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Srofötrt  (ä  2Rarf  11)  HRarf  77.  —  ©ebunben  (a  SRarf  13)  «Warf  91. 

ift  foeben  t>oliftänbiji  erfdjienen  unb  burdj  alle  Sudjfjanblungen  ju  bejic^cn. 

3tn  „£>cftotet<$iföett  lattbtotrt&föaftftc&ett  Äalenbet  1880" 
21.  <S.  3Httet  o.  flottiert  lefen  roit: 

SDie  aufgäbe,  Weldje  fidj  eine  Steide  twn  über  70  gadjautoritäten  ($rafti!ern  unb 
©elebrteu)  in  biefem  SBerfe  gefteHt  bot,  befielt  borin,  bent  gebilbeten  örattifdjen  fionb- 

Wirtlj  fowobl,  als  aiitf)  ollen  jenen  Ärcifen,  tueldje  fid)  mit  fianbcöfultur  int  weiteren 
Sinne  befdjäftigen,  ein  Sßadjfdjlagebudj  ju  liefern,  weldje«  in  guter  Ueberftdjt  eine 
Bereinigung  alle«  beffen  bietet,  wa«  ben  gebauten  Sntereffenten  in  ftreng  fadjlidjer 
ober  allgemeinerer  93ejiebung  roiffenSwertb  erfdjeint. 

(Einem  SBebürfuifj  fommt  biefe  SBublifation  beute  umfomebr  nadj,  al«  anbere  ber» 

"je  SBerfe  (über  beren  Serbienftlidjfeit  für  üjre  &eit  Ijier  tetne«weg8  abfällig  geur* 
Werben  null)  beute  beroltet  fmb,  —  al«  e«  bie  eminenten  gortfdjritte  ber  9?otur« 

.  tfc^aft  unb  mit  i$r  ber  Jianbwirtbfdjaft  bem  Sanbwirtbe  unmßglidj  madjen,  bie 
furrente  Crientiruug  tn  etnjelnen  Jicbrbüdjern ,  periobifdb^en  Sdjriften  k.  ju  fudjen, 
ipöb,renb  gleicbaeitigljie  heutige  Soge  ber  fianbmirtbjdjaft  al«  (Bewerbe,  bom  ̂ robujenten 
jowobl  als  bom  Vertreter  Ianbwirtbfdjaftlidjer  Sutereffen  in  allen  Sphären  raebr  al« 
janal«  boflftänbiae  Orientirtbett  »erlangt. 

SDa«  SBert  tft  nun  fdjon  redjt  allgemein  befannt  unb  gemfirbigt,  bebarf  fonadj 
einer  embfeblung  foum  mebr.  Dageaen  fonn  fidbj  bie  {Rebaftton  nidjt  berfagen,  mit 

borliegenben  feilen  ftdj  $enen  anpidjliefjen,  meiere  ben  Herren,  Herausgebern  unb 
Utitarbeitern,  fomte  ber  S3erlag8budjljanblung  für  bie  «rt  wie  aüerfett«  an  bie  Aufgabe 
berangetreten  ift  unb  fte  tyrer  iiöfung  augefüljrt  wirb  San!  unb  Hnerfennung  im  boQften 
•ycflHß  sollen M  °  ______ 

•» 

„Kölner  «Radjricfcten"  (1880.   9fa.  55): 
SDie  Hnerfennung,  welche  ben  erften  heften  bier  au«gefbrodjen  würbe,  finbet  audj 

in  allen  erjajicnenen  »änben  iljre  bolle  ©egrünbung.  (5«  ftebt  außer  allem  flweifel, 
ba&  für  oüe  Shejenigen,  weldje  iljre  lanbwtrtbfdjaftlidjen  ^ntereffen  in  iljrem  gonjen 

Umfange  wabren  unb  bei  allen  borfommenben  gällen  einen  auberläfftgen,  nie  in  «er- 
legenbett  .geroMjenben  fJtatbgeber  jur  $anb  boben  wollen,  biefe«  SBerl  unentbebrtidj  ift. 

2Bir  foredjen  biefe  anjtdjt  um Jo  unöerb,ob,lener  au«,  al«  fdjon  bebeutenbe  %aa)blättn 
mit  einer  überau«  lobenben  ©efprenjung  oorangegangen  fmb.  ($«  war  bie«  faum 

anber«  ju  erwarten,  ba  über  70  beröorragenbe  gai-jautoritäten,  ̂ raftifer  unb  ©ele^rte, 
ibren  ©djafe  bon  SBiffen  unb  (erfabrungen  in  bemfelben  nieberlegtcn.  Sämmtlidje 
«rtifel  finb  in  möglidjfter  Sürje  aefafet  unb  fo  leidjt  öerftänblidj  gefdirieben,  aW  bieä 
ber  iebe^malige  Oegenftanb  juließ,  fo  ba§  aueb  ber  gewöbnlia)  gebilbete  ßanbmann 
fl4  o^nt  Diele  SRübe  öollftönbig  orientiren  fann.  «ber  nidjt  nur  für  ben  ßanbwirtb 
ollein  ift  biefeg  Sefifon  öon  großem  fBertbe,  fonbern  wenigftenS  eben  fo  febr  für  Hille, 
Weldje  ftd)  für  bie  UanbeSfultur  im  allgemeinen  intereffiren,  ba  aud)  fie  alle«  in  bin« 
reidjenbem  SOta§e  Deraeitfjnet  finben,  wo«  fpcjiene  lanbwirt^fcbaftlicbe  ©üdjer,  ©djriften  K. 
nur  au«fübrlicber  entbalten.  SBenn  mandje  arrifel  Äufnabme  gefunben,  Weldje  weniger 
mit  ber  fianbwirtbfdjaft  ju  tbun  baben,  fo  öerliert  baburdj  ba«  SBert  gewifj  niajt  an 

"\  ba  baburdj  in  mandjer  »ejiebung  ein  (Jrfaö  für  anbere  Sejira  gefdjaffen  ift. 
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»orte  !c:etnii6cn  Urtpruna«  :u*ld>e  unter  ><  cennifit  reetbrn,  beliebe  man  unter  C  naAjui^Iagen. 

E,  im  Siateinifcöen  ̂ a&läeidjen  —  250,  K 
250,000:  auf  fran*.  SRünjcn  bie  ajtünjftätte  93or> 
beauj;  in  Der  Chemie  3ei*CIt  Jur  ftalium;  im 
Xitel  ?.  0.  td.  föniglidj,  f.  f.  latferlid)  fömglid).  j 

ftaa! ,  auf  Fehmarn  eine  ?lrt  ©erüft ,  an  I 
meldte*  bie  beiben  $?orbcrpferbe  am  Pfluge  an«  i 
gefpannt  »erben. 
StutUt  in  SJaneru,  SJcildinäpfc  pon  hartem, 

meifi  2t}ornljolje. 
Üfaflrnrn,  tn  $olftein  f.  o.  td.  buttern. 

ftabarbtnifdjc*  $ff  rb,  ein  mittelgroßer  ̂ ferbe* 
icfclag,  weldjer  einige  flcbnlidjfeit  mit  ber  abdja- 
ftfd^en  Xfdjerfeffenrace  jeigt  unb  iebenfatl$  ein . 
oortrefflidjeS  ©ebirgSrofc  abgiebt.    Xte  Ibiere 
ftnb  feurig,  gewanbt,  rafd)  in  allen  Bewegungen  , 

unb  leiften  bei  felbft  noa)  färglidjcr  (Ernährung  : 
rtdjt  Xücbtige«.    Sie  befi&en  eine  bewunbernS-  ; 
wertbe  21u3bauer. 

ftrtto,  iadförmige*  ̂ iefl,  weifte*  keim  Ruften 
Don^WKann  auf  2  ftäljncn  geführt  wirb. 

Kabbclau,  f.  x>.  ro.  Äabljau. 
Ättbtl,  ftaüeling,  1)  f.  p.  w.  ein  STntrjeil; 

eine  Abteilung  fianb,  SBufc^  ic;  3)  aud) 
f.  d.  to.  ©ehau,  §eul)aufen;  4)  ein  fiooStljcil,  ber 
einem  jufäut,  baber  St  ab  einliefe,  eine  ©e» 
meinbemiefe ,  roeldjc  jäbriid)  tljeilweife  an  bie 
•emeinbeglieber  Perlooft  wirb;  5}  eine  Partie 
oon  Xingcn,  weifte  auf  einmal  »erlauft  werben ; 
6)  ein  SBerfceug  jum  Binben ;  7)  ein  Sdjiffstau. 

Kabljan,  Rabeliau,Äabliau,£teinri)di, 
«in  Bewohner  ber  norbiieben  SWeerc,  fommt  aud) 

an  ber  beutfdjen  9?orbfcefüfte  häufig  Por  unb  wirb 
namentltd)  an  ber  fd)le$wigfd)en  &üfte  jafjlrcid) 
im  Slpril  unb  SRai  gefangen.  3n  ber  Oftfcc 
lit  bie  unter  bem  9temen  Xorfdj  befannte, 

tltam*  »orietät  b,äufig;  bie  ̂ auptfangAeit  ift 

bnQerbft,  SBinter  unb  grüfjling.  Xer».  wirb 

HjitC*  ÄUtort  Sant».  fiejrifon.  8anb  2.  $elt  u. 

mit  ber  (Brunbaugel  gefangen;  als  «ober  werben 
Xinienfifdie,  ̂ dringe,  SDeafrelen,  Sanbaale  iL 
benu&t.   Xer  St.  laiftt  im  ftebruar. 
Xer  flcinftc  Xfjeil  bei  3range3  wirb  frifd) 

oerie nb et  unb  als  St.  zubereitet  unb  Perfpeift; 

fiele  faljt  man  gleich  am  ftangort  ein ,  Perpadt 
fie  in  Öafier  unD  »erlauft  fie  unter  bem  tarnen 
Saberban.  Xer  überwiegenbe  Xljeil  wirb  HU 

gefallen  an  ber  fiuft  getroefnet  unb  heißt  bann 
S  tod  iif  ft  (uieberfäd)Hfdi  ftotbf  ftäx);  wirb  er 

ieboft  erft  gefallen  unb  bann  getrodnet,  fo  nennt 
mau  ihn  ftlippfifd).  flu«  ber  Seher  bei  $t. 
gewinnt  man  einen  uorjüglidjen  Sebertb,ran, 
»eldjer  gleid)  bem  beS  Xorfd)  als  Heilmittel, 
fowie  $ur  fieberbereitung  benutzt  wirb.  Xie 

3d)Wimmblafe  liefert  guten  Seim  unb  bie  ab- 
falle bienenjur  Bereitung  beäjjrif  djguano  (f.  b.). 

^Diit  bem  ftopfe  werben  in  Norwegen  bie  Stüt)e 

gefüttert,  weifte  baburd)  meljr  Wild)  geben  foflen.« 
.Hatfclbecrc,  f.  Schneeball. 
Hnbarla,  blau,  fdjwarjcr  3Ro£(er  in  Stciermarf, 

blaue  Ungarifdjc,  C'orua  Skadarka,  Skakar  unb 
idiwarjer  Sfutariner,  ß.  &ed,  Jenei  fekete 
(Biharbam),  Czöka  zölö  (Nyne,  Györ),  Lüdalpü 

unb  Keresztea  levelü  (Sger),  Török  szöllö  (Vi- 
sonta),  Kekete  czigany  (Muczai,  Beregm.) 
in  Ungarn;  Modra  kadarka,  branic;cväka  in 

Sroaricn;  ebler  fdjwarjblauer  Xofapcr.  Web» 
ft  od  in  ber  3u0cno  "PPifl  »adjfenb;  9lebi)ol$ 

gerabe,  ungleid)  geglicbert,  rotbraun,  bunfel  ge» 
ftreift  unb  punftirt,  mit  wenig  9tanfen.  931ät* 
tcr  langlid),  perbogen,  grofe,  oid,  brei«  bii  fünf» 
lappig,  für-,  eingefd)nitten,  untere  (Einfdjnitte  oft 
nur  \ftwaft  angebeutet,  oben  buntelgrün,  matt' 
glän^enb,  etwai  uneben,  unten  weifarau,  ftart 

filjig,  '-Bejabnung  groß  unb  breit;  $lattrippen 
febr  grob,  hellgrün  weifeborftig;  «lattftiel  fürjer 
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2 Robbie  —  Äätte. 

aU  bie  SRtrtelrippe ,  meift  glatt,  feiten  rcoHig, 
mit  röthlidjem  Anflug ;  ©latter  an  ben  Sriefr 
fpi&en  gelblidj  grün,  wetfjwollig,  $uweilen  mit 
bräunlid;em  Anflug.  Xra übe  arofj  einfadj,  bidjt* 
beert j ,  oft  mit  frudjtbaren  Knoten;  Xrauben« 

ftiel  furj,  braunrot!);  ©eerenftiel  gelblich  grün, 
mit  fteinem  SBulft,  feinwarjtg.  ©eere  runb, 
mittelgroß.  Mau,  Hein  unb  graunarbig,  ieiir  bünn« 
häutig,  faftreid),  fujj  unb  genjür^aft,  fault  nidjt 
gern.  3)er  blaue  St.  ift  eine  ber  oerbreitetften 
unb  werthnottfren  Iraubenforten,  wabrfdjeinlid) 

au*  Kleinafien  eingeführt.  Kommt  hauptfädjlid) 
in  ©hrmien,  im  SRenefcber,  Cfener  unb  ©itlatner 
SBeingebirge  bor.  JJJn  (Iroatien  unb  ©teiermarf 
wirb  fic  ebenfo  fefjr  gefdjä|t.  3)ie  St.  wirb  in 

ihrer  $etmatb  im  Kopf*  ober  Keblfcftnitt  behau 
belt,  liefe«  habet  ganj  gute  Wefultate,  oereinigt 

in  i'idj  aUe  ©orjfige  in  ©etrad)l  auf  ©ute  unb SJienge,  ift  äufjerft  frudjtbar,  wenig  empfinbliä} 
unb  Dürfte  aud)  *u  ©erfudjen  in  anberen  Sän» 
bern  auf  guten  fühl.  Sagen  ju  empfehlen  fein. 

3)ic  K.  ift  bie  einige  blaue  Xraubenforte,  welche 
Jrorfenbeercn  jur  AuSbruchmeinberettung  giebt. 
2)ie  meiften  ungarifeben  SRotbweine  befteljen  auS 

ihr.  Qn  Ungarn  fotl  eS  nodj  eine  rotbe,  eine 
weiße,  fo  wie  mehrere  Unterfpielarren  ber  blauen 

unb  eine  muSfirte  St.  geben,  jjn  g-ranfreid)  fommt 
fie  nur  in  Sraubenfammlungen  oor.  ®d)äfebare 

9?oti$cn  flnben  fid)  in  ber  „SBeintaube"  1871, 
6. 249;  Goethe'*,  „Atla«  wertbüoflfterSrauben* 
forten"  :c. 

«ftbbie-  f.  ©atfjholber.  Kabbigbccrtnöl,  f. 
2B  ad)  tjo Iberbeere n öl. 

Kabclfatf,  in  ©djlefien,  ein  ©ad,  worin  ber 
Cfenru*  ber  bäuerlichen  Haushaltungen  gefanf 
melt  wirb. 

HtMfdjt,  F-  «rabifefie«  $fetb. 

Häftt,  Coleoptera,  griedj.,  bie  ßrbnung  ber« 
jeuigen  3 nfecten  (f.  b.),  welche  beifeenbefwunb« 
tbcile,  eine  freie  ©orberbruft  unb  meifi  »ier  glügcl 
beben,  beten  oorbere  dutinbarte,  in  einer  gerab 

linigen  iRaljt  jufammenftofeenbe  glügelbeden  bil» 
ben,  unb  bte  eine  bollfommene  ©erwanblung 
befielen.  SRan  fennt  über  77,000  Arten,  bie 
über  bie  ganje  grbe  oerbreitet  finb. 
©on  ben  überaus  zahlreichen,  nur  bie  St. 

be^anbelnben  SBerfen  fei  nur  genannt:  ßubwig 

•giebtcnbadjer,  „Fauna  austriaca,  bie  St.". 2.  ©b.  3.  Stuft.  SBien  1874. 

St.,  Käferfrafj  im  SBalbe,  ber  fjrrafj  ber 
©ortenfäfer  in  SRabelljoIjfoTften  (f.  Würfen» 
fäfer2,  ftorftlicbeS,  Sang  bäume,  SRaifäf  er- 

fra|,  JRüffelfäf erfroß. 
«äfftmilbe.  Gamasus  coleoptratorum,  f.  Ga- 

masidae. 

Sä'bnerbolj,  eine  gefpaltene  Sorte  bon  ©au« 
Ijolj,  jur  Anfertigung  fjöljcrner  Canäle  bienenb, 
in  welchen  in  «ebirgSgegenben  baS  ©rcnnholä 
fortgeflö&t  wirb  (Käbnelmerfc). 

ÜalUcrfang,  ber  ©rieb,  mit  beut  .fttrfdjfänger, 
welchen  man  einem  angefdjoffenen  SBtlb  unter 
bem  $alje  auf  ber  ©ruft  nad)  bem  fcerjen  giebt, 
um  eS  fdmeH  ju  tdbten.   ©gl.  Abfangen. 

Kälbrrbaarr,  f.  §aarc  unb  £>aar färbe. 

ftälberfropf  (Chaeropbvllum  L.),  ̂ flaniengat« 

tung  au$  ber  ©ruppc  ber'Scandiceae  in  ber  5a» 

milie  ber  $olbengemäd)fe  (Umbelliferae),  welche 

j  fid)  oon  ben  oerwanbten  Gattungen  leidet  burd) 

]  ben  unbeutlidjen  ÄelAranb,  bie  &erfebrt»ciförmi« 
gen,  mit  eingebogenen  fiäppcben  oerf ebenen  ©lumen« 
I  Blätter  unb  baburdj  unterfd^eibet,  baß  ber  ̂ rucb> 
[cbnabel  fümr  ati  bie  grudjt,  bie  jetjt  beutlidjen 

:  Kippen  bergrücbteunb  be«  6d)nabel3  febrfiumpf, 
|  bie  %1)äl&en  einftriemig  ftnb  unb  ba|  ba^  Gnbo 
fperm  auf  ber  Sugenjette  mit  einer  tiefen  ̂ urdje 
berfeb;en  ift.    3n  ©eutfdjlanb  ift  bie  ©attung 
burd;  ö  Arten  oertreten,  namfid): 

1)  $en  betäubenben  St.  (beraufdjenber  it., 
wilber  Äörbel,  Saumelf örbel,  Xotlförbel,  C.  te- 
mulum  L.),  atoeiiä^ria ,  in  $eden,  ©ebüfd)en 
unb  auf  Sdmtt  überall  gemein,  gilt  für  giftig, 
foll  aber  oom  ©ieb,  o^ne  aflen  9?oc$tr>eil  beweibet 
werben. 

2)  3)en  f  nollentragenben  St.  (©äperlepälj, 
©u|d)möbre,  Srbfaftanie,  Kerbelrübe,  tnoOiger 
ßörbeL  Köpfen,  Äunfelrübe,  Waöenförbel,  3Jepcr« 
lein,  %imperlimping,  tRapenförfel,  fRübenlörbel, 
C.  bulbosum  L.),  ebenfallö  jweijjä^rig,  faft  überall 

in  Suropa  unb  einem  Xbeile  Afteni  )Wi|d)en 
®cbü\d)  in  feudjten  SBälbern  unb  an  gflufjufem. 
3)ie  unterften  fnolligen  ©tengelglieber  Werben  in 

managen  ©egenben  t^eilS  al£  ©alat,  t^eilS  ge< 
fodjt  unb  gebraten  wte  Kartoffeln  gegeffetl  unö 

bie  ̂ flan^e  wirb  fogar  bedwegen  ijicr  unoba  unter 

bem  tarnen  „Kerbelrübe"  cuttiüirt.  3n 
mandjen  ®egenben  gilt  fie  übrigens  audj  für 

:  giftig. 
3)  35en gelbf rüdjtigen  St.  (C.  aureum  L.), 

in  S)eutfd)lanb  nur  feiten  in  feudjten  ©erg« 
wälbem. 

4)  3)en  rauf; paarigen  ff.  (©ergförbel,  ©erg* 
fdjierling,  jottiger  Körbel,  C.  hirsutum  h), 
ebenfalls  nirfjt  häufig  in  Seutfd)lanb  an  fcud>tcn 
©teilen  in  ©albern  unb  an  SBalbbadjcn;  gilt  für 

giftig. 
5)  $en  gewürjfjaftenK.  (wilbe  (£ngelwur$, 

@ierfd)engelwurj,  a^attenf örbel ,  C.  aromati- 
cum  L.),  in  35eutfd)lanb  feiten. 

Kälbermagen,  Kälber  lab,  f.  Sab. 
Rä'lbermaftiinfl,  f.  Haftung. 
Kälbemiild).  Stebig'*,  etn  STOild^furrogat. 

70  ©ramm  2Bei$enmef>l  werben  mit  einem  Stter 
äBaffcr  unb  einem  Siter  abgerahmter  SKild)  .ge- 

fodjt;  nadjbem  bie  Waffe  bii  auf  60°  C,  abge< 
füb^lt,  fügt  man  70  ©ramm  gefdjroteneS  9»alj 

i  unb  2  @r.  boppeltfohlenfaureS  Kali  ftnju  unb 

'  ̂eOt  bie  ftlüfftgfeit  an  einen  warmen  Ott.  Wad) 
ungefähr  einer  h^hen  ©tunbe  baS  ©tärfe« 
rrtchi  be£  SScixcnS  buveti  bie  im  SRah  enthaltene 

2)iaftafe  in  ̂ urfer  umgewanbelt.  Sie  ̂ lüfftg* 
feit  wirb  jebt  einmal  aufgefod)t,  um  bie  wettere 
germcntwtrfung  *u  oerhtnbem,  allbann  burd) 
(Wau-  filtrirt  unb  lauwarm  oerfüttert,  ©on  allen 
Wtld)furrogaten  ift  bie«  nodj  ba«  befte;  befon* 
ber#  in  Oberbauem  wirb  e«  bielfarh  mit  ©or- 

theil bei  ber  Aufzucht  ber  Kälber  oerwenbet.  3)er 

Site  (Jrfolg  wirb  wefentlid;  burd)  ©orgfalt  unb 
cinlidjfeit  bei  ber  ©ereitung  unb  ©erabreidjung 

bebingt  (f.  SWildjf urrogate). 

Än'lberpedj,  j.  o.  w.  2>armped}  (f.  b.). 
«ülbetftbiefe,  f.  «cn^ian. 

Kälte,  f.  SBärme. 
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Jtalteffcrre  —  Äafe. 3 

fttlteftam,  in  ber  Boten«  boj  Wufbören  ber 
Bewegungen  bei  periobtfdj  be&eglidjen  unb  rci$- 
bartn  $tlan$enorganen  in  goige  bon  au  nie» 
beiger  2emj>eratur  (unter  —  15°  C). 
£<üneib»ar  (nidjt  au  berwedjfeln  mit  «ameel» 

kaai\  baS  £>aar  ber  tämel-  ober  Hngora* 

**e.9«"jÜr  #  «udj  unter  bem  Manien  SRo« batr  (SRobär)  betannt. 

fciinraf  btt  Trauben  (Ä  raupen),  bie  oicloer. 
JtDciaten  ©tiele,  an  welken  bie  einzelnen  Beeren 
ber  SBeintrauben  figen.    S)iefe  «.  ftnb  rei$  an 
©erbfäure,  ca.  6,/I-7,/»°/o,  unb  enthalten  aud) 
etwa*  $teut)öure.  »ei  ber  Bereitung  bon  «Beig- 
mein  werben  in  ber  Heget  bie  Beeren  mit  ben 
A.n  grfeltert  unb  nur  bei  ben  feineren  ©orten 
pflegt  man  bie  Beeren  *uoor  oon  ben  ft.n  *u 
trennen,  ma&  man  bai  ÄbfÖmmen  ober  «b* 
beeren  nennt,  SebereS  mug  baaegen  bei  ber 
Bereitung  oon  JRotljtüem  gefc&eben.  ifeenn  le&terer 
einen  herben  ©efdjmad  befommen  foH,  lägt  man 

einen  tU'ü  ber  St.  mit  im  SRofte  gäbren.  $ie X.  ftnb  retdj  an  Äali ;  man  oerwenbet  fte  $ur 
Bereitung  oon  SBeinftein  ober  ali  Düngemittel 
unter  bie  ßomjjoftbaufen.  St.  mit  ben  Beeren« 
hülfen  »erben  audot  jur  Bereitung  oon  Brennt, 
»ein,  «ffig  ober  ©rünfban  benu&t. 
kommen,  «uafömmen,  «u$raufenber 

Solle,  geidjiebj  bei  einigen  $eibfcbafcn.  Beim 
sterbe  muffen  bie  SRübnen  unb  ©djweifljaare 
regelmäßig  gefömmt  werben  (f.  Ruften). 
«•mmeret,  Bertoaltung  ber  «infünfte  einer 

Stabtgemembe  bur*  fiäbtifdje  Beamte. 
ftänunerliig,  in  ö&frteilanb  f.  o.  w.  Anlieger. 

tfäramgarn,  Äa'inmra«f0)ine,  f.  »ammgarn. Äämbc,  f.  b.  w.  1)  männlic&eS  ©cbwcin;  2) 
bte  fünfthef)  engefäeten  «Balbblögen  unb  S?oly 
üäcben,  befonberS  bei  «icben  unb  Buchen. 

«ärabfe  ber  BiencnipniginueB.  9Benn  fidt>  jwei 
Bienenföniginnen  in  einem  ©toeTe  begegnen,  fo 
fampfen  fte  fo  lange,  bi*  eine  getöbtet  ift;  oft 
fommt  H  oor,  bag  beibe  tobt  auf  bem  Elabe 
bleiben.  SHe  ÄrbritSbienen  f<t)tie&en  auch  oft  bie 
beiben  ftöniginnen  in  einen  Änöuel;  wenn  fte 
Atfcben,  fo  ftnb  fte  feinblieb  geftnnt  unb  wollen 
fte  erfriden,  wenn  fte  aber  nic$tjtfcben,  fo  wollen 
fte  btefelben  gegen  jeben  «ngriff  befdjü&en. 

ftämbf  en,  watbmannifcb,  b« B  t  ba*  in  ber  Brunft 
oon  Wotbbi^i*«n  unb  aud)  oon  anberem  männ« 
liebem  ©tlb  ber  b°b«n  3agb  mit  S>atanfefcung 
aller  Jrraft,  oft  bi*  jum  lobe  be$  Befiegten 
fubrenbe,  gegenfeitige  ©cfjlagen  unb  bobrenbe 
Stoßen  mit  bem  ©emei$,  namentlidj  ber  ftambf- 

l«ug»)  Sproffe  ber  $irfcbe.  m  gilt  hier  ein 
gewalrfame*  fingen  um  ben  alleinigen  Beftfe  be« 
BrunftolabeS  unb  ber  fidj  bort  Oerfammelnben 
©«blieben  I&tere.  S)er  ©ieger  Reifet  SJlaöbtrfcb, 
(i.  «bfämbfen). 

Äangunib,  Beutelbafe,  Halmathurus,  ©attung 
Ver  fruebtfreffenben  Beutelt biere  (f.  b.). 
UppCL  im  Kaffauijtben  j.  b.  w.  ©iel 
MnntUßfilt,  f.  Cannelfoble. 

Säuxoi^t  ̂ fonniliiM,  «btbeilung  ber  jünge. 
m ünßeiaunttSmxtntitn  Oebilbe,  bte  % e r  t  i  I  r» 

htmation  (!•        unb  bie  Ouartärforma- 

tin  umfafienb. 

&,  f.  b.  w.  Äafcb  (f.  b.}. 
«ber,  f.  b.jo.  ftefeber  (f.  b.). 

.«ärntben,  f.  Oefterreicbifdie  ftronldnber. 
Äärntbner  ftäfe,  ein  obne  ?reffung  bereiteter 

SBeidjfäfe  (f.  ftä  e). 

B 

e;  1)  ein  SRUcbfabricat,  welcb'  cötoir  baburdj erhalten,  bag  wir  aud  ganzer  ober  abgerabmter 

SJiiltb  ben  Räfeftoff  mit  Jett  unb  Heineren  «n* 
Seilen  ber  SKolf en abfebetben  unb  bie  bann  Statten, 

rueb,  Ouarg  genannte  SRaffe  in  geeigneter 
SBeife  weiter  bebanbeln.  ̂ ^naebbem  wir  bie  Äb^ 
fdjeibung  be^ffiafelnJ  in  ber  fügen  äÄildj  burdjSab« 
jufabbewirfen,  oberburdj  bie  bei  bem  ©auerwerben 
ber  JWilcb  entftebenbe  ©iilAfäure  ftcb  oottjieben 
laffen,  unterfdjetben  wir  ©üfemilAfafe  unb 

©auermild)!äfe,  je  nadjbem  bie  i'.'filrf)  ganj, 
ober  \nti)x  ober  weniger  abgerahmt  oerwenbet  wirb, 

fette,  b^Ib fette  .ober  magere  St.;  über« 

fette  $i.  werben  fol<$e  genannt,  bei  beren  £u-r 
fteQung  ber  aanAen  Mild}  noA  fRafym  augefe^t 
mürbe.  9?aa)  ber  ttonfiftenj  beß  fertigengabricatä 

unterfdjeibet  man  barte,  weiebeunb  ©d^mier« 
f  äf  e. 

$ie  meißen  ber  in  ben  $anbel  fommenben 

fiäfearten  ftnb  ©ügmilcbräfe,  bei  benen  ba*  ©e- 
rinnen  ber  SRilcb  burdj  Sab  (f.  b.)  bemirft  wirb. 

,>ur  |ebe  Krt  ber  in  ben  $anbet  fommen^ 
ben  k.  bat  man,  beftimmte,  mitunter  febr  weit 
abweidjenbe,  Borfcbriften  über  bie  Bebanblung 
bei  fiabmagenß  unb  be£  baraud  bar^ufteUenben 

^tracted(9lenne),  bennnur  in  ben  fettenften  fällen 
wirb  ber  fiabmagen  in  ©ubftan^  mit  ber  SDhla)  in 

Berührung  gebradjt,  faft  immer  ift  e«  ein  auf  ber- 
fajtebene  Seife  aus  bemfelben  bereiteter  «uSjug, 
melier  benubt  wirb,  bte  SRilcb  junt  ©ertnnen 

&u  bringen,  fte  bid  sn  legen. 
Bgt.  ©cbabmann,  „lieber  Zubereitung  unb 

Berwenbung  oei  fiab  bei  ber  Räfefabrication", 
Sarau  1871.  SRan  nimmt  am  beften  jebed  9ßal 
©lüde  bon  berf dtiebenen  Stögen,  bon  benen 
man  bie  ßälfe  unb  bad  Aett  abaefebnitten,  giebt 

auf  15—20  @r.  SWagen  1—  l\i»ilo  reine«  «Baffer 
bon  31-  36°C.  (26—29 0 II.)  unb  lögt  24-36 ©tun* 
ben  bei  berfelben  Xemberatur  fielen ;  ein  fiiter 

eine*  folajen  (Jrtracteä  genügt  bann,  um  190—250 
Siter  SRilcb  bei  33—35°  C.  in  15-30  SRinuten 
jum  ©erinnen  ̂ u  bringen. 

3)ie  ©djWierigfeit,  bet  grögerem  Betriebe  immer 
ein  aleid)  wirtfamed  (Ertract  ju  erbalten,  Ijabcn 
ben  fabrtfmägig  bargeftetlten  Sabeffenjen  (f.  b.) 

eine  groge  Verbreitung  gegeben. 
Bor  ber  ftnwenbung  be«  Sab  mug  immer  ein 

Berfudj  über  bie  ÄBirffamfeit  beffelben  gemaebt 
»erben;  füllen  B.  1500  fiiter  SRilcb,  in  30 
SRinuten  bei  30°  C.  ium  Oerinnen  gebradjt 
werben  unb  ftnb  bei  berfelben  2emj>eratur 
500  «ramm  SRtldj  burd)  2  ©r.  eine«  fcftracte* 
in  1  SRinute  geronnen,  fo  reicht  biefelbe  SRenac 
aui,  um  in  30  SRinuten  30  x  500  ©r.  —  15  «ilo 
lum  ©erinnen  au  bringen;  für  1500  HUo  ftnb 
baber  200  ©r.  US  (Srtractc*  erforberlidj. 

2 ie  ©crinnung  erfolgt  um  fo  rafdier,  je  böb>? 

bie  2emberatur  ift,  in  fo  weit,  als  baburdj  ba« 
Sab  felbft  nid)t  in  feiner  SBirfung  beeintradjtiat 
ift;  bei  Berfucben,  weldje  Dr.  gieifcbmann  in 

Stäben  anftellte,  oerringerte  ücb  bie  ©erinnung«« 

1* 
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bauet  bid  gu  41°  CL  unb  fticg  oon  bo  ob  mit 
weiter  fteigenber  Temperatur. 

$e  mehr  Sab  gugefefct  war,  um  fo  fefter  ;,icht  iid) 

bet  Stäfeftoff  gufammen  unb  um  fo  weniger  «Wolfen 
bleiben  in  ber  Waffe;  ber  fertige  St.  ift  härter,  man 
erbält  weniger  an  ®emid)t  unb  er  wirb  (angfamer 

reff:  ift  bie  Wenge  beS  Sab  gu  groß,  l'o  wirb  er t roden,  brüchig,  nimmt  aud)  mitunter  einen 
unangenehmen  ©efdnuad  an.  SEBeidjc  St.  erforbern 
be8f)alb  weniger  Sab  als  harte,  magere,  weniger 

als  fette;  ift  bie  Wenge  beS  Sab  gu  gering,  )"o bleiben  gu  oielc  Wolfen  im  ft.,  er  gerläuft  feidjt 

ober  gebt,  wenn  er  hart  ift,  leidjt  auf;  in  ber« 
felben  SBeife  wirft  bie  Temperatur,  bie  für  weiche 

unb  magere  Sc.  ebenfalls  tiefer  genommen  wirb, 
als  für  fjartc  unb  fette.  Aiir  bte  meiften  Stäfe- 
arten  beS  $anbelS  ift  bie  ©erinnungSbaucr  unb 

bie  Temperatur  beim  Sabgufafr  burd)  langjährige 
gratis  f  eftgefteflt ,  unb  man  weicht  oon  biefen 

Angaben  nur  wenig  ab,  in  foweit  es  burd;  bie 
Derfdjiebene  ©eföjaffentjeit  ber  Wild),  ber  Arbeits« 
räume  :c.  bebingt  wirb ;  bei  gu  langer  Tauer  beS 
©erinnungSproceffeS  über  40  bis  50  Winuten, 
fann  bei  ganger  Wild)  leid):  eine  Slufrafjmung 
eintreten. 

Sud)  bie  JRcaction  ber  Wild)  fjat  Sinfluß  auf  bie 
OerinnungSbauer ;  baS  Sab  wtrft  um  fo  rafdjer, 
je  faurer  bie  Wild)  ift,  unb  man  fud)t  beSljalb 
bie  Wild)  m og ltdin  füg  gu  üerwenben;  nur  bei 

gewiffen  Stäfearten,  fo  beim  ̂ armefanfäfe,  wünjd)t 
man  bie  Wild)  bis  gu  gewiffem  ©rabe  fauer; 

Wanetti  r)at  eine  eigene  Wctf)obe  gur  Säure« 
beftimmung  oorgefdjlagen,  inbem  er  bie  Wild) 
mit  3ude™*H  unb  SRofolfäure  titriren  lägt. 

Ter  3"fa&  beS  Sab  gur  Wild)  erfolgt  im 
Ääfefcffel  ober  in  ber  ßäfewanne,  wo 
bie  Wild)  burd)  eine  §eigOotrid)tung  auf  ben 
crwünfd)ten  ©rab  erwärmt  wirb;  foflcn  bie  Ä. 

gefärbt  Werben,  fo  wirb  oorf)er  bie  ftäfefarbe 
gugeiefct ;  baS  Sab  in  ber  gehörigen  Wenge 
wirb  in  Jfubifcmtr.  getbeilten  Wenfuren  gugegeben, 
bann  bie  gange  Waffe  mit  einer  großen  .Helle 
auS  ßolg  ober  Sied)  gut  burd)gerüljrt  unb  nach 
bem  oer  Steffel  mit  einem  Tedel  bebedt  ift,  bis 

gum  ©erinnen  ruhig  flehen  gelaffen. 
Tie  geronnene  Waffe,  95rud),  läßt  man  fo 

lange  in  bem  Steffel,  bis  bie  Wolfe  fid)  flar 
abfajeibet;  man  idjreitet  bann  gu  bem  3er' 

tbeilen  beS  93rud)eS  unb  gu  bem  91  u  8 « 
rühren.  Ter  93rud)  wirb  erft  mit  einem  £olg< 
inftrument,  bem  Stäfefäbel,  in  große  oieredtge 

Stüde  gefdinittcn,  bann,  wenn  bie  Wolfen  fid)  ao« 
f djeiben,  mit  ber  Seile  ober  mit  ben  Ääfcrüfjrern 
ober  mit  Weffern,  oft  unter  9? ad) wärmen,  in 
fleinere  Stücfd)en  geseilt,  auSgerüf)rt.  3>e 

nad)  ber  §ärtc  ber  gu  fabrteirenben  Ä.  geben 
biefe  Stüde  oon  ber  ©röße  einer  ftauft  bis  *u 
bet  eines  ipirfeforneS  f)crab ;  fte  fönnen  um  fo 

größer  fein,  je  weicher  ber  St.  ift.  ©cwöhnlid) 
oetfäf)rt  man  babei  fo,  baß  man  oorerft  bie  Waffe 
in  große  Stüde  gertheilt,  bann,  wäfjrenb  man 
mit  ber  .Helle  in  ber  »rt  rührt,  baß  bie  Stäfetheile 
com  Stoben  beS  Steffels  nad)  oben  fommen,  bie 
Stüde  immer  mehr  gerfleinert;  bagwifdjen  mad)t 
man  mebjfadie  Raufen,  um  bie  fiäfemolten  fid) 

abfegen  gu  laffen  unb  bie  übcrftcfjenbe  Wolfe  ab« 

guidjöpfen,  unb  enblid)  rührt  man  mit  bem  9tüf)tct 

oollftänbig  auS;  lefeteteS  ift  nur  bei  ber  fyabxi* 
cation  f)arter  St.,  unb  wenn  ber  Sc.  nicht  in  bet 
Waffe  gefalgen  werben  foH,  erforberlid).  3ft 
le&tereS  nid)t  ber  ftall,  fo  ift  ber  Sefjanblung  beS 
93rud)e$  bie  größte  Äufmerffamfett  gu  mibmen 

unb  muß  mäbrenb  beS  ÄuSrütjrenS  feine  89e* 
fdjaffenbeit  öfter  geprüft  werben;  babei  wirb  bie 

Waffe  mitunter  nadjgewärmt,  unb  gmar  um  fo 

mef)r,  je  größer  bie  St.  unb  je  haltbarer  fie  werben 
ioDen;  bie  einzelnen  Tf)eild)cn  bürfen  nid)t  gu« 
fammenfleben  unb  müffen  claftifd)  fein;  eS  geigt 

fid)  hierbei  befonberS  bie  praftifebe  Befähigung 
beS  StäferS;  ie  größer  bie  S3rud)förner  bleiben, 
um  fo  mehr  Wolfe  bleibt  in  ihnen;  baS  folgenbe 

«ßreffen  ift  nid)t  im  Stanbe,  fic  gehörig  herauf 

gubringen,  ber  Ä.  geht  teidjt  auf  unb  ift  ungleich« 
mäßig;  befonberS  bei  fetten,  harten  St.n  ift  bie 
©efaf)r  beS  SJcrberbcnS  ber  St.,  wenn  ,ber  SBrud) 
gu  groß  unb  molfehaltig  ift,  eine  fehr  große- 
Wagcre  St.  oerlangen  etwas  mehr  Wolfe; 

meidje  ft.  gerlaufen  fehr  leiajt,  wenn  ber  S3rud) 

gu  groß  ift,  ober  fie  reifen  langfam  unb  bleiben 
hart,  wenn  ber  5Brud)  gu  flein  ift. 

SBirb  ber  St.  nidjt  oon  Außen  geialgcn,  fo  wirb 

ber  99rud),  oft  erft  nachbem  er  längere  Reit  gc« 
ftanben  bat,  auf  ber  Stäfemühle  getfleinert, 
bann  mit  bem  Saig  gemifd)t,  geht  nochmals 
über  bie  ftäfemühle  unb  fommt  bann  in  bie 

gönnen. Turd)  bie  ©eljanblung  mit  Sab  ift  baS  Safein 

gum  größten  Th«Ie  ausgefällt  morben  unb  biefcö 

hat  baS  %ttt  unb  einen  Tf)eil  beS  SerumS  med)a« 
nifd)  eingefdjloffen,  währenb  ein  großer  Tb^cil 
ber  phoSphoria"ren  Salge  wahrfd)einlid)  djemifd) 
aebunben  ift.  S33ar  bie  Wild)  mager,  fo  ift  baS 

gett  faft  ooüftänbig  in  bie  Scäfemaffe  übergegan- 

gen, bei  fetter  Wild)  bagegen  bleibt  immer  ein 
Theil  in  ber  glüffigfeit  gurüd  unb  fann  barauS 
gewonnen  werben.  Tiefe  glüffigfeit,  toeld)c  alfo 
nod)  gett  unb  (Safem  enthält,  wirb  in  ber  Sdjwei g 

Ääf  emild)  (f.  b.)  ober  Sirte  genannt,  gum  Unter» 
fd)iebe  oon  ben  Schotten,  ben  Wolfen,  b.  b- 

ber  glüffigfeit,  auS  ber  ftett  unb  Safem  oou* 
ftänbig  auSgefdjieben  üt.  3"r  ©ewinnung  ber 
93utter  unb  beS  StäfeftoffeS  wirb  in  ber  Schweig 

bie  Sfäfemild)  auf  75-81°  C.  ethtyt  unb  auf 
100  Siter  1—2  Siter  „Sauer",  b.  L  fauer  ge- 

worbene Wolfe,  gugegeben;  cS  bilbet  fid)  erft 
eine  leidne  Scbaumbede,  bann  fdieibct  fid) 

in  größeren  fiörnern  ber  ©orbtud)  ab,  bet 

rafd)  abgenommen  werben  muß,  er  wirb  mit 
faltem  ©affer  gemifd)t,  burchgefeiht,  in  flachen 

©efäßen  fühl  aufgeteilt  unb  nad)  24  Stunben 
mit  SJBaffer  in  gewöhnlicher  SBeife  gebuttert;  in 

neuerer  Beit  läßt  man  bie  Scäfemilcf)  in  Swarp'» 
fd)cn  ©efäßen  unter  Sbfühlung  aufrahmen  unb 
buttert  ben  9tabm  in  gewöhnlidjer  SBcife;  wäh« 
renb  man  bei  bem  alten  ©erfahren  auf  lOOÄilo 
Wild)  760  ©ramm  33utter  erhielt,  gewinnt  man 
in  Amerifa  beim  Sbfüblung^oerfahren  1000  bis 
1500  ©ramm  unb  in  (Smmentbal  1  Silo  93utter. 

9Birb  nach  ber  9lbfd)eibung  beS  „Horbruchs" 
mcf)t  „Sauet"  gugegeben,  fo  fcheibet  fid)  bet 
„Sieget"  ab,  bet  am  beften  frifd)  gegeffen,  ober 
eingefalgen  obet  geräuchert  wirb;  100  Kilo  Wild) 
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Ääfe. 

geben  2—3  Ätlo  3ieaec  (f.  ©tfjafrmann,  „«n« 
fcrtung  ?um  S3etrieb  ber  ©ennerei" ,  Harau, 
Sbriften  1876).  3>te  jefct  nod)  jurücfblcibenbe 

.HR  ölte"  (f.  b.),  „©^otte-,  wirb  entwebet  al« 
3d)Weinefutter  berwenbet  ober  eingebampft  unb 

al*  n%tx  SRildmitfer  (f.  b.)  berfauft;  inSRor« 

roegen  wirb  bie  Säi'emilcb  burcb,  (Einbampfen  ju 
einem  SRolfcnfäfe,  SDSiyfoft  (f.  b.)  berarbettet. 
Xer  99rncb  fommt  in  bie  ftdfeformen 

(f.  b.),  in  benen  er  entWeber  gepreßt  wirb 

ober  obrte  $reffung  bie  überfd)üfftge  Ääfe» 
mtlcb  abgiebt.  SBirb  Weiter,  ungepreßter  St. 
fabrtcirt,  fo  fommt  bie  SRaffe  oljne  SBeitere«  in 
bie  formen;  fotl  berft.  gepreßt  werben,  fo  wirb 

fte  cor  ber  in  ba«  Räfetutfj  gef  plagen. 
SBeidjer  St.  bleibt  in  ber  {vorm,  bt«  er  fo  weit 

conftftent  geworben  ifl,  baß  er  bei  freiem  Siegen 
feine  t$oxm  nidjt  berliert;  er  wirb  nur  ab  unb  ju 
gemenbet;  harter  fi.  wirb  meijt  in  ber  gorm 
gepreßt,  obwobl  boJ  rttdit  immer  ber  ftaü  tft, 
wie  j.  53.  ber  ißannefanfäfe  ob^ne  treffe  fabricirt 
wirb. 

35a5  ̂ reffen  fotl  bem  R.  feine  richtige  gorm 
unb  glatte  Dberflädje  geben  unb  bie  »dfemilrfj, 
welche  fidi  überfdjüfftg  in  ber  SDtaffe  beftnbet, 
berau*preffeu ;  e«  bient  alfo  gewiffermaßen  jur 

Sertoaftänbigung  ber  burdj  ba«  «u«rübren  be» 
gonnenen  Trennung  be«  Jöruäj«  oom  (Serum, 
fann  aber  !aum  bie  fehler,  weldje  etwa  beim 
fiabjufafr  unb  «u«rubren  gemalt  worben  finb, 
niieber  audgleidjen. 
3u  beaebten  ift,  baß  ber  $ödjfte  Xrucf,  mit  bem 

man  ben  it.  belaften  will,  nur  rtacb  unb  narfj 

erteilt  werben  barf;  bie  ®röße  be«  SRajimat* 
brutfe*  bangt  bon  ber  ©röße  be«  R.«  unb  ber 
(Eonftfren),  weinte  er  erhalten  foD,  ab ;  man  t>re§t 
be«balb  grefee  unb  fette  St.  ftdrfer  al*  Meine 
unb  magere;  im  Sommer  ftarter  als*  imSBinter; 
faft  iebe ftäjeart  muß  oerfdjteben  beljanbelt  werben; 
bei  (Eurmentbaler  R.  beträgt  bie  SJelaftung  nad) 

Sd)afrmaun  16  —  18  Ätlo  pro  Stilo  5örud); 
$Ieifcbmann  giebt  an  für 

50— lOOÄtlo  fdjweren  (JmmentbalerÄ.  15-21  Kilo, 

40-70  „  Mgäuer  Knnbfäfe  8—10  „ 
14-20    .  runbe  aRagcrfäfe         12-15  „ 
3n  ber  treffe  muß  ber  St.  me^rfacb  gewenbet 

werben,  wobei  er  jebe«  Sttal  ein  neues  Xutfi  be- 
fermnt;  biefe«  SBenben  erfolgt  anfangt  rafdjer 
al«  fpäter;  er  fommt  au«  ber  treffe,  wenn  fein 
ÜBaffer  me^r  abläuft  ober  wenn,  wie  bieg  ,5.  5B. 
beim  Clpftertafe  beobachtet  wirb,  ba«  Xu*  ntdn 
mebr  feudrt  wirb;  ba«  treffen  nimmt  be«ljalb 
febr  oerfdnebenc  3«*  in  Änfprud);  bei  ßmmen« 
tbaler  St.n  bauert  e«  ca.  24  Stunben,  bei  Stifter» 

täien  7—8  2age. 
S5urd)  ba«  aalten  foH  ber  St.  einen  befferen 

(jhc)d)mad  befomnten,  bauptfäd)lid}  aber  bureb  bie 
cmttfeptifdjen  <ftgenfd)aften  be5  ßocbfalje«  bie 
Dabrun  g,  ber8teifung8procefj,  geregelt  werben, 

fo  ba|  er  m *:  in  j^äulmg  übergebt  unb  baltbar 
■nib.  2>a3  Sa!}  wirb  bei  gewiffen  fiäfearten  f(fion 
mit  bem  Srua^e  gemifdjt,  ebe  ber  fl.  in  bie  tjorm 

inb  f  reffe  gebracht  wirb,  fonft  wirb  ber  fertige 
ft.  von  Äufeen  mit  Sal^  eingerieben,  ober  tn 
Saaiafe  getauebt.  35ie  erfte  «rt  bti  Saljen«  b,at 
Movtfjeil,  boibte^ienge  be«  jugefe&ten  Salje« 

genau  bemeffen  werben  fann  unb  bafj  bie  weitere 
«eljanbtung  ber  Ä.  nur  febr  wenig  Arbeit  erforbert ; 
ba  aber  ba*  Salj  ju  feiner  «uflöfung  einen 
Xbetl  bti  SBaffer«  au$  ben  Srucbtb^eilAen  an  ficb 
liebt,  fo  fann  bei  ftarfer  ̂ reffung  biefeS  SBaffer 
ebr  Ieiett  abgepreßt  werben  unb  ber  St.  wirb 
bann  au  troden:  baß  auf  biefe  SBeife  feb,r  gute 
St.  erhalten  werben  fönnen,  beweift  ber  enghfebe 

Softer»  unb  fc&ebberfäfe,  bie  beibe  in  ber  Kaffe 
gcfoljen  werben. 

Sterben  bie  £.  von  %ußen  gefallen,  fo  wirb 
burdj  bai  Bali  ein  Xbeil  ber  im  St.  enthalte» 
nen  glüffigfeit  natb  «u§en  gejogen,  wäbrenb 
3ugletcb  bie  im  St.  bleibenbe  ftlüffigfeit  ficb 
mit  ÄotbfaU  fättigt;  ti  oerftebt  ftaj  baber 
bon  felbft,  baß  ba3  Saljen  in  mehreren  Sor« 

Honen  erfolgen  muß,  bamit  bie  ganje  fi-öfc- 
maffc  gleia^mäßig  bura^brungen  wirb,  ©ei  SBeicb» 
fäfen  tft  bie«  in  furjer  geit,  4—6  lagen,  ber 
3faH,  bei  ̂ artfäfen  bagegen,  befonberi  wenn  [it 
febr  bid  finb,  ift  ba3  Saljen  eine  fefjr  fdb;wierige 
unb  langbauernbe  «rbeit,  bie  äußerft 
borgenommen  werben  mufj. 

«sollen  bie  Ä.  bura^  (Sintaucben  in  ©aljlafe 

gefaljen  werben,  fo  läfjt  man  fte  3—4  Jage  in 
einer  gefdttigten  ©aljlöfung  fa^wimmen,  breb,t  fte 
babei  täaliaf  »meimal  um  unb  ftreut  auf  bie 

obere  glarfje  jebeSmal  tttoai  ©aty;  ti  tritt  bann 
©aljlafe  in  ben  St.  ein,  wäb^renb  Serum  aus- 

tritt, bie  Wuäglctdjnng  im  Sa^gebalt  bti  ganzen 
m.s  fann  er[t  mit  ber  ̂ eit  erfolgen,  bie  obere 
Ärufte  aber,  welaje  ftet)  tn  ber  Safe  bittet,  Wirb 
baburef)  bart  unb  biet.  Xer  Ä.  muß  jebt,  wenn 

er  niajt  frifaj  berbraud)t  wirb,  feinen  9teifung$» 
proceß  burebmacben.  &i  ift  bie«  einSermentationS* 
proce|,  ber  na$  Gobn  unter  SRitwirfung  bon 
©acterien,  unb  jwar  eine«  Bacillus,  erfolgt, 

welAer  fid^  in  ber  fiablöfung  wabrft einlid)  fdjon 

im  xälbermagen  ftnbet.  Sötr  finb  über  bie  Vor- 
gänge bei  ber  Reifung  nur  wenig  unterrichtet. 

Jerjeöungen  be«  Cafein«  ftnb  natbgewiefen;  ba« 
9mmoniaf  berbinbet  ficb  mit  bem  Safeln  y.i 

einer  ld«Iii;en  öerbinbung  unb  wirft  anberer« 
feit«  auf  bie  gFette,  mit  benen  e«  fettfaure  ©alje 
bilbet,  benen  ber  St.  feinen  fteebenben  ©erutb 

berbanft;  ber  STOilcbjucfer  ge$t  in  SKilaifäure  unb 
wabrfcbetnlia)  in  Sutterfäure  über  unb  erleibet 

bieileicbt  an*  nacb  Umfe$ung  in  ßtalaftofe  eine 
aIfor)olifet)c  Oäbrung;  in  betben  pHen  werben 
®afe  cntwicfelt,  welije  wabrfcb^einlicb,  bie  Urfa<be 
ber  Sötfjerbitbung  (2tugen)  im  Ä.  finb. 

95ei  einigen  franj.  St.n,  Koguefort,  ftromage 
be  SBric  jc.  läßt  man  <5d)immelbitbung  bei  ber 
Weife  einwirf en;  e«  ftnb  gewölmlid)  mehrere  $il$- 
begetationen,  welct)e  bann  aufeinanber  folgen, 
beren  Sinwirfung  auf  ba«  Safein  bt«ber  aber 
nitbt  befannt  ift 

£er  JReifung«proce|  ber  Ä.  erfolgt  in  ben 
Ääfefellern,  beren  e«  in  großen  Ääfereien  gewöhn« 
Ii*  mehrere  giebt,  um  alte  unb  junge  ä.  unter 
anberen  $ebtngungen  reifen  ju  laffen.  3n  ben 

ftettern,  in  welken  bureb  eine  $eiäung«t?orrid)' 
tung,  am  befteu  ©anal«  ober  fBarmwaffer^eijung, 
bie  erforberliä)e  Temperatur  erbalten  werben 

fann,  flehen  bie  £.  auf  ben  ÄäfegefteHen,  ein* 
facben  ©teOagen,  beren  Fretter  minbeften«  fo 
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breit  fein  muffen,  baß  ein  ff.  mit  ganzer  Stäche 
aufrufen  fann ;  bic  Ocftette  müffen  ourd)  SBafdjen 
unb  Äbfraben  mittelft  cincS  ftarfen  SijcnblcdjefJ, 
ba$  fenfredjt  an  einem  furzen  Stiele  befestigt 

ift,  reingefallen  werben.  Die  Xemperatur  in  ben 
ff  eifern  barf  nur  AWifdjen  10—20°  C.  fdjwanren ; 
frffAc  ff.  fönnen  in  pfere  Temperatur  ge« 
brad)t  werben,  als  alte,  unb  wo  nidjt  mehrere 
ffetler  oorbanben  finb,  fann  man  fid)  baburdj 

ljelfen,  baß  bie  frifdjen  St.  ̂ örjer,  bie  alten 
niebriger  in  bie  SKäfje  be$  ftußbobcnS  gelegt 
werben. 

Xemperatur  unb  fiuftfeudjtigfeit  äußern  ibren 
(Sinfluß  bei  ber  JReifung  ber  ff.  febr  auffällig; 
meime  ff.  formen  in  mannen  unb  (er)r  feueöten 
SRäutnen  leidet  aerfließen,  in  trorfenen,  falten 
werben  fic  nidjt  reif;  barte  ff.  treiben  leidjt  auf 
ober  fdjimmeln;  eS  muß  be^r)al&  ber  ff.  im  ffcHer 
unter  beftänbiger  2Iuffid)l  ger)altert  werben,  um 

burd)  Umlegen,  Ventilation,  .'peijung  jc.  ben 
9teifung$proccß  in  normäler  Seife  fid)  ocllsic^en 

au  laffen.  3Bid)tig  ift'S  audj,  bie  fliegen  öon  ben 
ftäfefcllern  ietni,i;!|alien,  weil  bereu  il't abcii  unter 

Umftänben  außcrorbentlidjen  Stäben  auju« 
ridjten  im  Staube  ftnb;  f)auptfäd)ltdj(  fmb  c3  bie 
SRaben  ber  ff  äfcf  liege  (f.  b.)  aber  audj  bie  anberer 

fliegen,  weldje  fid)  in  ben  ffäferäumeu  tor- 

finben  unb  cor  benen  man  fid)  nur  burd) 

[yliegenfenfter  unb  forgfältigen  iöerfcbluß  ber 
Xbürcn  fd)fi$cn  fann.  31uf  borten  ft.n  finben 
fid)  bie  ffäfemilben  (Acarus  Siro),  weldje  uad)  unb 
nad)  ben  ff.  aerffören,  aber  feiten  größern  Sdjabcn 
anrieten,  ba  fie  nur  feljr  langfam  arbeiten. 

2Ba3  bie  Ausbeute  an  ff.  anbetrifft,  fo  giebt 

glcifdjmann  folgenbc  Sailen  an. 
100  Kilo  ganzer  9Kildj  geben 

a.  Jrcttfäfe;  weitfje,  frifcb  au  oeraeljrenbe  20—30 
ffito ;  febr  wcidje  Sfcttfäfe  (Camembert,  Eric,  Stau 
d)icr)  12—15  ffilo  reife  ff.;  feftere  Seidjfäie 

(l'imburger)  12— 13 ffilo;  Roquefort  12-13  ffilo. 
■  ftartfäfe  nad)  amerif.  unb  engl.  9trt  8—9  ffilo 
unb  0.75  ffilo  58orbrud)buttcr ;  nad)  fyoU.  unb 

fd)Wcucr  2lrt  7— 10  ff ilo  unb  0.75  S3orbrud)buttcr. 
b.  halbfette  ff.  Scidjfäfe  10—11  ffilo  reifen 

:ff.  unb  1-1.5  «utter;  §artfäfe  5—9  ffilo  unb 

!  1-1.6  SButter. 
c.  Magere  ff.  2Bcid)fäje  8-9  ffilo  ff.  unb 

3—3.5  fiifo  Butter;  £arträfe  5-G  ffilo  «.  unb 

3-3.5  ffilo  Butter;  f.  SRartint),  „Tic  3Kild)", 
Xanjig  1871,  ffafemann;  gleifcbmann,  „XaS 
«Kolfereiwefcn",  ©raunftfjwetg  1879,  Siewcg  u. 
Sot)n;  Sdjafrmaun,  „Anleitung  jum  Setrieb 

ber  Sennerei",  Harau,  Triften. 

Sufammenfefrung  ber  ff.  nad)  3.  ffönig: 

frorttäfe.  2Beid)fäfe 
emmentbater       gbamer      ZWttx  ©adftetnfäfe 

fett        mager        fett         fett  fett  fett 
3Baffer  .  .  .34  -87.5  43.6—56.8  32.6—42.9  30.4—37  35.8-49.3  45.2-54.0 
ftett  .  .  .  .28.5-33.4  2.8—  5.3  27.3-34  21.7-32.5  20  6-37.4  24.8-25.7 
Srttfftofffreie 

fcrtrcctiöftoffe   5.2—  6.4  46—  7.8    ...      0.6-  5.2 
^«rteinfubftanj.  30.6-37.5  29.1-49.2  19.4^-24.0  24.1-34.8  23.1—24.4  14.9—18.3 
«fd)e  .      .   .  3.4—  4.9  3.2-  5.4  2.4—  5.6  43-  7.1   2.4-  5.6   5.6—  5.63 

itl  mittlere  $ur<$f<§nitt*5a$len  flnbet  3.  fföntg  a.  a.  0.  fotgenbe: 

fett 

34.6-86
.6 

L.9 

14.2—20.7 
0.5-  6.6 

35.75 

30.43 2.53 

27.16 

4.13 

$nrd)fd)nitt  »ort 
SBaffer  
freit  
Stidftofffreie  (Jrjttoettöftoffe . 
^roremfubftanaen  .... 
,?l]ctje  ........ 

$>ie  meiften  ff.,  namenttid)  bie  fetten,  finb 

außerorbentlidj  nabrbaft,  aber  alle  fdjmcr  »er» 
bautttf)  unb  bem  Wagen  wenig  juträglidj;  bie 
wetdjen  unb  fetten  Korten  »erbauen  fid)  jwar 
leltfjter,  geben  jebod)  balb  in  ftäulniß  über  unb 
cntwideln  bat  ber  ©cfunbbeit  fe^r  fdjäblidje 
ffäfegift  (f.  b.).  ßbenfo  ift  »er  milbigem  unb 

au  fdjarf  pefalAenem  ff.  ju  warnen.  #erfd)iebene 
Birten,  wie  3.  S.  ben  $armefaff'  unb  6a)wei)er 

gertfäfe  halbfetter  ffäfc  SJcagerfäfe 
83  «Inalufen  8  Hnatyfen  9  »nalöfcn 

46.82 20.54 

2.97 
27.62 

3.05 

48.02 

8.41 

6.80 
32.65 

4.12 
ober  6teintöbfcn  mit  fcftfdjliefeenbem  J)eefel.  ?ln- 
gefdjnittenen  Widelt  man  it)n  in  ein  mit  SBtin 
getränfte«  Xudj. 

2)  ff.  nennen  bic  (Sdrtner  ben  eßbaren  ©oben 

an  ben  9lrtifd)ofen ,  wegen  9tel)nltd)!eit  mit  ge- ronnener Sftttd). 

ffä tiaam,  f.  Kollbaum. 

«rleblüiiuöei!,  f.  ©änfeblämdjen. 
ftäteMltmc  (i>ra$tblume,  SWoo^blume,  ffiuc^er »—-w     Q-      "w.      »v»*      yHfciiivmH-     ••••V      ^v^.vv.jv  ^  V»         VV*  •••«•  V      \  — —  w  7-- 

fafe,  oerWenbetmannielfa^alsSBuraejumandjerld  blume,  Leucanthemum  Tourn.),  ̂ Jflanacngattung 
Steifen  ober  SSadwerf,  mefr  aber  nodj  ben  au«  ber  ©rutpe  ber  «ntf)emibeen  tn  bet 
frtfdjen  unbearbeiteten  ff.,  ben  fog.  Cuarg  ober  milie  ber  fforbblütbler  (Compositae),  wirb  »on 

Bielen  ©otanüern  mit  jn  (airysanthemum  ge« 
jogen.  Jgn  Xeutid)lanb  ift  bie  große  ff.  (große 
©änfeblume,  große  ®ei«blume,  weiße  $of)anm$= 

Xo  pfen.  Um  ff.  längere  Reit  aufjubemaljren, 
muß  man  ifm  in  einen  möglid)ft  füblen,  nidrt 
buntbpgen,  aber  audj  nid)t  ju  trodfenen  fteller 

ftellcn,  öfter«  mit  Saljwajfer  abwifd)en  unb  mit; blume,  ffatbSauge,  ffubblume,  große  Haßliebe, 

Sola  einreiben;  am  beften Rätter ftd)  in $orceflan< ! SKarienblumc,  SKattblume,  9tinb«auge,  öiefen- 

Digitized  by  Google 



ffäfebof)rer  —  ääfefeffel. 

mafeliebe;  L.  vulgare  Link.,  Chrysanthemum 
Leacanthemum  L.,  Tanacetum  Leucantberaum 
Schultz)  überall  aaf  SBiefen,  Stetfern  unb  in 
öälbern  gemein  ,  wirb  all  Unfraut  bem 
2aabmirtfa  oft  läfrig,  liefert  aber  bem  S3teb.  ein 
gern  genommenes  gutter.  ©ie  ift  aulbauernb 
uab  teuft  einen  aufregten,  meift  einläpfigen, 

0.30—0.60  SReter  fjod)  werbenben  Stenge^  bejfen 
uttttre  ©lätter  langgeftielt,  öerfefirtetförmig,  ge* 
lerbt,  bic  oberen  aber  gcfägt,  linealifö-Iänglicb 
unb  ftfrenb  fmb.  Tie  benen  ber  ©änfeblurae 

(Belüs)  febr  äljnlid)  jebenben,  aber  breima!  gröfjer 
werbenben,  atemlid)  langgeftielten  93lütf>enfäpfe, 
::::dbc  hü)  oon  9Rai  bil  «uguft  ftnben,  befteben 
aal  langen,  »eigen  Strablblütf>en  unb  geloen 
Sajeibenblütben.  grüajte  fämmtlid)  oljne  ober 
nur  bie  ranbftänbigen  mit  Äelebfaum ;  gruebtftiel 
tuablid),  bie  bei  ©trab,!!  breifantig.  Tie  in 
mebreren  Varietäten  bei  nul  borfornmenbe  Sßflanje 

nrcr  früher  offtcinefl;  fie  fott  fpeciftfd)  gegen 
5üH)e  wirfen  unb  wirb  belwegen  j.  5B.  in  S9ol« 
nien  mit  (Erfolg  auf  bie  Üagetftätien  ber  §au!» 
tbiere  gelegt.  Tie  jungen  ©proffen  werben  in 
utondjen  Öegenben  all  Balai  gegeffen. 
Ääftbobrtr,  ein  unten  abgerunbeter  $ob>  ober 

Söjfelbobrer  aul  polirtem  ©tabl,  ber  auch  mit* 
coter  Oernicf eft  ober  filberrplattirt  ift,  unb  ber 
*a§«  bient,  aul  ben  ganjenÄäfen  eincblinberifdjel 
Srfitf,  benftäfenagel,  beraulgunebmen,  um  hü) 
flon  ber  ©efdbaffenfjeit,  bem  gortfrfirciten  ber 

Reifung«,  bei  Äafel  ju  überzeugen;  burd)  .Surütf« 
Rieben  bei  (Stüde!  wirb  bie  gemannte  Oeffuung 
toieber  oeritfjloffen. 

Ääftfarbe,  wirb  ber  ffliild)  cor  ber  Sebanblung 

mit  Sab  gngefeßt,  um  bem  Ääfe  eine  beftimmte 
^atbe  *u  enteilen ;  in  einzelnen  fiänbern  merben 

bie  Ääfe  faft  immer  gefärbt,  wie  in  (Jnglanb, 
5$mebtn  it.,  in  anberen,  wie  in  ber  ©cbmei*, 

ift  el  nur  in  cinjelnen  Äüfereien  eingeführt. 
Jarbenrittel  bebient  man  ftcb  bei  Drleanauljugel, 
Änatto,  «netto,  ober  bei  ©äff ran!;  erfterer  bat 
ben  HMlliiil,  bafe  er,  im  Ueberjcquffe  jugefe^t, 
bem  Ääfe  leicht  eine  rotbe  ftarbe  gxebt,  festerer 
tarn  tym  leitet  ben  ©efdjmatf  nad)  ©äffran 
mitteilen.  Tie  Orleanfarbe  wirb  fabrifmäfetg 

bargefteHt  unb  ift  bie  im  #anbet  oorfom« 
menbe  man  bereitet  fie  burd)  ©Rütteln 
oon  Crleanl  in  ©piritul  unb  Söfung  in  Patron» 
lange,  ©affran  wirb  entweber  mit  ber  SRilcb 

oerrieben  btrect  augefefct,  ober  nad)  Tv  l  e  •,  I  di  -■ 
mann  befjer  in  fiofung,  bie  man  ftd)  auf  bie 
Seife  berettet,  bafc  man  ©affran  in  einer  ftlaicfic 
mit  einet  Kifdmng  aul  gleiten  Steilen  SBaffer 

uab  SBeingeift  übergießt,  5—6  Zage  bei  gewötm« 
litber  SimmertempeTatur  fteljen  lägt  unb  burd) 
Setuwanb  ftlrrirt.  Stimmt  man  auf  5  Gramm 

Saffran  500  ßubifcmtr.  fBajfer  unb  600  Gubifcmtr. 
Seingeift,  fo  reidjen  4  (lubifcmtr.  biefel  Äu!« 
jage«,  enrförecbenb  0.2  ©ramm  ©affran,  aul,  um 
t»en  träfen  aul  100  ftilo  ÜJiagr rmild)  eine  fc^öne, 
3*Cbge(be  ̂ atbe  §u  ertbeilen.  Tic  ®ebrau$l' 
«Äeifangen  enthalten  bie  «ngabe  ber  SWcngen. 
Mitfliege»  Piophila  casei,  eine  «eine  (etwa 

4  »ftntt.  lange),  fd>warje,  natfte,  metallifcb 
^jfajenbe  glteg«,  bertn  ©eftcbt,  «orberranb  ber 
Bttn  unb  »eine  mehr  ober  weniger  bleicbgelb, 

bie  aufltegenben  f^fl^ler  bunfler  gelb  gefärbt  fmb; 
an  ben  Sorberbeinen  fmb  bie  langen  £üften, 
an  ben  hinteren  bie  a-iV  unb  nnicc  wenigftenl, 

wenn  niebt  anbexe  Xbeile  noä)  blaggelb.  Taft 
eüiptifdje  britte  güblerglieb  träat  eine  nadte  93orfte 
an  ber  Stücienmurjei ;  ber  eiförmige  Hinterleib 

ift  niebergebrüdt  unb  fünfringelig.  %k  gla!« 
bellen  Flügel  liegen  bemiRüden  platt  auf,  ragen 
weit  über  bie  $>inter(eib#fpitie  binaul,  haben  bie 

britte  unb  oierte  Sänglaber  ünjinteren  Verlaufe 
parallel,  etwa  gerabe  in  ber  9Ritte  jwifa^en  hü) 
eine  febr  für  je  Heine,  weiter  binten  eine  minbeftenl 
breimal  längere,  ooHfommen  gerabe  unb  fteüc 
bintere  Cueraber ;  bie  SSorberranblaber  reiebt  bil 

jur  SRünbung  ber  oierten  Sänglaber. 

Die  «ar »e  ifi  bie  „Räfemabe".  ̂ nbem  fte 
hü)  fa^leifenfbrmig  jufammentrümmt,  fann  fie 
weite  ©prünge  machen,  ©ie  ift  weift,  berbbäutig ; 
am  etwa!  fpiben  SSorberranbc  icheinen  bie  betben 
9iagehalen  all  braune!  ̂ letfcben  bura).  Tal 

ftumpf  gerunbete  Äinterenbe  trägt  nadj  oben  bie 
beiben  Suftlö<berträger  all  2  unjdjeinbare  3Bära« 
eben  bia^t  neben  einanber  unb  am  53 audio  treten 
bie  JRänber  ber  ßeibelringe  all  febr  f4ma(be 
Ouerleiftcbcu  unmerflieb  f/eroor.  Sänge  ca.  10 
Statte 

2Bä$renb  bei  ©ommerl  leben  bie  Sartten 
mebteter  ©tuten  im  Säfe,  in  ©dnnJenfctt  unb 

anberen  tbiettftben  fetten,  finb  in  2—3  Soeben 
ermaebfen  unb  oerlaffen  bann  i^ren  9Bob,nort,  um 
ftd)  unter  bemfelben  ober  fouft  wo  in  beffen  97äbe 
in  ein  licbtbraunel  Xonnenpüppd)cn  ^u  oerwan« 

beln,  aul  weldjem  nad)  10-14  Tagen  bie  fliege 
aulfcblüpft,  bie  oor  ber  legten  S3rut  böcbft  wabr« 

fcbeinlid)  an  gefcbüäten  Dertlicbreiten  überwintert. 
Ääfe  unb  gileitcbt^eile  finb  baber  gegen  biefe  unb 

lefetere  gegen  fo  manage  anbere  giiegenmaben  nur 
buraj  guten,  aber  Suft  bnra^laffenben  «erjcblufe 
(enge  ©ajefenfter  in  ben  betr.  SRäumen)  »u  f<bü|en. 

Ääfeformen,  finb  meift  au!  ßol*  ober  SBeife« 
bled>,  für  weidje  Ääje  leicht,  für  bö^e,  weld)e 
einem  ftärferen  Drucf  aulgcfe^t  werben,  füifer 

gefertigt. «äftgift.  lieber  bie  9?atur  biefer  giftig  wirfen^ 
ben  ©ubftan»  ift  man  noa)  im  Unffaren,  ebenfo 
über  bie  Umftänbe,  unter  benen  fte  ftd)  bilbet: 

bod)  fd)eint  el,  all  wenn  ba!  k  fid)  fjaupn'ddjlicb in  folebem  täfe  bilbe,  bei  beffen  Bereitung  man 
ben  Cuarf,  el>e  man  ibn  fal^t,  längere  3"*  wit 
faure  Wolfen  butd)feud)tet  hegen  lägt,  um  feine 

nadjfjerigc  SReife  ju  befdjleunigen.    3Ran  b"te 

8d),  febt  alten,  oerborbenen  Ääfe  in  au  grofcer 

(Jenge  ju  geniefeen. 
«äfcfcfftf,  finb,  wenn  fie  auf  freiem  Jfeuet 

erbiet  werben  foOcn,  immer  aul  ffiupfer  gearbeitet. 
3n  ber  einfadjften  ̂ orm  b.ängt  bet  Äeffel  an 
einer  Äette  über  bem  Breuer  unb  wirb,  fobalb  bie 

2Rild)  bie  gehörige  Temperatur  erreidbt  l)at,  bei 

©eite  gebogen.  Ta  hierbei  eine  bebeutenbe  SBcr* 
fdjwenbung  an  Brennmaterial  ftattfinbet,  fo  liegt 
bal  ̂ euer  bei  befferen  Sinricbtungen  entweber 
auf  feftem  $erbe  ober  auf  bemeglicbem  9lofte 
(Äeffel  mit  fefler  unb  beweglidjer  Neuerung). 

3m  erften  pralle  b^ängt  ber  Äeffel  an  einem  be« 

weglid)en  ©alten,  in  ber  ©d)Weiä„Xurnery'  genannt. 
TieSorberfeite  belgefd)loffenen|)erbel,  in  weUhcm 
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bad  geuer  brennt,  ift  beweglid),  unb  fobalb  bic 
SKild)  bie  nöthjge  Xemperatur  bat,  wirb  ber  $erb 
geöffnet,  ber  Äeffel  bei  Seite  gejogen  unb  bad 
gfeuer  entWeber  gelöfdjt  ober  anberwetttg  ber» 
wenbet;  im  aweiten  galle  tft  ber  Äeffel  feft  ein» 
gemauert,  bie  Neuerung  liegt  in  einem  Sagen, 
ber  auf  Sdjienen  läuft  unb  ber,  wenn  bie  SÜülrfj 

erwärmt  ift,  fortgeAogen  unb  unter  einen  SBaffer» 
feffel  gefd)oben  wtrb;  natürlich  ift  bie  lefcte  ftrt 
ber  Neuerung  bie  beffere,  weil  ber  Äeffel  in  feiner 

Sage  bleibt  unb  nicht  bureb  bie  äujjere  fiuft  ab» 
gefugt  wirb,  ̂ nbefe  ift  aud)  biefe  «rt  ber 
Neuerung,  »Aon  weil  nur  £015  ald  Brennmaterial 
angewenbet  wirb,  foftfpielig.  Sfn  neuen  Sin* 
lagen  wirb  1  a mpf  ober  öcifje^  SSaffer  Aur  ̂ etyung 
angewenbet :  bann  mufj  ber  Äeffel  natürltd»  einen 

hoppelten  Boben  haben,  in  ben  ber  SDampf  ein* 
ftrömen  fann ;  ed  tarnt  aber  bie  äufjcre  Umhüllung 
aud  $olj  fein,  unb  wenn  man  ben  Äeffel  ganj 
billig  tjaben  will,  bann  fann  er  felbft  aud  Jpolj 
fein  unb  brauet  nur  einen  fupfernen  Boben  au 
haben,,  ber  bon  unten  erbt  tu  wirb.  3>a  ber  X  ampf 

burdjaud  nid)t  gefpannt  au  fein  braudjt,  fo  fann 
jeber  gutterbämpfer  Aur  (Erzeugung  beffelben  be» 
nufet  werben.  $tefe  Ärt  ber  ÄeffclheiAung  ift 
n tetit  nur  feljr  öfonomifd),  fonbern  auch  feljr 
bequem,  fte  gemattet  ein  fdjarfed  $nnebalten  ber 

nötigen  Xemperatur,  ift  reinlicher,  fann  n ö: bigen - 
aUi  aud  ber  Ääfefüdje  beraub  oerlegt  werben ; 
elbft  bie  Äbnubung  ber  Äeffel  ift  eine  geringere, 
o  bafj  fte  unbebingt  ber  Erwärmung  über  freiem 
geucr  borAimeben  ift. 

im,  eine Slifdjung oon  jungem 
Ääfe  ober  Cuarf,  ber  in  betfjem  SBaffer  aufgelöft 
mit  ungelöfdjtem  Äalf  auf  einem  Steibetfcrt  folange 
Aufammengeräb^t  wirb,  bid  ein  ,^äbcr  Brei  ge« 
bilbet  ift.  SRan  benufct  ben  Ä.  in  warmem  $u« 
ftanb  junt  Mitten  bon  .v>ot,s  unb  Stein,  junt 
S3erfleben  bon  8lftlöä)ern  unb  ftugen  im  Sauhola, 
aud)  baAU,  bie  SBabenanf  änge  an  bie  St  ab  dien 
ober  9täbmd)en  feft  ju  fitten. 

"  ItHtC,  f.  Boddbornf  lee. elril,f.  Äo$l. 
elab,  Ääfelnpp,  f.  fiab 

Ää 

Ää 

Ää'
 

Ää
 

Ää
 

Ää
 

emabe,  bie  Saroe  ber  Ääfef  liege  (f.  b.). 

emagen,  .  b.  w.  ßabmagen,  f.  SR a gen, 

tmild),  in  ber  SdjweiA  aud)  Strte  ge- 
nannt, bie  glüfftgfeit,  welä)e  nad)  ber  (£nt> 

f er mmg  bed  Brucbd  jurüdbletbt,  wenn  SDttld) 

mit  fiab  jum  @erinnen  gebracht  wirb;  fte  ent< 
halt  auger  Albumin,  Eafeln  ($ieger)  unb  SRtla> 
juder  immer  aud)  nod)  gett,  melä)ed  gewonnen 

werben  fann  unb  ftd)  in  2Rcngcn  oon  0.5— 0.8°  a 
borftnbet,  wenn  bie  Ääjemild)  bon  ganzer  SRÜd) 

ftammt,  bie  bon  SRagermild)  entbält  0.1— 0.6 °/0 
Sfett ;  au&erbem  finben  ftd)  in  üjr4— 50/0  SRildj« 
Auder  unb  ca.  1°,0  Siroteinfubftanjen. 

ftäfemutter,  f.  b.  w.  3EBtrtbfd)afterin. 
Häfcrtia.cnoffcnfrbaftcn, ).  ©  enoffenfdjaf  td* 

molrereten. 

.Vtäfcrübter,  ̂ nftrument  jur  Bearbeitung  unb 
Serfleinerung  be§  S3rud)e3. 

«äfcfäbcl,  fd)wertäbnlid)e*  ^n^rument  jum 
ßertbeilen  be3  ©rud)cS. 

Jtäffipcidjcr,  f.  o.  w.  ftäfefeHer. 
«äfeftcrbti,  f.  Ääjebobrer. 

»äfejtoff  ober  ©  afein,  eine  $roteinfubftanA, 

im  roben,  nod)  nia)t  d)emifd)reinen ,  ̂ m'tanbc unter  oem  Warnen  Cuarf  allgemein  befannt, 

ber  §auptbeftanbtb>il  ber  berfdjiebenen  Ääfe« 

f orten,  ift  in  jwei  5ormcn  befannt,  als  lös« 
lirbe  unb  ald  unlöd(id)e  IRobification.  3>ai 

lbdlio)e  Safein  ift  im  getroefneten  unb 
gereinigten  ̂ njtanbe  eine  gelbe,  aerud)Iofe 
SRaffe  oon  fabem,  fd)leimigem  (Scfcbmacf,  bie  fieb 
in  ©afier  ju  einer  fdjleimigen  ̂ lüffigfeit  (oft, 
we(ä)e  rafd)  in  ̂ öulnii  äbergebt.  2)ie  Söjung 

gerinnt  beim  Äod)en  nid)t,  bilbet  aber  beim  Äb* 
bampfen  in  offenen  ©efäfjen  weifee  ̂ äute,  wie 
man  bteä  beim  Äod)en  ber  SRild)  beobachten  fann. 
Sntfernt  man  biefe  $äute  bon  ber  lod)enben  SRild) 
ober  Safelnlöfung,  fo  bilbet  fie  fid)  immer  wieber 
bon  Steuern;  fte  bejteben  aud  ber  unlödlid)en 
9Jcobiftcation  be«  ft.e«  S)ie  Bilbung  ber  legieren 
fann  aud)  burd)  fiab  (f.  b.)  bcranlagt  werben, 
fobalb  man  ein  fleineS  6tüdd)en  beffelben,  am 

beften  beim  ®rf|iben  auf  ca.  50°  C.  mit 
Sfttld)  ober  (Safeinlöfung  in  Berührung  bringt. 
Dai  unlöfllid)e  ober  geronnene  Cafein  tft, 

frtfd)  gefättt,  eine  flodige,  weifee  SRaffe,  bie  im 

getrodneten  ̂ nftanbe  b,art ,  Ijorn  artig,  gel  blieb 
unb  pulberifirbar  wirb.  (S9  erweid)t  in  «Baffer, 
quiOt  auf,  löft  fid)  aber  nicht  barin,  aud)  in 
Sllfotjol  nicht,  bagegen  löft  e*  fid)  in  Slfalilaugen, 

fowie  in  fidfungen  bon  Bora;,  @oba  unb  n bo^pb o r - 
faurem  9?atron.  Beim  (Srwarmen  erweidjt  bad 

(Eafem,  läfet  ftd)  in  gäben  Aieljen  unb  wirb  elaftifd) ; 
erft  bei  böserer  lemperatur  fdjmilat  tt,  bläbt 

fid)  auf  unb  verfehlt.  %xt  meiften  Säuren,  fo* 
wolfl  anorganifd)e,  als  aud)  organifebe,  fcblagen 
ba«  Gafein  au«  feinen  alfaltfdjen  fiöfungen 

nieber;  bie  9Heberfd)läge  finb  Berbinbungen  be$ 
Safcfnd  mit  ben  betr.  Säuren.  Ter  St.  enthalt 

auger  ftoble,  SBaff  erft  off  unb  Sauerftoff  auch 
nod)  Stidftoff;  nad)  SRillon  unb  Gtommaille 
betommt  bie  löaiidjc  SWobiftcation  folgenbegormel: 

C«  i  1  ■  .t  NM  0»  4-  6  HO  (C  =  6),  bie  unlö«lid)e 
bagegen  Ct0,  Hw  Nu  0»  +  3  HO.  3)ie  fiöfungen 
bc8  Ä.e«  in  berbünnten  Säuren  ober  fiaugen 

jeigen  ©ircularpolarifation  nad)  red)ts. 
ftäfttöd),  Xud)  in  metd)eä  ber  Ääfe  etnge 

?\t tagen  Wtrb,  ehe  er  in  bie  Grefte  fommt,  aui 
ftarfem  fieinen*  ober  ̂ »anfgam  gewebt ,  grob« 
mafd)ig,  um  bie  SRolfen  leia)t  ablaufen  au  laffen. 
3n  (inglanb  finbet  man  aud)  Baumwolle  au  Ä.ern 
berwenbet. 

Ääfrroannc,  bierfeitige  Pfannen  aud  3*nn  ober 
aud  Sifen,  mit  Delfarbe  geftrid)en,  finb  in 
Slmcrifa  unb  in  gnglanb  febr  berbreitet;  in 
3)eutfcblanb,  wo  bie  runben  Ääfefeffel  borgeAogen 
werben,  in  berfdjiebener  Konftruction  oon  S. 
Sl^lborn  in  $ilbeSbeim  ju  bejieben. 

Ääfcwafftr,  f.  b.  m.  SRolfen. 

MäfigtDcrbcn  beä  JHabnt^.  Wad)  Dcartini» 

f„9Rtla)Aettung*'  1873  9a.  39)  ein  ohne  Säure- 
bilbung  eintretenbed  flodiged  ober  fwdtged  <&t' 
rinnen  ober  S)idwerben  bed  auf  ber  SRila)  ab' 

gefegten  ober  bed  in  ben  Sammelgefäfjen  jur  Ber* 
buttcrung  auf  bewahrten  diabmd,  in  Jvolge  beffen 

bie  Butteraudbcute  fowobl,  wie  bie  ®üte  ber  gc* 
wonnenen  Butter  eine  geringere  wirb;  nach 

Beobachtungen  oon  Segeldc  („SRilcbAeitung" 
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1874  »r.  89)  ift  bie  Dhut  tnbeft  immer  fchon 

faser,  menn  auch  nicht  fo  ftarf,  bog  fdjon  ®e* 
rinnen  eintreten  mürbe  unb  hat  bie  Neigung 
rafd)  *u  fäuren.  J)er  »Webfehler  ift  bis  jebt 

nur  beim  $olfteinfdjcn  «erfahren  (f.  auf« 
rabmung)  beobachtet  morben  unb  feine  roirf« 
lidje  Urfadje  unbefannt,  nach  SRartinü  bal  gfutter 
trab  beffcn  nad)  Sage  unb  SBitterung  oerfcbicbene 
Qualität,  toeü  ba!  Uebel  auf  geroiffe  Dertlidjfeiten 
beftbränft  $u  fein  fd)eint;  mat)rfd)einlid)er  aber  ftnb 
m  ber  SRüdjfammetbtelrranfbeitlerreger  $u  finben, 
ba  (Brote  burd)  ftarfe  (Eblorräudjerungen,  natür« 
lieb  nacb  (Entfernung  ber  3Rtld),  bie  SRilcbfammer 

btlinftcirte  unb  bamit  bal  liebet  befettigte  i  iRtirf)  ■ 
jeitnng  1874  9fr.  96);  SRartinö  unb  Segeide  febla« 
gen  Sefeittaung  b«l  £olfteinfcben  unb  (Einfüh« 

rung  bei  Smar&'fcben  »erfahren!  üor;  in  bem 
mm  SRartinn  citirten  gfalle  »ar  buraj  (Einführung 
bei  Salrroafferoerfabrenl  bal  Uebel  f aft  ooaftänbig 
btteitiflt;  nur  bei  feb,r  heifeem  ©etter  geigten  fid) 
3 puren. 
tftributnt,  f.  o.  m.Äaftanienbaum  (f.  b.). 
ÄiUmcr,  Äathner,  Äöter,  ttatticuieute, 

i.  ».  lo.  fcirtterfättler,  Srinffifrer  (Ib.) 
Hatten,  Äaten,  Äoten,  Rothen,  $)orf* 
bewohner,  »eiche  oon  ben  eigentlichen  Sauern 
batmreb.  fta?  trnterfebetben,  bafi  fic  feine  eigentliche 
Sdcrnnrthfdjaft  b,aben,  fonbern  nur  etwa  etn 
®ärta>en,  unb  alfo  burd)  lagh^n  fidt)  ben  fiebenl» 
unterhalt  öerbienen  rafiffen. 

HäBcben  (amen tum),  in  ber  botanifdjen  Xer* 

raiuologie  etne  $rt  ber  ährenförmigen  ©lütten» 
ftänbe,  weßbe  burd)  eine  bünne,  fd>laffe,  fpäter 
cbfaüenben  (Spinbel,  an  meldjer  bie  einzelnen, 

eft  müer  S)edi'cbuppen  fifcenben  Slütben  fiben, cbarafterifirt  ift.  St.  finben  fidt)  j.  S.  bet  ben 
Rappeln,  SBeiben,  fmfelnüffen  unb  (Eid)en. 

Jtaßdjenträgcr,  ßäfccbenblütbjer  (Amen- 
Uceae),  burd)  f leine,  unfdjcinbare,  in  Rändln 

jttbenbe,  eingejd)led)tltche  Slüthen  tbarattertftrte 
bifotolebonifdje  $flanjenorbnung ,  ju  meltber  bie 

Familien  ber  Betulaceae,  Corylaceae  (Carpi- 
aeae),  Cupuliferae  (Fagaceae)  unb  Hamame- 
lideae  gehören. 

fauler,  f.  Heuler. 
RänjUiB,  fleiner  Rauj,  Surnia  passerina,  f. 

Guten,  9iachrraubüögel  4. 

Raffte  ((Eaffee);  bie  Samen  bei  Raffee* 
bäume!,  tote  fic  all  SBaare  in  ben  §anbet  fommen ; 
fte  enthalten  auger  ben  gewöhnlichen,  in  alten 
6amen  oorfommenben  Seftanbthetlen,  wie  (Eeflu« 
lo\t,  Stärfegummi,  (Eimeig  u.  bgl.  all  cbaraf» 

teriftiidje  Seftanbtheile  ca.  •/,— 1°/0  Coffein 
fi.  .b.),  an  Äaf f egerbfäure  (ca.  6%)  gc» 
bunben,  femer  10— 13°  „  Raffeefett  unb  eine 
geringe  Spenge  r.tbertfdje!  Lei.  Seim  SRöften 
ber  Äaffeebohnen  geht  nur  ein  X^eil  bei 
Coffein!  Oerloren  unb  jmar  um  fo  meniger,  je 
tiebriger  bie  Xemperatur  beim  Höften  mar. 

tufcerbem  entstehen  brenjUdVaromattfcbc  $ro* 
buete,  beten  chemifd)e  92atur  nod)  nicht  befannt 
vi.  SJie  Äfcbenmenge  ber  Äaffcebohnen  beläuft 
U  auf  3.8  bil  4.5%,  ber  ftaligehalt  auf  1.8 
btf  2%,  bie  ̂ holphorfau«  auf  burthfchnirtlid? 

0.3—0.4 %.  3)er  ungefähre  ftaffeeconfum  wirb 
angegeben  jährlich  pro  stopf  in  ben  einzelnen 
fiänbern  jmifdjen  0.18  unb  8.82  ̂ fb.,  ber  Cfcfport 
nach  (Europa  für  bal  Sahr  1873  auf  8,491,653  (Etr. 

$ie  grarbe  ber  Söhnen  ift  für  ibjeGlüte  ein  un< 

fichere!  5renn£eid)en,  ba  fte  fich  bei  ben  oerfchiebenen 
Sorten  mit  ber  $ett  bei  fiagernl  oeränbert,  auch 
fet)r  oft  fünft  Int  heroorge  bracht  mirb,  roellialb  el  gut 
ift,  bie  iBohnen  oor  bem  ©rennen  erft  ̂ umafdjen 
unb  mieber  abjutrodnen.  Rüx  ben  Renner  ift 
ber  ®erud)  ein  äujjerft  mtchtige!  SKtttel,  bie 

größere  ober  geringere  ©üte  ber  SBaare  berau!> 
jufinben.  Vlm  metften  mirb  ber  gemahlene  St. 
oerfälfeht  unb  befteljt  augerbem  noch  aul  ben 

fchledjteften  Sorten. 

ftaffeeban«  (Coffea  L.),  ̂ flanaengarrung  aul 

ber  Unterfamilte  ber  Cofl'eae  in  ber  ̂ amilte  ber 
Rubiaceae.  35ie  Gattung  jä^lt  50t-€0  in  ben 
Xropen  lebenbe  Birten,  unter  benen  bie  michtigften 

ftnb: 
Ser  a  r  a  b  i  f  d)  e  ft.  (C.  arabica  L.),  im 

öftlichen  Äfrifa  oon  «beffinien  bil  jum  10.° 
fübl.  Sr.  milb  maebfenb,  jeboch  auch  an 
ber  SBeftfüfte  oorfommenb,  burch  Sultur  meit  in 
ben  Xropen  Der  breitet,  unb  bei  einer  mittleren 

lemperatur  oon  27  —  28°  in  Hfrifa,  «merifa 
unb  ttfien  (nörbltct)  bil  sunt  36.  Sreitengrab)  ge 

beihenb  unb  im  ®rof?en  gebaut,  5—6  9Retet  hoch- 
Tie  Kultur  erforbert  $euchtigfeit  unb  Schatten 
unb  mirb  baber  befonberl  in  @ebirglgegenben 

(in  einer  ̂ öhe  oon  870—950  2Reter)  betrieben, 
yn  ber  9rt  unb  SBeife  ber  ©ohnengeminnung 
roeichen  bie  einzelnen  Äaffce  probucirenben  üänber 
in  fofern  etmal  oon  einanber  ab,  all  man  j.  99. 
in  Arabien  bie  Früchte  erft  ganj  reif  merben 

läßt  unb  fte  bann  auf  Teeren  tjerabi'djiittelt, 
mährenb  man  in  Sübamerifa  unb  Oft«  unb  ©eft« 
inbien  bie  noch  unreifen  rotben  Steinfrüchte  ab* 
pflüdt,  fte  an  ber  Sonne  trodnet,  burch  SBat^en 
oon  ber  fleifdjigen  ̂ üße  befreit,  bie  Samen  bann 
roäfdjt  unb  trodnet  unb  fie  fdjliefilich  in  einer 
Stampfmühle  oon  ben  pergamentartigen  Qkhäufen 
befreit  unb  nach  ihrer  oöDigen  Xrodnung  in 
Säde  füllt.  1U an  nennt  biefe  mit  (Einmeichen  unb 
SBafchen  ber  Söhnen  oerbunbene  SRethobe  bie 

„naffe  ober  meftinbifche"  unb  fteHt  ihr  bie  „trodene 
ober  brafitianifche"  @eminnung!methobe  gegen« 
über,  bei  meldjer  ber  SSafebprocef}  megfättt.  3)er 

(Ertrag,  ben  ein  Ä.  giebt,  mechfelt  tn  ben  oer- 
fchiebenen Sänbertt  ungemein  unb  finft  $.  93.  oon  1 

bil  3  Silo,  metche  ein  Saum  in  Arabien  geben  foQ, 

in  (Euba  auf  2—2.5,  auf  Goftarica  auf  0.75—1, 
in  ben  9iegierung$pflau$ungen  auf  ̂ aoa  auf  0.75 
unb  in  ben^rioatpflanjungen  bafelbft  auf  0.5  Rtto. 

3e  nach  ber  %oxm  unb  ©röfje  ber  Söhnen  unb 
ben  biefelben  probucirenben  fiänbern  unterfchetbet 

man  jahlreidje  ̂ anbcl^fortcn,  oon  benen  bic 

|  roid)tigften  ftnb:  1)  2>er  Slof  fa*  ober  arabifdje 
lÄaffee,  Meine,  bräunlichgelbe  Söhnen;  2)  ber 
,  leoantinifche  ober  ?llcj anbr iner  ftaffe, 

!  3)  $er  Qaoa»  ober  (Efjoribonf  af f ec  ber  befte 

unb  am  häufigften  bei  unl  im  ̂ anbel  oor- 
fommenbe;  10)  berSrafilianifchc  Äaffee,  ber 

;  mehr  feiner  StQigfeit  all  feiner  Oualttät  megen 

:  gefebä^t  ift  unb  nach  ben  Stulfubrbäfen  in  oer« 
!  febtebene  Sorten  unterfchieben  mirb. 
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$er  £iberiafaffee  (Coffea  liberica),  eine 
bor  wenigen  Rubren  oon  fitberta  in  «fnfa  au« 

in  bie  curopäifehen  Warten  eingeführte  ftaffee* 
bauntart,  fd)eint  bie  großen  auf  ign  gefegten 
Hoffnungen  nitbt  erfüllen  ju  wollen  unb  al« 
$fltan*e  be«  Sßeltbanbel«  ntdjt  mit  bem  gewöljn« 
lidjen      conettrriren  *u  fönnen. 
ÄI«  ßaffeefurro  gate  bienen  oerfdfiebene 

Strten  ber  ©attung  Coffea  (wie  j.  93.  oon 
C.  racemosa ,  ber  in  93eru  culriotrt  Wirb, 
oon  C.  benghaleusis  Koxb.  in  ©übet  unb  SRepoI, 
C.  mozambicana  DC,  C.  zanguebarica  Lour., 
roelc^e  ebenfalls  tljeilweife  culrioirt  werben). 

ftafjeebobne,  f  a  If  tfj  e,  eine  feljr  aftreidje  93ufc^- 
bobne. 

tfnffer,  brennenber,  f.  ©loria. 
Sfaf  ererbte,  f.  «idjererbfe. 
taf  eegerbfänre,  l  ®af  f  einffiure. 
ftafferliqneur  (Stoff eeliför),  wirb  bei  un« 

au«  gerottetem  (fog.  gebranntem)  tfaffee  bereitet 
unb  jwar  entweber  bireet  ober  au8  Äaffee« 
eHenj. 

tfaffeefurrogate,  (SrfoJ mtttel  für  Äaffee. 
X\t  am  b,äuftgften  in  Hnmenbung  fommenben 
^flanjenftoffe  finb:  (Eidjorienwu  r  *  e  I  , 

{Roggen,  ©erfte,  (Sidjcln,  feigen,  3Köfj« 
ren,  gueferrüben,  Stunfclr  üben,  ®rb» 
manbeln;  f eltener  fjierju  bcnufcte  finb:  ß ö * 
roenjafiinwurjel,  Duetf enwurjel,  ftafta» 

nien, Seiten, 93obnen,S3ud)eefern,  ©au» 
bofrnen,  ßrbfen,  ßuptnen,  ©pargelfa« 
men  :c.  3m  §anbel  fommen  biefe  Surrogate 

fdjon  im  geröfteten  unb  jerfletnerten  guftanbe 
oor,  bod)  ftnb  bie«  r)äufta  aud)  2Rtfdmngen  Oer« 
fdjiebener  «Stoffe ;  fo  foucn  bie  befannten  fog. 
Sicborienpacfete  feineäweg«  blo«  geröftete  £\> 
djortcnwurjel,  fonbern  aufcer  biefer  noch  Sicheln, 

©erfte,  fflüben  je,  mit  ober  oljne  ©nrup  ent» 
hatten.  9Md)t  beffer  ftnb  bie  mobernen  fog. 

Äaffeearttfel.  wie*.  95. ftetgenfaf  f ee,  SMocca», 
©occafaffee,  festerer  anaeblidb,  au«  bem  ge» 
trorlnetcn  unb  geröfteten  efaifdje  ber  Äaifee' 
früdjte,  öorbe$ältlir$  onberer  mertljlofer  ßufäfee 
befte^enb.  Sßeuerbing«  würbe  oon  99er(in  au« 

fteigenfaffee  oerfauft,  ber  angeblid)  au«  ©mör« 
naer  feigen  gefertigt,  nadj  ber  djemifcfjen  Unter« 
fuebung  au«  geröftetem  fiupinenfamen  beftanb. 
SDic  ©djamloftgfett  gefjt  fogar  fo  weit,  baß 

man  Sidjorienfaffee  mtt  Xorfgru«  üerfälidjt 
Ijatte.  2>er  fdjwebifdje  ober  ©trag  elf  affee 
foll  au«  ben  erbfcngro&en,  geröfteten  unb  jer« 
tieinerten  ©amen  be«  fpanifdjen  Xragant, 
Astragalus  baeticus,  befielen, 

waflfeetoirfe,  f.  Tragant. 
rcmurjcl,  f.  0.  w.  Srbmanbel  (f.  (E  Opern» 

feejutfer,  f.  ©erucbjucter. 

W»,  f.  «affein. 
iCrbnffel  (Bob  caffer  ober  liubalus  r  affer), 

ift  niafin'dictnlid)  ber  größte,  ftärffte  unb  wilbefte innerhalb  ber  Unterfamilicn  ber  SRtnber  (Bovina), 
fommt  in  SIbnffinien,  ©uban  unb  weiter  im 

Sinnern  oon  Hfrifa  auf  fumpftgen  ober  feudjten 
«Salblartbftfjaften,  aber  aueb,  9tn  unb  wieber  auf 

ber  ©teppe  in  Irupp«  oon  40-  60  ©türf,  feltener 
in  grö|eren  gerben,  oor.  «He  Seifenben  frf)ilbern 

if>n  al«  bösartig,  grimmig  unb  tücfifd|;  bie  93e- 

wobner  «frifa'«  fürebten  ben  93üffel  mebr  al« 
ben  fiöwen  unb  Xiger.    Tq§  99üffelfleifcft  fotl 
wo^ljc^mecfenb  fein.  $aut  unb  Börner  finb 
wert^oo0  unb  immer  feb^r  gefugte  ̂ >anbel«* 

artifel.  $ie  joologifcb^en  ©arten  oon  9m* 
fterbom  unb  Sonbon  befi^en  liiere  biefer  Strt, 
mela^e  fia^  bereits  meljrfad)  fortgepflanjt  b^aben. 

f.  8R 

5tai)laft,  f.  ©diufferbaüm. 
Äaffernbirfe  (Äaffernfom),  f.  aRo^renljirf e. 

«abrieb,  toblftblog,  ber  Wb trieb  (f. b.) eine« 
9Salbbeftanbe«  bebuf«  be«  SSHeberanbaue*  ber 

8flä(be  ober  ifjrer  Slanbbefamung  oom  ftebenben 
jürte  au«,  in  meldjem  Jvatlc  man  if)n  aueb  8f{anb< 
ober  ©aumfä^lag  nennt  (f.  ©amenf d) lag). 

Äflblwtlb,  ein  jagblicber  ?lu3brurf  für  ba8  fein 

©eb,örn  tragenbe  meiblirfje  Sßilb  be«  (Sld)«,  fRotb,* 
unb  SJomWilbe«  nebfit  ben  Äälbern  berfelben. 

ftobm,  fta^n,  f.  ®ffigfab,n  unb  ©ein,» 
f  ranffjeiten. 

Äobnbein.  Jrabnwürfelbein,  f.  ftufc. 

Äoboen,  f.  o.  w.  fabnig  werben. 
Sfat,  f.  Quai. 
Äflibeteft,  ein  Heiner  $ei(i  bei  ©trömen,  meldjer 

um  einen  Srad*  gesogen  ifh 
ÄaintOR,  amertfantjdjeä  Jhofobil. 

Äatntt,  miebtige«  ©alj  au«  ber  ®ruöpe  ber 
jerfliefeenben  (Abraum»)  ©alje,  bei  ©tafjfurt  unb 
Kalu«  in  eigenen  ©djidjten  auftretenb,  in  ̂ ob,!» 
brüfen  berfelben  monoflin  früjrafltfirenb,  oom 
©emiefit  2.13,  gelblid)  bi«  lidjtgrau,  beftebenö  au« 

Mg  SO,  +  K  Ci  +  3  aq  ober  32%  ©cbwefel- 
föure,  16  SRagnefia,  30  l|b;iorfaIium  (tb,etlweife 
oertreten  burch  Natrium)  unb  22  ©affer. 

itaiS,  Äao«,  in  ©djmoben  Kabelreifig  oon 
Sannen  unb  S^ten. 

ffoiferbloo,  f.  o.  w.  ©malte. 
Äaifcrgrün,  f.  o.  w.  ©djweinfurter  ®rün. 

Äoiferirone  (Fritillaria,  Jrronblume,  ©djad)- 
blume),  ̂ flanjengattung  au«  ber  gomilie  ber 
fitliengewädtfe  (Lihaceae).  %n  ©übeuropa,  tBeft« 
afien  unb  Worbamerifa  oorfommenbe  3wi(6el» 
gew&cbfe.  %n  unferen  ©ärten  finbet  fidj  \t$t  bie 

au«  $erfien  ftammenbe,  1576  au«  (Jonftanti« 
nopel  narf)  SBien  gebraute  q  c\v  ölm  tid>e  Ä. 

(F.  imperialis  L.),  faft  überall  al«  ̂ ierpflonje 
tn  mehreren  Varietäten  angepflanjt.  2)ie  $fIanAe, 
welche  febr  bäufig  ̂ a«ciatton  be«  ©tengcl«  geigt, 
hat  einen  jehr  unangenehmen  ©erud;  unb  i ft 

giftig,  befonber«  bie  golbgelbe  gtoiebel,  m-\d)c 
aber  gefoebt  e^bar  ift,  au«  welchem  ©runbe  bie 
33ffanae,  bo  fic  mcblreidi,  and)  *um  ünbau 
empfohlen  worben  ift.  ©eb,r  »erftreut  auf  feuerten 

SBiefen  finbet  fid)  bie  ©tbaaj  blume  (F.  Melea- 
gris  L.)  mit  purpurrotben,  mrifjgefledten  unb 

gefdjerften,  feiten  weisen  S3lütljen,  weldje  audj  oft 
tn  unferen  ©orten  gejogen  wirb. 

Haifcrlinn,  f.  931ätterfd)Wamm. 
ttaifermantfl,  ©ilberftrid),  Argynnis  Papbia, 

unfer  größter  cinb,eimifd)er  ̂ erlmutterfalter.  Die 
braune  3>ornenraupc  ernö^rt  fidj ,  oljne  gu 

fdjaben,  oon  nieberen  ̂ flanjen  ober  SSrombeer^ 
blättern. 

Sratferfolot,  f.  ®«bragon. 
Äflifcrfdmitt,  f.  ®eburt«|ülfe. 
»fliffritüblcr,  ein  angenehmer,  milber,  weifeer 
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JBetH  tont  ÄaiferftubJ  in  ©oben.  SBgl.  93  a  b  i  f  ch  c 
Seine. 

Äöi»ur«,  f.  0.  ro.  Slpfelfchäler,  Curcnlio  po- 
monnn,  f.  siüffclfäfer. 
ftajanabnnb,  im  ftnnl&nbtföen  ©ouberaemerrt 

ttleaborg  nnb  Äajana,  etwa  fo  grofl  wie  unfefe 
Heineren  norbbeutfdjcn  ©cbäfert}unbe  ober  Wie  bie 

größeren  pominerfcben  ©pi&e.  —  $ie  99enu$ung 
bieje*§unbe$  in  {einem  SSaterlanbe  ift  eine  fe^r 

Deridnebenartiqe;  man  oerwenbet  if)n  einmal  al« 
^trfenhunb  betm  £>üten  ber  ©djafe  unb  Stinber 
ivirielleicbt  auefj  ber  Stentljtere),  bann  aber  auch 
nun  $itt)rn  bet  ©glitten  unb  Weinen  SBagcn. 
Öferner  oerbcmtr  er  feiner  großen  ©cb^ettigfeit 
unb  oortre ff lieben  9cafe  feine  &ermenbung  *ur 
3agb  auf  allerlei  geberwtlb;  man  benufct  tf)n 

in  ähnlicher  SBeife  nrie  mir  unfern  ©töberrjunb. 
$er  im  beimathlichen  ©ouoernement  lanbläuftge 

»ante  be§  £unbes  ift  ju  beutfcb  „«ogelbunb^; 
bie  ftinnlänber  benennen  ir)n  naa)  feinem 

hemifaen  SHffriete  gewöhnlich  „St." 
ftirttbntbaum  (Melaleuca  L.),  ̂ flanjcngartung 

aui  ber  gcmrilie  ber  Stfurtengewäcbfe.  2Sob> 
rierfienbe,  immergrüne,  in  ©übaften  unb  Änftralien 
betntifebe,  Wegen  ifiret  3««Hd)!feit  unb  ©d)önb>it 
üiel  in  unferen  ©ärten  unb  gtmutern  culrimrte 
SÄurne  ober  ©träucfjer,  beren  mehrere  für  ben 
SSenfehen  bort  Sicßtigfett  finb. 

Ättio«"bol3,  f-  glugelfrucbt  4. Ättfoo,  f.  (Eacao. 
Äalbaftngbi,  f.  ©  allen. 
Äaftrlaf,  V  f.  &•  w.  Älbino,  Thier  mit  weißer 

fcerat,  weißen  paaren,  blaßrotber  3ri8  unb  buntel« 
rotier  Pupille.  Ter  9llbini3muS  finbet  fieb,  bei 
SWenfcbeu  (weiße  Weger,  Tonbog,  ffieißjüchtige), 
ffanineben,  Käufen,  Stäben,  Rauben,  Slepbanten. 
Selbft  tfabetlfarbtge  tßferbe  finb  eine  an  ben 
9llbiniSmu8  grenjenbe  Sarietät.  SDtit  ©eoffron 
St  $tlaire  fann  man  boDfornnteneu,  partiellen 
unb  nnnoBtommenen  ÄlbiniSmu«  unterfehetben ; 
ber  boflfouimene  Aarafteriftrt  fidj  bureb,  oölltgc 
nnb  allgemeine  (Entfärbung  ber  £>aut,  ber  partielle 

befebränft  fich  auf  bie  gntfütbung  einzelner  Äörper* 
tbeile  unb  beim  unDoÖfommenen  ift  bie  Entfärbung 

nicht  ooflftänbig.  Tie  weiße  garbung  ber  #aut 
ift  berurfocht  buret)  ba«  grer)ten  be#  $igmcnt«  in 
ben  tieferen  ßeflenfchtcbten  ber  Oberhaut  (9RaI» 
ptflhtftbe  ©chletmfchicbt),  bie  rotb>  Färbung  beS 
Stugei  buret)  ba«  fret)len  beS  Pigments  in 
ber  SRtgenbogen«  unb  ©efäßbaut  be«  fluae«.  Ter 
SllbiniSmu*  ift  ftet«  angeboren,  ift  erolttr)  unb 
fommt  and)  at*  Sartation  fporabtftf)  odr. 

Slucf)  unter  ben  ©ienen  fommt  ba8  9latur» 
fptel  bor,  baß  Trohnen  mit  weißen  ober  rotten 
Äugen  erfefielnen,  befonberS  bann,  wenn  fiöl  bie 
\>au\äft  mit  ber  italienifd)en  93ienenrace  paart; 

man  nennt  fte  £.  Xiefe  weiß»rötlj!idjen  «ugtn 
ftnb  empfinblicb  gegen  ba$  8onnenIitbt. 

2}  ©emeinet  6ofabe. 
Saüfeißm,  f.  Stattelpflaume. 
Sfalantin,  f.  n.  w.  ©atmet. 
ffalanb^ttttfen,  f.  <£a!anb£güter. 
Kalb ,  1)  baö  junge  SJtinb  bi*  jur  SoÜenbung 

beferften Cebengjn^re*,  f.  ÄlterSbeftimmung, 

ferner  «bfefcen,  «ufjuü^t,  Sutterberea5* 
nung. 

%a9  ftalbfleifa)  (91nal»fe  f.  ̂   1  e i  T  er»  ift 
weniger  nabjrljaft  aU  ba«  9tinbfletfer>,  ba- 
gegen  *arter  unb  leidster  $u  oerbauen.  (Sin 
^unt  3dg(aa)ten  beftimmteä  >v.  fodte  nicht  unter 
6  SBocb,en  unb  nieb;t  über  8  SJtonate  alt  fein. 
Stierfälber  Ijaben  berbe«,  bie  Äubfftlber  jarte« 
ftleifä.  ®ie  ©üte  be#  ÄalBfleifaie«  errennt  man 
am  bieten,  feinen  ©eWebe,  an  ber  bellen  garbe  unb 
bem  reicbltdjen  Srett.  ̂ ic  ßeule,  bie  9?uß  ober  ba8 

JJricanbeau,  ba«  Werenfrücl  unb  bie  Stippen 
finb  bie  beften  Stüde,  mä^renb  ber  ffopf,  bie 
Bieren  unb  bie  £albdmi(d)  aU  befonbere  fcelica* 

teffen  gelten,  ebenfo  baben  bie  fieber,  bie  gfüße 
unb  alle  übriaen  I^etle  it)re  Steb^aber.  ÄalbS» 
bouiflon  unb  Äalb^milrfj,  gebämpfte  unb  gebratene 
Sotcletten  bienen  al«  leiste  ©peifen  für  Jrranfe 
unb  ©enefenbe.  9Iu8  ben  güßen  bereitet  man 

©e!6e  (f.  b.),  au«  ben  Rnod)en  unb  ©ei)nen 
ßeim  unb  ©efatine  (f.  b.);  bte  gegerbte  £aut 

giebt  gefc^ä^teä  Seber,  unb  bie.^aare  üerwenbet 
man  3U  Sßolfterungen. 

2)  Xxe  jungen  be#  Sien«,  JRotl)-,  ̂ am»  unb  8iet>* 
rotlbeS  heißen  .^irfer)»  refp.  S3ocffalb  ober  wenn 
fie  weiblichen  ©cftbleföt«  finb:  SBtlb»  ober  Sieb- 

falb  bt*  sum  legten  Xage  be*  «Jabre«,  in  bem  fte 

gefegt  würben. Äalbc,  f.  o-  w.  fterfe  3). 

Äalbtficber,  Puerperalfieber,  ©eburt*- 
läfjme,  eine  bem  weiblichen  ©efcblecbte  eigen« 
tJjümlidje  firanfheit,  raelcfie  in  einer  plifeltdjen 
CPtfcblaffung  ber  Gräfte  beftebt  unb  bte  Xbtere 
furje  Seit  nact)  ber  ©eburt  angreift.  &iefe 
Jrranfbeit  ift  bei  ben  «ür)en  gans  befonber« 

tjäuftg ;  man  beobachtet  fie  jeboebf  auet)  bei  ben 
^ünbtnnen,  f eltener  bei  ®ruten:  üc  würbe  faft 

auSnahmlwcife  bei  ©cbafen  ober  yiepen  beobachtet. 
«Sie  l)at  91er)rtlicr)feit  mit  bem  ©cbärfteber  berfjfrau. 

Iflan  unterfci)etbet  eine  entjünbliche  unb  eine 

paralntifctje  gorm  be3  je  naebbem  ba«  ©ift 
mehr  reyenb  ober  mebr  betäubenb  wirft. 

SJa*  8.  fann  f$on  einige  @tunben  auf  ba£ 
normale  ©ebären  (ober  Kbortul)  folgen,  in  ber 

{Regel  jeboef)  jeigt  efl  fict)  erft  gegen  ben  britten 

Xag,  feltener  na*  6—8  SEagen,  gan*  feiten  am 
10.— 14.  Sage.  SluSnabmgweifc  würbe  ba§  ft. 
fa)on  bor  ber  ©eburt  beobachtet. 

(Ein  allgemeine«  ̂ röftelrt,  ©teifigfeit  be$  hinter» 
tbeil«,  gtnpfinblichfeit  ber  ßenoen,  SRanget  an 
Slppetit  finb  bie  erflen  Seicf/en  ber  Erfranfung. 
Sumeilen  bemerft  man  öfteren  ©teOungSwechfel, 

Unruhtgfeit,  felbft  große  Aufregung,  mit  Stumpf* 
finn  wecbfelnb,  mebr  ober  weniger  folifäbnlidle 
Sleußeruiigen.  S3alb  tritt  etwa«  <5djweiß  ein  mit 
erhöhter  Temperatur  ber  ̂ aut,  3ä6nctn^fcr)en, 
troefenem  $to$maul. 

©ewöhnlicb  rrffit  man  ba*  franfe  Xhier  aus* 
geftreeft  am  ©oben  liegenb  an,  mit  Unmöglich« 
feit  auf  juftet)en,  mit  ooufommener  Unempjinblicb« 
feit  beS  £mtertr)eil«;  berffopf  ift  geroöt)nltd>  tn 
bie  linfe  6ette  jurürf gebogen;  juerft  ift  bie  früh 
nur  im  $httertr)eile  gelähmt,  füäter  aber  im 

ganzen  Äörper  unb  felbft  im  Äopfe.  3>te-  9lieber« 
ge?cblagenb;eit  unb  ber  ©tumpffinn  finb  außer» 
orbentfi*;  in  feiner  Betäubung  läßt  ba«  franfe 

Thier  mtt  ftdj  machen,  wa«  man  will;  bie  auf- 
gehobenen ©lieber  läßt  e*  wie  eine  Waffe  fallen, 
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unb  man  fann  ti  fetbft  ohne  jeben  SBiberftanb 
berumbrehen,  felbft  wegfebleifen;  wäre  nicht  ba3 
(stöhnen,  würbe  man  glauben  einen  dabaüer  bor 
ftcb  au  haben. 

Tiefe  grfcblaffung  ber  Kräfte  tritt  in  ben 
meisten  fallen  fdtjon  in  ben  erften  ©tunben  ber 

Srfranfung  ein;  wenn  etwa  ein  ent$ünbltd)er 
Sßrocefj  borherrfdjt,  fo  bemerft  man  noch  eine 
gemiffe  Aufregung  unb  Unruhe,  Steigung  jum 
©plagen  unb  ©tagen,  ©ei  ©tuten  ift  bie  Siähme 
feiten ,  hingegen  bie  (Smpfinblichfeit  ber  fienben, 
Die  «ufregung  fetjr  grofe  unb  ti  ift  felbft  wilbeS 

5lu8feb,en  borljanben ;  ber  Gang  ift  ein  fd>manfenber. 
TaS  Äuge  ber  franfen  Ihtere  ift  trübe,  in  bie 

•VDtjlcn  jurücf gebogen,  mit  weit  geöffneter  Pupille; 
bie  Dören  bangen ;  ber  ganje  ttörper  ift  falt  an* 
$uf üt)len,  befonberS  bie  (Extremitäten.  Ter  I b, ermo» 

meter  giebt  eine  Temperaturerhöhung  bon  1—2° 
an,  barauf,  bei  fd^lecbtem  Ausgange,  eine  Mb» 
nähme  bis  1 0  unter  ber  SRitteltempcratur.  3mmer 
hört  man  ein  djarafteriftifdjeS  ©töhnen,  moburdj 

ba8  Htt)men  tote  jammernb  erfebeint.  Stylit» 
futrfchen  mit  ©peiehelau3flu&,  blaffe  Schleimhäute 
(bie  ber  Genitalien  aufgenommen) ;  befcbleunigter 
$ul3  (70—80  in  ber  SWinute)  mit  ftarfeut  £>erj« 

fchlag  unb  bennoch  lang)  am  cm  "?l  t  Innen ;  ftbmefen* 
bett  jeber  gre&luft  unb  De*  SBieberfauen*,  troclencr 

SRift,  Äufblähen,  feltener  £>arn  finb  bie  fonftigen 
Crfd/einungen  bei  biefer  Rranfljett.  Tie  äJftlcb 
bleibt  au8,  öfter«  auch  bleibt  bie  Nachgeburt 

f,urüd;  ba«  €uter  ift  »elf.  Tie  äu&eren  Gc 
chledjtStheile  finb  gewöhnlich  etwas  gefcbwotlen 

unb  empftnblich,  bie  ©d)eibe  trocten,  ber  SRutter« 
munb  halb  offen. 

©ehr  leicht  cemplicirt  fich  baS  St.  mit  eigent- 
licher Gebärmutterentjünbung ,  bcfonberS  mit 

Metro-Peritonitis,  unb  bei  ©tuten  unb  Schweinen ; 
bie  fienben  finb  bann  fehr  empftnblich,  forme  auch 

ber  Raiten  unb  befonberS  bie  Genitalien.  —  SIU 
häufige  Somplication  nrirb  auch  Sungen» 
enUünbung  angegeben. 

Ter  Serlauf  ber  Äranfbeit  ift  gewöhnlich  ein 
fehr  fchneüer  unb  in  ben  ptten,  wo  fte  töbtlicb, 
enbigt,  was  nur  gu  oft  ber  ftatl  ift,  bauert  fie 
taum  3  Sage  ober  24  unb  felbft  nur  wenige 
©tunben. 

Siel  häufiger  jebodj  all  Teilung  ift  ber  lob. 
%on  775  jufammengejählten  fällen  enbigten  365 
lätal,  alfo  mehr  al8  bie  Hälfte.  3n  ben  mittäg» 
liehen  Gegenben  ift  bie  Teilung  häufiger  alt?  im 
Horben,  im  ©ommer  fidjerer  ali  im  Sinter;  bie 
©terblicfateit  ift  im  Frühjahr  unb  $erbft  ganj 
bcfonberS  grofi. 

ft.,  felbft  mit  (Sntjünbung  ber  Genitalien,  fann 
mit  reiner  nicht  fpeeififeber  (Sntjünbung  biefer 
Xhctle  nie  bermecbfelt  werben;  bie  oben  befprochene 
plöfclicbe  Srfchlaffung  ber  Äräfte  ift  für  bie 
hier  befchriebene  ffranfheit  ober  ©euche  djaraf« 
terifirenb. 
Tem  Gefegten  jufolge  ift  bie  SJrognofe  ber 
immer  eine  fdjlimme,  befonberS  noch  baburch, 

bafj  bie  Untersuchung  ber  ftranfen  nicht  geeignete 
SlnljaltSpunfte  liefert:  bie  erprobteren  frurmetho« 
ben  bleiben  oft  ohne  (Erfolg,  mäljrenb  auf  anberer 
©eite  bie  SRaturfräftc  oft  ganj  unoerhofft  ben 
Sieg  baoon  tragen. 

92adj  leichten  Geburten  fommt  baS  Ä.  faft 

häufiger  oor  ali  bei  fdjweren,  in  guten  ©tat* 
hingen  ebenfalls  faft  häufiger  als  in  fehlest* 
gehaltenen ,  bei  jum  erften  SRale  gebären« 
ben  Mühen  wie  bei  älteren,  bei  ben  bie  (5t 
häute  gleich  wegwerfenben,  gleich  fo  Diel,  als  wie 
bei  benen,  Welche  bie  Nachgeburt  erft  nach  2-3 
Tagen  fallen  laffen.  ÄlSfiaupt»  unb  bielleicbt  allei- 

nige Urfacbe  beS  ft.S  ift  bar-  3urürfbU'iben  ber 
Lochien,  biefer  nach  jeber  ©eburt  nötigen  Stei- 

nigung, anjufehen;  nach  ber  Geburt  conftatirt 
man  im  Uterud  SBlutunqen,  Hbfchälung  bon  (Epi> 
thelien,  öermehrte  ©djletmabfonberung ,  oerfchie« 
bene  ©ecrettonen ;  biefe  Stoffe  müffen  abgef onbert 
werben:  ift  biefe  Äbfonberung  öerbinbert,  fo  tritt 
J^äulnil  biefer  ©toffe  ein,  mit  »lutoergiftung : 
alfo  St. 

Gegen  ba«  St.  ftnb  bie  berfchiebenften  unb  felbft 

ganA  entgegengefefate  Sehanblungen  empfohlen 
worben;  jebcö  Stiftern  jäblt  feine  Srfolge  auf, 

fönnte  aber  ebenfooiel  ©chtclfaläfchläge  angeben. 
Ganj  befonberd  empfiehlt  fidi  bad  Terpentinöl, 
welche«  bie  SBauebeingeweibe  unb  felbft  ben  UteruS 

ju  ben  periftaltifchen  ph^fiologifchen  Bewegungen 
jwingt  unb  fo  birect  Reifung  berurfacht.  (5? 
wirft  biefeä  SRittel  ganj  birect  unb  giebt  ftd)  in 
einem  Shaimdenaufguft  ju  30,40  bi«  60  Gramm; 

]  ti  hinterlägt  jeboch  im  fjfleifcbe  einen  Slbfrfjmacf, 
toai  bei  etwa  angezeigtem  ©ctjlacbten  ber  cBaare 
fehabet.  ein  8"faÖ  öon  20  Gramm  ©ahfäure 
ift  immer  angejeigt.  3n  gleicher  geit  aI8  ba3 
innere  SRittet  mug  man  um  warme  Umhüllung 

beforgt  fein,  um  gute  SDetten  unb  Ginreibungen, 
gäulnifjroibrige  Gtnfpriöungen  in  bie  Genitalien 
(mit  berbünntem  SBein,  »Ifohol,  Äromatica,  (5ar* 
bolfäure,  übermanganfaurem  ftali  tc.)  finb 
bon  grofjem  9hi|en,  genügen  aber  nicht  jur 
Teilung. 

TOan  bergeffe  nie,  baft  bureb  Th«erärjte  ober 
©eburtöhelfer  juweilen  bie  Itronföeit  bon  franfen 
Thieren  burch  einfache  Berührung  auf  gefunbe 
tranSportirt  würbe. 

halben,  ber  Gebürdet  bei  «inbbiehe«,  f. 
Geburt. 

«albin,  f.  b.  w.  ̂ erfe  3). 

«albflaiigcn,  f.  b.  w.  Glofraugen,  f.  «eußere 
?ßferbefenntni6,  93b.  I,  ©.  215. 

Walböfopf,  »ölb«lnafe,  f.  Sfelblöwenmaul. 
Salbaunen,  bie  reingepu^ten  Gebärme  unb 

SRägen,  befonber3  bon  Äälbern,  JRinbern  unb 

©cbafen. 

Äaltbaffen-SWufifcatnuPau«  (Monodora  Mjr- 
ristica  Dun.,  amcrifanifiher  aÄugcatnufebaum),  tn 

Wfrifa  heimifcher  S3aum  au*  ber  gfamilie  ber 
»^lafchenbaumgcwäcbfe  (Anonaceae),  welcher  feiner 
tn  tbren  gigenfebaften  ben  echten  SJhrtcatnüffen 

glcichgcfchä^tcn  ©amen  wegen  auch  in  SBeft« tnbien  culttbirt  wirb. 

Mdlrnöc,  eine  frühere  Abgabe  bon  ̂ rücbten  int 
^erbft  an  ben  Pfarrer  unb  Drganiften. 

flalcnbcr,  ©lättermagen  (f.  u  SRagen). 

tfalrfcbe,  eleganter  leichter  bierräberiger  tSa> 
gen  mit  halbem  ober  ohne  $erbett. 

Sali,  allgemein  gebräuchliche  Slbfürjung  für 
ba$  längere  SSort  Äaliumojbb,  eine  ebemifebe 
»erbinbung  bon  39  GemtebtStheilcn  Äaliummctall 
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mt  8  ©emidjtSthcilen  Sauerftoff,  alfo  gemiffer» 
ma§en  ber  Soft  biefei  SRetaffei.  Xni  ft.  gehört 
ui  be n  in  ber  92atur  ]  ebr  nett  oerbreiteten  Stoffen, 
nnbet  fidj  iebod),  ba  ei  eine  ber  ftärfften  ©afen 

ifi,  nur  in  ©erbinbung  mit  Säuren,  welche  ©er* 
binbnngcn  man  mit  bem  tarnen ftaliu  infolge 
cber  Äalifalje  (f.  b.)  bejeidjnet.  Tai  ©or» 
foimnen  beiÄ.i  erftredt/id)  über  alle  brei  9?atur» 
reidje;  ei  nnbet  fia)  im  Sftincralrcidje  mit  Sdjwefel« 
fäure  oerbunben  ali  ̂ öeftonbtfjett  bei  ftainiti, 
Solgljalitä  unb  Sdjöniti,  ferner  mit  Ätefelfäure 

in  zahlreichen  SKineralien  (ftalifelbfpatlje,  Äali» 
glhnmer,  fieucit  ic.)  unb  ©cbirgöarten.  S)urcb  ©er» 
toitterung  berfelbcn  wirb  bai  ,H.  in  löslidje  ftorm 
atbrodjt,  gelangt  in  ben  ©oben  unb  wirb  oon  ben 

iMtonjen  ali  notbmenbiger  ©ejtanbtheil  aufge* 
tunnmen,  in  bercn  Äfdje  wir  ei  nueberfinben.  $5ud) 
m  ben  oerf  $iebenen  Gaffern,  namentlich,  in  mandjen 
SRineralwäffern,  finb  fteti  fleine  SWengen  oon  St. 

oorbanben.  3Rit  btefen,  fowie  burdj  bte  ©flanjen« 
natyrung  gelangt  es  in  ben  tbterifeben  Drganii» 
mui,  wo  ei  einen  notbwenbigen  ©efianbtbeil 
(hauptfäfhlidj  in  gorm  oon  phoSphoriaurem  St. 
unb  Sbtortalium,  neben  Patron)  bei  ©lutei  unb 
ber  gleiicbflüffigfett,  ber  ©alle,  bei  ©e^imi  je. 
aitfmadjt,  fidj  auch  im  \\irn,  ben  feften  Sjcre» 
menten  unb  bem  Schweifje  wieberftnbet.  (tßan 
bot  j.  ©.  ben  SBoflfdnoeifj  ber  Schafe  fdjon  jur 
Bereitung  oon  fotjlenfaurem  oerwenbet.) 

S)a«  reine  St.  (b.  f).  im  mafferfreten  guftanbe) 
hri  bis  jefct  feine  ©erwenbung  gefunben.  2)ai 
im  ftanbcl  oorfommcnbe  unb  allein  Aur  ©er* 
»enbung  fommenbe  St.  enthalt  fteti  SBaffer,  bai 

ti  ober  ielbft  in  ber  CBIu^^i^e  nicht  oerliert; 
man  nennt  biefe,  ein  Slequioalent  SBaffer  ent» 
^altenbe,  ©erbinbung :  ft  a  l  i  h  n  b  r  a  t ,  Sta» 
Iiumojobljbbrat,  »aliumbobrojbb,     e ö* 
tali  ober  cauftifchei  k.    K.  causticum,  K. 
hydricum).   3)affelbe  fommt  in  Oerfdjiebener  gorm 
in  ben  §onbel,  theili  als  meifjei  $uloer,  theila 
in  aröfjeren,  wet&en,  burdj  Schmelzen  erhaltenen 
Staden  (K.  causticam  tusum),  unb  enblich  in 

"  rra  bünner,  gegoffener,  runber  Stängelcben causticum  fasum  in  baculis),  welche  Iefetere 
n  namentltd)  für  cttrurgifdje  3»°ede  jum 

e$en  febr    bequem    ift    (Lapis  causticus). 

f&S  muß  ftt-tö  in  fetjr  gut  oerfchloffenen  ®t* 
fofcen  aufberoabrt  werben,  ba  ei  mit  grofjer  ©c* 
gierbe  ou3  ber  Üuft  ̂ eua)tigfeit  unb  Sroblen» 
fäure  anhebt  unb    fd)Iieg(id)  ganj  ̂ erfltegt; 
eS  fdjmiüt  tn  ber  fcijje  feb;r  leidjt  ju  einer  ölt» 
gen  glüfttgfeit  unb  erftarrt  nod)  bem  erfolten 
»ieber  *u  einer  borten  meifjen  äßaffe  oon  fröftalli* 
nifdjem  Srudje.  ®ie  gormel  biefeS  »eöfalii  ift: 
KaO,  HO  ober  nadj  neuerer  @d)reibmeife  H  K  0. 
tJiefeS  ̂ obrat,  Äaliumo jgbmonobobrat, 

fann  fieb  mit  nodj  oier  anberen  s21equioalcnten 
ffiaffer  ju  einem  in  farblofen,  burd)fid)tigen  Sro« 
ttaHen  erftbeinenben  ̂ entobobrote  (KaU,  5  HO 
ober  KaO,  HO  +  4  HO)  oerexnigen.   $ie  ßöfung 
bei  ftolib.obrotei  in  SBaffer  ift  unter  bem  tarnen 

Äalilouge    ober   91e&f oltlouge  (Lixivium 
causticum)  allgemein  belannt;  eine  fe^r  fdjarfe, 
bie  {taut  fdjlüpfrig  mad)enbe  unb  bei  längerer 

nourrntmai  v:vi":lv  be gfluffi^fei:  ̂ 
ftort  alfa ^eaction.  lex 

£auge  an  St.  toirb  mittelft  bei  31räometeri  nod) 
©raben  ©oume  beftimmt. 

St.  finbet  eine  oielfadje  Slnmenbung  in  ber 

$eilf  unbe. 
1)  ®oi  «efef oli,  Sauftifcbei  St.,  ljaupi 

fäd)(idj  \um    ̂ epen  oergif teter  SBunben,  oon 

|'d}led)ten  ©efäjroürgränbern  unb  oon  aBarjen. 2)  3>ai  djromfaure  St.  oli  einfadj  ober 

gelbei  d)romfaurei  St.  unb  ali  $n>eifadj 
ober  rot^ ei  ebromfourei  Ä.,  *iemlid)  glcidj, 
fdbarfe  G5ifte  finben  ba^er  inner! id)  leine  ©er« 
menbung.  Qfeugerlicb  finb  fte  mit  ©orfidjt 
anjumenben,  namentlia)  bei  eblen  $ferben  unb 
jungen  ̂ b^ieren;  ali  xerth/üenbei  Littel  gegen 

©pat^,  £afenljaden,  (Sd)ole,  Stollbeulen,  Änic» 
fdjraämme  :c.  3Ran  reibt  ei  mit  25—30  Ibeilen 

t^ett  jufammen. 
ms  jerftörenbei  SRittel  bient  ei  mit  16-20  £hl. 

!  2fett  jufammengerieben  gegen  ©rüdje.  —  6ine 
fd)n>ad)e  Söfung  gleid)t  m  i^rer  SBirtung  bem 

§öllenftetn  (f.  ̂-)jL  Pe  befdbleunigt  ben  ©er» 
narbung#proce|  bei  Sßunben. 

3)  unb  4)  Sau  tohjenfaure  St.  (K.  carbo- 
nicum),  aud)  $ottafd)e  genannt,  unb  ̂ [ob^ 
fali  (Jodetum  Kalii). 

5)  Sdjmef elfolium  (K.  sulphuratum)  ober 
ftalifdjmefelleber  (Hepar  sulphurus 
aikalinum)roirb  wegen  feiner,  ®ofe  unb  Säuren  ab» 
forbirenben,  (gigenfdjoft  gegeben  bei  ©läbfudjt  ber 
ffiicberfäuer,  SBinbrolif  ber  $ferbe  unb  bei  ©or» 
banbenfein  oon  Säure  im  ©erbauungirol|r.  SBegen 

feiner  anberen  SBirfungeu  (Sdjmcljen  oon  3lui« 
fdjmi&ungen,  ©erbünnen  bei  ©lute^,  ©ermeljrung 

ber  ̂ aut»  unb  fiungent^ätigteit)  ift  ei  *u  ent» 
bebren,  jumal  ei  febr  giftig  i%  ©ei  ©ergiftungen 
burd)  Slrfenif,  Cued|tlber  unb  ©lei  fc^eint  baS 
Scbmefelfalium  am  tlia{\  ,s,u  fein,  äßan  giebt  ei 
in  Sdjleiin  ober  in  ̂ ßtllenform  mit  bitteren 

^flanjenftoffen.  —  ?lcu&eiüd)  bei  anftedenben 
^autauSfcblägen  (j.  ©.  9iäube,  parafitäre  f^lcd)ten) 
mit  20  Sbeilen  SBaffer  ober  2  Sbl.  Sd)mefelleber, 

3  Xbl.  ©en*in  unb  30-40  grüne  Seife. 

6)  Scalifcife  (Sapa  kalinus),  f.  Seife. 
7)  ̂ ifrinfaurei  (K.  picronitricum)  bat 

ftd)  bei  ©anbrourmfeudjen  ber  Sämmer  febr  be» 
roäb,rt. 

8)  Salpeterfaurei  St.  (K.  nitricum)  ober 

Salpeter  (Nitrum  depuratumj. 
9)  Sdjmef elfaurei  £.  (K.  sulphuricum) 

ober  Xioppelfalj (Arcanum  duplicatum),  wirft 
entjünbungimibrig  unb  fü^rt  gelinbe  ab,  b,at 
überhaupt  in  feinen  SBirtungen  oiel  gemein  mit 
bem  @lauberfal&. 

10)  Stbmefelfaure  Rali»Xbonerbe  ober 
8t lau n  (Alumen  crudum)  wirb  ali  ftarf  ab» 
ftringirenbei  SKittel  innerlid)  bei  heftigen 
Xurdjfällen,  Harnruhr  unb©lutharnen  angewanbt, 
aber  nur  feiten. 

S)ie  ®abe  wirb  flüfftg,  in  Satwcrgen  ober 

Rillen,  mit  bitteren  ̂ flanjen  je.  alle  8—10  Stun« 
ben  oerabreicht.  —  Äeufeerlicb  finbet  ber  roh.e 

5IIaun  häufig  Wnmenbung  bei  Sdjleim«  unb  ©lut* 

flüjfen  aui  ben  ©ejd)lethtiorganen  unb  ben  9?afen» 
t)öt)len,  jum  ©oben  ber  oorgef offenen  @ebär» 
mutter,  um  biefe  leidjter  jurüdbringen  ju  lönnen, 

biefer  I  bei  SJehnungen,  Cuetfdjungen  jc.  (1  5hl.  «laun 
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mit  40—60  X£)t.  lautDarmem  SBaffer).  1  ©ramm 
Alaun  gelöft  in  150  ©r.  GhamiÜcntbee  bei  eitriger 
Äugenentjünbung. 

11)  Uebermanganfaure«  S.  (K.  hyper- 
manganicuin)  bient  ̂ auptfäc^tief)  jutn  Vertilgen 
übler  @erüd)e,  meiere  burd)  faulenbe  organifdje 
©toffe  entfielen  unb  jum  9Bafd)en  Don  Suubcn 
unb  ©cidjroüren  mit  fd)led)tem,  ftinfenbem  Siter, 
nun  öinfprifcen  bei  Jrtppcr,  bei  jurüdgebliebener 
iwachgeburt,  in  SBiberriftfdjäben  (1  Tbl.  auf 

30-60— 100-300  Zbl  Söaffer).  6«  Ift  faft 
überall  ba  aujuroenben,  roo  Earbotfäure  am  Plag 

ift.  Snnerlid)  roirb  e«  nid)t  gern  gegeben. 
12)  SBeinfteinfaurc«  St.  (K.  tartaricum 

acidulum)  ober  SBeinftein  ift  etn  eutjünbung«> 
roibriges  unb  in  großen  ©aben  abfübrenbee  ©al$, 
ba«  bei  leichten  (£ntaünbung«ftäuben,  namentlich, 
be«  Hinterleiber,  Ijauptfäcblid)  an  SBieberfäucr 
üerabreidjt  roirb,  in  ©cbleim  ober  mit  anberen 

Ärjcneien  al«  Pille,  fiatroerge.  SBeitere  3ierroen» 
bung  bei  stali  f.  u.  Sa  lifalje. 

Maliber,  bie  SBette  bcr  inneren  Sprung  ber 
©efdjübe  unb  ftanbfeuerroaffcn,  nach  Millimetern 
be«©eelenburd)ineffer«au«gebrücft.  ftürfiefaucheuj 

unb  üancafterfufteme  ift  ba«  „Stalibcr  16"  = 
16  SWlmtr.  ©eelenburcbmeffer  bei  ©eroeljre«  ober 

ber  äußeren  Patroncntjülfe,  Doraug«roeife  im  ©e« 
braueq,  —  ein  Umftanb,  roelcber  bie  gegenfettige 
Au«tjülfe  ber  Säger  mit  Patronen  auf  größeren 
Saaben  ftet«  geftattet. 

Holibleio^übglaß,  f.  ©la«. 
ÄOliboben,  beffer  falitjaltigcr  unb  falireidjer, 

im  ©egenfaty  jum  f aliarmen  ©oben,  ift  foleber, 
roelcber  bie  )öerroitterung«probucte  falihaltiger 
©efteine  in  hohem  ©rabe  enthält  ober  au«  folgen 

©efteinen  birect  heroorgegangen  ift, 5  93.  au«  © neife, 
©limmerfchiefer,  ©rantten,  porphüren^afaltenjc. 
Abfolut  arm  an  Stall  ift  5.  93.  ber  Sretbeboben, 
ferner  folcber  Santboben,  roelcber  au«  ©anbfteinen 

mit  faltigem  ober  liefeligem93inbemittcl  entftanben 
ift,  forote  feljr  oft  ber  58rudj»  unb  iDcoorbobcn 
unb  unter  Umftänben  bcr  au«  Salfgeftetnen  eut« 
ftanbene  ©oben,  ber  au«  ber  Formation  be«  3Bet&- 
tobtliegenben,  roährenb  im  Stothtobtliegenben,  im 
Äeupcr,  in  ber  3ura  unb  in  ben  Jbonfd)icfern 
bcr  ©rauroaefenformatiou  in  ber  Siegel  Stali  nid)t 
fehlt  unb  cbenforoenig  in  ben  befferen,  nod)  nicht 
erfd)öpften  93obenarten  bcr  Jbou<  unb  Sehru- 
gruppe.  Ten  beften  Ificaßftab  bafür,  ob  ber  93oben  ! 
Stali  genug  bat,  bilbet  ba«  ©ebetben  oon  stlee, 
Sartoffeln,  Siunfeln^uderrüben),  Jabaf,  Jpopfen, 
Seinrebe,  Sein;  ba  biefelben  oiel  Sali  braueben, 

foldje«  alfo  ba  fein  muß,  roenn  fte  gut  gebeten, 
roährenb,  roenn  ba«  nidjt  ber  gall  ift,  nod)  nidjt 
ohne  SBcitere«  angenommen  roerben  barf,  baß 
fein  Stali  ba  ift,  ba  ei  ber  Urfadben  be«  92icb> 

gebeten«  febr  Diele  giebt.  gm  Allgemeinen  hat 
fid)  aber  ber  begriff  St.  (falihaltiger,  faliarmer) 
roeber  in  ber  SBiffenfdbaft,  nod)  unter  ben  ̂ raf- 

riferu  eingebürgert  (»gl.  u.  Jöobenf unbe). 
Salidje  (CaitAe),  tn  Peru  bai  rohe  Sttincral, 

toclcbe«  ben  (Jrjilifalpeter  ober  Siatronfalpeter  ent< 
hält;  man  unterfdjeibet  roeißc,  gelbe  unb  braune  I 
S. ;  bie  ledere  ift  geringroertbig ;  bie  gelben  ©orten  ; 
baben  einen  ©eljalt  »on  66  bii  77%  falpeter- 
faurem  Patron,  bie  Weißen  oon  69  bis  75%.  Außer 

bem  9catronnttrat  finbet  fid)  in  bcr  S.  nod)  b>upt« 
fachlich  e^lornatrium,  foroic  fleine  äKengen  bon 

id)toefelfaurcm  Patron,  falpeterfaurem  it.,  icbroefel  = 
faurem  stall,  Shlormagneftum,  ©hlorfalium,  3oü 

natrium  unb  jobfaurem  Patron;  ferner  finb  or< 

ganifd)c  ©ubftanjen,  ©uano  unb  erbige  Xbeile 
tn  febroanfenben  aJicngenoerbältnificn  Dorfjanben. 

ftoltbiinger,  falir)attige  Sungmittel, 
fold)e  gur  Tüngung  geeignete  ©ubftan^cn, 
tueldje  oiel  Sali  enthalten  unb  in  ber  Siegel 

oorjugviueife  ju  bem  ̂ mede  angemenbet  roerben, 
um  ben  ̂ ßflan^en  Sali  ,>u  liefern,  neuerbing« 
in  erfter  £iuie  bie  fogenannten  ftbraumfaue 

aui  ©taßfurt  unb  bie  barauä  gefertigten  Suuft 

bünger,  für  roeld)e  man  öfter«  bte  Se^eid)* 
nung  Stalif.alje  anrcenbet.  Außer  biefen  finb 
bierber  noch,  befonber«  bic  Afdje  (f.  b.),  bcr 
Aefcberid),  ber  33aufd)utt  unb  jeberausfalt 

felb|patb,t)altigen  ©efteinen  gefertigte  Junger  ober 
felbft  bai  rohe  Material,  foroie  alle  "Eflanjcnrcfte 
unb  bie  ,uu'  Düngung  geeigneten  ̂ flaujcn  felbft 
3U  rechnen,  ©eit  Sntbedung  ber  ©al^lagcr  in 
©taßfurt  bat  man  für  bie  £anbroirtbfd)aft  in 

Stattg  auf  bie  ftalibüngung  mit  ben  bortigen 
Präparaten  eine  %üüe  oon  Erfahrungen  gemacht, 
aber  aud)  oft  genug  biefe  in  ganj  oerfc^rtcr 

SBcife  angeroenbet  unb  fomohl  über»  als  unter« 
fa)äbt.  37(and)erlei  Urtt)eile  über  9eid)terfolge 
tonnen  nid)t  befrembeu,  roenn  man  roeiß,  baß 

biefe  Jungmittel  auf  33obenarten  angeroenbet 
rourben,  roeld)e  an  fid)  reich  genug  an  Sali  finb, 
ober  auf  foldjcn,  welchen  ei  nid)t  blod  an  Sali 

fehlt,  befonberä  folcben  mit mangelnber  Abforp^ 
t  i  0 nöf  ä b i  g Teit  (f.  b.j,  ober  auf  foldjen,  roelche 

bcr  Ueberfdjroemmung  audgefe^t  finb,  ober  in  aot 
men,  in  roeld)en  bai  Sali  nicht  jur  9Birfiamfeit 
fommen  fonnte,  ober  in  Präparaten  mit  für  bie 
Pflanjen,  befouberd  beim  Seimen,  fd)äblid)en 

Beimengungen  (S^lor),  enblid)  bann,  roenn  man 
bai  $unamittel  ju  flad)  unterbrachte  ober  nur 

obenauf  ftreute  ober  in  fdjon  «su  roeit  oorge* 
fd)rittener  (Sniroidelung  ber  Pflanzen  gab.  Xte 
Salibungmittel  aui  ©taßfurt  ftnb  vortreffliche 
Xungmittel  für  bie  fianbroirthfdjaft,  fie  muffen 

aber,  roic  jeher  anbere  Jünger  aud),  rid)tig  an* 
geroenbet  roerben,  roenn  man  Srfolg  haben  roiQ, 

unb  in  bcr  paffenben  jgorm,  roenn  biefer  lohnenb 
bleiben  fotl.  Jie  Mineralien,  aui  roeldjcn  in 

©taßfurt  bie  S.  gefertigt  roerben,  finb: 
a.  S)er poluholü.  mit 28.9% fdjrocfelfaurem 

Sali  (außerbem  ©pp£,  fd)roefelfaure  SJcagnefia 
unb  SBaffer). 

b.  2)er  «tarnallit,  mit  26.76%  ffib,lorfalium 

(ferner  Sl)lormagncfium  unb  SBaffer). 
c.  Jer  ©bjbtn,  reine«  tHjlorfalium. 
d.  Jer  Jacbbnbrit,  mit  21.5%  Sblortalium 

(fonftige  33eftanbtr)eile  roic  bei  b.). 
e.  5)er  Sainit,  mit  13.6  bi«  20.4%  &b,\ox; 

falium  (ferner  ©b/l°fnarrtum'  jdjroefelfaure  SRag- 
nefia,  ftproefelfaurer  Salt,  SBafjer). 

3"  ben  meiften  biefer  SRotjmaterialien  jur  ̂fa> 
bricationoouS.  ift  alfo  cmfel)rbeträd)tlid)er  ©ehalt 

an  Ghlor,  befonber«  Shlormagnefium ;  ba«,  anlange 
allein  angeroenbetc,  fog.  rohe  Abraumfalj 

mit  nur  2— 19.2°f0  Ghlorfalium  unb  nid)t  unbe 
beutenbem   ©ehalt    an  Sieferit  (fdnoefelfaurc 
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Äatibünger. 

15 Kajnefia,  maffcrbaltig )  roar  baran  am  retdjften 
tob  ebenjo  an  folgen  «eftanbtbeilen,  ixicldie  feinen 
2 utsarcertb  baben  ober  bodj  als  $aQaft  in  fofern 
aji$aje$en  ftnb,  als?  fic  jur  £ufubr  auf  bie  gelber 
atbebrt  »erben  fönnen  (Kalt,  äRagnefia,  Patron, 
Sanb,  I^on,  «Baffer),  »er  ftobc  &b>rge&att  bat 
ficb  als  febr  nadjtbeüig  erwiefen  (f.  u.  Gtbtor) 
sab  ber  SJaHaft  baS  Material  bei  größeren  8mt« 
fernnugen  &u  fe&r  befeuert,  fo  bog  trofr 
bei  billigeren  freifeS  bie  Ausgabe  unrentabel 
blieb. 

lai  robe  ©alj  ift  aber  bod)  anwcnbbar: 
1}  bann,  wenn  baS  £!?lor  nidjt  fd)aben  fann, 

l  8.  auf  SJicorboben,  auf  naffen  SBtcfen  Dor 
ömter,  all  Sinftreumittel  junt  ©tallmift,  in 
uoinpofibaute  u ; 

2)  wenn  bie  Beimengungen,  »all,  ®npS  (2  bii 
26%  nnb  mefar)  einem  ©oben  feblen; 

3)  bei  nur  geringen  SranSportfoften. 
Sie  bieten  mit  biefem  Abräume  gemadjten 

idjlimmen  (Erfabjrungen  gaben  Seranlaffung  $ur 
SarfteUung  Don  brandlbareren,  mirffameren  unb 

unfä>äbltayn  jjrabricaten,  als  weld)e  je|t  bie 
folgenben  in  »etradjt  fommen  unb  laut  f  reis* 
Ufte  ber  bereinigten  Gabrilen  in  fleopolbSball« 
Stafehut  ju  ben  beigelegten  greifen  pro  60  Kilo 
loco  »erlauft  werben. 

1)  KobeS  fd)wefelfaureS  stall,  mit  9 

bis  12%  ftah ,  ferner  bis  50 11 ,,  Sblornatrium, 
4-6%  Cblormagnefium  (23-30%  W)lox),  1.50  SR. 
2)  Xreifadj  c  oncentr  trteS  KalifaU, 

30-34%  Kali.  38-45°;.  «blontatrium,  (47  biS 
52%  (Hjtor),  frei  ton  (Iblormagnefium,  6.5  SR. 
3)  fiünffadj  conc entrtrteS  Äolifalj, 

50-53%  Kali,  bis  15%  eblornatrium  (48% 
Gblor),  90  3R. 
4)  bereinigtet  fdjwefel faureS  Kali, 

50-52%  Kali,  16.0  SR. 
5)  Stöbe  f  cfamefeliaurc  Kalimagnefia, 

16-19»/,  Kali,  26-33%  Sb^rnatrium,  18  bis 
23»  o  «lor,  2.6  SR. 

Sie  Sarfietlung  oon  falpeterfaurem  Kali 
(Satbeter,  rein  mit  47.1%  Kalt  unb  5%  ©al* 
petcrfaure)  unb  ton  pbo*p  b,  ci  faurem  Kali 

[rein  36%  Kali  unb  62.0%  f  boSpborfäure), 
tonnte  wegen  beS  b°b>n  greifet  feinen  red)ten 
Erfolg  baben. 
Birnbaum  in  „Sie  Katibüngung  in  ibren 

Sortbeiten  unb  (Befahren",  ©erlin  1869,  giebt 
eine  XabeHe  über  bie  fämmtlidjen  bamalS  be* 
rannten  f  raparate,  in  meldjer  angegeben  ift,  Wie 
biet  biefe  unbertoertbbaren  ©atlaft  unb  wie  biet 
bemerkbare  ©eftanbtbeile  enibalten  unb  wie 
bod)  in  benfetben  1  ffb.  Kali  au  fteben  fommt, 
wenn  man  bon  bem  f  reis  ben  ©ertb  ber  ber* 
raerthbaren  ̂ Beftanbtr)eite  abjie^t  unb  bann  mit 
bem  f  rocentfafr  bei  Kalis  ben  Heft  bibibirt. 
SaranS  ergiebt  fid),  bafj  entbalten 

lf  fb.  Kali «atlaft  foftet 

9tob,eS  fdjwefelf.  Kali  bis       20»/»    5-  8  ff. 
3faa>  concentr.  Kalifalj  biS      21  „        16  „ 

öfod)  concentr.  Kalif al*  biS      32  „   17—19  „ 
«eretnigteS  fäwefelf.  Kalif  alj  b.  18  „        27  „ 
9U>be  fdjwefelf.  Kalimagnefiab.  58  „        22  „ 
©iU  man  ba*  Kali  aOein  ben  frei«  bejahen 

laffen,  toai  fid)er  für  febr  Siele  bottfommen  richtig 

ift,  ba  fie  ber  fon^igen  33cftanbtbeite  nid)t  be- 
bürfen/  fo  ergiebt  fid)  ali  freit  bro  1  f fb.  Kali 

im  ro|en  fd)wefelf.  Kati  12.5-15.5  ̂ f.;  bro 
etc.  bat  man  bann  bis  88  f  ib.  Satlaft ;  im  3fad) 

concentr.  KaltfaU  16.1—18.3  ff.;  pro  Ctr.  bat 
man  bis  66  ffb.  «aOaft;  im  5fad)  concentr. 

fat£  17.1—18.0  ff. ;  bro  dir.  bat  man  bis 
47  ffb.  ©aDaft;  im  gereinigten  jdjioefelf.  Kali* 
falj 29-30.0 ff.;  bro  (£tr.  bat  man  bis  48  ffb. 
SkUaft;  im  roben  Jä)wefelf.  ftalimagncfia  14 
bis  16.6  ff.;  pro  Str.  bat  man  bis  82  ffb. 
»auafit. 

$um  SBejug  in  weite  (Entfernungen ,  befonberS 
mit  weiter  &rad)t  per  $ld)fe,  empiicblt  fid)  alfo 

jebenfallS  baS  tbeurere  <$ah  mit  nur  47  bis 
48  ffb.  söallaft  bro  Str.  Olad)  allen  bis  ic&t 

gemad)ten  (Srfabrungen  ift  baS  fcbwefetfaure  f  ra> 
parat  ben  Sblorfalipräparaten,  aud)  ben  concen* 
trirteften  borju*ieben,  bodj  fönnen  aud)  biefe  mit 
entfbred)enber  »orfidjt  mit  gutem  ttrfolg  birect 
angewenbet  werben;  bie  roqen  Sal.jc  unb  bie 

gan^  billigen  f  räparate  foQ  man  aber  nie  birect 
anwenben,  au  Her  ba,  wo  im  »oben  biel  Sifen 

unb  f  boSpbate  jidi  finben,  unb  auf  nod)  robem 
unmeliorirtem  Soben.  3n  93ejug  auf  bie  Sin» 
wenbung  ber  Kalibängung  ift  ju  beadjten,  ba§ 

bie  Äderfrume  bei  genügenbem  SBeftanb  an  gein- 
erbe  baS  Kali  abforbirt,  biefeS  alfo  nid)t  in  bie 

liefe  tommen  fann.  SS  empfieblt  fid)  für  Sie- 
ben, ^opfen  unb  anbere  tiefgeljenbe  f  flanjen  bie 

ßodjbüngung  mit  ®aben  in  oerfdjiebener  liefe 
ober  bie  Hufftreu  beS  K.S  ̂ um  Xbeil  auf  bie 

gurdjenfoble  beim  f  flügen;  am  bcften  wirft  ber 
jpumuS  —  SKift  —  auf  bie  Verbreitung  beS  KaliS 
in  bie  Xiefe,  weSbalb  auf  gut  gebüngten  grelbent 

aud)  tiefwutyelnbe  f  flanken  Sortbeil  bon  K. 
erbalten. 

X  ie  d)lorbaltigen  f  räparate  foÜ  man  im  vcrbft 
auf  SBiefen,  Kleetelber  unb  folcbe  ju  Kartoffeln  jc. 
aufbringen,  bie  fd)wefelfauren  fann  man  getroft 
jur  ©aat  geben;  bie  an  e^lov  unb  SRagnefta 
reid)en  aber  niemals  birect  unb  bor  SlHern  nid)t 

^ur  Saai  geben.  SU 3  (Sinftreu  in  (Stallungen 

giebt  man  am  beften  pro  Srurf  @ro|bieb  '/i  bis 
%  ffb.  ro^e  fd)wefelfaure  Kalimagnefia,  weld)e 
boQtommen  beSinficirenb  wirft  unb  9tmmoniat« 
magneftafal^e  bilben  lägt.  9tuS*  biefem  @runbe 
ift  aud)  baS  wöd)entlid)e  iBeftreuen  beS  SRifteS 
auf  ber  Sungftätte  empfeblenSroertb  ober  baS 
Seftreuen  beS  auf  bem  ̂ etbe  ausgebreiteten 
SRifteS.  SaS  bor  SBinter  auSgeftreute  Kalifata 
bewirft  aufaerbem  ein  raf$ereS  ©d)meUen  beS 

6d)neeS,  eine  größere  SBiberftanbSfäbigfeit  ber 

S»Panjen  bei  Surre,  bie  Serbinberung  beS  Kru« 
irenS  beS  SobenS.  $infid)tlid)  ber  ̂ Quantität 

ift  ̂   bemerfen,  bafe  Vt— 1'/>  fitr.  Kali  pro 
^ettar  wobt  meiftenS  ausreißen  wirb,  man  alfo 
braudit  bon  robem  fd)wefelfaurem  Kalifalj  5  bis 
15  Str.,  ben  3jarb  concentrirtem  Kalif alj  lVs 

bis  41/,  Ärrv  bon  öfad)  concentrirtem  1—3  etrv 
bon  gereinigtem  fd)wcfelfaurem  Kalifat^  etwa  eben« 
fobiel  unb  bon  ber  robben  fdjwefefelfauren  Kali* 
magnerta  3—9  Str.  «uSgefireut  werben  bie 

Stfy  in  SRifajung  mit  bem  2-3fad>en  ®ewid)t 
gewöbnlidjer  ©rbe  ober  ßompofterbe  unb  am 

Digitized  by  Google 



16 
;ßati,  eifenbtaufaureä  —  flalf. 

tieften  angewenbet  a(£  lleberftreu  über  bett  HRift 
ober  in  Sompoftrjaiifeu.  Unentbebrlidj  ift  bie 
Düngung»  mit  Kali  bei  forcirtem  Stnbau  für 

2Biefen,  Kartoffeln,  Wunfein,  Sein,  Xabaf,Jpopfcn. 
2lm  empfeblenSwertbeften  ift  eS,  burd)  Serfuche 

fid)  gu  überzeugen,  ob  unb  inwieweit  biefe  Sei» 
büngung  lognenb  ift.  93gl.  unter  Düngung. 

Kali,  eifenblanfaurcS,  \  ö.  w.  Slutlaugenialj. 

tfalifelbfpatb,  f.  o.  w.  CrtboNag,  ogl.  gelb* 

fpatfi. 
St.,  fobltnfaureS,  f.  o.  ro.  $ottafd)e. 
»alifraut,  f.  Saferblume. 

Kalinancrfte,  Sorte  ber  roei&gelbcn,  groeigei* 
ligen  ©erfte. 

»alinatronglaä,  f.  ©tag. 

Kalinatron,  mtinfteinfourei  (Tartarus  natro- 
uatus),  f.  SBeinftetnfäurc. 

«alt,  fallet  er  iaurctf,  f.  ©alpeier. 
Kaltfalje  (Kaliumfalge),  Serbinbungen  beS 

KaltS  mit  ben  ©äuren,  finb  meift  gut  fruftaflifir. 
bar  unb,  roenn  bie  ©äure  mcfit  Seranlaffung  jur 

ftärbung  giebt,  farblos  ober  roetjj;  bie  meiften 
K.  löfen  ftd)  letdjt  in  SSaffer;  biejenigen,  roeldje 

ftarfe  ©äuren  enthalten,  oeränbern  [mit  Ausnahme 
ber  fauren  ©alge)  ben  SadmnSfarbftoff  nidVt; 
bie  neutralen  ©algc  mit  fdjroadjen  ©äuren,  *.  S. 
mit  Koljlenfäure,  reagiren  bagegen  airalifd).  Siele 

K.  laffen  ftcr),  ot)ne  SJerfefcung  gu  erleiben,  glüben. 
Kalif  aUf,  Sta&furter,  f.  Kaltbüngung. 
«alifeife  fwei^e  Seife),  f.  ©eifen. 
Kali  Btlbiato-tartarieum,  f.  o.  ro.  Sred)* 

weinftein. 

Kali,  öberraanganfaurc^  f.  SKangan. 

Kalif  u  Met,  f  •  ö.  ro.  ©  l  a  f  e  r  i  t  ( f.  b.),  8b.  IV,  463. 
Valium  (Sßotaffium),    ba$  in    ben  Halt 

folgen  enthaltene  Wittati.    DaS  reine  K.  ift| 
jilberweifjglängenb,  nerliertaber  feinen  ©lang  beim 
3utrirt  berfiuftfofort;  eS  ift  fo  roeia?,  ba&eSficb 
mit  bem  fWcffer  leidjt  fdjneiben  lä&t,  in  ber  Kälte  ift 

e*  bagegen  ipröbe.   Set  62.5°  C.  fajmilgt  baö  K. 
gu  einer  bem  Duedfilber  im  Sleufjeren  ähnlichen 
glüffigfeit  unb  öerbampft  bei  abgehaltener  Suft 
in  ber  9totbglübbt&e,  ein  grünes  ©aS  bilbenb, 

welches  ftd)  ourd}  Hbfüblung  roieber  gu  unoerän« 
bertem  M.  »erbieten  lägt  unb  fidj  guweilen  in 
Kröftallen  beS  tetragonaten  ©öfiemS  abfegt.  Da 

ftd)  ba*  « .  bei  §utritt  ber  Suft  fofort  an  ber 
Qberflädje  unb  fpater  roeiter  nach  innen  bin  ort}* 
birt,  mufc  e3  unter  Setroleum  aufbewahrt  werben. 

31n  ber  Suft  entgünbet  fid)  baS  K.  beim  «rwär* 
men  febr  febneu  unb  oerbrennt  mit  öioletiem 
Sickte.  $n  frolge  feiner  grofjen  Sermanbtfdjaft 
gum  ©auerftoff,  Shlor  JC.  gerfe&t  ba$  it.  in  ber 
§i$e  bie  meiften  Djöbe,  CEfjloribe  :c.  Sringt 
man  K.  in  SBaffcr,  fo  entgünbet  fiel)  biefed  SDcetall 
fdjon  bei  gewöhnlicher  Demperatur  mit  großer 
fteftigfeit  unb  öerbrennt  unter  SBafferftoffent* 
roidelung  (ber  SBafferftoff  oerbrennt  hierbei  eben« 
falls  toieber  mit)  mit  oioletter  flamme  gu  Üa> 
liumof öb,  roeiebeö  fiefi  mit  noa^  ungerfe&tem  SBaffer 
gu  ftaliumorubfmbrat  oerbinbet.  %aS  tbemifebe 
3eidjen  be§  R.S  ift:  K  ober  Ka;  bog  Äcquioalent 

unb  Sltomgeroicbt  =  39,  ba3  fpec.  @e».  ift  bei 
10o  C.  =  0.865. 

Kaliumcblorib  (.^aliumcblorür,  15  ii  t  o  x= 
alium,  falgfaureö  Äali,  $igeftiöfalg, 

(Kalium  chloratum,  K.  hydrochlori- 
cum),  eine  Serbinbung  oc*  KaliümmetaQd  mit 
dblor  (=  Ka  Cl),  ift  ein  Seftanbtbeil  bes  SRecv- 
roafferS,  oteler  SWineralraäffer  unb  Salgfoolen, 

jinbet  fid)  aud)  in  ber  Slfdje  ber  ̂ flangen,  fotoie 
tn  gelöfter  ftorm  in  tr)ie,rifd)en  ̂ Ififfigfeiten  unb 
©eroeben.  3°  Ufa*  ftotm,  in  beraSbrifcben  Jhü» 
ftallen,  fommt  ba§  Ä.  ali  SWineral  öor,  fo  g.  S. 

im  ©tafefurter  ©teinfalglager  unb  roirb  bann 
©nloin  ober  ̂ öoelit  genannt.  Rettin  iftbaS 
it.  ein  Seftanbtbeil  bei  bort  ebenfau?,  foroieaud) 

bei  ftaluäg  oorf ommenben  SarnaHtU',  auä  roeld)em 
e3  in  bortigen  gabrifen  im  großen  SRafeftabe 
bargefteQt  rotrb.  ©ang  reined  «.  fr^ftaOifirt  in 
farblofcn,  burcbfidjtigen  SBürfeln,  bie  in  SBaffer 
leicht  löälid)  finb  unb  roie  Äorbfalg  fajmecfen:  in 
9tIfobol  ift  es  nur  febr  wenig  lö$lid).  »ei  feiner 
Vluflöfung  in  SBaffer  entftebt  eine  bebeutenbe 
Xemberaturerniebrigung,  me$bttlf>  man  ti  mit 
Sortbeil  gu  Siältemifrbungen  öerwenben  fonn. 
3n  ber$ibe  ift  baSK.  fd)melgbar  unb  berflüdjtet 
fidj  in  ftarler  2Bei6glüf)t)i^e.  9Ran  benu|t  ti  in 
ber  Sftebmn,  ferner  o.U  Düngemittel  (f.  ßali* 
büngung)  unb  in  gr5|ter  SRcnge  in  ber  djemifrben 
Xerbnif  gur  Darfteuung  oerfebtebener  Präparate, 

ltamcntlirfi  <ßottafd?e  unb  Kalifalpeter  (aud  Gbili« 
falpeter).  3m  Kleinen  läfjt  [i$  baS  ».  burdj 
©ättigen  oon  $ottafd)e  mit  ©algfäure  oberburrb 
ftarted  ©(üben  oon  d)lorfaurem  Kali  erhalten. 

Äoliumbaloibfalgc,  Serbinbungen  be«  Kalium« 
mit  ©blor,  Srom,  %oq  unb  gluor. 

Haliumbbbrorrjb,  neuere  SegeidjnungSweife  für 

Kalibobrat,  f.  Kali. 
Kalium  hypernianganicum,  f.  o.  w.  über- 

manganfaured  Kali,  f.  SKangan. 
Äoltnralactot ,  f.  rj.  m.  milcbfaureg  Kali. 
SNiliumlertirungen;  Serbinbungen  beä  Kalium« 

mit  anberen  SRetallen;  biefelben  werben  tbeil« 

auf  galöanifrbem  ©ege  erhalten,  theila  birect 
burd)  Sufanimenbringen  ber  betr.  9Äetaüe  ober 

ihrer  Cftjbe  mit  Kalium. 
ÄaltumraanBanot,  f.  ö.  ro.  manganfaure«  Kali. 
Äoliumntftall,  f.  Kalium. 
Kaliumnitrot,  f.  ö.  w.  ©alöeter. 
Scaliumtiitrit,  f.  ö.  w.  falpetrigfaureä  Kali. 
Kaliumoröb,  i.  Kali. 
.^aliumornbbbbrat,  f.  Kalihbbrat. 

Äaliumpermonaanat,  f.  ö.  w.  übermanganfau- 
reg  Kali. 

ÄaliumpbofifPbat,  f.  ö.  w.  pho^phorfaure«  Kali. 

ftaliurafalgc,  f.  Kalifalge. 
Kaltamtartarat,  f.  ».  ro.  weinfaureS  Kali. 

Kali,  wetnfaurc«,  f.  SBeinftein. 
Kol!  (Kalferbe,  Ke|(al(,  Satciumortib), 

ift  bie  ©auerftofftoerbinbung  be5  ©alciumS,  alfo 

gewiffermafeen  ber  natürlirbe  9?oft  biefeä  Wetallg 

(f.  Calcium);  28  Steile  K.  enthalten:  20  2bl. 
©alcium  unb  8  ©auerftoff;  bie  Serbinbung 

ift  bemnach  (£ alc tummo nojgb  unb  befommt 

bie  tjormel:  Ca  0  unb  bog  «equiöalentcngewirbt 
28  ober  ba8  «tomgewidt  56.  fciefer  K.  pnbet 

ftcb  iebodj  nirgenb«  in  oer  freien  SRatur  in  un* 
oerbunbenem  3«fta«be,  fonbern  ftet*  nur  in  Ser» 
binbung  mit  einer  ©äure,  am  bäufigiten  mit 
ftoblenjäure  (foblenfaurer  K.)  unb  ©d)we[ctiäure 
(frbwefelfaurcr  K.,  ©bP«  unb  Slnbobrit),  feltencr 
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mit  anbeten  Säuren,  tote  a.  B.  Bbo«P&orfäure, ,  mi  1 dj;  nltrirt  man  biefe  ober  lägt  fie  ftdj  tuirrf) 

Wbfefcen  flären,  fo  erhält  man  eine  flare,  burdj« 
ficbtige,  ftarr  alfalifdj  reagirenbe,  fdtarf  laugem 
artig  fämedenbe  ftlüfrigfett,  weltfje  ff alf Waffe r 
(Aqua  Calcis  ober  Aqua  Calcariae)  genannt  unb 
tljetl«  in  SIpotbcfen,  tljcil«  in  djemtfdjen  fiabora- 
torien  oerwenbet  wirb ;  fte  enthält  in  700  Steilen 

SBaffcr  1  X$eil  ff.  Hn  ber  Suft  trübt  ftd)  btefe« 
fomtnen  unidunelAbar  erwiefen  f)at.   Der  burrf»  I  ffalfwaffer  in  ftolge  «ufna^mc  üon  Äofjlenfäure 

rdpeteriäure ,  ffiefelfäurc  IC  2Ran  erhalt  ben 

SL  geroöbnlid)  burd)  ©HHjcn  be«  foblenfauren 
Ä.e«  (f.  ftalf  brennen)  in  ben  ffattöfen;  bier» 
bei  entmetebt  bie  oorbanbene  Äoblenfäure  unb 
>er  Ä.  bleibt  Aurüd.  »einer  ff.  ift  eine 

•oeifce,  nidjt  fröftallifation*fäljige  SKaffe,  bie  fid) 
eud)  bei  ben  bödmen  Temperaturen  aI8  öoll 

Brennen  au«  ffalfftein  in  ffairöfen  erhaltene  ge» 
brannte  ff.  ift  nict)t  djemifd)  rein,  fonbern  ent» 

unb  ÄuSfcbeibung  oon  unlöSlidjem  foblenfaurem 

ff.   TOan  mufj  baffclbe  bc«b,alb  ftet«  in  gut  Oer* 
fyält  nodj  mebr  ober  meniqer  frembe  Beimengungen,  j  f (bioffenen,  bis  oben  angefüllten,  ̂ rlafdjen  auf= 
am  hjutlquen  f leine  Wengen  SRagnefta,  Sifen« ;  bewahren.  —  Qn  ber  ©lübbt&e  oerltert  ba«  ffalf- 
orpb  unb  %%otl  Der  reine  ff.  bat  ein  fpec.  ©cm. 1  bbbrat  fein  djemifd)  gebunbeneS  ©affer  unb  wirb 
obn  3.18;  er  Atebt  au«  ber  fiuft  ffoblenfäure  an  wieber  au  ff.  —  Die  Bermenbung  be«  ge- 
unb  oerwanbelt  fieb  nad)  unb  nad)  wieber  in  (brannten  ft.e«  ift  eine  febr  oielfeittge;  auger 

foljlenfauren  ff.  SIu«  biefem  ©runbe  mu&  aud)  Aur  Bereitung  oon  SKörtel  benufct  man  ibn  in 

ber  gebrannte  ff.  ftet«  in  möglidjft  gut  Oer» '  ber  ©la«f abrtearton ,  in  ber  ©erberei,  Aur  Be* 
icbloflenen,  troefenen  Säumen  unb  ©efäfeen  auf-  reitung  oon  Seifenfieberlauge,  Sljlorfalf,  3uder. 
beroabrt  werben,  unb  brennt  man  beöljatb  aud) ;  SteannferAen,£eud)tga«,  91mmomafga«  unbSal» 

nidjt  au  fleine  Stüde,  weit  bie  grö&eren  ftd| 1  miafgetft  au«  Slmmoniaf  fallen,  Soba,  in  ber 
länger  bolten  unb  nid)t  fo  leidjt  jerfaDen.  Bei  Färberei ,  at«  Düngemittel,  gür  Düngejmede 
berr  Berfcnbung  parft  man  ben  ff.  entweber  in ,  fann  eben  fo  gut  aud)  Aerfaüencr  ober  fogenannter 
TvdfTer  ober  man  öerfdjidt  ibn  auf  ber  (Jijenbaljn  trotten  getöfdjter  ff.  angewenbet  werben,  ber  au 
in  oben  mit  Dedet  üerfdjloffenen  fiowrie«  (ffalN  j  anberen  3»ecfen  niajt  gut  oerwenbet  werben  fann 
lotorie«).  SBirb  St.  mit  etwa  V»  feine«  ®ewid)te3 ,  (f.  ff  alf  büngung). 

Saffer  übergoffen,  fo  Oerbinbet  er  fi<b  bamit  $cr  ift  \n  ebemifeber  $infid)t  eine  ftarfe 
djcmtfdj  unter  tfreimerben  Don  ©arme  unb  unter  |  $Qrlg  unb  bilbet  mit  ben  Säuren  bie  ftalf« 
Berbreitung  eine«  eigentbümlid)en  laugenartigen ) falje  «  b>);  biefelben  ftnben  (icb  in  aflen  brei 
©emebe«  unb  jerfattt  jn  einem  loderen,  wci|en !  ̂atlirrcid,cn.  eebr  biele  SRineralten  unb  ©e« 

'Buloer,  atlb^Ux  ober  »er  fallen  er  ft.ge- ,  birggarten  befteben  entweber  ganj  au«  ̂ alffaljen nannt.  Dtefer  tft  bemnad]  eine  djemifdje  Ber-  obcr  cn^aItCn  foldjc  in  grö&ercr  ober  geringerer 
bmbung  oon  «aktumorob  mtt  SBaffcr  unb  betfet  gjtenge;  bureb  Berwitterung  ober  Slu«laugung 
cbemifd)  ttalctumoj obbbbrat,  »altbbbrat ;  berfelben,  namentlid)  aberW*  bie  aufldfenbe 
eber  neuerbmg«  ealciumbübrosüb  =  Ca  ©irfung  fobtenfäurebaltigen  «Baffer«  auf  foblen» 
iU  0)„  nad)  älterer  ödjretbmetfe  Ca  ü,  H  0.  -  |  ̂auren  ft.  fleIangt  ß.  in  %\t  ÖCrfcbiebenen  SBäffci- ©croöbnltd}  gtefjt  man  aber  mebr  SEBaffer  auf  bte  i  unb  in  ben  «derboben  unb  oon  biefen  in  bie 
Stüde  be*  gebrannten  R.e«  unb  AWar  nad)  unb  nad)  Bflan*e.  3n  ben  Bflanjen  finben  wir  ibn  al« 
^£  öi?'  ̂ 6  ein  hMn  ®rei{  *oI?6Iei.1>obir!bbo«b5orfauren  unb  organifdjfauren  ß.  wieber, 
»alfpafte,  entftebt,  ungefähr  bie  bretfadje , „cid,«  lebtere  beim  Berbrennen  ber  Bflaiuen 

?c"9Ci,bic  Stuil  tauß^  ̂ ,crcSei  b"cr^c.n?"'  i"  fob,lenfauren  St.  übergebt.    3m  tbierifeben 
tbetle  Saffcr  tn  golge  ibret  Borofttat  mit  Be«  Oraaniämu«  finben  wir  ben  St.  b^uötfäcblicb  tu 
gterbe  ein,  bläben  ftdj  auf  uttb  Aerfallen  bann;  ben  finodjen  unb  im  Blute,  in  ben  Shtftbeln 
ein  großer  t^tübei  aufgegoffenen  SBaffer*  cnt>  unb  gicrfdjalen  k.  al«  not^menbigen  Beftanbtbeil. 
roeidjt  burd)  bie  freiwerbenbc  SBärme  in  Dampf»  «  fc  f     (             9    r    rn    irt  c^n»r 

glidi  löidjf  n.  —  $e  reiner  ber  ft.  ift,  b.  te 
iger  er  frembe  Beftanbtbeile  enthält,  befto 
oermag  er  SBaffer  au  binben  ober  $u  queüen, 

'  unter  Umftänben  ba«  Bolumen  bc«  Äalf 

Ii 
m 

1)  jerbftallinifdjer  ober  föruiger  St. 
2)  ©em einer  St.,  bei  bem  bie  (JinaelfroftaDe 

nidjt  mebr  fenntlid)  flnb,  ba«  ©efüge  bidjt  wirb. 

3fft  er  polirbar,  fo  nennt  man  ibn  gemeinen 

"2< 3  WaTlo'öief betnaat  tonCali  bai  I  fnrrmoi;  öfter  ift  er  weniger  bidjt  ober  unrein. 
r.e*  oor  bem  £öf6en.  Soldter  ff.  wirb  fetter  |  «borten  ftnb  Wufcbelfalf,  Stinffalf  ober  bitu

mt- 

,ober  SBeifefalf  genannt,  wäbrenb  ff.  mit  \  nöfer  ft. ,  fdjtef enger  ff.  (boAU  Ittbograpbifdje 

-20°  .  fremben  Beftanbtbeilcn,  ber  fid)  träge  i  <Sdb>tcfer  oon  Solnbofen  je),  WtBntff  op«^«»' 

tnnbweniger  quillt,  aber  fdjneUer  erbärtet,  al«  :  f»n*er,  2ratierttn,  3Biefcnfalf.  Bcrunretnigte 
 VIO^ 

i«rerff.ober©rau!alt(f.b.lbeAcicbnetwirb.  arten   fmb  Rieielfalf  (oft  mit  ßornfteinfnoaen), 

X«»ltlbe  b^at  aud)  feine  weifee,  fonbern  eine  meljr 

fltifcif  ober  gelblidje  garbe.  SBirb  ber  ffalfbrei 
mrtiod)  mebr  tBaffer  oerbünnt,  fo  entftebt  eine 
wctV,  mild)äbnli(be  ̂ lüffigteit,  bie  fog.  ffalf« 

tHtV»  ftldnr»  Sttnb».  Ht&ltm.  »anb  2.  ̂ fft  II. 

©robfalf  (mit  Sanbfömern),  bolomitifd)er  ff.  unb 
ffoblenfalf  ober  Slntbrafonit  (oft  förnig). 

Die  ff  reibe  (f.  b.). 

JRogenftein,  Colitb,  unb 
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Äalfäftridb  —  ßaUbrennen. 

6)  Die 
©efte  in). 

unreinen  ft.e  ober  9Kergel  (f.  b.  u. 

^pbraulifdjer  ft.,  ft.  mit  fo  Diel  unb  bcr= 
artigen  Beimengungen,  bafj  ber  aus  ibjn  ge»  I 

brannte  "Körte!  aud)  im  SBaffer  langiam  er» 
gärtet.   Der  Ijbbraulifdje  ft.  wirb  in  mageren, 
mittleren  unb  ftarfen  eingeteilt,  ton  beneu  erfterer 
ungebrannt  80— 90%       ber  «nette  75-  80,  ber 
britte  60— 75°,0  ft-,  aue  fonft  Xbon,  Sanb  unb 
etwa*  Wagncfia  enthalten.   Die  beften  fönnen  I 

ju  dement  benufct  werben;  bie  fd)lcd)ten  geben! 
tn   bie   gewöhnlichen  unreinen  (mageren)  st.e 
über.   Die  in  ber  9iatur  Dorfommenbcn  böbrau* 
liierten  ft.e,  aud)  bpbrauli  fdje  2Rcrgel  ge 
nannt,  finb  Aablrcid)  Derbreitet;  im  SPiujdjelfalfe, 

fteuper,  in  ber  Juraformation  k.  ;  aud)  bie  ttalf« 
concretionen  ober  Septarien  beS  tertiären  Septa^ 
rienthoneS  unb  bie  SBicfenmergcl  beS  SlÜuoiumS 

fönnen  bhbraulifebcn  Hörtel  liefern.  3n  ber  i»lcb,r« 
,.U;[  ber  ̂ äfle  fommt  man  icbod)  burd)  Wijd)ung 
ber  au  brennenben  SHörtelmaffc  ober  besä  6  e  m  e  n  t  e  * 
(f.  b.)  ber  üRatur  311  §ülfe. 
Der  fobjenfaure  ft,  (Calcaria  carbonica) 

fommt  in  ber  Ibiertjeill unbe  faft  nur  als 
Säure  ber  ©crbauungSmerfAeugc  binbenbcS  Littel 
in  flnwcnbung  unb  wirb  in  ,uniu  Don  ft reibe 

bei  fauer  riedjenben  Sntlcerungen  ber  $auStl)iere 

(geilen,  ftälber  jc.)  gegeben.  Der  gebrannte 
St.  (C.  usta),  Mcfcfalf,  finbet  als  ftalfmild) 
unb  ttalfwaffer  ©erwenbung  bei  Säure  in  ben 

©crbauungSorgaMen,  bei  Durchfall,  ©läbfud)t  ber 
ffileberfäuer,  SBinbfolif  ber^ferbe,  nanientlidj  bei 
Üetf jud)t  ber  fRinber.  Die  »alfmild)  wirft  ebenfo, 
wie  bog  ftalfwaffer,  nur  ftärfer.  VeftereS  wirb 

b'Sbalb  häufiger  gcbraudjt.  jßur  Äbforption  Don 
Säuren,  namentliaS  Stoljlcnfäurc  giebt  man  ÜSferben 

Vi biö  1  fiiter,  JRinberu  1— l'/,Süer,  Scbafen  unb 

Sdjmeinen  >/»— V«  fiiter,  täglich  2—3  SHal  roieber» 
holt ;  bei  ©lähjuebt  aQe  Vr— 1  ©tunben  eine©abe. 
häufig  fefet  man  ©rauntwein,  aromatifd)e9Jtittel:c. 
hl  Sei  fortgefefetem  ©ebraueb,  ftört  ber  St.  93er* 
bauung  unb  vtppetit. 

Vleufeerlid)  ift  ftalfwaffer  ein  gutes  unb  iuo!)l 
feile«  Wittel  bei  fd)laffen  ©cfd)Würeu  unb  ©un» 
ben,  in  ©erbinbung  mit  (Eigelb  unb  Terpentinöl 

Aum  ßinfpri&cn  Don  ftifteln,  um  Teilung  ju  be- 
förbern.  3"  gleichen  Dt)eilcn  mit  fieinöl  ober 
©Ibcerin  gegen  Verbrennungen. 
Der  retne  2lefofalf  mirb  nur  äu&erlid),  aber 

feiten  gebraust,  roeil  er  bom  Slefcfali  unb  £>öflen 
ftein  als  Mc&mittel  übertroffen  wirb.  6  Db,eile 
STe&falf  unb  5  Xtjcile  fle&rali  bilben  baSSBicner 
$e$puloer,  welches  mit  roenig  ©affer  unb 
©etngeift  au  einer  $afte  geformt  unb  beliebig 

bitf  |um  ̂erftören  üppiger  SBudjerungen  beim 
StraljlfrebS,  ©arjen  :c.  aufgetragen  mtrb. 

lieber  ftairalS9cat)rungSminel  f.u.S  r  u  ä  b  r  u  n  g. 
ttalläftrtdj,  ftalfeftrid),  eine  2Ktfd)uug  oon 

ftalf,  fdjarfem  Sanb  unb  feinem  fticS  ober  grobem 
Sanb,  roeldje  jur  ̂ erfteDung  Don  5"&böben  unb 
aud)  ju  Dad)bedungen  üertoenbet  toirb. 

Xtaliarraer  *öbcn,  ©oben  mit  weniger  als  5% 
Äalf,  f.  SJobcnfunbc. 

St.  gelbfpatb,,  f.  u.  ro.  OligoflaS, f.  &el b  f p a t Ij. 

Äairafdje  {% ournup'fd)e  «fd)e),  bie  flfd)e 
ber  in  Jöollanb  jum  Sfalfbrenncn  oenoenbeten  @rb- 

fob,le;  gie6t,  ftatt  beS  SanbeS  mit  gelbfditem 
ftalf  oermifdjt,  einen  oortrcfflidjen  SBaffermörtel 
unb  bilbet  an  ber  92orbroeftfüfte  Deutfd)lanb£ 

einen  ̂ anbelSartifel. 

«alfblau,  f.  0.  tu.  ©ergblau  (f.  t>.). 
ftalfbobeit ,  aus  ©efteinen  jeber  Formation 

burd)  Verwitterung,  aber  aud)  un  ,*vlutt)id5iitt  001 fommenbe   iiauptbobeuart ;   f.  ©obenarten. 

.Mallbret,  f.  ftalf  u.  Halflöfcbcn. 
Jetlllrrnntn ;  biejenige  Operation,  weldje  bie 

4>er|*teÜung  oon  g  ob  r a  n  n  t  cm  ft  a  l f ,  tv  b,.  Sal« 
ciumorpb  bejwedt.    Vlan  benu^t  IjicrAU  int 
©rofjcn  ftctS  fol)lenfaurcn  ftalf,  ben  man  burd) 

anb^altenbeS  ©lüb,en  oon  feiner  ftofylenjäure  be* 
freit;  jeber  in  ber  Statur  oorfommenbe  fofjlen« 
fanre  ftalf  oon  genügenber  ÜHeintjeit  lägt  fid) 

bier^u  oerwenben,  nur  mufj  man  fid)  begreif- 
lieberweife  an  baS  Material  halten .  welcbeS  in 

näd)fter  92d^e  au  ©ebote  fteljt,  ba  ber  niebrige 
^rei*  beS  ̂ robuctcS  einen  weiten  IranSport 

nia)t  geftattet.   Den  iebönften  ftalf  liefert  ber 
weifte  iKarmor,  bod)  ift  bcrjclbe  bierju  ju  foft» 
bar  unb  beffer  au  üermertben.    Der  in  Dielen 
©ebirgen  Dorfommeubc  trt))talltniid)e  Urlalfftein 
liefert  aud)  nod)  ein  auSgcjeidjneteS  ̂ robuet; 
ber  meifte  gebrannte  ftalf  wirb  jebod)  auS  ben 

Derfajiebenen  febimentären  Halffteinen  ̂ SJZufdjel- 
falf,  s^läner,  Jurafalf  k.)  bergeftetlt  unb  foldjer 
eignet  fid)  für  bie  SDlörtelbereitung  beffer,  als  ber 

aus  tri)ftaQimid)cm  ilalfftcin.   3"  (Sngjanb  be- 
uu^t  man  bierju  bie  ftreibe,  an  ben  vsecfüften 
l'iuidjelfcbalen,   namentlid)  9lufterid)alen.  e>ür 
faft  alle  ©erwenbungeu  eignet  fid)  ber  gebrannte 
Stalf  um  fo  beffer,  je  reiner  er  ift,  je  freier  oon 

fremben  ©eimengungen;  ftalffteine,  bie  reid)  an 
OTagnerta  finb,  wie  a.  ©.  Dolomite,  liefern  einen 
ftalf,  ber  für  Diele  ̂ werfe  gar  nid)t  au  Derwenben 

ift,  wogegen  fid)  jold)c  ftalffteine,  bie  reid)  an 
Xtfon  finb,  AWar  nid)t  für  cbemifdje  Stocde  unb 

aud)  nid)t  für  fiuftmörtel,   mob,l  aber  auSge- 
jeidjnet  jur  ©ereitung  Don  dement  eignen.  ,^ 
weniger  ein  ftalfftetn  beim  iWuflöfen  in  SaU- 
fäurc  unb  ©erbünnen  mit  SBafier  ungclbfte  Sub- 
ftanAen  bjnterlä&t,  befto  weniger  enthält  er  Xt)on 
unb  Sanb.   ÄuS  ganj  reinem  ftalfftein  erhält 
mau  beim  ©rennen  Don  100  Dheilen  56  Xbeile 

gebrannten  ftalf:  er  oerliert  alfo  beim  ©rennen 
44°  „  an  ©ewid)t,  ber  ®ewid)tSDerluft  ift  ftob,len- 

faurc.  hierbei  bat  fid)  aber  baS  ©olumen  b« 
gebrannten  Stüde  nur  ie^r  wenig  geänbert,  benj 

|  biefeiben  b^aben  faft  nod)  biefelbe  ©rö^e  ut 
©eftalt,  wie  Dor  bem  ©rennen.    2luS  biefei 

I  ©ruubc   ift    aber  ber  gebrannte   ftalf  porC 

|  unb  crjmeint  leichter  als  ber  ungebrannte. 
DaS  ©rennen  beS  ftalfgcftetnS  gefd)ieht  cntwebcii 

in  @rbgruben,  SWeilem,  »velböfen  ober  in  befonbeu« 

ju  bem  »Jwed  erbauten,  gemauerten  Defen.  $n  bc*n 
erften  ilt  meiftenS  ein  unterbrochener  ©etrteb,  tn 

j  lefttcren  ein  permanentes  ©rennen  untermaltem. 

I  Die  Neuerung  geid)ieh,t  in  legerem  gall  am  AWeKf» 

1  mäfeigften  mitteilt  Xorf',  .t>olAfo^len«,  Stein«  obi" ©raunfohlen«  ober  auch  (ioalSfeuerung.  / 
Der  auS  bem  ftalfofen  genommene  gebrantite 

ftalf  ift  nicht  immer  gatiA  gleichmäßig  gebranku ; 
I  einzelne  Stüde  finb  Aumeilen  au  toenig  gebrapiu 
!  unb   haben   bann   tn   ber  Witte   noch  etjnen 
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•m    Satrftein.   ©ei  Rair«  | 
tlttg  ober  fanbbalttg  ftnb, 1 
5  fte,  wenn  bic  Xemperatnr 
örannt  »erben,  b.  b.,  bafe 

lörig  löfc^en  laffen.  2)iefe«  , 
tft    «ruf    ber   ©Übung  oon 
>efen    mit    fleiner  flamme 

en   aueb    burdj  ben  Wlfali« 
t    be#   Sörenrtmaterial«  er« 
tt  großer  flamme  burd)  bie 

»n  mit  @a«feuerung  ift  bie« 

»  n>.  fofctenfaitrer  Ralf. 
,  Son  g  1  o  meratgeftein 
getollten  Äalfftetnen,  feltener 

n  ftalf  feft  geworbene«  (Eon* 
d)  9cagetflue  genonnt). 
ut  Düngung  (f  •  b.)  wirb  ber 
falt  unb  ber  ungelöste  ober 
c  nutet. 

lirrnng  be*  Halte«  befielt  in 
Rot!  al&  ̂ flanjemnäljrftoff  im 

:t  unbebeutenb,  ba  ber  Sonfunt 
Statt  gegenüber  ber  im  ©oben 

>luten  Statfmenge  ein  nur  oer< 
[\.  u.  SBobentunbe). 

i  burd)  bie  metfteu  unterer  2>ünge« 
e  Beengen  ftalf  bem  «üben  ein» 
9.  nadj  3Bolff  burd)  ein  ftuber 
)D\eb,mift  k  25  (Irr.  ca.  200  ©fb., 
cuouano  ca.  1U  *fb.,  burd)  1  Str. 

u  27  *tf>.  u.  f.  f. 
>er  ©oben  fo  falfarm ,   bafj  er 

3ttanietrmad)«tljum  nötige  Ralf. 
x  liefern  üermag,  bann  tritt  aud) 
.ngetraft  be«  Ralfe«  in  ihre  SRedjte. 
ecte  fBirfung  be«  Salti  als 
u  Diejenige,  welche  metft  beabsichtigt 
tnücber  unb  pljt)rtfalifd)er  9Zatur  fetn 
\\\<b  tann  ber  Kalt  auf  ben  Stoben 
burd)  beid)leunigte  3erfe6un8  ber 

Stoffe.  «Die  bei  Diefem  Serfe&ung«* 
Hanbene  Robleufaure  oerbinbet  ftd) 

tt  bem  Hefclalf  jn  boppetfobjen« 
t,  wobei  bie  nidjt  gebunbene,  über- 
irienföure  birect  a(«  Äoblenftoffquelle 
.anjen,  inbirect  als  2öfung«mrttel  ber 
ibjftoffe  im  ©oben  bient.    S)a«  im 
bilbete  fcmmoniaf  wirb  bei  Ralfanwen- 

unb  für  bie  $flanjen  bi«ponibel,  roo  = 
4  in  Organizer  Serbinbung  oorfjaubene 
bttnt  $renotrben  bie  fo  mifclic&e  ftorm 
jrtrrfatrtt  annimmt.  9lad)  ©erfudjen  be« 

eniler*  Soi)  !ann  jebodj  bei  ju  beben« 
:atlamoenbuii5     mflflmmoniaf  al«  für 
ngn  nötfrig  tt ,  frei  »erben ,  unb  tritt 
m  MIe  ein  Cerlnft  nacb  biefer  Seite  hin 
14  bei  Bobre  einer  »eiteren  Äbforptton 

awnia!  nidji  «ugänglid)  ift.    2)  Surd) 

so,  bn  freien  Säurt  im  $  oben ,  rooju  ber 
m^Vriuerrein  bafrfeben  ftatur  befähigt  ift; 
Ift  btRea  traft  er  burd)  Untergang  ber 
i  <W|er  mb  ©adt$tfinm#ieförbeTung  ber 
tijaltalmijer.  3)  Sind)  Cerroanblung  be« 
l|Ä«fd>fofaPewirjbul«  in  (Sifenornb. 
M  Mtttfang  ber  Sorption  ber  ©afen 

burd»  ben  ©oben,  ©ei  ber  burd)  bie  $umu«förper 

beroirften  cbemifd)en  Äbiorption  ber  ©afen  ift, 
wenn  bie  betr.  ©afen  nid)t  al«  foblenfaure  Salje  tn 

ben  ©oben  gelangen,  ober  wenn  im  ©oben  nidjt  ent» 
fpredjenbe  bnntu^faurf  Salje  oorb,anben  finb, 
eine  oorberige  3*rlegung  ber  Salje  burd)  dar- 
bottate  nötbig.  5)  Xurd)  Scrfebung  berminerali* 
fd)en  ©eftanbtb.eile  be^©obend,  prreimad)ung  ber 
©afen.  fSirft  «all  j.  ©.  auf  Äalifelbfpatb,  ,  fo 
bilbet  fid)  fiefclfaure  Äallerbc  unb  Äali  mirb 

frei;  auf  bie  fiefelfaure  Ib,onerbe  wirft  bie  ftoblen* 
fäure  wetter  ein  unb  bilbet  foblenfauren  Wart 
nnb  IHefelfäuTe.  Wan  err)äTt  fomtt  lö$!id)e4 
Kali  unb  löfltidje  ftiefclfäure  unb  Xb,on.  6>  Xurd) 
bie  3erfc$un9  ̂ cr  waffcrbaltigen  Silicate  als 

$auptträgcr  ber  nä^renben  vJ3Pamenbafcn,  ba 
biefe  bei  ©inwirfung  oon  Ralfwaffer  eine  im« 
gleidj  bebeutenbere  3Äenae  ber  -Haien  abgeben,  ali 
bic*  bei  reinem  ober  fotjtenfäurcbaltigcm  tBaffer 
ber  fall  ift,  inbem  Äalf  an  Stelle  ber  Silicat« 
bafen,  wie  SRagnefta,  #ali,  flmmoniaf  k.  tritt, 
unb  biefe  bureb  bie  ftoblcnfäure  be3  ©obend  in 

foblenjaure  Salje  übergeführt  werben. 
Die  pbpfifalif <t)t  tnbirecte  SBtrtung  be8 

Sallei  befte^t  in  einer  günftigen  ©eränberung  be8 
pbpfifalifa>en  guftanbc*  |be8  ©oben«.  Xaju  i^ 
eine  bebentenbere  ßnfubr  oon  RalT  nötb.ig.  X>a3 
jnedjoniid)  mit  bem  ©oben  innig  gemengte  ff  alt 
bpbrat  ift  in  SBaffer,  wenn  aud)  fdjwer,  lö* 
lid)  (1  Ibetl  »alf  auf  762  Xbetlc  «Baffer).  2>a« 

gelöfte  fcalfbpbrat  gebt  burd)  fiobleniäurcauf 
nab,me  in  foljlenfauren  Äalf,  biefer  wieber  burd) 

weitere  Äof)len)äure  in  boppelfo^lenjauren  Kau 
über,  ©ei  biefer  fortfdjreitenbcn  5fobIenfäure' 
aufnähme  gebt  in  gleicher  SBeife  bie  gröfeere 
©ertbeilung  ber  Sfalfpartifeldjen  im  ©oben  oor 

fid),  woburd)  ungtinftige  Sigenfdjaften,  wie  ju 

gro&e  ©ünbtgfeit,  Unburdjläffigfeit  oerminbert, 
ber  ©oben  al«  foldjer  culturfäbtger  wirb.  Die* 
beruht  auf  bem  oerfdjiebenen  ©erhalten  be* 
Dbone*  unb  Äalfc«  beim  9u0trodnen  unb 

Änfeudjten,  ba  erfterer  beim  Hnfeudjten  fein 
©olumen  oergröfeert,  beim  Äu&trodnen  wieber 

oerringert,  wäb^renb  ftalf  bejüglid)  feiner  ©o> 
(umd&nberung  tnbifferent  ift.  S)urdV  bie  ̂ )ier» 
burd)  berbeigefübrte  fioderung  be«  ©oben«  ift 
ber  fiuft  unb  bem  SBaffer  oermebrter  (Eintritt 

Sc  beten,  unb  Wirb  §ierburdj  bie  ob,  neb  in  günfrige 
Btrfungbe«  Ralfe«  befonber«  bei  foltern,  naRem, 

jabfI"  ©oben  btroortreten,  weniger  bei  fanbtgen, 
loderen,  bumuäarmcn  ©Oben.  £ie  bei  ben  burd) 

ffalf  beroorgerufenen  djemifdjen  ̂ roceffen  frei- 
werbenbe  SBürme  flufeert  günftigen  (ginflufj 
auf  ©oben  unb  $flanjen,  unb  fann  bieflal«  weitere 

günftige  ptjpfifalifrbe  ©rrfung  aufgefteüt  werben. 
Um  ba«  aufbringen  bc$  Ralfe«  auf  ba«  ftclb 

unb  feine  notbwenbige  gleichmäßige  ©ertbei« 
lung  mit  ber  9ldererbe  ju  bemerfftclltgen,  ftnb 

mehrere  SBege  oorgefd)lagen  unb  in  ?lnwcnbung 
gefontmen.  Tie  befte  mt  ift  bie,  junöcbft  auf 
oent  ̂ elbc  au«  bem  gebrannten  Ralf  fleinere 
£>aufen  ju  bilben  unb  biefe  mit  ®rbe  j^u  bebedeu. 
4)afelbft  mufe  ber  Ralf  ?o  lange  liegen  bleiben, 

bi«  ein  3erfallen  in  feine«  ̂ ulocr  eintritt,  er 
gelöfdjt,  b.  b  burd»  d)emifd)e  ©inbung  be«  JBaffer« 
tn  Ralfbobrat  oerwanbelt  tft.   Ta  ber  «e^falf 



20 
Äalferbe  —  flatfflora. 

beim  Söfdjen  (er  nimmt  baS  baju  nötbige 
SBaffer  als  SBafjerbampf  bon  ber  Suft  auf)  fem 
Solumen  oergrößert,  entfteben  in  ber  bebedenben 

($rbfd)id)t  fetdjt  Sfttffc,  melcbe  foglrid)  ju  ber- 
fcbjteßen  ftnb,  um  eine  borjeitige  »erwanblung 
in  foljlenfauren  Ralf  ju  bermeiben.  3ft  ber  Ralf 

ein  ftaubfeineS  $ulöer,  fo  wirb  er  mit  ber  be« 
berfenben  (Erbfdjtdjt  gemifdjt  unb  fo  gteidjmäßtg, 
wie  mögtid),  auf  bem  #elbe  bertbeilt  unb  mit  Sßflug 

unb  ®gge  untergebradjt.  Ta«?  Ausbreiten  unb 
Unterbringen  beS  RalfeS  barf  nur  bei  trode« 
nem  SBetter  oorgenommen  »erben,  um  im  anberen 

gaHe  eine  ungenügenbe  Wengung  mit  bem  Hoben  j 
&u  bermeiben.  $>er  Ralf  barf  nfäjt  auf  bem  $ofe  ] 

gelöfdjt  unb  bann  ausgefahren  werben,  ba  bieS 
einet  »ergeubung  Don  ©pannfraft  gleidjfäme,  j 
inbem  burd)  baS  Söffen  baS  Ralfgewtdjt  um 

32.15  °/0  berme^rt  wirb.  3>aS  Söfdjen  auf 
bem  Selbe  tu  bei  SSälje  bon  SBaffer  fe ijr  oor- 
tbeifl>aft,  ba  in  biefem  galle  eine  größere  SKenge 

Ralf  aI8  §bbrat  nod)  bem  ©oben  einverleibt  [ 
wirb. 

3n  «.  SBolffS  „fcfingerlebjre",  »erlin  1875, 
wirb  bejfiglid)  bei  SöfdjenS  bon  Stall  erwähnt: 

febr  boHtommen  unb  ratet  erreidjt  man  ben  ge« 
wünfdjten  feinpuloerigen  guftanb  beS  RalfeS  auf 
folgenbe  SBeife:  3Ran  bringt  frifdj  gebrannten  Rai! 

tnSBeibenförbe,  bie  etwa 40— 50$fb.  babon  faffen, 
unb  fefct  biefelben  fo  in  ein  mit  JBaffer  gefüllte« 

<*aß,  bog  fid)  ber  Ralf  unterm  ffiafferfpieget  be> 
nnbet.  «nfangS  entweichen  große  Suftblafen,  bie 

jebod)  Ttocf)  3—4  Minuten  boUftänbig  aufhören ; 
ber  Ralf  b,at  genügenb  SBaffer  aufgenommen. 
SKan  nimmt  ben  Rorb  IjerauS,  fd&üttet  ben  Statt 

auf  einen  £>aufen,  wo  er  binnen  einer  SStertel- 
ftunbe  in  ̂ uioer  jerfäHt.  SBenn  ber  Ralf  ju 
fdjwad)  ober  bei  größerem  Zf/ongeljalt  $u  ftarf 
gebrannt,  tobtgebrannt  ift,  bann  jerffiHt  er  beim 
fcblöfdjen  nidjt  ooüftänbig  }u  $uloer,  fonbern 
eS  bleiben  größere  ober  flemere  ©teine  jurüd. 

91m  paffenbfien  wirb  ber  »aß  im  #erbft  auf 
bie  Stoppel  gefhreut,  jebod)  tann  bie«  aud)  im 

3frübjaf>r  möglidjft  5eitig  bor  ber  Saat  unb  bei 
folgen.  Betreffs  ber 
it  -St a  1 C  empfiehlt  fid) 

SompoftbüngerS  burd) 
SKifdjung  bon  Rai!  mit  (Erbe  unter  »eifafe  bon 
Rnod)enmebl,  ̂ »oljofdje  ober  ©taßfurter  Ralijaljen. 
Ter  fog.  Woorfalf,  als  Unterlage  auSgebebnter 
Torfmoore  rjäufig  borfommenb,  bient  oor jügltdj  jur 

Compoftberettung  mit  büngenben  Beimengungen 
gemtfdjt,  unb  ftnbet  auf  gelbem  unb  SBiefen  »er» 
wenbung. 

Tic  Stenge  bon  Ralf,  weldje  pro  fieftar  an« 
juwenben  ift,  wirb  je  nad)  ©obenbefdjaffenljeit 
unb  Rlima  mobificirt.  3n  Snglanb  gtebt  man 

auf  tbonigem  »oben  400—520  Str.,  auf  feid)tem 
»oben  260—320  Str.,  in  ftranfreid)  alle  7—8 

§abre  100—120  (Str.,  in  »elgien  alle  10—12 
gab«  etwa  80  Str.  unb  in  SDeutfdjlanb  alle  7 

bis  8  3abre  20—400  (Str.  pro  fceftar. 

(Eine  öfters  wieberb>lte  ftnwenbung  bon  pe- 
ringeren  «Wengen  ift  einer  «nwenbung  größerer 
Sftengen  in  größeren  gwifdjenräumen  entfdjieben 
bor&u$iel;en,  ba  bie  ßauptwirfung  beS  ftalfeS  als 
»afe  ungefdiwödjt  bleibt  unb  ben  fonft  leidet  ein» 

tretenben  Ammoniafberluften  b^ierburd)  oorgebeugt 

ift.  SMe  »ermenbung  bon  20—40  (Str.  pro  §eftar 
bon  4  *u  4  3abren  ift  baS  gwedmäßigfte. 

Ter  foblenfaure  Ralf  b,at  im  Allgemeinen 
eine  jwar  bem  Aefefalf  ä^nltdje,  aber  bebeutenb 

fdjwädjere  S&irfung.  (Sine  innige  9Rtfd)ung  beS* 
felben  mit  bem  »oben  läpt  fieb  wegen  feinei 

großen  ̂ >ärte,  bem juf olge  fetner  fdjweren  $ulberi« 
ftrung,  fdjwer  betfteüen,  außerbem  befiftt  er  bie 
fjolje  bafifdje  Rraft  beS  ÄefefalfeS  nur  in  geringem 
SWaße,  wirft  bafcer  im  ©anjen,  nur  bie  freie 
Saurebinbung  ausgenommen,  weniger  energifd> 
jerfe^enb  als  Ae^falf.  ̂ ierauS  gebt  berbor,  bog 
auf  bem  Reibe  nur  9le^fatf  angewenbet  werben 
foH,  außerbem  finb  bom  fof)lenfauren  Ralf  wegen 

feines  boljen  (44%)  Rollen fäuregeb,a!teS  wefent« 
Ii*  größere  Mengen  anjuwenben. 

AlSfalf^altige9?ebenprobucteo#n5a* 
brifen  fönnen  bie  Städftönbe  bei  ber ßeudjtgaS« 
fabrication  K.  enuäbnt  werben,  weldje  wegen 

tbreS  jRetdjtlmmS  an  fle^falf,  foblenfaurem  Ralf, 

fomie  audj  wegen  ibrer  fdjwefelfauren  »erbin- 
bungen  »eadjtung  berbienen.  9luf  ber  folgenben 
Xabelle  ftnb  einige  ?TnaU)fen  biefer  ©toffe  ju- 

fammengeftellt. 
Pr  bte  Änwenbung  beS  ©aSfalfeS  ift  ju  be- 

merfen,  baß  berfelbe,  bebor  er  benu$t  wirb, 
einige  SRonate  lang  an  ber  Suft  liegen  muß, 

bamit  fieb,  baS  ©djwefelcalcium  in  fcbwefel«  unb 
fajwcfltgfauren  Ralf  umwanbele.  ©benfo  müffen 
aud)  bie  SRüdft&nbe  ber  ©obafabrteation  einige 

$eit  lang  an  ber  Suft  liegen,  um  bie  Cftibation 
beS  ©ctjwefelcalciumS  b.erbefjufüb.ren. 

ftallcrbe,  eine  »obenart,  in  welajer  oiel  ber- 
Witterter  Ralfftein  borb,  errfdjt ;  in  ben  Surage« 
birgen  febr  häufig. 

Ralfeftridi,  f.  Ralfäftrid). 
ftallfarben,  foldje  ?lnftrid)farben,  bie  burd) 

affaltfd)  reagirenbe  ©ubftanjen,  bemnad)  aud) 
burd)  Ralf  in  ibrer  gärbung  feine  »eränberung 

erleiben  unb  bemnad)  jur  gfreScomalerei  ber- 
wenbet  werben  fönnen;  bergleirfjen  färben  finb: 
Wntimongelb,  »art)tgelb,  »arntweiß,  (Ebtomgrfln, 

(Sbromorange,  (Eifenorange,  (Sifenrotb,,  Rabmium« 
gelb,  Robaltblau,  TOarSbraun,  Keaplergelb,  Oder, 
©djweinfurtergrün,  Ultramarin  ic. 

nOjtwlm»  f.  ».  w.  «nortfiit  (f.  b.)  unb 

gfelbfpatb,. 
Ralfffora.  Obglefdj  bie  ?luSfd|ließlid)feit  beS 

»orfommenS  beftimmter  ̂ flanjen  auf  gewiffen 
»obenarten  übertrieben  ift,  fann  man  bod)  bei 

bieten  ̂ anjen  eine  »orliebe  für  Ralf«  unb 
SKergelboben  mab,rnebmen,  inSbeionbcre  bei  man« 
dien  @bpfopbilaarten,  ^eftucaeeen  (ttüdjenfcbelle, 
^aubeajel)  bon  Xb,onppanjen  großer  fiuflattid), 

ferner  Carlina  acaulis,  Sesleria  coerulea,  Ado- 
nis  vernalis,  Gentiana  cruciata  unb  eiliata, 

Thlaspi  montannm  unb  perfoliatum,  Hatcbin- 
sia  petraea,  Trifolium  rubeos  unb  montannm, 
Tencrium  montanum  unb  chamaedrys,  Ajuga 

chamaepityR,  Hypericum  elegans,  Cineraria 
campestriB,  Onobryehis  sativa  ((Sfparf ette) ,  bie 

Satterbfen  (Lathyrus)  unb  ber  fcufeifenflee 

ippoerepis) ,  mandje  Drdjibeen,  bor  allen  Cy- 
pripedium  calceolug.  Iragant,  SBalbmeijter 

unb  ©teinbred),  fowie  gärberwau  (Reseda  lu- 
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21 teol»),  bie  Ärten  oon  Bupleuron,  Caucalis, 
tonnten  nod»  binjugefügt  werben,  bocb  ftnb  oiele 
Der  oft  jur  ».  gerecbneten  $flanjen  unfidjer, 
k  8.  Achillea  millefolium  (Schafgarbe)  unb 
Oentaurea  Cyanus  i, Kornblume).  JBon  Baumen 

finb  Vibnrnum  Lantana  unb  Mespilus  Arne- 
lanchier  tjierfjcr  ,,u  rennen.  J8on  SBafferpflanjen 
Sbaraceen  (bie  aber  aud)  ©tjpspflanaen).  X  i  c 
Formationen  finb  int  angemeinen  wenig  bebeu* 
trab;  bodj  fommen  mandje  Steinflecbten  oorjugd* 
»eife  auf  gemiffen  ©Übungen  bor,  $.  IB.  Lecanora 
tentigera  unb  fulgena  auf  8«d)fteintall  ,  teuere 
aud)  auf  SRufdjelfalf.  Äud>  Seligeria  tristicha 
ift  oorwiegenb  auf  ̂ urafatl  (ogl.  S)olomit), 

eiae  anbete  Ärt,  S.  calcarea,  auf  »reibelall  an-- 
getroffen. 
»illfutterung,  f.  u.  grnäbrung. 
»alfgeröfl,  f.  0.  to.  »allconglomerat. 
KallaeftetÄ,  «btbeilung  ber  ©efteine  (f.  b.). 

Äailgluuiicrfdjiefer,  widrige«  ©eftein  ber  «lim» 
neric&iefergrappe,  in  welkem  ber  neben  bem 
Ölimmer  oortommenbe  Ouarj  ganj  ober  *um 
atofeen  Ibeü  burd)  »allfpatb  erje&t  ift.  «gl. 
(Seftein. 

Hülm,  l  »eton,  «alfeftrid). 

ÄtHigtt  &»btn,  f.  ö.  w.  SRergetboben,  mit 

15— SO'/o  »alt,  wogegen  ber  nur  lalfljaltige  So« 
ben  (fanbig  ober  tbonig)  5— 15°'0,  ber  laltreicbe 
©oben  30— oOo/o  bat,  taltüberreicber  S3oben  nocb 
nebr.  Sgl.  u.  Sobentunbe. 

Jtamnotlen,  Äalltnauern, »  a linieren, 

Septarien,  meift  flaä>runblicbe  Stüde  oon  un» 

trinem  Kall  ("»altmergel),  ̂ äuftg  im  $nnem  mit Sorten,  bie  leer  ober  mit  »allfpatb  erfüllt  finb, 
aab  welcbe  ben  le&termäbnten  Wanten  oeranlafet 
traben.  SHefe  ».  treten  in  £b>nen  aOerbanb 
ÄltrrS  auf,  namentlich  in  managen  juraffijtben 
Iboncn  |  Crnate nt tjoneu  k.),  fowie  in  mandjen 
Ikonen  ber  unteren  »reibe  (oberem  SReocom, 
«ault),  gan*  befonber«  aber  in  ben  Xertiärtbonen 
be#  mittleren  Cligocän  ober  Stupeltbonen,  welche 
j  anticf)  ©eptarientbot  e  fairen  (ogl.  b. 
unb  Xertiärformation). 

ftalflartat,  f.  ö.  W.  mildjfaurer  »all. 

Äalllebraboben,  f.  0.  w.  ßet)mmergelboben,  lall- 
fi  altiger  Sebmboben. 
ftünöftbcn,  f.  Stall 

tfairiofct  Soften,  feiten  oortommenbe  Soben> 
arten  oljne  allen  Stall;  bat) in  gebören  nur  wenige 
inamentlid)  au*  Serwitterung  älterer  Xb°ngefieine 

ober  troftallinifcber,  talffreier  Stlicatgefteme  b«* 
oorgegangene)  Xbone,  aueb  »aoline,  bie  reinen 
Qaarjfanbe,  ber  (alflofe  SRoorboben. 

tfalftuoß.  3n  S)eutfd)lanb  wirb  ber  »all  in  ber 
tfeujeit  entweber  nach  ber  Xoime  =  2  gehöhter 
ober  nacb  bem  $eftoliter  gemeffen.  3n  Defter« 
Kid)  bält  boJ  »altmutbel  2V»  äfte&en  = 
153.761  fiiter. 

Äallmergr  1,  SKergel,  ber  an  »alt  jiemlidj  reieb 
nt,  über  50%  beffelben  fübrt.   Sgl.  ©eftein 
Mb  SRergel.  $er  St  a  1t mergelboben  ftebt 
hieben  bem  »altboben  unb  bem  gemeinen  9Rergel- 
raben.  »gl.  SRcrgelboben. 
fttUmilcb,  f.  »alt. 
tili,  «Utbfaurcr.  j.  TOilcbfäure. 
Scillitörttl,  eine  SKifcbuncj  au«  quarjigem  ©anb 

unb  »allmitcb  ober  ftalfbrei.  3e  nacb  bem  ®er- 
bältnig,  in  meinem  Sanb  unb  »alt  oermifebt 
wirb,  erzeugt  man  einen  fetten  ober  mageren 
»alt.  Srfterer  ift  eine  Stifcbung  Oon  1  Xbetl 
»alt  3u  2  Xbeilen  Sanb  unb  weniger,  wäbrenb 
ein  magerer  ».  meljr  Sanb  erhält.  §ür  oai 
SJcauern  Über  ©runb  unb  auger  SBaffer  ift  ba« 

SBerbältnif}  oon  1  :  31  ■  ooüftänbig  genügenb. 
Unter  ©runb  unb  im  SEBaffer  foQte  ©cautalt» 
mörtel  oermenbet  werben,  ber  1:2  ober  1:2«/* 
gemifd)t  ift.  2er  äRifdiung  wirb  fooiel  SBaffer 

jugefe^t,  als*  genügt  einen  fteifenSrei,  ben  Hörtel, 
kü  erzeugen,  fetter  »alt  braucht  in  bem  »lima 
ycorbbeutfdjlanbä  etwa  4—8  SBocben,  magerer  »alt 
4—12  fBod)en,  bt*  er  foweit  geartet  ift,  ge- 

bunben  ober  „gebogen"  bat,  bafj  er  aueb  ben 
beftigften  gBitterung*oerbäftniffen  wiberftetjt.  Sr 
wirb,  naebbem  er  gebogen  bot,  burcb  Aufnahme 
oon  »oblenfäure  aui  ber  fiuft  mit  ber  .Reit  immer 
bärter,  bift  er  sule^t  ooQftänbig  ju  Äalfgeftein 

wirb.  —  ©ei  froftigem  ffietter  foute,  wenn  trgenb 
mdglicb,  nid)t  mtt  ».  gemauert  werben.  (Er 
AiebTt  bei  »ölte  nidjt  an,  friert  aber  b«t.  *ei 

eintritt  oon  Xbauwetter  fängt  er  bann  an  weid) 
p  werben,  mi  febmimmen.  ̂ e  größer  bie  über 

einer  in  foleber  SBeife  „fcbmtmmenben"  Hörtel- 
fuge  befinbli^e  £aft  be3  tm  groft  ̂ ergeftedten 
2Rauerwert8  ift,  um  fo  grd&er  bie  ©efabr,  baß  ei 
jufammenbriebt. 

«aUuatroniiiatb,  Warne  für  bie  au«  »altfelb» 
fpatb  unb  Katronrelbfpatb  gemifebten  Selbipatb« 
arten,  OligoflaS,  Änbefin  unb  fiabrabor  (f.  gelb- 

fpatb). 
»altnitrat,  f.  o.  m.  falpeterfaurer  »alt. 
»altnieren,  f.  »alttnollen. 
Äaititttrtt,  f.  o.  w.  falpetrigfaurer  »alt. 

»anpflanzen,  f.  »altflora. 
»al!pbo«bb«t,  ftnoebenerbe,  Caj  P,  0,,  in  ber 

SKineralogie  Dfteolitb  genannt.  %ai  reine  ». 
ift  bicr  obne  Gelang,  namentlid)  im  Sergleid)  ju 

bem  Apatit  unb  <Bt)oäPbortt,  bie  neben  bem  ».einen 
gemiffen  Äntbeil  anberer  Salje  boben. 

»alfreieber  «oben  (Sanb  jc),  f.  u.  »oben« 
tnnbe. 

Ä.  fccl&feitb,  f.  t>.  w.  ßabrabor  (f.  b.  u. 
&clbfpatb). 

»allfalpcter,  9citrocaIcit,  SKineral,  baS  ate 

Sn'loresscen.s  ober  fog.  »ebrfalpe.ter,  öfter 
in  ©emeinfrbaft  mit  SKagnefiafalpeter  ■  Witro 
magnefit)  auftritt,  leidjt  löSlid),  grau  ober  wei&, 

flocfig,  angeblicb  Ca  N,  Oa  -f  aq.  3EBo  ber  »., 
wie  in  ben  »alffteinböblen  »cntudq'd,  in  größerer 
beenge  oortommt,  wirb  er  &ur  SarfteQung  oon 
Salpeterfüure  unb  »alifalpeter  beruht. 

Äaltfal«  (Calciumfalje,  Salciumo; pb> 
falje),  bie  Serbinbungen  bei  Calciumofobe« 
mit  ben  Säuren.  Die  ft.  finb,  wenn  bie  Säure 

nidjt  Seranlaffung  \m  Färbung  giebt,  farblo* 
unb  meift  trpftauifirbar.  Tie  neutralen  ». 
finb  *.  Xb'bie  fauren,  grö&tentbeilä  infflaffer 
löslicq,  bie  meiften  bafifqen  bagegen  unlö*licb. 
Einige  ».  (Öfen  fidj  leidjter  in  fall  ein,  als  in 

beigem  SSaffer;  aua>  giebt  ei  foldje,  bie  in  Slllo« 
hol  löstirfj  finb,  a.  tö.  »altnitrat  unb  mebrerc 

organifebfaure  ».,  ferner  aueb  oon  ben  cigentlicb 
nidjt  bierber  gebörigen,  fog.  ̂ aloibfaljen  beS 
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22 
Äalf,  faljfaurer  —  Äalotnel. 

Calciums  bai  «^lot-,  »rom*  unb  ̂ calcium. 
3n  SBaffcr  unlö* liebe  ober  ftfctorr  li)#li<be  f.  ftnb 
},  fo&lenfaurer,  fdjwefclfourer,  axalfamer, 
Pbßspborfaurer  unb  arfenigfaurer  Stall. 

Äftlf,  ftlifairtr,  bereiteter  »ante  für  «blor« 
calcium. 

Sali 
ftaU 
Kall 

anbbau,  f.  Sßifebau. 
djale  be*  (EitÄ,  f.  ei. 

cbiefer,  l)arte,  fd)ieferige  SRergel,  Oon  SDier- 
gelfcbüfernburcb  parieren  ftalfaebaltauSgeAeidmet. 
flu  tbjten  gehören  einige  Stlurfdjiefer  (fd)»ar*e 
Ä.  oon  ßelaub),  fotoie  bie  fiwpfetfcjjiefet  ber 

3edjfteinformation  j.  1  ba$),  jcbieferige  gebieten 
bed  unterften  oberjuraiftfeben  fiallei,  in  ben 
unteren  alpinen  Tertiarfcbidjten  (gifebfebiefer  oon 
teilte  SBoIca)  unb  ätoifdjen  Sraunrobjen,  Sanbeu 

unb  anberen  SRergeln  in  ben  Süferoafferablage- 
rungen  be«  oberen  JertiärS  oon  Oeningen.  91  ur 
unetgcntltdj  gehören  bie  plattenartigen,  je$r  bünn« 
bänltgcn  Äalfe  bei  oberen  3ftifä>l!alfeJ  jum  Ä.; 

bäjfelbe  möchte  oon  ben  litbogropbifdfjen  platten' 
falfen  be«  oberen  Sura  »on  6olnb,ofen,  (lirin, 
aueb  Ulm  gelten,  weldje  an  »erfteineautgen  gan* 
befonber«  reidj  ftnb.  »gl.  Surof ormaiion, 
and)  Äalf. 

ftalljcbnellcr  (Sd>n eller),  nennt  man  einen 
einfachen,  xum  Salfbrennen  beftimmten,  aui  Salt» 
fteinen  ogne  SRörteloerbinbung  aufgebauten 
Scbadjtofen  obne  Woft. 

Äalff  fajtooelfanm,  f.«n$obrtUub<Böpa. 
Ü aUfdjuttuobtn,  bauptfäc&licb  au$  «ermirterung 

oon  Äalfgefteinen  entfprungener  Ölutbfdmtiboben 
oon  \)otym  ftalfgeljalte;  bgl.  u.»obenfttttbe. 

tallftife,  f.  Setfen. 

flallftlicatc.  fcie  8«^  oer  SKineralieu,  in 
mela)en  biefe  auftreten,  tft  feb,r  gro|;  fie  ti&etjen 
fid>  in  folcbe,  fcelcbe  frei  ton  SeSquioyiben  ftnb, 

unb  in  foldge,  meiere  augleidj  Untere  führen.  £e* 
fonbere  83ead)tung  üerbtenen  bie  mit  St.n  Oer* 
febenen  gelbfpatbe  (f.  b.,  and)  SlnortbU, 
fiabrabor,  «nbafit,  Cligotlal). 

Sailfteia,  f.  «alt. 
StftUtbonbobcn,  f.  ©obenarten. 

ftaUtbonfdjiefcr,  ?lbart  beS  ßalfglimmerfcbie» 
fer*  ober  »lauf  cbiefer«  (f.  «eftein). 

ftalftuff,  ßal  Hinter,  Halle,  oon  füfjem 

Gaffer  abgefegt  unb  meift  gan*  inngen  Hilter«, 
«gl.  £  alt, 

ÄallungcuMQfame  ^flwtjen,  bobenftete  Salt' 
pflanzen,  toelcge  niebt  auf  falfärmeren  Söobenarten 

me^r  gebeten  to  ollen;  }.  ©.  fiattfteinfledjten, 
©Opfopbilaarten,  befonber«  Gypsophila  muralie, 
aueb  Carlin»  acaulis  unb  unter  dulturpflanjcn 
bie  «fparfette,  bie  ̂ latterbfen  (Uthyrus).  «gl. 
Äallf  lora. 

äalfmafier,  f.  unter  Ralf. 
Ättflotbrotu,  f.  o.  tu.  9iot$bleieri. 
fcauut&iuif,  f.  &anf$ura$attf. 
ÄalluS,  ?.  6alln8. 
fcalmiicftnpfeib,  in  ber  etma  10,500  QSWeilen 

Srofeen  Stcppenlanbfcbaft  im  SBolaabecfen  jaifeben 
em  falpifdjen  Speere,  ben  Jlüffen  finma  unb 

Sßanötfcb;,  aueb  in  einzelnen  ©«irren  be* 
©ouoernementä  Saratoro  unb  enblid}  nodj  im 
Sanbe  ber  boniiefcen  ̂ ofalen.  Äleinc  (Sefcbbpfe, 

faum  1.40  SWeter  b;oc§,  oon  auffälliger  ileicbtig- 

(eit  im  ganzen  flHicberban.  Sie  b^aben  febmexe- 
ftamilöpu ,  l'eör  oft  tief  angejepte,  idjlectjt  ge- 

tragene £)|ren,  einen  langen  ßatt  mit  beraub 
gebogener fteble  (fog.tameelboLJ).  2er  mitteUangc 
Wielen  ift  febr  fräftig,  ba£  Areuj,  wenn  aueb  afcge- 
icbliffen,  bo<9  anfeevft  ftarf,  mu«culöä.  S)ie  ftüft- 
fnoeben  fielen  ein  menig  berbor.  S)et  birf e  Sofmeif 
nritb  boebgetragen.  3^re  (Bliebmagen  ftnb  feb^r  gut 
flefteHt,  troefen  unb  mit  ber  ben  o  ebnen  unb 
f leinen,  barten  ̂ ufen  auf  bas  Seftc  ausgestattet. 
3lm  geffelgelenf  ift  ber  ©ebang  ntibt  gar  ju  ftarf 
entmicfelt.  Sljre  kü  ben  Sdbrenbeinen  oerbältnift» 

mäfetfi  langen  Sorarme  beförhun  bie  raumige 
»emegung  biefer  liiere,  wobureb,  fieb  biefe  «ace 
oon  je^et  Oor  Bielen  anberen  «acen  be$  Orient* 

au^gejeiebnet  bat. 
55te  garbe  ber  Ä.e  ift  getoöb,n!tcb  eine  belle; 

am  beliebteren  ftnb  bie  güctfe,  aber  aueb  ®iauc 
unb  Schimmel  ftnb  nirfjt  feiten. 

3bf  C^arafter  foD  häufig  oiel  *u  mänfeben  übrig 
laffen;  fte  jeigen  ftcb  febeu,  »ilb  unb  funf>t- 
fam.  3bre  ftörperentmiclclung  gebi  langfam  Oon 
ftatten;  man  barf  fie  niemals  oor  bem  5.  ober 

6.  ÜebeiK-jafjrc  3  um  55ienft  Ii  er  anheben,  aber 
Ooll  audgeroacb^fen,  gut  erftarft ,  fön  neu  {ie 
aQe  3lrten  oon  Sntbeb,rungen  obne  9i«ubt^eil 
ertragen:  fcälte,  J^ibe,  junger  unb  eine  \d)x  lange 
3eit  anbauernbe  Seibeiberoegung  fdiabet  ibnen 
niefjtä.  6ie  follen  eine  Strecfe  oon  100  Silo» 
meter  burdjlaufen  rönnen,  obne  an^u^alten  unb 
obne  99abrung  ju  fieb  ,ju  nebmen. 

3n  ber  Segel  finb  bie  ft.e  fta)  fetbft  über» 
laffen;  fie  mäffen  auf  ber  SBetbe  ̂ r  ibre 
©rtftenj  atletn  forgen.  %tt  ftalmüde  forgt  Weber 
in  Sejug  auf  bie  Fütterung,  noeb  bemtfd  öe* 
roäbrung  oon  irebufi  unb  ̂ uflucbtiort  bei  fcbleebtem 

Ketter.  (Er  läfet  feine  «Werbe  im  ffiinter  einer 

Seilte  oon  20°  aufgefegt  fein,  im  Sommer  einer 
SBärrae  oon  40°.  äKancbed  Xbier  getjt  oor  Jmsger 
au  ÖJrunbe.  Tie  SferbeOerlnne  in  jenen  Steppen 
be*  DftcnJ  finb  in  barten  «Sintern  febr  bebeutenb; 
befonber«  gcb,en  bann  otele  ftcblcn  oerloren. 

%\t  ̂ ameele  leiften  ben  s3 [erben  febr  bäufig 
große  X teufte ,  inbem  fie  mit  ifjren  breiten  ̂ itfen 
bie  Siä»  unb  Scbneebede  burebgraben  unb  auf 
biefe  SBeife  bai  (Sxai  freilegen. 

Tie  Hufjucbt  ber  ̂ oblen  tturb  nur  mit  geringer 
Sorgfalt  betrieben.  Stoffe  biefer  ttrt  »erben  auf 
ben  SKärrten  oon  Gentralrufelanb  meiftend  nur 
mit  »enigen  Rubels  per  Stäcf  bwablt  unb  faft 
immer  ̂ u  100  Stud  oerfauft. 

ftalmnf,  f.  (5 a Im 0 nett. 
ftalmtifonfgel,  f.  ̂au*apotb,e!e. 
Äalofcbc,  f.  ©allofcben. 
Äolomcl,  Cuecrfilbcrcblorür,  milbeö,  oerfü^te« 

Duedftlber,  ift  ein  mertboolle«  aräenctmtttel  in 
ber  .panb  bed  Sacboerftinbigen.  9ä  foQ  nur  mit 
größter  93orftcr>t  gegeben  merben,  unb  nie  bei 
bleicbfücbtigen,  fd)toacben  Xb«eren.  $ie  «abe  be- trägt für 

$ferbe  .  .    2—8  «ramm, 
9tinber  .   .  2—6 
Scbafe  .   .0.30-0.70  „ 
Schweine  .0.60—3  „ 
■t»unbe  .  .0.12—1  „ 

SRan  oerbinbet  ti  mit  Sd^leim,  Oel,  bitteren 
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Ä  eilt  blutet  —  Äütnm. 

^üanjenpulDern,  jura  Saftren  mit  «bfuhrmttteln  :c. 

—  Heu&erlicb,  wirb  e«  in  SSerbinbung  mit  2 
bii  6  Ibei ten  ivert  bei  Äugenfranfbeiten,  nament* 

:un  bei  Äugenentaünbungen  unb  §ornhaut« 
Trübungen  angewanbt. 

ftaltolötrr,  Zbiere,  welche  feine  »on  ber  £em< 
perarnt  ib/rer  Umgebung  berfdjiebene  Äörperroarme 
ben^en ;  ein  Ä  rann  bobet  unter  Umfta ub en  ich r 
warme«  »lut  haben,  unb  man  bezeichnet  biefe 

Xbyiere beb«  beffer  mit  „wecbfelwarm".  Dtefc, 
aU  X iure  ohne  (Eigenwärme,  werben  ben  SBarnv 
blütern  gegenüber  gefteüt  ober  ben  Ihieren  mit 
(Eigenwärme  (f.  b). 

Saite  $tffe,  f.  öarnblafenf  rampf. 
Setter  Sfagcr bau ,  f.  Sau,  Sauen  ber 

Bienen. 
H.  ̂ oben,  f.  Sobenarten. 

II.  *r*nb,  1.  Sntxünbung. 
ft.  Xiinflcr ,  ©taüraittartrn  mit  Diel  Stoff  er« 

gebalt,  wie  Slinbüiehmift,  ©djweinemift,  f.  Stall» 

h.  Sau,  f.  SugSburger  »rauuerf ab, ren. 

a.&Wag,  febwacher  atifrfrrahl,  ber  nicht  aünbet, 
f.  Ölig. 

Äaltt«  £an*,  ffalthctu«,  f.  ©ewäch«*  «nb 
©la«bäufer. 

«altwafftreut.  f.  ®  äff  er  al«  Heilmittel. 
ftaitnmffcnnetcret,  f.  SReieret. 
valttDafitr roitc,  f.  fttacb«. 
Änliwaffctbctf  ahmt ,  f.  Slufrabmung, 

Sroarfe'icbe«  Verfahren. 
ftahiSjer  Äalifals,  f.  Je  alt. 

jiaraala,  wirb  $um  Abtreiben  ber  33anbmürmer 

in  alten  Spotteten  oorräthig  gehalten.  (Sin  er« 
wachfener  SRenfd)  hat  10-—16  ©ramm  nötfjig. 
3Ron  nimmt  e«  mit  foltern  SBaffer  angerührt  in 

brei  Portionen  mit  '/« ftünbiaen  Raufen,  ©cfjafe 
unb  $unbe  befommen  2—8  ©ramm;  lefctere 
nehmen  er  mit  JBeifjbrot  unb  Sßilcb  angerührt 

freiwillig  auf.  (Sine  93eigabe  bon  Abführmitteln 

•  rt  gemöqnli^  unnöthig ;  St.  bat  felbft  purgirenbe 
Sigenfdjöften.  $gl.  fcanbwurmf ranf Ijeite n. 

tf  araecle,  Hornel,  hüben  eine  befonbere  gamiüe 
ber  ©ieberfäner,  welche  wegen  ber  fcbwieligen ,  alle 

brei  ̂ baf anÖcn  bed euben,  ©ohle  ab?  ©  d)  w  i  e  I  e  n* 
fufcer  (Tylopoda)  bezeichnet  wirb.  Sic  liiere 
Unb  mm  anfcbnlirfjer  ©rö&e,  tragen  feine  Jpörner, 
bagegen  im  flwifebenfiefer  2,  in  ber  Sugeno  fogar 
4  ober  6  ©ebneibejähne;  bie  behaarte  Oberlippe 
tft  gefpalten.  Die  «d^ne  ftarf,  fegeiförmig,  bie 

3a$l  ber  »adaäbne  •    «fterjeljcn  fehlen;  $ufe 

flein.  «m  SRaaen  fehlt  ber  «lättermagen  al« 
gefoofeerter  Sbfdjnitt,  ebenfo  fehlt  bie  ®aDenblafe. 
—  %it  ff.  baben  1  ober  2  ftarte  SRüdeuf>öder, 
rine«  langen,  ftarf  gefrümmten  #al«,  gequafteten 
schwänz,  ein  roonige«,  ftetlenmeife  oerlängerte« 
^aarfletb  unb  an  Ellenbogen,  ffnie,  Snöchel  unb 

»ruft  nadte,  fdjmielige  Stellen.  Sie  leben  gegen- 
wärtig nur  gezähmt  im  nörblia>en  Slfrifa  unb 

jsbhdftn  Elften,  $a«  2>romebar  (Camelus 
dronedarius  L.),  aud)  einh, öderigeS  Hemel 

oenannt,  iji  rötb,ltd)grau  bon  gorbe  gin  bem 
iraier  unentbehrliche*  ̂ »audt^ier.  Xa«  %t  a  m  p  e  1« 

t$teroberä»etfjöderige£ameel  (C.  bactri- 

anuB  L.)  ift  bunfelbraun;  in  ber  Sartarei  unb 

Mongolei.  —  3n  biefe  gamilie  gehören  aurb  bie 
Santa  (f.  b.). 

.Hamcelbaar  i nicht  oermeebfetn  mit  Harne  1- 
haar  ober  Äamclbaar.  f.  b.),  ift  getbtiebgrau 
bU  bräutiebgrau ;  man  fortist  e4  in  fetne*,  vetneä 
unb  grobe«,  unreine« ;  ba*  feinere  wirb  »etföonne« 

unb  oermebt  (edjter  Hamelot),  ba*  gröbere  gn 
©rriden  unb  ©öden  »erarbeitet. 

HametlbaiejHcit  (Rhaphidia),  eine  Waltung 
ber  9?ebflügter,  bie  auf  Staub  ausgeben,  inbem  fte 
an  ©aumftämmen  umherlaufen,  r)inter  bertn 
9linbe  fte  al*  langgefiredte,  feb,r  bewegliche  Saruen 
in  rauben irber  Seife  leben  unb  bie  in  ihrer  9tacb> 
barfchaft  lebenben  Meinen  Serfe  wie  beten  Sarben 
penehren. 

«ameelben,  «amcelftwh,  f.  b.  w.  »tnfengrad. 

«amel,  j.  Äameele. 
Äantcrs,  ein  mit  «kinfiöden  belogene«  SRauer- 

fpalier. tfatninne  iWafla,  ©teinbutter,  ein  eigentbüm« 
liebe*  $robuct  ©ibtrien«,  ba«  au«  einigen  t)felfen 
bon  ber  ©onnenhi^e  au$febwi$t  unb  ftdt>  wte  ein 
fetter,  weither  unb  weingelber  »alf  anfe$t.  »irb 
al«  Olr.Jienci  perwenbet. 

Hamm,  1)  ein  oorjäglich  jum  Steinigen  unb 
Orbnen  ber  ̂ aare  beftimmte«  unb  befnnnte*  5&ext> 
^eug  au«  £orn,  ©chilbpatt,  (ilfenbein,  finoeben  ic. 
2)er  331eif5mme  bebient  man  ftch,  um  ba* 
ftaar  bunfter  ju  färben;  2)  bei  ̂ ferben,  9tinbern> 
Schweinen  k.  ber  obere  9tanb  be«  §alfe«, 

baher  auch  Äammfett  (f.  b);  3)  ber  ©tiel  ber 
Stauben,  an  welchem  SBeewn  gefeffen  ty&tn  (f. 
Mdntme  ber  Iraubcn;. 

4)  Der  fleifchige  «u«»uch«  auf  bem  »opfe 
ber  meiften  ftähnerarten.  (fein  fc^oner,  rother, 
frtfeber  ft\  ift  ba«  3 d eben  pon  (iefunbheit  unb 
geurigfeit.  S)ie  Äammformen  ber  Staccthiete 
finb  betr.  Orte«  genauer  angegeben.  Stach  bem 
Saftriren  ober  $onIarbiren  wirb  ber  x.  ge* 
möhnlich  abgeschnitten ,  weil  man  annimmt, 
bafj,  wenn  btefer  Hörpertheil  nich*  abgefchnitten 

wirb,  er  alMn  umfangreich  unb  für  bie  Ibterc 
(äftig  wirb  bi«  jur  ̂ eit  ber  3Rnfrung.  ̂ Bei 
Xfyitven,  bie  aber  balb  jur  SWafrung  reif 
unb  ba$u  beftimmt  finb,  follte  ba«  Abnehmen 
be«  .u.es  (ber  ©(öden  unb  Sporen)  nnterlaffen 

bleiben,  um  ba«  Xbter  nicht  boppelt  unb  brei' 
fach  ju  berftümmeln  unb  $u  quälen  unb  burth 
bie  mehrfachen  3$erwunbungen  auch  ̂ utungen 
unb  (Sntfräftungen  berbei^uhibrett.  ©tltte  biefe 
Operation  aber  bennoch  borgenommen  werben,  fo 
hat  e«  mit  aller  ©dwnung  ju  gefdjehen,  unb  finb 
bie  SBunben  nach  ber  Dperarton  mit  «Itheefalbe 

*u  beftreidjen,  wa«  bann  .einige  SRale  ju  mieber- boten  ift. 

5)  ©.  o.  w.  Äröfeeifen  (f.  b,);  6)  bie  Ober- 

2äd)e  eine«  Xamme«,  ©tragen*  ober  (Rfenbafra' 
amme«  (ogl.  ftämmen);  7)  ber  fdjarfe  Stäcfen 

eine«  ©ebirge«;  8)  bie  hertwrfpringenben  %ty\le 
einiger  {Räber  in  WltyU  unb  anberen  Äunftwerfen 

(bgl.  Äam  mrab);  9)  bie  beim  Streichen  jwif eben 
ben  (Warben  in  bie  Witte  ber  Xenne  gefchobenen  ober 

liegen  bleibenbtn  Börner  Pon  unreinem  (Setreibe ; 

10)  bie  (Erhebung  ber  Äörner,  bie  beim  «uf- 
meffen  be«  ©etretbe«  wegen  be«  (Einmafje*  ab* 
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24 Äammbau  —  Äammgraä. 

ftdjtlid)  fielen  gelaffen  wirb;  11)  eine  lange 
Stange  ober  ßatte  mit  eifernen  gönnen,  womit 

bie  Stroljbädjcr  geebnet,  bie  unorbettflid)  liegen« 
ben $alme  meggefümmt  unb  bie  Stoppeln  nicoer» 
gebrüdt  werben;  12)  ein  ffierf *eug  gum  ftbfonbern 
ber  fieinfnoten  üom  &ladjfe  (Stoffel»  ober  8tüffel» 
lamm) ;  13)  ein  ftifcbnefc  mit  engen  aJtofcben,  jum 
gangen  Heiner  &ifdje  beftimmt;  14)  ber  9tüden 
eine«  Slderbeetei,  üammi^en  ober  Tamm» 
et)  eii,  bie  feilen  beim  .yacffnidnbau  (f.  Kamm« 
bau);  15)  ber  beim  ©beeren  ber  Sdjafc  ober  beim 
3Jtol)en  ber  Siefen  auv  Ungefclud  ftetjen  bleibenbe 

Streifen  SBofle  ober  @rai  (Subenfamm) ;  16)  ber 
Stellungibügel  am  Scbwingpflugc,  ber  mtt  Patinen 

oerfeljen  ift,  um  bie  SBage  einzuhängen:  17)  ber 
3)awm,  welcher  bei  Sorfgräbereien  AWifd>en  ben 
©reiben  fteljen  bleibt. 

18)  Bein  ̂ otjf  ällen, ber  meift  fammförmig 
bredjenbe  %t}al  bei  Stammei,  welcher  jroifdjen 
beiben  ßinbtebcn  ober  bem  einen  ftnfuebe  unb 

bem  biefem  entgegengeführten  Sägefdjnitt  ben 
lebten  3uiammcn$ang  AwifcbenSBurjelunb  Stamm 
bilbete  (f.  gällen). 

Kamm  bau,  Rammcultur,  Sftethobc  ber  ©e» 
ftaltung  ber  Bobenoberflächc  burdj  beren  Be» 
arbeitung  mittelft  geeigneter  ©erätlje.  (Bergt. 
Sbenpflügen,  Mderbeete,  Bifang, 
pflügen.)  Äämme  ober  Stämme  (önnen  mit  bem 
Pfluge,  bem  $a!en,  bem  Häufelpflüge  unb  bem 
ftammformer  gebilbet  werben.  ÜHit  bem  -fräufel* 

pflüge  werben  ßämme  bon  48—64  Snttr.  ©reite 
aufgeworfen.  SBenn  eine  »reite  refp.  Sntfernung 
oon  etwai  über  40  dmrr.  genügt ,  fo  toirb  bie 
Arbeit  mehr  burd)  ben  Sta  mm  former  (f.  b.) 

geförbert  —  Um  bie  Stamme  gut  au  formen  unb 
parallel  ju  aieb.cn,  ntufs  eine  grünbliche  Bearbeitung 
bei  Bobend  mit  bem  Pfluge  oorhergeben. 

2>ie  Bor*üge  bei  Ä.ei  finb  ettoa  biefelben,  wie 
bie  bei  Beetbauei;  er  bat  Berechtigung  auf 
flacbgrünbigem,  unburdjlaffenbem,  an  ftauenber 
9cäffe  Ieibenbem  Boben  unb  in  GJegcnben  mit 
reichlichen  atmofphärifdjen  SRieberfcbldgen.  Tlit 

bem  St.  ift  fclbftberftänblicb  bie  91ethencultur  Der- 
bunben  unb  finb  befonbere  Äammwaljcn,  Säe« 
unb  §acTmafd)inen  erforberlidj. 

Äarambruch,  ein  9Ri&  im  oberen  Steile  cinei 
deiche». 

Äarambcdel,  ein  breifachei  fieberftüd,  melc&ei 

am  Äummte  (j.  b.)  ben  Ramm  bei  ̂ ferbei  berft. 
Wamme,  f.  ©amme. 
ftamracr,  1)  jagblich,  bai  mit  Sücbern  umfteüte 

enge  Behältnifj,  worin  man  bai  SBiib  eingefperrt 
erhält,  beoor  ei  auf  ben  Sauf  getrieben  unb 

erlegt  ober  gefangen  toirb.  2)  $er  erweiterte 

'Kaimt  am  (Enbe  etner  SRöhre  in  einem  SJathi», 
ftucbi'  ober  Ranindjenbau.  3)  3>ic  §erjrammer 
o.  $erj).  4)  S)ie  §öl)lung  in  einer  Sduoan^ 
jdjraube  am  ©ewehr.  5)  Sin  Beigarten.  6)  Sic 
Abteilungen ,  aui  benen  bai  Rembaui  ber 
Obftf rüdjte  befielt,  unb  bie  in  ihrer  Hütte  in 
eine  ftchfe  berbunben  ftnb.   7)  Bgl.  Camera. 

«aramcriä'ger,  früher  niebriger  ftorftbeamter, je&t  Bezeichnung  für  denjenigen,  welcher  bai 

fangen  unb  Bertreiben  oon  Watten,  Käufen, 
irebwaben  unb  anberem  Ungejiefcr  all  ©efdjäft 
betreibt. 

Äaranterfäurc,  bie  rob>  Sdjwefelfäure 

(f-  b.). Äaramctteid),  f.  Scichwirtbjcbaft. 
Rammfcti,  bai  aui  bem  oberen  $alje  ber 

^Sf erbe  gewonnene  fyett;  ei  bient  als  Stornier« 
mtttel  für  reibenbe  Steile,  woju  ei  ftcf)  oortreffltdj 

eignet,  ba  ti  niajt  fiebrig  wirb.       —  #pe.  — 
ftamtnformer,  ^Hdergerätb,  beftebenb  aui  3 

tleinen  nebeneinanber  befinblirben  Häufelpflügen, 
I  oon  benen  bie  beiben  äufjercn  oerfteübar  ftnb. 

1  l'fit  bem  .u.  stellt  man  auf  einmal  2  ganje  unb 
enügenb  ge» 

Ramm  * 

2  balbe  ftämmc  auf  bem  oorljer  ge 
loderten  unb  geebneten  gelbe  (f. bau). 

St ammfur dj  c ,  eine  befonbere  Krt  ber  $flug> 
für  die,  roetdje  fpi^minfelig  aufgeworfen  warben 
ift  oon  ben  ttammfura)en*  ober  <9rätfur» 
eben pf lügen,  einer  ju  ben  Beetpflügen  unb 
Steilmenbern  gerechneten  ̂ fluggartung  (f.^flug 
unb  pflügen). 

Äammßarn,  baö  am  fiammwolle  gefponnene 
@arn.  tixan  unterfa)eibet  ein»,  gmei',  brei»  unb 
mehrfache  ft.e.  Rammjugift  bie  gefämmte,  aber 
noch  nicht  oerfponnenc  SBolle;  manche  gabrifen 

be)d)äftigen  fid)  blod  mit  ber  §erftellung  oon 

Sramm^ug  unb  oerfaufen  biefen  an  bie  Ramm» 
garnfptnnereien ,  mährenb  aitbere  Stabliffementi 
Rammjug  unb  Ä.  iugleicb,  oerfertigen.  8in  Xb,cil 
be3  oon  unferer  beutfeben  Spinnerei  benötb^igteu 

Ramm^uged  wirb  au8  granfreidj  importirt.  1873 
betrug  bte  Sinfub^r  fold)er  gefammter  Solle  in 

$eutfd)lanb  abjüglid)  ber  Viu?»  unb  durchfuhr 
10,440  Str.  im  äöerttje  Oon  ca.  2,817,000  9». 

3n  Snglanb  ift  bie  Rammgamfpinnerei  im  gro&» 
artigen  2)ta6ftabe  entwidelt  unb  concentrirt  fid) 
mei)tentb^eili  in  unb  um  Brabfort  unb  üetbi. 

Tlan  unterfebeibet  bort  gewöb^nlid)  brei  .^aupt» 
forten  oon  St.,  ba«  eigentliche,  harte  St., 

(Worsted-yarn),  bai@enappegarn,  ein  ftarf 
aebrebter  gaben  für  ̂ ofamente  unb  weniger  feine 
©etuebc,  unb  ba£  öealbgarn,  ein  nodp  [tarier 
gebreb,ter  unb  bii  jehnfad)  gejwimter  ̂ aben  oon 
ber  geftigteit  eines  SJrahtrt;  biefe  Sorte  toirb 
nur  für  bie  ©efdjirre  ber  SBebftühle  oerwenbet ; 

ferner  unterfebeibet  man  Jrettengarne,  S4u§< 

garne,  Stridgarne,  Stidgarne  unb  SBirf- 

garne. Äamntcjra^,  1)  (Cyuosurus  L.),  ̂ flanaengat» 
tung  aus  ber  ©ruppe  ber  Festucaceae  in  ber 
gamilic  ber  ©räfer. 

$a£  gemeine  St.  (C.  cristatus L.),  ein  burdj 

ganj  (Suropa  gemeinei,  in  %merifa  aber  fehlen 
bei,  fd)öne£,  jierlichei,  auibauernbei,  im  ©emenge 
mit  anberen  $flan$cn  für  SBiefen,  Sßeiben  unb 
9tafen  jum  Slnbau  icljr  lo^nenbei,  Beriefelung 
unb  3au<hcbüngung  ocrtragenbei,  nur  in  feuchtem 
Älima  feine  höcbfien  Erträge  gebenbei,  aberaueb, 

ber  Xrodenheitjnut,  ia  befler  wie  anbere  ®räfer 
wiberftehenbei  Q>va$,  wclcbei  im  bidjten  Staube 
einen  9caum  oon  5Q>(£intr.  beanfprud)t,  jo  bau 
auf  1  $eftar  alfo  20  3RiO.  ̂ flanjen  ju  fte^n 
fommen  würben.  BJunelftod  aui  einer  SKenge 

oerhältnifjmä&ig  tief  gebenber  ©urjeln  befteb.  enb, 
zuweilen  mit  Sludläuferu  üerietjen;  Xriebe  für,, 
in  Iben  einen  vbr  f  leinen,  bidjten,  niebrigen, 

bunlelgrünen  ̂ otft  unb  in  bidjtcr  "Xuifaat  baber 
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eisen  gut  gefdjloffenen  Stafen.  2>ie  je  nach  bem 
Stanborte  breiteren  ober  jdjmäleren  (2—7  SDtlmtr. 
breiten  nnb  8 — 18  ßmtr.  langen),  furzen,  glatten, 
feiten  mit  einzelnen  ßaaren  befe&ten,  fäbclförmi' 
gen  ©lätter  finb  fdjmal  lineal,  bicf,  oberfeiti 
graugrün,  unterfeit*  glän&enb  unb  befifeen  furj 

abgefaßte,  grob  geterbte,  mit  2  Deljrdjen  »er. 
jebenc  ̂ lattbäutcben,  bereu  SRanb  biiroeilen  grün' 
lid>  ift.  fcalm  0.30-0.60  SReter;  »lütbejeit 

3uni  unb  Anfang  3uli;  JKifpe  2— öSmtr.  lang, 
fdpnal  äbrenformtg,  glän^cnb,  mit  4—7  SRlratr. 
langen,  tämmförmigen  STecf  blätteben.  Samenreife 
ftali  unb  Huguft;  Crrtrag  befrtebiaenb.  2>ai 

Saatgut  befiebt  aui  ben  oon  ben  Spellen  um» 
täloffenen  Scbeinfrücbten,  toeldje  4,  mit  ben 
©rannen  5  äRlmtr,  lang,  gelbgrün,  lebhaft  rott> 
ober  graubraun  finb,  unb  oon  benen  auf  1  Silo 
1,491,034  Stüd  geben,  ©tiefen  furj,  oben 
breiMeflerf  örmig ;  Spellen  gegen  bie  Spifce  b,in 
ober  überall  mit  furjen,  toetfeen  ©orften  befefct; 
iscbetbenfpel^cn  glän*enb,  brüfig  punftirt;  Jrud)t 

1  9Rlmtr.  lang,  umgetcl)rt'Ciförmig,  ben  ®d)eiben« 
jpehen  feft  anliegenb,  mit  breiter  gurdje,  muH 

ooöfommen  reif  gefammelt  »erben,  ftctmfä^ig« 
feit  2  3abre;  fieimjeit  10  Xage  burd;id)ntttlid); 
liefe  ber  Unterbringung  auf  fcf)r  jd)»erem  iöoben 
05  (Emtr.,  auf  feuchtem  SRittelboben  1  (Smtr.,  auf 

ttodenem  1.5  dmtr.  unb  auf  Sanbboben  2—2.5 

Unrtr.  £a  ber  Siafen  l'crjr  für*  bleibt,  f omni t  im 
erften  Sdjnitt  nur  wenig  oon  Bern  an  9?äf)rwertb 
ba*  »naulgras  Übertreffenben  mittelfrüben  ©rafe 
unter  bai  $eu,  wogegen  ei,  ba  ei  SBejdjattung 
gut  ©erträgt,  ein  ben  2.  Sdmitt  fe^r  oerbefiembei 

Untergrab  liefert.  91«  äRäljegrai  für  3Sectjfef- 
roirtbfcbaft  ift  bai  it.  nidjt  geeignet,  bagegen  für 
permanente  SBeiben,  ba  ei  fid)  fdjneU  reprobucirt 
unb  retd)  an  SRäbrfiDffen  ift,  feljr  Dortreff  litt,  »eil 
ei  auf  reifem  ©oben  ben  Scinbern,  auf  armem 
ben  Scöafen  eine  gute  SBeibe  bietet  unb  bilbet 
L0,  einen  bebeutenben  ^rocentfafc  auf  ben  beften 

Seiben  (Snglanbi,  JpoÜanbi  unb  Sd)leiwig« 
:polftcini.  3m  beften  gebeizt  ti  auf  tiefen,  feudjten, 
aber  oon  ftagnirenbem  SBaffer  freien  Üeb,rnböben, 
bod)  ift  ti  aud)  auf  )äf)en  Xbonböben  ali  Unter« 
arai  lofcnenb  unb  ielbft  auf  troefnen  iealf«  unb 
Sanbbdben  ali  SBeibegrai  oon  SBcrtlj.  gung 
wirb  ti  oon  allem  Sieb,  gern  gefreffen,  fobalb  ti 
aber  $art  geworben,  gänaltdj  oerfcbmäljt.  gur 
jpammelmait  ift  ti  gan*  oor^üglid). 

2)  Ä.  f.  0.  w.  fmljnerfjirfe,  ).  £trfe. 
Äanrmbafcr,  f.  ga$nenfjafer  unb  £af er. 
Äaramben,  in  3ebwabeu  bai  auf  b oben  Sergen 

jioil'djen  ben  5*lfen  gewonnene  $eu. 
Äarambirft,  f.  ̂ üb, nerbirf e. 
«ararabornuiiibe, Lophyrus,  f.SBlattwefpen. 
tfaramrab,  ^at)nrab,  bei  Weldjem  bie  $atync 

l'enfredjt  auf  ber  ftlädje  bei  Kabel  fielen,  bem« 
gemdfc  alfo  ber  Äd)fe  ber  SBefle  parallel  finb. 
Äammfaat,  bie  Jüpfelfaat  auf  Stammen  (f. 

Ü  ammbau). 

ftttmnifdjnunflrl,  f.  Sdjwingelgrai. 

Kammwolle,  bie  längere  unb  weniger  gefräu« 
jtüe  Sd)afrooÜe,  weld)e  wcnigfteni  9—12  Smtr. 
lang  ift,  im  ®egenfafc  ju  ber  fürgeren,  ftart  ge« 
ftäufelten  ©treidjwolle  ober  ftraferoolle. 
3He  St.  wirb  $ur  Jabrication  glatter  SBoUenjeuge, 

bei  benen  bie  gaben  bei  Qbtxotbti  offen  unb 
obllig  fidubar  auf  ber  Dberflädje  liegen,  benu^t, 
jo  j.  S3.  ju  SDamenfleiberftoffen,  SRerinoi,  Xibeti, 

Zeppicben  jc,  nä^renb  bie  ©treidpolle  meb^r  ju 
gemalften  SSoIIenjeugen ,  Zud),  Kafimir  IC  Der« 
menbet  wirb.  Zer  viame  H.  fem  ritt  baber,  bag 
bie  SEBoEe  oor  bem  Serfpinnen  gefämmt  wirb, 

^auptfädjlid)  werben  auftralifcb,e  Söollen  ju  ftamm» 

garn  oerfponnen. 
ÄantmttioUfdjaf,  i.  Sdjaf. 
Hamourt,  xot\%  Sreltcrtraube,  Scaulafui.  Sö  1  a 1 1 

etmai  glänjenb ,  rooflig ,  ̂iemlid)  eingefdjnitten. 
Zraube  «ein,  fonifdj,  etwaibid;t.  Seere  Hein, 
roei&grün,  ü>ätreifenb. 

Wamp  (^elbtamp),  1)  eine  mit  einem  Gfcaben 
eingefnebtgte  &läd)e  Üanb,  roeltbe  mit  Maien  ober 
^olj  ic.  bepflanzt  ift;  2) in Oefterreid»  f.ö.to.8<»un. 
3)  (Sine  burrfj  entfpred^enbe  Sobenbearbei< 

tung  oorbereitete  ̂ Kiche  Mir  Sinfaat  oon  forft« 
lidjen  Sämereien  bel)ufi  Grjieliung  oon  ein>  bii 
breijäb^rigen  $flan^en  unb  Serwenbung  im  freien 
SBalbe  —  ©aattamp  — ,  ober  oon  älteren  burd) 
ein«  bii  breimalige  Umpflanzung  (Umfdjulung, 
Serfdmlung)  für  ben  (Sinjelftanb  im  ̂ freien 

geeigneten  gorftpflanxen  —  $flan*famp. 
icie  lefeteren  müfien  fteti,  bie  Saatfämpe  nur 

in  befonberi  burd)  SBtlb  gefäb^rbete  Sage,  tjafen ■ 

bid)t  unb  gegen  ̂ odMoilbeinfad  gefebü^t  —  ein* 
gefriebigt  jein.  ftoften  8»edmä6iger  Spriegel. 
(gledjt'J  3äune  pro  lfb.  SReter  26—35  $fg. 
2lrbeitilob,n,  10—20  $fg.  Jpoljwertb  unb  «n= 
fubcbbn.  $ür  Saatfämpe  nu^t  man  meift  nur 
bie  alte  Jtraft  bei  SSalbbobeni,  für  ̂ flan^tämpe 
ift  ein  aad)  ber  erften  $flan^enernte  beginnenber 

Srfafc  burd)  ̂ ungftoffe,  am  beften  (Eontp ofterbe, 
notb,roenbig.  Sin  Öobenarbeit  ift  für  bie  $ftang* 
fämpe  eine  60—80  Smtr.  tiefe  ffiajolung  ubiljtg, 
für  Saatfämpe  genügt  metft  Spatenfticbtiefe. 
8Wit  biefen  med)felt  man  häufig  unb  legt  fie  auf 
jeber  neuen  «btriebiflädje  an  (SBanberfämpe) 
ober  man  concentrirt  feine  $flan^enerjieb,ungi* 
t^ättgfeit,  bai  .v>aupt gebiet  ber  ̂ orftgärtnerei, 
auf  günftia  gelegene,  letijt  ju  pflan^enbe  größere 

„ftänbige  $flansfämpe"  (gofftgörten). 
©ei  »uiroabl  bei  Crtei  für  Ä.e  i|t  eine  %tti> 

läge  gegen  92.  unb  SB.  unb  Sdjufc  burd)  eine 
ntebt  unmittelbar  angren^enbe,  aber  naije  liegenbe 

^olsmanb  gegen  S.  unb  D.  erttmnfdjt. 
9tobrfd)irme,  S<birmbäd)er  unb  Zreibfäften  jur 

fd)neuen  unb  fixeren  SrÄiebung  junger  iieim 

Iinge  bel)ufi  SBerfe^ung  in  Scbulfämpe  nod)  inner  - 
balb  bei  erften  Sommeri  finb  bie  ieyt  mobern 
geworbenen  ̂ lülfimittel  für  $flanjfämpe. 

%\t  $läd)e  ber  für  ein  Keoier  erforbcrlidjen 

gorftgärten  beträgt  pro  10  $eftar  culturbebürf* 
tiger  glädje  für  öaub»  unb  92abelbol^  3—5  Är, 
bei  Stallen«  unb  S3üfd)elpflan5ungen  bii  30  9r 

unb  bei  a$erfd)ulungen  oon  $flanjcn  für  Soeben« 
unb  ̂ eifterftärfe  bii  50  Wr. 

ÄarapefdiebfllS.  f.  »lauljolä  u.  SBctnfabri-- catio  n. 

ftampfbantara,  f.  ©an tarn. 
KainpfbäbHC ,  1)  englifebe  (Combatt&uts 

anglais)  (f.  o.);  2)  belgifdje,  Poules  de  Combat 
du  Nord  (Belgian  game  fowls  (belgiid)ei  $?ubn 

ober  SteläbuÖn);  3)mbifd)er  Kämpfer,  Curn- 
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battants  des  Indes.  9täb>re  Sefdjrctbung  ber 

gorbenarttn  ic.  würbe  ju  weit  führen. 
ftampfläuftr,  äampfbabn,  Strettoogel  :c., 

Macbetes  ober  PhilomacmiB  pugnane,  cm 
2  traub  lauf  cv  (f.  b.),  fjeimatfjet  tm  Horben  bet 

alten  SBelt  unb  Hebt  feudjtc  SStefen  al«  flufent- 
balt,  inbem  et  Dom  Äeere  ber  ben  ftlüffen  biß 
tief  in  ba*  fianb  hinein  folgt.  Sei  un«  erfd)eint 
er  flugweife  anfang«  SRai  unb  »ieljt  int  Äuguft 
wieber  ab.  Die  Kämpfe  ber  SRänncben  erfolgen 
an  beftimmten  ̂ ßläfcen ;  e«  bancelt  fiefj  babei  aber 

nidjt  um  (Srftreitung.  eine«  SBeibtben«,  fonbern 
um  im  SBefen  ber  Spiere  begrünbete  Streitfud)t. 

Stampf  nm'P  Xafcitt,  f.  Darmtni  «mu«. 
Äamtfdjatlabunb.  3n  Äamtfdjotfa  fommen 

amet  bead)ten«wertbe  $unbetccen  oor,  weldje  einige 
«elmlidjfeit  mit  ben  ungarifeben  SBolfglninben 

aeigen.  Die  St.e  ftnb  fe§r  robuft;  fie  werben  ba« 
ganje  3al;r  ljinburd)  tm  freien  gehalten.  SRan 
benufct  fte  jur  Sefpannung  ber  Sdjtttten  unb 
rübmt  tbre  oortrefflidjcn  üeiftungen;  fic  fotten 

beffer  aö  bie  bortigen  $ferbe  unb  8ftentr)iere 
Rieben.  Der  §auptunterfrf)ieb  awtjdjen  ben  beiben 
*amtf(b>tfaljunberacen  beftet)t  bann,  baß  bie  reid)« 
lidje,  lange,  jortig*geweQre,  faft  woQartig  feine 
Sefjaarung  nur  bei  ber  langhaarigen  unb  niemal« 
bei  ber  turjb^aarigen  9ta.ee  oortommen  [ofl. 

tfanaansirraubf,  f.  $aleb«traube. 
Äanartenbaitm  (Vanarium  L.),  *u  ben  «muri* 

been  geljörenbe  inbifdje  unb  crjincfifdjc  $flan$en« 

Sattung;  ber  gemeine  St.  ((Jcnlanifdjer  Saljam» ' 
aum,  C.  commune  L.),  auf  ben  ÜRoluffen,  in 

^nbien  unb  bem  übrigen  tropifdjen  Elften  culti» ; 
flirr  er  Saum,   befibt  fuße,  ölreidje,  unzart  ige 

Samen,  meldje  rob,  ober  geröftet  mit  Salj  a 0  | 
©emüfe    unb    jum    Ir)ec ,    fowie    al«  Srot . 

(Baggea)  aenoffen  werben,  aber  leidjt  Durdjfatt  1 
erzeugen  fotten,  unb  burrf)  Äu«preffen  ein  alä\ 
Speife*  unb  Srennb>la  gefdjä&te«  Del  liefern.) 

Da*  $arj  be*  Saume«,  „(Eanartenljar j", ' 
wirb  bauprfödjlicb  ju  garfeln  oerwenbet.  Der 
fleinfrüdjttge  «.  (C.  microcarputn  Willd.) ! 
in  ßfttnbien  unb  (Ebjna  liefert  au«  feinem  über 

ber  Starrel  auägeijöblten  Stamme,  beffen  harte«, 
braune«  ßofy  oon  Dijdjlcrn  b>cbgefdjä&t  wirb,! 

cid  gelbliche*,  wofjlriedjeube«  Ort,  ba«  gegen 
SBunben,  jum  Wnftrcieben,  fomte  mit  Dammar* 
i)ars  unb  etwa«  Statt  oermifdjt,  jum  Serftreidjen 
ber  Stilen  oon  Sdjtffen  bient.  C.  ro  Stratum! 
Zipp.  auf  ben 9Äoluffen,  C.  legitimum  Willd. 
ebenbafelbft  unb  C.  strictum  fotten  ben  fo« 
genannten  fd)marjen  Dammer  (Dammaritam) 
liefern. 

Äanafter,  1)  eine  Ärt  ̂ aeffifte  au«  jufammen» 
genähten  SRinb«f}Öuten ;  2)  eine  feine  Sorte  9taud)* 
tabaf,  tbetl«  in  Statten,  tbeil«  gefdjnitten,  fontmt 

größtentbeil«  bon  ber  Jfnfel  $ortorico;  ber  befte 

ift  ber  oon  ben  boflünbifdjen  Sefifcungcn. 
Manbabarcc^itiri,  eine  feltene  unb  fefjr  tbeure 

Sorte  ber  Asa  foetida,  midje  befonber«  Die! 
nad)  Qnbten  erportirt  wirb,  wofelbft  fte  ben 
Meidjen  al«  ®ewür*  bient. 

ftanbabariftbeef  ̂ ffrb,  in  ber  Uroöinj  Hon* 
ba^ar  in  Äfgbantftan  wab^rfdjcinlid)  au«  ber 
Äreujung  oon  pcriifd)en  unb  mongolifdjen  «oRen 

Ijeroorgegangen,  mittelgroß,  fdjßn  gebaut,  fiarf- 

fnodjtg,  mit  guten  Seinen  unb  feften  ̂ ufen  beften« 

au«geftattct.  Die  fd)»nften  Söffe  bieje«  Sdjlageö 
fotten  in  ber  Sanbfdtaft  Safr  oortommen,  wo 

nidjt  feiten  bie  toftbarften  $engfte  ber  b^nr« 
famfd).perfifd)en  9lace  al«  Sefdjölfr  oerwenbet 
werben.  SWan  rüfmtt  ben  St.  ̂ J.en  nad»,  ba$  fte 

bei  großer  flebbaftigfeit  bod)  fanftmütbig  müren 
unb  felbft  oon  fBetbern  unb  ßtnbern  obne  iHerafjr 
geritteH  werben  fdnnten.  «n  einige»  Crten  bet 
^rooina  »anbabar  jüdjtet  man  äiemlid)  ftarfe 

«rbcit«pferbe  (für  ben  $ug),  weld)e  bem  9teit» 
fdjlage  a»»ar  an  Sdjönb^eit  nadjfteljen,  bagegen 
oiel  au«bauernber  unb  genügfamer  fein  fotten. 
9?ad)  ben  Seridjten  oerfdjicbener  9*eifenben  geb* 
bie  ©ntwidelung  be«  frag!.  ̂ Jferbefdjlage«  bei 
noedmäfeiger  Srnäb^rung  gut  unb  rafft)  oon  ftatten; 
bie  Sohlen  werben  bereit«  im  Älter  oon  18—20 
SRonaten  objte  9?ad)tt)eil  jur  leisten  ̂ elbarbeit 

Ijerangeaogen.  %n  benjenigen  Diftricten  ber  ̂ ro» 
»inj,  wo  ber  ̂ ferbefdjlagftbon  feit  älterer  3eit feiner 
Sdjönbeit  wegen  in  b^bem  «nfe^en  fte^t,  wirb 
ber  Sefdjäler,  wie  bie  #ud)tftute  auf  ba«  Sorg« 
fältigfte  geprüft;  e«  finben  bieferf)atb  aua)  SBett- 
rennen  fiatt  unb  nur  bie  leiftungöfäbigften  ̂ n« 
btoibuen  werben  *ur  Paarung  juaelaffen.  gremb- 
länbtfdje  Huffäufer  fommen  bäufig  an  fold)e  Orte 
ber  ̂ rooina  unb  jaulen  mittig  1000  unb  mebr 

granc«  für  gute  9»enner.  3n  ber  Dürfet,  wie  in 
Dftinbien  ftnb  bie  eblen  je.  ?.e  feejr  gefudjt. 

»anbare,  f.  ftantbare. 
Äanbdfrant,  f.&elbquenbelunbSrbadMel« 

tjalm. Jcantttbaam  (Canella  Gaertn.),  au  ben  SaneuV 
ceen  ge|örenbe  ̂ flanjengattung ,  beren  widjtigfte 
«rt  ber  weiße  ».  (weißer  3»mmctbaum:  C. 
alba  Murr.)  ift,  ein  fdjdncr,  auf  ben  flu  title  n 
madjfenber  Saum,  beffen  unbeberfte  9flinb«  al* 
weißer^immet  (wetßcr  ganel,  f alfdje  SBinter- 
rinbe)  in  ben  ̂ anbel  fommt. 

Äfln tgl ,  grüner,  fteltertraube ,  Steiermark 
Spnonnme:  <St«brötfler,  ̂ faoorofter«,  Stellt  labler, 
arüner  unb  fleiner  Jfradjer,  Äirl(lib,fobea,  3Wa«« 
loona  (Sdjmaljtraube),  prüfte*  ober  ©rujel  unb 
Sioiga.  Mtbfkod  oon  mäßigem  Sad)«tb^um 
mit  röthlicf)  braunem,  punftirtem,  etwa*  roett* 
fnotiaem  ̂ ol^.  Slatt  runb,  bünn,  fünflappig, 
aiemfid)  tief  erngefe^nitten,  fur$  unb  fpib  gejabnt, 

oben  eben,  tjeflgrün,  glän^enb  wie  mit  Oel  über- 
ftrid)en,  unten  rein  wetßwottig;  Driebfptben  räty* 
lid)  bronjirt,  wie  beim  (Butebtl.  Dra übe  Mein, 
bid)t,  waljenförmig ,  fur»ftielig.  Seere  runb, 
juweilen  Ianggebrüdt,  ge(blid)grün,  fein  punttrrt, 
großnarbig,  bünnbäutig,  btaun  gefledt  Wegen 
Unfrudjtbarfeit,  wenigften*  in  Steicrmarf,  ntd)t 

feljr  ju  empfehlen.  (Sine  Spielart  al«  weißer 
St.  unterftbeibet  ftdj  oom  grünen  burd)  feinen 
mebr  oerbogenen,  geträufelten  Slattranb. 

Mamtg,  l  Äabm. 
woitindifn,  Sambert,  Mubltjaie,  Star' 

nidtel,  Lepus  cuniculus,  ein  9?agctb,ier,  weld}e« 

burd)  feine  längeren  Hinterbeine  im  S«rglei(bc  au 
ben  oorberen,  burd)  bie  awet  ftiftortigen  sJiaqc 
Aät>ne,  we(d)e  b  i  n  t  e  r  benen  im  überfielet 
fteben,  unb  burd)  ben  furgen  ®d)wana  in  nad)ficr 
iöerroanbtfdjaft  aum  ̂ afen  fteb^t;  e«  unterfdjeibet 
rtd)  oon  bemfelben  außer  ber  geringeren  ©röße 
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uib  bei  tarieren  Hinterbeine,  burcb  Obren,  »elibe 
Sie  Äuöfe* lanfle  nidjt  erreichen  unb  an  ber  6pifre 

aigerlid)  icfjttmrA  geraubet  finb,  burd)  einen  oben 
i(4»arjen  ©töwanj  unb  burd)  roftgelbe  SBaden. 
Saburd?,  bafc  ba«  ».  fcöblen  in  bie  (Erbe  ftrdbt 
unb  babei  roeite  @tr«ten  aufwühlt,  iicb  ungemein 
narf  üerrnehet,  inbem  ba«  Setbchen  nad)  30tägiger 

Iracbt  4-5  »ol  im  Safire  4-8  Sunge  wirft, 
?aav  el  unteren  Kulturen  in  SBalb  unb  gelb 
ehr  nüdurjtulifl  »erben. 

S)ic  Saab  auf  »übe  ft.  nnrb  enttocbec  burd) 

änftaab  ober  auf  ber  (Suche  bon  bem  SSorfteb« 
Jjunbe  ober  burd?  Urethren  au«geübt. 

Ter  *uf enthalt  ber  St.  (Äarnictel)  in  Sauen 

:4uBt  ue  unb  irjrc  jungen  biel  metjr,  al« 
5;eke  bei  feinen  Serroanbten,  ben  fcafen,  ber 
$«Q  ifL  «hieb  bic  für  furje  ©treden  überaus 
grofce  Sdjnefligfeit  ift  ein  §inbernijj  für  ben 
ungeübten  3äger,  bem  St.  erheblidjen  «bbrud)  au 
tiun.  fcierau«  refultirt  neben  ber  bom  SRärA  bt« 

um  $erbfte  alle  6—8  lochen  »ieberfebrenben 
Surfe  oon  7—  9  ftangen,  eine  überaus  grojje 
«ermebrung  biefer  Wrt,  »eldje  )u  „jagbbaren 

Ihieren"  nicht  überall  geregnet  »erben,  obwohl 
ihre  3agb  für  manche,  namentlich  iunae  Säger, 
ewe  Dorjügliche  Hebung  genarrt  uno  großen 

*1ju  "gtfe  Sägerei  f„djt  bie  St.  thunltdjfi  *u kernige  B. 
ifi  Snftaub  »irb  in  gletdjer  SBeife  erercirt, 

Die  beim  £>af  en  (f.  b.).  2ai  HuSgebcn  unb 
Die  Äfidfebr  au  »au  in  früher  SRorgenftunbe 
ünb  bie  baffenben  Seiten  für  ben  Vlnftanb. 

tie  Suche  empnebi*  M  an  fcbonen  »armen 
9<ä$e  ber  Äanindjenbauc,  wo  bie 

3)  Sa«  afritanifoie  ff. 
4)  Da«  amerifantfcbe  3t 

iy.txi  unter    Vüfchen  ober  ̂ elbremifen  fid^auf- Gilten.   Ecm   \nttibe  r.ui 

la^en  in  bcr 
fYciortrnuen  ji 

nntffen  bann  in  fdmeflflcr 
^eidwfkn  »erben. 

DeJftrettiren  enblid)  ift  bie  erfolgreichste 
iRetbobe  ber  fiannidjeniagb.  .frieren  getjört  etn 

**tot  unb  webrere  Sebe,  „Äamnchenbaube" 
genannt,  wetye  man  bor  ben  Stohren  burd)  «in- 
beiden  ber  f leinen  §efie(  in  bie  (Erbe  aufgeteilt 
Ice  Frettchen  treibt  bie  ff.  «u*  bem  Sau  unb 

Irrere  fangen  fid)  beim  raptben  freraugfahren  in 
ber  .raube,  roelcbe  fid)  son  felbft  AUjiel>t  ober  in 

rang  aufgefteHteu  Kefcen  bon  90—95  «mir.  i>öbc, 
in  benen  fte  ftd)  uertoideln  unb  bann  bon  bem 
;iäger  burd)  einen  Schlag  in  baä  fflenief  getobtet 
nerton  (f.  $rettd)enV 
Da«  |ab,me  Ä. ,  baö  befonbetf  in  (Snglanb 

Ötlqien  unb  ̂ an!reid)  au  einem  bebeutenben 

t'iabellartUel  geworben,  bot  in  neuerer  $eit,  be« 
Werl  feit  bem  beuifdj-franAöfifc&en  Äriege  aud) 
Snflang  in  Xeutjdjlanb  gefunben. 
Sai  bie  Kartoffel,  bie  ja  auf  bem 

riid)ften  »ie  armften  ii)'dje  nidft  feölt, 
ia  ber  $f lan^enjud)!  ift,  baä  niufj  \>ai 
1  in  ber  Xbierjud>t  werben. 
3m  £aufe  ber  Sei*  fyabtn  fid)  burd)  3üd>rung 

=ab  fcrertjung  etwa  folgenbe  98acen  gebilbet: 
H  Sa*  beutidje  ft.,  baä  ocrmaijrlofeftc  Oon 

»HeB,  ift  alfo  aud)  baS  tleinfte  oon  aÖen  geblieben 
wb  w  aflen  möglichen  garben  ba. 

2) ttl  fronaöfifd,e  $t.,  f.  ̂ranlreid,. 

«frifa. 
f.  ümerila. 

5)  %a&  polnifdje  ober  djinefifd>e  f. 

Gbinefifd)e£  ». 
6)  t>ai  fpanifd)e  ober  anbalufifau  ft, 

f.  «nbalufifd)e0  St. 
7)  J)a*  ̂ afenfanind)en  (f.  b.). 
8)  aiiatifd)e  JP.,  ber  S eibenb,  a fc  ober 

bat*  VI  n  gor  af  an  t  nrfjen  (|.  b.). 
9)  t)ai  ®d)»ei jerfanind)en  (f.  b.). 
10)  Tai?  W  el]  e  g  efani  n  eben,  Lapin  «areune, 

»eld)e  99eaeid)nung  »o^l  jebem  im  gfreien  in 
Ökb.egen  gcjüd)teten  St.  Aufommt.  Die  freie  Suft 
giebt  i&nen  gelbgraue  Sfarbe,  gefnnbe«  glatte« 
VI  uneben. 

11)  5)a«  neue  franjöfifdje  ober  9tor» 
manbiner  it.,  f.  9lormanbinev. 

12)  Da«  fi «o  nn  er  «.  (f.  b.]. 
13)  Da«®elgifd)e»iefen!anind)en(f.b.). 

14)  Da«  fcolldnbifdje  St.  (f.  b.). 

16)  Da«  ruffifd)e  ober  ©imalana.  f. 
ftuffifdje«  St.    ®.  Äanindjen^udit. 

«  e  r  tt  e  n  b  n  n  g  :  Die  Söälge  bc«  je.«  geben 

gute«  ̂ eljroert  unb  wirb  bamit  ein  bebeutenber 
^anbel  getrieben  (f.  Saig).  Da«  ftlnjcb  b«« 
Je.«  ift  nietjt  gerabe  fd>marfbaft  für  oenootmte 

©aumen,  bod)  bat  e«  benfelben  9iab,rung«- 
toertb  »ie  Sttnbfleifd)  unb  lägt  fid)  auf  alle 

möglichen  Virten  zubereiten.  Da«  lobten  ber 
^ahnten  St.  geichi etjt  auf  mehrere  flirten,  am 
getoöbnlidjften  faßt  man  e«  mit  ber  linfen  .f>anb 
an  ben  ̂ interfigen  unb  fdjlägt  e«  mit  ber  red)teu 

^anb  flad)  Ijinter  bie  Cfjren.  Hm  leid^teften  g«' 
iditebt  e«  jeborb,  in  bem  man  Dorn  am  $alfe 

Aminen  ben  Sorberbeinen  einen  @tid)  mit  einem 
fd)arfen  Sfteffer  marfii,  »eld)er  bat  Xtjier  äugen* 
blidlid)  töbtet,  ba  man  bamit  ba«  £er*  trifft 
Um  ba«  $leifd)  bem  ̂ afenfletfd)  dbnlid)  au  madum, 
barf  ba«  II.  fein  tttut  berlieren,  mtyalb  man 
ifjm  ben  ̂ al«  Au*ieb,t.  Da«  grletfa)  behält 

beörjalb  eine  rötbiid)e  ftarbe,  »ie  ba«  ̂ afen* 
fleifd),  ausgeblutet  jebod)  »irb  e«  roeiß.  Da« 
VlbAiefcen  be«  Seile«  muff  fofort  nad)  bem  Döbten 

gegeben. 
Jcanindjeubcrg.  SRan  lege  auf  ben  beftimmten 

$lafe  4,  6  ober  8  SjolArityren  —  3  »retter  oon 
30—40  emrr.  »reite  unb  2  —  3  Steter  Sänge, 
ber  Sänge  nad)  unter  rechtem  SBinfel  aufgena* 
gelt  unb  ba«  öierte  al«  ©oben  eingefeboben  — 
unb  laffe  fi e  alle  mit  iftrem  einen  (Snbe  in  ber 
SRitte  ober  aud)  in  eine  ftifte  Aufammentreffen, 

hierüber  unb  j»ifd)enb,in  fdiätte  man  (rrbe, 
ÄfttV»  Steine  ic.  unb  trete  e«  feft  Aufammen,  fo 
bafc  bte  Möhren  fefte  £age  befommen.  8uf  tiefe 
Unterlage  mit  >H obren  fann  eine  3»eite  unb 
brüte  3(ob;renIage  gebrad>t  »erben,  jebod)  unter 
jebe«ma(iger  SerfürAung  ber  9iöbren,  bamit  ba« 
©anAe  terraffenförmig  Wirb  unb  bte  M  manchen 

beffer  au  ben  bäbtr  gelegenen  (Singängen  ge- 
langen fennen.  (Snblia)  wirb  ba«  @an*e  mit 

Grbe  je.  jugebedt  unb  mit  Miee  unb  ®ra«  be« 
faet,  um  ben  Dljierdjen  einen  guten  Hufent^alt«* 
ort  unb  angenehmen  Xummetplajj  au  bereiten, 
©elbftrebenb  mu|  bie  ganje  Kolonie  mit  SRauer 
unb  «itter  gegen  ftreunb  unb  9feinb  gefid)ert 

fein. 
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Um  fpäter  bte  jum  Verlauf  ober  ©djladjten 

beftimmten  Xljtere  auswählen  au  tonnen,  ift 
aufjerfjalb  be«  »erge«  gletdj  üon  «nfang  ein 
Xrabtfaften  mit  gfaütljüre  anzubringen,  worin 
bie  Xljtere  bei  ber  Fütterung  auf  einen  föuf  ober 
$fiff  gewöhnt  werben.  £ne  ftallthürc  fdjnappt 
au  unb  burd)  ein  fleinerei  Xtjürd)en  lann  ba« 
©crounfdjte  auSgefudjt  unb  gegriffen  werben. 

»anindjenlrantyeitfn,  finb  oiel  letzter  au  oer» 
brüten  all  au  fetten.  8113  £auptremebium  für 
alle  .uraiiflmten  gilt,  ba«  franfe  X^ier  fofort  in 
einen  reinen  Stau  mit  ganj  frifcr>er  unb  reiner 
©tren  unb  frifcfjer  Suft  au  bringen  unb  wenig, 
aber  gute*  ftutter  au  geben. 

1)  «uterentAünbung,  bei  SKuttertt)ieren, 
ludrfjc  oerworfen  fyaben  ober  bei  benen  bie 
jungen  geftorben  ftnb.  SBirb  bie  SÄild)  nidjt 
abgezogen  ober  burcli  ftetteinreibungen  oertrieben, 
fo  gebj  fie  in  Siter  über,  eine  (SntAünbung, 

bie  große  ©djmerAen  oerurfad)t.  3m  oorge» 
fdjrittenen  ©tabium  tann  nur  SluSbrüden  bei 
CSiterS  ober  5luffd)netben  ber  ©efdjmutftfnöpfe  unb 
Hadder  einige  falte  SBafdjungen  Reifen. 

2)  ifugenentAünbung.  Sie  Urfadje  liegt 
tr  in  fdjledjter,  i unreiner  ©tallung.  Xer  Urtn 

be«  Köningen«  ift  nämltd)  febj  ftarf  unb 
übelriedjenb ,  moburd)  in  |u  feiten  gereinigten, 
fautlufttgen  Stallen  bie  stranftjeit  Ijeroorgerufen 
wirb.  9Wan  bringe  ba«  Xfjicr  fofort  in  frtfdje 
Suft  ober  in  einen  anberen  reinen  Stall,  gebe 

Aum  Sager  $eublumen  ober  gute«  (Brummet  mit 
itBalbmeifter  (Asperala  odorata),  fo  wirb  in 
einigen  Stögen  bie  ftrantyeit  gehoben  fein.  23et 
weiterem  Umfid)greifen  neljme  man  SSafdjungeu 
mit  lauwarmem  Sbanttllentljee  oor.  Soft  man 

eine  SRefferfpifce  oou  Hlaun  in  einer  Xaffe  6b,a* 
millentfjee  auf,  fo  iftbieSBirfung  eine  nodj  rafdjere. 

3)  £er  Ä  uä  i  dj  1  a  g.  3"  biefer  ftrantyeit  finb 
befonber«  biejentgen  Äanindjen  geneigt,  weldje 
bie  ttbfMe  oom  SRittag«ttfd)e ,  j.  ».  gefd)melAte« 
©emüfe,  Kartoffeln  ic.  befommen. 

4)  SDurajfall  (f.  b.). 
5)  Öerftopfung,  eine  Stauf  fjeit,  bie  oon 

Ueberfreffung  b,errübrt.  ftur  aüegälle  $ilftlaue« 
Rictoiiftl 

6)  Sie  Stäube,  f.  £> autf r aufweiten. 
7)  5Der  Ärampf  (Haube),  bäufig  bei  fold)en 

Xbieren,  weldje  in  au  engen  fltöumen  leben. 

Einreibung  mit  ©ptritu«  ober  gutem  ©rannt» 
wein  unb  warmhalten  ift  au  empfehlen. 

8)  SBaffcrfudjt,  ift  bie  &olge  oon  au  fettem 
ober  aber  au  faftreidjem  Butter,  (£«  t>iift  nid)t«, 
al«  Äblaffen  bei  ffiaffer«  burd)  einige  ©tidje. 

9)  ftolif,  eine  feltener  eintretenbe  «ranff)eit, 
weldje  grö6tentb,eilS  bie  jungen  wegrafft. 

10)  Xppb,uy  ,  bie  gefäfjrltcbfte  Äranfljeit  oon 
allen,  ba  fie  anftedenb  ift.  ÄennAeidjcn:  naffe 
SÄunbwinfel,  Xraurigfeit  unb  «ppetitlofiafeü. 
SRan  bringe  bie  franDojeinenbcn  in  frifäe  Suft, 

wo  fie  Tief)  balb  erholt  traben  werben.  Tie  Äranf* 
bett  überfällt  bie  Xljiere,  weldje  in  au  engen 
Räumen  maffenljaft  beifammen  (eben  muffen, 

unb  fold)e,  fielet) e  ber  nötigen  Pflege  entbehren. 
11)  Äppetitlofigfeit.  9Ran  mifdbe  unter 

ba$  fturter  etwas  SBalbmeiftcr  unb  fleingefänittcne« 
SBeifibrot. 

1)  3«djt  im  freien.  SRan  Aiefjtba«  Äantn« 
d)en  im  freien  im  Äanindjenberg  (f.  b.)  ober 
im  3ellenbain  (f.  b.). 

2)  3ur  Kud)t  int  Stalle  eignet  fid)  am 
beften  ein  foidKr  oljne  83ieb^,  ber  ̂ inlängltd)  gegen 
bie  geinbe  gefdjü^t  ift.  Än  ben  SBanben  unb 
ben  Eden  bringe  man  eine  binlängltdjc  $Injac)I 
93retterröbren  an,  für  jebeS  9Seibd)en  minbeftenS 

eine  9ieftböb,te.  ffig  ift  gut,  bie  SRöljren  im  3n» 
nern  burd)  Ouerbrettd)en  au  tbei ton  unb  an  oer= 
fd)icbenen  Drten  mit  6d)(upf(öd)ern  au  üerfe^en. 
SDicfe  Unterbredjungen  ftnb  notb,menbig,  weil  fonft 

burd)  bad  tjäuftge  Surdtrennen  bie  92efter  unb 

jungen  geftdrt  werben.  —  SDer  ©taü  mufe  a" 
jeber  Xage8jeit  geöffnet  werben,  um  bie  nötige 
friicr>c  Suft  einzuführen.  3m  SBinter  laffe  man 
bei  großer  Äälte,  nur  jur  9Rittag3Aeit,  etwa 
6—10  SKinuten,  bie  X^üre  offen,  ober  ein  etwa 
oorfinbticbeä  ̂ enfter$en.  3Rä|iger  ©onnenfd)etn 
tbut  ben  3taüti)ieren  fetjr  gut. 

3ungenaufaud)t.  jur  britten  SBodje 
iorgt  bie  $äfin  allein  für  ib^re  3"ngf"  burd)  ib^re 
SRilcr).  9laä)  3  SBodjen  fommen  bie  jungen  jum 
S3orfdjein  unb  beginnen  mit  bec  äftutter  an  itj  rem 

Butter  au  nagen.  SKan  gebe  be«tjalb  ber  SRutter 
ba«  öefte  unb  3artefte  aus  ber  allgemeinen  $ütte* 
rung,  weil  fonft  bie  jungen  ib^re  3äb>d)en  an 
ben  harten  Xbcilen  bcfdjäbigen  tonnten.  %on 

ieBt  ab  gebe  man  ben  jungen  allein  täglid)  b ret- 
inal iifild),  woburd)  fie  febr  rufen  warfen  unb 

aufjerorbentlid)  an  straft  unb  fdjönem  nttffefjen 

gewinnen. 
©inb  bie  jungen  ein  Vierteljahr  alt,  werben 

bie  Sammler  tn  etn  befonbered  S)eb,ältni6  gebrad>t, 

ba  um  biefe  3eit  bei  rräftigen  lIb,ieren  fdjon  ber 
58ermehrung«trieb  wad)  wirb  unb  biefelben  ftd> 
im  »eifern  oon  3Beibd>en  furdjtbar  befömpfen. 

Xie  it.  ift  eine  rentable  SBefcbäfttgung,  befon« 
ber«  für  ben  Sanbwirtb.  Xer  3üd)ter  bat  ftetS 

Kapital  unb  ̂ infen  in  $änben  unb  geniefjt  neben- 
bei nod)  eine  angenehme  unb  leljrreidje  Unter« 

baltung.  3n  gfranfretd),  Belgien  unb  (Snglanb 
fommen  bie  ftanind)en  unb  $atbl)afen  im  Vlter 
oon  4—6  äRonaten  in  äRiDioncn  au  3Karft  unb 

werben  ju  3—4  fjrrc.3.  per  ©tüd  feilgeboten,  ja 
wir  finben  fie  fd)on  im  Sleifdjertaben  in  ber  9tei$e 
be«  ©d)tad)töie$e$.  Sie  »ülge  gelten  im  «Binter 

30—40  £t«.,  im  ©ommer  10—20  ttt«.,  bie  gut 

zubereiteten  bagegen  1— 2grc«. 
heroonagenbe  ;;}ud)tereien  ftnb  au 

nennen:  Sapinjüditerei  in  ftlofterneuburg  bei 
SBien,  ©tabtpla^  92r.  19  oon  3of.  ©teinbdd, 
ßanind)enAÜd)terei  oon  SBilr).  Wandel  jun.  in 

SReifjen  in©ad)fen.  »gl.  u.  ben  Kamen  ber  ein- 
jelnen  Sänber. 

Äanlcr,  1)  f.  Äf terfpinnen. 
2)  ft.,  eine  Sranfbeit  ber  Keifen,  wobei  ber 

©tengel  fd)WärAlid)  unb  wie  angefreffen  erfdjeint. 
>tnnrbi:ral)anf,  ihnifboorn,  ftatlutt)anf,  ̂ liea 

banf,  bte  Safer  ber  Boehmeria  tenacissima  (f. 
(Sbinagra«). 

.Hannenfraut,  f.  ©d)ad)telb,alm. 

Äannenträflcr,  neuhoIIänbijd)er,  (Cepbalotus 
follicularis),  3i«ppo"Äf- 

Äantapfd,  Soniiger.  *  *  1 1.  3Huftr.  jpanbb. 
Kr.  25.   ©d)öner,  mittel'  unb  übermittelgrofjer, 
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gerippter  ober  mit  ftanten  oerf  ebener  Slpfel  (bab>r 

ber  Some  „St."),  ber  febon  feit  langer  3eit  be- 
fannt  unb  Dtelfact)  perbreitet  ift.  Jte  Scbale  ift 

fein,  glatt,  fettig,  pon  (Brunbfarbe  grflnlicb-gelb ; 
meift  finb  aber  bie  ftrficbte,  wenn  fie  genüßenb 
befonnt  mürben,  ganj  ober  $um  gröftten  Jtjeil 
lebhaft  earmoiitnrptb  gefärbt.  Taö  8rleifdj  ift 

fein,  loder,  faftooü*,  Pon  angenebm  gewfirjtem, rocinfäuerlicb>m  ©efdjmacf.  Jer  Wpfel  reift  im 
October  unb  tmlt  ftdb  gewötjnlid)  gut  aufbewahrt 
bi«  Februar :  er  ift  ein  feb>  werttjoofler  Jafelapfel 
unb  roegen  feiner  prad)tPoH  rotten  Färbung,  bie 
in  mannen  ©egenben  jju  bem  9?amen  „^arabie«- 

apfel"  Beranlaflung  getoefen  ift,  al«  Sterbe  bec 
ftrudittcller.  «I«  5fötrtbfd)aft«frud)t  ift  ber  J.  St. 

für  alle  Qtotdt  gleidj  werttjöoll.  —  Jer  Baum 
rräc^ft  ftarf,  bilbet  anfebnlicbe,  flact)  ausgebreitete 
frronen,  fommt  in  rauben  Sagen  gut  fort  unb 
giebt  regelmäßige  unb  reidje  (Erträge. 

tfantcnfieine,  bie  größeren,  gleidmtäfjtg  be- 
arbeiteten,  fog.  boffirten  ̂ flafterfteine,  weldje  ben 

^ujjroeg  einer  Cfmujfee,  eine«  SBege«  pon  ber 
Jagerinne  fdjeiben,  tnbem  fie  mit  bem  Ifopf  in 
ber  £öbe  be«  ̂ ufjwege«,  mit  bem  Bett  ober  Säger 
nur  menige  Smtr.  unter  bem  Wioeau  ber  Jage* 
rinne  fielen.  Sie  bilben  bie  ljolje  ober  bie  Borb» 
fteintante  ber  Jagerinne. 

Äanltr,  ein  beim  ffiettrennen  üblicher  für  jer 
©alopp.  Jie  Rennen  werben  bamit  eingeleitet; 

e$  mirb  „aufgetauten",  b.  b).  jum  $fofc  be«  ab- 
laufe« galoppirt. 

Äantfnrdjr,  eine  befonbere  Ärt  ber  Bflugfurdje, 
welcbe  redjtwinfelig  aufgeworfen  werben  tfr  Pon 
bemffantf  urd)enpf  luge  ,  einer  $u  ben  Beet- 
pflügen  unb  Steilmenbern  gerechneten  $flug- 
garrung  (f.  $flug  unb  pflügen). 

Äantbß!cn,  ein  jum  Umwenben  fdjwerer  #öljer 
btenenbeJ  SBerfjeug.    Än  einem  ®nbe  befinbet 
fid>  ein  $um  fraffen  be«  fwlje«  beftimmter  $afen, 
am  anberen  (£nbe  ein  SRing  (ftantring),  burdj  i 
weldjen  ein  tfil^rnn  fytbtbaixm  gefteeft  unb  ba«  | 
£olj  umgebreb/t  werben  fann. 

ÄaBiqare,  »anbare,  Sanbare,  Stangen- 
gebife,  f.  ©ebifj. 

ftsiiftSlser,  f.  «dboljer. 

«antfdji,  1)  türl,  eine  furje',  bitfe  Bttemen» 
peitfebe.  2)  frarbatic&e,  befonber«  in  ffiufjtanb 
unb  bei  ben  fiofafert  al«  dteitpeitfdje  gebräudjlid). 

ftantjänne,  f.  o.  w.  $afd)inen. 
fcatr,tl,  jagblidj,  ein  Perborgener  $lafc,  jum 

anfif  auf  Bäumen  bequem  angebracht 
Jfan}Iri,  (Sanjlei,  Bureau,  f.  u.  91b' 

minipration«conto,  Buchführung. 
Sfaolin  (<ra«  bem  «bineftfeben),  ̂ orcellanerbe, 

reiner  I tjon,  fdjeinbar  amorphe«,  erbige«  SRineral, 
iebr  perbreitet  unb  au«  fterfe&ung  pteler  anberer 
Silicate,  roie  ftelMpatb,  ̂ orceflanfpatb.  (Mauit, 
Varietät  be«  Sfapolitb«),  Seucit,  BerpH,  Jopa«, 
nubaluftt  jc.  berPoroepenb,  pon  #ärte  1,  ©ewidjt 

12,  an  fid)  weiß,  oft  röttjlid),  gelblich,  grünlich, 
aber  meift  nur  bell  gefärbt,  mager,  an  ber  £unge 

tlebenb,  fiarf  b,pgroffopifcb  unb  im  feuerten  $u- 
ftanbe  plafrifd),  unfdnnelabar ,  pon  Säuren  ntdjt 

wrllicb  angegriffen,  nur  burd)  !oa>enbe  Scbwefel- 
ftnre  in  Foctjenber  »alilauge  *erfe|bar.  fcie 
X^one  finb  nnreine,  umgelagerte Ä.e.  5>o«  eigent- 

lid)e  St.  ift  faft  nur  burd)  Beimengungen  ber  un- 
»erfefcten  Silicate  oerunreinigt,  unter  benen  &elb- 
fpatb  bie  wiajtigfte,  für  bie  tecbnifdje  Berwertpung 
wefentlicbfte  ift.  Jie  formet  für  ben  reinen  St. 

ift  H,  AI,  Si,  O,  +  ag.  e«  ift  alfo  wafferbaltige«, 
bafifetje«  «luminium.SBafferftofffilicat  mit  39.7% 
%f)onexbt,  13.9  SBaffer  unb  46.4  ßiefelfäure. 

Äapaun,  frana-  cbapon,  engl,  capon,  Be* 
jeidmung  für  coftrirte  ̂ äb,ne  (f.  Caftration, 

VÜbner*ucr)t). 
Äapbjbtno,  Sfargbtno,  Saxfina,  Sabrina,  f. 

Kölner. 

«aptrn,  bentfic,  f.  Sumpf botterblume. 

ftapoHudjcn,  Siücfftanb  bei  ber  Oelgewinnung 
au«  ben  Samen  be«  Sapocbaume«  (Eriodendron 

anfractuosum  DC).  ©leicb  ben  8dap3fud)en  finb 

fie  ein  Porjüglicbe«  Straftfuttermittel  (13.28% 

SBaffer,  26.34 fridftofftjaltige,  19.92%  ft^ftoff* 
freie  92ät)rftoffe,  6.82%  gett,  28.12%  Stobfafer, 

6.52%afdje)  unb  auet)  ein  '•eieb,ä$te«2)ÜngemttteI. 

Äappc,  1)  ber  obere  Jt)eil  mand)er  Baucon- 
ftruetion,  3.  B.   eine«  ©emölbe«,  eine«  Jeiaje« 
eine«  SBebre«. 

2)  5)er  Balg  ober  bie  $filfe,  in  weldjen  ba«  Äorn 
eintger  @ra«gewäcl)fe  oerfd)loffen  ift  3)  Ja« 
ftarfe  Seber ,  melctje«  beim  Jrefdjflegel  bie 

$anbrutlje  mit  bem  %ltatl  oerbinbet.  4)  Ber« 

fd)iebene  Befdjläge  Pon  (fctfen,  SWetaH  ober  ̂ orti, 

j.  B.  ber  Befdjlag  nnten  am  Äolben  eine«  ®e- 
wet)re«.  5)  3n  Sdjlefien  f.  P.  w.  fceuljaufen 

(f.  ̂ eu).  6)  Ja«  caftrirte  männlidje  Sd)af,  alfo 
f.  p.  w.  tfxnnmel  oberSdjöp«.  7)  S.  Bienen- 

fappe.  8)  (Ein  tleiner  Huffafc,  meid) er  al«  |>onig- 
magajin  bient  unb  ju  welcbem  bie  Bienen  nur 
buret)  ba«  Spunblod)  gelangen  fönnen. 

Äappfirraut,  f.  Selbritterfporn. 

»OÄpen,  1)  f-  ö.  to.  Caftriren  (f.  b.)  ber 
^>äb,ne;  2)  bei  Sdnffern  f.  p.  w.  abbauen,  buraV 
bauen  (ba«  Jau). 

ftappenraneb,  f-  öo^lwurj. 

Äappcnjtllcn,  f.  fflurjel. 

ÄOPPernactoBttjfe  (Capparideae,  Äappernftrau« 

An),  bifoiplebonifdje  ̂ flanjenfamilie  au«  ber 

Drbnung  ber  Khoeadinae;  bie  meiften  Jt.  ent* 
balten  eine  flüdjtige  Scbärfe  unb  angenetjm 
fdjmecfenbe  grüajte. 

«appernftraotb  (Capparis  L.),  ̂ flanjengattung 
au«  ber  Sramilie  Per  & appemgeroäcbje,  meift  tn 
ben  Jropen  oorfommenb.  Jer  in  Sübeuropa 

unb  Storbafrifa  mad)fenbe  gemeine  St.  (C.  spi- 
nosa  L.),  liefert  in  feinen  unentwidelten ,  in 

®fftg  eingelegten  Blütbenfnofpen  bie  befannten 

„  Je  a  p  p  e  r  n  "  be«  |wnbel«,  weld)e  gleicb  ben  DliPen 
al«  beliebte«  ©ewürj  ju  ben  perfebiebeuften  Speifen 

bienen,  oft  aber  im  $anbel  mit  ben  Blüt^en- 
fnofpcn  anberer  ̂ Bflanjen  oerfälfdjt  werben. 
Äappc«,  tappi0loblf  «appc«fraut,  Äappt^, 

wabrfcbetnlid)  Dom  lat.  Caput  =  Äopf,  f.  Ropf- 
r  ofai. 

Äappfeuficr,  f.  Cappfenfter. 

Rappfturj,  Äappftürjung,  ba«  Ueberfdjlagen 
boepgebenber  SBeüen  über  bie  »appe  eine«  Jeidje«. 

«app^aum,  ein  3wang«mittel,  wel$e«  fid)  Pon 
einem  gewöb^nlid)en  Saum  baburd)  unterfdjeibet, 
boft  an  Stelle  be«  Wafenriemen«  ein  rjoblgebogene« 

Stüd  (Eifen  fitf)  befinbet,  ba«  mit  SePer  über' 
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jogen  ift  unb  an  bem  2—3  eiferne  fRingc  befeftigt 
Unb,  in  welcbe  bic  Sügel  eingefchnatlt  werben. 
Dtefe«  3nfirumcnt  bient  baju,  um  bö«artgc  $ferbe 

ju  ftrafcn.  Durch  «nAicb.cn  ber  3ügel  wirb  auf 
Der  «Kaie  ein  heftiger  Schmer^  erzeugt.  9tad)  ber 

Befirafung  muft  njiebcr  ein  freunblicbc«  «erfahren 
beobachtet  werben,  bamit  ba«  ̂ Jfcrb  miffe,  warum 

e«  bie  Strafe  erhalten.  Der  St.  wirb  üorjug«' 

weife  beim  §ufbefcblag  unartiger  $ferbe  ange» 
wanbt. 

ÄoWjttöel,  grofte  nach  oben  gebogene  DocJ- 
xiegel ,  welche  nach,  ihrer  Stnbccfung  bie  Stelle 
Hemer  Dacblulen  oertreten. 

Äopfclbaromctcr,  f.  b.  w.  «nerolbbar o * 
meter  (f.  b.). 

«obfelfrudjt,  f.  3fr u *t. 

Äaptaitbc,  f.  Sturmbögel. 

»auujintr,  ftapu$enfäfer  (Apate),  breb- 
runbe,  ben  SSerfljoljfäfern  nabe  oerwanbte  Käfer. 

Die  fed)«bcinigen  Farben  leben  bobtenb  in  bcrfdjie» 
benen  ©egeuftänben.  Der  rotbc  St.,  A.  canucina. 

ift  bic  größte  b,eimifd)e  «rt  (6.5-13  TOImtr.). ' Die  Saroe  lebt  tm  abgeftorbenen  gidjenboije.  Der 

©et  reibe!  apuj  iner  A.  (Rhizopertha)  pusilla, 1 
ift  wefentlid)  Meiner  (2  SRlmtr.)  unb  !ommt  fammt  j 
feiner  flarbe  |in  aufgefpetdjertem  ©etreibe  cor  | 
unb  ernährt  fid)  bon  bemfelben. 

*fto»njiatr!reffe  (Tropaeolum  L.) ,  $flanxen* 
gattung  au«  ber  Familie  ber  fiapujinerrrefien« 
gemäebfe.  Belanntefte  «rt:  Die  g  r  o  ft  e  ß- 
(«ftorbte,  falfehe  Äappern,  Kapujinerlappern, 
Kapujinerlein ,  inbianifdjc ,  fpamfcöe  ftreffe, 
Dlaftuaie,  gelber  SRitterfporn,  T.  majus  L.), 
au«  #eru  ftammenbe,  bei  un«  nur  einjährige, 

Ilimmenbc,  Zierpflanze  wirb  in  Dielen  ©cgen- 

ben  al«  Salat  Derfpetft,  währenb  bie  Blütjen« 
Inofpen  unb  bie  unreifen  grüßte  mit  Csffig 

eingemacht,  wie  Rappern  benubt  werben.  Die 
ebenfalls  au«  $eru  ftammenbe  In  oll  ige  St. 

(T.  tuberosum  II.  et  PJ  befibt  wie  hartge!od)te  @i* 
botter  fdnnedenbe  SBurjeUnotlcn ,  weldje  bie 

Äartoffcln  erfefeen  foHen  unb  wegen  beren  bie 

genannte  ̂ Jflanje  auch  für  D cutfdjlanb  jum  «nbau 

empfoblen  worben  ift.  Mehrere  anbere  «rten 

finb  beliebte  3ierbflanjen. 

ÄabU3iner!rcffcnßtB)dtbfc  (Tropaeoleae),  bilo^ 
tnleboni|d)c  ̂ flanjcnfamilie  au«  ber  Drbnung 
ber  Aesculinae.  Die  35  «rten  ber  ftamilie, 

welcbe  alle  *u  ber  einzigen  (Gattung  Tropaeolum 

gehören,  finben  ftcb  bet  un«  al«  3ierpflanjen  an- 
gebaut. 

Äabuiintrptlj,  f.  fiöcberfcbwamm. 

«apnainrrftbaft,  ber  Schaft  einc«3agbgemchre«, 
beffen  Rappe  am  Äolben  unb  Bügel  über  bem 
Drüder  Don  §olj  ober  Don  $orn  ift. 

flapnjinertaubt,  Rapujentaube  (Columba 
capucinarum,  The  (apuchin,  le  capuchon 
ou  capucin),  eine  febr  feine  Daube,  welche  au« 

RIeinaficn  nach  Snglanb  !am,  trägt  ba«  |>aupt-- 
!cnn3cid)en  orientaltfchen  Stile«:  runben  Schöbet 
mit  hirjem  Scbnabcl,  rein  weifte«  «uge,  ooQe 
tortretenbe  ©ruft  unb  etwa«  berabhängenbe  ftlügel, 

ift  an  ©röjje  ber  *|>erüdentaube  gleich  unb  ftebt 
ihr  überhaupt  am  näcbften.  «m  £>alfe  trägt  fie 
eine  herablaufenbe  SWufcbclhant  ober  fiapu&e. 

SDa«  mer!würbig  weifte  «uge  ift  mit  einer  purpur« 

fehwarjen  t3ad)«f)aut  umgeben,  ber  Schnabel 

febmarj,  bie  feljr  niebrigen,  naclten  s8eine  unb 
güfte  IrebSrotb,.  33ie  ̂ auptfarbe  ift  ein  tiefe«, 

glänienbe«  ̂ ecbfchwarj  über  ben  ganjen  ftörper 
mit  ylu«nab,me  bc«  retnmeiften  Scbmanje«.  «udj 

giebt  e«  blaue  mit  fdiwarjen  ftlügelbänbem  unb 
weiftem  Schwan  je,  ganj  weifte  unb  nod)  anbere 
färben.  $ie  ft.  |at  eine  feböne,  aufrechte  Haltung, 
brütet  unb  füttert  oortrefflich  unb  bewabrt  ih,ren 

5bara!tcr  treu. 

Saüu}tncrtraube,  Sabujinerluttcn,  i.  Sur- 
gunber,  rotier, 

ftar,  »arr,  in  Uranien  f.  o.  w.  s45ftugfcr>ar . 
Äarabagbbfcrb,  wirb  hauptfäcbticb  tm  beiften 

licflanbe  oon  Slcefopotamien,  jmifeben  bem  Xigri« 

unb  gupbrat  ge^ueibtet  unb  bieierb^alb  aud)  mefopo= 

tamifebe«  9ioft  (Equus  Caballus  persicas  me6opo- 

tamicus)  genannt.  —  SHefe  ̂ ferbe  bilben  un= 
!  ftreitig  eine  ber  febönften  JRacen  be«  Orient«; 

fic  febeinen  au«  ber  H reujung  bon  arabifchen 

^»engften  unb  tur!omannifcben  Stuten  b,<rtwr« 

gegangen  ju  fein,   ©cfonber«  fchön  ift  ihr  fein 

'  angei'e&ter  «opf  geformt;  meiften«  tritt  an  bem« 
jclben   bie   Stirn   ftar!   tyxoov ;   bie  fchönen 

;  groften   feurigen   «ugen   crfcbcincn    in  golge 

I  beffen  meift  etwa«  tief  eingefebt  j  ibr  mittellanger 

|  $>al«  ift  gut  aufgefebt  unb  fcbliefet  fieb  an  Die 

febräg  gefteflten  Schultern  unb  bie  erbabene  SBiber« 
riftpartie  ̂ übiefa  an.   Der  Uebergang  bom  föüclen 

jur  Kruppe  ift  !urj  unb  bic  iknbcn  ftnb  breit 
I  unb  Iräftig  entwicfelt.   Der  Körper  biefer  Ihiere 

erfdbetnt  im  SSerhältnift  jur  ©röfte  berfelben  breit 

|  unb  gebrungen.   J^in  unb  mieber  ift  ihr  SRüdfen 
!  etwa«  eingefattclt.   3h,rc  ̂ öbc  fd)wan!t  jwifeben 
1.45  unb  1.65  SWetcr,  nur  au«nahm«meifc  fteht 

man  größere  $ferbe. 
Die  Ä.e  jeigen  ein  febr  lebenbige«,  oft  fogar 

nerböfc«  SBefen;  fie  erfchreden  febr  leicfit  unb 
zittern  bann  am  ganzen  Körper;  fie  bleiben  in 

Wiehern  JVaHc  feft  am  ̂ labe  fteben  unb  begatten 

fid)  äbnltch  wie  bie  <ßferbe  ber  ruffifdjen  Steppen. 

3n  iqren  Bewegungen  cntwideln  fte  grofte  ®e« 
wanbtheit  neben  SdineOigfeit  unb  «u«bauer. 

Unter  einem  (afiatifdjen)  Sattel  foOen  biefe 

Stoffe  wob.1  93eacbten«wertbe«  leiften.  Die  Werfer, 

Dürfen  unb  ©eorgier  faufen  fie  feb,r  gern  unb  be» 

jablen  fdjöne  (gremplarc  mit  400  Ducaten. 

3n  SRuftlanb  febä^t  man  ba«  K.  cbenfaü«  febr 
hoch  unb  bermenbet  baffelbe  nicht  feiten  jur  3ndjt 

ober  SBercblung  gemeiner  fianbfehläge. 

Äaraganc,  (!  Srbfenbaum. 
Äarat,  ftaratirung,  f.  ©olb. 

Äaraufdjt,  (  arassius,  alle  Karpfen  ob,ne  Bar- 
teln am  enbftänbigcn  SWaule  unb  mit  4  fpatel« 

förmigen  Sdjlunbjäbnen  jeberfeit«  werben  unter 

obigem  Kamen  bon  ben  echten  Karpfen  abge» 

trennt,  mit  benen  fie  fonft  in  SJebenömeife  über- 

einftimmen.   Die  gemeine  K.  ift  burd?  ben 

ftar!  gefrümmten  jHüden,  ber  eine  gebrungene 

Körperform  bebingt,  au«aeaeidmet.   Die  Süden- 

flofic  ift  lang,  bie  «fterfloffe  b,och  unb  bie  Schmanj 
sJL  laum  au«gefd)nitten,  fajl  geftufet,  bte  unteren 

gloffcn  finb  rötlich  gefärbt,  bie  aelben  oberen 

grau  befäumt,  ber  Körper  oben  bunfelolioengrün, 

leitlich  meffinggelb,  am  Bauche  rötblidjweift.  Die 

St.  lebt  in  SRttteleuropa  bi«  Schweben  unb  9tor« 
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am  liebften  in  fdjlammigen  leiten  unb 
Sadfren,  wo  fi«  »nt  ©runbe  nadj  fBürntem  unb 
üüroen  müb,lt:  jur  £aid)jeit  fommt  fie 

an  bie  £  beriiadje.  Sie  luu-ntebrt  fid)  ftarf,  wädjft 
aber  langfam  unb  wirb  feiten  über  16  Sintr. 
lang.  Ser  ®tbel  (Diebel,  ©ibeltdjen),  bie 
Steintarauf  d)e,  C.  gibelio,  ift  auf  beut 
Siüflen  weniger  U c et)  gewölbt,  bat  einen  größeren 
Hopf,  erscheint  bafjer  geftredter  unb  bat  eine 
balbwonbfönmge  Sdjroan  jfloff  e ;  bie  fenf rechten 

gloffen  jinb  fdjwara,  ber  itörperrüden  fdjwärjlid)» 
grün  mit  blauem  5 dümmer/  bie  linterfeite  reih 

lid).  ©rö&e,  fiebenSweife,  Berbreitung  wie  bei 
eoriger  Slrt.  Sine  britte  t)iett)fr  geborige  8rt 
ift  ber  «olbfifrf)  (f.  b.). 
Sie  ijaidj^eit  fällt  in  ben  3Äai  unb  Suni, 

alfo  xttm  Ifjeil  mit  ber  bei  Karpfen  jufammen, 
unb  Die  Ä.  ift  febr  geneigt,  mit  bem  fiarpfen  fiel) 
m öerbaftarbiren.  Sarauf djfarpfen  öuren« 
brut ),  wirb  ber  SBaftarb  genannt.  SeSljalb  ift  bie 
St.  in  ftarpfenftretdjtetdjen  fdjäolidj,  weil  bie 
Saftarbe  weniger  gute  2rifcbe  finb,  wie  bie  ftarpfen. 

Sie  St  liebt  ftctyenbeS  »Baffer  mit  fumpfigem 
©runbe,  unb  gebeiljtnod)  in  ben  fleinften  iiadjen 
unb  Tümpeln,  in  Sümpfen  unb  Wooren,  in 
benen  fein  anberer  grifd)  mehr  lebt.  Sie  oermeb.rt 
fid)  febr  ftarf,  mad)ft  aber  febr  langfam.  SaS 

gleifd)  ift  febr  jart  unb  mit  SRaibutter  gegeffen 
ein  fpräd)wörtlid)  genannter  fiederbiffen ,  jeborfj 
wegen  ber  Pielen  ©räten  nicht  übermäßig  beliebt. 

»arbadjer,   rtarlSbadjer,   f.  Riegling, 
weifeer. 

«arbatirfjr,  f.  Äantfdju. 
Starbt/  f-  Äümrael. 
Äarbunlel,  f.  Äarfunfel. 
»arbunlcllranlbeit/  f.  SKitabranb. 
Äarbätftfje/  Surfte  jum  ̂ ufcen  ber  .öauStbjere. 

3n  ber  Stege!  wirb  fie  erft  nad?  ber  Striegel 

(f.  b.)  angewenbet,  um  ben  oon  ber  §aut  ge* 
loderten  Staub  auS  ben  fiaaren  au  entfernen 

(f.  JJufren), 
jde,  ).  ©enjtan. 

Äarbenbiftel ,   Jera&biftet,  Dipsacus 

I.  ©otanifdjeS.  <ßflan*engattung 
ramilie  ber  S  arbeng  ewädjfe  (Dipsa- 
Bidjtigfte  «rt: 

Sie  ffieber färbe  (©ubenftengel,  »ubenftrab.1, 
SBnbenftreel ,  Holter  färbe,  echte  St.,  Jfarbätfdjen» 
biftel,  Matibfarbc ,  luchmadierfarbe,  SBalferfarbe, 
öeberbiftel,  SBolfSitreel ,  1).  Fullonum  Hill.), 

eine  iweiiät)rige,  in  Sübeuropa  wilbwadjfenbe  unb 
»orjüglidj  tn  Sübfranfreid)  bei  Motten,  Seban, 

in  ̂ talien,  (Jnglanb,  Belgien,  Dberöfterreidj, 
Steiermark  $3aoern,tBürttemberg,  Sadjfen,  Sd)le« 
fien  unb  ffiu&lanb,  bcfonberS  in  ber  Weihe  ber 
SRanufacturftäbte  im  ©rofjen  gebaute  Ärt,  welche 

im  etften  ̂ ahre  allein  grofje  länglidje,  am  83o» 
ben  ausgebreitete,  am  iwanbe  fatyle  ober  borftig 
(UToimperte  ©runbblätter  unb  erft  im  ̂ weiten 

§abre  bie  an  ber  Spi|e  beräftelten,  1.25—2.00 
SRcter  !>od)  werbenben,  Stengel  treibt.  Sie  ftetS 

angetbetlten,  länglid)«lan*ettlidjen,  faft  ober  gan$ 
itoihellefen,  gegenftänbigen  Stengelblärter  hüben 
luifn,   in   benen  fid)  uiel  ffiaffer  fammelt. 

$ie  2— 4<Emtr.  langen  SJlütbenlöüfe  fielen  ein» 
*<ln  auf  ber  Spifee  ber  flweige  unb  beft&en 

ftarbe 
Tonrn. ). 
anB  ber 

caceae). 

lan*ettltd)«pfriernförmige,  fiadjellofe,  wageredjt 

abfteljenbe,  an  ber  Spijje  etwa«  abwärts  gebo- 
gene .vüflMcitter,  weldje  faum  länger  als  bie 

fluiden  finb.  Sie  ben  SBertt)  ber  SBebertarben 
bebinpenben  Spreublätter  finb  lönglidj,  ftetf,  an 

ber  Spibe  t)afenförmig  jurüdgefrümmt,  elaftifd), 

fo  lang  alS  bie  33lü then,  oerlieren  aber  auf  I h nn 
|  hoben  tt)re  ̂ eftigfeit  unb  Slafticität.  01ütt)eAeit 

Suli  unb  Slugup;  lölumenfrone  rötjrig,  lila; 
taubblättcr  weit  t)eroorragenb;  tfrädjte  Dier« 

<  tantig,  bienen  wegen  ihrer  elaftifd>en,  üeifen, 
mit  %Biberi)aten  oerfeb^enen  Spreublätter  jum 
Slarbätfcben  unb  Stauben  wollener  Xüdier,  baS 

;  st raut  ift  als  Jvutter  für  bie  SticinnSieibenraupe 
(Hombyx  Cyntnia)  empfohlen  worben,  bie^lütb,en 
geben   ben  Oienen  oorjüglid)e  9?ab,rung. 
®ie  wilbe  ft.  (©ubenftengel,  D.  Silvester 

Huds.i,  ebenfalls  zweijährige  urt,  ift  nid)t  ju 
!  b  arbätfd)en  ju  benu^en,  ebenfowenig  bie  bon  ber 

Äetja arten  ß.  (1>.  pilosus  L.).  Sie  blübj 
I  weifelid)  unb  finbet  fid)  fjter  unb  ba  in  ©ebüfdjen, 
Jaunen  unb  feuchten  SBälbern. 

II.  Snbau.   liftltmo.  Sie  SBeberfarbe  oer> 

langt  ein  wärmeres  st  lima,  als  bie  Serealien  unb 
erfriert  fd)on  bei  Malte  oon  12°.    Sie  gebeit)t 
beSl)a(b  in  2)eutfd)lanb  am  beften  in  ber  Legion 

:  beS  ebleren  ObfteS  unb  ber  9)ebe,  bei  befonberer 

|  Sorgfalt  in  ber  (Jultur  aud>  noeb  barüber  t)inauS. 
2}  So  ben.  Tyur  bie  $Bebertarbe  eignet  fid> 

j  bie  gut  tatfbaltige  fiel)mbobengruppe  am  oorjüg« 
lidtften,  aud>  ber  mergelige  Xt)on,  wenn  er  buraj* 
Iaffenb  ift  unb  ber  meljr  fanbigere  Soben,  wenn  eS 
nicht  an  tt)oniger  geinerbe  unb  an  Salt  fehlt. 

Sie  wilbe  st.  gilt  mit  SRed)t  als  ein  Hnjeidjen 
oon  mergelljaltigem  S3oben  unb  barauS  ergiebt 

fid),  baß  bie  ̂ flanje  bie  falf»  ober  meraelfjaltigen 
Üehm-  ober  Xb,onfe(ber  beanfprud)t.  $er  Soben 

I  mu§  aber  aud)  warm  unb  §öd)ftenS  frifrh  fein; 
SRäffe  fann  bie  St.  nidjt  oertragen,  ebenfo  wenig 

anb^altenbe  £rodenl)eit,  Sürre  unb  beftige,  be« 
fonberS  falte,  SBinbe.  3Ran  baut  fie  bcSl)atb 

auger^alb  i^reS  eigentlid)en  ftlimaS  am  liebften 
an  fonnigen,  mäfjtg  geneigten  Rängen,  in  ge* 
fdj [offenen  jb,älern  unb  in  oor  ftarfem  Siegen 
unb  92orb«  unb  Dftwinbe  gcfdjüöter  fiage. 

3)  Süngungunb&rudjtfolge.  SieSBeber« 
färbe  wäcbft  bei  reieber  organifd>er  Süngung  unb 

in  fe^r  Kräftigem  »oben  ju  üppig  unb  treibt 
gröbere  fööpfe  ohne  bie  erforberlid)e  Slafticität, 
^altbarfeit  unb  straft.  Sic  iteht  bestjalh  am 
beften  in  Aweiter  Iraajt,  nad)  gut  gebüngter  Sor* 
frudjt,  feloft  in  britter  iitnie,  aber  aud)  in  erfter 
bei  nur  fd)wad)er  S^iftbüngung,  am  beften  mit 
falfljaltigem  Sompoft  ober  bod)  mit  Ralf  in  ber 
Stärfe  bis  ju  20  speftoliter  pro  f»eftar  unb  folgt 

!  nad)  gfrü^lartoffeln,  ©tntergerfte,  9iapS  ober 
©rünfutter  unb  Älee,  in  wärmeren  Älimaten  mit 

j  früher  Urnte  aber  aud)  nad)  betreibe. 

4)  Sobenbearbeitung.  Sie  SBebertarbe 
oerlangt  bie  forgfamfte  Ärumenjubereitung. 

6)  (Saat.  Siefe  wirb burd) franjörifcben  Samen 

(aus  «Dtgjion ]  ober  burd)  aus  fo!d)em  gezogenes 
I  Saatgut  bewtrft  unb  am  beften  in  SRettjen  auf 
|  Sümmen  in  etwa  45  Smtr.  dntfernung,  weldje 

gut  gewalu  werben.    9Iuf  benfelben  bejeid>net 
man  mtttelft  beS  SRarqueurS  in  je  etwa  30  Smtr. 
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flarbenäld&en  —  ßatpfen. 

(Entfernung  bic  Stellen,  in  meldje  bie  ©amen  ju 
legen  ftnb  unb  bringt  biete  mit  ber  $anb 
flach  unter,  Saatbebarf  ift  pro  $citar  etwa 
15  $fb. 

6)  $f  Ion  jung.  3u*n  95crpflan$en  bürfen  bie 
Samen  nur  in  abgetragenen  (Gartenbeeten  ober 

auf  —  gut  gefcbüfitem  —  beftenS  bearbeitetem, 
aber  nidjt  gebüngtem  Slderlanb  gebogen  werben; 
man  fäet  fefjr  btebt  unb  $war  fo,  baß  auf  etwa 
2  2tr  ?lreal  ber  SBebarf  an  fangen  für  1  peftar 

erlogen  wirb.  SRan  bedt  nach  ber  Saat 
mit  Reifem  unb  Ijält  bie  aufgegangenen  $flänj. 
djen  burd)  forgfältigeS  3äten  unfrautfrei,  be- 

gießt nur  bei  gan*  anfjaltenber  Drodenljcit  unb 
lichtet  nach  SJebarf.  Da$  SluSpflanjen  gefcbteljt 
in  Slbftänben,  wie  bei  ber  Saat  auf  baS  ̂ elb 
angegeben  mürbe,  am  liebften  bor  (Enbe  iyuli 
unb  aroar  entWeber  ebenfalls  auf  Dämmdjen  ober 
auf  baS  glatt  gemalte  gelb.  Die  ̂ ansehen 

»erben  fomeit  im  sManjbeet  herangezogen,  bis 
fte  an  ben  oberen  SBurjelfafern  fpulenbtd  ftnb. 
Da«  SluSIjeben  muß  oljne  Skrlefcungber  9BurjeIn 
nach  rüstigem  Begießen  gefdjefjen;  (Einftufcen  ber 
SBurjeln  unb  Wbbredjen  bon  Blättern  nach  99c- 
barf.  SRan  liebt  bie  $jlanjung  bor  Regenwetter 
ober  bodj  bei  trübem  |»immel  ober  gegen  Äbenb 

unb  jefet  mit  bem  «ßflanjftod. 

7)  f Icfl'e.  Äbgefefjcn  bom  SluSpflanjen  toon 
Pret)lftetlcn,  befdjranft  man  fieb  im  $erbfte  auf 
gernljalten  beS  UnfrautS,  Beladen  unb  Behäufeln 
unb  etwaiges  Stufen  bei  au  üüpigem  SBacbStbum 
bor  SBinter  bei  nod)  marinem  SBetter.  3m  Srüf>« 
lahr  mirb  beljadt  unb  behäufelt,  bann  bie  Stengel' 
ober  $auptfarbe  nadj  ber  Beraubung  abgefdjnitten, 
bamit  [ich  bie  Seiten  tri  ehe  als  bie  eigentlichen 

Äarbenträger  gut  entwirf  ein  fönnen;  man  ent« 
fernt  babon  bie  überflüfftgen  unb  unregelmäßig 
entwtdelten  Triebe  unb  bte  über  6(Emtr.  langen 
Äöpfe  als  au  groß.  Die  an  ben  9lbfä$en  beS 
Stengeln  ftd)  gegenüberftet/enben  Blatttridjter 
laffen  baS  Regenwaffer  fid?  anfammeln,  mobureb 
ftäulniß  entfielen  fann;  man  fdjlifet  fte  beSIjalb 
auf  unb  muß  forgfamft  bieferbalb  nadj  Regen 
bie  Pflanzungen  burdjgeljen. 

8)  (Ernte.  Die  &.n  ftnb  febnittretf,  wenn  noeb 
ber  le|te  Rcft  ber  Blühen  corfjanfccn  ift,  (Enbe 
3uli,  Anfang  Wuguft.  Äm  beflen  erntet  man 
nach  unb  nach,  ba  nid]t  gleichet  Reifen  ftatt* 

finbet;  bie  Ä.n  »erben  mit  6—6  ©mtr.  langem 
Stiel  gefdmitten  unb  jum  Drodnen  in  luftigen 
Räumen  aufgehängt.  Die  #äfd>en  müffen  oei 
ber  (Ernte  nodj  biegfam,  aber  bodj  feft  fein  unb 

eine  liebtgrüne  jjarbe  baben.  3n  ftranfreicö 
fnidt  man  bic  ©tiele  an  ber  ̂ ßflange  ein  unb 
läßt  fo  bie  &.n  auf  bem  Stode  nachreifen,  ©ei 
Regen  ober  Dljau  barf  nie  gefebnitten  »erben. 
Die  abgeleerten  Stengel  liefern  Brennmaterial. 
Da«  Drodnen  gefdjietjt  burd)  bünneS  Kufbreiten 
auf  luftigem  Boben  ober  burd)  Hufbängen. 
Radi  gutem  Äbtrodnen  forrirt  man  in  3  Sorten, 

je  nadj  ber  ©röße,  unb  binbet  je  25—100  Stüd 
in  Bünbel  jum  Serlauf.  3UC  ©ewinnung  Don 
Samen  läßt  man  einige  Stauben  fielen. 

9)  3f  e  i  n b e.  Die  SBeberfarbe  letbet  burch  b,obe 
Äältegrabe,  fdmeelofe  SBinter,  Räffe,  wecbfelnbeS 
SBetter,  Dürre,  burd)  Peronospora  Dipsaci  Tal., 

befonberS  aber  burdj  bal  tarbenäldjen  (f.  Sie t- 

d|en),  ferner  bureb  SJfäufe. 
10)  (Ertrag.  9Ran  giebt  ben  (Ertrag  aufjer^ 

orbentlid)  oerfd)ieben,  oon  120,000  bi«  ju  350,000 
Stüd  pro  fceftar  an,  ober  pro  Staube  $u  10  bis 
40—60  ftöpfe  bon  oerfdjiebener  ®röfee  unb  recönet 
auf  6  3ab.re  eine  oolle  3feb,lcrnte,  2  fdjledjte,  2 
mittelgute  unb  eine  feb>  gute  (Ernte.  Sßro  1000 

Stüd  »erben,  je  nad)  ̂ abrgang,  2—6  9R.  gezahlt, 
fo  bafe  in  guten  DurdjftfjnittScratcn  etwa  700  bis 
900  3JI.  pro  ̂ eltar  erlöft  werben  fönnen  unb 
anftänbige  Reinerträge  ju  gewinnen  finb. 

Sarbcnäidjcn,  f.  9leldicn  2. 

Äarbenbifttl,  f.  Äarbe. 
ÄarbCtißfWädMe  (Dipsacaceae),  bi!otQlebonifd>c 

Pflanjenfamilie  auS  bcrOrbnungber  Aggregatae. 
Die  120  borjüglidj  in  ber  nörbltcben,  gemäitaten 
3one  unb  am  ©ap  ber  guten  Hoffnung  wadjfen« 
ben  ?lrten  ber  ftamilie  öertb^eilen  fid)  auf  bte 

©attungen  Morina,  Dipsacus,  Ccphalaria  unb 
Scabiosa. 

Äarbitmrt,  in  ber  Sd)meia  f. b.w.  ©lumenfobl. 

ftarbol,  f.  Rierenbaum. 
Äotfanttel,  febweij.,  f.  b.  w.  ©etreiberoft. 
ftarfunlcl,  Äarbunfel,  ©ranbgefdjwür,  flie^ 

?ienber9ranb,  Carbunculas,  Anthrax,  eigentb^üm« 
ich  geartete  ©cfdjwulft,  mit  fdjneüem  llebergang 
in  SSranb  unb  bom  3Riljbranbfieber  begleitet; 

fontmt  bei  allen  Db^ieren  bor,  befonberS  beim 

Rinbe  unb  3ßferbe,  f.  SRilabranb  unb  (Ent- 
jünbung. 

«artftiano,  rotb  unb  grün,  lodere,  f) artbecrige 
Dofeltraubc  aus  ©riecbenlanb. 

Äarmaaon,  f.  ©anß^fl»  flauer. 
tfarratnbänfling  (Fringilla  linana),  f.  %inl 
Samidcl,  Äarnilel,  f.  o.  w.  Äanindjen 

(f.  b.)- 
ßarniftbe  etufc.  «gl.  DriaSformatton. 

Äaroab,  gelb,  Daf eltraube,  granfreid).  Slatt 

mittelgroß,  wenig  eingefebnitten,  woflig.  Iraubc 

»iemlicb  groß,  äjtig,  etwas  loder.  ©eere  jiem- 
Iicb  groß,  länglid),  Iradjenb,  golbgelb,  jiemlid) 

frürjreifenb. 

Äarpfcn,  Cyprinus  carpio,  ein  gifd)  au3  ber 
Drbnung  ber  SdjWimmbläfer  (f.  ̂ifdje),  ber  ftd) 
burdj  einen  jufammengebrüdtcn ,  großfehuppigen 

Äörper,  eine  feljr  lange  Rüdenfloffe  mit  ftarf 

gejätjntem  Stapel,  eine  gabelförmige  Scbwanj- 

floffe,  4  S3artfäben  (©ärtel)  am  gerabc  bor* 
geftredten  SRaule  unb  bureb,  breirei^ige  Sdjlunb* 

jäbne  mit  flacher,  gefurchter  Saufläche  auSactdmet. 
Sluf  bem  Rüden  ifl  er  fcbmäralid)  blaugrün ,  an 

ben  Seiten  gelblich,  ober  grünlich,  am  ©auebe 
weißlieb,  ber  §interranb  jeber  Scbuppe  meift 

febwara,  »ruft«,  ©auch.«  unb  Schwanjfloffe  btolett, 
Wfterfloffc  rött)tich,braun;  jeboeb  änbero  bie  Sorben 
nac^  Älter,  SfaljreSjeü,  Ra^rung  :c.  erheblich,  ab. 
So  bat  ber  Spiegelf arpfen  ober  Karpfen- 
föntg  meift  an  Den  Äörperfeiten  brei  Reiljen 

befonberS  großer  Schuppen,  währenb  ber  Sattel» 
f  a  r  p  f  e  n  nur  eine  Reilje  foldper  längs  beS 
RüdenS  unb  ber  Seitenlinie  fülfrt.  Da  biefe 

großen  Schnuppen  leicht  ausfallen,  fo  finbet  ftdj 
bei  ben  genannten  «harten  eine  bloße  btde 
Seberbaut.  Der  Je.  gebeibt  am  heften  im 
mittleren  unb  öftren  (Europa.  SBäh^renb  beS 
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Stnicri  wüb,lt  er  ftd)  tief  unten  gefellfdiaft* 
lid)  ein  unb  halt  eine  Art  öon  SBmterfajlaf. 
SJom  3Rai  an  fängt  er  ju  ftreidjen  an  unb  laidjt 
an  bewadjfenen  Stellen.  $>ie  SBermeljrung  ift 

ungemein  ftarf,  ba!  9Bad}!tf|um  langfam,  we!« 
halb  ber  St.  audj  feljr  alt  werben  fann;  bei  un! 
erreicht  er  eine  fiänge  Dan  31  (£mtr.  unb  wenig 

barüber,  in  ber  SBolga  unb  anbeten  ruffifd)en 
ijlüjfen  fofl  er  jebodj  bie  oierfadje  ©röfje  erreichen 
tonnen. 

5er  St.  oariirt  aufjerorbentlid)  in  ber  %oxm, 

©inter  wirb  ber  gifd)  let^argifd)  unb  beifct 
nidjt,  im  Sommer  ift  er  bei  warmem  ©etter  bei 
gutem  Appetit.  Sr  ift  in  tiefen  Xümpeln,  an 
SBurjeln,  b,o$len  Ufern,  Srrautbetten ,  unter 
äRummelblättern  Beim  (Einflufj  trüben  SBaffer! 

511  finben. ©ünftig  für  ben  ftang  ift  bunflcr  Jpintmel, 

tei^tec  Wegen,  frülje  SRorgen*  unb  fpäte  Slbenb* 
ftunben  im  fjeifjen  Sommer. 

2Ran  angelt  mit  ftlo&angel  ober  SBobenblei  unb 
7  SRlmtr.  breiten  $afen.  «1«  Äöber  finb  Siegen« 

»eil  er  lange  3^it  gejüdjtet  unb  halb  jum  |>au!*  |  Würmer,  Kartoffeln,  leig,  getonte  (Srbfen,  Sotjnen, 
t$ier  geworben  ift;  eine  fdjuppenlofe  Sarietät  ©erfte,  föüdenmarl,  8irfd)en, äRaben  ju  empfeblen. 
nennt  man  fieberfarpfen,  eine,  meldje  nur  $!  ift  notljwenbig,  oorber  aniufürtern.  wan 
wenige  unüerljältnifjtnä&ig  grofje  Srfjuppcn  trägt,  werfe  ben  Hob  er  an  mehreren  Stellen  eht,  bie 

Spiegelt  arpfen.  SKan  fjat  langgeftredte  St.  man  abwedjfelnb  befifdjt.  SBenn  ber  3fifd)  gebiffen 
mit  fladjem  SHüden,  unb  furje,  bodjruaige,  feitlid)  ,  bat,  fo  läfjt  man  irjn  eine  S treefe  mtt  bem 
ytfammengebrüdte  Varietäten,  eine  fdmeQroüdjfige  ftlofj  fortfdjmimmen,  elje  man  anbaut.  Tie  befte 

Äace,  befonber!  ber  feiber  St.  be!  (Eottbufer  Saifon  ift  im  Äuguft,  September  unb  an  warmen 
streife!.    2)ie  ßaidjjeit  fällt  in  SWai  bis  $uli  Dctobertagen. 

unb  ift  öon  ber  SBärme  be!  SBaffer!  abhängig.     3)ie   glufjfarpfen   t)aben  woljlfdjmedenbere! 
$er  St.  Hebt  langfam  flie&enbe!  SBaffer  mit .  gleifd),  al!  bie  Xetdrtarpfen ,  meldje  Ijäufig 

meiaVm  ©runbe;  er  beanfprudjt  biefelben  fleben!« 1  einen  bumpfigen  SBeigefdjmad  b,aben,  ben  fic 
bebingungen  wie  ber  SIet,  mit  bem  er  in  ber  j  übrigen!  fofort  oerlieren,  wenn  man  fie  ein 
Sarbenregionoorfommtunb  bort  bie  ruhigen  tiefen  1  Hetned  ©la!  ftarfen  (Effig  oerfdjluden  lägt, 

lümpel  mit  fanbigem  unb  fdjlammigem  ©runbe  1  worauf  fid)  ifjre  Sdmppen  mit  einer  «rt  fdjlam* 

aufiudjt.  So  finben  wir  ibn  in  ber  SDonau  bis  miger  Äu!fdjmi&una,  überjieb,en,  bie  beim  Vt b - 
Xonanejrfjingen,  im  ftheiu  bis  ©afel,  aud)  ober- 1  fdmppen  mit  befeittgt  wirb.  (Ebenfo  empfiehlt 
$alb  be 5  ©obenfee«,  in  allen  unferen  ßanbfeen  1  man,  fie  oor  ber  ̂ Übereilung  AWei  Zage  in  reidj - 
mit  ÄuSnalftne  ber  ganj  Ijodjgelegenen  ©ebirg!'  1  lid)e!  öfter!  gewechselte!  frtfdje!  Ouedwaffer  }u 
ieen,  jelbft  in  Xorfbrüd)en  unb  trüben,  burdj  j  t^un  unb  ihnen  Särotbreden,  bie  mit  jtarf  cm 
Xüngertljeile  oerunreinigten  Torfpfü^en.  (Er  ift ;  SBeineiftg  getränft  finb,  aW  gfutter  *u  geben, 

aan*  befonber*  baju  geeignet,  alle  unfere  Seen  unb  Son  ben  oerfajiebenen  Wbarten  finb  bie  Spiegel* 
rtlüne  ertragreid)  ju  madjen.  ̂ n  Seen,  bie  reid)  |  farpf  en  oorjüglid)  grofj  unb  fcfjniacf tjaft.  Xie 
an^edjtenfinb,  ift  folgenbeSkfaftftärfe  angemeffen,  ̂ lu^farpfen  erfenntman  an  ib^rer  meb^r  in3gelb^ 
prol9RorgenaBafferiIäd)e60einfömmerige,405Wei«  lidje  fpielenbe,  bie  Ieid)farpfen  an  ifcter  mebir 
iöramerige,  30  breifömmerige  ober  20  ältere  ftJ  grünlichen  ober  fdjwärjltdjen  ftarbe.  «m  beften 
3a  bte  bötjmiidjen  flbwadjiSteirfie  fe^t  man  ju  fd)meden  bie  St.  00m  October  bis  Slpril.  ̂ b,r 

20  grofcen  St.  einen  ßedjt  unb  öerljinbert  baburdj  gleifd)  ift  fe^c  leidjt  oerbaulid)  unb  jart;  ber 

jebe  Serme^rung  abfolut,  fo  bag  unter  ben  6—6  1  2H ildjner  wirb  bem  ffiogner  oorgejogen;  be* 

$fb.  ferneren  Speifepfd)en  niemals  &arpfenbrut !  fonber*  berühmt  finb  bie  Xonau--  unb  ffitjein* 
gefunben  wirb.  Tie  $rut  erjeugt  man  am  \  farpfen,  bie  au!  Söhnten,  Tl äi)ren  unb  Sd^Iefien, 
ndjerften  in  leidjen,  meldje  oollftänbig  troden  fowie  bie  au!  bem  ©arbafee. 
«legt  unb  öon  $ed)ten  freigehalten  werben;  ftarpfenfcbwdn,  SKä^rifäje!  Sd)wein,  eine 

rönnen.  £immelteid>e,  weld)e  burd)  Stegen*  ober  1  ju  ben  lur^o^rigen  Sd)weineracen  gehörige 
Scbneeroaff er  gefpeift  werben,  finb  baju  bte  beften.  ©ruppe ;  fdjetnt  au!  einer  Kreuzung  be£  f ur,v 

SJer  h.  hat  oor  gerbten,  S3arfd)en,  ßanbern  oljrigen  fianbfd)Weine!  mit  bem  f rauhhaarigen 
grellen,  Slefdjen  ben  «orjug,  bafe  er  au§er  3n«  polntfdjen  Sd)weine  b,crborgegangen  ju  fein 
fecten  andj  Sflaiuen  frifet.  Tafjer  probuetrt  er 
mner  benfelben  SBertjältniffen  unb  in  bemfelben 

Gfcwaffer  oiel  meb,r  gifdjfleifd) ,  wie  bie  anbeten 
moäljttten  gifdjarten.  Ilm  gute  Speifefifdje 
trueben,  muffen  neben  ben  St.  aud)  §ed)te  Oor* 
bomben  fein,  weil  baburdj  bie  3aljl  ber  Äoft« 

oanger  bejebränft  wirb,  »er  berübmte  böljmifdje 
leidjwirtb  $oraf  fagt  be!b,alb  febr  rid)tig:  ber 

ift  bai  5actotum  für  ben  Äarpfenaucbter. 
Ueber  bie  8üd)tung  be!  in  leidjen  f.  u. 

Xeia)»irtb;fd)aft. 

gür  ben  «  n  g  I  e  r  ift  ber  St.  eine  feb^r  er« 
wünidjte  ?Jeute,  ba  ber  grofee  Rifd)  febr  flug  unb 
><fr  fdjlau  ift  unb  wenn  er  geaalt  ift,  fid)  energifd) 
»qrt;  ber  gang  gro&er  St.  nimmt  bie  ©cbulb 
«<  Jifdjer!  in  ̂ öbetem  ©rabe  in  Hnfprud),  Wie 
™ ;  meiften  anberen  «ngeiftfdjereien ;  st.  unter 
imSdjwere  ju  fangen,  ift  leidjt. 

Äarreflge,  infiieolanb  f.  o.  w.  Straud)egge,  b.  b. 
einelggge,  bte  mit  ftumpfenBweigen  burd)*ogen  ift. 

ftarren,  Starre,  l)ein  gabtieug,  weld)e!jum 

Xran!port  ton  Srbe  unb  anberem  Watertal  be* 

nu$t  wirb;  man  unterfd)eibet  einräberige  ober 

fog.  Sdjiebefarren,  Sdjiebebod,  Äaftenfarren,  8lab- 
berge,  KabweHe,  Saufrarren;  jweiräberige  St.  ober 
öanbfarrcn,  ̂ anbwagen  mit  unb  ohne  Haften; 
oierräberige,  meiften!  mit  $ferben  gebogen  unb 

$u  größerem  Iran!port  benuftt,  finb  bie  Sturj* 
unb  Hippfarren. 

2)  (Ein  frühere!  fflüraburger  93rennbol$ma6. 

3)  ffiinnen  in  weiteren  ©efteinen,  beren  Oer* 
ticale  SBänbe  redjtwinrelig  auf  bie  b>rijontale 
Sohle  ftogen. 

ftarrenbäunte,  bie  beiben  Stangen  an  einem 
starren,  «oifdjen  weldjen  ba! 3ugtb,ier  gefpannt  ift, 
©abel  (f.  2)eid)fel). 
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Marrciifclö ,  S  d)  r  a  1 1  e  n  f  e  1  b ,  bic  in  ber 
Formation  bed  weifjen  3ura,  aber  aud)  in 

ber  jüngeren  Rreibefonnation  ('Scbrattcufalf, 
Urgonicn)  unb  in  ber  Stummulitbenformation, 
üonommenben,  DoQfommen  audgemafdjenen,  oon 
Dielen  Riffen  unb  Schrauben  burd)furd)ten, 
febarffantigeu  unb  jeber  Vegetation  cntbc^rcnbcn 

Teilgebiete. 
Äarrenpfero.  Schwere  Arbeits«,  $ug*  unb  ft.c 

werben  in  oerfdjiebenen  SJanbern  bed  weltlichen 
unb  norbweftlid)en  (Suropa  feit  ältefter  3eit  :n 
mel;r  ober  weniger  grofjer  Än^abl  ge*üd)tet.  Ter 
Dften,  Horben  unb  Süben  unfered  ßrbtbeild  ift 

arm  an  fdjweren  Bug*  ober  ft.en.  Kur  oercinjelt 
tommen  in  Stufelanb,  3.  SB.  im  QJouoernement 

Soronefd)  am  Sitjug,  Schläge  biefer  Ärt  öor. 

Schweben  befifct  tn  {einen  „Xorrska  hästen'' 
einen  jiemlid)  grofjen,  mittelsteren  Ärbeitd= 
ich  lag,  ber  nid.it  feiten  in  bie  Marrc  gefpannt  wirb. 

Stalten  bat  in  ber  „Kazza  creruouesa"  ein  tüdi> 
itged,  recht  brauebbared  St.  Äud)  Spanien  befijjt 
in  ben  reichen  faltigen  SJtarichen  (mit  fettem 
Qbxai'  unb  Sträutcrwudjd)  am  ÖJuabalquioir  ein 

fd)wered  St.,  welcbed  in  feinen  Seiftungen  taum 
ijintec  jenen  3talienern  aurüdftebt.  Unglcid)  reidjer 
tft  ̂ ranfreidi  unb  Belgien  an  guten,  fehweren 
At.en.  3n  ber  Diormanbic,  in  ftlanbern,  aud;  in 
ber  Bretagne  giebt  ed  fchwere  Ärbeitdfchläge,  bie 
fid;  jur  ©efpannung  ber  Starren  ganx  nortrefflid) 
eignen.  Tad  in  ber  prcufjifdjen  Stf)einproüinj 
auf  ber  Sifel  ge^üdjtctc  Sto|  wirb,  wenn  nid)t 

jur  gelbbeftellung  benufct,  in  bie  karre  gefpannt  1 
unb  leiftet  bann  meiftend  recht  SJefriebigenbed.  I 
Äud)  in  ber  Schmeiß  I  »rol,  ganj  befonberd  aber 

im  6al jburgifeben  unb  Stetermart  ff.  %  i  n  5« 

gauer)  giebt  es?  braue  $ug  unb St.e.  Ta*?  fried* 
länbifdje  iHoB  in  ben  Shcberlanben  fann  ebenfalls 

als  folebed  namhaft  gemacht  unb  gelobt  werben. 
Sehr  reich  an  Tfueren  (Schlägen)  biefer  Ärt 

ift  Örofjbritannien.  Qn  S<hottlanb  finb  ed  bie 
ßlöbedbaler,  unb  in  Gnglanb  werben  oorwie* 
genb  in  ben  öraffchaften  üincoln,  $ort,  üci- 

cefter,  SBarwtd,  ©tafforb  unb  Terbn  ber« 
gleichen  fchwere  Stoffe  in  großer  3<*bl  gezüchtet, 
^n  ben  Stoblenfarren  unb  5öierwagcn  haben 
fie  Tüthtiged,  ja  oft  §eraorragenbed  ju  letften. 
Tiefe  Spiere,  öor  allen  anberen  bie  fogenannten 
SBladljorfed,  aeidjnen  fiebburdj  IJMumpbeit  unb 
3Kaffcnbaftigfeit  bed  Störperd  aud;  fie  lommen 
äu  anfebnlicben  ©emichten,  werben  nid)t  feiten 
1000  Kilo  fdjwer  unb  1.80  SJteter  hoch.  Sie  be- 

fifcen  meift  bide,  fchwere  Stnochen,  einen  grofjen, 
fleifdngen  ftopf  mit  gefrümmtem  Stafenrüden  unb 
mittelgroßen,  tief  liegenben  Äugen.  %tyz  bieler 
Jpald  tft  Iur$,  ber  Staden  ftarf  gefrümmt,  mit 
t$ett  üoerlaben  unb  bie  aud  langen,  groben  paaren 
txftebenbe  SJtahne  fällt  oft  nad)  beiben  Seiten 
über  ben  £ald.  2er  lange  Seth  ift  twll  unb 
runb,  aud)  bieSöruft  breit,  gewölbt  unb  tief,  ber 
33iberrift  aber  faft  ausuabmslo«  wenig  erhaben. 
(Etwag  eingefenftc  JRüdenlinie  fielet  man  bei  biefen 
Stoffen  läufig.  Sftxt  breite,  mudeulöfe  ftruppe 

badjt  ftd)  nadj  hinten  febarf  ab,  ift  faft  immer  ge- 
fpalten  ober  geferbt.  2>er  bide  ©djmeif  ift  mäfeig 
bo<b  angefc|jt.  3b"  nur  wenig  fdjräg  ftebenben 
Scbulteru  finb  fdjwer,  maffig cntwidelt.  Reiben 

befferen  6d)lägen  ber  febweren  engl.  Stace  finb 
bie  Seine  gut  geftetlt,  febr  ftarf  unb  bid,  bie  (Se 
lenle  feft,  bie  greffcln  furj,  bie  ̂ >ufe  grofe,  breit 
unb  bie  Mötbengelenfe  mit  bufdjigen  paaren  bid)t 

befe(jt.  Skjüglidj  ber  garbe  biefer  $ferbe  lägt 
fid)  angeben,  bafj  3)unlclbraune  unb  Stappen  be 
fonber^  beliebt  finb  unb  be?balb  fo  gefärbte 

3?fcrbe  üor^errfd)enb  jur  3ud)1  benu^t  werben. 
£ün  unb  wteber  fie^t  man  —  wie  in  granfreid) 
—  aud)  in  ©nglanb  Öraue  ober  Sdjimmel  in  ber 
Starre  jicljcn. 

Stube,  ©leicbgültigfeit  unb  Xrägbeit  ift  ben 
meiften  biefer  I liiere  eigen;  ibre  lümp^atifdje 
Sonftitution  ift  auf  ben  erfreu  $lid  ju  erfennen. 

Xu-  ,"viirteraniprüdie  biefer  Soloffe  finb  felbftoec 
ftänblid)  nidit  geringe  unb  giebt  man  ibneu  neben 

|ieu  unb  ."pafer  fct>r  oft  nod)  ©obnen  unb  (f rbfen, 
,uir  Xränie  aud)  woljl  ©icr. 

Tie  engl,  .u.e  foQen  aud  ben  t>or  ̂ abrbuuberteu 
bortbin  ctngefübrten  friefifd)en  Stoffen  besorge* 

gangen  fein. Starrbalcn,  ein  in  ber  ffieidjfelnieberung  unb 

j  bei  fd)Wcrem  jä^cm  Soben  gcbraudilidies?  Vlder 
:werfjcug,  ein  $a!en  (f.  b.)  mit  Stabern. 

!    tfarfc,  f.  ©artenf reffe. 

Marli,  ein  (Herätb,  jum  Umbredjen  bes  (»nuten 
bobeno,  bearbeiten  ber  Weinberge,  ber  Saum* 

i  fdjulen  u.  f.  m.  5)er  St.  beftebt  auS  einer  fd)weren 

2— 3jinfigen  ̂ ade,  gan^  ben  gewöbnlicben  3»tft* 
bafeu  äljnlid).   Tie  Binfen  finb  16—18  audj  26 

1  bis  29  ©mtr.  lang,  ca.  2.6  6mtr.  breit,  fteljen 
7—10  Smtr.  oon  einanber  ab  unb  tfabtn  unten 

|  eine  ebene  ober  inebr  fpt^tge  5d)ürfe.  Oben,  wo 
;  bie  3infen  mehr  jufammenlaufen,  befinbet  fid)  ein 

ßef)r,  in  meld)eS  ber  etwa  93—124  dmtr.  lange 
I  Stiel  befeftigt  wirb. 

Starftenit,  f.  d.  w.  anbtjbrit  (f.  b. ). 

»artätfdje,  f.  St arbätfd)e. 
Äartcn,  f.  Sobcnfarten,  glurfarten, 

Aorftfarten,  $laitjei(bnen  IC 

Hartbäufcrftbwefcl,  f.  ©ewürjfdjwef et. 
Kartoffel,    i.  « I  0  t  a  n  t  f  d)  e  i.  (grbapfel, 

(Srbbirne,  (Srbpumfer,  (Srbtoffel,  ©rbtuffel,  Slö^» 
birne ,  ÖJrunbbiroe ,  Stnolle ,  Stubel ,  Pantoffel, 
Batate,  $obade,  laberboOe,  Turtoff el,  Toffel, 
Solanum  tuberosum  L.),  %  flaute  aud  ber  Gattung 

Solanum  (f .  9t  a  dj  t  f  d) a 1 1 e n) ,  welche,  ber  Jt nollen 

wegen,  faft  auf  ber  ganzen  (Srbe  gebaut  wirb. 
Tiefe  ftcDen  bie  oerbidten  (Jnben   ber  unter 
irbifdjen  ̂ tufige  bar,  beben  fid)  an  iljrem  Hinteren 

Snbe  febarf  oon  bem  bünneren  X^etle  („Trag* 

faben")  ab,  unb  löfen  f«^  W  ber  etwa  50  bid 

60  Tage  nad)  ber  »lüu)c  crfolgenben  „Steif  e" fdjltenitd)  nolltg  Oon  ibneu  lod.    Sie  finb  an 
ihrer  Cberflacbe  mebr  ober  weniger  mit  ben  tleine 
(bruppen  oon  Seitcnfnofpcn  barfletlenben 
unb  fomit  beutlid)  bie  Stengelnatur  ber  Stnotlen 

beweifenben,  fog.  „Äugen"  bebedt.  ®cwö^nlid) 
freheu  bie  Äugen  in  ber  unteren  $ä(fte  ber  Knolle 
unb  in  ber  Utitte  jiemlicb  weit  «on  einanber 

entfernt,  oben,  wg.  „R  r  0  n  e  n  t  b  c  i  l",  btd)ter. 
®ewör)nlid)  enthält  jebed  Äuge  3  in  einem  Treiedc 

ftebenbe  Stnofpen;  gro&e,  wafferreidie  Sfnotten 
baben  nicht   feiten    bid    über  20  ttnofpen  in 

einem  einzigen  Äuge  auf^uweifen. 
Tie   bie   SrnoÜe  nad)   außen  abicbließenbe 
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„Sd)ale"  befielt  au«  einer  Äorfid)id)t  mit 
eigenem  an  einzigartigen  Stoffen  reid)ent  ©Übung«' 
gewebt,  erfefet  bei  ber  reifen  ftnoDe  bie  biefelbe 
in  ber  erften  3ngenb  bebeefenbe  Oberhaut  unb 

bilbet  ein  wirffame«  Sd)ubmittel  gegen  ©erbun* 
ftung.  3ft  Re  nut  jablreidjen  Rorfwäradjen 

^SenticeOen)  bebedt,  fo  nennt  man  bie  ft.  nm^ 
idjalta,  wdd)ft  beren  8a$t  nod)  meljr,  fo  tritt  ber 

jofl.  ©$orf  (f.b.)  ein. 
3ntereffant  unb  oon  groger  28id)ttgfett  ift 

btr  Umftanb,  bag  fid)  jerfebnittene  ober  fonft 
oerleöte  ft.n  an  ibjen  SBunbflädjen  mit  einer  neuen 

£orffd)id)t  („SBunbtorf")  bebeden,  bog  nur  un 
gereimte  Ä.n  lief)  burd)  ©ilbung  bei  ©unb« 
forte«  nad)  äußeren  Verlegungen  oor  bem  2lu«« 

troefnen  &u  fd)ü&en  oermögen  unb  baß  biefe  ©igen- 
fdmftnad)  ber  Jreimung  aufhört,  an  tljreSteÜe  tritt 

bann  blo«  eine  riefgeffeabe  Hustrodnung  be«  Oer* 
raunbeten  ©ewebe«,  roelctje  ber  ©ilbuna  oon  ©unb» 
fort  äußerlicf)  fd)einbar  äqnlid)  ift.  3<  mebr  bie 
Sunbfläcbe  ber  fiuft  auSgefefrt  ift,  befto  rafd)er 
wirb  wieber  Äorf  gebitbet. 

3m  3nnern  ber  Jcnofle  unterfd)eibet  man  beut» 
lid)  Sambtum,  Wart  unb  9tinbe.  2)0«  SfJaren* 
djtjm  btr  £noSe  beftebt  au«  grogen,  bünnmanbtgen 

^eQen  mit  Dorwiegenb  auö  meift  eiförmigen  Störte« 
föntern  beftebenbem  O^^alte ;  fte  werben  Oon  ber 
Schale  nad)  ber  SKitle  ber  Knolle  ju  gröger  unb 
ftärfereid)er,  in  ber  SKitte  be«  Karte«  aber 
wieber  an  Stärlemebl  ärmer. 

Die  ouBen'ten,  bicfjt  unter  ber  Sd)ale  ge* 
legenen  3ct}idjten,  finb  bie  Sipe  ber  SUeuronlörner 
unb  nod)  baburd)  roidmg,  bag  fte  bie  frorbe  ber 
»noHen  beftimmen,  befonber«  ba  aud)  bie  grüne 
garbe,  meld)e  am  flid)t  befinblid>e  ÄnoHen  oft 
geigen,  gerabe  biefer  Sd)id)t  eigentbflmlid)  ift. 

ßkxtt  d)emif d)en  3nfammenfe$una  nad) 
beileben  bie  reifen  ft.n  Oonoiegenb  au«  starte, 
aui  (Eiweig  unb  Del  in  febr  geringen  Wengen 
als  JReferoejtoffe  unb  an«  SeQulofe,  toeldje  bei 

ber  Keimung  nid)t  gelöft  wirb,  alfo  nid)t  Steferoe« 
rtorf  ift  3)ie(f  iweigtörper  fommen  j.  Zf).  im  Safte 

gelöft  Dor,  v  Ib.  al«  ©eftanbtbeile  be«  $roto> 
öla«ma3  unb  al«  $roteinförner  au«fd)lieglicb,  bicfjt 
unter  ben  Skalen,  ba«  im  $la«ma  oert bei  Ire  £  iweig 

in  ben  dugerften  Partien  ber  3  dj  a  I  e,  ben  beim  $au«« 
gebraute  meift  berloren  ge^enben  ©eftanbtbetlen. 
Sei  ber  Äeimung  ber  Änofle  müffen  bie 

erften  Siengelglteber  ber  Sproffe  fid)  normal  im 
Dunfeln  au«btlben. 

J)ie  niebrigfte  Zemperatur,  bei  ber  Ä.n 

feinten,  ift  7— S°  R.  unb  entfpridjt  ber  lErfab» 
rang,  bag  fcüt)  gepflanate  Ä.n  meift  lange  in 
ber  (Erbe  liegen,  o$ne  merflidj     leimen.  Jpd^ere 
Sobentemperatur  befd)leanigt  bie  Keimung, 
träbrenb  fiicö  t  retarbirenb  auf  biefelbe  wirft,  fo 
big  man  ba£  fettb^eitige  ̂ laitreiben  ber&.nburd) 
Ausbreiten  am  £id)te  b^inbern  (ann.    ftueb,  bad 
irgranen  ber  Knollen  unb  $3ur£e(n  ift  nur  bem 

Sinflutle  bti  i'icbt es  ̂ inuicfjrei ben .  $ie  im  ̂ unfein 
a<fgemacbfenen,   etiolirten  (oergeilten)  triebe 
midien  übrigen«  nur  in  untergeorbneten  fünften 
on  ben  am  ßitft  entroitfelten  ab  unb  ftimmen 
mit  ben  in  ber  (Erbe  oerbleibenben  X^eilen  ber 

normal  gejoggten  Änoöe,  bii  auf  ba«  Unter* 
bleiben  be«  .^o^n>a^«tb,um«,  faft  gänjtieb,  aberein. 

%it  JRub;ejeit,  beren  reife  ft.n  im  «Oa.  be< 
bürfen,  beoor  fte  feimfäfjtg  ftnb,  ift  tyrer  Tauer 
naci,  je  nad)  ben  Umftänben  oerfd)teben,  inbem 
einige  Sorten  bei  trodener  xlufbemahrung  int 
T unfein  bereit«  im  T ecember  jn  reimen  beginnen, 
anbere  aber  fid)  oor  Februar  auf  feine  Seife 
ba£U  bringen  laffen.  Üb  ba«  befannte  lurd) 
»ad)fen  oer  reifen  SnoHen  in  feud)ten  Sommern 

al«  Derzeitige  Sceimung  ju  betrad)ten  ift,  ift  nod) 

nid)t  feltgeftellt  toorben. 
Ueber  bte  Sntmictelu na«fäb,igfeit  ber 

Sugen  f.  u.  9nban  unb  Saat. 
triebt  man  bereit«  feimenbe  Sproffen  roieber 

ab,  fo  »erben  baburd)  bie  fd)(afenben  9ugen 
nod)  na  di  trag  lid)  $ur  Keimung  gebracht,  bodi 
werben  bie  xriebe  immerhin  weniger  fräftig. 

S)ie  «latter  ber  St.n,  weldje  bei  einer  SRittel- 

temperatur  Don  11.5—13°  C.  nad)  16—29  Sagen 
au«  bem  ©oben  fproffen,  finb  unterbrochen  ge« 

fiebert,  mit  7—11  eiförmigen  gieberblättdjen, 
nebenblattlo«,  fp&rlid)  behaart,  fte  ben  auf  einem 

geflügelten  SSlattfiiele  unb  befiben  meift  eine 
oerfä)teben  gebaute  Spibermi«  auf  ber  Ober-  unb 
ber  Unterfeite,  weld)er  Unterfd)ieb  übrigen«  Don 

äugeren  Sinflüffen  bebingt  ju  fein  fd)eint  (be* 
jonber«  oon  ber  §rud)tbar!ett  be«  ©oben«). 

2? er  Stengel  ift  breif antig,  in  ben  oberen 

Ibcilen  geflügelt  unb  trügt  bie  Oldtter  in 
einer  Sptrale.  2er  unterirbifebe  Xfcjefl  unter* 
fd)eibet  fid)  Don  bem  oberen  in  mancher  ̂ inftd)t; 
er  ift  fttetrunb,  meift  bünn,  weig  unb  tragt  ge* 
wöbnlid)  weber  ßaare  nod)  Spaltöffnungen  unb 
frort  ber  ßaubblatter  nur  «eine  ©lattfd)uppen, 

au«  beren  Rd)felfnofpen  fnoSentragenbe  «u«' 
lüufer  beroorwad)fen ,  wöb^renb  neben  unb  über 

biefen  ftnofpen  neue  Seitenwurjeln  entfielen.  'Die 
Oren^e  jwifd)en  bem  ober*  unb  unterirbifd)en 
Xt)eil  be«  Stengel«  ift  übrigen«  feine  fd)arfe  unb 
finbet  man  geroob,nIid)  etwa«  über  ber  Überftäd)e 
Der  Srbe  eine  Stretfe  mit  3unüd)ft  latent  bleiben 
ben  «d)felfnofpen,  weld)e  fpdter  je  nad)  Um» 
ftänben  a«  Stolonen  ober  grünen  Sproffen  b>ran* 
warbfen,  oft  aber  and)  gana  fd)lafenb  bleiben. 

Sie  ©lütten  ftnb  jiemlid)  grog,  fteben  auf 
aeglieberten,  juiept  »urücfgefdjlagenen  ©lütten« 
frielen  unb  in  langge)tielten,  gabelig  beginnenben 
SBidetn.  3b,r  ftela?  ift  ffinftbeitia,  bie  «lumen* 
frone  rabförmig  mit  fünfeefigem  Sanmc,  boppett 

fo  lang  al«  ber  treld),  in  ber  ̂ nofpenlage  ein* 
gefaltet,  flappig,  meift  Weig,  reib  lid)  ober  Diolett. 

Die  tvr  udjt  ift  eine  aweifäd)erige,  grüne,  ju* 
weilen  blagoiolett  überlaufene,  im  ®ernd)  an  ben 
ber  Änana«frud)t  erinnernbe,  auf  nid)t  Derbicften 

5rud)tftielen  fifrenbe,  oielfamtae  ©eere  mit  müd)» 
tig  entwtcfeltem,  centralem  Samenträger.  S)te 
Samen,  beren  3^1  in  ben  Beeren  je  nacb  ben 
Sorten  eine  oerfajiebene  ift,  finb  flad)  eiförmig, 
oon  einer  feberartigen,  fd)mu^ia  blagbräuntid)en 
Sd)ale  umgeben,  befiäen  reid)lid)e«  Snbofperm, 
gefrümmten  .ueim ,  liefern  bei  ber  Hu«faat  Ieid)t 
neue  Sorten,  ftnb  aber  oft  in  groger  3<*§l 

fdjetnenb)  taub. 
3)te  SBurjelrt,  weldje  bei  au«  Änollen  er* 

wad)fenen  Ä.n  nur  al«  (Dünne)  ftebenrou  rjefn  ju 
betrad)ten  unb  nur  bei  ben  au«  Samen  entftan  ■ 
benen  s3flonjcn  )iemtid)  bide  §auptwur  jeln  ftnb, 
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finb  ihrer  SRaffc  nadj  gegenüber  ben  übrigen 
ZfytiUn  ber  Kartoffelpflan$e  auffaßenb  gering. 

$ie  au«  ben  Wcbjelfnofpen  be«  untcrirbifdjen 
©t  ammtljeile«  beroorgebenben  Xriebe  werben  ju 
Ku«läufern  (©tolonen),  bie  je  nach  ber 
©orte  fürjer  ober  länger  finb  nnb  an  ihren 
©pifcen  ju  ben  Knollen  anfdjweflcn. 
©o  lange  bie  Knollen  noch  wadjfen  unb  Sie« 

feroeftoffe  au«  ben  übrigen  feilen  ber  ̂ Jflanje 
in  fid)  ablagern,  liefern  ihnen  bie  Ausläufer  ba« 

baju  erforberltdje  SRaterial,  fobalb  aber  berWeife* 
3U)tanb  ber  Knolle  eintritt,  ffivt  bie  SBewegung 
von  SRäljrftoffen  in  ben  ©tolonen  aHntäf)lid)  auf 

unb  balb  ftirbt  ba«  ©ewebe  be«  audi  al«  „Xrag* 

faben"  bezeichneten  Äu«läufer«  ganj  ab  unb 
oertrodnet. 

SBenn  ftdj  bie  ©tolonen  unb  bie  Knollen  normal 
aushüben  follen,  ift  ei  unumgänglich  nöthig,baß 

fie  fidj  im  ©oben  (Dunfein)  entwickeln.  S5urch» 
brechen  unterirblfdj  angelegte  Ausläufer  bte  ©rb« 
Oberfläche,  fo  wac&fen  fie  ebenfalls  meifl  ju  be 
blätterten  ©proffen  heran,  wie  ba«  j.  ©.  nach,  bem 

Abfchneiben  be«  Saube«  häufig  ber  gfaü  ift. 
3)ie  ©tolonen  finb  tt)rem  ©au  unb  ihrer 

Abftammung  nach  nur  gwetge  be«  unterirbifdjen 
©tamme«,  nicht  aber,  wie  man  früher  meinte, 
SBurjeln,  unb  jeigen  große  Äebnlicbreit  mit  bem 
©au  be«  unterirbifcben  ©tamme«,  wie  ba«  natür- 

lich au*  bei  ben  jugenblicben  Knollen  ber  Sali 
ift ,  welche  nur  bie  ©pifee  oon  Ausläufern  ftnb. 
v/it  in  ben  Knollen  abgelagerten  fiflefcroeftoffe 
werben  ihnen  erft  au8  anberen  Xbeilen  ber^flanje, 
befonber«  au«  ben  ©lättern,  jugefübrt  unb  fefcen 
fie  in  ben  ©tanb,  auf  Motten  berfelben  ba«  Au«* 
leimen  im  X>unfeln  ju  befireiten.  fe«  ernähren  fid) 
bie  oberirbifdjen  jungen  Organe  oon  ben  eigenen 

«ßrobueten  ber  Kohlenfäurejerfe&ung  unb  erhalten 
feine  organifchen  92dr)rftoffe  ton  ben  untcrirbifchen 
Xheilen  unb  fenben  biefen  auch  noch  f  eine  ju,  wogegen 
ftdj  bie  jungen  Knollen  au«fdjlteßlicb  ober  boch 
oorwiegenb  au«  ber  SRuttcrfnolIe  ernähren  unb 
bereit«  einen  Ztyil  bt»  in  ber  SJcutterfnofle  oor* 
banbenen  Kapital«  an  ©tärfe  in  fid)  ablagern, 
fcarau«  gebt  beroor,  baß  bie  JReferoeftoffe,  welche 
am  ©ebluffe  ber  KetmungSperiobe  nodj  in  ber 

SRutterfnolIe  Oorbanben  ftnb,  jum  %f)til  Mir  An- 
lage unb  jum  SBacbStbum  ber  neuen  Knouen  Oer* 

wanbt  Werben,  II),  aber  einfach  »n  lefctere 
hinübergeleitet  unb  bort  Oon  Steuern  abgelagert 
werben,  gfür  ein  üppige«  2Bad)8tbum  ber  ganjen 
Hflanje  oon  beroorragenber  SBichtigrcit  ift  e«,  baß 
bie  SRutterfnolIen  ftet«  fo  Otet  9?är>rftoffc  enthalten, 
al«  bie  fiaubfproffe  brauchen,  wäbrenb  ber  übrige 
Ibeil  ber  9?ährftoffe  Weniger  wertboon  ift,  ba  er 
nur  jum  geringen  Shcil  }ur  Anlage  neuer  Knollen 
bient,  jum  grflßern  fcbeile  aber  unbenufct  im 
»oben  liegt,  ̂ ene«  ainSlofe  Capital  fo  Hein 
wie  möglich  ju  machen,  ift  ber  gwed,  ben  bie 
$rajri«  oerfolgt,  nur  fleine  ober  mittelgroße  K.n 
ober  auch  *>aI&e  ober  fonft  jertbeilte  Knollen  jur 
©aat  au  wählen.  SBenn  man  aber  nicht  beftimmt 
auf  fehr  günftige  Umftänbe  rechnen  barf,  ift  e« 
beffer,  ba«  Saatgut  nicht  ju  flein  ju  wählen. 
»nollenbilbungen  an  h&h««n  Stengel* 

theilen  ftnb  an  etiolirenben  ̂ flanjen  eine  ganj 
gewöhnliche  Crf Meinung  unb  allein  äufjere  um« 

ftänbe  entfeheiben,  ob  foldje  ftdj  jjur  Knolle  ent» 
wideht  ober  nicht.  Sl6er  auch  int  ßidjte  enlwidcla 

fid)  oft  KnöUd)en  (natürlich  grüne)  in  ben  Uffeln 
oon  fiaubblättern,  unb  jwar  bi«weilen  im  ©rofeert 

al«  Äranfhett  (bei  übermäßiger  geud)tigfeit),  bi«^ 
weilen  im  Kleinen  in  %olqt  Don  SSerlebungeit 

(j.  Stingelung);  ba3  tann  auch  fünftltcr)  heroor* 
gerufen  werben. 

©dmeibet  man  aufgefdioffene  ©tcngel  üor  ber 
S3Iüthe  ab  unb  pflamt  fie  in  lodern  ©oben,  fo 
bewurjeln  fid)  biefelben  balb  wteber,  bebufd)en 
unb  beftauben  ftdj  unb  treiben  au«  ihren  jefct  oon 
ber  (Erbe  bebedten  ftcbfelfnofpen  $lu«läufer,  beren. 
Knollen  feineSweg«  an  ©röfje  benen  oon  au« 

©amenfnollen  gewonnenen  nadjftehen.  dine  ber» 

artige  Vermehrung  burch  ©tedlinge  wirb  neuer* 
bing«  fehr  empfohlen.  33ann  unb  wann  entfteben 
innerhalb  ber  SJcutterfnolIen  junge  Knollen,  j.  S3. 

bei  foldjen,  weldje  burd)  ba«  3Badj£tr)um  ber  au« 
ihnen  entfproffenen  Jßflanje  nidjt  oöQig  erfdjöpft 
würben. 

Sür  jebc  finofpe  unb  jebe  8egetation«fpifcc 
eine«  wadjfcnben  ©tengelorgan«  oon  K.n  hänfli 
e«  allein  Oon  äußeren  SSebingungen  ab,  ob  fte 

fich  fprofjartig  ober  fnoEenartig  entwideln  foD. 

3c  ttefer  bie  ©eitenfnofpen  ber  untern  ©trede 

ftehen,  befto  fdjwcrer  werben  fie  jur  ölattfproß» 
bilbung  oeranlaßt,  bodj  fönnen  audj  fie  $u  em* 
porftrebenben  ©proffen  werben,  wie  bie  retd»lidje 
SBerjWeigung  ber  Keimtriebe  oon  in  ber  Snft  im 
2)unfeln  feimenben  Knollen  bemeift.  Xie  ruhen« 
ben  Änofpen  ber  Knollen  werben  meift  ju  $aupt« 
fproHen,  bi«weilen  aber  audj  »u  geftieltcn  ober 
ungeftielten  jungen  Knollen  (burdjwadjfen). 
S)ie  Oerfchiebenen  Knofpen  einer  ̂ ffottje  ©erhalten 

fidj  übrigen«  in  biefer  Begebung  nicht  gleich* 
werthig,  inbem  einige  leidjter  ju  Hu«läufern, 
anbere  aber  leidjter  ju  ©lätterfproffen  werben. 

Sine  junae  Knolle  wädjft  um  fo  beffer,  je  mehr 

fte  SRährftoffe  jur  iöerfügung  hat.  worau«  folgt, 
baß,  fobalb  ber  Corrath  an  biefen  bcfdjränft  ift, 

alle«,  wa«  ba«  gBadjSttjum  anberer  Xheile  beför* 
bert,  ihre  (Sntmidelung  beeinträchtigen  muß  unb 
umgelehrt,  ©o  oeranlaßt  j.  58.  bie  Anhäufung  oon. 

9cährftoffen  in  ber  Wälje  oon  Knofpen  in  ben  ab- 
gefchnittenen,  oerlefeten  ober  geringelten  ©proffenf 
ferner  bie  DunfeUjett  bei  ber  »ebäufelung  unb  bei 
etiolirten  ̂ flanjen  bie  Knoaenbilbung. 

©ei  ben  meiftenK.n  ftirbt  ba«  Kraut  jur  Seit  ber 
Knollenreife  oon  felbft  ab,  wa«  nur  bei  fpäteren 

©orten  nicht  ber  gfau  ift,  bic  in  ooüer  (Sntwide* 
lung  oon  ben  ̂ röften  getöbtet  werben.  9eOor 
irgenb  ein  be«  Kraute«  abfrirbt,  werben  ftet« 
bie  brauchbaren  Stoffe  in  bie  ©tengel  unb  feblicß* 
Iidj  oon  biefen  in  bie  jungen  Knollen  übergeführt 
unb  ber  entleerung  folgt  ftet«  ba«  «bfterben  auf 

bem  Sfuße  nadj.  ©obalb  bie  SKutterfnoDen  er- 
fdjöpft ftnb  unb  ba«  Kraut  btntttcbenb  erftarft 

ift,  um  bie  (Ernährung  ber  neuen  Knoden  ju 

übernehmen,  bat  bie  Äfftmilation  bie  ganje  Sr« 
nährung  allein  $u  beden.  %h  QtxUanna,  ber 
Kohlenjäure  in  ben  »lättern  beberrfdjt  je^t 
ba«  ganje  Sehen  ber  K.;  wirb  fte  auf  einige 

taat  oerhinbert,  fo  geht  bie  93flanje  mit  Au«=> 
naljme  ber  Beeren  unb  Knollen  Oötlig  »u  ©runbe. 

©ana  ähnlich  muß  natürlidj  ba«  Abfdjneiben 
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"bti  Staute*  mirfen ,  ba  q an,}  in  bemfelben Sftaüe,  wie  bie  affimilirenben  Blätter  abgebrochen 
»erben,  bie  Anhäufung  oon  ©tärfe  in  ben  Änouen 
abnehmen ,  beim  Döingen  Äbtragen  aller  SÖIättcr 
ober  gan^lid)  aufboren  muß.  3e  früb>t  ba$  Ab« 
fdjneiben  flartfinbet,  befto  mebr  wirb  eS  ben  dfr» 
trag  an  ftnoflen  fd)mälern.  $a8  Abfdmeiben  bec 
iugenblidjen  ttnoll  en  DcrautaBt  511  reid)lid)e  93lü» 
Iben  unb  ©amenentwidelung,  wätjrenb  umgefct)rt 
ba«  abbrechen  bec  Stütze  bei  Dielen  Sorten  auf 
ben  Ertrag  non  Snollen  öon  beftera  (Erfolge  ift. 

3icdj  »radjelli  beträgt  bie  Kartoffel- 
4>tobuction  im  3a$reSburd)fd)nitte : 

ßeftoliter 

im  beuifeben  8etd)e  ....  272.0  2»ifl. 
in  grantreid)  100.0  .. 

„  ber  öflerr.«ungar.  9Ronard)ie  90.0 
„  «ußlanb  90.0 

„  Belgien  30.0 
„  Sdjroeben  18.5 
„  ben  9?ieberlanben  ....  15.6 
„  Stalten   9.6 

„  ber  ©d)weij   9.0  „ 
„  SRorwegen   7.4  „ 
50  rammen  auf  einen  einmot)ner  JÜ.n: 

im  beurfdjen  Heid)e    ....  6.6  fceftol. 
in  »elgien  6.0 
„  ©djmeben  4.3  „ 
„  ben  Kieberlanben  ....  43 

„  Norwegen  4.2  „ 
ber  ©djweij  33 

„  granfreid).  .....  2.8 

„  ber  öfterr.'ungar.  SRonardjie  2.5 
„  Shißlanb  1.3  „ 
„  Italien  0.3  „ 

Allgemeinem  über  ben  Anbau  f.  $adfrüd)te. 
2)  «  a  r  t  e  t  ä  t  e  n.  Tie  gtntt)eilung8grünbe  für 

bie  ßnrtoffeloartetäten  ftnb  fe£»r  jablreid);  bie 

3eit  ber  Seife  (grub-,  SRittel-  unb  ©pätfartoffeln, 
T  «bfdjn.  ftlima),  bie  «efdjaffen^ett  berSdjale 

<raubfd)aalig,  glatt),  bie  Färbung  ber  Vcnoden« 
fcbale  unb  be0  gleifd)e0  (gelblid),  rötbltd),  rott), 
blau,  weiß),  bie  gorm  ber  Änolle  (lang,  ot>a(, 

rnnb),  bie  liefe  ber  Augen  (tief,  mitteltief,  [lad) 
üQcnb ),  bie  ftorm  beä  Ouerfd)mttc0  1  rnnb,  ooal |, 
bie  @rößc  ber  Knolle  (flein,  mittelgroß,  groß, 
feljr  groß),  bie  gorm  ber  ©tolonenbilbung  (furje 

€tolonen  mit  bid)t  anfifcenben  StnoOen;  lange 
©totoneu,  an  berenSpije  biefinoüen  ft$en;  feijr 
lange  ftarf  oerjmeigte  ©tolonen  mit  Knollenan« 

fab,  oorwiegenb  an  ber  ©pibe  ber  SRebenftolonen), 
ber  ©ud)0  be0  firante0  (feine  6ö$e,  gärbung), 
bie  5arbe  ber  ©lütbe  (Weiß,  blaßoiolett,  blau- 
tiolett,  blaurotb),  bie  ®röße  ber  (Erträge,  ber 

(«kbalt  an  ©tärfeme^l,  ber  ©efd) mad,  worau0  bie 
Art  ber  Serwenbung  £b.  refultirt:  ftutterfar- 
toffel,  ©peifefartoffel,  ©alatfartoffel,  Brennerei, 
fanoffel  jc. 

2>a  ber  (Ertrag  unb  ber  @el>alt  einer  Kartoffel« 
forte  an  ©tärfemeljl  febr  beeinflußt  wirb  oon 
IJoben,  Älima,  Xüngung,  Kultur metbobe,  fo  laffen 
r-d)  oon  nornberein  einzelne  ßnrtoffelforten  ntd)t 

fehlen,  fonbern  $at  oielme^r  ber  An
bauoer' 

vbcv  ärrtrag  unb  SRentabilttät  ju  entfebeiben. 
ben   6tfirf ereiebtbum ,   ber  bauptfacblid) 

Sert^  einer  Ä.  bebingt,   gtebt  «0  nadj 

92obbe  folgenbe  äu&ere  ftennjeitfjen:  Sinberbed 
Pfleifcf)  unb  eine  fefte  (oielleiqjt  auä)  jerflüftete) 
Öitube  beuten  einen  größeren  Sfteljlreirfjt^um  an, 
ali  bie  entgegengefefcten  eigenfajaften.  Xief» 
liegenbe  Augen,  ftarfgefoölbte  Slattfiffcn,  ein 
conftftenter,  etwa«  fieberiger  9tetbefa>aum  [tnb 

im  Aug.  Begleiter  eine«  pberen  3)urdjfajnitw  = 
gemalte«  an  ©tärlemeb^l.  2)iegarbe  bed  gfletfd^ed 
)d)eint  einen  Unterfrfjicb  im  9}feb;lgebalte  nidbt  ju 
bebingen,  roie  aud)  ber  feine  @efd)macl  00m  2Jccb> 
reid)tbum  unabbängig  ift.  3)er  Stärfege^alt  ber 
ft.n  laßt  fid)  ob^ne  d)emifd)e  Analofe  annäbernb 

feftftellen  burdi  ben  ii  r  0  cf  er'  id)  eu  Manoffcl 

S rober,  ben  Aräometer  oon  Ä  e  1 1  e  r bie  8f  c  0 1  a'* 
d)e  Sartoffeltoage  unb  bie  Kartoff einjage  Oon 

?ur^ig. 
gür  ©ebirgSlagen  mit  fdjweren,  bünbigen,  naffen 

93öben  ftnb  nur  oarte  unb  toiberftanbäfäljige 

©orten  5um  Anbau  geeignet,  mie  bied  bie  rau^< 
fd^aligen  unb  bie  reiben  englifeben  ftnb.  %\t 
raubfaialigen  Sorten  jeid)nen  ficfi  burd)  Siber^ 
ftanbgfä^tgfeit  gegen  frifd)en  Jünger  unb  3oud)e, 
foteic  gegen  tobten  93oben  unb  bie  Manoffeifaule 

aus,  audi  balteu  fie  fid)  im  ßeOer  gut  unb  feinten 

im  ("vnifjjafjr  langfam  aus  ;  bei  rattonetter  fiultur 
finb  fie  ftärfemebl^alttger  unb  ebenfo  ertragreid) 
mie  bie  meiften  anberen  ©orten.  $ierf)er  ge= 

*ören  bie  meißfleifd)ige  fäd)ftfd)e  unb  bie  gelb* 
eifd)ige  märfi|d)e  ̂ totebelfartoffel,  fomie  bie 
eerteg,  bie  Late  Kose,  bie  Early  ltose,  bie 
ovinia,  le^tere  befonber0  als  grutterfartofjel. 
2>ie  Anja^l  ber  ©orten  ift  fo  fe$r  groß,  meil 

e0  unfd)mer  gelingt  burd)  2rusfaat  be0  fänftlid) 
ober  natärlid}  berrud)teten  ftartoffelfamend  auf 

bem  SBege  ber  ßreuaunq  neue  ©orten  au  erzielen. 
SJtan  b>t  aber  aud)  oerfuebt,  burd)  pfropfen  unb 
Oculiren  neue  ©orten  «u  fd)affen. 

Sie  übermiegenbe  ̂ ebr^abl  aller  Kartoffel* 
1  onen  finb  un brau d) bar.  Au0  ©peculation  toerben 

jebe0  3abr  mit  SReclame  neue  unb  neuefte  ©orten 
auf  bem  Diarfte  angepriefen,  meld)e  jum  größten 
ibeit  fpurlo0  ber  SSergeffenbeit  anticun  fallen. 

3)  Älima.  3ur9ieife  ber«.  ift nad)SBouff in« 

gault  eine  SEBarmefumme  oon  2975°  C.  erforber» 
lid).  3um  Qkbeiben  ber  it.  ift  eine  weniger  gleid)' 
mäßige  Xemperatur  notb^menbig ,  als  ̂  .  ß.  für 
bie  ©etreibcpflanjen.  S)aber  uberfd)reitet  ber 
A:ibaube$irf  ber  st.  ben  be«  ©etreibeS  otelfad). 
3n  Suropa  erftreeft  fid)  ber  fiartoffelbau  nörblid} 
bis  jum  60. 0  nörbl.  Sör.  unb  barüber,  filblid)  bU 

in  ba0  jubl.  Italien.  ̂  in  tjobe n  Horben  Werben 
bie  fcnoQen  fe^r  üaifemeblann,  im  ©üben  geftatten 
Xrodfen^eit  unb  ein  normale« (Sebexen  ntdjt. 

^infid)t(id)  ber  oerticalen  Sr^ebung  wirb  bie  it. 
auf  ©übabljängen  ber  ©d)wet5  nod)  in  einer 
9Jceereäböf)e  oon  1400  Detern  unb  in  bem  rropifd)en 

Amerifa  jwifd)en  500—757  9Reter  angebaut.  — 
©egen  plöfelid)e  Abfüblung  ift  fte  fe^r  empfiublid). 
©obalb  bie  Xemperatur  etwa«  unter  ben  ©c- 
frierpunft  finft,  erfriert  ba£  Mraut.  Obgleid) 
baffelbe  wieber  erfebt  wirb,  fo  leibet  bod)  bie 

tßftcmje  baburd).  @in  meljr  trodene«  aU  feud)te0 
>t tinia  fagt  ber  it.  ui.  ̂ n  S)eutfd)lanb  bebärfen 
bie  früben  ©orten  70—90  2age,  bie  mittelfrühen 
140  unb  bie  fpäten  180  Jage  jur  Steife. 

4)  59 oben.   Sßur  auf  einem  lodern,  burd)* 
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laffenben  S3oben  fönnen  fid)  bie  ©totonen  fräftig 
cntnridcln.  §umofe  locfere  93äben  eignen  ftd^  gut 
für  ben  ftartoffclbau,  bat/er  audj  9feubräct>c,  gut 
enttt>äfferte  unb  abgebrannte  #etbebflben.  ©ebr 
idjnjerer  S3oben  ift  burdj  Drainage  unb  ftarfe 
©taflmiftbüngung  in  ben  erforberltdjen  guftanb 
ju  berfefeen.  ferner  eignen  ftö)  befonberS  jur 
ftartoffetcuttur:  ©erftenboben  II.  Stoffe,  milber, 
tiefet,  frtfdjer  Seljmboben,  toder,  porös,  ttarm; 

liefe  ber  «dertrume  nidjt  unter  15  (Emtr;  flftoggen* 
boben  I.  (EI.,  letzter,  fanbiger  £eb,m«  unb  lehmiger 
©anbboben,  troefen;  tiefe  ber  Äderfrume  ntdjt 

unter  13  ©mir.;  leichter  magerer  ©anb  unb  leb,« 
miger  ©anbboben,  fetneS  ftorn,  tofe  bis  ftaubig, 
liefe  ber  Krume  nidjt  unter  11  Gmtr.,  fdjlicfjticb, 

ein  milber,  tljoniger  unb  lebmiger  ßumuS«  unb 
fluebobeu,  marm,  tljättg,  bte  geudjt tgfei t  im  rieb« 
tigen  @rabe  anbattenb,  Krume  22—27  (Emir,  tief, 
Untergrunb  genügenb  burdjtaffenb. 
3n  bem  9Rape,  toie  ber  ©anbgeljalt  eincS 

93obenS  fteigt,  bermeljrt  ftd?  ber  ©tärfemcljtgeljatt 
einer  unb  berfetben  ©orte;  er  berminbert  fid}  mit 

guna^me  ber  geudjtigfeit  unb  Sinbigfcit  beS 
Sobenß.  Stuf  trodenen  Sööben  tritt  erfatjrungS* 
mäfjig  bie  ftranfljeit  weniger  auf. 

5)  HnaInfe.  eine  ernte  bon  20,000  ftilo 
Änoüen  pro  $eftar  enthält  64  ftilo  ©ttdftoff, 

188  TOineralftoffe,  114  ftali,  4  ftalf,  8  SRagnefia, ' 32  $bo«pborfäure,  4  ftiefelfäure,  unb  3000  ftilo 
.traut  16  ftilo  Stidftoff,  60  SRineralftoffe,  13  ftali, 

19  Salt,  10  SRagnefia,  4  $tjoSpI)orf8ure,  3  ftiefet* 
fäure;  wenn  ftnolten  unb  ftraut  bem  S3oben  ge« 
nommen  roetben,  fo  erleibet  biefer  burd)  eine  ernte 

einen  «ertuft  bon  79  ftilo  ©tidftoff,  247  SDcineral« 
ftoffen,  12?  ftali,  83  Statt,  18  SRagnefia,  36  93b,oS« 
pfjorfäure  unb  7  ftiefelfäure  pro  ßertar. 

6)  ©tanbort  in  ber  ftrudjtfotge.  Dieft. 
fann  jebe  Stelle  in  ber  $Jrud)tfofgc  einnehmen, 
fobalb  nur  ein  genügenber  JBorratlj  bon  leidjt 
aufnebmbaren  ̂ ftaujennätjrftoffen  borljanben  ift. 
Um  biefe  «ebingung  ju  erfüllen,  baut  man  bie 

ft.  enttoeber  auf  S3öben  mit  „alter  ftroft",  ober 
auf  gut  geböngten,  geloderten  unb  reinen  *35ben. 
2Bo  idjtüarje  $radje  gehalten  wirb,  tann  bie  ft. 

biefer  folgen.  SBenn  man  anfprud)Sbotfere  $ad« 
früdjte  baut,  $.  93.  {Rüben,  fo  büngt  man  jtt  btefen 
birect  unb  brtngt  bie  ft.n  barauf  tn  jroeite  ©teile. 

Sludj  fönnen  ft.n  cmf  gebüngte  R.n  folgen,  nadj 
SBintergerreibe,  ©rünfuttergemenge,  «Bielen,  ffiotij» 
tlee,  auf  gerobetem  fteulanb,  auf  gebranntem 
$eibelanb,  auf  alten  SBeibelänbereten  unb  troden 
gelegten  Kiefen,  flu  ©pcifcfartoffeln  giebt  man 

nidjt  gern  eine  frifd>e  Düngung,  »eil  biefe  bie 
Oröfje  unb  bte  SBäfferiafeit  ber  Knollen  beförbern 

foU.  (Ebenfo  ift  eine  frifdje  Düngung  ju  bermeiben 
in  Sagen,  »eldje  ber  ftartoffelfranfgeit  auSgefefct 
finb.  Die  ß.  felbft  ift  eine  feljr  gute  «orfrudjt  für 

Biete  ftrüdjte.  ©etoöljnlid)  folgen  ber  ©ommer« 
?almfrüdjte,  fotoie  ̂ ütfenfrüdjte,  audj  Sinterb,atm« 
rückte,  fobalb  bied  nierjt  fpäte  ©orten  finb  unb  fie 
jeiriggenug im $erbft  baS^elb  räumen.  J)er9tnbau 

tti  SBinterroggeng  na^  ft.n  ift  aber  allerbingS 
febr  unfieber.  »er  Rartoffelbau  ijt  im  ©tanbc  bte 
93rad>e  ju  erfe^en.  %m  ©rofjbetriebe  !ann  bie  ft. 

biß40°/0  be«  arealß  einnehmen.  33ei  forcirtem  Rar« 
toffetbau  in  ben  ©rennereittHrtbJdjaften  ber  STOar! 

auf  leidjtem  fanbigem  Üeb^mboben  finben  ftd> 
grudjtfotaen  berart:  1)  R.n  gebüngt,  2)  ft.n,  3) 
(frbfen,  4)  Woggen,  5)  ft.n  gebüngt,  6)  ft.n,  7) 
©erfte,  8)  ftleegra«,  9)  ©etbe,  10)  ©radje,  11) 

SRoggen;  ober:  1)  ft.n  gebüngt,  2}  ft.n,  3)  Sutoi» 
nen,  4)  Joggen,  5)  ft.n  gebüngt,  6)  |>afer,  7—9) 
©etbe,  10)  Joggen. 

7)  »üngung.  Die  5Befd)affenb^eit  unb  ber 
oorwiegenbe  Seftanbtb^eit  be8  Jünger«  übt  auf 
bie  ©efdjaffenbett  unb  bie  djemifdje  3"fontmen« 
fe^ung  ber  ftnolten  einen  bebeutenben  €in« 

flufj  au8;  ftidftoffreidjer  S)ünger  ((Sb,ilifalöeter, 
idjroefelfaure«  «mmoniaf,  große  SWengen  ©tatl« 
mift  unb  3<>w^0  erb^öb^t  bte  Quantität  be«  (5r* 
trage«  unb  bie  SKenge  ber  ftidftoffbaltigen  93c« 
ftanbtljeile  ber  ftnolten,  wäbrenb  gtetdjjetttg  eine 
93erminberung  bei  ©tärfemeb,lgebalte«  ftattfjnbet. 

gine  fttdftoffretdje  SDüngung  ift  bab^er  nur  $u 
gutterfartoffcln  am  ̂ ßlafie.  Beoor  man  au  ft.n 

einen  ©peciatbünger  giebt,  mu|  man  fid)  burd) 
oergtetdjenbe  Cerfudje  oon  beffen  SBirffamfett 
überjcitgt  b^aben. 

SWärlcr  bejeidinet  („Seitfdjr.  für  ©piritu«» 

inbuftrie"  1878,  9hr.  8)  1  (Entr.  Srjtltfatpeter  bro 
V4  ̂eftar  unb  1  (Stnr.  Barerguanofuperb^oßp^at, 
b.  t).  8  ftilo  ©tidftoff  unb  10 ftilo  lödltdje  tyoz- 
pb^orfäure  at«  ein  für  bte  berf<$iebenften  ©oben« 
arten  mobt  bemdb^rte«  Wecebt.  ©eibe  Dünge* 
mittel  müffen  jebodb,  bei  ber  BefteHung  unb  nicb,t 

fpelter  aI3  ftopfbüngung  gegeben  merben. 

i     »eibünger  80o"ftSlo  eine«  geroöbnlicbcn 

3m  Allgemeinen es  [to} ,  für  ft.n 

©uperpljo^p^atä  ober  aufgefdjloffenen  s3cruguanoS 
unb  audj  800—1000  ftilo  be«  gebfimpften  ftnod)en» 
mcbtS  pro  $eftar  ju  bertoenben.  ^n  bielen 
göuen  rotrb  audj  eine  SKifdjung  bon  ©uperpboä« 
pfjat  ober  ftnodjenmel)!  mit  $eruguano  bon  gutem 
erfolg  fein,  «uf  Ieidjten  ©öben  ift  bie  Äufbrin« 
gung  bon  unfrautfreiem  (Eompoft  ober  gutem 
SJcober  empfebtenSttjertb^.  Son  ßornpoft  werben 

20—40,000  ftilo  pro  fceftar,  bon  gutem  SKober 

70—140  ftilo  pro  j&eftar  aufgebrad»t.  9lad)  einer 
(Srünbüngung  j.  JB.  mit  Supinen,  fowie  aud)  in 
ber  Wott)fleeftoppet  ober  nad)  atter  Seibe,  merben 

auf  leisteten  SBobenarten  bor^üglid^e  ertrüge 
erhielt,  baffelbe  gilt  audj  für  bte  Düngung  mit 
SBafferpflangen,  \o  ,j.  83.  mit  bem  $trmteud)tcr 
(Chara  vulgaris),  ber  Ijäuftg  in  ber  SKarf  SBranben« 
bürg,  in  Bommern  ic.  in  ben  Sanbfeen  in  über- 

aus grofjen  Wengen  borfommt.  Hn  ber  ©ee!üfte 
»erben  fetbft  nocg  auf  Dünenfanb  mit  ßütfe  be3 

SBlafentangeS  (Fucus  vesicolosus)  unb  oeS  ©ee- 
grafe«  (Zostera  marina)  bertjältni&mäfjjig  b,ob,e 
ertrage  erAiett. 

93om  ©tatlmift  eignet  ftdb)  auf  mittleren  unb 
teid^teren  S3öben  ber  ölinbbiebmift  am  befiten, 

auf  bertjälrmfjmäfjtg  fdjtoerem  33oben  ift  bie  JBer* 
»enbung  eine«  möglid)ft  ftrobigen  WtfteS  anju* 
ratben,  woburd)  ftd|  bie  pW\1aü\a)cn  eigenfdiaften 
biefer  SBöben  für  bte  ftartoffclpflanje  günftiger  ge» 
nahen.  Die  SBirfung  Id^t  fta)  nod)  baburd)  ber« 
ftärfen,  ba&  man  im  §erbft  baS  Sanb  in  ftämme 
aufpflügt,  im  fiaufe  beS  SBinterS  ben  HRift  in 
bie  Surfen  ftreut  unb  im  &rüb,jab,r  burd)  ©patlcn 
ber  ftämme  bie  ©aatfnolten  unb  ben  Dung  mit 

erbe  bebedt.    3m  Stilgemeinen  ift  eS  borju« 
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Kartoffel. 

jie$en,  ben  ©iaümift  im  £crbft  auf  baS  Sanb 
|u  faxten,  auijuftrcnen  unb  unterzupflügen, 
wo  ex  ftefi,  bann  bis  jum  grrübjabr  foroeit 

jerfefct,  bafe  er  ber  ftdj  tntwicfelnben  Bflanze  fo« 
TDrt  eine  bebeutenbe  SRenge  oon  9täl)rftoffen  zur 
DiSpofition  (teilen  fann.  ©eljr  b^tufig  ift  man 
iebodj  genötigt,  ben  Dung  erft  im  Saufe  beS 
Sintert  aufzufahren  unb  tb,n  beim  Auspflanzen 
ber  ft.n  mit  unterzubringen.  3n  oet  Siegel  fahrt 
man  40,000  Kilo  StaOmift  pro  fteftar  auf  unb 

trreut  benfelben  breitwürfig  aus.  gär  bie  ©ülicb/* 
jebe  aJcetb,obe  ift  eine  ̂ lafcbüngung  nicfjt  anju« 
ratzen. 

8)  ©obenoorbcreitung.  Sicbttgfter gwed 
ber  Bearbeitung  be£  Bobens  ift  bie  grünbltcbe, 

riefgebenbe  Soaerung  beffelben,  welche  auf  Der» 
»djiebenen  Bobenarten  auf  oerfebiebene  Seife  er» 
reiebt  wirb.  Sieget  ift  eS,  bie  Stoppel  ber  Bor* 
frudjjt  im  Äerbft  fobalb  all  mögücb  zu  ftünen, 
bann  Dar  Sinter,  befonberS  ben  ferneren  Boben 

26— 30  Cmtr.  tief  zu  pflügen,  audj  ben  Unter* 
grunb  mtttelfi  beS  UntergrunbSpflugeS  zu  lodern 

cnb  in  rautjer  grurerje  bem  Sinierfrofte  au$zu» 
>e$*n.  Stajolt  unb  gefpatpflügt  barf  jeboct>  nur 
in  bem  graue  werben,  wenn  ber  Untera,runb  glcictj- 
artig  mit  ber  Oberfrume  ift  unb  fetne  ber  Kar* 
tojretyflanze  ftböblicrjcn  »eftanbtbeilr  enthält.  DaS 
spatbflügen  empfieljlt  ftcb  bei  ftarfer  Berquedung 
beS  ÄderS.  Senn  erforberlid) ,  fönnen  im 

Jrübjaljr  noch  ein  bis  zwei  Surdjen  gegeben 
»erben ;  auf  niebt  zu  febwerem  Boben  roicfit  jebod} 
iteifi  eine  z*oeifäf)rige  Bearbeitung  aus.  Seidjter 

Boben  wirb  im  $erbft  geftür^t,  über  Sinter  mit 
langer  befahren  unb  biefer  tm  ftrübjab*  unter* 
gepflügt. 
9)  Saat.  Die  HuSwa^l  beS  ©aatguteS 

bangt  junädtft  oon  bem  $mede  ab,  für  ben  man 
>en  Kartoffelbau  treibt  (ftrüfjfartoffeln,  SRittel« 
frnb.e,  Soätfartoffeln,  ©peifc«,  Brennerei«,  gutter« 
fcrtoffeln  k.),  ferner  oon  ben  SacbStbumSbe- 
bingungen  (bem  Boben,  Sil ima  ic.)  unb  ben 
wirtbfdTaftlicbtti  Serbaltniffen  (z.  33.  SWengeber 
oorbanbenen  ÄrbeitSfräfte  zur  Seit  ber  Kartoffel- 

ernte, baber  bei  auSgebebntetn  Rartoffelbau  ÄuS« 
waljl  folcber  ©orten,  bie  zu  oerfdjiebenen  Reiten 
reifen,  fo  baß  bie  (Smte  auf  eine  längere  Seit 
renbeilt  »erben  fann)  :c. 

lieber  bie  befte  Bef<&af  f  enbeit  beS  Kar« 
toffelf  aatguteS  finb  za^lreidje unb eingeljenbe 
^erfudje  angebellt  roorben.  9iacb  ©orauer  finb 

Die  fcömerften  unb  reicblidj  mit  Steferoeftoffen  Oer« 
itbenen  ©aatfnollen,  fleineren  ober  burd)jdmittenen 
ft.v.  ai\o  ©tflden,  oorzuzieben,  ba  fie  ben  jungen 

sproffen  eine  reidjltdjere  9ial)rung  zu  ibrer  ©nt« 
xtcfelung  zuführen,  als  Heinere  Knollen  ober 

Stüde,  Die  fict>  leichter  erftfjöpfen  laffen.  Bie« 
trnSft)  fonb,  baß  baS  große  ©aatgut  fietS  ben 

äfften  (fcrfolg  gebabt,  wenn  balb  nadj  bem  Auf« 
gange  ber  Ä.n  fübleS  unb  trübeS  Setter  längere 

Mit  anbielt,  toätjrenb  im  umgefe^rten  ̂ aQe  bie 
»rate  aus  großem  Saatgut  toett  weniger  bie 

aus  Keinem  übertraf.  9tuv  Sepbbeclerd  S5er*  \ 
ergiebt  \idf :  1)  ba§  mit  ber  Slnzab,!  ber  Keim«  i 

agen  bei  ben  ©aatfnoQen  bie  ;  !a!i    ber  ober« ' 
trtiföenJriebe,  fomie  bie  ©efammtmaffc  oon8ten* ! 
itin  anb  mätievn  rcärfjft ;  2)  ba&  ftet)  be  93enu$ung 

ber  ©aattnoüen  mit  einem  ireimauge  bie  Silbung 
oon  ©tengein  unb  Blättern  oerminbert,  i  c b  o rf?  biefe 
oberirbifetjen  I heile  fieb  tocit  Iräftiger  at£  bei  benen 
mit  einer  grö&eren  «nzab,lÄcimaugen  entroicleln; 
3)  ba§  fiel)  bad  ©aatgut  mit  nur  etnem  ßeimauge 
auffaüenb  für  bie  SReprobuction  groger,  fa^roerer 
ÄnoHea  unb  für  ben  @efammtertrag  ermeift;  4)  bafj 
baS  größere,  febmerere  ©aatgut  niebt  nur  eine 
fräftigere  ©ntroicfelung,  jonbern  aua^  einen  ̂ ö^eren 
Ernteertrag  zeigt;  5)  bafj  bie  93enoenbung  fleiner 
£artoffel!noüen  ̂ ruar  mit  einem  bebeutenb  ge» 
ringeren  fflufwanb  oon  ©aatgut  oerbunben  xft, 
bafür  jeboa)  bie  llnfidjerijeit  ber  (Brüte  ieijr  grofj 
unb  it)r  (Srtrag  gering  ift.  Der  Sänge nfdjnitt 

erzeugt  bei  gleichem  ©aatgeroiebt  bie  bereit* 
ßmä|ig  größte  9lnzabl  mebr  ober  weniger nt 

unoolltommener  Knollen,  im  (Mauden  aber 
quantitatio  bie  geringfte  Srnte.  Bei  ber 

weiteften,  für  bat  einzelne  grelb  zuläffigen  ̂ flan- 
Zenentfernung  finb  große  finoßen  mit  auigebocjrteu 
Äreiäaugen  zu  oerwenben,  refp.  bie  Kronen* 
tbeile  mit  9tücffid)t  auf  ©ewinnung  ber 
größten  ©tücfe  mit  möglirfjft  wenigen 
©eitenaugen  abzutrennen.  las  lanbw. 

Dogma:  „SKittelgroße  Ä.n  finb  zum ©aat* 

gutbie  beften",  tft  falfcb.  9Jcan  tb,ut  gut, 
bie  ft.n  ber  Cuere  naa^  Zu  febneiben,  bie 

i  Kronenftüde  zur  ©aat,  bie  ftabelftüde  aber  in 

1  ber  Sirtbfdjaft  zu  oerwenben. 
$a*  Steilen  ber  ©aatfartoffeln  in  3  Ihnlc 

ift  nur  in  bem  pralle  anzuratben,  wenn  et  an 

©aatgut  mangelt.  Taü  $urd)[dmeiben  ber  ©aat> 
fartoffeln  bat  minbeftena  5—8  ̂ .agc  oor  ber  &u$* 
faat  zu  gefebe^en,  bamit  bie  frijc&e  ©ajnittfläcbe 
abgetroefnet  unb  Oernarbt  ift,  ehe  bie  ©tücfe  in 
ben  Jöoben  gelegt  werben. 
M  3erftb,neiben  ber  SnoHen  in  zwei  unb 

mehrere  ©tücfe  bat  man  mit  sXu£fd)neiben  unb 
Segen  einzelner  Äugen  getrieben.  SRadj  Serner 
überwiegt  jebodj  ber  Ernteertrag  ber  aUd  KnoScn 
b,eroorgegangenen  pflanzen  benjenigen  ber  auS 
Keimen  erzeugten  fo  bebeutenb,  ba|  bie  bureb  ba3 
9lu3legen  ber  Keime  oerurfaebte  ©aaterjparnifj 
niebt  annäb,ernb  im  ©tanbe  ift,  ben  Ausfall  zu 
beefen. 
Bon  nidjt  geringem  Cinflufe  auf  bie  Dualität 

be*?  ©aatguteS  ift  bie  Art  ber  9lufbewabrung. 
33ie  ©aatfartoffeln  joden  niebt  gefeimt  |aben, 
weil  burtfj  bat  Keimen  eine  beträchtliche  Bermin* 
berung  ber  ̂ eferoeftoffe  ftattfinbet.  Senn  bie 
Srnte  oon  ungefeimten  K.n  mit  100  bezeiebnet 
wirb,  fo  oerbielten  fieb  bie  Erträge  oon  ein«, 
zwei*  unb  breimat  angefeimten  K.n  wie  100 : 94 : 
83:70.  3)a$  Keimen  wirb  Oerljinbert  babura>, 
baß  man  bie  abgeweiften  K.n  an  einem  füllen, 
bellen  unb  troefnen  Orte  aufbewahrt. 
Die  9totb,wenbigfcit  bei  ©amenmecbfelS 

wirb  oon  ben  angebauten  ©orten  unb  ben  Sacb> 
tb,umibebtnaungen  beftimmt. 

3n  ber  SRegel  werben  bic  Knollen  olme  Bor- 
bereitung  zur  ©aat  öerwenbet:  will  man  bat 
Berforfen  ber  ©cbnittfläctjen  beförbern,  fo  fann 
mau  biefe  mit  Kalf,  9lfcbe  ober  @rbc  beftreueu. 

3uwcilen  läßt  man  bie  Knollen  oor  bem  -Segen 
abwelfen,  weil  gewelfte  fjöfjere  Erträge  alt 
frifebe  geben. 
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40 ßdttoffel. 

2>a*  ©aatquantum  ift  abhängig  bon  ber 
©röße  ber  Knollen,  rcfp.  ber  Sorte,  bon  bem  für 
bie  einzelnen  (Sorten  mecbfelnben  fPflanjraumc, 
femer  bon  bem  Klima,  ber  ©obenbefcbaffenljeit, 

ber  Düngung,  ber  (JulrurmeUjobe.  Sei  ber  ge* 
möfmlidjen  (Eulturmetljobe  nimmt  man  einen 
Staum  bon  2000  □©mtr.  für  jebe  Manje  an; 
bemnadj  [mb  für  einen  fceftar  50,000  ©tüd 
unjcrfdmittene  Knollen  erforberltd»  unb,  wenn 

bon  biefen  20  auf  1  Kilo  geben,  fo  beträgt'  ba* 
©eWidji  be*  ©aatgute*  pro  fceftar  2600  Kilo. 
3m  SCOgemeinen  ift  ber  ̂ ßflangraum  bebingt 

1)  burdj  bie  fiaubentwidelung,  (oariitenb  naa) 
ber  Kartoff  elf  orte;  frühreife  gaben  meift  einen 
f feineren  ©ufa)  fpätreife;  ber  »oben  foll 
noch  erwärmenbe  Sidjtftraf)len  empfangen ;  bie 

<ßflanjen  fo&en  fid)  nidjt  gegenfettig  flu  fefjr 
befdjatten),  2)  burdj  bie  »Obenqualität  (auf 
reidjen ,  bünbtgen ,  mäßig  feuchten  »öben  f  oll 
ber  ̂ flanjraum  größer  fein,  weil  bie  fiaubent» 
Widelung  meljr  begünftigt  wirb,  al*  auf  »öben 
entgegengefefeter  »efdjaffenbeit) ,  fdjlteßltcb,  bie 
SBitterung,  Die  ©röße  ber  ©aatfnoflen,  bie  Ärt 
unb  SCBetfc  ber  »Obenbearbeitung  mäfjrenb  ber 

Vegetation.  Unter  »erüdfiebtigung  btefer  »er« 
bältniffe  fdjwanft  ber  ̂ flanjraum  jwifdjen 

1000  bi*  3000  Q(Smtr.  »et  einer  3icif)cn* 
toeite  bon  60  Crntr.  wirb  bie  Entfernung  ber  K.n 

in  ben  Weisen  jwifajen  30—50  Gmtr.  mea)feln, 
wobei  bie  Bearbeitung  be*  »oben*  mtttelft 

Spanngerätb,cn  menigften*  nad)  einer  Stiftung 
möglich,  ift. 

Sie  ©aatjeit  ift  jum  größten  Itjeil  ab»| 
gängig  bon  ber  SBitterung.  3)ie  Temperatur 
barf  mdjt  meljr  fo  niebrig  fein,  baß  ein  9fach> 
froft  ber  jungen  Kartoffelpflanje  fd>abet,  fic  muß 
aber  audj  fo  Ijod)  fein,  baß  bie  (Entmidelung  bor 
fid)  geben  fann.  Urft  bei  einer  Xage*tentperatur 

bon  10*  C.  fängt  bie  K.  an  ju  warfen, 
b.  föapparb  beobachtete,  baß  bei  ber  bon  ibm 
jiim  »erfudje  berwenbeten  Kartoffelforte  eine 

Keimung  bei  einer  Temperatur  unter  4°  C. 
md;t  inel] r  ftatiftnbet,  baß  über  bie  (Erbe  beroor« 

getretene  ©proffen  bei  4-  1°  C.  ntdjt  litten,  bei 
—  1°  C.  bagegen  merflid)  ungünftig  beeinflußt 
würben.  Segt  man  ftrüljfartoffeln  fefjr  jeittg 
(fcfjon  im  3Rär$),  fo  müffen  fic  etwa?  ttef  gelegt 
unb  auf  biefe  SBeife  burd)  bie  (icDfmirfit  bor 
ftroft  gefdjüfct  werben.  2lußer  oon  ber  SBitterung 
wirb  bie  ©aatjeit  burd)  bie  »obenbefdjaffenbett 
beeinflußt.  9ttan  wirb  auf  leisten,  burdjlaffcnben 
»öben  bie  K.n  am  jeitigften  legen  fönnen,  in 

2>eutfd)lanb  etwa  «nfang  urcil,  auf  fefjr  fdjmeren 
»obenarten  bagegen  erft  SRitte  3Rat  unb  fpäter. 

2>a*  Segen  ber  K.n  gefdjieljt  metften*  nad)  ©e« 
enbtgung  ber  Saat  be*  ©ommergetreibe*. 

2)te  Tiefe,  in  weldjer  bie  K.n  untergebradjt 
werben,  Ijängt  tbeil*  bon  ber  ©obenbefdjaffenljett, 
tbeil*  bon  ber  ju  befolgenben  Sulturmetliobe  ab. 

3m  Allgemeinen  fann  als  {Regel  aufgeteilt  wer« 
ben,  bte  K.n  auf  fdjmerem  ©oben  5—6,  auf 
fernstem  SHittelboben  7—8,  auf  trodnem  9Jcittel< 
boben  8—10,  auf  ©anbboben  10-16  €mtr.  tief 
gu  legen,  lefetere*,  wenn  bie  K.n  fpäter  nidjt 
mebr  behäufelt  werben  follen. 

2)ie  Slnbau»  ober  Sulturmctt) oben  ber 

S.  finb  febr  *al)lreidj.  3m  ÄUgemeinen  fann 
man  unterfdjeioen  ba§  Segen  mit  ber  £anb  unb 
ba0  mit  SRafdjinen. 

SSo  bie  Bearbeitung  beS  »oben$  a\ii  berfdjie« 
benen  ©rünben  mit  $anbgerätyen  (©baten, 

&adc)  gcfdjtcfjt,  legt  man  mofjl  gletct?  währeub 
be3  legten  Umgraben«  ober  ̂ aden«  bie  ft.n  nad» 
bem  ©paten  ober  $aden,  inbem  bie  (Entfernungen 
nad)  @utbünfen  bemeffen  Werben. 

3n  ä hn Lictjer  SBeife  legt  man  aud>  bei  ber 
legten  Bearbeitung  beä  »ooenä  mit  bem  Pfluge 
bie  ft.n  in  bie  jweite  ober  britte  $flugfurd>e, 
wobei  biefelben  jur  ©icberung  itjrer  Sage  etwa« 

in  bie  lodere,  aufgeworfene  ©rbe  eingebrüdt  wer- 
ben, hierbei  ift  t§  erforberlidj,  baß  bie  Junten 

grabe  gebogen  werben  unb  aQc  bon  berfelben 
»reite.  |pr  SRittel-  unb  ©anbböben  ift  bie  3Re= 
tbobe  be«  Einpflügens  feljr  gebräuajlid;.  S)ie 
Entfernung  ber  Siethen  wirb  man  nid)t  geringer 
aU  52  Smtr.  bon  einanber  madjien  fönnen,  aber 
and)  unter  Umftänben  bis  auf  78  6 nur.  auSbebnen. 

3)ie  Ä.n  in  ber  9teibe  legt  man  24—47  Gmtr. 
weit,  hinter  einem  Pfluge  folgen  bie  Kartoffel 

leger.  3U  i^bem  finb  tn  ber  Kegel  5  Seger  notb* 
menbig.  Strenge  Controle  ift  bei  ber  ftuSfüljrung 
biefer  «rbeit  unerläßliaj.  «uf  biefe  SBeife  fönnen 

oon  5  Arbeitern  1 — 1.5  $eftar  täglid)  mit  ft.n 

belegt  werben.  SBirb  gleicb^eitig  mit  ben  ©aat' 
fartoffeln  langer,  ftroljtger  SWift  untergepflügt,  fo 

muß  jebem  $afd;  nod)  ein  «rbeiter  jum  (Ein» 
redten  beS  2)ünger8  folgen. 

'Statt  be£  $|lugeS  bebient  man  ftdj  nudi  beS 
Hafens  ober  ̂ äuf elpf luge*  uno  legt  bie 
Hit  ollen  in  bie  bom  $afen  gebilbeten  Junten, 
worauf  bie  Kämme  mit  ber  ©djleife  belogen 

unb  bte  vt  .n  bi*  10  tfmtr.  bodj  mit  Erbe  $uge« 
bedt  werben.  3)a*  ̂ ubeden  fann  aber  au±,  wenn 
aud)  mit  mcfjr  Arbeit,  baburd)  gefdje^en,  baß  man 
bie  Stämme  mit  bem  §afen  fpaltet.  Um  bie  St.n 
baburd;  uidjt  tief  mit  (Erbe  jn  bebeden,  wirb 
barauf  gewalkt.  S*  ift  bon  SBidjtigfeit,  baß  eine 
©djtdjt  loderer,  trümcliger  (Erbe  beim  3"beden 

auf  bie  ft.n  gebradft  wirb,  wa*  beffer  mit  tjafen- 
artigen  (Serät^en  al*  mit  bem  Pfluge  gefdjiebt. 

Stuf  etwa*  flaa>grünbigem,  feuebtem  »oben  arbeitet 
man  woljl  auaj  juerft  ba*  grelb  in  feilte  Äämme 
auf,  legt  bann  auf  bie  ©pifien  ber  Äämme  bie 
Ä.n  unb  bedt  bann  burd;  tiefe*  einfahren  mit 
bem  $afen  in  bie  bereit*  borfjanbenen  ̂ ura)en 
bie  K.n  genügenb  mit  (Srbc  ju. 

2>a*  boüftänbig  borbereitete  Sanb  wirb  freuj. 
weife  mit  bem  ä^arqueur  überwogen  unb 
an  ben  Kreujung*punften  bie  Knolle  au*gelegt 

auf  engen  (Entfernungen  mtttelft  ©paten  ober 
$ade.  Tiefe  SKetbobe  finbet  bort  Qnwenbung, 
wo  tleinbüfd)tige,  früljo  ©orten  in  ben  geringften 
(Entfernungen  bon  ca.  32  Gmtr.  (^flonjraum  ca. 

1000n-(Emtr.)  auf  leiebtem  »oben  gebaut  werben. 

5)a*  ̂ ubeden  ber  S.n  gefebieb^t  entweber  mit 
bem  Pfluge  ober  bem  ipafen.  SBenn  eine  ©e^ 
arbeitung  be*  »oben*  über*  Kreuj  nidjt  notfj- 
wenbig  ift,  fo  überlebt  man  ba*  gelb  blo*  nad» 

einer  föicbtung  mit  bem  SRargueur  mit  2—3  Gnu r. 
tiefen  Willen,  legt  in  biefe  bie  Ä.n  in  bie  ent= 
fprecbenbe  (Entfernung  unb  bedt  fie  bann  mit  bem 
$»afen  ju. 
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©üiieh  bedangt  für  grofee  Sartoff  elf  orten 
einen  $jlanjraum  Don  0.986  f>SJ<eter,  melljalb 
bal  £anb  nach  ber  einen  Stiftung  mit  1.14 
Keter,  nach  ber  anbeten  mit  0.86  äfteter  oon 
einanber  entfernten  SRarqueurlinien  überwogen 
wirb.  Än  ben  reuuina^ftellen  breitet  man  ben 

Jung  franjweife  berartig  aul,  bafj  innerhalb  ein 
Kaum  oon  55ung  frei  bleibt.  S)er  2)una  wirb 

bietauf  mit  Crrbe  bebedt  unb  auf  bem  fo  ent* 
ftanbeuen  tleinen  (Erbljügel  eine  recht  große  ©aat* 
tartoffel  mit  bem  ÜRabelenbe  nach  oben  in  ber 
Seife  aufgelegt,  bog  ftc  mit  bem  Kronenenbe  in 
gleicher  gbene  mit  bem  abgeeggten  ©oben  liegt ; 

nur  auf  fetu  feudjtem  53 oben  folt  fneroon  ab- 
noieben  unb  fie  5  Smtr.  t)öt)er  gelegt  werben, 
ie  ©aatfnolle  wirb  barauf  5  (Emir.  1)0$  mit 

Srbe  bebedt,  ©inb  bie  K.n  aufgelaufen,  fo  werben 
bie  3roif$enräume  über  Kreuj  mit  bem  Sulttoa* 
ter  bearbeitet  unb  bie  lodere  ttrbe  mit  ber  £>ade 

an  bie  ©töde  berangejogen,  wobei  aud)  Srbe 

itoifdjen  bie  Xrtebe  gebraut  wirb.  $iefe  SBear* 
britung  wirb  nach  bem  Knofpenanfaft  wteberljott 
unb  nodj  baburd)  energifdjer  ausgeführt,  bat;  man 
bem  Cultioator  nod)  einen  Häufelpflug  folgen 
lait.  2  te  auf  biefe  SBeife  gebilbeten  Urbljaufen 
baben  eine  fl ad)  fonüchc  ftorm.  Tie  gatjtreid) 
entnudetten  Iriebe  werben  hierauf  uad)  allen 

Seilen  tjcntntergebogen  unb  bil  ju  ibjen  frei« 
Meibenbcn  ©pifcen  mit  @rbe  bebedt.  $>urd)  biefe 
Coeration  foQ  bie  ©tolonenbilbung  unb  ber 

Snotlenanfaft  gefärbert  unb  jjugtctdj  ein  wirf* 
famer  Schuft  gegen  bie  Kartoffelfranfljeit  geliefert 
toerben.  Tie  9Retf)obe  icheim  nur  bann  an* 
roenbbar  ju  fein,  wenn  eine  ©orte  fdjnell  Oer* 
merjrt  »erben  foll,  ba  ftd>  baö  (Sewidjt  ber  Sud* 
iaat  $um  ©eraidjt  ber  Srnte  bei  oerfdjiebenen 
Sorten  oerfcält  »ie  1 : 17  bil  33,  wäfjrenb  nacb, 
qetröhnlicher  (5ulturiuetr)obe  nur  wie  1:7  bis  21. 
%üx  SReuIanb  empfiehlt  Sprengel  eine 

6»lturmet&obe,  bie  etwas  Slehn  lief)  feit  mit  ber 

©ulicb'icbcn  bat.  SRan  pflügt  bal  £anb  in  Beete 
Don  8  Aitrdjen  breite  um,  eggt  el  tüchtig  ber 
Sange  nadj,  legt  in  gewiffen  Entfernungen  bie 
&.n  auf  ben  53obcn,  bringt,  wenn  bie  ©ralnarbe 

jdjltdjt  gewefen  fein  foQte,  aud)  etwal  SJcift  bar» 
über  unb  wirft  allbann  (Erbe,  bie  man  aul  ben 

*e<tfura>en  gräbt,  6—8  Smtr.  bid  über  bie  K.n 
unb  ben  etwaigen  SRift.  9?un  wartet  man  fo 
lange,  bi#  bie  iriebe  genügenb  entwidelt  ftnb 

unb  bringt  bann  noch  einmal  Srbe  an  ben  Raufen 
beran.  $a  nun  Sieulanb  in  ber  Siegel  wenig 
Uufraut  beroorbrinat  unb  auch  ber  ©oben  Siod e r  < 

W  genug  befifct,  To  ift  ein  weitere!  ©et)aden 
uub  »ebaufeln  meift  nidjt  notbwenbig. 
$al  Segen  ber  K.n  mittelft  SRafdjine  (f.  Kar* 

toffellegemaf djinen)  hat  in  ber  $raj il  nod) 

l'd)r  wenig  (Eingang  gefunben. 10)  Pflege.  SBenn  bal  gelb  nidjt  ju  feudjt 

<ü,  überwallt  man  bie  Kartoffelfelber,  um  bie 
Äuonen  an  ben  Stoben  gut  anAubrüden.  @o* 
Wo  oiel  Untraut  aufläuft  unb  fid)  eine  Trufte 
Wiet,  wirb  nod)  bor  bem  ßeroortreten  ber  Seim* 

triebe  ubereggt,  was"  nadj  2—3  SBodjen  wieber» 
^olt  oerben  rann,  ©rofjc  ©rbflöße  müffen  mit 
tmntlirten  SBaljen  jertrümmert  werben.  —  2>a« 
«■(  roirb  ber  »oben  Jtotfdjen  ben  geilen  je 

nach  53ebarf  2  biz  3  mal  bewarft  (mit  ber  6anb< 
t)ade  ober  ber  $ferbet)ade).  uuf  fd)wercm  »oben 
folgt  bem  erften  flaueren  Harfen  ein  groeiteä 
tieferei ;  auf  leidstem  S3oben  uno  bei  wenig  unfraut 

genügt  ein  einmalige!  «Beladen.  2)aä  J&oden 
mu&  eingefteflt  werben,  fobalb  baburd)  Jölätter 
oerleftt  werben  föunen. 

Ufa ch  bem  f>aden  Hübet  in  ber  Siegel  ein  ein* 
ober  meljrmaltgeg  SBetjäufeln  ftatt;  ei  iftunerlä^ 
lidj  auf  83öben,  bie  jur  tfruftenbilbung  neigen 
unb  auf  fotdjen  mit  unburd)laffenbem  Unterarunbe. 
Seidjte,  burdjlaffenbe  33öben  werben,  wenn  bie  it.n 

10  bis  16  5mtr.  tief  gelegt  worben  finb,  oor« 
theitfjafter  nidit  behäufelt.  2)al  9er)äufetn  barf 
nidjt  fo  jeitig  ftattfinben,  bag  bie  jungen  ̂ flanjen 
mit  Gebe  überbedt  werben.  Snbererfeit!  ift  ein 

%u  fpäte!  Vluhauf ein  nu^lol,  felbft  idjäfcliefj,  Weit 
bie  flad)liegenben  ©tolonen  unb  bie  fd)on  ae* 
bitbeten  Knollen  befchabiat  werben.  9?ad)tr)eilig 
wirb  bal  2tnt)äufeln  auf  SSobenarten,  bie  jel)r  jum 
Äultrodnen  geneigt  finb. 

SBenn  boJ  Sinmt  fidj  niebertegt,  fo  empfiehlt 
SB.  ©djumadjer  nad)  bem  lebten  SJeljäufeln  bal 
Utiebertualjeu  mit  leichten  $o(jWaljen. 

3)al  Äbbtatten  ober  (Entlauben  ber  Sc.n  wäbrenb 

iljrer  Vegetation  ift  oerwerflidj  (f.  @n  tlauben). 
5)al  «bbred)en  ber  93lütt)en  foll  aber  auf  ben 

Ertrag  günftig  wirfen. 
SBenn  ftd)  nod)  ©amenunfräuter  nad)  bem 

lebten  ©ei)äufeln  jeigen,  ift  beren  Stulrottung 
mit  ber  £anbt)ade  unb  bal  «u5jiet)en  mit  ber 
Hanb  geboten. 

11)  ©id)ert)eit  bei  Srtragel.  iic  b^aupt« 
iäd)lid)ften  ̂ einbe  ber  Kartoffel  finb  Unfräuter, 

pflanilidje  ©d)marofterpilie  unb  Spiere. 
SSon  tt)ierifdjen  geinben  leben  oon  ber  St. 

unb  £War  am  Kraut:  bie  nadte,  rotfje  ©a^nede 
unb  bie  graue  ?tderfcr)nede,  ber  9tei jläf er,  fd)äbtid), 

ber  SHaBenfufj,  bie  5ietrenblattlaul,  bie  Wüben* 
btatttaul,  bie  $firfid)btattlaul,  ©cbmatwan^en, 

fcfiä  blief) ,  Spri  ngf  efj  wanj ;  an  ben  Knollen :  ber  ©aat* 
fdjneltfäfer,  5)rat)twurm,  Xrauermüde,  3)ünger» 
flege,  Korjlfdjnade,  SBiefenfdjnade,  SJcabe  fdjäblidj, 
331attfäfer,  fdjäblidj,  Xobtenfopf  >  Scbmetterling, 
SBinterfaateule ,  €rbraupe,  fdjäblirf, ,  KreuAWurj* 
adereule,  fdjäbtid),  (Srbläufer,  gpfiloneule,  fflaupe 
fdjäblicö,  berGolorabo.Kartoffeträfer(f.  b.), 

ber  (Sngerling,  mebrere  fliegen  unb  Käfer,  mebr 
ober  weniger  fd)äblitf).  SRäufc,  ̂ irfdje  unb  SBitb* 

fd)Wctne. 12)  (Ernte.  2)er  geeignete  geitpuntt  für 
bie  (Jrnte  ift  bie  Steife  ber  K.,  welche  fidj  burd) 

fotgenbe  grfdjeinungen  fennjeidjnet:  1)  burdj 
©elb-  unb  SBelfwerben  bei  Krautel  (bei  grünem 
Kraute  nnbet  nodt  eine  ©tärfeabtagerung  in  ben 

jKnolIen  ftatt);  2)  ber  3nl)att  ber  K.  barf  beim 
|  Xurdjfdmetben  nidjt  mct)r  wafferig  fein;  3)  bie 
Knollen  müffen  fid)  oon  ben  jufammenge> 
fdjrumpften  Stototten  leidet  loltöfen ;  4)  bie  ©djalc 
untgiebt  bie  Knolle  feft  unb  berb,  ifjre  ©pibermil 
blättert  fta)  ab;  6)  gkim  Kod)en  fpringt  bie 

Sdjate,  bal  ̂ nnere  jeigt  fid) 'mehlig.  SBirb  bie grnte  burd»  etntretenbe  Kälte  gefäljrbet  unb  Oege* 
tirt  bal  fiaub  nod)  frifet)  grün,  fo  tarnt  bie 
Steife  burdj  ?tbmät)en  bei  Saubel  beförbert  werben. 
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Jtattoffelätdjen  —  ßartoffelerntem  affinen. 

K  raufe  K.n  finb  erft  nadj  bem  boDftänbigen  Äb*j 
Herben  be«  Krautet  au  ernten. 

Sie  aufnähme  ber  K.  au«  bem  ©oben  gefdjicht 
nach  ©obenbefd>aTfent)eit  unbfianbeSfitte  mit  §adt 

ober  #anc,  Spaten,  Karft,  Wiftgabel  unb  ©rab« 

gabcl  (nur  in  loderem,  frintrümeligem,  unfraut« 
freiem  ©oben),  mit  bem  Pfluge,  bem  Häufelpflüge 

ober  ßafen  unb  ben  eigen«  conftrutrten  war« 
toffelerntemafdjinen  (f.  b.). 
Am  fchnellftcn  unb  berhältni&mäfjig  billigten 

geljt  bie  (Ernte  in  Äccorbarbeit  oor  firfi,  wobei 
ber  ©erbienft  nadj  bem  abgelieferten  ©ewidjt 
ober  yJLaft  beregnet  wirb.  Sin  Arbeiter  nimmt  in 

12  ArbeitSftunben  2—3  Ar  K.n  auf.  Wan  ja^lt 
im  Accorb  für  Aufnahme  ben  15.  ©djeffel,  ober 
für  1  SBifpel  (13.2  fieftoliter)  im  Surdjfchnitt 
1.20  bi«  2.00  W.  Sin  ©efpann  befchäftigt  20 

Auflefer,  oon  melden  1  fceftar  täglich  abgeerntet 
werben  fann  bei  einem  (irrtrage  oon  14,000  Kilo 
pro  $eftar.  Ohne  ©efpann  rönnen  20  Arbeiter 
täglidj  nur  0.7ö  $ettar  abernten,  dum  Abfaljren 
ber  K.n  rechnet  man  auf  20  Arbeiter  unb  einen 

«arten  übt  er  ift  ©ier,  weldjeS  mit  einem 
fafte  oon  Kartoffeln  ober  Kartoff  elftärle  jum  Wal*, 
gebraut  wirb.  Sie  Kartoffeln  laffen  fid)  in  un* 
oeranberter  gorm  nicht  au  ©ier  oerwenben,  es 

mufj  erft  ber  Saft,  ber  bem  ©tere  einen  unange« 
nehmen  ©efdmiadertheilen  würbe,  entfernt  »erben; 
hicrburrfi  wirb  aber  Augleid)  bie  Wenge  ber  tti* 
weifjfubftanAen  auf  ein  Winimum  rebucirt,  fo 
bafc  bem  ©iere  burdj  bie  Kartoffel  faft  nur  ©tärfe 

jugefüfjrt  mirb;  äfjnlid>  ift  cS  mit  ben  phoSphor« 
fauren  Saljen.  K.  mirb  baljer  ftet«  weniger  nähr» 
baft  unb  nidjt  fo  ooHmunbig  fein,  wie  reine* 

WalAbier.  Sie  ©enufeung  ber  Kartoffeln  Aura 
©ierbrauen  fann  auf  Dreifache  SBeife  ftattfinDeu. 
Sntweber  man  reibt  bie  Kartoffeln,  wäfdjt  auf 

Sieben  baS  ©tärfemcljl  au«  unb  benufet  biefcS, 
ober  man  fdjneibet  bie  Kartoffeln  in  Scheiben 

unb  laugt  biefe  erft  jur  (Entfernung  beS  Safte« 

11«/  
" 

mit  28a bann  mit  SBaffer,  bem  man  '/s  bi« 

l°/0  Sdjmefelfäure  jugefejjt  b^at  unb  hierauf 
normal«  mit  reinem  2Bajjer  au«,  trodnet  bie 
Scheiben  unb  oermanbelt  fie  burd)  Wahlen  in 

.pafen  ober  $flug  ein  ©efpann,  borauSgefefct,  bafc  ,  Wet)l,  weldjeS  man  benufet,  ober  enbltdj:  man 
ber  Ader  oom  £of  nidjt  au  entlegen  ift.  (Sntweber  J  Aerreibt  bie  Kartoffeln  auf  einer  Steibmafdjine  au 
werben  bie  K.n  auf  bem  gelbe  in  Säde  gefüllt  i  ©rei  unb  laugt  bieten  mit  reinem  SBaffer  fef)r  forg* 
ober  in  Kafienmagen  gcfdjüttet ;  lefctereS  ift  j^bod)  fältig  au«.  9?achJ5  i  e  m  c  n  «  geben  100  Kilo 
cmpfehlen«mertljer,  toeil  bie  Säde  ftarf  leiben. 

Stegelmäftg  finbet  nach  ©eenbigung  ber  $aupt» 
ernte  eine  Sßadjlefe  ftatt. 

(Ertrag,  ©or  bem  Auftreten  ber  Kartoffel» 
frantljeit  galt  bie  K.  als  eine  ber  fidjerfren 

■$flan*en;  feitbem  finb  bie  (Erträge  fetjr  fdjmanfenb 
geworben,  Oon  86—300  #eftoliter  pro  $eftar. 
2118  SuraMdmitt«ertrag  gilt  170—230  £efto* 
liter.  1  $eftoltter  K.n  miegt  73  bii  75  Kilo; 
bem  ©etmdjte  nadi  erntet  man  burd)fd)nittlid) 

12,000-16,000  Kilo  Knollen  unb  1000-2000 
Kilo  Kraut  pro  $eftar,  unb  xtoar:  auf  geringem 

Kartoffeln  in  ber  Ukar i£-  beim  SBrauen  nur  fooiel 
©ftract,  ali  25  KiloSRafa  entfpridjt;  e«  fmb  alfo 

100  Kilo  SRaU  burd)  400  Kilo  Kartoffeln  au  er* 
fe^en.  SRan  fann  jebod)  nidjt  fämmtlia^ed  VRal& 

burdi  Kartoffeln  erie^en,  fonbern  man  menbet  AWetf  * 
mäßig  b^ödjftenS  eine  Wenge  Kartoffeln  an,  bie 
ber  $älfte  be«  Wal$e§  entfprtd)t.  33  a  1 1  i  n  g  b>t 

genaue  Slnroeifung  jur  2)arfteSung  bon  K.  ge< 

geben. Äartoffelbrot,  ein  eine  gemiffe  Wenge  Kar« 
toffeln  entb,altenbe«  ©rot.  «in  ju  grofjer  S"fa& 
oon  Kartoffeln  ift  gu  bermeiben,  meil  baburd) 

Kartoff elboben  10,000-14,000  Kilo  pro  fieftar,  ber  $eig  au  furj  mirb  unb  baS  ©rot  einen 
auf  mittlerem  15,500—19,500  Kilo  pro  ̂ eftar,  weniger  angenehmen  ©efdjmad  erhält,  aud)  letdjt 
auf  gutem  19,500—29,000  Kilo 
Xa  nad)  Weisen  ber  2!urd)fd)nitt«prei3  für 

100  Kilo  K.n  au«  ben  3a$ren  1837—1860  3.35  SR. 
in  ben  alten  $robinAen  bed  preufjifdjen  Staate« 
war,  fo  beredjnet  fid)  ber  3)urd)fd)nttt«bruttoertrag 
auf  ungefähr  550  W.  pro  ̂ eftar. 

13)  Aufbewahrung,  f.  Äufbewaljrung, 
Keller,  Wiete,  Kartof f elremif e. 

14)  ©  e  r  w  e  n  b  u  n  g.  Sie  K.  bient  al« 
9lal)rungSmittel  für  ©iejj  unb  Wenfdjen  unb  al« 
Rohmaterial  bei  ber  ©ercitung  bon  ©piritud  unb 
Stärfe. 

3m  robben  .ftuftanb  finb  bie  K.n  ein  fd)ä£barc£ 
biätetifdjeö  £>eilmittel,  weil  fie  blutber* 
bünnenb  unb  abfüljrenb  wirfen.  Wan  giebt  fie, 
in  mäfjigen  ©aben,  a.  al«  ©orbeugemittel  gegen 

gum  ©djimmeln  geneigt  ift.  SBeiAenmetjl  berträgt 
einen  größeren  3ufa&  9loggenmehl,  femer 
mufj  «Sauerteig  ober  §efe  in  größerer  Wenge,  al8 
bei  reinem  ©etreibebrote  jügefeht  werben,  ©ut 
bereitetes  K.  hat  einen  angenehmen,  faftanien« 
artigen  Weidunacf  unb  höh  itrfi  jiemlid)  lange 
feudjt.  Wan  redjnet  auf  ie  500  ©emidjtätheile 
roher  Kartoffeln  15  @ewid>t«theile  gute  ßefe 
unb  250  Xtjeile  SBeiAcnmehl  nebft  8  bi«  10  ZfftiUn 
6o1a,  bei  Hnmenbung  bon  Äoggcnmehl  nur  hblb 
fo  oiel  Kartoffeln.  ©oldjeS  ©rot  hat  einen  jiemlid) 
angeuchmen  ®efd)macf  unb  b,ält  Hd)  etwa  8  bis 
10  Sage  lang  gut. 

Wit  getonten  Kartoffeln  ift  bie 
©creitung  oon  K.  weniger  mübfam,  baffelbe  ift  aber 
fernerer,  Dichter,  leicht  jum  6d)liffigmerben  geneigt 

äJhljbranb,  ©lutfeudje  ber  Sdjafc;  ©oll«  unb  j  unb  erforbert  eine  etwa«  längere  ©adjeit,  aii 
Sidblütigfeit;  i.  bei  fmrtleibigfeit;  Y.  bei  Gtö- ;  gewöhnliche«  ©rot. 
rungen im  $fortaberfrei$lauf  unb  bciCongeftionen 
nad)  bem  ©ehirn;  bummfollerige  $ferbe  werben 
burdj  ©erfüttern  bon  rohen  K.n  möglidjft  lange 
arbeitsfähig  erhalten,  tteufjerlich  bient  ber 
©rei  oon  verriebenen  rohen  K.n  al«  fütjlenber 

Umfchlag  gege::  Verbrennungen  unb  SntAünbungcn 

©onKartof  felmeljl,  nicht  Kartoffelftärremchl, 
fann  man  anf  je  40  Kilo  SBeigenmehl  17  Kilo 
oerwenben  ober  auf  40  Kilo  ffloggenmehl  10  Kilo. 

Äartoff elerntf mafdjiBtn,  Kartoffelhebcr, 
Kartof  feipflüge,  jum  Ausheben  ber  Kartoffeln 
auS  bem  ©oben,  werben  jetjtfdwn  in  jiemlid)er©olI' 

Kartoffelälchen  (Anguillülla  solani),  eine" an  I  fommenheit  bergefteHt,  fo  ba%  fte  überall  bort franfen  KartoffelfnoDen  lebenbe  Aeldjenart. empfohlen  werben  fönnen,  wo  eS  an  Arbeits- 
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haften  gcbridjt,  namentlidj  in  ©egenben  mit  aus« 
gebebntem  Kartoffelbau. 
Um  ff ti ollen  t>on  gebunbener  (Erbe  nod)  beffer 

ju  trennen,  b,at  man  fog.  ftartof f elfjeber  con« 
druirt,  meldte  ftofjwetfe  bie  Trennung  bewirten. 

flaäf  SBüft  wenbet  ber  CS  ol  c  m  a  n  n '  f  tf)  e  "JT  n  g  1  o- 
amertf  antfdje  Rattoff f lieber  bic  fcfttoäc^- 
ften  ©töfje  an,  arbeitet  bajjer  nur  in  ben  leichte- 

ren ©obenarten  gut.  ©djubart  unb  £>effe  in 
XreSben  liefern  Siefen  Kartoffelbcber  jum  greife 
oon  270  2Jt. 

Ter  n  a  rtoffeltjeber  üon  Segiel8fi  in 
5? ofen  foftet  etwa  300  SW.  unb  Ieiftet  bei  68  Smtr. 
SReibenentfernung  ettoa  1.25  .öeftar  in  einem 

Xage  (9-10  ©tunben).  3u  einem  ©erätfj  Unb 
7—12,  ober  einfcr)lieBlicr>  be«  «btragen«  bet  Kar« 
toffeln,  9—14  Sammler  erforberlid),  wenn  ber  (Sr- 

trag  pro  fceftar  7500-12,000 Kilo  beträgt.  Sei  ber 
«rbeit  jeigt  fid)  befonber«  bie  Kotbwenbigfeit 
ber  gletdjmäfjigen  Unterbringung  be«  ©aatgute«, 

jumal  pro  fceftar  nicfjt  toentger  al«  1000—2400 Silo  Knollen  im  ©oben  blieben. 

$er  Kartoffelbeber  be3  ©rafen  SKünfter 

ging  au"  b cm  §anfon'fdjen  K artoff clfjcber  jjer« 
cor,  melier  leftere  nodj  ̂ eut  oon  ©.  Sid)  mann 
in$rag  gebaut  wirb,  ©djubart  unb#effe  in 
£re#ben  liefern  biefc«  ©erätb  im  ©ewidjte  oon 
200  Kilo  su  180  SR.,  mit  boppelter  Ueberfefcung 

für  langfam  gebenbe  Cd)fen  *u  195  9». 
3>er  Kartoffelbeber  oon  g.  8*  mmermann  in 

£alle  a.  ©.  foftet  bei  einem  ©etoidjt  oon  230  Kilo 
210  9Jc.  fieiftung  in  11.5  Arbeitstagen  oon  je 

10  ©tunben  16.6  fceftar  mit  2  fräftigen  SBed)fel- 
oferben. 

$ie  leid)te  güljrung,  geringe  JRugfraft  (125 
Kilo),  bequeme  $anbb,abung  beim  fBenben  fotoie 

ber  üer^altnifjmä&ig  niebrige  <ßrei«  bat  btefem 
©erätb,  tn  ©djleften  eine  große  Serbrettung  Oer- 
"diafft. 

35er  Kobölinifi'fdje  Kartoffelbeber  iß 
roefentlidj  abweidjenb  oon  ben  erwäbnten  9Ra» 
fdjinen.  3>ie  Seiftung  beträgt  pro  Sag  mit  4 
©edtfelpferben  unb  24  ©ammfern  1.25  bt«  2 

fteftar.  $err  ».  Kobblinäfi  tjat  an  feinem  Kartoff el- 
beber  neuerbingfl  aud)  einen  ©ammelfaften  ange- 
bracht,  meldjer  wäbrenb  ber  gab«  entleert  werben 
fann  unb  Kartoffeln  unb  Kraut  auf  ben  33 oben 
>d)üttet.  (Ein  Startoffelbeber  oon  ©awoer  u. (So. 

§u  Hamilton,  Ontarto,  auSgeftefft ,  bat  ab* 
Tticbenb  oon  aßen  anberen  gar  fein  ©dwr,  fonbem 
a^rnt  bii  *tt  einem  gewiffen  ©rabe  bie  Ärbeit 
be5  &artoffelauSbeber3  mit  ber  ©rabgabel  nad). 

Weitere*  f.  in  SBüft'*  3ab"«bericbt,  1877  unb 1879. 

©raf  SRünfter  giebt  an,  baß  oon  20  ©amm» 
lern  täglidj  geerntet  werben  Ijinter  bem  #afen  ber 
«rtrag  oon  1  Jpeftar,  t)inter  ber  #ade  ber  (Ertrag 
oon  0.74  $eftar,  binter  swet  Kartoffelbebern  ber 
(Ertrag  oon  2.5  £>eftar. 
«u«  allen  (Erfabrungcn  mit  K.  gebt  beroor, 

&afc  nur  bann  aue  Kartoffeln  aus  bem  Soben 

gehoben  werben  fönnen,  wenn  biefelben  in  gleid;« 
mäBigc  liefe  gelegt  worben  finb. 
»»rtoffflfafer  (ßartoffelpulpe ,  Steibfel),  bie 

WSdfidnbe  ber  Äartoffelftärfebereitung,  wirb  al« 
ALiiermtireJ  oerroenoer. 

Äartoffclfetitn,  f.  (Ernteferien. 
Äartofjelfufclbl,  f.  o.  w.  «  m  o  l  a  l  f  o  b  o  l  (f.  b.). 
ffartoffclnrabcmafdjinf,  ftartoffel&arfrmafdjtne, 

Sartoffelljcber,  f.  ̂ferb el^ade  unb  SEattof  f  el« 
erntemafdjinen. 

«artoff  ttbotlä'a&er,  f.«llenberger'89»aifd). werf. 

«artaffelfäfer ,  f.  (Eolorabo-tfartof fei- 
fäf  er. 

Äartoffclfranl^titcn.  Unter  biefen  ift  feine 
mebr  gefnrdjtet,  alü  bie  fo  l)äuftg  unb  ocrijeerenb 
auftretenbe,  gewöbnlid)  fdjledjt^in  al«: 

„Jtartof  felfranf  beit"  bexeiebnete,  aud)  unter 
ben  tarnen  „Naßfäule,  3enenfäule, Statt« 
bürre,  ©lattfranf fjett"  befannte  ©eudje, 
weldje  im  Saterlanbe  ber  Kartoffel  oielteidjt 

febon  oon  jeljer  beftanben  bat,  in  (Suropa  aber  erft 

feit  ben  bretfjiger  ̂ abren  biefed  3abrbunbert£  aU» 
Semein  befannt  ift.  Sic  jeigt  fid)  gewöbnlid)  (Snbe 

uli  ober  Anfang  Auguft  burap  Srfdjeinen  Heiner, 
beHer,  gewbbolicb  w«ft  umfäumter,  fpäter  braun 
werbenber  f^leddjen  (SBranbf leden)  auf  ein« 
Seinen  ©lättern.  Xiefe  oerbreiten  fid),  burdj  feudrt« 
warme  Witterung,  häufige  Siegen  ober  9iebel  unb 
)urd)  Sobennäffe  begünftigt,  oft  äugerft  rafcb  über 
ämmtlidje  grüne,  oberirbtfdje  %b,eilt  ber  Sßffanse, 
o  bag  oft  in  Wenigen  Sagen  ganse  gelber 
fdftoarsed  £aub  geigen  unb  im  Kraute  oft  Oöltig 
Oernid)tet  finb  (©lattbürre).  3n  fSotqt  biefer 
©erberbnifj  beg  SaubeS  werben  im  gänftigen  Jalle 
(bei  bürrer  SBitterung)  bie  Knollen  nur  burd)  bie 
©ernidrtung  ber  afftmilirenben  ©lattfläcbe  an 

©röfje  unb  ©tärfereid}t^um  gefdjäbigt,  gewöbnlid) 
ergreift  bie  (Erfranfung  aber  aud)  fie  felbft,  unb 
swar  oon  ben  ©lättem  aus?  batjin  getangenb. 
3uerft  werben  Heinere,  f dnnuötg  braune,  meift  etwaö 
eingefunfene,  runsclige  ©teilen  an  ber  Dberftädje  ber 
Knolle,  fpäter  aber  etne  ©räunung  beS  gefammten 

oberfläd)lid)en©ewcbeä  unb  enblid)  eine  totale  ̂ er- 

ftörung  bei*  gansen  KnoUengewebed  erzeugt.  ;V- 
nad)  bem  ©rabe  ber  fteud)tfgfeit  fault  bann  ent- 

Weber bie  Kartoffelfnoue  mi  einer  jaud)igen  Stoffe 

Lnaffe  ̂ fäule"),  ober  fdjrumpft  su  etner  bröcf« 
lieben,  nffigen  SÄajfe  jufammen  („trodene 

Bräute"),  weldje  beibe  ©rabe  übrigen«  oft  an 
berfelben  Knolle  oorfommen  unb  je  nad)  ben 

äußeren  ©erijältniffen  in  etnanber  übergeben 
fönnen.    ©tärfere«  9lu3trodnen  oft  bie 
Kranfbeit  ber  Knotten  auf,  unb  c«  bilbet  fid>  bann 
in  ber  Siegel  um  bie  fauligen  gierte  Kort; 
fommen  aber  foldje  troden  geworbene  Knollen 
fpäter  in  einen  feud)ten  Kaum,  fo  fdjreitet  bie 
©rfranfung  rafd)  weiter  fort  unb  fann  felbft 
leidjt  in  bie  gefürd)tete  naffe  ftäule  übergeben, 
©ereinigen  ficr)  Slöffe  unb  SBärme  fdjon  auf  bem 
gelbe,  fo  geben  bie  erfranften  Knollen  fdjon  bicr 
juweiten  fct)r  fdjnell  in  naffe  gäufe  unb  faulige, 
ftinfenbe  3crfc6un9  UDer« 

J)ie  Urfadje  btefer  Kranfbeit  ift  obne  allen 
Sweifel  nur  in  einem  parafitifd)en  5u  ben  $erono= 
jporeen  gebörenben  $ilse  su  fudjen. 

SDiefer  $ils  würbe  suerft  oon  einer  ©elgterin 
fgrl.  Sibert)  al«  wabre  Urfadje  erfannt  unb 
führte  bi«  oor  Kursem  ben  Kamen  Peronospora 
infestans  Casp.  (Botrytis  devastatrix  Lib.; 
Botrytis  infestans  Montagne),  wäbrenb  er  jeftt 
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tum  X»c  93art)  ali  SRepräfentant  einer  befonberen 
Gattung :  Phy  tophthora  De  Bary  betradu  et  toirb 
unb  ton  ib m  Den  tarnen  Pbytophthora  infestans 
erhalten  hat. 

Seim  erfranftett  Kartoffcllaub  ift  baS  innere 
ber  Blätter  ober  grünen  Stengel  angefüllt  oon 
bem  Wahrung  aufnebmenben  gabengeroebe 
(Sßocelium)  in  ©eftalt  langer,  $arter, 

peräftelter,  qucrroanblofer,  bin-  unb  Ijergefcblängel' 

ter  Scbläudje  in  ben  fogenannten  ̂ tun'dienAell räumen  (3nterceHularräumen)  ber  betreffenben 

Organe. 
Bon  bem  gabengeroebe  entfpringen  bann  bie 

einzeln  ober  au  mehreren  aus?  ben  Spaltöffnungen 
bcrüortrctenben  bäumebenartigen  gruchtträger 
(grudjtäfte,  gruchtl)hpfjen),  juerft  nur  auf 
bei  Blattunterfeite,  in  rociter  porgefdjrittenen 
Kranfheitiftabien  aber  auch  auf  ber  Oberfläche 
ber  Blätter.  Sie  liefern  an  ber  Spifec  ihrer 
firocige  eine  größere  ttnaabj  citronenförmiger 
gortpflanaungiorgane,  bie  jog.  Sporangien. 
füte  3lbglteberung  biefer  Sporangien  Don  bem 

Xräger  erfolgt  äufjerft  fcbneO  (binnen  10  Mi- 
nuten). 91ui  jeher  Spaltöffnung  einei  befallenen 

Blattei  bricht  roenigfteni  1  gruchuräger  Ijerpor 
unb  fommen  auf  1  □  SKlmtr.  foldjer  Spalt» 
Öffnungen  ber  unteren  Settc  bei  Blattei  roenigfteni 
200.  vluf  biefe  Seife  berechnen  fid)  für  1  QiJmtr. 
Blattfläcbe  nach  fcljr  mäßigen  Hnfäßeu  circa 
400,000  gortpflanAungiorgane. 

3)ie  Sporangien  fetmen  erft,  nadjbem  fie 
Pon  ben  gruchtäften  abgefallen  finb,  fobalb  fie 
in  einen  Xropfen  SBaffer  gelangt  finb ;  f ommen 
fie  burd)  Stegen  ober  Iljauroaffer  in  ben  Boben 
bei  Äderi  unb  an  bie  in  bemfelben  liegenben 
Äartoffelfn ollen,  fo  bohren  fic  ihre  fteimfdjläucbe 
aud)  in  biefe  ein  unb  bilben  in  ihnen  ebenfalls 
ein  reich  PerAroeigteiSWpcelium,  rooraui  tjerPorgel) t, 
bafj  bie  ?lnftedung  ber  Knollen  Pom  £aub  aui  oor 
fid)  fleht.  Kann  ber  tteimfchlaucb  nicht  in  einen 
nod)  lebenifräftigen  Sljeil  ber  Kartoffel  einbringen, 
fo  ftirbt  er  ab. 

X>er  oft  ali  (Sinroanb  oorgebrad)te  Umftanb, 
bafj  Knollen  erfranft  gefunben  mürben,  ohne  Daß 

man  am  fiaube  ein  ScbroarAtoerbcn  roabrgenom  - 
men,  ift  Aunädjft  baburdj  au  erflären,  bafj 
auf  berartigen  gefunb  erfa^einenben  gelbem  bie 

Pbytophthora  nie  ganj  fehlt,  fonbern  fid)  im* 
mer  Pereinjelt  an  Blättern  porfinbet,  ein  Bor* 
lommen ,  roeldjei  bei  ber  ungeheuren  SRenge  ber 
gebilbeten  gortpflantmngiorganc  Pöllig  genügt, 
um  ein  mäfjtgei  Gifranfcn  ber  Knollen  au  be 
roirfen. 

Gi  bilben  alfo  einzelne  ̂ flaitAcn  bie  Qnfectioni* 
herbe,  Pon  benen  aui  fid)  bie  Hranfheit  meiter  Oer* 
breitet,  §errfd)t  babei  längere  3"t  berfelbc  SBinb 
in  beftimmter  SRicbtung  unb  fteb/n  bie  betr.  ?pflanjen 
am  äußeren  9tanbe  etnei  gclbei,  fo  faun  ei  oor* 
lommen,  bafj  bie  Sporangien  Pon  einem  hoher 
gelegenen  gelbe,  roclcbci  fclbft  oft  nur  fet)r  menig 
Pon  bem  $ilje  ergriffen  roorben  ift,  in  Staffen 
nad)  einem  tiefer  gelegenen  geführt  werben  unb 

hier  bei  feuchtem  SBetter  oft  ganj  plößlid)  bie 
Kranlfjcit  in  aller  $eftigfeit  auftreten  laffen,  be* 
fonberi  roenn  bann  ein  Wegen  bie  fo  plö&lid)  auf 
einen  Kartoffelader  geführten  Sporangien  au  ben 

Knollen  b/rabfübrt.  ̂ nbiefem  lebteren  ̂ aße  lönnen 
bann  oft  bie  Knollen  PöQig  nafjfaul  fem,  mäbrenb 
bai  Kraut  nur  menig  erfranft  erfebeint.  Bor  allen 
Singen  begünftigen  ftarfei  Begießen  unb  feuebte 

fiuft  bie  (Sntroidelung  bei  s$arafiten,  ber  fofort  ju 
maebfen  aufhört,  wenn  geuchtigfeit  längere  Seit 

fehlt. 
hieben  ber  Berbreitungiroeife  ber  Kranffjeit 

im  grübjabje  burd)  J>inaufroad)fen  bei  in  ber 
Knolle  überwinterten  yilAmpceli  fefieint  nod)  eine 
anbere  SnftedungSqueHe  für  bai  fteti  juerft  Pon 
ber  Kranfbcit  befallene  fiaub  au  beftetjen,  nämlid) 
burd),  in  golge  einei  GJefcbledjtiactei  entftehenbe, 
Sauerfporen  (Oofporen).  $ai  Borhanben* 
fein  berartiger  Oofporen  ((Eifporen)  b,at  man  aui 
beren  S3orfommen  bei  allen  anberen  ̂ eronofporeen 

fcfjliegen  müffen,  biefelben  aber  tro^  langjährigen 
Sucbcni  nod;  nicht  finben  fönnen,  roai  oicQeicht 
babureb  ju  erflären  märe,  bafj  bie  ffiifporen  auf 
anberen,  biifjer  nidjt  barauf  unterfuebten  ̂ flanjen, 
oieOeitfit  irgenb  roclcbcm  Slderuntraute,  auigebilbet 
merben  unb  von  hier  aui  bann  bie  itranfheu 

nad)  ber  SluSfaat  ber  Kartoff  elf  noQen  Perbreitet 
merben  fönnte. 

Sie  fo  oft  ali  ftranfljeitierAeuger  betrachteten 
Schimmelpilze  (befonberi  Spicaria  Solaui  unb 
Fuaisporium  Solani),  meldje  fieb  oft  auf  franfen 
Knollen  anfiebeln,  mad)en  biefe  nie  urfprüngltd) 
franf,  fonbern  Reifen  nur  ali  ftäulnifjbemojmer 
mit  ben  baAU  fid)  einfteUenben  Spieren,  wie  4.  ©. 
SDIUben,  bie  3erftörung  PoQenben. 

3BaS  bieöefämpf  unß  ber  üerheerenben  Seuche 
anbelangt,  fo  ift  au  gefteben,  bafj  mir  bii  je^t 
ben  Ser^cerungen  ber  Phvtophthora  infestans 
rathlos  gegenüberfte^cn  unb  bafe  alle  fid)  barauf 
beAuljenben  Borfd)läge  fich  ali  mirfungiloi  er* 
miefen  f)aben. 

3$on  roefentlicbem  Sinflufj  ift  nur  bie  9Bal)l 
ber  Sorte,  obgleid)  feine  Sorte  por  ber  Kranfbeit 
fichcr  ift;  bünnfcbalige  meifje  Sorten  erfranfen 
leichter  ali  bidfcbaligc  rot  he.  $ie  Behauptung, 
bafj  bie  Sultur  eine  Degeneration  fdiafft,  ift  nur 

infofern  rid)tig,  als  burd)  fic  oicle  foldjc  bünn* 
fd)alige  Sorten  erzeugt  merben. 

$on  ben  jab^lreicben  anberen  K.  finb  bie  mid>- 
tigften: 

35er  Sdjorf,  ©rinb  ober  ̂ odentranf beit 

(f.  b.),  ferner  bie  fträufelfranf Reiten  (f.  b.), 
bie  gaben*  ober  iUaulcjelbilbuug  ber 
Kartoffeln  (f.  b.),  mäbrenb  burd)  ungünftige 
SBitteningdPerhäliniffe  bai  Uuifaulen,  Srfäufen 
unb  Srfrieren  bebingt  mirb  unb  bai  Turcb 
roadjfen  (f.  b.). 

ftartoffelfraut,  Kraut  ig,  mirb  nid)t  in  aui* 
gebebntem  ä^afje  ali  gutter  permenbet,  roeil  ei 
ohne  Schaben  für  bie  Sntmidelung  ber  Kartoffel» 
fnoDe  erft  geroonnen  merben  fann,  menn  ei  uiz 
gutterpermerthung  nicht  meb,r  geeignet  ift.  »Ii 
Sauerfutter  (f.  b.)  mirb  ei  für  Dlinber  benußt, 
bii  Aitr  .öälfte  ber  gefammten  Wation.  griiehei 
Kraut  fou  fich  ab  unb  $u  gefunb^eitifd)äb(id)  bei 
9)iubern  ermiefen  haben.  xBid  man  bai  K.  nicht 
perfüttern,  fo  lägt  man  ei  entmeber  auf  bem  gelbe 

liegen  unb  pflügt  ei  fpäter  unter,  ober  man  Per> 

menbet  es  au  Comp oji  ()*•  b.)  ober  ali  Streu 

(f.  b.). 
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Sartonellcgemafdjtnen,  in  oerfcbiebenen  Son 

frractionen  aefertipt,  finb  nodj  nidjt  (o  üollfommen, 
bafj  fic  ber  allgcmetnenBeacbtung  empfohlen  werben 
fönnen.  3n  erfter  «eibe  Oerlangen  fie  ein  Saat« 
gut  oon  gleicb>äfpger  Befdjaffenbcit  in  $orm 
unb  ©röfje  unb  biefem  <5rforbernifj  fann  praftifcb 
feiten  oollfommen  entfprodjen  werben.  SBüft, 
^abreSberidit  1879,  erwähnt  bie  patenttrte  Kar» 
tofrellegemafäine  *>on  (£.  ©  dj  n  e  i  1 1  e  r  in 

Berlin  («etnidenborfer  ©trafje  66).  5)ie  fietflung 
ift  pro  lag  etwa  3  #eftar;  jum  betriebe  werben 
jwei  Bferbe  unb  jwei  SKann  nöt^tg.  ©ei  ben 
amerifaniföen  Je.  Don  «fp in  wall  werben  bie 

Kartoffeln  angefpic&t,  wobei  ber  gau*  benfbar 
wäre,  ba&  bie«  audj  einmal  niajt  gelingen  fönnte. 
SRtt  ber  oon  2frieblänber  u.  granf  in  SBien 
au3  Slmerila  eingeführten  Kartoffellegemafdjtne 

würben  («r.9  bei  „Ccflerr.  lanbw.  SBodjenblatteS", 
1878),  in  10  ©tunben  auf  8  Gmtr.  liefe  1254 
Kilo  Kartoffeln  auf  1.6  #eftar  gelegt.  (£8  würben 
pro  £>eftar  526  Kilo  Kartoffeln  erfpart  unb  260 
Kilo  mebr  geemtet.  €in  Berfud)  fann  jeboa) 
niebt  allein  entfdjeibcn. 

Bräbidom'«  patent,  Kartoff  elpflan  a* 
gruben-SRaf djine,  ift  oon  u.  «abm 
Wadjfolger  in  Stettin  ju  bejie^en.  3—4  ßeftoltter 
werben  Oon  %toti  Bferben  unb  jwei  SRann  im 
Zage  bearbeitet  unb  banadj  bie  Kartoffeln  burd& 

«Berjonen  in  bie  ©ruben  gelegt  unb  bebedt.  Eiefe 
SRafdjtne  ift  neu  patentirt  (1879),  wiegt  300 
Kilo  unb  foftet  265  SR. 

St.  finb  ferner  au  be$ie$en  oon  SB.  ©ieber«* 
leben  u.  So.  in  Wernburg. 

Äartflffclmaft,  bie  bauptfädilidj  burd)  Ber* 
fütternng  oon  gebämpften  Kartoffeln  erhielte  SWajt 
ibii  15  Kilo  pro  fcaupt  Sltnbote^);  liefert  fetjr 
gute  ̂ rleifdjqualität. 

»ortoffflmebl,  f.  ©tärfemebl. 
Äartoffelpadit,  eine  Vlrt  ©tüdpadji,  inbem  bie 

(Erträge  ber  Kartoffelfelber  an  fleine  fieute  gegen 
einen  Bin*  an  ®db  ober  mit  ber  Verpflichtung 
oerpadjtet  werben,  burdj  «rbeit  ben  $ad}t$inS 
abjuoerbienen. 

Äartoffelprobcr ,  Snftrument  aur  (grforfdjung 
be«  ©tärfemeblgebalt«  ber  Kartoffeln,  f.  ©tärfc* 
mebl. 

Äartoffelpiilpe.  f.  Kartoffelfafer. 
Kartoff  clQnetfdjtnafcf)  in  c ,  ix  a  r  t  o  f  f  e  1  m  Q  I)  I  e , 

jum  3er"rinern  ber  gebämpften  Kartoffeln  bei 
Oer  Verarbeitung  berfelben  auf  Branntwein  ober 

Spirttn*,  befielt  au«  2  SBal^en  oon  genüg enbem 
2>urdpneffer  bei  nnr  geringer  fiänge,  weite  auf 
einem  feften  «abmen  gelagert  unb  fo  eingerichtet 
Rnb,  bafj  fie  bei  ber  Bewegung  gegeneinanber  eng 
genug  geftetltunb  inbiefer©tcuungerbalten  werben 
rönnen,  um  au«  ben  i)tl%en  Knouen  eine  redjt 
feine  SRaffe  o^ne  unjermalmte  ©lüde  herjufteDen. 
Urfprünglidj  War  bie  St.  au«  $ola  bergeftellt. 
©ei  Dampfbetrieb  finbet  bie  St.  nur  nodj  auf 
bem  Bormaifcber  ibren  Blafr.  S)ie  fBaljen  [inb 
son  (Sifen  unb  werben  mittelft  «iemfdjeibe  unb 
betriebe  oon  ber  $ampfmafdjine  bewegt,  3n 
maneben  fallen  finbet  man  über  ben  Quetfdjwalften 
in  Stumpfe  noeb  ein  Baar  fog.  SSorbrect)- 
»al^en,  um  bie  «artoffeln  erft  in  Stüde  ju 
äertbjilen,  e^e  fie  jum  8erquetfo)en  gelangen. 

Äartoffetrcmife.  3n  ben  Äellern  liegen  bie 
ftnotlcn  metft  ju  tjod),  um  nidjt  ftarf  ju  wadjfen, 
in  ben  ästeten  auf  bem  Vieler  aber  finb  fie  bie* 

bifdjen  Angriffen  met)r  audgefe^t.  Wan  ijat  bed> 
balb  etwa  fett  1854  fog.  St.n  angelegt,  weldje  Äefler 
unb  9Riete  in  iht  oerbinben,  wenn  man  will. 
Rur  Anlage  einer  St.  fann  man  einen  geeigneten 

$Ia$  im  freien  Selbe,  im  ßofe,  an  ber  Brennerei 
ic  wät)len.  Xer  ©oben  wirb  au  genügenber  Diefe 
ausgegraben,  bie  ©rube  mit  Umfaffungdmauern 
mit  3folirfd)td)ten  umgeben,  barauf  ein  £  ad)  mit 

geeigneten  Borfebrungen  aum  ̂ btjatten  ber  Halte 
gelegt,  eine  @infaf)rt  in  ba3  ©ebäube  gefdjaffen, 

bie  gegen  ftrenge  Kälte  gehörig  gefdjü^t  werben 
fann,  unb  bie  St.  ift  fertig.  SBiu  man  bteScnollen 
aur  Brennerei,  snr  Ku^faat  tc.  trennen,  fo  baut 
man  über  bem  Srblager  not  ein  ©efdjofe  mit 

9luffat)rt  unb  a»oe»tem  Sager.  ©inb  SBänbe  unb 

Dacbung  gehörig  btcr)t  unb  bunt  fcbled)te  Wärme- 
leiter genügenb  gegen  Kälte  gefdjüfct,  fo  fönnen 

bie  Knollen  nirgenb«  beffer  aufbewabrt  werben. 

Äartoffelfortirmaftbinc,  iux  £erfteüung  einer 
gleidjmägigen  Berf  aufäwaare,  gletd)mdgigen  ©aat* 
guted,  namentliaj  auä)  fürK  artoffellegemafcbi* 
nen.  J)er  fleHbare  v3atent'»artoffelfortirer  oon 
ir.  ?\.  Sdert  in  Berlin  fonbert  bie  Kartoffeln 

bei  einmaligem  S)urd>geben  in  3  ©orten  oon 
25—42  SKlmtr.  S)urdjmefter  unb  leiftet  ca.  IV« 
3Q3t«pcl  pro  ©tunbe:  ©ewiebt  200  Kilo,  $rci8 
155  SKarf.  Um  betm  ©ortiren  bie  a"  Meinen 
Knollen  au«anfcbeiben,  bie  mittleren  runbUdjen 
*u  befommen  unb  alle  au  flrofeen  ober  au  langen 

über  baS  ©ieb  weggeben  au  laffen,  liefern  grieb* 
Idnber  u.  gfranf  in  SBien  ben  Sominif' 
Kartoffelfortircolinber.  Bei  3  ̂ erfonen 

Bebicnung  foE  bie  !Wafcbine  täglidj  10—13  Sonnen 
(&  1000  Kilo)  Kartoffeln  forttren  unb  oon  Srbe 
unb  etwaigen  Keimen  peinigen.   $rei£  200  3Jcarf. 

Kartoffel^  unb  Nu bcnfcbitcibcmafdjinen,  werben 
in  oerfdjicbenen  Sonftructionen  gefertigt,  beren 
wejentlitbe  Xbeile,  bie  SReffer,  entweber  auf  einer 
Srommel,  einer  oertical  rotirenben  ©cbeibe,  ober 
einem  KonuS  befeftigt  ftnb.  S)er  oon  J>.  2r. 

(S  d  a  r  t '  Berlin  gefertigte  aRoobo'fdje  «üben* 
fdjneiber  wiegt  185  Kilo;  fieiftung  per  ©tunbe: 

Vit— 12  fceftoliter  «üben;  Brei«  119 SRarf, incl. 
6  SReferoemeffer.  (Sine  abnltcbe  (Eonftruction  be* 
ft^t  ber  franaöfifaje  gtübenfdjneiber.  dlaoton 
u.  ©buttlewortb  in  ®ien  fertigen  benfelben 

aum  greife  oon  100  aKarf. 
SDie  «übenfebneibemafebine  ber  Seip  |  i  g*fR  e  u  b  * 

niber  «et  ien*SWafa)inenf abrif  letftet 7 — 9 
4)eftoliter  «üben  ober  Kartoffeln  pro  ©tunbe. 

$rei«  je  nach,  ©rö&e  48  bis  72  9»arf. 

®ie  amerifanifebe  Kartoffel*  unb  «übenfdjnetbe* 

mafdjine  oon  S.  (Edert-Berltn  mit  {leben* 
ber  fonifd)er  Zrommel  ift  gana  auö  Sifen 

gefertigt,  ©ewiebt  95  Kilo,  fieiftung  pro  ©tunbe 
7V,  §eftoliter  «üben  unb  8  ̂eftoliter  Kartoffeln. 

Brei«  52  SKarf.  * 
3)ie«übenfd)neibemafa)ine  oon3Boob«,(£od* 

f  eb g e u.  So.  in  ©towmarfet.  Breife  loco  Snglanb 
70—120  SRarf. 

Beaug^quellenfinb  nodjÄb^orn  infiilbei* 
beim,  eigene«  gabricat.  —  «B.  ©erbe  in 
ebemni*.  -  SRineröo-^fltte  in  feiger 
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flartoffelwaaße  —  flaflanienbaum. 

(Nafjau),  eigenes  gabricat.  —  K.  SBünfdje  in 
$errenbut.  —  Kaljlf  e  u.  Settef  fen  in  Hamburg. 
—  Sieb  er  Sieben  u.  (So.  in  Semburg:  9Sur$el= 
fdjneibemafchincn.  —  3.  5.  Wartung  in  2angen= 
faUa:  $8urjelfd)neibema)d)inen. 

Kartofftlttiaage  jur  Seftimmung  beS  Stärfe« 
meblgebalteS,  (.  Stärfemebl. 

Äortoffclioafdjmafdiinf,  brcljbarcüattcntrommcl, 
für  Srennereien  unb  Starfefabrifen  oon  Sifen, 
am  verjüngten  ©iebclenbe  offen,  um  bie  ju 
»afdjenben  Kartoffeln  aufzunehmen,  roäbrenb  bie 
anbere  Seite  oerfdjloffen  unb  nur  mit  Sorrid)- 
tungen  jum  ÄuSroerfen  ber  getoafdjenen  ftnoücn 
öerfeljen  ift. 

Karubtn,  Karruben,  Caro  ben,  f.  %of)  an> 
niSbr  ot. 

Äarutftfie,  ttarufce,  f.  ü.  ro.  Karaufcbe. 
Karüc.Karme,  f.  K  ümmcl;  Karo  öl,  f.  ö.  tt>. 

Kümmelöl. 

«arbiol,  f.  K obl. 

KarnopfiS,  i.  Gar  90  p  je  unb  grud)t. 
mmmmttu  f.  8**i*< 
»affin,  f.  Gafcin,  SJlildj  unb  Käfe. 
ttaefabe,  KaSfarillenrinbe,  KaSfctt, 

K.affation,  Kaffe,  K.aftel,  Kaffette  f.  u.  G. 
ftafic,  f.  o.  ro.  ©artenfreffe. 

Äajftt  (Cassia  L.),  «ßpanjengattung  auS  ber 
Familie  ber  Caesalpiniaceac,  bercn  aablreidje 
Vlrtcu  bcionberS  mebicinifc^,  aber  aucb  ati  ©erbe« 
material  unb  als  Stammplätzen  ber  officiueCen 
SenneSblätter  (Folia  Seunae)  wicbtig  finb,  be» 
f  onberS  C.  medicinalisBisch.  (2Keff  afenneS« 
blättcr,  bie  feinftcn  oftinbifdjen  SenneSblätter), 

C.  lenitiva  Bisch.  (?lleranbrinifd)e,  ̂ alt- 
ober  XributfenneSblätter),  C.  obovata  Collad 

(Senegal«  unb  2lleppifd)c  SenneSblätter),  bie 
Nöbrenf  afjie,  C.  fistula  L.  (Serbe»  unb 

gärbcmaterial,  befifct  aud)  gutes  £>olj  unb  mebi- 
cinifd)  oerroenbete  Früchte),  bie  Sraf tli  an  ifdj  e 
Wöhren  faffie  (C.  brasiliana  Laui.),  unb  bie 
C.  auriculata  L.,  tcdjnifd)  mit  berroenbbaren 
Safifafem  unb  efjbaren  Samen. 

Äafionabc,  f.  3"<*et. 
Äaflu,  j.  Katechu  (^almenf  at  edju). 
Äaftaute,  1)  f.  0.  m.  $or  umarme,  Iänglid) 

runbe,  bornige  SRaffe,  an  ber  inneren  Seite  beS 
SorarmS  unb  beS  Sd)ienbeineS  ber  binteren 
Srtremitäten,  bei  eblen  ̂ ferben  Heiner  als  bei 
geroöljnlidjen,  juroeilen  fo  groß,  bajj  man  fie  ab» 
faneiben  mu| ;  aud)  foü  fie  oon  einer  bcm  Strab> 
Trebs  ähnlichen  Kranfbcit  ju  leiben  fiaben. 

2)  5he  grüdjte  bei  KaftanienbaumeS  unb  jmar 
foroobl  bie  Slofef  aftanien  (f.  b.)  als  aud)  bie  eß- 

baren grüßte  beS  eblen  KaftanienbaumeS,  roclcbe 
man  aud)  SR  a  r  o  n  e  n  nennt.  Scfcterc  werben  fdjon 
»or  ibrer  gänjlidjen  JReife  mit  Stangen  oon  ben 
Säumen  gcfdjlagen,  oon  ben  ftad)ltgcn  füllen 
burdj  $>rcfd)en  getrennt  unb  in  ber  Sonne  ge» 
trodnct,  juroeileu  aud),  um  bie  Keimfraft  $u  jcr« 
ftüren,  oorljer  abgebrübt.  25ie  beften  unb  größten 
WM  fommen  aushalten,  Sübfranfrcid),  Spanien 
unb  Portugal;  bie  auS  ber  Sdjmeij,  Ungarn  unb 
Sübroeftbeutfdjlanb  finb  fleiner;  Tie  bilben  einen 
niebt  unwefentlichen  $anbelSartifef  unb  baben 
bort  bie  Sebeutung  eines  mirflidjen  SSoIfS» 
nab,rungSmirtelS.  3)ie  Ä.n  enthalten  im  roben,  un- 

aeröfteten  Sufanbe  ̂ 0^nc  0,e  @d)Qien)  jn  iqq 
Ib,eiten:  Stdrfemeb.1  29  9,  ̂ uder  0.4,  fette«  Del 
1.7,  eimci&fubftanAen  3  2,  Seüulofe  15.9,  ffioffer 

48.7  Ibeile.  3)ie  frifdjen  Kerne  enthalten  1.47°  0 
^idjcnbeftanbt^eife,  bie  lufttrodenen  Sdjalen 

1^8°,0.  S5ie  3lfd)e  ber  Kerne  ift  fet>r  reid)  an 
Äati  (44.7°  ol  unb  ̂ ^oSpborfäure  (143 %);  bie 

Wfcfie  ber  Skalen  enthält  nur  menig  Kali  (2.3  °/0) 
unb  ̂ boSpljorfäurc  (8.5 °,0),  bagegen  feb,r  otel 
SRaanefia  (21.9%)  unb  Kalf  (18%). 

2Ran  bermenbet  bie  K.  in  bem  ßeimat^Slanbe 

(ogl.  j.  SB.  u.  Italien)  aud)  als  Siebjutter,  be« 
fonberS  jur  SRaft,  ju  3uder  (f.  b);  100  $fb. 

geben  30—40  $fb.  Sbrup  =  6—14  ̂ Jfb.  garin 
ober  Krümel  juder.   S.  aud)  Kaftanienbol). 

ttaftantenbaum  (Castanea),  ju  ben  (Eupuliferen 
(Fagaceae)  geb,örenbe  ̂ ftan^engattung,  bereu 

3  ".Irteu  fd)ön  belaubte,  fommergrüne  Saume  mit 
gipfel*  ober  feitenftänbigen  K  n  o  fp  e  n  unb  großen, 
alternirenben,  gefticlten,  un^crtbeiltcn,  gejab,ntcn 
Slättern  mit  lincalijd|en ,  balb  abfaOenben 
Nebenblättern  finb.  Stamm  febr  bid  wer» 
benb;  iHiube  aftmäbjid)  fid)  in  eine  ber  ben 

Sid)cn  ähnliche  rijfigeSorfc  oerroanbclnb:  ÄuS* 
fd)lagSfäbigfettgrog  (befonberS  Stodlobben). 

Xaä  Kä^djen  blattmintelftänbig,  lang,  äbren- 
förmig,  bie  oberfte  am  ©runbe  ber  Spinbel  auS 
roeiblidjen,  aQe  übrigen  aber  auS  männlichen 
Slütt)en  beftebenb.  92ad)  ber  Slüt^ejcit  »erben 
bie  &ä$d)cn  abgeworfen  unb  bei  allen  Denjenigen, 
u>c(d)e  am  ©runbe  meiblicbe  Slütben  tragen, 
brid)t  einfad)  bie  Spinbel  oberhalb  ber  meibliqen 
Slütfacn  ab.  SWännlidje  Slütbenju  3  ober 
mebreren  Inäulförmig  an  ber  Spinoel;  $erigo  n 

fed)Stbeilig ;  Staubblätter  10—20,  bem  $eri» 
gongrunbe  eingefügt,  meit  auS  ber  Slütbe  beroor« 
ragenb.  9Beiblid)e  Slütben  meift  ju 3,  feiten 

4—7  in  fid)  centrifugal  entmidelnben  Knäueln  ; 
jebe  oon  einer  gcmeinfcbaftlicben,  ein  bie  Slütbe 
tragenbeS  Neceptaculum  bilbenben  Sracteenbüue 

umgeben;  ̂ erigonben  grucbtfnoteu  innig  um« 
fcbltepenb,  oberbaib  beffelben  feldjartig  erweitert 
unb  in  5-9  Sappen  gcfpaltet,  auf  ber  3"«*"' 
fläche  einen  Kran^  rubimentärer  Staubblatt  er 

tragenb;  Narben  5 — 9,  lang,  fabenförmig: 
5md)trnotcn  5— 9fädjerig;  Samenfnofpen 
12—14,  aber  in  ber  JRegcI  biS  auf  1  oerfümmernb. 

5  r  u  d)t  „K  a  ft  a  n  i  c"  ober  „3ft  a  r  o  n  e"  gemöt)nlid) 
einfamig,  feiten  jtoeifamia,  befiht  eine  leberartige 
Sd)a(e ,  ift  bon  ben  ftcipengeblicbenen  ̂ erigon- 

gipfeln  gefrönt  unb  ift  meift  ju  3,  fe itcner  ju 
2  ober  1  oon  ber  burd)  bie  bermaebfenen  Sracteen 

gebilbeten,  äugerlid)  bid)t  mit  meieben  Stadjelu 
bebedten  (lupula  t>ia)t  umfcbloffcn,  meld)  lottere 
uad)  ber  gruebtreife  flappenförmig  auffprtngt. 
Samenreife  einjährig;  Keimung  ganj  roie  bei 

ben  Sidjen.  Son  ben  3  ftrten  gehören  2  Norb> 
amerifa  an  unb  nur  1  ift  in  Suropa  &u  $aufe, 
nämlid) : 

55ie  cebte  Kaftanie  (Qtbclf aftanie,  SKa» 
ronenbaum,  Kaftenbaum,  $  a  §  m  e 

Kaftanie,  C.  vulgaris  Lara.,  C.  vesca  Gaerto., 
C.sativaMill.,  Fagus  Castanea L.}, Saum  jtueitei, 
feiten  erfter  ©rö&e,  mit  ftarfen  SBurjeln  unb  in 
ber  3ugenb  fd)lanfem,  im  Sthluffe  langfd)äftigem, 
gerabem,  oodtjoljigem,  im  freiem  Stanbe  aber 
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turafcbäftigem,  bicf  em,  oft  ftart  v  c  ra  fte  [  t  em  Stamme ; 
Änofpen  «förmig,  gelbticbgrün,  ta$l;  junge  triebe 
rotbraun,  nadj  ber  Spitje  bin  mehlig  beftäubt 
unb  behaart,  fpäter  fahl,  rotbraun  bU  oliben« 
grän  unb  mit  zahlreichen,  Weißen  ftorfrcärjcrjen 
berfeljen;  ältere  fiweige  unb  junge  Stämme  mit 

Siaticr,  olioengrüner,  ältere  aber  mit  bunlel« 
ranner,  riffiger  9tinbe  berfeben;  Stodlobben 

fcblanf,  großblätterig,  fäjnettwücbfifl ;  ftnbet  fidt 
aud)  auf  ben  Unfein  be«  mittellänbifaien  SHecre« 
unb  in  ben  ftaufafu8länbern  unb  bilbet  in  Spanien, 

Stalten  unb  einzelnen  Iheilcn  granfreid)«  be« 
bestenbe  SBälber.  %n  Deutfdjlanb  unb  Oefterreid) 
tritt  bte  ebelfaftanie  fdjon  tn  ber  rbeinifdjen  unb 

fübbeutfeben  fyone,  wo  ftc  °&er  nur  burd)  «nbau 
eingebürgert  ift,  malbbilbenb  auf  unb  Wirb  in 
atten  öfterretcbifäjen  fiänbern  bi«  SRäbren  unb 

Söhnten,  forste  in  Sübbeutfdjlanb  b.  aufig  al« 
Cbttbaum  angepflanzt,  Wätyrenb  ftc  in  Korb« 
beutfdjlanb  nur  nod)  al«  tßarfbaum  gejogen  wirb, 

bier  aber  aud)  oft  in  günftiger  Sage  nod)  ir)re 
?rrüdjte  reift,  Sie  norbamertfantfdjen  Ärten 
lab  neu  ben  Änbau  nicr>t  unb  ftnben  ftd)  ba^er  nur 
in  Startanlagen. 

2»er  St.  gebetet  am  b>ften  an  mäßigen  SBerg« 
bangen  in  niebt  ju  »arm,  aber  gefdjü&t  liegenben 
Sbaleinfcbnitten  unb  Wirb  im  SBalbe  bejonber« 

als  Stteberwalb  gebogen;  befonber«  beliebt  ift  er 
al«  «lleebaum  unb  Tür  $arlanlagen  wegen  ber 
fcfaön  belaubten  Srrone.  (Er  liebt  einen  leidjten, 

jebodj  nietet  ju  trodenen,  tiefgrünbigen,  loderen 
9  oben,  bis  felbft  $um  Sonbboben  be  ff  er  er  2lrt, 
nidjt  aber  bünbige  ober  ju  humusreiche  ©rünbe. 

pflanjt  ibn  aus  oon  fdjmerften  grrfidjten 
gezogenen  Pflänzlingen,  am  liebften  aber 
bte  berebelten  Säume  au«  guten,  befonber« 

ben  franjöfticben  ober  fübweftbeutfcben  Saum« 
faulen,  ©in  man  fruchtbaren  Samen  ernten, 
fo  ntujj  ber  ft.  ju  mehreren  jufammengepflanat 

»erben,  boeö,  genügt  ein  Saum  mit  mättnlidjen 
Stürben  für  etne  gan«  Pflanzung.  2>er  Pflege 
bebarf  ber  ft.  nur  in  feljr  jaeringem  Orabe;  man 
entfernt  bon  ben  jungen  Säumen  ba«  XragboUj 
unb  fdjneibei  wogl  aud)  bie  fieitjwetge  jurüd, 
um  ntdit  ju  früh  bie  Xragbartett  $U  erhalten 
unb  biete  £u  rafdj  abjunufcen.  2>te  Säume 

müffen  weit  au«einanber  fteben.  Serjüngt  Werben 
fie  bureb  Mbb^auen  ber  Äefte,  wenn  Sie  Xragbar* 

fett  nadjläßt.  SKan  fann  bie  Säume  aua)  wie 
Rappeln  föpfen  nnb  jutn  Stodauifcbjag  jWingen, 
n>a«  in  ber  Sombarbei  bei  Anlage  bon  fcaftanten« 
beden  nbltrh  ift. 

Äaftanifnbrot,  wirb  befonber*  aus  bem  9tüd« 
ftanb  ber  xu  guder  oerarbeiteten  Äaftanien  ge* 
fertigt,  ba  biefer  fid)  baju  beffer  eignet,  al«  bie 
ganje,  auderreidje  Äaftanie. 

^ftanicnßtrtf  aore  (Äaftanicnroti)),  f.  Stoß« 
f  a  ft  a  n  i  e. 

Äaftoaünbala ,  ba3  fcolj  ber  edjten  »aftanie, 

f  asunea  vesca.  ift  gelblid)braun  mit  bunfelen 
Sa>attirungen,  bem  Stdjenbolje  äbnlid),  aber  oft  I 
rijfig;  ti  f(bminbct  unb  qutüt  nia)t,  nimmt  etnel 
i$öne  Politur  an  unb  Wirb  all  wertb&olIeS  Ühj^  ! 
bolj  üerwenbet.  68  beftfet  eine  grofee  2>auer*  \ 

hahigfeit  fowobl  im  SKaffer,  als  aud)  in  ber  ( 

vrrbe.  »efonber«  gut  eignet  e3  ftaj  ju  SBein»'1 

fäffern,  $u  benen  bie  grafeftäbe  einen  ffirportartifet 
Italiens  nach  ̂ ranfreid)  unb  Snglanb  btlben. 

3)er  SEBein  foll  in  gäffern  au«  Ä.  langfamer 
Särjreu  unb  weniger  oerbunften  als  in  folgen 
aüi  Sicbenbolj. 

3m  Sa^lag«  ober  Unterbot  erhält  man  fdjöne 
jäbe  Stangen  oon  ber  fraftanie,  weldje  ju  ̂opfen« 
anlagen,  &u  gagreifen,  ju  ®abel-  unb  anberen 
Stielen,  gu  SBeinpfä^len  oor^üglid)  finb.  Sie 
^ecfenAucbt  in  ber  fiombarbei  gefa)iebt  befonberd 

um  SBeinpfäble  ju  aewinnen.  §ur  ̂ uerung 
bat  ba8  ̂ oU  bie  Unannebmlidjf eit ,  ftart  £u 

iniftem;  bte  Wollen  finb  aber  bei  ben  Sdjmieben 
behebt.  Sie  föinbe  giebt  ein  gute«  ©erbmütcl 
unb  eine  «btoajung  baoon  bient  jum  »laufärben. 

ftaftanicapil3,  j.  Boletus. 
Äaftanienttäne,  f.  9io6taftanie. 
«aften,  1)  iagblidj,  »ebältniffe,  um  X^iere 

barin  an  einen  anberen  Ort  $u  fchaffen;  2)  beim 
SBaff erbau  ber  untere  Ztyü  eine«  Samme«;  3) 

große  St.,  rueldje  ba  oerfenlt  werben,  wo  man 

ba«  SBaffer  uieht  burch  etnge)d)lagene  pfähle  ab* 
bämmen  tann;  4)  bie  redjtrointelig  gebauten 

Sgier£on'fcben  Sienenftöde  unb  ftnjäfce  an  hol 
«rnen  Sienenftöden,  um  ben  ©ienen  weiteren 
?Raum  ju  ibren  «rbeiten  ju  fdjaffen:  5)  lanbw. 
f.  0.  w.  $ode  ober  SWanbel,  baber  faften  f.  ö.  w. 
in  Warben,  in  .£> 0 cf cn  (f.  b.)  legen,  ogl.  u. 

(Srnte;  6)  ein  ©etreibeboben;  7)  ber  Ort,  wo 
öffentliche  (Sintunfte  aufbewabrt  werben;  8)  f.  ö.  w. 
Stamm,  Ännft,  Innung  (f.  b.),  ©efdjlecbt, 
Staub.  (Ijnbifebe  Kaftcnorbnung ,  ägoprifebe« 
Ifaftenwefen.) 

ÄOÜengiiter,  oeraltete  »ejeiebnung  für  jum 
ßirdjenöermögen  (ftirdjenfatten)  gebörenbe 

©uter,  wetebe  oon  fog.  Äajtenb',rren,  ftaften- 
meiftern,  »aftenoögten,  Raft  enf  ebretber  n 
eerwaltet  würben.  Äaftenamt,  ba«  CoHeginm 
ber  Serwaltung. 

Äaftcnlunft  ober  ̂ aternofterwerf,  f.  b. 
uno  Saggermaf ebine. 

Jrrafteufcblttß/  eine  außerhalb  bti  ̂ auieS  an« 
gebraute  2aubenmobnung,  »oie  fte  in  ber  {Regel 

an  9Rüblen  fidj  befinbet.  (Ein  langer  Fretter- 
taften  mit  uerfdjiebenen  Kbtbeilungen  unb  «in« 
gängen,  für  jebe«  $aar  eine  SBobuung. 

Äaftenfetjcn  t  in  Sebmaben  ein  Serfabren  jum 
Scbutje  ber  fri)cbgefcbnittenen  gruebt  gegen  feudjte 
Söitterung  auf  oem  gelbe.  C«  wirb  auf  einen 

öon  einem  umgefnidten  ©elege  (Sammelte)  ge* 
maebten  fog.  S3od  bie  gfrudjt  fret«förmig  aufgelegt, 
foba|  bie  «ebren  in  ber  SKitte  jufammenftofjen. 

SBenn  biefer  Äaften  eine  $öbe  bon  1  SReter  er« 

reidjt,  fo  maa)t  man  einen  ©unb  oon  bemfelben 
©etreibe  unb  febt  ibn  al«  t»ut,  bie  SWjren  ab« 
Wärt«,  auf  ben  »afien,  f.  $uppe. 

Äaftcnftfld,  nennt  man  im  «Hg.  alle  Sjierjon« 
fajen  Sienenftöde. 

Äaftner,  9Sirtbfcbaft«beamter  welker  ben  ®e« treibe«  ober  Scbüttböben  oorgefefct  ift. 

Äaftor,  f.  o.  w.  »iber  (f.  b.). 

Äoftoröl/  f.  t».  w.  «tcinu«öl. 

Äaftrat,  Äaftriwit,  f.  Caftrat,  «aftrtren. 

»ajoar.  f.  Safuar. 

ftataltpfte ,  S  t  a  r  r  f  u  ä)  t  (mebt  ju  ber« 

wecbfeln  mit  Starrtrampf),  Starrwerben  ber 

• 
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miflfürlid)en  Ku«feln  eine«  Dljiere«,  fo  ba&  e« 
fid)  rticfjt  bewegen  fann,  ja  in  ber  ©tetlung, 
bie  e«  eingenommen,  berbarrt,  ober  bie  ibm  ge- 

gebene fünftlid)e  Stellung  beibehält,  ift  bet  $un« 
ben  unb  sterben,  wenn  and)  nur  feiten  au  be* 
obadjten.  (Srfältung,  ©enufj  maffenfjafter,  fdjmer 

berbaultdjer  sJ?abmng,  ®d)red  unb  heftige  @e- 
mütb«bemegungen  werben  al«  Urfadjen  angefdjul- 
bigt,  tüdjtige  Sarirmittel,  bei  $unben  Brechmittel, 
jur  Befcitigung  empfohlen. 

Stataraft,  gried).,  ein  SaflerfatI,  ber  graue 
ober  weifje  ©tacr. 

ftatarrb,  Äranfbett  in  ̂ rolge  bon  SReuung  ber 
Sdjleimf)aut  be«  Dbicrförpcr«,  worauf  BlutÜber* 
füQung,  ©djwellung  be«  ©djleimbautgemebe«,  ab» 
norme,  meift  bermebrtc,  ©djleimabfonberung  unb 

Slbftofcung  be«  oberfien  Sdjufcbäuteben«  ((Spitzel) 
ber  ©djleimbaut  eintritt. 
Der  ft.  ber  «tb^mu ng«mege  fennAeidjnet 

i'irf)  burd)  fjö^cre  iRöttjung  unb  BlutüberfüUung ber  bcift  unb  troden  geworbenen  ©djletmljäute, 
bei  ftarfem  (Ergriff enf ein  ber  »afenfdjletmbaut  burd) 
beutlid)  tjövbavti  ©d)naufen,  bei  tt.  bc«  JRad)en« 

unb  ©djlunbfopfe«  burd)  erfdjwerte«  Sulingen,  bei 
».be«  Äeblfopfe«,  berßuftröbre  unb  berBroncbien 
burd)  trodenen,  Auweilen  fdmterAenber  .fiuften,®in« 
genommenbeit  be«  Sopfefl,  Bieber,  öftere«  «u«» 
braufen  ober  Sttefen  ber  ffranfen,  bermebrte 
Xljränenabfonberung,  geminberte  ftrefeluft  unb 
gröfjere«  Bebürfnifj  nad)  ©eföffaufnabnte.  Ur« 
fad)en  finb:  ©rfältung  unb  Smatljmung  rehenber 
©afe  (Gblor,  ftmmoniaf  :c.)  ober  bon  Stuf}»,  ©taub», 
tatft^eiteben,  ober  öon  Bacterien,  wobei  ber  Sx. 

fid)  anftedenb  erweifen  fann.  ©duife  bor  (Srfäl- 
tung,  letdjte«  Butter,  Kittel,  »eldje  bie  ©djleim« 
bauttbätigfeit  regeln,  a.  B.  ©almiaf,  gencbel* 
unb  Wnüfamen,  ©acbbolber&eeren,  ferner  «in* 
atbmenlaffen  bon  lauen  fBafferbämpfen  (f.  u. 
Bäbung  unb  Dampfbäber)  fönnen  ben  9?a- 
turbeiltrieb  unterftüfren.  ©ei  St .en,  bie  burd)  <£in« 
fdjnüffetn  bon  Bacterien  b^borgerufen  würben, 
lägt  man  bie  Xunfte  einer  Kifdjung  Don  ©almtaf« 
c ift  unb  einer  30%  (larbolfäurclöfung  in  bie 

ftafenfjöbjett  einrieben,  bei  Brondjialfatarrben 
finb  äu&ere  «bleitungen,  wie  fcaarfeile,  ©djarf- 
falben,  an  bie  Bruftwanbungen  be«  Patienten  gelegt, 
nü&lidj,  al«  biätetifdje«  Kittel  bie  Döhren. 

St.eberKafenböble,  berffiefer«,  ©tirn«, 
Äcilbeiuljoblen  unb  ber  Suftfäde,  werben 
Auweilen  gern  djronifd)  unb  fubren  oft  jur  (£nt- 
Äunbung  ber  Scf)lcimf)aute  biefer  Xfjeile.  ©djleim« 
bautmudjerungen,  ©d)feimbautpolbpen  unb  fonftige 

ÜReubilbungen,  baburd)  fi-nodjenaufbeibungen,  «u«- 
bilbung»onftnod)engemad)fen  (Ofieopbbten)u.bgl., 
«uftretbung  in  ber  O^rfpetdjelbrufengegenb,  oer* 
meh,rter  9iafenau«flu§  beim  S)rud  auf  biefe  «n» 
fdjweaun^en  ober  wenn  ber  Patient  ben  ftopf 
fenft,  Meine,  flao^e,  nid)t  mit  öerbidten  «änbem 
oerfebene,  Croftonen  ober  fatarrbali  dje  ®efd)Würe 
auf  ber  92afenfdjeibewanbfd>letmbaut,  wenn  lang« 
wieriger  Slafenfatarrb  oorbanben  ift,  gejdiwulff' 
artige  Weubilbungen  auf  ber  Wafenfdiletmbaut 
unb  meljr  ober  minber  bodjgrabige  4)artjd)naufig. 
feit  fenn*eid)nen  bie  ©tobten  biefer  Äranffjett. 
SRan  f)«iit  burd)  gute,  leidjt  oerbauliaje  Slabrung, 
fiifcfje  reine  HtfjmungJluft,  au«geAeid)netc  Haut- 

pflege, inner  Ii dj:  burd)  91bfod)ung  non  Blättern 
ber  melfdjen  9?u&  (30  ©ramm  auf  1  fiiter  SBaffer ; 
t>on  getrodneten  Blättern  45  @r.  auf  1  fiiter 
SBafjer)  taffenfopfweife  einjugeben,  %tyct  unb 
3Bad)b,olberbeeren  (30  ®r.  ̂ ol*tf)eer,  120  ©r. 
SBadjbolberbeerenpulöer,  fooiel  ©affer  unb  8Ref)I, 

bafj  au«  bem  ©anjen  9  Rillen  werben,  giebt  man 
in  3  Xagen),  äug  er  Ii  d):  Sinfpriäungen  bon 

einer  1— 2°/0  Sreofot-  ober  (Sarbolfäurelöfunjs 

(refp.  58erbünnung) ,  ober  einer  5—10  °/0  Ölet- 
iuder«  ober  Jhtpferbitriollöfung,  ober  einer  10 
bi«  20°/o  lanninlöfung,  einatbmenlaffen  bon 

Xb«rwafferbämpfen  /  oo«  ttarbolfäure»  ober 
£beerbämpfen.  Trepanation  ber  ©tirn* 
unb  Jcieferb,öb,len  (f.  Suf tfadfttd), 
eine  fefjr  fdjwere  Operation,  ift  einem  tüd)tigen 
XbierarAt  ju  überlaffen. 

II.  be«  SRagen«  unb  Darme«,  bei  allen 

£>au«tf)ieren ,  fenn&eidmet  fid)  butdi  ttppetit«« 
ftörungen  ober  bie  »ranfen  berfd)mäf)en  5»^«/ 
weldje«  fie  fonfl  gern  unb  begierig  aufnahmen 
unb  haben  bafär  Verlangen  nad)  fold)em,  ba« 

fie  fonft  nid)t  berjebren  würben;  fo  cerfebmäben 
an  äRagenfatarrb  leibenbe  ̂ ferbe  \iafcr  unb  fytu, 
treffen  aber  bie  mit  Urin  burcbfeudjtete  ©treu, 

ober  nagen  ̂ »olj,  wenn  fie  e«  fönnen,  ober  be« 
Ieden  ̂ flafter  unb  ©änbe.  »ei  ffiieberfäuern 
ftetlt  fid)  unboOfommene«  SBieberfauen  ein,  bei 
©cbweinen  unb  ftunben  i6red)neigung  unb  wirf« 
lidje«  Sredien.  Der  abgefegte  »otb  ift  entweber 

feft,  bei  ̂ ferben  flein^ebaDt,  bunfel  bon  fto&t, 
ober  arog,  loder,  breiig,  bon  faurem  ober  üblem 

©erud) ,  ftet«  aber  mit  gelblidjem  ©d)leim  über* 
sogen  ober  burdjmifcbt.  auftreibung  be«  SWaaen« 
unb  ber  Därme  burd)  angefammelte  ©afe;  fieib' 

fd)merjen,  Äoliferfdfeinungen,  befonberö  nad)  gut« 
ter*  ober  ©eföffaufnabme.  Die  ©d)leiraf)aut  be« 
Kaule«  unb  ber  Äunge  iß  troden  unb  weif  ober 
mit  einem  fdjmiertgen,  pappigen  Belag  berfeb,en, 
bie  ftranfbeit  faft  immer  bon  gieber  begleitet. 
Der  Kagenfatarrb  fann  in  wenigen  lagen  ober 

ÜBodjen  berlaufen,  ober  djronifd)  werben,  in  wel» 
djem  gatt  (Jrnäbrung«ftörungen ,  Kattiafeit  unb 
«bgefpanntbeit  böberen  ©rabe«  jum  «bmagern 
führen;  beftige  DurcpfaDe,  bie  enblid)  eintreten, 
bringen  lob  burd)  Srfdjöpfung.  Darmfatarrbe 
äugern  ftdj  »ie  berDurd)faU  (f.b.)unb  müffen 
bementfpremenb  bc^anbelt  werben.  Kagen-  unb 

Darmfatarrbe  führen  aud)  ad  töbtlicfjcn  (SntAÜn* 
bungen.  Ur  ja  dien  finb:  allgemeine  unb  örtlidje 
(Erfüllung  (burdj  ©enug  au  Falten  Saffer«  ober 
bereiften,  fowic  gefrorenen  gfutter«),  «ufnabme 

faulenber,  in  gerfejung  begriffener  ober  mitwe* 
faüung^piljen  oerf ebener  wäbrmittel;  plö^lid)er 

2Bed)fel  in  ber  jlütterung;  Kagenüberlabung 
unb  Diätfebler  aUer  «rt;  fcblecbte«  Drinfwaffer; 
unmittelbare  Bewegung  ber  Dbtere,  naebbem  fie 

eben  ftarf  gefreffen  batten.  Keibung  ber  Ur« 
fadjen,  SBarmbalten  ber  Patienten,  Ätfwft  bor 
©rfältung,  überfdjlagene«  ©eföff,  gute  Haut- 

pflege, öftere«  grottiren  ber  $aut,  leidjt  berban- 
lidje«  3futter  (gute«,  aroraatifd)e«  Säiefenbeu),  bei 

§artleibtgfett  unb  ftarfer  Serfd)leiraun0 :  Hbfübr» 
mittel  mit  bitteren  ober  bitter  aromatifd)cn  Kit« 
teln  (©lauberfalj  mit  (EnAianwurAel,  ©lauberfalj 

mit  ©ermutbfraut),  ober  ©lauberfalj  mit  Bred)- 
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»änjlein,  bei  $urd)fällen :  Sdjlcim  mit  Cpium, 

äberbanpt  ©eb,anblung  tote  beim  X  n  r  di  f  a  11  (f.  b.) 
finb  Die  Heilmittel;  bei  di r out j dien  SRagen*  unb 
tamlataix1)tn  giebt  man  bittere  ober  bitter* 
orontatiidie  SRitiel  mit  Äodrfalj  (j.  33.  120  ©r. 
Sennutljfrautpuloer,  ebenfooiel  Vpuloertei  SJoa> 

betbei  gut  gcmtidjt,  auf  4  9JlaI  in  2  Xagcn, 
rar  einÄinb»,  ooer  SSredjnufj  2 — 4@r.  (in  93er« 
bintmng  mit  ßodjfalj  120  ©r.,  SReljl  unb  SBaffer 

nag  jur  Satmerge,  auf  4  SDial  in  jtoei  Sagen 
rar  etn  $ferb),  bet  gro&en  SBieberfäuern  feinge* 
iänittenen  Xabat  unb  Jtod)falj,  ton  jebem  gleiche 
Ifteile.  täglid)  Atoeimal  je  eine  Heine  ̂ anbooll, 
nnb  leidjt  oerbaulidjei  gutter  in  fleinen  Portionen. 
3  notf)  $arn&lafcnent$ünbung  unb  g tu &, 
^'.ßft. 

Aatarr^alfieber  bei  9linbci,  f.  Sopffranl* 
int  bei  Stinbei. 

8«taÖtt  (ital.  catastro.  D.  mittel  alter!,  capi- 

uitrum),  „Äopffteucrlifte",  —  ©runbfatafter, 
Sranbft  euer  bud),  ©runbfteuerrolle, 

lUarbnd),  ©teuer  bud)),  bai  unter  öffent* 
Etdjer  flufiidjt  geführte  93erjeid)nij}  ber  ®runb* 
nie  rine«  ©ejirfi  mit  33efd)reibung  unb  Angabe 

teinon  i$nen  *u  entridjtenben  Steuerbetragei ; 
iai  öffentliche  iöueb  bafür,  mcldjei  neucrbtngi 
Serail  an  bie  Stelle  ber  früheren  Urbarien, 

Grnnb«  ober  ßagerbüdjer  getreten  ift.  Sic 
öranbftüde  ftrtb  barin  mit  SRioeöementi,  harten, 

Sinnen,  S3ermeffungi*  unb  93onittrungiregiftern, 
Beitreibung  ber  baju  ge^örenben  ©ebäubc, 
Brüden  unb  fonftigen  Anlagen,  ben  bafür  mid)* 
:igen  Sontracten  unb  SReceffen  über  93eredjtigun« 
gen,  Zicnftbarfeitcn ,  Saften  u.  bgl.,  furj  mit 
dien,  für  ben  SBertb  unb  bie  Steuerf|öbe  roid)- 
^9«  Details  aufjufü^ren.  ©et)uf3  ©tdjerljeit 
ftnb  btnfid)tlid)  ber  2Bertl)iüeränberungen  alle 
torauf  bezüglichen  SSorfäHe  nadjjutragen,  unb  be* 
sehen  bei^alb  ftrenge  Sjerorbnungen  barüber, 
Ni§  joldje  fofort  angezeigt  »erben.  Si  giebt 
öafnr  befonbere  Äatafterämter,  fiata)ter* 
beamte  ober  ftatafter  controleure.  3"  ©e* 
vag  anf  bie  ©efreucrung  fpridjt  man  aud)  oon 
Jtatafterlifien,  für  bie  ©ebäube  oon  S3ranb* 
!atofter  (f.  b.). 

Satbtnicittt,  f.  ftät^ner. 
Ret»,  Hatt) en,  in  SRecftenburg  Heine  ftamt« 

:iemool)nungcn.    3*  nadjbcm  biefe  ©ebäubc  $ur 
Aufnahme  oon  jroei,  brei  ober  oier  ftamilten 
tutaerutyet  ftnb,  nennt  man  fie  8meif|ifd)«,  3>rei* 

k.  ft.   93 c r q l .  a ud)  k  ä  1 f)  n  c  r . 

«flttr,  bog  SRännajen  ber  Äafre;  bai  3Jtänn* 
$en  ber  »üben  tfafre  nennt  man  aud)  83  a  um* 
fatter. 

Hatbarincnbluate,  f.  Sdjroar  jfümmcl. 

ftat^ebtrf0dtli(tcii  (©ocialiften  im  jjfrad, 
iü&roaiferjocialiften),  ©eaeid)nung  für  bie 
^^rnnber  unb  gübjer  be«  „»eretn«  für  Social« 

wluif-,  fo  genannt  toeil  fie  Ijaubtfädjlid)  auä 
?frttetern  ber  5Bolf§roirt^fd)aft  auf  ben  UniOer» 
Träten  b,eroorgegangen  finb  unb,  oon  me^r  tfjeo* 
pdittei  Setracbtungen  aus,  an  bie  fiöfung  ber 
c^akn  unb  »irtbfd)aft3politifd)en  fragen  b^er« 
age^enb,  i.  %§.  feb,r  bebeutenbe  unb  felbft  be* 
^flidje  3ugeftänbniffe  an  bie  fielen  beä 
»nttUimu«  gemadjt  b,aben. 

XMer*  titinel  2anbw.  Sifjifon.  «anb  a.  eeft  J. 

3m  Cctober  1872  rourbe  ber  herein  conftituirt, 

1873  ber  erfte,  1874  ber  jtoeite  Eongreß  abge* 
galten,  fd}on  bier  aber  ber  Scfd^lug  gefaxt,  mit 
bem  Songreg  ber  SJolf^mirt^e,  nadjbcm  man  fict) 

über  bad  ©efe&  toegen  ©eftrafung  be*  Contract* 
brudjeS  nidjt  blatte  einigen  fönnen,  roieber  in 
Serbinbung  ju  treten.  Iroy  bed  energifdjen 
^rotefte«  oon  Sl.  SBagner  („bemühter  Selbftmorb 
bei  Sereini,  fo  ba^  ei  befjer  ift,  mit  fliegenber 

Aal) nc  in  bai Sager  ber  SBoltötoirtbe  überzugeben") 
mürbe  ber  $efd)lup  fpater  in  ber  ärt  burd)gefu&)rt, 
baß  bie  beiberfeirtgen  SBereine  alternirenb  tagen 
füllten  unb  ftd>  gegenfeitig  ben  gutritt  Ttdjerten. 
(Engel  mar  ber  Srfte,  melier  &urücfrrat. 

Sin  grofeei  Serbienft  r)at  ftd)  ber  SSerein  burd) 

eine  Steide  oon  grünblidien  ©djriften  über  roiä)« 
tige  fociale  fragen,  roeldje  afä  Referate  für  bte 
Serb^anblungen  erfdjienen  finb,  ermorben;  ju 

feinen  SWitgliebern  gehörten  fet)r  tiodiarfitbavt1 
Vertreter  aui  oerfd)tcbenartigen5)eruf0claffen,  unb 

Aroeifel^or)ne  (jabeu  bie  SBcrljanblungen  bei  Ser* 
eini  $ie(e£  beigetragen  ju  ber  Söfung  i dmucrigee 
Probleme.  Tie  anfangi  gehegten  fübneu  Sr* 
Wartungen  aber  in  ©cjug  auf  bie  Segrünbung 

einer  ganj  neuen  ©djule  ber  Säolföroirt^fdjaft 
finb  md)t  in  Srfüüung  gegangen  unb  bie  ge* 
Ijoffte  gän*lid)e  Umfeljr  b,at  ftd)  meb,r  in  gegen* 
tbeiliger  SBciie  ooHjogcn.  2)er  le^te  Songrei  — 

granffurt  1879,  ̂ mmdfix  —  cnbigte  mit  einer 
Jtunbgebung  ju  (fünften  bei  6d)u6jolIei,  unb 
jroeifelioljne  bat  ber  herein  ali  foldjer  einen 

großen  üntb^eil  an  ber  je£t  jur  -Vit  fjerrfebenben 
oeränberten  9Rid;tung  in  vejug  auf  bie  ̂ olIpiMuif 

überhaupt.  SJergl.  bie  «rt.  Snteref fenoer * 
tretung  unb  ©ocialiimui. 

Äatbcter,  gried).,  «bjapfer,  Urin*  ober  $am» 
röb.rdjcn,  enge  SRöb^ren  oon  Wetatt  ober  oon 
einem  mit  $>arj*  ober  ̂ firni^maff e  überjogenen 
Amirngefledjt,  meldje  bet  ̂ arnoer^altungen 

(f.  b.)  ourdj  bie  .varnrötjrc  bii  in  bxe  §arnblafe 
geführt  merben,  um  ben  iurütfgeljaltenen  ̂ arn 

nad)  äugen  ̂ u  führen.  Severe  mt  oon  £.  nennt 
man  mo^l  btegfame  ober  elaftifd^e  unb  ftnb 
bei  männlichen  ̂ ßferben  xum  Sinfüb^ren  burd)  bie 

Öarnröb;re  bii  *ur  S31afe  nur  allein  braudjbar. 
3)ie  &.  für  meiblidje  X^tere  pnb,  ber  Sänge  ber 
ßarnröljre  entfpredjenb,  bebeutenb  fürjer  ali  bte 
für  männüdje  Ibiere  unb  nid)t  feiten  aui  uTcetafl. 
Xie  Sänge  bei  &.i  muH  fid)  nad)  ber  Sänge  ber 
§arnröb)re  rid)ten.  für  ̂ engfte  1  SWeter  lang, 
5—8  3Hlmtr.  bid,  für  ©tuten  18—20  (Jmtr.  lang 
unb  6—9  SRlmtr.  bie!,  für  männlidie  ̂ unbe  15 
bii  20(Emrr.  lang  unb 3— 49Rlmtr.  bid;  nad)  bem 
©ebraud)  muß  ber  ffi.  forgfältig  gereinigt  merben. 

Äatbncr,  f.  Äatbner. 

Statt,  1)  f.  Felis  unb  $aui!a$e;  2)  ein 
Isafen,  bab^er  f.n,  f.  P.  ».  mit  einem  ̂ aten 
einreißen:  3)  3RetalI,  meld)ei  beim  Sdjmeljen 

aui  bem  liege!  gelaufen  ift;  4)  eine  SBorridjrung 

^ifdje  ju  fangen.  Diefelbe  befte^t  in  gcflodjtenen 
©ängen,  roelc$e  mie  ̂ rrmege  gebogen  finb,  nad) 

binten  immer  enger  merben  unb  in  einem  weiten 
fcaum  enbigen.  Xie  ftifdje  fönnen,  menn  fie  [üb 
burd)  bie  (Sänge  gegmängt  Ijaben,  nid)t  mieber 

uirüd;  6)  im  33auroefen  ber  {Rammflo^  einer 
»iammmafdjine,  aud)  33 är  genannt;  6)  in  3U» 
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fammenfefeung  etwa«Ucble«,  ßuälenbe«,  ©dj  1  edjt  e  3 , 

i.  ©.  Sta&engolb,  83ergta&e  IC]  7)  ein  ©ünbcl 
alte«  Gijcn,  welches  sufammengefcbweijjt  wirb,  um 
auf«  9?eue  oerarbeitet  ju  »erben ;  8)  in  ©djiefer* 
brüten  gelbe,  mineralifche  Bbern  unb  fnorrige, 
quarjige  ©teilen,  welche  ba«  ©rechen  oerhinbern. 

Stafccnanne,  f.  öuarj. 
Äatjcnauqtnbar},  f.  Tamm  ar  bar  j. 
Äafccnbalfant,  f.  Äa  ben  traut. 
»at>tnblut,  f.  (Sifenfraut. 

Äafccncult  (ötrix  otus),f.  gulen,  SJadjtraub« 
oögel  7. 

SMbenfufe,  f.  $abid)t«fraut  u.  Waurfjljcil. 
Watmißcucbt,  f.  Sohljahn.  St.,  gelbe«,  f. 

©olbnejfel. 
«afceugolb,  i.  ©Ummer  u.  Jfafeenfilb  er. 

»astngra«,  \.  Stnaulgra«. 

Wabtntcrbel,  )'.  (Erb  rauch. tfafcenllce,  Stopftlee,  f.  Stlee. 

Äafcenfraiit  (Nepeta  L.,  Sta&enminae).  «ßflan- 
icngattung  au«  ber  ©ruppe  ber  Jsepeteae  in  ber 
Familie  ber  Sippenblütbler  (Labiatae),  melaje  in 

SJeutfdjlanb  burdj  2  Slrten  oertreten  ift,  nämlid) : 
1)  $a«  gemeine  ff.  (Sergminje,  »oruffi«, 

CitronenmeltWe,  weiter  »orani,  Scabenbalfam, 

Sta&enUebc,  Äabennepten,  ftafiienneffel,  Äa^enfterj, 
Stafcenwabel,  SRariennefjel,  SRarienftetn,  Kept, 
©teinmmje,  ©teinneffel,  N.  Cataria  L.),  einein 

ganj (Suropa  auf©dmtt,  an  Jaunen  unb  in  Dörfern 
oortommenbe  au«baucrnbel3flanae,  tjat  oft  einen 
bentUcben  Sitronenaerucb  unb  wirb  be«balb  häufig 

oom  fianbooltc  für  3Reliffe  gehalten  unb  als  foldje 
cuUioitt.  ©ie  wirb  oon  ben  Stafren  au&erorbentlich 
geliebt,  liefert  aber  auch  ben  »ienen  gute  Wahrung. 

2)  2)a«  nadte  St.  (N.  nuda  L.),  nur  fegr 

feiten  auf  wüften  Mügeln  unb  in  Dörfern  anju« 
treffen,  ebenfalls  angenehm  aromatifa)  riedjenb 
unb  oft  in  ©arten  gebogen,  oon  liier  au«  auch 
nidjt  feiten  oerwilbert. 
3n  manchen  ©egenben  beifjt  &.  f.  ü.  w.  ffiunb« 

tlee  (f.  b.). 
Stafcentnmc,  f.  o.  w.  SJläufegerfte,  f.  ©erfte. 
«a&enliehc,  f.  ©amanber  u.  »abentraut. 

»abcnmtnjc,  f.  Stafcentraut. 
Stabcnmiinjc,  f.  ©thaftheu. 
Äa^tnnepteu,  ftafcenncfid,  f.  ftateenlraut. 
»abenobttit,  1)  bei  $ferben  febr  Keine,  fteife, 

weit  au«etnanber  ftebenbe  Obren;  2)  am  $uf> 
eifen  ©tollen,  welche  burd)  3ufammenfdjlagen 
unb  Umbeugcn  ber  »rmenben  be«  $ufeifen«  ge« 
bilbet  werben,  unb  baher  eine  boljle  ohräfjnlicbe 
Cionn  haben. 

Äabcnpettrlciit,  }.  ©leifee. 
Safccnpfbtcben,  f.  $abid)t«f  raut,  #im» 

melf  abrtSblum  e,  föuhrfraut  (Unaphaliami, 
gelbes  St,  f.  Heiichrysum  arenarium. 

Stabcnfchritt,  f.  ©an garten. 
Stabcnfpcrr,  f.  §aubed)el 

Ma&cnflcr;,  f.  3ch<  " 
Sta  feentra  ut 

Matjtnträubltin,  f.  ftettbenne. 

Wcnroaöcl,  j.  Staden fraut. 
Statjcnmeöcl,  f.  ©chaftbeu. 
tfabnmuir>cl,  f.  0.  tu  ©albrian. 

Staue,  1)  einjoö-e«  »ebältnifc;  2)  f. 5.  9i 

>d,a  ftheu  (Equisetum)  unb 

»äfig;  3)  in  ber  3Rüb,lenbaulunft  f.  o.  ro. 

o.  ro. 

umpf 

(f.  b.);  4^  fleined  oon  Srettern  ober  Soblen  ge« ertigteS  x^etialtntfj  im  ©cbafftalle,  (änaj  ben 
SBänben  angebratbt,  in  roeldje«  man  bie  aRutter. 
feftafe  gleicb  nad)  ber  ©eburt  ber  £dmmer  mit 
benfelben  fperrt,  bamit  biefe,  roenn  fie  nid)t  fäu» 

gen  rooUen,  fold)e  leidster  annebmen.  ^aben  bie 
£biere  fidj  aneinanber  gewöhnt,  aiebt  man  ib^nen 

bie  ̂ reibeit  mieber;  5)  im  Bergbau  f leine, 
über  bem  ©d^atbte  ̂ ufammengefe^te  glitte, 
um  ben  Arbeiter  gegen  fdjledjte  SBitterung  ju 

fcfmfcen. 
ftaucn  ;  Masticatio),  bie  ©etoegung  beS  Unter« 

fieferS  gegen  ben  Dberfiefer  jum  3wede  ber  3«f 
Ileinemng  ber  Kabrung,  wirb  burd)  eine  Mtuabl 
SJcuifcln  aufgeführt,  befonber«  bie  »aumuSteln 

(Masseteres),  ferner  bie  ©djläfemuäfeln.  5)ie  feit» 
Ud)c,  mablenbe,  jermalmenbe  Bewegung  be«  Unter* 
tiefer«  lommt  namentlid)  burd)  bie  2 tjätiflreit  ber 

51ügelmu«felnju©tanbe.  S)ie3erfleinerung  ber  er« 
griff enen  Staljrung  if.aufnabnteberWahrung) 
ift  nur  unter  SWitwirfung  ber  Sippen  unb  ber 

Sunge  mögltd),  welche  bem  ©iffen  bie  nothwen^ 
btge  fiage  jwifeben  ben  3ä^nen  geben,  ibn  in 

biefer  erhalten  unb  fie  oeränbern. 

»onf,  9ieait«gefa>äft,  burd;  welche«  „ber  kauf  er" 
bem  „Sertäufer"  einen  8S«rmögcn«gegenftanb 

gegen  8of>Iun6  ciwer  ©elbfumme  („Äaufprei«") 
»u  gewähren  f»d)  Oerpjichtet;  ma&gebenb  bafür 
finb  in  5)eutfd)lanb  bieiBefrimmungen  be«£>anbet«< 
gefe^buche«  unb  »um  Xljeil  aud)  ba«  ©emeine 
unb  ba«  tßreu&ifcbe  9ied)t. 

I.  3m  ©emeinen  9*ed)t  ift  ber  St.  ber 

midjtigfte  Gonfenfualoertrag ;  wefentlid;  bafür  ift 

ein  irgenbwie  beftimmter  Stauf pret«,  ein  ©erfehr«' 
gegenftanb  at«  Staufobject,  fei  e«  Wrperlid)e  ©adje 
ober  ein  Wedjt,  ober  beffen  «u«übung,  eine 
Rorberung,  eine  SWehrheit  oon  ©aa)en  (Ä.  in 

©aufd)  unb  Qoaen),  eine  nod)  =,u  ermartenbe 

©adje  (^offnung«lauf),  aud)  eine  nid)t  bem  ©er- 
fdufer  gehörige  ©adje,  ba  er  fte  erwerben  tann, 
j.  ».  ©etreibe.  S)er  SV.  tft  mit  ber  Einigung 
ber  Kontrahenten  perfect.  3)er  öertftufer  muß 
bem  JMufer  ba«  habere  licere,  b.  h- 

eftörten  »efifc  unb  ©enufe  ber  @ad)e  nebft 
ubebör  gewöhren,  b.  i.  aber  nidjt  immer  ba« 

igentbum;  er  ̂ oftet  bafür,  wenn  oor  ber 
Uebergabe  bie  Sache  burd)  feinen  dolus  ober 

feine  culpa,  ©orfafc  ober  ftahrläfftgleit  Der« 
fd)ledjtert  wirb.  KBenn  bem  Stäufer  ba«  habere 

licere  nicht  oerbleibt,  wenn  ihm  bie  ©achc  eoin* 
cirt,  entwöhn,  abgeftritten  wirb,  unb  »war  au« 

einem  febon  jur  Seit  be«  Ä.e«  oorhanbenen 
9ted)t«grunb,  ohne  bafj  ber  Stäufer  e«  oerfdjulbet, 
ift  ber  SBerfäufer  jum  (Jrfaft  oerpflid)tet,  oorau«» 

gefebt,  ba|  nicht  etwa  biefe  Verpflichtung  burd 
ben  Staufoertrag  al«  fortfaüenb  bezeichnet  ift.  Um 

fid)  biefen  erfap-  ju  fiebern,  mufj  aber  ber  Stäufer, 
bem  bie  ©acbe  gerichtlich  aboerlangt  wirb,  bem 
©ertäufer  litem  ueuunciare,  Oon  bem  9tcd)tSftreit 

9Jad)rid5t  geben,  bamit  ber  SJerfäufer  bie  erforber» 
liehen  ©ertheibigung«mittel  anwenben  tann.  %tt 

Inhalt  ber  „eoictton«letftung"  beftimmt  fidj 
burd)  ba«  „Snterefje"  be«  Stäufer«,  tann  aber 
fdjon  oorher  bei  Wbfchlufe  be«  if aufoertrage«  oerab« 
rebet  fein.  3)er  5Jertäufer  h<»f^  ferner  für 

Mängel  ber  Sache.   (S.  ©ewäbr.)  ̂ er  ftäufer 
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t|  berpflicritet,  ben  Raufprei«  $u  fahlen,  epent. 

oom  loflc  ber  Uebergabe  ber  Sadje  an  ju  Oer« 
^tafelt,  audj  notb»enbigc  unb  nüfclicbe  Scrroen« 
l  tragen ,  bie  ber  Serfäufer  fett  bem  Serfauf 
auf  bie  ©adje  gemadjt  bat,  p  erfefcen.  3ut 

3ablung  be«  ftaufpreife«  ift  er  felbft  bann  Per« 
reichtet,  trenn  nach  bem  ?lbf (bluffe  bei  ft.e« 
wi  ber  Uebergabe  bie  Sache  burdj  8ufaü,  b.  Ii. 
ebne  Sdjulb  bei  Serfäufer«,  untergeht  ober 
fcbledjter  »irb:  „Ser  m  auf  er  trägt  bie  ©efabr 

ber  Sache".  So  lange  bie  Sache  noch  nid)t  $u« 
gemeffen  ober  abgefonbert  ift,  ift  eine  beftimmte 
einzelne  Sache  nod)  nid)t  all  bie  oerfaufte  an' 
Rieben .  SBenn  $.  S.  A  bem  B  10  Sad  betreibe 
oon  bestimmter  Qualität  Pertauft,  weil  er  gerabe 
fo  Diel  im  Speidjer  bat,  ber  Speicher  mit  bem 
betreibe  aber  oor  ber  Uebergabe  jufätlig  abbrennt, 

tonn  er  nicht  ̂ hluna.  Perlangen,  »eil  ber  Hanf 
ßegenftanb  zufällig  untergegangen  fei,  benn  er 
fann  ficti  anbere«  betreibe  anjebaffen.  Änber«, 
toenii  er  beftimmte  10  Sad  (Setreibe,  bie  j.  S. 
gezeichnet  ober  abgefonbert  finb,  oerlauft  bat. 

(5.  fungible  &  a  eigen,  Geau  s).  Sie  gewöhn- 
lidben  ftaufbebingungen  fönneu  burtb  Siebenoer» 
träge  aller  Art  nad)  oen  üerfdjiebenfien  güchtungen 
cbceänbert  in erben. 

»er  ft.  fann  aufgehoben  »erben  burdj  Ueber« 
cinftimmung  ber  Parteien,  ferner,  rocnn  ein  <£on« 
rraient  burch  8»ang  ober  betrug  bei  Hnbern 

$nai  «bfcblufc  bewogen  ift.  Äufcerbem  tjnt  ber 
Serfäufer  ba«  SRetbt,  wenn  ber  ftanfprei«  niajt  ein- 

mal bie  «pfilfte  be«  wahren  SBertb«  bei  ftaufobject« 
er reidht,  wegen  laesio  enormis,  Serlefcung  über 

bie  fcälfte,  «ufbebung  be«  Vertrage!  ober  Gr- 
gän&nng  bei  ftaufpreife«  ju  forbem. 

lieber  ben  Serfauf  Pon  ©runbftüden  bat 

ba«  (gemeine  fRecbt  (eine  bejonberen  Sefttmmungen. 

II.  Tai?  $reufjifd)e  l'anbredjt  weicht  Pom 
(Gemeinen  Stecht  namentlich  in  folaenben  Sunften 
ab.   \£*  ift  Scbriftlicbfeit  erforberfidj,  fobalb  ba« 

Cbjeet  150  SR.  ober  mehr  beträgt,    ©ei  @runb- 
früd«oertäufen  fönnen  nodj  befonbere  Formalitäten 

not  big  werben  in  golge  baoon,  ba&  ba«  Stgen* 
t  b  u  r  n  erft  burd)  bie  Huf  Iaff  ung  übergebt.  (S.  ©  u  t  «• 
antauf,  Äuflaffung,  ©runbbudjmefen.) 
SieÄuflaffung  mufe  imGfcridjtöftanb  ber  belegenen 

Sacbe  erfolgen,  Seweglidje  Satben  mufe  ber  Ser« 
täufer  gewöhnlich  ba  übergeben,  mo  er  feine  SBob« 
nung  ober  £anbel«nieberlaffung  bat;  oft  »erben 
biefelben  unter  «bmefenben,  b.  b-  burdj  lieber» 
gäbe  an  einen  Seüollmätbtigten  ober  namentlid) 
an  bie  3$oft,  ben  Spebiteur  tc.  übergeben,  lieber 

ben  ft.  oerbopotbectrter  ©runbftüde  f.  £ppo» 
tbetentnefen.  Sie  Haftung  für  Soictton  ift 
bei  SBettem  nidjt  mebr  fo  »icbttg  »te  im  ©emeinen 
9t?djt,  »eil  ber  gutgläubige  Räufer  entmeber 

bai  gigentbum  ber  eacbe  enoirbt,  obgleich  bie* 
felbe  bem  Sertäufex  niefit  gebärt e,  ober  bie  Sacbe 

bod)  nur  gegen  Srfafe  bei  Pon  ibm  gejabltcn 
ÄaufpreifeS  berauijugeben  oerpfliebtet  ift;  fein 

etwaiger  Änfprudj  gegen  ben  Sertäufer  »irb  alfo 
nitutlid)  gertnger.   3)er  Säufer  muß  ben  Rauf* 
preii  am  Dvtt  ber  Uebergabe  jablen  unb,  fo« 

tttit  möam,  S"(J  um  3«fl-  8"  blofeer  ©epofttion 

ier  Äauffumme  ift  er  Perpflicbtet ,  »enn  er  bro« 

benbe  (rPiction  ober  ̂ re^letbaftigteit  ber  Sadje 

behauptet  unb  im  erften  f^atfe  bie  (Jinrebe  liquib 

mad)t.  Sie  $af:ung  für  Untergang  unb  Ser« 
fa)lc$terung  ber  Sadje  liegt  bem  Sertäufer  ob, 
tu*  bie  Sacbe  übergeben  ober  beim  ft.  unter 
?lb»efenben,  Siftancefauf,  abaefenbet  ift.  ©eim 
Ä.  in  ©aufd)  unb  Sogen  ift  Der  Serfäufer  pm 

Sdjabenerfab  nidjt  Perpflicbtet,  »enn  jroifcben  Ser« 
tauf  unb  Uebergabe  einzelne  Sacfien  fdjlecbter 
»erben;  gebt  aber  ba?  ©anje  ooüftänbtg  unter, 

fo  trifft  tbn  ber  Sdjaben.  Äufbebung  beö  Ser» 
trag?  megen  laesio  enormis  ju  f orbern,  ift  nur 
ber  Käufer  berechtigt. 

III.  Sa«  2)eutfd>e|ianbel«r  edjt  bebt  mehrere 
9trten  bei  $.6  fierüor:  Seim  Ä.  auf  Srobe  bleibt 
ei  bem  Käufer  fiberlaffen,  binnen  beftimmter  ober 

angemeffener  ftrift,  »enn  ihm  bie  Sadje  mit  ober 

ohne  @runb  nicht  gefällt,  Pom  ft.  ,',ururf5u 
treten  ober  ihn  nicht  befinitio  abju)ü)lie&en. 
ft.  nach  Srobe  ift  unbebingt,  aber  unter  ber 
Scrpflicbtung  be«  Sertäufer«  gefchloffen,  bafe  bie 
2Baare  ber  $robe  ober  bem  äRufter  gemäfj  fei; 

ft.  jur  $robe  ift  unbebingter  ft.  mit  Eingabe 
be8  Seweggrunb«.  Sa«  bte  Seftimmtheit  beS 
greife«  anlangt,  fo  finb  j.  S.  bie  SBorte:  „nach 

SörfencourS",  „nach  SRarftprei*"  oöUtg  beftimmt. 
@ine  grorm  für  bad  ftaufgefcbäft  giebt  ei  ni djt .  Ter 
Serfäufer  ift  Perpflichtet,  bie  SBaare  in  feiner 
$anbel*nieber(affung  yd  übergeben  unb  bis*  Aur 
Uebergabe  orbentlicp  aufjubemahren.  SoQ  bie 
©aare  überfenbet  »erben,  fo  beflimmt,  mangels 

befonberer  Scrabrebung,  Serfäufer  bie  «rt  ber 
Ueberfenbung.  Ser  ftäufer  muß  feftfteQen,  ob  bie 

ilkare  befteUungd«  refp.  orbnung«5ciemä&  ift  ober 
nicht.  Serfäumt  er  bie«,  fo  gilt  bie  SBaare  al« 

genehmigt,  foweit  e«  ftd)  nidjt  um  SWängel  hau» 
belt,  »eiche  nidjt  erfennbar  »aren.  SBenn  er  bie 
SBaare  beanftanbet,  ift  er  perpflicbtet,  bte«  bem 
Serfäufer  anzeigen  unb  fte  aufbewahren  ju 
laffen.  Sei  ber  Unterfuajung  be«  3uftanbe«  ber 
SBaare  fann  ftäufer  »ie  Serfäufer  bie  3u3iehung 

oon  gerichtlichen  Sachoerftänbigen  forbem  uno 
peranlaffen.  Sie  (Einzelheiten  f.  Seutfche«  £>an< 

belagefefrbucb  «rt.  837—369.  Sgl.  «uction, 
Subhaftation,  Cfpropriatton ,  @ut«< 

hanbel  unb  Sagation. 

«au 

aeeift,  f.  Stempelftcuer. 
anfdjlag,  f.  «nfchlag. 

anf  Stfidjt,  f.  u.  öanbel. 
brief,  bie  über  ein  ftaufgefcbäft  aufgenom« 

«au 

«au 

«au «au 

mene  Urfunbe. 

gelber,  ftauf fchilling,  ftauf&ieter. 

1)  f.  o.  ».  tingelb,  Sr  auf  gelb  (f.  b.);  2)  eine 
Summe,  »omit  man  eine  getaufte  Sache  entweber 
baar,  ober  ju  beftimmten  Serminen,  je  nach 
Uebereinfommen  befahlt. 

«anfltbn,  fieh"»  »elcfac«  ein  Safall  oom  fiehn«« 

herrn  nidjt  gefdjentt  erhalten,  fonbern  oon  ihm 
ober  einem  ftnbern  getauft  hat. 

ftauf  ftbiüing,  f.  ftauf  gelber, 
«auf  tractattn,  alle  Unterhanblungen,  roeldjefür« 

erfte  nur  bte  Sebingungen  angeben,  unter  welchen 

man  einen  Sertrag,  $anbel  jc.  abfchlie^en  rotll, 

baher  „3cb  ftebe  norb  imlractat",  f.  P.  ».  noch in  Unterhanblung  ftehen. 

«auf--  unb  £anbel*bütber,  f.  Suchführung, 

ftaufüertrag  (ftauf)  berjentge  (gegenfeitige) 
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flaufafitäe  9lace  ber  Seibenraupen  —  Äaupe. 

Vertrag,  welcher  auf  ben  Umfafc  einer  Sache 
(im  meiteften  Sinne  beS  SBortes)  gegen  ©elb 

äericfjtet  ift.  3unää)\t  lommen  im  iöetreff  bet 

!aufgcfchäfte  bic  allgemein  gefefclichen  ©eftim* 
mungen  über  bie  Verträge  überhaupt  in  An» 
wenbung.  93om  fiaatlichen  ©eficbtSpunft  tritt 
juerft  bie  grage  heran,  ob  Semanb  zum  Sßerfauf 
einer  Sache  wiber  SBillen  gejwungcn  werben 
fann.  Abgefefjcn  oon  ben  fällen,  wie  ein  Anbcrcr 

ein  fpecieucS  Siecht  baju  burch  ©efefce,  Verträge 
ober  le&twillige  Anorbnungen  erlangt,  ift  etn 

3wang  jum  SÖcrfauf  bei  Immobilien  tm  35kgc 
ber  Gjpropriation  (f.  b.)  juläjfig.  (ZaS 

preuß.  Sianbrecbt  gemattet  auih  ben  gwangS- 
oerfauf  oon  ©ctretbeborrätben  bei  brobenber 

rmngerSnoth.)  Zaß  bie  ©cgenleiftung  beS  Käu- 
fers in  ©elb  beftebc,  ift  bem  SBegriff  beS  Kaufes 

wefentlich;  beftept  fie  in  etwas  Anberm,  jo  jpricht 
man  nicht  oon  Rauf,  j.  53.  bei  Sßaare  gegen 

SBaare  oon  laufet? ;  jeboeb  thut  eS  bem  begriff 
beS  Kaufes  feinen  (Stntrag,  baß  ber  ©elMciftung 

eine  Seiftung  anberen  Inhaltes!  fjinjufiigt  wirb. 
—  3"  ber  Siegel  hängt  ber  Abfchluß  eines  K.eS 
oon  bem  freien  SEBiflen  ber  Parteien  ab.  Tod) 

giebt  ei  gemiffe  ftdüc,  in  welchen  eine  Wötbigung 

(gefefeliche,  richterliche,  ocrtragSmäßige)  zum  Ab- 
schluß etnei  K.eS  borliegen  fann.  £>terher  gehört 

inSbeionbere  ber  SBertrag  auf  äBiebcröer» 
fauf,  bej.  SBieberfauf  (in  biefc  ̂ orm  werben 
mit  SBorliebe  wuebertfebe  Sßfanbgejchäftc  gcfleibet) 

unb  baS  SSorfaufSrccht  if.  b.).  —  Zer  Kauf  ift 
nicht  immer  erlaubt,  ^erfonen,  bie  frembeS 

SBermögen  fraft  Amtes  oerwalten,  ift  ei  ber- 
boten  an  fieb  felbft  zu  berfaufen.  (Sin  gleiches 
Verbot  gilt  für  ben  Sßfanbgläubiger. 

Houfnfiirtic  iKncc  ber  ©eibthraupen ,  fteigt 
©eiß«  unb  ©elbfpinner  auf,  ift  bon  mittlerer 
©ütc  unb  hat  feine  weitere  SBerbreitung  gcfuubcn. 

ftauttrfe  (tivranognathaV  f.  ©er abflügler. 
Äaulohl,  f.  Solch. 
ttaularfcfj,  f.  o.  w.  Kau l buh n  (f.  b.). 
tfanlbarfcb,  Kugelbar  jeb,  ©chroll  (Aceriua 

cernua),  ein  in  bic  Drbnung  ber  Stachelfi  off  er, 
Familie  ber  93arfcbe,  gehöriger  Süßwafferfijch  mit 
nur  einer  SRücfcnfloffe  unb  fteben  Kiemenftrahlen, 

überbieS  Stacheln  am  Kiemenbecfel,  pielen  SJer« 
tiefungen  am  Kopfe;  wie  bei  allen  Söarfcben  ftetjen 

auch  h'er  D'e  93aud)fIoffcn  gerabe  unter  ben  ©ruft« 
floffen  unb  finb  bie  Schuppen  rauh;  an  Kopf  unb 
SBruft  fehlen  fie  jebod).  Zer  K.  ift  olioengrün  mit 

fchwarjbraunen  fünften  an  ftörper  unb  floffen 
gezeichnet;  er  toirb  höcbftenS  nur  21  Smtr.  lang, 
ift  nirgenbS  in  ben  europ.  ftlüffen  unb  Seen 

feiten  unb  fehmaefhaft.  —  3>r  Schräg  (A. 
Schraitzer),  ift  eine  zweite,  etwas  größere  unb 
geftreeftere,  Art  oon  mehr  gelblichem  Scheine  unb 
mit  3  fchwärzlicben  SängSftreifcn  gezeichnet. 

I>er  K.  ift  weniger  allgemein  berbreitet,  rote 
ber  ̂ lufebarfch,  fommt  aber  in  ganz  ZJeutfcblanb 
häufig  oor.  Seine  Sjaicfyeit  rotrb  theilS  im  April 
unb  Tlai,  theilS  im  3fult  unb  Auguft  angegeben. 
Xtr  ̂ ang  bei  K.  mit  ber  Dingel  ift  tntereffant,  lucil 

ber  0ifch  gut  beißt  unb  in  großen  Schwärmen 
fdmjimmt.  Sr  liebt  tiefe*  ruhig  fließenbeä  Saffer, 
(angfam  bemegie  SBirbel,  janbigen  unb  fiefigen 

©runb,  bie  Wäge  tion©afferpfIanjcn,überhängenbe 

groeige;  [entere  %lä$c  Tmb  auch  bic  heften  Engel» 
fteQen  für  ©rünblinge.  SRan  angelt  mit  t$lo%, 
0  9Rlmtr.  breiten  .ftafen  unb  SRegenwürmern  am 
©runbe. 

Kaulhubn,  Ä  1  u  1 1  h  u  h  u  ,  Ü  l  e  r  u  g  h  u  h  n  , 
flammt  au»  (lt)ina,  ift  ibentijch  mit  bem  auf 
Senlon  lebenben  (SholitufuQo  ober  Sallififini 

(Sochinchinhuhn).  Xa»  Gharafteriftifchc  ift  bai 

gänjlichc  fehlen  bei  SchroanjeS  unb  bai  ab« 
gerunbetc  ̂ >intertheil,  xoaS  in  bem  SRangel  ber 
Schnjanöraurjel  unb  SSerfümmerung  eines  ober 
einiger  Schroanjroirbcl  begrünbet  ift,  unb  in 

ftolge  beffen  bic  Sattelfebem  über  bie  ©urjel 
abfallen  unb  ba£  .öinterlheil  bebeefen.  $ierau£ 
erflärt  firft  auch  bai  häufige  ̂ oifommcn  unbe- 

fruchteter gier.  Um  gute  Jf.er  ju  züchten,  foH 
man  gute  gejchroänjte  .pennen  unb  Jl.cr  paaren ; 
cd  entftehen  baraui  halb  fi.er.  So  fann  man 
größere  unb  fleinere  Ä.er  jüchten,  wie  man  fie 
roünfcht.  3"  manchen  ©cgenben  fjerrfdjt  ber 
Aberglaube,  baß  ft.er  Statten  unb  5Wäufe  ab« 
halten,  unb  finb  betfbalb  bort  fefjr  gefd)ä$t. 

ftaullopf,  ©roppe  (Cottus  L.),'5ifchgattung aui  ber  Familie  ber  Cataphracti  (^ßanjerroangen), 

Unterorbnung  ber  Acanthopteri,  Orbnung  ber 
ttnochenfifchc,  J^ifche  mit  breitem,  flachem,  mit 
Stacheln  bewaffnetem  Äopf,  gebrungenem,  fa)uppen* 
lojem  fieib,  93ürftenjäf}nen  ̂ cn  Kiefern  unb 
auf  bem  ̂ flugfcharbein  unb  jroci  bidit  hinter 
einanber  ftehenben  9iücfenfloffen.  2)er  St.,  Äaul» 
bäuptling,  JRoöfolbe,  äRütjlfoppe,  Dtd- 
fopf,  ftoppen,  »ieffopf  (Cottus  gobio),  einer 
ber  roenigen  Süßroafferfifchc  auS  ber  Familie  ber 

^anjerroangen  (Orbn.  Stachclfloffer),  ift  feulen« 
förmig,  toirb  nur  bis  13  Smtr.  lang  unb  ift  an 
bem  ungemein  breiten  Kopfe  unb  am  Sethe 
fcfjuppenloS,  bloS  ton  fajleimiger  Jpaut  beflcibet, 
graulich  bon  {yarbe,  auf  bem  JRücfen  braun 
fledenartig  gejeichnet;  ftiemcnbecfel  bebornt,  bie 

erftc  Siücfenfloffe  aus  6—9,  bie  jtoeite  auS  15—18, 
«fteriloffe  aus  12,  «ruftfloffen  auS  je  13—14, 
Stfauchfloffe  auS  5  unb  bic  bogig  enbenbe  ©chroanj« 
floffc  auS  13  Strahlen  5ufammengcfe$t.  Kommt  in 
Haren,  ftehenben  unb  fließenben  ©etDöffern  oon 

faft  ganz  Suropa  oor  unb  laicht  im  SRärz  unD 
April.  Tie  gmifchen  Steinen  abgelegten  6ier 

merben  bis  5  SBocf^en  lang  oom  aÄänncfjen  be- 
wacht unb  üertheibigt. 

35a  er  nur  13—14  Smtr.  groß  roirb,  fo  hat  er 
für  bic  Zafel  nur  geringen  SBcrtb,.  Am  meiften 
toirb  er  am  iHtjcin  unter  bem  Warnen  JRümpchcn 

oerfpeift,  baS  finb  aber  ganj  fleinc  fauer  ein- 
gemachte ftifebchen  oerfchiebener  Art,  unter  welchen 

auch  ber  St.  ift.  Cr  ift  fefjr  gut  als  Angelföber 
ju  bcnuöcu,  im  Ada.  mehr  fchäblid)  wie  nüplid), 
nameutltch  in  ben  ̂ oreOenbächen,  wo  er  fowohl 
goretlenfuttcr,  wie  goretleneier,  oerjefjrt,  jumal 
er  fehr  gefräßig  ift.  3»an  fängt  ihn  mit  SReufen, 
Weben  unb  mit  ber  Angel. 

Äaulquappe,  1)  fiaroc  ber  gröfche,  2)  auch 
Kaulfopf  (f.  b.). 

Maumu^Ieln,  f.  Kauen. 
Maupc,  1)  f.  o.  w.  eine  fleinc  runbe  Srfjöfntng 

auf  Söiefen,  wo  ein  Strauch  ober  bgl.  gejtanben 
hat;  2)  ein  3Rau(wurf3hügeI;  3)  in  Zeichen  baS 
alte  oerrottete  ©urzelgeflccht.  Kaupenpflüge, 
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^nftrumente  Aum  Slufreifjen  ber  SBieien  unb  auih 
Serfiören  ber  SRaulmurfJbügel.  Siefe  pflüge 
ftnb  mit  mehreren  oerfebränft  fteljenben,  langen, 
gefrummten,  3Reffem  oerfeljen. 

ftanfdjer,  Weber,  ̂ cbr.,  f.  o.  w.  gut,  rein, 
geniefcbar  (für  bie  3uben),  bober  ftaufdjer« 
meine,  eine  Gattung  99orbeau£tpeine,  bie  in 
örranfreidj  unter  bem  Slamen  Sainte  Croix  du 
Mont  befannt  ftnb.  Sie  ftnb  jum  ©ebraudje  ber 

3ubew  gelaufdjert  unb  fommt  jebeS  Oer« 
ftegelt  in  ben  ftanbel. 

Äaiteba!,  f.  Sabaf. 
Statt  (Änode),  1)  f.  ü.  tu.  ein  ©ebünbe  fein 

gehebelter  ftladjS  oon  ca.  V»  Äito.  ft au t en- 
tlad) $,  ber  in  §anbel  gebraute,  $um  Spinnen 

oorbereirete,  31ad)§.  2)  Hm  9l^ein  eine  ©rube, 
j.  ©.  Sebmfaute,  unb,  im  Plural,  Benennung  für 
£dd>er  ober  (Drüben,  welche  man  an  Steden  Oer« 
borbener  ober  entfrdfteter  SBeinfiöde  madjt  unb 
mit  jungen  SSeinreben  befefct. 

■  Äontftbu!  (Caoutchouk,  ^feberbarj, 
elafHfdjeä  (Summt,  Gummi  elasticum, 
Indian  rubber)  bilbet  mit  ©uttaperdm  unb 
«Unlieben  Scörpern  Aujammen  eine  befonbere 
®ruppe  üon  $fIanjenftoffen,  bie  man  mit  bem 
tarnen  ftautfdjutförper  au  bejeidmen 

Pflegt. 
$ür  ben  beutfd)en  $anbet  ftnb  wichtig  ba3 

amerifanifdje  ft.  ber  Sipbonia*2lrten  au8 
örafilien,  Cottage  na>  Jt.  au8  (Eartagena, 
&neAuela,  ©uaiemala  unb  9?eu»@ranaba,  ba3 
0uo  o  a  q  u  i  1  •  ft. ,  oon  febr  ungleicher  ©e» 
i6affen^eit.  SaS  o  ft  i  n  b  i  f  d)  e  ft.  Don  Ficus 
elastica  unb  Urceola  elastica,  Weifj,  gelblid) 
ober  bräunlich.  SBef  onbere  llnterf orten  ftnb  1$  u  1  o» 

Senang»,  Singapore»  unb  t>  af  a  u  t  id^uT. 
2aS  beut  ofttubifdjen  ft.  febr  äbnlidje  ft.  oon 

ERabagaScar  ftammt  »on  ber  Vahea  gurnmi- 
fera  unb  ttrirb  au  ungefähr  50,000  Rilo  jafirlidj 
gewonnen.  Sie  SagreSprobuction  fämmttid)er 

'JrobuctionSlanber  an  ff.  würbe  1862  fdjon  auf 
4,000,000  ftilo  oeranfdjlagt. 

ftantldjnlbaum,  f.  Feigenbaum. 
ftanifcbufpflanjcn.  Sie  natürliche  golge  be$ 

in  furaer  Seit  enorm  geftiegenen  Verbrauchs  Oon 
ftautfcpuf  i ft  bie  getoefen,  bafj  man  in  üielen 
Säubern  ber  Sropentoeft  fidj  beftrebte,  mehr  ftaut« 
fdjuf  au  probuciren  unb  au  biefem  Qroedt  neue 
ft.  auffudjte  unb  beren  9Cccfimatifation  in  anberen 
Säubern  probirte.  Unter  ben  SSflanjen,  beren  3ab* 
beroetft,  wie  erfolgreich  man  im  91uffud>en  bon 

ft.  getoefen  ift,  ftnb  jur  §erftellung  be$  #anbel3« 

rrobuets  ftautfebu!  namentlich  bie  Siphonia 
brasiliensis,  Urceola  elastica,  Ficus  elastica 
anb  Vahea  gummifera  oon  2Bid)tigfeit  unb  ifl 
Ficus  elastica  an  83  eben  tun  g  oben  anftebenb. 
Sie  Slcclimatifation  unb  Cultur  ber  ft.  in  frem» 
ben  Säubern  bat  große  ̂ ortfcEjritte  gemacht  unb 
nirb  namentlich  Ficus  elastica  aud)  außerhalb 
SabienS  ünrf  cultioirt. 

Äautfdjuffaiigbnten  AuSaugapparaten(f.b.) 
rc  »älber  liefert  C.  Schroani^  u.  6o.  in  »erlin. 

f.  Culen,  9tauboögel. 
SttHlkt,  ftaballerie,  ftaoitler  u.  f.  tt>. 

f-  a.  C. 

Äaör,  Äaöf0,  !•  ö-  ».  StaÜ;  im  #olftetmfd>en 

wirb  biefe  Benennung  befonberö  oon  bem  9Kaft* 
fchroeineftatl  gebraucht. 

»ttbban«--5Ha!t$cr,  f.  5 lach 5. 

Wapbttd)t,  f.  u.  ftai. 
Äajaßa,  eine  au§  3uderro^rfaft  ober  auch  SRe« 

laffe  bereitete  befonbere  &rt  SRum,  ift  jeboch 
fchmächer  a(3  biefer  unb  faft  farblod.  Ser  ft. 

wirb  in  ber  ̂ rooinj  SKaranhao  in  jBraftlien  be= 
reitet  unb  bort  üiel  getrunfen. 

ftajanlipferb ,  im  Horben  bed  ruffiferjen  &ou 
oemementd  ftajan,  $robuct  ber  ftreuAung  bei 

alten  Sanbidjlaged  mit  eftf)länbifd)en  ftlepperheng' 
ften.  Sie  ITjiere  finb  Amar  nicht  groß,  ettoa  1.30 
bfl  1.40  Bieter  bod),  aber  gut  geformt  unb  mit 
ftarfen  ®liebmafjcn  oerfeben.  Setb  unb  ftruppe 

finb  hübfd)  gebilbet ;  ber  Stopf  ift  hin  unb  toteber 
ettoa£  gro|.  3«  ber  Siegel  beft^en  biefe  $ferbe 
ein  grauroeifjcl  Sedhaar  mit  einem  Äalftreif en  über 
JRüaen  unb  ftreuj;  feltener  fommen  Sraune  ober 
rTüchfc  in  ftajan  oor.  9Ran  benu^t  fte  oormiegenb 

jum  8uge;  ihr  @ang  ift  rafd)  unb  ftdjer.  Sie 
Meinen  ©efdjöpfe  3iehen  auf  fdjledjten  SBegen  — 
oor  bem  plumpen  fiaftroagen  gefpannt  —  Sabum 
gen  oon  20  $oubS  (ca.  350  ftilo)  willig  oon 
Trüb  SRorgen«  bil  fpöt  ?lbenb#  unb  madjen  babei 
feine  arofjen  Änfprüdje  an  forgfälttge  Fütterung, 

'hr  (Eharalter  fott  nicht  immer  au  (oben  fein; 
te  Aeigen  fid)  oft  muthtoiHig  unb  bösartig, 
ffccfiffcffcfiifth^  Ä.  PiroS,  f-  @ei#butte. 
Äegel,  1)  ber  ftnochen,  meiner  am  53orberfufj 

be§  ̂ ferbe«  oom  üuerbeine  biö  Aur  ftniefdjeibe 
ef)t.    Ser  obere  ober  wintere  Xheil  beffelben 

etfit  ber  (Ellenbogen,  bie  fd)toammige  Sab 
tanj  innerhalb  bed  lederen  bie  ft  rufte,  8a 

tanie,  ̂ »ornmarae  (f.  b.);  2)  in  einem  SBüd)< 
jenfd}(offe  bat  tleine  betoeglidhe  ölattdnm,  toeldjel 
über  unb  in  ber  92ufj  liegt  unb  ali  Äbroeifer 
bient,  wenn  bie  Stange  ntcht  in  bie  9?ufj  greifen 

foQ;  3)  geometrifdie  &i8«t;  4)  f.  auch  ffegel- 
machen, 

ftegelfonnjabl,  f.  8rotwjahl. 
ft  cgclf  brmtgtr  Stapel,  eine  ber  ftörperformen  bei 

Stapels  ber  SBolIe,  bei  welcher  bie  ©ipfelform 

furAgefpibt,  jpijj,  langgefpiftt,  fpiefiig 
ober  fchtlftg  tft.    ftomrat  au  langgefpigter 
©ipfelform  fdjmerlöSlicber,  säber  3ettfdiwei|  unb 
wirb  ber  Stapel  grofjmaffentheilig,  f  o  bezeichnet  man 
bie  ©ipfelform  als  $ed)fpi$en,  fommt  baju 

^>od)bogigfeit ,  fo  wirb  ber  Stapel  ali  gebreht, 
fnötrtg  unb  propf  enAieherarti  g  oejeichnet. 

ftfflelbolj,  f.  ̂odhola. 
fttficl  maljen,  jagblich,  wenn  ber  #afe  weit 

um  ftch  fehen  unb  horchen  will;  er  fe$t  ftdj 
auf  bie  3rerfen  unb  richtet  ben  ganjen  ftörper 

gerabe  auf.   Se&t  er  ftch  jeboch  auf  bie  fteulen, 

fo  fagt  man:  „er  macht  ein  SWännchen". 
Segelnet),  f.  o.  w.  ©amfad. 
fteplbranb,  oulgärerSluäbrud  füröranbbräune, 

f.  öal*weh. 
Äeblbraten,  f.  6  als  braten, 
ftcble,  1)  ber  Xfjeil  am  #aarwilbe  oom  Än= 

fange  beS  ftopfeS  bis  jur  Oruft;  2)  bei  ben 
Sögeln  ber  ifytil  oom  Sdjnabel  bi«  &ux  aRitte 
be8  ̂ alfe«;  3)  bie  im  oberen  %f)ält  be«  ̂ alfe« 

liegenben  Schling-  unb  9ltb,mung#merfAeuge 
(f.  b.);  4)  am  Sache  eine  Vertiefung,  weldje  burdj 
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jwet  in  einem  SBinfcI  jufammcnftoßenbc  ftlädjcn 
entftebj. 

tttbltngana,  &eb,lgang,  bei  ben  sterben,  ber 
jroifdjen  ben  ©anafdicn  liegenbe  Ityeil  bei  Stopfe«. 

Ätblflofter.  f.  &ifd)e. 

Äcplbolj,  1.  Hartriegel. 
fteblfopf,  f.  Stimm organc. 

ftcblfopfepfcifer,  f.  Tampf. 
Äcblfudjt,  ).  d.  m.  Srounc,  f.  $al«welj. 

ftfbrpflufl,  ©latt«,  Trefjpflug,  f.  o.  w. 
Söcdjfelpflug,  f.  u.  $flug. 

fttbrfalpcttr ,  ba£  in  mannen  ©egenben  au« 
ber  (frbe  au«witternbe  falpeterfaure  ftali,  jog. 
weil  e«  mit  93efen  ju)ammengefeb.rt  wirb. 

Äetf,  f.  auf  ben  ft.  befeen. 
Äetl,  eine  ber  fedj«  mcdjanifd)cn  ̂ otenjen  ober 

SJJaj'cbinenefemente  (Sdjiefe  ©bene,  Ä.,  Schraube, 
§ebcl,  Solle,  9Beflrab;\  Xer  St.  ift  ein  brei- 
jeitiger  pri«matifd)er  Körper  Den  §o!j  ober 
RctaS,  beffen  oorbere  jefjarfe  Kante  b  i  e  S  d)  n  e  i  b  e , 
beffen  feitlicfjc  ©egrenjungSflädjen  bie  Seiten 

unb  beffen  tjinterc  platte  Ortäct>c  ber  Süden  gc^ 
nannt  werben.  35er  K.  roirb  am  fjäufigftcn  ange» 
wenbet,  um  einen  Störpcr  leidjter  inXf)eileju  jer« 
legen,  93.  beim  ̂ oljfpaltcn,  beim  9lbfpallcn  oon 
Steinplatten  oon  feftem  gel«  k.  SIber  aud)  bie 
SReffer  oder  21rt  finb  al«  K.e  mit  fefjr  flachen 
Seitenflächen  ju  betrauten,  ferner  SJcei&cl,  Warfen, 
93citc,  pflüge  aller  Srt  u.  f.  tu.  SBeiter  roirb 
Dielen  fingen,  bamit  fie  Ieidjter  in  anbere  Körper 
einbringen  follen,  eine  jmeifeitig  feilförmige,  alfo 
meifjelförmige,  [c^r  ̂ äufig  aber  aud)  eine  allfcitig 
fpifc  julaufenbe  ober  runbum  feilförmige  Spijje 
gegeben,  93.  bei  93fäb,len,  Stadjeljpifccn  an 
Stäben,  Sägein  aller  2lrt,  Säbeln,  ©rabftidjeln  zc. 

—  häufig  werben  K.e  audj  bennftt,  um  eine  Saft 
ju  Ijeben,  j.  93.  einen  Steinblocf,  unter  melden 
man  bann  bai  Snbe  irgenb  roeldjcn  £ebel« 

Rieben  will,  ober  ferner,  um  eine  <preffung  jroeier 
platten  gegen  cinanber  ausüben.  Se&tcre«  ift 
ber  ftali  bei  ber  K  e  i  l  p  r  c  f  f  e ,  Weldjc  unter  anbern 

beim  Hbpreffen  oon  Celen  au«  Sämereien  ange» 
roenbet  roirb.  Ter  K.  roirb  aud),  gleid)  ber 
Schraube,  jur  93cfeftigung  oon  feilen  an 
©ebäubeu,  9Rafd)inen  unb  SKafdiinengeftellen, 
Pöbeln  je.  benufct. 

Keilbein,  f.  u.  Sdjäbcl. 

Keiler,  Keule  r,  Käuler,  männlidjc«  2BiIb- 

fdjwein,  an  einigen  Crten  Tcuti'djlanb«  aud) männliche«  #au«fd)metn. 
Keilförmige*?  $etn,  f.  ftuß. 
Äeilbafen,  f.  o.  ro.  93rad)DogcI  (f.  b.). 

Keillmue,  ©crätb.e  jum  üo«f)aden  oon  mil- 
ben  ©efteinen  (Ib,on,  Steinfalj  jc.).  —  ®e» 
ftein«f ei lf)aue,  in  Steinbrüchen  oerroenbet, 

©djramm«  ober  Sdjlifcljaue  in  Koljlen» 
werfen,  SJ  ettenb,aue  jum  2o«l)auen  oon  üetten» 
jdjicbten. 

KctmlHDfpcnbilbung,  f.  gortpf lanjung. 

Hcimliitfii-Iranlbfit  öcr  Sotbbudir  (93  u  eben» 
Ieimling«f  ranftjeit),  eine  fd)on  feit  mehreren 
3al/rjeb/nten  in  93udjenfaatfämpen  unb  93ud)en= 
»erjüngungen  öcrfjeerenb  auftretenbe  Hranfbcit, 
roeldjc  nad)  feartig  burd)  einen  bem  Äartoffelpilj 
(f.  ftartoffclfranf^cit)  nab,e  oerroanbten, 

ebenfalls  ju  ben  ̂ eronojporeen  gefjörenben  ̂ ilj 

b,erOorgcrufen  roirb,  roeldien  $artig  1875  al^t 
Peronospora  Fagi,  neuerbingS  aber  (1877)  al* 

l'liMopbthora  Fagi  beftimmt  b,at  unb  ber  nur 
ber  9?otf)bud)e  eigen  ju  fein  fdjeint.  Tie  ffranf« 
beit  äufjert  fiefj  junäd)ft  burd)  \>ai  Verfaulen  ber 
Samenlappcn  ber  jungen  Reimpflanjcn,  roeldjeS 
fid)  aümdljlid)  aud)  auf  ben  oberen  Xljeif  be* 
btjpofotrjlen  Stengcld  erftredt  unb  balb  ein 
PÖfligcS  93crtrodncn  ber  Manjen  jur  f^olge  ̂ at. 
Tie,  bie  Uebertragung  ber  Jtranffjeit  auf  bal  nädjfte 
3ab,r  Ucrmittelnben,  Cofporen  entfteb,en  im 
©croebe  ber  Samenlappen  in  t$olQt  eine«  ©c» 
fd)lcd)t§acte3  unb  jroar  in  fo  bcträdjtlidjcr  SKenge, 

ba&  ifjre  30b,!  in  einer  einzigen  ̂ lfIonje  bi* 
lVt  Bnlioneit  betragen  unb  ber  93oben  burd) 
bicfelbcn  in  fo  f^ofjem  ©rabe  inficirt  roerben  fann, 
ba§  j.  93.  einige  $>änbc  ooü  grbe  (auS  einem 
Seoier  in  Soburg  •  ©otlja  ftammenb,  roo  bie 
Scranfljcit  im  93orjaf)re  aufgetreten  mar)  genügten, 

um  auf  einem  großen  93udjenfaatbeete  fämmt' 
lid)e  jungen  9?flan3cn  (etroa  8000)  ju  töbtenr 
Soldje  inficirtc  5^d)cn  finb  ftet«  mit  anberen 
£>oljartcn,  alö  mit  93ud)enfaat  ju  cultioiren, 
roenn  niebt  ein  jäfirlidjcd  ̂ ugrunbege^en  ber 
jungen  ̂ pnjcfien  btc  ftolge  lein  foQ. 

ftettntcnnc,  f.  OTalstcnnc. 
WcimunniJproccB  ber  ̂ flanjen  (Germinatio), 

bie  CSntroitfclung  ber  pflanzlichen  Steinte  (\.  (Sm* 
brüo)  ju  neuen  3"bioibuen,  beginnt  auf  JToftcn 

ber  oon  ber  aJcuttcrpflanje  in  ben  Samen 
(f.  b.)  angehäuften  Scferocitoffe.  93ei  ben  »r  np » 
togamen  gelyt  bie  Keimung  ber  Sporen  in 
ber  9Seife  oor  fid),  baß  bie  3nnen^aut  DUr(^ 
bie  Sht&cnfjaut  ̂ inburdjbridjt  unb  ju  einem  Äeim» 
fcf)lauc^e  auiroäd)ft,  ber  fid)  bei  ben  Sllgen  unb 

"Spillen  meiften«!  unmittelbar  jum  I^auuS,  bei 
ben  SKoofcn  unb  ©cfäßfrnptogamen  aber  jum 
93orfeime  enttoidelt.  93ci  ben  Samen  ber 

93b,anerogamen  (93lütbcnpflanjen)  ift  ber  St. 
ein  oiel  ocrroirfeltercr.  Sr  jerfäut  in:  1)  bie 
Cucllung  bed  Samens  burd)  SBafferauf« 

na^me;  2j  bie  "Jluflöfung  unb  llmbilbung 
ber  fReferoeftoffe  unb  3)  bie  Entfaltung 
bei  Smbrooä. 

Ter  Cucllung  «pro  ccß  ift  lebiglid)  ein 
med)anifd)er,  mit  Tcljnung  ber  3e^roanoc 

oerbunbencr,  93organg,  bi^roeilen  ba«  9Bcrf  roeniger 
SSinutcn,  oft  aber  Dtcler  9Jconate  unb  3af)re.  ßr 

roirb  oorjug#roeifc  burd)  bie  fog.  „Cuellf  d)id)t" 
ber  Samcnfdjale  | f.  Samen)  eingeleitet,  unb  ift 
nidjt  an  bie  Stitroirfung  uon  Saucrftoff  gebunben; 
bie  angcbltdjcn  ̂ örbcrungdmittel  ber  Keimung 

(61)lor,  ©Ipcerin,  SKanbelöI,  Terpentinöl,  ttitro» 
nenöl,  fllfojol,  Slettjcr  :c.)  finb  für  bie  Oueflung 
DöQig  inbifferent;  Saljlöjungen  aber,  wie  j.  93. 
fdjroefelfaure«  Slupferornb,  Rupferornbammoniaf, 
d)lorfaured  Kali  ic  unb  $a(oibe,  wie  Sifen« 
djlorib,  Sfjlorjinfjob,  Cfjlorcalcium  :c,  foroie  freie 
Säuren  unb  «Italien  laffen  jroar  bie  ÄufqueÜung 

ju,  tobten  aber  meiftenä  jugleid)  bie  Keimfraft. 
93erüb,r ung  be3  Samen«  mit  tropfbar» 

flüifigem  9Baffer  i^  für  ben  Cuellungö  > 
act  unerläßlid),  bod)  ift  e«  nidjt  erf  orber  fid», 
baß  bieganjcCbcrflädje  be«  Samen«  bene^t  werbe. 

©amen  oon  gleichem  Urfprung,  Hilter  unb  9Jo« 
lumen  beft^en  swar  im  ungemeinen  eine  große 
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Utbemuftiramung,  be$.  Sauer  unb  lempo,  ber  !  pflanzen  oll  ftär  f  emeb, 1«,  öf 
Quellung,  bod)  nnben  jidj  immer  Samen ,  welche 

inbioibucllc  üuettungSunf äbt gfeit 
jeigen.  Sie  Ur fachen  finb  bte  3uftänbe  ber 
c ame nbuüc ,  ber  anatonttfehe  Vau  ber  Samen« 
fetale  unb  bie  V(n,  wie  bie  ocrfdjtebenen  Schiebten 
berfelben  baS  SBaffer  in  fict>  aufnehmen  unb  weiter 
hihreu. 

Stets  bürfte  eS  fidj  empfehlen,  ben  Sßrocent« 

*a$  febmer  quellbarer  Cremplare  burdj 
«cimoerjud)  zu  ermitteln  unb  biernadj  baS 
Saarquanlum  zu  bemeffen. 

Tie  SR  eng^  beS  ̂ ur  Gueflung  oerbraudjten 

Sa  f  ierS  richtet  jtdj  nach  bem  Schrumpfung  Sju« 
fi  an  be  unb  SB  affergel)  alte  beS  luf  ttro  denen 
Samend,  ber  ebemifeben  92atur  ber  9te« 
feroeftoffc  unb  anberen  Umftänbcn.  3»i 

gemeinen  feinen  bie  harz*  unb  ölretdjen 
»amen  unb  ftrüdjte,  fowie  bie  Serealien  bie 

geringjie,  bie  Jüeguminofcn  aber  bie  Ijöcbfte  Sapa» 
citdt  für  tropfbar«  flüffigeS  SBaffer  ju  befifcen. 
2Ran<be  Samen  fbnnen  SBaffermcngen  aufnehmen, 

ahne  ib)ren  äufecren  Umfang  zu  oergrö&em  (ber« 
lorene  Onellung).  2  a*  diemnrfie  SRoment 

Sei  fc.eS,  befielt  in  ber  Stuf löf ung  unb  Um« 
bilbung  ber  SReferbeftoffc.  Sie  Sin« 
wauberung  erfolgt  nur  burdj  ben  fog.  Sßabel» 
ttrang  unb  erft  im  ber  ©ewidjtsoerntehrung 
bei  Samens  ein  Hier  gefefct  ift,  ftnbet  bie  eigent- 

liche Umbilbung  ber  angehäuften  Stoffe  für  ben 
:$ubeauftanb  ftatt  (toie  ).  ©.  bon  Stärfe  in 
Cel  je.)  unb  erfolgt  bie  9(u3fd)eibung  ber  Protein« 
lörner  als  beftimmt  organifirte  ©ebilbc  aus  bem 
Protoplasma. 

Unter  ben  ftidfto ffbaltigen  Sieferbe« 
ftoffen  fptelt  baS  pflanzliche  (Jiweife  (2tt* 
b  ■  m  i  n ),  eine  ftiemlid)  untergeorbnete  Stolle  gegen« 
über  ben  anberen  ̂ Brotclnftoffen.  3n  ben  Samen 

berCerealien  ift  oorwiegenb  ber  auSSBf  lanzen« 
leim  (©liabin),  ©lutenf ibrin,  ©tuten- 
cafein  unb  SRucebin  beftefjcnbc  Älcber  ab« 
gelagert,  bem  auch  bad  SRaiSfibrin  im  SJZaiS« 
forn  febr  na$e  fteljt.  UebrigcnS  ftnb  nicht  in  allen 
Gerealten  fämmtlicöe  ffleberbeftanbtbeile  bertreten 

mtb  auch  ihre  fjufammenfebung  ift  variabel,  inbem 
v  SJ.  fdjon  SBeizen  mit  bruchiger  Spinbel  oon  ben 
Strien  mit  polier  Spinbel  abweicht  IC  Sie  hülfen« 

; n: dj t e  enthalten überwiegenb  $flan^encafein, 
bem  aud)  baS  S  e  g  u  m  i  n  unb  ©  t  u  t  e  n  » 
cafein,  fowie  ba«  (Jongtutin  untergeorbnet 
unb,  bie  2upinenfamcn  nod>  baS  fiupintn,  bie 

Siden»  unb  {RicinuSfamen  31  m  t)  g  b  a  1  i  n  ic. 
Siefen  Stidftoffoerbtnbungen  reiben  fidj  bie  zaljt« 
«ofen  SUfatoibe  an.  2k  Vertfjeilüng  ber 
tri dftoffb, altigen  Steferoeftoffe  auf  bie  berfchiebenen 
#croebe  beS  9hicIeuS  ift  eine  fcfjr  ungleicbmäfjiae ; 
ift  baS  (Enbofperm  an  Protein  arm,  fo  pflegt  ber 

(rmbrm>  baoon  nambaftere  Cuantitäten  aufiu« 
^pcidiern.  Sie  anatomifd^e  gform,  in  weldjer 

bie  ftidftoff^altigen  Kefcroeftoffe  in  ben  gellen 
corfommen,  ift  mefentlid)  eine  breifadje,  tnbem 
fie  als  protoplaSmatifdje  ©runbmaffe, 
all^ellfern  unb  als  $rotein!orn  (91lcuron) 
aoftreien  fönnen. 

Üefttdfioff  freien  ffief eroeftof f e,  je  nad) 

bereu  C^araftcr  man  bie  Samen  ber  (Jttltur- 

ftof f faltig e  Samen  au  beictd)nen 
ober  jcll« 
pflegt,  fjnb 

tn  ben  Samen  oon  unbegrenzter  Variabilität 
unb  oft  bei  nalje  oenoanbten  ̂ flanjen  äugerft 

oerfd)ieben.  Ser  9teid)tb^um  an  naljrlaften  ftid» 
ftofffreien  Stoffen  roirb  baburd)  bergröfeert,  ba& 
bie  Stärfeförner  üerfdjicbcner  Samen  oon  feljv 
ungleid)em  (Sb,  arafter  unb  SRengungen  oon  Stärfe 
(@ranu!ofe)  unb  Sellulofe  finb.  Und)  ber 

pb,i)fifalifdjc  3Ig.gregatjuftanb  ber  organifirten 
ftoijlenbnbrate  ijt  feb,r  oariabel  unb  je  nad)  bem 

Verbalten  3uOuenungl«unbSöfungSmitteln  unter« 
fdieibct  man  mit  Kägeli  1)  baS  fdjleimige  ®elin 
(& alterte),  2)  ba«  9«ebulltn,  meldje«  in 
Gaffer  nur  enucici.it ,  aber  nicht  aufquillt  unb 

3]  baS  bol^ige  bis  ftoinljart  bleibenbe  Üignin. 
s?iu&er  ben  genannten  Stoffen  ftnb  üfumnti, 
©tpfofe,  Pect  in  in  Samen  beponirt;  einzelne 

Samen  enthalten  9lob,r^uder  (9tap8),  anbere 
Snofit,  moju  nod)  bei  anberen  Ofalfäurc 
unb  2lepfelfäure,  ttitronenf äure,  flüdj« 
tige  Dele  unb  $>arje,  ©erb«  unb  frarb« 

fjt  o  ff c  fommen. 
Sie  mineralifdjen  9leferbeftof fe  finb  im 

Samen  weniger  rcidj  als  in  ben  oegetatiben 
Organen:  eS  nebmen  Äali  unb  ̂ Ijo^pfjorfänre 
fc^on  in  bem  allerfrübcften  teimungäftabium  ben 

bcbeutenbften  Slnt^eil  an  bem  ̂ roceft  ber  Stuf» 
töfung  bcS  Samenpr otein8,  toeldjeS  mit 
^ülfe  be3  StalipfjoSp^atS  unb  Jfali«  aufgelöft  wirb. 
Tin  ber  Spenge  bei  oorb,anbenen  ßatiS  fteiat  unb 
fällt  bie  SKenge  beS  aufgelöften  fiegumin,  ©liabin, 
Sßucebin,  ©lutenfibrin  unb  (Songlutin.  beraubt 
man  Samen  beS  pb,o£pborfauren  unb  bcS  mit  bem 

Protein  berbunbenen  kaliS,  fo  werben  bie  Protein« 

förner  unlöSlidj:  mag  baS  fog.  „§artlod)enM 
ber  ßütfenfrüdjte  Darauf  äurüdjufüb,ren  fein,  bafe 

bie  jfalioerbinbung  beSfieguminS  mit  p^ogpb^or» 
faurem  Äatf  unb  SJcagnefia  tb,eilnjeife  Umiefeunjjen 

eingegangen  ift,  wobei  ein  Eljeit  be«  ßegummS 
in  notortjd)  unlöslicher  Verbinbung  mit  ttalferbc 

unb  SRagnefia  abge(d)ieben,  .vt  a  i  i  bagegen  bureb 

^bo3pborfäure  gebunben  wirb.  Sie  „weieb* 

f  0  djenben"  (Jrbfen  finb  reidjer  an  Äaltpt)odpbat, 
ärmer  an  pboäpljorfauren  Srben  unb  fübren  ty^oS* 
p^orfäure  im  Ueberfdjuö,  wogegen  bie  „hart* 
fortenben"  ärmer  an  SfaliphoSphat  finb  unb 
Sali  im  Ueberfdmfj  fübren.  ̂ ür  bie  «uf  töfung 
ber  ftidftofffreien  9tef eroeftof f e  greifen 
anbere  ÜRomcnte  ̂ lafc,  inbem  mandje  berfelben 

(3nofit,  ©löfofe,  mandje  ̂ ßectinförper  unb 
©ummiarten)  in  SBaffer  unmittelbar  lö«lid) 
finb,  anbere,  j.  93.  Det,  (Jetlulofe,  Stärfe, 
erft  in  ftolge  oorgängiger  Ummanblung  burd) 

93crmittelung  gewiffer  im  Samen  oorbanbener  ober 
entftcticnber  Subftan«n.  3mmer  ift  mit  biefen 

Vorgängen  zugleich  eine  Umwanblung  ber  Stärfe 
in  Sertrin  unb  Äuder  berbunben  unb  Säuren, 

?llfatien,  Speidjel  unb  ̂ epfm  bewirfen  biefelbe 
fdjon  innerhalb  ber  ÄüHmcmbranen,  fo  ba§  e« 

fidjcr  fein  bürfte,  baf$  bie  Seitung  ber  Stärfe 
nach  ben  33erbraud)3orten  mehr  in  ber  ftorni 

beS  SertrinS  unb  Suderg,  als  ber  Stärfe 
gefchiebt.  (Sine  befonberS  energifdje  SBirfung  in 
biefer  Widjtung  bcfi&en  bie  Siaftafe  (f.  b.) 
unb  baS  Wl  alt  in.  Sic  SHcnge  beS  burdj  Staftaje 
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fleimimgSprocefe  ber  ̂ flanjen. 

auS  Stärfe  gebilbeten DejtrinS  fcbeint  ber  beS  ge«  f  ftoblenbnbratc  ober  cbarafteriftifdje  3)erioate  ber- 
bilbeten  3"<*erS  gleid)  au  fein.  8luf jeben  %aU  Felben  liefern,  Silbung  bon  Stttermanbelöf 
ift  baS  Deftrin  $auptquelle  für  bie  im  $c.  gebilbete  ift  öfters  beim  K.  beobaebtet  morben,  ebenfo  wie 

Koblcnfäure.  'bie  bon  Ämmon iaf. 
SDer  Stoffwedjfel  beS  leimenben  Samens  Sie  weiteren  Ä.e  erforbern  ben  Sutritt  öon 

ift  ein  bödrit  öerroitfeltcr  SBrocefj.  SBätjrenb  Stärfe  Sauerftoff,  befonberS  wtdjtig  für  bie  ölhaltigen 
in  3ud er  übergebt,  berwanbclt  fid)  baS  ftett  in  ben  ,  Samen,  beren  fette  Säuren  beim  SBacbfen  beS 
meyten  füllen  *unäd)ft  in  Stärfe,  unb  in  biefen  j  SmbrboS  ftctS  Sauerftoff  abforbiren,  wätjrenb  bie 

Samen  mit  Stärfe  ober  äquioalenten  Körpern 

bie  SÄetamorphofe  ihrer  SilbungSftoffe  oljne 

birecten  3ui^uB  von  Sauerftoff  §u  bofl*ie£en 
bermögen.  Doch  taufen  neben  jenen  Stoffmanb» 
Iungen  febr  intenfibe  SerbrennungSproceffe  eintet, 
burd)  welche  ein  X^eil  beS  foblenftoffbaltigen 
SReferoematerialS  unmittelbar  in  Äoblenfäure  unb 

SBaffer  übergeführt  wirb. 
£\)nt  3meifel  beruht  bie  ©ewid)t$abnat)rae 

(eimenber  Samen  r^aupn'äctjlict»  auf  bem  (Eni weichen  oon  Kohlen«  unb  SBafferftoff  in  &orm 

wallen  gibt  eS  feinen  weiteren  burdjgreifenben 

UnterfdHeb  AWifchen  öl«  unb  ftärfeb, altigen 
Samen;  bodj  gtebt  eS  audi  TvaUc,  tue  ein  £beil 

beS  ̂ etteS  fid)  birect  in  $uder  umfefct.  Wie  Um 
bilbungen  ber  aufgcfpetd)erten  Stoffe  ftnb  eng 
mit  ben  morpbologiidjcn  Slctionen  bei?  KeimeS 
berbunben  unb  jmar  in  ber  SBeife,  baf;  S.  in  ben 
ölhaltigen  Samen  bie  Stärfe  fdjon  bor  ber 
Stredung  ber  Organe  entftebt,  mit  bem  beginne 
berfelben  aber  3uder  auftritt ,  ber  wteber  feiner' 
fettS  nad)  bollenbeter  Stredung  in  ben  betreffen» 

ben  Organen  berfdjwtnbet.  Sei  ben  ölhaltigen  i  gasförmiger  Serbinbungen.    v?ifi  biefer  Serluft 

Samen"  ift  währenb  beS  K.eS  eine  ftetige  Ylb nähme  beS  fetten  DeleS  nadjauweifen ,  ber  in 
jroeiter  fiinie  bie  löslichen  ftidftoffreid)en  Stoffe 
folgen,  welcher  Serluft  übrigen!  tbeilweife  burd) 

Sermehrung"  anberer  Seftanbtheile,  j.  S.  beim 8iap8  beS  SitterftoffeS  ber  organifdjen  Säuren, 

mufj  oon  äugen  Iier  burd)  SauerftoffAufuljr  mieber 
gebedt  werben.  SBäbrenb  bei  ben  ölhaltigen 
Samen  ben  fetten  Delen  eine  hohe  Sapicttät  für 
Sauerftoff  Aufommt,  roirfen  bei  ben  ftärfebaltigen 

Samen  anbere  Subftanjen  ähnlich  bie  Sauer* 

ftojfabforption  begünftigenb.    Samen  in  fauer» 
ber  unlöslichen  $röteinftoff  e ,  bauptfädjlicb  aber  i  ftoff  f  reier  Ätmofphäre  fönnen  fidj  überhaupt 

bei  guderS  compenftrt  wirb.  5C"ie  übrigen  Samen»  i  nidjt,  in  f  auerfto  f  f  armer  aber  nur  fefjr  bürfttg 
beftanbtheile,  etnfdjlie&licb  ber  SRineralftoffe,  er 
fcheinen  im  Keimpflänjdjen  faft  in  benfelben 
Klengen,  Wie  in  rubenben  Samen,  woraus  man 
aber  teineSmegS  auf  3nactioität  ober  Unwanbel» 

barfeit  berfelben  währenb  beS  K.eS  fdjlie&en  barf. 
$aS  fette  Del  fann  übrigens  entweber  junädjft 
in  ©Infofib  übergehen,  ober  fid)  wäbrenb  beS  K.eS 
continuirlicb  in  GJlbcerin  unb  fette  Säuren  fpalten 
unb  unter  Umftänben  mag  wohl  auch  ber  Stärfe 
als  UmwanblungSftufe  beS  IHapSöleS  ein  größerer 
2< nt hei [  aufaßen.  Analoge  UmbilbungSberbältniffe 
bieten  bie  Samen  bar,  in  benen  übermiegenb 
Stärfe  als  SilbungSmatcrial  beponirt  ift.  vlud) 
hier  ftetu  ber  Abnahme  bon  Stärfe,  grett  unb 
Xejtrin  eine  3""ahme  ber  SeQuIofe  unb  anberer 

Stoffe  gegenüber,  unter  beren  lefcteren,  S.  bem 
©ummi  unb  Sf lanjenf d)Ietm,  bor^ugSweife 

bie  Aufgabe  jujuf allen  fäjeint,  ben  erwadjenben 
Gmbrpo  mit  SBaffer  ju  berforgen. 

Tu-  Wetämorphoje  ber  fttdftoff haltigen 
Samenftoffe,  beren  Snbprobuct  baS  ̂ laSma 

für 
tft, 

entwideln.  ?sm  luftberbünnten  SRaume 
wirb  ebenfalls  ber  k.  erfebwert,;  baS  9Kinimum 
beS  SuftbrudS,  bei  welchem  überhaupt  noch  eine 
(fpärlicpe)  Äermung  erfolgt,  beträgt  ,\.  S.  für 
Sheffe  12,  für  ©erftc  6  <£mtr.  Unzweifelhaft  fteht 

ber  Sauerftoffconfum  währenb  beS  .u.c-j  in  Se- 
riehung  ju  ber  (frage,  wie  tief  bie  Saat* 
förner  ber  berf epiebenen  eulturpflan^en 

unterjubringen  finb  (f.  u.  Saat). 

DaS  morphologische  ©lement  beS  Ä.eS  be- 
fiehl in  ber  Sn widelung  unb  (S  n  t  f  a  1 1  u  n  g  beS  bis 

Äum  St.  im  Samen  in  einem  niebrigen  Grutwide* 
lungSftabium  berharrenben  (SmbrpoS.  Die 

erften  SebenSregungen  beS  Deimlings  finben  an 
bem  ÄeirawürjeldKn,  ber  9tabicula,  ftatt, 

unb'  erft  nad)bem  bicfeS  bie  Samenhülle  burd)* 
brochen,  beginnt  auch  baS  bppofotple  ©lieb, 

nod)  fpäter  aber  baS  Äeimblatt  unb  bie  tBlu« 
mula  fid)  ju  entwideln. 

3)aS  28  ü  r j e  l dj e  n  ift  entroeber  bie  ̂  ur  fünftigen 
,  Sf ahlwur*el  erwach! enbe  91  a  b  i  c  u  l  a  f elbft,  Wf lebe 

bie  neu  entfteljenbcn  S*Ü en  beS  Deimlings  |  erft  außerhalb  beS  Samens  Scebenwurjeln  erzeugt, 
ift  befonberS  burd)  bie  Ummanblung  ber  ober  eS  finb  fd)on  innerhalb  ber  Samenhülle  aus 

ber  ibrerfeitS  nicht  &ur  Sntwidelung  gelangen* 
ben  SRabicula  ber&ot bredjienbe  92ebenwur}eln, 
fo  ä.  S.  bei  ben  derealien.    J)er  grofte  Unter» 

in  Saffer  unlöslichen  Sortetnftof fe  in 

im  SBaffer  lösliche  cbarafterifirt  unb  burd) 
beren  SBeiterbilbung  au  anberen  Uidftofft)altigcn 
Körpern,  befonberS  »f  p  a  ragin  als  ein  allen  ifebieb  in  ber  SfeimwuMelbilbung  ber  ianiofrm 

Siweißförpern  gemeinfameS  ̂ ert'cimng^probuct ,  lebonen  gegenüber  ben  3)ifotbtebonen  ift  auch  Ur» 
unb  als  bie  für  bteleSamcn  borrageubi'tcBmifdjen»  fache  ber  Sejeid)nung  ber  Srfteren  als  3nnen  » 
bilbung.  US  fcheint  für  bie  ftidftoffhaltigen  Samen»  j  muraler  gegenüber  ben  «ufeenwurjler  n 
beftanbtheile  eine  analoge  Sebeutung  ju  haben,  (Difotpleboncn). 
wie  bie  (Slbrofe  fte  für  bte  ftidftofffreten  JReferbe«  Seräft  elungen  ber  2Bur«ln  pflegen  erft 

ftoffe  beft^t.  —  2)a&  Äohlenhhbrate  nicht  bei  ber  nach  ber  (Entfaltung  ber  Keimblätter  aufzutreten, 
Conftitution  ber  ̂ ßroteinftoffe  beteiligt  fein 

fönnen,  gebt  aus  bem  Umftanbe  ln-ioor,  ba§  bie 
Ie&teren  als  gerfe^ungSprobucte  auSfchlieflich: 
® lutaminfäure,  ^Tparaginf äure,  fieu» 
ein,  Xorofin  unb  9lmmon:af,  nicht  aber 

unb  ift  ein  berfrübteS  Auftreten  berfelben  für  bie 
Sonität  beS  Keimlings    ein  unwiUtommeneS 

Sümptom  ber  abnormen  gntwidelung  ber  ̂ aupt» 

wur^cl.   SBeitereS  f.  £Bur$eln. 
Die  Keimblätter  (Samenlappen,  Kotble» 

Digitized  by  Google 



Äeldfj  —  ÄeHer$al*. 

57 

tonte)  bleiben  bei  öielen  ̂ flanjengattungen  für 

immer  oon  bei  Samenhülle  umjebloffen  im  ©oben 
(unterirbtf  dje  ober  hbpogäifdje Keimung], 
bei  ber  TOe^rjabl  ber  $flanjen  aber  ergeben  fie  fiep, 
bie  Samenhülle  abfireifenb,  über  ben  ©oben 
(oberirbifebe,  epigät f dye  Keimung).  Sic 
baben  bie  Aufgabe,  ben  ©mbrno  mit  bem  matt* 
netlen  ©ubfrraie  bef  2Bad)ftbumf  auf  bem 

eigenen  ©orrathe  $u  oerforgen  ober,  bei  üorfjan» 
benern  Snbofpcrm,  ben  Uebergang  ber  SHeieroe« 
ftofic  auf  bem  (jnbofperm  in  ben  <£mbroo  »u 

»ermitteln.  §aben  fte  biefer  Aufgabe  genügt,  fo 
ß erben  alle  bbpogäif  djen,  hinfälligen 
Keimblätter  abgeflogen,  wäbjenb  bie  perft» 
Renten  epigäiicben,  anf  ütdit  getreten,  er« 
crimen,  alf  bie  erften  Wffimilationforgane  ber 

fflanjen  fungiren  unb  oft  beträchtliche  üebenf« 
baue?  b^aben  (bei  ber  5td)te  oft  jmei  3ahre). 
Terjenige  fcbfdtnitt  ber  Keimacbfe,  ber  ben 

Keimblättern  3um  «nfafc  bient,  bei&t  baf  t)t)po- 
lotnle  ober  intermebiäre  Stengelglieb. 
£f  ift  frühzeitig  $ur  ©ilbung  Don  ÜRebenmurjeln 
fabig ,  welche  ali  eine  &rt  Sompenfatton  für 

Sdjäbigung  bef  §auptmurjelfujtemf  oftmals  oon 
enfebä^barer  ©ebeutung  ftnb.  ©ei  managen  $flan> 
aen  fd^roiDt  baf  öDpofottjle  ©lieb  rübenartig  an 
r3übe). 

Ueber  baf  ftebereben  f.  b.,  auch  (Snbfnofpe 
unb  embröo. 

$rafi<&ttidj    ber   pbbf if alif eben  ©ebin« 
gungen  bef  K.ef  ift  junädjft  bie  Sufttem* 
peratur  oon  grogem  Sinfluffe.   fvi;r  ben  Sin« 
flu|  bober  Temperaturen  auf  ruhenbe 
Samen  hängt  cf  mefentltd)  baoon  ab,  ob  bie 
3amen  in  trodener  ober  feuchter  ßuft  ober 

gar  tu  tropfbarf lüffigem  SBaffer  ermannt 
Derben.  fiufttrodene  Samen  ftnb  natürlich  gegen  j 
lemperarurfthwanfungen  mehr  gefdjübt  alf  anbere. 

eine  trodene  «tmofphäre  oon  75°  C,  unter! 
Umftänben  felbft  oon  100°  ift  in  mehrftünbiger 
gtnwirlung  noch  nicht  im  Stanbe,  bie  Ketmtraft 

meblholtiger  Samen  (©etreibe,  ©ohne  ac.)  gän$« 
Ito>  gu  tdbten;  auch  bte  beigen  Srriitfetc  einiger 

Sabelljöl^er  oermögen  Temperaturen  bif  ju  70°  I 
C,  toemgfienf  burdj  furje  3*»i»  ohne  ©eein«  \ 
tradrtigung  ihre«  Keimoermögenf  ju  ertragen. 
3n  reuditer  ßuftfinb fdjon  geringere 2Bärme« 

grabe  nacbtheilig unb 75° C. wirfen  unter  allen! 
umfiänben  letal.  ©ei  bem  empfohlenen  Sin« 
reudien  fcbwerquellenbcr  Samen  in  ftebenbef 
SSaffer  ift  baber  bie  äufjerfte  SJorficbt  in  ©ejug 
auf  bie  3«iöauet  berartigen  ©abef  geboten. 
%üx  ©etreibefamen  genügt  $.  ©.  eine  conftante 

Saifcrtemperatur  oon  35°  C,  um  bie  ÄetmungS» 
hart  ber  meiften  aufgelegten  Körner  ju  töbten. 
3n  ben  toeiteften  SBärmegrenjen  fdjeint  baf 

ÄVqnellen  «t  oerlaufen;  wenigftenf  quellen  5.  33. 

Srbfen  bei  6°  nur  weniger  langjam  alf  bei 8° 
rat  -\-  20°  C,  unb  ift  bjerturch  alfo  bie  3Äög> 
Udjfeit  ber  Ouellung  oon  ©rbfen  bei  0°  erroiefen, 
bei  war  bei  biefer  Temperatur  bie  Keimfraft 
Floren.  Qrf  roirb  ähnlich  mamhef  im  ©oben 
ibmointernbe  Korn  barin  gtoar  aufquellen/ 

aber  ju  ©runbe  geben,  wenn  bann  bie  Xempera» 
taiurterO0  finft.  S3ei  höherer  Temperatur  roirb 

»anirlti  bie  Dueüunq  fet)r  befdjleunigt,  aber 

auch  bie  Sebenftraft  oernichtet,  mit  Aufnahme 

raeniger  fid)  ber  CueOuug  entjiehenbec  Samen. 
9!ocb  entfd)iebener  tritt  bie  S3ebeutung  ber 

2Bärme  in  ben  fpäteren  Kcimungdftabien  beroor. 

Tie  s.Vceln' \ahi  ber  Samen  iefeeiw  bei  einer  7cm 
peratur  unterhalb  4.75°  C.  fchon  ju  feinten,  über 
biefe  @ren»e  hinauf,  aber  noch  unterhalb  10.5°  C. 
liegt  ba8  SBärmeminimum  für  SRaif ,  SRorhirfe, 

Sonnenblume,  Kümmel,  Sfparfette  *c.  3»if^c« 
10.6°  unb  15.6°  C.  beginnen  bie  Samen  be$ 

labaf  unb  Kürbif,  ̂ milchen  15.6°  unb  18.5°  C. 
3.  83.  bie  ©urfen  unb  SKelonen  ju  feimen.  2rür 
bad  SBärmebebürfnig  eined  Samenf  fdteint  bie 

urfprüngltche  veimattj  ber  betreffenben  $flanxen< 
art  im  getoiffen  ©rabe  mitbeftimmenb  ju  mirten, 
inbem  ei  für  auf  roärmeren  KItmaten  ju  unf 
eingeführten  Samen  bureb  etmaf  Ijöbcre  Riffern 
repräfentirt  toirb,  alf  für  beim tfdie  unb  »amen 
auf  nflrblicheren  Sänbern.  2für  Keimprüfungen 
oerbient  bie  Slntoenbung  einer  Temperatur  oon 

18-20°  C.  empfohlen  $u  roerben. 
SZach  ber  @ntn»idelung  ber  ergrünungffähigen 

Organe  befd)(euuigt  baf  Sicht  ben  Uebergang 
bef  Keimlingf  in  baf  Stabium  felbftftänbiger 

Slffimilation;  roirb  ef  $u  biefer  Seit  oer  Keim* 

pflanze  aber  oorenthalten,  fo  treten  93erget(ungf> 
erfchetnungen  ein.  Siele  glauben,  ba&  baf 
Sonnenlicht  an  fidj  für  ben  K.  icbäblich  fei.  Tie 
(Entfaltung  ber  Keimblätter  ift  abfolut  Dom  Siebt 

abhängig.  Taf  Stubium  ber  gleftricität  in 
ihrer  ©ejiehung  jum  K.  bietet  noch  ̂ utc  «ine 
banfbare  Aufgabe  bar. 

lieber  chemifche  Subftanjen  ,;ur  83eein* 
fluffung  bef  K.ef  f.  Samenbüngung  unb 
JBeismittel,  über  Sonftigef  unter  Saat  unb 
Samen. 

Sfcldj,  f.  ©Ifitbe  unb  831umc. 
Äeldjblumc.  f.  ©etoüriftrauctj. 

Keletfnn,  f.  ̂ollunber. 
>ccßer,  1)  ber  9taum,  in  welchen  bie  Lienen« 

jüdjter  ihre  SJienenftöde,  gegen  Kälte  unb  Be- 
unruhigung gefdjüfct,  einfteuen;  2)  in  Schwaben 

f.  D.  w.  Verwalter;  3)  berienige  Theil  einef  ©e* 
bäubef ,  welcher  *um  grölten  Thetl  unter  bem 
9?ioeau  bef  grbbooenf  liegt.  6f  giebt  aber  auch 
K.  ganj  über  ber  (Erbe.  93gl.  u.  93ierfelter, 
Sifleller  ober  (rif häuf ,     il cbf e der  k. 

Kcfleraffel,  Kellerefel,  SRaueraffel  (Üni- 
scus  murarius),  eine  M  ben  ©lieberf rebf en 

ff.  b.)  gehörige  fianbaRel.  Tie  K.n  fmb  näcb> 
liehe  Thiere,  bie  fid)  bei  Tage  an  feuchten 
Orten  in«  unb  außerhalb  ber  Käufer  aufhalten 

unb  fich  bei  92ad)t  oon  ben  oerfebiebenften  faulen» 
ben  ©egenftänben  ernähren.  Taf  ä&cibdjen  trägt 
bie  ©ier  in  einem  ©rutfade  mit  ftet)  herum,  btf 
bie  auf  weniger  Körperringen  beftehenben  jungen 
auffchlüpfen.  Sie  thun  leinen  Schaben;  Der 

Saft  aber,  welchen  man  burd)  ihr  Slufpreffen  er« 
hält,  foa  gegen  Sfrophelfranfheiten  mirffam  fein. 

ÄeDerbcere.  f.  Keller  half. 
KcUcrbebanblung.  f.  u.  S3ier,  ©ein  unb 

Kellerwirthf  d)af  t. 

ÄtUerhalä,  I.  ber  jenige  Theil  einer,  jumeift 
oom  freien,  bem  §ofe,  tn  ben  Keller  führenben 
Treppe,  ber  noch  über  bem  ©rbboben  liegt. 

II.  (Seibelbaft,  Daphne  L.),  ̂ flanjengattung 
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au«  ber  gamilie  ber  Seibcl&aftßctüäc^fe.  SBiaV 

tigfte  Arten: 
1)  @e  mein  er  K.  (Sergpfeffer,  Srcnnwurj, 

(Sülinbcr,  Samar,  (£lenb«blut,  Spoljmänndjcn, 
£>unb«äiegl,  KeBerbeere,  Keßerfraut,  Kcflerfalj, 
Retferfd)au,  fiäufefraut,  Sinfigl,  Sorbeerfraut, 
2Renfd)enbieb,  SJicnfdjenmörber,  beutfdjer,  falfdjer 
Pfeffer,  ̂ fefferbaum,  beutfdjer  $fefferftraud), 
föadjbeere,  9ted)beere,  9tod)beere,  SdjaHfraut, 

Sdjeifjlorbeer,  Sabaft,  gemeiner  Seibelbaft,  Sei« 
bclbeere,  Stedjbeere,  Sü&baft,  Xbömeläe,  I fd)illtng, 

3Bolf$baft,  3«baft,  3eilang,  Riegling,  3illing«» 
blüt),  Sinbelbaft;  D.  Mezereum  L.),  foft  über 
gan$  Suropa  Derbreitetcr,  in  Dielen  ©egenben 

all  ßierge^ölj  cultiüirter  Strauß  (burd)  Sultur 
aud)  Säumdjen).  Ser  gemeine  K.  ift  einer  ber 

jdjönfien,  jugletdj  aber  audj  giftigften  Sträud)er 
11  n kt er  Jlora;  feine  SRinbe  ift  al«  Cortex  Mezerei 

officineU  (entbält  Daphnin  unb  ein  gelblid)- 
grüneS,  febr  fdjarfe«  $arj)  unb  wirb  jum  ©elb» 
färben  benufct,  wabrenb  bie  Sceren  jum  Stoib/ 
färben  bienen. 

2)  Ter  ban fertige  K.  (D.  cannabina  Lour.) 
im  fwnataga,  beffen  Saft  jur  gfabricotion  üon 
Rapier  benujjt  h)irb. 

3)  fiorbeerfellcrbal«  CD.  Laureola  L.), 

immergrün,  0.3—0.7  SReter  nodj,  in  ber  meftl. 
Sd)Weij,  ben  öfterreidjifdjen  »Upen  unb  in  Sieben» 
bürgen,  fowie  bt«  Portugal,  (Englanb,  Sdjottlanb, 
Unteritalien  unb  in  bie  Sürfei  Derbreitet  unb  wie 

ber  gemeine  K.  im  ©ebrauef). 

4)  Ser  i  ta  Ii  enifdje  K.  (rifpenblüibige  K.; 
D.  Gnidium  L.),  ein  Straudj  Der  SRittelmeer» 
jone  mit  tedmüd)  Dermenbbaren  grafern. 

Keller  fr  mit,  f.  Seiler  b^al«. 
Ktflermadjer,  f.  ftrofttpanner. 
Kellcrfals,  Kellerfcball,  f.  Kellertjal«. 
.Hellerfdjnede,  f  Gr bi ebne  de. 

tteller»ed)fel,  ©ernannte  SSecbJcl,  ffleit- 
mcdjfel,  f.  SBedjfcl. 

Kelleroirtbftbaft,  umfafjt  alle  im  Keller  mit 
Sieren,  Steinen  u.  bgl.  Dorjunebmenben  Arbeiten 
Don  ber  (Einlagerung  an  bi«  jum  Serbraudj,  bejw. 
Serfanbt.  S.  SBetn,  Sier,  Slafdjen  jc. 

ftcUbctmcr  Stint» .  im  nieberbauerifd)en  Kreife 

SeOb^eim,  in  ben  SRljeinlanbfdjaften  bi«  Stötten- 
berg  unb  Uffenfjetm;  im  Körperbau,  in  ber  ©rö&e 

unb  Sjaarfarbe  baben  bie  K.  9i.er  gro&e  Vlctin= 
liebfeit  mit  bem  wfirttembergifd)en  Sieb  um 
Sd)mäbifd)«$all.  Sie  finb  bunfclrotbbraun  ober 
braunrotb/,  Der  Kopf,  bie  Sorberbruft  unb  ber 

Saud)  finb  in  ber  {Regel  weife  gefärbt,  boeb  nid)t 
—  wie  beim  Sd)Wäbif(b»$aIItidjen  Sieb  —  bie 
Seine  weiß  geftiefelt.  Sie  fjaben  einen  ̂ übfdjen, 
breitftirnigen  Kopf  mit  mirtellangen,  nad)  hinten 

geridjtcten  Römern,  ein  lebhafte«  Äuge  unb  große, 
breite  Cbrcn.  Ser  £all  ift  mit  einer  ftarfen 
SBamme  Derfeljen,  bie  Sruft  unb  ber  Saud)  fräftig 
entmidelt,  ber  dürfen  jiemlid)  gerabc,  audj  ba« 

Äreuj  meiften«  in  gleicher  §öbe  mit  ber  Sd)manj« 
roursel.  Sie  liiere  baben  fräftige  ©liebmaßen, 
ganj  Dortrefflicbe  roelcbe  fie  jur  ̂ rbei«» 
leiftung  »obl  befähigen.  Hübe,  roie  Odjfen, 
»erben  in  SRiebcrbanern  ^äupg  jur  gelbarbeit 
Derrocnbet.  Xic  HRildjergiebtgfeit  ber  Ä.  fiüfje  foH 
etwa^beffer  als  bei  bem  unftreitig  na^e  Dermanbten 

Scbmäbifdj^allifdjen  Sieb,  fein.  XaS  ̂ f(etfdr)  ber 

gut  gematteten  Ä.  Cdjfen  roirb  gelobt:  baS  ©c^ 
roid)t  ber  au£gefd)ladjteten  Cdjfen  fteut  ftd)  auf 
300-400  Silo. 

8eln=,  ftölnbof,  1)  jeber  ätnepflidjtige  9Reier- 
bof ;  2)  fouiel  Sianb,  ald  jäb^rlid}  mit  jroci  Cd;fen 
bearbeitet  werben  fann. 

Rclp,  bie  beim  Serbrennen  ber  lange  unb 
anberer  See«  unb  Stranbpflanjcn  jurüdbleibenbe 

s2lfd)e;  fie  wirb  jur  Screitung  oon  3ob  unb  Soba 
Derwenbet;  Dgl.  hierüber  3 oo. 

ftcltcm  (Kaltem, aRoftern),  bie  ©ewinnung 
be«  Safte«  (aRofteS)  au8  ben  SBeinbeeren,  ber 

bann  burdj  bie  @ä^rung  in  Sein  oerwanbelt 
wirb.  Sa«  k.  gcjd)ie^t  in  einigen  ©egenben  im 
SBeinberge  felbft,  fogteid)  nad)  ber  Sefe,  tn  anberen 

in  bem  »elterb;  aufe,  in  unmittelbarer  <Rälje 
be«  .Heller«  ober  über  bemfelben.  3unäd)f*  werben 

bie  Xraurni,  wenigften«  für  bie  iperftellung  ber 
befferen  SBeine,  forttrt  unb  faulige  unb  unreife 
Seeren  au«gelefen.  Sie  Seeren  werben  bann 
entweber  Don  ben  Kämmen  ober  Stielen  getrennt 

(gerappt)  ober  mit  biefen  gefeltert;  namentlidj 

gefdjtefjt  IebtereS  bei  :'i  -i.  i-jciuen,  bie  einen  etwa« 
berberen  ©efdjmad  befommen  foHen  unb  bei 
fd)Wad)en  SSeinen  unb  weichen  Xraubenforten, 

S.  S&lDaner,  bie  baburd)  Dor  bem  be- 
werben gefdjüöt  werben  unb  fid)  beffer  flärcn 

laffen.  Sie  Trennung  ber  Secren  Don  ben 
Stielen,  ba«  Abbeeren  (9lblflfen,  Wappen), 

gcfdjiebt  entweber  mit  ber  blofeen  $anb,  ober 
mittelft  eine«  9EBeibcngeflea)te«,  burdj  beffen  Deff« 
nungen  bie  abgeriffenen  Seeren  in  eine  Kufe 
faüen ;  ober  enblia)  mit  ber  SR  a  f  p  e  l  ober 
Sraubenrafpel.  Sei  biefer  Arbeit  werben 
fd)on  Diele  Seeren  mit  jerbrtidt.  Sa«  eigcntlidje 

Serbrüden  berfelbcn  wirb  aber  jefct  meiften«  mit 
ülfe  ber  fog.  Sraubenmüffle  au«gefüb,rt, 

weldje  bann  glcid)  unter  bem  Xrauben- 
r  a  f  p  c  l  f  i  e  b  angebracht  ift.  3n  ©egenben, 
in  benen  bie  Sraubenmü^len  nod)  nid)t  einge« 

fübrt  finb,  werben  bie  Srauben  in  einer  am 
Sobcn  burdjlödjerten  Kufe  ober  Sütte  mittelft 
einer  böljernen  Stampfe  jerbrüdt,  in  mehreren 
üänbern  nod)  mit  ben  nadten  gügen  (Italien, 

Spanien,  in  einigen  ©egenben  ̂ franf reid)«) ;  in 
Ungarn  werben  fie  in  ftarfe  Säde  gefdjüttet  unb 

bann  bem  Srctcn  unterworfen.  —  Ser  auf  bie 
eine  ober  bie  anbere  SBeife  erhaltene  Srei, 
Sraubenmaifdj,  9Raifcb  ober  fRaubmoft, 

wirb  bei  §erftellung  feiner  SBeifeweine  fofort  ge« 
feltert;  in  ben  Den  aber,  wo  man  bie  Kämme 
ober  einen  Stjf'1  berfelben  mit  Derarbeitet,  läßt 
man  junädjft  biefen  Sraubenmaifdj  einige  Sage 
an  einem  füblen  Orte  wofjlbebedt  ftetjeu. 

Spierauf  folgt  nun  ba«  eigentliche  K.  im  engeren 
Sinne  befl  ©orte«  ober  bie  Ircnnungbe«  Safte« 

oon  ben  §ü(icn  unb  Kernen;  nur  bei  9tott)weinen 
wirb  eine  fo(d)e  Srennung  Dor  ber  ©äb^rung  ntdjt 
oorgenommen,  rocil  b'«  bie  hülfen,  bie  ben 
ftarbftoff  entl)alten,  mit  gäbren  müffen.  Sicfe 
Srennung  erfolgt  burd)  9lu«preffen,  in  neuerer 

Seit  aueb  Dielfad)  burd)  Au«fd)leubern  mit 
entrif  ugen.  3uDor  wirb  ein  Sbeil  be«  Safte« 

burd)  eine  SeibDorridjtung  abgetrennt,  unb  bann 
bringt  man  ben  biden  SRaifd)  in  bie  Sentrifugc 
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cb«  in  bte  treffe,  bei  flcincren  fSeinbauern  bäufig 
nea)  bte  alte,  böljerne  Äelterbaumpreffr. 
3n  oerfd)iebenen  Orten  SBÜrttembergS  tior  man 
(Scmeinbef  elt  erbäuf  er  mit  mehreren  TOoft» 
jreffenoon  jteinltc^er  ©röjje.  55ie  öerbefferten 

$ reffen  ne  Ennert  faum  l/w  bei  9Ra  umc$  in 

"Snipnidj  unb  leiften,  bei  größerer  Steinlidjfeit, 
an  firaftäu&erung  unb  SajneDigfeit  faft  ba« 
leppelte  ber  alten  Selterbäume. 

einfacher  a(£  bie  a um p reffe  ift  ber 

fcebelfelter.  3n  Hngarn  finb  bie  Sdjlitten' 
oreffen  oielfad)  noeb  gebräudjlicb.  Seljr  »er» 

breitet  ijl bie  »amalb'fcbc  9RoftpreJfe,  ferner bie  ron  C  r  1 1)  I  i  e  b.  Qn  größeren  StabliffementS, 

-amentlid)  in  Kbampagnerfabrifen,  werben  bübrau« 
Ohle  ̂ reffen  toermenbet.  (Sin  einmalige«  ̂ reffen 

reicht  nie  aus,  um  ben  9Jioft  oollftänbig  jU  ge* 
Dianen:  ber  JRütfftanb,  6t od  genannt,  wtrb 

bfttttt  umgepaeft,  Dörfer  mit  bem  fog.  Stefter« 
meffer  aaSeinanber  geriffelt  unb  wieberbolt  unter 
bie  $reffe  gebratfjt. 

Sie  le&te  v£reffung  ift  bie  jWrtjif.  3u  groß 
Dürfen  bie  ̂ refefucljen  niebt  gemadjt  werben,  bamit 
bie  Beeren  fidj  rein  auSbrucfen  laffen.  SWit  ber 

j>anb  jerrieben,  mfiffen  fie  fid)  nadj  ber  brüten 
freffung  gan$  trotten  anfüllen.  $er  2Roft,  wel« 
6er  »or  ber  erften  $reffung  oon  ber  ÜRaifdje  frei* 
oiDig  abfließt,  ber  Vorlauf,  ift  ber  befte  unb 

bie  lefcte  ̂ refiung  liefert  bte  geringfle  Dualität. 
Xu  jurficlbleibenben  jrefter  werben  noeb  auf 

Xrtfteraein  oerarbeitet,  bie  10—20%  fetteS  Cel 
£iru)altenben  Iraubenfernein  mannen  ©egen» 
bea  jur  ©erotnnung  oon  Del  oerwenbet. 

Hit  ber  Zentrif  ugolmafcbine  finb  bie 

Jiemüate  überall  febr  gunftige  gemefen,  fo  bafj 
btefe  SRetbobe  bei  k.i  ober  ber  Saftgewinnung 
ita)  immer  mer)r  oerbreiten  wirb.  Sterbet  finb 
:>a*  fcbbeerfteb  unb  bie  Zraubenrafpel  ober  bie 

Irmbenmüble  überflüifig.  3n  8—10  Minuten 
!5nn«n  50-60  ftilo  9Roft  Oon  ben  Xrebern  ge- 

trennt Derben ;  ber  Saft  ber  fcämme  unb  Sdjalen 

bannt  nid)t  mit  in  ben  2Roft,  wa8  beim  $re&« 
»erfabreu  unoermei blieb,  für  manage  SBeinforten 
iber  niebt  müniebenSwertb  ift.  &ür  Sdjaumweine 
in  bai  Sudfcbleubern  ber  Seeren  befonberä  oor» 

ri»cilt>aft ,  toeil  ber  Sein  bann  niebt  gefärbt  ift. 
£er  centrifugirte  Di  oft  ift  oon  gletcbmä&igcr 

rM.  Bergleidjenbe  SJerfucbe  baben  ergeben, 
Dafe  bureb  ba$  &.  mittelft  Zentrifugen  79.141  °/0 
»0)1, 20.214  %  Xrefter  err>alten  mürben,  ber  »er* 

tu«  bemnacb  nur  0.645  °/0  betrug,  mäbrenb  bureb 
ba<  ».  mit  ber  treffe  in  über  8  mal  längerer 
BA  unb  mit  mebr  «rbeitern  77.086  %  9Roft  unb 

i*6ül»0  Xreber  erbaltcn  tourben  unb  ber  3?er- 
hl  fub  auf  4313»/0  bezifferte.  $ie  Zentrifuge 
rarbe  jUm  ©einreltcrn  juerft  in  «Bürttemberg 
Hb  jtoar  im  3abtc  1862  angemenbet. 

Sie  tum  St.  nötigen  ©erätbfcbaf ten  finb: 
Körbe,  Sammelbfirteu,  SRoftbütten,  3uber,  Schöpf» 

Xraniportfuf en ,  Seibüorriebtungen,  Srau« 
•raraipcln,  Iraubenmüble,  bie  ft.  ober  ̂ reffen, 
»ent.  Zentrifugen,  Scbläucbe,  fteltermeffer,  »efen, 
enrften  ic. 

fttalabe,  in  Bommern  «ngebäubc  an  einem 
N«  tn  ber  fiänge  be«  ̂ ofei  bin. 

Scmma,  3)fcbema,  eine  Strt  Irüffeln  in 
Ärabicn. 

Äctnpf,  f.  o.  n>.  Zber  (f.  bX 
Äempifttatb,  ber  fcblecbtefte  zBaib  oon  ber  5. 

Srnte,  ober  aueb  nur  oom  2.  3abre. 
Hcitbl,  im  Saljburgifcben  ber  ©raben  in  einem 

s43ergroalbe,  in  meldten  ba£  .^olj  t)inabgeroorfen roirb. 

Äcnnung,  bie  Rennjeieben  an  ©eroeib,  fiäufen 
unb  ftarbe,  roonacb  Tta)  bat  «titer  eine«  öirfcbeJ 

beftimmen  lägt;  bei  $f erben  f.  0.  to  Jrenn« 
*eicben  auf  ben  ßäbnen,  Sern,  Sobne,  f.  u. 
alterSbeftimmung. 

#tniboI$,tn  »anern  ba«©panbolj  jumfleuebten, 
bie  fog.  £id)tfcbleufen. 

ftentbubn  ober  6uffer,  ftebt  bem  55orftng 

im  9lu*fet)en  fo  nalje,  bog  beibe  fieb  oon  einan* 
ber  faum  unterfebeiben  laffen;  aueb  möcbte  man 

fie  für  ibentifdj  ffaittn  bürfen,  ba  eS  bäuftg  oor* 
fommt,  bag  au*  einer  unb  berfelben  ©rut  biefer 
Hrt  einige  Äücblein  fünf  3eben  baben  unb  oon  ben 
3üd)tern  baber  Xorfiug  genannt  werben,  mäbrenb 

bie  anbereu,  al*  nur  oierje^ig,  für  ber  alten  Suffer« 
art  angebßrig  gelten.  SKan  bot  fie  übrigen«  oon 
ad  ben  Oerfibtebenen  garben  ber  XorftngS,  fo 

bafj  bie  Sefcbreibung  btefer  lederen  in  allen  Sie- 

gelungen, nur  etwa  mit  «u«nabme  ber  SWebr- 
jebtgfett,  aueb  auf  paßt, 

fttntftbaf,  f.  Siomnenmarf ebfebaf. 
Äerabau  ober  £arbau  (Bos  K.,  ßubalus  K.), 

auf  ben  oftinbifeben  unb  ben  <Sunba'3nf*fa>  «ne 
»üffelart,  tt>etld  oermilbert,  ü)eil*  öaugtbier  unb 
aU  folebe«  mit  :Hedit  t)ocf>  gefebä^t.  3n  ber 

Jtörpergeftalt  ftebt  er  bem  gemeinen  ©üffel  näber 
alt?  bem  «mi.  Zr  ift  größer  al«  ber  in  ©üb- 
europa  oorfommenbe  Düffel,  faft  fo  grog  mie  ber 
inbifebe  Ärni,  aber  ttiebt  ganj  fo  ftarf  wie  biefer. 
Seine  nadj  b,inttn  gerichteten  Börner  erreichen 
eine  bebeutenbc  Sänge,  werben  niebt  feiten  1  äReter 
lang.  JJiefe  oftinbtfcben  Süffel  finb  nur  febwaeb 
belmart,  fo  ba|  überall  itjre  graue  ober  tue  tue 

^>aut  burebfebimmert. 
«Racb  ̂ afjfarl  unb  Stofenberg  fommt  auf 

3aoa  eine  rdtr)lict)e  Spielart  oor,  SBeifjliuge  ober 
Sllbino«  genannt,  bie  ftets  rotbe  «ugen  baben. 
<S5ie  Ä.8  werben  bort  bauptfäeblicb  jur  »efteOung 
ber  dieidfclber,  aber  and)  jum  {Reiten  unb  Stehen 

febwerer  Saften  benuftt.  —  %tm  (fingeborenen 
folgen  bte  tt.«  ftet«  wiüig,  befreunben  fbfj  aber 
nur  feiten  mit  Europäern,  ̂ er  inlänbifdje  Sunge 
fann  mit  ibnen  unb  auf  ilnien  thun,  toaä  er 

will,  ben  Europäer  bingegen  oerfolgt  ber  Ä.  erft 
mit  feinen  ©liefen,  bann  tbatfäcblieb,  inbem  er 

mit  tief  gefenftem  Raupte  auf  ibn  lo8ftürat  unb 
ibn  niebt  feiten  fdjwer  oerwunbet  ober  töbtet. 

man  ftebt  oft  ganje  gerben  in  ben  glüffen  unb 
Seen  bis  jum  ftopfe  im  SBaffer  fteben  ober 
liegen.  3)ie  Ofütterung  ber  %%\txt  foU  an  mannen 

Crten  gut  unb  forgfaltig  betrieben  werben.  — 
(Sigentbümlicb  erfcöeint  nod>,  baß  biefe  S.i  nie- 

mals oon  ben  Ärofobilen  angegriffen  werben. 
2>a3  naeb  SWofcbu«  rieebenbe  gleifdj  ber  Ä.8 

wirb  faft  niemals  oon  ben  guropäern  oeriebrt; 
bie  ̂ nlänber  bagegen  effen  baffelbe  fet>r  gem. 
3)ie  auf  3aoa  lebenben  ̂ oflänber  bejeiebnen  bie 

3unge  be3  $t.S  ali  eine  wiafommene  Speife.  — 
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JBon  ben  SllbinoS  wirb  Weber  baS  &leifd)  nod) 
bie  Kuhmilch  öerjebrt;  man  fiält  baS  eine,  wie 
bie  anbere,  für  nac^t^eilig. 

Obgleich  mehrfach  Paarungen  üon  Albinos 
unb  fdjwar^grauen  K.ä  üorfommen ,  fo  brnterft 
man  bod)  niemals  gefchedte  ober  gefledte  5 liiere 
bieler  Slrt. 

Kerb,  ber  Sinhieb,  welker  bei  ber  $oljfälIung 
bem  Sägefdjnitt  gegenüber  an  berjenigen  Seite 

ein 'Stamme*  mit  ber  Hrt  auSgefünrt  rrirb, 
nach  welker  ber  Saum  fallen  fotf.  S\  §au» 
fpan,  fiolaemte,  gälten. 

Kerbel,  Vorbei, Kletten ferbel(Anthriscus 

Peers.),  S)flan$engattung  auS  ber  Familie  ber 
Umbeuiferen.  2Jer  SStefenferbel,  SBalb« 
ler  b  e  I ,  (5>  v  o  £  e  r  Kle tt enferbel  ober  HJf  erbe» 
fümmel  (A.  silvestris  Hoffra.),  auSbauernbeS 
©ewdd}$  mit  meift  1  SWctcr  hohem  ober  fyöfjercm 

gefurchtem  Stengel,  mäd)ft  auf  Siefen,  an 
Hainen,  in  Redten,  nedit  frifd)  unangenehm  gc» 

würjhajt,  fdimedt  bitterlich,  ferjarf  unb  wirb  oom 
Sieb,  ohne  Stäben  gefreffen.  ©arten! erbel, 
A.  cerefolium  Hoffm.  (Scandix  cerefolium  L.), 
einjährige,  in  Sübeuropa  ̂ etmifcr)e ,  in  Sfib» 
beutfchlanb  toilb,  anberwärtS  an  ̂ auiuänbern 

öerwilbert  oorfommenbe  ^flanje  mit  30—60  ®mtr. 
hohem,  äftigem,  fjanr loi e tu 7  nur  an  ben  Knoten 
fetnbeljaartem,  jartgcrotltcm  Stengel,  hellgrünen, 

breifad)«gefieberten  Statt  er  n,  beren  eirunblid)e, 
tief  geipaltete  £äppd)en  oberfeitS  glänjen,  unter' 
feitS  mit  jerftreut  fte^enben  paaren  befefct  finb. 
Sic  ben  Blättern  gegenüberftchenbeu  SDolben 
haben  meber  füllen,  noch  $üflcben,  finb  3«  bis 
6ftrablig,  blühen  in  weißer  garbe  im  SKai  unb 

^uni  unb  tragen  fcbmale,  fd)War*e  grüebteben, 
oon  8-10  Sßlmtr.  üänge.  Cultmirt  »irb  be- 

fonberS bie  frausblätterige  Sarietät.  Xie  Samen 

enthalten  ätherifdjcS  ßel,  baS  ausgepreßte  Kraut 
wirb  ju  ben  bei  ftrühlingSfuren  gebräudjlidjen 
Kräuterfäften  oerwenbet.  Gemeiner  K. , 
28  Uber  K.  (A.  vulgaris  Teers.,  Scaudix  A.  L.), 
ift  bem  ©artcntcrbel  ähnlich,  aber  Oon  geringerem 
©erud)  unb  ©efdjmad  unb  oljne  Söebeutung.  gür 
ben  K.  wählt  man  einen  ber  SRorgenfonne  aulge« 

f  eöten,  öor  ber  2RittagSglutb  gefd)ü$ten  $lafc  in  r>ot» 
jähriger  35ungfraft.  3>a  er  rafd)  in  Samen  fd)ießt, 

fo  fäet  man  am  beften  in  {Rethen,  periobifd),  um 
tmmer  frifd)eS  Kraut  JU  haben,  ettoa  alle  SRonate, 
oon  ftrübjabr  bis  in  ben  §erbft.  <£r  pflanjt  fid) 
burd)  auSfaÜcnben  Samen  oon  felbft  weiter  fort; 
bie  Samenbilbung  fann  burd)  Öfteres  Slbfdjneiben 
oerbinbert  toerben.  SJcan  pflanjt  ihn  aud)  in 
Käfien,  um  ihn  im  SBinter  gu  haben,  unb  fteftt 
biefe  erft  mit  beginn  ftarfer  Kälte  in  erft  fühlen 

bann  »armen  Keller.  $um  Samengewinn  »erben 
bie  Stengel  abgefebnitten,  in  33ünbel  gebuuben 
unb  jur  Nachreife  an  luftigen  Orten  aufgehängt. 
Xen  K.  benufct  man  als  würjige  ̂ utijat  in 

Suppen,  Saucen  ober  )u  anberen  ©emüfen.  3m 
9J?ai  pflüdt  man  bie  jarten,  ben  ©crud)  unb  ©e« 
fdjmad  ber  ̂ cterHlie  unb  beS  ftendjelS  in  fid) 

oereinigenben  ©lätter,  um  fie  für  ben  SSinter* 
bebarf  &u  trodnen. 

Kcrbclrübf,  Äerbclfcrn,  bie  fnotlige  2Bur3el 
ber  unter  Kälber  tropf  (f.  b.)  betriebenen 
Varietät  bon  Chaerophvllum,  bei  ben  ©ärtnern 

nur  unter  bem  ftamen  K.  ober  ftübenferbet 

betannt  unb  fehr  gefcbä&t,  liebt  fanbigen  unb 
moorigen,  iebenfaOS  nur  leidjten  ©oben,  wirb 
im  September  bis  3)ecember  gefäet,  aber  aud) 

nod),  mit  torher  eingequelltem  Samen,  im  SRärj, 
Atemlid)  bid)t,  auf  fleine  Seete,  weld)e  nad)  ber 

Saat  feftgerreten  ober  gewaljt  unb  bei  Groden* 
;  beit  fleißig  begoffen  werben  müffen.  S)aS  Kraut 
ftirbt  frühjettig  ab.    .Ru  ̂ ohanni  nimmt  man 
oie  f leinen  hafelnufjgrojjen  Knollen  herauf,  wenn 
man  biefe  oerpflaiucn  unb  größere  unb  reifere 
Knollen  erzielen  Witt,  was  man  baburd)  bewirft, 

|  baß  man  fie,  nad)bem  bieKnöüd)en  forgfältig  auf* 

l  bewahrt  würben,  im  Jperbft  reihenweife  in  91b« 
ftänben  oon  26—52  SRlmtr.  in  ber  Seihe  unb 
Die  boppelte  Entfernung  ber  Skiben  fetbft  auf 
gutem  39oben  in  ̂ weiter  I radit  legt  unb  ftarf 
bebedt.    9äU  Sultur  befebränft  fid)  bann  im 

nächften  grühiahr  auf  fleißiges  ̂ [äten  unb  $e* 
gießen;  man  erntet  wenn  bie  Blätter  gelb  ge> 
warben  finb.  Xie  Knollen  werben  in  trodenen 
Kellern,  jwifd)en  Sanb  gefd)id)tet,  aufbewahrt, 

.  bod)  müffen  biefe  oon  SRäufen  frei  iern,  ba  folebe 

■  bie  K.  befonberS  lieben.  2BiQ  man  bie  K.  im 
gleichen  3aljre  fdjon  üerbraudjen,  fo  muß  ber 

I  Same  tiefer  gefäet  unb  fleißiger  begoffen  werben 
unb  ift  burd)  SBerbünnen  ber  nötige  ffiaum  ju 
f djaffen ;  fie  bleiben  jebod)  bann  meiftenS  ju  tiein. 

|S)ie  minber  empfehlenSwerthe  fibiri|d)e  K.  fann 

j  nod)  im  gfrübjahr  gefäet  werben  uno  reift  t vo$ 
|  bem  genügenb  in  bemfelben  $ahre.  X ic  K.n  fann 
j  man  bor  C  et  ober  nid)t  gebrauchen;  burd)  längeres 
Äufbemabren  im  Keller  werben  fie  mehr  unb 

I  meljr  Oerbeffert ;  fie  finb  im  3)ecember  unb  Januar 
1  am  oonüglichften. 

Kcrbholj,  »erbftod,  Äerbaanflc,  f.  Stamm- 

fd)äf  erei. 
Kerbthicre,  fterfe,  f.  3nfecten. 
Kermes,  vtlfermeS,  Kermesferner,  un* 

}  ed)te  Cochenille,   Grana  kermes ,   Graines  de 
Vermillon,  bie  getrodneten  SSeibdjen  ber  Kermes* 
fdjilblauS  (Coccub  ilicis),  weldje  auf  ber  K.<  ober 
Sd)arlad)eid)e  (Quercus  conifera  L.)  (f.  u.  <Eid)e) 
lebt. 

KermtSbeere,  Sdjminfbeere,  Sd)arlad)* 
(beere  (Phytolacca  Tourn.),  ̂ flanjengattung 

aus  ber  Familie  ber  ̂ ptolaffaceen.  Sie  P. 
decandraL.  (92orbamertfa,  finita,  9Zorbafrifa, 
Sporen,  Sübeuropa)  liefert  bie  )um  färben  oon 

©etränfen  unb  ̂ uderwerf  beliebten  K.n. 
KermeSeidje,  i.  @id)e. 
Kern,  1)  in  manchen  ©egenben  SJeutfdjlanbS 

f.  o.  w.  ©etreibe,  fpecieü  ber  oon  ben  hülfen 
befreite  SHnfel,  Spel^  unbSmmer;  ©rüner  K., 
f.  0.  w.  unreif  geernteter  unb  bann  getrodneter 
Stoggen,  liefert  eine  oorjügliche  Kraft)uppe;  2) 
nur  baS  innere  ber  Samenfömer,  befonberS  oon 
©etreibe,  unb  baS  innere  oon  9rtifd)o!eü,  oon 

Kraut«  unb  Salathäuptcrn ;  3)  gewöhnlich  ber 
Same,  weldjer  in  einer  Obft«  ober  ©ecrenfruebt 

eingefd)loffen  ift,  befonberS  bei  9rüffen  unb  Stein» 
früdjten  (f.  ̂ tud)t);  4)  bereitem  an  ben  Samen« 
fnofpen,  f.  u.  Befruchtung;  5)  f.  o.  w.  3«^' 
fern,  f.  u.  6)  bti  ben  ̂ »oljgeroächfen  ber 
bie  &d)fe  beS  Stammes  umlaaernbe  ©eftanbtheil 
beS  ̂ »oljförperS,  meiftenS  bunfler  gefärbt,  als  bie 
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längere  Solintjdjidjt;  beutlid)  abgegrenzt  bei  (Sben  < 
bcl^  leafboi,,  Staate,  (Stdje,  Wime,  gibe,  Sfdje, 

i'ärate,  3urbelfiefer,  ftrumm^oljttefcr,  Sftoof* 
fiefer.  3üid)  innerhalb  einer  unb  berfelben  \->oIj» 
ort  giebt  e*  einzelne  Stamme  mit  mangelhafter 
ober  wenig  marfirtet  fternbilbung ;  oft  nimmt 
fcer  St.  nadj  ber  $iHung  wäbrenb  bei  WuStrotfnenS 

im  Cueridjnitt  eine  anbere  3form  unbjftlädje  ein. 
ler  SBegriff  fern  ige«  $ola  als  ffiertbmeffer 

ift  bei  iKabtlbölgern  nidjt  nacti  ber  Färbung  allein, 

»onbem  nadp  bem  .fcarareidjtbum ,  melier  bie 
älteren  jpolaidjidjter.  erfüllt,  unb  ber  geinringig« 
feit  (btcfjten  Stufeinanberlagerung  ber  Jjabrcinge) 
3U  faffen. 

&iefed  „Scernbolj  o§ne  Stern&olafarbe"  nennt 
Xoerblinger  jnm  Unterfdjiebe  Dom  Splint 
Setfbolg  unb  trennt  hiernach  bie  votier  na  et) 
:C.  int  bäumen  (^oin,  SBirfe ,  gan$  auS 
Srlint  beftebenb),  Setfbol  »bäumen  (ftidjte, 

Seifeborn  jc,  au*  Splint  unb  Steifbola  beftelgenb), 
»ernbol 5 bäumen  (Siebe,  Slofetbaum  jc.,  mit 
Bplrnt  unb  8.),  3i  etf  t)  o  [3  f  e  r  n  b  ä  unten  (Ulme, 
Faulbaum  2c,  mit  Splint,  9teiffjola  unb  Je.). 

3n  ber  ̂ nfiologie  wirb  mcbrfadj  ber  St.  ali 
bie  ottmäblidj  in  Jftüdbilbung  übcrgcfyenbc  — , 
seil  nidjt  metjr  Saft  fübrenbe  —  Sdjtdjt  be$ 
öaumförperä  angenommen,  au*  melier  in  meiterer 
»Snrnncfelnng  bie  ftäulnifc  (fiernfäule)  berborgeljt. 

7)  3n  ber  Geologie  innerfter  unb  bem  Iro- 

nie nadj  tieffter  —  toenn  aud)  iefjr  oft  gerabe  bie 
iödbften  fünfte  bilbenber  —  fcbeil  eine*  ©ebirgeS. 
So  b«t  man  ©rauitferne  ber  fcentralalpen,  ffan- 
Dinaoifdien  Älpcn  ic. 

$n  ber  ̂ etref altentunbe  f.  0.  W.  Stein- 
fern,  innerer  Slbbrutf  eines  orgamfdjen  SRefteS 
einer  Sdjnedenfdjale,  9Jhijdjcl  jc.)  mitfioljlraum. 
3n  ber  Mineralogie  innerer  X^eil  eine* 

straftafleS,  ber  aus  öerfd)iebenerlet  ©ubftanjen 
befielt,  $.  ©.  ametbbftf  arbeite  Ä.e  oon  SHangan» 
alaun  ober  grüne  öon  (Eljromalaun  in  farblofem 
Salialann. 

8)  S.  r>.  w.  93o1jne,  ftennunq,  Äunbe, 
2Sarfe,  auf  ben fläbnen ber $ferbe,  f.  Heußere 
SferbetenntniB  unb  SlterSbefHmmung 

ber  .C">a u i 1 1) i er c ;  9)  ber  mit  £merfurd)en 
anb  Sütften  Derfeljene  tjane  ©aumen  beS  *JJferbe« ; 
ragen  bie  unteren  Querwüljtc  über  bie  Sdjnetbe« 
;äöne  beroor,  fo  pflegen  bie  Shirpfufdjer  in  ber 
orrtten  ftuxdje  einen  (einfdjnttt  au  machen,  um 
eine  Blutung  beroorjurufen,  woburd)  bieoerlorene 

/"rreiluft  bergefteHt  werben  fofl,  fog.ßernftcdjen. 10)  2>er  innere,  empfinbltdjc  ̂ feifdjtrjcit  beS  ftufjeö 
ber  $ferbe,  beifet  aud)  Seben;  11)  ber  (fuße) 

*abm  ber  SKilaj  (fübbeutfd)) ;  12)  im  «Hj.  ein 
Meiner  runber  Äorber,  j.  8.  fagt  man  oon  <ödjie{j« 
pnloer,  tß  ift  gut  oon  Ä;  13)  in  Streifen  ge* 
idjnittened  unb  gebörrted  ̂ leifm,  momit  man  bie 
^unbe  füttert,  befonber*  ba*  gfleifdi  Oon  Ibieren, 

-xiibe  nidjt  jur  menfdjlidjen  9tal}rung  Dienen 
frdäß,  5£ad)&  :c.)  ober  aud)  oon  gefallenen 
Xt/itren;  14)  meiftenS  ba«  »efte  ober  ÄrSftigfte 

nne*  Xtnge«,  befonber«  oon  SBaaren,  j.  53.  ftem« 
iaare,  fternfleifa)  jc.:  16)  aud)  f.  0.  to.  Sttxbt; 
16)  f.  0.  ».  £ernfaU,  b.  i.  ba*  natürtidj  an* 
irebenbe  frfre  Steinfaifa;  17)  St.  ber  ©olle, 
f.  *.  n.  (Slafticit&t  ber  Solle  (f.  b.). 

«crnntiiiiljrunfl ,  Äer nab  fdjlei fu ng ,  baS 
aamdblidjc  JBerfdjroinben  beä  Äernä  ober  ber 
Söobne  auf  ben  ̂ ferbejäfjnen. 

Äcrnbä'umt,  "\.  ̂ ola- 
ÄtrnbciSer,  fjrinfenfönig  (Caccothraustes), 

ein  jii  ben  »infen  im  weiteren  Sinne  bc* 
Portes  gehöriger  3Jogel,  bei  bem  nur  ber  0  0  r  b  e  r  e 

'£!ml  btS  ©aumend  fjorjl,  ber  Sd>nabel  freifei* 
förmig,  febr  ftarf  unb  bi«f  ift.  3)er  ©attung 
geboren  jaglreidje  ?lrtcn  an,  in  $eutfdjlanb  nur 
eine,  ber  gemeine  Ä.,  2)i dff (önabel,  föirfdj« 
finf,  C.  vulgaris ,  ein  bidlflpfiger,  unruhiger 
unb  oiel  fd)reienber  Sögel,  burdrfdjnittlid)  13 

ßmtr.  lang,  auf  bem  ftücfen  faftanienbraun,  im 
Äaden  grau,  mit  wei&lidjer  ̂ lügelbinbe  geAeia> 
net.  3)a*  2Rännd)en  ift  an  Äeble  unb  yügel 

fammtfd)wara,  am  Saudje  rofenrotb.  (5r  er* 
näbrt  fidj  Oon  oerfdjiebenen  bitten  Samen,  wie 
Sudmüffen,  namentlid)  auö)  Äernen  ber  Sauer» 
firfeben,  unb  fann,  wo  er  b^rbenweife  einfüllt, 
bei  feiner  ©efräfeigfeitnidjtunerljeblidjen  Sdtaben 

anrieten.  (£r  bemotjnt  Suropa  Oom  äßittelmeer 
bis  Stüwcben,  ift  aud)  in  Äften  weit  Oerbreitet, 

liebt  Saubboljwalbungen  unb  ift  bei  un*  Stridj« 
oogel,  ber  fdjon  im  ?fuguft  feinen  Stanbort  Oer« 
änbert,  nur  in  ftrengen  SBintern  un5  ganj  oer* 
läfet  unb  fdjon  im  SDiärj  jurüdfebrt. 

«ernfäben,  f.  Seile. 
tfcntfäule.  f.  Wotbfäule  u.  audj  Äarben- 

f  ranf  betten. 

Sternbaii*,  f.  Obft. 

Äernptfe,  I".  ©äbrung  ber  Sierwürse. 
Sernige  Salle,  bidjte,  gefdjloffene,  oolle,  ge* 

brüngte,  fo(d)e  mit  bid)tem  §aarftanbe. 

Scernlb'rpfrtbtn  (Nucleoli),  in  ber  S3otanif  bie fta)  in  ben  meiften  3elt fernen  (f.  b.)  finbenben 

(1  ober  2)  fdjarf  umfdjriebenen,  runb(id)en$la£ma* 
rörndjen. 

ihrnling,  Zäunte  au§  fernen  gejogen,  im 
©eaenfa^  ju  Hüblingen. 

Kernlos,  fagt  man  oon  ben  $äljnen  ber 
^ßferbe,  wenn  fie  ben  Äern  ober  bie  fflob>e  Oer» 
loren  baben,  f.  Äeu&ere  ̂ ferbetenntnife  unb 
^IterSbeftimmung  ber  $au£tbiere. 

»ermnaft,  bie  Waft  (e«amaft)  burdj  3fütteru»g 
Oon  febr  trodenjubftanjreidjem  ywtter. 

Äcrnmild),  f.  o.  w.  »uttermildj. 

Äernobügebblje,  Obftgebölae  aus  ber  gamilie 
ber  $omaceen,  f.  u.  Apfelbaum,  ^Birnbaum, 
Guittenftraud),  ber  bie  beften  ©runbftämme 

(Unterlagen)  für  jwergartig  au  eraieljenbe  öirnen« 
forten  abgiebt,  SDctfpclftraudj,  Speierlingl» 
bäum,  Slabeerbaum. 

Äernpiljt.  f.  HeUrranfbeit  unb  ̂ oreno» 
ra^ceten  (gledjten). 

«trtiplattc.  f.  8eHe. 

Äernret#,  f.  0.  w.  fternwilbling. 
fternrtffc:  1)  Stellen  ber  Säume,  wo  fid)  baS 

Watt,  ber  Rem,  oom  eigentlichen  ̂ olje  trennt; 

2)  8Riffe,  weldjc  bie  Serbinbung  aWeier  3abre8= rtnae  trennt.   S3gl.  SJoIa» 

Ätrn  ant,  f.  »aumfdjule. 
«er«  tbäle,  f.  SRotbfäule  ber  liefern, 

fttrn  djalißtS  ̂ olj/  f.  €>olafranfb  c it. 
Äern  cbcüig,  f.  0.  m.  Äernfajälig. 

»nie,  f.  Saumfdjuie. 

/ 
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fternftbaiinben,  f.  üuffranfbeiten. 
Äcntftömmdjfn,  f.  o.  m.  Sternwilbling. 
Hcrnftedieit ,  f.  ftern  9. 
flerttwnnb,  f.  ftafjnwanb. 
M crnioar^c,  in  ber  botanifchen  Terminologie  bcr 

unter  ber  Wif  ropüle  (f.  b.)  liegenbe  Scheitel  beS 
Srnofpenfcrn3(f.b.)ber©amcnfnofpe  (f.b.). 

itcrimülbliiig,  f.  93 au mfchu I e. 
tfernwolle,  T-  o.  w.  bie  feinfte  SRüdenwoIle. 
ttcrnumttjs,  junget,  aus  (Samen  aufgewachsenes 

Stf  rnäupfen,  eine,  nach  beenbetem  großem  Sagen 

ftattfinbenbe,  3"cicrlic^rcit,  bei  ber  bie  Säger  baS 
für  bie  ftunbe  bestimmte  ftleifcb  (Jlern,  f.  b.) 
jerreißen  unb  ben  £unben  oorwerfen. 

ßcrrurinb,  in  ber  trlänbifcben  ©raffdjaft  fterrn, 
tiein  unb  Aierlid),  aber  im  9jcrf)ältniß  nu  ©röfec 
bod)  feb,r  mild)ergiebig,  befifct  einen  fleinen  Hopf 

mit  feinen,  mtttellangen  Römern,  bie  meiftenS 
mit  ben  ©pifoen  nach  oorwärtS  gerietet  finb.  Ter 
4>al*s  ift  mittellang  unb  fräftig,  bcrileib  gebrungen 
unb  bübjd)  gerunbet;  baS  mäßig  Ii  oho  ftreuA.  fällt 
nidjt  feiten  nad)  hinten  etwas  ab.  3h"  furzen, 

fräftigen  ©liebmaßen  tragen  biefe  Ifjiere  über 

bie  ntd)t  feiten  jtarl  coupirten  5Beibcn  ihrer  Ijei- 
mifdjen  93erge  fidjer  fort.  Sie  finb  in  fjohem  ©rabe 
robuft,  Aeigen  ein  munteres,  lebhaftes  SBefen  unb 
haben  eine  meiere,  elaftifd)e,  mit  langen  paaren 
bid)t  bejepte  Jpaut,  in  ber  9tegel  bunfelbraun 

mit  meinem  ÜRüdcnftrcifen:  beeile  Sinfaffung  beS 
WauleS,  ber  Singen  unb  Chren.  93ci  jwedmäßiger 
(Ernährung  »erben  bie  it.er  leicht  fett,  liefern 
bann  ein  üortrefflicbeS,  feinfaferigeS  ftlcifd)  unb 
Diel  innere?  ftett;  SJouatt  nennt  bie  Kerrpfuh. 

bie  Stub,  ber  Sinnen  unb  ber  oerftorbene  ̂ rinj« 
gemalt  Sllbert  oon  (Snglanb  hat  behauptet,  baß 

cS  fonft  nirgenbS  weiter  einen  93ieln'd)lag  gäbe, 
ber  baS  Öutter  f o  b  o  d)  ü  e  r  w  c  r  t  h.  e.  Qn  Teutfd)« 
Ianb  finb  nur  fcljr  oercinjelt  Äerrafühc  eingeführt 
unb  aud)  in  ftranfrcidj  finb  fic  Wenig  befannt. 

Äerfen,  f.  $>immelf  chlüjf  el. 
Äerjen  (fiidjt fernen,  £td)te,  frj.  Bougies, 

engl.  C&ndle,  lat.  (andelae),  lange,  colinber» 
förmige  ftörper,  in  beren  Witte,  ber  fiängenadjfe 
entfpredjenb,  ein  Dodjt  angebracht  ift.  25urd) 
bie  ftraljlenbe  SBärme  oeS  brennenben  TodjtcS 
fdjmiljt  ein  fleiner  Xb^eil  ber  Waffe  bcr  Sierße 
unb  biefe  gefd)moljcne  Waffe  wirb  burd)  bie  6a» 
piüarität  ber  Tocbtfafcrn  in  bie  $>ölje  gebogen 
unb,  an  ber  brennenben  ©teile  angelangt,  burd) 
biejjpifceoergaft.  T iefc  ©afc  finb  e$  bann,  welche 
bie  flamme  berflerje  bilben;  baS  Äerjenmaterial 
brennt  alfo  nicht  felbft  als  foldjeS,  fonbern  nur 
bas  barauS  gebilbete  ©aS;  bie  Sterbe  bilbet  alfo 
eine.  ©aSanftalt  im  kleinen,  unb  ber  Tod)t  Der* 
tritt  bie  ©teile  bcr  ©aSretorte  unb  beS83rennerS 

gleichzeitig.  Wan  unterfdjeibet  Xalgferjcn, 
©tearinf  crAen  (richtiger  ©tearinfäure » 

fernen),  33elmonttnf er jen,  SBadiSferAen, 
9ialmmad)SferAen,  SBallratbferAen,  *ßa« 
raffinierten  unb  (Jeref  inf  er  jen  (f.  b.). 
TerTodjt,  in  berMegel  anS  SBaummollc  gefertigt, 
wirb  mit  gewiffen  Salilöfungcn  imprägnirt,  3.  33. 
mit  borfaurem  ober  p^oSp^orfaurcm  Vlmmoniaf, 
aud)  wof)l  mit  Sjorfaure  allein,  bamit  er  mährenb 
beä  JörennenS  fid)  frümmt,  io  bafe  er  au3  ber 

^flamme  heraustritt  unb  an  ber  üuft  (eidjter 
oerbrennen  fann.  UebrigenS  müffen  ber  3)urd)» 
meffer  bcr  fi.  unb  bie  Xtdc  beS  5}od)teö  in  einem 

richtigen  SBerljältnif}  ftetjen.  ̂ ic  k.  werben  je^t 
faft  auSfdjlicfelidi  burd)  öiefjen  hergefteEt,  wo* 
xu  man  befonbere  ItcrAengiefjmafcbinen  hat: 
bie  frühere  Wethobe  b  e  S  R  i  e b,  e u  S  wirb  bßdjftcn^ STerfe 

fenen  angewenbet. 
nod)  jüweilen  bei  ber  Sierfertigung  ber  Sad)$- 

Äerjenbecrftroud),  f.  öagel. 

ftcrjtnnuPanm  (9Ket)lbaum,  ̂ irnifebaum,  Alea- 
rites  triloba  Forst.),  in  Dielen  Jropenlänbern 
cultibirter  33aum  aus  bcr  Familie  ber  Solfs 
mildjgewädjfe  mit  fcljr  ölreidjen  ©amen  (100  Äüo 
i^rüdjtc  geben  33  itilo  ©amen  unb  100  ftilo  ©amen 
66  Ätilo  Cel).  2)aS  Del  wirb  nidjt  nur  ̂ um 
.uüdjengebraudie,  fonbern  aud)  mebicinifd)  unb  in 
ber  ledintf  oerwenbet  unb  gewig  nod)  bem 
fieinöl  ftarle  Goncurrenj  madjen ,  ba  ei  wie 

biefcS  ju  benu^en  unb  47°/0  billiger  als  biefeS  ift. 
£ie  jerftampfte  &rud)t  liefert  Äcr^en,  bie  innere 
SRinbe  eine  faltbare  bunfelrotl)e  ̂ rarbe,  ber  ©tamm 
ein  oon  ben  (Eingeborenen. gefauteS  ©ummi. 

«cfdjcr,  f.  «et f eher. 

Sttäfcit,  f.  ̂ »ollunbcr. 
Äcfiel,  1)  bie  83erticfung,  in  meld)cr  mehrere 

wilbe  Sauen  gelegen  haben;  2)  ber  größere  runbe 
9iaum  im  2)adjS«  unb  Jvud)Sbau;  3)  ein  oon 
Jägern  unb  Xrcibern  gebilbeter  großer  SfreiS, 
um  baS  barin  bcfinblidje  äöilb  au  fepiefeen  (Äeffel- 

treiben);  4}  f.  o.  m.  ©ebirgSIeffel;  5)  metallenes 
©efäfc  üerfdjiebener  ©rö&c  oljne  3ü§e,  j.  ©. 
Safdlfeffel  jc;  6)  f.  &if d)fcf f el;  7)  eine  Öud)t 
am  Ufer;  8)  f.  Tampffeffel. 

Äcffclboum,  f.  33aumfd)nitt. 

ftcffcUncr.  ein  Ieid)tcS  33ier,  meldjcS  ber  Sanb« 
wirtb  berechtigt  ift,  für  feinen  $auSbcbarf 
brauen,  ba  er  tycxsu  nur  feinei  ÄeffclS  unb 
Äüd)engeräth,eS  bebarf. 

fttffclbcidj,  eine  flache,  lanbeinwärtl  geljenbe 
93ud)t  an  einem  Teiche,  bie  gemacht  wirb,  wenn 

ber  Teich  oom  SBaffer  Schaben  g.'litten  ̂ at. 
Äfffeier,  Äcejjler,  Ä  ef  felf  Iider,  f.  o.  W. 

Jfupferfchmicb. 

Äeffelgelb,  i.  53ranfteuer. 
Äefielhieb,  1)  eine  93aumfäOungSinethobe  mit 

Slnwenbung  bcr  Slrt  ohne^ülfe  bcr©äge.  SRan 

bringt  burd)  biefen  thunltdift  tief  angelegten  Ijjteb, 
weldjer  in  bem  jurüdbleibenben  SSurjclftod  eine 
unter  bem  Wueau  beS  33obenS  fic^  oertiefenbe 

SKulbe  fchafft,  biehöfhft  mögliche  2Bi,rjelholAmaffe 
unb  hierburd)  bie  ©efammtmaffc  bef  ©tamme#3ur 

hödjften  SBerwerthung.  Uebung  unb  WuSbauer 
ift  Aur  Slusführung  beS  ft.eS  nothwenbig.  Tat- 
Slusreffcln  ftarfer  8—10  fteftmeter  halteno"  ̂ id)» 
tenftämme  foftet  pro  geftmeter  0.8  «rbeitSftunben 

ober  ä  1  3Ji.  Tagtlohn  pro  8  Stunben  3Balb= 
arbeitSAeit  =  9  %]. 

3n  3^itcn,  in  welchen  es  nicht  Awcdmäfjig  e; 
fcheint,  ©todholj  in  großen  Wengen  auf  ben 
Warft  ju  werfen,  empfiehlt  fid)  ber 

2)  Sine  ̂ »iebSart  im  geregelten  ̂ läntcr« 
betriebe  (f.b.)  unb  imS3oroer>üngungSoerfahren, 

nach  welcher  Södjcr  (Äeffel)  in  bem  au  oerjüngen' 
ben  33eftanbe  gehauen  werben,  um  hier  eine  ©ruppe 

\ 
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jungen  £oI$e3,  et*  nt.  burcb  «nbou  au«  ber  $anb, 

asfu'&nngen  (f.  6 to (fr ob ung). 
frütliagl,  }.  £>afen-  unb  Xreibjagb. 
Ärnrllott,  f.  ftif Steffel. 
tiefte!  n,  1)  eine  befonber«  im  föbeingau  i:  bliebe 

$eröielr'ältigung3meti}obe  be«  SBeinftode«,  welebc jan  3»€d  bat,  in  ben  erften  ̂ abren  nad)  bem 
öo|  niÄt  geroacbfene«  ©tcdljoU  ju  ergänzen.  (S3 
ift  üblia),  an  einem  <ßlafce  2  bi«  3  Schnitt- 
Itnge  ju  feben.  —  Wenn  nur  ein  ©ebnittling 
geaw&teu  ift,  \o  werben  bie  feblenben  Stüde 

n'og.  Skfcenfel)  baburdj  gewonnen,  bafc  man  ben swatfenen  Stod  bi«  jur  93aft$  bei  früberen 
öt^urrtttngd  oon  ber  Srbe  frei  macht,  eine  frei«« 
tunbe  Srube  in  berfelbcn  liefe  berfteHt,  ben  ©tod 
auf  ben  Stoben  ber  ©rube  nieberlegt  unb  im 
»reife  berumbiegt,  «n  ben  betr.  ©teilen  lägt 

man  je  eine  ftarfe  Siebe  au?  bem  Stoben*  t)eröor» 
ragen  unb  füllt  bie  ©rube  wieber  ju,  inbem  man 
ben  Suxf  mit  bera  gufce  fo  lange  auf  bem  »oben 
•iü$ält,  bi«  er  fttf)  nicht  met)r  emporjurithten  Oer» 
mag.  —  £iefe«  Serfat)ren  füljrt  fchneller  als  baü 
ct^n  neuer  Scbnittlinge  pm  $tel.  S5re  ge» 
Welren  »eben  treiben  aufjerorbentlicb  fräftig  unb 

"innen  iebon  im  folgenben  3abre  au  Ätogreben :agefdjnitteu  »erben.  --  SBenn  benachbarte  ©töde 
erfe|t  roerben  f ollen,  fo  toirb  ba«  Sergruben 
«ber  Seriegert  (f.  b.)  augemenbet. 
2)  Saat  man  oon  Witten  ©ebweinen,  wenn 

fit,  m  fleh  ein  Sager  au  bereiten,  ober  au*  ffiutt) 
N  erbe  aufbrechen. 

«tficiiflanjuaa,,  ba«  frei«förmige  Öinfefcen  oon 
Vfinjlingen  in  grofje  runbe  Sßpanaföcber  ober 
vrftlrnnbe  ©raben,  roie  ei  an  Jlu&ufern  unb 
ni  auf  ©anbfdjoüen  l)ie  unb  ba  gebräua>Iict)  ift. 
ttfafibf,  f.  «effetbieb. 
Htfttlnel,  ber  jur  Hu«laffung  eines  Cetebe? 

::tm  Jeicbbrucb  btenenbe  neue  2>eidjtt)eil,  weldjer 
Segen  ba*  SBaffer  eine  gebogene  ©eftalt  befomraen 
nk  f.  Xeicbbau. 

Stfielfttin,  f.  Sampffefiel. 
Ätffclftcucr,  fftflclgelb,  f.  93 raufteuer. 
»rfleltrctbeti,  f.  fcafen.  unb  ireibjagb. 
Ätfte,  beim  ̂ Jferbe  eine  tjomtge  SBarjc  am 

aneren  Xt)eite  be«  ©djenfel«,  beim  Änie. 
Ktnfat,  f.  fcollunber. 

.  ÄMtotr,  ftefeber,  ßeffer,  «effering,  ein 
•ung  m  $ofj§  ober  gifen,  an  welchen  ein  9?e6 

-:bunben  wirb;  man  wenbet  e«  üorjug«weife  bei 
>tx  fcrebsp'cberet  an. 

ittttt,  l)»ej.  für  1  fcefometer  (f.  SRe&fette). 
z  *erbinbung  mehrerer  ringförmig  geformter,  an 
trcanber  gereifter  Äörper,  j.  S3.  «ruft-,  ̂ tram-, 
"alt-,  $alfter=,  Irinn-,  Spann»,  Jfur)*,  #unbe< 
littt  it.,  fämmtlicb  gebraucht,  um  ©egenftänbe 
«it  einanber  .511  oerbinben,  ober  J^iere  anju« 
itrren  ober  im  ©tatl  anjubinben,  in  ber  fianb« 

'tciii^oft  ein  wefentlitt>er  2t)eil  bei  ©erätbe« 
i»emarS.  3)  Sine  Weibe  gleicher  ©egenftänbc, 
»'Mx  als  @anje3  betrachtet  roerben,  93.  fprict)t 
nas  »on  ©ebirgöfetten  ober  Kettengebirgen,  oon 
J5  *•  5*lbbütjner,  ©änfe,  Safanen  ic.  (f.  8  0 1  f) ; 
fcraeu,  bie  3BadjS  bauen  roollen,  l)ängen  fiel) 
trtn^oib  ber  SBaufteÜe  in  ber  gorm  einer  K. 
$£MDer'  ura  Pd)  leidjter  bie  au*gefct)roiöten 
««W)lattcr;en  rei*«^  V  

ftettctqjumbe,  f.  3audieni)umbe. 
«tttenftbifffaljrt.  f.  0.  10.  ©eilfctjifffarjrt. 
Stetten  jiegcl  (3  wirf  elfte  ine),  ftnb  wutje 

SKauerjiegcl,  bie  ben  3wccl  l)aben,  bie  ©tärfe 
ber  STOauern  baburd)  ju  Oerringern,  baft  bie  93e- 
feftigung  ber  einaelnen  Siegclfteine  aneinanber 

nia)t  aüein  ber  Sbrjafion  be§  WöxttlS  überlaffen 
bleibt,  fonbern  bafj  geroiff ermaßen  eine  8er« 
anferung  oon  ©tein  ju  ©tein  ftattfinbet,  bie  bem 
SDcaueriferle  eine  größere  geftigfeit  giebt. 

fteulc,  1)  ©et) Tegel,  bei  allem  SBilbe  ber 
bide  It)eil  bei  ̂ interlaufeS,  gehört  jum  traten« 

toilbpret.  2)  Km  gliefegarn  ein  ©tüd  $>olj,  roo^ 
ran  in  ber  SRitte  ein  SRauerftein  gebunben  ift, 

buret)  ben  ba3  ®arn  fortgejogen  toirb.  8)  Ä.  ober 
ftolben,  an  ben  ajtamjen  bie  jiemlid)  ftarfen 

Älöppel,  roeldje  auf  beiben  ©eiten  berfelben  mit 
SWauerfteinen  angebunben  werben. 

iceuUn,  ba«  be^örblid)  angeorbnete  löbten  ber 
Iffiexe  bei  ber  9linberpeft  (f.  b.). 

«eultnblaitttiefae,  Srnopfbornroefpe,  f.Cimbex. 

Sttnlcnara^  f.  ©ilbergra«. 

iceulenfcijtDäminctCIavanacei),  *u  ben  ßumeno« 
moceten  geljörenbe  ̂ iljfamilie,  Deren  Sjertreter 

burd)  aufregte,  einfad)  ftiel.  ober  feulenförmige 
ober  bureb  ftraucbKJoraÜenOartig  oeräftelte, 

fleifdjige,  feiten  fnorpeliggaOertartige  ^ruebt« 
förper  djarafterifirt  finb,  beren  ̂ omenium  (2frud)t' 

febidjt)  auf  ber  glatten,  Wtyteni  runjeligen  ober 
unbeutlid)  waratgen  Dbetfladie  ber  Wefte  ober  be« 
oberen  Xbtile«  ringsum  entwidelt  ift;  bie  meiften 
leben  auf  bumofem  ©oben,  feltener  auf  Äol$, 

faulenben  blättern  ic;  ©attungen:  Pistillaria 

Fr.,  Typhula  Pera.,  Ciavaria  L.,  Sparassis  unb 
Calocera  Fr. 

S)er  Steulenfcbroamm  (Clavaria  L.,  ©tengel» 

pilj),  bat  meift  efebare  «rten,  al«: 

1)  Wotber  Siegenbart  (fiirfdjfctjrDamm, 
rotbe  Särentafee,  traubiger  ft.,  C.  Botrytis  Pers.), 

bäufig  in  2aub>  unb  gemifebten  SBälbern  jroifdjen 
2Koo«  unb  fteibefraut,  oorjüglid)  im  5rüb,iabr 

unb  §erbft  erfdjeinenber,  febr  befannter  Warft- 

pilj  mit  fleifd)iger  ftnoOe  unb  aabjreicben  weifen 
lieben  ober  rötbltcbraei&en,  fleiftbigcn,  mit  rotten 
©piben  enbigenben  Heften  unb  3roei8en' 

aU,  faferig,  roäfferig,  bitter  unb  nietjt  me^r  efebar. 

2)  ©elber  3iegenbart  (©elber  5?.,  93ären= 

Pfote,  gemeine  93ärenta|e,  ©eisbart,  öänbe* 
fcbroamin,  §ar)nenfamp,  |>irfd)fd)roamm ,  Ra^en' 

tapper,  gelber  Sforallenfcbroamm,  Kranfu&,  Ärau«^ 
bart,  gelber  Staubenfcbroamm,  3ieferlem,  C.  flava 
Pers.),  im  ©ommer  unb  ̂ erbft  auf  fanbigem 

»oben  ber  5Rabetb,öljer,  foroie  in  fiaubroälbern, 

mit  toeifegelblidjer  ©afiS  unb  mit  gelben,  etwas 
rotb  fdummernben  «eften  unb  3weigen,  bilbet 

oft  SRaffen  oon  0.50  Steter  Umfang  unb  riedjt 

nidjt  unangenebm.  ©r  wirb  allgemein  auf  unferen 

Warften  feilgeboten,  ift  aber  nur  im  jugenblidjen 

3ujranbe  jum  ©enuffe  ju  empfehlen. 

3)  S)cr  Itorallenfcbwamm  (C.  coralloides 

L.),  im  ̂ erbft  in  feueren  SBälbern,  wirb  fowob,! 

gebraten,  als  mit  ©ewürjen  unb  al«  ©alat 

genoffen.  4)  C.  forraosa  Pers.  5)  C.  aurea Schaeff.  ic. 

Rcnlenfpliärif,  f.  Wuttcrforn. 
Mtultr,  f.  0.  w.  ßber  (f.  b.). 
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StlMJCr,  localcr,  imSKanafelbif^enüblic^cr/Bcta« 
mann«name  für  bunte,  oormiegenb  bunfelrötl)» 
ltdje,  tl)onretd)e  SRergeL 

Äcitperforraation,  in  oerfdjiebener  MuSbeljnung 
gebrauchte,  aber  angemein  üblidje,  93e*cid)nung 
ber  oberen  Sria«.  einige  nennen  fo  Htte«,  wa« 
in  ber  XriaSformation  über  bem  9Jcufd)eltalfe 
liegt :  9nbere  fdjließen  bie  Sltjätf ormation  (oberfte 
XnaS  ober  aud)  befonbere  ©renaformation)  au«; 
nodj  ftnberc  fonbern  nodj  bie  untere  K.  al« 
üettenfobjeformation  ab  unb  behalten  ben  Kamen 
St.  nur  für  ben  mittleren  Xfjcil  ber  oberen  Xria«. 

^n  biefem  gatte  ift  K.  fo  oiel  al«  farnifd)e 
Stufe  (f.  b.),  im  jweiten  aber  begreift  fic  außer 

ber  (e^t  genannten  norf)  bie  norifdje  Stufe,  wäb* 
renb  im  erfteren  aud)  nod)  bie  rljätifdje  Stufe 
(al£  Dberfeuper)  in  bie  ,u.  bin  einfällt.  Sgl. 
Xria«formation  unb  bie  genannten  SBorte. 

Keufdjbaum  tKeufajbeere,  2Rönrf)«pfeffer,2Jiünen, 
©ennirjtnüllcn,  Sdjafmünen,  SlbraljamSifraud), 

Vitex  Agnus  castus  L.),  aufrechter,  1—4  SWeter 
iptjer  Saum  au«  ber  Hamide  ber  eifenfraut« 
genäse  (Verbenaceae),  burd)  bie  ganje  SRirtel» 
meerjone  berbreitet.  Seine  Samen  würben 

feit  alter  $eit  Jtatt  be«  Pfeffer*,  wie  nod)  jefct 
in  ben  orientälifdjen  Klöftern,  benu£t  unb  füllen 
ben  ®efd)led)t«trieb  mäßigen.  3)ie  biegfamen 
Zweige  btenen  in  ©riedjenlanb,  wie  bei  un«  bie 
Reiben,  ju  allerlei  gled)twerf,  Körben  ic. 

Keutcl,  ber  Sacl  in  ber  Witte  ber  SBatlje, 
worin  fid}  bie  gifrfje  fangen, 

«lang,  f.  «fei. 
kiberbfitflft,  f.  b.  w.  Spifcljengft,  f.  fcoben. 
Kibt*  (®ibifc),  f-  Äicbiö. 
Hidjer,  f.  ̂tatterbfe,  Kttfjer erbf e  u.  erb- nuß 

ftifljererbfc  (lieber,  Ciccr  Tourn.),  fPflanAen- 
gottung  au«  ber  ©ruppe  ber  Vicieae  in  bertfa» 
milie  ber  SdjmetterlingSblütfiler  (Papilionaceae). 
einjährige  ober  au«bauernbe  Kräuter  mit  un» 
paarig  gefieberten  blättern,  meldje  länger  al«bie 
einblütigen  Slüthenftänbc  finb  unb  b,äutige 
Nebenblätter  bergen.  Keld)  fünffpaltig,  bie  2 
ober  4  oberen  3ipfel  auf  ber  jaljne  liegcnb; 
Staubblätter  10,  jmeibrüberig,  natfj  ber  Spifce 
ui  verbreitert ;  pfiffe  fifcenb,  an  ber  Saft«  Oom 
Reldje  umgeben,  eiförmig  ober  länglid),  einf ärfjerig 
unb  aufgeblafen;  Samen  einer  bis  üiele,  runo 

ober  unregelmäßig  öerfc^rt-eiförmig. 
2>ie  gemeine  K.  (Ktdjcr,  Kaffceerbfe,  ©ara» 

banje,  römifdje  Äidjer,  beutfdje  ober  franjöfifd)e 
Äaffeebobne,  SRotfjftdjer,  graue  Srbfe,  Sifererbfe, 
Sperberlöpfcl,  8»farn;  C.  arietinum  L.),  Ijäufig 
in  Algier,  «egüpten,  Spanien,  Sflbfranfretd), 
Statten,  SRumänien,  ber  lürfei  unb  ©rieben« 
lanb  an  Stelle  ber  Crbfen  gebaut,  in  Teutfdjlanb 
faft  nur  öerfud)«weife.  2üe  aufregte,  äftige,  bi« 
0.50  SReter  fwd>  werbenbe  ̂ flanje  ift  überall  ab* 
fteljenb'brfifenljaarig  behaart;  i^re (13 — 17)  Slätt- 
cfjen  jtnb  obal,  öorn  fc^arf  aefägt  unb  furageftielt, 
bie  Nebenblätter  eiförmig,  bie  im  3uni  unb  3uli 
erfäjeinenben  Slütljen  purpurrot^,  weiß  ober 
oiolett;  grudjtfiiel  abwärt«  gebogen;  hülfen  auf» 
geblafen,  entbalten  höderige,  in  ©röße  ben  Kapern 
abnlidje,  weiße,  rotfje  ober  fdjwärjliaV  Samen, 
beren  für  1  |>efiar  (gebriüt)  al«  Saatquantum 

0.86—1.29  ̂ eholiter  nötb,ig  finb,  bie  bann  einen 
Ertrag  oon  10.8—17.2  §eftoütcrn  ä  80  Rila 
Körnern  geben.  $ie  ̂ flanje,  welche  felbft  norf) 
auf  magerem,  trodenem  ftalfboben  gebeizt  unb 

pro  ̂ eftar  einen  Stro^errrag  oon  1.17—1.96 
Xonnen  giebt,  wirb  in  mebreren  SBarietäten  ge- 

baut (gelbe,  weiße  [Rauben»],  f ugelige  unb 5Benu5>= 
fidjererbfe).  SKan  benuöt  ba3  ©trob,  jur  Fütte- 

rung ber  ̂ ferbe,  bie  \t%x  nab,rb.aften  Samen, 
befonber«  oon  ber  Saubenfidjer,  wie  bei  un«  bic 
Sonnen,  benen  fte  an  ©efdmiad  weit  oorpaie^en 
(finb.  ©eröftet  bienen  fie  al*  Raffcefurrogat, 
wichtiger  aber  finb  fte  als  SKaftfutter,  namentlich 
für  ba«  ©eflügel. 

Äitberling,  f.  eßbare  ̂ Jlatterbfe. 
Äitbcrmcpl,  aus  Kidjererbfen,  wirb  ju  erweisen* 

ben  Umfdjlägen  gebraust. 
Hib,  Kib«,  bie  $äute  junger  RitQtn  unb 

93öddjen,  werben  namenttid)  ju  ©lacebanbfdjub,en 
oerarbeitet.  Slc&nlid)  beb,anbeltc  Kalbfeae  werben 
Kibfalbleber  ober  ©lacefalbleber  genannt 

unb  au  weisen  Sdbäften  für  Sdju^werf  oerarbeitet. 

Hifbi^,  Vanellus  cristatns,  ,v.t  ben  {Regen- 
pfeifern (Charadriadae)  gercdjneter  Sögel,  ber 

fid)  burd)  einen  langen,  nad)  oorn  gebogenen 

t^eberbufd)  auf  bem  ftopfe  oor  allen  anberen  au3* 
Acidjnet.  ̂ ie  fleine  ftinterjelje  erreidjt  bcn 

•öoben  nidjt,  oon  ben  3  übrigen  ift  bie  äußere 

gefjeftet,  ber  gcrabe  Sdjnabel  ift  fürjer  al«  ber 
jtopf,  oor  ber  Spi^e  unten  mit  einem  £>örferd)en 
oerfcb.en.  2)a§  ©efieber  ift  bunfelgrün,  purpur- 

f(fi.iaernb,  ber  Kopf  unb  ein  breiter  Kragen,  fo» 
wie  bie  $aube  finb  tieffdjwarj,  im  SBinter  werben 
3ügel,  Keble  unb  ein  Slugenftrid)  weißlid).  %n 

ben  ftumpf  gefpi^ten  klügeln  erreichen  bie  3.  unb 
4.  Sd)Wtnge  bie  größte  Sänge.  Tie  bünnen 

Säufe  ftnb  nefcfdjuppig,  fleifdjrotb,  unb  bie  Körper- 
länge beträgt  34  (Emtr.  2>er  K.  fommt  oon 

Schweben  biS  Norbafrifa,  in  Sorberafien  bis 
Snbien  unb  3apan  oor,  erfd)eint  bei  vmi  alt 

^ugoogel  oom  9Rär$  bid  October  unb  brütet  16 

Jage  auf  4  matt  oltoengrünen,  feb,r  bunfcl  punf- 
tirten  Ciern,  weldje  in  ein  funfilofeS  Ncft  in 
fladjer  ©rube  auf  feudjten,  fumpftgen  ©iefen 

gelegt  worben  finb.  SBeil  er  burd)  Vertilgung 
oon  allerlei  Snl"^«  «"D  SBürmern  nur  nüfilid) 

ift,  fo  folltc  man  iljn  fdjonen  unb  i$m  bie  ÖHcr 

nidjt  wegnehmen. 

$a*  ̂ letfä)  bei  K.  ift  ̂ art,  wirb  aber  im 

terbft  fett  unb  wo^lfdjmedenber  unb  ba^er  in 
ranfreid)  feb,r  gern  gegeffen.  £ie  ®ier  finb 

eine  ganj  befonbere  $clicateffe. 
HitbiiKi,  f.  Sdjadjblume. 
ÄicbWeti,  f.  Scttfraut.         ,  tjt 

St\t\-  unb  Sradbeid),  ber  Ib,eil  eine«  SJeidje« 

ober  tamme«,  beffen  fid)  feiner  ber  übet  bic 

©renje  ber  $)eid)t$eile  ftreitenben  Naajbam  an- 
nehmen will,  fo  baß  bi*  »um  9lu«tiag  be«  Streite« 

bie  fceidjgenoffenfdjaft  bie  Unterfjaüung  tragen 
muß. 

Kiefen,  in  Sapern  bie  unreifen  Speeren; 
biefelben  werben  in  Salj  ober  «fd)enlauac  gc 
fotbt  unb  ben  Kinbem  jum  Abnagen  gegeben. 

«Wer,  1)  F^bte  (Pinns  L.),  ̂ flanaengattung 

au«  ber  Familie  ber  Xannengewäd)fc  (Abie- 
tinete)       1  "»"»flutte»  in  2  Unter- 
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65 gattungm:  P.  En  dl.  (mit  ben  ©ectionen  Pinea 
(PicÄSter,  Taeda,  Pseudo-Strobus  unb  Cembra) 
unb  Sapinu s En d  1. (mit  ben ©ectionen :  Cedrus, 
Larix.  Pseudolaria,  Picea,  Abies  unb  Tsuga) 
eingeteilt,  roäbrenb  Slnbere  biele  biefer  ©«ertönen 

oll  ielbftftänbige  Gattungen    auffaffen.  Sie 

Gtotmng  Pinns  im  lefcteren  ©inne  wirb  bann 
pwhmicb,  in  öter  (Kruppen  eingeteilt.  3$te 
Inen  ftnb  immergrüne,  gefeüige,  lidjtliebenbe 
$ämnc  ober  Sträucber  mit  meift  fet)r  regelmäjji« 
gex  Skrjroeiguna  (menigften«  in  ber  $ugenb)  unb 
ob,ne  Seitenfnoipen.    »He  Xriebfno)pen  ber  St. 
finb  zsit  ublreidien,  in  biebter  ©pirale  ftehenben, 

rrodenbäutigen  ̂ üüfebuppen  bebedt.    3n  'hren 
34feb  flehen  bte  Kabelpaare  ober  33üid)el  mit 
;bren  Scheiben.    Hn  ben  3ahre$trieben  fehlen 
bie  Sa^uppengebilbe  gänzlich  unb  finben  jirfi  nur 
ringeln  tteb,enbe  Nabeln,  bicfelben  »erben  im  3. 

bil  6.  3aljre  ihrer  Sntwidelung  wieber  abgetoor* 
H  nnb  jroar  ftetö  im  $erbfte,  fo  baß  aQe  älteren 

Steige  nad:  erf(i)einen.    'Tic  am  (Stibe  Dorjäb,» 
riger  Iriebe  unterhalb  ber  Snbfnofpe  büfdjel»  ober 

rrcubenförmig  jufammengebrängten,  je  bon  einem 

2.i-Aat;i  geitüfctcn,  fürs  gestielten  mann lieben 
81ütb:n  befielen  au«  jaf) treiben,  fifcenben, 

•fruppenföraigen,  gelben,  faft  horizontal  bon  ber 
Spisbel  abftehenben  Staubblättern  mit  oerfdjie* 
itn  geformtem,  häutigem,  aufrechtem,  meift  gelbem 
2id)erenlamme  oberhalb  ber  ber  ßänge  nad)  auf» 
uringenben,  nach  unten  geteerten  ̂ Joflenfäde. 

Seitliche  iBlütljen  einzeln,        2  ober  jju 
nebreren  quirlftänbig  an  ber  Spifce  junger  Xriebe, 
seift  flein,  fihenb  ober  geftielt ,  am  ®runbe  bon 
heutigen  Xedblättern  umgeben,  ftrucbtblätter 
iaurtg,  meift  fürjer  aB  bie  fleifdjigen  $lacenten, 

rwter  oft  ganj  oerfebwirtbenb;  ©amenträger 
breit,  abgerunbet ,  faft  horizontal  bon  ber  Spin* 
Je!  abftetjenb ,  am  ®runbe  ber  inneren  ftläche 

-  Samenfnofpcn  tragenb.  3  a  P  f e  n  anfangs  auf» 
:t$t,  »päter  oft  abftcbcnb,  horizontal  ober  ab- 
»ärtf  gerietet,  mit  büJ  $ur  ©amenreife  feft  ju» 

':nrm?nf(f)lieBenben,  gegen  bte  ©pifce  oerbidten 
wib  mit  einer  rljombtfcben,  oft  gebornten  Sipo« 
r|ofe  enbigenben  ©puppen,  welch/  lefctere  f t et» 

beim  Sluffpringen  be«  ©amen«  gewöhnlich  nacb 
orfeen  unb  unten  umfrümmen.     Sie  erft  mit 

*-— 3  ̂ ren  reifenben  ©amen  finb  meift  lang* 
'■ab  fctjrnalgeflügelt,  feiten  ungeflügelt  unb  blo« 
»n  einem  häutigen  fchmalen  ©aume  umgeben; 
Keimblätter  3  biä  Diele,  ©uraelfoftem  meift  ftar! 
rönridelt. 

$ie  erfie  ©ruppe,  bie  3irbeltiefern 

'  «mbra  Spack),  mit  5,  in  einer  ©cbeibe  fteben* 
ta  Nabeln,  enthält  als  miebtigfte  ̂ Irt : 
$ie  dirbelftef  er  (Mrbe,  «rbjapfen,  Hrobc, 

*Tole,«roe,  ruffifdje,  fibtrifebe  ®eber,  (Eebernftchte, 
ieraberbaum,  gembrobaum,  Seinbaum,  fiimbaum, 
rinnberjicbte ,  fliemufjbaum ,  3*rbelnu§baum, 
Parmbautn,  girren,  3ürbelbaum,  3n^linbaum; 

Cembra  L.),  feiten  über  22.7  SJleter  b,oaj, 
M7f»eter  Stammburdjmeffer,  5— 700  Sab«  alt 
3:rtenb,  milbmaebfenb  nur  in  ben  fllpen  unb 
Rathen,  o erlangt  frtfdien,  beftänbig  feuchten, 

ju  naffen  unb  bjlnbigen,  tiefgrünbigen  9o* 
'gebeibtam  beften  auf  tb^onigem  unb  lehmigem 
)en,  lommt  aber  auez)  noct)  auf  Mergel«  unb' 

SHft*#  Stltinti  Sani».  Seilten,  »anö  2.  $eft  1. 

Äalfboben  gut  fort.  Rfyte  ©amen  (Sirbelnufe, 

3ir»nüfre,  (jebernüf f e)  bilben  eine  wobl» 
fdbmcdenbe  ©peife  unb  liefern  gute«  Del.  Dai 

|>olj  ift  für  9iei&bretter,  ©chnifewerf ,  allerlei 
©erätlje,  befonbcrl  SRilcbgefäfec,  feljr  gefc^ä^t, 
rieebt  angenehm  unb  foll  in  ftkiberfcrjränlcn  gegen 
Worten  liebem.  $a£  var.^  hat  hohen  SBertb  unb 

auö  ben  unreifen  Baffen  wirb  ber  fog.  „Äar» 

patljenbalfam"  bti  ̂ anbelS  gewonnen.  3)ie 
abftringirenbe  diinbe  wirb  in  manchen  (Segen- 

ben jum  Wothfärben  be#  SBeineS  bcnu&t. 

2lud  ber  ̂ weiten  (Sruppe,  ben  SBeömouth** 
liefern  (Strobus  Spach.),  mit  fünf  Kabeln  in 

einer  ©d>eibe,  iftjju  erwähnen: 

Tic  gemeine  SB eömouth*tief er  (33üfchel* 
ftefer,  lannenfUbte ,  P.  Strobus  L.),  ein  harte 

SBinter  unb  heifee  ©ommer  ertragenber  SBaum 
Korbamerifa«,  bilbet  in  ©raunfebweig,  SJeffau, 

33ogefen,  Böhmen,  SRieberöfterreid) ,  ©djweij  2c. 
groge  haubare  fteftänbe,  erreicht  in  Seutfchlanb 

eine  #öhe  oon  33 — 48.7  Sßeter,  einen  Stamm« 
bura^meffer  Don  1.3—1.95  SReter,  oerlangt  wegen 
ihrer  tiefgehenben^fahtwurjel  einen  tiefgrünbigen 

feuchten,  tbon-  ober  lehmhaltigen  $oben  unb  jetgt 
tn  ©ümpfen  ben  üppigften  SBucbS,  burch  ihre 
ungemein  reichliche  SBur&etentwidelung  Diel  ̂ um 
Irodenlegen  beä  SJobenS  beitragenb.  »sie  gebeizt 

noch  auf  ©anbboben,  ber  im  Untergrunbe  an» 
altenb  feud)t  ift.  5bai  weifte,  leichte,  fnotenfreie 
o(&  lägt  fidh  gut  bearbeiten  unb  ift  auch  als 
rennhol*  gefebäfet;  ba«  ftarj  giebt  au«gejeichneten 

lerpentin. 

Sie  britte  Gruppe,  bie  ber  SBeibrauch» 
tiefern  (Taeda  Endl.),  mit  ju  brei  (feiten  au 
Dier)  in  einer  Scheibe  ftehenben  Kabeln,  enthält 
als  wiebtigfte  Krt: 

Tic  gemeine  SBeihrauchfiefer  ■fcfiwar«, 
Dirginifdje  St.;  P.  Taeda  L.)  au«  Korbamerifa, 
Don  gloriba  bi«  «irginien  unb  Korbcarolina, 
33aum2.—  1.  ©röfte,  in  5Jeutfd)lanb  unb  Defter* 
reich  h«er  unb  ba  al$  ̂ arfbaum,  Derträgt  trodnen, 

fanbigen  sJ3oben  unb  warme  ©ommer,  aber  auch 

eine  oorfibergebenbe  ftälte  Don  —  25°  C. 
3)ie  Dierte  @ruppe  umfagt  bie  echten  ft.n 

(Pinaster  Endl.),  beren  Kabeln  $u  jwei  in  ber 
©cheibe  flehen,  planconbe;  finb;  3apfen  fugelig 

ober  fegeiförmig,  mit  Slpopljöfen;  Samen  ge* 
wöhnlicb  geflügelt.  SBichttgfte  Birten: 

1)  35ie  gemeine  St.  (»ergjirbelbaum,  ©irfel« 
bäum,  S)ale,  gadelföhre,  gadelholj,  Garthe,  Serchc, 

^eftenbaum,  geuerföhre,  ̂ öhre,  göfjrling,  5°^e, 

Borchel,  gorle,  ?fuhre,  ®ränenfichte,  ©ränbaum, 

®ränholi,  »rauhola,  @rünb,olj,  J>awbaum,  Sf ern« 
boljbaum,  Ätenbaum,  ßienföhre,Ktenfure,  Jeronen« 
fiebte,  Sräfefichte,  SKäbelbaum,  3Känbelbaum, 
SÄanbelbaum,  ^echbaum,  ̂ ßerge,  ScblctBho^r 

Schieißföhre,  Spqnbaum,Spanbol$,XälIe,©irbel* 

bäum,  3iegcnbaum,  wilber  3ir&elbaum;  P.  sil- 
Testris  L.),  2Balbbaum  erfter  ©rd&e.  (S.  unter 

^orftlicbe«.)  «I«  befonbere  StanboriS» 
formen  rann  man  unterfebeiben :  2)ie©tranb* 
fiefer  ber  Dftfeefüftcn,  Stamm  fet>r  bid,  feiten 
über  20  SWeter  hoch,  meift  f rumm  ober  gewunben, 
Jerone  unregelmäßig.  Sie  SWoor fiefer,  auf 

Hochmooren  in  SDeutjdtjlanb  nur  Dereinjelt,  in 

ben  baltifchen  ̂ robinjen  aber  auf  ben  2Koo3; 

1 
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moraften  förmliche  SBeftänbe  bilbenb,  niebrig, 
früppclbaft,  tann  in  ftolge  oon  ©ntwäfferung  nodj 
Jelbft  im  oorgerudten  Älter  au  einem  fräftigeu 
Saume  b  er  anroa  dp  cn ,  ber  [ich  bann  von  bec  ge» 
wöbnlicben  St.  burd)auS  nidjt  unterftbeibet. 

«nbere,  ebenfo  amftante  formen  ber  gemeinen 

8.  werben  burdj  bie  Sefcbäbigungen  gewtffer  3n* 
fecten  oeranla&t. 

$aljlreidje  anbete  SJarietäten  unb  gormen  ftnb 
burdj  Cultur  in  unferen  Warten  entftanben. 

2)  Die  Ärummffoljfiefer  (©erglicfer,  Knie* 
boljfiefer,  Segföbre,  Satfdje,  P.  montana  Mill.), 
Saum  2.  ober  3.  ©röfee,  bis  200  3al>re  alt, 

18.48—26.98  SReter  b,od),  ober  ©traudj  mit 
nieberliegenben ,  Inieförmig  auffteigenben ,  mit 
bunller  SRinbe  bebedten  Stammen.  Die  *abllofen 

»arietäten  laffen  ftd)  in  3  «öauptgruppen  aufammen» 
f äffen ,  namlid) :  A.  fcafenftefer  (uncinata)  mit 

batenförmigen  Wpopbölen,  B.  Pumilis  (ßwerg- 
tiefer,  ftrummbolj,Stntel>ol$),  C.  Mughus(9tugo' 
tiefer).  Die  Slrummbol&titfer,  über  einen  be» 
beutenben  %l)til  beS  mittleren  unb  fübl.  (Suropa 
oerbreitet,  febjt  in  ©canbtnaöien,  ^nnlanb, 

ben  battifdien  $rot>in^en  unb  9tu&lanb,  ift  oon 
ber  Sobeubefdjaffenbett  jiemlidi  unabhängig,  ba« 
jegen  braucht  te  oiel  atmofpbärtfdje  Sneber* 
daläge  unb  Suftfeudjtigfeit  unb  eine  fünfmonat« 
idje  SBinterruöe.  Sfor  $olj  (Äniebola)  giebt  aus» 
eaeidjneteS  9renn>  unb  Jtoblbolj  unb  bient  ,$u 
djnifemerlen;  ü)r  $ar$  ift  febr  gefudjt. 

3)  Die  ©djwar*  liefer  (P.  Laricio  Poir.). 
Sdjöner,  fdjlanfer,  feinen  $öl)enwud)S  in  80  btS 
100  Sauren  erreidjcnber  unb  oft  über  30  SJteter 
bod)  werbenber  Saum,  oariirt  febr,  ftnbet  fid) 
öon  ©übfpanien  bis  mm  DauruS  in  Sneinafien 
unb  öom  SBiener  SBalb  bis  ©icilien  unb  ©anbia. 

Scallboben  fagt  ihr  am  meiften  $u,  bod)  wädjft  fie 
and)  nod)  auf  Riefetfanb,  Ibonfcbiefer  je.  unb 
nimmt  nod)  mit  bem  bürrften  ÄallfelSboben  oor> 
lieb.  XroB  ihrer  flachen  ©ewurjelung  fdjeint  fie 
weniger  ©obenfeutbtigleit  $u  bebürfen,  als  bie 
gemetne  St.,  bagegen  tft  fie  empfinblid&er  als  biefe 
gegen  Ueberfdjirmung  unb  bebarf  oiel  mebr  2id)t 
als  biefe.  Sie  liebt  fonnige  Sage,  fliegt  baber 
böbere  nebclrcidje  uno  feuchte  ©ebirgSregtonen 
unb  bebarf  einer  mittleren  Sabreötemperatur  öon 

minbeftenS  7.5°  C;  frrenge  SBinter  »erträgt  fie 
nidjt.  9US  (Kartenbaum  nod)  in  SRorbbeutfdjlanb. 
£ar$  gut,  ebenfo  tbr$ol$;  liefert  gro&e SKengen 
oon  Serpentin ,  »olopbonium ,  Terpentinöl  unb 
beß  feinften  SctenrufceS  für  ben  ßanbel. 

4)  Die  Stranbf iefer  (Sgelföbre,  fran*.,  ital. 
Ä.,  Sternftefer,  SJteerftefer,  P.  pinaster  Sol.),  über 

30  SJteter  bod),  4—5  SKeter  ©tammumfang,  pbra» 
mibale  Krone,  ftarle  Semurjelung,  Kabeln  8—19 
Gmtr.  lang  unb  bis  2  SWlmtr.  btd,  faft  ftedjenb, 
oft  gebrebt,  glänjenbgrün ,  ift  öon  Portugal  bii 
©riedjentanb  unb  öon  Dalmatien  bi«  ©icilien 
unb  Algerien  öerbreitet,  bitbet  im  SBeften  gro&e 
SBälber,  brautbt  eine  mittlere  3af>re3tempcratur 

oon  -H  12°,  nur  wenig  ©obenfeudjtigfeit  unb 
eignet  fid)  oorjüglidj  jum  «ufforften  öber 
©anbflädjen  unb  ber  SDünen  an  ben  Äüften  be« 
mittellänbifdjen  TOeerc«  unb  beS  atlantifd)en 
Oceand.  Sie  bedangt  oiel  £i$t  unb  ©onne 
unb  liefert  Jöorbeaufterpentin,  burgunbifdje«  ̂ e<b 

unb  auSgejeidjneten,  jur  Druderfdjwär je  unb  jum 
SKalen  bienenben  ftienrufe.  2)a5  §olj  ift  weidj 
unb  bnr.srcidi,  aber  nicht  befonber*  bauer^aft. 

6)  Die  Älepp  o  tief  er  (©eeftranbaf  iefer,  See 

f iefer,  P.  halepensis  MilL),  über  bie  ganje  SRe< 
biterranjone  oerbreiteter  »cum  1.  bis  3.  ©rö&e, 
oft  auch  Strauch  mit  tiefgefjenber  SBewunelung, 

wäd)ft  gern  unmittelbar  am  ©tranb  bei  vteereä, 
aber  aud)  nod)  auf  ffcldboben  unb  mad)t  weniger 
Slnfprud)  auf  $obenfeud)tigteü  ali  auf  warmel 
Wlima.  3b^r  ̂ >oU  ift  fegr  barjreid)  unb  ali 
ScbipbauboU  ijocbbcrübmt.  Die  fflinbe  wirb  in 
Neapel  unb  ©icilien  als  ©erbmaterial  benu^t. 

6)  Die  $i nie  (wälfdje  ft.,  Stu&tiefer,  Linien» 
bäum,  $inial^cbte,  ̂ irbclbaum,  P.  pinea  L.). 
SBilb  unb  angepflanjt  in  ben  ftüftengegenben  faft 
aller  9Jiittelmeerlänber,  auf  SKabeira  unb  ben 

canarifdjen  3"feln,  bis  30  SRcter  ̂ öb«  i"1^  5—6 
9JJeter  Stammumfang.  Die  Samen,  mit  e&barem 
Kern,  als  $tnialen  betannt,  fmb  aud)  mebicinifd) 
in  ©ebraud)  wie  bie  SRinbe.  Die  $inie liebt  tief 

grünbigen,  fanbigen  53 oben  mit  feudjtem  Unter* 
grunb,  beanfprud)t  warmes  ßtima,  oiel  i?icht  unb 
fonnige  Sage.  SBegen  ber  fdjirmförmigen  Ärone 
fteüt  fie  fid)  febr  lid)t  in  reinen  ©eftänben  unb 
gleicht  baber  ein  baubarcr  ̂ inienwalb  einer 
einem  flachen  Sache  bebedten  Säulenballe. 

gorftlicbeS.  Die  gemeine  ft.  ift  ber  öer« 
breitetfte  5öaum  beS  SReereSbobenS,  wirb  „ÄieneM 
in  berSKarf  löranbenburg,  Bommern,  „Danne"  in 
SRedlenburg,  audj  in  eftblanb,  „3fobren",  „gor* 

djen"  in  ©aöern,  „%iä)te"  in  ben  ̂ rouinAen 
^ßreugen,  bis  nad)  (Surlanb  unb  Stölanb,  „Dale" 
unb  „Ibälc"  in  ber  Sdjwei^  enblidj  ,,Deu"  im 

Sngabin  genannt.  „Danger"  brifit  tn  92orb< 
beutfcblanb  eine  junge  Kicfernfd)onung  in  ifolirter 

Sage,  ̂ orftlid)  ftnb  biefe  S9ejeid)nungen  wtdjtig, 
ba  >Berwed)felungen  in  ber  Benennung  berß.  fo« 
gar  in  ber  neueren  Siteratur  öorgefommen  ftnb. 

Die  St.  ift  ein  Saum  erfter  (Kröge,  bilbet  einen 

jiemlidj  oonboljigen,  im  Sdjluffe  fid)  bis  *ur 
Jerone,  im  freien  ©tanbe  auf  8—10  SReter  ßobe 
öon  heften  reintgenben  Stamm  öon  ̂ öcbftcm 
@ebraud)Swertbe.  Die  ©und  ift  auf  ben  ibr 
günftigen  ©tanborten  eine  ̂ fablwunel,  welche 

fid)  nur  auf  flacbgrünbigem  ober  naffem  SBoben 
ju  einer  £v retour jcl  mit  zahlreichen  ©eitenwur^eln 
umformt.    3m  armen  ©anbe  treibt  fie  eine 
Spenge  feitlid)  flad)  auSftrciiöenber,  nad)  Sßabrung 

in  weiter  Umgebung  fudjenber,  bünner  SBurjel« 
ftränge,  wcldje  bäufig  ©egenftanb  beS  DiebftableS 

5ur  Anfertigung  oon  Slorbwaaren  finb.  Die  SBur» 
jeiu  alter  St.n  enthalten  bie  größte  SERenge  öon 
$arg.  Die  Siinbe,  bid,  graubraun,  ftart  riffig, 
löft  ftd)  in  länglidjen  SSiereden  ab.  Der  ©dju& 
biefer  ft arten  «orfe  halt  bie  bei  Srid)te,  Danne 

unb  Särd)e  an  ben  Äftadjfeln  oorfommenben  &roft» 
frbäben  an  warmen  bei  Dage  ber  ©onne  aus? 

gefegten,  SBalb«  unb  SeftanbeSränbern  öon  ber 
».  fern.    Die  Hefte  fteben  quirlförmig  um  ben 
Stamm  berum,  bis  im  böberen  Älter  eine  öon 

tnidigen  wenig  auSgeredten  neften  gebilbeteft-rone 
ftd;  abwölbt.  DieiBelaubung  ift  (id)t,  ba  gewöbttlicb 
nur  bie  legten  beiben  Xnebe,  feiten  ber  %vitb 

beS  brüten  borljergebenben  ̂ aljies?,  9cabe(n\  be« 
ftfeen.  Kadj  ̂ arttg  bariirt  bie  jäbrlidje  9ial 
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67 
iog  ber  St.  atotföen  15.7  unb  37  Sntr.  pro 

im  100*jäbrigen  «Iter,  *wifd)en  21  unb 
6ntr.  im  65«jdbj:tgen  Älter  bei  böllig  trode* 

nem  3uüanbe.  S)ic  $öbe  bet  ft.  fteigt  nur  in 
febenen  Jöflen  auf  40  SReter.  ©ie  burcbläuft  bad 

Ärfal  opm  roeft  1.  Spanien  bid  an  ben  Ämur,  »on 
2aj?t>lanb  bid  C  ber  Italien,  bon  SBefifibirien  bid 

Rlernafien  unb  $erfien.  Rorbgrenje  70°  nörbl. 
8r.,  öftlitbfter  $unft  bei  150°  öftl.  £.  bon  fterro, 
2übgrraje  37.°  nörbl.  ©r.  unb  roeftti^ftc«  8or- 
tomm«  bei  27°  öftl.  ß.  Tic  Bertica  Iber* 
breitnng  xft  erbeblidj  geringer,  inbem  bie  St.  @e« 
birgJbainn  nur  in  ben  füMidrften  Xbeilen  ibre« 
Sfrbretrnng«beairfe«  ift.  6ie  fteigt  an  ©üb*  unb 
rübweftlogen  erbeblid)  böber  bwauf,  ald  in 
Stob*  nnb  Morbofterbofitton.  Äud  biefem  ©er* 
bremtnglbejirf  gebt  fcerbor,  bafj  bie  M.  bie  be« 
>eutfnbrten  Xemperaturbifferenjen  unter  ben  ̂ orft» 
jeoätfifen  au  ertragen  bermag.  ©ie  liebt  £id)t 
unb  Sonnenfcbein.  ©emölfter  fifmmel  unb  bau* 
figer  Siebet  finb  t^r  wenig  gfinjng,  tiefgrflnbiger 
inidjrr,  loderer  ©anbboben  mit  einiger  fiebmbei* 
mif^ng  bilbet  ben  normalen  ©tanbort,  weldjen 

Se  in  weiterer  «udbebnung  in  ber  ebene  bed 
Xibttmimd  firtbet.  3hrc  GTenügfamteit  lögt  fie 
jefcod<  oudj  auf  ben  nabrungdärmfien  ©anbböben 
unb  auf  ber  flüchtigen  Düne  nnb  bürren  $eibe 

bind)  bie  bon  tyr  eingeleitete  unb  geförberte  5Bo* 
bfnoerbefferung  einen  Tür  fie  erträgltdjen  Stanbort 
nnben  nnb  auf  biefem  Aur  ©egenfpenberin  für 
M  ©ebölferung  »erben. 

3$re$fabfrourAel  beföt)tgt  fteju  grofjem  SBiber« 
M>e  gegen  ©türme,  fyfjtt  ©erträglidjfeit  mit 
cnbmn  fioljarten  gleicben  fiidjt*  unb  audj  erbeb* 

I'4ea  3d)attenbebürfniffed,  enblid?  ibre  bobe  «er* 
^mbung  ald  .panbelSnujjholA  unb  bie  SWöglidj* 
kit  fie  fofr  auf  allen  ©tanborten  rein  unb  in 

Sifdmngen  fänftlid)  anzubauen  unb  natürlich  au 
«rpjngfn,  machen  bie  M.  Aur  Widjtigften  ftolAart 
&&tia)lanbd,  weldjer  im  foebirge  ftdj  bie  fttdjte 
•bfabnnig  anreibt 
Senn  olle  fonftigen  ©erfudje  im  ̂ oljanbau 

>eblgffd)lagen  finb,  gelingt  überall  bei  enrfpredjen* 
hl  Sdjonung  bie  $f!anAung  ber  St.,  fet  ed  in 
*orm  ber  billigen  Sultur  mit  rinjäbrtgen  fMbtt* 
n  btren  ©elbfterAeugungdpreid  fid)  auf  3-5  »f. 
Da  fcunbert  beläuft,  —  fei  ed  bie  fBaüenpflanAung 
»it  Material,  weldjed  entWeber  aud  SBtlblingen 
5on  lidjten  ©eftanbdränbern  ober  aud  befonberd 
-agtltgtenSallenlämben  im  Älter  bon  3—  43abren 
^rnommen  wirb.  Sulturtoften  jtt>ifdjen  7  unb 
J  %  pro  100  $flan«n.  Saaten  in  gebadten 

'S  i^P^fl^11  ©treifen  nad)  ober  mit  lanbm. 
.isiftbenbau  mit  3a$Un  ober  auSgeflengtem 
^««ra,  fübren  ebenfall*  leidjt  »um  8«^  obre 
awenbuug  ijt  jebod)  für  günjtigere  ©tanborte 
w&atx,  »übrenb  bie  ̂ flanjung  ben  un- 

©ebieten,  namentlid)  auf  Äderblö&en, 

Oer  aud}  im  SBege  ber  natürlichen  Serjün* 

^»q  mitet  oorficbtiger  unb  borau5beredjnenber 
Jna|ung  ber  v orber jüngung  (f.  b.)  laffen 
^  wvnt  unb  gemifebte  Ätefernbc)tänbe  unter 
^aem  (Effect  für  beren  3ulunft  bureb  Srbal* 
mSn  Cobenfraft  unb  .griffe  ergeben,  wobei 

»«  ta  tünftlicben  Kulturen  anbaftenben  Sdjaben 

burd)  fUmatnAc  Urfadjen  unb  bureb  fctjäblicbe 
Ibiere ,  namentlidj  aud  ber  ̂ atjl  ber  ̂ nfecten, 
meiftend  befeitigt  ober  umgangen  werben. 

5)ie  Se.,  in  lidjtem  Stanbe  auf  ben  ärmeren 
©tanborten  oft  febon  mit  20  3ab"n  mannbar,  ift 

für  eine  natürliche  Verjüngung  bor  bem60.— 80. 
hre  feiten  geeignet.  $rurjeren  Umtrieben,  welcbe 

auf  geringem  Soben  unb  unter  günftigen  Äbja^* 
Derhültniffen  für  ietnuache  92u^b5ljer  ((Drüben* 
hülfen  angezeigt  fein  (önnen,  folgt  bemnacb  nur 
ber  «nbau  aud  ber  $anb,  ©aat  ober  Sßflanjung. 

©amenmenge  pro  ̂ xftar  nidjt  über  5  Äilo 

abgepflügelter  ©ame.  5)er  ̂ fTanjenabftanb  ein- 
jähriger $flan^en  ifjt  nicht  enger  al£  1  9Reter, 

mitbin  #unbert  pro  ̂ eftar,  an*ulegen.  UReift  ge* 
nügt  ein  «bftanb  bon  1.2—1.3  SNeter,  bei  83aflen* 

pflanjen  bon  1^—1.5  Keter. 
3)ie  3)urcbforftungen  beginnen  —  bei  ©aaten 

f rüber  als  bei  Pflanzungen  —  im  15.— 20. 9abre 
unb  finb  in  borfidjtiger  SBeife  mit  trjitnhrfift  ge- 

ringem eingriff  in  oie  Bcftanbedöfonomie ,  oft 

—  alle  3—5  3abre  —  ju  wieberbolen.  Säuterun* 
gen  in  gemifd)ten  dulturen  fönnen  awedmäfiig 

oft  fd)on  im  8.— 10.  fjabre  geiebeben. 
Um  einen  angemeffenen  JJuöboljantbeil  jur 

(Sr^ielung  eined  entfpredjenben  Reinertrages  aud 
bem  SSalbe  ,yt  gewinnen,  finb,  abgefeben  bon 

einzelnen  ÄuflnobmefäHen ,  Umtriebe  unter  80 
9fobren  für  bie  ft.  nic^t  rationell.  SBeldje  neu 
tere  Erhöhung  bed  Umtriebed  bid  ju  1^0  fahren, 
ober  ob  burd)  Ueberbalt  einjelner  ©tämme  eined 
fürjeren  Umtriebed  für  bie  ernte  boppelaltriger 

wertbboller  Kufcfiefern  ber  ©oben  unb  bie  Hbfo|« 
berböltniffe  empfeblenb  wirlen,  ift  im  MÜgeinet« 
nen  nicf>t  feftjufteUen,  fonbem  bon  gfaD  ju  ̂ att 
au  beurtbeilen,  nicht  blod  für  berfduebene  utebtere, 

fonbern  fogar  für  berfduebene  ©eftanbe  in  ben* 

felben.  Sine  „allgemeine  beutfdje"  Wormalertragd* 
tafel  für  bie  mittlere  Äiefernbobcngüte  (3.  (Klaffe 

bed  fünfclaffigcn  ©oftemd)  nad)  ̂ refjter  — 
be*iebungdmeife  nad)  ben  forftlidjen  Autoritäten 

auf  biefem  ©ebiete  —  ergiebt  folgenbe  Steide: 

in  ben  ein* »einen  Slaffen 

im  10. 3ab>e  pro  ̂ ettar  =  28  $9R.,1Ö-  42 
20. 

«  30. 
-  40. 
*  50. 

*  60. 
-  70. 
-  80. 

.  90. 

.100. *120. 

=  75 —138 

=207 
-=278 -=344 

=407 
-515 

=559 =€23 

34-  115 

56-  218 
82-  333 
107—  448 
131—  558 
153—  661 

173-  755 

191—  839 
207—  911 
230  -1015 

fcierbon  redjnet  «ßrefeler  60-80  °l0  Kloben, 
20-10%  ftnüppel  unb  20-10%  Weifer.  «ufjer. 
bem  erfolgt  ffiurjeUjol*  10—20%.  $ie  $öbe 
bed  9?ufcb°l*procente«  beläuft  fid)  je  nad)  Ort 
unb  «Iter  ber  ftiefernbeftänbe  auf  30—70%. 
S)ie  §auptfeinbe  ber  St.  unter  ben  ̂ nfecten  finb: 

in  ber  Sugenb  ber  gro&e  unb  fleine  triefern* 
rüffelföfer,  Curculio  pini  unb  notatus,  bie  fiarbe 
bed  SKaifäferd,  bie  Haupen  ber  Wattmefpen, 
femer  in  ben  weiteren  entwidelungdftabien  ber 

«.,  ber  «iefernfpinner  (f.  b.),  bie  Bonne 

5* 

Digitized  by  G 



68 Äicfcrnobelöt  —  fliefernblafenrofl. 

(f.  b.),  ber  Äiefernfpanner  (f.  bX  bic  ftorl» 
eule  (f.  b.).  6.  aud)  Kabelftreu,  feolbftreu. 

3br  $olj  ift  ju  SKaftbäumen,  al*  SBerf«  unb 
Ku&l)olj,  iu  fieitern  unb  tßfoften,  befonber*  ju 
genfierrabmen  unb  Xbürftflden  fjori)  gefd)ä$t,  tm 
Xrocfnen  fchr  bauer1)aft  unb  aud)  al*  Srennb>lj 

febj  gut.  Die  beften  SKaftbäume  liefern  fitblanb 
unb  Die  Ufraine.  Da*  ©tod«  unb  SBurjelfjolj 

giebt  biel  fjarj  (f.  u.  ßien).  Der  Slütljenftaub  ift 
eine  gute  Sienennaffrung.  Die  jungen  ©proffen 
bienen  jur  Älärung  be*  Siere*,  bie  Kabeln  gu 
Säbern,  jur  ©treu  ic.  Die  innere  JRinbe  wirb 
int  Horben  bem  Srote  jugefefct. 

2)  Ä.  ober  »tnnlaben,  f.  ©djäbel. 
3)  ft.  ber  Saupen,  f.  grefejangen  unb 

Sopf  ber  Kaupe. 

StiefernabcHil,  f.b.  w.fjrithtennabetöl  (f.b.). 

Ätefcrnbafttä'fet ,  f  d)  w  a  r  j  e  r  (Hvlesinus 
ater),  fl cht  im  Saue  ber  H.  piuiperda  ().  Saft« 
fäf  er  1)  fcbr  nabe,  ift  fdjwarj,  an  ftüfjlern  unb 
ftü&en  bräunlich,  5  SKlmtr.  lang.  Der  Ääfer  ift 

befonber*  berberbtid)  am  jüngeren  fiolje  3=  bt* 
Öiätjriger  ftieferculturen  aufgetreten,  ourd)  äufjer» 
Itdje*  treffen,  feine  Sarbe  burd)  ftrafj  unter  ber 
9Rinbe. 

SHefcrnblafenroft  (Aecidium  Pini  Pers.,  Peri- 
dermium  Pini),  mifroffopifdjer  $ilj  au*  ber  5a« 
milie  ber  Uredineae,  melier  ben  £  i  e  f  e  r  n  n  a  b  e  I« 
r  oft,  unb  je  nad)  bem  Orte,  an  meld&em  fid)  fein 
9flöcel  finbet,  aud)  ben  Äreb*,  Sranb  ober  bie 
Stäube  ber  berfcbiebenen  ßiefernarten,  fotoie  ben 

fog.  fiienjopf  erzeugt  unb  in  allen  ©eroeben  mit 
feinen  ©augmärjdjen  oa*  ©tärfemebl  in  Serpen- 

tin umwanbelt.  ©eine  ̂ iljfäben  brängcn  fid) 
AWtfdjen  bie  9ßarend)bmjellen  ber  Kabeln,  ber 
Kinbc,  ber  Saft'  unb  §ol$ftrahIen  unb  fetbft 

jmifdjen  bie  ©iebfafern  bjnburd)  unb  fenben  ba» 
bei  hier  unb  ba  Heine  3,DoilV-  tn  ba*  innere 
ber  tfetlen  felbft  hinein.  3fa  ben  Kabeln  fjalten 

Jie  fidj  (ba*  SRbcel)  böd)fteu3  2  $abrc,  im  ßolj- 
örper  (*.  S.  ber  gemeinen  ffiefer  unb  ber  SBeo« 
moutb^rtefer)  70  unb  mehr  $abre  au*  unb  um« 
riammern  fdjliefjlich,  fid»  alljährlich  im  Safte  unb 
©ambium  rabiat  weiter  berbreitenb,  ben  ganzen 

befallenen  ©tamm.  Die  auf  ben  Kabeln  bor« 

lommenbc  ftorm  be*  ̂ ßtlßcd  (Aecidium  Pini  forma 
acicola)  unterfdjeibet  ftd)  in  ben  Snidjtformen 

bon  ber  ftammbewobnenben  (A.  Pini  f.  corticola). 
Xic  ©permogonien  (f.b.)  unb  Ä eeibien  (f.b.) 
ber  blattbewob,nenbcn  §orm  crfd)einen  im  Äpril 
unb  SJlai,  bie  ber  ftammbewobnenben  aber  nie 

bor  3uni.  &uf  ben  ein«  unb  jweijäbrtgen  Kabeln 
finben  fid)  bie  ©permogonien,  bejonber*  auf  ber 
3nnenfeite,  al*  reiche,  gelbbraune  fflt&t,  welche 
fpäter  bie  (Epiberrat*  ber  Kabeln  burebbreeben, 
um  bie  ©permatien  (f.  b.)  au  entlaffen.  Die 
©permogonien  ber  ftammbewobnenben  formen 

treten  auf  ber  3n>etgrinbe  al«  runblidje,  erbfen» 
grofee,  glatte,  fpäter  bic  fiorffd)td)t  ablöfenbe 
Stetten  auf.  2>ie91ecibien  (f.  b.)  entfteben  auf 
ben  Kabeln,  »o  fie  fdjmarjbraune,  öerbarjte 
^Bunbfteüen  b,interlaffen,  nid)t  feb,r  jablreid),  am 

reidjlidjften  in  3— lOiäljrigen  Sdjonungen,  meld}e 
im  SKat  burd)  ben  5ßilj  oft  ganj  gelb  erfdjeinen, 
tro^bem  aber  nidjt  feb,r  baburd)  leiben.  3«  ä^cr 
bie  tiefer  wirb,  befto  feltener  tritt  ber  Kabelroft 

auf  unb  auf  30jä$rigen  Säumen  gehört  er  fd)on 

ju  ben  ©eltenbeiten. 
Siel  berberblidjer  ift  bie  auf  ben  Kinben  auf- 

tretenbe  «ecibiumf  orm.  Weift  roirb  fdjon  im  1. 3abre 
bad  Kinbengemebe  burd)  fie  getöbtet ;  ift  ba£  aber 
nidjt  ber  gafl,  fo  lommen  im  nädjften  Sabre 
mieber  jmiTdjen  ben  meift  Derbsten  SBunbfteucn 
neue  Slecibien  jum  Durd)brud),  mäb^renb  biefe 

legieren  im  erfteren  §atte  ttmaS  weiter  entfernt  bon 
ber  erfien  SBunbfteue  auftreten,  bi«  enblid)  ber 
befallene  $flan$entl)eil  ganj  getöbtet  ift.  tlucb) 
öon  biefer  i$orm  werben  nur  ©tämme  ober  Äefte 
bi*  ju  25jäl)rigem  Hlter  befallen  unb  aud)  biefe 
nur  im  oberen  Xbeile  älterer  Stiefern,  wo  bie 

Kinbe  burd)  freiwilliges  21bfd)uppen  bflnn  bleibt 
5$e  mehr  ba*  SKacel  fid)  im  Saftlörper  weiter  ber* 
breitet,  befto  meb^r  berfient  ber  ̂ oUIörper.  3)iefe 

Serfienung  geht  bei  jüngeren  ©tammen  bi* 
jum  SKarfe,  bei  älteren  aber  bilbet  ber  ffien  eine 
etwa  10  (£mtr.  bide  SKantelfdjidjt  um  ba*  ftem* 
b^olg.  Da  audi  bie  (£ambialfd)id)t  mit  bertient,  ift 

e*  natfirlid),  bafj  aud)  bie  3abre3ringbi(bung  fo* 
weit  aufhört,  wie  ba*  5KbceI  im  Saftlörper  bor* 

gebrungen  ift.  9lu*  ber  abgeworbenen  unb  auf* 
gefprungenen  Kinbe  ergiefjt  fid)  ber  gebilbete 
Icrpenttn  bann  nad)  aufjen  über  bie  Iranle 

©teile,  weldje  burd)  ba£  Serbar^en  be*  Derpen* 
tin*  iWifdjen  ben  Kinbenrifjcn  eine  wei&lid)e 

Färbung  erhält. 
SBirb  ber  Sdjaft  älterer  ftiefern  innerhalb  ober 

unterhalb  ber  ftrone  bom  $ara|'iten  erfaßt,  fo 
entfteben  bie  aI3  „Jfreb*,  Käube  unb  Wien» 
jopr  bejeiebneten  #rantt)eit*formen.  3m  erften 

^ab,re  erfranrt  gemöljnlid)  nur  eine  5—10  Smtr. 
Durduneffer  b^altenbe  ©teile,  aUmäf)UA  dbtt, 
wenn  bie  grnäbrung  be*  über  ber  befallenen 

©teile  liegenben  Dljcile*  fpärlidjer  wirb,  er» 
febetnen  aud)  bie  neu  gebilbeten  ̂ af)re*ringe 
Meiner  unb  Ijören  enblicb  ganj  auf,  wobei  bann 
gleidueitig  aud)  ber  Saummipfcl  im  2Bad)8tl)um 
jurürfgebt,  bie  Senabelung  fpärlicber  wirb  unb 
enblid)  ber  ganje  SSipfel  abftirbt  (oft  erft  nad) 

60  Sauren).  3ft  bie  Äreböftelle  unterhalb  ber 
Ärone,  fo  ftirbt  aud)  ber  Stamm  allmäl)lid)  ab, 
beftnben  fid)  aber  mehrere  ftarfe,  reid)  benabelte 
31efte  unterhalb  ber  erlrantten  ©teile,  fo  bleibt 
nad)  bem  »bfterben  be*  f  tenjopfe*  ber  Saum 
nod)  lange  lebenb  unb  bäufig  rtd)tet  [idt  ber 

oberfte  W\:  al*  (5n"atj  ber  kröne  aufwärt*.  ©old)C berfiente  färeb*ftellen,  bon  benen  fid)  in  mandjen 

Seftänben  5—10%  aller  Säume  behaftet  finben, 
werben  übrigen*  al*  SInfcuerung*material 

(Sogelfien)  feb^r  gcfd)ä^t.  9lu*bteb  ber  be« (aOenen  ©teue,  befonber*  bor  Slufbrcdjcn  ber 
9Roftbed)erd)en,  ift  ratbfam.  DaS  befonber«  r)äufigc 
(Erfcbeinen  ber  Äienjöpfe  auf  trodenen  Söben  unb 
namentlid)  in  trodenen  fahren  (äfjt  fid)  baburd) 

erflären,  bafj  unter  biefen  Umftänben  burd)  bie  ge- 
ringere SBaffcrjufuhr  aud)  ©tämme  abfterben, 

melcbe  bei  gröfjerer  5eud)tigleit  erft  nad)  3al)ren 

aOmäblid)  ju  @runbe  gegangen  wären. 
Keuerbing*  bat  SBolfT  bie  Suger)örtgTeit 

biefe*  Aecidium  pini  xu  einem  überall,  befonber* 

auf  ben  wafbbewobnenbenßrcu5rräutern(®enecio* 
arten)  bortommenben  $il je,  bemColeosporium 
Senecionis  al*  ®ntwidelung*form  unb  bic 
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3bentität  ber  beiben  ouf  9tabeln  unb  berSRinbe 
oorfcmmenben  gructiftcationlformen  bei  $iljel 
erwtefen. 

Sie  SBetämpfung  bei  ft.e!  bärfte  bartn  liegen, 
bog  man  bie  ©enectoarten  auszurotten  mdu  unb 

$war  befonberl  bie  iWeijäbriaen  Ärten  (Senecio 

silvaticus,  viscosus,  vernalis).  Sie  Sulrottung 
*oHte  gemeinbewetfe  nadj  gemetnfcbaftlidjem  $lane 
aulgeiübrt  werben. 

Äietcrnorebtr,  f.  Srebroft. 

ttieftrneulc,  gröbreneulc,  ftörl«,  gorl- 
eule  (Trachea  piniperda),  ein  buntes,  in  ben 
geidmungen  üeranberlidjel  Suldjen,  Weldjel  auch 
bei  Soge  flieat.  Sänge  15.5,  ftlügeljpannung  37 
Sttlmtr.,  bie  SRanndjen  etwal  Heiner,  fliegt  im 

^üloril  *m  tieften  liefern,  aus  übetminterten  puppen. 
Sie  fd)Ian!e,  16'füßige  Staupe  ift  gelbiiäVgrün 
mit  weißen  ßänglftreifen  gexeic^net  unb  näbrt  ftdj 

(Kai  bis  $uli)  t>o  n  ben  Nabeln,  frißt  audi  junge 
Xriebe  an  nnb  wirb  üerberblid),  wenn  fte  tn 

großen  Wengen  oorijanben  ift.  Kit  beginn  bei 

"Äuguft  etwa  erfolgt  bie  Serpuppung  unter  3Rool 
ober  Kobern  treu  im  Schirme  bei  Raumes. 

»iefernntarfläfer,  großer  (Blastophagus  pini- 
perda), Heiner  (Ilvlesmus  minor),  f.  89  a  ft !  ö  f  e  r. 

Äiefcnumbclrofi,  f.  Riefernblaf  enroft. 
Iftrfernrtißler.  Unter  ben  oielen  SRüficlfäfern, 

nelcbe  am  wabethol^e  üorfommen,  haben  2  bureft 
ibre  ©eidjäbigungen  mebr  ober  weniger  auffällige, 

größere  Srten  jenen  tarnen  erhalten :  1)  Ser  große 
braune  Ä.  (Hylobius  abietis),  ein  bil  jur  Stirn 

burtfifdjnittlid)  i3  SRlmtr.  meff  enber,  pedjfajwarjer 
ober  pedjbrauner,  mebr  wal$tger  Ääfer,  ber  auf 
bem  Süden  roftgelb  in  jwet  unregelmäßigen 

^lecfenreiben  befdjuppt  ift.  $om  SRai  bis 
cepternber,  erft  all  alter  überwinterter,  bann 

all  junger  Safer  au«  oor jährigen  fiarüen,  an 

$abelbol£,  wo  er  burd)  Benagen  ber  Stinbe  bie« 
felbe  grxnbig  madjt  unb  bebeutenben  ©djaben  an* 
neblet,  wenn  er  in  größeren  SRengen  üorfommt. 

Sie  fußlofe  Same  frißt  btnter  ber  SRinbe  abge* 
bauener  Stämme,  namentlid)  aber  ber  ftärleren 

Surjeln,  fo  baß  bie  frifdien  ©d)läge  bie  #aupt* 
brutpläße  für  bie^äfer  bilben.  —  2)  »er  f  leine 
braune  St.,  SBcißpunftrfißlcr  (Pisodes  no- 
tatus)  ift  in  gorm  unb  gärbung  bem  oorigen  fel)r 
äbnlidj,  jebodj  fleiner,  nod)  weiter  Oerbreitet,  wirb 
nidrt  nur  all  ftäfer  burd)  gleichen  groß  fdjäblitb, 
ionbem  auch  burd)  bie  garte,  bie  rjinter  ber 

Äinbe  15— 30jäbriger,  aber  aud)  4— 8jäbriger 
Xabelfjötyer,  namentlid)  fiiefern  frißt,  unb jwar 
»erben  bie  befreffenen  Säume  meift  aud)  all  wrut« 
ftätten  benußt.  ?ludj  in  Sapfen  hat  man  bie 
Saroe  freffenb  angetroffen.  Sie  fiaroengänge  ftnb 
mit  »urftartigen  Äbf allen  erfüllt  unb  bte  fßuppen 
in  Dergleichen  coconartige  Partien  eingebettet. 

«icf'trnfdjrrärmcr,  5id)tenfcbmärmer,San« 
nenpf  ei(  (Sphinx  pinastri), ).  Äbenbf  alter  2. 

tiefernfthwamm  (5Kefernbaumf(b>amm,  Tra- 
metes  Pini  Fr.),  ein  febr  gefäbrlidjer  paraftttfcr)er 

aul  ber  gramilie  ber  Polyporei  f Codier»  ober 
«^renfdjwämme),  welcher  bie  Siotbjäule  (Stinb«, 

Bing«,  ßernf  djale,  Äfit»,  ftern«,  ©tod»ober 
Stamm  faule;  ber  ftiefern  erzeugt  unb  bebeu 

anrtdjtet.  ttäl).  f.  Slotbfäule. 

göbrenfpanner  (Fidonia  pi- 

niaria,  Hupalus  piniariua),  ein  nidjt  nur  in  feinen 
beiben  ©efdjtecbtern  oerftbteben  gefärbter,  fonbern 

autb  im  Weibltdjen  febr^  oeränberlia)er  ©panner 
oon  mittler  ®röße  (14  9Rlmtr.  lang,  37.5  TOlmtr. 

glügelfpannung).  Xasi'iäuucbeu  ift  in  berörunb« 
färbe  fct)warjbraun,  in  ber  Heineren  Surjel^älfte 
ber  Sorberflügel  fledenartig  ̂ cHgclb  bil  roeißltd), 

im  £interflügel  tragen  etwa  *U  ber  ̂ nnenflädje 
an  ber  SBurjel  biefe  gwbc;  bie  Unterfeite  ber 
Ortügel  ift  etwa!  beOer  all  bie  Oberfeite,  auf  ber 
oorbern  gelb  mit  buntlerem  fiänglftrable  aul  ber 
SBurgel  unb  2  unoolltommenen  Ouerbmben,  auf 

ben  $interflügeln  biefelben  Ouerbinben  unb  £War 

üoHfommener,  bie  8fläa)e  biefel  bunfel  gefprenlelt 
unb  außerbem  2  weißliebe  fiänglftrablen  aul  ber 
Surftet.  Sie  Tvuhler  finb  braun  unb  boppelt 
fammjäbntg.  Sal  fräftigere,  borftenfiUjlerige 
9Beibd)en  bat  entweber  auf  ben  rotbrauner 
@runbfarbe  ungcfäbr  biefelben  3eidmungen  Wie 
bal  3Känn(t)en,  bunfler,  meift  titehr  oerwifd)t,  ober 
es  laffen  fidj  nur  2  bunfle  Ouerbinben  unb  auf 
ben  93orberflägeln  eine  bunüere  ©piße  unterfd)ei- 

ben,  ober  ber  ganje  @runb  rj a t  einen  mehr  grau« 

braunen  'Ion,  tn  Welkem  bal  9iotbgelb  mehr  unb 
m*b?berfd)winbet.  Unterfeite  ber  ber  männl.  glügel 
jiemlid)  ähnlich.  3m  SRai  unb  3uui  fliegt  biefer 
©panner  swifa^en  ben  Röhren  faft  überaQ  in 
Suropa,  wo  biefelben  SBälber  bilben.  Sie  jebn- 

füßige  Siaupe,  glatt  unb  glän^enb,  gelblidWrun, 
mit  weißem,  ben  großen  Ropf  treffenben  9Ätttel« 
ftreifen,  einem  feinen,  bunfel  eingefaßten  jeher 
feitl  unb  einem  breiten  gelben  Streifen  äber  ben 

^üßen,  fri^t  oom  ̂ uli  bil  in  ben  C  et  ober  auf 
xiefem,  ui du  iclten  in  fcr)äblicber  Weife ,  unb 

gebt  bann  $ur  Serpuppung  unter  bie  $obenbede 
tm  ©ereidje  bei  93aumfd)irmel.  Sal  9luffud)en 

ber  <ßuppe  ift  t)ier  wie  bei  ber  „Gule"  bal  ftdjerfte 
Nüttel,  fünftigen  Schaben  oor^ubeugen. 

Sriefcrnfptiuicr,5obrenfp  inner,  ©ptnner, 
Gastropacba  pini,  f.  aud)  G  a  s  t  r  o  p  a  c  h  a) ,  ber 
größte  ber  burd)  feine  Staupe  wirtltcb,  fcbäblid)en 

einb/eimifdien  ©p  inner  (f. b.)  ift  in  fetner  ®runb« 
färbe  braun  mit  mebr  ober  weniger  ftarfer  grauer 

©einufdjung,  in  ben  Seidinunaen  aber  ungemein 
oeränberlicbT  bil  auf  ein  weißel  ̂ ünftdjen  im 
3Rittelfelbe.  Sal  fräftigere  SBeibAen  bat  in  ber 
Siegel  auf  bem  Borberflugel  ben  ©aum  unb  eine 
Guerbinbe  btnter  bem  weißen  fünfte  grau  unb 
aWifdjen  ber  grauen  Färbung  eine  unregelmäßig 

begrenzte  ©inbe  oon  ber  braunen  ftarbe  ber 
^interflügel.  Sal  9ftännd>en  ift  tmmer  bunfler 
unb  auf  ben  SBorberflügeln  fd)ärfer  gezeichnet, 

gliegt  3uli  in  faft  gan*  (Juropa,  wo  bie  Ätefer 
wäcbjt.  Sie  bebaarte,  16-füßtge  Waupe  ift  an  ben 

beiben  ftaljlblauen  ©ammetfleden  L©piegel") 
5Wif d)en  bem  2.  unb  4.  fRinae  auf  bem  Würfen  unb 
am  bunflen  nach  oom  offenen  SBinfelbaten  auf 

bem  8.  Singe  ju  erfennen.  Sie  Orunbfarbe  ent« 
fpridjt  ber  bei  ©djmetterlingl.  SSarjenreiben  Oer« 
fchtebener  ©röße  ftnb  mit  abftebenben  paaren 

befeßt.  $on  «uguft  an  frißt  fte  auf  ftiefern  unb 
gebt  jur  Ueberwinterung  in  febr  oerftbiebenen 
©rößen  unter  ben  ©dfirm  bei  Taumel.  3mgrüh' 

tahre  bäumt  fie  »im  f^caße  wieber  auf  unb  Oer« 
puppt  fid)  (Enbe  3uli  in  einem  beiberfeitl  ftU£ 
fpi^ten  weißen  bil  bräunlid)en,  bidjten  ®efpinn 

ge» 

ifte
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oberhalb  bet  «rbe  an  ben  betjdjiebenften  @egen» 
ftänben,  ootnebmttd)  an  einem  Xfeite  wti  SBetbe- 
plabeS.  Xie  «aupe  ift  burcb.  ib,ren  graf  berüa> 
tigt,  ihr  «ufuttfien  im  «Sinterlager  ein  fixerer«« 
Sertttgirnglmitiel  att  bet  2$eemng. 
«Act,  f.  t».  ».  »ottajer  <f.  bl  . 
Meiner,  oben  offene  böherne  9Banettinnen. 

«iet,  1)  f.  Sebetn;  2)  gärtnert?*  f.  o.  w. 

SWtebet  bei  jBlumengewädjK,  bab.ee  ffietwetf 

it  »lumengemaa)ft;  3)  f.  »Iütb>;  4)  f.  Ca- rina. 

ftielen,  1)  in  ©ddefien  f.  b.  n».  «uflodetn 
be£  ftrapplanbe«  mit  ber  ftaefe  im  SRai.   2)  R. 

l'agt  man  oon  ben  5B5gefn,  wenn  fie  gebetn  be- fotnmen. 

«elfnSei,  f.  ©d>ueden. 

«Siafe/L.  Stallte. 
«lern,  in  öotftein  f.  b.  w.  betftabn  auf  »ein 

unb  Sier,  baljer  Riemen  \.  0.  m.  ffafjnigroerben. 

Metten,  f.  Ät^mung. 

fftemtnbügen,  f.  «ntmideiunglgefdjidjte 
bet  Xbjete. 

■ftiejnenbetfef,  f.  Srifdje.  Af 
ftiemenMler,  f.  «tuftentbtete. 

ftten,  ba«  »on  »erbirftem  ©arj  erfüllte  §olj 

im  fferoe,  bor*uglweife  aber  inmitten  be«  ©urael- 
ftode*  Aftern  ftiefetn  bon  meift  übet  80  Sagten. 

^ut*  Skrrounbung,  ©djälen  obet  Qntadjen  unb 

fiopfbetleftnngen  bilbet  ftdj  «•  *n  größerer  3Reuge. 

frei  gefjteft  bielfadj  abrtdfttiä)  -  oft  butd) 
äreblerbAnbe  —  and)  bei  lungeren  Stammen, 

beten  $oIj  fid)  butdj  wtebetbjrfte  «etwunbung 

(ttufb.auen  obet  «bfdjtapen  be*  $arje*)  obfflg  in 
ff.  umroanbelt.  S)er  ff.  muß  oon  frtfä  gerobeten 

«efetnftöden  burcb  Hbpuben  bet  ̂ anatmen  6ol j. 

unb  bet  ©plinttageu  gewonnen  wetben,  unb  ge- 

winnt man  bjetbet  je  nad)  bem  Stfter  be«  ein- 
gebogenen fttejetubeftanbeS  oon  80  $abten  bi* 

140  Sauren  15  bw  50%  be*  gefammten  sBuijel- 
$ohe*  an  ff. 

«in  Arbeiter  tobet  ben  {Raummeter  ff.  bet  fog. 

fteufftöde,  je  nad)  bet  Entfernung  oon  ben  «b- 

nqtmegen,  meldje  bura)  bte  ©dwnungen  führen, 

tn  Vj— */«  lagewerfen,  ftifa)e  ©tbde  pro  Raum- 
meter in  *U—l  läge. 

Set  ff.  wirb  au*  toterem  Sortiment  in  1  Sage 

aulaefpatten,  fo  baf  Sie  SBerbungflfoften  für  ge- 

puftten  ff.  fia)  etwa  auf  bai  Stoppelte  belaufen, 

im  «erbältnifi  ju  bemjentgen  au*  ftautftöden. 

%a  $teU  pto  ffiaummetet  ff.  beträgt  3—4.5  9R., 

bei  fettet  ̂ obmaffe  oon  0.60—0.60  geftmetet. 

DetSJetbtand)  be*  ff.«  all  Seuditmaterial  in  Ittnb- 
ftrjen  ttolrnungen  ift  burd»  bte  «tnfüjtung  bei 
Petroleum«  mefenttia)  befdjtänft  wotben  unb  nut 

noÄ  ein  8ot$ng  bet  fiouqauet. 
ffientpfel,  f.  b.  w.  ffiefernaapfen. 
ffienc,  ffienbaum,  in  mannen  ©egenben 

f.o.  w.  »ief  et  (f.  b.);  ff  ienljoUA  ».  w.ffiefern- 

tjola;  ff  ientg  nennt  man  bad  $rtefern$oh,  wenn 

tt  biete  |at$ige (ffien-) Xbeile  entbftlt,  fttenig» 
»erben  be<  ̂ olje*  (fftenfrantyeit)  abet  tft 
bet  fiatflflug  (Kesinosis)  (f.  b.). 

«lenif!,  oetingeiJetpentinbf  {S.bX  ffien- 
öl»idjfe,>g.  Ki!itat»i(6fe,  f.  fBia^fe. 

fttenpeft,  f.  ftiefetnblafeutoft. 
ffienml,  fftentand),  ffienfAwarj,  f.  fRu%. 

ftienjöpfe,  bie  Kenia,  geworbenen  barjreia>en 
SBipfel  altet  ffiefetnftftmme. 

ffiepe,  1)  in  OTedtenburg  unb  am  K^ein 
f.  o.  w.  Xragforb  ju  fieben^mitteln;  2)  eine  ff. 
6<boDen  in  ßübed  im  €eeftfd)|anbel  f.  b.  W. 
30  Stiegen  obet  600  ©tnd  ©Aoaen,  an  mannen 
anberen  Otten  f.  b.  ».  3  ©hege  =  60  @töd ; 

3)  in  ©gießen  bet  weit  borb^ngenbe  ©reo^ut 
bet  Bäuerinnen. 

fftebtttflog  (ffarincnßog),  bie  «erbinbung  oon 
»renn^o^ftuden  Aur  SetflOftung  auf  ©ttonten 
obet  Sanbfeen,  auf  benen  bie  lofe  *etfib|ung 

be9  febwierigen  «uffangen«  falber  ober  mangeln- 
ber  Seitungdmdgliqfeit  unausführbar  ift. 

ftle«,  atJbete«  tofe«  Xtümmetgeftetn  bon  fe|t 

grobem  ©anbe  (qjettfanb)  an  bti  jum  eigen** 
fidjen  <8et5tte,  babet  in  ©tanb  (fanbgemifa)tei 
«etdüe)  unb  gtbbfte  Slodbilbungen  übetge^enb; 
in  ©Übbeutfcblanb  witb  }.  in  gleitet  Be> 

beutung  bad  ©ort  „©djotter"  gebrauebt,  bodj  ift 
ff.  unb  ©ebotter  feineefaft*  fcfatf  ttennbatj  in 

aHemaniftf)et  Kunbatt  |ei|t  ber  ff.  «tien. 

ffiefboben,  fttt  (EultutaewütMe  meift  wenig 

geeignetet  ©oben,  wefentlMflau*  ffted  beftebenb, 
abet  mandjmal  untetn  unb  bann  ben  übrigen 

SJobeuatten  a^nKd)et,  aeb,t  burd)  »erlteinerung 

bed  ffotn«  in  ben  Sanbboben  übet;  bureb  an» 

^aftenbe  Qobenmifdjuna  unb  Cultut  lügt  W 

namentlidt  mandjet  ̂ luBf^ortetboben,  bet  «oben 

bet  fog.  ©teinfelbet  in  ben  witben  glufeWufen, 

oft  nidjt  o^ne  grofjen  Stufen  utbat  madjen. 

ffiefe.  in  bet  »Hneratogie  bieienige  Ätt  bon 

gefgwefelten  SRineralien  obet  ©a)wefetbetbtn- 

Bungen  nebft  analogen  Utfen-  unb  tHntimonbet- 
binbungenberSRetaÜe—  einfadjet  obet^nfammen- 

gefebtet  «frt  —  welche  bei  bottf ommenem  9eetaII- 
labitu»  (ben  bie  ff.  mit  ben  ®lanjen  tfieilen) 

lebjafte  SMetaafarbe  unb  ̂ atte  unb  ©ptdbigteit 

befi^en.  »gl  Qlenben  unb  tBlan^e. 

«tefel,  im  «Hg.  f.  b.  w.  ffiefelfftnte  obet  ©iXi* 

ciumbiorjjb,  Onau  unb  aud)  Opal  in  narar- 
lic^em  3uftanbe.  ffiefeCboben  im  «Dg.  f.b. ». 

üuatjfanbbobcu  (f.  ftielboben),  ffiefeletbe 
f.  o.  w.  ftiefelfänte  (f.  b.),  «ieielgetdlle 

ein  bauptfäd)lidj  au«  Ouat*  beßebenbe*  (»erille, 

ffiefetgeftein,  auarareiebe«  »eftein,  «fefel- 
oerbinbungenf.  b.  w.  ©Uictumbetbinbungen. 

ffiefelgnt  (ffiefelgu^r),  f.  3nfuf  otienetbe. 

«iefeliget  ©onbftein  (Wefelfanbßein),  6anb- 
ftein  mit  <raatsitif<ftem  (Itefeltgem)  9inbemittel, 

quarjitifcfjer  ©anbftein. 

mefeOinnnjen,  f.  «enügfame  ffiefel- 

pflanzen. «iefeIf«nre(ftiefetetbe,6iIicittmbiorbb), 
gebött  5U  ben  betbteitetften  ffbtpent  bet  feften 

iCtbftufte  unbfinbetfidj  fowobl  in  freiem,  unnet 

bunbenem  Suftanbe  in  betfdjiebenet  Sonn,  als 
auch  in  djemtfebet  Setbinbuna  mit  ̂ (reidien 
»afen,  mit  benen  fie  bie  Hefeffanten  ©alje 
(Silicate) unb  $oppelfatfte($op*elfiltcate) 
bilbet.  SRtt  «uinabme  bon  ©teinfala,  «Up«, 

ffalfftein  unb  Dolomit  unb  einiget  Seltener  oor» 
fommenben,  entbalten  aVe  •ebltglatten  me^r 

ober  »eniget  ff.  unb  bejteben  au*  foldjen 
Soppelfiticaten.  «II  freie  ff.  flnbet  fid)  biefefbe 
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lljcil#  frnftallinifch,  wie  3.  SB.  Guar  j,  SBergtroftafl, 
Ämetbuf*  u.  f.  w. ,  tfjcils  amorph  uno  bann 
roafterbaltig  al«  Dpal,  fteuerftein  u.  f.  w.  Sie 
Äxte  ber  ̂ flonjen  enthält  ebenfalls  K.,  einige 

•JJflanjen  ftnb  fogar  feb,r  reid)  boran,  wie  j.  SB. 
bie  ©räfer  unb  ©djilfarten,  bie  Schachtelhalm« 
arten;  im  inneren  be« SambuSrohre«  ftnbet  man 
jumcilen  fteinartige  Concretionen ,  bie  f a f t  aanj 
au«  K.  befteben  (Xabafdjir  ber  Orientalen). 

Xhierretcpe  i#  bie  K.  nur  in  ben  niebrig* 
Organismen  C  er  treten;  bei  allen  I;  öfteren 

ieren  wirb  bie  mit  bcrSRahrung  in  ben  Körper 
fommeube  K.  nicht  aufgenommen,  fonbern  wieber 

fortgeführt;  fo  befte^t  3.©.  bie  fogenannte  Kicfel* 
aubr  ober  ba«  SBergmeb,!  au«  ben  Kiefelpanjern 
foldjer  niebriger  Organt«men,  ber  Siatomeen.  — 
iE  b  e  m  1 )  dj  reine  K.  ift  ein  weifte« ,  geruch« 
unb  gefdmiadlofe«  Sßulüer  oon  2.2  fpeeififchem  ©e» 

tDidjte,  im  fdjarf  aitfgetrocfneten  3ufton&e  Weber 
in  «Baffer,  nodj  in  Saureu  lö«lid)  unb  unber* 
änberlid)  an  ber  ßuft,  aud)  in  ber  ©lühhifc«- 
Sie  ft.  fann  nur  bor  bem  KnaHga«gebIäfe  ge» 

fömoUen  werben;  ba gegen  fdmiityt  fte,  mit  Kali 
ober  SÄtatron  gemengt,  bei  otel  ntebrtgerer  Sem* 
peTatur  ju  einer  glaftgen  SRaffe  jufammen  (SSaffer* 
glai);  fefct  man  außerbem  notf)  Kalf  ober  S9let* 
?rpb  btnju,  fo  erhält  man  ba«  gewöhnliche  @la« 
(f.  b.)-  »te  K.  befielt  au«  14  Zueilen  Stlirium 
unb  16  Xljeilen  ©auerftoff,  ib>e  djemifebe  ftormel 

ift  bemnaeg:  Si  0*  Sei  gewöbnlnter  Sempera* 
tur  ift  bie  K.  eine  ich c  irfnradie  Säure,  bie  fdjc n 
oon  ber  Kofjlenfäure  au«  ihren  Serbinbungen 
abgefdjieben  werben  fann.  3n  oer  (Mluhtii^e  ba« 
gegen  oermag  fic  nidu  allein  bie  Kobjenfäure, 
lonbern  auch  biete  anbere  Säuren  au«  ihren  SBer* 
binbungen  ju  berjagen.  Kief  elf  äurehöbrat 
ift  in  «Baffer  etwa«  lö«li(h;  bie  Söfung  rötbet 
Safmu«  beutlich  unb  gelatinirt  und)  einiger  3<mi 
oon  felbft,  fdjneller  burdj  Srhi&en  ber  fiöjung 
ober  Einleiten  bon  Koljlenfäure;  bann  ift  ab:r 
bie  gaüertartta  abgefebtebene  K.  in  SBaffer  nidjt 

mehr  lö«lid).  SBon  gfluorwafferftoff,  jog.  §rlußfäure, 
wirb  bie  K.  gelöft,  auch  bie  trbfiaaiffrte  (aber 
langfam),  inbem  ftd)  hierbei  gluorfilictum  bilbet. 
Äahlauge  greift  frpftaaifirte  febr  wenig  an,  löft 
bagegen  beim  ftodjeu  bamit  bie  amorphe. 

KicfelfAiefer,  gefdjidjtete«  ©eftein  au«  btdjtem 
{frpptofröftauinifdjem)  Ouarj,  oft  große  Zweite 
be«  Sdjichtgebirge«  au«madjcnb,  j.  SB.  im  oberften 
Silur  ober  fog.  fcercün  be«  £>ar$e«,  fowie  im 

aurt  in  ben  Culmbilbungen,  *u 
ipctlen  nur  grau,  rötblid),  gelb(id),  öfter  .aber 
burd?  beigemengten  Rob^Ienftoff  fdjwarj  gefärbt 
Xidfdjieferig  unb  frei  bon  feinen  weifeen  Cuarj* 
abem  fjeifjt  er  ebler  ft.  ober  Söbit,  aueb 
Srobirftein  (bgl.  ©efteine,  HbtE).  II,  1). 
Sieieltdjieferboben  ift  anulid)  unb  trägt  meift 
5>en  «barafter  be«  5el«boben«  mit  bielen  grögeren 
®f  riein«rrümmem. 

Ätffelfdjiefen'el«,  f.  ̂ ornfel«. 
ftitfelfijitcr,  Äiefeltuff,  ©ebferit, 

Stillolitb,  im  SBaffer  oft  gan*  neu  abgefegter, 
bfl^er  aud)  al«  Ueberjug  über  ̂ panaen,  nament« 
Itd)  Steinfled)tcn,  auftretenber,  fonft  ftalarttrifdjer 
mib  nierenförmiger  Cpal(f.  b.),  wenig  glänjenb, 
ra  bfctfigfTen  atß  «bfaft  beifeer  Ouellen,  j.  SB. 

in  ̂ l«(anb,  92eufeelanb,  Sferbamerila.  öaffer 

gebalt  meift  jwifdjen  3  unb  10°;0  bi«  etwa  20%. 
Äiefeltbone,  beraltetc  SBeäeidjnung  ber  STOineral« 

gruppe  be«  Ibone«,  ober  aud)  ber  Äeramite. 

Ätcfclftoff,  f.  6t  Hei  um. 
mefeltuff,  f.  «iefelfinter. 
»ieferit,  f.  Kalifalje. 
Äie^rube,  Äteölager,  f.  ©anbgrube. 
fttcfc,  f.  ̂ifajerei. 
Äteöe,  1)  bie  weiblidje  Sa^c;  2)  in  mandjen 

©eaenben  etne  Hrt  Korb  bon  §afe(rinbe  geflößten. 
Äitjel,  ein  länglidjeS  nadj  unten  ju  fpifeige« 

Sieb. 

Äiltare,  frj.,  gläd^enmafe  =  10  $eftar. 
Kilogramm,  Ätlo,  kg,  bie  größere  (£inb,eit  be« 

metrifdjen2Ra6«unb  ©ewid)t«föjtem« — 1000 ©rm., 
ober  aud)  glcid)  bem  ©ewid)te  eine«  Subtfbeci» 
meter«  beftiflirtenSBaffer«  im  ̂ uftanbe  ber  b^ödjften 

2)id)tigleit  bei  4°C.  3)a«  K.  ift  baber  jugleid» 
ba«  ©ewidjt  eine«  Siter«  befiitlirien  SBaffer«  bei 
biefer  Temperatur. 

Kilogratnmtneter,  SWeter  Ii  log  ramm,  in  ber 
äftcdjanif  Crinfuut  für  bie  ftrbeit«leiftung  einer 
Kraft,  bebeutet  einen  Kraftaufwanb,  burdb  weld)en 
bie  @ewid)t«einb^eit,  ba«  Kilogramm,  in  ber3«t* 
einbeit,  ber  Secunbe,  um  bie  Längeneinheit,  alfo 

um  einen  SKeter,  fenfredjt  emporgehoben  wirb. 
®ine  Hrbeit«Ieiftung  bon  75  K.  ober  SReterfilo« 
gramm  nennt  man  eine  ̂ ferbelraft  (f.  b.). 

Kilometer,  metriföc«  ßängenmaß=10009Keter, 
f.  SR a fj-  unb  @ewtd)t«)^ftem. 

Kimme,  f.  ©argel  unb  ga§. 
Kimmeribgeformation,  Kimme riDtjctboit,  Kim» 

meribge*ciab,  f.  3uraf ormatio n. 

Kimrahobel,  f.  Ketmbobel. 
Ktnbeln,  1)  in  «apern  bie  jungen  Wanden, 

bie  man  au«  ben  Sttiftbeeten  in«  greie  oerfe^t; 
2)  an  mandjen  Orten  ber  alte  ©ebraud),  baß  am 

9tfd)ermittwod)  früh  junge  ßeute  beiberiet  ©e* 
fd)Ied)tS  ftd)  gegenfeitig  bejuchen  unb  im  SBette 
mit  Ruthen  ftreidjen. 

ftinberarbett ,  weldje  fict)  auf  nü&lidje,  ben 
natürlichen  SHnlagen  ber  Kinber  entfpredjenbe  5©e- 

"läftigungen  er[tredt,  ob^ne  ber  ©efunbhett  ju 
iaben,  fann  im  ̂ kinetp  uidjt  oerwerflid)  er« 
einen.  SBa«  man  b^eutAutage  im  befonberen 

unter  K.  Perfteht,  ift  bie  ©enujiung  oon  Kinbem 

ju  gewerblicher  ^robuetion. 
Sie  ©ewerbeorbnung  für  ben  ftorbbeutfeben 

©unb  00m  21.  3uni  1869  hat  juerft  in  Deutfd)« 
lanb  für  bie  K.  eingehenbere  Söeftimmungen  ge« 
troffen,  welche  burd)  ba«  neue  SReid)«gefe| 
Pom  17.  3uli  1878,  betr.  bie  «banberung 
ber  ©ewerbeorbnung,  pielfad)  praltifcher 

unter  befonberer  SJerüdfichtigung  ber  JBerfchieben* 
heit  ber  SBerhältniffe  in  ben  berfd)iebenen  3n- 
buftriejweigen  ergän*t  worben  finb.  5)ie«  neue 

©efe^  entbält  bor  ffl&em  bie  wohlthätige  93eftim* 

mung  (§  135),  baß  bie  ftabrif  arbeit  Kinbem 
unter  12  §abren  ol)ne  Qu«nabme  ber* 

boten  ift,  mährenb  bie  „©ewerbeorbnung"  ju 
Umgehungen  eintabenb,  nur  bie  regelmäßige 

93efd)äftiguna  oerbot.  Sie  allgemeinen  33eftim< 
mungen  fdjlTeßen  fict)  im  ©anjen  ben  früheren 
an.  Kinber  oon  12—14  ̂ abren  bürfen  nicht 
länger  al«  6  ©tunben  täglich  befchäftigt  werben, 
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fie  mfiffen  babei,  toenn  fic  nodj  jum  SJefudie  bet 

)ßol!$f$uleöetpfiicf)tetfinb,  in  einet  oon  bet  Sdjul- 

aufftdjtSbetjötbe  genehmigten  ©djule  einen  regel» 
mä&tgen  Unterridjt  öon  minbeftenS  3  ©tunben 
taglid)  genießen.  $unge  fieute  jtoifdien  14  unb 
16  Qaljren  bütfen  m  gabttfen  nid>t  länget  als 
10  ©tunben  iäglid)  beirnäftigt  metben.  Sie  &f* 
beitfftunben  bet  jugenblitfen  llxbeitex  (§  136) 
bütfen  nidjt  öot  6\«  U$t  SRotgenS  beginnen  unb 

nitfn  übet  8'/a  Uhr  SlbenbS  Bauern.  3mtfd)en 
ben  Ärbettäftunben  müffen  an  jebem  Slibeitätaqe 

regelmäßige  Saufen  geroäljrt  merben.  Sie 
Raufen  mäffen  füt  Stinber  eine  fjatbe  ©tunbe, 
füt  junge  ßcute  jwifdjen  öierjebn  unb  fedjSjeljn 
Saljrrn  SRittagS  eine  ©tunbe,  fomie  Vormittag« 

unb  9?ad)mittag3  je  eine  fjalbe  ©tunbe  minbeftenS 
bettagen.  Slu&erbem  ift  burdj  einige  Sefiim» 
mungen  SSotforge  getroffen,  bafj  bie  biäbet  feljr 
üblia)  gemefene  Umgebung  bet  8iuf)eöor» 
f  ajrtf  ten  öerf)inbert  mitb. 

©nblid)  ift  eine  Slbänbcrung  öorgefeljen  füt  ge« 
roiffe  Kategorien  oon  ftabrifen,  beten  Betriebs« 
eimidjtungen  fi<f>  ben  betteffenben  Slnforberungen 
nidjt  moljl  anpaffen  laffen.  hierbei  batf  jebodj 
nut  bie  öom  ©efefe.  füt  bie  einzelnen 
(Klaffen  geftattete  ©tunbenjaf|l  füt  bie 

einzelnen  Sage' einer  SBodje  anbetä  bertfjettt 
merben.  SBas?  an  einem  Sage  zugelegt  mitb, 
niufj  bei  bem  anbeten  in  Slbredjnung  gebrad&t 
metben.  Die  ®rbcit$aeit  bet  Äinbet  j.  ».  batf 
roödjcntttd}  36  ©tunben  niajt  überfteigen,  wenn 
and)  bei  einzelnen  Sagen  ba3  HRarimum  bet  6 
©tunben  5U  überfdjreiten  etlaubt  mitb.  tTnbet* 
feit«  !ann  burd)  ©efdjlujs  bei  SunbeSratfjeS  bie 
SSetroenbung  öon  iugenbltdien  Arbeitern  fomie  öon 
Arbeiterinnen,  füt  gemiffe  grflbricationgjmeige, 
toeldje  mit  befonbeten  ©efaljren  füt  ©efunbtjeit 
ober©ittltd)feitberbunbenftnb,  gänjltdb,  unter« 
fagt  obet  bon  befonbeten  Sebingungen  abhängig 
gemalt  metben. 
«inbcrbetDabranftalten,  St  t  e  i  n f  t  n  b  e  t  f d)  u  I e  n , 

ftrippen  obet  SBartefdjulen,  (gintteptungen 

Sur  Aufnahme  unb  Sartung  bon  Ätnbern  atmetet 
Familien  mäbrenb  bet  Wtbeit^eit  bet  (Eltern, 

efonberS  empfohlen  öon  ̂ eftalojji  („9h>tlj*  unb 

.ftülfSfinberfdmlen'')  com  Pfarrer  Obctlin  in 

©tetntljal  im  Stfajjj.  („©tricffdjulen")  öon  bet 
gürftin  Mouline  öon  ßippe.Setmolb  (1802),  öon 
8t.  Omen  (in  9?em'ßannarf  (1800),  feit  1818  in 
Snglanb  in  gtöfjercm  üWafjftab  errietet  unb  feit 
1825  and)  anbettoärW  bieliarf)  in  ftufnaf/me  ge» 
fommen,  eine  audj  füt  Sanbroirtfje  auf  größeren 
©ütern  empfeljlengmertlje  SinriaMung. 

Äinbcrgärten,  SJorfdjulen  für  Rinber  öon  3—6 
Sagten ,  fomoljl  ätmetet  mie  öermöaenber  3rami« 
en,  in  melden  biefelben  sroedmöfeig  befdjäfttgt 

mit  ©pielen,  ©predj  unb  Singiibungen  unb 

leisten  Arbeiten  (gledjten,  galten,  ÄuSfdmetben, 
fleidjnen),  fomie  butdj  ?tnfa^auungöuntettta)t  ^etan» 
gebogen  rootben  foflen.  3"«^  D0"  fybbel  ein» 

getidptet.  (Smpfeb.lendwertb,  nut  bann,  menn  fie 
mit  bet  ̂ olfäjdjule  im  (Sinflang  unb  öon  päba* 
gogifa^  gebilbeten  Seljtftäften  geleitet  metben. 

«inberüermtbrung,  f.  ftoitpf  lansung. 

«tn8'(ibatlt«=Spaniel^nnb.  Untet  ben  fleine- 
ten,  jietli^en  ̂ unbetacen  dutopa«  nimmt  feit 

langet  Qtit  bet  Ä.»C.*6.  unftteitig  ben  etften 
$lab  ein.  SWan  aab^tt  füt  feböne  i£jemplate  in 

(Sngtanb  ni^t  feiten  10  biö  20  $fb.  ©t. 
35et  Äopf  biefet  f)unbe  beft^t  einen  faft  öoIU 

(ommen  tunben  ©djäbet;  bie  bunfeln  Stugen  tteten 
aus  bemfelben  ftatf  betöot.  SSom  $intetfd>äbe! 
iiarfi  bet  ))lnk  ]u  bewerft  man  ftetd  eine  ftarte 

Einbiegung;  i^te  ©(^nauje  ift  fe^t  futj.  Äuf« 
fäHtg  lang  finb  bie  ftatf  beljaatten  Cbten  biefet 

Sljiete ;  bei  einjelnen  ©yemplaten  fdjeint  bet  ©e* 
bang  na^eju  ben  ©oben  $u  betü^ten.  5)ie  futjen 
Säufe  finb  an  ben  £intetfeiten  ebenfalls  teieb, 
btb]aaxt.  3^te  Se$cn  Pnb  xn  bet  9iegel  fo  ftatf 
mit  paaren  bemaa^fen,  ba§  man  bie  Ulägel  faum 

fefjen  fann.  Sie  meiften«  roagetea^t  gettagene 

Stutze  ift  ftetö  mit  langem,  meinem  ̂ aat  fciebt 
bemaä)?en.  SefcteteS  ift  ptet,  mie  übet  ben  ganzen 
ftötpet  feibenattig  glänjenb  unb  öon  gtofjet  SBeicb« 
b^eit.  3^te  ̂ aatfatbe  ift  tieffebroatj  mit  fdjön 
glän«nben  totI)btaunen  Mbjeicben,  o^ne  jebeS 
aBei§.  9Rotb,btaune  fylecfcfjen  auf  ben  ©aden  unb 
übet  ben  Wugen.  3)ie  fiippen,  bet  3nnentanb 

bet  Dfjten,  bte  »tuft.  bie  fiäufe,  bet  «autb  nebft 
Dbetföjenfet,  bet  Äftet  unb  bie  Untetfette  bet 
£RutIje  finb  in  bet  SRegel  rotbbraun  gefärbt. 
Sad  «etiudn  biefet  *ietlia?en  |>unbe  etteic^t 

au5geroa^fen  faum  3  ftilo ;  je  fleiner  unb  leistet, 
um  jo  beffet.  9Ran  öetlangt  öon  biefen  $ünbdjen, 
bafe  fie  i^te  Sungenfpi^e  ntemali  unbebeat  jeigen. 

»inf,  Minfbörntr.  C  »öbet. 

fftnforn,  f.  einfotn. 
Hiiin,  bie  runblidje  SBulft  in  bet  Witte  unb 

auf  bet  unteten  ftläi$e  bet  Untetlippe,  mel$e  beim 

«Bferb  feb,t  beutltcb,  xu  Sage  tritt  unb  mit  bem 
©att  befefct  ift.  Sie  f leine  SJettiefung  Ijintet 
bem  Stinn  nennt  man  ̂ innfettengtube,  meil 
tjiet  bie  Minnfette  ttjre  Sage  bat.  ©tnb  fBunben 

unb  ®efdjroüte  am  &.  öotbanoen,  toai  nidjt  fei- 
ten ift,  bann  bebetfe  man  Die  ftinnfette  mit  fiebet 

obet  Sua^. 

mnnlctte,  f.  GJcbi&. 
»ino,  i.  Sflügelftucb,  t. 
Stipptn,  «Ibfippen  bet  fttäufen,  f.  Oäb,- 

tung  bet  SBietmütje. 

ftippet  unb  ffiippet,  im  17.  ̂ ab,tl).  folaje 
SRünjbetten,  meldte  guteS  (Selb  etngef  cb,moUen 
unb  getingfjaltigetei  mtebet  geptägt  liaben,  bapet 

Äippet-  obet  Äipfetgelb,  f.  ö.  m.  leiste,  ge^ 
ringwett^ige  obet  oetfälfa>te  SRünje. 

Ätppfarrcn,  f.  Statten. 
«ipfe,  ̂ inböteb^^äute  avß  Oftinbien  öon  einem 

flcinen  bott  unb  tn  bet  Capcolonie  ootfommen« 
ben  SUnböiebfdjlag,  geben  ein  ßeber,  bai  5tt>if$cn 
9tinb*  unb  Ralblebet  bie  »litte  bält  unb  meift 
ald  Obetlebet  Setmenbung  ftnbet. 

ftirtbflang,  jagblicb,  f.  ö.  m.  bet  ©ang  bc3  ßbel- 
bitfaje«,  menn  berfelbe  gemäa)lia>  öon  ̂ elb  §u 

|>oIj  gebt. 

«irgifenpferb,  unftteitig  eine  befonbetc  9iacc 
bei  letzten,  otientaüfeben  $ferbc3  (Equus  velox 

tartaricus  desertorum),  meift  flein  unb  jietltä) 
öon  ©eftalt,  feiten  übet  1.50  ättetet  liorti;  bie 
2Rebjjabl  ift  getabeju  bäfelid)  $u  nennen,  if>t 
bietet,  fdjmetet  äopf  mtt  ftatfen  ©anafeben  ge* 
roöbnlidj  ali  ein  au^gefptoa^enet  ©a^afdtopf  ju 

bejeidjnen;  berfelbe  ift  übet  bet  Äugengegenb 
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äoifcbes  ber  6ticn  unb  bem  ftafenrüden  ftar! 
aufgewölbt:  er  ftfct  an  einem  mittellangen ,  »er 
febrien  $alfe,  bec  in  ber  gfotm  Slebnlidifcit 
atf  bem  §irf<&»  ober  ftameellmlfe  jeigt.  3bre 

örutt  ift  eher  fdjmal  als  breit.  jftaft  auSnabmS« 
loS  finbet  man  bei  biefen  Staffen  eine  fpifce, 

abgefdjltffeue  Krupp e ;  ein  fogenanntei?  <5d)WeinS* 
rreuj  mit  tiefem  Sdjwetfanfa|je  fotl  bei  btefer 
Äace  häufig  oorfommen.  —  Tie  unteren  ©lieb« 
ma^en  unb  in  ber  SRegel  ungleich  beffer  geformt, 
als  bet  Cbcrroroer ;  f t c  ftnb  fräfttg ,  muSfulöS 
unb  gut  gefteüt;  tbre  $ufe  fett,  bauerfjaft  unb 
tu  cor  ganj  fo  breit  nie  bei  Bielen  anberen  central 

afiarti£ben  9tacen.  SReiftenS  ftnb  bie  ff.e  b^flge* 
färbt,  bie  attab>e  unb  ber  Scbiueif  ooü  unb  ftets 
oiel  geller  als  baS  S5edbaar.  Ter  ScöWeif  wirb 

ia  ber  Siegel  bemerfenSwertb,  gut  getragen.  — 
traft,  Starre,  ©ewanbtbeit  unb  große  &lüd»tig* 
fett  ftnb  bie  (Etgenfcbaften .  weldje  ben  eblen, 
nie  ben  gemeinen  Sbieren  biefer  SRace  eigen  ju 

:>m  pflegen.  §ierju  fommt  nod)  eine  grojje  ÄuS» 
baner  bei  einer  munberbaren  ©enügfamfeit.  Sie 
fömten  olme  ßefabr  i  o tu o t»  1  im  Sommer  bei  ber 

größten  $ifce,  roie  im  SBinter  bei  ftrengfter  Halte 
ratet  freiem  äimmel  auf  offener  SBeibe  gehalten 
Derben,  ©et  fehr  mäfeiger  (Srnäbrung  burdjlaufen 

fie  nidjt  feiten  eine  SBegftrede  oon  70—100  Kilo« 

■"cut  ohne  anjufjalten  unb  eine  befonberS  grofee 
Srubigfeit  m  geigen.  Todi  fdjeint  ein  öfteres 

Xränfen  berfelben  notfjmenbig  ju  fein.  3n  oölliger 
tfretb>it  weihen  bie  nnlben  Pf  erbe  (f.  SarpanS). 

ftirflifenrinb ,  meift  grau,  bin  unb  wieber 
«ut,  graubraun,  aiemlidj  leidjt  gebaut,  feiten 
500  Silo  fdjroer,  aber  bei  guter  (Srnäbrung 
Wtbtg,  liefert  aud)  oiel  inneres  ftett  (Xalg). 
Jet  etwa*  plumpe  Hopf  ift  mit  einem  mittellangen 

»«bim  gegiert,  ber  aiemlid)  furje  $alS  ftarf  be* 
nxraimt.  $ie  ©ebaarung  wirb  im  SBinter  fetyr 
lang  unb  jortig.  Tie  Xluere  ftnb  in  bobem 
Stabe  robuft;  fie  leben  beftänbig  im  freien, 

triff«  ftdj  oft  im  "Sinter  ibr  gfutter  unter  bem 

3<bnee  tjertjon'urrjen  unb  fouen  für  bie  SRaftung 
Bo|l  geeignet  unb  mertljooll  fein;  aud)  rülimt 
oaa  iljre  ftugfäbigfeit,  niebt  aber  bie  SRildjer» 
gtebigfcit  ber  Jrtrgifenfteppenfübe ,  wehfce  nur 
bmi  100  ßiter  im  Sa&re  liefern. 
film,  f.  N  i  rrung. 
«irren,  fagt  man  1)  oon  ben  lauben,  wenn 

fie  einanber  rufen;  2)  oon  ben  SBagenräbern, 
tDtiut  fie  nidit  gefd)miert  ftnb  unb  baburd)  einen 
Warfen  ton  beroorbringen;  3)  f.  b.w.jaljm  madjen. 
ttirrnng,  eine  burd)  ausgeworfenes  Butter  be* 

nirlte  fcnlodung  beS  SBilbeS  nad)  einem  für  ben 
5ffltg  ober  Sdjuft  eingeridjtcten  Orte.  SRan  ftreut 
bie  mr  «.  bienenben  grüdjte  —  Kartoffeln, 
&«*ln,  »udjedem,  wilbeS  Dbft,  bei  fjroft  aud) 

ö«fer  —  oon  bem  gangorte  aus  in  jwedmäfeigen 
fedpungen  auf  ©djneifeen,  Joelcbe  unter  Umftän» 
M  $u  biefem  gtoede  etwa  1  SReter  breit  abge= 

tiunt  roetben,  in  geringer  3Renge,  batnit  oon 
^«  i.  nidjt  ©ätrigung  ber  anjuürrenben  I  liiere 
Wft  ans.   3nnerb,alb  beS  Ranges  ober  auf 

tfmlla^e  unter  einer  ßanjel  werben  biefrrudjte 

■  grö&erer  Wenge  ausgeworfen,  um  bie  %t)iete 
WU  ju  längerem  Serwetlen  ju  oeranlafjen.  Son 
W  fianjel  b«ob  fann  bann  baS  angehrrte  SBUb 

i  abgefdjoffen  werben.   Vln  einem  ffange  (Saufang) 
I  wirb  burd)  einen  oerbedt  aufgeftellten  Kläger  ber 
gingang  bttrdi  eine  ̂ raOtbür,  Welver  mit  einer 

i  langen  ftbjugSleine  in  33erbinbung  ftelit,  ober 
I  bei  Selb [t fangen  oon  bem  eingetretenen  SBilbe, 

j  weldjeS  bie  »bjugSleine  im  3fnnern  beS  5°n9«* 
berühren  muß,  gefd)loffen. 

2)  5Bei  ben  gfafanen  f.  o.  w.  ftutter. 

Ätrfcb/  f.  Äerfep. 
Äir  dj,  f.  Oartenlreffe. 

«ir  djbautn  (Cerasus  L.).    ©ruppe  ber  ©at- 
tung  Prunus  L.  (f.  Pflaumenbaum).  Srten: 

lj  5>er    Siifjfir  )di  bäum  (ä3adfirfd)baunt, 
^►aferfirfd)baum,  ̂ »oljf irfdjbaum ,  Starften,  Safe* 
beere,  Äa^beerenbaum,  ÄebSbeerbaum,  ßoftebeere, 
^cljfirfdie,    r^einifdjer,  füfeer  Pflaumenbaum, 

$cl3firfd)baum,   Imiefelbeerbaum ,  "^ogelfiridi  ■ 
bäum,  »iogelpflaume,  SBalblirfrbbaum,  SBaffer* 
beere,  SBifpelbeere,  9Bi6beere,3wiefelbeerenbaum; 

I  Prunus  avium  L. :  P.  nigra  Mill. ;  P.  nigricans 
i  Ehrh.;  Cerasus  avium  Much.;    C.  duracina 

unb  Juliana  DC.),  jiemlid;  grofe  werbenb,  wilb 
(93ogelfirfd)baum)  in  SBälbern,  ©ebüfdjen,  an 

"JSalbränbern  unb  33ad)ufern  auf  frifd)em  bis 
feud)tem,  fruchtbarem  ©oben,  befonberS  gern  in 
ajfifd).  unb  aRittelwälbern,  in  ber  dbene  unb  in 
©ebtrgen  oon  faft  ganj  (Europa,  mit  SluSnabme 

beS  böseren  Horbens  nnb  beS  92orboftenS,  oer< 
breitet,  aud)  in  ben  ftaufafuSlänbern  unb  Klein 
afien  in  ©ebirgSwalbern.    Ter  wilbwad)fenbe 
Saum  bariirt  wenig  ober  mdit ,  leidet  aber  in 

I  d ultur  unb  ift  o^ne  allen  ̂ u'etfel  bie  Stamm 
i  pflanze  aller  culttoirten  ©orten  oon  6u|tirfd)en, 
J  weldje  meine  bis  glänjenb  idim ar ,e ,  gröfere  unb 
;  rein  füge  prrudi te  tragen.    @r  befi^t  einen 

?eraben,  waljenförmigen,  bis  jum  SBipfel  auS» 
altenben,  oft  über  etnen  SReter  2)urd>meffer  er= 

reidjenben  Stamm  mit  brauner,  glänjenber,  im 

fpäteren  ftlter  fid)  in  eine  fdjmär&licqe,  längs* 
riffige  SBorfe  Derwanbelnber  ßorfb,aut,  fteife,  auf- 

redete Hefte,  fahle  $weige,  eine  eiförmige  Krone 
unb  eifegelförmtge,  glan^enb  rotbraune  Stnofpen. 
Tic  langgeftielten,  etlipttfd)en  ober  oerfef)rt<eiför< 

mig-^längiKben,  jugefpi^ten,  einfad^  ober  boppelt 

fdjarf  unb  brüfig  g'efägten,  oberfeitS  etwas  run» jeligen,  faft  fablen,  bunfelgrünen ,  unterfeitS  an 
ben  Kerben  ctwaS  flaumbaarigen ,  blafegrünen 

«lätter  ftnb  6.4-^12  (Smtr.  lang,  fdjlaff,  oft  über* 
bängenb  unb  tragen  am  $(attftiele  ̂ wei  groge  rotbe 
Prüfen.  $ie  fer)r,  großen,  weisen,  langgeftielten 
931ütt)en  fommen  ftetS  an  jweiidbrigem  #olje 

rjeruor  unb  iteben  in  am  ©runbe  Oon  gefärbten,  fjäit- 
tigen  Tecfblättern  umgebenen  Tolbeit.  Tie  Tvrucrjt 
ift  bei  ber  milben  Wanje  reif  fdjwarjrotb,  12 
biS  15  i'tMmtr.  bid  unb  bitterlidi  füg,  bet  ben 
cultioirten  aber,  weife  bis  glänsenb  fdjwarj,  rein 

füfe  unb  beftfct  einen  runben  Rem  ob,ne  alle  fdmrfen 
Kanten. 

2)  Ter  ©auerf irf d)baum  (Äembrü,  Kma- 
refle,  39auernlirfd)e,  ©aumweidjfel ,  ©ierfirfdie, 
S31oberfirfd)e,  S3lutfirfd)e,  (Jmmerle,  ©artenftrfdje, 

^edenfirjdje,  ßäfebeeren,  Ra^becre,  Peljftrfdje, 
faure  Pflaume,  fpanifdje,  wtlbe  SSeitbfellirfdfe; 
Prunus  Cerasus  L.,  P.  acida,  semperÜorens 
Ehrh. ;  Cerasus  effusa  hört. :  C.  vulgaris  Mill. : 
C.  caproniana  DC;  C.  intermedia  hört.;  C. 
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Marasca  hört.),  in  ber  Stirn  unb  bcm  ÄaufafuS 
beimifd),  jefct  in  ganj  Europa  in  Dielen  Sorten 
cultibirt  unb  Bier  unb  ba  berwilbert,  Saum  ober 

Strauch,  mit  fugeliger  Sfrone  unb  fahlen  £ang« 
jweigcn,  Slätter  eiförmig,  elliptifcb  ober  länglich, 
jugefpifct,  einfacf)  ober  boppelt  geferbt,  gefügt,  fteif, 
rat>l,  oberfeitS  glänjenb  bunfelgrfin,  unter  feits 
blafj  mottgrün  mit  meift  brfifenlofem  Stiel.  3)te 
bor  ®nbe  Mpril  ober  Anfang  SD?ai  erfdjeinenben 

Slütben  finb  langgeftielt,  wet&,  bisweilen  r öt ri  = 
lidj,  fteben  in  Dolben  unb  finb  am  ©runbe  bon 
fleinen  grünen  blättern  umgeben.  Die  beflrotben 

bis  fdjwaraen  ̂ früdjte  finb  fü|«fauer.  Die  Sauer« 
firfdje  bariirt  mit  bitfen,  aufregten  Steigen  unb 
langgeftielten  Slättem  mit  meift  brüfigem  ©tiefe 
(a.  recta  Pok.)  unb  mit  b^ngenben,  bünnen 
3weigen,  SluSläufcrn  unb  eHiptifdjen,  furjgeftief> 
ten  Slättern  mit  meift  brüfenlofen  Stielen  {j.n  e  n- 
dula  Pok.).  Äu&erbem unterfdjeibet man Serie« 
täten  mit  bettrotljen,  bunfelrotben  unb  fdjwarwn 
ftrüdjten,  folcbe,  beren  gruebtfaft  abfärbt  ober 
farblos  ift  ic. 

911«  gierbaum  ift  bie  gefüllte  Spielart  ber 
Sauerfirfdje  ober  SBeidjfel  feböner  als  bie  gefüllte 
Süfjfirfcbe.  Seibe  »erben  in  böbere  ©ebüfdje 
gepflanjt,  wo  fie  ju  ben  erften  Slütben  geboren. 
Tie  Slumen  gleiten  fleinen  fflüScben.  Sermeh* 

rung  unb  'Jlnjucfjt  gan*  wie  bei  ben  U.en  als 
gruebtbäume.  —  Die  »trfebenf  orten  finb  in 
einem  gewiffen  ©rabe  famenbeftänbig.  9Ran 

ergebt  auS  Samen  guter  ftirfdjforten  bielfadj 
wteberum  ben  Stammpffanjcn  ähnliche,  brauch- 

bare Sorten.  —  Die  jur  Serebelung  bienenben 
©runbftämme  gewinnt  man  ebenfalls  auS  Samen. 

Sauerfiria)en  auf  ©üfefirfc^en  gebetben  weniger 
jut,  als  biefc  auf  jenen.  Süfeftrfdjen  auf  Sauer« 
irfdjen  warfen  weniger  fräftig  als  auf  ber  eigenen 
2trt,  tragen  fef>r  reich  unb  geben  relatib  früh  jn 

©runbe.  SDte  ftrauebartige  SRabaleb»  ober  echte 
SBctcbfelfirfcbc  (Prunus  Mabaleb  L.)  Wirb  biel« 
f  acfi  angewenbet  als  ©runbftamm  für  S  i  rfdjen  bei 

jwergartiger  (SrjiebungSart.  SBegen  beS  ange* 
nebmen  ©erucbeS  beS  §oljeS  oerarbeitet  man  baS« 
fclbe  ju  ̂ feifenröbren,  SdmupftabafSbofen  ic. 
unb  baut  biefe  9lrt  auSfcbliejjficb  jum  3">ede 
ber  ßoljgewinnung  in  maneben  ©egenben  an, 
befonberS  in  2Rid>el  in  ben  Sogefen  unb  in 
Saben  bei  SBien,  wo  man  auf  bie  gudjt  geraber 
Stämmeben  fiebt  unb  400,000  Stücf  ehielt,  welche 
2  Win.  9tobre  geben. 

DaS  Sirfchbaumbolj  ift  gelbltcbrotb  bis  rotb« 

braun,  jjuweilen  grünbraun,  geftreift  unb  geflammt, 
feit,  fetnfaferig,  jicmltd)  bart,  eS  lägt  Tief)  leicht 
bearbeiten  unb  bureb  Seiten  bem  SRabflgonibolje 
äbnltcb  machen;  eS  ffat  jaljlreidje  unb  jiemlicb 
anfebnlidje  Spiegel.  DaS  §oh  alter  Säume  wirb 
mit  ber  3eit  bläffer;  biefem  Uebelftanbe  fann  man 
bureb  Sebanblung  mit  Äalfwaffer  begegnen. 

Tie  ©röfje  beS  (Ernteertrages  wirb  nur  bureb 
ftröfte  ober  9Mffe  bäufig  beetnträcbtigt.  3oimer» 
bin  aber  giebt  ber  ,n.  aniafjrlid)  fieberer  gute 

Erträge,  als  anbereS  Dbft  unb  liefert  febr  wertb« 
boHe  Beiträge  jur  Dbftnutung.  3n  ber  Warf 
redjnet  man  auf  14  Sab^e  11  Solliabre.  3m 

alten  Sanbe  redt)net  man  auf  6  □»Bieter  einen 
56aum  unb  300—600  $fb.  Srrrag  pro  ©aum.  »on 

Sauertirfdjen  redjnet  man  bis  28  fiiter  (SrTrrag 

pro  3abr  unb  Saum. 
^er  Ä.  ift  anfprudjSlofer  in  Sejug  auf  ben 

93 oben  als  anbereS  Dbft,  bedangt  aber  bor  Klient 
Suft,  £irf)t  unb  Sonne  unb  eignet  fid)  beSbalb 

bor^üglid)  iu9llleen,  jur  93cpflanjung  bon  Straften 

unb  jur3ud)t  auf  fonnigen  93ergbängen,  wenn  nur 
SBurjelraum  genug  fieb  finbet,  im  mlg.  am  beften 

für  bie  tbonbalttgen  Salf«  unb  bie  ©obenarten 
auS  ber  SKergclgruppe ;  bie  Süf}ftrfd)e  gebeizt 

nirfjt  in  feuebten  Sagen  unb  feine  itirirfjc  in  i'nrfitem, *u  troefenem  IBoben,  wobl  aber  nod)  gut  auf 

fanbigeren  öobenarten,  wenn  eS  niajt  an  ®ung- 
fraft  feblt,  wel(be  bie  Süßftrfcbe  oerlangt,  weS* 
balb  man  in  Pflanzungen  außerhalb  ober  weitab 
bon  gelbem  unb  ©arten  geitweife  büngen  :nuft. 
S)er  Ä.  fann  aber  böcbftenS  am  SRanbe  ber  %tlbtv 

fteben,  weil  feine  ̂ rücbte  früher  als  bie  meiften 
^elbfrücbte  reifen.  2lm  belfebteften  finb  feine 

^flanjungen  an  SBergfjängen ,  befonberS  mit 
fairiger  Unterlage,  an  ben  Stänbem  ber  grelbwege 
unb  in  befonberen  Dbftgärten. 

SKan  fann  Äirfdjen  aueb  an  Spalieren  Aieljen,  be» 
fonberS  bie  Sauerfirfdien  an  niebrigen  Spalieren 
unb  biefc  unb  anbere  in  (Eorbon*ucbten.  »ie  fog. 
SdjattenmoreUen  fommen  bielfacb  an  Spalier« 

Aucf)t  an  folgen  dauern  unb  SBäuben,  wo  an« 
bereS  Dbft  niebt  ertragreich  wäre,  bor,  boef)  foüte 

man  ber  Äirfc^c  ftetS  Sonne  gönnen.  %xt  Süfj« 
firfebe  wirb  nur  febr  mäf3ig,  bie  Sauerfirfdje  wie 
anbereS  Dbft  befdmitten  (f.  »aumf djnitt). 

93iele  wollen  bie  Süftfirfcbc  gar  nid)t  befdinitten 
baben,  Snbere  befdjränfen  ftd)  barauf,  im  Suli 
bie  langen  Sommertriebe  eütjufchneiben.  Die 
Dftbcimer  SBeid)fel«  ober  3Wetfl'irftbe» 
bie  niebrigfte  9lrt,  tragbar  fdjon  an  S3äunien  bon 

Vi  SReter  §'6f)t,  feiten  über  1  2Reter  ijorfi  wec« benb,  wenn  fte  fieb  felbft  überlaffen  bleibt,  fann 

nad)  3äger  in  ©ärten  bis  3  SDieter  hoi)  flet ne- 
ben werben  unb  liefert  bie  geidjäfcteften  Sauet« 

firfdjen,  berlangt  aber  eine  befonbere  Kultur. 

3äger  empfieblt  fie  für  fonnige  warme  9Jb» 
bänge,  fanbtgen  l'ebm«  unb  ßalfboben,  wenn 
er  auch  fteinig  ift,  berlangt  aber  jur  ̂ flanjung 

gute  9tajolarbeit  unb  borgängige  Cultur  mit 
|>adfrüd)ten ,  gut  gebüngt,  unb  Awifdiencultur 

mit  foleqen,  ober  &)parjette  ober  vlpottjef  er  fr  ju- 
tern, SReinljaltung  ber  ©aumfcbulen,  Söcfetttgung 

ber  SBurjelauSläurer  in  ben  erften  ftabren,  welche 
man  erft  bom  8.  ̂ afjre  an,  wo  bie  Säumeben 

anfangen  erfdjöpft  }u  werben,  fteben  lägt,  um 
bann  bie  Stämmeben  abbauen  ju  fönnen  unb  bon 

ben  jungen  trieben  bie  fünften  wieber  beton« 
warfen  jn  laffen.  SDcan  mufe  biejerbalb  bie 
fljflanjungen  in  Schläge  tbeilen,  um  nur  einen 
Xt)eil  jährlich  ju  fällen,  unb  hat  nur  erft  bann 
%u  neuer  ̂ ßflanjung  au  febreiten,  wenn  bie  %n* 

läge  anfängt  in  ftolge  biefer  9lrt  bon  Serjün« 
gung  ju  berwtlbern.  3)iefe  Sorte  ift  auch  für 
©ra£gärtcn  febr  geeignet.  <£r  tljeilt  mit,  bafj 
in  CaboUburg  ein  babr.  Dagewerf  (34  Är)  bis 
800  3R.  Ertrag  liefere. 

Die  Kultur  ber  JHrfche  ift  im  Uebrigen  feht 

einfach.  3n  ber  3ugenb  muffen  bie  Säume  burd) 
Dornen  gefebübt  werben ;  bonynfecten  haben  fiebiel 
weniger  ju  leiben  als  anbereS  Dbft,  wohl  aber  bon 
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Sperlingen  unb  ©taaren,  rottet  man  obwalten 
mn&.  Ära  gefä^rlic^ften  wirft  für  bcn  Ä.  ber 
fcorjflufc  (f.  b.). 

Salb  forarat  brr  St.  ba  oiclfacf)  bor,  too 

man  Äirfdjwaffer  (f.  b.)  gewinnen  will,  iebod) 

nur  in  bet  baju  geeigneten  ©orte  tf.  fttrfd)* 
»affer  nnb  -©orten). 

Jttrf4c,  bie  Orrudjt  ber  ftirfdibäume,  ift  ein  fet)r 

beliebtes  unb  $u  bieten  ,-^necfen  berwenbbare« 
£bft,  bat  je  nad)  ©orte  75— 80%  Kaff  er  unb 
&-13°,3uder.  9Jtau  genießt  fie  frifdr),  ein- 
gemadjt,  gerrocfnet  (entfernt  unb  gerrocfnet  al« 
m.  Jrtrfdjenroftncn),  gefönt  unb  »erarbeitet  ju 
Shi$,  Soft,  ©ein  unb  Branntwein  (fttrfdjraaffer). 
3u*  ben  ©amen  pregt  man  bter  unb  ba  Del; 
ierjto&en  nnb  mit  SBaffer  angerührt,  geben  fie  ein 
Die  ftittermanbelö!  ju  benu&enbe«  DeftiHat;  bie 
iTnidftfhele  mürben  früber  al«  b«nrreibenbe« 

Kittel  benufct.  ©e$r  beliebt  finb  bie  Cftfioimcr 
u,  rcelrfje  Jidj  befonber«  junt  Gin  machen  unb 

jnnlrorfnen  eignen.  —  lieber  bie  bielfadje  »eitere 
«naenbung  ber  ».  ju  Äaltfdjale,  Korten, 
Äirfa)fud)en ,  Äugelbopf,  ßtmonabe, 
»ebjfpeife,  3Ru«,  ©auce,  $ubbing,  ßi«  K. 
cergl.  ein  gute«  J?o<$burf). 

»rfcfienntcge  (Spilographa  cerasi),  eine  $ier- 
Ito)e,  ju  ben  $Bob,rfltegen  gebörenbe  bunte  gltege, 
beren  fiarbe  in  mannen  yabren  al«  „Ätrfcb,» 

raabe"  Mf  fdjäblid)  auftritt.  Die  fopflofe  SRabe 
tft  gelblid)  »ei|  unb  trägt  an  ben  ©eiten  $aut< 
:mä)tn,  bie  ftcr>  araifdien  bie  Oelenfe  ibcer 
©Heber  einjufdjteben  fdjetnen,  ba«  (Snbglieb  fällt 
«freag  ab  unb  lägt  bie  beiben  Suftlodjträger 

unbentlidj  erfennen.  ©ie  lebt  einzeln  jwiftben 
ber  VnbeftungSfteQe  ber  Jtirfdje  unb  bem  Sterne 
com  ftleifdje  ber  rotbwetbenben  Äirfdje,  baffetbe 
faulig  madjenb. 
$a«  gliegenroeibdjen  legt  feine  Gier  einzeln 

ta  ftirfdjen,  namentlich  in  $eT$firfd)en,  aber 
-r.ii  in  bie  Seeren  ber  Sonicercn  unb  be« 

Sanerborn«  (Berberis),  inbem  e«  feine  Ijornige 
&grö&re  einbohrt.  Durdj  Cinwäffem  ber  mabigen 
&iri<ben  tommen  bie  Sarben  beroor  unb  bebeden 
ben  «oben  be«  ©efäfec«. 

Äirftbenfpanner  (BiBton  hirtariuB),  ein  jiem« 
lid)  groger,  fpinnerartiger  ©panner  mit  einigen 
tranflen  Guerhnien  über  bie  grauen  &lügel,  beffen 

nnbenfarbene  dlaupe  bcreinjelt  auf  ben  öerfc^te* 
öenften  Saubfjöläern  borfommt,  obne  ju  fdjaben. 

»uubfinl,  «trfc&fernbciger,  f.  fternbetjer. 
ftirfd)pmntif  ba«  au«  ber  SRinbe  bon  ftirfä* 

bäumen  freiwillig  au«fliegenbe  gelblidie  bis 
braune  (Bummi,  unridjttgermeife  gewöfjnlid)  al« 

&arj  bej eignet;  baffelbe  beftebt  au«  einer  ßalf« 

^«&mbun^  be*  Cerafin«  (f.  b.)  gemengt  mit 
•Hittfeaujl:  ba«  in  ben  fernen  ber  ftirfdjen 

ntttttene  fette  Cel,  ift  b^gelb,  bfinnflüffig, 

»ttb  bei  -  18°  C.  btdpffig  unb  gefriert  bei 

-  22°  C.  gu  einer  feften  SRaffe.  ««  befifct 
«nen  milben  ©efdjmad,  ift  gewtdjlo*  unb  rairb 
«frort  gett  jum  »a<fen,  fowie  jum  SBrennen  in 
Tropen  oermenbet. 

»irUliqutar  (iliridjlif  br,  ftirfd),  ̂ irfeb- 

"inins,  ft i  rfdjr  atof  ia) ,  Wirb  au*  Rirfrfjfaft 
wb  ̂ tinfbrit  bereitet  unb  burd>  mit  SBaffer  ge« 

fochten  3" der  berfü|t;  man  fe^t  aud)  gewöbnlid) 
etwa«  Keiren  unb  gimmt  ju. 

Äirf^lorbeer  (Prunus  ober  Padus  Lauro-Cera- 
sub),  mittelbober  ©traud),  in  ©äbeuroba  ©aum 
bon  10—12  SReter  ̂ >ö^e,  mit  immergrünen,  fteifen, 
lang»obalen  ©lättem  bon  10—12  Smtr.  Sänge, 
wirb  al£  3t«fttau<b  gejogen,  im  fübl.  DcutfaV 
(anb  mit  milbem  älima  unb  an  ber  92orbfee  im 

freien  unbebedt,  in  rauheren  @egenben  bebedt 
ober  in  grogen  @>efä|en,  bier  oft  al§  $od)ftamm, 

wo  benn  ber  Ä.  einigerma&en  einem  Orangen- 
baum äb^nlid)  ift.  Die  Blätter  werben  in  ben  ftpo* 

tiefen  gefud)t,  unb  man  fann  eine  $flanjung  fer)r 
gut  berwertljen,  obne  ber  ©djönb,eit  ßtntrag 
ju  tfjun.  ©oH  k.  blos  jum  Serfauf  ber  Blätter 
gebogen  werben,  fo  legt  man  ßeden  baoon  an. 
Slnjudjt  burd)  Ablegen  unb  ©tedftinge  imSommer. 

JÜrfdilorbcerbl  (Oleum  laurocerasi) ,  wirb 
burd)  2)cftillation  ber  frifdjen  Äirfdjlorbeerblätter 
mit  SBaffer  ober  SBafferbambf  erbalten.  9»an 
fammelt  biefe  SSlätter  bom  3uni  bis  Sluguft;  fie 

enthalten  etwa«  $tm&gbalin,  unb  au«  biefem 
bilbet  fidj  bei  ber  Ventilation  ba«  St.,  weldje«  im 
wefentlidjen  au«  SJenjoülwafferftoff  beftebt,  alfo 
bemfelben  Körper,  ber  audj  ben  |)auptbeftanbtbeil 
be«  ©ittermanbelöl«  au«mau)t.  SBie  biefe«  ent- 

bält  auä)  ba«  St.  Slaufäure  (gegen  2%)  unb  ift 
baber  giftig.  —  2)a  ba«  Ä.  in  S&affer  nid)t  ganj 
unlö«ltd)  ift,  fo  befifct  ba«  bei  ber  fceftitlation 
erbaltene,  bom  Oel  getrennte  äBaffer  benfelben 

©erudj ;  biefe«  SBaffer  wirb  in  ben  ?lpotbefen  bor» 
rätbig  ̂ ebalten  (Aqua  laurocerasi).  %n  ber 
Sbierbetlfunbe  fommt  e«  b&d)ft  feiten  jur  9ln* wenbung. 

fdjma&c,  Sarbe  ber  jfirfdjenf  liege  (f.  b.). 

ege  (1.  D.;. Äirfd)metb,  ein  au«  ̂ onig  unb  Äirfdjen  be- 
reitete«, angenehme«  ©etränf,  befonber«  in  ̂ ßolen übüdf. 

ftirfdjmftrtc,  f.  Eugenia. 
Äirfolncr,  f.  b.  w.  $irol  (f.  b.). 

Äirf cbbflaurae,  SKurobalane,  Prunus  cerasi- 
fera  Lhrb.,bilbet  einen  juweilen  10  SKeter  bo^en, 
weit  berab  berjweigten  ©tamm  mit  glatter  Stinbe. 
Die  ftrudjt  ift  tyUtx  ober  bunfler  braunrotb,  runb, 
bon  mittlerer  ̂ iflaumengröge,  mo^lfdjmedenb, 

bodj  nid}t  befonber«  beltcat. 

Äitfdjforten.  S\xtx\t  bat  ber  ftranjofe  Dubamel 
berfud)t,  bie  St.  überfid)tlid)  5 n  clafftficiren ;  ein 
brauchbare«  unb  wo^l  bi«  jefot  ba«  befte  ©bftera 

fteüte  greiberr  Xruajjeg  bon  ffle^baufen  auf, 
weldje«  and)  Suca«  faft  unberänbert  annimmt 
Xrudjfef)  bilbet  junöcbft  bier  groge  Qbtbeilungen 
unb  unterfebeibet: 

1)  ©ügfirfdjbaum,  P.  Avium  L. 
2)  @roger  ©auerfirfdjbaum.  (Earl  St  0  &  f agt 

biefen  SBaum  al«  eine  botanifdje  Art  auf  unb 
nennt  i|n  P.  vitrea  (acida  Ehrh.). 

3)  Äletner  ©auerfirfebbaum,  P.  cerasus  L. 
4)  Der  blütbenfproffenbe  ©auerfirfdjbaum,  ge« 

l)övt  5i;c  britten  Abtb eilung  unb  bürfte  beffer  mit 
biefer  bereinigt  werben.  (Jinjige  befannte  ©orte, 

bie  fog.  Allerg eiligenf irf d>e. 
3Rit  SRüdfidjt  auf  Den  ©aft  ber  grud)t  (ob 

färbenb  ober  niebt  färbenb)  unb  bie  garbe  ber 
$>aut  jerfättt  bie  «btbeilung  1  in  6  Slaffen, 
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Abteilung  2,  3  unb  4  in  je  2  Staffen,  fo  bafj 
fid)  tm  ©anaen  12  Slawen  ergeben. 

Ter  beutfdje  *Bomologenoerem  b,at  nadjftefjenbe 
26  Sorten  jum  allgemeinen  9lnbau  empfohlen: 
L  ©comarae  jperjf  irf  djen.  1)  Soburgcr 

SRaifjeräfirfdjc  **t.  «rftc  SBocbe  ber  Äirfd)jeit. 
Unter  ben  früfjeftcn  ©orten  eine  ber  heften.  2) 

Knight'3  frühe  §erafirfd)e**t.  ©rftc  2Bod)e  ber 

SHrjdjjcit.  3)  Sromm'S  fteraf  irfcfce  **ft.  dritte 
SBodjc  ber  Sltrfdjjeit.  4)  Rrüger'3  fd)tt)ar$e  $erj- 
firfd)e**tt.   dritte  SBodje  ber  ftirfchjeit. 

II.  6d)War*e  finorpelf  irf  d)en.  5)  £ebcl= 

finger  9iiefcnfirfd)e**tt.  dritte  SBodje  ber  Stirfd)» 

jeit.  6)  ©rofee  fc^roarje  Änorpclfirfctje  **ff.  günfte 

Söocbe  berftirfchjeit.  7)  ©rofie  ©ermer3borfer**f. 

fünfte  SBodjc  ber  ftirfd>jeit.  8)  ©djneibcr'ä  fpäte 
Rnorpelfirfd)e**ft.  Üünfrt  2Bod)e  ber  Stirfdueit. 

III.  Sunte  ^erafirfeben.  9)  »infler'* 
weifte  ̂ erätir^e  **ff.  3h>eitc  SBoche  ber  tfirfcb* 

jett.  10)  Sucienfirfche**.  Tritte  ̂ oche  ber  Äirfdj- 
jeit.  11)  €ltonfirfd)e**t-  Tritte  3Bod)e  ber  ftirfd)' 
»cit.  12)  JRunbe  marmorirte  Süf}firfd)e**f.  SJierte 
ißodje  ber  Srirfdjjeit. 

IV.  $untc  Stnorpelf irfeben.  13)  ©rofcc 

$rinceffinfirfcbe**tt.  Vierte  Söodje  ber  Sürfd)« 

aeit.  14)  Söüttner'S  fpäte  rothe  Knorpel! irfdje  **ff. 
tfunfte  SSocfje  ber  $cirjd>jeit. 

V.  ©elbe  «perjf  irfdjen  (fehlen). 

VI.  ©elbe  Jrnorpclf  ir  jd)en.  15)  T  öniffeu'ä 
gelbe  RnorpelKr|a^e**t-&»nHeSSo*<  ber  Äirf^Aeit. 

VII.  Süfjn)  cid)  fein.  16) 9iotbe SJcaif trfdje l*f. 
3»eite  SBoche  ber  Rirfdjscit.  17)  Sftottje  9Ru3* 
catefler**f.   dritte  SBocfje  ber  ftirfefoeit. 

VIII.  @la3firfd)en.  18)  ©panifchc  ©la$* 
firfd)e**t-  Zweite  2Bod)e  ber  Stirfcfucit.  19)  ©ro&cr 
®obet**f.  Tritte  2Bod)e  ber  Srirfc&Aeit.  20)  »ö- 

nigin  fwrtenfia**.   SBicrte  SBocbe  ber  Stirfd)*eit. 
IX.  SB  ei  d)  fein.  21)  Süfce  5rür)roeicr)fcl*tt. 

flweite  23odje  ber  ttirfdueit.  22)  Dftbeimcr 

»ei^M**tt.  Sßiertc  SBodje  ber  Äirfcbjeit.  23) 
©ro&c,  lange  fiotbfiridjc  *tt-  fünfte  2Bod)c  ber 
ftir1d)*eit. 

X.  &marellen.  24)  Stöniglidje  9lmareHe**tt- 
3weite  SSodje  ber  ttirfchjeit.  25)  Späte  9lma> 
reae**tf.  dritte  SBodje  ber  Siirfdjjeit. 

(Elaffe  XI  unb  XII  festen. 

Stirfdjfürup  (Svrupue  Cerasorum),  ein  burd) 

&od)en  oon  stirfdjfaft  mit  mei&em  Qudex  erlml» 
tenerbider,  fäucrlid)fü&cr  ©aft  oon  rotier  ftarbe; 

et  wirb  in  ber  fliqueurfabrication,  au  grudjt* 
t\i,  flimonaben  ic  gebraucht  unb  aud)  in 

Hpotljefen  all  gefchmadoerbeffcrnbcS  5Kittcl  Oer« 
menbet. 

Hirfdiüogtl,  1)  alle  Troffelartcn,  &reujfd)nabcl, 
ficrnbei&cr  ̂ ur  yett,  wo  fic  in  bie  reifen  Srirjdjen 
einfallen;  2)  fübrt  aud)  ber  ̂ irot  (f.  b.)  ben 
tarnen  St. 

ÄirfdUDafjer  (ßtrfchgeift  Äirfd)braunt» mein),  farblofer,  wafferbefler,  febwad)  nad) 

33ittennanbelöl  riedjenber  unb  fdjmedenbcr  Srannt- 
mein,  wirb  oorjugSmeife  in  ber  nörblidjcn  Sdjweij, 
im  babifdjen  ©cfywarjtoalbe  unb  bem  benachbarten 

Söürttcmberg  in  grober  Spenge  bereitet.  3m  M» 

gemeinen  erfreuen  fid)  bie  Mir|d)roäffer  be$  8ugcr^ 
lanbe^,  bev  Jridtbale«!  unb  oon  $afellanb  in  ber 
©djwei$  bc«  meiften  ©ctfaUS  (^öafeler  St.).  Tie 

am  haungueu  jur  Sermenbung  tommenbe  ©orte 

ift  bie  fufje,  meiere,  rot^ftielige  Ätn'die,  alfo eine  iebroar^e  föirfdje,  neben  melier  übrigen^  aud) 
noch  aubere  fd^marje  itirfebforten  unb  aud)  roeidje, 
rotb,e  Stirfdjen  cultioirt  unb  oerroenbet  roerben. 
5>ieRirfd)en  werben  erft  bei  oofler  SReife  gepflüdt 
unb  jwar  ohne  bie  Stiele,  weil  man  glaubt,  bafe 

biefelben  bem  TeftiQate  einen  unangenehmen  iöei- 
gefdjmad  ertheilen,  fowie  aud)  ber  9taumer?parnifj 
tn  ben  ©ährgefäften  balhev.  Tie  Srnte  muß  bei 
trodenem  SBetter  erfolgen.  3)ian  bringt  bie  &ir» 
ichcit,  ohne  weiteren  ̂ nia^,  gewöljnlid)  in  aufrecht 

fteb,enbe  Raffer,  beren  oberer  Söoben  ̂ erauSgenom« 
men  ift,  ftampft  fie  mit  einer  bökernen  ßeule 
burdjeinanber  unb  bebedt  bann  bie  Raffer  wieber 

fo,  bajj  bie  fiuft  abgefd)loffen  ift,  bie  Äoljlcnfäure 
aber  nod)  entweichen  fann.  Tie  QuQtt  ftirfd)^ 
waffergcfellfd)aft,  bat  angefangen,  ihre  .uirfdjen 
in  große  Gementgruben  einjuichlagen,  mal  fid) 
alä  feb^r  jwedmäftig  erwiefen  b,at.  Tie  fdjnell 

eintretenbe  ©ährung  bauert  12—15  Tage,  je 
nachbem  baö  fiocal,  m  welchem  bie  Raffer  itebeu, 
mehr  ober  weniger  warm  tft.  3ft  bie  ©ährung 
üoruber,  fann  ber  ©eljälter  feft  oerfcf)loffen  werben, 

wenn  man  nicht  fofort  jur  Teftidation  idjreitet. 
9tm  Saed^arometer  wirb  bann  bie  ̂ lüffigfeit 

1—3°  jeigen,  wä^renb  bie  urfprünglid)e  Soncen* 
tration  bei  Saftes  oor  ber  ©ährung  jwifdjen 

12  unb  16  ©aedwrometergraben  wedjieltc.  — 
SBiclfad)  wirb  bie  TeftiQation  auf  eine  ̂ cit  Der« 
fpart,  wo  ber  £anbwirth  weniger  £u  tbun  b^at, 
alfo  auf  ben  äBinter;  entfd)ieben  bener  ift  e£ 
jebod),  fofort  ̂ ur  Teftiftation  ju  fchrciteu.  Sehr 
häufig  fe^t  man,  um  ben  iMttermanbelölgefd)mad 

ju  er^ö^en,  '/«  mit  ben  Sternen  gemahlene  fiirfd;en 
oor  ber  ©ährung  j)u;  bal  in  ben  Kernen  enthal- 

tene ftmngbalin  Wirb  hierbei  in  iöen,$onlwaifer- 
ftoff  CStttermanbelöl)  unb  33laufäure  jerfe&t, 

welche  fid)  bem  TeftiOate  beimengen.  Tie  Tefttlla^ 
tion  wirb  bei  ben  dauern  ganj  allgemein  in  ben 
belannten  einfachen,  fupfernen  TeftiUirblafen  über 
freiem  %t\xet  oorgenommen.  3"  ben  grö&eren 

ßtabliffcmentä  arbeitet  man  mit  Tampf.  — 
Ta£  M.  wirb  auf  oerfebiebene  ©tärlen  ge 

brannt  oon  18  bid  24u  (Sartier;  in  ben  inneren 
dantonen  ber  ©d)Weij  hat  man  im  Allgemeinen 
ftärferel,  im  $ura  idnuächeres  TeftiQat.  1  Str. 

Kirfd^en  liefert,  je  nad)  Cualität,  5—7  fiiter  St. 
oon  20°  Sortier.  Turd)  längere*  fiagern  wirb 
bav  >t.  feiner  unb  milber  unb  oerliert  ben  an* 
fang*  etwai  herben  ©efd)mad.  Turd)  3"fa& 
oon  ©tärfejuderlöfung  ju  ben  «rftampf ten  ftirfdjen 
oor  ber  Wahrung  fann  ber  Gmrag  an  St.  erbost 

werben,  aüerbingS  auf  Soften  ber  ©üte  bei  ̂ xo 
buete*. 

Hifdjtr,  f.  St  off  eebaum. 
Äiffcri,  Äaan,  eine  9lrt  Heiner  erbfenförmiger 

^mlfcnfrudjt. fiiftüriidc,  in  SBeftfalen  höljemc  SJrücfen  mit 
ftarfen  fohlen  belegt. 

ftijte ,  1)  ein  höljcrner  .Haften ,  beffen  Tedel 
aufgenagelt  ober  in  eine  Auge  eingefd)oben 
ober  aud)  an  Räubern  beweglid)  unb  oer 
fd)loffen  werben  fann,  bient  jur  aufbewaf)riing 
oon  S3äfd)e  u.  bgl.  ober  Aur  Serfenbung  oon 
SBaaren  jc.;  2)  beim  SBaff erbau,  eine  ftufenmeife 
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töljerne  Sief  Rötung  ber  5)eicbe,  hinter  meldjer 
Urbe  eingerammt  ift.  3ft  biefe  Serfdjalung  am 
[fn§e  beS  SJeicbeS  angebradjt,  fo  betfct  fie  ftiften« 
rufe,  ©et  Xeirbbrücben  notljmcnbige  Ä.n  nennt 
man  Stiften ba  mm.  3)  2Rajj  für  gewiffc  SBaarcn, 
$«md)i  ober  Rablntoi  nad)  Ufance,  ».  ©.  in 

&nglanb  für  Xt|ee  =  38  Kilo,  in  §otfanb  für 
£eneoer  =  lö  grlafdjcn,  in  Äntwerpen  =  12 
$lafcben,  in  SRarfeifle  für  SBein  —  25  glafcben. 

Jtiftcnban,  an  glufjufern,  beftcfjt  barin,  bog 
man  ffäblc  (Jtifteitpfäble)  in  einer  Steide  ( St iften» 
reib«)  einrammt  nnb  ©ufcbbolj  baawifcben  be* 
fefrtgt 

Jtoötnbretter,  bie  f^roädjften  Sortimente  beS 

SdjneibemüblenberriebeS,  mit  SluSfcfjlujj  ber  ftour» 

nierböl$er.  0.5—1.5  (Emtr.  ftarf,  15-20  (Emtr. 
breit,  and  (Erlen  ju  (Eigarrenfiften ,  aus  Sit  dien 

yrr  Sutfer«  unb  fonfKger  SBaarcnöerpadung  unb 

aussiebten*  nnb  Xannenbolj  $u  Stiften  in  ben 
reridnebenften  ©rö&cn  (©djiebe*  unb  9?agelfiften). 
5.  ©cbneibemütjle). 
Stitt  (SRaflij,  dement),  Subftanjen  ober 

Ätzungen  Oerfdnebener  Subfianjen,  welche,  in 
balbfluifigem  ober  teigartigem  3uftanbc  »wifeben 
aueinanber  ftojjenbe  Äörperflädjen  gebracht,  biefe 
aacb,  bem  grbärten  feft  mit  einanber  öerbinben. 
ISortel  nnb  Semente,  fowie  bie  im  gefdjmoljcnen 
3nftanbe  aufgetragenen  SKetaWotlje  »erben  ge» 
i?ö&nlicb  niöjt  als  St.  bejeitbnet.  Xie  3abl  ber 
befannten  Ä.e  ift  eine  überaus  grofje,  je  naebbem 

■n  j.  ©.  Stein  auf  Stein,  Stein  auf  SRetaü*, 
®laS  auf  9Retau\  #olj  auf  §oü,  C>oU  unb  fieber, 
Seber  unb  SRetaH  ic.  ritten  null,  gumeilen  b>t 
ber  St.  nur  ben  Qtotd,  jwei  ©egenftänbc  mit  etn» 
anter  &u  öerbinben,  wäbrenb  er  tn  anberen  fällen 
Niju  bient,  ftugen,  Riffe  unb  fiöeber  auszufüllen 

anb  baburdj  fiuft,  3Baffer,  Xampf  ic.  abjubalten 
ober  terfebiebene  ©egenftänbe  in  Oeffnungen 
ju  befefrigen.  SBenn  ein  gefitteter  ©egenftanb 
gut  balten  foff,  müffen  bie  XrennungSfläcbcn  ftdj 
mogliebft  bidjt  berübren  unb  bie  Äittfdjicbten  bünn 
aber  gieitfjmä&  fein.  GHn  febr  auSfübrlicber  Sir- 

tifel  über  biefen  ©egenftanb  fintet  fid)  in :  £ir jel'S 
riauSleriron,  1861,  ©b  IV.,  ©.  123;  ferner  be* 
lehren  b>*über:  X$on,  «bt.gr.,  „Xte  ftitt- 
fünft  ober  «nleitung,  alle  Hrten  St.  jmetfmäfeig  *u- 
bereiten  JC,  2.  Wufl.  SBeimar  1859;  „3)aS  jettt- 
bueb  ober  «nweifung  $ur  Serfertigung  aller  Ärten 

von  St."   ©aufren,  1844. 
St.,  ftlebwadjS  ober  ̂ ropoliS,  tragen  bie 

Lienen  oon  ben  Sfnofpen  ber  Staftanien,  ber 
Bappel,  ber  JBalfampajppel  unb  anberer  Säume 
ali  jpöÄben  ein;  e*  »irb  fogleid)  oermanbt  unb 

cient  bajn,  bie  Stilen  §u*umad)en,  bie  gluglöcber 
p  otrengen,  bie  innere  SBobnung  iu  überleben 
unb  fBaben  unb  ©abenböher  ober  $äl)mcben  feft- 
iufttten.  ©ei  »armem  SBetter  ift  e»  jübe,  ba» 
gegen  bei  faltem  febr  fprflbe.  &  b,at  einen  bitteren 

'«itte?i-'Äette. Äitterbe,  f.  o.  m.  SuMolenerbe  unb  Xrafe. 

»in,  1)  f.  »emfe;  2)  f.  o.  w.  ba*  junge  9*el> 
bis  ium  SKartinitage. 

SiÄlfr,  f.  S<u8un88or9ane« 
Älowtr,  f.  Älappcrtopf. 

Äla'rti  (©(bönen,  Säutcrn),  biejenige 

Cperation,  bureb  melcbe  man  glüffigieiten,  bie 

trübe  ober  nidjt  b(anfg(än$enb  finb,  fiar,  burc^* 
futtig  unb  glänjenb  maebt,  entmeber  auf  rein 
meebanif cbem,  ober  auf  cbemifdjcm  SBege; 
jciir  ̂ äufig  (ommen  beibe  gleidjjeitig  jur  (Geltung. 
Tie  mea^anifebe  Klärung  beft etjt  barin,  ba| 

I  bie  trübenben  ©ubftanjen  burä)  ¥lbb,äfion  oon 

feften  ftbrpern  aurücfgebalten  werben,  g.  ©.  beim 
[  gUtriren  bureb,  Rapier ,  &tüQ,  (SHaltooQe  u.  bgl. 
ober  bafi  baJ  ftlörmittel  einbüKenb  auf  bie  bie 

Xrübung  oeranlaffenbe  Stoffe  cintoirtt.  ©ei  ber 

djemifdjen  Klärung  wirb  bie  trübenbe  ©ub* 
ftan^  fo  oeränbert,  ba&  fte  ali  unlöSlicber  ßörper 

[i(b  tm  compacten  3»ftanbe  au£fdjeibet  ober  mit 
oem  ̂ ugefe^ten  ftlärmittel  eine  unlöSIicbc  dieutnctte 

©erbmbung  bübet.  ©ebr  ijänfig  ift  mit  ber  Klä- 
rung gugletdj  eine  (Entfärbung  unb  »eitere  Reini- 

gung oerbunben. 
Xue  St.  beS©ierea,  gefebiebt,  inbem  man  e3 

auf  fog.  ©panfäffer  füut  (ungepitbte  Säffer, 
mit  bünnen  ̂ »obelfpänen  oon  Sueben»  ober  $afel« 
nufeboli  loder  angefüllt)  unb  narfj  einiger  Reit 
»ieber  abjapft;  ferner  mittelft  §aufcnblaf  e , 
Gelatine ,  Sarragben  ic;  gewöhnlich  mug 
baS  Sier  ohne  ßlärmittel  fiar  unb  Man!  »erben, 

grrucbt-unb^flanjenfäfte,  bie ötel^flanjen« 
ei»et&  enthalten,  fönnen  einfacb  burd>  wuffocb,en 
geflärt  »erben,  »obei  ba«  $flanjenei»ei&  gerinnt 

unb  trübenbe  ©ubftan^en  umbüflt  unb  mtt  auö- 
fdjeibet.  t>aben  fie  fernen  ober  nidjt  genügenben 

l£i»ci6gcbait,  fo  fe^t  man  frifdjc*  $  üb  n  er  ei» 
»eifj  xu. 

(Efftg  wirb  am  beften  bura)  gUtrirtn  unb  ©e« 
banblung  mit  frtfer)  ausgeglühter  ̂ oljfob,Ie  ge« 
Härt,  Siqueur  unb  ©rannt» ein  mittelft 

?riltriren  bureb  äuderbutförmigegtanell.  ober  gilj. 
üte  unb,  wo  biefeS  nidjt  auSreicbt,  mit  gebrann- 

tem ober  ungebranntem  9(aun.  Oel  lagt  man 

gewöbnlicb  bureb  Stbfefcen  fieb  flären;  man  !ann 
auaj  oor  bem  «bfe^cn  gebrannten  SUaun  jufügen. 
XaS  fi.  be«  SBeine*  2rhöuen  beSSBeineS); 

gefeb,iebt  tbeilS  mit  ©elatine,  U)eil3  mit  Raufen» 
blafe  ober  mit  Xannin  (©erbfäure),  ba*  Ä.  be3 

Qucferfaf  teS,  in  ben  fltüben^ueferfabrifen  bureb 

Sebanblung  mit  Jcaff  unb  ̂ iitriren  bureb,  Rnocben* 
foble,  in  ben  Rudetraffinenen  bureb  Älbumin  ober 
9{tnbSblut  mit  etwas  Stnodjenfohle. 

ftlärfel,  in  ber  3uderfabrication  ber  filtrirte 
Xidfaft,  ber  bann  imSacuumapparat  ocrfodjtwirb. 

Sllaff,  ftlaffer,  f.  ̂ elbpfennigfraut  unb 

Stlappertopf.  3n  Defterretcb  wirb  audj  baS 
^utter  ober  Unfraut  im  ©etreibe  ftlaffer  genannt. 

Stlafter,  älteres,  in  Defterreicb  nodj  gebräuaV 

liebes  fiängenmai,  gleiaj  6  SBiener  ̂ ru&  ober 

gleicb,  1.8967  9»eter.  «ufeerbem  ift  bie  Ä.  ein 

«aummafi  für  ©renn*  unb  9*u&b°k  in  ©dielten 

unb  bejeidjnet  eine  redjtedig  "juiammengefeöte ßoUmaffe  oon  1.50  bis  1.95  SReter  Sänge  unb 

Srette  unb  gewöbnlicb  oon  0.75  SReter  Xide.  ̂ n 

Xeutfcblanb  tft  j[ebt  überall  an  bie  ©teile  ber  St. 

als  ̂ oljmaö  ber  Subif»  ober  Raummeter  getreten. 
St.  bebeutet  audj  f.  ö.  w.  gaben  (f.  b.). 

»lafternufiboll'  ba*  in  dnem  beftimmten  ̂ obl» 
räum  (frfiber  «lafter  [f.  b.],  je&t  (Eubirmeter) 

in  oerföjiebenen  Sängen  ber  ̂ olaabfcbnitte  ein« 
gelegte  ©palt*  ober  ffiunbbolj,  «um  Unterfcbiebe 
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öon  ben  burrfi  Seredjnung  aud  Sänge  unb  (Stärfc 

feinem  (in  Inf  int)  alte  na*  beftintmten  Rufe-  unb 
»auholaftütfen. 

Klanen,  ängftlicb  llagenber  Schrei  ber  Kanin* 
dien,  pafcn,  ftrifchlinge  unb  9ter)e,  Wenn  fie  ge- 

fangen ober  öerwunbet  werben.  Seim  3ud)3  faßt 

mait  „töUetn". 
Älai,  Kloo,  Kiep,  f.  P<  w.  £(jon,  eine  be* 

fonbere  Wrt  De«  XbonbobenS,  überhaupt  t^on* 
reiches,  baher  plaftifdjeS  (Seftein,  alfo  einfct)ließ* 
lid)  ber  SRergeltbone,  fehr  fetten  ßeljme  u.  bgt. 

©enft,  „ßehrbueb  ber  ©ebirgS*  unb  SJobcn« 

lunbe  für  £anbn>irtb>",  bejeidmet  ben  m.  als 
Unterabteilung  ber  aäben  ober  gemeinen  üEfjone, 

öiel  Sllfalien  unb  Gifen  Ijattenb,  Ibaer  rubri* 
cirte  ihn  alv  (Jlaffe  I  feiner  GHaffiftcation  unb 

alt  ibentifd)  mit  fettem  SBeiaen«,  SDcarfd)«  unb 
^Jolbctboben.  Sgl.  ©oben lunbe. 

Älatpferb,  SBtnterpfcrb  beS  2Äünfterlanbe$, 
feit  ältefter  Seit  in  ben  Ortfcbaftcn  mit  Silav 

boben,  mittelgroße,  ftarfe  Sferbe,  bic  fiä)  beffer 
aU  Diele  anbete  bec  weftbeutfeben  SRoffc  für  ben 
ferneren  flug  eigneten,  oerbeflert  burd)  fpanifebe 
unb  türlifcbe  SBcfdjäler  unb,  fog.  SlmiSbefcbäler, 
@nbe  be£  oorigen  3ar)ri)unberta,  auö  $olficin 
unb  Xänemarf.  $a$  St.  bilbet  jroei  befonbere 

©d)Iäge:  I)er  beffere  mittelgroße,  nidjt  überall  mit 
ber  nötbigen  (Sorgfalt  fortgejüchtet,  ift  jent  nur 
nod)  feiten  JU  finben,  ber  anbere  ©cblag  jeigt 

gramere  Helmlidjfeit  mit  bem  r)otftcinifct>en  unb 
bänifdjen  $ferbe. 

$ie  auffaüenbe  ßeid)tigtcit,  mit  melier  ftd) 

bie  befferen  Sferbe  bei  fraglt(t)en  ©<hlageS  auf 
ben  Hinterbeinen  ergeben  (bäumen),  «igt  bie 

Srofe  Kraft  in  ihren  Hinteren  (Erttemitaten  unb 
enben.  —  SRan  rühmt  im  $rimatb$lanbe  biefer 

Werbe  ihre  große  ©enüafamfett  an  SBartung, 
Pflege  unb  $utter  troh  Unermüblicbteit  in  ber 
Arbeit.  9iadj  neueren  Scripten  befifot  jeboer)  bie 

große  SReljrfjeit  biefe  eigenfa)aften  nur  tljeilroeife. 
Sie  foHen  )efct  bidföpfig  unb  grobtnodjig  fein, 
einen  Ianggcftrecften  ßeib  mit  »orroiegenber  Vlu*« 
bilbung  ber  Serbauungäorgane  unb  einen  flachen, 
breiten  §uf  befifcen.  $er  ©ebritt  ber  Spiere  wäre 

ein  fet)r  langfamer.  SluS  ber  Kreuzung  oon  gut 
«ernähren  ©tuten  be3  alten  ftlaifct>lageS  mit 
anifajen  £cngften  lann  ein  oortreff  ItcbcS  arbeite 

pferb  erhielt  werben.  ©.  ©.  o.  ßaer,  „$a$ 

fog.  K.  beS  9RünfterlanbeS",  im  4L  Söbe.  ber 
«nnalcn  ber  ßanbmirthfcbaft,  1863. 

xiam,  Klamm,  Scjeidjnung  für  eine  $erg> 
Saite,  Sngpaß  ober  enge  ©cblucbt,  burd)  bie  em 

rrgbad)  fließt. 

law m rrit,  1)  (im  Sauwefe n  ,  gef djmiebete difen, 
bienen  baju,  2  ̂öljer  aneinanber  au  befeftigen; 

2)  f.  ©abeln.  
" 

ftlarapcn  (Kletfren),  bie  an§  fiarfen  gefpaltenen 
ßatten  beftet) enben  Ouerhöljer,  welche  bie  neben 
etnanber  liegenben  9hifc-  ober  Sau^oljftämme 
eine«  J^lofee«  (aud)  Xrift  ober  traft,  (Seftdr  ge- 

nannt) am  oberen  unb  unteren  (Snbe  öerbinben. 
«uf  ben  St.  be«  erften  unb  legten  ftlojjeg,  wo 
biefe  in  gröfeeren  Scrbänben  geführt  werben, 
wirb  ein  ©oef  angebracht,  auf  welöjem  ̂ wifeben 
2  3aöfen  ober  in  einer  ftarlen  SBiebe  ba«  3iuber 

(bie  $ätfd)e)  jur  Steuerung  be«  ganaen  glofc- 
tran«porte«  ru^t. 

1)  ie  Ärampe,  aud)  JRengelftange  genannt, 
wirb  entweber  burd>  Sieben  bei  flad)em  fflaffer 
unb  ungleid)em  ©runbe,  ober  burd)  10—15  Snttr. 
lange  glognägel,  bei  tiefem  fvloßwaffer  auf  bem 
Saubol«  befefrigt.  (S.  ̂ oljtranöport, 
^löfeen,  5lofe.) 

Mlangletn  (Springlein,  Linum  crepitan»), 
eine  niebriger  bleibenbc  Sarietät  be3  gemeinen 
ßeinfl  ff.  b.)  ober  ̂ laajfe«,  beren  Äapfeln  bei 
ber  Steife  öon  felbft  auffpringen.  ©ie  liefert 
eine  feinere  ©aftfafer,  giebt  auc^  einen  böt)eren 
©amenertrag  ali  ber  ©djlie&lein  (f.  b.),  wirb 
aber  bodj  weniger  wie  Ie^terer  gebaut. 

«lapf,  f.  Älappertopf. 
Mlappbruft,  f.  Xofenfcbilbfröte. 
Mlappr,  f.  X  l]  ierf all  0  1  :itb  « I appf alle«, 

Serfcbluft  bcrfelben  burd)  gaHiaiieber  ober  red)t- 
winfelig  jufammengefügte  Jollt^ür. 

ftlappcn,  1)  valvae,  in  ber  bot.  lermino* 
logic  bie  unterften,  meiften«  unfruchtbaren,  aud)  aU 
^flafpelun,  ̂ üüblätter,  Saig  ober  fteld)  be^eid)« 
neten  fpeljenartigen  Sicdblättcr  ber  2lebrd)en  bei 

benöräfern  (f.  b.),  fomie  ferner  („va  1  vulae") 
bie  2heile,  in  weldje  bie  2frud)tb,ülle  ber  St apfel* 
frfidjte  (f.  b.)  auffpringt.  ©.  grudjt  unb 
@räf er  (frünfpeljen). 

2)  @.  (£int)auen;  3)  Vorrichtungen  an  bet 
Sorberfeite  ber  ©ienenljäufer,  um  bie  ̂ t(e  nnb 
ben  diegen  abgalten  511  rönnen,  im  SBtnter  burd) 
^erunterlaffen  gegen  bie  Äältc  p  fdjü^en. 

ftlapper,  1)  ̂ afenllapper,  womit  man  ba« 
SBilb  auffebreert  unb  bem  ©d)ü$en  jutreibt.  t)ie 
verpönten  Mnfrto  t5nncn  oortl)eill)aft  bie  ©teile 

berft.  »ertreten;  2)f.ö.w.  Älappertopf  (f.  b. 
Älapperiagb,  Älopfjagb,  f.  t».  w.  Xreibjagb. 
«lappcriraut,  f.  ftlapper  top  f. 

Hlappcrnup,  f.  ̂ impernufe. 
jiMapprrfdiwamm,  f.  Söcberfd) wamm. 
Älapperftäbc,  ftlapperftöde,  ©tangen  tum 

e(aftifd)en  §oUarten. 
Mlnppcrtrpf  (ßlapper,  Klaffer,  A>alinenfamm, 

Alectorolophus  Hall.),  ̂ flanjengattung  au«  ber 
Familie  ber  Scrophulariaceae,  beren  mtert  auf 

ben  SBur^eln  anberer  vManaen  febmaro^en.  Die 
©attung  ift  in  $>eutfd)lano  burcr)  4  Birten  oertreten, 
beren  widjtigfte  finb: 

1)  3>er  größere  Ä.  («clerrobel,  $orfrobe!, 
©eclrobel,  ©litfefj,  (lUitfdjer,  ßabnefammrobd, 
Hingenber  $an§,  leläpper,  Stlaff,  Älaffer,  Klapper« 
fraut,  Stapf,  JHatfd),  ßäufetraut,  gelber  «Obel, 
Mobeltlapper,  9iobelfraut,  ©c^urre,  Xafdjenfrattt, 

Stefenflapper,  SBiefenrobel;  A.  major.  Kr  hb.: 
A.  grandirlorus  Wallr.,  Rhinanthus  *  1  ist a  salli 
var.  b.  L.),  auf  fruchtbaren,  mäßig  feuchten  SBtefen 
uno  Abhängen  häufig  wachfenbe,  mit  einfachen 

^auftorien  auf  ben  Sicfenpflanjen  fchmarobenbe 
einjährige  ̂ ßflan^e  mit  fchmarjbraun  geftricheltem, 
0.30— 0.60  emtr.  höh«"1  Stengel,  bleichen  S>ed- 
blättern  unb  gelben,  mit  heHoiolettett  S^hnett 

Oberlippe  oerfe^enen,  tm  SWai  bii  ̂ uli  oor^cm- 
benen  vlüthen.  Sie  großen,  fich  mitunter  unter 
©raöfamen  finbenben,  im  3imi  unb  3uli  reifen 
©amen  ftnb  faft  wie  eine  OhrntufdjeT  gehaltet, 

ganj  flad),  runbum  breithäuttg  geflügelt,  etwa 
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3'/,  SRlmtr.  breit,  braunlid)  gelb  mit  blaffen 
klügeln.  Sine  Slbart  babon  ift  bet  auch,  al* 

ielbfrftänbigc  8rt  betrachtete  rauhe  ft.  (A.  hir- 
sutus  All.;  A.  villosus  Pers.j  Rhinanthus 
Alectorolophus  PollJ,  burch  Röthgen  Kelch  unb 
fcbmälrr  geflügelte  Samen  leicht  unterfdueben, 

meijt  unter  ber  ©aat,  aber  auch  auf  Siefen  in 
grofcen  Waffen.  Seine  ©amen  finb  unter  bem 
Setreibe  nicht  gern  gefeiten,  ba  fte,  obgleid)  nicht 
eigentlich  giftig,  jdjon  in  geringen  SRenaen  bem 
Srote  eine  blauoiolette  bi*  fcbtoarjblaue  ftärbung 
»erleiden  unb  baffelbe  feud)t,  fiebrig  unb  efelbaft 

füfjfämedcnb  machen.  Sine  Hbfoafung  ber  Sa« 
mm  bient  Aum  lobten  läftiger  ̂ nfecten. 
2)  Set  fleine  ft.  (A.  minor  W.  u.  Grabe), 

gemeine^,  einjährigem  ©iefenunfraut,  hat  im  SM» 
gemeinen  bie  (Stgenfdjaften  ber  borigen  Hrt. 

Älappf allen,  bretterne  ftaften,  biefidj  enttoeber 
auf  einer  ober  auch  jtoei  Seiten  bon  felbft  Oer« 
fdjliefcen,  toenn  ein  löter  bincinläuft  unb  auf 
ein  in  ber  Stifte  angebrachtes  Frettchen  tritt. 
2Ran  fängt  batin  borjug*toeife  SRarber,  SBicfel, 
Karlen  je. 

ftlapptge  ̂ ertoaibfong,  f.  rvtu^t. 
ftlaprotbium,  f.  o.  vo.  dabraium. 
ftlaprotb/jdK  £tnctar  (Tinctura  ferri  acetici 

aetberea),  (Eifenpräparat,  beitebt  au*  9  I heilen 
Liquor  ferri  acetici,  2  Steilen  fllfobol  unb 
1  Ibeil  Sifigätyer. 

Älarcr  «au  htt  »llle,  f.  ©barafter  ber 
Solle. 

ftlarmebj,  SBeiien«  ober  Kartoffelmehl,  welches 
man  «im  rafdjen  Serbiden  bon  ©aucen,  ©Uppen 
ccer  vj?emu|fn  perwenoei. 

ftlarficbelauqt,  «larficbtn,  f.  ©eife. 
Älaiper,  f.  ftelbpf  ennigfraut. 

ftlatfd),  f.  Älappertopf. 
«latfdjrofe,  ftelbmoljn,  f.  SRobn. 
Silase*,  1)  feite,  elaftifdje  £>ornmaffen,  tueldje  in 

(Heftalt  bon  Mapfein  ober  ©dmfjen  bie  legten 
Sebenglieber  ber  ©ieberfäuer  umgeben  unb  in 
ibtem  fjiftologifdjen  Sau  ic.  mit  bem  £>uf  (f.  b.) 
übereinfttmmen;  2)  bie  güfje  ber  Kauboögel;  3) 
bie  Kogel  ber  bierfüfjigen  {Raubtiere  unb  £unbe 
ft  unb  $uffrant$eiten);    4)  ft.  al* 
Süngcr,  f.  u.  «bfälle  unb  (Jompoft. 

tflouenfctt,  »lauen öl  (91inb*f ufifett),  au* 
ben  Klauen  ber  Cchien  unb  Kube  getoonnen,  ift 

^-iblicbroeifj,  befißt  einen  fdj  wachen  ©erudj,  ge» 
friert  erft  mehrere  ®rabe  unter  Kuli  unb  mtrb 

;-.idjt  leteb:  ranzig.  <£*  ift  ein  fcljr  gute*  Schmier- 
mittel für  feinere  SRafdjinen,  namentlidj  für  Ub.  ren. 

Ältnenfcbött  (Krallen  tlee,  Ornithopus  L.), 
^flanjengattung  au*  ber  Wruppe  ber  Coronilleae 

in  bet  Familie  ber  ©d)metterling*blütfjler  (Papi- 
lionaceae). 

Sie  ! leine  ft.  (»Uber  ftraücn'  ober  Sogelf  u&* 
Bee,  Sogelpfote,  0.  perpasillus  L.),  bie  einzige 
ia  Seutfdjlanb  b>r  unb  ba  auf  ©anbfelbern 
utb  in  Kabeltoälbern  totlb  bortbmmenbe  (in 
Böbnien  gänzlich  febjenbe)  9trt,  über  gan^  SBeft» 
enropa  berbreitet,  tft  einjährig,  befifct  nieber* 

liegenbe,  0.08—0.30  SKeter  lange  Stengel,  bom 
2Rat  bi«  3uli  fuft  finbenbe  lleine,  gelbliche, 

in  2— oblütbigen,  bon  einem  fi^enben,  gefieberten 
»latte  geftü^ten  2)olben  fteb^enbe  SBlüifjen  unb 

7— 12  paarige  Slatter,  beren  »lätt^en  «ein 

unb  eüiptifc^  finb.  Die  eine  getoiffe  Seb^n-- 
lirbfeit  mit  ben  gfü&en  eines  Sögel*  jeigenben 

hülfen  reifen  im  Sluguft  unb  September.  J)ie 
fleine  M.  erfdjeint  auf  ©anbfelbern,  bon  welchen 
ber  Koggen  abgeerntet  ift,  oft  in  groger  SOTenge 
unb  bietet  ben  toeibenben  ©$afen  unb  anberen 

|  $au3tt)ieren,  bie  fte  begierig  freffen,  eine  fe^r 
gute  Sta^rung. 

Siel  miebttger  ift  bie  in  ©panien,  Portugal 

!unb  Slorbafrifa  b^eimifc^e  efjbare  ft.  (0.  sativus 

!  Brotero),  welche  je&t  unter  bem  Kamen  „S  er  r a- 

beiia"  (f.  b.)  gebaut  tnirb.  Sie  in  ©übeuropa 
|  unb  Korbafrifa  beimifc^e  Aufammengebrütfte  ft. 
(0.  compressus  L.)  unb  0.  ebracteatus.  fotoie 
ein  Sa^arb  ber  erfteren  mit  ber  ©errabetta  ftn- 

I  ben  fidj  hineilen  unter  biefer  bermilbert. 
Älancnfen^e,  f.  b.  ro.  SRaul*  unb  ft.  (f.  b.) 

ober  bösartige  ft.  ber  ©djafe,  Paronychia 
orium  contagiosa,  Pietin  des  moutons  ber 

^ranjofen,  eine  rein  djronifdje  (Jntjünbung,  erft 
im  Änfang  biefeS  3a^r^un^crts  burd)  SRerinofcb.afe 
juerft  n ach  gfranfreief),  bann  nach  S)eutfd)Ianb  ge- 

bracht unb  oon  biefen  auf  bie  Sanbrace  überae< 
gangen;  in  Ungarn  jetjon  länger  befannt.  Sie 
ftranfbeit  tann  ftdb)  bei  un*  nicht  felbft  erzeugen, 

beStjalb  bureb  Atoedmafjige  (policeilidje  ober  fon- 
ftige  Sorfi$t£<)  äRagregeln  bon  gerben  entfernt 
gehalten  loerben. 

©ie  breitet  fid)  langfam  in  ber  §erbe  au«,  pflegt 
bei  trodener  SBitterung  abjuneb^men,  bei  naffem 

Detter  unb  befonber*  bei  ©taüaufent^alt  tuieber 
ju junebmen.  ©ie  beginnt  auroeiten  nur  an  einer 
fetaue,  oft  gleid)  an  beiben ;  baffelbe  Sljier  leibet 
balb  an  biejem,  balb  an  jenem  gfufj,  öfter*  an 
mehreren  zugleich,    anfänglich  bewerft  man  am 
Iranten  2  hei  ie  nur  bie  £o*trennung  ber  ̂ >ornmanb 

mit  geringer  (Siterung.  Siefe  wirb  erft  gegen  ben 
fiebenten  Sag  werf  lieh,  wo  bann  ein  <9efdiumr 

i  unter  bem  $orne  oorfjanben  ift,  mit  Sntjünoung 

;unb  «nfcftrocllung  ber  unteren  Steile,  beftigem 
Scbmer*  unb  fiinfen.    Sie  Sbiere  freffen  ntd)t 

.  mebr  mit  appettt.  ̂ aben  ihre  äRunterfeit  Perloren, 

j  auf  ber  ©eibe  ̂ tnlen  fte  b,intenbrein,  bie  beftiger 
|  ergriffenen  rutfdjen  auf  ben  ftnieen,  ober  fdjleppen 
unb  legen  fid>  jum  ̂ reffen  an  ben  ©oben;  [ie 

•  magern  ab  unb  geljen  (obwohl  feiten)  *u  (Brunbe 
in  ̂ voige  ber  Somplicationen;  wenn  ba*  dorn 

fid^  immer  mehr  lo*trennt,  bafj  felbft  bie  ©obje 
mit  ergriffen  wirb,  eine  breite  eiternbe  äSunbe 
mit  ftnoebencarie*  unb  griftein,  mit  Sranb  ber 

©ebnen  unb  »änber  fid)  bilbet,  bie  «laue  feit- 
n>ärt*  auvwachft ,  wie  ein  frommer  Kolben  au*' 

fteht  unb  nur  noch  ft)eiltoeife  anhängt ;  ©elenf- 
entjünbung  mit  «bceffen  finb  bann  häufig  unb 
bie  Sifteln  geb^en  bann  bi*  in  bie  ftrone  unb  bie 
oberen  Steile  be*  (Bliebe*;  in  folcben  gälleit  ift 

'  ein  tiefe*  Mgemeinleiben  mit  berbunben.  Sie 
ift.  ift  ein  ftet*  umfiebgreifenbe*  Uebel;  fid)  felbft 
|  überlaffen,  bleibt  e*  monatelang,  felbft  3abr  unb 

Sag  in  ber  £erbe,  n>ahrenb  burch  rationeue  Se« 
banblung,  unb  befonber*  im  erften  ©tabium,  e* 
leicht  beilbar  ift. 

örobwollige  Spiere  werben  weniger  leicht  an' 
geftedt  als  oerebelte  ©d)afe.  Sie  Slnftedung  finbet 
burdj  Sufaramenleben,  Sreten  in  bie  &u|tapfen 
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80 flUrnem  unb  ̂ ufentjünbung. 

ber  Kranfen  u.  bal. 

ftt  befannt. 
ftatt.  Die  nähere  Urfacbe 

ber  R.  ift  nicht  befannt.  S)ie  franfe  §erbe  mufj 
in  brei  fiaufen  getl)eilt  werben,  welche  in  (einer* 
lei  Veroinbung  mit  einanber  fommen  bärfen. 
3n  bie  erfte  Slbtbeilung  werben  biejentgen  Stüde 
gebracht,  welche  hinten ;  in  bie  zweite  Sic jen igen, 
roelc^e  im  9lugenblid  baoon  frei  ftnb;  bte  b ritte 
Slbtbeilung  ift  für  bie  ffleconoalefeenten.  Sobalb 
in  bem  gefunbfdjeinenben  Raufen  ein  ©tfid  au 
Ijinfen  anfängt  ober  beffer  bei  ber  öfter«  Stüd 
per  Stürf  Dorzunebmenben  Unterfucbung  >jtpe 
m  ben  Klauen  eine«  gu&e«  ober  £o«trennen 

ber  fiornwanb,  (Eiterung  zeigt,  mufj  c«  fogleicb 
bem  franfen  |>aufen  einoerletbt  werben. 

Die  Vehanblung  ber  Kranfen  ift  blo«  örtlich; 
ba«  %$itt  wirb  auf  einen  Schrägen  ober  Xifcb, 
gelegt,  bie  franfe  Klaue  unterfudjt,  alle«  lo«ge* 
trennte  $om  mit  bem  Sorbeermeffer  weggefdjnitten 
unb  bie  barunter  befinblidje  ftinfenbe  feuchte  3rläcr)c 
mit  Salpeterfäure  betupft.  Statt  Sdjeibewaffer 

fann  auch  Spie«glanzbutter,  blauer  Vitriol,  (Stfen* 
djlorib,  Greofot,  (larbolfäure  genommen  werben ; 
ade  biefe  «efrmittel  geben  faft  gleite  günftige 
Sicfultate. 

(Eigentliche  §uffifteln,  Earte«  ber  Knochen,  er» 
forbern  ba«  hierbei  gewöhnliche  Verfahren,  &uf* 
fehlten,  Vlofjlegen,  Äefcen  unb  bann  ein  58er« 
banb  mit  Vranntwein  ober  Hloetinctur.  HS  ift 

immer  beffer,  eher  au  Diel  wegzufdjneiben  al«  zu 

wenig ;  ber  SBiebererfafe  gefefuebt  beim  Schaf  Der* 
hältnt&mäfjig  fet)r  rafcb- 

9?adi  3  bis  4  Zagen  wieberbolt  man  bie  Unter* 
fucfmng  ber  DDertrten;  geigt  fieb  noch  $i|e, 
Sd)merj,  HuSfidem  oon  3audje,  fo  wirb  ba« 
Verfahren  wiebert)olt,  im  anberen  3faHe  ba«  Jljier 
in  bie  Äbtbeilung  ber  SReconOalefcenten  gebracht 
unb  bafelbft  8  big  14  Zage  forgfältig  beobachtet. 

Um  bie  «nfterfung  au  oermetben,  lief}  SKa« 
lingie  oor  ber  Stafltbure  einen  Zrog  anbringen, 
wonn  Ralfmtlcb  fich,  befinbet;  beim  ein-  unb  Mu«« 
treiben  müffen  nun  bie  $biere  in  biefe  SKildj 
treten,  wobureb  bie  an  ihren  Klauen  befinblidje 
aflaterie  if^rc  anftedenbe  Kraft  oerliert.  Statt 

ber  Ralfmtlcb  lägt  @  ü  n  1 1)  c  r  einen  mit  (E  blorfalf* 
löfung  angefeuchteten  Sebmbrei  in  ben  2rog  legen. 
<E«  ift  biefe*  Verfahren  ein  gute«  ̂ räferoatfo» 
mittel,  genügt  aber  nicht  jum  feilen. 

«lauen-  unb  $ufent)ünbung,  in  ber  ftieifdj- 
joble,  ber  ftleifcbwanb  unb  in  ben  ftleifcbballen, 
befällt  einen  ober  mehrere  ftüfje.  $ferbc  baben 
Diel  oon  biefer  Rranfbett  n  leiben;  beim  Klauen* 
oieb  eigentlich  nur  Arbeit«*  unb  Xreiboieb,. 
Kennzeichen,  hinten  mit  bem  letbenben 

8^6;  Scharren  mit  bemfelben,  ohne  babei  ben 
oben  ju  berühren;  Oermehrte  SBärme  unb 

Schmer  jengäugerungen  beim  Drud  mit  ber 
Hange  ober  beim  Klopfen  auf  SSanb  unb  Sohle 
be«  gu&e«;  beim  Klauenoieb,  töötfje  AWifchen  ben 
Klauen.  33et  heftigen  (Entzünbungen  mehrerer 
ftü&e  fiebern  bie  fyitte  unb  liegen  meiften«. 
B«  gutem  «erlauf  gebt  bie  Rranfbeit  in  8—12 
lagen  in  ©enefung  über.  3jt  bie  ffintjünbung 
aber  fehr  heftig  unb  betrifft  fte  ben  ganzen  fmf 
ober  bie  ganje  flaue,  fo  tritt  nicht  feiten  ©tte« 
runq  ein.  SBirb  bem  (Eiter  nicht  rechtzeitig  freier 
«bflufj  oerfchafft,  fo  fteflt  fich  ein  fog.  Kronen* 

gefehwür  ein.  »ei  gänzlicher  Vernacbläffigung 
treten  branbige  3uftänbe  ein,  welche  nicht  feiten 
mit  Quftfdjuben  (beim  Stinbe)  enben. 

U  r  f  a  ch  e  n.  SReajanifcbe  ©inwirf ungen  (fehler- 
hafter ©efchlag,  unebene  unb  b«te  *Bege.  (Ein- 
treten frember  Körper  k.),  fchlechte  ̂ uf*  unb 

ftlauenpRege ;  befonbere  Digpofition  bei  fehler* 
haften  £mif armen,  ©ei  ber  rh<«matif chen 
#ufent*ünbung  liegen  a.5£h.  anberc Urfachen 
au  (Srunbe. 

Sehanblung.  Abnehmen  ber  (Stfen;  iSui* 
fchneiben  ber  Sohle  unb  Jöcfdjneiben  ber  Älauen; 
weiche  Streu;  falte  Umfchläge  au*  £et)m  unb 

Äuhmift;  falte«  SBaffer  ober  Bnmenbung  beS  ftüfil» 
unb  Seriefelungdapparate«,  f.  .Hühltropf* 
apparat,bi«  SBärme  unb  Schmerjhaftigfcit  Der* 
f  ch  rounben  finb,  bei  t)  o  h  e  n  (SntaünbungäAuftänben : 
Slbcrlag  (f.  Sl b er  1  äffen)  unb  fühlenbe  Satje 
(Salpeter,  OSlauberfalg).  fiocale  Slutentleerungen, 
ftnb  gewöhnlich  überflüffig.  Unter  aüen  Umftänben 
farge  Diät  (fübjenbe  unb  gelinb  abführenbe 
Futtermittel,  wie  ©rünfutter,  SBurjelfrüchte,  Äar* 
toffeln).  äBirb  Siter  angetroffen,  fo  macljt  man 
eine  nach  unten  fich  trichterförmig  ermeiternbe 
Oeffnung,  bamit  ber  (Siterberb  frei  abfliegen  fann, 
unb  warme  Umfchläge,  bamit  bie  (Eiterung  beffer 

unb  rafdjer  oor  fich  g^t  (f.  SBä  hungen).  Sicht 
bie  SBunbe  gefchwürtg  au«,  wirb  etn  fcblechter 
(Siter  abgefonbert,  bann  bebedt  man  fie  mit  in  Rupf  er* 

üitriollöfung(l:8— 12Ih-©off«)  getauchten  föerg 
ober  benu^t  ftupferoitriol  als  (Stnftreupuloer  ober 

auch  hakige  Zincturen  (SRijrrben-,  Sloe*,  Stinta* 
ianbtmctur,  Don  jebem  25  %%.,  ftreofot  3  %bl., 

SBunbbalfam  genannt).  —  £at  ber  (iiter  (ich 
burd)  bie  Krone  einen  SSeg  oerfchafft,  fo  mufj 
eine  ©egenöffnung  an  ber  Sohle  gemacht  werben; 

Hu3fpri8ungen  mit  KupferDitrioIlöfung  ober  dar* 
bolmaffer.  Ueber  giftein,  Verjauchung  unb  SJranb 
f.  bie  «rtifcl  3)rudfd)äben,  QEntjünbung, 

Senidbeule.  —  3)er  gan^e^ugmug  mit  SBerg 
unb  £einwanb  fo  eingepadt  werben,  bag  baburdj 
mrchanifche  (Einwirfungen  unb  Verunreinigungen 

möglichft  abgehalten  werben. 
betrifft  bie  (Ent^ünbung  oorjug^weife  ober  faft 

allein  bte  »allen,  fo  fprtcht  man  oon  «allen* 
entjünbung. 

Urfachen.  fiange*  unb  fchnelle«  (Beben  auf 

rauhen  ÜÖcgen,  Verlegung  ber  Valien  ber  Vorber« 

fufee  mit  ben  anbern  $ufen  ((Einbauen),  Ver- 
legung ber  ©allen  ber  Jpinterfü&e  burch  bie  Vorbcr* 

hufe  ber  nacbfolgenben  $ferbe  (Slufreiten)  K. 
Kennzeichen.  Auftreten  mit  ber  8e^c/ 

fchmerjhafte  unb  heiße  Valien,  häufig  fcuffaum 
etwa«  oon  bem  VaQen  getrennt. 
Vehanblung.  SKeiften«  genügt  Kühlen. 

Vilbet  ftch  Sitcr,  Vehanblung  Wie  oben. 
Die  rheumatifdje  $>uf entzünbung,  auch 

9tehe,Verfd)lag,  Verfangen  genannt, 
ift  ein  bem  $fcrbege)chlecht  ctgenthümliche«  Sei* 

ben,  welche«  meift  nur  —  unb  $war  gleichzeitig  — 
bie  beiben  Vorberfüfee,  bi«weilen  auch  bie  hinter* 

füge  befäflt. 
Kennzeichen.  Veibem  blöben  unb gefpannten 

@ang  wirb  ber  $uf  nur  mit  ben  2  r  a  rfi  t  e  :t 
unb  Valien  ntebergefe^t  unb  bie  Sehe  ge* 
fchont,  woburd)  ber  fldglichc  ©ang  eigentümlich 
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^leabrrnb  wirb,  ©et  fortgelegter  ©cwcgung 
trat  Ernte  ©efferung  ein,  tote  ei  bei  mancher 

«aiabnt  ber  Sali  ift.  £ie  ©orberfüge  werben 
awt  ootgeürctfi,  bie  ̂ intern  bagegen  weit  unter 
fca  2eib  geftecft.  fietben  aOe  4  Jflge  jugleieb, 
10  fiiift  ba«  fferb  ucb  an  SBanb  unb  «rippe 
ab  liegt  oiet.  «Banne  $ufe,  groge  Sdjmerien 
ia  ben  geben,  (Sinfinfen  ber  Jerone,  rbeumatifdje« 
sab  fieberljQftc*  ÄQgemeintciben. 

Bei  richtiger  unb  rechtzeitiger  ©cljanblung  unb 
Drau  bie  Cntjünbung  nicht  $u  heftig,  tritt  binnen 

S-H  tagen  ©enefung  ein.  S«  bleibt  gewöhn 
Itdj  groge  Neigung  ju  3Rücf fallen,  ftn  anbem 

Zehn  bilben  ftcfj  tfuffeljler  (ffnollbuf,  Dingel» 

W,  1?latibuf)  au«,  bei  boebgrabigen  •  tfntjün» 
bangen :  (Eiterung,  ©ranb,  Turehliegen,  ©teetj» 
tiliun.  lurcb  ©dbmeraen,  Siebet,  Ermattung, 
Jitersergiftung  tritt  ni$t  feiten  ber  lob  ein. 

Iii  ja  eben,   fluger  ben  oben  angeführten  Ur 

'ctften  bejdjulbigt  man  alz  mitmirfenbe  Umftänbe: 
Haltung,  $u  ftarfe«  Butter  (Woggen,  Sonnen), 
rjjigel  Stehen  im  ©toll. 
Schanblung.  3m  ©rogen  unb  ©anjen  wie 

rtn  angegeben.  3eboeb  finb  Ijier  —  wenn  b>f* 

tijr  fcit3ünbungen  »ugegen  —  örtliehe  ©lutent* 
ücnmafii  angezeigt,  Heine  ©aben  ©lauberfalj  ge* 
scialicb  oon  guter  SBirfung. 
SUifen,  f.  »V  r  ;i  dj  t. 
ftUa^MplÄtra.  f.  Juraformation. 
Si«ö,  j.  ftlat. 
»lauen,  in  ber  SRarfcb  im  $olfteinifeben  ba« 

^riben-  unb  ©rubenauifcblämmen.  2Jer  febr 

'rtiajlbare  Schlamm  wirb  auf*  ftelb  gebraut. 
Xamit  berfelbe  jur  rechten  Seit  auStrocfnet  unb 
fidj  iania  mit  ber  alten  fiflugerbe  oermifchen 
tan,  out|  man  febr  jetrig  im  gfrflbjalp:  mit  bem 

beginnen. 
mUktt,  f.  t».  w.  «ollobium,  f.  b.  unb 

:auJapotb  efe. 
Siebe,  f.  (Europfitfdbe  Selbe. 
Sieker,  l)(®luten,  IRebJlelm,  Xriticin, 

Sol(a),  ber  Äüctftanb,  tue  leben  man  erhält,  Wenn 

a*n  Set jcnmetjl  mit  wenig  SBaffer  ju  einem 
tng  formt  unb  biefem  bureb  Jtneten  unter  SBaffer 
^  Stdrfemehl  unb  bie  lö*licben  ©eftanbtbeile 

'tyebt;  ei  bleibt  bann  nach  ooUftänbigem  2lu«' 
mithat  eine  im  feuchten  3uftanbe  gelblichgraue, 

ity  elafrijcbe  unb  jähe  SKaffe  jurfief,  bie,  au5ge« 
:iaü,  eine  kornartige  ©efehaffettbeit  annimmt. 

3eijenrae$l  fann  12—20%  oon  biefem  Ä.  liefern, 
-rqelbe  gehört  jn  ben  fog.  SBroteinfubftanften, 
RM  aber  felbft  mteber  nach  SRittb^aufen  au« 
® Itabin,   ©lutenftbrin,  ©lutencafein 

rnbSRucebtn.   lt.  be«  Stoggen«  foH  eine  ät)n» 
fammenfefeung  haben.  2>iefe  biet  ßleber» 
ieile  finb  fämmtlicb  amorph  unb  nicht  jum 

liftren  ju  bringen;  bagegen  laffen  fic  fldb) 
froh,  Jtocben  .mit  berbunnter  Sdjmcfelfäure  in  bie 

Stataminfäure  (f.  b.)  unb  in  Xörofin  unb 
2«ebi  oerwonbeln.   Da,  »o  bie  SBeiaenftörfe 

bureb  Säuerung,  fonbern  au«  frifchem  fBeijen« 

^41  burdb  Shteten  gewonnen  wirb ,  erhalt  man 
m  I.  all  Kebenprobuct  unb  berwerth.et  ihn  mit 

^brr  ©ereitung  oon  SDcaccaroni,  Shibeln  unb 
-t^tnfiguren. 

2)  S.  Sablrant;  3)  f.  8lee. 

Uteri  «leint«  £anb».  8epton.  Basb  2.  ̂ tft  Ii. 

ftleberncbl  (Vleurontdrner;  Protein- 
ferner),  in  fettreichen  Samen  innerhalb  ber 

:  gellen  in  einer  au«  Sett  mit  geringeren  SRengen 

1  Oon  (Eiweigftoffen  bejiehenben  ©runbmaffe  runb^ 
:  liebe  ober  polaebrifehe  Körper,  tu  eiche  ben  @tär!c> 
'  Urnern  nicht  unähnlich  finb.  @ie  hefteten  au«  <Ji 

i  weigförpem,  '.Deiche  entWeber  eine  homogene  SDiaffe 
bilben  ober  oon  benen  ein  Xbeil  bie  ©eftalt  eine« 

in  Sonn  eine«  Sinfcbluffe«  im  Sleuronforn  lie* 
>  genben  Sfrtifta&oibe*  je  igt,  neben  bem  fi  cb  al« 
weitere  (Sinfchlüffe  noch  oie  niebt  rröftalltnrf(b,en, 
au«  einer  Serbinbung  oon  einer  gepaarten  $bo«« 
pborfäure  mit  ftalf  ober  üRagnefta  befteb)enben, 

runblichen  ober  traubenförmigen  „©loboibe" 
unb  feltener  ßinjelfröftalle  ober  Brufen  oon  o^aU 

faurem  ftalf  finbcn. 

Älebnamc,  alle  jenfrecht  aufgehängten  leichten 
9!e$e,  in  welchen  fich  Sögel  beim  hineinfliegen 

i  oerwicfeln  unb  fangen  fouen. 

fllebgra*,  f.  gennich. 
«Irtftaut,  filebrieb,  «ettlerläufe,  ein 

febr  befchroerliche«  Unfraut,  f.  fiabfraut 

»icblet«,  fiöfung  oon  l'/i  thcilen  lifebler- 
leim,  3  Ib-^»nbi«jucfer, 1  «£h.  arabijebem  ©ummi 
in  6  %f).  ©affer,  eignet  fieb  am  öeften  jum  Sc- 
ftreiehen  ber  Wücffeite  ber  Warfen,  etifetten  ic. 

Älcbneüe«,  f.  Xaubenfropf. 

ftlcbfcbiefer,  b^auptjächltch  bei  SKenilmontant 
unb  am  SJlontmarrre  bei  $ari»  auftrete  nbe  febiefe« 
rige,  milbe  unb  tbeilbare,  an  ber  3uu9e  fiflrf 
flcbenbe,  hauptfächlich  au«  Sief  elgul>r  befteljenbe 

©efteine. 
Ältbtafft,  f.  ».  w.  «ngliftbe«  ?flafter. 
kiebwadjif,  \.  ttitt 

«led,  ©löef,  Älae§,  eine  fel)Irr^aft  gefeborene Stelle  im  Xua^e. 

«letttucfi,  f.  o.  w.  Älabbe  (f.  b.). 
Älte  (Trifoliam  Tourn.),  L  ©otamfefie«. 

^flaniengattung  au«  ber  ©ruppe  ber  Trifolieae 

in  ber  Familie  ber  Sct)mctterling«blüthler  (Pa- 
pilionaceae).  Sie  etwa  150  ftrten  ber  ©atrung 
bewohnen  oorjäglicb^  bie  gemägigten  ©egenben, 

finben  fiah  aber  auch  im  tropifeben  Sübamerifa 
unb  «frila.  3)ie  wichtigftenjinb : 

1)  3)er  «ot^flee  ober  SBiefenflee  (3)rei* 
blatt,  gleifcbblume,  rotlje«  ©eilblatt,  gemeiner 
©ei«flee,  ̂ >immel«brot,  Äleber,  gemeiner,  rotfier  R., 

filetier,  gemeiner  Äopfflee,  ©aatllee,  gemeiner, 
rother  SBiefenflee;  T.  pratense  L.).  «uSbauernbc 

s3flanie  mit  rübenförmiger,  etwa«  fleifehiger,  bi« 
über  2  SKeter  in  ben  ©oben  cinbringenber  ̂ Pfabl- 

wur*el,  bie  nur  foweit  fte  in  ber  «eferfrume  be« 

finbltct)  ift  (oorjug#weife  ber  SBuraelhal«)  reicblieb 

mit  gaferwurjeln  befegt  ift,  wiljrenb  fte  beren  an 
ben  unteren  Partien  nur  wenige  befifet,  au« 

welkem  ©runbe  ber  Rotklee  leidet  bureb  2)ürre 
leibet  unb  leicht  abweift,  auch  ben  ©oben  weniger 

auffchliegt,  al«  j.  ».  bie  fiiuerne.  3)ie  jabl- 
reichen,  eine  bichte  Sofette  bilbenben,  ange« 

brücft'beb;aarten  Stengel  ünb  0.13— 030  SReter 

lang  unb  tragen  bie  am  ©runbe  mit  meiglidjen 

Streifen  oerfe^enen  ©lätter,  beren  ©lättchen  wctc$, 

eiförmig  ober  elltptifcb,  ganjranbig  unb  furj  *u- 

gefpi^t  )tnb;  Nebenblätter  breieefig,  eiförmig,  oe- 
jonber«  unterfeitÄ  behaart,  plöbltO)  in  eine  ©ranne 

übergcfcnb.  Xie  oom  9Rai  bi*  September  fteb. 
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ftnbenben  SMürljen  flehen  in  (meift  ju  2)  enb«  ,  eiförmig,  julefct  maljlid),  einzeln,  oft  bi*  5  Emtr. 
ftänbigen,  fpäter  eiförmigen,  bon  blättern  um« ;  lang  unb  am  ©runbe  meift  oljne  $>üfle;  Äeldj 
büßten  Köpfchen,  befifcen  einen  10 nerbigen,  außen  |  fürfler  al*  bie  ©lumenfrone,  jeb,nnerbig;  Stöhre 
weichhaarigen  fteld),  beffen  Sdjlunb  tnmenbig  !  außen  .sättig ;  irelrbjäbnf  langet: lieb  •  pfriemlid). 
mit  etnec  fdjwieligen  Cinie  befefct  ift,  unb  purpur«  \  feljr  ipifc,  etwas  länger  als  bie  9töt)re.  Blumen 

rottye,  feiten  weiße  ©lumenfrone  („$ofe").  $te .  frone  purpurrot!)  ober  weißlich,  bei  ber  wilb* 
balb  runblidjen,  halb  winfeltgcn,  oft  beilförmigen,  waebfenben  i: ilan.se  meift  bellroia ;  Steife  $uli  bid 
glänjenben,  gelbrot^en  bi«  bioletten  ©amen,  September;  Samen,  bon  benen  auf  1  JSilo  267,000 
beren  Durdjmejfer  jwtfdjcn  Vi»  unb  2V»  9Jilmtr.  gehen  unb  oon  benen  1  f»eftoliter  73  ftilo  wiegt, 

ic^manft  unb  bon  benen  auf  1  SHlo  burcbfcb^nittlicfj  jiemlitft  groß,  2—2.5  SJtlmtr.  im  fcurdjmeffer, 

ö68,486  fommen  unb  1  §ettoliter  75  &ilo  wiegt,  j  regelmäßig  gewölbt,  eiförmig,  rötf)lid)>gelb  bi* 
finb  im  §anbel  meift  fetjr  verunreinigt.  SDtan  rotbbraun  unb  purpurrote),  mit  fdjrear^brauuer 

imteridjcibct  gewöh nlidj :  u.  ben  ro  i  1  b e  n  2B  i  c  f  e  n -■  Schw  iele  unb bicht  anliegenbcm  Söürjeldjen,  »erben 
flee  (T.  pratense  pratorum  Alef.),  bie  gemeine  oft  burd)  ben  ägpptifcben  St.  berfälfcbt  unb  galten 
wilbe  ̂ rorrn,  mit  abgerunbeten  SBurjelblättchen,  i  ihre  Äeimfäljigfeit  nicht  biet  länger  alt  1  ̂labr. 

bie  V/t  9Wal  fo  lang  als  breit  finb,  unb  nie  ju  3m  $anbel  unterfcheibet  man:  1)  ben bunfel« 

2  fteljenben  ftöpfeben,  oon  bem  eine  feinere,  geller- !  purpurnen  3  n  c  arnatf  lee  (I.  incarnatum 
grüne,  toeniger  blattrciche,  molligere,  8— 14  Sage  1  atropurpureum  Alefeld)  unb  oon  biefem  mieber 

ipöter  blüb,enbe  ©orte  unter  bem  tarnen  „SJul*  | einen  „frühen"  unb  einen  „fpäten",  auch,  Sil« 
lenflee"  (T.  pratense  perenne)  cultioirt  wirb,  morins  fpäter  r o t Ijb lü he  nber  3nca rnat« 
Siefe  ift  bonüglich  für  SBeiben  auf  torfigem,  |  flee  genannt  (T.  incarnatum  Vilmorini  Alfd.), 

thonbaltigem  woben,  foroie,  trofc ber  etwas fried)cn>  fräftiger  unb  ertragreicher  ali  ber  „frühe", 
ben  SBurjeln,  jur  SBcchfelwirthicbaft  mit  SlaU» 1  2)  $en  weißen  3n  cor  na  tflee  (T.  incarnatum 

fütterung;  feine  (mehr  bunfel  purpurfarbigen) '  album  Alfd.),  ber  fidj  letd)t  burd)  ieine  ebenfalls 
©amen  aber  finb  tb, eurer  ali  bie  bes  gewöhn  weißen  ©amen  erfennen  läßt  unb  aud)  in  „frühen" 

Itcben  St.t;  b.  ben  gebauten  Diothflcc  (T.  |  unb  „fpäten"  fterfäQt,  welch  (entere  ©orte  aud? 
pratense  sativum  Schreb.-Hoppe;  T.  sativum  als  9toifett's  fpäter  weißer  ̂ ncarnat« 
Rchb.;  T.  pennsylvanicum  Wind.),  bem  milben  flee  (T.  incarnatum  Noisettt  Alfd.)  bezeichnet 

^Bicfenflee  im  $abitus  feljr  äfmlid),  aber  b,öber;  wirb,  8—14  Sage  fpäter  als  ber  „frühe"  fommt, 
Köpfchen  oft  ju  jroci  ftcfjcnfc.  §anbelsfortcn:  I  aber  leicht  auswintert.  3)  2)cn  f  leifebrotben 
a.  Srabanter,  !>ollänbif  eher  ober  S3or  j  3ncarn atflee (T.  incarnatum  carneum  Alfd.), 

beaurflee,  fein,  niebrigbleibenb,  bunfelgrün  befonber«  in  ftranfreid)  gebaut.  2)ie  2)iffcrenj 
unb  frühreif  enb ,  ß,  langer,  grüner  ober  !  jmifdjcn  frühen  unb  fpäten  ©orten  beträgt  in  ber 
©tegrifdjer  größer,  ftärfer  in  ben  Stengeln,  SBegetationSbauer  etwa  4  SBocben,  wogegen  ber 

gröber,  t)ellgrün,  etwad  audbauernber,  aber  ii'afiv  j  fpöte  ben  friiben  an  fiängenwacqätljum  um  über 
idjeinlicb  etma^  weniger  nabrf>aft  ali  boriger,  12  Emir,  übertrifft,  baijcr  bcträdjtlicb  ertrag- 

8—14  läge  fpäter  reifenb ,  beffer  für  rauhere  j  reidjer  ift. 
Sage;  y.  9tormannifd)er  Sc.  eine  fid)  maffig  I  4)  35er  ägpptifcbc  St.  (f.  b.). 

entwicfelnbe  fpäte  ©orte  unb  <}.  ber  Sretagner  5)  I)cr  geft reifte  tt.  (T.  striatum  L.),  ein» 
Ä.,  außerorbentlicb,  fräftig  unb  befonbcr3  alü  5>eu  ober  jweijätjrig ,  bicr  unb  ba  wilb  borfommenb, 
beliebt.  Die  beiben  lefctercn  ©orten  bedangen  in  neueftcr  &eit  in  Sngtanb  auf  ©anbboben  al^ 
ein  wärmere«  ftlima,  ibr  Same  ift  runblid)  unb  \  SBeibeppanje  cultioirt. 
purpurfarbiger  als  ber  ber  beiben  erften  ©orten.     6)  5)er  mittlere  St.  (gebogener  Ä.,  grüner 

2)  2)er  SBalb*  ober  rotb^e  S3ergf  lee  (Pipern  .  St.,  SWonatöflce,  Xrogflee,  T.  medium  L.;  T. 
flee,  fpifcblätteriger  ©ergflee,  S)oppelfopf,  ©pi$-  flexuosum  Jacq.),  in  fiaubwälbcrn,  ©ebüfe^en 
flee,  rotier  SBalbflee,  Trifolium  alpestre  u),  unb  auf  trodenen  Mügeln,  häufig  in  Deutfdjlanb 
febr  ausbauernb,  gebeibt  auf  leidjten,  warmen,  oorfommcnbc,  auäbaucrnbe  9lrt,  in  Snglanb  ali 

falff)altigen  ?lecfern  beffer  ali  anbere  Älecarten,  SSeibepflanje  gebaut,  wirb  häufig  mit  bem$ul> 
wirb  aber  leicht  hart  unb  ift  nur  als  Seftanbttjcil  lenflee  oermed)feIt,  bon  bem  er  fid)  borjugSweife 

für  333eibelänbereien  in  bergigen  ©egenben  mit  burd)  bie  b,ol,sigcren,  (std(sadfÖrmigen  Stengel,  ge» 

leidjtem,  falfljaltigem  ©oben  ju  benu^en.  ringere,  bttnflcre  "öelaubuug,  größere  sJlu^baucr 
3)  3)er  atnoif  (©lutflec,  nadter  R.,  unb  burd)  bie  längeren,  äftigercu, unter  bemSJoben 

9tofenflee,  T.  incarnatum  L.),  einjährig,  wilb  .  hinfrieepenben  SBurjeln,  fowie  burd)  bie  fa^le 

im  fübl.  Europa  borfommenb,  oft  berwtlbert,  mit ,  Äfclchröbre  unter|'d)eibet.  Er  bat  l)öd)ftcn$  ©ertt) 
fleifd)igem,  berl)ältnißmäßig  bidem,  fieb  rafd)  ju  j  für  fdjattige  Stellen  unb  fann  leicht  jum  läftigen 

einer  (pinselförmigen  SBurjel,  bie  jum  größten  1  Unfraut  werben.  $urd)  bie  breiteren,  faum  ge« 

Iheilc  in  ber  Sderfrumc  bleibt  unb  mit  iljren  ;  järjneltcn  331ättd)en  uuterjehetbet  er  fich  bon 
zahlreichen gafermurjeln  bie  Nahrung  aufnimmt,  7)  $em  rothen  Vlehrenflce  (^ÖerggeiSflee, 

uerjüngenbem  SBurjelhalfe,  ift  ein  Seicht»  unb  großer,  langähriger  üöergftee,  ̂ uch#fd)Wanjflee, 
9tetcömur$ler  unb  braucht  bab,er  bei  feiner  reichen  r.  rubens  L.),  wilb  in  iübeuropa,  fteOcnweifc 

93eblätterung  feuchte«  SBetter.  Xic  aufrechten,  jot-  in  ̂ eutfchlanb  in  bergigen  3öälbern  borfommenb, 
tigen  Stengel  werben  bi£  0.30  Sßeter  lang  unb  ausbauernb,  jurocilen  in  ©übbcutfd)lanb  cultioirt, 

finb  entfernt  beblättert;  bie  SBlättcben  finb  berfehrt»  ift  bem  Jroft  leidjt  ausgefegt,  ungemein  hart  unb 

eiförmig,  geftuft,  Aottig  unb  born  gejähnt.  hieben*  wirb  bann  bom  si<ich  oerfdjmäht,  hat  aber  für 
blätter  eiförmig,  itumpf  ober  fpi^lid),  ge^ähnelt.  falfhaltigen,  leichten,  fteingeröOigen  üÖoben  wegen 

H3lütf)ejeit  %vix\i  bxi  9luguft.   ftöpfcfcen  (?lehre)  feiner   "wu^bauer,    2Biberftanb?fähigfeit  gegen 
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Irocfenbett  ic.  bebeutenben  fflcrtb  unb  foDte  al« 
Scbaffutter  mehr  ©erücfficbtigung  finben. 

8)  Der<5rbbeerffee(T.  fragiferum  L.,  ©la» 
fenflee)  (f.  b). 

9)  Der  ©ergflee  (meifjer  ©ergflee,  wei&er 
$opfenflee,  meiner  ©pt^Hee ,  hober  SBei&flee,  T. 
montanum  L.)  (f.  b.). 

10)  Der  SSei&flee  ober  frtecbenbe  St. 
(©ienenflee,  fleiner,  friedjenber  ftelbflec,  wet&e 
ftleifchblume,  wei&er  $onigflee,  boaänbifdjer  St., 
fiämmerflec.  ©äben,  «äbergra«,  Schaf  flee,  mei&cr, 
frieebenber  iRJiefcnflce,  T.  repens  L.),  auf  ©iefen, 
Driften  unbSBegen  in  ganjSuropa  wilbwacfjfenbe, 
fjäufig  im  ©rofjen  al«  SSetbepflanie  cultioirte,  aut» 
bauernbe  «rt  mit  fenfrecht  fc^r  tief  in  ben  »oben 
einbringenber  «Pfahlwurzel  (oerträgt  baher  Dürre 
gut)  unb  mit  nieberliegcnbeii,  wurjclnben,  15  bis 
30  (Xmtr.  langen,  fallen  unb  äftigen  Stengeln, 
©lättcben  fetltg  Derfebrt-berjförmtg,  flein  gefügt, 
eine  bichtc  ©lattbeefe  bilbenb;  Nebenblätter  breit 
lanjettlicb,  plö&licb  in  eine  Stachelfpifce  über* 
geb>nb,  troefenbäutig,  meiftfief»  mit  grünen  ober 
rotten  «bern;  ©lüttjeaeit  SRai  bis  Snbe  ttuguft. 
Die  auf  blattminfelftänbigcn  Stielen,  welche  län» 
ger  alt  bie  ©lätter  finb,  ftehenben  ©lütbenföpfcben 
ftnb  runblich  unb  ohne  Mllc;  Kelch  fahl,  im 
Scbluubc  naeft,  fjalb  fo  lang  al«  bie  ©lumen- 
frone,  mit  lanjettlicben  Kelcb*übnen,  jur  ßeit  ber 
Steife  nicht  aufgeblafen;  ©Iumenfronc  meifjlicb 
ober  rött)licf)  weife,  woJjlriedjcnb ,  bräunlich  wel« 
fenb;  ©lütbcnftielcb>n  sulebt  abwärt«  gebogen. 
Die  im  9luguft  unb  September  reifenben  hülfen 
finb  länglich  unb  enthalten  meift  4  Samen,  welche 
ficher  anfefcen,  nieren»  ober  herdförmig,  flarf), 
hellgelb  bi«braunrotb,  oft  grünlich,  1—1.25  Sttlmtr. 
lang  finb,  ein  wenig  gefrümmte«  SBürjela^en  be 
fifcen,.  weites  fo  lang  ober  faft  fo  lang  al«  bie 
Keimblätter  ift,  unb  üon  benen  auf  1  Kilo  etwa 
1,501,258  Stücf  geb.cn  unb  1  öeftoliter  76  Kilo 
wiegt;  Keimfäbigfeit  bauen  2—3  3abre;  Kei^ 

mung  erfolgt  fchon  bei  5°  ('.,  hoch  ift  babei  Diel 
Guellroaffer  nötfjtfl ,  mc«halb  jum  SBiefenflee  auf 
leichtem  ©oben  Diel  ̂ euebtigfeit  gehört.  Sr  beftoeft 
ftcfi  ungemein  fräfttg,  oerträgt  beftänbige«  31b- 
weiben,  bilbet  eine  bichtc  Narbe,  ba  er  fich  ftet« 
fel>r  rafcb  reprobucirt,  ift  jum  Mb  mähen  weniger 
geeignet,  gegen  ungünftige Witterung  weit  weniger 
empfinblich,  al«  ber  SRotfjtlee. 

11)  Der  ©aftarbflee  (feftroebifc^er  ober  §o> 
ntgflee,  T.  hybridum  L.)  (f.  b.),  ebenbafclbft  auch 
über  12)  ben  31  erliefen  St.  (T.  elegans  Savi). 

13)  Der  braune  @olb<  ober  4>opfenflec 
(T.  spadiceum  L)  (f.  b.). 

14)  Der  ©olbMee  (T.  aprarium  I,.)  (f.  b.). 
16)  Der  nieberliegenbe  K.  (liegenber  ober 

mittlerer  ©olbflce,  gelber  ftelbflce,  fleincr  .£>ouig. 
flee,  gelber  liegenber  jpopfenflec,  ̂ opfenlujerne, 
T.  procumbens  L.),  einjährig,  wilb  auf  ?lecfcrn, 
Xrtften,  SScgrdnbern  jc.  in  (juropa  häufig  bor« 
fommenb,  in  Snglanb  unb  Wmerifa  im  ÜJrofjen 
cultioirt.  9Jcan  lmterfcfjeibet  a.  ben  nieber« 
liegenben  gelbflee,  Don  Streber  unter 
bem  Namen  T.  campostre  alt  felbftftdnbige  Wrt 
betrieben,  unb  b.  ben  flehten  niebertte« 
genben  f.  (T.  procumbens  minus  Koch).  6r 

ift  febr  nabrb,aft  unb  berbient  jur  6d)afweibe  in 
Deutfdjfanb  größere  ©eaebtung. 

16)  Der  fabenförmige  «.  (fleiner  @olbflee, 
T.  filiforme  L.),  f.  Orabenflee. 

17)  Der  wofjlried)enbe  St.  (T.  suaveolen« 

Willd.),  einjährig,  wilb  in  dentralaften  unb  in 
Italien  oorrommenb. 

18)  Der  blafegelbe  St.  (Nofenflee,  T.  schro- bueum  L.)  (f.  b.) 

19)  Der  pannonifdjc  R.  (T.  pannonicum 
.Tacq.),  auSbauernbe  ofteuropäifebe  3lrt,  öfter  jum 
9Inbau  empfoblen,  lägt  fief)  aber  nicht  einmal  al? 
Schafweibe  auf  Äalfboben  cultioiren. 

20)  Der  ̂ öh^enflee  (T.  noricum  Wulf), 
auf  ben  haften  Älpen  fjeimiftb,  fräftia,  nitbt  autr 
bläb,enb,  wirb  in  ber  $fafo  unb  in  iöelgien  alt 
35kibepflan$e  angebaut  unb  bürfte  befonoer«  für 
@ebirg#länbereien  m  empfehlen  fein. 

21)  Der  STcferflee  (f.  b.i. 
22)  Der  rotfje  Stern  flee  (T.  stellatum  L.) 

in  Sübeuropa, 

23)  Der  in  Sicilien  unb  ©riedjenlanb  ̂ eimifche 

präcfjtige  St.  (T.  speciosum  Willd.)  unb  jabl* 
reiche  anbere  Krtenber  Gattung  finb  alt  wilb* 
wachfenbc  Sutterpflan^cn  Don  33jertt). 

II.  «nbau.  A.  Der  Notljflee  mit  feinen 
Varietäten: 

1)  .uiima.  Der  ftotfjflce  Derlangt  ein  mehr 
feuchte«  füt)leS  SHima,  Derträgt  Weber  anljaltenDe 
Näffe,  nod)  Dürre  unb  troefene  rauhe  SBinbe,  noch 
ftarfe  äBinterfälte  ober  wechfelnbe  SBitterung  unb 
anbaltenbe  Sfälte  ohne  fchübenbe  Sdbneebecfe. 

2)  »oben,  ^ür  ben  JKothflee  tft  Diefgrün- 
bigfeit,  Mürbheit  unb  SHeinbeit  ber  Krume,  frifche, 

gute  (alte)  Dungfraft  unb  fteichtbum  an  3RinrraI< 
ftoffen,  befonber«  Kali,  $ho«pt)ocfäure  unb  stalf 

bie  ©runbbebin^ung  feine«  ®ebeihen«. 
©utc  Bearbeitung  unb  reichliche  Düngung 

machen  benfelben  jebodj  nod)  möglich,  auf  allen 

$3obenarten  jwifct)en  ber  lofen  Sanb*  unb  armen 
bürren  ßaltbobengruppe  einerfeit«  unb  ben  naffen, 

moorigen,  überfiumofen  ©runbjtücfen  anbererfeit«. 
2Bo  e«  an  tt)oniger  f^einerbe  fet)lt  ober  ftauenbe 
Näffe  ober  lofe«  Q)eröH  im  llntergrunbe  liegt, 
fo  wie  auf  ganj  jähem,  fruftirenbem,  foltern, 
l)umu«armem  Xtjon*  unb  £ettenboben  gebeizt  er 
entweber  gar  nicht  ober  wirb  bureb  Vertrocfnen 
im  Sommer  unb  Wu«mintern  *u  feljr  gefä^rbet. 

Wm  üppigften  gebeiht  er  in  ber  Negion  ber  thou- 

haltigen  gelber  ber  yura»,  Äreibc  (^läner»)  unb 
Keuperformation,  fo  wie  in  gutem  ̂ IQuoiatboben. 

Der  Untergrunb  fowoh,!  in  pbhfifalifcfjcr  al«  chemi« 
fcher  »e^iebung  ift  für  ben  Kleebau  faft  noch  Don 
größerer  9»id)ticjfeit  al«  bie  itrume,  unb  jum 
minbeftenmufe  biefe  fdjon  ju  ben  heften  S3obenarten 
gehören,  wenn  ber  Untergrunb  fteinig,  troefen,  arm 
ober  nafcfalt  unb  moorig  tft. 

3)  Hnalnfe.  SDcit  je  100  (Jtnr.Klceh.eu  wer^ 
ben  bem  ©oben  entjogen  273  Kilo  ?(fcbe  mit  88 
Kali,  %  Kalf,  27  $ho«pborfäure  ;c.  ©gl.  u. 
^uttcrherecf)nung. 

4)  Stanbort.  ©et  6iufüt)rung  be«  Klcebaue« 

glaubte  man,  burch  benfelben  im  alten  Dreifelber« 
fnftem  bie  ©racbe  üotlftänbtg  erfc^en  ju  fönnen 
unb  brachte  if)n  alfo  aOe  3  5a^re  wieber.  Sehr 
halb  mu^te  man  feine  SBieberfefyr  einfehränfen 
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unb  trob  bcfter  Xüngung  unb  Bearbeitung  ber 

gelber  fid)  baran  gewöhnen,  iljn  nur  alle  4,  ober 
felbft  nur  alle  7  ober  9  3af)re  wieberfehren  ju 

laffen.  XaS  führte  jur  Annahme  einer  fog.  „Älee« 

mübigfeit"  bcS  BobenS,  worunter  man  beffen 
oerloren  gegangene  gäb,igfeit,  ft.  mit  genügenbcm 

Ertrage  heroorjubringcn,  berftanb;  bie  ausgiebige 
Xurchbüngung  beS  UntergrunbeS  fann  man  nid&t 

ermöglichen,  unb  anbercrfeitS  ift  e3  nod)  nicht 

gelungen,  minbcr  tief  murjelnbc  Varietäten  ju 
erzielen. 

ÄQju  befcbattenbe  unb  leicht  fid)  Iagernbe  Vor. 
früchte  finb  ju  oermeibcn,  als  {olcbe  mät)lt  man, 

aufjcr  §afer  unb  ÖJerfte  nod)  SBinterweiften, 

SBinterroggen,  SBintergcrfte,  Siübfen  unb  Slops, 
Sein  unb  felbft  SBidfutter  unb  ©rünbafer.  Xa, 

wo  bai  WuSgefjen  ber  ftleeftöde  burd)  Sdjmarofcer« 

piljc  oeranlafjt  ift,  wirb  bic  Saat  in  nad)  JSpad» 
früchten  gebauter  $almfrud)t  bordier)«!  jein  unb 

ba,  reo  ber  Boben  über  Söinter  leidet  jufammcu-- 
fliefet  unb  bann  im  grühjabre  fruftirt,  nur  bie 
Soramerbalmfrud)t  gewählt  werben  bürfen.  IHuf 
feinen  5üQ  aber  barf  ber  ft.  in  abgetragenes  £anb 

lommen,  ba  bureb  iNadj«  unb  Ucberbüngung  bie 
fehlenbe  Äraft  nicht  für  ib,n  erfefrt  werben  fann 
unb  befonberS  bann  nicht,  wenn  er  mehre  3al)rc 
bauern  foQ.  ̂ ür  ben  it.  ift  bie  $aupt  fache,  bafc 

baierfteWnmurjeln  gefiebert  fei  unb  wirb 

bei^alb,  je  nach  Boben,  Älima  unb  Sage  bie  $erbft« 

faat  ober  bic&rüblingSjaat,  biefe  bei  grö&ererBün« 

bigfeit  unb  geudjtigfcit,  jene  auf  locferem  Boben 

unb  bei  Xrodenbcit,  bejro.  alio  bort  bie  ©inter« 
hier  bie  Sommcrfrudjt  ben  Vorzug  haben.  Xie 

oorjüglicben  Eigenfebaften  beS  ft.S  als  Vorfrucht 
ober  werben  am  nu&barften  gemacht,  wenn  mau 

benjelben  öfters,  alfo  je  nur  einjährig,  bringt. 

Er  empfiehlt  fid»  für  Äartoffeln,  9iapS,  hinter- 
getreibc,  Stunfeln,  Sein  unb  für  Sommergetreibc, 
wenn  man  im  ̂ »erbfte  ihn  nod)  burd)  Beweiben 

ouSnugen  min,  wäljrenb  SBintergetreibe  unb  NapS 

nur  nad)  jwetjäbrigem  it.  ober  bann  folgen  fonnen, 
wenn  man  itjn  ju  Irodenfutter  gewinnt. 

6)  Beftellung.  Xiefe  ift  burd)  bie  Sd)ufr« 
frudjt  gegeben. 

6)  Xüngung.  3"^-  IWd  im grüfjjahr  faft 

regelmäßig  baSGJöpf*"  (f.  b.),  welche«  nur  auf 

oor^üglid)  jum  Jt.  geeigneten  Bobenarten  unter« 
laffen  roerben  fann,  ftatt.  Xer  ftlcemübtgfeit  roirb 

nur  burd)  tiefe  Bearbeitung  unb  reid)lid)e  Xüngung 

ber  Vorfrüchte  begegnet,  tm  fcerbft  unb  im  grüh« 
iab,r  fann  mit  Äalifalj,  fauche,  «fdjc,  Sompoft, 

aud»  mit  ftidftofff)altigen  Xfingefaljen  unb  Super« 

Phosphat  überbüngt  roerben.  aJiinbcr  empfehlend« 
roertl)  ift  ei,  ihn  über  SBinter  mit  SRift  ju  bebeden 
unb  biefen  im  grühjabr  abzurechen,  roeil  baburd) 

bie  Vflanjcn  leidjt  ju  febr  oerjärtelt  roerben  unb 
man  mit  bem  SIbredjen  nidjt  roarten  fann,  bis 

bie  ftroftperiobe  oorüber  ift.  Km  fieberften  ift 

ftetd  bic  Stellung  nad)  ftarf  gebüngten,  gut  be- 
arbeiteten Vorfrüchten. 

7)  Saat.  2113  Saatgut  barf  nur  foldje«  ge« 
roäblt  roerben,  welche«  möglidiit  frei  Don  Unreinig« 
feiten  unb  fremben,  ganj  frei  aber  oon  Samen 
ber  fd)äblid)en  Äleefeibe  ift.  1000  fc&rner  foUen 
nad)  91  o  b  b e  minbeften*  1600  Willigramm  wiegen, 
unb  com  Samen  müffen  minbeften«  90%  alÄ 

feimfä^ig  fid)  erweifen.  Vgl.  u.  Saataut  Xer 
Same  barf  md)t  über  2  3abre  alt  fein;  man 

oerwenbet  breitwiirfig  15 — 24  !ti(o  ober  43 
bis  63  £iter  pro  £eftar.  ̂ m  ̂ erbft  ift  möglid)ft 

jeitig,  im  September,  ju  fäen,  im  grübjabr  tn 
bie  %Binterfrud)t  nad)  bem  Xurdjeggen,  wo  biefeÄ 

üblid)  ift,  jebcnfalld  aber  nod)  bebor  bie  Saat 
ju  ftarf  fid)  entwidelt,  unter  Sommerfrud)t  aber 
nad)  ber  Saat  bcrfelben,  unb  0.6  bid  böcfaftenö 

2.0  Smtr.  tief  mit  ber  6gge  ober  Sdjleife  unter« 
jubringen.  Bei  iReibeniaat  liebt  man  ei  aud), 
ben  St.  quer  über  bie  öetreibereiben  ju  briOen, 
8—10  ober  15—20  Gmtr.  weit,  je  nad)  Boben. 

8)  Pflege.  Xicje  umfafet  «adj.  ober  ffopf« 
büngung,  bie  Reinigung  bon  Unfraut,  bie  Bec 
nid)tung  feiner  getnbe  unb  bie  92ad)faat  etwa  fid) 

jeigenber  ̂ cblftellen,  befonberS  ba,  wo  man  itjn 
nod)  rein  fäct  unb  Hiebt  bie  Uleegradfaat  (f. 

St l  e  c  g  e  meng  e)  üor*iebt.  Mm  nad)tbetligften  finb 

if)m  Wucherblume,  feolfämilcbarten,  Mderbrom« 
beere  unb  Sldcrbiftel,  £öwen  jafjn,  Cuede,  SBegeridj 

unb  überhaupt  Unfräuter  mit  breiten  groben  Blät- 
tern, burd)  weldje  aud)  bie  Qualität  beö  itutterß 

beeinträchtigt  wirb.  "Jim  fid)erfteu  fd)ü^t  man 
it)n  burd)  bic  Bearbeitung  ber  Bor«  bcjro.  Xed« 
frud)t.  ©efäbrbct  wirb  ber  it.  burd)  ben  Srtee» 
teufel  unb  bie  itlee«  ober  ftladjiMetbe  (f.  b.), 

burd)  ben  SRehltb^aupilj,  ben  Sdiimmelpil^,  ben 
Stugelpilj  (Blattburre  ober  Blattfledcnfranfbeit), 
ben  Bedjerpilj  (Hlccfäulc  ober  illeef rcbS),  Scbweif- 
roftpilje  (9toft),  ben  SBurjcItöbtcr,  burd)  äfcäufe, 
Engerlinge,  1Q(fcrfd)ncden,  Blattläufe,  ̂ atlfäfer, 
Sonncnfäfcrd)en,  Älceblumenfpinner ,  liniirten 

©rabrüfelcr,  Srbfen-,  Steinflee«,  SBiefenflee«  unb 
2)pfiloneule  unb  burd)  ba$  SDtinirräupdjen,  roeldje 

Blatt  unb  Stengel  gefäbrbcn,  bura)  iHotbflec« 
ipitftnäuSdjcn  unb  gelbfd)cnfeligcS  3pi&ntau<djen, 
roelcbc  bem  Samen  nadiftellcu,  fowie  burd)  ben 

itlecwurjelfäfer  unb  bai  Stodäldjen  an  ben 
SBurAeln  unb  Stodaudfd)lägen.  lieber  biefe  f.  u. 
ben  betr.  Stid)Worten. 

@emäf)t  werben  barf  ein  im  $erbft  fdjon  ftari 

f)crangewad)fcner  Ä.  nur  auSnabmdweifc,  bai  Be* 
weiben  mit  Sd)afen  aber  ift  unter  Umftänben  in« 
fofern  iiütuiri),  ali  ber  Bobcn  baburd)  feftgetreten 
wirb.  Zweijähriger  it.  fann  unbebenfltd)  im 

erften  ̂ >erbft  aud)  mit  iKüiboieb,  beweibet  roerben. 
9)  Ernte,  ^u  ©rünfutter  ift  ber  befte  3eü> 

punft  jum  Sd)mtt  bor  ober  mit  ber  beginnenben 
Blütbenentwicfclung;  ju  Xürrfutter  fann  man  bii 
Aur  Entfaltung  ber  Blütben  ftef)en  laffen,  auf 
reinen  $aQ  aber  bii  ,unn  Samcnanfag.  3e  nad) 
Boben,  Xüngung  unb  3abr8an8  'ann  ber  St. 

1—3  (felbft  4)  (schnitte  liefern  unb  nod)  gute 
"JJadirjut  geben.  3™fUöbriger  Jf.  wirb  r)äuftg  im 
^weiten  ̂ aljre  nur  einmal  gefdmitten  jur  i>eu 
roerbung  unb  entWeber  )et)r  jeittg  umgebrochen 
ober  nad)  bem  Schnitt  nod)  beweibet.  Sitt  man 

Samen  jiehen,  fo  nimmt  man  erft  einen  Schnitt 

jum  füttern  —  möglichft  früf)  —  au&er  in 
©egenben  mit  fur^em  Sommer,  ober  bei  befon* 
bexi  f üblem  Jahrgang.  Xa  SamenauäfaD  nicht 
mi  befürchten  ift,  eher  nod)  ein  Mbbredjen  ber 

Stopfe,  fo  lägt  man  ben  Samen  bii  jum  $art> 
werben  ausreifen.  Samenflee  wirb  entweber  im 

@anjen  gemätjt  ober  fo,  bafe  man  mittelft  eines 
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an  ber  norberen  ftante  einet  SBulbe  angebrachten 
ÄimrneJ  bie  ftöpfe  abftreift  unb  fpäter  ba<3  ©irob 
abind^t.  »ebrofoben  Werben  bte  Möpfe  bei  hartem 

große;  nerterbinps  gewinnt  man  bte  Sörncr  am 
Uebiten  burdj  bte  ff  leeentbfilfungömafcbinc.  SRan 

gewinnt  pro  fteftar  6-10  unb  8—30  Str.  unb 

entfpredjeub  Strob,  (40—80  Str.). 
Sie  ßeumerbung  (f.  u.  (Ernte)  erforbert  Weit 

metjt  Sorgfalt  aU  ble  be*  ©iefengrafe«,  ba  t» 
ftA  batnm  tjanbeln  mu&,  raögRcbJt  biet  «Matter 
au  etbaltcn.    SBo  bie  tBitterung  rttdit  ftdjer  ift 
muß  man   entroeber  ganA  barauf  beliebten, 
aifo  mir  «rünfutter  gewinnen  ober  mit  fcülfc 
bor  Kleereitern      tpp  el  ftang  en)  ober 
Äleebütten  auf  (Stangen,  roeldje  oben  nie 
He  ©obnenftangen  Aujammengebunben  werben, 
ober  butcb  ©rounbe ubereitnng  (f.  b.)  ober 
burdj  £tnrtampfen  unb  SinfalAen  m  Gruben  a!3 
Sauetfutter    (f.  b.i    ba*  «Wnterfutter  ficb 

n*rrn.   3fn  mannen  Segenben  bittbet  man  auch 
ben  abgetrodneten  ft.  fdjon  auf  bem  f^elbe  in 
Qebinbe  ton  ber  Stüde  eine«  6trob,feiI4  unb 

fe$t  biefe  fß  80— 60  Aufammeu,  um  fic  nodj  ö0Otg 
rrodnen  *u  laften.  yc  weniger  ber  ft.  bearbeitet 
ut  Derben  braucht,  um  fo  beffer  ift  ed.  ©on 

Ürünfntter  gewinnt  man  bon  240—800  Str.,  btm 
»leufjeu  60—200  Str.,  bodj  ift  eine  (Ernte  »ort 
120  Str.,  Ittto.  600  Str.  »rünfutter  fdjon  eine 
redjt  befriebtgenbe  $u  nennen  unb  was  barüber 
binanJ  aefjt,  nur  mebr  attänabmawrife  ju  et« 
jiele».   ge  länger  er  ftebt,  um  jo  me^r  nimmt 
ber  «rtrag  an  fdjnittfäbigem  ft.  ab  unb  um  fo 

metjr  Unfraut  unb  ©ra^roiicb«  bajwtfdjen  Aber« 
|tnb.   Sgl.  ftlee  gern  enge. 

B.  9er  Sncarnattlee  (f.  b.). 
C  ffcr  rotiBc  St.  borAüglid)er  jur  Sßeibe, 

alt  j^rm  Sdjnitt,  Atrmal  er  fidj  rafdj  mieber  re* 
probucirt,  fann   r/ödjften*   einmal  gefdmitten 

»erben,  gebetet  auf  geringerem  unb  felbft  nodj 
anf  fteintgem,  fantögem,  trodenem  ©oben  ober 
*rud>  nnb  SKoor,  wenn  frei  öon  Wdffe,  unb  (ot)nt 
in  wn&rrem  ftltma.  «an  fäet  meiften«  im  $erbfte 
in  Srnlergetreibe ,  f eltener  im  fvrüfjjabr  unter 
Sommerf  rndjt  ober  unter  ©udjwciAen,  (Brönfutter 

nnb  Spargel,  oerwenbet  jnr  Saat  nur  20—30  $fb., 
f&et  ibn  aber  am  Ii  ebnen  im  (Sanken,  eggt  il>n 

unter,  überwaljt  tt>n  nodjmalö*  im  ftrübjaljr  unb 
giebt  aud)  bann  etne  ftopfbüngung.    SBitl  man 
Samen  ernten,  fo  mufj  man  bafür  Jorgen,  bog 
ei  uidjt  an  ©ienen  ober  fonßigen  tjonigfucbenben 
^nfecten  fefjlt ,  ba  biefe  Wefentlid)  au  »einer  iöe- 
fraebturtg  erforberlicb  finb;  er  gehört  au  ben  beften 
^atierpftan*en  für  ©ienen.  SRan  rann  bi«  »u 
7  $eftoltter  6amen  gewinnen  unb  bann  16  bis 
48  Irr.  ©troh ,  alt  Orünfutter  nur  t)öd)ften5 

90  Str.    »efä^rbet  mtrb  ber  (Ertrag  befonber^ 

bnrdf  6anerampfer,  burdj  ben  Srbfl»^  burdj  Käfj t 
tnb  burdj  ?lu# frieren.  —  X)er  meige  ß.  fann  bii 
4^acjre  sur  Söeibe  bieneu  unb  nimmt  man  bann 
am  Hebften  bai  lebte  3a^r  Aur  Samen judjt. 

D.  Der  Saftarbftee,  geeignet  nod)  für  naffe 

.  torffge,  ferbft  fog.  fanre  unb  frarr  eifen* 
je  ©obenarten,  überhaupt  für  tief  unb  fendjt 
ibe  «rfinbe,  toirb  fowob,!  für  fio>  ali  in 

mit  btot^nee  gebaut  unb  giebt  eine 

Tiengr  von  fjixtttt.    (saatAett  %pril. 

©aatmenge  16—24  $fb.,  Sauer  2—4,  felbft  bt* 
10  3ab,re,  (ErnteAeit  bon  5 um  big  September, 

(Ertrag  80-200  fctr.  «rünfuttet,  16— CO  «tr. 
&eu,  2—4  Str.  Samen  unb  80—40  Str.  Strolj. 

8iteratur:fiöbe,„»er$rteeban-,lX.»b.ber 

„Canbrn.  »ibliotbe!",  SeipAtg  1866;  P.  Sanger, 
„Der  $r.  unb  beffen  «nbau115,  »romberg,  1866; 

Rindert,  wS5er  Sncamat«  unb  *3odborntlee", 
»erlin  1868,  ©dj  miblin,  „«bbilbung  unb  Ce- 
fdjreibung  ber  wtdjttgften  gurter-  unb  SBiefen. 

fräuter",  Sulingen,  2.  Wu'p.  1868,  fomie  bie 28erfe  über  ftutterbau  u. A.  fflerner,  ,,$anb» 

budj  bei  gntterbaue*  auf  bem  «derlanbe"  je, 
»erlin  1875. 

©gl.  bie  «rt.  «rünfutter,  ^eu,  gutter* 
bereebnung,  Srnte,  gfutter. 

»Iceapfel,  f.  Simoneile. 
»icebaum,  f.  ©ob,nenbaum 

Älcegerarnge,  ftlcegra«,  fludjaat  bon  Älee 
unb  ®ra«arten  untereinanber,  burd)  weldjc  man 

mit  ftlee  öfter*  tommen  fann,  ein  bem  ©ieb  §u» 

trägltdjere*  Butter  geminnt  unb  gefiedertere  Srnten 
ergtelt,  t)at  ben  retnen  ftleebau  febon  überall  ba 
oerbrdngt,  wo  niä)t  fe^r  rieefäbiger  ©oben  rft; 
bef onber«  bie  SBeibe  im  Kanon  ber  Stopper  unb 

ScblagwirtbJ  cbaften  wirb  faum  nod)  anber*  al*  burdj 
ft.  befteÜt.  Tie  ©rä^er  treten  an  bie  Stelle  ber  etwa 
an*gebenbm  ̂ leepflanAen  unb  fdjüften  biefe  felbft 
bei  tbnen  nad)tbeiliger  fBitterung ;  bai  Oemenge 

läfjtftcr)  leidster  trodnen  unb  bie  «ortljeilebeSftlee* 
ol«  ©orfrudjt  unb  bobenmürbenbe  unb  befdiattenbe 

^fJan«  geben  nidjt  berloren.  «nfang«  maäjte  man 
loofgl  fjier  nnb  ba  fdjledjte  Srfabrungen,  weil  man 
We  ridjtigen  3Rifdjungen  nidjt  getroffen  batte,  jefrt 
aber  finb  foldie  für  alle  ©obenoorlommniffe,  auf 
Weldfen  überhaupt  bon  ftleebau  bie  Siebe  fein 

fann,  befannt  unb  ebenfo  Ijaben  firb  genügenbc 

«rfabrnngen  über  ba<  »cifd)ungjoerbältni6  ge- 
winnen laffen.  SRan  ffiet  bie  «rüfer  na4  ber 

«uüfaat  bes  ftlee«.  9lucb  bie  SRifajfoat  mit 

mebreren  ftleeatten  unb  bie  mit  ftfee  (60a/0), 
Sujeme  (30°.o)  nnb  Sfparfette  (20%)  ift  fe^r 
gebräucblid».  $te  «emenge  leiben  Weniger  burd) 
fteinbe  unb  Unfraut  nnb  laffen  ftrume  unb 
untergrunb  beffer  auSnupen.  Sd)on  ©lod 
empfanl  baAU  SSetgftee,  Po*  annua,  Poa  pratensis 
nnb  ÜSegerid),  .Hoppe  fBeifjflee  Anr  -välfte  unb 

feuö)ten  Jöooen),  aöte|enja)rotngeI,  j£»ie|enTutn0« 

frbwanj  unb  f  nau^ra*. 
Änbere  wollten  5Rott)flee  nur  nod)  mit  gelbem 

unb  weigern  $(ee  unb  entfpreebenber  91njabl 

Rafjenber  ®räfer  gefäet  boben.  ?abig  empfieblt 
Ir  leidjtere  ©obenarten:  weigen  unb  rotben  ftlee, 

^oniggra«,  Sdjaf fdiwtnael,  gemeines  Stroufjgrai, 

engl.  Waögra#,  für  fajweren  frafrigen  ©oben: 
wetzen  unb  rotben  ftlee,  ̂ oniggra«,  9labgra#, 

6d)affdjwingel,  ftnaulgra«,  Xtmotfjeegra«,  »tudj' 
gra«.  ftübn'fjaüe  empfieblt  febr  biqte  Saat  — 
ftlee  unb  «rafer  —  fo  tu  |olIte  jebe*  für  ftä> 
allein  geffiet  werben,  für  einjöbrtgen  ©eftanb 
ital.  STangraS  unb  fAotbflee ,  für  me^rj übrigen 
nod)  limotbeegroö ,  für  6d)afwetbe  engl 

graf ,  für  Xorf ;  unb  moorigen  ©oben  $on 
für  ®ra«girten  franA.  Stangra«. 
HJcittbeilungen  giebt  Ranfte  in. 

9Rap- 
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es  Wirb  empfohlen,  ba«  limotljecgra«  im 

$erbft  mit  Weifcem  unb  fc^trtebifd^cm  fttee,  ffloib* 
tlee  unb  bie  SRabgräfer  aber  im  grübjaEir  ju 

fäen.  3n  Cnglonb  Ijat  man  befonbere  länger« 
mifdjungen  für  ftleegraSfaaten. 

«lecfrtbg,  Äletlranlbcit  (©clerotienfranlheit; 
Peziza  ciborioidesFr.),  ein  bereit«  auf4£Ieearten 

(SSeifjflee,  iöafiarbflee,  Sncaraaiflee  unbSiotftMee) 
al«  tobbringcnbtr  ©efemarofeer  beobadjteter,  ben 

Kleebau  oft  äufjerft  fcbäbigenberunbepibcmifdjauf* 
tretcnberSßila  au«  bergamilie  berPezizeae  in  ber 
Unterorbnung  ber  ©djeibenpilae  (Discomycetes), 

bureb  welcben  Aunäcbft  bie  ̂ arcndjbmaeuen  ber 
befallenen  Xbeile  entfärbt,  bte  £bloropl)Pllförner 
braun,  unb  aumäljtid)  unter  gerfiörung  be«  gangen 
übrigen  Scflinljalte«  unb  felbfl  ber  ScOWnwl 
bie  gellen  ber  9?üb,rpflanjc  aufgelöft  »erben, 
fo  bat  fcblie&Iicb  bie  betr.  Crgane  ftetfenweife 
nur  nod)  au«  Pon  ber  £ptbermi«  bebedten  ©allen 

bidjt  peraweigtet  unb  Perftocbtencr  ißilafäben 

(firjpljen)  befteljen,  jwifdjcn  benen  man  nur  nod) 
bte  beutlidjer  erfennbaren  flRefte  ber  @cfäfje  ber 

Ifleepflanjcn  ftnbet.  SBei  ber  Wenge  ber  gebil* 
beten  ©poren,  ber  fietdjtigfeit  ifjrcr  Äeimung 

unb  ber  SBtbcrftanb«fäbtgfcit  ber  (Sclerotien  gegen 

proft  unb  anbere  fdjäblidje  S8itterung«etnflfiffe 
ift  e«  nidjt  ju  Perwunbern,  bafj  bei  fcudjten,  ein* 
gcfdjloffcnen  Sagen,  bei  loderem  «oben,  Por 
allem  aber  bei  ber  iej>t  meift  eingehaltenen  grucb> 

folge  (alle  7—8  yaljre  filee),  woburdj  bie  im 
9?ad)fommer  be«  erften  Qaljre«  gebilbetcn  Sporen 

fofort  bie  geeignetfte  Unterlage  tfnben,  bie  Kran!* 
Ijeit  oft  eptbemifd)  auftritt.  Tie  einzigen  Wittel 
gegen  bie  Perberblidjen  SBirfungen  bc«  $arafiten 

bürften  barin  au  fudjenfein,  bafj  man  ein  Klee« 
felb,  wo  ba«  ljäufige  SBorfommen  be«  $ilae«  ein* 

mal  feftgcjtellt  ift,  nur  ein  3aljr  lang  benufct, 
ober  ben  »leebau  mehrere  3abrc  Ijinburdj  au«*  | 
fetf  unb  an  feiner  Stelle  nur  reine  ©ra«faaten 
macht. 

Älftmübtgfeit,  f.  Klee  unb  Kleegra«. 
ßlecnbrot,  in  fcolflein  ba«  weißere  ©rot,  au« 

Korn*  unb  aBeijengemengc  gebaden. 
Äleeretter,  f.  Ritt,  §eu  unb  «rnte. 

Ältffä'nre,  f.  p.  w.  Ojalffture  (f.  b.). Ätrefal},  ©auerf leefala/  f.  p.  w.  jweifad) 
ojalfaure«  St  a  1  i  (Dfalium),  f.  u.  C;aff&ure. 

ftlff  djlagconto,  f.  ©runbftüdeconto. 
Älec  ftbe,  Cuscuta  trifolii,  f.  ©eibe. 
Älceftrandj,  f.  Ceberbaum. 
Älee  eufcl  (fleine  ©ommerwura ,  Orobanche 

minor  Sutt.),  au«bauernbe  Ärt  au«  ber  (Gattung 
Orobanche  (f.  ©ommerwura),  auf  SRotfjflce, 

bem  mittleren  Klee  unb  einigen  anberen  ©c&metter» 
lingäblütljlern  fdjmarofeenb  unb  Jidj  immer  Weiter 

perbreitenb.  0m  r)äuf?Qftcn  am  {Rheine,  in  ©üb« 
beutfdjlanb,  Sübfranfretd)  ic,  ruinirt  nid)t  feiten 
gan*e  Äleeernien,  »enigften«  ben  Aweiten  ©djnitt, 
total.  Tic  ̂ nfection  Pon  einer  $flan^e  au«  ift 

beträcbtlid),  ba  ein  einige«  Somplar  70—90 
Kapfein  mit  je  etwa  1500  fehr  feinen  ©amen 
liefert.  924r)cre3  f.  ©ommertoura. 

*iee»8rjfl!ä'fer  (Hylesinus  trifolii),  f.  ©oft* läfcr  4. 
»leiber  (Sitta  europaea),  f.  Specbtmeife. 
ftlcibtrbanm,  f.  Platane. 

Äleine  309b. 

Alf  t  ber  laue,  f.  üäufe. 

flleit  (Rieten),  bie  aerriffenen  hülfen  ber  (Bc- 
treibeförner,  Welche  beim  Wahlen  ber  lebteren 

bureb  Hbbeute In  pon  bem  SReble  getrennt  merben. 

;  3e  nad)  ben  90?ablapparaten  ift  bte  ff.  feiner  ober 
gröber  unb  enthält  mc$r  Pon  ben  ©eftanbtb,eilen 
bc«  Äorn«.  9Beil  aber  bie  ftidftoffbaltigen  unb 

balicr  nat)rb^afteften  %t)c\k  be«  Iforn«  in  ber 

9?ötje  ber  ©djale  liegen,  fo  ift  bie  burdj  ein  un* 
Pollfommenere«  SJtaljlPerfabjen  erhaltene  9t.  nab^r* 
bafter,  a(«  bie  nacc)  neueren  2Ra^lnictb,oben  er* 
qaltcne,  bei  benen  ba«  (Betreibe  fo  bflnn  roie 

möglicb  abgefdjält  wirb.  SRan  unterfdjeibetSBeiaen* 
Ileie,  ffioggcnflcie,  Xinfellleie,  iRei«.  unb  SKai«« 
tleie.  SB c tonnt  ift,  baß  bie  St.  ein  toertb^olle« 

©ie^futter  abgiebt,  aber  audj  aufeerbem  nod)  in 
ber  ®erberei,  Färberei,  geugbruderet,  bei  ber 

Surtdjtung  Pon  ̂ elatoerf  k.  Scrmenbung  ftnbet. 
leicc)alltge«  SWebl  giebt  ein  febwanc«,  fe^r  nabr> 
afte«,  aber  fdjtoer  Perbaulidje«  «rot  (Äleien* 
rot),  ba«  in  mandjen  ©egenben  fe$r  beliebt  ift. 

Bat  unter  guiterberecbnung. 

»1«  üraeneimittel  giebt  man  bie  wenn 
fieibe«öffnung  beabpebtigt  wirb.  3n  »ennftftflen 
bient  fie  al«  Unierftü£ung£mittel  für  eine  Äb* 
fübrpille.  3n  (Jnglanb  reicht  man  «rbeit«pferben, 
bie  an  ftarte  fförnerfütterung  gewöbnt  unb,  jeben 
©onnabenb  ein  ffleienfutter.  SBeiaenfleie  ift  faft 

ba«  einzige  Futtermittel,  ba«  man  an  fieber- 
franfe  Zpiere  berabfolgen  barf.  0ud)  bann  ift 
fte  am  %la^t,  wenn  ba«  ßauen  unb  ©d)luo?en 

per  Römer  unb  ber  fRaubJutterftojfe  unmöglich 
ober  bod)  erfebwert  ift,  wie  a-  ©•  bei  Abrufe,  SRaul* 
feud)e  ic.  SBegen  ihre«  ̂ otjen  @eb,alt«  an  an 
organifcb.cn  ©toffen  pflegt  man  fie  aud)  an  Xbierc 
au  füttern,  bie  an  Änoc^enbrütbigfeit  unb  anberen 

Rnocbenfranf^eiten  leiben  ober  gelitten  b^aben.  Än- 
baltenbe  Fütterung  Pon  St.  giebt  aber  -Beran* 
laffung  au  Roltfen,  Serbauung?fd)wöd)e  unb  jur 
«tlbung  pon  Xarmfteinen.  —  SRan  giebt  fte  mit 
etwa«  Söaffer  angefeudjtet  au  &utter  ober  in 
SBaffer  eingerührt  al«  (Betranf  (Svleienfcb,lappe). 
Sleufeerlidj^at  man  an  ber  St.  ein  wohlfeile« 

fd)Ieimige«  Srweid)ung«mittel  befonber«  au  $uf* 
umfdjlögen  unb  filetieren;  man  fodjt  fte  entweber 
au  93rei  ober  mtfdjt  fie  mit  betfeem  SBaffer,  9Rtld), 
S)rot,  fieinfudjen;  in  SWotbJällen  unb  auf  bem 

©cbladjtfelbe  giebt  fte  aud)  ein  gute«  unb  rafd) 
au  befepaffenbe«  btutftillenbe«  Wittel  (Stypticum). 

Äletengrinb,  f.  ̂ autlranfbeiten. 
ftleinbaubolj,  ein  Sortiment  Pon  9kbeIbolj 

ftämmen,  beffen  Ximenftonen  in  Greußen  bei 

I  $ered)tigung«ab(öfungen  ober  bei  ©aufjola  *  Vn* 
weifungen  bie  beftimmten  Ximenftonen  pon  36 

bi«  40  $u&  (11.3-12.6  Weter)  unb  7—8  Sott 
(12—21  Cmtr.)  Sopfburcbmeffer  befiben. 

Kleinbetrieb  Pgl.©ro6betrfeb,3nbuftrie, 
Kleingewerbe  u.  $anbwerl. 

»leine  «tenen,  ©ienenföniqinnen  pon  einer 
Rtetnljeit,  bag  fte  febwer  non  etner  Arbeitsbiene 
au  unterfebeiben  finb,  unb  J)rot)nen,  welche  ba- 
burd)  entfteben,  bag  bie  Königin  genötigt  ift, 
bie  Xroljneneier  in  ÄrbeiteracQen  au  legen. 

St.  enfilifcbe  Scbtoeineracen,  f.  u.  @ffe;*, 
©uffej*  unb  ©uf f olffdjwein. 

».  Öogb,  f.  Hiebe rc  3agb. 
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St.  uolniidjc  Sdjwcinerace,  au«  ber  Jfreuaung 
btr  großoljrigen  europäifdjen  9lace  mit  ben  frauS* 
paarigen  Sdjweinen  ber  öftliebcn  unb  füböftlidjen 

i'änber  ̂ eroorgegangen,  ift  weit  Heiner  unb  jjier* 
licäer  al*  baS  jog.  große  polntfdje  ©djwein,  fdjmal* 
foofig,  fjat  fpiße,  aufregt  fteljenbe  Dljren,  einen 
mitiettangen,  leiblich  breiten,  wenig  gefrümmten 
Süden.  Xcr  mittellange  fietb  rubjt  auf  furjen, 

ndmmigen  Seinen;  Sd)man*  in  ber  Siegel  ge* 
ringelt.  Huf  bem  falle  unb  über  ben  SRürfen 

j aft  immer  ein  Wäfjuenfamm  bon  traufen  ©orften. 
Meißens  rotbbraun,  feltener  gelblidjweiß.  laß 
SBorfienljaar  neigt  jur  fträufefung.  Sftan  rfifimt 

bie  große  grudjtbarfeit,  wie  and)  bie  SJcartfäfjig- 
feit.  3um  Setrieb  ber  SBeiben  unb  SBätber  foll 
fidj  biefet  tieine  Schlag  mdu  ganj  fo  gut  eignen, 

srie  bie  visiere  beS  großen  ©djlageS. 
ttleinfaltrr  (Microlepidoptera),  bie  Meinftcn, 

aber  audj  größeren  Schmetterlinge  im  ©egenfaß 
itt  ben  ©roßfdjmettertingen  (Macrolepidoptera). 

Xie  wefentlidjtten  finb:  bie  $üniUt  (Pyrali- 
dina),  tue I) in  bie  größten  3.  Xfj.  fpanneräbn* 
itdjen  *.  jdbjen,  bie  SBicfler,  ©lattroitf ler 

(Tortricina)  unb  bie  2Rotten  ober  6 4 oben 
^Tineina)  (f.  b.). 

filetufafcl,  ©djroeine  im  erften  SebcnSjabje. 

ftltingcbautc  Sollt,  f.  ©top et. 
ftlcingepirn,  f.  9?croenföftem. 

fileiajettfjeiöc,  bie  Xärme  bei  aßen  jagb« 
Baren  xgieren. 

«leingctDttlic,  f.  u.  Sabril  unb  #anbwerl. 
3nr  Hebung  bc$  x  $  finb  in  ber  Sßeuseit 
folgenbe  SRittel  mit  Srfotg  angewanbt  Worben: 
1)  erleichterte  dcebitbermittelung,  meift  burd)  ge* 
nojfenfd)aftlich>  ©rebitöereine;  2)  Slffociationen  $ur 

büligen  SSerforgung  mit  Sotjmaterial,  jur  §er» 
fiedung  ber  ©emerbSerjeugniffe  unb  ju  gemein« 
tcbaftlitbem  Äbfaß;  3)  Ueberteitung  beä  Oanb» 
werfet  jum  Äunftgewerbe.  Ueber  bie  9?eubelebung 
c er  gewerblichen  (Korporationen  f.  Strt.  Innung. 

Sleingriffel  (Microstylis  Nutt.),  SJflanaengat* 
nrng  aus  ber  gamilie  ber  Änabenfrautgeroädjfc 
Orcnidaceae) ;  ber  einblätterige  tf.  (M. 

monophvllos  Lindl.),  in  Xcutfdjlanb  auf  fum» 
pfigen  Siefen  unb  Xorfbrüdjen  einiger  ©egenben 
sälcftenS,  SkeußenS,  XljüringenS,  beS  ̂ arjeS  IC. 

ftleinbä'uÄler,  l  $interfättler. anbfauf).  2113  baS  ent» 
idjeibenbfte  SKerfmal  beS  Ä.S  gilt,  baß  ber 
Xetailift  fo  Hein  berfauft,  als  eS  ber  ©ebarf  ber 
5»nfumentert  »erlangt.  ©efonbere  gormen  beS 
St.ti  finb:  1)  Sit  amganbel,  b.  i.  feilbieten  im 

offenen  fiaben;  2)  ßauftrtjanbel  (f.  b.),  Um* 
b.erjieb.en  mit  bem  ©aarentiorratfj;  3)  ̂dfer^ 
I  an  bei,  Suff  auf  en  unb  Umfe^en  egoarer  $ro« 
bnete  bei  £anbmannd;  4)  Xröbelljanbe  1,  Huf« 
taufen  unb  Umfeßen  gebraudjter  ©aaren. 
ÄlctnlncAt,  f.  Snie. 

ftleinfö'rnig,  bie  Structur  unb  Xefrur  ber  ©e» 
ntine,  roeldjc  ber  grobtörnigen  folgt  unb  ber  fein« 
fdraigen  ooranfteb,t;  ali  ungefähre«  SRittel  Ififet 
S4  '/,  SWlmtr.  ffomgröfee  anfeßen.  »gl.  ©rob« 
llrnig,  au  et)  ©eftein. 
Ältinlinß  (Centanculus  Dillen.),  ̂ flan^en' 

gatrang  aus  ber  familie  ber  Primulaceae  (f. 

^im  m  e  1  $  f  cb,  t  ü  f  f  e  I  g  e  to  &  dj  f  e),  weldje  oon  Ana- 

allis  (f.  0>  a  u  d)  i>  c  i  1 )  nur  bind)  1  h re  Xrarfit  Oer* 
Rieben  ift ;  ber  91  tf  e r 1 1 ei n I i  n g  (C.  minimus  L.), 

ein  wegen  feiner  Äteinfjeit  (nur  0.03-0.10  SReter 
bod)  werbenb)  oft  überfefjeneS ,  weigblüb^enbeS 
^flönjctjen,  fmbet  ft*  aU  Unfraut  auf  feuchten, 
fanbigen  Gedern  unb  Cradjcn  jerftreut  in  Xeutfdj« 

(anb. 
StleinlöAeriß ,  öoröfe  ober  fdjtadige  Oefteine, 

bei  benen  bie  J&o&Jraume  irgenb  weld)er  gorm 

unb  @efta(t  leine  bebeutenben  Ximenfionen  an* 
nebmen,  alfo  nid)t  ju  Olafen  werben.  Xab^ut 
gepören  SMmSfteine,  roandje  93afatte  u.  bat.  tn. 

Ältinnußbolj.  umfaßt  bie  oon  ©teamadjern 
unb  Sleinböttdjern  gebrauchten  Sortimente  an 

Sdjirr*,  ®cbinbbotj  unb  an  9ieifftäben  aller  Ärt. 
Älctnftc«  .Halblange  unb  ftletnfte«  »unbfraat, 

f.  ©dufeblümd>en. 
ftletnbteb,  in  fiieütanb  unb  anberwärt«  ©djafe, 

3icgen  unb  ©(beweine. 
Ättin  Satbwer! ,  f .  0.  w.  9?  i  e  b  e  r e  3  a  g  b  (f.  b.). 

filctnjirbtn  (Cicadelina),  f.  Cicabcn  4. 
Mlrifc,  f.  (Europ&if d)e  Sethe. 
Äleiftcn,  f.  gl oi 
»Uiftcmerbanb,  f.  ßnodjenbrüdje. 
Älcnt,  im  Cftfric«lanb  bie  Xiefe  be«  XorfS  ju 

ca.  16  &mtr. 

Ätcnguna^roften,  f.  Samenbarre. 

rtlejped'ube,  in  Cremen  f.  b.  w.  Seibeigen. 
Slewer, f. ® P ̂1  ft n b i f cb, e $ f er b e  u. % \ te n ft* 

im  ed. Äle^periifcrb  (fnglanb«.  Xie  «einen,  meift 
unanfeb^nlidjen,  Ä.e  tn  oerfdjiebenen  ©raffdjaften 

(EngtanbS,  finb  in  ber  Sieget  aud  Äreujungen  ber 
alten  fianbracen  mit  $onül)engften  b^eroorge* 

gangen,  aud)  nid)t  feiten  $robucte  einer  boppel* 
ten  unb  breifadjen  ̂ reujung.  Vielgenannt  ift 

ber  forefter  $onn  in  oen  audgebeb^nten  SBatb* 
(foreftO  Xiftricten  oon  Sout^b^ampton  unb  #amp* 
jb,ire  gejüctitet,  im  SlDa.  unfe^ön  geformt,  t)at  einen 
biden  Hopf,  turjen  Daaden  unb  $at£,  bieten  fieib 
unb  ein  breites  freug  mit  ftarf  oorfteb^enben 

fcüfttnodjen,  turae  ©eine,  raeiften«  etwa«  fladje, 
fleine  £>ufe  oon  fefter  $ornmaffe.  tiefer  ftlepper* 

fd)lag  liefert  für  manebe  fytotde  ganj  brauchbare 
Xbicrdjen.  Sie  b^aben  ein  gutes  Temperament, 

ftnb  flei&ig  unb  ftef^er  auf  ben  güfjen.  Setbft 

bei  mäßigem  ̂ utter  teiften  fie  Sefriebigcnbe« 
fowobj  aü  SReit«  Oebienten«)  $ferbe,  wie  at$ 
^adtb;iere.  |*Bre  StuSbauer  wirb  ftetS  gerühmt. 

ftlcffe,  f.  Älette. 
ÄIctc,  in  fiieblanb  eine  Äornfdjeune,  bab^er 

ßletetert,  f.  b.w.  ber  SJoigt,  welcber  bie  Äuf* 
fidjt  über  bie  St.  fü^rt. 

ÄleM,  «tetttnbiflel  (Lappa  Tourn.),  ̂ ftanaen- 
gattung  auS  ber  ©ruppc  ber  Serratuleae  in  ber 
Familie  ber  ftorbbluttjler  (Composit&e). 

2>ie  gebräud)tid)e  St.  (»ußenflette,  3)oden> 
traut,  ©artplofter,  ©rofjberfenfraut,  gemeine 
topfenflette,  lteb,rflette,  ffleffe,  gemeine  grofee  St., 

liebe,  Äliffe,  Seberlappen,  Obmblatt,  Woßflette, 
L.  officinalis  All.  [L.  major  Gaertn.;  L.  glabra 

v.  b.  Lam.,  Arctium  Lappa  I - \),  eine  jweijib^« 
rige,  überall  an  SBegen,  in  SBatbem  unb  auf 
unbebauten  Orten  b^äußg  üorfomtnenbe,  1.80  SReter 
bod}  werbenbe  Hrt,  ift  ourd)  feb^r  große,  geftielte, 

am  ©runbe  runblidje,  fdjwadj'^erjformige  wlätter, 
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ebcnfträuBigcn  SBIutljen ftaub  unb  burch  bie  iämrnt =  j  gfebruor  unb  SRärj.  8Ran  fängt  fte  mit  bec  ©rutib 

lidj  pfriemlidjen,  b>fenförmigen ,  gleid)farbtg  i angel  mit  einem  »/«— 1—1 V»  fJfb.  fdjweren  SßTti, 
ginnen,  ganj  tollen  Mllblätter,  welche  länger  einem  10  attlmtr.  breiten  fcafen  unb  SRufcbetn, 

als  bie  purpurroten  »lürben  finb,  djarafteriftrt.  Vierern,  Kereiben  als  Äöber.  S)er  ftifcb,  ift  weit 
3fare  SBurjel,  als  Radix  Bardanae  (ftlettenwurAel)  meljr  gefchtl&t ,  tote  bie  Sttu||l>et  unb  ©djolle, 

offictnett,  toirb  als  fräftigeS  5)iap$orehcum  gegen  welche  fte  an  SBobJgefchmacf  bei  »eitern  ubertrifft, 
fcautfranfbeiten,  (Sicht  unb  gtbeumatiSmuS,  fowte  ]  «Irmatblogie,  bie  iiebre  bom  fflima,  $ängt  mit 
gegen  ©tjbbilis  ic.  angewenbet,  in  manchen  ber  SReteorologte  auf«  engfte  aufammen,  inbtm 
©egenben  in  ©Uppen  (nebft  ben  iungen  ©proffen  ;  fte  alle«,  was  leitete  in  SeAug  auf  iemperatitr, 
unb  Blättern)  gegeffen  unb  a.  ».  in  gopan  au  fluftbemegung^eudjtigrert^ge^altber^u^aBolIeti- 
biefem  ©ebufe  culttbirt.  «IS  Unfrout  wirb  fte  bilbung,  Seubcrfdjläge,  Suftbruc?,  eleftrifdje  dr« 
ben  Siefen  oft  löftig,  ba  fte  onbere  Sßflanaen  |  fdjeinungen  :c.  lebrt,  im  Serbältnifj  ju  beut 
oerbrängt.  |  menfcbltdjen  Organismus  betrachtet 

Sie  fleinere  St.  iL.  minor  DC),  ebenfalls.    ftHramop,  f.  ISpijeu. 

»wei  jährig,   ouf  wüften  $lä&en,  SBegen  tcA    ftlinßtt,  in  ber  Erfurter  (Begenb  bie  »rtten 
0.60— 1.25  SÄeter  fjoth  werbenb,  unterfchetbet  ftth  j  mit  warmqucfligem  SBaffer,  wortn  bie  ©runnett« 

nur  burd)  ben  mcift  etwas  fpinnwebig»Aottigen  I  treffe  erbaut  wirb, 

fcauptfeld),  beflen  innere  »lütbcben  an  ber  ©pifce '    ftltagerten,  f.  Hartriegel. purpurrot!)  finb 
Sie  SBollflette  ober  filzige  ft.  (®rinb 

wurjel,  ©pinnenflette,  SBalbflette,  L.  tomentosa 

ÄltnonlaS,  f.  b.  w.  »rafiallglaS  (f.  b.). ÄltB 

ftltn 

Pf» 

tcr, 

ein,  f.  o.  w.  ̂ bonolitb  (f 

j  (f 

Älinferftetne,  ftarf  gebrannte, 

Lrak.,  Arctium  Bardana  Willd.),  in  ben  Sigen-  fyeilweife  an  ber  Dberflädje  berglafte  ̂ tegelfretne 

fdjaften  flW^/.Jf,        ben  ftott»Jbinnmebig«  ]  aH£j8eI?Jungj>on  ftellerböben,  J>öfeu,l]fafwe8en 
ligen  fcauptfeldj ,  beffen  innere  SJlattcben  ge 

färbt,  linealifd)«lan*ettltch,  ftumpfltd),  mtt  auf* 
gefebtem,  gerabem  ©tadjeljpifedjen  öerfeben  finb, 

ausgezeichnet.  SReuerbtngS  ift  fie  als  ®runfuiter« 
pflanje  empfohlen  worben. 

Ältttenlerbel  (Toriiis  Adans.,  £erfenborften«    .  >4 
bolbe,  Settlerläuje,  §edenferbel,  wifbc  $eterftlte,  IBerlängerung  ber  2)etchlinie  burch  Umbeidmng 
SBalbborftbolbe),  Sßflan*engatrung  au«  ber  ®ruppe  entftanben  ftnb  unb  unter  fämmtltdje  3nterefftn« 
ber  Dauceae  in  ber  2fonüüe  ber  3)olbengewäd)fe  ten  berttjeilt  werben. 

cgung  Di fttintinoö,  ̂   I  a  g  i  o  f  1  a  «,  triffine  &  elb  fpatb;  e 

(f.  b.)  im  «flg.,  als  ©egenfaft  ju  Ortbof laS. 

Äliop,  f.  eptieu. 
fllippenbubn,  f.  gelbb^üb; ner. 

Älippftfdj,  f.    ab  Hau. 
ftlippflotic,  fleine  2)etd)t^ei(e,  weldje  burd)  eine 

(ümbelliferae),  weldje  in  3)eutfd)Ianb  burd)  brei 

Vlrtcn  öertreten  ift.  5>cr  gemeine  Ä.  (T.  An- 
thriscu8  Gmel.),  ber  fein blidje  St.  (T.  infesta 
Koch),  ber  Fnotenfrüdjtige  Ä.  (T.  nodosa 
G&rtn.).  «al.  fterbel. 

fflrttcrn,  f.  SBemeaung. 
Älttterpflanjen  (Plaotae 

ftlipprobr,  ein  b;öl3emeS  ©eftell  auf  bem&in!«n' 
berbe,  woran  bie  fiorfoögel  gebunben  werben, 

«tippfprinfler,  f.  «ntilopen. 
ftltWrtitf,  in  Kieberfaajfen  bie  befte  Hrt  Sorf, 

ber  fdbwarj  unb  bart  ift  unb  Wenn  man  t&n  an« 
jcblägt  flinat  (flippt).   Serfelbe  enthält  gcroöt?n 

scan den t es),    aUe  jid)  »tele  tßflanAenrefte. 

©ewädjfe,  beren  6rengel  fo  lang  unb  bünn  fhtb, ;    RlippAujje,  bte  fleinfte  «rt  SBatb;en,  bie  bei  ber 

bafj  fie  nidjt  frei  aufredet  ju  fteben  oermögen,  wilben  ̂ tfdjerei  gebraudjt  unb  unter  8?ö$nen  ge* 
fonbern  ftdj  mit  Sjülfe  bon  Wanten  (f.  b.),  j  füb,rt  werben, 
bafenförmigen  ©tadjeln,   ftlammerwuraeln  (f.!    Äliffe.  f.  Älette. 
3Bur  jel)  ic.  an  anberen  ©egenftänben  ihrer  Um»  I    Stllt\(kt,  f.  ßütfdje. 
gebung  anheften  unb  fo  emporwaefifen,  finb  nicb,t ;    ÄHttaa,  f.  §aargral. 

*     ■  ;  1)  f.  * mitben@d)!ingpflanjen  (f. b.)  ju berwethfetn. ,    ̂ loaTr,  1)  f.  geugungSorgane;  2)  f.  Äh» 

ÄIctttrbögtl(Öcansores),  alle  Sögel  mit  Stletter-  tritt  unb  baju  gebörenbe  ©tidjwortt. 

Äloarcnbtingcr^  f. Cjcremente  unb«bfub,r. 

©orrtth' 

füften,  b.  t).  mit  foIä>en,  bei  benen  jwei  Rclnn 
nad)  bom  unb  5Wei  nach  hinten  neben ;  eS  flettern 

aber  oud)  einige  mit  ©threitfügen  fe^r  gefajidt,  tung  jum  SÄeifenfang,  f.  Sfcetf enbütte;  3)  bte 

wo  3  fielen  nadj  born,  eine  nad)  hinten  ftebt  unb  @elege   beS  abgefchnittenen  <9etreibeS^_  4)  in 
bie  betben  äußeren  bon  jenen  bis  jur  SRitte  ber» 
wadjfen  finb. 

ftlefeenbrot.  93rot,  weldjeS  a«r  fBeibnatötSaeit 

in  Samern  gebatfen  wirb  unb  worunter  man  ge« 
trodnete  Sirnen  mifcht. 

Älebanfta  (Kroatien),  f.  »urgunber. 

Mlobtn,  1)  f.  ̂afd)enj,ug:  2)  eine  S 
ng  jum  SWeifenfang,  f.  2Retf enbütte; 
tlege   beS  abgefchnittenen  ©etreibeS; 

©djwaben  baS  Stecht,  ein  6rücf  auf  bie  SBeibe  ju 

jagen;  5)  bie©tange,  auf  welcbe bie abgeriebteten 
galten  gefefct  werben. 

6)  Sin  auS  einem  länglichen  ©tüdeben  Setben« 
0(5  gefdjnifeteS  ffieifelbäuSchen,  welches  nur  bei 
er  ©trobforbaudjt,  nicht  aber  bei  ber  SAierjon» 

ftlebe,  im  fcotfteinfeben  ber  Drt,  wo  bie  SRarfdj  vueht  berwenbet  wirb.  8lm  meiften  bon  ben 
uttb  (Seeft  ftch  fdjeiben.  ©ienenjücbtern  ber  Süneburger  §eibe  benubt. 

»lebet,  f.  «{porfette.  «iDbenbotj,  ©cheit-,  Seibhola,  baS  ftärffte 
»ltbmiible ,  2Rafch.ine  jum  3)achaiegelfireichen.  ©ortiment  beS  in  »rennbotA«  ober  auch  in  9htb> 
Ältebc,  f.  Irlette.  hoUfiöfjen  aufgefegten,  ein«  ober  mehrmals  ge« 
ffliefdje,  ®larfe(Platessa  limanda),  grif^/  in  jpaltenen,  runben  $>olAmateriaIS  bon  14  (Imtr. 

ber  Siorbfee  unb  bem  SKittelmecr  b,äufig,  in  ber  I  aRinimalftärfe  am  fdjwacheren  Grnbe.  3Ran  nennt 

Oftfee  feiten,  liebt  fanbigen  unb  fdjlammigen  |  eS  flar  gefpalten,  wenn  bie  ©djeite  burdjfdjnitt» 
Orunb  in  ber  9?äbe  ber  Jcüften,  unb  laidjt  im  lid)  eine  Winbenfläche  bon  15—16  ttmtr.  ber 
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Stammpenpherie  fabelt.  Da«  filarfpalren  bt» 
febtaungi  ba«  Äu«trodnen  unb  erleichtert  fomit 
fers  IranSport  roalbtrocfenen  §olje«.  Die  Waffe 

in  einem  bestimmten  ̂ oljlraum  aber  wirb  burcf) 
Spalten  gegen  ba«  tn  bemfelben  Waume  bet 
gleicoer  Sdjnittlänge  eingelegte  ffiunbbol*  bi« 
axf  20  %  otrminbert.  Sin  bestimmter  #ot)lraum 

enthalt  66—  80  fefter  $ol$maffe  an  St.,  je  naa> 
baJ  $oU  weniger  ober  mctjr  glattfpaltig, 

rraPe  ermaßen  unb  aftfret  ift.  (6.  Änüppcl«, 

teifer«,  Stocf^Pl,}-') 
StUbcBfagc,  eine  jwetartnige  ©ige,  mit  melier 
»ei  SJerfonen  ba«  $01$  treiben. 
Älöpftl,  nennt  ber  Bienenzüchter  bie  beiben 

ninben  $öker,  beren  et  fwfi,  beim  Abtrommeln 
cxnev  wTTuomroev  Dement. 

»löpjdwtg,  ftnüppelweg,  »egbefefrigung 

mit  ̂ oljboblen,  Stangen  ober  Stammen  in  nio- 
rasigem  »oben.  Die  fcöüer  »erben  bet  Sange 
nacb  quer  burch  ben  ju  btfbenben  SBeg  bitftt  an« 
rrnanber  gelegt  Softer  wirb  ber  St.,  wenn  unter 
bie  Älöppel  ober  Knüppel  gaerft  in  je  etwa  1 
Steter  Äbftanb,  in  ber  üäng$rid)tung  beS  SBegeö 
Stämme,  Stangen  ober  ©oblen  gelegt  werben. 

fflopfbcugB,  f.  $oben. 

fiUpfiaflb,  i.  o.  ro.  Klapper  ja  gb  (f.  b.). 

»lopfläfer,  f.  SSBerfboUfafer. 
Äiofterbeeic,  f.  Stachelbeere, 

»loftcrbrän,  ba«  in  ftlöfteru  gehörigen  Brauereien 
beTgefteflte  SBier. 

Älofittrlcin&anb ,  feine  weftfältjcbe  JJeimoanb. 

«Uutwcnjtl  (Sylvia  atricapilla) ,  f.  ©ro«  - 
müden  2. 

ÄUtt,  «lotbr,  1)  in  Dftfrieitanb  ein  lorf. 
hänfen  in  $orm  eine*  länglichen  «ierede«,  ber 
mm  unten  nacfj  ber  Sptfre  ju  mit  eine  SRauer 
aufgeführt  wirb,  nm  ba«  (Einbringen  be«  Wegen« 
abarbeiten:  2)  in  ber  bolfteinifdjen  SKarfd)  ein 
gtrmeu  fleinerer  fftrt,  j.  ©.  oon  frelbbobnen. 

ftltb,  Älotfbtnte,  ;ebenfatl«  bie  ältejte  ©ienen« 
mobawfl-  wen«  etn  Bienenöolf  fid)  in  einem 
bohlen  ©aurne  eingenifret  hatte,  fo  fcBntrt  man 
benfclben  einige  ftuts  fiber  unb  unter  beut  ftlug 

todje  ab.  nagelte  auf  jebe  ber  abgefdjnittenen 
Seiten  ein  ©rett  unb  bie  Jttofebeutc  mar  fertig. 

•Später  b,öb,ltt  man  auch  ju  biefem  gwede  9anm> 
ftämme  au*  unb  oerfah  ben  hinteren  leeren  SRaum 

mit  einem  «bfperrbrette  (Seibeibrett),  brachte 
aud)  roobl  burcblöcberte  Fretter  in  bemfelben  an, 

um  einen  $onigraum  ber. aufteilen.  Die  ftlofe* 

beuten  werben  jowohl  liegenb  all  fte^enb  Oer- 
»anbt.  Die  Bienen  überwintern  in  ihnen  jetjr 

gut  f)a  fie  fehr  fcbwer  finb,  eignen  fte  ftcb 
Deniger  jur  SBanberaucbt. 
»lobwaaCH,  f.Slotfwagen,aucb,  ber  Schlitten 

bei  ben  «Sagemübjen. 
Älufaftort,  in  SBeftfalen  ber  Xorfmoorjcblamm, 

ber  gernetet,  in  formen  gcftrichen  unb  bann  ge* 
tnxfuet  wirb. 

fcliftbeicte ,  folche  Deiche,  beren  äu&ere 
lÄfd)nngen  mit  »laüfoben  unb  jwar  nach  ber 
Breite  (nicht  Dide)  aufgemauert  ftnb. 
fttafter,  in  SBeftfalen  bal  Stammenbe  eine« 

Sttcine«. 

Älufoa,  ruff.,  f.  ö.  ».  8Roo«beere 

unb  ber  barau«  bereitete  Saft,  ©elfte,  Warme* 
labe  n.,  f.  SR oo «beere. 

ftlntnp,  Shrup,  bie  in  lanbicbaftlid)  an« 
gelegten  ®ärten  auf  Rafen  lerftreuten  ©ebüfctj 
unb  ©lumengruppcn,  eine  ©enennung,  bie  füglich 
auSfterben  foOte  unb  nidjt  einmal  in  (Englanb, 
woher  fie  flammt,  allgemein  befannt  ift. 

«lunter,  «luBttrttjne,  frort  mit  «ott)  an* 

gefüOte  ©ellfloden. 
Älnnjfuf^,  fran!h*fte  ©efchaffenheit  be*  ÄobW, 

beffen  iöurieln  burch  ben  grab  bon  Küffelfäfer» 
arten,  CeutborhyDchuB  sulcicollig  ober  Baridius 

lepidii,  ftarf  anfcbroellen. 
Irlnpicbt,  ©cbörn  eine«  ̂ >trfd)e«,  ba«  nicht 

mehr  al«  3  ober  4  Cnben  hat  unb  bie  oberften 
gnben  ber  Jerone  oon  einer  $0he  unb  Sfinge. 

ftluppt,  ein  SdjiebemaJ  jur  Grmitteluna  ber 
Durchmeffer  bc«  ̂ olje«.  Ä.n  au«  (Eifen,  SKeffina, 

tolj  unb  au«  ßolj  mit  HRefrtugbefd)lag  für  bte 
intbeilungtfcala. 
Dai  ooüenbetfte  ̂ nftrument  biefer  Hrt  ift  bie 

bänifche  R.  oon  f$i8c,  beren  beibe  Sd)enfel  burch 
jwei  firf)  freujenbe  Stäbe  in  genauefter  Parallelität 

erhalten  werben.  $rei«  11  SR.  (©.  »aum- 

fluppe  —  in  ̂ ro«rau  gefertigt  ju  4.6  SR.  — unb  daummeffung.) 

Älnpptr,  1)  Rommel,  bie,  nachbem  fie  al« 
Stähre  gebraucht  worben  finb,  caftrirt  werben; 
2)  in  Starnberg  Pier  Stüd  gewählte  Sachen. 

Srlu«,  in  bet  Sdjwei*  eine  Sdjleufe  in  einer 

Schlucht,  worin  bai  SBafJer  fo  lange  gefperrt 
wirb,  bi«  e«  b,inxtidftnb  ift,  barcingetegte«  $>olj 

fortaufchaffen. 
«luftcr,  f.  0.  W.  tu  ei  fj  e  SRiftel. 
»lutcn,  in  SRedlenburg,  SRauerwer!  oou  fiuft« 

jiegeln. xlntmanbeln,  folche  @ettetbcmanbeln,  wo  bie 
Warben  fo  auf einanber  gelegt  werben,  ba|  bie 

folgenbe  8age  immer  ein  paar  ©arben  weniger 
enthält,  bi«  bie  oberfte  ßag«  nur  oon  einer  ein- 

zigen ®arbe  gebedt  ift. 

«lutler,  ein  tieine«  blecherne«  fiodinftrument 

für  Droffeln. 
Älnttpubn,  f.  ̂ fihnerracen  u.  Äaulhuhn. 
Älpftter.  f.  iBnmenbung  ber  «rjeneien 

unb  raaffer. 

«nobf nfranl  («ruduf«binme,  ffiagmurg,  Orchis 

L.),  Sjflan^engattung  au«  ber  Familie  ber  Orebi- 
daceae  (ftnabenfrautgewäa>fc).    Unter  ben  fünf» 
?ehn  beutfdjcn  Strien  ber  artenreichen  (Gattung 
htb  befonberl  bemerf enlwerth : 

1)  DaJ  föangentnabentraut  (0.  corio- 
phora  L.),  auf  mäßig  feuchten  SStefen,  welche« 
nur  in  SRedlenburg  unb  Bommern  fehlt,  liefert 

in  feinen  lappig  geseilten  Knollen  einen  S^eil 
be«  Salep«. 

2)  Da«  purpurrote  St.  (0.  purpurea  Hu  d.s.. 
0.  fusca  Jacq.)  in  $crg<  unb  ©ebirgsroölbern, 
3)  ba«  breit  blätterige  St.  (0.  laÜfoUa  L.); 
etn  au«bauernbe«  SBiefenunlraut;  4)  ba«  ge« 

ilectte  St.  (0.  macalata  L.),  perennirenbe« 
ätefenunfraut;  5)  1  o  d  e  r  b  l  ü  t  tu  g  e  St.  (0.  laxi- 

flora  Lmk.),  auf  fumpfigen,  torftgen  SBiefen;  6) 
männliche  St.  (0.  mascula  L.),  auf  SSiefen 
unb  in  SBälbern;  7)  ba«  gemeine  fr.  (0.  Morio 

L.),  auf  SBiefen  unb  trodenen  Äbhängen  jc. 
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liefern  fämmtlid),  nie  auch  jablreidje  au§er* 
beutfdje  Birten,  ebenfalls?  Salep  unb  »erben 

Pom  SJieb  genommen;  ober  in  größeren  Waffen 
auf  Siefen  al«  Unfräuter  oft  fe$r  läfttg,  inbem  fte, 
nicht  nur  ba«  2Bad)ötbum  ber  träfet  beeintrach 
tigen,  fonbecn  aud)  ba«  £>eu  burd)  iljre  jur  8«i* 
ber  Heuernte  fdpn  faftlofen  ©lätter  roertblofer 
machen.  $ur  Vertilgung  empfiehlt  fidj  81u«ftcdjen 
unb  Äu«jief)en,  Verjüngung  ber  Siefen  ober 
Düngung  mit  SRergel,  unter  Ümftänben  ober  aud) 
Xrocfenlegung. 

ÄnabenlrautgetoäaMe  (Orchideae),  monofotö* 
lebonifdje  ̂ flanjenfornilie  aud  ber  Orbnung  ber 
Gynandrae.  5Bon  ben  3000  Ärten  ber  Familie, 
roeldje  ben  oerfdjiebenften  (Gattungen  angeboten, 

finb  bie  meiften  burd)  prad)tooü*e ,  roo^Irtedjenbe 
Stützen  au«geaeidjnet  unb  werben  tn  großen 

Waffen  als  $ier«  unb  SKobepflanjen  in  unferen 
©ett>äd)$fjäufern  cultiöirt,  anbere  finb  al«  Stamm« 
pflanjen  be«  Salet)  Pon  Sidjtigfcit,  roäbrenb 
?trten  ber®attung  Vanillainibrenfdjotenförmigen 
ftrüdjten  bic  SaniDe  liefern. 

ftnad ,  &  n  a  d  e  ,  grober  @eftetn«jdjutt  jum 
Uebcrfa^ren  öon  Strafen. 
Änadbeere,  «naderbbecre,  Stvad clbcerc ,  f. 

(Erbbeere. 

ftnatflanb.  im  D«nabrüdifdicn  ein  SRoor  ober 

Dorf,  ber  «ergöl  entbält,  1—2  SKcter  tief,  auf 
einem  Sanbbette  mit  Dbonunterlagc. 

Änape,  3rröfd)iing,  ftnabe,  $öl$er,  roeldje 
an  Säuben,  3Jfoften  ic.  ba  angebracht  »erben, 

roo  Streben  ober  Stütyen  aufftojjen.  S3gl.  vi  u  |  - 
f  djieblinge. 

Knaggen',  im  oberen  Dbcile  ber  effigbilbner befinbudje  feorfprüngc,  auf  roeldje  eine  Siebbütte 

gebellt  »erben  fann,  bie  jur  Slufnabme  be«  ©ffig« 
gut«  bient :  bie  «ütte  t?at  ben  SJort^eil,  ba&  fic 
leid)t  au«  bem  Silbner  genommen  roerben  Tann, 
unb  ba&  nid)t«  üon  bem  (Sfftggut  an  ben  Sänben 
be«  Unteren  (jcrabläuft 

.Hnatlcnfrfjote,  f.  SMaj" cnftraud). 
Knappen,  ber  Ion,  roeldjen  ber  i'luerbabn  in 

berSJalajeit  Slbcnb«  unb  SRorgen«,  cl)e  er  fdjleift, 
bören  lägt.  Da«  legte  etwas  ftarfe  it.  oor  bem 
Sdjleifen  nennt  ber  Kläger  §  auptfdjlag. 

ÄnaPpfdjaft,  $ e  r  g  !  n  a  p  p  f  d)  a  f  t ,  bie  ©e« 
fammtbeit  ber  in  einem  ©ergroerf  ober  einem 

ganzen  Seoier  befdjäftigten  Bergleute,  früher  unb 
j.  nod)  $u  einer  gefdjloffenen  ftörperfdjaft  oer- 

einigt, ftnappfdjaf t«caffen  ober  «ruber, 
laben  finb  Vereine  ber  knappen  in  ftoxm  ber 

#ülf«c  äffen  (f.  b.)  ju  gegenieitiger  Unter« 
ftüöung,  *.  Xf).  üortrefflid)  organifirt  unb  neuer« 
bing«  oielfad)  al«  SHufter  cmpfoblen. 

»napfdjalrtt,  f.  o.  to.  Dadjbcdung. 
Mnarfcln  ,  fagt  man  oon  jungen  SBienen« 

fdjroärmen,  roenn  fie  ben  neuen  Stod,  in  roeldjem 

«  gefaßt  finb,  burd)  »enagen  glätten.  Q§  ift 
ie«  ein  gute«  Scidjen,  ba  \\t  bann  geroörmüd) 

im  Stode  bleiben. 

Kn alt,  1)  f.  0.  ro.  Änorren  im  ̂ olje;  2)  ein 
eidjener,  einem  abgeftu^ten  ̂ egel  ä^nlidier,  au« 
2  Hälften  befte^enber,  mit  eifernen  Vänbern  Per« 
bunbener  ftlog,  roeldjer  an  einem  anjufdilagcnben 
^fatjl  angebracht  wirb,  roeldjer  r)ör)er  ift  al*  bie 
Wammmaftfjine.  I 

»naßer,  f.  labaf. 
ftnaulpra«(  (Dactylis  L.),  «ßflanjengattung  au« 

ber  ©nippe  ber  Festucaceae  in  ber  ,vam;lte  ber 
Gramineae. 

1)  3)a«  g  e  m  e  i  n  e  Ä.  (raube«  fcunbSgra«,  Stod* 
gra«,  D.  glomerata  L.),  früt^e«,  in  aßen  gc« 
mäßigten  3onen  beimifdje«,  auf  trodenen  Siefen, 
in  SBälbern,  ©ebüfd)en,  an  Äderränbern  ?c.  roilb 
oorfommenbe«,  für  9Beibe(änbereien  au«gefäete« 
@ra«,  ift  au«bauernb,  etroa«  grob,  aber  fel>r 

einträglid),  liebt  fteudjtigfeit,  Derträgt  S3efd)at> 
tu nq,  roiberfte^t  raut)en  Sagen  unb  ber  Dürre 

!  unb  bilbet  bidjte  bufdjige  $orfie,  bic  leinen  ge  ■ 
fd)loffenen  9iafen  erzeugen,  fonbern  ftel«  bültig 
ftef)en,  roe«t)alb  man  für  permanente  Seiben  ba« 
ft.  am  beften  im  ©einenge  mit  rafenbilbenben 
©räfern  auSfäet  unb  für  ftarfe  Sinfaat  *u  forgen 

ifiat;  bie  SBur«ln  bringen  oert)ältnifema6ig  tief, 

I  ©eftodung  au&erorbentfid)  fräftig.  Die  etnjelnen 
^orfte  beftetjen  au«  15—50  Cmtr.  bo§en,  bi«roeilen 
etroa«  liegenben,  jroeifd)ncibig  platten,  oon  balb- 
burdjfidjtigen  Sdjeiben  umgebenen,  2—9  SKlmrr. 
breiten  (Saub«)  Irieben  unö  au«  0.5—1.3  SReter 
bot)en,  glatten,  oben  fd)ärflid)en,  an  einer  Seite 
nadten,  aufredjten,  im  Sutten  länger  roerbenben 
^almen.  Slattfdjciöcnjufammengebrüdt,  rüdroärt« 
raut) ;  33Iattbäutd)en  bünnt)äutig,  faft  fo  lang  alt 
breit ;  53 tat t er  beDgrün  ober  etroa«  graugrün,  fdjmal 

(3-9  SWImtr.  breit),  lang  (3—30  (Emtr.) , juge- 
fpt^t,  raub,  gefielt,  meift  fdiroadj  gebret)t ;  33(att« 

;obcrf!äd)e  ber  ̂ flanje  343  n,emtt-;  1  W^b* 

;  braudjt  im  bieten  Stanbe  1U  Q«(£mtr.  SBoben« 
I  räum.  Die  furje,  bid)te,  aufredjteSlifpe,  gefnäuelt« 

lappig,  feiten  ganj  jufammengebrängt,  roirb  an 
fd}atttgen,  mageren  Orten  $ur  Scbctnäbre.  Die 
7  SKImtr.  langen  flebrdjen  finb  blau  Ii*  -  grün, 
feiten  fdjroad)  rötljlid)  ober  Piolctt  überlaufen, 

läng  lieb  unb  äugen  geroölbt;  Sölütbcjeit  Sßai  bi« 
3uli.  Da«  jiemlid)  (eid)t  ju  gewinnenbe  Saat« 
gut,  toelcbe«  im  3uli  bi«  September  reift,  befte^t 
au«  ben  5  (mit  ©ranne  6—8)  SRlmtr.  langen, 
behaarten  ober  bettumperten  Scfjeinfrücbten  mit 

gefielt»  breifantigen,  nadj  oben  oon  ben  Seiten 
ber  ftarf  jufammengebrücften,  furjborftigen  ober 
behaarten  Spellen  unb  unten  flacben  unb  breiten, 
bidranbigen,  nadj  oben  fpi^en,  jufammengebrüdt 
r innigen,  Don  ber  jufammengebrüdten  SpeUe 

feit(id)  umfdjloffenen  Sdjeibenfpeljen.  Avurti: 
3  SKlmtr.,  frei,  umgefebrt* eiförmig «pgefpi^t, 

ftumpf«breifantig  ober  ftielrunb,  innen  aber  etroa« 
flad).  ©eroöbnlicb  geigt  ba«  Saatgut  hohe  $rocente 
an  Verunreinigungen  unb  nidjt  feimfäbigen  Sa^ 
men,  unb  fehv  häufig  ift  e«  burd)  Samen  ber 
9Ro  Ii  nie ,  be«  ßammgrafe«,  unb  aud)  burd) 
SKutterforn  Perunreinigt.  872,200  Samen  auf 

1  Äilo ;  1  jpeftoliter  roicat  19—20  Ärilo :  Äeim- 
fäbigfeit«bauer  2  3abtc;  oei  ber  fileinbeit  ber 
Samen  ift  auf  nicht  ju  tiefe  Unterbringung  (auf 

bünbigem  ©oben  1  Smtr.,  auf  Sanbboben  2  <£mtr.) 
*u  ad)tcn.  Durd)fd)nittlid)e  Dauer  ber  Äeünjeit 

bei  einer  »Obentemperatur  oon  11.25°  C.  unb 
einer  fiufttemperatur  oon  12.5—17.5°  C.  lODage. 
Da«  St.  treibt  fepon  Anfang  Eprif  au«,  wirb  aber 
jehr  balb  hart  unb  eignet  fid)  baber,  ba  e«  fid)  ictjv 

rai.fi  reprobucirt,  ebenfogut  jur  Seroeibung  al« 

jum,  Äbmäben,    giebt  3 — 4   Schnitte  eine« 
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blottreidjen  pürier«,  woju  nod)  fommt,  bafc  e« 

ben  Sobcn  Weniger  »te  Diele  entere  ©räfer  er« 

?djö>'r  unb  faft  auf  allen  ©obenarten  gut  gebeizt. Tic  güuftigfte  91u«faatAeit  ift  ber  §erbft,  weil 
bann  ber  (Same  meifteni  genügenbe  ̂ reudpiigfeit 
tum  Seiinen  finbet ;  bie  abfolute  Samenmenge 
be trägt  11.5  Kilo,  Weil  10  fRiH.  ? flauen  auf 
1  fceftar  fielen,  bod)  fjat  man  burcfifdmittlidj 

tfoiWn  25—  45  Jtilo  auJjufäen.  Tai  SJcäben  hat 
cor  SJeatnn  ber  Stätte  ju  erfolgen;  ber  $cu 

ertrag  'teilt  fictj  auf  ca.  48%  ber  frifcfien  $ffan*e; 
ba«  $nr  Samengeroinnung  beftimmte  ©ra«  ift  bor 
ber  DöQigen  Steife  $u  mtyen  unb  ber  6amen 

lexcfct  burd)  ÄuSbrefcfjen  ;u  geroinnen.  Xer  Durdj« 
fd)nitt«ertrag  eine«  für  ba«  Ä.  geeigneten  23oben« 
beläuft  Heb  auf  etfta  34,000  fttlo  <0ra«  unb 

15,300  Äilo  §eu  unb  12-16  ftilo  ©amen  pro 
£efiar  (alfo  ettta  629  SR.  pro  fceftar).  Tat  @ra« 
rft  al«  guttergra«  auSgejeidjnet ,  wirb  oon  allen 
liieren  gern  gefreffen  unb  jwar  am  licbften  oon 

^ferben,  weldje  felbft  fjartgeworbene«  md)t  Oer« 
Übmäljen.  —  Xa<?  i  pa  n  ij  rfje  R.,  eine  unter  bem 
fernen  Dactylis  hispanica  bon  tRotlj  alä  |efbft= 
ftänbtgeWrt  betrad)tete8arietäibe«  gemeinen  Ä.e«, 
axldje  jur  (Eultur  empfohlen  worben,  t)at  aber 
feine  Verbreitung  gefunben. 

2)  Xa«  luffodgra«  (D.  caespitosa  Forst.) 
oon  ben  ftalflanb«infeln,  b>t  bie  grofjeu  barauf« 
gefegten  Hoffnungen  nidjt  erfüllt. 
Äntbd,  überhaupt  ein  furje«,  metfien«  runbe« 

Srüd  .yoi*,  weldje«  511  OerfcQiebenen  tfroeden  ge* 
braucht  Wirb,  j.  9.  Wirb  in  ber  fianbwirt&fcfjaft 
ben  $unben  ein  St.  (ftlöppet,  Knüppel),  umgehängt, 
wenn  fie  frei  beraumlaufen ;  femer  werben  bamit  bie 

fcnben  eine«  Strof|bunbe«  in  einanber  gefdjlun» 
aen  unb  fo  bie  (Barben  jugebunben  (gefnebelt); 
bie  3äger  tragen  bei  ber  Saub>|  einen  ft.  am 
^irfdjfänger,  um  ben  £unb,  wenn  er  fidj  Oer» 
brffeit  ober  üerfangen  b>t,  bamit  abjubreajen 
ff.  Ubbrerfjen).  »ud)  ba«  Ouereifen  an  einem 
$angeifen  roirb  St.  genannt. 

Äucbetfl,  jagblid),  f.  o.  ro. Cinbeefen  (f.  b.). 
Änctfit,  9e$.  für  männlidje«  ©eftnbc  (f.  b. 

s.  Arbeiter);  je  nad)  ber  gugetljeilten  Arbeit 

fprid)t  man  oon  $ferbe»,  Odjfen-,  Sd)affncä)t  ic, 

je  nad)  Stellung  Oon  ©ro{jfned)t  unb  J¥leinfned)t 
Snfe).   Sgl.  aud)  u.  fiobn  unb  93 ef  öfiigung. 
Sittftteabreännngäreaiftrr,  f.  <Eameraliftifd)e 

Cudjfüljrung  unter  SBud)füb,rung. 
Äne  djtote&,  bei  Sdjäfereien  bie  ben  Sd)affned)ten 

gehörigen  Sajafe. 
Äneifelerbfe,  f.  (Erbfe. 

Kneifer  (Docophorug),  f.  geberlinge. 
Rneöicn,  in (Sebirglgegenben  ̂ oläfdjlitten  jum 

jpoljtranSport. 

Äiietmoidjinen   (Xetgrnetmafd)inen),  f. 
*  rot«  unb  lörotteigmafdjinen. 
JfnermübJt,  SRajdnne  »um  Xurdjfnctcn  be« 

beiben  Seiten,  mit  metdjen  man  bie  Hoppeln  ober 

Schläge  umgrenji,  f.  $  e  tf  e  unb  5  e  1  b  g  r  a  t  w  i  r  1 6« 
fdjaft.   Ste  werben  oon  3eit  ju  Seit  gefoppt 

2'lraiS  tu  ben  S»egeleien,  f.  8  *  1 9  (  rteatton. 
kaiä)  unb  Sttdd,  1)  tn  Sdjlcöroig^olftein 

\.  0.  w.  &i)eno;Qb&Obrat,  ba^er  aud)  fjter  unb 
un  ̂ annöoerfdjf  n  bte  jähe  Xb.on«  unb  etfent)altige 
ftbmaffe,  weld)e  befonber«  in  ERarjd)gegenben 

BDrtommt;  2)  im  Dinabrücfifdjen  eine  öergärtete 

Sage  fteifen  Älaigrunbe«;  3)  im  Sd)le3roig.$ol* 
ftrtnifdjen  bte  grofeen  ̂ eden  mit  erbroäüen  ju 

(„gefniaT). ftnidbeere.  f.  (Erbbeere. 
Änirfcn,  f.  b.  ro.  Oenidftid),  f.  (Ben id. 

«nirffänqer,  f.  0.  w.  ©enidfänger. 
Wnirf  in  ber  Solle,  ein  %b{a$  tn  ber  waebfen« 

ben  SBoKe  be«  Sdjafe«  alt  Streifen,  parallel  mit 
ber  $aut  unb  berfelben  balb  mef)r  balb  weniger 

nafje  liegenb,  ift  Oeranla^t  burd)  einen  nur  tb^eil» 
wetfen  ̂ aarwedjfcl  in  ftolge  Oon  Äranfb,eit  ober 
fdjledjter  Crnäbrung  ber  Xöiere.  ffiirfen  biefe 

Urfadjen  längere  $tit,  fo  fann  ein  totaler  £>aar> 

wedjfel  eintreten:  „Xie  ©olle  wäd)ft  ab".  Soldje 
„abaefebte  ffioae"  ift  mürbe  unb  wenig  wiber* 
ftanb^fabig  unb  gar  nitfjt  ober  nur  mit  grojjem 

^adjtb.eil  ju  oerwenben. 
Stnm,  f.  ßnid;  Änidweibe,  f.  0.  W. 

S3ru(fiwcibe;  Änid^aun,  f.  .peefc. 

ftnie,  ftmefnotben,  f.  u.  5" 6  «"D  «eu§ere 
^f  erbefenntnife. 

»niebtule,  f.  Äniefdjwamm. 
Äntcbnf(6,  niebrige«,  ftruppige«  £ol$. 
ftnicenä,  f.  Weufeere  ̂ Jf erbef enntnifj. 
ftniefudjtjftbttianj, Änirqra^,  f.3fud)«f djwan*. 

Änieböngig,  f.  «eufeere  $f erbef enntni$. 
Änie&olj,  1)  Änieftüd,  ein  gebogene«  §olj, 

weld)e«  Mir  Sefeftigung  jweier  unter  etnem  SBinfel 
aufemanoer  ftoßenber  fcöljer  oerwenbet  wirb; 
2)  f.  0.  W.  ftrummffoljfiefer,  f.  Sief  er. 

Äniefnodiei,  f-  0.  w.^anbwur^elfnodjen,  f.  u|. 
ßnlcffötuamm,  Sniebeule,@liebfd)wamm, 

@efd)roufft  auf  ber  oorberen  gläd)e  ber  Sorber* 
fniee,  »eldje  burd)  SSerlcbungen  (Stieberfaflen, 

Stoßen  gegen  bie  »rippc,  Siegen  auf  unebenem, 
mit  fpi&tgen  ft*lbfteinen  gepffaftertem  ©oben«.) 
entfielt,  ift  ein  Sd)önb>it$fel)lcr  unb  b^inbert 
aud)  bie  93eroeglid)fcit  be«  Irniegelenfe«.  Anfang« 
tü  bie  (Befd)roulft  roeid)  (roetdjer  ft.),  fpäter, 
roenn  bie  (Ent^ünbung  oorüber  ift,  eine  falte, 

fdjroammige  ober  beroe  (Srf>abenljeit  (oerbär^ 
t  e  t  e  r  Je.).  fciefeS  fieiben  tritt  aud)  beim  ffiinbbieb. 
auf. 

t^ri(d)  entftanben  wirb  bie  @cfdjwulft  mit  faltem 

SBaffer  gefüblt,  inbem  man  ben  fog.  33  e riefe« 
lung«apparat  (f.  SBaffer)  anwenbet,  ober 

ba«  $ferb  ftunbenlang  bi£  üoer  boJ  ftnie  in'« SBaffer  ftellt,  ober  man  entleert  mit  einem  Xroifar 
bie  ©cfd)Wu(ft  an  ber  hofften  Stelle,  banbagirt  ben 
leibenben  Xfjeil  unb  füfiit.  Tat  Qiefftn  eine« 

^aarfeile«  ift  weniger  au  empfeblen.  (Einreiben 
mit  (Eantb,aribenfalbe  (f.  ̂ au«apotbefe)  wirb 
bielfad)  empfohlen  (täalid)  einmal,  jeben  Britten 

ober  oierten  Stag  au«feben).  —  Äuf  SJebanblung 
oeralteter  ft.e  Oerjidjte  man.  S3e*üglid)  ©eftanb« 

lung  f.  aud)  S  toll  beule,  mit  weld)er  ber  ». 
Oiel  tfeljnlidjfeit  bat. 

Äuiefft,  ber  gemeine  SSac&ljolber  (f.  b.). 

ftniewettc,  f.  Heufcere  $f erbefenntnife. 

Änigg,  f.  Änid. Äntppe,  ba«  fleingeb,adte  ̂ >ola,  mit  Weldjem 
bie  Rödler  bte  3njiid)enräume  beim  Sefccn  ober 
SRidjten  eine«  Weiler«  ausfüllen  unb  worau«  fie 
bie  $aube  eine«  Weiler«  bilben. 

änifpeln,  f.  (Srb beere. 
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ßnifterfalj  —  Äno<$en. 

»nifterfala,  f.  ©teinialj. 

ftvobbtn,  1)  in  ber  §arjgegenb  «in  fleineS 
Woggeubrot;  2)  bide  ®a)teferplatten ,  weldje  als 
Dad)ftetne  au  ftarf  ftnb;  3)  f.  0.  w.  Jfnofleu. 

Änoblawib  (Gartenland) ,  Jhtaflod,  gemeiner, 
ftorf  rtedjenber  Saud),  «noblodj,  Jcnuflodj;  AlHum 
sativum    L.,    Porrum    sativum   Rcbb.),  OU«« 
bauernbe  0rt  an«  ber  Gruppe  Porrum,  in  ber 

ßtliacetngattung  Alliam  (f.  Sau  d)).  Swiebel 
higeltg,  ̂ ämtg,  au«  aablretcben  ftfcenben,  «einen 

länglidjen  «ebenjwiebeln  (Reben),  oft  mit  »ei- 

jwiebeln,  aufammengefefct ;  Stengel  60—90  Smtr. 
borb,  fticlrunb,  biet  jur  Witte  bebtattert;  üMättcr 
bretMine al,  flarb,  gefielt,  in  ber  &no(t>enlage  ge- 

faltet, fpifc;  3ilütb,enftanb  oon  einer  lang- 
gefdwäbclteu  S9 lütr;enf treibe ,  roeldje  bebentenb 
länger  al«  bie  ©lume  ift,  unb  in  einem  Stüde 
abfallt,  umgeben,  arotfcfeen  jablreicben  gwiebeln 

bie  wenigen  weißlto)»rofenrotben  fclütben  tragenb, 
tneldje  nie  Samen  In  Iben.  Der  Ä.  foQ  Wpp et tt  unb 

ü?  er  bauung  anregen,  wirb  be*batb  ju  weilen  ge- 
geben bei  Untfjatigfeit  ber  58erbauung«organe, 

Sinbfoltf,  «ufbläben.  Um  bie  ßarnfecretion  bet 
SBaffcrjucbten  jc.  ju  oermebren,  fommt  er  feiten 
in  Änwenbung,  »eil  wir  $ierju  beffere  SJlittel 
befifren.  Daubenton  empfabl  ibn  jur  (Srregung 
beet  «efd)led)t«trtebe«  ber  ©djafe.  m  wurm- 

wibrigeg  Sctttel  braucht  man  ibn  mit  Vtild?  abgi- 
r oeb t  gegen  ging  e  w  eibetoürmer  ber  £u nb e .  (fcr  fann 

großen  §au«tbieren  bon  10-40  " 
mittleren  „  „  2—10 
tleinen  „  „  1—3 

taglieb  2—4  SRal  gegeben  werben,  «r  fommt 
gerieben  unb  mit  anbeten  Mitteln  (Salmu«  u.  bgl.) 
*u  Rillen  ober8atmerge  «emifdft  »ur  »erwenbung. 
3eu|erlid)  bleut  gequetfefcter  ft.  in  gform  eine« 
biden  Sreic«  auf  oen  leibenben  Xbeil  gelegt, 

ober  mit  gleiten  Steilen  §ett  gemifdjt,  ober  über 

gelinbem  #euer  sufammengefdjmo^en,  al«  erregen« 
be«,  »ertbeilenbe«  unb  bautrötbenbe«  «Kittel.  — 
SBei  SReufdjen  bient  St.  ebenfall«  in  tleinen  (Haben 
$ur  Erregung  unb  ̂ eförberung  ber  Cerbauung, 
bewirft  aber,  in  größeren  Portionen  genoffeu, 

SBerbauungäftörungen,  Ucbclfeit,  (Srbredjen  unb 
fd)ließlid)  Sergif  tung«juf&ue.  Der  f  riffle  ©oft 
wirb  benufrt  al«  baurrötb>nbe«  fflbleitung«mtttel, 

wenn  man  fein  ©enfpflafter  legen  will,  ftnoblaud)* 
faft  finbet  fid)  in  oerfdjtebenen  $aorwueb«mitteln, 
paßt  aber  nur,  »o  bie  $aarpopiüen  (f.  ßaan 
wegen  ungenügenben  SBlutjUfluffe«  erfdjlafft  unb 
bem  Wbfterben  na^e  finb. 

£?n  ber  feinern  jcudje  Wirb  ber  St.  fetjon  wegen 
feine«  ®crud)*  fe$r  Oorfiditig  nnb  im  geringen 
SWaße  oerwenbet,  meift  jur  Bereitung  oon  Saucen, 

jur  IBurje,  ober  al«  ̂ utejat  ju  ffiurftforten. 
ftnoblauibbebcriib,  T  fiauebbe beridj. 
»noblambSIraut,  f.  ®amanber. 

Änodjen  (Ossa),  borte,  iebj  wiberftanb«fäbige, 

gelblidjroeifee  fflebübe  oon  geringer  (Elafticität, 
weldje  tbeil«  bcweglidj,  tbeil«  unbeweglidj  mit 
einanber  oerbunben  ftnb  unb  ein  (Beruft  —  Ob  e  * 
rippe  ober  ©feiet  (f.  b.)  borft eilen,  ba«  färnmt« 
ltdjen  SBctdftbeilen,  oorpg«weife  ben  8Ru«feln, 
jur  SBefeftigung  unb  Unterlage  bient,  tynen  fjolt 

unb  ©tube  giebt  unb  fcöblen  jUm  <Sd)u$  ber  eblen 
Singeweibe  aufbaut. 

Die  ft.  eutbalren  ungefäbr  Vi  organifd^e  unb 

*/i  anorganifaje  «eftanbtbeile;  le^terc  oerleiben 
ibnen  große  ffliberftanb«fäbtgfett  gegen  ftäulniß. 
Die  organifebe  ©ubftan»,  aud)  £no(benfnorpel 
genannt,  ift  in  feudbtem  £uftanbe  btegfam, 
eiafttfdj,  gelblicb  burdjfdjeinenb,  mit  bem  SReffer 
leiebt  febneibbar  unb  fteigt  bie  urfprQnglicbe  gorm 

ber  ft.  Die  anorganifeben  Seftanbtbetle  —  bie 
Sfnodjenerfeen  ober  Srnocbcnfalje  — befteben 
au«  pbo«pborfauren  unb  toblenfauren  atfafifd^en 
(Erben  mit  Spuren  oon  ̂ luor ;  fie  bleiben,  wenn 

man  bie  organtfd)en  ©eftanbtbeile  bureb  ®lüb<n 
jerftdrt,  al«  eine  lodere,  triebt  jerreiblidje  iRaffe 
jurüd.  Die  Formel  be«  ptjoäprprfauren  Ralfe«, 
wie  er  in  ben  Ä.  oorbanben  ift,  wirb  oon  Oer 

fdjiebeuen  gforfd^ern  Oerfdjieben  angegeben;  ®er* 
jieliu«  natjm  an  8  CaOj  P0S,  ßeinb  unb 
9tofe  3  CaO,  PCH,  ©Aerer  2  CaO,  HO,  PO,. 

©eroöbnlicb  ift  ber  ©eöalt  an  minernüicbeu 
Stoffen  um  fo  größer,  je  me$r  bie  ft.  bei  ben 

^Bewegungen  be«  Dl^itre«  in  öJebrauefi  gebogen 
werben.  Die  größten  Sanbtbiere  foöen  ote  an 
unorganifeben  Weftanbtbeilen  reiebften  Ä. ,  bie  im 
SBaff«  lebenben  SBirbeltbiere,  weldje  ein  ftarfe« 

finodjengerüft  aueb  weniger  beburfen,  bie  baran 

ärmften  boben.  9Bot)l  nimmt  ber  *.  an  »Itnenal- 
fubftanj  wäbrenb  feiner  (gntwidelung  ju,  uner« 
wiefen  aber  ift  nodj  bie  (Drenje  ber  3unabme  unb 

ob  uberbaupt  eine  fold>e  mit  etner  gewiflen  Viter«» 

Kfe  gegeben  ift.  Da«  ©efdjledu  fdjeint  fernen 
nflu|  auf  bte  yiifa:nmcjife&unq  ber  lt.  ju 

baben.  Da«  gett  ber  ftimmt  mit  bem  oorbrrr- 
febenben  Äörperfaft  be«  tlfiettS  äberein,  nur  ift 

e«  weiter  an  Oelfäureglocerib,  baber  weiter  nnb 

leidrter  fdimelabar.  Uebcr  bie  raineralifeben  ©e« 
ftanbtbeile  einzelner  Hnod>cnarten  f.  «f<$en- 
anal^fe. 

Die  djemifeben  Vorgänge  im  II.  ftnb  nod»  wenig 
befannt.  Ueber  ben  öinfluß  ber  Kabrung  wiffen 

wir  aud)  nodj  nid)t«  ̂ ojitioe«.  ©.  » alf,  Oft  eo  • 
matacie  unb  9ibaä)iti«. 

Die  ©ubftanj,  au«  weld>er  ber  St.  bettebt  hübe: 
fidj  al«  fefte  (compacte)  unb  al«  fd)wammtge 

(fpongiöfe).  Dte  erftere  (Substantia  compacta) 
oerleibt  bem  .U.  oorgug«weife  feine  Zeitig  feit;  fie 
erfo>eint  al*  feft  jufammenbänaenbe ,  gan^  folibe 
SWaffe,  weldie  aber  eine  große  SRenge  enger  $oren 

erfennen  läßt,  bie  in  febr  feine  danälcben  —  bie 
TOarfcanäldjen  —  fta>  fortje^en.  %n  bem 
a»tftelftfld  ber  »öbf«n'nod)en  ift  bie  compacte 

|  ftnocbenrtnbe  am  ftärfften,  an  ben  furzen  St. 
umgiebt  fie  bie  febwammige  ©ubftaru  nur  al« 

j  eine  banne  ©djid)t  unb  an  ben  breiten  ober  glatten 
;  St.  bilbet  fte  eine  äußere  unb  innere  Datei  — 
<91a«tafetn  —  meldte  bie  febwammige  ©ubftanj 

al«  fog .  D  i  p  l  o  £  umfa>(teßen. — Diefd>wammiae 
n o cti  e n  in bft  an  j  fBuostantia  spougioea)  giebt 

lieb  burdf  ̂ abireiebe  feine  ftdferdjen  ober  <Ödir<t>en 

au  erfennen,  welcbe  SRarf^ellen  ober  Warf- 
rdume  —  beberbergen.  ©te  finbet  fidj  oorftug« 
weife  an  ben  @clenfenben.  Dureb  bie  8erfd)ieben^ 
beit  ber  compacten  dttnbe  unb  be«  febwammige n 

^nnern  wirb  e«  ermöglid>t,  baß  bie  ».  ben  »n 
beftungen  ber  SRuflfeln  eine  größere  Dberfladte 
bar  bieten  Tönneu,  obne  baß  ba«  ÖJewicbt  ber  5t 

ein  übermäßig  bebeutenbe«  wirb. 
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tu  grunbfubftan^  bei  RnocfiengeroebcS  rotrb 

ron  «flra  reinen  »öbrcben  —  Sföarfcanälcbcn 
ober  SeMB^au a  1  d) cn     (  anales  medulläres 

s.  CL  nscaloai),  aurf)  pabtrjtfche  Sanäl« 
*  f n  genannt  —  burebjogen,  Welche  ein  burch  ben 
qii^ai  fi.  verbreitetes  iHöbteninftem  barftellen, 
rot  ihres  (inben  auf  bie  äußere  Oberfläche  bei 

ÄJ,  in  bie  .pöi^tunaeu  ber  fdjmamnxigcn  Sub- 
iaaj  ob»  in  bie  tfRarfhohle  ftctj  öffnen  unb  tM t f afee 
unb  Heroen  bei  ft.i  aufnehmen.    X ie  QJrunb* 

'ubpuu  ber  k.  ift  femer  burctjfe&t  oon  jwei 
Eaoienlamellenfbftemen  (Larainae 
owm),  oon  benen  bai  eine  ber  Oberfläche  beö 

<U  parallel  läuft,  ben  ft .  bon  äugen  nach  innen, 
btpkbti  benJRöfjrenfnocben  bon  ber  äußeren  ©ein* 
tax!  bis  jur  SKarfhöhie  burcfajt&t  unb  in  ber 
Peripherie  bei  Ä.i  am  f chärfften  ausgeprägt  ift ; 
Äeseral*  ober  CHr  unb  lameflen.  3m  Innern  bei 

Vi  »erben  fie  burch  bicSpecial*  ober$aberi; 
oen  Lamellen,  welche  concentrifcb,  bie  Räbers- 
idjen  (Kanäle  umgeben,  fo  oerbrängt,  baß  fienur 
üctofift  all   intermebiftne  Samellen  ju 

Zage  treten.  $n  ben  furzen  unb  glatten  &.  ftnb 
beibc  Arten  bon  fiameüen  weniger  regelmäßig 

Ire  Änochenlamcllen  enthalten  eine  Wenge 

3i troffopi itfjer  Hohlräume  —  knodjenlörpcr* 
}  f  l ,  Jtnodjenhbblen  (Corpusculi  ossium, 

Licanae  ossium)  —  welche,  runo  ober  länglich- 
rub,  MÄlreiche  Ausläufer  —  k  nod)c  n  c  auä  1  * 

äen  (Caaaliculi  ossium)  entjenben.  Sin  Q* 
Starr,  enthält  680—800  Jcnodjenrörperchen.  3n 
MH  »nochenhöhle  befinbet  ftch  eine  fie  ganft  er» 
:üaibc  3eSe  —  Jcnocbenjelle  ober  Ofieo* 
Mtf.  —  Sonach  hefte  f)t  im  Knochengewebe  ein 
i«  ganje  SRaffe  burcbjichenbeö,  Mifamraenhängen* 
M  iofttui  oon  Süden  unb  Eanäldjen,  beffen 
■rd  ei  ift,  bie  bon  ben  ®efaßen  gelieferte  (8r* 

-4rangiflujfigfeit  bunh  bie  »nochenmaffe  au 
rorJoortiren  unb  biefe  ju  ernähren,  refp.  ben 

5lofj»echf el  beSk.i  *u  oermitteln,  wel« 
4et  fid)  nicht  nur  auf  bie  organtfebe, 
cnbern  auch  auf  anorganische  Subftanj 
>ti  8.4  auSbeijnt.  (größere  Hohlräume,  welch« 

bai  Srnodj  enge  webe  burebaiehen,  finb  noch  bie 
Sarfjellen  (Cellulae  medulläres),  fleine 
ce^lmume  in  ber  fdmmmrnigen  Subftanj  ber  St., 

ait  ber  SJiarf tjctple  unb  ben  $aber6ffä)en  (Eanäl* 
-xn  in  Secbinbung  ftehenb  unb  bor$ugiroeife  mit 
Tattern  Änodjenmarf  angefüllt,  unb  bie  SÄ  a  r  t  * 
ityle  (Cavitates  medulläres),  ber  größere  (anal 
■  »tttelftüd  ber  fRöhrenfnochen,  welcher  mit 

selbem  knoebenmarf  aufgefüllt  ift,  SRunbungen 

'i'ler  Jcarf-  unb  ftnodjencanäldjen  aufnimmt 

«b^ben  (Eentralcanal  bat  Äöharenfnochen  bar* 

^alfinochenmar!  (Medulla  ossium),  auch 

Swdjtnfftt  genannt,  je  nach  ber  Xlnergattnng 
Wb  fefter,  balb  weicher,  wirb  ali  rotbei, 
l<liei  nnb  gelattnöfei  unterfdjiebcn,  Scan 
UM  an,  baß  ei  ali  leiste«  AuifüHunggmittel 

»«  pohlwurae  ber  St.  bient,  jur  SSerminberung 

*£tn  Spröbigfett  beiträgt  unb  ihre  Sterben  unb 
Slttatiäfee  oor  <£rjcbütterungcn  febfibt.  ©ei  ben 
ln¥«  *.  ber  Sögel  wirb  bai  ftnoebenmart  re* 
iwbirt  nnb  ei  tritt  ßuft  an  beffen  ©tele,  «eußer* 

liefe  wirb  ber  ft.  —  mit  ttuina^me  ber  ©elenf- 
enben  —  bon  ber  feften  mattweißen  ober  gelb* 
lith'Weißen  Knochenhaut,  )6etnbaut, 

^erioft  (Periostenm)  —  überwogen,  welche aud 
einer  binbegewebigen  Wrunblage  mit  wenig  elafti* 
fchem  (Bewebe  beftebt  unb  biete  fleine  Blutgefäße, 

Die  auf  ben  St.  ielbft  übergehen,  Sterben  unb  ftett - 
jellen  enthält  ̂ wifchen  ber  Rnocbeuoberfiäche 
unb  bem  ̂ erioft  finbetfich  bie  Cambiumf  chicht, 
burch  welche  bai  Tief e nwadjätbum,  befonberi  bei 
bem  noch  nicht  bollftänbig  auigebilbeten  %1)\tu, 
»ermittelt  wirb.  2urd)  Anlagerung  bon  außen 

(Appofition)  entftehen  bie  fog.  stnochenlameOen. 

X'ie  SBerbinbung  wirb  burch  bie  jahlreichen  (Be° 
fäßc  unb  Kerben  unb  burch  fehnenartige  Sajern 

—  perforirenbe  gafern,  ©charpeh'jche 
Däfern  — ,  bie  oon  bem  ̂ eri oft  in  ba*  knoten» 

S>ebe  gehen  unb  9iefte  au*  ber  ßmwief elung 
k.ö  barfteUen,  vermittelt.  Hie  «einbaut 

bermittelt  an  ihrer  äußeren  fläche  febr  hüufig  bie 

Anbeftung  bon  3»u«feln,  Sehnen,  Oänbern  an 
bie  k.,  Wirb  in  ber  öcbäbclhöble  burd)  bie  harte. 

Hirnhaut  unb  in  ben  übrigen  kopfhöhien  (92afen* 

höhle,  ̂ aufenhöhle)  burch  eine  Schleimhaut  ber* 
treten ;  tbre  Entfernung  hat  bai  Abfterben  beö  StA 
infolge.  Xie  fog.  (Ernährung ig ef  äße  (V&sa 

nutritia)  treten  burch  größere  Oeffnungen  — 

(Srnährungilöcher  (Foramina  nutritia)  — 
in  boi  innere  ber  St.,  um  Pch  im  Änoth«nmar! 
Sü  berjraeigen. 

Die  Sntwictetung  bei  StA  fmbet  theili  aus 
59inbegewebe ,  tbeili  aui  Änorpel  ftatt,  3)ie 
SBirbclfäule,  9lippen,  löruftbein,  Schlüffelbein, 
«rtremitätenfnochen,  bie  St.  ber  ®<häbelbafti  ftnb 

fnorpelig  oorgcbilbet;  bie  Schuppe  bei  hinter* 
bauptbetni,  bie  Scheitelbeine,  bai  Stirnbein,  bie 

Schuppen  ber  Schläfenbeine,  bie  ©eficbjiinochen 
entftehen  aui  einer  binbegewebigen  ©runblage, 

burch  fog-  „intermembranöfe  Rnocbenbilbung". 
3e6t  weiß  man,  baß  bie  SBilbungber  ft.au^knor- 
pel  eine  3ceubilbung  oorfteOt ;  ber  Änorpel  wirb 

rejorbirt.  S)ie  erften  Spuren  ber  ©erlnöcherung 

jetgen  fiefe  fehr  früh,  i-  »•  beim  «inbifötui  in 
ber  7.  ÜBocfjc  an  ben  St.  bei  kopfei  unb  an  bem 

mittleren  X^cil  ber  Wippen;  am  fpäteften  ber» 

fnöchett  bie  fnorpelige  Anlage  an  ben  Ouerfort* 
fääen  ber  SBirbel  unb  an  ben  ftußwur$elfnod|en: 

bie  boaftänbige  Cerfnöajerung  gefchieht  erft  nach 
ber  «kburt  8ur  »ilbung  bon  feften  St.  ift  ei  oon 
SBicbtigfeit,  baß  bie  XSfiett  in  ber  3ugenb  eine 
an  Salffahen  reiche  Nahrung  erhalten.  SKanche 

niebrige  gifche  behalten  «itlebeni  ein  ftnorpel* 
fielet.  Cine  ffnochenneubilbung  bei  erwochfenen 

Shieren,  j.  50.  bei  Sfnochenberlebungen,  beginnt 

bom  Jerioft  aui.  TOan  «ann  burch  »erpflanaen 
bon  Cerioft  auf  anbere  «örperftcllen  St.  erjeugen. 

(Sin  wegen  »rebileiben  ober  einer  anberen 
Rranfbeit  auggefchabt,  wächft  wieber,  fobalb  ber 

«ßcrioft  gefchont  bleibt.  2>aß  bie  «egenerationi* 
traft  ber  St.  fehr  groß,  geht  aui  ber  Teilung 
bon  jrnochcnbrücben  h^rbor  unb  ift  auch  burch 

jahlreidje  ©erfuct)e,  wobei  jenochentbeile  auige- 
fägt  werben  ftnb.  feftgefteflt.   Durch  trepanatton 

Sebilbete  fiöcher  am  Äopf  ber  $ferbe  ocrfchüeßen 
ch  in  iiemlicb  furjer  Äeit.  ?ca<h  »erfuche«  bpn 
•lonreni  erfeben  ftcf)  bei  jungen  Xhi«"" 
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ber  {Rippen,  ber  ftopf  bei  Oberarm«  unb  ba«  untere 

Qrnbe  ber  Speise  nad?  ibrer  SBegnabme  mteber, 
wenn  bie  Söetnhaut  unoerfebrt  geblieben;  ja  ber 

aSiebererfafc  fofl  fogar  ftattftnben,  wenn  bie  ©ein. 
baut  jerftört  ift,  jebod)  biel  langfamet;  fie  erfc^t 
ftdj  bann  juerft  fclbft  mieber. 

Sie  fr.  werben  in  Wumpif norfien,  .Hopf, 
fnodjen  unb  It.  ber  Oliebmaßen,  je  nach 

ber  gorm  in  lange,  platte  unb  für  je  eingeteilt. 
Tie  langen  St.  ober  iRbbr  enfnodjen  (Ossa 

longa  s.  tubulosa)  haben  im  yM$.  bie  $orm  eine« 
an  oeiben  (Snben  etwa«  ftärter  wcrbenben  Salin« 
ber«.  $u  ben  9H5b,renfnocben  gebären  bie  St.  ber 

(»liebmaßen,  mit  «u«nabme  ber  ftußwurjel« 
tnodjen  (f.  %ü ß),  ber  Schambeine  unb  be«  £>uf« 
ober  Älaucnglirbe«.  ̂ eber  fööbrenfnochen  verfällt 

in  ba*  röhrenförmige  SRittelftüd  ober  ttörpcr 

(Diaphisis  s.  Corpus)  unb  in  bie  beiben  6nb» 
ftüde  (Epiphyses),  breiter,  birfer  ol«  ba«  SRittel« 
ftüd,  sum  größten  Ib,eil  fpongtöfer  ©ubftanj, 

an  ihren  freien  (Enben  —  QJelenff  lädjen  —  Don 
einer  bünnen  ©d)id)t  Jcnorpel  —  ®elenf!nor« 

pel  —  bef leibet,  bis  gegen  «nbe  bei  3Bad)Sthum« 
oon  bem  SRittelftürf  burd?  eine  Sc^tc^t  jcnorpel 

—  (Epiptjbf  enfnorpel  —  getrennt 
Sie  platten  ober  breiten  St.  (Ossa  plana) 

bcftcben  au«  jroei  Safein  fefter  compacter  Änod)en« 
fubftanj  —  @la«t  afein  — ,  welche  eine  bünne 

Üage  fcbmamutiger  8noct}enfubftanA  —  Siploö  — 
einschließen,  unb  bienen  wefentlidj  jur  »Übung 
oon  Äörpert)öhlen,  j.  ».  ber  S^Qbeltjötjle,  bie 
uir  Hufnabme,  nocb  met)r  aber  *um  Sdmfe  ebler 
Organe  beftimmt  finb.  flu  biefer  Änocfjenform 
gehören  bie  ©d)äbelfnocben,(|kftcbt«rnochen,  ©ct)ul« 
terblatt,  SSecfenfnotben  ic. 

Sie  turjen  St.  (Ossa  breria),  getuöbnlid) 
n  met)rf acbcr     t)[  neben*  ober  flbereinanber,  be» 

tefjen  borwtegcnb  aus  fcbwammtger  Änocbenfub« 
tan},  roeldje  nach  außen  oon  einer  gewöhnlich 
nur  bünnen  Schiebt  compacter  ©ubftanj  umgeben 
ift.  ßierju  jätjlt  man:  ©übet,  ̂ u^tuur^elfnorfjen, 
£nicjd)eibe  ic. 

Solche  St.,  welche  fidj  ben  obigen  ̂ formen  nicht 

einreiben  laffen,  bezeichnet  man  al«  unregel- 
mäßig e  St.   iöeifptel:  Keilbein,  ©iebbein. 

9ut  ber  Oberfläche  ber  St.  finben  fiefc  jatjtrcicrje 

ergaben  Reiten  —  gortfäöe  (Processus  s.  Apo- 
{>hyses)  —  unb  JBertiefungen.  diejenigen  §fort« 
äpe,  welche  mabrenb  ber  4ntwidelung«jeit  burd) 
eine  Jcnorpelfd)td)t  oon  ben  St.  getrennt  ftnb  unb 

erft  gegen  önbc  be«  S8ad)«thum«  mit  bem  feste- 
ren bollftänbig  berfchmeUen,  werben  fpecieO 

als  Änfäfee  (Epiphvses)  bezeichnet.  Sie  gort« 

jähe  unb  Hnfä&e  finb" entroeber  glatt,  mit  Änorpel 
betleibet  unb  jur  ̂ erfteüung  eines  ©elenf«  be- 

ftimmt, ober  raul).  Sie  fog.  ® elenff ortfäfee 
erhalten  je  natb,  tt)rer  Sform  bie  Wanten:  fopf« 

förmige  ftortfäfee,  ®elen!föpfe  (Capita), 
InopffÖrmigc  gortfäfce  (Condyli)  unb  Stollen 

(TrochleaeJ.  «n  bie  raupen  gbrtfäfec  I)aften  fitt) 
©iuSfcln,  Scl)nen  ober  ©änber  an,  fie  werben  je 
narf)  ihrer  (Kröge  unb  Jvorm  »euten,  $ö(fer, 

©tadeln,  Sorne,  Äämme,  Oräten,  raulje 
Sinien  k.  ober  je  na 4  iljrer  9li(b>ung  fdt>iefc 

Hfortfäpe,  Ouerf  ortf  ä&e,  ober  na  et)  »er> 
gteic^ung  mit  gemiffen  formen:  @riffel-,  glü» 

gel»,  SBar^enfortfä^e  K.  genannt.  Sie 
Vertiefungen  ftnb  beftimmt,  ©elenf fort 
fä^e  eines  anberen  .ft.S  ober  Seinen,  »änber, 

me(ä)e  fieb  in  ben  Vertiefungen  an  ben  St.  an* 
tieften,  refp.  fflefäfee  ober  92eroen  aufzunehmen. 

3m  erfteren  Sfall  ftnb  fie  glatt,  mit  Knorpel  be- 
ileibe! unb  toerben  je  nach  ihrer  größeren  ober 

geringeren  Tiefe  als  ©elenfpf annen  (Aceta- 
bula)  ober  ©ei  cnf  gruben  (Foveae glenoideae) 

1  bejeidmet.  Sie  rauben  Certtefungen  nennt  man 

je  nad)  gorm  unb  (Bröge:  Gruben,  Spar 

ten,  Kinnen,  üinf djnitte,  Üödjer,  ba- 
nale ic;  Böhlen  (Sinus]  ftnb  größere,  in  ber 

Kegel  burd)  mehrere  St.  ftq  erftredenbe  unb  mit 

einer  Scbleimbam  belteibete  Hohlräume  ber  Hoof - 
fnodjen. 

Ser  @eten!fnorpel  (Cartilago articularia), 
roeldjer  bie  xu  ©elenfen  oerbunbenen  Änochenenben 
betleibet,  ift  in  ber  Witte  oon  ftiemtid)  gleicher 

Tiefe,  gegen  bie  @elenfränber  i)in  mirb  er  aü- 
mäfjlidj  btinnet  unb  gebt  julc^t  gattj  febarf  au«. 

(Er  befißt  ̂ roei  oerfd)iebene  Slädjcn,  eine  glatte 
unb  eine  raulje.  fiebere  greift  in  bie  raube 
glädje  bes  St.i,  woburd)  bie  innige  »erbinbung 

jroifd)en  @e(en(fnorpel  unb  k.  bergc'tent  mirb. Sie  Bereinigung  ber  St.  unteretnanber  jum 
©feiet  ift  entweber  eine  unbewegliche  ober 

eine  bero  egl  t  cbe.  Tic  un  be  rocg  1 1  cb  e  ftnochen* 
Oerbinbung  ( Synarthrosis )  geflieht  burdb 
Käbte,  Harmonie  unb  (Einteilung.  Sie 

9?aljt  (Sutura)  ftnbet  fi<h  nur  bei  ben  Stopf - fnoenen  als  bie  tu  a  br  e  ̂  a  b  t  (Sutura  vera),  bei 

meldjer  fdgeförmige  gortfd&e  eines  St.i  in  ent* 
fprechenbe  ÄuSfcbnitte  bes  anbern  eingreifen  unb 

beibe  St.  burd}  ein  iebr  fettes  9inbemittel  —  31  a Et« 
tnorpet  —  oeretntgt  werben,  ©eifpiel:  bie 
Serbinbung  be«  Ibränenbeine«  unb  3od)beine# 
mit  bem  Ooerf ief erbein.  Sie  ©  1  a  1 1  n  a  tj t  (Sutura 

foliosa),  fommt  äroifcben  ben  Stirn-  unb  9tafen* 
beinen,  ben  %1)xäntn'  unb  großen  Äieferbeineu  k. 
bor.  Sie  ©d)uppennat)t  (Sntura  squamosa), 

wenn  bie  anftoßenben  finochenränber  mit  fchuppen* 
ähn(td)  übereinanber  gelagerten  ftno^enplättchen 

oerfehen  ftnb,  bie  roechfeljeitig  in  einanber  ein« 
greifen.  Setjpiel :  Serbinbung  be«  Scbuppentheil* 
be«  6d)läfenbein«  mit  bem  (Stirnbein. 

SJlit  Harmonie  ober  fa(fd)cr  9iabt  be* 

jeidjnet  man  bie  Serbinbung  jraeier  St.,  bie  ba> 
burd)  £u  ©tanbe  (ommt,  baß  ßnod)enränber,  ohne 

erhebliche  Sorfprflnge  p  beftben,  ftd)  nur  an* 
einanberlegen  unb  burd)  üftabtfnorpel  oerbunben 

werben;  bie«  ift  ber  gfatt  ̂ wifchen  ben  9lafen* 
beinen  unter  ftd)  unb  bem  Hinterhaupt«,  unb 
Meilbein.  Sie  ß i n f  e i I u n g  (Gompbosis)  fommt 
nur  bei  ben  ,^bncn  bor- 
Sie  bewegliche  finochenberbinbung 

(Diarthrosis)  fommt  entmeber  burd)  3Äu«feln 
h.  9.  Oerbinbung  be«  Schulterblatts  mit  ben 

iRumpffnochen),  burd)  5afcr'norpel  (Synchon- 

{  droses)  («erbinbung  ber  fBirbelfnodjen  mit  (Ein- 
fchluß  be«  Schweife«)  ober  burd)  ®elenle  (Arti- 

I  culattones)  su  ©tanbe.  Severe  werben  baburd) 

gebilbet,  baß  Sc.  burd)  Äabfel.  unb  in  ben 
meiften gäßen außerbem  burd) ^afcrbänbermit 
einanber  fieb  oerbinben.  Sa«  «aoielbanb  befeftigt 

ftch  an  ben  Wänbern  ber  ©elenfflacben  unb  bilbet 
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Rammen  mit  bem  testeten  eine  gegen  aujjen 
oonftdabig  abgesoffene  fcöble  —  ©elenf  b Öb. le, 
©elenffapfel  — ,  welche  mit  ber  ©elenf» 
furniere  (Synovia)   aufgefüllt  ift.  Severe, 
»an  ber  ©onobiaibaut,  ber  inneren  Schiebt  ber 
*apielbänber,  abgefonbert,    ift   beftimmt,  bie 
©elenfböble  feucht  $u  erhalten  unb  bie  fReibuug 
ber  8.  auf  ein  SRtmmum  ju  befchränfen.  Die 

^aierbänbet  fehlen Jbäufig,  j.  ©.  an  bem  Schulter« 
armbeingelent.     SRan   unterfdjeibet  nod)  bem 
©rabe  ber  »emeglicbfeit:  ba«  ftraffe  ©elenf 
(Araphiarthrosis) ,    burch    furje   unb  ftraffe 
iöänber  febr  feft  mit  einanber  berbunben,  fo  ba& 
nur  eine  befdjränfte  Bewegung  mögliö)  ift,  ».  ®. 
an  ben  Su&wuraelfnocben .  DQg  »infelgelenf 
ober  SBechfcl«,  ©cwtnbe.,  ffj arnicrg e tenf 
(Ginglymus),  gemattet  ©eugung  unb  ©trccfung, 
beä».  «errtcinerung  unb  Sergrö&erung  be«  äBinfel« 
bet  mit  einanber  berbunbenen  «.,  fommt  bor, 

wo  ti  borjug«weife    auf   «raft  unb  Sicher* 
beii  ber  Bewegung  anfommt  ((Ellenbogen»,  Cor» 
annae lenf, fteffelgclenfj.  Da« u  n  0  o  1  Ifo  mm  e  n  e 
Binfelaelcnf  geftattet  audi   nod)  eine  geringe 
Seitenbewegung  («tefergelenf  ber  ̂ flanjenfreffer, 
Jbriegelenf  am  $interfu&e). 
Da«Stollgele  n  f,  Dreh  gc  lenf  ober  3  apfen» 

gelent  (Rotatia)  wie  ba«  borige  einaktig, 
fommt  nur  jwifcben  bem  erftcn  unb  ̂ Weiten  $al«« 
Wirbel  bor. 

Da*freie©elenf,«ugelgelenf(Arthrodia) 
läfrt  eine  Bewegung  nach  äffen  (Seiten  »u,  fo  baß 
man  e«  al«  bielacbfige«  ©elenf  bezeichnen 
tonn.  fcierber  gehört  bog  ©elenf  jWifdjen  Ober* 
crm  unb  Schulterblatt  unb  jmtfchen  Dberfcfienfel 
unb  Hüftbein. 

Tie  pathologifd)en  Suftänbe  ber  ß.  ftnb 
jablreicb  unb  mannigfaltiger  9?atur;  fte  betreffen 
tbeil«  ben  «.  felbft,  theil«  finb  fle  bie  &olge  ber 
erfranften  »einbaut  unb  t$e«3  abgeleitet  bon 
erfranften  ftaebbarorganett—«nod)entranf  hexten, 
Änocbenrotrrm,  SBinoborn  (Sina  ventosa)  bgl. 
Sfclet 

3m  nnberänberten  3uftanbe  werben  bie  grb&eren 
ft.  unter  bem  Hamen  »ein,  ähnlich  wie  (Elfen- 
brin,  *u  bielerlei  ©egenftänben  burch  Drecbflerei 
»erarbeitet.  3n  gemahlenem  3uÜ«nbe  bienen  fte 
al*  Düngemittel,  jumeilen  audj  al*  Sufafe 
tum  Butter  (f.  «nodjenmehl).  (Ein  anberer 
Ihnl  ber  «.  wirb  ;,u  ftnodjenfob le  unb 
Änocf)enafcbe  beTarbeitet,  fomte  auch  *ur  £>er« 

üeDung  bon  Seimgallerte  unb  fieim  («nochen* 

leim).  3n  cbemifcben  ftabrifen  braua)t  man  bie 
*.  jar  Darftennna,  bon  ̂ ^oab^orf äur e  unb 

tjoJp^or.  —  Die  foffilen  Ä.  eignen  ftcb, 
nur  wenig  leimgebenbe  Subfianj  befiben, 

|nr  »erettung  üon  $hn*b$or  unb  Änocbenmebl. 
«uodicnafcbf  («noc&enerbe,wei  fe  gebrannte 

»nochen):  im  SBef  entlichen  breibafifch,  pbo«pbor« 
Maurer  «alt,  etwa«  fobjenfaurer  «alf  unb  pho«« 
cfjorfaure  SRagnefta,  auch,  fleine  SRengen  oon 
Ttluorcalcium,  wirb  jur  Bereitung  oon  $boSbl)or* 
fanre  unb  $b,o«pbor,  ali  $u&-  unb  ̂ oltrpuloer, 
aU  Äufofr  ju  3a$nbnloern,  innerlich  für  SRenfdjen 
nnbxbyiere  (Ossa  bovis  usta  ober  Cornu  cervi 
nrtum)  unb  als  Düngemittel  berwenbet;  femer 
inr»ereitung  bon  SRilajglaS  unb  ßmaiaen,  weil 

fte,  ä^nlia)  wie  3innortb ,  bie  ©läfer  unburaV 
ficbtig  unb  wei6  ma#t,  enbli*  aua)  bei  ber  ©olb 
unb  Silbcrprüfung  jur  ̂ erftcllung  fleiner  «btreib» 

fapeöen. 
6ie  ift  naaj  3-  Seemann  ein  Futtermittel  jur 

91udbilbung  M  ftnocbengentfte«,  inbem  bon 
Äälbern  etn  großer  Xifeil  berfelbe»  affimilirt 
würbe,  «gl.  «rt.  «alt  unb  9B|oi»& orfäure 
al«  ftäbrftoffe. 

Änotbcnauflaßerung,  f.  »nodjeuau^roüdjfe. 
ftnownftitfireibuiig,  Itno^enwurm,  f.  d.w. 

aDBinbborn  (f.  b.). 

Stno^enauflotferung,  f.  9tbaa)itid. 
««odjfnaußujudjft,  burd)  9{eubilbung  bon 

«nodjengeweben  entftanbene  (Er^ö^ungen 

auf  ber  Oberfläche  eine*  Änodjcnss ,  erlangen  bei 
^f erben  eine  groge  Sebeutung,  ba  fte  häufig  — 
wenn  fie  fidj  an  ben  ©liebmagen  bilben  —  ben 
©ebrauajüroerth  biefer  Ztytxt  febr  fjmibfe&en. 
Die  befannten  «nochenleiben:  Späth,  Schale, 
Kingbein,  Ueberbetne  geboren  tjierber. 

StlOAenbeit,  f-  «onebeb. 
«ROdienbtaui,  f.  Stnochenentjünbung. 
Mnodjtnbrcccic,  Änochentrümmergeftei n, 

befonberi  in  Diluoium  unb  Xertiär  auftretenbe 

Sagen  nicht  fehr  fejten,  aber  boch  burch  ein  Sinbe 
mittel  jufammengefitteten  ©eftein«,  ba«  reich  an 
Änochenfplittern  u.  bgl.  ift. 

Änocbcnbriidje,  f.  «djcnfelbrüchc. 
Äaotbcnbrüdjicifcit,  f.  b.  w.  Ofteomalacie 

(f.  b.). 
ftnochtncarieö,  tfnodjencntaünbnufl,  ftssdtu- 

Bi|#  ft»«£bcngefdj©ür ,  Srudjenbautcataünbung, 
mmt  faft  nur  bet  2lrbeit«tbieren  unb  jwar  bor' 

»ug3weife  an  ben  «noeben  be«  Sthäbel«  unb  ber 

@hebma&en  bor.  —  Dte  Urfachen  finb  affermeift 
meebanifcher  Brt  ober  intjänbungen  benachbarter 

%l)ült',   feiten    liegen  allgemefne  «ranfheit*« 
oerhältniffe  (beifpieüweife  bieSähme)  bor.  —  Cr* 
fcheinungen:  beim  Drucf  Schmerlen  oon  bet« 
j  jebiebener  |>eftigfeit  unb  erhöhte  ©arme,  fpäter 
eine  ©efchwulft,  mehr  ober  weniger  bebeutenbe 

Lahmheiten.  —  Der  Serlauf  ift  mebr  fchleichenb, 
j  feiten  acut.  Reiften«  erfolgt  &u«jchwibung  unb 
;  Serhärtung,  Woburch  Huftreibungen  ber  «nochen 

1  unb  «nochenau«wüchfe    entftetjen.     Die  sJlu-2 
;  fchwi^ung«ftoffe  finb  in  ber  erften  3eit  weich, 
i  fpäter  fnorpelig  unb  noch  fpatcr  (burch  Aufnahme 
pon  »alffaljcn)   fnochenhart.     SBenn  Knochen 

i  unb  «nochenhaut  fehr  ftarf  Oerlebt  unb  bon  ihren 

<Dcu«tetn  entblöfjt  unb  btefe  ftarf  gequetf rfjt  würben, 
bann  fommt  e«  faft  immer,  aua}  bet  ber  beften 
Sehanblung,  hut  (Eiterung,  Serfchwärung 

—  «nochenfrag  ober  Carte«  —  ober  jum 

«nochenbranb,  auch  9cefro|i«  genannt.  — 
Die  Sehanblung  erforbert  energifdje«  (Eingreifen, 

bei  frifeber  «nochen^  unb  «noebenhautentgunbung 
u»au«gefebt  «älte,  fpäter  währenb  ber  Scacbt  fam 
läge  aber  fühlen)  (Einreibungen  mit  Ouccfftlber. 
falbe,  ift  Dermeljrte  SBärme  faum  noch  wahrnehm« 

bar,  für  fich  allein,  täglich  2—3  Wal.  $at  bie 
(Entjünbung  bei  biefem  »erfahren  nach  8—10 
Sagen  fich  nicht  gelegt,  fo  greift  man  ftu  fcharfen 
(Einreibungen  (Santharibenfalbe)  ober  jum  ©renn^ 
eifen  (f.  ©lüheifen). 

Sollte  fich  jläct)eneiterung  einfteffen,  fo  forgt 
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man  für  entfpredjcnbc  Steinigung  burd»  täglidje« 
Taljen  mit  lauwarmem  SBaffer,  bem  man  etwa« 
Carbolfäure  Aufcfcen  fann  (1 : 100).  fytntx  ift  bic 
eiternbe  ftlädje  nad)  ben  allgemeinen  {Regeln  au 
bebanbeln. 

öat  fid)  Rnod)enfra&,  aud)  n  o  dj  c  n  - 
g  efcfcwür  genannt,  ober  M  no  eben  b  raub  aud' 

gebilbet,  fo  bat  man  in  erfler  fiinie  burd)  redjt« 
zeitigen  unb  ausgiebigen  ©ebraud)  bei  WefferS 
ober  burd)  Sinjiepen  eines  ßiterbanbel  für  mög« 
lid)ft  freien  Mbflufj  be«  jauebigen  ßiterS  au  forgen 
unb  burdj  eingelegte  3wtfd)cnf örper  bie  SBerübrung 

ber  2Beid)tfjeile  unter  etnanber  unb  mit  ber  (Itter* 
flätfje  au  binbern;  tbeilweife  ober  gan&  abgelöftc 

ffnodjenftüde  finb  mit  einer  <ßincette  ober  fforn« 
jange  ju  entfernen.  Um  bie  «bftofjung  ber  franfen 
ffnoebenftüde  ju  beförbern,  mad)t  man  feu(b> 
warme  Umfd)läge,  «äljungcn  ober  Sinpinfelungcn 
oon  Slloe  ober  Wnrrljenttnctur,  oon  Derpentinöl, 

oon  einer  (Sreofotlöfuna  (2—4  ©ramm  auf  100 
Iljcile  Branntwein).  Da«  ©lübeifen  tann  unter 
llmftänben  oon  Stirnen  fein.  SBäljrenb  eine«  folgen 
Seiben«  ift  auf  fräftige  Ernährung  au  feben,  um 
bie  grofjen  Säfteücrlufte  ertragen  au  fönnen.  — 
«gl.  bejüglid)  «uSbtlbung  oon  gifteln  ben  Hrt. 
Drudfdjabem  —  58mr.  — 

tfnodjcncrbc,  f.  ffnodjenafdje- 

ffnodjcntrtoeiiiiunfl,  ffnodjfntDcidje,  f.  o.  m. 
9tbad)iti«  (j.  b.). 

Änodjfnbolj,  f.  ©eiSblatt. 
.tfnodjc  nlörnungcn,  f.  ffnodjcnmcfjl. 
Änodjfjifoblc    (Wcinfdjmar  a,  tbicrifd)e 

ffoble,    Spobium,    gebrannte«  Ulfen 
beni,  Carbo  animalis,  Carbo  ossium,  Kbur 
ustum  nigrum),  burd)  grbi&cn  oorfjcr  entfetteter 
ffnod)en  bei  gehemmtem  SuftAutritt  erhalten,  Aur 
Entfärbung  unb  (Sntfalfung  bf3$udcrfaftc«  in  ben 
3uderfabrifen,  wirb  oon  ben  fog.  ff  no  eben» 
brennereien,  bargcfteöt.   löeoor  man  btc  ff. 
in  ben  fluderfabrifen  Derwenbetc,  mar  biefe  nur 
Webcnprobuct,  unb  üerfoblte  man  bic  finodjen 
bamal«  nur,  um  foblenfaurei  «mmoniaf  unb 
ffnodjcnöl  (f.  b.)  au  gewinnen.    3efet  ift  bic 
Erzeugung  ber  ff.  £auptfad)e,  unb  lä&t  man  bic 
bei  ber  Skrfoblung  entftebenben  flüchtigen  ̂ ro» 
buete  oerbrennen,  jumal  baburd)  eine  weit  wirf; 
famere  ffobjc  entfteben  foEL   Wan  nebme  bierAU 

bie  frifdjeften  unb  t^orteften  ffnodjen,  ba  folcfae, 
bie  halb  oerwittert  finb,   ebenfo  wie  bte  an 
ffnodjcnerbe  armen  ffnodjen  unb  bie  eigeutlidjen 
ffnorpel,  .pufe,  »lauen  u.  bgl.  eine  glänjcnbc, 
nur  wenig  wirffamc  ffoljlc  liefern.    Die  'Hui» 
beute  an  ff.  ift  je  nad)  »ejebaffenbeit  ber  ffnodjen 
oerf djiebeit ,  man  erhält  bi«  au   60%.  fluni 
körnen,   b.  t).  flerfleinern   ber  oerfoblten 
ffnodjen,  benufct   man  gemöb,nlid)  üerfteübare, 
cannellirte  SBaljen,  oon  benen  ̂ roei  $aare  fo 
liegen,  bafj  bie  oon  bem  oberen,  weiter  gefteüten 
$aare  nur  grob  Aerbrüdte  ffoble  oon  bem  unteren 
enger   geftellten  $aare  mehr  jerfleinert  loirb. 
Durd)  Sieben  trennt  man  bann  bie  gröberen 
oon  ben  feineren  hörnern  unb  bem  feinen  $uloer; 
IeMere«  wirb  theil«  al*  Düngemittel,  tb,eil«  als 
Watettal  für  Stiefeltoidjfe  oertoenbft.    Die  St. 
fann  *u  ftarf  unb  aud)  vu  fdjtoad)  gebrannt  fein 
unb  ift  bann  in  beiben  füllen  weniger  toirffam. 

Sine  gute  k  muß  eine  matte,  fammetfdjtoar&e 

^arbe  fjaben  unb  an  ber  $unge  bjaften ;  glän&enbe, 
nietjt  ̂ aftenbe  ft.  l)at  für  bic  Su^föDrication 

feinen  SBertb.  Die  ift  fclbftoerftänblid^  fein 
reiner  ßoljlenftoff,  fonbern  enthält  nod)  bte  ge* 
fammte  ftnodjenerbe,  fowie  aud)  ctroa«  Stidftoff. 

«nodjenlranlb.eitcn,  änotbenlameUrn,  >fuodjen 

Ifbrt,  Ofteologie,  f.  u.  Änodjen. 
Änodjcnatcbl  (©emablene  Änotjcn); 

ie^t  fod)t  man  bic  .Unorfjen    in  grofjen,  gc- 
icbloffenen,  eifernen  Solinbern  mit  eingeleitetem 

'©afferbampf  oon  Ijobcr  Spannung  aui;  bierburdj 
änbern  bie  knodjen  tr>ce  Structur  unb  werben 
nad)  bem  Drodnen  fo  mürbe  unb  fpröbe,  ba§  ftc 

fid)  gut  mahlen  laffen  unb  ein  beliebig  feine« 

t'uloer   geben.   Dad  bei  biefem  Dämpfen  ber 
jtnodjen  cntfteb^enbe  (£oHbcnfation«waffer  enthält 
eine  große  Wenge  £eim  aufgclöft;  man  concentrirt 

biefed  Saffcr,  nad)bcm   man  ba£  oben  auf* 
fa)wimnicnbe  tytt  abgenommen,  burd)  Serbampfen, 
big  eine  ̂ robe  beim  Srfaltcn  ̂ u  einer  btden, 

gaHertartigcu  Waffe  erftarrt,  unb  füllt  bie  con» 
centrirte  ̂ Iüffigfcit  in  ftäffer;  e$       ̂ iti  bie 

üeimgallertc  be«  ̂ anbeld.  Durd)  biefe*  ÄuJ- 
bämpfen  ber  Rnodjen  wirb  »war  ba8  barauS  bar* 
gefteflte  ft.  etwaö  ärmer  an  ©tidftoff,  aQein  biefer 
3?ad)tb^eil  wirb  burd)  bie  fd>netierc  SBirffamfeit 
ali  Düngemittel  wieber  aufgewogen.  Wan  nennt 

fold)ed  burd)  2lu$bämpfen  ber  JVnodjcn  bärge« 
[teilte»  it.:   Dampf fnodjenme&l  ober  ae* 
bämpfted  >t. ,  im  Q)egcnfa$  ju  bem  gewöhn» 
lid)en  ff.  —  SBcnn  bic  Wenge  bc«  Sonbcnfation*« 
wafferi  im  «erbältnig  au  ber  bed  gclöftcn  Seim« 

nur  gering  ift  unb  ba£  Dämpfen  fef)r  lange  fort« 
gefegt  würbe,  lägt  fid)  ba£  beigemengte  Jyett  oon 
ber  fieimlöfung  nia)t  gut  trennen :  (entere  ift  bann 
fo  concentrirt,  ba&  fic  nid)t  erft  concentrirt  jti 
werben  braucht,  fonbern  nad)  bem  Srfalten  fofort 

erftarrt.   %n  biefem  ,"vaüc  fcbltejjt  bie  ®aüerte ba«  gett  mit  ein  unb  wirb  biefe  Wifcbung  al« 

Degra«  oerfauft.   Die  $erftellung  be8  Wef)le« 
au«  ben  gebämpften  unb  gebarrten  ffnoeben  gc« 
jd)ieb,t  nun  entweber  birect  burd)  Wahlen  ober, 
inbem  man  biciclben  Aunädjft  in  Stampf  werf  en 

grob  jerfleinert  unb  bann  AWifd)cn  Wüf)lft einen 

ober  Söaljcu  fein  maljlt.    Diefe  ffnoeben« 
müb^len   befi^en  entweber  ftd)  borUontal 

bre^enbe,  franj.  Wüljlfteine,  wie  bie  ©etreibe« 
mü£)lcn,  ober  oer tical  gebenbe,  je  AWei  burdj 
eine  Hd)fc  oerbunbene,  auf  einer  3)a^n  fid)  im 

ffreife  bewegenbe  Wüblfteine.    $on  ben  SBalj« 
nuiJjlen  b,at  man  folebe  mit  geriefelten  unb  glatten 
^Balten.   Die  S3erfenbung  be3  St.i  gefebiebt  in 

Säden.  —  Da«  ff.  entbält  bie  ©eftanbtb^etle  ber 
ffnod)en  (f.  b.),  bat  gebämpfte  bc«glcid)en  mit 

fludnab.me  bed  &cttc«  unb  eined  Xt)eiT«  be«  leim» 
gebenben  (8ewcbe£.  Die  SBertbbeftimmung  be«  ff.« 
ridjtct  fid)  nad)  feinem  ©ehalte  an  Sticfftoff  unb 
$bo£pborfäure  unb  beträgt  erftcrer  im  gebämpften 

ff.  gewöhnlich,  3—4%/  lefeterer  22— 24%.  «er« 
fälfd)ungen  mit  feinem  Sanb  unb  Xbon  finb  fcfjr 
leid)t  au  erfennen,  wenn  man  ba«  ff.  oer brennt 
unb  bte  Aurüdbleibenbe  Äfdje  mit  concentrirter 

Saljfäure  bcfjanbelt  unb  bann  mit  SBaffer  Oer« 
bünnt;  reine«  ff.  1  oft  fid)  hierbei  ooUftänbig  unb 
Unterlägt  feinen  Küdftanb.    Sei  allen  fofdjen 
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^erjätfdmngcn  toürbe  bann  aud)  bie  SDlenge  be« 
Sticffrojf«  unb  ber  9$b,o«pljoriäurc  eine  geringere, 
aU  tit  angegebene  fein.  ftnod)enmel/lborrät$e 
iraiffen  an  trodenen  Orten  aufbewahrt  roerben. 

—  SdjneHer  nod)  mirffam  ift  ba«  Änodjen* 
rae&Jiupetp&ogpljat  ober  ba«  mittelft  Sd)  wef  ei* 
ünre  aufgefdjloffene  St.  Cergl.  hierüber 
s  uperpbo«pf)ate.  Scan  bat  aucl)  noch  fog. 
f ermenttrte«  M.;  e«  ift  bie«  St.,  weldje«  einen 
anfangenben  gfäulni&procefc  burqgemadtt  tjat. 

lurdj  biefen  ©äbjrung«-  richtiger  &äulnijjproce& 
wirb  ber  ©ridftoff  in  eine  letzter  affimi  lirbare 

?ronn  übergeführt  unb  wirft  bann  f^neüer.  — 
St.  fann  ebenfo  gut  wie  ffnodjenaf^e  (Änodjenerbe) 
ttm  ̂ ntter  ber  Xfjiere  jugefefrt  werben,  um  ben 
behalt  an  pb,o«pljorfaurem  ftalf  be«  Butter«  411 
Dcrmefjren. 

3m  ©artenbetrieb  ift  St.,  jumal  aufgefdjloffene«, 
überall  nüfclicfc,  wo  Samen  9 e erntet  werben  fott, 
aber  aud)  bei  Dopfgcwäd)fen  wirfung«oolI,  wo  e« 

-uqleicb.  locfcrnb  unb  burdjlaffenb  wirft.  gär 
*arte  ©ewäd)jc,  befonber«  (E&jnaprimel,  ift  bie 
änodtenfobje  nüfclidj,  obfdjon  fie  wenig  büngt. 
3tedlinge  in  ftart  mit  St.  gemachter  ährbe  be« 
nmrjeln  fid)  leicfjtcr  unb  faulen  nie. 
Snd)  für  Dbft  ift  ».  ein  guter  Jünger.  3m 

Trelbbau  bat  bie  Änmenbung  oon  ftnochenprapa 

raten  itd>  allgemein  Derbreitet.  Stuf  idjroer  buu- 
cigem  SJoben  giebt  man  Mnodjen  in  groben  Splittern 
iab  Stüden  mit  größeren  ©aben,  um  Augleid)  ben 

Soben  au  lodern  unb  ju  büngen;  auf  aOen  fon* 
ntgen  gelbem  oeibreitet  ftet)  mehr  bie  Düngung 

mit  aufgefdjloffenen  ßnoetjen  ober  mit  Super« 
3bo*pijaten  ober  bie  mit  gebämpftem  St.  3.  u. 
lux  betr.  9rt.  unb  n.  Düngung,  fo  wie  bei  ben 

era}elnen  (tnlturen.  Die  Präparate  ber  gabrifen 
oerfanft  man  mir  nod)  mit  garanrirtem  («eljalt 
an  ̂ ^o^pborfäure. 
Ä.,  anffl.efdjlofiene$ ,  f.  Huf  gefdjl offene 

Koprolithen  unb  Huf  f djliefjen. 

Srnodjearacbljtoi'bau*,  ein  oon  (Soljn  („fianbm. 
Stnrralblatt  für  Deutfd)lanb'',  1866)  empfohlene« 
Präparat,  beftebenb  au«  £aferfd)rot,  Koggenfleie, 
Sauerteig  unb  jrnodjenmeb,!,  gebaden,  jerfdjnitten 
uab  in  «wiebadform  geröftet.  Daburd)  foQte 

aamentlid)  aud)  sterben  bie  SlufnaljmeDonftnodjen« 
j[.  refp.  oon  Ralf  unb  ̂ ^odpborfüure  ermög» 

ttdjt  werben.  $gt.  Änodjenerbe,  Half  unb 

»ojc-otjotiaurc  alv  Käbrftoffe. 
ftioffeesäl,  §irf  djhornöl,  Dbieröl,  ftran* 

>ofenöl,  ba«  bei  ber  trodenen  Deftillation  oon 

ftnodjenin9fletortenentfteb/enbebidflüffige,fd)Warje/ 
fcödjv  übelried)enbe  Del,  auweilen  nod)  in  Mpotfjefen  | 
Uta  bem  Kamen  Oleum  animale  foetidum,  sive 

empyreumaticum  geführt,  ein  ©einenge  Derfcfjie«  I 
>enrr  «Stoffe,  unter  benen  Äoljlenwafferftoffe  unb 

hrffroffbaltige,  flüchtige  organifdje  üöafen  bor* 
berridien.  Durtp  Dorftdjtige  Kectification  erbalt 
man  ein  nur  wenig  gefärbte«,  burcfjfidjrige«  Del, 

aeltfee«  früher  unter  bem  Kamen  0.  animale  aethe- 

reoa  Oberwipper«  Del  in  ?lpo  tiefen  geführt 
ourbe.  (Eine  SRifdmng  biefe«  Dele«  mit  Terpentin- 

öl brennte  man  e^ebem  unter  bem  Kamen  0.  an- 
•belminticum.  s.  contra  taeniam  Chaberti  al« 
^Äitte!  gegenben  ©anbmurm;  je^t  b.at  man  hierzu 
jeeigiutere 

«i»r*  «Itinc«  fianb».  SejiUn.  San»  «.  $tft  U. 

Hnottjtnfäurc,  f.  $b,o«pfjorfäure. 

ftnodjenfanb,  Sanb  mit  eingelagerten  ja^lreidjen 
Änod/enfragmenten.  S8gl.  Xerttörformation. 

Änodjcnfdjidjt,  f.  b.  w.  »nodjenbett,  f.  iöonebeb. 

Änodjenfdjman,  f.  «  nodien  fohle. 
Ättodjenjibaiunb,  &nodjenauffaugung,  entftebt  in 

Prolge  eine«  an^altenben  Drude«,  s-  33-  ber  Olafen 

be«  ouefenbanbwurme«  (f.  SBanbwurm).  6ier< 
b^er  finb  aud)  jene  $eranberungen  mi  rechnen, 
weldjeberDfteomalacie  unbKb,ad)iti«  (f.  b.) 
ju  ©runbe  liegen. 

Änodjcntriimmerßcüciii,  f.  ftnodjenbreccie. 
«node,  f.  0.  w.  Äaute  (f.  b.). 
Änöbel,  fleine  Stüddjen  «ernftein. 
ftnöria).  f.  Spar  f. 
Änörpel,  rotber,  f.  gettb,enne. 
ttuiifpajen,  f.  geberdjen. 
Änbtcridj  (Polygonam  L.),  $p(anaengatrung 

lau«  ber  ©ruppc  ber  Eupolygoneae  in  ber  gfami* 

|  lic  ber  k nöt er idjgewädjfe  unb  ber  8.  Slaffe  1.  Orb' 
nung  be«  fünftlid)cn  $flan&cnfpftem«  oon  Sinne. 

in  jährige  ober  au«bauernbc  Kräuter  ober  ̂ alb- 
fträudjcr  mit  meift  rauljböderigeu  blättern  unb 

in  öfter  Wentgblütb^igen  SBidelnfteb^enben  ©lütten 
mit  fünf*  (feiten  brci*  ober  oier«)  t^eiligem,  meift 
blumenfronartigem,  bleibcnbem  unb  an  ber  ftrudn 

meift  wenig  bergrööertem  $erigon,  5—8  otaub« 
blättern,  weldje  bem  ©runbc  be«  $erigon«  ein« 

gefügt  finb,  unb  meift  mit  Don  einem  einge« 
fanittenen,  brüfigen  Kinge  umgebenen  gruajt. 
fnoten  mit  jwei  ober  brei  ©riffeln,  ftrudjt  Dom 

$erigon  eiugefdjloffen,  linfenförmig  ober  brei* 
fantig,  mit  feitenftänbigem,  gefrümmtem  (imbrno. 
SSidjtigftc  «rten: 

1)  2>cr  SBiefenfnöterid)  (Dradjenwura, 

©änfeampfer,  ©iftwurj,  ©rünfraut,  blüb,cnbc 

4>irfdjjunge,  fircb«wurj,  Katterfnöterid),  Katter- 
wurj,  Dtterwurj,  Dtter jungen,  Sdjlangenfraut, 
Scblangenwurj,  ©djlippenwura,  SBurmfraut,  P. 
Bistorta  L.),  auf  feudjtett  SBtefen  Suropa«  unb 
Korbaffen«  häufig,  Derfünbet  immer  einen  guten 
©ra«wud)«,  bod)  wirb  er  bei  feinem  gefelligen 
93orfommen  al«  Unfraut  aud)  oft  läftig,  ba  er  Die 

befferen  ©räfer  Derbrängt.  2)ic  (früher  al«  Radix 
Bistortae,  seu  Radix  Vinerinae  offteinette)  ©runb« 

adjfe  ift  fcb>  reid)  an  ©erlfäure,  wirb  Dom  SSolfe 

gegen  2)urd)fall,  ©d)leimflüffc,  SBedjfelfiebcr  jc. 
Dielfad)  angewenbet  unb  ffnbet  ftd)  baber  aud)  ie^t 
nod)  in  Dielen  Wpotf)efen ;  wirb  in  mandjen  Sänbern 

(Sibirien)  geröftet  gern  gegeffen,  aud)  jum  färben 
unb  ©erben  benufrt.  Die  jungen  ©lätter,  weldje 

ein  gute«  SJieljfutter  liefern,  werben  in  mandjen 
©egenben,  j.  ©.  in  Düringen,  al«  ©emüfe  genoffen. 

2)  Der  jwiebeltragcnbe  ober  fpifc- 
feimenbe  Jt.  (fleine  Katierrour*,  feimenbc 

Dtterwurj,  P.  viviparum  L  ),  eine  ebenfaü«  au«- 
bauernbe  Hrt,  ffnbet  ffd)  auf  trodenen  Driften, 

befonber«  ber  beeren  ©ebirge  guropa«,  Sibirien« 
unb  Sanaba«,  ift  al«  Käb,rpflanje  ber  einigen 

nid)t  auf  ©räfern  lebenben  Steinbranbart,  ber 
Tilletia  bullata,  Don  3ntereffe  unb  liefert  ben 
93ewob,nern  Sibirien«  unb  Canaba«  in  feinen 

SBurjelfnöflAen  ba«  SRebJ  jur  SBcreitung  eine« 

bäufig  genoffenen  STOildjbreie«. 

3)  Der  ort«wed)felnbe  Ä.  ((Srbtlobrraut, 

glöbfnöterid),  Sanbfnöterid),  fpifrige«  Samfraut, 7 
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©eehalben,  ©ommerloden,  f leine«  SBafferflöl)' 
f rout,  SBecbfelfnöterid),  Weibenblätteriger  SBcgcric^, 

P.  amphibium  L.),  auibauerab,  0.30— 1.00  iweter 
bodj,  gäufig  an  feuchten  Orten,  ©reiben,  Xeiajen, 
SBiefen  unb  Gedern  oorlommenbe  $flan$e  mit 
friedjenbem  SBurjelftode.  3>er  ortlwedjfelnbe  S. 

lafjt  nad)  bem  ©tanborte  brei  Barietäten  unter» 
jdjeiben:  a.  natans,  im  SSBaffer;  b.  terrestre, 
bie  fianbform;  c.  coenosum  Koch,  an  Ufern 
wadjfenbe  ftorm.  Huf  SBiefen  unb  Siedern  all ; 
Unfraut  oft  läftig. 

4)  3)er  arapferblätterige  St.  (P.  lapathi- 
folium  L.),  eine  rocit  Über  bie  ßrbe  verbreitete, 

an  ©räben,  ©ümpfen  unb  Ufern  gemeine,  ein» 
jäbrige  Hrt.  S)te  glängenb  bunfelbraunen  bil 

fdjwarjen  grüdjtcben  finben  fid)  oft  unter  ©ral» 
unb  ftleefaat. 

5)  fcerSBafferpf  effer  (Bitterfnötericb,  Bitter- 

ling, brennenbel  glö^rraut,  ̂ lö^pfeffcr,  grauen» 
f bieget,  3&tenrtaut,  SKarcbenfraut ,  Idwrfel 
SKücfcnfraut,  SKurtbenfrout,  fajarfeS  ̂ ßfauen= 

frout,  Bfauenfpiegel,  jdmrfel  $firfid)fraut,  Waffel, 
brennenberflftottig,  ©cbmelaen,  SBafferblut,  SBaffer« 
öfeffer  P.  Hydropiper  L.),  einjährig,  an  feudjten 

Orten,  ©räben  unb  Bfüfeen  gemein,  0.30—0.60 
Uieter  bobeHrt,  mit  f  oft  fallen,  gewimperten  Xuten, 

fecblmännigen,  brüfig»punftirten,  in  loderen, 

bünnen  Hegren  filefienben  unb  bon  3u(i  bil  Sep- 
tember erfdjeinenben  23 lütten  mit  grünem,  am 

Sftanbe  purpurrotem  ober  wei&ltdjem  ober  f oft  ganj 

purpurrotem  Berigon,  befifct  einen  bfefferartig 
bet&enbcn  ©efdbmaa,  enthält  eine  blafenjiebenbe 

©ubftana  unb  wirft  auf  bie  ©djafe  fo  nadjtbeiltg, 

baft  *.  B.  in  einem  gaHe  bon  200  ©cbafen  26— 
30  binnen  wenigen  ©tunben  nadj  bem  ©e» 
nuffc  junger  Bflanjen  bon  SBafferpfeffer  ftarben. 

grüner  war  er  offirineu*. 
6)  S)er  milbe  St.  (P.  mite  Schrank),  eine 

einjährige,  0.25—0.50  SReter  bobe  Bflan«  an 
©räben,  Bfüfeen  unb  feuchten  ©teilen  jerftreut, 
aber  oft  gefeuig,  wirb  bom  Bie$  gern  gefreffen. 

7)  S)er  Heine  St.  (P.  minus  Huds.),  eben- 
falls einjährig,  nur  0.15—0.30  SReter  bod),  an 

feudjten  ©teflen,  ©räben  unb  leidien,  foll  eben- 
fall«  ben  ©djafen  feljr  nadjtbeilig  fein. 

8)  Ter  Begelfnöterid)  (Hngergral,  Hnger* 
fraut,  Blatttraut,  Blutgarbe,  Blutgral,  Blutfraut, 

$enngral,  gerlelfraut,  §änfel  am  SBege,  Jungfer« 
tritt,  fhtauel,  Jmotengral,  Ouedgral,  (saugrag, 
©autraut,  Saufenbfnoten,  Xennegral,  Unoerleib, 
Unbertritt,  Bogelgral,  Bogclweatritt,  SBaffertritt, 

gemeiner  SBegtritt,  SBeglauf,  Sehrgral,  P.  avi- 
culare  L.),  einjährig,  überall  auf  äöegen,  Hedem 

unb  Sriften,  ift  ein«  oer  gemeinften  Hderunltäutcr, 
beffen  ©amen  bon  Sögeln  aern  gefreffen  werben, 
roäbrenb  fein  Sfraut  bom  Sßiet)  gern  genommen 
wirb,  aber  bie  SRilcfj  blau  färben  fott.  2>ie  SBurjel 
giebt  eine  inbigoartige,  blaue  ftarbe. 

9)  3)er  winbenartige  St.  (wüber  Sud)* 

weisen,  Bucbwinbe,  wilbel  §eibefom,  fieibel» 
winbe,  Scorawinbe,  ©cbwarjwinbe,  Bogel5una,e, 
fd)war*e  SBinbe,  P.  Convolvolus  L),  ewjäbng, 
überall  auf  Hedem  unb  bebautem  ©oben,  mit 

minbenbem,  0.15—1.00  SReter  langem  ©tengel, 
winbet  fieb  um  bie  @etrcibeb>lme,  bitbet  aber  ein 

gute«  ftutter,  wäbrenb  feine  ftrüdjttben  in  maneben 
©egenben  wie  ©rüöe  gegeffen  werben. 

10)  Ter  Jpedenfnöterid)  (^edenbud) winbe, 
S3ogeIjunge;  P.  dumetorum  L.),  einjöb,rig,  an 
^eaen  unb  ßäunen;  bie  ©amen  fönnen  al«  ©rübe 
benubt  werben. 

11)  5)er  gemeine  Ä.  (Bitterling,  SJürrfraut, 
^ledenruttid),  glöb.fnöterid),  fledige«  gtöblraut, 

^firfitbfraut,  mttyel.  Küttig,  ©dimeljen;  P. 
Persicaria  L.),  einifibrig,  0.30—1.0  SReter  b,odj, 
roödbft  überaQ  an  ©räben,  auf  Bradjlanb  unb 
Hedem  unb  wirb  befonber«  auf  Sartoffel-  unb 
ftrautädern  oft  all  Unfraut  febr  luftig,  ©eine 

©amen  bilben  bie  gewöbnlicbften  ©emnreini» 
aungen  be«  Älee«,  Sujerne«  unb  ßeinfamen«,  boJ 
Äraut  bient  «im  ©elbfärben. 

12)  3)er  gärber fnöteri^  (P.  tinetorium 
Lour.,  djinefif(ber  Qnbigo),  in  (Ib,ina,  (Socbin- 
d)i na  unb  3 apan  beimifd),  in  Oftinbien  unb  Sbina 
«tr  Bereitung  eines  bem  3nbtgo  äbnlidjen,  blauen 

gfarbftoffe«  benußt,  bor  etwa  40-603abren  febr 
bringenb  jum  Hnbau  für  2)eutfdjlanb  unb  granf * 
reich  empfohlen,  giebt  aber  bei  und  Weniger  ftarb 
ftoff  als  ber  SBaib,  fobag  fein  Hnbau  in  Teutfcb 
Ianb  jefet  gan*  aufgehört  h,at. 

13)  Ter  orientalücbe  S.  (P.  Orientale  L.\ 
in  Oftinbien  unb  3apan,  bient  }um  ©elb färben, 
wäbrenb  mit  feinen  92üfjd)en,  Welcbe  efebar  ftnb, 
bat  lebantifd)e  Opium  bei  £>anbell  beftreut 

Wirb:  bei  unl  bäufig  all  3'^pflanje  gebogen. 
14)  P.  antihaemorrhoidale  Mart.  in 

Braftiien,  ro  eich  es  Der  fchi  eben  artige  mebicinifebe 
Berwenbungen  bat,  btent  in  ber  Xecbnil  5 um 
ftlären  bei  ̂ uderä. 

15)  Ter  wob Iried)enbe  St.  (P.  odoratum 

Lour.),  in  Socfi,inchina  allgemein  all  Süthen' 
gcroürj  mltibirt. 

16)  3)er  ftlu&fnöterid)  (P.  rivulare  Kön.) 
unb  17)  ber  »artfnöteridj  (P.  barbatum  L.) 
bom  Gau ,  liefern  feböne  inbigoblaue  unb  grüne 

garben,  ebenfo  18)  ber  bolbenfrauttge  Je.  (P. 
cymosum  Trev.)  in  Oftinbien,  wäljrenb  aul  ben 
SBurjeln  bei  19)  aulgebreiteten  ».I  (P. 
divaricatum  L.)  in  ©tbirien  SReljl  bereitet, 

20)  ber  faure  St.  (P.  acidum  R.  Br.)  amfaf&i» 
fchen  Speere  aber  all  ©emüfe  gegeffen  wirb  unb 
21)  ber  b  i  e  1  b  1  ü  t  i  i  g  e  St.  ( V.  multiflorum  Thnbg.) 

in  Qapan  unb  Hfrira  in  feinen  fleifd)ig«fnoHigen 
SBurjeln,  bie  geröftet  werben,  eine  beliebte  Speife 

liefert.  —  lieber  Polygonum  Fagopyrum  unb  P. 
tataricum,  f.  Bud) weisen. 

Änötcndigcttätbfc  (Polygonaceae),  bifotöle» 
bonifebe  ̂ flanjenfamihe  aul  ber  Orbnung  ber 
Centrospermae.  3n  etwa  700  Vitien  in  ben  ge 

mäßigten  unb  falten  Slimatcn  ber  6rbe  bor' 
lommenbe  jrräuter.  Tie  Emilie  gerfäHt  in  bie 

©ruppen  ber  Rhabarhareae,  Rumiceae  unb  Poly- 
goneae,  ibre  grünen  Ibeile  ftnb  meift  reidj  an 

freien  $flan^cnfäuren  unb  werben  all  9la$rungl< 
unb  HrAenetntittel  berwenbet,  wäbrenb  bie  me^I' 
reidjen  ©amen  anberer  wie  ©etreibe  benu^t  werben 
unb  bie  biefelben  liefernben  Hrten  bclwegen  im 
©rofeen  angebaut  werben.  Die  Ü3ur$eln  entbalten 
wichtige  Hrjeneiftoffe  (j.  B.  91^ abarber)  unb  einige 
bou  ilmen  finben  all  ©erbe«  unb  grarbematerialien 
Berwenbung. 
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ftuittrigcr  Stapel,  St.  üttitn,  SBoUe  mit  über 

bogiger  fträufelung,  beren  ©piben  fnotenartig 
ertbigen.    S.  3»irn  unb  tt^orofter  ber 
Solle. 

4f  nolle  (Tuber),  in  ber  Botaniken  Terminologie 
alle  bie jenigen  biefen,  fleißigen  «Sproffe,  beren 
Slatter  feljr  flein  unb  fdjuppenförmig  bleiben. 

H.n,  welche  fdjalenartig  bon  ©lattbilbungen  um- 
hüllt finb,  Reiten  fcnollenjroiebeln  (bulbo- 

tuber),  fnollenförmig  oerbidte  SBurjelgebilbe  ober 
©urjelfnollen  (Radix  tnberosa). 

ShoßtngrmäaMc,  f.  &uttermitte  1,  Tvutter* 

pflonjen,  gfrudbtfolge  unb  $adfrüdjte. 
»loaenninrael,  f.  «rbnufe. 
ffnoHfuf,  f.  ftlumpfufc. 

ftnofligr  "Suftreibungen  ber  Äobltourjcln.  ftnb 
entmeber  bie  Sfolgen  öon  Verlegungen  bureg  3n' 
fetten  ober  einer  ̂ nfeetton  burdj  $tlje  unb  wer« 

ben  im  lederen  grade  au  et)  trotjl  al«  „Zernien", 
„Kropf*  bewidmet.  Sei  un«  in  Deutfcblanb 
ftnb  bie  burd)  ̂ nfecten  erzeugten  Änfdjroetlungen 
ungleich,  häufiger  ali  bie  Jpernien  unb  finben  |ich, 
ebenfomohl  am  8Rap«  unb  ben  {Rüben,  al«  an  ben 

eigentlichen  koblarten.  ®i«$er  mürbe  al«  bieje 
©efdjroüljie  erjeagenbe  Urfacbe  befonber«  bte 

Antbomyia  brassicae  betrautet,  bie  fog.  ab- 

fliege, meiere  aber  nach,  Dafcbenberg'«  Angaben 
nur ganj  «eine  Hnfchmellungen  an  ben  ftobfauneln 
ceruriaefat,  mogegen  bie  Satten  be«  itoölgaüen^ 
rüfclet*  (Ceuthorhynchus  sulcicollis)  unb  juwcilen 

euch  öon  Baridias  Lepidii  jiemlid)  bebeutenbe 
Qkfcbwülfte  am  SBuraelbalfe ,  ben  unterirbtfdjen 

Stengeltbeilen  unb  ben  $auptmurjeln  berPor* 
yrrafen  im  ©tanbe  ftnb,  bie  aber  boeb  nie  fo 
grofc  »erben  wie  bie  ßernten  unb  feiten  über 

fiaftgrog  merben.  tili  urfadjen  ber  fog.  Zernien 
ober  be«  Äropfe«  ift  nad)  iBoronin  ein  ntebriger 

au«  ber  Äbtbeilung  ber  Stftleimpilje,  bie 
Plasmidiophora  Brassicae,  ju  betrachten,  ber  ftd) 
S<S)on  an  ben  Äetmpflanjen  anfiebclt,  ba$er  baupt« 
fachlich  in  Saatbeeten  anzutreffen  ift.  grinbet 
man  beim  9lu«pflanjen  ber  ©efclinge  an  biefen 
fleine  5f  nötchen,  fo  !ann  man  ftdjer  auf  bie  (Segen« 
»art  ber  Plasmidiophora  fcbltefjen  unb  ljat  bie 

betr.  jungen  «Bflanjenju  befeitigen.  Die  Zernien 
ftnben  ftd}  an  allen  SBur*eln,  öeränbern  j.  ®. 
ben  ftopffobl  unb  ben  SBirjing  fo,  bafj  biefe  feine 
*äpfe,  ber  ©lumenfobj  aber  feinen  »lütten' 
ftanb  bilbet,  merben  bebeutenb  über  fauft« 
groß  unb  geben  allmählich  in  ftaulnifj  über,  raa« 
bei  ben  burd)  bie  fiaroen  erzeugten  nicht  ber  ftaH 
ift.  «rbe  oon  Stetten,  too  früher  bie  Zernien 
auftraten,  ift  ju  befeitigen. 
Äaoflige  SoBHcnblnmc,  f.  lopinambur. 
Äioflinn,  f.  (Erbnufj. 

stnop  binmc,  f.  tylodenblume. 
tfnop  bornmefpe,  f.  Cimbex. 
rtnopffranr,  f.  Galinsoga  unb  Scabiofe. 
ÄnBpprretcbc,  f.  Siebe. 

I  Rauppcrn,  bie  für  Defterreich  fcljr  midjtigen, 
bier  juerft  unb  feit  Sängern  ali  ©erbmatertal  be« 
Hutten  (Ballen,  meldje  burd)  ben  ©tieft  ber  Cynips 
fcalycis  Burgsd.  an  ber  Stiel«  unb  Sommereiche 
(f.  (Eiche)  erzeugt  merben. 

ÄMWeraeftract,  ber  mäfferige  Küttig  ber 
xnoppern;  ift  jefct  im  cingetrodneten  3u|tanbe 

ein  $anbel«arti!el.  SRan  benubt  e«  in  ber  ©er* 
berei  unb  Färberei. 

Snorpcl  (Cartilago,  Chondros),  feft  unb  hart, 
jebod)  meidjer  ali  ber  Knochen,  fo  bag  er  ftdj 
mit  bem  iUcner  fdjneiben  lägt,  milchmeiger, 
bläulicher  unb  gelblidj,  beftfet  jßiegfamfeit  unb 

Slafticität,  meldje  fidj  oonügltch  bei  angebrachtem 

Drucf  äu|ern,  unb  befte^t  au3  einer  ®runb» 

fubftana  mit  eingefprengten  ttn  orpelf  örper  - 

djen. 5)ie  Sinorpclförperdjen  (Corpus- 
cula  cartilaginum)  hefteten  aui  einer  Schale 
bon  ftarf  lichtbrechenber,  homogener  öubftanj. 
3nnerb,alb  biefer  «norpellapfel  beftnbet 

fleh  eine  mit  ftlüffigfeit  gefüllte  fcityle,  in  »el- 
4er  bie  eigentliche  Stnorpeljelle,  Gbo  n 
broblaft,  liegt.  3n  einer  »norpelfapfel,  beren 
©röfje  bann  Piel  beträchtlicher  ift,  unb  bie  ali 
fecunbäre  Änochenfapf el  aufgefaßt  mirb, 
beftnben  ftcfi  öfter«  2  4  8  au«  fucceffiöer  %f)tu 
lung  entftanbene  S^onbroblaften  mtt  eigenen 

primären  ftnorpelfapfetn.  Xiefe  mit  ber  um« 
ubliefjenben  fecunbären  ftnorpelfapfel  merben 
fecunbäre  Änorpelförper,  aRutterjellen, 

genannt. Sbgefehen  bon  ben  Seien!«  unb  3ß>ifdjengelenf« 
fnorpeln  ift  jeber  ft.  mit  einer  aui  Sinbegemebe 

unb  claflifdjen  ̂ afern  befte^enben  ̂ aut  —  Änor» 
pelbaut,  ̂ e  rieh  onbrium  —  umgeben,  meldje, 
fo  lange  ber  Ä.  noch  im  SBacbfen  begriffen  ift, 

zahlreiche  »lutgefä&e,  bie  felbft  in  {fleine  Sa- 
nälchen  ber  ftnorpelfubftan«  einbringen,  heftet. 
%n  ©teÜen,  mo  bie  Schleimhaut  unmittelbar  auf 

Ä.n  liegt,  oerfchmiljt  bie  5cnorpelh,aut,  melcbe  im 
«Og.  biet  «e^nlidhtett  mit  ber  tfnod>enbaut  ̂ at, 
mit  ber  Schleimhaut. 

Die  »eftanbt^eile  be«  Änorpelgcmebe«  finb 
tbeit«  oraanijcher,  theif«  a  n  o  r  g  a  n  i  i  dj  c  r 

9catnr.  ßu  ben  organifchen  gehört  ber  .Knor- 
pel leim  (ßbonbrin).  Die  etaftifcfjen  iV.  unb 

5 aferf  norpel  (öinbegeroebifnorpel)  enthalten  neben 

mentg  S^onbrin  b^auptfädjlich  Glutin.  Die  an« 
organifchen  ̂ eftanbt^etle  beiteben  hauptfächlicb 
au«  Ghloraatnum,  pbo«pborfaucem  unb  fcbmcfel- 
faurem  Patron  (bei  jungen  löicren)  unb  au« 

pbolpborfaurem  unb  fchroefeliaurem  Äalf  (oer* 
ralftcr  ft.  bei  älteren  Ihteteit). 

SRan  unterfcheibet  bejagtith  ,ber  S3ef<fiaffenr)cit 
ber  ®runbfubftanj : 

Scbte  ober  h online».  (Cartilagines verae); 
beren  © cunbf ubftanA  al«  eine  fefte,  n  o  1 1  f  o  m  m  cn 

gleichartige  SRaffe  erfcheint,  aber  feine«meg« 
bomoaen  ift,  bte  ®elenfüberjug«fnorpel,  ber  ölin*» 
fnorpel,  bie  St.  ber  iiuftrö&re,  ber  9l«fe,  |.  1$. 

be«  Obre«,  ber  ̂ uff norpel,  ©chulterblattfnorpel, 
ber  ©djaufelfnorpel  be«  »ruftbeine«  u.  a.  m. 
Die  eckten  St.  finb  bon  mitchroci6er,  oft  letefit 
bläulicher  fjrarbe. 

«laftifche  St.,  gelbe  ft.,  ̂ e^Inorpel,  matt« 
gelblich  mit  unbnrdjiidjtigec  Orunbfubftanj,  au« 
bicht  berfiljten  elaftifchen  gfafern,  bejm. 

Stefea  bon  folchen,  burd)  geringe  SRengcn  bon 
burdjfichtiger  (HcunbfubftanA  jujammengeftttet:  bie 

be«  äufjeren  D^re«,  be«  ftctyhpiei  unb  ber  duftachi« 
fchen  9löhre. 

Saferfnorpel,    »inbegeroeb«!  no  rpel 

7* 
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IC.  fibrosae),  weife  unb  ziemlich  feft.  @runb* 

ubftanj  :93inbege»eb3fafern-,  zwifehen  bcncn 
icf)  bie  ,tt  norpelf  orperriien  Perl ljii Ii  ober  in  fleincn 

unb  größeren  (Gruppen  ober  Sieflern  oereinigt 
oorfmben,  fommt  oor  in  bcn  Slugenlibern  unb 
in  ben  äwifcpenwirbelfcbeiben.  3m  embroonalcn 

3u)ianbe  ift  aber  bie®runbfubftanz  aller  tt.hgalin. 

ftinfichtlidj  ber  Dauer  tbeift  man  bie  St.  in 
bleibenbe  unb  öerfnödjernbe.  8u  ben 

bleib  enben  £.n(C.  permanentes)  gehören  bie 
(Selentt-  nnb  Bwttchengeletrflfnorpel,  bie  Db> 

fnorpel  bie  Stajenfnotpel,  bie  Äerjlfopfl*  unb 
ijuftröfjrenfnorpel  ic  Kerfnbdjeenbe  St,  (C. 
ossescentes),  aud)  tranfitorifdje  ft.  genannt, 

finb  oorzuflSweife  biejenigen,  bie  baS  urfprung« 
idje ©feiet  bei  2 liiere*  barfteUen  unb  i;t  m  n  o  .t.  e  u 

(f.  b.)  übergeben. 
gaft  alle  bleibenbcn  s\.  fönnen  bunt  Aufnahme 

oon  Äalifaljen  ocrfalfen,  wal  nicht  ju  oerroecbfeln 
ift  mit  bem  SJerfnöcbern.  $al  «erfüllen  ift  faß 

regelmäßig  bet  gau  bei  fRippenfnorpeln,  $uf« 
fnorpel  :c,  wäfjrenb  bie  feitlicben  SGafenfnorpel, 
ber  5ölinzfnorpel,  bie  Äetjlbecfen  faß  nie  »erraffen. 

Wadj  bem  Sorfommen  unterfchetbet  man: 
Stnfafe*  ober  <5rg&n$unglfnorpel;  bie 

Stippen*  unb  5Pruftbeinfnorpel,  bie  Schulterblatt- 
fnorpel,  §ufbeinfnorpcl  :c. 

(8 e l e nr f n o rp e l  (C.  articulures),  welche  bie  $u 
©elenfen  oerbunbenen  tnoebenenben  (f.  St  n  o  d)  e  n) 

flber&teben. 

flwifdjengelenf  fnorpel  (C.  interarticula- 

res)  bcmeaJicV,  Derfcbieben  geftaltete  ftnorpet* 
Reiben.  Vln  jebem  §interficfergelenf  finbet  fia 
ein  unb  an  jebem  ftinterfniegelent  jtoei  fötaler 
fi  .  bor. 

&u  gen  fnorpel  (C.  ligamentosae),  jur  ©er* 
binbung  zweier  Änoajen:  bie  ilnorpelfd)td)ten 

Aminen  ben  Schambeinen  unb  z»ifa)en  ben  ©i&* 
beinen  am  Secfeu. 

Organfnorpel,  in  gönn  oon  platten, 

«Ringen  u.  bgl.,  bie  feite  QJrunblage  mancher 
Organe:  bie  Änorpel  beS  fteh,lfopfcä  ,  ber  fiuft» 
rbbre,  bei  Cljrel  u.  a.  m. 
Sie  flmpfinbliebteit  ber  St.  ift  rocgen  SWangell 

an  Heroen  gleich,  9?ull;  man  fann,  obne  Sdjmer* 

ju  oerurfacben.  banne  ©djuttte  ber  ©elenffnorpel 

wegnehmen;  tn  franfb^aften  fluftanben  \ feinen 
fle  ieboeb  ber  Sifc  bebeutenber  ̂ dj  merzen  &u  fein. 

—  Ifta*  Jrnorpelgettebe  hat  (ein  ober  boeb  nur 

febr  geringe*  &tebererzeugung£Oermögen;  ftnor* 

peiWunben,  ftnorpefbrtUbe  Reifen  nur  Dura)  fWeu- 
bilbuna  Don  ftbröfem  Oetoebc  unb  nur  bei  folcben 

ft.n,  bte  im  gefunben  äuftanb  obnebin  jur  SBcr* 
fuöcberung  fo.  8.  Äippenfnorpel)  geneigt  finb. 

Die  patbologifajen  Huftänbe  ber  &. 

Änorpclflefdjtoür,  flnorpelfraß,  ocrhalr 
jid)  wie  Knochenfraß. 

Änorpelgcfdjwulft,  in  ben  Änochen  ber  $au£* 
i liiere,  n>urbe  nur  einige  SRale  an  ben  fiiefer* 
fnoeben  unb  an  ben  SRippen  bei  Sßferben  unb  an 

ben  SRöhrenfnodjen  unb  Sippen  bei  §unbcn  beob» 
aebtet. 

Änorpelfoblc,  f.  Stein fo bie. 
Änorpclfraut,  mifttS,  f.  &ett§enne. 
Änorpclfdjmcljfcbupper,  l  Jlfcbe. 
tfnorrpnbn,  f.  o.  w.  $erlb;ul)n. 

Änorptlti)rpcrd)en,Änorpelftanfb.eitcn/}.ftnpr« 

Änorpclltim,  f.  Seim. 

Änofpe  (gemroa),  botanii'ch  metamorpb;ofirte ©proffe,  beren  ©tenaelglicber  feb^r  tun  finb  unb  an 

benen  in  Solge  beffen  bie  (oft  eigentbümlidj  uro* 
aeftafteten)  Blätter  fo  bidjt  fteben,  bafj  bie  unten 

ftepenben  (äußeren)  bie  oberen  (inneren)  oft  ganj 
oerbeefen.  derartige  Ä.n  finben  fict)  am  (Enbe 

jebcd  in  gortbilbung  begriffenen  Stammet  ober 

?roeige«  unb  »erben  af«  ©ipfef«  ober  <lnb« 

nofpen  (^auptf nofpen,  terminal* 
fnofpen,  getnroae  termiuales)  bejeiebnet,  wenn, 
wie  bad  rpatjrenb  ber  Scgetationdpcriobe  ber 
^att  ift,  ber  Slnoipenjuftanb  für  baS  betr. 
«djfenftücf  f urg  norübergepenb  ift,  in  bem  fidj  bie 
unteren  ©lieber  ber  St.  pfeta  ftreefen,  wäjirenb  burdj 
Bufägung  neuer  €tenaetg(ieber  unb  SBfStter  am 
@tammfc^eitef  bie  ßnbfnofpe  ftetig  oeriftugt  wirb, 

diejenigen  ft.n  bagegen»  welcbc  ftcb  nao}  einer 

fRupeperiobe  erft  in  einer  f otgenben  öegetationö* 
periobe  jum  gewöhnlichen  ©proffe  üerlängern,  wie 
bieä  5.  S.bci  unjern^olipflanjen  ber ftall  i|t,  heißen 
SEBinterf n  ofpeu.  SDie  bei  Dielen  ̂ flan^e»  an 
ben  leiten  M  (Stengel*  in  ben  felattactyeln 

entftehenben  Wnlagen  neuer  6proffe  »erben  all 
©eiten^  ober  «ehfelf nofpen  unterfa)teben^ 
währenb  ba*  fie  in  feiner  Kchfef  tragenbe  Slatt 

oW  Xrag»,  ©tfife-  ober  SRutterblatt  berÄ, 

bezeichnet  wirb.  Gewöhnlich  fte^t  in  jeber  Blatt« 
achiel  nur  eine  einzige  ©eitenfnofpe,  boeb)  gtebt 
e0  auch  ̂ flanjen  ((Seilblatt),  »0  baneben  noch 
eine  ober  mehrere  anbere,  bann  all  Sei*  ober 

Stebenfnofpen  (gemroae  accessoriae)  be- 

zeichnete ©prolanfagen  vorfommen;  festen  bie 
teeitenfnofpen,  io  bleibt  ber  Steiiflel  unuerjweißt; 

fdj Wat  bie  ©ipfelfnojpe  fehl,  fo  fibernimmt  bie 
näcbfte  ©ettenrnofpe  bie  ftortfebung  bei  8»eiae* 
(Ulme).  Ä.n,  weldje  fidj  ju  beblätterten  Spcoffen 

entwiaefn,  beißen  ©lattfrtofpcn  (gemmae 
foliiparae),  foldje,  bte  fidj  ju  blütbentrügenben 
©proffen  umbtlben,  aber  Xragfnofpen  ober 

Fruchtaugen  (gemmae  floriparae),  nmbrenb 
Die  nur  p  Sölutpen  »erbenben  als  SHutben- 
tnofpen  (gemmae  florales,  8.  alabastra)  be- 

zeichnet »erben,  lieber  ftboentiblnofpen 
unb  IBrutfnofpen  f.  b. 

Än  jeber  ft.  unter  fdjeibet  man  eine  St  nofpen* 
adjf  e,  ben  oerfürjten  ©tenael  unb  bie  au  biefem 

fibenben  v3(attorgane.  Welche  lefetere  bei  Den 
SBinterf nofpen,  bie  meiftend  allein  all  St.  be- 

zeichnet werben,  gewöhnlich  all  berbe,  braune 
iunb  bunfte  Schuppen*  ober  9rieberblfttter 

p  a th 0 1  og  i f  che n 
fönneu  fein:  tttropgie,  mechantfehe  Trennungen 
bei  ßufammerthangeS  (SBiüdje  ber  fRippenfnorpel, 
bei  fpferben  nicht  feiten),  fterftörung  bureb  Stter 

unb  3aua)e,  a.  ©.  ber  ̂ ufbeintnorpet  bei  $uf* 
fuwpeififteln,  Der  ©chultcrblattfn  rpel  bei  SBiber* 
riftfajäben  >c.  ̂ äuftger  tritt  bie  Änorpclmaffe 
all  franfbaftes  ̂ robuet  auf,  wie  bei  wilbung 

faifcher  welenfe,  bal  Auftreten  oon  neuer  Jrnorpel* 
mafie  in  manchen  ©ehnen  unb  anberen  SBcub* 
gebtlben,  jowte  felbft  in  ftnodjen,  »obura)  bte  j  Don  oft  eigenthümlichem  <£barafter  aulgebilbet 

Äitorpelgeichwulft  gebilbet  wirb.  Cgi.  ftnodjen.'unb  fo  in  ben  ©taub  gefefct  finb,  bie  im 
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pnnern  bet  ft.  folgenben  «nlagen  jugenblicber 
Staubblätter  fammt  bem  3ieqetattonSfegc-T  wirffam 
gegen  »äffe  unb  ftälte  ju  frühen.  Sie  finb  oft 
bebaart,  häufig  fiebrig  (f.  ttollateren  unb 
©laftocolla)  unb  t)eif»en  ftnofpenbeden  ober 
»nof  penfcb,uppen;  fehlen  fie,  fo  beißt  bie  ft. 

noeft  (g.  nuda).  Die  2frt  ber  gegenteiligen  Dedung 
bet  ft.  gelber  (foliatio)  unb  bte  fioge  ber  einzelnen 
©lätter  in  ber  ft.,  bie  ftnofpenlage  (veraatio), 
.jeigen  wichtige  ßigentbümlidjfeiten. 

ftnofpfnreri,  f.  Samenfnofpe. 
ftiof  penleim,  f.  ©taftocolla. 

ilHoi'penmnnb,  f.  SRifropule. 
ftnofpcnßtrflinge,  Slugenftedlinge,  »erben  bon 

einigen  fjoljigen  Sßflanaen  mit  ftarf  ausgebil- 
deten ftnofpeu  ober  Augen  gemalt,  wenn  man 

fie  fdmetl  Dermebren  will.  6et)t  gebräuchlich 
finb  fie  bei  bem  befannten  ®ummibaum  (Ficus 
elastica),  inbem  man  einen  «{inen  Stamm« 
abfdjnitf  mit  einem  ©larte  baran  läfjt;  ferner 

bei  ©einreben.  «nftatt,  baß  eine  lange  JRebe, 

gewöhnlich  als  Stedling  gefdjntttcn,  2— SSterf« 
linge  giebt,  erhält  man  bon  it)r  fo  otete  Stecf- 
linge  als  ftnofpen  (Äugen)  baran  finb.  2Jcan 
febneibet  bie  Augen  mit  einem  Keinen  Stüde 
alten  $ol$eS  aus,  ftedt  fie  fo  in  Sanb  ober 
Äoblenpuloer  mit  (Erbe,  bafc  bie  Spiöe  beS 
AugeS  nad)  oben  ficht,  aber  laum  fidjtbar  tft,  unb 
fteflt  fie  tn  ein  »arme«  Sftiftbeet.  SWebrmalS 
oerpflamt,  erbalten  fold)e  Stedltnge  tn  einem 

3ab>  eine  Starfe,  welche  fie  im  folgenben  Sabre 
jum  Dragen  befähigt. 
X nofpcn träger ,  IRabelfrrang,  f.  Samen« 

tnofpe. 

ftnofpung,  Art  ber  ftortpflan  jung  (f.  b.). 

knoten.  l)AuSwüdjje  oberwulftf  örmige  erga  6  t  n« 
beiten  auf  ber  Oberfläche  beS  #oljftammeS,  Welche 
ftdj  ba  bilben,  wo  ein  ftarfer  Aft  Dom  (Stamme 

genommen  ober  butdj  ©erlefeungen  ber  JRinbe  unb 
beS  ̂ oljeS  SBunben  entlauben  finb;  2)  bie 
(samengebyäufe  beS  ftlacbfeS ,  wenn  fie  leer  finb ; 
fie  werben  ju  ©änfefutter  jc  berbraucfjt ;  3)  bie  Ab« 
fäfce  an  ben  SBcinftöden,  wo  fid)  bie  Äugen  an« 
fcfcen,  bab,er  ftnottjol*  für  foldje  $um  ©er» 
pflanjcn  abgefctjnittene  Weben;  4)  @efd)wfilfte 
aller  Art  bei  #au3tlneren  u.  bgl.;  5)  f.  ö.  W. 

©anglienj  6)  beim  $ferbe  f.  o.  w.  Schwang 
Wirbel;  7)  bgl.  ftnofpe;  8)  ft.,  auf  fteigenber, 
n  i  e  b  e  r  ft  e  i  g  en  b  er ,  f.  ftalenber;  9)  R. 

^tdus),   in  ber  ©otanif   biejenigen  ftontn 
Stämme  unb   Stengel,   in    Denen  bie 

©lattinfetttonen  liegen.   Sie  «igen  meift  eine 
anbete  AuSbilbung,  als  bie  *wifc&en  it)nen  liegen» 
ben,   fie  tremtenben  Äwtfcbcngliebei,  bie  fog. 
^nternobien.  ©et  ben  ©röfern  finb  bie  ft.  ber 

§alme  befonberS  ftarf  georropifd};  ein  #alm  mit 
mehreren  ft.,  horizontal  gelegt,  jeigt  balb  mehrere 
fnief örmige  ftrümmungen  an  ben  ft.;  Wirb  baS 
ältefte  3nternobium  in  ber  b>tijontalen  Sage 
feftgehalten,  fo  etfcrjetnt  baS  3.  ober  4.  ̂ nternobium 

nach  1—3  Dagen  fentredjt  aufgerichtet,  auf  welchem 
Vorgänge  bie  Aufrichtung  beS  gelagerten 
QetreibeS  beruht. 

JcnoiengraflL  f.  fttnniä). 
ftnotenfranfheit,  f.  o.  w.  ftarfunfelfranfheit. 
«nottnfrant  (öraunwurj),  f.  ©änfefufe. 

ftnotenfprtn,  bie  Spreu  beS  SuchweijenS  ober 

^eibefotnS. 
ftniipbrlbamm,  ̂ oljWeg,  f.  ̂ ahtbamm  u. 

ftlöppelba  mm. 
ftnulltabal,  ausgerippter,  feiner  öirginifd)er,mit 

rooblriecbcnber  Sauce  oerfe&ter,  5^abal. 

ftnnppclbtrtnge,  ftnuppel  erb  beere,  f.  ®rb» b  eere. 

ftoal*  (ftots,  Goar,  itohts,  Sofe),  ur< 
fprünglid)  nur  baS  bei  bet  ttodnen  2)eftilIation 
ber  ©teinfohlen  jurüdbleibenbe  $robuct,  jefet 
SteinfoblenfoatS  ,  ©raun  fohlen  To  als 
unb  XorffoafS.  Die  ftoafSarten  baben  je  nadj 
Ärt  beS  Brennmaterials  unb  nad)  ber  SRethobe 
ihrer  ©ereitung  öerfdjiebene  ©igenfdjaften ;  fo 

liefern  *.  33.  ̂ ßechfteinfohlen  ober  ©adfohle  ictir 
lodere,  btel  Höhlungen  enthaltenbe,  ftarf  glänjenbe, 

Jettoraue  ft.,  ©  a  df  o  af  S  genannt,  wöhrenb  (»anb» 
ot)len  Heine,  wenig  poröfe,  faftglanjlofe,  fcb>arje 
Stüden,  bie  SanbfoafS,  liefern;  in  ber  SWitte 

jWifdjen  beiben  flehen  bie  SinterfoafS.  hiebet 
ber  ©raunfohlentheerbereituna  jurüdblctbenben 
ft.  werben  ®rube  genannt,  Die  bei  ber  ücudjt 
gaSfabrtcation  erhaltenen  Wetortenf oafS  ober 

©aSfoafS.  ®ewöhnlid)  werben  bie  ©teinfohlen- 
foafS  (biefe  werben  am  meiften  benn^t)  in  be* 
onberen  Oefen,  ben  ftoafSöfen  bargeftellt,  bie  oft 

n  langen  föeiben  an  ben  $robuctionSorten  ber 
fohlen  nebeneinanber  gebaut  Werben;  feiten  nod) 
inbet  bie  ©erettung  in  ßaufen  ober  offenen 

SReilern  ftatt  (§aufenOctfoafung,  SKeiler* 
öerfoafung).  3)ie  DarfteHung  ber  ft.  berufjt 
barauf,  bag  man  bie  ftohlen  fo  lange  erbiet,  btS 

feine  fidt)tbaren  J)&mpfe  unb  flammen  mehr  ent« 
Weichen,  bann  ben  fiuftjutrttt  abfehneibet  unb 

möglichft  fdjneU  abfflhlt,  um  weitere  ©erbrennuna 
ju  Dermeiben.  Die  ft.  beftehen  auS  ftohlenfton 
nebft  ben  Äfchebeftanbtheilen  beS  ©rennmaterialS ; 
SteinfohlenfoafS  enthalten  »uweilen  nodj  Meine 

SJcengen  Sdjwefel  jurüd.  Scan  Derwenbet  bie  ft. 
als  ©rennmaterial,  namentlich  ba,  wo  eS  fich  um 

grjielung  fel)r  hoher  Xemperatuten  hanbelt  ober 
wo  man  ein  nicht  rufjenbeS  unb  möglichft  fd)wefel> 
freies  ©rennmaterial  wünfdjt:  bet  meifte  ft. 
wirb  $um  9luSfd)melAen  beS  ötobeifenS  berwenbet. 

©agfoafS  bient  ,jur  ©ereitung  Der  ftohlecölinber 
für  bie  galbanifchen  Elemente  ber  Telegraphen, 

ftobalt,  ein  ftahlartig  glänjenbeS,  hartes  SKetall, 
ftarf  magnetifd),  h°*  em  fPw-  ®eW-  60n  80  uno 

fdjmilAUmifcben  1050  unb  1250  °C.  «ntrodener 
Suft  behält  cS  feinen  ©lan$,  an  feuchter  aber 
übersieht  eS  fich  allmählich  mit  einer  Dfbbfchicht. 
DaS  cbemifche  fttityn  beS  3.S  ift:  Co,  baS 
9lequioalent  =  29.5,  baS  Atomgewicht  59.  DaS 
ft.  finbet  ftdf)  nur  in  ©erbinbung  mit  anberen 
Körpern  in  ben  ft  ob  alterten.  DaS  SKetaD 
fclbft  wirb  im  ®rofjen  gar  nidjt  hergeftellt,  fonbern 
bie  ©erarbeitung  ber  ftobalterje  befdjränft  [ich 
nut  auf  bie  (Sr^eugung  bon  blauen  färben  für 

bie  Sßorceffanmalerei ,  SKajoIifa«  unb  (Blas* 
fabrication  (f.  ©  lauf  arb  en  werfe),  ©ei  ber 
Aufbereitung  biefer  ftobalterje  wirb  jugleich  ber 

faft  ftetS  borhanbene  9cide(get)att  mit  gewonnen. 
§n  neuerer  3«*  fertigt  man  auch  c1"«  9r«nc 

5arbeau8ft.,baS9tinnmann'fche©rünif.b.). 
ftobaltultraraortn  (DhenarbS  ©lau),  bon 
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ber  ©malte  »efentlid)  berfdjiebene  Ibenerbe  unb 
fiobaltoftjbitl. 

Wobei,  1)  ein  erfjöbter  ober  bertiefter  ®egen* 
ftanb;  2)  ein  Sebältnii,  j.  B.  für  Rauben  ober 
•Spinner;  3)  bei  Rutfcfjen  ber  8taum  unter  ben 

pfeen;  4)  f.  0.  n>.  Stobalt. 
Äobflb,  ba«  oon  SRoo«  unb  fcolj  angelegte 

9?eft  bei  eid)f)örndini$. 
tfobeltoagcn,  ein  bebeefter  SBagen  ober  fhitfdje. 
Stoben,  f.  0.  ro.  ©djtDeineftafl. 

Äober,  ein  aud  Saft,  Spänen  ober  9lutr)en 
geflochtene«,  länglidj  biereeftge«  Beljältnife  mit 
einem  Teefel,  tDefdje«  mit  einem  {Riemen  am  Slrm 
ober  über  ber  (Schulter  getragen  wirb. 

ffoburg  ,  Coburg,  f.  ©adjfen»<Eoburg- 
©otf>a. 

«oeben,  1)  f.  t>.  w.  6 i eben  (f.  b.);  2)  beim 
2Beinftoef  ba«  Weifen  au  rechter  ©üfjigfett  bei 
»armem  September  unb  C  et  ober;  3)  8.  ton 
Futtermitteln.  «gl.  «rt.  Sümpfen  be« 

gutter«,  Tämpfapparat  unb  Tampffod)« 

apparat. 
4)  Ä.  ber  ©eibe,  f.  Tegummiren;  Snt» 

baftung  ber  ©eibe;  6)  Ä.  bei  SBadjfe«,  f. 
(Einfdjmeljen  bei  SBadjfe«. 

«otbßtfä'fje,  »oifigerä'tbe,  $to<bßcfdjtrr,  f.  ®e- 
f  djirr. 

ffodtferb,  f.  fcüdjenberb. 

Äodjmä'nbeL  f.  (Eierfdjwamm. 
«0(6(81*  (Äüd)enfalA,  ©peifefalj,  aud) 

blo«  ©alj,  Sfjlomatrium,  Katrium« 

cblorib'i,  etne  djemifdje  Berbinbung  bon  23  Ib. 
Natrium  unb  36.5  Xb,.  Cfcjor  ober  39.59°/0  bei 
erfteren  unb  60.41%  b««  lefcteren;  ei  befommt 
bafjcr  bie  Äequioalenten  *  unb  Ätomformcl 
Na  GL  To«  R.  gehört  ju  ben  üerbreitetften 
©toffen  auf  ber  (Erbe  unb  finbet  ftdj  fowoljl  im 
feften  3uftanbe  al«  ©teinf  alWf.  b.)  in  großen 
Waffen,  alfl  aueb  aufgelöft  im  SBaffer  bei  SReere« 
unb  üteler  Seen,  in  Mineralquellen  unb  ©al*- 
joolen  unb  in  febj  fleiner  Menge  fogar  faft  in 
jebem  glufe»  unb  Brunnenwaffer. 

Tie  ©ewinnung  be«  St.ei  gefdjieljt:  1)  burdj 
Mabjenöon  reinem  ©teinfal* ;  2)  burdj  Äuflöfen 
bon  ©teinfalA.  in  armen  ©oolen  ober  in  reinem 
SBaffer,  Berbampfen  unb  ihrbftallifirenlaffen  ober 

3)  burdj  ©rabirung  natürlidjer  ©oolen  unb  nadj« 
beuget  Berbampfen  jur  RtpftaHtfatton ;  4)  burdi 
fcerftetlung  fünftltctjer  ©oolen  mittelft  gleiten 
oon  fügen  Duellen  ju  ©ablagern,  ftörberung 
berfelben  mittclft  Bobrlödjcr  ober  ̂ umpbrunnen 
unb  23eh an belu  Wie  bei  3;  5)  burrf;  Berbampfen 

bon  Meerwaffer  (®eefal$). 
Tie  ©rabirung  wirb  tn  oerfdjiebener  SBeife 

auffgcfüfjrt  unb  gef(^ier)t  in  ben  ©rabirfjäufern 
(ogl.  ©rabirung).  lag  ftdj  r)ier  anfdjltefjcnbe 
Berftebcn  ber  grabtrten  ©oole  gefdjieljt  in,  au«  ge- 

walkten ®ifcnbledjplattcn  Aufammengenietctcn, 
Pfannen,  ben  ©iebepfannen,  rucicfjc  bureb 

Seie«  gfeuer  geweht  »erben  unb  mit  einem 
robenfang  »um  fcbjug  ber  Tfimpfe  berfeljen 

finb.  Ta«  ©teben  ber  Soole  wirb  fo  lange  fort« 

gefegt  &i3  fid)  auf  ber  Dberftädje  ber  fodjcnben 
Soole  eine  ©abbaut  aeigt;  bie  ©oole  bat  bann 
bie  ©are  erretdjt  unb  ei  wirb  jum  Soggen 
gefdjritten.    hierbei  tjält  man  bie  Temperatur 

au[  62—63°  C.J  bie  €a(tfavt  finft  in  gönn 
Hemer  RrnftaDc  au  Soben,  ei  bilbet  fidi  eine 
neue  ©alwaut,  bie  abermal«  ©oben  finft  unb 
fo  fort,  bi*  bie  ©ilbuna  einer  folajen  niebt  met)r 
ftattfinbet.  35a3  niebergefallcne  (gefoggte) 

©alj  roirb  nun  audgemirtt,  b.  b-  mit  Schau- 
feln herausgenommen  unb  in  fonifaje  R5rbe  au« 

28 eibcngefled) t  (  S  a  1 5  f  0 1  b  e)  gebradji,  bie  man 
auf  einem  (Serüfte  jum  Abtropfen  aufftellt. 
Xiefe«  ©ieben  wirb  ununterbroeben  mehrere 
äBodjen  binburdi  fortgefe^t,  ber  hierbei  jeitroeilig 

ficr)  abjonbernbe  ©djlamm,  au«  ©ijp«  unb  fd^wefcl- 
faurem  Patron  befteb,enb,  roirb  bor  jebe«maligem 
©oggen  entfernt.  35ie  naa^  bem  Äu«fröftalliftren 
be«  ft.e«  jurücfbleibenbe  SRutterlauge  enthält 
bauvtladjticb  (ibiormagnefium,  jutoeilen  aueb, 

©romibe.  —  I)ie  ®eroinnung  be«  Ä.e«  au« 
bem  äßeertoaffer  gefdjiebt  entroeber  a.  bureb 
freiteillige  Serbunftung  in  ben  Salzgärten,  ober 

b.  mit  ̂ ülfe*  oon  grofi  burtb,  Sujfrieren,  ober 
enblicb  c.  mittelft  Serbampfung  burdj  Slnroenbung 

bon  Brennmaterial.  Sie  Gewinnung  in  ©alg* 

gärten  eignet  fieb.  nur  für  febr  »arme«  ßlima. 
SDian  legt  biefe@ärten  an  flauen,  gegen  ba«fBaffer 

gefcfjü^ten  9Reere«uf ern  an.  2)a«  bura^bie@onnen« 
»arme  infolge  ber  ©afferoerbampf ung  abgefdjiebene 
©al*  wirb  ju  fegeiförmigen  Raufen  aufgefc^iefftet, 
meldte  man  burdj  S3ebeefen  mit  Strob  gegen 

etwaigen  Siegen  fdjüfct.  J)ie  leitet  jerpie&licben 
©atge,  (£b.lormagnefium  unb  Sb^lorcalcium,  ftrfern, 

in  bem  no$  oorb^anbenen  IBaffer  geldft,  aQmäb,- 
lid)  burdi  ba«  ©al$  bniburd)  unb  in  ben  58obcn 
unb  ̂ interlaffen  ba«  ©alj  jiemlicb  rein.  3n 
fälteren  Rlimaten  fann  ba«  jroeite  S3erfab.ren  in 

ftnroenbung  fommen;  e«  beruht  bar  auf,  baft  eine 
Gblontatriumlönntg  bei  einer  Temperatur  oon 

einigen  ©raben  unter  Scufl  faft  faljfreie«  Ci«  unb 

eine  flüffigbletbenbe  fallreifere  ̂ (üfftgfeit  liefert, 
welche,  naeb  (Entfernung  be«  Stfe«,  oon  Beuern 
ber  Äälte  au«gefe^t,  eine  nodj  ftärferc  ©oole 

giebt;  jule&t  wirb  bie  ©oole  burf  Cinbampfen 

bi«  *ur  Äröftallifation  concentrirt.  3n  ber  9cor» 
manoie  laugt  man  ben  faljljalrtgen  lReere«fanb 
mit  3Reern>affer  au«  unb  oerbampft  bie  ßauge 
bureb  ftmoenbung  bon  Brennmaterial  bi«  jur 

ftrbftallifation.  —  5£)emifcb  reine«  (Jbjornatrium, 
in  flei neu  Rr itfi aflen  froftallifirt  unb  gut  getroef net, 

ift  »afferfrei;  ba«  geroöljnltdje  k.  bei  ̂ anbel« 

enthält  bagefjen  immer  noctj  2.5— 6%  SBaffer 
medianifcb  betgemengt.  3c  größer  bie  ÄnjftaÜe 

finb,  befto  mebr  galten  fie  bon  bem  SBaffer  ein« 
geldlichen;  ba  le^tere«  aber  uoeb  f leine  Mengen 

Sb^lormagneftum  unb  Sb^Iorcalcium  enthalt,  meldte 
au«  ber  fiuft  nodj  meb^r  ̂ euditigfei t  anheben ,  fo 
ift  ba«  gciuöbnhebe  ©iebefalj  um  fo  mejjr  bbgro 

ffopifcb,  je  mein*  e«  oon  Siefen  Beimengungen 
enthält.  ©an$  reine«  Sblornatrium  ift  ntdjt 
mehr  b^groifopiicb.  latfelbe  frbftalliftrt  im 
Xefferalfoftem  unb  Atoar  meift  in  $e£aebem 

(SBürfeln).  —  Bei  ftarfem  er^ifeen  oerfnifiert 

'ba«  Je.,  inbem  bie  eingejcbloffenc  Mutterlauge 
SSafferbämöfe  entroicfelt  unb  bie  Slroftalle  »er* 

fprengt;  bet  geller 9lotbglü^t|^c  fdjmilAte«  ju  einer 
farblofen.  öligen  glüffigfett,  in  ber  9Bci6glül)b.iße 
oerbampft  e«  unberänbert.  3n  ©affer  ift  ba«  St. 

1  fehr  leirfjt  lö«lic§.    Tic  Berwenbung  be«  Ä.e« 
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vt  eine  fe$r  beben tenbe,  nidjr  allein  als  ©peife^ 

;cU  in  her  Suche,  f  onbern  aurfi  jum  Sinfaljen  oon 
geringen,  ©arbeiten,  Fleifdj,  ©utter,  ßäfe  u.  bgl., 
jinn  fluSfaljen  ber  Seife,  in  ber  SBeifjgerberei, 
junt ©lafiren  oon  Xbonmaaren,  bei  ber$)arftellung 
cerfchiebener  djemifeper  Präparate,  $um  SRöftcn  ber 
Silbererje  für  bie  &wecfe  ber  naffen  Sftroction  ic., 
tr  ©ereitung  oon  Soba.  2>a£  für  gewerbliche 

cefe  beftimmte  ©al$  wirb  gewöhnlich,  ber 
teuertTfparni§ wegen,  benaturirt  burch  3ufa$ 

oerföiebener  Stoffe,  je  nach  bem  gweefe,  an  bem 
8.  »enoenbet  werben  foQ ;  fo  wirb  j.  ©.  mit 
goleothar  ((SifenojOB ) ,  £  räumt  ein,  ©Iauberfal$, 
33ofu$,  SEBermuthpuloer  ic.  benaturirt.  lieber 
baS  ©eognofiifc&c  beS  St.eS  f.  ©teinfalj. 
©ebeutung  beS  Ä.eSfür  bie  Fütterung. 

'Vgl.  %ab.  XIV.  beS  «rt.  Hfchenanaluf e, 
dolumne 92atron  unb  Stjlor,  ferner  ©lut,  Kolumne 

Stylornatrium,  C  t)  ö  I  u  $ ,  gleiidi ,  SRitd)  :c.) 
Sie  SBirfung  beS  @aI$eS  ift  oor  allem  eine  an* 
regenbe,  befonberS  bie  ©erbauung  erhöljenbe,  wo» 

burd)  eine  beffere  ?luSnu&ung  ber  Sfutterftoffe  er» 
möglicht  wirb.  %vx  «flg.  läßt  ftcfj  bie  ©ebeutung 

be$  St.e*  trennen  in  bie  als  minerattföer  9?är)r- 

ftoff  unb  als  wiä)tigfte3  ©enufjmittel.  2><it  bem 
Salzgehalt  ber  thierifchen  ©ewebe  fte^t  bie  enboS» 
motiicbe  unb  eroSmotifcbe  Xtjätigfeit  in  engen  ©e« 
jiehungeit  (f.  wrt.  F  I ei f djbtlbung).  2)er©ebarf 
beS  Spiere«  an  St.  toirb  burch  ben  @er)alt  beffelben 

in  ben  Futtermitteln  nietjt  gebeert.  —  35a$  Ä. 
bient  ferner  baju,  gewiffe  geringwertbige,  nictit 
fehlerfreie,  Futtermittel  febmaefbafter  ju  machen. 
Tie  ©röfje  ber  täglich,  tu  beraoreiebenben  Rod) 

»abgäbe  mecbfelt  nad)  bem  Futtermittel,  beffen 
3Be)a>affen^eit,  ber  Xränfe  unb  bem  9hi^ungö* 
*wede,  ber  «rt  unb  bem  Sitter  ber  Ifiiere.  9?ad) 

S  e  1 1  e  g  a  ft «  SB  e  i  I !  e  ift  ber  tägliche  ©ebarf 
für  ein  ©dmf  mittlerer  ©djwere  4—8  ®r.,  für 
ein  Rinb  15—30  ®r.,  für  ein  ©d>roein  4—8  @r., 

fürein^ferb  7»/»— 15®r.  liiere  mittleren  Stltcrö 
brausen  oerbältni&mä&ig  toenig  ©aU.  Ten 

inneren  toirb  entroeber  Steinfalj  ober  Viehfah« 
(edfitin  jnm  Beelen  oorgelegt,  boft  fönnen  fte 
oon  lederen  burch  Äbbeifjen  met)r  aufnehmen,  als 

ihnen  jurräglid)  ift.  SofeS  93ier>falg  wirb  bem 

furjen  Futter  beigefügt.    Sgl.  RoebfaljOer« 
giftung. 

»IS  «rjeneimittel  ftnbet  baS  St.  ©er« 
wenbung  bei  allen  Seiben,  bie  in  JRefylofigfeit 
unb  Untbätigteit  ober  einet  fog.  Verfttmmung 

ber  VerbauungSorgane  begründet  ober  bamit  Oer' 
gefeflfebaftet  jtnb,  ba,  wo  bie  Slffimilation  ge* 
trübt  erfcbeint,  fo  namentlich  bei  Hppetittofigfeit, 

täfeln  im  Futter,  feinem  redjten  (Sebei^en,  unooll< 
itetnbigem  Sb^aaren  jc,  wobei  bie  X^iere  im 
Uebrigen  fonft  gefunb  erfc^einen;  bei  Xrägfjeit  ber 

Serbauung,  Serfc^leimung,  jc^mierigem,  pappigem 
Tlaul ,  balb  Kein,  balb  grog  geballten  S;cre* 
menten,  bei  Setffucfjt  unb  9cagetranffjeit,  bei 

Sönnern  je,  enblicf)  bei  ber  9Äe^rt)eit  ber  fac^ef« 

rii^en,  in^befonbere  ber  fog.  SJerbütungSfranf« 
b  n  e  t).  —  Serner  aiebt  man  Ä. 
in  nicr)t  ju  fleinen  ©oben,  um  bei 

SBrunft  beroorjurufen.  SBeiblicb^e 
Xbierc  werben  leidit  unfruchtbar,  wenn  ic)nen  mit 
ber  Nahrung  nnb  bem  ©etränf  ntajt  bie  genügenbe 

SKengc  ß.  jugefü^rt  Wirb.  —  ©ei  gaftrifeben  3u» 
ftänben  ber  ̂ »unbe  benu&t  man  tS  als  ©rect)mittel. 

«1*  Abführmittel  foQ  tS  nur  in  ftotbfätlen  ge- 
braust werben,  ©ei  Vergiftung  burch  ööflenftein 

ift  eS  ein  oonügliched  GJegen mittel.  —  Sftan  giebt 
tS  meift  als  $u!oer  in  ©erbinbung  mit  bitteren, 

aromatifäen  Mitteln,  mit  «gnaian,  2Badjt)olber* 
beeren,  Äleie  u.  bgl.,  als  fog.  Seele. 

S5ie  ?lneneigabe  ift 

für  $ferbe  u.  Kinber  24—96  ©ramm, 

„   ©cbafe  6-18  „ 

pi   ©djWeine  3—9  „ 
„   ßunbe  0.6-1.15  - 

Auch  bient  ba$  *u  RInftieren  (für  grofje 

Spiere  30—60  ©ramm,  für  fleine  4—8  ©ramm  unb 
met)r),  um  ihnen  eine  reijenbe  SBirfung  auf  bie 
Schleimbaut  be8  SKaftbarm*  ju  oerfchaffen  unb 
ben  ßothabgang  «u  förbern. 

ffleufeerlicr)  bient  tS  alS  rei^enbe^,  ̂ ertljetien 
btS  ©erbanbmittel,  fth«Hch  wie  bie  ̂ßotafc^e  unb 

ber  ©almiaf  ju  falten  Umfragen,  Gompreffcn 
bei  Ouetfchungen  (f.  ffältemifchungen  im  «rt. 
^auäapothef  e). 

ÄodjfaljbergiftUHg,  ift  in  oielen  Fätten  beob* 
achtet  worben.  —  SRan  h^  4«  unterfcheiben 
swifchen  einer  djronifchen  unb  acuten  it. 
unter  erfterer  Oerfteht  man  eine  folche  Vergiftung, 

bie  burch  längere  'Seit  hinburch  fortgefeftteö  Vi u r 
nehmen  Oon  mittelgropen  ©aben  Rochfalj  h*r&or* 
gerufen  wirb.  —  J)iefe  $t.  fommt  houf1)4^' 
lieh  SBirtbfdjaften  oor,  in  benen  St  ü  eh  e  n- 
fpülieh  Oerfüttert  wirb  ober  wo  man  e$  mit  ber 
Verabreichung  bon  ©alj  *u  gut  meint.  3Ran  will 

beobachtet  fiaben,  ba|  ß.  häufig  urfacbe  be«  S3er- 
falbcn«  ber  leube  ift.  —  ©ei  Schweinen,  bei 
benen  biefe  Vergiftung  nicht  feiten  wahrnehmen 

ift,  $eigt  fieb.  geftörter  «ppetit,  Verbauung?» 
ftörung,  «bjehrung  unb  gro&e  aRattigfeit.  XaS 
Seiben  fchwinbet  oon  felbft,  fobalb  ba$  ©aljfüttern 

""iSif^cu^UßochfalaintOfhcation  tritt  nach  «uf* 
nähme  oon  großen  Portionen  ©at&  auf  unb  giebt 
fich  funb  burch  «ppetitmangel,  Dürft,  ̂ eifeeö 
9flaul,  häufige«  tarnen,  Durchfatt,  ©reehneigung, 
Oermehrte,  aber  faum  fühlbare  ̂ ulSfchläge,  ber- 
minberte  Körperwärme,  grofee  ©chwäehe.  ©ei 

beftigen  Zufällen  gehen  btefe  grfcheinungen  über 
in  Äreujlähme  unb  ©teifigfeit  ber  ©liebma&en, 
fo  ban  bie  fcbjere  fortwährenb  liegen.  Jfrämpfc 

fünbigen  ben  lob  an,  welcher  innerhalb  6  ©tun« 
ben  bis  2—3  Xagen  nach  ber  ©aUaufnahme  ein- 

tritt. —  gfleif chpöfelwaffer,  ̂ eringSlafe 
bewirfen  ahnliche  Vergiftungen  bei  $au8thieren. 
^ier  wirfen  aber  wohl  Fäulnifjfermente  mit. 

1  «—V»  Siter  ̂ öfellafe  töbtet  einen  fcunb,  1—2 

Stter  ein  gro&c«  fcauSthier ;  '/r- 3/«  Siter  gering«, 
lafe  reicht  bin,  um  ein  ©chaf  ju  Oergiften.  — 
31  b  am  hat  beobachtet,  ba&  ba3  SBaffer,  in  welchem 

gefaljcne«  unb  geräuchertes  Fleifdj  gefotten  worben 

war,  oergifteno  auf  bie  baffelbe  aufnehmenben 
Ihie«  wirfte.  gbenfo  ftarben  ©chweine,  bie  mit 
SBaffer,  in  welchem  ©aljfifch  gefocht,  gefüttert 
waren. 

©egen  ft.en  reicht  man  oiel  ©chleim  mit  reich* 

l  lichem  gufa^  oon  Del.  2Ran  applicirt  Salt* 
'wafferfloftiere,  begießt  ben  Körper  mit  foltern 
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SBaffer,  läfjt  Aur  8lber,  Wenbet  überhaupt  ein  ent* 
$iinbung§wibrige«  ©erfahren  an. 

Äodjfdjttiättimc,  efebare  Schwämme. 

»8aWrfabren,f.o.w.Decoction«üerfahren 
(f.  b.)  unb  Sier. 

«BajfalAjudcr;  bog  Kochfalj  ift  im  ©tanbe, 
fowotjl  mit  ©acdjarofe,  als  audj  mit  ©lucofe 

öerfd)iebene  froftaflinifche  Serbtnbungen  etnAU* 
gefeit,  bie  man  als  K.  bejeidmen  !ann.  Man 
bat  tjicrnaä)  G  Ei  1  o  rn  a  1  r  tu  m fac  d)  a  r  o  1  c  unb 
(I^Iotnatriumglucofc  au  untertreiben. 

»ocbtttlbpret,  alle  2t)  eile  am  e&baren  Silbe, 
ben  dürfen  ober  Riemer  unb  bie  ttculen  au«gc« 
nommen,  welche  Autn  Sratenwtlbpret  ge« 
bören.  Da  ba«  Ä.  weniger  gleifdj  unb  met)r 

.Hnodien  enthält,  auch  nicht  )'o  gart  ift,  rote  ba« iöratenmilbpret,  finbet  e«  audj  weniger  Siebhaber. 
«otfelalörnerftraBdj  (Anamirta  Cocculus  W, 

et  A.),  auf  Cebion,  ̂ aba,  Slmbotna  K.  hetmifcher 
©traueb,  au«  ber  gamilie  ber  Menispermaceae, 
beffen  getrodnete  grüchte  al«  »odel«fflrner 

ober  ,,gif  djfömer"  befannt,  ijodtü  giftig  finb 
unb  in  Dftinbten  unb  anberen  Sänoem  aß» 
gemein  Aum  Setäuben  ber  gifdje  beim  gifchfangen 
benufct  werben,  obgleich  bie  fo  gewonnenen  gi)c&e 

eine  nidjt  ungefährliche  ©petfe  bitben;  gepulüert 

bienen  btc  Körner  "junt  Sertreiben  be«  Ungeziefer«. Die  fet)r  bitteren  ©amen  enthalten  ein  talgartige« 

Del  tn  fo  reicher  Menge,  bafj  tS  Aur  Kerken* 
fabrication  oermenbet  wirb,  foüen  aud)  in  neuerer 
Bett,  namentlich  in  ßnglanb,  nirfu  feiten  bem 
Siere  Augefcfrt  werben,  um  baffelbe  beraufdjenber 
ju  machen. 

ftotfe,  im  SBefterwalb,  ein  Reiner,  fpifc  in  bie 

#öbe  gefegter  £>eut)aufen. 
»öttjen,  f.  o.  w.  Wachredjen. 

»öden,  f.  o.  w.  Soppen. 
»öder,  in  Säuern  ein  ©ebüfcb,  ober  bufdjiger 

SBalb  an  einer  fumpftgen  ©teile. 
»ober,  nennt  ber  Stngter  btejenigen  ©egen 

ftänbe,  burd)  welche  er  bie  gifd)e  anlodt.  Gr 
unterfd)eibet  natürliche  ».,  b.  b-  wirllidje 

Nahrungsmittel  ber  gifdje,  unb  fünftlidje  St.,  b.  h- 
^adjbilbungen  natürlicher  K.  Die  K.  ftnb  femer 

entweber  wngellöber,  weldje  am  Ängelhaten  be« 
Sftigt  werben,  ober  ©runbföber,  welche  an  ber 
ngelfteüe  ins  SBaffer  geworfen  werben,  um  bie 

~ifdie  anjuloden.  gerner  unterfdjeibet  man  St. x  bie  Hngelfifcheret  in  ©üfjmaffer  unb  für  bie 
t|  euer  et  tm  »teere. 

I.  St.  für  bie  ©üfcwaff erf ifcherei. 

1)  Natürliche  St.  A.  Mngelföber.  Siegen* 
Würmer,  ammeiften  in®ebrauch,  werben  in  feuch* 
tem,  Weichem  Moo«  aufbewahrt,  um  fle  au  reinigen, 
gleifdjmaben,  öorAüglidj  für  Wefchen,  gorefien, 

s£lö&en,  $äfelinge,  Udeleie,  Pöbeln,  Sarben,  Slete. 
Mehlwürmer,  Slutegel,  ̂ oljmaben, 
SBefpenlaroen  werben  erhtgt,  bis  bat  Gituafi 
gerinnt,  weil  fte  fonft  *u  jart  finb.  SKaifäfer, 
gunifäfer,  SRiftfärer  unb  beren  fiaröen, 

feupferbchen,  oerfchtebene  fliegen  unb 
liege  ntaröen  (namentlich  ©proden,  bie  Satte 

ber  ©teinfliege),  ßüchenfehaben,  üor jüglid)  für 
goreaen.  SRieterfrebf e ,  b.  h  Slufefrebfe, 
welche  mietern,  einer  ber  beften      ben  e3  giebt. 

gröfcheunbricinegifcheutm  gfangoon  5Raub- 
nfdjen.  Jalagrieoenunb  ©d)Wet*erfäfe  für 
Sarben  unb  aböbeln.  griffe«  Ob|t,  Äirfchen, 
Pflaumen,  SBeinbeeren,  geigen,  befonber«  gut  für 
Pöbeln,  «bgehafpelte  Socon*  ber  Stiben» 
raupen,  o efoct)teÖ  ©etreibe,  ffleijen,  ®erfte, 
Grbfen,  Söhnen,  gelochte  Kartoffeln.  Xtia  öon 
Mehl,  Srot,  ©emmel  in  fflaffer,  ßonig,  (spru*, 
©igelb  gefnetet,  in  einem  ©eutel  aufbewahrt.  Man 
fängt  bamit  Sßlö&en,  Sarben,  Äarpfen  unb  anbere 

pflanjenfreffenbe  gifche.  ©alj^erftampfte  ̂ anf« 
förner,  ©rieüen,  gebrannte«  Mehl,  «ni«,  alter 
ftäie,  gifchroaen,  als  3ufä&e. 

B.  ©runbföber  ift  notbwenbig  jum  er» 
giebigen  gang  oon  Slei,  »arpfen,  $lööe,  Sarbe, 
nü^ltch  für  ben  gang  Pieler  anberer  gifcharten. 

Man  wirft  18  bi*  20  ©tunben  oor  bem  Stngeln 
eine  grö&ere  Menge  Orunbföber  ein,  unb  wteber- 
bolt  UtS  währenb  be3  «ngeln«  mit  Heineren 
Mengen.  Materialien  finb  Malj,  «bgänge  öon 
Srauereien,  fiaff,  «leie,  gefochtc  Kartoffeln, 
ftörner,  Maben,  lalggrieben,  gelochte«  gleifct), 
gifchfleifch,  Aerfchnittene  {Regenmürmer,  ©ehirn. 
Sei  ftarfer  ©trömung  fnetet  man  bie  ©tüde  mit 

Zähem  Xb,on  Aufammen. 
2)  »ünftliche  Ä.  a.  gür  bie  fliegen- 

fifdierei  werben  fünftlidje  fliegen  angewanbt, 

um  Sachfe,  Jüchen,  gorcüen,  ©eeforellen,  Meer* 
foreHen,  Siefchen,  Pöbeln,  ̂ äfelinge,  Udeleie, 

Wapfen,  Maififche  au  fangen,  «uch  fechte  werben 
juweilen  auf  biefe  SBeife  gefangen. 

b.  fiünftliche  St.  für  ba*  £>eben  unb 
©enlen,  finb  im  inneren  mit  Slei  befchmert, 
bamit  fie  leidjt  unterfinfen,  oorAug«weife  Aur 
aefchenfifcherei  in  ruhigem  ©affer  angewanbt, 
ber  ̂ a!en  wirb  babei  mit  einem  Sünbel  gleifch* 
maben,  ober  einem  f leinen  Regenwurm  beftedt. 

Die  wichtigften  ft.  ber  Hrt  finb  Kohlraupen,  @ra«* 
hüpfer,  (Ereeper,  Maifliegenlaroen. 

c.  gür  bie  ©pinnf ifcherei  finbet  man  in 

ben  ftnaelhanblunaen  gewöhnlich  eine  gro&e  %u8> 
wähl  fünft!  ich  er  k.  Sie  beften  finb  folgerte: 

ber  ©ilberfpinner,  planoconvex  minnoro,  pban- 
tom  minnoro,  Otter  unb  bie  Söffelföber,  befon* 
ber«  bie  amerüanifchen.  Severe  ftnb  befonber« 

für  bie  ©chleppangel  jum  £edjtfang  fehr  jwed« mäfeig. 

U.  «ngellöber  für  ©eefifcherei. 

Die  Mie«muf  chel  (Mytilus  edulis),  am  bau- 
figften  gebraudjt  für  @runbangeln.  J)ie  Napf» 
mufcbel  (Patella  vulgaris),  jum  gang  ber  ©ee- 
laraufche  unb  Morrhua  lusca.  Da«  Mtnf  tjorn 

rBuccinum  undulatum)  pm  Äabljaufang.  Der 

Vierer  (Arenicula  pisatorum)  gut  für  ©runb- 
fifeberet.  31 1 reiben  werben  öon  aUen  gifchen 

mit  Segi erbe  gef reffen.  Mit  Nereis  versi- 
co  lo  r  fängt  man  t)auptfäcbltch  ©tinte,  SBittlinge, 
^SoUacf,  Meerbraffe.  Dhauwürmer  ftnb  für  ben 

gang  oon  $oSad  unb  Matrelen  fehr  gut.  ©anb » 
a a I ift oorAüglich für $olIad unb Maf rele.  »leine 

Slale  Oon  12—15  dmtr.  Sänge,  glufeneun« 

äugen,  oon  18—24  (Smtr.  Sänge,  ftnb  nodj 
glänAenber  unb  beffer  wie  fleine  %ale,  unb  fehr 
gut  Aum  gana  be«  $ol!ad.  I  i  n  t  e  n  f  t  f  dj  e  (Sepia ), 

Kalmar  (Loligo  vulgaris)  unb  Otopus  vul- 
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earis  liefern  für  Seebarfd),  Äabljau,  SReeraal, 
%oUd  febr  gute  St.  ©arneelen  (Crangon 

vuifiris,  Palaemou  serratus,  Palaetnon  squillae) 
mdi  $ong  für  ̂ oflod,  <Seebarbe,<8rof3fobf ,  Hai, 
ftuenbe  unb  glnnber.    ©e  meine  Grebben 

Cu cinus  Maenas),  nament(id)  um  Sabril*  ju 

fangen.  Xer  ?dernbarb«freb«  (Pagurus  Bern- 
Urdus),  bat  einen  weiden  Stbmana,  ber  ein 
coKüßlii^er  £.  ift.    Stüde  bon  8fifd&en, 
«afrelen,  geringen,  ipornbed)ten  k.  jum  jjang 
m  Sinlingen,  SReerbecbten ,  »raffen,  SReer* 
calen  k. 

ft  äs  (Hiebe  ft.,  biel  unb  mit  großem  (Erfolge 
benajt  namentlicb  ©ginnet,  ßöffelröber,  ©ummt= 

knbaalt,  fliegen. 
Äileriflfc,  f .  «ngelgerätbe. 
«oö,  im  ScbleSroigfdjen  f.  b.w.®  r  oben  (f.  b.). 
«Hfl,  f.  t>.  m.  SBirfing. 
tfobjtr  1)  (Merlangus  carbonarius) ,  ein  an 

ber  bemühen  Stufte  feltcner  ftifcb  ber  SRorbfee, 
ber  bei  Snglanb  t?tet  mit  ber  Ängcl  gefangen 
«rirb.  (h  wirb  bis  15  $?ilo  fdjwer  unb  laicht  oon 
$eeember  bid  Februar.  2)  S.  0.  m.  Äoblen« 
rcermer;  3)  f.  b.  w.  Steinfobjenwerfe. 

ftÄbltrtt  (ßoblenbrennerei);  im  engeren 
6i«ne  be«  SBorte«  nur  bie  Darftellung  bon 
poljfoljlen  in  SReilern,  im  weiteren  Sinne 

bie  Äerfe^ung  be*  §oI$e«  burdb,  SBärme  -in  ge» 
idjtofienen  Räumen  übertäubt,  wobei  in  Dielen 
fallen  §ol$effig,  .^oljtr^ccr  unb  fcoljg ai  als  9ceben« 
jrobuete  gewonnen  werben. 
$ie  ».  bejwecft  bie  «erwanblung  bei  $oIje« 

n  RoUe  jur  <£rleid)terung  be«  Xran«porte«, 
örfjöbung  be*  ©ebraudj«wertlje*  be*  $olje« 
tnttenbetrieb)  unb  ermöglidmng  eine«  burd) 
Wedjte  Conjuncturen  erfdjwerten  «bfa&e«  be«. 
iflben.  2)er  ftöblereibetrieb  finbet  feine  (Stätten 

ntioeber  hn  Salbe  (SB albf  öftere i)  unb  wed>» 
ielt  bann  bie  Dertlidjfeit,  ober  auf  beftimmten 
Heibenben  $ertoblungeplä$en  in  ber  9Jähe  ber 
&Tbraud)«orte,  ber  Salinenbütten,  ober  bei 
SlöBeretbetrieb  in  ber  Häbe  ber  $olAau«aug«plä&e, 
aab  beißt  bann  Kütten! ö t> I e t e t  (fianbföblcrei 
n  ben  fllpen). 

Sediere  foüte  —  tbeoretifcb  —  billiger  unb  mit 
Herer  Hn«beute  arbeiten.  9Retften«  aber  ift  bie 
Salbföfjlerei  tr  o&  ber  bielfadj  mißlid)cn  Umftänbe, 
ii&ieriger  Ueberwadjung  u.  a.  m.  bon  ftnancieÜ 
gunftigeren  Stefultaten.   «I«  brimitibftc  SRetbobe 
ift  noch  au  erwähnen  bie  ©rubenföblerei, 
wldje  mit  einer  großen  2Raterialoerfcbwenbung 
bunfi  ttirflidje«  SSerbrennen  berbunben  ift. 
.  S>er  ©efammtinbatt  ber   einzelnen  SReiler 
idjfcanft  in  betriebenen  SBalbgegenben  bon  12 
Mi  300  Subifmetern.  «etnere  afeeüer  bi«  100 
«tbilmeter  cbarafterifiren  im  «Og.  biebeutfebe, 
Safere  bie  aipenf  öblerei. 

Site  Jcobjfrenen  («oblftätten)  werben  [rifcb  ge* 

"ibUen  oorgejogen;  leiebter  —  fteinfreier,  niebt 
^  loderer  —  ©oben  begünftigt  ben  gleicbmäfeigen 
^^lung8proce§.  3)ie  3rfrtigung  ber  garten« 
tfrtcrhg  borbereiteten  neuen  Roblftätten  aefcr>ier)t 
pedmäbig  fa)on  im  ̂ »erbft  bor  bem  ftdblerei« 
betrieb,  um  aQe  a5ortr)cile  au«  bemfelben  ju  ge« 
»tnnen.  $ro6  biefer  Corftd)t  beträgt  ber  fibU« 
:«Uft  auf  fofeben  neuen  ©teilen  gegen  bie  Weful» 

täte  alter  »oblftätten  bi«  25°/0  (noeb,  b.  »erg, 

„3fünf  S3eobad)tungcn  im  ̂ >arjcw). 
Xa3  Stbfcbwelen,  bie  dontrole  unb  fieitung  be« 

treuer«  im  aReiter,  bureb  bie  teefanifeben  $iilf«« 

mittel  ber  „JRäume"  (fiuft»  ober  Suglöcber),  ber 
^acbfüUung  mit  ̂ ol)  unb  ber  gteicbmäjjigen  ßi 

baltung  ber  SDecfe  erforbert  bie  fortgefebte  ffluf* 
merrfamleit  bes  Äö^ler«  aueb  mäbrenb  ber 
ftaebtaeit. 

3)a«  Vud^ieben  gefebiebt  ̂ wecfmä&ig  in  ber 
Xunfelbeit,  um  bie  noch  etwa  glübenben  Jtoblcu 

fofort  ju  entbetfen  unb  biefe  vartien  bureb  ©c= 
beden  mit  feuebter  ftoblenftäbbe  unb  Kieberfebla« 

gen  mit  bem  „33abrbammer"  jum  Serlöfcben  ju 
bringen. 

3n  ber  ̂ üttenföblcrei  finbet  man  in  öfter« 
reich,  ©djlefien  nod}  fter)enbe  heiler  mit  130  biä 
140  JRaummeter  ©ebeitbolj,  weltfje  fo  fladj  gefegt 
Werben,  bag  bie  Scheite  mehr  liegen  al«  ftefaen 
unb  —  bielleicbt  wegen  biefer  Sonftruction  — 
eine  wenig  günftige  Cuatität  ber  fiobten  unb  ein 

großes  «ßrocent  bon  „©ränben"  (nidjt  berrobltem 

C>olj)  liefern. 
5)er  ̂ eijeffect  ber  .Hohle  beträgt  ba«  Jxünf 

bis  Sechsfache  bes  jenigen  öoljes' ,  au«  welkem 
biefelbe  gefdjwelt  ift,  unb  ift  bem  ®ewidjte  nadj 
2.1— 2.53Rat  größer,  al«  ber  jenige  troefenen  ̂ »olje«. 

3Rer!mate  ]Qr  gute  ftob^len  fmb :  $obe«  fpec. 

@ew.  —  entfbredjenb  bem  be«  berfoblten  ̂ >o!jcö  — , 
bunlel  *  ftablblau  metaOijcb  gtänjenbe  parbe, 
mufcbliger  lBrud),  h,cHcr  »lang  unb  (Sröfe  ber 
einzelnen  böflig  berfoblten  ©rüde.  S)a«  ©ewiebt 
ber  Äobje  ber  borjug«weife  berfoblten  §oljarten 

beträgt  nad)  $üfd)et: 

Xurrf)« fdjnitt»öfr* 

bälhits  Ixe 

©renrtßüte 

A.  i'aubhoijer. 

ftotjte  ber  »ud)e 

„     „  S3irfe "  "  Ii?6 

„     >,  Sinbe 
B.  Kabclhölscr. 

«or)te  ber  tiefer 

„     „  §id)te 

420—565  i  113—210 
376-462 : 105—194 
468—533  97—194 

355—388'  65—129 

Xanne 

323-339 

242-258 

202—226 

210—226 
210-226 

81—129 

81-177 
81-162 
81-113 
81—113 

1.00 

0.89 0.88 

0.68 
0.62 

0.95 0.76 
0.76 

0.72 

3m  Slllg.  repräfentiren  gleidje  @emirf)t«mengen 

ßoblen  berfdjiebener  §o$arten  gleidje  ©renn* 
roerthe.  Tas  ©ewid)t  ber  >toI)le  au«  ber  Ofen« 
fchlerei  ift  bis  ̂ u  13°/0  geringer  al«  ba«jenige 
ber  SKeilerfoble.  3m  »taummafje  befinben  ftd) 

26-65° o,  burtbfdjnirtlid)  40— 45%  SDerbfoble 
ber  berfebiebenen  ̂ pol^arten. 
Keim  Transport  auf  ber  %d)fe  ober  per  «ahn 

Wirb  1  diaumeubifmeter  üaubholflfoh,ie  gewöhn« 
lieh  mit  186  Kilo,  ftabelboljtoble  mit  138  Kilo 
in  grraebtredmung  gebraut. 

©eflößte«  $ol£  ergiebt  bureb  Sierfobtung  21 
bi«  35  °/0  geringere  »oblenbrcnnwert^e,  al«  un« 
geflößte«  SLRatertal. 

%)ütä)  längere  Lagerung  nimmt  bie  Roble  bi« 
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ju  20%  bureb  SBafferaufnahme  am  ©ewicbt  au, 
öerliert  aber  bureb  XranSport  unb  ajcagajinirung 

2—3%  beS  ©ewicbteS,  10—15%  beS  ÖtaumeS. 
Sie  ßohlenauSbeute  aus  einem  beflimmten 

#olaquantum,  20-  22%  öom  ©ewidjte  beS  lederen 
ober  50%  feines  »olumenS  ober  annäbernb  ein 
SHaumcubifmcter  Kohlen  oon  einem  gfeftmeter 

Eerbhola,  befteht  burcbfchnittlicb  au«  93— 96% 
S rober  unb  4—7%  fleiner  (Ouanbel-)  Kof)U. 
5iefe  fflefultate  werben  aber  wefentlidj  mobtftcirt 

bureb,  bie  Seit  ber  St.,  ben  XrocfenheitSgrab  beS 
fcolfteS,  bie  »ollbolaigfeit  ber  Raummeter,  bie 
93crfohIungSmetbobe  unb  bie  liebung,  fotoic  bie 

Slufmerffamfeit  beS  fttyler*. 
t)ie  ßoften  ber  tf.  in  SKeilern  betragen  pro 

SRaummeter  gewonnener  lobten  Vi  bis  ju  1  läge* 

lohn  gewöhnlich  1.2—2  SK.  2Iuf  eine  Rödler« 
arbeit  reebnet  man  pro  Satjr  bi«  $u  500  JRaum» 
meter  #olj. 

SJ? a d;  o.  SB  er  g  ergeben  ftdj  für  bie  einzelnen 
^oljarten  im  großen  Eurcb^efmitt  folgenbe  $ro* 
cente  ber  ÄuSbeutung  an  Stowten: 

fcolaart 
Sortiment 

?ro« 

nad)  bem 
©emtebt 

:ente 

nacb  bem 
Solumen 

»uebe  unb 
(Siebe 

©irfen 
fttefern 

Siebten 
■ 

|  ©djeithola 

©toefb,oIj 

20-22 

20-21 
22-  25 
23-  26 
20-  24 

21—  25 

52-56 

65-68 
60-64 

65-75 
42-50 

50-65 

2Bäb,renb  ber  St.  im  SBatbc  finb  bie  « pfjipiä&e 
oou  bem  gorftperfonal  fleißig  ju  befugen  jur 

(Eontrole  ber  Jföf}ler  unb  ibrer  ©ehülfen.  Sßament* 
lieb;  aber  erforbern  bie  $ferbe  beS  Rödler«,  fall« 

biefer  aud)  bie  Vlnfufjr  beS  Äobl^o^eö  beforgt, 
ftrenge  Hufftcht,  weil  biefe  iljr  gutter  meiflenS 
au«  graSwücbfigen  ©djrumpen  bejieb,en  ober 
bort  näcbtlicb  &ur  SBeibe  getrieben  werben. 

Stöblerlraut,  f.  £b  reit  preis, 

ftäljler'd  ©ebeiraniß.  nennen  bie  SBieBcnjücbter 
bie  «rt  unb  SSeife,  wie  man  mit  ©icberhett  eine 

»tenenföntgin  oon  einer  fcrofjne  einer  beßimmten 
©ienenrace  befruchten  laffen  fann.  (£S  tft  OielcS 
barüber  gefchrieben  unb  auf  großen  unb  fleinen 

»ienenoerfammlungen  öiclcS  barüber  gerebet  wor« 
ben,  wonach  bie  erften  SReifter  ber  »ienenauebt 
barüber  einig  finb,  baß  biefe«  9Jcittel  nur  auf 

fleinen,  nie  aber  auf  großen  SSienenftänben  aus« 

jufü^ren  fei. 
ftbblnufjpflanac,  f.  3utepflanje. 
ftbhroronung,  Äörorbnung  (£engftotb 

ten  über  bie  «uäwaht 

tänbige  ©eurtheiler, 

cbe  über  bie  »rauch« 

nung),biegefe&tieben$orfcr)ri 
ber  Sudjttbiere  bureb  faeboer 
befonbere  Commifftonen,  me 

barfeit  jur  $ud)t  au  entfebeiben,  be§w.  aud)  bloß 
bie  au  prätntirenben  Xbiere  *u  befttmmen  haben. 
$n  0 Ibenburg  (f.  b.)  befteht  biefe  ginridjtung 

febon  lange  jum  größten  9<uf}cn  für  bie  SanbeS« 
pferbejuebt  befonbcrS.  9nriu  nur  bic  »efebäler 
»erben  bureb,  bie  Sommtffion  auSgcwüblt  unb 
beurteilt,  fonbern  aueb  bie  jungen  Iljiere  auf 

itjre  Xaugli cfjfeit  &ur  ̂ udjt  unmittelbar  nacb  ber 

©eburt  unb  fpäter  nochmals.  „Ängeföhrt"  heißt 
baS  %f)itx,  Welches  ausgewählt,  be&to.  für  taug« 
lieb  befunben  worben  tft.  Sgl.  u.  ©eftüt«. 
toefen  unb  Sßferbcaucht. 

ftbhrtoaffer,  SBaffer,  welcbeS  öureb  ben  fanbigen 
©runo  ber  Xeicbe  ftclert. 

Äblblctngra«,  f.  «eferf uc|«f c§»an jgra«. 

ftölerte  (Kammfctjmiele,  Koeleria  Pers.),  ®ra«« 
attung   au£   ber  ©ruppe  ber  Festucaceae; 

"lütter  in  ber  ßnofpemage  gefaltet;  fflifpen 
gleicbfeitig,  äb^renförmig,  mit  fticlrunber  Hefte; 

c r? r di e n  ettoaä  Plein,  smei-  bis  mebrblüt^ig,  mit 

gliebertoeife  mit  ber  SBIüt^e  abfaQenoer  IHftjrdur, 
adjfe;  ̂ üflblätter  faft  fo  lang  alt  bie  unterfte 
SBlütf)c,  ba«  untere  einnerotg,  für^er  at£  bai 
breineroige  obere;  Xecfblatt  gefielt,  ungetbeilt 
unb  grannenlo«  ober  an  ber  Spifee  amet^äbnig 

unb  aui  bem  (Sinfcbnitt  begrannt;  ̂ nidjt  lang- 
lieb,  innen  ungefurct)t,  aufammengebrüeft. 

J)ie  fammförroige        (gemeine  ffamm- 
fcfjmiele,  K.  cristata  Pers.,  Aira  cristata  L., 
Poa  cristata  L.),  ein  auf  troefenen  SStefen, 
Triften  unb  $ügeln  Europas,  ̂ aufafienS  unb 
(Sibiriens  gemeine«,  auSbauernbeS  ©raS,  toelcb,e5 
biebte,  grasgrüne  SRafen  bilbet,  befi^t  aufredjte, 
ober  am  ©runbe  fniefige,  glatte,  bünne  |>a(me, 

flache,  raub;ranbtge  »lütter,  »eldje  ade  ober 
nur  bie  unteren  mit  ib^ren  ©ajeiben  furjaottig 

Ttnb,  unb  feb^r  furje,  gemimperte  »lattbdutcb^cn. 
SRifpen  äb^renförmtg,   länglic^'Cülinberifcf>,  am 
©runbe  unterbrochen,  etwas  gelappt;  Äeljrcb^n 

gelblichtoeiß,  glünaenb,  ̂ ruei=-  bis  oierblütbtg; 
Sedblatt  augefpi^t.    SRan  unterfa^eibet  mehrere 
Varietäten  beS  fammförmigen  St.  nämlict):  1)  b. 
^racilis  Pers.,  eine  aueb  als  felbftftänbige 
nrt   betriebene,   bureb   fcbmale  »lütter  unb 

icbmol«  cnluibrifdie   9)ifpen    mit  sroeiblütbige:! 
9et)rcben  djnraftcrifirte  ̂ orm,  2)  oie  aueb  als 
befonbere  ürt   betrachtete   c.  pyramiaata 
Lamk.,  eine  ̂ or)e  ̂ flanae  mit  ferjr  großer,  ftarf 
gelappter  JRifpe  unb  3)  bie  graugrüne Ä.  (als 
K.  glauca  oon  5)e  (Ean b olle  als  befonbere  Ärt 
befefrieben) ,  welche  bureb  fahle,  bläulieb  grüne 

fcbmale,  rinnige  unb  fteife  SBlätter,  awei  bis  bret* 
blüthige,  grünlich'  ober  br&unlicbweiße  Hehrchen 
unb  bureb  bie  ftumpf lieben  2)ecfb lütter  auSaeaeicb' 
net  ift.  3)ie  fammförmige  Ä.  gehört,  ba  fie  oon 

ben  ©chafen  gern  beweibet  wirb,  tu  ben  guten 
Irtftgrüfern ;  nur  bie  sulc^t  bejebriebene  var. 
glauca  ift  wegen  ihrer  $arte  als  OruttergraS  t>on 
geringerem  SBerth. 

ffbllc,  f.  »ohnenfraut. 

Äöniginfä'ftclien.  nennen  bie  SBienenaüdjter  bie 
fleinen  aur  fiöntg^auth*  öerwenbeten  Äüftcben. 
Tatbe,  welcher  bte  äBeifeUucht  wohl  am  groß' 

artigften  in  ganj  Seutfd?lanb  betreibt,  tbeilt  feine 
SBeifelauchtftocfe  in  ßalbftöcfe,  Dctaoftöcfe  unb 
©ebeaföftchen  ein.  9cühereS:  Tatbe,  „Se^rbud) 

ber  »ienenaucht",  »enShcim  bei  S,  Q^xbatbt,  1875. 
»Önifllettl,  ̂ af enfönigletn,  l)  f.  D.  to. 

Scan  in  eben  (f.  b.i  2)  f.  o.  w.  8a">"önig. 

ÄbnigfiiferJC.  f.  28 o  Ufr  au t. 
M  Jinfit^fablc ,  bei  Stammwerfen  einzelne  f;cctoor> 

ragenbe  pfähle,  um  im  9iothfatt  Slnfer  baran 
anaubringen. 
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ftänigjfalbe  ober  gemeine  £  a  r  $  f  a  l  b  e 

(Tnguentum  basilicum  nigrum),  eine  Jgelinb» 
ztiitnbt  Salbe,  rocldjc  befonbcr«  bei  SBunben 

4\Vr  GkfcbBüren  mit  &n  geringer  Xfja tigfeit  unb 
jnr  Unterhaltung  einer  guten  (Eiterung  benufrt 
crrb.   Sie  wirb   bereitet  (nad)  $elafonb, 
Saffaigne)  ans  frfm»arjem  SdjtffSped),  gemeinem 
fori,  gelbem  ffia<b«,  oon  jebem  1  X$eil,  unb 
4  feilen  ©aumöl. 

Äonigsfalbet,  f.  «orten  falb  et. 

»wrnttfel,  i-  »ärwur$. 

«Wf*tn ,  1)   ci:i  fr;ilf-:rc£   WttreibemaB  ii:t 

8* 
m.  Kreuaer 2j  in  Sdjlefien  f.  b. 

f.  b );  3)  etne gönn  ber  ©  l  ü  tl>  e  n  ft  ä  n  b  e  (f.  b.). 

ÄitfAenbliit&lcr,  f.  Korbblütler. 
«Mbtabaare,  tn  ber  »otani!  alle  bieienigen 

$üjn;en^oorc,  beren  ®nb*eu"e  fopfförmig  an» iirint  unb  nidjt  feiten  nod)  weitere  Quer*  unb 
Serticalabtbeilungen  *u  erleiben  $at. 
ÄWfdjcnf  Gimmel,  f.  Mucor. 
«Wen,  Kröpfen,  Soppen,  ba«  «bbauen 

t<T«H$fd)täge  an  ben  Kopf^o  Uftämmen  (f.  b.) 
in  Jrübiabr,  ober  im  3ult  uno  Äuguft,  wenn 
aan  biefe  mit  bem  Saube  abbauen  will  jur  ©e« 
itnmntg  öon  fiaubfutter  (f.  b.). 
t,  btt  Srobnenbrut.  $er  SHenenjüdjter  mag 

irobnenbrnt  fxnben,  wo  er  »in,  fo  mujj  fte  ge* 
fäpft  Derben.   Sftan  nimmt  baju  ba*  fög.  (tut* 
^fiflungSmeffer,  womit  man  bie  Honigwaben 
■fent.  $ft  bie  ffiabe  entbecfelt,  fo  fann  man 
bi«  barin  befinblidjen  ©ienenleiber  burdj  Sdjütteln 
sbrt  Äuffio&en  ober  mit  einer  Kabel  barau*  ent» 

pen.   SBenn  man  eine  geföpfte  SBabe  bem 
ttenenoolfe  fogleidj  jurüdgtebt,  fo  faugen  bie 
Sitnen  bie  SBetdjtljeile  berlWaben  au$  unb  be» 
■In  ben  Saft  toieber  *u  gutterbrei. 
t  bti  SRotf,  f.  «ntfabnen  unb  SRai*. 
Ä.      Neben,  f.  «b  gipfeln. 
Ä.  ber  SabalpflanjeH,  f.  £abaf. 
»Wien,  f.  Kälbertropf. 
Äiwtla,  92acbgäbrung  »on  SBicr. 
Sowera.  f.  $ad>[p  arren. 
Sorbr,  i.  Äobifi 

ÄÄrbel,  1)  f.  Werbet  unb  Kälberfropf;  2) 
ötbt,  öon  Stutzen  geflößten,  melcbe  bie  grtfdjer 
steÄtifen  in  ba3  SBaffer  fefcen,  um ftifdje  ju  fangen, 
«ttbelräbett,  f.  Kerbelrüben 

Borge,  im  $olfteinifd}en  bie  eingebeidjten 
raubbönfe,  meldte  gegen  bal  Ufer  ber  ©eeft 
•W  erhöbt  finb,  »eil  it)re  Cberflädje  buret) 
w  ÄeereSflutbcn  überfdjwemmt  wirb. 

ßorien,  1)  f.  b.  w.  ©ranuliren  (f.  b.);  2) 

'  s<iie&pulber;3)bte  gebrofd)ene  ©erfte  noa> IM  brefdjen,  um  bte  ©rannen  öon  ben  Körnern 

ifjuiAlogen ;  4)  f.  b.  to.  «irren;  5)  bon  bem 
'-Ktrtibe,  wenn  bie  früber  müßigen  Kömer  mer)Iig R«b«n;  6i  oom  Sal^e,  wenn  eS  in  ber  Soole 
:«2Egi  aiuuitf)iefjcn. 
üwer  ber  ©etreibearten  unb  $ülfenfrüdjte 

-Futtermittel,   »gl.  im  «Hg.  bie  labeOe 
*  wt  Bfutterberecbnung  über  3ufammen« 

■?«»8,  3id^rftoffDerr)ältni6  ber  Futtermittel. 
***eztui  f  «rt.  SBeijen,  Joggen,  ©erfte, 
g°Tcr .    SRoi«,    »utbmeUen,  «rbfen, 
SjHet,  Suptnen,  fiein.  SBgl.  auet)  u.  ©e- 
nngel^ne^t. 

»örnerauöfall,  f.  u.  (Ernte, 
ftörnerconto ,  ein  (Sonto  jur  Serrecbnung  ber 

Körnerfrüchte  im  ©an^en;  getoöbnlia)  aber  fyat 

man  befonbere  SBeUen«,  9toggen«,  ©erfte»  ic. 
Sonten,  ober  e3  bilbet  boJ  Sonto  für  Körner 

eine  Unterabteilung  b  ei  sö  o  b  c  n  =  unb  <S  cb  e  u  n  e  n» 
contod  (f.  b.  unb  og(.  u.  9ucr)f üt)r ung). 

Äörnerf reffer,  f.  u.  SS ö gel. 
,  Äörncrfrncbie,  generelle  S3ejei(r)nung  für  foldje 
^langen,  wcldje  ̂ au))tfäcr)lic$  um  ibrer  Körner 
willen  gebaut  werben,  alfo  bie  ©etreibearten,  bie 
Srbfen  je.  im  ©egenfafce  j.  ©.  ju  SBurjelfrücbten. 
Sgl.  u.  3fru(btfolge. 

Äörntrlo rf ,  umgefcqmol&ener  ©ummilacf(f.b.). 

ftörnernjtrtbftbaft  (Srelbermirtbfajaft),  baöjenige 
33etrteb$füftein,  bet  welcbem  man  gefonberte  Äcfer* 
felber  unb  SBtefen  ober  SBeiben  bat  unb  auf  jenen 

1  nur  Körnerfrüa^te  naa)  83racbbaltung  in  mebj' 

;  jäbrigem  SBetbfel  jwifeben  SBinter*  unb  ©ommer« 
j  f rudjt  mit  unb  obne  Srbfen  ober  audi  mit  noeb 
anberen  Jrüdjten  foerbefferte  St.)  baut.   3e  nac^ 

ber  Sobt  ber  aufetnanberfolgenben  Körnerfrüd>te 
unterfebeibet  man  eine  S»ct*/  35rei»,  SSier» 

unb  grün  ffelberwirtbfcbaft  *c.  6.  u.  S3e- 
triebif  oftem. 

Äörnig,  S3ejeiebnung  ber  Xeftur  ober  ©truetur 
oon  a^tneralten  unb  ©efteinen,  bei  Wold) er  bie 
einzelnen  @tüd!cben,  au«  beren  ftggregation  baffelbe 

beftel)t,  nad)  allen  3  8tta)tungen  etwa  gleite  «u5* 
bebnung  baben,  im  ©egenfa$  ju  blätteriger  ober 
ftängeltger  Xertur;  nacb  ber  ©rö^e  ber  ̂ nbioi« 
buen  unterfebeibet  man  gro^«,  grob-,  fletn«  unb 
feinrörnig. 

Körniger  X3oben,  ein  Soben,  ber  merfbare 
«ntbeile  bon  ©anbförnern  entbält,  alfo  oon 
©felettbetlen  oon  niebt  ju  großer  «uäbebnung. 

Körnung,  Butter  jeber  urt,  womit  man  ba£ 
Silb  füttert,  um  ti  an  beftimmte  Orte  bin  ju 
locfen.  S)aber  Körnung8fteig,  ein  mit  gfutter 

beftreuter  alter  ̂ »oljweg,  wcldjen  ba§  SBtlb  gerben 
mufe,  um  bal)tn  ju  gelangen,  wo  ti  eingefangen 

ober  gefüttert  werben  foU. 

Körorbnung,  f.  Köbrorbnung. 
ftörpercbculranlbtit  ber  «eibenraupen  ( Malat- 

tia  dei  corpuscoli,  pebrina,  petecchie,  Maladie 

des  taches)  ergreift  bad  ̂ ni'ect  in  jebem  Hlter, 
Oon  ber  ItuBbilbung  im  (et  an  geregnet.  X>ie 

befallene  Staupe  gebt  unregelmäßig  in  tt)rer  Sut- 
widelung  ooran,  fiebendalter  uno  $äutung£pro< 

ceffe  bebnen  fid)  unoerljältni&mößtg  aui.  3)er 
Körper  vibcrjicljt  fidj  mtt  febwarjen  fünften,  bie 

fid)  oft  förmltd)  ju  gleflen  erweitern,  Spören 

unb  güfje  färben  fid)  bunfel  unb  baben  ein  bran« 
btged  Sludfeben.  S)ad  Ibior  oerliert  bie  Srregluft 
unb  bewegt  fid)  nur  mübfotn-         ©äfte  »eigen 

unter  bem  SKihoflope  eine  SRenge  fog.  Sor» 
naliafdjen  Körperdjen  (f.b.),  ebenfo  puppen 
unb Sd)metterlinge.  Severe  ftnb  bid  unb  träge; 

I  Körper  unb  ftlügel,  im  gefunben  Sufianoc  wie 

[  weißlicb  gepubert,  ftnb  fd)Wärjlt(r)grau  gefledt. 
I  S3lutauffri]d)ung  unb  befonberS  bte  SeUenQtai* 
|  nirung  (f.  ©rainirung)  fyabtn  bewirft,  bag 
jefrt  bie  Seucbe  al«  foldje  für  erlofdjen  ju  be- 

trauten ift. 

Körper  bti  ©einefit,  bie  Wenge  ber  geiftigen 
unb  ejtractioen  SBeftanb^eile  eine5  ©eine«. 
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flStperforni  ber  fiauäfä'ugeWere  in  Hflßemeb ntn.  totere  mit  möglidjft  guten  ft.en  311  Richten 
unb  $u  erjieben,  ift  bie  Hauptaufgabe  beS  Xbter» 

AÜdjterS,  »eil  Seiftung  unb  iöeidjaf  f  cnh  cit 
ber  Äörpertljetle  in  enger  JBe£tet)ung  ju 
einanber  fteben  unb  baljer  ber  SBertb.  eines  XfuereS 

,»,unfld;ft  burd)  ben  ©au  feinet  StörperS  beftimtnt 
»irb.  ÜBon  je^er  mar  man  bemüht,  über  bte 
Proportionen  ber  $auSt$iere,  namentlich 

beS  ̂ ferbe«,  ©efefee  aufaufudjen  unb  eine  aUge« 
meine  ©runbgcftalt  eines  normal  gebilbeten 

ßauStbiereS  ju  conftruiren,  um  babura)  einen 
|>altepunft  gur  ©eurtyeilung  ber  3)ienftfäb,igfeit 
ber  Ufiiere  ju  geminnen. 

SBenn  eS  früher ,  als  man  nod)  ntdjl  fär  be» 

ftimmte  Xüenfrjwede  Aüdjtete,  mißlang,  einen  aü« 
gemein  jutreffenben  ©eurtb^eilungSmafeftab,  eine 

©runbgeftalt  für  bie  $auStb,iere  aufstellen,  fo 
bürfte  bieS  heute,  too  man  baS  ̂ öcfjftc  3t cl  ber 

Xbierjudit  in  grojjen  Seiftungen  nach  be» 
fttmmten  SRidjtungen  erblidt,  faft  *ur  Un 
möglichfett  gehören.  0.  SßatljufiuS  hält  baljer 
nicht  ganamit  Unrecht  bie  Äufftellung  allgemein 

jültiger  formen  (©runbform)  für  alle  unfere 
pauStbJere  für  unmöglich  unb  überflüffig;  er  halt 
ic  ferner  gerabeju  für  fdjäblidj,  weil  bie  Cr« 
ennung  ber  notb>enbigen  Serfdjiebenljeiten  ber 
formen  für  berfdjtebene  ©ebraud)S$»ede  eine 
ttndjtigc  Hufgabe  beS  Xb,ier*üd)terS  fein  foH. 
(Sr  »iu  Aur  »eurtbeilung  ber X^ierebie  Points 
(©eurtb,ettungSpunrte,  f.  ©onitiren)  benufrt 
reiffen, 

Settegaft  nimmt  baS  Parallelogramm  als  bie 
©runbform  für  ben  fJhrmpf  beS  Xl/tereS  an,  baS 
fdjon  J)upatü,  $enrn  Steffen«,  SB.  $oll 
©eeber  aboptirt  b>ben.  „©etradjtet  man  ben 

Stumpf  eines  fommetrifdj  gebauten,  auf  fjortAon« 
taler  (Ebene  ftd)  im  Suftanb  Stulje  befinbenben 
XbJereS  unferer  SödjtungSracen  bon  ber  Seite,  fo 
»irb  nicht  entgegen,  bafj  bie  Umriffe  berfelben 
annäb^ernb  ein  Parallelogramm  barfteüen;  man 

erfjält  in  bem  fo  gebilbeten  Parallelogramm  ge» 
»iffetmafjcn  einen  Kalmen,  ber  ben  Stumpf  beS 
XbJereS  umfdjliefjt.  3e  größer  ftdj  bie  Ännäb> 
rung  IjerauSfiellt,  je  »entger  alfo  bon  bem  burch 
ben  Gahmen  gebilbeten  SRaume  unauSgefüllt  bleibt 

ober  über  ib,n  binauSragt,  befto  jwedentfpredjen* 
ber  geftaltet  fidj  ber  Stumpf. 

5tgur  L 

Xheilt  man  baS  Parallelogramm  in  brei 
SRedjtede,  inbem  man  an  ber  Stelle,  wo  bie 
Schulter  aufhört,  unb  bon  bem  Punfte,  wo  bie 

.'öüfte  liegt,  Senfredjte  nach  ber  ©runblinie  sieht, 

fo  rotrb  bie  barmomi'chc  ©eftalt  beS  X&icreS  ü.t 
um  fo  ausgeprägter  barfteHen ,  je  mefir  ftd)  bie 
fo  confhuirten  JRedjtede  ABC  ber  (Eongruetu 
nähern  (f.  gig.  I).  Ten  Pen  mir  unS  bie  fitnie  au 

in  24  gleidje  Xtjeile,  fo  fommen  auf  bie  «b- 
fajnitte  ab,  b  c  unb  c  d  je  8  einbetten.  SBir 
»ollen  biefeS  für  eine  Ijarmonifdje  ©eftalt  tu  in 

fcb,enS»ertb,e  Serfjältniß  bie  ■/•  5orm  nennen." 
Cr  madjt  barauf  aufmerrfam,  bafj  bie  State 

b  c ,  alfo  ber  Xfjeil  oon  ber  Schulter  bis  jut 
$üfte  nicht  leidit  .511  tun,  bie  ftbfdmitte  ab 
unb  c  d  niemals  *u  lang  fein  fönnen.  3n  bem 
3Ra&e  als  eine  Serfür^ung  ber  leftteren  ftatt' 
finbet,  tritt  eine  bie  Iauglia)feit  oerminbernbe 
Entfernung  oon  ber  b^armonifdjen  ©eftatt  ein; 
fte  roirb  jebod)  faum  fdjon  beeinträchtigt ,  toenn 
ber  Sljetl  a b  =  7,  cd  =  8  unb  bemgemäfj 

b  c  =  9  SRafjeinb>iten  umfaßt.  Settegaft  bc« 

jeidjnet  biefeS  S3erl)ältnifj  als  "U  9«>rm  unb  er 

erad)tet  fte  ber  %  ̂ form  für  bie  meifien  '®e braud)Sjroede  beS  X IjicreS  nodj  als  gleid^mert^ig. 
©eitergeb^enbe  Äbnjeidjungen  Oon  biefen  burdj 
bte  Sbmmetrie  im  Sau  gezogenen  formen  laffen 

bie  Ijarmonifdje  ©eftalt  mehr  unb  mehr  surüd< 
treten.  Um  einen  prüeifen  ÄuSbrud  bafur  ju 
getoinnen,  (ann  man  allen  möglichen  Som 

oinationen  bie  SBeuidmung  mittelft  eines  33n:di- ■ 
beilegen,  beffen  ytenner  bie  Sänge  ab,  beffen 

^ähler  bie  Sänge  cd  ift,  *.  ».  «/„  %,  %  */T  n- 
3äb,tt  man  Kenner  unb  Saxler  beS  ̂ 3rudjeS  ju 

fammen  unb  jie^t  bie  Summe  bon  24  ab,  fo  er« 
halt  man  bie  Sänge  ber  fflüdenpartie  bc. 

„SS  barf  jugegeben  »erben,  bafj  bte  foeben 
entrotdelte  ©runbform  bor*ugS»eife  benjenigen 

AüdgtungSracen  eigen  unb  unerläßlich  ift,  rocldie 

ftd)  burd)  frübreife,  leidjte  Crnäb^rung  unb  ©e- 
neigtheit  au  billiger  Sleifd)  unb  ̂ etterjeugung 
b^eroortb.un  foUen. 

Sie  Proportionen  gehalten  ftd)  für  normal 
gebaute  X^iere  et»a  »ie  in  nebenfte^enber  (S.  109» 
Xabelle. 

SS  ift  nidjt  möglid),  bafe  ber  Parallelogramm» 
mantel  für  alle  ̂ auSt&Jere  genau  fd^Iiefet.  X^te 
bon  Settegaft  aufgehellte  ©runbform  berüd« 
fidjtigt  ben  Bau  ber  ©liebma&en  iu  wenig, 
»enngleidj  allerbingS  nidjt  «1  oerfennen  ift, 
baft  mit  guter  Sdjulter«  unb  Sedenbilbung  g 
möbnlid)  auch  eine  richtige  Stellung  ber  ©lici 
ma|en  oerbunben  ift.  «ber  immerhin  giebt  b 

ungefähre  ©runbgeftalt  bem  ftnfänger,  ber  et 
urt heilen  lernen  »tu,  einen  lettenben  gaben,  a 

bem  er  feinen  anfangs  oerwidclten  fBeg  finbe 
fann,  unb  bcr  Aufgabe  beS  3üd;terS,  über  ba 
Swedmäfjige  im  ©au  ju  urteilen,  »trb  baburdj 
fein  flbbrud)  gethau. 

91.  3c t fing  (9teue  Seb,re  bon  ben  Proporti 0« 
nen  beS  menimlidjen  Körpers,  aus  einem  biSbj 
unerfannt  gebliebenen,  bie  gan&e  IRatur  unb  Srun 
burd^bringenben    morpljologifdjen  ©runbgefe| 

ent»idelt  ic.,  Seipjig  1854)  geljt  bei  feiner  Pro- 
portionSlebre  bon   folgenbem  ©runbfa^  auS* 
„SBenn  bie  eintb,eilung  eines  ©anjen  in  ungleidjc 
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it  olS  proportional  erfdjeinen  foQ,  fo  muß 
btr  Heinere  Xbeil  jum  größeren  rüc!fi(f)tlicfj 

naj*  Stoßt«  ebenfo  Derbalten,  roie  ber  größere 
uaükmjen;  ober  in  umgefefjrrcr  Crbnung:  baS 
9tsu  muß  uim  größeren  jljoil  in  bemfelbcn 
Mutniß  fielen,  roie  ber  größere  Xfjeil  jutn 
-txaaa*. 

fci  (jolbene    Schnitt,    rooburdj  obiges 
■  clrniß  ber  Jfjeile  gefnnben  roirb,  fommt  be  = 

taitity  in  folgenber  SBeife  *ur  WuSfübrung: 
So  folbirt  bie  fiinie  ab  (fttg.  II),  trägt  bie 
cälfte  tc  in  a  fenfredjt  auf  =  ad,  trägt  oon  d 
atf  Bieber  bie  öon  ab  auf  ber  fiinie  db  ab  = 

anbtfacilt  enblidj  bon  b  aus  mit  bg  bie  fiinie 
ab.  Xann  ift  bs  ber  SPiajor  unb  sa  ber  deiner, 
fi  behält  ftd)  bemnad)  SRtnor  jum  Sftajor, 
tiefer  jur  ganzen  burdj  ben  golbenen  Stfinitt 
!ten  fiinie  ab. 

oerbient  fein  Serfudj,  ben  golbenen  sdjnitt 

:j4  auf  bie  $auStbierformen  anjuroenben,  ooOe 
bafariumq.  Rux  Scurt^eilung  ber  menfcblid)en 
5*Wt  $  bie  ̂froporttonSIebre  oon  ,8eif*nö  Durc^ 
JJod^ene!  („Xte  männlidjeunb  roeibltdjc  9ior» 

*  U  nadj  einem  neuen  6öftem",  Berlin 
oeiter  audgebilbet  roorben,  mä^renb  ?\. 

eff  (.Xte  SSeurtbeilungSIebre  bc^  ̂ ferbe« 

ifS3ugoa)fen3",  jpaüc  1870)  biefelbe  braud)« 
für  bie  SJeurtljeilung  be3  ̂ ferbeS  ge» 

»4t  ̂at. 

SoUff  fagt:    „SBenn  man  bie  ̂ )öbe  ober  bie 

"it  eineö  ̂ ferbeS  (f.  ftig.  II)  in  hi  unter  unb btm  $ferbe  aufträgt,  biefe  fiinie  burö)  ben 
«Ciea  Sdjnitt  in  ben  «Dcinor  kh  unb  ben 

fcUjeilt  unb  auf  bem  IljeilungSpunft  k 
,cnbifel  ka  erridjtet,  fo  wirb  babura^  ber 
eine«  febönen  ?ifcrbeS  fo  geseilt,  baß  ber 
^erpenbifel  beftnblidie  Iljeil  bem  ba« 

m  liegenben  Xfjeil  gleidnoiegenb  erfdjeint, 

Jtqitr  Ii. 

ba3  $erpenbifel  ka  fann  bemnad)  als  bie  richtige 
Sd)roerlinie  bcS  normalen  ̂ ferbcförperS  betrachtet 

merben.  (Ucad)  93audjer  würbe  bie  Scbmerlinie 
bie  fiinie  oon  bem  Scbultergelenf  bi$  ftmn  ©i$» 
beinböder,  roeldje  bie  fiänge  bc3  ̂ fcrbcS  angiebt, 
fo  tfjeilen,  baß  auf  baS  3iorbertl)etl  etnm  9  Xbeile, 
auf  baS  £>intertfjeil  etroa  11  Xbcile  fommen,  ober 

baß  fid)  Sorbertljeil  unb  .'pintcrt^eil  bertfalten 
toic  45:55.)  (Jrricfjtet  man  bann  ferner  in  jebem 
Snbpunft  ber  fiinie  hi  ein  ̂ erpenbifcl,  bon  benen 

baS  uorbere  hc  bie  Spi$>e  beS  Sdjultergelenfs 
unb  baS  binare  ie  ben  Si&beinböder  ftreift  unb 
Aiebt  bann  eine  fiinie  ce,  roeldje  bie  £>öqc  beö 

SBibcrrifteS  ft reift,  fenfreebt  gegen  bie  erridjtetcn 
lierpenbifcl  ober  parallel  mit  hi,  fo  ift  bei  einem 
fdjönen  ̂ ßferb,  wenn  biefe«  ru^ig  fte^t,  bie  oon 
a  nad)  ber  .v>öt)c  beS  ®enidS  gezogene  fiinie  ab 
gleicb  ber  fiinie  ae  ober  bem  5Öfajor  ber  ̂ >öb^e. 
!fcr  untere  ̂ allranb  com  Äeblwinfel  bis  jum 
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SBrufteingana  xy  ift  bann  gleich  bcm  SRinor  hk. 

SBcicht  btc  Sänge  bei  ßalfei  oon  ben  angegebe- 
nen SDla&en  ab,  fo  erfdjcint  er  allemal  bejro.  $u 

lang  ober  ju  fur§. 

Sie  Sänge  bei  Äopfei  ift  gleicfi  bem  9Rinor 

hk  ober  beträgt  etwai  weniger.  3ft  ber  Sfopf 

gröfcer  ali  ber  SRinor,  fo  erftheint  er  au  gro|; 
tft  er  bebeutenb  fleiner  ali  ber  SKinor,  fo  er* 

fdjeint  er  *u  «ein.  Ser  SKapr  ift  ali  SRarimal- 

länge  bei  "fdjönen  Stopfet  au  betrachten. Sie  Sänge  unb  Stellung  ber  frinterfchenfel 

oerbalten  fici>  fo,  ba&  bie  §öbe  bfi  Aur  Änie» 
fdjetbe  o  bem  SRajor  ki  unb  bte  §öb,e  bei  ©prung* 

beinböderi  m  bem  SKinor  gleidj  ift.  Sie*®nt' 
fernung  oom  ©prungbeinböder  bii  jum  fteffel* 
gelen!  tft  gleich  ber  galben  Sänge  bei  ©cbenfeli 

oom  geffelgelenf  bii  Aur  Äniefdjeibe ;  nm=np=po. 
Än  bem  SSorberfcbenfel  ift  bie  $öbe  bei  §afen- 

beinei  gleich  bcr  falben  ßöbe  bei  ganjen  ©cbenfeli 
bii  *ur  ©pifee  bei  gQbogenböderi;  hl  =  lr. 

Sie  Jpölje  bei  SUbogenljöderi  beträgt  reicfjlicr) 
iyt  SRtnor  unb  ift  gleich  ber  Sänge  bei  hinter- 
febenteli  oom  gfeffel  bii  aur  ftniefebetbc;  hr  = 

np  4-  po. 
Ste  Entfernung  oon  bem  ;©cbultergelenl  bis 

Mir  §öbe  bei  SBioerriftci  wr  ift  gleicb,  ber  6nt* 

'  fernung  ber  Sfniefchetbe  oon  ber  ©cbwanAWurjel 
ss  ot  3ebe  biefer  Sinien  ift  gleich  bem  SRinor 
ber  fiölje  bei  $f  erbei.  Sai  Slrmbein  rotrb  bureb, 
bie  Sinie  fg,  weldje  bie  Änicfcbeibe  febneiber, 
balbirt.  Semnach  mufj  a.  5B.  bei  einem  $ferb, 
beffen  $öbe  167  Cmtr.  (©algenmafj)  beträgt,  ba 
ber  9Rinor  oon  157  Aiemlicb  genau  60  unb  ber 

SBajor  97  iß,  bie  Sänge  bei  Ropfei  —  60  ffimtr. 
(böcbjteni),  bie  Sänge  bei  unteren  #aliranbei 

=  60  Srntr.,  bie  $öbe  btö  jur  ftniefebeibe  = 
97  Kmtr.,  bie  $>öbe  bti  jur  ©pifce  bei  ©orung« 
beinböderi  =  60  (Emtr.,  bie  $öbe  bei  (Ellbogen* 
böderi  =  90—92  (tmtr.,  bie  $öbe  bei  £afen« 
beini  —  46—46  (Jmtr.  fein.  Sie  SRttte  bei 
SCrmbeinei  muß  97  <5mrr.  boeb  liegen. 

«uf  biefe  SBeife  lägt  ficf>  leidet  befHmmen,  ob 

bie  Sänge  ber  einzelnen  Partien,  fowie  bie  Stich« 

tung  ber  ©djenfelfnocben  richtig  ift." 
vergleicht  man  bie  SabeUe  naef)  ©ettegaft, 

mit  ben  Angaben  Oon  Kol  off,  fo  ftnbet  man 

eine  jiemlidje  Ueberetnftimmung,  ba  ber 
SRajor  Oon  24  —  bie  Sänge  oom  (Ellbogen  bis 

jum  Crbboben  —  ungefähr  16  (12—16)  unb  ber 
uRinor  —  liefe  Oom  SBiberrift  bii  jum  (Ellbogen, 
Sänge  oon  bcr  ©cbulterfpibe  bii  »um  SBiberrift, 
Sänge  oon  ber  Äniefcbeibe  bi«  jur  ©(fi,toanjtourael 

(f.  gig.  II)  -  9  beträgt 
3)ie  eben  ertoäfmten  ©Ofteme  genfigen  feinei* 

weg«  ben  Snfprüdjen.  Die  julunftige  Aufgabe 

ber  «ßroportionilebre  mu&  barin  befielen,  fär 
iebe  ̂ auifäugetljierart  unb  in  ber  ürt 
für  jeben  ®  ebraua^SAtoed  (burcbiablreicbe 

SReffungen  an  guten  tbieren)  eine  Normal« 
form  conftruiren.  Sie  Sufftellung  einer 
Slormalform  für  jeben  2)ienft*,toecf  bürfte  aber  in 

fofem  auf  grojje  ©a)wierigfetten  ftofjen,  ali  in 
Seutfcfjlanb  bte  meiften  Xbiere  für  me^rfeitige 
Seiftungen  geaüdjtet  »erben.  SBilfeni  frfjlagt 

beibalb  oor,  für  Die  üerfdjiebenarttgen  ®ebraud)i- 
Atoecfe  bie  gefeftmägigen  9lbtoeia^ungen  oon  ber 

SRorntalform  feftjufteUen.  ßr  maebt  ben  fefjr  an« 
juerfennenben  85erfucfj  bie  (Brunbfäße  jur  23eur 

tbeilung  berft.en  lanbto.  ̂ »auifäugetb,  lere,  mit  iKücf- 
ftd)t  auf  beftimmte  ©ebraudjijroecfe,  buref)  ?tnroen 
bung  bei  golbenen  ©djnitteS  barjufteHen.  Siefer 
Serfud)  ift  ifjm  bii  je^t  nur  norf)  *um  Keinen 

X^eil  gelungen. 

Cr fagt über: $ie«ßrop ort io nen  b  eiSf  er* 
bei.  „Sie  Sinie,  »eldje  bie  auf  ber  ©tanbflädje 
einei  $ferbei  errid)teten  beiben  ̂ erpenbüel  (a 

unb  u  in  gig.  III  unb  IV),  bie  Oom  ber  Söug» 

fpi^e,  btnter  bem  (Sefä^dcfer  bei  $ferbei  an- 
liegen,  Oerbinbet,  nenne  idj  bie  Orunblinie 
bei  $ferbei;  nenn  bie  ©run Minie  burefj  ben 
golbenen  ©djmtt  me^rfad)  geseilt  toirb,  unb  auf 
ben  Sb,eilpunften  ̂ Jerpenbifel  errichtet  werben,  bie 
auf  ber  {Rücfenlinie  bei  ̂ ferbei  enbigen,  fo  werben 

folgenbe  äörpertljeile  bei  $ferbei  burebfebnttten 
ober  berührt.  Sai  im  golbenen  ©chnitte  ber  &i unb 
linie  au  erriebtetc  $erpenbifel  i  trifft  bei  allen 

$ferben  bie  untere  8au(blinie  jwiftben  bem 

gigut  in. 

Ii, 

N 

m 

1 

IcabiMe«  «fert. 

©tfjaufclrnorpel  bei  »rnftbeinei  unb  bem  Kabel 

unb  ei  enbigt  an  ber  SRüdenlinie  am  hinteren 
(Snbe  bei  SBiberriftei,  be«o.  an  ber  ©attelfläcbe 
bei  «üdeni.  SBirb  ber  2Rinor  ber  ©runblinie 

bureb  ben  golbenen  ©(finitt  getbeilt,  fo  oerläuft  bai 

in  e  crridjtete  ̂ Jerpenbifel  etwa  in  ber  SBcittellinie 

bei  SSorberbeinei ;  ei  burdjfdmeibct  ben  ©djulter» 
!amm  an  ber  ©teile  ber  ffammbeule,  ftreift  ben 

Kadenwinfel  bei  ©djulterblattei  (bei  febräger 

Sage  beffelben)  unb  enbigt  am  SRadenfamme, 

etwa  an  ber  (Brenje  jWi|(hen  ber  ̂ ali*  unb 

SRüdenwirbelfäule,  be*w.  am  Anfange  bei  ffliber* 
riftei  (ba,  wo  bei  SBagenpferben  oai  Äummct 

oDer  ber  £aldriemen  bei  ©ielengefdjirrei  auf^ 
liegt). 

Sin  auf  bem  ̂ Junft  e'  ber  ©runblinie  errichtete? 
^erpenbtfel  ftreift  ben  (SUbogcnböder  unb  ei 

enbigt  an  ber  JRüdenlinie  auf  ber  öölje  bei 
SBiberriftei.  SBirb  auf  bem  (Snbpunft  biefei  ̂ er- 
penbifeli,  be*w.  auf  ber  fiöbe  bei  ©iberriftei,  ein 
mit  ber  ©runblinie  parauelci^ßcrpenbifel  errichtet, 

fo  trifft  baffelbe  am  Äopfe  bei  ruhiger,  normaler 

Haltung  beffelben,  auf  ben  ®anafdt)enwinfel,  be*w. 

auf  ben  SBinfel  jwifeben  ber  ©anafeben«  unb  ber 

^alilinie. 
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Stab  ber  SRajor  i  u  ber  ©runblinie  burcö  ben 

golbtncn  Schnitt  geseilt ,  fo  bnrebfebneibet  baä 
n  o  errid)tete  ̂ etpenbifef  bic  Äniefdjeibe  unb 
d  rnbigt  an  bei  Wucfenfläcbe  auf  ber  £öt)e  ber 

fcin  in  o'  erridjtete«  ̂ erpenbifel  burcbfdmetbet 
bie  ©eiebt  bei  $ferbe«.  »ei  $ferben  mit  longer 

Änipb«,  wie  namentlich  beim  englifcben  SoHblut« 
sterbe  (gig.  IV)  unb  bei  gebrungen  gebauten 
norifeben  $ferben  Oerläuft  biefe«  ̂ eroenbtfel  bitbt 
orr  bem  lateralen  §üftljöder. 
9U  fcöljenmafj  benufce  idj  bei  oben  ermähnter 

normaler  Haltung  be«  Ropfe«  ba«  in  e  errichtete 

Berberitübenperpenbifel  e  b,  an  meinem  td)  nodj 
fünf  Jbtilungen  öornebme:  bie  Xbeilung«linien 
laufen  parallel  ber  ©runblinie. 

$oi  im  golbenen  ©djnttte  ber  ßinie  eh  et» 
riebtete  ̂ erpenbifel  trifft  bei  f  bie  ©ugfpi&e  unb 
bie  ßinie  a  f  ift  ungefähr  gletd)  bem  SRajor  ber 
Srunblinie  au.  »ei  bem  englifcben  Bollblut' 

pferbe  liegt  bie  ©ugfpi&e  ftet«  böber  al«  bei  f. 
S5en  iRajor  af  be«  Borbcrftüfeenperpenbirel« 

t^etle  id>  bureb  ben  golbenen  ©ajnitt  unb  boi 
auf  e  errichtete  $erpenbi!el,  meldte«  ben  SRinor 
»c  obtbeilt,  burebfebneibet  ba«  Öorberfniegelenf 
etwa«  unterbalb  bei  SBabenbeinrbpfc«.  ©ei  eng* 
Rfcben  »oublutpferben  liegt  ba«  $afenbetn  (os 
carpi  accessorium)  etwa«  bö$er,  al«  bei  ben 
ubngen  $ferberacen. 

fflqux  IT. 

jetbet! 
trifft  b 
«dlenf 

Stab  bie  ßinie  a  c  burdj  ben  golbenen  ©djnitt 

~  tüt  unb  in  b  ein  $erpenbifel  errtebtet,  fo 
biefe«  am  Sorber«  unb  Hinterbeine  in  ba« 
tf  jttnfcben  SRittelfufj  unb  fteffelbein. 

ßirb  bie  ßinie  cf  burdj  ben  golbenen  ©djnitt 
^etbeüt  unb  in  d  ein  Sßerpenbifel  errichtet,  fo 
tetübrt  biefe«  bie  untere  ©audjfläcbe  unb  ei  trifft 
ten  fcinterranb  be«  Unterfdjenfcl«  etroa«  unter« 
balb  ber  ©teile,  too  ber  Ropf  Pom  Dberfdjcnfel« 
nralfel  bes?  fterfenbeine«  jroifcben  ben  Zäuchen  be« 
lateralen  unb  mebialen  Rreu5fi&fctnmu«!el  her a u«  > 
bnmt.  Ter  Zbeil  biefe«  $erpenbifel«,  roeldjer 
benllirterarm  fagtttal  burdjfdjncibet,  ift  bei  normal 
gebauten  $ferbcn  boppelt  fo  grofj,  toie  ber  Sbeil 
bei  $erpenbifel«  c,  roelcber  ba«  ©orberfniegelent 
iagtltal  burdjfdjnetbet.  Xicr  Xheilbc#qjerüenbifel3 
d,  weldber  ben  Unterfdjenfel  fagittal  burd)fd>neibet,  I 

tft  bei  normal  gebauten  «ßferben  brcimal  fo  grofj, 

all  bcr  Ihn!  be«  $erpenbifels  c,  rue  ich  er  ben 

^intermittelfufj  fagittal  burebfebneibet;  bei  eng« 
Itfcben  SoQblutpferoen  ift  jener  Xheil  bei  $er< 
penbifel«  d  nur  ettoa  2 Vi  2Ral  größer  al«  ber 
ben  fctntermUtelfufj  fagittal  burc&fdjneibenbe  Xb«l 

bei  $erpenbilel«  c. 
©et  ftcngften  ber  norifeben  unb  anberer  euro* 

püifdjer  $ferbcraccn  fällt  ba«  $erpenbifel  d  mit 
ber  unteren  ©audjlinie  jufammen;  bei  (Stuten, 

roelcbe  fdjon  geboren  baben,  fteb,t  bie  untere  ©audj« 
linie  etmai  tiefer,  unb  bei  §engften  unb  6tuten 
ber  arabifdjen  unb  ber  englifcben  BoOblurrace 

fteht  fie  f^öber  als  ba£  ̂ erpenbifel  d  ;  bei  $[erben 
ber  le^tgenannten  9iace,  toeldje  fid)  im  Training, 

be^iebungdmeife  in  fRennconbüion  befinben,  er« 
bebt  fieb  bie  untere  SJaudjlinie  über  ba«  SßerPen» 
bifel  d  um  bie  $öb>  ber  Borberröb^rc  (entfpredjenb 
ber  ßinie  bc). 

SBirb  entlief)  ber  Sftinor  fh  bed  Borberftübet>« 

^erpenbüeld  ah  burd)  ben  golbenen  ©ebnitt  ge« 
tbeilt  unb  in  g  ein  SJerpenbtfel  errichtet,  fo  ent* 

fpriebt  biefed  ungefanr  bem  Serlaufe  ber  93aua> 
linie  ber  ölücfennjirbelfäule  unb  e«  trifft  nadf 
binten  auf  ben  unteren  Umfang  be8  «fter«;  beim 

norifeben  Sferbe  liegt  biefe«  $erpenbifel  böber, 
beim  englifcben  SoBblutpferbe  aber  liegt  e«  tiefer 
ald  bie  Baucblinie  ber  SRüdenmirbelfäule. 

S)ie  normale  Äopflünge  be«  $ferbei  ent» 

fpridjt  bem  SRinor  fh  be8  Borberftübcn-^crpen 
bifel«.  dtma  Pon  gleidjer  ®rö&e  ift  bie  f>öbe 
beö  ̂ erienbeinböderö  vom  »oben ;  beim  norifeben 

pferbe  tft  biefe  $ölje  fteW  größer  ali  jener  SKinor. 

SBon  f oft  gleicher  &röfje  luie  ber  2Rinor  fh,  be« 
»iebungSroeife  ttie  bie  Äopf länge,  ift  bie  ßänge 

ber  ffruppe,  gemeffen  in  ber  geraben  ßinie  Pom 
lateralen  fcüftböder  bi«  $um  «efäfeböder;  bei 

febraeren  ßaftpferben  fanb  id)  aud)  bie  ©ruftbreite 

(bie  gerabe  ßinie  attrifd)en  ben  beiberfeitigen 
lateralen  9toüfortfäben  be«  Oberarmbeine«)  gleicb 
bem  SWinor  be«  ©orberftüben.^erpenbifel«/ 

3n  äb,nlid)er  fBeife  »erben  für  9tinb,  6cbaf 
unb  ©dnoein  bie  Proportionen  entworfen. 

Sgl.  «eufeere  $ferbe*  unb  tteu&ere  Kinb« 
Piebf enntnife,  fomie  unter  ben  betr.  6tta> 
Worten,  roie$al«,  ßopf,  u.  «rt.  S)ienft  jtoetl. 

Äörpei;BC8cnbtn,Äb'rbertbcile.  9*ad) ben  äußeren Umriffen  lä|t  ftdj  ber  tfytxtöipct  in  ben  £opf , 
ben  JRumpf  unb  in  bie  Gtiebmafjen  unter« 

[cbeiben.  3eber  biefer  3  ̂ cuiptabtbeilungen  jer- 
fäfit  mieber  in  befonbere Unterabteilungen,  melrbe 

man  bie  St.  nennt 

1)  3)a«  SRaul  mit  ber  SBorber»  unb  ̂ interlippe; 
bie  etftere  beim  gtinbpieb,  aud)  Slobmaul,  beim 

©ajroetn  Düffel  genannt,  «n  ber  ßinterlippc 

beftnbet  ftdb  ba«  Rinn,  SKaulfpalte,  ßibpenwin« 
fei;  2)  bie  «Rafenlöcber,  beim  Sferb  Lüftern;  3) 
bie  9?afe;  4)  ba«  ©efiebt;  5)  bte  Äugen  mit  ben 

«ugenlibem;  6)  ber  »orfopf;  7)  bie  ©djläfe; 
8)  oie  Obren,  jtoifd)en  ibnen  beim  $ferb  ber 

©ebopf;  9)  bie  ©anafd^en  ober  SBangen  unb 
unterbalb  biefer  bie  ©aden;  10)  ba«  (Senid;  11) 
bie  ©eitentbeile  be«  ̂ alfe«;  12)  ber  Ramm,  beim 

«ßferb  mit  ber  9Käbne;  13)  bie  Reble  ober  ber 

untere  9tanb  be«  fcalfc« jeigt  an  bem  unteren 
X&eil  bei  bem  «inb  ben  Xriel  ober  ©ruftlappen; 

14)  SJer  SBibcrrift;  15)  ber9lüden;  16)bießen« 
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flörperßeroi^t  —  Äofjl. 

ben*  ober  ütierengegcnben:  17)  baS  Jrreu$  ober 
bte  tt  nippe:  18)  ber  Schweif,  beim  9iinb  Sdjwan* 

genannt;  19)  bie  Stippen;  20)  bie  planten;  21) 
ber  Oberfcbcnfel;  22)  bte  Sporaber;  23)  bie  Sdml« 
ter;  24)  bie  ©ruft;  26)  ber  (Ellbogen;  26)  ber 

SJorarm;  27)  baS  Sorberfnie;  28)  baS  Sellien« 
bein;  29)  bie  Äöthe,  an  ber  Hinteren  reite  bei 
manchen  liieren  bie  $aarjotte:  30)  ber  Reffet; 
31)  bie  frone;  32)  ber  $uf  beim  $ferb,  bie 
»lauen  beim  SRtnb,  Sdjaf  unb  Sdjwein;  33)  bie 
.yüjteu ;  34)  bie  ̂ deben:  35)  ber  Sit  [auch:  36) 

ber  ̂ obenfad  mit  ben  #oben,  beim  $ferb  ®e* 
fdjröte;  37)  ber  Unterfcbenfel  ober  bie  #ofe;  37) 
baS  Sprunggelenk  39)  ber  SBaucb ;  40)  baS  öinter* 
fnie.  93gL  Heufjere  $ferbe(enntni&,  9ttnb« 
t> i e hf  e int  t u i  \\,  ferner  ßuge,  SR  afe,  8 v u [t  ic. 

Mörjjcranutrfit,  f.  ßebenb gewic&t. 
»orperfrciiilauf,  f.  SlutlreiSlauf. 

Körpermaße,  f.  3ftaf$e. 
»örpcrpultfabcr,  f.  21  ber. 

JwjrcnAaft,  f.  Korporation. 
Äötpcnoatmc,  f.  (Eigenwärme. 
»qier,  1)  ftötfiner,  f.  «atbe,  »otbfaffe 

2)  f.  v.  to.  fiunb. 

Hüttic,  1)  f.  0.  to.  Sdmmf;  2)  .u.,  >lüiiicn  = 
qelenr,  f.  o.  to.  geffelgelent  (f.  b.). 

ftöttienftbüfnqfcit,  Ueberiötben,  überftü&ig, 

„baS  $ferb  la|t  ben  Reffet  fdjie&en",  „eS  iß 
ftruppirt",  fagt  man,  Kenn  baS  Sßferb  im  Seffel* 
gelenf,  audj  Rötbcngelent  genannt,  nicht  burch- 
tritt,  fonbern  baffclbe  ̂ uerft  nadj  oorWärtS  unb 

bann  erft  nad)  rüdwärtS  bewegt.  Sgl.  aci-cI. 
Öreffelgelenf. 

Äötbcnjopf,  f.  o.  n».  ©efcang  (f.  b). 

Sttytt,  \.  ft ötcr. 
Kötblinß, .pütleoon  meinem,  aber  ftarfem  fieber, 

bie  $ferben  bei  weiten  Reifen  ;u  ibrer  siebe 
rung  um  bie  Äötben  geknallt  totrb. 

.Hofent,  f.  Consent. 

ftojen,  baS  Speljactreibc  baS  .weite  2Jcal  burd) 
bie  Kübele  fiehen  (äffen,  um  eS  ju  f erben.  55er 
Säufer  wirb  babei  nodj  näher  an  ben  ©obenftein 

geftefft 

Kohl  (Brassica  L.),  ̂ flanjengattung  aus  ber 
©nippe  ber  Brassiceac  in  ber  gramilie  ber 

Äreu^blütbler  (Cruciferae).  $ie  Ärten  ber  ®at-- 
tung  finb  in  Europa,  9lfrifa  unb  beut  fub* 
tropifdjen  unb  nörblidjen  Kften  beimifdr,  (^abl 
reiche  unter  ihnen  werben  cultioirt.  unter 
festeren  finb  bie  widjttgften 

1)  $er  harten«  ober  ©emüfefobl  (Bras- 
sica oleracea  L.),  Atoeijäbrig,  feltener  (uner* 

mänfd)t)  einjährig;  $fablwur*el  wenig  Hef  in 
ben  Woben  cinbringenb,  ftumpf  mit  mehrfach  Der- 
a  [tcitcu  9?ebenwur jefn ;  Stengel  aufredet ;  Blätter 

I  etwas  [lad;,  fahl,  meergrün,  wcifiliebgrün  ober 

j  oiolett,  untere  geftielt,  leierförmig,  bte  oberen 
fifcenb,  länglich  ober  länglidj>oerfebrt.etförmig, 
gejäbnt;  !ölüt^e*cit  Sttat  bis  $uni  ($weiia$rfa) 
ober  $uli  W*  September  (einjährig).  $te  Jp 
loderen,  febon  oor  bem  Slufblüljen  öerlänßertai 
Xolb  entrauben  ft  ehe  üben  ©lütljen  befifeen  loder 
anliegenbe,  aufrechte  Meldib latter,  iiem(id)  groge 

bcOgelbe,  feiten  wei^e  531umenblättec  unb  Staub* 
Matter,  welcfjc  f&mmtlidj  aufredjt  finb  unb  bereu 

größere  etwa  fo  lang  atS  bie  ̂ Blumenblätter 
finb.  6djoten  auf  ben  abfte^enben  ftrutbtftielen 
aufrecht:  Samen  glatt,  braun,  leicht  feimenb  ttttb 

5—6  3ab;re  feimfäb.ig.  ?(n  ben  ftüften  2Beft« 
europaS  wilbwacfjfenb ,  in  Aablreid)en  Varietäten 
unb  Spielarten  angebaut,  finb  bie  wiebtigften : 

a.  ?er  3Bintcr>-,  S  urp  ober  SB lattf  ot> (  (B. 
[oleracea]  «.  acephala  DC,  fopflofer^artenfo^l), 
mit  üerlängertcm,  bis  2  SKeter  liohem,  ftielrunbem 

Stengel  unb  oor  ber  93lütbe  ausgebreiteten,  feine 

Äöpfe  bilbenben  ©lättern.  feon  btefer  Äbart  unter* 
föeibet  man  wieber  1)  ben  burd)  fiudic,  budjtig- 
ficberfpaltigc  Blätter  djaraftevifirteu  grünen 

ober  rot'hlirfieu  ©lattfob,!  (B.  [oleracea] 
acephala  vulgaris  DC,  Staubenfobl,  ©lättertofil); 
2)  ben  mit  gefpi^ten,  flachen,  uidjt  welligen  ober 
nur  fdjwadj  wellenförmigen  ©lärtern  »erfebenen 

IM r ütt fohl  (B.  [oleracea]  acephala  y.  quorci- 
folia  DC.)  unb  3)  ben  Qraunfoljt,  $lau- 

toM,  ®rünfo6l,  SBinterfo^l  ober  ÄrauS« 
for)l  (B.  [oleraceal  acephala  crispa),  fowie 

femer  4)  ben  Riefen  «ober  ̂   a  u  m  f  o  b  I , 

^ommerfd)cn  ft.(B.  [oleracea]  acephala  pro- cera  AlddA 

p.  %tx  m  ofenf  ob,  t,  © p r  o f  f  en f  ob  t, 
Srüffeler  >t. ,  (B.  [oleracea]  ß.  geminifera 

DC.)  mit  üerlängerten,  0.60-1.00  SKeter  boben 
Stengeln  mit  bßlbgeftbfoncnen  gnbföpfdien  unb 

feb^r  ,vi  hl  reichen,  gefd)  {offenen  SeitenföpfAen,  aus 
weldjen  im  grübiabre  beS  jtoeiten  gabreS  bie 
Silütbenftänbe  beroortreten.  »lätter  blafig. 

y.  3>er  SBirfina  (fBelfebtobl,  ̂ erjfot>l,  «örc- 
fobl,  SBirfing,  ©örfd),  Saooöerfobl,  B.  (oleracea] 
sabauda  L.)  mit  etwas  oerlängerten,  ftielrunbtn 

Stengeln,  ungetbeilten  ober  einaefdjnittenen  ober 

wenig  gefd)Ii&ten,  blafigen  ober  traufen, ja  einem 
loderen,  runblidjen  ober  (ängKdjen  Kopfe  ge« 

jd)loffenen  ̂ Blättern. 
i.  S)er  wopffobl  (B.  [oleracea]  capitata  L., 

Rraut)  mit  furjem,  ftielrunbem  Stengel,  gewölb» 
ten. 

fe 

n,  meijt  oöOig  glatten,  oor  ber  IBlütbe  ju  einem 

,  ften,  btdjten  ftopf  oerbunbenen  ©lättern,  Weldje 

entweber weifj ("  SBeiüraut",  ftappeS,  Rappe«, 
fobl,  SBei&toljl,  Äopffobl,  ftraut)  oberrotb(w«ot$« 
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tiait-),  feltener  mit  froufen  ober  gelappten 
Slattrönbern  (.©utterfraut"),  mit  efliptifdjcn 

Üfftn  (,?)orf  er  traut")  ober  mit  eiförmigen 
ftyfri  errieten  ftnb. 

c  He  Bob,l  rabi  (f.  b.)  (B.  [oleraceaj  #.  p<»u- 
rTlodes  L..  Cberfoblrabi,  Cberrübe,  Struntfobl, 

fcnflraut),  mit  über  bem  ©oben  au  einer 

arifdngen,  fugeligen,  außen  roeifigrünen  ober 
oioletten,  finotle  Derbidten  StengelbafiS. 
:  So  8  1  u  m  e  n  f  o  b  1  /  Äaroiol ,  Äarfiol, 

Ircubenfobl  (B.  [oleracea]  botrvti*  Ii.)  mit  au 
einer  meifjlidjen,  täfeartigen,  flcifcbigen  SRaffc, 

in  »e&frfr  bie  oft  fetjl^Iagcnben  ©lütben  oer- 
borgen finb,  Derbidten  oberen  ©lütben  unb 

Bttttenftielen. 

2)  $er  SRübenfobl  (B.  Rapa  I-.)»  awciiäbrtgc 
•ber  einjährige  «rt  mit  aufrechtem,  bt$  1  2Jcctcr 

b>d)  oerbenbem,  meift  oberroärt«  affigem  Stengel; 

totere  ©lätter  (©urjelblätter)  gestielt,  letcr- 

fprmig.fieberfpalttg ,  graSgrün,  ftetftjaarig,  obere 

Stengelblätter)  eiförmig,  gejäfmt,  mit  berjför« 
aigrm  (Brunbe  ftengelumfaffenb,  blaugrün,  bereift ; 

■iarfke  ©lätter  ganjranbig.  ©lütb,CAeit  (roenn 

pjeija&rig)  «prtl  unb  2Kai,  (einjährig)  $uh 
inb  tuauft;  ©lütben  roährenb  be3  ̂ ufblütjen^  in 

fladfen  Trauben;  unentmidelte  ©lütben  (Rnofpen) 

ton  ben  aufgeblühten  überragt;  ftcld)  Aulcftt 

»•gewebt  abftebenb;  Jfronblättcr  golbgelb,  fürjere 

Staubblätter  abftebenb,  aufftrebenb,  für*er  als 

M<  fteld)blätter,  balb  fo  groß  al$  bie  größeren, 

seid)  le&tere  länger  als  Der  9?agel  ber  Äron* 
Matter  ftnb;  Sd)otc  faft  aufrecht,  holperig,  auf 

Qb&ehenben  gruajtftielen ;  Samen  braun.  Gul« 

turnte  ©arietäten  ftnb :  a.  ber  9i  ü  b  i  e  n  (SRüb« 

npi,  SRübenrap«,  B.  Rapa  oleifera  IX'.):  «. 
Sontmerrübf en  (B.  Rapa  oleifera  annua 

Koch)  unb  ß.  SBinterrübfcn  (ü.  Rapa  ol>  i- 
fera  hiemalis  Martens)  (f.  Sühlen),  b.  Tie 

oet&e  «übe  (f.  b.)  (©racb-,  SBaffcr*,  Saat- 

:fcer  3toppclrübe,  Ii.  Kap  esculontu  Ivwli 
sit  öerbidtcr  fleifdjiger,  fptnbelförmiger  ©und. 

tine  Heinere  gorm  mit  runblitfier  SSurAcl  ift 
bie  befannte  Teltoroer9tübe(B.  Rapa  esculenta 
tehoriensis  AlfÄ  Tie  Derroilberte  ftorm  unter 

kr  6aot,  auf  Schutt  unb  an  SSegcn  nicfjt  feiten,  ift 

bemSommerrübfen  fer)r  äbnlid),  aber  fchnnidjlidnT. 
3)  Ter  Ä  o  b  1  r  a  p  i  (B.  Napus  L.) ,  eine 

ebenfall«  jroei«  ober  einjährige  Vlrt,  mit  meer- 

grünen ©lättexn,  beren  untere  lcicrförmig=fieber»  I 
IpoJtig,  etwa«  bebaart,  bie  oberen  aber  länglid), 
imranbig,  mit   oerbreitertem,  tjer^f örnitncm 

•nrabe  balb  ftengelumfajfenb  finb.  Stengel  auf« 
oft,  oberwärtS  äjtig,  über  1  Weter  h, odnuerbcnb ; 
Bttt&eAeit  Äpril  unb  2Rai  (Ameijäbrtg)  ober  %nli  \ 

ab  Äuguft  (einjährig).    Traube  loder,  febon ' 

Brtkrnb  bei  '  ÄufblübenS  oerlängert;  geöffnete Batten  tiefer  ftebenb  als  bie  nod)  nidit  auf 

|e«t$ten.  fteld)  Aulept  balboffen;  ©lumcnblättcr 
»ftgelb  mit  großem,  breitem  9?agcl;  fürjere 
ctobbiatter  abftebenb^aufftrebenb,  ungcfäbr  fo  ] 
lanaott  ber  »eldj;  größere  faft  2  SRal  fo  lang 
»Uber Kogel  ber  Srronblätter;  Scbote  abftebenb, 
nitb^Iperigen,  einrippigen  Klappen;  Samen  braun. 
Der  ÄoMrap«  unb  jmar:  a.  OelrapS  i^HapS, 
Jh*#;  B.  Napus  oleifera  DC),  oon  bem  man, 

»U  beim  JRübfen,  wieber  ««  Sommerraps  (B. 

tUm  KMnt*  fionbto.  £etitou.  »onb  2.  tvlt  12. 

Napus  oleifera  annua  Koch.)  unb  ß.  Sinter« 

rap?  (B.  Napus  oleifera  hiemalis  Doli.)  unter* 
fdjcibet(f.  Map«)  unb  b.  ff  ob  trübe  (Stcdrübc, 
Srbfoblrabi.  B.  Napus  esculenta  DC,  B.  Napus 

rapifera  Metzg.)  (f.  b.)  mit  fleifdjiger,  fe^r  bider, 
fugeliger  unb  eßbarer  SSur^el.  3ar>Ircict}c 
Sorten  merben  gebaut. 

4)  Ter  fd)mar*eSenf(B.  nigra  L.;  Sinapis 

nigra  L..  M<  lanosinapis  communis  Scbmp.  et 

BpA  einjäbrig,  in  Xeutfdjlanb,  ftellenmeifc  an 
^lufeufern  oorfommcnb,  beftfet  einen  aufrechten, 

fparrig-äftigen  Stengel  unb  (fämmtlidj)  geftielte, 
grasgrüne  ©lätter,  Deren  untere  leierförmig,  ge« 
Aäbnt,  mit  großem,  gelapptem  gntuipfcl,  bie  oberen 

aber  (anjettlid)  unb  ganjranbig  finb.  ©lutbejcit 
3uni  unb  ̂ nü;  S e  leb  sulc^t  mageredjt  abftebenb; 

©lumenfrone  golbgelb;  Sdjoten  ber  Spinbel  an« 
gebrüdt,  nie!  für^er  ald  bei  ben  oorigen  Birten. 

Samen  i'cbrcäi^licb  ober  braunrotb.  Ter  febroarte 
Senf  mirb  oft  im  ©rofjen  gebaut  unb  ftnbct  fidj 
ton  fjicr  au?  nicht  feiten  uermilbert.  Samen, 

^>auptmoffc  ber  fäuflidjen  Senfförner,  als  Semina 

Sinapis  nigrae  officincü,  bient  jur  J'arfteDung  be3 
al8  SBürje  benupten  Senfe«,  eines  fetten  OeleS  jc. 
(5?äberc3  f.  Senf.) 

©eionberc  ©ejeicbnuugen  baben  nod)  eine  JReibe 
von  Stoblarten,  meldje  au  ben  ©lätterfoblen 

gebören,  al*:  ©ubafobl  ober  rufftfeber  Ä.,  Kotta« 
gerS  ober  Slrbeiterfobl,  v^almenfohl,  Cbinefifdjcr 
St.  ober  ̂ Jctfai  unb  ̂ ad-eboi,  Stauben«  ober 
perennirenber  R.  ©raidien  fübrt  nod)  be* 
fonberSperennirenbcS  9Binterfraut((lraicheniana) 
auf.  ®er  fflxcer«  ober  Seefobl  aber  gehört  nidjt 
au  ben  ©rafficaarten. 

©on  ben  genannten  Jfoblarten  gebören  nur  ber 
©ärtnerei  an  bie  ©lätterfoble,  {Rofenfobl,  Äobl» 
rabi,  ©lumcnfobl,  ©roecoli,  Icltorcer  SRüben  jc- 
nur  ber  lanbm.  (jultur  9iübfcn,  9iap3,  j.  aud) 

meifec  9iüben,  lurnipS. 
91B  Scbmudpflanjen  bienen  nur  ber  bunte 

geberfobl,  ?ßlumagefobl  genannt,  eine  «ui' 
artung  beS  geroöbnlidjen  ßrauS-  ober  SBinterfoblS, 
mit  rotben,  roeifeen  ober  Dioletten  ©lattfticlcn  unb 
kippen,  oft  aud)  bunten  JRänbern  unb  Rieden. 
Tiefe  färben  bilben  ftd)  erft  im  Spätfommcr  au«, 
fo  ba&  er  nur  Aum  ̂ >erbft«  unb  SBintcrfdjmud 

bient.  9Kan  pflanzt  ihn  entroeber  im  September 
in  XÖpfc,  um  bamtt  JRampen,  Treppenaufgänge, 
füble  ©orAtmmcr  ober  aud)  Raltbäufer  ju  febmüden, 
ober  bepflanAt  bamit  abgeblübte  ober  burd)  groft 
oerborbene  ©eete.  Ta  er  aud)  in  ber  Sfüdje  oer« 
toenbbar  unb  leidjt  unb  billig  au  sieben  ift,  fo 

empfiehlt  fid)  bie  9lnAitd)t,  rocldje  Don  ber  be« 
gemeinen  fitauSfoblö  nid)t  abroeid)t. 

Tie  cigentlicben  Robl»  unb  Ärautarten  ftnb 

roegen  i^rer  j^äben  Prafer  fdjmer  Dcrbaulid)  unb 
bemirfen,  in  großen  SRengen  genoffen,  ©läbungen, 

9Jcagenbrüden  unb  Äolit,  bod)  fommt  e3  t>ierbei 
aud)  Diel  auf  bie  gubereitung  Qn. 
Hnbau.  1)  ©lattfobl,  ®  rünf  ol) I.  3m 

i»lllg.  bält  man  biejenigen  Sorten  für  bie  beften, 
bie  fidj  burd)  einen  niebrigen  2Bud)8  auSAeidjnen; 

bie  r)or)cn  merben  metftenä  ju  ©iebfutter  benupt. 

Tic  beften  Sorten  finb:  fiebriger  arüner 
SBinter,  niebriger  brauner,  3Irnftäbter  Qmerq, 

Ijobcr  grüner  unb  brauner. 8 
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Die  &u«faat  gefdjte^t  im  2Rai  ober  Sinti  auf 

©aatbeete  in«  $reie  unb  pflanzt  man  bie  ©efc. 
linge  im  3ult  ober  Huguft  auf  abgetragene 

Erbten«,  Spinat«  ober  grübfartoffelbeete  unb 

jmar  in  Entfernungen  oon  ca.  VU  SReter  SBo 
feine  §afcn  ju  befürchten  finb,  lägt  man  iljn  im 
SBinter  im  freien  fielen  ober  fcbläat  ib>  in  ber 

STJä^e  bcö  §aufe3  ein.  Sftan  erntet  ign  ben  ganzen 

SBinter  binburdj;  bie  ©trünfe  fdjlagen  im  5rüb« 
jähr  wieber  au«  unb  liefern  bie  jungen  ©proffen 
bann  ein  gute«  ©emüfe.    Tic  frau«blätterigften 

tßanjen  mit  turnen  ©trünfen  toerben  jur 
iamenjucht  au«gefucbt  unb  mit  Sailen  an  einem 

paffenben  Ort  ausgepflanzt.  Ml«  beliebte«  SBinter« 
gemüfe  ift  fein  Hnbau  in  aweiter  Xradit  febr  ju 
empfehlen.  Scan  benufct  bie  Blätter  erft,  wenn 

e«  gefroren  fjat,  »eil  fte  bann  parier  finb. 
2)  ©rüffeler  ©proffenfob I,  9tofenlo$I 

ift  feit  bem  12.  Sahrbunbert  befannt,  jarter 
unb  feiner  als  ber  SBirfing  unb  wirb  biefem  oor» 

gejogen.  Scan  genießt  bie  jtd)  in  ben  ©latt* 
wintern  bilbenben  flehten  Köpfchen,  SR  o  f  e  n  , 
©proffen  genannt.  Der  ©oben  mufe  gut  unb 

bie  Sage  frei  unb  offen  fein;  er  leibet  bei  10° 
Stalte,  tann  aljo  nur  in  milben  ©egenben  im 
freien  ßanbe  bleiben.  Scan  fäet  ben  ©amen  im 

SRä«  in  ein  lauwarme«  9Riftbeet  ober  im  Hprtt 

gleich  in«  grete  au«  unb  üerfefct  bie  Spanien  im 
mai  ober  iyuni.  Er  bilbet  einen  bogen  geraben 
©trunf,  an  welchem  man  fein  Statt  abbricht, 

wohl  aber  Enbe  Stuguft  bie  ©pi&e  auaidmeibet, 
bannt  ücfj  bie  9tofen  ring«um  ben  ©tamm  beffer 
au«bilben  tönnen.  SBa«  man  im  $erbft  oom 
Stofcnf obl  nicht  Oerwerthen  fann,  idjlägt  man  für 
ben  SBtntergebraucb.  in  Käften,  ©ewölbe  ober 
Steller  ein.   Der  ©ame  artet  bei  un«  leicht  au« 

unb  Wirb  baljer  am  beften  au«  Belgien  belogen 
3)  Kooffohl,  Kraut,  Söeifj«  ober  föoth» 

lobt.    SKan  unterfebeibet  a.  mit  runben  ober 
ptattrunben,  b.  mit  eiförmigen  unb  c.  mit  fpi&en 
Köpfen.  Tie  befferen  ©orten  finb :  ©raunfdjweiger, 
aJcagbeburger,  Erfurter,  ©tra&burger,  Nürnberger, 
©rieebifebe«  Eentner,  ©totternbeimer,  Drumbcab 
fpäte«  grofie«,  Wmer  grofie«  Sentner,  fiübeder 
mittelgroße««  3°banni«fraut,  Erfurter  Heine«, 

frübe«,  fefte«,  Hrnftäbter  frühe«,  Erfurter  blut- 
rotbe«,  fefte«  unb  b^oUänbifcbe«  febmamotbe« 
Kraut,  ©on  ben  fptöföpftgen  ©orten  jtnb  &u 

empfebten:  ©rofce«  gilberfraut,  frübefte«  8"cto» 
ober  SJcaifpt&fraut,  iBinningftäbter,  eiförmige« 
Kraut,  frür)ed  fflorf  ertraut  unb  Oajfenberafraut. 

3für  alle  Kopffoblarten  ift  ein  guter,  fräftiger, 
fanbiger  fiebmboben  bie  befte  ©obenart,  inbem 

fte  barin  igre  gröfjte  ©oHfommenbett  erlangen, 
ein  mebr  feuchte«,  at«  trotfene«  Klima,  fowte 
mebr  mittelwarme,  alö  ju  beifee  Sagen.  Kräftige 
Düngung  unb  binreiebenbe  ©obenfeuebttgfett  finb 
notbroenbig  jur  Erlangung  ooWommener  Köpfe. 
Die  früheren  ©orten  werben  im  9Rär$  auf  ein 
lautoarme«  SRiftbeet  gefäct  unb  Enbe  Äpril  ober 

SRai  au«gepflan$t; jur  ̂ auptpflanjung  fäet  man 
ben  ©amen  Enbe  Äpril  in«  greie  unb  nimmt 
baju  ©orten  mit  ben  größten  Köpfen,  ©ie  »er* 

ben  Vt— %  SKeter  je  nad)  ber  ©röfje  ber  ©orten 
gepflanzt  unb  $war  2—3  Steiften  auf  ein  ©eet. 
Die  fpäteren  ©orten  gebeten  am  beften  in  einem 

ettoa«  niebrigen,  feuchten  ©oben.  9Ran  bacti  bie 
Seete  fo  oft  al«  nötbig,  behäufelt  bie  Sflanaen 
unb  fjält  bie  Seete  oon  Unfraut  rein;  im  ©ommer 

merben  bie  <ßflanjen  bei  trübem  SBetter  mit  Der 
bünnter  Kubmiftiaucbe  begoffen. 

©ebr  baund  l^et  man  "en  Samen  be«$orfer« 
traute«  im  Stuguft  unb  ©eptember  in  ba«  Jrett 
unb  pflanzt  bie  ©e^linge  auf  gefebü^te  Sccte  in 
Sureben,  wo  fte,  gegen  febr  ftarte  Qrröfte  mit 
Dannenrei«  ober  Saub  bebcett,  gut  burebtointera. 
SRan  erntet  ba«  burdjtointerte  ?Jorferfraut  im 

3uni,  ba«  üon  ber  8Rärjau«faat  im  3uli  unb 
ffluguft  unb  bie  fpäteren  ©orten  im  ©eptember 
unb  Dctober. 

©ei  eintretenber  Kälte  mirb  ber  K.,  ber  im 

SBinter  benufrt  werben  foH,  im  (Hemüfefeller,  in 
(Sruben  ober  in  leere  HRiftbeetfÖften  eingefcblagen, 

woju  man  einen  trotfenen  Dag  wählen  mu|.  Die 

©amenjuebt  ift  für  foldje  ©egenben,  wo  eine 
Krautforte  oor^üglicb  gebeibt  unb  ntdjt  au«artet, 
febr  wichtig.  SWan  hebt  im  ̂ erbft  bte  febönften 
Köpfe  au«  unb  bringt  [it  in  Keller  ober  SDlift« 
beetläften.  3w  Sfrühjaht  Werben  fte  an  einem 

fonnigen  Ort,  weit  entfernt  oon  allen  anberen 
Kohlarten,  au«gepflan *t ;  ber  ©ame  behält  3  bi« 

4  3abre  feine  Keimfähigfeit. 
§ür  bie  lanbw.  Eultur  werben  bie  meiften 

Kohlarten  burch  Verpflanzen  unb  nicht  birect 
burch  ©amen  befteüt.  E«  leiben  in  hohem 
©raoe  bie  jungen  ̂ flänadjen  burch  Erbflöbe  unb 

«meifen,  bie  SBurjeln  unb  ©tenqcl  burch  Draht* 
wurm,  Engerling,  Mob  (fliege,  bte  Slätter  burch 
Stcferfcbneclen,  Kohlwetlling,  grofje  unb  flehte 
©emüfeeule,  Kohleule,  Kobüünäter,  Koblroame, 

Kohlblattlau«.  SKan  fejt  aQe  $ftanjen  ber  «rt 
nur  in  ftarf  gebüngte  gelber  unb  wenbet,  6e» 

fonber«  mit  ftüfftgem  Kloafenbünger,  ba«  perio- 
bifebe  ©ebüngen  an.  Die  SBehanblung  ber  nur 
in  Bleiben  gefefcten  S?flanaen  ift  wie  bie  aller 
Jpacffrüdjte,  unter  Umftänben  mit  ©egiefeen.  Der 
Kohlwei|linge  wegen,  welche  man  letctjt  oertilgen 
fann,  wenn  man  bie  ftet«  an  ber  unteren  ©eite 

angehefteten  Eier,  burch  gelbe  ftarbe  gut  erfenn« 
bar,  entfernt,  fäet  man  b  auf  ig  einzelne  ̂ anf« 
fömer  jwifchen  bie  Koblarten.  ©eim  ?lnbau  im 
Kleinen  ift  e«  auch  üblich,  K.  awifeben  SRunfeln 

bauen,  bem  Qrocd,  bie  greinbe  mehr  ab* 

jubatten. Die  Krautföpfe  erntet  man  auf  bem  Tvelbc 
bureb  Abbauen  oon  ben  ©trünfen,  Enbe  October 
bi«  »nfang  SloOember,  unb  oerwenbet  bie  lofen 
äufieren  ©lätter,  fowie  bie  ©trünfe,  fofort  jur 

©iehfütterung.  Scan  jic^t  in  manchen  ©egen- 
ben Köpfe  oon  mehreren  Ktlo  ©erntet  unb  rechnet 

pro  §eftar  bi«  ju  1200  Ctr.  «n  ©amen  wirb 
im  Durcbfchnitt  Oon  25  -40  $flanjen  ein  Kilo 

gerechnet.   Ueber  ben  2futterwerth  ber  oerfchte-- 
|  benen  ̂ ier^er  gehörenben  ©lätter  ic,  f.  im  »rt. 
|  %i\ttttbtxta)nuriQ. 

ftoblätfer,  f.  fcacfwalb.  unb  gelbgemüfe«- 

a*ibMnätt,  f.  gifttje. 
Koblban,  f.  Kohl. 
MDblblatttaui?  (Aphis  brassicae),  f.  ©latt» 

laufe  1,  2). 

Kohlt.»  im  chemifchen  ©inn,  f.  o.  w.  Kohlen« 
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ftoff  (i.  b.),  im  geroöb>lid)en  Sieben  «btürjung 

für  r  r  r  i  n  f  o  ̂  l  c,  <8raunfoble,  ^  o  1 .5  T  o  !>  I  e 
anb  Änocbenfoljle  (Tfjiertoble)  (f.  b.). 

£if  ».  ftnbet  al«  t  h,iertf(be  St.  (Carbo  ani- 
malij  unb  att  % f lan$enf 09 le  (Carbo  vege- 
ubilis)  in  ber  ftcilfunbe  Bntoenbuna.  «Jm 

gemeinen  wirb  erftcre  oorgejogen.  Tic  SBirtuitfl 
bet*.  —  fcafe,  ftarbftoffe,  faulige  Stoffe  ju 
abfotbiren,  Raulen  oegetabilifdjer  unb  tbienferjer 

Sttft«  *u  oerljinbem  —  beruht  auf  itjrer  poröfen 

(ngeufajaft;  fie  ift  alfo  ein  pf)pfifalifd)ca  Wrjenei- 
nrittel  Bon  £r)emifd>er  ©inroirfung  ber  St.  auf 
ben  Iljterförper  fann  faum  bie  iHebe  fein,  ba  fie 

bei  BerbauungScanal  paffirt,  otjne  peränbert  ju 
loerben.  Tie  Jrüljer  fehr  beliebte  St.  ift  neuer' 
btng*  t»on  ben  ebemifd)  fräftiger  roirfenben  unter- 
I4»ef[igfauren  (Baijen,  bent  djlorfaureu  unb 
magnefiafauren  Äali,  foroie  in  erftcr  ßinie  oon 
ber  ttarbolfäure  übertroffen  roorben.  2Ran  pflegt 
ne  innerlicb  in  SSerbinbung  mit  bitteren  Mitteln, 
mitt$eetic.  bei  fieiben  bed  )8erbauung$fd)laud)e3 
pt  fremden. 
lenfjerlid)  wirb  fie  allein  ober  mit  au« 

fanuniiebenben  SJcttteln  auf  ftinfenbe  ©efdjroüre 
grfrrrut.  Tie  ©abe  ift: 

für  Bferbe  unb  SRinber  12—40  ©ramm, 
,  6(i&afeunb©d)roeine  4—12  „ 
_  fiunbe  0.5—3  „ 

riglid)  2—3  SRal. 
W^ltbljbratc ,  ftofjlenfjhbratc,  eine  ftn» 

uU  jtemlid)  inbifferenter,  au£  ftohlc,  2Baffer« 
M  nnb  ©auerftoff  befteljenber  orgauifdjer  93er« 
Albungen,  bie  in  irjrent  djemifdjen  Verhalten 
nnanber  nar)e  oertoanbt  unb  fo  jufammen 

|t  ftnb,  baß  fte  SBafferftoff  unb  ©aucr« 

ju  gleichen  Äequiüalcnten  (11  -f-  0)  ober  auf 
2  Atome  H  ein  Ätom  0  enthalten ,  bemnad)  in 
benrfelben  Serrjältniffe,  roie  im  SEBaffer.  lieber 
ibre  lonftitution  unb  itjrc  Structurformeln  ift 
öd)  nir^tJ  Sicheres  befannt,  bod)  bat  man  ©runb 

ujnnef)men,  ba|  bie  St.  rjöfjere  alfofjolartige  unb 
•Ibe^pbartige  Störper  ftnb.  flu  ben  3V.ii  rennet 

na:  leHulofe,  ©tärfe,  3""««/  fiidjenin,  ©Ip« 
aeea,  TqrtTtn,  Hrabin  unb  Raffarin  (©ummi), 
*flanjenfd)leim  unb  bie  3uderarten,  mit  MuS» 
iqme  bei  SRannit  unb  ber  mannitäljnltd)cn 
ftirper,  roeldjc  eine  anbere  3ufammenfc6ung 
baben.  Tie  St.  rourbe  $u  ben  fog.  ftefpirationd- 
aa&rnngSmitteln  gerechnet ;  öcrgl.  hierüber  aud) 
Fütterung  S  leh  re  unb  92äbrftoff. 
Äeblcnbauern,  dauern,  roeld)e  £0!  jungen  be 

ffcn  nnb  trollen  brennen  laffen;  aud)  bie,  roelcfcc 

»Menfnbren  als"  ftrobnbienft  t^un  mufjen# 
«bltnbltnbt,  f-  ttntbracit. 
«blltnbobcn,  93oben,  ber  burd)  Slufnabme  oon 

feilen  grau  bid  fdnoärjlicb,  gefärbt  ift,  ge* 
iliö)  fanbig  ober  bod)  mit  Ouarjfanb  gc« 
,  namentlid)  bie  (meift  lofen)  Äo^lenfanbe 

bn  Srauntoblenbilbungen  (ogl.  Tertiärfor* 
»fttion,  aueb  ̂ ormf  anb)  unferer  Braunroten' 
atflenben. 

«bltnbrenntrei,  f.  Äöb,lcrei. 

Äibltubampf  (ftoblenbunft,  Äoblenga«), 
Sfif^ng  oon  Äo^tenojnbga«  unb  Äoblenfäure 
»IKdifelnben  STOengen,  ie  nad)  ber  ©tärfe  bei 
«VJBtritti,  roeldjer  bie  Verbrennung  unterhält. 

Je  ftärfer  ber  ledere,  um  fo  meljr  bilbet  ftdj 
kobleufäure  unb  um  fo  roeniger  iiöblenoröbgaä: 

bei  fef>r  ftarfem  fiuftjug  (©ebläfe)  fann  iogar  nur 
ßoblcnfäure  entfteben;  ie  fdjroädjer  bagegen  ber 
fiuftjug,  befto  roeniger  bilbet  fiel)  ftob^lenfäure, 
befto  mebr  aber  oon  bem  giftigem  Äoblenojrjb* 
gaf  e  (f.  b.).  Tie  ©eranlaffung  jum  Eintritt  oon 
St.  in  einen  beroo^nten  SRaum  fann  oerfdjieben 

fein;  *.  33.  burdj  fdjled)t  fd>lie&enbe  unb  fdjled^t 
jiebenbe  Cefen ,  ©djlie|cn  ber  an  mandjen  Ofen- 

rohren angebraa^ten  Klappe,  fmlbeingebrcb>,  büfter 
brennenbc  fiampen  (Del«  unb  Petroleumlampen). 
Sei  iehr  gutfd)liefjenben  ̂ enftern  unb  Ihüren 

oergröfeert  fidb  bie  ©efab^r.  ©elbftoerftänblicb, 
mul  man  Permeiben,  offene  ftoblenbeden  in  ge* 
fd)loffenen  3imntern  brennen  ju  (äffen.  9?adj 
neueren  Unterfucbungen  finbet  aud)  burdb  glüb^enbe 

eiferne  platten  eine  Tiffufion  Oon  Roblenofqbga« 
ftatt;  cä  ift  bab>r  nidit  ratsam,  (0  ftarf  ju 

heilen,  bafj  bie  platten  inü  ©lüb,en  fommen.  — 
ii;ill  man  bie  ©egenroart  Pon  ̂ ob.lenorpbgad, 
alfo  aud)  St.  in  ber  fiuft  nad|roeifen,  fo  befeudjtet 
man  einen  fieinroanbftrcifen  mit  einer  ganj  neu 

traten  üöfung  ton  $aOabiumd)lorür  (Sblorpatla^ 

bium)  in  ©affer  unb  bringt  biefen  nod)  feud)t  in 
biefiuft ;  bei  jclbft  f leinen  SKengen  oon  Äoblenofpb' 

gaS  roirb  biefieinroanb  innerhalb  roeniger  SJcinuten 
mtenfio  fd)roarj  gefärbt.  .Uobleniaure  oeränbert 
baä  $alIabiumrblorär  nidjt,  roobl  aber  roirb  ei 

aud)  burd)  iHetholenga^  unb  ©umpfgad  ge* 
fd)toärjt,  rooburd)  j.  93.  bie  @egenroart  oon  £eudb> 
gaflt  in  einer  Suft  erfannt  roerben  fann. 

Äobicnbcftillatton,  f.  ©aebeleudjtung. 
HolilcnfloH/  jebe  regelmäßige,  entroeber  auf 

lange  (Srftrerfung  gleicbförmig  gebilbete,  ober  bod) 

feb,r  flad)  linfenförmig  auftrerenbe  ©Aic^t,  roeldje 
roefentlid)  aud  2Rinera(fof)(e  befter)t.  9Kan  unter' 

fcbeib't  inäbefonberc  Slnt^ractt',  ©teinfor^len«  unb 
©raunfor)Ienflö^e.  Tie  3a^  Der  in  jeber 

biefer  ̂ Übungen  ift  gro§  unb  oft  in  einem  9erg> 
roerfe  fdron  fetjr  zahlreich:  bod)  tritt  ein  geroiffer 

©egenfa^  ein  jroifd)en  3a^l  unb  3ftäcf)tigfeit 
ber  Ä.e.  Ta,  roo  lefttere  Diele  SWetcr  meffen,  roie 

V  33.  bie  3roi^aucr  Steinfoblenflö^e,  finb  ge- 
roöbnlid)  nur  wenige  oorbanben,  roäbrenb  bei 

großer  3flbX  roie  bet  ©aarbrürfen  it.,  bie  SWädj- 
tigfeit  ber  einzelnen  ̂ lö$e  abnimmt. 

Äoblcttformotion,  f.  ©teinfoblenforma« tion. 

ttoblcngaä,  f.  Äoblenbampf. 

MoblcngfbflU,  ber  Ort,  roo  für  .Kohlenbrenner 
•&olj  geidjlagen  roirb,  ober  roo  fie  felbft  ̂ >olj  ju 

fd)lagen  berechtigt  fmb. 
Kolilrnbnbratc,  f.  .uohlehnbrate. 
ttoblenbüttc,  fegclförmige  |)ütte  au§  ©tangen 

unb  SRafcn  in  ber  92äf)c  ber  TOeilerftelle  jum 

©ebube  ber  Sorjlenbrenner. 

Jtoplcnlalf,  Äalf  ber  ©teinf  ob,lenf orm  a« 
tion  (f.  b.). 

ftoblenlolfftftn,  «ntb,rafonit,  burd)  ftob>* 

tb,eild)en  jdjroar*  gefärbter,  unburdjfidjtiger  ftalf« 
ftein,  gebt  in  ©tinffalf  über.   Sgl.  ftalf. 

«ol)Ien!lein,  f.  fte  Utopie, 

Hoblcnlagtr,  f.  ©teinfoble. 

Moblenmrtlcr,  \.  Höh  lere i. 

noblcnorqbgaö    i«oblenofpb,  Äoblen* 

8* 
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ftoffmonor. ob,  Garbonal),  Cerbtnbung  öon 
Jrobjenftoff  mit  ©auerftoff  im  Verhältniffe  Don 
6  Tb,.  bcS  erfieren  mit  8  X6.  be3  lederen,  ff 
Ijätt  bemnadj  ba*  djemifdjc  3eid)en  CO.  Tem 
Volumen  nad)  finb  im  £.  enthalten  in  2  SSolum. 

=  1 6o(.  ßobjenftoffbampf  Don  0  8292  fpec.  ©ero. 
unb  1  SSol.  ©auerftoffga*    oon  1.1056 

=  1.9348. 

1  9348 

Temnad)  ift  ba*  fpec.  ®em.  be*  St.tB  =     —  = 

0.9674.  T  o*  .« .  ift  ein  farblofe*,  gerudjtofe«,  in 
Raffet  beinahe  unlöSlidje*  @a$,  ba*  in  33c» 
rüfirung  mit  bcennenben  ftörpern  mit  djaraftert« 
ftifdjer  blo*  blauer  ftarbe  ju  ftoblenffiure  ber» 
brennt.  8«  ift  inbifferent  gegen  ̂ flanjenfarben, 
oerbtnbet  fiel]  Weber  mit  Sauren  nodj  mit  IBafen, 
ift  pofttio  fdjäblid)  unb  roerft  etngeatbmet  tt>ie 
ein  narfotifdje*  ©ift.  Ta*  St.  enrftebj,  wenn 
Sfoble  ober  ein  foblenftoffljaltiger  Körper  bei  un- 
Doufommenem  Suftjutritte  ober  bei  fe^r  b>$er 
Temperatur  Perbrennen,  audj,  wenn  man  Äob,len. 
fäurega*  über  glüb,enbe  $oljro$len  leitet, 

aua)  bei  ber  trodenen  TefttOatton  Organizer 
©ubftanjcn.  fLm  reinften  unb  bequemften  erhalt 
man  St.  burdj  ̂ erfe&ung  Don  Ojalfäure  mittelft 

©djwefelfänre.  $nteref|ant  ift  bie  ßigenfdjaft 
be*  fi.e*.  oon  etner  ammoniafalifdjen  ftupfer* 
djlorürlöfung  abforbirt  3 11  werben,  in  biet  größerer 
Spenge  wirb  c*  jebodj  pon  einer  (Eblorpauabium« 
(öfung  abforbirt.  Sgl.  bei  ftobjenbampf. 

Äo&lenfaure  (it obje n f au rc ä  © a g ,  St  0 1) l c n < 
ftoffbiojöb,  firc  fiuft,  Acid  um  carboni- 
cum),  bei  gewöjjnltdjer  Temperatur  luftförmtg, 
farblos,  gerudjlo*  unb  Pon  fdjwadj  fäuerlidjem 
©efdjmad,  burd)  ftarfen  Trud  unb  28egfübrung 
ber  hierbei  frei  werbenben  SSärme  tropfbar* 

flüffig,  bann  eine  farblofe,  burdtfid^tige,  fet)r  bc« 
roegltdjc  ftlüffigfeit,  melc&e  ftd)  mit  SBaffer  ntajt 
mifdten  läfet,  fonbern  auf  btefem  rote  Del  fdmnmmt. 

Tiefe  flüffige  St.  oerbampft  au&erorbentltdj 
rafd)  unb  bmbet  hierbei  fo  otel  SBärmc,  bafj  bie 

Temperatur  auf  —  79*  C.  finft  unb  ein  Tbeil 
ber  nod)  niefit  oerbampften  ©äure  ftarr  toub. 

Tie  Tenfion  ber  flüffigen  i\.  beträgt  bei  0  0  = 
37  «tntofpb,ären,  bei  30°  C.  >=  73  «tmofpbären. 
Tie  je  fie  ober  ftarre  Ä.  iß  eine  wei&e,  ei*« 
ober  fdmeeäbnlitfje  SRaffe,  weldje  bei  —  57°  C. 
wieber  fdjmiljt,  aber  aud)  fdjon  ob,ne  $u  fdjnteljen 
fortwäljrenb  an  berfiuft  Derbatnpft,  jebodj  lang* 
famer  al*  bie  flüffige.  Ta*  fpec.  ©ew.  ber  ga^ 

förmigen  *.  ift  1.629  (ßufi  —  1),  ba*  'Jtequi- 
oalent  ift  =  22,  ba*  Htomgewtdit  —  44,  bie 
cfiemtfdje  gormel  bemnadj:  CO,.  =  Sn  100  Steilen 

bejtebt  bie  it.  au*:  27.68  Äoljlcnftoff  unb  72.32 
Steilen  ©auerftoff.  1000  Cubilcmtr.  St.  wiegen 
1.967  ©ramm.  SBa*  bie  3"fa""ncnfc&ung  ber 
Ä.  nadj  bem  Volumen  anlangt,  fo  finb  2  Staunt« 
t$eile  St.  au*  2  9iaumtb,eilen  ©auerftoff  unb 
1  ttautntbeil  Äofjlenftoffbampf  entftanben,  t*  bat 
alfo  eine  Sßerbiajtung  uon  3  SRaumtljetten  auf  2 
9iaumtbeile  ftattgefnnben.  Tie  k.  ift  nidjt  brenn- 

bar unb  unterhält  aud)  ba«  Verbrennen  brennen» 
ber  Körper  nidjt ;  fie  röt^et  feudjte«  fiadmu«- 
oapier  nur  d)Waa>  unb  oorübetge|enb,  ift  eine 
jrfmmcüc  ©fiure  unb  bübet  mit  ben  öafen  bie 

fobjenfauren  Sal*e  (f.  u.).  Sie  ff.  ift  nidjt 
atb^embar;  Dom  SBaffer  wirb  fie  abforbirt  (f. 

fiobjenfaurei  ©affer).  3m  ̂ auSbalte  ber 
ißotur  fpielt  fie  eine  feb^r  roidjtige  Sloue;  freie 
ft.  ftnbet  ftd)  ftet*  in  ber  freien  Suft  unb  jroar 

4 

ca.  jq  qqq  /  wüb.renb  ir)re  Wenge  in  gefdjtoffenen 

unb  bewohnten  Staunten  Diel  größer  ift;  eine 
2 

fiuft  bie  jqq,  alfo  2  %  ß.  entb,ftlt,  fann,  mehrere 

3  tun  ben  lang  eingeatmet,  fdwn  fcb)r  beim* 
rub,igenbe  äuffifle  Deranlaffen.  «ine  brennenbe 
Kcrje  Derföfdjt  erft,  wenn  eine  fiuft  wenigftenS 
ben  oterten  Theil  ihre*  Volumen*  an  St.  enthält, 

bod)  brennt  eine  foldje  fterje  fdjon  lange  Dörfer, 

ehe  biefer  behalt  erreicht,  mit  jebr  büjterer  unb 
rugenber  flamme,  greie  St.  finott  ftdj  ferner 

Junter  ben  (Sfb^atationdgafen  mandjer  Sulcane, 
entweiht  au*  .Vehlen  unb  ©palten  ber  (Erbe 
(©rotta  canina  bei  Neapel)  unb  ift  ferner  im 

abforbirten  3uf^Qnbe  in  ben  meiften  Sßineral' 
wäffem  ((Säuerlinge)  unb  im  iBrunnenmaffer 
enthalten,  ebenfo  in  Der  ttdererbe.  SSeit  größere 
Mengen  Don  ff.  lommen  aber  im  gebunbenen 

3uftanbe  bor,  in  ftaljtreidjen  SRineralien  unb  (Bc 
birgdarten,  fo  namentlidj  in  ben  oerfdjtebenen 
Arten  öon  ßalfftein,  Siarmor  unb  ber  Jrretfa 
im  Tolomit  unb  Wagnefit,  bem  ©pat^eifenftein, 
Söiibcrit,  ©trontianit  ic.  —  Tie  St.   bilbet  ftd) 
beim  Verbrennen  Don  ffob,le  unbfofctenftoffljaliigcn 

fiörpern  bei  genügenbem  SufUutritt,  bei  ber  ̂ aul* 
nt[i  unb  Verwcfung  organifdjer  fförper,  bei  ber 
trodenen  TeftiQation  berfetben,  bei  ber  geiftiaen 

Wahrung  ber  3"derarten  unb  en Miel)  burdj  fitt* 

je^ung  oe*  Vtute*  in  ben  V(utgefä|en  beim 
iStb.mungöproceft.   Tie  $flan^e  erbjau  t^rett-^> 

fammten  Stobjcnftoffgeljalt  au*  ber  St.  —  SBenn 
man  wiffen  null,  ob  tn  einem  Staunte  ftd)  Diel  St.  an* 
aefammelt  b^at  unb  ob  man  benfelbcn  obne  4töf$s 
betreten  fann,  fo  Derfäb^rt  man  geroöljnudj  fo,  oafe 
man  eine  an  einer  laugen  ©tange  befefrtgte 

nenbe  £td)tter^e  hinein  b,ält,  unb  beobaa)tet,  Db|pB» 
f elbe,  wie  oben  bemerft,  büfter  brennt  ober  gar  t>er 
Ufdjt.  Jinbet  bie*  ftatt,  fo  barf  man  ben8taum  nidjt 
eher  betreten,  al*  bi*  ber  größte  Iheil  ber  Sc. 

entfernt  ift;  e*  gefdjieb^t  bie*  burdj  gute  9em> 
lation  unb  Einwerfen  Don  gelöfd|tem  Ralf,  Weldjer 
bie  ff.  abforbirt.  Verfdjloffene  Steiler,  in  benen 

febr  Diel  SRoft  gäb,rt,  enthalten  oft  fo  Diel  Sf.  in 
ber  S3uft,  bafj  man  ntd)t  nljue  Wefaljr  eintreten  fann. 
9u*  %runnenfd)äd)ten,  in  bie  man  bjnabjufteigen 
gebenft,  entfernt  man  bie  St.  am  beften  burd)  öftere* 
£»inablaffcn  unb  veranließen  eine*  aufgespannten 

9tegenfd)irme*.    ̂ n  ber  ledimf  unb  SRebicin 
ftnbet  bie  St.  eine  fcb)r  Dielfadje  Verwenbt 

Ä.  ©.  *ur  TarfteQung  Don  Vleiweig,  Don  ' foljlenfaurem  Patron  unb  anberen  toljlenj 
Salden,  jur  fünftlidjen  SDarfteüung  oon  SDhi 
wäffern,  oon  Sobanjßffer  unb  fob,Ienfaurem  SSaRer, 
fowte  Don  fünftlidjem  ©cb,aumwetn;  ferner  in  bf» 

guderfabrication  jum  Sntfalfen  be*  3udeijafte4M^, 
yn  aQen  gälten,  roo  bie  St.  birect  $um  ©ennffe 

fommt,  alfo  bei  ber  ©djaumwein>  unb  Mineral 

wafferfabrication,  bei  ben  .u .  -^ierbrudapparaten  :e . 
uiuB  man  barauf  feßen,  eine  feßr  reine  St.  ju  ge» 
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unb  wenbet  baber  nur  SKagnefit  unb 

Sdjwefclfäure  iut  3)arfteflung  an,  aüenfall«  aud) 

ganj  ©eifjen  SRarmor  (Urfalfftetn) ;  geroöfjnlicber 
Xalfitein  bat  faft  immer  bituminöfe  Zueile  bei« 
gemengt,  tooburd)  bie  St.  einen  unangenehmen 

aScrud)  unb  ©efdmiad  erhält.  —  2>ie  SJer« 
binbung  ber  St.  mit  ben  ©afen  ftnbet  birect 
ftatt,  !ann  aber  aud)  auf  inbicectem  SBcge  burd) 
boppelieSBafjloerwanbtfdjaft  bewerf  fiefligt  werben ; 
bie  hierbei  entftebenben  foblenfauren  Sal^e, 

Karbonate  genannt,  ftnb  meift  in  SBaffer  un> 
lö«lidj,  nur  bie  Garbo  na te  ber  «Italien,  be« 
Slmuumiaf«  unb  biefem  äljnlidjer  ftidfioffbaltiger 
Saicn  ftnb  in  SBaffer  iö* Ii*  unb  reagiren  alfaltfd). 
9ufjer  ben  neutralen  Karbonaten  bat  man  aud) 
faure  Karbonate  ober  boppe  It  obl  enf  aure 

Salje  (SJicarbonate);  biefe  finb  alle  in  SBaffer 
lö«lid),  aud)  wenn  bie  neutralen  Karbonate  barin 
unloilid)  ftnb.  SRantbe  Safen  bilben  mit  ber  St. 

aud)  bafif d)!ol)lenf aure  ©al*e.  —  SJielc 
Earbonate  ocrlieren  beim  ®IÜbcn  ipre  Ä.,  bie  ber 

«Halten  jebod)  nidjt.  Durch,  ftärfere  säuren  wer» 
ben  alle  Karbonate  aerfefct;  biefelben  jeigen  hier- 

bei bie  Krfdjeinung  be«  Slufbraujcn^,  toeü 
bie  St.  im  freien  guftanbe  gasförmig  ift. 

ftobtfnfanbftcin,  ©anbftein  ber  ©tcinfoblen. 
i^trnation. 

ftotjicufaure  «Italien  i  Hl  f  a  I  i  c  a  r  b  o  n  at  c  \ 

Serbinbungen  ber  jfoplenfäure  mit  ben  Gröben 
be«  Scalium«,  Statrium«,  fiitbtum«,  Wubibium« 

unb  SapumS ;  gemöljnltd)  oerfteljt  man  nur  bie 
Carbonate  ber  beiben  erftgenannten  SKetaDe  unter 
tiefem  Kamen. 

St.  6itt  ererbt,  St.  SRaanefta  [9t. i  SKag- 
leftum,  SRagnefiacarbonat),  Serbinbung 
ber  Scoblenfänre  mit  SRagnefia  nad)  ber  ftormel: 
Mg 0,  CO,  ober  nad)  neuerer  ©djreibmeife:  Mg  CO,, 

in  ber  »atur  al«  SRaanefit  (f.  b.),  fünftlid), 
cenn  man  Magnesia  alba  tn  «Baffer  fu«penbirt 
Bub  fioljlenfäure  juleitet,  im  (Brofjen  f abrif mäßig 
al«  neige  SRagnefia  ober  Magnesia  alba 
ber  «potbefen. 
»nblcnfaurer  *arpi,  f.  Hartum,  lt.  Jfal!, 

f.  fall.  Äobjtnfanrc  ©ahe,  f.  Ä  ofjlenfäure 
usb  Karbonate,  ftotlenfanreä  Vtmmonial,  f. 

Harmonium.  St.  ölet,  f.  S31ei  unb  ölei« 
neig.  St.  Gabminmorob,  f.  Kabmium.  St. 
^alrium,  f.  0.  ro.  loblenf aurer  Ralf,  f.  Wal  f. 

St.  (fcifenorpbul  {St.  Gifen,  Kif  encarbonat, 

(eifenox.  üb  ulcarbonat,   Ferrum  car- 
bonicurn), SJerbinbung  be«  eifenojpbul«  mit 

fciblenfäure,  in  ber  Hatur  frpftalltfirt  al«  6 p at  b.  - 
tifenftein  unb  weniger  rein,  mit  anberen  Kar« 
bmtaten  oermengt,  al«  Spfjär ofiberit,  fann 
fcmtlid)  burd)  güllen  eine«  lö«lid)en  Kifenojpbul« 
mit!  objenfaurera  Patron  ober  fof)lenfaurem  ftali 

rdjalten  »erben,  feiten  ganj  rein,  weil  e«  feljr 

ii^Dterig  ift,  bie  ßuft  bet  ber  Bereitung  gan$  ab» 
jiib,altrn.    $er  anfangs  meifje  Kieberfalag  oon 
t. «.  wirb  burd)  Aufnahme  oon  ©auerftoff  unb 

abhabe  oon  fcoljlenfäure  balb  fdmtufriggrün,  fdjliejj« 

lidj  braunrot^.   K-tma*  faltbarer  mirb  bai  $rä* 
parat  burd)  gumifdjen  oon  3uder  in  nod)  feudjtem 
Suftanbe  unb  burd)  fd)netle£  üuStrodnen ;  tn  biefer 

§onn  nirb  e«  in  Spotteten  unter  bem  Kamen  Fer- 
accharatum  geführt.  5>a«  t.  K. 

ift  in  «Baffer  unlödlid),  löit  uefa  aber  in  toblen- 

faureb,altigem  SBaffer  auf,  wobei  boppeltfoplen- 

faure«  Kifenojpbul  entftebt.  3»t  biefer  ©erbinbung 
tft  bat  Kifencarbonat  ein  veftanbt^eil  bieler  (5tfcn 

fäuerlinge  unb  ©tablquellen.  Sei  Kinmirfung 
oon  £uft  auf  biefe  SBäffer  fdjetbet  ftd)  nad)  unb 

nad)  burd)  3?rfepung  unb  O^pbation  Kifenor^b« 
bpbrat  in  braunen  ̂ loden  ab.  Tie  formet  bti 
r.  C.«  ift:  Fe  0,  CO,  ober  Fe  CO,. 

St.  ftali.  St.  Kalium,  f.  $otafd)e. 

st.  ifitbion  (Sit  b^ioncarbonat,  Lithium 
carbonicurn),  Serbinbung  ber  itofjlcnfäure  mit 

fiitbiumofpb,  weifee«,  gerud)lofe«,  fdjmad)  alfalifcb 
fdjmedenbe«  ̂ uloer,  löft  fid)  in  100  Xbeilen  SBaffer 
auf,  fann  bei  langfamemSerbampfen  biefer fiöfung 
in  ftrpftallen  erbalten  Werben,  gormel:  Li  0,  CO, 
nad)  neuerer  ©tpreibweife :  Li,  CO,.  Serwenbung 
bei  ber  gfabrication  fünftlicper,  litbionbaltiger 

SRineralwäffer,  fowte  ̂ ur  3)arftellung  oerfebiebener 
fiitbionpr&paratefürbteSD'cebictnunb^botograpb/ie. 

St.  aRanganofpbnl  (St.  aRanaan,  Mangan- 
carbonat),  Mn  O,  CO,  ober  Mn  CO,,  in  ber 
Katur  ferttg  gebilbet  als  HRanganfpatb,  unb 
ala  T  ialogit,  fowie  aud)  in  Heiner  Stenge  in 

einigen  SKineralwaffern,  fünftlid)  burd)  fallen  eine« 
(ö«lta)en  SRangano;pbulfalj(e«  mit  foblenfauren 
Sllfalien;  jarte«,  meifje«,  tn  reinem  SBaffer  un» 
lööftcfieS,  in  fob,lenfäurebaltigem  SBaffer  aber  Iö«' 
liebe«  Suloer. 

».  Slatton,  f.  ©oba. 
St.  ©ilbtrofpb  {St.  ©über,  ©über» 

carbonat,  Arg  ent  um  carbonicurn),  wirb 

burd)  SraOung  etne«  (ö«lid)en  ©ilberfalje«  mit 
foblenfauren  Klfalien  at«  weiter  92icberfd)lag 

erpalten,  bilbet  getrodnet  ein  blaftgetbe«,  am 
£id)te  ftd)  leidjt  fdjroärjenbe«  ̂ Suloer;  beim  ©lüben 

^interläjt  e«  metallifd)e«  Silber. 
St.  ©trontinraofpb  (ffo^lenfaurer 

©trontian,  Strontiana  carbonica), 

Sr  0,  CO,,  neuerbing«:  Sr  CO,,  finbet  fid)  aM 
©trontianit;  fünftlid)  al«  weige«  $uIoer, 
benubt  hux  Xarftellung  oon  ©trontiannitrat  für 

bie  ̂ euerwerferei. 
.H.  SBaffer  (Aqua  carbonata,  aqua  carbonica), 

mit  «oblcnfduregaä  überfättigte«  SBaffer.  <5« 
wirb  befanntlid)  in  bejonberen  ̂ abrifen  in  großen 

SJiaffen  bergefteUt  unb,  in  fleine  @la«flafd)en  ge« 
füllt,  oerfenbet.  X)a«  f.  SB.  befibt  einen  erfrifdjen* 
ben,  fäuerlid)  pridelnben  ©efdjmarf  unb  färbt 
£afmu«  nad)  Vln  fd>wad)er  ©äuren  weinrotb.  Die 
natürlicben  f.n  SBüffer,  ©äuerlinge  genannt, 
entbalten  aufjer  Roblenfäure  aud)  nod)  üerfebiebene 

©alje  aufgelöft,  namentlid)  Karbonate. 

St.  3iaf0(pb  (St.  Bin!,  3infcarbonat,  zineum 

carbonicurn),  Serbinbung  oon  gmfoypb  OTit  Rob,« 
lenfSure  nad)  ber  Formel  Zn  O,  CO,  (neuerbing« 

Zn  CO,),  ftnbet  ftd)  fertig  gebilbet  al«  3inl' 
fpatb  ober  ®almei  in  ber  Warur  unb  ift  eine« 
ber  wtd)tigften  ̂ inter^e.  3)a«  fünjtlid)  bargefteüte 
3infcarbonat  ift  baftfdj  f.  3«/  Cerbtnbung 
Oon  neutralem  3i nf carbonat  mit  ̂ infojubljQbrat, 

ein  weifje«  ̂ uloer. 

Äoblfnfd)icfer,  ©e«id)nung  tbeil«  für  ©d)iefer- 
bilbungen  mtt  ftobjetljetlcben  ober  foblige 
©djiefer  (f.  bX  tbeil«  unb  b,auptfädjlid)  aber 
fürScbiefer  ber©tetnf  ob,  lenf  ormation(f.b.). 
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Äobltnftoff  (ffoljle,  Carbonium),  einer  ber 

michtigften  djemifdjen  ®runbftoffe,  Veftanbtheil 

aller  Wenfcfecn ,  Jbtere  unb  Pflanzen  unb  jat)l; 

reifer,  fünftlidj  bargcftetlter,  djemifchcr  8er» 
binbungen  auS  bem  ©ebietc   ber  organifdjen 

Stiemte,  finbet  ftd)  ferner  in  ftorm  oon  Noblen« 
fäure  in  ber  fiuft,  bem  SBaffer  unb  bieten  Wüte« 
ratien;  ift  aud)  ber  ftauptbcftanbtbeil  ber  Stein 
fohlen,  Vraunfohlen,  beS  XorfeS,  ber  ffirbharje 
unb  (Erböle.    Xer  ff.  fommt  cor  rein,  biebt, 

frpftaüinifd)  als  2)  i  am  an  t  (f.  b.),  weniger  bidjt 
unb  mit  ganj  anberen  pfmfifalifchcn  Sigcnfdjaften 

behaftet  als  Steigblei  ober  öraptjit  (f.  b.), 
brtttenS  amorph  fdjwarj,  je  nach  Urfprung 
öerfdjtebenartig  im  SluSfehen  unb  bann  gewöbnlid) 
nodj  mit  Meinen  Wengen  Don  Wfchcbeftanbtheilen 

öermengt,  jumcilen  aud)  nod)  etwas  ftiefftoff  unb 

wafferftoffbaltig ,  fo  j.  V.  §oljfoble,  Sinerfohle, 
ffoafS.    25er  öerbältnigmägig  reinfte  amorphe  ff. 

ift  gut  aufgeglühter  Stug.   Reine  gorm  bcS  ff.S 

tann  gcfdimoljcn  ober  oerbampft  werben;  bagegen 
lägt  jicfi  ber  amorphe  it.,  je  nach  feiner  Tidjte, 
mehr  ober  weniger  leidjt  oerbrennen,  wenn  er 
bei  3utritt  ber  fiuft  bis  jum  ©lüt)en  erlji&t  wirb, 
unb  liefert  hierbei  ffofjlenfäuregaS  ober,  wenn  eS 

an  ber  genüg,enben  Suftmenge  fehlt,  ein  ÖJcmifd) 
tion  ftohlcnfauregaS  unb  ftohlenojhbgaS.  %tx 
Xiamant  bagegen  lägt  fid)  unter  gewöhnlichen 
Umftänben  nicht  oerbrennen,  woljl  aber  oor  bem 
ftnaflgaSgebläfe;  er  liefert  bei  biefer  Verbrennung 
ebenfalls  Jtofjlcnfäurc ,  bie  fid)  in  feiner  SBetfe 
oon  ber  burd)  Verbrennung  anberer  ffohlearten 

erhaltenen  unterfdjeibet.   Swifdjen  ben  Stöhlen- 
fpifcen  einer  ftarfen  galöanifdjen  Vatterie  Der» 
änbert  jebodj  ber  Diamant  fein  SluSfehen,  wirb 

grau  metaflifdj  glän^enb  unb  Acrreiblid).  ©raphit 
oerbrennt  etmaS  leichter  als  Diamant.  lav 

djemifebe  Reichen  bc5  ff.S  ift  C,  baS  Slequioalent 

ss  6  (SBafferftoff  —  1),  boJ  Sltomgemicbt  =  12. 
3u  Säuren  unb  Saugen,  fotoie  überhaupt  in  allen 

gewöhnlich  *ur  Verfügung  ftebenben  Sflüffigfei« 
ten  ift  ber  ff.  ooDftänbig  unauflöslich  unb  un< 
oeränbcrlidi;  nur  im  gefcbmoljcnen  ©ugeifen  ober 

Sta^l  löft  er  fid)  auf. 

äotlenftoffbiorQb,  f.  o.  w.  ffohlenfäure. 

ÄohlenftoffbifBiftb,  f.  »•  to.  Schwefelfobtenftoff. 

^ohlcnberfllimmung.  f.  fföbleret. 

ftotilentDafitrftoffe  (Sarboböbrüre,  £>pbro« 
carbürc),  Verbinbungen  beS  ffobjenftoffs  mit 
SBafferftoff  in  ben  üerfdjiebenften  Verhältniffen. 
3>ie  Wenge  ber  bis  je&t  befannten  ff.  ift  fdjon 
febr  groß,  bod)  fleht  flu  erwarten,  bog  immer  nod) 
mehr  entbedt  werben.  2)irect  fönnen  itoble  unb 

SBafferftoff  nicht  oereinigt  werben.  (Ebenfo  ber« 
fchieben,  wie  in  ihrer  Sufammenfefeung  finb  bie 

ff.  aud)  in  ihrer  äußeren  (Erfdjeinung  unb  bin* 
fichtlid)  ihrer  pböfifaltfchen  (Eigenschaften;  eS  finb 

barunter  gasförmige,  pfiffig«  unb  fefte  Körper, 
häufig  polnmere.  2)ie  an  SBafferftoff  reidjften  ff. 

führen  ben  Kamen  gefättigte  ff.  — (Einige  ber 
wichtigeren  ff.  fino:  Sumpfgas,  SJtethöl  unb 
Stiuetwl,  SlethQl  unb  Dtä^bl ,  $ropnl  ic. , 
SKethhlen.  9Iethoten,  ̂ ropplcn,  ©utülen,  ilmölen, 

sÄcetplen,?lIIplen,©enAol,IuluoI,  Inlol,6umol  jc., 
Xiohcnnl  unb  ̂ hennl,  Srefnl,  Siaphtalin,  Wn» 

thracen,  Et)rofen,  Paraffin,  bie  oerfdjiebenen 
lerebene,  bte  ff.  be«  Petroleums  ic. 

Woblcnmaffcrfloffga^,  Iricbtc?,  f.  o.  to.  Wcthnl- 
roafferftoff  ober  Sumpfgas  (f.  b.),  ftfjtoctCfif, 
f.  o.  to.  ÄethnlengaS. 

ffobUule.  1)  Vogel  (Strix  braehyotus)  ,  \, 
Sulen,  Kachtrauboögel  6.    2)  Schmetterling, 

fteüenmeife  auch  Jper^murm  genannt  (Mamestra 
brassicae).  Vorberflügel  glänjenb  braun,  gelblich 
unb  fdrtuara  marmonrt  mit  ben  gewöhnlichen 
Sulenjeid)nuna,en  oerfehen:  Duerlinte  mehr  ober 

weniger  beutltd),  alle  Wafeln  fein  fdjmarj  i«n* 
ringt,  Kierenmatel  hell,  befonberS  am  ttugenranbe 
weiß ,  Wellenlinie  gelblich  weig,  unregelmägig 

gebogt  unb  mit  W»3etchnung.  5)ie  Saumlinie  be* 
fteht  auS  fdjwarjen,  wunelwärtS  grau  beftäubten 
Valbmonbcn,  granjen  burd)  bie  Witte  bunfler 
banbirt  unb  auf  ben  Wippen  fein  b,eü  burd)' 

fchnitten.    ̂ interflügel  glänjenb  gelblich  grau« 
braun,  faummärts  unb  auf  ben  JRtppen  bunlleT, 

mit  t)cflcm  SBifche  oor  bem  ̂ nnenminfel  unb  mit 
oermtfeptem  Wtttclmonbe.  Wittelleib  mit  ftarfem 

2oppelfd)Opfe,  bie  oorberen  ̂ interleibSglieber  mit 
je  einem  einfachen.   Sänge  22,  ftlügelfpannung 
40  Wlmtr.  Wai,  zweite  Vrut  ?|uli  unb  9luguft. 
Xie  16  fügige  Staupe  ift  walzenförmig,  in  tyUex 

unb  bunfler  Slbänbcrung,  burch  Ucbergänge  öer= 
bunben.  3cne  ift  gelblich  grau«grün,  bte  SRfiden* 
bälftc   mit  ben  weigen ,  fdjwarj  umfäumten 

Luftlöchern  bunfler  als  bie  Vauchbätfte.  ®ci 

ben  bunflcn  Stüden  hat  bie  fd)WärAliche  8tuo?en- 
farbe  einen  grau  unb  grün  gcmifd)ten  Änflug 
unb   laffen   fid)  jwei   bunflere  Seitenftretfcn 
unterfd)eiben ,   welche  beiberfeitS  burd)  bunflc 

Schrägstriche  unbeftimmt  begrenzt  ftnb  unb  einen 
etwas  leichteren  bajwifchen,  ber  baS  bunflere 

Wüdengefäg  r)albirt.  6ine  oerwifdjte  gelbe  Ouer« 
linie  beutet  bie  Ohcn^c  beS  oorle^ten  unb  legten 

abfehüfftgen  ©liebcS  an.   Xer  Vaud)  ift  ̂iemlid) 

rein  gelb  gefärbt.  —  3Mc  auS  überwtnterten 
puppen  entfproff ene  ©ule  wirb  burch  ih«*1  Staufen- 
frag  im  3uni  wenig  bemerfbar,  ba  er  mehr  an 
wilbwachfenben  als  an  ffüd)engewächfen  auSgc 

führt  wirb.    ®ie  Söeibchen  ber  jweiten  ©rut 
finben  aber  an  ben  ffoljtarten  reichliches  Waterial, 
wo  fte  ihre  (gier  abfcjjen  fönnen.  2>te  erwachfene 
9laupe  geht  in  bie  ßrbe,  wo  fic  ju  einer  glänjenb 

braunfdjwarjen  puppe  mit  rothbraunen  &lügel« 
fcheiben  wirb. 

ffoblflteflC,  f.  Anthomyia  2. 
.Vioblgallenrii^lcr.  f.  Ceuthorhynchus  L 
jtohlgallmütfc   (Cecidomyia    brassicae),  f. 

Cecidomyia  5. 

Hoblgartcn,  üobiflfmüfc,  f.  ffohl. 
«ohUcimttjcn,  f.  u.  ffohl  (®rünfohl). 
Äohlmabc,  bte  Sarüe  ber  ffohleule  (f.  b.). 
Kohlrabi  (Brassica oleraceaeorgylodesL.),ögI. 

u.  ffohl-  Wan  unterfcheibet  frühe,  mittlere  unb 
fpätc  ff.  unb  folchc  mit  grünem  unb  mit  blauem 

Stengel.  $ie  oorjüglichfien  Spielarten  Rnb :  ©teuer 
($la£fohlrabt,  weige  unb  blaue,  neue  weige  unb 

blaue  9t i efenf oh Irabi,  engl.  ®  lasf oh Irabi .  Sie  lieben 
freien,  bod)  ctwaS  gefchü^ten  warmen  Stanbort 
unb  fruchtbaren  Voben  in  erfter  unb  (Weiter  Iradjt. 
Xie  blauen  Sorten  gebeten  in  rauhen  Sagen 
beffer,  als  bie  »eigen.  Wan  fäet  fte  jur  ̂ aupt 
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Pflanzung  int  3Wär$  auf  lauwarme  Seete  unb 
pflanjl  fte  im  Elcrit  au«;  eine  folgenbe  Saat 
maii  man  im  3Rai  unb  3uni  in*  ftreie, 
»oju  man  ben  Samen  ber  fiteren  Sorten 
aumnt  unb  enblid)  wirb  im  ̂ uli  unb  Auguft 

nodjraat*  eine  Auifaat  bec  frühen  englifdjen  ®fa«« 
foblrabi  gemacht,  fi.  bärfen  nie  Sttangel  an 
5* udjtigfett  leiben,  bamit  bie  $flan*en  nidjt  fjofjig 
reiben  ober  in  Samen  geljcn.  JE.  erntet  man 

faü  ba«  ganje  3ab,r  Jjinburdfr,  im  April  au* 
$fcitbeeten,  bom  SKai  bi«  Spät^erbfi  auf  bem 

freien  unb  im  fBinter  au«  bem  ffeHer.  Sie 
rrü^en  it.  räumen  nad)  jwei  Monaten  bai  fianb 
ja>n  wieber  unb  fann  baffelbe  bann  anberweitig 

benujt  Derben.  9iur  in  jetjr  günftigen  »limaten 
:fr  bte  Samenjudjt  anjuratljen,  inbem  bie  Sarie» 
täten  leitet  ausarten:  ber  Same  behält  etwa  4 
3ab,re  feine  fieimfraft. 

Srüb,e  St.  Ateljt  man  febr  f>äufig  in  warmen 
DHftbeeteu.  SRan  fäet  bie  SBtener  ©laSfoljlrabiim 
Januar  an«  unb  pflanzt  im  SRänbie  Sefeltnge 
in  einen  warmen  Hftiftbeetfaften.  Siefe  $flan$en 

ünb  weit  jarter,  al«  bie  im  ̂ freien  gezogenen, 
^ür  bie  Cultur  im  freien  ift  ber  SBtener  unb 
5ngliidje  ©lasfc^lrab;  aßen  anberen  »or jujiebcn. 

SonX.fmb  bie  ftnoüen  unb  bie  «lütter,  fo  lange 
fie  jung  unb  gana  frifd)  benufet  Werben,  genieß* 
bar.  Mz  Aufbewahrung  fdjlägt  man  fie  in  Sanb* 
beete  im  Steuer  ein  ober  legt  fie  in  Srbgruben. 

fiiblraajjc,  f.    aar  färbe. 
fifblraiLpt,  f.  SBetfjttng  1. 
firilräbe  (ogl.  u.  St  o 6,1).  Sie  St.  liebt  etwas 

idjroercn,  feuchten,  tief  gel  oeferten  unb  gut  gebängten 
Soben;  fie  gebeizt  no<$  redjt  gut  in  räuberen 
Sagen  unb  ©ebirg«gegenben.  Sie  gelben  Sorten 
nnb  am  jarteften.  3U  empfehlen  finb:  (Selbe 
Scbmalj,  große  gelbe,  große  wetße,  Sdjmerfelbcr, 
Satng«  gelbe  rofbjtöpfige,  SBeiße  pommerfdje.  Sie 
3u»?aat  gefd)ieb,t  Anfang  bi«  (£nbe  SJtai;  fr  üb  er 

audgefäet,  fließen  fte  leid)t  in  Samen  unb  werben 
jofjtg.  SBenn  fie  bie  gehörige  Stärte  erlangt 
baben,  werben  fie  auf  ein  tm  §erbft  gebüngte«  Sanb 
m  einer  (Entfernung  bon  V«  Steter  gepflan&t  unb 

fDärer  angebäufelt,  weil  bie^noüen,  ber  Sonne  au«« 
gefefct,  leicht  bart  unb  flecfig  werben.  Sie  nimmt 
ind}  mit  minber  gutem  «oben  borlieb,  Wenn  er 
nur  $inlängüd)  gebüngt  ift.  3m  Jiobembcr  nimmt 
man  fie  au«  bem  Stoben,  fud)t  bie  am  normalften 

auSgebilbetften  $ur  Samenjudjt  au«  unb  benufct 
bie  übrigen  für  bie  fiücbe.  Sie  Ueberwinterung 
acfdnctjt  in  ©ruben  ober  SJtieten,  nad)bem  bie 
»litter  abgefdjnitten  unb  bie  fhtoHen  abgepu&t 

frab.  Sie  $um  Samen  beftimmtcn  barf  man 
aidrt  befdjäbtgen:  fte  werben  forgfältig  froftfrei 
aufbewahrt  unb  im  grübja$r  au«g_epflanjt.  Ser 

Same  bebält  4—5  3aljre  feine  ßetmfraft. 
3m  gelbbau  wirb  bie  St.  ntd)t  fo  Weit  Derbreitet, 

aber  äljnlid)  wie  bie  JRunfel,  gebaut  unb  jwar 
b,au^t iäcbltdj  in  2  Varietäten:  weige  Ä.  mit 

t^ei&tbeiltger  unb  weigfleif obiger  fBurjel,  bor* 
treWia^  ali  SPf aftf utter,  befonber«  für  Sdjaf c  unb 
j»orin  ben  Abarten:  eiförmige  gemeine  St.,  runbe, 
oeifet,  ooale,  franA.  jc.  unb  gelbe  St.,  mit  gelb* 
icfjflltger  unb  gelbfleifä^iger  %Bune(,  bie  gewöhn* 

li^fte  Sorte,  wet^e  jur  menjdjtidjen  92ab,rung 
befer  aü  bte  erftere  ftd)  eignet.  9Kan  baut  fie 

am  (iebften  auf  fie^mfelbem  bon  m$t  au  großer 
«ünbigfeit,  befonber«  auf  I^onmergef,  gutem 
AKubialboben,  felbft  &rudjboben,  wenn  tief  genug 
unb  frifeb.  Sie  leiben  auf  nid)t  gan«  geeigneten 

gelbem  bcträditlicb  burdb  ̂ o^lwerben.  2)? an 
büngt  belb^alb  auch  jur  W.  mäßiger  wie  jur  Tuntel, 

am  (iebften  im  fterbfte  mit  Ucift  unb  im  irrüb-- 
jabr  mit  3aucb.e.  Sie  ̂ Jflanj*eit  ift  (Snbe  SWat 
unb  3uni.  Sa«  gelb  fann  bafler  gut  borbereitet 
werben,  ba  bie  St.  meiften«  nadj  Rleearten  ober 
©radje  ober  aud)  Sutterroggen  gebaut  wirb.  3för 
Anbau  ift  ganj  wie  ber  ber  »tunlein  ober  fonftigen 

")adfrüd)te ;  ber  ßrtrag  wirb  nidjt  für  ftdjer  ge^ 
alten  unb  ergebt  fid)  nid)t  über  1000  (Etr.  bro 
eftar,  bleibt  aber  meiften«  unter  600  Gtr.  Sie 
werben  am  beften  bor  Januar  berbraudjt. 

Vgl.  u.  gutterberef^nung,  aud)  bejüglid)  ber 
Sölätter. 

ftoblfoat,  Äoblfomen,  f.  Äob,l  (ttaftf). 
ftoblfbroffcn,  f.  «ofenfobl  unb  Äob,l. 
Äogltoaiije  (Eurydema  oleraceum)  aud)  ̂ u 

ben  Gattungen  Cimex,  Pentatoma,  Strachia  ge* 
[teilt,  eine  Sdulbwanje  mit  fdjlantem,  nid)t  bi« 

äu  ben  ßinter^üften  reidjenben  Sdmabel,  ber  nur 

am  Äopfe,  fonft  irgenb  in  einer  Kinne  mbj, 
unbebornten  Sdjienen  unb  breiedigem  Sdjilbdjen, 

weld)e«  ben  größten  Xhcii  be«  Siüden«  unbebeeft 
läßt.  Sie  Seitenränber  be«  ftopfe«  ftnb  fdjmal 

aufgebogen, ber  Sorberranb  be«^al«fdjilbe«  ift  fein 
leiftenartig  abgefonbert  unb  ba«  zweite  hinter 
leib«glieb  ob,ne  Sornfpifte.  Ser  ftörper  ift 
metaQtfd)  blau  ober  grün,  ber  Außenranb,  eine 
9Rittellinie  be«  §al«fd)ilbc«,  bie  Sdjilbdjcnfpi&e 
unb  ein  gled  am  Qnnenwinfcl  jeber  ftlügclbeefe 

finb  weiß  beim  SKänndjen,  blutrotb  beim  9Beib- 
djen.  Sänge  6.5  Sftlmtr.  So  jiemiid)  ba«  ganje 

Sab^r  an  ben  berfdjiebenften  $flan$en,  foll  jungen 
emüfenr  befonber«  Äob^larten,  burd)  Au«faugen 

fdjäblid)  werben,  muß  bann  aber  in  bebeutenben 
Deengen  borfjanben  fein. 

Äob,lAÖniler,  TOeerrettigaün«ler  (Botys 
ferfieahs,  Pionea  forf.).  Ser  ©orberranb  ber 

Vorberflügel  ift  bor  ber  fd)arfen  Spiöc  ftarf  ge- 
bogen, bielelßen  finb  b,eüer  ober  bunfler  roftgelb, 

im  SKittelfelbe  braunwoltig  mit  jwei  roftbraunen, 

feb,r  fd)rägen  Cuerlinien,  jwei  graubraunen, 
weißgelb  ausgefüllten  Sdjrägftridjen  au«berSpifce 

nad)  bem  Snncnranbe  unb  unbestimmtem  SRittel* 
monbegejetduiet.  Sie  glänaenb  ftrobaelben  ̂ inter- 
flügel  |aben  eine  roftbraune  Saumfinie  unb  eine 

mit  i$r  aleidjlaufenbe,  jiemlia^  berwifdjte  Ouer- 
binbe.  Ser  glänaenbe  Äörper  ift  ftrob,gelb.  Sie 
Xafter  fteben  in  Ropfe«Iänge  über  bcnfelben 

fd)nabelarttg  gerabe  bjnau«  unb  ftnb  am  SWittel- 
gltebe  bid)t  unb  lang  behaart,  ßänge  11—12, 
glügelfpannung  26  TOImtr.  SRai  unb  jum 
jwetten  SJtale  unb  jab,lreid)er  im  Auguft.  Sie 

16füßige  SRaupe  ift  nad)  beiben  gnben  etwa« 
berbünnt,  bat  einen  Keinen,  hellbraunen  Äopf  unb 

gelblid)  grünen  ßörper  mit  unbeftimmt  gelleren 
unb  buntleren  Säng«ftreifen,  befonber«  tritt 
über  ben  fiuftlödjern  eine  wulftiae  weiße  Säng«- 
linie  b,erbor.  Sie  frißt  an  ben  Blättern  ber  ber* 
fdjiebcnen  Holzarten  unb  wirb  in  ibrer  jweiten 
93rut  mand)mal  merllid)  fdjäblidj.  Sie  liebt  e« 
in  einer  «ertiefung  eine«  ©latte«  p  ru$en  unb 
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einige  $äben  baöor  au«$ufpannen.  SJei  ber  83er» 

Puppling  gebt  fie  jladj  unter  bie  (Erbe  «nb  fer* 
tigt  ein  waljigeS  ©eibengefpinnft  um  fidj.  (Erft 

nad)  ber  Ueberwinterung  erfolgt  bie  IBertoanb» 
Iung  in  eine  fdjlanfe,  ftarf  glänjenbe,  bräunlich 
orangegelbe  $uppe. 

Stolafiraud),  f.  Cocaftraud). 

flolat,  f.  Äaafen. 

ftoHci«Iorncr  , '  f .  Äafelilömer,  »ergt. CoccuIub. 

Äofon,  ftolo«,  f.  u.  IS. 

ftotuaö't,  f.  «arcinie. ftolb,  ein  (Stier,  roeldjer  erft  im  ̂ weiten  ober 
brirten  Sabre  gcfdjnitten  wirb. 

ÄOlben  1)  (spadix),  in  ber  botantfeben  %tx* 
minologie  Diejenigen  äbrenförmigen  ©lütben* 
ftänbe  mit  öerlängerter  #auptad)fe,  bei  benen  bie 
Sölüt&en  on  einer  bieten,  fleifdugen  ©pinbel  ft&en, 
wie  bie«  bei  ben  ?lrongeroäd)fen  ber  gaH  ift. 

2)  ©.  Retorte;  3)  ba«  nodj  weierje  tnorpel* 
artige  ©cböra  ber  $trf$e  unb  Steide,  f.  ®e* 
Ijörn;  4)  ber  unterfte  bide  $betl  an  einem  ®e» 
webre,  an  Weidjen  man  ben  Stopf  legt,  Wenn  man 
jielen  ober  fliegen  Will;  5)  bei  bem  Vogelfänger 
ein  »ugeftu&ter  Sufd);  6)  f.  $ampfmafd)ine 
unb  ißumpe. 

Äolbtnbliitbige,  f.  Spadiciflorae. 
ftolbenflocfc,  f.  Tapnrina. 

ftoibcngrafl,  f.  Siejdjgra«. 
Äolbeubtrft,  beutfebe,  SKobar,  f.  gennid). 

Äelbenrobrgetoä'djfe  (Typhaceae),  monofotule« bonifdjie  ̂ flanscnfamtlte  au«  ber  Drbnung  Der 

Spadiciflorae.  Gattungen:  Typha  (f.  fidoljr» 
fo(ben)  unb  Spargauium  (§get«folbe). 

Äolbenfdjimmcl,  f.  Aspergillus. 
fiolbtnf(boner(balanopboreac),bifotälebonifd)e 

$flan£enfamuie  ottg  ber  Orbnung  ber  Hystero- 
phyta.  3n  40  ttrten  meifl  in  ben  Tropen  aU 

djloropböllfreie,  äußerlid)  oft  Sßityen  fe$r  äbnlid) 
fct)enbe,  SBur$eIparafitcn.  Sintge  Birten  finb 
efebar,  anbere  in  ber  Sftebicin  gebräudjtidj.  SDer 
tnbijdje  St.  (Balauophora  elongata  Bl.)  in 
Onbien  unb  Saoa  liefert  ein  wadpartige«,  ju 
»erjen  oerarbeitete«  §ar$. 

Kolbtnftongc ,  bie  mit  bem  Roiben  einer  $umpe, 
einer  Xampfmafdjine  2C.  oerbunbene  ©tange  oon 

toU  ober  häufiger  oon  Gifen,  burdj  Weldje  ber 
often  mit  ben  Übrigen  Xbetlen  ber  $umpe  ober 

ber  fcampfmafdjtnc  perbunben  ift. 
ÄolbenotnM,  f.  fcampfmafdjtne. 
ftolbcnjctt,  bie  SaljreSieit,  in  meldjer  ben 

§irfdjen  unb  Kebbötfen  neue«  ©etjörn  wädjft. 

Stolbig,  ein  ©tö$r,  wenn  er  feine  Börner  bat. 
Molil  Oöaudjgrimmen,  SJaudjf djmerjen, 

ßnteralgie,  Colica),  alle  fdmeH  eintretenben 
ftran!beit«$ufiattbe  be«  $erbauung«canaf«,  weldje 
fidj  burd)  ©djmerj  unb  Unruhe  äu&ern,  ift  eine 

ber  bilufigften  unb  gefäbrtidjften  ßeiben  be«  $ferbe» 
aeftbledjt«.   Bei  sBieberfauern  unb  ©djwetnen 
tommt  fie  feiten  unb  f oft  nie  gefat)rbringenb  oor. 

9iad)  ber  S5erfd)iebenr)cit  ber  oeranlaffenben  Ur« 
fachen  $at  man  beim  $ferbe  oerfebiebene  Sotit 

arten  aufgeteilt:  Ärampffolil,  UeberfÜite* 

rung«totif,  $erftopfung«foli!,  Unoer- 
baulidjlett«-  ober  Ä  n  b  ä  u  f  u  n  g  « f  o  I  if, 
SBinb  f  ol  if ,  2B  ur  rnfolif  tc. 

ftenn$et($ett.  3Benn  blc  Urfad)en  nidjt  6e- 

tannt  finb,  fo  ifk  e«  lanm  mögtt^  —  wenigften« 
bem  ßanbwirtb  nic^t  —  bie  ftolilart  fefl juftettett. 
©ei  W erben  erfdjeint  bie  Ä.  im  «Hg.  mit  folgen* 
ben  ©omptomen:  5>a*  $ferb  tritt  plö&ltd?  oott 

ber  Strippe  jurutf,  jdjorrt  mit  ben  2rÖ|en,  webelt 
mit  bem  Sdjweif,  fdjtägt  mit  bemfefben  unb  mit 

ben  Hinterfüßen  nadj  bem  Saud},  tritt  in  feinem 

©tanbe  bin  unb  ̂ er,  wöUt  fia),  wobei  e*  bie 

SWlÄentage  au  gewinnen  judjt,  fpringt  Wieb« 
auf,  pbbnt  «.  5)iefer  Vorgang  wieberbolt  fU| 

nadj  meift  furjen,  ruhigen  3wtfd)enpaufcn.  ferner: 
Trangen  *nr  (Entleerung  pon  £otQ  unb  Urin; 
Sifttruna  be«  SJerbauungSgeräufdje«  (man  bordjt 

an  ber  $oudnoanb),  ber  grefe-,  namentlid)  ber 

Saufluft;  »läbfm&t  (bei  ©inbloli!);  6d)mei6- 

au«brud);  SIngfi;  Unrube  unb  ©djraeraj  bc* 
fdjleunigteö,  fyäufy  angeftrengte«  «tbmen ;  lieber; 

ber  anfang«  fröftige,  fpäter  «einer  werbenbe 

$ul«  fteigt  bis  auf  50—56  ©djläge,  bei  Ueber« 

gang  tn  »arm*  unb  S3ancbfenentjünbung  nimmt 
er  noa)  um  mehrere  ©djtäge  an  ̂ requen$  ju; 

Körpertemperatur  39—40°  Cj  Crtotten  ber  ©lieb- 
ma&en  ic.  SU«  febr  bebenmdje  3eid)en  gelten: 
«Ricberfnien  mit  ben  Sorbergliebmafeen,  wäbrenb 
ba«  $ferb  ftd)  mit  ber  $interbanb  ftetrenb  erb&tt; 

6e6en  auf«  $intert$et(,  wie  ein  ̂ unb;  89re* 
anftrengungen  ober  WirÜidje«  ir6red)en  (j.  b.)- 
SBinnen  wenigen  ©tunben  ober  ein  paar  Jagen 

erfolgt  gcwöbnltd)  ßntfdjeibung.  9cur  bie  fog. 

UnoerbaulidjfeitSfottf  Tann  o^ne  ©efabr  6—10 

läge  anhalten. 
Urfad)en:  frtfcbeä,  nod)  ntdjt  ganj  au«getrod» 

nete«,  ober  bumpfige^,  ftaubige«,  überfdjmemmte« 

6eu;  bumpfige«  (Betreibe:  fdjwere  Äömer  unb 
Jülfenfrücbtc,  wenn  ungequellt  gefüttert,  ober 
röenn  bie  ibiere  an  i^ren  ©enu&  nidbt  gewöhnt 

ftnb;  febr  reid)lidje«,  erfdjlaffenbe«,  leidet  gäb«n- 
be«  unb  bläbenbe«  gutter,  j. ».  ftleie,  IRebl,  be- 
fonber«  ©taubme^l;  fttee,  wenn  febr  jung  ober 

erbtet;  gefrorene  Soblblätter,  JRüben  unb  ftar« 
toffeln;  jeoe«  Uebermafe  in  ber  gütterung.  jebe 
ungewobnte  9iabrung,  aud)  jeber  fdjnetie  ffiecfifel 
in  berfelben;  braftifd^e  ̂ urgirmittel  in  ju  groien 

©oben;  bei  ̂ ferben  aud)  alle  ©äuren ;  wrtal» 

hingen,  befonber«  Bugluft  unb  falte«  Zrinfen, 

bei  $ferben  ba«  Xranfen  mit  ungewohntem  unb 

ju  hartem  ©affer;  Störung  be«  «erbauung«. 

Srocefje«  burd>  ftarfe  flnftrengung  balb  nad) 
 bem 

Jutter,  2)armfteine,  Sanb,  .paarbaücn,  Äotbballen, 
Bünner  im  33erbauung8canal,  fo  bafj  baburdj 

SScrftopfung  cntftel>t ,  $armüerfd)lingungen,  SU 

(ur^  gefebnittener  $ädfe(  unb  Serftopfuna  Pon 

9(utgefä|en  im  $arm  burd)  geldfte  IBlutgertnnfeL 

tteftanblung:  fd^neUe^ülfe,  «röffnung 

be«  ̂ interleibe«  unb  Sinberung  ber 

©cbmerjen;  warmer,  redjt  geräumiger  Stall, 

bobe  unb  weidie  ©treu,  energifd)e«  Aeiben 

be«  ganjen  Körper«  mit  ©trobwifdjen,  wobei 
man  ben  ©aud)  mit  Terpentinöl  ober  mit  Ze> 

pentinöl  unb  ©piritu«  (jur  Seit  etwa  2  t&tdffe? 
ooll  nad)  1—2  ©tunben  ju  roieber^olen)  befpetft 

unb  ba«  l^icr  fo  lange  berumfübrt,  bi«  ber  burd) 
biefe  ©ubpanjen  berbeigefürjrte  9ieij,  ber  eJ  aum 

3Bäl5en  anregt,  oorüber  ift  ftotb  entferne  matt 

mit  eingeölter  £anb  unb  gebe  »loftiete  oon 



Äolifbaum  —  Äolop^omum. 121 

Iaamnnrm  SBaffer  mit  ober  o^ne  8uföÖ  t>on 

Kodjfclj,  Mamillen,  Seife  u.  bgl.  ober  f  altem 

SdfTfr,  Vi—  '  jfiünblid)  wieber$olt,  in  ber  ©röfje 
m  2-6—10  fiiter,  am  beften  mit  bem  JMöftter* 
Wcndj,  bei  fe$r  ̂ ortnfitftger  Ä.  bis  20  Siter, 
c*r  lauwarmes  ©after.    Sprint  baS     erb  bat 
Saffa  wieber  au£,  fo  gtebt  man  üon  ÜReuem  ein 

fi-lufritr.  —  Tabaf  Sraud)f  Ipftiere,  f.  u.  Xabaf 
in  Ärt.  .vauSapothcfe,  bei  fcfjr  fjartrtacfigen 

e^dllea  TabatSraud)-  unb  Äaltwafferfloftiere  in 

Sjrirabiger  Hbmedbjelung.  —  SB  arme  ©ebedun» 

oen,  ueb  beff  er  $  ri  e  fe  nij'fäe  U  m  f  d)  I  &  g  e  (f .  b.). 
Snntrlid)  ©lauberfala,  120  ©rat.,  «loöertract, 
8  ®rm.,  mit  1  Siter  landarmem  e&amiflcntbee, 

»ieber^olt  rtaef?  2  ©tunben.   Ter  ̂ weiten  unb 

brüten  ©abe  fefct  man  awecfmä&ig  2—4  ©r.  ©recb- 
ipeinfr^in  §u;  roenn  bie  Sßferbe  jdjtedn  ein  nehmen, 
aid>t  in  ||tni8C8ttC(i  fonbern  mit  etwas  SBaffcr 

a-bSRebl  gemengt  alSßatmerge;  Äloepillen,  weldje 
ober  bäufig  erft  nad)  24  ©tunben  wtrfen  (f.  &lo€ 

inIrt#auSaj>otljete).  Sinb  heftige  ©djmer- 
«n  porbanben,  fo  gtebt  man  noch  2  ®r.  Hilfen' 
rmtteftract,  ober  ©ilfenfraut  für  fieb  allein  in 
ber  ©abe  Don  6 — 7  ©r.  mit  53  a  ff  er,  unter  Um- 

flänben  nad)  6 — 7  ©tunben  einmal  wieberbolt 

3«r  Sinberung  ber  ©djmeraen  empftcblt  grieb« 
berger  0.2— 05  ©r.  fal*faurc8  Sttorpbium  mit 
8-12  (Br.  SBaffet  am  unteren  Xbeile  ber  feitlidjen 
fccHfücbe  unter  bie  ßaut  einjufpri&en ;  mandje 

^ferbe  joHen  burd)  SLKorpbium  beunruhigt  wer- 
b«.  $n  Per jroctf elten  gauen  »erfud)t  man  neben 

fatgefefcten  »Irrftieren  eine  ©abe  Pon  12—20 
Impfen  grotonöl  mit »/«  Siter  Del  ober  ©äjleim, 
aber  nur  bei  Äbwefenbeit  Don  Snt^änbungen  im 
Saimcaiial.  Seigen  ber  $ulS,  bie  Xroden^eit 
n»$t|e  im  veaul  k.  an,  bafj  im  Hinterleib 
r : 3 ü  n b  1 1  cfj  e  $rocef  fe  fich  abfpielen,  fo  reiche 

vsu  Salomel  au  3  ®r.,  genau  jufammengerieben 
Kit  einem  balben  fliter  Vetnfamenfd)leim,  80  ©r. 
SliuberfaU  unb  50  ©r.  $übö(,  unb  applicire 

Sfalrroa^erfloftiere.    ©ei  tjeftigen  Sfarmentaün- 
Hungen  ($ulS  60  SRal)  ift  «berla&  (f.  b.)  am 
Slaie.    TaS  franle  Thier,  fte$  unter  Slufficbt 
ftbfnb,  foll  unangebunben  firb  bewegen  unb 

aan)  belieben  mälzen  tonnen.  sJi  ü  cf |  i  dj  t  S  1  o  1  eS 
Sieber  fallen  ntu&  burdb,  Umberfübren  —  was 

übcr|aBpt  geboten  ift  — ,  flurufen,  Änbalftern 
t:r$ntet  werben.     SMS  ©etröitf  giebt  man  Oer 

''qlageueS  Äleienfaufen  ober  reines?  SBaffer,  aber Ml  ju  große  SRengen  auf  einmal,  Xfjiere, 
icldjt  eine  fdjtoere  ft.  flber^anben  haben,  füttert 
»an  in  ben  erften  Sagen  febr  oorftebtig:  ffattt 
btt  Ä.  einen  ebronifd^en  ©erlauf,  fo  reicht  man 
3alj«  unb  bittere,  magenftärfenbe  SRittel. 
9ti  SBinöf  olif en:  ©afe  abforbirenbe  aKittel 

(oeroL  trommelf udat),  83.  «bamiHen  30 
®tamm  mit  1  fiiter  ̂ etfeem  SBaffer  übergoffen, 
Sdnwfelleber  4  ©r.;  je  nach,  Xmnglidjfeit  xu 
cneberljolen.  Statt  ©(btoefelleber  ©almiafgeift 

(10—15  OJr.)  ober  ÄaHwaffer.  »alte  ©egiefjungen 
Mlh|eil  mit  barauf  folgenbem  tücfiti gern  {Reiben, 

2tötl«riren  (f.  b.j.  Iragenbe  ©tuten  leiben 
sbex  nur  (elten  an  fqtoerer  &.  ftleine  ©oben 
Mnlerfah,  gteibunaen,  €inl)üllen  be«  Äör^er« 
nl  bie  biätetifeben  iRittel  füljren  meiften*  jum 
8i«L 

1 

Tie  ft.  bei  ben  übrigen  Thieren  rotrb  äbnlidb 
beb,anbelt.  mtytt»  unter  „«nteenbung  ber 

«rjeneimittel"  unb  ,,$au« apotbefe",  bat 
Irommelfucbt  unb  «erftopfung.  —  ©.  % 

gtiebberger,  „X)ie  Ä.  ber  ̂ ferbe",  fai  flinifcbe SJorträqe,  1874. 

Äolifbaunt,  f.  Colico dendron. 

Äoll,  «ol!e,  Dümpel,  f.  «ngelftet len. 
Äolfrabc,  f.  Corvus  5). 
ftoßaboratton  bis  Sfoütndjtjm,  f.  u.  <S. 

ftoücr,  1)  allgemeine  ©ebeutung:  ein  mit  Tob 
fuebt  unb  mit  ©erteirrung  ber  Sinne«-  unb 
©eifte3tbdtigreit  oerbunbener  ÄranfbetWauftanb 
ber  ̂ ferbe.  3m  ©pecieflen:  eine  eigentbümlidie 
(bronifebe  Äranfbeit  be«  Kertenfpftem« ,  ̂auk>t« 
fäcblitb  De«  ©ebtrn«,  bie  in  a»ei  formen  auftritt, 

nämlidj  in  ber  be«  fog.  3)ummfoller«  (f.  b.' 
(Sdjlaf»,  fiaufdj«  ©tili-  ober  ©d)ieberfolIer,  uni 
als  rafenber  St.  oberXollf  oller,  eretbifdjer 

Ä. ,  ©  p  r  i  n  g  f  o  1 1  e  r ,  ein  3ufta^/  »er  bei 

mandjen  bummfollerigen  gerben,  bisweilen  o^ne 
alle  nacbtoeUbare  ©eranlafjung ,  bisweilen  unter 
Umftänbcn  ftdj  einfteüt,  bie  Songeftionen  aum 
©ebirn  a«  Peranlaffen  Permögen  (*.  ©.  grelles 
fiiebt,  ftarfe  «nftrengung,  SKtfebonblung).  2>er 
rafenbe  Ä.  ift  alfo  eigentlich  nur  eine  ©arietat 
beS  TummroDcrä. 

sJtarf;  mannen  ©eobadjtungen  foO  bie  Unter* 
brüdung  beS  ©efd^letbtftriebeS  eine  befonbere 
«rt  oon  ©efcblecbtsfoller  bewirfen,  ben  man 
bei  £engften  ©amentoller,  bei  ©tuten  als 
SKutterf oller  (f.  b.)  beaeiebnet.  ©todungen 
im  ©lutgefäfefpftem  ber  ©erbauungSorgane  fouen 
aurf)  roQerartige  3ufäfle  b^eroorrufen  fönnen: 
SRagenf oller,  fiinter leibSfoller. 
©on  © onnenf oller  ift  bie  Webe,  wenn 

greller  ©onnenfebetn  auf  ben  ©d)äbel  follcrartige 
Srfdjetnungen  eraeugt. 

©amen-,  SJcutter-,  üKagen-,  Hinterleibs-  unb 
©onnenfoüer  werben  gewobnltd)  mit  bem  Kamen 
confenfueller  R.  auf  ammeng  efafjt. 

2)  (Ehemals  leberner  $armfa),  ber  ©ruft  unb 
Würfen  bebeerte,  jefct  f.  p.  w.  leberne  Weitiade, 
2Bams?,  Sollet;  3)  baS  glatte  «tbfelftüd  an  mandjen 
Rleibungöftüden. 

Ä^lltrbufdj,  Äubmaul,  Äniebuf  d),  Äuffel, 

einzeln  fteben  gebliebene,  Pom  ©ieb  oerbiffene, 
geringe,  Pom  ©oben  an  aftige  ̂ olaPflanaen.  ©gl. 

$ejenbefen. 
StoUtm,  fagt  man  Pon  ben  Irut$üb>ern,  wenn 

fie  laut  werben. 
Äonmannefraut,  f.  ©audjbeil. 
Äüflct  bis  ftottobtfi,  f.  u.  6. 

ftoßbbö«*,  gried).,  baS  «lufgelb,  SBecbfelgelb. 
«fllmarfronr,  f.  3utepf langen. 
Äolonat  bis  ftolopbtn,  f.  u.  tt. 

«olopb,onium  (©eigen bar»),  gtebtenbara, 
burdj  PorfidjtigeS  örbi^en  pon  ©affer  öoüftänbig 
befreit  unb  baburdj  flar  unb  burcbfidjtig  geworben; 

je  nad)  ber  angewanbten  $ibe  gelblid)  bis  bunfet* 
braun,  auf  bem  ©rudje  fladjmufcbelig  unb  glaS- 
glänjenb  fpröbe  unb  Ietcbt  aerreibltd),  bef  ge« 
roöbnlirber  Temperatur  faft  gerud)IoS,  beim  (er- 

wärmen einen  beutlicben  $aragerudj  jeigenb; 

fdjmil^t  bei  136°  C,  ift  löSlid)  in  «Hobol,  «etber 
unb  ätberifdjcn€elen;  mit  ben  «Italien  giebt  eS 
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$arafeif  en.  JBgl.  ferner  f i  cb.  t  e  n  h  a  r  a  unb  $  0  r  a  c 
überhaupt. 

»oloQuintcn,  Moloftrum,  f.  u.  5. 

fiolter,  f.  0.  w.  ©ed),  Sangeifen  (f.  b.)  unb 
«Pflug. 

ffolnrabia  bis  Äoracftibilien,  f.  u.  6. 

ftomifen,  boü*.,  »lautre,  Soflbicner. 
Äoraitat  bt*  ßomits,  f.  u.  <£. 
Äommanbeurbalfam  bt*  ftommafiation,  f.  u.  G. 
itommer,  Kummer,  int  JBeftermalbe  f.  0.  w. 

ausgegrabene,  fortaufdjaffenbe  Crbe,  ©djutterbe. 
Commercium  bi*  tfomptoir,  f.  u.  (5. 

fforaft,  ßommft,  in  Dberbeutjcblanb  bitte,  ge- 
labte SRUd). 

Äomftfraut,  Ä  um  ft  traut,  ba*  in  ganjen 
.päuptern  aufgefottene  unb  fauer  eingelegte  ftraut 
bei  ßopffobl*.  .pierju  benufct  man  üoraug*weife 
Die  Heineren  Häupter. 

ftomtatfcöc  Seine  (Gomtatjcbc  ©eine), 
f.  0.  w.  ̂ can^öf ifc^e  fRljoncweine  (f.  b.). 
Äomtbureiweine.  ttomraenberteweine,  f. 

D.  W.  Gnpenidie  ©eine. 

ftoncentration  bis  Äonifercn,  f.  u.  G. 

Äonifcber  Stapel,  f.  flatteriger  ©tapel, 
aua)  ein  fPi&er,  offener  Stapel  be*  ©oflolieBc*, 
entfielt  babureb,  baß  bic  ©täpeldjen  an  ber  ©pi&e 
einen  geringeren  Ouerburcbmeffer  haben,  al*  an 

ber  SBaTi*.  25a*  »liefe  ift  allbann  an  ber  Hüften* 
feite  nicht  gefdjloffen,  Stegen  unb  Staub  tonnen 
um  fo  leichter  in  ba*felbe  einbringen  unb  bie 
©üte  ber  ©olle  beeinträchtigen.  Der  I.  ©.  fann 
au*  ber  Untreue  ber  ©oübaare  ooer  ber  ungleichen 
Sänge  berfelben  entfielen. 

Äonjugatioii  bis  ftopallad,  f.  u.  G. 

Äooria=3Kooriaguano,  |,  ©uano. 
8npf,  1)  f.  Äop;  2)  an  ©ewölbefteinen  bie 

ftärlere  Seite:  3)  f.  0.  w.  »inber,  Salfentopf, 

ßragftetn;  4)  bei  SRöbrenleitungen  biejenige  ©ette 

einer  SRöt)re,  in  welche  ber  ©cbwana  ber  folgen« 
ben  fööb,re  geftedt  wirb;  5)  bei  SSinbmür)len  ber 
oorbere  Ztyil  ber  ©eile,  an  welchem  bie  flügel 
befefttgt  ftnb;  6)  ber  obere  %b,e\l  be*  Äummet*; 
7)  ber  oorbere  %b,t\l  be*  ©attelbaume* ;  8)  bie 

Krone  eine*  £aume£ ;  9)  ba*  bidere  Snbe  eine* 
Saumftamme*  (Äopfenbe). 

10)  Der  oberftc  Xb^eil  be*  «örper*  ber  9Henfcben 
unb  ber  %b,itxe ,  tft  au*  Dielen  Jtnocben  au* 
fammengefe&t  (f.  ©cbäbel).  ©ei  ben  ©äuge» 
teeren  arriculirt  ber  St.  bureb  ein  Doppelgelenf 
mit  bem  erften  fial*mirbel,  welche*  jeboeb  nur 

eine  befebränfte  Bewegung  be*  Ä.e*  nach  auf*  unb 

abwärt«  ̂ ulägt;  bie  größere  unb  freiere  löeweg« 
liebfeit  finbet  j,rui^dicn  bem  erften  unb  awetten 

tal*wirbel  ftott  (f.  ©irbelfäule).  »ei  ben 
ögeln  unb  Reptilien  oerbinben  ftcb  ß.  unb  $>al* 

burd)  ein  tugclgelenf,  ba*  bie  größte  Beweglich« 
feit  augiebt.  ©et  ben  Ämpbibien  finbet  ftcb,  wie 
bei  ben  ©äugetbjeren,  ein  Doppelgelenf.  SWan 
unterfebeibet  am  St.  ber  £au*fäugetbiere:  ©enid, 
Schopf,  Ohren,  ©ortopf,  ©ebläfe,  Äugengruben, 

Slugcnbogen,  Stirn,  Äugen,  Hafe,  Stafenrüden, 
Sippen,  Kinn,  ©aden,  ®eftcbt*letfte,  ©anafeben, 
Äeblgang,  SRaulböblc,  Saben,  ©aumen,  3äbnc, 
3unge. 

i)tc  form  be*  ft.e«  übt  auf  bic  ©tfjönbeit  unb 

ben  ©ertb  ber  ̂ >au*tb;iere  namentlicb  bc*  «Pf erbe«, 

einen  bebeutenben  Sinflu|  au*  unb  ift  eine*  ber 
toefentltcbften  frfjon  äuferlicb  mäbntebmbaren 
Wacenmerfmale,  anbererfeit*  aber  berienige  tfjeil 
be*  Xbterförper*,  roeldjer  birect  am  roentgftcn 
Huffcblufe  über  bie  ©ebraueb^föbigfeit  be*  JbtereS 
giebt,  unb  e*  ift  nidjt  gereebtfertigt,  auf  bie  form 

be*  fi.e*  ein  folc^e*  ©eroiebt  au  ̂ aen,  tote  e* 
gana  befonber*  bei  lajation  oon  $ferben  niebt 
leiten  gefebte^t. 

S*  ift  fallet,  bie  Sänge  pm  SOcagftabe  für  bie 
Proportionen  be*  Ib»erförper*  a"  mäblcn,  wie 

biefe*  früber  aef$a$.  —  3n  wieweit  ber  ©efammt* 
cbarafter  be*  X^iere*  im  St  .  einen  91u*brud  finbet, 

aeigt  befonber«  eoibent  ba*  Serbältnift  ber  beiben 
©efcblecbter  unb  bev  daftraten.  €3  ift  ein  un- 

günstige* 3eicben ,  wenn  ber  St.  be*  männlicben 
Xbtere*  ben  Sinbruct  ber  2Betblicbfeit  maebt  unb 

umgefebrt.  --3mHKg.  ftnb  beim  normalen  Ä. 
bie  %f)t\U  boütommen  au*gebilbet,  welche  ba*  ©e- 
birn  einfcblieften,  ferner  ijt  er  fein  gefebnitten  unb 
febarf  marfirt,  bie  £aut  ift  fein,  liegt  feft  an,  fo  bafj 
er  mebj  troefen  al*  fleifcbig  erfa^eint.  (SRur  ber 
Ä.  be*  ©cbmeine*  maebt  in  btefer  JBeAiebung 

eine  9lu*nabme.)  S)a*  «uge  ift  groft  unb  fqfin, 

bie  9caienlöcber  ftnb  febr  weit,  ba*  Wlaul  breit, 
bie  ©anafeben  gut  entwidelt,  Sceblgang  geräumig 
unb  ber  ©efidjt*winf  el  (f.  b.)  oerbältntfemä&ig 

frofe.  —  S)er  gemeine  St.  «»flt  ©robbeit  unb 
jebwere ,  aber  feine  beutlicfj  ausgeprägte 

rtcbtgaüge,  ba*  Weine  Äuge  ift  oon  wulfttgen  Äugen^ 
libern  umgeben,  ber  »lid  oerrätb  fatäfertgcS 

SBefen.  —  %  er  überbilbete  St.  aeigt  hinter- 

unb  Sorberfopf  mangelhaft  entwidelt,  bie  ©tirn 
Irtan!,  bie  Stnie  00m  wanbe  be*  Sorberfopfe^ 
bi*  au  ben  Äugen  furfc  ben  unteren  X^eil  (langet 

©eftcbO  febr  lang.  3)er  St.  ift  jumeilen  fe^r  fletn, 
meiften*  Jet)r  mager  mit  fdjmalen  ©anafeben, 

fpt&tgem  Sfoaul,  bünnen,  baarlofen  0^ ren,  gloöen« 
ben  unruhigen  Äugen;  ber  ©eftdjt*roinfeI  tft  fet)r 
flein 

»eim  normalen  St.  be*  $ferbe*  ift  ber  ©efttfjt** 

winfel  ungefähr  26—30°:  beim  SRinb  45—66°; 

beim  ©chaf  40  -  45  °:  betm  ©chwein  65—66  °; 

beim  überbilbeten  St.  be*  ̂ ferbe*  18—20°;  beim 
Hinb  35—40°;  beim  ©djaf  30—35°;  beim  ©chwein 

36—40  °. 
Xie  breitföpfigen,  orientalifchen  $ferbe  mu§ 

man  für  weit  intefligenter  halten,  al*  bie  fchraal- 

föpfigen  norifchen.  Dagegen  ift  beim  nori* 

fchen  «Pferb  bie  untere  Ropfhälfte  ftärfer  ent- 
widelt. (Eble  ̂ ferbe  haben  fetne,  mebr  troden  e 

St.t,  an  benen  bie  einaelnen  Partien  beurlich 

marfirt  finb,  bie  Änocbenoorfprünge  fcharf  %tt> 
oortreten,  bie  SKu*feln  ftraff  unb  feft  contourirt 

ftcb  abbebtn,  Sippen  unb  Äugenliber  bünn  ftnb. 
«on  fleifcbigen,  fetten  Ä.  fpricbtmon,  wenn 

alle  Sinaelhetten  unter  einer  biden  unb  loder 

überfpannten  ̂ aut  mehr  ober  weniger  oerfeb, whn- 

men  unb  Sippen  unb  Siber  bid  unb  wulfttg  er» 

febeinen.  3Rager  betfetberft.,  wenn  feine  »ht** 
fein  febr  bürfttg  erfebeinen.  «eim  füllen  ift  ber 
St.  öerbältnt&ma&ig  flein,  wenig  contourirt  unb 

nach  bem  9Raufe  jugefpi^t.  SBenn  auch  bie  form 
be*  Ä.e*  für  ein  lanbm.  Ärbeit*pferb  feine  fo 

§rof$e  ©ebeutung  hat,  fo  foH  aber  bodj  bei  ber 

lüchtung  oon  ÄcbeiMpferbcn  ba*  entfehieben  Un* 
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fftönt  oermieben  unb  beteiligt  toerben  unb  bie 
(BrSfce  be«  ft.el  im  richtigen  ̂ erbältniß  jur 
«rcB<  be*  Xbierel  ftcfjen  (f.  ftörperf  orm). 

Scan  unterfdjeibet  folgenbe  formen: 
1)  (8er ab  er  Ä.  mit  SJSrofillinie  com  Scbeitel 

MI  iur  Wafenfpibe  in  geraber  SHicfjtung ,  fdjönfte 
Äopfform  häufig  bei  eblcn,  orientalifdjen  \JJferben, 

bann  gleichzeitig  aud)  fein  unb  troefen,  mit  breiter 
Stirn,  großen  Äugen,  rociten  vJcafenlöd)crn  »c.# 
»äljrenb  er  bei  Sollblut«  unb  .yalbblutpferbcn 
meiftrol  weniger  trotten  ift  unb  bei  gewöhnlichen 
sterben  fogar  plump  fein  fann. 

2)  Der  ©cbaflfopf  unterfebeibet  fid)  burd)  bie 

fiarfe  Sölbung  bei  SBorfopfcl,  fjäung  bei  eblcn 
H  erben. 

3)  iRamlfopf,  gewölbt,  aud)  bie  9?afenbeine, 
bdßlidje  Äugen  unb  Lüftern  gcwöljnlid),  fettlid) 
gefieHt,  le&tere  f lein,  ©anafeben  ftarf  unb  enge, 
nicht  bei  eblcn  $ferben. 

4)  $afenfopf.  Starfc  8$orroöIbung  ber  Stirn 
beJ  Äamlfopfel;  Stirn  unb  Sdjeitcl  fchmal,  fo 
bafe  bie  Cfjren  nafje  an  einanber  gerüdt  fteben. 
6)  falber  SRamlfopf,  oorgemölbtc  S^afe, 

bie  obere  Äopfl)äIfte  gerabe,  nid)t  feiten  bei  olben« 
burgifdjen,  ofrf riefifc^en, ^olfteinif c^en  unb  norman» 
nvjdjen  sterben. 

€)  $ed)tfopf,  9cafe  unter  ben  Äugen  etroal 
eingebogen,  faft  aulfchließlid)  ben  arabifd)en  gra- 

ben eigen,  giebt  bem  Sßferbe  ein  fd)öncl  3tnfe^cn. 
7)  bdjweinllopf,  roenu  ber  §edufopf  long, 

brett,  plump  ift  unb  tief  angefefcte  Ct)ten  bat, 
ift  febr  bäßltd). 

8)  fteilfopf  ober  Sd)IägeIfopf  f)at  im 
Äanjen  bie  ftornt  eine!  fteilel.  Die  ©anafeben 
itnb  breit,  S?afe  unb  Sippen  meiftenl  fein. 

9)  Der  33  u  1 1  e  n  f  o  p  f  ift  ein  maffioer,  fdjmerer, 
wenig  contourirter  St.  mit  Meinen  Äugen,  wulfti* 
gen  fiibern,  breiter  SRafe,  Meinen  9<afcnlöd)crn 
Ob  mit  breiten  ©anafeben,  l)äßlid),  faft  nur  bei 

gemeinen  *ßferben. 
10)  Der  alte  SSeib  erlopf  ift  ein  langer  unb 

Dabei  magerer  St.  mit  idjlaff  berabbängenben 
Sippen. 

©eint  fRittbe  jeigt  ber  ft.  ebenfalls?  nadj  Älter, 

•eM)led)r,  JRace  unb  Snbioibualitäten  öerfd^ieben» 
artige  formen.   Seim  italbe  erfebeint  ber  obere 
Heil  be*  Ä.ei  febr  oergrößert,  oerbidt  unb  ftarf 
gewölbt.    8eim  alten  SRinbe  ift  ber  St.  im  Ällg. 
mager.    Der  SBuOc  bat  meiftenl  einen  metjr 
jroben  Äopf  mit  bieten  $ornwur$cln ,  breitem 
nah  triftigem  ©enief,  ftarf  Ijeroorfpringenben 

Ilgenbogen,  großen,  lebhaften  Äugen.   Der  Äopf 

ber  Scub,  tft  mefjr  fdjmal,  fein,  $art.   Die  ©ebirgl« 
racen  baben  einen  furzen  breiten  St.  mit  ftarfem 
flknief:  ber  St.  ber  9heberunglracen  bagegen  ift 

tag,  fchmal,  mager  unb  troefen.   9iadj  ̂ nbioi* 
mittäten  ift  aber  ber  Unterfebieb  niebt  minber 

groß.  Äbgejeben  oon  ben  gugoebfen,  für  melcbe 
ein  ftarfer,  breiter  St.  erwünfdjt  ift,  foü  ber  St. 
bei  Xinbel  leiefjt,  nicht  febwer  unb  ju  maffio  fein. 
§a  feiner  St.  jeigt  aueb  einen  feinen  Jtnocbcubau 
hl  Mg.  an,  roelcber  für  ben  Schlachtjwed  üon 
©ebeutung  ift.    Sin  plumper  St.  jetgt  immer 
einen  überfdjroertn,  groben  &nod)enbau,  felbft  bei 

3nßtbiercn  nicht  erwünfebt.    ©rofjföpfigc  Fullen 
\ä)\it%t  man  oon  ber  3\xd)t  aul.    Sei  einer 

guten  9Hiltf)fub.  ift  ber  St.  faft  immer  fcfnnal  unb 

lang  geformt,  bie  Stirn  ift  fcfnnal  unb  jnrifdjen 
ben  Scblafeu  in  ber  Siegel  nidjt  bretter  all 
jmifeben  ben  Äugenbö^lcn.  Die  Äugen  finb  groß 
unb  Ijaben  einen  (anften  53licf.  Die  Börner 

(f.  b.)  finb  febmad)  entiuicfelt.  Die  ̂ aut  liegt 
ftraff  an,  fo  baß  ade  formen  gut  marfirt  finb. 
gine  Verfeinerung  ber  formen  bei  Ä.el  gilt 

all  Seidjen  einer  oorgefebrittenen  3ud)t  —  $odj« 

jndjt. 
Der  bei  S aja fei  fei  möglidjft  für*,  bie 

breite  Stirn  an  ber  Bereinigung  mit  bem  vfafen» 
bein  utrtit  cingebrüdt,  ber  üftafenrüden  gerabe 

ober  fdnoad)  conoer:  namentlid)  ift  bie  .Hin- 
neigung jum  {Ramltopf  beim  Sßode  gefebäbt.  Dal 

Cbr  furj,  jicmlid)  biet.  Der  oon  ber  2BoQe  freie 

Xljetl  bei  ft.el,  namentlid)  aud)  bie  C^ren, 
Äugen  Uber,  Sippen  f  ollen  etne  berbe  ̂ >aut  auf« 
hjcilcn  unb  ber  33cfa^  berfelben  aul  furzen,  ftraffen 

©lanjboaren  oljne  ̂ Jeimifdjung  oon  metd)en  Söoll« 
(ödeben  ober  ̂ (aumbooren  befteben.  Vinter«  unb 
SBorberfopf  bei  SBoflfcbafel  müffen  burd)  bie  fog. 
^erüde  mit  bid)ter  SBotle  gut  bcfe&t  fem.  Dal 

$3oHfe(b  foD  Äugen  unb  Obren  möglidjft  bid)t 
umfdjließen  unb  entmeber  unter  ber  Äugenlinte 

obgefebnitten  fein,  ober,  fid)  über  bie  SRafe  Oer* 
breitenb,  mit  bem  33oQbefa$  ber  83aden  in  «Ber* 
binbung  ftefjen.  Der  le^tere  foQ  möglirbft  weit, 

etwa  btl  ju  ber  fiinie  Dom  Äugen*  bil  jum 
SJeunbrninfel  oortreten  (Settegaft).  Äuf  bie 

Setoarbfenfjeit  bei  Ü.el  bel^lcifcbfdjafel  mitSBoOe 
ift  fein  ©eroidjt  ju  legen.  93reite  Stirn,  92afe 
unb  breitel  9J?aul  fouen  für  größere  .gutter* 
aufnähme  unbgünftige^utterDermertbungfpred)en. 

\  Sog.  Spi&föpfe  fiebt  man  nidjt  gern,  ba  mit 
langen,  fdmtalen  St.en  ftetl  aud)  b,obe,  magere 
93eine  oerbunbeu  finb. 

Der  ber  SHencnf önigin  i[t  annäbernb 
^erjförmig,  ber  ber  Droljne  jiemlid)  runb  unb 
ber  ber  Ärbeitlbieue  aud)  ber^förmig.  Dal  ©e* 
fid)t  ber  brei  Sienenmefen  wirb  burd)  eine  ̂ urd)e 
in  s\vc\  D^cile  geseilt. 

Der  St.  ber  S  e  t  b  e  n  r  o  u  p  e  ift  nid)t  ber  oorbere, 
oerbidte  Dbcil  bei  Äörperl,  fonbern  nur  jener 

platt  fugelige,  beutlieb  abgegrenzte  unb  burd) 
eine  bunflere  Ratbe  gcfennjeidjnete,  öerljältniß* 
mäßig  Meine  «orfprung  an  bemfelben.  ©eint 
§erumfried)en  unb  ̂ reffen  f)at  bal  Df)ier  il)n 
oorgeftredt;  in  ber  9iuf)e  unb  bei  einer  fremben 
33erül)rung  jiebt  el  ifjn  tbeilweife  ein. 

ÄopffÜRlcr,  f.  ßepba lopoben. 

«opfbeiftcr.  ftopfb,oljbetrieb,  Äopffjolj« 
w  irtbfd)aft,  eine  mit  ber  SBeiberoirt^fd)aft  Oer- 
bunbene  forftlidje  Betriebsart,  früher  üielfad)  burd) 
Seroituten  geboten,  gür  biefen  Betrieb  eignen 

fid)  oor^uglmeife  $ainbud)c,  SBeibe,  Sd)mar^> 
pappel,  Cinbe,  Ulme,  Sid)e,  Sfdje,  Äfajie.  Dte 
»ötye  bei  Stamme!  bil  jum  ftopfe  wirb  jroifdjen 

2  unb  4  iUi'eter  gemäht.  Der  Umtrieb,  je  nad) 
ber  Holzart  oon  roeidjen  w  garten  ̂ Öljern  auf* 
fteigenb,  oariirt  jmifeben  3  unb  16  3 öftren  (^>ain* bud)e). 

Um  bie  alten  Stämme  gefunb  ju  erhalten,  läßt 

man  einen  auf rcd)tftef)enben  Äu!fd)lag  all  „Saf t- 
lieber"  bei  iebem  Umtrieb  bei  ÄopfboUel  fteben, 
forgt  aber  für  t^unlicbfte  Sd)onung  ber  Jtöpfe 
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unb  glatten  %b!jieb  ber  2lu3id)läge,  um  bie  Stämme 
gefunb  gu  erbalten. 

2)et  Srtrag  an  Sieifigbolg  au«  bem  ßopfbolg 

ift  pro  $eftar  bei  borten  $ölgern  im  ftünf« 
SWeter-Scrbonbe  64—70  Sellen,  1.6  Stteter  lang 
unb  1  SKeter  Umfang,  bei  SBeicbbolg  120  bis 
140  SBetlen.  SRan  fann  pro  .öeftar  1.2-3.0  fteft* 
meter  borte  unb  bis  gu  6  gejtmeter  weirfje  28eflen 

auf  ©ebirgS-  ober  ?lueboben  als  SurdjfdmittS» 
guwadjS  beS  ÄopfbolgbctricbeS  nufcen.  Xerfclbe 

eignet  fidj  befonberS  für  bie  SJcnujjung  ber  Torf« 
anaer. 

Ropfbunb,  bei  Sracfen  unb  *ßarforccbunben 
berjenige,  wcldjer  ooranläuft  unb  bie  §äbrte  bei 
gejagten  %b,\ete&  richtig  oerfolgt  ober  bält. 

Äopflranlbcit  1)  b  c's  R  i  n  b  c  S  ,  bösartige« Äatarrbalfieber,  djarafterifirt  burd)  heftige  Stö« 
rangen  in  ben  ©djleimbäuten  ber  9iafen*  unb 
Äopfböblen  unb  beS  9lugeS. 

Jcenngeicben:  §cftigc3  lieber  mit  Singe* 
nommenbeit  beS  ÄopfeS;  Stetäubung;  jefjr  Oer« 
mehrte  SSärme  am  ©cbäbel,  äJiaul,  an  ben 

Römern  unb  Obren;  ftü&e  eifigfalt;  Sdjleim« 
baute  t)od)  gerötet  unb  angefebmeut ;  Slppetitlofig; 
feit.  9ladj  furger  $eit  beS  SöcftebenS:  rcicblicpe 

Xbränenabfonbcrung;  wäfferiger,  fpäter  mifefar« 
biger,  mit  ©lut  gemifd)ter,  iaucbeäbniicber  9iafen» 
auSflufc  oon  äfcenber  S3efd)aftenbeit;  befdjwerlidjeS 

91tbmcn  unb  bisweilen  Ruften;  "fluSflufj  bem 
SRaul,  ©efdjwüre  in  ber  SRaulböblc;  ©ntgünbung 
ber  grleifdjwanb  ber  .§örncr,  guweilen  audj  ber 

Älauen,  Äblöfung  biefer  Tbeilc;  anfangs  S$er= 
ftopfung  unb  fpäter  3)urd)fafl;  fdjliefdicb  Gr= 
fdjöpfung.  S3orIjerfage  ungünftig;  mebr  als  bie 

fiälfte  ber  Ergriffenen  foH  bem  fieiben  unter- 
liegen. 3)er  Serlauf  ift  acut;  tue  Iii i ovo  fterben 

aewöbnlid)  nadb,  5—6  lagen,  ©enefung  erfolgt 
in  einem  3citraum  "on  2-3  SBodjen. 

Ur  ja  eben:  ̂ emacbläffigter  einfacher  9iafen» 
latarrb;  beftige  ©rtaltungen  burdj  3ugluft; 
wabrfdjeinlidj  ein  fpecififdjcS  SlgcnS.  Seiblidje 
jüngere  unb  woblgenäljrte  Ibtere  fotlen  größere 
XiSpofition  baben  als  männlid)e  unb  ältere. 

©cbanblung:  25aS  Wbfmladjten  ift  ber  99e« 
banblung  oorgugieben,  foD  aber  geitig  gefdjeben, 
weil  fonft  baS  ftletfd)  nicht  nur  unappetitlid), 

fonbern  aueb  gcfunbbeitSfcbäMid)  ift.  —  ®ntfd)lie&t 
man  fieb  gur  SJebanblung,  fo  gebe  man  mäfjig 

füblcn,  aber  gugfreien  ©tanbort,  gegen  ©lutan» 
brang  naeb  bem  Stopfe  falte  Umfdjläge,  Söefprifccn 
mit  faltem  SBaffer,  ©alpetergaben,  bei  Skrftopfung 

glcidjgeitig  ©lauberfalg  mit  Sörccbmeinftcin  ( Sal- 
peter 15—20  ©r.,  ©lauberfalg  30-100  ©r.,  S3rea> 

weinftein  2—4  ®r.),  audj  ttluftiere  (f.  b.). 
§rottircn  mit  Terpentinöl  ober  Spiritus  unb 
marines  (Etnbecfen.  ?IIS  ©etränt  mit  ©algfäure 

ober  ©djwcfeliäure  fdjroadi  angefäuerteS  Gaffer, 
bem  man  etwaS  Sfleie  gufefct  (ein  Xbeelöffel  Doli  auf 
einen  (Eimer,  allmäblicb,  ftärfere  ©aben).  Seim 
©infen  ber  Äräfte  innerlidj  (Jampber  12.0  ©r., 

ftalmuS  90.0  ©r.,  au  «Bulöer  unb  bann  mit  SWebl 
unb  SBaffer  gur  fiatroerge,  alle  3—4  Stunben 
\6  Xbeil.  »eugerlicb  Sinatbrncn  oon  ©affer» 
bämpfen,  fpäter  Sinfpri^ungen  oon  einer  Jjalb« 
procentigen  Sarbolfäurelöfung.  ^uleßt  mirb  nod) 

ein^aarfeil  (f.b.)  gelegt.   3n  ber  ©efferungi» 

geit  Srecbmittel,  g.  Scbmefel,  Salmiaf,  S3recb' 
toeinftein  (f.  im  ftrt.  ̂ iauSapotbe(e)  gegeben. 

2)  St.  beS  ©eftügclS,  f.  Jtranf beiten. 

Äopfoben,  Äopf unten,  f.  ©nabentraut. 
ftopfrafen,  fdjicf  abgeftoebene  9tafenftücfe  gur 

SBeflcibung  oon  ©öfebungen,  roerben  roie  &itqt\ 
übereinanber  gelegt,  fo  ba&  bie  breite  bie  2lb 

baebung  bilbet,  unb  mit  s$flöcfcn  befeftigt. 

«opfroje,  f.  9Rofe. 
Mopffalat,  f.  fiattid). 
ttopffdJtu,  ein  Xbier,  bejonberS  ein  $ferb, 

tuelrfie»  fieb  nid)t  gern  am  ffopfe  angreifen  lä§t. 

«opffdjnitt,  f.  Saumfebnitt. 

Jtopfftcucr,  eine  ©teuer,  rocldje  oon  jebem 
StaatSangebörigen  in  glcicbem  SJcafee  erhoben 
mirb,  bie  oerroerflicbfte  2lrt  ber  ©efteuerung, 
roeil  niebt  naeb  ber  ficiftungSfäbigfeit  bemeffen, 

beSbalb  je^t  nur  nod)  in  ber  Xurfei  unb  äbn 
lieben  Staaten.  3m  beutfdjen  JHcicbe  finb  Die 
äRatrtcularbeiträge  ungefähr  in  tljrer  SBirtung 

als  Ä.  gu  bctradjten. 

Äopfftrang,  f.  Drainage. 
Wopftbicr,  Dasjenige  alte  Iljier,  meldjeS  ein 

ttiubcl  33ilb  anführt  unb  bem  alle  anberen,  ob 

flüd)tig  ober  Pertraut,  unbeforgt  nacbfolgen.  Die 
Ä.e  finb  meifteutbcilS  bie  älteften,  erfabrenften, 
fdjlaueften  unb  oorfiebtigften  Iljtere  im  Rubel; 
fie  werben  gewöbnlid)  guerft  gefdjoffen,  wenn 

man  ben  SSilbftanb  oerminbern  wifl. 

Äopfwtibt,  f.  SBeibe. 
Äopf werfen,  Unart  oon  Sterben,  weldjeS  im 

fd)neflen  ßmporftofeen  beS  ftopfeS  beftebt. 
itopialbiicbcr  bis  Äopirtinte,  f.  u.  G. 

Äopp,  f.  o.  w.  ftapaun  (f.  b.). 
Goppel,  1)  eine  ©emeinfebaft  für  fBeibe,  5agb, 

5ijd)erei ;  2)  ein  5clb)d)lag  bei  einer  jeben  3Äe$r^ 
felbermirtbidjaft;  3)  in  ̂ olftein  ein  ein^ebegter 
gelbfditag  bei  ber  Äoppclwirtbfcbaft;  4)  in  aReef« 
lenburg  eine  unter  1  Saft  ?luSfaat  betragenbe 

gelbabtbeilung;  5)  f.  ftuppcl;  6)  lebemer  Kie 
men,  woran  bie  3&9b<  unb  JRübenbunbe  geführt 
werben,  baber  foppelbünbig,  finb  »raden, 

wenn  fie  fidj  gcroppelt  gut  fübren  laffen  ober 
in  Trupps  je  2  unb  2  aneinanber  gefoppelt  gm: 
fdjen  ben  reitenben  Jägern  laufen;  7)  ber  ©trid, 
mit  bem  2  ̂ßferbe  auf  ber  Söeibe  an  ben  Süfeen 
aneinanber  gebunben  werben;   8)  eine  Weibe 
bintcreinanber  gufammengebunbener  $ferbe;  9) 

f.  o.  w.  $alsbanb;  10)  baS  gwei  ober  mehreren 

^cn'onen  gcmeinfdjaftlicb  guftebenbe  8ied)t,  einen 
©egenftanb  gu  benujjen  ober  aud)  biefer  ©egen« 

tanb  felbft,   baber  bie   ?luSbrüdc  Äoppel- 
ifeberei,  >l  op  pe  l  b,  ut  ung,  itoppelweibe, 

Äoppeleien,  .Hoppcljagb  k.  (f.  Qrifcberei, 
§ut-  unb  ©eibercd)t,  3agb). 

Goppeln,  1)  £>unbe  ober  ̂ ferbe  an  bie  ftop» 
pel  (f.  b.)  bän8enl  2)  int  iöauwcfen,  2  Säulen 
fo  aneinanberfteden,  bafj  fieb  bie  kapitaler  ber 

felbcn  berübren,  aud>  2  Figuren  auf  ein  ftufe« 
gefteQ  fteQcn;  3)  im  £anbbau  Moppelwirtbffbaft 
treiben ;  4  beim  Skinbau,  ben  SBeinftocf  gwcimal 

an  ben  ̂ fabl  binben;  5)  eine  SJerbinbung,  be« 
fonbcrS  eine  $ciratb  ftiften. 

Äoppclnc^  ein  leiebteS  3agbne&. 
ftoppelrain,  ©renuain,  aut  wcldjem  gwei  Xör 

fer  ibr  Sieb,  gemeinfebaftlicb  büten. 

Google 
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floppcltoetbc,f.2Beibe,  §ut»  u.  9Beibercd)t. 
ftoppelnrirtbfctiofif  n    ( &clbgraSwirtbich  aften ), 

Sdjlagroirtbfcbaft,  f.  u.  93etrieb8fpftem. 
tfoppcn,  1)  iagblicb  f.  o.  ro.  Koppen,  Körfen;  2)  f. 

£aulfopf;3)f.  b.  ro.  23ölfen,  Äuffe&en,  93arren* 
brüeten,  förippenfefcen,  eine  Untugenb  bcr  ̂ fcrbc, 
roeld)e  benSBertb,  berfelben  gan$  bebeutenb  Dermin« 
bert  unb  in  einigen  Sänbcrn  als  ©eroäfjrS- 

mangel  (f.  b.)  gilt,  hierüber  f.  Ködere«  u.  Auf« 
fefefopper.  ©egen  btefe  üble  Angewohnheit  legte 
man  bisher  ben  fog.  Koppriemen  an.  93or 

Äurjem  ift  bon  Ä.  Sjurbajewicj  ein  neuer  Appa« 
rat  conftruirt,  ber  in  Dörflicher  SBeife  (roie  oon 
Dielen  $ferbebefi$em  er^ärjlt  rourbe)  feine  Aufgabe 
erfünt.  $reiS  9.50  SR.  (incl.  Serpacfung)  burd) 

baS  tecbnifdje  ©efd)äft  unb  'ißatentbureau  oon 
£)tto  Sarf,  ̂ lagwifc  (fieipjig)  ga  beziehen. 

ftoproUth,  Kotb,  foifilcr  Spiere,  ber  tm  Der* 
fteinerten  3"ftanbe  erhalten  ift  unb  oft,  roie  *  93. 
bei  ben  fpiraltg  gerollten  K.en  ber,  ber  juraffifdjen 
unb  ber  ftreibeformation  angefangen,  Weerfaurier, 
©anoib-  unb  Knorpelfifdje,  auf  ben  ©au  beS  2>armeS 
tiefer  Xb,iere  Scfilüffe  $uläjjt,  praftifd)  wichtig 
für  ©ewinnung  fünftlidjen  mincralifetjen  2>üngerS 
roegen  ibreS  ©ehalte«  an  KalfpfjoSphat  («Phos- 

phorit ober  bidjtem  Apatit).  23gl.  Apatit  unb 
f.  Auf  gefcfcloff  ene  Koprolithen. 

Kopulation  :c,  f.  u.  u. 

ÄOraßcnbal0banb,  StachelfjalSbanb  für  öübner- 
fiunbe,  beftefjenb  aus  roaUnu&grofjen,  mit  l.öSmtr. 

angen  Sifenftiften  oerfefjenen  unb  auf  eine  Seine  j 
ober  einen  Stiemen  aufgereihten  jpoljfugcln,  roeldjc  I 

bem  jungen  $ühnerf)unbe  roäfjrenb  ber  $reffur  | 
um  ben  £alS  gelegt  unb  mit  bcr  2)  r  e  f  f  u  r  l  c  i  n  e 

(f.  b.)  in  SBcrbinbung  gebracht,  bem  Ercjfircnben 
bie  SRöglicbfcit  Derfdjaffcn,  ben  Ungeborfam  bei 

^unbeS,  befonberS  fcblcdjten  Appell  (f.  b.i,  burd) 
einen  SRud  an  ber  Seine  fofort  empfinblid)  ju 
beftrafen. 

ftoraUtnfdjroamm,  f.  Kculcnfchm amm. 

Äorallcntbicrc ,  Anthozoa,  ̂ »auptabtfjeilung 
ober  Klaffe  ber  Sölenteraten  (nteberen  Strahl* 
tijiere),  weldje  bie  hauptjäd)lid)ftcn  foffilen  unb 
lebenben  Korallen  liefern.  9igl.  Sölenteraten. 

Roth,  1)  ein  oon  bünnen  sJlutf)en,  ̂ oljipänen, 
Stroh,  83infcn,  SRofjr  ober  $raf)t  geflochtenes, 
gitterartiges  ©efäfj  oon  fetjr  berfchiebencr  ©röfje 
unb  ©eftalt  $ur  Aufbewahrung  unb  Iransport 
oon  ©egenftänben  bienenb  unb  nad)  ihrer  23e« 
ftimmung  aud)  oerfdjicbene  tarnen  tragenb,  5.  93. 

$enfelforb,  Sragforb,  28äfd)forb,  Saugenforb, 
jpüb,  nerforb,  Schau  jl  orb,  ftlafdjcnf  orb,  SKaulforb  k. 

2)  S3ei  ben  93iencnjüd)tern  aOe  runben  auS 

Stroh  angefertigten  2jiencnwof)nungen,  obfdjon 
ber  Kante  K.  nur  ben  fpottweife  fog.  $ubel- : 
müfcen  gehört.   $ie  (Shrift'fchen  dulinber,  welche 
au«  mehreren,  auf  cinanber  befeftigten  Strof)«  I 
ringen  mit  plattem  Dedcl  befteben,  nennt  man  i 

richtiger  Strohlager  ober  Strohftänbcr.  9luS  ben 

gewöhnlichen  Strohfarben  Tann  man  nur  bann ' 
.yonig  entnehmen,  roenn  man  ihnen  Auffähe  als' 
.yonigmagajine  giebt.   2>ic  gewöhnlichen  Strotj= 
förbe  »erben  auch  Sdjmarmförbe  genannt,  roeil 
iie  meift  bie  erften  Schwärme  liefern. 

Äorbblüthlcr  (Compositae,  Köpfcbcnblüthlcr), 

^flunjenfamilie  auS  bcr  Crbnung  ber  ©ehäuft- 

blüthigen  (Aggregatae);  Kräuter,  fetten  ftoljge» 
geroächfe,  bilben  bie  größte  Familie  ber  $hane™* 
gamen  unb  umfaffen  etroa  1285  ©attungen  mit 

mehr  als  10,000  Ärten,  finb  über  bie  ganje  ©rb* 
Oberfläche  Derbreitet,  aber  befonberS  tn  ber  ge« 
mägigten  ; jonc  beimifd)  unb  bilben  in  allen  Floren 
einen  bebeutenben  ^rocentfaft  ber  Hrtenjahl.  Sie 
jer fallen  in  brei  Unterfamilien:  1)  T  u  b  u  1  i  f  1  o  r  a  e. 

(Carduus,  Cirsium,  iielichrysum,  Inula,  Soli- 
dago, Arnica,  Senecio,  Crysanthemum,  Achillea, 

Arthemisia, Helianthus  K.).  2)  Labiatiflorae 

(nur  auBereuropäifche  ©attungen).  3)  Liguli- 
florae  (Scorzonera,  Leoatodon,  Taraxacum, 

Lactuca,  Sonchus,  Crepis,  liieracium,  Cicho- 
rium itX  ©iele  finb  alt  Arzneipflanzen  toiditig, 

anbere  liefern  Salat  unb  ©emüfe,  bie  Sichorte 

Kaffeefurrogat,  roäbrcnb  roieber  anbere  als  $arb> 
ober  Delpflanjcn  oon  93ebeutung  finb. 

.Viorbflttijtcrct,  f.  Flechtarbeit en. 

.Horbtoaarcn  unb  ftorbtoeibe,  f.  SBeibe. 

.HorbttJtrf,  berfenige  SBafferbau,  roelcher  aus 
fleinen  halb^irfelförmig  gebilbetcu  Körben  befteht, 

beren  offener  Xheil  an  baS  Ufer  id:lief;t. 

Worbtaceen,  f.  u.  e. 
Äorbofaupfcrb  (ogl.  u.  Afriraj.  2)er  9iamSfopf 

unb  ber  SdnoanenhalS,  welchen  mau  bei  ben 
meiften  Xongolaroffen  finbet,  ift  aud)  bei  Dielen 
K.en  ju  bemerfen.  3n  ̂ er  SH^flel  finb  bie  Zfyitvt 
biefcS  Schlages  oon  mittlerer  ©röfje,  etroaS  höher 

als  bie  SBerbcrpferbe.  9UIc  JReifenben,  roeldje  ben 
fraglichen  ̂ ferbefcblag  fennen  lernten,  rühmen 
beffen  grofee  Kraft,  SchneDigfeit  unb  WuSbauer. 
®in  gutes  Zt)kx  bieicS  Schlages  foH  ̂ u  feber  3eit 
bie  ©iraffe  unb  felbft  ben  Straufj  auf  ber  3agb 

erreichen. 
.vtorbou,  Korbitan,  f.  u.  (£. 

Worctfdjcfl  Wttb,  roahrfd)einlid)  aus  ber  Kreu« 
jung  Don  d)inefifchcn  unb  inbifeben  9ioffen  beroor- 
gegangen,  ihrer  ©röfje  unb  ihren  Körperformen 
nach  ei"  hübfcheS  9)iittelglicb  jroifchen  beiben  JRacen. 
91  n  3ierlidjfeit  follen  bie  faum  1  3Reter  b;or)en 
^JonieS  bie  chinefifchen  roie  bie  inbifd)en  bei 
roeitem  übertreffen.  Iroö  ihrer  geringen  ©röfje 

geigen  fid)  biefelbcn  als  9ieit«  unb  3ugtf^iere  fehr 
braudjbar  unb  werben  bieferhalb  audj  nicht  feiten 

nach  Shina  hin  oerfauft  unb  hier  in  ben  größeren 

Stäbten  meiftcnS  theurer  bejahlt  als  bie  heimi- 

schen $ferbd)en.  Ueber  bie  #aarfärbung  ber  f.  $.e 
werben  feljr  Dcrfdjieben  lautenbe  Angaben  gemacht. 
3hrer  großen  ©cfd)idlid)reit  unb©clchrigfett  wegen 
werben  biefe  ̂ onicS  gern  oon  Kunftrcitern  benuf  t. 

Horiaitbct,  f.  Sorianbcr. 
Äorintbcn,  f.  9i oj inen. 

Morinthtnftaubc,  f.  SohantttSbeer» 
fträud)cr  5. 

ttorl,  eine  jum  Sdjuöe  faftiger,  namentlich  Der. 
wunbeter,  ©ewebe  bienenbe,  bei  auSbaucrnben 
Stämmen  unb  SBur^eln  allgemein  oorfommenbe 

©ewcbSform  mit  gegen  bie  oerfchiebenften  Cinwir« 
fungen  fehr  reftftenten,  behnfamen,  elaftifdjcn,  für 

8uft  unb  9Baffcr  jehwer  burdjbringbaren  3tümän> 
ben.  Seine 3eQeu  oerlieren  meift  balb  ihren  3nhfliT' 

füUcn  fid)  mit  ßuft,  finb  in  rcdjtminfelig  $ur  Ober» 
flädje  beS  betr.  CrganeS  liegenbe  Reihen  georbnet, 
oon  paraflelepipcbtfdjer  ^orm  unb  id)licfeen  ohue 

3utcrccflut.uräume  jufammen.   ̂ er  K.  nimmt 
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teilten  Urfprung  nur  feiten  au«  ber  (EpibermÜ 
(fo  bei  SBeiben  unb  Hepfelgewäd>fen),  fonbern 
entfpringt  meinen«  an*  ber  unmittelbar  unter 
ber  Oberhaut  liegenben  Scllenfdjidjt  (fo  bei  ber 

Rappel,  bem  fcoüunber,  (irlen,  Pflaumen  :c.) 

ober  au*  ber  tiefer  liegenben  grünen  ffitnbe  (S3rom« 
beeren,  Stachelbeeren). 

Ueber  bie  an  ben  einjährigen  Zweigen  Pieler 

$flan jen  fieb  finbenben  Äorfroärjcben  ober  SRtnben« 
poren  f.  Sentit  eilen.  Der  St.  fommt  unter  ben 
tarnen  ßorlljola,  lignum  suberinum  ober 
$antof  fetbolj  in  ben  $anbel;  man  etrjält  ib> 

baupt jäcpltcb  auS  Spanien,  «Portugal,  ben  ba« 
leanfdjen  Unfein  unb  Älgier;  im  lefcteren  fianbe 
btlbet  bie  fforf  eiche  (Quercue  Suber)  auf  einer 
SBalbfläcbe  Pon  37,000  fiettar  bie  borberrfebenbe 
unb  auf  einer  Don  286  »eftar  bie  auSfcbliefclicbe 
^oljart.  Der  Jf.  bon  Q.  occidentalis,  an  ber 
atlaniifcben  Äüfie  oon  granfreid)  unb  im  ©ebiete 
be«  abriatifd)en  SRcere«  oorfommenb,  ftebj  bem 
bon  Q.  Suber  bebeutenb  nad).  Die  Äorffcfitctjt 
ber  8ftinbe  bilbet  fid)  erft,  nadjbem  bie  äufeere 
Dberbaut  ber  teueren  abgeworfen  worben  ift, 
mai  bei  Q.  Suber  im  2.  unb  3.  Sabre  ber  galt 
ift.  Die  hierauf  juerft  entftanbenen  »orffdjidjten 
Unb  wenig  elaftifdj  unb  riffig;  man  nennt  biefe 
äußere  ©d)icbt  männlichen  St.  (liege  m&le); 
erft  mit  bem  15.  3ab,re  beginnt  bie  Btlbung  be$ 

guten,  für  pfropfen  brauchbaren  St.tS,  be3  Weib« 
lieben  Ä.eS  (1.  femelle);  bie  Äblöfung  beffelben 

wirb  gewöhnlich  alle  8-10  3fa^re  borgenommen 
unb  fann  burdj  100— 160  Sab«  ob>e  SBenad)- 
tljeiltgung  ber  83äume  fortgefe^t  werben.  Dte 

abgelösten  Äorfplatten  werben  über  einanber  ge» 
feuchtet,  mit  ©tetnen  befdjmert  unb  troefnen  ge- 

laden, wobei  fie  16%  an  ©ewidjt  berlieren. 
tierauf  entfernt  man  bie  äußeren  ©(bieten  burefj 
dmben  unb  Pfeilen  unb  focht  bie  platten  5 — 6 

SJHnuten  lang  in  einem  Äeffel  mit  SBaffer;  fcbliefj« 
lid)  trodnet  man  fie  abermals  auf  bie  angegebene 
SBetfe.  Der  St.  finbet  Sermcnbung  $ur  fcerftellung 
oon  fforlpfropfen,  ftorffoblen  für  ©ebu^e  unb 
©tiefei,  ©d)wimmgürteln  unb  jutn  Pantoffeln 
ber  gefärbten,  feinen  ßeberf  orten,  um  ber  ÜRarbe 

©lanj  ju  geben. 
.Horfcambium,  f.  ftorf. 

Stotlt  ($  f  r  o  p  f  e  n,  ©  t  ö  p  f  e  I),  einen  bebeutenben 
93erbraud)«artifel  bilbenb,  werben  tfjcilö  in  ben 

^robuctiondlänbern  bei  Ä.S  felbft,  thciW  bei  un« 
aui  im  portalem  ftorüjofje  gefertigt,  n  amen  Hieb 

in  Delmenb>rfi  unb  llmgegeno  (O(benburg),  Ham- 
burg, »remen,  im  Srjgebirge  (fRafcbau,  Weuftäbtel 

bei  Sdmeeberg),  Dre3bcn  ic.  mit  #anbarbett  ober 

SDcafdjtnen.  ©ute  St.  muffen  hellfarbig,  fet)r  rie- 
ft ifdj  unb  frei  oon  Sötern  unb  ̂ nfectenfrafe  fein. 

Da«  befte  Material  wirb  jur  $erfteüung  oon 
<Ef)antpagnerforfen  unb  SWineralwaf f er* 
forfen  berwenbet;  ferner  unterfdjeibet  man 

2Kebicin«  ober  HRifturf orfe,  «Beinforfe, 
ibierforfe  unb  Spunbe,  lebterejum  93erfd)lu& 
oon  ölaSbaflon«  in  ftörben  unb  ©laSbücbfcn. 

Äorfbont,  f.  Cuticula. 

Sforllrapp,  in  fcoüanb  bie  befte  ©orte  be*  ftrapp. 
ftorlpfropfntreiniaer,  f.  u.  &laf$en  unb 

Seellerwirtbfdjaft. 

Äflrtprefl  en  unb  ftorljangcn,  Snftrumente,  welche 

ben  Qtotd  hoben,  Äorle  burd)  Drud  elaftifdj  unb 
weid>  ju  machen,  um  fie  bequemer  unb  fefrer 
fdjliefjenb  in  ben  ̂ >al«  ber  glafdjen  bringen  %n 
lönnen. 

»orlriifitr,  f.  Ulme. 
Sorlwarun,  f.  Senticellen. 
ftonnopbbten,  f.  £ormophbten. 
Äern,  1)  in  oielen  ©egenben  im  engeren  Sinne 

Diejenige  ©erreibeart  ober  ̂ almfrucht,  Welche  vor 

juglwetfe  ju  5? rot  gebaut  wirb.  3n  einigen  ©e* 
genben  DeutfchlanbS  ift  ti  ber  Koggen  (f.  b.), 
m  granfreich  unb  ©nglanb  ber  fBeijen  (f.  b.), 
in  Schweben  bie  ©erfte  (f.  b.),  in  umerüa  ber 
3JZ  a  i  5  (f.  b.),  in  t) öderen  ©ebirgdgegenben  ber 

„.  b.)  unb  ftellenweife  im  füolichen  Deurfch- 
anb  ber  Di  nie  l  (f.  b.);  2)  bie  f leine,  einem P. 

Srtoggetiforn  ähnliche,  (Erhabenheit  bon  2Refftng 
ober  Silber,  welche  an  bem  borberen  Snbe  btS 
©ewehrlaufe«  angebracht  ift,  f.  auch  ©ifiren; 

3)  im  9ftünAWefen  ber  ©ebalt  einer  SDWnjc  an 
ebIem2RetaÜ  im  «erbältniB  be«  uneblen  ftufafee« 

(Sdjrot)  ;  4)  in  ber  Wineralogie  bie  {St^uuqtn, 
welche  in  garten  gefprungenen  ober  ̂ erbrochenen 

Körpern  auf  bem  Bruch  ftch  geigen.  SRan  unter« 
fcheibet  in  biefer  $inftd)t  feine?  unb  grobem 
ft.;  5)  bie  innere  ©ubftanj  be«  ASorcellanS. 

6)  Die  SBötbungen  unb  ®infd)nitte  an  ber 
Oberfläche  ber  ©eibenraupengefpinnfte.  ©inb 
folche  fehr  leicht  bemerfbar,  bann  hat  bie  9iaupe 
biete  ftfäben  auf  bie  äu|erfte  $üue  bed  (Eoconl 
oerwanbt  unb  ni  du  biel©eibenmaterie  für  bie 

zweite  ©ebicht  übrig  behalten ;  ber  Socon  ift  oon 
grobem  St.  SBeift  oa3  ©efpinnft  wenige  uno  un 
mertliche  Erhabenheiten  auf,  fo  ift  ei  feinlörnig 
unb  enthält  wenig  ̂ anbwinfel  (f.  b.),  aber 

fehr  biele  $afpelfeibe.  &S  ift  alfo  für  bie  Seiben* 
ernte  fehr  bon  Gelang,  mit  welchen  bon  biefen 
SWerfmalen  bie  (Jocon«  fich  fennjeichnen. 

Wornabbrncb,  baS  beim  gegen  be8  ©etreibed 
abgefallene  geringe  ©etreibe  nebft  bem  Samen 
be8  Unfraute*;  barf  nur  gefebroten  unb  getodjt 

öerfüttert  werben,  ba  t$  fonft  für  bie  X^itxt  un« 
berbaulich  wäre. 

Mornabpbcn,  Abgaben,  bie  in  natura  in  ©e* 
treibe  geleiftet  werben. 

tfornaiiSfubr,  Äotnan^fubrbcrliot,  f.  ©et  reib  e« 

h  anbei. ftornbafiä,  f.  u.  ftornbranntwein. 

Äornblumc,  f.  5 lodenblume. 

Äornbobenregifter,  f.  Kegifter  unb  ©  udj  * 

f  übruna. 
«ornboben,  f.  ©etreibemagaain  unb  ®e« 

treibethurm. 

tforitbobrtr,  fchwar^er  ftornwurm,  Stov n » 
f  äf  er  (Calanaragranaria,  Sitophilusgranarius), 
ein  «einer  breitgebrüdter,  fehr  harter  Stüffel- 
fäfer  bon  brauner  garbe,  nur  an  Wühlern  unb 
«einen  roftroth-  Der  bünne,  fabenförmige  9lüffcl 

ift  fanft  gebogen,  fo  lang  wie  ba«  fcaWfcbtlb, 
trägt  eintge  $unltreihen  unb  an  feiner  Starrel 

bie  gebrochenen  ftübl«,  beren  ©eifeel  fech*gliebe- 
rig  unb  langeiförmiger  Snbfnopf  ungegliebert 
ift.  Da6  born  berfchmälerte  ̂ aldfchilb  ift  mit 

großen  länglichen  fünften  berfehen,  bie  eine 
glatte  Mittellinie  laffen.  Die  glügelbeden  finb 
fo  breit  wie  baS  §al8fchilb  hinten,  laum  länger, 

Digitized  by  Google 



9 

Äombronb  —  Äomroinbc. 127 

fjtnint  lufarnmen  abgerunbet,  ben  «Steife  unbe» 
bedt  Iaftenb,  auf  ber  Srlädje  tief  punltftreiftg  mit 
afotea  ,SnuidK nräumen ,  bie  abmed)ielnb  an  ber 
fearjel  etwa«  erbeben  finb,  bie  fcflften  atler  Seine 

seit  jetrennt  öon  einanbcr.  fiänge  mit  ̂ ludfc^tug 
bei  feel«  3.66,  »reite  1.6  SRtmtr.  Tiefer  au« 

ben  Crtent  bei  un«  eingefdjleppte,  nur  in  ge» 
^offenen  ©etreibefpeidjern  fid)  fortpfIan*enbe 

Safer  lebt  in  2  »ruten  oom  Viehle  ber  oerjdjic- 
bcneu  ©etreibearten ,  bie  er  öon  außen  benagt, 

»äbjenb  feine  fu&lofje  mei&lidie  fiaroe  mit  brau- 
nem ftopfe  im  3nnern  bob,rt  (SRai,  3uni,  Wuguft, 

September)  unb  ftd)  t)ter  audj  oerpuppt.  Scr  Ä. 
liebt  bie  «Bärme  unb  r)ölt  fitt)  nid)t  in  febr  luf- 

tigen Räumen.  Tie  Ueberwinterung  bc«  Käfer« 
erfolgt  ht  9fi$en  ber  »allen  unb  Tiden.  SBenn 
er  im  grrübjatjre  tjerOorfommt,  läfjt  er  fidj  burdj 

ein  umgelefjrt  an  ben  ßorntjaufen  gelegte?  ©d)af * 
feS  maflentjaft  anföbern  unb  au«  bemfelben  mit 
SSorftdjt  iommeln  unb  töbten. 

St  taub  raub,  f.  »ranb. 
Stornbrannttttin  (fiorn,  ftornf  djnap«),  ber 

ggen  ljergeftcllte  »ranntwein.  »efonberS 
beliebt  tft  ber  9?orbt)äufer  unb  ber  SRünfter» 
lan b er.  Ter  St.  oerbanft feinen  ci gern tjüm lieben 

(Sejdjmad1  einem  ©ehalte  oon  ßornfufelöt,  &u» 
»eilen  audj  beionberen  gufäjjen,  bie  bie  »renner 
zufügen  unb  oon  biefen  get)etm  gehalten  rcerben. 

Tie  §abrifen  ätljerifdjer  Dele  unb  (£ffen$en  Oer* 
taufen  unter  ben  Warnen  So  rneff  enj  unb  fto  r  n» 
b  «f i  *  oerfdjiebcne  glüffigfeiten,  bie  nur  mit 
äartoffelfprit  unb  SBaffer  oerbünnt  ju  »erben 
braudjeu,  um  ein  bem  e<t)ten  St.  etwa«  är)nltd>ed 

Serränt,  ben  fünft  Ii  d)en  St.,  $u  liefern,  »gl. 
ferner  «llotjol,  ©piritu«,  »ranntwetn 
unb  ©renn er  e i. 

Änrnetnfubr,  f.  ©etreibetjanbel. 
fieraellirfdje.  f.  Cornelfirfdj e. 

ftünttffcnj,  f.  u.  Äornbranntwein. 
ftsnrfikle,  f  o.  to.  ©teinbranb,  f.  »ranb. 

ftttxfrge,  f.  Steinigung«*  unb  ©ortir» 

flirnflicjjc,  f.  0.  w.  gritfliege,  f.  Cblorops2. 
Kornfrap,  ̂ dimierbrano,  f.  »raub. 

«arnfuje Iii,  ba«  bei  ber  »ereirung  ber  ©e« 
treibebranntroeine  cntftet)enbe  gfufelöl;  baffclbe 
tmb,  ba  e«  einen  weit  t)öt)eren  $rei<  als  ba« 
Äortoffelfufelöl  befifct  unb  weniger  unangenehm 
riedjt,  bei  ber  Steinigung  unb  Stectificatton  be« 
®erreibefpiritu«  fel)r  forgfältig  gefammelt  unb 
an  bie  gfabrifen  ätl>erifcr>er  Dele  unb  ffiffenjen 
Derfanft,  bie  ei  jur  »erettung  oon  ffornöl  unb 
Jtorneffeuj  bennfcen.  Heber  bie  flufammenfefeung 
*ql  ftufelflle. 
Äontfutter,  f.  Äörner. 

ftintgefe&t,  f.  ©etreibebanbel. 

ÄBrngrafi'  (Hordeum  secalioam),  f.  03  e  r  ft  e. 
ftstn$äsMer,  «ornbäufer ,  Äornjafle,  Stoxn-- 

tabti,  f.  (Betreibe, 
toraläfer,  f-  Äornbotjrer. 

Rsrilaficn ,  ein  befonber«  jur  Äufbemabrung 

bei  fcorneS  beftimmter  Haften,  weldjer  auf  einem 
biljemen  ©erüfte  ftctjt.  Ter  Settel  mufj  febr 
gut  fd)liefeen  unb  mit  oerfd)liefjbaren  Suftlödjern 

3)er  »oben  beftet) t  avä  freu$roei$  ge« 
über  roeldje  »euteltua)  gefpannt  toirb. 

ftornmarli.  1)  ein  9car!tpla|,  auf  toetdjem 
©etreibe  oerfauft  toirb ;  2)  ber  öfrenttidje  »erfauf 
be*  ©etreibe«  unb  3)  bie  beftimmten  Sage,  an 
roel(l)en  biefer  ftattftnbet. 

«or nmeifter,  »eamter,  roddjer  bie  «uf ftcr>t  über 

ein  ©etreibemagajin  bat  unb  öfter?  einen  ftorn« 
fd)reiber,  weict)er  Äed)nung  über  ab»  unb  ju« 
getjenbe«  ©etreibe  fütjren,  unb  einen  Rom- 
meffer,  roeld)er  boJ  ©etreibe  meffen  mufe,  unter 

fid)  bat. Äornminjf,  f.  5elbmin*e. 
.viorninottt ,  toei&er  ftorntourm  (Tinea 

granella),  ein  Heiner,  gu  ben  SRotten  (f.  b.) 

gehöriger  ©d)metterling  oon  oorberrfdjenb  toeifeer 
Färbung,  mit  oer&nberlid)  buntlen  $eicbnungen 
auf  ben  ftumpf  lanzettförmigen,  lang  befransten 
»orberflügeln ;  bie  Wänber  berfelben  erfreuten 
buntel  gcfletft,  unb  jiemlid)  beftänbig  oerlöuft  ber 

grö&te  gled  oon  ber  SRitte  be*  »orberranbe? 
binbenartig  gegen  ben  ̂ [nnenroinlel  bin.  Sie 
fdjmalen  gleidjfall?  fel)r  Tang  befranjten  hinter» 

flügel  finb  einfarbig  roeifjgrau,  alle  Oier  betfen 
tn  ber  9tut)elage  fteil  badjförmig  ben  ßörper. 

Sie  sottigen  Sopfb,aare  finb  gelbltä)  weife.  SBie 
bei  allen  ©attung3genoff en ,  wie  beifpielStoeife 
ber  Mieibermottc,  finb  bie  Tafter  geneigt,  it)r 

SRittelglieb  mit  ßaarborften  enbenb,  bie  Sunge 

febr  fd&roaci).  fiänge  burd)fdjnittli(t)  7  SÄlmrr., 
glügelfpannung  13  SRlmtr.  SaS  16fü&ige  Släup« 
ien  ift  beinfarben,  mit  hellbraunem  ßopfe  unb 

9cacfenfd)ilbe,  nöl)rt  ftcf)  oom  SKeb^l  ber  oerfdfieben« 

ften  ©etreibearten,getro(fnetengrücbten,  ödjtuäm- 
men  jc.  unb  beginnt  feinen  SBeibeplaj  mit 
einigen  göben,  fo  bafj  mit  ber  Seit  eine  «n$at)l 
Hörner  untermif(t)t  mit  ben  grauen,  trümeligen 

©jerementen  Hlümpd>en  bilben.  3n  ben  ̂ futi  unb 

§l'uguft  burd)fd)nittlid)  fällt  bie  Srafejeit,  bann wirb  bie  erwad)fene  Kaupe  unrutjig,  öerfriedjt 

fia)  am  liebften  in  bie  fldiffe  ber  »allen  ober 
Stelen,  fpinnt  ein  ©et)äufe  um  fid)  unb  liegt  in 

bemfelben  unoermanbett  bis  jum  näd)ften  gfrüb* 

jal)re.  gfletfetge«  Umfd)aufeln  be«  ©etreibe«  unb 
ba«  «uffteüen  einiger  SBoffergefäfee  jur  glugjeit 

ber  ©d)metterlinge,  nad>  benen  fie  fliegen  unb 

ertrinfen,  bürften  einigermaßen  Oor  ben  »efd>ä* 
bigungen  biefe«  Ungejtefer«  fd)ü^en. 

ftotnmntter,  f.  o.  o.  SKutterforn  (f.  b.). 

fiornb'l,  eine  concentrirtere  Äomeffenj. 
Stornpolet,  f.  gelbminje. 
Äornprcife,  f.  ©etreibepretfe. 
«ornrabc,  f.  Stabe. 

ftorntegiftcr,  f.  fRegtfter  u.  »ud)fübrung. 

«orncDflc,  Äornfege,  ©erfte,  f.  «eint- 
gung«'  unb  ©ortirmaf djine. 

ftornroft,  f.  ftelbmobn. 
ftornfalot,  f.  o.  w.  9lapünad)en  (f.  b.). 

«otnfdjabt,  f.  SKotten. 

ftornfil)aufcl,  eine  bölaernc  unten  mulbenför« 
mige  ©ajoufel,  mit  weld)er  ba«  ©etreibe  auf  ben 
»öoen  gewenbet  wirb. 

ftorofieb,  Äornfpeitbtr,  f.  ©etreibe. 

ftorawage,  eine  fetjr  genaue  SBage,  um  fietne 
Mengen  ©etreibe  wiegen  ju  lönnen  unb  banad) 
ba«  ©ewiebt  eine«  ©d>effel«  ju  befHmmen. 

«ornwinbe,  f.  ftnöterid). 
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Äorntturm,  febwarjer,   f.  Jrornbobrer; 
weifjer,  bie  fiarbe  bcr  Äornmotte  (f.  b.). 

Äornjinftn,  «bgaben  in  ©etreibe. 
Äornjölte,  f.  u.  floll. 

$Jornwni&,  f.  6o\laa$n. 
ftorporation  bt«  Äortagt,  f.  u.  S. 
Sorte,  bie  geringfte  Sorte  Rrabp  (f.  b.). 
ffo#berben,  f.  3obanni«b eerfträudjer. 
ftöfött,  f.  Äaujcfjer. 

«ofjalbeU,  ftofja!  j^erni,  Äofjiaefei, 
f.  ®et«butte. 

ftoffä'ten,  f.  ®. 
«offulja,  .Haif ul ja  (Kocyla),  Steilmenber 

unb  wertpflug  mit  bitectem  Änfpann  in  ber 

©abelbeidjfel.  Das  im  gaiuen  inneren  unb  öft- 
lieben  Slufjlanb  berbreitete  $flugwerfjeug  mürbe 

anfang«  al«  fiafen  gefahren  unb  ift  erft  im  19. 
3aljrl>.  burtt)  Sufügung  cme«  gewunbcnen  Streif* 
brette«  in  bie  $flugform  übergegangen. 

Äof!,Ä  oft  gelb,  f.  »eföfttg  ungunbfcau«* 

^  a  lt. 
Äoftbeere,  f.  £eibelbeere. 
ftoften,  f.  ©ebüljren. 

ftoftcnanfcblafl,  Jtoftenüberf  djlag,  «often • 
beredjnung. 

Äoften  bcr  ctnjclneit  »ctrieb^toeifle  it.,  f.  u. 
ben  betr.  Südjwörtern  unb  u.  SS  e  r  a  n  f  d)  1  a  g  u  n  g. 

ftoflenfraut,  f.  5  er  fei  traut. 

Äoftgelb,  St  oft*  unb  £ogi«gelb,  f.  u. 
$ au «palt 

Shftacföfift,  in  Defterreidj  f.  b.  w.  ̂ rolonga. 
rton«a.ejd)äft. 

Äoftfdjafc,  joldje  au«  frember  ftlur,  j.  ©. 
«orwerten,  weldje  in  einer  gelbmarf  mit  gehütet 
werben. 

«oten,  f.  «ät$ncr. 

Äot$,  f.  «rcremente,  Stallmift,  »e- 
redjnung  ber  SRengc  be«  Stallmifte«. 
Die  93efdjaffcnl>eit  be«  it. es  ift  abhängig  Don  ber 
If)iergattung  unb  ber  Stoljrung.  gm  Ä.  ber 
ftleijcbfreffer  finben  fid)  al«  unoerbaute  SBcftanb* 
tljctle  $orngewebe,  nie  ßaare,  Oberbaut  ic.  unb 
ctaftifdje«  ©ewebe,  in  bem  ber  ̂ ffaruenfreffer 

$oljgewebe,  £$oropb,bH,  ̂ flanaenwad)«,  $flanjen« 
fjaare,  Sptralgefäfee,  ein  Ib>il  ber  in  ber  Stab» 
rung  aufgenommenen  unberbauten  SRineralftoffe  ic, 

ferner  ein  Xt)ctt  jwar  berbaulidjer,  aber  im  ein» 
»einen  gatle  au«  berfdjiebenen  ©rünben  unoer« 
bauter  Stoffe,  j.  8.  Stärfe,  ©erretberörner, 

9Jcu«elfafern,  gfett  (f.  83erbaulid)feit).  Daju 
fommen  ©eftanbtfjeile  be«  berbauenben  Drga* 
ni«mu«  felbft:  epithel,  Sdjleim,  (Eljoleftcarin, 
SrnftalTe  oon  «Hatten,  ©allenbcftanbtbeile,  etwa« 

(Siwcifj,  SBaffer  ic.,  fd)lie&Kd)  ebent.  (Eingeweibe, 
raürmer,  beren  (Eier,  (Eiter,  89lut. 

Die  Jfotljentleerung,  ber  SRiftabfafc,  ftnbet 
beim  $ferbe  alte  3— 4  Stunben  ftatt,  beim  Sltnbe 
in  größeren  PJwifdjenräumen.  3rlcifct>freffer  ent» 
leeren  ifjrcrt  x.  in  ber  Siegel  täglidj  nur  einmal. 

Jrranff)a[te  fluftänbe  bilben  Hu«naf)men  (f.  D  u  r  d> 
fall  unb  Serftopfung).  $ferbe!otb,  ift  runb- 
lieb,  9tinberfottj  geiounben,  Sdjaf*  unb  Siegenfotf) 
erbfenförmig,  ber  Ä.  bon  ̂ unben,  6cb,toeinen  unb 
Äafcen  ift  metir  ober  weniger  walzenförmig. 
SRcift  entleeren  bie  Iljiere,  ft,cnn  fie  ftdj  bom 
Sager  erhoben  b,aben,  ben  R.,  ebenfo  $ferbe,  wenn 

fie  au«  bem  Stalle  geführt  werben.  $m  Grimm« 

unb  SWaftbarme  wirb  ber  Ä.  angefammelt  60» 
balb  nun  ber  Sftaftbarm  ftarf  mit  tt.  angefüllt 

ift,  fo  übt  er  einen  Steig  auf  ben  unwiQfürlicben 
Sdjlie&muÄfel  unb  ben  willfürlid)en  6pb,in«er 
au«,  woburd)  btefe  erfctjlaffen.  ®leicbaettia  jieb,en 
firf)  bie  ßreidmudfelfafern  be«  Darme«  $ufammen 
unb  bie  SBaud)preffe  tritt  ein.  Taburdj,  bog 
beim  $ferbe  ber  8orwärt«jicl)er  be3  SRaftbarme« 
biefen  über  ben  St.  $inweg5teb,t,  wirb  beim  $f  erbe 
bie  €d)leimbaut  al«  rotfjer  ringförmiger  SBulft 

am  «fter  (Ötofe)  ftöjtbar.  Der  <öd)Weif  wirb  ge- 
hoben, ber  IRüaen  gefrümmt,  ba«  Hirnen  ftebt 

jtiO  unb  bie  ftotyntleerung  gebt  bor  ftcfj.  Dte 
babei  bon  ben  Itjieren  eingebaltene  ftörperfteHung 

ift  nad}  ber  Gattung  berfd)icbcn.  ©apweine  ber* 
änbetn  it?re  normale  ©teüung  am  weniaften, 

^unbe  unb  Stäben  bagegen  am  meiften.  <5tet« 
wirb  eine  gemijfe  9leinlicr)feit  beobachtet. 

Äotbbentel,  (.  2rütteruug«berfud)e. 

Wotiblcdj,  Trcrfbecfcl,  bei  9tüft>,  Fuhrmann«« 
unb  Sauemwagen  ein  an  ber  ©temmleifte  be- 
f eftigte«  Stüd  gewölbte«  $(ed),  welche«  bie  Stabe 
be«  Stabe«  bebeeft,  um  ben  k 0 1 ti  bon  ber  © a gen 

formiere  abgalten. 

ftotbbredien,  f.  (Erbrechen. 

Äotb^en,  f.  Rätb>er. 
Äotbcntleernnfl,  f.  u.  fiotb,. 
ftotbbabn,  f.  b.  w.  SBtebetwpf. 

ftotbbölur,  an  ©rüden  bie  an  jeber  Seite  ge* 
legten  halfen,  an  welche  fidj  ba«  $flafter  ftü^t. 

ffot^lcrtbe,  f.  b.  w.  $aubenlerdjc,  »radjpieper, 
SBafferpieper. 

«otbfadriefernblattwcfpe  (Lyda  campestris), 

f.  ©efpinnftblattwcfbe  II. 
Äotbboßtl,  f.  b.  w.  SBtebeb^opf. 

ftotb^wanjc,  Reduvius  personatus,  eine unferer 
größten  ©djreitwanaen ,  ift  feljr  plattgebrüdt, 
fdunargbraun,  an  ben  bünnen  deinen  rotbbraun 
mit  weißlid)er  Scbienenwur^el.  Sänge  7  SRlmtr. 
Sie  fommt  bereinjelt  in  ben  Käufern  bor  unb 

ib>e  Sarbe  wirb  burd)  Staub  unb  ftebrid)t,  wel- 
djer  i^ren  ftörper  umgiebt,  eigent^ümlid)  berun« 
ftaltct  unb  faft  unfenntlid)  gemadjt,  bab,cr  bcr 

Warne.  Sie  fo&*  empfinblid)  ftedjen  unb  ernährt 
rtdj  bon  bem  Safte  allerlei  Oeiiefer«. 

Äotner,  f.  äötbner. 
«ottaflt,  f.  u.  <E. 
ftotblebonen,  f.  «mbrbo,  (Entwidelung«- 

gefdjidjte,  Oebärmutter. 
Äfl^en,  $ferbebeden  au«  groben,  fladjbogigen, 

langen  S&iijdjwoflen. 
«oumi«,  f.  ftumb«. 
»ouptrtn  bi«  Äonrant,  f.  u.  S. 

«oufftn,  f.  Stuf f in. 

Äouffo,  ftuffo,  ÄuffobIütb;en  (Flores 
Kusso,  ürayera  antbelminthica),  bie  SBlüt^en 
eine«  auf  ben  $odjebenen  «bbfftnien«  wadjfcnben 
Jöaume«  (Hagenia  ober  Banksia  abyssinica), 
febon  feit  alten  Seiten  bon  ben  bortigen  2Renfd)en 

al«  fidjere«  8anbwurmmitte{  benußt.  Die  Sanb> 
Würmer  fterben  burd)  Ruffoblütb^en  um  2  bi«  3 

Stunben  früher,  al«  burd)  jebe«  anbere  SBurm- 
mittel.  Die  ©abe  ift:  für  Sdjafe  4  ©ramm,  für 

Cammer  1-2  ®r.,  für  fcunbe  2-4  ®r.  SÄan 
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webexbott  bie  ®abe  2—4  SRal.  «gl.  SBanb- tDurmfrantbeiten. 
ÄOJfBt,  f.  IL  S. 

flflOf,  fteinc  $orbeneinrid)tung,  toeldje  im 
rtallt  jcbe«  Scbaf  credit,  bad  gelammt  bat;  e0 
bleibt  fo  lange  borin,  bis  juh  ba*  fiamm  an  bie 
Kutter  gewöhnt,  gemöbnlid)  6—8  löge. 
«wil,  «ratl,  bie  ©teile,  too  ber  ©tamm  eine« 

«aumeS  tu  2  Indien  getoacbfen  ift. 
»robben,  £af  djenfrebfe  (Brachyura  L.), 

2lbtbeilnng  ber  Jcurjfcbtoänjer  bon  ben  Qebn« 
fu&ern  ober  Scfapoben  unter  ben  tfrebStbieren 

(f.  b.)  mit  ben  $auptfamtlien  Cancrina, 
ecbte  X.  unb  Oxystomata  mit  je  4  Unter« 
gruben,  oü:  ad  I  1)  Catometopa  M.  Edw., 
boiu  j.  ».  Ocypode  Fab.,  Hiefenfrabbe,  Gecar- 
rinus  raricola  L.;  fionbfrobbe  (lurluru),  efebar, 
Telphusa  fluyiatilis  Belon.,   glu&frabbe,  im 
iRittclmeergebiet,  Pinnotheres  veterum  Bobc, 
Cancer  pinnotheres  L. ,  SRufcbelmäcbter.  2) 
Cyclometopa  M.  Edw.  Armata,  Stunb« 
fhrnige       bobin  Platvcarcinus  ober  Cancer 

pagurus  L.,  gemeiner  XafcbcnfrebS  in  ber  SRorb» 
fee,  Carcinuß  maenaß  L.,  ©tranbfrabbe,  im  abrio» 
tilgen  SKeer,  Portumnus  puber  L..  ©ammetfrabbe, 
fairantlicb  efjbar.  3)  Oxyrrhincha  Lam.,  baau 
Maja  M.  Edw.,  XeufeWrrabben,  e&bare  SReer* 
tonneu  beS  SRittelmeerc*,    unb  Panthenope 
horrida  L.,  ftacbelige  fcörferfrabbe  im  atlantifcben 
cnb  Uip Cceon.  4)  fcromien;  DromiaFab., 
ber  Saflfreb*.    Ad  II  5)  Dorippidea  Fab., 
*.  W.  Dorippe  Fab.,  ̂ ladjtrabbe,  D.  lanata, 
s*Dtoe  ftlacbfrabbe,  im  2Rittelmeer.  6)  Calap- 
pidea  M.  Edw.,  ©cbamfrabben,  j.  ».  C. 

böfoetnen  »rettd&en  unb  ©toben  aufommen* 
gefügter  Hüdenforb. 

ftradjtgon*,  f.  b.  ro.  ©ronbente,  f.  «nte. 

«Torfbeere,  Ärodbeerfraut,  Äratfbefie,  f.  b.  to. 
$rctfjelbeere,  f.  $eibel  beere. 

Äräfte,  ©räben,  f.  HuSlräften. 

Äro'ae  u.  Ärä'be,  f.  Corvus. 
Sctäbcn,  ©efdjrei  be$  $au3l)ahne3. 

Ära^enoage,  1)  f.  fcfifineraugc,  2)  Äernber 
ftrüdjte  be*  Jrrät)enaugcnbaume$  (f.  b.).  S)ie 
toirffamen  89e{tanbtbeile  ber  k.n  finb  baSStrgcbnin 
unb  ba$  Sructn.  Slufjerbem  ift  enthalten  ©ummi, 
©tärfemebl  ic.  unb  ein  faurer,  jufommeuAiebenber 

unb  bitter  febmedenber  ©toff,  Die  Sgafurfäure.  — 
3n  Meinen  ©oben  öermebrt  bie  ©redmufj  Äppctit 
unb  beförbert  bie  ©erbauung.  9Rittlere  ©aben 
rufen  aber  fefion  9tüdenmarfgerfcbeinungen  beröor, 
Sontractionen  ber  ®rtremitätenmu3feln,  fteife 

Semegungen,  äufjerfte  ©ajredbaftigfeit,  fchtoereS 
Wtbemholen,  fludungen,  bie  bltbäbnlicb  über  ben 
Körper  binfagren,  unb  fdjliefjlicb,  ©tarrframpf, 
ber  nidjt  lange  anhält,  aber  grofje  ©djwäcbe  unb 
Scbredbaftigreit*urüdlä&t.  3)a«  ©ebirn  wirb  nicht 

affteirt,  SBenmfctfein  unb  Smpftnbung  wenig  ober 

gor  nidjt  geftört;  bie  SBirfung  auf  bai  sJiüden- 
marl  aber  ift  nodj  bei  entbaupteten  Xbieren  be- 

merfbor.  ©rofee  ©aben  baben  in  furjer  Seit  Zob 
burd)  £äbmung  btd  $tottd)\tüt$  unb  Srftidung  in 
golae.  ?fleifd)freffer  (^unbe  unb  Raben)  finb  für 

bie  äBirfungen  ber  ft.n  feb^r  empfinblid),  »eniger 
ba£  $fecb,  SRinb,  ©rhmetn,  am  memgften  baä 

©eflügel.  —  ©egenmittet  bei  Vergiftungen  mit 
,   ,  Ä.n,  gemöbnlicb  bon  geringem  ober  feinem  (Srfolg, 

anulata  L.,  ÄoroSfrabbe,  tm  aRtttefmeer,  unb  ftnb:  Dpium,  aRorp|ium,  «bloralbobrat,  @tn> 
J?ab.,  «Bttmlfrebd,  tm  tnbtfdjen  Dcean.  atbmen  oon  Cbforoform  ober  «etber,  eleftrifdje 7)  Leacosidea 

iL  Edw. 
M.  Edw. 8)  Kaninoidea 

•  fttofdjfrabben.  S)ie  .H  finb  febr 
etd)  tm  Xertiärgebirge,  meniger  im  mittleren 
iöerrreten  unb  ftellen  Die  entmicfeltften  ftreb3* 

iere  bor.  2Jie  cfjbaren  St.  baben  »oblfdjmecfen« 
*3  ̂ Utfeb.   »gt.  ©arnete  unb  ftöber. 

«.  ober  finollen,  »ofen,  ift  aud)  »ejeid). 
an»a  für  ardjitertonifdje  ©teinblumen  in  ber 
Sotbif,  f.  u.  »auftöl. 
fttabbenfpiuac  (Thomisus),  beaeid)net  eine 

:rtenrtt<fie  Spinnengartung,  bie  ftd)  auSaeidmet 
m  einen  febr  brettgebrüerten  Äörper,  mit  ben 
idjenfefn  beim  Siöen  aufliegenbe  »eine,  beren 
wbe  erflen  ̂ aare  bie  Wngften  finb ,  unb  burd) 
8  Hagen  öon  gleicher  ©rö§e  unb  in  gleichen  «b- 
cenben  fo  gefteDt,  bafe  je  4  2  fladje  mit  ber  con- 
caoen  ©ette  nadj  binten  gerichtete  Sogen  bilben. 
Ste  legen  feine  Hefter  an,  fonbern  fpinnen, 
ragabonbirenb,  nur  einzelne  gäben,  inbem  fte  auf 
»rfiraud)  unb  »rumen  nad)  «eute  ausgeben.  Gin 
m  bie  onbere  «rt  trägt  ibren  Xb«I  au  ben 
intet  bem  9?amen  „«rterroeiberfornmer-  befannten, 
m  ̂ertfte  umberfliegenben  ©efpinnftflocfen  bei. 
»uitoorcclfaH,  grauet,  c&inefifc^eg ,  unburef)- 

icönae*  ̂ orceDan  mit  »abllofen  feinen  fötffen, 
ite  txi  m  bte  SKaffe  bineinaeben;  »erbricht  letdjt, 
haU  aber  gut  im  geuer.  9?iffige  giebt  bem 
Jahwot  feinen  SBertb,  unb  9hif.  Sie  Sarfteflung 
fennt  man  nid)t. 
ÄttoM«/  in  ffloöern  ein  geflochtener  ober  aui 

XiitVl  «leine«  ßünb».  fiejiton.  »anb  2.  $eft  19. 

©tröme.  3Ran  giebt  bie  ©redjnufj  in  fleinen 
©aben  bei  anljaltenben  S)urd)fäIIen,  in  ftolge  öon 

fdjlaffer  S)armmu«culatur,  bei  ebronifdjer  ©er« 
ftopfung  bureb  Xragbeit  be£  9)armcanatö,  bei 
Kppetitloftgfeit,  bei  ßäbmungSjuftänbcn  foldjer 
fiörpertbeile,  bie  ntdjt  unter  ber  fcerrfdjaft  beg 
öefjitnä  unb  feiner  Sterben  fteb,en,  fonbern  bom 
Dfücfenmarf  unb  feinen  Äuildufern  innerbirt  wer» 

ben,  bei  ftreualäb,me,  balbfeitiger  fiäbmung,  ©tarr« 
frampf,  fiäbmung  be£  äRaftbarmed,  ber  $arn< 
blafe,  ber  Sippen,  be$  ©djroetfrt  jc  unb  bei 
paralbtifdjem  Äolbcfieber:  für  $ferbe  unb  9tinber 

2—  8  ©ramm,  für  Riesen,  ©cbafe,  ©cfiweine 
0.5—2  ©ramm,  für  ßunbe  0.06—0.3  ©ramm, 
täglid)  1-3  SRol  in  Sulberform  für  ftcb,  aflein 
ober  mit  inbifferenten  SRitteln ;  in  flüfftger  gorm 

(Äbfodjung)  tritt  bie  ffiirfuna  fdjneuer  unb 
heftiger  ein.  9Ran  ficigt  aHmäbficb  mit  ber  ©obe, 
(e^t  aber  aud,  fobalb  fict>  3udungen  bemerfbar 
mact)en.  —  ÄW  Serbauung  belebenbe«  SRittel 
giebt  man  lieber  bie  £inctur  (1  Xbeil  Nux 
▼omica  auf  10  Ibeile  Hetbermeingeift)  täglid) 

3-  4  (SBlöffel  bott  für  «Bferbe  unb  8?inber,  2-3 
Kaffeelöffel  bott  für  ©cbafe  unb  ©ebtneine,  10-30 
Kröpfen  für  fcunbe. 

J)o  bie  St.  anfangt  Betäubung  unb  ©cbminbel 
erregen,  fo  benu^t  man  fte  aud)  an  Orten,  too 
nicht  gefcfioffen  werben  barf,  jum  ̂ rang  bon 
SRebel*  unb  9labenf räben ,  (Elftem  unb  Noblen, 
inbem  man  ©tüdeben  gleifd)  mit  flar  geftofeenen 
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S.n  beftreut  unb,auSlümpcb>n  aufammengemidelt, 
auslegt.  SJian  mufj  bie  betäubten  Sögel  ergreifen, 

et)e  fie  Wteber  511  fid)  fommen. 

Scrä&tnancjenbaitra  (Strycbnos  L.,  Sredjnuf> 

bäum),  ̂ flanjengottung  auS  ber  ftamilte  ber 

Loganiaceae.  $er  gemeine  S.,  ein  mittlerer  un« 
bewehrter  93aum  DfttnbienS  unb  (SehlonS,  befifct 

bie  als  Semen  Strychui  (©rccbnufj,  Sräljen» 

äugen,  f. b.)  offtcincllen  Samen,  welche  in  ©ng« 
lano  ben  Bieren  unb  ̂ Branntweinen  jugefefet 

werben,  um  beren  beraufchenbe  SBirfung  ju  er» 
höben.  S)a«  ©olj,  namentlich,  ber  SBuracl,  fetjr 
bitter,  bilbet  einen  Ibeil  beS  in  ben  ©anbei 

fommenbcn  „SdjlangenboläcS",  bie  ebenfalls  fet)r 
bittere  unb  giftige  föinbe  bie  fogenannte  falfaje 
Hngofturarinbe  beS  ©anbelS.  $>er  in  SMalabar 
unb  wahrfdjeinlicb  aud)  in  Cebion  hcintifdje  cdjte 
S  cb  1  a  n  g  e  n  b  0  1 5  b  a  u  m  (St.  Colubrina  L.) 

liefert  baS  als  unfehlbare«  SKittcl  gegen  Schlangen* 

big  geltenbe  edjte  Scblangcnljolj,  ber  3  9  n  a 5  i  e  n« 
bäum  (St.  Ignatia  Berg,  Ignatia  amara  L.)  auf 
ben  ̂ Jljtliüpincn  bie  unter  bem  Warnen  Fabae 
sancti  Iguatii  früher  officincQen  Ignatius* 
botjnen,  welche  faft  noch  giftiger  als  bie  beS 

eckten  S.eS  fein f oflen.  3)er S3ergfräbenaugen- 
baum  (St.  Potatorum  L.)  in  Dftinbien  befifct 

^rüdjte,  welche,  unreif  mit  Sola  unb  (Sffig  ein- 
gemacht, berfauft  werben  unb  Samen,  welche  als 

„ÄlärungSnüff e"  jur  Stlärung  Don  unreinem 
Söaffer  bienen.  Sichrere  91rten,  j.  58.  ber  jaba« 
nifdjeÄ.  (St.  Ticut6  Lesch.),St.  toxiferaSchomb. 

in  ©uiana,  St.  guyanensis  Man.  ic,  liefern  bie 
gefürd)tetften  Sßfeilgifte. 

Äräbenbetrc,  f.  ©etbelbeere  unb  SR a n f cfj - 
beere. 

fträhenftebte,  f.  Sief  er. 

Jrrä'bcnf  uj,  f.  ©abnenfufj  unb  5  c  1  b  - Ireffe. 

ÄTÖbcnbiittC,  sum  Sdne&en  bon  ßräben, 
Noblen,  (Elftem,  ©abtebten,  Xfjurmfalfen  u.  ogl. 
JRaubbögel,  ju  beren  Anlage  derjenige  berechtigt 

ift,  welcher  bie  niebere  $agb  b>t,  wirb,  wie  folgt, 
angelegt.  ÜKan  wät)lt  einen  etwas  erhöhten  Üßlafc, 
über  meieren  biefe  Sögel  ihren  3"8  nehmen, 
gräbt  in  bie  ©rbe  eine  ©rube  unb  errichtet  in 

oerfelben  eine  bier«,  fed)$«,  ober  adjtedige  Sammer 
aus  Stein,  Sohlen  unb  Schalhölzern,  etwa  Ijöcb* 

ftenS  l}%  SJce  er  über  bie  (Erbe  fyeroorragenb ;  bon 
oben  wirb  fie  gut  ocrjdjalt  unb  mit  yiafen  be< 
beeft,  fo  bafj  baS  ©an je  wie  ein  grüner  ©ügel 
auSfieh1-  Unter  bem  2)ad)e  bringt  man  auf  brei 

Seiten  Sdjiefjlöcher  an,  auf  ber  bierten  bie  ©m» 
gangSt^üre  mit  einer  Ircppc  in  bie  ©rube.  Sine 
Stange  läßt  man  bureb  baS  lad)  geben,  berfiebt 
biefe  oberhalb  beffclben  in  cntfpredjenbcr  ©öbc 
mit  einem  Ouerfjolj  unb  fefct  barauf  einen  llr)u 
ober  eine  grofje  Sulc.  SitngSum  bie  ©ütte  bringt 
man  mehrere  fog.  ftatlbäume  an,  b.  b-  etwa  btS 
fi  SJcetcr  hob^e,  äjtige  dteibel,  auf  welchen  bie 
iHaubüögel,  welche  nach  kein  fiocfoogel  ftofjcn 

wollen,  fid)  fufjen,  fo  bafj  fie  bann  bequem  ge* 
feboffen  werben  fönnen.  Ter  Säger  fefct  fich  früh 
Borgens  in  bie  glitte.  Sermenbet  man  auSge- 

ftopftc  Üodoögel,  fo  mufj  man  jeitweife  bie 
Stange,  auf  meldjer  fie  angebracht  fmb,  etwas  in 

bie  ©öf)e  beben,  fo  bafj  eS  ben  ftnfdjein  tjat,  ali 
bewege  fid)  baS  Ttjier.  Wien  bringt  auch  noW 

noch  ?la3  in  ber  Wabe  ber  $fitte  als  fioef^ 

fpeife  an. 
.wräber  übern  iöerg ,  ein  in  Söcftfalen  ein» 

heimifcheS  \niljn,  große,  in  ber  Haltung  fchöne, 
beutfehe  JRace.  2)er  ©ahn  frät)t  baS  Äicfridi 
üoDlommen  auS  unb  fcblie&t  baran  uodj  einen 

Wachruf  wie  ein  6cbo,  welches  tlingt  wie  ttief rieft« 
\>abti'©abn.  Jie  Jyarbc  beS  ©efieberS  ift  bunlel. 
Ter  ©ahn  hat  einen  boben  fpi^en  Stamm,  groge 

©locfen,  rothgelbe  fragen»  unb  Sattclfebern  unb 
einen  fdjön  aufgeftu^ten  Schwan«. 

.Hramcr,  f.  Klein-  unb  Wroßhanbcl. 
^rämpd,  iträmpelmafdjine,  £r&mpeln 

ber  SBolle,  ftrempeln,  f.  Strafen. 

Wramp§if gel,  Dachziegel  mit  einem  Saum  an 
ber  Seite. 

»rä'njen,  1)  forftlid),  f.  ö.  w.  ben  Bäumen  bie {Rinbe  ringS  um  ben  Stamm  in  einem  Streik 
abjcbälen;  2)  baS  Hufreifjen  ober  ttbftreifen  bti 
harten  Sobenä  im  0ebcn  von  Seiten  beS  ©irfche^. 

«räfttBe*   SB  0  Üb  aar,    f.   G  bar  oft  er  ber 
SBolle  unb  (Elafticität  beS  SBollhaared. 

«räöc,  1)  f-  d-  w.  Stäube,  f.  ©au  tf  ran  f. 
heiten;  2)  f.  v.  W.  ®efrä^  (f.  b.). 

Ä.  ber  Sartoffel,  f.  9iäube. 

Mrä^fichtc,  f.  Sief  er. 
Ärätjgarten,  f.  b.  w.  Äüchengarten. 

>t rätjbamcn,  balbrunber  ©amen  an  einer  langen 

Stange,  ein  bieten  ©egenben  ferboteneS  Angel- 
gerät b,  ttjut  ber  Sörut  biel  Abbruch,  ba  berfclbe 

beim  ̂ ifdjen  auf  bem  ©runbe  bei  SBaffer«  fort- 

gebogen  wirb. .Nträubctl,  Sträßtraut,  f.  Srbraud). 

Ärätjmilbc,  f-  ©autf  ran  Ivetten  ber  ©aus« 

totere. tfräfcfdjnteljtmen,  f.  (SJefräg. 
Ärä^roura,  f.  ®ermer. 
Äräul,  eine  ©abcl  mit  gebogenen  hafenförmigen 

3aden. ^ränfelfran!hett,  1)  ber  Sartoffeln,  eigen« 
tbümlidje  ftranfheit,  juerft  1770  tn  (Jnglanb, 
1776  audj  in  2>eutfd)lanb  aufjerorbentlidje  8er« 
becrungen  anridjtcnb,  mit  Wnfang  biefei  ̂ a^x- 

bunbcrtS  in  ihrem  berberblichen  Auftreten  nadj- 
laffenb,  feitbem  nur  noch  bcreinjelt  wahrgenom« 
mcn.  Sie  ift  burch  ein  balb  auftretenbei,  eigene 
thümlicheS,  bcrfümmerteS  AuSfehen  ber  betr. 
^flanjen  fenntlich,  beren  ©auptblattftiel  fic^  meift 
nach  unten  eingerollt  ober  eingebogen  barfteüt, 
währenb  bie  cinjelncn  ̂ lättdjen  gefaltet  unb 

wellig  gebogen  finb  unb  fdjmu^ig« braune,  meljr 
ober  minber  längliche ,  fich  icbltcfjlid)  auf  bte 

Sauptrippc  beS  SJlatteS  unb  enblich  auch  auf  ben 
tengel  auSbetmenbc  Rieden  Aeigen.  3)ie  ©er« 

färbung  betrifft  an  biefen  Rieden  anfänglich  nur 

bie  oberflächlichen  Sellen,  fpäter  aber  bringt  fit- 
tiefer  ein  unb  geht  im  Stengel  oft  jogar  bis  gutn 
Sftarfc,  wobei  fich  bie  ©ejchaffenheit  ber  befallenen 
2t)ciU  fo  änbert,  bafj  fie  fdjliefjlid)  brüchig  unb 
glaSartigfpröbe,  ungewöhnlich  bollf aftig  werben  unb 
fehr  reichlich  3"dcr  bilben.  Oft  fterben  foldje  $flan  • 
jen  noch  bor  ber  Grote  ab,  in  bielen  gräOen  aber 
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trotten  ftr  ftd&  bi«  ju  her  3eit  totrflic^  tebenbtg, 

jdgfn  bann  aber  bod;  gar  feinen  ober  ijödift  fpär- 
li^en  ÄnoQenanfafc.  Tic  Urjacbe  ber  ».  beruht 

nsr  in  einer  Störung  be«  ganzen  Srnäbrung«« 
pUKtfiti  ber  SJftan«,  beren  urfädjlid&e  SRomente 
no4  einer  näheren  Ünterfudjung  bebürfen.  3t arfe 
Jftnaung  nnb  eine  nicht  genägenbe  Verarbeitung 
bei grjättigrcn  Wobenlöfung  fd)etnen  biemidjttgften 

iiiefer  Momente.  «Bitterung«einflüffe  wirren  fidjer- 
mit. 

Weben  ber  St.  obne  jebe  ©pur  einer  Snfectton 

bura)  $ ilje  bat  neuerbinq«  5djen!  (1876)  eine 
fta)  oaf  ganj  äbnlidje  SSetfe  jeigenbe  St.  entbedt, 
bei  nrcldjer  fidj  in  ben  ©efä&bün&etn  unb  bem 

$2rrn<6pm  reidjlidje«  $iUmöcel  fanb.  Tie  er> 
franften  $ilanjen  waren  gelbgrün,  geigten  aud)  bie 
4araherifrifd)en  braunen  ©teuen  unb  Die  media  gc» 

brennt  unb  gefrümmten  Wärter;  bodjfebltc  tqnen 
ftttfbie färbtet,  obne ^iljeinmirf ung  djarafteri« 
pffc glaftge unb  fpröbe  Wcfdjaffenbeit  be«  ©tengel« 
aftatfidj.  £er  biefe  St.  crjeugenbe  $ila,  beffen 

mal  an  ben  braunen  Rieden  bie  epibermi« 
£ urttreißt  unb  Conibien  btlbet,  ftintmt  in  ieber 
6ejitb,ung  mit  bem  auf  SWobrrüben  unb  &ap« 

:tobo<^teten  ,  öon  &  ü  b  n  befd)riebenen  Spori- 
desmium  (Polvdesmus)  ezitiosum  überein  unb 
a)  aÜSarietät  biefe«  yi^cS  (var.  Solan i  Schenk) 
ja  bejekbnen.  S)iefe  St.  ift  !eine«faH«  mit  bet 
oben  ermäbnten  ibentifd).  9t  ad)  fallier  mirb 
af  bie  alte  ft.  burd)  einen  üerurfadjt,  ben 
ff  ftr  bie  Pleospora  polytricha  Tul.  erflärt. 

2)  Ä.  ber   f  irfidjbäume  (Cloque  de  Pecher), 
eine  burd)  3erflörung  be«  Saubförper«  oft  febr 
cf^rlid)  merbenbe  Rranfbett,  weld)e  burd)  einen 

Kitas r u s  deformans  Berk. ,  Ascomyces 

deformans  Berk.,  Ascosporium  deformans  Berk., 
■  iphrina  deformans  Tul.)  erjeugt  mirb  unb  an 
bra  blafig  aufgetriebenen,  fraufen  blättern  mit 
oh  oefrümmter  TOtttclripbe  fenntlid)  ift.  £rttt 

•  :e  X.  mtbrere  ̂ otjrc  binburdjf  an  benfelben  ?ßftr- 
{idjbaumen  auf,  fo  geben  biefe  gänjtid),  unter 
ntt  be«  «ummiftuffe«  (f.  b.),  au  ©runbe. 
213  einzige«  SDeittel  bürfte  ftarte«  Surüdfdjnetben 
m  alle  $olj  i,u  empfehlen  fein,  woau  bann  nodj 
udrrung  be«  ©oben*  an  ber  ©tammbaft«,  fräf* 

"9tl  ©egtefjen  unb  unter  Umftänben  nodj  Äfdje« 
ober  fdjtBadje  Äalibüngung  fommen  mfifjten,  um 
aleü^citig  ben  SJaum  junt  Austreiben  Don  neuen 
-jgrn  au«  bem  alten  §oIac  *u  bemegen.  9iidjt 
«  biefer  St.  ift  bie  gemöbnlid)  bei  ben  SSftrftcben 
cnftxctrnbe  abnorme  tfräufelung  be«  ©tattförber« 
■  bern>fd)feln,  weldje  meiften«  ibren  ©runb  in 

«rle|nngen  burd)  »lattläufe  bat  unb  üiel  unge« 
Hma  ift,  ba  fte  mit  ber  »emtdjtung  ber 
^iere  toieber  üerfdjwinbet. 

^  St.  ber  Qirnbäume  »trb  burd)  eine 

«J»«rt  ber  Wartung  Exoascus,  ben  E.  bullata, 
^otrft,  4)  bie  St.  ber  grien  burd)  E.  Alei  de 

5?L?  bie  Wtcnere  oe,t  ftirfdjbftume  aber 
bnta)  E.  deformans  bertorgerufen. 

fiwaftüiÄg  (Crispatio),  eine  in  ftotgc  *u  reid)« 
iofrndb;rung  an  $flan»enblöttem  aufttetenbe 

^■wuoung,  »obet  ba«  ©fattparendjüm  ftd)  ftarf 
■Mpt.  fo  bafe  ba«  «latt  mebr  ober  menigcr 

Mb  blafig  wirb.  3fft  bie  Urfadje  ber  St. 

in  gutem  Woben  )u  fudjen,  fo  fann  fte  nicbt  fetten 

ftur  Silbung  guter  Varietäten  führen  unb  bann 
oererbt  ftd),  tote  ba«  ,v  9.  beim  ftot)l,  ber  Scraufe^ 
min»  X.  ber  Fvatl  ift,  bie  .  3n  anberen  fällen 

ift  fte  bagegen  at«  ftranf^eit«crfd)einung  au^n 
faffen,  tritt  oann  natürtidj  nur  local  auf  unb  ift 
burd)  tbterifdje  ober  pflan&tidje  ©d)maro^er  Oer« 
urfadjt. 

»raufen,  ftränfenbier,  fträ'ufengä'brung,  Sttän- ftnlibben,  Wräufcnfdjaimt,  Äräufeniieben,  f.  bie 

«rt.  ©ier,  ©äbrung  unb  ftellermirtb' 

fdjaft. Äröutdjcn  burrfj  ben  3onn,  f.  ©unbelrebe. 
Äränter  (herbae),  im  «Og.  f.  o.  ro.  ̂ flanaen, 

bann  folebe  im  ©egenfa^  au  @ra«,  ober 
Räumen  unbStraucbern,  ober  *u  ̂ iUen,  SRoofen  tc, 

femer  aud)  Sejeidjnung  für  ̂ flanAenju  be« 
ftimmtem  ©ebraud),  aud?  f.  b.  m.  ©tftpflanjen, 

unb  audj  nur  Segeidjnung  für  @ommergemäd)fe 
ober  einjährige  tßflan^en  tm  ©egenfa^  ju  peren* 
nirenben,  ober  nur  ntebrig  mad)fenben  $  flanken 

Oerfd)iebener  Hrt,  milb  oorfommenbe  unb  cul» 
tioirte,  meift  für  SRenfd)  unb  SBieb  nübltd),  als 
Stürben-  unb  ttartentrauter,  gf&rbe*, 
ftutterf  rauter  unb  91  r  s  e  n  e  i  f  r  ä  u  t  e  r ,  aber 

aud)  für  bie  (Kultur  läfttg  al«  Unf rauter. 
Ueber  bie  J?üd)enfräuter  f.  u.  ®emürje  unb 
unter  ben  betr.  Stid)»orten. 

ß.  beifjt  aud)  f.  0.  m.  ©emüfegärtner  (j.  ©.  in 

Scbleften)  unb  f.  t>.  ro.  (Serber,  roeld)er  mit  ©u« 
mad)  gerbt. 

ÄräutcrMer,  f.  «rdutertranf. 

ftrihlterbrot,  ein  mit  aüerbanb  Kräutern  unb 
anberen  ©ubftanjen  oermifdjte«  ©rot,  roelcbe« 
man  oorbem  bem  Wieb,  befonber«  bem  ftinboieb, 
at«  Worbeugung«mittel  gegen  (Srfranfung  gab. 

Jcränttrbnd),  f.  o.  m.  Herbarium. 
«ränterbieb  (Ptinus  für),  f.  »obrföfer. 
firäutereinftbtag,  f.  ©ewürjf d)»efet. 

Äräntertfftge,  aromatifebe  (£ffige,  Ttnb  mit  ato* 
matifeben  Kräutern,  namentlid)  ®3bragon,  öerfe&t. 

fträuterbättc,  f.  ö.  w.  fträbenbütte. 

fträatcrtäfe ,  ge»öbntid)e  Söejeicbnung  be« 

®larner  6d)abnger(f.  b.),  barter ©auermildj« 

läfe,  ber  feinen  (serud)  unb  ©efebmad  ber  Wet= 
mifd)ung  öon  blauem  ©teinflee,  Melilotus  coe- 
rulea,  oerbantt;  eben  bamit  ro  erben  aud)  bie 
meid)ex  St.,  roetd>e  au«  füfjer  SR  Urb  mit  £ab 

bargefteDt  werben,  gearbeitet.  3n  ©d)Ierten  wer- 
ben bie  im  {Riefengebirge  fabrieirten  Riegenläfe, 

wenn  fie  oon  ©d)immet  burdjjogen  ftnb,  aud) 

bSufig  genannt. 

fttä'ntcrltauenre,  aromatifd)e  unb  jugteid)  bittere 
Siqueure,  bie  au«  alfo^olifdjen  Slu«jügen  Oer* 
fd)tebener  Kräuter,  SEBurjetn  «.  mit  ober  obne 

8ufa&  ätberifdjer  Dele  bereitet  werben  unb  mit 
Kuder  oerfüfjt  Ttnb.  J)ie  8orfd)riften  au  fotd)en 
ft.n  ftnb  febr  gabtreidj. 

Sräutertabal,  f.  ö.  w.  ©d)nupftabat. 
Äräutertranl,  ©etränfe  mit  Kräutern  Oerfeät, 

befonber«  beitfräftigen,  j.  8.  fträuterbier,  Jrräuter« 
wein  2C. 

fträutcranrfcr,  f.  ö.  w.  (Sonferoe. 

Mntit,  f.  ftartoffellraut. 

9* 
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fträntung,  1)  f.  b.  w.  Reinigung  eine«  ftluffed, 
Sanaled  jc.  con  ben  bar  in  roaebfenben,  itjn  ber* 

ftopfenben  SBaffergewäa)fen ;  2)  f.  0.  m.  Krauten, 
b.  6.  bon  Unfraut  reintgen. 

Kraft  Die  Urfadjen  ber  ©ewegung  ber  örper 
Werben  K.e  genannt.  Der  $unrt  einer  SKaffe, 

an  weldjem  eine  St.  angreift,  Ijeifjt  ir)r  ÄngriffS* 
punft,  bie  Stnie,  nach,  melcger  bin  fte  wirft,  itjrc 
öiidjrung.  Die  ®röfje  ber  K.e  wirb  gemeffen  nad) 

ber  SRaffe,  bie  fie  bewegt,  unb  nadj  ber  ®e« 
fcrjrötnbigfett,  bie  fte  ber  bewegten  SRaffe  in  ber 
Seiteinb>it  erteilt.  Die  K.,  welche  im  Stanbe 
tft,  eine  SRaffe  bon  1  Kilo  ©ewtdjt  in  ber  ©ecunbe 

1  SReter  tjo*  au  lieben,  rotrb  bei  und  als  Kraf  t* 
mag  angefeuert  unb  fjei&t  2Jce terlilogramm 
ober  Kiloarammmeter.  ÄUgemetn  genommen 

ift  bie  Kraftetnbeit  biejenige  K.,  weldje  bie  9Kaffen* 
ober  bie  bafür  au  fefcenbe  ©eroidjtdeinbett  in  ber 
Zeiteinheit  um  bie  Sangen  einigt  au  $eben  bermag. 

td  größere  ginfjeit  für  bad  Kraftmafj  Wirb  bte 

fog.  s£f  er  betraft  g  eb  r  au  d)t,  roeldje  bei  und 
gletdj  75  SWeterft logramm,  in  Snglanb  aber  nod) 
naefi  ber  urfprüngltdjen  Knnabme  bon  SBatt 

gletd)  560  gufjbfunb  engl,  gerechnet  wirb.  ftur 
Kraftmeffung  btenen  bie  Dbnamometer (f.D.). 

K.  ber  iffinfle,  9?erb,  f.  «lafticität  unb 
Stjaratter  ber  SBolle. 

Kraftfutter,  baju  beftimmt,  bie  etwaigen  Un* 
Aulängltd)feiten  bed  #auptfutterd  (f.  b.)  be» 
jüglid)  eined  bem  9cu&ung$jwede  entfpredjenben 
iHäbrftoffoerbältntffed  audAugletdjen.  Kraftfutter» 
mittel  finb  bie  concentrirten  Futtermittel 

(f.  b.  unb  bie  einzelnen  bort  aufgeführten  6toffe, 
a.  93.  ftßrncr  ber  betreibe«  unb  hülfen« 
früd>te,SBeiAen,8toggen,  $afer,©obnen, 
®rbfen,©ud}WeiAcn  ic,  ferner  8t  apdfudjen, 
Seinfudjen  tc). 

Ära tgraS,  f.  Äifpengrad 
Ära  t  im  ©oben,  f.  ©oben  fr  oft 
Ära  tmaß,  f.  Kraft. 

Uta  tme(l,  f.  b.  w.  6tär!e,  6tärfeme$I. 
Kratraeffer,    f.    ©remdbouamometer , 

Dynamometer  unb  SBollmeffer. 

Kraftrofe,  f.  ©er gwoblöerletf). 
KraTtfoppenftoff,  f.  Kleber. 
Kr  aaenente.Är  agentaube,  Kragen  trappe, 

f.  u.  (rnte,  Xaube,  Drappe. 

Kragftein,  f.  «onfole. 

Ifrabn,  Kranidj,  ©orridjtung,  mtttelft  WeldjeT 
fernere  Saften  gehoben  unb  bann,  fettwärtd  be* 
wegt  unb  wieber  niebergeraffen  werben  fönnen. 

—  Die  K.e,  weldje  jur  Bewältigung  ganj  grofjer 
Saften  (Sdjiffdaütet,  Kanonen,  ©aufteine  ic.) 
bienen,  finb  meijtend  Dampffrabnc. 

KrabnSbeere.  f.  fceibelbeere. 

Krotl,  1)  fübbeutfdj  f.  b.  w.  flinfenbaefe;  2) 
im  ftorftwefen  ein  mit  einem  ©ttele  berfebened, 
redjttt>infelige8  (Stfen,  Womit  man  in  bie  SHnbe 
ber  gorftbäume  SRiffe  madjt,  um  fte  au  bejetdjnen. 

Krain,  f.  Defterreid>if  d>e  Hlpenlänber. 
Krainfufc,  f.  Reulcnf djwamm. 
Krafaucr  Sndja,  galtAifdje  3od)e(f.  b.),  ift  ein 

ftubrbafen  mit  geseiltem  6cfjar  unb  aSBenbe» 
idjtene  jum  btrecten  «nfpann  für  ̂ ornbieb-  6d 
ift  biefed  altpolnifdje  «derwerfjeug  gegenwärtig 

nodj  bei  ben  99auern  ber  6anbgegenben  bon 

Kje^otTJ  in  ©ebraud). 
ihaf  beere,  f.  ̂  ei  beibeere. 

«raleln,  f.  b.  w  gfaDbäume. 
ftratten  (Ungues),  bie  bornigen  tfapfeln  an 

ben  äufjeren  gebenflliebern  ber  gtetfdjfreffet; 

fte  geboren  $u  ben  $orngebilben  unb  b«ben  in 
tbrem  feineren  ©au  biet  fte$nlid)ed  mit  bem 

$uf  (f.  b.).  Die@röfje,  Krümmung  unb  fdjarf* 
fpifetge  ©eftalt  ber  «raHe  ift  je  naa)  iljrer  ©e« 
fttmmung  eine  berfdjiebene.  ßuweilen  fönnen  bie 

St.  in  eine  bornige  $ülfe  an  i^rer  ©aftd  gurtet« 
gejogen  werben  C^ei  ben  fa&enartigen  Dbteren), 

bamtt  ftdj  bie  ©djärfe  ibrer  ©pibe  bei  ber  Be- 
rührung mit  bem  ©oben  nidjt  abnu^t.  ttnbere 

Xb,tere  bagegen,  j.  ©.  ber  ßunb,  nüfren  bie 
betm  ©etjen,  Starren  ic.  me^r  ober  Weniger  ab, 
woburd)  bie  Spitze  ftumpf  wirb.  Die  fta&e 
braudit  bie  St.  jum  Klettern,  jum  Raffen  ber 
92obrung  unb  ©eute  unb  jur  ©ertbeibtgung. 

Sttam,  f-  b.  w.  $anbel  im  Kleinen. 
ftrantbetre,  \.  &eibelbeere. 

Krämer,  Krämer,  f.  fcanbel  unb  Klein* 

banbel. ftramergewtdjt,  an  maneben  Orten  ©egenfa^ 
au  5Ieifd)ergewid)t;  11  ̂ fb.  K.  —  10  $fb. 

gletfdjergewidjt. 
Krammarlt,  f.  b.  w.  3abrmarft. 

Krtrame,  Krampe,  1)  fpifciged  (Etfen  mit 
einem  «uge  unb  unten  mit  ©obrgewinbe,  um  e* 

einfebrauben  ju  fönnen,  bient  Aum  anfangen  bon 
Ketten,  a.  ©.  für  $unbe;  2)  tjölAerne  ̂ aten  Aum 
K.n,  b.  b.  einen  Damm  oberDetdi  mtttelft  oer- 
felben  mit  Streb,  ober  @d)i(f  befleiben,  bamit 
ftdj  neued  Sanb  baran  fe|en  fann;  K.  ober 
Krampe  ba$er  aueb.  ber  Käme  für  einen  foldjen Deid). 

Krommetbeerc,  f.  ö.  w.  9Bad)bolber. 

Ärammetöbögcl.  ©efammtbeAeicbnung  für  alle 
Droffelarten,  weldje  man  auf  bem  §erbe  ober  in 

Dobnen  fängt,  bielfadj  aud)  nur  bie  SBaeb,bolber« 
broffeln,  f.  u.  Droffel,  tinfidjtttdj  bed  gangd, 
u.  Dob^ne  unb  ©ogelberb. 

Kramlif  (Spasmus),  f  ranfb,afteSKudfelAufammen- 
giebung  bureb  abnorme  (Erregung  eined  ©ewe- 
gungdnerbS,  wenn  rafdj  binteretnanber  folgenb 
Sonoulftonen  genannt.  9Kan  unterfd>eibet  Oebtrn*, 
9tüdenmarfd«,  SlefleE»,  flonifdje  (abwecbfelnbe) 
unb  tonif  dje  K.e  (anbaltenbe,  a.  ©.  ©tarrframpf). 
Die  Urfacben  finb  mecbanifdje  (Blutwallungen, 

grroeidjungen  ,  (Entjünbungen ,  ©efdjrDÜlfte  tc) 

unb  djemtfdje  (fet)lerr)aft  gemifdjted  ©lut,  Oifte) 
ober  pfocbtfdje  (?lngft,  ©djretf,  Som  :c),  bäuftg 
golge  inbtbibueller  Anlage.  @.  Waulfperre, 
Kinnbaclenframpf,  fiirf djf ranfljeit, 

6tarrframbf,epilepfie,  ©taupe,fallenbe 

Sua)t,5allfudjt,efIampfie,Kolif,,&arn. b  erbaltung. 

ftrampf&iiften,  f.  b.  w.  Keud)b,uften  unb. Ruften 
mit  frampfartigen  (grfdjeinungen. 

Krampfladjen,  f.  9Runbframpf. 

KrampffttUtnbc  SKittel  (Antispasmodica,  s. 

Antispactica),  folebe  tuclebc  bte  unwtüfürltcbe  unb 
meift  febr  ftbmerAbaftc  3ujammenAiebung  (Krampf) 
einzelner  SRugfcln  unb  aanAcr  «Diudfclgruppen 
aufleben:  ©tinfafant,^irfd)bornöl,  ^irfdj^ornfal^ 
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«aftriütt,  Srjamitle,  Opium,  öeüabonna,  Äetljcr, 
ßaatfirr.  «blettenbe  §autreue  »erben  meiften* 
vtba  traterlidjen  Mitteln  berfudjt. 

tfruapffacbt,  f.  Rriebelfranfb^it. 
ÜTranatbannt  r  f.  ö.  w.  gemeiner  ®ad)$olber 

ff  fc). 
irraabetw.f.  b.  w.^reifjelbeere,  f.fceibelbeere. 
ÄrantiDttiticereB,  fübbeutftfje  8eaeid)nung  für 

Sa^olberbeeren.  Rronewttter,  Rrona« 
Detter,  f.  D.  id.  RrammeMbögel. 
Äungtln,  f.  ©abe  In. 

ÄraiittK  (Gruinae),  jktmilie  ber  Sumpf*  ober 
SaMgel,  roelc^c  grofje  Xrjiere  mit  fletnem  Ropfe, 
langem  fcalfe  unb  fet)r  langen  ©einen  umfafjt. 

Jerjemeine  £.  (Grus  cinerea  Bechst.).  mifjt 
liNcter,  ift  einfarbig  afd)grau,  nur  bieRopf feiten 

uib  bie  geträufelten  lebten  Ärmföwingen  fdjwär*» 
Ii$,  ber  faft  fatjle  Scheitel  rotf).  SBewobner  faft 
ganj  Europa«  mit  Stuänarjme  beS  boben  Horben«, 
uab  be*  größten  XfjeilS  bon  «fien.  (£3  ftnb 

3ugo6gel,  weldje  in  feilförmigen  Keinen  ganj 
befnmtnte  fieerfrra&en  siegen. 
im  Jleifdj  ber  tt.  wirb  wegen  beä  tljranigen 

öejdunads  roenig  beamtet.  Äuf  ibren  SBanbenügen 

fdjöben  bie  R.  infofern,  als  fie  oft  bie  Saatfelber 
oio  wrwüften.  Sie  glügelfcbern  werben  jum 
Sdjreiben,  bie  fonfitigen  au  »eberbüfdjen  berwenbet. 

Sie  Ä.  werben  nur  gefdjoffen.  3n  ber  ©efangen« 
fdwft  ftnb  St.  fet)r  anf)änglidj  unb  laffen  fiefj  feljr 
gut  obrid)ten  jur  ©croaebung  beS  ®eflügelbofe$; 
na  ernairt  fte  mit  Srbfen,  »ofjnen,  Rörnerfutter, 
gefoltert  Rartoffeln,  «üben,  Rof)l,  Dbft  ic. 
fcaaiajbeere,  f.  $ei  beibeere, 
ftranf,  jagbltd),  baö  SBilb,  wenn  c$  berwunbet 

ober  aud}  bon  einer  Rranfljeit  befallen  ift.  3m 
loteten  grolle  nennt  man  ti  aum  Kümmerer, 
ebenfo  »nenn  bie  Spiere  burd)  etnen  früher  er« 

ttürsen  Scfrofj  abgemagert  ftnb. 
fttaalfacaffe,  Sabrtffranf  encaf  f  e,  f.  u. 

Arbeiter ,  Hrmenpffege  unb  $ülf3ge- 
fellfcbaften. 

fran!tnljau£f,  Spital,  fcofpital,  Rlinif, 
cgi.  Hrmenpf lege. 

Ärottlcnftafl,  ein  befonberer  Statt"  ober  Stall« 
räum  »ur  Äufnafjme  franfer  Xbiere,  oft  mit  bem 
Sbarattcr  eine«  OuarantaneftalM. 

fcaafljctt  (Morbus),  gfür  „fr an!"  pflegt 
naa  ein  Xtjicr  ju  galten,  trenn  am  Äeu&ern 
ober  Innern  feine*  Rörper«  Srfdjeinungen  ju 
Sage  treten,  bie  man  für  gewöljnitdj  roaljr^ 
neblnea  nidjt  gewohnt  ift  unb  bie  in  einer 
Störung  ber  Erundiouen  beffetben  begrünbet  ftnb. 
.8.  ift  ein  falfdje«  «onftattengeben  be« 

5tof ftuedjf  elö."  ®efjt  biefer  in  gleidjmäfjiger 
Seife  bor  ficr>,  fo  bafcbie  bauptfädjlid)ften£eben8« 
endjeimmgen  (Smäbrung,  gntwidelung,gortpfIan« 
jnig,  Bewegung,  pjDdjifdje  Xt)ätigfettT  rubig  unb 
nfytß  fto)  abroicfeln,  fo  befreit  berjentge  «uftanb, 
bei  mir  Befunbb,  ei  t  nennen,  «inefebarfe 

O.teije  aroijcbcn  St.  unb  ©efunbbett  läfjt  fief) 
"alt  iteben;  beibe  geljen  bureb  Diele  Slbftufungert 
uanertlia^  in  etnanber  über,  flli  SJcittelju- 
Habe  }toifdjen  öoüfommener  <Kefunbt)eit  unb 

fl«*gebilbeter  Ä.  ftnb  anjufeben :  bie  jog.  f  d)  to  a  d)  e 
®«fBnbb,eit  (*örperfd)toäd)e),  »eld)e  angeboren 
unb  ertoorben  fein  lann,  ba«  Unwohl fetn,  bie 

91bgefd)Iagenb:eitf  bie  ftrftnflicbteit,  ba* 
Kümmern  jc.  ©letdjbebeutenb  mit  bem  Sorte 

R.  finb  5.  ».  Seiben,  «ffection,  «bnor« 
mität. 

S)ie  ft.  ift  nid)tS  fertige«,  fonbern  ein  $roce&, 

bei  bem  fict)  bie  einzelnen  Srfcb,einungen  nacb- 
einanber  in  beftimmten  Zeiträumen  abroideln. 

Die  (Erfenntnife  franfer  fsroceffe  fe^t  bie  ©e* 
fanntfdjaft  mit  bem  aefunben  fieben,  ber  ̂ Ifü» 
fiologie,  ooraud.  Ta  aber  @efunbt)eit  unb  R. 
burcr)  «bftufungen  oerbunben  fjnb,  fo  beftebt 

aud)  jtnifeben  ben  ©efe^en  bed  fronten  unb  ae- 
funben Sebent  fein  Unterfdjieb,  nur  bie  Söe* 

bingungen,  unter  weld)err  fie  toirfen,  finb  ber« 
fd)ieben.  3)ie  8et)re,  toeld)e  fid)  mit  ber  ©etrad)« 
tung  franf harter  Störungen  befdjäftigt,  beifjt 

$atl)ologie,  unb  infofern  fie  t)ierbei ben  'Xtjicr« förper  im  9tuge  bat:  ̂ oopa  ttjolog  tc.  Die 
a llß.  $atb,ologte  ift  bie  ̂ etjre  pon  ber  St. 
unb  bem  Rrantfein  im  91  Hg.,  bie  fpecielle 

?,atbologie  bie  fiebere  bon  ben  einzelnen Rranf« 
eitSformen.  Die  Se^re  öon  ber  Teilung  ber  Ä. 

roirb  Db,erapie  genannt.  8gL  u.  ben  betr. 
©tidjroortcn. 

Die  Störung,  welche  bie  R.  barfteHt,  ift  ent« 
Weber  eine  1)  pat^ologtfaVanatomtfdje, 

refp.  b^iftologif d)e,  ober  aud)  eine  2)  patbo« 
logifd)«d)emifd)e,  ober  eine  3)  functionelle. 
3ebe  R.  t)at  etnen  Si£.  Äber  nict)t  jebe  R. 
bleibt  local,  refp.  auf  t$ren  erften  «ngriff«« 

punft  befdjränft. 
Die  ort  Ii  dien  Störung  cn  bleiben  entWeber 

w&fjrenb  ifjrer  Dauer  auf  ein  <Bewebe,  Organ  be« 
fdjrdntt  —  locale  R.en,  fiocalaff eettonen, 
ober  fie  fönnen  ftd)  weiter  ausbreiten  unb 

felbftAU  allgemeinen  werben. 
Die  Verbreitung  eine«  localen  £eibend  fann 

auf  oerfdjiebene  ÄBeife  erfolgen.  SRan  bejeidjnet 
unter  foldjen  Umft&nben  bie  urtprünglidje  locale 
Störung  ali  primäred,  ibicopattfd)ed  ober 

erfrleiben,  bie  berbreitete  Störung  ali  fecun« 
bäre«  ober  gfolgeleiben.  Die  «uWreitung 

gefcf>ier>t: h.  Turd)  med)anifd)e  unb  djemifdje  Sin« 
Wirfung. 

(Gutartige  R.en  nennt  man  foldje,  bei  benen 
alle  (Srfdjeinungen  einen  günftigen  Serlauf  in 

9lu«fid)t  fteHen;  bösartige  folebe,  bei  benen 
ba£  erfar)rungdmäfiige  Sinftcllen  unborb^erfetjbarer 
(Soentualit&ten  bie  Teilung  unwajjrfajeinlid) 
madjen. 

Die  8eit,  welche  eine  St.  *u  ibrem  ©erlauf 

bebarf  —  DauerberR.  —  ift  feb^r  oerfd)ieben. 

^»iernacb  unterfd)eibet  man  acute,  b.  i.  fu»« 
bauernbe  unb  djrontfdjc,  b.  t  langwierige  R. 

<&i  löfjt  fid)  jeboa)  nidfjt  genau  angeben,  binnen 
welcher  yeit  bie  acute  St.  djronifdj  wirb,  öe 
wöljnlicb,  jäl)lt  man  biejenigen  Störungen  gu 
ben  acuten,  bie  nidjt  über  mehrere  SBod)en 

fid)  erftreefen  unb  gewöhnlich;  bon  Riebet  be- 

gleitet finb,  me£r)alb  man  fie  aud)  a!8  fieber« 
Safte  jU  bejeidjncn  pflegt.  STcancbe  acute  R.en 
finb  aber  fieber lo^,  wüb^renb  manche  d)ronifdje, 

aud)  fieber lofe  genannt,  mit  §fieber  oerbunben 
finb.  SReift  ift  ben  acuten  R  en  ber  Stempel 
ber  ®efab>  aufgebrüeft. 
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$ebe  St.  madit  einen  beftimmten  Serlauf  — 
«ranfbeit«berlauf.  SBä$renb  be«  93erlaufg 

einer  St.  fann  man  beftimmte  #ranfb,ett«jeit« 
räume  erfennen,  ©tabien,  be«  ©eginne«,  ber 

3una^me,  ber  $öb,e,  ber  (Entfdjeibung,  ber  Äb- 
nabme  unb  ber  @enefung. 

SDer  Ärantljettbanfang  fann  gan^  ptö^Iidj 
ober  a  flmät)  tief»  unb  unmerftid)  fein.  SBet  Seuchen 

nennt  man  bie  8«*  bon  «ufnaljme  be«  anfteden- 
ben  Stoffe«  bt«  jutn  Äuftreteu  ber  erften  jfranf» 
beitSfümptome,  bie  einigermaßen  bejeidjnenb  für 

bie  fünfttge  St.  finb,  —  ba«  ©tabium  ber  latenten 
SV.  ober  ba«  3ncubation«ftabium. 

3m  ©tabium  ber  JJunabme  (3»ibafion) 
mehren  ftd)  bie  toanf|cit«erfd)einungen,  im 
©tabium  ber  $öl)e  (nfme)  erreichen  fie  ihre 
bödjfte  ?lu«bilbung.  SS  erfolgt  bann  enttoeber 

ber  'lob  ober  ein  atlmäfilidjer,  t)äufig  rafdjer 
Ucbergang  (6ntfd)etbung  ober  firiji«)  in  ba« 
©tabium  ber  Hbnaljme  unb  in  ba«  ©tabium  ber 

SBicbergcnei'ung  ober  {Rcconbalefcenj.  Unter  Krifi« berftefjt  man  etne  rafd)e  ©efferung. 

x.  en  ber  $flanaen,  $flanaenfranf- 
Reiten,  f.  u.  ben  betr.  ©tidjroorten. 

Jcranlbcltfiennicidjen.  Sie  ©emiotif,  b.  b- 
bie  Sebre  oon  Den  Symptomen,  ift  eine  ber 
niid)tigfien  ®runblebren  für  bie  SCbierljeillunbe, 

benn  »on  ibj:  allein  fangt  alle  ©eurtbeilung  franf- 
bafter  3uftänbc  ab. 

Kanter,  St  ran, j,  im  De(ierreid)i)d)en  ein  Irog 
in  meldjem  ba«  au  Obftttetn  beftimmte  Dbft  $er- 
quetfct)t  Wirb. 

Ärantjtt,  in  ßnoQen  ober  fi  örnern  auf  tretenbe«, 
toeidje«,  elaftifdje«,  gelb,  braun,  röttjlidj  ober 
MfctMU  gefärbte«  foffile«  $arj  in  ber  fiattorfer 
©raunfoble;  aud)  ber  fog.  unreife  ©ernftein  fott 
St.  fein 

Äranj,  1)  ftorm  für  ©erAierungen  in  ben  Oer 

iebenften  SRaterialien.    (Sinfaffuna  (Aumer 
böljeme)  einer  in  ben  ©oben  aelaffenen  De 

! 

meiften  fiänbem  Suroba«  im  Grofjen  cultibirt, 

oorAugStoeife  in  ̂ ollanb,  ftranfreid),  9Deutfd)lanb 

(€lja&  «ßfalj,  ©efilefien)  unb  Italien,  getoöfanlid) 
burd)  ©e|jlinge,jeltener  burd)  ©amen  fortgepfranAt 
unb  liefert  bann  bereit«  nad)  2  3ab,ren  garbrour jeln, 

toeidje  20—30  ttmtr.  lang,  8—12  SKImtr.  bid 
finb,  beutlid)  föinbe  unb  £>o!a  untertreiben  Iaffen, 

getrodnet  gelb»  bi«  rot!) gefärbte  SeQmembranen 
«igen,  bei  ber  tebenben  ̂ flanje  aber  ben  garb- 
«off  in  ben  flellfäften  gelöft  fübren  unb  befonber« 
9iubian,  Stubtanfäure ,  {Rubilfabran ,  ©erbftoff, 

(Jitronfäure,  Sßectinftoffc,  an  Svalf  gebunbene 

Dralfäure  ic.  enthalten.  SDer  ©tengel  be«  ge- 
meinen it.«  ift  traurig,  0.15— 0.60  SRetcr  lang, 

fdjioad),  aufregt  ober  nieberliegenb ,  äftig,  bier- 
fantig  unb  an  ben  Äanten  rücftoärt«  ftadjelig* 
raub;  ©lärier  lanAettlid),  fpifc,  mit  unterfeit« 

ftarf  Ijerbortretenbem  &berne&e,  am  Stanbe  rüd- 
wärt«  ftaebe l ig  =  raub,  bie  unteren  au  4,  bie  oberen 
au  6,  fämmtlid)  etwa«  gefticlt;  ©lütben  Mein, 

gelblid),  in  loderen,  adjfel«  ober  enbftänbigcn 
Xrugbolben,  auf  bret  gabeligen  ©lutbenftielen ; 

©lumenfrone  meift  ffinffpalttg,  Sipfel  mit  um- 

gebogenen ©pi&djen;  Staubbeutel  längltdj-ltneal ; 
Warben  lineal;  tfrudjt  rotb,  fpäter  biolett, 

nung,  ©runnenfranr,  2)  f.  o.  w.  «ranter  (f.  b 
Äranjarterie,  \.  per 
Äranjeln,  in  ©efffalen  ba«  Steinigen  bon  Äorn 

in  ber  mdbt. 

ftraniforperdjcn,  f.  ©teinbranb. 
ÄronAlobe,  ber  «lu3fd)lag  eine«  ©tode«  am 

fflanbe  ber  «bljtcbgflädjc,  anftatt  bafe  bie  ßoben 

(f.  b.)  ganj  na^e  äber  ber  Srbe  am  ©tode  au«« 
treiben  foflen.    3)ie  x.  »erben  enttoeber  balb 

troden,  ober  bred)en  fpäter  leidjt  ab,  toenn  ber 
©tod  angefault  ift. 

Äropf  en,  1)  f.  b. ».  $f  annfutfien ;  2)  in  ©djtoabcn 
ba«  J)ungfd)leifen  au«  bera  ©talle;  3)  in  ber 

$fal|  ber  SKift^afen. 
Stx ||| (WttH  Rabia Tourn.).  I.©otanifd)e«. 

^flanacngattunjg  au«  ber  Unterfamilie  ber  Stellatae 
in  ber  gamilte  ber  Rubiaceae  (f.  Rrapp» 
ge»äd)fe)  unb  ber  4.  Claffe,  1.  Orbn.  be«  fünft- 

lieben  $flan5en|uftem«  bon  fiiuno.  QHnnerbige 
©lätter,  unbeutltd)er  ffeld)faum,rabförmige,  flaaje, 
meift  fünffpaltige  ©lumenfrone,  6  ©taubblätter, 
runblidje,  faftige,  fteinfrudjtartige  &rüd)td)en.  J)ie 
roidjtigften  «rten  finb: 

1)  9Der  gemeine  ».  (gemeine  gärberrötbc, 

^ärbermuMel ,  Rliebenfraut ,  SReerfrapp  ;  R. 
Unctorum  L.),  fübenropäifd),  au«baucrnb,  in  ben ! 

fleifdjig,  einfamig. 
2)  3Der  lebantinifd)e  St.  (R.  peregrina  L.), 

roeftaftatifebe  Hrt,  befonber«  in  ber  Sebante,  aber 
aud)  in  (Europa  (^rooence)  im  (Kroßen  gebaut, 

liefert  gro&e  Quantitäten  ber  unter  bem  Tanten 
ßijart  ober  «lijari  befannten  leoantinifd)en 
förapptourAetn. 

3)  SDer  bengalif  d)  e  St.  (R.  Munjista  Roxb.), 
in  3nbien  beimifdj,  liefert  bie  in  wngtanb  biet 
gebraud)ten  tnbifd)en  Rrapptourjeln,  im  englifd)en 

^anbel  „Madder  root  Bombay",  bilbet  neben  bem 
leoantinifd)en  unb  italienifd)en  St.  bie  biüigftc 
aller  ̂ är berrötb, cnmurjeln,  faum  fid)er  bon  unfern 

Stracpjorten  ju  unterfqeiben,  rooöl  aber  d)emifd), 
ba  er  in  feiner  ©runbad)fe  neben  $urbur  an  ©teile 
be«  ÄliAarin«  eine  unferen  curopätjd)en  Icrapp. 
forten  fefflenbe  ©ubfianj,  ba«  SWunjijtin,  entbält. 

SDie  anberen  Ärten:  4)  ber  d)ilenifdje  St.  (R. 
chilensis  Mol.)  unb  6)  R.  R  e  1  b  u  n ,  6)  R. 
Maniit  Roxb.  in Sfabien,  7)  R.  bypocarpic  a 

DC.  in  SSeftinbien,  8)  R.  monterideana  in 
©übamerifa,  9)  R.  cordifolia  L.  in  Kepal, 
10)  R.  angustifolia  L.  in  Portugal  unb  ben 
balearifdjen  3nfeln,  11)  R.  corymbosa  DC. 
in  $eru  unb  12)  It  cordata  Thbg.  in^apan, 
fämmtlid)  jum  Siottjfärben  benu&t,  ftnb  für  ben 

europäifd^en  ̂ anbel  bebeutung«lo«. 
II.  «nban.  SDer  unterirbtfdje  SBurAelfiamm 

enthält  toid)ttge  garbfioffe,  toegen  toeld)er  bie 

^flanje  oorAug«meife  cultioirt  roirb ;  fie  finben 

fidj  in  ber  fri|d)en  SBurjel  niebt  fertig"  gebitbet, fonbern  bilben  ftd)  unter  Cinflufe  oon  Fermenten 
au«  ©lufoftben,  au«  tteldjen  ba«  «ÜAarin  unb 
ba«$urpurin  gewonnen  roirb.  9?ad)  Sntbedung 
ber  fünftlicben  garbftoffe,  ift  ber  Rrappbau  erb,eb 

lid)  eingefebränft  worben.  3n  granfreid)  tourben 
ä.  ©.  1S62  20,463  fceftar,  1874  nur  nod)  5069 
Jncftar  angebaut  unb  berminberte  ftd)  mit  ber 

^robuetion  aud)  bie  «u«fubr.  9Der  bi«berige  'An- bau in  ©üboeutfd)lanb  unb  ©djlefien  ift  ganj 

jurüdgegangen. 
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ocre,  bie  geringfie  wir! 

xtappfleie  genannt 

$er  St.  gebeibt,  abgefer)cn  oon  ben  (Alteren 

Sagen,  in  SRtttei*  nnb  Sübeurc* pa,  überhaupt  in 
einen  »armen,  mäfcig  feuchten  Klima  unb  in 
nefgrnnbigem,  humofem  ober  fanbigem  Sebm  unb 
;e$mia,em  sanb.  (Er  üerlangt  eine  ftarfe  Düngung 
bii5  gebeizt  bann  auch  nach  ftd)  felbft  gut. 
$ie  Bearbeitung  be*  SBoben*  mufj  feljr  tief 

erfolgen;  man  pflügt  wieberholt  im  |>erbft  unb 
tut  nnb  wal$t  im  grübjahr.  Kräftige  genfer 
erhält  man  au*  franjöfifchem  ober  italtenifcf)cm 
Bornen;  ber  ftrüdjte  megen  erjierji  man  bei  und 
ben  St.  auf  Sehlingen  (gtdjfem),  welche  man 
wb  ben  älteren  ̂ auptwurjeln  abtrennt.  Die 

Seflinge  pflanzt  man  in  30  (Emtr.  au*einanber* 

[irgenben  Keinen  unb  in  Äbfiänben  Oon  8—10 
5mh\,  lodert,  jätet  unb  begießt  bei  Dürre  bie 
Üftonjen  unb  bebeeft  fi c  im  Jperbft  mit  (Erbe ;  im 
2.  nnb  3.  %af)tt  ift  nur  ein  ©eljaden  nötljig. 
Sie  Blätter  merben  im  $erbft  gefdmitten  unb 
tienen  als  Siebfutter.  Der  DurchfcfmittSertrag 

öettt  Reb,  auf  200—260  Str.  abgetrodnete  fBurjeln 
pro  fceftar. 

$er  St.  fommt  faft  immer  im  gemahlenen  3"s 
fanbe  in  ben  $anbel  unb  unterfd)eibet  man,  je 
natb.  ber  £ehanblung*meife,  beraubten  unb 

anberaubten  St.  Se&tere  ©orte  ift  bie  gerin« 
Wirb  u  1 1 ,  Körte  ober 

unb  nur  al*  3"fa&  beim 

flrann»  unb  <S?djn>awfärben  Oerwenbet.  .ftaupt* 
fombel*forten  finb:  ber  franaöf ifdje  K.  (Ga- 
rance),  ber  n  t  eberldnbif  cfje  ober  r)ollän* 
Jifd>e,  auch  feelänber  St.  genannt,  ber  el« 

''iiier  nnb  ber  lebantintfehe  ober  türtifaje 
fc;  festerer  fommt  nnr  im  ungemaljlenen  ̂ u- 
nanbe  ju  un*  nnb  fjct&t  fiijart.  Daä  ffrapp« 
önlOer  ober  ber  gemahlene  K.  wirb  feft  in 
tföffer  eingeftampft  unb  toor)Iöerfd)loffen  aufbe« 
sat)rt;  man  oerwenbet  e*  nie  frifd)  in  ber  gärbe« 
rei,  Josbern  er ft  nach  2—3  ftahren,  nach  toelcf)er 
3«t  ftd)  ber  Srarbftoff  ber  SBurjel  erft  recht  ent« 
Ttielt  ̂   ba  bie  Kaffe  hierbei  eine  ftrt  @är)< 
rang  erleibet  unb  guweilen  ju  einem  einzigen 

heften  SBIocf  jufammenbädt.  Sei  nod)  längerer 

anfbetoahrung  üerminbert  fid)  jeboeb,  ber  SBertb 
bei  JtJ  mit  jebem  Söhre.  Die  ßauptoerwenbung 

Snbet  ber  St.  in  ber  fog.  Dürf  tfehrothfärbe* 
I ei  (echte*  SRott)  auf  Baumwolle);  bod)  werben 
:a<h  triolette,  braune  unb  fcfjwarae  garben  mit* 
telft  ft.  hergefteOt.  Such  in  ber  fleugbruderei 
bfla|t  man  ihn;  in  ber  SBolIfärberei  bagegen 
aar  roenig,  ba  er  auf  SBoOe  feine  fo  frönen 
$arbentöne  giebt,  toie  auf  Saum  wolle.  Die 
nanpumrael  enthält  al*  ebarafteriftifchen  53e. 
ianbtbjeil  eine  in  gelben  Kroftallnabeln  ifolir* 
:arc  2ubftan$  ,  bie  SR  u  b  c  r  Dt  fj  r  i  n  f  ä  u  r  e ;  auf 
tofer  entroideln  fich  erft  burd)  paffenbe  SBehanb» 
togbie  eigentlichen  garbftoffe bei  K.3,  ba«  «Ii« 
}»nn  unb  ba«  $urpurin. 
fci**Mätiet,  al*  Futtermittel,  enthalten  nach 

}Ht)n  16.2°  0  Xrodenfubftanj,  2.3%  «rotein« 
m,  2.05%  SettfubftanA,  4.06%  ftidftofffreie 

Jmactftoff e ,  3.3%  öoljfafer,  4%  «fd)e;  oon 
W  ?rotiinftoffen  fmb  57%,  oon  ben  gettftoffen 
«%  Oerbaulid»,  bie  ftiefftofffreien  Gfrtractftoffe 
JW  unter  9cichtberüdfid)ttgung  ber  |>oljfafer 
cou  m  Rechnung  geftellt  »erben. 

Ärappblörac,  f.  Ärapppräparate. 
SroppbronnttDftn,  f.  ftrappfpiritu*. 

Ärappen,  f.  Kämme  ber  Drauben. 
»rappeftract,  f.  Ärapppräparate. 
«rappfarbftolfe,  f.  ftrapp,  Älijarin  unb 

$urpurin. 
ftrapplade,  f.  Krapppräparatc. 

ftrapppflanjcn  (SRöt^e- ©croäc^fc,  Rubiaceae), 
bifotüleooniiehe  ̂ flanjenfamilte  auf  ber  Orbnung 
ber  AggrecaUe.  3n  4100  Hrten  in  ben  Xropen 

unb  gemäßigten  @egenben  oorfommenbe  ftoly 
aemächfe  ober  Kräuter,  jerf allen  in  bie  3  Unter« 
Familien  ber: 

1)  Stellatae,  einjährige  ober  aufbauembe, 
öorjüglidj  in  ber  gemafetgten  3onc  toachfenbe 

Kräuter;  2)  Coffeae;  3)  Cinchoneae  (Cin- chona). 

Zahlreiche  Wrten  ftnb  mebicinifd)  Oon  ̂ Sichtig« 
feit;  bie  (Sattung  Coffea  liefert  ben  befannten 
Saffee,  roährenb  anbere  alf  9tu&pflanjen  oon 
größter  Sebeutung  finb. 

ftrapppriparate.    Die  midjtigften  berfelben 
fmb  folgenbe :  1)  Jfrappblumen  (Fleurs 
de  Garance),  ift  gemahlener  Krapp,  ber  mit 
oerbünnter  @d>roefelfäure  behanbelt  mürbe;  ber« 
felbe  oerliert  h'erburd)  50—60%  an  ®emicht, 
befi^t  alfo  nun  ein  boppelt  fo  grofjeS  ftärbeoer* 
mögen.   2)  0  arancin  ober  ft  rappfohle,  ift 
ein  braunes  bis  fchmärjlichef  $uloer  unb  befteht 
au«  Krapp,  ben  man  mit  ftarfer  ©ehroefeljäure 
behanbelt  hat,  f.  @arancin.  3)  (Baranceur. 

f.  b.).    4)  Krapperjract  i'Golorin);  unter »iefem  Flamen  hat  man  oerfeljtebene  K.,  bie  alle 

ebr  reich  on  tjfarbftoff  finb,  ber  oon  ber  §olj* 
afer  getrennt  tft.   Dte  Söereitung  ift  eine  Oer« 
chiebene,  beruht  aber  ftets  barauf,  ben  Srarbftoff 

mrdj  geeignete  SRittel  ju  ertrahiren  unb  ihn 
bann  toieber  aufaufäüen  ober  ba*  £5fung3mittet 

jtu  oerbampfen.    5)   Krapp  lade,  finb  jum 
Scalen  unb  feineren  Änftrichen  bienenbe,  au* 

Scrapp  gefertigte,  Körperfarben  in  ben  öerfdtfeben« 
ften  SWancen.  Diefe  fiade  fmb  JBerbinbungen  ber 

Krappfarbfioffe  mit  Df)onerbe  ober  irgenb  einer 
anberen  $3afid. 

Krappfpiritu«  (Krappbranntmein).  Die 
Krapprour«!  enthält  eine  gemiffc  SRcnge  Rndtt; 

außer  biefem  entfteht  auch  noch  ßuefer  bei  ber 
Bereitung  ber  Krappblumen  burrf)  bie  Zeviepung 

ber  Shiberhtbrinfäure  mit  oerbünnter  ©chwefel« 
fäure.  Die  nu*beute  an  St.  ift  nicht  ganj  un« 
bebeutenb,  inbem  allein  ba*  SBafchroafler  oon  100 

Kilo  KrapptouMel  ungefähr  20  fiiter  ©piritu*  oon 
60%  TralleB  liefert.  Der  St.  hat  U^d)  einen 

unangenehmen,  fdjtoer  ju  entfernenben  ©eruef)  unb 
wirb  ba,  wo  er  nod)  bereitet  wirb,  nur  ju  teehmfdjen 

3weden  oerwenbet. 

Krapptturjcl,  Wirb  ie&t  nur  feiten  benu^t. 
93emerfen*roerth  ift,  ba&  ber  garbftoff  biefer©urjel 

in  furjer  Rtxt  in  bie  ©äfte  be*  Ih^rförper*  über* 
geht  unb  Slut,  ©alle,  Urin,  SWildj  unb  am  ftärfften 
bie  Knocben  roth  färbt.  Diefe  Färbung,  welche  man 
namentlich  bcnujjtc,  um  ba*  SBach*thum  ber 

Knochen  ju  ftubiren,  beruht  auf  einer  «blagerung 
be*  unoerbaut  unb  unoeränbert  in  bie  SJIutbabn 

getretenen  &arbftoffe*.  grüber  benu^te  man  fie 
wegen  ihrer  oorherrfchenben  einwirfung  auf  ba* 
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Änodjengemebc  bei  allen  Seiben  beffelben.  2>a 
bie  SSurjel  feinen  unangenehmen  ©efdjmad  Der 
anlagt,  fo  mengt  man  fie  in  ber  ©abe  ber  übrigen 
abftringirenben  SRittei  (ffiidjenrtnbe ,  SBeiben» 
rinbe  je.)  mit  bem  ftutter.  3)a«  Äraut  befi^t 
äbnlicbe,  aber  etwa«  fcbraächcrc  SBtrfung  als  bic 
SBurjel.  ©«  wirb  n ad;  £>ertrotg  Dort  Sdjafen  gern 
aufgenommen  unb  fann  ibnen  bei  Neigung  jur 
gäule,  bei  beginnenber  atonifeber  SBafferfucbt  unb 
in  äbnlidjen  fällen  mit  9?u&en  al«  ein  biätetifdje« 

Heilmittel  für  urfj  allein,  ober  mit  $eu  ober  (Stroh, 

gemengt,  gereidjt  werben. 
Äranä,  gtiea^.,  »ermif$ung,3ufammenaie$ung, 

befonber«  üon  Sorten. 

Äratten,  fträtten,  Äräjen,  $utte,  in 
ber  ©d&wetj  unb  ©übbeutfdjlanb  ein  oon  SBetben 
geflodjtener  langlidjer,  oben  weiterer,  unten  engerer 
yiüdentragforb. 

ÄraitelH,  f.Eeu&ere  ̂ ferbefenntnifj  unb 
©angarten. 

Ärofcbeere,  f.  »rombeere. 

Äraöbiirftcn,  eine  Wrt  oon  Surften,  au«  SRetaH« 
bra§t,  tljeil«  jum  SReintgen  oon  tyittn,  t^eil« 
jum  Abreiben  üon  SRetallen,  fowie  *um  ©ronjtren. 

Icra&biftel  (Cirsium  Tourn.),  ̂ Jflanjenaattung 
au«  ber  ©ruppe  ber  Cardueae  in  ber  tfamtlie 

ber  Äorbblütgler  (Compositae),  welche  ber  ©at« 
tung  Carduus  (f.  S)  ift  et)  feljr  nalje  ftcljt  unb 
nur  burd)  bie  feberigen  (bort  gemahn elten)  öaare 
ber  $aarfrone  abmetdjt.  3n  SJeutfchlanb  ift  bie 
©attung  burd)  12  Hrten  oertreten,  Weldje  feljr 

leidjt  mit  einanber  Saftarbe  bilben  unb  größten» 
tljeil«  al«  8leder«  unb  SBiefenunfräuter  für  ben 
Sanbmirtb  in  ©etradjt  tommen.  Unter  biefen  ftnb 
bie  widjttgften:  1)  bie  ©umpfira&biftel  (C. 

palustre  ocop.),  jweijäljrig,  feqr  gemein,  1—1.60 
3fteter  rjod),  SBieienunf  raut  mit  an  ber  ©pi&e  Diel- 
löpfigen  «eften,  weldje  bie  rotbblüljenben  «lütten» 
föpfe  traubenförmig  gefnäult  tragen.   2)  S)ie 
ft  enge  Hofe  Ä.  (C.  acaule  AU.),  auSbauernb, 
ebenfalls  rotljblüljenb,  mit  feb,lenbem  ober  feljr 
furjem  (Stengel,  weldje  trodene  SBiefen,  Iriften 
unb  SBalbränber  bewohnt.  3)  S)ie  f oft  I  artige 
ft.  (gelbe,  weidje  Diftel,  SHftelfoftI,  @ra«!ob,l,  wilbe 
ftarbobenebiete,  Äo^Ibtftel,  gelbe«  ßraöfrant, 

wilber  Saflor,  SBafferbiftel,  SEBafferfoftl,  Kiefen« 

btftel,  SBiefenfoftl,  C.  oleraceum  Scop.),  au«« 
bauernb,  bi«  1.60  SReter  ftodjwerbenb,  im  3ult 

unb  «uguft  gelblidj»wetfj  blüftenb,  mit  ftengel« 
umfaffenben  blättern  unb  enbftänbigen,  gehäuften, 
üon  grofjen,  eiförmigen,  gelblidjen  2)edblättern 
umftüuten  Slü^cntöpfcften.  ginbet  fieb  feftr  f>äuftg 

al«  SBicfenunfraut  unb  an@räben.  4)$ie«der- 
fra&biftel  (f.  «derbtftel),  überall  auf  Wedern 

unb  müften  $lä&en  unb  6)  bie  1  a  n  j  c  1 1  - 
l  i  et)  e  St.  (Speerbiftel,  gemeine  SBegebiftel,  C. 
lau  Ceolat  um  Scop.)  mit  fterablaufenben,  tief* 
fieberfpalttgen,  ftar!  bornigen  ©lottern  unb  ein» 
«Inert,  eiförmigen,  purpurroten  ©lütftenlflpfen. 
tfinbet  fidj  überall  auf  Xriften,  SBegeranbern  unb 
unbebauten  Orten.  Seltenere  »rten  finb:  6)  2)ie 
wollföpfige  Ä.  (C.  eriophorum  Scop.)  an 

ffiegen,  auf  Triften  unb  unfrudjtbaren  ©ergen. 
7)  SDie  graue  Ä.  (C.  canum  M.  B.)  auf  feudjten 
SBiefen  be«  öftl.  S)eutf djlanb«.  8)  3>ie  u  n  g  a  r  i  f  d)  e 
Ä.  (C.  pannonicum  Gaud.),  feb.r  feiten  auf  ©e« 

birg«Wiefen.  9)  Tic  oerfdjiebenblätterige  St. 

(C.  heterophvllum  All.)  auf  feud)ten  ©ebirg«- 
wiefen.  10)  »  a  d)  l  r  a  &  b  i  ft  e  1  (C.  rivulare  Lk.) 
auf  feud)ten  Kiefen  ber  (Ebene  unb  ©ebirge  unb 
11)  bie  fnollentragenbe  Ä.  (C.  bulbosum DC.) 

auf  Kiefen  unb  Xrijten. 
Tie  $.n,  ebenfowo^l  bie  ber  Weder,  al«  aud)  bie 

ber  SBiefen,  ftnb  laftige,  burd)  ib,re  ©tadjeln  bie  Är* 
beiten  b^inbernbe  Unfräuter,  geben  aber,  befonber« 
für  @d)Weine  unb  ©änfe,  gute«  Butter,  bieten  audj 
ben  5öienen  gute  9Zab,rung  bar,  wabrenb  bie 
jungen  Blätter  unb  triebe  al«  ©emüfe  gegeffen 
werben. 

Ära&etfcce,  f.  ©nabenlraut. 
ftroßgarnfpiuncrei.  f.  b.  w.  Streidjgarnfpin» 

nerei,  f.  SSollfabrica  ti  an. 
^rau^barl,  f.  iceulenfdbwamm. 

Scrou«bcc«,  f.  o.  w.  «ßret&elbeere,  f.  ̂ eibel« 
beere;  rotije  .n.,  f.  3o ^annidbeere. 

ÄrauS&iuel,  f.  gc^mdnn ertreu. 
ftrauöeifen,  f.  Sifen. 

Ärau fem i  113c,  ©artenmin^e  (Mentha  cris- 
pata),  befannte  Wpot^eFerpflanje,  feltenec  ge* 
brauebt,  al«  Pfefferminze,  bab,er  aud)  ber  Wnbau 
im  ©rofjen  faum  loljnt.  3n  J)orf garten  jieljt  man 
fie  be«  ©erud}«  wegen,  ttjut  W09I  aud)  juweiten 

einige  931atter  an  traten,  gifebe  unb  Saucen. 

fttaufemtnalraut  (Herba  Menthae  crispae), 
bat  in  feiner  fBirfung  grofje  Webn liebfeit  mtt 
bem  Pfefferminz  traut  (f.  ̂audapotb^ele)  unb 

fann  baber  ganswie  ba«  lefttere  benuöt  werben, 
tfülje  foDen  bie  SRild)  oerlieren,  wenn  fie  reidjlid) 
St.  freuen.  Saft  olle  übrigen  wilbwadtfenben 

90?injen  —  Wdcrminje  (Mentha  arvensis), 
afierminje  (M.  aquatica),  äBalbmtnje 

M.  silvestris),  grüne  SRinge  (M.  viridis), 

JJo leimin jeJM.  Tulegium)  —  fommen  in  ben 
wefentlitbften  gigenfdjaften  mit  ber  ̂ fefferminje 
äberein. 

ihaufcminjb'l  (Oleum  menthae  crispae),  ätbc- |rifdje«  Del  ber  ßraufeminje,  burd?  Seftillation 
mit  SBafferbampf  gewonnen,  namentlich  in  ber 
©egenb  jwifdjcn  bem  Düringer  SBalbe  unb  bem 

§axM  (im  ©leifjetbale  aüein  jäb,rlid)  3000  bi« 
4500  Stxio  biefe«  Äraute«).  ®in  grofjer  SbeÜ 
be«  ft.«  wirb  in  &oüeba  beftiüirt,  ein  anberer 

Xb,eil  in  8erbft,  «den  jc.  100  Stilo  »raut 
geben  in  guten,  nidjt  xu  feuchten  ©ommem  2  bi« 
2.6  ftilo  Oel,  im  greife  üon  ca.  22—23  SK.  pro 
Kilo,  ©etrodnete«  ftraufeminglraut  würbe  im 

grübjafcre  1879  ju  70  SR.  pro  100  Äilo  Oer« 
tauft  92euerbing«  lommt  aud)  au«  ben  bereinig 
ten  Staaten  St.  \xt  ben  an  bei,  weldje«  jebod) 

einen  weniger  feinen  ©erud)  b,at,  al«  ba«  beutfebe ; 
biefe«  amerifanifche  n.  foftetaudj  nur  18  SR. 

pro  JHlo. Ätau^baariflc«  ©djwcin,  im  weftlidjcn  2beile 
bon  SRittelafien  unb  oerfd)iebenen  Sänbern  be« 

füböftlidjen  Suropa  borfommenbe«  @d)wein,  ge« 

tjört  gu  ber  frau«baarigen  9tace  (Sus  scrofa 
crispa).  Siefetben  (inb  in  ber  Siegel  ffodjrippig, 
febarfgratig ,  mit  conoerer  Slüdenlinie.  3bj 
©eftdbt  ift  unterbalb  ber  rlugen  fdtmal  unb  gerjt 
mit  fdjarfer  3ufpi6ung  in  ben  Dünnen  Düffel 
über.  2)ie  Obren  Der  f.n  ®.e  ftnb  nidjt  befon^ 
ber«  lang  unb  breit,  werben  meiften«  aufredjt 
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getragen;  nur  einige  ©cblägc  biefer  fRace  befi^en 
grdBtre,  tttoai  nad)  Dorn  übcrljängenbe,  Obren 
mit  fiarf  behaarten  Sftufdjetn.  3*>r  SRumpf  ift  furj; 
b:e  Seine  ftnb  mittellang,  geroötmltcb  bon  gleicher 
2än$t  »ie  bie  JBrufttiefe.    Kur  au«nabm$roeife 
trifft  man  in  ©übofteuropa  Sdjroetne,  bereit  Seine 

fürjer  finb  als  iljre  ©rufttiefe.  $)a«  lange  ©orften* 
Nr  bietet  Wace  ftebt  fetjr  bidjt  auf  ber  $aut 
inb  ift  ftetl  gef räufelt ;  nur  am  Äopfe  unb 
cn  ben  $fi§en    werben  bic  ©orften  fürjer, 

filtd)t  nab  feiner.    SBei  ben  in  ̂ Rumänien  cor« 
fomnenben  ©oblägen  ftefjt   man  mcbt  feiten 
auf  bem  $alfe  unb  iKütf  en  einen  mäljnenartigen 

Stonrenfamm.  —  3m  #erbft  jeigt  fidj  jtt>ifd?en 
bem  langen  ©orfienljaar  ein  feiner,  molliger 

(Hu*  toeldjer  bie  Jb,iere  gegen  bie  Ungunft  ber 
«ft  feljt  frrengen  SBinter   (fetbft  bei  fo)Ied)ter 
SuBmtg)  beften«  febüfct.  3m  8rrubjar)r  roirb  ba3 
^launtbäar  abgeflogen.  3bre  tfarbe  tft  afdjgrau 

ober  fqroarjgrau ;  juroeilen  ftebt  man  audj  grau» 
gelbe  ober  graurotr)e  liiere  biefer  Slrt.  SBoH 

au*getoacbfen  unb  gut  emätjrt  —  oft  nadj  retcb« 
!;$er  €td)el«  ober  Öudjedernmaft  —  roerben  bte 
I.a  r.e  tnebj  ali  mittelgroß  unb  erreichen  ntdjt 
feiten  ein  ©eroiebt  bon  150—200  JKlo. 

Ixt  2Rongolic*a>  unb  Safonüer  ©ebroeine,  toeldje 
;e?t  bäaftg  auf  bie  SRärfte  Defterreicb*  unb  S)eutfri> 
laubi  fommen ,  gelten  für  bie  beften  Schläge  ber 

!::u4b>arigen  Bruce,  «ud)  bie  etroa$  größeren  ©*a« 
butafdjtoeine  roerben  fet)r  gerürjmt  unb  bie  Sber 
bieiel  Sa)lage3  üietfaeb,  jur  Serbefferung  anberer 
ianbraeen  oertoenbet. 

üe  Ädtperenrnridelung  ber  I.n  ®.e  gebt  im 
Allgemeinen  etroaS  langfam  Don  ftatten;  nad) 
erlangter  «uSbilbung  ftnb  biefelben  aber  meiftenS 

Iriajt  mafrföbig  unb  hefern  bei  gutem  ©eblacb> 
^niditein  fetnfaferigeS  ftleifcb  (f.  33a  fönt) er 
s ib. »ein)  unb  guten  rooblfdjmedenben  ©ped. 
Jcr*orrourf,  bafj  ©pe<f  unb  ftett  biefer  ©djroeine 

nmjten*  ölig  fei,  ift  nidjt  gerechtfertigt. 
lieber  bie  ̂ ruefitbarfeit  ber  Wace  wirb  Slage 

fitfifat;  bie  ©auen  toerfen  in  jenen  fiänbern  beö 
blieben  Europa  meiftenS  nur  6-8  gerfel; 
feiten  fällt  ber  SBurf  größer  aui.  9Zocr)  befonber* 
auffällig  ift  bie  leiste  »eroegli(fileit  biefer  %b,ittt; 
fu  marfebiren  in  ber  (tbene,  toie  auf  ben  be» 

n?atbeten^öt)en  ifcrer  #eimcrtr)länber  ganj  oorrreff« 
Iii;  fte  ftnb  robuft  unb  tonnen  im  Sommer  ftarte 

tote  im  SBinter  grofje  Äälte  gut  au3r)olten. 
£nnb  Sermifct)ung  Siefer  Stace  mit  bem  grofj» 

ebngen  Sdjroeine  ftnb  jebt  oerfdjiebene  ̂ formen 
«■•tftanben.  DaS  polntfcbe  ©ebroein  fdjetnt  ein 
ic:a)el  ftreujung^probuet  ku  fein;  baffclbe  gebort 

Sfuropa  unb  roirb  je«  — -  toie  baS  ungarifdje 

"  fig  auf  bte  SRärfte  be«  roeftlid) 

en 
cnfrrtitig  mit  ju  ben  befferen  ©tfjiägen  be3  öft 

aam  Shiropa  u  ' IE  -  bäuftf 
tum  geführt, 
Ö  tfl  niebt  unroabrfdjeintid? ,  bafe  baä  turj' 

^rije  ©^rocin  SRitteleuropa«  aui  einer  Äreu« 

V-n9  jener  9iace  mit  Xbteren  ber  grofjot)rigen 
art  iibon  oor  langer  Qtit  f)erüorgegangen  ift. 

8n4  bei  ben  fübeuropäifdjen,  romanifeben  Äacen 

«mertt  man  niebt  feiten  einige  Äe^nlidjfeit  mit 
o?nüi  S.en  Ungarn«  unb  StumäntetuJ. 
«tnölobl,  f.  o.  ro.  Orunlofjl,  »raun» 

UHTH  u.  rfobL 

ftrautfiraut,  f.  (Sifen traut. 
.9rau^rour).  f.  ̂ elbmännertreu. 
Äraut,  1)  f.  rj.  id.  SBeiglraut,  ft opf f oi»[,  ßappe^ 

f.  u.  Äot)l;  2)  f.  ö.  tt».  «pfelfraut  (SBirntraut, 
flpfelbutter,  6eim,  Dbftbonig,  Dbftgel6c),  b.  L 
bid  einge!o<bter  Saft  oen  Hepfetn  unb  kirnen, 
aber  aueb  mit  gud errüben,  aßöijren,  SBeintraubcn, 
Topinambur  unb  anberen  Auderreicben  gf^ten, 
beltebte«  SGabrungSmirtel  für  JHnber  unb  (Er« 

roadjfene,  auf  SBrot  äu  effen,  roirb  befonber«  in 
ber  Äbeingegenb  fabrtfmä&ig  t)ergeftellt,  burdj 
kämpfen  ber  grfiebte,  ̂ reffen  unb  einfoeben  bei 

Safte«.  Söilbet  einen  roid)tig  geworbenen  $an< 
bel8arti!el  (\.  «pfeif oft);  3)  an  maneben  Orten 

f.  o.  w.  ̂ Juloer. 
Ärantblättcr,  ftrautbliitbt,  f-  SopffobL 

Ärantttnlcgen,  f.  ©auerfraut. 
Äroutcn,  f.  t.  to.  3äten. 
ftrautbobd,  eine  Sftafdjine,  um  ben  Äobl  jum 

Stnmacben  bc«  ©auerfraute«  k,  oorguberetten. 

Äroutbolber,  f.  eppidj. 
Äroutbontg,  f.  u.  «pfeif aft. 
Ärautropf,  f.  u.  ftobi. 
«rautlanb,  ein  aum  «nbau  oon  ßob^l  u.  bgl. 

(Slemüfen  beftimmteä  Selbftüd  ober  (Barten. 

Äraittrübe,  f.  Koblrabi  u.  Äobl. 
strantftampff,  ©tampfeifen,  ein  toie  ein  S 

geftaltete«  boty*  (Sifen,  boJ  an  einem  böljernen 
Stiele  befe^igt  ift,  mittelft  beffen  man  ftartoffeln, 
JRüben  ic  in  böljernen  Irögen  jerfleinert,  um 

fie  bem  SBiet)  füttern  ju  fönnen. 

Ätantftnm!,  al«  Futtermittel-  über  9läbrftoff- 
gebalt,  Serbauliebfeit,  «Rarjrftofföerr>dltni6  je  f. 
Sabelle  im«rt.5utterberecbnung,u.  ®rün« 

futter. 
Ärautjebnt,  f.  5elbjeb,nt. 
Ärabcln,  in  Hamburg  gebräudjlicbe  Benennung 

für  eiebene  Soblen. 
«reattn  unb  Screatinin;  roiebtige,  nur  im 

tt; iertf ctien  unb  menfcfjlicfjen  Organiämui  bortom» 
menbe,  ftidftoffreicbe  organifebe  JBerbinbungen. 
©eftanbtbcile  bei  gletfcbeg,  ftnben  ftdr)  in  ber 
glatten  unb  quergeftreiften  SKuSfelfafer  unb  in 
bem  biefe  umgebenben  gfleifcbfafte,  ferner  im  Slute 
unb  .viarn,  im  Öefytrn  ic  Turd?  Sintoirlung 
ftarler  ©äuren  roirb  bai  Ä.  unter  «bfpaltung 
Oon  33  äff  er  in  Kreatinin  Perroanbelt.  S)iefe 

(entere  ift  eine  ftarte  ®afi£,  bie  fogar  boJ  «m> 
monial  aud  feinen  Berbinbungen  au5jutreiben 
oermag.  (£3  bilbet  mit  ben  ©äuren  bie  gut 
f  rQftauiftrbaren,  meift  lödlicben  ßreatininfaUe. 

$ie  empirifebe  Formel  be«  Rreatinin«  ift:  C4  H7 
N,  0  (frflbec  C,  H7  NO,). 

Hrcb£<,  1)  ba£  Oierte  üeidjen  im  Xt>ierfreid 
unb  baS  aui  83  Meinen  ©ternen  beftebenbe  ©tern* 
bilb  babei.  2)  ftruftentbicre,  f.  ftrebatbi cre unb 

ftrebS$ucbt.  3)  3m  »udjbanbel  Sejcirbnung 
für  unöerf  auft  gebliebene,  jurüd  fommenbe  ©ücber. 

4)  (Beneralbeaettfjnung  für  eine  fRetye  bon  ®e« 
fcbmülften  bet  äftenfeben  unb  Sbieren,  toeldje  na$ 

einer  beftimmten  ̂ eü  ibre«  $eftebend  in  bii* 
artige  ®efcbroülfte  übergeben  unb  febr  gefäbrlicbe 

unb  febmerfttiebe  Srrant^eiten  barfteDen.  sJJiebi« 
cinifdj  ift  ber  it.  (Carcinoma,  Cancer)  al£  ein 
JReugebilbe  ju  betrachten,  rjeroorgebenb  aud  ben 
urfprünglicben  ©eroebSttjeilcn  in  »olge  abnormem 
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SBacbStfjumS  unb  befonber«  abnormer  2Bud)erung 
ber  ©eweb«elemente,  welche  ben  betr.  Körperteil 

Aufammenfefren.  $er  £.  gebt  anfangt  Pon  einem 
rinnen  befebränften  §crbc  aus  unb  tierbirgt  feinen 
aefäbrlicfjen  Gbarafter  baburd),  baß  immer  mehr 

^Didier  fierbe  fid]  ringsum  hüben  unb  allmählich 
anwarfen  unb  fcbließlid)  bem  $auptt)erb  Yicf>  an- 

fdjließen.  Sgl.  u.  Sleubilbung. 
SRan  bejetdmet  bie  babin  get)örenben  S3tl* 

bungen  nad)  bem  Ort,  wo  fie  entftehen  (j.  8. 

©ruft«,  Seber-,  Sftagenfreb«  icA  ober  nact) 

ben  ©eweb«tbeilen  (*.  ©.  »lut-,  jBigment-, 
»nochen-,  ISpitb  e  L  i  a  Ifrebfe).  S)aS  Strebt 
g  e  f  d)  w  ü  r  ift  ber  an  ber  Oberfläche  jur  ®rf  cfieinung 
fommenbe,  fdjon  entwidelte  JÜ. 

Sil«  Urfacbe  biefer  fieiben  bezeichnet  p.  eine 
befonbere  j)i«pofiiion  be«  Äörper«,  baber  fte  aueb 
nacb  gejebebener  Au«rottung  an  berfelben  ober  an 
anberen  Stellen  be«  störperö  aieber  erfebeinen. 

5)ie  eigentliche  Urfadje  ber  (Entftebung  fann  bie 

heutige  mebicinifebe  SBiffcnfdjaft  noeb  ni<bt  an< 
geben,  tu  d  fj  l  aber  fteHt  fte  bie  Änftecfung  in  91b« 
rebe.  2>ie  Teilung  geflieht  innerlich  befonber« 
mit  Arfenif,  jumeifl  aber  burd)  AuSfdmetben  ober 
Ausbrennen  mit  bem  Sörennetfen  ober  Ae&mitteln, 
ift  iebenfaH«  bem  Xbjerarjt  au  übertragen. 
§aubner  erwähnt  fpecieH  ben  ftaferfreb« 

(Scin-hus)  in  brüftgen  ©ebilben,  befonber«  bem 
Guter,  ben  ftellenfreb«  (SWarffchwamm,  8lut- 
frbroamm),  befonber«  am  ©cbäbel  (Augenftirn* 
r)ör)(e)  unb  am  (Euter;  ben  (Hallen*  ober  ©  143« 
djcnrrebS,  feiten  borfommenb,  ben  Cpiber« 
miballreb«  ((£pttr)etiotfrebS,  Cancroidj,  beim 
^ßferbe  unb  beim  Äinbe  an  ben  Genitalien  unb 
im  (SJeficbt. 

6)  ©eaeiebnung  für  berfebiebenartige  ftranlbeit«« 
erfcfjetnungen  oon  fcolApflanjcn,  fäljdjlicb  aud)  für 

3rroftfd)äben,  äußere  SSerwunbungeu ,  Sßiftftellen 
pfIanAltcber(pt)anerogamtf(berunb  rroptogamtfeber) 

^arafiren,  felbft  2Raferbilbungen  (f.  b.),  ob- 
gleich unter  ff.  febr  chararterifii|che ,  fpeciftfdje 

ffranfbeiten  xu  berfteben  ftnb. 

a.  5)er  Ä.  ber  Dbftbftume,  b.  b-  ber  üppig 

oegetirenben  fiernobfiarten ,  1)&ufyn  an  Äepfef* 
all  an  Birnbäumen.  SBäbrenb  (Einige  berSÖlut 
lau«  im  ©roßen  Anteil  an  ben  Ä.  jufcfjretben, 

cbarafterifirt  ©orauer  ben  eebten  Ä.  folgen» 
bermaßen:  Die  eebten  ßrebSgefcbwülüc  fommen 

nur  in  beftimmten  Gegenben  unb  bei  beftimm» 
ten  JBartetäien  oor  unb  treten  in  2  berfebie- 
benen  formen  auf  ,  nämlich  einer  r  o  f  e  n  - 
artig  offenen  unb  einer  gef cbloffenen 

{vorm.  SMefe  gehonte  SBudjcrüng  be«  fiolA- 
parenebom«  ift  auler  ber  äußeren  ©eftaltung 

ba«  wefentltchfte  Cbftwterifticutn  ber  ÄrebS- 

gefcbtoulft.  $>ie  jugenblidjen  $uftänbe  ber  ßreb«- 
gefebwül  te  erfebeinen  al«  Heine ,  in  ber  SängS- 
aebfe  beä  betr.  ̂ flanjcntheils  geftreefte,  oHfeitig 
flach  oerlaufenbe,  am  beutlicbften  an  einjährigen 

8 »eigen  fidjtbare  AnfcbwcHungen,  welche  meift 
ppig  getheilt  fmb  unb  in  ber  überwiegenben 

^c^r^atjl  ber  ̂ älle  etwa«  unterhalb  eine« 
Auge«  auftreten.  S)ie  äußerlich  crlennbaren  An- 
fcbroeOungen  befteben  nur  au«  ben  ftarf  ent' 
mtclelten  UeberroalIung«ränbem ,  toelche  ftcb  in 
foldjer  «u«behnung  tn  golge  reicb>r  gettoer» 

mehrung  be«  SBunbranbe«  bei  aufgehobenem 

fflinbenbruefe  gebilbet  haben,  röäfjrenb  bie  ur 
fprüngliche  Urjache  in  einem  f leinen,  bis  auf  baJ 
(tambtum  ge^enben  ©palt  ju  fueben  ift ,  melcbcr 
fpäter  energtfeh  überntallt  ntorben  ift,  toobet 
burth  bie  bamit  oerbunbenen,  ftetia  neuen 
JReijungen  ber  SBunbränber  in  ber  mty  be* 

urfprünglichen  ©palt«  ftet«  neue  (Hetoebebartieeit 
getöbtet  unb  immer  größere  UebermaÜungSränber 
gebilbet  »erben.  S)er  st.  ber  Obftbäume  ift  nur 
als  eine  burch  SSarietät  unb  ©tanbort  bebingte 

locale  ̂ npertrophie  an^ufehen,  beren  Anfänge  in 
ben  bi«  jefet  nachge»tefenen  fällen  in  ̂ roft 
befchäbiaungen  xu  fuchen  ftnb,  »omit  aüerbing« 
nicht  gejagt  »erben  foll,  bag  nicht  auch  anbere 
Urfachen  «eranlaffung  $u  lhrcb«»ucherungen  j  u 

geben  bermögen,  »enn  ber  ©tanbort  babei  oon 
iSinflufj  ift.  ̂ aft  alle  ßreb«gefch»ülfte  Aeigen 
im  SBinter  in  ihren  abgeworbenen,  jerflüfteten 
SBunbränbern  bie  glänAenb  rotben  bi«  braunen, 

[tumpf  fegelförmtgen  ober  ooalen  ̂ ruchtlapfeln oer  Nectria  coccinea. 

b.  ft.  ber  Äiefern,  f.  ftief ernblafenr oft. 
c.  ß.  ber  Särcben,  f.  fiärchenfreb«. 
d.  5t.  be«  stlce«,  f.  ßleetreb«. 

er  vuchenpiljfreb«  (Nectria  ditissima 
TnlA,  bii  berbreitetfte  ßreb«form  ber  BtotbbudK, 
befällt  nicht  nur  ganj  junge,  fonbem  felbft  bi« 

u  10  ̂ ahre  aIte  ©tammtheile  unb  erzeugt  an 
iefen  »reb«gefch»ülfte ,  »eiche  bie  triebe  ber 

befallenen  fangen  ganger  Seftänbe  Pon  oben 
bi«  unten  bebeefen.  Ser  al«  echter  $arafit 

betrachtenbe  ̂ Jtl j  bringt  »abrfcbetnlicb  nur  burd) 
oorhanbene  SBunben  ein,  bodj  ift  e«  nod)  utdjt 

be»iefen,  ob  er  nicht  auch  burch  bie  unoerle^te 
Spibermi«  einbringen  tann.  ©eine  ©poren 
leimen  auf  ben  Sucbenbtättern  unb  erzeugen  bort 

fleine  (erbfengroge)  braune  gleden ;  auf  treibenbe 
ytnofpen  au«gefäet,  rufen  fie  jroar  SSerfümmerung 

fämmtlicher  Slätter,  nicht  aber  »eitere  Sr- 
franhtngen  b,crüor.  äBerben  bagegen  ©poren 
burch  SBunben  jungen  ftmiatn  beigebracht,  fo 
Perbreitet  fid)  ib,r  perennirenoe«  3Rpcet  balb  in 

ber  «tnbe  unb  bem  ©aftgewebe,  töbtet  biefe  ®e= 
»ebe  unb  erzeugt  fo  bie  fid)  allmählich  in  un- 

regelmäßiger 9tid)rung  Pergrö&emben  Jhreb«fteHen. 
(Sne  regelmäßige  Ausbreitung  berfelben  bfirfte 
wohl  burd)  ©tetnAellgruppen  in  ber  9iinbe  be- 
hinbert  »erben,  »elcbe  le|tere  ber  SBetterent- 
»idelung  be«  SDcpcel«  tm  9£ege  fielen.)  Auf  ben 

furj  juoor  getbbteten  9ünbenfteKen  treten  oon 

©tromati«  bte  grrud)tträger  b,  er  bor,  bon  benen 
fidj  gunächft  5— v  Tamm  er  ige,  colinberifdje ,  gabt* 
reiche  (Eonibien  (Fusidium  candidum  Wülk.) 
abfehnüren,  bie  fd)nell  feimen  unb  fcbimmelartige 

©Übungen  mit  ein-  bi«  A»eifammerigen  Eonibien 
erzeugen.  ©d)ließlid)  entftehen  nach  einigen 
2Bochen  auf  benfelben  ©tromata  eine  große  »n» 

jatjl  rotb  gefärbter  ̂ Serithecien,  beren  j»eifoni. 
merige  ÄStofporen  fa)lteß(id)  ben  Au«gang«punft 
ber  ganjen€ntwidelung«reihe  bilben.  3m  nädjften 
3at)re  entftehen  an  berfelben  ©teile,  wo  fidj  bie 
genannten  CntwidelungSformen  gebilbet  hatten, 

meift  fehr  fleine  ©permatien.  «in  SRittel  gegen 
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bie  jn  bcn  bäungften,  in  ganj  Deutfd)lanb  glcidj 

oerbrnirten  SfrantbettSerfcbetnungen  ber  SRotf)* 
budjc  gebörenben  .Hranf Ijeit  giebt  eS  leiber  nidjt. 
ß.  Inalog  bem  ft.  bet  Dbftbäume  unb  bet  meiften 
anbern  ftoUarten  ift  bie  »weite  ftrebsform  bet 

ffuebe,  ber  ftroftfrebS,  lebigiirf)  ber  ftdb  nad) 
gehoben  öon  einigen  3obrcn  wieberbolenben 

(Einwirfung  öon  Sxai»  ober  Sunifröften  *u*u* 
treiben,  burd?  weldje  mdu  nur  eine  ?ln,jitt)l 
oon  8toetgcn  getöbtet  werben,  fonbern  aud)  ber 

.poljtcrper  in  oer  Umgebung  ber  TOarfröbre  ob« 
ftirbt  unb  enblid),  oon  ber  93afiS  ber  getöbteten 
3u>eige  anSgebenb,  neue  ftrebSftellen  gebilbet 

Derben.   Die  aud)  als  St.  bejeidjneten  Sueben' 
banmlauSgatlen  unb  ber  ©ud)enmoölau$gallen» 

freb£  ftnb  aufj^nfecten  (f.  b.)  Aurütfjufübren. 
L  St.  ber  «Beigtannen,  iebr  jdjäblicbe  unb 

oerbeerenbe  Sfranfbeit,  weldje  burd)  einen  bie  (Ebel» 
ober  SBeigtannen  bewobnenben  SRoftpilj,  baS 
Aecidium  elatinum  A.  &  S.,  öerurfadjt  wirb 

unb  bnrdj  eine  bis  auf  baS  Doppelte  ber  normalen 
Xide  anrcad)fenbe,  metft  tonnenförmige,  2lnfdjwel« 
Inng  ber  Stämme  djarafterifirt  ift.  Der  Stamm 
ift  an  ber  ftrebSftefle  mit  bief er,  tiefriffiger  SRinbe 

oerjeben ;  bie  3a^re5ringe  ftnb  öon  wedjfelnber 
Tide  nnb  im  011g.  ftart  cntwidelt,  bisweilen  aber 

aud)  fiellenweife  feb^Ienb;  fecunbäre  ftinbe  wirb 
bann  reidjlictjer  gebilbet.  DaS  nod)  Oon  ber  JRinbe 
bebedte  frebSfranfc  ftola  ift  nod)  feft  unb  jeigt 

unregelmäßigen  SRaferterlauf ;  ift  aber  bie  SRinbe 
abgeworben,  fo  üermorfdjt  eS  febr  rafdj  bis  tief 
in  bte  bisber  gefunb  gebliebene  Umgebung  beS 
Stammet  hinein.  Sie  gölgc  baöon  ift ,  bog 

;oid)e  Stämme  augerorbentltd)  leidjt  brüdjig  wer« 
ben  unb  feljr  leidjt  ben  Stürmen  erliegen,  weldje 
lefetere  in  frebSfranfen  ©eftänben  bann  natür« 
liq  bädift  bebeutenben  2 rfiabcn  oerurfadjen  fönnen. 
?e:rad)tct  man  bas  ertranfte  £>olj  an  ber  Streb*« 

fteSe  genauer,  fo  fällt  bie  fgärttdje  (Entwidmung 
berJBaftelemente  auf,  weldje  fleine  (8 nippen  in  bem 
mafiig  entttidelten  Sinbenparendjüm  barftellen. 
X  er  baS  SRöcelium  entfenbenbeföofiptlj  (Aecidium 

elatinum)  bilbet  auf  ben  blättern  unb  jungen 

Steigen  aaljlreidje  Spermogonien  unb  Söedjer- 
'rudjte  uno  Peranlagt  and)  bie  betannten  £>eren- 
befen  ber  Mannen,  weldje  je  auS  einer,  oft  fetjr 
fletnen  frebSartigen  ©efdjwulft  berborgeben.  3n 

iolcben  ftrebSgefd)Wülften  perenntrt  fein  SKncel  oft 
über  50  Sfcbre  lang  unb  öerurfadjt  überall  burdj 

ben  9Retj,  ben  eS  ausübt,  in  ben  innren  ftnofpen, 
in  bie  eS  einzubringen  öermag,  bie  ©tlbung  neuer 
jjjejenbefen.   SJiSwrtlen  brechen  an  alten  »rebS« 
iteflen  neue  ober  unentwidelt  gebliebene  ftnofpen 
herror  nnb  entwidcln  fidj  \\\  neuen  fcerenbefen  mit 

tarieren,  fUifdjigeren  Nabeln,  meldie  im  fonimen« 
ben  Sinter  bereits  gelbltd)  finb  unb  balb  abfallen, 
säbrenb  ber  ijerenbejen  felbft  aud)  bereits  nad) 
oenigen  3a^ren  mieber  abftirbt.   0udj  bif^on 

r|  obne  3meifel  bad  Wpcelium  bti  Aecidium  bie 
ddpilb,  melcbeS  fd}on  in  bem  ber  (Entfaltung  ber 
joagtB  Kabeln  oorljeraebenben  SBinter  in  ben 
abaonnen  Kabeln  ju  ftnben  ift  unb  in  ibnen 
fia)  jur  Jrudjtbilbung  anfdjicft.  iiefer  im  inneren 
bei  ClattgeroebeS  entfteben  bie  Äecibiumbedjer, 
Mtte  bei  ber  Keife  auf  ber  Kabelunterfeite 

«U  orangerot^e  «ßolfter  ju  beiben  Seiten  be« 

3Ritielntxt)i  berPorbredjen  unb  meift  opale,  etmaS 

markige,  orangerotb^e  Sporen  beftfcen,  bie  leidbt 
mit  1—2  fteimfcbläudjen  fetmen  unb  jebenfau^ 
(auf  leiber  nod)  unbefannte  SBeife),  »ab,rfdjein- 
lidj  mit  ̂ ülfe  einer  anberen  SRäbrpflanae ,  wo 

bie  UrebO'  unb  Xeleutofporen  gebtlbet  merben, 
jur  Verbreitung  ber  itranf^eit  bienen. 

ftreb^augen,  SfrcbS ft eine  (Oculi  s.  Lapides 
cancrorum),  (onnen  bei  ßalfbebürfnig  be£  Xt) tcreö 

im  gepuloerten  3uftanb  mit  SSortbeil  benugt  mer* 
ben.  Die  St.  t)abtn  folgenbe  (Sntftebung:  bie 
Mrebie  Perlieren  alljdljrlid]  i!?re  Sd)ale,  roeldjc 
leine  SBergrö&erung  bei  TbiereS  Aulägt.  Dte 
Sdjale  plabt  auf  bem  dürfen  unb  ba£  meidjc 
unb  PergrbBerte  i^ier  arbeitet  ftd)  b^erauS.  ©ei 

ber  ̂ äutung  liefern  jroei  ̂ albfugelige,  äugen« 

förmige  tfalrjdjeiben  —  ft.  — ,  weldje  burd)  2)rüfen 
aui?geTcf)ieben  »erben,  bei  ber  Häutung  in  bie 

2ftagenböf)le  gelangen,  bann  aufgelöft  in  bie 

©äftemajfe  übergefübrt  »erben,  einen  %1)t\l  be« 
SHaterial«  &ut  Häutung. 

ftrebSbiftel.  «feUbiftel,  ^flanaengattung 
auä  ber  ftamilte  ber  (Sompofiten,  groge  jnjeijät)rige 

Diftcl  mit  febt  grogen  jadigen  Slättem,  Pon 
beren  Ärten  befonber«  berannt  ift:  Onopordum 
Acanthium,  ffialbbiftel,  ftrampfbiftet. 

fflunel  unb  ftraut  waren  früber  officinell,  gegen- 

wärtig werben  bie  Jungen  flei|d)igen  SBur*cln  unb 
bie  gefdjältcn  jarten  Stengel  in  mandjen  ®egenben 
als  ®emüfe  gegeffen. 

§txtb\t/  Astacina  Lat.,  ̂ «milie  ber  ftrebS« 
tb;iere  (f.  b.)  unb  fpeciell  bte  unter  grlugfrcb« 
betriebene  «rt.  Bai  u.  ftrebSjud^t. 

ftrebfen,  f.  b.  w.  JfrebSfangen,  f.  ftrebS jud)t. 
ftrcbötbiere,  ftruftentb,iere  (Crustacea), 

roafferberoo^nenbe,  metft  burd)  ftiemen  atbmenbe 
©Iteberfüfeter  mit  jwei  ffiaaren  Pon  ftüblem, 
in  ber  Kegel  mit  Peretntgtem  ftopfbrujtftüd 
(Cephalothorax)  unb  jablreidjen  äugpaaren, 
meldje  am  Dbora;  unb  meift  aud)  am  $tnterleibe 

ft^en.  9Ran  fann  in  biefer  (Elaffe  folaenbe  Orb« 
nunaen  unterfd)eiben.  1)  81  a  n !  e  n  f  ü  g  1  e  r  (Cir- 

ripedia),  2)  Copepoben  (Copepoda),  3)  SKu- 
fdjelfrebfe  (Ostracoda),  4)©lattfüglcr 

(Phyllopoda),  5)  ® lieber! rebfe,  SUngel* 
(rebfe  (Arthrostraca)  unb  6)  Sdjalenfrebf  t, 

^anierfrebfe  (Theracostraca,  Podophthal- 
mata).   «gl.  aud)  (Eruftaceen. 

fttcb^wur$,  f.  ftnöterid). 
Äreböjudji.  Der  Strebs  fann  geaüd)tet  werben, 

wenn  man  im  ̂ »erbft  mönnlid)e  unb  weiblidje 

^xeb\t  in  einen  Xeid)  feöt,  ber  abgelaffen  werben 
fann,  nnb  im  grübia^r  bie  wetblid)en  ftrebfe 
herausnimmt,  wenn  fie  nod)  bie  (Eier  unter 
bem  Sd)Wanj  tragen  ober  wenn  man  fidj  im 

grübjabr  burd)  &tfd)er  ober  gifcbbänbler  eine 
Wnjabl  ÄrebSweibdjen  Perfd)afft,  bte  (Eier  am 

Sdjwanj  ̂ abtn,  unb  biefe  in  gemauerte  SBebälter 

fe^t ,  burd)  weld)e  SBafferfliegt  unb  bie  troden 
gemad)t  werben  fönnen.  3Benn  bte  jungen  ben 
SdjwanA  ber  SKutter  öerlaffen  fjaben,  woran  fie 

juerft  feftljingen,  fo  entfernt  man  bie  alten  ftrebfe. 

Den  jungen  legt  man  Dorfftüden  unb  Drain- 
röbren  bin»  wortn  fie  fid)  oerfried)en  fönnen.  3n 

ben  erften  S3Jod)en  leben  bie  Dbierdjen  öon  fleinen 

3nfuforien,  bie  fie  im  ©äff er  finben;  fie  madjfen 
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fdmell  unb  müffen  fpätcr  mit  tobten,  nidj t  fauligen 
ftifcfjen  ober  gfleifdj  gefüttert  »erben.  SRacb,  einem 

&abje  finb  bie  jungen  Rrebfe  1—2  (Emtr.  long  unb 
fönnen  nun  in  bie  ®e»äffer  gefegt  »erben,  für 
bie  fie  beftimmt  finb.  Scan  tann  ficfj  auf  biefe 
SBeije  leidet  eine  grofce  SRenge  ©efrfrebfe  südqten. 
®rofje  ßrebfe  fann  man  aud)  mit  gefönten  JRüben 

füttern. 
befangen  »erben  bie  Streb  ic  mit  ber  $anb; 

man  löbert  fie  auf  bem  leDer  ober  stetidier 
in  Keufen  ober  stürben,  in  bie  man  Sleifd) 

ober  geröftete  gifcfjbänue  legt,  in  Zöpfen.  Um 
firebfe  im  Xopfe  ju  fangen,  »irb  $irfe  in 
bemfelben  getagt,  »eldje  man  anbrennen  lägt. 

%aS  Angebräunte  »irb  in  bem  Zopfe  geladen 
unb  biefer  einige  Sage  ober  über  SRadjt  in  ba« 

SBaffer  gejefct.  —  ltreb«leud)ten  nimmt  man  in  ge» 
»itterljaften  SRädjten  Oor,  ba  bie  Streb )e  ftet)  betannt* 
ltd)  bann  ferjr  nacb  bem  Ufer  jieben.  ©ebt  man 
an  bemfelben  mit  einer  brennenben  ftadel  ober 

Sickte  auf  unb  nieber .  ftebt  man  fte  ̂te&en  unb 
fann  fie  tetdjt  mit  ben  ftänben  greifen.  3n 
(Ermangelung  oon  ̂ cdjf adeln  tann  man  fidj  audi 

berttenfpäne,  ©trob>ifdje  unb  felbjt  alter  birlener 
Sefen  bebienen,  .£>auptfadje  ift  b>lle«  SBaffer  unb 

biefe  91  rt  ftang  ftet«  bem  äBaffer  entgegen  anju« 
ftellen.  $)te  gefangenen  Rrebfe  bewahrt  man  in 

ftijdjfäften  auf  unb  füttert  fte  mit  ftleifcfi,  tobten 
gifdjen  ober  gröfc&en.  Sind)  im  Retter  fann 
man  fie  in  einem  ©efäfje  aufbewahren.  SRan 

überbedt  fte  mit  ©rennnejfeln  ober  ©ra«  unb  be« 
gtefjt  bie  Rrebfe  täglich  mit  frifcfjer  2ftüd)  ober  SBier, 
roooon  fie  feljr  ftarf  unb  »ob^lfdjmedenb  werben. 
3m  ©efäfj  felbft  bürfen  nicht  Diel  über  einanber 
e^äuft  »erben  unb  finb  foldte,  »eldje  fic^  Muten, 

,  er«  au  entfernen,  ba  fonft  bie  anberen  fte  gern 
oerjebren.  Um  fte  $u  tran«portiren,  legt  man  fie 
in  @ra«  ober  ©rennneffeln. 

2)a«  unbefugte  RrebSfangen  »irb  nach  bem 
8teid)«frrafgefe$bucb;  mit  Oelbftrafe  bt«  ju  160  SR. 

ober  $aft  öi8  *u  6  SBodjen  beftraft,  »enn  e«  jur 
9iacht$eit  bei  öradelltdjt  ober  mtt  Änwcnbung 
fcfjäbltdjer  ©tone  gefdjie^t,  mit  ©elbftrafe  bi«  ju 
600  SR.  ober  ©efängmfj  bi«  ju  6  SRonaten.  8g  1. 
beutfajefl  ©trafgefefebueb  §.  296, 370  9er.  4;  fteitb> 

gefefc  oom  26.  gebr.  1876  (SRoöetie  jutn  ©traf« 
gefefcbud))  «rt.  1. 
ÄrtMt  f.  (Erebit. 
Sfreen,  f.  o.  ».  SReerretttgmurjel. 

Äreibe.  1)  ®eognoftifd>.  SMeÄ.ift  ein  fein» 
erbiger,  milber,  »eidjer,  abfärbenber  Äallftcin 
ton  mattem  ©rudje  unb,  in  reinftem  3uftanbe, 

fdmee»eijjer  garbe  unb  2.67  fpec.  ©e».,  fohlen' 
faurer  Half,  brauft  fcaher  beim  Uebergiefjen  mit 
Säuren  unb  ber  Her  t  beim  ©rennen  bte  Rollen» 

fäure,  gebrannten  fialf  ljinierlaffenb.  SRandje 
©orten  oon  St.  enthalten  fletne  SRengen  oon  Riefel» 
fäure,  anbere  Zljon,  ober  ßo&le  ober  (SifenofQb. 
^n  guten  ©orten  oon  St.  betragen  bie  Sei« 

mengungen  niäjt  mebr  al«  l»/s  bi«  2%;  foldje  St. 
Iöft  fidj  bi«  auf  btefe  geringe,  einen  föüdftanb 
bilbenbe,  SRenge  in  Oerbünnter  ©alpeterfäure 
ober  ©aljfäure  ooüftänbig  auf.  Sie  *.  ift 
eine  Ablagerung  oorljiftorifdjer  SReere,  aber 

niä)t  blo«  ein  medjanifdj  aufammengefdjlämm« 
ter  Kieberfdjlag  jerriebener  ®eftein«maffen,  fon« 

bern  ein  SJrobuct  antmalifdjer  Zbätigleit.  Die 
feinen  ©taubtb^eiläjen,  aus  benen  bte  R.  befte^t, 
finb  bie  $anjer  unb  ©dualen  mifroffopifcb  fleiner 

Xfjiercben  (goraminiferen),  bte  ebemalö  barin 

lebten,  untermengt  mit  lugel«  unb  fc&eibenfönm* 

gen,  amorphen  fo§lenfauren  ßalftb>iltf)en.  ßeötere 

bat  man  für  Cocco litten,  ba«  ftnb  Stallau«" 
fdjeibungen  ber  ©arfobe  be«  öatbobiu«,  eine«  ben 

9Recre8grunb  überiieb.cnben  Urfdjleim«,  erllört. 
3)ie  Ä.  ift  nidjt  blo«  SRineral,  ober  richtiger 

gofftl,  fonbern  auä)  ®ebirg«art,  benn  fte  bilbet 

oft  mädjtige  Sager,  &el«partien  unb  ©ebirgSjüge, 

fo  i.  ».  an  ber  norbfranjöfifdjen  ftüfte  unb  bet 

englifdjen  ©üboftfüfte,  in  ber  ©Kampagne,  2>äne- 
marf  unb  ber  3nfel  Wügen.  Sil«  accefforifdje 
©eftanbmaffe  enthält  bie  St.  aufjer  jab;ireicr>en 

Zb;ierreftcn  b,auptfäd)lid)  geuerfteinf nolfen 

tölint),  bie  für  fte  fe$r  djarafteriftifdj  finb  unb 

t|ire  urfprünglidje  ßagerftätte  in  ber  ft.  Ijaben. 

©eltener  fommen  grüne  Olaufonitförner  al«  *u^ 
fälliger  ©emengtrjetl  üor  ̂ Olaufonitif <be  K.). 

2)  SRercantilifcbunb  tedjnologif  dj.  3)ie 

»etfje  ß.  (Creta  alba)  bilbet  einen  nid)t  un» 
»cfentlidjen  ̂ >anbel«artifel;  fte  »irb  tb,eil«  al« 

robe  St.,  in  grofjen  unregelmäßig  geftalteten 
©tuden  oerfenbet,  t^eil«  in  fein  Oertljetltem  8«- 
ftanbe  al«  gefcb;iämmte  St.,  ©djlämmlreibe, 

burdj  SRabien  unb  ©djlämmen  mit  SBaffer  er» 
b alten,  ttud)  ̂ at  man  gefebnittene  St.  ober 
©djreiblretbe  für  Spulen  ic,  au«  Dorjüglicb, 
»eidjen  ©rüden  in  Stengel  gefcfjnirten  unb  jur 

tftlfte  mit  Rapier  umflebt.  S)ie  mit  bejonberer 
orgfalt  gefdjlämmte  »eifjeftelc.  »irb  al«  garbe 

benu^tunb  unter  oerfd)iebenen  tarnen  in  ben  £>anbel 

gebradjt,  fo ». S5. al« ©panif d)  SBeifj,  ©teuer 
SBeifj,  3)änifd)  SBeifj,  Sölanc  be  SReubon, 
SBlanc  be  Xrobe«  ic  Slufjer  jum  ©ebreiben 

auf  fdj»arjen  SBanbtaf ein  oerraenbet  man  fte  al« 
Zugmittel  unb  al«  Hnftricbfarbe,  fo»ie  aud/  ju 
mantfjen  Äitten.  3)ie  grö&ten  SRengen  »erben 
jebodj  in  ber  djemifdjen  Snbuftrie  oerwenbet. 
S)en  Kamen  ü.  führen  im  ̂ anbel  aud)  mehrere 

©ubftanjen,  bie  mit  ber  eigentlidjen  ß.  gar  nidjt« 
gemein  baben,  fo  j.  ® .  bie  fog.  ©  ä)  n  e  i  b  e  r f  r  e  i  b  e 

unb  bie  SBenet  ianijdic  St1.,  beibe  au«  ©peef« 
[teilt  (2Ragneftaftlicat)  beftebenb;  rotbeunb 

gelbe  St.,  ift  Solu«  unb  Oder:  icbtuarje  St., 
fran$öfifd»e  R.  oberßetd) enfd/ief er,  tft  ein 
febr  feiner  unb  »eidjer,  burä)  einen  »otilegebalt 

fcq»ar^er  ©d)iefertl)on,  au«  »eifern  man  lange, 
oieredtge  ©tifteben  ober  ©täbdien  fdjneibet,  §ur 

^erfteQung  Oon  St  r  e  i  b  c  3  e  i  rb  n  u  u  g  e  n.  X>ie 
befjeren  ©orten  »erben  au«  gemablenem  unb  ge 
fd)lämmtem  fcb»arAem  ©d)iefertfjon  mittelft  eine« 
Sinbemittet«  burcp  formen  t)ergefteUt.  2  i  t  i)  0 
grapbifdj  e  Ä.  ift  eine  fd)»arae,  »eidje,  fertige 
50caffe,  au«  flampenru§,  fjett,  ©eife,  weifeem 

SSad)«  unb  ©djeuad  beftebenb,  lommt  in  gform  öon 
Stangen  in  ben  $>anbel  unb  »irb  jum  3e^nen 

auf  Stein  (ßitljograpljiren)  oerwenbet. 

»rtibebOflCB.  ift,  rein,  febr  feiten  in  »eutfdj. 
Ianb,  nur  auf  ber  $nfel  9tügen  *u  finben,  in 
35änemarf,  granfreidj,  Stalien  unbgnglanb  aber 

fe^r  oerbreitet,  f.  u.  Äallbobcn  unb  »oben* 
taube. 

8«ibeformation(5retaceif  Reformation, 
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Ouoberformation ,    $rocflnf  ormatton, 
Äreibegrupoe,  ftreibegebtrgc);  bicjenigen 

febimrataren  ©ebirpsfcfjicbten,  toelaje  itjrem  rcla« 
tim  Älter  nacf)  j  rotten  ber  3fara«  unb  Xertiftr« 
fsnnation  einjuictialten  finb  unb  fid)  burrf)  ibjren 

Mlfontologifcben  CTbarafter  (bie  barin  öorfotnmen« 
ben  organtfcben  Ueberrefte  unb  Berfletnerungen) 

all  frobucte  nabeju  gjeid)artiger  ©ilbung«proceffe 
«  erlernten  geben.  Xie  @ebirg«arten,  au*  benen 
bte  6d)icbten  biefer  Formation  befielen ,  ftnb 
jebott)  in  ben  8erbreirung«gebieten  fel)r  toerfebieben, 
$.  Q.  in  ber  einen  ©egenb  toeiße  ©ebreibfreibe 
unb  (Srünfanbe,  in  einer  anbereu  Ouaberfanbftein 

unb  Sßlänerfalf,  unb  toieber  tn  anberen  ©egenben 
«alfftrine,  SWergel  unbplafttfcbe  Xbone.  £>ie  St. 
nrirb  in  öerfd)iebene  STbtbeilungen  ober  (Jtagen 
gebracht.  Tie  unterfte,  bem  yura,  ba  too  er 

cortjanben  ift,  auflagernbe,  gtoge  tft  bie  Weo» 
comtenbilbung,  ober  SReocom,  aueb  §tl« 

genannt;  fte  befielt  au«  $il«t$on,  (Eonglome« 
rat«  unb  Äalfftetnen,  in  einigen  ©egenben,  toie 
»  8.  im  Xeutoburger  SBalbe,  aud)  au«  ©anb* 
seinen  (§tl«fanbftein)  ober  toie  tn  Dberfdjle« 
iten  ani  SRergeIfd)iefern.    $)a«  JReocom  ift 
tine  marine  ©tlbung,  bod)  finbet   man  bte 

£d}i$tenreibe  beffelben  aueb  in  einigen  ®egen» 
ben  bitra)  limnifdje  ©ilbungen  (©üßtoafferab» 
(agernngen)  unterbrochen,  toelaje  man SBealben« 
formation  nennt.  ttuf  bie  SSeocombilbung  folgt 
berGault  (f.  b.)  unb  auf  biefe  bie  Ouaber« 

i  e  nb  ft  e  i  n  f  o  r  m  a  t  i  o  n ,  toelcbe  toieber  in  38  tagen 
segliebert  wirb,  nämlid)  in  bie  (Eenomanbtl« 
bang  ober  ben  Unterquaber  (mit  Unter« 
sliner),  bie  Xuronbilbung  ober  benSRittcl« 
auaber  (mit  SRittelpläner)  unb  bie  ©enon« 
bilbnng  ober  ben  Dberquaber,  toie  er  j.  8. 
in  ber  böbmifd)en  unb  fäcr)fifcr)en  ©djroetj  au«« 
grübet  ift.  «nftatt  be«  ©anbftein«  biefer  gtage 
tnfft  man  in  anberen  ©egenben  bie  eigentliche 
■ap  ©ebreibfreibe  mit  ben  djarafterifttfeben 

faterfteinfnollen  an.  Xie  St.  ift  al«  borroiegenb 
marine  8ilbuna  an  Ueberreften  au«  bem  «um- 

unreife  im  twgemeincn  arm,  intereffant  jebod) 
::burct),  baß  in  tbr ,  unb  jtoar  in  ber  SLVitte  ber 
Srabejeit,  »um  erften  SRale  Ueberrefte  öon  angio« 
Tennen  S5ifotnlebonen  auftreten,  wie  $.  8.  8Iätter 
ba  Credneria.  2)ie  unteren  ©(bieten  ber  Ä.  reiben 
M  liinftcbtlid)  tb"t  ̂ fTanjen  ber  glora  ber  Sura« 

ormation  an  unb  fhtben  fid)  baljer  ttöcaDeen, 
jarren  unb  (Koniferen  bafelbft ;  in  ben  oberen 
diäten  treten  bte  tt&cabeen  unb  tropiidjen 

^rjeren  immer  mebr  jurüd.  Unter  ben  tbieri« 
Hbra  Ueberreften  fpielen  bie  gforaminiferen  eine 
Sfc  Solle,  ebenfo  bie  ©pongien,  roöljrenb  bie 

.  taDen  öerbältntßmäßig  fettener  al«  im  Sura 
nnb.  »efonber«  cbarafteriftifa)  ftnb  bie  «*ini« 

»a,  bie  in  grofjer  3abt  unb  SRannigfaltigfeit 
angetroffen  toerben.  8on  ben  ©ioaloen  finb 
«pnbert  bie  ̂ i^buriten  beröoraubeben ;  eine  be* 

'HOeie  Sebeutung  befi^en  ieboa)  bie  «mmoniten 
«b  ̂ tlemniten  infofern,  afd  fie  am  ©ebluffe  ber 
Jjn*jett  gänjlia)  erloftben ,  am  «nfange  ber« 
uüen  aber  nodj  eine  großartige  (fnttoicfelung 
trrei^en.  Son  ben  Cruftaceen  ftnben  fieb  bte 
«jten  eckten  Krabben.  Srtfcrjrefte  pttb  fe^r  ̂äupg. 
«Ott  nu^baren  SRineralien  unb  ̂ offtlien  fommen 

Äirfel,  be« 
oa  au«  über« 

in  ber  St.  nur  difenerje  unb  Sohlen  oor,  Ie^tere 

öorjüglicb  in  ber  SBealbenformation  Korbtoeft» 

beutfcb(anb«  (SBcalbento^Ie);  fte  toerben  ba- 
felbft abgebaut.  Hbbauwürbige  (fcifenerje  (SBraun« 

eifenfiein)  finben  fieb  bei  ©aljgitter  unb  ̂ ßeine, 

[otoie  am  Worbabfall  ber  ßarpatben  im  ©ebiete 
ber  St.  —  S)ie  einzelnen  (Jtaaen  ber  St.  finb  unter 
ibren  befonberen  oben  angeführten  Warnen  genauer 
befebrieben. 

«reiben eilen,  f.  ©etoürjnellen. 
ÄreibefajBJomm,  f.  »lätterfcbwamm. 

ftreibfjeit,  bie  3«tbertobe,  in  roelcr>e  bie  9tb* 
lagerung  ber  Ä reibef  ormation  (f.  b.)  fallt. 

Streinjcn,  in  S3abem  ein  Slücfentragforb. 

StitlQ,  Circulus ,  S  i  r  c  u  I , 
fannte  geometrifa)e  t^tfUtr,  bon 
tragen  tn  mancberlet  »nwenbungen,  j.  8.  ge* 

fdjloffene  ©efcHfdjaft  (5reunbe«fret3)  ober  ab« 
geftbtoffene  Z^ätiafetten  (®ef(baft«rret«)  :c.  ger- 

ner in  managen  Säubern  Warnen  für  flfötbeuun« 
gen  eine«  fianbe«  ober  einer  ̂ roöinj,  bejto.  für 
Sermaltung«be^irre.  St.  fjeiöt  aurf)  f.  o.  ».  ®rie« 

(f.  b.).  3n  ber  Güaffification  ber  organifa^en  SBefen, 
befonber«  ber  liiere,  be^.  ff.  btejenige  (Bvüppe, 
toelcbe  al«  b;öberer  ©egriff  eine  Än*abl  t»on  (Staffen 
umfdjiiefjt  uub  ibrerfeit«  toieber  Don  bem  fjöfjercu 

©egriff  „fReid)"  umfcbloffen  wirb. 
Äreif(btn,  1)  Sett  über  ftarfem  geuer  au«« 

braten;  2)  laut  unb  in  unangenebmer  Ärt  fojreien. 

Äretfen,  St  reißen,  iagblid),  toenn  man  bei 
einem  neuen  Sduiee  morgen«  einen  SBalbbiftrict 

umgebt  ober  umreitet,  um  §u  feben,  toa«  für  SSilb« 
binein«  unb  b«au«gegangen  ift,  bamit  man  bie 
nötigen  Slnftalten  jur  ̂ agb,  bie  natürlich  an 
bemfelben  2age  ftattfinben  muft,  treffen  fann. 
2)ieienigen  ̂ ogbbeamten,  benen  biefe«  St.  obliegt, 
roerben  Rreifer  gegenannt. 

«reifte,  «ingfled)te,  f.  »Ia«d)en« 
fled)te  unb  gflecbte. 

ftrei«iaßen,  f.  o.  w.  ffeffeljagen. 
Ihrei#lanfl)be«eiute«,  f.  $lut!rei«Iauf. 
2)  St.  be«  Stoffe«;  bie  JBeränberungen  ober 

Umwanblungen,  toeldje  bie  ebemifeben  JBerbin« 
bungen  fotoobl  bei  ib^rer  Slufnabme  in  unb  ü)rcr 
?lu«(cbeibttng  au«  bem  lebenben  pflan*licben  unb 

tbierifeben  Organi«mu«,  al«  autb  bet  ber  8er« 
toefung  beffelben  erleiben. 

35en  Xitel:  „St.  be«  Stoffe«"  fübrtaud)  ein  oon 
*Urof.  Äno»  in  Sei*aig  ocrfa&te«  Sebrbud)  ber 
«griculturebemie,  Seipiig,  1868,  bei  $ftf  fei. 

ftrtiöfö'ge.  Frei«förmige  ©toblfcfieibe,  bereu äußerer  Stanb  mit  ©ägejäbnen  oerfeben  ift,  burtb 

^ferbe«,  SBaffer«  ober  Eampffraft  in  Söeroeguna  ge» 

feit,  jeiebnet  ftd)  burd)  raftbe  «rbeit  unb  fd)öne 

gleicbmäßige  3lrbeit«leiftung  au«.  Xie  St.  toirb  an 
einer  eifernen  «Belle  befefttgt,  toeld)e  oermittelft 

eine«  Xreibrabe«  unb  Xreibriemen«  mit  ber  9Ra« 

fd)ine  in  «erbinbung  gebrad)t  wirb.  S)ie  ©teflung 
be«  Xreibrabe«  ift  ben>egli4  f«>  ba|  man  mittelft 

Snjiebcn«  ober  ßo«laffen«  eine«  Hebelarm«  bie 

St.  arbeiten  ober  ruben  laffen  fann.  5)ie  St.n  ftnb 

in  allen  ®röfjen  §u  b;aben,  bon  berjenigen,  bie 

äum  ©ebneiben  ganj  fleiner,  fdjtoaeber  ̂ öljer, 

@efim«gliebem,  bient,  mit  10  (Emtr.  9iabiu«,  bt« 

ju  ben  großen,  bie  baju  bienen,  in  ©d)neibe» 
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müßten  bie  bidften  Stämme  ju  burcbfägen,  ff.n 
bon  1  SJcctcr  9iabiu«  unb  barübcr. 

SrrdStoruüß,  bie  fcbnelle  SBenbung  beS  «ßferbcö 
im  ffreife  herum,  inbem  e«  ben  inneren  hinter* 
fug  jum  Stü&punft  macht  unb  auf  biefem  mit 
erhobenem  93orbertb,eil  plö&lidj  ficf>  berumbrebt. 
S.  u.  SBcnbungen  unb  Pirouette. 

$hd*weggänger,  {.  Streifen. 
ÄretäWfnöung,  Streikbewegung,  bie  einem 

<Bfcrbe  auf  ber  »teitbalin  berliebene  ©ewanbtbeit, 
im  Saufe  in  einer  ffret«linte  fid)  au  bewegen,  ift 
entweber  eine  einfache,  wenn  ba«\ßferb  nur  eine 
Seite  gegen  bie  9ßitte  be«  ffreife«  brebj,  ober  mit 
Xraberfionen  oerbimben,  inbem  ba«  $ferb  ben 
Körper  quer  gegen  bie  ffrei«linie  bau  unb  ent« 
meber  ben  Stopf  ober  bie  droupe  gegen  bie  SRirtc 
be«  ffreife«  richtet,  f.  u.  SBenbungen. 

Arenen,  f.  w.  w.  ftebern  4  (f.  b.). 
ÄremmfcerlDdfj,  f.  ffremferweifj. 
ffrempdflartt,  f.  ©am. 
Äremjpeltnafctjinf,  ft rempeln,  f.  Spinnen. 

»rrmprn,  einer  »ßife  äbnelnbe«  ̂ nftrument  für 
.yolzbaucr,  mit  fct>arf  gebogener  Spijic,  bte  in 
ba«  |>oIa.  bei  Stamme«  etngefdjlagen  wirb,  um 
benfelben  fortzubewegen  ober  au  breiten. 

ßttntfer  Steig,  (nic^t  ffremnifcer),  bie  feinfte 
Sorte  Söleiwetfe  (f.  b.). 

Ären,  Ärän,  ©ren,  f.  SJteerr  ettig. 
ShrtDfot,  eine  aus  bem  $ol jtfjecr  burd)  2)e|t Motion 

gewonnene,  in  Stpotljeien  gebräuchliche,  öläbnlidje 
ftlüffigfeit  bon  unangenehmem,  raud)artigem  ©e 
rud)  unb  brennenb  Marfan  ©efebmad.  grifcb 
berettet  farblos,  burd)  ginwirfung  be«  Siebte«  unb 
ber  Suft  halb  gelblich,  fd)lie&lid)  rötblichbraun; 
ti  wirft  giftia.  2>a«  au«  SJuchenbolztbcer  wirb 
borgejogen.  5Da«  ff.  ift  ein  ©emifd)  bieler  ber» 
fehiebener  fförper,  bormaltenb  Phenolen,  nament« 

lieh  «Phenol  (Carbolfäure),  ftrejol  unb  «ßb,Iorot 
(ledere«  al«  Sßettjötät^er),  ferner  SWethtjlätber 
be«  93renAcated)in«  (©uajaeol)  unb  J&omobrenA/ 
catechm«  unb  breifäurige  unb  mebrfäurtge  ̂ enole 

u.  a.  S5imetbnläther  ber  <PbrogalIu«fäure  unb 
propblpbrogalIu«[aure  SRetbnlätber. 

@«  macht  eiweißhaltige  ftlüffigfeiten  gerinnen, 
troefnet  ftarf  au«  unb  feitet  bor  ftäutnife;  im 
Uebrigen  Ijat  e«  biefelben  Gigenfcbaftcn  wie  ber 
Ztyct,  befien  bauptfädjlid)  wirffamer  SBeftanbttjetl 

e«  ift.  SWan  bat  c«  empfohlen  bei  SRubr,  eiterigen 
2lu«flüffen,  Sungenoeretterung,  bei  SBürmern  in 
ben  Sungen  unb  im  25armcanal  unb  aueb  bei 
innerlichen  Blutungen. 

$ic  ©abe  ift  für  JBferbe  2—6,  ffiinber  2-8, 
Schafe  0.60—1.76,  Schweine  0.50—1.60,  $unbe 
0.03—0.3  ©ramm,  tägltd)  bi«  3  2Ral  mit  Brannt- 

wein, Sdjleim  ober  SSaffer  oerbünnt  ober  mit  aro« 

matifchen  unb  bittern  ̂ flanAenftoffen  au  Satmergc 
unb  Rillen.  «eufcerlid)  wirb  ba«  ff.  febr  häufig 
gebraucht,  wo  abftringirenbe,  blutftillenbe  unb 
fäulnifjwibrige  SBtrfung  gewünfebt  wirb.  $n  ber 
concentrirten  Söfung  bon  1 : 3— ölbeilen  Spiritus 
zum  öepinfeln  ber  Keubilbungen  be«  Strah> 
frebfe«;  in  etwa«  ftbwäcberer  Söfung  bei  ©er- 
wunbungen  ber  ©elenf*  unb  Sebnenjc$eiben,  um 
ba«  «uifliefeen  ber  ©eleniflüffiafdt  »u  berbüten, 
bet  «arie«,  fcuftnorpelfiftetn,  »ibentftfebäben  k. 
3n  febwacben  fiöfungcn  bient  e«  ju  3njectioncn 

bei  eiterigen  ftuflflüffen  au«  9lafen«,  Stirn«  unb 
Micfcrtjöblen  unb  au«  ben  Weibtieben  ©enitalien. 
Siebere«  SRittet,  um  Släubemilben  au  tobten 

(1  Xfi.  8.  •■  26-30  tf).  Spiritu«;  1  Zf).  ff.,  10  Xb. 
Spiritu«,  15—20  2b-  SSaffer;  1  Ib-Ä.  :20— 30 Sb.  Od). 

Hreofottrcn,  ba«  3mprägniren  be«  ̂ >olje«  mit 
ßreoiotöl,  f.  Sctbellifiren. 

Ärcofotb'l,  ba«  robe,  febwere  Stcinfobtentbeeröl, welcbe«  Aur  XarfteQung  bon  (Earbolfäure  unb 

Strcfol,  fowie  jum  ftreofotiren  be«  ̂ o(je«  ber» 
menbet  wirb.  —  $pe.  — 
Ärepp.  S)er  Gbaraftcr  ber  SBoIte  (f.  b.), 

wenn  bon  einer  fträufetung  ber  Stäpetcben  taum 

nod)  etwa«  a,u  ertennen  ift,  ütclmebr  bie  geiammte 

SöoDe  einem  Slorgewebe  (crt'pe)  äbnltcb  pd?t. 
Settegaft  unb  Oflat),  welcher  Si.  aua)  „ber 

fd)leicrte  SBoüe"  nennt,  rechnen  biefen  ju  ben 
flacbbogigen,  SBobm  ju  ben  normalbogigen  23oü 
djarafteren.  S«  fehlt  bem  Sc.  an  genügenbern 
gettfebweiß  unb  fold)er  9SoHe  ber  bidjte  Stanb, 
Wa«  mit  bem  97ccnAerfd)en  XidbttgteitSmeffet 
leiefjt  gefunben  werben  fann,  gegenüber  foleben 

SBoQen  mit  Mar  au«gefprocbener  Siräufelung«' 
form,  ©efellt  fidj  jum  ft.  Untreue  be«  SBoü* 
baare«  unb  Warfen  bie  einzelnen  SBoHbaarc 
wirr  burebeinanber,  fo  fpridjt  man  oon  ber« 
worrenem  2Bucb«  ober  falfcbem  ß.  ff  reppartig, 
ift  bie  3Bo0e,  welche  eine  fchmacbe  Hinneigung 

jur  Schlicht»  unb  Scattwolligfeit  zeigt  unb  wie 
ber  ffrepp  nicht  genügenbe  ftraft,  etne  geringe 
5)  i  cht  bei  t  be«  SBollftanbe«  (f.  b.)  unb  leidjt 
löblichen,  fpärlicb  borbanbenen  gettfdjweife 

(f.  b.)  befi&t. 
Ärcfdjc,  Umfaffung  eine«  ©rüdenpfeiler«  mit 

Wancr  unb  $o(AWerf  jum  Sdju^  gegen  ba« 

Ärcfcenj,  f.  ErefcenA. 
Krcfotinfäurc,  in  ber  3iatur  nicht  borfom* 

menbe,  nur  fünftlicb  barfteObarc  organifebe  Säure; 

entftebt  auf  ähnliche  SBeife  au«  ffrefol,  wie  bie 
Salicnlfäure  au«  Ebenol  (darbolfäure)  unb  (ann 
baber  al«  ffrefollobleufäure  angefeben  werben, 
wenn  bie  Salicblfäure  ̂ bcnolfcblenfäure  ift.  S>ie 
Formel  ber  ff.  ift  C,  11»  0,,  nach  älterer  Schreib» 

weife  C,o  H,  06;  bie  Säure  ift  in  ihren  Gigen- 
fdjnften  ber  Salicblfäure  fctir  ähnlich. 

Ärenc/  a  I«  pflanze,  f .  ©  a  r  t  e  n  f  r  e  f  j \t,  %  f  e  f  f  e  r- 
traut  unb  S  p  a  n  i  f  dj  e  ff.,  bgl.  audj  u. 
5Brunnenfref fi:  al«  gifcb,  f.  ©rünbltng. 

ffreflenerbflob,  f.  (Srbfloh. 

ffrtffcnmQu«j|abnrii§lcr  (Baridius  lepidii),  f. 
SPlau«  jahnrüfeler. 

Ärefienöl,  f.  ff apuzinerfre ffenöl. 
ÄrfBliufl,  f.  b.  w.  ©rünbling  (f.  b.). 

ftrcfplalfobol  (ffrcfplfäure,  ffreiol),  gehört  $u 
ben  ̂ hfn°lc"  wnb  'ft  ̂ n  ber  9ieibe  ber  einfäuri» 
gen  Phenole  ba«  bem  gewöhnlichen  Ebenol  (Ebenol, 
alfobol,  darbolfäure),  z«nächft  liegenbe  höhere 
©lieb  mit  7  Atomen  ffoblenftoff  nach  ber  Formel 
Cr  H,  0  ober  nach  älterer  Sdjreibweife  Cl4  HsOx. 
I  er  ff.  ift  ein  ©emengtheil  fowobl  be«  Suchen- 
bolAtheerfreofot«,  al«  auch  ber  rohen,  au«  Stein» 
f  objentbeer  bereiteten,  (Earbolfäure  be«  £>anbdS  unb 
fann  au«  beiben  burd)  fractionirte  XieftiQation 

unb  Auffangen  be«  jwifeben  200°  unb  220°  C. 
übergehenben  Xheil«  be«  $eftidate«  al«  färb« 
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lofe,  treofotäbnltcb,  riedjcnbe  ̂ rlöffigteit  erhalten 
Drrbcn,    bie  aber  fegr  ba(b  |icr>  braunrot^  färbt. 
£tefer        ftnbet  SJertoenbung  *ur  Sterfteuung 
eines  gelben  garbftoff«,  ber  unter  bem  Kamen 

©affranfurrogat  jefct  allgemein  befunnt  ift 

L-nb    ans  binit rofrefb Ifaurem  Jtali  ober 
SPinitrofrefolfaltum  befteljt;  man  oertoenbet 
btefen    f^arbftoff  jum  ftärben  bon  Eonbitorei- 
rcaaren,  üiqueuren  2C  (Ein  etwa«  blaffere«  Keben» 
probuct  wirb  unter  bem  Kamen  Kübel  gelb  an 
Scubelfabrifen  berfauft.    lUan  mujj  mit  beiben 

7?<trbftoffen  borfidjtig  umgeben,  ba  fie  beim  Cr« 
rj armen  ober  Hnnägerung  eine«  brennenben  Äör« 
per*  tote  Sd)iejjpuloer  abbrennen. 

ScTeftling,  f.  o.  n>.  Preiselbeere,  f.  Reibet, 
beere. 

Ärcibi  unb  ̂ letbi,  bebr.,  f.  o.  n>.  Scgarfncgter 
unb  fiäufrr,  je&t  allerlei  ©efinbel. 

Äretin,  Kreit  nimu*,  f.  Cr  et  in. 

Äretfanb,  mitten  in  einem  ftlufje  angefdjniemm« 
te«  üanb,  befonber«  wenn  ber  ©efifc  beffelben 
ftreitig  ift. 

Äretfcgam,  f.  0.  tu.  23irtb«&au«,  bober  aueb, 

•tretidjmer,  f.  o.  to.  Scgenf«  ober  ©aftmirtg. 
ifdjmeljerrt,  f.  ®e!räfr. 

beere,  f.  b.  to.  Preiselbeere,  f.  $eibel- 
beere. 

Ären},  ba*3ei$en,  tcelcbcS  bie  be«  Schreiben« 
Untunbtgen  anftatt  ber  Kamen«unterfd)rift  geben 
fönnen;  in  ber  TOatbematit,  ftebenb,  HbbitionÄ«, 
liegenb  5DcuItipIicatton«*eicb.  en ;  bei  Angabe  bon 
Hjennometergrabcn  ba«  Seiten  für  lemberaruren 

über  0°,  in  ber  »utfbaltu'ng  (f.  b.)  ba«  geilen 
für     Soften,   meiere   berglicpen.    coflo»"1  ■ " 
roorben  finb,  im  SRafdjtnemoefen  bt»  cp 
bureb  weltfie  eine  ©tangentunft 

ftangen  eine«  $umproerf«  jjr" 
roirb.    Sgl.  u.  ®  öpel^u  • 
ttnb  SfenTter.  ©ei  3? 
mittlere  Stelle  bei  9* 

ftrnppe,  f.  He 
Vtenfdfen  bie  untf 

ben  fiüften,  Sttf. 

itrcujmanb' 

ÄrcnjÄfi,  f.- 
textoenbet  fr  - 

matt'."  - 
eine«  »n 
Säulen  ä  .. 

um  ba«  f. 
bem.  * 

jur  »er 
lü 

$oft 

nacb  £inn6.   Stroa  in  1200  meift  frautigen,  in 

ben  gemäßigten  unb  falten  Siegionen,  borjüglid) 
ber  nörbhegen  gemäßigten  3»ne,  roadjfenbe  Birten. 
Spiralige,  ganAe  ober  gctbeilte,  feiten  untenoärt« 
gegenftänbige  SBldtter  unb  AWttterige,  in  Irauben 
ogne  ©ipfefblütbe  fteljenbe,  regelmäßige  ©lütten, 
meift  oljne  Iragblätter.   ttcldj  bierblättcrtg,  au« 
unterem  (äußerem)  lateralen  unb  oberem  (innerem) 
mebianem  ©lattpaare  befiegenb;  SJlumcnfrone 
bierblätterig ,  mit  bem  Srelcbe  roecgfclnb,  feiten 
bertümmert  ober  in  Staubblätter  umgetoanbelt ; 

Staubblätter  in  2— 4--Aägl  igen  Streifen,  bie  unteren 
furjer,  bie  oberen  bier  länger  (tetrabnnamifcb, 
biermäd)tig);  grucbtfnoten  an  feiner  ©aft«  oft 

fleine  Kettarien  AWifdjen  ben  Staubblättern  tra« 
aenb,  mit  lateralen  Starpeücn,  an  beren  bertba<$« 
fenen  SRänbern  (jmifeben  benen  eine  falfdje  Segeibe 
ttmnb  ben  grudjtfnoten  acr)tfäcberig  tnaebt)  bie 

6amcnträger  fteb^en;  ©amenlnofpen  in  jwei  alter« 
nirenben  SReipen  auf  jeber  piacenta,  meift  *abl« 
reich,  f rummläufig ,  bängenb   ober  magerest; 

©rtffei  ungctbeilt,  oft  feblenb.  gru<bt  eine  acb> 

fächerige,  feiten  bureb,  »eitere  faljdje  Sc^eibr 

tuänbe  ber  Ouere  nacb  geteilte,  smeiflab' 
Stapfei,  beren  ftlappen  ftdq  bon  ben  tf* 
Scbeibctranb  ftebett  bleibenden  Samen f 

löfen.  Oft  bie  fiapfel  fo  lang  tote  br 
fie  Scb,ötcbcn  (silicula),  »enn  länn 

(siliqua).    Seltener  ift  bie  ̂ ru/ 

genb,  alfo  nufjartig  ober  qi* 
tbeilungen  jerfpringenb(©< 
©amen  oljne  ©injeiß;  * 

benc*  
' 
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auS  ber  Familie  bcr  fireujblumengewädjfe  (Poly- 1 
aalaceae).  Slrten: 

1)  $er  gemeine  ft,  (fcerrgottsbärtlcm
, 

fiimuieUfabrtfblumc,  «ranjtblume,  gemeineStreuj. 
 I 

Sur»,  blaue  SRilcfiblume,  SfoilcWraut,  9Jiild)nmrj, 

SRutterblume,  Dotterblume,  SRatterflünglem,  «am» 

felblume,  BogeHraut;  P.  vulgaris  L.),  auSbauernb, 

auf  trodenen  2Biefen  unfc  grafigen  Söalbplafeen 

aemein,  0.15-0.25  9Reter  b>dj,  färnaManjett« 

liebe  Blätter,  blaue,  rofenrot^e,  feiten  mei&e,  un 

Tlai  unb  3uni  fid)  finbenbe  ©lütten,  als  wi
lb« 

nmdjfenbc  ftutterpflanje  nidjt  olme  SBcrtb,  wir
b 

bei  Sungcnleiben  ic.  angewenbet;  ibre  glatt
er 

bienen  att  Surrogat  beS  grünen  Ibee'3.  2)  «ie 

fdjopfförmige  ft.  (P.  comosa  Senk.) ,  wn 

fdwpfarttgen,  oberften  Xedblättern,  auf  Wöben,
 

SBalbränbcrn  unb  SBiefen,  febr  äbnlicb,  aber  etmaö 

jcltener  als  oorige,  blü^t  blafjrotb  ober  weife,  öorn 

purpurn,  wirb  wie  ber  gemeine  Ä.  gebraucht, 

cbenfo   3)  bie  bittere  ft.  (P.  amara  L.),  mit 

mä&ig  uerlängerten  Stämmeben,  an  benen  bie 

arofeen,  bertebrteiförmigen  unteren  Blätter  e
ine 

^ofette  bilben,  auf  fumpfigen  SBiefen  unb  Rait- 
en be«  mittleren  Europa«,  befonberS  gegen  | 

Nijd)Winbfud)t  angewenbet,  wie  aud)  4)  bie  | 

^i»bfume  (P.  calcarea  Schultz),  auf, 

Küinb  SSegeränbern  bier  unb  ba  in 

|jy>ie  nieberliegenbe  ff.  (P.  de- 
auf  lorfwiefen,  Reiben  unb 

beüblau  blübenb,  6)  bie  i 

Le  St.  (P.  Chamaebuxus  | 
unb  iablreidjc  aufjer 

Cor  vi  spina,  fommergrüne  ̂ oljjjeroacbfe,  unb 

Maternus  Tourn.  mit  mebrere  3
abre  bauern- 

ben  »l&ttera.  ©icbtigfte Jttrten  ber  
1.  ©ruppe. 

1)  $er  gemeine  ».  (Hmfelbeerb
orn ,  Blafen. 

qrünbeere,  $intenbcerftraucfi,  ftärbe
beere,  garbe» 

Sorn,  fcelbbeere,  ßirfebborn  W*'^§
™"0 

baumbols,  fcunbSbeere,  ßunMborn,  fcunb^o
lj, 

ftreujbcere,  ftreujboli,  Vurgirborn
 ,  Äbembeere, 

Saftgrünbeere,   Saftgrünftraud) ,  &
WW"™> 

Scbiefjbeere,  Sd,Iagbaum,  SJlaabcere,  §*e<g
>orn, 

Wcbenbeerborn,  SSebfeom,  SBeidjborn,
  9Berfefob,l, 

SBerfenftraud,,  SBerftenbeere,  SBinb
orn;  Ii 

thartica  L.).  flufredjtcr,  in  einem  grofjeu
  geile 

guropaä  roaaMenber  Straucb  oon  1:/— z-»*£? 

fiöbe,  ober  Heiner  Baum,  m  turje  fte
djenbe  »or» 

nen  auStaufenben  San^rocigen ,  jebw
  anbräune 

Scnofpen,  glatte,  gelblidmraue 
 ober  grau«  biJ 

rotbbrauneSweifle,  febwärftlidje  Win
be  ber  älteren 

Stämme,  an  ben  Shirjtricbcn  gebuftfie
lte,  an  ben 

üangtrieben  freujweiS  ftebenbe,  lan
g  ßefttelte, 

efliptif dje  ober  eiförmige,  fem  gcrcrb^gci
ägte,  A— b 

Gmtr.  lange  Blätter,  »lütten  in  &ül*e
tfonmgen, 

acbjelftänbigen  Xrugbotben  an  ber  Baf
iJ  ber 

I  jungen  Xriebe,  gclbl?d)grün ;  ffe  d,  «
"«Ä»»«"* 

gebreitet;  Blumenblätter  febr  Hein,  oft 
 fcblenb, 

Blütbenftiel  länger  al«  ber  fteldr, 
 Stemfrudjt 

erbfengroft ,  bcerenf örmig ,  anfangt 
 grün  unb 

bort,  Vept  fdjmaw  unb  meid,  '«"J? 

(am,  fiebt  öiel  Siegt,  giebt  nad)
  bein  Wbbieb 

rcenig  Stodau^fdjlag  unb  oarurt 
 burdj  Kultur 

in  ©ärten,  wobei  er  bie  dornen  öer
licrt.  Sem 

im  polirten  Buftanbe  feibenartig  ßeflam"lte*  yf°L* 

ift  rötblidj,  iart  unb  feft  unb  ju  feineiv ̂ "<J*J
«J' 

ffidi  flef(bäbt;  ?Ko?er.  unb  fflur
jclftüde 

'^men  .ftaarbolj  unb  werben  öon 

-di«lern  gut  be5ab.lt.  Xie  Beeten 
'accae  Spinae  cervinae,  s. 

<)od;geid)ä&te«  «bfü^r» 

n  aud}  frifdj  unb  - *t  unb  liefern  I 

.  M$au3fötu! 

mf  ßeber,  SBo befannte  ©a 

überreif  ab 

ftiauuM 
bem  Win ftinb 

Brau 

r  Xbiet 
Blüt$: 

nftrau 

bei bic 

k 

jegbo 

rop 

)  b 

>rn 

be 



flreujborttgeroä^fe  —  Äreujmafe 
145 

4)  ttr  immergrüne  St.  CR.  Alaternus  L.), 
ber  Kitfehneerlänber,  5)  ber  oft  als  SiergeroäebS 

\no&  tn  Jtorbbeutjcblanb)  angepflanzte  tflpen* 
frejjbotn  (R.  alpina  L. :,  foroie  6)  bcr  Broerg* 
/rfüjborn  (R.  pumila  !..)-  ber  in  einem  grofjen 
iir.\t  QfaropaS  mäcbft.  ©eibe  Birten  liefern  guteS 

i:ej?L'rb:lv    7)  $er  gemeine  Faulbaum 
fR.  FrtDgula  L.),  f.  Faulbaum.   8)  S5er  öl« 
baamblätterige  ft.  (R.  oleoides  L.),  beffen 
Steinfrüchte  bie  jum  ©elbfärben  r)ot^gefcr>ä^ten 

„tierfififnöelbbceren4'  beS  äanbelS  liefern ;  9)  ber 
im  ti5rblid)en  Äfrifa  beimtfcr)e  manbelartige 
St.  (R.  amygdalinus  Desf.),  ber  bie  befannten 
gelb  fdrbertben  Graines  jaunes  beS  öanbelS  giebt, 
Die  wdj  10)  ber  bndjsbaumb  tatterig  c  St. 
fR.  buxifolius  Poir.)  ebenbort  unb  11)  ber  roeta> 

paarige  ft.  (R.  pubescens  Poir.)  in  Sübfranf« 
m4  unb  «pen;  12)  SB u Ifen«  ».  (R,  Wulfeni 

Hopp.),  ber  gute  ftobje  für  Sehicfjpuloer  giebt; 
13)  ber  grünfärbenbe  St.  CR.  chlorofoniB) 
mtfüjina,  ber  bie  als  cbineftlcheS  ©rün  mobl« 
ötfaunte  garbc  liefert  u.  ».   Sgl.  über  St.  u. 
i)tit,  ferner  u.  ©erberifce. 
Die  Rrc  ii  jboru  beeren  (Baccae  Spinae 

cerrinae),  enthalten  als  Ißurgtrftoff  baS  JRt)amno« 
:atb>rtirt ;  fie  finben  nur  nod)  fanroenbung  bei 

tftrjtopfung  ber  #unbe  (10—20  ©ramm  frifdje 
Steten).  2  a  fie  febarf  febmeefen,  f ocfjt  man  5  £f)ei(e 
Herren  unb  10  Ib.  Bude*/  $onig  ober  Sbrup  ein. 

Jftfijoorngtniäcbfe  IRhamnaceae,  SBegeborn* 
artigt),  btfotölebonifdje  ̂ flanjtnfamilie  au«  ber 
Ctbmtng  ber  Frangulinae.   $n  430  ®rten  D" 
aarnie  unb  gem&fjtgte  ßone  betoohnenbe,  meift 
:ufretbte,  oft  bomige  Sträudjer  mit  einfachen,  ab- 

wcöfelnb  geseilten  ober  gegenftänbigen,  mit 
Sebeiiblättern  oerfeljenen,  ©lättern  unb  fleinen, 

juffyinbaren ,   4—5  jätjligen ,  in  ber  Shtofpe 
fingen,  $roitterigen  ober  burdj  ©erfümmerung 

itibäuftgen  ©lütgen.   Keld)  meift  unterftänbig, 

4— öfpalhg;  ©lumenblätter  6,  f lein,  oft  tappen» 
ürarig:  Staubblätter  oor  ben  ©luraenblättern,  ö; 

^raibttnoten  2— 6  fächerig  mit  je  1  aufrechten 
Bamentnofpe,  feiten  einfäcberig,  bon  einem  $>iScuS 
angeben;  gruebt  eine  Stein*  ober  Äapfelfrudjt ; 
samen  mit  nur  fpärlidjem  £nbofperm.  3)ie  St. 

iffce»  ben  SBeinrcbengeroäcbfen  fe^r  natje  unb  finb 
mebirintfer),  tbetlS  als  Nahrungsmittel  ober 

?4rbemtttel  oon  SBidjtigfeit. 
Ärtajiirthe ,  f.  fcrebfranfbett,  bejeidjnet 

neb  bie  fog.  Xraberfranf  fjeit  ber  Schafe. 
Ättajei,  1)  f.  «eu&ere  $f erbefenntnifi 

oft  Gangarten;  2)  fagt  man  oon  Schiffen, 
otldje  fidj  einige  §eit  tn  einer  beftimmten  ©egenb 
Mb  |o  einem  beftimmten  #roed  aufhalten,  baber 
ra4Äreu§er  baS  Sd)iff,  toelcheS  einen  §afen 

b.wfirt  ic;  3)  f.  Äreu jung, 
«rwjtate,  f.  o.  ».  ftroergfäger,  f.  6äger. 

frtaälügel,  iagbltdj,  2  Stellwege  (f.  b.), 
^1<!K  n d)  ourcfjfTeujen. 
XmifnQG,  f.  ftreu^träger. 

^  ÄraÜfi^lf r,  tfreujfufs,  ein  ̂ ferb,  toetd)e3 

ÄrnrMfflcnb,  f.  ©eden. 
Ärtnjbalflcr.  eine  ̂ alfter,  roeldje  bie  ©eftalt 

eine*  getoöb,nlicfi,en  3aume*  hat,  nur  bafj  ber 
Sögel  fou. 

XSfitV»  nU-net  ßanbto.  Sfjilon.  »anD  2.  ̂ »f{t  18. 

ftreujiteb,  f.  u.  fechten  unb  gedjtfunft. 

StxtuiUU,  f.  Äreujborn,  ©liftel,  ©au« 
holju.  Sdjnittnu^bolj. 

firenjlraut  (Senecio  Tourn.,  ©albgrei*),  $flan< 
jengattung  aud  ber  ©ruppe  ber  Senecioneae  in 
ber  üramihe  ber  Äorbblütt)ler  (Compositae),  fet)r 

zahlreiche  51rten .  Unter  ben  18  beutjehen  finb  für 
ben  £anb*  unb  ̂ orftroirth  nur  als  llnfräuter 

folgenbe  oon  ̂ ntereffe:  l)boJ  gemeine  tt.  (©alb> 
fraut,  ©eruffraut,  ©efehreifraut,  SDidfopfjfraut, 
©olbfraut,  ©rimmlraut,  ©rinbfraut,  ©rmbtourj, 

©runbfraut,  ftreujrourj,  ftrötenfraut,  Climfiaut, 
Sautourj,  Speifraut,  ©ogelfraut,  SBürj!raut, 
333urjlraut,  Senecio  vulgaris  L.),  roeit  Oeroreitet, 
einjährig,  überall  in  ©arten,  auf  Niedern,  SBegen 
unb  Schutt  gemein,  oft  fet)r  läftia;  fahle  ober 

mollig -fpinnartige,  fieberfpaltige  ©latter,  röhren« 
förmige  ©lüthen  unb  jehn  mtt  fdjwarjer  Spi^e 
oerfehene  «uienfelchfchuppen,  wirb  0.15  bis  0.30 

Sfteter  r)od),  blüht  faft  baS  ganje  ̂ abr,  bient  als 
^utter  jür  ttanarten«  unb  anbere  ©ögel  unb  mirb 
tn  grogen  Waffen,  namentlich  in  Snglanb,  aus 
biefem  ©runbe  auf  ben  iTcarft  gebracht,  aud)  jur 

öerfteHung  einer  grünen  garbe  benu&t  unb  oom 

iÖieb,  gefre^en.  2)  Das  Sumpffreu*fraut  (S.  pa- 
luster  DC.)  ein-  unb  »toeijührig,  0.15—0.60  SKeter 
hoch,  jotttg.  lanjettliche,  ftengelumfaffenbe  ©lütter, 
beren  untere  buchtig  gegähnt  finb,  an  fumpügen 

Stellen,  Ufern  unb  lorfgräbereien.  3)  3)aS  flebe« 

rtge  (S.  viscosus  L.) ,  einjährig,  auf  Sanb' 
felbern,  trodenen  Mügeln  unb  Söalbblöfeen  häufig, 

beft^t  tief  fieberfpalttg  gejäbnte  ©lütter  mtt  lan. 

aettUcben,  buchtig-gejähnten  gipfeln  unb  ift  überall 
fleberig-brüfig  bebaart.  4)  2)aS  fBalbfreujfraut 
(S.  silvaticus  L.),  einjährig,  tief  fieberfpaltige, 
mit  linealifdjen ,  gejähnten  gipfeln  oerfehene 
brüfenlofen  ©lättern,  bis  0.50  äßeter  hoch,  ein 

SemeineS,  aber  ein  gutes  ©rünbüngungSmittel 
ilbenbeS,9EBalbunfraut,  beffen  ©ertilgung  übrigens 

(mie  aud)  bie  ber  meiften  anberen  Sitten)  mein 
genug  empfohlen  werben  fann,  »eil  biefelben  bte 
Xräaer  beS  mit  bem  ftiefernblafenroft  (f.  b.) 

im  3ufanrmenhang  ftehenben  Coleosporiam  Sene- 

cionis  finb.  5)  3)aS  grühlingSfreu^rraut  (S.  ver- 
nalis  W.  K.),  meift  jwei»,  feiten  einjährig,  aus 
bem  öftlid)en  Europa  {tammenb,  je$t  immer  meiter 

nach  SBeften  oorbringenb,  bereits  in  oielen  ©egen» 
ben  auf  ftlee*  unb  Sujernefelbern  läftig.  6)  TaS 
3acobSfreujfraut  (S.  Jacobaea  L.),  btS  1  SReter 
hohes  Unfraut  unferer  fBiefen,  ffialbplä^e  unb 
Haine,  blübt  oom  3uli  bis  September  unb  ift 

als  #auSmttteI  gegen  berfchiebene  ßranfheiten 

beim  ©orte  in  1)0tym  «nfehen.  7)  2)aS  «Baffer- 

freujfraut  (S.  aqaaticus  Huds.),  8)  baS  gefprei^t- 

blätterige  St.  (8.  erraticas  Bertd.),  9)  baS  ©or- 
alpenfreujfraut  (S.  subalpinus  Koch),  10)  baS 

tainfreujfraut  (S.  nemorensis  L.)  unb  11)  baS 
umpffreu  jfraut  (S.  paludosus  L.),  fmb  fämmtlicb 

SBiefenunfräuter. 

Ärcujltirantel,  f.  StachclfümmeL 

ftreujlähme,  rheumatifche,  f.  Senbenmeh  unb 
Zähmungen. 

«ren$ntanbel,  ßreuj,©etreibefreuj, 

f.  (Ernte. 
Hrcuunaß  (Äreuarutbe,  ffreuafufe  ic),  f.  o.  m. 

Ouabratfufj  unb  Äreujfcheibe. 
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Äreujnafct  —  Äreujung. 

fttcujnabt,  f.  ftreuAftid) 

Jfreujoticr,  Sfreujnatter  (Pelias  berus),  eine 
©iftldjlange,  welche  al«  folebe  einen  breiedtgen,  | 
nad)  binten  oerbreiterten  ßopf  unb  im  feljr  »einen 
Dberfiefer  jeberfeit«  einen  fallen  ©iftAaljn  nebft 

(£rfa&Aabn  befifct.  ©aumen  unb  Untertiefer  tragen 
Heine  folibe  fcafenAäbne.  Der  SJorberfopf  ift  bis 
xum  Scheitel  mit  Sd)ilbern  bebedt;  paarige 

©djilber  fteben  unter  bem  Schwade.  (Eharafteri* 

ftifd)  in  bet  gfärbung  ift  ber  fdjwarAbraune  Rid 

unb  befonber«  burd)  bie  ftorm  be«  Hinterleiber 

neben  ben  mannigfachen  Färbungen  unb  Seid>* 

nungen  untertrieben.  Die  gemeinfte  Art,  3eber> 
mann  all  ft.  befannt,  ift  E.  diadema;  fic  gehört 

au  benen,  reo  bie  Schulter  be«  §interleibe«  al« 

fcöder,  aflerbing«  feljr  wenig  tjeroorftebt.  Sie 

ift  gelb,  rötfjlid),  braun,  grau  ober  fcbwarA,  auf 
bem  ©orbcrleibe  jeberfeit«  ein  breiter  »ogenftreif 
unb  ein  SKittelftreif  braunfdjroarj.  Auf  bem 
bunflen  Stüdenfelbe  be«  §interletbe«  ftejt  eine 

Aadftreifen  be«8lüden«.  Dieft.  gebiert  lebenbige  SttcujAeicbnunganetnanbergereihterweifjer&leden 

Die  Schienen  bei  Aweiten  ©einpaare«  finb  beim 
3Kännd)en  Derbidt,  biefe«  mi&t  11,  ba«  9Seibd)en 
15—19.26  SDllmtr.  Ueberatl  gemein  unb  im 

fterbfte  erwachsen. 

ftreujftänbig  (dispositio  decussata),  in  ber 
»otanit  biejenige  3meigfteüung,  bei  ber  jwei  gegen* 

überftebenbe ,  aber  nid)t  in  gleicher  £ölje  ent< 

fpringcnbe  Aeftepaare  ein  ftreuA.  bilben 

Jjunge;  fic  lebt  in  @ebirg«gegenben  unb  SEBal» 
bungen  Suropa«  unb  wirb  etwa  60  Gmtr.  lang.  | 

Ärcujricmen,  f.  u.  ©efebirr  unb  u.  Sattel.  | 

Strcujfalbet,  f  ©artcnfalb  ei. 

Äreujfcbeibc,  Snftrument  jum  »ifiren,  befon- ; 
ber«  beim  Slbftcden  oon  ̂ robeflädjen  in  ̂ lan^ 
tagen  :c,  befteljenb  au«  einer  hölzernen  Scheibe, 
etwa  15  Smrr.  im  Durchmeffer  unb  6  ßmtr.  bid, 

auf  beren  Oberfläche  jwei  im  SRittelpunft  genau 
redjtwinflig  fid)  frcuAcnbe  gerabe  fiinien  mit  febr 

feiner  Säge  2  Cmtr.  tief  eingefdmitten  finb.  3m 
SRittelpunlte  unter  ber  Scheibe  wirb  ein  £od) 

angebracht,  um  mittelft  einer  Schraubenmutter 
einen  etwa  1  SWeter  langen  Stod  hineinfehrauben 

ju  rönnen. 

ÄrcuAfdjlag,  ein  Schlag,  welcher  halb  abge* 
triebene«  uub  halb  haubare«  $>olj  h°t. 

Ärcujfdjlaßtn,  £reujfd)läg  er,  älterer  2lu«- 
brud  für  traberfranfe  Schafe. 

Ärtujfdjmtra,  f.  fienbenweh- 
ÄrtUAfdjnabel  (Loxia),  ein  Sperling«bogel, 

welcher  burch  bie  eigentümliche  Sdjnabelbilbung 

ausgezeichnet  ift;  inbem  fid)  nämlich  ber  Ober« 
riefer  abmärt«  unb  ber  Unterfiefer  aufwärt«  an 
einanber  oorbeifrümmen,  freuten  fid)  ib"  Spi&en. 

plumpe,  gefellige  Sögel,  welche  nach  Art  ber 

Papageien  burch  gehalten  mit  bem  Schnabel  in 
ben  SRabelmälbern  ^erumflettern ,  oon  beren 

Samen  fie  leben.  Sie  brüten  in  allen  3abre«« 

Seiten,  gewöhnlich  im  SBinter.  Der  ftid)tenfreuA,« 
fchnabel  (L.  vurvirostra  Gm.)  hat  *m  au«ge> 
wadjfenen  Hilter  ein  gelbgrüne«,  beim  Männchen 
hod)rothe«  ©cfieber,  währenb  e«  bei  ben  jungen 

Srau  ift.  Die  Untertieferfpi&e  ragt  weit  über  ben 
tüden  be«  Dberfiefer«  empor,  bie  glügelfpifecn 

ragen  nid)t  über  bie  oberen  Scbwanjbedfebern 

binau«.    S3ei  bem  etwi«  größeren  Äiefernfreujj 

ftreujftcfltl,  ber  Crt,  wo  jwei  gahrwege  auf en  D 

treffen berfelben  Toffirung  gegen  einanber  jufammen* 

Ärcujftfif/  tagt  man  oon  gerben,  weldje  bie 
33eweglichfeit  be«  ftreu^e«  Derloren  haben,  f.  iL 
fieubenweh- 

«reuaftorf,  f.  b.  w.  ftenfterfreuj  u.  genfterftod. 

»reujtannc,  f.  Sanne, 

ffreujträ'ger,  pcbfc,  welche  ein  fchwarje«  Rrcuj auf  bem  Küden  haben. 

Äreujtritt,  iagblid),  wenn  ein  ̂ irfd)  bte  jährte 
be«  SBorberlaufe«  mit  ber  be«  ̂ unterlaufe«  jur 

Seite  halb  bebedt  hat. 

»reuAung.  l)söotanifd)e«,  f.  o.  m.Eaftarb- 

befrudjtung  (f.  b.).  2)  Zf)ie r jüdjterif d). 

Ueber  ft.  fagt  0.  ©  c  d  h  e  r  l  i  n  ,  „%t)\tvpvo* 

buetion  1876":  „St.  finbet  ftatt,  wenn  $b>« 

oon  ungleicher  Slbftammung,  ton  zweierlei  9iacen 

mit  einanber  gepaart  werben."  0. 9?atbuf  iu« , 

in  feinen  „Vorträgen  über  Siehjucht  u»b  9lacen« 

fenntnifi",  »erlin  1872,  S.  153,  fagt:  „ffiir  oet- 

ftehen  unter  ft.  junächft  ba«  paaren  oon  Ztytxen 

itpeier  oerfd)iebener  9tacen;  wir  wenben  aber  ba« 
iSort  unb  ben  ©egriff  audt)  bann  an,  wenn  wir 

Ihierc  mit  einanber  paaren,  welche  in  irgenb 

einer  anberen  ©ejiehung  nicht  aleidjartig  ]inb, 

alfo  aud)  bann,  wenn  fid)  bie  Ungleid)artig!eit 

auf  anbere  Dinge  bezieht,  al«  auf  bie  3ugehörig» 

feit  au  einer  fflace."  ferner  S.  151:  »Sir  nennen 

fchnabel  (L.  pytiopsittacus  Bechst.)  ragt  bie  Ä.  Paarung  fötaler  Ztytxe,  welche  oerfd)iebenen 

Spi^e  be«  llnterfdjnabel«  faum  heroor,  bie  Flügel«  |  Wacen  angehören"  unb:  ̂ üiegt  bem  jöegnff^oon 
jpiften  ragen  bageg^en  weit  über  bie  oberen 
SdJwanAbedfcbem  htnau«.  Die  Färbung  ebenfo. 
58eibe  ?lrten  aud)  in  Deutfdjlanb. 

Ärtujfpilltn,  f.  ft  reu  \li  013er. 

Ärcujfptanc  (Epeira),  umfaf3t  biejenigen  {Rab- 
fpinnen,  weldje  einen  ooalen  Hinterleib,  furje, 
breite  unb  gcrunbete  Äinnlaben,  im  britten  Sßaarc 
bie  längften  »eine  unb  acht  faft  gleich  grofje 
9lugen  fo  gefteHt  haben,  bafj  je  jmei  Seitenaugen 

ftd)  faft  berühren,  boppelt  fo  weit  oon  ben  SUiittel 

ÜRace  bie  fog.  natürliche  JRace  ju  ©runbc,  bann 

hat  ber  ©egriff  Ä.  eine  anbere  ©ebeutung,  al« 

wenn  wir  bie  wirtbjchaftlid)  wichtigen  unb  bie» 

jenigen  eigenfdjaften,  welche  bie  fieiftungäfähifl- 
feit  be«  Dhicre«  für  unfern  SBirtbidjaftögebraudj 

bebingen,  in«  «uge  f äffen."  9Hit  biefer  «uf- 

faffung  mufj  bie  grö&te  Verwirrung  in  bie 

Sprache  ber  3üd)ter  gebracht  werben,  benn  gleicb« 

jeitig  fallen  bie  fdwrfen  ©renken  für  bic  ©egriffe 

3naud)t  (f.  b.)  mit  allen  ihren  Unterbegriffen 

äugen  entfernt  finb,  al«  biefe  bon  einanber  unb  ,  unb  5H  ei  njudjt  (f.  b.).  ©«  würben  bie  ©egrifre 

bic  hinteren  beiben  SRittelaugen  einanber  etwa«  Rüdjten  unb  Ä.  bann  jiemlid)  ibentiid)  werben, 

näher  gerüdt  finb  al«  bie  oorberen.  Sie  fpannen  >  Daher  ift  aud)  nid)t  bie  Definition  guftmu« 

rabförmige  9Je^e  au«,  in  beffen  SKitte  fie  auf ̂   anzunehmen ,  „Allgemeine  ©runbfa&e  *ur  «5er ■ 

Jöeute  lauem,  ohne  ein  3elt  neben  bem  ftebe  an«  ooliromninung  ber  «ßferbejucht",  S.  47 :  „gebe 
Aufertigen.    Die  Arten  finb  ungemein  Aahlreid)  SJerbeffcrung  unb  Serebclung,  bie  burd)  Paarung 
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werben  fott,  ift  im  au«gebebnteften  Sinne 

nnb  6.  49:  „S)te  St.  ift  ber  3nju<ht  ent- 
gegengefefct  unb  oermeibet  bie  Paarung  ber  Fa- 

milien nnb  BeTWanbten,  paart  bie  Dorbanbene 

ober  eingeborene  3u$t  mit  gleichartigen  ober 

ungleichartigen  anberen  ober  fxemben  Familien, 

Summen,  juchten  unb  fianbeSarten." 

«.  SR  u  ef  f,  „allgemeine  Xbierjuchtlehre",  Berlin 
1878,  befinirt  St.  al«  „bie  Baarung  unb  Blut- 
raifebung  jweier  oerfebieben  biftineter  8tacen  unb 

«arietaten.-  Diefe  Definition  feilten  wir  in 
Deutfcblanb  feftljalten,  ben  Snglänbern  gegen- 

über, melcbe  jebe  Baaruna  oerfd)iebener  Specte«, 

3?acen,  Suboarietäten,  Stimme,  ja  fogar  oer- 

febiebener  Familien«  unb  Berwanbtfd)aft«grabe, 
au 4  St.  nennen.  ?lucb  Darwin  hat  in  feinem 
Serie  (ba«  Bariiren  ber  Xljiere  unb  Bflanjen) 

bie   Oeroofjntieü ,    bie   Baarung  oerjd)iebener 
r mlten  ft.  ju  nennen.  Böhm,  Schafzucht  II. 

349,  oerftel)t  unter  St.  „jebe  Paarung  oon 
Xbjeren  oerfd)iebener  SRacen,  mögen  iotebe  ftd> 

in  ihrer  £etftung«fäbigfeit  nod)  fo  nage  ftefjen". 
»ac&  S  e  1 1  e  g  a  ß,  „Die  XbiequcfttM.  SCufT.  Brei« 

lau  1878,  ift  bie  St.  ber  Steinau  cht  (f.  b.)  ent- 
gegengejefet ;  fie  fcbliefet  jebod)  bie  Berwanbtfcfcaft«- 

nty  nidbt  and.  3ur  ft-  gebort  bie Baarung  ber 3n- 
buribuen  oerfd)iebenen  Blute«,  ba«  balb  lebiglid) 
mit  bem  Begriff  oon  Kace,  balb  wieber  mit  bem 

Begriff  oon  Schlag,  Stamm,  gamilie  ober  3"^* 
jufammenfäflt.  Sie  jud)terifche  3*ifammenfügung 

eon  Ungleichheiten  innerhalb  eines  foldjen 
»reife*  oon  Xtjteren  barf  mit  St.  nid)t  bezeichnet 
werben.  Berantaffung  jur  St.  wirb  gegeben, 
wenn  bie  oorb>nbenen  Xooen  ber  $au«tbiere 
einem  auftretenben  Bebürfntffe  nicht  entfpreegen, 
wenn  ba«  betr.  3"d)tmaterial  in  weiter  gerne 
nnb  nur  febr  tbeuer  gu  befdjaffen  ift. 

Settegaft  gruppirt  bie  8erfabrung«meifen 
biefer  3ücbtung«metbobe  nad)  bem  %m&,  welker 
babei  oerfolgt  werben  foll: 

1)  St.  &ur  (Erjeugung  oon  (gebrauch«- 
tbjeren.    92ur  bie  Brobuction«fähigfett  unb 
Dienfrtauglichfrit,  nicht  bie  3ucbttaugltd)feit  be* 

gezeugten  Qnbioibuumä  tommt  in  Betradjt.  8n« 
gezeigt  ift  biefe«  «erfahren,  wo  man  nur  geringe 
Äerrarniffe  unb  Sorgfalt  anf  bie  fieitung  einer 
3adjt  oertoenben  fann,  ferner,  wo  ber  Warft  eine 

Saare  Oerlangt,  bie  SReinjudjten  entweber  gar 
nidt>t  ober  noch  nicht  billig  genug  liefern.  Sur 
ürjeugung  oon  Berbraucb«roaare  wirb  ftet«  Oon 
Beuern    gefreujt.    Die  männlichen   8ucfitt t>icre 
wäblt  man  gemeinhin  au«  berjenigen  ffiace,  welche 

boeb  im  greife  flcbt.   Die  inbioibucüen  (Eigen- 
schaften ftnb  fo  belangreich,  baß  tfjre  Hu«wat)l 

oorjügtidbe  Sorgfalt  erbeifebt.   Somit  trennt  fidj 

bie  (Erzeugung  oon  ®ebraucb«tt)teren  bon  ber  (Er- 
leugung  oon  3ud)ttb««en.  Betfpiel:  $n  (Snalanb 
bai  geroöbnltcbe  «erfahren,  langwollige  <öd)af- 
racen  mit  furjrootligen  ju  freu jen  unb  Med  Bro- 
buet  bem  SRarfte  jujufübren;  in  Deutfcblanb 
ttmterfcbafe  ber  SRerino«  ober  Sanbfchafe  mit 
Böden  ber  engL  9tacen.  3n  ber  $ferbe*  unb 
Äcfiweinejudjt  roirb  tjöufig  oon  ber  in  »lebe  ftehen- 
ben  Ketbobe  ©ebrauch  gemacht.  —  Uebelftanbe: 
«bbängigfeit  oon  ben  BerufJgenoffen,  welche  baJ 

6 

erforberliche  3ud)tmateriat  liefern  muffen,  ®efat)r 
ber  (Einfcblepoung  oon  irranlbeiten  betm  Sinlauf 

aul  berfebiebenen  gerben;  ®efat)r  für  bie  (Bleich' 
artigfeit  ber  Kachjucbt.  3)er  intelligente  3üchter 
fann  fein  latent  nicht  genügenb  berwert^en. 

2)  St.  iur  Keubilbung  bon  Stacen.  Vui 
ben  jur  9ceubilbung  borhanbenen  Xbieren  muß 
bie  fchärffte  «udwahl  getroffen  werben;  ber  $lan 
ber  St.  ift  auf  ba«  Sorgfdltigfte  au  erwögen  unb 
ber  tintheil  bed  Blutel  ber  berfd)iebenen  9lacen, 
bie  mit  einanber  oerbunben  werben  f ollen,  gu 

bemeffen.  SKanche  erftrebbare  fünfte  ber  fleiftung«« 
föhigfett  ber  Äreujungiprobucte,  fünfte,  beren 
Berudrtdjrtgung  burd)  bie  «infachheit  ber  Sücbtung 
bon  ©ebraucb8it)ieren  unerfüllt  blieben,  finb  je^t 
in  ben  $lan  ber  St.  mit  fjinein ju^ieben.  ®d  lann 
wünfdjen5werth  fein,  fo  gu  eerfahren,  ba&  nicht  2, 
fonbem  3  ober  mebr  Säcen  in  ber  neuen  3ud)t 

oereinigt  werben,  wte  &.  B.  in  ber  $unbidburger 
Aucbt  aRaufbamp,  ßeicefter  unb  SWerino,  in  ber 
ffialbauer  3ud)t  ooutbboron,  TOerino  unb  Sanb* 

fa)af,inber»tofenfteincr  3«d)t$onönber,Sd)whaer, 
Stmpurger  unb  Slberneo. 

S)ie  Ä:euaung«probucte  jeigen  feine  ooaftönbige 
Uebereinftimmung,  Kur  burd)  ftrenge  3lu«wabl  be« 
$affenben  unb  auimerjenbedbemSuchtibeale  nicht 
Sntjprecbenben  fann  ber  Züchter  jur  Konformität 

ber  nenen  $erbe  gelangen.  —  $urcb  $aarung  ber 
Äreujungäprobucte  unter  ftd)  wirb  ̂ njucht  ge- 

trieben, weldje  unter  llmftänben  gur  Berwanbt« 
chaftdjucht  werben  fann,  wenn  nämlich  bie  §a1?t 

er  in^üchtlich  ju  bet)anbelnben  itreujung<?tbiere 
au  gering  ift  unb  fie  alle  oon  einem  Bater  ab- 

Itammen. 
8)  St.  jur  Umbilbung  oon  Stacen  burd) 

bie  (Einmifd)ung  bed  Blutet  einer  anberen  unb, 
nachbem  btefed  gefcbei)en,  bat  ̂ urüdfebren  gur 
^njucht  ju  ben  bewährten  SRttteln,  bie  3ud)t  auf 
ber  ̂ öhe  ber  3"t  au  erhalten.  (Ein  tropfen  bei 
Blute«  ber  BuQboggrace  reichte  j.  B.  aui,  ge- 

wiffen  SKöngeln  englifcher  3"d)ten  be«  ©inb- 

äunbe*  ju  begegnen.  Stjarle«  Solling  er- 

öbte  ben  SBertb'  einer  Familie  ber  Oon  ihm  oer- 
efferten  Shorthornrace  burd)  eine  geringe  Bei» 

]  mtfebung  be«  Blute«  ber  OaHoroapracc.  $ferbe» 
!  fchlöfje  bei  Korben«  finb  burch  (Einwirfung  bei 
I  engltfchen  BoDblutpferbe*  oerooDfommnet,  9tte- 
berungSracen  be«  9rinbei  mitteilt  $tniufugung 

leine«  «ntheil«  Sborthornblute«  günjttg  beein- 

1  flufet  :c. 4)  $ie  Berebelung«freujung  pr  Ber- 
bröngung  gewiffer  (Eigenschaften;  itjr  Siel  ift 
Bollblut  (f.  b.).  Da«  Berf obren  beftef)t  barin, 
bie  St.  atoifd)en  männlichen  BoQblutt^teren  unb 

I  ben  weiblichen  Xtjieren  ber  gu  oerebelnben 

fo  lange  fortjufe^en,  bii  bie  9cad)jucht  mit  Boll- 
blut flbereinftimmt.  flemblut  fann  bat  auf  bem 

äBege  ber  Berebelung*freujung  gewonnene  Boll- 
blut niemal«  werben ;  benn  felbft  nad)  einer  nod) 

fo  langen  iRcibe  oon  (Generationen  wirb  ein, 
wenn  and)  nur  fet)r  Heiner,  Bruchth«l  uneblen 
Blute«  im  BoOblut  fteden.  Die  Reit,  in  welcher 
u  neble«  Blut  burch  St.  mit  «od  Mut  o  erb  rängt 

werben  fann,  wirb  oerfdjieben  angegeben.  3Ka- 
tbematifch  ftellt  ft<h  bie  Sache  folgenberma&cn bar. 

10* 
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Äteujoerbanb  —  ÄriegSföäben. 

$aart  man  »ollblut  (=  100)  mit    0    »tut,  fo  erhält  man    V«  ®M  (50    °,  0)  in  ber  1.  Generation. 
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(ginige  galten  5  (Generationen  für  au«reicbenb, 
Slnbere  oerlangen  eine  längere  ©enerationSfolge. 

2>er  Äntbeil  heterogenen  »tute«  in  ber  10.  ®e* 
neration  tann  al«  bebeutung«lo«  angefcljen  »erben. 
Hl«  »ollbtut  tann  ba«  au«  ber  R.  $eroorgegan< 

gene  %f)ia  unter  allen  Urafiänben  erft  bann  an* 
eiprodjen  »erben,  wenn  e«  nach  etngehenbfter 
irüfung  fidj  in  feinen  fieiftungen  betn  SoDblut 

at«  ebenbürtig  gezeigt  bat.  (fin  h^toorragenbe« 
3ud)it^icr  wirb  bte  SBerebetung  befdjleunigen,  ein 

mittelmäßige«  jle  üerjögern. 
Ärtujoerbanb,  f.Zreted ««  u.  Zreiöerbanb. 
ftreujDflßCl,  f.  ftreu^idjnabel  u.  audjSei* 

benfdjwanj. 
ftreujtoctbftl,  ber  Ort,  too  ftcb,  bie  933ilbroecr)fel 

burcblreujen. 

JtaujweiftfufiJSBeißf  uß),  f.Heußcre^ferbe* 
fenntniß  u.  grußabjeichen. 

fticujttnin,  f.  ©engian,  Sircujlraut  iL 
Äre  u  jblume. 

ftreuatonrjeladereute  (Agrotis  exclamationis), 
f.  Sldereufe  2. 

Ärcujjeug,  f.  Sägerjeug. 

ftrcujaügel,  langer  8"gel,  wenn  man  mit  aWet 
sterben  fährt;  bie(Eubenbe«  linlen  Ib,eile5  wer» 
ben  an  bie  linfe  Seite,  bie  bcö  redeten  %f)tilti 
an  bie  reebte  Seite  be«  3aumc«  beiber  $ferbe  fo 

angefebnatft,  baß  beibe  gleichmäßig  mit  bem  3ü» 

gel  regiert  werben. 
ftxibbeUranfbeit,  ftritbcHranfbeit,  ber  9Ren* 

l'djen,  Wirb  burct)  ben  fortgelegten  ©enuß  mutter* tornhaltigen  »rote«,  befonber«  in  fcungerjaljren, 
oerurjadjt. 

mm,  f-  @em«fridel  u.  ©cmfe. 
Äricbelmiitfen,  ©  n  i  $  e  n  (Simulia),  fleine 

bil  fehr  Heine  SHüden  Oon  etwa«  budeligem  2tn* 
jerjen,  bie  fid)  befonber«  burch  bie  breiten,  blaß* 
aberigen  &lüget  unb  bie  gefebedten,  mäßig  langen 
»eine  auSjetcbnen;  in  beiben  ©efdjtechtern  ein 

unb  berjelben  «rt  oft  fehr  Oerfchieben  gefärbt. 
—  $ie  fiaroen  unb  puppen  leben  im  «Baffer. 
Zie  weiblichen  fliegen  finb  burch  ihre  Angriffe 
auf  SJfenfdjen  unb  1  Euere,  um  »tut  $u  faugen, 
namentlich  in  ffiblichen  ©egenben,  berüchtigt 
unb  haben  fdjon  Verheerungen  unter  ben  Herben 

angerishtet  —  S.  reptans,  Sudeten  be«  TOtttet« 
leibe«  fammetfehwarj  mit  filberweißem  Schulter* 
fled  jeberfeit«,  ber  fammetfehwarje  Hinterleib 
mit  Sdjillerfleden,  Schcnfet  fchwar*braun,  hinter« 
fdjienen  nur  an  ber  äufeerften  SBurjel  weißlich. 
Süöcibchen  fchwarjbraun,  8Kittelteib«rüden  mefftng* 
gelb,  an  ben  9iänbem  weißlich  febiflernb.  hinter« 
leib  an  ben  Seiten  weißlich*  ober  gelblichgrau. 
Sebr  oerbreitet  unb  gemein.  —  S.columbatzensis, 
gühler  unb  Hinterbeine  oorherrfchenb  getb,  wie 

ber  Hinterleib,  boJ  Uebrige  fdjwärglich,  überall 
mit  weißlicher  ober  gelblicher  »eimijdmng  burch 

bie  Seibenbehaarung.  3m  SSanat.  —  Sn  ben 
2)onautänbem  wirb  ba«  äBeibeoieh  aller  3  Zage 

jum  Schu^  gegen  biefe  Sanbplage  burch  «nen 
«bfub  oon  Zabateblättcrn,  oermifd)t  mit  %ttt 

unb  Stemel,  eingerieben. 
«nebwtrfc,  $  ad  werfe,  «Baff  erbauten  mit 

t^aiebinen. Ärieche  ober  $a\txp\laumt,  f.  Pflaume 
unb  Prunus  insititia. 

Hricdjcn,  jagblich,  wenn  ein  Tächfet  in  einen 
Zach«*  ober  guch«bau  fchlüoft,  um  ihn  ju  unter» 
fueben;  botanifch,  f.  8lan(e. 

^rteebenber  Älee,  f.  S33eißltee  u.  «tee. 
»rieegente  (f.  (Ente),  bie  Hetnfte aller  britifef^en 

(Enten,  nur  40  Smtr.  lang,  hat  nur  ein  ©ewierjt 
Oon  ca.  660  ©ramm.  $m  geahmten  ̂ uftanbe 

wirb  fte  fehr  zutraulich,  brütet  auch  tacin  unb 
fommt  bei  nur  gewöhnlicher  Sorgfalt  gut  fort 

Äriectjer,  1)  vf«be,  welche  im  ©eben,  befon« 
ber«  im  Zraben,  bie  ̂ interfüfee  nicht  gatu,  fon» 
bem  nur  mit  ben  Spi6en  auffegen.  $ie(e  $ferbe 
werben  nicht  fo  fchnelf  mübe  unb  reiten  fich  fehr 

leicht.  2)£.,großblauer,#rupna,#rtechen« 
traube,  f.  urbanitraube. 

ftiietbhn^«»  f-  Hö^ncrraccn'  »antam» 

hubn. ftriechfä'ule,  f.  b.  w.  ©riechfäulc. 
Äriegtroercinc,  f.  SK  i  I  i  t  ä  r.  o  e  r  e  i  n  e. 

Sctiefl^contribution.  3)ie  Untertanen  be«  be- 
friegten  Staate«  muffen  bem  geinbe  unmittelbar 

für  feine  »efriebigung  haften»  wie  fie  oon  i^rer 
eigenen  Staatsgewalt  bafür  in  nnfpruch  ge^ 
nommen  werben  fönnten.  ©cwötmlich  nennt 
man  biefe  oon  ben  feinblichen  Drtfdmften,  bc^ro. 

fiänbern,  aufjutreibenbe  »eifteuer  Ä.,  mag  bie* 
felbe  in  ©etb*  ober  Natural  lieferungen  befreien. 
(Etwaige«  Uebermaß  in  ber  Auferlegung  ber  St. 
wirb  meift  bei  Schließung  ber  t£rieben«oerträge 

in  Anrechnung  gebracht,  wogegen  ber  Staat  Oer* 
pflichtet  tft,  für  bie  ttriegsfebäben  feiner  Sin. 

gehörigen  aufjutommen. 
ftricgStrant,  f.  giöhfraut 

«riefl«leiftunfltn  (Srriegölaftcn),  f.  Cuartier- 
teiftungen. 

Hrte^pfcrbc,  früher  bie  jum  (Saoaüeriebienft 
brauchbaren,  großen  unb  ftarlen  $ferbe  im 
©egenfab  $um  Klepper.  Heutzutage  unterfcheibet 
man  befonbere  5t.  nicht  mehr,  fonbern  nur 
noeb  bie  für  SRititärpferbe  fictj  eignenben  Zhiece 
nach  ih«r  ©rauchbarfeit  für  «rtitlerie,  leichte 
unb  fchwere  Saoaüerie,  Zrain  K.  »orbem  galten 
befonber«  bie  anbalufifchen  $ferbe  al«  fog.  St\ 

Äricfl«fcbäbcn,  mittelbare  ober  unmittelbare 
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64ibta,  Belebe  einzelnen  Staat«angebörigen— ab« 
grfeljtnwn  Beiträgen  ju  bem  notbroeubigen  Krieg«» 

auftwnikbe« Staate«  —  burdj ben  Krieg  c r roadn'en, 
alfo  ntebr  al«  jufällige  ju  betrauten  finb.  Sine 
jsri^e  SSerbinblicbreit  bc«  Staate«  jur  Srfa&> 
Innung  für  biefe  St.  ejriftirt  im  Ällg.  nicht  unb  fann 
nur  in  befonberen  fallen  begrünbet  werben,  §.  33. 

roenn  feine  33et)örben  reine«  ̂ rioateigentbum  $u 
Ärieg*jtDeden  in  rtnfprucb  nehmen.  3n  Greußen  tft 

Dtgcn  tyorberung  auf  Scbabencrfafc  au«  ben  3u* 
fdULtn  be«  Kriege«  bie  33efcbreitung  be«  3icd)t«* 
rocge«  überhaupt  au«gefd)loffen,  eine  Verfügung, 
bie  mit  iRedn  üielfadj  getabelt  roirb. 
Ärirg*fteöer,  f.  ö.  ro.  Krieg«contribution 

ff.  M. 

Ätient,  in  ber  Sdjroeij  unb  Sdjroaben  ber  3lb« 
gang,  bie  Spreu  com  Spelje. 

fittltlßtt  (Lanius  exeubitor),  f.  SBürger. 
ftlileate  (Anas  crecca),  f.  S  n  t  e  n  7. 
Ärim,  §albinfel,  f.  u.  JRußlanb. 
Kriminal,  f.  u.  kriminal. 
ifrinunen,  bie  3äbnc  be«  Stellung«bugel«  am 

cdpingpfluge,  in  bie  ber  dring  mit  bem  3Öage> 
ballen  eingelegt  roirb,  um  fetdjter  ober  tiefer, 
breiter  ober  fcpntälcr  311  pflügen. 

ftrüumer,  1)  Heingclocftc  SdjaffeHe  oon  t)tU- 
ober  bunfelgrauer  ftarbe  unb  öorjüglicber  33e< 
it^ojfen^eit,  »erben  al«  Sßeljroerf  benupt;  2)  ein 
biefen  gellen  nacbgemadjter,  fammetartig  geroebter, 
rooflener  Stoff,  oerfebieben  gefärbt,  meift  idjroarv 
Ärimmcrpch,  ttrininicrirbaf,  f.  Garanten. 
»rimpe,  1)  (.  0.  ro.  $acbjfcble;  2)  Cigenfdjaft 

Mi  neuem  Xudje,  ba&  e«  im  3Baffer  eingebt,  j. 
Ärurapen. 
»rtmpiraft  ber  Sflfle,  f.  Krümpfraft. 
Krinipniap,  ftrumpfmafj,  33  0  b  e  n  r  i  b  , 

öobenabgang,  f.  u.  33 oben*  unb  3 dien  neu 
conto. 

Krippe.  1)  beim  SBafferbau  eine  ober  jroei 
Krisen  $fäb,Ie,  roelcbe  mit  $foften  unb  Srbc  be« 
legt  »erben,  um  einen  Sßlap  im  23a Her  ju  um« 

fqliefeen,  roo  man  eine  «üfauer  auffübren  roiH; 
2j  in  Sadjfen  ein  ftlecbt^aun ;  3)  im  Defterreidji« 
ften  ©eroiebt  für  Storffifcbe,  1  K.  =-  180  Stücf. 

4)  K.,  aueb  Xrog  (Kumm  in  Bommern)  ge* 
MBi,  bie  Sorridjtung  für  bie  Fütterung  oon 

Siebe,  Korn,  Sdjlempe  u.  a.  m.  jum  Sränfen 
ber  lanbro.  9<uptbiere. 

lieber  bie  (Eonftruction  ber  oerfebiebenen  K.n, 
f.  ben  «rtirel  Stall. 

Krippe«,  1)  ba«llfer  mit  einer  Krippe  (f.  b.) 
oerleben;  2)  f.  0.  ro.  Kröpfen. 
ÄtiPbenbet&eT,  Krippenf eper,  f.  «eujjere 

$ ferbef  enntnifc  unb  Koppen. 
Krippenbubne,  ein  Meiner,  mit  einem  Saunt 

«naefaiter $amm  gegen  ba«3Baffer;  Krippen* 
Hügel,  f.  d.  ro.  33ut>ne;  Krippenbamm,  ein 
mit  ©ufdjroerf ,  (Erbe  unb  Steinen  ausgefüllter 
Slam;  Krippenfutter,  ba«  in  ber  Krippe 
nrtae  Körnerfutter  im  ®egenfap  kaufen« 
fntter. 

.  Kriuenroefeer,  Krippenfebleifer,  f.  Heu« 
Bere  ̂ ferbefenntntfe. 

Krippennriferer,  $ferbe,  roelaje  Diel  geifern  unb 
bei  •eifec  in  ba«  ftutter  fallen  [äffen,  roe«t)alb 
man  fie  nacb  bem  ̂ reffen  oon  ber  ttrippe  jurücf ftellt. 

Hrippcngäffr,  f.  0.  ro.  Krippenbeiger. 
Krippe  nfntcbt ,  beim  $eidjbau  ber  Arbeiter, 

roeldjer  ba«  $>olj  baeft  unb  bie  3tet«bünbel  madjt. 

Krippenmifter,  ̂ 3f erbe,  welche  ihre  Sjcremente 
in  bie  Krippen  fallen  laffen,  roenn  fie  baju  fommen 
fönnen;  man  mufj  fie  furj  anbinben. 

Krippenretter,  \.  0.  ro.  Scbmaroper,  oorbem 
arme  (Ebelleute,  roelcbe  mit  ibren  ̂ ferben  bei 
Ruberen  fiefj  unterhalten  liegen. 

Krippenfeper,  f.  Kripp enbeifj er. 
ÄriPpenftrißer,  ̂ ferbe,  roelcbe  bie  Unart  tyaben, 

nacb  bem  S^fffcn  mit  ben  33orberfü&en  tn  bie 

Krippen  ju  fteigen;  man  mug  fie  furj  anbinben. 
Krippenroebr.  ein  2ikhr  au«  jroei  Reiben 

^ßfdblen,  mit  Taljen  öerfet)en,  um  33oMen  oa« 
jroifcben  ju  fdjieben,  unb  mit  Knfern  unb  ötriegeln 
oerbunben.  S)er  3wifebenraum  roirb  mit  Steinen, 
Srbc  ober  Scfjutt  aufgefüllt. 

WrippenUeber,  33ferbe,  roelcbe  im  Stanbe  fo 
roeit  jurüeftreten,  bag  bie  ̂ elfter  ftramm  anae- 
fpannt  ift;  f.  u.  Heufter e  ?ßf er befenntni b- 

Hrtpprinucfer,  folebe  3Jferbe,  roeldje  burd)  Ru 
rücfroerfcn  be«  Kopfe«  bie  Aalfter  jerreißen 
rooQen,  entroeber  au«  Unart  ober  in  Orolge  oon 

plöölicfiem  Scbred. 

Ärippgräfe,  f.  0.  ro.  5Jeid)befcbauer. 
Hripproerf,  ̂ otbbeicb,  f.  Krippe. 

Hrtfie,  Krife,  00m  griect).  >r?«o'?.  (Jntfcbeibung, 
SJeurttjeilung,  Hu«fcblaa,  31u«gang,  j.  33.  einer 
Kranftjeit;  frittfebe  wn*eicben,  fritifdje 
Xaac,  folebe,  roelcbe  entfefjeibenb  finb,  unb  K. 
f.  0.  ro.  bie  @ntfd)eibung  über  ben  3lu«gang  einer 

Kranfbeit  in  ©efunbt^eit,  roenn  biefer  rafd)  unb  Doli* 
ftänbig  gefebiebt,  im  Oegenfap  jurßöfi«,  b.  t.  ber 

langfamen  ©efeitigung  (com  griedi.  9Jitlbe- 
rung,  33efreiung,  Srbolung).  3n  ber33olföroirtbfcbaft 
bejeiebnet  man  aber  mit  bem  SBorte  K.  nidjt  ben 
3lu«gang  eine«  franfbaftcu  3uftanoeg  °bcr  bie 
Sntfcbeibung  über  ben  Äu«gang,  fonbern  ben 
^uftanb  feloft,  bie  Störung  be«  ®leicbgeroicbt$ 
*rDifct)en  $robuction  unb  Sonfumtion.  Sine  St. 
rann  local  entfteben  unb  bann  auf  ben  Urfprung«< 
ort  mit  beffen  nücbftcr  Umgebung  befd)ränft  biet 
ben,  ober  weitere  Krcife  in  SRitleibenfcbaft  jiet)en, 

aber  and)  ju  gletcber  ̂ _ett  au«  gleichen  ober  abn> 
lieben  Urfacben  an  oerfebiebenen  Drten  entfteben 
unb  bann  nacb  unb  nacb  allgemeiner  roerben. 
<S«  fann  baher  uidjt  befremben,  baft  bie  K.n 

feit  ber  innigen  S3erbinbung  ber  ̂ robuetion«« 
gebiete  bureb  Tampf  unb  Sleftricität  immer 
mebr  allgemeiner  empfunbene  geroorben  finb, 
roäbjenb  c«  bi«  oor  etroa  1840  felbft  in  Suropa 
nodj  localifirte  K.n  geben  fonnte.  SJaburdj, 

baß  heutzutage  bie  gan^e  §anbel«roeit  in  innig 
fter  33ejiebung  $u  einanber  ftet>t  unb  öon  allen 
K.n,  roclcber  «rt  immer  biefe  fein  mögen,  junäcbft 
berührt  roirb,  bat  man  fidj  baran  geroöhnt,  meift 
nur  oon  ̂ »anbel«frifen  ju  fpreeben  ober  biefe 

al«  eine  befonbere  unb  jroar  al«  bie  am  fjdufig  = 
ften  oorfommenbe  3lrt  ber  K.n  su  bezeichnen  unb 

it)r  bann  etroa  bie  3$*obu ction«f rifen  ent« 

gegenjuftellen.  @«  roirb  ferner  jebe  K.  am  c$e= 
ften  auf  bem  (Selbmarft  fid)  geltenb  machen  unb 
in  ber  {Regel  ber  geitroeife  Ueberflufj  au  Um« 
lauf«mittcln  (®elb  2c),  foroic  in  ftolQc  baoon  ber 

leiebtfinnig  gegebene  unb  genommene  drebit  in 
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erfter  fitnie  bie  Störungen  t>er anlaufen,  weldje 

fdjliefjlidj  5ur  Ueberprobuction  unb  llebertyecula* 
tion,  b.  i.  alfo  Mir  St.  führen.  Ta  ftd?  nun  eine 
foldjc  bann  ju  erfennen  giebt ,  wenn  tiefe  ba* 

Kapital  ju  ftarf  abforbirt  Ijaben,  fo  baf?  nun  ®elb- 
mangcl  uno  Urebttnotb,  eintreten,  fo  fjat  man  aud) 

oon  GJclb«,  Kapital-,  SHun  j-  unb  Ärebit- 
unb  oon  Speculationif  rif  en  al4  weiteren 

Arten  gefprodjen.  2)ic  Ueberprobuction  Oeranlafjt 
femer  Den  mangelnben  Abfaö,  baljer  utitcrfdjieb 
man  wieberum  bie  Äbfabfrifcn  von  ben  eben 
genannten  Arten. 

$n  93e*up  auf  bie  räumltc&e  Au8beljnung  fpric^ t 
man  oon  allgemeinen  unb  fpcctellen  Ä.n, 

in  Äejug  auf  baS  betroffene  $robuctton$gcbiei, 

oon  9lderbau-,  93 e  rgwe  r  f  0  $  ä  u  )  c  r  --  , 
Söaumwoll-,  $anbweberei-,  (Jtfenba^n- 
f  rifen  k.  SRit  allen  tiefen  ©cjetdjnungen  wer- 

ben aber  nidjt  in  ÄBirFUdjfcit  ganj  befonbere 
Arten  Don  St.n,  fonbern  mebr  nur  bie  Irreife 
oon  $robucentcn,  unter  wefd)en  ftd)  eine  St. 

Serft  aejeigt  bat,  anJgrbrüdt.  Ta«  allen  R.n 

emeinfame  ifl  bie  ute$r  ober  minber  be» 
bcnflidje  Kotblage  Vieler,  fjeroorgerufen  burd) 
Störungen  im  öleirtgertHebt  jwifdjen  $robuction 
unb  ttonfumtion.  (Sine  foltfje  Wotglage  fann  eine 

fteit  lang  ertragen  werben  unb  Ruberen  Oer« 
borgen  bleiben;  giebt  fie  ftd)  bann  auf  einmal, 

meiftenft  in  Solge  an  ftd)  unbebeutenber  S5or< 
tommniffe,  burd;  maffenfjafte  3ab,lung3unfäbigteit 

ju  erfennen,  fo  nennt  man  bad  ben  Au$orud) 
b er  St.  Qn  ber  Iljat  mar  aber  bie  SRotblage 

fdjon  lange  oorljer  ba,  fo  bau  ber  fog.  AuSbrud) 

ber  St.  nur  ben  enblid)en  flufammenftun  ber  un- 
haltbaren (Ejiftenjen  im  .Urem  ber  junädjft  be- 

teiligten fßrobucenten  unb  ben  Anfang  ber  SRit« 
letbenldjaft  für  aQe  diejenigen,  Weldje  mit  biefen 

in  gefdjöft  liefen  Serbinbungen  geftanben  Beben, 
bebeutet.  3e  gröfeer  ber  ̂ robucententreii  mar 

unb  je  umfangreicher  bereu  (BefgAftloegteljungcn 

Sietoefen  finb,  um  fo  weiter  mu|  fid)  bie  3Rit- 
eibcnjdjaft  Anberer  erftreden  unb  um  fo  allgc- 
meiner  bann  bie  SRotfjlage  merben. 

Tie  Urfadjen,  weldje  berartige  Störungen  im 
hnrthfdjaftlidjen  Seben  öeranlaffen  fönnen,  ftnb 

fe$r  oerfötebenartige  unb  (eiber  niebt  leidjt  jur 

reebten  $eit  erfennoar,  alfo  aud)  nidn  leidjt  unb 
nidjt  wirffam  genug  au  befeitigen  ober  unfdjäb» 
lief)  gu  macben.  Sßobl  bat  man  fid)  bemübt  bie 
Symptome  ber  berannabenben  Äataftropbe  ftu 
jeidmen;  wenn  biefe  aber  fidjtbar  werben,  bann 
tft  e*  metftenS  fdjon  ju  fpät,  bot  ttebcl  felbft  *u 
oertjtnbern;  fte  flnb  nur  bie  fBaraung«ftgnalc, 
weld)e  ben  l)erannabenben Sturm  oerfunbtgen,  unb 

aüerbtng«  geeignet,  nod)  Siele  unb  nodj  SBielei 
ju  retten. 

«i.  SBirtt)  in  fetner  „©cfdiidjte  ber  $anbel£- 

trifen"  1862  be*eid)net  als  folebc  Somptone:  1) 
%lt  aro|e  Unternebmungölufi  unb  bie  ÄUbnbeit 
ber  Speculotion.  2)  %it  epibemiftbe  Sndjt,  fdjneU 

reid)  »erben  ju  motten  unb  ben  langfamen  (£r* 

werb  au  oerfdtfmöben.  3)  Sie  i»ei<btglöubigfeit 
bei  publicum*  gegenüber  ben  Unternehmungen. 

4)  $ol  ouffoOenbe  unb  rafd»  Steigen  bei  ßuful. 
6)  Sie  flberbanbnetjmenbe  fepielmutl)  tn  cjffecten 
aOer  Art  6)  $ai  «ufeergewöfjnlieie  unb  rafd)e 

Steigen  ber  greife  ber  fiebenSmiitel,  ber  ̂ ülf«- 
mafdjinen,  ber  ßuwiartifel,  ber  SRobftoffe  unb 

ber  ftäbtifdjen  ®runbftüde  gegenüber  bem  S^rürf- 
bleiben  ber  greife  für  ©anjfabricate  unb  SRanu» 
facturen.  7)  Die  au|ergewöbnlid)e  ftaäfrage 
nad)  Arbeitern/  bai  rapibe  Steigen  ber  Sßbne, 

bie  exorbitanten  Solmforberungen  ber  Arbeiter 
unb  bie  StrifeS.  8)  Tac-  au^ergewöbnltdie  unb 
rafdjc  Stetgen  be3  ̂ in?fu§e?  unb  bc&  Tt#conto* 
fa&c4.  9)  Ta^  antjaltenbe,  bura)  plöblidje  polt 
ttfetje  ober  fonftige  Störungen  ntd)t  oeranlafete 

Stufen  ber  Courfe  ber  SBörfencffccten.  —  Cr  fugt 

Mn&u,  baft,  wenn  bon  ben  sab  1—8)  genannten 
Anaeitben  mebrere  g(eid»eitig  unb  febr  ouffaDenb 

ftd)  geigen ,  bann  Die  dntftbeibuna  unmittelbar 
vor  ber  Xbür  ftebe  unb  bafe  bag  sub  9)  genannte 

Jd)on  eigentlich  ben  AuSbrud)  ber  Kataftropbe iebeute. 

Xic  ©efdjtdjte  lehrt,  ba«  ft.n  ©reigniffe  ftnb, 

weldje  in  gewiffer  megelmägiafeit  wieber  febren. 
9Ran  erinnert  babei  an  dboe  unb  &futb  unb 

meint,  ba|  aud)  im  S3irtt)fd)aft4(eben  freti  Seiten 
mit  fteigenber  unb  fold>e  mit  faOenber  Unter« 

nebmungsiuft  wetbjeln  mfifrten.  3a  f*e  werben 

[ogar  aI4  „bie  groben  SBeltmarttlgewitter,  worin 
ber  fBtberftreit  aller  (Elemente  be*  bürgerlichen 

^robuction«proceffe«  ftd)  entlobet"  be^etdinet  unb 
oon  i^nen  Wirb  gefagt,  bog  fie,  äbnfia)  wie  bie 
Kriege,  fd)lie|Ho>  aU  $ebe(  bei  gortfdjritt« 
wirften  unb  eben  fo  wenig  wie  bieje  ju  Oer- 
meiben  feien. 

Anbrerfeit*  ftnb  Siele  unb  am  meiften  Tie 

jenigen,  weldje  nad)  ibrer  SReinung  „gan j  unfdjul- 
big"  Oon  einer  Sc.  betroffen  werben,  geneigt,  vin- 
ielne  bafür  oerantwortlid)  }u  maajen  ober  ber 
©efebgebung  bie  Sdjulb  ju  geben. 

Wtrgenb«  unb  ju  feiner  3ett  ift  ba$  in  böbercin 

©rabe  gefd)eben,  wie  nad)  Aulbrud)  ber  gegen« 
wärtigen  allgemeinen,  flberaui  lang  anbanemben, 
St.  in  faft  allen  Staaten  oon  vuropa  unb  in 
Amerifa.  %to$  ib^rer  Allgemeinheit  »urbe  fie 
oon  ben  bem  iKetcbe  wenig  wo^lwollenben  Par- 

teien, mit  am  meiften  oon  ben  Agrariern 

(f.  b.),  baju  benu^t,  bie  9ieid)dgefe^gebung  Oer* 
antwortlid)  madjen  ju  wollen.  Son  ben  Oer* 

{djicbenften  Seiten  würben  politifdje  Gegner  Be> 
fdjulbigt,  bie  Ä.  oeranlagt  jtt  baben,  am  meiften 
fetten«  ber  Socialbemofraten,  weldje  felbft  ku%i 
wenig  burd)  bie  oon  ber  interna tionafe 

(f.  b.)  iljnen  befohlenen  fiobnforberungen  unb 
Stritef  jur  ©rünbung  oon  Actiengefeufd)«fRttt 

beigetragen  Ratten. 
lieber  bie  ff.,  weld)e  für  unfere  gefammte 

innere  (Jntwidelung  in  3)eutfdjlanb  fo  bebeuhf- 
ooü  geworben  ift,  mt  ftd?  felbft  bleute  nod) 
enbgitlHg  urteilen.  SRit  in  erfte  Sinie  Mir 
bütung  oon  Unheil  gehört,  bafe  möglitfjft  SSiele ! 
^üdjternbeit  be«  Urtyeil*  fid)  bewabren  unb 
oon  Angß  unb  Wigtrauen  ober  Quufionen  nwb 

fieidjtgläubtgfeit  ft(b  erhalten.  Uebergrofe  »efot%* 
niyunb  übergroße  Hoffnungen  föbren  am  Ittöptyfc 

ju  Ä.n  ober  oerfebarfen  fte  in  wen  WirhwaW. 
AU  a.  S.  in  ben  jwanjiger  3abren  unmttttwir 

und)  bem  fdpedlidjen  ̂ ungerljabr  181?  inM^ 
mehrerer  auf  einanber  folgenber  guter  Qrtttai 
bie  Qetreibeprrife  anbaltenb  niebrig  blieben, 
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bie  lanbtr.  Seit  fofort  barin  einig,  bafj  bie  ßanb* 
n>vrtl)i<baft  überhaupt  nicht  mefjr  rentiren  fönne 
imb  büß  bnrdj  bie  SBiffenfc^aft  foloV  Rortfc^ritte 

ccm-di  votben  feien,  baf>      btel  (betreibe  pro- 
ractrt  mürbe.    SRan  nmrnte  bor  bem  lanbto. 

Srntf  nnb  oerlangte  bom  Staate  ̂ ur  Slbtjülfr 

hhtölicfic  greife,  3ablung3friften,  SerfebrSbc* 
{^anfangen  u.  bgl.  m. ;  baran,  ba§  ein  einziger 

ungünfh'ger  3abrgang  fixerer  als  alle  ©efefce bie  ̂ öpung       greife  betoirfen  werbe  unb  ba& 

man  im  Setrieb  felbft  entfpredjenbe  Henberungen 
mad>*u  muffe,  badjte  Sftemanb,  toob^I  aber  Ijalf 
3eber  burd)  bie  ipaft ,  mit  toeldjer  er  feine  $or< 
rärfc  \oi  fein  ttoUte,  mit  baju,  ba&  bie  St.  an* 
taneraber  roirf tc. 

befannte  Ä.n  ftnb  ju  oerjeidjnen :  1603 

«ädert  1634—38  $oüanb,  1711—1720  ©übjee* 
conu>agnieKbtoiubel  in  ßnglanb  unb  1716— 1720 
grofce  St.  in  granfreid)  in  golge  bet  &inanA< 
Operation  bon  fiato;  1763  SRorbbeutfdjlanb ,  bc 

ümberS  Hamburg;  1799  beSgl.  in  Hamburg'; 
1790-96  granfretd);  1805  (Jnglanb;  1813—14 
fcnglanb;  1814  Siorbamerifa,  3ettelbanftoefen, 

»itberbolt  l&iO,  1837,  1839,  1872;  1823—26 

8cnenbergbaufd)»tnbel  in  ©übamerifa;  1822— 28 
lanbmtrtbfaaftlicbe  St.,  in  Xeutfdjlanb  befonberi; 

1K30  Snglanb:  1835 — 36  SRorbamerifa ,  ßänber* 
ipealation,  tuiebcr^olt  1854—58;  1837  unb  1839 
in  Storbamerifa  unb  (Englanb;  1840—41  (Englanb; 
1847  «ualanb;  1849-51  Allgemeine  St.;  1853 
W  57  $eutfd)lanb;  1863—64  «elbflemme  in 
Jrantretcb;  1866  fionbon:  1869  Eemoorf;  1873  ff. 
aUgrmeine  St.  in  Ämeriia  unb  faft  gan*  (Suropa, 
ieionberS  in  Deutfdjlanb  unb  Defterreid). 

tiit  (Befantnttfumrae  ber  (Emiffionen  für  Staats* 
unb  ttommnnalanleiben,  (Jrebittnftituie ,  ßifen* 

bahnen  unb  mbuftriclle  (BefeUfdjaften  wirb  be- 
regnet („Moniteur  des  Interets  Materielles")  n: 

4634.39  TOin.  SR.  im  3a&>  1870, 

12^72.36     „     „    „      m  1871, 
10,115.34     „     n    „      „  1872, 
8726.49     „     „    n  1873, 
3372.38     „      „    „      „  1874, 
1363.59     »hm      M  1875, 
2921.87  f  fr  fr  if  1876, 
6823.91     „     m    ,      „  1877, 
1108.88  „     „    „   I.  ipalbjabr  1878, 

ober  für  1870—1874  pro  ftabr  burcbfdjntttlidj  au 
7869.19  SWL  SR.,  für  1874—1878  £  ©emefter 
bnrdjfcbnirtlidj  au  2444.49  SRilL  SR. 

X em  entfpredjenb  geigten  fldj  bie JRablung$ein* 
üfHungen  unb  bie  ttourtoerlufte,  a.  t$.  in  Ämerüa 

1857—1866  bnrdjfdjnittlid)  pn>3abr  4186SJanque* 
rotte,  1870-1873  3929,  1874-1877  7883. 
3n  $eutfcblanb  mürben  im  ̂ afjre  1872  pro 

Ropf  26.75  Tl.  Kapital  für  ©rünbungen  abforbirt 
wb  82.02  SR.  für  Staatff Bulben,  in  ©aebfen 
tiein  für  120  SR.  unb  138  SR.,  in  Oefterreid)  für 
«  SR.  unb  139.01  SR.,  in  «nglanb  für  256.08  SR. 
rab  51.09  SR.,  in  Eorbamerifa  für  39.09  SR.  unb 

197.04  SR.  unb  in  ftranfreid)  für  ©taatifdjulben 

aBein  498  SR.  $er  ©efammtljanbel  ber  SBelt 

a  Wefergeit  repröfentirte  46,341  SRiÜ*.  SR.;  bie 
gffamnüen  (Emiffionen  betrugen  7864.19  SRiÜ.  SR. 
ober  17.05%  baöon. 

Sad)  ben  neueren  \t^v  forgfamen  Hebungen 

beträgt  im  Jtönigrcid)  @adr[en  ba5  1  urcf)f*nilt? 
einfommen  pro  xopf  353  SR. 

9tüen  R.n  ift  gemeinfam  bie  Semegung  mie 

folgt:  «u^ndjt  auf  ®etoinn,  maploje«  83er» 
trauen,  (gelbangebot,  erfd)ütterted  SSerrrauen,  ©HÜ' 

ftanb,  «rgmofrt,  ma|lofe*  SRifetrauen,  3urüd- 
*ieb,en  oon  ®elb,  Saftiger  Serfauf,  «ngft,  Oer* 
fagter  (Srcbit,  ̂ urd)t  bor  Anlage,  bab^er  maffen* 
baft  tobtliegenbe«  (Eapital  unb  Sd^mung  bon 
ftanbel  unb  Scrfebr  in  golge  bon  SRangel  an 
Vertrauen  unb  Oelb. 

3ur  Brr^inbcruna  ber  auö  ben  ft.n  erfolgen- 
ben  Uebelftänbe  ift  borgefölagen  morben  (SR. «Birtb;): 

1)  DfficteHe  Tarnungen  auf  (Brunb  ftatiftifdjer 
Unterlagen. 

2)  Siftirung  unb  «rfdjtoerung  in  ber  «rt^eilung 
oon  Sonceffionen 

3)  ©ugpenfton  aller  irgenb  auffd)iebbaren 
StaaWarbeiten  jur  3«*  ber  Ueberprobuction 

(SBteberaufnab^me  jur  ̂ ett  bcö  6tillftanbed  nad) 
Vluäbrud)  ber  St.). 

4)  3t°ang  für  bie  Manien,  ftetd  genügenben 

93aarDorrat^  ̂ u  b^aben  unb  ansammeln,  eoentuell 
Srridjtung  oon  3ettel»  unb  2)t£contoban!en. 

5)  ©efe^lid)  burdjgefübrte  genügenbe  Decfung 
ber  92oten,  Sorftdjt  betm  $i*contiren  oon  SBedjfeln 
unb  bem  IBemilligen  Oon  2)arleb^en« 

6)  SJefeitigung  aller  unnötigen  ©d)ranfen  be« 
Serfeljrg  unb  S)urd^füb,rung  eine«  rationellen 
3olIjoftem3,  meldje«  bie  3nbuftriejtoeige,  roeldje 

nidjt  auf  eigenen  güfien  fteb^en  fönnen,  niefit  Oer* 
mehren  bilft,  barmt  bat?  Kapital  nidjt  für  Treib* 
b^auäpflanxen  abforbirt  toirb,  ba  biefe  am  ebeften 
jufammenoreeben  unb  bie  St.n  oerfd)limmern,  bej». 

^eroorrufen. 

7)  ©türfung  be«  »irtbfa)aftltc&en  ©elfgoüern* 
ment*  unb  ber  mirtbftbaftltcben  Öilbung  in  mög* 
lidjft  weiten  greifen, 

8)  (Knfcbränfung  ber  au  ausgebe  bunten  Srebit» 
gctoäljrungen  unb  ttrebüfriften ;  möglidjfte  ©aar* 
jablungen. 

«nbererfeit«  rotrb  bebauptet,  ba&  gegen  SJ.n 
überhaupt  Heilmittel  niebt  ju  ftnben  feien,  baß 

bie  Summen  nid)t  alle  »erben,  bafe  bie  (Belb* 
gier  bem  SRenfdjen  ju  febr  angeboren  fei,  um 
nidjt  immer  unb  immer  »ieber  ben  Serlodungen 

ju  folgen,  menn  biefe  nur  in  fiets  neuen  formen 
oorgebrad)t  merben,  unb  bafe  SRobefud)t  unb 

*Raä>ab\mung^tricb  auf  ber  einen  unb  ftngft 

unb  Sfurd)t  auf  ber  anberen  Seite  nidjt  aulju* 
rottenbe  &igenfd)aften  ber  SRenfd}en  feien. 

©todungen  in  grolge  oon  febr  guten  ober  oon 
SRi&ernten  ftnb,  weil  rafdjer  oorüoergebenb,  bie 
minber  (jefdljrlictjcn ;  fie  taffen  fiefi  oermeiben, 
menn  ber  ̂ anbel  frei  ftd)  bemegen  unb  UeberfluB 
unb  SRangel  au£g(eid)en  tann,  oor  ttllem  aber 

baburdj,  bog  man  redjtxeitig  über  SBorratb  unb 
©ebarf  ftd)  ju  unterriifiten  Tucbt.  SHdjt  fo  leidjt 
ift  bad  ber  gaH  mit  fonfttgen  Aanbelimaaren, 
weil  bier  fomobl  ber  mirflidjc  Sebarf,  at*  aud) 

bie  fiauffä^igfeit  nur  in  ungenügenbem  (Krabe 
feft*uftellcn  finb.  Die  moberne  ̂ nbuftrie  arbeitet 
en  gros,  in  ber  jpoffnung  0bfa^  für  bie  SBaaren 
ju  ftnben  unb  min  bieferbalb  m5g(id)ft  frei  im 
»erfebr  mit  bem«u«lanb  arbeiten  ftnnen.  «öllige 
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Äfa^aifc  fann  burd)  bic  ©tatifttf  ntcbt  er- 
wartet,  wobl  aber  fönnen  Siele  baburdj  gewarnt 
»erben. 

^efet  betragt  man  in  ber  yanbwirtbfcbaft  bie 
SBebrornina,  fcurdi  bie  überfeeifdje  (Einfuhr  unb 

bat  3oIIf(QU$  als«  Wittel  bagegen  berlangt,  obne 
*u  bebenfen,  baß  aud>  biefe  Sebrobung  leine 
bauernbe  fein  fann  unb  burd)  eine  einzige  geb> 

ernte  fofort  aufhören  muß.  3>ie  Ä.n,  Wela)e  burd) 
ju  b,obe  ®ac^t-  unb  Äaufpretfe  jeitweife  bic  fianb« 
wirtbfdjaft  gefäbrben,  ftnb  ebenfo  wie  bie  burd) 

Ju  ijohe  btjpbtbefariicbe  Söelaftung  nur  burdi  eyacte 
Jud)füb,rung  ju  bermeiben  unb  werben  ftdr>  nur 

fo  lange  nod)  geltenb  madjen  fönnen,  al«  biefe 
nidjt  aflgemetn  burdjgefübrt  unb  auf  ftd^ece  Unter- 

lagen baftrt  werben  ift.  SBeit  bcbroblidicr  für 
bie  fianbroirt^febaft  muß  bie  (Erebitnotb,  wirfen, 
weldje  fid)  bann  wieber  jeigen  muß,  wenn  bie 
$nbuftrie  ba«  Kapital  in  b,öberem  ©rabe  in  Hn- 

fprud)  nimmt  unb  ju  gleicher  Seit  bic  Ärbeitf» 
fräfte  wieber  ju  bef  duftigen  bermag,  mäbrenb 
jefct  ba«  bier  nid)t  5U  oerwertbenbe  ©elb  ber 
$rtoaten  mit  SSorliebc  Hnlage  auf  £bpotljef  fudbt. 

$a«,  wa«  man  jur  Serbinberung  bon  Jt.n  ober 
lux  SBermeibung  aüni  bebroblicber  Uebelftänbe 
auf  bem  SBege  ber  Hctiengefcfcgebung  unb  be« 
Söanfwefen«  tbun  fann,  ift  unter  biefen  Ärttfeln 
bereite  auSfüljrlid)  befprodjen  worben. 

ftttteetMlL  f.  Krifpeln. 
Krifteln,  in  ber  Gerberei  eine  Operation,  bie 

ben  Qtoed  bat,  bie  burdj  ba«  Srodncn  be«  fiebert 

unf (beinbar  geworbene Dbcrflädje  ju  glätten  unb  t  bl- 
eut beffercS  9lu«feben  ju  geben. 

Kroatien,  f.  Kroatien,  bgL  be*.  u.  Defterreidj. 
vtrorf,  Kroden,  1)  eine  «rt  wilber  «Biden 

mit  rauben  Booten,  wädjft  unter  bem  (Betreibe, 

baber  frodige«  ©etreibe,  überbaupt  mit  Unfraut 
bermtfd)ie  ©arben;  2)  bie  ©rannen  ber  ©erfte. 

*rito$,Krieb«,  ©rieb«, f.  ö.w.  Kerngebäufe 
ber  SIepfel  unb  kirnen. 

ftTÖpfe,  1)  bei  ©djafen,  f.  O.W. 5 14 f djel  (f.  b.); 
2)  Sluöroücbje  an  ber  SBurjel  ber  KobU>flan*en 
be«  SRettig«  u.  a. ;  f.  Kröpf  ig  werben. 

Äro'pfcn,  1)  f.  0.  w.  Köpfen,  Sappen;  2)  ba« treffen  ber  Jtauboögel,  f.  Hefen;  3)  nad)  einem 
redeten  ffiinfel  biegen;  4)  Sögel  mäften,  inbem 
mau  ibnen  gurter  in  ben  Kropf  ftopft;  5)  bei 
gerben,  f.  ©efröpft  u.  ©ebtß. 

ftröpfelbeirfi,  f.  u.  fceicb. 
Ifröpfer,  K  röp  per, f.  b.w.  Kropf  taub  e(f.b.). 
Kröpfigroerben  beS  Krautes,  eine  oft  in  großer 

SuSbefmung  ben  Koblfelbern  berberblid)  werbenbe 
Kranket!,  welcbe  burd)  bie  Ko  bl fliege  (f.  b.) 
berurfad)t  wirb. 

Knife,  1)  f.  0.  w.  »inline,  f.  u.  ©er gel  unb 

a  | :  2)  3nftrument  jur  HerfteHung  ber  Kimme 
ei  «einen  ober  weniger  forgfältig  gearbeiteten 

$äffern,  an  ©teHe  be«Ktmmbobel«  für  bie  größeren 
©ebtnbe. 

«rö«ltng,  f.  »lätterpil*e. 

«röte  mto[$),  f.  u.  gfrof 
(JJferbefranfbeit).    »gl.  Klauet 
©cbafe. 

Kröten  (Bufonidae),  fdjwanalofe  Hmpbjbien 
öon  plumpem  Körperbau,  mit  waaenreidjer  brüfen* 
reifer  ̂ aut  unb  jabnlofen  Äiefern.   &\m$e  mit 

(bgefebwulft 

ifeu$e  ber 

ib,rem  borberen  Wanbe  am  Unterfieferbogen  feft« 

geworfen.  Hinterfüße  wenig  länger  al«  bie  oor* 
beren,  nidjt  jur  ©prungbewegung  geeignet ;  faum 
balbe  Sdjwimmbäute,  $upiHe  querfpaltig.  Weift 
binter  bem  mebr  ober  weniger  berbeeften  Xrommeu 

feile  große  Dbrbrüfen,  weide  wie  bie  S)rüfen  ber 
\iaut  ein  wibrige«,  äfyenbe«  Secret  abfonbern. 
@«  ftnb  fianbbewobner,  bie  be«  92ad;t«  ber  92abrung 

naebgeben,  unb  nur  ̂ um  Hbfefeen  be«  £aid)e«  in« 
SBaffer  geben.  (Eier  in  ©djnüren  abgelegt,  wenig 
entwidelte  fiarbe.  S"r  topifdjen  ©attuna  Bafo 

gebort  1)  bie  gemeine  ftröte  (gelbtröte,  fiort,  B. 
vulgaris  s.  cinereus),  grau  bt«  rotbraun  ober 
arünlid),  mit  feuerfarbtger  3ri«;  merenförmige 

Dbrbrüfen,  febr  lang,  bi«  über  bie  ©djulter 

reidjenb,  burdj  Certilgung  bon  ̂ nfecten  in  ©arten 
febr  nüfelid)  unb  ntd)t  giftig.  S)a«  SKänndjen 
befi&t  feine  ©djattblafe,  fdjreit  wi«wi.  2)  2)ie 
grüne  ftröte  (B.  viridis  3.  Y&riabilis),  weißlieb 
mit  grünen  9iüdenfleden  unb  unregelmäßig  ge 
Renten  rotben  SSar^cn.  Hinterbeine  üerbältiuß 
mäßig  lang.  SRänndjen  mit  fleiner  Sdjaflblafe 
an  ber  ftebte,  fd)rcit  ma  mä,  3)  Tic  ftreurfröte 
(ftinfenbe  Kröte,  fftobrfröte,  B.  calamita),  ohoen 
grün  mit  rötblicben  SBarjen  unb  bellgelbem  £äng«* 
ftreifen  auf  ber  Witte  be«  Stücfen«.  Prüfen  am 
Unterfdjenfel,  balt  fieb  am  Xagc  in  (&rblöd)ern 
berftedt  unb  fuebt  nadjt«  befonber«  mit  Siobr  be« 
maebfene  ©egenben  auf.  Ta^  Wänncben  bat  eine 

SdjaHblafe  unb  febreit  g(ud*glud,  ober  aud)  ra«ra. 
£aroen  am  fleinften  unter  allen  S3atrad)ierlaroen. 

SDic  it.  werben  in  ben  meiften  Sienenbücbern 

al«  Sienenfeinbe  genannt;  ba  aber  wob!  &ie« 
manb  feine  Jöienenftöde  birect  auf  bie  (Erbe  fefct, 
fo  bat  er  aud)  bon  ber  Kröte  niebt«  ju  fürd)ten. 

ftrötenfrofcb  (KnobIaucb«fröte,  Pelobates  fus* 
cus),  plump,  frötenartig,  brüfenreidje  $ant,  bt» 
jabnte  Dberfiefer,  gunge  born  angeworfen,  binten 
frei ,  faum  au«gefcbnirten,  $aufenböble  unb 

XrommelfeD  feblen,  Oberarm  mit  eigentbümlicber 
5)rüfe,  $ittterfcbenfel  mit  fdjarfem  ©cbwielenranbe. 
^üße  mit  ganzer  ©d^wimmbaut.  ©raubraun, 
oben  graubraun  gefledt,  mit  bielen  rotben  SBargen 
an  ben  ©eiten.  Knoblaucbartiger  ©erueb;  büpft 

frofd)artig,  gräbt  febr  gefdjidt  mitteilt  ber  .Hinter- 
beine. 3)a«  Wänncben  fdjreit  wof.  3n  ©ümpfen 

2)eutfdjlanb«.  Sarben  bon  febr  bebeutenber  ©röße, 

braudben  febr  lange  S*i*  Jßerwanblung. 
ftrÖtenfront,  f.  ©änfefuß. 
Äröttnmaul.  f.  «eußere  $f  erbet enntniß, 

©b.  I,  ©.  217. 
fträtenpeterlein,  f.  ©leiße. 

ÄrottiBfeiB,  f.  b.  w.  granjofenfranfbeit  baben, 

f.  «erlfucbt. 
Krug,  f.  (Sinbeicbung. 
m roll erbf tu,  etwa«  angefoebte  Srbfen,  Welcbc 

mit  ber  Hülfe  unb  gewöbnlicb  mit  Itjumian  ober 
Wajoran  genoffen  werben;  finb  \ Aroer  berbaulid). 

WroUbcchtf,  tleine  ̂ >ed?te,  auf  beiben  ©eiten 
fein  geferbt  unb  fo  gugeriebtet,  baß  fie  mit  bem 

Scbwanj  in  ben  3äbnen  auf  ben  lifo)  " Äronbein,  f.  5«ß  "nb  $uf- 

ftronblütbtge  (Coronariae),  monofotolebonifo)e 
^flangenorbnung;  $flanjen  beren  Söiütben  em 
regelmäßige«,  blumenblattartige«  ober  berbere« 

^3erigon  beftjen  unb  beren  breifäcberige,  tapfel- 
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ober  beerenartige  ftrucbt  meift  jaljlrcidje,  ettoeift* 
faltige  Samen  enthalt.    Tie  Orbnung  umfaßt 
biegamilien  bet  Juncaceae  (f.  56  i  nf  e  n  g  e  to  I  $  f  e) 

aat>  ber  £iliengen>äd)fe. 
ÄMnblntne,  T-  taiferfrone. 
ittcnr ,  1)  f.  Äeußere  tßferbefenntniß, 

8b.  I,  S.  217;  2)  f.  ©lüt$e;  3)  bei  baumartigen 

Gkraädjfen  bie  Seräftelungen  über  ben  einfadjen 
Stamm,  ebenfo  oorsuggmetje  bem  jährigen  SBudjS 

bei  «ipfel«  be«  ScbmarabolAC«  (f.  Kronen- 
buidjme  jier);  4)  ein  $trfd)gemei$,  beffen 
Stangen  mehrere  (Enben  babcn;  fommt  nur  bei 
alten,  fe$r  ftarfen  $irfdjen  Aumetlen  t»or. 

ö)  SL  b  e  r  25  ä  m  m  e ,  bie  obere  horizontale  ̂ lädje 

fee#  2>amme«  (Teidje«)  3—5  SKeter  breit,  auf 
roeldjer  ber  SSerfebr  für  bie  SJeidjgenoffen  fiatt« 
finbet,  f.  2>eidj,  Teicftbau. 

6)  ©eAeidjnung  für  ba«  beutfdje  3eb>marfftüd 

1  pefefrlidj  1  $fb.  fein  @olb  entb/alrenb).  $>a« 
jaiiAigmarfftüd  beißt  Toppelfrone.  7)  9?ame 
:  oerfduebene  SKünjen  im  ÄuSlaub. 
Krönet  fen,  eine  ber  beften  Cifenforten,  mit 

bem  &eid)tn  ber  Krone. 
Krontnboljrer,  eine  2lrt  Srbbobrer,  enthält  am 

unteren  ©nbe  jroei  in  einem  redeten  SEBinfel  fidj 

rrtu^enbe  ©dmeiben  unb  toirb  bei  ©efteinen  an« 
getoenbet,  bie  eine  ungleidje  §ärte  babcn. 

ÄroncnburtbmtRer,  bie  SjJrojection  bei  Um* 
fange«  ber  ©uumidjtrmfläcben  auf  bie  (Ebene. 
To«  Berbültniß  $ur  Stammftärfe  in  ©ruftböbe 

laßt  fidj  für  bie  berfdjiebenen  £>oIa«  unb  Söetrieb«- 
arten,  namentlich  für  ftodj.  unb  SRitteltoalb, 

ner  für  bie  berfdnebenen  jöobenarten,  für  bie 

)lu%*  unb  aWtfdjunglDcrbältntffe  eine«  SBalb* 
.tanbe«  unb  beffen  Älieräclaffcn  au  intereffanten 

costpaxatinen  Bleiben  Aufammenfteuen.  $raftifdjen 
Serttj  baben  ioldje  tebod)  nur  bei  Einrichtung 
be«  SRittelmalbe«;  fie  finb  immer  oon  &aH  au 
Jall  AU  mobtficiren. 

Tie  polAarten  üariiren  im  K.  für  eine  ©ruft» 
böbenftärfe  bon  30  (Emir.:  a.  bei  Cidjen  unb 
«ueben  jnjifdjen  5.70  unb  6.60  SKeter;  b.  bei 
Kiefern  unb  gidjten  ̂ rond/cn  5.0  unb  5.30  SReter; 
e.  bei  SBirfen  unb  Crlen  Attüfd)en  4.40  unb  4.70 
Utacr. 

KroncnenttDidelung,  einfeirige,  in  entmalbeten 
Knfxengegenben  bäufig,  ift  allem  auf  ben  media* 
nifdjen  (Einfluß  be«  SBinbeS  *u  Rieben.  Tie 
ber  berrfdjenben  SBinbricbtung  entgegenftrebenben 

3n>eige  geigen  geringere  fcänge,  fterben  aud)  mobl 
gänAltdj  ober  tbeilroeife  ab  unb  öertrodnen. 

Krtntnfönnige0  Sein,  f.  ftufe. 
Kroncngeienl,  f.  «eußere$f  erbef  enniniß. 
tfronengclenfläbtnc,  f.  fiabmbeit 
Kwncnlcifte,  f.  Sdjale. 
Kronenranb,  Kroncnrtnne,  f.  £uf. 
Kroncnfprljfn.f.  ©rüfer. 
Kronen  tritt,  fterlefcung  ber  ftleifdjfrone  burdj 

bk  Stollen  ber  pfeifen,  f.  u.  $uf  tranfbeiten. 
ftniesanlft,  f.  §uf. 
ftniftftel,  f.     o  rn  f ifte  t. 
Kronflrifdj,  1)  bei  Sterben  f.  0.  to.  gleifdjfrone, 

f.  $if;  2)  ba«  fjüm  auf  beiben  Seiten  be« 
BroerdjfeÜ*. 

Ärongtborn,  f.  Ärone. 
ftrsigdrsf,  f.  £uf. 

ÄrongetDEtb,  f.  jerone. 
ftrongla*,  \.  QJla«  unb  Srornngla«. 
»rongüter,  f.  X omainen. 
Äronlänber,  f.  Defterreidj. 

«ronntfleUe,  beutfdje,  f.  %  e  I  bf  djtoar}« 
:  f  ü  m  m  e  1. 

ftronlbeerc,  f.  o.  m.  $reigel«beere,  f.  $eibel< I  beere. 

ftronftrtifong,  f.  $uf  I r  anfb,eiten. 
«rontritt,  f.  -Hron  en  tritt. 

Äronttirfc  [CoroBÜl«  L.),  ?ßflanjcngattung  au« 
I  ber  Oruppe  ber  Hedvsareae  in  ber  gontilie 

■ber  ©(bmettertingäbtütbter  (Papilionaceae)  in 
Suropa,  befonber«  Sübeuroba,  unb  bem  Orient, 

Sträucber,  $ albftrüudjer  ober  Ärduter.  SBtdjtigfte Mrten: 

Xie  gro^e,  ftraud)artige  M.  (C.  Emerus 
l  L.),  burdj  ganj  Sübeuropa  non  ber  £rim  bi« 
Opfpanien,  mtrb  in  3)eutfd)tanb  unb  Defterrctd) 

I  oft  a!«  3terftraud)  in  $arf«  unb  ©arten  cultioirt. 

Tic  931ätter,  oft  ftatt  ber  Senne«blätter  benu^t, 
enthalten  einen  inbigoartigen  ̂ arbftoff. 

i     Tic  Li  u  n  t  e  it.  (C.  varia  L„  iöcilfraut,  falfdjer 
93itterflee,  falfaje  (Sfparfette,  Äomtoide,  Äronen« 
fd)Ote,  ̂ ettfebenfraut,  bunte  Sdjafbtnfe,  bunte 
^ogelmirfe),  auf  fonntgen  Mügeln,  9tainen  unb 
SBiefenränöern  in  gan*  (Suropa,  roirb  mit  Unreajt 

für  giftig  gebalten,  aber  öon  feinem  Ibjere  ge- 

freffen. 
Ärontoulft,  f.  0.  to.  ftreifdn'oble,  f.  $>uf. 
ftroog,  in  ben  Vcarfd)länbern  ba£  Stüd  %Beibe> 

ober  Saatlanb,  ba«  ber  See  abgewonnen  toorben 
unb  mit  einem  Srbtoatl  umfaßt  ift. 

&roo«!annen,  ©etreibemafi  in  £ftfrie«(anb. 
Ärobf,  1)  f.  0.  to.  bie  gutartige  S>rufe  (f.  b.) 

ber  ̂ ferbe;  2)  ber  beutetförmige  Sad  ber  Bogel 
über  ber  ©ruft  am  $a(fe  unter  ber  $aut,  morin 
bie  berfdjludte  9iabrung  ben  erften  ®rab  ber 

Serbauung  erbalt;  3]  ber  untere  %ptil  be«  «Baffer« 
abfalle«  bei  SBafferrabern,  ber  mit  bem  Umfrei« 
be«  diabe«  nad)  einem  ̂ irfelftüd  gemad)t  toirb; 

4)  eine  ̂ al«gefd)niul)t  ber  §unbe,  oon  ber  junge 
■üunbe  niebr  al«  alte  befallen  toerben.  gntftebt 

bureb  ©rfältung,  burd)  fdjledjte«  Xrinfmafjer  unb 
bei  ßübnerbunben  burd;  ju  unmäfjtge«  SBürgen 
mit  ben  Korallen. 

ftropf feigen,  1)  bie  feigen  eine«  ßropfrabe«; 
2)  bie  feigen  eine«  Kammrabe«,  roelcbc  außen 
runb  unb  nad)  ber  SRitte  }u  breit  [inb. 

ÄTOpfftfdje,  eine  «rt  geringe,  bie  man  im 
^lattenfee  unb  in  ber  Samofa)  tn  Ungarn  fjäufig 

fängt. 
Krop  pn«,  f.  ö.  to.  «ßelifan. 
Icrop  rat),  f.  SBafferrab. 
ÄMpracüte,  1)  im  ©auwefen  bQicnförmige 

©eroölbfteine,  roeldie  bei  fladjen,  fdjeitredjten  ®e» 
mölben  mit  tbren  gebroebenen  Sagerfugen  gleid)' 
fam  n  od)  über  ei  n  anb  er  aufgehängt  roerben :  2)  im 
SBafferbau  bie  Steine,  in  beren  9u«böblungen 
lief)  bie  Xborftänber  fteinemer  Sd)leufen  breben. 

Äropf taube  (Columba  gutturosa  L.),  gehört 
au  ben  größeren,  bat  eine  botje  Stirn  unb  furAen 

Sdjnabel;  ©(bmungfebern  lang,  güßc  beftebert, 
ryarbc  oft  blau,  nie  bie  ber  rotlben  Tauben,  um 
ben  ̂ >al«  ein  grünglünjenber  Sing.  Kropf  ftet« 
fo  ftarf  aufgetrieben,  baß  fie  mit  jurüdgebogenem 

Digitized  by  Google 



154  Ärotonöl  — 

Kopfe  fte&en  mufi.  Beim  greffen  Jentt  fie  ben 
Kropf  auf  ben  ©oben,  bann  aber  be$nt  fie  ib> 
wieber  ftart  au«.  Irofr  ber  langen  Sdjwungfebern 
fann  fie  nicht  rjoch  unb  tncit  fliegen,  bat) er  ber 

Xaubenfdjlag  niebrig  fein  i'olitc ,  audj  barf  ber 
HuSflug  niajt  bem  ftarfen  ffiinbe  au«gefefct  fein, 
ba  biefen  Rauben  bei  ftarfem  SBinb  ber  ginflug 
läftig  loirb.  6ie  gebören  au  ben  Tauben,  bie 

am  weutgften  nfijfltd)  finb  unb  Aur  Cermeljrung 
am  wenigften  bettragen.  SKan  unterfdjeibet:  1) 
bie  beutfdje  furj»  unb  glattbeinige;  2)  bie  fran* 
äöfifd»c  glatt«  unb  langbeinige:  3)  bie  englifdbe  lang» 
unb  raubbeinige;  4)  bie  fäMfdje,  früher  fälfdjlid) 
boüänbifehe  genannt:  5)  bie  fämmtlidjen  fleinen 
ff.n,  meldte  bisfjer  SBrünner  unb  $  rager  ge» 
nannt  würben;  6)  bie  Ijollänbifdjcn. 

Ärotonöl,  f.  .frauSaDotheie. 
Äronp,  f.  Kroup. 
Äntbert  (Krubera),  SSflanAengattung  aus*  ber 

^familie  ber  $olbengewäd)fe  (Umbelliferae);  bie 
in  Sübeuropa  unb  Sem  Orient  wadjfenbe  f  lein« 

blätterige  ff.  (K.  leptophyllaHoffm.,  Tordy- 
lium  peregrinum  L.)  befi&t  aromattfdje  SffiurAeln, 
weldje  al«  ©emüfe  aenoffen  »erben. 

ffrueiferen  unb  ffrnetflorett,  f.  u.  (S. 
ffrüdel,  SSürjel,  ber  6d)wanA  bei  bem 

Sdjtt>ar,$wilbe. 
Jtrüdfah,  ein  unreine«  ©alA,  weldje«  entweber 

al«  SSiebJala  öerwenbet  ober  burd)  «u3Iaugen  bon 

feinem  eb/ornatriumgebalte  befreit  wirb,  weldje 
Sauge  man  wieber  mtt  auf  6alj  oerftebet: 

ÄTÜraclB,  ffrümmeln,  ®rte«fäule  be«  ffrü« 
mel^afen«,  einer  Ärt  be«  fcafen«  (f.  b.)  mit 
©djar  unb  ©ircidjbrett,  tuoju  a.  SB.  ber  SRedlen« 
burger  $alen  unb  ber  #afen  tn  ber  ©cgenb  oon 
©aaj  geboren. 

ffriimelpflüiie,  ffrümler,  ©turjpflfige; 
ftauptrepräfentant  ber  Shtdjablo,  f.  IBflug. 

ffrüraelfaner,  Sauerteig,  weldjer  tn  «einen 
©rüden  aufgehoben  wirb. 

ffrüntelnng  Je?  «oben?,  f.  o.  w.  Sodern  unb 
^Sulüerifiren  be«  »oben«;  f.  u.  SBobenbear« 
beitung. 

ffrümcljndcr,  f.  b.  w.  Xraubenjuder,  ©tärfe- 
juder  ober  ©lofofe. 

ffrniner,  ffrümeregge,  ffrümmer, 

ffrümmeregge,  ©dfauf  elegge,  &elb» 
geier,  bilbet  ben  Uebergang  öon  ber  (£gge  jum 
Sfftirpator,  unterfd)eibet  fidj  baburd),  bafj  er 
niemal«  burd)  {Räber  unterftüfct  toirb,  fonbern 
burd)  feine  ©djwere  in  ben  ©oben  einfinft  Sr 

bewährt  fid)  namentüd)  für  leidjten  unb  mittel» 
fd)toeren  «oben.  6.    <t  d  t  r  t  tn  SBcrlin  («crien» 
SefeOfdjaft)  fertigt  oreiedige  ff.  mit  ©tafjljinfen, 

5  Äilo  febwer,  für  36  SR.,  Seiftung  1— lVj 
•fceftar;  bteredige  St.,  60  Kilo  fdjtoer,  Siret«  50 
fR.,  fieiftung  in  jeb.nftünbigem  «rbeit«tage 
bi«  2  fcertar.  (6.  Cgge.) 

ffrümler,  f.  ffrümeloflug. 
ffrnraling  (ffnotpelfalat,  Chondrilla  Tourn.), 

1)  ̂flanjengattung  au«  ber  ©ruppe  ber  Chon- 
drilleae  (f.  b.)  in  ber  Familie  ber  ffflpfdjen*! 
blüt^lcr  (Compositae).  SDte  in  Deutfdjlanb  unb 
einem  gro&en  Xbeile  be«  übrigen  Europa,  fotoie 
in  SRittelafien  auf  trodenen  Sb^ängen,  Hainen 

unb  fanbigen  SJedem  jerffreut  üorfommenbe  bin«  | 

Ärugcl^a^n. 

fen artige  ft.fC.  juncea  L.),  eine  au«bauernbe, 

0.30—1.26  SR.  b,ocb  toerbenbe,  gelbblüb,enbe  SJHanje, 

war  früher  mebicinifd)  im&ebraudj;  ifjrc  SBlätter 
werben  tn  manchen  ©egenben  al«  ©alat  gegeffen. 

2)  €.  ftnierobr:  3)  ein  ©tüd  £>ot*,  Weld)e« 

fo  bogenförmig  gewadjfen  ift,  bafe  e«  au  Seigen 
an  groge  SRü^lrdber  ober  anbere  bem  äbnltcbe 
©eqcnftänbe  gebraud)t  werben  fann. 
Ärumme,  1)  ̂ägtrfpradje,  f.  ©urgftall;  2) 

ff.  oberffrumpe,  f.SRaul«  unbff  lauen  feudje. 

ffrümmtn,  1)  f.  b.  w.  »icgen,  x.  SB.  SBretter 
unb  Stabe,  baburd),  baß  man  fie  an  feuchtet,  über 
Seuer  erwärmt  unb  in  eine  gwinge  fpannt;  2) 

j.  ö.  w.  Jrrumm^edjt:  3)  3agbau«brud,  wenn  ein 
2Bilb  waibwunb  gefdjoffcn  i|t,  fo  bog  bie  fiaut 

fta)  faltet. fcrüraracr,  Ärtiramereggc,  f.  Ärümer. 
ffriiatpe,  f.  ftrimpe. 
ffrümpCH,  f.  (tinlaufen  ber  «Bolle. 
ftrüntperpferbt,  folebe,  weldje  bie  (£«cabronen 

über  bie  etatmäßige  katy,  in  »Jolge  gemachter 

®rfparniffe,  galten  Dürfen. 

ftrümpltoft,  ffrimprraft,  ffrumpfraft,  bebingt 
bie  SBalfbarfeit  be«  SBotlljaare«.  (Ein  botjer  (Slrab 

oon  ff.  in  gfolge  Sinwirfung  oon  SfBärme  unb 
geuajtigfeit  auf  ba«  bügroflopifcbe  ̂ aar  ift  bei 
ber  Xudjwolle  uncrläfeltd),  weil  au«  bemfelben 

Stoffe  IjergefteDt  werben  follen,  bei  benen  man 

bie  ftd)  freujenben  gäben  im  ©ewebe  nidjt  er« 
Fennen,  baffelbe  üielmeb,r  eine  compacte  filjarrige 

93efd)affent)eit  Aeigen  foll.  91  m  meiften  rrümmen 
fid)  oie  normal«  unb  bodjbogigen  5Botlbaare,  am 
weniaften  bie  flachbogtgen  ober  gar  fd)lid)ten  unb 

finb  bah_er  erftcre  au  lud)  unb  tuchartigen  Stoffen 
am  meiften  geeignet.  So  roichtig  bie  ff.  bei  ber 
Streidjgarnfpinneret  ift,  fo  wentg  ift  fte  bei  ber 
ffammgarnfpinnerei  bei  ber  ̂ erftellung  glatter 

3euge  erwünfd)t.  X tefelben  Werben  nicht  gewallt 
unb  foUcn  in  ber  S!Bäfd)e  nidjt  einlaufen,  ein- 

trumpfen. Der  Südjter  bon  ffammwollfd;afen 
wirb  baber  foldje  «Bollen  mit  möglicbft  geringer 

ff.  ju  probuciren  fudjen;  ffammwoflen  müffen 
bab;er  gebebnt  unb  fd)lid)tbogig,  nid)t  marfirt  ober 

bod)bogig  fein.  —  Da  teboeb  bie  SBolIe,  nament« 
lieh  bie  SRerinowoüe,  nicht  ganj  obue  ff.  ift,  fo 
wirb  biefe  bei  ber  ffamntgarnfpinnerei  in  ben 
jooraroetten  Dura)  vstreaen  oer  «ooue  tn  noep 

feuebtem  unb  warmem  ßuftanbe  fo  oiel  wie  mög» 
lieb  ju  entfernen  gefuebt. 

Wriippclfubrrn,  oormal«  in  Sanbgemeinben  bie 
Rubren,  mittelft  welcher  SBerunglädte  ober  auch 
(Srfran  fte  über  bie  glurgrenje  gebraebt  würben,  um 

ber  Sorge  für  biefelben  enthoben  au  fein. 

Äriifdj,  alemannifcb,  f.  o.  w.  Kleie. 

ffrnfl,  1)  f.  0.  W.  ©aft^au«  ober  6cb,anfwirtb« 
fdjaft;  2)  ein  Irinfgefcbirr  mit  ̂ en!et;  3)f.t>.  to. 

giafchenaug. 
ffrngbalter,  am  {Rhein  Xb.onwaarenfabricant, 

welcher  SRineralwaffcr-unb  SBranntweinfrüge  $er» 

fteflt. firngblume  (geberl)arabaum,  ffautfebufbaurn, 
Urceofa  elastica  RozbJ,  in  ̂ nbien  lebenber 

Schtingftrauch  au«  ber  SJamilie  ber  >öunb«gift- 
gewädjfe  (Apocynaceae);  liefert  einen  gro&en 

Xheil  be«  foq.  „inbifdjeu  ffautfd)uf«w  be«  ̂ >anbel«. 
ffrugtlb.aftn,  f.  t>.  w.  «uerb^ab,n  (f.  b.). 
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Xns,$md)ti gleit,  f.  b.  w.  Scbanfgerccbtigfeit. 
Änjatc&cr,  f.  b.  ».  Iflpfer. 
Pjngnalirnng,  f.  Äretfd)am 

Ärigtagc,  bte  läge,  an  welchen  bie  SRitgtieber 
rioer  3unft  ihre  3«fammenfünfte  gelten  unb  ba« 

$rr  Ärujbater,  f.  b.  lo.  £>erberg«bater. 
Änigübranb,  ©attung  bollänbtfcber  geringe, 

»erben  auch  ©artbelmi  genannt,  weit  ftc  ju  biefer 

Seit  (24.  Äng.)  gefangen  »erben. 

ftnjt|)tr,  beim  Tcidjroci'en,  ein  ÄbAugJcanal, qner  unter  einem  Tridje  bin,  um  ba«  Sinnen* 
Dsfier  abzuleiten.  Tiefer  Kanal  wirb  mit  Scbüfcen 
cber  nad)  aufjen  fiel)  öffnenben  Xtjüren  berfcbloffen, 
fo  6a§  ba«  ©innenmaffer  bie  %f)üxtn  öffnet, 
n?ä&renb  ba«  Äufeenwaffer  biefelben  fcbliefjt. 

Ämitoagc»,  f.  »ruerfarren. 
Äin!e,f.  b.  w.  Krug,  «ruf  enmacber,  f.  b.  w. 

ftrugmacber. 

ÄruÖfarn  (Adiantum),  garnfrautgattung  au« 
brrgümilie  ber  Polypodiaceae,  unter  beren  Wrten 

Wie,  ihrer  Schönheit  wegen,  jefct  in  unferen  ©e« 
Dod)$l?äufern  eultibirt  werben,  auch  in  ber  «Rebtcin 
in  manchen  ©egenben  ©erwenbung  finben. 

»ruflbaar,  itrollbaar,  frau*  unb  feft  *n« 
üramen  gebretjte«  unb  gelochte«  $ferbet)aar,  au 
iMjtern. 

»mütlHba,  f.  o.  w.  Strupphuhn. 
JcYume,  1)  ber  innere,  lodere,  fdjwammartige, 

m  ber  winbe  umgebene  Ibeil  be«  ©rote«  unb 
ber  Badwaaren  überhaupt;  2)  f.  b.  w.  Äderfrume 
3)  bie  anfgetjenbe  Saat. 

Ärammbä'aMtl,  f.  ttumraboue. 
Ätnmmbarm  (Tünnbarm),  f.  SD  arm. 
Ämratnc,  in  ber  ©egenb  bon  (Joblenj  ein 

ntWförmige«  ̂ nftrument  jum  ®ra«mähen,  breiter 
jebod)  a(«  eine  ©radfichel. 
frmmrae  SJiiiie,  f.  Curbe. 
Ärntnmfaftrig,  f.  &aferig. 

mnflf /  fehlerhafte  fmfbilbung,  f .  «  e  u  fe  e  r  e 
Sterbe f  en  nt  nifj  unb  puf. 
«hummbale,  1)  botamfd),  f.  Cdjfenjunge 

unb  Hderfrummhot«;  2)  j.  b.  w.  ein  $ferb 
mit  feitwärt«  gewenbetem  $alfe,  ein  feiten  oor- 
tsnrmenber  geiler  be«  Baue«. 

frimnbane,  Srummbädjfel,  lejel,  beil- 
irrige«  ©erheng  für  Holzarbeiter,  um  concabe 
Pütjen,  *.  83.  bie  innere  Seite  ber  ftafjbauben, 

M  »abfeigen,  SBafferrinnen  jc.  ju  bebauen,  wie 
na),  um  auf  ebenen  ftldrfjen  ju  arbeiten,  bie 

~?8<n  ihrer  horizontalen  Sage  bie  bequeme  Än» 
»ttürnng  be«  ©eil«  nicht  gefiatten. 
ÄmuBbölser,  bogen«  ober  bud)tenförmig  ber» 

saa)j«ne  Stamm«  ober  SEBuneltbeile  ber  gidje, 
wm.  Birfe,  Äfajie  unb  Riefer,  welche  beim 
Sd}iffb<rn  ober  beim  SBagnergewerbe  (Stellmacher) 
Benoenbung  finben.  3Die  befonbere  «rt  ber  Änie» 
ifiljer  Wirb  bei  bem  23 au  ber  glufjfabrjeuge 
»nr  fcerftetlung  be«  6d)iff«ffelete«  gebraucht. 
tanwnboljfieffr.  ©gl.ttiefer.  3bre  (Erhebung 

£W  $flanjung  gejd)iel)t  in  Saatfämpen.  Die 
25l«njung  in«  tfrete  gelingt  mit  entblöfjter 
«<|el  ohne  Sdjwierigfeit,  boeb  ift  auf  ber  boben« 
annn  June  ber  ©ebraud)  bon  gfiHerbe  (ttompoft) atttfon. 

^»ie  geinbe  biefer  fcoljort  in  ihrem  normalen 
stanbort  ftnb  geringer,  al«  bie  ber  berwanbten 

.©emeinen  Rief  er"  a.b.),  bod)  bürfte  ber  Jfrei« 
berfelben  bei  au«aebefi,ntem  «nbau  in  wärmeren 

weniger  frifdjen  flogen  fidj  erweitern. 
9Der  natürliche  6tanbort  ber  St.  fdjliefjt  f«h  i» 

berticaler  Dichtung  an  bie  obere  gidjtenrcgion, 

in  ben  «Iben  an  bie  SRegion  ber  fiärdjen  unb 

$ürben  an.  9?ad)  Senotner  in  ben  babe« 
rtfdjen  «Ipen  ©renje  ber  unteren  Wegion  —  bei 
1370  SKeter,  bie^enige  ber  oberen  bei  1990  SReter, 
fiöhenmaftmum  bei  2054  SWeter. 

2)ie  forftliche  Sebeutung  ber  k.  tritt,  wegen 

ihrer  meift  frraud)arttg  unb  nur  feiten  au  etn> 
fachen  unb  geraben  Stämmen  ftd)  au«wad)fenben 

formen,  al«  ein  wefentliche«  ̂ ülf«anbauholj  für 
Tünen  unb  ̂ >ochgebirg«lehnen,  alt  @dju|'  unb 
Xreibhol)  für  eble  Saubhöl^er  fliehen)  in  feiner 
ben  93oben  berbeffemben  Stgenjchaft  hetbor. 

(Einen  wirthfehaftlichen  Reingewinn  wirft  biefe 
im  föalbfchu^intereffe  erhaltene,  gepflegte  ober 

angebaute  $oljart  nicht  ab.  ftür  einzelne  Streife 
ber  ©ebirgdbewohner  gewährt  fie  eine  ttrbeü«* 
reute  burdj  Anfertigung  bon  ©bielfadjen  unb 
fleinem  ̂ >au«gerätc). 

ÄtuiBinlioliol  (ßatfehenöl,  templinöl, 
Oleum  templinum.  0.  Pini  Pumilionis), 

ätherifche«  Gel,  au«  ben  jungen  Rapfen  unb 
trieben  ber  Rrummholjfiefer  bereitet  in  Itjrol, 
ber  Scbweij  unb  in  Ungarn;  wirb  berwenbet  gu 
Einreibungen. 

ftrumiulnit  unb  Ärummfopf ,  f.  Sleu&ere 

¥  f  erb  efen  ntnifj 
«rummruthe,  bei  Huffteuung  ber  gagbne^e 

ftarfe  6teüftange,  oben  mit  einem  fioch  oerfe^en, 
um  bie  SBinbletne  burchAujiehen,  welche  an  beiben 

Seiten  an  ßeftel  gebunben  wirb.  I>ie  ff.  wirb 
bahin  gefjtecft,  wo  ba«  ̂ agbtucö  ober  9?e$  einen 
SBinfel  machen,  ft<h  brechen,  ober  befonber«  ftarfen 
SBiberftanb  leiften  ML 

»nimmfdjtDanJ,  ^ßferb  mit  Trümmer  Schweif« 
rübc,  entWeber  ̂ ufau  ober  S3ilbung«fehler. 

Ärumraftrob,  X  b.  w.  ©treuftroh- 
»rummjapfeu,  ein  feitlicher  »nfa^  an  ber 

Ireibachfe  einer  SRafcbine,  an  welchem  bie  Jfurbel* 
ober  ̂ (euelftange  angreift,  ̂ iemlicb  gleichbe« 
beutenb  mit  Rurbel. 

Ärumpen  bc£  luchc«,  Krimpen,  «rümpfen, 
Tccatircn,  Wla  n  *a  b  j  i  e  t|  cn,  le^te  nrbeit 

bei  ber  ttppretur  be«  Zud^e«,  um  bemfelben  ben 

$refjgtanA  ju  nehmen. 
ftrumpfmof,  f.  b.  w.  ©  ob  e  nabgang  (f.  b.). 

Ämmpfraft,  f.  ftrümpfraft. 
»roppe,  ttroupe,  1)  bei  gerben,  f.  Äreuj; 

2)  f.  b.  w.  »aulfopf. 

Shuppabc,  f.  droupabe. 

Rrufclbcerc,  f.  Stachelbeere. 
Ärnfte,  1)  f.  b.  w.  «inbe;  2)  bte  Crhärtun 

ber  ftdertrume  bei  ©  obenarten  mit  biel  geinfan 

unb  geinüe«  in  inniger  SRifdmng  nach  Regen  unb 

barauf  folgenbem  ©onnenfebein ;  fruftirenbe  ©oben« 
arten,  .  u.  ©  oben:  3)  bte  harte  bide  unb  poröfe 

Jiaut  mancher  J)idt)äuter  unb  anberer  Xtyttt; 

)  f.  o.  m.  ©rinb. 
»rnfttnflcchtci,  f.  gledjten. 
«Tuftcnqrinb,  f.  ßautf ranfheiten. 

ftmftenpiUe,  f.  Sphaeriacei  unb  $il*e. 

«rnftenftacbler,  ©eräth  jum  Serbrechen  ber 
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«ruften,  befielt  au«  einer  SKe^rw^I  «einer,  reid). 
lief)  mit  Stapeln  belegter  2Bal&en.  Sgl.  tt. 
Sd)0  llenbrerfjer. 

ftruftentöjere,  f.  Cruftcceen  unb  Strebs- 
tbjere. 

fttDDlitb  («i*ft ein). feit  Hnfang  biefeS  3ab,r- 
IjunbertS  befannt,  erft  feit  1864  in  ber$nbuftrie 

*ur  SScrwenbung  gefontmen,  biä  j  e  ̂  t  nur  tn  ©rfln* 
lanb,  bei  Wia#l  im  Ural  unb  tn  ̂ ennfoloanien 

gefunben,  befielt  in  100  feilen  aui  32.5  Scairium, 
13.0  Aluminium  unb  54.5  Xbjn.  ftluor  unb  ift 

ein  3)oppelfIuorib  nad)  ber  ftormel  3  Na  F,  Als 
Fj.  Der  fr.  tturb  flcmötjnlid?  unter  Dem  Kamen 

SJHncratfoba  oerfauft,  unb  benufct  *ur  5>ar* 
fteflung  oon  «e^natron  unb  Soba  in  fefr  reinem 
3uftanbe,  wobei  X^onerbe  als  IRebenprobuct  ge« 
Wonnen  wirb. 

Scr&ptogamen  (Cryptogamae,  Sporophyta,  Aco- 
tyledones,  $flan*en  oljne  Äeimblätter,  Sporen* 

pflanzen),  in  ber  ©otanif  bie  erfte  große  £aupt* 
abtf)eilungbe8$flanjenreid)3,  $u  ber  aflebiejeuigen 

©ewäcbje  JU  rechnen  finb,  bereu  Fortpflanzung 
burd)  Sporen  (f.  b.)  erfolgt.  $te  St.  verfallen 

in  bie  3  Unterabteilungen:  1)  ber  Thallophvta 

(fiagerpflanjen),  2)  ber  Muscineae  unb  3)  ber 

Cryptogamae  vasculares  (f.  ©efäßtröptoga* 
men). 

ftrbptococcnä,  f.  ©äfcrung,  SBb.  IV,  6.  138.  j 

Scxuftatt,  gr.,  krystallos,  dti,  jebe  regelmäßige,  ■ 
einem  Körper  wefentlid)  jufommenbe  obcrflädjlid) 1 
begrenzte  Form,  tm  ©egenfafc  ju  ben  amorphen  j 
üorpern  (f.  b.)  unb  oen  otganifdjen  Formen, 
meldje  nie  ebcnflädjig  begrenzt  ftnb.    Sgl.  u.  I 

81  f  terlröftalleu.^feubomorpbofen.  Sfeber 
.u.  muß  in  fid)  gleichmäßig  gebilbetfein  unb  jeber 
hierher  geb.örenoe  Körper  bat  eine  üjm  eigen* . 

tijümlidje  Stroftatlform ,  gleichgültig,  ob  er  or» ' ganifcfjer  ober  anorganifdjer  9?atur,  Sbnftprobuct 

ober  sJinturprobuct  ift.    Sie  fmb  ober  werben  | 
gebilbet  beim  lieber  gang  früftafltftrbarer  Storper 
an*  bem  flüfftgen  ober  gasförmigen  flufianb  in 

ben  narren,  a.  SB.  beim  £r falten  gefdjmolae« 
ner  Körper,  beim  SJerbunften  beS  SöfungSmit* 
tel$  au«  einer  fiöfung,  beim  Äbfüljlen  concen* 
trirter  fiöfungen,  bei  ber  SBerbidjtung  oon  3>äm« 
pfen.    6.  St  r  t)  fta  1 1 1  \  a  t  io  n.    Tic  Formlehre 

ber  St .  e  gebt  öom  «Behalten  ber  ft  r  ü  ft  a  II  f  1  ä  cf)  e  n , 
mcirfje  fid)  gegenteilig  in  Stauten  unb  öden  fd)nei* 
ben,  gegen  gewiffe  (ibeale)  Stnten  au3,  meldje 
man Seroftalladjfen  nennt.  Soldjer  «djfen  finb 
im  Staunte  minbeften*  3  nötbig;  man  lägt  fte 

fid)  alle  in  einem  Sßunft,  bem  SJtittelpunfte,  fdjnei - 
ben  unb  nennt  bie  fid)  in  biefer  SBeife  freujenben 
fiinien  jufammen  ba§  Ädjfenfreuj.  S.  u.  «djfe 
u.  «d)fenföftem(StrüftaÜfoftem).  ©runbform 
ober  ©runbgeftalt  ber  st.c  nennt  man  bie 

©eftalt,  beren  ̂ lädjen  für  einen  beftimmten  Stör» 
per  bie  Ädjfen  tn  üängen  öon  möglid)fi  einfachen 
Scrtjältniffen  fdjneiben. 

ftr&ftaUgla^  ein  fe$r  weiße«,  feine«,  bat  üidjt 
üarf  bredjenbe«  unb  baljer  in  biden  Stüden  bte 

Öiegenbogcnfarben  fdjön  jeigenbe«  ®la«  oon 
ftarfem  ©lanj. 

«rDftalltfation,  bie  regelmäßige  Äneinanber» 
Iagcrung  ber  92affentt)etld)en  ober  SKolefüIe  einer  j 

f ejtcn  Subftana.    3)ie  ftröftallbilbung' 

erforbert  eine  gewiffe  Söeweglid)leit  ber  Steile, 

bamit  ftdj  biefelbe  pemöfjj  ben  ibnen  tnne* 

wob,nenbenf  gegenfeittg  jwifd)en  benfelben  wirf* 
famen  9üuiel)ung8fräften  regelmäf3ig  aneinanber 

anlagern  fönnen.  $e£b,alb  rrnftaSifiren  bie  Oer* 
fdjiebenen  SubftanAen  am  leidjteften  aui  iljren 

Äuflöfungen  in  SBajfer  ober  einer  anberen  Sflüffig^ 

feit  ober  aui  bem  gefdjmol&enen  3,JÜaitbe.  veu 
fpiele:  ttuflöfung  oon  Klaun  in  ̂ etgem  SBaffer, 
gefdjmol jener  Sd)Wefe(,  beim  langfamen  übtüblen. 
Sollen  bie strpft alle  fdjön  werben,  fo  bürfen  bie£ö> 

fungennid)t  $u  Concentrin  unb  an  einem  nur  mä|ig 
warmen  Ort  fein,  bamit  bad  £öfungdmittel  ganj 

aümätjüä)  Oerbunftet.  3ft  bieSöfung  ju  concentrirt 
unb  gebt  bie  Serbunftung  xu  fd)neu  oor  fid),  fo 

fd)eiben  fid)  nur  unregelmäßige  ̂ aufwerte  oon 
frrnftallen  ober  früftallinifdje  ̂ uloer  aui.  9?id)t 

feiten  ftört  man  bte  St.  abftdjtlid),  um  ein  Frpftal» 
(inifd)ed  $uloer  ju  erhalten,  j.  S3.  beim  ftodjfalg, 
ober  eine  jWar  jufammentjänäenbe,  aber  poröfe, 
froftaHinifdje  SKaffe,  *.  95.  bei  ber  ©ereitung  be3 

^utjudera.  —  Fefte  Stoffe  werben  aud)  nad)  unb 
nad)  in  tyrem  3nnern  trnftaainifdj,  wenn  fie  nur 

mit  greud)tigteit  burd)brungen  ftnb,  p.  33.  manche 
Sel3arten,  ober  wenn  fte  fortwäljrcnben  (£r* 

fdjütterungen  au^gefe&t  finb,  j.  S.  eiferne  SBaaen* 
aa)fen,  bie  baburd),  namentlid)  in  ber  Äalte, 
leid)t  brüd)tg  werben.  —  S)ie  gebilbeten  ÄrnftaUe 
baben  ftetf  eine  pol»ebrifd)e  »Jorm,  b.  &.  fie  finb 
ftet3  Oon  ebenen  Flachen  begrenzt.  Sei  aller 
Sftannigfaltigtett  ber  Formen  aber  (äffen  fid) 

bod)  gewiffe  ©runbgeftalten  nad)weifen,  aui 
benen  ftd)  bie  Formen  ber  fämmtltdjen  ÄnjftaUe 
ableiten  (äffen.  Tic  oon  einer  unb  berfelben 
©runbgeftalt  ableitbaren  ftruftallformen  bilben 
in  ibrer  ©efammt^eit  ein  St  rüftall  föftem. 

&i  gtebt  fed)«  foldjer  Süfteme,  weld)e  fid)  burd) 

bie  Sage  unb  ©röfje  ber  £>auptlinien  ober  Staffen 

i^rer  ©runbgeftalten  unterfd)eiben  laffen.  Söci 
bem  erftenober  rege  Imäfj  igen,  aud)  tef  f  erat  en 
Softem  ftnb  bie  brei  S(d)fen  ber  ©runbgeftalt 

gletd)  unb  auf  einanber  fentred)t.  «Bei  bem 
jweiteu  ober  tetragonalen,  aud)  quabratifajen 
Softem  finb  bie  StroftaHatbfen  fämmtlid)  auf 
einanber  fenfreebt,  aber  nid)t  fämmtlid)  gleid). 

9htr  bie  jwei  9^ittelad)fen  ftnb  t)ier  gleid),  bte 
britte  aber,  aud)  $auptad)fe  genannt,  größer 
ober  (leiner  ali  bie  beiben  anbern.  «Bei  bem 
brüten  ober  rbombifdjen  Softem  finb  bie 

ftdjfen  auf  einanber  fenfredjt,  aber  fämmtlid) 
ungleid).  2cm  oierten  unb  fünften  Softem 
geboren  alle  biejenigeu  firoftaüe  an,  beren 
Hdjfen  nid)t  fämmtlid)  fenfreebt  auf  einanber 
ftebeu,  unb  jwar  nennt  man  bai  Softem,  in 
weld)em  bie  beiben  9Ritte(ad)fen  auf  einanber 

fenfreebt  finb,  mä^renb  bie  britte  unter  einem 

jd)iefen  SBinfel  gegen  bie  (Jbene  ber  beiben 
anberen  geneigt  ift,  ba£  monof  linoebr  if d)e 
ober  fliuorbombi  f  che  unb  bai  fünfte  Säftetn, 

in  weldjem  bie  brei  9Id)fen  fämmtlid)  fd)iefe  SSinfel 
mit  einanber  bilben,  ba*  triflinoöbrifd)e  ober 

tlinorl)ombolbifd)e.    Tag  fed)fte  ftruftaQ 

einanber  geneigte  SRitteladjfen  unb  eine  auf  ber 
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6ber,e  tiefer  fenfredjte  längere  ober  für*ere  bterte 
St&je,  bie  man  bie  $auptacbfe  nennt.  Berbinbet 
man  bie  (Jnbpunfte  ber  3Rittelaebfcn  bureb  ©erabe, 

fo  erhält  man  ein  ©edj«ecf  ober  $eragon,  we«» 
Sitt  biefe«  Softem  ba«  tjeragona le  ober  f ecr)«- 

zeitige  Softem  genannt  wirb.  Tafe  bie  Xj^eile 
eine«  Ärnftütle«  in  ebenen  ©djiebten  unb  in  biefen 
Sd|ia)ten  in  gerablinigen  Steigen  oneinanber  ge« 
lagert  ftnb ,  meiere  Steigen  eine  beftimmte  Sage 

::u-  bie  ftröftallacbfen  rjnbcrt ,  lerjrt  bie  oft 
cuB«orbentlicb  oollfommene  ©paltbarfeit  ber 

SrgpDe  in  ebene,  bon  geraben  Siinien  begrenjte 

$lanra  unb  JBlättdjen,  wie  bie«  *.  5B.  in  aus» 
gqrta^netcr  Seife  beim  frpftalltfirten  ©bp« 
Sinnen*  ober  SRaricngla«) ,  beim  ffalffpatt), 
stfinfalj,  Sleiglani,  3rlu&fpatl)  ic.  ber  ftaU  ift. 
6.  u.  ben  einzelnen  ©nftemen. 

fin  faft  gan^allgemein  gültiges  ©efe^  ber  $t.  ifl 
ei,  ba§  jeber  totoflf  faft  burebgängig  immer  nur 
in  Gefallen  eine«  unb  beffelben  StYbftaflfbftem« 

frnüafliftrt.  Äommt  ein  ©tojf  in  Jtruftatleit  »Weier 
Derfcbtebener  ©bfteme  bor,  fo  nennt  man  ipn  bi» 

morpl).  Kommen  aber  jwei  oerfd)iebene  Stoffe 
in  beitfelben  ober  in  gan*  är)nlicrjen  formen 
treiben  Söftem«  bor,  fo  nenntmanfieif  omorpb. 
S| ein  Stoff  Xbeildjen  für  %f)t\ld)en  an  bie  ©teile 

ber  Seftcmbttjeile  eine«  fdjon  borper  gebilbet  ge» 
offenen  Jrrpftalle«  getreten,  mäbjrenb  beffen  Ibetle 

nnb  naep  bura)  ein  SlufldfungSmtttel  fort« 
mi  morben  finb,  fo  gefepieljt  e«,  bafi  jener 
Stoff  bie  gönnen  be«  »wetten  annimmt,  unb  man 
nennt  bann  eine  fotepe  ©Übung  pfeubomorpb, 
ober  eine  Sßfeubomorpbofe.  Ärpftalle,  an 
ben«  nur  bie  $älfte  ber  glühen  ber  ©runb» 
rjrm ,  eine  um  bte  anbete,  gut  $lu«bilbung  ge« 
Irngi  finb,  bie  aber  ebenfall«  gefdjloffcne  formen 
Hßen,  nennt  man  pemiebrtfei)  unb  biefe 

fiStto10"^  ̂ emi5bric-  ®fl1, 
 Ärt*  <£om' 

fritfamfationätDOffcr,  ärpftallwaffer,  ber 

mit  einem  Stoff  ebemifeb,  berbunbene  SBaffergebalt, 
^I4rr  bie  Urfacpe  ber  Ärnftattifation  be«  betr. 
iijjrta  ift,  j.  ©.  bei  bem  foplenfauren  SRatron 

Jn  CO,  +  10  H,0.  SBirb  ber  ff.  entljaltenbe 
stojf  erbtet,  fo  oerliert  er  ba«  roirb  unbura> 
nihg,  tjaufig  weift  unb  Reifet  bann  calcinirt, 
i-     calctntrte  ©oba. 

ÄntfanUnfe,  f.  «uge. 
ttrtmallorjentc,  grtedj.,  Sepre  oon  ber  ©Übung 

^rÄri)jtane;»rnftallograpbie,f.u.ftroftall. 
«Dftatloibc,  tn  ber  ©otantf  beftimmte,  mit 

Ml  getoölmlicpen  S$rotopla$ma  in  allen  {Reactionen 
^etnftünntenbe  Xrjeife  be«  $rotopIa«ma«,  ruelcr)e 
»Jrö  oon  SBfirfeln,  Setraebern,  Dftoebern  jc. 

-^treten.  Son  ben  edjtcn  (anorganifdjen)  in  ben 
Wien  »orfommenben  Ärnftatlen  unterfebeiben  fie 
?J  leitet  bunt,  ibre  Dueflbarfeit  in  berfeptebenen 
^langen,  ©ie  fmben  ftct>  am  bäufigften  in  fett» 
»tagen  Samen,  ben  ÄartoffelrnoDen  jc,  fomte 
™  «mdjen  grüepten  unb  Blumenblättern,  too  ftc 
oft  tari  ftarbftoffe  gefärbt  finb. 

. «i&flüomcirie,  bie  mit  bem  ©oniometer 
(!•  *)  au§qcfü^rte  SReffung  ber  Jrröftalle. 
Ä^ntÜfrife,  f.  ».  to.  XranSparentfeife. 

Jritifif^tni,  f.  Ärnftalltfation. 
»r»ftaBoafftrf  f.  ßroftaliifationSttaffer. 

Äröftalljinn,  f.  o. ».feine«  »ergjinn,  f.  3tnn. 
ftrbftalljutfer,  fet>r  reiner,  au*  fleincn  lofen, 

tüd)t  jufamment)ängenben  ^rpftaüen  beftebenber 
{Rüben juef er;  löft  fi$  in  faltem  unb  feigem  ©äff er 

o^ne  jebe  Srübung. 

Äubalatf,  f.  o.  w.  Oclbboljlatf. 

«nboniffbc^iJHnb,  IfebernomonSfapa. 
rinb,  in  (Ji8fau!aften,  ̂ auptfädjlia)  in  ber  «roo. 

ßuban,  im  @ebtete  ber  tubanif^eu  unb  tfdb)er- 
nomorifdien  ßofafen,  ift  nidjt  oefonber«  tjorf» 

(etwa  1.25  SDteter),  aber  äu^erft  Iräftig  gebaut. 
Sie  Ddjfen  biefe«  ©41aged  follen  bei  ber  Arbeit 

größte  ÄuSbauer  unb  ̂ äbigfeit  an  ben  %aa  legen, 

oft  noeb  bU  jum  15.,  ja  fefbft  bi«  jum  18.  fieben«» 
jabre  »um  8"0«  benu&t  werben.  «uSgewacbfene 

Shit)c  »n  ber  ölufenieberung  am  Äuban  fommen 

*u  einem  fiebenbgewiajt  bon  480—600  Jf  ilo.  Sa« 
f.  SSieb  *eicb>et  ftcf>  oor  ben  anberen  Silagen 

ber  füböftlicbcn  ©teppenlanbftboften  bur^  auf» 

fällig  ftar!  entwiefelte  SBamme  au*.  Siefe  be- 
ginnt gleieb.  unter  bem  «Kaule,  bängt  tief  am 

fcalfe  unb  ber  »ruft  perunter  unb  gebt  breit 

3pif(bcn  ben  ©einen  I)inburcb  bi«  jur  oorberen 
löaudb>anb.  Ser  breite  Stopf,  mit  einem  mittel- 

langen, feljr  ftarfen  Oetjörn  gegiert,  Welche«  am 
unteren  (Snbe  ein  wenig  rüawärt«,  mit  ben 

©pifcen  aber  ftet«  naef)  oben  unb  oorn  gerichtet 

ift,  geljt  ooll  in  einen  äufjerft  fräftigen  Spaden 
unb  breiten  #al«  über.  Sie  ©(bultern  biefer 

Zfytte,  mdjt  befonber«  jebräg  gefteüt,  finb  breit 
unb  ftarf  entmidelt.  Stuf  bem  ffitberrift  finbet 

fldt)  eine  mäßige  frcfybüTiQ,  eine  Ärt  gettpolfter, 

welche«  an  ben  58ucfel  ber  $ebui  unb  3<»I«  er- 
innert. Ser  gerablintge  Siüden  gebt  tn  ein  ebene«, 

ntept  befonber«  ftarf  erfebeinenbe«  ftteua  über, 

welche«  bi«  jum  ©äjwanxanfape  in  einer  geraben 
Sinie  berläuft.  Der  ©tfjweif  felbft  febr  bief  unb 

grob,  enbigt  mit  einer  großen,  langen  ̂ aarquafte. 

Der  tiefe  «umpf  ber  f.  SR.er  ift  mittellang  unb 

ftarf,  bie  $üfte  bagegen  fa)wäcber  al«  bei  bielen 
anberen  ©teppenrinbern  entwiclelt.  3J)re  unteren 

©liebmafeen  [inb  meiften«  furj,  aber  ftämmtg 

mi  nennen  unb  mit  breiten  feften  |>ufen  ausge- 
stattet. $aut  unb  SBebaarung  ift  bet  ben  Spieren 

biefer  ffiacc  febr  bief  unb  berb:  ib,r  ̂ aar  wirb 
im  SBinter  febr  lang  unb  geträufelt,  »ejüglicb 

ber  #aarfärbung  ift  anjugeben,  bafe  fie  in  ber 

{Regel  grau,  aber  am  SBorbertfjeile  bunfler,  al« 
am  f>intertl)eile  ftnb.  Sa«  glo^maul  ift  bunfel 

graufcpwarÄ  ober  blcigrau,  bie  Umfaffung  be« 
SRaule«  aber  ftet«  b,tü  gefärbt.  Öbre  bieten 

bunfelgrauen  D^ren  nnb  im  3nnern  mit  langen, 

groben  paaren  oefleibet,  woburdj  ber  ©e^örgang 

!egen  ba«  Einbringen  ber  Qnfectcn  beften«  g
e- 

büöt  wirb.  —  8on  ben  pbpftologifa)en  eigen« 
haften  ber  Stjiere  bleibt  faft  nur  tbre  gtofie 

Sauglicbreit  für  ben  8u8  neben  einer  febr  mtttel« 

mäßigen  SRaftfäbigfett  ju  erwähnen.  Sie  ®nt« 
wicfelung  be«  Sungbieb.«  gebt  febr  langfam  oon 

ftatten.  Sie  Stützt  geben  wenig,  aber  fette,  faljne« 

rcicfje  IRilcb,  etwa  700-800  ßiter  in  ber  5-6 
IRonate  langen  Sactation«periobe. 

«übt!,  f.  Kubif. 
ÄubirCB,  einen  gleieb  großen  SBürfel  conftrutren, 

j.  ».  beim  ßoljmeffen.  _ 

ftubtffber^nbalt,  f.b.  w.förperlieber  oberWaum. 
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3n  ber  8anb»irt$f($aft  ift  tt  oft  frfjr  rennen  ober  bei  2Iuf nannte  ber  3  noentut  (f.  b.) 
ben  üorljanbenen  Borrati),  oljne  nadjjumefjen,  ju 
beftimmen.  Angaben  barüber  finb  j.  8.  nadj 

SHocf: 

taftdfb 

triftig,  ben  ftubüinbatt  ber  fcrobucte,  jj.  0.  oon 
fieu,  ©trot),  Dünget  ic.  ju  mtffen,  um  bte  8ftaum« 
bebürfniffe  (für  ©Rennen  unb  SRififtätten)  ju  6e» 

100  «ßfb.  SBinterftto^  .  .  . 
©ommerftrob,   .  . 
Hieebeu  
SBiefenljeu  

SRoggenftrob  .  .  .  . 
©erfienftrolj  unb  $ädfet 
(grbfenftroB,  
jtartorfeirraut   .   .   .  . 
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&  I  c  e  in  o  n  n  aber  redjnet  für  $eu  unb  (Brummet 

et»a  0.515,264  (Eubifmeter,  ungebunbene  Tvutter- 
fräuter  etwa  0.571,942  Subifm.  1  (Eubiffufc  — 
0.03  (Subita.  SKift  Wirb  gewöbnlid)  *u  48  bi* 
56  Sßfb.  ffictoidjt  angenommen,  ^ur  1  fcefioliter 

©etreibe  rennet  man  im  S)urd)fc&nttt  ber  ge»öt)n» 
liefen  $öt)e  ber  Schichtung  0.6  □•SReter  »oben* 
fläche. 

ftnbobaum  (Guibourtia  copallifera  Ben.),  in 
Sierra  fieone  lebenbe  Eäfatptniacee,  »clcbe  ben 

„jungen  (Eooal  öon  Sierra  ßeone"  liefert. 
ftnbntf,  f.  (tubu«. 
ÄntbC  ber  ̂ refeabfaH  ober  bie  leeren  $ülfen  öon 

Weinbeeren,  Sein,  ftübfen,  SRanbeln  jc,  au* 
»eldjen  SBein,  Del  ober  Saft  gepreßt  »or- 

ten ift. 

Äudjengummiflutt,  f.  Garcinie. 
flndjenlarr,  f.  öummtlacf. 

Äurft,  1)  in  Oejterreicb  ein  ©ecber  obne  $enfel; 

2)  ein  ffücbenmajj  =  1  halben  «ierfdjale. 

Stotel,  f.  o.  ».  gerammter  8fladj3abfaÜ\ 
Jtoteurast.  f.  grelbquenbcl. 
Äuber,  ba«  SKämuhen  ber  »itben  Äafee. 
Sfnbern,  bejetchnet  ben  fnarrenben  flaut  be* 

Sirrbab,nd. 

«hbcl,  1)  $öt*erned,  oben  offen e*  ©efarj,  oon 
«entlieh  gleicher  £>ö£k  unb  SBeite,  ju  feljr  Oer- 
fdjiebenem  (gebrauch,  batjer  SRelf',  SBafferfübel  ic; 

2)  ift  ft.  aueb  üielfadj  Bezeichnung  oon  ftoblmafeen, 
j.  93.  in  $innbttQXDtxhn  3Ra&  oon  3  Mannen 
ober  3  Str.,  in  Ungarn  2Ra&  für  Rnoppern  K.; 
3)  «Sannen,  in  weisen  bie  Sohgerber  Seber 
beuett. 

Kübelbüume,  Sfubelliolaftäramc,  ju  9Rühl»eü*en paffenb. 
fiübentämmer,  weibliche  Sammer,  welche  noch 

bie  aJitlcö.Ää^ne  haben. 

Äübler,  f.  o.  n>.  Böttcher. 
Äiitbc,  f.  ©ebäube. 
Äädjeuabfälle,  f.  u.  «b  fälle  unb  u.  ftj5!- 

!  enmdbbingd. 

Äüdjcnaccibtnjitn,  ber  (Betoinn  oon  ̂ fcOen  unb 
Änoc^en  »c  geja)lad)teter  Xtytxt,  melier  bem 
Stücfjcnperfonai  ju  ©ute  lommt. 

Äädjcngartcn,  f.  D.  to.  ̂ >aud'  ober  fflemüie 
garten,  beftimmt  jum  Slnbau  oon  Äüdjengemüfen 

ober  «■üajengetoäcbfen  (f.  b.i.    3u  foldjem 
nimmt  man  bie  am  n4(b,ften  liegenben  (Brunbftüde. 

Äüdjcngträ'tb  (6au8b,  a!t$gerät$),Äü$en* gefebtrr,  f.  ®e|tb,irt. 

«äajtngenidiijjfc,  ©eroäcbje,  bie  tbeiW  ium  «n» 

Bau  in  bafür  eingerichteten  ̂ audgärten,  tt)eiU 

(Gärtnern  jum  ̂ anbel  bienen  unb  in  eigenen 
jeücbengärten  mit  Cortbeif  für  bie  Äüa^e  cultioirt 
»erben.  9Wan  t^eitt  fte  ein  in  fto&>,  »urael-, 

3»iebet»,  6alatge»äcb,fe,  £ülfenfrüdjte,  Höfel, 
trauter,  ©pargelfrduter,  ölumenfrüc^te  gebenbe, 
Seerenfräuter  unb  ©eaürjpflanjen. 

Äücbcubcrb,  1)  gemauerter  unb  gefdjloffener, 
Raften,  beffen  Seiten»,  Sorber«  unb  feinterwanb 
in  ̂ iegetmauerroerr  bis  et»a  einen  Bieter  über 
bem  ffloben  errietet  ftnb.  Borberwanb  in  Sitaün, 

3feueraiegeln  ober  Äa<$eln,  in  welche  ei  ferne 
$at)men  mit  Spüren  etngelaffen  ftnb,  bie  nadj 
ber  Neuerung,  ben  $lfd)enbüd)fen  tc,  fi rf?  öffnen. 
Seiten»änbe  unb  ̂ inter»anb  beä  ̂ erbaufia^ed 

btd)t  gefdjloffen  gemauert,  »ie  bie  unteren  tt)eile 
berfelbcn  Seiten,  unb  etwa  einen  SReter 
über  bie  unteren  SBänbe  aufgebaut,  ̂ roifdjen  ben 

unteren  SBänben  unb  bem  $erbauffafe  ein  Jladbed 
©eroölbe,  mit  Bfd)e  ober  Schlade  abgebe«,  auf 
»elrfje  platten  oon  Stein,  Riegeln,  ffcueMieaeln 
gelegt  unb  in  £et)m  oerfe|t  »erben.  3»Ucben  vff cgen* 
büc^Ten  unb  (Jfeuerraum  gugeijerne  iRofte.  Smiföen 
ben  «Bflnben  be«  Jperbauffojje«  bie  fflfajenbücfcfe 
unb  Neuerung.  %n  ber  $inter»anb  bad  Socb,, 
»eld^ed  ben  9tau4  nad>  bem  Sa^ornftein  fütjrt. 
3üge  be3  fierbraum«  ber  «rt,  ba&  bai  geuer 

einen  mögltcbft  langen  9Bcg  jurucf^ulegen  tjat, 
beoor  &  tn  ben  Sd)ornftem  gelangt;  beäbalb 

oon  greueraiegeln  gefertigte  Sunflen»  ober  3»ifa>en' 
»ünbe,  »elcbje  aber  nidjt  ganj  oon  einem  Cnbe 
«um  anberen  be»  ̂ erbraum«  bur^get)en  bürfen. 

Sine  ber  fo  aeföaffenen  Hbtt)eilungen  lann  a\* 
©rat»  ober  lOacfofen  (9tbt)re)  benu^t  »erben, 
»eitler  »omögtieb,  oon  Oom  feine  Xtjüren  ert)ült, 

|o  bag  bie  Neuerung  oon  brei  Seiten  gleicbmäfjig 
it)n  umfpieit.  2)a«  @an,je  wirb  oben  mit  platten 

ab gebcclt,  ober  e«  wirb  bte  S)adjung  oon  boppelien 
platten,  jwifdtjen  weldge  wieber  fl)dje  eingebracht 

»irb,  t)«gefteHt.  3)icfe  gemauerten  unb  ge» 
fctjloffenen  ß.e  nehmen  jiemlicb;  oiel  $Iab  »eg. 
2)  (gemauerter  offener  £>erb.  untere 

SBanbungen  fo  b,ergeftcttt,  roie  oben  befcfjrieben, 
Huffa^wänbe  aber  nur  et»a  25  (Emtr.  b,odt).  5)iefe 
3lrt  Ä.e  ertjalten  nicb,t  Diele  3feuerjüge,  fonberrt 
ba8  Breuer  in  benfelben  foH  rafdt)  brennen,  alfo 
auaj  mit  ftarfem  3ug  rafa)  nacb,  bem  Sdjornftein 
getrieben  »erben.  Sie  bienen  ba^u,  um  rafdt) 
lochen  au  Können  unb  befinben  fid)  be£b>lb  meiften« 
in  grö|eren$au«baltungen  neben  bem  gefajloffenen 
ft.  Suf  bie  £»erb»önbe  tommt  eine  augeiferne 

platte,  in  »eld&e  fo  oiele  freidförmige  fiöd^er  an« 
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ejtbradu  roerben,  ali  nach  ©röße  ber  ̂ auifjal« 
rungea  rrforberlich  feinen.  Tie  SRinglÖcber  er 
ballen  jnfjerbem  lofe  ftfcenbe  conccntrncbe  etjernc 
Sil«,  raittelft  welchen  man  fte  größer  ober  fletner 
matbtn  fann.  lieber  beu  legten  $ug  bei  Jperbei 

bringt  man,  Denn  irgenb  möglich,  ein  3Baffer« 
rcferooir  an  unb  erlangt  fo  bie  3Köglidjfeit  fteti 
ftne  qro&exe  Quantität  ijcißei  ober  marmei  SBaffer 
im  Sorrath  au  haben. 

3)  Eifern  er  ft.,  eigentlicher  Koä)h«t>,  Hoch- 
ttfaine.in  ben  eerfäiebenarttgftenßonftructionen 
aebaut,  fortwährenb  noch  oerbeffert  unb  nemo  II 
fommnet.  Statt  ber  gemauerten  SSänbe  eiferne 
,iü§e,  ftebt  bemnach  tiefer  ali  ber  gemauerte  ft. 
iiebeften  (Eonfrructionen  haben  auger  einer  9tör)re 
ober  geräumigem  Sacfofen  unb  SBafferrefernoir 
no$  Schieber  unb  Klappen  in  folcher  2Irt  ange 
bracht,  baß  man  ei  boflftänbia  in  ber  £>anb  hat, 

tin  rafch  brennenbei  ober  langfamei  ̂ euer  roirfen 
jiloffen.  Site  amerifanifchen  finb  barin  befonberi 

Mqaglid).   Sie  Neuerung  «ft  bei  btefen  ber  2Irt 
eingerichtet,  baß  bie  Steinfohle  Don  oben  in  ben 
^ruerraum  eingebracht  wirb,  ähnlich  rote  bei  ben 
ijttlifen  (f. Ofen)  unb  baß  man  im  Stanbc  ift, 
eil  Jeuer  24  Stunben  in  bem  Ofen  ju  unter* 

halten,  ohne  frifebe  HobJe  aufzulegen.  3*  befjer 
bie  fcifcgrabe  regulirt  roerben  fönnen,  ohne  baß 
bai  geringfte  ftoljlengai  in  bie  Küche  tritt,  um  fo 
beffer  ift  Oer  St.    (Er  ift  auch  beibalb  fefjr  praf» 
nfa),  »eil  er  an  einer  beliebigen  Stelle  ber  Küche, 
ja  ut  einem  beliebigen  3immer  aufgeteilt  werben 
sib  ben  Staunt,  in  welchem  er  ficht,  feb,r  gut 
Mira  fann. 

Sicbenirant,  f.  Kücbenfcbelle. 

ftiffcenlamprn.  Die  jwecfmäßigften  unb  ge« 
brfaa)licbften  St.  finb  jefrt  bie  St.  für  Petroleum ; 
8.  für  Cel  trifft  man  nur  noch  feiten,  ba  für 

Mibe  Sampen  Ärganbbrenner  nicht  jur  SBerwen« 
iuna  fommen,  bie  gewöhlicben  9tunbbocht*  ober 

rnner  aber  fehr  wenig  leuchten.  21m 
i  bie  ft.  fo  einzurichten,  baß  man  fie 

ragen,  aber  auch  an  ber  Säanb  aufhängen 
.  ber  Celbehaltcr  muß  boüftänbig  üendjlieH 

bar  fein,  fo  baß  felbft,  wenn  biefiampe  heimtragen 

'iüef  «halten  wirb,  fein  Oel  ausließen  fann. 
Äüditnmantel,  f.  o.  tu  Dunfifa  ng  (f.  b.). 
«focnfalj,  f.  ftochfalj. 

_  Kmhctifdjabe    (Periplaneta    orientalis) ,  f. 
Schaben;  ogl.  Höber. 

Kiffrcnfcrjafc,  feigen  in  Sa<h)en  unb  anber» 
■taf  folche  Schafe,  welche  in  geringer  ftnjabl 
ber  0utibeft$er  ba,  reo  ber  ©emeinbe  bai  aui« 

'ilitßliche  Sdjäfereiredjt  auch  auf  ben  ftitterguti* 
fdbern  jufteljt,  mit  benen  ber  ©emeinbe  auftreiben 
Wfen  barf. 

»kdicnfcbcltc  (Kuhschelle,  Pulsatilla  Tourn.), 
W|er  meift  mit  Änemone  (f.  SBinbr öidjen) 

arteinigte  <PfIan*engattung  auf  ber  ©ruppe  ber 
Aaemoneae.  ©iftige  Stauben.  SBiebtigfte  Birten : 

gemeine  ft.  (Ärfdjfufc,  SBeißmurj, 

j,  grauet  Sergmännchen,  SJocfibart,  39ocf«= 
frrat,  ̂ acfelfraut,  $acfenfraut,  ftüchenfraut,  Kuh' 
»We,  SRannifraut,  SRutterblume,  große  Öfter» 
banne,  OfterfTheOe,  Schaf blume,  falfafe  Scb> 
wttenblume,  Schlaf  fraut,  Scblotterblume,Schottcn' 
Mime,  Stebenfdjläferchen,  Dagifchläfercben,  ©ein- 

fraut,  SEBilbmannifraut,  SBinbfraut,  P.  yulgaris 
IfÜL  Anemone  P.  L.)  auf  fonnigen  Jpügeln  bei 
mittleren  unb  öftlicben  guropai  oorfommenb, 

im  Hprit  blühenb,  mit  blauoioletten  Kelchblättern, 
ift  ali  Herba  Pulsatilla  officineD.   (Sbenfo  auch 

2)  3)ie  Siefenfüchenfchelle  (fthroarae  ft., 
SBibblume,  P.  pratensis  Mill.),  auf  fanbigen 

|»ügeln,  Xriften  unb  Reiben  roilb  roachfenb,  beren 
Kraut  jum  ©rünfärben  bient,  mä^renb  aui  ben 
Finthen  eine  grüne  Xinte  bereitet  mirb. 
Xaf  Kraut  b>t  fcharf  reijenbe  Sigcnfcf;aften, 

erregt  Sntjünbung,  (Erbrechen  unb  $urgiren  unb 

ift  gegen  febroarien  Staar  unb  afthenifebe  Snt= 
jünbungen  oenucht  roorben.  £i  mirb  Don  ̂ o* 
möopathen  Diel  gebraucht:  bei  chroitt jeher  2)rufe, 
chronifchem  Ruften,  ftinfenben  Durchfällen,  ©ebär- 
mutterent^ünbung,  hartnäefigen  ©eidjroüren  :c. 

Küchcnfchttieiny  ein  Schwein,  welche»  nicht 
eigentlich  gemäftet  worben  ift  unb  etn  wohl* 
febmeefenbere*  Qrlcifcr)  alö  SKaft«  ober  Specf fchweine 
liefert,  bejW.  folched,  welche!?  KüchenabfäQe  k.  jur 
Nahrung  erhalten  hat. 

Küthtnfpülidit,  f-  u.  Ä  b  f  ä  1 1  e,  bilbet  einen 

bortrejflicben  Xünger  für  9teben. 
Küchen jttucbel,  f.  fiauch. 
Küchlein,  ba£  junge  vubn,  fo  lange  eä  bon 

ber  Uiutter  geführt  wirb,  f.  u.  ©ef (ügeljucb t. 

Küdjleinebol&er,  f.  ̂ ollunber. 

ftücf elbahn.  f-  w.  §ahn;  Kücfen,  platt« 

beutjeh,  f.  D.  w.  Küchlein. 
Küfer,  f.  b.  w.  Böttcher,  in  ffieinfeDern  unb 

Söeinbäufem  Derjenige,  bem  bie  iöehanblung  unb 
tat  ftb^ieh^en  be»  2Beine$  anoertraut  ift. 

»üfcrholj,  f.  d.  w.  ®öttcherf>ol»  (f.  b.). 
Kühe  unb  bamit  jufammengefefete  Sorte,  f.  u. Kuh. 

Küher,  Kühjer,  in  ber  S^wei^  f.  d.  w.  Kuh/ 
r)alter,  Kuhwärter,  Senn. 
ftühlapparatc  1)  Daf  Kü^lfchiff,  Don  ber 

Bierbrauerei  rjerübergenommen  in  bie  ßrannt» 
Weinbrennerei,  bei  ber  ©enu&ung  für  le&tere  jeboch 

erft  «u  ber  Sludbilbung  gelangt,  in  welcher  ei 

jur  ̂ eit  gefunben  wirb,  ba  Don  ben  nebenher 
angewanbten  $ülfämitteln  jur  iBeförberung  ber 
Mbfühlung  ber  SpirituSmaifcben  manche  bei  ber 

Kühlung  ber  Bierwürze  nicht  in  Änwenbung  ge« 
bracht  werben  fönnen.  S.  2frt.  S3ier.  ©ejügltch; 

bei  iiiaterials  ift  man  bei  Sifen  ftet)en  ge« 

blieben.  9Ran  f)at  auch  bie  äußere  Jorm  Der« 

laffen  unb  biejenige  ber  freiirunben  Schachtel 
(^ünbhütchenfcpachtelhälfte)  angenommen ,  weil 
btefer  ©eftalt  bie  majchinellen  Vorrichtungen  jum 

Stühren  unb  Ueberfäcbeln  ber  3)taifche,  jum  Durch« 
leiten  falten  SBafferi  burch  biefelbe  ic.  am  heften 

unb  erfolgreichften  angepaßt  werben  fonnten. 

Durch  folche  mafebinefle  ̂ ülfimittel  jur  Er- 
langung fchneQeren  Vlbfiiblen»  ber  3Jtaifch.e  fann 

bai  Hüblfchiff  eine  fet)r  foftbare  Anlage  werben, 
ohne  baß  bie  ©efaljr,  welche  mit  beffen  ©ebrauch 

Dcrbunben  ift,  bie  Ueberfüh,rung  ber  Sporen  fchäb» 
lieber  mifroffopifcher  ?ßiljc  aui  ber  2uft  in  bie 
SHaiicben,  baburch  jemali  ganj  befettigt  werben 
fönnte. 

2)  Küh,lbottig,  ein  Vormaifchbottig ,  mit 
folchen  (Stnrichtungen  Derfeh,en,  baß  man  in  fol« 
ehern  bie  Ijeiße  Waifchc  nach  Dollenbeter  3ucfer« 
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bilbung  burcf)  Umrühren  unter  SRitwirfung  falten 
SBaffer«  fogleicb  auf  ben  Stellgrab  (f.  Brennerei« 
betrieb)  abfüllen  fann.  SBagemann  benufcte 
ein  befonberc«  ©efäß  nad)  ber  SRaifdjbereitung 
baju,  um  bic  SDiatfdje  mitteilt  eine«  bewegten, 
Don  SBaffcr  burdjftrömten  SRöbrenföftem«  falt  JU 
rüfjren.  Sie i mann  baute  eifernc,  boppclmanbige 
©ormaifd)bottige  mit  SRübrmerf  au$  ftupferröbren 
unb  Sifenftangen  jur  SBafferfüblung.  Tann  fam 
J&ampel  mit  feinem  ungefcbladjten,  eifernen 

SRaifdj«  unb  Äüfjlapparat,  au«  welkem  mit  ber 
3«it  ein  ganj  mantcrlidje«  ©erätfj  geworben  ift. 

—  «De  ftüfjlbottige  finb  in  ifjrcr  SBirfung  fet/r 
bebingt  burd)  ba«  $u  ©ebote  ftefjenbe  SBaffer,  beffen 
fie  immerbin  eine  retfjt  anfer)nlict)e  SRenge  bebürfen 
—  ntdjt  unter  2  auf  1  Volumen  2Raifd)e,  oft 
aber  mefentlid)  metyr  —  unb  Iaffen  baburd)  einen 
X^eit  ber  ©equemltd)feit ,  mclcbe  fie  fonft  bieten, 
oerloren  gefjen.  9Rit  (Si5  fann  man  l)icr,  wie 
bei  allen  SBafferfüblern  für  SRaifdje  (Siöbrenfüfjler) 
atferbing«  fräftig  nadjbelfen;  jcboc^i  ift  bie  ©e» 
quemlic^fcit  ber  SBafferfüblung  nidjt  fo  ganj  billig. 

£oui«  Siemen«'  je  ü  b  I  m  a  f  dj  i  n  e  für 
3Raifd)e  ift  ganj  oon  gifen  al«  ein  aufregt  fielen« 
ber  Jpofjlförper  (Cölinber)  mit  ftarfen  ginfdmü« 
rungen  gebaut,  ber  am  oberen  ®nbe  burd)  einen 

(ffffauftor  abgefdjloffen  ift,  unten  aber  niebt  mit 
ber  ganjen  SBeripljcrie  auffifct,  fonbern  r)ter  bogen- 

förmige Hu«fd>nitte  jeigt,  um  fiuft  einplanen, 

inmitten  biefe«  eingcfdjnürten  9Rantel«  fteljt 
fenfrcdjt  eine  SBeQe  mit  4  ober  5  eifernen  Tellern 
in  gewiffen  «bftänbcn.  Xiefe  SBeHc  rujjt  unten 
in  einem  SRetaMager,  wirb  Don  r)ier  au«  mittelft 
9iiemfd)eibc  in  Umbrebuna  gefegt  unb  trägt  auf 
bem  oberen  Snbe  ben  Sjrljauftor.  Tie  Ijorijon» 
talen  eifenteuer  fifcen  an  ben  Stellen,  wo  ber 
Hantel  ben  größten  Turcbmcffcr  bat  unb  reiben 
bi«  nabc  au  ben  Hantel  f)eran.  Von  oben  füfjrl 
ein  genüacnb  weite«  Stofjr  bic  SRaifdje  auf  bie 
erftc  Sdjeibe  unter  bem  ©ffjauftor  unter  ge- 

wiffen notb^enbigen  Vorfefjrungcn.  ©ei  400—600 
Trcfjungen  ber  SBellc  in  ber  Minute  fliegt  bic  ju 
füljlenbe  glüffigfcit  oon  bem  am  ffianbe  mit 

geeigneten  Ceiftdjen  jum  3erftreuen  üerfefjenen 
Teller  gegen  bic  rueitefte  Stelle  be*  SRantel«,  baß 
biefer  flingt,  fließt  an  ber  geneigten  3nnenflädje 
be«  lefcteren  ̂ erab  auf  bie  nädjfte  SJlatte  (Teller) 
unb  in  rafeber  Slufcinanberfolge  fo  fort,  bi«  fie, 
oom  legten  Teller  abgefdjleubert,  in  ben  Trichter 
unter  bem  Rüfjlcr  gelangt,  oon  wo  fie  nacb  bem 

©äljrbottig  abläuft.  SRittelfi  «Bumpe  wirb  immer 
neue  9Rai)cbe  mit  ©orfidjt  jugefübrt,  wäljrcnb 
iebc  Partie  nacb  einigen  Minuten  bi«  auf  14  bi« 

16°  R.  (im  Sommerj  abgefüllt  unten  abläuft, 
©ei  biefer  fdmeflen  Kühlung  fönnen  bie  in  ber 

fluft  fdjmcbenben  S?ilafporen  ber  SWaifdje  $war 
feinen  Sdjaben  tf/un,  e«  fdjeini  aber,  baß  anbere 
(Sinflüffe  fid)  geltcnb  gemalt  baben,  weldjc  biefe 
dentrifiigalfüblung  nidjt  günftig  erfc^einen  Iaffen. 
Xurcb,  natürlidje  gebier  —  ©adeln  beim  betriebe, 
8erfprt$en  oon  9Jiaifd)e,  febroierige  Reinigung  — 
unb  greife  für  bie  9ßafdjinc  b,at  biefe  nur  wenig 
Verbreitung  aefunben. 
Xreppenfü^lcr  bat  (5.  o.  <5iemen«  eine 

ginricbtung  genannt,  roeldje  er  juerft  1853  bi« 
1864  in  fcemmingen  jur  «bfü^Iung  be$  jur 

TeftiHation  beftimmten  Reißen  9Rübenfafte5  auf 
bie  ©äbrunggroärmc  nacb,  feiner  Srfinbung  in 

SInwenbung  gebracht  bat.  31u8  einem  b^oebfteb^en« 
ben  Sammelgefäß,  wotyn  bie  SWaifdje  gepumpt 

ober  mit  $ampf  geboben  wirb  —  mittelft  bti 

SRontcju«  (f.  b.)  —  Hießt  biefelbe  in  geregelter 
®leicbmäßigfeit,  geregelt  burd)  jeittoeife  üuftung 
be«  3QPfen«  bureb  9Rafcbinenfraft,  auf  bie  fog. 
Xreppe.  (ftaften  mit  3ftctallplattcn  eingelagert, 
fo  baß  fte  einer  Xreppc  äbneln.)  Tie  Treppe 
bilbet  ein  ,Sicfjacf  unb  enbet  in  einer  glatten 
geneigten  (Sbcne,  auf  melier  bic  ajJaifdje  jum 
vlbfluß  naefj  ben  ©ottigen  gelangt,  lieber  biefem 

Hbfluß  ift  bie  @iebelmanb  be§  haften«  bur<^> 
brodjen,  um  ben  ftarfen  Siuftftrom  eine«  Venti- 

lator* einjulaffen. 

SRö^renfüblcr,  Einrichtungen,  welche  bie  oon 
3uftu*  o.  Stebig  erfunbene  ®egenftrömung 
anmenben.  Ten  erften  baute  0.  9?aegelt  in 

SBegelcben  bei  ̂ alberftabt  ,  inbem  er  ein  Sftetall' 
robr  Oon  6.5—8  Smtr.  mit  einem  nod)  weiteren 
>Hcljre  umgab  unb  in  fdiiefe  (Sbene  legte,  bann 

aber  in  ba£  innere  Moliv  am  btubunt  fünfte 
^iaifebe  führte,  welche  bergab  lief,  in  ba3  äußere 
JRob^r  aber  SBaffer  brüefte,  fo  baß  biefe«  in  bem 

ftaume  ̂ wifeben  ftußenwanb  be«  ̂ nnenrob^reiS  unb 
^nnenjeite  be0  9Iußenro^re«  bie  febiefe  Sbcne 

Ijinauf neigen  mußte.  Ter  oon  SB.  ©enuletb 

in  Tarmftabt  gebaute  fog.  M5,läd)enfüb,lcr"  ift 
oorjujieb^en,  biefem  aber  ber  »töbrcnfütjler  oon 

.jp.  Vaudfcb  in  L'anbSberg  a.  SB.  oiel(etcf)t  nod) 
überlegen,  ©eibe  le^tgenannte  JRöbrcnfüb^ler  finb 

ftufammengebrängter  gebaut,  b^aben  für  SBaffer 
unb  9Jiai|d)e  wagerecot  ftrcidjenbc  .{loblräume, 
weldje  an  ben  ßnoen  geöffnet  unb  in  ©eAug  auf 
bie  Steinigung  genau  überwacht  werben  fönnen. 

Äüblc,  1)  f.  Kälte;  2)  f.  0.  w.  «ü&lfdnfF; 

3)  (Jrü^lte),  f.  0.  w.  SBinb;  4)  ba«  Umwenben 
be«  ®etreibe*,  welcbc*  ©ebiffe  gelaben  b^aben; 

fiüblgelb,  bad  bafürju  entriebtenbe  (Selb. 
tiiiulflcläcjrr,  in  ber  ©ierbrauerei  ber  gelbliche 

fcblammige  ©obenfafc,  ber  ftd)  beim  Slbfübjen  ber 
SBür.je  auf  ben  Äüblidjiffen  abfdjeibct  unb  au& 
ben  beim  ©redjen  ber  SBürje  fief)  bilbenben  2fIocfen 

oon  geronnenen  (Siweißftoffen  unb  anberen  nur 

in  ber  ftlüfftgfeit  löSlid)  gewefenen  Störpcrn  be» 

ftebt. 

ttüblrifft,  5Riffc  in  gebrannten  Steinen,  welche 
burd)  ju  rafdje*  Slbfüfjlcn  entftanben  finb. 

Äübltrtnfe,  eine  Trenfe  mit  einem  ®ebiß,  um 

meldje«  bewegliche  RiRflC  gelegt  werben,  wirb  er- 
bieten ^ferben  in  baä  IRauI  gelegt,  bamit  fie  ben 

Scfjaum  oon  ber  Sunge  abftreieben  fönnen. 

Äublung^art,  f.  Slbfüb,lung*art. 

Äübn,  1)  l  f.  w.  Äien;  2)  f.  o.  w.  Jranincben» 
feQ,  baber  audj  Stüb^nrürfen;  ffübnmamme,  bie 
9iücfen<  unb  ©auebtbeile  eine«  folgen  ̂ eQe«. 

Äübncnbüter,  f.  ®äb.rftaube. 
Äübrlctn,  f.  2relbquenbel. 
Äübrrccbl,  f.  (Erbtljeilung. 
Äüi rwagen,  in  $>olftein  ein  SBagen  mit  mehreren 

Stüblen,  unb  oft  aud)  eine  db^atfe,  jur  Wu«fab,rt 
für  bie  .^errjebaft  beftimmt. 

wüfen,  f.  o.  w.  ftüdjlein  (f.  b.1). ML  weftfälifcb,  8"flne&- 

Wüllen,  f.  o.  w.  »anind}en. 
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fönet  (Carum  L).  1. 8  o  t  a  n  i  f  d)  e «.  $flon  jen. 
gattung  au«  ber  ©nippe  ber  Ammeae  in  ber 
lyamht  ber  $olbengewäd)fe  (Umbelliferae). 
l)8rroemeine  ft.  OBrotfümmel,  (Earwe, 

HMnel)  gifcnlarbe,  gifdjfümmel,  ©arbe, 
(Scnenfüntmel,  GJrannenfümmel,  Äarbe,  Jfarbei, 
Äifrm,  ft:ämerfumniel,   ttramfümmel,  tfümicö, 

föwarjer,  »Uber  fr.,  Jfümmelgarbe,  Jhimad), 
Ranenfümmel,  ©peifefümmef,  SBegefümmcI,  9Bie- 
jaifibranel,  C  Carvi  L.),  jtt> cijä t>riq,  auf  Siefen 
frammelroiefen),  Xriften,  «tderrainen  im  mittleren 

nab  nörblidjcn  (Europa  unb  Elften,  Die(fact)  im 

Gkefjen  angebaut.    SBurjel  fpinbelförmia,  aftig, 
rief  in  ben  »oben  einbringenb ;  Stengel  fal)l,  äftig, 
33  (Emtr.  bis  1.60  SWeter  fjoefj  merbenb;  Blätter 

bereit  gefiebert,  fe$r  reicblicrj ;  ©lättdjen  fieber- 

;j>alrig,  üielt^eilig,  mit  linealifdjen  3*PfeIn ;  bie 
anttrften  $aare  (fiebern  erfter  Drbnung)  an  bem 
gfaeinfamen,  fdjeibenartigen  »lattftiele  freuj- 
wtfe  geficllt,  nebenblattartig ;  ftünefien  fe^Ienb; 
Slumrafrone  weife  ober  rött>lict):  «lüt^ejeit  SKai 
rab  Sunt  2)ie  im  3uli  unb  Huguft  reifenben 

iynidjte,  Don  eulttoirten  ̂ flanjen  Dotier,  größer 
anb  ftdrfer  riechenb   al«  öon  Wilb  wadjlen- 
ben,  befreien  als  §anbel«waare  tb>il«  au«  ben 

Ii  tljeil«    au8  ben   Sljeilfrüdjtdjen  unb 

i  im  erfteren  fralle  nur  loder  mit  ber  grudjt* 
jnfammen.    Sie  fidjelförmig  gefrümmten 

lieilfrüdjtcften  werben  4—6  SKImtr.  lang,  ftnb 
itt  5  ber  Sänge  nadj  angeorbneten  blafcgelben 
Äffen  »erfeben,  jWifd)en  Denen  je  ein  weHen- 

•inniges  bunfelbraune«   Srriemdjen  (Oelgang) 
faft  nnb  tragen  nid)t  feiten  noer)  bie  furjen, 
natoärt«  gefrümmten  «riffel.  @ie  rieben  jmar 
*M  jeb^r  ftarf,  finb  aber  bod)  ferjr  reidj  an 
c$erif<bem  Äümmelöl,  öon  bem  ber  wilbe  St. 

3-6°,«,  ber  cultiöirte  aber  bi«  9°/0  entbält. 
2,  3>er  fnollige  St.  («rbfaftanie,  «rbfnolle, 

irrbfnoten,  (Erbnufc,  ©aufaftanie,  SBurjelfaftanie, 
C.  Balbocast&num  Koch,  Bunium  Bulbocasta- 
QQffl  L),  auSbauernb,  auf  Äedern  mit  Xbon« 
ab  »aUboben  bier  unb  ba  in  Seutfd)ianb, 

jWMjfal  mit  frembem  ©amen  eingefdjleppt, 
n  bnrdj  bie  faft  fugelige,  fnoflenförmige,  ftdrfe- 

•nty  Surjel,  bie  faft  breifadj.fieberfpaltigen  mit 
[mwlijdjen  Bafeln  oerfebenen  ©lätter,  bie  öiel» 
ftratyuen  Solben  unb  Sölbdjen  unb  bie  meifjen 
Kronblätter  aitfgeaeidjnet.  931ütf)ejeit  3uni  unb 
3»ß;  ̂ öt>e  0.50—0.60  SReter.  Sie  fnollige  Sur» 
Id  (frbnufc,  (Erbfaftanie),  früher  aM  Radix 
Bulbocastani  officinell,  bat  «nen  angenebmen, 
afaiienäb>lid)en  Gkidjmad  unb  wirb  gefoefit 
ober  gebraten,  fowie  al«  ©alat  gegeffen.  Sie 
«ratatt?a)en  grüdjtdjen  fönnen  wie  bie  be«  gc* 
atmen  *.«  benu^t  werben. 

II.  Inbau.  ^er  ©amen  leimt  leidjt,  feine 
^tmfraft  bauert  jwei  3abre.  I)er  Ä.  Wirb  für 
Wtaywde  gewö^nlitb  nur  im  ®emenge  mit 

|J5  Eulturpflanjen  angebaut.  Cr  gebeizt  auf 
M  dien  ©obenarten,  am  beften  auf  tiefgründigem 
-fbmboben.  J5ie  »eftellung  erfolgt  burdj  Ser» 
nlanira  ober  burd)  bie  «uifaat  unter  einer  2)ed. 
w$t  3m  leöteren  Salle  fäet  man  auf  ba$  gut 
geeggte  fiaub  gnbe  «pril  unter  «erfte  ober  im 

v«alt,  refp.  im  ̂ erbft  quer  über  9iap3  ober  fBinter- 
grtreibe,  am  beften  in  40  (Emtr.  oon  einanber  ent« 

Uteri  «leine*  fionbm.  8eplon.  «anb  S.  «eft  12. 

f ernten  Reiben,  pro  $eftar  10—14  JHlo  ©amen, 
Welver  fladj  in  ben  »oben  gebracht  wirb, 

einigen  ©egenben  fäet  man  ben  St.  im  3Rär»  ober 

"?lpril  in  ein  (Gartenbeet  unb  oerfe^t  im  %uli  ober 
Muguft  bie  «ßflanjen  etwa  30  Kmtr.  oon  einanber 
auf  bai  ̂ elb  unb  bewarft  aldbann  bie  3wifd)en« 

reiben.  Sor  äBinter  gelangt  ba§  nraut  pr  S?er- 
fütterung,  bie  (Ernte  erfolgt  im  Sunt  be£  2.  $abre£, 

nad)bem  nod)  im  ftrutjjafir  baö  .parfen  wieber« 
bolt  Würbe.  Sa  ber  St.  nicht  feiten  fdjon  im  iUai 
in  93lütb, e  tritt,  fo  tjat  man,  wenn  er  im  (Gemenge 

mit  gMtoflewädjfen  ange5aut  ©irb  (4—6  Silo 
pro  $e!tar),  barauf  ju  achten,  ba|  audj  bie 
lederen  fidj  frübjeitia  entwideln;  td  würben 

bat) in  ju  rennen  fein:  Lolium  italicum,  Dactjlis 
glomerata,  Alopecurus  pratensis,  Potenum 

I  sanguisorba  2C. 
S)er  ©amen  wirb  oft  burdf  bie  fiümmel» 

fdjabe  (f.  b.)  gefdjäbigt.  Sie  (Ernte  erfolgt  mit 
ber  ©idjel  ober  burd)  Hud^icben  ber  ©tengel, 

i  wenn  bie  meiften  Römer  einen  braunen  ©djetn 

zeigen.  Ser  ©amen  reift  ungleid)  unb  fällt  leidjt 
au*.  Sie  ©tengel  werben  in  etwa  16  (Emtr. 
ftarfe  Sunbe  gebradft,  jumJcacbrcifen  unb  Xrodnen 
aufgeteilt  unb  fpäter  mit  ber  nötbigen  93orftdjt 
eingefahren  unb  abgebrofdjen.  3m  grünen  £[uftanb 

wirb  ber  Ä.  gern  oon  ©djafen  unb  9tinboieg  ge* 

treffen,  «n  ©amen  werben  im  Wittel  20—40  (Str., 

an  ©tro$  (^eijungamaterial)  etwa  40—60  (Etr. 
pro  $eftar  gewonnen. 

3n  ber  ©ärtnerei  wirb  ber  &.  ebenfall«  oft 

gejogen  in  leidjtem,  nabrb^aftem  58 oben  unb  nod) 
tn  jiemlid)  rauben  Sagen.  2Ran  fäet  im  $erbft 
ober  gfrü^jabr  an  Ort  unb  ©teile,  ober  aua)  auf 
©aatbeete  unb  oerpflanjt  auf  V»?Oceter  (Entfernung. 

gm  erften  Sabre  treibt  ber  St.  nur  «Bürgeln  unb 
lätter,  im  folgenben  bie  ©lütbenft enget.  3m 

^erbft  be$  erften  Sabre«  nimmt  man  bie  fflurjeln 
»u  ©emüfe  für  ben  SBinter  au«  bem  »oben  unb 
im  zweiten  3al)r  wirb  ber  ©amen  geerntet. 

Ifi.  St.  al«  ßanbel«waare  (Äiimmelfamen, 
Fructus  Carvi,  Semen  Carvi).  Ser  Serbraud)  an 

St.  ift  ein  fetjr  bebeutenber;  bie  $auptmengc  wirb 

jur  (Erjeugung  oon  ätberifdjem  Rümmelöl  Oer- wenbet,  ein  fleiner  in  ber  ̂ auäwirtbfdjaft, 

ur  Räfefabrication,  in  fflpot^efen  (f.  Hümme I' 
.amen),  $u  parfümirten  ©eifen  :c.  Ser  in  ber 
Umgegenb  oon  Salle  an  ber  ©aale  erbaute,  fog. 

§a  Ile'fd)  e  St.  gilt  gemöljnlid)  als  ber  befte,  nädjft« 
bemberbollänbifdje,  ber  in  großen  Staffen  in 
benßanbel  lommt.  SSiel  St.  liefern  ferner:  SRäl)ren, 

©alijien,  Söhnten,  Dflpreufeen,  SVinnlanb,  ©d)We= 
ben  unb  Slorwegen,  $olen  unb  Äufelanb;  bod)  ift 

bie  fBaare  au«  lefcgenannten  Sänbern  gering« 
wertbiger.   Ser  a u « ge b ä m p[f  t e  St.,  gerud)«  unb 

E:fd)madlo«,  feine«  Delgebalte«  beraubt,  wü
rbe 

über  in  nod)  feudjtem  3uftonbe  tbeil«  al«  Sieb« 
tter  benu^t,  t^eil«  an  ©ärtnereien  ̂ ur  Wnlage 

oon  grübbeeten  oerlauft,  ba  er  fid),  wie  SKift,  bei 

ber  gerfe&ung  ftarf  erwärmt  unb  in  3r°lge  feine« 
©ebalte«  an  ©tidftoff  (im  $flanjeneimei6)  unb 

ßalfpboSpbot  aud)  büngenb  wirft.  3ebt  wirb  er 
üon  ben  ftabrifen  ätberifd)er  Dele  burd)  befonbere 

ßänbler  aufgefauft,  bie  ib^n  trodnen  unb  in  fdjam« 
lofefter  SSeife  al«  «erfälfd)ung«mittel  ber  frifd)en 
SSaare  oerfaufen  ober  felbft  oerwenben. 
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ßümmelfäfe  —  ftümmerUncj. 

H.  Sejeidmung  für  auf  H.  abgezogene  »tonnt« 
weine,  f.  Hümmelliqueur. 

.Hümmel!  nfc,  mit  Hümmel  berfefcter  magerer 

Häfe,  tbeilS  ©auermilcb',  tbeilS  ©üjjmilcbfüfe,  ber 

lebtere  gewöljnlid)  in  ©adfteinform ,  wäbrenb  ber 

erftere  tn  fletnen,  flogen  ©lüden  ber  gewöhn» 
liehen  Sauerimldjfäfe  in  ben  ftanbel  fommt;  bic! 

SereitungSwcife  weicht  bon  ber  beS  ©adftein* 
fä f c  (f.  b.)  refp.  beS  ©auermilcbfafe,  nic^t  ab; 
ber  Hümmel  wirb  bem  jertbeilten  5örudj  ober  bem 
jQuarg  bor  bem  ̂ reffen  jugefefet. 

Miimmclliqucur  (Hümmelliför,  Hümmel, 

HümmclfdbnapS);  einet  ber  beliebteften  Üi« 
queure,  wirb  jefrt  faft  nur  nod)  auf  fattem  SBege 
aus  Lümmelei,  feinem  Sprit,  SBaffer  unb  wei&em 

ßuderfbrup  bereitet,  feiten  noch,  birect  aus  Hümmel* 
famen  bureb  fceftillation.  SRan  tpat  einfachen 

unb  Top  pdf  ümmcl;  teuerer  tft  ftärfer,  ent- 
hält mebr  Hümmelöl  unb  met)r  ftuder  als  erfterer. 

35urä)3ufo$  anberer  ätbertfeber  Dele  ober  $flanjen« 
auSjüge  wirb  ber  ©efdmiad  unb  ©erud)  beS 
Hümmels  mobificirt  unb  führen  foldjc  fiiqucure 

befonbere  tarnen,  mie  j.  $3.  berliner  ©e» 
treibe(ümmel2c.  33eff  er ift  eS  j cb od),  Hümmelöl 

allein  jur  ©ereitung  biefeS  StqueurS  ju  bermenben. 

Hümmelmottc,  f.Hümmelfchabe. 

Kümmelb'l  (Oleum  Carvi),  ba*  ät^erifc&e  Del ber  Jlümmelfrüdjte ,  gewöhnlich,  Hümmelfamen 

Senannt,  wirb  in  großer  Stenge  in  ben  Gabrilen 
tberifdiet  Dele  bureb  2)eftiQation  mit  SBaffer« 

bampf  bereitet  unb  ift  im  frtjd)en  ̂ nftanbe  färb* 
loS,  »äff erbetl,  ölig,  bon  mtenfioem  Hümmel« 
gerudj  unb  >©efd»mad;  fpec.  ©ew.  *wifd)en  0.88 
unb  0.97;  beftilltrt  o^ne  SBaffer  AWifcben  175  unb 

230°  C,  polarifirt  rechts  unb  löft  ftdb  flar  in 
feinem  gleiten  ©ewidjte  Jllfoljol  bon  0.85  fpec. 

©ew.  ftauptberttenbung  jut  ̂ Bereitung  bon  Hüm- 
melliqueur,  etwas  and)  in  Slpotbeien  unb  jum 
$arfümiren  Don  ©eif en.  S>aS  St.  tft  ein  ©emenge 
eines HoblenwafferftoffS,  Farben  genannt,  mit 
einem  fauerftoffbaltigen  Del,  bem  ©  a  r  0  o  I.  S5iefeS 

wirb  jefet  aud)  (dum  unter  bem  Warnen  leicht« 
lösliches  St.  in  ben  $anbel  gebraut,  ba  eS  bie 
(Stgenfdjaft  bat,  in  einer  SRüdmng  oon  gleidjcn 
Tbeilen  95 %  «Hob>l  unb  beftiairtem  SBaffer  fidj  I 

ob ne  Trübung  ju  löfen  unb  bemnad)  jur  fiiqueur« 
fabrication  fid)  infofern  gut  eignet,  als  bie  ba« 
mit  bargefteDten  Siqueure  nicht  ftltrirtau  »erben 
braudien.  Tie  Ausbeute  an  H.  fchwanlt  je  nad) 
ber  Hümmelforte  jwifdjen  3.5— 5.5%  bei  trodenen  | 
©amenS  unb  fteigt  aufteilen  auf  7%.  I er  ©erud) 
aeigt  «bwetebungen,  je  nach  ©egenb,  auS  ber  ber 
Hümmel  flammt.  Mus  bei  ber  Grnte  enlftef/enbem 
SIbfall  ftirb  eine  fe$r  geringwertige  Sorte  baS 
Hümmelfpre  uöl ,  auS  Bern  fttlbftad)fenben 

Hümmel  baS  fog.SBief  enfümmelöl  gewommen; 
beibe  werben  nidjt  feiten  jurSerfälfdjung  beS  guten 
H.S  benufet.  6ebr  ̂ dufig  finben  aber  nod)  biet 

gröbere  öerfälfd)ungen  ftatt,  mit  «Ifobol,  recti* 
fteirtem  Terpentinöl  unb  namentlich,  mit  Zannen« 
japfenöl  ober  gicbtennabelöl. 

2fiwnidpfctfcr  (Depressaria nervosa),  f.Äüm« 

meljdjab  e. 
Hüiuntclfamcn  (Semen  Carvi),  wirft  OorjugS» 

weife  auf  bie  Cerbauung;  er  oetmeb^rt  bie  wb^ 

fonberung  ber  Prüfen  bes  SSerbauungSfdjlaud^eS, 
beförbert  bie  Bewegungen  beS  Darmes,  treibt 
Släbungen,  ftiat,  wenn  aud)  nur  im  geringen 

®rabc,  Jträmpfe,  befonbetS  in  ben  Organen  bes 
Hinterleibes  unb  l)at  günftiqen  (Sinflufe  auf  bic 

fRüdjfecrerton.  —  ©rob  jcrfleinert  unb  mit  ftoct)» 
falj  öerbunben  Wirb  er  bem  gutter  beigemengt, 
mit  bittern  gewürgreidjen  Mitteln  oermifd)t,  wenn 

manfog.grefepulöer  b^erfteflen  will,  «ei  SBinb* lolifen  unb  «lufblätjen  beS  SRinboicbS  im  Slufgufe, 

zuweilen  mit  Eier,  $u  15-30—60  ©r.  auf  bte 

giafcbe',  burdj  ftufafc  »on  »ranntwein  öerftörft, 
gegeben.  8"  aKildjputDern  für  Äü^e  nimmt 
man  gleite  (ücwidjtstbeilc  Hümmelfamen,  @d)fte< 
felblumen,  SBafferfendjel  unb  gendjelfatuen ;  früb, 
mittags  unb  abcnbS  eine  $anb  öoH  auf  baS 

guttcr  ftreuen. S)ie  ®abe  ift  für 

$ferbe  15-60  ©ramm. 
SRtnber   25—75      „  " 

©djafe  unb  Sdiroeiue     6—12  „ 
^unbe  1—  4  „ 

Äümmelftbabe,  Pfeifer  im  Hümmel,  bun» 
felrippiac  Hummel  motte  (Depressaria  ner- 

vosa), unfdjeinbar,  niebergebrüdt,  Flügel  platt 
bem  Hörper  aufliegenb,  oorbere  jiemlidj  gleich 

breit,  ftumpf  gefpi^t,  rötblicb  graubraun,  auf  ben 
Wippen,  befonberS  faumwärtS,  fd)Wärftlicb  gefärbt, 

©raubraune  ^interflügel,  oor  bem  ̂ nnenwinfel 
auSgebucbtet,  aDe  gfranjen  lang  unb  btdjt.  ©latter 
Sfttttelrüden  unb  breitgebrüefter  Hinterleib  glan 

&enb,  etwas  Ijellcr  als  bie  glügcl.  Taft  er  auf' 
gebogen,  Snbglieb  jweimat  fd)wörjlicb  geringelt, 
gübler  borftenförmig.  ßänge  10,  ̂ lügeljpannung 
21  aRlmtr.  S5ie  febr  bunte,  oerönberlicb  gefärbte 

unb  febt  lebhafte  Staupe,  febwarj,  rotljgetb  unb 

wei|  auf  oltOengrünem  ©runbe  ge*eicbnet,  er« 
niibrt  ftd),  etwas  )pinnenb,  Oon  ben  ©lütben  unb 

jungen  ̂ rüdjtcn  beS  angebauten  Hümmels  unb 
einiger  wilbwacbjenber  T olben .  9Benn  fte  erwadjfen 
ift,  bebrt  fie  runbe  £öd}er  in  bie  Hümmelftengel, 

fo  bafe  pe  ein  ber  fttöte  (pfeife)  äb,nlidjeS  «nfeben 
belommen,  ba ijer  ber  Warne.  .Vinter  einem  jeben 

foteben  fioebe,  weites  burdj  ein  bünneS  ßäutdjen 

jugefponnen  wirb,  erfolgt  bie  Serwanblung  in 
eine  etwas  niebergebrüdte,  bunlle  ̂ Juppe.  Rur 

Seit,  in  welcher  ber  Hümmel  gerauft  wirb,  ftnb 

bie  ©djmettertinge  meift  auSgefcblüpft  unb  oer> 
fteden  fidj  gern  tn  ben  aufgehellten  ©ünbeln. 

ftüraraeltrcfier,  Stüdftanb  aus  ben  Hümmel« 
fabrifen,  ift  gutes  ftuttcr  für  SDlilcbfübe,  bodj  fäuert 
nach  bem  ©cnujj  berfelben  bie  Wild»  leidjt. 

u.  Fütterung,  gut ter ber ecb nun g  unb  Ab- 

fälle. Hummcrcr,  ein  burch  einen  2 rbuü  ober  Hranf 
beit  abgemagertes  SBilo. 

Hümmcrlinfl  (Melothria),  «ßflanjengattung  au? 
ber  gamilte  ber  HürbiSgewächfe;  ber  in  ©üb 
amenfa  unb  95Beftinbien  beimifebe  fy&nqenbe  &. 

(M.  ependula  L.),  befi|t  unter  bem  Warnen  Ce- 
rejas  de  purga  betannte  ̂ rächte,  welche  als  ftb 

fü'brmittel,  befonberS  für^ferbe,  in  t)of)em  *ln> 
{eben  fteben.  $n  gronfen  unb  anbcrwärtS  ber« 
ftebt  man  unter  H.  bie  ©urfen  (f.  bX  baber 

auch  HümmerlingSfraut,  f.  b.  w.  Tin  unb 
Ibbmüm. 
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Äimmtrn,  Don  $flan*en  unb  gieren,  fr  auf 
fern,  im  SBach«thum  jurüdbletben. 

Äiaiei,  \.  ̂ elbquenbel. 

Äriaflißuug,  1)  3)ie  Zujammcnberufung  ber  au 

einem  2  nt riete  gehörigen  I wcbpfltcbti gen;  3]  ber 
unrer  einen  ̂ etebgefebworenen  fiebrige  Xiftrict 

Äiinbltng,  f.  Öelbquenbel. 
Äiinftlidje  (Bludbtnnc,  eine  Tctjr  au  empfchjenbe 

SSafcbine  Aum  Schüfe  ic.  Aur  aufnähme  ber  ÄuaV 

lein,  befonber«  für  flüchtereien,  erfefrt  boüftäubig 
bie  SRutterhenne.   (6.  (»lüde.) 
ÄnnftltdK*  %a brüten,  f.  »rfitapparat  unb 

Srutmafchine. 

Ä.  ̂ trncnfiitttr,  bilben  gfutterfurrogate,  al«: 
SierwürAe,  Äartoffelforup,  Xraubenjuder,  (tanbi«, 

Suderwaffer,  8uderrüdftänbe,  fogar  Wilfy  unb 
eifurterung. 

ftfinfUttfje  Steine,  f.  Sementgujj,  öeton« 
flUB,  ©uBumic. 

«.  Heilung*  ober  8ermebruno.gart  bei  ben 
Lienen,  ba«  Slblegermacben,  mujj  fictj  immer  und; 
ber  Bolf«ftärfe  ber  Siöde  rieten,  fcauptbebingung 
eine  Königin  unb  eine  9faja$I  Arbeitsbienen. 
IRan  fann  auch  einen  Hbleger  mit  einer  lörut» 
tafel  ober  einer  JcönigSAeflc  unb  «rbeit«bienen 
herfielen,  wo  fieb  bann  bie  Hrbeit«bienen  eine 

Königin  erbrüten  müffen.  Cfjne  baft  Drohnen 
fliegen,  fofl  man  nie  einen  Kbleger  machen.  S. 
«eorg  Singer,  „25  berfebiebene  Sßethoben 

utr  fünftltcben  Skrmeb;rung  bon  ©ienenoölfem", 
fcürubera  1872. 

Ä.  ®ürmerer3cngnng,  SRaben^ede,  Aur«r* 
Aeuaung  oon  Printer  Aur  2tuf juef^t  Don  ©eflugcl, 
wirb  fehr  einfach,  wie  folgt  angelegt.  $n  einem 
irbenen  Zopf  mit  etwa«  Jrleie  legt  man  ein  mit 
Schmeißfliegen  belabene«  6tüc(  fiunge,  Seher 
u.  bgl.  offen  ober  mit  einem  ©tüd  <£)la«  f eft  Oer» 
beert,  fteut  ben  lopf  in  bie  Sonne  unb  erneuert 

«De  3—4  Zage  bie  friittje  (Einlage. 
St.  2Bäf£bc,  f.  »unftwäfche. 
»upe,  f.  o.m.  1)  «ober,  »übel,  Stufe,  überhaupt 

ein  boble*  GJefäfe. 

2)  3ln  ber  Färberei  a.  ba«  ©efäfj,  in  welchem 
bie  Warne  unb  (BeWebe  gefärbt  werben ;  b. 

bie  «um  JBlaufärben  mit  ftnbigo  bienenben, 
cm«  biefem  mitteilt  rebucirenb  ruirfenber  Stoffe 

bargefteÜten  ftarbftoffe  (ftarbflüffigfeit). 
Äripenblau,  ba«  mittelft  ber  Snbtgofüpe  (f. 

ftüpe  unb  fjnbigo)  auf  ®arnen  unb  ©eweben 
ftergeftellte  »lau. 

Äiiper,  f.  b.  w.  ©öttc^er  (f.  b.). 
ttrinern,  1)  bie  3uderformen  mit  $olAfpänen  be« 

legen  unb  buret)  Steifen  befeftigen,  bamit  fic  nicht 
^erbrechen. 

Küropfnorptl,  f.  $örorgan. 
ftnrbeeren,  f.  b.  w.  Sornelfirfcben. 

Änrbttf  (Cucurbita  L.),  ̂ flanAengattung  au« 
bex  ̂ amtlie  ber  ÄürbiSgeroächfe  Cucurbitaceae). 

l)$er  gemeine  Ä.  (»oben,  »äbenen,  ftelbffirbt«, 
»anbelfürbi«,  ̂ eponen,  $f  ebenfürbi«,S<hafränAel, 
C.  Peoo  L.),  einjährig,  in  jablreicben  ©orten 
i^rrr  ̂ rüebte  roegen,  fotoie  aU  3ierpflanje,  aber 
aud)  auf  bem  gfelbe  in  manchen  Oegenben  $)eutfth' 
laubß  unb  Defiterreicc)«  als  gutterpflanAe  im  @rogen 

getaute  «rt.    ©tenget  fletternb,  fteifhaarig,  biÄ 

10  SKeter  lang  »erbenb ;  ©lätter  fehrgrog,  herj« 

förmig-fünfeeftg,  oejähnelt,  rauh;  »icfelranlen 
äftig;  »(üthejett  ̂ uni  bis  September;  iBIumen* 
frone  bottergetb;  Frucht  tunblicb  ober  (ängiidb, 

glatt,  orange,  grün  k.,  oft  iebr  bebeutenbe  dxöfit 
unb  rdtroere  (btl  50  ßilo)  erreiebenb;  {Reifezeit 

s?lugu|t  bis  C  et  ob  er:  ©amen  toeigficc).  Die  für 
ben  iianbroirtb,  roidt;tigfte  unter  allen  Hüibii* 
{orten  in  ber  in  mehreren  Spielarten  auch  im 
©üben  Xeutfcbtanb*  gebaute  ftelbfürbi*  mit  20 

bis  30  Smtr.  grogen,  fugeligen,  bidneifen  läng' liehen,  obalen,  oft  platt  gebrütften  Orrüchten  mtt 
bünner  Schale,  gelbem  ftletfcbe  unb  großen 
runblichen  Samen.  Gr  gebort  ju  ben 

nur^lern  unb  gebeizt  nur  im  SBeinflima.  Seine 

jerftampften  Früchte  »erben  in  ben  SKonaten 

September,  Dctober  unb  Kobember  mit  (33°/0) 
|>äc!fel  bermifcht  bem  Sieh  oerfüttert  unb  bon 
^tnbbteh  unb  Scbtoeinen,  aber  auch  bon  Schafen 

unb  $ferben  gefreffen.  3)te  brächte  ber  }ahl< 
reichen,  in  ben  ©ärten  cjejogenen  Slrten,  befonberä 
bie  grünfchaligen  Varietäten,  benu^t  man  £um 
Guunaeben,  bie  Schalen  in  mandjen  £änbern  xu 

allerlei  Jpauägerötb,en,  toährenb  bie  jungen  <Sd)öfr 
linge  ber  Stengel  al«  (Bemüfe  genoffen,  ber  Saft 
aber  aufßucler  unbShrup  auSgenubt  roerbenlann. 

2)  3)er  Zurbanfürbi*  ober  Xürfenbunb  (3eru* 
falemdartifchofe  ,  ftaiferfrone ,  Vcelonenfürbid, 

SKelonenpfebe,  SRufcheirürbi«,  $affenhütel,Schilb' 
pepone,  C.  Melopepo  L.),  ebenfalls  einjährig, 
bon  ber  borigen  burch  bie  niebergebrücft«fuge(tgen, 
oben  mit  herbortretenbem,  höclerigen  gianbe  oer* 
fehenen,  unten  öfter«  anber«  gefärbten  grüchte 
abweichenbe  «rt,  bei  un«  3ierpflanje. 

3)  »er  fchroarjfamige  St.  (C.  melanosperma 
A.  Hr.),  häufig  als  Zierpflanze  an  Sauben 
mit  fünf'  bi«  neunlapbigen,  fteifhaarigen  ©lättern 
unb  länglichen  beibehielt«  abgerunbeten,  glatten, 

grünen  unb  toei&üch  ne&förtnigen,  n«i&  geftreiften 

fruchten,  befi&t  bi«  über  10  SKeter  lang  toerbenbe 
Stengel. 

Sunt  (Effen  unb  ginmachen  mirb  ber  Vegctable 
Marrowam  meiften  gefchä&t;  auch  ber  öalparaifo, 

chineftfeher  grüner  unb  gelber,  unb  ber  öonig- 
toabenfürbi«  finbju  empfehlen.  Sie  oerlangen 
loderen  fräftigen  Soben,  warme  Sage,  biel  5)ünger 

unb  J^euchtigfeit.  9Ran  pflanjt  fie  meiften«  auf 
bie  (£ompofthaufen  in  ̂ üchengärten  unb  legt  ben 
Samen  entweber  Snbe  Slpril  an  Ort  unb  Stelle, 
ober  man  fäet  fic  im  SKärj  in  Xöpfe  unb  pflanjt 

fte  mit  Sailen  im  9Kai  au«.  3m  Sommer  be» 

bürfen  fie  biel  «Baffer,  gur  Samenjudjt  werben  bie 

Sterne  au«  ben  fdjönften  ftrücbten  genommen,  ge- 

wafchen  getrodnet  unb  bann  gut  aufbewahrt.  Sie 

behalten  ihre  »eimfraft  6-8  3ah>. 

SRanhat  auch  fchon  oerfucht ,  ben  St.  pr  Buderge- 
winnung  *u  cultibiren,  jeboch  fann  er  baju  mit  ber 
{Runfeirübe  nicht  coneurriren.  pr  ben  gelbbau  ift 

au  bebenfen,  bag  er  biet  Jünger  erforbert,  alfo  nur 
oa  an*ubauen  fein  bürfte,  wo  man  mit  biefem 

nicht  lohnenbere  ̂ flanjen  bauen  fann  ober  nur 
in  geringerer  Slu«behnung.  SKan  jieht  h^ÄU 
ben  gelben  runben  (Sartenfürbi«  bor  unb  pflanzt 

ihn  auf  bie  «obenarten,  welche  fonft  ber  Sfohl  ein- 
nimmt, ©ebüngt  wirb  —  feljr  ftarf  —  im  fcerbfi ; 

ba«  «u«pflanjen  erfolgt  im  SKai  unb  3"ni;  bie 

11* 
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Pflege  befAränft  ficb  auf  fleifciae*  «egie&en  nach 
bem  Serpflanjen  (mit  unb  ohne  3aud)eAufafc), 

ba«  «bbrecben  ber  männlichen  »lütben,  ba*  «uf« 

legen  bet  2—4  ftrücbtc,  meiere  man  jeber  ̂ flanje 
Iäfet,  auf  eine  Unterlage  unb  auf  83ebacfen.  $er 

St.  nrirb  fonft  wie  etwa  Kraut  bebanbelt.  SKan 

erntet  mit  etwa*  Stengel  unb  bewahrt  bie  grüßte, 

auf  Stroh,  gefeuchtet,  in  Vellern,  Scheunen  ober 
SKteten  auf. 

$a*  &leifch  ber  Kürbi*frücf>te  enthält  ̂ nacb 
893  ol ff  94.5%  «Baffer,  4.5%  organifäe  S3eftart> 

tljeile  unb  1.0%  Äfcbenbeftanbtbetle;  bie  ̂ >oIa- 

fofer  betrögt  l.O0/*  bie  ftirfftoffbalttgen  »eftanb« 
tbeile  belaufen  ficb  auf  1.3,  bie  ftidfiofffreien 

Rfttyrftoffc  auf  2.8%,  ffett  0.1%.  —  Kadj  ©i* 
rarbin  enthält  ber  gemeine  St.  94.18%  SBaff er, 

0.27%  ftudex,  0.16°/0  Siroteinftoff  e,  2.94%  ©  ummi, 
Seflulofe  jc,  2.45%  Wfdje  unb  Spuren  bon  tJfett 
unb  garbftoff.  ©.  Kfirbi*fernc 

ftur  Celgewinnung  werben  bie  Kerne  au*gc« 
maTdjen.  HKan  erhält  au*  26  $fb.  1  $fb.  ßel 
unb  pro  ßeftar  bi*  ju  20  Grr.  K.e,  worau*  etwa 

12—16  Kilo  Kerne  au  gewinnen  ftnb.  $ie  »lätter 
unb  6eitentriebe  fönnen  berfüttert  roerben.  S)a* 
gleifdj,  mit  ffiaffer  angebrübt  unb  mit  $efen 
berfefrt,  giebt  einen  brauchbaren  Branntwein. 
Sunt  ©enufe  bon  K.  für  SRenfcben  werben  fie  bon 
ber  äußeren  ßaut  unb  ben  Kernen  befreit,  tn 
Sftitd)  ober  ÄBaffer  weieb  gefod>t,  jerrfibrt,  mit 

Sal$  (3ngwer,  Pfeffer,  ̂ wiebeln  jc.)  berfefct  unb 
bann  entWeber  obne  weitere  ftutbat  ober  mit 

foldjer  bon  in  SD?il<b  gefönter  f>irfc  ober  SBudj« 

Weijengrflfce  nochmals  aufgefoebt  —  Kürbt*bret 
ober  Kürbi*mu*.  Änbere  berwenben  ba*  90<uS 

af*  Sutb>t  Aum  »rottetg  —  20  $fb.  »fer)I  au 
10  ?ßfb.  St.  dinejefäuerter  St.  in  Scheiben  ge- 
fdmitten,  wirb  wie  Sauerkraut  eingemacht.  ©e- 
troefnet  berwenbet  man  ben  K.  al*  guthat  Aum 

©odobft  (nicht  über  30%).  Scharf  gebaden  unb 
bann  gepulbert,  focht  man  K.  mit  STOilcb  unb 
8uder  au  83rci.  Statt  ju  JBranntwein  ju  beftitUren 
macht  man  auch  au*   St.  Sffig  unb  Sbrup. 

wieber  neue  grüßte  anfefcen  (man  fann  pro 

^flanje  100  Stficl  noch  unb  nach  ernten).  6nb= 
lieh  locht  man  auch  bie  K.e  in  ber  ©röfje  eine* 
Slpfel*  ober  einer  Meinen  ©urfe,  inbem  man  fte 
in  SoIa  unb  SBaffer  ftebei  unb  noch  bem  Äbffiblen 

anmacht,  al*  Salat,  in  gletfdjbrübe  gefocht  als? 
©emflfe,  gr würjt  mit  feinen  Kräutern  unb  Pfeffer. 
Ueber  ben  St.  al*  guiter  f.  Fütterung  unb 

tJutterberedjinung. 

flürbi*bauin  (Crescentia),  Sßflan^engattung  au* 
ber  Unterfamilie  ber  Crescentieae  tn  ber  Familie 

ber  S3ignoniengeWächfe  (Bignoniaccae).  9Der  in 
Sübamerifa  unb  SBcftinbien  betmifebe  groß, 
früchtige  St.  (Kalaraffenbaum,  C.  Cujete  L.) 

befifrt  große  Auderreicbe  grüebte,  beren,  auch  me- 
bicinifch  berWenbete*,  SHarf  bon  ben  Kegern  gegeffen 
wirb,  wäljrenb  bie  harten  grucbtfcbalen  au  aller« 
banb  bäu*lidjen  ©erätbfc&aften  berarbeitet  Werben. 

5^a*  ift  unter  bem  9?amen  „Ralabaffen« 

hol  a"  au  feinen  SJcbbel*  fet)r  gefucht. 
flfirbi^rot,  Hürbi^mn*  jc,  f.  u.  fiürbi*. 

in. 

ineiben  ber 

^abcl^oljcr. 
ibotagf. 

ftärbi#dtroncr  f.  ̂ ompelmu*. 

Ätiibiefrucbt.  Pepomum,  f.  u.  SruÄt. 

ÄürbilflCttä03fe(Cucurbitaceae),bifotb
lebontjche 

Sflanjenfamilie  au*  ber  Drbnung  ber  Campanu- 

linae.   Steift  einjährige,  feiten  au*bauernbe,  in 

etwa  500  «rten  in  Ben  Iroben,  fubtrobtfd>en 

unb  (feltner)   gemäfeigten  ftonen.  jjcjtert» 

Mrten  ftnb  mebidnifch,  anbere  ol*  Jtotamg« 

mittel  in  «ebrauch  unb  werben  bielfach  culttbirt. 

Unter  ben  jahlreichen  ©attungen  feien  nur  er. 

roäbnt  bie  Coloquinthen,  ©urfen,  ftütbtS,  Sptfc. 

urfe,  3aunrübe,  ©enincafa,  glafchenfürbt*  :c, 

mmtlich  bon  größter  a33ichtigfext. 

^tiirbifi(fcrne  (Semina  Cucurbitae),  werben  
ali 

ouSÜAeicbnete*  SWtttel  gegen  »anbwurm,  namen
t^ 

lieb  uSßranfteich  fel)r  btel  berwenbet.  S5t
e  Samen 

emhaltlK390/0  ein«*  fetten  Dele*    toelejtf  b
et 

Sräger  jerN^  Wurmtretbenben  SBtrfu
ng  fein  fon (fi  ü  r  b  i£  f  epp^  0*  « 

finrütMernfifÄt"  u-  ÄürtiWtrnol!u4e«,  
f. gutter  bcrecbn%29:  .  M,  K.  m  _„ , 

Wurf*grille  (f.  b.). 

Äüntc  jc,  f.  Kören. 
«iirwcibf,  f-  b.  w.  rother 

Äürscn  ber  »oben,  f.  »e 
»ienenftöcfe. 

ffiiftel,  forftlich,  bie  gapfen  be* 
Äiiftcnfahrt  unb  Äiifttnhanbfl,  f. 

Siiftenlanb,  f.  u.  Defterrci4 
ftiiftcrflalo^  f.  ©angarten.  Vj 

Äiitt,  1)  ba*  ginaewetbe  ber  geringe;  2)V-0'  TB- Kitt;  3)  etn  »olf  Sebhühner  (Kette). 

Kütten,  f.  b.  w.  Ouitten. 
KiittcnwirtMcböft,  in  fiieflanb  f.  b.  w. Walbwirtbjcbaft. 

fitittrr,  f.  b.  w.  fiauSfcblächter. 

Küttübrennen,  tn  fiieflanb  ba*  «erfahr 
2>reifa>  ober  SBalb-  ober  ©eftrflbbboben  au  Q. 
treibe  borjubereiten.  STOan  fpaltct  ba*  $>oIa 

Scheite,  btnbet  ba*  Strauchwerf  in  »ünbel,  ftelk  1 

btefe  auf,  bflflgt  jWifchen  ben  Stubben  1—2  SWal  * 
legt  bann  »Anbei  unb  Scheite  in  Weihen  auf  bet» 
Soben,  bebeeft  biefe  mit  bem  aufgepflügten  fiartbef 
ober  mit  Wafen  unb  jünbet  bann  bie  ̂ olAmaffet 
in  ber  SBinbrichtung  an  mittelft  Stroh,  Spänen 

ober  Schleißen,  kregel  genannt,   ftür  S)rcifcfj« 
lanb  holt  man  ba*  Aur  Kütti*  nötljige  9Katerial 
au*  ben  Salbungen,  au*  fBufchlänbereien  tc. 

9Ran  forgt  bafür,  baf;  nirgenb*  bie  helle  flamme 
burajbricht,  bocJt)  aber  ooüfommene*  Serfofjlcn 
ftattfinbet.   Tic  ?iidie  wirb  au*geftreut,  ebenfo 
ber  burch  ba*  geuer  gemfirbte  9)afen,  bann  bem 

Samen  eingepflügt  unb  orbentlid)  geeggt.  SWan, 
legt  auch  je  3  JBünbel  Aufammen,  beoeat  biefe  mit 
Siafcn  unb  berbrennt  fte  für  fi<h.  SBeföet  roirb» 
in  ber  Wcael  mit  Sommerweizen  ober  Wüben^ 

bonn  mit  woggen,  fiafer  unb  ©uchWeiAcn.  Sögt, 
©rennen  ber  5öooen. 

Kiifc,  f.  b.  w.  £ragfor6  unb  f.  b.  w.  Kä^Iciiv 
ober  Ki^lein  (iagblich). 

Kuft,  1)  grofee*  Whttnci  ©efäfe,  ehemal*  JBicr-' 
mafe;  2)  tn  Württemberg  Kalf»  unb  Koblentnafe^ 

Kngclbctuine,  Kugelafajie,  f.  »faaiC- 
99äume,  welche  entweber  bon  felbft  eine  tugel^ 
förmige  Krone  bilben  ober  burch  ©efdmeiben  bief 
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£cn  trotten.   J)et  befte  Jtugelbaum  ift  bie 
gefflfajif  (Robiaia  inermis),  rooöort  e3  mehrere 

3bdrren  giebt.  H.  inermis  Rheden  oerträgt  mepr 
SittlfrÖlte,  ali  bie  gemeine  Kugetafajie.  ©djö' 
nerrn  8ud}3  unb  grögere  Krone  pat  K.  Besson« 
di da,  welche  jeb od)  öfter  befefintttett  werben  mug. 

Änflrlbarfrb,  f  ftaulbarfd). 
ffngrfJfitnenftodV  f.  Äugelftod. 
ffngtlbinfr,  ).  öimfe. 
»ugelbinme  (Globularia  L.),  $fton«ngattung 

ani  ber  Jamilie  ber  Kugclblumengemäcbfe  (Glo- 
bulariaceae)  unb  ber  4.  (Stoffe  1.  Orbnung  bti 
$iton$enföfiem$  oon  Sinne.  3n  fceutfcplanb 

ift  nur  bie  auf  fonnigen  Kalfbergen  SJcittel<  unb 
Bäbeuropa*  borfommenbe  gemeine  R.  (G. 
vulgaris  L.). 

ÄagtlblumenjetDtt^fe  (Globulariaceae) ,  Pilo»  ] 
rnlebonifcbe  ̂ flanjenfamilie  au8  ber  Orbnung 
ber  Labiatiflorae.    BefonberS  ben  W ittetmeer - 1 
linbern  angehören be  perennirenbe  Kräuter.  2)ie 
aaiige  ©attung  ber  framilie  ift  Globularia. 

ffugclbtftel  (Echinops  L.),  ̂ flau^engattung 
:u3  ber  ® ruppe  ber  Echinopodeae  in  ber  tjamtlie 
bei  ftdpfdjenblütbler  (Compositae).   $>ie  einzige 
is  SeutfÄIanb  oorfommenbe  Hrt,  bie  runb» 
löpfige  R.  (E.  sphaeroeephalus  L.)/  bU  1.50 
Steter  pod)  werbenb,  mit  ficberfpaltigen  Blättern, 
finbet  ftcf)  in  SBeinbergen,  alten  Surgen  unb  an 

ftlüBufern  jerftreut,  aber  oerwtlbert;  ipr  Bater* 
limb  ifi  ©übeuropa.  SBtdjtiger  für  ben  öanbmann 
: ::  bi e  b  a  n  a  t  i  i  d)  e  R.  ( E.  banaticus  Rchb.),  j m e i« 

ja&rig,  über  2  SReter  poep  werbenb,  im  Banat  all- 
m  al*  gutterpflanae  cultioirt  unb  als  fotepe 
Slnbau  in  ̂ Deutfcplanb  roarm  empfohlen 
en.  3m  jugenblicpen  3uftanbe  wirb  fic  oon 

itten  größeren  $au8tpieren,  namentlich  aber  oou 

"  en  unb  Scprcei neu  gef reffen.   Ten  Schüfen 
t  fie  niept  fonbertid)  ju  besagen,  ©ie  fann 

JjjMjß  8ap$  unb  ftutterroggen  am  jeitigften  im 

*  tbja^t  genta  pt  werben,  liefert  2—3  ©djnitte 
)  fliebt  einen  oie(  größeren  fieuertrag  ali  ber 
ttflee.   Sie  ift  febr  nab.rb.aft,  nimmt  mit  ge« 

Boben  Dorlieb,  Oerträgt  2rodenpeit  unb 
gut  unb  bat  oon  $nfecten  unb  ftr aufweiten 

»ig  ju  leiben.  Den  Bienen  liefert  bie  banatijcpe 
etoa  14  läge  binburcp  oorjüglidje  fBetbe. 
:a  aller  biefer  oor^üglicpen  gigenfepaften  bat 
rigenl  ibr  «nbau  in  Seutfcplanb  nod)  fetne 

tbreitung  gefunben.  5>ie  getrodneten  Blütpen« 
Rpfe  ber  fnolligen  ft.  (E.  bulbosus)  werben 

.  in  Spanien  als  äuefer  benupt. 

.  [  Ängelfang ,  Hufwurf  oon  (Erbe,  eine  SRauer, 
;  föer  ein  »att,  um  bei  ©epiegübungen  bie  Äugeln 
;  uuufangen. 

.  1  wgclfitier,  f.  o.  w.  Rugelpflafler. 

{!  £|tlgeM|,  l  Rübltrenfe. 
i  Äuflelgelenr,  f.  Snodjen. 
1  agelgetaoe ,  ein  an  jeber  Stelle  gteidj  weit 
Jrtolnter  ©ewcbrlauf. 

I  Wfitttinbc,  ).  SBinbe  (SWafajinenwefen). 
«nelgleidj,  ein  ®eweb;rlauf,  wenn  er  unten 

pnb  oben  gleidj  weit  ift. 
^Jtlflit&cn,  f.  »leituael. 
«nel|efef  ©ejeidjnung  für  bie  bei  ber  Keimung 

ber  Sporen  oon  Mucor  racemosus  unb  Mucor 

Hacedo,  zweier  'Sdjimmelpilie,  in  gäb^rungfl* 

\ 

fähiger  Slüffigfeit  entfleb;enben  ©progglteber, 
weldje  r«9  fdjliegltdj  üon  einanber  trennen  unb 
alfofiolifdje  ̂ ä^rung  erzeugen. 

Äugelbippe,  f.  Bfdjfucben. 
ttmOL  foldje  fefte  ©efteine,  weldje  in  gform 

oon  Kugeln  oorfommen,  j.  B.  Bafalte. 

Sugeltapfel,  f.  Mac  rosporangium. 

Kugellaften,  ein  ftaflen  am  Kolben  oon  3agb> 
gewebren,  in  bem  man  Kugeln,  ̂ flafter  :c.  auf« 
beroaqrt. 

Shigelflce,  f.  Klee. 
Kugeln,  ein $f erb  baburd),  bag  man  tb,m  Kugeln 

an  bie  Ueffeln  binbet,  baran  gewönnen,  bie  ̂ rü§e 
orbentltd)  ju  beben  unb  nirbt  *u  ftolpern  (jeben« 
fall*  ein  febr  problematifdieS  SRittel!). 

Kugelpflafltr,  ein  mit  Xalg  betriebenes  ©täd 
fieinwanb  ober  fleber,  worauf  bie  Bödjfenfuget 
beim  fiaben  gefefct  wirb. 

Kuflclftbwana ,  ber  tleine  3opfen,  ber  beim 
@iegen  ber  Kugeln  entfielt  unb  mit  ber  ̂ ange 
abaejwirft  wirb,  bamit  bie  Kugel  gana  runb  wirb. 

Jcugelftoef ,  R  u  g  e  l  b  i  e  n  e  n  ft  o  o,  eine  Srfinbung 
bt9  Sebrerö  fiutad,  bat  ficb  nur  eined  febr  für jen 
Tafeiiui  «u  erfreuen  gehabt. 

Äufltltbierdjen  ( Volvox),  f.Äufgugt^ierdjen. 

ftugcljieber,  fpi&e,  jum  Sinbobren  m  Bleiae- 

!d}offe  auf  einem  faft  talibergrogen  Knopf  oe< eftigte  ©tablfdjraube,  rneift  mit  bem  Kräfrer 

f.  b.)  oerbunben. 
»ub,  1)  weiblid)ed  SRinb  unb  bad  ffleibeben 

anberer  fiorntbiere,  *.  B.  Sleb^fub,  ̂ irfcbfuö:  2) 
jagblid),  beim  mebbupnfange  etn  Seinwanbfacf,  in 
welken  ein  5fäger  f rieettt,  ober  ein  ©djilb,  worauf 
eine  K.  gema«  ift,  wa8  er  bor  ftdj  trägt,  um 

bie  $ü$ner  lan^fam  ind  92e$  ju  treiben. 
2u1)ban<b.  bet  $ferben  groger  nieberbängenber 

Baucb,  f.  «eugere  Sf erbetenntnig. 
Äubbauer.  1)  ein  Bauer,  weldjer  nur  fo  oiel 

folb         bag  er  ftatt  be*  $ferbed  nur  Käbe 
palten  fann;    2)   in  manchen  ©egenben  etn 
^ferbebauer,  auf  beffen  ©ute  feine  grobnpferbe 
boften,  Weil  ba«  gelb  einzeln  aufamraengelauft  ift. 

Kubbaum,  f.  aftildjbaum. 
Kupbluote,  f-  Dotterblume  u.  Käfeblume. 
Kubbube,  Knabe,  wetdjer  bai  ffiinboteb,  £)ütet. 
Kubbutter,  f.  ©ommerwurj  unb  Butter. 

Knpbel,  in  ©rubenbagen  in  ©d)leften,  VLni* 
brud  für  ein  mepr  aU  ein  3ab,r  alte«  ftobten. 

Kubbiingee,  f.  ©tallmift. 
Käserei,  f.  o.  w.  eine  SRildjoiebpaltung. 
ftubenter,  f.  «eugere  «inbot el)f enntnig 

unb  3JctId)brüfe. 

Knbficbte.  f.  0.  w.  gemeine  Kiefer. 
Kubfleifd),  f.  u.  gleifd). 

Kubfug,  1)  ein  bem  gruge  einer  Kub,  äbnlidjer 

©egen  tanb;  2)j.ü.  w.  Bredjeifen:  3)  Bejetcbnung 
für  befonbere  alte  ©ewebre  in  {ßreugen. 

Kubgaug,  oon  ̂ f erben,  f.  u.  Kreujen. 

Kubgefpann.  Sie  Kub  gept  rafd^er  unb  leb« 
pafter  aW  ber  Ddjfe  unb  leiftet  jwar  nidjt 

©leidje«,  aber  bodj  ©ute«.    993ertbooUe  «ace- 
tpiere  wirb  man  natürlich,  nietjt  jum  3ug  Oer* 

wenben,  0.  B.  niebt  ©^ortpornd,  ̂ ollänberfüpe  jc. 
SDie  Jrrage,  inwtewett  ba£  Arbeiten  am  Sagen 

ober  $ßug  u.  ben  9Rild)ertrag  beeinträeptige,  ift 
nodj  nidjt  genügenb  beantwortet  worben;  ba, 

Digitized  by  Google 



166 
Ausüben  —  Äu^laben. 

wo  man  Mc  »ub,  nur  einige  ©tunben  be* 
fcbäftigt,  unb  mar  nur  mit  leicbtern  «rbeiten,  ift 
ber^ildjüerluft  nur  unbebeutenb,  bei  anaeftrengter 

Xt)ätigfeit  lonn  er  bis  2ö°/0  ftetgen.  «benfo  ift 
ti  noch  nicht  War  genug  beredinet,  ruic  rjod?  unter 

gegebenen  Serljaltniffen  bie  Ärbeit  bon  »üben 
gegenüber  bcr  Oon  Ddjfen  unb  $ferben  au  fteljen 

fommt,  b.  \).  ob  wefentlidje  ©rfpamiffe  baburdj 
au  erjielen  ftnb.  $a,  wo  man  jurHrbeit  angelernte 
Miibe  bat,  erlangt  man  ben  JBortljeil,  au  letzteren 
arbeiten  nidjt  bie  tbeurcn  Uferte  ober  Dtbfen 
oerwenben  au  müffen  unb  Aur  ̂ eit  ber  ©rute  unb 
Sefieüung  bie  ßaljl  Der  ©efpanne  erhöben  au 
rönnen,  ©elbftöerftärtblicr)  mufi  bei  »filjen  bie  er« 
forberlidje  ©cbongeit  gegen  (Snbe  ber  Xrüdjtigfeit 
unb  nad)  bem  Äalben  gewährt  werben.  Äm  beften 
oerwenbet  man  bie  Mühe  nur  Salbe  Sage  $ur 
Hrbett,  woburd;  ber  SSerluft  an  SRild)  wefentlicfi, 
fleiner  Werben  rann. 

(Einige  fjalten  ein  mäfjigeö  Mrbeitentaffen  fogat 
ber  »üb,  für  fe$r  Auträglicb,  Änbere  ber« 
werfen  e«  ganA,  unb  roieber  Änbere  wollen  nur 
t)öd)ften$  6  ©tunben  lang  bie  Mübe  iura  Arbeiten 
Oerwenben.  SKan  will  einen  größeren  ©eljalt 

ber  .SRila)  an  »utier  bon  arbeitenben  Rüben  be» 
o  barstet  baben,  unb  ebenfo  ba£  bie  grudjtbarfeit 

ftcberer  fei.  SStele  2anbwirtt)e  balten  eS  tböridjter« 
weife  für  einen  ©djimpf,  mit  »üben  arbeiten  au 

[offen  („Äu^bauer").  Unter  ©erüdfidjtigung  aller 
SJerbSttniffe  ergab  eine  genaue  Berechnung  (ogl. 
u.  ©pannüieljconto),  baj  bie  ©tunbe 

«Pferbearbett  au  0.33  3».,  bie  ©tunbe  Cebfen« 
arbeitju  0.26  SW.  unb  bie  ©tunbe  »uljarbeit  au 
0.22  HR.  in  runben  flauen  ftc^  fteHte. 

»ubgilben,  f.  »ub.laben. 
Änljglodc,  f leine,  metaüne  ©locfc,  Welche  man 

in  ©ebirgSgegenben  bem  SRinbbier)  an  ben  £aI3 
bangt,  bamtt  fidj  bie  Xtyiere  Aufammenbaften  unb 
ficb  oerlaufene  leidster  auffucben  laffen.  SKan 
wählt  gern  tfierAit  bie  ©loden  fo,  bog  ber  Xon 
berfelben  einen  »ccorb  bilbet. 

»nbbaarc  (iRinbSbaare,  »älberbaare),  werben 
al«  ̂ üKmaterial  »um  Stolftern,  am:  $erfteffung 
oon  orbinären  gfiuen  unb  groben  #aargeweben 
oerwenbet,  auaj  ali  »inbemittel  unter  ben  Half 

unb  als  8ufaft  au  flebm«  unb  Cifenfitten.  »gl. 
§aare. 

»ubbadcn,  f.  0.  w.  ßeibelbeere. 

Äubbaltung,  f.  u.  9hnbOie$. 
Äuoqamcn,  höljemer,  mit  einem  Ouerbolj 

ben  »üben  um  ben  $aI8  gelegter  ©ügel,  um  fie 
im  ©taue  baran  anhängen. 

ftulfbcffig,  fuljbfidig,  fdjledjte  ©teuungber 

$interfü&e,  f.  «eufjere  SJf  erbefenntnvjj. 
Änbblrte,  f.  o.  w.  ftubiunge  unb  ber  ©emetnbe« 

birte  Äum  §üten  be«  »tinbbtebe«. 

»ujborn,  1)  f.  u.  ßorn;  2)  ̂ nftrument  für 
ben  Birten ,  mit  weigern  er  ba«  3eicben  giebt, 
wenn  et  austreiben  will;  3)  f.  o.  w.  »odaiwrn« 
flee. 

«ubbornllef,  f.  o.w.  SBodS^orntlec  (f.  b.). 
»ubläfc,  f.  u.  ftäfe. 
»upfalb,  ein  wetblicbe«  Salb, 
ftnblaffe,  f.  M  uh  laben, 
»ubiotb  (JeübJot$,  »üb, m ift),  wirb  in  ber 

£ürftfd)rotbjärbereiunb»attunbruderet  mit  »rapp 

in  grofjcr  SWenge  gebraurfjt  unb  bilbet  baljer  tn 
foldjen  ©egenben,  in  benen  biefe  Färberei  im 
©rofeen  betrieben  wirb,  einen  nirfjt  unbebeutenben 

^anbelSartifel. 

»nbfrä^e,  f.  3urfbobne. 
Wublraiit  (Yaccaria  Med.),  früher  ju  Sapona- 

ria  gezogene  ̂ flanAengattung  aud  ber  ganritte 
ber  Xaubcnfropfgewädjfe  (Silenaceae). 

3>aS  gemeine  ».  ̂ rbweid},  Vaccaria  parvi- 
flora  Mnch.,  Saponaria  Vaccaria  L.),  fteOen« 
weife  unter  ©etreibe,  befonberS  auf  fiebern«  unb 
»alfboben  oor!ommenbed  Unfraut  mit  oii  0.60 

SKeter  Ijoljem,  fel^r  äftigcm  ©tengel,  blangrünen 
SMättem  unb  cinjelnen,  b,eDpurpurrotben,  im 

3uni  unb  puli  erfdj'inenben  831üll)en,  ift  neuer« 
bing$  ber  ölreidjcn,  glatten,  bIaufd)warAen  ©amen 

wegen  oon  #aberfanbt  jum  Änbau  empfohlen 
rrorben.  ft.  foü  bie  SKilcbfecretion  ber  ßüt)e 

erhöben.  $ie  ©amen  follen  baS  3Reb,l  bitter 
machen  unb  ba£  23rot  bläulich  färben. 

»ublabtn,  «Ügemeine«  f.  u.  ©en  offen« 
f  chatten  unb  3?  i  e  b  o  e  v  j  i  d)  er  u  n  g.  Sie  ».  ftnb 
Socaloie^oerftcberungSOereine ,  welche  feit  langer 
$eit  in  ben  9lf|einlanben  befteb,en.  3"  8r°'Se 
tb,rer  jWecfmäfjigen  ©inriebtungen  b,abcn  fie  niept 

wenig  gur  Hebung  bei  »leingrunbbeft^e«  bet* 
aetragen.  —  «I«  leitenbe  ©cftcfjtgpunfte  ftnb 

folgenbe  feftgeb,alten  worben:  1)  bie  tJereine  baben 
fict)  auf  Heine,  leicht  au  überleb aueube  Siftricte 
au  befebränfen;  2)  bie  Serficberung  ift  aud)  auf 

©eucbenfäüe  au^ubet)nen  mit  «udnab^me  ber 

9tinberpeft;  3)  bte  SBerfidjerungäfumme  barf  •/■ 
be*  SBertbe^  Mi  StinboieljS  nid)t  überschreiten ; 

4)  ti  werben  regelmäßig  monatlidje  ober  Ouartal* 
beiträge  erhoben,  beren  ftebung  jeboch  fo  lange 

unterbleibt,  ali  lieber  ich  üife  oon  bestimmter  ent« 
fpredjenber  ̂ öb,e  in  ber  ©äffe  finb;  5)  wenn  ba« 

6*rforberni§  an  augerorbentlicbcn  Seitr^en  ein 
gewiffeS  SRafe  überfdjreitet,  fann  bie  ©eneral» 
berfammlung  bie  9rebuction  ber  (Entfdjäbigungen 
befcbliefien;  6)  ba«  ̂ rittAip  ber  aRüdoerHcberung 
ift  au  berürffiebtigen. 
3n  ben  meiften %&Utn  reidjen  bie».  mitibren 

^rämienffi^en  ob,ne  SRadjAablung  jur  Leerung  bcr 

SBerlufte  au*.  Hufjerorbentttdje  SSerluJte,  nament- 
lid)  burrb  ©eueren,  ftnb  aber  eine»ltppe,  weldje 
bie  Socaloercine  nidjt  umfegeln  fönnen.  Iiie  St. 
nun  fcblieScn  entWeber  bie  Serlufte  bureb  ©eudjen 

ganj  unb  gar  au«,  ober  biejenigen  Vereine,  weldje 

©euc^enoerlufte  ju  entfdjäbigen  beabfiebtigen,  Oer« 
langen  beim  (Eintritt  einer  ©eudje  cinerfettS  einen 

unoerb&ltni|mäf}ig  b,ob,en  93etrag  unb  fe^en  an« 
bererfeitä,  fobalb  bet  b^ödjfte  SBcttrag  iur  Snt« 
febäbigung  nicht  mehr  ausreicht,  bie  Sntfä)öbi« 
gung^fumme  bernb.  Bietern  SRangel  wirb  ab« 
geholfen  burd)  9iüdOerftcberung. 

t)iti  fann  erreicht  werben,  entWeber  burefi  ©er« 

einigung  oieler  fiocaloerficberunglgefeOfcba^en, 
roelcbe  tn  ihrer  ©efammtbeit  räumlich  mögtiefift 

weit  auägebcfjnt  fein  müfjen,  ober  bureb;  91  n  ■ 
leb,nung  ber  DrtSbereine  an  eine  große  Sieb« 
Oerrtajerung^gcfellfcbaft.  2)en  erften  SBeg  fudjen 

bie  Ortdoieb,oerftcberungdOereine  33aben£  etnju« 
fcblagen,  ben  ̂ Weiten  bie  ftbeintfdjen  ».  Sic 
JlationaloieboerftcberungSgefellfcbaft  au  (Saffel  unb 

bie  W^einifaje  Cteb^erftcberungSgefellfcbaft  in 
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döln  fabra  ficb  Aur  Uebernabme  ber  SBerlufte, 
nxlifre  bei  ben  ft.  burd)  Seuchen  öeranlaßt 
Derbes,  erboten. 

&n  Seiten  be«  lanbm.  »erein«  für  9tb«n* 
;rrc§en  iji  ben  Idealen  ̂ iehöerficberungggefell' 
Marren  namentlich  bie  (löffelet  ®efeflfcbaft  em* 
pfiffen  worben.  ßugleicb  würbe  e«  fich  empfehlen, 
n*nn  bie  betr.  %orftänbe  fiefj  ber  SDcübe  unter' 
jitben  wollten,  bie  S3erficberung«  nähme  öon  $fer« 
ben,  »eiche  bei  ben  meiften  Drt«oereinen  nicht 

in  $erfi#erung  genommen  werben,  bei  oben  Be- 
nannter ©efeUfdjaft  au  Oermitteln. 

Ähnliche  »erbältniffe  Wie  in  ber  t> i cufi.  9Hjein« 
pronin.j  finben  flcf)  auch  am  Cberrljein,  im  Wroß- 
bttjf^tburn  »oben,  wo  ba«  fiocaloieljberficberung«» 
Dereinitoefen  ebenfalls  in93lütf)e  ftebt,  ferner  im  #er« 
•?$ttnim  Sacbfen-SWeiningen,  in  $annober  unb 
ber  Älrmarf.  fiier  »erben  bie  Vereine  „Ruh« 

1 1  f f  en"  ober  „SR  i  n b  0  i  e  b  c  a  f  l e  n"  genannt.  Diefe 
befyen  aber  ntdjt  blo«  feine  ©äffe,  jonbern  auch 
fein  gefchriebene«  ©efeQfcfjaftörec^t,  fein  Statut, 
fti»  Ißrotofollbucb.  SKeinung«&erfchiebenbeiten 
1«  iRitglieber  werben  bura)  Stimmenmehrheit 

3m  SJergleidji  mit  ben  großen  S3iebücrficbe» 
mng&roftalten  rjaben  bie  Meinen  fiocalDiefjberftdjc' 
tEngtoereine  »tele  febmerwiegenbe  Sortbeile.  Sei 

mtn  ift  bte  für  bie  S&erfidjerung  auf  ©erjenfeitig- 
feii  J)8djft  wichtige  (Sontrole  möglichst  au£a,ebübet. 
lie  83erein«mitglieber  fennen  fidj  perfönltcb,  finb 
über  ihre  wirthfebaftlicben  »erbältniffe,  über  bie 
öebanblung  ber  ifnere,  über  ben  ßbarafter  ihre« 
Öffaer«,  über  ben  SBertb  ber  Dhiere  meift  fet)r 
genau  unter  richtet.  $ierbureh  wirb  bie  Scbäbung 

bebentenb  erleichtert.  Da«  »erfahren  ber  Ort«- 
rereine  im  ftattt  einer  (Erfranfung  ober  eine« 
Jnglücfgfanö  ift  einfach,  leicht  unb  fchnel!.  Tie 
$eürag«Aoblungen  finb  fo  gering  al«  möglieh; 
benn  e«  werben  nur  bie  eingetretenen  SBerlufte 
rtpartirt.  Da«  SKoment  be«  oerfdjiebenen  SRifico« 
Htf  großer  SJerfidjerungSfummen  brauet  nicht 

Äublanber  SHinb.  Die  mittelgroßen  fttnber 
biefer  9fiacc  werben,  au«gewacbfen  unb  gut  er- 

nährt, etwa  350  Kilo  fchwer;  b,tn  unb  wieber  trifft 
man  500  Rilo  febwere  »übe.  fiaarfärbung  ift 
oorberrfebenb  rotr)fcf)ecfig  ober  firfebroth  mit  großen 
weißen  «Reichen  am  Äopfe,  über  bem  8tüefen  unb 

am  ©auebe.  Börner  oon  ber  SBurjel  au«  gelb* 
weiß,  an  ben  Spiben  fchwarA.  »uf  ber  Stirn 
ein  ftarfer,  fraufer  fmarfchopf  oon  weißer  ftaxbe. 

Behaarung  feibenartig  weich,  unb  gläiiAenb.  Die 
ftälber  fommen  mit  fraufem  Decftjiaar  Aur  SBelt 
unb  bie  Stiere  behalten  biefe«  gewellte  paar  am 

ftopf  unb  $alfe  oft  bi«  an  tr)c  £eben«enbe  bei. 
Rörperformen  biefer  JRtnber  faft  in  allen  Thet len 

febön ;  ju  tabefn  wäre  ber  etwa«  au  ftarfe  SebwanA« 
:  anfa£  unb  bie  Dicfe  be«  Sebwetfe«. 

Dte  SKilcbergiebigfett  ber  f.  «übe  wirb  ebenfo 
gerübmt  wie  bie  fieiftung$fälngfcit  jur  Arbeit 

unb  bie  gute  SRaftfät>igfett  ber  Däyjtn.  Die  fiac» 
!  tation«üeriobe  guter  «übc  foQ  ftdt)  im  Durch« 
fchnitt  auf  225  Dage  erftreefen  unb  liefern  [\t  in 

berfelben  nicf)t  feiten  2000  SDlaß  SRilcb  unb  bor* 

'  über. 

»ublätfcbig,  f.  b.  w.  Scu$befftfl. 

Äuhlagtr,  Ort,  wo  ba«  «inboieb  im  freien 

lagert. 
Äuble,  1)  beim  SBafferbau  f.  0.  w.  Sieblfuble; 

2)  eincWrtDb«>n»n«geI;  3)  überhaupt  eine  ®rube 
ober  Rolf;  baber 

ftnbtcn,  in  ben  SKarfcblänbern,  bie  fideber, 
aud  benen  man  bie  gute  untere  (£rbe  fftuhl 
erbe)  herauf  nimmt,  um  unfruebtbared  Sanb  au 
oerbeffern,  unb  ba5  ̂ erau^beben  biefer  @rbe 

felbft.  Die  Jhtblerbe  ift  eine  1— 1»/,  Weier  unter 

ber  Oberfläche  liegenbe  foffile  (£rbe  mit  5— 6°/0 
Äalf,  etwa«  ftali,  Rocbfal*  unb  ®t)p$,  welche  Diel- 
fach  Tta)  unter  bem  9)tarfcbboben  an  ber  9corbfee 
rinbet,  in  Schichten  oon  Vi  ,,u  9  Sceter 

iüf äcfjticjfeit,  meift  bläulich  grau,  aber  auch  bräun« 
lieb  grau,  wenn  mit  $umu£  burchfeät,  unb  bann 
werthöoüer,  mehlartig ,  an  ber  ßuft  ju  $uloer 

in  Rechnung  gebogen      werben,  ba  unter  ben  [  Aerfaüenb.    STcan  ftreut  fie  bii  20  Smtr.  tjorf) 
elben  33erbältntffen  bie  Gefahr  ungefähr  biefelbe 

iji  ®a$  bie  SSerwaltungSfoften  betrifft,  fo  finb 
Iffens  febr  geringe  baare  fludlagen  ̂ u  er 
catten.  weil  SBertrauenimännet  bie  Verwaltung 
ill  fthttrtfad&e  unentgeltlich  führen. 
tie  fiocalüieböerfteherunq  ift  ein  8weig  bt8 

fHehberftcherungSwefen«,  welcher  ben  an  ign  au 
fteflenben  «nfprüchen  oonfommen  genügt.  Sem 
Hegen  beruht  namentlich  barin,  baß  er  bem 
Äletngrunbbefifr  Bcrftcberung  feine«  ©iehftanbe« 
irtenfall«  gegen  gewöhnliche  gkrlufte  gewährt. 

Inßerbem  leiften  bie  OrtfOereine  ber  öffent- 

lichen JRoral  bie  wichtigsten  Dienfte;  benn  burch 
gegenfeitige  Sontrole  wirb  nicht  nur  ber 

Tierquälerei  am  heften  unb  energifebften  gefteuert, 
?nbera  im  «flg.  burch  forgfamere  Pflege  unb 
Wartung  ber  Ztytxt  bie  Siebe  au  benfelben  an« 

6r)HeßIicb  tragen  fte  wefentlich  Aur  Unter« 
brddnng  oon  Seuchen  bei,  felbft  wenn  biefe  nicht 
^egenftanb  ihrer  Serftcherung  finb.  (Sine  Seuche 
Birb  fä)on  bei  ib,rem  erften  Auftreten  al«  folche 
srfanut  unb  oft  ihre  Unterbrücfung  im  Reime 
möglich. 

über  bie  Rrume  unb  pflügt  bi«  40  Cmtr.  tief 
unter.  Die  Hrbeit  be«  «.«  wirb  meift  im  «ccorb 

oergeben, 
ftublhafe.  f.  Raninchen. 
»ubmäultr,  abgebiffene«  junge«  $o!a,  welche« 

im  SBuchfe  Aurücf geblieben  ift.  »gl.  u.  Rollen« 
bufch- 

Ruhraelfraafcbtne,  Ruhntil«,  f.  u.  SDtelfen 
unb  URilch. 

Rubmilbt,  f.  0.  w.  §olAboef. 
ftuljmift  (stercus  vaccinum),  leiftet  eben  fo  oiel 

al«  erweiebenbe  Umfchläge  au«  oerfchiebenen  $flan» 
«n  bereitet,  erweicht  beffer  al«  Umjc^läge  Oon 

Scb,m,  bei  fiufen  ift  er  allen  anberen  SRttteln  Oor« 

AUAieh^en  (Dieterich«),  weil  burch  nicht  allein 

bem  Swecf  oöüig  entfprochen  wirb,  fonbern  weit 
er  leicht  au  haben  ift  Am  heften  wirft  er  im 

frifa)en3uftanb.  Da«  oiele(5infcblagen  berfcufe 

ift  falfdj,  ba  fte  bann  fpäter  um  fo  fpröber  unb 
brüchiger  werben.  Stach  anftrengenben  SDcärfcben 
fühle  man  mit  faltem  SBaffer.  dinige  Dage  oor 

bem  93efeblage  Umfchläge  Aur  Erweichung  be« 

^ufhom«  ift  AWecfmäßig.  3utt,ei*cn  toirD  öct  R- 
auefj  angewanbt,  um  bei  Ouetfchungen  be«  $ufe« 
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bie  (Eiterung  ju  beförbern.  3n  neuerer  3eit  will 
man  ntc^td  oon  St.  wiffen ,  man  fagt,  er  fdjäbige 
bureb  ftaulnifjorganiSmen.  Sgl.  ftutjfotb, 

Äubnbabn,  f.  D.  w.  Xrutba^n. 
Itoopoden,  f.  u.  Rödern 
Jcugrbeitb,  ein  im  ©tnnenlanbe  ($üngerlanbe) 

aufgeführter  $etcb  jur  Äbbaltung  be*  Stauwaffer*, 
ober  aud)  be3  oom  b,öt)cr  gelegenen  fianbe 
fommenbcn  SBaffer*. 

Ifribrcigen,  Shibreibn,  einfache  anjie^enbe  2Re* 
lobte,  wefd)e  bie  «Ipenbirten  beim  Hu«treiben  ber 
Äü^c  ober  auf  ben  sBeibeplafcen  fingen,  ober 
auf  beut  Hlpenljorne  blafen. 

ftubrube,  1)  ein  fdjattigcr  Drt,  wo  ba*  8tinb« 

Olef)  auf  ber  SBcibe  mittag*  auSrubt;  2)  f.  0.  w. 
Suihjager ;  3)  ber  auf  folgen  $läben  angehäufte 
Jünger;  4)  bie  9lrt,  einen  Äder  ju  büngen,  bafj 
man  ba*  SRinbbieb  barauf  treibt  unb  ragen  lä&t. 

ftgMfcdlf,  f.  ̂ aubed&el. 
ffubfcbcür,  f.  o.  w.  ftubglode  (f.  b.). 
Äubfpeife,  f.  $aubed)et 
Äubftelae,  f.  o.  w.  feaajftetje. 
Rubweior,  f.  u.  Sl  1p  e  n  tu  i  t  t  b  f  d)  a  f  t ,  bot.  f. 

SRelampörum. 

Äubweijen,  f.  SBadjtelweigen. 
Äulnf  (Cuculu8  canorus),  ein  Äletterbogel  mit 

SBenbejebe,  fanft  gebogenem,  fdjlanfem  Scbnabel 
Pon  ßopfSlange,  mit  aufgeworfenem  IRanbe  ber 

9?afenlöd)er,  langen,  fpt&en  ftlügeln  unb  feilför* 
nxig  augefpijjtem  Scbwanje;  afcbarau;  Unterleib 
unb  $ofen  mit  bunfeln  Wellenlinien  (fperbcr, 
artig);  Sd)wan*  an  ben  Seiten  weife  gefledt, 
^üjje  unb  Krauten  gelb.  Sin  fe$r  fcbeuer,  burdj 

Sertilgung  oon  $nfecten,  namentlich,  behaarter 
Kaupen  feljr  nüblidjer  Sögel,  welker  in  Suropa 
unb  Korbafrifa  lebt,  in  $)eutfd)lanb  Sugoogel 
unb  beliebter  ftrübling«bote  ift.  $a*  Weibchen 
legt  feine  un&erfj&ttnilmäfjig  f leinen  (Eier  in  bie 

9tefter  jjablreidjer  Singoögel  unb  öberläfjt  ben 
Pflegeeltern  Slu*brütung  unb  gfärterung  ber 
jungen. 

Jcuiuiöblumc,  f.  Jcnabenfraut  unb  ftranj- 
rabe. 

ftufu!#bu$n,  fommt  unter  dielen  {Raten  bor 
unb  wirb  auch  Jtnf  uFSfpcrber  genannt.  5>a* 

eigentliche  Ä.,  in  Storfolf  ju  fcaufe,  ift  bem  3)or- 
ftngbufm  in  ©eftalt  feljr  äqnlidj.  ßopf  unbebaubt, 
Äamm  Hein,  «ugen  mit  bellorangefarbenen  Äreifen 
umgeben.  «I*  8 

pfeblen. 
«ege-  unb  SRaftb,u&n  fe^r  ju  em* 

£u!u!$inetbt,  ffuioWHiftet,  f.  ö.  w.  SBiebe&opf. 

ShilufSfpeiäel,  bie  feifenfebaumartiaen  »lump« 
djen,  welche  man  im  Sommer  an  gewiffen  SBtefen* 
pflanzen  unb  an  ben  SBeiben  bemerft.  3)iefelben 

finb  Die  Cjcremente  einer  CicabenlarDe  (Aphro- 

phora  spumaria,  Sdjaumcicabe),  meld)e  biefelbe 
fcbü&enb  umgeben. 

«uful^fpcrbfr,  Schlag  ber  Seghorn*,  f.  ku- 
Iu!*$ubn,  ^übnerracen  u.  «nglifcbe* 
Jcufufäbuf)  n. 

Äulumcr,  f.  @urfe. 

Shrtnruj,  f.  o.  w.  SRai*  (f.  b.). 
«ulan/f.  «fei. 

»Hlfraut,  f.  ̂ elbquenbel. 
Äullen,  in  ben  Korblanbern  ber  Sd)eflftfd). 
Kulm,  f.  Steintobjenformation. 

j    ftnlmtaation  bi*  Cumarin,  f.  u.  <£. 
Äurabft,  f.  Rum*. 

JRumiS,  f.  Äumb*. 

ftummlorrcn,  f.  ö.  w.  Kabeberger  unb  Sdbütte« farren. 

Äummt,  Äuramet,  «ummetpfebirr,  ftommt* 
lifien  ac,  f.  Oefrfjirr.  ftummtlaf cbe,  offene 
SBunbe  bureb  ben  35 nie!  be*  Ä.«. 

ftumpf,  1)  Ihintt,  Äiimpt;  im  ©rofjlierj.  ßeffen 
©etreibemafj  =  4  ®efd/eib  =  8  fiiter;  2)  ein 
fleine*,  gcjaljnte*,  au*  bem  (Banjen  gearbeitete* 
föab;  3)  eine  tiefe  ©teüe  in  einem  «ewäffer; 

|4)  ein  Raften  auf  SBagen  ober  Äarren;  5)  eine 
ttefe  ©djfiffel. 

Äunt*,  ÄutnSIraut,  Shintftfrant,  f.  p.  w. Sau  er« fraut  (f:  b.). 

ftnm^*,  ein  bureb  ®aljrung  ber  ?ßferbemilcb 

erzeugte*,  ftart  foblenfäurebalttge*  ©etränf,  toel- 
d)e*  urfprünglicb  in  ber  Zartarei  bargeftellt  würbe, 

jebt  aud)  in  anberen  Sänbem  ju  Rurjweden  fa> 
bncirt  wirb.  3n  ben  Steppen  wirb  ber  Ä.  in  ber 

SBeife  gemacht,  bag  alter  it.,  refp.  ber  ffludftanb 
in  ben  jur  gabrication  benu^ten  ©efäfjen  al* 

Ferment  bient  unb  ju  ber  gährenben  Ücaffe,  weldje 
öfter*  burebgerübrt  wirb,  immer  neue  ̂ ferbemild) 

jugefebt  wirb.  SJadj  12—24  Stunben  wirb  bie 
gäbrcnbc  Sühlcb  in  ein  anbere*  ©eftifj  gebracht 
unb  in  ba*  erfte  ©efäg  wieber  frifd)e  SJlilcb  fle 

geben;  nad)  3  lagen  ift  bie  @db,rung  btnreicbenb 
fortgefebritten,  fo  ba&  bie  SRaffe  abgefüllt  werben 
fann.  Qn  5)eutfcblanb  bereitet  man  mitunter  aueb 
ft.  au*  £ub,milcb,  bie  nacb  3ufab  ton  gtobrjuder 
mit  ̂ >efe  in  ©dbrung  gefe|t  wirb. 

5)er  auf  2rlafcben  gefüllte  Ä.  febäumt  beim  Oeff « 
nen  ftarf  auf,  bilbet  eine  trübe,  eigentümlich, 

nid)t  unangenebm  febmedenbe  Sflüffigfeit  unb  wirb 
in  ber  Jpeilfunbe,  befonber*  bei  ßungenf  rauf  betten 
Perwenbet.  S*  entbalten: 

Je.  au*  Hf erbemilcb,  Sf.  au*  ftubmilcb. 
ftot)lenfäure,frei 

u.gebunben  0.5403  bi*  1.860 
2B äffet  .  .  93.706  „  95.276 
2llIobol  .  .  1.231  „  3.230 
.Huder  .  .  0.641  „  2.200 
Kilcbfäure  .  0.476  „  2.920 
gett  .  .  .  1.060  „  2.050 

©Iqcerin  .  —  — 
Protein  .  .  1.276  „  2.587 
Wfdje  .   .   .  0.280   „  0.314 

Scunbe  («ohne,  Rem,  Nennung  jc.)  auf  ben 
gähnen  ber  $ferbe,  f.  Heufjere  ̂ retbefennt« 
nifj,  «lter*beftimmung  ber  £au*t$iere 
u.  d&bne. 

Äunbcllrant,  f.  ̂ elbquenbel. 

Äanbfcbafterbitnen,  f.  Spurbienen, 

ftuniaunbenlrcut  (Eupatorium  Tourn.),  arten« 
reiche  ̂ flanjengattung  au*  ber  (üruppe  bei  £u- 
patorieae  in  ber  gamitie  ber  .H orbblüt t) [er  (Com- 
positae).  Sinnige  beutfrbe  9rt  ba*  f) anfertige 
X.  («bfraut,  Älpfraut,  ©ruebwurj,  S)oftcntraut, 

S)rad)cnfraut,  |>irfcbgünfel ,  ̂irfcbflee,  ̂ irfcb» 
wunblraut,  älettenfraut,  Seberbalfam,  braune* 

£eberfraut,Srblof3fraut,Scbämpferblume,Xaufenb' 
blume,  Xugenbblume,  SBatbboften,  SBafferatticb, 

SBafferbanf,  SBafferbanffunigunbe,  SBafferretrig, 
E.  cannabinum  L.),  au*bauernb,  nidjt  feiten  auf 

0.660  bi*  1.39Ü 

88.800  „  88.630 
3.031 

3.896 0.887 0.854 

0.190 

2.022 

0.477 

2.253 

2.307 

0.702 
0.851 

0.142 
2.018 
0.411  , 
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mt\m,  an  ®räben,  Duellen  unb  »ächen  bor* 
rotmneub,  bid  1.75  SReter  b°<h-  ©teifaufrecbte 

Stengel,  geftielte,  brei*  bid  fünft^ciligc  ©lätter 
in  btcpten,  ebcnftraußigcn  Köpfchen  ftetjenbe  tötfj- 
Iii-:  Stützen,  riecht  jctjarf,  efelbaft  bittet  unb  wirb 
ccn  feinem  Dhiere  angerührt,  mar  ald  Brunei* 

Wittel  gefcbä^t.   Die  gägcr  behaupten,  ba&  an* 
aeicboffene  §trfd)e,  um  fid)  ju  feilen,  ba§  Kraut 

treffen.  Die  Stengel  geben  eine  Ärt  $anf,  S3lät* 
ter  unb  Stützen  aber  blauen  garbftoff.  Dad 
djilenif  dje  K.  (E.  chilense  Mol.)  bient  in  Sljile 
tum  ©elbfärben,  £.  tinetorium  unb  indigoferum 
in  ©rafilien  liefern  einen  fchönen  3nbigo.  Dad 
aromatifdje  St.  (K.  aromaticum  L.)  bient  in 

6uba  jum  «romatifiren  ber  $abannactgarren. 
IRebrere  «rten  finb  beliebte  Sterpflanjen  in 
unferen  ©arten. 

Knufcl.  1)  f.  b.  w.  ©pinnroden;  2)  f.  b.  w. 

Spinnftube;  3)  bad  weiblidje  ©efcbleeht  im  ©egen* 
fai  aum  Schwert  ober  männlichen  ©efdjled)t, 
baljer  K unfelabel,  ein  bon  ber  SWutter  ber* 
ftamrnenber «bei, Äunfellehen,  f.  b.  w.  Iffieiber- 
(AOL 

Äwlelrnbc,  f.  Kälberfropf. 
^unfboorn,  f.  Kanfburahanf. 
»nnn,  ©erränf  au 3  ©tutenmild),  f.  ftumpd. 
ftunftbau,  f.  Siefen  bau. 
»unftbrennbolj,  forfilidj  alle«  fcolj,  »t»elcr>e3 

Stollen*  unb  Kienrujjbrennen,  Sb,eerfd)tbelen, 
afebebereitung  ic.  berbraucht  wirb, 

ftunütiuttcr,  Sparbutter,  aud  tfjierifdjen 

tten  unb  wenig  2Jcildj  ̂ ergeftellt,  foft  aud» 
liefelicö.  au«  9linb#fett  nach  ber  2Retfjobe  bon 

ege*SRouried.   60  Kilo  Oleomargarin ,  15 
Siier  Kuhmildj  unb  25  Siter  SBaffer,  in  welchem 
100  ©ramm  aerfepnittened  Kuheuter  maeerirt 

»erben,  »erben  in  gewöhnlicher  Seife  imSSutter- 
fag  gebuttert  unb  tiefem  bie  it. 

Die  St.  hat,  wenn  fie  forgfditig  bereitet  ift,  in  j 
eilen  ihren  (Eigenfdmften  grofce  »elmlichfeit  mit  \ 
ber  reinen  Äutjbutter,  unb  ift  befonberd  geeignet, 
fte  beim  Kathen  unb  Sa  den  ju  erfefren;  eine! 
roirflidje  Concurrenj  bermag  fte  aber  nur  bann 
ju  machen,  nenn  bie  lettere  hoch  im  Sreife  ftebj 

unb  bie  ̂ reisbifferenj  fomit  eine  große  ift. 
Knaftbüngtr,  |.  fcanbeldbünger. 
Äunftgärtncr,  f.  ©ärtner. 

Äinfigcwerbt,  Kunftinbufirie,  btt  Serbin* 
bung  ber  ftunft  mit  ben  ©ewerben,  welche  bor* 
uxgtoerje  für  praftifdje  £wede  arbeiten,  aber 
bureb  nerebelte  formen  bem  ©cfdjmad  *u  ent* 
ipredjrn  fudtjen. 

Ännftaraben,  f.  b.  w.  Kanal, 
ftunubefc  (©ährmittel,  auch  wob!  Ferment), 

jur  ̂ ngätjrungfefrung  ber  SRaifdjen,  ift  im  ©runbe 
genommen  ntd»S  anbered,  als  eine  SRaffe  bon 

Vffenpiljen   in   bottfier  Sebendthätigfeit,  alfo 

.natürliche"  ßefe  —  unb  bie  Kunft  babei  ift  nur 
m  ber  Darfteilung  ber  richtigen  Unterlage  unb 
ber  geeigneten  Serbältniffe  für  bie  fräftige 

2ebendforberung  bed  ber  K.  jugegebenen  @äb- 
rung#erregerd  (ntdert)alttge  3J?ai)dje  für  bte  grort* 

pflararag  ber  »ter-  ober  $re§b,efe)  au  fudjen. 
I ie  Bereitung  ber  St.  ift  für  ben  Srennereitreiben« 

ben  ungefabrjmfjelbe,  toai  bem  ©Srtner  SKiftbeet 

3ur  DarfteOung  finb  bor  auen  Dingen  Söf aif djen 

nöttjifl,  roeldje  alle  Sebingungen  einer  erfolg* 
retdjen  9l(tob,o(gät)rung  mit  JReubilbung  bon  ̂ efe 
erfüllen,  ftärfeme^lreidje  3früd)te,  »eldje  au&erbem 

nod)  ©tidjtoffberbinbungen  unb  aetoiffe  SJlineral- 
beftanbtb.eile  entbatten.  Dura)  Mufaj}  bon  üfal,^ 
3u  ben  ftfirfereidjen  2früd)ten  mu|  für  Umfebung 
bed  ©t&rfeme^U  in  ̂ uder  geforgt  unb  bet  ber 
Darfteüung  ber  {»efenmaifdje  bie  geeignete  SBärntc 

eingehalten  werben.  Die  ©etreibearten  einfä^Iieg* 
lidj  be*  Ulaiä  finb  für  St.  am  beften,  Kartoffeln 

am  unboüfommenften,  ju  ftidftoffarm.  (Werften* 
mal}  ift  bad  ̂ auptmaterial;  an  t^re  ©teile  tritt 

Joggen,  \db\t  ̂ afermalj.  £e^tere«  wirb  gern 
mit  berwenbet,  um  weniger  fäjleimige,  ajurSdjaum* 

bilbung  geneigte,  alfo  leidjt  flüfftgere  sJDf aifetjen  ju 
befommen.  ®emälater  3Rai$  fommt  erft  feit  etwa 

1875  meb^r  in  ®etra$t,  foO  aber  biet  $eadjtung 
berbienen.  Kartoffeln  müffen  minbeften«  einen 

ftarfen  ßufa^  bon  ©erftenmalj  unb  etwa«  Joggen 
haben.  Durd)  9Rar  Delbrücf  ift  feit  1877  bie 
Schlempe  bei  ber  Bereitung  ber  it.  wieber  in 

Äufnatjme  gefommen.  ®ei  ber  alten  (Betreibe* 
brennerei  fpielte  Tie  eine  bebeutenbe  Wolle.  Be- 

greif lieh  müffen  ©etreibeförner  unb  3Ral£,  auch 
gebömpfte  Kartoffeln  fein  jerfleinert  fein,  wenn 

fte  jur  ̂ >efenmaifa)e  bienen  foflen.  Um  eine  SKaifche 
bon  ziemlicher  Dtchte  —  etwa  1  Xrodengehalt  m 
2  SBaffer  — ,  unb  bon  genügenber  SBfirme  —  48 

bi5  50°  R.  —  {H  befommen,  nimmt  man  ̂ eifee« 
SBaffer  in  ber  gehörigen  Spenge  unb  mit  ber 
nöthigen  SBärme  in  ba3  ̂ >efengefä|  (f.  b.), 
giebt  baö  STZaU  ̂  t n 5 11  unb  Ichlägt  ei  fo  lange 
mit  bem  ä)?ai)cbhol£  tüchtig  burch,  b\8  H  gan^ 
f lumpenfrei  als  gleichmäßiger  33rei  erfdjeint.  Die 

Sewünfchte  Demperatur  muß  bann  erreicht  fein. 
!e  nachbem  man  SRatafchrot  ober  gequetfdjteä 

(rünmal)  benu^t,  hat  man  SRenge  unb  SBärme 
bed  3Jtaifchroaffer4  ju  beftimmen  unb  fpricht  bon 

Waljfchrot.  ober  ©rünmalAhefe.  Der  legeren  ift 
ber  ßorjug  ju  geben;  feibft  bei  ber  Preßhefe* 
fabrication.  Bet  ber  Bereitung  ber  it.  aud  Kar* 
toffelu,  Kartoffelhefe  genannt,  begnügt  man  ftd) 

mtt  einem  Dbeil  ber  eben  bereiteten  fertig  ber* 
juderten  9Jcaifd)c,  welche  an  bem  Xage  in  ©äh* 
rung  gefegt  werben  foll.  3Jcan  nimmt  aud  bem 
SSormaifcher  eine  Portion  folcher  3Jcaifdje  in  bat 

f>efenfaf},  maifcht  nod)  SRaU  unb  ©etreibefchrot 
hinzu  unb  brüht  bann  mit  heißem  XBaffer  nach, 

um  bie  borgefchriebene  Temperatur  zu  erreichen. 

3ft  bie  ̂ efenmaifdje  fertig,  wirb  ba£  ̂ efenfag 
inwenbig  gefäubert,  burch  einige  Stunben  bebeeft 

unb  bann  noch  längere  Seit  —  12—22  ©tunben 
—  ruhig  fteben  gelaHen.  SBährenb  biefed  Stehend 

"äuert  bie  ̂ efenmaifche  unb  fühlt  ftet)  ab.  ©e* 
d)iet)t  le^tered  nicht  in  genügenbem  SRaße,  fo 

ekt  man  nach  boüenbeter  Säuerung  einen  ß_cf  en» 

lüftltt  ff.  b.)  in  bie  SRajfe,  bid  folct>e  SBärme 
erreicht  ift,   baß  nad)  3ufa&  bed  ©ährungd* 
erregerd  —  S3ier*,  ̂ refe*,  SRutterhefe  (f.  fiefen 

ftoef)  —  ber  3nhalt  bed  $efenfaffed  eine  lempe* 
ratur  bon  15—16°  Ii.  zeigt.  9iun  beginnt  bie 

©ährung  unb  foll  fo  lange  bauern,  bid  ber  ju* 
gehörige  ©ottig  SJcaifcbe  xur  ünfteüung  gelangt. 

m  mu&  in  biefer  Seit  (10—14  ©tunben)  bafür 

geforgt  werben,  baff  bie  $efe  nicht  „mattgährf ', 
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b.  b-  nicht  a«  SBärmegrabe  erlangt,  oon 

bem  urfprünglicb  oorbanbenen  ffijtract  bcr  fcefen- 

maifcbe  nicht  jubiel  aerfefrt,  nicht  ju  öicl  £efe- 
»eilen  über  ben  £>öb>punft  ber  Vegetation  ge- 

langen läßt  unb  ntd)t  |U  ftarf  fäuert.  SRan 

nimmt  be«balb  au  einer  gcmiffen  Seit  oon  ber 

gäbrenben  #efenmaifdje  eine  beftimmte  SRenge  ab 

—  etwa  %  fiiter  auf  50  Kilo  Kartoffeln  in  ber 

großen  SWaijdje  —  al«  9Jcutterb>fe  für  einen 
anberen  SBotttg,  thui  biefc  SJlaffe  tn  bcn$efen- 

eimer  (f.  b.)  unb  giebt  «im  9?eft  in  bem  §cfen« 

faffe  frifdje  füße  9Raifd)c  bei  angemeffener  Tempe- 
ratur, um  ber  fiefe  neue  Wahrung  augeben,  be- 

öor  fie  aur  großen  SRaifdje  fommt.  2«an  „fteflt 

bie  x.  oor". 
Sie  fog.  Vorftellung  ber  Jf.  barf  nicht  au 

lange  oor  bem  Sufafte  berfelben  aur  großen 
9Jcaifdje  gefcbehen  unb  e«  muß  geforat  werben, 

baß  biefer  3ufafr  Äcitifl  flefdjebe,  ocöor  ber 
©ährungöproceß  in  ber  Jf.  a"  »eit  oerläuft. 
Kommt  nad)  bem  Vorfallen  noch  neue  füße  SRaifdje 
au«  bem  Vormaifdtjbotiig  fo  wirb  beerbet 

gewöhnlich  bie  SBärme  nicht  bjrabgeftimmt ,  bie 
©ährung  aber  nodj  mehr  belebt.  Um  ein  Ueber- 
maß  tu  oerminbern,  oermifcht  man  bie  x.  fjäuftg 
fchon  bei  ber  Abführung  ber  SDcaifcfie  mit  berfelben. 

Stfit  töüdfidjt  auf  etwaige  Störungen  be«  Ve- 
triebet  burch  fchmacbe  ober  fehlerhafte  x.  muß 

biete  genau  beobadbtet,  unterfucbt  werben. 
Sie  Vereitung,  fowie  bie  Aufbewahrung  ber 

x.  geflieht  in  ber  fog.  $efcnlammer. 
Um  bie  (Srfinbung  oon  x.n  aller  Art  haben 

ftcr)  bie  oerfd)iebenften  Seute  oerbient  gemacht,  unb 
ts  finb  bie  oerfducbenen  (Nährmittel  nadj  ihnen 
genannt  worben.  Sdjminbelrecepte  gehören  nicht 

hierher.  —  9focb  möchte  ber  Aufbewahrung  ber 
x.  oon  einer  Vrennaeit  aur  anbern  gebadet  unb 
hierbei  bemerft  werben,  baß  bie«  in  einem  reinen, 

gut  luftbidjten  gaffe  cntweber  unter  SBaffer  —  im 
Vrunncn  —  ober  tn  bie  Srbe  oergraben,  gefchehen 
!ann. 

Äunftbetlnng,  f.  Leitung. 
Kunftinbuftrte,  f.  ffunft  gewerbe. 
Äunftmebl,  f.  SRefil;  ftunfrmühle,  f.  2Rüble. 
ifrinftpftrb,  ein  für  befonbere  Bewegungen 

breffirte«  Sferb,  a-  V.  bei  ßunftreitern. 

Äunftfchtoarm,  Jeber  Schwärm,  Welcher  nicht 
auf  natürlichem  SBege  erfolgt,  Srommelfdjmarm 
ober  Xriebling,  alle  Arten  oon  Ablegern,  gleidj- 
Oiel  ob  biefelben  mit  einer  Königin,  ffönig^elle 
ober  einer  Vruttafel  hergcfteflt  werben. 

Ättnftftrafe,  f.  <£  ̂  a  u  f  f  e  e. 
ftnnfttrieb  bcr  Sbicre,  burd)  Vererbung  mit- 

geseilte  Anlage  au  Xfjätigfeitcn  complicirter  Art 
(Spinngewebe,  Sauten  bcr  Ameifen,  Vienen  jc, 
fteftbauten  ber  Sögel). 

xuRÜwabctt,  fünftlicbeSRittelmänbe,  wer- 
ben aui  reinem  SBadjfe  awifeben  .jroei  graoirten 

Blatten  au«  Vucbbrucfermetatl  gepreßt.  Scitbem 
tto  ®chu(a  in  »ufom  bei  Sfeüncbeberg,  93roo. 

99ranbenburg,  x.  liefert,  wo  auf  bcm  fleüenboben 
fich  fdjon  eine  (Erhöhung  aur  wirfltchen  gelle 
oorfinbet,  ift  e«  unmöglich ,  baß  &vim  Srobncn- 
bau  übergegangen  werben  rann.  Sen  Vienen 
wirb  buraj  ba«  einhängen  bcr  ».  fchr  Oiel  3ett , 
unb  Arbeit  gefpart.  Sabei  fann  man,  wenn  man 

biefe  ft.  im  Vrutraum  oerwenbet,  fielet  fein,  baß 
man  bie  fünften  Arbeitertafeln  erhielt.  Um  bie» 
felben  an  bie  Stäbchen  ober  JRähmcben  *u  bc- 
f eftigen,  nimmt  man  am  Seften  warme«  SBad?«, 
womit  fie  angelöthet  werben. 

Äunftöjä'fcbc.  bei  ben  ©djafen,  im  ®egenfa$ aur  »aturwäfcbe,  mit  erwärmtem  SBaffer  mit 

ober  ohne  flubülfenabmc  Oon  SBafdjmitteln.  £a§ 
SBaffer  muß  bei  ber  9ftüdenwäfd)e  minbeften«  eine 
Temperatur  Oon  17°  C.  haben,  wenn  bieöefunbheit 
bcr  fchfere  nidjt  leiben  unb  ber  gettfdjweiß  unb 
Scbmu&  in  bcr  SBolle  fich  genügenb  löfen  foCL 
Um  eine  befferc  Verfeifung,  namentlidj  üon  fehwer« 
löblichem  Sf ettf ehmeiß  (f.  b.)  au  craieten,  giebt 
man  Oerfd)iebene  3ufä^e.  ©rüne  ober  Schmier* 
feife  ift  nicht  au  empfehlen,  weil  hierbei  bie  Ent- 

fettung au  üoflftänbig  erfolgt,  ba«  SBoühaar  au 
troden  unb  fpröbe  wirb  unb  beäbalb  auch  un 
Spinnba rfeit  oerlicrt.  SKehr  au  empfehlen  bürften 
bie  üerfebiebenen  Arten  be«  Seifenfraute«  (Sapo- 
naria)  unb  befl  ©nparraute«  (Gypsophila)  fein. 
2)a5  in  neuerer  Seit  empfohlene  ̂ irfdj'fdje  SBafd)- 
puloer  enthält  aur  fcälfte  mahrfcheintid)  bie  ge« 
puloerten  SBuraeln  ber  genannten  93flanaen,  aur 
anberen  #älfte  Soba.  Aucb  bai  häufig  benufcte 

^reoß'fche  SBafctjmtttel  befteht  mahrfcheinlich  nur 
au*  ben  gepuloerten  SBuraeln  oon  Gypsophila 
naniculata,  welche  auch  bei  unS  auf  leidjtem,  aber 
frifdjem  »oben  mit  burd)laffenbem  Untergrunbe 
gebeiht.  Aucb  burch  bie  Ablösung  ber  SBur*el 
oon  Lychnis  dioica  foUen  nach  SDIenael  günftige 
SHefultate  erhielt  worben  fein.  S.  ©djafwäfdic. 

Ännfttoehr,  ein  SBehr,  welcbe«  fo  angelegt  ift, 
baß  noch  für  eine  SBafferfunft  jc.  SBaffer  abge* leitet  werben  fann. 

ftiinftwein,  TOaterialien,  au«  benen  folche  Ä.e 
bereitet  werben,  finb:  feiner  Sprit,  SBaffer,  guefer, 
©Ipcerin,  SBeinftein  ober  SBcinfäure,  frarbftoffe 
unb  Äörpcr,  bic  bic  SJlume  erfe&en  fouen,  nament- 

lich berfchiebene  Äethhl*  unb  Amoläther,  fleine 
SKengen  ätherifcher  Oele  ober  ©cwürae,  SBcin- 
beeröl  ic,  für  Wothweinc,  außerbem  noch  ®erb« 
fäure,  Äirfchfaft  ober  fceibelbeerfaft  ober  anbere 
farbftoffßebenbe  $franMn|ioffe.  SKanchc  oerteen- 
ben  auch  SRofinen,  oo$anni«brot  u.  bgl.  (Segen 
folche  Ä.e  würbe  nur  bann  nicht«  einauwenben 
fein,  Wenn  fic  al«  ba«  Ocrfauft  würben,  wa«  fie 
finb,  nämlich  al«  fiunftprobuete,  ba  bie«  aber 
befanntlidj  nicht  geflieht,  weil  9?icmanb  wiffent- 
lid)  folche  fog.  SBeinc  für  feinen  (gebrauch  faufen 
würbe,  fo  gehört  bie  Bereitung  unb  ber  ̂ anbel 
mit  x.  in  bie  Kategorie  be«  Setrug«.  Sie  gafli- 

firten,  petiotifirten  ?c.  SBeine  rennet  man  ae> 
wöhnlid)  nicht  mit  au  ben  x.en,  obgleich  \\c 
ftreng  genommen,  ebenfatf«  folche  finb. 

Äunftroicfen,  f.  S3ewäfferung. 

Äunftwollc.  Shobbo,  SKungo,  Sumpcn« 
wolle,  wirb  au«  wollenen  Sumpen,  welche 
burch  eine  9ffcafcbtne,  ben  Sumpenwolf,  aerriffen 

werben,  r>eroefteUt  unb  al«  Surrogat  für  ftatur- 
woHe  au  wouenen  ©eweben  oerwenbet.  ©ewöhn^ 

lieh  fleht  ber  $rei«  foldjer  x.  in  feinem  Verhält- 
niß  au  ber  fchr  geringen  $altbarfeit  unb  ihre 
Verwenbung,  ocwöbnlid)  al«  Sdmßgarn,  hat  bie 
Solibität  ber  SSoHtnbuftric  fchr  gefd^äbigt. 

$vupfcr  (lat.  Cuprum,  frana.  Cuivre,  engl. 
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CoppeT),  binfjdjtlid)  feiner  inbuftrtellen  SBtdjtig* 
leü  gletdj  bem  Sifen,  übertrifft  biefcS  ober  tn 
b«T  Sielfeitigfeit  feiner  Serweubungen. 

1)  Sorfommen.   Sie  roicfjtigflen  Rupf ererje 

ftnb :  a.  ©ebiegen  R.,  finbet  fid)  tfjeilS  frp« 
ftallrntfdj  itefferal),  tbcitS  in  berben,  öerfdjicben 

gefalteten  Slumpen  ober  Waffen,  audj  Med)«  unb 
jlattenförmig;  bie  größten  SRaffen  fomnten  am 

Cberen   See  in  9?orbamerifa  Por.  b.  81  o  t  ( • 
fupfererj  ober  (Suprit,  natürliches  Rupfcr« 
ofpbul,  eines  ber  Oorjüglidjftcn  Rupfererje,  rotbe 
ftarf  glänjenbe,  tefferale  RrpftaDe,  audj  berbe 

Aggregate,  §ierf|er  gehört  audj  baS  fog.  Siegel» 

ei  3 ,  ein  rotheS  erbigeS  ©einenge   oon  Motb- 
fupferojöb  unb  Srauneifenftein.  c.  RupfertieS 
ober  G  1)  a  I  fo  p  n  r  i  i ,  baS  Derbreitetfte  Äupfererj, 
beöcbt  au3  Sdjwefelfupfer  unb  Scfawefeletfen  nad) 

ber  formet  Cu,  S  +  Fe,  S„  mit  34°/„  St.,  tft 
golbgelb  glänjcnb,  oft  bunt  angelaufen;  finbet  fidj 
tfceilS  in  berben  Waffen  unb  eingefprengt,  tbcilS 
in  tetragonalen  Rrpftallen.    d.  Sunt  tupf  er« 
erj,  ©nntfupf  erfteS  ober  Somit,  ebenfalls 
ans  Scottefelfupfer  unb  Sdjwefeleifen  beftebenb, 

jebodj  nadj  ber  gformel  3  (Cu,  S)  -|-  F<*  S,; 
entölt  55.6°  o  R.;  tefferal  froftallifircnb,  braun, 
;ctrö^nlirf)  aber  bunt  angelaufen,   finbet  fid) 
meift  gemeinfdjaftlidj  mit  bem  RupferiieS  unb 

wirb  mit  biefem  am  haufigften  jur  Rupferge» 
tcrinnung  üerwenbet.    Varietäten  ftnb  ber  Sarn» 
barbit  unb  ber  fcomidjlin.   e.  gablerj  (f.  b.) 

t  ftupf erglänz,  Rupf erg laSer$,  9tebru« 
t$tt  ober  £b  a I f  o f i n, fdjwärjlid)  bleigrau,  meift 
wenig   qlanjcnb,  angelaufen;  gewöljnlidj  berb, 
felrener  Irpitallinifd)  (r^ombifd)),  befte^t  auS  79.8 

SL  unb  202  Scbwefet,  ift  bemnad)  ftalbfdjmefel« 
fupfer  (Cu,  S).    Varietäten  finb  ber  Xiigenit, 
$arrifit  unb  Suprein.    g.  SJcaladjit  (f.  b.). 

h.  Ätafamit,  f.  ® aljfupf  ererj.  i.  Rupf  er» 
Iofur,  f.Safureri,  biejemgen  Rupfererje,  auS 
benen  baS  St.  büttenmänmfd)  gewonnen  wirb. 

2)  ©eroinnung  beS  ÄS.  2)ie  gefammte 
ftepferprobuetion  ber  erbe  wirb  jefct  auf  ca.  2.2 
Tliü.  Ctr.  gejd)äfet.  SS  mürben  probucirt  im 
3afjre  1876:  in  Xeutfdjlanb  120,000  (Str.,  in 

Defterreidj'Ungarn  60,000  Str.,  in  (Snglanb  400,000 
Str.,  in  Sftu&Ianb  150,000  Str.,  in  Spanien  40,000 

Str.,  in  »elgien  20,000  Str.,  in  Sdjweben  26,500 
tttr.,  in  Chili  850,000  (Etr.,  in  Soliöia  unb  $cru 

30,000  Str.,  in  6uba  40,000  Str.,  in  ben  Ser« 
einigten  Staaten  340,000  Str.  Sud;  $apan  unb 
Sßerftm  probuciren  St.,  bie  SRenge  ift  nicht  betannt. 

3)  digenf  djaften  beS  reinen  R.S.  XaS» ; 
felbe  tft  baS  eingtge  SRetall  oon  intenfiP  rotier 
garbe;  eS  befifct  im  frifdjpo litten  Suftanbe  einen 
ftarlen  ©lanj,  ber  ftdj  an  trodener  Suft  audj  un« 
mänbert  lange  3eit  erhält;  audj  burd)  feuchte 
Suft  roirb  eS  nur  langfam  ortibtrt,  nur  ba,  roo 

St.,  fBaj^er  unb  fiuft  fid)  berühren,  geb^t  bie  Orb» 
botton  fdjneHer  üon  Statten;  eS  btlbet  ber] 
loa.  «rünfpan  (bafifd)  foö^lenfaureS  Äupferojpb* 
fjöbrat;.  Seim  Grbi&cn  an  ber  Suft  läuft  eS  bunt 

ob  nnb  überjieb^t  fid)  junädjft  mit  einer  matt' 
rotten  Sd)id)t  von  Rupf eror^bul ;  bei  roeitecem 

(freien  wirb  biefe  Sd)id)t  fd^warj,  inbem  fie' 
tt>ci Iroeife  in  Äupferojpb  übergebt  unb  fonberti 

\idf  bei  fd)netTem  Äblöfdjen  ober  beim  Lämmern  1 

ober  Siegen  in  %orm  Oon  Struppen  ober  SBldrt« 
djen  ab  (Rupferb^ammerfdjlag,  Rupferafd)e).  3)er 

Sdjmeljpunft  beS  R.i  liegt  bei  1050°  C,  nad) 
SRiemSböf bagegen bei  1330 0 C.  Starf leudjtenbe 
glammen  werben  burd)  hineingelegtes  R.  grün 
aefärbt.  25aS  ipec.  @eto.  beS  R.S  8.94;  baS 
«equioalent :  31.7,  baS  Htomgen)id)t :  63.4,  baS 

djemifebe  ̂ eid)en  =  Cu.  3)aS  R.  ift  bart  unb 
f,df?e,  babei  aber  aud)  fetjr  gefd)meibig,  fo  bag  eS 
id)  ju  fe^rbünnem  Sied)  auSroal&en  unb  ,ju  febr 
feinem  Xra^t  auSjieb;en  läfjt.  (SS  läfjt  fid)  falt 
Lämmern  unb  treiben;  $um  @iefjen  eignet  eS  fid) 
bagegen  nicht,  ba  eS  bie  formen  nidjt  ooUftänbig 
ausfüllt.  S)ie  Slettricität  leitet  eS  fe^r  gut.  SRit 
anberen  SKetaÜen,  CSifen  ausgenommen,  legirt  eS 
fid)  ieljr  tetcl.it.  Son  Salpeterfäure  wirb  baS  R. 
ehr  leid)t  gelöft,  oon  Saljfäure  bei  £uftabfd)lufj 

jar  nidjt  angegriffen,  Perbünnte  Sdjwefelfäure 
öft  nur  febr  langfam  baS  R.,  concentrirte  in  ber 

&i$e  i'chneaer.  Sei  Luftzutritt  ojrobirt  unb  löft 
ftd)  baS  R.  burd)  (Sinwirfung  faft  aller  Säuren, 

audj  organifdjer,  wie  (Sifigfäure,  SRildjfäure  k. 
nad)  unb  nadj  auf,  inbem  udj  RupferfaUc  hüben. 

4i  Ite  Serwenbung  beS  St.S  ift  iehr  Piel« 

feittg;  prägen  oon  3Kunjen,  3)arfteQung  oon 
Rupferbled),  *u  Sd>iffSbefd)Iägen,  Reff  ein,  2)eftiflir* 
blafen  unb  Srennereiapparaten,  Stöberen  it., 

Jraht,  Soljen  unb  Nägeln,  ju  £egirungen,  na> 
mentlidj  oon  äRefftng,  Sronce  ober  QJlodenmetaH, 

gftot^guf),  Ärgcntan,  Xalmigolb,  Dre6be  k.,  jum 
Legiren  Pon  Wölb  unb  Silber,  $ur  SDarfteüung 
djemifdjer  Präparate,  j.  S.  Rupferottriot,  Sdjwein' 
furter  @rün,  @rünfpan,  Rupf  emitrat  :c.  lieber 
bie  ttnwenbung  in  ber  $eilfunbe  f.  u.  ̂ auS« 
apotb;e!e,  &infid)tlidj  beS  fdjwarjen  RupferojobS 
u.  Sanbwurmfranfbeiien. 

Rupferacetat,  f.  @rünfpan. 
Rupferamolaant,  fiegirung  oon  Rupfer  unb 

Ouedfilber;  als  ̂ ahnfitt  zum  ̂ lombiren  ber 

3ä^ne  empfohlen,  wooon  jebodj  entfdjieben  abju« 
ratzen  ift.  SS  eignet  fid)  als  Ritt  für  9RetaH- 
gegenftänbe,  bie  nidjt  gut  im  geuer  gelötbet 
werben  fönnen. 

Rn^ferbletglana  (Suproplumbit),  nur  in  dhüi 
gefunben,  fdjwäM(id)bleigrau,  befielt  im  SBefent« 
Iidjen  auS  ftupferfemifulpbib  unb  Sd)wefe(blei 

nadj  ber  gormel  Cu,  S,  2  Pb  S,  mit  19.9  °/0 
Rupfer,  oon  bem  cht  tleincr  %f)til,  ca.  '/»•/* 
burd)  Silber  erfe^t  ift. 

Rupftrblfnbe,  f.  o.  w.  ftinlfabler*  (f.  b.). 

Änpferblütbe  ober  <£ Ijalfotr id)it,  Sarietat 
beS  SRotbfupfererje^. 

.Vcupfcrbranö,  1)  burd)  SRilben  oerurfad)teRranf« 
beit  beS  ̂ opfenS;  2)  Stüdfob,le  ober  Rob^len- 
fdjiefer  mit  RupferfieS. 

Äupferdjlortb  (einfadj  (5b;iorfupfer,  Rupfer» 
monodjlorib,  fahfaureS  Rupferorub,  Cuprum 
chloratum),  Serbtnbung  öon  31.7  Xbeilen  Rupfer 
unb  35.5  Xbeilen  Chlor  (Cu  Cl  4-  2  HO),  tut 
wafferfreien  3ufia"be  fdjmeljbare  ä^enbe  SRaffe, 
wirb  Perwenbet  in  ber  Färberei  unb  tn  ber  2f«ier» 
werferei  Slaufeuer.  Sor  mebreren  Söbren 
Würbe  baS  St.  als  SRäudjermittel  bei  Siebjeudjen 
unb  Sholera  empfohlen;  bie  Sümpfe  ftnb  jebodj 

jd)äblid). 
Rupfctbroftt,  in  gabenform  gebradjteS  Rupfer* 
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mctall,  au*  gegoffenen  quabratifcben  Stäben 

(Rainen),  bie  man  runb  fdjmiebet,  ober  au*  ge« 
jcbmiebeten  unb  gewollten,  in  Streifen  (Segalen) 

gefcbnittenen  platten  mittelft  be*  SJrabtjuge* 
bergeftetlt,  roirb  in  berfdjiebener  Stärfe  berwcnbet 

ju  eiabierfeiten,  al*  Jelegraphenbraht,  sn  ©lifr* 
ableite™,  für  (Eleftromagnete. 

Rapfereifenebanttr  (Sbaneifentupfer,  Rupfer« ; 
ferrocbanür ,  fterrocljanfupfer),  2  Cu  Cy,  Fe  Cy,  [ 

fommt  jumeilen  unter  bem  tarnen  $attchet'*  I 
Söraun  al*  Malerfarbe  in  ben  $anbet. 

Rupfet, cffißfaure$,  f.  b.  w.  @rünfpan(f.b.). 

Rupfe rf arbtn,  Maler färben,  Weldje  Rupfer  ent< 
bellten,  finb  met)r  ober  weniger  giftig,  namentlich 

bie  arfenfmltigen  wie  ba*  Scheel'fcbe  unb  ba* 
Scbweinfurter  ©rün. 

Rupferfolte,  bünngewaljte*  Rupferblech. 

Ihipferßcfcbirr;  Mc  Wnwenbung  oon  St.,  nament» 
lief)  tupjernen  Steffeln  in  ber  $au$mirtbjcbaft 

ift,  fobalb  bie  nötige  ©orfiebt  unb  ffietnltcb* 
feit  nic^t  aufjer  Äd)t  gelaffen  wirb,  unbebenflicf). 

911$  Kegel  gilt,  bie  gefönten  ©peifen  Jtet*  noch 
t»er b  au*  bem  Steffel  $u  entfernen  unb  nicht  barin 
ertalten  ju  laffen,  ba  nicht  nur  faure,  fonbern 
auch  faljige  unb  feljr  fette  Speifen  in  biefem 
Solle  leicht  Rupfer  aufnehmen,  auch  Kenn  ber 

Steffel  ganj  blanf  mar.  2>te*  gilt  auch  bon  Frucht* 
fäften,  fcimbeerfbrup,  Pflaumenmus  u.  bgl.  3)ie 

St. e  .muffen  cor  bem  ®ebraua)e  bollfommen  fpiegel« 
blanf  unb  glänjenb  fein;  bte  matte  rothe  3farbe, 
bie  bie  Reffet  bei  längerem  Siiegen  an  ber  ßuft 
geigen,  genügt  nicht,  benn  biefelbe  beftebt  aul 

einem  bünnen  Ueberjug  oon  Äupferoynbul,  wel» 
che*  ff  et)  leicht  in  ben  @peifen  (Öfen  fatin.  6olct)e 

fupferhaltige  Speifen  unb  (Bctränfe  fönnen  aber, 
namentlich  bei  öfterem  ©enufj  lang  antjalteube 

SöerbauungSbefctjwcrben  unb  Magenfibel  beran» 
laffen;  beim  (Senufj  größerer  Mengen  fann  acute 
Rupferberfliftung,  (Erbrechen  unb  Rolit  eintreten. 
Um  ju  erfahren,  ob  Rupfer  in  einer  Speife  :c. 
enthalten  tft,  braucht  man  nur  eine  blanf  gepufcte 
^Jcefferflinge  bber  beffer,  weil  fie  eine  geringere 

fläche  barbietet,  eine  gut  abgeriebene  Stricfnabel 

hineinjufteefen  unb  etntge  Seit  barin  ju  laffen; 
Rupfer bbrhanben,  fo  bilbet  fich  auf  bem 

Meffer  ober  ber  Kabel  ein  rothe*  $äutchen  bon 
metaüifchem  Rupfer.  Sicherer  Wirb  noeb  bie 
$kobe  folgenberma&en  ausgeführt:  Man  befeftige 

in  bem  Oehre  einer  SRäbnabel  einen  feinen  ?ßlatin» 
braht  unb  Winbe  benfelben  fo,  bafj  er  parallel 
mit  ber  Kabel  ju  liegen  fommt.  8uf  biefe  SBetfe 
erhält  man  ein  fleine*  galbanifche*  (Element, 
welche*  man  in  bie  ju  prüfenbe  ©peife  legt, 
worauf  fich  borhanbene*  Rupfer  fchneller  auf  ber 
92abel  ablagert,  al*  ohne  $latin.  Man  fann 
bann  auch  biefe*  Stupfer  burch  einige  Xropfen 
Salpeterfäure  in  Söfung  bringen,  mit  etroa* 
333  äff  er  berbünnen  unb  bie  im  Ärtifel  Rupferer« 
tennung  angeführten  ffleaettonen  anftetfen.  93gl. 
u.  ©efdjirr. 

Rupferglana,  ftupfcrglaflerj,  f.  Rupf  er. 

Rupf  trflltm  nur  ober  G  Ijalf  opljti  litt;  ein 

au*  tafelförmigen,  burchfichtigenoberburchfcheinen> 

ben,  jmaragbgrünen  Rrhftauen  beftebenbc*  Mine* 
ral;  tft  wafferhaltige*  arfenfaure*  RupferoEbb. 

Rupfcrglucfe ,  grühbirnfpinner  (Gastropacha 
quereifoha),  f.  Gastropacha. 

Rupfcrgrün  (ChrhfofoD,  Riefeltupfer,  Riefel- 
maladjit),  al*  Ueberjug  unb  91  n flu 3  ober  in 
t rauben«  unb  nierenf  örmigen  Maffen  borfommenb, 

fpangrün  bi*  bläulichgrün,  befielt  au*  Waffer* 
baltigem  fiefelfaurem  Rupfero;bb,  nach  ber  frormel 

Cu,  0,  Si  0,  4-  2  HO,  häufig«  Begleiter  be* 
Malachit*  unb  anberer  Rupfererje. 

Rupftrbamnicrfcblag,  f.  u.  Rupf  er. 
Rapfcrinbig  ober  60 belli n,  inbigblau  bi* 

fchroarÄblau,  au*  Rupferfulphib  (Cu  S)  befteljcnb, 
mit  einem  Rupfergefjalt  bon  66.5°  0,  Wieb  mit 
anberen,  gemeinfehaftlich  borfommenben  Rupfer- 
er^en  auf  Rupfer  oerarbeitet. 

RnpfcrlieS,  f.  Rupf  er. 

Rupferlath*,  frifcher  ßach*  im  Sommer  bon 
ftttli  an,  charafteriftrt  beim  Rochen  burch  fupfer- 
ober  braunrothe  ̂ arbe. 

Rnp  erlafur,  f.  2af urftein. 
Rup  crnicfel,  f.  b.  to.  Kothnicfelfie*. 

ftup  erorbbammonial,  ift  be*balb  interejfant, 
»eil  e*  ein  fiöfungSmittel  für  Seuulofe  ift;  burch 

3ufafa  bon  Saljfäure  mirb  biefelbe  raieber  au*' 
gefällt.  Schtoefeljaure*  R.  ift  ein  in  grofjen 
bunfelblauenRrt)ftanenfrbftaUiftrenbe*DoppelfaIj. 

Rupferojobc,  bie  Sauerftoffoerbinbungen  be* 
Rupfer* ;  e*  giebt  beren  mehrere,  bon  benen  iebodj 
nur  Atuei  naher  ftubirt  unb  befannt  finb.  1) 
RupferoEbbul  (Rupferfemiojrbb),  Cu,  0,  fommt 
in  ber  ftatur  fchon  al*  Srothrupfererj  (f.  Rup  f  er) 

bor,  ift  eine  frtnuacbe  93aft*,  beren  Sal^e  leicht 
Aerfeft t werben.  2)Rupferojbb (Rupf ermonojtjb, 

Ciiprum  oxvdatum),  Cu  0,  au*  31.7  Rupfer  unb 
8  Sauerftoff  beftet)enb,  ftnbet  fich  int  Mineralreiche 
zuweilen  al*  Rupferfcbwärje;  fünfjtlich  bargeftellt 
al*  fammetfehwarje*  $utoer,  ift  ebenfaü*  eine 
33afi*  unb  «war  eine  ftärfere,  al*  ba*  Drbbul. 

3)  Rupferfe*quiorhb  ober  Rupferf&ure, 
Cut  o3,  ift  nur  in  JBerbinbung  mit  IBafen  be 
fannt,  aber  noch  wenig  ftubirt.   Taffelbe  gilt 

4)  bon  bem  Rupf  erhbperojbb  ober  Rupfer- 
fuperoibb,  Cu  0,. 

Äupferpräparate,  f.  b.  w.  Rupferoerbinbunqen. 
Rupferranth,  beralteter  Scame  für  Sinfbitrtot. 

Änpferfänrt,  f.  RupferoEbbe. 

Rupfcrfalst.  Man  hat  Rupferojbbulfaüe  unb 

RupferofnbfaUe;  erftere,S3erbinbungen  be*  Rupf  er« 
or^bul*  mit  Säuren,  finb  farblo*  ober  rottj,  ber» 
wanbeln  fich  aber  burch  bie  (Einwirfung  ber  fiuft 
halb  in  Rupferoybbfalje.  fiebere,  JBerbinbungen 

be*  Rupfero£bbeS  mit  Säuren,  finb  im  wafjer- 

freien  ̂ uftanbe  meift  Weifj,  im  waff erhaltigen 
blau  ober  grün;  borb  giebt  e*  aueb  unter  Ben 
wafferfreien  einige  gefärbte.  3n  SBaffer  p«b  ba* 
fchroefelfaure  uno  falpeterfaure,  fowie  mehrere 

neutrale  organifch  faure  R.  lö*ltch;  fte  fdmtecfen 

unangenehm  mctallifch  unb  finb  heftig  wirfenbe 
@ifte.  Mehrere  R.  fommen  fchon  in  ber  Statur 

fertig  gebitbet  al*  Mineralien  bor.  $ie  wichtigsten 
Rupferofbbfalje  finb:  «rfenigfaure*  RubferoEbb, 

f.  ScheeTfcbe*  ©rün:  arfenig - effigfaure* 
Rupferorbb,  f.  Schweinrurter  (Brün;  arfen< 
faure*  Rupfcrornb ,  berfchiebene  baftfebe  Salje 

bejjelben  finben  ftch  al*  Mineralien,  fo  Cuchrott, 
Dlioenit,  (Erinit,  Rupferfchaum  unb  Strahler^; 
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boriaurtJ  fcupferorijb,  f.  Äupf  erf  arben;  effig-  I  lanb  fefcr  oft  ben  curlänbifcben  giSbunb  unb  be- 
taatfÄttpferojttb,  f.  ® rünfpan;  falpeterfaurcS  nufct  ihn  borroiegcnb  *ur  $agb  auf  glenthiere 
Wpferojpb  (Cuprum  nitricum ,  Jtupfernitrat),  6cbtueinc,  SBölfe  unb  Söären  ' 
£bflüf<fi.foblenfaure$  Jf  upferoröb,  2  Cu  0,  C0,+ aq, 1    Äuppcn,  f.  ©  e  fi  a  l 1. 
übet  unter  bem  Warnen  2Jftneralgrün  als  garbc      Hur,  1)  com  altbcutfcben  füren,  fiefen  alfo 
■»enbuna.     Neutrales   foblenfaure3   Kupfer-  midien,  f.  u.  St)ur;  2)  Hafenfur,  berHnftanb 

ojtjb  mupfercarbonat)  fann  nic^t  fünftli^  h^erge-  (f.  b.)  ober  Wnfib  auf  $afcn,  bequemfte  «rt  in 
tteflt  roeybfn,  fonbern  fommt  nur  in  ber  Watur  rurjer  3cit  mehrere  $afen  ju  erlegen   Die  aanje 
Dor  als  2RaIatf|tt  (f.  b.).  Smc  anbere  bafifdjc  flurjeit  (SHorgen-  unb  Slbcnbbämmerung)  in 
Äupfercarbonatöcrbinbung    ift    ber    Safurftein.  j  roelcher  bie  £afen  auf  ba$  GJeä*  rüden  ober  babon 
»oSpborfaureS  Äupferorub,  läfct  fidj  fünftlicf)  aurüdfebren,  bauert  nur  eine  halbe  Stunbc 
barfteuen,  finbet  fidj  aber  auefi  in  ber  Watur  als       urant,  f.  u.  G. 
Sibetb>nit  (4  Cu  0,  PO»  +  2  Hü)  unb  Xrom-     fiurbt,  f.  Späth. 

jfity  (3      0,  2  PO»  4-  6  110).  ScbroefeljaureS     «urbelfpif&,  f.  d.  n.  ftangeifen. 
Äiqjferojröb,  f.  ü.  tu.  Jtupferoitriol  (f.  b.), 1    Äurbtftanifcbc* X^txb.  Diefc «ßferbe  finb  mittel« grofe,  faum  1.50  27<etcr  bodj,  haben  jierlicbe,  feine 

©licbmafjcn,  einen  bübjeben  ftopf  mit  lebenbigen 
feurigen  tflugen  unb  fehr  beweglichen  Obren,  bie 
auf  ein  febeue*  SBefen  binbeuten.  3br  f>al3  ift 
ftiemlicb  breit,  hod)  aufgelebt;  ber  Süden  unb 
bie  iiruppc  bilbet  nahezu  eine  gcrabe  Sinic;  ihr 

3iuniaure3  Äupferojrub,  f.  kupferfarben 
Änpfcrftbaura,  f.  b.  to.  Dörolit  (f.  b.). 

ÄnPfcrfdJtcfer,  f.  8«fbftetnformation. 
ÄnPf crfdjöjar je,  natürlich  oorfommenbes Tupfer 

Oft)b. 
Ihipfcrfulfai,  f.  ö.  m.  Sfupferüitriol. 

flilpfcrfulfurcte,  Äupferfulpbibe,  bie  ©djweiffft  frei  unb  hoch  angeiebt.  3m  Sommer 
Berbmbungen  beS  ftupfer«  mit  Schwefel,  »ribe  ift  ba$  Dcdhaar  fc^r  furj,  fein  unb  feibcngläiuenb 
Elemente  berbmben  fid)  in  aroei  berfchiebenen  S3er«  im  hinter  luirb  baffelbc  auffällig  lang  unb 
bältmffen  mit  einanber,  nämlid)  als  ftupferfemi*  nidjt  feiten  frau$  ober  rooflig.  Tie  ©anqarten 
iulpbib  (Äupferfulfür  ober  ̂ albfdjrcefelfupfer)  unb  finb  untabelbaft,  rafch  unb  geroanbt 
diftupfcrmonofuipbtb  (ffupferfulfib  ober  (Sinfacfi.  I  Srnrtn,  Ii  f  o.  w.  fturlänber;  2)  ©ejeidmung 
©^efelfupfer).  für  einen  £>oljbeftanb  in  einem  franrbaften  3u« 

ftupfcrüttrtol    t  ftupferfulfat ,    fcbtoefelfaurea  |  ftanbe  mit  nur  wenig  3uroacb$ 
JnpfercfUb,   fdjtoefelfaure^  ftupfer,  cuprif(ber     Äurialicn  bil  Äurfuma,  f.  u.  C. 
CttTioI,  biauer  ©ali^enftein,  (  uj^nim  sulnhuri- 1 
cum),  ift  ba$  midjtigfte  Rupferpräparat  unb  tnirb 
i»  bebeutenben  Wengen  oerbraurfjt,  nament(id) 
in  ber  ©atoanoptafti!,  in  ber  gärberei  jur  .^er= 
Teilung  oerfebiebener  kupferfarben  unb  anberer 
Jhipf erpräparate ,  fomie  audj  jum  Slnbei^en  bei 

Mnrlnitb,  f.  u.  iHufetaub. 

Murmcbc,  f.  ̂-8  au  l  eb  ung. 
Äurmctbobtii,  i.  Leitung, 
tturrcnbt  fais*  Äur^,  f.  u.  (£. 

Wurfdjmicb ,  .^eilf djmieb,  alter  Warne  für 
ben  heutigen  Wofear^t  (f.  b.).   6ie  hatten  aud) 

.  »efelfäure  unb  36.06  0/0  Ärnftallmaffcr,  be 
fommt  baber  bie  Formel  Cu  0,  S03  -f-  5  HO. 
Bei  langem  Siegen  an  ber  fiuft  ober  beim  (?r^ 

gMlgetrctbeJ.   Der     erfdjetnt  tn  großen,  fdjön  bie  Cblicgenheiten  ber  ftabncnfdjmiebe, 
blauen,  burrhldjeinenbeußroftallcnbcS  triflinilcbcn  Ueicbnung  für  bie  Unterofficicre,  roeldjc  jebt  unter 
ewtetne«,  bte  fidj  in  SBaffcr  mit  blauer  garbe  Leitung  beä  5Ro§anteä  ben  ßufbefcblaq  au3*u* 
Wen  unb,  roxe  alle  ÄupferfaUc,  febr  giftig  finb.  führen  haben. 

55  Ä;  55fte^  au*  31-80  °/0  kupferoföb,j2.l40/0     Äurftrcn  biä  Äurüc,  f.  u.  5. 
Sfurj,  f.  fleuöcre  ̂ ferbefenntuife. 
Hurjathmiflfcit,  f.  u.  $ampf. 
fturjer  5tabfl,  furjgeftapeltc  SSoOe,  enthalt 

Bttrn  auf  2üü°  t.  öerltert  er  fd)ließlid)  aflee  .  nidjt  bie  für  bie  ftabricationSridjtung  erforfcer^ «t^aUBJafJer  unb  verfällt  ju  einem  meifeen  ̂ ulocr  |  Iidjc  i?änge  im  3abreötr»ucbg ;  entgeaenaefebt  wirb 
ami i  mafferfretem  «Upferfulfat  beftebenb.  S3ergl.  ]  eine  28olIc,  roclchc  bie  normale  Xicfe  überfteigt 
a.  ßau^apotbefe.  tief«  ober  bocbgcftapelte  genannt,   aöottcn,  weloje 

fllipf r rmafff r  „  üeralteter  Warne  für  Gifen*  eine  3abre^länge  bis  311  5  Smtr.  erreidjen, 

DU™L  ,       .  „  „  .  ,       .         eignen  fid)  jur  Xud)fabncation,  üon  6-8  Smtr. 
_«W|V'     ö-      »oppel  (1.  b.i;  2j  in  ber  Sange  *ur  «ammqarnfabrication,  bon  4'  ,— 6 
tafunft  f.  0.  w.  Jluppclbad)  unb  «uppclgetoölbe.  6mtr.  lang  finb  bie  Soflen  ä  deux  mains, 
Wpclbrut,  f.  «udelbrut.  b.  lj.  für  beibe  ̂ abricationärid)tungen  geeignet 
ÄÄppclroinbbunb,  ftammt  mabrfdjemlicb  bom  Äur^gcftapelte  SRcrinoroolIcn  finb  1.5—2.5  Gmtr 

riff fdjen  ©inbbunbe  unb  Ux  gemeinen  Togge  lang,  ̂ m  gefammten  «lieft  ift  geujöbnlicb  bie 
m;  er  bat  »efmlicbfeit  mit  bem  großen  ©olo>  ̂ öauchroollc  am  fürjeften. 
tauger,  ift  aber  bei  toeitem  ftärfer  unb  länger  Äurjfcfffl,  f  ©efüfec  unb  gbelfalfc. 

'-ort  alj  bicicr.  Die  Behaarung  ift  Ieidjt  «urjfliialcr  I'.nid.rlvtra),  eine  groftc  ffäfer^ \  gemeDt,  aber  meid)  unb  glänjenb.  —  Sic  familte,  bie  fiel)  burdj  abgefürjte  J^lügclbcden  unb 
e  »tt>ifd)en  ben  3ebcnbaIIen  treten  bei  ben  einen  fdjlanfen,  oben  unb  unten  glcidj  barten, 

en  »ebr  ftarr  berüor  unb  an  ben  Hinterfüßen  frei  berocglidjen,  fi— 7glieberiqen  Hinterleib  auö* 
fomnit  jumeilen  eine  fünfte  «ftenebe  öor.  ,)eid)nct,  bie  ̂ üße  finb  fünf»,  aber  aud)  oicr-, 

5öre  Haarförbung  ift  halb  gelbltdjmeiö,  halb  felbft  breiglicberig,  bie  gühler  faft  immer  elf* 
granwexjj,  feiten  fledtfl.    m  glicberig  unb  oorberrfrficnb  fabenförmig.  Die 
To«  3udjtgebiet  biefcr  Wace  befdjranft  fid)  auf  ftäfer  unb  ibre  fd)tanfen  fiarücn  leben  Don  tr>te* 

Snrlanb;  man  nennt  ibn  bieferbalb  auch  in  Wu^  rifd)en  ober  pflanzlichen,  oorjüglid;  in  ber  3er- 
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fefcung  begriffenen  Stoffen.  S?o  in  einzelnen 
anberen  Familien  gleichfalls  furjflügclige  formen 
oorfommen  unb  btc  meiften  Familien  nad)  einer 
ibrer  rocfentlid)en  ©attungen  benannt  *u  werben 
pflegen,  fo  roirb  aud)  biefe  unter  bem  tarnen  ber 

Staphylinidae  oon  ber  ©attung  Staphylinus  auf- 

geführt. 
fiurjfuttcr,  im  ©egenfafc  in  Sangfuttcr,  ©e« 

mifd)  oon  ftörnern  mit  gefdjnittenem  ficu  ober 
fcädfcl  u.  bgl. 

Äurjßtftapeltc  2Me,  f.  Äurjer  Stapel. 

«nragrtffeltgt  iMiittjc,  f.  fceteroftpjie. 

MnrUiunttnr  ;liinDer  (Hos  taurus  braehyceros), 
fommen  feit  ältefter  $eit  in  ber  öftlidjen  unb 
mittleren  Scbrocij,  aud)  in  ben  Sllpen  Vorarl- 

bergs, SSeftturolS  unb  beS  WlgäuS  cor.  Die« 
felbcn  finb  nidjt  ju  Dcrroedjfeln  mit  ben  ebenfalls 

f.n  (Sljort^orn«  ober  $mrbam>)  Schlägen  (£ng- 
lanbS,  roeldje  auSnabmSloS  ju  ber  Urrace  (Bos 
taurus  pritnigenius)  gefteDt  merben  muffen. 

Sd)äbel  jener  f.n  9?ace  finb  meljrfad)  in  ben 

Pfahlbauten  ber  Schmeiß  S)eutfd)laubS,  Defter- 
reid)S  unb  (JnglanbS  gefunben  roorben;  i^r  Ver« 
breitungSbejirf  muß  in  ber  Vorroclt  ungleich 

größer  geroefen  fein,  als  bcrfelbe  jefct  ift.  £eute 
ift  ihre  Verbreitung  Diel  geringer  als  bie  beS 

grolftirnigen  SiinbeS.  25aS  f.  3i.  ber  Pfahlbauten 

—  geroöbnlid)  „Xorfrinb"  —  genannt,  ift,  nacb 
ben  aufgefunbeuen  Jtnod)cnreften  ju  fchlic&en,  bei 
weitem  nid)t  fo  groß  geroefen,  roie  baS  jefct  lebenbe 
Xbier  biefer  9Irt.  2)a*  f.  9t.  nennt  man  roegen 
feiner  Dorberrfd)enbcn  braunen  §aarfärbung  in 

ber  JRegcl  aud)  „ Vraunbieb" (f.  Vraunoieb  ber 
6  d)  ro  c  i  *),  unb  finbet  in  ben  Schropjer  unb  ©aSli» 
fdjlägcn  bie  oortrefflichften  Stepräfentantcn  biefer 
JHace.  ©emcrfcnStoertb  ift  noch,  baß  bie  fragl. 
SRinber  rocit  beffer  in  ©cbirgSlanbfdjaften,  als  in 
ber  (Sbenc  gebeten,  b»«  in  ber  ©röfee,  Statur 
unb  ©croiebt  febj  balb  jurüdgeben. 

Sfurjlodjcn,  f.  o.  ro.  Sinfodjen. 

fturaib'pfifleS  JHinb  (Bos  taurus  brachycepha- 
lus),  nennt  "Dl.  SBilfenS  in  2Bicn  baSjentgc  Vicb, 
Weldas  im  $urcr=,  3iu*cr*  unb  puftcrtfjale  XprolS, im  ©atlifer-eringertljale,  im  fädjfifdjcn  unb 
banerifeben  Voigilattbc,  im  böb,tmfd)cn  (Jgerlanbe 
unb  in  ber  englifdjen  ©raffchaft  Xeoon  oorlommt. 
(£3  erfdjeint  nicht  unraabrfcheinlid),  bafj  bie  fog. 
Vracbpcepbalic,  roie  fold)c  bei  ben  oben  genannten 
Schlägen  febr  häufig  auftritt,  einen  unoerfenn« 

baren  Anfang  jur  SKopSbilbung  jeigt.  JRüti« 
mener  unb  Slnbere  haben  naebgeroiefen,  bafj  fid) 
foldjc  WopSbilbungcn  unter  günftigen  llmftänben 
faft  an  allen  Säugetieren  cmftellen,  toclcbe  bem 
(Einfluß  bei  Sßenfdjcn  bei  ber  flüchtung  ic.  in 
intcnfiücm  ©rabe  au^gefe^t  finb.  Sfööglicbcrroeife 
fann  fid)  eine  patbologifdje  Serfürjung  bc3 
Sdjäbelfl  bei  jeber  ftorm  oon  SRinb  cinftellen. 
Cb  bie  auf  einem  fo  rociten  fiänbergcbiet  je^t 
jerftreuten  Sdjläge  ber  SBilrenS'fcben  f.n  JRace 
einem  gemeinfamen  Stamme  entfproffen  finb,  lä§t 
fid)  fdnoer  entfd)ciben.  ̂ ebcnfalld  ftebt  ber  engl. 
Tcoonfbircfajlag  ganj  au|er  Serbinbung  mit  ben 
eben  genannten  Sdjlägen  ber  Sdnoeij,  lörol«, 
Saijcrn«,  Saasens  unb  ©öbmen«. 

fturjfötbifl/  f.  b.  ro.  Seffelfura. 

fiur}tnaul  (Syadus  barbastellus),  f.  Jylebcr m  äufe. 

Äurjobritieä  ̂ au^fibtorin,  in  Dielen  ©egenben 
Witteleuropad,  t)in  unb  roieber  aud)  in  Sübctt* 
ropa  oon  bem  gro&of)rigen  Sdjroeine  b^auptfädjlid) 
bureb  fleinc  autredjtjtebenbe  Cbren  unterfd)ieben. 
Xie  9lugenad)fe  ift  immer  länger  im  SBcrbältnife 
ju  ben  anberen  3)imcnfionen;  ibre  ©ttm  i\t 

böber  unb  breiter,  als  beim  gro|obrigcn  Sd)roeine. 
9?arf»  ü.9?atbufiu$»§unbi$burg  ift  ber  ÜHumpf  jener 
SRacc  niemals  fo  lang  geftredt,  roic  bei  ben  eftrem« 
ften  formen  beS  grofiobrigen  Sd)rocin«.  3)ie 
alten  Sanbfdjroeine  Xl)üringenS,  93apern«  unb  ber 
bänifdjen  3nf*l  Seelanb  finb  meiften«  furjo^rig. 
©S  fommen  roeifee,  gelblidje  unb  gefdjedte  Sdjroeine 
biefer  9iace  oor.  SJian  trifft  biefe  in  ber  9?iebe- 
rung,  roie  auf  ben  ̂ öbetanbfdjaften,  bod)  fdjeint 
ibnen  bie  9?icberung  niebt  fo  jujufagen,  roie  bie 
Söeibe  auf  ben  ̂ )öben.  itreujungen  mit  Xb^ieren 

ber  grofeobrigen  JRaccn  fommen  jcjjt  häufig  oor.  SS 
ift  ntd)t  unroabrfd)einlid),  baß  bie  fragliche  JRace  mit 
ben  flaoifdjen  SJolfSftämmen  au«  bem  Often  nadj 
23cfteuropa  gefommen  ift.  Die  in  Spanien  unb 

Portugal,  j.  Ib-  aud)  in  Sübfranfreid)  oerbreite« 
ten  Sdjroeineracen  finb  jum  weitaus  grö&ten 
X^eile  ebenfalls  furjobrig  unb  funbeinig. 
3n  roirtbfd)aftlid»er  «ejiebung  iteben  bie  f.n 

Scbroeine  ben  grofjobrigen  9iacen  nidjt  nadj : 
einzelne  Tutoren  bebaupten  fogar,  ba§  erfterc 

]  ctroaS  jartercS,  feineres  ftleifd)  als  bie  gro^ 
übrigen  Ibiere  lieferten.  ̂ ebenfalls  beben 
mebrere  Sajläge  ber  f.n  SRacc  jur  ©ilbung  ber 
neueren  Sulturracen  gebient. 

Rurjfdjä'ftig,  Ve^eidjnung  für  bie  Säume  Don 
geringem  28ud)S  ober  mit  niebrigem  Ätronenan^ 
)a^,  foroobl  bei  Stämmen,  roeld)e  in  ib^ren  böberen 

%  feilen  unregelmäßige  SJeräftelutigen  bilben,  als 
aud)  bei  benjenigen,  beren  Äronen  fid;  burd)  guirl' 
förmige  ftftbilbung  ebne  Vecinträd)tigung  beS 
geraben  StammfortfafceS  in  ber  Käb^e  beS  ©ipfeU 
ausbreiten  unb  ju  ben  oerfd)iebenften  formen 
ber  iuoncnabroölbung  fübren.  Die  ffurjfd)äftig> 
feit  ift  geroöb,nlid)  ein  ̂ actor  für  geringe  9?u$ 
boljauSbcute.  9lur  bei  ber  ©idje  finb  furje 
Sdjäfte,  Don  bebeutenber  Stärfe  unb  aflrein,  im 

^»anbel  mebr  gcfudjt,  als  lauge  unb  bünne  Stämme. 

Äurjfdjic^tH,  f.  d.  ro.  unter  bem  SBilbe  Dor«, 
ober  bmter  bemfelben  roegfd)ießen.  S3gl.  $o$* 

fd)ießeu. 
Muräfd)ßiQi!jiflti<  3(1)0!,  Uvis  bracbyura,  beft^t 

einen  funen  behaarten  Sdjroanj  mit  nid)t  über 
13  SSirbeln.  Die  SBoQe  ift  lang  unb  grob,  jottig. 
am  SRüden  gefcbeitelt.  Unter  bem  etwa  20  (Emir, 
langen  Oberbaar  roädjft  ein  febj  feines  Orlaum 

baar(9Äifcbroollc).  Die  iräger  berfelben  finb  biege« 
bömten  ̂ »eibefdjafe,  $eib|djnuden  (f.  b.)  foroic 

bie  in  Scanbinaoien,  ^t-ianb,  ̂ aröer  Dorfommen 
ben  oerroanbten  Sd)läge  unb  bie  ungebahnten  an 

ber  Äüfte  ber  9?orb»  unb  Oftfee  oerbreiteten 
TOarf d)f d)af e  (f.  b.),  roeldjc  roieber  *ablreid)e 

Sdjläge  (frieftfdjeS,  eiberftäbter,  bitt)marfcr,  tejel  = 
flanbnfdjeS,  SJaggaSfcbaf)  bilben. 

ftur^ftdjtigirii.  f.  u.  ?iuge. 

Aurjfpinner,  f.  ftladn'pmner. Surjfnajtn,  jagblid),  ber  ̂ >unb  fudjt  nabe, 
8—10  Sdjritte  oor  bem  3äger. 
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ftnrjJDilbVttt,  bie  männlichen  ©efchlec&tftheile, 
befoabetf  bte  £>oben,  Pom  eßbaren,  bierläufiaen 
8übr.  8gL  ©ailcn  unb  ©efebröt. 

JforjiDDflf,  f.  ©aummolle,  lePantifche. 
AiratDflQigc  ©(tafe,  unterfcfjeibet  man  in  (Eng* 

tenb  ton  bm  langwolligen  ©djafen  unb  rechnet 
;u  btn  erfieren  bie  ©outh»,  fcampfbire»,  Ronoff' 
unb  Shropftirebomn* ,   f»wie   bie  febottifchen 
g&aiotKfiaje.   ß.  6.  finb  ferner  alle  biejemgen, 
beren  Solle  ftcf>  jur  2uchfabricatton  eignet,  bem« 
na*  ein  I$eil  ber  ju  ber  SRerinorace  aähjcnben 
scMäge.  6.  auch  (Snglifcbe  Scbafe. 
tofentopf.  f.  ftaulfopf. 
MM,  f.  0.  w.  ©etioer  (f.  b.). 
IhrtnefelifcbeS  ?ferb,  möglicpermeife  au*  ber 

ftruaung  pon  ftirgifen«  unb  ©afepfirenpferben 
Iieworgeaangen ,  jefet  frönet  al*  Piele  anbere 
r$läge  ber  großen,  WeitPerbreiteten  tartarifäcu 
So«,  tft  mittelgroß,  foum  1.50  SReter  hoch,  tjäuftg 
etwas  bicfföpfig,  mit  8iam*nafe  unb  ftorfen  ftinn« 
baden  öerfebcn.  §al*  leitet  etwa*  bief  bei  ge» 
nnger  Sänge,  ftet*  mit  einer  ftorfen,  langen 
öa^ne  bic&t  befeöt.    $er  gebrungene  JÖeib  ift 
wn,  ber  Würfen  triftig,  bie  ftruppe  breit  unb 
itfwn  abgernnbet.  S)er  Schweif  fönnte  rooM  etwa* 
Wer  ongefefct  fein.  ©liebmaßen  ftarf  mtt  feften. 
breiten  §ufen.  SRan  rüt)mt  ihre  SdmeHigfeit  unb 
«nWauer,  aud)  berietet  man  mancherlei  fabelhaft 
lautenbe  ©efchidjten  über  it)re  ftlugbeit  unb  ®e« 
iföngfeit,  wie  über  bie  große  ©enügfamfett  biefe* 
sebjage*.  —  3ebenfall*  fpricfjt  ber  Umftanb  für 
Bulben,  baß  bie  tartorifdjen  dürften  febr  gern 
f.  $.e  reiten  unb  biefe  höher  fchäfren,  al«  anbere 
Sofie  Sibiriens.  —  3n  ber  Qugenb  befommen  fte 
Mt  niemal*  «Baffer,  fonbern  nach  bem  «bfe&en 
xsq*  ober  ftameelmilch. 

fitrfjel,  f.  ftollerbufch. 
fcffei,  f.  Schmal^. 
Mfa,  f.  «ouffo. 
»njto0,  f.  u.  6. 

fintbrlcn,  f.  öeibelbeere. 
Äatiiularfdjicöt  tu,  f.  u.  C. 

Änt  djt,  f.  SBagen  unb  GS  t>  a  t  f  c 
Kut  dienönnb,  ber  große  bänifdje  $unb. 
ftut  tbenpftrb ,  1)  englifche*.  3n  t)orffl)ire, 

Sleoelanb  unb  oerföiebenen  anberen  ©raffebaften 
(fagtanb*  »erben  feit  3ahrhunberten  Portreffliche 
ft.e  ober  «arroffier*  gepchtet,  bie  jutn  größten 
Steile  in  (Snglanb  felbft,  bann  aber  auch  im  Slu*» 
fanbe  Äbfa$  finben.  3>ie  ft.e  bitben  feine  eigene 

fäarf  tüpirte  Wace,  finb  hingegen  ftreujung*pro« 
bnete  pon  engl.  ©ou»  unb  |>albbluthenpften  mit 
Sanbfruten  ber  oerfcfjiebenen  Staccn.  Shdjt  feiten 
»eraenbet  man  auch  3agbpferbe  ober  Runter* 
fcngfte  pr  Paarung  mit  ttlepelänber  ©tuten  unb 
«*)ält  in  ber  9?acpjucht  meiften«  ein  Portreffliebe« 
ttaterial  für  ben  fraglichen  @ebraucfj«awe«i- 
1  ift  in  ber  SRegel  größer  unb  ftärfer  als  boJ 
^oabpferb,  meiftenä  einfarbig  braun  unb  nur  au$> 
aibittDeije  mit  «bjeicfjen  oerfc^en.  5)urcf)  forg» 
raltige  Haltung  unb  jmeefmäßige  Fütterung  be» 
rommt:i  biefe  ©arroffier«  eine  feböne ,  glänjenbe 
aailage  unb  roob,I  abgerunbete  ftörperformen. 

*  (Sangarten  fmb  bäufig  oon  benen  ber  engl, 
'utpferbe  toefentheb  oerfcb,ieben ;  man  trifft 

ben  X-*v«^ft  oft  fog.  $arttraber  ober 

Irotter,  beren  Mcfjtung  am  umfangreic^ften  in 

ber  ©raffebaft  Korfolf  betrieben  wirb,  ©ute 

9ioffe  biefer  fflrt  legen  in  einer  Stunbe  mit  ©e» 

quemlicb,feit  15—16  engl.  SKeilen  jurüct.  —  $er 
SBertb.  biefer  engl.  St.t  (lEIeoelanb  *  3ßa\)9)  fteigt 
bann  befonberS  fjoef),  menn  fie  im  3toei»  ober  gar 
SJiergefpann  fottob,!  be^üglicf)  ibjrer  ©eftalt,  ald 
in  ber  ©röße  unb  $aarfärbung  ju  einanber 
paffen  unb  oon  rüstiger,  gefcb.icfter  $anb  gut 

eingefahren  finb. 

2)  ft.  im  Königreich  Greußen.  8K«n  barf 

n>ot)l  —  ohne  Uebertreibung  —  fagen,  baß  ber 
in  Dftpreußen  gezogene  Äutfchpferbefchiag  ju  ben 

fchönften  ©chlögen  auf  bem  europ.  kontinente  ge* 
hört.  lerfclbe  ift  aud  ber  ftreujung  beö  alt' 

preußifdjen  tßferbe«  mit  ßengften  ber  orten» 
talifchen,  fpanifchen,  neapohtanifchen  unb  engl. 
SRace  h^oorgegangen.  Unftrcitig  bat  aber  bie 

SBertDenbung  ber  engl.  SJoHblutbeTchälcr  ben  weit» 
au«  günftigften  (Jinfluß  auf  bie  »erooafommnung 

jened  ©cblajeä  ausgeübt.  Xad  preuß.  M.  nnrb 
in  großer  gahl  unb  am  beften  in  ben  reichen 
9?ieberung«gegenben  Oft»  unb  SBeftpreußen«  ge- 

bogen, »o  bie  jungen  Xt)iere  im  Sommer  auf 
ben  SBeiben  fte«  nahrhafte  ©räfer  unb  fträutcr 
Perfchiebenfter  «rt  in  hinreichenber  9»enge  finben; 
im  SSinter  wirb  ihnen  im  ©taOe  guted  ̂ >eu  nebft 
etwa«  $>afer  bargereicht;  fte  Warfen  tn  golge 
biefer  jweefmäßigen  Ernährung  rafch  heran  unb 

fommen  ju  anfelmlicber  ©röße  unb  ©reite.  S)ie 

'  preuß.  ft.e  finb  ooHauggewachfen  burchfehnittlich 
j  1.709Reter  hoch.  (3)ie  fletneren,  mehr  gebrunaenen 

^ferbe  werben  jur  föeiterei  benuöt.)  Huf  bem 
^auptgeftüt  *u  X  t  a  f  e  h  n  e  n  (f.  b.)  werben 

E ortreff  liehe  Spiere  biefe*  Schlage*  gezüchtet, 
%f).  auch  an  ben  faiferlichen  SJlarftaa  in 

abgegeben  werben.  —  3n  ber  ftörperform 
unb  im  ftnochenbau  fteht  ba«  preuß.  ft.  taum  ben 

hoffen  Pon  Dorffhire  unb  dleoelanb  nach;  ö*el« 
leicht  fönnten  ihre  ©angarten  etwa*  beffer,  ficheter 

fein.  <£«  wirb  ber  preuß.  3ucht  nicht  feiten  oor» 
geworfen,  baß  burdt)  ju  ftarf e  Serwcnbung  be* 
engl.  SBoÜblut*  ber  ©agen*  ober  ftutfcbenfchlag 
au  fefir  verfeinert  fei,  an  SRaffe  eingebüßt  hatte, 

fo  baß  e*  oft  fchwierig  wäre  für  bie  berliner 

Hofhaltung  bie  nötigen  ©tangenpferbe  au*finbig 

ju  machen.  —  $)en  „(JlePelänber  ©raunen"  fer)u 
e«  hingegen  in  ber  Siegel  nicht  an  ©ewiebt  unb 

3Jcaffe,  fie  finb  meift  fchwerer  al*  bie  preuß.  ft.e. 

früher  war  in  Greußen  bie  Züchtung  brauner 
ft.e  am  beltebteften;  in  ber  91eujcit  finb  bie  güchfe 

fehr  gefudjt  unb  werben  folche  baber  pielfach  ge» 
jüchtet.  —  Äuf  ber  großen  HuSfteQung  in  ©remen 

(1875)  waren  6  preuß.  gfuch*ftuten  oon  heroor» 
ragenber  Qualität  au*geftellt,  bie  allgemeine  ©e» 
wunberung  herporriefen.  %\t  guch*herbe  an 

«rafehnen  ift  jefct  bie  porjüglichfte  be*  ganzen 

©eftüt*. 

tutfehenfteutr,  SBagenfteuer,  f.  £uju*- 
fteuer  unb  ©efteuerung. 

ftutfther/  ber  Sienftbote,  welcher  bie  ftutfehe 
ju  führen  ober  überhaupt  mit  $fcrben  $u  tfjun 

|at,  auch  f.  b.  w.  ßohnfutfeher  unb  f,  P.  ri.  gering» 
werthiger  SBein. 

ftatfctblcrt,  f.  »ienftjwecf. 
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Äuttetyof  —  Sab. 

ftuttel&of,  f.  b.  w.  Sd)lad)t$auS  ober  gleifd> 
banf. 

ftnttelfrant,  f.  gelbquenbel. 
Äit titln,  ftuttelflecfe,  f.  0.  W.  gingeweibe 

größerer  Xljiere,  baljer  ftuttler,  foldje  flJerfonen, 

roeldje  mit  ffalbaunen,  ftüjjen,  Äöpfen  ic  be*  ge» 
fdjladjtcten  SBie^ed  §anbcl  treiben. 

Änttenßei«,  f  ©eiet. 
fiatter,  einmafttgeS,  nad)  Hrt  ber  3  ad)  t  (f.  b.) 

aufgeteiltes  ftatjrjeug. 

Äuülcr,  f.  Äutteln. 

Hup,  ein  befHmmter  ibeeller  Äntbeil  an  bem 

einer  ©ewerffd)aft  g^etnföaftlid)  ge^örenben 
S3ergwerf3eigentl)um,  j.  u.  Sjergredjt. 

»ujencDc,  f.  b.  w.  eod)enilIe. 

«Weene,  $oÜanbtfd)e  Ce*eid)nung  für  £wttter 
bei8tinbern;  biefe  »erben  bort  feb>  $od)  gefd)äfct 

unb  treuer  bejaht,  »eil  fie  fid)  auf  ben  &ett» 
wetben  oorjügltd)  mäften. 

Äpantfiren,  f.  u.  Confcrbiren  bon  ̂ oI§. 

Äöloerace,  f.  fcebribenrinb. 

2,  im  ©ried)ifd)en  unb  Xeutfdjen  ber  11.,  in 
anberen  Sprad)en  ber  12.  Söudjftabe  beS  SUpljep 

bett;  als  8afjlAetd)en  im  fiateinifajen  =  50;  a6» 
gefürjt  im  8ateinifd)en  für  Laelius,  Liber  it., 
im  Sieulatetn  für  Linea,  Licentiatus  u.  f.  to., 

auf  (Eour$*ettcln  f.  0.  to.  Lettres  (SJrief,  «nge* 
bot);  auf  fr  an*.  SJlünjen  bie  SRünrftabt  ©atyonne, 
ferner  f.  ü.  w.  Livre,  aud)  Sotb,  Sie&pfuno,  auf 

Ijoaänbifdjen  Xüd)ern  fießben.  9laturwiffenfd)aft- 
liebe  Skjeidmung  für  Sinne.  La  gilt  in  ber 
Chemie  für  Santljan,  ferner  bebeutet  ei  f.  0.  ro. 

©ummilacf.  L.  a.  =  legi  artis.  b.  §.  nach  SBor- 
fdjrift  (auf  ffieeepten  gebräudjlid)),  L.  A.  Q.  M. 

=  Literarum  artiumque  Magister.  L.  S.  = 
loco  sigilli,  „an  Stelle  be«  Siegelt,  überhaupt 
in  ät)nhd)en  3ufammenfe$ungen  für  loco. 
SaaM.  Sab. 

üaa.q  Söarfac,  üaag^retgnac,  mei&er  S&ox» 
bcaurwetn  2.  «laffe. 

2aafe,  f.  Safe. 
Saafenfclber  fßitb,  f.  Safenoieb\ 
Sab,  Saab,  Saff,  Supp,  ffäfetjaute,  Kenne, 

Otogen,  Jfälberlab,  ein  germent,  wcld)e*  ftd)  in 
reid>lid)en  Mengen  in  bem  Gierten  SKagen,  bem 
Sabmagen  beS  Kalbe«  unb  ©d)afe*  oorfinbet,  ba* 
aber  unter  SRitwirfung  oon  oerbünnter  Salriäure 
aud)  au«  bem  3Ragen  anberer  Säugetbiere,  fowie 

au«  bem  9Ragen  Oon  Sögeln  unb  giften  ertra* 
fjirt  werben  rann;  in  ber  $rartä  ber  3Rolferei 
roirb  aber  nur  ber  2Ragen  ber  Halber  jur  S)ar« 
fteflung  ber  labb>lttgen  ftlüfftgfeiten,  mit  benen 
man  bte  Wild)  jum  Gerinnen  bringen  will,  Oer* 
wenbet  3Ran  [teilt  e«  nad)  ber  Eingabe  oon 
#ammarften  rein,  unb  befonber«  oon  $epftn  frei, 

bar,  inbem  man  ba«  Sftract  eine«  Mlbermagen« 
Wieberfjolt  mit  Meinen  SÄengen  lofjlenfaurer  SR  ag« 
nefia  fdutttclt ;  ba  ba«  S.  fdjwerer  fällbar  ift,  als 

ba&  $epftn,  fo  bleibt  gule&t  eine  reine  Sablöfung 
^urücf.  Vhnt  burd)  Sleipder  laffen  fid)  bie  beiben 

Stoffe  trennen  (f.  „SRilcfoeitung"  1866,  6. 1382). 
$ie  ®igenfd)aften  be«  reinen  ß.  ftnb  folgenbe: 
<Zl  löft  ftd)  in  SBaffer,  ©löcerin  unb  oielen  ©ah« 
löfungen,  biffunbirt  nidjt,  ober  wenigften«  äufeerft 
langfam;  n>irb  burd)  ßodjen  niebt  coagulirt; 
burdj  ©alöeterfäure,  «lfof)ol  ober  3ob  nid)t  ge« 

fönt,  ebenfo  wenig  burd)  ©erbfäure  ober  ©lei« 
iuder,  wob,!  aber  burd)  »leiejfig;  nur  bie  ©In« 

cerinttfung  wirb  mit  «lfob;ol  gefüllt,  ber  Kieber- 

fdjlag  löft  fid)  in  SBaffer  al«  ©locerin  wieber 

auf;  ti  giebt  feine  Jantyoproteinfäure.ffieaction. 

3)ie  gf«rmentwirfung  be«  S.,  weld»e  ber  IRenge 
be*  angewenbeten  2.  proportional  ift  (f.  Äüfe), 

wirb  burd)  Säuren  beförbert,  burd)  «Italien 

empfinblid)  geftört;  fdjon  ein  Stlfaliget>olt  oon 

0.02Ö  °/o  Patron  oernid)tet  bei  15—17°  C.  binnen 
24  Stunben  einen  großen  Xb^eil  £.,  bisweilen 

ben  ganjen  ®eb,alt  ber  ßöfung;  bei  30—40°  C. 

erfolgt  bie  flerftörung  nod)  rafd)er.  3>ie  grer^ 
mentfraft  wirb  aud)  burd)  bte  ©arme  allein  auf- 

gehoben unb  jwar  um  fo  fd)neller,  je  b^öb^er  bie 
Temperatur  unb  je  oerbünnter  bie  Söfung  ift. 

Sn  neutraler  Söfung  erfolgt  bie  fBirfung  ber 

lörme  nur  langfam  unb  etne  neutrale  concen« 

trirte  Söfung  fann  rafd)  auf  70°  C.  unb  felbft 
bis  jum  Iroajen  o^ne  au  große  (Sinbufee  erwärmt 

Werben,  eine  faure  Söfung  büfjt  itjre  germentf raft 

bei  60—62«  C.  fofort  ein,  bei  37—40°  C.  nad) 

einiger  Qtxt  (fcammarfien,  „9Kild)jeitung"  1875, 9h:.  133);  anbrerfeiW  wirb  bie  Sajneaigteit  ber 

SBirfung  bi*  *u  41°  C.  burd)  «rljöqung  ber 
I  Temperatur  gefteigert  (f.  ftäfe). 

®ie  ©crinnung  burd)  S.  erfolgt  ferner  lang- 

famer  in  gefod)ter  SJlild)  unb  in  Söfungen  oon 
gafein,  weldjc«  wieberb;olt  burd)  JrodjfalA  gefällt 

War.  «ud)  ein  Sufafc  oon  ftodjfalj  unb  befonberS 

Oon  pb^ogp^orfaurem  Slatron  wirft  b^emmenb,  boJ 

ledere  Sal*  fann  bie  ©crinnung  ber  SRild) 
oollftänbig  oerb^inbern. 

»ie  933trfung  beö  S.  beftebt  in  ber  2lu*fd)eibung 

be&  Oafem  au«  ber  3»ild)  tn  ftorm  einer  mcb^r 

ober  weniger  «tfammenljängenben  SRaffe.  Ueber 

bie  «rt  ber  SBirfung  finb  Wir  nod)  nid)t  b;in- 
reiebenb  unterrichtet;  in  ber  $rarü  tritt  ju  ber 

fpeciellen  ffiirfung  be«  S.  allerbing«  aud)  bie 

ber  aJtild)fäure,  weil  bie  angewanbten  Sab- 

löfungen  aud)  ein  SWild)fäurcferment  entbalten. 

5Rad)  ̂ ammarften  wirft  baS  S.  auf  bai  Caferti 

in  ber  SSeife  ein,  bafe  e8  baffelbe  in  jwei  Äörper 

fpaltet,  ber  eine  ber  Räfe,  ift  in  etner  Söfung 

oon  pb>8pb>rfaurem  Äalf,  wie  wir  fie  in  ber 

DtttQ  b,aben,  unlö«iid)  unb  fäüt  beÖb.alb  auf; 
ber  anbere  bleibt  gelöft  unb  finbet  fid)  in  ben 
SRolfen  laRolfenproteln,  ein  peptonartiger  Körper, 

ber  aber  weniger  leid)t  fällbar  ifk;  nadj  ßirdjner 
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ein  Btrflid&e«  Pepton,  ba«  fdjon  in  ber  un« 

gelabten  SRilrf)  enthalten  ift). 
Labellum,  lat.,  in  ber  botanifdjen Terminologie 

eine  ßrine  Sippe,  befonber«  aber  bie  bie  Orb» 
jungen  ber  Gynandrae  unb  Scitamineae  au«« 
irt^nenbe §  o  n  i  g  l  i  p  p  e ,  meiere  b iefe  Orbnungen 
lo  cjarafterifirt,  Sag  man  beibe  aud)  toobl  unter 

brm  Samen  ̂ >oniglip  penblumen  (Labelli- 
dorte] oereinigt  bat 

gtUrüfei,  fonbern  einen  für  bie  SBerbauung 

stetigen  Saft  ab,  f.  $rüfe  unb  SJfagen. 

giirrfcai,  f.  Äabliau  unb  3 1 o cf f  n'd). JteMAu  unb  Sabeffcn,  f.  $  u  f  l  a  1 1  i  dj. 
Silfficnj,  Sabcjtract,  mehr  ober  weniger 

ameentrirter  8u«*ug  au«  ftälbcrmagen,  ber  bei  ber 

Bereitung  be«  ftäfc  *ur  2lu«fällurtg  be«  Safein  bc« 
ssft  mirb.  Xer  ftälbcrmagcu  felbft  roirb  nur  f ctjr 

'tlteit  in  ber  Skaji«  oerroenbet,  man  bebient  fid) 
neift  berau«bemfelbenmitSBaffer,SaI$roaffer  ober 
SRolfe  bei  mäßiger  Temperatur  bereiteten  Mu«« 
jüge,  benen  mitunter  nod)  oerfdjiebene  ©eroürje 
{Bgejeft  Derben;  ber  ßabmagen  mirb  gewöhnlich 
ntajt  frifdj  oerwenbet,  fonbern  in  ben  öerfdjiebenen 
84nbern  in  oerfcfjiebener  SBeife  conferoirt  unb 

fi^  für  jebe  Hrt  fläfe  anber«  befjanbelt;  über 
M  cor  Schafe  mann  gegebene  Hnwetfung  jur 

Bereitung  eine«  mirlfamen  9lu«$ugc«  f.  itä'U. 
3n  »euer  #eit  toirb  auf  bieje  oer|d)iebene  Bc= 
ianblung  meniger  SBcrth,  gelegt,  unb  man  bc 
iunt  fid)  immer  mehr  unb  mehr  ber  im  $anbel 
MdMomenben  Ceti  ober  ßabejtracte. 

Sie  Äuljuge ,  wenig  faltbar,  muffen  jcbeSmal 
Tifdj  bereitet  roerben ;  fte  finb  be«b,alb  in  ihrer 
Sirfung  üerfdjieben  ftarf ;  ba  fie  in  oerhältnifj« 
«tffcifl  geringer  971  enge  bargefteQt  roerben,  madjt 
nit  ber  Cinfluß  eine«  fd)led)ten  Sftagen«  in  er* 

Mta  (Brabe  geltenb.  ®«  »erben  bcSfjalb  frtjon 

*nt  längerer  Seit  faltbare  ß.en  fabrifmäfcig  l)er- 
Iffeflt,  jur  Bereitung  Don  Ucolfen  für  Stur.jwcde 

«olfenef  f  en^en1)  unb  für  bie  ftxocdt  ber 
%lftrei  erft  im  Anfang  biefe«  $ecennium«. 
lit  beliebtefte  unb  befanntefte  mar  bie  oon 

"ton  ftridj,  Äpotbefer  in  Bar  le  Tue,  fpäter 
•u  oon  Ib.  an  fett  in  Kopenhagen;  jefit  finb 
■  faft  allen  ßänbern  eine  größere  Sln^abl  .oon 
I*irmen  mit  ber  gabrication  berfelben  befdjäftigt ; 
Die  beutfdjen  firmen  f.  u.  ?lrt.  tfäfe 
Mt  Sortbetle  ber  ß.en  befteben  in  ber  gicid)» 

giftigen  CBirfung,  in  ber  .fraltbarfcit  unb  ber 
Swerfeit  bei  ber  Hnroenbung;  fie  werben  ge* 

lieb,  fo  gefteü*:,  baß  1  Sfjeil  6000-10,000  £l>. 
1  bei  36 0  C.  in  40  STiinuten  gerinnen  lägt, 
nimmt  bie  SBtrffamfcit  berfelben  mit  ber 

ab,  am  fdjneüften  roährenb  ber  erften  jroei 
me  nad)  ber  Xarftcflung,  mo  fie  mitunter 

«■  30%  jurücf geb,en ;  fpäter  bleibt  if>r  (Schalt 
a  8erment  im  Saufe  eines  ̂ af/rcS  faft  con« 

■JJijU  finb  faft  flar,  haben  meift  einen  (djroacben 
•w^Md)  ©eroürjen  (Rümmel  ober  helfen): 
neMsfen  meber  faulen,  nod)  fdjimmeln;  bod) 
TfBfc  im  ̂ unfein  aufbewahrt  roerben,  rocil 
fie  m  ber  Sonne  rafdj  unroirffam  roerben. 
tit  ̂ erftellung   ber  fi.en   roirb   oon  ben 

ptfcüen  gebetm  gehalten,  inbe&  bat  ©ojblet 
^  einer  «bbanblung  „Ueber  bie  XarfteHung  balt= 

W  fiabflüffigfeiten"  (9Rild)3eitung  1877,  9Jr. 
HUr»  ftlttitf«  8«nb».  Sf^fon.  »onb  2.  ̂ eft  12. 

37  unb  38)  SSorfdjriften  jur  gabricatton  ber« 

felben  gegeben,  nadjbem  'ebon  20  tlfcnS  eine ?lnroeifung  baju,  treldje  fid)  an  bie  Sorfdjrift 
ber  Üjfjarmafopöe  anlehnt,  oeröffentlid)t  blatte 

(27(ild)5ettung  1874,  9lr.  97.  6.  1070). 

Vabflolbborn,  f.  fflolbbiftcl. 
StltCl,  lat.,  ju  ben  Sippen  gehörig. 

Labiatae,  <ßflan$enfamilie,  f.  ßipp  enblütb,- 

ler  (fiippenblumen). 
Laoiatiflorae  Hartl.,  a.  b ifotölebon ifdje 

$f lanjenorbnung,  umfaßt  bie  Jyamilien  ber 

Scropbulariaceae  (f.  vJ3r  a un  rour  jg  cro ädjf  e), 
ber  Labiatae  (f.  £ippenblütb,ler),  ber  Lenti- 
bulariaceae,  Gesneraceae,  Bignoniaceae,  Acan- 
tbaceae  ,  Globulariaceae ,  Verbcnaceae  unb 

Plantaginaceae.  b.  Unterfamilie  ber  Compo- 
sitae  (f.  Sorbblütbler). 

^abilc0  ©lcidjgeatidjt,  oeränberlidjeS 
Wletdjgeroidjt,    bie  jenige   SuffteKung  eine« 

i  feften  JtörperS,  bei  roelcbcr  bie  UnterftüfcungS* 

;  flädje  öerbältnifemäßig  flein  ift  unb  ber  G>d)roer= 
i  punft  nad)  Serjjältnij}  b,od)  über  jener  liegt.  S. 
©letd)geroid)t. 

Soblrout  (Galium  L.),  9Jflan«ngattung  auä  ber 
ftamüie  ber  förappgeroäa^fe  (Rubiaceae).  3n 
^eutfd)lanb  finben  fid)  17  Slrten,  oon  benen  bie 
wirf) turnen  finb: 

1)  tta»  RreuUablraut  (gelbe  ©lieberldnge, 
ftlettcnförbel,  gelbe«,  golbeneS  »reuafraut,  raube« 

STteierfraut,  ©pornftid),  2ängel,  golbner  SBalb» 
meifter,  G.  Cruciata  Scop.).  9lu«bauernb,  0.15 

bi«  0.30  JTceter  bod),  oon  Mpril  bi«  %uni  blü- 

benb;  öftige,  mit  £cdblättcrn  oerfeb,ene  33lüt^en- 
ftiele;  gelbe  Btfttfat,  fa^le  grüdjte.  3n  ©üb- 

unb  aTctttelbeutfdjlanb  b,äufig  an  $ec!en,  in  Saub» 
roälbern  unb  ®ebüfa)en;  roirb  oom  Solfe  gegen 
oerfdjiebene  Äranf^citen  angeroenbet. 

2)  ̂ a«  breibörnige  2.  (G.  tricorne  With.)f 

einjährige«,  0.15—0.30  «Keter  b,ob,c*^  öom  3uIt 
bi«  Dctober  blühenbe«  Unfraut  auf  ÄalN  unb 

fiebmboben,  befi^t  ftad)clfpifcige,  am  SRanbe  rüd» 

wärt«  ftadjelig-rau^e  Blätter,  meift  breiblütbtge 

unb  breifrüdjtige,  fpäter  jurüdgef*  ammte  93lütb,en« 
ftiele  mit  roetfjen  S5lütb;en. 

3)  $a«  fletternbe  ß.  (fccttlerläufe,  Äleber, 

ftleberid),  ÄleMraut,  Meine  Älette,  «abelfamen, 

3aitnreiß,  3ungenpeitfd)e,  G.  Aparine  L  ),  ein» 

jäbrigc«  Unfraut  unferer  Sieder,  3*une  unb 

SBälber,  mit  flcttembem,  0.60—1.25  37ceter  bod)» 

roerbenbem  ©tengel,  ftadjclfpi^igen,  fecb>  bi« 

ad)tftänbigen  lincalifd)  «  lanjcttltdjen  Blättern, 

^roeiföpfigen  unb  meift  mit  roiberljatigen  Borften 

befe^ten  grüd)ten;  roirb  al«  Untraut  oft  fe^r 

läftig  unb  ift  befonberö  baburd)  allgemein  befannt, 

baß  bie  grüd)te  fid)  an  bie  ftleiber  unb  an  bie 

2BoHe  ber  Sd)afe  anhängen.  Sie  roerben  oft  al« 

ftaffeefurrogat  benu&t,  roährenb  ber  frifd)c  Saft 
mebicintfd)  Oerroenbet  roirb. 

4)  $a«  *W  o  r  a  ft  l  a  b  f  r  a  u  t  (G.  uliginosum  L.), 

au«baucrnbe«,  roei&blüljenbe«,  0.15—0.25  STceter 

hohe«,  Unfraut  fumpfiger,  torfhaltiger  SSiefen. 

5)  9Jarififd)e«  ß.  fO.  parisiense  L.),  ein- 

jährig, grünlichgelb  blühenb,  bjer  uno  Da  aui 
Gedern,  bann  aber  in  großen  97tengen. 

6)  5)a«  Sumpf labfraut  (G.  palustre  h.)t 

fefjr  geroohnltaje«,  au«baucrnbe«  Unfraut  fumpfi« 
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gcr  «Siefen,  ©ebflfdje  unb  ©raben,  finbert  otelfadj 
ab.  «uf  «Siefen  warfen  ferner  nod): 

7)  S)o8  norbifdje  2.  (G.  boreale  L.),  mit 
weifeen,  woblriecfcenben  ©lütten. 

8)  3)a«  ed>te  2.  (Slattftrob ,  Slutfiiel,  gelber 
Sutterftiel,  ©liebtraut,  Qob,  annisblume,  gelbes 

sJWeierfraut,  ©temtraut,  Unferer  lieben  grauen 
Settftrob,  «Balbftrob,  «BegftroJ,  G.  verum  L.), 
auSbauernbe  $flan*e  untrer  «Biefen,  Xrtften  unb 
ftaine,  weldjc  0.60  SKeter  b>d)  wirb,  ffinbe  3uni 

biä  C  et  ob  er  blüfjt  unb  8—12  ftdnbige,  fdjmal 
lineatifdje  Slätter,  meift  ftarf  bonigartig  riedjenbe, 
citronengelbe  Stützen  unb  table  unb  glatte  grüebte 
beftfct  icraut  als  Herb,  et  Flores  Galii 
lutei  officinell,  fann  nebft  ben  &rüd)ten  »um 
färben  benufct  werben;  e*  bringt  frifd)e  SJmd) 
hxm  ©erinnen;  bie  Slfitben  »erben  bem  ̂ befter« 
fäfe  al«  Färbemittel  »ugefefet.  ©irb  bie  ̂ ßflanje 

in  gröjeren  SRengen  öom  Sieb  gefreffen,  fo  $ält 
fid)  beffen  SDlild;  ntd)t,  fonbern  gerinnt  rafd)  ju 
einer  täfeartigen  SJcaffe. 

9)  $)a3  g  e  m  e  i  n  e  2.  (weifier  Sutterftiel,  roei|eö 
^agenfraut,wilbe$ötb^,weiM^albfraut,wei§e3 

Salbfrrob,  SBellftrob,  G.  Mol  Ingo  L.),  toädjft  auf 
benfelben  ©tanborten  wie  oorige  91rt,  wirb  bii 
1  Steter  t)od) ,  blübj  oon  SRat  b\i  ttuguft  unb 
befi&t  wetfje  Stumentronen.  2)ie  beim  Manen 
rotb  werbenbe  33ur(jc(  wirb  in  ber  Färberei  »um 
SRotbfärben  benufct,  mdbrenb  ba«  Kraut  früher 
in  ber  äftebicin  Serwenbung  fanb  unb,  mit  Älaun 
getod)t,  eine  gelbe  unb  braune  ftarbe  liefert. 

9113  Unfräuter  unferer  «Bälber  ftnb  nodj  er* 
wäbnenSwertb : 

10)  2>a3  runbblätterige  2.  (G.  rotundi- 
folium  h.).  11)  ba«  «Balblabtr  aut  (G.  sil- 
vaticum  L.)  unb  12)  ba*  $etbel abtraut  (G. 
silvestre  Poll.)/  beren  «Bürgeln  fämmtlid)  rotb, 

färben. 
$)er  rotbe  unb  gelbe  ftarbftoff  beS  in  9torb« 

amerifa  b>"nifd)cn  f ft  rb enben  2.3  (G.  tineto- 
rium  L.)  bient  Aum  färben  bon  Scu8en- 
Labmagen,  f.  SR  a  gen. 

Labonlbeniaceae,  «ßilAfamilie,  beren  Ärten 
parafitifdjauf  ben  oerfdjiebenftcnftnfecten,  grofjen» 
tbeil3  ampbtbifd) ,  leben  unb  bei  biefen  gieren 
orbentltdje  (Epibemien  erjeugen  tonnen.  S)ie 
Familie  wirb  oon  $e&u(jfdj  in  bie  Gattungen 

Laboulbeuia,  Stigmatomyces,  Helminthophara, 
Cbitonomyces  uno  Heimatomyces  eingetbeitL 

Sabprober,  bon  ©djafcmänu  (bei  3-  ©• 
»ramer  in  3üricb,  a  5.20  2R.),  Snftrumcnt 
am  Prüfung  ber  «öirlfamteit  ber  fiabflüfftgfeit, 
begebt  aus  AWei  Wla«colinbcrn,  oon  welken  ber 
eine,  jum  nbmeffen  ber  SJcilfb  mit  250,  ber 
anbere  für  bie  fiabflufftgfett  mit  10  Jbeilftridjcn 
oerfeben  ift.  9?ad)  bem  3"fa«nntcnmifa)en  oon 
ÜUilctj  unb  £ab  beobachtet  man  bie  ̂ eit,  bi8  ju 
roelajer  bie  SRildj  entfpredjenb  bid  wirb,  um  bie 
SBtrtfamfeit  beurtbeilen  ju  lönnen. 

Sab^nlber,  ein  Präparat  ans  ftälbermagen, 
mabrfdjeinlid)  in  ber  SBeife  bargefteBt,  bafe  man 
bai  auf  irgenb  meldte  Seife  aus  ber  Söfung 
gefällte  £abferment  mit  ftaubförmiaen  Subftanften, 
wie  6tärte  ic.  gemifdjt  bot;  in  £>eutfd)lanb  oon 
«potbefer  5 r.  Sitte  in  IRoftorf  unb  oon®roc 
jinger  in  Sannftabt  fabricirt. 

Sabrabor  (Sabraborit,  öolt)d)romatifd)er  gelb- 
fpatb)/  ein  au  ben  triHinifdjen  ̂ elbfpatben  ge« 
börtger  ftattrelbföatb,  ber  an  ©teile  ber  «Kalten 
ooriug&oeife  »alt  enthalt  unb  Keine  Wengen 

öon  Statron  (4.5%)  (Ogl.  ̂ elbfpatbj,  gewöbn- 
lid)  in  ber  ben,  törmgen  bis  bieten  Aggregaten, 

in  gut  auSgebilbeten  RrQftaKen  feiten.  |>ärte  =  5, 
fpec.  ®en>.  2.68—2.74.  6ebr  oolltommene  baftfd)e 
©paltbarfeit.  Färbung  oon  meife  bis  grau,  bläu 
Ii*,  grünlicb,  xumeilen  in  oerfdjiebenen  färben 

jdjtllernb.  Warne  S.  oon  ber  gleidjnamigen  Jrüfte 
in  Worbamcrifa.  S)er  ü.  bilbet  einen  ®emengtbeü 

bes  ©abbro,  ̂ operftbenit  unb  ber  Tiabaie  unb 

wirb  unter  allen  ̂ elbfpatben,  in  grolge  be«  »alt» 

reidjtbumeS  unb  ber  »iefelfäurearmutb,  am  leid)^ 
teften  burd)  Serwitterung  aerfefct. 

2abraborporpbbr-  feinförniger  bis  apbanitifdjer 

35iaba«porpbor,  in  weldjem  neben  wenig  «ugit* 
früftallen  oorwiegenb  Sabraborfrpftalle  auSgefdjie« 

ben  finb. 2obrabortbtt,  f.  SameStbee.     ,  ,  ̂  

5»abruftf n,  bie  efjbaren  ober  *ur  SBembereirung, 
fowie  oielfadj  mebtcinifd)  benubten  ©eeren  oieler 
Hrten  ber  Oattung  Vitis  (f.  SBeinrebe). 

2abbrintb,  gried).,  in  ©ärten  f.  o.  w.  3rrgang, 
SSirrwarr,  b.  fi.  eine  »nlage  oon  burd)  b>b* 
^eden  eingef  riebigten  unb  oerfdjlungenenSBegen  in 
ber  «rt,  fca|  e5  fdjwer  biilt,  pd)  barau«  wieber 
xuredjt  su  finben. 

2ttbt)rintbobonten,  in  einigen  Oegenben  in  ber 
©teinfoblenformation  aufgefunbene  Ueberre^e 
oon  «mpbibien,  *ur  gamilie  ber  grofdjfaurier 

gebörenb,  fteben  gewiff ermaßen  AWifdjen  ben 
todjuppenedjfen  unb  ©atradjiern  (gröfdjen).  9Ran 
lennt  bi«  jefet  8  ©attungen  mit  11  Hrten  biefer 
S.  ber  »oblenjeir. 

Sabprintbfdjwamra,  f.  ®id>enfd)Wamm. 

i»abbrintbwiiffcr,  f.  fiflrorgan. 
Lac,  tat.,  1)  bie  SKild);  2)  in  ber  »otamf  bie 

SWilcbfäfte:  3)  in  ber  ̂ barmacic  2Rifd)ungen  oon 

«Baffer  mtt  boraigen  Stoffen  oon  milajartigem 
HuSfeben.  ©gl.  (Jmulfioneii. 

Lacerta,  tat.,  f.  Sibedjfe. 

^adjbar,  ein  Saum,  meldjer  *um  ̂ arireifeen 
ftart  genim  ift,  b«&t  oud)  ßadjbaum;  aud)  ein 
an  ben  SBalbgren*en,  neben  ben  ©renjftcinen 

fteben  geladener  ®ren*baum,  ber  auf  beiben  Seiten 
mit  brei  fteben  bejeidmet  ift,  unb  (in  ber  ©djwci» 
unb  ©djwaben)  ein  »um  Umbauen  beftimmter  unb 
bezeichneter  Saum. 

Satbc,  1)  Sefd^ütti,  fdjweij.,  j.  0.  w.  «ülle 

(f.  b.);  2)  f.  0.  w.  £>ar*riffe,  $ar*lacbe,  Sage  oon 
^anen;  3)  ein  in  einen  Saum  gebauene«  3«^; 

4)  ein  fleine«  ftebenbeS  «Baffer;  5)  f. O.W.  <8ren*« 
bäum  (f.  2 ad) bar). 

godjentnoblautfj,  f.  ©amanber. 
Sadjenrcißcn.  f.  fcarjnu&ung. 

Sodjenring,  SJatbrintcn,  ein  eiferner,  mit  einem 
©croinbe  oerfeb,ener  3ling,  bie  $arjbäume  *u 

meffen. 

Sadjga«,  f.  o.  w.  fiuftga«,  ©tidftoffojobul. 

gadjatboe,  f.  9töoe. Lachnanthes,  f.  «Botlnar eif f e. 

2ad)f t,  2  a  dj  I  f  i  f  d)  e,  Salmonidae,  1)  3  »  o  I  o  - 

gifdje«,  ̂ ifdje  au«  ber  Drbnung  ber  $btf°* 
ftomeu,  wabre  9iaubfif(be,  ber  nörblidjen  (Jrbbölfte 
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angtbfaenb,  meift  in  Süßwaffer  lebenb,  aber  audj 
l  V).  ̂ittoeife  in  ba«  9Reer  »anbernb,  bon  wo 
fit  jcr  fiat^jcit  in  bie  glüffc  acb.cn  unb  felbft 
icir  tKÜe  Säuberungen  be«balb  unternehmen, 

oft  mit  Ueberwinbung  großer  fcinberniffe  (SBaffer« 
fifff).  (Einige  leben  tn  Haren  ©ebirg«»affern. 

tit  £.  b,aben  einen  geftredten,  feitlid)  aufammen« 
atbrürften,  bejdjupptcn  fieib  mit  einer  ftertfloffe. 

tit  &fojfen  ob>e  ftnocbenftrabl  (SBeidjflojier). 
Cbertr  SRunbranb  bon  ttrotfcben«  unb  Dberfiefer 
begrenzt  ftat)litid)t  wörtneranbange,  einfache 
Siroimmblaje,  offene  (Eicrftöde  obne  Ausführung«, 
gang,  gntleerung  ber  üer  burd)  eine  befonbere 

Ccjrmng  hinter  bem  Äfter. 
ter  gemeine  2ad)«,  Salm,  Salmo  salar, 

gehört  jur  ©attung  (Ebellad)«,  ift  im  «fielen 
blialia)  fd)ief  ergrau,  an  Seiten  unb  «fielen 

mit  ißerlmutterglana,  ftlberia  mit  wenigen  fd)»ar> 
«n  Rieden  ober  ungefledt,  auf  ber  Unter- 
feile  |ilber»eiß;  jerftreute  fdjwarae  glcden  auf 
ber  Stirn,  am  oberen  Äugenranb  unb  auf  bem 

Äianenbedel.  Wfidenfloffe  grünlid),  bunlel  ge* 
linmt,  gefledt,  ©ruftfloffen  oben  ganj,  unten  nur 
an  ber  ©pifre  fdjroäralidj,  ©audjflofien  bellcr.  am 
<8runb  blaßrötblidj;  Äfter-  unb  Sdj»anafIoffen 

U  fdparj,  ungefledt.  «fle  garben  am  leb» 
Unat  jur  fiaidueit,  na*  berfelben  blaff  er 

i.ftupferlad)«-).  .Hopf  berbaltnißmftßig  Mein, 
•sdjnauje  mädjtxg,  jugefpiftt,  jabnlofe  furje  ̂ flug« 
fdjarbeinplatte,  3äb,ne  auf  bem  93flugfd>arbein» 

jh'el  fru^eitig  audfaDenb;  bei  alten  «Dfännapcn 
Scinnjpi&e  ̂ afenförmig  nad)  oben  gejogen  («paten» 
litfl).  (Eier  rotb*orangegelb.  frleifd)  rdtjjlidj.  fiänge 
1-L6  9teter,  ©eroidjt  15— 60  Stilo  unb  barfiber. 
r-:oo^ncr  be«  nörblid)en  Ocean«,  ber  SRorb«  unb 

Cfifee,  gebt  in  bie  gififfe  in  (Englanb,  Scanbi« 
norien,  iRußlanb,  Seutfdjlanb. 

Sol)e  oenoanbt  ift  bie  Seeforelle  (S.  lacu- 
strii),  in  ben  iBinnenfeen  ber  mitteleuropätfd)en 

Älptnlänber.  2Birb  bi«  löftito  fajwer.  Sie  fog. 
3ä>mebf or eile  be«  Sobenfee«  ift  eine  fterile 
örorm.  Sie  2  a  d)  3  f  o  r  e  l  tc  (SWeerforelle,  8. 

uatto),  ber  oorigen  fe$r  dbnltd),  lebt  in  ber  9?orb< 
«ab  Ofrfee  unb  fteigt  *ur  Soi^eit  in  bie  Slöffe. 

Iii  gorelle,  j.  u.  5öad)f  or  eile.  Slnbere  fi. 
fnb  ber  Saibling  (S.  salvelinus)  in  ben 
5$i»ttjer6een  unb  ber  £  neben  (S.  hucho)  im 

ionongebiete. 
2)  %\ j  4  er  ei.  35er  2ad)«  gehört  au  ben  SBanber« 

mn,  »eldje  ir)re  erfte  Qugenb  im  füßen  SBaffer 
fcrltbcn  unb  fpäter  nur  tm  SJieere  freffen  unb 

tradjftn.  Sein  SBertb  beruht  in  feiner  ©röße, 

i'tinemtooblfajmedenben  3leifd),  bem  t)oben  greife, 
ierffir  i$n  gejagt  wirb,  ferner  barin,  bafe  er  im 
tjlujfe  feiner  Kalirung  bebarf,  unb  in  feinem 
S«nb,  ffir  ben  ©port,  ber  it)n  jum  Äöntg  ber 
SngtlüjdK  madjt. 

Seine  «erme^rung  burd)  ffinftlid)e  ̂ ijcbäucbj 
ift  leitet  unb  fetne  vier  fönnen,  ba  er  im  Spät' 
fnMI  unb  Sinter  laid>t,  obne  6tbn>ierigfeit  roeit 
MMl  »erben.  $a«  «uffteigen  in  bie  jjlttffe 

finbet  ju  fo  oerfd)iebenen  Qciwn  ftatt,  bay  in 
lififfen, mengen  %i j.  93.  im  «bein,  ba£  ganjc 

3tfx  b,inburd)  2.  gefangen  »erben. 
vit  Siaid)jeit  fallt  in  bie  Sßonate  September, 

October  unb  Scoöember;  ber  gijdj  legt  tn  biefer 

Seit  feine  (Eier  in  ftarfftrömenbe  Säaje  mit  grob« 

nefigem  ©runbe  ab.  9?acb  bollenbetem  Satdjge« 
febäft  ift  bergtfdj  frfjledjt,  faft  ungenießbar,  (fr 
fet)rt  in«  9Reer  jurfid,  »o  er  balb  feine  öerlorene 
Kraft  »ieber  befommt.  Sie  «tut  lebt  1  bis  3 
3abre  in  ber  9Mb,e  ber  Said)fiefie  unb  »anbert 
bann  in  baS  VRttx,  »o  fte  au§erorbentli$  fdjneü 

beran»fid)ft. 
Sie  Kngelfifajerei  auf  8.  »irb  bauptfa$< 

lid)  mit  ber  gliegenangel  betrieben;  augerbem 
»erben  mit  (Srfolg  bie  Spinnangel  unb  bas  $eben 
unb  Senfcn  angemenbet.  SRan  befledt  für  bie 

ledere  9Rett)obe  einen  12—15  SRlmtr.  breiten 
91ngelt)afen  mit  3 — 4  großen  Xbamofirmern. 

Ser  3r»ftb  ̂ at  für  ge»iffc  StcQen  im  fttutit, 
obne  erfennbaren  ©runb,  eine  befonbere  Borliebe, 

»e«balb  bem  «ngler  ein  ortsfunbiger  2ffll)rer  un- 
entbefjrlidi  ift. 

Vacberocjcn,  mürbe  früher  in  (Englanb  Diel  ftum 
Jorellenfang  benuftt;  neuerbing«  ift  fein  ©ebrauet) 
mit  9led)t  berboten  morben. 

ifad) taube,  9lrt  aud  ber  ©attung  ber  Sau  ben 
(f.  b.)  ober  ©irroögel,  d)araftenftrt  burdj  bie 
bem  £a$en  eine«  SKenfcben  äbnlidicn  Saute, 

flammt  aus  Slfrifa,  Wittel«  unb  Sfibafien,  ift 
ebr  järtlidj  unb  gegen  bie  Aalte  empfinblid)  unb 

j  »trb  be^balb  in  ftäftgen  gebalten.  ©cfieber  bcD, 
|  ifabellenfarbig,  an  einigen  Stellen  »eiß,  an  an« 
beren  perlgrau;  Sdmjanjfebern  fd)»ärAlidj,  balb 

Sefdumt,  Sd)»ungfebern  oben  grau,  amSnbemeig, 
fige  rofenrotb;  am  Waden  ein  fdjmaraed  ̂ ald« 

banb.  Sie  ÜHaljrung  biefer  Saube  befielt  au«  be- 
treibe, Sudj»eiaen,  Wobn,  Sein,  «panf,  91fibfamen 

unb  Brot.  Sa«  2Beib$en  brütet  jäbrlid)  3—6 
Wal,  legt  jebe«mal  2  Sier,  bringt  aber  im 
©anjen  feiten  mebr  al«  2  SüriQt  auf,  »eldje  nadj 
16  Sagen  Brfiteaeit  augfcbjüpfen.  Sie  paart  fid) 
in  ber  ©efangenfdjaft  leidet  mit  ber  Surteltaube. 
9Ran  unterf Reibet  nadj  bem  3farben»edjfet: 

a.  Sie  eigentliche  £.  (Columba  risoria),  ifa* 

bellgraugelb,  Sa)»ungfebern  graubraun,  Steuer« 
febern  naa)  ber  Spifce  geller,  )d)»araer  ipalflring 
am  $interljal8. 

b.  Sie  afrilanifcbe  S.  (G.  semitorquata). 

Kopf,  löorberbal*  unb  ©ruft  blaß  »einfarbig, 
SKantel  größtentbeil«  ifabellbraun.  Sie  oorber« 
ften  Sdjroungfebern  matt  fdjmarj,  bie  folgenben 

bell  afä)grau.  Sdjmanj  grögtentbetl«  febieferafd)« 
grau,  an  ber  Spi&e  »etß;  alt  mit  einem  fd)»araen 
|ia(bringe. 

cC.  erythropbrys.  Unterflögcl  unb  Unter« 
idjroanjbedfebern  graubläulidi. 

d.  C.  vinacea.  St.mitdje  Unterflfigel«  unb 
»eiße  Unterfd)»anabedfebern. 

e.  C.  intercedens.  Unterflfigelbedfebern 

»etg,  bie  Unterfd)»anabcdfebern  graublau. 

Satter  (Älafter,  »ergflafter),  ein  ßangenmafc 
bon  ca.  2  SMetcr  fifinge  mit  berfdjiebener  (Ein« 
tbeitung  in  berfd)iebenen  Sdnbern;  je^t  größten* 
tbeÜS  burd)  ba«  SKetermaß  befeitigt. 

gatfjterbanm,  f.  b.  ».  ©renjbaum. 
Lacinia,  tat.,  f.  b.  w.  Sappen,  fiipftl. 

SlCll/  fwnj.,  ba«  Bberge»ebe,  9te&ge»ebe. 
l'arf,  l)  f.  Sade,  ©ummilad  unb  Sd)el' 

lad;  2)  in  Dftinbien  »ea.  ffir  bie  Sa^l  100,000, 
j.  33.  bon  ©olb  fiadrupien;  b^eißt  aud) 

12» 
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2ede;  3)  Cheiranthus  L.,  ̂ Jlanacngattung  au« 

bct  ©ruppe  ber  Arabideae  in  ber  gomilte  bcr 

Äreujblütbler  (Cruciferae)  unb  bcr  16.  (Jlaffe  bei 
2inne.  Der  ©olblad  (C.  Cbeiri  L.,  gemeiner 

2V  gelbe  fieofoüe,  ©elboeiglcin),  eine  au«bauernbe, 

roilb  Don  Belgien  au«  burd)  bie  gan^e  rbeinifdjc 
ftone  bi«  in  bie  fübl.  ©ebroeij,  foroie  burd)  bie 

mjbl.  Jfronlänber  Defterreid)«  unb  bie  ganje 

SHittelmeerregion  ©uropa«  berbreitete  9lrt,  roeldje 

in  gel««  unb  Sftauerfpalten  roilb  roädjft  unb  im 

Horben  iljreS  ©ebiete«  frautartig,  in  ber  SRitte!» 

meerjone  aber  r)a(bftrauctjartig  üorfommt.  Die 

cultioirte  ̂ flan^e  würbe  Don  Sinne  C.  Cheiri 

genannt,  roäbrcnb  er  bie  roilbe  al«  C.  fraticu- 
fosua  bejeidjnet. 

Satfbaura,  f.  Butea. 

2adc,  1)  9luflöfungcn  üon  #arjcn  tn  leid)t  Oer« 

bampfbaren  glüffigleiten,  jura  Ueberftreichen  Don 

©egenftänben  bienenb,  benen  man  eine  glänjenbe, 

glatte  Oberfläche  geben,  ober  fie  gegen  bie  Sin» 

roirfung  bcr  üuft  unb  geuebtigfeit  fd)ü&en  roiü. 
Die  2.  werben  entroeber  nur  au«  einem  ftarsc 

ober  au«  mehreren  jugleid)  gefertigt,  je  nad)  bem 

groeef,  ju  bem  fie  bienen  follen.   9lm  rjaufigflcu 

roerben  ̂ ier^u  Dertoenbet:  Sopal,  Dammar,  ©djel« 

lad,  93ernftein  unb  93crnfteincolopbonium,  913» 

pbalt,5olopbonium,  Xerpentin,  9Jcaftir,Sanbarar, 

(Jlemi,  93cnjoe,  «faroibbarj  unb  Dracbenblut. 

Äl«  2öfung«mittel  benufct  man  geroöbnlid)  fol« 

aenbe  glüffigfciten:  Terpentinöl,  «Ifobol,  Sieker, 

93enjtn,  SRo«marinöl,  feltcncr  Aceton,  (£blon>f°rm, 

ed)roefelfoblenftoff,  fcoljgeift  ic   Tie  2.  führen 

entroeber  bie  Kamen  ber  $ar$e,  au«  benen  fie 

bargefteüt  finb,  roie  j  33.  Sopallad,  93erftein» 
lad  ?c,  ober  fte  baben  befonbere  Kamen,  fo  j.  93. 

KcgatiDlad  unb  SRetouchirlad  für  ̂ b^oß™»1)™' 

Politur  für  Difcbler,  ficberlade  2c.   Die  mit  81« 

fobol  bereiteten  2.  bci&en  allgemein  ©piri tu«» 

lade,  Die  toiefatigften  2.  finb  unter  ibren  eigenen 

Kamen  befdjricben.   2.,  benen  man  fette  Dele  j 
ober  2einölfirni&  jugefefet  bat,  ober  aud)  folcbe, ! 
bie  nur  au«  2öjungen  ber  $arje  in  biefen  fetten, 

nicht  flüchtigen  Celen  befteben,  roerben  fette  2. 

ober  2adfirniffe  genannt.    2)  ̂ arf^n,  bie 

au«  einer  Berbinbung  Degetabilifd)er  ober  tbie« 
rifeber  ftarbftoffe  mit  einer  anorganifeben  93afi« 

befteben  unb  baher  aud)  Sfarblade  ober  Sa rb> 

ftofflade  genannt  roerben.  ©oldje  2.  finb  j.  93. 

Gubalad    (©elbboljladi,  ©clbbccrenlad, 

SBaulad,Orfeillelad,  Ärapplad,  Kotb» 
bo  1,3  lad  (ftlorentinerlad)  IC 

Sadtrte  Butter,  in  Unglanb  eine  ©orte  Dafel= 
butter,  roelcbc  febr  gefdjäbt  ift  unb  tbeurer  be*ablt 

roirb  al«  Butter  Don  fonft  gleicher  Dualität.  ©ie 

ift  Don  glänaenbem,  beinabe  ci«artigem  Mnfeben 

unb  bilbet,  m  r)übfct)c  formen  gepreßt,  eine  rei» 
jenbe  Dafeljier.  Hu«  ibrer  £>eriiellung«metbobc 

roirb  ein  ©ebeimnifc  gemaebt,  hoch  ift  ba«  SBefcnt« 
lidje  ftolgcnbc«.  Die  Butter  roirb  febr  forgfältig 
auSgeroafcbcu  unb  in  formen  getban,  in  benen 

fie  einen  lag  fteben  bleibt.  Slfebann  berau«ge« 

nommen,  befireicht  man  fie  mittclft  eine«  ̂ injel« 
mit  einer  2öfung  Don  1  (Eßlöffel  roeifecn  3uder« 

in  V«  &lafd)e  roarmem  SBaffer.  Diefe«  Beftreicbcn 

muß  febr  rafd)  gcfcbeb,en.  3Ran  fann  aud)  bie 

Butter  einfad)  in  bic  2öfung  eintaudjen,  bie«  er» 

forbert  jebodj  gro§e  Uebung  unb  ©efd)idlicbfeit 

unb  ift  baber  erfterc«  SSerfabren  DorjUjieben.  %m 

erften  «ugenblid  roirb  bie  Oberflädje  ber  93uttcr 

rocid),  erbärtet  jebod)  febr  balb  unb  nimmt  ba« 

oben  bejeidjnete  ei«artige  Slnfeben  an. 

SJadmuö  (Sledjtcnblau,  Lacca  musica),  ein  au« 

Derfdjiebcnen  5arbflcd)ten  (f.  b.)  bereiteter 

8rarbftoff,  ber  früher  jum  färben,  je^t  aber  roobl 

nur  n"d)  al«  SReagcn«  auf  ©äuren  unb  ©afen 

in  d)emifd)en  2aboratoricn  unb  Wpot^cfen  ge» 

braud)t  roirb.  —  3)ie  Dom  ©obenfafce  flar  ab« 

gegoffene  ober  filtrirte  unb  ber  toaltbarfeit  wegen 
mit  etroa«  «Ifo^ol  Derfebte  roäfferige  2öfung  be« 

2.e«  roirb  2a dmu«tinctur  genannt;  btefelbe 

roirb  in  bcr  analötifcben  Sbemie  Diel  jur  litrir» 

analbfe  Derroenbet,  muö  aber  juDor  mit  einigen 

Iropfen  einer  Säure  Derfefct  roerben,  bi«  Die 

Diolcttc  (neutrale)  Färbung  eingetreten  ift;  ein 

Ueberfdjul  Don  ©äure  färbt  2.  lebhaft  rotb, 

Uebcrfd)u6  Don  9llfalien  ober  anberen  lö«licben 

:©afen  bagegen  blau,  flu  bemerfen  ift  iebodj, 

bafe  mebrere  neutrale  ©alje  unb  fogar  Doppel« 

falje  (roie  5.  93.  «laun)  ba«  2.  ebenfaU«  rotb 

färben;  ferner  färben  foblcnfaure  «Ifalien  ba« 

gerötbete  2.  blau.  Hnftatt  ber  2admu«tinctur 

Derroenbet  man  aud)  für  manetje  Qmdt  2  a  d  m  u  «« 

papier,  b.  i.  mit  2admu«tinctur  gefärbte«  unb 

in  fleine  ©treifeben  gefdjnittene«  giltrirpapier. 

gatlmu^flftble  (Roccella),  ̂ flanjengattung  au« 

ber  Unterorbnung  ber  ftled)tcn  (Lichenos)  in  ber 

Drbnung  ber  ©d)laud)piljc  (Ascomycetes). 

9Jcet)rere 9lrten ber  ©attung,  fo  j.93.R.tinctoria 

DC,  R.  phveopsis  Ach.,  R.  fueiformis 
Ach.,  R.  Möntagnei  Bei.,  flaccida  Bory 

liefern  2admu«  unb  OrfeiÜe. 

2odinn«!raut  (Crozophora  Neck.),  ̂ flanjjeit- 

gattung  au«  ber  ftamilte  ber  9Solf«mild)aen>a(bfe 

(Euphorbiaceae).  Da«  in  ©übeuropa  unb  Korb» 

afrira  beimif d)e  f  ä  r  b  e  n  b  c  2.  (C.  tinetoria  Neck., 
Croton  tinetorium  L.,  garbencroton,  Xournefol), 

roeldje«  in  2angueboc  im  ©rofjcn  cultioirt  ttirb, 

bient  fd)on  feit  langer  3eit  jum  ©rün»  unb  burd) 

fpätere  Sinroirtung  Don  Mmmoniafbämpfen  jum 

9iotbfärben  unb  jur  Bereitung  be«  nod)  jefrt  in 

großen  Wengen  im^anbel  DorfommenbenDoume» 
foltuebe«  (93caetten,  Xournefol).  Der  au«  biefem 

burd)  9Baffer  au«gejogcne  blaue  5ar&ft°ff  Dient 

jum  färben  Don  SBcinen,  bcr  Oberfläche  mandjer 

Jtäfe,  be«  blauen  #uderpapiere«,  ber  al«  »3n» 

bienne«"  befannten  ©toffe  unb  jum  93länen 
ber  SBäfcbe. 

La  Cöte,  ein  fd)roeijcrifd)er  SBcin  Dom  »eft- 

licben  Ufer  be«  ©enfer  ©ec«. 

Sacriino  unb  Sacrbntoc  (Jbrifti  (2agrima  Cr>rifti), 

Die  befte  ©orte  ift  L.  tina,  eine  mittlere  L. 

mezza,  bi«  60%  billiger,  «nbere  ©orten  finb 

Lagrima  nera,  L.  Chr.  della  Somma,  L.  dei 

Madonna,  roclrfjc  aüe  weniger  9Bertb  1)abtxi. 

Sactomib  (2actt)lamib,  2actaminfäure),  ba« 

«mib  (f.  «mibe)  ber  SRilaifäurc. 

Sactarin,  fto&rirname  für  getrodnete«  unb  fein 

gepulDcrtc«  ©afein. 

Sactatc,  1)  ein  Äüb>  ober  2abctranf ;  2)  f.  D.  w. 

mildjfaure  Salje.    2actation,  bie  fcrnäbrung 
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muSRildj,ba«  Säugen,  Stillen:  Iacte«c  t renb, 

milcbig,  mild)faftig ;  fiacte«cenz,  SRild)  ge- 
bort, ntildjenb,  Don  ̂ flanjent^cilcn  mit  l^ild)- 

foft  gebraucht. 
5?«cfofion«bauf  r ,  Vactatioiu^criobc .  bicjenige 

Seit,  mäb^renb  roelchcr  ein  roeiblidje«  Xtjier  nach 

brrökburt  be«  jungen  9Jctld)  giebt,  f.  TO  ildj< 

ergiebig!  eit. 
i»ricittpadjt,  in  Defterretd)  bie  Verpachtung 

Sei  Ertrage«  ber  TOilcfjfühe. 
Ltcticom  acidum,  f.  o.  tu.  SJcilchfäure. 

Zltüb,  f.  D.  w.  TOild)fäureanhqbrit,  f.  2ÄiIdj- 
fdure. 
2«Hb,  lat.,  ber  TOilchzuder. 
Soctobutpromcter,  ein  öon  SRardjanb  con 

frruirtel  ̂ nftrument  $ur  SJeftimmung  be«  iJett« 

gejalte«  ber  SRildj. 
fcai  3nftrument  ift  roegen  feiner  leidsten  93e< 
Mung  unb  ber  relativen  ©enauigfett  feiner 

ixe  befonber«  für  bie  ̂ 3ray unb  bie  Dor- 
dontrole  ju   empfehlen;  Unioerfität«- 

"il  Äpel  tn  (Böttingen  liefert  iz$  DoB- 
©eftecf  mit  ©ebrauch«anroeifung  jum 

frrife  Don  22  Tl. 

Uttotaxamtls  bie  braune,  nicht  fruitatufirbarc 
Söffe,  ©eiche  ftd)  bei  £rr)i£ung  be«  SJtilchzucferS 
über  130°  bilbet. 

&utflbtnfiraetcr,  9K  i  1  dj  b  i  dj  t  i  g  f  e  i  t  «  m  e  f  f  c  r, 

ein  ton  Oueoenne  conftruirte«  Jinftrument  jur 
Mtfmmung  be«  fpec.  ©ero.  berSKildj.  55ie  9ln» 
gaben  bei  ̂ nftrumente«  bei  anberen  Xempera« 
tnren  all  15%  C.  muffen  auf  bie  92ormaltempcratur 
rebaeirt  »erben;  e«  toirb  ju  biefcm  3n>ede  bem 
Onirnunentc  eine  Don  Sttullcr  in  Sern  entworfene 

Sebuetion«taberie  für  ganze  unb  abgerahmte  SJJtli) 

Mjegeben,  roeldjc  aud)  bur*3.  ©.liebemann'« 
fcoffteinbrucferei  in  iRoftocf,  z"  beziehen 

■'t.  Xie  Scala  be«  3nftrument«  reid)t  Don 
14-42,  paßt  alfo  für  SRilch  Don  1.014—1.042 

foftt,*eiD.;  (1.029— 1.033  für  gan je,  1.033—1.037 
ftt  abgerahmte  SWild)).  $a«  3nftrument  ift  in 
ber  ttolferei  f oroot)!,  al«  bei  ber  W  i  I  dj p r  ü  f  u  n  g 
(f. b.)ni(bt  ju  entbehren;  nur  mufj  man  barauf 

l'eb^n,  ba|  bie  ju  unterfudjenbe  Brobe  eine  roirf« 
liebe  iurdjfdjnittiJprobc  ber  l'iildj  barfteüt,  baß 
bie  Rild)  Dor  ber  Unterfudjung  einige  3fit  9«' 

ftatbra  bat,  nnb  bafj  fie  nidjt  tuärmer  aU  30°  C. 
=  H*  R.  ift. 
Stctonf ante  (3 f o b t g In c o I ä 1 1) ö I e n f  ä u  r e), 

Safoungaprobuct  ber  Sßildjfäure  burd)  SJrom 
w*  waffer;  fttjftatlifirbar,  in  Sllfobol  unb  SBaffer 
Iridn  IMtity,  C6  H,o  0,  ober  C„  1I10  0„. 
SKtlfc,  entfielt  aud  SRildjjucfcr  bureb  «ct)anb> 

fna  mit  oerbünnten  Säuren,  f.  SRilchzuaer. 
üaciflflop,  Snftrument  für  bie  optifche  SKildb- 

probe,  bei  roeldjer  aui  ber  Xurdjfidjtigfeit  ber 
Äild)  ber  5ettger)alt  berfelben  beftimmt  merben 

'»II;  bie  Dexfdjiebenen  £.e  berufen  auf  ber  Hn- 

nahmt,  ba&  bie  Xurdjftdjtigfeit  ber  SRild)  umge- 
«ftt  proportional  bem  gettgerjalte  berfelben  tft. 
^al  dltefte  £.  Don  2)onn6  fanb  feine  tueite  ©er- 

treirang,  bat  £.  Don  SBogel  allgemeine  Wner- 
Jflwtng  unb  Aufnahme.  55a«  ynftrument  be- 
uety  aul  einem  ftdftdjen,  ba3  au«  jroei  in 

f|««t  SReffingfaffung  befinblicr)en  6  SWImtr.  Don 
emanber  entfernten  parallelen  @Ia«fd)eiben  ge« 

'bilbet  roirb,  au*  einem  ftläfdjdjen,  ̂   ̂   Jur 
TOarfe  genau  100  £ubtfcmtr.  fa&t  unb  au«  einer 
in  \10(£ubifcmtr.  gettjciltcnJSipette.  Da«  ftläfdjdjen 
mirb  bi«  jur  SRarfe  mit  SBaffer  gefüllt,  au«  ber 
Pipette  werben  oorerft  3  Subifcmtr.  SJtild)  juge« 
geben  unb  nad>  gehörigem  Umfdjütteln  in  ba« 

£.  gegoffen;  man  fieb,t  nad)  einer  40—60  Emtr. 
Dor  einem  bunflen  §intergrunb  aufgefteQten 
Iterjenflamme;  crblicft  man  bie  Umrtffe  ber 

Jtamme  nodj,  fo  roirb  bie  ̂ flüffigreit  in  ba« 
gläjdjdjen  jurüefgegeben,  »/,  Subifcmtr.  SJcildj 
jugefe^t,  umgefdjüttelt  unb  roieber  in  ba«  2  ge« 
bradjt,  unb  biefe  Operation  roirb  fo  lange  fort» 
gefegt,  bi«  bie  Ilmriffe  ber  fter^enflamme  nidjt 
mebr  ju  erfennen  finb;  ber  Fettgehalt  roirb  bann 
nad)  ber  Don  Seibel  berechneten  ftormel  x  = 
23.2 

-jj-  +  0.23  beftimmt,  in  roeldjer  x  ben  Fettgehalt 

an  ©eroidjtöprocenten,  in  bie  SInjaht  ber  oer-- 
brauchten  Subifcmtr.  Hiilch  bezeichnet.  Xte 
Unterfuchung  muß  roomöglid)  im  bunflen  Limmer 
S?madjt  roerben,  ba«  ©efä&  mu&  fich  bicht  am 

uge  befinben;  Ärocfer  hat  einen  Schirm  conftruirt, 
um  ba«  feitlich  einfaüenbe  Xage^licht  oom  $luge 

abzuhalten. 

frommer  hat  ben  ̂ ogel'fchen  Apparat  bahin 
abgeänbert,  ba&  er  ba«  Si.  fo  groß  macht,  ba§  e« 

ba«  gan^e  Saffer  fafet,  bie  9Jcild)  roirb  burdj  eine 
oben  aufgefdjraubtc  Bürette  jugclaffen,  unb  fo« 
mit  ba«  läftigc  Surüdgießen  unb  Umfchütteln 
erfpart. 

I)a«  93ogel'fche  ü.  rourbe  oielfad)  abgeänbert; 
oon  $oppe  =  Seöler,  &efer,  Seibli^,  {Ret- 
fchauer  unb  Heinrich  Oefer,  „Xie  policeiltche 

(Jontrole  ber  3)carftmtld}",  Leipzig,  Xege,  1878). 
!ßon  ben  oerfchiebenen  fi.en  ift  ba«  neue 

Fefer'fdje  ba«jenige,  roeldje«  am  leidjteftcn  ju  ge- 
brauchen ift,  roelche«  aber  immerhin  an  aüen  ben 

Fehlern  leibet,  roelaje  ber  optifdjen  3Jcild)probe 
überhaupt  anhaften. 

SBorerft  ift  ba«  ̂ rineip  ber  optifepen  SRilch' 

probe,  ba&  bie  Xurchfichtigfeit  ber  9)eild)  umge» 
fet)rt  proportional  bem  Fettgehalt  berfelben  fei, 
nicht  richtig;  c«  roäre  bie«  nur  bann  ber  FaH* 
roenn  bie  Fettfügclchen  ber  ̂ ctlch  ade  gleich  gro& 
roären,  roa«  aber  nicht  ber  Fall  ift.  ©ine  SRtlch« 
fugel,  roelche  einen  zweimal  fo  großen  Xurdjmefier 
hat,  al«  eine  anbere,  roirb  oiermal  roeniger  fiicht 
burchlaffen,  aber  achtmal  mehr  roiegen;  be«halb 
fallen  bie  SRefultate  ber  optiiehen  Stichprobe  bei 

ÜRahm  jeberzeit  zu  niebrig,  bei  abgerahmter  äJcilch 
immer  zu  hoch  au«.  Hufjcrbem  fommt  e«  roefentüch 
auf  bie  Sehfchärfe  be«  ̂ Beobachter«  an,  bei  ber 

ÜBogel'fchen  $robc  außerbem  auf  bie  Stellung  unb 
4penigfeit  ber  Kerze,  auf  bie  ßntfernung  be«  ©la« 
fe«  Dom  ffluge,  fo  ba§  auf  biefe  ©eife  auch  mit 

bem  Fefer'fdjen  ̂ Inftrumentc,  ba«  einen  Iljeil  oer 
genannten  Fehlerquellen  oermieben  hat,  eine  ge« 
naueFettbcftimmung  nicht  möglich  ift;  bagegenfinb 
biefe  Apparate  in  ber  SJtolferei,  roo  ber  ScobaaMer 
immer  berfelbe  bleibt  unb  roo  e«  mehr  auf  bie Iße« 

ftimmung  ber  91b'  unb  3unat)me  be«  Fettgehalte« 
beri'hld),  al«  auf  abfolute  ©enauigfeit  anfommt, 
mit  grofjem  SSortheil  zu  Derroenbcn. 

Luc  tuen,  f.  Üattid). 
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l'actucarium  (Thridace).  ber  burdj  gemachte; 
(Etnfdmttte  ausgetretene  unb  eingetrodnete  9Jiil<h* 

faft  Oerfdjiebener  Birten  ber  (Gattung  Lactuca-, 
fommt  in  gönn  Heiner  brauner  bi*  braunfdjwar  jer 
Srotdjen  ober  al*  ejtractartige  Waffe  in  ben 
{»anbei  unb  wirb  mebicinifdj  oerwenbet. 

Lactuceae  Koch,  ©nippe  ber  Korbblütler 
(Compositae),  umfafjt  bie  beulfdjen  ©attungen 
Prenanthes,  Lactuca,  Sonchus  unb  Mulgedium. 

£actuccrin  (ßaetueon,  ßatiichf ett),  ein 
inbifferenter,  iebodj  ntdjt  ju  ben  gelten  gehöriger, 
in  bem  SWilcbJafte  ber  Lactuca  virosa  L.  enthob 
tener  Stoff. 

Saltucin,  ber  inbiff  erente  ©utterftoff  be*  2  a  c  t  u* 
carium*,  be*  eingetrodneten  3Rilchfafte*  oon 

Lactuca  virosa  L.  unb  mahrfdjeinlid)  aud}  eini- 
ger anberer  ßactucaarten. 

gactBif,  f.  Oartenlattid). 
£actnr,  f.  Schnittfohl. 

Stactul,  bnpothettfdjeS,  oon  einigen  6  b,  emirern 

al*  s-öeuanbt fjeil  ber  SMilcbiäure  angenommene* 
9Rabicat ;  formet  C,  H«  0  ober  C,  H«  Ot. 

ßacttjlaraib,  f.  o.  w.  ßactamib  (f.  b.). 

gactülamtbofänre,  f.  o.  to.  «lanin. 

Saciblfä'ure,  f.  SRilcbfäure. Lacvlrglnis,  f. p.m.  Sfungf ernmild) (f. b.). 

Lad  an  um,  tat.,  ein  balfamifd)e*  feittraftiQe* 
Ghimmifjarj. 

£abe,  1)  überhaupt  ein  ©ebältni§,  ein  haften; 

2J  im  ynnung*leben  ein  33  er)  alt  rufe  ,  Worin  bie 

Urtunben,  Gaffe  unb  bgL  eine*  einzelnen  $anb* 
wert*  aufbewahrt  würben;  3)  in  ifeieberfadjfen, 
f.  0.  n».  ©äffe;  4)  ba*  ©eftell  eine«  «dermalen*, 
OgL  $ f  lug;  5)  f.  t>.  ro.  «innlabe  (f.  ßaben  6); 
6)  ©eifenform,  jur  «ufnabme  ber  fertig  gtfodjten 
©eife. 

gabegelb,  f.  ö.  m.  ftradjtgelb. 

gaben,  1)  f.  Senflerlaben;  2)  ein  ©ewebr  L, 
f.  0.  n».  mit  $ulocr  unb  83lei  jum  »bfcbte&en 

üerfehen;  3)  Ort,  ©emölbe,  ©emadj  im  (fcrbge* 
fdjofj,  wo  «Baaren  jura  »erfauf  au*gefteflt  ftnb; 
4)  f.  0.  W.  H  uf laben  (f.  b.);  5)  cor  ©crid)t 
forbern  (citiren);  6)  ber  jaljnlofe  8ianb  be*  Unter« 
tiefer*  jwifeben  ben  ©djneibe-,  refp.  ̂ afenjäbnen 
unb  ben  93adjäb>en.  $ie  ß.  follen  eine  foldje  $öhe 
baben,  bafj  bat  ©  ebifc  (f.  b.)  junadjft  auf  bie 
#unge,  bann  auf  bie  Unterlippe  unb  bann  erft 
auf  bie  2.  einwirft,  ©inb  bie  ß.  höher,  babei  gar 
fdjarf,  fo  b^aben  bie  $ferbe  ju  Diel,  im  anberen 
Salle  ju  wenig  (Smpftnblicfjfeit  gegen  bat  ©ebifj. 
SBunbe  ober  fdjtoiclige  8.  jeigen  §artmauligfeü  an. 

Ladenbergia  (ßabenbergie),  Eflanjengattung 
au*  ber  Unterfamilie  ber  Cinchoneae  in  ber 

ftamilie  ber  firappaewadjfe  (Rubiaceae),  reich 
an  Hrten  unb  baburqf  wichtig,  bafj  mehrere  Oon 
i^nen  falfdje  (Ebinarinben  liefern. 

Sabenlranfbeiten,  entfielen  burd)  fehlerhafte* 

Anlegen  ober  fehlerhafte*  ßanbljaben  ber  ®e* 
biffe  bei  ben  ̂ Jf erben,  anfangt  al*  ßaben» 
quetf djungen,  worau*  leidjt  ba*  ßabenge* 
jdjwür  unb  bie  ßabenfifteln,  felbft  Knochen* 
fra§  entftehen  fann.   ©.  u.  ben  betr.  ©eiworten. 

gabefdjein,  f.  »>.  w.  Frachtbrief. 

gabeftorf,  ber  am  ©ewebre  beftnblidje  ©tod' 

-  Sä^muncj. 

oon  ̂ olj  ober  Cifen,  womit  bieSabung  in*  ©e 
webr  (Sorberlaber)  gebracht  wirb. 

Zabntit,  «uf labejeit,  f.  u.Suflaben. 
?abi«lai!roiit,  f.  ©enjinn. 

SabOfl,  Sobog,  eine  virt  geringe,  weld)e  im 
Sabogafee  in  ftufjtanb  häufig  gefangeu  werben. 

yabu,  ein  feiner  rother  Shampagner,  gehört 
ju  ben  ©ebirg*weinen. 

Xabttng,  l)  bie  ju  einem  ©djufe  erforberlidje 
Wenge  oon  $u(oer  nebft  bem  ©efdjofj  unb  ber  beibe 
etnfcbliefjcnbcn  £>üHe  (f. 3aflbgewehre);  2)  bie 

Saft,  womit  ein  guhrmerf  ober  ein  ©djiff  belaben 

wirb;  oolle  &,  bei  ©djiffen  bie  ©elajtung  bi* 
*um  gröfetmöglichen  liefgang;  ber  ©chiffer  fliegt 

tn  ß?  fo  lange  er  noa)  (Suter  jum  dinlaben 

annimmt;  er  hat  -in  ß.  gelegt",  wenn  er  bie  oolle 
ß.  hat  nub  er  „leicht"  ober  „lö  cht"  bie  ß ,  wenn 
er  anfangt,  auSjulaben;  3)  bie  $anbiung  beS 
Sluflaben*;  4)  bei  eleftrifd)en  Apparaten  bie 

Anhäufung  entgegengefefcter  flächen  mit  (Elef* 
tricität  (f.  b.h  5)  f.  0.  w.  Corlabung  ober Sitation  (f.  b.). 

£abung^gcQ)tcht/bag©ewicht  berßabung,  welche 

man  auf  etn  guhrwerl  giebt.  3n  ber  ßanbwirth« 
fchaft  rechnet  man  nach  ßweigefpannen  ̂ Jfetben 
ober  Dchfen,  ie  nach  »efdjaffenhett  unb  ©tetgung 

ber  ffiege  unb  je  nach  ©ejehaffenheit  ber  Xhi«e 

Oon  15  bi*  *u  40  (£tr.,  gewöhnlich  für  Jünger- 

unb  Crntefubren  ju  20—30  Ctr.,  für  «ßerdjeron«, 

©uffotl*  unb  ähnliche  fchwere  Uferte  aber  be- 
beutenb  mehr,  in  ber  (Ebene  am  meiften,  im  ©e» 
birge  am  wenigften.  pr  einfpünnig  ju  fat)renbc 
Kauen  hat  man  bi*  18  Str.  ßabung. 

SabungSfthtin,  f.  2frad)tjcbein. 

gägcl,  lj  in  Oefterreich,  befonber*  in  @ter;er- 
marf  ein  ©ewicht,  nad)  welchem  ber  ©tahl  Oer* 
rauft  wirb  —  Vi  ©ö"nt  =  125  SBiener  ̂ fb. ; 

2)  teeinmafe  im  danton  Jeffin  —  30  Sinte  = 
45,193  ßiter;  3)  «eine«  runbe*  $ol*gefa&  Aum 

einlegen  oon  ©arbeilen  ic ;  4)  eine  «rt  ©djleif e 
ober  Swing  oon  tauwerf,  worin  bie  taue  befeftigt 

finb,  welche  jutn  (ginreffen,  «ufjicben  ber  ©egcl 
bienen;  5)  Weepfchläge  (^adet  §anf  oon  2  $fb.). 

£äfler,  in  ber  ©chmeij  abgetbeitter  33eAtrf  einer 
«ipwetbe,  auf  bem  bie  $erbe  \t  3-4  «Bochen  ju meiben  hat. 

Sä'germattt,  im  »;rner  ©ebict  ein  ©tüd  ßanb, 
ba*  nie  umgeadert,  fonbern  immer  al*  SBiefe 
liegen  gelaffen  wirb. 

2äbme  ber  jungen  ̂ iert,  f.  u.  K^achiti*. 

2a'bmunfi,  bie  ganj  ober  nur  theilwetfe  aufge« 
hobene  Sieweglichfeit  ber  SRuSleln  unb  bamit 

gleichjeitig  ber  jugehörigen  Organe  in  fjolge  be* 
fdjränfter  ober  aufgehobener  ßeitung«fähigleit  ber 
Seemen.  J)ie  ß.  ift  baber  nicht  ju  oerwechfeln 

mit  ßahmheit,  beren  Urfache  in  irgenb  einer 

Jchmerjhaften  ©tdrung  ber  ©liebmafeen  begrün- bet  ift. 

Sßan  unterfcheibet  bie  ß.  nach  bem  Site  unb 
bem  ©rabe  ber  ftu*bilbung.  $n  erfterer 
©ejiebung  unterfcheibet  man:  a.  örtliche  ß.,  bie 
nur  emAelne  Organe  ober  2Ru8fcIpartien  treffen 

unb  einjeitig  oorfommen:  b.  Ouerlähmung, 

bie  SSorber*  ober  ̂ intertheil  be*  Körper*  ijrtm 
fucht;  c. holbjeittaeß.  ober ^alblät)mung, 
welche  eine  ©eite  be«  Äörper*,  balb  bie  redjte, 
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bolb  bie  linfe,  fecfdüt;  d.  gefreute  ß„  bie  fo. 
ooJjt  as  ber  rechten  toie  Itnfen  Seite  unb  Atoar 

an  perföiebcnen  Körperteilen  öorfommt;  e.  »II« 
gemeine  fl.,  bie  toomöglicb,  über  alle  «lieb 

rufen  i'ii  Derbrettet. 
^e>,üq Li±>  be*  ©rabe*  ber  «u*bilbung  ber  ß. 

iprrdjt  man  dou:  a.  ootlfommener  £,  »enn 

Contraction  ber  2Ru*culatur  unmöglich  ift;  b. 

niooHfomm  ener  ß.,  wenn  noch  eine  tt)eil* 
weife,  aber  jehr  befdjränfte  Bemegung  ausgeführt 
Derben  fann;  c.  9?erDenf  ebraä  d)e,  wenn  ba* 

Hier  ro^ch  ermübet.  S)te  ß.  ift  meiften*  eine 
Keroenfranfheit  (Gehirn«,  SRudenmarf*«  ober 
Xertenläbmung),  Auwetlen  »trb  fie  auch  bebingt 

bnrt^  Störungen  im  Blut  (Blutmangel,  8er* 

Höpfling  in  ben  wrterien,  fehlerhafte  'ölutmifctjung, 
Blntoergiftunaen  jc).  ©ei  Dielen  ftranfheiten 
lonnnt  2.  al*  IRebenAufaH  bor,  fo  a.  B.  bei  ftalbe« 
fieber,  SSutb,  Siierenentjünbung  ic.   fl.en  ent« 
Stiegen o I ö ö I i cb  ober  allmäh  lieh  unb oerbreiten 
dj nic^t  feiten  roeiter  au*.   Oer 1 1 ich e  fl.en  fommen 

Öen  oor.  «m  ̂ Auftgften  tritt  bie  ÄreuAtäb« 
mung  auf. 

ftennjeidjen.  Berminberte  ober  gänAÜcb 
aufgehobene  Bewegung  be*  betroffenen  Xbeile* 
unb  Sdjrounb  (f.  Ätrophte)  ber  gelähmten 

■RuSfeln,  oerminberte  SBärme  im  leibenben  Organ. 
Sei  ber  Cu  e  r  lä  tj  mu  n  g  liegen  bie  liiere  Diel, 
(önnen  ftd)  nicht  allein  erheben,  jeigen  einen  {ehr 
fctjDanfenben  QJang  unb  brechen  hier  unb  ba  au* 
fommen.  Sei  ooufommener  ß.  hört  bie  Gerthe* 

Dtgung  ganj  auf.  2>tc  #albläf|mung  cbaraf« 
tertfirt  fidj  baburch,  bafj  ba*  Cht  ber  betr.  Seite 

ijtlajf  herabhängt,  bie  flippe  nach  ber  entgegen« 
Offelten  Seite  gebogen  ift,  bie  (»liebmafcen  biefer 
Seite  nur  fchleppenb,  jpäterhin  gar  nicht  mehr 

bewegt  »erben.  Bei  Dollfommener  2.  ift  Teilung 
immer  fraglich.  SRaftt^tere  f  ctilachte  man  bedrjalb 
unter  folchen  Umftänben  fogleich. 
Urfachen:  (Erfcbütterungen,  Serrungen  :c.  be* 

Südenmarfe* ,  be*  GJebint*  unb  ber  Starten, 
Butfergu&oberSBafferanfammlung  in  ben  Gentrab 

ordnen  be*  SReroenföftem*,  Blibftraht,  narfotifche 
Kittet  tc,  für  rbeumatifche  2.  (Erfaltung,  für  lang« 
iam  ftdj  au*bilbenbe  ii.cn  Steubilbungen  (a.  B. 
luberfeln,  Blafenttrürmer) ,  (ErnährungSletben, 
Seroenleiben,  lang  bauernbe  ftranfheiten. 
©epanblung.  SRetften*  ohne  (Erfolg.  3nner« 

lidje  Kittel  faft  nie  tjeilfam.  Bgt.  u.  Krähen« 
sogen.  Siegen  (EntAünbung«Auftänbe  oor,  fo 
leitet  man  ein  entAünbung*roibrige*  Verfahren 
ein  (f.  gietjer).  »ei  ÄreuAläbme  finb  falte  Um« 

itbtäge  läng*  be*  Slücfen*  am  3*taß,  tritt  feine 
flefjerung  ein  Einreibungen  mit  ßomphertini« 
Wm,  lerpentinöl,  ©anthariben  je;  fchliefelicb 
Kriecht  man  fcaarfeile,  Fontanelle,  (Muh 

«jfen  (f.  b.),  unter  Umftänben :  falte*  SBaffer  unb 
Stiefjnibfche  Umfdjläge  (f.  b.).  Bei  rbeu« 
wichen  fl.en  macht  man  außer  reijenben  (ein« 
wiinngen  (gebrauch  Don  Scb»i6furen  unb  Äb- 
fähnmtteln  (f.  3theumati*mu*).  Snnerlidj 
(Mmoher,  lerpentinöl  je,  bei  arofjer  Äörper* 
ichtfäctje  bie  ftärfenbeu  Kittel,  befonber*  (Eifen 
(f.  6au8apothete). 

&  btS  SegeapparateS  bei  ber  Btenenfönigin. 
einer  Bienentönigin  ber  Hinterleib  ge- 

quetfeht  toirb  ober  burd)  einen  au  hohen  Saite- 
grab  (Erftarrung  bei  ihr  eintritt,  fo  oerliert  fte 
bie  ®abe,  befruchtete  (Eier  au  legen,  ©ie  faun 
bann  nur  noch  $roc)neneier  legen,  ba  fie  ba* 

!  aber  nicht  meifj,  fo  legt  fie  biefe  tn  SrbeiterAellen 
unb  e«  entfteht  bann  lauter  ©ucfelbrut. 

Jä'bmungelranfbtÜ,  f.  »efchälfranfheit. 

gäramtben,  Hmmer,  Säranttrfenc  :c,  f.  flamm 
unb  flammen, 

Lämmergeier  (Gypaetus  barbatuB),  f.  Bart' 

2ätnmer|tlb,  Abgabe,  melche  manche  ®üter  für 
bie  «rlaubniß  Schafe  *u  halten,  geben  mußten, 

flämmerjehnt,  «bgabe,  »eiche  nach  ber  3ahl 
ber  ßämmer  beftimmt  mürbe. 

ütfmmernec,  f.  ftlee. 
Sämraerf  raut.  Säramtrröhr,  f.®uteripeinrich 

unb  ®änfefu§. 

üfimmermaft,  f.  SJcaft. 
üctmmerfalar,  f.  StabünAchen. 
Jämmerttctbe,  am  heften  eine  bem  Oehöfte 

naheliegenbe,  mit  furjem,  biebtem  ©rafe  be» 
toaebfene  SBeibe  (f.  b.  unb  2Iuf  sucht). 

gärnmerjehnt,  f.  flämmeraelb. 
Laemobotbriam,  grieeb.,  ).  ̂ aftfügler. 

2än,  in  Schweben  BcAcichnung  für  bie  größeren 

Berroalrungdbejirfe  unter  einem  Saube^haupt- 
mann. 

Säubern,  f.  u.  5 lach*  «nb  Sei«. 
Sänge  ber  Saben,  in  ben  Bienenftöcfen,  richtet 

fich  nach  ber  $öf)e  berfelben.  5"  Strohförben 
unb  SföagaAinftöcfen  reichen  biefelben  Don  oben 
bi*  unten.  S)amit  fie  aber  nicht  abreißen,  »erben 
in  ben  Stöcfen  ober  in  ben  düngen  berfelben 

RreuAhölAer  ober  Speile  angebracht.  Xa  man 

bie  (Erfahrung  gemacht  hat,  baj  bie  Königin  bei 
3)jierAonftöcten  mit  mehreren  (Etagen  nicht  gern 
über  bie  SBabentjölAer  geht,  fo  bringt  man  in 
feäter  3eit  im  Brutraum  nur  flangrähmehen  an, 
bamit  bie  Brut  bi*  auf  ben  Boben  au*gebebnt 

wirb. 
Sängen,  1)  einen  Äefer  ober  überhaupt  ein 

Stücf  flanb  ber  flänge  nach  theiten;  2)  leig  mit 

bem  flängholAe  au*bebnen. 
Sängenmaße,  f.  u.  aRajj  unb  ®e»i<bt. 

Säng^tenne.  f.  Senne. 
Sänaft  Seih,  l  an  oft  ®nt,  f.  u.  ®üt  erregt 

ber  vbeaatten,  3Recht*fpricf)»ort  mit  bem 
Sinne,  baß  Der  Ueberlebenbe  bi*  au  feinem  lobe 
ober  fetner  SBieberoerbeirathung  im  Befiß  be* 
®efammtoermögen*  bleibt;  batjer  man  auch  fagt: 

H5)er  fießte  macht  bie  Xbö"  jti". 
Säp,  früher  in  Breslau  ein  ®e»icfat,  f.  D.  ». 

Stetn  (f.  b.l. 

Säppch'cn,  f.  d.  ».  Unterfamm. 
Säpperfchulben,  f.  o.  to.  «litterfchulben 

(f.  bj 

Särcne  (Larix  Lk.J,  1)  Botanifche*.  $ffon« 
jengattung  au*  ber  gramilie  ber  Xannengemächfe 
tn  ber  Orbnung  ber  Koniferen  (Sapfenträger). 
Bon  ben  8  Hrten  ber  Gattung  bemohnen  eine 

au«fchließlich  (Europa,  eine  Äfien  unb  ba*  nörbl. 

europäifc|e  diußlanb,  brei  au*fchlie61ich  Elften 
unb  ebenfo  Diele  SRorbamerifa. 
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Sie  gemeine,  europätfcbe  ß.  (©redjtanne, 
(Sra«lärche,  Seerbaum,  Seerfiefer,  Seertanne, 

Serdjentanne,  äierbaum,  £orcb>aum,  ßordjtanne, 
$rachttanne,  föotbbaum,  Scbönbaum,  ©cbönbola, 
Xerpentinbaum,  SBeißlärcbe,  L.  europaea  DC, 
L.  decidua Mill.,  L.  vulgaris  Fisch.,  Pinus  Larix 
L..  Abies  Larix  Lam.j,  grabftämmiger  Saum 

erfter  ©röße  {bii  52.4  SKeter)  mit  ticfgebenber, 

ftarf  berjWeigter  ©ewurjelung,  ptjramibal-fegel« 
förmiger  Jerone,  glatten,  lebergelben  Steigen, 
an  bei  älteren  Xbeilen  graubrauner,  innen  rotb> 
brauner  ©orfe  unb  fdjwachen  tieften.  Nabeln 

1—3  Cmtr.  lang,  bellgrün,  meid);  ©enabelung 

biebt;  männliche  ©lütljen  geftielt,  fugclig-- eiförmig, 
anfangt  hellgrün,  aufgeblüht  gelb;  Staubblätter 
faft  fdjilbf  örmig  ;  weibltdje  ©lütljen  ftfcenb,  1  bi« 

Vit  Smtr.  lang,  walatg*länglid);  Fruchtblätter 
breit*Derfe$rt«eifÖrinig,  au«geranbet,  fajön  purpur- 

rot!), hon  in  lange  Spifre  aitflaufenbem  SRtrtel* 

nerö  burch,jogen.  ßapfen  feiten  Über  21/«  ttmrr. 
lang,  eiförmig,  jiemlid)  langgeftielt,  hellbraun; 
©amen  3—4  SKlmtr.  lang  mit  febr  breitem,  ei- 

förmigem, bellbraunem  ftlögel.  ©lütyeaeit  SRitte 

ajcärj  bi«  SRitte  SRai;  Samenreife  October;  Hu«* 

fliegen  ber  Samen  im  näcbften  Srrübja^r,  Äeim» 
fäbigfeit  3—4  3ab,xt;  ßängenwacbStljum  rafcf>; 
Hlter  biä  600  3abre.  ©aritrt  bjnftcbtlicb  ber 

weiblichen  ©lütljen,  ber  fiabfen  unb  ber  Äu«* 
bilbung  be«  Äerab>lAe«,  nicht  aber  bezüglich,  be« 
SBudife«  unb  ber  Nabeln.  SBilb  nur  in  ben 

Sllpen  unb  Karpathen,  in  einem  großen  Ibeile 

Eeutfälnnb«,  granlretcb« ,  gnglanb«,  Schott = 

lanb«,  Sßorwegen«,  Schwebend,  in  ben  b äl- 
tlichen $rooin$en  unb  bi«  in  ba«  mittlere 

9iu|lanb  hinein  als  SBalb«  unb  Sßarfbaum,  oft 
in  großen  ©eftänben,  cultioirt;  bat  biel  hon 
Srranfheiten  AU  leiben.  3br  fcofo  ift  ali  Sau« 

tjola  oonügltcb,  [ehr  bauerhaft  im  SBaffer  unb 
wirb  für  ben  Käufer»,  Sd)iff-,  VHtyfaf,  Salinen«, 
Sergbau  unb  ju  groben  Sfcafcbinenbeftan&tbeilen 

ben  meiften  anberen  «Rabett)ölAern  borgejogen. 
3fhre  {Rinbc  bient  jum  ©raunfdrben,  giebt  (Berber« 
lo|e,  ba«  ftarj  ben  fog.  benetianifdjen  Xerpentin, 
bie  ©lütbe  ben  Lienen  gute  SRaljrung. 

Sie  ftbirifdjeß.  (L.  sibirica  Led.,  L.  inter- 

media et  archangelica  Laws.,  L.  europaea  sibi- 
rica Loud.,  L.  decidua  p  rossica  Henk,  unb 

Höchst.,  L.  decidua  ß.  sibirica  Regel,  Pinus  Larix 
Fall. ,  Pinus  Ledebourii  Endl..  Pinus  intermedia 
et  sibirica  Lodd.,  Abies  Leuebourii  Rupr.,  A. 
camtschatica  Rupr.),  ©arietät  ber  bortgen  &rt, 

unterfebeibet  fiefi  burch  oiel  längere  Kabeln,  biet)» 
tete  ©enabelung,  10-12  SRlmtr.  lange  bleiä> 
grüne,  am  ©runbe  oon  einer  SWenge  fternförmig 

au«gebreiteter  Kabeln  umgebene  weibliche  ©lütben 
unb  burch  3—4  Smtr.  lange  &apfen.  Ste  bewohnt 

ba«  'norböftliehe  Stußlanb  bi«  Ramtfchatia,  hübet 
bieffeit«  be«  Ural«  große  SBalbungen  unb  foH  alle 
anberen  ©ewädjfe  an  Hu«bauer  übertreffen. 

Xie  baburifcheS.  (L.  dahurica  Tourcz.), 

bi«  72°  nörbl.  ©r.  oorbrtngenb,  bie  ©renje  jebeä 
Jpol^uudjfeä  bejeiebnenb,  gebeibt  noch  jiemiid) 

gnt  in  fiiblanb,  ift  aber  für  Seutjchlanb  noch 
Weniger  geeignet,  af«  bie  fibirifebe  £. 

iBeffer  bürfte  bie  amerifanif ä)t  Hange- 
lar che  (fdjtoarae  Ü.,  L.  pendula  Sali  üb.)  ge« 

beiben,  »aum  atoeitcr  «röfee,  unb  ebenfo  bie 
f  leinjapfige  ß.  (L.  microcarpa  Poir.)  großer, 
fchlanfer,  norbameriranifdjer  ©aum. 

35ie  ̂ imalanalärdje  (L.  Gritöthii  Hock.), 
ift  ihrer  graAiöfen  Xracbt  wegen  in  größeren 
©artenanlagcn  mit  9?uhen  ju  oerttenben,  ba  fie 
gut  bei  und  aufhält,  für  ben  forft liehen  «Cnbau 
aber  nicht  geeignet. 

2)  gorftlicbed.  92ad)  bem  ?lb fliegen  ber  Sa« 
men  bleibt  ber  leere  8apfen  oft  nod)  mehrere 

^ab^re  am  Qaume  Rängen.  Sie  mannbaren 
über  20'jährigcn  i>.n  tragen  faft  afljahrUch  Sa- 

men, bie  jüngeren  jebod)  mit  oerb^ältntgmägig  fetpr 

großem  Sntheile  tauber  ftörner.  Sie  Stamm 
bilbung  ift  OoltyolAig,  meift  runbroüchfig  unb 

gerabfegaftig ;  nur  an  ejrponirten  ober  (onft  un- 
günftigen  Stanborten  tritt  ber  fäbelförmige  SBucbS 
ein,  welcher  bie  technische  ©rauä? barfeit  faeetn trä  tätigt. 

ÄI8  djarafteriftifdje  eigenfdjaften  be«  ©tanb« 
orte«  ber  S.  fann  man  bie  Stanbort«mertmale 

ber  Siehe  bezeichnen,  welcher  ̂ oljart  jene  auch 
inöejug  auf  fiidjtbebürfniß,  Sturmfeftfgfcit  unb 
SBert^  in  ben  tedjnifchen  feigenfdjaften  am  nächsten 
fteht.  Xtt  feit  160  fahren  gefd)eh.ene  «nbau  ber 
S.  auf  ben  öerfa^iebenften  Stanborten,  faft  burch 

ganj  (Europa,  ijat  nur  an  wenigen  Orten  bisher 
e;acte  Beobachtungen  über  bie  jweefmäßige  £e< 
hanblung  in  ber  Seftanbcäppege  unb  über  bie 

Erträge  ju  Xage  geförbert.  3mmer  nodj  ift  bie 

Anfrage  an  ben  Särchenbaum  auf  bieten  Stanb« 
orten  *u  ftellen,  wie  er  mögen  fein  Win,  um 

wiffenfehaftliche  Oefeöe  für  feinen  fcnc 

8«  fle* 

Winnen. 
Sie  fog.  Särcbenfranfheit, ferner  bie  (Srfdbeinung 

ber  „jungen  SKänner  mit  grauen  ©ärten"  —  ber 
auf  ben  jungen  fiärdjenftämmen  wuchernben  ©ort« 
flechte,  —  tonnen  $war  an  (leinen  Dertlicbfeiten 
ben  £(ärd)enfreunb  oon  ber  Sultur  biefer  ̂ ol^art 

fmäßtger  9lnbau  unb  ©eftanbeä« 
flege  nadj  ben  @efe^en,  welche  bei  ber  (Eid) e 

abfdjrccfen.  3wecfmäßtger  «nbau  unb  ©e^anbe«' 
pflege  nadj  ben  ®efe^en,  weldje  bei  ber  didje 
(f.  b.)  bereit«  erprobt  finb,  führt  aber  auch  jenen 
abnormen  Srfdjeinungen  gegenüber  ju  erwünfd)ten 

Sielen. 
Steine  Särcbenbeftänbe  finb  niefit  erftreben«* 

wertb,.  XBo  S.n  rein  angebaut  finb  ober  burch 

Anflug  oon  ©orftänben  tn  eine  überau«  leicht 
^eroortretenbe  b^errfd)enbe  Stellung  unter  ben 
anberen  9cabellfölAern  be«  beutfeben  föalbe«  ge« 

langt  finb,  ift  frühzeitig  burch  Läuterung  jn 
(Bunften  etwa  fpontan  auftretenber  äRifcbl)ö(&er, 

fpäter  burch  oft,  aber  oor  ficht  ig,  wieberbolte 
SDurdjforftungen  $la$  xu  fcfjaffen,  um  ber  £. 
fußwärmenbe  ©obenfcbu^bölaer  beijugefeHen, 
benen  gegenüber  fie  burch  ihren  leichten  ̂  chatten 
unb  ihre  hoben  Jeronen  eine  milbe  unb  fogar 
banrbare  Dberherrfajaft  übt 

Smmerhjn  fann  man  bie  S.n  bie  $rtnjp 
unter  ben  beutfehen  SBalbbäumen  nennen.  9c ui 
einzeln,  bann  aber  ftet«  bominirenb,  ragen  fie 

au«  ber  9Kifd)ung  oon  anberem  £aub'  unb 
9cabelho(i  mit  ihren  b>d)aufftrebenben  hellgrün 
gcfchmücften  fironen  heruor  unb  überwachsen  auch 
>po irrten,  welche  auf  ©oben  bon  fräftigftem 
SKineralgehalt  normal  gebeiben,  ohne  ©efahr  für 

ihre  eigene  2Bert$er£eugung  unb  ̂ oljgüte. 
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Die  fyectRföe  Bobenqualüät ,  meiere  baS  ©e» 
bettln  bei  S.  erforbert,  liegt  in  ber  (Ebene  $»ifcb,en 
ben  ©üieclaffen  unb  ben  Bobcnarten  ber  Richten 

nnb  Jfiefern,  bod?  trennt  fte  fict)  bon  (euerer  im 
®ef>trge  balb,  tritt  auch  mit  tbrer  Siebbaberet 

für  Äalf«  nnb  SMomitböben  gan*  au*  bem  @e» 
biete  ber  Jetefer  tjerauö  unb  gefeilt  fich  tjütjer 
jteiaenb  ßanbdrtlid)  ber  ©cb»ar$tiefer  unb  ber 
m  enblicb  ber  ©umpfftefer  unb  Ärbe  bei. 

Saat  unb  $flan$ung  1— 6iäb"ger,  cöent.  Oer- 
fdjnüer,  fi.n  fugren  gleicbmä&tg  jum  £iele,  roenn 

bie  Bobenoerbältniffe  mdjt  für  elftere  Cultur» 
metiobe  burd)  «rmutb  ober  burdj  ju  üppigen 
®ra$n>ucb*  ein  leidet  errennbare*  §tnbernife  hüben. 
Sorftanblbefaraungen  ober  ©amenfdjläge  mit 
etoa  fünfjährigem  Ääumungfyeiiraum  ftnb  auf 
triften  Boben  oon  üorjfiglidjem  (Erfolge,  bodj 
tonn  bjerburd)  ber  ß.  unter  ben  fte  natürlich  be» 
gleitenben  $o(jiartcn  leicht  einer  bemofratiidjen  ftatt 

einer  ihrem  SBeJen  entfpredjenben  ariftotratifeben 
öerrfeberfonn  eingeräumt  merben.  Srftere  ift  it)t 
für  bie  ̂ ufunft  nicht  günftig  unb  mu&  mit  #ippe 
nnb  «jt  »djon  im  3ugenbalter  belämpft  toerben. 
Ixt  natürlidje  8eftanb«form  macht  gorftgärten 

ber  ß.  DöQig  entbetjrtidi ,  ba  ber  jmei«  biö  öier> 
[abrige  üarchentDÜbling  für  Siadjbcfferungen  ba* 
bortrefflicbfie  $flanamatertal  liefert.  Qfrftfpäter 

bringt  bie  auf  nngelodertem  fBalbboben  ange- 
flogene &  mit  ber  ihr  eigentümlichen  $fajjl* 

nmqel  in  bie  liefe.  Die  bei  Beschulung  ber 
2.  betoirfte  ©uraeloerfürjung  marfirt  fid)  in  ben 
Jfianjfchulen  ftet*  burd)  eine  fächerförmig  3  bi* 

5  ̂ ahre  anbaltenbe  abgeplattete  53ud)$form. 
£ie|e*  ftümmerftabium  tritt  beim  23t  1  Düng  nicht 

ein.  $er  ̂ öbentrieb  gebt  fdjneü*  unb  früher  öor» sirt*,  beoor  fich  bie  ̂ fablwurjel  entwtdelt. 
$ür  bie  fünft  liehen  ßärcbenculturen  muf*  ba* 

?ejug*gebtet  bat  ©amen*  Dor  fiebrig  geroählt  »er« 
bes.  Befonber*  leimfäbigen  minbenfte*  60  »ilo 
pro  i>eftoUter  miegenben  abgeflügelten  Samen 
bejieht  man  au*  Xnrol  unb  in  neuerer  ̂ eit  au* 

öften.  ©cblefien  für  2—3  SR.  pro  Stilo.  Die 
fteimfähigfett  rotrb  burd;  oreuerbarren  leicht  naä> 

heilig  beeinflußt,  ba  bei  mehr  al*  30°  R.  nicht 
aebarrt  Derben  barf.  Sonnenbarren  ftnb  bei* 
halb  tortheilhafter  unb  fidlerer.  SRan  pflüdt 
JtwcfmäBig  erft  im  Nachwinter.  Sin  jpeftoliter 

3<wfen  giebt  bi*  5.5  ftilo  gereinigten  Samen  bi* 
m  60%  «etmfdbigletr.  Da  berfelbe  oft  überliegt, 

P  ift  ei  jroedmäfeig,  ihn  in  ßuhjaudje,  Äalfroaffer 
ober  in  feuchtem  Sanbe  ober  ©agefpänen  cor 
ber  fcu*faat  anquellen  $u  (äffen.  3n  ftreifaaten 
mtfdjt  man  bii  &u  einem  ©edjfrel  ber  ©efammt» 

temetunenge  ben  SJärcbenfamen  ein  unb Jftet  ihn 
ratexber  in  $rifen  ober  in  poflftanbiger  3Dcifchung 
mit  ftiefem*  unb  Sfidjtenfamen  auf  bie  ̂ flug- 
&ber$adfurd)cn,  mit  ber^an^bem  ©aattrichter, 
bei  e«atf[intc  ober  einer  ©dema|chine.  Söei  «n> 
ßtnbnng  ber  TOafchine  ift  »oegen  ber  oerfd>iebenen 
Unsere  ber  Scabelbofjfamen,  oon  benen  ber 
^ärdienfame  ber  leitbtefte  ift,  ein  bäuftgeÄ  Um- 
räbren  bei  gemijchten  Samenö  nötbig 
vit  £.  überragt  in  ber  SRifcbung  bureb  ihre 

BhiffiunMgteit  balb  bie  fttefer  unb  &id)te, 
reachft  im  ftarten  Schlug  aber  fergr  fchlanl  unb 
WW  empor,  fo  ba|  bura)  fiäuterungen  unb  hau» 

ig  wieberfehrenbe  Durchforftungen  eine  @tamm* 

eftigteit  bed  ̂ [ugenbwucbied  herbeigeführt  toer« 
)en  muß.  Xie je  Operationen  müffen  noch  früher 
eintreten  unb  entfdnebener  fortgefe^t  »erben,  roenn 

bie  &  rein  angebaut  ober  natürlich  erlogen  ift. 
$}eftanbe#mifchuiig  befriebigt  fdjen  oon 9catur  bat 
Srforbernig  feithdjer  Üronenfreiheit,  »eiche  in 

ber  oberften  Stage  ber  oerfchiebenen  iüeftanbes-- 
gtieber  fidj  nadj  ÖJefallen  entroidelt,  toenn  bie  S. 
nicht  mehr  ald  ben  britten  Iljcil  ber  ©tamm^aht 
im  Stangenholjatter  einnimmt. 

Sie  SRug^ol^roert^e  ber  £.  beginnen  fcfion  in 
föotmenflangenftärle  unb  fe|en  ftd)  burd)  alle 
ältere cl äffen  fort,  ̂ opfenftangen,  Telegraphen« 
ftangen,  fpäter  ̂ aljn  idwellen  unb  53  äff  erbaulicher 
jui  iöohlwerren,  ©punbmänben,  ^fahlroften  unb 

vauhöl^er  für  groge  Daun  bilben  bie  ©injel» 
toerthe  ber  Sllterlciaffen  ber  ß.  «1«  ©rennholj 

fteht  fte  ̂tnifeben  ber  tiefer  unb  gidjte.  SBenn 
fte  aii  ßo^lholj  einen  geringeren  SBerth  hoben  {oll, 
aii  bie  Richte,  fo  liegt  biefeä  toobl  an  bem  SRangel 
cracter  oergleichenber  Serfuche. 

3)  ©ärtner  if  dje^.  Uli  ̂ ierenber  ̂ arfbaum 
bat  bie  £.  grofjen  53ertb,  tnbent  fie  bie  fpi&e 

sJcabelhol jforut  mit  bem  fyeücn  ©rüu  bei  Saub« 
roalbeS  Oerbinbet,  bunfled  92abelhol5  rei^enb  ljell 
febattirt  unb  faft  ba*  erfte  Saumgrün  bilbet. 
Ucan  Pflaiue  bie  £.  ftetd  in  lichten  Gruppen, 

jogar  tm  58albe  nicht  ganj  oereinaelt  ̂ roifeben 
anberen  Bäumen,  neil  fte  gemeinfchaftltch  roiu 

(ungdooQer  finb  unb  ftd)  fdjöner  au« bilben. 
gdrajcnbotlenläfer  (Bostrychus  laricis),  aud) 

Oieljähniger  »orfenfäfer,  einer  ber  gemeinften 
hinter  ber  ftinbe  faft  aller  OTabelböljer,  bor^ugd' 
weife  ber  üärtbe  lebenber  Söorfenläfer  (f.  b.). 
Utiuaö  ̂ ufammengebrndter  ^ühlerlnopf  mit  3 
aeroben  9töf)ten,  grobe  $unttreihen  auf  ben 
glügelbecfen,  jroifchen  roelchen  feinere  flehen,  gro&e 
Aushöhlung  am  Snbe  ber  ̂ lügelbeden,  mit  j ab> 
reichen,  unregelmägigeu3ähnchen  an  bendtänbern. 

Särtbculrcbfii,  9tinben!reb*  ber  £ärdjen, 
üardjenfranfhett,  neue,  immer  mehr 

bie  Qlufmertfamfeit  auf  fich  ̂ iehenbe,  ben  üar=- chcnculturen  tjöchft  gefat/rbringenbe  ßranlheit, 

über  beren  9catur  bie  üfeetnungen  noa)  jehr  au** 
einanbergehen  unb  über  »eiche  bereits  1872  in 

3keufjen  Beobachtungen  anbefohlen  »orben  ftnb. 
2)ie  Srgebniffe  biefer  Beobachtungen  be»etfen, 
baß  ber  £.  in  ̂ reufeen  oon  D.  nach  92.  in  ber 

Dichtung  Jorgau,  Berlin,  3>leuftabt.eber*»albe, 
53tttenberge  unb  Hamburg  geht  unb  im  @.  unb 
D.  bie  ®renjlinie  aufeerhalb^reugenS  liegt;  ber 
urfprünglichc  Siran rtjeit^£;crb  aber  b,at  ftcb  nicht 

feftfteüen  laffen.  Dit  Äranlheit  ergreift  befonber* 
üarchen  bi*  15  3ahren,  fommt  auf  jebem 
Boben  unb  in  allen  Sagen  oor,  tritt  aber  mehr 
auf  oerarmten  Boben  unb  in  gefdjloffenen,  gu 

ftebelbilbungen  geneigten  (Begenbenunb  auf  naffem 
Boben  auf.  Die  erfreu  ©Utnptome  aeigen  ftcb 
balb  im  ftrühjabr,  balb  erft  im  Sommer,  burd) 
ba*  ®elb»erben  unb  ©elf en  ber  Nabeln  einzelner 

Hefte  ober  felbft  ganzer  (Sipfel,  »obei  man  gc« 
»öhnlich  am  Stamme  unterhalb  ber  gelb»erben« 
ben  Ibeile  einen  £iaraau*flug  au*  einer  geborfte* 

nen,  oerbidten  dfinbenfte&e  »ahrnimmt.  '5et)lt 
an  bem  ©tamme  biefe  „ftrebSftelle",  fo  ift  ber 
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186 ßärdjemtabelroft. 

Sifc  ber  Äranfyett  an  ber  Urfprung«fteu*e  ber 
Smeigc  &u  fugen,  wo  man  bann  fröret-  bie  SRinbe 
abnorm  uerbicft  ober  fgon  ganj  gelodert  ftnben 

wirb.  £te  befallenen,  welfenben  $weige  fterben 
rafg  bon  ber  Spiöe  au«  ab  unb  tn  bem  HRaße, 
al«  bie  3weige  unb  Hefte  abfterben,  bilben  ftg 
am  Stamme  immer  meljr  Wabelbüfgel  mit  oft 

febr  langen  Nabeln  au«  unb  enblig,  im  legten 
Stabium  ber  ftranfpeit,  bittet  ber  bem  oötUgen 

Abfterben  fgon  ganj  nalje  Saum  nog  einzelne 
bünnbelaubte,  fglaffe,  fabenf örmige,  noch  bor  6 nbe 

ber  betr.  SegetattonSperiobe  melfenbe  Stamm« 
fproffe,  worauf  bann  rafg  ba«  Slbfterben  be« 

ianjen  Stamme«  erfolgt.  Tiefer  (gronifgen) 
orm  ber  Jrranfpeit,  melge  oft  7  3ob,re  bauert, 

tfy  eine  atute  Stanfpeit«f orm  gegenüber,  bei  ber 
alle  9?abelbüfgel  gleig  nag  ober  nog  wüljrenb 
ber  (gntwicfelung  im  ftrüpjapre  abwetten  unb  ber 
93aum  nog  in  bemfelben  3apre  ju  ©runbe 

Stet«  finbet  fig  an  ben  jungen  ftrebSfteflen,  bie 

übrigen «  bei  4— 5  jährigen  Saatfämpen  ftet«  an  ber 
Saft«  be«  Stammes  ju  ftnben  finb,  eine  leiste 
Hnjgmellung  be«  Stamme«,  refp.  be«  Hfte«,  welge 
Don  einer  abnormen  Tiefe  ber  9tinbe  fjerrütjrt, 

meift  mattglänjenb  mit  glatter  Dberflägc  ift  unb 
mulftige  ffiänber  beftfrt.  Sie  ffiinbe  bräunt  fig 
unb  fttrbt  balb  ab  unb  biefer  Sorgang  berbrettet 

fig  balb  bt«  auf  bie  innetfte,  bem  .'pol je  angren* 
jenbe  Sfläge  ber  SRinbe  unb  bon  pier  au«  in  ba« 
Sambium  unb  4>olj  bei  betr.  Xpeile,  befonber« 
aber  in  ben  Karfftraljlen  unb  fgrettet  fg ließltg 
bis  jum  Warte  fort,  fo  baß  oft  fgon  bei  fetjr 
jungen  Stämmen  ein  feljr  großer  Xrjeil  be« 
Stammquerfgnitte«  franfljaf t  beränbert  erfgeint. 
Salb  plafct  bann  bie  9tinbe  läng«  be«  SBulftranbe« 
ber  ßrebSfteHe  unb  e«  beginnt  ber  fiarjau«fluß. 
$5a  ba«  fcambium  an  ben  Äreb«fteÜen  tobt  ift, 

fo  wirb  ber  neue  3apre«ring,  ber  fig  an  ber  ge» 
funb  gebliebenen,  ber  Jtreb«fteUe  entgegengefe&ten, 
Seite  be«  Stamme«  bilbet,  bie  Umgebung  ber 

franfen  Stelle  erpöpen  unb  auf  biefe  SBeife  ent« 
ftebt  bann  bie  einfeitige,  für  bte  Srreb«ftellc  ga« 
rottcrifttfcr>e  Wnfgmellung  unb  erfgeint  aümäljlig 

bie  urfprünglige  Ärebaanfgmellung  etwa«  Oer* 
tieft.  S)aß  $weige  ü&«  folgen  £reb«ftellen  balb 
öertrotfnen  muffen,  gebt  barau«  perbor,  baß  in 

bem  erfranften  .pol^förpcr  fetbftberftänblig  eine 
genügenbe  Söafferlettung  nag  oben  nicht  mehr 

[tattftnbet  unb  bie  erfranfte  JRinbe  bie  notljwen« 
bige  Seitung  be«  in  bem  betr.  Steige  gebilbeten 
plaftifgen  Katerial«  nag  ber  Stammbaft«  nigt 
mepr  oofljieljen  fann. 

<5eb,r  wttptig  für  bie  Srflärung  ber  Un'adje ber  Rranffjeit  ift  ber  Umftanb,  baß  an  allen  ftreb«» 

ftellen  ofjne  9Iu«napme,  befonber«  an  ben  aufge» 
triebenen  Stänbern,  fleine  meißlige  $ufteln  per« 
borbregen,  welge  fich  fgließlig  in  flage,  außen 

wetßfiUige,  innen  orangerot^e,  glatte,  furjge« 
ftielte  Sajüffelcpen  umwanbeln,  welaje  ben  ent* 
wirfelten  ̂ ruditförper  eine«  ber  Särc&c  eigentpüm« 

Itcben  $iUe«  au«  ber  Unterorbnung  ber  Tiöco- 
mqceten,  ber  Peziza  Willkommii  Hartg. 

(P.  calycina,  Corticium  amorphum)  barfteüen. 

5)e»arp,  „gorftltdje  Slätter"  üon  Orunert 
unb  Seo  1874,  Supplemcntpeft  III,  ift  geneigt, 

ben  Umftanb,  baß  bie  P.  Willkommii  auf  jeber 
SrebSfteHe  öorfommt  unb  ber  Särdje  eigen« 
tb,ümlia^  ju  fein  fdjelnt,  fowie,  baß  an  ben 
beobachteten  jüngften Äreb«fteüen  bte 9ttnbe  beut« 
lief;  biefer  al«  in  ber  gefunben  Seaefjbaridjaft  ift 

unb  fict)  biefe  fpäter  abfterbenbe  Slnfdjwellung 
nur  burefi  bie  Sinwirfung  be«  $i(se«  auf  bie 
lebenben  ©ewebe  erflären  läßt,  fo  ju  beuten,  baß 
e«  bie  P.  Willkommii  ift,  weldje,  bie  Särgen 

parafitifcp  bewo^nenb,  bie  (ebenbe  Scinbe  befällt 
unb  bann  bie  weiteren  Spmptome  be«  fi.e«  uer« 
urfadjt.  T a  aber  bi«  je^t  noefc  leine  ̂ nfectioni« 

Derfucb^e  gefunber  fiära^enftämme  burA  ben  ae« 
nannten  $il$  gemalt  morben  ftnb,  fo  ertlätt 

S)e  Sarp  felbft,  baß  biefe  Hnfidft  nur  wa^rf^ein« 
lief),  aber  nidjt  bewiefen  fei. 

Diefer  «nfio^t  ftepen  ja^lreio^e  anbere  gegen- 
über, welebe  bie  Urfac&e  ber  Srfranfuns  in  ben 

in  managen  @egenben  unb  Sagen  faft  jährlich, 
auftretenben  Spätfröften  fugen,  bürg  »t»  eiche  bie 
in  rauheren  Sagen  erft  fpäter  erfgeinenben,  uog 
wetgen  Nabeln  jä^rlig  abfrieren  unb  abfallen, 

unb  woburg  fgtteßlid)  bie  Säume  oom  (Bipfei 
ab  abfterben.  gfolgt  feugte  SBitterung  unb  fteqt 

bie  fßflan^e  auf  gutem  Soben,  fo  wirb  ber  Sgaben 
wteber  jiemlig  au«gegligen,  wä^renb  trodene 

grü^apre  tpn  tief  etngreifenb  machen. 
XBteber  Hnbere  fugen  bieUrfage  be«  S.e«  im 

unpaffenben  ©tanbort  unb  gebrängter  Stellung, 

in  ftolgc  beffen  bie  Särgen  rafger  wadjf en  unb 
leigt  fgäbltgen  Saftftotfungen  au«gefebt  würben. 

01«  Kittel  gegen  ben  S.  wirb  fepr  forgf ältiae 

91u«äftung  berjenigen  erfranften  Säume,  Welche 
nog  einen  grünen,  fräftig  benabelten  IBipfel 

jeigen,  empfohlen,  wo ju  nog  ftarfe  Turchf orftuna 
ber  erfranften  Seftänbe  unb  Qu«rotten  febr  franter 

Seftänbe.  bei  benen  bereit«  alle  Särien  gipfel« 
bürr  finb,  fommen  müßte,  ferner  wtrb  e«  fig 

empfeplen,  Saatfäntpe  nur  entfernt  oon  erfranf« 
ten  iBeftänben  unb  in  einer  gegen  ben  ljerrfgen* 
ben  SBmb  gejgüfeten  Sage  anjulegen,  fowte  bte 
Särgen  nur  tn  mit  Saubl)ol£  gemtfgten  Seftän* 
ben  anzubauen,  alle  fränfelnben  S  ämme  aug 
bicr  rafg  ju  entfernen  unb  aan*  be  onber«  ben 

«nbau  in  ̂ roftlagcn  unb  naffen  Spä  ern  ju  ber« meiben. 

Särgennabelroft  (Caeoma  laricis  R.  Hartig), 

paraftttfger,  auf  nabeln  bon  3 — iOjäprigen  Sär* 
gen  niftenber  Stoftpity,  welger  meift  jir  Snbe  Kai 
ober  Anfang  3uni  fetnegrrugtlagerentwielelt  unb 
bie  Oberleite  ber  9tabeln  fpäter  gelblich  unb  ein« 
fgrumpfen  magt.  Tie  Spermogonien,  beten  Sau 
faft  böQtg  mit  benen  bon  C.pinitorquum(f.$)reb/' 
r oft)  überein ftimmt,  entftepen  auf  ber  Unterfeite 
ber  ftabeln  am  galjtreigfien  in  ̂ orm  fteiner, 

länglicher  (Erhabenheiten;  bie  Spermatien  finb 
balb  bimförmtg,  balb  furt^  cplinberifg.  (Ebenfalls 
auf  ber  Unterfeite  (faft  au«nal)m«lo«)  ftnben  ftg 
bie  bon  einem  regtwintelia  abfte^enben,  roetßen, 
au«  fterilen  Safibien  beftepenben,  jerfreffenen 

JRanbe  umgebenen,  ju  mehreren  neben  einanber 

ftep>nben  flogen  Urebola^er,  beren  wenig  japl^ 
reige  Sporen  runblig,  eiförmig  ober  polygonal 

ftnb.  Sinb  bie  Sporen  berftaubt,  fo  fttrbt  ju« 
nägft  ba«  3<nflcroebe  ber  92abel  fo  Weit  ab,  al* 
ftg  ba«  2Rpcel  barin  au«gebreitet  pat,  worauf 
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bann  audj  bie  biityx  gefunb  berbliebene  ©pifce 
brr  Kabel  oerloren  gebt. 

Särtftnterjientta,  Särchenbar*,  €ft  bec  fran« 
rififcbe  ober  fog.  benetianifche  Serpentin  be« 

fconbelS,  f.  Serpentin. 
Wrcbentcrpcntinbanm,  f.  ©auböljer. 

Sätarc  (freue  hieb),  ber  bierte  ftaftenfonntag. 

Üä'nbcln,  Sbblatten,  (Entblättern  beS  SBem* 
faxte.  Xchi  SBeinftode  entnimmt  man  für*  bor 

Eintritt  ber  Iraubenteif e  einen I$eü  feiner  SBlattcr, 
tm  bie  Jrauben  mehr  bloä  ju  fteflen,  in  ber 

Sbfät,  bie  Steife  berfelben  ju  befcbleunigen  unb 
bie  Ruderbilbung  ju  bermebren.  Stud)  hier  muß 

ba«  2.  mit  Sorfidjt  unb  Waß  gefttjerjen.  ©.Hb« 
blatten  unb  (Entlauben. 

ihfttl,  f.  Sfelbpf ennigfraut. 

SJo'nft,  bic  güße  be*  .fiafengefcblccbte*. Säufer,  1)  f.  b.  w.  Säuferfcbwein,  ftafeljebwein, 
ein»  unb  jweijäbrige*  ©djwein;  eritere*  Reifet 

Sleinfafel,  lefctere*  (»roßfafel;  2)  abnorme  ®r* 
Meinung  mancher  fpinnreifer  Seibenraupen ,  f. 

?(ad)fp inner;  3)  in  ber  Wüljle,  ber  obere 
ber  betben  Wühlfteine,  ber  fiel)  über  bem 

Sobrcftein  breb,!,  mäljrenb  ber  festere  feft  liegt; 
4}  ein  $ferb,  welche*  mit  großer  ©efdjwinbig* 
feit,  überhaupt  mit  bieler  WuSbauer  lauft;  ö) 
Soioogel,  meiere  am  Sogelljerb  mit  bünnen 
Sitmajen  an  ber  Srbe  befeftigt  finb  (Säuferplafe) ; 

6)  f.  ö.  w.  Saufbrüde,  f.  xJrüde;  7)  bie  ̂ wifeben 
jöei  Sdgrenjfteinen  ftehenben  (Srenjfteine;  8) 
tistBrt  toilber  ftopfen,  beffen  Köpfe  ben  ©amen 
Iridjt  auffallen  laffen,  bajjer  jum  4)  i  er  brauen 
nnbenu^bar  finb;  9)  überhaupt  ber  weibliche 

äopfen  (f.  b.);  10)  gürtnerifcb,  f.  b.  W.  «u** 
Iänfer  (f.  b.). 
MnUrertfe,  f.  «rbfe. 

Saufig,  f.  "Brunft. 
Sönfe  (rediculidae,  Pediculina  Burm.),  flügel* 

lofe,  Mutfaugenbe  ©djnabelferfe,  oljne  Serwanbe» 
hngSfiufen,  Heine  liiere  mit  weicher  Körper* 

bebedunß,  fleinem,  unbeutlich  gegliebertem  Xf|  o  rar, ; 
öintfilfib  neunringelig,  groß,  obal,  gühler  metft 

m  lieber  ig,  fabenförmig,  Äugen  Hein,  einfad), 
Hftseilen  auch  feblenb,  grüße  jroetg  lieber  ig,  jmeiteS 

•titb  groß,  r)afenförmig,  gegen  ba*  erfte  jurüd  ■■ 
Wägbar.  Wunbtheil  jum  ©äugen  eingerichtet, 
mit  |eifd)igem  herborftütpbarem  Düffel,  gebilbet 
an!  einer  Scheibe  mit  bem  barin  befinblidjen 
Stetborgan,  welche*  au*  jwet  in  etnanber  fteden* 
ben  SRöbjdjen  beftebt.  Wit  bem  am  äußeren 

X^eile  befinblidjen  $5orfienfran$  galten  fid)  bie 
Jfliere  feft.  Sie  (eben  auf  ben  mit  paaren  be* 
beiteu  Xt)eilcn  ber  ßaut  warmblütiger  liiere, 
Joo  bieöetbcben  bie  (Eier  —  9liff  e,  Knitten  — 
an  ben  paaren  feftfleben.  Tie  jungen  fei) lüpfen 
Mi  8  lagen  au*  unb  finb  in  lurjer  Seit  ge* 
►ajlecfjtSrrif.  — 
tie  alte  (Gattung  Pedicalus  ift  neuerbing*  in 

4  Sattungen  jerlegt  worben:  Pedicinus  mit  nur 
breigliebertgen  ̂ ublern,  alle  anbere  bähen  fünf* 
gliebtrige  ̂ übler  unb  }War  ift  bei  Haematopinus 
ber  ffiittelleib  enger  als  ber  große  Hinterleib, 
alfo  febarf  oon  bemfelben  abgefe&t,  bei  Pedicalus 
erreicht  ber  SRittelleib  nad)  $«nten  allmäb;iid)  bie 
$interleib*breite,  toübrenb  bei  Phthirius  ber  ge- 

lungene ftörper  jtoifdjen  beiben  feinen  Unter- 

fd)ieb  erfennen  läßt.  $ie  brei  am  9Renfd)en 

fd^maro^enben  ftrten  finb:  bie  ̂ iljlau3  (Phthi- 
rius ingrinalis)  fd)mu|ig  roetg  bi*  gelb.  Sänge 

1.12  9Jclmtr.  Sd^maro^t  nur  an  ben  ftärfer  be* 
haarten  fiörpertljeilen  mit  Slu^nabme  be*  tfopfe£. 

las  SBeibdjen  legt  nur  10  gier  in  Leihen  an 
bie  #aace;  biefelben  entwideln  ftdj  rafdj.  SWit 

gefprei|ten  ©einen,  beren  bier  hintere  etngebaft 
werben,  bohrt  fid)  bie  ̂ filjlaud  ttef  in  ba*  ̂ leifd) 
um  93fut  *u  faugeti  unb  erzeugt  baburd^  t>eftiac3 
Süden.  Einreiben  mit  einer  Cuedfilberfalbe  ober 

iabafsjaudje  bertreibt  fte  balb.  —  S)ie  Äopf* 
lau*  (Pediculus  capitis)  afdjgrau,  Sänge  1.69 
bis  2.16  9Rlmtr.,  bie  SJWnndjen  immer  fletner. 

ftuf  bem  i'topfe  unreinlicher  n7?enfä)en,  bon roclchem  [it  fid)  aber  aud)  auf  ben  übriaen 
Äörper  ausbreiten  !önnen.  S)aS  SBeibdjcn  legt 

bi*  50  (gier.  Sorgfältige*  Kämmen  unb  Stein* 

lid)fcit  fchaffen  [it  toeg.  —  3)ie  ÄleiberlauS 
(P.  vestimenti},  größer  als  bie  borige,  bi*  über 
3  9Rtmrr.  lang,  faugt  hefonber*  an  ben  ©teOen 
be*  Körper*,  roeldje  bon  ̂ falten  unb  ftähten  ber 
Untertieiber  getroffen  roerben,  in  roelAe  ba* 
SSeibdjen  aud)  feine  Sier  legt.  3"  gefdjloffenen 
SRäumen,  in  welchen  ©djnjefelfohlenfton  oerbunftet, 

laffen  ftdt)  ftarf  inficirte  ffleibungSftüde  am  fidjer* 
ften  reinigen;  f.  Haematopinus. 

Ü.  finben  ftd)  am  f)äuftgften  bei  fronten,  fdjted)t 

genährten,  unrein  gehaltenen  unb  jüngeren  Xtjic- 
ren.  Sei  dtinbern,  meldje  am  meiften  bon  ib^nen 

ju  leiben  haben,  tommen  fte  nid)t  feiten  —  na* 
mentlid)  jur  fBinterSjeit  —  aud)  bei  fonft  gut 

aepflegten  unb  ernährten  Sh»eren  bor.  SieblingS* 
ft^e  btefe«  Ungeziefer  finb:  #ömertourjcl,  ̂ alS, 

JRüden,  ©d)toan^tt)uriel,  ©djroanjfpiöe. 

3)ie  gebräud)Itd)ften  Wittel  gegen  S.  unb  ßaar* 
lingeober  ̂ aarfreffer  finb:  gifdjthran,  Saoenbclfll, 
?lntS«  unb  ̂ Jeterfilienöl,  $erubalfam,  ̂ nfecten« 

puloer,  Cuedfilberfalbe,  ftinfenbe*  Xbieröl,  8en* 
iin,  Xabaf,  ©ababitlfamen,  ©lepbaneförner,  »eiße 

^ießmunel,  Petroleum,  Garbo (öt,  Kreofot,  9fd)en* 
lauge,  Soba*  unb  ̂ ßotafdjenlöfung  unb  Ärfenif. 

«üe  biefe  «Kittel  müffen  aber  nad)  4-6  lagen 
mieberholt  angemenbet  werben,  um  bie  neue  93rut 
au  töbten,  Welche  im  d ijuftanb  (Kiffe)  bon  obigen 
Wittein  feiten  getöbtet  wirb.  ©.  bie  betr.  Wittel 
im  Hrt.  ̂ auSapothete. 

92ad)  Semmann  entfernt  man  ben  größten 

Xheil  biefer  S.  mit  einem  engen  Kamme.  Siefer 
wirb  bor  bem  Durdjfüfjren  burd)  baS  Sedbaar 

in  eine  mäßig  ftarfe  ©oba*  ober  Sotafcbenlöfung 
getaudjt  unb  nad)  bem  jebe*maligen  ̂ >inburd)< 

jiefjen  bon  ben  an  ihm  haftenben  S.n  unb  $aar* 
freffern  burd)  ©intaueten  in  bie  Sauge  befreit. 
Sie  ©djmaro&er  Werben  burd)  bie  Berührung  mit 
ber  Sauge  getöbtet  unb  bleiben  in  ber  Sauge 
*urüd.  Sie  ftart  leibenben  ©teilen  müffen  fo« 

bann  mit  einer  Wifd)ung  au*  grüner  ©etfe  unb 
Sauge  gehörig  eingerieben  werben  unb  finb  nad) 
24  ©tunben  bon  berfelben  burd)  ©ürften  mit 

warmem  SBaffer  |&  befreien.  Sa*  hefte  Wittel 
gegen  Ungejicfer  ift  eine  richtige  ̂ autcultur.  f 
Wit  bem  Stamen  S.  bezeichnet  man  aud)  bie  p 

tleinen  Knötchen  in  ber  SBoKe. 

Säuftbaunt,  f.  5  a  u  Ib  a  u  m  unb  $  e  d  e  • 1 ' Sänfelörner,  f.  Äitterfporn. 
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Soufctronlbeit,  Soufcfudjt,  f.  u.  Saufe. 

SÖuftlraut  (Pedicularis  Tourn.,  SWoorfönig, 

Sothel),  «ßflanäenoattung  aüi  oer  5fl»niIie  oet 

23raunmurjgewäd)re  (Scrophulariaceae)  unb  bcr 

14.  Waffe  2.  Orbnung  bet  Sinne.  83on  bcn  mit 

jfmlfe  einfacher  .fcauftorien  (Saugwarjen)  auf  ben 

Söurjeln  bcr  öerfd)iebenften  «pflanzen  parafitifd) 

lebenben,  jab,treid)en  Arten  bcr  ©attung  finben 

fid)  in  Deutfdblanb  5  öertreten,  öon  benen  für  bcn 

Sanbwirtb  nur  bic  auf  SBiefcnpflanjen  fcbmarofcen« 

bcn  größere«  ̂ ntereffe  tjoben.  2lrten  unferer 
SBiefen: 

1)  Da«  SBalbläufefraut  (Adcrrot^el,  ̂ iftel* 

traut,  $unb«lotb,  brouner  gtotfiel,  SBalbrotbd, 

P.  silvatica  L.j,  jnjet jährig ,  jumeilcn  aud)  au«« 

bauernb,  0.10—0.15  SJfeter  b,od)  jerftreut  auf 

moorigen  unb  torfigen  Siefen  unb  feudjtcn  SBalb« 

ftetlen  wadbfcnb,  mit  aufred)tem,  öom  ©runbe  an 

«lütten  tragenbem  fcauptftengel,  geftredten  Weben* 

ftengeln,  großen  gefieberten  blättern,  fünfiab- 

nigem  Jteld),  beffen  oben  blattartige  $äbne  mieber 

gebahnt  finb  unb  mit  beDrofenrotb,er  93lumen- 
frone.  Die  Wrt  befi&t  ein  fcfar  fdjarfe«  Äraut, 

befjcn  ©enuß  bem  SRinböieb  fefjr  nad)thcilig  fem 

fofl,  unb  mar  früher  officinell;  eine  Hbfodmng 

bient  jutn  SBafcbcn  be«  93icbeö,  um  bie  Saufe  ju 
öertreiben.  _  . 

2)  Da«  Sumpf  läufetraut  (große«  mftcU 

traut,  ®ra«freffer,  rotier  §abneulamm,  brauner 

SRotbel,  purpurfarbenes  föotbelfraut,  Sumpfrotbel, 

P.  palustris  L.),  ebcnfall«  arDeiiäbrifl,  mit  fteif- 

aufrechtem,  öom  ©runbe  an  äftigem  Stengel 

unb  mit  AWeilappigem  ftelch,  beffen  traufe  Sappen 

eingefebnitten  ge^nt  finb,  wirb  0.30  2Jleter  bodj 

unb  finbet  fid)  auf  Sumpfmiefen  Don  Wittel-  unb 

Worbeuropa  unb  bem  nörbl.  Hfien.  23ermenbung 
wie  bic  bc«  üorigen. 

Säufefalbe,  befteht  aud  Schweinefett  mit  Oued- 

filber  unb  3ufaö  öon  Stcphan«förnern  ober  Wie«« 

wur»,  f.  Cucdfilberfalbe  im  fflrt.  £au«apo« tb  et  e. 

Säufetour3,  f.  ©ermer. 

Säntcrbotttg,  SäuierJeficl,  f.  Süuterung  unb u.  Sörauerci. 

Säuttrmoit,  Vorlauf,  beim  Keltern  ber 

erfte,  obne  Anwenbung  öon  Drud  au«  bem 

Draubenmaifd)  freiwillig  abflteßenbe  3Jcoft;  er 

liefert  ftet«  ben  beften  SBein. 

So'utern,  1)  f.  ftlärcn;  2)  f.  ü.  w.  «einigen, 
».  83.  S.  ber  ftette,  ber  Ode  (f.  b.)  :c;  S.  be« 

fionig«,  f.  $onigau«laffen;  S.  be«  SBadjfe«, 

f.  ginfdjmelaen  bc«  SBacbf  e3.  S.  ber  23utter, 

f.  ö.  m.  9lu«fod)cn,  f.  6 dbmelabutter. 

Sänterunfl,  1)  in  ber  9tüben$uderf  abric.a« 

tion  biejenigen  Operationen,  weldje  üorßenom« 

men  werben,  um  bie  fremben,  ben3"der  in  bem 

JHübenfafte  begleitenben,  Stoffe  möglidjft  ju  ent« 

fernen;  2)  in  ber  $anbfd)ublebcrgerberei 

ba«  Einlegen  ber  ftäutc  in  eine  S0ct.se  oon  SBcijen» 
tlcie  unb  lauwarmem  SBaffer,  in  weiter  man  fic 

fo  lange  läßt,  bi«  eine  ©äbrung  eintritt. 

Sfluterunafi<bitb,  eine  forjtlid)e  Sulturoperation 

in  äung^öljern,  welche  jur  allmäblidjen  grei- 

ftetlung  beb,errfd)tcr  —  unterbrüdter  —  jeitlid) 

"Bttlfd)  beeinflußter,  geriebener,  gepeitfd)ter *n  burdj  Vtu^t^icb ,  Sdmeibelung  ober 

V 

9lufaftung  ber  jenen  nadjt^ciligen  ginflu&  üben« 
ben  ̂oljarten  (SBcidjb^öljer,  ̂ orftunträuter)  bient, 

o^ne  im  ÄUg.  ba«  gewonnene  ̂ oljmaterial 
finanjictter  Serwertbung  entgegen  ju  führen. 

«Rur  in  einjelnen  fällen  bedt  ba«  le^tere  bie 

SäuterungStoftcn.  Xalnn  gebören:  Die  S.e  für 

gafebinen  |U  2Bafferbauten,Tunenbedreifig,  woju 
namentlid)  93cfenpfriem  Siermcnbung  finbet,  für 

S9efenrei«gewinnung,  9tu3bieb  öon  ©rabirborn 
u.  a.  m.  f.  Durdjfotftung. 

Säbination^Dtrfabren,  21u3laugeoerfabren, 

f.  $ uder fabrica tion. 

Säöifliren,  f.  o.  w.  «lu«wafd)en. 

Safaucttc0b»ibn,  im  ©an«n  bem  ©anlioa  alm«
 

lid),  aber  unten  rotb,  jebenfallS  gute  9lace,  wenn 

nidjt  9lrt.  Der  ̂ ab^n  bat  einen  turjen,  an  ber 

©afi«  fdjmaten,  einfadien  Äamm,  ber  T»d)  nad) 

oben  bin  ausbreitet,  ift  faft  öon  gelber  {Jarbe 

mit  rotbem  Saume;  Rinnlappen  rotb;  $al*« 

febern  golbgelb;  ©ruft  rotb  oocr  braun. 

So  gett^fteine,  bie  beften,  au3  einem  jdljen 

unb  borten,  caoemöfen  (mit  £>öbuntgen  oerfebe» 

nen)  ̂ ornfteine  öerfertigten  aKüblfteine  für  bie 

fog.  amerifanifdjen  TOüblen,  ftammen  öon  La  Ferte 
sous  Jouarre,  an  ber  SKarne  in  grantreieb. 

Soff,  f.  ö.  w.  üaab  (f.  b.). 

Söffe,  jagblid),  ber  oberfte  innere  Dljeit  beS SorbcrlaufeS  beim  iÖär. 

So  gU'djebubn,  nadi  bem  Dorfe  Sa  glcaje  un 
Departement  ber  Sartbe,  in  beffen  Umgegenb  biel 

große,  bod)  auf  ben  «einen  ftebcnbe  $ubn,  je^t 

öielleid)t  taum  nod)  ftammrein,  juerft  unb  aDge^ 

mein  gejüdjtet  würbe,  ©efieber  gan^  febwarj  mit 

Wu3nabme  einiger  Ileincn  weißen  gebern  in  bem 

Strauße  auf  bem  fiopfe.  gebern  be5  ̂ alfeS  lang, 

fein  unb  reich,  baben  wie  bie  ftebern  ber  ölügcl 

unb  beS  Sdjwanjeö  grünen  unb  oiolctten  Sd}im» 

mcr.   gebern  ber  Sdjcnrel  unb  ber  SJorbcrarme 

tieffdjwara,  bie  be3  Süsels  unb  ber  Seiten  grau« 

fd)warj.   ßamm  unb  93art  lebhaft  rotb;  bie  C^r« 

mufdjel  tritt  ftarf  b,eröor.    (5m  gemöftetec  7-8 

SKonate  alter  t>abn  wiegt  biSfißilo.  DiejeWace 

ift  berübmt  wegen  ihrer  9Jiaftfäbigfeit,  Äxäftigteit, 

©enüg)amfeit,wegen  ihre«  feinen  woblfdjmedenben 

gleifdje«  unb  weil  fie  fid)  leidjt  aeclimatifiren  läßt. 

Sflßb,  in  ber  Süncburgcr  ̂ eibc  ber  ©ienen» 
fd)uppen,  in  weldjem  40—60  SJienenftöde  ober 

aud)  mebr  untergebrad)t  werben  fönnen. 

Sogt,  1)  bie  ftrt  unb  28ciie,  wie  ein  ©egen- 
ftanb  jum  anbern  liegt,  ba$  örtliche  ̂ erhältniß, 

i.  93.  eine«  ©eböftcS  ju  bcn  ©runbftücfen  ober 
in  ber  ©emarfung  jc   ober  jmr  Umgebung 

93e|onberS  bie  le&tere  ift  für  bie  Sultur,  md 

weldber  bcr  Sanbwirtb  j^u  ttjun  bat'  00n  flr°6fr 

38id)tigfcit;  foweit  einzelne  ̂ flanje«  Slnfpnidje 

befonberer  Ärt  an  bie  S.  niadjen,  ift  berfelben 

bei  beren  33efd)reibung  gebadbt  worben ;  inwieweit 

bie  S.  eine«  ©cböftcS  3"  SKarftorten,  93erfcb,rS- 

wegen,  ©runbftüdcn  :c.  auf  ben  SBertb  eineJ  ßanb* 
gute«  öon  Sinfluß  ift,  f.  u.  3nf ormation, 

befonber«  Allgemeine  Information,  »o» 
benclafftfication  unb  Seranfeh  lag  ung. 

gorftwirtbfdjaftlid)  bezeichnet  man  S.  unb  Älima jufammen  mit  Stanbort  (f.  b.).  ppp 

unb  ©cmüfegärten  ift  binfidjtlid)  ber  S.  nicht  nur 

bic  föidbtung  nad)  ber  ̂ immeBgcgenb  unb  ber 
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©d>ufc  bor  rauben  SBinben,  fonbern  aud)  bic 
JRfldftcbt  auf  bie  (Erfdjwerung  bei  Dtebftabl«  unb 

bie  SRäbe  bei  SBaffer«  ma&gebcnb.  SBiefen  er* 
langen  einen  ungleich  oiel  höheren  9Bertb,  wenn 

gute«  fruchtbare«  SSaffer  jum  2L<äffern  in  ber  Stabe 
ift.  ftinfichtlich  ber  rät^lictjcn  Entfernung  f.  b. 
SBeinberge  muffen  in  ber  9?ät)e  Don  Söaffer  mit 
ftarfer  yZebelbilbung ,  fonft  aber  gut  nach,  ber 

©onne  unb  gefcbü^t  bor  9?orb«  unb  SBeftminb 
liegen.  2)ie  SBetbe  für  Sungbieb,  unb  3u8mc& 

mu&  mehr  am  ©efjöfte  Tiegen.  Bgl.  u.  Selb« 
ra««,  Schlag»  unb  toppelwi rtbf djaf t. 

oon  nicht  ferjr  gleicfibleibenber  9Jcächtigfeit,  fo 
$.  B.  Sifenficinlager,  (Enlager. 

Sagerbä'urac,  f.  b  w.  Brüdenbäume. Magerballen,  liJ&öljer,  welche  bei  einem  Softe, 
einem  SBebr  ober  oergl.  ber  Sänge  nad)  gelegt 
werben ;  2)  im  Bauwefen  bie  §auptbalfen ,  auf 
benen  ba«  2ad)  ruht. 

2agerbtutc,bie  liegenbenBienenftöde  imöegen» 
fafc  au  benjenigen,  welche  fteben.  2Ran  unter« 
treibet  beSfjalb  Sager«  unb  ©tänbcrftöde.  (Eine 
itlotybeutc  fann  man  fowobl  all  Sager«  nie  al« 
©tänberbeute  oerwenben.   vlu«  ©trob^  geflodjten, 

gl.  auch  u.  ©ebäube,  © e b ö f t c  u.  SInlagc. :  nennt  man  fie  aud)  ©troblager  ober  Strohroaljc. 

Bienenftän  berichte  man,  wenn  man  fich  mcht  ®ie  erften  XAienon'fchen  Biencnftöde  mit  beweg« 
ienenftän  berichte  man,  wenn  man  fich  mcht 

beftimmen  lögt  burcb  eine  SHauer  ober  ein  ©e-- 
bäube,  nach,  ©üboft,  bamit  bie  Bienen  bie  früöeftc 

HRorgenfonne  b^abcu  unb  nicht  leiben  oon  ber  $u 
feigen  SJltttag«fonne.  92iemal«  aber  toll  man 
einen  Bienenftanb  auf  einem  Rolfen  Berge  ober 
jttifdjen  «t  hoben  ̂ Sufern  ober  an  einem  Sluffe, 
einem  leidje  ober  wo  au  ftarfe  3"9l"U  *fi/  an« 
legen.  Einige  Säume,  niebt  au  nahe  am  Lienen« 

häufe,  bringen  ben  'Bienen  Aur  2Jcittag«A.eit  einen 
angenehmen  Schatten. 

2)  S.  f.  b.  ro.  9lu«lage,  f.  u.  fechten;  3) 
f.  b.  ro.  Schichte,  j.  93.  lagenroeiie  etwa«  auf» 
beben;  4)  f.  b.  ro.  glöß  unb  ©chiebt;  5)  im 

Xeidjbau  Be$.  für  ©tärfe,  fläche  unb  £>öbe; 
Polle  S.  ift  bte  normale  Bcfchaffenbeit  biefer. 

Lagrenaria,  f.  ftlaf chenfürbi«. 

Sager,  1)  jagblid),  bie  Vertiefung,  roo  ein1 
afe  gefeffen  (ipafenmulbe)  ober  etn  milbe« 
djroetn  gelegen  bat,  bgl.  Emfchi  eben,  Kef fei 

unb  Ueffeln;  2)  ber  bertiefte  Ort,  roo  ba«  j 
©ifen,  in  welchem  man  9?aubjeug  fangen  will,  | 
berborgen  roirb;  3)  f.  b.  ro.  9Ba  arenlager, 

SKagajin  (f.  b.),  bie  ©efammtbeit  ber  noch  nicht 
abgefegten  SBaaren;  4)  ©cftcfle  im  .Heller,  roorauf 

©ier«  ober  SBeinfäffer  liegen;  5)  f.  o.  ro.  Bett, 
©treu,  ber  Ort,  roo  man  bequem  liegen  fann, 
j.  B.  ftranfenlager ;  6)  bie  ©rube,  in  welcher 
ein  ©renjftein  liegt;  7)  in  Steinbrüchen  bie  Sage 
ber  ©teine;  bie  obere  ©djeite  berfelben  beifjt  ba« 
ro  e  i  ch  c ,  bie  untere  ba«  b  a  r  t  e  S. ;  8)  ber  Ort,  roo 
ber  gefiochenelorf  getrodnet  roirb;  9)  eine  SnAabl 
SRebb,ü£>ncr,  welche  fich  Aufammcngefebt  baben; 
10)  ber  ©obenfafc  flüjfiger  Äörpcr;  11)  in  lieber» 

fad)fen  fagt  man  „baS  IMeb,  fommt  au  S.",  roenn 
ei  im  9D?oraft  fteden  bleibt;  12)  auf  S.  brauen, 
f.  b.  ro.  Sagerbier  (f.  33ier). 

13)  3m  <8auroefen  bic  natürlich,  ober  fünftlidj 
geebnete  ̂ lädje,  auf  roeldjer  bai  3Kauerroerf  er< 
riebtet  »erben  foH,  aud)  Sagerbett  genannt.  14) 

%m  SJiaidjincnbau  berjenige  Jbeil  bei  ©eftefleö 
einer  SWafdtine,  in  roeldjern  bie  Steffen  ber 

Irieb«  unb  ©ebroungräber  aufliegen,  bgl.  Sag  er« 
meta  II. 

15)  3n  ber  Sotanif  (Thallusj  ber  ©croebe- 
Wrper  ber  niebrigeren  ̂ ßflanjen  (bon  ben  Sebcr« 
moofen  abroärti),  ber  feine  morpbologifcöe  Unter« 
febeibung  tu  ©tamm  unb  33latt  mel)r  Auläfjt,  oft 
aber  febeinbar  (manche  Sllgen)  bie  tfotm  bou 

SBurjeln,  ©tamm  unb  Blättern  nadjabmt.  9?ät)ere«  ;  fann 
f.  Sagerpf lan Aen. 

16)  3n  ber  ©eognofic  Schiebten  ober  9tn« 
bäufungen  teebnifd)  uu^baren  ©efteinlmatcriali 

®ie  erften  Djierjon'fcben  33ienenftöde  mit  beroeg« 
lidjem  Bau  roaren  Sagerftöde,  roelcbe  oben  geöffnet 
rourben,  ba  biefed  aber  biele  SRi&ftänbe  mit  fiel) 
brachte,  fo  rourbe  beut  haften  eine  etroai  böbere 

5orm  gegeben,  roorauS  ber  $ialblager  ober  $alb» 
ftänbcr  entftanb,  mit  Xburen  an  ben  ©eiten. 

Saßerbier,  SagerbicrreHer,  f.  Bier  u.  Äeller. 
üagcrbrannttDctn ,  Branntwein,  roclcber  auf 

©peculation  gefauft  unb  in  fteOern  unb  i'iaga  = 
jinen  aufberoaf)rt  ift,  in  Srroartung  böberer  greife. 

Saacrbrett,  Sagerbolj,  ba«  ̂ oügefteO  ober 
bie  Unterlage,  auf  rocldjer  bie  Sagerftöde  ruben. 

Sagerbutb,  f.  3«bentur,©runbbucb,51ut« 
bud),  S\  r.taüer. 

Sagerconto,  f.  b.  ro.  SBaarenconto  ober  Boben« 
conto,  f.  Bucbfübrung. 

Sagcrfrutbt,  f.  Sa  gern. 
Sagerfugt,  f.  Sager. 

Sagergängt,  finb  plattenförmtgc  «pnratlelmaffen oon  Sruptiogcfteinen. 

Saacrgelb,  ber  #in3,  roelcber  für  frembc,  auf 
betn  Sager  licgenbc,  Söaaren  ober  fonftige  Segen« 
ftänbe  erbobeu  roirb. 

Sagcrarunb,  f.  b.  ro.  Baugrunb. 

Sagcrbaufen,  ©arbenbaufen,  eine  Wrt  ©e« 
treibebaufen,  in  roelcben  bic©arben  foroeit  troefnen, 

bafe  fie  eingefahren  werben  fönnen.  $a$  ©etreibe 
fotl  in  S.  bem  SBinb  unb  Setter  ob^ne  ©d)aben 

5Konate  lang  wiberfteben  fönnen.  (Jtn  Ärm  bofl 
im  ©<hwab  liegenbei  ©etreibe  wirb  in  ftorm 

einer  fyuppe  aufgeftellt  unb  unter  ben  Äcbren 

jufammengebunbeu.  3)arum  wirb  fobiel  ©etreibe 

angelegt,  bis  ber  runbe  Raufen  einen  Turdj« 

mefjer  bon  1.66  SWctcr  erreicht.  3n  berfelben 
333etfe  wirb  auf  bie  erfte  Sage  eine  aweite  gefegt, 

©teil  müffeu  bic  ̂ »alme  glatt  liegen  unb  fieb  bidjt 
an  einanber  aufdfc)Iic6en.  3n  bie  jweitc  Sage  fommt 

nur  etwa  halb  fooiel  ©etreibe,  wie  in  bie  unterfte. 

£er  S.  erhält  fchlic&lid)  bie  ftorm  einci  ÄegclS. 

Xie©piöc  bilbeteinchutförmig  aufgcftülpte©arbe. 

Sagerbau*,  ffiaum  jur  (Jinlagerung  oon  fflaaren 
unter  (£ontrole  ber  Stcuerbeamten  (Sntrepot). 

Sagerbolj,  bie  burcb  irgenb  eine  Urfadje  um« 
gefaDencn,  im  9Balbc  liegen  gebliebenen,  an« 

1  gcfaulten  ober  oerftodten  Bäume.  5)aÖ  geringere 

$ota  biefer  «rt  nennt  man  Sefe-  ober  »taffhola- 

Üagcrfcacr,  f.  Keller,  Bierfcller  ic. 

Sagcrlloö,  Tnotiger  ftlofc,  ben  bie  ̂ oijbaucr 
nicht  fpaltcn  unb  ber  baber  nicht  berfauft  werben 

unb  bem  jum  Sagerbolj  ober  Sefcholj 

Berechtigten  überwiefen  würbe.   95o  ba«  Jpolj 

mehr  Sertb,  bat,  Werben  bic  S.c  gefprengt  unb bann  berfauft. 
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Sagtrforn,  gelagerter  Koggen  ober  aud)  f.  o.  w. 

SagerfruAt. 
£ager  legen,  auf  baS  S.  I.,  f.  o.  w.  Drbre  beS 

©infenberS  »ueor  einholen,  wie  er  über  fein 
Qt igeniijum  verfügen  »iE,  ebe  man  tttoai  baoon 

Dorf  auf  t ,  abliefert  ober  für  fein  eigene*  ©ebürf« 
niß  oerwenbet. 

Sagerntetafl,  SWctaUe  ober  SRetaMegirungen, 
bie  »ur  Hnferttgung  »on  Ädjfenlagern  unb  Sager» 
futtern  bienen :  Stabil,  Slntimon,  Rupf  er,  SReffmg, 

Sl)oSpi)orbronje  ober  bäufiger  Segirungen  oon 
ntimon  unb  ginn,  Kupfer  unb  flinn,  ftupfer, 

ginn  unb  ginf  ober  ihipfer,  ginn  unb  Antimon. 

Sogern,  1)  f.  O.  m.  eine  SBaare  in  bem  Säger» 
$aufe  ober  SKagajine  nieberlegen. 

2)  S.  bc£!  (betreibe*,  allgemein  befannte 

ffirf Meinung,  meiere  entWeber  nur  oorüber« 
gebenb,  »eitweilig,  burd;  heftige  JBinbe  unb 
ftarfe  {Regengüffe  oerurf  ad)t,  auftritt  unb  bann 
meift  obne  bleibenbe  nachteilige  SBirfung  für  bie 
betr.  $ffan*en  ift,  ober  aber  bauernb  ift  unb  bann 

meift  »ur  Seit  ber  ©lütl)e  auftritt  unb  ben  (Ernte* 
ertrag  fmrlfdjübigt.  SBäbrenbman  früher  annahm, 
baß  SRangel  an  Äiefelerbe,  ber  man  bie  Sfeftig« 
feit  ber  $a(mc  allein  ̂ ufdjrieb,  bie  Urfadje  beS 
S.S  fei,  fanb  eS  fid)  baib,  baß  »unäd)ft  nicfjt  bie 
$alme,  fonbern  bie  ©lattfd)eiben  unb  ©lätter  bie 
bauptfäd)Iid)ften  Orte  für  bicftiefelfäureablagerung 
finb,  fowie  ferner,  baß  ©räfer  aud)  bei  nur  in 
minimalen  aRengen  oorbanbener  Äiefelerbe  bodj 

id)  gan»  normal  entwickeln  unb  baß  ber  Stiefel« 

äurege^alt  oon  gelagertem  gegenüber  nicfjt  ge* 
agertem  (betreibe  faft  gar  feinen  Unterfcfneb 
«tat.  8Bie  Hrenbt  unb  $ierre  nadjgewiefen  baben, 
finb  aud)  an  normalen  $flan»en  gcrabe  bie 
unterften  ©tengelglieber  bei  $tlm8  am  ärmften 

an  fciefelerbe,  woraus  mit  ©eftimmtt)eit  beröor« 

gebt,  bafj  lefctere  in  feiner  ©e»ieb,ung  »ur  ©tofT« 
bilbung  fte^t  unb  ir)re  Slbmefenfjeit  fetneSfallS  als 
Urfadje  beS  S.S  ju  betrauten  ift,  ebenfo  wenig 
Wie  ber  SRangel  an  anberen  Hfdjenbeftanbiijeilen 

ober  ein  ju  großer  Schalt  beS  ©oben«  an  fticf> 
ftoffreiefjen  9?äbrftoffen,  weldje  lefctere  nur  inbtrect 

einen  gewiffen  (Einfluß  auf  baS  S.  ausüben.  8"« 
erft  oon  itoef)  aufgeteilte  Unterfucbungen  ergaben 
ferner,  bafe  bie  einuge  Urfacbe  beS  S.S  tn  *u 

großem  SRangel  an  Siebt,  alfo  ju  (tarier  83e^at- 
tung,  ju  fudjen  fei,  baß  mithin  *u  reicblicbe  Gr 
nä^rung  nur  inbirect  burd)  ©ermebrung  unb 
üppige  Gntwtdelung  beS  ©lattapparateS  unb  bie 
babureb  entfletjenbe  intenfiöere  ©efdjattung  ber 
unteren  ©tengeltbeile  »um  S.  führen  fann.  S)ie 

S ■  dnnacfje  beS  JpalmeS,  bie  baS  Umfnicfen  bei  bem 
S.  bebingt,  ift  ftetS  am  größten  in  ben  unterften 

©tengelgliebern  unb  »war  ift  Oon  biefen  wieber 
bai  »wette  3nternobium  (oon  ber  ftalmbafiS  auS 
geredjnet)  bem  (Sinfnicfen  am  meiften  unterworfen, 
(tjperimente  mit  fünftlicber  ©efebattung  bemiefen, 
baß  lebtere  ftetS  eine  Ueberoerlängerung  ber 

(Stengelglieber  bewirft,  bie  am  ftirfften  am  ̂ weiten 
^nternobium  ift,  aber  audj  bei  allen  übrigenStengel« 
9 liebem  ̂ erOortritt  unb  eingrö6ereSSängenwaä|S' 
tbum  mit  geringem  $idenwaa)£tbum  beS  ganzen 

.fcalmeS  ju  '2folge  bat.  2Bie  fdjon  erwähnt,  jetgt  ftcb biefe  Ueberoerlängerung  in  golge  ber  ©efdjattung 
befonber«  am  jmetten  .^nternobtum,  beffen  8*Den/ 

s 

Sagetpflanjen. 

befonberä  bie  ber  ©efägbünbelfcbeibe,  im  Serbält« 

nig  ju  benen  bei  normalen  $alme£  eine  beträcf)t= 
liebere  Sänge  unb  geringere  Tide  »eigen.  $iefe 
(Experimente  bereebtigen  baber  ju  bem  ©(bluffe, 
bafe  Sagergetreibe  nur  entftebt,  wenn  bei  biebtem 
@tanbe  ber  Saaten  eine  genügenbe  ©eleucbtung 
unterbleibt.  3U  teiebe  Srnärjrung  unb  baburd] 

berbeigefübrter  au  bid)ter  Stanb  ber  ©aaten  Oer« 
meljren  bie  ©efdjattung  ber  unteren  ̂ nternobien, 
wirfen  alfo  inbirect  mit  auf  ba£  S.  b,in.  Sinjeln 

ftebenbe  Oetreibepflanjen  L  Tieb  nie,  felbft  wenn 

fte  noeb  fo  mächtig  entwidelt  finb.  Sagergetreibe 
probucirt  Wentger  Xrocfenfubflanj ,  bejonberi 

tjinfiditlid}  ber  Römer,  bie  gleicbAeitig  ein  un* 
günftigeS  ©erbältnifj  au  ©preu  unb  ©trob  »eigen 
unb  nicfjt  bfo£  an  Quantität,  fonbern  aud)  an 

Qualität  geringer  auffallen.  %ai  einzige  erfolg« 

reidje  Gegenmittel  gegen  bad  S.  ift  bünnere,  nad) 
ber  ©obenbefdjaffenbett  mobificirte  @aat  (obgleidj 

bei  ungünftiger  äBitterung  leidet  baraud  ju  bunner 
©tanb  unb  geringere  Srnte  refultirt)  unb  eor 
allen  fingen  wirb  fid)  größeres  gfreifteb^en  ber 

einzelnen  ̂ flarucn  burd)  SBeiterftellung  ber  %)xiU< 
reiben  fe^r  erfolgreidj  beweifen.  ©ierju  muß 

noeb,  fommen:  ©ermeibung  birecter  Düngung,  be« 
fonberS  oon  teiebt  löätidjen  ftidftoffbaltigenSünge^ 

mittein,  ferner  fflnbau  in  »weiter  Xradjt,  ©er. 
tiefung  bei  ju  fräftigen  ©obenS,  ©enu^ung  oon 

großen  ©amen  unb  SBal»en,  fowie  oorfidjtigeS 
öbroeiben  unb  Entfernung  eine«  3^cilÄ  oeS 
©lattapparate«  burd)  ©djröpfen. 

Weben  bem  S.,  welebeS  nur  auf  ©efdjattung  ber 

$flan»en  an  ben  unteren  $almgticbern  xurüd« 
»ufübren  ift,  beobachtet  man  hier  unb  ba  Säger« 
getreibe,  bei  benen  baS  S.  burd)  anbere  Urfadjen 

bebingt  fein  muß.  3? ad;  ©orauer  finb  eS  befon- 
berS  igrüljHngSfröfte,  weld)c  bie  erfte  ©eran« 
laffung  »u  einem  allmäb,lia)en  Stbfterben  einzelner 
Partien  beS  erften  unb  »weiten  ̂ nternobiumS 
unb  einem  fpäteren  Umfnicfen  ber  $alme  geben 
fönnen. 

©egen  baS  S.  ber  gutterwief  en,  bei  benen 

febr  leidjt  ein  feljr  OerluftbringenbeS  Raulen  ber 
bem  Sidjte  gän»lid)  entzogenen  Partien  auftritt, 

Wirb  als  ©orbeugungSmittel  baS  ̂ tüil'fbcnfäen oon  etwas  $ferbe»abnmaiS  empfoblen,  an  beffen 

©tengein  fid)  bie  SBiden  fjinaufroinben  fönnen. 
Sagcrobft,  gutes  Obft,  weites  fid)  ben  ©intet 

I  burd)  1;  alt. 
Sagerort,  abfoluter,  f.  ttbfoluter  S. 
Sagcrplafr.  ein  bofäbnlicb, er ,  umfdjloffener 

Saum,  auf  we(d)em  ©aumatertalien  angefammelt 

!  werben. 

£agerpflan3tn  (adjfenlofe  <jjflan»en,  XbaDo* 
pboten),  in  ber  ©otanif  biejenige  ben  «cbfen- 

pflanjen  gegenüberftebcnbeSlbtbeilung  ber  ftr^pto« 
gamen,  beren  xugebörige  $flan»en  obne  jebe 
©lieberung  in  »d)|e  unb  ©latt,  o^ne  SBurjeln 
unb  obne  ©efäßbünbel  unb  tbeilwetfe  auch,  of)nc 
©enerationSwedjfel  ftnb.  3b^r  Körper  ift  ein  Cager 
ober  Z^aUvii,  ber  entweber  (bei  ben  niebrigften 

formen)  einteilig,  ober  aus  einer  einfad)cn  ober 
oerjweigten  ̂ eflenreibe  ober  3e0cnfd)eibe  beftclgt, 
bei  Dielen  aber  aud)  einen  oft  mäd)ttg  entwicfeltcn, 

aberftetS  fibrooafalftranglofen  ©ewebeförper  bilbet 
unb  bei  ben  fjöb>ren  S.  (ftloribeen)  oft  ben  SBurjeln, 
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stammen  unb  ©lottern  ber  Ad) ienpflan je  Ijabituell 
gleia>enbe  Organe  liefert.  SBährenb  bei  ben 
niebriaffcn  fi.  bie  ungcfd)led)tlid)c  Fortpflanzung 
oft  allein  burefj  3cQ(Peilung  bewirft  wirb,  wirb 
ßbti  anberen  burd)  Sd)wär mf poren  (f.  b.), 

ra)  9?rutjellen  (Floribeen)  unbSonibien  OjßilAe) 
aufgeführt  Sieben  ber  afejuellen  Aeigen  Uhr  tiicle 
Ü.  nod)  eine  fejuefle  (gefcrjlecbtlicf)e)  Fortpflanzung 
unb  auf  biefe  ftuyt  fid)  bauptiäd)lid)  bie  jept 
allgemein  aeeeptirte,  bie  frühere  (Sintbeilung  ber 

8.  in  Algen,  5lei^ien  unb  $ilAe  faft  ganj  ber« 
bringt  babenbe  6intf)eilung  ber  Ifjatlopbrjten  in 
bie  4  (Elaffcn  ber:  Protophyta,  Zvtjosporeae, 
Oosporeae  unb  Carposporeae.  (9cab,eres  f.  u. 
benÄrtifeln:  «Igen,  gleiten,  ^ilje.) 
Sagcrrcbcn,  eine  Art  2Beinftöde,  beren  SReben 

gern  auf  ber  (Erbe  hinfriedien. 

SagerTCdjuung,  j.  b.  ro.  Üagerconto. 
Sfagfrröbrt,  bei  SBafferleitungcn  bic  in  bic  6rbe 

gegrabenen  Stöberen. 

ioflerftfceinc,    ßagerpapier  e,  Gonnoffe« 
nente,  £abefd)etne,  Rapiere  über  in  einem 
8ager$aufe  gelagerte  SBaaren,  welche  man  Der 
Efänben  ober   berfaufen  fann,  ohne  bie  SSaarc 
ielbft  mit  ausliefern  au  muffen, 

iogcrfrbcitc,  f.  o.  ro.  fternfd)cite. 
Üagcrfdjwcue,  f.  b.  ro.  3od)träger. 

Stgerfttine,  ade  großen,  ohne  gufammenbang 
mit  einanber  auf  ober  in  ber  Srbe  liegenben 
Steine. 

ÜJagrritDrf,  ein  liegenber  93ienenftod. 
Lagerung,  in  ber  ©eologie  bic  Art  unb  SBeife, 

in  Deiner  roir  eine  ©ebirgsart  fyinfichtlid)  ihrer 

(fann  unb  iljrer  ©egrenAungsoerljältniffe  an  ihrem 
l^igen  Crte  üorfinben  ober  in  ihre  jefeige  £age 

jfbradbt  fer)en.  3Ran  fann  in  biefer  $tnfid)t  Oer« 
tdjiebene  Fälle  untertreiben ;  fo  bei  gejd)id)tcten 

Gebirgsarten  Aiinädjft  concorbantc  (gleichjör* 
ntige)  unb  biscorbante  2.  (f.  b.);  ferner 

beifenf  örm  i  ge  Auflagerung,  bafjinför« 
■ige  Einlagerung  unb  mantelf örmige 

Umlage  rung ,  bei  ©ruptibgefteinen  aud)  burd)* 
g reife n b c  unb  untergreif cnbe  £.,  gang* 

förmige  £.  jc.  —  fiagerungsfolge,  ift  bie 
Setbenfolge,  in  meld)er  fid)  bic  einzelnen  ©ebirgs= 
«ten  im  £aufe  ber  Qext  abgefegt  haben  ober  au 

i$rer  Äulbilbung  gelangten.  —  ilagerungs« 
ter^ftltnif  f  e,  f.  Formberbältniffe. 

Sfjjerttanb,  feftes  ©eftein,  welches  feiner  Aus« 
jnnmerung  $ur  ©runblage  bebarf. 

l'agcrwcin  (sq  Im  ein,  T  rubra  ein),  ber 
all  trübe  Sdjicgt  über  ber  ̂ >efe  ftchenbe,  beim 

Ufte^en  bes  (laren  ÜBeins  nad)  beenbigter  ©äh= 
nrna  auf  bie  fiagerfäffer  Aurüefbleibenbc  Sein, 
ierfelbe  roirb  fammt  ber  §efe  auf  Heinere,  gut 

«igefdjrocfeltc  traffer  gefüllt  unb  hier  burrb, 
:al»ge*  längeres  üiegen  fid)  flären  gelaffcn ;  man 
tfqt  ü)n  bann  au  wieberholten  Walen  auf  frifdje, 

9«fö»efelte  Fäfed)en  ab,  bis  er  jjeEt  geworben  ift; 
•am  AtcbJ  man  ihn  auf  Heine  ©ebinbe  ober 

tHflfä)en  unb  benufct  ihn  tum  Auffüllen. 
Üaßeraudjflf,  ber  au  fette  SBudjs  bes  ©etreibes  jc., 

In.  Sagern. 

Stgtrjin*,  f.  b.  tu.  Sagergelb. 
ütgltr,  weifjer,  f.  Augfter,  weiter. 
iago,  fpan.  ober  ital.,  f.  b.  ro.  See,  £anbfee. 

ifagonopotiDS,  gried).,  ber  Scitenjcb. merj,  Seiten» 

ftedjen. 

SagOpuS,  [.  3cbnccf)ubu. 
Kagrima,  f.  fiacrima  Sljriftt. 
Lagune,  f.  o.  ro.  See,  83innenfce,  Untiefen. 
Lagurns,  f.  jfta f  enf  d) ro  a n a. 

Sabntfteit,  fiabmgcb/Cn^infen,  eine  fehler- 
hafte 39eroegung  eines  ober  mehrerer  Füfje.  (ti 

ift  für  ben  Ungeübten  in  oielen  Fällen  fd)on 
febmicrig,  feftAUftcllen ,  ob  ba&  $ferb  hinft  ober 

nid)t,  an  roelcbem  F»B  es  hiHftj  nod)  fdjroieriger 
aber  ift  bie  Ermittelung  bei  6t^ed  ber  roeil 

nirfjt  feiten  äugerlid)  gar  feine  franfhafte  55er 
änberung  an  bem  leibenben  Fun  roabrgenommen 

werben  rann.  —  ©emölmlicf)  rub,t  baä  %\exb  auf 
bem  leibenben  Fnü  für^ere  3ctt  all  auf  bem  ge 
funben  unb  fuebt  auf  (enteren  geroöbnlicb  aud) 
bie  ßörpcrlaft  au  roerfen.  ̂ :n  geringeren  ©rab 
bes  £eiben§  bemerft  man  im  Schritt  bäufig 
nichts,  roährenb  im  Xrabe  bas  ̂ )infen  ftan 
beroortritt,  im  ©alopp  roirb  es  bann  nidjt  feiten 
mieber  weniger  ft^tbar.  3l'roc^cn  öerfd>roinbet 
bas  ̂ infen  nad)  einiger  ÜBeroegung,  in  anberen 

Fallen  bagegen  nimmt  es  bann  au.  91m  beut' 
lid)ften  tritt  bas  ̂ infen  auf  rjartem  93obcn  b^er* 
bor:  auf  weichem  ̂ oben,  SSeibe  u.  bgl.  fod  man 
bcs^alb  nie  eine  Unterfucbuug  oorncqmen.  Das 

labme  <ßferb  je&t  ben  leibenben  F"6  entweber 
bor  ober  feitwärts  ober  aber  es  fe^t  ib^n  regel- 
mäßig  nieber;  babei  berührt  es,  je  nad)  bem  6i& 
bes  iieibens,  ben  S3obcn  mit  ber  ganAen  Sol/Ie 
ober  nur  mit  ber  3el)e  ober  mit  bem  fallen,  e* 
frafet  mit  bem  leibenben  Fu6»  5te^t  ib,n  in  bie 

£wl)e  ober  ftebt  gar  nidjt  auf  bemfelben.  93ei  ber 
Bewegung  berührt  ber  ben  93oben  ebenfalls 
entweber  nur  mit  ber  $eb,e  ober  mit  bem  ©allen 

ober  aud)  mit  ber  ganzen  Sohle,  unb  ber  betr. 

Fufj  wirb  in  irgenb  einem  ©elenf  au  Wenig  ge> 
bogen. 

Tie  Untersuchung  mufj  Aunäcbft  borgenommen 
werben  in  berfd)tebenen  ©an garten  unb 
bann  im  Stanbe  ber  Stu^e  bes  Ilneres.  93ei 
ber  erften  SRetfjobe  laffc  man  bal  I^ier  juerft 

im  Schritt  an  Her)  uorübermarfebiren,  unb  betraute 

genau  bie  Wrt  unb  ffieife  ber  ©ewegung  bei 
berbäd)tigen  F»6f^  bann  laffc  man  es  im  Xrabe 
an  fid)  borübergeb^cn;  ferner  laffe  man  es  im 
©ang  unb  Xrab  in  geraber  Sinie  auf  fid)  au 
unb  bon  fid)  ab,  erforberlidjen  ftaUei  aud)  im 

Greife  führen.  3unac^ft  iUQ^e  man  fcftjuftetlen, 
ob  bas  ̂ ferb  borne  ober  hinten  lahmt,  bann  mit 
weld)em  SBeine  unb  fd)lief3lid)  mit  wcld)em  ©liebe 

ti  Jinft. 
TOan  fann  faft  mit  a3eftimmtb,eit  bai  fieiben 

in  ber  Sdmlter  fud)en,  wenn  bas  *$fcrb  mit  bem 
Fufj  feft  auftritt  ober  ben  F«B  "id)t  fo  weit  bor- 
ftreeft  unb  aufgebt  all  ben  gefunben,  wenn  el 
beim  Auftreten  mit  fiopf  unb  ̂ all  nieft  unb  in 
ber  Wtthe  ben  F»f)  auswärts  ftedt  unb  äu^erlid) 

am  93ein  unb  ̂ "f  '«ine  Anfdjwcllungen  wahr» 

Aunefjmen  finb.  Serü^rt  ber  $uf  bei  ber  ©e» 
wegung  ben  SÖoben  nur  mit  ber  3e^cnfPl&e 
ober  mit  bem  ©allen,  fo  ift  bie  Urfad)e  bes 

ftinfen!  im  ̂ >uf  au  fud)en  unb  AWar  ift  in 

erfterem  Falle  auf  iecrbällung  ober  Stein« 

g allen  (f.  b.),  im  lefeteren  auf  ©ntjünbungs* 
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Auftänbc  ber  Reife  au  fcbließen.  —  SBenn  beim 
§infen  auf  bcibcn  ©orberfüßen  bie  Unteren  ftetö 
nad)  borne  geftreeft  werben,  bie  ©ewegung  fteif 
unb  fcbmerAbaft  gefd)iebt,  bie  Hinterfüße  weit 
unter  ben  Seib  gefefct  werben,  fo  ift  ba«  Seiben 
in  ber  SRegel  rhcumatifd)er  Watur.  ©ei  #infen 
auf  beiben  Hinterfüßen  werben  bie  ©orberfüße 

unter  ben  fieib  gefteflt,  fonft  wie  öorfjin.  — 
Sritt  ba«  $ferb  imfteffel  nid)t  burd),  übertönet  I 

e«  gor,  fo  ift  bog  Seiben  im  ftöthengelenr  ober 
in  ben  ©eugefeb,ncn  au  fudjen.  Seim  $infen  auf . 
einem  Hinterfuß  wirb  juweilen  bie  3c&e 

Hufe«  aufgefegt  unb  im  geffel  nicht  burebgetreteu, 
obne  baß  bie  ©törung  im  &uf  begrünbet  ift. 
SBirb  hierbei  ba«  Sprunggefenf  nicht  gehörig 

gebeugt,  ber  ?ruß  juefenb  aufgehoben  unb  »er« 
Iiert  ba«  jpinfen  nad)  einiger  ©ewegung  faft 

ganj,  fo  ift  ©erbaebt  auf  Späth  begrünbet.  — 
Jcrafct  ba«  ̂ Sferb  im  Stanbe  ber  SRuljc  mit  bem 
lahmen  Suß,  fo  fann  man  fidjer  barauf  redmen, 
baß  ba«  uebel  im  ßuf  feinen  Sifc  r)at. 
©ei  ber  Unterfuctmnfl  im  Stanbe  ber  9*ube 

bergleidjt  man  junäcbft  ba«  franfe  ©ein  mit  bem 

fiefunben,  um  au  fegen,  ob  irgcnbwo  eine  9ln» 
djwellung,  Sdjwunb  :c.  au  beobachten  ift.  2)ann 
unterfudjt  man  ba«  franfe  ©ein  mit  ber  £anb 

vurSeftfteQunfl  bon  Sdjmera,  bermebrter  SBärme  jc 
feine  genaue  unterfuebung  be«  $ufe«  muß  ftet« 

borgenommen  werben;  man  benujjt  baju  $uf- 
meffer  unb  Hufeange.  SMbere«  f.  bei  ben  einzelnen 
jrranfbeiten,  welche  mit  $infen  oerbunben  finb, 

j.  ©.  Hufentjünbung,  ©erbällen,  Stein» 

gallen,  ©ernageln,  Späth,  ff r o nent ritt, 
©ehnenentjünbung,  ©ug«  ober  ©cbulter- 
lahme  JC. 

lohnen,  Sahnuna.cn,  in  ©ecgegenben,  Heine 
aufgeführte  Stämme,  welche  berhtnbern,  bafe  ber 
oon  ber  Ölutb,  r)erbcigefär)rte  ©anb  nicht  wieber 

fortgefdjwemmt  wirb.  SJian  unterf djeibet  (Erb- 
labnen  au«  bloßer  ©rbe  unb  ©ufdjlahncn, 

folaje  mit  ©ufdjbol$.  ober  ©troh  befleibet. 

Sa&npbofjpporil,  f.  $bo«pb  orit. 
Salb,  1)  in  ber  ©djwciA  f.  o.  w.  ftäfe;  2)  ein 

S.  fetter  Ääfe  =  50  $fb.;  ein  S.  magerer  Siäfc 
=  32  $fb. 

Soitb,  f.  ®t;  Saiden,  leichen,  ba«  Eier- 
legen bcr  tfifdje  unb  Amphibien  (f.  b.). 

Sflj.  fttfihftricb  unb  gifd)Aud)t. 
raiebfraut  (©amfraut,  Potamogeton  Tourn.), 

^flanjcngattung  au«  ber  ftamilie  ber  ©amfraut- 
gewäcbfe  (Potameae)  unb  ber  4.  Klaffe  4.  Drbn. 
nach  Sinne,  glutbenbe  SBaffergcwäd)fe,  bon  benen 
in  2)eutfd)lanb  23  Arten  oorfommen.  $>a«  in 

ben  Sanbfeen  9?orbbeutfd)lanb«  gemeine  SJtecr» 
Iaichfraut  (P.  marinus  L.)  foll  ein  jicmlid) 

gute«  Nahrungsmittel  abgeben,  wöhrenb  bie 
SBurjeln  be«  in  Suropa  unb  Afien  gemeinen 
fchwimmenben  S.e«  (P.  natans  L.)  in  Sibirien 
gegeffen,  bie  ©lätter  aber  mebicinifch  berwenbet 
werben. 

2ai<htctch,  f.  leichwirthfthaft. 
Joidjjcit:  1)  ©ü&waff erfifche.  Januar: 

Cuappc;  $CD*"ar:  in  ber  jweiten  ̂ älfte  be8 
?D?onat3  ber  ̂ echt;  9Rär  j:  ̂>ccbt,  Äefche,  ©tint, 
täfeling,  ©arfch,  ©treber;  Wpril:  öecht,  Äefche, 

tint,  $äfeüng,  ©arfch,  ©treber,  «lanb,  ̂ löfce, 

SRothauge,  fRapfen,  8"PC/  S^nber,  Äaulbarfcb, 
finget,  Jüchen;  9Rai:  ̂ ed}t,  ©arfch,  Hlanb, 

^lö^e,  SRothauge,  Siapfen,  $opt,  Sauber,  Äaul- 
barfch,  ftingel ,  ©arbe,  ©lei,  XöpeT,  (»rünbling, 
Ucfelei,  Hün&e,  gärthe,  SWaififch;  3uni:  ©arbe, 

©lei,  $öbel,  ®rünbling,  gärthe,  Äarpfen,  ©tich« 

ling,  Äaraufche;  3uli:  Äarpfen,  ©tichling,  »a- 
raujehe,  9Bel«,  Schleie;  ©eptember:  ßacb«, 
SKeerforellc,  Äilch;  De  tob  er:  fiach«,  9KeerforeIIe, 
Äilch,  ©achforetle,  Seeforelle,  Saibling,  Schnäpel; 
9?obember:  fiach«,  HReerforeKe,  »ilch,  ©ach« 
foreüe,  Seeforelle,  Saibling,  Schnäpel,  SKaräne, 
Öuappe;  Xecember:  ©achforeüe,  Seeforelle, 
SRaräne,  Ouappe. 

2)  Seefifche.  Januar:  Röhler;  ̂ ebruat: 

Kabeljau,  SchenfiW,  Köhler;  Wl&xy.  ©cfjeüfifch, 
SBittlina;  ?lpril:  ftlunber,  @lattbutte,  Stint; 

9Kai:  §lunber,  ©lattbutte,  Steinbutte,  ©eebahn, 

Sornhed)t;  3uni:  ̂ etermänndjen,  fiornhecht. 

eehahn;  3uli:  ̂ ßetermännchen;  D  et  ob  er :  Äal? 

gegen  (Snbe  bc«  Wonat«  SKafrele;  Slobember: 
9lal?  SÄafrele;  ̂ ecember:  «al?  jföhler. 

Saienftcin,  f.  b.  w.  Ibonfchiefer. 
Lalssez  aller,  L.  faire,  L.  passer,  frj., 

f.  b.  w.  laßt  gehen,  ftormel,  juerft  gebraucht  bon 

bem  ̂ hhH°'raten  ©ournab  in  bem  ©inne,  bie 
(SoncurrenA  frei  walten  ju  laffen,  irrtümlich  meift 

ber  fog.  SJtanchefterfchule  Augcfchrieben.   ©gl.  u. 

Soncurrcnj,  ^ntereffe.     «13  fcebife  ge- 
braucht, bebeutet  bat?  SBort  bie  ©efürwortung  ber 

Wichteinmifcbung  ber  ©taat«gewalt  in  wirthfö>aft- 
liehe  Angelegenheiten. 

Laitagre,  franj.,  SWilchfpeife. 
Lalt  Tirgrinal,  f.  3ungf ernmildj. 

2ale,  1)  eine  «uflöfung  meiftenS  bon  tfocbfalA, 

welche  beim  ©inpöfeln,  ginlegen  ober  ein- 

fallen (f.  b.)  berfchiebener  9ZahrungSmitteI  ent- 
ftebt  ober  bereitet  wirb.    ©gl.  tfocbfaUber- 

giftung.  2)  f.  b.  w.  ein  ©umpf;  3)  niebrigeS 

Warfehtaitb. 

Sälen,  1)  f.  b.  w.  Sud),  baher  Safenmadjer, 

f.  b.  w.  Sudjmacber;  2)  f.  b.  w.  Seinwanb,  be- 
jonberf?  in  Weberfachfen ;  3)  f.  b.  w.  ©etttud}. 

2alcn^  ober  ©urtenüieh,  «nc  ©pielart  unter 

bem  JRinbbieh,  welche  fid)  baburd)  charafteriftrt, 

baß  e«  bei  fonft  meift  einfarbigem  «eußern,  febwarj 

über  ben  Süden  unb  redj«  unb  linfÄ  in  ber  SRitte 

be«©aud)e3  einen  fcharf  begrenjten  weißen  Streifen 

Aeigt  unb  jwar  fo,  als  läge  bem  Ih»*re  in  Sonn 

eine«  ftreuje«  ober  bloS  über  ben  Würfen  ein 

weiße«  lud».  2)iefe  Spielart  finbet  fid)  nur  unter 

bem  ̂ oHänber  9iieberung«oieh  unb  in  ber  ©djmeij, 

befonber«  im  Santon  WppenAeK.  ©efonbere  ©or- 

Aüge  bor  ben  ftammberwanbten  9tepräfentanten 

Der  ̂ otlänber  ober  ©d)Weijer  9linber  fommen  bem 

fi.  nicht  au;  e«  jeigt  fogar  meiften«  etwa«  ge- 
ringere Seiftungen. 

«afriicnwuncl,  f.  ©üßhols- 

Saftatton,  Sa!tobutt)romcter  jc.,  f.  u.  Sacto- tion  je  ,  _ 

Santa,  Slama,  ©djaffameel,  »a- 
meelfchaf,  Auchenia,  ©äugethiergattuna  au« 

ber  gamilie  ber  ff  a  m  e  c  l  e  (f.  o.)  unb  ber 

Drbnung  ber  ̂ aatieher ;  ©chwanj  lang  behaart ; 

bie  3at)(  ber  ©adjähne  ift  in  ber  3ugenb  5  unb 
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wirb  burdj  HulfaDen  her  borbercn  ißrämolaren  ju  j  ber  Laminarieae,  Unterorbnung  bcr  Phaeospo- 

5     w  5    osi   o  r  v     iv  mti.*.     reae,  Drbnung  ber  Fucoideae:  L.  sacchari- 

5        4         &  fab  auf  bte  neue  SBelt  be*  fera  Lamoar,   ber  in  alfen  SReeren  bor* 
fdjränö,  wo  fte  b>rbenweife   bie  fcodjebenen  fommenbe  3u dertan g  (SReptunigürtel)  bicntjur 
bei  wefilteben  ©übamerifal  bewoljnen,  fdmetle, j  <5örupbereitung,  fowte  aur  Sarfteuung  ben  3ob 
föene  S^ete,  Welche  fid)  burdj  «ulfc&lagen  unb|Mnb  6oba  unb  ift  eßbar;  L.  digitata  Lam. 

«umwerfen  $atbberbauten  gutter!  bertb>tbtgen.  «»  *>en  europäischen  Äüften  ift  officinen.  3$re 

Sie  laffen  fic^  ober  aud)  jäbmen  unb  finb  all  |  ©tcngel  »erben  ju  dnrurgifdjen  ̂ werfen  berwen* 

£afttb,iere   unentbehrlich,   ferner  wegen  ibjrer  :  bet  unb  in  ©djottlanbau  9Heffergnffen  »erarbeitet. 

Wild),  itjrel  gleifc&el  unb  namentlich  ibrer  SBoUc  '  ©*?  ijt^ebenfalll  eßbar  unb  liefert  ©oba  unb  3ob 
febr  gefdjä&t.    Xragaett  6  SKonate.    Son  ben  4 
inen,  bie  man  untertreibet,  feien  erwätjnt:  1) 
ba#  2.  (A.  lama),  meift  braun,  oft  weiß  gefledt, 
rm  gejäpmten  3"ftanbe  fer>r  variabel  gefärbt;  Don 
ber  ®röße  einel  $irfc&el.    2)ie  geahmten,  bon 

ben  SBeibepläfcen  freiwillig  am  Äbenb  jurfld< 

ftbrenben  Xtjicre  werben  |um  Safittragen  tn  ben Gebirgen  oon  $eru  unb  (Ebile  gebraust,  befon 
betl  für  bal  Srj  an  ben  fteilen  gellwänben.  3br 

8 Inf*  wirb  jetjr  Diel  genoffen,  ebenfo  bie  wob> 
smccfenbe  Wüd),  roäfjrenb  bie  9BoDe  nur  ju 

grobem  ludje  berwenbbar  ift.   Wfflimatifatto  ul 

Laminm  L.,  ̂ flanjengattung,  f.  iaubneff  ei. 
l'arnm,  bie  jungen  ©djafe  ober 3iegen  (f.  b.) 

bor  3urüdlegur.g  bei  erften  Sebcnljafjrel. 
üantmeu,  Gebären  oom  ©dmfe.  ̂ bfiologifdjcl 

f.  ©eburt.   Sgl.  Sammung. 

Sammung,  l'ammjnt  («blämmeruna);  ba  bie 
©runft  bei  ©djafel  an  feine  beftimmte  yatjrelaeit 
gebunben  ift,  fo  fann  fowobl  bie  Paarung,  wie 
bie  ®eburt  nad)  belieben  auf  folrfje  Seiten  »erlegt 

werben,  too  el  am  jmedmägigften  erfdjeint.  ))iüd • 
fiajten  finb  babei  im  Ällg.  ju  nehmen  auf  bie  (£ r* 
näljrung  ber  SKütter,  ber  Sämmer,  auf  bie  Seit  ber 

cerindje  bon  geringem  Erfolge.  2)  2>ai  «Ipaf  o  |  Bföfdje  «nb  ©dmr  ic.    ©emöljnlicb,  untertreibet 

lama,  A.  Alpaco)  $at  förderen  8opf  unb  man  btet  ß.en: 
1)  Ste  SBtnterlammung  bom  Secember  bil 

Februar  mit  bem  Sprunge  tm^uli  unb  Äuguft. 

onfbem  ©Heitel  eine  «rt  «Rüfre"  bübet/'unb"  jü  I  «orttjetle:  öeftel  ftutter  für  bie  SKütter  in  ber bem  «Ipafotibet  in  (fcnglanb  au  großen  TOengen  j  Sragjett,  ©taDbaltung  *ur  Sammjeit  mit  baburdj 

ntnoebt  wirb.    3)  S)al  »icunna  (A.  vicugna) !  ermöglichter  befferer  Wbroartung,  gntraöljnen  ber 
trägt  oben  rötfjlicfjbraune,  unten  roeifee,  glänjenbe 
-r.b  iebr  feine  SB  olle,  ift  bon  6(b,aflgröge  unb 
lebt  nngejä^mt  ̂ erbenmeife  auf  ben  b.ödjften 
Änben.  3lä^rlid)  werben  große  treibjagben  an* 
Stllt,  um  bie  feine  SBoue  au  erlangen,  bie  au 

fojtbarften  @eweben  unb  au  feinen  $üten  be* 

nn$t  wirb  (^igognewoüe).  —  3m  SDtagen  allei 
fog.  ©eaoarlugeln, ^amaarten  Tinben  fidj  bie  fog.  Seaoarlugeln,  runb 

Sammer  bil  Srü^jab^r  unb  balbiger  SBeibegang, 

Senfigenbe  Qrr^olunglaeit  ber  äftätter  bil  «ur 
?d)ur,  alfo  gute  unb  (ernige  2BoHe,  9D?5g(td)» 

feit,  bie  Sammer  im  erften  3al^re  fdjon  ju 

fa)eeren  unb  im  anleiten  ̂ abje  °on  i§nen  fdjon 
eine  normale  SSolle  au  befommen.  Tic  fi.  ber> 
urfaebt  feine  Störung  bei  aulgebeb^ntem  SBeibe« 
betriebe.    (Ein  SRerlammen  fann  W&b,renb  ber 

Iidje  «oncretionen,  weldje  aul  fob,lenfaurem  unb  Wdje  nid)t  eintreten.  —  9tod)tljeüc :  SDic  3u 
^olpborfaurem  Salle  nebft  ̂ ettfubftana  unb 

Sflanjlidjen  ©to^en  befteb,en;  fte  würben  früher 
all  etn  (Slegenmtttel  gegen  <3tfte  unb  fcf)äblicr>e 
Stoffe  im  Körper  angewenbet,  worauf  ftdi  aud) 
ber  Käme  (SSinbgift)  beaieb;t. 

Lamanage,  in  granfreitf)  f.  b.  w.  ßotfengelb. 
Sambtrt,  f.  »aninajen. 

Üambcrt^nnB.  8u  ben  fi.en  reebnet  man  bie* 

jenigen  ©orten,  bie  bon  bem  fäblänbifdjen  .rafcl-- 
rrraudje,  Corylus  maxima  Mill.  (C.  tubulosa 
WUld.)  abdämmen,  «ud)  bie  fog.  ftellernüf I e 

oerben  au  C.  maxima  geaäblt.  vbtt  Saum  tft 
fTnpnnblidjer  gegen  b,obe  ftaltegrabe  all  unfer 
aewöb,nlid?er  ̂ afelftraud)  unb  oerlangt  im  9J. 

ttjci lung  gefd)ieb,t  im  ©ommer,  ba  aber  bie  Totere 
aefeboren,  nad)  ber  Bonität  bei  Sorjafjrel:  großer 
vlufwanb  an  XBtnterfutter,  bal  SBadjIt^um  ber 
SBoHe  leibet  burdj  bal  Saugen  ber  Sammer,  biefe 

muffen  ertra  gefdjoren  Werben.  Sebingungen: 
reidjltajel  gfutter,  gute  ©tallungen  mit  etner 

Temperatur  bon  12.5-15°  C. 
2)  Sie  grü&Jingllammung  im  Wlärt  unb 

Äpril  mit  bem  ©prunae  im  Dctober  unb  92o* 
bember.  Sortljeile:  Geburt  ber  SAmmer  in  ber 

milben  3a bre^eit,  balbiger  SSeibegang  ber  ©d)afe, 
baburdj  beffere  äRildj  unb  fräftigerel  ©ebeit)en 
ber  Sommer  auf  ber  SBeibe,  einfachere  unb  billigere 
Srnäb^rung  ber  9ßutterfdjafe  unb  Sämmer,  alfo 
ftärfere  ßermebrung  bei  SSieb^ftanbel,  überhaupt 

tolL  2)  Sanblberger  lange  jeSernug.  f.:  s  a  : 

mife.  4)  SRinna'i  große  3eQemuß.  5)  Gubener 
8eUernufe.  6)  «otb,e  S.  7)  SBeiße  S.  8)  ftriaaleb 

ftlbert  5Der  fiofgdrtner  Maurer  in  3ena  oe* 
nbt  ein  gutel  (Sortiment  unb  fann  beffen  ©aum- 
fcbule  empfohlen  werben,  ©eiterel  f.  u.  $afel* 
nug. 

2ambir,  ein  in  99elgien  gebrautel,  burd)  ©elbft* 
gab,rung  eraeugtel,  fäuerlid)  fdjmeefenbel  »ier. 

Laminaria,  ©eealgengattung  aul  ber  gamtlie 

ZWtV*  «leine«  2«nb*.  £etif»n.  Banb  3.  ̂ tft  18. 

t^eile:  wie  bei  ber  SBinterlammung.  %n  ber 

unbeftänbigen  fjrrü^iab^rlwitterung  ftnb  bie  Säm- 
mer ben  äranfbeüen  nre^r  unterworfen. 

3)  Sie  ©ommerlammung  im  3uni  unb 

guli  mit  bem  Sprunge  im  3anuar  unb  gebruar. 
Sortb^eilet  Seiditerel  Sammen  wegen  ber  mit* 
beren  ̂ abrelaett  unb  naturgemäße  (Ernährung 

(auf  ber  SEBeibe),  fräftigere  Sämmer,  mildjreidjere 

Mütter  mit  fräftiger  SRildj,  }cb.neacrel  ̂ eran* 
wadjfen,  größere  i¥räftigfeit  ber  ©d)afe  burtfj  bal 
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gan^c  öeben,  Weil  fte  [djon  al*  tjal'bc  3ährlingc tn  bie  ©ömmerung  fommen,  frühere  ©erwenbung 
berfiämmer  jur^ucbt,  weniger  letale«  (Erfranfen. 

SBofloerluft  tritt  nidjt  ein,  ba  bie  2.  ent- 
webet  oor  ober  nad)  ber  ©djur  ftattfinbet.  2)er 
Paarung  im  SBinter  fonn  mehr  Äufmerlfamfeit 
temibmet  »erben.  3)er  SBolImucbS  wirb  burch  bai 
jäugen  nicht  beeinträchtigt.  Tie  fiämmer  finb 

im  Sommer  weniger  Äranfheiten  au#gefefet  unb 
fömten  im  nädjften  3al^rc  itfion  mit  ben  TOüttera 

Sfommen  gefdjoren  werben.  Siachtheile :  3m 
inter  werben  bie  ©djafe  weniger  leicht  bodig. 

(£3  mu&  ba^er  für  gute«  guttcr  unb  warmen 

ötQÜ  geforgt  werben;  Urnftäubliddeit  bei  &b» 
lammen«:  bie  hodjtragenben  unb  bie  abgelammten 
SWutterfcbafe  müffen  tm  ©tatle  gehalten  werben. 
$a$  SBafchen  ber  hocbträdjtigen  liiere  erforbert 

befonbere  ©orofolt.  ©ebingungen:  reidjlidje  Er- 
nährung im  SBinter,  in  ber  mf)t  btS  Stalle* 

gute  SBeiben  für  bie  hodjträdjtigen  SRutterfdjafe, 

ftutterDorratty,  um  bie  abgelammten  SRüiter  bet 
Regentagen  tm  Stalle  füttern  zu  förtnen. 

4)  Tie  £>c  rbft  lammung  im  September  unb 
Dctober  mit  bem  Sprunge  tm  Äpril  unb  SJcai. 

©orttjeile:  gute  Sprungseil,  gute  grnätj rutig  bet 
tragenben  Schafe,  Saugzeit  bei  guter  Äörperbc- 
fd)affenb,eit,  Schonung  ber  SBofle,  guter  SBoflmuch* 
bet  fiämmcr  bis  *ur  Sdjur.  9cad)theile:  bie  im 

SioDembcr  unb  Xecember  abgefegten  ßäntmer  er* 
halten  Scaubjutter  unb  fönnen  baburd)  leiben, 
Stofifpteligfett  be«  Stallfutter*  jc. 

Um  bie  ©ortheile  ber  Sommer-  unb  SBinter- 
lammung  zu  bereinen,  hat  man  zweimalige* 
Sammen  empfohlen,  hierbei  fönnen  bie  beim 

erften  i'talc  gelt  gebliebenen  Sdjafe  beim  zweiten 
SJiale  befruchtet  werben;  aud)  werben  bie  ©öde 

mehr  gefdjont.  5rctlidj  wirb  bie  Ärbeit  Dermeb,rt. 
$er  Uebergang  Don  einer  jur  anberen  8.  macht 
wenig  Schwierigfeiten. 

Lamottes,  f.  Oolbt ropfen. 

£antpe,  fdjerzmetfe  Bezeichnung  für  ben  $  a  f  e  n. 

Lampreten,  Briden,  Petromyzontidae,  Hy- 
peroantia,  gifdje  au*  ber  Drbnung  ber  »hinb- 

in äuler,  Cyclostomi  (f.  b.),  mit  jeberfeit*  7 
Äiemenlöchem,  burchbohrten  Sfaxfengruben,  «ugen 
Don  ber  $aut  überwogen,  beutlich  biircbfdjtmmemb. 
^at)in  gehören:  ba«  Neunauge,  P.  L.,  bie?ßride 
(Neunauge),  P.  fluviatilis,  ba*  Heine  Neunauge, 
P.  Plauen  BL  unb  bie  8.,  Steinlacfen,  Stein« 

f auger,  Neunauge,  P.  marinus  L.,  gelb,  braun 

marmorirtmit  [toben--  bt* ad)tfpi&iger,  bogenförmi- 
ger 3ahnplatte  ftatt  be* Unterf  tefer*,  fur^er,  unpaa- 

riger boppeltftäfmiger  platte  in  ber  3wifd)cnftefer- 
qegenb  unb  jeberfeit*  4  fleine  boppeltAähnige 

platten  zwifdjen  beiben.  Äuge  bem  erften  Sriemen- 
loche  genäbert.  ftörper  langgeftredt,  aalartig,  mit 
nadtcr  fch leimiger Jpaut,  fetne  ©ruft-  unb  ©audi» 
floffen;  fieimatb  SKittelmeer  unb  SRorbfee,  8aia> 

Zeit  im  ftrübjabr.  ©ebj  ziemlich  weit  hinauf  in 
ben  ftluffen,  felbft  noch  bi*  in  ben  9Natn. 

i'an<;abe  ober  ©ogenfprung,  nach  $einz 
ein  freier,  einen  Sogen  bilbenber  Sprung  be* 
$ferbe5,  zugleich  in  bie  £>öbe  unb  ©reite,  bei 
bem  baffelbe,  (ein  ©orbertheil  erhebenb,  ba*  ganze 
©emicht  auf  bie  hinteren  ©liebma&en  überträgt, 

welche  mittel ft  th"*  SchneHfraft  ben  ganzen 
Körper  in  bie  £>öhe  unb  oorwärtd  fchntDen,  unb 

ber  bamit  fdj liefet,  bafj  bai  .^intcrtfjcil,  welche^ 
währenb  be£  ©ogenfprungei  niebriger  aU  bat 
Sßorberthcil  ju  bleiben  hnt,  juerft  wiebet  ben 
©oben  erreichen  unb  lefrtereS  beim  ̂ erabfommen 
unterftüäen  mufe. 

SancafhtreftbtDCin,  gro§,  langleibig,  weife,  fchon 
in  ältefter  #ett  bei  ̂ Wedmägiger  (Ernährung  unb 

guter  Haltung  burch  groge  SKaftfähigfeit  au^ge 
zeichnet;  10—12  tttr.  fehwere  Qnbioibuen  nicht 
feiten;  fcntwidelung  in  ber  Siegel  nur  fehr  lang» 
fam,  erft  nach  bem  2.  unb  3.  ilebenäjatjre  xur 

Haftung  taugliche  be^^alb  ßreu^ungen  mit  ben 

Heineren,  fich  rafcher  entwidelnben  Stacen  ©üb- 
englanb«,  woburch  bie  neue  föaee  (new  breed) 
5War  etwa«  tleiner,  aber  boef)  Diel  wertb>oQer 
geworben  ift.  3)iefe  ift  fehr  fruchtbar,  abgehärtet, 
oerträgt  ben  HuStrieb  auf  bie  Hctfer,  SBiefen  unb 

SBälber  fehr  gut,  auch  eignet  fidj  biefelbe  Dortreff- 
lid)  für  bie  Haltung  in  groften  äßild)Wtrth(chaften, 

wo  bie  Ih«re  mit  ben  Abgängen  beS  SRolferei- 
wefen*  ernährt  werben  fönnen. 

SReiften«  hoben  bie  ß.e  einen  etwa«  fdjweren 

Stopf  mit  breiten,  tief  her  abhäng  cnben  Obren, 
ihre  Stirn  ift  fladj,  bie  92afenbetne  ftnb  lang. 

3h"  ©liebmafien  finb  ftarffnodjig,  bie  ©eine 
lang,  befonber*  bod)beinig  erscheinen  bie  jungen 
Ihiere  (fog.  fiäuferfchweine)  Don  Sancafhtre. 

©ie  fchottifchen  Schweine,  welche  früher  häufig 

in  92orbbeutfchlanb  &ur  ©erebelung  ber  alten 
2Warf chfdjweine  oerwenbet  würben,  fd) einen  ben  S.en 
Derwanbt  )u  fein. 

Sancafttttinb,  jefet  nidjt  mehr  al«  hc«>o"ö8cnbe 
9iace  ju  bezeichnen. 

Voucettt,  f.  fi ankette. 

l'ancircn,  iagblich,  f.  D.  w.  einen  beftätigten 
■Virid)  ober  steiler  fo  lange  mit  bem  fieitlmnbe 

(fiancirhunb)  nachhängen  (f.  b.),  bis  man  ihn 

aufthut  (jprengt),  bann  mit  einem  anberen  $unbe 
behe&t,  bii  bie  SDccutc  auf  bie  Sährtc  angelegt 
werben  fann. 

Üanb,  in  ber  Srbfunbe  biejenigen  Xheile  ber 
Srboberfläche,  welche  nicht  Dom  SReere  bebedt  finb, 

gleichDiel  ob  fte  eine  weit  ftufammenhänacnbe  3Raffe 
(baä^eftlanb  ober  ben  kontinent)  ober  Heinere, 
Dom  SSaffer  umjcbloffene  flächen  (Snfeln)  bilben. 

3n  bejebränfterem  Sinne  nennt  man  8.  Meiern» 
jen  %f)tiit  ber  trodenen  Crboberflächc,  welche 
ür  «der-  unb  (Sartenbau  in  Cultur  genommen 

inb,  baher  auch  fi.  ol*  ®cgenfa&  jur  Stabt  Don 
>en  Mderbaubejirfen  gebraucht  wirb:  fo  fpridjt 

man  Don  Sanbleben,  SanbbeDölferung  im  ©egen- 
fa$e  zum  Stabtieben  unb  zur  ftäbti)d)en  ©eoöl« 
ferung.  3n  biefem  Sinne  wirb  »eulanb  ba* 
früher  unbebaute,  ganz  neu  ober  nach  längerer 
Unterbrechung  wieber  zur  (Eultur  genommene  S. 

genannt,  währenb  man  unter  Unlanb  folebe 
Iheile  ber  (grboberfläche  oerfteht,  welche  für  bie 

Sultur  nicht  benufet  werben  fönnen,  wie  Sanb- 

flädjen,  Sümpfe,  Reifen,  ffiegftreden.  gerner 
bezeichnet  man  mit  S.  in  noch  befchränfterem, 

politifchem  Sinne  benjenigen  Ttjcil  ber  Srbober- 
flädbe,  welcher  Don  einem  Staate  eingenommen 
wirb  (z-  ©.ftufilanb  fo  Diel  aU  Wuffi|che«  «eich). 
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ober  ftcldjer  oon  einem  unb  bemfel6en  SBolfe  be- 
wohnt wirb  (a.  ©.  Deutfdjlanb  niefit  genau  in 

bemfelben  Umfang  wie  ba«  3>eutf<^e  8tetdb),  ober 
cud)  meldjei  oon  beftimmten  natürlichen  ©renjen 
eingefdjloff  en  ift,  obne  fRüdficbt  auf  politifc^e  ober 
ft&noflrapf)ijd)e  ©rcnjen  (».  S.  3rlanb,  Seemen, 
Stierten).  SRan  unterfebetbet  fcodjlanb  unb 
Dieflanb  na*  ber  oerfchiebenen  (Erhebung  über 

benSJi  eereifptegel,2r  1  o  <b  l  a  n  b  ober  (Sbene,  ß  ü  q  e  \< 
lanb,  fBellenlanb,  Serglanb,  ©ebirgi» 
lanb,  jpo4gebirg#lanb  nad)  ben  Derfdjtebe« 
neu  formen  ber  Oberfläche,  ßüftenlanb  unb 
Sinnenlanb  nach  ber  oerfdjiebenen  Sage  jum 
SReere.  Ali  $interl anb  bezeichnet  man  bie« 
jenigen  I tjeüe  eines  Sinnenlanbei,  meldte  nach 
ihrer  Sage  unb  ihren  Serfehriwegen  in  ScAug 

auf  Äuifuljr  unb  (Einfuhr  ber  SBaaren  einem  bc- 
fiimmten  #afenplafee  angehören;  fo  haben  j.  58. 
3Rotterbam,  ©remen,  Hamburg  ein  bebeutenbei, 

gmben,  fciel,  Sübed  ein  unbebeutenbei  $tnter» 
tanb  unb  ei  erflärt  ftd)  barau§  bai  gröfjere  ober 
geringere  SBadfitbum  ber  einzelnen  #afenftäbte. 

Stnbabbadjirng,  f.  u.  Dcidj. 
ganbabfinbung,  S  a  n  b  a  d)  t,  S  a  n  b  a  b  e  l, 

Sanbaccife  k.,  f.  u.  ben  betr.  #auptworten. 
SanDaifcrinb.  3m  Departement  bei  Sa ub ei 

(f.  ̂ r  auf  reich)  befinbet  ftd)  c*ne  eigentüm- 
liche Winbtuebjace  oon  fie  in  er  Statur,  Welche 

tu  i^ren  ßörperformen  einige  Aet)nlid)iett  mit 

beu  Winbern  ber  $nrenäen  befifct.  Die  Sanb- 
leute  oe»  x>eparictnentB  oerrDcnocn  auy  ote  yttnD* 
t>i?b$ud)t  nur  geringe  Sorgfalt,  fie  laffen  ibre 
ibiere  nicht  feiten  auch  im  «Sinter  auf  ber  Sffieibe, 
unb  ei  müffen  biefe  ftd)  bann  mit  bem  färgltchften 
Butter  begnügen.  Ali  SJcildjoieh  haben  bie  f leinen 

graugelben  jfüt)e  ber  fraglichen  Siace  nur  flenn- 
gen  SScrtb;  man  benu&t  biefe  wie  bieDdjfenjur 

gelbbefteüung,  auch  wot)l  jum  ̂ ic^cn  ber  Saft« 
wagen  auf  ben  §eerftrafjen.  Sie  jeigen  ftd) 
bei  ber  Arbeit  fthnell,  energifdj  unb  bauerbaft; 

l'elbft  bei  fdjlcdjtem  gutter  jiet)en  fie  com  früben 
borgen  bii  jum  fpäten  Abenb  ben  $flug  ooer 
Sagen  willig  fort. 

Die  S.er  finb  Hein-  unb  furjföpfig,  hoben  jiem- 
lid)  lange  Horner  mit  fd)mar»er  Spifce.  3f^r 
mittellanger,  gut  abgerunbeter  SRumpf  wirb  Oon 
leichten,  furjenunb  trodenen®UebmaBen getragen. 
3bre  feine  ßaut  ift  mit  badjggrauem  fiaar  bidit 
befe^t.  Stopf  unb  ̂ Q§e  finb  geller  gefärbt,  ald 
ber  übrige  tfjeil  be«Äörperi.  35ie2Jiaftfäb;igfeit 

ber  L'.er  wirb  allgemein  gelobt. 
^anbarat ,  9lmt  in  einer  Stabt  neben  bem 

ftäbtifdjen  «mt,  f.  ö.  w.  Sanbgeridjtibeair!. 

Jttubabfinbang,  Sntfdjäbigung  in  Sanb,  j.  5B. 
bei  Sblöfung  oon  Dienftbarfeiten. 

Sanbarbciter,  gdbarbeiter,  f.  u.  Arbeiter. 

SuBbftner,  oierfi^iger  ffieifewagen,  beffen  »er* 
betl  Hdj  in  ber  2Ritte  tbeilt  unb  oorn  unb  hinten 
nieberfdjlagen  Iä§t. 

2tnbanäfdjii&,  1)  gewagte  Deputation  ber  ßanb. 
ftänbe,  weld;e  einietne  Angelegenheiten  beforgt; 
2)  früher  f.  o  w.  ßanbmihj. 

Saubba«,  gonbbangetDetbc,  1)  f.  ö.  ».  ßanb* 
roirtb,|djaft;  2)  im  engeren  Sinne  f.  0.  W. 
Adcrbau  ober  gelbwirtbjdiaft. 

Siubbaabölacr,  aue*  »aubolj,  welcbei  jum 

Sau  oon  über  ber  Srbe  beftnbttdicn  bauten,  bie 

bem  SBaffer  nidjt  aui<\tft$t  finb,  oerwenbet  wirb. 
$gl.  Art.  Baubolj. 

ßanbbaulunft,  f.  o.  w.  bürgerlidje  Saufunft  unb 
bie  ßunft,  lanbw.  Sauten  auijufübren. 

ganbbauratifter,  ber  über  ba*  ©auwefen  eine« 
ßanbe*  ober  einer  ̂ roöinj  ober  fpecieH  über  bai 

93auwefen  auf  bem  Sanbe  oorgefe^te  ©aumeifter. 

yanbbebe,  f.  »eebe. 
gaubbefdjäiet.  ganbbtfdjälfteflc,  f.  u.  •  eftüte, 

Söejdialen  unb  Sanbgeftüte. 

Sanbbete,  ßanbbebe,  f.  o.  w.  $u 
©runbfteuer,  f.  u.  $eebe. 

ßanbbottn.  früher  bie  abeligen  Deputirten  bei 
polnifdjen  9teid)«taai,  jefet  Bezeichnung  für  bie 
?Ibgeorbneten  jum  Sanbtag. 

SonbbHtb,  ber  Inbegriff  ber  ̂ rooinjialgefefre 

einei  ßanbei  unb  f.  o.  w.  6rb«  ober  Säger» 
bud),  fflrunbbud)  (f.  b.). 

l'cwtbcultur,  f.  Sanbeieultur. 
ßanbbeitb/  1)  ein  Deid),  welcher  ein  gan»ei 

Sanb  oor  einem  Strome  fcfjüfct;  2)  ein  Deich,  ber 
innerhalb  bei  $auptbeid)i  nad)  bem  Sanbe  tu 
Aur  Abbaltung  bei  Sinnenwafferi  angelegt  ift ; 
3)  ein  Deich,  ber  90.5  Steter  oor  fid)  ̂ at,  im 

©egenfa^  au  S  ch  o  n  b  e  i  d). 
Saubbroftei,  f.  u.  Droftei. 

Sanbe,  Saubern,  Sanne,  alem.,  f.  o.  w.  (Habet* 
beichiel  für  ein  ̂ ugthier.  S  a  n  b  e  r ,  f.  o.  w . 
Drunter  (f.  b.). 

Sanbeigner.  freier  Sauer,  ber  fein  Sanb  eigen- 
thümlid)  befi&t,  troöbem  ei  mit  etnigen  gutiherr* 
Itdien  Abgaben  belaftet  ift. 

Sanbeigenthünter,  f.  o.  w.  ©runbeigenthümer. 
Sanbenteuberb,  f.  Sntenfang. 

Sanberben,  im  ®egenfa$  oon  Sebni erben, 
Diejenigen,  wetdje  nur  bte  Allobialgfiter 

(f.  b.)  erben  unb  bon  ber  (Erbfolge  in  bie  Sehn* 
güter  auigefd)loffen  finb. 

SanbeSabfdjieb,  f.  o.  w.  Sanbtagiabfchteb. 
Sanbe#ältefter,  ein  oon  ber  ffiitterfajaft  ju  ihrer 

Vertretung  @rwäl)lter. 

Sanbanroalt,  in  Oefterreidj  ber  Sorfiftenbe  ber 
Sanbeit)auptntannfcbaft. 

Saabe^aufctebot,  f.  b.  to.  Sanbfturm. 

Sanbe^bthorben,  SeAeidjnung  für  bie  Statt- 
haltereten  unb  Sanbeiregierungen  ali  ben  abmini« 

[tratioen  Sehörben  in  fynficht  ber  Sanbeicultur 
in  Deft erreich  (f.  b.),  woju  noch  aufeer  bem 
9Rinifterium  bie  ftreiiümter  (©omitatibehörben) 
unb  bie  SeAtrl^ämter  (Stublrtchtcrämter)  gehören. 

ßonbe^befchäler,  f.  u.  Sefchälen,  ®eftüte 
unb  Sanbaeftüte. 

Sanbe^beftetttc.  in  Defterreidj  (Schleften)  bie 
oom  Abel  gewählten  Abgeorbneten  unb  (ÖaufifcO 
bie  unter  bem  Sorfib  bei  Sanbeiälteften  fungi* 
renben  JRittergut8beftbcr. 

ßanbe^caffe,  f.  ö.  w.  Steuer^  unb  Oberfteuercaffe. 
ßanbe^eollegien,  ältere  SoOectiobeAeichnun^  für 

bie  Schörben  jur  Verwaltung  ber  lanbeiherrltchen 
Stechte,  ̂ ofrath,  Sanjlei,  Regierung  ic. 

ganbeScrebttanftalttn ,  Sanbe^trebttbanl ,  f. 
©runberebit-  unb  ©runbrentenbant. 

Sanbeicnltnr  (Sanbcuttur),  f.  Agraroer* 
faffung  unb  Agrargef e&gebung. 

Sanbeöcnlturfonb,  ein  5«>nb  |nt  lanbw. 
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Iioration  unb  jur  Unterftüfcung  für  bie  £anb» 
toirt$fd)aft. 

£anbe#cnltnrgcfe$ßfbting,  f.  «derb au  unb 
«ararpolitil. 

SanbcGciilturratb. ,  tn  mandjen  £änbern  eine 

bejonbere  Se&örbe,  befiebenb  au«  einem  9Rini» 
fterialbeamten  al«  Seififrer  nebft  bon  ber  Regie- 

rung ernannten  unb  tum  ben  fianbtoirtljen  felbft 

erwarten  Vertretern,  jur  Seratbung  unb  Segut* 
a^tung  bon  für  bie  £anbtoirtl)fd)aft  widjttgen 
Sftafjregeln;  f.  j.  S.  u.  ©adifen. 

Sanbe^cultnrrtntettban!,  f.  ©runberebtt. 
anftalten. 

Vanbrsbirector,  l'anbcebauptmann,  in  $reufjen 
Sebörbe  jur  SBabrueljmung  ber  laufenben  ©e» 
fdjäfte  ber  communalen  $robinaialberwaltung. 

l'anbcefcrbruarfdjöll,  im  ©egenfafc  $u  £  o  f  mn  r»dj  q  ü, 

^anbtmacugniffe,  üanbeefriiebte,  SanbcSpro* 
briete,  f.  o.  ro.  inläubifebe  (Sneugniffe. 

Sanbe«freibcit,  f.  Sreib; eitöbriefe. 
8anbt«frobne ,  Saifecfftitei ,  fiaitbcSfolge, 

i'anöroehrc,  Vanbbube,  f.  grobnen. 
Vanbttfg tm ein bc,  1)  f.  b.  to.  flanbgemeinbe ;  2) 

in  ben  Urcantonen  ber  ©d)roe i  j  bie  berufene  flu« 

jammenfunft  aller  boüjährigen  SRänner,  toeldje 
bie  ©efe&e  giebt  unb  bie  Serwaltung  controlirt. 

£aibe$gcftüte,  f.  u.  £anbgeftüte  unb  ©e- 
ftfite. 

Sanbe^gtunbflcfeßc,  f.  b.  to.  £anbe«berfaffung. 
Sanbe  öbauptmann,  früher  aud)  ©rofeoogt,  Sice» 

bomu«,  jeöt  f.  b.  to.  SlmtSbauptm  ann  (f.  b.) 
ober  £anbe«birector  (f.  b.). 

üanbrifuifflang,  f.  u.  Sermeffung. 

Sonbefrnünse,  bie  in  einem  £anbe  al«  Eaffen» 
gelb  geprägten  SRünjen. 

H'anbepötonomie =1? oDtgium,  in  $reufj en  (f.b.) 
ber  tedjnifdje  Seiratb  für  lanbto.  Angelegenheiten 
(tat  u.  £anbe«culturrat$). 

Jt'anbcäb'Ionomic^eputation,  eine  in  Sadjfcn 
bor  ber  (Einfefeung  bes  £anbe«culturratbe« 
(f.  b.)  au«  Staatsbeamten  gebitbet  getoefene  Ober» 

beb&rbe  für  bie  flanbtoirtbjcbaft«pflege. 
StanbcSorbnung,  ältere  Sejetcbnung  für  ©efefr* 

cobej  unb  für  ©pecialberorbnungen  tn  einzelnen 
Sänbero. 

Üanbrsprobuctr,  bie  Grjeugniffc  be«  Äderbaue« 
in  einem  £anbe. 

£anbe#redjte,  f.  £anbe«gcfefcgebung. 
ifanbctMdjulbcn,  f.  0.  tu.  «taatsfdjulben. 
2anbe$ftcfle,  f.  u.  £anbe«be$örbe. 
üanbeäftener,  bgl.  u.  Seebe  unb  ©teuer. 

Vanbe^übUcb,  f.  flanbüblidj. 
2anbe«benncffung,  f.  u.  Sermeffung. 
Vanbceofrficherurig,  f.  u.  Sranbcaffe,  aud) 

\.  b.  w.  £anbe«bertl)eibtgung. 

SanbeSöiä'brutig,  f.  u.  «Bäfcrung  (©Uber«, ©olb«  unb  55oppeltoäl)rung). 
2anbfefte,  f.  b.  to.  Uferbefeftigung  an  &lüffen 

unb  Kanälen. 

ifanb,  fliegenbcG,  f.  3f(iegenbe*  £anb. 

i'anbforft,  f.  gelbb>lj. 
SanUforftineifler,  tn  mandjen  fiänbern  ber 

oberfte  gorftbeamte,  aud)  f.  o.  to.  £anbiägermeifter. 

tfanbf reif,  ehemals  greigeborene,  toeldje  auf  bem 
£anbe  ber  blieben  toaren. 

£anbgarbe,  Altere  Sejeidjnung  für  eine  2tb= 
gäbe,  beftebenb  in  einem  Xfjeil  be«  (Ertrag«  ber 

©runbftüde;  baljer  gab  e«  jroei«  bis  bier«  bii 
fünfteilige  flanbgarbengüter,  unb  £anb garber 
toar  ber  Sefi&cr  eine«  fold)en  ©ute«. 

Sanbgemetube,  Sanbgeraeinbeorbnunfl ,  f.  u. 
©emei  nb  c. 

Sanbgeftüie,  Sefdjälbepot«,  SefdjaL 

ftation,  j&engftenbepot«,  bie  Orte,  too  bie 
au«  ben  ftucbtgeftüten  ben  ̂ rtbaten  jur  Ser» 

fügung  gepellten  ̂ »engfte  gehalten  toerben,  f.  ©e- 
ftflte  unb  $efd)älen. 

2anbflrabeB,  f.  b.  to.  ©ren^graben  eine«  fianbe«. 
gonbgummi,  ber  bon  Dbftbäumen  getoonnene 

©ummt. 
Sanbuut,  1)  f.  b.  to.  flanb^opfen,  f.  u.  $op  fen; 

2)  ein  Eomplef  bon  ©runbftüden  mit  unb  otme 
©ebäuben;  3)  bauptfädjltd)  ein  (Sompler  oon 

©runbftüden  berfdjiebener  Ärt  nebft  SBob,n«  unb 
SSirtbJdjaftSgebäuben,  roeldje  bauernb  jum  ̂ roede 
be«  Ianbw.  ©etrieb«  mit  einanber  berbunben  finb; 

oft  gehören  aud)  nod)  SRebengetoerbe  berfdjiebener 
i  91  rt  mit  baju,  bod)  müffen  btefe  ftet«  ba«  tftrtlid) 
i  9?ebenfäd;ltd>e  fein  unb  bie  lanbto.  ©randben  «der< 
bau  unb  SStcbsudjt  bie  ̂ auptfad^e  bleiben.  3U 

'  einem  £.  fönnen  aud)  nod)  bcrfd)iebene  fog. 
^ertinenjien  (f.  b.)  gehören,  j.  ©.  nia>t  mtt 
bem  betriebe  berbunbene  ©runbftüde,  ©aftroirtb« 

febaften  unb  ©ebäube  anberer  91  rt,  ferner  9e> 
reebttgungen;  bie  fämmtltdjen  bap  geb^örenben 
©runbftüde  braudien  aber  nicht  mit  einanber 
unmittelbar,  bie  ©ebäuüdjteiten  mdn  jum  ge< 
fdjloffencn  ßofe  berbunben  |tt  fein,  unb  e«  Fann 
felbft  ber  SSBirt^djaftf^of,  oon  toeldjem  au«  ber 
^Betrieb  geleitet  toirb,  tn  einer  Stabt  ober  einem 
SDorfe  liegen,  alfo  nid)t  bei  ben  ©runbftüden. 
3mmer  aber  mug  bie  fBerbinbung  jum  3rofdc 
be«  lanbto.  Setriebe«  betotrlt  toorben  fein  unb 

unterhalten  »erben.  2er  Segriff  £.  füllt  alfo 

bann  fo  giemtid)  mit  bem  jufammeu,  toa«  man 
anbertoärt«  |>of,Oe!onomie,aßcierei,©ut, 
©utswi  rtijfdjaf  t  ic.  nennt,  ift  aber  nirtjt  *u 

bertoed^feln  mit  bem  be«  ©ro&gut«  (^errfd)aft, 
Romaine)  al«  Bereinigung  mehrerer  £.er,  mit 

gabrifen,  goffilien,  ©djlöffern  k.  S)a«  £.  bei^t 
bollftünbig  ober  unb ollftänbig,  je  nacqbem 
aQe  ©rf orberniff e  *um  Setrieb  oorbanben  ftnb  ober 
nidjt.  3n  redjtftdjer  Sejie^ung  unterfd^eibet 

man  Romainen  (ftammergüter)  Äirdjen«-, 
©tift«',  dommunal',  Stttter«,  Sauern* 
unb  Freigüter,  nad)  6i gcnl hu nu? recht  Kilo* 

biat>,  £e^n«,  ̂ tbncommifi',  Erbpacht-, 
unb  $ad)tgüter,  nad)  Umfang  unb  ©rö&e: 
groge,  mittlere,  fleine  unb  $albgüter 

(Soll*,  ̂ alb»,  Siertelb^ufen  jc),  worüber 
unter  ben  betr.  ©tidjtoorten  ba«  (Srforberlidie 

mitgeteilt  ift.  ̂ infidjttid)  berSeftanbt&eile 

unb  3ube^örung  ber  l'.er  ftnb  al«  foUhc  ju 

nennen:  ber  ̂ of  ober  SBirtb|"cbaft«bof ,  ©ärten, 
Selber,  ©iefen,  SBeiben,  ©alb,  Sufd)  unb  ©e- 
hölj,  Ccbungen,  ©etoäffcr  berfdjiebener  Ärt  unb 
Söafferlcitungen,  ©ege,  Srüden,  Sefriebigungen, 

^offilien  ic.  Sgl.  u.  <3nformoIi0w/  befonber« 
»llg.  Snformation.  3)ie  fl.er  »erben  bon  ben 
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6icje«tbümern  felbft  beroirthf  haftet  ober  oerpadjtet. 
Seiest  überall  fann  3ebermann  ein  8.  bcfifcen  ober 

jebe  Ärt  baoon,  s-  ̂ -  Sürgerlicbe  nicijt  {Ritter- 
airrer,  $uben  überhaupt  nicht  öainbbefifc  ic.  SBer 
irigestbiimer  ift,  beft^t  a ui>  im  rechtlichen  Sinne 

bie  grähiafeit,  bie  Sanbwirtbfcbaft  felbft  be- 
treiben: die  Berechtigung  all  Pächter  ba«  tt)un 

ja  formen ,  mar  aber  nicht  immer  3 eb ermann  ge- 
qeben.   Sie  neuere  ®efe&gebung  im  beutfehen 

Stiche  giebt  in  biefen  Beziehungen  öoHfommene 
Freiheit.  (Erworben  werben  ü.cr  burch  Äauf  ober 

focht.   Ueber  ben  SBerth  bet  S.er,  f.  Seron- 
(ctjlagnng. 

mHWWj  W**  »on  gefallenem  ober  auf  bem 
Sanbe  gejebladjretem  Sieg. 

Subttioel,  ®egenfa$  §um  Seet)anbel,  f.  u. 
t>onbeL 

2anbbauer,  1)  ein  SBohntjau«  ober  ßerrfeftoft*- 
bau*  au&erbalb  eine«  «8irt^fchoft3l>oufe« ;  2)  ein 
auf  bem  Sanbe  errichtete«  SBohnhau«  (mit  ®arten) 
ffe  $rioate,  f.  b.  to.  Sitla. 

SiibbauSwlrthfcboft,  f.  o.  w.  $au«wirthfchaft 
Sanbe. 

tri,  f.  Sntcnjagb. 

,tMtt,  f.  o.  w.  $act)tzin«. 
ganbbirfdj,  f.  o.  w.  «ufjirfct)  (f.  b.). 
fcanbbopfen,  gertngerroerthia«  $opfen  (f.  b.). 
üanbtjofc,  f.  iBinbhofe. 
Sanbhflte,  f.  Sanbe«frot)ne  unb  Frohnen. 

Üanbhitfe,  f.  $ufe. 
Üanbbuhn,  f.  fcühnerracen,  beutfehe« 

§nb>,  unb  Sauerntjubn. 
Siubirac,  ein  weifjer  Sorbeaujwein. 

Üanbiäger,  f.  0.  w.  Dßerförfter  unb  Sanbforft- 
meifter.  f.  gorftbeamter  unb  ©earater. 

8ttbfa»merratb,  Xitel  für  ®ut«befi$er  ober 
Stamte  auf  bem  Sanbe  mit  ber  gunetton  eine« 
ftammerrathe«. 

tabtobleret,  in  ben  fflpen  f.  b.  w.  $ütten- 
föhlerei  (f.  Äöhleret). 

2tiblerrinb ;  ju  ben  fletnften,  nicht  bef onber« 
i4ön  gebauten  SRinboiebfchlägen  ber  Salz&urger 
Alpen  gehört  ba«  fog.  Sanblerrinbbtet).  3"  ber 
Segel  bcfi&en  bieXtjiere  biefe«  Schlage«  einen  etwa« 
rurjen,  fehweren  Äopf  mit  mittellangen,  ftarlen 
jpeanern  nnb  einen  giemlich  langen  §al«.  häufig 

ift  ü)r  Süden  eingefenft  unb  ba«  Äreuj  (neb)t 
€<$n>anzanfafe)  hoch.  3l?re  ©eine  finb  furz  unb 

triftig,  bie  $ufe  berb.  Sraunfebecfen  fieht  man 

im  Sdnblerrtnboiehfchlage  am  tjäungi'ten ,  bod) 
lomraen  auch  ganz  braungefärbte  Spiere  »i$t 
feiten  oor. 

Die  Sähe  liefern  jährlich  faum  mehr  al«  2000 

Siter  Kilch  •  biefelbe  ift  ieboch  oon  beftcr  Duali- 
tät Sie  SRaftfähigfeit  ber  Sanblerocbfen  wirb 

nicht  befonber«  gerühmt;  jur  Arbeit  im  treibe 
»erben  biefelben  fetjr  oft  unb  mit  Sortheu  be- 
Ä3n  ber  Sleuzeit  gefchieht  an  manchen 

für  bie  Serbefferung  be«  Schlage«  wohl 
8tad)ten«wertbe«. 

tailiefenna,  f.  ftrieg«leiftungen. 
Ämbraann,  $eber,  welcher  bie  SanbwirtMcbaft 

betreibt  unb  außerhalb  einer  ©tobt,  auf  bem 
Sanbe  felbft,  wob>t ;  auch  f.  0.  to.  Sauer, 

ifanbmarl,  beim  Deichbau  f.  ö.  W.  «rmfcrjlag 

Sanbmarfe,  bie  ®ren je  eine«  Sanbe«  ober  0e< 
richte«  unb  bie  äußeren  3eict)en  berfelben. 

Sanbracffer,  f.  o.  w.  (oereibigter)  ®eometer  unb 
f.  o.  ro.  Spanner  (f.  b.). 

Sanomünjc,  f.  o.  ro.  Stfieibemün«,  unb  oor- 
bem  im  beutfehen  {Reiche  folcbe,  roclcfje  nach  einem 
geringeren  al«  bem  9leich«münjfufj  geflogen 

rourbe,  meift  mit  S.  SR.  bezeichnet,  hatte  nur  ©ültig- 
feit  im  Socaloerbanbe. 

Saßbpfcrb,  1)  im  Sanbe  oon  einheimifchen 

engften  unb  Stuten  erzeugte«  JBferb;  2)  ein 
feto,  roa«  in  ber  Sanbwirthfaaft  gebraucht  wirb. 
Sanbpferbcjucbi,  f.  ».  w.  $au«pferbezucbt. 

2anbpfTan]cn,  ®egenfa&  ̂ u  ffiafferpflanacn. 
l'anbpflug,  ein  einer  befttmmten  Socalität  an- 

epa&ter,  bciiehung«roeife  für  biefe  conftruirter 

"flug,  meift  feit  lanaer  8eit  gebräuchlich.  Sgl. u.  $ftug  unb  Srabanter  $flug. 

Sonbprefftr,  ©alien  au«  jtoei,  je  100  ftilo 

[chroeren,  Scheiben  beftehenb,  bienen  zum  ̂ eft> 
bruefen  oon  bob,l  gepflügtem  ©oben  unb  zum 
gonniren  oon  Kämmen.    Sgl.  u.  Söalje. 

Sasbrace,  Sanboieh,  Sanbfchläge,  unbefi- 
nirbarer,  ober  boch  oerfchiebenfaefj  oerftanbener 

Segriff  ber  Xhierzucht.  Sielfach  bebeutet  S.  f.  o.  to. 
einpeimifche  9cace,  irrthümlicher  SSetfe  auch  natür- 

liche ober  primitiöe  ffiace  (f.  b.).  3n  ber 

$ferbezucbt  gebraucht  man  ben  0u«brucl  S.  über- 
haupt nicht.  3m  fttlg.  tann  man  unter  S.  ober 

Sanboieh  bie  oom  gfuge  ber  ttlpen  bi«  in  bie 

92ieberungen  an  ben  Äüften  ber  Oft-  unb  92orb- 
fee  oerbreiteten  fflacen  ober  Schläge  Oon  blinbern, 

Schroeinen,  Schafen,  Hühnern  ic  oer flehen. 
Sri  Ringer  rechnet  ieboch  5U  oen  Sanbfdjafen  auch 

bie  fpanifchen.  Änbere  öerftet)en  unter  Sanb» 
fchra einen  (f.  b.)  alle  continental'europäifcben 
Sehroeineracen.  3)a«  äRoment  ber  geographifchen 

Serbreirung  pafet  alfo  zur  SJräcifirung  be«  Se- 

griffe«  „S.,  Sanboieh"  nicht,  «uch  ift  e«  unrich« 
tig,  baß  fich  bie  S.  burch  feine  befonbere  Seiftung«> 
fähigfeit  auszeichne;  e«  fei  nur  erinnert  an  Die 
SRaft*  unb  Bugfähigfeit  oon  S.n  be«  9cinbe«,  an 
bie  SBonergtebtgfcit  ber  „Sanbfchafe  mit  eigent- 

licher SBoHe"  ic. Sie  S.  be«  «inbe«  in  Seutfchtanb  umfagt 

alle  heimifchen  Siehfctjtäge  zwifcheu  ben  Stiebe- 
rungen  ber  Scorb-  unb  Oftfee  einerfeit«  unb 
ben  alpen  anbererfeit«,  alfo  bie  Schläge  in  Samern 
SBürttemberg,  Suben  unb  Xh&nngen,  welche  eine 
unoerfennbare  Äebnlichleit  mit  ber  (3ebirg«race 

Zeigen.  Sie  3Rilcr)ergiebigfeit  be«  Sanboiet)«  ift 
nicht  bebeutenb,  e«  ift  abgehärtet  unb  tüchttg  in 
ber  «rbeit,  bie  äJcaftfähigfeit  ift  befriebigenb,  ba« 

gfleifch  ift  feinfaferig  unb  roohlfchmecfenb. 
81«  S.n  be«  Schweine«  betrachtet  man  ge- 

meinhin bie  fflacen  be«  europäifchen  Kontinent«, 
im  ®egenfaö  *u  ben  englifchen  {Racen  (f.  b.). 

f  ch  w  ein. 
Sgl.  Sanb] 

Sie  Sanbfchafe (Ovis  aries)  werben  nach 

(Sri  Ringer)  eingeteilt  inS.  mit  8Ktj  chwolle 

(f.SilZWolltgeS  ' lieh  er  SB  o  II  e. 
IZWolligeSch  afracen)  unb  mit  eigent- 
er  SB  o  11  e.    $ierzu  gehört  ba«  beutfehe 

[djlicbtmottige  Schaf,  ba«  fpanifche  Sanbfctjaf 

(SWcrino)  mit  feinen  oerfchiebenen  Schlägen.  — 
Sohm  fteHt  ba«  Sanbfchaf  in  ©egenfai  z«nt 

Sergfchaf  unb  SJcarf  chfetjaf.  —  Scachmohbe 
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(„Sanbw.  Äalenbcr"  oon  SWenfeel  unb  o.  fiengerfe, 
1875)  gehört  baS  fianbfdjaf  $u  ben  fcbmal' 
tdjwänzigen  Schafen,  befifet  flüchte,  leidet  filzenbe 
SBoHe,  Die  bei  fdilccfjtcr  Haltung  in  unferem 
ftlima  fich  mit  RatfdtyUB  oermengt. 

fianbraud),  f.  Höhenrauch. 
2anbrcgcn,  ein  meift  über  einen  bebeutenben 

fianbjtrid)  fich  öerbreitenber,  fanfter,  aber  lang 
anbaltcnbcr  SRcgen. 

Sanbrcntc,  barunter  foll  ber  ̂ Reinertrag,  welchen 
ein  fianbgut  nach  Äbjug  aQer  ÄuSgaben  abwirft, 
üerftanben  fein.   Bgl.  u.  SRente. 

Vaiibrnttenbanl,  l  u.  Banfen. 

Sanbrcntmcifter,  f.  u.  tu.  Steuereinnehmer  ober 
Wentmciftcr  auf  bem  fianbe  im  ©cgenfafe  ju 
einem  foleben  in  ber  ©tabt,  befonberS  auch  *itel 
für  obere  ßaffenbeamte  auf  ßerrfdjaftcn. 

Sanbrötbc,  eine  geringe  ©orte  Jfr app  (f.  b.). 

Üaitbrntbc,  Bezeichnung  für  bic  früher  gebrauch« 
liehe  SJängcnrutbc. 

l'anbü...,  in  3ufamnKnfefcungcn,  f.  u.  San' 
beS  .  .  . 

fcanbfdjaben,  früher  in  Württemberg  jebe  außer« 
orbentlicbc,  auf  bie  Staatsangehörigen  repartirte 

Beifteuer,  rote  *.  B.  }m  WuSfteuer  einer  ̂ rin^effin. 

Sanbfc&afr,  f.  Sanbrace. 
Sanbfdjaft,  1)  öormalS  bie  Vertretung  beS 

BauetnftanbeS  als  Korporation  bei  ben  Sanb* 
Silnben  (gemeine  £.);  2)  f.  o.  m.  Sßrooinz:  3) 

iejeichnung  für  einzelne  &iftricte  mit  gefonberter 
Verwaltung,  a.  B.  in  Sd)leSwig'$olftcin;  4)  ber 
ifluSfchuß  eines  fianbtageS;  5)  eine  in  9?atur  ober 
im  Bilbc  fich  bem  Huge  barftetlcnbe  ©egenb;  6) 
f.  0.  w.  lanbw.  Srebitinftitut  befonberer  Wrt  in 
Greußen,  f.  u.  Bobencrebit,  Srebitinftitute 
uub  ©enoff  enf  cbaft;  fianfc  febaftSbauS, 

f.  o.  tu.  ©ebäube  für  bie  ©ifcungcn  ber  fianb» 
ftänbe. 

üanbfdjaftcflä'rtitcr,  nennen  fich  nicht  bloS ©artenfünftler,  welche  fich  mehr  ober  weniger 
ober  auSfcbließlicb  mit  ber  Anlage  oon  größeren 
Tiergärten  beschäftigen,  fonbern  auch  gewöhnliche 
©ärtner,  welche  fleine  ©arten  anlegen  unb  unter» 
balten.  £s  follte  heißen:  ©artenarchiteft  ober 
©artenbaumeifter.  9Jcancbe  fi.  nennen  fich  ©arten' 
ingenieure. 

Sanbfcbaftegär(neret.bieaudübenbe©artenfunft, 
welche  fich  mit  ber  Einlage  unb  WuSfcbmücfung 
oon  Biergärten  befchäftigt,  mögen  biefelben  2  a  n  b  • 
)  chaft  «gärten  (f.  b.)  fein  ober  nicht. 

Vanbidjaft^flartcn,  f.  o.  tu.  $arf  im  mobernen 

Sinne  tf.  $  a  r  f  unb  *ß  a  r  f  g  a  r  te  n).  ift  ein  größerer 
©arten,  welcher  bie  ungezwungenen  formen  ber 
£anbfcbaft  ibealifirenb  nachahmt.  Cbfcbon  im 
Ufa,  bie  SBege  in  gebogenen  fiinien  oerlaufcn, 

fo  finb  boch  in  größeren  2.  gerabe  SBegc  (Äfleen) 

unb  regelmäßige  <ßJäfee  nicht  auSgefcbfoffcn. 

üaiibfdjafcnng,  f.  o.  w.  i'anbeSfteucr. 
Sanbfdjeibe.  1)  f.  o.  w.  fianbeSgrenze;  2)  f.  0.  w. 

Scheibe  ber  gclbmarf. 

2anbfdjeibcr,  derjenige,  welcher  barauf  ju  achten 
hat,  baß  feine  foreben  beigeaefert  unb  bic  Meter' 

grenzen  requlirt  werben. 
Vanbfdjritt,  im  ©egenfafe  Aum  Schulfchritt,  ein 

iolcher,  welcher  unbreffirte  Ißferbe  fennjeichnet, 
Welche  bic  ftüßc  nicht  hoch  btben  ?c. 

Sanbfdjuic,  üniibfdjulmrntcr ,  f.  u.  BolfS* 

f  chu  le. 
üanbfdjwein.  £a$  fog.  fi.  fceutfcblanbS  unter' 

fdjeibet  fid)  nach  ö.  9?a  tljuf  i  uS  oon  bem 
SJiarfcbfchweine  ber  norbbeutfeben  SRieberungen. 
Biele  Familien  ober  Stämme  biefer  in  ganz 

SRittelbeutfcblanb  oerbreiteten  9cace  jeigen  eine 

fdjnelle  förperlichc  ©ntwicfclung  unb  befrtebigenbe 
SRaftfäbigfeit,  auch  liefern  biefelben  eine  leiblich 

gute  Jyleifchqualität. 
5Jie  fic.  haben  furje,  aufrechtftehenbe  Ohren 

(f.  fturjobrigcä  Schwein,  Sus  bra- 

chyotis).  Sturm  nannte  bie  in  "Kittel«  unb 
Sübbeutfchlanb  oorfommenben  S.c  „^»öhelanbd' 

fchweine",  boch  erfcheint  biefe  Benennung  fytutt 
nicht  mehr  juläffig,  ba  in  ben  $öbeIanb£tDtrth' 
fchaften  cbenfowohl  fchwere  SRarfcbfcbweine  alt 
X\)icve  jener  leichteren  SJanbrace  gejüchtet  werben. 

VQnbfcc,  ftebenber,  ift  alt  ̂ nbebörung  bei 
©runb  unb  Boben«,  auf  welchem  er  fich  befinbet, 

^u  betrachten;  jum  gemeinfchaftlichen  ©affer  aber 
wirb  er,  wenn  barauS  ein  auch  oon  ttnberen  be« 

nu^ter  Bach  (tvluß)  entfpringt,  fo  baß  bann  ber 
©runbeiaenthümer  nicht  beren  ÜRcchte  gefäljrben, 

alfo  j.  B.  nicht  troefen  legen  ober  abfpeaeB  barf. 

Vau  bleibe,  bie  ÜHobJeibe,  welche  ber  Staupen' 
Züchter  auf  einem  gewöhnlichen  ̂ >afpel  felbft  ab* 
gefponnen  hat.  Sic  fann  mit  ber  ̂ »afpelfeibe  in 

Bezug  auf  ©lanz,  ©leichheit  unb  Reinheit  bei 
habend  fernen  Bergleich  aushalten  unb  hat  bc8« 
halb  in  ber  Seibenmeberei  einen  geringeren 
SBcrtb-   6.  Wbmicfeln  ber  doconS. 

l'anbfcite,  bcö  Pfluge«  (f.  b.). 

Sanbfiebel,  früher  f.  0.  W.  ̂ ui-mamt,  ^achter. 
üanbllcbelflüttr,  eine  in  ßeffen,  Solm«,  ffialbecf 

oorfommenbe  Specie«  ber  Bauerngüter,  balb  prin» 

cipicll  erblich,  in  berfelben  ftatmlie  gegen  i.'eib 
gebühren  fortbebaut,  balb  nur  ̂ ßachtgütcr,  bie  recht* 
lieh  willfürlich  fünbbar  finb,  aber  factifd)  in  ber 

ftamiüe  bc§  Bauern  bclaffen  unb  fortgeerbt  wer- 
ben.  S.  bie  llxt.  Solouat,  Bauer,  Bauer« 

gut. 

Vaitbit«,  f.  0.  w.  Sanbhauf?. 
Üanbftcin ,  1)  f.  0.  w.  ©renzftein ;  2)  f.  o.  w. 

Stafeneifenerz,  ©umpferj. 

Van bft euer,  eine  bai  ganze  £anb  betreff enbe 

©teuer. 

Vanbürane,  f.  u.  Shttuffee',  ft u n ft -  unb 
Staatsstraße,  Sicinal-,  Sommunal* »eg. 

Sanbftraßcngebübr.  f.  u.  SB  eg  e»  u.  e  hau  ff  ee« 

gelb. 

Sanbfturmf  1)  baS  (e$te,  äußerfte  ©lieb  in  ber 
ftette  ber  beutfehen  ̂ cereSorganifation.  2)er  fi. 
beftcht  aus  aQen  SBeljrpflicbtigen  oom  ooHenbeten 
17.  bis  zum  ooQenbeten  42.  ÜebcnSjahre,  welche 
Weber  bem  $cere  noch  ber  9Jearine  angehören. 

Vaubtafcl ,  1)  baS  9lrd)iD  eines  SanbeS  ober 
ber  £anbftänbe  ober  eines  £anbgerichtS ;  8) 

öffentliches  obrigfcitlichcS  Berzcichniß  ber  JRitter^ 
am  er,  f.  0.  w.  ©runbbuch  barüber;  3}  ein  beSgl. 
Berzeichniß  ber  lanbtagSfähigen  ©üter. 

i'anbütrb,  f.  fianbr  ace. 
Vanbtuan^cn,  f.  Geocores. 

Vaabtoebr.  1)  ein  2)amm,  welcher  bie  Siaiube*- 
grenze  bezetchnet;  2)  f.  o.  w.  «rmfchlag  unb 
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199 »innenbeidj;  3)  f.  »auerfriebe;  4)  f.  fceer- 
roeieu. 

1)  f.  ü.  w.  Xorfflur;  2)  f.  ö.  w. 
{  Sanbeifroljne. 

^aniiecbtt, 

tfon&folge  ober 

t'anatocin,  ber  in  einem  Sanbe  ober  in  einer 
iroDtnj  felbft  erbaute  2Betn  im  ®egenfafc  ju  bem 
riugefübrten,  ober  auch,  f.  ü.  w.  geringer  SBetn, 

roeldjer  jung  oerbraucbt  wirb,  ba  er  eine  längere 
©ebanblung  nicht  lof>nt  ober  nicht  »erträgt. 
ÜubDtab,  i.  SB  i  ii  b. 
8iib»irtb,  3«b:r,  melier  bie  fianbwiribfrbaft 

all  ©eruf  betreibt,  gleichgültig,  ob  all  gigen- 
tänmer  ober  all  $äa)ter,  ob  all  Server  etnel 
großen  ober  etnel  fletnel  Quiel. 

^anbroiribin ,  f.  0.  w.  SBirtbfd^afterin ,  v>aul< 
bälterin  ober  bie  grau  einel  fianbwirtbi. 

l'auötDtrtbfctiaft ,  baljenige  ©ewerbe,  wetcbel 
^üanjcnbau  unb  Ihier^udit  jU  bem  $XOtdt  mit 
einanber  oerbinbet,  um  bte  größtmöglichen  Stengen 
Dilanjlicber  unb  th  ierifeber  Crjeugniffe  aufgegebener 

."via che  b^or^ubringen,  alfo  berjenige  $wetg  ber IBobenprobuction  (f.  b.),  welcher  ficb  mit  ber 

^ucfjt  unb  Pflege  ober  Haltung  öon  $flanjen  unb 
iV-'^en  befebäftigt  im  ©egenfafc  jur  ©ärtnerei 

unb  )"vo  rftwi  rtbirfiaft,  welche  nur  mit  Man* 
jenbau  ftch  befdjäftigen,  unb  jur  Siebte trtb, 

8' 

toelcbe  nur  »iebäuebt  betreibt,  ober  *u 

Serabau,  berQagb  unb  ber  j$if  djeret.  ftier 
©ort 

:goau,  Der  yagD  unb  ber  ftif  djeret 
unb  ba  roirb  bat  ©ort  and)  im  ©inne  Don  ü  an  b 

gut  gebraucht,  j.  ©.  in  ber  »erbinbung  „eine  ß. 

$er  2.  fommt  bie  Aufgabe  ju,  ßebenimittel 

unb  9Robftoffe  in  genügenber  SKenge  ju  befdjaffen ; 
fte  bilbet  fomit  bie  mefentlicbfte  ®runblage  ber 

SotfArooblfabrt,  ba  fte  bie  Unterbaltunglmittel 
unb  bie  Materialien  ju  ben  oerebelnben  ©e* 
»erben  unb  Snbuftrien  au  liefern  hat;  inbirect 
grbert  fte  bie  Bolfiwobjfabrt  insofern,  all  ber 

tuelne  bie  £.  au  bem  Bwede  betreibt,  ben 

größtmöglichen  nachhaltigen  Reinertrag  ftu  ge» 
nrinnen  unb  bie  Summe  biefel  ©ewtnnei  einen 

»efentlidjen  16>tl  bei  Solfioermögeni  barfteHt. 
de  blübenber  bie  2.  in  einem  5Bolfe  betrieben 

»erben  tann,  um  fo  fietjerer  ift  beffen  SBoblfabrt 
hinbirt,  unb  je  moblbabenber  bie  lanbw.  S3e> 
oölferung  ift,  um  fo  reichlicher  fommt  auch  anberen 
öeruflclaffen  ber  Verbienft  au.  ftetneiwegi  aber 

tjt  bal  ber  ftafl,  wenn  bie  £.  ju  l'ehr  überwiegt (Äderbauftaai),  fonbern  nur  bann,  wenn 

fie  felbft  toieber  bureb  eine  blübenbe  3nbu« 
forte  (|.  b.)  geförbert  roirb,  weil  fte  bann  ben 
fieberen  unb  lolmenben  Hbfafc  ibrer  (Eweugniffe 
t*  näcbfter  Höbe  ftnbet  unb  ebenfo  bie  ihr  notlj* 
roenbigen  »efdjaffungen,  *.  ©.  S)ungmirtel,  8Ka> 
fätnen  ic.  Ute  richtige  SBirtbfdjafiipolittf 

(f.  b.)  muß  ficb  bie  &örberung  ber  &  angelegen 
Hin  laffen,  ba  ber  SBertb  i  b r r  (Erjeugnijfe  ben 
aller  anberen  (Srmcrbitbätigfeiten  weit  übertrifft. 

8«&erläffige  Berechnungen  über  bie  ©röße  biefel 
§mhf£  tn  ben  einzelnen  Sänbern  fehlen  *ur 
3ett  leiber  noch,  jumal  el  febwer  fällt,  bie  im 
wrrieb  \elbft  oerwenbeten  Materialien  auch  nur 

anndbemb  richtig  ju  fdjä&en.    ̂ ur  bal  beutfehe 
Äeta)  roirb  man  tt)n  auf  toeit  über  15  SKtlliarben 

SR.  annehmen  bürfen,  für  Defterretcb,  ift  er  oon 

^(abeef  für  bie  8«*  *™  1853  ettoa  fo  hoch  be« 

rechnet  roorben.  3n  Snglanb  (f.  u.  (8  roß 
britannien)  nahm  man  febon  im  ̂ ahre  1835 

für  bie  lanbro.  ̂ robuetton  246,  für  bie  fonftige 
$robuction  aber  159  SOtiA.  $fb.  Sterl.  an,  für 
1852  bie  erfiere  *u  539  SRill.  $fb.  ©terl.,  ben 

SBertb  bei  ®runb  unb  «oben!  $u  2604  SKifl. 
$fb.  ©terl.,  unb  ben  bei  ©etrieblcapitaH  ju 
706  MiH.  $fb.  ©terl.  Sgl.  SBeitcre!  u.  ben 

einzelnen  fiänbern.  —  So  berechtigt  bemnacb  im 
Qntereffe  ber  gefamm*en  Colflmoblrabrt  bie  ftor« 
berung,  ber  ü.  feiten!  bei  ©taatei  möglicbfl  $or* 
febub  in  (etften  ift,  fo  barf  bal  borfi  niemali  auf 
Soften  anberer  Srmerbljtoetge  unb  anberer  Auf- 

gaben bei  ©taatei  gefebeben  unb  felbft  bann  nicht, 

menn  bie  £L  noch  überwiegt  (f.  u.  9tgr«r* 
politif  unb  Hgr aroerf affung).  5)te  oft 

gehörten  Klagen  aui  lanbto.  Greifen  über  ̂ urücf 
feäung  laffen  ftch  meifteni  auf  eine  nicht  ge« 
toäbrte  ̂ eoor^ugung  gurüetfübren,  boeb  ift  auch 
nicht  in  Hbrebe  ju  fteQen,  bafj,  befonberl  toährenb 

längerer  ̂ rtebeniperioben,  bie  S.  oft  wirf  lieh  Oer« 
nachläffigt  toorben  ift.  .^auug  ftnb  aber  auch  bie 
fianbroirtbe  felbft  nicht  tm  ©tanbe  gemefen,  ben 
geftetgerten  «nforberungen  ju  entfpreeben,  welche 
bann  am  ftärfften  beroortreten,  menn  vanbel, 
©etoerbe  unb  gnbuftrie  ficb  lebhaft  enttoicfeln 

tonnten.  Sud)  bie  S.  tann  bann  nicht  )urüd' 
bleiben  unb  mufj  felbft,  fomeit  ihr  bal  überhaupt 

möglich  ift,  einen  inbuftrieflen  St)aratter  an* 
nehmen,  aui  ber  einfachen  (frnpirte  gur  Äunft 

unb  3nbuftrie  gelangen.  (£i  wirb  bann  mit  ber 

gewöhnlichen  2.  noch  bie  @efammtheit  ber  foa. 
anbw.  iRebenaewerbe  oerbunben,  b.  h-  bte 

!  ̂[nbuftrie  gum  Jpeil  wenigftenl  auf  bai  Sanb 
i  oerlegt  unb  bie©toffoerebelung  oomllrprobucenten 

i  felbft  beforgt  J)ai  gefchtcht  ju  bem  aflg.  8»«d, 
;  bie  (Einnahmen  gegenüber  ben  geftetgerten  2lu3 

g'^en  fteigem  &u  rönnen,  unb  gu  bem  befonberen iede,  bie  für  bie  fi.  wichtigen  «bfallftoffe  all 
tter»  unb  Sungmittel  birect  Oerwertbbar  ju 

machen  ober  aua)  ben  Arbeitileuten  im  SSinter 

lohuenbe  Sefchäftigung   ju   gewähren.  Sine 
berartige  Sermeb^rung  ber  ©efchäftithätigfeit  fin« 
bet  ficb  meifteni  nur  im  (Großbetrieb ;  bie  cleineren 

fianb wirthe  müffen  ftch  unter  hoch entwief clten  Ser* 
bältntffen  burch  ben  Sau  ber  in  ber  Siegel  febr 
lohnen  ben  .panb  einpflanzen  bii  )Um  gfelbge« 

müfebau  (f.  b.)  ibje  (ätjiftenj  fiebern  unb  fönnen 
felbft  Ml  »um  rein  gartenmäßigen  betrieb  mit 

faft  gar  {einer  Viehhaltung  mehr  gebracht  wer« 
I  ben,  f o  bafj  bann  ber  eigentliche  lanbw.  Shar af ter 
wieber  üerloren  gefft,  wie  oielfach  fdjon  im  JRaoon 
ber  grofjen  ©täbte  unb  in  einzelnen  Oegenben 

!  gefchehen  ift.    X ort  tann  auch  utngefehrt 

;  Viehhaltung  ob^ne  Slderbau  —  SKilcbrDirtbfcöaft  — 
unb  felbft  ganj  ohne  @runbbeft$  am  $la$e  fein, 

|  ebenfo  gut  wie  im  fRaüon  ber  gro&en  gertmeiben 
ber  Sllpen,  ber  ©teppen  :c. 

3e  unentwtdelter  bie  SBerftältntffe  etnel  fianbel 
finb,  um  fo  mehr  ijerricht  ber  reine  lanbw.  6ha 

|  ratter  oor;  im  Nation  bei  fog.  ejtenftoen  iBetrtebi 

'ff.  u.  ©etrieblf^fteme)  tann  Äderbau  nur  in Serbtnbung  mit  Stehgudjt  ermöglicht  werben,  unb 

1  meift  müffen  beibe  in  beftimmtem  SBerhältniß  gu 
einanber  Jeb,en,  wä^renb  ba,  wo  intenfioe  SGBirth» 

fchaft  am  $lafce  ift,  fowob;!  bal  relatioc  «erhält- 
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nijj  bctbcr  au  etnanber  Aiemlid)  wiflfürlid)  ge* 
raSfjIt,  al£  auch  ber  eine  ober  ber  anbere  $wetg 

ber  lanbw.  Xhätigfeit  faft  gang  unb  felbft  ganj 
Aurüdtreten  form. 

(Erlernt  fann  bie  S.  auf  mehrfache  SBeife 
»erben,  a.  rein  empirifdj,  bttrcfi  Betätigung 
im  praftifdjen  Betrieb  at«  fietjrling,  Berwalter 
unb  Dirigent;  b.  rein  tu i  ffcnfdj  aftlid),  buref) 
©tubium  geeigneter  ©Triften  unb  ÄuSbilbung  auf 
geeigneten fieb. ranftalten;  c.  burd)  Berbinbung 
ber  p ra f tif d)en  unb  miff  cnfdjaf  ttidjen 
SluSbilbung,  entweber  abwedjfelnb,  ober  fo, 
bafj  bie  eine  ber  anbern  borauSgeht.  Bon  jeber 
hat  e3  biet  ©treit  barüber  gegeben,  welche«  bie 
befte  21  rt  ber  ÄuSbilbung  jum  fianbwirtt)  fei  unb 

geraume  fteit  binburdi  tuoüte  man  bon  eigent- 

licher wjffenfa)aftlid)er  AuSbitbung  überhaupt 
nicht«  wiffen,  ja  berurtljeUte  fogar  diejenigen, 

welche  bie  8.  auch  „ftubirten"  al«  ungeeignet 

Aum  Betrieb  („SRanchettcnbauern").  diefe  «n» 
fdjauungen  gehören  bergangenen  Seiten  an,  in 
meldten  atlerbing«  biete  SBecfer)rtr)etten  gelehrt 
werben  finb  unb  bie  gelehrten  ßanbwirtfje  in 
ber  T-fyat  bie  berfebrten  waren.  3e$t  roeif? 
auch  ber  fleinfte  Sauer  e«  au  würbigen,  ba| 
praftifrf)  fein  eine  gewifle  Begabung  bebeutet, 
bie  nämlich,  (Erlernte«  unb  (s rf aljrcneS  richtig  an« 
gumenben  unb  au  berwertt)en,  aber  auch  bog  ohne 
bie  ftäh  igfeir,  fid»  JHerfjcnfdjaft  über  fein  I bim  unb 
Waffen  geben  au  fönnen,  b.  b.  alfo  fid)  ber  GJrünbe 

be«  Zi)\mZ  betuufet  au  fein,  ber  fonft  prat* 
tiefte  Sanbroirtb,  jurücfbleiben  ober  fidj  barauf 

befchränfen  muß,  nachzuahmen,  wa«  er  bon  Ru- 
beren getf>an  fterjt.  9iü|iicbe  ffenntniffe  au  er» 

werben,  mufj  Sebermann  bon  Bortt)eil  fein,  mehr 

wiffenfdjaftlicheBorftetluncjen  aber  ftd)  anzueignen, 
al«  auf  Orunb  ber  Borbilbung  unb  ber  Befäb> 
gung  geiftig  berarbeitet  werben  fönnen,  ift  überall 
Dom  Uebel.  SRidjt  bie  wtffenfchaftlicbe  Erlernung 
ber  &  ift  berfehrt  ober  für  bie  fünftige  prafttfebe 
Set^ätigung  bon  9<achtheil,  fonbem  nur  bie  un» 
richtige  Ärt  ber  Aneignung  bon  Wiffenfdjaftlichen 
grfenntniffen  unb  ba«  flubiel,  0ot  aDer 
ba«  Ruoielerlei.  <E«  ift  be«b>lb  eine  nicht  leirfjt 
5u  löfenbe  Aufgabe,  tanbw.  fiebranftatten  fo  au 
organifiren  unb  au  leiten,  bafe  fte  für  diejenigen, 
für  weldje  fie  beftimmt  fein  foSen,  ba«  richtige  9Jfafe 
im  fiehrftoff  unb  in  ber  Sehrmethobe  einhalten, 
unb  ebenfo  nicht  leicht,  Lehrbücher  fo  au  berfaffen, 

bajj  pe  wirftirfj  Shifren  ftiften  unb  für  ben  fiefer« 
treiS  berft&nbUd)  unb  bod;  anregenb  genug  ge* 
fdjrieben  finb  (ogl.  u.  fieb, ranftalten). 

Xiie  fcauptfadje  in  93esiebung  auf  bie  Au«* 
bilbung  jum  Sanbwtrtb  mufe  in  ber  Borbilbung 

gefdjehen;  biefe  hat  bte  ©djute  (f.  b.)  au  be» 
forgen.   Süemanb  foQ  ohne  genügenbe  Schul 

Ibi 
ba« 

genügenb  fein  f off ,  Q&ngt  babon  ab,  ob  er  in« 
Künftige  bem  @rofj«,  fctel«  ober  Äletnbetrieb 
angehören  fofl.  gfür  ben  Orofjgrunbbert^er 
tann  nur  nodj  bie  boOfianbigc  @Dmnaftalbitbung 

aU  unerlüfelidtje  SJorbebingung  jum  UnioerntätS« 
ftubium,  weldjei  er  nidjt  entbehren  lann,  em« 
p fohlen  werben,  oor  welkem  er  AWecftnäfjig  1  bi8 

l'/i  3a&>  (nit^t  länger)  in  einer  @ut*wirt&Jd)aft 

bilbung  an  bie  Erlernung  bei  8." herantreten; axafj  beffen  aber,  Wo*  für  ben  Stn^elnen 

fic&  al«  Seb,rling  aurtült,  am  beften  in  einem 

nidjt  au  grofjen  Betrieb.  Dfadj  bem  Uniberfitätd« 
ftubium  tjat  er  aldbann  nod)  aU  Serwatter  ftd) 
511  bettjätigen  unb,  ebe  er  fid)  felbftft&nbig  nieber« 
tafjt,  Wirb  er  gut  baran  tfjun,  burd)  Keifen  bie  ber» 
fdjiebenen  Betriebsarten  unb  lanbw.  Cinridjtungen 
in  berfdjiebenen Säubern  fennen  au  lernen,  ̂ ür  ben 
fünftigen  ©ewirtfjfdjafter  mittlerer  fianbgüter, 
befonber*  als  $äd)ter,  unb  für  Beamte  mag  bie 

Organifation,  weldje  jefat  unfere  Sanbwirtbfqaftd« 
faulen,  borbem  Uftittelfdmten,  bieten,  baS  i]tvcd< 
mäßigere  fein  unb  bai  9Rag  ber  Sorfenntniffe, 

weldjed  ju  erfolgreidjem  ©tubium  bort  Der  langt 
wirb,  genügen.  5>ie  Äleingrunbbefifeer  werben  fieb, 

ber  ̂ aubtfaaje  nadj  mit  ber  Bolft»  unb  %ott* 
bübunggfdjute  begnügen  müffen;  für  fie  mufj  eine 
weitere  Belehrung  auf  bem  SBege  ber  ÄränAdjen, 

<£aftno3,  Bereine,  burd)  Bortröge  bon  SBanber« 
leerem 2C.  gegeben  werben.  %ür  filtedjte  unbSRägbe 
^at  man  aud)  fdjon  eigentlid)e  @rAieb,ungdanftalten 
einrichten  wollen,  jebod)  nod)  wenig  Srfolg  bamit 

gebabt ;  felbft  nid)t,  wenn  edfid)met)r  um  Hderoögte 

1  unb  ©djoffnerinnen  u.  bat.  geljanbclt  bat.  «udj 
für  biefe  mug  bie  Sdju Ibilbung  bie  $aubtfad)e 

!tt)un  ober  bie  Bttbungäanftatt  genau  nadj  ben 
wirflidjen  Bebürfniffen  organifirtlein,  j.  B.  foldje 

für  SBiefen*,  Obftwärter  u.  bgt.  der  Berbinbung 
be8  ̂ ad)unterrid)t^  mit  ber  BolfSjdjule  fann 

ntdjt  ba3  SBort  gerebet  werben,  wobj  aber  era» 
bfiefilt  ti  fid)  an  folgen  auf  bem  £anbe  Seb,rer 

an^ufteHen,  welche  bie  2.  einiger  maßen  fennen, 

[0  bafj  fie  Änf länge  an  das,  wa£  jum  Beruf 
fpäter  nötb^ig  ift,  mit  in  ben  Unterricht  einflecbten 

fönnen;  ti  wäre  feljjr  au  roünfdjen,  3.  B.  &efe» 
unb  9lechenbüc6,er  mit  9\üd|idit  barauf  AU  ent« 
werfen.  SBettere«  f.  u.  fi  eh  ran  ft  alten. 

chofttttlt,  f.  ö.  w.  SBirthfchaftertn. 
ctaftlictj,  Beiwort  Aur  BeAeichnung 

li  ftch  auf  bie  Sanowirthfchaft  be* 
Aieht,  a.  B.  lanbw.  «rbeit,  «rbeitcr,  Beamte  ac. 
f.  u.  «rbeit,  Wrbeiter,  Beamte  jc. 

Üanbuj.  ÖautDCfcn,  f.  u.  ©ebäube. 
2onbw.  Gulturboben,  f.  u.  Bobenfuube. 

Saubto.  (Srjeugnifft,  ̂ robnete,  f.u.  fianbe«. 
örobuete. 

Sonbtt.  (ff amen,  f.  u.  fie hranft alten, 
üanbnj.  ©erätbc  unb  SWajajtnen,  medjanifche 

2t£parate  für  bie  Bebürfniffe  btt  lanbw.  Be« 

triebet,    titß  (Berät be  bezeichnet  man  ®egen^ 
ftänbe  Aur  «u«»  unb  ßurüftung,  einfache  SBerf. 
jeuge  jur  2lu5fübrung  mannigfacher  Arbeiten, 
rooju  auch  unfere  (Stiebmafjen  gebraucht  werben 
fönnen;      a  f  dj  i  n  e  n  bagegen  finb  Aufammen« 

gefegte  9Serf^euge,  burd)  welche  mechanische  Slatur* 
fräfte  befähtgt  werben,  unter  beftimmten  Be» 
Wegungen  SBirfungen  au  äußern.  Bei  ben  ©pan  n> 
g  e  r  ä  1 9  e  n finb  unfere  B  uqt b, t er e  Motoren,  währenb 

bie  ̂ anbgeräthe  burch  i^enjebeu  in  dhätig* 
feit  gefebt  werben. 
die  fieiftung  einer  SRafdjme  beftimmt  man 

burdj  bie  in  einer  8eiteinbeit  bollführte  «rbeit 
äftan  nennt  bie  Arbeit  fieiftung,  weldje  erforbert 

Wirb,  um  1  Ättogr.  in  einer  ©ecunbe  1  Bieter 

hoch  au  heben,  ein  9Reterftlogramm  ober  Silo, 
grammometer  (f.  b.).  3m  durchfdmitt  fann 
ein -^Jferb  eine  Arbeit  berrichten,  welche  gleich 

Vonbroirtl) 
Kanbtoirtb 

für  Ades,  xoak 
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tilogr.  per  Secunbe  ift.  (Eine  Xampf  -■ 
marine,  ein  SBaffcrrab  ober  irgenb  ein  anberer 
SRoror  »on  6  ̂Jferbefräften  oerrid)tct  per  Secunbc 

eine  Ärbeit  oon  6  x  75  SKeterfilogr.,  b.  b  fämmt' 
lic&e  Sibcrftänbe,  roeltfic  bei  ber  Umbrebung  ber 
SfaidjincnadMe  übertounben  werben  muffen,  finb 
aerobe  fo  groß,  ald  ob  burd)  bic  Umbrebung  biefer 
Ufen  in  jeber  Secunbe  eine  2aft  Don  6  x  75 

ftüogr.  1  SReter  bod)  gehoben  werben  follten. 
W  tann  jebodj  nidjt  bie  gefammtc  Straft,  rocldje 

oon  einem  aRotor  ausgebt,  jur  ooQen  SBirfung 
gelangen,  ba  biefelbe  burd)  ben  2uftroiberftanb, 
burd)  Äeibung,  Stöße  jum  Xf)eil  gefdjroäcbt  roirb. 

Sad)  Birnbaum  (3.  o.  ftircbbacb's  „$anb* 
baa)  für  fianbtoirtbe",  ©erlin  1879)  bat  man  bc» 
redjnet,  baß  gegenwärtig  bie  Arbeitseinheit,  burd) 
ben  Nenfcfjen  geleiftet,  tm  Xurdjfdjnitt  B— 7  SOial 
tbeurtr,  toie  burd)  Spannoieb,  unb  40—  60  2Jial 
tbeurer,  toie  burd)  $ampf  traft  beroirft,  ift. 
SRan  tbetlt  bie  2anbro.  @.  u.  9Ä.  ein  in 

1)  SobenbearbeitungSgerdtbe  (pflüge, 
Ornbber,  Crftirpatoren,  Saatbcder,  SReibenidjauf« 
ler,  Sammformer,  ©ggen,  SBal*en,  SJferbebaden, 

Xompfpflüge);  2)  Säemafd)inen  (Xüngerftreu= 
mafdjinen);  3)  6rn  tcma  fcb  i  ne  n  tiifaljema- 
fdjinen,  §euroenber,  ̂ ßferbebarfen,  Jtartoffclernte« 
mafdjinen,  Stübenbeber);  4)  ©öpel  unb  Xref  cb- 
majdjinen;  5)  2ocomobilen;  6)  ftutter« 
bereitungSmafdjinen  i  Jpätffclmafdjinen, 
©dbtotmüblen,  $aferquetfd)en,  $Rübenfd)ncibema= 

fdjinen,  Delfucbenbredjer,  fteupreff  en ,  SBafdpma- 
fdjinen,  Xämpfapparate);  7)  (Betreibe  reini« 
g  mg  unb  SortirmafdjtnenjSJSRolferei» 
gerät  he;  9)  pumpen  (Äettenpumpen,  Scntri* 

fngal»  unb  Äolbenpumpen);  10)  fonftige  SJiafdjinen 
nnb  SRotoren  toie  SBinbräber,  Xurbinen,  Xrab> 
feiltranimiffionen,  25rabtfeilbabnen  ic. 
Sie  $efdjreibung  ber  Ianbro.  9Jc.  u.  ®.  f.  u. 

toi  betr.  Art. 

Sanbö.  Gjrftflfdjaften,  f  u.  Vereine  unb  bei 

ber  -öefdjreibung  ber  einzelnen  Sänber. 

Sanbm.  («cfeBfammluiißcn,  Sinjelroerfe,  ent< 

Saltenb  bie  für  bie  i'anöroirtbidjaft  roid)ttgcn 
•efefre;  $id)ler,  „©efeßfunbe  über  «oben 

alter  tu  Oefterreid)" ,  Sien  1867;  o.  Oben* 
tränt,  „Oefterreidnfcbe  lanbto.  ©efeßfunbc", 
Selbftüerlag  1875  unb  „OefterreidjifdjeS  SJer- 

raalrungSlefiron",  SBien  1876;  „öefe&fammlung 
fix  fianbtoirtbe",  »erlin  1877  ff. 

ftubo.  («ctocrbt,  f.  u.  SRebengeroerbe,  ©e* 
oerbeorbnung  unb  93aupoltcei. 

Sanbo.  Äalenber.  X>ie  befannteften  finb:  Ä  a » 

lenber  oon  SRenßel  unb  0.  ßengerfe,  ©er* 
Iin,  betöieganbt,jpcmpel  unb^arep,  tn  2  Xbeilen, 
1880  im  30.  3abrg.  gbenbaf.  „2  a  n  b  ro.  grauen« 

talenber".  2öbe,  „Xafdjenfalenber  für  fädjf. 
$aal*  nnb  Sanbroirtbe".  ftomerS,  „ftalenbcr 

3abrbud)  für  öfterr.  2anbmirtbe",  $rag. 
•wfjur  Sippe'S58ei6cnfeIb,  „ftalenber  für 
ben  Beinen  fianbroirtb",  XreSben.  Planten* 

borB,„£anbto.  Äalenbcr  für  @übbeutfd)Ianb" 
atommt'&  „Oeftcrr.«Ungar.  Sanbro.  Äalenber". 
■  falflü-  1880.   SBien,  grommc  k. 
«Iba.  Üebranftaltcn,  Vaubtu.  Literatur,  f.  u. 

tot  einzelnen  Sttdjroorten  unb  ebenfaQd  bei  ber 
ö«f^reibung  ber  Üänber.  tyxnev  bie  periobifdjen 

93cr^cid;niffe  bon  ©erolb,  SBien,  ?l  nbrä,  ?rag, 
83oigt,  Seipjig,  ̂ inrid)«,  Seipjig. 

Sanbto.  3fitunflfn;  oon  biefen  erfdjeinen  gegen* 
toärtig  in  allen  gröfjern  ̂ änbern  eine  ictir  gro^e 
9lnjabl,  oicle  als  SSercin^eitfdjriften.  <B.  bei  ber 
3}eid)reibung  ber  einzelnen  iidnber. 

^anbtDirtbfdjaft^grtorrbe,  f.o.ro.  fianbtoirtbfdjaft. 

l'anbttiirtbjtbflftelammcrn,  j.  n.  «ebörben. 
VniibioirtbidjaftiMf bre ,  VntiDujirtbftliaf t^tuifif u  = 

fdjaft,  X'anbiDirtbfdjaftoIiiiibc,  bie  £er)re  oon  ber 
oortbeilbafteften  Sr^cugung  pflan^lirticr  unb  t^te> 
rifdjer  ̂ ßrobuete  jum  3roct'f  ber  Srjielung  bed 

größtmög(id)en  nad)baltigen  @eroinuS,  ber  §nbc-- 
griff  ber  bafür  ̂ u  entroerfenben  Siegeln  unb  Sor» 
|d)rtften,  ift  ali  roiffenfcbaftlidje  Xiüciplin  erft  an« 

fangt'  bed  3Qbcbunbertd  begrünbet  toorben.  Sie 
bat  tljre  Üebrfüße  roic  jebe  ßrfabrungSroiffenfdjaft  ^u 
begrünbeuunb  ift  in  ihrer  ieroeiligen&uäbilbung3* 
ftufe  bebingt  oon  ber  Summe  ber  im  prafttfdjien 
betrieb  geroonnenen  Srfabrungen  unb  oon  ber 
erreichten  Stufe  ber  toiffenfd)aftlid)en  6rfenntni& 
im  QJebiet  berjenigen  SBiffenfdjaften,  auf  toeldje 

fie  fid)  ftü^en,  be^ro.  burd)  toeldje  fie  i^re  Üeb^r* 
fäBe  ju  begrünben  bat.  Xiefc  finb  einmal  bie 

efammten  9iatur-,  $um  anbern  bie  Staat^roiffen- 

d)aftcn  —  alfo:  3oologiC/  Sotanif,  SJZtneralogie, 

©cognofie  unb  ©eologie,  ̂ ßr)t;fif ,  &b,tm'\e,  9lna^ 
tomie,  s^t)biiologif,  ̂ atbolDoje,  tberapie,  SWeteo« 
rologie  — SKatbemattf  unb  3ubebönge3  —  SßolW» 
unb  Staat§roirtbfd)aft3lebre  — Statifttf,©efdjid)te, 

Staate  unb  9ted)tdgcfd)id)te,  encuflopabifcbe  3i cebt c- 
Ut)te,  Xed)nologie,  «aufunbe,  S3ud)fübrung  unb 
etroa  nodj  Anthropologie.  Sie  felbft  ift  ibrerfeitd 

^ülfäroiffenfdjaft  für  anbere  Tiöciplinen,  befon» 
berö  Statiftif  unb  3?olf$röirü)fd)aft. 

SS  muß  bemnad)  bie  8.  in  3  ̂auptabfdjnitten 
bebanbelt  toerben  unb  biefe  bejeidjnet  man  am 

beften  mit 
I.  Allgemeine  £.  ober  üebce  oon  ben 

jum  lanbro.  betrieb  erf orberlid) e n  SJlit* 
tcln:  —  Arbeit,  Sapital  unb  fianb. 

II.  Specicllefi. ober ©obenfunbe,  Ägricultur 
ober  Sebre  oon  ber  AderbefteQung,  fiebre  oon  ber 
Urbarmadjung  unb  ber  SWclioration,  fiebre  oon 

ber  Sutngung  unb  ̂ flan^en'  unb  Irjterprobuc- 
tionSlebre  (Pflanzenbau  unb  2bier,jud)t). 

III.  ©etriebSlebre  ober  ̂  e ̂  r e  oon  ber 

Organifation  unb  Xirection  berSBirtb' 

idjaft,  alSSiebre  oon  ben  'iöetriebSfpftemen,  oon 
ber  Statif,  oon  ber  «udjfübrung  unb  oon  ber 

Xayation  ober  Seranfd)  lagung  (ogl.  u.  AI  Ige» 
meine  8.,  Specielle  fi.  unb  Set  rieb lebre). 

fi  e  b  r  b  ü  d)  c  r  ber  2.,  biefe  al$  ©anxeS  ober  bod) 
in  möglicbftcr  «oUftänbigtcit  gebarbt,  ftnb,  fotoeit 
überhaupt  bead)tcnSroertb,  bie  folgenden:  I  bacr, 

„©runbjüge  ber  rationellen  Üanbroirtbfd)aft",  jeßt 
in  ganj  neuer  SBcarbeitung  bei  SBieganbt,  #empel 
unb  tyaxet)  in  99erlin;  Xrautmann,  „Serfudj 

einer  roiffenfdjaftlicbcn  Anleitung  jum  Stubium 

ber  ß.",  2  8be.,  1810;  Sturm,  „fiebrbud)  ber 
2.",  3ena  1819-24,  2S3be.;  «urger,  >f2ebrbud) 
ber  2.",  2Bien  1818—21,  2  »be.;  o.  ̂ abft, 

„2ebrbud)  ber  2.",  1832,  4  S3be.;  Segniß,  „30 

fcücber  oon  ber  2.",  2eip*ig,  1846—51,  3  «be.; 

Sdjober,  ((2ebrbud)  ber  2.",  2eipAig,  1848—55, 
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nidjt  boHenbct;  .§  lubetf,  „35ie  fi.  in  ifjrem  ganjen 

Umfang",  SBien  1846,  3  ©bc.,  enthält  audj  Die 
ftorftrotrtbfcbaft?lebre;  b.  SBagner,  „S.",  $eft 

1874  ff. ;  »  r  a  f  f  t ,  „Sebrbud)  bcr  Sanbroirtbl'cbaf t", 
cbenbaf.  1875—77.  Ucbcr  bie  Siteratur  au  ein» 
jelnen  Slbicbnittcn  ber  S.,  f. u.  Wllgemetnc  S., 
»etrteb?lebre,  flderbau,  ^flanjcnbau 
unb  Ibier,i:d)t. 

ganbuiirtbfdjaftfpffege,  *$tltttt  :c.,  f.  u.  bcn 
mit  Siefer  unb  9lgrar  Aufammengcfe&ten  StiaV 
roorten. 

Vanbnnrtbfajaft?redit,  bie  3lecbt?tb,eile ,  meldjc 
bic  Sanbroirtbfdmft  betreffen  unb  ben  Sanbroirtb 

alfit  folgen  tnterefftren.  (S?  mufj  hierfür  auf  bie 
Sef>rbüd)er  beffelben  unb  auf  bic  einzelnen  Srt. 

berroiefen,  foroie  bemerft  werben,  bau  ber  Sanb» 
tuirtb,  felbft  roenn  er  einige  Jtenntniö  be?  S.? 
bat,  bie  \>iilf e  eine?  8lcd)t?anroalt?  nidjt  immer 
rotrb  entbehren  fönnen.  Tic  betannteften  £>anb< 

büdjer  be?  ganzen  S.?  finb :  §agemann,  „  f>anb» 

budjbe?  S.?"  unb^äb erlin,  „Sebrbudj  be?  S.?M. 
Üanbttiirtbfdjaft*ft)ftem,  f.  »etrieböfnftem. 

ÜaiiiiiDinliftljnfttMDiMcnirtjaft,  f.  Sanbroirtb« 

f$aft?  lebte. 

tfnnbroüppc,  in  ben  9Rarfd)länbern  ein  ̂ läcben-- 
ma&  =  40  3ud  (f.  b.). 
ganbjebnt,  ̂ räbialjebnf,  binglidje  Saft, 

roeldje  *unäd)ft  auf  ben  Jvrüdjten,  aber  aud)  mittel» 

bar  auf  bem  ©runb  unb  »oben  haftet,  f.  ■]  el)  n  t. 
2anbjofl,  Vlbaabt  bon  SBaaren,  roeldje  auf  bem 

Sanbroeg  eingeführt  werben. 

gangbaum,  am  SB a gen  (f.  b.)  ba?  lange  §o!a, 
roeldjea  »orber-  unb  $>interad)fc  berbinbet. 
Sangbetn,  f.  ».  ro.  Stord). 

langbeinige^  Wert,  f.  «cufcere  sterbe- 
fenntnifj. 

Saitflbißcl,  f.  ftclbmännertrcu. 

Sange  »riefe,  S.  Stdjt,  SBecbfel,  ftnb  im 

Äeflenfa&jutfur  jen  »  rief  en  (f.b.)l— 33Ronate 
ä  dato  au?gefteflt. 

£.  #unbe ,  in  mandjen  ®egenben  f.  t>.  ro. 

Sangeifen,  f.  ®edj. 
Sonde  IRildj  ,  audj  f abenAiebenbc  ober 

I  dj  I e  i  m  i  g  e  SDlild»,  ein  9Rild)febler,  ber  barin  be- 
ftebt,  bafj  bie  SJtild)  entroeber  fofort  beim  SRelfen, 
ober  nad)  einigen  Stunben  fi  et)  ̂ dtj  unb  fdjleimig 
anfüllt  unb  fiep  in  ̂ äben  sieben  lägt;  bie  SRildj 

rafjmt  fdjledjt  auf,  ber  9labm  fdjcibeijidj  ungleidj» 
artig  au?,  buttert  ftd)  fdnoer  unb  bie  Cutter  ift  un- 
fdjmacfbaft.  Xie  SJiild)  gerinnt  metft  früher  al? 
anbere,  bilbet  aber  fein  normale?  ©erinnfel;  rotrb 

1. 3JI.  au  anberer,  gefunber,  gefegt,  fo  roirb  aud) 
biefe  fabenjicbenb.  Srürftenberg  leitet  ba? 
Uebel  tbeil?  oon  »erbauung?itörnngen,  tbeil?  bon 
bem  ©enuffc  berborbener  9?abrung?mittel  ber  (nad) 

öaubner  ftartoffelfraut ,  Xannenroebel,  »ingel- 
fraut,  ftubpilA  unb  DdjfenAunge). 

3n  92orroegen  unb  Sdjroeben  roirb  mitunter 
bic  SRild)  abfid)t(id)  fabenjicbenb  gemadjt,  inbem 
man  ben  ftüben  lätgroS  (PiD^uicula  vulgaris) 
\u  treffen  giebt,  ober  in  bie  SÄild)  ein  SJüfdjel 
lötgrä?  ftedt;  bie  9ftildj  roirb  fofort  fobenjiebenb, 
fie  tft  bidlid),  lauer  lieb,  leidit  fd)äumenb;  beim 
6teben  im  roarmen  3immcr  fe^t  fie  einen  feinen, 
fdjlammartigcn  9iicberfd)Iag  ab,  roä^renb  bie 

überftebenbc  ̂ (üfftgfeit  bell  ift;  bnrrfi  Schütteln 

fteÜ*t  man  bte  urfprünglicbe  1.  SR.  roieber 
Sie  lägt  fid)  burrf)  Uebertragung  fortpflanzen, 
unterfdjeibet  fid)  aber  oon  ber  eben  befdjriebenen 
roefentlid)  babnrdj,  baf;  fie  aufierorbentltd)  baltbar 
ift;  au?  biefem  ©runbe  roirb  fie  eben  fünftlid) 

bargeftellt. 
Vanper  Pfeffer,  f.  Stangenpfef fer. 

Vanacfdic,  f.  (Siebe. 

StlgeS  ftUtUt,  f  d.  ro.  JRaubfutter. 
ünnge  Siebt,  f.  Sange  ©riefe, 
üanofiftb,  i.  o.  ro.  Stodfifd)  if.  b.). 

l'anjigeitapelt,  f.  u.  ©bararter  ber  fBolle unb  Stapel. 

Vangbolj,  bic  un^erfägten  ̂ olzftämme  unb  ba? 
röfeerc  Sa^ifföbaubolj,  im  ©cgenfa^  ̂ u  ̂ßlanfen, 
rettern  ?c. 

yangbornigee«  üHtnb,  f.  u.  ©roßbr itannien. 
Vangoiran)  eine  beffere  Sorte  roeißer  ©orbeauf' 

rocine  oon  angenebmem  ©erud)  unb  ?)lume. 

yangfcbä'ftiglcit,  Sigcnfdjaft  ber  9EBalbbäume, roenn  biefe  bebeutenben  .vöhcnroudi*  unb  borb  an- 

gefegte  fronen,  mitbin  glatt  emporgcroadjfenc 
aftfreie  Stämme,  gebilbet  bflben;  rocfentlidjer 

gactor  für  bic  SBcrtb^beftimmung  -  ben  9?u$« 

boljreidjtbum  —  ber  ä&albbeftänbe. 
iJangrccfnietne,  feine,  rotbc  SEÖetnc  mit  borjüg- 

liebem  93ouquct,  roerben  im  33e$irf  fiangre?  in  ber 

(£f)ampaQne  geroonnen. 

ifangrdi?,  eine  oorjüglid)e,  infiangreö  in^ranf^ 
reid)  fabricirte,  ftäfeforte. 

tfangfdjett,  an  Söagcn  ein  Duerbolj  auf  ben 
$cid)felarmen,  roeldjeß  unter  ben  üangroagen  ̂ in« bitrebgebt. 

i'angftbaJttiiie  ( Macrura),  ?lbtbeilung  ber  eigent- 
lidjcu  ftre bie  (i.  b.). 

ÜangfdiroänjigefiiStbof  (Ovis  dolicburaFitzgr.), 
bat  bcn  Kamen  con  feinem  über  13  SBirbel  langen 

Scbroan*,  ber  mit  SEBoOc  beiefct  ift.  Verbreitung«- 
bewirf:  Arabien,  Snricn,  Kaufafu?länber k. 

Vatigfirbtifie  »riefe,  f.  Sange  »riefe. 
Üaiiflftange,  an  Settcrroagen  ienfredjtc  Stüden 

4>oIj,  roeldjc  oon  bem.  Cbcrbaume  ber  Seiter  bi# 
Aur  lMd)fe  rcidjen  unb  *ur  »efeftigung  bcr  Seitem 
oienen. 

Sangftrob/  ba?  in  Sdjütten  gebunbene,  mit  bem 
Siegel  gebrofebene  SBeijen«  unb  SRogcnftrob  ̂ urn 
Unterfdjtebe  be?  mit  ber  9Rafd)ine  gebrofd)enen 
Krummftrobe? ,  befonber?  bon  ̂ )afer,  ©erfte, 
Srbfcn,  Sinfen  unb  2Biden  (f.  u.  ©trob). 

Sangitrotbii  »ieuentDobnungen  ober  omeri- 
fa uii die  »ienenftdde,  9iadjabmung  Xi^ier- 

Aon?;  oicrediger  Saften,  beffen  Xcdel  ft*  auf» 

floppen  lägt  unb  in  roelcbem  >Ha hmen  fte^en, 
worin  bie  ©oben  gebaut  roerben. 

*fangtritnc,  Vong«(tenne,  f.  lenne. 
Vanauebotrocine ,  au?  ber  ebemaligen  füb« 

franko füdien  ̂ robtnj  Sangucboc,  ben  jetoigen 
Departement?  ^aute  ©aronne,  ̂ erault,  Hube, 

©arb,  s?lrbt  rbe,  ̂ >aut  Soire,  Tarn  unb  Soj»  re. 
rotbe  unb  roeifee,  unter  Icpteren  audj  mouffirenbe, 

foroie  füße  Siqueurroeinc,  3.  ».  bcr  befanutc 
SWu?catlüncd. 

Sangufte  (Pallincrus  Fab.),  ftruftaeeenflattung 
au?  ber  Familie  bcr  ̂ anjerfrebfe  (Loricata).  5>ic 

gemeine  S.  (P.  vulgaris  Latr.),  45  Gmrr.  long. 
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6-7.5  filo  fd;wer,  Bewohnerin  be*  äRittcl« 
meerel,  wirb  »te  ber  Rümmer  gegeffen. 

ÜMpegea,  Sangwteb,  f.  b.w.  Sangbaum 
([.  &.),  auch  f.  0.  tp.  $inter»agen  unb  $ubel»agen. 
Vsngaionjtn  (Lygaeodes),  langgeftredte  SBanaen, 

lefcre  janicben  ©tetnen,  hinter  üöaumrinbe  unb 
nähren  iii  borljerrfcbenb  bon  anbeten  Snfecien. 

Hoitlingen:  Pyrrbocoris,  geuertoonje,  Antho- 
coris,  BiefentDonje,  Pacbymerus,  fcidfdjenfel, 
Lvcheus,  fiangroanie  u.  H. 
SaigaitrbeH  bei  ©eint«  (8ät)e»erbea),  f. 

Seinftanf  Reiten. 

Üanqtoicb,  f.  0.  tn.  Sangtnagen. 
^ttigrooDige  eebafe,  ©djafe,  beren  SBoHe  eine 

£äige  bon  mehr  als  16  6mtr.  bat.  fytxtyx  gc» 
Wrrn  Don  füjmotligen  Schafen  bie  fcb»etjer  ©erg* 
fd>afe,  befonberä  baS  SBafluS«,  Jrutigen»  unb  bat 
id»»arje  ©djroeuerfcbaf,  oon  cnglifdjen  ©djafen 
bie  Seicefter.  unb  55: if tjl etiTdjafc. 
Saale.  1)  f.  b.  ».  plante  rt.  b.):  2)  bei  ben 

branbeuburgifthen  gifebern  bie  ©eile  be8  SBafferS, 
so  gefifebt  »erben  barf;  3)  ber  ©chenfel  eines 
I&ierrJ;  4)  bei  ben  ©öttchern  eine  fehlerhafte 
Krümmung  ober  ein  Knoten  im  Steife;  5)  f.  b.  id. 

Stiletten  .ftarfe  §ebebäume  jum  3ufammen* 
•reffen  ber  SBolIfäde. 

Uiosa  nivalis  Fr.,  feine  felbftftänbige  ̂ il,v- 
wrieS,  fonbem  nur  bie  erfte  €nt»idelung$form 
ijoaibienfonn)  beS  Byssothecium  circinans  Fckl., 
k*  fog.  SBurjeltöbterS  berSujerne  (f.  b.). 
8mHm  (Santhantum),  felteneS  SKetafl,  finbet  ftd) 

nr  mit  ©auerftoff  als  Santhanojüb  unb 

meijtenS  mit  JHefelfäure  berbunben  in  einigen  SRt« 
neralien  SchroebenS,  Sibirien«  unblRorbamerifaS, 
fo  namentlich  im  ©abolintt,  (Eerit,  Drtbit  unb 
SamarSfit. 

Untoliua,  f.  §  eilig  cn  p  fl  an  c. 

ftl»ltth,  baS  fefie,  elaftifcbe  $ol*  bon 
I>ufaetia  quitarensis  Schorn  b.,  einer  in  ®uiana 

Bcdjfeuben  ̂ flanje  auS  ber  gfamilie  ber  Anona- 
ceae  (ftlafcbenbaumartigen),  welches  befonberS 
oon  ©agenfabrieanten  bocti  gefcbäpt  ift. 
ftuucijrii,  breiedige  SSertiefung,  toeldje  fid) 

»uiDCTlen  an  ben  ©eiten  beS  fcalfeS  bemerlbar 
Mit 

touuttt,  ©unbnabel,  c&irurgifcheS  Statftntmeni 
vm  Ceffnen  ber  fcaut,  befonberS  bei  Hberläffen, 
beim  impfen  tC  gebraucht. 
gieren,  f.  b.  ro.  Sanciren  (f.  b.). 
Lapis,  :  lat.),  et  ein ;  L.  c  al  am  in  a  r  i  s ,  f.  b.  to. 

Salmei;  L.  causticus,  (Äepftein),  f.  b.  to. 
xjiihtibrct;  L.  divinus,  f.  ftupferalaun; 
L  infernalis,  f.  b.  to.  fiöllenftein  (©über* 
nürat);  L.  lazuli,  f.  b.  to.Safurftein  (f.  b.); 
L.  pumicis,  f.  b.  ro.  ©imSftein;  L.  specu- 
Uris,  f.  b.  ro.  ©pedftein;  L.  vulnerarius  s. 
oedicamentosus.  f.  ©ef djtoulftftein;  L. 
miliaris,  SReilenftein. 
Laportea  bustulata  Wedd.,  neue,  in  bem 

Megljanögebirge  entbedte  ©efpinnftpffanje,  mit 
m  neuerer  3ett  aud)  in  2>eutfd)tanb  (auf 

Sefehl  ber  Regierungen)  Änbauberfudje  gemacht 
worben  finb.  ©ie  ift  auSbauernb,  bertragt  unfere 
««ngften  Sinter  gut,  ift  leidjt  burd)  SBurael' 
ttjetlimg  ju  bermeb,ren,  mühelo«  ju  culribiren  unb 
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»irb  äber  1  Steter  ficcfi.  3nt  9THg.  aber  icheint 
ihr  Srtrag,  roenigftend  in  92otbbeutfd)Ianb,  laum 
bem  2Berthe  bed  bon  ihr  beanfprudjten  lobend 

ju  entfpreajen,  obgleich  bie  Safer  fe^r  gut  ber« 
roenbbar  ift. 

Lappa  Tourn.,  f.  Älette. 

Koppen,  1)  Xudilappen,  ̂ agbtüdier,  lange 
©chnüre  bon  ber  2)ide  einer  Mderleiue,  rooran 

in  ber  (Entfernung  bon  50—100  (£mtr.  ©tüde 
bon  grober  Seimnanb  angenäht  finb.  liefen 
Apparat  benupt  man,  um  9BUb  einjufteOen  (bgl. 
Cmgeftel  Ite«  3  a  g  e  n,  5  I  i  n  b  e  r  n  unb 
fteberlappen);  2)  überhaupt  ein  ©tüd  lud) 
ober  3*ug  bon  nnbeftimmter  (Beftalt;  3)  $aupt« 
abtbeilungen  ber  fieber,  ber  ßungen,  ber  ©ruft« 
brüfe  jc.;  4)  bie  herabhängenben  Dh«n  beS 
|>unbes!;  5)  bünne  ©rädd)en  ftleiirt),  welche  aui 
bem  S3aud)e  bti  9ünbbiet)e«  gehadt  »erben;  6) 

heroorragenbe  »erjierung  an  ber  ©tange  beS 

$ferbejaume« ;  7)  bie  (Einroobner  SJappIanbS;  8) 
auf  ben  9t heinfebiffen  f.  b.  to.  ©egel unb  Sappen« 
mann,  Xer,  melcher  baröber  bie  ̂ uffidit  rjat ; 
9)  Stiefel  öon  Sienthierhäuten;  10)  ber  in  ba? 
fjolj  eingelaffene  Ztyil  ber  Ihö^bdnber;  11)  bie 
heroorragenben  Sldnber  an  ficitung^röhren,  burch 

»eiche  folche  mittel^  ©chrauben  mit  einanber 
berbunben  »erben. 

Sappenblunte,  f.  (£rbrauchge»ädjfe. 

gappenrüfler,  Xidmaulrüfeler  (Otiorhyn- 
chus),  meift  größere,  hart*  Wüffeiräfer,  bei  benen 
fich  »aBfchilb  unb  ̂ lägelbeden  fdmrf  abfonbern. 
3u  oiefen  gehören  in  erfter  Sinie  unb  j»ar 
a.  folche  mit  unaejähnten  ©djcnfeln:  $er  große 
fd)»ar^e  9tüffcltöfer  (0.  niger),  frh»ar5, 
Seine  hellrotb  mit  fd)»arjcn  Änien  unb  güfeen. 
«orp  er  lange  9  SRImtr.  31  n  9rabe(hold  fdjä  blich. 
Ter  rauhe  &  (0.  raucns),  ftörper  oben  ganj 

ober  theilroeife  mit  runben,  gelblichgrauen  ©chüpp' 

chen  bebedt,  glügelbeden  fein  punrtftreifig,  §aU* 

fdjilb  rörnifl^  punttirt.  ßönge  8  HRlmtr.  ©enagt 
bie  jungen  Triebe  ber  Obftböume  unb  btd  SSein^ 
ftodeS.  —  b.  ©chenfet  unten  bor  ber  ©pipe  ge« 
jä h n t ;  Äörperoberf eite  mehr  ober  »eniger  bef chuppt 

unb  auf  ben  gflügelbeden  fiedig  behaart.  Ter 

gefurchte  £'.  (0.  sulcatus),  pechbraun,  auf  ben 
grlügelbeden  mit  gelben  f>aarbüfcheln.  Sänge 

10  aRImtr.  ©enagt  bie  berfchiebenften  ®arten» 
pflanjen  unb  bie  »leben.  — Xer  Siebftödet-S., 

9? af eher  (0.  Ligustici),  ̂ (ägelbeden  bicht  unb 
fein  gelörnelt  ohne  bemerfbare  ©treifung,  gelb« 

lieh  1  et) uppenhaarig,  batjer  bie  fd)»arAe  öJrunb» 
färbe  berbedt  Sänge  11  9Jclmtr.  tn  Sieben 
unb  jeitmeilig  an  Sugerne  fet)r  berberblich  burd) 
maffenhafte«  Auftreten,  ©et!  biefe  itäfer  nicht 
fliegen  fönnen,  fo  fommen  fte  nur  Ibcal  bor  unb 
muffen  abgclefen  werben. 

üapplatib,  ©efammtname  für  bie  nörblidjfren 
Iheüe  ber  feanbinabifdjen  ̂ albinfel  unb  be«  an« 
grenjenben  Kußlanb«  btd  jum  Seiten  SKeere, 
nor»egifd)S. 47,411  □Kilometer,  f d) » eb i f d) 
S.  132,812  Dftilometer  unb  ruffifdj  S.  mit 
ber  ßalbinfel  Äorea,  29,568  QJHlometer  große 

Sanbfchaft  mit  hartem  unb  ftrengem  SBinter  unb 

fehr  funem,  aber  heißem  ©ommer,  nur  im  füb» 
lichftcn  jd)»ebifchen  Itjeile  bewohnt,  ̂ eimath  ber 

Sappen  (©ame,  ©amelab),  unb  wenigen  (20,000) 
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Sappffobt  —  Saftpferb. 

Uotonifien,  ffiegion  ber  91  cn totere  (f. 

SJian  unterfdjeioet  {Rentier-  ober  iöerg«  unb 
ffüften«  ober  ftifdjerlappen.  3)aS  Sanb  ift  rcidj 
an  SBilb  (SBölfe,  ©ären,  Sudjfc,  Südjfe,  SRarber, 
Hermelinen,  gifdjottern,  §afen  ic.L  an  3ugbögeln 
unb  ©eflügel  überhaupt  unb  an  tftfd>en.  ®roßc 
(Eifenlager. 

Scppftabt,  ein  mit  Sappen  (f.  b.)  umaogener 
SBalbbiftrict,  bgl.  ®an$mad)en. 

Lappula  Rupp.  (3gel|ame),  «ßflonjengottung 
auS  ber  Gruppe  Der  Cynoelosseae  tn  ber 

milie  ber  SöorraaengeWädjte  (Borraginaceae). 

S)ie  (Haltung  ift  in  $cutfdjlanb  burd)  L.  Myo- 
sutis  Much.,  ben  f lettenartigen  Sgelfamen,  unb 

L.  deflexa  Grcke.,  ben  b^rabgebogenen  3.,  Der» 
treten,  beren  erftere  meift  bäuftg  in  Hembergen, 
auf  HRauern,  Däfern  unb  Steinhaufen,  bie  zweite 

'aber  nur  fetten  in  Oebirgen  roöc^ft. 
Lar&e  breed,  ©ej.  für  bie  ©djweineracen  ber 

großen  3"$*  *n  Snglanb. 
Larix  L.,  f.  Särdje. 
Laridae,  tat.,  gamilte  ber  SR 5 Den  (f.  b.). 
Larrea  mexicana,  f.  Äreofotftraud). 
Laras,  tat,  f.  SRöbe. 
Üarüe,  bei  ben  Xbieren  mit  SJcetamorpbofen 

biejenige  ftorm,  in  tocldjer  ba«  bem  Si  entfdjlupf  tc 

3unge  erfaeint,  fo  bei  gtöfeben,  ttingeweibe« 
Würmern,  $nfecten. 

Sarbengätigt,  GJänge,  welcfie  bie  3nfccten,  na- 
mentltd)  bie  ©orfenfäfer,  im  $ olje,  im  Safte  ober 

in  ber  SRinbe  wäljrenb  ber  (£ntwidelung  be«  3n* 
fecte«  au«  bem  (Et«  bii  jum  Stoppen«  nnbKäfer= 
ftabium  fidi  bereiten.  Stu«  ber  gorm  unb  än« 
tage  ber  S.  erlennt  man  mebr  ober  weniger  un« 
zweifelhaft  bie  «rten  ber  «orfenfäfer.  Tie  S. 

geb,en  metflen«  bon  einem  $aupt*,  bem  Starter* 
gange,  aui  unb  ftnb  enhoeber  regelmäßig  ober 
unregelmäßig  oerlaufenb,  burdjfreuzen  ftet)  oft,  ober 
feiten,  ober  niemal«  (f.  ©orlenfäf  er,  $o$r* 
Ifldjcr,  Sotbgang,  SRuttergana). 

Sorbenbermebriing,  «rt  ber  gungfernjeugung, 

f.  Fortpflanzung. 
i?arötKjudjt,  f.  Rünftltdje  SRabeneraeu* 

gu  ng. 
ifafdje,  1)  (Stnfdjnitt  in  ein  ©tüd  Söaufjol.^,  mo= 

mit  es  in  einem  gleidjen  ginfdjnitt  eine«  anbern 

eingefügt  (oerjapft)  wirb;  2)  eidjene  «oble,  bie 
unter  bte  ©djleufentbore  ju  liegen  tommt,  um 
bat  einbringen  be«  SBaffer«  *u  bereuten. 

Sofedrant  (Laserpitium  Tourn.),  SJflanaen« 
gattung  au«  ber  ©ruppe  ber  Tltapsieae  Koch, 

tn  ber  gfamitie  ber  3)olbengewäd)je  (Umtoellife- 
rae).  3n  SJeutfdilanb :  1)  ba«  b  reitblätterige 
8.  (L.  latifolium  L.,  weiße  ftirfdjwurj,  weißer 
Snjian),  au«bauernb,  in  ©ergwälbcm,  SBurjel 
u  n  b  F  rfl  d)  t  e  0  f  fi :  i  n  etl ;  2 )  b  a  9  r  0  ß  f  ü  mm  e  1  a  r  t  i  g  e 
S.  (©erglaferlraut,  93ergftler,  großer  SRoßfümmel, 
L.  Siler  L.),  auibauernbe,  aud)  in  ©übeuropa 
oorf ommenbe  Wlpcnpflanje  mit  aromatifdjer  SBur« 
»et,  meldie  al«  (Bemflrj  unb  gegen  3abnfd)mer)en 
benufct  mirb;  ©amen  mebicimid)  gebraudjt;  3)  ba« 

engelwurjetblätterige  S.  (L.  Archangelica 

Wulf.),  ®ebtrg«pflanze  mtt  geteür^baften  ©amen; 
4)  ba«  preußif  dje  S.  (L.  prutemeum  L.),  jwei» 
jäbrig,  bier  unb  ba  in  trodenen  ©ärbern  unb 
SBtefen,  biÄ  1  SReter  bod). 

2afcroL  fiafetpitin,  ein  ju  ben  inbifferenten 
©itterftoffen  gehöriger,  bem  fttbamantin  na^e 
oermanbter  fiörper,  ber  in  ber  fog.  weißen  (En- 

ji an wur^cl,  ber  ©urjcl  Don  Iiaserpiiium  lati- 
folium Lin.  porfommt. 

I.iis I an dra,  f.  .viaarfabcn. 

Sartonit.  f.  ö.  w.  aBaöeltit  (f.  b.). 
Lasiopiera,  {.  u.  ®elb müden. 

£o$!i,  im  ruff.  ̂ anbel  bie  SBieJelfeEle. 

Safbanrr,  Saßbeü«.  fiaßbcil^tr,  l  fiaße. 
Vahnum,  Säume,  roeldje  auf  ben  Littel-  unb 

92ieberwalb[d)lägen  einzeln  fteben  bleiben,  um  fie 

erft  fpäter  gu  benu&en.  Saßreifer  unb  Saß« 
ftangen  Reißen  bte  geringeren,  Saß  reibet  bie 
Stämme  oon  15—26  (Emir.  SMde.  ©.  SKittet« 
Walb  unb  D b er t; 0 1  j. 

^a^brief,   bie  Urfunbe  über  bie  ̂ reilaffung 
eined  Setbeigenen  ober  ©claben,  f.  b.  w.  Scheibe brief. 

Säße,  Sofie  (lazzi,  lati,  liti),  Saßbauer,  Saß- 
befißer,  ber  Beftfcer  eines  S  a  ß  g  u  t  e  3  ober 

einer  Soßna^rung,  urfprünglid)  Sejet ebnung 
für  Seibeigene,  welaje  gegen  3l°fcn  «"b  Srob^n» 
bienfte  gewiffe  öüter  in  9fuftmeßung  batten,  bann 
aber  aud)  überhaupt  ©oldje,  weld)e  nur  geitweife 

—  Wiberruf lidj  —  ein  @ut  gegen  2ntrid)tung 
gewiffer  Seiftungen  in  S9efife  batten.  Cgi.  SKeier. 

Sofeifes,  f.  u.  «tberlaffen  (^tiete). 

Saffp,  fpan.,  ©cblinge,  longer  Seberriemen  mit 
einer  »ugel  öcrfeljen,  jum  Cinfangen  bon  wilben 
SRinbern  unb  ̂ ferben,  aber  aud)  ate  ©äffe  ge* braudjt. 

Soßrclbtl,  Saericbct,  («)egereii),  f.  Saß« 
bäum. 

Safiung.  f.  «ufl äffen. 
Saft,  1)  leber  ©e^enftanb  bon  einer  beträft* 

lidjen  ©d)Were;  2)  bte  ©cbwere  eine«  ©egenftan» 
be* :  3)  bie  ©djwere  ber  Sabuna  eine«  ©djiffe« ; 

4)  f.  b.  w.  Sabung;  5)  SRaß  für  trodene  unb 
fläffige  @egenftänbe,  in  Dielen  Sänbern  gebraud? 
ltd)  gewefen  unb  nod)  gebräudjlid),  befonberS  in 
ben  »üftenftäbten  ber  iUorb=  unb  Oftfee  unb  für 

ben  ©djiff*berfeb,r  —  ©d)iff«laft,  jefrt  ob 
1000  ftilo  ober  1  lonne,  früher  =  2000  »ilo; 

6)  «dermaß;  Sübed  =  24Ionnen  4  ©djeffel 
«uSfaat,  -  60-80  QSutben  =  12.7-17  «r, 
SK  edlen  bürg  =  6000  Q9lutbcn  ä  21,678 

□•SReter;  7)  f.  b.  w.  Sabung;  8)  «bgabe,  f. 
Saften;  9)  bie  auf  einem  ©runbftüde  baftenben 
Hbgaben;  10)  einen  3>etd)  au«  ber  S.  bringen, 
f.  b.  w.  itjn  nad)  erlittener  IBefdjäbigung  wteber  bis 
bab,  in,  wo  bie  ftlufbert  reidjen,  in  ©tanb  fe^en; 

11)  f.  ßoljtran«port,  Flößerei. 
Saftabic,  Saftagie,  f.  b.  w.  Sallaft,  ©du ff* 

trad)t,  ein  Ort,  wo  SBaaren  ein  •  unb  auigelaben 
werben,  3oD  beja^lt  wirb  jc. 

Saftbecre,  f.  «rbbeere. 
Soften,  f.  ®äuerlid>e  S.,  Singlidje  33  c 

(aftung,  @runbbienftbarteit,  Bblöfung 
unb  JR ea Haften. 

Saftaelb,  1)  bie  ©umme,  weldje  ein  Seibeigener 
utr  Erlangung  ber  ftreibeit  giebt;  2)  f.  b.  to. 
Xonnengelb. 

Softigrelt,  f.  b.  w.  Xonnenlaft,  tonnengebalt 
Saftpf ttb,  f.  fiarrenpferb.   «ud>  $f erb 

fragen  bon  Saften,  f.  3)ienftjwed. 
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^afiianb,  grober  Sanb  au  BaHaft. 

SSSL  l  »•  »•  famfoi%  Äauffabrer. 
Mfrägtr,  f.  aprifofenfpinner. 
ftiNgen,  ftracbtwagen,  f.  SBagen. 
Mjinl,  Abgabe  bon  einem  ßaftgute. 
fifuril  (ßafurftetn,  Lapis  lazuli),  natürlich 

pprfpimnenbe«  Ultramarin;  finbet  fid?  nur  feiten 

trab  in  geringer  SRenge  am  ©aifaljec,  in  Gfjina, 
l&Uc  nnb  Siebenbürgen;  feit  (Entbedung  beS 
hinftlubfn  Ultramaring  Wirb  er  nur  nocb  ju 
Scb^ucffacben  »erarbeitet 

l  atania,  Co  Dimers.  ySammttpa  me. 
pdierpolmen  für  ba«  Limmer,  an  gegen  SBinb 
gef(Dü$ten  $Iäpen  auch  für  ben  freien  Warten 
finjeln  anfauftetlen.  $ie  berbreitetfte  «rt  L. 
borbonica  Reifet  ridjtiger  Livistona  (f.  b.)- 

latent,  tat.,  »erborgen,  öerftedt;  latente  ffle 
■  offeniebaften,  folebe,  welche  boJ  Capital  bon 
nrdjt  »enannten  als  Unterftüfcung  ober  «Imofen 
erbcltcti ,  befonberS  beim  Jflerud  in  granfreid) 
beliebt,  f.  (Ben off enf cb af ten. 

Stlrnte  <£igenfa)aften  ber  Xtyttt,  f.  »er er. 

2.  tarnte,  bte  SBärme,  welche  bei  aenberung 

bei  ÄggregatauftanbeS  ber  ftörper,  fei  e4  auS 
bot  fejten  tn  ben  flüfftgen  ober  ben  flüffigen  in 
ben  dampfförmigen,  berbraudjt  Wirb,  ohne  am 
X^eraometer  gemeffen  werben  §u  fönnen.  S.  u. 

Birne,  SJatnpf  unb  ftggregatguftänbe. 
Vateral,  lot.,  f.  b.  w.  feitwärt«  gelegen,  baljer 

.:tftalfnofpcn,  bte  feitlid)  am  ftörper  ent» 

ianbenen  ftnofpen,  f .  5  o  r  t  p  f  l  a  n  j  u  n  g;  S  a  t  er  a  l* 
mconbte,  f.  ö.  ro.  Seitenoerwanote. 

Stttrirtn,  f.  Latus. 

Halene,  1)  ein  mit  Luftlöchern,  einem  fteifen 
iieberboben  unb  oben  mit  einer  Strippe  gum 

'-sieben  berf ebener  Seinmanbf ad,  um  lebenbe 
Dianen  ober  {Rebhühner  tranSportiren  au  fönnen, 

tofri  aud)  fcüljnerfad;  2)  befannter  «e- 
leucbtana$apparar,  f.  befonber0  Stalllaterne; 
3)  im  ©auwefen  ein  ̂ auptfäcblicp  aus  ®la3  ac« 

'ertigte»  Ibjrmdjen  über  einen  Kaum,  welcher 
M  siebt  gut  burdj  Scüenlicbt  erleuchtet  werben 
ha;  4)  f.  «baeiAe«. 

Sitrmntrager,  f.  Stcaben. 
Lathraea,  ).  Sdjuppenwur  j. 
Ulhjrns  L.,  f.  ̂ latterbfe  unb  Gfjbare 

ffatterbfe;  L.  tuberosus,  f.  (Erbnufj. 

htifiakien,  ßanbgüter  bon  fehr  großem  Um- 
fang; fiatif unbienwefen,  fiattfunbten« 

anrtbjdja  ft,  ber  3ufta"l>  «ne«  Sanbeo,  in 
«Hem  ber  (BrofegrunDbcfifc  cortjerrfdit  unb  nur 
»enige  mittlere  unb  Heine  Oüter  fid)  finben,  fo* 
»ie  meiftenS  nur  entWeber  Heinere  $ädjter  (f. 
®ro§britannien)  ober  ßäuöler  unb  §alb* 
^ribpäebter  ben  fianbbau  beforgen. 
^atirbanm,  f.  Sattirbaum. 

ittirirti,  ftcb  betbergen,  obne  policeilicfie  an* 
Reibung  in  Äebäuben  fich  aufhalten. 

Striae,  1)  abtritt,  abtrittSgrube,  Gloate;  2) 

f.  b.  ».  fiatrinenfal,  5a&  ober  ftübel  bei  ab- 

innen  mit  beweglichen  Xonnen,  fog.  fosses  mo- 
biles, jur  aufnähme  ber  (Sjcremente.  (Empfiehlt 

u<b  ganj  befonber«  für  «ebäube  auf  bem  Sanbe. 

&  muffen  für  jebeJ  abtrittffaHrohr  awei  &n  bor- 
Sefe^en  fein,  fo  bog  bie  eine  leere  untergefebt 

werben  Tann,  währenb  bie  anbere  boHe  entfernt 

wirb.  fönnen  )u  S.n  bölgeme  §öffer  ber« 
wenbet  werben,  bod)  iß  ed  bor^ieben,  foldje  bon 

1  Sifenblecb  nebmen.  Son  ben  hölzernen  finb 
Delfäffer  bie  beften.  Die  En  finb  in  bem  einen 
dnbe  mit  einem  fiodje  ju  beriefen,  welcbed  mit 
einem  fonifdb)  nacb  unten  julaufenben  oben  fid) 
erweitemben  Sledjmantel  umgeben  wirb.  3n 

biefen  »lecbmantel  wirb  ein  beweglicher  $lecb* 

trister  eingelegt,  beffen  obere«  Snbe  bie  X'lbtrirti* 
rö^re  aufnimmt,  be^w.  an  biefe  feftgefdjraubt 
wirb.  3)ie  Sonftruction  beS  öledifegelmantelS 
unb  Xricbterd  tann  unb  mufe  fo  btd)t  fcbliegen, 

ba&  ber  ®erud)  ber  in  ber  S.  enthaltenen  SKaffen 
nicht  nad)  außen  bringt. 

gairineaartoratter,  f.  «jeremente. 

gatrinenenileerungSpumpe ,  f.  3  a  u  dj  e  n- 

pumpe. 
üatfebe,  f.  «artenlattich,  ftiefer  unb 

Sd?nitt  rot)  I. 

ifatfdjcn,  1)  bie  Gebern  ber  Affige  bei  einigen 
|>übnerarten;  2)  Sagblunftfpradje,  f.  b.  w.  ftufc 
ber  ®an&. 

Satftbenbubn,  iebeö  £uhn  mit  gfeberfügen. 
9tacenlatfcber  ftnb  bie  feberfüfjigen  ©antamö 
yVhite  fiooted  Bantams),  einer  ber  ölteften 

di läge.     $aupt)ierbe  ift  Kleinheit,  Wei|er 
©cbnabel  unb  weifje,  ftarl  befieberte  %ü$e  mit 
(Beierferfen.   Ter  ̂ ahn  iß  burd)  hubfdte,  reich 

gezierte  Sidjelf ebern  gefchmüdt  unb  ftarf  gebaut. 
Ter  Stamm  oti  $ub,ne3  foQ  einfad),  nicht  gu  grog, 

bübfd)  gefägt  unb  aufrecht  fein,  nicht  überfallen. 
<8r fteber  ift  bem  »ranbgelbwerben  fetjr  au6gefe£t. 
Sie  SatfchenbantamJ  ftnb  fehr  fruchtbar,  ju 

traulich,  befdjeiben,  genügfam,  gute  Siüterinnen 
unb  SKüttcr,  bauerhaft  unb  für  ben  ©arten  fehr 

nüblith,  ba  fie  nicht  jebarren. 

Satfdjcnöl,  f.  ßrummhol^öL 

gttfebentauben,  feberfüfeige  Sauben,  bie  befon- 
berd  unter  ben  ftröpfern  unb  Schilb'  ober 
Dedeltauben  (f.  b.)  ju  finben  finb. 

Satte,  f.  Satttlöbe,  ßattftanaetu 
Satten.  1)  lange,  fchmale,  biereettge  Stangen, 

welche  theil«  geriffen,  theil«  au3  Sohlen  nach 

einem  borgefchriebenen  SNa&e  gefägt  ober  ge* 
fchnitten  werben.   2Jtan  hat  fie  au3  Sidjten«, 
lannen«,  ftiefern»,  Särchen«  unb  eichenholj  unb 
unterfcheibet  befonber«  Dach-,  SJeden»,  Stroh', 
Strobbadj',  Spalier »,  Spalt',  Schallatten  tc, 

ogl.  Sau  hol);  2)  f.  b.  W.  Ö.  aufnageln, 
gattenftfebttei,  f.  angelfifcherei. 

Sattenßcrnfte,  werben  in  ber  Sanbmtrthfchaft 

häufig  oerwenbet,  befonber«  jur  aufbewahrung 
bon  ©rünjutter  (f.  b.)  an  gefttagen,  um  e« 

frifch     erhatten,  tm  ßäfe-  unb  DbftieHer,  §ur 
aufbewabrung  bon  ©urjelfrüchten,  jum  Irodnrn 
bon  ̂ opfen  K. 

gattenmtr!,  f.  b.  w.  »inbewerf. 
iJattenaaun,  f.  einf riebig ung. 
üattieb  (Lactuca  L.),  $flanaengattung  aus  ber 

@ruppe  ber  Lactuceae  in  ber  ftamtUe  ber  ftorb= 
blüthler  (Compositae). 

1)  S)er  wilbe  S.  »aderfalat,  gelblattidj,  ®änfe« 

aunge,  Seberbiftel,  SRauerfalat,  Saufalat,  Schaf' 

mäuler,  Stariol,  SBilblattich,  8aunlatridj,  L.  Scar- 

riola  L.),  aw«i^«8/  ouf  »üften  unb 
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SBegen  in  HRtttct-  unb  ©übeuropa  meift  gewötjn« 
lidj,  0.60  - 1.25  9Reter$od),  »lütten  im  3uli  unb 
fluguft,  früber  of fteinen  r  als  SEBiefenunfraut  oft 

äiemttd)  läftig,  Ijier  unb  ba  auch  als  Salat  bet' 
fpctft,  gilt  als  ©tammpflanae  beS: 

2)  ©artenlatttcb«  (L.  sativa  L.)  (j.  b.> 
3)  Der  ©  i  f  1 1  o  1 1  i  <S)  (L  virosa  L.),  8»ci jäb>ig, 

mit  aufrechtem ,  unterwärts  ftadjeligem,  bis  150 
äJieter  Ijodj  werbenbem  ©tengel,  mageredjten, 

grofjen,  länglidf-eiförmigen ,  ungeteilten  ober 
hurtigen,  am  ©runbe  pfeilförmtgen  blättern,  ab* 
itebenben,  mit  aufredeten  «eftd)en  oetfet)enen 
gftifpen,  im  ftuli  unb  «uguft  erfdjeinenben  ©lütten, 

bewofjnt  felfige  Drte,  lichte  SBalbpläfce,  (Kraben  k. 
im  weftlidjen  unb  füblidjcn  (Suropa,  Deutfdjlanb 

in  ber  JRljeinproöina,  Reffen  unb  Dbüringen,  oft 
üerwilbert,  ift  fdmrf  giftig,  als  Herba  Lactucae 
virosae  offtcineQ,  riedjt  wibrtg  unb  enthält  einen 

narfotifdjen  Stoff  im  SRildrfafte,  ber  im  finge» 
troefneten  ftuflanbe  (Lactucarium)  bem  Dpium 
d^nlid)  wirb. 

4)  Der  lo  eiben  blätterige  8.  (L.  saligna  L.), 
mit  linealifdjen,  jugefpigten,  fenfreebt  gefteüten, 
lugefpifcten,  ganjranbigen  ober  fdjrotfägefdrmigen 
«lattern,  wädjft  bjer  unb  ba  in  Deutfdjlanb  unb 
toirb  als  Salat  gegeffen,  tote  audj: 

6)  Der  f  djief  e  S.  (L.  quercina  L.),  in  Deutfä- 
lanbS  SBälbern  feltne  fttveljctyrige,  bis  1.50  SKetcr 
^odj  werbenbe  Ärt. 

6)  Der  SJtauerlatttdj  (L.  mural is  Leas., 
Prenanthes  muralis  L.,  Chondrilla  muralis 

Lnck.),  auSbauernb,  bis  1  SReter  bod),  befifct  ge* 
fttelte,  leierförmig  fieberfpalttge  Blätter  unb  ift 
in  SBälbern  unb  auf  Schutt  meift  Ijäuftg. 

7)  Der  fieberige  S.  (L.  viminea  Presl., 
Pernanthes  viminalis  L.),  an  felfigen  Abgängen 
unb  Steinhaufen,  aber  feiten. 

8)  Der  auSbauembe  ß.  (L.  perennis  L.), 
Aerftreut  auf  fteinigen  Mügeln,  Reifen  unb  in 
SBetnbergen. 

9)  Der  (Sanabifdje  8.  (L.  canadensis  L.), 
eine  Salatpflanjc  (Sanabad.  10)  Der  ̂ nbifdie 
S.  (L.  indica  Lour.),  eine  in  ̂ aba,  Dftinbien 
unb  Effina  als  ©alatpflanje  cultioirte  fflrt  unb 
11)  ber  in  3fapan  cultioirte  Sapanifdje  S. 
(L.  Tsitsa  Lieb.). 

Sgl.  »inbfalat  unb  ©alat  (ttopffalat). 

SattidifUege,  f.  Anthomyia  9. 

Sottirbä'urac,  bie  fdnoebenben  Äbgrenjungen ber  Staube  in  ben  ̂ ferbefteQcn ;  entWeber  Rängen 
fie  an  Seinen  ober  ßetten  oon  ber  Derfe  §erab 

(©djmebebäume)  ober  fie  »erben  an  einer 
©tanbfäule  ($tlar)  leicht  löSlicb.  angehängt. 
Die  $öt)e  ber  8.  über  bem  ©taüfu&boben  foH  ftetS 

meljr  betragen  als  bie  l>albe  $ö§e  beS  «Pfcrbcö. 
Heber  bie  fcängeüorricbtung  bringt Sn gel,  „Der 

?lferbeftaIIM,  genaue  #etd)nungen.  Sßadj  bemfelben 
ängt  oorn  ber  ©djwebebaum  mittelft  3Hng  in 

einem  in  ber  Strippe  befeftigten  $afen.  Die 
$ilarftiele  (© t a  nb  b  ä u  m  c ,  Sattirpf often) 

finb  1.25—2.50  Sfteter  b,odj,  au«  ̂ ola  ober  ©U&« 
eifen.  Der  fiattirbaum  mu|  baran  an  einer  lan- 

gen Äette  Rängen  ober  fonft  mit  bem  ̂ Jilarftiel 
leidet  löSlid)  oerbunben  fein.  (EingeljenbeS  f.  im 
genannten  SBerfe. 

2ottnö>er  ßattftämme,  «Rabclb.olaftüdc,  aum 

Sd)nittnu^ola  gehörig,  aur  ̂ erfteüung 

Satten,  »eldj«,  ber  Xragfäbjgfeit  für  bie  33c* 
badiung  (Stein,  ©djiefer,  ©(b.tnbeln)  entfpred^enb, 
meljr  ober  meniger  aftrein  fein  muffen.  Der 

gertngeren  ©dineibelö^ne  falber  nimmt  man 
oo!Ib,oIjige  nid)t  über  8  9tteter  lange  unb  nidjt 

unter  30  £mtr.  in  ber  «Kitte  ftarfe  Kabelbolj. 
ftämme,  nenn  man  &toifd)en  Richte,  Jtiefer 
ober  Särdje  näb^len  fann,  bie  leichteren  ber» 
felben.  Die  gierte  für  Dac^latten,  b,axpa.t  ftiefer 

ober  iidrdje  für  ©tafeten*  ober  ©palterlatten. 
Sdjneibelonn  nad)  ©tärfe  ber  Satten  pro  Bieter 

jnifaien  1  unb  2.25  $fg. 

£ottftangen.  ©tangenfortiment  beS  9?abelb,ol^eS, 
tteldjci  in  83rufttjöb,enftärfe  10—14  Cmtr.  mifet, 
bis  jum  3opfe  aufgehalten  unb  bann  enttoeber 

auf  gmei  Seiten  leidjt  bejimmert  aU  9i anb- 
latte ober  geriffen  (gef palten),  ober  mit  ber 

©äge  getrennt  al«  Spaltlatte  bejetdjnet  wirb. 
Der  Scrth  ber  $id)ten*  unb  Särdqenlattftangen 
ift  gettjöbnlidj  30  bis  40%  böb,er  als  berjemge 
ber  ftiefernlattftangen. 

SatttDCtge,  f.  Satwerge. 
Satnfo,  f.  o.  to.  ©ajnittfoljl. 
Latns,  lat.,  bie  ©lattfeite,  ber  ©eitenbetrag  in 

Stedjnungen,  Sateriren,  bie  Soften  aufammen- 
redjnen. 

SottDcrgc,  Satttocrge  (Electuarium),  ©aft« 

mu« ,  £etlmu3  {f.  Änrnenbung  ber  Ärje* 
neien)  unb  ©eaeidjnung  für  eingetodjte  Räumen ober  uepfel. 

£a^tautic,t>au§taube  Oon  ber  ©röfje  ber  SWönd^a- 
taube,  fliegt  fc&nell  unb  leicht  unb  felbet  gut, 
fdjöne  Daube  mit  weifeer  ©runbfarbe,  ebenfo 

ftrone  unb  aJcufdbelt)aube  weife,  S3orbert)al3  ober 

Sa^  oerfdjieben  gefärbt,  auf  ber  Dberbruft  jebod) 
Wie  abgeichnitlen,  bat)er  ber  la&äb.nlidpe  $ta$ 
unb  ber  Stame. 

2oub,  1)  botanifd),  f.  Frons,  »lättex 
unb  blattähnliche  Ibcile  ber  $flanjen; 

2)  forftlicb,  ein  «>au  ftebt  im  2.,  3.,  L,  ß-#  ift 
oor  fo  oiel  3at)ren  geflogen  worben;  3)  in 

mannen  ©egenben  ein  gewiffer  Slnt^cil,  welchen 
©üter  an  bem  ©enuffe  eines  2Balbe£  t)aben;  baf 

ganae  S.  ift  ungefähr  5—6  Klaftern,  flcine  ®üter 
baben  nur  baS  t)albe  S.;  4)  im  »autoefen  f.  ö.  to. 
»lärterwerl. 

5)  Der  gefammte  SJlattfdjmud!  ber  Saub^olj- 
bäume,  fte^t  im  birecten  ©erljältnifj  mr  iäb,rltc^en 
fiolaeneugung.  68  unterfc^eibet  ficb,  in  feiner 
Sertbetlung  am  ©aum,  je  naebbem  ei  nur  an 
ben  legten  unb  oorle^ten  3at)reStrieben  fidj  be- 
finbet  unb  gleidjfam  einen  Saubmantel  um  ben 
93aum  fleibet  ober  auch  im  inneren  biefeS  Sttantel* 

»lätter  in  größerer  Verbreitung  entwiclelt.  Srftere 
©tlbung  beS  S.e8  ift  für  bie  fog.  Sicb,tbanme, 
lefetere  für  bie  ©  cb,  a  1 1  e  n  o  ä  u  m  e  (f.  b.) 

j  djaraftenfttf d).   .fiicruadi  ift  audj  ber  SaubabfaÜ 
I  —  bie  (Eraeugung  ber  ©obenbeefe  —  oerfebieben 
ftarf,  ebenfo  bie  ©ewinnung  be$  ̂ utterlaubed 

(f.  b.)  oon  geringerem  ober  Ijöljerem  ©rtrage. 
83om  (Subifmeter  öteiftg^olj  (geftmaffe)  geminnt 
man  100—160  Silo  Saub  burd)  ©treifeln,  Welche 3 
burd)  SIbtrodnen  bi«  ju  80%  an  «Baffer  tierliert. 

,  3n  einem  Arbeitstage  fönnen  in  jungen  Wieber. 
I  wälbern  bi«  20  (Etr.  grüne«  S.  gewonnen  Werben. 
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gatriaibeiten  am  fficinftod,  bte  Sebanblung 
bet  acintn  I  riebe  unb  Blatter,  öor genommen 
Oob  ä«ni  bi*  September,  f.  8tebf  djnttt. 

£aatan?brudj,  t>ie  (Enttoidelung  ber  Stätter 
ber  2aübb,öl^ex,  Dbftbäume  unb  ©träudjer  im 
Jriujling,  erfolgt  bei  einzelnen  ̂ oI^Han^en 
nad;,  bei  ben  meiften  bor  unb  mit  ber  4)lütf>e. 

l\t  Begetation  beginnt  bei  einer  Sobenwärme 

vn  4—6°  K.  junädjft  burdj  (frnttoidelung  ber 
Sarjelenben.  S)a*  ©aftfteigen  unb  ftnofpen« 

icbtwfien  gefdjteljt  ungefähr,  toenn  bie  burdj-- 
fcbnittliä>e  Sufttemperatur  6-8°  R.,  für  SDeutfcr)- 
Ianb  annäbernb  bie  mittlere  3abre*temperatur, 

etreidji  bat.  3)ie  Slattenttoidelung  ftnbet  feiten 

früher  als  bei  8°  Sufttoärme  ftatt  unb  bifferirt 
ii  ber  Qtit  3 — ^  SBodjen  bei  ben  ber* 
jdnebeuen  öolageroädrien  berfelben  Oertlid/feit. 
£ine  gleitbeBeitbifferenj  tritt  nad)  ber  borijontalen 
unb  »erticalen  ©tanbe*oerfdjtebenbeit,  eine  folct)e 

tarn  7—10  lagen  bei  ber  Oerfdjiebenen  (Jfpofition 
trab  fogar  bei  oerfdjiebenen  3nbiöibuen  berfelben 
8tt  eis.  Unter  ben  beutfdjen  Söalbbaumen  tritt 

ber  £'.  juerft  bei  Strfe  unb  t£  berefdje,  jule&t  bei 
ber  Älajie  ein.  3e  früher  ber  befto  größer 

$  bie  ©efab,r  ber  ©pätfröfte  unb  bie  .ftotb« 

oenbigfeit  bt*  3ob>nni*triebe*,  ber  ben  jerftörten 
iHaitrteb  crfe&t.  (©.  Segetation*$eit, 

Särme  |  um  in  e.'i 
Strittet,  ein  and  im  $erbft  gefallenem ,  nod) 

aidjt  burdj  Srtoärmung  jerfe^tem  Sanmlaub  nrie 
ein  Sßifibeet  zubereitete*  erioärmte*  Seet.  2>a* 

8.  erbiet  fidbj  nur  fdmmdj,  ljält  aber  bie  SBärme 

länger  at*  Sferbemift  unb  anbere  Fermentation*' 
frefe.  S)a*  ß.  genügt  ju  fpeten  aÄiftbeeten  für 
beliebige  ̂ flanaen,  namentlid)  für  Slumen,  be* 

'3ttber*  auefj  für  erwärmte  Seeie  in  3tefflärten, 
l  für  Canna  unb  Caladium,  .ftürbt*  ic.  $arte* 

«idjen«  unb  ©udjenlaub,  fowie  «bornlaub  ift  beffer 
unb  toärml  länger,  als  weidje*  Saub  oon  Sinben, 
Selben,  <£rlen  tc  3>a*  »erfaulte  Saub  bilbet  bie 

rmuuage  $ur  fünftlidj  bereiteten  Sauberbe. 
Änbblättcr,  größere,  meift  länger  au*bauernbe, 

oieifaa)ergeglieberte,  anCb^^opb^Ü  reicbereSlait« 
Organe  ber  SflanAenadjfe,  ben  Scebenblättern, 
Sieber.  ober  ©djuppenblättern,  $od)biattern, 
folo}*,  Slumen*,  ©taub»  unb  grudjtblättern 
■jegenüberfleljenb. 
gtsbe,  1)  buren  ©eftefle  (Otrter)  oon  $ol$  ober 

gebilbete,  mit  &d)lingpflanjen ,  aber  auch 
anberen  ©träudjern  unb  iöäumen  begrünte  Saub« 
gebäube  oon  beliebiger  ®röße.  Xeljnt  fie  ftdj  in 
bie  Sänge  unb  befatartet  SBege,  fo  wirb  fie  ,pi 
Sanbenqange.  2>ie  S.n  unb  Saubengänge  fmb 
iebr  oerfdjieben.  3>a*  ©efteH  ber  S.  tft  Weben* 
ia^e,  bie  ©ebönbeit  liegt  in  ben  ̂ Jflanjen  unb 
klittern  (f.  fiaubenpf langen).  £.n  oon  ©tfen 
unb  feinem  ©ittenoerl,  meift  bünn  ober  gar  nidjt 
mit  $flnn^en  belogen,  müffen  eine  getoiffe  ©cbön« 
beit  ber  &orm  unb  «uSfübrung  actgen.—  2)ie  & 
nitb  sur  Seranba, wennfte  mit  bem$aufe  Oer« 

ift.  (Hne  befonbere  «rt  be*  Saubengange* 
bie  italienifcbe  Pergola;  fie  erforbert  ©tetn« 

Pfeiler  al*  Stufen  unb  Säulen,  minbeften*  ©tein 
ranntttirenb«  ftarfe  ̂ oljiöulen,  barauf  eine  fcedc 

aon  ftarten  ̂ oljriegeln  unb  SBeinrcben  jur  5öe» 
fleibung.  38o  eble  Weben  im  freien  feine  griUfft 

reifen,  pflanze  man  bie  im  SBlattmerf  äfjnltdjen 
amerifanifdjen  SRebenarten  an.  S.en,  Saubengänge 
unb  58  er  an  ben  erf  orbern  Oiel  Arbeit,  inbem  bte 

3weige  unb  dranfen  ftet*  gut  angebunben  werben 
müffen.  23er  bie  91u*gaben  nidjt  freuen 

brauet,  follte  ben  grugboben  ber  S.n  unb  @änge 
oon  2Upf)alt  ober  Sementgu§  ̂ erfteQen  laffen. 

2)  ß.,  ein  gif(b  au*  bem  fiarpfengefa^lecbt,  «b« 
Teilung  ber  2Bet&fi|cb,e  (Alburnus),  tyi%t  aueb 
Sauben,  Ufcrlm  unb  ©d/neibefifeb.,  f. 
5E3ei6fifd)e. 

Sonben,  1)  bon  Säumen  f.  o.  to.  Saub  be^ 
fommen;  2)  f.  ü.  w.  Saub^reifen. 

Saubengänge,  befonber*  in  XBeinbergen,  ̂ flan^ 

itung  oon  SBeinreben  red)t*  unb  linf*  an  Satten» paltren,  neben  unb  über  SBegen,  fo  bafj  man 

»arunter  bergeb,en  lann,  f.  Sa  übe. 

Sauben^etmcr,  feiner  leidster  weißer  51  b; ein» 
mein  (f.  b.). 

Saubtnbflonatn,  toirflid)«  ©d)linaöflanjen  mit 
tdi  burd)  manien,  ftrümmen  ber  Stiele  jc.  oon 

elbft  feftbaltenben,  bünnen,  langen  Broeiaeu  ober 
angtriebige  ©träud)er,  feltener  burd)  %fefä)nei' 
>en  in  ber  gorm  gehaltene  Laubbäume.  8m  Oer* 
»reitetften  ift  ber  fog.  milbe  SBein  (Ampelopsis 
iederacea  ober  Yitis  quinquefolia)  aud)  3ung* 

"ernruetn  genannt.    ®leid)toertbig,  ja  faft  nodj 
d^öner  finb  bie  ameril.  SBeinrebenarten  mit  nidjt 

eßbaren  t£rüd)ten,  Oor^äglid)  Vitis  Isabella,  La- 
brusca  unb  riparia  (odoratiseima).     SBo  bie 
eble  SBetnrebe  an  Sauben  ̂ rüd)te  erreicht,  tft 

Hefe   an   Saubengängen  unb  Seranben  allen 

©träud)ern  oor&ujieben  unb  an  ber  «Pergola  un» 
entbehrlich,  toebr  beliebt  ift  ferner  bie  ̂ feifdjen- 
pflanje  (Aristolochia  Sipho)  mit  ben  größten 
blättern,  tnelcpe  ein  faft  regenbid)te*  2)ad)  bil« 
ben.  SDer  fo  beliebte  ̂ elängerjelieber  (@ei*b(att, 

Caprifolium)  in  mehreren  «rten  ift  nidjt  fdjön, 
metl  er  innen  nur  trodene*  ober  nadte*  fcol^ 

jeigt,  unb  ba  bie  prädjttcjen  Slütben  nur  oben 
tefjen,  bie  ©etten  aud]  tnnen  fafjl  ftnb.  3" 
edenartigen  Sauben  eignen  fidj  SBetßbud>en 
^atnbudjen,  ̂ ombaum)  beffer,  al*  bie  fo  oft 

gejebenen  Sinben. 
Unter  ben  frautartigen  ©cblingpflanjen  em* 

Pfeilen  fid)  befonber*  bie  fd^önblübenben  Tro- 
paeolum  unb  SBinben  (Ipomoea),  al*  fdjön  be* 
Iaubt  unb  fcbneU  roaebfenb  Pilogjne  suavis  unb 
Cephalandra  quinqueloba,  fonue  bie  öbnlid)en 

Melothria.  Jpier^er  gehören  aud;  bie  Hürbi** 
früdjte  (f.  ftürbi*). 

l'anbcrbc r  au*  trodenem  Saumlaub,  entmeber 
im  SBalbe  fid)  bilbenbe  ober  tünftlid)  bereitet. 

SRan  fann  bie  lebtere  im  erften  3a6re  ju  Saub- 
beeten  (f.  b.)  benu&en.  SBeidje*  Saub  giebt 

beffere  Srbe  al*  barte*  @id)enlaub,  toeldje*  über* 

baupt  meb,r  Oerbftoff  enthält,  al*  ben  Sflanjen 
juträglidj  ift  unb  fid)  alt  $u  Älümpdjen  ballt. 
4)ie  S.  wirb  um  fo  beffer,  je  bünner  fte  auf« 
einanber  liegt  unb  je  mei)r  ©anb  frifd)  bajtoif d)en 

fommt;  fie  muß  oft  fortgearbeitet  »erben.  SBo 
$eibe-  unb  9Roorerbe  feiten  ift,  muß  bie  S.  jene 

oertreten;  aOerbing*  gebeiben  nidjt  alle  $eibe* 
unb  9WoorpfIanjen  barin,  um  fo  beffer,  je  reia> 

lieber  guter  Duarjfanb  barunter  ift.  3«  Unter» 
mifdjung  fann  S.  ftet*  gebraudjt  werbtn.  fllelter 
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208 2auberbo<f  —  Saubfäfer. 

all  3  3al)*e  barf  bic  2.  nidjt  »Derben,  fonft  Per« 
liert  fie  an  9?äbrfraft. 

ganberbotf,  f.  ©emfe. 
£anbfrofdK  Sfiu  mf  rofcfi  (Hyla  L.i,  Familie 

au«  ber  Orbnung  bet  fdiroän^Iofen  ßurcbe 
(f.  b.)-  3n  (Europa  nur  ber  gemeine  8.,  H. 
arborea,  aucb  üaubflcbe  genannt,  oben 

grün,  unten  mci  Blieb,  an  ben  Seiten  gelb  unb 

fd)roara  gefttetft,  Stellt  be«  SBännd&en«  bräun» 
litt),  4  Kmtr.  lang,  Oerfärbt  ftd)  bei  ber  $äutung. 
Saiajieit  April.  2>ie  jungen  getjen  im  Auguft 
au«  bem  SBaffer  in  bie  SBalbungen,  im  4.  3ab.re 

gefcr)lec!r>tdreif  merbenb,  beginnen  fte  ju  quafen. 

§m  $erbft  oerfriedjen  ftd»  bie  ß.e  im  ©djlamm. 
9?abrung:  Ääfer,  fliegen,  ©djmetterlinge,  Raupen. 
3>a«  SJcänncbcn  fdjrett  laut,  befonber«  Por  ©c« 
wittern,  rcäfjrcnb  es  bei  Siegen  frumm  bleibt. 
S5er  2.  wirb  al«  SBettetpropbet  benufct,  inbem 

man  ii)n  in  ©läfern  balt  unb  eine  f leine  au«  bem 
Raffet  berau«  ragenbe  fieiter  barin  anbringt, 
tonne  etwa«  Siafen  auf  bem  ©oben  be«  ©lafe«. 

(öijjt  er  auf  ber  Seiter,  fo  foH  ba«  Setter  gut 
bletben,  geljt  er  auf  ben  JRafen  unb  bleibt  bort, 
fo  foO  e«  Petänbetlid)  merben  unb  gel)t  er  bi«  in 
ba«  SBaffer  herunter,  bann  Siegen  geben.  2)tan 
barf  bie  ©läfer  nidjt  ber  Sonne  au«fet>en  unb 
binbet  fte  mit  leidjtem  Stoff  ju,  bamit  er  nidjt 
entfliegen  fann.  ©«füttert  wirb  er  mit  fliegen, 
im  ©intet  mit  fünftlid)  gezogenen  ober  gehaltenen. 

Saubfutter,  f.  ftuttetlaub  unb  Saub.  Ueber 
ben  ÜJiäfjrftoff geaalt  unb  bie  93erbauli^feit  be« 

©aumlaube«  f.  u  1 1  e  t  b  e  t  e  d)  n  n  n  g.  2)cr  EBinter* 
futteroorratfj  fann  burefj  bie  (Seminnung  be«£aube« 

tn  baumreifen  @egenben  eine  fel)r  beachten«» 
mertbe  Sermeljrung  erfahren,  ©ettegaft  ftflt 

bie  (5mte  für  gemöl)nlid)  ju  tljeuet,  al«  bafe  e« 
ratbfom  märe,  oon  ber  ©etoinnung  be«  &«  im 
©ro&en  ©ebraud)  au  machen,  dagegen  empfiehlt 
e«  fid),  eine  Heinere  Quantität  baoon  bereit  ju 
balten,  bie  ftd)  bei  ber  SBintcrfütterung  ber  ©djafe 
biätetifd)  Oortbetlt)aft  benutjen  lägt.  $a«  Butter 
befommt  allen  Scfjafen  unb  befonber«  ben 

Sümmern  aufjerorbentlid)  gut  unb  beugt  ben 
9?aa?tf)eUen  Oor,  ine  Ute  au«  bet  (Ernährung  auf 
bet  SBeibe  in  naffen  3abren  unb  überhaupt  au« 

ber  Serfütterung  nid)t  ganj  gebei^lidjer  Kabrung«* 
mittel  entfpringen  tonnten.  —  X>a«  ©aumlaub 
wirb  ftet«  al«  .peu  unb  jroar  au«fd)ltefjlidj  ben 
©djafen  gereidjt;  bie  grünen  ©lütter  »erben 

nidjt  gern  gefreffen.  $)ie  2—4  3aJ)re  alten 
9lu«fd)lftge  ̂ aut  man  in  ben  SRonaten  3uli  unb 
Auguft  ab  unb  bringt  fie  in  ©ebunbe.  3"  ben 

fpäteren  SRonaten  unb  gegen  ben  $erbft  t)in  oet- 
minbert  ftd)  ber  ̂ toteingetjatt  ber  Slätter  fel)r 
erbeblidj;  e«  ift  bab>r  nidit  ratbjam,  bie  Qhrnte 
ju  lange  l)inau«*ufd)ieben.  ©tiegenförmtg  ober 
tn  puppen  aufgestellt,  lägt  man  bie  ©ebunbe  fo 
lange  fteben,  bi«  fie  fo  ttoden  finb,  bafj  ,it)re 
Aufbemabrungin  SKieten  ober  auf  Söben  ol)ne 
©efabr  be«  SBerberben«  ber  SBlätter  erfolgen 
fann.  ©.  St),  fiiebid),  „Tie  9teformation  be« 

5Ba(bbaue«  ic.u,  ̂ rag  1845,  II.  8b.  6.  342  ff. 
91  od  ̂ ält  e«  für  am  beften,  ben  ©djafen  ba« 
Saub  morgen«  na*  bem  Strobfuttcr,  balb  nadj 

bet  Xtänte  obet  nad)  einem  gegebenen  fafttgen 
Butter  oorjulegen.  <E«  ift  ratbjam,  baffelbe  nidjt 

in  einem  Seitraum  binter  einanber  gu  füttetn, 
fonbem  fo,  ba§  wentgften«  jur  Äeit,  wo  feudjte 
SBitterung  ftattfinbet,  ben  ©djafen  gemöhnttd) 
baoon  2  ober  3  gutter  gegeben  werben  lönnen. 
9hir  ba«  getrodnete  fiaub  mit  grüner  garbe  ift 

gut,  fd)leebt  ba«  gebleidjte,  braune  obet  fdjwatjc 

Vftl  ©efträud),  weldje«  jur  fiaubnu^ung  beftimmt 
ift,  »itb  in  ©djläge  etnget^etlt,  um  aüjäfjrtiß 
immer  einen  ©d)lag  belauben  ju  fönnen.  ©ei 
ben  canabifdjen  Rappeln  waa)fen  bie  Statist  in 
»wei  ©ommern  fo  weit  beran,  bafj  man  ttjre  Be> 
laubung  ober  «bäftung  in  gwei  ©d)(äge  ein* 
tb eilen  fann.  Sinbe  unb  ®id)e  warfen  langfamtt ; 

man  belaubt  fold)e  gewöbnlta)  alle  3—4  Satjre, 
ebenfo  «bot"/  ®fä c,  (Srle,  SJirfe  unb  ßajelnufe. 
Slad)  Äafthofer  ift  füt  ben  ©tod  fein  SRadjtbeil 
lu  beforgen,  wenn  betrieb  be« dieiftg«  ober  ©d)lag- 
bolje«  im  ̂ erbft,  für  je  Qdt  oor  bem  Abfallen 
unb  SBelfen  bet  SBlätter  gefdjiebt,  bagegen  ift  bet 

ftutterweri b,  bet  glättet  geringer,  al«  ber  f rüber 

gefdjlagener.  Stuten»  unb  lannenreifig  wtrb 
oielfarf)  al«  $rä{eroatiomittel  gegen  bie  Sungen* 
fäule  bet  ©djafe  gegeben.  SBadjbotbetbeeten, 
ßnofpen  unb  Nabeln  von  giften  unb  Xannen, 
wie  Cappeln  foHen  ba«  S3ad)^tbum  bet  SBolIe, 

unbefdjabet  ibrer  Qualität,  beförbern.  Ütebtdj 
empfiehlt  noefj  befonber«  ben  Snbau  bet  Gfpe 
unb  flfajie  jum  ftmede  bet  ©ewinnung  Pon  £. 

«gl.  u.  «blauben,  »efdjneiben. 

Jaubbatfett,  f.  SBalbftteu. 

üauligcufdjrcdtn  (Locustina),  biejenigen  $eii' 
fd)teden  (f.  b.j,  weldje  fid)  burdf  bte  langen, 
oft  febr  langen  «orftenfüb^ler  au«jeidinen, 
©lieber  niebt  untcrfd)icben  werben  rönnen  unb 

burd)  bie  fäbelförmige  fiegrflb",  weldje  bie  SBeib- 
djen  Wenigften«  unferer  tjetmtfcben  Arten  tragen. 
2?on  lederen  geboren  fjicrljer  namentlia)  bie  betben 
©attungen  Locusta  unb  Decticus  (f.  b.V 

Xaö  grofee  grüne  .£»  eupfer  b  (L.  Tiridissima;, 

gtün  unb  ungefledt;  glügelbeden  boppelte  imi 
tetleib«länge,  auf  bem  SKücfenfetbc  bräunlid); 

bie  gerabe  fiegrbbre  be«  SöeibcfjenS  etreitbt 
£interleib«tänge.  Xie  ̂ luitjcfterbeufcbrecf c 

( L.  caataus)  f)at  wefentlid)  fünete,  ben  Hinter- 
leib eben  übettagenbe  gtügelbecfen  unb  eine  ettoa« 

gefrümmte  fiearöbre,  ift  gleidffall«  gtün  gefärbt. 
iBeibe  Arten  fommen  unter  einanber  bor  unb 

leben  auf  ©ebüfd),  bie  eine  in  biefet,  bie  anbete 

in  jener  ©egenb  oorbcrrjdjcnb.  ©djäblicf;  baben 

fie  fid)  nidjt  etwiefen. 
2aubbijl»er,  ̂ oljgeroädjfe  mit  3abte«tingen 

unb  mtt  »Iättern  mit  meift  ftarf  entwidefter 
Slattfpreite.  3e  nad)bem  btefe  »lätter  jäbrhcb 
im  $etbfie  abfallen,  unter) Reibet  man  fommer« 

gtüne  S.  oon  ben  burd)  bleibenbe  ®lätter  au«- 
gejeidjneten  imraetgtünen  ß.n.  S)enß.n  fteben 
bie  92abelbölget  gegenübet. 

Sanbbubn,  1)  im  ©larnerlanb  f.  o.  w.  8irt> 

bubn;  2)  f.  P.  w.  ßin«bubn. 
2anbia.  f.  o.  w.  oiel  fiaub  tjabenb. 

Vaubläfcr  ( Melolontbidae ,  Lamellicoruia  », 
Jtäfer  au«  ber  ©ruppe  ber  5 ad) er  b,  ö  r  uer  (f.  b.), 

©attungen:  Hoplia(f.b.),  Melolontha,  Rhi- 
zotroguB  unb  Polyphylla,  Welcbe  butdb) 
maffenbafte«  Auftreten  etnjclner  Arten  ben  <tul. 
turen  nad)tb,eilig  werben  fönnen. 
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üouHoäm,  f.  Saubbeet. 

«ublßtfften,  f.  Crle. 
frondosi),  Slaffe  au£ 

ber  §ruppe  ber  Musciiieae.   ©efäßlofe  ̂ flanaen 
mit  aufreden  ober  friecbenben,  einfachen  ober 

pfrj&eigten,  getoöhnlidj  mein  bilateralen  Stamm* 
dftn,  tätigt  an  ifjrer  Oberfläche  in  ber  Siegel 
«ftlreidie  fcaare  entn>icfeln,  bie  entweber  ober« 

: reifef»  bleiben  ober  al3  foa.  ,,fRljisoiben"  in 
ttu  ©oben  einbringend  ftcb  retdj  öerjrocigen  unb 
nd»,  nenn  bureb  irgenb  meldte  Umftänbe  roieber 
aber  ben  ©oben  gelangenb,  ju,  neue  SHooafnofpen 
erjeugenben,  Sorfeimen  entroideln,  oft  aud)  ©rut* 
fnoflen  tragen.   Die  Blätter  finb  ftet3  einfad), 

häufig  mit  einem  Sftittelneroen  auc*  länger  ge> 
rrcdt'n,  in  mehreren  Sagen  übereinander  he* 
graben,  fytUen  öerfeben ;    ir)r  ©au  ift  für  bie 
s^emattf  oon  oft  großer  öebeutung.   S)ie  ©e* 

t'$ledit$organe  entfielen  entroeber  auf  ber  Sptfce ber  $auptfproffe  beö  beblätterten  StämmcbenS 

afrofarpe  fRoofe)  ober  am  Cnbe  öon  Seiten* 
adjien  (pleurofarp e  8.),  fälfdjlicb  ©lütten  genannt, 
itefi.  verfallen  in  bie  Drbnungen  ber :  a.  S  c  h  i  z  o- 

carpae  (fcopfel  ftcb  in  4  üängSfpalten  öffnenb) 
mit  ber  gamitie  ber  Andreaeceao  unb  ber  einzigen 
dotfung  Andreaea.  b.S  p  a  g  u  a  mit  ber  ̂ amilie  Der 

Spagoaceae  (Xorfmoofe)  unb  ber  einzigen  (Sattung 

>phagnmn.  c.  Cleistocarpac  (ftaulfr  üdjtler), 
Sapfei  jerreißt   unregelmäßig    ober  oerfault, 

lien:  Ephemereae  (mit  ben  (Stauungen 

»nun  .  Ephemerella ,  Physcomitrella) ; 

liascaceae  (ötattungen:  Mycrobryum,  Sphae- 
:uigiojn,  Phascum);  Voiticae  (Voitia);  Pleuri- 
üeae  (Pleuridium) ;  Bruchiacea  (Sporledera, 

Brachia);  Arcliidiaceae (Archidium).  d.  Stego- 

^arpae  (fcedelfrücbtler) :  «.  Musci  acrocarpi: 
Emilien :  Schistostegaceae,  Distichiaceae,  Fissi- 1 

lentaceae,  Leucobryaceae,  Polytrichaceae,  Te- 1 
'raphidaceac,    Buxbaumiaceae ,   Funariaceae,  i 
"»plachnaceae,  Bryaceae,  Grimmiaceae,  Pottia- ! 

• e»e,Seligeriaceae,  Weissiaceae ;  ß.  Musci  pleuro- 
carpi:  gamilien:  Fontinalaceae,  Hookenaceae, 
Xeckeraceae,  Leskeaceae,  Fabroniaceae  unb 
Hnmaceae. 

öttlronfib,  ©tenner,  rotber  ©ranb,  ßranf^cit 
ber  Blätter  ber  ©einrebe. 

ZMttteu,  f.  3Balbftreu. 

tafefäBger,  Phyllopneuste  Boie,  Unterabtbei* 
lang  ber  Sögel  aus  ber  gfamilie  ber  (Sänger,  Orb* 
seng  ber  Singoögel.  S)ie  £.  $aben  fdjmadje  Beben, 
binnen  licbtgefärbten  Schnabel,  unten  gelblid), 
fiuen  gelblichen  Streif  über  bie  Äugen,  roobnen 
m  biestern  ©ebüfd)  unb  bauen  ibre  Hefter  oben 

^bermölbt  mit  engem  feitlicbem  Qtingang  auf  ber 
(rrfce.  Statin  gehören:  a.  S5cr  ©artenlau  b» 

i^Rger,  Ph.  hypolais,  oben  graugrün, unten  blaß 

'totfelgelb ,  fehr  Mein,  15  6mU.  lang,  in  ganj 
Europa.  3ugoogel,  fommt  anfangt  Sföai.  6ier 

roiearotb,  mit  röt^licbfcfiroarjen,  feineren  unb 
Ären  fünften,  b.  $er  SBalblaubfänge r 

ottt  IBalbjeifig,  Ph.  sibilatrix  Buhst.,  oben 

"4blid)  graugrün,  unten  weife,  ©orberbalä  unb 
•Sorbcrbruftfetten  lidjtgclb,  eben  fo  groß,  (gier 
««6  mit  öioletten  Rieden.  $n  SRitteleuropa 
»ei|t  in  «obcttoli-  c.  Xer  gritUlaubfä  nger, 
Pb.  trochilas  L.,  oben  grfinltcbgrau,  unten  gelb* 

ZliitTi  «lerne«  ßanbw.  Ceylon,  «anb  2.  ̂ eft  13. 

licbrocife,  12  (Smtr.  lang,  im  »ärmeren  unb  ge* 
mäßigten  (Suropa,  oon  SRärj  bis  September  in 
£aubtvälbern.  @ier  gclblid)mei|,  Ijell  roftrotrje 
fünfte,  d.  3)er  SBeib  enfänger,  Ph.rufaSuth., 
oben  grünlich ,  braungrau,  unten  fdjmu$ig  meig, 
Seiten  gelb(id),  eben  fo  groß,  beutfeben 

9cabel*  unb  Saubmalb  oon  3Rär$  bis  Dctoper. 

eier  »eiß,  febroarg  rotfibraun  geflecft.  —  9£Ue  fi. 
finb  nü^lidje  ̂ nfectenoertilger. 

^  Son&Mjretfeit,  f.  ».  w.  ßaubb.eufcb.recfen 

2t»bft«if  ein,  8  anWre  if  cn,  Saubftjeu,  f .  ©  a  l  b  - 

ft  r  e  u. Staubbößel,  f.  2 au b länger. 

Sanbuialb,  f.  28  a  Ib. 
Saubtoerl,  f.  ö.  ro.  Saub. 

Saucb  (Allium  L.),  ̂ flan*engattung  au«  ber 
®ruppe  ber  Allieae  in  ber  §amilie  ber  Silien» 
geroädjfe.  3roicbe^Öe*t,äcbfe,  beren  263  befannte 
Birten  in  ber  alten  2BeIt  audfd)ließlid)  auf  ber 

nörb(id)en  ̂ albfugel  im  gemäßigten  unb  mannen 

gemäßigten  ftlima  ju  $aufe  finb.  o  n  9ceubol(anb 
ift  bte  Gattung  nia)t  oertreten,  beren  größte 
2Renge  öon  Ärten  in  Sübeuropa,  bem  Jürient 
unb  Sentralaften  bis  Ihtbct  oorfommen.  Tie 
ßaud)arten  befiben  einen  eigentbümlicben  ®crucb 

unb  ©efebmad,  ben  fie  intern  ®eb,aU  an  Scbtoefel* 
aflt)l  Derbauf eii.  Tie  (Sattung  toirb  Oondteael, 
bem  mir  eine  ooDftänbige  9Jconograpbie  berfelben 
berbanfen,  in  6  Sectionen  eingetb.eilt,  nämlid): 

1)  Porrum,  2)  Schoenoprasum,  3)  Rhiziridium, 
4)  Macrospatha,  5)  Molium  unb  6)  Nectaro- 
scordium. 

A.  91uS  ber  Section  Porrum  finb  ermähnend 
wertbe  «rten: 

1)  ®er  SBeinbergSlaud)  («derfnoblaucb, 

gelbfnoblaudj,  gelblaucp,  ̂ unb^fnoblaud),  $unb£= 
laud),  SBeinlaucb,  A.  vineale  L.),  auf  trodenen 

Werfern  unb  fanbigen  Mügeln  burcö  ganj  SBeft» 
europa  unb  in  SRorbamerifa  jerftreut,  auäbauernb, 

0.30—0.60  SKeter  bod),  ©lätter  ftielrunb,  ober« 
feitd  fd)malrinnig,  tnmenbig  bobl,  To  Iben  Hein, 
blo8  jWiebelUagenb  unb  purpurrote  ©lütten 
entbaltenb.  ©lütbejeit  3uni  big  Slupuft.  Huf 
©etreibcäcfern  fteDenweife  febr  täftig,  tnbem  ibre 
fleinen  fttoicbclcben  oft  in  großen  SKengen  alg 

foa.  ftnootaud)  unter  baS  ©etreibe  gelangen,  bie 

SDiübl^eine  oerfdjmieren  unb  bem  SDcebl  einen 

unangenehmen  groiebeloefcbmacf  geben.  3)ie 
^wiebeln  fönnen,  »ie  bie  ©lätter,  al«  ©etoüra 
unb  aU  ©emüfe  genoffen  werben. 

2)  2>er  Scblangenlaud)  (WocamboHen,  Hcler* 
fnoblaudj,  gelbf noblaudj ,  ©raSlaucb,,  ©roßlaud), 
A.  Scorodoprasum  L.,  A.  arenarium  L.,  A. 
margaritaceum  Mnch.,  A.  neglectum  Weudr.). 
?lu3bauernb,  in  gan^  (Suropa  unb  in  3opo«  (f) 

toilb  madjfenb  ̂ midien  ©ebüfdjen,  an  SBalbrän« 
betn,  SBiefen  unb  in  fiüdjengärten  öielfad)  unter 

bem  tarnen  „9tocombolIen"  alö  Siu^pflanje  culti* 
öirt.  9tebenAteiebeln  jabtreid),  geftielt;  ©lütbe^eit 

Sunt  unb  $ult.  ©ariirt;  Pnbet  fieb  b,iet  unb 
ba  audj  oerroilbert.  2)er  Sd)langenlaud)  wirb  in 
ber  SJcebicin  bei  #arn*  unb  2Burmbefd)ioerbcn 
oerroenbet  unb  alg©emüra  unb  ©emüfe  genoffen. 

3)  $er  Jfnoblaudj  (f.  b.). 
14 
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4)  $>er  runbtöpfige  ß.  (A.  ßphaerocepha- 
lum  Ii.,  A.  veronense  Poll..  Porrum  sphaero- 

cephalum  Rchb.),  auSbauernb,  auf  Gedern,  fon» 
nigen  2iniiöt)cn  in  ganj  (Europa,  beut  ftaufafuS 
uno  bem  Orient  in  mehreren  SBarieiäten,  bem 
runben  ß.  \tf)V  ähnlich,  ©lütben  purpurrot!); 
93lütbejeit  oum  unb  Sult,  je  tu  nur  nod)  jum 
ftiiefiengebrauerje  toie  $orree  oenoenbet. 

6)  2)er  5ß  e  rl  I  a  u  rij  (A.  margaritaceura  Sm.), 

in  mehreren  Varietäten  (affine,  scabrum,  gutta* 

tum,  gorumsense,  purpureum)  im  füb»eft lidjen 
unb  öftlicben  (Europa,  Algerien,  bem  ffaufafu«  unb 
Oriente. 

6)  3)er  Porree*  ober  9t  f  dj  la  u  dj  (33rcitlaudj, 
S&laudj,  ftleifcblauch,  fpantfeher  ß..  $erllaucb, 

^Jorred),  ̂ orreijroiebel,  ©tangenlaud),  ©ommer- 
laurfj,  SBinterlaud) ,  A.  Ampeloprasum  L.,  A. 
Porrum  L.),  jweijäbrig  ober  auSbauerob;  toilb 
in  ganj  (Europa,  ÜRorbafrifa  unb  bem  Oriente, 
jebt  allgemein  in  Rüdjengärten  cultioirt.  Silütfjcn 

beupurpurrotlj bt$  weifjtid);  Varietäten:  «.  typi- 
cum  (A.  Ampeloprasum  Don.,  A.  mogadorenae 

Willd.,  A.  adscendeus  Ten.,  Porrum  Ampelo- 

prasum Rchb.);  (t.  atroviolaceum,  A.  atro- 
purpureum  Boisb.);  y.  paterfamilias,  A.  pa- 
ter-familias  Boiss.) :  s.  leucanthum,  A.  leu- 
canthum  Koch;  ».  Porrum  (A.  Porrum  Don., 
Porrum  commune  Rchb.,  ber  gemeine  Sßorree), 

(Eulrurform  be$  A*  Ampeloprasum  unb  a»ar  Don 
ß.  atroviolaceum. 

7)  3>er  runbe  ß.  (A.  rotundum  L.),  auä- 
bauernbe,  fehr  oielgeftaltige  &rt,  toilb  auftrodenen 
Abhängen  unb  in  SBetnbergen  9Rittel»  unb  ©üb» 
europas,  be«  Orients  unb  S^orb«  unb  ©übafritaS, 
fann  als  ffüdjengewün  benufct  »erben. 

B.  S)te  »idjtigften  Srten  ber  ©ection  Schoe- 
ii  op  ras  um  ftnb: 

8)  S)er  ©d)nttt  tauch  (©ieSlaudj,  «riSlaudj, 

OraSIaud),  SacobSlaucb,  3acobfy»iebel,  3obanniS« 

laudj,  ©d)nitta»iebel,  ©uppenlaudj,  A.  Schoeno- 
Srasum  L.).  ÄuSbauernb,  toilb  an  fanbigen 
IraSpläben  unb  glufjufern  (Europas,  in  SKtttel» 

aften  unb  Slorbamerifa,  in  ©emüfegärten  unb 

Blumengärten  ($ur  ©eeteinfaffung)  cultioirt  unb 
bierauS  oft  oerrotlbert.  ©ebr  oaritrenb.  Stürben 

rofenrotb,  mit  bunHerem  ßiete,  febr  feiten  faft 
weife;  fyüttt  anfangs  bunfelpurpurn.  SBeltebteS 
3»tebel»  unb  SBIattgettjflrj. 

9)  3>ie  ©djalotte  («fdjlaucb,  (Ecbalotte,  Cid). 
Iäudjet,  (Sfdjtaucb,  ©djarlotte,  ©d)(otte,  aScalo« 

nifa)e3roiebel,  A.  ascalonicum  L.,  Porrum  asca- 
lonicum  Rchb.,  A.  carneum  Willd.),  auSbaucrnb, 
roilb  in  ©nrien,  ftletnafien  unb  ajaläftina,  bäufig 
in  ©emüfegärten  jum  Südjengebraudje  gebaut; 
in  (Eultur  faft  ftetS  fteril.  3»iebel  braungelb, 
innere  öiolett;  ̂ crtgonblätter  lila  mit  bunfel» 

purpurnem  Äiet;  SBlütbejeit  3uni  unb  3uli.  3ftre 
Srotebeln  übertreffen  an  2Boblgefd)inad  alle  an» 
beren,  ftnb  milbe  unb  feiner  unb  geben  bie  bor» 
treffltcbften  ©aucen,  werben  audj  SRagoutS  unb 
überall  ba  öertoenbet,  wo  ber  ®efd)mad  einer 
©peife  erböbt  werben  foO. 

10)  Tie  2Bintera»iebcl  (S3infenlaudj,  lange 

Sollen,  ftleifdjtaud),  lange  ©artenj»tebel,  §obl» 
laud),  SacobSlautb,  3obanni8laucb,  ©patt$»tebet, 
fpanifdje,  »alltfer  #»iebel,  A.  fistulosum  L.), 

»ilb  im  ültai  unb  ©aifalgebiete,  ben  ftirgifen= 
fteppen  unb  in  3?aburien,  aber  febon  feit  langer 
^eit  in  $eutfd)lanb  unb  Oefterreid)  aOgemein  in 
(Sultur,  bie  aber  »eniger  umfangreich  aii  bie  ber 
©ommerjwiebel  ift.  §ui«bauernb;  Swiebeln  flein, 

bräunlich  gelb;  $erigon  grünlid)>gelb;  JB»iebeln 
milber  at*  bie  ber  ̂ >au#i»iebe(n,  bie  SBlätter  bit- 

ten im  tJrrütjling  gebadt  unb  mit  gebadten  (Eiern 
gemilcht  ein  fejjr  gebeiblidje«  ̂ utter  für  junge 
2ruti>üf)ner. 

11)  2' ic  ©ommerj»iebeI  Rollen,  (Barten» 
laud),  ßau«jj»iebel,  Jrnofler,  3ibcDen/  gemeine 
3roiebel,  A.  Cepa  L.,  A.  esculentum  Salisb.), 
allgemein  befannted  Srüd)engartenculturge»äd)S, 
beffen  ©aterlanb  unbefannt  t^.  Quitbtl,  äußere, 

rotbgetb,  innere  »eife;  Vlütben  grünlid)»ei&. 
S)ie  8»iebeL  bflufig  rob  gegeffen,  ift  ein«  ber 
befannteften  ffüdjengcroüMe. 

C.  «uS  ber  ©eetton  Rhiziridium  ftnb  nur  ju 
ermähnen: 

12)  3)er  »oblriedjenbe  S.  (A.  suaveolens 

Jacq.),  audbauernb,  auf  feuchten  SBiefen  Xeutfct- 
lanbe!  unb  in  ben  9Upen  Pon  ©übeuropa. 

13)  A.  senescens  L.,  in  ©ibirien  unb  Sapan, 
beren  8»icbeln  in  ©ibirien  bem  »rote  augefefct 
»erben. 

14)  Ter  fdjarfiantigeß.  (Keiner  SBerglaud), 
92arciffenlaucb,  SBiefenlaud)^  A.  angulosum  L., 
A.  acutangulum  Schrad.),  auf  feuebten  ZBiefen 
pon  SBefteuropa  bii  jum  ttltai  unb  irau!afu€. 
»lätter  Äüdjengemürä. 

15)  S)er  ft  e  i  f  |  a  a  r  t  a  e  fi.  ( A.  strietnm  Schrad.), 

an  felfigen  Orten  ̂ eutfdjlanb*,  »lätter  aii  ©peife- 
gc»üra. 

16)  «lIermann«bornifdj  (f.  b.). 
17)  $er  »ohlried)enbe  fi.  (A.  odorum  L.), 

Pom  Ural  an  oii  3<*pan,  in  (Ebina.  Oft» 
inbien  unb  ©üb*  unb  SBittelafien  augentetn 
cultioirt. 

D.  «u«  ber  ©ection  Macrospatha  ift  ju  er* 
»äbnen: 

18)  SDer  CSJemüfelaucb  (A.  oleraceum  L.), 

audbauernb,  in  ganj  Suropa  in  ©ebüfdjen,  ̂ >eden 
unb  an  fBatbränbern  bäuftge  ?lrt  mit  grünltdjcm, 

fcbmubig^bellrott)  überlaufenem,  feiten  tyüpur 

pumem  $erigon.  3>uiL>bt'ln  unb  Blätter  aU 
©eroürj  ju  ©peifen  oer»enbet.  (Ebenfo  bie  Don 

19)  bem  gefielt en  ß.  (A.  carinatum L.)f  eben» 
falls  in  gan&  (Europa  Pertreten. 

E.  %u£  ber  ©ection  Molium: 

20)  Xcr  canabifä)e  ß.  (A.  canadense  Kalm.), 
in  9eorbamerita  oon  (Eanaba  bii  Carolina,  tote 
bei  und  ber  Rnoblaud)  oermenbet. 

21)  Ter  Bärenlauch  (f.  b.). 

«ebnlicbe  SJerwenbung  »ie  bie  genannten  Ärten 
baben  nod)  biele  anbere  ber  (Sattung. 

Unter  ben  ßaudjarten  ftnb  mehrere  §ierpflanAen 
für  ba«  Sreie,  aber  nur  i»ei  $u  empfehlen:  ber 
gelbe  ß.,  A.  Moly,  unb  ber  »ärlaudj,  A. 
ursinum.  2)er  le&tere  blüt)t  im  Slpril  unb  SRat, 
bat  grofje  »eifee  83lumen,  eignet  ft<b  ju  (Ein 

faffungen,  nodj  beffer  aber  $um  SJerrailbern  in 
feudjten  Oartengebüfdjen.  A.  Moly  bot  nodj 

gröBere  lebhaft  gelbe  ©lumen  unb  blübt  im  3uni. 
(Er  ift  ald  (Einfaffung  bereit«  beliebt.  9Ran  läßt 
bie  3»iebeln  ber  (Einfaffung  fo  lange  in  ber  (Erbe 

Digitized  by  Google 



ßaudjbiftel  —  Saufftäflc. 
211 

bü  biefetbe  lüden  t, af  t  ober  au  breit  tut rb,  wo  fie 
bann  im  &erbft  umgelegt  ober  au*  fogleid)  nadi 
ber  9Ifilb,e  aufgenommen  unb  im  §erbft  miebet 
gepflan$t  werben. 

Utbev  bie  gärtnerifd)e  53el)anblung  ber  Saud)« 
arten  f.  u.  ben  betr.  ©tidjworten. 

Saaajbiftel,  f.  gclbmännertreu. 

üaiidjbcbfricb  (Alliaria  Adans.),  ̂ flanAHigat« 
tung  au«  ber  ©ruppe  ber  Sisymbrieae  in  ber 
Emilie  ber  SreuAblütter  (Cruciferae). 
2er  gemeine  £.  (A.  officinalis  Andrzj.; 

Erysimum  Alliaria  L. ;  Sisymbrium  Alliaria 
Scop.),  bt*  1  TOeter  fwd)  werbenb,  AWeijätjrig,  mit 

im  Kai  unb  5£nm  erjdjcinenben  SJIütljen,  abfteben- 
ben,  btden  Scrjoten,  ift  faft  burd)  ganj  Suropa 
in  ®ebüfd)en,  #eden,  fdjattigen  Orten  t)äufig  unb 
an  bent  eigentbümlidjen  Änoblaudjgerud)  leidet 
fenntlidj  »er  ®enu|  be«  ftraute«  wirft  beim 

Sinboieb,  feb,r  nachteilig  auf  ©üte  unb  2Bo$t« 
gej^mad  ber  SWild). 
Sandjtaubc,  f.  #olAtauben  unb  Xauben. 

Sane  fjänfer,  f.  ©ewädj« Käufer. 

Saneulurg,  ©ad)fen»S.,  feit  1876  al«  lanbrätb> 
lia)er  Srtci«  in  bie  preu&tjdje  9ftonard)ie  aufge» 
n&mmen,  auf  bem  redeten  Slbufer,  begrenzt  Pon 

Hamburger,  Sübeder,  SXedlenburg  *  <öd)weriner 
unb  •©trrlifccr  unb  tßreufetfdjem  ®cbiet(©d)le«wig' 

Ein  unb  fcannooer),  ift  1172  □•Kilomete
r 

unb  tjat  etroa  49,000  @inwol)ner.  Hn  ben 

ebieten  ift  gute«  SRarfdjlanb,  im  3nnern 

giebt  e«  ©eeft»,  Jpetbe«  unb  SRoorboben  unb  oiele 
J- lh-  größere  SSinnenfeeflddjen,  a.  33.  ber  9ta|e» 
onrger,  ber  @d)nal<  unb  ber  ©olbfee.  S)a«  Sanb 
üt  oorAugSweife  Slderbau«  unb  SBalbgebiet.  Sie 
trijdjerei  roirb  lebhaft  betrieben,  foroie  aud)  ein 

ftarfer  öinnenb^anbel.  «u«fub,rartifel  finb  ©e* 
treibe,  glacb«,  fcanf,  Obft,  $o!a,  gifaje  unb 

imx.  1)  f.  u.  Siegen;  2)  Sauerwein, 
Seir,  «lauten,  ©lör,  SBetntauer,  Obft« 
lauer,  Surfe,  ©lauet,  SRadjwein,  ein  ®e* 
tränt,  weld)e$  man  baburd)  bereitet,  bafj  man  auf 

•3einire firm  ober  auf  Obft,  au«  welchen  ber  ®aft 
fl«pt«§t  ift,  SBaffer  giefjt,  nacht«  ftefjcn  tagt,  bon 
Praest  au«pregt  unb  toie  Sfioft  bebanbelt. 

8netgrube,  oerbedte  grbgruben,  mit  ©d)iefe« 
loa)  oerjeb,en,  au«  benen  man  ba«  burd)  au«ge« 
ftteote«  ftutter  angelodte  SBilb  fdjie&t.  Sauer» 
b.ütte,  eine  |u  gleichem  ßroede  für  SRaubwilb 
errichtete  $ütte. 

SauermannSIirftbe,  f.  o.  w.  fcerAfirfefie. 

Inf,  1)  bie  »eine  Pon  allem  ftaarwilbe; 
2)  ber  oon  $ol$  entblögte  $la|j,  auf  welchen 
bei  eingeftellteui  Sagen  ba«  SBilb  getrieben  unb 

erlegt  wirb  (pgL  Sauf  ja  gen);  3)  f.  P.  w.  ©e« 
Debtlauf;  4)  bie  bretterne  Sinfaffung  be«  unteren 
Swljlftein«,  gegen  bie  ber  obere  ba«  gemahlene 
betreibe  hinftöfct;  6)  bie  tjöljeme  ffitnfaffung  eine« 
Siebe« ;  6)  ©d)afe  nad)  bem  S.e  üerfaufen,  b.  b. 
»ie  fie  au«  ber  §erbe  geben;  7)  f.  P.  ro.  33e« 
9attnng  unb  33egattung«Aeit;  8)  faufmänniid)  aud) 

!••.».  Sour«  (f.  b.ji;  9)  ber  b>fj(e  Iljeit  einer 
Öaffertöbre;  10)  ber  Ort,  root)in  fid)  ein  ©egen- 

itanb  bewegt-,  11)  f.  P.  w.  laufen;  12)  ber  Fort- 
gang einer  Sadje  ic. 

Saufangcl,  eine  ̂ »edjtangel,  an  we(d)e  man 
lebenbtge  3fifd)e  al«  ftöber  bängt. 

Saufbab»  bon  Brettern,  bie  $abn,  in  weltber 
bie  Fretter  in  ben  ©ägemütjlen  gejogen  werben. 
gaufbmtb,  Saufleine,  Saufriemen, 

Songe,  ein  93anb,  woran  man  ein  *ßfcrb  ben 
Stunblauf  madjen  läßt  (f.ÄrbeitanberSeine). 

SJaufbrädc,  f.  S3rüde. 
Sau  bieten,  f.  o.  w.  Saufbrüde,  f.  »rüde. 
S*au  bobticrt/  f.  5)obnen. 
Saufen,  1)  fid)  bewegen;  2)  fid)  erftreden,  eine 

gewiffe  9ttd)tung  t)aben  (a.  83.  oon  einem  ̂ luffe); 
3)  ®rA  u.  bgl.  in  fog.  #unben  wegfahren ;  4) 
Pon  weiblid)en  £>unben  unb  3)ad)fen  ben  Xrieb 

lAur  SBegattung  fütjlen  unb  ju  bef riebigen  fud)en ; 

6)  bei  Äalen,J.  o.  w.  3unge  gebären;  6)  «uf« 
91att  unb  Wuf  ben  SRetAen  laufen  (f.  b.) 

f jagblid)) ;  7)  bei  SBedjfeln  bie  geit  öom  «u«-- 
fteuung«»  bi«  jum  S3erfatltag. 

Soufenbe  ftlofter,  f.  o.  w.  Klafter  blo«  aW 
Sängenmaö  gebraucht. 

S.  Mcrbuung,  S.  Sajulben,  f.  o.  w.  Conto  corrent, 
f.  83ud)f üt)rung. 

2.  Sutb,  f-  ».  w.  3Butt)franffjcit  ber  ̂ unbe. 
Kaufenber  »teil,  f.  o.  w.  ganabarer  9^rei«. 

Saufenbe^  %tntzf  f.  o.  w.  SRilAbranb. 
Ü.  touwtrf,  ba«  bewegliche  Xauwerf  auf  einem ©djiff. 

Saufcujeug,  eine  8orrid)tung,  Sodoögel  auf 
bem  83ogelt)erbe  jum  ̂ flattern  au  bringen. 

Sauff.  f.  «bjagen«f lügel. 

Saufraben,  jwei  gäben  *um  «nbinben  eine« 
Ungarn«  an  einem  fpiegellicpten  ©arne  pm  ̂ in= 
unb  ̂ )erfd)ieben  be«  ettteren  (f.  u.  ©arne). 

Sau  ftedjten,  f.  gleiten. 
Sauffü§e.  f.  Sufe. 

Sau  bunb,  f-  o.  w.  $agbt)unb. 
Sau  iaab,  f-  $arfotcejagb  unb  ̂ e^e. 

Sau  läfer,  f.  Carabodae. 
Sau  flaue,  f.  p.  w.  Älaue  an  ben  Säufen  be« 

^irfdjwilbe«. 
Sauffugel,  S3üd)fenfugeln,  weldje  etwa«  Heiner 

al«  bie  Seele  be«  ©eweljr«  finb,  in  weld)e«  man 

fie  laben  Will,  ®d)rot  Pon  3—3.5  ©ramm  Jtom« 

gewtdjt. 
SauHeine,  f.  o.  w.  Saufbanb. 
Saufleiter,  f.  ©eleiter. 

Saufraoil,  gafelmaft,  für  magere«  ©d)weine« 
Biet)  (jafetoiebj  beftimmte  geringe  «icfielmaft 

(f.  b.). Kl au 

Sau 
Sau 

Sau 

;pla&,  f.  0.  w.  Sauf,  jagblid). 
rab,  f.  Xtettab  u.  ©angrab, 

riemen,  f.  Saufbanb. 
fdjie&en,  f.  8rtugfd)ie6en. 

Saufftblingen,  Sauffdjnci&en,  f.  3)ot)nen. 
Sauffdjii&e,  geübter  ®d)ü(e,  wetdjer  ein  Xbier 

im  Saufe  au  treffen  weift. 

Sauffdiu»,  ein  ©djug  in  bie  Säufe  be«  SBilbe«. 
Saufftotle,  in  ©eftüten  bie  Stätte,  in  weldjen 

bie  ̂ot)len  nad)  9Hter«e{affen  untergebracht  werben. 

9?ad)  (Sngel  («ßfcrbeftaD)  erhalten  bie  S.  3.13 
bi«  3.76  SReter  breite  2t)ore,  an  beren  «jjfoften 
§ewöt)nlid)  Perticale,  um  ifjre  Seifert  leid)t  breb* 
are,  glatte  SSal^en  au«  bxttan  ̂ olje  oon 

1.25  SW.  Sänge  angebracht  werben,  um  S3c 

)d)dbigungen  ber  au«  bem  ©taHe  fid)  berau«* 

14* 
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fttUfit. 

brüdenbcn  gobjcn  behüten.  Ärippcn  unb 
Saufen  werben  fortlaufenb  an  beiben  SängSfetten 
bc5  ©taUcsi  angebracht.  Ter  ftu&boben  beftetjt 

au«  Seb,mefirid),  erhält  fein  ©efälle;  bie  ®rcre« 
roeute  werben  burd)  reidjlidjeS  ©treuftrab,  aufge« 

ugt. 
Sauft,  f.  Sauf. 
Sauftbjer,  f.  o.  w.  Dromebar. 
Sanfbbßei  (Cursores),  f.  b.  m.  ÄHirjflfigler,  f. 

Sögel. 
Saufjaum,  f.  b.  w.  Saufbanb  (f.  b.). 
Sandelt,  Sauf  ig  fein,  bie  Seit,  wo  $unbe, 

Dacbje  ic,  S3egattungStrieb  «igen. 
Sanfjettel,  f.  gradjtbrtef  unb  $abrboft. 

Saug,  fumpftge  ©egenb,  wo  fidj  wilbe  ©djwcine 

aufhalten. 

Sange  (Lixivium),  im  engeren  Sinne  be8 
SSorteä  bie  Huflöfung  bon  ßali*  ober  Natron« 
bübrat  inSBaffer  (ftali-,  Natronlauge)  :im  weiteren 
lebe  «uflöfung  eines  ©aljeS  in  SBafter. 

SKutt  er  lauge  ift  bie  jurüdbleibenbe  gefättigte 
Sßfung  n ad)  Äugfdjeibung  eines  ßrbftatl«.  SR  übe 
S.,  f.  b.  w.  Söfung  oon  Pottafdjc  unb  ©oba. 

Slefc lauge,  f.  b.  w.  foldje  bon  ßali»  unb  Natron • 
t)bbrat.  Söcrgl.  über  ütoebfaljlöfung  u.  6oo(e 

unb  Sodjfal*,  ferner  Saoelt'fdje  S.  unb 
Sabarraque^fdje  S.,  fowie  ben  ?lrt.  Dünger 
unb  Slbfallftoffe.  2.  ift  auet)  f.  b.  to.  «ßöfel» 
brüt)e  unb  f.  ö.  to.  bie  93rüt)e  ber  SBlauffipe  beim 

färben. 
Saugenafdje,  auggelaugte  Hol$afd)e,  wirb  eis 

Düngemittel  gebraust. 

gaugrnartuiebt,  ba«  fpec.  @ew.  einer  Sauge. 

£augciijal3e,  beraltete,  ie|t  gar  ntdjt  metjr  ge« 
bräudjlidje  iöejeidmung  für  bie  Karbonate  be3 
ÄaliS,  Natron«  unb  «mmoniafe. 

Saugentoaage ,  Sangcnmcficr,  f.  Aräometer. 
Saugetoerlc,  gro&e  ©ebirgSöffnungeu,  in  roeldie 

belmf«  ber  ©oolegewinnung  Sagroaffer  eingclaffen 
werben,  um  fie  mit  ßoebfalj  fid)  fälligen  $u  laf  en. 

Sauinen,  f.  Sa w inen. 
Sewing,  f.  Uclelei. 

Vaumoiittt,  ein  *ur  ©ruppe  ber3eoIttb,e  gehörige« 
Mineral,  in  gelblicfm>ei&en  MS  rött)licben  fäulen« 
förmigen  Ärbftatlen  bed  monoflinifdjen  ©bfiemS, 
juweilen  audj  in  förnigftengeligcn  Aggregaten; 
wafferb,altige$  Doppelfilicat  bon  Df)onerbe  unb 
»alterte  mit  einem  ©ebalte  bon  51.6  ftiefelerbe, 

21.5  Db>nerbe,  11.8  »alterte  unb  61.1  SBaffer; 
acceff ort) efter  93eftanbtbeil  in  mannen  SNelapljbren, 
Porphyren  unb  ©ueniten. 

Sanne,  1)  Saften  über  ben  Deelen  be£  SDeübJen» 
gerüfte«;  1)  f.  b.  w.  ©taupe  (f.  b.). 

Saurana,  f.  Uoa  mollo. 
Laurea,  bad  Sorbeerblatt,  ber  Sorbecrfranj. 

Saurelie  (Laurelia),  Pflanjengottung  aus  ber 
ftamilie  ber  Monimiaceae.  Die  Blätter  ber  in 

Sljile  b,eimifd)en  gemürjljaften  S.  (L.  aroma- 
tica  Juss.),  bienen  als  Rücbengewürj,  ebenfo  bie 
ben  23ol)lgcrucb  ber  SWuöcatnüffe  befifcenben  Nüffe. 

La ur ria,  eine  ©eealgengattung  au8  ber 
Crbnung  ber  gloribcen,  bon  ber  mehrere  Arten 
unter  bem  SBurmmoofe  borfommen  unb  bon  ben 
Atüftcnbcwofjnern  als  beliebte  ©peife  häufig  ge« 
noffen  werben,  aua)  jur  ̂ obbereitung  bienen. 

Sanrentiniftbe  gortnatbn,  f.  b.  w.  Urgneife- 
formation,  f.  ©neig. 

Saurier,  f.  b.  w.  Sorbeerbaum. 
Laurineae,  f.  Sorbeergeroäcbfe. 

Sanrtnfäure  (Saurt)lfäure,  öauroftearinfäure, 

^idjurimtalgfäure,  C,a  H„  ü3),  eine  jur  Seit- 
fäurenreitje  aet)örigc,  1842  oon  2»arffon  im  ftette 

ber  Sorbeerfiucbte  entbeefte,  organiftbe  Stoirc, 

aueb  noeb  in  anberen  Pflanzenfetten,  fowie  im 

SBalratb,  naebgewiefen.  Dafi  ©lbcerib  ber  S.  b«fet 

Saurofteartn  (Saurin)äureglbcerib)  unb  ift  im 
Sorbeeröl  unb  anberen  Pflanzenfetten  enthalten. 

Laarocerasns,  f.  fiirjcblorbeer. 
L nur »s,  f.  Lorbeer. 

Sau*,  1)  f.  Saufe;  2)  lat.,  ba$  Sob;  auf  Eeii* 
füren  ift  cum  laude,  mit  Sob,  eine  Note  brüten 

I  ©rabeS ,  welaje  burd?  bie  3ufäfte  magna  unb 

1  summa  ib>e  ̂ öb.eren  ®rabe  befömmt ;  3)  L.  Deo, 

|  Sob  fei  ©ott;  4)  ftormel  auf  Stedjnungcn,  b«b;cr 
aud)  f.  b.  w.  9\ed)nung8jettel. 

Sanfdjc,  jagblid),  f.  b.  w.  ©djirm. 

Saufdjer,  Sufer,  Sofien,  ©cjeadmung  für 

bie  Öftren  be8  %ud))ti,  beS  (Elen-,  «bei»,  Dam» 
unb  SRotljwilbeä. 

Sanfdjgarn,  Saufd)ne&,  Sudne^,  Süden» 
ne$,  ein  Ne&,  «um  fangen  ber  ̂ afen  beftiwmt. 

SaufdjIoUer,  f.  b.  w.  Du  mm  fo  Her  (f.  b.). 

Sausfliegcn,  Hippoboscidae  We8t«wM 
>  Coriacea  Latr.,  Snfectenfanülie  au«  ber  Orb« 

nung  ber  Smeiflüglcr  unb  ber  ßunft  ber  Sfc*t* 

paren.  Da^in:  1) Die SJferbelauiSfiiege 

(H.  equina),  7-8  SKlmtr.  lang,  gldnjenb 

roftgelb,  »ruftfaften  auf  ber  ©d)eibe  fafta- 
nienbraun,  ©cbilbdjenblafjgelb,  Sufetlauen  fdjwarj, 

Stüffel  borfteljenb,  fo>nabelförmig,  Nebenaugcu 

fefjlen.  Flügel  länger  al«  ber  Hinterleib.  Äraaeu 

jweijäb,rig.  Sebt  auf  Pf  erben,  SRinbern  unb  aud) 

auf  ßunben,  am  Alfter,  auf  ben  ftlanfen  unb  am 

SBauaje  unb  berurfad)t  ftarfe«  ̂ uden.  2)  Die 

$>irfd)lau3fliege  (Lipoptena  cervi),  auf  fip 

jajen^amwilb,  eientbteren  unbNeb,en,  fcljr  läfng, 

6  SKlmtr.  lang.  slRännd>en  geflügelt,  anfangt 

blafjgelb,  bann  nußbraun,  fbäter  nur  nod)  &tügel- 

ftummel  jeigenb.  SBeibcben  mit  berftümmelten 

klügeln  mit  ftarf  auögebebntem  Hinterleib;  Wie 

beim  SKänndjen  (im  fpüter'n  Alter)  mit  4  Quer- 

ftreifen  auf  bem  Beuden,  am  Stanbc  jwet  arofaxe 

unb  einen  Hornfled.  3m  geflügelten  Mtanb 

auflBögeln.  3)  Die ©d) aflauSf liege, eeftaf» 

jede,  ©d)aftedc  (Mclophagus  ovinus  L.), 

roftgelb,  Hinterleib  braun,  4  aftlmtr.  lang,  be» 

läftigt  bie  ©djafe,  fo  bafj  fie  baö  ßupfen  an  ber 
2öoÜe  lernen  unb  biefc  oerberben.  4)  Die 

©d)Walbenlau8fliege  (Stenopteryx  hirun- 

dinis).  «uf  ©djwalben  unb  aKauerfeglcrn  unb 

in  bereu  Neftern.  —  Äud)  bie  ©ienenlau« 

ff.  b.)  gehört  ̂ ierb^cr.  Ueber  »erttlgungämittel I  f.  u.  S  ü  u  f  e. 

SauH^  f.  ©djlefien  unb  ©adjfen,  Röntg- 

Saut,  jagblid),  1)  ber$unb,  wenn  eremSBtlb 
beüenb  bcrfolgt;  2)e«  ift  L  im  SBalbe  ober  gelb, 

'wenn  ba8  trodene  Saub  beim  Huftreten  fe^r 

'  raufdjt,  wenn  ber  ©djnee  eine  Rrufte  b,at  unb 
ibeim  Auftreten  mit  ©eräufd)  jetbricfjt;  unter 

1  biefen  Umftänben  ift  ti  fcijwcr,  baä  3Bilb  oor  ben 
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Staufs  yi  befommen;  3)  ein  Säger  ift  l.  Don 
orn  unb  v>atS,  nenn  er  tüdjtig  freien  unb  auf 

ietn  .tarn  blasen  fann. 

Stnicrc«!  3Jla&,  lautere  (gtd),  f.  ö.  m.  $ell- 
ciajmag  (f.  b.). 

L'aulcrmaifdjc ,  beim  SJautermaifdjfodjen  ber 
bünnere  Xljeil  ber  SBürje,  welker  nad)  93eenbi« 
gung  be*  SJcaifdjen?  ber  jwetten  SMdmaifdje  in 
ben  ©raufeffel  gebraut,  bort  *um  ©irben  erfjifct 

unb  ju  bem  übrigen  im  9Jtatfd)bottig  jurüdgc' 
bliebenen  Xljeil  ber  SWaifdje  $urüdgebrad)t  wirb. 

8auterftaH ,  gautcrftallen ,  lauterer  €taU, 
ftranfljeit  ber  $ferbe,  bei  weldjer  fie  ba*  ge> 
noffene  SBaffer  f)tü  burdj  ben  $arn  wieber  ab- 

geben laffen,  f.  $arnblaf  enframpf,  §arn* 
rilt. 

StM,  ̂ tobuet  Dulcantfdjer  Ifjätigfcit,  alle* 
taljenige  SWaterial,  weldje*  im  gefdjmoUenen, 
feutrflüffigen(glüljenben>,8uftanbe  au*  bem  »rater 
eine*  oulcanijdjen  33ergc*  ober  einer  einem  Jtrater 
entfpred)enben  Äu$brud)*öffnung  ausfliegt  ober 

cirtgefloften  ift,  fann  bei  ihrer  ©rfaltung  feb^r 
perjebiebene  ©efteinSarten  bilben,  aud)  jeigt  ein 
unb  berfelbe  Saoaftrom  feb,r  ücrfd)icbene  93c» 
idraffenljeit,  im  oberen  Iljeile  feine*  Saufe*,  ober 
im  unteren,  ober  auf  ber  Dberflädje  unb  in 

a  röterer  liefe;  meiften*  ©  efteine  berSöafalt«  unb 
Xradmtfamtlie,  au*  metdien  bie  ß.  beftct)t. 

ÜQonbobfn,  feb/r  fruchtbar,  fdjwarj  unb  bod) 
Iranfei,  »arm  unb  befonber*  für  SBein  geeignet, 
rtid)  an  felbfpatb,l)altigen  ÜRineralien. 

^asaittbalrinb,  im  lutterreidjen  ßabantlljal  in 
Samten.  S)a*  allgemeine  (Bepräge  erinnert  an 

bä  »ieberung*racen.  $odjgcfteflt,  ettoa*  fein» 
fnod)ig,  ßopf  troden,  langgeftredt,  mit  fdjmaler 

Stirn  unb  fprfeer  ©djnau$e;  ßörner  bei  forgfäl* 
tia  gejüdjteten  fcjemplaren  wad)*gelb,  bie  8 lauen 
mtiu  hellgelb,  ftlofcmaul  fleifdjrotl);  XeeÜtaar 
furj,  glatt  anliegenb,  oon  mild)'  ober  grauweiger 
^arbe;  nur  feiten  fommen  bunfelgefärbte  öor. 
Saft  au*nalnn*lo*  langgeftredter  Äörper  mit 

emem  geraben  ober  mäßig  abfdnlffigen  ihreuje. 
3>a*  2.  geidjnet  fid)  in  ber  SRegef  burd)  8*ül)* 

reife  unb  groge  SWaftfäljigfeit  au*;  bie  9Kildj  = 
ergiebigfeit  Der  Stube  lägt  aber  oft  ju  wünfdjen 
übrig. 

Ta?  £  e  i  m  e  t  c  d  i  e  b  ift  eine  Unterrace,  djaraf « 

tcrifirt  burd)  femmelfarbije*  £ccfi)aar  unb  einen 
tag»  „&*hnM,  b.  i.  ein  stopf  Don  tabello*  mild)' 
träger  garbe  mit  tjcllrotrjcm  glofcmaul  unb  gelben 
ober  »eigen,  an  ber  Spifce  fd)mar*en  Römern. 

£opf  Keiner  at*  beim  8.ej  im  ©anien  jarter 
gebaut,  foll  aber  beffere*  SWtldjoieb,  liefern. 

Vaoaterc  (Lavatera  L.,  ©taubenmaloc),  $flan« 
iengaitung  au*  ber  Familie  ber  SRaloengewädjie 

(Mahraceae).  2>ie  raeiften  SIrten  bewohnen  ©üb« 
europa,  mehrere  ftnb  beliebte  3terpflan$en.  $ie 
in  6nbeur  opa  ljeimifd)e  baumartige  £.  (L. 
arborea  L.)  toiro  tote  ber  Sibifd)  in  ber  SRebicin 

aebra»d}t,  t$re  jungen  »Idtter  werben  in  ©ried)en- 
lenb  gegeffen,  wäbjcnb  au*  ihren  an  fteftigfeit 
ben  ßanf  Übertreffenben  Söaftfafern  @d)iff*taue, 

Segel  nnb  anbere  ®e»ebe,  fowie  Rapier  f;erge« 
fieDt  ©trb.  |>äufig  al*  3*«bflanje  in  unfern 
ÖWrten.  L.  ubbia  L.,  fd)öner  ̂ >albftraud)  ber 

fabfranjdfifdjen  Qnfeln,  bient  bort  allgemein  jur 

I  Umjäunung  ber  ©runbftüde;  bie  <SommerluOa» 

jtere(L.  trimestris  L.,  Sommerpappel,  Cappel' 

I  rofe},  einjährig,  au*  Sübeuropa  mit  rofa  ober 
weißen  3)lütb,en,  wirb  febr  l)äufig  bei  un*  al* 
!3«rpflonje  cultioirt.  SDie  tb,üringifd)e  fi. 

j  (L.  thuringiaca  L.),  bie  einzige  beut|'d)e  31  rt, wädjft  an  SSegcn,  8tainen,  unbebauten  Drten  unb 
Weinbergen  be*  mittleren  unb  füböftlid)en  (£ u- 
ropa*,  ift  au*bauernb,  befi&t  groge,  Ianggeftielte, 
bla§rofenroth,e  531ütt)en  unb  wirb  wie  bic  SRaloe 
unb  ber  (Eibifd)  mebicinifd)  benu^t. 

3)ie  ©ommerlaoatere  ift  beliebt  al*  Rabatten- 
pflanje,  fcb,r  prunfenb,  aber  nur  furje3«t  blü&enb, 
bilbet  auggebreitete  »üfdie,  ftirbt  aber  bei  an. 
b.altenbem  9teaen  oft  plö^lid)  ab. 

Sabtiibcl  (Lavandula  L.f  ©pifa,  ©pinfa), 
^flanjengattung  au*  ber  ©ruppe  ber  Ocimeae 

in  ber  gamilie  ber  fiippenblüt^lcr  (Labiatae). 
$ie  meiften  21rten  ber  ©attung  finb  in  ber  Wh' 
biterranjone  einljeimifdj. 

3)er  edjte  S.  (L.  vera  DC,  L.  officinalis 
Choix.),  ein  äftiger,  fleiner,  rafenförmige  ̂ üfdje 
bilbenber  ̂ albfrraud)  mit  fibenben,  linealifd>en, 

fpibcn  ober  ftumpfen,  ganjranbigen  unb  umge* 

rollten,  oberfeit*  fein  graufil^igen,  4—6  (£mtr. 
langen  ©lottern,  wädjft  auf  |onnigen  fteinigen 
Sialfbügcln  ber  a^ittelmeer^one,  »trb  befonber* 

in  Oefterreitb,  früher  aueb  in  ̂ büringen, 
lldufig  in  SBeinbergen  al*  Wr^eneipflan^e  in 
grogen  SWengen  gebaut,  aud),  befonber*  in 
9Rtttelbeutfd)lanb,  bdufig  jur  ©artenbeeteinfaffung 
oerwenbet  unb  habet  fid)  fjier  unb  ba  oer»ilbert. 

2ie  ̂ flan^e  riedjt  feb,r  angenehm  aromatifd),  wirb 
bei  un*  häufig  \um  ©d)u|e  oon  ftleibung*^üden 
gegen  Stötten  angewenbet  unb  liefert  ba*  Mannte 
Saoenbelöl,  fo  wie  bie  officinellen  Saoenbelblü» 
tb,en  (Flores  Lavandulae),  weldje  getrodnet  im 
t anbei  porfommen  unb  aud)  in  ber  ̂ arfümerie 
erwenbung  finben.  «e^nlicbe  (Sigenfdjaften  unb 

gleiten  92u^en  bat  bie  aud)  bei  un*  m  ©arten 
culti Ihne  ä  1)  r  e  n  f  ö  r  mig  e  £.  (L.  Spica  L.), 
ebenfall*  eine  S^ittelmeerpflanje. 

Der  2.  berbient  feinen  ̂ laf  im  Blumengarten 
unbgiebt  fd)(ed)te@infaffungen.  dagegen  empfieblt 
fid)  ber  ftnbau  im  ©rogen  für  ttpot^efen  unb 
35roauenb,änbIer,  jebodj  nur  in  milben  ©eaenben, 
in  1  cm n igen  Sagen  mit  fieb^mboben,  befonber* 
an  trodenen  ©ergen.  Snjudjt  au*  ©amen.  3Der 
«rtrag  an  »lumen,  weldje  attein  brauchbar  ftnb, 

ift  gering. 

Wilber,  f.  «am  an  ber. 
Stobenbcleffta,  f.  «romatifdjer  effig. 
Vabenbelara^  f.  JRudjgra*. 

Vabcnöf lol  (Oleum  lavandulae),  au*  ben  $(ü* 
tb,en  unb  ©tengein  oon  Lavendula  vera  Dec, 
aromatifd)  riedjenb,  gehört  ju  ben  fauerftoff  faltigen 
ät^eriftben  Delen.  2)a*  meifte  tommt  au*  bem 

]füblid)en  ftranfreid),  wo  bie  üiaoenbelcuttur  im 
Srogartigen  SKagftabe  auf  gelbern  betrieben  wirb ; 
a*  feinfte  wirb  au*  ben  Stützen  allein  bei ti Hirt, 

{ orbinärere  ©orten  au*  ben  ©tcngeln.  ;X ie  befte ©orte  Mfjt  SRontblanc.  %rei*  ber  ©orten 

AWifd)en  7  unb  17  SR.  pro  ftilo.  Kud)  in  Sng< 
llanb  wirb  Saocnbet  gebaut  unb  ü.  beftidirt,  ber 

'J8rei*  be*  engl,  feinen  SRitdjamtaoenbel' 
1  öle*  ift  jebodj  beinahe  biermal  b^ljcr  al*  ber  be* 
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franaöfifd)en,  nämlid)  80  SR.  pro  Äilo.  —  S>a8 
2.  wirb  häufig  mit  ©pirföl  unb  Xerpentinöl  Oer« 
fälfd)t;  e«  ift  ein  Beftanbtljeil  be£  eckten  Eau  de 
Cologne,  tooju  nur  bog  feinfte  Derwenbct  toirb; 
bie  orbinäreren  ©orten  werben  *u  ginbrennfarbcn 
für  StorceÜan  unb  bei  Bereitung  gewiffer  feiner 
Sade  Derwenbet. 

Larendula,  f.  fiooenbel. 
Sabcrnufle,  rotier  grattjwein,  bem  Burgunbcr 

jiemlid)  äfmelnb. 

Saöcbbanm,  bofje  ©tange,  an  ber  ein  fforb 
Ijängt,  ©ignale  für  Heimarbeiter  au  geben. 

i'aütnc,  f.  fiamine. 
Sjaböfiunt,  ein  neue?  mctallifdje«  Siemen*, 

weldje«  SJJrat  (1877)  in  einem  $örit  entbedt  au 
baben  angiebt  unb  weldjcS  er  SaDoifier  au  G tircn 
8.  nennt.  $affelbe  foll  filbcrwcift,  bämmerbar 
unb  fdjmelAbar  fein,  farblofe  unb  fröftaflifirbare 
©alAe  geben. 

2aw,  engt.,  baS  ©efefe,  bie  SRedjtsmiffenfdjaft. 
tfawcf,  Cängenmaß  in  SJ?olen,  ca.  4.468  ßmtr. 
Kaminen,  Sau  inen,  große,  Don  fteilenBerg« 

Rängen  berabrutfdjenbe  ©dmeemaffen.  SRan 
unterfdjeibet  91  u  t  f  d) «  ober  ©  et)  1  e  i  d)  I  a  » 
roinen,  aud)  ©cfjlüpfe  genannt,  meld)e  an 
roeniger  fteilen  9tbt)öngen  langfam  berabrutfdjen, 
©runb«  ober  ©djlaglawtnen,  meld)e  auf 

[teilen  «Drängen  mit  großer  ©djnelligfeit  ̂ erab* 
Itürjen  uno  fo  gemattig  finb,  bafj  fd)on  ber  itmen 
oorau8get)enbe  ßuftbrud  Bäume  umbridjt  unb 

§äufer  Acrflört,  ©taub*  ober  SBinblawinen, 
roetdje  im  hinter  faden  unb  au«  (öderem,  trodenem 

Sdmee  beftet)en,  Qji«»  ober  © letf djerlawinen, 
b.  t.  Stutfdjungen  abgelöfter  Xf>eile  Don  ©letfdjern, 
rocld)e,  meil  auf  bie  $od)region  befd)ränft,  trofj 

ifirer  ungeheuren  ©eroalt  wenig  ©djaben  für  bie 

Dicnfdjen  anrid)ten.  S)ie  erstgenannten  werben 
ju lammen  aud)  ©d)neelawinen  genannt;  fie 
net)men  beim  hinabgleiten  Bäume,  (Erbe,  Steine, 
(ofe  ftel«maffen  mit  )id)  unb  fdjleifen  aflmäb,lid) 

ben  grelfengrunb  ab  (2awinenfd)liffc);  bie  ab- 
hänge, an  benen  bie  8.  jät)rlid)  unb  regelmäßig 

herabfommen,  werben  ßaminenAüge  genannt, 

«n  fold)en  ©teilen  werben  feine  jpäufer  gebaut; 
an  anberen  bisweilen  gefäf>rbeten  ©teilen  erridjtet 

man  am  9lbt)ang  oberhalb  ber  Käufer  £awinen« 
bred)er  ober  man  benutjt  al«  folebe  große  Seid* 
blöde,  in  beren  ©djutje  bie  SBoljnungen  fidjer 
fte^en,  ober  bie  2Bot)nungen  finb  burd)  SBälber 
gefdjüjjt,  beren  Bäume  nidjt  gefällt  werben  bürfen 
fBannwälber).  2)ie  gefäl)rlid)ften  fiawinenmonate 
ftnb  SRärj  unb  Äpnl;  Diele  2.  geben  au  Xfjal, 

weun  ber  »JÖljn  über  bie  ftlpen  pereinbrtdjt. 
2awencc*®cgcnftrotnfüblapparat,  ein  in  ben 

Brauereien  je&t  fet)r  oerbreiteter,  fdjncD  Wirten« 
ber  Apparat  511m  SÄbfüfjlen  ber  Bierwürje. 
Lawsonia  alba,  f.  ftennaft r aud). 

üaran},  SJarirtnittel,  f.  Abführmittel; 
fiajtreu,  f.  Xnrrtifall. 

i.'a',arctb,  $ofpital,  f.  Äranf  enljau«. 
!t!aiarolbanm,  f.  «Aarolbaum. 

Sajulttb,  jiemlid)  feltene«  SRineral,  imSBcfent» 
lid)en  mafferlmltige  pbo«pborfaurc  Xfjontxbt  mit 
etwa«  eifenofObul,  SRagnefia  unb  tfiefelfäure. 

ift  bimmelblau,  gla«glänAcnb,  wenig  burd)fd)ei« 
nenb;  fpec.  @ew.  3.1;  §örte  =  5.5;  meift  berb; 

gut  au«gebilbete,  bem  monoflinifdjen  ©^fteme  011^ 
gctjörenbc  tröftatte  feiten,  ftunborie:  ©teoermarf, 
©djweben,  ©rafilicti. 

Sajur,  f.  d.  w.  Wjur  (f.  b.). 

Sojjeruola,  Wi*cruola,  in  3talien  eine 

fdjmadtjafte  «rt  Wtfpeln. 

Otogne,  engl,  1)  Seemeile ,  f.  SR  eile;  2) 
f.  d.  w.  fiigua,  ©unb. 

ficafcbolDtrS,  engl.,  (grbpäd)ter,  f.  @ro&» 
br  itannien. 

i'ctiadjer  ©d)td)ten;  bem  mittleren  ftctbliegen» 

ben  angebörige  «blajjerungett  be«  ©aar. 8RJt>ein ge- 
biete« ;  beftet)en  auB  einem  Ü.12— 0.25  Sfteter  mdd)« 

tigen  ftoblenflöt^,  bebedt  Don  Äiefelfalf  unb  au& 
barüberlieaenben  ©cbtdjten  Don  ©djieferibon,  mit 

Iljoneifenftein  (fi.  %f)onei\tn\ttinnitzen). 

geben,  1)  ber  X^iere,  fjnberiff  aller  burd)  ba$ 
iRerDenfi^ftem  Dermtttelter  Semegunflen.  §ierljer 

gehören  bie  Bewegungen  ber  wilblebenben  X^iere 
*um  3wede  ber  (Spaltung  be«  QnbiDibuumi  unb 
ber  9lrt,  SB.  @rroerb  ber  Wafjrung,  Mufnat)me 
bcrfelben,S3erbauung,S51utbilbung,  SBlutbewegung, 

21tbmung,  9tu§fdjeibung,  (Jrlangung  be3  corre* 
fponbirenben  ©efdjledjtStbiereS,  Begattung,  du 
nä^rung  be«  ftötu«,  ©eburt,  3ungenppege  2c, 

Srür  bie  $auStb,iere  fommen  tytTfrvi  bie  Bettle* 

Sungen,  weld)e  Don  i^nen  auf  Slntrieb  unb  im 
[ntereffe  beS  SRenfd)en  gemad)t  werben  müffen, 

für  ben  SRenfdjen  felbft  folct>e  Bewegungen,  weldje 

Äur  Berridjtung  be«  Snbioibuum«  bienen.  5Be» 
wegungen  an  Xt)ieren,  wc(d)e  unter  Umftänben 

alle  waturförper  in  Srolge  Don  birecten  (Sin« 
mirfungen  pbpfifalifd)er  ober  d)emifd)er  ftrdfte 

geigen  (önnen,  finb  feine  ̂ eid)en  bed  2.3,  5.  SB. 
bie  Bewegungen  burd)  ©to|,  Trurf,  8ug,  ©ct)mer« 
fraft.  Sbenfo  leid)t,  wie  e*  im  ungemeinen 

ift,  bie  Bewegungen  ald  ßeidjen  be«  £.«  m  er« 
fennen,  fo  fcqwer  ift  ei  bod)  aud)  bisweilen  5U 

entfdjeiben,  ob  eine  Bewegung  aH  Sebender« 

fdjeinung  aufjufaffen  ift,  ober  nid)t.  Bgl.  5t3e« 
wegung  8,  minimale  %f) äti gf eiten,  *Be* 
getatioe  Stt)ätigf eiten. 

«13  Urfadje  für  ba3  S.  bielt  man  früber  bie 

„ßebenSfraft",  etwa«  unbepnirbar  gabelbafteS 
(f.  Bilbung3trieb).  SRan  ift  aber  feiten«  ber 
2Biffenfd)aft  mit  bem  beften  (Jrfolge  bemüht  ac 
Wefen,  aud)  bie  SebenSerfdjeinungen  auf  djemifd) 
unb  p^Dftfalifd)  wirfenbe  Urfad)en  jurüdjufütjren. 
Ueber  ben  Anfang  be«  inbiDibueÜen  2.9,  f.  ©  e « 
frud)tung,  femer  (£ntwidelung«gefd)icbte 
berXt)^ere'  ©eburt,  Hilter;  ba«  gnbc  bc« 
2.i  ift  ber  %  ob  (f.  b.).  »gl.  aud)  %tllt,  SJroto- 
pla«ma,  gortpflanjung ,  Äraftcr*eu» 
gung,  Ztjiex,  $flan*e.  «ud)  biefer  fpridit 
man  in  Solge  tffrer  Berne gungen  (f.  b.)  2. 

ie  bemgemäß  mit  ben  Uneren  ju« 
ebte  Siefen  ober  Organismen,  ben  un- 

belebten 9?aturförprrn  ober  Änorganen  gegenüber. 

3Jie  S8iffenfd)aft,  meldje  Don  ben  »©efet^cn"  unb 
<£rfd)einungen  Der  belebten  SBefen  t)anbelt,  bc;f  : 
Biologie.  %t  nad)  Umftänben  erfd)eint  fie  in 
ben  2ebfrbüd)ern  ber  3°°Iogic  unb  Botanif  al« 

„«Dg.  Soologie"  unb  „3111g.  Botanif. 2)  ©.  0.  w.  Äern,  ber  innere,  empfinblicbe 

J^cil  be«  SJferbebufe«. 

au  unb  ftrllt 

fammen  al#be 
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Ütbcnö,  überbauet  mit  2eben  begabt ;  2  e b  c n b  e 
Blumen,  natürliche  Sölumen  jum  Unterfdjieb 
UOU  tobten  b.  b.  fünft  Ii  dien  33  Ii:  tuen;  2.  Stöbet' 

Nf4cj.  f.  «ngeltöbet;  2.  Sc  r  a  f  t ,  f. 
Se6enbige  ftraft;  2.  SCBebre,  jagblid),  wenn 
bei  Umftcüung  eine«  DrteS  bic  Sagt^euge  "»d)* 

\miä)tn,  bic  an  bic  gebliebene  Deffnung  ge« 
Refften  ̂ OQbleute;  Sebenber  8°""/  f-  $cae; 

S.geb,nt,  f.  ö.  n>.  »luUebnt  (f.  b.);  ßeben* 
beS$ol$,  f.  o.  w.  fiaubbolj;  8.  SBaffer,  1) 
f.  d.  id.  fltcfjenbeS  SBaffcr;  2)  im  SRütjIenwefen 
öaffer,  weld)eS  in  fo  großer  SRenge  oorbanben 

:n  nnb  io  idjncll  fließt ,  bafj  eS  ein  lintevfrfilactit ige« 
Sab  treiben  fann. 

2ebfnbgc»id|t ,  Scöröergewiebt,  fälfdjltd) 
lebenbeS  @emtd)t,  ba^er  aud)  bic  unrtdjtige  Wb» 

fnrjung  „l  ©.",  baS  ©etoiajt  beS  ganjen  Zfjitx* 
förperi. 

flinboieb,:  Äleine  fiüb,e  wiegen    4-  6  (Str., 
mittelfdjwere      „       7—  9  „ 
frfjwere  „      10—12  „ 

fet)r  fdjwere       „      13-14  „ 
Stiere  biegen  in  ber  Sieget  50,  Drfjfen  25 

btl  30o;0  meb,r  als  bie  Scübe  berfelbcn  föaee. 
ßleine  ©tiere  wiegen  6—  9  Str., 
mitteifebwere      „     13—14  „ 
idiwere  „     16—18  „ 

{ebr  fdjmere        „     19—20  „ 
Sai  ftalb  wiegt  bei  ber  ©eburt  meift  Vit— 1 »« 

com  ©ewidjte  feiner  2Rutter. 

fieidjte  Jtälbcr  wiegen  44—  60  $fb., 
mittelfdjroere       „       60-  84  „ 
febroere  „       88—100  „ 

fe^r  fdjwere        „      104—116  H 
3n  bem  erften  2ebenSjabre  ift  bic  ©eWidjtS« 

«tnabme  beim  föinboieb,  fe^r  bebeutenb.  $e  nadj 

Sace,  Scnäljtung  jc.  beträgt  baS  2.  eine«  StalbeS 

nad)   4       SBodjen  90— 160  ̂ fb. 

„4-8      „     160-190  „ 
„     9—12      „      190—230  „ 
„    13-16       „      230-  270  - 
„   1  3abre  6.50  Gtr. 

eine3  ©tüd  SungüiebeS  2  3ab>  alt  8.00  Str. 
3    „    „  8.60  „ 

Ueber  baS  £urd)fdmitt#gewid)t  ber  %f)itxe  ge* 
u.  bem  Kamen  ber  fliace,  j.  x). tuifter  SRacen, 

fcollänbifdjeS  SRinboieb,  Kfecfflic« 
SRinbertace  jc.  (Sin  4  Sabre  alter  Ddjfe 

?)ouatt'S  ber  oerbefferten  2angbornrace  mag 
3472  engl.  $fb.  (31.52  Str.). 

$ur  Ermittelung  beS  2.eS  bient  am  beften  bic 

Sieb  wage  0'.  b.).  3n  ermangdung  berfelben fann  man  fief)  aud)  mit  einem  SRe&banbe  bereifen. 

83gl.  Hrt.  93anbma&. 

©cbafe:  Stleine  9»uttcrfcbafe  wiegen  28-  56, 
mtttelftbwere  ̂ äRerinog)  60—112,  febwere  120  bi« 
140  «ßfb.  »öde  wiegen  in  ber  Siegel  33-50, 
fiammel  20—25%  mebt  alt  3Butterfd)afe  ber- 
felben  9lace.  S)a«  Samm  wiegt  bei  ber  ®eburt 

je  nad)  SRace  ic.  5—8  $fb.,  ungefähr  '/»— Vw 
beS  ß.eö  feiner  9D?utter.  Die  ©ewidjtäjunabme 

ift  bi«  jum  2.  3abte  febt  bebeutenb.  (Sin  9Kerino 
wiegt  im  Älter  »on 

5—  6  «Wonaten  56  $fb. 
6 —  8       „      67  „ 

8-11       „  75 
11-15  „  82 
15-20       „  85 

Ueber  ba«  3)urd)fd)nittSgewid)t  ber  Ebnere  ge* 
wiffer  {Racen  f.  u.  bem  Kamen  ber  betr.  9iace. 

$f  erbe:  ßleine sterbe  wiegen  4— 7£tr.,  mittel* 
fdjwere  8—10,  fdjwere  10—12  unb  mebr.  3>er 
©ewicbtSunterfcbieb  jwifdjen  J&cngft  unb  Stute 

iftwenigerauffauenbalS  jwifd)en  ben  berfd)iebenen 
©efcbledjtern  ber  anberen  ̂ auStb,iergattungen. 

2)aS  ftoblen  wiegt  bei  ber  ©eburt  ungefaßt 

1  Str.,  mit  2  $a$ren  6.20—7.50  Str.,  mit  3  Sabrcn 8-10  dtr. 

©dj weine.  Äulgewadjfene  Sdjweine  wiegen 
1—4  (Jtr.  unb  mebr.  2)a3  geriet  wiegt  bei  ber 
©eburt  1.68—4  $fb.  Ueber  ba«  ©ewidjt  ber 

gerfel  im  SJerbältniffe  ju  ben  3Jlutterfd) weinen 
bei  oerfebiebenen  {Racen  tbeilt  ßomer«  (Mtb. 

f.öfterr.Sanbw.  1862,6.119)  folgenbeSabten  mit 

ii 

@ewid)t 

Sab! 

©efammt' 
Serbältn. 

ber 
ber gewidjt $um  ©ew. SKutterfau 

8ferfel 
berfelbcn 

ber  ©au 

Wb. 

245 
12 27 

1:9 

195 13 23 
1:8.5 

210 
18 

27 1:7.8 
230 12 

31 
1:7.4 

180 
265 

9 27 
1:7.0 13 38 
1:67 

2>urd)« 

fcbnittS* 
gewidjt eincö 

SerfelS 

9Konatt. ftunabme 

im  1. 

Viertel' 

jab,rc 

Söbmiftber  finnbfdjlag  . 

sflcf)men<Gffcr  .... 
«öbimen^orffbire  .  . 

'Irr-Dorffbire     .   .  . 

2V« 

m 
10 
11 
12 

17 
16 
18 

.  Ueber  baS  5)ur<bfd)nitt3gewid)t  gewiffer  JRacen, 
I«  n.  bem  Kamen  ber  betr.  9iace  ber  Ibi"e. 

Heber  baS  2.  ber  anberen  fcauStbiere  f.  &ie* 

9«n,  ̂ unbe,  ̂ übnerracen,  ©ans,  \-)auS«= ente  k. 

Scbcnbige  ftraft.  Slrbeitsocrmögen,  bie 

«toftleiftung,  welcbe  eine  mit  einer  gewiffen 
«ef<btDinbigfeit  fid)  bewegenbe  Waffe  an  anbere 

Staffen  abgeben  fann,  bis  fie  in  ÜRut)e  ift,j.  8. 

ein  Sifenbabn^ug  auf  einer  borijontalen  s^ a b n 
ftrede,  wenn  ber  Xampf  abgefperrt  wirb  unb  er 
oermöge  ber  ibm  inuemobnenben  l.n  Ä.  nod)  eine 

©trede  weit  fortläuft,  bis  jene  burd)  bic  Siber* 
ftanbSfraft  ber  Kcibung  aßmäblid)  ocrnidjtet  wirb; 

ferner  ein  ©efdjofj  oon  beftimmter  ©cbwere, 
weldjeS  mit  einer  gewiffen  ©efdjwinbigfeit  auf 
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ein  |>inbernifj  trifft  unb  biefed  bewegt,  bureb  I  bie  für  Heine  ©ärten  allgemein  borgejogen 

baffelbe  aber  jelbft  zum  Stiüftanbe  gebraut  wirb, '  werben  füllte.  Diefe  wirb  noch  oon  T.  plicata 
ober  ein  iRammflofe,  welcher  mit  einer  gewiffen  ■  burch  Schönheit  ber  SJelaubung  übertroffen.  25 ie 
©efcbwtnbigfctt  auf  einen  Efahl  fällt  unb  biefen  j  fehönfte  ttrt  T.  ift  bie  wahre  T.  gigantea,  ber 
ein  wenig  tiefer  in  ben  ©oben  b,ineinfd)lägt,  ba»  SliefenlebenSbaum,  meift  als  T.  Lobii  in  ben 
bei  aber  felbft  feine  I.  Jt.  verliert. 

«ebenster,  f.  «Iter. 

VcbenSaffeeuranz,  f.  2ebenSberftd)erung. 

Jebcnfifbaura.  a.  amerifanifcher  2.  (Thuja 
L.),  Siabclboijgartung  auS  ber  gamilte  ber 

Cuppressineae. 
Der  a  b  e  n  b  1 8  n  b  i  f  cb  e  2.  (T.  occidentalis  L.), 

bie  befonntefte  SCrt  ber  ©attung,  ein  ftattlicher, 
bis  35  SJleter  hoch,  werben  bcr  SBaum,  wirb  jebt 
feljr  bäufig  in  ©ärten,  bezüglich,  aber  auf  SHra> 

Ijöfen  culttotrt,  taugt  aber  laum  zur  forftlicöenSJe» 
nufeung,  obwohl  fein  $olz  febr  gefdjäfct  ift,  ba 
er  felbft  in  Sübbeutfcblanb  faum  über  15  SRcter 

hoch,  wirb.  (Sr  bilbet  in  9?orbamerifa  auf  fumpfigem 
Kotten  grofje  ©eftänbe,  finbet  fich  auch  in  (Sibirien 

unb  befiät  einen  angenehm  aromatifdtjen,  Pfeffer« 
minjäb,n(ia^en  ©efebmaef.  Die  jüngeren  3weiae 
unb  93lätter  werben  mebtcinifeb  gebraust,  baS 
weiche,  nicht  leicht  fpaltbare,  auf  ben  Spaltflächen 

etwa«  glänzenbe,  campherähnltdj  rtedjenbc  fiolz, 
welches  gegen  SBitterungSeiupffe  fefjr  rcfi|tent 
ift,  ju  feinen  Dtfcblerarbeiten,  aber  auch,  als  ©au- 

holj,  namcntlid)  ju  SBofferbautcn.  $m  ftanbel  ift 
eS  als  „weifjeS  ©ebernholz,  canabtfcbeS  Gebern« 

t)o!a,  SebenöbaumboU"  befannt. 
Der  faltige  2.  (T.  plicata  Don.,  T.  sibirica 

uhb  Warreana  ber  ©firten),  aus  bem  wefUtcben 

SWrbamerita,  wirb  bei  unS  ebenfall«  oft  in  8Tn< 
lagen  unb  ©ärten  cultiöirt,  ebenfo  auch: 

Der  rief  ige  2.  (T.  gigantea  Nutt.),  ein 
eleganter,  in  feinem  Saterlanbe,  bem  weftlidjen 
9corbamerifa  bis  zum  SRootfafunb,  fefjr  groß 
werbenber  (35  9fleter)  93aum,  beffen  hellgelbe« 

£olz  febön  geabert  nnb  feljr  werthuoü*  ift  unb befonberS  oon  ben  ruffifdjen  Soloniffen  auf  Sitcba 
als  fflaufioh  bcrWcnbet  wirb.  Die  flRinbe  ift  febr 
biegfam  unb  bient  jum  Derfen  ber  Käufer,  auch 
fallen  bie  Eingeborenen  am  SRootfafunb  ihre 
SKäntel  barauS  verfertigen. 

Slucr)  SKenzieS'S  2.  (T.  Menziesii  Dougl.), 
ein  ftattlicher  ©aum  aus  KorbWeftantcrtfa  unb 

©ärten,  welche  befonberS  fretftebenb  fich  prächtig 
entwiclelt.  Daoon  weicht  bie  ebenfalls  als  T. 

gigantea  berbreitete  Ärt,  beren  richtiger  fflame 
T.  Craigiana  ift,  burd>  fürzere,  bittere  Bwetge, 
baber  blätteren  SBuchS  unb  beflereS  ©rün,  ab, 

erfriert  aua)  in  räuberen  ©egenben.  9Jon  ber 
morgenlänbifdjen  S.  (Biota)  finb  befonberS  ftbön 
T.  aurea,  aurea  elegantissima  unb  compacta. 
SIDe  fi.e  müffen  mit  ferbballen  gepflanjt,  baber 

in  ber  ©aumfdmle  öfter  üerpflanjt  werben,  er- 
tragen bann  aber  ein  wicberlwlteS  löerfe&en  no4 

als  ©äume  üon  3—4  SKeter  ̂ öb,e.  Die  felteneren 
©orten  öon  ßiotae  befommt  man  meift  in  Äörben 

ober  iHibeln  ̂ u  faufen.  Serme^rung  auS  Samen, 
bie  Spielarten  unb  fcltenen  Wrten  bureb  Stedlingc 
bon  zweijährigem  £>ot$e. 

fitbtnebcbinßungtn,  @r  i  ftenjbebingungen, 
bie  Außenwelt  mit  i^ren  ©inflüffen  auf  bie  leben* 
ben  SBefen.  ß.  finb:  paffenber  Aufenthalts^ 
ort  (f.  b.),  paffenbe  9?abrung  im  weiteften  Sinne 
(für  bie  #au$tb>re  f.  &utter),  paffenbeS  ßlima, 

umfaffenb  bie  nötige  SBärme  unb  beren  «er- 

tb^eilung  im  Saufe  beS  3atyreS,  ben  nätbjgen  Suft- 
bmd,  bie  nöt^ioe  Scudjttgfcit,  refp.  Irocfenbeit 
ber  Suft,  bie  ©tärle  ber  ©eleudjtung,  Sdjup 

gegen  bie  llnbifben  ber  SEBitterung  tc.  Die  wilben 

$biere  müffen  an  ib^re  S.  angepaßt  fein,  anbem« 
falls  fte  ju  ©runbe  geben  (f.  ?l  n  p  a  f  f  u  n  g 

unb  ftampf  um'S  Da  fein).  Den  ̂ dnStbieren 
fdjafft  ber  SRenfcfi  einen  großen  %$ttt  tyvtt  2. 
unb  mobelt  biefelben  feinen  3me(!engemäB.  »gl. 

Slrt.  gütterung,  Pflege,  »eterinär« 

^ögieirte. Scbcnäbauer,  f.  «Iter. 
Sebcnöclirir, Uniberf aleüfir,  Elixirium ad 

longa  in  vitam,  SCincrur,  we(d)e  bie  Verlängerung 
beS  SebenS  bewirlen  foQte,  aud)  fte^eidjnung  für 

ein  im  16.  3af>r$.  empfohlenes  fog.  Uniscrfal» 
bungmittel. 

Sebcn^fähigleit,  »italttät,  berjenige  3uftanb 
eines  neugeborenen  ̂ nbioibuumS,  naa>  melajem 

(Salifornien,  wirb  oft  bei  unS  als  3"*0eljölS  baffelbe  öorauSfidjtlid)  feine  Sntwidelung  (Srlan 
cultioirt 

b.  gbineftfdjer  S.  (Biota  Don.),  ̂ flanjen. 
gatrung  aus  berfelbcn  gamitie;  einjtge  «rt,  ber 
ortentalif d)e  2.  (B.  orientalis  Don.),  häufig 

angepflanzt.  3n  feiner  ̂ eimath  Ghina,  3apan, 
2)httelafien,  wirb  er  fehr  hod)  unb  ftarf,  in  Deutfd)' 
lanb  b^ebftenS  8  SÄeter  hodj  unb  ift  gegen  SBinter* 
falte  fehr  empfinblid). 

Die  Thujae  ertragen  färnrntlicb  unfere  SSinter, 

währenb  Biotae  zärtlicher  finb,  in  manchen  ©egen- 
ben jeben  SBinter  erfrieren.  Äm  härteften  ift 

T.  occidentalis,  nur  hat  fie  bie  üble  Sigenfchaft, 
im  fBinter  braun  ju  werben.  9m  beften  ge» 
beibt  ber  2.  im  ©chatten  auf  ben  9?orbfeiten  oon 
Vlnpöben  unb  auf  feudjtem  fanbigem  Soben.  Kine 

ganj  fäulenfdrmtg  waebfenbe  »bart  ift  T.  fasti- 
piata  ober  pyramidalis,  ber  $hramiben«2 

gung  beS  boQen  ©ebiffcS)  erreichen  fann. 
SebcnSf  utttr,  f.  b.w.  (Erhaltungsfutter  (f  .b.). 

i'ebensboli,  f-  ©uajatholi. 

Sebenstraft,  f.  u.  2eben. 

Scbenelä'iigliajc  Slnfteflung,  f.  Searatc. 2tbenSluft,  f.  0.  w.  Sauerftoff. 

2cben«mitttl,  f.  9<ahrungSmittef. 

*>cbfn*tbä'HqIttt/  bie  Summe  ber  Bewegungen, welche  baS  2 eben  (f.  b.)  fcnnjeidjnen,  befonberS 
berer,  Welche  bom  Söillcn  bel)errfcbt  werben. 

2cbcn^berftdietung ,  richttger  Sapitaloer. 
ficherung  auf  ben  2obeSfafl  ju  ©unften  oon 
(Srben,  ober  SRentcnberf icberung  für  ben 

Serftcherren  felbft  ober  auf  ben  (Erlebensfall  («uS^ 
fteuerberfieberung,  Äinberöcrforgung),  ober  enblidj 
©emifchte  Serficäerung  in  ber  %rt,  bag 
niebt  nur  im  DobeSfall  ben  (Erben  baS  (Kapital, 

«ud)  bie  bidjt ,  gebrungen  unb  breit  fcgelförmig  J  welches  oerfidjert  Worben  ift,  ausbezahlt  wirb, 

wachfenbe  T.  Warreana  ift  nur  eine  Spielart,  'fonbern  auch  t>cm  ©erficherten  felbft,  wenn  er  ein 
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gettifit*  «Iter  —  boS  60.  ober  70.  3af)r  k.  — 
crrtidjt  $at,  rine  neuerbingS  febr  beliebte  Art  bet 

8.  (f.  Ä 1 1  e  t  i  o  c  r  f  i  4  e  r  u  n  g).    2>ie  58er* 
fi$rnn:g  gefc^ietjt    entmeber  burd)  einmalige 

Willing  eines  eapttalS,  um  fiel]  ober  Sin* 
beren  eine  feiere  SRente,  al*  fonft  bamit  ju 

erlangen  tfc,  ju  fiebern,  aflerbingS  mit  Hn^eim« 
fall  biefcS  Kapitals  an  bie  SBcrfidjernben  (®e* 

Mfäaften)  ober  burdj  3a^unQ  iär)rlid)er  Sei* 
träge  „Prämien*  bei  £eben£jeit,  um  biefe  als 
sewiffermafecn  angefammette  unbin$wifd)en  feiten* 
bei  Serfidjcrnben   üerroaltete  (Srfpamiffe  ben 

(rrben  nadj  bem  Xobe  ober  f  inbern  in  einem  ge* 

raifjen  Hlter  $ufommen  &u  (äffen,  mit  ober  ojinc 
$erlujt  bei  etroaigem  lob  oor  biefem  Hilter.  $ie 

2.  \\t,  wie  alle  SSerfidjerungcn,  ein  fe^r  widriges 
>.rn;ut,  roeldjem  aber  nodp  mebr,  wie  anberen 

Serjidjerungen  ber  $,t)axattet,  ftttlicb  anregenb  *u 

Birten,  julommt.   Sie  unterftü^t  baS  ftamilien* 
leben  in  auBerorbentlidjer  SSeife  unb  geroäbrt 

aua>  bem  Unbemittelten  bie  ÜRöglidjfcit,  unab* 
Gängig  oon  ben  SBedjfelfätten  beS  fieben«,  ba« 
£ool  ber  Seinigen  unb  feiner  felbft  &u  fiebern 

Hb  joar  weit  nnrfi'amer,  roie  frübere  analoge (tinrtdjtungen  (?Bittr)um,  fieibgebtnge,  Seib^ucbt, 

9Ittnt^eiI§oertrag,   SluSgebinge,   Kenten-  unb 
(Mibenfauf).    ß.  auf  ben  SobeSfafl  bat  oor  ber 
Anlegung  oon  Srfparniffen  in  Sparbanfen  CieleS 
maul,  unb  am  meiften  3>aS,  baß  fic  fidi  auf 
oortbeil^üfterc  3tn«berecbnungen  fiüflt  unb  unter 
allen  Umftänben  ba8  öerfieberte  Sapital  in  ooller 

gewfibrt,  aud)  wenn  nur  wenige  Soeben 
ieÄ  ber  SBetftcljcrung  ber  iob  eingetreten  ift, 
träbrenb  al£bann  in  ber  Sparcaffe  nur  geringe 
innlagen  getnadjt  fein  fömten  unb  biefe  ben  ©rben 

nie  ntebr  gewährt  als  2)a8,  wa8  wirflteb  etnge* 
Icfjt  worben  ift.   Srmögltdjt  würbe  bie  2.  bureb 

Vu  !Rortalität5jtatiftii,  ba  nur  baburd)  bie  ©runb* 
läge  ju  bem  Softem  ber  «crfidjernng  gegeben 
ffrfben  tonnte,  inbem  bie  burd}fd)nittlid)e  Stcrb* 

ftiM  (ogl.  u.  SUter)  ben  SRaßftab  jur  S3e« 

mfffung  ber  ptye  ber  grämten  bilben  muß  ober 
ju  ber  ber  fyöfye  bet  din$aljlung  für  eine  3U  er- 
l:ngtnbe  SRente  ober  «uSfteuer  u.  bgl. 

pr  bie  ß.$«©efeflfcbaften  mar  lange  #ett  unb  ift 
pno J|eit noeb bie ®ieb*ebnerlifte,  aufgeteilt 

wn  17  englifdjen  ©efeufeljaften  für  bie  gat)rc 
1762-18*',  maßgebenb.  3n  Scutfdjlanb  würbe 
bie  lltefte  cigentlirbe  ©efeufdjaft  oon  Ärnolbi, 
1827  in  ©otba  gegrünbet.  3m  gab«  1852  batte 
man  12©efellfd)aften  mit  46,980  ©erfieberten  unb 
171  mu.  9R.  SeriicbernngScapital,  im  3at)re  1874 
a&er  57  ©efeHidjaften  mit  676,435  ©erfttberten 
unb  656  SRitt.  9R.,  im  3abre  1879  35  ©efett* 
haften  im  beutfeben  Heid),  12  in  SJeutfcb-Deftcr* 
rd<b,  2  in  ber  Sd)»fij,  jutammen  mit  776,771 
&rfia)erten  unb  2,428,367,947  HR.  SerfieberungS* 
cejhnL  5>ie  ®efetlfcr)aften  beruben  tbeil«  auf  bem 
Serien',  tbetl*  auf  bem  ©egenfeitigteitS« 

prineip  (f.b.).  ̂ m  erfteren  galle  finb  bie  $rä» 
ntfn  fefte,  unb  bie  2lctiontire  partieipiren  an  ©e« 
ptnn  unb  $er(uft.  $ei  ben  @egtnfeitig(eitdan> 
Raiten  werben  bie  Ucberf djüff  e  mehrere  £$abre  loug 

au  einem  Sidjerr)eit§f onb  angefatnmelt  unb  müffen, 
b  bmge  biefer  ntebt  au#reid)t,  im  3faÜe  ungemöbn« 
lieber.  Sejablungcn  bie  8erfta)erten  Kacbja^ung 

;  leiften,  wäbrcnb  fte  anberericitS,  wenn  biefer  gonb 

einmal  grofe  genug  ift,  biefer  niebt  me^r  be= 
bürfen  unb  ©ewinuoertbeilungen  an  biejenigen 

!  äRitglieber ,  weldje  ba*  idjon  eine  ?(njab(  oon 

I  %ahttn  finb  (3—6),  ftattpnben  laffen  fönnen. 
Xer  Kombinationen  gtebt  e*  für  bie  Kenten* 

oerfieberung  etwa  20,  für  bie  fi.  über  40.  2Rit 

junebmenber  Concurrenj  fua)ten  bie  ©efellfcbaften 
immer  mebr  Sortbeile  5U  bieten  unb  immer  cou* 
(antere  Sebingungen  ju  fteücn.  ffite  relatioen 
Sorjüge  begrünben  fiel?  auf  1)  bie  Solibität  unb 
Sßcrtrauengmürbigfeit;  2)  bie  iBiüigfeit;  3)  bie 

Serfi^erungdbebingungen.  3n  «ßunft  2  fteben 
unjweifelba]t  bie  älteren  ©egenfeitigfeitlinftitute 
obenan,  bie  iüngftcn  bagegen  finb  am  t^euerften; 

bie  actiengefeajdjaften  fteben  in  ber  «Kitte.  $unft 
1  wirb  Wefentlid)  erbost  burd)  bie  SRitwirtung 
ober  Dberaufficbt  ber  Setjörben;  befonberS  günftig 

gefteüt  ift  in  biefer  $ejieb,ung  bie  Stuttgarter  fi.«* 
unb  Srfparuifjbanf,  we(d)e  nebft  ber  ©otbaer 

bie  geringften  ®efd)äft*unfoften  (5—6  %  ber 
3al)re3einnabme)  iiat .  ?m  größten  SBerftcbe» 
ruug^beftanb  Ratten  im  $abre  1878:  £.0'$anf 
für  3>euticblanb  in  ©otba  an  347.1  9RiH.  9R., 

beutfaje  Ö.«'©efen|cbaft  in  fiübed  111.5  SRill.  3R., 

S.«*@e)eaicbaft  in  Seipjig  117.6  mtl.  SR.,  6on* 
corbia  136.1  SRia.  2R.,  unb  <£rfbarnifebanf 
in  Stuttgart  133.8  2RiD.  3R.  unb  ©ermania 
203.6  9Ria.  9R. 

'i  1  c  SJerf idjerungSbcbingungen  be^ierjen 

l'id)  auf  ben  ̂ Beginn,  bte  2)auer  unb  tat  (Ertofdjen 
ber  Serfidjerung,  gäQigfeit  unb  3ab(uug3termine 

ber  jßrämien,  y>ol)c  bed  ÜRüdfaufd  unb  33elei^ung 
ber  $olice  (SJeriieberungSfdjein),  SBerfabren  bei  ber 
Slu^ablung  beä  Sapitalö,  Slnjarjl  ber  %af)tt  bis 

)um  $ioibenbengenuß  te.  3>ie  $rämien  müffen 

jäbrlicb  ge^arjlt  werben,  ober  e£  finbet  ̂ -nften 
^ablung,  jetbft  nur  monatlictje  ftatt;  bad  9tecbt 
erlifdit  bet  niebt  pünftlicber  iihntg  in  4  SBocben 
ober  längerem  Xermin ;  eä  wirb  wieber  erworben 
burd)  9lacbjab(ung  unb  SonOentioualftrafe  ober 

gar  nidit,  e*  finbet  Sieberaufna^me  ftatt  ober 
nicht  JC.j  ti  Wirb  aud)  bei  Selbftmorb  gejault 
ober  nidjt,  Ärieg^oerfidjerung  aufgenommen  ober 

niebt  u.  bgl.  m. 
Ueberau  gtebt  ei  Agenturen  unb  ©e(egenr)eit 

bie  $rofpecte  unb  Scbingungen  ber  ©efeüfcbanen 

einxufeben ;  aud)  wirb  in  befonberen  Organen  ba£ 
Srforberlicbe  befproeben  unb  $lu$!unft  ert^eilt 

(f.  „33eutfcbe  SBerfidjerung^jeitung"  oon  61$ner 
Berlin ,  „Defterr.  Serfttberung^eitung"  »on 
gbrenberg  in  SBien).  3m  ftaue  öerweigerter 
?iufnar)me  lann  ber  3toed  anberwärtS  erreicht 

werben,  ba  bie  @efeü"fd)afren  oerfdfieben  in  i^ren 
SScbingungen  unb  ©runbfäfeen  finb. 

^erfidjern  fann  man  in  ber  berfdjiebenartigften 
Seife;  e£  wirb  taum  ein  ftaU  benfbar  fein,  für 

weldjen  niebt  ba  ober  bort  bie  83erfid)erung  er* 
möglicbt  werben  lann.  fteuerbingä  b,abcn  ein* 

Aelne  ©efeKfcbaften  aud)  bie  SBerftd)erung  ganzer 
©ereine  ober  ©euoffenfebaften,  ober  ©.  bie  ber 

gefammten  Arbeiter  einer  gabrif  ic.  fidj  angeregen 
fein  laffen  unb  fteDen  baju  bie  benlbar  günftig|ten 
iöebingungen. 

(Smpfoblen  fann  bie  fi.  unter  allen  Umftänben 

werben;  fic  ift  befonberS  ba  am  35fafce,  wo  ©efc^ 
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ober  £erfommen  ba8  @rbe  ungleidj  oertbeilen 
(äffen  unb  für  $ienftleute  als  ?lltergüerforgung. 
Leibrenten  fann  man  ftd)  ticr jriiaff en  in  ̂ orm  ber 
S  e  i  b  g  e  b  i  n  g  e  (f .  b.)  ober  burd)  Vertrag  ober  bei 

Scibrentenanftalten  burd)  83erftdjerung  ©.  b,ier^ 
über  bie  Ärt.  9lente  unb  SRcntenüerf  idje* 
rung. 

tltt 
tbl 

nannte  ber  aftottüsfen)  als  gefonbertcS  Organ  gan$ 

(Hepar),  brüfigeä  Crgan  jur  ̂ robuction 
f.  b.).,  feblt  ben  SBirbellofen  (mit  9lu$ 

Sei ber  ©alle  (f. 

ober  wirb  in  ber  Function  burd)  3ell)d)id)ten  ber 

3>armroanb  erfe^t.  —  Slbgefeljen  Don  ben  ̂ Ioffen« 
füßlern  unb  einigen  9tadtttemern,  baben  aQe 
SKoHuSfen  eine  gefonberte  S.,  TDeler>e  burd»  längere 

ober  fürjere  ftottifel  gebilbet  toirb,  njeldje  i^rer» 
feit«  mieberum  aus  einer  äußeren  £aut  unb  ber 
(Satte  abfonbernben  (Jpitbelfdjidjl  befielen  unb 

lief]  51t  gemeinfdjaftlidjen  mimpernben  ©attengän« 
gen  oereinigen.  55iefe  treten  ju  raebreren  §aupt» 
gängen  jufammen,  meiere  baS  ©ecret  in  ben  2Ra< 
gen  ober  ben  Xarm  ergießen.  Sei  ben  2lrm« 
füttern  ift  bie  S.  ungefähr  breimal  fo  groß  ali 

ber  SWagen  unb  mit  jwei  SuSfübrungggängen  Oer* 
fefjen.    5die  S.  ber  SRufdjeltbiere  umgiebt  bie 
Scagenregton,  ift  langgeftrecft  unb  fügrt  itjre 

©allengänge  in  ben  3»agen.  $te  S.  ber  ßopf« 
füßler  umfcfjttefet  ben  $arm  unb  ift  in  meiere 
anfebnltdje  Sappen  getrjeift,  bie  oon  einem  feften, 

glatten  Söaucbjell  überwogen  finb  unb  beren  "Jim?- 
TübrungSgänge  fidj  $u  einem  gemeinfdjaftlidjen 
Slu^fü^rung^gang  oereintgen. 
«ei  ben  SBirbeltb,  ieren  ftettt  bie  S.  im 

9lHg.  eine  große,  mädjtige  2)rüfe  oon  rotbrauner 
ober  blaugelblidjer  ftarbe  bar,  meldje  nur  ben 

niebrigften  Öifdjen  $mpbioruS)  feblt;  fjiet  nrirb 
fie  burd)  befonbere  fetten  im  »armcanal  erfefct. 
3Die  2.  ber  Sifcbe  tft  meid)/  burd)  großen  gett* 

Sc l)n Ii  ausgezeichnet,  liegt  im  oorberen  Iiieil  ber 
etbegböbje  unb  erftredft  ftcr)  oft  \dn  meit  nad) 

binten.  ©ie  befter)t  entweber  aus  einem  ©tüd  ober 
ne  ift  AWeilapptg  ober  breilappig.  3)ie  2.  ber 
Ämpbjtbien  unb  SReptilten  ridjtet  fidj  im 

9Ittg.  tn  i Lircr  ©eftalt  nad)  ber  gorm  bei?  it^tere^, 
fo  baß  fie  bei  ©d)la  gen  langgeftredt,  bei  ben 
gröfd)en  jc.breiterift.  Sejügtid)  be«  näheren 83aue3 
giebt  e$  febr  große  83erfdjiebenl)etten.  3)ie  S.  ber 

iBöacI  5 er f ä II t  geroöb, tili cb, in jmei Sappen, mäb^renb 
bie  oer  Säugetiere  roentg  SonftanteS  bietet. 
9Kan  fann  bjer  in  ber  {Regel  jtuei  ßauptlappen 
unterfdjeiben,  bod)  mcfjrt  fidj  beren  3afji  bis  auf 
fedjä  unb  adjt,  namentlich  bei  ben  Magern,  2lffen 

unb  ̂ leifcbfreffern.  Siele  Sappen  finben  fttf)  bort, 
too  bte  S.  groß  unb  ber  if)t  jugemeffene  9taum 
eng  ift,  um  fiefj  jeber  ftorm  be8  $aumeg  anpaffen 
au  fönnen.  2)ie  größte  S.  finbet  fid)  im  Slttg. 
bei  benjenigen  %f)itxenf  melcbe  oiel  fetthaltige 
9?abrung  (©alle  [f.  b.]  bient  ium  SJerbaucn  be* 
3fetteö)  geniefeen.  3)aber  bie  2.  ber  gleifdjfreffer 
größer  ift,  ali  bie  ber  $flan$enfreffer.  Söejüglicb 
©erlauf  ber  ©attengänge  f.  ©allenblafe. 
Seim  f erb  ift  bie  S.  bie  größte  $rüfe  be£ 

Körper«,  l;at  eine  rotbbraune  Jvarbe  unb  im 

Turdijdinitt  etma  ein  (Hctuid)i  oon  4.5  ftito;  bei 

jungen  ̂ bicren  ift  fie  um  1— 1*/2  Kilo  leidster, 
©ic  bot  ib,ren  ̂ laft  unmittelbar  binter  ocm 
Smerdtfctt  unb  liegt  nur  mit  einem  fleinen  Xljeil 

in  ber  Unten  ftörperb,älfte.  $eibc  ̂ läd^en  ftnb 
glatt;  bie  oorbere,  an  baS  3Wcr^fcö  grenjenbe 

gjädje  jeigt  eine  tiefe  Winne  jur  Äufnabme  ber 
binteren  ̂ obloene;  bie  Wintere  grenjt  oorjug^. 
meife  an  ben  3Ragen,  an  ben  3n>olffingerbar!ii, 
an  bie  33aud)fpeid)elbrüfe  unb  enthält  eine  ©mbe, 

bieSeberpforte  (Porta  bepatis),  in  ber»lut« 
unbSompb,gefäBftämme,  Heroen  unbfluSfübrungä' 
gang  ber  S.  Oerlaufen.  S)ie  S.  jerfällt  in  einen 
regten,  mittleren  unb  linfen  Sappen. 
$a£  ©eroebe  ber  S.  beftebt  aui  unjäfjligen, 

1—1  Vi  SWlmtr.  großen,  runblio^en  ober  polne» 
brifdjen  Säppcben  —  Seberläppdjen  ober  Seber* 
infein  — ,  roeldje  felbft  mieber  au9  jablretdjen 

membranlofen  3^0^»  —  Seberjetten  —  juiammen« 
gefeöt  finb.  Sebtere  aeigen  bie  gform  be8  ̂ flafter* 
epithel*  (f.  Spitbelicn  ,  Uabcu  einen  Iura 
meffer  oon  0.025-0.035  äJtlmtr.  unb  bereiten  bie 
©alle.  3)a£  $ladma  ber  gellen  enthält  Pigment 

förner  unb  gr*tt»nolecüle.  S)ie  Spenge  ber  gfett» 
molccüle  oariirt  nadj  gutter,  Sllter  ber  %f)\ttt  ic. 

Sie  S.  junger  £J}tere  ift  getoöijnlicb  fetter,  ali 
bie  alter  Ibiere.  S9ei  geroiffen  ÄranfbeitSjuftänben 

bilbetrtdj  bie  ftettleber  (f.  Seberlranfbeiten) aud. 

$a§  oenöfe  iMut,  ba§  oorjugsiceife  oon  ben 
Seber^etten  jur  Bereitung  ber  ©alle  benujjt  mirb, 

erhält  bie  2.  burd)  bie  ̂ 3fortaber,  ba«  arte» 
rielle^tut,  xotld)ei  nur  in  feb,r  geringem  SKafee 

jur  ©attebereitung  bient,  burd)  bie  Seberarterie. 

$er  9lu«fübrung3gang  ber  S.  entfprtngt  mit 

febr  feinen  Sanäldjen  —  ©attencapiUaren  — , 
melcbe  Seber^etten  umjie^en  unb  ein  bie  letzteren 
einfdjließenbeS  92efe  bilben.  3roii^en  Den  2*Bcrs 
läppdjen  oereinigen  fieb  bie  ©attencapiOaren  flu 
fleinen  Stämmeben  —  interlobuläre  ©attengänge 
— :  biefe  treten  fdjliefjlidj  entfprecbenb  ben  brei 
Seberlappen  ,ju  brei  ̂ auptftämmen  jufammen. 
lurdi  bie  ̂ Bereinigung  entftebt  ber@allen0ang 
ober  Seb  er  g  allen  gang  (Ductus  hepaticus). 

3>ie  mefent(id)en  ©attenbeftanbtbeile  müffen  al& 

$robuct  ber  S.  angefeben  merben.  3)ie  iBilbung 
ber  ©alle  (f.  b.)  toirb  burd)  bie  langfame 
fBlutbetoegung  in  ber  ©alle  begünftigt.  Die  2. 

funetionirt  ununterbrochen.  2>er  ©rab  ber  Zt)ät\Q' 
feit  ftebt  in  SBejiebung  jur  Ouantttät  unb  Qualität 
ber  9catjrung  unb  be£  ©etränf«,  jum  äugen« 
b(idlid)en  Stanb  ber  Serbauung  ic.  Sinige 

Slr^enetitoffe  üben  einen  StnfluJ  auf  bie  Seber* 
tbätigfett  au«;  fo  foH  j.  ßalomel  biefelbe 
fteigern,  foblenfaure«  Patron  einen  beprimirenbext 
(Sinfluß  auaüben.  33et  Xbieren,  5.  ®.  ̂ ßferb, 
roeldje  feine  ©allenblafe  (f.  b.)  befifeen,  läuft 
bie  ©alle  birect  in  ben  Eanncanal. 

Seberbalfam,  f.    unigun  benf  raut. 
ücb er blafcn gange,  f.  ©allenblafe. 

Scbttblumc  (Hepatica  Dill.),  ̂ flanjengattung 
au«  ber  Familie  ber  $at)nenfußaen)äd)fe.  einjige 

beutfd)e  Wrt:  $ie  gemeine  S.  (fd)tt)ar*e«  Slätter- 
fraut,  (Sbclleberfraut,  (Srbleberfraut,  ©ülbenleber' 
fraut,  ©ulbenflee,  §erjfraut,2eberflee,Seberfraur, 

Seberminbblume ,  blaue  SQärablumc ,  Scbroan« 
blätterfraut,  blaue  SQinbblume,  SBinbröSIetn,  H. 
triloba  Gil.,  Anemone  H.  L.),  in  fd)attigen 

SSälbcrn  in  5>eutfd)lanb  jerftreut  oorfemmenb. 
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8tnl)t  bereits  im  3Kärj  unb  Äpril,  bilbet  eine 
3irrbe  imferrr  fßälber;  früber  war  fie  officineü. 
Jiefieberblümchcn  mit  blauen,  rofenrotljen, 

feltraer  weißen  gefüllten,  an  toilben  ̂ flanjen 
fwfadjen  blauen  Blumen  gehören  au  ben  erften 
grüljlingeblumen  unb  werben  in  ©lumengärten 

«rn  aii  (ginfaffung  gejogen,  obfdjon  fte  im 
s»mmer  mit  ijalbüertrodneten  blättern  nidjt  gut 

aussein.  Die  mtlbe  S.  roäc^ft  in  Saubwälbcrn 
aufÄaifboben,  unb  e«  gebet ben  ancfi  bie  Warten 
{orten  in  falrretchcr  (Erbe  beffer  al«  in  fanbiger. 

Xrodene,  ̂ ei%e  9$!äfce  ertragen  fie  nidjt.  $)ie 

^aitje  Sultur  befdjränft  fid»  auf  ©egießen  bei  an» 

ijaltenber  Irocfenb^eit  unb  Steilen  ber  «Pflanzen 
nod>  3-6  Sauren,  roenn  biefe  ju  ftart  ober  bie 
Sinfaffungen  lücfenljaft  geworben  finb. 
«rinbtßfl,  f.  fcelbf  aubiftel,  ©  if  tlattich, 

8attidj  unb  SnbiDie. 

Üfleregrl  (Distomum  Ritz.),  jur  Unterorbnung 
ber  Itftomeen,  jur  Drbnung  ber  fcrematoben 

ober  Saugroürmer  unb  jur  klaffe  ber  ̂ (att> 
muriner  gerechneter  ©ingewetbewurm  mit  $Wei 
nitrjt  weit  Don  einanber  entfernten  ©augnäpfen 
cm  borberen  Äörpcrtljeilunbbenmeift  biebt  öor  bem 
Saudjfaugnapf  gelegenen  @efcblecht«öffnungen. 
Die  jiftomeen  burdjlaufen  einen  complicirten, 

mit  Ketamorpbofe  üerbunbenen  (Generation«* 
ttjfdjfeL  55ie  Keinen  dicr  gelangen  an  feuebte 
f läpr,  wo  nach  einiger  ̂ ei t  bie  (Smbrnonen  au? 

tylfipfen  unb  fich  ein  neue«  SBotjntbJer  auf« 
hufo,  meiften«  eine  ©ehneefe.  3*»  biefe  bringen 
fte  ein  unb  roachfen  in  ibr  ju  Setmicrjläucticn 

«tf.  S5iefe  erzeugen  atl  „Slmmen"  bie  ©ene* 
ration  ber  gefehtoänjten  (Sercarien,  weldje 

N|cr  irrtbümlidj  für  felbftftänbige  Hrten  gc* 
ballen  würben.  %\t  öerlaffen  ben  Seib  ibrer 
nmme,  bohren  fid)  balb  in  ben  fietb  eine«  neuen 

Saffertbiere«  (©dmede,  SBurm,  3nfcctenlaroeJ, 
Äreb3,  gifdj,  ©atradner)  ein  unb  umgeben  ftch 

mü  einer  Softe,  ©o  entfteben  eneuftirte,  ge« 
fdjlecbt«lofe  2>iftomeen,  bte  erft  auf  paffiöem 
Stge  mit  bem  gfleifdje  iljre«  fBirtb,e«  in  ben 
Etagen  eine«  anberen  X^iere«  unb  Don  ba,  ibrer 

litte  frei,  in  ba«  beftimmte  Organ  (Darm,  $arn» 

blofe,  ßeber  ic.)  gelangen,  wo  fte  ftdj  jur  ©e« 
tyledjt«reife  au«btlben. 
Stcbtigfte  «rten: 
1)  fi.  (D.  hepaticum  L.),  ift  am  ©orberenbe 

eiförmig  unb  befifct  jahlreicbe  ftadjelafjrtlirbc 
1)en  an  ber  Oberfläche  bc«  breiten,  blatt- 

»tgen,  ungefähr  30  SBilmtr.  langen  Körper«. 
§n  ben  ©allengängen  be«  ©erjafeü,  fowie  anberer 
§au3tf)iere,  felbft  ber  SKenfdben  lebenb,  erzeugt 
er  bie  fieberfäule  (f.  fieber f ranlb, eiten).  Tic 
3nttoi<fefung  gcfcri iefjt  mittelft  @eneration«wedjfel« 
(f. &ortpf lan/ung).  S5a«  (Ei  entwicfelt  ftd? 

nad)  längerem  ftufentbalt  im  SBaffer  ju  einem 
lasggeftretften  (Smbrpo  mit  einem  continuirlicb^en 

Stmpe rüber jug  unb  einem  x förmigen  klugen« 
lieber  bie  0mmen*  unb  (Sercarienform, 

htoit  über  ben  ßroifdjenträger  unb  bie  9lrt 
ber  Uebertragung  ift  nidjts  ißä^ere«  betannt.  93gl. 
fieberfranif^etten  7. 
2)  D.  mihtare  Van  Ben.,  im  Samt  ber 

Snte  unb  mebrerer  ffiaffertögel;  3)  D.  echi- 
natum  Van  Ben.,  ebenfall«  im  35arm  ber  Snte. 

Stbcrtgcirran!b.ett,  SebctegcHett(be,  fieberen** 
jünbung,  f.  2eberfranrb,etten. 

fiebererj  (O  u  e  d  f  i  l  b  e  r  e  r  j),  (Semenge  bon 
Sinnober,  3b*ialin,  ̂ ob^le  unb  erbigen  Steilen; 
bunfel  coebeniflerotb  bi«  blaugrau,  wirb  ju  ̂bria, 

too  e«  aud)  gefunben  wirb,  jur  Quedr^t>crge* 
winnung  mit  benufct. 

fieberfäule,  f.  fieberfranfljeiten. 
ficbcrflcrfen,  f.  «eufeere  $aut. 

fiebcrite*,  eine  «arietät  be«  SOBafferfiefe«  ober 
2Rarfafite«. 

fieberflee,  f.  fieberblume. 

fieberirautyeitea,  fommen  bei  unferen  $>au«- 
tliieren  nidjt  ganj  feiten  bor  unb  ftnb  roäfjrenb 

be«  ßeben«  jefyr  fdjroer  au  erfennen,  weil  fie 
meiften«  oon  feinen  djararteriftifdjen  3ufäßen  be« 

gleitet  fmb.  —  511«  ftenn«td}en  gelten:  gelbe 
Färbung  ber  ©djleimljäute;  ißerbauung^ftörungen, 

balb  Serftopfung,  balb  Durcbfad;  (S^cremente 
blaB  ober  bureb  (Salle  buntel  gefärbt;  §arn 
bell  bi«  bunfelbraun.  2er  (Saüenb.arn  wirb  am 

beften  ertannt  burd)  8"fa6  oon  falpetriger  ©äure, 
inbem  bann  erft  ©rünfärbung  eintritt,  bie  fajnett 

in  Siolett,  931au  unb  bann  in  Stotb,  übergebt.  — 
Sei  ber  Sielmnblung  reidjt  man  in  erfter  Sinie 
Abführmittel.  «1«  fog.  Sebermittel  bejeidjnet 
man  fialomel,  Slloe,  S5red)Weinftetn,  6d)öüfraut, 

bittere  Littel,  unter  llmftänbcn  audj  bie  auf* 

löfenben  ©alje,  j.  ®.  «ßottaf(fie.  3)ie  bauptfäd)« 
Ii  ctften  2.  ftnb  folgenbe: 

1)  3)ieflebercongeflion  ober Slutüber» 
füllung  (ßöperämie)  ber  fieber,  felbft« 
ftänbige«  ßetben  unb  im  ©efolge  anberer  ftranf* 

betten. 
U  r  f  a  d)  e  n.  ©rofee  $)iße ;  beiße,  bunftige  ©tälle ; 

oerborbene«  gfutter  unb  ©etränf ;  3)rud  unb  33er* 
ftopfung  ber  blutfübrenben  ©efäge. 

Äennjeidjcn  meiften«  nur  in  bobem  ©rabe 
be«  Reiben«  wabrnebmbar.  ©djmer^  bei  Drucf 

auf  bie  fiebergegenb ;  mangelhafte  greßluft;  Ser« 
bauung«ftörung,  weldje  fidj  juweilen  äußert  burrb 
foltern  im  £eibe  unb  übfa^  bärtlicben  Stifte«; 

©elbfärb  ung  ber  ©cble  im  $üute  unb  weißer 

^autfteÜen,  wenn  ©allenftauung  befteht.  ©um« 
ptome  unbemerfbar,  wenn  Begleiterin  febwerer 
Kranfbeiten  benachbarter  Organe. 

«cpa  ltblung.  SJcan  forge  *u  aüernäcbft  für 

füllen,  luftigen  ©taH,  für  ©rünfutter,  SBurael« 

gewädjfe,  Äleienfutter,  für  fäuerlidje«  ©etränf  (man 

fe|tiffig  ober  ©aljfäure  Jin^u  [f.  $au«apo- 
I  unb  reidje  fleine  ©aben  oon  ©lauberfalj 

[f.' ?1  b  f  ü  | r m  i  tt el]).  ©ei  f cblimmen  Serbauung«« 
ftörungen  fejjt  man  1—1.6  ©ramm  Äalomel  binju 
unb  wieberbolt  biefe  ©abe  für  Siinber  täglicb, 
6—6  5D?al.  SKan  bat  audj  «loe  in  SJerbinbung 
mit  bitteren  9)canbe(n  (Snjian,  Salmu«  ic.)  mtt 

JBortf)eil  gereicht. 

2)  3)ie  Seberentjünbung,  al«  felbftftänbige 
Jfranfffeit  febr  feiten  beobachtet,  ift  nur  beim  $ferbe 

mit  einiger  ©idjerbeit  feftjufteüen,  bagegen  nidjt 
feiten  bet  Sntjünbungdpftänben  ber  übrigen  Sin* 

geweibe. Ur  fadjen.  ©töße  unb  ©ebläge  auf  bie  rechte 
58a udinm Hb  unter  ben  furjen  Stippen;  große  -inye 

unb  fdjneuer  Semperaturwecbfel  (bie  Rranfbeit 
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tritt  faft  au«id)ließlitf)  im  Sommer  auf);  fcl)r 
eiweißreidje  Staljrung  (JSjülfcnfrüdjte). 

Äennjeirfun  lieber;  ftppetitlofigteü;  »er» 
mebrter  Zmrft;  gelbe  ftärbung  ber  fidjtbarcn 
Sdjlcimbäute  unb  ber  weißen  $autftetlen  (jebod) 
niebt  immer);  träge  Entleerung  bellgefärbter  unb 
meift  troefener  gjeremente;  gelber  ober  bierbrauner 
.§arn;  oerminberte  9Ritd)tecretion,  gelbe,  bitter 
febmeefenbe  SRild);  beutlidje  Sdjmerjäußerungen 
beim  Zrutf  in  ber  Sebergegcnb,  we«balb  ba« 

Zbier  beim  Siegen  bie  redete  Seite  fdjont;  ge» 
ringet  ©audjtoeb;  befdjleunigte«,  angeftrengte« 

Wtbmen,  juweilen  oon  Ruften  begleitet.  — 
®cnefung  in  8—10  lagen,  anberen  ftafl« 
Eiterung,  ©erbärtung  ober  ©ranb  ber  Seber, 
lieber,  ̂ u!8  Hein,  «ttjcm  Wirb  befebwertteb,  &olif= 
frfdjeinungen,  Dbnmadjten,  wafferfidjtige  9ln- 
fdjweüungen,  Zob. 
©ebanblung.  Äübter,  gut  öenttlirter  Stall ; 

®lauber|'aU  ober  ftalomel  bis  $um  Sahiren;  Gin« 
reibung  mit  ©rccbweiuftcinfalbe  (1  Ii)-  mit  4  ZI). 

Sdjwemefctt):  leiste  Wabrung,  fäucrltdje«  ®c» 
tränt,  bei  fjöljcrcn  ©raben  entjfinbung«wibrigc 
9Äittel(f.  lieber).  8tid)ter  empfiehlt  am  3.  Zage 
für  große  #au«t6iere:  äloö  30  ©r. ,  gereinigte 

lottafaV  5  ©r.,  Safmiafpulücr  60  ®r.,  Sdjöll* 
»et  30  ®r.  unb  «Itbeemur jelpuloer  60  ®r., 

mit  Sßaffer  $u  Satwerge  täglid)  3  9Jtal  ben  6. ! 
Zbeil;  Sdjroeinen  gepulöerten  Salpeter  10  ®r.,  i 

gepulüerte«  ®Iauberfalj  50  ®r  ,  Salmiafpuloer  1 
10  ®r.,  SütbeewurjclpulDer  16  ®r.,  jweiftünblid) 

ben  6.  Zbeil,  fpäter  «tloö  5  ®r.,  gereinigte  Sott» 
afdje  0.5  ®r.,  Salmiafpulüer  7.5  ©r.,  Söwensabn» 
eytract  10  ®r.,  Slltfjcewuraetpulöcr  10  ®r.,  täg« 
Ii cti  3  9Ra!  ben  6.  Zbeil.  Unter  UmftänbeniUuftiere. 

—  fltobloff  »in  &upferüitriol  0.4  ®r.,  fcfjeer« 
waffer  130  ®r.,  bem  Sajaf  morgen«  unb  abenb« 
bie  §älfte  geben. 

©et  ber  fdjleidjenben  Sebcrentjflnbuug  erreicht 

man  am  metften  burd)  ̂ wedmäßige  Fütterung, 
unb  für  SRinber  tägltd)  3  SDial  1  @r.  Sifenbitriol, 
für  ©djweine  jur  3"*  0.3  ®r.,  in  ©erbinbung 
mit  (Snjian  ober  einem  anberen  bitteren  SRittel, 

bei  wafferfüfbtigen  ?tnf  cbweHungcn  mit  2Bad)bolb*r« 
beeren. 

3)  Tic  tnofjtMe  ober  bö«artige  Se&er» 
entjünbung  ber  Schafe,  eine  Äranfljeit,  nur 

bei  ©d)lämpefütterung ,  namentlidj  unter  ̂ fity» 
lingen  unb  SRutterfdjafen ,  außerbem  nad)  bem 
©enuß  oon  ©flanjen  auf  feuchten,  tief  gelegenen 

SBeibepläfcen,  oon  gefrorenen  Kartoffeln,  oon  8tüd» 
ftänben  au«  ©tärfefabrifen  unb  öon  oerborbenem 

itlec-  unb  SBiefcnbeu. 

ft'ennAeidjen.  gaulbeit,  9lppetitlofia,teit,  ge» 
Sörte«  SBieberfaucn ,  öermebrter  Zmrft,  ®elb» 
irbung  ber  ©djleimbäute,  belegte  3"n9e'  ®cr' 

bauungflftörungen,  große  Wattigfeit ;  gelbrötblid) 
fiefärbte,  fdjließlid)  fcfjmierige  Äugen;  große« 
dmuerigeS  SRaul;  gelblich  fdmtierige,  öfter« 
näffenbe  £aut  mit  fpröber,  troefener  Solle,  weldje 
leicht  au«fällt;  mit  ©alle  gefärbter  unb  mit 
Schleim  unb  ©lut  gemtfdjter  breiiger  Sf  otb,  melier 
Aule^t  gemöfjnlid)  übel  riedjt;  bunfelgelber  ober 
bräunlidjer,  bi«mcilen  mit  $lut  Untermieter 

Urin;  bo^grabige«  lieber  mit  podjenbem,  auf 
betben  Seiten  fühlbarem  ̂ erjfdjlag ;  befdjleunigte« 

Sltljmen;  Sa>merjcn«äu|crung  beim  SJrutf  in  ber 
£ebergegenb.  Sie  Iiiicre  erliegen  geroöbnlid) 

innerbalb  3—6  Zagen  an  Srftböpfung.  —  Xie 
SBorberfag^e  im ©eginnbe« Seiben«  nod)  günftig, 
fpäter  eine  Teilung  faum  meb,r  möglid). 

Sebanblung.  SlbfteUung  ber  mutljma&lidjen 
Urfadjen.  ©emeiben  oon  trodenen  ̂ )öb,en,  mageren 
§eibefrautroetben ,  SBinterfaaten,  ©crabreid)ung 

oon  3Bad)bolber«,  gidjtcnfproffen  u.  a.  m.,  bem* 
näd)ft  fieden  oon  öalj  mit  bitteren  HRitteln  unb 
SSadjbolberbeeren,  fomie  fa^leimige«  ©ejöff  mit 

fdnüadjem  3ufQ&  Don  SDtineralfäure  (Salj«  ober 
Sdjroefelfäure),  fdjarfe  Einreibungen  ber  Seber» 
gegenb  unb  ba«  unter  9lr.  2  angegebene  {Recept. 
Z)em  tt)pt)öfen  Sbarafter  ber  ftranfb,eit  gemäß, 

neunte  man  auf  l'/i  Siter  SBaffer  20  ®r.  con» 
centrirte  Sdjroefelfäure  unb  gebe  baoon,  3—4 
Zage  binter  eiuanbcr  täglid)  3  2»al  ̂ ebem  Sdjaf 
einen  Sßlöffcl  ooQ,  tränten  Zeteren  biefelbe  ®abe 
fttoeiftünblid).  ©erbietet  bie  Spenge  ber  Sdjafc 
biefe«  ©erfahren,  fo  begnüge  man  ftd)  bamit,  bie 
Säure  in  ber  Zräutc  ,ui  reidien;  auf  2  Eimer 

au  18  Siter  ©affer  30  ®r.  (1  Stoffel)  ©djwefel» 
fäure;  8  Zage  fein  anbere«  Saufen. 

4)  Sic  ®elbfud)t  (f.  b.). 

5)  3)ie  g^cttleber,  bei  allgemeiner  ftertfudjt, 
befonber«  iRäftung  be«  ©eflügel«,  bei  geroiffen 
^erxleiben,  bei  oerfd)icbencn  E  rnäbrungSftörungen, 

bei  $bo«p^oroergiftungen  unb  jutueilen  bei  neu* 
geborenen  Sümmern  unb  gerfeln,  bie  an  Sat)nK 
leiben  ©on  einer  ©ebanblung  muß  fdjon  beöt/alb 

abgefeben  werben,  »eil  fie  fidj  am  lebenben  Zbiere 
faum  fidjer  feftfietten  läfet.  «u&erbcm  ift  fie  für 
bie  ftüdje  fe^r  mertbfoQ. 

6)  ©allenfteine,  finb  am  ̂ äufigften  beim 
SRinb  unb  befiebeu  au«  ©aUcnbar^,  ®aüenfd)Ieim, 

®aOenfett,  «allenfarbftoff,  geringer  SRenge  »alt 
unb  Katron.  9ftan  unterfa>eibet: 

a.  bunfelgrüne,  oft  fo  groß,  ba|  fie  bie 
®aücnblafe  in  ©eftalt  einer  ©irne  au«füflen,  an 

ber  Dberflädje  riffig,  «igen  im  Innern  jumeilen 
mit  Jett  ausgefüllte  ̂ »oblräume; 

b.  gelblidjgrüne,  gcmöbnlid)  runb,  f acetteu 
artig  abgefdjltffen,  bidjte«  ®efüge  o^ne  ©allcnfett; 

c.  weiße,  längltdje,  bo^le,  an  ber  Cbtrflädje 
raube  ®ebilbe. 

©ei  Sdjmeinen  finb  fie  gewöbnlid)  bunfelgrün, 

bei  @d}afen  nod)  nidjt  mit  Sid}erb,cit  beoba<btet. 
Ur färben,  ̂ o^er  garbftoff geaalt  ber  ©aOe; 

u  langfame  Fortbewegung  ber  ®alle  in  ben 
ängen. 
8tatbfdjläge  jur  ©ebanblung  fönnen  bi«  jrfct 

nid)t  gegeben  werben. 
7)  Seberegelfeucfje,  Sgelfranfbett,  Ggelfend}e, 

Seberfäule,  «nbrud),  &änlc,  ©leidjfudjt,  für 

Sdjafberbcn  febjr  gefä^rlid),  beruht  auf  bem©or» 
banbenfein  bon  Sürmern  in  ber  Seber,  in  ben 
©aQengängen  unb  in  ber  ®allenblafe  bei  Ötinbern. 
Urfadjcn.  ©inwanberung  oon  Seb  cregeln 

(f.  b.) ©ebanblung,  f.  ©Ieid)f  ud)t,  Sungen» 
wurmfrantbett  unb  9B  a  f  f  e r  f  u  d;  t.  Tic 
£>auptfadjc  beftebt  in  ber  ©orbauung.  9?affe, 

fümpfige  SBeiben,  überbaupt  ade  Sieder,  wo  erfab« 
runaetmäßig  bie  Sa)afe  an  Seberegeln  erfranfen, 
bürfen  nad)  ̂ obanni  nidjt  mebr  mit  Sdjaf cn  bebutet 
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9iach  alter  grfabrung  ift  bor  ttobanni 
anf  fonft  gefährlichen  SBeiben  nicht«  ju  befürdjten, 
and)  im  Spattjerbft  nidjt,  toenn  febon  9?arf)tf röftc 
ftatlgcfunben  haben.  Auf  hofjen,  trodenen  SBetben 
femmt  biefe«  Seiben  nicht  oor ,  toeil  bic  Seher- 
egelbrut  üdt  nur  auf  naffem  ©oben  aufhält. 
£m>a«  iduifct  auch  bic  bjer  unb  bort  übliche 
SRetbobc,  bie  Sdjafe  nicr)t  früher  auf  bic  SBeibe 

ja  treiben,  bis  ber  2b,au  oon  ber  Sonne  ent» 
Terut  unb  gutedXrodenfutter  auf  genommen  toorben 

ift.  SJor  allen  fingen  finb  bie  £d)afe  am  ©e- 
anfe  iumpfigen  SBaffer«,  roetc^c«  fidj  tn  fiöcbern 

sab  Xümpeln  auf  ber  fBeibe  oorfinbet,  ju  b,in* 
bern.  —  lieber  bie  Art  ber  (Sinroanberung  ber 
SebcTcgelbrut  bat  man  nur  JBermuthungen. 

2endart  min  bie  ̂ ödjft  mistige  (Sntbedung  ge- 
macht haben ,  bajj  Limaeas  minutus  ber  fog. 

3njift^enrotrtr)  ift. 

gerner  üeranlafjt  ber^ülfentourm  ( Echino- 
coccus) (f.  Banbtourm),  eine  gefährliche  ffir» 

fronfuttg  ber  Seber. 
Star  fetten  oorfommen :  2  e  b  erb  I  u  t  un  g ,  9?  eu» 

bilbungen  in  ber  Seber,  Äatarrb,  ber 
®allentoege  K.,  gelbe  Srroetdjung  ber 
Seber. 

üebrrfraut ,  f.  £eb  erb  turne  unb  Jcuni- 

gnnbenlraut;  jgefledte«  2.,  f.  gerfei« 
friut;tt>ei§e  «  &,  f.  $er$blati. 

Stpetläppdjen,  2cberlappen,  f.  u.  £  e  b  e  r. 
Jtbtrmoofc  (Hepaticae),  ̂ flanjenclaffc  au«  ber 

Äotljeilung ber  Muscineae (f.  3Roof e),  $flanften, 

&crrn  8egetatien«!örper  enttoeber  ein  üöflig  blatt- 
loser Ihallu«  (Anthoceroteae),  ober  ein  tballuö* 

artige*  Stämmdjen  mit  fdjuppenförmigen  blättern 

(Marchantiaceae),  ober  aber  ein  normale« ,  bila- 
terale« Stämmeben  mit  a»ei  Siethen  nerbenlofer 

Cber«  ober  Seiten  blatte:,  unb  fdjuppenartiger 
Unterblätter  (beblätterte  Sungermannien)  bilben. 
£te  fi.  finb  enttoeber  monöcifcb  ober  biöcifcb,  bie 

männlichen  ©efcbledjtSorgane  (Antberibien)  fad» 
artige  ©ebilbe,  tue  [die  jabjretcpe  (leine  Samen- 

föTDer  erzeugen,  bie  burdj  Ööfung  ber  SJcuttei» 
jeHmnnbran  frei  unb  burd)  einen  am  Scheitel 
tntftebenben  SRijj  au«geftofjen  werben.  Sie  be- 

fruchten bie  in  ben  Ardjegonien,  auf  ber  Ober- 
fette  bc£  t$attu£artigcn  «tärnrndjen«,  ober  auf 
ber  Unterteile  metamorpl)oftrter  Sproffe  ober  auf 
ben  Spifcen  ber  Aefte  als  »lüthenftanb  mit  ̂ >ütlc 
rennt: tdie  Si&elle  unb  biefe  liefert  bann  ba«  Sporo- 
jonhttn.  Ungefcblecbtlicbe  Sermeljrung  bureb 
«nittnofpen  ift  nidjt  feiten.  55ie  ß.  »aebfen 
mein  gejellig,  lieben  feuchte,  fchattige  Orte  unb 
jerfaflen  in  bie  Orbnungen  ber:  1)  Kicciaceae 

mit  &cr  ftamilie  berRiccieae.  2)  Anthocero- 

teae mit  gleichnamiger  Emilie.  3)  Marchan- 
tiaceae mit  ben  gfamilien  ber  Targionieae, 

Jecorarieae  unb  Lunularieae.  4)  Junger- 
manniaceae  mit  Metzgerieae,  Aneureae, 

üaplolaeneae,  Diplomitrieae,  Codonieae?  Hap- 
lomitrieae,  Juhuleae,  Platyphylleae,  Ptihdieae, 

Lepidozieae,  Jungermannieae  unb  Gymnomi- 
trieae. 

2t&trpfortc,  f.  Seher. 
rrkxrpilj  (Seberfcbtoamm,  Fistulina  Hepatica 

Fr.),  $ilj  au«  ber  ftamilie  ber  Stacbelfcbwämme 
(Hjdnaceae),  ber  befonber«  in  granfreid),  auf 

oerfebiebene SBeife  *ubereitet,  gegeffen  unb  tuCeftev 
retri)  mie  Salat  benu^t  mirb. 

Se6rrfd)n#/  iogblicb,  ein  Sdjufe  burd)  bie  fieber, 
welcber  töbtlicb  ift. 

£cbcr{<ft»amin,  f.  SeberpiU. 
ycbcricudjc,  f.  Seberfranf leiten. 

ijeberftttae ,  f.  o.  w.  ©atlenfteine,  f.  fieber- franf  beiten. 

^ebettbra«  (Oleum  Jecoris  Aselli),  ba3  fette 
Del  ber  lieber  einiger  gifebe,  namentlich  be* 
3)  o  r  f  d)  c &  unb  S  dj  e  1 1  f  i  f  d)  e 3.  9Jlan  unter)d)eibet 

gfabrift.bran  unb  S3auerntl>ran  ober  $ri- 
oatinbuftriet^ran;  befte  Sorten:  Ijell» 
blanfen  ober  Sßebicinaltb.ran,  braun- 
blanfen  2.;  fd>led»tefte :  ©erbertb,ran  ober 
Oleum  Jecoris  Aselli  nigrum.  3)er  gaorif- 
th  ran  toirb  oiel  forafättiger  bereitet,  mit  äBaffer* 

bampf,  befte  Sorte  feiner  2)ampfmebicinal* 
tbr  an  (Oleum  Jecoris  Asellialbum),  flar,  burd)- 
fidbtia,  blaggelblid),  bon  milbem  (Sefdjmad  unb 

nur  feb,r  fd)toacb.em  gifdjgerucb;  fpec.  ®eto.0.923; 
gflan  oerfenbet  biefe  befte  Sorte  ftett  in  (Bla3- 
flafdjen  ober  ©leebtonnen,  bie  übrigen  Sorten  in 
Raffern.  %tx  fi.  befteht  au«  ben  GHnceriben  ber 
Oelfäure,  ̂ almitinfäurc  unb  Stearinfäure,  enthält 

aber  nebenbei  nod)  fteine  SKengen  bon  (Sauen* 
beftanbtfjeilen,  fomie  aud)  oon  S3rom*  unb  3ob- 
oerbinbungen.  3:tI  €>anbel  untertreibet  man 
norwegif djen  unb  neuf unblänber  S.  unb 
oon  erfterem  mieber:  S.  oon  ©ergen,  (£b,riftiania, 
2lalcjunb,  Iromfoe  unb  ben  üofoben.  SJergen 

ift  ber  $auptftapelplafc;  oon  bort  mürben  im  3at)re 
1877:  78,415  Sonnen  S.  oerfenbet,  barunter  8591 
Sonnen  toeifjen  ̂ ampfmebicinalt^ran. 

S)er  ß.  fommt  in  ber  I^iermebicin  feiten  jur 

2lnroenbung,  innerlid)  bei  Abmagerung,  bei  thro» 
nifdjen  £ungenleiben  unb  anberen  langwierigen 

Stranfb,eiten  ber  «thmung«organe.  @ro§en  ̂ auä- 
tbieren  täglich  2—3  SKal  200  ©r.  unb  allmählich 

bte  boppcltc  3Jcenge.  $n  ber  ©abe  oon  260—300 
©r.  foU  er  Serftopfungen  befeitigen  unb  abfüljrenb 
mirfen.  «eu&erlid)  gebraudjt  man  ib,n  bei  ©allen, 

oeraltetem  Sehnenflapp,  namentlich  bei  $>autau«- 

fdjlägen.  —  &n  ber  «Ucenfchenmebicin  b,at  ber 
ß.  einen  holten  SRuf  bei  Sdjtoinbfudjten  unb  aEen 
ftcopbulöfen  Seiben. 

Seocrioinbblnmc,  f.  Scberblume. 
SJtbttttunn,  f.  o.  w.  ßeberegel  (f.  b.  unb 

ßebcrlranfh  eiten). 

Sebettourft,  l  Burft. 

^cblMta,  f.  ©ermer. 
Lecanora,  fehr  artenreiche  ftledbtengattung, 

oon  ber  mehrere  Arten  al«  garbflecbten  roidjttg 

Hub.  Secanorfäure  («Ip^a - Drfellf iure) ,  in 

oerfdjicbenen  Arten  ber  gtedjtengattungen  Leca- 

nora,  Roccella  unb  Variolaria  oorfommenbe  or- 

ganifd>e  Säure,  bic  in  toeifjen,  ftrahjigoereimgten, 

geruch»  unb  gefebmadlofen  Ärpftallnabeln  erfd)eint. 

2td)thalcr  9Nnb,  im  Algäu,  ift  Hein,  nicht  be- 

fonber«  fdjön  gebaut,  bem  aÄontafoner  Sßieb  äbn= 
lidber  al«  bem  Algäuer.  9Jlan  rüb,mt  bie  2Rila> 

ergiebigfeit  unb  bemüht  fiefi  in  ber  9<eu$eit  bureb, 

Serwenbung  gut  gebauter  Stiere  ber  SRontafoner 

SRace  ben  bortigen  SJanbfd)lag  ju  berbeffern.  (Sin- 

üelne  Drtfcbaften  be«  fiechtbale«  lieferten  in  ber 
aHemeueften  Seit  bereit«  mehrere  beffer  gewad)fene 
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»tinber.  jgn  ber  Kegel  finb  bie  «einen  &  9t.er 
grau  gefärbt,  mit  IjeQem  Stüdenftreifen  berfehen 
unb  erreichen  ausgeworfen  ein  ©ewidit  bon  350 
HS  400  mio. 

Secithtn,  ein  feljr  complicirt  jufammengefefoter, 
intereffanter  93eftanbtbetl  be«  thterif eben  Organis- 

mus, namentlich  be«  ©ebirnS,  ber  Walle,  be«  @t- 

gelb  k.,  formet  C„  HM  N  P09  (©treder). 

i'crf,  im  90g.  ein  Stift  in  einem  mafferbichten 
©efäß,  befonber«  in  einem  ©djiffe. 

Sedagf,  Scdagie,  Seccagc,  2edafte,  ber 
Abgang,  weldje  ftüifige  SBaaren  auf  bem  fiager 
ober  Iransport  erleiben. 

Sedt,  Sedlein,  bie  Säurte,  bie  ber  $irfd) 
macht,  wenn  er  mit  gefcfjloffenen  lüften  unb 
fpi&iß  geht ,  fo  baß  man  nichts  als  nur  bie  in 
ben  ©oben  gebrüdten  ©pifeen  ber  ©d/alen  fteht. 

Scdcn,  f.  Sedfteinc  u.  ftocbfolj. 
Setfcr  (©rafer,  Satblöffel),  bie  ßunge  be« 

wieberfauenben  Silbe«. 

Sedftdn,  L  Jcochfalj. 

Uedfntbt,  f.  Stagefranfbeit. 

l'crftDcin,  1)  Setn,  welcher  au«  ben  beften  unb 
reifften  ©eeren  öon  felbft  tropft.  Serben  bie 
Xrauben  in  biefer  abfielt  auf  Horben  unb  ©trolj 
gelegt,  fo  nennt  man  i fjn  auch  ©trobneiu;  2) 
ber  Sein,  »eldjer  neben  bem  3<>Pfen  ober  #ahne 
au«  bem  gaffe  gelaufen  ift. 

Leons,  Iat.,  bie  Sroiebelfdjeibe. 
Lecythls  L,  f.  Xopfbaum. 
Scben,  f.  Sehben. 
Seöer,  fran$.  Cuir,  engl.  Leatber,  Sabrtcat 

ber  ©erber,  bie  burdt)  baS  Oerben  baltbar  unb 

gcfdjmeibig  gemalte  tbierifebe  $aut.  Xrodene 
baut  ift  kornartig,  hart  unb  wenig  biegfam, 
feuchte  aroar  meid)  unb  gefdjmeibig,  geht  aber 
fetjr  balb  in  S^ulniß  über.  Stard?  ba«  (Serben 
erlangt  bie  §aut  bie  eigenfdjaften ,  bie  ba«  S. 
fo  rocrtljDon  machen,  nämlich,  geftigfeit  neben 
SBiegfamfeit  unb  ©efdjmeibigteit  unb  oor  ÄHern 

größere  SiberftanbSfähigfeit  gegen  ben  (Etnflug 
ber  ftcudjtigteit  unb  eine  gemtffe  (Slaftirität.  3e 
nach  ber  SRetb>be,  bie  man  beim  Serben  befolgt, 
unterjdjeibet  man  breierlei  ßauptarten  öon  &, 
nämlidj  lohgare«,  meißgareS  ober  alaungare«  unb 
fämifd)gare«S.  Xrofc  ber  SSerfdjiebenbeit  ber  gerbet 
in  Slntoenbung  fommenben  27taterialien  beruht  bie 
Srjeuguna  biefer  Seberforten  bod)  im  Sefentlicben 
nur  auf  pbbfrtalifdjen  $rincipien,  ba  nach  Knapp 
S.  nicht«  weiter  ift,  als  baut,  in  welcher  man 

burefj  irgenb  ein  SJtittel  baS  SufammenFleben  ber 
Sofern  beim  Irodnen  berljinbert  b^at.  SRan  er- 

reicht bie«  burdj  ßinwirfung  ber  jum  (Serben 
bienenben  «Stoffe  auf  bie  baS  «inbegemebe  bilben« 

ben  gfafern  ber  inneren  Scbidjt  (corium)  ber 
$>aut;  biefe  (Stoffe,  wie  j.  S3.  SKetaflorbbe,  SJtetall« 
feifen,  It)onerbe  (in  ftorm  bon  Sllaun),  am  beften 
aber  lannin  (©erbfäure)  fdjlagen  fid)  auf  ben 
33  inbegemebf  afern  nieber,  füllen  fie  ein  unb  ber» 
büten  fo  ba«  Sufammenfleben  ber  Sofern  beim 
Xrodnen.  »ei  ber  Seißgerberei  burdj  tflaun  ift 
jmar  bie  $aut  juerft  nach  bem  Irodnen  btd)t 
unb  hornäb,nlidj,  ti  ift  jeboefj  ber  3"fontmenb,ang 
ber  Däfern  fein  inniger  unb  bie  £aut  erlangt 
burdj  nachherige«  Sieben  unb  lehnen  (©tollen) 
boHftänbig  bie  (Eigenfchaftcn  be«  S.«. 

s 

|  Die  Sohgerberei  ober  91  othgerberei, 

befteht  bann,  bag  man  bie  Maate  mit  einer 

lerbftoffhaltigen  ©ubftana  behanbelt,  beren  ©erb« 
äure  fich  bann  mit  ber  Safer  bes  (SoriumS  Oer« 
binbet.  9m  bäufigften  oerroenbet  man  t)ier^u 

Stchenrinbe  fl'ohe),  nächft  biefer  eine  Stenge 
anberer  5ßflanjenftoffe ,  bie  im  Hrt.  @erb« 
materialien  bejeh rieben  finb.  Da8  genügenb 
jerfteinerte  Oerbmateriat  mirb  entmeber  btrect 
mit  ben  $äuten  pfammengebracht,  inbem  man 
biefelben  abmechfetnb  mit  üotje  fdjidjtet  (Sinfe^en 
in  (Drüben),  ober  man  bereitet  einen  falten, 

mäfferigen  9u^ug  au«  bem  (Serbmateriate  unb 
legt  bie  $äute  in  benfelben  gerben  in  fiohbrühO- 
8u  lohgarem  S.  werben  hauptfädjtid)  9tinbi«, 
Düffel«  unb  iRo&häute,  fotote  ftalb«  unb  ©a)af« 

feile  berarbeitet. 

3u  Seiftgerberei  benutzt  man  t»aupt= 
fachlich  Süaun--  unb  ßocbjalj,  feltener  efftgfaure 
Xhonerbe.  »ringt  man  9(laun  unb  ßochfalj  in 

ftäfferiger  fiöfung  ̂ ufammen,  fo  entftebt  Stjtor« 
aluminium,  melche«  fich  ebenfo  mie  bie  efftgfaure 
Ihoucrbe  mit  ber  Safer  be8  Eorium«  berbinbet 
unb  ba«  3"fontmenfleben  berhinbert.  Sur  bie 

befferen  ©orten  »eifegare«  fieber,  j.  93.  fianb« 
fchuhleber,  toenbet  man  ba«  ©erben  in  ber  üftahrung 

an,  b.  h-  utan  feät  bem  ̂ ochfal^alaunbabe  Seiten« 
mehl  unb  (Eigelb  au  (auf  100  tf<Ue  50  (£ibotter). 
2)ie  gelle  »erben  hierburch  zugleich  gefettet  unb 

behalten  bei  bem  nachfolgenben  Jrocfnen  th^rc  <$c 
fchmeibigfeit.  —  3U  «oeifegarem  Sieber  »erben 

?auptfächlich  Salb',  ©chaf«,  fiamm«  unb  Sita.txf eile  berarbeitet. 

Sur  ©ämif chgerberei  bebient  man  fich  be$ 
Dele«,  fettes  ober  XffxantS  unb  ftnb  e8  namentlicb, 

SBilbhäute  ($trf  dj»  unb  9tehhäutc),  feltener  fchroache 

Kuhhäute,  ©chaf*  unb  Siegenfette,  »eiche  fämifch« 

gar  gegerbt  werben,  ©ei  ben  bideren  S<Den 
»irb  bie  92arbe  meiftend  mit  abgeftogen,  fo  bafi 

ber  llnterfdjieb  a»ifd)en  Karben«  unb  g^Ieifdjfeite 
roegfällt,  »oburch  folche«  Ü.  eine  »oüige  83e« 
fchaffenbeit  unb  groge  SBeichheit  erlangt.  %<x 
biefe§  S.  im  ffiaffer  feine  (Uerbuna  nicht  berltert, 
nennt  man  e«  auch  Safchleber.  £>ie  ßerfteHung 
befonberer  Seberarten,  roie  3udjten,  ©affian  ic. 

ift  in  ben  betr.  Ort.  befprochen. 
$a£  S.  »irb,  bebor  e«  in  ben  ̂ anbet  fommt, 

noch  mehreren  Operationen  unterraorfen,  je  nad) 

bem  Qmtd,  ju  bem  ba«  S.  beftimmt  ift  Sobl* 
leber  mu&  burch  ftarfe«  Älopfen  bitter  gemadjt 

»erben,  »oburch  e«  eine  gleichmäßige  Xtde  er« 
bätt.  (Seberflopfmafchinen,  ^reffen  unb  Satten.) 
Xie  ftalbleber  »erben  bem  2)oDiren  (S<*ljen  ober 

SluSfcblichten)  unterworfen,  welche«  ben  3roc(* 
hat,  bem  S.  eine  gleichmäßige  Xide  unb  größere 

©efchmeibigfeit  ju  geben  unb  bie  auf  ber  Sleifd)« 
feite  noch  etwa  borhanbenen  Änoten,  fiberfläfppen 
Safern  jc.  ju  entfernen.  9Ran  bebient  fid)  bier 
*u  be«  Xouirmeffer«;  bie  Arbeit  wirb  auf  bem 

Saljbod  (f.  b.)  ausgeführt,  bei  fiamm»  unb 
Siegenfellen  auf  einer  polirten  SRarntorplatte. 
fiierauf  folgt,  um  bie  dtarbe  ,su  beben,  bat 

ftrifpeln  (f.  b.)  unb,  wenn  bte  S.  noij 
mehr  ©lana  befommen  Jollen,  ba«  Pantoffeln 
mit  bem  $antoffelhola.  S^r  manche  Seberforten 
fommt  bann  noch  oa*  ̂ reffen  unb  9lu«ftreidjen 
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in  Ämoenbung.  Stete  2.  »erben  fdjließlidj  noch 

mit  Ihan  ober  XegraS  (f.  b.)  eingefettet  (Sin 
Icncn : ;  (läufiger  ift  bieS  jcbodj  bie  crfte  Operation, 
xotldft  bem  Zurichten  ber  2.  borauSget)t :  gumeilen 
wabtn  fie  auch  noch  einmal  burcb,  Seftretcben  mit 
2$ran  nach  bera  Krifteln  unb  Schichten  gefettet, 
bann  roieber  geglättet  unb  mit  glanefl  abgerieben. 

S)ie  Se ber f orten  Kerben  tbeilS  nad)  ben 

gieren  benannt  bon benen  bie  £>äutc  ober  7\<lk 
abstammen,  theilS  na*  bem  Broed,  gu  meinem  fie 
wrroenbet  merben,  tt)eilS  aud)  führen  fie  befonbere 
SRamen.  9?ad;  91  rt  ber  ©erbmetljobe  unterfdjeibet 

man,  jmäcbft  lohgares  ober  rothgareS  fi.,  meiß« 
garc^  ober  alaungareS  £.  unb  fämifcbgarcS  je 
nad)  Ärt  ber  guriebtung  bon  bem  lohgaren  8. : 

Soljlfeber,  ̂ a^lleber,  bänifctjeS  fieber,  3"^: cn  ober 
Saften,  Saffian  ober  SRaroquin,  Sorbuan  unb 

Öadirleber;  bon  meißgarem:  gutterteber,  unga« 
rifcbeS  Seber  unb  ©lac&janbfchubleber,  nad)  ber 
Serroenbung,  g.  S.  ©efd)irrleber,  Wiemenleber, 
Betbedleber,  Sattlerleber,  Sohlleber  ober  Sßfunb» 
lebet,  Sranbioblenleber,  Dberleber,  (Jlaoierham* 

merleber^anbfc^u^leber;  nad)  ben  Spieren,  bon 
toelä)en  bte  .flaute  ober  gelle  abftammen,  fann 
man  nnterfdjeiben : 

1)  Äinbleber;  baS  auS  ben  ftäuten  bon 

»Üben  (amerifanifdjen  unb  inbifdjen)  ©Affeln  unb 
Stieren  ergeugte  ß.  ift  ftärfer,  bitter  unb  fefter, 
aH  baS  bon  ©tattoieb,  unb  bon  biefem  »ieber 

»n^eber  weniger  bid)t  als  Ddjfenleber.  3)aS 
mtifte  JRinbleber  mirb  lohgar  gemalt,  roenig  nur 
rari&gar  unb  fömifchgar.  Son  lohgarem  Winb» 
leber  unterf Reibet  man:  a.  Sohlleber  ober 

'Jfnnbleber,  au*  ben  febmerften  SRinbShäuten, 
$«6ohIen  unb  Treibriemen  bermenbet,  feft  unb 

törnig,  giebt  glatte,  bunfcle  Schnittfläche;  bei 
langfamem  Siegen  barf  bie  Karbe  nicht  brechen 
ober  planen;  fehlerhaftes  Sohlleber  ift  auf  bem 
Schnitte  matt  unb  fcbroärglid)  mit  einem  roeiß« 
litten  ober  aueb  bunlleren  ©trieb  in  ber  SRittc 
nnb  b,at  ein  offene!,  fcbmammigeS  ©emebe.  Son 
gleichgroßen  ©tüden  berfd)icbener  Sohlleber  ift 

taSjenige  baS  befte,  meldjeS  in  SBaffer  gelegt, 
am  memgften  an  ©emiebt  gunimmt.  $aS  bünnere 
coblleber  bon  frühen,  Sacbeleber,  benubt  man 

•u  tdmhmerf  für  grauen  unb  für  Sattler»,  Stiemer« 
sab  SBagenbauerarbeiten.  b.  gfablteber, 
Schmalleber,  Slanfleber,  au!  oen  $äuten 
junger  fflinber,  Mühe  unb  inbifdjen  sipicu,  toirb 
als  Scbubmacber«  unb  Sattlerleber  bermenbet. 

c  Suchten  (f.  b.),  roetßgareS  Winbleber, 
nngarifdjeS  ßeber,  auS  ftarfen  Süffel'  unb 
SünbSbäuten,  »irb  als  ©ürtel*  unb  Wiemenleber 

fnr  baS  HRilitär,  fomie  au  ©efdjirr-  unb  Treib- 
riemen berarbeitet. 

2)  »alb leber,  ift  feft,  meid),  biegfam,  »irb 
als  feinfteS  Dberleber  511  leichten  Stiefeln  unb 
Schuhen,  fomie  auch  als  Sattler«,  {Riemer», 

läiajncr«  unb  Sudjjbinbetleber  bermenbet.  ©uteS 
fcalbleber  muß  gleichartig,  rein,  fernig  unb  Mein» 
narbig  fein  unb  fid)  gart  unb  troden  anfühlen. 
SS  mirbmeiftfcbmarg,  guroeilen  aber  auch  anberS 
cjefürbt  unb  ladirt.  SBeißgareS  Äalb leber  mirb 
itlten  angefertigt  unb  bann  hauptfäd)lich  $u  9füe» 
mtnjeug  benu^t. 

3)  »o6Ieber,$ferbeleber,  fleht  bem  SRinb* 

leber  nach,  ift  biet  bünner,  haubtfächlich  lobgar 
gegerbt,  benu$t  als  Sranbfohlenlebcr  für  Schuhe 
unb      SBerbedleber  für  SBagen. 

4)  Riegen  leb  er  unb  So  dl  eb  er,  auS3iegen«, 
Sod  unb  BtdelfeÜen,  metft  Su^uSIeber.  £ohgareS 
mirb  in  oerfdjicbener  SBeife  jugeridjtet  unb  bann  als 

Gorbuan,  Saffian,  imitirter  Shagtin  unb  ©roS« 

grain  $u  oerfchiebenen  $ortefeuiue<,  Suchbinber- 
arbeiten  ic.  bermenbet.  Äuch  Qudjten  mirb  aus 

S3od-  unb  Siegenfeaen  bereitet.  TänifcbeS  ober 
fchmebijcheS  2.  ift  baS  lohgar  gegerbte  3fcÜ  junger 
Riegen.  9luS  roeifegarem  ̂ iegenleber  fertigt  man 
namentlich  Sanbagen  unb  auS  bem  bon  gang 

jungen  T hi cren  ,t>a nbicfiu tje.  SämifchcateS  3iegen> 
leber  ftnbet  nur  feiten  gu  ̂ anbfehuhen  93ermen> 

bung 

5)  Sdjaflebcr,  ift  biel  meniger  haltbar  als 
3iegen(eber.  SohgareS  Schaflebcr  mirb,  äfyntid) 

mie  3iegenleber,  ju  SKaroquin  ober  Saffian  ge- 
ringerer Qualität  berarbeitet.  häufiger  finbet 

man  roetfjgareS  Sdjaf leber;  eS  mirb  als  orbinäreS 
gutterleber,  gum  Serbinben  bon  $arfümflafchen 

u.  bpl.  benu^t.  SämifchgareS  Schaflcber  unb 
fiammleber  mirb  als  SBafqleber  ju  ̂ anbfehuhen 
bermenbet. 

6)  Wattenleber,  roeifjgareS,  liefert äugerft 

feine  ©lac^hanbfchuhe,  boa>  mirb  es  nur  feiten 
benubt,  ba  ein  &etl  nicht  jur  «nfertigung  eines 

.^anbfchuheS  hinreicht. 
7)  SchweinSleber,  meifegareS,  früher fehr 

biet  }H  Süd>ereinbänben  bermenbet,  ift  jebt  gang 

außer  ©ebraudf)  gefommen.  fiohgareS  SdjroeinS« 
leber  ift  bünn  unb  boch  aufeerorbentlich  feft, 

mirb  hauptfächlich  als  Sattelleber  bermenbet.  3)aS 

fchönfte  bon  gelber  gfarbe  erhält  man  auS  ®ng» (anb. 

7)  ̂ irfchleber  (SBilbleber),  mirb  faft  nur 
fämifchgar  gegerbt,  geichnet  ftd)  burd)  SBeidj* 
beit,  ̂ ehnbarfeit  unb  große  ̂ altbarfeit  auS :  man 

benu&t  eS  hauptfächlid)  ju  {Reithofen  unb  $anb> 
fchuhen.  Taff elbe  gilt  8)  bon  9t  e  h  1  e  b  e  r.  Seltenere 

Seberforten  Ttnb  baS  SRenthierleber,  ftängurub» 
leber  unb  SlQigatorleber.  Scänguruhleber  \oü  fehr 

bünn,  gart  unb  gefchmeibig  fein,  fomie  auch  bem 

Wegen  befjer  miberftehen  unb  meniger  leicht  brechen, 
als  Raibieber,  ffllligatorleber  mirb  in  Slmerifa 

gu  ftarfem,  mafferbid)tem  Schuhmerf  berarbeitet. 
£BaS  bie  fieberprobuetion  anlangt,  fo  nimmt 

Eeutfcblanb  je^t  ben  erften  Wang  etn,  bann  folgen 

9tu&lanb,  (Jnglanb,  granlreich  :c.  Stuf  ben 
3Jfcffen  bon  Setpgig  unb  ben  beiben  fjfranffurt  ift 

fisber,  neben  Tuch,  ber  ßauptartifel.  2)eutfch» 
lanbS  «uSfuhr  an  S.  aller  «rt  belief  fid)  im 

3abre  1877  auf  99,116  Str.  2eber  aller  «rt. 
SadirteS  S.  mirb  namentlid)  bon  SEBagen* 

bauern,  ̂ ortefeuittearbeitern,  Sattlern  unb  Wie* 
mern  berarbeitet  unb  meift  in  febroarger,  fei* 
tener  in  anberer  Sarbe  hergefteHt.  ©uteS  ladirtcS 

S.  muß  gefchmeibig  unb  biegfam  fein,  ber  Sad 

barf  beim  Siegen  nicht  brechen  ober  Wiffe  be* 
fommen,  barf  nicht  I leben  unb  muß  boHfommene 
©lätte  unb  ftarfen  ©lang  befifcen. 

Sebcrbount,  f.  ©erberblume. 

acbcrblumc  (Seberbaum,  Ptelea)  L.,  ̂ flangen« 
gattung  auS  ber  Familie  ber  ©elbholggcroächfe 

(Xanthoxyleae),  bon  ber  fid)  eine  in  ben  öftl. 
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unb  mittleren  Staaten  Scorbamcrifa«  rjeimn'dic 
Slrt,  bie  breiblätterige  fi.  (P.  trifoliata  L., 

Äleeftraud),  ̂ opfenbaum),  überall  in  $eutfd)Ianb 
unb  Defterreid)  al«  3*e^f*rauc^  eingebürgert  b>t. 
$te  aromatifd)  bitteren  frrüchte  geben  etn  gutes 

jpopfenfurrogat. 
Vcbcrer,  f.  o.  w.  Sotjgerber. 

Scberfrcficr,  Üßferbe  inbem  fie  Seber  am  Sattel, 

3ügcl  ic.  antreffen ;  burd)  Beftreidjung  ber  ©teilen 
mit  Bibergeil,  judjöfett  unb  SBermuth  toirb  biefem 
liebet  balb  abgeholfen. 

Scberljout  (Öfpibermi«),  f.  .f?aut,  Sleufjere 
#aut  unb  fiebcr. 

Sebcrfalf,  Benennung  für  rohen  Äalf,  f.  ßalf. 
Sebcrforf,  f.  o.  w.  $eriberm. 
Scbcrlrapp  (Erithalis  Jacq.)/  ̂ flanjengattung 

ber  gamilie  ber  Rubiaceae.  2>er  auf  ben  Wn» 
tiÄcn,  borjüglid)  in  SWartinique,  oorfommcnbe 
wotjlried)enbe  S.  (E.  odorifera  Jacq.)  liefert 

ba«  blafjgelbe,  wohlriedjenbe  Sitronenhola  (Sag* 
min*  ober  üftierentjolj)  be«  Jpanbel«,  weld)e«  in 
ber  Jhrafttifdjtctei  fjod)  gefdjäfct  ift. 

^'cDcrlncf,  bie  AumSadu:enbe«Scber«beftimmten 
Sade;  biefelben  bürfen  nidjt  Heben,  aber  aud) 
nicht  fpröbe  fein,  bamit  ba«  Seber  beim  Biegen 
nid)t  brid)t.  Tie  feinfte  ©orte,  burd)  Soeben 
oon  Seinöl  mit  Berlinerblau  hergeftellt,  fjei&t 
be«halb  Blau  lad;  geringere  Sorten  bereitet 
man  au«  Gopal,  Terpentinöl  unb  Seinölfirnifj. 

Schmarre«  SRiemenAcug  an  ̂ Sferbegefdjirren  unb 
für  Militär  ladirt  man  mit  einem  fdjwarAen 

Spiritu«lad,  ber  au«  einer  Äuflöfung  oon  ©an» 
baraf  unb  benetianifd)en  Terpentin  tn  ©pirttu« 

beftebj,  oermtfdjt  mit  aufgeglühtem  Jrienrufj  ober 
ftranffurter  ©djmarA. 

Scbcrltgen,  f.  Fontanelle. 
Sebcrletn,  f.  Sein. 
SJcberltinmanb,  f.  f£tea«. 

Seberöl,  3Bieberbolb'fd)c«;  Aum  (Er« 
weichen  oon  bort  geworbenem  Seber  empfoblene« 

Schmiermittel,  au«  einer  Sftifdjung  oon  fäure* 
freiem  Delfäureäther  unb  ftifdjthran  befteljenb, 
foH  fid)  gut  bewährt  haben. 

Seberplattc,  f.  (SntwidelungSgcfdjidjte. 
Scberftbnuerc ;  um  bog  Seber  gcfdjmeibig  au 

erhalten  unb  wafferbidjt  ju  madjen,  t)at  man 

Diele  oerfdjicbene  SWittel  empfohlen,  fo  3.  33.  jeit» 
wetlige«  (Einreiben  oon  Sfctt,  Thron,  Del  jc. 
Bon  ben  Aahlreidjen  Borfdjriften  au  S.  mag 
nur  eine  ermähnt  »erben.  9?acb  #arbegg  fdjmiUt 
man  5  Tl).  gelbe«  2Bad)8  unb  fefct  bann  25 
3ticinu«öl,  50  Th-  gereinigte«,  gcfod)te«  Seinöl,  26 
Tt|.  Terpentinöl  unb  25  %f).  reine«  Baumöl  au, 

menn  »He«  gut  gemifcht  ift,  fügt  man  nod)  37'/« 
Th.  §olAtheer  au.  3Benn  fieber  mit  biefer  ©djmtere 
wafferbidjt  gemacht  werben  foll,  »irb  e«  Aunädjft 

12—24  ©tunben  in  SBaffer  eingeweicht,  öfter 
burchgearbeitet,  bann  au«gebrüdt  unb  Aum  Trodnen 

aufgehängt:  fobalb  e«  beinahe  troden  ift,  reibt 
man  ba«  fieber  mit  ber  Schmiere  in  ber  9?ähe 
eine«  »armen  Ofen«  tüchtig  ein  unb  AWar  mit 
fo  üiel,  al«  e«  ju  fdjluden  oermag.  SKan  mieber- 
holt  bie«  alle  6  SRonate.  %um  »nftreidjen  ber 
Stiefclfohlen  eignet  ftd)  eine  «uflöfung  bon 
Kautfdjuf  in  fieinöt  ganj  bortrefflidf. 

?cbcrfdj»Damin,  f.  ©djroämmc. 

Scbtrfletfcn,  f.  gontanell. 
JtbccfuttOßatC.  Runftprobucte  h«aufteaen, 

(welche  ba«  fieber  crfe&en  foüen,  finb  j.  S3. 
ba«  (Erotettlebertud),  f.  fiebertud}, 

unb  berfd)iebene  unter  bem  tarnen  begetabt» 
Ii f che«  fieber  empfohlene,  mit  fiautfdiuf  unb 

©uttaperdja  importirte  SBebftoffe.  ©og.  fünft» 
Ii  die  3  fieber  au«  Seberabfäflcn  wirb  in  mc\) 

reren  gabrifen  je|>t  auf  Derfdjiebene  ffleife  ̂ er^ 
gefteOt  unb  *u  mancherlei  $mcdtn  öerwenbet. 

Sebtrta»,  Talf  in  ̂ äuten  »erpadt  au«  Salun 

in  Sdjroeben. 

SJebcrtange,  f.  u.  «Igen. 
fiebertudj,  oegetabilifdhe«  fieber,  fieber furrogat, 

au«  leinenem,  baumwollenem  ober  3utegemebe, 
mit  einem  ®emifd)  oon  fieinöl  unb  (Erbfarbcn 

faud)  ffautfajuf)  überwogen  unb  burd)  graöitte 
SBaljen  mit  einer  Warbe  oerfehen. 

fiebertoaaren,  f.  u.  fieber. 
2ebtrt»er!,  l'eberjfug,  «iemenjeug,  f.  u. 

©efdjirr. 
SebertDUrm,  ffranfheit  be«  fRinboielje«  mit 

»eulen  unter  ber  $aut,  f.  SB ie«f liege. 

Scbcnndtr,  f  föegüfe. 
fiebidjtblumc,  f.  &elbfd)»arafümmel. 
fiebttannfäure,  in  ben  Blättern  oon  Ledum 

pallustre  enthaltene  befonbere  Krt  oon  ®erbfäure. 
Beim  lochen  mit  oerbünnten  ©äuren  fdjeibet  udj 

ein  rothgelbe«  ̂ uloer,  ba«  fi  e  b  i  r.  a  n  t  h  i  n,  ab. 

S?tb!im,  f.  $orft. 

8cc,  fiteborb,  f.  ß  e  e  f  e  1 1  e. 

Sccöe,  f.  fiehbe. 
Seeg,  Sc g,  in  9cieberfad)fen  f.  0.  to.  niebrig, 

baher  Seegmoor,  niebnge«  äftoorlanb ,  ba« 
cultioirt  wirb,  wenn  ber  Torf  ausgegraben  ift; 

Seegericb,  ein  2Roraft,  leege«  SBaffer,  nie- 
briger  SBafferftanb;  2)  ©djifferauäbrud,  wenn  ber 
Schiffer  auf  ber  fJtüdfabrt  feine  grad)t  befommt, 
fonbem  leer  unb  mit  ftatlaft  fahren  muß. 

Seelen,  fufjlange  unb  ebenfo  bide  ©oben  (SRafen* 
fiüde)  Aum  Belegen  ber  deiche. 

Scene,  f.  o.  w.  Bache. 
fieetbarm  (Intestinum  jejunum),  ber  längftc 

Thetl  be«  Tünnbarm«  (f.  b.),  liegt  unregel- 
mäfeig  unb  üeränberlid)  in  oieten  ©d)lingen  über 
unb  neben  bem  ©rimmbarm  in  ber  linfen  Unter« 

rippen«  unb  glanfengegenb  unb  geht  ohne  auf» 
faüenbe  ®renje  in  ben  «rummbarm  über. 

Seerer  Staptl,  f  keulenförmiger  ©ta|»el. 

Seergefparre,  f.  u.  »acb. Leersia  oryzoides,  f.  9lei«quede. 

Seefeite,  bie  oom  ©inbe  abgewenbete  Seite 

be«  Schiffe«.  See  wärt«,  unter  bem  ffiinbe. 

Scfjen,  f.  Sippen. 

ücfl»  !•  Seeg. 

Sega,  i)  Schrot  unb  Sorn  bei  SRünjen.  L.bassa. 
fchlecfjte«  Schrot  unb  ßorn,  geringhaltige«  Silber; 

2)  eine  SIrt  Oraphit  au«  (Salabrien. 

Segal  (tat.),  gefe&lid),  gefe^mäBig. 

SegalhOPOtbcf,  gefetlidje  $Dpotb>f,  gefefeltchc^ 
^fanbred)t,  b.  h-  ̂ fanbrcdjt,  welche«  auf 

©runb  be«  ©efefce«  ohne  SBcitcre«,  ohne  Bc  = 

fteHung  feiten«  be«  33fanbichulbner«,  Aur  (Ent= 
ftehung  fommt.  ®inc  gefebliche  ̂ »npothef,  in  bem 

heutigen  ©inne  oon  ̂ opotfjef,  fommt  nid)t  mehr 

oor  (f.  ipopothefenwefen).    (Sin  ge{c&lid)e« 
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$fanbred>t  b>ben  namentlidj  ber  8ermietb,cr  unb 
Jwädrter  wegen  tyrer  ftorberungen  au«  bem 
Vhtü)>  refp.  $ad)tüertrag,  erfterer  an  anem  in 
£>ci  ©runbftüd  nidjt  nur  üorübergeb,enb  ein» 
ge&radjten  Cigentljum  be«  SWietljer«,  invecta  et 

2.  bei  dauern,  f.  Bauernlegen  unb  %b> 
meierung;  S.  ber  Söhren,  f.  Drainage. 

Segcreitfcn,  ftifdjreufen,  weldje  auf  ben  ©runb 
be«  SSaffer«  gelegt  »erben. 

Scßtröbrc,  ber  Segecanal  ber  »ienen« 
üUta.  legerer  an  ben  auf  bem  erpadjteten  ©runb-  fönigin.   &er  Stadjelapparat  Oertritt  bei  ber 
mti  gezogenen  ̂ rudjten.   3m  neueren  JRedjt  ift 
an  SteÖe  biete«  $fanbredjt«  oielfadj  ein  blofje« 
firtcntion«red)t,  flurüdbeljaltungaredjt,  getreten.  S. 
t!ia  nb  r  edjt,  Sie t e n 1 1 on« r edjt. 
gegatorbnnng,  biejenige  Drbnung  in  ber  2)ar» 

'ttllang  eine«  JRed)t«fö|tem« ,  meldje  fieb,  ber 
Reihenfolge  ber  ©ejefcc  anfdjlie&t. 

Segftlferoitnr,  gewiffe  burd)  ba«  ©efefe  im  au"* 
gemeinen  Serfe$r«intereffe  ic.  eingeführte  58c 
'djranfungen  be«  (Eigentimm«,  meldte  binglicben 
S^arafter  b,aben.  $>ie  toidjrigften  barunter  finb 
Me  fog.  »ad)barred)te.  So  mufj  ber  «igen- 
:^üner  eine«  ©runbftüde«  eine  burdj  ben  ge- 
oö^nlidjen  ©ebraud)  be«  9iad)bargrunbftüde«  ge« 
gebene  «eläjtigung  bureb  SRaudj ,  ©taub  ic.  ftd) 

Königin  bie  Stelle  ber  S.  9Rtt  bem  Stacbel 
giebt  bie  Königin  bem  (Et  bie  gefcörige  9fttdjtung. 

Stflcrffloll,  Die  quer  bor  ber  Shdjtung  be« 
ffiinbe«  liegenbe  Rüftc. 

i'egcjrÜ,  ).  bei  ben  einzelnen  ©eflügelgattungen 
unb  »rutgefdjäft  ic. 

r  Scflföbre  (Rnieb,ola),  f.  Riefer  unbRrumm- 

gol  jftefer. 
Seoaeanftalten,  Sinnenleggen,  «taftalten,  meldje 

bie  Sänge  unb  ©rette  leinener  #anbgewebe  amt« 
lid>  burcp  einen  Stempel  beglaubigen,  befonber« 
4n  £annoüer;  Seggebanf,  ber  2tfd>  jum  Auf- 

legen foldjer  SBaaren  bei  ben  Steffen. 
£egba!en,  f.  Drainage. 

Segbenne,  üegbubn,  im  ©egenfafc  $u  Brut' 
benne,  ba«  §u$n,  weldje«  bie  meiften  (£ter 

gefallen  laffen,  er  mufc  bie  «uSbaudjung  ber  ?.e.n"e',  ba«$ubn,  weldje«  bte  meiften  Gier 

Hauer  be«  WaQbazi  um  $öd)ften«  15  Gmtr ba«  ««fett,  f.  Äü^netau^t.  $te  beften  Segb.üb,ner 

Ueberb,öngen  oon  »aumjweigen  auf  feinen  «der  [,n°:  Sefljont«,  3taltener,  fiebenbürgi|dje  Wa&U 

iu«ner$öfcD0ttminbeften«4  65Weter,nid)taber  5,äI'e'  2)orfm«,  »rabanter,  ba«  engl, 

ba«  Ueberbängen  eine«  »aume«  auf  fein  ßau«  8»«gb,ufi,n  unb  ba«  Hamburger  $racfijb>i$n. 

bulben.  (Sr  mufe  bem  9?acb,bar  gefiatten,  oon  3eit     £cWnV"  $V^^0Ce^     %  m 
ju  3ett,  j.  ».  jeben  britten  üagW  übergefallenen  k  Seatttmation  (tat.,  ©ultiajnadjung),  1)  ber  «et, 

md)U  abholen,  er  barf  ntdjt  ben  natürlidjen  bur*  roeI*cn  «mber  ben  e^ehdjen 

8aaf  be«  «egenmaffer«  jum  ftadjtljeil  be«  gelb» 
aadjbarn  änbern,  er  barf  ber  Xenne  be«  3fad)» 
bar«  nidjt  ben  SBtnb  entjie^en.    ferner  barf 
jeber  ®runbeigenib,ümer  gegen  ©ntfdjäbiaung  ern  «otte  ober  ein  (grlaubni6fd)ein,  not^toenbig 

Segered)t  über  ba«  nacbbarltdje  ©runbftüd  Oer-  na*  occ.  ̂ td)«getoerbeorbnung  für"  Wenigen, 
langen,  toenn  fonfl  bie  «enufrung  feine«  ©runb-  KeI*e.e!?  ®«»«be  im  Umbmte$en  betreiben; 

tofe«  unmöglicfi,  märe,  er  barf  ben  «Bflua  auf !  *)  «*4  «»  Äuiro"i'  *•  ?•  f*f  einen  «bgeorb- 

be«  »aajbar«  ©runbftüd  ummenben,  Sntoenbe-  nctQcn'  .bIa^1eftr  au*  legttimiren. 

redjt,  er  barf  ba«  Hadjbargrunbftüd  jum  8»ed  L  2^ittaliPt,l'mm  ®*ttMe»  U«D  5^^«*  bie 

Segitimation  (lat.,  ©ültigmad;ung),  1)  ber  «c 
burd)  meldjen  une^etid)e  Rinber  ben  e^elic^e 

gleid)  gefteQt  werben;  2)  f.  ö.to.  SoHmadjt,  j.  S3. 
für  einen  Äboocaten  ber  Auftrag,  einen  ̂ rocefe 

au  führen ;  3)  ein  anftatt  eine«  $affe«  bienenbe 

ie«  ©aue«  ober  ber  SBieberljerfteflung  feine«  an 
jrenjenben  ©ebäube«  betreten,  ßammerfdjlag« 
redjt.  <E«  finb  bie«  meber  alle  Derartigen  SBe- 

«n^anger  ber  Sourbon«,  bie  Vertreter  be«  fog. 
Seaitimität«princip«. 

Segleine,  einf adje,  mirlfame  Angel,  toeldje 

^rdnfungen,  bie  fidj  überhaupt  oorfinben,  nod,  ttWr  Ä«.1?"^1^!!?   telC  ä«m  $emxt 
3<lten  atte  bte  genannten  in  ben  einzelnen  Sledjt« 
jebteten;  $articuIarTed)t  unb  ©en)ob,nb,eit  b,aben 
3«r  bie  größten  8erfd)iebenbeiten  gefdjaffen.  S. 
«ntoenberedjt,  «auredjt,  (5igentb,um, 
«»geBt^umibefdjränfungen,  ftenfter- 
^ed)t,  ̂ ammerfdjlag«red)t,  Äioafe  u.  «. 

?egatt|el,  f.  Seg leine. 

t  ?.e8*e/.  6ei  cinct  ®^IewK  bie  auf  bem  ©runb« 
tülfen  liegenbe  Sdjroeae,  auf  weldjer  bie  Stänber 
"ner  Sanb  eingejapft  roerben. 
Stg&en,  f.  S ebben. 

SJegcangeL  f.  Seg  leine. 
Sejecanal,  Jegebobrer  bet  ftöntgin,  f.  Sege- 

r  •  b,  r  e. 

Stgebafen,  f.  Drainage. 
Segeisbn,  f.  Seab,en  ne. 

Reifen,  f.  3fufanael 
-fSe!'J)..f-  »•  »•  Sääet  (f-  b-)J  2)  (fielet) 

mä&igcn  ?fifd)betrieb  benu^t  wirb.  Än  etner  10 
bi«  15  SReter  langen  Sdjnur  befeftigt  man  einen 
einfadjen  ober3)oppeIb,afen,  unb  beföbert  benfelben 

mit  einem  tobten  &ifd)djen  ober  einem  Wegentourm. 
da.  30  Gmtr.  oom  Röber  entfernt  befeftigt  man 
einen  »orfpfropfen  unb  6  (Emtr.  oon  biefem  einen 
Stein  mit  einer  balben  ©djlcife  fo,  bajj  ber  Stein 

abfällt,  wenn  ein  fttfd)  ben  Röber  ergreift.  2)iefe 
Sorridjtung  wirft  man  in  eine  fdjneüe  Strömung, 
burd)  weldje  ber  Röber  bewegt  wirb.  S)ie  übrige 
Sdmur  legt  man  lofe  an«  Ufer,  unb  befeftigt  ba« 
©nbe  an  einen  Saum  ober  ̂ fabl.  Auf  biefe 
SBetfe  fann  man  SoreUen,  ̂ udjen,  »arfdje,  ̂ edjte 

fangen. 
3n  Sanbfeen  unb  im  SKeere  wirb  mit  S.n  ge» 

fifebt,  bie  au«  einer  langen  Sdjnur  befielen,  an 
meldjer  oiele  $afen  an  furjen,  feineren  Sd)nuren 

befeftigt  finb.  3n  ber  Siegel  wirb  bie  S.  bi«  auf 
ben  ©runb  oerfenft,  man  fifdjt  aber  aud)  mit 
djroimmenben  S  n  nadj  gifdjarten,  weldje  nab,e  an 
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226  Segplöfce 

&mWt,  J.  ftifd)  unb  giftetet. 
Megröbre,  f.  Segcanal. 

Scgfdjnur,  f.  Segleine, 
»egumeö,  f.  fcülfe. 

X'cgumtn,  in  bcn  Samen  bcr  #ülfenfrüdjte 
(gtbjen,  Smfen,  Sonnen  ic.)  enthaltene  Protein» 
fubftana;  im  trodenen  8uftQnDC  lünR  ober  grau' 
weijj,  bon  erbigem  93rud)e,  bie  fid)  bei  gelinbem 
Reiben  leid)t  in  ein  mehlige«  unb  ftäubenbc?  $uloer 
berwanbelt.  3m  feud)ten  fluftanbe,  au?  Söflingen 

abgejdjieben,  erfdjeint  ba?  SL  in  weißen  gloden.  <S? 
loit  fid)  nur  fel)r  wenig  in  SBaffcr,  bagegen  in  feljr 
berbünnten  SUfalien  unb  wirb  burd)  Bufafc  DOn 

ßffigfäure  au?  biejen  Söfungcn  toieber  unber« 
änbert  abgefdjieben.  Durcfi  concentrirtere  Sllfali* 

laugen  wirb  ba?  S.  Jebod)  unter  &mmoniaient* 
widelung  &erfe$t.  SDurd)  längere?  Stoßen  mit 
SBaffer  roirb  ba?  S.  in  «Italien  unlö?lid).  Seim 

Srbtyen  fdmtilat  ba?  £.  aunädjft  unb  wirb  bann 

unter  Slufbläfjen  jer|e&t.  ffubferbttrioltöfung 1 
erzeugt  in  berSöfungbe?  £.?  in  alfalifdjem  SBaffer 
eine  fd)ön  biolette  ftärbung.  S)urd)  Sab  wirb 
ba?  S.  äb,ntirfi  tuie  Xfjtercafein  gefällt. 
Legumlnosae,  f.  #ülfenfrüd)tige. 

2cfluminfä'arc,  eine  ftidftoff  baltige  organtfebe Säure,  roelcbc  fid)  au?  bem  Segumtn  (f.  b.) 
burd)  ffodjen  mit  berbünnter  Sdjroefelfäure  neben 
Seucin  unb  X^rofiu  bilbet,  äfmlid)  wie  au? 

Kleber  bei  gleicher  S9el)anblung  bie  ©lutamin» 
fäure  entfteljt. 

ilcflung  bcr  ©auertt^öfe ,  f.  Sauerniegen 
unb  vibmeier  ung. 

Sebbc,  ßegbe,  ein  unbebaute?,  müft  liegen» 
be?  ̂ elb,  ba?  früher  in  Sultur  geftanben  fjat, 
jefct  jebod)  nur  nodj  jur  ©aumbflanaung  ober 
SBeibe  bient,  aud)  f.  b.  to.  S3rad)felb  (f.  b.). 

geben,  f.  Sebn?mefen. 

Vt lim,  83erwitterung?brobuct  felbfbatbbaltiger 
©efteine,  aber  berfd)ieben  bon  Xf)on  (f.  b.)  unb 
nid)t  übereinftimmenb  befinirt,  btelfad)  nur  al? 
angefdjwemmter  £bon,  alfo  al?  Xfjon  auf  fecun« 
bärer  Sagerftätte  betrautet,  ober  al?  Xljon  mit 

93eimifd)ung  bon  Sanb  unb  ffal!  in  foldjer  Sßenge, 
bafj  bcr  Itjondjar  alter  oerfdmmibct ;  gleichartige? 

©einenge  bon  30— 50%  2b>n,  16—24%  (febj 

feinem)  Ouarafanb,  7— 10°/0  Sifenorbblfobrat, 
burd)  Welche?  er  bie  bräunlidje  Färbung  erhält, 
alle  biefe  ferner  bon  einanber  trennbar,  15  bi? 

v  30°/0  gröberem,  fühlbarem  ©anb,  oft  mit  1—6% 
fein  oertb,eiltem  ©ifenorbb  unb  mit  mehreren  $ro» 
centen  ff  all.  ©enffl  befinirt  ben  S.  al?  un« 
boüftänbige  djemifdje  Sierbinbung  awifdjen  Xbon 
unb  erftarrter  (amorpb«)  ffiefelfäure,  entftanben 
au?  aerfefeten  SDobpelftlicatcn  unb  jttmr  fo,  ba& 
bie  Iljonfrinne  burd)  ihren  (Sifengeljalt  bie  frei 
merbenbe  ffiefelfäure  anateljt,  fei  e?  am  ©er» 
wttterung?orte  felbft  ober  weiter  unterhalb  au? 
bem  SBaffer.  ftallou  nennt  üjn  ein  bünbige? 
©emenge  bon  Srbe  unb  ©tein,  unterfdjieben  bon 
anberen  SSobenarten  burd)  ben  ©eftanb;  biefer  ift 
ein  mit  fanb»  ober  granbartigen  SErümmern  ber« 

fd^iebener,  feiner  Jperfunft  nad)  unbefannter,  mit 
Silicaten  ober  Silicatgefteinen  gemengter  tljon« 
unb  eifenbaltiger  SRineralftaub  fo,  baf  legerer, 

al?  Sinbemittel,  bie  erfteren  überwiegt;  er  unter«1 

fdjeibet  i§n  nur  in  gemeinen  2.»  unb  in  Setten* b  o  b  e  n. 

Settenboben  föallou)  wirb  al?  aQubiale 

Silbung,  böllig  unabhängig  bon  Sagergrunb, 

mit  meV  Xb^onerbe  unb  (Stfenofbb  al?  Sebm» 
boben  unb  mtt  mebr  ober  weniger  ©itumen  beft 

I  nirt.    @r  ift  eifenfd)üffige,  bituminöfe  Srbe  mit 

Slittem  unb  glitter  berloblter  ̂ flanjen  unb 
brüden  babon,  unter  SBaffer  $war  erweid)enb, 

aber  nie  jergebenb,  ober  gerfliefjenb  al?  ©d)lamm, 
unb  bann  jäb,  fieberig,  au?getrodnet  fteinbart,  feft, 

nid)t  aerreiblid)  unb  nidjt  brödlid)  febwerer  un 

burd)laffenber  ftrenger  Xhonboben,  ange> 
flammt  unb  anaefd)Wemmt,  oft  gebraudjt  )ur  9lu?^ 
Reibung  bon  Sörunnen  unb  Unterlage  bon  SDung« 
ftätten,  ber  Sogergrunb  ber  Xorfmoore  unb 
Sümpfe  im  ©ebtrge,  weiß,  weiglid),  blaugran, 

beügelblid). 
Setijen  ift  biebter  fd)lifftger  SDlufdjclfairbobcn 

bei  3ena.  ©enfft  nennt  «n  Selten  mageren 

©anbtl)on,  mit  bi?  45%  feb>  feinem,  abfdjlemm  - 
barem  ©anb,  innig  bermifd)t  mit  ftein erbe,  wenig 
binbenb,  *äb,  nur  bi?  40%  SBaffer  aufne^menb, 
balb  in  SBaffer  jerfallenb,  nid)t  ober  nur  wenig 

fdjmierig,  nid)t  jplafttfd).  Ärm  an  RltaUen,  freier 
Sic) elf a uro  unb  Half,  al?  reiner  £.  aan$  arm, 

faft  reine  fiefelfaure  ̂ honerbe  mit  3r«nfanb. 
Die  lanbmirtfjfdjaftl.  ©d)riftftener  bejeiebnen 

bcn  S.  nur  al?  SRifd)ung  bov  ©anb,  Half  unb 
Xljon  in  annäb^emb  gleidjen  SBerbältniff en ,  unb 
trennen  ben  Sebmboben  in:  ftr  engen  ober 

tbon igen,  mit  55%  abfdjlemmbaren  ttyiltn  er* 
trag?reid),  in  feudjten  Sagen  aber  leid)t  ber- 
fumpft,  fdjwer  $u  bearbeiten;  milben  ober  ge« 
wöbnlidjen,  mit  40%  abfdjlemmbaren  KtyxUn, 

einigen  ̂ rocenten  Äalf  unb  6 — 10%  ̂ >umu?, 
audj  SOtitrct boben  genannt,  unb  fanbtgen 

S.,  mit  30%  %1)on  ober  lehmigen  Sonb  = 
b  o  b  e  n ,  mit  unter  25  %  2b>n.  SSgl.  u.  83  o  b  e  n  - 
arten  unb  SBobentunbe. 

S)er  S.  ift  alfo  unreiner  mit  meljr  ober  weniger 

Ouar^fanb  gemengter  'Iben,  ber  feine  braune 
iJarbe  einem  @et)atte  bon  ©ifenofbbb>)brat  üer« 
banft,  juweilen  auA  nod)  Stall,  ©limmerblärtd>en 
unb  organifd)e  Seftanbtbeile  enthält,  ©olc&er, 

ber  norbifd)C  ©efdjiebe  enthält,  wirb  ©efdjieb  e» 
ebm  genannt.   Der  S.  fütjlt  fid)  nidjt  meljr  fo 

fettig  an,  Wie  ber  2 bon;  beim  «Iiiben  brennt 
fid)  ber  S.  rotb,  inbem  ba?  £ifenorbbj)bbrai  fein 
djemifd)  gebunbene?  SBaffer  berliert  unb  }u  Sif cn 

ornb  wirb.    3n  heftigem  §feuer  bilbet  er  Oer 
fd)ieben  gefärbte  Schladen,  je  nadjbem  (Jifenorob 
£U  Sifenorbbul,  Sifcnorbborbbul  ober  gar  nid)t 
rebucirt  wirb,  welche  Dfbbe  mit  ber  SHefetfäurc 
au  ©läfern  (Silicaten)  jufcmmenfdjmelaen.  35er 

S.  Wirb  gewöljnUd)  ju  Sebmfteinen,  ge» 
brannten  SWauerjiegeln,  Seb,mpif6bou, 
©trob,lebmfd)inbeln ,  jur  Xopfglafur 

(ff  od)falälefi,mglafur),  au  S  e  b,  m  e  ft  r  id)  e  n,  3Rauer 

pu^  :c.  berwenbet. 
S3on  bcn  ©trobforbbiencnaüd)tcrn  wirb  ber  ü. 

fer)r  biet  berwanbt,  um  bie  Oeffnungen,  roclcbc 

fid)  atrifö"1  0en  Unterfä^en  bilben,  an  uer« 
fdjmieren.  2)a  S.  allein  nimt  faltbar  ift,  fo 
untermifebt  man  benfelben  mit  ffu^mift  unb  etroa£ 
©anb.  Söill  man  alte  Stroljlörbe  bon  äugen 
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mit  S.  beftreidjen,  fo  öerbünne  man  benfelben 
mit  Ddjienblut  anftatt  mit  ©äff er. 

?t)nbeu>urf,  £ebmbcfd)lag,  mit  weidjem 
naffem  £ebm  aufgeführter  SJemurf  oon  SRauern, 
bient  alf  grfafc  öon  SRörtelbewurf  ober  «erpufr 
mib  baju ,  ©adftcin*,  8rud)ftein»  ober  £e*)mfad)* 

Mnbe  gegen  ben  Siegen  nad)  aufjen  zu  fcbüfcen. 
£.  alf  Junger,  f.  »aufebuti. 

t'cbmbobcn,  f.  ©obenarten. 
fclinbobcnflorB,  f.  ©obenftete  pflanzen. 
£eimea4iene,  fiebmfteinmobnunq  für  bie 

Bienen,  am  beften  auf  lufttroefenen  £ebmfteinen 

Sfü&rt  Um  aber  bem  (Sanken  me$r  #alt  zu 
,  mufe  baf  ftunbament  auf  gemöbnlid)en  ge- 
iten3ifg«Ifteinen  gemauert  »erben,  ©ut  ift  ef, 

anbenSeitenwänbcn  Fretter  einzumauern,  in  meiere 
bie  «utben  für  bie  BWbmcben  ober  Stäbd&en  ein« 

gflajfen  werben  ober  auf  meldje  man  bie  Trag- 
leiten  aufnagelt.  (£f  ift  fc^r  fdjwierig,  eine 
£  ebne  fcolz  berzuftellen.  «udj  bie  8rluglöd)er 
muffen  mit  $olz  aufgefüttert  unb  ebenfo  bie 
Xbüren  auf  £oIj  hergcftellt  werben. 

lehnten,  im  fcolfteinifdjen  f.  o.  w.  baf  Ueter» 

fabjen  ber  nieder  mit  äHergel. 
ücbntfndjg,  f.  Haarfarbe. 

Stbrntufc,  l)f.£ebmmanb,  «ftrieb,  $ife* 
bau;  2)  f.  (5  i  f  c  n  g  i  c  %  t  r  c  i. 

Üebmgrubrn,  ©ruben,  um  fiebern  aufzugraben. 
Vrbmtq,  lcbmljaltiß,  f.  S3  oben  arten. 
^cbmUab,  f.  o.  w.  Sebjnboben. 

^rbranurgtlboben, f.  8  o  b  e  n  a  r t  e  n  unbfl  e  b  m. 

l'ebmpufc,  f.  äebmbemurf. 
üebaiftalcn,  f.  gad)  gerten. 
^ebmitcine ,  auf  gemietetem  £cbm  bergcftellte 

ber  oon  naffem  £ebm  in  gorinen  gegojfene 
Steine,  wclcbe  bei  £ebmfad)Wänbcn  unb  £ebm* 
pijebauten  oermenbet  werben, 

ütbinftrobbadj,  f.  u.  Tadi. 

i'ebmtjjanb,  eine  auf  oerfd)iebene  Ärten  gebaute 
Saab,  bei  weiter  oor^ugf weife  angefeuchteter 
unb  gefneteter  £ef|m  oerwanbt  wirb.  3*  nad) 
ber  Irt  ber  Bereitung  nennt  man  bie  £.  bann 
Sleicbmanb,  «rbwanb,  $ife,  Stodwanb. 
S.  bie  betr.  «rt. 

Stbrnjopfban,  f.  $ifebau. 
m*t,  1)  f.  0.  w.  »adje;  2)  (£eite,  fleifdje),  bie 

aibdngige  Seite  einef  nid)t  fteilen  ©ergef  ober 
Sägelf,  baber  JDodjleitbe,  eine  Seite  bef  ©ergef 
mit  Salbungen  befefet;  ©einleite,  »ergleitbe, 
f.  ».  w.  SBeinberg;  SBtnterleitbe,  wo  ber  5öerg 
gegen  SKitternacfit  liegt;  8)  ber  |>aget  felbft. 

£efcnig,  f.  «bbang. 
&|afgelb,  tfebuStoaarc,  f.  Laudemium. 

*ebnn>tfcn,  Seiner,  f.  £c$nf  wefen. 
l'tbrabfdjitb,  f.  o.  w.  üe^rbrief. 
Stbranftalten,  lanbw.,  ©ilbungfinftitute  für 

3oldje,  welche  ftch  bem  Berufe  ber  £anbwirtb* 
>*aft  wibmen  ober  für  iljren  eigentlichen  SBeruf 
Äenutniffe  über  bie  £anbwirtbjd)aft  fieb  erwerben 

motten,  meiftenf  beftimmt  nur  für  fünftige  felbft* 
ftdnbige  fianbmirilje  ober  SJeamte,  z»  Tit.  aber  auch 
für  fünftige  (Sulturtecbnifcr,  Oefonomiecommiffäre 
unb  ähnliche,  im  Tienfie  ber  £anbwirtbjd)aft 
wirfenbe  Staaif  biener.  §ür  alle  biefe  Hnftalten  ift 
man  nodj  nid)t  auf  ber  ̂ eriobe  bef  Syperimentf 
herauf  gefommen,  bie  befte^enben  ̂ aben  alle  ib,re 

©efdiidjte  für  ftdj  unb  biefe  zeigt  mebr  ober  min* 
ber  qäufige,  j.  If).  f cf?  r  wefentlidte  $eränberun* 
aen  tn  ber  Organifation,  bem  Sebrperfonal,  ben 
Jje^rmitteln  unb  ben  Bielen,  weldje  erftrebt  wer* 
ben  foOten. 

Sin  groger  X^eil  ber  Vlnftalten  ift  oon  $ri< 

oaten,  mit  ober  obne  Unterftü&una"  bon  8er= einen,  Sbebörbcn ,  Sommuncn  unb  Regierungen 
entftanben  unb  ein  Xbeil  biefer  gehört  ̂ eute  nod) 

^rioaten  an,  woburm  felbftOerftänblidjj  bie  «n« 
ftaltcn  oft  einen  localen  unb  einen  inbioibueOen 

d^arafter  erlangen  mutucn.  3Ran  trennt  bie 
«Inftalten  allgemein  in:  1)  bäljere  2) 

mittlere  8.,  3)niebere  £.,  4)  Special* 

faulen,  fbrid)t  aber  a»td»  nodj  oon  ftfabe* 
mien,  lanbw.  3nftttuten,  VldttbaU' 

fdbulen  2C. 
1)  2>ie  böseren  £.  finb  entWeber  felbft ftänbige 

—  tfolirte  —  ober  mit  anberen  ©ilbungf» 
anftalten  oerbunbene,  unb  z*oar  bann  entweber 

einfadj  ftbtljeilungen  fold^er  ober  Wieberum  mehr 
ober  weniger  felbftftänbig  organifirt  unb  felbft 

nur  feljr  lofe  im  ̂ ufomuienb^ang  bamit  fte^enb. 
Tic  flnleb^nun^  wirb  gefügt  mit  llnioerfitüten, 

mit  polqtedjniidjen  Scbulen  ober  mit  ©ewerb- 
fdjulen  böserer  9lrt.  Tie  ifolirtcn  Anftalten  finb 
entweber  nur  für  £anbwirtj)e,  ober  aud)  nodj  für 

gorftwirtbe  ober  X^ierärjte  unb  «nbere  beftimmt, 
ober  oollfommene  ^poajfdjulen  für  bie  gefammten 

93obenculturgewerbe. 

3wed  ber  beeren  £.  ift  im  «Ilg.  bie  ©rt$ei* 
lung  einef  auf  ber  $öl)e  ber  fttit  ftebenoen 
Unterridjtf  in  ber  £anbmirtbfdjaft  unb  allen  ifjren 

9ZebenjWeigen,  nebft  ber  ertbeilung  einef  ent* 
fpredjenbcn  Unterridjtf  in  ben  begvünbenben 

$»ülffwiffenfdjaften  in  ber  abfidjt,  bie  angeben* 
ben  £anbwirtbe  baburd)  zu  befäfjigen,  im  fpäte- 
ren  fleben  nidjt  nur  ben  ftortfdjritten  in  Äßem, 
waf  auf  tfjr  ©ewerbe  »ezua  bat.,  folgen,  fonbem 

audj  felbftt^ätig  biefef  betretben  jiu  f önnen.  Sum 
I^eil  wirb  aud),  fo  weit  bie  Ser^ültniffe  Taf 

ermögliwen  laffen,  bie  Aneignung  einer  aKgemei' 
neren  93ilbung  erftrebt,  bamit  bie  Scbülcr  fpäter 

an  bem  geiftigen  unb  potüifdjen  £eben  bef  $o(fef 
felbftftänbigen  9lntbeil  zu  nebmen  oermögen.  Sei 
ben  meiften  ß.  wirb  freilitö  barauf  zu  wenig  ®e* 
wid)t  gelegt. 

35er  Unterricht  foH  borzugf weife  anregenb 
wirfen;  foweit  ef  ben  über  lanbw.  ©egenftänbe 
betrifft,  bienen  il)m  entweber  nur  Sammlungen, 
Heinere  SJerfudjf gärten ,  £aboratorien  ic.  ober 

aud)  eine  ooQftänbtge  ©utfwirtb,fd)aft  mit  fpecietl 
für  bie  Smede  ber Hnftalt  getroff enen  @inrid)tungen ; 
Z-  ».  bem  galten  mehrerer  ®ie^racen,oerfdjiebenen 
ted)nifcb,en©ewerben  tc.  9?euerbingf  wirb  meiftenf 

oerlangt,  bafe  bie  Sd)üler  fdjon  oor^er  [idb  mit 
bem  prartifeben  betrieb  oertraut  gemaajt  baben 

unb  wenigftenf  nirgenbf  met)r  ber  Unterridjt  alf 

tb^eoretifdjer  unb  praftifd)cr,  wie  man  zu  unter* 

Reiben  pflegte,  zugleid)  ertt)eilt.  Slufnabme* 
bebingungen  binftcbtlid)  ber  Aneignung  einef 
beftimmten  3Ka|cf  Oon  eigentlidjen  Sd)uifennt* 
niffen  werben  leiber  in  ber  Siegel  nidjt  geftellt. 

Tie  Frequenz  biefer  Sln^alten  ift  im  ©anzen 
eine  erfdjredenb  geringe  unb  beziffert  fidj  in 

Teutfd;lanb  nidjt  über  ein  t)tib  Jaujenb  #u$örcr 
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auS  bem  ̂ nlanb;  außerbem  ift,  obfcbon  ber 
(JurfuS,  um  bic  ganzen  3kU  erlangen  §u  fönnen, 
miubeftenS  ein  jWeijäbriger  fein  fofl,  bic  ftrequenj 
feine  gleichmäßige,  fonbern  ftetS  im  SBimer  eine 

größere;  ein  Xt)eit  ber  3ufjörer  ftubirt  alfo  nicht 
im  regelmäßigen  ©ange  unb  im  ooüen  QuirfuS. 

3ena,©ießen  unb  Königsberg  fteben  gerabeju  auf 

bem  MuSfterbeetat  unb  ba,  wo  größere  ftrequenj- 
jiffern  erreicht  werben,  jeigt  fiep  ftetS  ein  Diel  ju 
großer  Dt)eil  ber  Slnwefenben  nur  als  foldje,  nicht 
aber  als  wirflidje  §örer  unb  Sernenbe;  ein  anberer 
Xfjeil  ift  nur  ungenügenb  oorgebilbct  unb  wieber  ein 
anberer  Iljeil  wibmet  bem  Stubium  nur  einige 
Semefter  unb  befolgt  feinen  fpftematifdjen 

SWbungSgang,  fo  baß  eine  richtige  Durdjbilbung 

unmöglich  ift.  Daher  fommt  eS,  baß  bei  ben 
^rafttfem  bie  Vanbunrirje,  welche  auf  £>od)fcf)u(en 

waren,  gerabeju  in  SBerruf  ftcr)en  unb  noch  beute 
ein  Söcamter,  melier  Don  ber  tyilt  auf  gebient 

bat,  beffen  geifttger  G5eftc^tdfretd  aber  ein  ent« 
fd)ieben  befebränfter  ift,  leichter  Stellung  Jinbet, 
als  derjenige,  welcher  unter  pecuniären  Opfern 
auf  einer  fieljranftalt  fein  SBiffen  erweitert  bat. 

$infid)tUcb  ber  Dielfad)  Dentilirten  [frage,  ob 
bie  ifoltrte  9lfabemte  ober  bie  Uniüer- 
fitfit  bte  für  Sanbwirtb,c  geeignete  Sil* 

bungSftöttefei,  ift  beSB,alb  audi  ein  cnbgül« 
tigeS  Urt^eil  noch  nidjt  ju  fällen.  3.  P.  Sieb  ig 
batte  im  3abre  1861  in  einer  afabemifeben 

jjeftrebe  ju  SRündjen  oon  ben  lanbroirtbfdjaftltdjen 
2.  nad)  bem  Pon  %.  X^aer  juerft  gegebenen 

dufter  in  SHöglin  erflärt,  baß  fic  ber  üanb- 
wtrtbfdjaft  mehr  Schaben,  wie  92u$en  gebracht, 

weil  fte  Weber  bem  ©eift  Ibaer'S  in  national» 
öfonomifdjer,  pbilofopbifcbcr,  nod)  in  natur* 
wiffenfebaftlicber  SRidjtung  weiter  gepflegt  ober 

überhaupt  befeffen  hätten.  —  5ür  bie  Wfa* 
bemien  fpradjen  fid)  große  SoQegien  pon  33e= 
amten  (preuß.  2anbeSöfonomiecolIegium),  2anb» 
wirtlje,  Directoren  ber  Wfabcmien  ic.  auS.  (Jine 
fritiiebe  unb  möglicbft  objectiPe  ̂ ufammcnftellung 

ber  älteren  bieS  bezüglichen  SnfuQten  giebtSirn» 
bäum,  „UniPerfitätSinftitut  ober  ifolirte  lanbw. 

Hfabemie",  ©ießen  1862. 
UniPerfitätS»  unb  9lfabemieftubium  fann  unter 

Umftfinben  gleich  berechtigt  fein.  (JrftereS  eignet 
fid)  im  3111g.  für  begüterte  fianbmirtbe,  roclctje 

aud)  ©efd)id)te,  *l5£)ilofoptjte,  9ted)t$*  unb  Staats« 
wiffenfd)aften  treiben  wollen.  Xcn  21fabemten 

wirb  PorgctDorfen,  baß  an  ihnen  bie  $>ülfSmiffen" 
fepaften  in  gebrängter  jtürje  Dorgetragcn  werben. 
Diefer  Umftanb  ift  für  93iele  ein  SBortbeil, 

wefentlidje  3eiterfpamiß,  woburd)  weniger  be« 
güterten  2anbwirtb,en  wenigftcnS  bie  Aneignung 
Don  tbeoretifdjem  SBtffen  ermöglicht  wirb.  90?eiftenS 
ift  ber  Unterriebt  einheitlicher  organifirt  als  an 
UniDerfitäten. 

Die  ffleia)b,altigfeit  bcS  CcbrftoffS,  ber  SBorjug 
ber  UniDerfitäten,  ift  für  2anbmirtl)c  bann  eine 
gefährliche  flippe,  wenn  fie  bie  richtige  MuSwarjl 
nicht  ju  treffen  oerftehen.  Sie  bringt  eS  jubem 
mit,  baß  ben  Ofadjwiffcnfcpaften  nicht  fo  Diel  &tit, 
wie  anberwärtS,  gewibmet  werben  fann,  unb  baß 
bod)  ntebr  Semefter  jum  Stubium  gehören,  wie 
auf  ben  ?lfabemicn.  Den  UniDerfitäten  fehlt  nod) 

bie  2?erbinbung  mit  einem  fianbgut,  welches  bod) 
ein  fdjä&barcS  DemonftrationSmatcrial  ift. 

2Jlit  ber  Organifation  Der  ̂ ochfchule  für 
öobencultur  in  SBien  hat  man  baS  Dilemma, 
ob  Unioerfität  ober  fflfabemie  ju  umgehen  gefucht: 

ber  Stanbpunft  ber  ifolirten  Slfabemie  würbe 

angenommen,  aber  bat)tn  getrachtet,  bte  Irennung 
fo  wenig  als  möalid)  nachteilig  ju  geftalten. 

gür  bie  „orbentlicpcn"  $>örer  finb  bie  9lufnubme* 
bebtngungen  biefclben  wie  an  ber  UniDerfttät. 

Die  yahl  ber  „außerorbentlichen"  ftörer,  b.  h- 
berjenigen,  welche  ben  Slujnahmebebingungen  nicht 

genügen,  ift  aber  bebeutenb  größer  als  bie  ber 

„orbentlidjen".  Die  ©runbwiffcnfcbaften  fönnen 
an  ber  Unioerfität  gehört  werben,  wäfjrenb  für 

bie  ̂ adjwiffenfdjaften  befonbere  Docenten  an  ber 

§od)fcbule  angefteüt  finb. 
3m  Sahre  1878  beftanben  im  beutfehen  SReie^e 

folgenbe  höhe"  lanbw.  2. 

1)  Die  fönigl.  lanbw.  Hfabemte  ^ro*» 
fau,  bei  Oppeln  in  Schienen.  (Eröffnet  im 
£>erbft  1847.  Director:  ®eh-  9teg..9lath  Dr. 
Settegaft.   20  ßehrer. 

2)  Die  fönigl.  lanbw.  flfabemie  ju 

^JoppelSborf  bei  SBonn  in  ber  StheinproDtni 
in  S3erbinbung  mit  ber  Unioerfität.  eröffnet 
1847.  Director  :  $rof.  Dr.  Dünfclberg.  17 

Lehrer,  Don  benen  9  ber  «fabemie  fpecieü  ange* 

hören. 
3)  DaS  fönigl.  lanbw.  fiehrinftitut  in 

Berlin,  ftcht  mit  ber  Unioerfität  in  S3c*iehung. 

(SintrittSmclbungcn  bei  v4Jrof.  Dr.  &iaii)otnt 
Dorotheenftr.  38  unb  39. 

4)  Da«  lanbw.  3nftitut  ber  fönigl. 
Unioerfität  $alle  a.  b.  S.  (reffortirt  Pom 

UnterrichtSminiftcrium),  begrünbet  1863,  Director: 

$rof.  Dr.  3.  Jjfühn. 

5)  DaS  lanbw.  3nftitut  ber  fönigl. 

Unioerfität  ©öttingen  (reffortirt oom  Unter- 
richtSminiftcrium). Dir.:  $rof.  Dr.  Drechsler. 

6)  ?ln  ber  fönigl.  Unioerfität  ju  Äönig*. 

berg  i.  $r.  beftehen  im  3"iereffe  be*  lanbto. 
StubiumS:  DaS  lanbw.  3nftitut.  Director: 

«ßrof.  Dr.  frrtjr.  Dh-  °-  D-  ©olfr  Da*  a8ri' 

culturchemifche  fiaboratorium. 

7)  ̂ rofeffur  für  fianbwirthe  an  ber 

Unioerfität  fficl  (reffortirt  oom  Unterridjt*- 

minifterium),  ̂ rof.  Dr.  »acfhauS.  6  fiehrer. 

8)  flanbw.  «btheilung  ber  fönigl. 

technifchen  $)o  chfchule  ju  aJcünchcn.  S3or- 
fteher:  $rof.  Dr.  SetfewitJ. 

9)  DaS  lanbw.  3nftitut  ber  UntPerfitfit 

üetpAig.  Director:  ̂ Jrof.  Dr.  ©lomeber. 

DaS  3nftitut  reffortirt  oom  EultuSmintfterium. 

gür  JachbiSciplincn  3  fichrer,  für  ©runb.  unb 

^ülfswiffenfchaften  9  anbere  UniPerfitätfpro» fefforen.  „  , 

10)  Die  fönigl.  lanb-  unb  forftwirt^- 

fchaftlicheSlfabemie  Hohenheim  bei  Stutt- 

gart,  ©egrünbet  1818.  Director:  Dr.  0.  SR  au. 

11)  Unioerfität  fcctbelberg.  fcofratb, 

tlfühling. 
12)  DaS  lanbw.  3nftitut  ber  großher* 

ogl.  Unioerfität  ©ießen,  gegrünbet  1871, 

vrof.  Dr.  Zfyaex.  gorftlehranftalt  unb  Dhtcr- 
arjeneifd)ule  bafelbft. 
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13)Die  fcöbere  lanbro.  Sebranftalt 
Sorml,$riüatanftalt,  feit  1860.  Dr.  ©cb  n  c  i  b  er. 
Wkkmit  für  »terbrauer  unb  für  SRüfler  bafelbft. 

U)  Die  lanbro.  $rofeffur  an  ber  San» 
befanUcrfitäi  «oftod.  «raf  \ux  Sippe« 
Seigenfelb. 

15)  Iic  latibtxj.  Sebranftalt  an  ber 
Unioerfität  3ena.  $rof.  Dr.  Ce^micben. 

II.  Die  mittleren  lanbro.  £.  auch  SRtttel* 
jaulen,  tbeoretifcbe  Hcferbauf  Ovulen, 
Sanbrotrtbf  cöaftlf Ovulen  genannt,  f>abenben 

3 med,  bie  Hulbtlbung  folcher  angebenben  ijanb« 
mirtbe  ju  oennittcln ,  welche  etnft  SJanbgüter 
minierer  ©röfee  betuirt^ictjaften  rooflen.  Sie  [inb 
^acbfcbulen  unb  gleichzeitig  allgemeine 

SBilbunglanftalten.  Sic  follen  vernünftig 
benfenbe  Wenfcben,  bie  ftcb  im  ßeben  all  ©ürger, 
Svmloäter  unb  fianbroirtbe  bewähren,  Ijeranbilben. 
—  Sie  Aufnahm  ebcbingungen  ftnb  Weife 
fnr  Cbertertia  ober  «bfolötrung  einer  SRcalfchule 

II.  Drbnung.  Ungenügenb  SSorgebilbete  gelangen 
erü  in  eine  Sorbereitungl claU c,  beoor  fie 

in  ben  2—3  3abre  umfafjenben  Unterriebt  ein» 
treten.  TOit  ben  tecbnifchen  Elementen  ber  fianb* 
toutbfcbaft  ftnb  bie  Schüler  meift  oertraut,  weil 
fie  aul  aaerbautreibenben  ftreif en  Ijeroorgegangen 

finb.  «nbernfaM  müffen  fie  erft  eine  pr  at« 

Ml'äje  Borfebule  burdjmacben.  Durch  fReor« 
gamfation  ber  lanbro.  SRittelfdjulcn  ift  in 

$reu&en  bal  3nfhtut  ber  SanbtoirtbJ c^aftd- 
'c&ulen  entftanben.  Reglement  oom  10.  «ug. 

1875  mit  ße^rplan  unb  «ßrüfunglorbnungen.  9htr 
biejentgen  Unterrieb, tlanßalten ,  weldje  ben  im 
Reglement  oorgef  ebriebenen  ©ebingungen  genügen, 

haben  bie  Berechtigung  all  ßanbroirtbfcbafti' 
fchuleu.  —  3n  erftcr  fitnie  follen  biefelben  afl- 
gemeine  ©tlbunglanftalten  fein;  ba  bie  ttinfü- 
gang  bei  lanbro.  gadmnterridjtel  erfi  oerrjältnife- 
ntä&ig  jpat  flattfinbet,  fo  fiebt  ben  Rnaben  bti 

?nm  12.,  14.  3ab>  bie  SBa$I  bei  Beruf  el  necb 
frei  Die  fianbroirtbfcbaftlfdrolen  ftnb  in  ber 
Regel  nicht  Staatsanwälten,  fonbern  oom  Staate 

nur  faboentionirte  ftäbtifefac,  lanbro.  93er ein«', 
ftrei*.  ober  ̂ rooinjialinftitute,  fie  refforttren  öon 

bem  SJcinifterium  für  bie  lanbro.  Angelegen« 
beiten  unb  bem  9Rtnifterium'  für  bie  getftlieben, 
Unterrichtl«  unb  SRebicinalangelegenbeiten.  Drei« 
Udfta;  jroetclafftge  «orfcöule.  3n  bie  S.  bürfen 
nur  folche  Schüler  aufgenommen  roerben,  welche 
bie  Weife  für  bie  lertia  eine!  ®ömnaftumi  ober 
tüter  Realfehule  L  Drbnung  naajroeifen  unb  bie 

Äbfotoirung  bei  ganzen  tfurful  unb  ber  Hb» 

fang«»rüfnng  beabftebttgen.  —  3n  ben  Se^r« 
plan  Rnb  2  frembe  ©prägen  aufgenommen 

twrben,  mal  jur  Erlangung  bei  Sinjär)ngfrei« 
reinigen -Rechtel  unerläßlich,  war.  Bon  ben  bil 
1878  befiebenben  13  fianbwirtblcbaftljcbulen  (»it« 
bvg,  Qrieg,  Cleöe,  Dornte,  Slbena,  ftlenlburg, 
Sraaitabt,  §erforb,  §ilbelljetm,  fiiegnin,  ßübing- 
banfen,  Warienburg,  SBetlburg)  Ijaben  7  ßateinifcb 
unb  $ranjöfife&,  6  ftranaöftfcb  unb  «ngltfeb,  1 
£nclifeh  unb  gfranjßfifcb  aufgenommen. 

Die  «eroinnung  tücbtiger  Sanbwirt^fcbaft«« 
lebrer  bejroecfen  bie  ©eftimmungen  einel  mi» 
aifterieOen  Reglement!  oom  9.  SKat  1877.  Dar» 
aaa)  Jonen  nur  Solche  all  Seb^rer  ber  Sanbwirtb,* 

idjaft  an  ben  lanbro.  Spulen  angefteDt  roerben, 
weldbe  1)  bal  «Mrurienteneiamen  einel  (Bümna« 
fiuml  ober  einer  Slealfcbule  erfter  Drbnung  be» 

ftanben  b^aben,  2)  ein  breijäb,rigcl  ©tubium  an 
böseren  lanbro.  Ser)ranftalten  ober  Uniöerfttäten 
»urürfgelcgt  unb  bie  Prüfung  für  bal  „fieb^ramt 

ber  fianbtoirtbjcbaft"  beftanben  b,aben,  3)  »roei 
3aljre  prattifa)  lanbro.  befajäftigt  geroefen  finb, 
4)  ein  $robeja$r  all  £e§rer  ber  Sanbroirtbfcbaft 
an  einer  Sanbroirt&fcbaftlfc&ule  mit  günftigem 

Erfolge  abgebalten  baben. 
III.  3U  ben  nieberen  lanbro.  S.  gebören  bie 

(tbeoretticb'praftifcben)  v?l  d  o  r  b  a  u  f  tfj  n  l  e  n ,  S-I?  i  n  = 
terfc^ulen  unb  ̂ ortbtlbungjf cbulen. 
3roec!  ber  2lcferbaufcbulen  ift  bie  Vlu5bilbung 
oon  flleingrunbbeft^ern  ober  and)  oon  tüchtigen 
SBögten  unb  «ufftcbtlbeamten  für  größere  ®üter. 
Diefen  ftroecl  fudbt  bie  Äclerbaufcbule  ju  erreichen, 

inbem  fte  unmittelbar  an  bie  &So(fl<  ober  ̂ ort* 
bilbunglfcbule  anfnüpft  bur*  tl)eoretifcben  Unter« 
riebt  unb  prafrifebe  Unterroeifung.  ̂ leip,  Orb« 

nung,  ©orgjamfeit,  ©ewifjenb^aftigfett  follen  ge« 
pflegt,  babet  aber  aueb  poftttoel  SSiffen  unb  Ooü« 
ftänbigfte  »ertrautb^eit  mit  ber  teebnifeben  «ul« 
füb^rung  ber  lanbro.  arbeiten  erretebt  roerben, 

(entere  bureb  eigene  Siulfüb.rungberfelben  in  ber 
mtt  ber  @dmle  Oerbunbenen  %Birt^fcb>ft.  Die 
Direction  mu&  ftaj  hierbei  fern  halten,  bie  Schüler 
nur  all  billige  unb  roiOfommene  ttrbeitlfräfte 

ju  benuben;  Aufgabe  ift  el  gu  geigen,  roarum 
eine  «rbeit  aerobe  fo  unb  nicht  anberl  ausgeführt 
werben  muß,  unter  welchen  «erhältmffen  eine 
anbere  SWetbobe  einjufcblagen  ift.  ©tetl  ift  meb^r 
auf  bie  Dualität  all  auf  bie  Duantität  au  feben. 
3m  Sommer,  ber  arbeitlgebrängten  Qdt,  wirb 

ber  fleine  Sanbwirtb,  ber  |elbft  mit  feiner  5a* 
milie  ̂ onbarbeitlbtenfte  in  feiner  SBirthfcbaft 
»errichtet,  nur  ungern  einen  beranroachfenben 

Sob^n  entbehren.  Daher  finb  oielfacb  SBtnter» 
f djulen  erric&tet,  welche  ben  Semftoff  auf  jroet 
SBinterfemefter  oertbcilen.  Der  Unterricht  fnüpft 
bier  an  ben  ber  (Elementarfajule  an,  femer  roerben 

ycaturroiffenfcbaften  unb£anbroirtb,|a)aftllebre  nach, 

forgfältiger  'Hü$nal)l  gelehrt. 
Die  Schüler  auf  ben  SRittel.,  fionbmtrtbjcbaftl 

unb  91  der  bau]  djulen  erbaltert  gegen  $enfton£aalj« 
lung  oon  ber  ftnftatt  Soft  unb  Sogil  unb  fteben 
binftebttieb  ihrer  ftttlicöen  &üb,rung  unter  «luf ficht 
bei  Directorl. 

Die  lanbro.  ftortbilbunglfcbuten  ftnb 
namentlich  in  Sübbeutfchlanb  mit  öielem  ©lücf 

organifirt  roorben.  Der  Unterriebt  roirb  ertheilt 

in  „SBinterabenb-,  ̂ eiertaglfcbulen",  burcö  lanbro. 
2Banberleb;rer,  Pfarrer,  ßeb^rer,  ßanbtoirthe, 
Eulturtecbnifer,  Partner,  Xbierär^te  ic.,  je  tote 
el  bie  Söerbdltniffe  mit  ftcb  bringen. 

fßon  mittleren  unb  nieberen  lanbro.  £. 

beftanben  im  3ahre  1878  im  beutf eben  8» eiche 

folaenbe: 
$roü.  Oftpreußen.  fieb^rhof  bei  9tagnit, 

9teg.=©ea.  (üumbinnen.  —  Sptfcingl  beißönigl- 
bergi.^r.  —  «Itftabt  bei  ®ilgenburg,  ftreil 

Dfterobe,  9flegierung8bea.  »öniglberg.  —  ÄBinter« 
jcbule  au  ®umbtnnen.  —  SBinterfchule  ju 
«ngerburg,  9ieg.»©ea.  @umbinnen. 
$roü.  ©eftpreufjen.    SKarienburg  in 
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Mjranftatten. 

SBeftpr.  —  ÄarI3rufje  bei  SÄmSfelbe,  JrreiS 
2>eutfa>Srone.  —  SBentfie  bei  SJerenti.  SBeftpr., 
Wea.'®ea.  Eanjig. 
$rob.  S3ranbenburg  (f.  b.). 

$rob.  Bommern,  glbcna  bei  ©reifS' 
toatb.  —  ©djibelbein,  8ieg.'99ej.  <£ö«lin.  — 
©Rellin  bei  ©reiffenberg  in  Bommern,  Weg.« 
S3e*.  ©tetttn. 

$rob.  «Bofen.  5 r auf* ab t,  8ieg..S8ej.  SJofen. 
—  gor b ad)  (früher  «BolSraroicS  genannt)  bei 

3Jubetüi&,  #r.  ©djroba,  9kg.»$Je$.  Stofen.  — 
X^alljeim  (früher  3amcjtjSfo  genannt)  bei 
SJromberg. 

$rob.  ©djlefien.  S3ricg,  9Heg.-S9ej.  58rcö- 
tau.  (Eröffnet  1872.  SDir.:  <£.  ©djulj.  — 
fiiegnifc.  —  SSopelau  bei  Slöbnitf,  föeg.-S3ea. 
Cppeln.  —  9?ieber»SJrie$nifc  bei  ©agan, 

5Reg.-33ea.  fiiegnifc.  —  SBinterfdjuIe  ju  «Retfee, 
SReg.-5ö«i.  Oppeln.  —  SBinterfd&ule  JU  ©djroeib* 

ntjjs,  9leg..föe*.  »reölau. 
$rob.  ©adjfen.  93aber3|Icben  bei  falber* 

ftabt,  9teg..Sej.  SWagbeburg.  —  Keif enftein 
bei  fieinefelbe,  ffr.  SBorbiS,  8teg.»©eä.  (Erfurt.  — 

SBinterfdjuIe  ju  SRerfeburg.  —  SBinterfdjuIe  $u 
©Ittenberg.  —  SBinterfdjuIe  »u  «rfurt.  — 
SBinterfdjuIe  ju  «renbfee  i.  o.  «Itmarf.  — 
SBinterfdjuIe  ju  Oueblinburg,  9ieg.»?3ej. 
SRagbeburg. 

Sfrob.  @djle0roig*$olfiein.  ÄlenSburg. 
—  Cappeln  in  ©djlcSroig.  —  ̂ ofjenweftebt, 
Str.  SRenbSburg. 

SBrob.  fcannober  (bgl.  b.).  #ilbe«fjetm, 

3nftitut  ber  fönigt.  Sanbwirt^fdjaftSqefeflfefjaft 
ju  Seile.  —  (Ebftorf  bei  Uelsen.  —  Sitenburg 
a.  b.  SB.,  Skibatanfialt.  —  Meppen,  fianbbr. 
OSnabrüd.  —  Ouafcnbrüd.  —  SJremer* 
börbe.  —  SRorben,  2anbbr.«33ej.  ?lurid). 

$rob.  SBeftfalen.  §erforb.  —  fiubing» 
baufen,  Weg. -5öej.  fünfter.  —  töiefenrobt 
bei  SBerbob,!,  ffreii  Slltena,  9leg..»e*.  HrnSberg. 
—  2b«oretifd)«pra!tifdje  Wderbauf  djule  ber  b. 

SRellin'fdjen  Stiftung  ju  jöaua  güdjten  bei 
9?eljetm,  tfrei*  ©oeft,  SReg.-Söea.  «rn*berg. 

$rob.  $ef f en»9laf f an  (f.  b.). 

SUjeinprobinj.  Siebe,  9teg«S3ej.  Düffel» 

borf.  —  SM  t  bürg,  9*eg.»©e*.  Irier.  —  ©aar. 
bürg,  9teg.»S3cj.  xrier.  —  SBinterfdjuIe  ju  ©t. 
SBenbel,  9teg.»S3e*.  Xrier.  —  SBinterfdjuIe  ju 
©ömmern,  $eg.»23e*.  Soblen*.  —  SBinterfdjuIe 
ju  ©ummerSbadj,  Steg.'SJea.  Söln. 

§ofjenjo Hern  (f.  b.). 

Sapern  (bat.  b.).  SentrallanbwtrtbfdjaftS« 

fdjule  SBeiöcnftep^on  bei  gfreifing.  —  ©djleifj- 
beim.  —  fianb«berg.  —  ©djönbrunn.  — 
SBinterfdjuIe  au  fianbSljut..  —  tBinterfdjute 
ju  Deggenborf.  —  SBinterfdjuIe  ju  SJaffau. 
—  SBinterfdjuIe  ju  ̂ farrfirdjen.  —  fianbro. 
Abteilung  ber  Äönigl  RretSgeroerbefdjuIe  ju 

ÄatferSlautern.  —  fianbro.  Diftrict^fort« 
bilbunggfdjulcn  ju  Hlfenj,  2)ubn  unb  ©ölf» 

beim.  —  SBinterfdjuIe  au  8iegen8burg,  91m» 
berg,  SBeiben.  —  SJabreutb,.  —  ßidjten* 
bof  bei  Dürnberg.  —  Srieiborf.  —  SBinter- 

fdiule jit  HnSbart,  ju  SBürjburg,  ju  «ugS« 
bürg,  ju  taufbeuren. 

fianbro.  gortbilbung^fdjulen  ejiftirtcn  im  3ab,rc 
1878  in  5Bapern  1099. 

©adjfen.  SBinterfdjuIe  au  greiberg.  — 

Äbtbeilung  an  ber Jpanbeiafdjule  ju  ?ßirna.  — 
fianbro.  ©djule  ju  SBur  jen  im  SeipAiger  Greife. 
—  Sanbm  SBinterfdjuIe  &u  ©dj(o|djemni^, 

im  erjgebirgifdien  Greife.  —  SBinterfdjuIe  ju 
»lodjliö.  —  SBinterfdjuIe  ju  «uerbadj  im 
Sjogtlanbe.  —  Sanbro.  ©djule  in  $3au^en. 

SBfirtt  emberg.  (gllroangen.  —  Odjicn« 

baufen.  —  Rirdjbadj  bei  ©ulj.  —  SBinter- 
fdjuIe $u  »laoenöburg.  —  SBinterfdjuIe  ju 

^eilbronn.  —  SBinterjdjuIe  ju  Sleutli ngen. 
—  SBinterfdjuIe  ju  Ulm.  —  SBinterfdjuIe  ju 
$  a  1 1  am  ftodjer. 
»oben  (f.  b.). 

Reffen.  S)armftabt  (f.  b.).  —  ftriebberg. —  «ISfelb. 

DIbenburg.  Neuenbürg.  —  ftloppen» 
bürg.  —  fianbro.  ̂ nftitut  ju  SBoIter^mü^le 

per  ©Iefdjenborf. 
©raunfdjroeig  (f.  b.). 

sDi  cd  Wiiburg  •  ©djmerin.  SBinterfdjuIe  au 

3>argun.  —  fianbro.  gortbilbungöfdjulen  b,aben 
1877—78  3  beftanben. 

©adjfen- SB  eimar «  ffiifenadj.  Smä^en 

bei  3ena.  -  SRündjen  bei  ©erfa.  —  fianbro. 
gortbilbungdfdjulen  in  mehreren  ftreifen. 
©adjfen*8tltenburg.  SBinterfdjuIe  ju 

©djmölln.  —  gortbilbungafdjulen  ju  SRoba 
unb  fi ang en Ieuba'92ie berqain. 
eifa6«fiotb,ringen.  SBinterfdjuIe  ©ätett» 

ftabt.  —  fianbm.  ©djule  ju Kuf adj  —  SBinter« 
fdjule  ju  ©t.  Stoolb. 

©etreff«  be«  8lu«Ianbe8  f.  ftranrreidj, 
®rofebritannien,3taIien,OefterreidjK., 

S3öfjmen. 

IV.  ©pccialfdjulen,  jur  Erlernung  ein« 
meiner  Smeige  ber  ßanbtoirtljfdjaft  ober  joldjcr 

SBiffenSgebiete,  roeldje  mit  berfelben  in  See* 
Sieljung  (leiten.  $er  Unterridjt  befielt  nament« 
U  et)  in  praftifdjen  Untermeifungcn.  9tbgefe$en 
bon  ben  fi.  für  ftorftroirtlje  unb  ©ärtner  rönnen 

folgenbe  namfjaft  gemadjt  merben:  gurSBiefen' 
bau:  in  S3rc£Iau,  ©ubenburg,  ©agan,  ̂ pofgei^* 
berg,  XrieSborf,  Sifrentfdj  (©apern),  ̂ obenrjeim, 

Offenburg  (93abcn),  SButtf  icl  bei  Sappeln ;  &  1  a  dj  3« 

bau:  9Räb/rifdj'©d)önberg,  9iuftenfelbe  im  (EidjS* 
reib ,  ©eorgenburg  bei  ̂ nfterburg,  ftantb  bei 

Oredlau,  (Sudau,  ̂ etfdjtn  (©djlefien);  Obft- 
bau:  ̂ oWbam,  ©eifenbeim,  Reutlingen,  ̂ ob^n» 

beim,  ̂ ßxoilaü,  Xroja  bei  $rag,  S)rünn,  Ober* 
»ermdborf,  fiemberg;  SBeinbau:  SBeindburg 

(Söürttemberg),  Marburg,  Älofter-9ieuburg,  ̂ eft- 
Ofen,  ©lab  (Jfrain),  Snaim;  SBalbculturen: 

SBittlidj,  S3ittburg,  Iricr,  ̂ interbräbl ,  Sdjnee- 
berg  (ffrain);  ©etbenbau:  ©enborf  bei  (Eoblen^, 
©räj  (Defiterreidj) ;S3ienenAudjt:  »adjen,  Iricr, 
ÄarlSmarf  bei  S3rieg;  f^ifd^Aud) t:  9Jiebcrbiber 
bei  9?cutoieb;  S3  raucre  i:  SBeiljenfteplijan,  SBorm^, 

^oljenbeim ,  Sirag ,  S&oubraoic  bei  9ßüglir^ ; 
Brennerei:  iüdelbaufen  bei  Dö)fenfurt, 

©d)lei6b,cim  bei  SRünc^en,  Dber»^erm«borf ; 

Jtäferei:  ©ontbofen  im  SWgäu,  Ober-^erm«' 
borf,  SJro«fau  jc. 
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&brbcariff,  bet  Umfang  einer  Sehrc,  bcfonber« 

bei  bet  ©laubenäwabrbetten,  auch  furzet  »egriff 
einer  Btjfenfchaft  unb  eine  Schrift,  tn  welcher 
ein  2.  abgebanbelt  wirb  ober  welche  ben  furzen 
3r.faali  einer  Sehre  enthält. 

üefjtbofltn,  f.  Soge  niedre. 
ücbrbüdjcr,  1)  bcr  Sanbwirthf  chaf t  (f.  b. 

unb  Siteratur),  ogl.  au*  gorftwtrthf d)af t, 
©artenbau  ic. 

2)2.  ber  ©icnenauajt.  SWan  betrachtet  alle 
bie  2.,  welche  nor  ber  Srfinbung  Djier^onS,  ber 

beweglichen  SBabe,  erschienen  finb,  als  über« 
rounbenen  Stanbbunft,  bie  nur  noch,  b,iftorijcf)en 

©ertlj  Ijaben,  weShalb  anrf)  hier  nur  bie  neueren 
Scbrirtfteller  angeführt  Werben  ioüen,  biefc  finb: 
Dr.  SJjicrjon,  oon  »erleöicb,  ©eorg  fileine,  Dr. 

Sßmui  jöuber,  ftotbe.Dr.  Möllmann,  »ogel,  Cetil, 
9 otbe,  SNagerftabt,  »öttner  u.  0.  91. 

Seite,  1)  ber  »ortrag  einet  SBahrbett,  ber  Um« 
fang  unb  3ufammenhang  aller  SBahrheiten  ober 

i*oricbriften  einet  Ärt,  welche  ein  ©aiuei  bilben, 
L  ».  Sanbwirtbfcbaftflebre,  f.  o.  W.  SBiffenfcfaaft 

ber  Sanbwirthfchaft,  StechtSlebre  ic;  2)  j.  0.  w. 
®lauben3Ieb^re:  3)  f.  b.  w.  fiefir^eit:  4)  f.  b.  w. 
Sehrgerüft,  Sehrbogen;  6)  f.b.  w.  SRicbtfchcib;  6) 
f.  b. ».  StritfboU ;  7)  f.  0.  w.  £  aliber,  2Jcobetl,  TOufter. 

Sebrgerüft,  Sebrgefbarte,  flehte,  f.  »o- 
geniest«. 
Selten  (Seeren);  einfache  3nf*rumcnif/ 

»eiche  baju  btenen,  »lech,  $rabt,  SlrbettSftücfe 

u.  bergt,  auf  bie  SRicbtigfeit  ihrer  Stärfe  unb  bie 
©eftalt  ihre«  ßuerfchmtte«  *u  prüfen.  S)ie  8. 

finb  gewöhnlich  ftarfe  »leebftreifen  mit  «in» 
febnttten ;  man  unterfebeibet  Xirabtlebten, 
Schiebe*  obet  Schublebten  ic 

«ehret,  Sehrform,  SebrfreiheH,  f.  Schule, 
Unterricht  unb  Srjiegung. 

Se^rgebäube,  f.  b.  w.  Softem. 
Setrgeld,  ba*  oon  einem  Schling  an  ben 

iiehrherrn  ober  auch  bon  3emanb,  welcher  Unter- 
richt nimmt,  gezahlte  ©elb. 

fcebrjab«,  f.  o.  w.  Sebrjeit. 
Sehrinnge,  Lehrling,  derjenige,  weichet  ein 

bewerbe  obet  |>anbmerf  ober  bergt,  erlernen  Will. 

SehrUngswcfen,  f.  ©ewerbeorbnung. 

Sehrlatte,  £>öher,  Satten,  welche  beim  Qietyn 
ber  ©eftmfe  in  ber  Sftauer  ober  SBanb  befeftigt 

finb,  um  an  ihnen  bie  (Jhablonen  hin-  unb  her- 
gleiten  laffen  *u  fönnen. 

SehtJrfan.  bte  fchriftlichc  fteftfefeung  bet  Sehr* 
uele,  be«  Sehrftoffe«  unb  be*  Sehrganges  einer 
«cbule  (f.  b.). 

l'c&rfafc,  Ibeorie,  ein  Safc,  welcher  irgenb 
eine  Se$re,  eine  SBat)rr)eit  enthält,  ober  etner, 
weichet  au«  ben  ©runbjäfcen  einer  SBiffenfcbaft 
erwiefen  ober  bewiefen  ift ;  auch  f-  b.  w.  X ogma. 

2ebrf*ttrre,  f.  Sehtgcrüfi. 
?cbrftubl,  f-  Untetticht  unb  Schule. 
Stbrfhtf,  f.  b.  w.  Sehrform  unb  2ttetbobe. 

2e|rterträ'ge,  f.  SebriingSmefen  u.  ©ewerbe- 
orbnung unb  auch  ©anbwerfer. 

Ütia*,  £eta*formation,  f.  Sia«. 
Seih,  1)  f.  o.  w.  Äörper  unb  ber  fleifcbtge 

Rcrpertheü,  ober  ber  Stumpf  ober  ber  ©auch  ober 
Unterleib;  2)  f.  0.  w.  Seben;  3)  f.  b.  w.  $erfon, 

j.  ».  in  Sehen  auf  brei  S.,  b.  b.  bis  auf  ben 

(Snfel,  unb  in  Sufammeniefcungen,  ».  Seib* 
arjt  ic,  Seibgericbt,  f.  D.  m.  SieblingSgericbt! 
4  f.  b.  w.  Stuhlgang;  5)  ein  $Eletbung8ftficf; 
6)  eine,  in  eine  geroifle  jjorm  gebrachte  SJtafie, 

j.  58.  S.  »rot. 
Seibbürge,  f.  93ürg f ctjaf t. 
Seibbienfte,  f.  ftrohnbe. 

l'cibciqenfdiaft,  f.  ®ut  «unter  thä  ntg  r  eil , 
ßörigfeit,  ®ut«berr,  ©  u  t  S  b  e  r  r  1  i  cb - 
bäuerliche  9tegulirung  unb  bte  9Irt.  u. 

„*auer-. 
SeibeWerjen,  ̂ »onig,  welchen  fich  bie  S3er!« 

bienen  blod  ju  ihrer  Nahrung  fuchen. 

Seibefiierben,  f.  S)ef cebenten. 

2eibe0fmtbt,  f.  Srnbr^o. 

Scibfatt,  f.  Seibeigene. 
Seibgebinge,  üctüiudjt,  Vcibjudit^crtran ,  f. 

SUtentheü,  Sudaug,  ©utdabtret ung. 

Seibgelb,  Setbbfcnnig,  f.  »au lebung. 

üeibflütcr,  f.  Eolonat. 
Seibba^  Seibhe^e,  ße^iagb  auf  €auen  in 

ber  9tä9e  be«  oornebmften  Xh«iIne6mer^  mi*  ben 

Dorjüglichflen  fraßiuinbcn. 

Seibhol),  an  einigen  Orten  f.  b.  w.  Kloben- ober  Scfjntfyo!}. 

Seib^nnb»  f.  b.  w.  »lenbling  unb  Dogge. 
Seibimmen,  in  ber  Süneburger  ̂ teibc  bie  SBie* 

nenbölfer,  welchejum  durchwintern  beftimmt  finb. 

tfetbiä'ger,  f.  ©üchf enföanner. Veibfauf,  f.  Seih  tauf. 

Setblehn,  f.  Solonat. 
Ücibbfenniq,  [  »aulebung. 
Seibrente,  f.  9lentc,  Seibgebing,  Seben« 

Derf  id)erung. 

Seibrentenberrttherung  (©ülbenrauf),  f.8ftenten» berf  icherung. 

Seibung,  bie  innere  gfläche  eined  »ogen«. 
Seibjucbt,  f.  Hbfinbung,  «ltentheil,»au 

lebung  unb  ©ut«abtretung. 

Seicener*  ober  Jühlcufchaf,  langwollige«  ©chaf 

in  Großbritannien  (f.  b.  unb  u.  ©ngtijdj- 6  ch  a  f  e). 

Seicefterfthwein  (»gl.  (Snglifche  Schweine 
unb  ©to|btitannien). 

Ter  ftopf  bet  je^t  tn  Seiceftet  gezüchteten 
Schweine  ift  fleiner  unb  weit  für,} er  al«  ber  be« 
alten  äRarfcbfcbWeined,  aber  immerhin  noch  mittel 
lang  &u  nennen,  ̂ hre  Ohren  hängen  nach  &orn 
über.  $er  Seib  ber  Xfyieve  ift  lang  geftreat,  gu: 

abgerunbet,  ba«  ureuj  breit,  bie  »ruft  tief  unb 
ihre  »eine  ftnb  mittellang  unb  ftäftig. 

3)ie  ̂ uiit fafjigfeit  ber  neuen  Siace  ̂ at  ftch  noch 

wefentlich  Derbeffert;  gut  gemäftete  2l?iere  fommen 
*u  einem  ©ewicht  bon  3öO— 400  Kilo.  Sie 
liefern  einen  feften  ©peef,  oicl  ©chmah  unb  wob> 
fehmeefenbe«  ̂ leifch.  Kuch  je$t  noch  wirb  bie 
groge  ̂ ruchtbarfeit  ber  Sauen  fehr  gerühmt, 

boeb  fcheint  biefe  je^t  nicht  mehr  fo  groß  ̂ u  fein, 
wie  bie  bcr  alten,  unoerebelten  föaee  gewefen  fein 

foll.  (Ein  SBurf  oon  7—8  gerfeln  gilt  al3 
friebigenb.  —  33ceiften«  finb  bie  S.e  ber  Sceujeit 
weißhaarig;  man  ftellt  fie  auf  ben  Aufteilungen 

unter  bie  gro&en,  wei&en  juchten.  Sie  nehmen 
unter  biefen  in  ber  JRegel  auch  einen  herbor- 
ragenben  ̂ la&  ein. 

Setch,  1)  grofee«,  f.  ©amanber,  2)  f.  b.  w. 
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Seid&bom  —  Seiernafe. 

Said)  «.  b.);  3)  ein  b>b>r  ffiaum;  4)  ein  freier 
ebener  ißlafc. 

geWltn,  f.  $üljn  eräuge. 

fieift,  f.  t>.  w.  Seidmam  unb  f.  ö.  w.  Seiten* 
begängntfj. 

Seidjen,  f.  o.  w.  latdjen. 

üeidjeneule,  f-  6" Je. 

l'eiftnfeit  (Adipocire),  [.  ftettw  ad)  S. 
fieiftngtft,  ©ift,  weldjeS  im  ßeidjnam  fidj  ent» 

widelt  unb  befonberS  in  ©erüb,rung  mit  93er* 
wunbungen  gefäbjlid)  werben  fann,  öor  »eifern 
fid)  olfo  alle  Diejenigen  ju  b,üten  baben,  weldje 
©ectionen  an  Seiten  öorneljmen.  SÄan  mu&  im 
ftaüe  einer  ©erlefcung  bie  SBunbe  fofort  tüdjtig 
ausbluten  laffen,  mit  ̂ öttenftein  äfcen  ober  mit 
Hmmonia!  mafdjen  unb  ftd)  auS  ber  9?älje  ber 

triebe  entfernen,  toobl  aud)  $u  weiterer  ©eljanb* 
Iung  einen  DrtSwecbjel  öorneljmen. 

fietdjen&n&n  (Strix  noctua),  f.  <£ulen,  Stedjt* 
rauböögel. 

Setdjettpuftel,  (Siterbtlbung  bei  Vergiftung  mit 
tteidjengift. 

üttdjenboflcl  (Strix  noctua),  f.  Sulen,  SRaait' 
rauböögel. 

fieiften,  f.  ö.  w.  (laftriren. 

fieifter  ©oben,  f.  n  w.  locferer,  lofer  16anb») 
©oben,  foldjcr,  welker  ftd»  leidjl  unb  faft  bet 

jeber  SBitterung  bearbeiten  lä&t,  f.  ©obenfunbe. 
2.  <£ourd{mnb,  aus  ber  ftreujung  ber  bänifdjen 

Doggen  mit  großen  SBinbljunben  beroorgegangen, 
gleidjt  in  feinen  fieibeSformen  unb  in  ber 
OJre&e  mefjr  ben  erfteren,  als  ben  SBinbbunben, 

Der  Kopf  ber  I.n  S.c  ift  länger  unb  mein-  fiacb- 
gebrüdt  als  beim  bänifdjen  §unbe;  iljre  Stirn 
ift  beinahe  oöllig  Jlad),  aud)  i^re  Sajnauje  länger 
unb  fdjmäler.  ©te  baben  $iemlid)  furje,  fdjmale, 
halb  aufredjtfteljenbe  D$ren,  einen  langen,  bflnnen 
§alS  an  einem  fdjlanfen  fieibe.  Sbre  ©eine  ftnb 
böb,er,  fdjmalcr  unb  nidjt  ganj  fo  fräftig  wie 
beim  bänifdjen  $unbe.  ©ie  gleiten  in  biefen 

Sljeilen  meb>  bem  2Binbb,unbe.  —  SRciftenS  finb 
bie  I.n  $unbe  fahlbraun  gefärbt  unb  Ijäufig 
fommen  bei  benfelben  fdjmaie  Ouerftreifen  öon 

fd)war$er  ftarbe  am  fförper  oor.  —  gn  (Jurlanb 
unb  ßiölanb,  wie  in  Korwegen  unb  ©djweben, 
werben  niele  $unbe  biefer  ötace  gejüdjtet  unb 
oorwiegenb  jur  3agb  auf  größere  unb  ftärlere 
Sfajere  benubt. 

fielfterfftff,  fiifterfftff,  ßifter, ©orbin  g, 
Sdjiffe  jum  DranSport  uon  Soften,  befonberS 
oon  ©djiffen  ju  flanbe. 

Stifter  Sein,  leiste*?  ©ier,  fold)eS  mit  ge« 
ringem  9([for)olgc&aU. 

Seifte«  »retaper  $ferb,  letzter  ©reton, 
mittelgro&e,  leifte  ,$ferbe,  welche  an  Dielen  Orten 
in  ber  Bretagne  gebogen  werben,  Double  bldet, 

au«  ber  ftreujung  ber  alten  bretagner  Sanbftuten 
mit  jpengften  ber  dotentinrace  beroorgegangen. 
3n  SKorbiljan  am  beften. 

Die  Ln  b.  $.e  ftnb  mittelgroß  faum  1.45  SWeter 

öoet);  fie  gehören  mit  ju  ben  Fleinften  ©djlägen 
be«  nirbl.  granfreidj.  -  3b,r  Ropf  ift  jiemlid) 
groß  wirb  nad)  unten  ju  etwa«  bid,  mit  blatter 
Stirn  unb  ein  wenig  einwärts  gebogenem  92afen« 
rüden.  Der  fial«  ift  gerabe,  ber  fieib  öott,  ber 
SBiberrift  oorfpringenb  unb  bie  Srru^pe  breit 

unb  abgefdjliffen.  ̂ fb^rc  ©djultern  fann  man  in 
ber  Siegel  troden  nennen;  bie  ©eine  ftnb  ftarf, 

fräftig  unb  ber  Sdjwetf  ift  meiftend  etwas  tief 
angefe^t.  3JJan  tübntt  iörc  fluSbauer,  wie  ibren 
rafdjen,  ftd)eren  ®ang  unb  »erwenbet  fie  bftufig 
als  Rutfdjpferbe,  Bin  unb  wieber  oudj  jur  Weiteret. 

S.  ftfjwcüet  vfetb.  «uS  frütjercr  Äreu^ung 
bes  alten  faweren  ̂ 3fcrbeS  ber  ©d)wet$  mit 
eblen  franiöftfajen  ßengften  leiajtercn  ©djlageS 

(91u0ergnaten),  im  Santon  <5d)Wü},  jum  SReiten 
unb  Öab^ren  im  leidjteren  ©efdjirr  wob,!  taug» 
(id).  Die  Db,iere  ftnb  mittelgroß,  etwa  1.60 

Weter  b^odj,  haben  (eiblid)  fiübidje  formen 
unb  gute  fräfttge  Oliebmaßen.  fjftt  ßoöf  ift 

äiemltd)  ftarf,  bod)  trodeu  ju  nennen;  ber  9tafen* 
rüden  ift  bei  bielen  $ferben  biefeS  6d)lageS 
etwas  auSgel;öl)lt.  3t)re  lebenbigen,  feurigen 

;  ftugen  ftnb  oorfteb^enb.  Der  mittellange  $alS 

,  ift  mägig  ftarf  entwidelt,  ber  £eib  gut  gerunbet 
mit  etwas  fleifdjigem  SBiberrift,  gerabera,  muS« 
culflfem  Slüden,  gefdjloffenen  £enben  unb  febtuaeb 
gewölbter  Mruupe.  @diön  geformt  unb  genügenb 

breit  ift  bie  »ruft  biefer  I.n  f.  ̂.e,  audj  il)re 

(Scbultern  ftnb  gut  gefteKt,  bod}  bisweilen  etwas 
überlaben;  tljre  gut  gefteüten  ©eine  finb  mit 

feften  Seinen  unb  fräftigen  ̂ ufen  beftenS  auS« 
geftattet.  Qb^r  mittelftarfer  ©ajwetf  ift  in  ber 
Segel  gut,  ntdjt  ,ju  niebrig  angefe^t.  SKeiftenS 
finb  biefe  fdjweijer  ̂ ferbe  braun,  b'n  unb  wtebet 

aud)  fdjwarjbaarig.  9Ran  lobt  tfjr  gutes  Dem' 
perament,  ttjre  SuSbauer  unb  ben  gfleig  bei  ber 
Ölrbcit.  ©ei  AWedmäßiger  Haltung  fotten  bie 
Db^iere  ein  auffällig  b>l?eS  Hilter  erreichen. 
Wn  einzelnen  Orten  beS  genannten  SantonS 

wirb  je|t  bie  ̂ ferbeanfjudu  fo  umfangretdj  be- 
trieben ,  bag  ein  Db>ü  ber  grollen  an  aus« 

länbtfdje  ßänbler  abgegeben  werben  fann;  man 
treibt  fie  fowobl  nad)  ftwnfreicb;  toie  nad)  Italien 
unb  benufct  fie  ausgeworfen  in  ber  Siegel  als 
jhitfdjenpferbe. 

Vctdjt  ®tlb,  ber  gröftte  ̂ ablungSwertb  einer 
geprägten  SWünje;  j.  ©.  galt  ber  alte  toamburger 

6peäeStb;aIer  ä  33/«  9».  Sourant  4  3i.  1.  ©. 
2.  ©ctutdjt,  f.  o.  w.  SErämergewidjt  (f.  b.) 

if cidjtbolj,  Elaphrura,  fübamerifanifdjer  ©aum, 
Welftr  ein  gewür£retd)eS  ̂ arj  liefert 

Seidjt  raaetjen,  jagblid)  bon  $unben,  weldje 
ib^re  SGotljburft  oerrid)ten. 

geidjtfdjnäblerlLevirostres  Reinh.),f.ftuf  uf  S. 

OÖgel. 
Seifttb,etltger  Stapel,  f.  C^aralterbet 

©olle. 
Seiconte  ober  Seiogomme,  f.  o.  w.  Deftrin. 

ifeiben,  Seibenlanb,  3Jear)d)lanb,  baS  lanbein« 
wärtS  bmter  ben  Deinen  liegt.  SS  gehört  ju 
ber  niebrtgften  unb  fdjlcdjteftcn  Wrt  unb  wirb 
oom  ©innenwaffer  am  bäufigften  überfdjn 

Seibener  ftlafaje,  fileift?fcbe  glafdje,  f. 
ffilettricität. 

fielet,  1)  in  ber  Ded)nologie  UlIcS,  waS  fid? 
furbelartig  um  feine  0d)fe  bre^t;  2)  beim  l'iciicn 
fang  eine  SBaUe,  in  roelcbe  fieimrutben  geftedt 
werben;  3)  f.  $flug  unb  ©uttertonne, 

^eietn,  ®lör,  f.  ü.  w.  Sauer  (f.  b.). 

Seiernafe,  f.  u.  ̂ lebermäufe. 

Digitized  by  Google 



Setljanftalt  —  Sein. 

233 

Wanftnlt,  Setbban!,  Vciöcanc,  f.  Sanfen 
unb  gombarbi. 

Xfribt nör  Voller,  f.  borgen. 
ttitrtta,  lag,  an  rueldjem  bie  Oerlieljenen 

fclter  betätigt  würben. 

fri^tter,  f.  o.  w.  $acbtgüter,  STCeiergüter, 
ftifegüter  ic. 

ifeibfouf,  Siefifauf,  Scitfauf,  Sitfauf, 

fitntrauf,  ©ein lauf,  Seftärfunglmtttel  ab- 
gei^tofTener  Serträge,  befte^cnb  in  ber  3<rf)hing 
einer  Summe  ©elbei  su  ©ein  ober  iiier  für  bie 
Gontrabenten  unb  etwaigen  Beugen,  f.  Kauf. 

?ribla!tn,  f.  o.  W.  Setttud). 

«tüer,  fcbweiaeriW,  f.  0.  w.  irriger  3ucb> 
mfM, 
Sein,  befanntel  »inbemittel,  wirb  bureb  Kochen 

:.rü:eE>ener  ©ebilbe  bei  frörperl  ber  ©irbel* 
itfere  mü  ©affer  ober  Dampf  erhalten.  2Jcan 
^ennt  bie  SRateric,  aul  welcher  ber  2.  ftd)  bilbet, 
leimgebenbel  ©ewebe  unb  unterfdjeibet  oon 
hetan  ;roei  Birten,  bal  So! lagen  unb  bal 

6$onbrogen  ober  djonb  ringebenbe  ©e 
web e;  erjterel  liefert  bie  eigentliche  Seimfub 

Nn  «Ulla  ober  ©lutin),  leßterel  ben  ftnor- 
•  Jüdin  (ß  b  o"  b  ri  n,  tbierifcbe  datierte). 

3«  Bereitung  bei  £.1  benagt  man  allerlei  8lo« 
falle  ber  Schlächtereien  unb  Äbbecfereicn ,  wie 

•  9.  lärme,  $äute ,  Sinbegemebe,  Knochen, 
3<bnen.  Kapfein,  fcänber,  Knorpel,  Dcbfenfüfee; 

■  traer Hbf due  ber  ©erbereien,  ftanbfcbubfabrirenjc, 
SSe  biefe  Stoffe  werben  mit  bem  SRamen  Seim« 
8«t  belegt;  ber  hieraul  bargefteQte  S.  wirb  all 

(»antleim,  $ornteim  ober  fieberleim  unb 
Knochenleim  unterfebieben;  erfterer  ift  ber  ge» 
:v^nlidje  2 i  ]  dj  I  er  1  e  i  m ,  Ie&terer  bie  fog.  ©e« 
latine  unb  bie  Seimgollerte.  Seimgallerte 
wirb  geteobnlicb  bei  ber  Bereitung  oon  ge» 

'«apftem  Knochenmehl  (f.  b.)  all  Kebenpro» 
tat  erhalten  i\.  ©e  latine).  Steif  ach  werben 

tot  Sorten  im  £>anbel  noch  nach  ben  Ißrobuctionl* 
Rta  benannt,  fo  bat  man  Kölner,  SiÖrblinger, 

WtU/Ujn  it.  &  ©eijjer,  unburchfichtiger  S. 
i»  bieten  lafeln  wirb  rufftfeber  S.  genannt,  gär 
tat  (lebrauch  läßt  man  ben  2.  gunächft  einige 
Stauben  lang  in  (altem  ©affer  aufquellen  unb 
tofo  ibn  bann  erft  mit  ©affer.  Sie  oielfeitige 
£mn|nng  bei  S.i  ift  bekannt,  gifcbleim  ift 
fcaajenblafe. 

muffiger  8.  Littel,  ben  S.  auch  bei  ge> 
-obnlia)er  3immertemperatur  flüjfig  ju  erhalten. 
**  gelingt  biel  burch  3ufafe  oon  etwal  öjfig- 
\isxt  nnb  ftlfobol  ober  oon  Salpeterfäure  &u 
Um  mit  ©affer  gefochten  ein  folcher  giebt 
bann  ein  bequem el,  auch  im  §anbel  fdwn  ein« 

3-*rührtel  Klebmittel  ab.  3U  bemerken  ift  jebodj, 
folcb>r  mit  Sauren  oerfe&ter  S.  ein  wert 

Sfrinaerel  Sinbeoermögen  befi^t,  all  ber  gewöb> 
Itcbe  Ztf<&lex(eim. 

ÜtiHwbfättc,  f.  9lbf allftof f c. 

vtimbanl,  jagbltcb,  ein  tTeinel  tjölaenteö  ©e- 
räfte,  oben  mit  burdjlöcbertem  Srette,  in  welche! 
^fimrnthen  gefteeft  werben,  um  fie  an  anbere  Orte 
I«  tragen. 

«data*  f.  gelbulme. 

ttimfaug,  jagblich,  bal  gangen  ber  Sögel 

mittelft  Sogelleiml;  ogl.  Seimruthen  unb 

fieimherb. 
Seimfarben,  f.  gar  ben  unb  fflnftridj. 
Keiragallerte,  f.  fieim  unb  Knochenmehl. 

Ringebenbe  Materien,  f.  fieim. 
getmgcrtelle,  f.  Seim  herb. 
geimgrunb,  erfter  «nftrich  auf  #ol$,  welchel 

mit  Seimfarbe  geftrieben  werben  foll. 

Seiragut,  f.  Seim. 
£eim|erb,  eine  Vorrichtung  juw  gange  oon 

äReifenarten,  befteht  in  einer  Stange,  an  welcher 

bie  abgefaulte  Krone  einel  Siabelbaumel  ge 
bunben,  ber  mit  Sogelleim  beftridjen  ift.  Stufe 

natürlich  über  bie  (Bipfei  ber  anberen  Zäunte 
hinaulreichen. 

Seiinrutben,  Seimfpinbel,  Üeimfpifle,  ein  mit 
Sßogelleim  befindend  tleinel  bünnel  Stäbchen 
oon  weichem  #olje,  woran  bie  Sögel,  wenn  fie 

fich  barauf  feben,  Heben  bleiben.  SKan  nimmt 

gewöhnlich  Schiebenborn,  Sirfen,  ̂ afeln  ober 
anberel  weichel  ̂ olj,  für  Heinere  Sögel  auch 
ftarfe  Strohhalme  baju. 

2eimfü&.  f.  ©lofocoll. 
Seimfubftaiti,  Seiraflofft,  Seimfutrogaie,  f. 

Seim. 

Seimtofcbe,  eine  leberne  Xafche  für  Sogelfteller, 
um  Seimruthen  barin  $u  tranlportiren. 

Seiramaffet,  ?.  u.  Seim. 

i'eimjutfer,  f.  ©lofocoll. 
Mn  (glacbl,  Linum  L.),  I.  Sotanifcbel. 

^flanjengattung  aul  ber  gamilie  ber  SeingeWäcbJe 
(Linaceae)  unb  ber  5.  dlaffe  5.  Drbnung  bei 

$fIanjen|ofteml  oon  Sinn6.  3ahlreiche  «rten 

in  ben  gemäßigten  unb  warmen  3°nen.  3Rehrere 

all  ©ejpinnft',  refp.  Delpflan^en  Oon  großer 
lanbw.  »ebeutung;  atte  aber  übertrifft  (wenigftenl 

für  ben  alten  (Kontinent)  an  ©ichtigfett: 

1)  Der  gemeine  S.  (glachl,  ©efpinnftlein, 

Äferhaar,  $aar,  Seinfaat,  Stempenhaar,  L. 

usitatissimum  L.),  einjährige ,  uralte  Sultur« 
pflanze  oon  unberannter  ̂ ertunft,  wahrfcheinlich 

aul  Äaufafien.  ©uaeljoftem  nur  aul  einer 

höchftenl  15  dmtr.  fangen  ̂ fablwurjel  unb 

wenigen,  (urjenSeitenwurjeln  gebilbet;  ©urjel« 
oermögen  baber  gering;  Stengel  fetjr  baftreich, 
0.20-1.00  SReter  h«>QJ  »erbenb,  aufrecht,  ftetl 
einzeln,  ftielrunb,  fabl,  aufrecht,  oben  oft  öftig, 

Slätter  Hein,  fchmal»lanjettli4  !ahl  unb  nnbe= 

wimpert;  ©lütheaeit  3uni  unb  3uli;  bei  einzelnen 

Grremplaren  auch  noeb  fpäter;  Kelchblätter  bleibenb, 

eiförmig,  furj  Äugefpifet,  mit  feinen  brüfenlofen 

©impern  befeftt,  faft  fo  lang  wie  bie  Köpfet; 
Slumenfrone  fünfblätterig,  hinfällig  (am  SKorgen 
aufblübenb  unb  fct)on  am  SRacbmittage  abfallenb), 

blau,  feiten  weiß;  gruchtftiel  aufrecht;  Samen 

(Seinfaat)  in  jeber  Kapfei  10,  ftarf  plattgebrücft, 

eiförmig,  äu&eriich  glatt,  grünlich  braun  btl  golb« 
braun,  bil  5.5  9RImtr.  lang;  Samenfchale  bicht, 

bart,  zerbrechlich,  mit  fet)r  quettbarer  äufeerfter 

Kellfchtcht.  —  Der  gemeine  S.  wirb  in  mehreren 
Sarietäten  unblSpielarten.  Unter  biefen,  meiftenl 

all  felbftftänbige  «Irten  betrieben,  finb  houptfäch- 
itdi:  ber  Scbliefjlein  ober  Drefchlein  (L. 
usitatissimum,  var.  vulgare  Bönuigb.)  unb  ber 

Klanglein  ober  ©prtnglein  (L.  usitatissi- 
mum, var.  crepitans  Bönningh.)  p  erwähnen. 
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Srftere  Varietät,  ber  aud)  unter  bem  dornen  L. 

sativum  L.  als  felbftftänbiqe  Spected  betriebene 

3) r cf^Ict ift  burd)  Heinere,  gefd)loffcn  biet- 
benbe  ffapfeln,  bunflere  Samen,  fjöljeren  Stengel, 
aber  Heinere  Blätter  djarafterifirt,  wäfjrenb  oer 
Ä  langte  in,  ber  bon  SKiUcr  unter  bem  tarnen 
L.  humile  als  befonbere  91rt  befd>riebcn  worben 

ift,  fidj  burd)  gröfeere,  elaftifd)«aufipringenbe 
ftapfeln,  fjellere  Samen  unb  niebrigeren,  affigeren 
Stengel  unterfdjeibet.  Betbe  Varietäten  »erben 
Diel  häufiger  gebaut,  als  eine  britte,  ber  5 to e i> 
jährige  ober  SBinterf lad)«,  ber  unter  bem 
DJ  amen  L.  bienne  bon  $Ritter,  alS  L.  africanum 

aber  bon  2inne  als  befonbere  Wrt  befdjrieben 
worben  ift.  Eufeerbem  wirb  nod)  fjier  unb  ba 
eine  weife  blül)enbe  Äbart  (Sictlianifdjer  2.) 
mit  feljr  föweren  Samen  unb  ber  burd)  bebeutenbe 

$öfje  ausgezeichnete  StönigSIein  (L.  usita- 
tissimum  regale)  gebaut.  —  Den  $auptnufeen 
gcroätjrt  ber  £  als  ©efptnnftpflanae,  f.  u.  $la  d)S. 
jlufjerbem  ift  er  aber  audj  ber  ölreidjen  Samen 

wegen  oon  grojer  Bebeutung.  Diefe  finb  als 
Semen  Lini  ofncineü,  gehören  *u  ben  älteften 
Hrjeneimitteln,  bienen  aber  aud)  b,ier  unb  ba 

als  Nahrungsmittel,  *ur  ̂ »erfteüung  ber  Sein« 
tudjen  2C.,  unb  jur  ©ewinnung  beS  betannten 

2etnölS  (f.  b.).  ©rün  oerfüttert  bat  ber  ge« 
meine  2.  bei  Sltnbbielj  oftb,eftige@rfranfungen  Ijer« 
oorgerufen,  inbem  eineStbeilS  bie  geballten  Stengel 

ben  SRagenmunb  unb  Pförtner  medmnifd)  Oer« 
{topfen,  anbererfetts  aber  aud)  ein  giftiges  $rtn« 
eip  tn  ifmen  enthalten  ju  fein  fdjeint.  Huf  bem 
alten  Kontinent  »erben  (f eltener)  gebaut: 

2)  Der  ewige  2.  (L.  perenne  L.,  auSbauern* 
ber  2.,  fibirifmer  2.),  eine  auSbauernbe,  0.50 
bis  1.00  Steter  fjofjc,  tn  Deutfdjlanb  liier  unb  ba 
(bei  Ofranffurt  a.  SW.  unb  in  ber  SRfjeinebene) 
wilb  wad)fenbe,  l)auptfäd)lidj  aber  im  ffibltd)en 
(Suropa  unb  im  mittleren  SIfien  oorfommenbe 

unb  befonberS  in  Sibirien  cultioirte  SHrt,  weldje 
aber  nur  grobe,  ljarte,  oerljälfnifimäfetg  fd)Wer  ab» 
fdjetbbarc  fjfafer  giebt. 

3)  Der  fajmalblätterige  2.  (L.  angusti- 
folium  Huds.),  im  fübl.  (Europa  unb  Sübenglanb 

oorfommenb,  liefert  eine  gute  ftafer,  oon  ber  bc« 
fonberS  bie  borjfiglidjen  ftladjSforten  bon  Neu« 
fübmaleS  unb  Tasmanien  abftammen  foOen. 

4)  Der  ö  ft  e  r  r  e  i  d)  i  f  d)  e  2.  (L.  austriacum  L.), 
an  unbebauten  Orten,  befonberS  OefterreidiS,  b,ier 
unb  ba  wilb,  refp.  oerwilbert  oorfommenbe  »rt, 

in  Sübeuropa  aud)  als  3*crPPanäe  gebaut. 
5)  Der  Seelein  (L.  mantimum  L.,  SWeer« 

ftranbSlein),  ebenfalls  nur  in  geringem  Umfange 
tn  Sübeuropa  gebaute  ?lrt. 

3n  Jtorbamerifa  wirb  aufeer  bem  gemeinen  2. 

nod)  6)  2eüt'S  2.  (L.  Levisii  Pursh!)  gebaut. 
Von  ben  nidjt  als  ©efptnnftpflanjen  oerwenb- 

baren  Slrten  ift  nur  ju  nennen: 
7)  Der  $ur girlein  (BcrgffadjS,  Bergletn, 

fleiner,  wilber  2.,  SBiefenfIad)S ;  L.  cathartt- 
cum  L.;  Cartholinum  pratense  Rchb.),  ein« 
jährig,  in  ganj  (Suropa  auf  SEBicfen,  Driften  unb 
©raSplä&en  gemeine  $flan»e,  mit  fabenförntigem, 
oberwärtS  gabeläftigem,  0.08—0.30  SWcter  fjojjem, 
aufred)tem  ober  auffteigenbem  Stengel,  fpifcen, 
am  SRanbe  wimperig«raugcn  Blättern  unb  fleinen, 

mei&en,  00m  %üni  bis  Sluguft  oorljanbenen 
Blütljen.  Sie  enthält  als  wirffameS  Sktncip 
2inin  unb  wirft  auf  baS  Vtctj  oft  etwas  fdjäblidj, 

ruft  aud)  beim  SRenfdjen  fräftigeS  $urgtren  fceroor. 
2Ret)rere  anbere  Slrten,  fo  3.  B.  ber  gelbe  2. 

(L.  flavum  L.)  in  Deutfdjlanb  unb  Sübeuropa, 

fowie  ber  aus  9?orbafrifa  ftammenbc  grofj* 
blütfjige  2.  (L.  grandiflorum  Desf.)  jc.  finb 
beliebte  3icrpflanjen  unferer  ©ärten 

©abrjjaft  prad)tboO  ift  L.  grandiflorum  aui 
ÜRorbafrifa,  mit  bunfel'ljodjrotljen  Blumen.  Dieje 

einiä^rigc^ßflan^e  wirb  fogleid)  jiemlidjbidjt  auf  ben 
$(a$  gefäet,  brett  ober  in  {Reiljen ;  fpäter  oerbünnt 
man  bie  ̂ flanjen  nad)  Bebürfnift.  35er  Samen 

bleibt  nur  ein  Satjr  feimfäf)ig.  SWc^rere  aus= 
bauernbe  Birten  auS  Sübeuropa  (aud)  3>eutfaV 

lanb)  gleichen  im  «nfefjen  faft  bem  gemeinen  2., 
blühen  aber  jiemlid)  ben  ganzen  Sommer.  Sie 

geben  Ijübfdje  (Sinfaffungen  unb  führen  metft  ben 
tarnen  L.  perenne,  aber  biefer  tarnen  umfaßt 

mehrere  Ärten. 
U.  «nbau  (bgl.  gladjSbereitung,  ^auS» 

inbuftrie). 

1)  Varietäten.  Der  2) refd)lctn  giebt  feinen 
wei&en,  weichen  Baft  oon  geringerer  2änge; 

er  wirb  am  ̂ äufigften  gebaut.  SJlan  unter» 
fdjetbet  föigaer,  ̂ ernauer,  2iebauer, 

SBinbauer  2.  it.,  als  aud)  „Xonnenlein". 
Beelänber,  RönigSberger,  SRemcler, 

Stfdjtblaler,  «jemer  tc  Der  ruffifdje  2. 
bat  ein  fleineS  Äorn  unb  ift  ftets  oermengt  mit 
2einbotter,  wäb^renb  ber  3«länber  rein  ift,  ein 
gröberes  fforn  öat  unb  ftärteren  griadjs  liefert. 
Der  iJligaer  ift  fdjwadjftengelig,  feinbaftig  unb 
wirb  75  (Smtr.  lang,  ber  Samenertrag  ift  gering 

an  SRaffe.  —  Die  aus  bem  Donnentetn  erlogene 
erfte  Generation  Samen  Ijeifjt  Äronen«  ober 

Siofenlein  (»gl.  unten  sub  8).  —  Der  weife' 
blüfjenbe  ameritanif d)e  2.  (L.  album), 

1.33  SWeter  bodj,  ift  feinftengelig,  lagert  nid^t, 
beanfprudjt  lurje  Äcit  jum  aRöftcn,  trägt  retdjltdi 
gelblid)  grünen  Samen.  Der  weifeblüljenbc 
ruf  fifd)e  2-  unb  ber  gelb  unb  braun  gemengte, 

weifeblüb>nbe  2.  Der  ÄöniaSlein  (L.  re- 
gale) fam  Anfang  ber  [ünfjiger  §ab,re  auS  ̂ »ol 

lanb  in  ben  Jßanbel,  wtrb  1.50  SReter  Ijodj,  Ijat 
feb,r  feften  Baft,  fleinen  unb  blaffen  ©amen. 
Der  grofeblumige  2.  trägt  reidjlid)  Samen 
unb  Itefert  einen  guten  feinen  Baft. 

2)  Klima.  Der  2.  gebeizt  am  beften  in  einem 
feudjten  unb  mäfeig  warmen  Klima,  in  ©egenben 

mit  reidjlid)er  Dfjau«  unb  92ebe(bilbung ,  alfo  in 
©ebirgSgegenben  unb  auf  ben  IRieberungen  an 
ber  äKeereSffifte.  ̂ iße,  Dürre  unb  Spätfröftc 

oernidjten  ü)n. 
3)  Boben.    Der  2.  bcanfprudjt  einen  in 

fiutem  DüngungSjuftanbc  befinblid)en,  milben, 
anbigen,  bumofen,  frifdjen  SDfittelboben  mit 
burd)laffenbem  Untergrunbe  in  jiemlid)  ebener 

2age.  (Sjrtreme  Df)on«  unb  Sanbböben  fagen  if>m 
niept  ju.  ©raSwüd)rtge,  *ur  Bcrquedung  geneigte 
Böben  finb  geeignet.  Die  9?äl)e  oon  SBiefen, 

SBälbern,  Deialen  ober  Slüffen  ift  wegen  ber  D^au* 
unb  Nebelbilbung  erwünfdjt. 

4)  «nalöfe.  9?ad)  6.  SSolff  ift  ber  mittler«: 
Oeljalt  oon  1000  Dfjctlen: 
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Sein« 
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fafec 
Saficr  .... 
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100 

32.8 

St'cbe  mit    .   .  . 
32.6 30.4 

7.0 
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Äali  .... 10.0 

9.4 0.3 
0.3 

Katron    .   .  . 0.7 2.5 0.2 
0.3 Äalt  .... 2.6 68 

3.6 
3.6 

SDiagnefta     .  . 
4.7 

2.0 0.2 
03 

$bo*pb,or)äure  . 
rdjwefetfäure  . 

13.5 
4.0 

0.8 
0.7 0.8 2.0 0.2 0.3 

tiefelfäure  .  ♦ 0.4 1.7 1.3 0.8 

<S?gl.  nrt.  Äfchenanalüf  e,  III.  u.  X.  XabeQe.) 

Sei  einem  mittleren  ertrage  Pon  20  9lcuf  cb>ffel 
Samen  a  32.7  Kilo  =  654  ßilo  unb  3000  Äilo 

Stengeln  pro  $ettar ,  enthält  bie  (Srnte  21.4 
Mb  Stidftoff,  112  Hfcbe  mit  34.7  «alt,  22.1 

Äalf,  9  2Jtagnefta,  20.8  ̂ fjo^pfjorfäure  2c.  3m  Sier* 
gleich  mit  anberen  Kulturpflanzen  ift  bie  £nl 
nähme  öon  mistigen  9cährftoffen  au«  bem  S3oben 

bnrcb,  ben  2.  üerhältnt&mä&ig  Hein,  am  geringsten, 
nenn  ber  ̂ lach«  fclbft  bereitet  wirb  unb  jomit 

bie  Äbfdüe  bem  Woben  toieber  ju  @ute  fommen. 

ö)  Stanbort  in  ber  grudjtfolge.  Äl« 

SJorfruc&t  eignen  fict)  am  beften  JJrutterpflansen, 
beionber«  StotfjTlee,  bann  8fiap«,  Roggen  unb  ge* 

büngte  fcadfrücbte.  SKan  fteflt  ben  fl.  in  2.-4. 
Iradn.  ftlee,  SBeibe,  Halmfrüchte  finb  beffere 
Sorfrüdjte  ati  §adfrüd)te,  nach  welchen  feine 
Onalität  geringer  ift.  Der  S.  ift,  toie  ber  »Ice, 

mit  fidj  lelbft  jefjr  unberträglicb.   SBenn  nictit 

ein  gcnügenber  Zeitraum  (6—9  Sah«)  mit  bem 
Snbau  be«  2.«  auf  bemjelben  gelbe  gewartet 

Dvrb,  fo  gebeizt  er  nicht;  e«  tritt  „üeinmübig* 

feil"  ein,  tro|  entfpredjenber  Düngung.  SDie  Ur» 
lachen  für  biete  (Srfeheinung  ftnb  jur  Reit  nodj 

nicht  befannt.  —  $er  2.  Oerlägt  ba«  gelb  fefir 
rein  unb  mürbe:  beötjalb  gebeizt  jebe  ̂ nicljt 
nacg  ihm.  Beliebt  ift  ber  2.  al«  »orfrudjt  für 
Sinterung,  SRott)ttee.    S)ie  SRö&re  roitb  al« 
Stoppelfrucht  gebaut. 

6)  lüngung.   Ter  2,  bedangt  eine  gute 
Bertheilnna  leicht  aufnehmbarer  92ätjrftoffe  im 
Stoben.  SRan  büngt  baher  nicht  birect  ,<u  2.  mit 
6taflmift,  weil  ber  SJünger  nicbt  genügenb  mit 
bem  Soben  Permengt  ift  unb  ber  Seftanb  un* 
gletchinäjjig  wirb,  fonbern  fcfjon  jur  SSorfrudjt 
ober  im  $erbft  oor^er.    Äopfbüngungen  mit 
3aadje  ober  flüffigen  menfd)lid)en  «ycrementen 
ober  Den  2Ifd)e  ober  ttompoft  au«  31adj«abfällen 

ftnb  öon  oorjügltdjer  SBirfung ;  jeboch  ift  hierbei 
Sorfidjt  anzuempfehlen,  weil  ber  2.  banad)  leidn 

lagert.  —  von  ben  Specialbüngern  frfjcint  ba« 
Chlor  eine  befonbere  einwirfung  auf  bie  2etn* 
ftragel  m  ̂ aben.    gleifchmann  (2anbwtrth 
1875,  9tr.  17)  fanb,  ba§  eine  Düngung  mit 

Sb,lornarrium  (ftodjfal*)  einen  höheren  Söaffer», 
Jtali  >,^bo«pb>rf  äuregepalt  ber  $flanje  bewirft  unb 
bie  fteinbeit  ber  ftladftfaiern  erhöht.  S  cb  t  f  ch  f  i  n 
(2anbm.  ©erfuc&«ftation  1872,  S.  126)  erhielt  nach 
tiner  Düngung  mit  (Shlorfalium  bie  feinften  unb 

längften  Stengel,  bon  pb,o«phorfaurem  ßalf  bie 
groofte  unb  furjefte  Safer.  $urdj  Düngung  mit 

fcbwefelfaurem  ftatron  unb  gblorfaltum  würbe 
ber  Dclgelmlt  ber  ©amen  geftetgert. 

7)  iöobenoorberettung.  Tieje  mu&  fo 

forgfflltig  all  maglitb  fein,  jur  6aat  ba«  ̂ felb 
in  einen  mürben,  frümeligcn,  gartenbeetartigen 
ßuftanb  gebracht  werben.  92ad)  ber  Vorfrucht 
richtet  fief)  bie  Kn^ahl  ber  ju  gebenben  gurefcen. 
3um  Seinbau  ift  nur  Sbencultur  <u  empfeblen, 
benn  bie  9lderfrume  mu%  gleichmÜBig  tief  fein, 

liefpflügen  cor  SBinter  ift  unentbehrlich,  tobter 
Woben  barf  nicht  mit  f)eraufa.ebrarfit  Werben, 

empfehlcndwerth  ift  bie  ßoderuug  ber  furchen* 
fohle  mit  bem  Untergrunbpflug. 

8)  Saat,  Ceftellung.  Ter  günftigfte 
Oreuchtigfettdzuftanb  bed  Sobenä  mu&  gewahrt 
werben,  bedhalb  bringt  man  im  Frühjahr  nur 
Sgge  unb  Ätümmer  jur  Änwenbung.  S?er  ©oben 
fou  unfrautrein  fein.  $a£  oorhanbene  Unfraut 

wirb  burch  Söorcggeu  Pernicbtet.  S)urch  bie  Ar- 
beit mit  Jt nimmer, 

ber  «oben  flargem 

©aatieit.  ®e' getrodnet  ift  unb 
wenn  Wurfje  unb 
lommen,  oon  @nbe 

(Sgge  unb  9tunbwalje  wirb 

"t 

wirb,  wenn  ba^  £anb  ab* 
erwärmt  bot.  jur  3«r/ 

e  anfangen  ölätter  ju  be* 
ärj  bti  ±H ute  $uni.  92ad) 

ber  Slulfaatzcit  unterfebeibet  man  §rüh'  unb 
8pät(ein.  Srfterer  wirb  Pon  Snbe  SRär^  bis  in 
ben  SIpril,  legerer  Pon  Wai  bis  3unt  gefäet. 

Ter  ̂ rühlein  ift  im  Saft  beffer  unb  au8< 
giebiger,  obgleich  bie  Quantität  bc£  9lohftengelS 

geringer  ift  a(8  beim  ©pätlein.  Tac>  (Seratqen 
be£  £  ti  ift  im  erften  93egetation£ftabium  ab< 
hängtg  oon  ber  SSUtterung.  9Ran  oerminbert 
atfo  ba6  9tifico  baburch,  bay  man  nicht  ben  ganzen 
S.  auf  einmal  beftetlt,  fonbern  in  Venoben  oon 
8—14  lagen. 

@aatgut.  Sin  guter  Same  ift  oöal,  an  einem 

Snbe  fpi^,  an  ber  Spi$e  etwad  gefrümmt,  grün* 
lieh,  bon  füfjem  ©efchmad,  beü  glänjenb,  in  ber 

§anb  (eicht  gleitenb,  geruchloä,  hellbraun ,  rein 
oon  Unfraut  unb  fpecififch  fchwerer  al«  SBaffer. 
(£in  bunfler,  glanjlofer,  fchmu^iger  Same  ift 

fdjlecht  geerntet  unb  nur  in  geringerem  SRagc 
feimfähig,  ©ünftig  ift  baö  9le)ultat  ju  nennen, 
Wenn  nach  Unterfudjung  15%  nicht  feimfähig  unb 

2°/0  Unfraut  ftnb.  Tic  nuftwabt  unb  ber  $kchfef 
be8  ©amen«  ftnb  bei  fi.  oon  b,ob,tx  ©ebeutung. 

3)en  beften  ftlaenäertrag  liefen  nicht  ber  lonnen* 
(ein,  fonbern  ber  au«  bemfelben  entftanbene£ronen' 

ober  Stofenlein.  4—5  3ahre  'ann  man  ogn  S-  $ur 
g(ach«gewinnung  benu^en,  unb  nennt  man  thn 

fo  (ange  „3a  a  tl  ein".  Ta  bie  CuaHtät  be« 
glachfe«  immer  geringer  wirb,  fo  eignet  ftd)  ber 

nach  4—5  3<»^fn  erzeugte  Samen  nur  ju  €e(» 

febjagen  unb  beiut  oemgemdg  „Schlag (ein". 
Sud  $ietru«fpr«  ̂ Berfuchcn  geht  ̂ eroor,  baß  e« 
rathfam  ift  bei  Sßerwenbung  Pon  frtfdjem  Samen, 

biefen  bei  30°  C.  ju  trodnen.  —  S)ie  Seimfähig* 
feit  normalen  Samen«  bauert  4  ̂ afjrc. 

Saatquantum.  (Sin  bichter  ©eftanb  ift  Ser* 
anlaffung  au  einem  bünnftengeligen  S.,  ber  einen 

feinen  $lad)«  liefert,  babei  ift  aber  DerSamenertrag 
ein  gennger.  W et  ju  bichter  9lu«faat  hat  man  ̂ u  be* 
fürchten,  Daß  fich  ber  fi.  lagert,  woburch  er  werthlo« 
wirb,  namentlich  wenn  ba«  Unfraut  burch  ihn  h»"* 

burdjwächfi.  3"  ber  {Regel  honbelt  e«  fich  «nt  ©e^ 
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nun  im  ini  beS  gladjfeS  unb  Augteich  eines  ölhaltigen 
SamenS.  3U  &ein  3roede  braucht  man  in  Den 

C  itfeeproOinjen  1.35—1.60  .£>ef toliter  Samen  pro 
#eftar,  auf  ben  ßodjplateauS  ber  beutfdjcn  SWittcI« 

gebirge  1.70—1.80  $ettoliter,  in  ̂ rlanb  1.80, 
tn  fcoüanb  2.20,  in  ©elgien  2.50  §eftoltter  «nb 
baeüber  pro  $eltar.  3n  Seutfdjlanb  empfiehlt  uch 
meifteine  biefe  Saat ;  unter  normalen  ©erhältniffeu 
oerroenbet  man  Aur  Samen  getoinnung  2.15  2.68 

"pcftoliter  (144.89-180.14  Äilo)  breitroürftg  ober 
1.60—2.15  fceftoliter  (109.65-14489  Silo)  gc 
britlt,  Aur  ©aftgeroinnung  nur  breitwürfig  3.23 

bis  4.61  $eftoltter  (215.38-289.78  ffilo)  pro 

§eftar. 
Samenwedjfel  ift  öon  großer  ©ebeutung; 

man  muß  benfelben  auS  feuchteren  unb  fühleren 
Stfimaten  begeben. 

Sie  Saat  felbft  gefdjiett  am  beften  brettwfirfig. 

ur  ftlachSgewinnung  wirb  ftctS  breitwürfig  ge* 
aet,  unb  bebient  man  fid?  am  beften  einer  guten 

©reitfäemafcbine.  Sie  SriOfaat  eignet  fieb,  beS- 
balb  weniger,  weil  bie  Steigen  nicht  eng  genug 
gefteOt  werben  lönnen.  9Bt0  man  aber  briQen, 
fo  muß  bteJ  freuA  unb  quer  gefebehen.  55er  Same 
barf  nicht  tief  untergebracht  werben.  Siegt  er  in 
f  cbwerem  ©oben  tiefer  als  8  unb  in  leichtem  tiefer 
als  10  dmtr.,  fo  lommt  bie  junge  ̂ flanje  nicht 
Aum  »orfdtjein.  3n  ber  {Regel  eggt  man  ben 
(Barnen  leicht  ein  unb  läßt  barauf  bie  Sßalje 

folgen.  ©ei  gartenmäßiger  (Eultur  wirb  ber  ©ante 
mit  bem  ̂ anbrechen  untergebracht. 

9)  Pflege,  grüljeftenS  erfdjetnen  bie  beiben 
ficimblättcben  8  läge  nach  ber  Saat  über  bem 
©oben.  Äuf  Aur  Äruftenbtlbung  neigenbem 

©oben  fann  wäjrenb  biefer  erften  Seit  geeggt 
werben,  um  bie  ffrufte  au  jerftören.  ©ei  troefener 
SBitterung  unb  auf  locferem  ©oben  leibet  alSbann 
ber  S.  oft  ftarf  burch  (Erbflöhe,  wogegen  geeignete 

SRtttel  angetoenbet  »erben  (f.  (trbflob),  unb 
burch  Untraut.  Sied  muß  burd)  mehrmaliges 

3fäten  entfernt  roerben,  »eifern  ootle  Wufmerf« 
famfeit  au  fchenfen  ift,  ba  ber  SßreiS  ber  rohen 
Stengel  oon  ber  Steinbutt  ber  SBaare  großenteils 
abhängt.  Um  baS  Sagern  au  üerljinbern  unb  um 
eine  fear  feine  SBaare  ju  erzielen,  ift  bcfonberS 
in  jpollanb  bei  gartenmäßiger  dultur  baS  „Sän» 

ber u"  ober  „(Säbeln"  gebräuchlich.  Kn  ben 
©eeten  roerben  aus  3n»eigen  Nabeln  aufgefledt, 

biefe  unter  einanber  mit  bfinnen  Stangen  Der' 
bunben,  auch  Wetftg  baAU  oerwenbet,  fo  baß  über 
bem  ©eete  ein  leichte«  ©erüft  gebilbet  ift  in  einer 

£>öhe  Oon  45—50  ffmtr.,  welches  bie  Seinftengel 
aufrecht  erhält.  Äuf  biefe  SBeife  roirb  ber  5lad)S 
au  ben  ©rüffeler  Spi&en  unb  au  bem  feinften 
©attifte  gebogen,  ©eim  Hnbau  im  ©roßen  iß 
baS  Sänbem  nicht  anroenbbar. 

10)  Sie  Sicherheit  beS  (Ertrages  roirb  be« 
einträchtigt  burch  au  trodene  grübjahrS-  unb 
Sommerwttterung  unb  burch  anhaltenbe  ftarf e 
Stegenguffe,  burch  Ueberbanbnehmen  oon  Unfraut, 
burch  pflanzliche  unb  tnicrifcbe  Sdjmarober.  ©on 
ben  Unfräutern  finb  am  fdjäblicbfien  bie  raufen- 

ben,  a.  ©.  baS  ftlebfraut  (GaUum  aperine  L.), 
ber  9(cferminblicb  (Convolvulug  arvcnsis  L.),  ober 
folche,  welche  oom  2.  febwer  au  unterfcheiben  finb, 

nie  ber  Seinbotter  (Camelia  sativa  Crtz  ),  ber 
Setnloldj  (Lolium  Linicola  Fond.),  ferner  bie 

j|  l  ad)  S  je  tbe  (f.  b.,  Cuscuta  epilinum),  ber 
Sderfen  (Sinapis  arrensis  L.),  DaS  Setnfraut 
(Silene  linicola  Gm.),  ber  Slderfpörgel  (Spergula 
arvensis  L.),  ber  globfnötertd)  (Polvgonom 

lapathifolium  L.),  bie  SBolfSmilcharten  (Euphor- 
bia) IC. 

©on  pflanzlichen  parafitären  Sranfbeiten  hat 
ber  £.  wenig  au  leiben.  Sluf  ben  ©lättern  unb 

Stengeln  f<hmaro$t  ein  $it$  (Melampsora  lini 

Desm.),  welcher  ben  „9taftM  oerurfad^t  unb  in 
©elaien,  wo  biefe  Stranfheit  als  „le  feuu  ober 
,.la  brüture  du  Ii w  befannt  ift,  bebeutenbe  9luS> 
behnung  bereits  angenommen  hat. 

©on  thierifdjen  ̂ einben  finb  au  nennen:  bie 
äBuuel  befchäbigenb  ber  (Sngerling  (f.SKaif  äfer), 
bie  ©lätter  unb  jungen  triebe  befchäbigenb  bie 
Staupe  beS  Qamma  (f.  b.,  Plusia  gamma  L.), 

bie  grrüchte  auSfreffenb  bie  Staupe  beS  glathS « 
InotenwidterS  (f.  b.},  ferner  ber  ßrbfloh 

(f.  b.)  unb  bie  KapSfägewefpe  (Tentredo  api- narum  F.). 

11)  (Ernte.  3«  ©elgien  wirb  ber  fi.  behufs  ®e« 
winnung  eines  feinen  ̂ lacbfeS  nach  ber  ©lüthe  gc 
rauft,  wenn  bie  unterften  ©lätter  au  weifen  beginnen, 
bie  Samenfnoten  noch  milchig  unb  unb  baS  ffelt 
burchauS  grün  auSfiebt.  3ur  Gewinnung  oon  Samen 
muß  biefer  auf  ber  Wanje  gehörig  ausreifen;  bie 

s$flanje  fann  in  biefem  pralle  einen  merthoollen 
©aft  nicht  liefern:  Sie  ©lätter  fallen  Oon  ben 

braunen  Stengeln  ab,  bei  bem  Sarüberftreidjen 
raffeln  bie  Samenfapfcln,  ber  Same  felbft  ift 
bart  unb  glänjenb  braun.  SBiQ  man  ̂ ladjS  unb 
Samen  ernten,  fo  läßt  man  bie  Weife  ber  Börner 

nicht  foweit  oorjdjreiten.  9Ran  erntet,  wenn  bie 
Stengel  gelb  finb,  bie  einzelnen  $flanAtn  bis 
Aur  aXirte  bie  unteren  ©lätter  Oerloren  haben, 
bie  Samenfapfcl  hart  ift,  bie  Samen  fid>  au 
bräunen  beginnen  unb  baS  ganje  gelb  jeifig' 

gelbgrün  auSfieljt. 

SaS  Kaufen  ober  VuSAiehen  beS  £.S  ge- 
fchicht  au  einer  Seit,  wo  ber  ©oben  Weber  au  feft, 

noch  bu  toeid)  tfi>  °amit  bie  SBurAeln  ohne  ©e< 
fchwerbe  mit  herausgezogen  werben  fönnen.  Äucb 
bürfen  bie  Seinftenge!  nicht  mehr  naß  oon  Wegen 
unb  Sbau  fein,  ̂ uerft  raufe  man  bie  Siänber 

beS  gelbes  ringsum,  weil  ber  an  ben  SRänbern 
gewaebfene  S.  fürAer,  geringer,  rcidjer  an  Unfraut 
ift,  als  ber  aus  ber  SRitte.  Sann  raufe  man 

baS  gelb  fo  regelmäßig  als  möglid).  SaS  ©rechen 
ber  Stengel  in  möglichft  au  oermetben;  fte  ftnb 
unterhalb  ber  Samenfnoten  au  f äffen,  bamit  baS 
Unfraut  nidjt  mit  auSgeriffcn  wirb.  Größere 
UnfrautpflanAen  werben  fogleich  entfernt.  Sie 

Setnftengel  ftnb  in  gleicher  Sage  nebeneinanber 
au  bringen  unb  ift  bie  an  ben  äBurAeln  baftenbc 

Srbe  abaufchütteln.  —  Um  an  einem  Zage  einen 
$»eftar  S.  au  raufen,  ftnb  je  nach  bem  Stanbe 
17—20  Arbeiter  notbwenbig. 
gür  bie  Weitere  ©ehanblung  beS  S.S  giebt  t& 

oerfefiiebene  Wethoben,  oon  benen  bie  beutfebe, 

ntffifche  unb  belgifche  unterfchieben  Wirb. 

Ste  beutfehe  ober  f  chleüfdje  SRctbobe  be- 
fteht  barin,  baß  jeber  Arbeiter  ben  gerauften  fi. 
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in  Berat  Häufchen  hinter  ftd)  legt.  darauf 

•Derb«  biefe  au«gebrctiet,  juni  Trodnen  liegen 
iflaüfn  unb  megrfadj  umgewenbet.  Äuf  btefe 
Seife  ma$en  bie  Stengel,  welche  mit  bem  S9obcn 
in  Uenu)rung  fommen,  einen  gemiffen  Orab  oon 

Sprung  burch;  X^au,  Sebel,  Segen  laffen  ein 

:fceil»eije«  Soften  eintreten,  wobura)  etne  un» 
aleic&mäfjige  3ubereitung  unb  eine  ungleich:nä§igc 
löte  ber  Saftfafern  entfteht.  Set  anfjaltcuö 

feschem  Setter  burchwadjfen  bie  ©elege  mit  Un- 
fiaitt,  ber  ©ante  feimt,  auf  ben  ©tengein  hüben 
üd)  Sa^immelrul.^e  au«,  woburdj  biefe  leidet 

fanlen.  —  Unter  normalen  Serhältniffen  aber 
trotfnet  ber  auf  bem  falbe  ausgebreitete  8., 
wirb  in  Stonbe  gebunben  unb  fann  eingefahren 
sterben. 

IUI  ber  ruffifd)en  SRetb>be  wirb  ber  8.  fo* 
fort  beim  Saufen  in  $anbrolIen  unterhalb  ber 
Snmenfapfeln  jufammengebunben  unb  tn  Sftan» 
bebt  ooer  puppen  $um  Irodn en  aufgefteDt.  Sadj» 

:•■  .il  Don  bem  ©inben  iß,  baß  bie  ©tengel  unter 
beröanbftelle  länger  frifd)  bleiben  unb  ber  Siegen 
waigei  Ieic&t  ablaufen  fann.  Sadjbem  ber  8. 
Iii  erforberlidje  Xrocfenbeit  erreicht  hat,  wirb  er 

4-6  Seal  burdj  ben  Siffelfamm  gejoaen  unb 
nf  biefe  Seife  ber  ©amen  üon  ben  Stengeln 
jetrennt  Tue  ©tengel  werben  nun  in  ftarfe 
&bunbe  gebunben  unb  jum  Söften  gefahren. 
lit  Samenfnoten  Werben  gefammelt  unb  in 
trodene  Säume  jum  Trocfnen  aufgefdjüttet.  Tiefe« 
Erfahren  beanfpruefit  eine  große  8rbeit«fraft, 
oeIa)e  ober  unter  Otelen  ©erfjälrniffen  im  %vlü 

uab  ffuguft  gar  niebt  ju  befrfjaffen  ift.  §aupt- 
iodjlid)  tft  btefe  9Net$obe  empfeb,len«werth  jur 
#rsrinnnng  be«  ©amen«. 
Sie  bclgifd)e  SKetljobe  erfdjeint  all  bie  befte 

xib  i©edmä|igfte.  Sad)  bem  jorgfamen  Saufen 
sttb  ber  8.  in  fianbrollen  {o  eingelegt,  bafj  bie 
9itr§elenben  möglicbft  gletdjmäfjig  beifammen 

♦itgen.  S9enn  bie  ©tengel  nadj  Vi— 1  lag  fteif 
jfttorben  finb,  fo  werben  fie  bachförmia,  mtt  ben 
Samenfaofeln  nad)  aufwärts  an  etne  auf  jWei^aar 

/freuten  ©djinbeln  liegenbe  ©tange  angelehnt, 
wrartige  aufammengefteOte  Seinftengel  Reißen 
ianellen.  —  «ehnlidj  ift  bie  SRethobe  be« 

:t}tn$,  in  ©djrägen,  ©tufen,  Suppen  unb 
Sapefien,  welche  in  ber  „Sanbm.  Seitfdjrtft  für  ba« 

«toigr.  ©adjfen",  1845,  ©.  91  befdjrieben  ift 
ui  £öbe):  „ 3njei  gegeneinanber  ftehenbe  $er< 

8.  in  bie  §dnbe, 

oon  31—47  (Emtr. 

Jtengel  —  mtt  ben 
Burjelenben  auf  bie  ßrbe  unb  lehnen  bie  Änoten« 

raben  fo  aneinanber,  bog  bie  ©tenqet  ftet«  ir)re 
getabe  Sichtung  beb  allen,  alfo  nid)t  gebogen 
werben  unb  bie  Snben  ftd)  r)a!6  burdjtreujenb 

na  35ad)  bilben,  bureb  welche^  ba«  Segenwaffer 
3i$t  bnngen,  Wob,l  aber  bie  8uft  burcbjf  reichen 
fann.  Wan  ftellt  fo  Seiten  oon  4—4.6  Sfteter 
Sänge  auf  unb  binbet  an  beiben  Snben  mit 

einigen  gladj«f:tngeln  ober  ©trof^almen  ber 
■pfinen  tfeftigfeit  wegen  bie  oberen  Steile  be« 
r*.?aa)je«  aneinanber  ober  fchlägt,  wenn  man  bie 
idjrftge  ooflfornmen  gegen  ftarfen  SEBinb  fdjüfcen 
oiD,  au  beiben  ©eiten  $fä!jle  ein,  meldie  man 
mit  einanber  burch  bünne  ©trotjfeile  ober  ©eiben* 

3aa)  Söbe):  „^wei  gegenetnanbe 
»wen  nehmen  ben  gereinigten  8. 
«eilen  ihn  in  eine  Entfernung  oon 

-  je  nad)  ber  Sange  ber  ©teng< 

rutb,en  befeftigt.  Xamit  biefe  Seiten  ben  Ijerrfdjen« 
ben  SBtnben  wiberfte^en,  legt  man  fie  in  ber 

Sidjtung  oon  Sorbweft  nadj  ©üboft  an.  Taburcti 
erhielt  man,  bag  beibe  ©eiten  oon  ber  Sonne 
gleichmäßig  befcr)ienen  werben.  3n  biefen  ©djrägen 

ober  Meinen  ßapeflen  bleibt  ber  8.  2—3  2Boa)en 
ftet)en  (unb  wirb,  wenn  er  troden  ift,  eingefahren ; 

b.  flSerfO.  —  9fun  bringt  man  ben  »lad)«  in 
gro&e  Kapellen.  9Ran  binbet  ihn  nämlich  in 
größere  $3unbe,  fe^t  biefclben  mit  ben  Stapeln 
auf  bie  Srbe  aneinanber,  ftellt  auf  biefe  in  gleicher 

SBeife  eine  Seibe  $unbe  unb  legt  enblid]  bad)< 
förmig  weitere  ©unbe  querüber,  fo  bafe j.  bie 
erfte  Seihe  be8  Dadje*  4,  bie  aweite  3  ©unbe  jc. 
faßt.  Tie  ©pifee  eine«  foldjen  ̂ aufeä  bilbet  ein 

99unb,  über  welche«  jum  ©djuj^  gegen  Segen  noch 
eine  leichte  Strobbecfe  gebreitet  wirb.  2)amit 

biefe  ÄapeQen  feft  ftehen,  fchlägt  man  in  ben  (Jden 

pfähle  ein  unb  füjt  einige  SBretter  jwifchen  bie* 
felben  (—  jebcnfall*  fer)r  umftanbüch).  3n  biefen 
ftapeOen  lägt  man  ben  glach«  mehrere  SBochen 
ftehen,  bis  bie  ©amen  ganj  reif  finb ;  bann  fahrt 
mau  ihn  in  mit  Tüchern  aufgelegten  SBagen,  um 

©amenüerluft  *u  oerhüten,  nach  $aufe".  —  Cinc 
anbere  SRetr>obe,  ben  8.  in  Sapellen  ju  feben,  be« 
fteht  barin,  bau  man  ihn  über  glatt  gehobelten 
unb  an  ben  ftanten  abgerunbeten,  in  ftorm  eine« 

Tache3  Aufammengefügten,  leichten  Srettcrn  ju* 
fammenftellt,  welche«  ©erüft  bann  unter  bem  8. 
berauSgejogen  wirb.  3n  ben  Äapeüen  foll  ber 

8.  in  ©djweiß  fommen,  ber  ficf>  nad)  3—4  Tagen 
baburdj  fenntlid)  macht,  baß  ftd)  ber  8.  fieberig 
anfühlt.  Sur  auf  biefe  SBeife  behonbelter  8.  giebt 
ein  fdjöne«,  milbe«  »aftgut. 

Tiie  Trennung  be«  ©amen«  oon  ben  ©tengein 

,efd)iet)t  burdi  Xrefchen,  Siffeln,  ©otten  unb  «b- 
chneiben.  $>a«  S)refd)en  geflieht  mit  bem 

Siegel,  Wobei  ber  ftlad)«  freilich  leicht  in  Un- 

orbnung  gerath-  —  -Rum  Siffeln  bient  ber 

S  i  f  f  e  1 1  a  m  m  ff.  5 1  o  d) «).  »on  ben  auf* 

gebunbenen  glacb«bunben  nimmt  ber  Ärbetter 
tn  beiben  $änben  fo  Oiel,  aö  er  faffen  rann, 

fchlägt  ihn  mit  ber  oberen  fcälfte  in  bie 

flinfen  be«  fiamme«,  sieht  ir)n  herau«  unb  wieber- 

nolt  bie«  Verfahren  fo  lange,  bi«  feine  ©amen» 
tapfeln  mehr  an  ben  ©tengein  fifcen.  ßierbei 
werben  aber  au«  bem  glad)3bunbe  bie  fürjeren 

©tengel  herau«gerifjen  unb  geben  oerloren.  Tie 
Jrnötdjen,  welcne  bei  ber  folgenben  glach«be« 

reitung  ̂ inberltd)  finb,  bleiben  am  ©tengel.  — 
Ta«  »otten  geflieht  mit  bem  »otthammer 

(f.  b.),  burch  welchen  bie  ©amen  abgefc&laaen 
werben,  «ud)  biefe  Stornier  hat  wie  ba«  fcrefdjen 

ben  Sachtheil,  bafi  ber  ftlach«  in  Unorbnung  ge« 

rath.  Um  bie  ©amenfapfeln  abjufchneiben,  er» 
fa&t  ber  Arbeiter  ein  »ünbel  »lach«  nttt  ber 

linfen  ̂ >anb,  jieht  e«  behutfam  burch  bie  Siffel 

unb  fchneibet  al«bann  auf  ber  ̂ ädfellabe  bie 

Knötchen  mit  ben  Rapfeln  oon  ben  ©tengein. 

$ie  ©amenfapfeln  werben  gefammelt,  mit  Tüchern 

gerrodnet,  gut  aufbewahrt  unb  bei  Oelegenheit 
au«gebrofchen. 

SBeitere«  unb  eingehenber«  über  bie  ©eljanblung 
ber  Seinftengel  f.  gla<h«berettung. 

12)  Crtrage: 

6 
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lieber  SKarftpreife  f.  bie  3eitungSnotizen. 

Literatur:  b.  JCnobelSb  orf ,  „Wnfidjten 

über  Einbau  unb  ̂ Bereitung  beS  ̂ lacbfeS",  83reS» 
lau  1851;  o.  $uf)n ,  „Slnfidjten  unb  Erfahrungen 

über  ben  fieinbau ©örlifc  1861;  81.  Sfobo» 

I  ä  n  0  i,  „Die  Kultur  unb  3ubereitung  beS  frlad>fcSM, 
3.  «ufl.,  SBien  1872;  ©.  Söbe,  „fcanbelSge« 

»ädMe*,  3.  «bt$.  Stuttgart  1868. 
III.  «ermenbung,  f.  gMadjSber eitung, 

fietnengarn,  Seinwanb,  fieinöl,  Seinöl« 
fudjen,  fieinfamen  als  Butter. 

Scinbanm,  f.  b.  ro.  fltrbelfiefer,  f.  JHefer. 
Seinbollen,  f.  o.  ro.  fieinfnoten. 
Einblatt,  f.  »erneinfraut. 
ÄcinbOttet  (Dotter,  Carnelina  Crantz.),  I. 

Söotantf  d)eS.  ̂ tlan^cngottung  aus  ber  ©ruppe 
ber  Camelineae  DC.  tn  ber  ftamtlie  ber  Jrreuj. 
blüt^Ier  (Cruciferae).  3n  SRittel.  unb  ©üb* 
curopa  unb  bem  meftlid)en  gemäßigten  Slfien 
roacfjfenb,  einjährig. 

Der  gemeines.  (Dotter,  Sutterfame,  Dotter» 

faat,  Dotterfraut,  Dotterlein,  §infenfame,  g-ladjs« 
botter,  üeinbottermönd),  beutfdjer,  Heiner  Del» 

fame,  ©efam,  C.  sativa  Crantz.,  Myagrum  sati- 
vum L.),  einjährig,  in  ganj  (Suropa  unb  Scorb» 

aiien  auf  Oettern  unb  SRainen  b,äufig  wilb,  in 
niandjen  ©egenben  DeutfdjlanbS ,  £>eftcrreid)S, 
Belgiens,  grranfreicbS  unb  in  ber  lürfei  in 

Srößerer  SluSbehnung  als  Delfrudjt  cultioirt. 

[ufretbte,  0.30—0.60  SWeter  b>d)  werbenbe,  ober« 
wärts  oft  äftige,  mehr  ober  minber  behaarte 
©tengel,  länghdHanzettlidje,  ganjranbige  ober 
am  SRanbe  gejä£)neltc  mittlere  ©tengelblätter  mit 
pfeilförmigem  ©runbe.  SBIüt^en  Hein,  blaßgelb; 
SJlütbezeit  3uni  unb  3uli;  ©cbördien  birnförmig, 

aufgcblafen,  zweifädjerig,  16 — 20  flcine,  golbgelbe 
ober  bräunliche,  febj  fein  punftirte  ©amen,  meiere 

bis  28°/o  eine«  letd)t  ranzig  roerbenben  DelS  ent- 
halten. (Eine  JBartetät  mit  blafferen  Slüthcn, 

Heineren  ©d)ötd)en  unb  ©amen  unb  längeren 
Jilappenfortfäfcen  ift  unter  bem  9?amen  C.  nucro- 
carpa  Andrzj.  (C.  silvestris  Wallr.)  früher  als 
fclbltftänbige  «rt  befdjrieben  roorben.  DaS  ©troh 
beS  gemeinen  2.S  liefert  oonüglidjeS  ©djaffutter, 
ber  ©amen  aber  gute«  Sogelfutter  unb  Del,  wel* 
tf)eS  jroar  an  ©üte  bem  ffiüböl  etwas  nachsteht, 
biefem  aber  oft  beigemifd)t  wirb  unb  nicht  nur 

als  ©peifeöl,  fonbern  aud)  als  ©rennöl,  jur 
©etfenfabrication  unb  ju  fttrniffen  benufct  Wirb. 

Der  geahnte  2.  (C.  dentata  Pers.,  C.  foe- 
tida  Fr.,  Myagrum  sativum  var.  e.  L.),  eben» 
fall«  einjährige  SIrt,  unterfdjetbet  fid)  burd)  bie 
bud)tig*gejäf)nten  ober  fieberfpaltigen.  in  ber 
iWtte  fdjmälercn,  am  ©runbe  roieber  breiteren 

mittleren  ©tengelblätter,  burd)  bie  boppelt  fo 

großen  fugelig'birnförmigen  6d)ötd)en  unb  bie 
übelriedjenben,  röt^lidj'gclben,  runzeligen  Samen. 
Sc  roirb  als  Unfraut  unter  Sein  oft  jefar  täftig, 
aber  aud),  roie  roob,!  feiten  (j.  ©.  in  fflürttemberg), 
wie  ber  borige  cultioirt. 

II.  Hnbau.  ©oben.  fi.  liebt  leisten,  trode» 
nen,  warmen  unb  fräftigen  Söoben,  ober  mit 
einem  SBort  guten  9loggenboben. 
©tanbort  in  ber  ftrudjtfolge.  2.  ift 

eine  fdmcQmüdjfige  einjährige  ̂ flan^e,  bie  ju 
ihrem  loljnenben  ©ebeihen  einen  in  guter  Düngung 
unb  Sultur  ftehenben  ©oben  beanfprud)t,  wie 

auch  oerhältnigmägig  fpäte  91uS(aat  oerträgt,  im 
(Ertrage  bem  anfpruchsoolleren  Sommerraps  nahe 
fommt,  in  ber  ©idjerheit  ihn  übertrifft.  Darum 

eignet  fid)  2.  unb  wtrb  betrugt  als  ©ommetöl> 
frud)t  auf  ben  für  WapS  nidjt  mehr  geeigneten 
©öben,  als  fiüdenbüger  nach  einer  mifjrattjenen 
S3interölfrud)t  unb  als  fidjere  ©rad}frud)t  cor 
Sinterhalmfrucht. 

Jöobenoorbereitung.  S.  oerlangt  wegen 
feines  relatio  feinen  ©amenS  unb  wegen  feiner 

turnen  SkgetattonSjeit  eine  feine  flarc  unb  refp. 
mit  löSlidjen  9?ährftoffen  gut  burdjfe^te  ßrume. 

(£r  ift  gegen  ©pätfröfte  nicht  empfinblich  unb 
Oerträgt  barum  aud)  eine  Aeitige  VuSfaat  $lus 
biefen  Urfadjen  wirb  ber  9(der  ,yi  2.  gebüngt 
unb  am  beften  bor  SBinter  jur  Saat  gepflügt. 
©aat.  Die  9luSfaat  fann  ftattfinben  oon 

SDlitte  «pril  bis  (Snbe  9Rai.  3m  $?inblic!  auf 

bie  ©idjerung  einer  gleichmäßigen  unb  fchneBen 
fteimung  unb  einer  leichten  unb  guten  SSefteDung 

ift  bie  frühzeitige  ÄuSfaat  auf  bor  SBinter  ge* 
pflügteS  Sanb  empfehlenswert!).  Saatgut 
genügen  bei  »reitfaat  20  Äilo,  bei  DriDfaat 
16  Äilo  pro  ̂ eftar.  Die  für  bie  Ausbreitung 

ber  Sßflanjen  paffcnbfte  Drillreihenweite  ift  16 

bis  20dmrr.,  b.  ̂.  man  briljt  mit  10— 12©d)aren 
am  3weimeterbriH.  Die  zuträglichfte  Diefe  ber 

Unterbringung  auf  feinfrumigem  5Boben  ift  0.6 
biS  1.3  Gmtr. 
Pflege,  ©ehaden  beS  gebriflten  S.S  bor 

feinem  Ausbreiten  unb  ©d)lu6faffen ,  nur  bann 
nöthig  unb  lohnenb,  wenn  bie  ̂ flanjen  burd) 
Serfruftung  unb  93erfd)liefeung  beS  fflobenS  ober 
burd)  Serunfrautung  beläftigt  werben. 

©idjerheit.    SBenn  burch  ©obcnjuridjtung 
unb  ©aatbeftellung  bafür  geforgt  wirb,  baft  *um 

balbigen  unb  gleichmäßigen  Äeimen  unb  «uf 
laufen  eS  an  SBaffer  unb  3Bärme  nid)t  fehlt,  fo 

j  ift  baS  ©ebeihen  beS  2.9  in  ber  $auptfacb,e  ge « 
I  fiebert,  unb  weil  er  in  feinem  gntmidelungSfta. 
I  bium  erheblich  oon  3nfectenfraß  leibet,  fo  Ift  er 
I  ein  biel  fid)erercS  @ewäd)S,  als  bie  $ur  ©öecieS 
Brassica  gebörenben  Delpflanjen,  infonberljeit 

I  als  bie  als  ©ommerfrucht  angebauten. 
Srnte.  ©obalb  bie  ©djoten  bleichen  unb  bie 

©amen  fid)  gelb  färben,  wirb  bie  ̂ ^t  ge» 
fchnitten  unb  zum  balbigen  Slbtrodnen  am  beften 

fofort  in  fdtjwache  ©arben  gebunben  unb  aufge* 
ftcüt.  Da  bie  trodenen  ©djoten  leid)t  aufipringen. 

muß  bei  ber  (Ernte  zur  Verhütung  beS  ftörncr» 
berlufteS  mit  gleicher  ©orficht  wie  bei  ber  (Srnte 
bon  JRapS  unb  SRübfcn  berfahren  werben. 
(Snttörnen  geflieht  burch  Drcfchcn. 
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Ertrag  unb  »ermenbung.  900—1000 
ftilo  kixnei  unb  ungefähr  boppelt  fo  öiel  ©troh 
unb  Äoff  pro  fccftar  al£  SJtittelertrag.  Der 
Ct^alt  ber  ßörner,  gutterwertb.  bcr  Suchen 
irrt  bie  greife  .ber  Römer  unb  ber  Jhidjen 

ftf^en  ungefähr  Ve  —  */•  ntebriger  als  beim 
tie  SBerwenbung  ber  $f!flnJ*  hl  allen 

liren  feilen  ift  gleich,  ber  beS  SHapfeS,  b.  b.  baS 

Cel  bient  all  Schmier*  unb  Seudjtmateriai,  bie 
entölten  fiörner  in  Srudjen«  ober  SRetjlform  unb 
hülfen  unb  ftaff  als  Futtermittel,  ©troh  al* 
Straunaterial. 

gfüMterfncbeit,  f.  «rt.  gutterberedjnun  g. 

Strinbottermb'nd),  f.  Seinbotter. 
Ücinboitrrö'1,  baS  auS  ben  ©amen  bei  Sein' 

iottert  gewonnene  fette  Del;  ift  tyellgelb,  faft  ge« 
rua>  nnb  gefdjmacfloS,  h«t  ein  fpec.  ®ew.  öon 

0  925  unb  crftarTt  bei  —19°  C.  unb  ift  gering« 
3at$iger  als  9tap3*  unb  JHübbl. 

Statt,  1)  f.  «ngelgeräthe;  2)  ber  ©trief, 

wran  bie  ̂ aqbb'.mbe  geführt  werben ;  3)  bie 
warten  Seile,  »etdjc  oben  unb  unten  burd)  bie 

JUtttnjff  unb  9?e$e  gebogen  finb  unb  womit 
&tt  3öflbtflcber  aufregt  erb  alten  werben,  baber 

Cfor«  unb  Unter  leine,  SBtnblctne  :c;  3)  f.  0.  w. 
«erlerne,  ©trief  jum  «ufhängen  oon  SBäfe^e  ic. 

Stint«,  f.  i'einmanb. 

Wntnfä'nger,  ein  $ferb,  meiere«  bie  ©ewohn« fcrit  !);:.  bureb  Schlagen  mit  bem  ©djweife  ben 
^rjugel  ju  fangen  unb  mit  ber  ©djwansrübe 
mmüOL  SDa  bcr  ftutfcfjer  auf  biefe  Seife 

Sterbe  auS  feiner  ©ewalt  oerliert,  fo  muß 

ctm  Seinenfangen  borgebeugt  werben,  entweber 
taä)  fcodjbalten  ber  8ügel  ober  burd)  (Erhöhung 

iti  foitfcberfifceS  ober  burd)  ©tellung  beS  2.S 

-  Sattelpferb ,  ba  ber  Äutfdjer  in  ber  Siegel 
nf  ber  rechten  ©eite  beS  SBoefe«  fifct  unb  ba« 
Cinbbferb  bie  Seine  leidster  fangen  fann  als 
M  Sottelpferb,  fd)lie&lid)  burd)  fteftbinben  beS 
34naafte*. 

^ÜttttagoiB  (SlacbSgarn),  bie  aus  gehecheltem 

"'ad?!  burd)  ©pinnen  gewonnenen  gäben.  SJcan 
--u'trfcbeibet  §anbgarn  unb  9Jtafd)incngarn ; 
-rtcrei  wirb  auf  bem  betannten  ©pinnrabe 

nittelft  öanbarbeit  erzeugt ;  lejJtereS  in  benglad)S» 
'cmnereien  auf  9Rafd)inen.  Xrofc  beren  großer 
SerroMommnung  fann  bie  §anbfpinnerei  bod) 
tua)t  gan$  entbehrt  werben,  ba  bie  Ijodjfeinen 
Garnnummern  nodj  nidjt  auf  SWafcbinen  ge« 

'Wasen  werben  tonnen,  ©emöhnlid)  fpinnt  man 
wn  St.  10—200,  oereinjelt  bis  ju  300  auf 
^ofdjtnen;  mit  ber  £>anb  bagegen  £.  bis  ju 
Sb.  1600,  oon  biefem  ©arn  foftet  atlerbingS  baS 
Klo  4000  SJrancS.  Son  bem  fog.  Sottjgarn,  in 
$«I)mea  gefponnen,  wiegt  baS  ©tfld  ber  feinften 
corten  oon  16,800  öftcrreidjifdjen  gllen  nur 

l'i  bis  1>  «  Vottj.  3m  beutfd)en  Steide 

ßaren  1874:'  326,538  SRafdjinenjpinbeln  für 
£./  in  Defterreid) » Ungarn  ca.  400,000,  in 
^ranfreid)  718,833,  in  »elgien  320,000  unb  in 
Italien  54,000  ©pinbcln.  S)ic  grö&te  «n^abl 

•'i^t  ober  @ro|britannien  unb  Srlanb,  nämlid) 
U500,000;  oon  bem,  was  biefe  ©pinbeln  an 

Alacbägarn  lieferten,  würben  allein  27V6  Sfttll. 

l;funb  im  3ab,re  1874  ausgeführt.  3)aS  Wa> 

fd^inengarn  b^at  ben  SBorjug  grö&erer  ©leid)mä6ig« 
feit  beS§abcnS,ift  immer  oou  unb  runb,  baS  #anb« 
aarn  bagegen  fteDenweife  bünner  ober  bider  unb 
tantig,  lägt  aud)  zuweilen  fleine  .u nüt eben  ertennen, 
an  feiner  Oberfläd)e  oiel  glatter  unb  glänzen- 
ber,  fnlilr  fid)  fettiger  an,  befi&t  met)r  (Slafticität 
unb  ringelt  ftet)  n idjt,  wenn  man  eS  oon  ber  ©pule 

abnimmt.  2)aS  3Rafd)inengarn  bat  burd)  jieroor* 
ftebenbe  fet)r  feine  §ärd)en  eine  mehr  wollige  93e* 
icljaffenbeit.  DaS  jum  Seben  oon  Seinwanb  be< 
fttmmte  S.  nennt  man  3Be ber g arn,  oon  biefem 
unterfdjeibet  man  wieber  baS  ftärter  gebre^te 

Äettengarn  ober  ffi erf  tgarn  unb  baS  fd)Wä* 
d)er  gebreb,te  ©djuggarn.  Sotljgarn  ift  baS 
feinere,  wenig  gebrepte,  feltener  als  @in(d)lag, 

fiewöb^nlid)  jum  Zwirnen  Oerwenbete  £.  £aS 
einfte  £.  ift  baS  Slöppclgarn  311m  klöppeln 

oon  ©pi^en  unb  »anten.  —  »ud)  baS  ÄBerg  wirb 
$u  gröberen  ©arnnummern,  aber  meiftenS  nur 
auf  SRafdjinen,  Perfponnen  unb  SBerggarn, 

häufiger  %o wg arn  genannt;  eS  ift  jebod)  weniger 
baltbar  unb  gröber  als  baS  aus  ftladjS  gefponnene 

fi.  gür^adlcinwanb  gefponneneS,  lodercS,  grobes 

£.  beim  $ad(aben. 

l'einengetoelje,  bie  aus  fieinengarn,  fowie  aua) 
auS  SBerggarn  hergefteQten  ©ewebe;  gewöhnlich 
rechnet  man  aud)  bie  aus  $anfgarn  gefertigten 

mit  higher.  Bu  ben  glatten  gehören  bie  ge* 
wöhntidje  fieinwanb,  ©egettud)  unb  Sanft, 

©etöperte  '^ladj^ejarncieniebe  nennt  man  Dreü 
ober  3wiflid);  gemufterte  ̂ amafte.  S)ann  hat 
man  noeb  hololetnene  ©ewebe,  auS  Seinen«  unb 
58aummouengarn  beftehenb. 

« einenf djä'f ten \.  S e  i  n  e n f  d* i  e  6  e n ,  iaablich,  bie 
burd)  Wegen,  fdued)ten  §anf  ober  Ungefcfjidlichfeit 
gefprungenen  Seinen  wteber  in  ©tanb  gu  fe^en. 

Seineitle  (Plusia  gamma),  f.  ©amma. 
Leineweber,  l)f.  «teurere  $f  erbe  fenntni^. 

Seinfofcr,  f.  8lad,s. 
Seinfinf,  f.  &inf. 

SetngetDÖthft  (Linaceae),  bifotbtebonifche^flan' 
«enfamtlie  auS  ber  Orbnung  ber  Gminales. 

2)  ie  140  Hrten  ber  Familie  bewohnen  bie  ge« 

mäßigten  Ronen,  befonberS  ber  öftlid)en  £emi» 
fphäre,  unb  finb  theilS  als  ©efpinnftpflanaen, 
theilS  als  Delpflanjen  k.  Oon  grofeer  ©ebeutung. 

Leinlaben,  bie  oon  ben  Setnfnoten  übrig  ge« 
bliebene  ©preu,  wirb  ju  ©d)weinefutter  Oer« 
wenbet. 

geinllappet,  ein  ber  gege  ähnliches  ̂ nftrument 

jum  Steinigen  beS  SeinfamenS. 
geinlnoten,  bie  ©amenfapfeln  Pom  Sein. 
Seiufraut,  f.  ftrauenfladjS. 
SJeinfndjtn,  Seinölfudjen,  ogl.  Delfuchen 

unb  gutterbereehnung. 

Äuf  baS  Sutter  geftreut  ober  ins  ©eföff  gerübrt, 
beförbem  bte  S.  baS  «b haaren  (f.  b.).  ©ie 
müffen  frifd)  unb  gut  fein;  finb  fte  ranjig,  fo 
fann  Vergiftung  etntreten.    %t)itxen,  bie  an 
3)  urd)fällen  leiben  unb  tragenbe  ©tuten  foHen 

nicht  mit  S.  gefüttert  werben.  SRan  reicht  großen 
%i)ieren  täglich  etwa  500  ©ramm.  WuS  Italien 

belogene  S.  fönnen  heftigen  Durchfall  unb  Tann- 
entjfinbung  Oeranlaffen,  weil  fie  oft  mit  KicinuS* 

famenfd)alen  oerfäl|'cht  ftnb. 
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2einlol<§  —  Seift 

Seiolo!*,  f.  u.  Sold). 
Setoratbl,  als  ftutter,  f-  Sein  f  amen,  al* 

^utter. 
Seimnübialeit ,  ba*  Serfagen  ber  Seinernten 

nach  ju  häufigem  2tnbau.  93gl.  ßleemübi  gf  eit. 

Seioöl  (Oleum  Ii ni;,  ba*  fette,  burdj  «u*. 
prejfen,  feltener  burcb  Srtraction  gewonnene 

Del  ber  Seinfamen.  Xaü  taltgepre^te 
S.tft  rein  gelb,Oon  eigentümlichem,  nurfcbwachem 
®erud>  unb  ®efdjmad  unb  0.9347  fpec.  @ew.  bei 

13°  C. ;  e*  bleibt  nod)  bei  —  20°  C.  flüffig,  er« 

ftarrt  jebod)  bei  —  27°  C.  S)a*  warmge» 
preßte  S.  ift  Diel  weniger  gut,  c*  ift  bunfler 

gelb  bis  bräunlid)  gelb  gefärbt  unb  befifct  einen 
{tarieren,  nid)t  angenehmen  (Berud)  unb  ©efdjmad. 

$etm  falten  ̂ reffen  erhält  man  20— 22°/0  S., 
beim  Warmen  bis  ju  28°/0  au*  gutem  Samen. 
SWan  muß  ba*  S.  in  gut  üerfcbtoffenen  unb  ootl» 
gefülltett  ©efäßen  aufbewahren,  ba  e*  in  fdjlecbt 
oerfdjloffenen  nod)  bunfler  unb  birfer  wirb,  bafjer 
fef)r  an  SScrtfj  unb  SSerfäuflidjfeit  oetltert.  Tos 
8.  gehört  ftu  ben  trodnenben  Delen  ff-  Dele) 

unb  eignet  ftd)  baber  oorjüglid)  jur  girnißbe« 
reitung  (Seinölfimi§);  man  benufct  e*  femer  $ur 

Seifenbereitung,  jum  ©rennen  in  ben  ©ruben« 
laternen  ber  »ergleute  unb  in  Wpotbefen  för 

äußerliche  8&>ede.  Seiner  d)emifd)en  ̂ ui'ammen-- 
fe&ung  nad)  beftetjt  ba*  S.  sunt  größten  I&etle 
au«  bem  (Blöceribe  einer  eigentümlichen  Del» 
fäure,  ber  Seinölfäure  unb  au*  etwa«  $almt» 
tin  ober  Stearin. 

«I*  |fttttermittel,  f.  fjett.  »gl.  aud)  Hb  führ  • 

£clltölftrnt§,  ift  burdj  «reiben  mit  gewijfcn 
Subftan^en  oeränberte*  Seinöl,  am  bäufigften 

mit  ©leiglätte  («leiojüb),  (5  ftib  auf  50  Kilo 
gute*  Seinöl),  aud)  mit  granulirtcm  ̂ inn  unb 
fclei,  ober  ginfoitriol,  reinem  (eifenfreiem)  bor» 
faurem  SRanganojöbul  (auf  50  Stilo  fieinöl  75  ©r.) 

Seinölfnfbcn,  f.  Seinfucben. 
Sctnölf äurt  (Stnelaol  fäure),  bie  im  fieinöl 

al*  ©Idcerib  enthaltene  fette  Säure ;  ift  in  reinem 
3uftanbe  hellgelb,  ölig,  oon  0.9206  fpec.  ®ew. 

bei  14°  C,  tn  SBaffer  unlö*lich,  (ödlidj  bagegen 
in  Hlfobol  unb  in  wettjer,  abforbirt  au*  ber  fiuft 

fdnteu*  Sauerfloff,  roirb  balb  bidunb  jäb>;  finbet Ii di  auch  im  SRobnöl. 

Seittpfab,  SBeg  läng*  fdjiffbarer  ftlüffe,  für 
SKenfdjen  ober  Werbe. 

Setnpflan«,  f.  Sein. 
Kctnroft,  f.  Sein  II.  10). 
ücturummcl,  f.  o.  ro.  Seinflappe  r. 
Setnfaraen,  Jfeinfaat;  al* Saatgut  f.  u.fietn; 

al*  gutter  werben  nur  geringe  Sorten  oerwenbet. 

S8ortt)ctI^aft  ift  bie  Fütterung  Oon  8.  an  junge, 

fcbwäd/ liebe ,  fäugenbe  Xb,\txt,  an  SKildj»  unb 
Udaftüicb,.  Verabreicht  werben  fie  in  ?sotm  Oon 
SWebl,  ba*  über  ba*  $utter  geftreut  unb  mit 
it)m  oermengt  wirb. 

S)er  £.  giebt,  mit  15—20  Steilen  SBaffer  ge» 
focbt,  einen  jtemlid)  biden  Schleim,  welker  bei 
9teijung*jufiänben  ber  83erbauung*organe,  bei 
Durchfällen,  bei  Vergiftungen  mit  2KetaÖfataen  ic. 
gereicht  wirb. 

SJeinfamcngnmmi,  burcb,  «u*fo<hen  oon  Sein» 
famen  erhaltener  brauner  bider  Sajleim. 

fieinfamenfpreii,  wirb  befonber*  ben  Schweinen 
für  jurrägliai  gehalten;  f.  Fütterung. 

fiein  (blägertl,  f.  Del  mühte. 

Jcinffibc,  f.  Seibe. 
ifein  octgel,  f.  3Iadj*f|)ergeI. 
fieinftenatl,  f.  %lad>i. 
fieinftrape,  f.  o.  w.  fieinpfab  (f.  b.). 
Stintran!,  in  SBaffer  aufgelöfte  fieinfudjen 

für  ba*  Sieh  &um  ©etränf. 

fieinwanb  (fietnewanb,  Seinen,  Sinnen) 
glatte*  @ewebe,  beffen  fämmtlidje  Retten  unb 
Sdjuftfäben  ftd)  einzeln  in  rechten  SBinfeln  freuten; 
bie  ßanfleinwanb  fann  nie  oon  fo  feiner 
Dualität  unb  9Beige  ̂ ergefteKt  werben,  wie  bic 

>^lach*leinwanb,  übertrifft  aber  le^tere  an 
geftigfeit  unb  Dauerhaftigfeit.  35ie  au*  ©erg* 
garn  gewebte  SBergleinwanb  ober  $ebe* 
leinen,  ift  geringwerthtger  al*  bie  au*  Seineu» 
farn  fjergeft eilte.  Xic  fogenannte  ̂ albhebe» 
einen,  ̂ albtafen  ober  holbflädjf ene  S. 

mit  Äette  oon  gladjögarn  unb  Sdjuß  oon  92Betg« 
garn  ftehen  in  ber  Witte  awifdjen  bem  reinen 
Seinen  unb  ber  SBergleinwanb.  halbleinen 
nennt  man  S.,  beren  ftette  |au*  51ad)*garn,  ber 
Schuß  aber  au*  Baumwollengarn  befielt  ober  aud) 

umgefehrt;  fie  ficht  oerbältnißmägig  gut  au*, 

ift  aber  oiel  weniger  haltbar.  $au*leinen 
ober  £>anbgarn!etnwanbift  biejenige,  welche 

au*  ̂ anbgarn,  b.  b.  auf  bem  Spinnrabe  ge« 
ponnenem  @arn  gewebt  ift,  im  ®egenfa$  jit  ber 

oq.  ftaufleinwanb  ober  3Rafdjitncngarn< 
etnwanb,  au*  bem  in  3flach*garnfpinnereien 

auf  9ßafdjinen  gefponnenem  @arne.  Kobe  S. 
nennt  man  fol$e,  bie  fo  in  ben  $anbel  gebraut 

Wirb,  wie  j_tc  oom  SBebftuhl  abgenommen  würbe, 
wie  j.  9.  Sad«  unb  $adleinwanb.  SBirb  bie  S. 

uidjt  gebleicht,  fonbern  nur  entfehlichtet  ober  ge« 
panfeht,  b.  h-  »on  ber  $Beberfd)lichte  befreit,  fo 

heißt  fte  f^utterleinen,  graue  ober  greife  i*. 
STOan  erhält  bie  S.  in  allen  Äbftufungen  ber 

Reinheit  unb  Ticfjte  be*  ©ewebe*.  2)ie  gröbfte 

unb  ftärffte  Sorte  ift  ba*  Segeltuch  ober  bie 

Segelleinwanb;  bann  folgen  ba*  Scbier« 
tudj  ober  leichtere  Segeltuch  unb  bie  Belt« 
leinwanb,  bie  Sad«  ober  $ad(einwanb. 
SBon  ben  Seinen  für  SBäfche,  vettxeug  K.  |at 
man  bie  Oerfchiebenften  Sorten,  fo  befonber*  bie 
b i et) t eren  hannooerfdjen  Segeleinen  unb  bie 
böhmifdjen  unb  fchlefifdjen  Srea*,  bie  leichteren 
Schodleinen.  2)ann  folgen  ̂ utterleinen 
unb  ®anjl einen.  Die  feinften  Seinen  werben 

Satift  genannt. 
Seinwanbleggen,  f.  Segge. 

Stinwcberei,  tommt  auf  bem  Sanbe  nod)  al£ 
£au*weberei  oor;  f.  u.  51a<h*bereitung  u. 

pau*i  nbuftrie. 

8einjtifiß  (Fringilla  linaria),  f.  &inf. 
Sciogomrat,  f.  o.  w.  $ertrin. 
IL'tir,  f.  o.  w.  Sauer  (f.  b.). 

l'cntcntmidj,  ̂ obenfadbeuch,  biejenige  gform 
be«  Cingewcibebruche*  (f.  b.),  bei  wclc&cr 

2h«Icbe*35arme*  in  benfieiftencanal  unb^oben« 

fad  gebrungen  finb. 
2tW,  f.  Schafe  unb  «eu ßcre  ̂   f  e  r  b  e  - 

fenntniß. 
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mniiti,  i'tiftc  (Siffe,  ©temmleiftc),  f. 
SofltlL 

Statt,  1)  fc&mater  langet  Körper;  2)  fdjmaleö 
ftolj,  nxldjel  baAU  benujft  roirb ,  auf  eine  ftuge 
aufgenagelt  ober  in  eine  £>oljfuge  eingefdjoben 

|u  »erben;  3)  ©lieb  an  einem  ©efimS  ober 

Äarnie«  (f.  b.);  4)  6.  ö  w.Slblauf;  ö)  f.  0.  w. 
Mdo$le;  6)  bie  (©teuer«  ober  ©perrletfic  am 
Sufaagen;  7)  f.  D.  w.  ©eleife  oon  gu^rwerfen ; 
8)  f.  Ii.  ro.  Seiftengcgenb,  feitlidje  Partie  ber 
lirtrerbaudwegenb ,  f.  Äörpertb>ile;  9)  bei 
Sfönburg  f.  grronfenroein. 

StiÄtmifaie.  $ubo,  ©efdjmulft  in  ber  Seiften« 

gegenb  all  l'ciftenbrud)  (§obenfadbrudj) ,  ffiin« 
gtwibebrud),  f.  91  a  b  c  1  b  r  ucb. 

Änbriifen,  Sömpljbrüfen  unmittelbar  unter* 

::lb  beS  i'eifienbanbe*  in  ber  ©djentelbeuge. 
StifttBUtgenb,  ̂ eiftrn^attie,  bie  feitlidje  Partie 

Src  Unttrbaudjgegenb,  f.  St  örpertb,  ei  1c  unb 
Saud). 

ÜrifttnQflfnl,  bei  ̂ ßf erben  f.  o.  m.  $interfnie. 

»nfojfr,  f.  «bfaft^ölaei. 
ütiwupartit,  f.  Seiftcngegenb. 
Otiten ri Hfl,  f.  Herfen. 
Mteueii,  f.  granfenroe  in. 

i'nftmattjuitg,  f.  D.  to.  Sin  Inger  (f.  b.),  unb 
ilnflung,  ber  ©egenftanb  einer  gorberung,  f. 
5i>rbernng*red)t. 
fettarm,  f.  D.  w.  Sdjwinge. 
ürilbäubtr,  f.  o.  w.  ©ängelbänber. 
ititbanb,  f.  £  oben. 

bttÜtkl,  f.  ©efä&bünbel. 

Üfüe,  Seitbe,  1)  f.  D.  to.  Se$nc  (f.  b);  2) 
«■  lange* ,  ntdjt  fepr  weites  frafj  mit  netter 
Ctjfnnng,  in  meldjetn  lebenbige  ftifdje  tran£portirt 
Ktben;  3)  $afj,  in  weldjem  bie  SBeinbeeren  jur 
fteltrr  gefdjafft  werben. 
Sritrnbte  ®c»cbe.  f.  8frud)t. 

SrittmMji,  f.  äolAtran*por  t. 
ÜeilCT,  1)  befannte*  ©erättje,  befie^enb  au« 

Sei  2  Seiterbäumen  ober  Seiterftangen ,  meldje 

iurd)  bie  Seiterfproffen  mit  einanber  berbunben 

"ab;  in  ber  Sanbtoirtbjdjaft  toerben  bie  S.n  trief« 
M  flebrauajt,  tn  ©djeunen,  an  SBagen,  im 
ten  (Sodlcitern  *Q;  2)  f.  ©djrotletter 

cnb  Kampf  l et  ter;  3)  tau  jur  Äu*fpannung 
bretefftget  Segel;  4)  f.  0.  to.  ©eleiier,  jagblidj; 
5;  f.  Sleftricität  unb  «Bärme. 

vtittrrtdji,  «efugnifc  be*  ®runbeigentb,ümerS, 
Ubufi  Reparatur  auf  bem  9?aa)bargrunbftütf  ein 
$«üft  ober  Seitern  aufftellen  au  bürfen. 

"ttlfdbcit,  f.  0.  w.  Anleitung, a.  ©.  eine  ©djrift 
i«  (Erlernung  einer  SBiffenfdjaft. 

CiitfiJd),  ÖeAcidmung  für  breijäl)rige  Karpfen 

i«  ßtredteidjcn,  roeldje  bie  ©tredfüdje  in  baS 
Stntrrlaaer  führen  foflen ;  f.  Xe  i  djf  t  f  dj  e  r  e  i ;  audj 
'  ?.  ».  Stoergborfdj. 
vtttfofjuten.  leitenbe  Serfteinerungen,  in  ben 

'«bunentären  ©ebirgSfdjiducn  <|JfIan§en«  unb  2b,icr» 
tffte,  roeldje  beftimmten  ©djidjtcn  ober  audj 
rctjitf(tfncorap(er;cn  ganj  au*fd)ltef$lid)  angehören 
Mb  bcSbalb  für  biete  bejeidmenb  finb. 

^fitliafalf,  im  fog.  SBiener -93ecfen  oorfommen« 
Äaüfietn  Don  bcöerS«^  unb  a.  %fj.  porö3; 

faji  augjdjliejjlid)  ©d)utt  oon  3»raminiferen«, 

Iltel'l  »Uinrt  Sanbw.  Sejiton.  «onb  2.  $eft  18. 

Korallen'  unb  9Rufd)elüberreften  unb  Dom  £ö§ 
bebedt. 

Scttbamntel.  ein  abgeridjteter  ̂ ammel,  rocld&er 
ber  Sdttfljerbe  getoöb^nlid)  norangeb^t,  bem  Schäfer 
unb  $unbe  leia)t  getjordbt  unb  beffen  gfüb.rung 

bie  ganje  feerbc  folgt.  Sie  ftnb  geroöb^ulidj  mit 
©loden  bebangen,  auf  beren  SajaH  bie  $erbe 
aufmerffam  in  unb  fid)  ftet«  banadi  richtet. 

Vcitliuitb,  itiabridjeiHlirf)  au*  $olen  ftammenb, 
arofeter  unb  Iräftigftcr  aCer  3ogt»^nbc  in  Dielen 
fiänbern  bed  öftl.  Mitteleuropa,  Ijin  unb  toieber 
aua)  in  SBciteuropa,  toett  größer  unb  fräftiger  al£ 

ber  altbeutfcbe  3a8öb,unb,  beft^t  aber  nab>AU  bie» 
felben  ßörperformen.  —  Äm  großen  Äopfe  mit 
breiter,  fiumpfer  ©ajnau^e  fangen  bie  breiten 
Oberen  lang  an  ben  ©eiten  herunter ;  Sippen  mcljr 
bängenb  als  bei  unferen  altbeutfa)en  ̂ agbljunben. 
Scib  Doli,  33eine  fräftig,  weit  ftärfer  aß  bei  ben 
lederen.  3n  oec  «oe^aarung  unb  Färbung 
ähneln  fle  ganj  unb  gar  unferer  ̂ [agbbunbrace. 
9lm  behebteften  ift  je&t  bie  hellbraune  ̂ ua>t  mit 

bunflem  {Rüden,  tn  SBürttemberg  unb  $u  (Sber«« 
borf  in  Defterreidj  rein.  SSeit  feltener,  aber  fcr)r 

fd)ön  geformt  ift  ber  weifte  ©djlag,  St.  $>ubertu3« 
judjt,  jeyt  nod)  Dereinjelt  im  9lrbenner  SBalb. 

^ie  granjofen  nennen  ben  S.  „Simier"  unb 
benuöen  benfelben  Dorwiegenb  jur  Slufftnbung 

unb  Verfolgung  bei  9lotr>   unb  ©djtoarjtotlbe*. 
Der  englifebe  ̂ loobb^ounb  ift  jroar  ben 

mittelbeutfdjen  S.cn  in  Äörpergeftalt,  parbe  unb 
Skbaarung  feb,r  äb;nlia),  barf  aber  bodji  rittet  mit 
biefen  jufammengefteüt  »erben. 

©tet«  muß  ber  S.  bem  3ögcr  Dorauägeb^en ;  er 

roirb  an  einem  langen  Seberricmcn  geführt;  fo< 
balb  er  bie  Sä&rte  be*  SBilbe*  aufgefunben  bat, 
barf  er  foldje  nid)t  berlaffen,  auaj  niemal*  einen 
Saut  Don  fid)  geben. 

ScirmnfdjcL  f.  2e  itfoffilien. 
Scttrö^rt,  iJcitung^röbrc,  Sö^re,  »elaje  SBaffer 

au*  einer  ©auptröbre  in  eine  anbere  ©egenb 

leitet.   Srgl.  aua?  ©runnen. 

Settfeil.  {Riemen  ober  Seine,  woran  bie  »Bor* 
berpferbe  regiert  werben,  audj  ©eil  an  ben  ©e» 
geln  jum  $ufjieb>n. 

Vcttfcttc,  bie  redjte  ©eite  bei  einem  ©efpann, 
auf  weldjer  ba8  §anbpferb  geb,t. 

«ettung,  1)  ber  gleftrt cität,  f.  b.;  2)  S. 
ber  SBärme,  f.  b. 

SJcttjtotta,  f.  »aumf  djnitt. 

ycltor,  ̂ cltüre,  f.  u.  Sector  k. 

2c  3Ran»?bubn,  f.  u.  ßüb,nerracen. 

SJtmetfdje  €rbc,  eine  Hrt  Solu*. 
Lemnaceae,  f.  SBaff erlinf engewädjfc. 

Scntpcn,  f.  D.  w.  ©todfifd)  (f.  b.). 

Scnbc.glanfe, Wintere 33audjgegenb,  f.  «cu&ere 

«ßferbefenntnife,  {Rierenp  arti  c,  Stör« 

pergegenben  unb  ftleifdj.  ■ 
Scnbenblut,  f.  {Rüdenblut. 

Üenbcnbratcn ,  Sungenbraten,  «Mürbe* 
braten,  ba*  Aartefte  unterhalb  bc*  SRüdgrat« 

liegenbe  ©tüd  gleifd)  (Musculus  quadratus  lum- 

borum,  ba^er  Dieüeid)t  wSungen"braten)unb  jtoar 

fiauptfädjlid)  Dom  {Rtnb,  weldje*  man  auf  Dcr-- djiebene  Arten  brät,  bämpft  ober  au  « e  e  f  fte  a  f  * , 

©ullafdjfletf  d),  gilet  (f.  b.)  »C  Derwenbet. 

S.  nennt  man   aud)   jagblidj  9Rerbraten, 
16 

Digitized  by  Googk 



242 
2enbenf<$merjftaut  —  Leptis. 

Sommerbraten.  $n  bielen  Sfinbern  barf  ber 

$äger  bic  SRerbraten  auSlöfen  unb  als  Säger» 
recht  behalten, 

äcnbenfdjracrjirout,  fcfiwarje  3obanni3beere, 
\.  3obannt£beerfträud)er. 
Senbcnwcb,  f.  SbeumatiSmuS. 

»enfbarlett  unb  Vmltn,  f.  gab,  r  bar  feit  unb 

fahren. 
£enferftanae,  ©teueroorriebtung  an  $riHma* 

feinen  (f  2) rillen). 
Scnfftfa,  f.  Ouappe. 

X'cnffiMg,  f.  5 lüget. 
Kcnffcbcit,  Senf fdjcitf altera,  f.  ga&rbarfeit. 

Vcnlfcftcmcl,  am  8lüftmagen  über  ber  SBorber» 
aeftje  angebrachtes,  auf  bem  SRingftod  bewegliches 
b>ruontale8  ©tüd  $otj,  in  »eifern  bte  Hungen 
befeftigt  ftnb;  bient  jum  Senfen  beS  SBagenS. 
3>a8  Senffdjeit  ift  auf  ben  «cm  ber  Detdjfel 

befeftigt,  bamit  fich  ber  Sangbaum  ober  Sang« 

wagen  barauf  ftin-  unb  berbewegen  fann. 
XentunaGwinfel,  f.  3ra&*barfeit. 

i»cnn,  flenne,  j.  Hborn. 
Lens  Tourn.,  f.  Sinfe. 

Scnfien,  f.  fienjen. 
Lentibulariaceae,  f.  SBafferhatmge» 

w  ü  d)  f  e. 

genticeflen  (SRinbenbödercben,  JRinbenporen), 

in  ber  ©otantf  bie  bei  Dielen  *ßflan«n  an  ben 
einjährigen  Sweigen  in  oft  gro&er  ftahl  gebil» 
beten  Sorf Wärzchen,  ba,  wo  ber  frort  (f.  b.)  au£ 
ber  ßpibermts  ober  bodj  au£  unmittelbar  unter 

biefer  liegenben  .3etlenfcbichten  Ijerborgeht,  ftetS 
unter  einer  (*;  ©.  bei  Sambucus)  ober  einer  ©ruppe 
bon  Spaltöffnungen  (SBaÜnüfte,  Rappeln  :c.) 

burdj  ÜBergröfjerung  einzelner  ber  Sltbcmböble  an* 
grenjenber  ̂ arencbbrnjellen. 

Äenitcnlar,  linfenförmig;  l.e  Einlagerung, 
®eftetn8maffe  oon  geringem  Ilmfang  jroiftfjen 
anberen  ©eftcinöfdjidbten. 

Sentit«  ($baciti$),  ©ntjünbung  ber  Sfröftatt« 
linfe  im  Sluge. 

Seit),  1)  f.  o .  w.  grrübling ;  2)  mit  Stetten  ber« 
bunbene  ©djlagbäume,  womit  ba8  f^log^olj  auf 
ftlüffen  aufgebalten  wirb ;  3)  (Gasterosteus  Molva) 
ein  an  ber  SWünbung  ber  Slbe  anjutreffenber 

Srifd).  Verleibe  laiajt  im  Sunt  »nh  wiw  mit 
langen  ©runbfehnüren,  an  benen  geringe  ober 
anbere  gifche  als  fiöber  befeftigt  finb,  gefangen; 
4)  and)  Senden  unb  Senffen,  auf  See  bor 

ferneren  ©türmen  mit  fleincn  (btdjt  geregten) 
©egeln  laufen;  S.  machen,  f.  b.  w.  baS  etnge* 
brungene  SBaffer  augpumpen. 

genuin,  feiner  wetfeer,  gut  gefdjlämmter  Xhon, 
ber  in  ber  Sßapierfabrication  ali  $ütlmatertal 
benufct  wirb. 

Senjmnnai,  ber  SKärj  unb  an*  ber  SKat, 
f.  fr  a  Lena  er. 

ücouticrflcr  ftanbe,  ©t.  GwttbarbSljunb,  bon 

(Eff  ig  in  Seonberg  bei  Stuttgart  gezüchtet,  biel« 
fad)  unter  bem  Warnen  Sernfj arbtner  §unb 
(f.  b.)  in  ben  $anbel  gebraut.  Tie  £.  ftnb  bem 
vltu\  unbtänb  er  (f.  b.)  bermanbt  unb  jäblen 
unter  ben  langhaarigen  $unben  ju  ben  größten 

unb  impofantejten.  Spiere  oon  80-82  ©mtr. 
Sdjulterblatthöbe  unb  über  200  Gmtr.  Sänge  (bon 
ber  ©ehnauje  bis  jum  Sdbwanjenbe)  ftnb  feine 

(Seltenheit-  $er  breite,  bide  Stopf  mit  erhöhtem 
Stirnbein,  bie  fur^e,  ftarfe,  reiebbetef  jte  Schnauze 

mit  boller  gut  geförnter  SRafe,  baS  große  runbe 
intelligente  Sluge,  bie  pradjtboHe  biebte  lange 

§aI3»  unb  Warfenfraufe,  fowie  bie  bollen  reichbe» 
haarten  £>ojen  geben  bem  £biere  etwas  8ble«, 
Sömenartige«.  3)cr  ©Ameif  geftaltet  fttf) 

einer  fjerabbüngenben  botlbufdjigen  ̂ fn-utlje, 
bie  am  (Enbe  umgefdjlagen  getragen  unb  beim 
Saufen  nach  oben  gerietet  wirb,  ̂ auptfarbe 
ber  reinen  9Race  ift  meiftenS  roeife  mit  roftrotben, 

gelbbraunen,  fdjbjar^en  Rieden,  bod)  giebt  e§ 

aurf)  filbergraue,  pedjfdjttiarjc,  tigerförmige  jc. 
?lm  Stopfe  fmbet  ftd)  gemöbnltd)  eine  fd)öne9Dla8» 

fen^eidjnung.  3)ie  S.  Aetdjnen  fid)  burd)  3n' 
teOigenj,  Stlugbeit,  Slnftelligfeit  unb  Irene  au5 
unb  finb  aU  elegante  Segletter,  ̂ uoerläfftge 
Bäcbter  unb  Weitere  unb  unoerbroffene  ®efpielcn 

bei  Sttnbern  befannt.  Sejüglid)  ib^rer  Fütterung 

unb  Pflege  madjen  fie  feine  fcuSnaljme  bon  an» 
bem  |>unben  (f.  «uf  judjt),  nur  ftnb  junge 

Xhtere  bor  grfältung  ju  fdjüfcen.  (Sdjte  2.  »er« 
ben  fel)r  hod)  bexa^tt. 

Leontice,  f.  Sötoenblatt. 
Leontodon,  f.  Üöroen  jaftn. 
Leontodonteae  Schultz,  ®ruppe  au«  ber 

Familie  ber  Storbblürbler  (Compositae).  ^ierju 

bie  beutfdjen  ®attungen:  Thrincia,  Leontoden. 
Picris  unb  Helminthia. 
Leontopodiam  alpinnm,  f.  Sbeltoeif). 
Leonnrns  Tourn.,  f.  ̂ erjgefpann. 

ScopatbtDÜratr,  f.  SBergtooblberleib. 

Lepidieae  DC. ,  ©ruppe  au5  ber  ̂ flanjen« 
famtlte  ber  Streu^btütb^ter  mit  ben  beutföen  ©at 
tungen:  Lepidium  (f.  Äreffe),  Hutchinsia  (f 

$utd)tnfie)  unb  Cansella  (f.  X&\ djelf rant)- 
Lepidium,  f.  St  reffe. 

Scptbiumöf,  f.  Srapugitterfreffenö!. 
Lepldodendron,  ©d)uppenbaum,  aus^e 

ftorbene  $flanjengattung,  beren  ̂ rten  in  gönn 
berfteinerter  unb  berfoblter  Stämme  namentlich 
in  ben  Sdncftten  ber  Steinfob^lenformation,  bod) 

aud)  in  ber  bebonifdjen  grormation  unb  im  IibaS 

angetroffen  werben. 
reptbofrotit,  ein  in  ber  ©egenb  bon  ©ar^n  unb 

Stegen  in  ä^b^einpreufeen  unb  SBeflfalen  bor* 
fommenbeS  Sifener*,  wirb  auf  (Sifen  berbüttet  unb 

enthält  85.53  °/0  (Stfenofbb,  2.27%  SWanganortjb 
unb  12.20%  SBaffer. 

Scpibolitb  (Sitbionit,  Sttbionglimm  er), 

f.  (Hümmer. 
Sepibomelan,  ftarf  glagglän^enber,  bolfftänbig 

febmarjer,  unburdjpcbtiger  ©Itmmer  mit  bob,em 
Sifengebalt  (27.7%). 

Lepiaoptera,  gr.,  f.  ©djmett er linge. 

2cptboptcrologie,  gr.,  ©d)metterling«lebw. 
Lepl8,  tat.,  bie  Sd)uppe. 
Lepisanthei,  f.  ©d)uppenbtume. 

Scporibcn,  f.  öalbbafe. 
Leporinum,  f.  ̂>af enfdjarte. 
Leporinns,  f.  &afcnauge. 

Sepra  unb  Scproft«,  gr.,  Husfafc. 

SJcpttnit,  f.  ®ra nulü. 
Leptis,  gr.,  ©dmepfenfliege,  ©attung  großer 

ober  mittelgro|er,  geftredtcr  Riegen  bon  gelb 
rother  Orunbfarbe,  welche  mehr  ober  weniger 
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bunte!  (jefledt  fein  famt;  futje  breigtieberige 

fabj«  mit  langet  (Jnbborfte,  borfteb>nber  ©aug* 
rüffel,  breiter  unb  furjer  SBittel*,  langgeftretfter 
nebenafieberiger   Hinterleib,  breite,  glänjenbe 
rT%!.  ©eine  lang,  namentlich  bie  binterften. 
In  ftlit gen  (eben  Den  §nfecten,  wie  itjre  fid)  in 

ffu*t«r  Ürrbe  aufrjaltenbcn  Sorben. 
leptocardii,  9Burmfifd)e,  f.  ftifd)e. 
Leptodera  oxophila,  f.  Heldjen  4). 
Lepto<*permam,  f.  Xbeemorte. 
Leptoru*.  f.  SDünnf  d)Wan  j. 
Leptas  autumnalis,  (.  ßrntemilbe. 
»Wittes,  jeriheilenbe  mittel. 
Lepii«,  lat.,  ©attung«name  für  §afe  unb 

Äonindjen  ff.  b.)- 
itrbacbit,  6e  lenm  ercurblei,  ein  feltene«, 

Ml  jelt  nur  bei  lillerobe  unb  Serbad)  im  $ar$ 
ätnrabene«  Mineral. 

Sfertbe,  al«  Banm,  f.  8ärd)e. 

Verdes,  Alaudae,  eine  ftamilie  ber  Sperling«- 
«ber  @ingbögel  (Passerinae  s.  Oscines),  Welche 

tran  ben  berwanbten  namentlich  burrfi  ben 

corn  nnb  hinten  getäfelten  Sauf  unb  bie  tneift 

in  ber  3e^njarjl  oottjanbenen  $anbfd)Wingen  au«* 
jcidjneL  Äopf  grofc,  ©dmabel  mittellang,  geftredt, 
ftgtljörmig,  gerabe  mit  fanft  gebogener  ftirfte, 
btr  oberen  ©d)neiben  über  bie  unteren  greifenb. 

Stirngepeber  ju  ben  ©eiten  be«  ©d)nabel«. 
Äratte  ber  §interjebe  ift  gerabe,  ftet«  länger 

etü  bie  ber  Übrigen  $ehen.  ©djwanj  mittellang, 
tneift  gerabe  abgefragt,  jmölf  feberig ;  ftlügel  brett 
mb  lang;  ©djulterfittig  diel  länger  afc  bte  Ärm* 
fdjnhngen.  ©efieber  oberhalb  erbfarben  (lerchen* 
rirtrig»,  unterhalb  rjeQ  mit  fdjarf  buntein  3eidj* 
nungen,  gefdjlechtlicb,  taum,  nad)  bem  Älter  fe^r 
5?rid>teben.  2>ie  8.  leben  bübnerartig  faft  au«» 
täliefclid)  auf  bem  Boben,  in  meinem  fic  auch 

2-3  Wal  im  Söhre  ihr  funftlofe«  9?eft  bauen 
ffe  bie  4—6  auf  hellem  ©runbe  erbfarben  gefledt 
ub  tranltirten  Cier.  ©ie  leben  oon  Sämereien 

mb  Äerbthieren  unb  gehören  al«  Bertiiger  lefctcret 

»  ben  nüfclichen  Bögein.  9Randje  »rten  ber« 
uften  bie  nörbl.  Diftricte  jur  §erbft$eit,  um  im 
aHererfien  ftrühialjr  roieber  bei  un«  einzutreffen. 

|tr  S)eutfd)lanb  finb  4  Ärten  h*tborAuhe6en. 
$ie  bon  ber  eigentlichen  ©attung  Alauda  abge> 
fc&iebene  Berg*  ober  SUpenlerdje  (Otocoris 
*lpestri8),  nur  im  ©intet  in  SJeutfdjlanb  be» 

obädjtet.  SDie  Rauben*  ober  ©djopf lerdje [ 
(A,  cristata)  mit  fpifeer,  langer  ̂ eberrjoüe  auf 
beut  Scheitel,  bie  Baum*  ober  §eibe(erdje 

(.Virborea)  mit  ftumpfer,  furjer  unb  runblid)er| 
Sc&eüeUjoQe ,  bereu  weijje  Spieen  ein  Waden* 
b«ab  borfteüen.  $He  gelb»  ober  ©  in g lerdje 

(A.  arTensis)  ob>e  geberfdwpf,  befifct  an  ber 
fcinterzebe  etne  biefe  felbft  um  ba«  doppelte  it)rer 

i-'ange  übertreffenbe  £raQ*e. 
.  la«  ©efefc  (f.  u.  8ogelfd)ufr)  »erbietet  je^t 
"»  Xratjdjlanb  ben  3fang. 

"titirnbaurrt,  f.  Värdie. 
Stidjcnbliimdjen,  f.  fcimmelf djlüf f et. 

Scrtjcnblnrae,  f.  $immelfd)lüffel  u.  gelb- 
rttterfporn. 

Ikrdjeitsl!  (Falco  subbuteo)  f.  galt  4). 
Sftrdjenljflni,  f.  Hob;itouri. 
üttdjtnbolä,  f.  Särdjenljola  u.  Baumöl j. 

iJertbenfarant^B^n,  fd)öne  $üb>erart,  leibet  ju 
toenig  beamtet,  toeife,  braun,  gemifdjt  unb  aud) 
fdjroarft.  Bon  ben  polnifr^en  ̂ üb^nern  unter* 
fdjieben  baburd),  bag  berftamm  ber  polnifdjeu  meljr 
nad)  oorn,  bei  ben  lerdjenfammigen  meb^r  hinter* 
toärt«  ft$t;  berfelbe  ift  übrigen«  bei  ben  .fräbnen 
einfad),  auffte^enb  unb  nimmt  jutoeilen  beinahe 
bie  ©teile  ber  fteberb>ube  ein.  3m  Uebrigen  ftatt* 
liebe«  «u«feljen,  aber  etina«  fleiner  al«  Sterling« 
unb  anbere  ©djeuntborbüb^ner.  ^f(eifd)  unb  §aut 
roetg,  xart  unb  bon  belicatem  ©efd)mad^ 

SfrdjcnHaue,  f.  gelbritterfporn. 
Vcrrbcnnetj,  f.  b.  to.  $edgarn. 
^trebenfporn,  f.  ̂ oblrour 

X'crnfrfitjrtt,  fiefrfreib; eit,  f.  Untcrridjt. 
i3e§caille«,  ein  guter  rotber  Burgunberroetn, 

ber  jebodj  erft  nad)  meb;rjäb,rtger  Sagerung  trinf* bar  rairb. 

ilefebola  (Woff*  unb  8.),  ba«  bon  «Iter  ober 
Jfranfbeit  im  SSalbe  troden  geworbene  unb  liegen 
gebliebene  SReifigbofy,  aud)  «braum  au«  ©djlägen, 
tn  toeldjen  bie  Hufarbeitung  be«  Berfauf^bolie« 
bcenbet  ift,  unb  ©päne  bon  ber  BaumfäOung. 

SRajrimalfiärre  nad»  @.  fi.  ̂ artig  w6  3olI*' 
(16emtr.);  im  «Dg.  bleibt  [it  jebodj  unter38otI 
unb  in  Breufjen  gegenroärtig  nur  unter  7  Smtr. 
©tärte  unb  fdjtiefit  bemnad)  mit  bem  Beginn  be« 

9  erb  hol  je «  (f.  b.)  ab.  ßol*  ber  X)erbb;oIj. 
ftärfe,  roenn  e«  tm  SBalbe  berftodt  ober  faul  liegen 
geblieben  ift,  nennt  man  Sager^olA. 

Turd)  Obferbanj  unb  ebent.  bnrd)  Berjä^rung 
erworbene  9led)te  auf  S.  muffen  bon  äu  gfau 
beurtbeilt  werben.  SDie  ©ewinnung  barf  ntdjt 
mit  fdjneibcnben  ober  bredjenben  yn^rumenten 

gefdjehen,  aud)  ift  ba«  Breden  ber  Äefte  mit  ber 
$anb  unb  .pafen  al«  mit  bem  Begriff  be«  S.e« 

wiberfrreitenb,  nid)t  ftatt^aft,  wiewohl  bie  " rigteit,  im  fd)neereid)en  tBinter  ben  Beba 

armen  SBalbanmobner«  al«  $eibemiet 
(f.  b.)  an  ̂ euerung«hoU  tu  gewinnen,  ju 
vlu«funft«mitteln  gemaltfam  b^inbrängt. 

S«  ift  auf  Hbfteilung  biefer  ̂ >oljerwerbung«art 

bin jtiwtrren.  Senn  irgenb  9lrbeit«fräfte  borban< 
ben  finb,  mufj  ba«  SFleiftg  bon  12  bi«  lö^aljren 
ab  im  SBege  ber  fiäuterung  ober  S)urd)forftung 
aufbereitet  unb  bem  ärmeren  publicum  möglid))t 

billig,  junäcbft  gegen  Srftattung  ber  ©djläger* 
löb,ne,  jum  freib,änbigen  Berfauf  gefteüt  werben. 

Ter  Srtrag  an  &  beginnt  in  Ifrefembidungen 

oft  fdjon  im  jebnten  ̂ af)re,  fteigt  bi«  gum  bter* 
*igften  3abre  an  unb  erreidjt  hier,  feiten  fpäter, 

feinen  SDcaEimalbetrag.  4— 6%  ber  ©ejammtljolj* 
erjeugung  im  hotten  ̂ »oljc  ber  #od)mälber,  bi« 

ju  8°/o  im  2Beid)holj  ber  SRittcI*  unb  9cieber« 
wälber  (dnnen  al«  8.  gewonnen  werben,  ohne  in 
bie  Beftanbe«öfonomie  ftörenb  einzugreifen. 

3m  S)urd)fd)nitt  ganzer  8änber  nimmt  man 

bi«  ju  V«  ber  ̂ olaerjeugung  an.  S)ie  Brenn* 
traft  be«S.e«  iftetwaju  60°/obe«  ©efammtftamm* 
holje«  anzunehmen,  unb  bemijjt  fid)  hiernad)  auch 
ber  Srei«  unb  ber  SRiethjin«  ber  Anwohner. 
Bei  «blöfungen  ber  Sefeholjberechtigung  beziffert 
ftd)  bie  Mbfinbung  («bpnbung«rente)  bei  ganjen 

«ebieren  auf  60  bi«  80  ?fg.  pro  fieftar. 

Sefebolacrtrag,  i»efeboljnuöniß,  j.  Sefeholj. 
Scfeloble,  f.  «oljfobie. 

16* 
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iWtlobn ,  Sob>,  »eldjen  bie  SBeinlcfer  be« 
iommen. 

gefefteine,  ehemalige  öulcantfdje  HiiSroürfltnge 
aus  bcr  Umgegenb  beS  einen  früheren  »ratet 
barftellenben  ißaadjer  ©eeS. 

Seil,  MI.,  f.  ö.  w;  Sanaft;  Seftage,  fron*., 
f.  0.  tt».  SaHaften  (eine«  SdjtffeS). 

Setbargie,  griedj.,  XobeSfc^Iof ,  6djlaffud)t; 
letljargtfd),  fd)laffüdjtig,  gefü^Uo«,  unempfinb» 

U  Sctten,  Süten,  Sät&erbe,  f.  Scb>. VctintlDblc,  eine  unreine,  tb>nige  unb  fieftge 

Stolle,  roeldje  oft  in  einen  bloßen  fofytgen  Serien» 
ober  Älaunfdjiefertljon  übergebt  unb  nur  oereinjelt 
JRefter  unb  Heinere  Stüde  oon  $ed)fol)le  enthält, 

gewöljnlid)  fdrtter  entjünblid)  unb  toenig  brenn« 
bar;  fie  toirb  nur  ba,  wo  fte  in  ettoaS  befferen 
Qualitäten  öorfontmt,  als  Brennmaterial  benufct, 
fonft  aber  nur  auf  9llaun  unb  Sitriol  oerarbeitet 

Lettern,  ital., ©rief;L.  di  Cambio,  Siedjfel» 
brief. 

Lettre,  fraru.,  93ud)ftabc,  «rief,  ©djrift;  L. 

de  cachet.  (imieintbrief,  jjeb>tmer  83erljaftg« 
befe^t;  L.  de  cbange,  ffiedjfelbrief ;  L.  de 

voiture,  ftraditbricf ;  L.  de  credit,  ttrebit» 
brief. 

Sefctet  2Bitle,  f.  Xcftament. 
Lencanthemnm,  f.  ffäfeblume. 

^Ciidicl,  f.  o.  tu.  Jrnoblaudj. 

ücudjtnpparatc,  f.  SBeleudjtung  u.  üatnp  en. 

Senaten,  1)  ber  $  flanken,  lommt  nur  als 
baS  pbosipfjonfdje  8.  mancher  $ihe  unb  beS  mit 
?}t^fäben  burdjfefcten  faulen  fcol^eS  oor;  f. 
$t) oSpborefciren.  2>aS  behauptete  ß.  oon 

^flanjen  be^te^t  fid)  nur  auf  foldje  oon  fetyr  leb* 
b,aften  färben  ober  auf  SReflejerfdjeinungen. 

2)  ß.  beS  SReereS,  ein  «PboSp^orefciren  burd) 
lebenbe  unb  $um  Iljni  aud)  burd)  tobte  feljr 

Heine  ©eetfjiere  Ijeroorgebradjt.  6.  Sßl)oSpl)o« 
refeenj. 

Senebtetoiefen,  f.  $eiligenroiefen. 
2eildtffe»et,  Heine  fteucr,  roeld)e  man  jur 

?Tbenb-  ober  Kadjtjeit  in  ben  oon  Staupen  be- 
fallenen SBalbbiftricten  unb  in  beren  Umgegenb 

im  Scb>ärnueit  ber  ©djmetterlinge  anjünbet. 
ücudjtfla*,  f.  @aS  unb  GJaSbe teudjtung. 

Scndjtlä'fer,  Lampyridae,  ©ruppe  auS  ber gamilie  ber  2Bcid)fäfer,  roeldje  ljauptfädjlid)  in 
ben  2ropen  HmeritaS  fid)  finben;  baju  gehört 
aud)  baS  3ob,anniSroürmd)en.  Ter  ßeudjt» 
apparat  lujtcljt  auS  #interleibSringen,  in  roeldje 
fid)  bie  Ifteroen  erftreden,  roeldje  bie  Seudjtfraft 
beeinfluffen.  Wad)  fföflider  foO  nämlid)  baS 

fieudjten  gan$  unter  bem  Gsinflufj  beS  Einend 
unb  beS WeroenfqftemS  ftefjcn,  roäfjrenb  SKattrucci 

bie  Urfadje  in  ben  SBerbrennungSproceffen  einer 
foljlenftoffreidjen  ©ubftanj  fudjte. 

ücuditlorb,  f.  gifd)leud)ten. 

tfcudj  tltaf  t,  SJcudjtmaterialten,  f  JB  ei  e  u  d)  t  u  n  g. 

Seudjtfpä'ne,  bünn  gcfpaltcne  SpäneauSSJudjen», 
?lbom«,  eidjen»,  5Birfen«,  Kabeltjolj,  roeldje  in 
otelcn  (Segenben  oon  ben  fianbleuten  jur  SBe» 
leudjtung  benufct  roerben. 

Scudjtfpiritu*,  Seudjtftoffe,  Sciidjtttertb,  f. 
»cleudjtung. 

2end)tjtrpe  (Fulgorina),  f.  Cifaben  2). 
SJcHCtn  (Öeucolamibofäure,  «mibocapronfäure, 

Hpofepebin,  £apralanin,  ffäfeofnb),  ftidftoff= 
faltige  organifdje  IBerbinbung  in  ben  meiften 
parend)pmatöfen  SJrufenfäften,  namentlid)  in  ber 

fieber,  ber  SRila,  ber  I^ümuSbrüfe,  ©aud)fpeid)el» 
brüfe,  ben  fiungen  unb  im  ©etyrn,  aud)  im  ̂ arn, 
niemals  aber  im  äßuäfetfafte  unb  Blute,  ferner 
conftant  auftretenbeS  $robuct  ber  gäulnif}  oon 

^Jroteinförpetn,  namentlid)  ber  SUbuminaie,  fünft- 
Ii*  b^erge^ellt  burd)  @rf)t^en  oon  83alera(bebpb 
ammonta!  mit  ©aljiäure  unb  epanmafferftoff, 

ober  burdj  SJromcapronfäure  mit  mäffetigem  «m« 
monia!.  Tic  d)emifd)e  3ufammenfenung  beS  2.9 

Iä|t  fid)  burd)  bie  formet  C«  U„  NO«,  ober  nadj 
älterer  ©djteibmeife :  Cw  H,,  Nü«  auSbrüden. 

Lcuciscus,  gried).,  (Slattung  oon  t£ifd)ert  auS 
ber  ißerroanbtfcbaft  beS  üarpfenS,  mit  gabeliger 

Sdjmanjfloffe,  Heiner  fflüden«  unb  Äfterfloffe  unb 
jmei  Wnfjen  faft  fegeliger,  an  ber  6pi6e  ii 

gefrümmter,  am  Snnenranbe  gejäbnelter  ödjlunb» 
jäb,ne ;  oljnc  Sartfäben.  9flücfenfiof{e  ob^nc  Hn crficn 
ftrafaj.  gn  »eutfdjlanb :  1)  $lö^e  (L.  rutilus) 
mit  jinnoberroiljen  Sloffen  unb  Mugenring;  bie 

13  ftra^Iige  Siüdenfloffe  ftet>t  bcr  ©audjfloffe  aegen« 
über.  2)  Kot b^au ge  (SRotöfeber,  8Rotb,fIofTer  L. 

erythrophthalmus)  ift  fdiroar^grün  mit  rotben 
ftloffen;  bie  ̂ ftraplige  Küdenfloffe  ftetjt  in  ber 

SKttte  pifdjen  Wfter*  unb  ©audrtloffe.  3)  2B  eife- 
f if d)  L.  vulgaris  8.  argenteus)  tft fttbergtängenb, 
oben  gelblidbgrün,  mit  etmaS  fpifeer  6d)nau$e. 

4)  5)ö bei  (Jlübjing,  Tidfopf,  L.  dobula),  buntrl* 
blau,  nad)  unten  bin  roeiü ,  SBruftfloffen  gclblid}, 

iBaud)«  unb  «ftcrfloffen  rott  —  Wlle  biefe  ̂Vifdje 

finb  megen  itjreS  feb,r  gräienreidjen  jletfdjeS 
menig  gefd)ä&t  unb  roerben  f>äufig  nur  als  ftöber 

gebraust. 
Sentit  i>  ein  m  ber  ©ruppe  ber  roafferfreten 

Soppelfilicatc  gehöriges  Mineral,  intereffant,  meit 
eS  unter  allen  falib>(tigen  Silicaten  ben  höcbften 

Äaligebalt  befi^t,  nämlid)  21.2 °/0/  neben  56.6 °l0 
ftiefelfäure  unb  23.2°  0  5b,onerbe;  ber  £.  ift  bem» 
nad)  ein  S)oppelfilicat  oon  Statt  unb  Iljonerbe; 

nad)  ber  ftormel  KaO,  SiOa  +  AI,  0„  8  SiO,. 
(Sintge  Varietäten  enthalten  aud)  etmaS  iRarron. 

3)er  S.  toirb  fdjon  burd)  ©aljfäure  unter  ab^ 
fdjeibung  oon  puloeriger  fiiefelfäure  ooaftänbig 

jerfe|t.  «efuo,  Umgegenb  oon  Korn  unb  «iterbo, 
am  ÄaiferftubJ,  bei  Slnbernacb,  jc. 

geucitbafalt,  f.  »afalt 
X'nicillaüa,  foldje  Saoen,  bie  in  i lirer  fd)ein- 

bar  bieten  ©runbmaffe  grdftere  fieucillrpftalle 
erfennen  laffen. 

Seiicitop^ttr,  Seucitporp^ör,  (Sruptiogeftein, 
namentlid)  tn  ben  oulcanijdjcn  ®egenben  3talienS, 
foroie  aud)  in  ber  Umgegenb  be«  ßaadjer  ©eeS. 

%(fd)graue  bis  r&tt)Ud)graue  ©runbmaffc,  (örniq* 
mifrotrpftalIinifd)eS  Aggregat  oon  fieucit,  Mugit 

unb  SKagneteifen,  gutoeilen  aud)  Wcpbelin,  Clioin 
unb  ®ltmmer  in  geringer  Spenge.  3n  biefer 

©runbmaffe  jablrei^e  meige  ober  graulid)roeifie 
Mrnitaüc  oon  l'eucit,  geroö^nlid)  aud)  fdnr>ar&e 
ober  bunfelgrüne  Äugitfrnftafle  unb  glänjenbe 
roeifec  Ärnftaanabeln  oon  9Jephelin.  ©pec.  ©eto. 

2.5—2.9:  mittlere  dicmifdje  $ufammcn)'c&uri8 : 
49Äicfelfäure,19.öIbonerbe,  9  Sifenojnbul  unb 
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ÖS? 
,  9  »all,  2  SWagnefio,  4  Patron  unb 

^firiöBff,  ein  in  ber  Umgegenb  bei  ßaadjer 
See*  oorfommenbe«  oulcanijdjei  ©eftein  oon 

biaMgelblidjgrauer  Öarbe,  in  beffen  feinerbiger 
Gfrnnbmafie  tljeili  oerwitterte  fdjneewei&e  Seucit» 
rrpftaüe,  tbeil«  StrrjftaÜe  oon  ©anibin,  fflugit  unb 
«linuner  neben  ©rudjftüden  oon  $b°nolit$  unb 
bfBoaifcben  ©djiefern  oortommen. 

i'turüjura,  f.  Knotenblume. 
itmlin  (8 euf ol in),  ftidftoff&altige,  ober 

fauerflofffrete  organifdje©afi«im  ©teinfobjentljeer. 

Leuconostoc  mesenteroldes,  ein  ber  Gattung 

Ascococcus  jebr  nalje  fteljenber  $ila  au«  ber 
Emilie  ber  SSacterien,  eneugt  und}  ben  neueren 

Unirrfiidjungen  ©an  Jiegbem'«  ben  bei  ber  Sudet* 
fabricaiion  gemöbnlid)  auftretenben,  unter  bem 

$mm  wgrofd)faid) "  berannten,  gallertartigen 
Sieberfdjlag  ber  JRübenjuderlöfungen.  3)a  fid) 

lüje,  inbem  fie  eine  mit  ®a«au«fd)eibung 

fer&nnbene  ®äl)rung  erzeugen,  nur  auf  ftoften 
beJ  3aier8  entwideln,  fo  finb  fie  für  bic  Suder* 
«airricarion  fet)r  nad»>iltg,  ober  rafdjburd)  $eifje« 
SBaffer  unb  Sarbolfäure  ju  tobten. 
^ucopijpr,  nad)  ©  um  bei  befonbere  Ärt  im 

^t^itlgebirge  üorfommenber  (Srfinftein. 

Leicoitroma  Infestans,  f.  sUJcf)  itb,  au  bei 
Seinftode«. 

Stituliuntbofäiire,  f.  ßeucin. 
itttr,  Seumer,  fdjweia-,  f- ö-  *>•  »erfdjnittener 

€&tr. 

ütitämic,  Seudjemie,  fieufoeöt^ftmie, 

|t,  f.  ».  w.  Seifeblütigfeit,  f.  33lut. 

totfä'tbiogte.  f.  ffafertaren. ürnlogcn,  Sofung  oon  aweifad)  fdjmefligfaurem 
Serron,  wirb  jum  bequemen  ©leiten  foldjer 
Stoffe  benufet,  bei  benen  man  eijlorfalf  nidjt  in 
imoenbung  bringen  barf. 
Statloma,  gried).,  ber  weifje  frled  auf  ber 

comfant  bei  Wuge«. 
Htnlopatbtt,  bie  ©leidjfudjt. 

^tnJopqrit  i üeueoporit),  natürlidi  oorfommenbei 

Zpeneifen  mit  einem  Slrfengebalte  oon  66.8  °/0, 
txijifnb  ber  ebenfalls  aui  »rfeneifen  befte&enbe 

SiHingit  72.8  °;o  »rfen  enthält 
Sttürtboe,  ber  weifce  gflufe. 
Üenttlonb,  Deputatlanb,  Sanb,  weld>ei  man 

kea  ffcnfUeuten  giebt,  f.  8e$n  unb  ßögnung. 

Zierat  ion,  Dt  edjtäipradje,  bie  nochmalige  lJrü- 
fcag,  Säutcrung  einer  ©adje;  leuteriren,  fid) 
bei  Sedjt3mitteli  ber  8.  bebienen. 

Stiait,  f.  Seucit. 

imht,  fdjulgeredjtei  Bäumen  ber  $ferbe,  «n» 
faaj  ber  fog.  $ot)en  ©djnle,  f.  $efabe,  ©our- 
bette  ic. 

kernte  (Sttorgenlanb,  Äleinafien),  f.  Hfien. 
iromter«,  heftige  ©eftwinbe  an  ber  ftüfte 

»an  Sprien ,  weldje  oon  Kebel  unb  Wegen  be» 
galtet  finb. 

Sttttil,  f.  Sewatöl. 

i'tbator,  ber  Vufbebemuifet. 
ütJircn,  1)  in  bcr  Sieitfunft  ein  $ferb  bie 

fieoabe  (f.  b.)  madjen  laffen:  2)  in  ber  »auf* 

mannfifpwd^e  j^o.       ̂ro^ft  ergeben,  »egen 

Lerirostres,  Dtbnung  ber  Sögel,  f.  b.  ro. 
Sutufioogel. 

Levisticnm,  f.  ßieb  ftö  del. 

SeHloje  (Matthiola  R.  Br.),  ̂ flanjengartung 
au«  ber  ©ruppe  ber  Arabideae  in  ber  ̂ antilic 

ber  Äreujblütt)fer  (Cruciferae).  3n  ber  Wittel« 
meerjone  lebenbe  Kräuter,  ̂ albfträudjer  unb 

Strdudjer  mit  großen,  mot)lried)enben ,  in  enb* 
ftänbigen  ̂ olbentrauben  ftet)enben  931ütt)en  unb 
linealtfd)en,  ftielrunben  ober  jufammengebrüdten 
©djoten,  in  benen  bie  ©amen  (in  jebem  §fad)e) 
einreihig  fiten.  Tie  ©ommerleofo je  (M. 
annua  Sweet),  einjährig,  ftammt  aui  ©übeuropa 
unb  bem  Orient  unb  wirb  jebt  in  ungeheuren 

Waffen  al«  Xopf  =  unb  (Darten^terpflanxe  gebogen. 
Te«gleid}en  bie  ©interleof oje  (roeiigraue  8., 
SBinteroeigel,  M.  incana  R.  H.);  93(üt|e^eit  oon 

bii  ©eptember.  3n  ©äbeuropa  nod)  bie 

b  r  I  f  i  g  e  &  (M.  glandalosa  Vis.)  unb  bie 
büftere  ü.  (M.  tristie),  bie  aber  o^ne  weitere 
Sebeutung  finb.  3)ai  ßraut  ber  in  «egüpten 

beimifeben  M.  Ii  vi  da  De.  i'oQ  ben  Siegen  fd)äb> lidj  fein. 

«breffe,  frana-,  bai  SBinbfpiel,  ber  SBtnbbunb. 

Stbulin,  au  ben  JtobletjObraten  gehöriger  Kör- 
per im  ©afte  ber  Xoptnamburfnouen,  au  3  int  litt 

tn  bemfelben  SSertjältniffc,  wie  Xejtrin 
Stüvfemetjl  unb  (ftfjt  fid)  wie  biefei  au«  feiner 

wäfferigen  Söfung  burdj  SBetngeifi  ausfällen.  Sei 
ber  SBebanblung  bei  ̂ nulini  mit  berbännter 
©alafäure  bilbet  fid?  junärfjft  3JI  e  1 1  uu  1 1  n ,  bann 
£.  unb  fd)liefjli(b  Seoulofe.  3uiQmmente&un0 
wie  3nultn,  bemnad)  aud)  biefelbe  entpirifd)e 

^formet. Vtüultnfäure,  orjanifdje  Säure  in  ben  burdi 

(Sinroirfung  oon  ©^djwefelfäure  auf  ©accr)arofc (SRotjr'  ober  JHübenaudcv)  entftehenbenS^rfe^ungi^ 
probueten.  S5er  Suder  wirb  bei  ber  ©ebanblung 
mit  ber  ©äure  (1000  danbi«,  1000  SBaffer  unb 
100  ©djwefelfäure)  aunädjft  inbertirt,  unb  au« 

ber  tyctbti  entftegenben  Öeoulofe  bei  3noert« 
auderi  bilbet  [id)  bann  bie  £.,  wät)rcnb  bie  ©lu- 
cofe  bei  £fnoertauderi  fid)  hierbei  nidjt  beteiligt, 
fonbem  aui  ber  SRutterlauge  bei  leoulinfauren 
ßalfe«  ert)alten  werben  fann.  $iernad)  ift  e# 

fetbftoerftänblid),  bafj  aud)  5)lnulin,  fieoulin  unb 
Seoulofe  bie  neue  ©äure  liefern  fflnnen.  gformel 
CH.Ü3  (ältere  ©direibweife  C10H8Oe). 

8tbulofan,  SerfefeungSprobuct  ber  Seoulofc 

burdj  oorrtdjtige«  £rt;iben  bi«  auf  170 0  C.  unter 
Huitritt  oon  SBaffer;  burd)  ffod)en  mit  ffiaffer 
ober  9et)anblung  mit  oerbünnten  ©äuren  wirb 
ei  wieber  in  Seoufafe  aurudoerwanbelt. 

Sebulofe  (Sinfifrudjtauder,  ©djleim» 
au  der),  farblofer,  nitbt  frpftaniftrbarer  ©tjrup, 

ebenfo  füfj,  wie  ©aedjarofe  (9tot)r»  unb  JRüben^ 
auder),  löft  fid)  in  SBaffer  in  jebem  83ert)ältnifje, 
aud)  in  fllfobol,  unb  awar  leid)ter  ali  (Klucofe. 
S)ie  S.  brebt  bie  Cbene  bei  polariftrten  ßidjte« 

nad)  (inli  (ba^er  ber  9tame  S.),  bai  Trebung«« 
üermögen  ift  jebodj  je  nad)  ber  Temperatur  Oer. 

änberlid);  fo  ift  («)  j  bei  14°  C.-- 106°,  bei 
52o  c.  —  —  79.6°  unb  bei  90°  C.  —  —  63°.  — 
83ei  S3erüljrong  mit  ftefe  aerjt  bic  8.  in  wäfferiger 

fiöfung  in  bie  alfot)olifd)e  ©ät)rung  über  unb 
finb  bie  ®ät)rungiprobucte  biefelben,  wie  bei  ber 
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©lucofe  ober  beim  3nbertAuder,  bet  ja  au*  S. 
unb  ®lucofc  begebt.  S5ic  fi.  ftnbct  ftd)  ferner 
im  fionig  unb  in  bielen  fügen  unb  fouren 

grüd)ten. 
2cttaiöl.  im  fron*.  §anbel  eine  geringe  Sorte 

Del  au*  Stübjen  unb  gelbtoblfamen  bereitet. 
Lex,  tat.,  j.  0.  to.  ©efe$,  Serorbnung,  Segel, 

baS  ©ebot;  L.  et  regio,  ©efefc  unb  ®egenb, 
b.  %  tänblid),  fittlidj;  L.  moralis,  ©tttengefefc; 
L.  naturae,  9iaturgefefc. 

Ücrifon,  flried).,  SBörterbud);  1  e \  ;i  f  q  1 i  f d),  in 
2form  eine«  SBörterbud)*.  Sgl.  Sncpflopabie. 

2eftpprata,  gried).,  ßeilmtttel  gegen  ba*  lieber. 
Stfi*,  gried).,  ba*  Slufbören,  ba*  5Kad)laffen. 
2eö!e,  tn  Dftfrie*lanb  ein  SRober«  ober  S)red» 

glitten. 
2&eriolitb .  grobförntge*  bi«  bidjte*  Aggregat 

bon  bortoaltenbem  grünen  Dlibüt,  graultcb* 
braunem  (Snftabit  unb  fmaragbgrflnem  S)topfib. 

L'bou,  morus,  intermedia  japonica,  ber 
d)ineftfd)e  Maulbeerbaum,  scidjnet  ftd)  bor  allen 
Moruöarten  burd)  fein  üppige*  8Bad)*tbum  felbft 
im  leisten  »oben  unb  burd)  ben  9?eid}tb>m  an 

$äb>ftoffen  in  feinen  bielen,  berAförmigen,  oft  über 
15  Umtr.  langen  unb  10  Gmtr.  breiten  ©lättern 

au*.  6r  toädjft  am  liebften  ftraudjartig,  lägt  [idj 
aber  audj  au  jeher  Söaumform  beranken,  ©etne 
»ermebrung  gefdjiebt  feljr  leidet  burd)  ©tedltnge 
unb  ©enler  ff.  Ä  bieg  er). 

2t,  1)  in  ber  ttbemie  für  Sitbium  (f.  b.); 

2)  (£ün)  d)inef.  ©ezeidjnung  be*  Sanbmafje*, 
jebt  =  180  Ifdjang  ä  2  $u  (©djritt)  =  446.19 
Meter;  3)  djinef.  fianbcl**,  0olb«  unb  ©Uber* 
geroidjt  =  tfafdj  (Safb)  =  V10O  SKaer  —  37.8 
Milligramm.   ©.  audj  Safdj. 

Statten,  gemeinfdjaftlidjer,  burd)  Ä.  b.  §um« 
bolbt  eingefübrter  SRame  für  ©d)ling-  unb  Äletter» 

pflanzen  ber  Xropen,  bejonber*  für  bie  beigen 
unb  für  foldje,  toie  fle  je|t  bielfad)  bei  und  in 
©arten  Aur  8»«be  gebogen  toerben.  Sgl.  u. 
SaubenpflanAen. 

2la$  (Sei ad)  unb  bamit  Aufammenbängenbe 
SBorte  f.  u.  3ura  unb  Juraformation  jc. 

2tatico,  ein  toeifegelber  ettoa*  berber  ttalienifdjer 
Malbafiermein. 

LIb,  ftbfüraung  für  Hb  er,  Sud). 
Sibanonccber.  f.  gebe r. 

2fotfl,  lat,  Heine*  ©ud),  «lagefdjrift,  befon- 
ber*  aber  ©pottfdjrift. 

2tbcfla,  1)  SBafferfpiegel,  befonber*  aber  SBaff  er- 
wage,  SBerheug,  um  Linien  toageredjt  au  [teilen ; 
man  unterfd)etbet  SRöbren*  ober  $)ofenltbeHen. 
Sibelliren,  mit  ber  SBaff  ertoage  meffen;  2) 
Libellula,  f.  SBaffer  j  ungf  er. 
Uber  (bot.),  f.  »oft. 

2ibcral,  lat.,  f.  b.  to.  freigebig,  gütig,  frei» 
finnig,  nad)  greibeit  ftrebenb;  Liberalität, 

bie  ftreigebigfeit  unb  bie  ftrctfmnigfeit;  fiibera« 
li*mu*,  bie  bem  freien  gortfebrttt  bulbigenbe 
^arteiridjtung  im  @egenfaö  Aum  (Eonferoati** 
mu«  (f.  b.).  fi.e  war  juerft  in  ©panien  1814 
$arteibejeid)nung  im  (Begenfafr  au  ©erbilen, 
bann  in  tJrranlreidj  nad)  ben  g>retbeit*frtegen, 
gegenüber  ber  8teaction*partei,  unb  bon  ba  au* 
tn  fair  allen  fianbern,  in  $eutfd)(anb  bi*  jum 
3abre  1848,  »o  bie  gemöfeigte  l.e  Partei 

(Cinde)  im  ®egenfa^  »ur  bemof r atifd)fit 
ficfi  biloete.  SBieberum  fpäter  ging  Ijier  barauä 

bie  grortfd)ritt*partei,  1864,  berbor  unb  au«  biejer 
nad)  1866  bie  nationalliberale  unb  bie 

beutfd)e  |Jrortfd)ritt*partet  (SforbbeutfaVr 
9ieid)*tag),  unb  einige  3abre  fpater  bilbete  fid»  im 

beutfd)en  9leid)*tage  bie  übe raiconf erbatibc 
unb  bie  frei con [erb atibe  $arteirid)tung  au$. 
©.  u.  ben  betr.  ©tidjtoorten.  fi.  wirb  uud)  im 
©inne  bon  freiftnnig  ober  freibenfenb  gebraudjt, 
a.  53.  auf  (ird)Iid)em  ©ebiete,  im  $ommunaln>efen, 
tm  03 e biet  ber  2Birtbfd)aft*polttif  k.  Tat)er  l.e 
3been,  bie  eine*  freien,  felbftftänbigen  Mannet, 
welcber  ber  abfoluten  @en>alt  entgegenftrebt. 

Stbtratorif(öer  Vertrag,  ein  ©ertrag,  burdj  ben 
3emanb  bon  einer  ibm  obliegenben  tedjtlidjcn 

©erpflid)tung  befreit  toirb. 
Üiberci,  »üdjerei,  «ibliotbef. 
Üibetta,  ̂ egerrepublit  in  SBeftafrifa,  f.  u. 

«frifa. Llbertella  faginea,  f.  ©d)toar£er  Sranb 
ber  SRotbbucbentriebe. 

Sibibibif djoten,  f.  5>ibibi. 
Libocedrns  Endl.,  Kabelbolaaattung  au«  ber 

gamilie  ber  (Snpreffengeniäcbfe.  L.  tetragoua 
ndl.,  ber  bierfeittge  £eben*baum,  &li 

3ier-  unb  9lufebaum  febr  empfoblen.  L.  Do- 
niana  Euill.,  $on'$  Lebensbaum,  bei  unä 
bauftg  al*  Zierpflanze  in  Xöpfen  gebogen. 

2ibration,  lat.,  bie  fdjroanfenbe  ©eroegung  bei 
Monbe*  um  feine  &djfe,  f.  Monb. 

Libri  fendoram.  i.  Sebn*nefen. 

2tbrifonnfafcrnr  baftartige,  bidmanbige,  atem* 
lid)  lange,  tm  $ol*c  ber  bifotülen  ©üume  unb 
©träud)er  meiften*  bie  ̂ auptmaffe  be*  Qmtbti 
bilbenbe  ßolMellen,  beren  ffiänbe  ftet*  o^ne 
©ebraubenbänber,  meift  einfad)  unb  gefcftloffen, 
feltener  mit  tieinen  beböften  tüpfeln  oerfeben 

finb.  ©o!d)e  ü.,  beren  Jnnenraum  burd)  hatit 
CuertoAnbe  tn  über  einanber  ftebenbe  Slbtbeilungen 

getbeilt  ift,  toerben  al*  gefädjerte  2,  ben  ein» 
fadien  gegenüber  gefteut. 

2iceot.  '®elb,  *@erid)t,  -Sinnabme,  >$äufer, 
f.  9cci(e  unb  ©teuer. 

2tccntia,  Sicenj,  ̂ freibeit,  Srlaubntfe,  ». 
1.  docendi,  ©efugnig  »um  Sorlefungen  galten 

an  einer  Uniberfitat  ober  ©djule.  ii teenj» 
fd) ein,  ber  (Erlaubni6fd)ein,  j.  ».  für  SKilitar« 
Aum  Jpetratfjcn,  fiieentiat,  ein  afabemifdicr 
@rab  Aroifdjen  ©accalauru*  unb  3)octor,  nur  noi 
bei  Xbeologen  unb  in  ̂ frantretd)  üblid),  unb 
Sieen^  en,  f.  b.  XO.  ̂ reil) eilen  unb  f.  b.  to. 
^ribilegien  unb  patente  für  Srfinbungen  ober 
für  «u*übung  eine*  ®ewcrbe*,  ober  für  «u*fubr 
bon  SBaaren. 

üirbel,  f.  Marbel. 
2idjend)0C0labt,  f.  b.  to.  9Roo*djocolabe,  b. 

(Sb pco labe  mit  etma*  i«länbifd)em  Moo*  berfep:. 
üidjcncn,  Lichenes,  f.  legten. 

2iäentn  (Sledjtenftürfemebl) ,  ein  bem 
©tärfemcbl  febr  nabe  bermanbte*  froblebbbtai» 

toeldje*  ftd)  in  bielen  «rten  ber  ̂ ledjtengattungen 

Usnea,  Parmelia,  Cetraria,  Cladonia  unb  Rama- 
lina  finbet,  fo»ie  aud)  in  einigen  aigenarten. 
3)ie  empirifttje  Formel  be*  fi.«  ift:  C,  Hl0  0,  ober 
nad)  älterer  ©djreibmeife:  C„  H10  010.  ̂ urij 
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3ob  tsirb  baS  fi.  nidjt  blau  gefärbt,  bort;  ift  eS 
in  ben^ledjten  bon  einem  baS  3ob  btaufärbenben 
Stcff  ̂ gleitet,  bei  jebodj  nidjt  Starte  ift. 

i'ifin'icrinfänrc,  neben  (Eetrarfäure  in  bem  fog. 
Mdobifdjen  SRooS  | '^icditc),  ber  Cetraria  islan- 
Jio,  fowie  aud;  imgliegenfdjwamme  borfommenbe  j 
crganiid)e  Säure. 

Süfit,  1)  bie  Urfadje  ber  #elltgfeit  unb  ber  gar» 
in,  burd)  weld)e  unfere  ©eftdjtSroabrneljmungen 

mögliaj  gemacht  »erben,  entfielt  burd)  aufjer« 
ircbentlid)  fdjnelle  Sdjroingungen  eine«  überaus 
feinen  unb  ftu&erft  elaftifdjen  gluibumS  (luft- 

artige glüfftgfeit),  beS  fog.  «etljerS,  weldjer  alle 
Saume  jroifd)en  ben  fidjtbaren  §immelsförpern 
aber  aud)  alle  bunt  baS  Äuge  unb  baS  Sftifroffop 

nid)t  (tajtbaren  3»ifd)enräume  a»ifdjen  ben  Xr>cil- 

den  ber  feften,  flüffigen  unb  luftförmigen  Stoffe 
erfüllt.  5>er  nidrt  »ägbare  ober  imponberabele 

HfUjer  ift  auf  feine  SBeifc  mit  unferen  ©innen  j 
a>al)rne$mbar,  mufj  aber  bod)  als  oorljanben  ange- 

nommen waöen,  um  bie  Srjdjeinungen  beS  ß.eS  j 
nnb  ber  frrablenbeu  SBärme,  bielleid)t  aud)  j.  If). 

bie  ber  (Eleftricttät  unb  beS  SRagnetiSmuS  au  er« 
Hären.  6S  befteljt  nun  aber  baS  ß.  in  Sdmuu 

jungen  beS  ÄetfjerS,  weldje  fidj  bon  bem  leudrten« 
ben  Körper  und)  allen  Stiftungen  Ij in  oerbreiten 
an&  jroar  mit  einer  ©efdjwinbigfeit  bon  nabMU 

42,000  SReilen  in  ber  Secunbe ,  fobafj  j.  ®.  etn 
£idjtftro^l  nur  etwa  8Va  SRtnuie  Seit  braucht, ! 

am  fio)  oon  ber  Sonne  nad)  ber  (Erbe  fortju«  j 
pflanzen.  35ie  ̂ ortpflanjungggejdjwinbigfeit  ift 
fo  gro&,  bafj  bie  tHetb.ert^etidjen,  weldje  einen 
rotten  Sidjtftrabl  fortpflanzen,  in  ber  Secunbe 
™i)r  als  400  Millionen  fleiner  Schwingungen 
(CiciOarionen,  Vibrationen  ober  Unbulationen) 

andren  unb  in  einem  rotfjcn  ßidbtftroljl  fogar 

mein-  als  700  Millionen.  Sie  erfolgen  immer 
ienfredjt  ober  quer  ober  tranSberfal  gegen  bie 
5ortpfian*ungSrid)tung  beS  Strahle«  unb  feigen 
:c;bcib  Cucr«  ober  IranSberf alf djwing« 
engen,  im  ©egenfafce  $u  ben  ßüngS»  ober 

Songitubinaltdjwingungen,  weldje  in  ber 
pjfoniungSridjtung  beö  Strahls  erfolgen, 

glaubte  man,  bafj  baS  ßidjt  als  ein  feines 
iibum  mit  grofjer  ©efdjwinbigfeit  oon  bem 
tenben  Körper  auSgefenbet  ober  auSgeftrömt 

irmittirt  ober  emanirt)  werbe  (KmiffionS«  ober 

and) 6manationStl)eorie).  2)ie  ScbwingungS«  ober 
UnbnlationStbeorie  würbe  burd)  ?)oung,  greS» 
nel  u.  «.  als  bie  ridjtige  erwiefen.  S)afj  bie 
Janer  ber  Schwingungen  unb  bie  bamit  jufammen» 

Ken  ©ettenlängen  bie  garben  beS  ß.eS  be* 
,  ift  im  »rt.  Sorben  auSeinanber  ge« 

_  je  Seite  beS  2luSfdjlagS  ber  Sdjwingungcn 
ober  bie  «raplitube  ift  bie  Urfadje  ber  größeren 
aber  geringeren  3ntenfität  ober  Stärfe  beS 

j-el.  $ie  3urürfroerfung  unb  ©redjung  (9le» 
iiejion  onb  Slefraction),  bie  Beugung,  ̂ olarifation 
unb  Xoppelbred)ung  be«  ß.eS  jinb  befonberS  ab« 
gcJjanbelt.  3)aS  2.  entfielt  faft  burdjgängig  burdj 
jliu^enbe  Sörper,  alfo  burd)  baS  93orb,anbenfein 
le^r  ̂ ob^er  SBärmegrabe.  S)ie  ftrab,lenbe  SBärme 

mb  baS  S.  fdjeinen  t^eilroeife  ein«  unb  baffelbe 

}u  {ein,  n>aS  aud)  an*  ber  fonftigen  Ueberein« 
ttimraung  ber  beiberjeitigen  (Jrjd)einungSclaffen 

^ertorge^t.  «uf  ber  fcrbe  entftet)t  ba«  S.  buraj 

bie  flamme,  meldje  bei  ber  Verbrennung  brenn« 
barer  Stoffe  entfielt.  ?llle  glüb,cnbcn  Körper  auf 

ber  (Srbe  ftrab^len  audj  £.  aus  unb  ̂ niar  glühen 
bie  Körper  £uerft  im  rotten  £.e,  toeil  baS  rotfje 
£.  burd)  bte  langfameren  £id)tfd)n)ingungen  er« 
jeugt  mirb,  roe(d)e  bei  einem  niebrigeren  ̂ i^e» 
grabe  entfterjen.  Steigt  bie  pi%t,  fo  fteigt  aud) 
bie  Sdm;ingungs^efd)totnbigfcit  ber  ̂ eilfen  unb 
eS  entfteb^en  neben  ben  rotbTen  Sdnuingungen  aud) 
nod)  bie  grünen,  blauen  unb  bioletten  unb  aus 

tfjrer  9Jh)'d)ung  geb^t  für  baS  0uge  ber  (Sinbrucf bei  »eigen  £.e£  ̂ erbor.  üirfjtqucflcn  ftnb  nod) 
bie  burd)  ben  eleftrifdjen  Strom  beroorgerufenen 
^lü^erffetnungen,  unb,  befonberS  intereffant,  bie 

pljospborej  tirenben  Körper.  S.^^oSp^orefcenj. 
2)  Sin  $ol$beftanb,  too  bie  Säume  ein&eln, 

aber  bod)  fo  fielen ,  baß  man  oon  iljnen  burd) 
natürlid)e  Vefamung  einen  neuen  ober  jungen 
SBalb  er.siefjeu  fann.  VgL  aud)  9täumbe  ober 
räumben  Veftanb;  3)  in  3ufammenfe^ungen 
f.  b.  tb.  ̂ ctl,  flar,  beutlid),  tbeitläuftg,  leer 

(j.  V.  bon  SBalbungen). 

Si'tdjtabcr,  1)  bei  $f  erben  f.  b.  n>.  Kotier  aber; 
2)  jagblid),  bie  meige  Slber  (Arterie),  moran  baS 
Ibers  unb  Qkraufdje  l|ängt. 

üidjtaiific,  bei  Vferben  f.  b.  ro  (DlaSauge. 
Stdjtbäumt.  1)  f.  Sidjt;  2)  f.  ftronenfd)irm. 
fiidjtbeugung,  35iffractionober3nfIe);ion, 

bejonbere  ̂ ortpflaniungSmeife  ber  Sid)tftrablen 
beim  3)urd)gange  burd)  enge  Spalten  unb  DefJ» 
nungen  in  einem  bunflen  SRaum,  nid)t  bloS  tn 
geraDer  Sinie  bon  ber  £id)tquette  burd)  bie  betr. 

Ccffnung,  fonbern  aud)  jur  Seite  nod)  anbere 
SSeüenfbfteme,  bie  mit  einanber  interferiren  unb 
fo  auf  einem  in  paffenber  gntfernung  aufgehellten 
Sd)irm  b,eüe  unb  bunfle  Streifen  erzeugen.  S. 

£id»t. 
Sidjtblurae,  f.  b.  ».  3eitlofe. 

2iitt,  1)  f.  «erjen;  2)  »enennung  für  bie 

Hugen  beS  Sien«,  (Ebel*,  2>am«  unb  ̂ elumlbes; 
3)  ein  abgehauener  Sd)lag ;  4)  f.  b.  ro.  fiidjtung. 

aidjtcn,  1)  j.  b.  n>.  «u31id)ten  (f.  b.);  2) 
f.  b.  w.  erleidjtem;  3)  in  ber  Sdjifferfpradje 
j.  b.  tb.  b,eben,  befonberS  bie  Änfer  l,  Tie  bom 
©runbe  beS  SSafferS  f)eraufjieben,  baljer  f.  b.  tb. 

abfahren;  4)  im  »auroefen  im  ß.,  f.  Sidjt  weite ; 

5)  bell  m ad) en  ober  »erben. 

6)  ©e*eidjnung  für  einen  SBier)fct)Ia8  in  Ober* 
öfterreid),  bie  fog.  SBelferfdieden  ober  ßv  am 
beften  im  $>au$rüdfreife,  feiner  SeibeSformen 
unb  feines  leidbten  unb  bebenben  ©anged  »egen 
me^r  als  mandjer  anbere  öfterreidjifdje  Vie^fdjlag 

iur  gelbarbeit  geeignet  unb  aud)  $äufig  baju 
ber»enbet.  SDie  Kutie  biefeS  Sd)laqeS  gelten  als 
gute  SRildjgeberinnen;  fie  f ollen  eine  fefjr  fette 
Tlild)  liefern.  3n  Äörperf  ormen  unb  ßaarfärbungen 

feljr  al)nlid)  bem  Dberinntbaler  »linbe,  »af/r* 

fd)einlid)  aud)  mit  biefem  nabe  bermanbt.  Littel» 
gro§,  bei  guter  (rinäbrunq  et»a  450  Kilo  fd)»er, 

mit  b^übfd)em  Kopf,  mittellangem,  jdjön  geftefltem 
®eb,öm.  ©uter,  boßer  fieib  mit  aiemlid)  geraber 
dürfen»  unb  Kreualinie.  Sarbe  borberrfd)enb 

»eife  mit  größeren  ober  fleineren  faroarjen 
gleden;  Äüclen  unb  ftü&e  in  ber  Siegel  gan* 

»eife.  %t)t  munteres,  genügfameS  SBefcn,  aud) 

ib,re  grofee  5)auerl)aftigfeit  wirb  allgemein  ge« 
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rübmt.  SRärfte  $u  Remotin  unb  Smbadj  bei 
SScl*;  man  bertauft  fic  §ter  audj  unter  bcm 

tarnen  „SSemaier  Süebfdjlag". 
Slditenfteiii,  f.  Siedjtenftetn. 
SiAtec,  1)  f.  ftetaen;  2)  f.  Sidjte  (Bugen 

be*  2BiIbc3);  3)  f.  b.  m.  fieidjterfdjiff. 
2id)te$  W,  f.  o.  to.  3oabb,olj. 
2.  Saßbjeiiß,  bie  ftarlen  ftefce  $um  <£inftellen 

unb  gangen  be*  SBilbe*,  f.  ftanggarn, 

Sidjtfcbern.  f.  gebern. 
Süffltboh,  f.  b.  w.  Gitvonenbolj  (f.  b.). 

2td&tlti&ler,  biejenigen  Rödler,  weldje  SRei*  unb 
$3ufd)bola  in  ©ruben  berfoblen.  ©.  Ä  o  b,  I  e  n  * 
brennerei. 

fiidjttttbrte,  f.  ©agel(SDBa4§aagel,üirginifcber). 

Südjtnelfe  (Melandryum  Köhlmg],  Eflanjen* 
gattung  au*  bec  Familie  ber  Eaubentropfgewädjfe 

(Silenaceae).  3n  Deuifdjlanb  nur:  Die  wei&e 
S.  fM.  album  Grcke.  j  Lychnis  vespertina  Sibth.), 
SIderunfraut  mit  weißen,  febr  feiten  fleifdjrotljen 

SBlütben,  unb  bie  rotfje  8.  (M.  rubrum  Grcke. ; 
Lychnis  diurna  Sibth.),  in  feudjten  fiaubwälbern, 
naffen  SEBalbblöfeen  unb  93ad>  unb  glu&ufern 

ftellenweife  febr  bäufige  ̂ ftonje  mit  fdjön  purpur* 
rotten  S3lütb,en. 

2td)tquclte»,  f.  fiid)t. 

2ia)trapben,  f.  öaarfarbe. 
8id)tredjt,  ba*  Sftedjt,  burdj  eine  frembe  SBanb 

3fenfter  bredjen  ju  laffen,  f.  grenfterredjt. 
gidjtfdjlag ,  bie  bem  Dunlelfdjlag  folgenbe 

jweite  Ötdjtung*fiuf  e  im©amenfd)lagbetrieb| 

(f.  b.,  ®efamung*jd)lag  u.  Dunfelfdb tag. 

l'täjtttcitf,  3m  üidjten,  tedmifcöer  MuSbrud 
bei  Angabe  be*  äfta&e*  eine*  Ijofjlen  ©egen« 
ftanbe*,  oj>ne  bafj  bie  SBanbung  mit  eingcredjnet 
wirb,  fonbern  nur  bie  fcöblung  allein. 

SicUotion,  Serftetgerung;  licitiren,  ber* 
fteigern,  befonber*  an  SRetftbietenbe ,  audj  ge» 
bräudjlid)  befonber*  bei  ̂ adjtungen;  licitando, 
auf  bem  SBege  be*  SReifigebot*. 

gib,  Sieb,  alcmannifcb,  f.  o.  w.  ein  Siertel 
eine*  gefdjladjteten  ©tfid  9ttnbbie$*. 

SJteba'ugel,  f.  öunb*aunae. Siebein,  jagblid),  einen  #unb  mit  ber  #anb 
ftretdjeln  unb  liebfofen. 

SiebcSabfel,  Tomata,  f.  «Radjtf  d)atten. 
Stebcäblumdien,  f.  ®änfeblümd)en. 
£iebe*gra#  (EragroBtis  Host.),  ben  wärmeren 

grbftridjen  angebörenbe  ©raSgattung,  bon  ber  in 
2>eutfd)lanb  burdj  Ginfdjleppung  borrommcn:  ba* 

gro&äfytige  S.  (E.  major  Host.),  ein  10 — 46 
Gmtr.  bod)  merbenbe*  ©ro*,  unb  ba* Heinere  2. 
(E.  minor  Host.). 

fiiebfraueumildj,  einer  ber  ebelftenrbeinbefftfdjen 
SRieSlingweine  bon  wunberbar  milbem  ©efdjmad, 
föftlicber  aEBürje  unb  SBIume,  bodj  o^ne  TOarf. 
Diefer  SBein  wädjft  auf  bem  SJobeu  ber  SRainjer 
83orftabt  bor  SBorm*;  bie  befte  Dualität  liefert 

ber  ©arten  junäc&ft  ber  ftebengcbliebencn  fiieb» 
frauenftiftgfiraje.  S)a§  ©tüd  mirb  bäufig  mit 
8000  SK.  berlauft.  5)ie  ganje  gläd)e  umfaßt  ca. 

3y4  ̂ eftar. 
2iebbaberbtei«,Sicbbaberttcrtb,  f « f  f  e  c  t  i  o  n  * . 

to  c  r  t  b. 

Siebig,  ̂ roüinjiali*mu*  für  3)  o  m  p  f  a  f  f  (f.  b.). 

üliebifl'fdje  ©ubbe,  f.  Jtälbermilcb. 

—  öicferung. 

Siebftb'lf  el,  l)f.2appenrüfjter  (Otiorhynchus Ligustici). 

2)  (Levisticum  Koch) ,  ̂ßflangengattung  au* 
ber  ©nippe  ber  Angeliceae  in  ber  j$omilte  ber 

SJolbcngetoädjfe  (Umbelliferae),  weldje  nur  eine 

einzige  0rt,  ben  gebrüudj  Ii  djen  2.  (33abe> 
fraHt,  Särmutterfraut,  großer  ßbpid),  Sabeftod, 

Sebftödel,  Seberftod,  Siebftod,  ßuftfteden,  3Re- 
lifterfum,  Keunftödel,  ©auerfraut,  ©aufraut,  L. 
officinale  Koch,  Ligusticam  Levisticum  L.) 

entbält.  Gr  toäd)ft  auf  ben  ©ebirgen  @üb* 
europa* ,  toirb  aber  bon  ben  äanbleuten  auf 
Vv elbern  unb  in  ©arten  bi*  iiemlid)  weit  nad) 
Horben  gejogen.  $ie  $flan»  ift  au*bauemb, 

1.25—2.00  2Reter  bod)  unb  befiftt  einen  geftreiften 
ftielrunben,  1)ohUn  ©tengel,  glän^enbe,  einfad) 
ober  boppelt  fiebertbeiltge  Sldtter  unb  blafjgelbe, 

Oom  3"li      Sluguft  ftd)  finbenbe  ©lütben.  S)er 

ftarle  ©erud),  jwifdjen  Sellerie*  unb  Äni*gerud), 
ft  ben  JBienen  febr  angenehm,  weswegen  in 

mandjen  ©egenben  neue  SHenenftöde  mit  2.  be» 
Sieben  werben.  2)ie  lange,  bidc,  braungelbe 

urjcl  ift  al*  Radix  Levistici  officineH.  5>er 
Einbau  be*£.*wirb  in  einigen  ©eaenben,  3.  9. 

bei§ena,  nod)  auf  Selbem  tm©rofjen  betrieben, 
bäupger  aber  in  ®ra*gärten.  S)ie  SBurjet  foll 
bie  Xb^tigfeit  ber  $aut,  ©a)leimb^äute  unb  Üßieren 
bermebren  unb  fommt  bedbalb  jur  ̂ crwenbung 
bei  Äatarrben  ber  ÄtbmungSorgane,  bei  &äule, 

2Bafferfud)ten  jc.  Die  ©abe  ift  für  $ferbe  30—60 
©ramm,  für  föinbdieb,  60—120  ©r.,  für  ©djafe 

unb  ©djweine  4—16  ©r.,  für  ̂ unbe  2—8  ®r. 
giedjtenftetn,  ßidjtenftein,  ^ürftentbum.  be« 

fteb.enb  au*  bem  eigentlidjen  ü.  ober  ber  $errfd)aft 
SSabUA  mit  ber  ötefibenj  gleiten  9?amen*  unb 

ber  ©raffajaft  ©djellenberg,  fübl.  babon,  ift  um« 
fcfjloffen  bon  ber  ©djweij  unb  bon  Xbrol,  178 

Qftilomtr.  groß  unb  bat  8000  (Einwohner;  faft 
olle  ftnb  fatbotifd).  100,706  9K.  fcinnabme, 
87,904  SR.  «u*gabe,  350,000  SN.  @taat«fdjulb. 

Soll«  unb  ©teuerwefen  burd)  (£onbention  mit 

efterreid),  be*gt.  SWünj«,  SKaf^.,  ®ewid)t*wefen 
unb  s4> 0 1 1 .  jBor$ug*weife  agranfdje  Veböderung. 
93teb,  ©etreibe,  etwa*  ©ein  al*  ßaubtprobucte. 

Sic  den,  bie  Ööidjung  eine*  Setcbe*  ncid)  ber 
3d)nur  eben  madjen,  bte  Srböbunaen  abftecben, 
ober  bie  Vertiefungen  mit  Siedfoben,  au* 

geftodjenem  9lafen,  au*füüen. 
Sieblobn,  fitblobn,  f.  ©efinbelobn  unb 

S  e  b  n  f  &  I  e. 

Jrntmt,  Sief  erer,  bef  onber*  bon  Ärieg*arttfeln. 
•rung,  bie  Uebergabe  (Jrabition)  ber  fBaarc 
be*  Serläufer*,  wetcbem  Äcte  auf  ber 

anbercn  ©eite  bie  (Empfangnabme  be*  Säufer* 

entfpricbt.  fiieferung*fauf (Siieferung*gef djäf t, 

SontractJ,  ein  Äaufgefdjäft  mit  aufgebobenem 
Termin  ber  (Erfüllung  im  ©egenfafc  ju  bem  fog. 

läge* lauf,  je  nadjbem  in  §olge  be*  ftaufber« 
trage«  bie  S.  ber  SBaare  fofort  nad)  bem  «bfcblufe 

be*  Raufe*  ober  erft  einige  Seit  nad)  bemfelben 

gefdjeben  foE S5er  Vertrag,  burd)  weldjen  ber  Sieferant  fid) 

berpflidjtet,  bem  Änbern  »u  einer  fpiteren  be» 
ftimmten  3eit  beftimmte  S&aaren  ju  beftimmtem 

greife  ̂ u  liefern,  ftebt  unter  ben  Kegeln  be* 
Äaufbertrag*.  SDer  Cieferant  bat  bie  ©adjen,  bie 
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et  txrfauft,  nod)  nidjt;  baljer  tft  ber  S.  ba« 

SpecnlarionSgefdjäft,  bie  barauffolgenbe  «n- 
Weitung  ber  ju  liefernben  Sonett  ba«  9teali» 

ftrftaü),  f.  b.  w.  Sieblanb  unb  fitolanb. 

jagblid),  1)  üom  (Elen-  ,  (Jbel»,  Jai^ 
&milb,  f.  o.  m.  tobt  ober  berwunbet  fein; 

auen,  $afen  unb  Oterfü&tgen  flRaubtbieren 
(.  e.  n>.  fifcen;  3  bei  egbarem  geberwilb  ber 
nicberti  3ogb  f.  b.  w.  im  ©ctreibc,  ©ebüfdje,  auf 
bem  Äder,  auf  ber  SBiefe  k.  fid)  befinben ;  4)  bei 
^igbgetoebren  f.  b.  to.  e«  liegt  gut,  b.  9.  e« 
ift  fo  gefdjäftet,  bafc  e«  gleidj  fdmjjfertig  ift, 
iwnn  man  e«  an  ben  Hopf  nimmt. 

Sifgrnbc  ©rünöc,  f.  0.  w.  ©runbftüde. 

Jirgtaoe«,  in  ber  ©eognofie  bie  unter  einer 

Sdjtdjt  ober  ©djidtfengruppe  befinblid)e  ©ebirg«. 
afclagerung,  im  ©egenfafc  ju  ben  über  Meier 
Sft)idjt  fid)  befinbenben  Ablagerungen,  weldje  ba« 
$angenbe  genannt  werben. 

ärgrafebaft,  f.  b.  w.  ©runbftüde ;  Siegen, 
fiaftlcrebi t,  f.  ö.  to.  ©runberebit. 

2icW<betbc,  eifetne  ©djeibe  mit  einem  Öodje, 
öelcbe  Dorn  an  ber  Sldjfe  eine«  SBagen«  ange- 
tradjt  unb  ba$u  bient,  ba«  auf  ber  SBilbbat)n 
gt^enbe  brittc  $ferb  baran  ju  fpannen. 

Llen,  tat.,  f.  SR  i  l  j. 
Sitri,  f.  ßita. 

Sttrttirm,  f.  Särdje. 

ttrfogrt*  (ßiefdje,  Phleum  L.),  ©raSgattun 
aul  ber  ©nippe  ber  Agrostideae.  JBon  ben  fün 
in  35eurfd)lanb  borfommenben  Arten  finb  nur  fol 
genbe  für  ben  fianbmirtl)  bon  2Bid)tigfeit: 

1}  Xa*  ©ief enliefc&gra«  (iimotbägra«, 
Bfi&er  gönd),  langer,  wet&er  5ud)«fd)Wanj, 

Sttlbleingra«,  Jfolbengra«,  SBiefenfennid),  P-pra- 
tense  L.).  Äu«bauernb,  in  Suropa  unb  SRorb* 
imerifa  auf  SBicfen,  Iriften,  SBegeränbern  unb 
Mügeln  gemein,  in  92orbamerifa  fdjon  lange  unter 

*m  »amen  „fcerbgra«"  cultioirt,  1760—1764 
nad)  (Englanb  gebraut,  fpäter  aud)  nad)  35eutfd)* 
Umb  oerbreitet.  ©«  beftfct  eine  für«,  tjeQgrüne 
«rnnbadjfe,  toiberfte^t  ber  ftrengften  Äälte,  beftodt 
fi*  fd}nea  unb  reidjlidj,  treibt  frülj,  bauert  fe$r 
gut  auf,  bilbet  lodere,  büfd)elige,  b>be  Jporfte, 

nwldje  aber  allein  feinen  gefdjloffenen  9tafen  gu 

ttlben  oermögen,  we«wegen  ba«  @ra«  im  @e* 
Beuge  mit  Äuöläufer  treibenben  ©räfern  bauen 

tft,  am  beften  auf  reidjem,  gut  entwäffertem  ©rudj« 
iloor»,  frifdben  Sefim-  unb  Xbonböben.  SBurjeln 
rief  (über  66  (Emtr.);  Iriebe  bünn,  lang,  mit 
(imgen,  b>lb  aufregten  ©lättern;  »lätter  fpi&, 
KtoeUen  etwa«  fdjarf,  im  Xriebe  gefaxt, 
«if  feudjten  ©öben  11—21  Cmtr.  lang,  7—9 
3llmtr.  breit,  lebhaft  grün,  auf  rrodenem  Soben 
famn  b,alb  fo  groi,  bläultdj'grän ;  ©efammtblatt' 
oberpddje  einer  $flnnje  237.6  QSmtr.;  §alm 
tnrtrtdjt  ober  am  ©runbe  etwa«  fnidig  ,  glatt, 
HH  feft,  0.50-1.20  SReter  b,odj,  nadj  bem  »oben 
rerWjieben.  ©djeinäb,re  (Äifpe)  meift  fdjmal,  cölin» 
terifd),  ftumpf,  \t  naa)  ©oben  Flein  unb  faft 
fagtlig  ober  bi*  16  (£mtr.  lang;  Serjmeigungen 
uuttrmart«  mit  ber  «djjc  oerwadjfen:  Aebrd]en 
nogflum  wageredjt  abfte^enb,  2—4  SKlmtr.  lang, 
anW  ©pi^e  mit  2  furjen  ©rannenfpi^cn;  §m* 

blätter  wei^lid)  mit  grünem  JHel,  feiten  fajwäMlidj, 
am  Miel  fteif paarig  gewimpert;  $ertgonbldtter 

länglidj.  ̂ dieinfnutt  2  37?lmtr.  lang,  grün  ober 
braunlidj,  walzenförmig,  bürftenarttg  fteif ,  öor 
ber  Weife  ntebt  abjuftretfen ;  grudjt  V;t  9Rlmtr. 

lang,  mattgelbbraun,  nad)  unten  ober  beiberfeitä 
tnxf,  $ugefpi&t,  oon  gwet  weiglid^en,  bünnb^äutigen, 
eiförmigen,  gufammenneigenben  ©peUen  gang 
ober  grögtentbetlä  umbüllt;  Saatgut  feb,r  rein, 

auf  1  Kilo  2,055,058  ©tüd;  Unterbringung!  bis 
3  Smtr.;  SJaucr  ber  fteimung  bei  günftigemSBettcr 

7  Xage.  —  Varietäten :  a.  «citploni'ä 
©  i  e  fi e  n  l  i  e  f  d)  g  r  a  i  (P.  pratense  Bertoloni 
Alfld.,  P.  Bertolonü  DCJ.  $ülle  mit  wenig 
SBtmpern  unb  furgen  ©rannen,  b.  ©emeineS 

SB t ef en lief djgraS  (P.  pratense  vulgare 
Alfld.).  ̂ )üHe  mit  ftarfen  SBtmpern  unb  langen 

©rannen,  c.  Sanggrannige«  SBiejen* 
liefd)  gra«  (P.  pratense  macrochaeton  Döll.). 
©ranne  Diel  länger  al«  Die  ̂ )üüe  unb  d.  ftnoten* 
wi efenliefdjgra«  (P.  pratense  nodosum 
Alfld.,  P.  nodosum  L.;  P.  bulbosum  Host.), 
auf  trodenem  ©oben  mit  fürjerer  Seb^renrifpe 

unb  über  ber  SBurgel  beutlidj  gmiebelartig  ber* 
bidtem  £>alme,  wilb  befonber«  an  trodenen 

Wainen.  2)a«  SBiefenliefdjgra«  eignet  ftd)  fowob^l 
für  permanente  ©ra«anlagen  al£  aud)  für  bie 

©edjfelwirtbfcbaft,  ba  e«  Ueberfrud)t  Oerträgt,  ben 
»oben  ntd)t  üerunfrautet  unb  eine  bebeutenbe 

SRenge  bon  Stoppel»  unb  SBurjelrüdftanben  hinter« 
läfet  unb  ben  ©oben  jiemlid)  bid)t  befdjattet.  3)a* 
©ra«  wirb  leidjt  bort,  grob  unb  bann  bom  ©ic^ 

nidjt  gern  angenommen.  ©raSertrag  pro  ̂ eftar 
24,000,  §euertrag  10,600,  ©amenertrag  300  bi« 
800  Silo ;  jung  abgeweibet  ober  bor  ber  Stütze 
au  .peii  gemadjt,  gehört  ba«  SBiefenliefd)gra«  &u 

ben  befferen  ©räfern.  S)ie  fnoHig  berbidte  ̂ alm* 
baft«  be«  Srnotcnmiefenliefdjgrafe«  ift  egbar. 

2)  ©öbmer«  S.  (Xriftliefdjgra«,  P.  Böhmerii 

Wibel).  febenfall«  ein  gute«  jjuttergra«,  weldje« 
perennin,  lodere  Kafen  bon  frudjtbaren  #almen 
unb  unfruchtbaren  »lätterbüfdjeln  treibt  unb  in 
55futfdjlanb  jerftreut  auf  fonnigen  öügeln  unb 
©ra«rainen  borfommt.  $alm  aufredjt  ober  am 

©runbe  fnidig,  0.30—0.50  SKeter  bod),  oberwärt« 
oft  purpurn;  SBlätter  fd^mal,  borwärt«  raub; 

93fattt)äutd)en  fua,  geftufet;  SHifpe  fdjmal  c^lin- 
berifd),  ftumpf :  Mefte  frei;  Hüllblätter  lanjettlia), 
am  itiei  raub,  fyrigonblätter  jweifpaltig ;  931ütr)c 
Cvuni  unb  3ult.  ©on  ber  borigen  leidjt  baburd) 
*u  unterfdjeiben ,  ba&  beim  »iegen  ber  9tifpe 
beren  tiefte  lappig  abfielen. 

Siefen/  f.  Pflaumen. 
gic^pfunb,  SWpfunb,  Sißpfunb  (Lys  pond), 

ein  eingebilbete«,  nad)  bem  ©d)tff«pfunbe  berecb* 
nete«,  im  nörblid)en  $eutfd)lanb,  2)änemarf, 

©djweben  unb  ben  ruififdjen  Oftfeebäfen  bei  ©e* 

ftimmung  ber  ßanbfratbt  üblidje«  ®ewid)t,  ge« 
roöljnlid)  ber  20.  Ztyil  eine«  Sd)iff«pfunbe« 

(f.  b.)  =  14,  in  ben  ruff.  Dftfee^äfen  =  20 
ftanbel«pfunb.  »gl.  ©ro^britannien. 

Zitnt,  bie  fron*.  STCeile,  =  10  Kilometer. 
Stetoc,  in  28eftfalen  f.  b.  w.  @d)lei. 
Ligamenta,  lat,  f.  »änber. 

gigotnr,  lat.,  f.  Unterbinbung. 
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Signit  —  Limbus. 

SMgnit,  f.  »raunfoble. 

SigMfe,  1)  nad)  3.  (Erbmann  ein  ©pal*  [ 
tungäprobuct  be£  Xannenboljeä  biircb  83ehanb*i 
luitq  mit  ©aljfäure,  welche«  hierbei  ©lucofe  unb 

60—65%  &  gtebt.  Unlöslich  in  SSaffcr  unb  in] 
Äupferojtjbammoniaf;  2)  nad)  ö.  Xrüfcfdjler 

ein  ©prengmittcl;  foü  au«  mit  Seitroglocertn  im- 
prögntrter  $oljfafer  befteben  unb  oor  fconamit 
ben  83orjug  geringerer  ©efährlicbfeit  befifcen,  ba 
e«  mit  offenem  geuer  in  23eruhrung,  fomte  burdj 
©cblagober  {Reibung  nur  fcbwer  ojplobtrt.  »er» 
trägt  Höffe  nicht. 

Lignuin,  lai.  f.  $oly,  L.  sanctum,  f. 
©uajafbol^. 

Sigrotn  (Stgroine),  Seuchtftoff,  au«  omerita* 
nifcbem  9Rot)petr oleum,  farblos,  benjtnartig  rie* 
chenb,  leidjt  entjünblicb  unb  mit  SBaffer  nicht  mifdj» 
bor.  9Ran  bat  fiigroinlampen,  oon  öerfd)icbener 
Conftruction 

Ligula,  lat.,  ba*  23lattbäutdjen  (f.  b.j. 
Sigulargebilbe,  bie  ben  SlattbäuUben  äbnlid 

Ligulatus,  banbförmig  (botantfdj). 
Liguliflorae,  Unterfamilie  ber  ßöpfchenblütb. 

lex  (Compoaitae). 

X' ißuftcr,  Kainmeibe,  Hartriegel,  Ligustrum  L., 
f.  öartriegeL 

üiguftcrbolj,  i.  föainwctbenbola. 
SiguitrrfebtDärracr  (SphinxLigustri),  f.  21  b  e  ub « 

falter  3). 

gignftrin,  f.  o.  to.  69  ring  in  (f.  b.). 
Ligustrluae,  f.  Diandrae. 

Südr,  f.  fiiqueur. 
tfilain,  f.  o.  w.  ©oringin. 
i^ilae,  f ran 3.,  ber  $oßunber,  bie  §olIunbeifarbe, 

ba*  glieberblau. 
2ilie  (Lilium  L.),  qjflanaengatiung  au«  ber 

Unterfamilie  ber  Lilieae  tn  ber  ftamiüe  ber 

fiiliengemäcbfe.  3wiebelgewäd)fe  mit  meift  fd)ön 
gefärbten  unb  woblriecbenben  23lüthen,  wegen 

beren  Diele  Strten  al3  gierpflanjen  culttötrt  wer» 
ben.  2>ie  3roiebeln  ber  meiften  2lrten  bienen  in 
ben  betr.  Sanbern  aU  9cahrung«mitteL 

2.  unter  ben  Soweit,  tfilicnfiucht,  f.  ©ei«, 
b  latt. 

tftliengettäebfc  (LiliaceaeL  monotorülebonifdje 

fflanjenfamilie  au«  ber  Drbnung  ber  Liliiflorae. 

it  gamtlte,  beren  1600  Hrten  in  ber  gemäfjig* 

ten  unb  »armen  £one,  befonber«  in  ben  äJctttcl« 
meerlänbern,  am  (Sap  ber  guten  §offnung  unb 

in  SReuljoHanb  Dorfommen,  jerJäHt  tn  bie  unter» 
familien  ber:  1)  Narthecioideae.  (Gattung: 

Nartheeium  (f.  23 eintjetl).  2)  Melantbieae 
ober  Colchicacoae.  (Gattungen:  Colchicum 

(f.  fleitlofe),  Veratrum  (f.  ©ermer)  unb  To- 
neldia (f.  Xof ielbia).  3)  Lilieae.  ©attmu 

8en:  Hyacintb.ua  (f.  #öactnthe),  Muscari  (f. 
lifambaacintbe),  Fritillaria  (f.  Äaifer- 

Irone),  Lilium  (f.  fiilte),  Gagea  (f.  ©olb* 
fiern),  Tulipa  (f.  Xulpe),  Scilla  (f.  SKeer. 
jmiebel),  Ormthogalum  (f.  Vogelmilch), 
A  Iii  um  (f.  Saud)),  Anthencom  (f.  ©ra«> 
Ii  1 1  e),  Hemerocallis,  Yucca,  Alo6,  Phoraium  jc. 

4)  Smilaceae  ober  Asparageae.  @at* 
tungen:  Paris,  Majanthemum,  Polygonatum, 
Convallaria,  Streptopus,  Asparagus,  Smilax, 

Dracaena  jc.  —  2)ie  S.  finb  reich,  an  Schleim, 

manche  enthalten  2lloe  ober  einen  bitteren  Gi;t ra c  tu-= 
ftoff  unb  ftnben  mebtcintfdje  23ermenbung,  tu d  1? - 
renb  anbere  in  ihren  flwiebeln  unb  23lättern  ©e» 

würje  unb  ©enufemiltcl  liefern.  3ct&l"tcbe  «rten 

finb  beliebte  Bicrpflanjon. 

2üteBbäbBlbeJt  (Crioceris  merdigera)  f.3itP* 
f  äf  er. 

Vilicnumfür,  XeftiQat  »on  23ranntmein  mit 

Silien. 
Liliiflorae,  monototplebonifche  ^flanjenorb* 

nung;  meift 3ra«belgeroäaMe;  umfagt  bie  Familien 
ber :  Juacaceae  (f.  23  i  n  f  e  n  g  e  w  ö  ö)  f  e),  Liliaceae 

(f.ßiliengewäcihfe),  Amaryllideae(f.2lmarbl» 
IiagetoächfO,  I«d»ceae  (f.  ©chwertlil ien* 
gemächfe),  Taccaceae  (f.  b.L  Dioscoreae  (f. 
Sehnt  eerwur$ge»ädjfe),  Haemodoraceae, 
Pontederiaceae  unb  Bromeliaceae. 

Lilium,  f.  fiilie. 

Sima,  f.  2lmertfa. 
üimabolj,  f.  «othholj. 

fcimalologte,  bie  6d>necfenleh;re. 
üimarinbe,  f.  0.  to.  tthinarinbe  (f.  b.). 
Liuiux,  f.  €rbfchnecie. 

Simbaura,  f.  t.  ro.  girbelfiefer,  f.  Äiefer. 

Himburg,  f.  23elgien  unb  92teberlanbe. 

2irabnrger  Äo'fe,  belgifcher  gjadfteinläfe,  baupt» fachlich  in  ber  Umgegenb  oon  $erü6.  i^rornnj 
Sütticb,  fabricirt,  12—15  n=Cmtr.,  6—8  6mtr. 

b,od},  wiegt  0.75—1  IHlo,  t^  meift  halbfett,  au# 
abgerabmter  2(benbmi((i)  unb  ganzer  SRorgenmücb 
gearbeitet,  feiten  gan*  fett,  ©clabt  mirb  ganje 
Sltilch  bei  iffrer  natürlichen  SBärmc,  fonft  bei  24 

bi§  26°  R.  (30—32°  C).  5)ie  8Rild)  fommt  naa) 

1 — Vjt  ©tunbe,  menn  fte  gehörig  bid  ift,  in  üier> 
edige  formen  (30  Smtr.  hoch  unb  16  G£mtr.  lang), 
an  ben  6eUentt>änben  unb  auf  bem  23oben  burd) 

löchert;  in  biefen  bleibt  ber  Ääfc  24  6tunben 
fteben.  (£r  tommt  bann  in  riunenartige  ©efteOe, 
auf  beren  23oben  Strohhalme  liegen,  unb  wirb 
mit  ber  breiten  ©eite  feft  neben  etnanber  auf  bie 

fd)ma(e  ©eite  gefteüt  unb  öfter*  gemenbet,  nach 

4—5  Xagcn  auf  bie  gewöhnlichen  fiäfegeftelle  auf 
bie  fchmale  ©eite,  etwa*  entfernt  oon  einanber, 

gefteüt  unb  auch  hier  mebrmal*  gemenbet.  Kad) 
8  Xagen  faljt  man,  inbem  man  bie  Scäfe  über 
einanber  legt  unb  bis  fich  ba«  ©alj  gan*  hinein* 

gebogen  hat,  fie  Tommen  bann  mieber  auf  bie  ©e- 
ftelle  unb  werben  öfter  gemenbet. 

2.  ftinb,  SM i leb-  unb  3ud)toieh,  Heiner  unb 
»ierlid^er  ali  bie  ̂ oÜänber,  feiten  Aber  500  Silo 
leb  wer.  Stopf  häufig  etwa«  bid,  ©ehörn  ftarf 
nach  oorn  gerid)tet,  ̂ al«  fcbmal,  ftet«  nur  fd)wadj 
bewammt;  bie  23ruft  fönnte  breiter  unb  tiefer 

fein ;  hinler  ben  ©djultem  abfaQenb ;  9iftdenlinie 
etwa«  eingefenft,  ftreuj  tjodj  unb  nad)  hinten  ab- 
faaenb.  SUfeiften*  grau«  unb  fdjwarjfdjecfig.  *ur 

ab  unb  ju  trifft  man  frühe,  welche  20  fitter  i^cileb 
in  ber  heften  £actation«pcriobe  geben.  3ur 

SRöftung  eignen  fich  bie  2.  8t.er  weniger,  ba  fte 
feiten  hohe  ©ewichte  unb  feine  feine  §leifchqualität 
liefern. 

Limbus.  lat,  1)  ©treif,  ©aum,  23inbe,  23cfa&, 

©Artel:  2)  ber  in  ©rabe  geseilte  23ogen  bei 

SRefeinftrumenten.    3)  ber  mehr  ober  weniger 
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ausbreitete  Stanb  u er wadjf e n - b I a tt c ri g er  Blumen 
fcoi«  ober  $erigone. 

imtfloat,  engl.,  f.  ö.  w.  Äallfiein. 

Äatltfttbanm  (Citrus  Limetta  Risso,  C.  me- 
dia y.  L),  in  Dftinbien  wacbjenbe  2lrt  ber  CSat- 

Asg  Citrus,  weldje  auS  ihren  Schalen  bas>  jog. 
Sinettöf  liefern.  SBarietäten:  1)  ber^eretten» 
baum  (C.  Peretta  Risso),  jierlidjer  93aum  mit 

bontigtn  feigen.   Sie  ©djale  ber  grüßte  tft 
febj  roohlriedjcnb ,  liefert  borjüglid)  jdjmocf baf te 

(wnmüren.  2)  Ste  Chrtjfomcl  ie  oberöolb- 
befperibe,  Slbart  mit  großen,  unb  3)  ber 
abamSapfcl  ober  $arabieSapfel  (f.  b.). 

üitufttol,  Simonöl,  fommt  aus  Italien,  be» 

jifet  einen  citronenartiaen  ©erudj  unb  bei  15°  C. 
ern  fpec.  ©em.  bon  0.905;  eS  ift  bunnflüffig, 
iicOgelb  unb  wirb  $u  ̂ arfümeriejweden  oerwenbet. 
Llmlcolae,  lat. ,  ftamilie  ber  Schnepfen* 

Dögel  (f.  b.). 
üunitr,  franj.,  f.  b.  m.  Seitljunb,  Spürb,unb. 
Üimitircn,  begrenzen,  befdjränfen;  im  $anbel, 

bejonberS  ber  ©örfe  einen  äußerften  ̂ ßreiS; 
Liroitum  ober  Limito  borfdjreiben. 
Limnanthenium,  f.  Seefanne. 

?iflUMC,  f.  b.  to.  Eitrone,  f.  Citrus. 
Jtnwntnbanm,  f.  Sitroncnbaum. 
Sininaxaäöl,  f.  SemongraSöl. 
Stimmt,  f.  0.  m.  83rauneifenftein  ober 

Stanneifenera  (f.  b.)  unb  ©ifen. 
SiMeneQc,  f.  o.  w.  Simonin  ober  Simonen. 

Llmosa,  lat.,  ̂ fubjfcfmepfe,  f.  ©djnepfen« 
Sögel. 
Limosella  aquatica  L.,  f.  ©djlammling. 

ÜimoufinDf crö.  9Han  mtrft  ber  Simoufinrace 
dm,  bajs  fte  *u  leicht  unb  jierlidj  fei,  nur  fär 
Oetne,  leichte  Weiter  paffe  unb  all  SBagenpferb 

Otlingen  SBertb,  beftye.  Ter  alte  @d)lag  i)t  wab, r  = 
Wjeinlidj  aus  ber  Kreuzung  bon  ©erberftuten  mit 
arabifdjen  fiengften  Ijerborgeganaen  unb  gleist 
mehr  ben  afrifanifdjen  a(S  ben  aftattfe^en  Stoffen. 
§eine  Xljierdjen  mit  Ileinem ,  trodenem  Kopfe, 
nemlid)  langen  £)r)ren,  leidjtem  $alS  mit  ftart 

gtrnunmter  SRadenfirfte,  furjleibig,  fdjön  abge« 
nmbete  ftruppe  mit  gierlicb  angelegtem  Schweif, 
breite  Ruften  unb  fräftige,  fefte  »eine  mit  guten 
et  Einen  unb  berben  fcufen  neben  fdjönen  formen 

an<9  tödjtige  Seiftungen.  (SS  ift  ju  bebauern, 
baß  betfelbe  in  ber  tReujeit  im  äBertfje  jutüd» 
gegangen  ift.  —  $Berfd)iebene  93crel>rer  rühmen 
fceionber*  bie  »elefjrtgfeit,  Lahmheit  unb  @enüg* 
1  *2  Ulf  C 1 1 . 

ttmoufutrinb ;  ift  mittelgroß,  nidjt  fehr  ferner,  hat 
ante  Statur  unb,  im  «erbättniß  jur  ©röße,  fehr 
fräftige  ©liebmaßen,  weldje  eS  ali  Arbeitet  hier 

»oi}l  nu&bar  madjen.  s)l\fyt  nur  bie  Ockfen  werben 
wr  gelbarbeit  herangezogen,  fonbern  autb  biele 

Sie  SRildjergiebigfett  ift  nidjt  &u  loben ;  bie 
SactarionSperiobe  nur  bon  Furier  Tauer.  3n  ber 
Siegel  ift  ber  ßopf  berS.er  bid  unb  fdnoer  unb  mit 

etn;mftar(en  nüttellangen  ©efjörn  gejiert;  biefeS 

j«at  oft  bie  Steigung  fic±>  mit  ben  @pi&en  etroaS 

tief  nad)  unten  ju  ndjten,  tooburd)  bte  3uSfä^9* 
•  ber  liiere  lcid)t  beeinträchtigt  toirb.  Ter 
mittellange  Stumpf  ift  häufig  fdjmal  unb  edig; 
ifytrfeä  SBiberrift  unb  fc^male  Senben  trifft  man 
nidjt  feiten.    5>te  Haarfarbe  ber  9lace  ift  falb, 

roeijengelb,  and)  tuobl  bin  unb  (Bieber  in  einzelnen 
Siftrtcten  braun  unb  mit  beüeren  <£rtremttäten. 

£ad  Scan!  ift  gemöbnlid)  geller  gefärbt  all  bie 

fonftigen  I heile  bei  tförper*.  JpcQere  9iüden* 
ftreifen  fommen  gleicbfallä  bor.  Sie  größeren 

Cd)fen  fiimoufing  bilben  aU  SRaftoieb  eine  ge« 
fudjte  .öcinbelötuaare,  bie  auf  bem  $arifer  SUiarftc 

l'tet?  gut  begabst  mirb. 
Sintourtnacinc,  Simoufiner  ©eine,  bie  in  ber 

©cgenb  bon  Simon;  in  ̂ ranfreirf)  gebauten 
äBetne.  Sie  befferen  ©orten,  rote  99.  bie  bon 
©aitlant,  Slllafac,  (ESpenreit  unb  SKance«  »erben 

biel  ausgeführt,  geringere  berarbeitet  man  auf 

^rranjbranntmein. 
2tmpf#  1)  ber  obere  ©ipfel  eines  Jöaumeä;  2) 

bie  ̂ aimnebe  eines  93aumeS. 

l'imptarin,  f.  o.  to.  Shonerbenatron. 
Simpurger  iHtitö,  auf  bem  2Rainb,arbteT  unb 

SBel^heimer  SBalb,  im  dtotb,«  unb  Seint^ale  in 
SBürttemberg,  bon  bielen  Sanbrnirt^en  ©d^mabenä 

bod)  gefd)ä0t,  am  oberen  ßodjer,  auf  bem  Äal* 
budje  unb  bei  ®münb  am  forgfältigften  gejüd)tet. 

3m  Körperbau,  mie  in  pbofiofogifaVn  Sigen* 
fdjaften  große  2lc^nlid)feit  mit  bem  ©djmäbif  d>* 

V  a  I  [  \  d)  e  n  ̂  t  e  b,  j  cb  I  ac\  c,  a  b  e  r  fleiner  unb  feiner  *, 
feiten  »erben  bie  .uiitje  bed  fi.  8cb,lageS  450  .UUo 

fetnuer;  iljc  Surd)f(b,nittSgen)id)t  foH  350—  400 
ftilo  betragen,  jpaarfärbung  ebenfalls  oon  ber 
bei  ©cbmäbifcb'^allfdjen  {RinbeS  oerfdjieben;  meift 
gelblicb  ober  falb  unb  ofjne  Sb^eid^en.  %loi> 
maul  fletfcbfarbig,  ©etjbm  tiein  unb  fein,  ftarf 

eintoärt*  gebogen  unb  ftcißgelb.  Sie  S.  külje 
liefern  im  Serb,ältniß  a«  ib,rer  geringen  fförper- 

große  —  fte  werben  faum  1.25  SKeter  hoch  —  biel 
9Jeild)  bon  reebt  guter  Oualit&t.  Ste  83erroen< 
bung  jum  guge  fommt  Ijäufig  oor;  fie  liefern 
oor  Dem  Pfluge  unb  ber  Sage  ganj  befriebigenbe 
«rbeit  Sie  SRaftfätngfett  ber  ß.  Dcbfen  »irb 

gelobt,  ftnbere  fagen  ihnen  na  et),  baß  fie  ftdj 
idjmer  guten  ©djlatbtgemichten  bringen  ließen, 
and)  nid;t  immer  befrtebtgenbe  $Ietfd;qualität 

lieferten. 
Linaceae,  f.  Sei n gern äd^fe. 

Üinamcut,  f.  b.  to.  Sharpte. 
Linaria,  f.  ̂ rrauenf la d)S. 

Üinbaum,  f.  «bom,  in  Ungarn  ber  93aum, 
aud  meinem  ber  fog.  ungarifdje  idalfam  gewonnen 

wirb. 
Sincolnpfcrb.  3n  ber  ©raffebaft  Stncoln  wer» 

ben  fomobl  ebele  9teit«  unb  ©agenpferbe,  wie 

aud)  fdjmere,  grobFnodjige  Äarrengäule  (Dray- 

Horses)  gejüdjtet  (f.  u.  Black-Horse  unb 
fiarrenpferb).  Ste  eblen  Woffe  b,aben  in  ib,ren 

formen  große  Äeb,nlid)Ieit  mit  bem  $orffbire» 
ober  ttlebelänberpferb,  finb  aueb,  wie  biefe  mctftenS 

gelbbraun  (bayj  gefärbt  unb  ftefi,en  in  ib,ren 
;  Seiftungen  ben  befferen  (Elebelänbern  faum  nad). 
Sie  ffiettpferbe  SincotnS,  welo^e  bäufig  aur  $agb 

I  benu^t  Werben,  geboren  ebenfalls  mit  §u  ben 
i  fräftigften  (SnglanbS.   ̂ n  ber  9leu}eit  liebt  man 

me^r  auf  bie  3&djtung  ntiti  täd)tigen  SSagen* 
fcblageS  als  auf  bie  bon  9icitpf erben . 

Sincolnftiirefdjaf,  f.  (gnglanbS  ©djafe  unb 
SBollprobu  ction. 

Äincolöfbjreftbtteiti,  fdjon  im  borigen  3ab,r* 
hunbert  neben  bem  bon  ßeicefter  eines  ber  beften 
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unb  größten  ßnglanb*.  Duderinp/*  flucht  gilt 
jefct  mit  für  bie  boraüglicbfte,  ebelfte  (fnglanb*; 
auf  bem  Sontinente  fanb  fie  bie  größte  ©eacbtung 
unb  Wnerfennung. 

Der  Äopf  biefer  S.e  ift  mittelgroß,  feljr  breit, 
läuft  fpifc  nadj  ber  ©cbnauae  au;  bie  breiten 
£b,xen  fangen  na*  Dorn  über.  Der  £eibe*bau 

fann  im  ©roßen  unb  Wanden  „boHenbet"  genannt 
werben  :  fowobj  ba*  ©orbcrtbeil,  wie  ba*  hinter' 

tbeil  finb  normal  jjebitbet ;  beibe  liefern  bortreff* 

Itdje  ©djinfen.  Dte  'Xfjim  entwideln  fiel?  rafd), 
fommen  au  hoben  ©ewidjten;  aJiaftfdjweine  oon 
300  ftilo  finb  nicht  feiten.  Sletfcbqualität  untabcl* 
tja[ t,  ©ped  feft  unb  femig,  bie  3rrud)tbarteit  nicht 
immer  au  (oben;  e*  fommen  oft  Weine  Sßürfe  bor, 
auch  foüen  bie  ©auen  nicht  bie  beften  9lmmen 
ihrer  geriet  fein.  ©djütt&Slhren*  in  Stettin 
bermitteln  ben  ©ejug. 

Stabbaft,  f.  ftlatterrüfter. 
Stabe  (TiliaL.),  I.  ©otanifd?  C*.  $f[anxen> 

gattung  au*  ber  Familie  ber  fiinbengemädjfe 
(Tiliaceae)  unb  ber  13.  (Stoffe  1.  Orbnung  natf) 
Sinne.  SReichbelaubte,  fommergrüne  ©äume,  bereu 
Sflebraabl  (ber  Strien)  bie  gemüßigte,  namentlich 
bie  wärmere  gemäßigte  $one  ÜRorbamerifa*  unb 

9lfien*  bewohnen,  wäbrenb  in  (Europa  nur  wenige 
Slrten  (nadj  ©aber  nur  brei)  borfommen.  Dte 

GJattung  verfällt  in  jmei  Stötten:  a.  Haplopeta- 
loideae  Bayer:  b.  D iplopetaloideae 

#u  ber  erften  SRotte  gehören: 
1)  Die  f  lein  blätterige  £.  (Sergtinbe, 

©ranbltnbe,  hatte  £.,  ©anblinbe,  ©pätlinbe, 

©teinlinbe,  «Balblinbe,  SBinterlinbe,  T.  parvi- 
folia  Ehrh.,  T.  europaea  var.  r.  L.,  T.  euro- 
paea  var.  parvifolia  Hart  ig,  T.  europaea  var. 

ovalifolia  op.;  T.  ulmifolia  Scop.,  T.  silvestris 
Desf.  |?.  cordifolia  1.  major  Spach.),  ein  Saum 

2.— 1.  ®röße  (bi8  26  Steter)  mit  ruwern  birf» 
fchäftigem,  im  ©chluffe  aber  fcblanffchäftigem 

Stamme,  eiförmigen,  glänjenb  grün«  ober  rotb« 
braunen  Sfrtofpen  unb  glänjenb  rotb,*  ober  gelb- 

braunen Steigen,  ©lätter  langgeftielt,  jugefptfet, 
fatjl,  oberfeit*  bunfel«,  unterfeit*  bläulichgrün, 
in  ben  Slcbfeln  ber  «bern  roftbraun  gebärtet; 
Xrugbolben  oon  ber  Sänge  be*  ©latte*,  wieber« 

holt  gabeltbetlig,  bielblüthig,  aufred)t;  ©lütbeaeit 
$uni,  3uli:  ©lütben  jiemlid)  flein,  febr  wobl» 
rieebenb;  ©lumenblätter  gelblich  weiß,  ftruebt 
flein,  bünnfcbalig,  mit  fchwachen  fabenförmigen 
Tanten,  reif  roftbraun;  ©amen  bi*  jum  grüh« 
jarjr  feimfäbig,  laufen  aber,  bann  au*gefäet,  erft 
im  nätbften  »rü^ja^re  auf.  ©ariirt  ftarf  unb  ber* 
mag  ein  mebrbunbertiäbrtge*  Älter  au  erreichen ; 
erreicht  ba*  Wlai imum  igre*  ©orfommen*  in  JRuß* 
lanb  unb  geht  bon  f)ier  au*  bis?  ftinnlanb  unb 
©canbinabten,  weftwärt*  bi*  Sßorbfpanien,  füb* 
lid)  bt*  Unteritalien  unb  öftlich  bt*  jum  Ältai, 

tritt  aber  faft  nur  in  Stußlanb  ai-i  beftanbbiU 
benber  SBalbbaum  auf.  ©ie  gehört  ju  ben  aller» 
nu&barften  ̂ olaarten  unb  mirb  rjäuftg  an  SBegen, 
2Hleen  unb  in  Orten  angepflanzt,  oerbient  aber 
nod)  weit  me^r  forftlid^e  fflerüdfid)tiguna.  3)ie 
SRinbe  wirb  in  Mußlanb  au  ©glitten,  Körben, 
SBagenfäften  unb  »um  3)eaen  bon  ®ebäuben  jc. 

oerarbeitet.  %aS  ̂ olj  ift  al8  SRu^ol*  bon  b^ob.em 
SSertb^e.   £r  liefert  gute  ftob;ie  au  ©djießpulber 

unb  aum  3^id)nen.  Sffjr  wid)tig  ift  ferner  ber 

93aft  (f.  b.),  ber  befonberö  bon  unb  in  Sftußlanb 
einen  feb^r  bebeutenben  fianbelS*  unb  ®fportartifel 
bilbet.  Tic  ietir  wo^lrtedienben  8(ütl/en  finb  ali 
fd^weißtreibenbed  Littel  officineK  unb  werben  bon 

ben  Sienen  fe^r  gern  aufgefudjt,  bie  banaä)  einen 
ausgezeichneten  $onig  (ßtnbenhonig)  geben.  S)ie 
glätter  bienen  als  •6ier)futter,  wät)renb  au$  ben 

grüebten  ein  febr  feines  Del  gewonnen  wirb, 
welche*  wie  Oliocn*  unb  äRanbelöl  berwenbet 
werben  fann. 

2)  Die  g  r  o ß b  1  ä  1 1  c r  i  g  e  S.  (3früb,linbe,  @rai« 
linbe,  Saftr)otj,  SKailinbe,  9Roo*linbe,  ©ommer* 
linbe,  33  afi  er  linbe;  ̂   grandifolia  Ehrh.;  T. 

europaea  rar.  ß-  L.;  T.  platyphyllos  8cop.; 
T.  praecox  Host. ;  T.  longebracteata  Rchb. ;  T. 
corylifolia  Host.),  ein  noch  mehr  bariirenber,  in 
2Bucb3  unb  ®röße  ber  S.  gleichenber  Saum  mit 

etwa«  größeren  itnofpen,  im  freien  ©tanbe  ftär* 
ferem  ©tamme  unb  umfangreicherer  SCrone  unb 
mit  größeren,  bfinnen,  beiberfeit*  gleichfarbigen 
unb  behaarten,  in  ben  Slattaberwinfeln  weißlich 

gebärteten  ©lättern  mit  2—4  Kmtr.  langem  Stiele. 
Xruabolben  nur  tfoti*  bis  breiblüthig,  tjaugenb  ; 
3)edbtatt  nach  unten  gebogen,  nicht  umgewenbet; 

©lüibcn  größer  als  bei  ber  fleinblätterigen cbenfo 
unb  bartfcbaligen,  mit  ft 

rippenartigen  Tanten  berfebenen  ̂ rüdbte.  ©lü^t 

10-14  läge  früher  als  btc  fleinblätterige,  ent» 
widelt  auch  ihre  ©lätter  ebenfobiel  früher  unb 

erreicht  ein  biel  höhere*,  wohl  mehr  als  taufenb* 
jährige*  «Iter.  ©ie  ift  burd)  bte  fübl.  ̂ älfte 

Suropa'*  unb  oftwärt*  bi*  jum  ßaurafu*  unb 
Ural  tt  erb  reit  et:  ihre  ̂ olargrenae  gebt  burd? 

aßittelbeutfchtanb.  Vlndj  fte  hat  ba*  SRarüuum 
be*  $oifommen*  in  9iußlanb  (füblichem),  wo  fte 
al*  walbbilbenber  ®aum  in  oft  großen  ©eftänben 

auttritt,  währenb  fte  in  Deutfchlanb  unb  Oefter« 
reich  nur  in  Sälbern  eingefprengt  borfommt, 

bäuftger  aber  cultibirt  wirb.  sJJu{jen  unb  fonftige 
Sigenfdjaften  mit  ber  oorigen  ?trt  überein. 

Hu*  ber  aweiten  Siotte  ber  (Sattung,  ben  Diplo- 
petaloideae,  finb  au  nennen: 

3)  S)ie  ©tlberlinbe  (T.  argentea  Desf.), 

ein  febön  belaubter  fübofteuropäifcher  unb  orien« 
taltfcber  Saum  2.  bi*  1.  @röße,  ber  außer  im 

jüböftl.  Defterretcb  (Ungarn,  S3anat,  Kroatien), 
in  Serbien,  Rumänien,  tn  ber  Sürfei  unb  klein- 
aflen  wächft  unb  al*  Sierbaum  auch  im  übrigen 
Defterreich  unb  in  Deutfchlanb  häufig  cultioirt 
wirb,  ©tamm  graurinbig;  Rnofpen  flein,  filzig ; 

©lätter  langgeftielt,  fchicf-berafÖrmig  *  runblich, 
augefpiöt,  berb,  oberfett*  gtönjenb  bunfelgrün, 

unterfett*  ftlberweiß«fternfilatg;  Irugbolben  reich* 
blüthig,  hängc«b,  füMcr  al*  bie  ©lätter,  mit  faft 
recbtwinfelig  abftehenben  ©lütbenftielen;  ©lüthe- 
«it  Suli;  ©lütben  flein,  jehr  wohlried)enb; 
©lumenfrone  gelblich;  ftelchblätter  graufilaig; 

gntdjt  holgig,  bidfchalig,  fdjwach  fünf  fantig. 
©lüthen  in  ber  SRebicin  jc  mehr  al*  bie  ber 
anberen  Birten  gefucht. 

4)  Die  abenblänbifdje  ©ilberlinbe  (T. 
alba  Ait),  mit  ber  borigen  leicht  au  bermecbfein, 

au*  %orbamerifa,  je^t  häufig  al*  3^rbaum  an« 

gepflanjt,  hat  bünneren  weißen  ftila  ber  ©latt» 
unterfette,  auleßt  fahle  ©lattftielc,  lange,  fchwad? 
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>etab$ängenbe  $meiat  unb  bon  oben  $er  ju« 
ammengebrücfte,  tief  fünffurcbige,  fd)Watb  warjige, 
faftarige  grüßte. 
6)  Sie  flaumblätterige  S.  (T.  pubescens 

Air. .  bei  un*  häufig  al«  ftkxbaum  cultibirt,  au« 

bei  Snbftaaten  SRorbamerifa«,  bat  große,  Serbe, 

anfan^rottjbraiine  glätter,  oie  [bin  ttjtge,  bängenbe, 
fojle  Zrugbolbcn;  gelblidje,  im  3uliunb  »uguft 
butyenbe  »lütten  unb  an  beiben  (Enben  ju» 

geipttte,  bidjajalige  ̂ rüdjte. 
6}  $ie  omerif  antfdje  S.  (T.  americana  L., 

Sdjwarjlinbe),  au«  Sanaba  unb  ben  SRorbftaaten 

Swbamecifa«.  ber  borigen  feb,r  abniicb,  l)at  oon 
Anfang  an  grüne  ©lättcr  unb  fugelige,  furjge« 
iritübtlte  Srüdjte,  wirb  bei  un«  Ijäuftg  cultiotrt. 
IL  gorftlicb,  f.  Seichbölaer. 
III.  Äärtner i f et) e d.  Sei«  Wnwenbung  ber 

i'.im (Barten  :c.  Derlangt  gcwiffeSefthränfungen. 
3a  Heine  »arten  paßt  feine  &,  e«  fet  benn,  bafe 
bor  \ht  eine  lief e  anwiefe,  iuo  nichts  anbere« 

btnbmat,  benn  eine  atte  S.  berbirbt  bie  gange 
Umgebung,  %xn  $arf  pflanze  man  nidjt  ju  »tele 

in  bte  Ääpe  bei  §aufe«,  benn  wäbjenb  ber  SBlütr)e 
otrb  ber  ftarfe  ©eruch  unerträgltcb,  felbft  febäb' 

lieb,  .'iL"  Slfleebaum  roirb  bie  &  bon  feinem 
anbeten  überrroffen.  3>ie  Silberlinbe  au«  Oft» 

earope  m adiü  bidjt  unb  higelförmtjg  unb  wirb,  ba 
h  bnra)  Serebeln  fortgepflanzt  roirb,  nidjt  groß. 

2d)öne  großblätterige  (fog.  hoüänbifcbe)  S.n  er« 
jirty  man  nur  burch  Ableger. 
IV.  gär  $ienen&üd)terei  ift  bie  S.  ein 

ircerjefilicher  SBaum,  inbem  biefelbe  nebft  ber 
Honen  Äornblume  an  oielen  Orten  bie  alleinige 
Somniertradjt  abgiebt;  bie  Silberlinbe  fpenbet 
tai  meiften  $onig.  $ie  großblätterige  S.  blfit)t 
tnra  14  Tage  früher  al«  bie  fleinblätteria,e,  mit' 
ijia  toirb,  wo  beibe  Slrten  angepflanzt  fmb,  bie 
cenigtratbt  um  einige  SBocben  berlängert. 
Üiitafoft,  f.  SB  oft  4). 
Ütnitnblätter,  uöCig  trorfen,  enthalten  14.86 

^ttoffbaltige,  61.37  ftttfftofffreicftäbrftoffe,  16.15 
fobfafer,  7  32  «febe.  Hdgemetne«  f.  u.  Saub» 
futter. 

^inbrnblättcriflc,  f.  $ ar«Iebelü. 

(  ̂ibcnbliitlat   (Flores  Tiliae),  gelten  al« 
-anpfftiHenbe«,  fdjletmlöfenbe«  unb  namentlich, 
&  |a)n>eißrrei benbe«  Sftittcl  unb  finben  Änmen* 
iang  bei  fatarrba lifdjen  unb  rbeumatifdjen  Seiben. 
Sinbtnbliitbcnöl,  ba«  ätt)erifd)e  Del  ber  Sinben« 

Rieben,  jdjwacb  gelblich,  leiefjtec  al«  SBaffer,  oon 
iicrltm  unb  angenehmem  Sinbenblütljengerutf), 
'imetft  faßlich  unb  löft  fich  fehr  leicht  in  SBcin- 
9fift  %k  Ausbeute  ift  Ijöchft  gering,  etwa  0.06%. 
.  ftifcrabliitbenwafirr  (Aqua  Tiliae),  bureb  $e- 
^Bation  bon  Sinbcnblütben  mit  ©öfter  erhalten, 
Nf  ben  ©erueb  ber  Slüthen;  man  berwenbet 
«*  «n  Äpotbefen. 

limbenfmdit,  f.  &ruajt. 
tinbcnocttädbfc  (Tiliaceae),  bifotblebonifcbe 

twnjenramüie  aui  ber  Drbnung  ber  Columni- 

foaft  Stäume,  6träucb,er  ober  Ifräuter.    25ie 1 
300  «rten  ber  Familie  gehören  grö6tentt)eifö  ben  1 
groben  an,  nur  wenige  ben  gemäßigten  gonen; 
:n  liuroba  ift  bie  gaimfa  nur  bureb  einige  5lrten 
6«  ©attung  Tilia  bertreten.  (Sinige  «rten  ftnb  j 
Ql*  »entüfe,  anbere  al«  «rjeneimitte!  im  ©e- 

'  braudtje,  anbere  in  tecfjnifa^er  SBcjieljung,  ifjre« 
©alle«  unb  ßolje«  wegen,  oon  größter  SBiajtig» 
feit  unb  einige  Hrten  bienen  jum  ©erben  unb 

färben. 
Vinbcnfjolj ,  im  $anbel  borwiepenb  bon  Tilia 

parvifolia,  if Itcner  oon  T.  grandifolia;  le^tere« 
ift  ettoai  Wetter  unb  weißer,  aU  erftere«,  welche« 
einen  rötblidfc)en  ©djein  l)at.  Allgemeinen  ift 

ba«  S  ein  weiche«,  gut  jebneibbare«,  feine«  ̂ >ofj 
bon  fer)r  gleichmäßiger  biet: ; er  icytur ;  e«  fpaltet 
leicht,  aber  nicht  eben;  bte  3a6re«rina,e  treten 
wenig  ̂ eroor,  bie  Spiegel  ftnb  äufjerft  fem.  Unter 
ber  Sube  erfennt  man  3a^re«ringe  unb  bie  *ab> 
r  ei  di  euiiiarf  (tradiert  beu  t  i  idi  er,  fowte  and)  bie  gleidt)* 
mäßig  bertfjeilten,  im  3rüb,jab,r«l)olje  $afjlreid)er, 
al«  im  ̂ »erbftb,oIje  borl)anbenen  ©efäfjquerfdmittc. 

S)ie  2>icf)te  be«  troefenen  fi.e«  beträgt  0.32—0.59. 
^affelbe  ift  bem  SBerfen  wenig,  bagegen  fer)r  bem 
SBurmfraß  au«gefe&t;  rroefen  beft&t  e«  eine  ferjr 
lange  2)auer,  feucfjt  geworben  ober  unter  SBaffer 

ift  e«  febr  wenig  faltbar.  2)a«  2.  ift  ein  au«> 
gewidmete«  Material  für  ̂ ilbbauer arbeiten,  ba 
e«  fia)  leicht  unb  fchön  fdjneiben  läßt,  obne,  wie 
j.  SB.  ba«  Sannenb^olj,  nach  bem  Saufe  ber  Safer 
au«5ubröcfeln.  Such  &u  3)tech«lerarbeiten  unb 
al«  iölinbljoij  für  fournirte  ©egenftänbe,  fowte 

Reißbrettern  wirb  e«  berwenbet. 

Viiibr itbontn,  unbebingt  eine  ber  feinften  ̂ onig- 
arten,  bat  eine  grün»gelbe  garbe  unb  ein  feine« 
Mroma.  Der  Xijieraonjüchter  ift  im  ©tanbe,  ben- 
felben  faft  ganj  rein  oon  anberen  $onigarten, 
nicht  untermifiht,  eintragen  au  laffen. 

SiubenIob;ie,  Sinbenbolafo^le,  fet)r  leid)t 
unb  locfcr,  wirb  in  ©tängelchen  gefchnitten  jum 

SSorjeichnen  ffir  ßreibe$eid)nungen  berwenbet  unb 
im  gepulberten  3«ftonbe  unter  bem  tarnen  Carbo 
Tiliae  in  $fpotb,efen  geführt,  ju  3a^nPu^ö«rn 

unb  jum  (Sntfufeln  be«  Branntwein«  benu^t. 
Siubcnlaub,  f.  SJaubfütterung. 

X'inbtt,  Sinti,  in  Schwaben  ber  bon  rothen 
Sein»  ober  #anfftengetn  abgejogene  S3aft. 

Sinctn,  Seingewächfe. 
Singen,  f.  o.  w.  ©ruchböljer. 
Singobaura.  f.  gflügelfrucbt. 
Siatt,  1)  f.  b.  w.  Seine;  2)  bie  Sänge  ohne 

Srette;  3)  f.  b.  w.  gerabe  S.;  4)  «bt^eilung  be« 

3oü«  je. 
Stnfdbrcbenber  3utfer,  f.  Sebulofe. 

SinföfrudjtjMtfer,  f.  3rrua)t$ucfer  unb  Se* b  u  l  o  f  e. 

SinWweinfäurc,  f.  SBcinfäure. 

Stuft,  A.  ̂ flanje.  (Lens  Tourn.).  L  Sota« 
nifdje«.  ̂ flanacngattung  au«  ber  ©ruppe  ber 
Vicieae  in  ber  Familie  ber  ScbmettcrlingSblütljlcr 

(Papilionaceae),  beren  2—3  (nad)  Hlefelb  8) 
«rten  in  Sübeuropa,  SBeftaften,  unb  Korbafrifa 

beimifd)  finb.  Aufrechte  ober  etwa«  flctternbe 
Kräuter ;  »lätter  paarig  gefiebert;  Slättchcn  in  ber 

Änofpenlagc  juf ammengefaltet;  33lüthen  inlangge* 
ftielten,  wenig  blüthigenlrauben,flein;  Reich  fünf« 

theilig,Staubfäbenröhrefct)iefabgefd)nitten;  Staub- 
fäben  nadj  ber  Spi^e  nid)t  betbreitert:  ©riffcl 

flad),  auf  ber  ber  ?trfjfc  jugewenbeten  Seite  mit 

einer  fcaarlinie:  $ülfe  rhombifdj,  jufammenge- 
brüdt,  etnfädjertg,  ein*  bi«  jweifamig.  SSiajtigftc 
Hrt: 
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Sie  gemeine9tder«ober©aatlinfe (Lens 
esculenta  Mach.  ;Ervum  Lens  L.f  CicerL.  Willd.; 
LathyrusLensPeterm.),einiährige,auS©übeuropa 
ftamnienbe  Ärt,  wcldje  jefct  bielfach  auf  Gedern 

unb  in©ärten  bis  jutn  60.°n.33r.bcr  ©amen  me» 
gen  gebaut  wirb.  Stengel  aufrecht,  äftig,  fantig, 

etwa«  wcidjbaarig,  0.15— 0.30  6mtr.  bodj;  Blät- 
ter behaart,  mit  einfacher  ober  geseilter  SBidel« 

ranfe ;  Slättd) en  fünf*  biS  ftebenpaarig,  länglid), 
geftufrt;  Nebenblätter  lanjettltcb,  fo  lang  ober 
für*er  als  bie  »lärter.  83lütbeaeit  3uni  unb  3uli ; 
Slüttjcn  Hein,  bläulidnueiß,  in  ein*  bis  brei* 
Müßigen  Xrauben,  welche  für*er  als  bie  Blätter 

ftnb;  ipülfen  fahl,  faft  rautenförmig,  2  mehr  ober 
weniger  ftarf  Aufammengcbrüdte ,  glatte,  Heinere 
ober  größere,  je  nad)  ben  »arietäten  fajerbengelbe, 
weißliche,  braune  ober  fdjwarAe  ©amen  entt)öl* 
tenb.  Sie  ©amen,  reich  an  Näbrftoffen,  bilben 
ein  beliebtes  Nahrungsmittel,  befonberS  im 
Orient,  wo  man  fogar  Brot  aus  ihnen  bödtt ; 
baS  üinfenmebl  ift  au  Umfcblägen  bei  ©efdjmüren 
unb  Srüfenberbärtungen  im  debraud). 

II.  Sin  bau.  Sie  &  wirb  meift  nur  bon  Stein* 
wirtben  gebaut,  ba  fle  mit  ihren  SSegetationS» 
bebingungen  Aiemlicb,  antprucbSbolI  ift  unb  ihre 
(Erträge  im  Sergleich  ju  ben  anbem  fcülfenfrücbten 
gering  unb  nnftrfjer  finb. 

Ste  gemeine,  grüne,  graue,  braune 
fleine  gfelb*  ober  ©ommerlinfe  wirb  am 
bäufigften  angebaut.  Sie  große,  gelbbraune 
S.  mit  ben  ©orten  #e  1  ler*  ober  Pfennig* 
1  inte,  große  f  ranAÖfifcbe  ober  ̂ robencer« 
linfe  liefert  große  me^lreiaje,  b,efle  ©amen, 

aber  geringere  (Erträge.  Huf  geringem  ©oben 
werben  bie  ©amen  ber  fleinen  ftelbltnfe  gleich. 

Sie  langt c^otige  £.  wirb  wenig  gebaut  wegen 
ihrer  unTcbetnbaren   ©amen;  gelobt  wirb  Die 

jülftg  unb  fdjmadbaft,  fann  in  mitbem  Älima 

jdjon  im  fierbft  gefäet,  muß  aber  wäbrenb  beS 
SBinterS  leidjt  bebedt  werben;  jie  reift  früher 
unb  ift  ergiebiger  als  bie  gewöhnliche  2.  Sie 
&  »erträgt  ftrofi  unb  Tann  in  milben  Älimaten 

auch  als  ffiintcrfrudjt  gebaut  werben,  gür  Soll« 
enbung  ib>S  fBacbSthumS  bebarf  fte  Xrodenbeit 
unb  SBärme.  Ser  Hnbaubejirf  erftredt  ft<6  bis 

jum  60.°  nörbt.  »r.  Sie  SegetationSAett  ift 
100-130  Sage.  Sie  Hnfprüdje  an  baS  Älima 
Werben  burd)  bie  93efd) Offenheit  be$93obenS  einiger- 

maßen compenfirt.  Sie  2.  gebeizt  am  beften 

in  einem  in  „alter  Äraft"  ftehenben  lehmigen 
©anb  unbfanbigen  fiehmboben,  ber  nicht  au  feucht 
ift.  Sie  Söobcnanfbrücbe  ungefähr  wie  bie  ber 
(Srbfe;  ber  ©oben  muß  warm,  reich  unb  rein  fein. 
Sludj  auf  fteinigem  ©runbe  gebeizt  fte.  Äuf 
fchroererem  ©oben  berträgt  fte  eher  ein  trodeneS 
Älima,  auf  leiajtterem  bebarf  fie  öfter  ber  «n» 
feuchtung.  lieber  Mnalöfe  ber  Römer  unb  beS 
©troheS  f.  ftutterberedjnung,  ber  Wfche  ber 
Äörner  Hrt.  Hf cbenanalüfe.  (Sine  mittlere 
fitnfenernte  entzieht  134  Äilo  «fcbenbeftanbtbeüe, 
18  6  Äilo  Äali,  1.6  Äilo  Natron,  3.4  Äilo  SKag« 
nefta,  55.8  Äilo  Äalf,  13.0  Äilo  ̂ boSbhorfäure, 
0.8  Silo  ©chwefelfäure,  15.4  Äilo  Äiefelfäure 

pro  $eftar.  Sie  2.  berlangt  reinen  SSoben  unb 
gebetet  hinter  jeber  Vorfrucht,  welche  folchen 

hinterläßt.  3n  ber  {Regel  baut  man  fte  nach  8** 
büngten  unb  gut  bearbetteten  ftadfrüdjten.  ̂ frifdje 

Süngung  fagt  ihr  nicht  au.  SBiQ  man*  büngen, fo  bringe  man  ben  SRtft  fdjon  im  $erbft  auf  baS 

ttlb.    ffienn  möglich  muß  bie  «rbett  mit  bem 
ftuge  bor  bem  SBinter  gefchehen.    3m  grüb/- 

jähre  genügt  ein  2odern  unb  Oeffnen  beS  ©obenS 

burch  ben  (Ejftirpator  ober  Krümmer.    Sie  ge* 
wöhnliche  2.  ift  empfinblidj  gegen  ?jfröfte  unb 
wirb  nod)  fpäter  als  bie  (Erbfe  gefäet.  ftür  Seutfch« 
lar.b  ift  bie  befte  ©aaüeit  bom  15.  Sloril  bis 
15.  3Rat.  $on  fleinen  £.n  fäet  man  breitmürftg 

1—1.60  ̂ eftoliter  (86—129  Äilo),  gebrillt  0.65 

bis  0.86  §cftolUer  (53-70  Silo),  oon  großen 

fi.n  breitwürftg  1.60-2.15  fceftoiiter  (129  bis 
172  Äilo),  gebriOt  1.07—1.60  $e!totiter  (86—129 
Sito)  pro  .peftar.   Ser  ©ante  ift  3  ̂afjre  kirn* 

fähig.    Sntfernung  ber  Weihen  20—30  (Emtr. 
Sa  bie  2.,  Ieid)t  lagert  unb  fault,  fo  fäet  man 

auf  befferem  S3oben  mit  Werfte,  im  »ertpältniß 
bon  1 : 3,  ober  mit  $ferbebobnen,  auf  ©anbboben 

mit  ©ommerroggen  ober  $afer,  aud)  mit  SBiden 
unb  Supinen  als  SRengfutter.  Unterbringung  mit 

ber  <£gge,  leidjteS  Uebereggen.  ©rünblicheS  yäten 
bei  Ncihenfaat  mit  ̂ Jferbehaden  unb  Häufelpflug. 

3Benn  bie  Uinfenfaat  burch  Kälte  ober  Surre 
fränfelnb  jurüdbleibt,  ift  eS  am  beflcn,  möglichst 

balb  umjupflügen.    Ser  (Srtrag  wirb  beeinflußt 

bon  ber  ©unft  ober  tlngunft  ber  SBachSthumS* 
Witterung,  burch  thierifche  unb  pflanzliche  geinbe, 

als  ben  Stnfcnfäfer  (Brucbus  pisi)  (f.  ©amen» 
fäfer),  ben  rchfarbigen  (£ r  b  ( e n widler  (f.  b.) 
(Grapbolitha  nebritaoa),  53  latt  laufe  (f.  b.), 

ben  9toft  (Uromyces  apiculatus  Lhr.)  unb  ben 

©dämmet  (Peronospora  viciae  Berk.).  Tie 
(Ernte  erfolgt,  fobalb  bie  unteren  $ü(fen  braun 
werben,  wenn  audj  bie  ̂ flanjen  «tm  Xbeil  noch 

grün  finb,  in  ber  Siegel  burd)  WuSraufen,  ober« 
flächliches  Srodnen  in  ©d)maben:  biete  werben 
gebunben  unb  »um  Nachreifen  aufgeteilt.  Seim 
einfahren  muß  bie  2.  troden  fein ;  f cudjtlf djimmeln 
unb  berberben  fte  leicht.    (Ertrag.  Körner  8.6 

bis  17.2  fceftoliter,  ©troh  780-1200  Äilo  pro 
^eftar.   91  oft  gtebt  bie  SurchfchnittSerträge  fehr 

hoch  an.   1  fceftoliter  Äömer  wieat  80  Äilo. 
III.  SSerwenbung.  Sic  En  (if örner)  werben 

nur  auSnahmSweife  als  Sichfutter  bermenbet, 

tro&  ihrer  ben  (Erbfen  unb  lohnen  fehr  ähnlichen 

chemifchen  8ufammenfe$ung.  —  SaS  Sinfenftroh 
ift  gut  geerntet,  ein  fehr  werthboüeS  Sutter,  unb 
faft  fo  hod)  }U  fchä^en,  wie  guteS  $eu.  6. 
f^utterbe rech nu ng  unb  ©troh.  • 

B.  Uebertragen  finb  2  n  1)  (reiSrunbe  ©läfer  aus 
möglichft  reinem  unb  boütommen  burchfidbtigem 
©lafc,  bie  Aur  Stcbtbrechung  in  S3riQen,  Supen, 

',7-er ii röhren,  SRifroffopen  unb  anberen  optifdben 
ginftrumenten,  fowie  aud)  jur  ©oncentrirunfj  ber 
SBärmeftrahlcn  in  einem  törennpunfie  bermenbet 

werben,  in  welchem  pralle  fte  bann  t6renngl&fer 
beißen.  SWan  unterfchetbet  plan-plane  auf  betben 
©eiten  boQfommen  eben  planconbere,  auf  einer 

©eite  eben,  auf  ber  anbern  nad)  ber  Kitte 
berbidt,  biconbe^e,  auf  beiben  ©eiten  erhaben, 

conbej-concabe  En,  auf  ber  einen  Seite  eben, 
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Sinfcnbaum 

asf  ber  flitbem  nach  ber  SRitte  bin  bettieft,  bicon« 
ca«,  «tf  beiben  ©etten  nach  ber  SRitte  bin  Oer» 
tieft,  uhö  pfanconcabe,  auf  einer  Seite  bertteft, 
cnf  ber  anbern  aber  eben. 

2)  Ä leine,  runbe,  linfenartige  Äörper;  3)  f.  0.  to. 
fotjtfaflltnfe,  f.  ?I  uge;  4)  ber  grofje  9cagel,  welcher 
m  ba*  SRab  burch  bie  ©ptfce  ber  Hchfe  geftecft 
rotrb;  5)  in  ber  ©eologie  f.  Sager. 

Siiftnbaimi,  f.  »lafenfttaucb,  unb  »ohnen- 
bti«, 

ftifarirtH,  ber  fleinfjte  ber  £anbwurjelfnochen, 
towm  feiner  ©eftalt  fo  genannt, 

giifenla'fcr  (Bruchus  lentis),  f.  ©amenf  üf  er. 
*tiftntt>irfe,  sEHcflinfe,  f.  €rbe. 

-inüfjl,  f.  Kellethal«. 
Linam,  f.  Sem. 
Liojphia,  griedj.,  artenreiche  ©attung  bon 

raittelatofjen  SBebefpinnen ,  bie  fiel)  burch  einen 
iebr  ürben,  aufammengebrüeften  Hinterleib  unb 
baute  gärbung  auszeichnen. 
Liotöeidae,  Llotheum,  f.     a  f  t  f  Üfjer. 
I.ij.aris,  f.  ©olbafter. 

älarit,  1)  f.  b.  m.  gluMbatb,  (f.  b  );  2)  ein 
in  blätterigen  Staffen  bon  grünlichgrauer  garbe 
Dcrfommenber  Xalfftetn. 

ii$W,  öftertctchifcheS  ©eftüt,  f.  De ft erreich 
sab  ©eftüte. 

Sippe,  gütftenthum,  1134.3  QÄilometer  = 

20.6  □•SReilen  grofj;  112,452  giniuob>er,  »lefor« 

nrirte,  pro  lJp-9Jtetle  5460,  pro  1  [_>5ciloineter 
99  Cinw.  Sage:  äwtfcben  ffiefet  unb  Deuto» 
burejer  fflalb  mit  ber  ©enner  fceibe  unb  über  biefe 
himß.  ©reinen:  Sm  D.,  9?.,  SB.  unb  ©. 
Greußen,  im  C.  noch  SBalbecf.  Die  (Snclaben 

Rappel,  Sippe  tobe  unb  ©tcbenljagen  liegen  im 

frtuBtfdjen.  ©berfläcqengeftaltung:  SBor« 
brrrjchenb  bcroalbetee  SJerg«  unb  $ügellanb;  im 
SS.  Xeutoburger  SBalb  (468  »teter  ̂ ödjfte  fcöhe, 
ber  Selmer  ©toot),  im  9ND.  SBefergebirge,  im  60. 
Röterberg.  %l  u|ge biet:  Die  SBefer,  welche  im 
R.  bal  Üanb  berührt,  bie  SBerra,  grter  unb  Äalbe, 
ttlaje  im  Sanbe  entfpringen  unb  in  bie  SBefer 
freien,  bie  ©mmer,  welche  ben  ©0.  burchfliefjt, 

rab  bie  S.  in  ber  (Snclabe  Sippetobe,  Äeuper* 
formation  botljerrfdjenb.  ©al$  (27,000  Str.)  auS 
ber  Saline  ©aljufeln,  Sifen  bei  SJerlebecf,  ©bp8 

bei  6<hmebiffen,  ßalf  bei  ©arotrup,  biel  Sflafen* 
tiieuftein  unb  etwa«  ©djwefeltteS ,  S3taunfot)len 
sab  bitumtnöfe  Schiefer ,  bann  SJcarmor  bei 

Uetmolb,  ©anbfteine  unb  gtegeltbon  in  bot« 
trefflicher  Dualität  ftnb  bie  mmeralifdjen  Sdjäfoe 
bd  Sanbeö.  Die  Siegelfabttcation  ift  berühmt, 
sab  ;u  laufenben  manbern  bie  ̂ iegelftreicbcr 

tDdtjrenb  be8  ©ommerS.  ©eringeren  Sftußfanb* 
toben  nach  «peffen  ju,  fonft  meift  fet)t  fruchtbares 
üanb.  befonber«  im  Slmt  S8arenhoU.  Den  grö&ten 
Itjeil  beö  SanbeS  bebeefen  bie  Salbungen,  33,859 

Senat,  wooon  16,686  &eftat  fürftltdje  $au$« 
nbeicommi&fotften,  1427  $eftat  ©taatSfotften, 

4352  ̂ eftar  Qnteteffenten «  unb  ©emeinbe» 
»albungen,  89  ̂ eftar  £ird)en*  unb  93fatt« 
Albungen  unb  11,305  ̂ eltat  im  ̂ ribatbefife  ftnb. 

2>aS  »lima  ift  äiemlich  milb,  mit  9.4° 
nittletet  lemperatur. 

tetmolb  ift  bie  $auptfiabt  mit  ettna  7000 
«n».;  e*  giebt  aufeerbem  noch  6  ©täbte,  7  grleden 
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unb  160  3)orfgemeinben.  Da*  Sanb  mirb  ein« 

geseilt  in  13  »e^trfc,  «emter,  welche  zugleich 
je  eine  «mtdgemeinbe  bilben.  gür  bie  Ä  t  r  ch  e 
giebt  ti  46  reformirte  unb  3  lutherifche  93fatt» 
ftenen.  3)te  fatholifche  Äirche  unterftebt  bem 

Söi3thum  ̂ 3aberborn;  13  jübifche  ©emeinben. 
5ür  ben  Unterricht  ift  tieften*  geforgt.  (58 
giebt  2  mit  Siealfchulen  berbunbene  ©tjmnafien, 
4  lateinifche  ©chulen,  110  (Slementarfchulen  mit 
170  Sehrern,  4  fatholifche,  6  ifraelitifche  ©chulen, 
2  tiöfjere  löctjlerfdjulen ,  ein  Sanbedfeminat, 
eine  Xaubftummenfchule  unb  mehrere  obltgato* 
rif che  ©croerbef chulen.  ftfir  Sanbmitthfchaft 
giebt  e*  feine  befonbeten  UntetricbtSanftalten, 

al*  S3ehörbe  in  oberfter  3fnfian$  bie  fürftliche 
Slegierung  ̂ u  5)etmoIb.  3)a«  ©efiüt  au  Sopätpn» 
unterfteht  etner  befonberen  ©ehörbe. 

3)er  Ianbto.  ßauptberein  für  ba«  dürften« 
thum  S.  hat  ftch  bem  lanbm.  ̂ roöinjialberein 
füt  SSeftfalen  angefdjloffen.  ©i&  be*  J)itcctbrium8 

in  3)ermolb;  3te«8'  bber  Socalbereine  in  Semgo, 
Xannenfrug,  SSatnttup,  S31ombetg  unb  $et« 
molb  (83etein  jur  Belebung  unb  iBeförberung 

ber  93iehaucht  im  KUg.  unb  ber  ̂ ßferbejucht  im 
befonberen).  ̂ für  bte  ̂ orftcultut  fungirt  bie 
fürftliche  ftorftbirection  in  2)etmolb  mit  ber  Dbet* 
förftcret  au  SopSljorn,  »erlebecf,  gohlftäbt^orn, 
©djieber,  ©chroalenberg,  SSarenhoh,  ©ternberg, 

^ieftelbruch'Serten,  gaf^hafle"  för  bie  fürft« 
liehen  ̂ auSfibeicommifi-  unb  bte  ftScaltjchen 
Sorften  (1  Oberförfterei)  Dbetauffichtftecht  übet 
bie  fonftigen  SBalbungen. 

fcutfietjtlich  bet  ginanjen  ift  feit  1869  bie 
Trennung  be*  Stnnt^ban^balt^  bom  2)omamal' 
bauShalt  burchgefühtt.  Se^tetet  tnitb  butch  bie 
9ientfammer  geführt.  3)er  gtat  für  1876  »eigte 
861,689  Tl.  (Jmnahme,  836,668  8».  «u«gabe,  aW 
Sanbe8fchulb  1,132,884  3». 

3)ie  Snbufrrie  befchränft  ftch  auf  3iegelcien, 
©la^hütten,  ©erberei,  SHeerfchaumtnaaren,  Xabaf*, 
(Jigarren-,  ©tärfefabrifen,  Bierbrauerei,  ffieberei, 
Del»  unb  ©ägemühlen,  Jralf«,  Äohlenbtenneteien. 
©aljufeln  hat  bie  gtö&te  ©tärfefabrif  in  Deutfch« 
lanb. 

3)ie  ?l  u  I  f  u  h  t  a  1 1  i  f  e  1  ftnb  hauptfächlich  $ol«, 

©etteibe,  ©am,  SKeerfchaumföpfe,  Seintoanb, 
©chlachtbieb,  5ß?oae,  ̂ ferbe,  SBacbS,  ̂ onig. 

j!ie  S3obenbertlbeilung  *etgt  ettoa  37% 

Hcferbau,  38%  SBalb,  10%  SBtefen,  14%  un- 
cultioirted  Sanb. 

Setüämt  ift  ba*  Sop^Jotnet  ©eftüt  auf  ber 
©ennet  ßetbe  —  Araber  meinjucht.  —  Die  Sanb« 
mirthfehaft  felbft  bietet  feine  befonbeten  ßigen« 
thümlichfeiten  bot  ben  Scachbatlänbetn ,  roirb 
aber  gut  betrieben  unb  liefert  bie  ̂ »auptetaeug» 
niffe  bei  SanbeS.  S?gl.  ©chaumbutg«S.  unb 
f.  weiteres  u.  DeutfcheS  Weich. 

2tbbtn  (Labia  oriß).  SKan  unterfcheibet  Dbet» 
obet  Sotbetlippe  unb  Untet«  obet  ̂ tnterlippe; 

burch  ben  SKaul»  ober  Sippenfpalt  gettennt.  — 
Die  äufjcte  ̂ aut  trägt  eine  anfehnliche  Sah! 

fteifer  borftenförmiger  Saft«  ober  ftühlbaa« 

(f.  ̂ aare).  —  Unter  Sippenrinne  berfteht 
man  eine  feilte  3r"nhe  in  ber  HRitte  ber 
äußeren  fläche  ber  Oberlippe,  Rinn  wirb  bie 

tunbliche  SBuIft  bet  Untetltppe  genannt.  Untet 
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Lippenblütler  —  Sit^ion. 

ber  ßippenfcbleimljaut ,  meiere  häufig  fdjmarA 

piqmenrirt  tft  unb  bie  innere  fläche  bec  ß.  aus* 
fletbet,  finben  fieb,  traubenförmige  ©d)leimbrüfen, 
ßippenbrüfen,  bie  in  ber  Oberlippe  biet  jab> 
reidjer  finb,  als  in  ber  Unterlippe. 

SUS  SÄuSfeln,  »rclcfje  oorAugSmeife  bie  89e» 
wegungen  ber  ß.  ermöglichen,  finb  fotgenbe  ju 

nennen:  1)  Der  JfreiSmuSfel  ber  2.,  2)  Der  SluS* 
WärtSAieber  ber  Oberlippe,  3)  ber  .beber  ber 
Oberlippe,  4)  ber  ÜRieberjieljer  ber  Oberlippe,  5) 
ber  SluSwärtSAieber  ber  Unterlippe,  6)  ber  Weber« 
xier)er  ber  Unterlippe,  7)  ber  fceber  ber  Unter- 

lippe, 8)  bie  tfinnmuSfel,  9)  bie  SocbmuSfel. 
»eim  $ferb  follen  bie  ß.  fein  behaart,  berb 

irab  in  ruhigem  guftanb  feft  gefdjloffen  fein; 
finb  fte  ju  bia  unb  breit,  fo  legen  fie  firfi  auf 
bie  fiaben  unb  fdjmächen  baburd)  bie  SBirfung 

beS  ©ebiffeS  (f.  b.).  —  »ei  alten  unb  ftarf 
!iebraud)ten  ̂ßferben  trifft  man  bie  Unterlippe 

läufig  jerabljängcnb,  woburdjber  ßopf  ein  t)d|» 
idjeS  «nfeb,en  befommt.  —  »unt  gefterfte  ß.  be* 
jeidmet  man  mit  Ärötenmaul.  —  »eim  itauf 
Don  ̂ ferben  empfiehlt  eS  fid),  bie  2.  genau  au 
prüfen,  »eil  beim  £autwurm  f)itt  fleine  knoten 
unb  ©cfdjmüre  auftreten.  9m  ftinn  fann  man 
oft  fleine  äBunbcn  ober  gar  Krifteln  beobachten. 

Die  3ßferbe  finb  bann  fehr  empfinblid)  gegen 
bie  Äinnfette,  welche  in  einer  Ilcincn  Vertiefung 

—  ftinnfettengrube  —  hinter  unb  über  bem 
Stinn  it)re  Sage  bat.  Unter  foldjen  Umftänben 
füttert  man  bie  Rinnfette  (f.  ©cbi|)  mit  fieber 

ober  *ßefA.  ober  man  erfefct  fie  burd)  einen  Stiemen. 
Tic  ßippenfpalte  foU  niebt  über  bie  Hälfte  ber 
fiaben  hinaufreichen  unb  bie  ßippenmtnfel,  b.  h- 

bie  ©teile,  wo  fid>  Ober«  unb  Unterlippe  Der« 
einigt,  ohne  JBerlefcung  unb  »erbiefung  fein.  3ft 
biefe  ©palte  au  lang,  alfo  baS  5Raul  au  toeit 

gefdjlifrt,  fo  ocrfdjiebt  fid)  leicht  baS  ©ebifj  unb 
»ediert  feine  SBirfung,  ift  eS  aber  au  furj  ge« 
fpalten,  fo  hat  baS  ©ebifj  nicht  $ta{j  genug. 
Dide,  runbe,  fdjwielige  ßippenwinfel  Aeigen  #art* 
mau  Ii  a  feit  an.   8gl.  2Äunbhöt)Ic. 

ßippcnblütbIcr(LabiataeJuss.),bifotnlebonifdje 
EflanAenfarailie  au*  ber  Orbnung  ber  Labiati- 
rlorae(f.  b.),  bilben  eine  feljr  große  unb  natür- 

liche ftamilie,  beren  2500  Slrten  in  gemä&igten 

unb  »armen  ßonen  (über  bie  ganje  ®rbe)  oor* 
tommen  unb  faft  ohne  SluSnabme  aromatifch^rie« 
eben.   SSiele  finb  in  ber  9Jcebicin,  anbere  als 

fiüdjengeroäcbfe,  au  Siäucherpuloern,  Cfjenjcn  unb 
au  ̂arfümerien  im  Gebrauch,  ©iftig  ift  feine  «rt. 

Sipptnblume,  f.  »iüttje. 

i'ippenpfctfe,  f.  fiabialpfeife. 
ßippifc,  1)  in  Oftpreufjen  unb  «ßolen  Benennung 

für  ben  aus  fiinbenblütbenbonig  bereiteten  meifjen 
STceth;  2)  ber  tue i [je  (ithauifche  $onig. 

^iPUlofüb  unb  ßipaloriMtjtiraJ,  oerattete  Se* 
jetrbnung  für  ©löcerölojüb  unb  ©lucerin. 

Vianf urc  (ß  i  f  ö  r  e) ,  geiftige  ©etränfe  Don 
oerhältnifjmäfjig  hohem  9H!ot)olgebalt  (Amifdjen 

25-50°  oTrall.)  mit  Bucfcroerfüft  unb  mit  Oer* 
fcfiiebenen  aromatifdien,  Auwcilen  aud)  bitteren 
Stoffen  Deriebt.  ̂ inficbtlid)  i^rer  Störte,  ber 
Reinheit  unb  »efdwffenbeit  ber  jur  ihrer  Dar* 
ftenung  bienenben  Stoffe,  fowie  ber  auf  ihre  »e* 
reitung  oerwenbeten  Sorgfalt  pflegt  man  im 

$anbel  bie  fi.  in  feine  unb  feinfte,  einfache 

unD  boppelte  einjutheilen.  Tie  fehc  juefer« 
reichen,  bicfflüffigen  fi.  führen  auch  ben  tarnen 
firfimeg,  bieienigen,  welche  gruchtfäfte  enthalten 
9lata  f  ia«.  5)ie  Bereitung  ber  ß.  gefehlt  theil« 

auf  fog.  warmem  9Bege  burd)  Xeftillation, 
tbeilS  auf  f  altem  $3ege  burd)  blcfte  9Rifchung 
ober  Sjtraction.  3)ic  fjabrifen  ätherifcher  Ocle 

liefern  iept  fotdje  aromatifche  unb  bittere  $flan* 
AenaujUüge  in  concentrirter  grorrn  jur  Bereitung 

ber  Derfchiebcnften  fi. unter  bem  tarnen  fiiqueur« 

effenaen,  fo  a.  Söooncfampeffenä,  Ingwer« 

effenj,  3(agbliqueureffenj  jc.  S)ie  meiften  fi. 
werben  je|t  auf  f altem  ffiege  burch  SKifchung 
bereitet,  inbem  man  bie  betr.  5therifct)en  Dele  in 

Spiritus  löft  unb  bie  nötbjge  SRenae  meifeen 

Huderforup  unb  SBaffer  hinsufügt.  %\t\t  SJcethobe 
liefert  jebod)  nur  bann  ein  gutes  9tefuttat,  wenn 

man  lieber  tft,  gan&  reine  ätherifche  Oele  au  be» 
ft|en ;  biefe  fommen  im  |>anbel  fo  ftarf  Derfälfd)t 
Dor,  baß,  wenn  man  feine  ©arantie  ber  Reinheit 

hat,  eS  5U  empfehlen  ift,  biefe  S.  burch  Xeftida« 
tion  au  bereiten.  SRöweS,  „%\t  3)eftiHirfnnft  ber 

geiftigen  ©etränfe,  fowot)l  auf  faltem,  wie  auf 

warmem  SBeae",  5.  «ufl.,  »erlin  1877;  «nton 
gif  eher,  „Siqueurfabrication  in  ihrem  ganzen 

Umfange-,  2.  «uft,  fieipAig;  Käufer,  „«n« 
weifung  Aur  SDeftiQation  auf  warmem  unb  faltem 

2Bege;  „Sine  Dollftänbige  Ztyoxit  ber  fiiqueur- 

bereitung",  8.  SufL,  fietpjig  1860;  «.  ©abler, 

„Die  fiiqueurfabrication",  2.  «ufl.,  SBien  1878; 
©umb inner,  .^anbbueb  ber  fiiqueurfabrica« 

tion",  3.  Stuft,  »ertin  1878. 
2iqucurweine.  Siförtoeinc,  »üfee  ©eine,  meldje 

nodj  Diel  unjerfe^t  gebliebenen  3uder  enthalten, 

wie  a.  93.  SWalaga,  Rufter»  unb  Xofaner  «uS- 
brurfi,  WuScatlünel  IC 

Stquibambar,  f.  Storajbaum. 
iJtquintifnfaft,  f.  D.  w.  fiafriben. 
Sitae,  ein  franA.  geiftiger  SRotgwein;  fommt 

Dielfach  unter  bem  9cdmen  Dberburgunber  in  ben 

^anbel. Llriodendron,  f.  Xulpenbaum. 

Sirotonit,  f.  ßinfenerj. 

Stlbott,  ein  fehr  guter  portuaieftfeher  SEBeife* 
mein  aus  ber  Umgegenb  Don  ßiffabon:  berfelbe 

wirb  aud)  unter  bem  Kamen  „mci&cr  $ortwcinM oerfauft. 

2ifje,  1)  fdjweijerifd),  f.  D.  w.  grobes,  nament» lieb  StreugraS ;  2)  f.  ßiefchgraS. 

SJifcn,  f.  glaumen. 
Vi^pfunb,  f.  ßieSpfunb. 
2ÜaneB,  ßithauen,  ßitwa,  f.  SRußlanb 

unb  Dftfceprooinaen. 

gUoBifd)er.öolfflin,  f.  »irfent 

Reich. SÜtr  (1),  f.  &r  an ch  unb  DeutfcheS 

fiüctatnr,  ift  unter  ben  einjelnen  ©tichworten 

angegeben. 
fiiterprotente,  »olumprocente,  f.  Älfohoto- 

11t  C  1  1 '  l  c 
l'itbanthracitcn,  gr.,  ̂ flanAenocrfteinerungen 

in  ©teinfohle. 

8fäe=9l0«,  ftärfftc  SM  beS  Stle  (f.  b.). 
V  i  1 1)  i  o  ii  (ßithiumoröb),  ©auerftoffocrbinbimg 

beS  SithiummetallS,  m  ber  9catur  jwar  fehr 
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scrfcmtrt,  aber  nur  in  berljältnifjmä&ig  geringer 
iRenge  Borfommenb ,  nirgenbS  frei,  nur  tn  Cer» 
binbuBg  mit  Säuren.  33iele  SRineralien  enthalten 

£.  ii  winen  nnb  febr  Meinen  Mengen,  fo  ber« 
iüulxnc  Jelbfpatrje  unb  ® (immerarten;  au  3  bii 

8»/„  ftnbet  fid)  baS  S.  in  Scpibotith,  Xripban, 
rnobumen,  Xurmalin,  mit  $l)o$pljorfäure  »er» 

hüben  im  Ämblögonit  (au  11  °,0)  unb  Iripbblin. 
Iii  Ü.  ttnrb  ferner  in  SRccrroaffer  unb  in  Der* 
Rubelten  SRineralroäffern  angetroffen,  in  einigen 

fiftforiten,  in  ber  9ffd)e  mancher  ̂ flanjen,  baupt» 
uilta)  in  ber  Xabafafcbe,  foroie  in  febr  fleinen 
«nigra  in  ber  Äidje  ber  SKilch  unb  bc$  331utcö 
lai  reine,  roafferfreie  £.  ift  eine  wei&e,  auf 

>eni  örucbe  frufiallinifche  3Raffc,  beftebt  auS  7 

fiübiwnmetall  unb  8  Xh.  ©auerftoff,  bie 
altere  Äequibalentenformel  ift  Li  0,  bte  neuere 

iwmformcl  Li,  O.    9Rit  SBaffer  entfielt  unter 

jorfer  Crtoärmung  Sitl) ionbdbrat  (Eitzum« 
:jtib!jtjbrat,  Lithium  hydricum),  eine  ebenfalls 
mk,  in  ber  vi  {je   fdjmelAbarc  SRaffe,  in 
Sjffer  letdjt  löslich,  ältere  gormel  Li  0,  HO, 
ntwre  Li  HO.   SJMt  ben  «afen  hübet  baö  S.  bie 

l'it^ionfaUe  (SitljiumofnbfalAe  ober  Sitbium« 
jal^K  biefe  finb,  wenn  nicht  bie  ©äure  8er* 

latoffung  jur  ̂ ärbung  giebt,  alle  roeifj  ober  färb« 
les,  befif en  einen  iautgen  ffiefchmacf  unb  finb 
mhioenig  Hinnahmen  febr  leicht  löslich  in  SBaffer; 
tule  an  feuchter  Suft  Aerflie&licb. 

lieber  bie  Stolle  befl  S .«  in  ben  ̂ flanjen  fehlt 
nwj  bie  genugenbe  Äufflärung. 

Ütlliaiicjliininer,  f.  u.  ©timmer. 
ftttiontt,  f.  b.  tu.  Sitljionglimmer. 
ÜttMiUB,  jur@ruppe  ber  SUfalimetalle  gehöriges 

ümmt,  iilbermeil  glänjenb;  eS  behält  feinen 

6lan$  an  trocfener  Suft,  läuft  an  feuchter 
tun  läuten  gelblich  an,  ift  härter  als  fialium 
-3b  Satrium,  weicher  als  ©lei,  Aäb,  in  ber 
Sänne  famei&bar.  S)aS  S.  ift  baS  leicbtefte 
ietdl  (0.6937,  SBaffer  =  1),  cS  fcbwimmt  noch 

suf  Stetnöl.  $a$  Äequibalent*  unb  Sltom« 

j«oid)t  =  7,  cbemifdjeS  8«d)en  Li.  »ei  180° 
L  fc&ariljt  baS  S.,  ift  jebocb  nicht  flücbtig, 
^nigftfnd  lä&t  e$  fidj  bei  ftarfer  8tothglübf)t&e 
aodj  nicht  beftifliren,  bagegen  berbrennt  eS  bei 

btffet  Temperatur,  fomie  Suft  hjnjutritt,  mit 
a*t§fin  ©lanje  au  ßitbiumorüb.  SBaffer  wirb 
3om_2.  fchon  bet  gewöhnlicher  Temperatur  unter 
Saierftoffentmicfelung  unb  ©Übung  Don  Si» 
t^iumo^obb&brat  Aerfeht.  $m  unberbun* 
tan  3uftanbe  finbet  fid)  ba*  S.  in  ber  SRatur aidu 

VKbiumdjtortö  (ebtorlitbium,  Lithium 

^Joratum),  eine  aui  7  %b.  flitbium  unb  35.5 
ty.  tylox  beftebenbe  cfiemijdje  Serbinbung  (Li 

fr^ftaDifirt  in  f>ejaöbern,  ift  febr  aerfliejjlid), 
bft  ftdj  bemnadj  leicht  in  SBaffer,  fomie  aud)  in 

'IWjof;  bie  alfobolifcbe  fiöfung  brennt  mit  präa> 
:"3  "Iber  glamme.  $a3  S.  fchmecft  toie  Äocfi' 
^  famüjt  leicht  in  ber  ̂ ifee,  Derflücbtigt  fid) 
litt  erft  bei  9Bei&glut$. 

vitiurmertennnng ;  troh  ber  »einen  SRengen 
^6t  fid)  bad  i'itbium  bod)  leicht  ertennen,  ba  cü 
mt  fefjr  djaraf teriftifdje«  unb  fd)öne3  ©  p  e  c  t  r  u  m 
9"bL  2>ie  glamme  mirb  burch  bie  Sitb,ium- 
r«bi«bungeu  intenfio  roth  gefärbt , 

Il»Uri  9  >  e  ßanbw.  fiejilon.  Sanb  ?.  $cft  13. 

fd)önften  burd)  Gfilorlitbium  in  ̂ tlfobol  gelöft. 

Sit^iumfilicate  geigen  in  ber  93unfcn')d)en  ®a$> 
flamme  ober  oor  bem  Sötb^robr  bie  rotbe  Färbung 
nur  bann,  menn  fie  mit  ®upd  gemengt  ber  flamme 

auäcjcfefct  mürben.  3«  toäfteriger  Söfung  ftnb  bie 
Sitbtumoerbinbungen  burd)  folgcnbe  9ceactionen 

vi  erfennen:  1)  fto^lenfaured  Patron  giebt 
nur  in  concentrirten  fiöfungen  einen  mei§en,  för* 

nigen  9cieberfcblag  von  foblenfaurem  l'ittjion,  in 
Derbünnten  Söfungen  entfielt  feine  gädung.  2) 
Äi  ef  elf  luorroafferft of f  erzeugt  einen  meinen, 
in  SBaffer  febr  fdbtoer  löblichen  Stieberfchlag  oon 

(Vluorfiliciumjluorlitbium.  3)$bodpb,orfaured 
Patron  giebt  in  berbünnten  Söfungen  feinen 

92ieberfä)lag,  focht  man  fie,  fo  btlbet  fid)  ein 
mei&er,  frtjjtaninifcher  9?teberfchlag  au«  pbo«pb,or* 
faurem  Sitbton  (3  Li  0,  PO,  +  aq)  befteh,enb. 

Üitbobenbrfln,  oerfteinerteS  ̂ »olj. 

2itbofractcnr,  ein  feit  mehreren  Sab. ren  be- 
fannteS  ©prengmittel,  baS  fid)  gut  bemät)rt  Ijnben 
unb  in  mand)cn  fällen  bem  Xnnamit  oorAUjie^en 

fein  foH.  Seim  33erbrennen  einer  fiitljofracteur» 
Patrone  in  freier  Suft  entmidelt  fid)  fein  ficht« 
barer  Wand)  unb  aud)  fein  <9erud);  ber  S.  brennt 

gleid)mä&ig  mit  orangegelber  flamme  ab  unb 
hinterläßt  eine  ̂ ufammengefinterte,  graue  ftfcbe. 

Jm  gefchloffenen  ©eftein  tft  bie  SBirfung  be« 
Xnnamitö  aüerbingd  eine  größere,  fie  ift  aber 

met)r  ̂ ermalmenbcr  Ärt  ̂ er  S.  ift  eine  eigent* 
tljümltcbe  Sompofition,  er  enthält  55%  SRitro* 
glt)cerin,  nur  2%  Önfuforienerbe  (Sunamit  he- 

ftest nur  aud  biefen  beiben  ©ubftanaen)  unb 

43%  cintd  ®emifd)eS  öon  falpeterfaurem  Ä3ardt, 
23raunftein,  ̂ »ol^foble,  präparirtem  Sägemehl, 
©eijenfleie,  foroie  fleinen  SRengen  ©cfawefel  unb 
SRatriumbicarbonat. 

2ithograpbifd)er  Stet»  (S.  Schiefer),  ein  febr 

bicbter,  bidplattigbredjenber,  aus  feljr  jartem  Äalf« 
fchlamm  entftanbener  Äalfftein  ber  Juraformation, 
befonberö  auögejeichnet  bei  ©olnljofen  in  Qanern, 

Wirb jum  Sithographiren  öertoenbet,  foroie  aud) 
alg  SKaterial  jum  iBelegen  be«  guftboben3  ber 
Keimtennen  ber  SßäUereten. 

Litho8permeae,  ©ruppe  ber  93orragengeroäd)fe. 
S)eutfche  ©attungen:  Echium,  f.  Katterfopf; 

Pulmonaria,  f.  Sungenfraut;  Lithospermum, 

f.  ©tcinfame,  Myosotis,  f.  »ergtfemein- nicht. 

Lltho8permum,f.©teinfame;  L.  arvense, 
f.  2t cf erfteinfame. 

Stthopblon,  gried).,  ba«  berfteinerte  ̂ ol*. 

Sitbnrinfäure,  eine  in  ̂ arnfteinen  bon  Cchfen 

burd)  ©.  9flofter  aufgefunbene  neue  fttdftoff* 

h, altige  organifd)e  ©äure;  an  SRagnefia  gebunben. 

gitorineUcnlallftein,  eine  mächtige  unb  auSge- 
be^nte  Xertiärablagerung  be«  SWamjer  33edenö, 

au  bem  SÄiocän  gehörig,  auö  hellfarbigen  ßalf* 
fteinen  befteb^enb.  bie  mit  SRergeln  unb  Setten 

toechfellagern  unb  ̂ äuhg  nur  auS  ben  Äalffdjalen 
ber  fleinen  Litorinella  acuta  Drape  befielen, 

aber  auch  Aahlreicbe  anbere  ©üßroaffer*  unb  Sanb« 
moQudfen  enthalten. 

2itte,  f.  b.  ro.  Sit  er  (f.  b.). 
ifittboucu,  f.  Si tauen. 

«ittrefcht  Prüfen,  f.  ßarnorgane. 

Simeftber  iöruch,  f.  ̂armbruch. 
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Litnites,  ßopffüfiler. 
Llteola,  9Burjclfüfjter. 
Li  tu»,  ba*  SDceercSgeftabe. 

Sibarotiäfe.  fransöft^er  SBeicbtafe,  b>upt* 
\aA)Ud)  in  gibarot,  Departement  (lalbaboS, 

fabrictrt  au*  SJcild),  bie  nad)  24  ©tunben  ab» 

gerahmt  ift.  Die  SRild»  wirb  langsam  et* 
.na mit,  bt*  ftd)  an  ber  Oberflädje  ein  letdfte* 
ftäutdjen  bilbet,  ba*  man  abnimmt;  man  fe&t 

bann  (bei  ungefähr  26°  C,  21°  R.)  ba*  Sab  ju, 
fo  bafj  bie  Wilcb,  in  4—6  ©tunben  gerinnt  unb 
bringt  ben  gertheilten  ̂ ruct  in  ct)linberi(d)e,  15 

©mir  b\o%t,  bura^Iöcberte formen;  36 — 406tunben 
fpäter  nimmt  man  fie  aus  ben  formen,  faljt  fie, 
bringt  fie  in  ben  fiäfefeller,  wo  fie  oft  gewenbet 

unb  mit  reinem  ober ,  wenn  nöthtg ,  mtt  ©alj« 
waffer  gewafc&en  werben.  9iacb  10  lagen  um* 
widclt  man  fie  an  ben  Seiten  mit  ben  Blättern 

von  Typha  latifolia  unb  läfjt  fi  c  nod)  3—4  Wlo* 
nate  im  Äetter.  Sor  bem  Bertauf  färbt  man  fie 
aufjen  jcfunact)  mit  Orlean.  Die  feineren  fäfe 
ftnb  runb ,  haben  10  Gmtr.  Durdjmeffer  unb 

3—4  ©mtr.  ̂ >öbc;  bie  orbinären  ftnb  mager  unb 
bei  12  Smtr.  Durcbmcffer  6—8  6mtr.  bid;  je 
bider  fie  finb,  befto  längere  Seit  braueben  fie  jur 
Weife  unb  befto  leichter  werben  fte  bitter;  100 
Siter  SRild)  geben  im  Kittel  25  ©tüd  ftäfe  ber 
feineren  ©orte. 

JJibtrbim,  ©arnab  be  S.,  eine  ©pielart  be* 
blauen  ©amab  (f.  b.). 

Stcblanb,  Sieflanb,  f.  Dflfeeprobtn$en 
unb  SRufjlanb. 

Stbrcraiipe,  btetöaupe  be*8lingelfpinner* 

(f.  b.). 
Lixivium,  lat.,  f.  Sauge. 

Sijiari,  f.  ffrapp. 
L.  1.»  f.  So co. 

Slama,  f.  o.  to.  Sa  ma  (f.  b.). 
Soafenactoädjfe  (Loasaceae),  btfotplebonifctje 

^flanäenfamilie  au*  ber  Drbnung  ber  PasBi- 
florinae,  ettoa  100  «rten  in  bem  tropifeben 

Slmertfa,  oft  ftetternbe  unb  btdjt  mit  S3renn* 
paaren  befefcte  Jfräuter,  welche  jur  Urtication 
unb  (einige)  al*  3ierönaltäen  benufct  werben. 

Lobelia  L.,  *ßflanjcngattung  au*  ber  Ofamilie 
ber  Sobeliaceen,  Oronung  Campanulinae.  in 
gegen  400  «Irten,  Kräuter  mtt9Jcilcb)äften,  meiften* 

giftig  unb  officinefl,  jum  Xbeil  audj  —  in  $cru 
—  Aur  (Gewinnung  oon  Stautfdm!  benufet.  L. 
inflata  L.  flndian  Tobacco),  in  üftorbamerifa 
enthält  ba*  ftlfaloib  Sobelin  unb  einen  febarfen 
Stoff,  Sobelärtn,  toirb  aud)  bei  un*  cultiotrt. 

Die  S.  erregt  grbredjen,  wirft  abfür)renb,  fdiwetfe* 
tretbenb,  frampfftiUcnb.  9Ran  oerwenbet  fte  gegen 
?lftt)ma,  Äroup,  Diphtheriti*  unb  Jreucbhuften. 
L.  erinus  L.  bom  Gap  u.  9t.  ftnb  beliebte  Bier- 

pflanjen. 
3n  Deutfdjlanb  fommt  nur  bie  SB  a  f  f  e  r  • 

1  o  b  e  1  i  a  (L.  Dontmanna  L.)  in  Seen  unb 

©ümpfen  unter  bem  SBaffer  bor.  8u*  931ütr)c« 
jeit  tauchen  bie  Behren  aus  bem  SBaffer  empor. 

Lobas,  lat.,  ber  Sappen;  in  ber  ©otanif  be* 
fonber*  bte  ©lattlappcn. 

Socalrcbifion,  in  Deftcrrcid)  auf  großen  #err* 
fdjaften  ©ejeidmung  für  9tedmung*controle; 

Socalrebibent,  Derjenige,  melier  für  bie  Ber* 

redmung  einer  3Ret}rheit  bon  Domainen  angefteQt 
ift;  Soc alberwalter,  ein  ©ergbeamter,  bat. 

u.  ©rofjgrunbbefifc  ,  Beamte  unb  « b * 
miniftration;  Soca lftaat*bebarf ,  Otogen* 
W{\  jutn  £>auptftaat*bebarf,  foldjer,  tue  Itter  ntdjt 
für  ade  Staatsangehörige,  fonbem  nur  für  einen 
ftrei*,  eine  ̂ Jrobinj  u.  bgl.  erforberlidi  ift; 

Socatfpftem,  ®egenfa^  xum  SRealfbftem  bei  ber 

^inanjberraaltung,  be^eiepnet  bie  ̂ robinjial* 
birection  im  ©egenfa^  ju  Sentratbirection. 

Loearlum,  lat.,  ber  Mietb^tn*,  ba*  ̂ adjtgelb. 
Locatarius,  f.  b.  to.  »bmiett>er,  ̂ Jädjter; 

Locatio,  Serpadjtung,  Sermiethuna,  bab^er 
Locatio  opera rum,  Dienftmietqbertrag ; 
Sintbeilung  ber  (gläubiger  in  Staffen;  Socator, 

ber  S3ermictber  ober  SSerpäd^ter ;  Socation«- 
urtbeil,  ber  richterliche  91u*fprud)  über  biefe 
(gintb,  eilung. 

2o4,  1)  im  Söaumefen  f.  b.  w.  ©adgaffe  ober 
aud)  Heine,  fdjlecbte  JJßohnung;  2)  in  ©raun* 
fdjroeig  früher  ein  $obfataf)  für  trodene  Dinge, 

ettoa  g(eid)  einer  früheren  sJJcc^e;  3)  in  ©d)ott' 
lanb  f-  b.  n».  Sanbfee  ober  IReerbufen. 

i!od)boum,  Saudje,  Rreuabaum,  Seid)* 
bäum,  mit  9Rerf malen  berfehene  Säume,  roeldje 

ben  3"8  einer  SBalbgrenae  bejeid>nen.  ©ergl- 

Safebaum. 
godjbiiugnitg,  ©tufenbünaung,  5. 88.  bei  §opfeu, 

SBein,  für  Äartoffeln  ic.  Da*  Düngereinbringen 
in  Söd/er,  in  toetdje  bie  ̂ flanje  ju  ftehen  lommt, 
hat  ben  SBortheil,  an  Dünger  fparen  unb  btejen 
tiefer  al*  getoöhn(id)  unterbringen  ju  fönnert. 

?odje,  f.  b.  to.  Sodjbaum. 
Soeben,  1)  Sod)  in  einen  ®egenftanb  machen; 

2)  forftlid)  ein  3e»d)en  an  *"itn  ©rensbaum 

(Socbbaum)  madjen;  3)  eine  (Beaenb  mit  <8renj> bäumen  ober  Orenjftetnen  berfegen. 

Sodignlcr,  iagbtid),  Seitbunbe,  welche  nur  auf 
ber  jährte  fudjen,  welche  fte  feb>n  unb  nid)t  tief 
mit  ber  9hife  eingreifen. 

Sotbftcin,  eine  «rt  SWahlftein. 
2odjtaubc,  f.  b.  to.  ̂ oljtaube. 
fioebaonge,  f.  b.  to.  Äerbjange,  f.  Seidjen 

ber  <öd»aff  unb  ©tammregifter. 

Sod,  f.  b.  to.  Sog  unb  f.  b.  to.  Sode,  1)  ba*, 
womit  man  wilbe  %f)\ete  an  einen  Ort  loat;  e* 

gefdjieht  bie*  entweber  burdj  ftarfen  ®erud>  ftd? 
au*5eid)ttenbe  Sodfpeife  ober  mittelft  Sodpfeifen 

unb  Sodbögel;  2)  9irt  be*  Bogelfange*,  baupt' 
fädjlict  im  grrübjabr  ergiebig,  unb  bie  barauf 
berechnet  ift,  bie  SKännmen  bon  Singbögeln  ̂ u 

fangen;  wirb  befonber*  tn  Dhüringen  betrieben; 

3)  berwirrte  $aare  in  ben  l'ialjnen  martdjei 
$ferbe,  befonber*  ber  polnifchen;  tft  ba*  ̂ leifcb 

mit  bineingewachfen,  nennt  man  fte  Schrote!« 

Jöpfe. 
4)  SodenmoOe,  «bfallwolle,  bie  bom  «liefee 

losgetrennten  SBoOftüdcben.  SRan  unterfdjeibet 

gufeloden  bom  unteren  %t)dlt  ber  Seine,  wo- 
felbft  bie  SBoüe  wenig  jufammcnhangenb ,  fur3 

geftapert  unb  etwa*  gröber  ift.  ÜBet&c  CBpi|en 
finb  SSoUftüdchen  bom  Jt opf ,  Schwang  ,  ben 

fjratten  ic,  welche  Stichel*,  fyunbt»  ober  ©lan,v 
haare  cntbalten.  ©  a  f  d>  1 0  d  e  n  finb  Blte&tljcÜc . 
welche  bet  ber  ffiüdenwäfcbc  be*  Scbafed  rtidji 

boüftänbig  rein  gewafd;en  würben. 
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£»fa,  1)  f-  ».  w.  Stapel;  2)  ber  natürlidje 
«uf  ber  Turteltauben  unb  anbetcr  ©ögel;  3) 
bie  ÄadNibtnung  blefeS  Xone«. 

$«fcrgiB$,  nad>  0.  8tobtca!a,  „SJtonograpbie 

ber  0asJu,  Sien  1875,  eine  (San«  aus  ftteber* 
ungara,  mit  geträufelten  gebern  an  ben  ftlügel» 
MflEflL 

Sflrffrc  ©olle,  f.  o.  ip.  flatterige,  boble,  leere, 
futtere,  offene  SBotte. 

Siltri  De*  ©oben«,  f.  ©obenloderung. 
ÜJrfwer,  lofer  «oben,  f.  ü.  m.  leichter,  ftarf 

fanb»  ober  and)  fie«baltiger  ©oben,  f.  ©oben« 
luabe  unb  Slaf f if teation. 
Suffifo,  üodföbcr,  f.  «ngelföber. 

Urk-outs,  engt.,  SluSfperrung,  Koalition  ber 
Arbeitgeber  jur  £ntlaffung  ber  Arbeiter  unb 
öiniMung  ber  Arbeit. 

Mmk*  iJodfpeife,  j.  Sode. 
Min  Der  ©jenen,  bte  ©ienen  ftimmen  beim 

2$B»rmen  ben  fog.  6djmarm=  ober  ß.  an.  SDie 
einjeln  ̂ erumfliegenben  ©ienen  folgen  biefent 
S.  unb  fammeln  ftd)  bann  um  tbre  Königin. 

üdco,  lai,  f.  b.  to.  an  Stelle,  anftatt;  auf  Warft« 
berieten  f.  b.  m.  t)ier  am  Ort;  SocopreU,  ber 
$rei*  an  Drt  unb  Stelle,  j.  ©.  an  ober  ab  $of 
«geniber  bent  SKartt,  ogl.  u.  ©udjfübrung; 
L  sigilli,  f.  o.  w.  an  ©teile  be8  Siegels, 
meifl  abbreotirt :  L.  S.;  ßoeowaare,  am  $Ia& 

binnblidje  ffiaare,  weldje  fofort  geliefert  werben 

£itlK9btl,  lat.,  ber  DrtSberänberung  fä^ig. 

^«mobile,  »bon  ber  Steae  bewegltdje",  Dampf* 
mafajine,  weldje  mit  bem  »effel  unb  allen  notb« 
:::.;c^ert  ©etriebdtbeilen  auf  einen  entfpredjenb 
üngmdjteten  SBagen  angebracht,  atfo  tranS* 
portabel  tjt. 

^coractioittforgunt,  biejenigen  Organe,  toeldjc 
m  Crtsberoegung  bienen,  §.  ©.  ©eine,  Orlügel, 
»  (f.  Bewegung  8). 

^ecomotiDe,  SBagen  mit  2)ampffeffel  unb 
Aampfmajdjine,  weldjer  burdj  bie  Umbretjung 
m  Sabadjfen  in  fortfebrettenbe  ©ewegung  berfefet 
ö«b,  um  entweber  nur  felbft  ober  audj  nod> 

labere  boran  gehängte  SBagen,  @ifcnbar)n* 
nttggoni  ic.  rafd)  fortfahren  au  1  äffen.  3UC  2. 
5«Wrt  ber  fog.  Xenber,  ein  ©orratb,3wagen  für 

•  *'.cri  unb  SBaffer.  ©gl.  u.  (Eifenbagn  unb Sampfmaf  djine. 
Ssatettf,  f.  0.  w.  SSirtbfdjaftgauffer^er. 
*0calictoe  2>ebi0ce«3  unb  gociilnff,  baS  gad), 

1  Jrudjt.  ©b.  III. 
Uenstina,  3ramilienname  für  bie  ßaub« 

$eujd)reden  (f.  b.). 
»aobt,  eine  Hrt  aus  ber  ©attung  ßadjS,  toirb 

|Ui  in  ©rönlanb  gefangen,  wo  er  au  täglidjen 
2ö«fea  unb  getrodnet  au  ©iebfutter  benufet 
Mm, 

Zttoid,  f.  $uftattid>. 

"0be,  1)  f.  b.  n».  ßoben,  £ot)ben,  ©eAeidjnung 
tat  eine  «rt  ber  SaubbolaPflanAen  öon  0.50—1.0 
Werter  §öbe,  meldje  gewöbnlid)  ein  Älter  bon 

3-5  $abren  baben  unb  entweber  aus  Saat* 
cQltnren  (SBilblinge)  ober  au*  ßämpen  berfdjult 
ober  unoerfdjult  entnommen  roerben.  Sie  au£ 
Samen  geroadjfenen  beißen  Samenloben,  bie 

aui  ©todauSfdrtag  Stodloben;  bie  au3  einer 

23 u r,i e I  SBurjelloben,  baber  audj  loben,  f. 0.  tu. 

auffdjoffen  unb  S.  f.  0.  ».  3abrroud)8.  ©gl.  aud) 

ÄranAloben,  bann  u.  ̂ eifter  unb  $ftan« 

2)  S.  0.  tu.  Sappen  ober  Sumpen ;  3)  etne  Strt 
grobed  roollenej  3eug,  baber  Sobenweber, 
folcbe,  roeldje  biefeS  3eag  öerfertigen;  4)  ba«  roUje 
lud)  (?BoHengeroebe),  o.  b-  ebe  ti  geroalft,  ge» 
fdjoren  unb  gepreßt  wirb. 
Lodicalae,  bie  iotjr  tleinen  Scbüppdjen, 

we(d)e  bai  nid)t  oollftänbigc  ̂ erigon  ber  Cöra»  = 
blütben  bilben  unb  ftet«  AWifdjen  ben  beiben 

Spellen  berborgen  bleiben.  S.  (Bräfer. 
Lodoicea  Sechellaram,  bie  Sedjettennufj. 

iJobömann,  f.  o.  w.  ßotfe  (f.  b.). 

Ir-Öben,  ßöwen,  in  ber  ftadwa  Ibwirtb  < 
febaft  ([.  b.)  f.  b.  w.  Hbf djalen  btS  @rafe3  unb 

Sßoofed,  um  ti  nadj  bem  Xrodnen  burd)  auf« 
gelegte  fte&bünbel  au  berbrennen  unb  fo  ben 
©oben  jum  ̂ rudjtbau  boraubereiten. 

SHtfjer,  f.  ̂flanAlodj,  $1 lanaung. 

SÖtbtrcjra^  (Oueuengra« ,  Tripsacum  daety- loides  L.;  Coix  dactyloidea  LO,  ein  ®ra§  mit 

e§baren  grüdjtcben,  weldjeS  in  SKefico  al«  gutter» 

pflanae  in  rjobem  ?lnfe^cn  i'tetjt Söcbetfcbtoarara  (JRöbrenicbwamm,  Boletus  L.), 

au  ben  Jpomenomuceten  jebörenbe  ̂ ilAgartung, 
Deren  a^emlid)  5at)treicbe  »rten  am  lieoften  auf 

SBalbboben  warfen  unb  einen  butförmtgen,  ge» 
ftielten  grudjtförper  bert&cn.  3ablretd)c  «rten  ber 

Gattung  gebören  a"  unferen  fd»madbafteften 
Speifeptlaen,  wäb«nb  anbere  gifttg  finb.  S)ie 

wtcbttgften  eßbaren  »rten  Tinb:  1)  ber  Stein* 

pila  (fcerrenpila,  B.  edulis  Bull.),  im 

Sommer  unb  ̂ erbft,  audj  im  9Jtai,  in  ßaub* 
unb  9?abelwälbern  t)clufig ,  woblfdjmedenb,  mit 
bidem  braunem  tonte,  anfangt  weißen,  fetjr 

engen,  fpater  blaßgelben  9löbren  unb  mit  bidem, 

blaßbräunlidjem,  unten  meift  oerbidtem  Stiele, 

©ebr  beliebter  9Rarftpita.  2)  Der  gtingpilA 

(B.  luteus  L.),  im  ̂ erbft  in  fanbigen  S&abeu 

wölbern;  ̂ ut  bräunltd),  fdjleimig;  3löt>ren  gelb* 
lieb;  Strunl  weiß  beringt,  bii  5  (Smtr.  bodj,  bid 

unb  blaß.  3)  3)er  Sdimeerpila  (B.  granula- 
tua  L.),  bem  borigen  feljr  abnlid),  Strunf  aber 

unberingt.  Sommer  unb  $erbft  in  SBälbern. 

4)  5)er  ftapuainerpila  (B.  scaber  Bull.), 
SRöbren  weiß ;  ßut  aiegelrotb  ober  fcbmu&igbraun ; 
Stiel  bid,  weißlid),  mit  buntein  Srbabenbetten 

befe&t.  5)  5)er  fiaftanienpila  (B.  castaneus 

Bull.),  in  ßaubroälbern  im  Sommer  uub  öerbft; 

tut  bunfel  Aimmtbraun,  feinfilAig;  Stiel  bi*  8 

mtr.  lang,  braun;  SRöbren  weiß,  fpäter  gclbltd). 

6)  3)er  StaronenpilA  (B.  badius  Fr.),  wddjft 

im  ̂ erbft  in  5Rabclwälbern;  $>ut  flebertg,  lafta- 

nienbeaun;  {Röbren  blaßgelb;  Strunl  braunaelb, 
meift  faftanienbraun  bereift,  ßäuft  aroor  ̂ eim 
Serleben  bläulid)  an,  ift  aber  eßbar,  ebenfo  7) 

bie  Ziegenlippe  (B.  subtomentosus  L.),  ber 

fid)  tm  Sommer  in  SBälbern  finbet  unb  grauen, 

graugelben,  graubraunen,  braunen  ober  grünlid)* 
braunen  6ut,  gelbe  Köbren  unb  biden,  gelblidjen 

ober  tbeilweife  rotben  Stiel  befibt.  2fleifdj  läuft 
bläulid)  an.  8)  2>cr  Äubpila  (B-  bovinus  L.), 

bäufig  im  Sommer  unb  fterbft  in  9Zabelwalbern; 

©ut  anfangt  fieberig,  betlbraunlidjgelb ;  Stiel 

17* 
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260  ßöbi  - 

geller;  Äflbren  grau»braungelb.  9)  35er  ©anb* 
pilj  (B.  variegatus  Sev.),  in  mandjen  3°hren 

in  Wabelwälbern  häufig,  ßut  graugelb',  mit 
bunfeln  Gr  Habenseiten;  Stiel  fcbmutoiggelb  mit 
bunfleren  Rieden;  SRöbrcn  fdmtuöig  roftgelb; 
gleifdj  toirb  beim  SDurchfdjneiben  bläulid). 

Unter  ben  giftigen  Ärten  i  fr  bie  widjtigfle  ber 
©atanSpilx  (B.  Satanas  Lenz),  im  ©pät« 
fommer  in  SBälbern,  mit  bis  18  (Emir,  breitem, 

biefem ,  blafjgelbem  $ute  unb  an  ber  SRünbung 
ziegelroten  iwöhren.  ©trunf  bis  8  Gmtr.  bodi, 
naef)  oben  rot!),  fpäter  tDcifUtcr»  gegittert;  Ts teifdt) 
beim  Durdjfdineiben  gewöhnlich  blau  anlaufenb. 

Söbi  ober  l'cbt,  in  einigen  fdjwei*.  Gantonen 
unter  ben  dauern  nod>  jeit  gebräuchliches  9Jia§ 
für  Obft,  etwa  ein  SRalterfac!  boH. 

Sittel,  1)  G&löffel,  bcfannteS  lifrf)«  unb  Speifc 

gerätt)  auS  9ÄetaD,  $olj,  §orn,  «ßorceflan  unb 
®laS  gefertigt;  2)  in  ber  3aaerfprad)e  bie  Oberen 
ber  #afen  unb  Kaninchen;  3)  in  Stoben  unb  ber 
Scbraeta  ein  $ob>  unb  ©ewichtSmaf?  für  SKilcb. 

Söffclgtutf,  fiöffelreiber,  f.  $eliran. 
Mclfrant  (Cochlearia  L.),  «ßflanjengottung 

au«  ber  QJruppe  ber  Alysseae  in  ber  ftamtlie 
ber  ftreujblutJjter  (Cruciferae). 

1)  «er  IReerrcttig  (f.  b.). 
2)  S)aS  gebräuchliche  £.  (fiöffclblatt,  fiöffel» 

treffe,  ©djarboclsheil,  ©djarborfsrraut;  C.  offi- 
cinalis  L.),  jWeijährig,  fahl,  hellgrün,  0.15  bis 
0.30  SWeter  r)oeb,  witb  an  ben  Scüften  ber  norbi« 
feben  Sßeere,  aber  aueb  bei  und  an  faljhaltigen 

Orten  unb  ben  ©eefüften,  tyter  unb  ba  an 
fdjattigen  ©teilen  cultiüirt.  ©te  befifct  geftielte, 
brett*etförmige,  fdjwacb  herdförmige,  eine  9io fette 
bilbenbe  untere  unb  eiförmige,  ge$äbnte  mittlere 

5J  lütter,  auf  rechten  ©tengel,  met&e  ©lütfjen  (im 
9Kai  nnb  3uni)  unb  faft  fugeltge  ©djötcben.  2)aS 

frifetje  Äraut  ift,  als  Herba  Cochleariae  offt» 
einen ,  $auptmittel  gegen  ©eefcorbut ,  bilbet 

auch  in  ben  nörblicben  ©egenben  mit  jaurer 
SRilch  ober  Stötten  jubereitet,  ober  mit  ©alj  ein- 

gemacht, eine  beliebte  ©peife  unb  wirb  in  einigen 
@egenben  2)eutfcblanbS  unb  DefterrcicbS  gern  als 
©alat  im  grrü&jarjr  unb  ©ommer  gegeffen.  ©ebr 

wichtig  i[t  cS  ferner  für  ben  Singer  pr  Grljal« 
tung  ber  ©üfjigfctt  beS  SfcofteS  wäfjrenb  beS 
SBintcrS ,  ba  eS  bie  ©ätjrung  unterbrüeft.  3n 
biefem  SSeljufe  werben  je  nach  ber  ©rö&e  beS 
SfaffeS  einige  $änbe  bofl  St.  bureb  ben  ©punb 
gebradjt  unb  bann  erft  ber  ftare  SJcoft  aufgefüllt, 
bann  gut  gefpunbet  unb  ber  9Roft  an  einem  fühlen 
Orte  (nidn  im  fteüer)  aufbewahrt,  wo  er  ftcb  gut 
bis  jum  Gintritte  ber&rühlingSwärme  beS  nacf;ften 
3ab,reS  r)ä(t. 

Äebnliche  Gigenfdjaften  wie  baS  gebräuchliche 
2.  r)aben  nedj:  3)  baS  englif  ebe  fi.  (L.  anglica 

L.),  aweijährifl,  0.10—0.20  SReter  bod> ,  mit 
eiförmig « längltdjen  unteren  »lottern;  4)  baS 

bänifdje  y.  (C.  danica  L.),  eine  ebenfalls  ben 
©eeftranb  bewotjnenbe  »weijäbrige  MwHH  mit 
herdförmigen  unteren  »lättern;  ö)  C.  aretica 

Schlechtd. ;  6)  boS  g  r  o  §  b  1  ü  t  h  i  g  e  S.  (C.  grandi- 
flora  DC.)  ic.  in  SRorbaften  unb  anbere.  3n 
©übeuropa  wirb  7)  baS  waib blätterige  2. 
(C.  glastifolia  L.)  oielfad)  cultiüirt  unb  ftatt 
beS  gebräuchlichen  S.eS  oerwanbt. 

-  m. 

\    gäffellröJtl^iritBgCSpiritusCochleariae),  toirb auS  Cochlearia  officinalis  burch  2)eflillation  mit 

SSeingeift  unb  SBaffer  erhalten  unb  HUunt 
wäffern  oerwenbet. 

l'ouelrcibcr  (Plataleinae  Bp.),  Unterfamilie 
auS  ber  Sogelfamilie  ber  Ilemiglottides  Nitzsch. 
unb  ber  Orbnuna  ber  9iciherbögel  (Cioniae). 
Dabin  ber  gewöhnliche  8. ,  auch  fiöffler, 

|£öffelganS  unb  ©patelganS  (Pleucorodia 
L.)  genannt,  in  £>oQanb,  ben  Donauticflänbern, 
©übrußlanb,  aJlittel»  unb  ©übaften  unb  Sfrifa, 
lebt  ton  ftifeben  unb  fleinen  SBafferthieren. 

göffelfbftera,  f.  Drillen. 
Hüffler,  f.  b.  W.  fiöffelganS. 

%tynt,  bot.,  f.  o.  W.  Vlhorn. Löhnung,  ogl.  Arbeitslohn  unb  Sohn. 

Sföünßtt,  fiöllingit,  «rfenilallieS,  Ginfad)- 

j  arfeneifen,  f.  Ärfentf. 
Soppen,  einzelne,  auf  Sergabhängen  (Leithen) 

ftehenbe  5Bäume,  ebenfo  audjoie  auf  ̂ oljfchlägen 

ftepen  gelaffenen  ©omenbäume. 
£öfdi,  1)  f.  b.  w.  iHuöfoble ;  2)  f.  OuellgraS. 

8öfcban(taltcn,  Sb'fdjbofeo,  f.  Jener löfdj' mittel. 

SÖf *c  (©  t  ü  b  b  e),  ein  GJemifd)  bon  £ebm,  Saub' 
erbe,  ©anb  unb  &or)Ienftaub,  mit  welchem  man 
bie  SReiler,  hebor  fie  entjünbet  werben,  ganj  ober 
tbeilweife  bebedt,  aud)  f.  0.  w.  Sohlenllein. 

gb'fdjen  1)  beS  fteuerS,  f.  geuerlöfdjwefen 
ic.;  2)  2.  beS  RaHeS,  f.  ftalf;  3)  &  ber  fcnpothef, 

f.  ßhPothefenwefen  ac.;  4)  gefdjriebene  -#u&>- 
ftaben,  SBorte,  Stilen  jc.  unieferlich  unb  unficht 
bar  machen;  5)  bie  fiabung  auS  einem  ©diiffe 
herausnehmen,  baher  baS  WuSlaben  f.  t>.  w. 
jüöichung,  ber^lah,  wo  bieS  gejebieht,  berfiöfd]pla$. 

Soe'fdjcr  Untcrgrunbpflug,  «Bühlhaden  mit  brei 
©djaren  unb  Wabftelje,  etnftenig.  3m  3ahre 
1847  öom  ®rafen  üoe  ju  SBiffen  in  ber  preu&. 
9^heinprobinz  conftruirt  unb  im  GleDefdjen  fowie 
im  Streife  Xrier  befonberS  berbreitet. 

göfdjgcräthc,  f.  &euerlöfchgeräthe. 
djbadc,  f.  fta(Ilö)dien. 

U  rtfoble,  »äeferfohie,  f.  ßolafohle. 

Södjpaptcr,  ungelcimtcS  Rapier,  f.  Fließ- 
papier unb  Jiltrirpapier. 

göfdjpla^  f.  fiöfdjen. 

«öfajpulüer,  f.  JJfeuerlöf dimittel. 
üöfdjnnfl,  f.  fiöfdjen. 

ai'fdjttiid),  f.  geuerlöfchgeräthe. 
üöfen,  1)  in  mandjen  ©egenben  9e^etcf>nunci 

für  äbftugS'  unb  SewäfferungSgraben;  2)  jagb 
Ii di,  f.  b.  w.  Sahnen  (f.  b.);  3)  bie  £>unbe  Dan 
ber  Seine  befreien. 

2ÖfK,  f.  b.  W.  ©  lättermagen  (f.  b.). 

aöferbürre,  f.  b.  w.  Kinberpep  (f.  b.). 

H'bftrbtrftopfnng,  f.  Unberbaulid)feit. 
ÜÖ&  (fieij),  eine  innerhalb  weiter  glu&tljälcr 

unb  auf  Oehängen   flacher  9<ieberungen  oor- 
fommenbe  ©ebirgSablagerung  ber  Dilunialjett, 

befteht  auS  einer  au&erorbentlicb  feinförnigen, 

mehlartig    abfärbenben ,    tyÜQelbliä)  >  braunen 
SKaffe  bon  ©anbtheildjen  (Äief elfäure) ,  bie  fo 

wenig  Hufammenhalt  t)abtn,  ba|  baS  ©eftein 
in  SBaffcr  jerfällt;  ber  ß.  hrauft  mit  ©auten 
auf  unb  enthält  baher  foblenfauren  Ralf,  au^a 
bem  eigenthümlidi  geftaltete  SRergelconcretionen, 
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bietm  £olf«raunbe  unter  bem  Kamen  Söfjmänndjen 
ober  SöBfinblein  befonnt  ftnb.  Der  fi.  jeigt  feine 

Sdjidlhmg,  bilbet  meift  fenfredjte  fflbi'türje,  ift  öon 
Surjelröbrcrjen  burc&Aogen  unb  enthält  gewöhn' 
Üc6  Gkfjäufe  öon  Sanbfdjnecfen,  ftrofcbfnoc&en, 
ionie  auch  n  iebt  feiten  ftnodjen  öon  3 au gettji eren, 
namentlich  öon  Bos,  Elephas,  SRbjnocero«  ic. 
Ablagerungen  öon  £.,  in  welkem  ber  Äalf  fetjlt, 
bie  nnr  au«  fein  jerrtebenem  Ouanftaub  befielen, 
werben  Cuarjpelit  ober  fiö&fanb  genannt. 
7er  £.  ift  im  Styein«  unb  Donautljale,  im 
Gibttjate  AWifctjen  Sommabjcb.  unb  $irna,  in  ber 
gülbnen  8ue,  in  ben  Ifjälern  ber  Ober  unb 
Seicbjel  fe$r  berbreitet.  Die  madjtigften  Säger 
oon  2.  finben  fid)  in  <£t)ina.  —  teuere  «nalüfen 
oerfdnebener  Sdfjarten  be«  SBiener  öerfen«  finben 
M  in  b.  »ericfjten  b.  SBiener  Slfab.  LIII,  1.  HUB., 
©.  148. 

Si&bobtn,  fruchtbarer  ©anbmergelboben,  ober 
ftarf  faLf tjalttgcr  tetjmiger  ©oben,  braungelb, 
toefer,  mit  Dielen  weifjen  @d>nedenfd)alen 

(„Sdjnedcntjäufelboben")  unb  oft  auch  öiel  mit 
Sö&männebcn.  Kad)  ©anbberger  roirb  ber  8.  an 
fobjenjaurem  fialf  ausgelaugt  unb  biefer  febt  lieb 
in  $uloerform  wieber  in  ber  Dtefe  an  Älüften 
unb  Spalten  unb  aucr)  an  $fIanjemour$eln  ab. 
3e  ooflfommener  ba«  gefebat),  um  fo  mer)r  roirb 
ber  ©oben  bann  bem  (E^arafter  be«  fanbigen 
£et)nt*  äljnlidjer.  Der  S.  ift  auSgeArictjnet  bureb, 
baS  üppiae  SBad)«tbum  ber  ftutterpflanjen  befferer 

9rt ;  auf  Sößbanf en  finben  fid),  wenn  fie  nur 
etwa«  mit  $umu$icb,td)t  bebeeft  finb,  auch  öor« 
treffliebe  Saubrodiber.  »gl.  a.  Gnt  it  efju  ng  b  es 
$3  obe  n«. 

Äfprinbdje«  ober  Söfj  mannten,  bie  faltigen 
doncrectionen  im  Sö§. 

^ofung,  f.  b.  m.  Sluflöfung,  djemifdj  unb  im 
Sinn  etner  matljemarifdjen  Aufgabe  u.  bgl., 
ferner  f.  b.  w.  Slu«lofung  unb  Sofung  (f.  b.). 

iotbt,  f.  Snglncbe«  föaögra«. 
Üoibtn,  bie  Operation,  burrh  tue  [che  in  ber 

Sinne  bie  Berbinbung  AWeier  bietjt  aneinanber 
gebradbter  KetaHflädjcn  mitteilt  einer  bajmifcben 

gebrachten  ©nbftanj,  bem  Sotl)  (f.  b.),  bewirft 
wirb. 

2ötbgra#,  f.  o.  w.  SWaufegerfte,  f.  ©erfte. 

Zörbig,  üb'tbigltit ,  f.  ©ilberlegirung  unb 2  o  t  b,. 

i'btbrobr,  ein  ium  Sötben  unb  au  djemifdjen 
$robiröerfudjen  bienenbe«,  am  Snbe  umgebogene« 
unb  bafelbft  in  eine  feine  ©pifce  auälaufenbe« 

Soijr,  meift  öon  SDtefftng,  mit  welkem  man 

■  :.r  burdj  bie  grlamme  einer  Sampe  mit  t)in< 
reidjenb  großem  Brenner  ober  buret)  eine  &a$< 
flamme  fjtnburdj  blöft,  um  eine  reebt  r)ei6e  ©tiefi« 

flamme  ju  erzeugen,  in  welker  SRetatte  leicht 
j irneljen  unb  $roben  öon  djemifeb,  au  unterfudjen« 
ben  Stoffen  fiel)  in  djarafteriftifdjen  Ceränberungen 

»eigen,  an  benen  man  bie  83eftanbt$eile  ber  unter» 
idjten  Stoffe  erfennt. 

$ltbrobranalpfc  (£ötr;robIrunterfucb.ung),  bilbet 
Xiftxl  ber  «nalöfe  auf  troefenem 

öege  (f.  b.)  unb  $at  ben  großen  »onug  öor 
ber  auf  naffem  3Bege ,  bafe  fe^r  fleine  SRengen 
oon  ©ubftanA  genügen,  um  in  öiel  fflrAerer  3cit 
etn  in  ben  metften  gonen  unjWeifell;afte»  JRefultat 

i^u  erhalten.  Die  93et)anb(ung  ber  ju  unterfudjen* 
ben  Körper  gefcf)ier)t  tbetls  tn  ber  Dgobationä» 
flamme,  trjeiU  in  ber  Stebucttongflamme,  fowobl 
ob^ne  a\i  mit  dteagentien  (Söt^ro^rreagentien) ; 
a(6  Unterlage  benu^t  man  $^tinbrat)t,  Slatin- 
bled),  Stabcr/en  öon  ̂ oljfohle  ober  öon  Ä3beft. 

%  lattner,  „$robirfunft  mit  bem  S5tt)rob,re-,  5. 
Auflage  öon  Jt).  «icb.ter  bearbeitet  (Seipjig 
1878,  bei  ©artt)). 

üötDtnblatt  (Leontice  L.),  ̂ flanAengattuug 

aai  ber  Sramilie  ber  ©auerborngewäc^fe  (Ber- 
beridaceae),  in  ©übeuropa,  SRittel-  unb  Korb* 
oftafien  unb  in  Korbamerifa.  S)a8  eebte  ß. 

(L.  Leoutopetalum  L.),  ertönt al tiefte  ©etfen« 
Dflanje,  in  ben  SDcittelmeerlänbern ,  ift  bureb, 

feine  fnofligen,  fauftgrofeen,  unter  bem  Kamen 
i  1  a  befannten  SBur^eln  wichtig ,  beren 

feifenartiger  ©ct)aum  (3fcf)ar)  im  Ortent  aOg. 
Aum  JReintgen  ber  ftletber  unb  feinen  &tuQt,  wte 
ber  berühmten  (Sadjemirfijamtd,  benagt  wirb. 
Die  Orientalen  gebrauchen  bie  ̂ flan^e  auger 

gegen  Äräye,  aucQ  aU  Gegenmittel  gegen  bie 
folgen  be3  Opiumgenuffe«.  Die  93(ätter  öon 

L.  Chrysogonum  L.,  weichet  cttjnlidje  ©igen» 
fdjaften  wie  oorige  «rt  bep^t,  bilben  ein  beliebte« 
ükmüje  ber  Araber. 

VotDCiibnnö,  gehört  jur  ®ruppe  ber  ©eiben* 
bunbe,  fct)eint  aber  au«  ber  Streujung  öon 

äftöpfen  unb  93olognefer  ̂ unben  beröorgegangen 
ju  fein.  Diefe  niebli(t)e  »tace  ift  unftretttg  eine 
ber  fleinften  ber  SBelt;  ifjre  3üd?iung  wiro  öer* 
einAelt  in  faft  aHen  fiänbern  be«  fübli<a,en  unb 
weftlidjcn  Suropa  betrieben. 

Die  &e  haben  weit  größere  Hebnlidjteit  mit 
bem  löolognefer,  aU  mit  bem  SRopfe.  3f)re  Jöc 

t)aarung  t^  wie  bei  jenem  lang,  fein,  feiben= 
artig  roetch  am  SorbertljeUe;  am  ̂ interförper  ift 
biefelbe  weit  fürjer  unb  glatt  anliegenb.  Der 
meiften«  aufrecht  getragene  ©cl)wans  ber  8.C  ift 

im  oberen  Ihette  furj  behaart,  an  ber  ©pt|e 
aber  mit  langen,  gewellten  paaren  befe^t;  jte 
bilben  hier  eine  31  rt  Quafte. 

^fn  ber  9tegel  jeigt  ftch  biefe  SRace  einfarbig 
wetg  ober  fcf)war^;  nur  bin  unb  wieber  trifft 
man  bunte  ober  gefieefte  S.e.  Die  granAofen 

nennen  biefe  Xhiere  „<£t)ton'£ionu  ober  „öpag- 
neul'Sion";  bie  (inglänber  tjeifeen  fie  w8ion« 

Dog«M. 
Sritocnflan,  f.  ö.  w.  öärenflau. 
üötocnmaiil  (Antirrhinum  L.),  ̂ flan^engattung 

au«  ber  ®ruppe  ber  Antirrhineae  in  ber  Fami- 
lie ber  ©raunwurjgewäcb,fe  (Scrophulariaceae) 

unb  ber  14.  (Elaffe  2.  Orbnung  be«  Sinn6ifcf)en 

«PflanAenföftem«.    SBictjtigftc  «rten: 
1)  Da«  ® arten löwenmaul  (großer  Dorant, 

^unb«fopf,  Ralb«nafe,  gro&e«  ©tärffraut, 
A.  majus  L.),  rjauptjäcbltcb  in  ©übeuropa  ein 
beimifdj,  ̂ ter  unb  ba  tn  Deutfdjlanb  an  alten 

SJcauern  unb  fteinigen  SBalbfteOen  wilb  öor- 
fommenb,  in  Aablreict)en  0b«  unb  ©pielarten 
in  Gärten  al«  Zierpflanze  cultioirt  unb  öon 
fjierau«  öfter  oermtlbernb.  ©ar  früher  officineQ. 

2)  Da«  ̂ clblömenmaul (f.  b.). 

Sb'wcnftbwanj,  f.  ̂ eragefpann. 
SÖBcnaabtt,  1)  (Leontodon  L.),  «Pflanjengat- 

tung  au«  ber  (Sruppe  ber  Leontodonteae  in  ber 
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gamilte  ber  ffopfd)enMüt$ter  (Compositae),  beren 
Hrten  tfieiltoeife  (L.  autumnalis,  £crbftlött)en$alm ; 

L.  hastilis  L.,  fpte&formiger  £.)  tjäufige  Unlräuter 

unterer  Siefen,  Kaute  unb  Triften  ftnb  unb 

beren  Wdjanen  nidjt  fetten  als  Verunreinigung 

beS  ©aatguteS  Oorfommen. 

2)  Taraxacum  Haller,  ©attung  au«  ber 

©ruppe  bei  Chondrilleae  in  berfelben  gomilie 

mit  ber  febr  toariabelen  9trt:  T.  officinale  Web., 
ber  befannten  u  b  b  1  u  m  e  (WpoftcmröSlein, 

Slugennmrj,  Sarenja^n,  S3ittcrblumc,  SBumbaumel, 

Butterblume,  roilbc  (Sidjorie,  Dotterblume,  6icr« 

Münte,  f^elbblume,  ©anfeblume,  »übe  ©änfe- 
biftel,  Heine«  fcabidjtSfratti,  »Übe  ßunbläufte, 

$unbSblume,  fcunbStattid),  $unbSja!jn,  Stetten« 
blume.  ßettenrbbrtein,  tfuMattid),  Saternenbtume, 

iiöroenfraut,  aWärjblume,  SRaiblume,  ffltaiftöde, 

SKIdjröbel,  SKiftftafe,  Wöndi«blatt,  Sßäntbflropf, 

s£ampelblumc,$appenblume,$faffenblatt/;pfaffen» 
blume,  $faffenbiftel,  ̂ faffentraut,  $faffenplatte, 

«Pfaffenrö^rlein,  $faffenfticl,  $fcrbeblume,$ippau, 

SBompelblume,  $opcnblume,$uppcnbfumc,  Dingel« 
jtott,  8t0$rleinfraut,  fltobrfraut,  8tobr|>umpen, 

Saublume,  ©aurüffel,  ©aufdjnabel,  ©d)afdjen« 
Münte,  Vertraut,  ©eidjblume,  ©omnterwnrgel, 

©onnentbor,  gelber  ©onuenwirbel,  ©onnen»ur  jel, 

SBcgelatttdj ,  «Btefentattidj,  SEBfirablmne),  auS< 
bouernb,  überall  auf  Siefen,  SBegeränbern, 

Sriften,  in  ©raSgSrten  unb  ©rftben  je.  burd) 

Sani  (Atropa  porfommcnb,  0.16 — 0.25  S
Reter 

od»,  mit  bidter  äfiiger  ©runbadjje,  eintöpfiaem 

3Iütb,enfd)aft  unb  mit  lan$ettltd&en ,  fdjrotfage- 

förmigen,  gejäljntcn  ober  gan^ranbigen  blättern. 

©lüifenWMe  mittelgroß,  gelb;  Slnt^ejeit  ?Ipril 

bi*  fcerbft;  grudjt  Itneafifa)  oerfebrt'eiförmig, 

gerippt,  an  ber  Spifre  fd)uppig*»etdjftad)elig  ntto 
mit  feiner,  weiter  »eifjer,  ßaartrone  perfeljen. 
3ft  aI8  Radix  et  Herba  Taraxaci  offtctttell 

unb  bcfonbcrS  »u  SrrübjabrSfuren  im  ©ebraudje. 
Die  jungen  ©latter  »erben  in  mandjen  Sänbern 

bäufig  atS  ©alat  unb  in  Äröuterbröb,en  genoffen, 

bte  mit  ©ffig  eingemadjten  ©lütbenfitojpen  ftatt 
ber  ftapent,  bie  gerbfteten  «Bürgeln  als  Kaffee 

furrogat  benufet.  SDie  ganie  ̂ flan« ,  Por|üglirf) 

ober  Die  ©Iattrofette,  wirb  Pom  »ie$  gern  ge- 
nommen. 

Den  S.  pertoenbet  man  ju  Kbfodjungen  unb 
ggtract  aus  bem  ausgepreßten  Saft  ber  Vlätter 
unb  SBuweln  als  ein  toortrefflidjeS  Heilmittel 

bei  d)ronifd)en  UnterIeibSfranfb>iten. 

Üb'toigtt,  »afferreidjere  Varietät  beS  8 1  u  n  i  t  e  S ober  9UaunfteineS. 

&of,  f.  Soof. 
^goniaceeittCoganiettgewä^fe^bitotplebonifdje 

Sflanjenfamtlie  au«  ber  Drbnung  ber  Contortae. 
3n  etwa  200  Arten  in  ben  Xropen,  Väume  ober 
©träudjer.  Die  meiften  Vertreter  ftnb  überaus 

giftig,  enthalten  ©trpdmin  unb  93rurfn,  »erben 

aber  aud)  tbeitoeife  *u  aneneUtdjen  3»e<f  en  per- 
uenbet.  Die  widjtigfle  Wartung  ber  gamilie  ift 
Strychnos,  f.  Ifcräbenaugenbaum. 

Süg(rettr  im  flürdjer  ©ebiet,  f.  ö.  tt.  $f[ug> 
fter&e,  ̂ ^ugbrett.  Vgl.  ferner  u.  Sog. 

goaenfprung,  biejentge  Ärt  ber  Paarung  aud 
ber  ipanb  bei  Den  ©d)afen,  Bei  »eld)er  man  ourdj 

einen  ̂ robtrbod  ober  $lujfud)bo<f,  »etdjer  Iber« 

idtür^t  ift,  bie  ©$afe,  »eldje  brflnftig  ßnb,  ♦pjf- 
judjen  läßt  unb  bann,  nad)  ibrer  9himmer  in  bie 
fioge  bei  für  fte  befttmmten  $o<fe*  bringt.  SDer 

ß.  ftebt  im  ©egenfa^  jum  ̂ aremS«  ober  ©erafl« 
fprung  unb  mit  biefem  im  ©egenfab  $um  ((taffeit« 

fprung.  Vgl.  u.  $tufaud)t. 
SogoS,  gried).,  Pielaebraud)te^  Wort,  3.  33.  fftr 

©pradje,  Siebe,  itngebunbene  ffiebe,  dr^ftbüiirg; 

©efdjreibung,  ®efa)ia)te,  ©ebanfen,  Bemei^OirttÄb, 

9icd)cnfd)aft ,  SRecbnung  ,  Ueberlcguno Unter« 
fudning,  £ebrfafe,  ©oflem,  SEBeiSbeft,  Sogif  tc 

l'nntSpoob,  f.  0.  ».  Slau^ot}  (6ampedjeboI*).( 
%tyf  1)  tn  Vapern  eine  fumpftge  ©egenS.  tiefer 

naffer  (Sritnb  ober  ab»eaS  ober  Hefgeiegene* 

SBätbdjen:  2)  im  ̂ annßuerfdjen  ein  $olg,  »eldje* 
meiere  ©enoffen  jur  $ot£una  jeber  für  ftd),  m 
Uebrigen  aber  genieinfam  $aben,  befonberS  Ürt 

ber  SWarloerfafjung;  3)  f.  0.  ».  Xorf. 
Sobbtth  ba  gebraudjtc  ©erberlobe  fid)  ernHHaü 

unb  bie  tBärme  lange  ̂ ält,  jo  ift  fie  fdjon  tätige 
ju  SBarmbeeten,  befonberS  tn  ©e»fid}S$Anfett« 
namcutlitt)  j«  9nanaS  oermenbet  morben,  Wirb 

auö)  nodj  benu^t,  »0  fte  billig  ̂ u  baben  ift. 
madbt  bie  SJcete  minbeften*  1  SR  et  er  ftarl. 
Crbaltung  ber  SBarme  gehört,  ha%  fie  mint 

bret  SOlcl  im  Sabrc  umgearbeitet  unb  mit  f 
i'olic  oermifdjt  merben. 

Sobbliitbc  (So^ptlj,  Aethalinm  septicumj,  ̂  
auS  ber  Orbnung  ber  ©d)leim^itse  (f.; 

auf  faulenbem  fiolje,  nodj  fjäufiger  aber  hr 
auf  ber  ©erberlo^e  mit  oft  beträdjtlicb  grD^ 

fcbmefelgelben  $laSmobien  unter  bem  fUmtfiJSL 

allgemein  befannt. 

gob&cn,  f-  Soben. 
Vopc,  1)  ̂ cr  «PflaumenblStter,  f.  3fleij 

fleden  ber  $f laumenblätter,  ogL  fiT 
femer  u.  9t oft  unb  «oftpilse;  2)  ber 

»lamme  eineS  SfeuerS;  3)  f.  0.  w.  ©erT 
Die  jur  ©erberei  bienenben  ̂ flanjenfnbf 

befonberS  bie  Slinben  ber  ©erbftoff  exttf " SBatbbäume  in  gemablenem  ober  jerf 

für  ben  ©erbraudj  bei  ber  £eberfabrteari09  ! 
tigen  Buftaube,  f.  ©erb  er  ei. 

fiobcidjt,  f.  ©idie. 
Zohn,  1)  Cobfdjalcn,  glätten,  f.  o.  ». 

Por  bem  SluSbrud)  ber  Blätter,  ober  and)'4 
»übrenb  beffelben  bie  SRinbe  mit  bem 

oon  ben  gefällten  ©tdjen  abfdjälcn.    S)i  ' »irb  getroanet  an  bie  fiobgerber  bei 
9iefce  unb  Seinen  in  einer  Vrüb^e  oon 
lodjen,  bamit  fte  länger  bem  ©affer  toibe 
3)  im  S.  in  9fieberbeutfdilanb  f.  P.  ».  unt( 
SBinbe  unb  gegen  ben  SBinb  gcfdjfi^t 

gobdarc«  geoer,  Sobgcrberef,  f.  Seber  «nb 
©erberei. 

Mittet,  f.  d.  ».  So^beete. 

SJobfntben  (So^Iftfe,  £0 b ballen),  1 ein  Hb- fan  ber  Sobgerbereien  (f.  «bfallftoffe). 

Sflbntbl»  baS  feingeftampfte  ober  gemahlene 
$robuct  gerbftoffb,altiger  «aumrinben  für  ben 
^erbraud)  bei  ber  9)ot|gerberet  Äad)  ber  ffrtra- 

birung  bei  ©erbftoffeS  an*  bem  8.  bei  ber  Seber- 
bereitung  Permenbet  man  baffetbe  iodj  als 
greuerungSmateriat  in  §orm  bon  B«f lädjen, 
»eldje  fernst  comprimirt  unb  an  ber  ßnft  gc 



£of)reid)tt)um  be$ 

tiocftwt,  in  C 'einem  Volumen  eine  berhältnigmägig groie  SJrennfioffmenge  enthalten, 
i/obre  idj  t  üu  m  öci?  $ oljr* ,  1  3i  t  n  b  e  n  n  u  &  un  g. 
^obrinbe,  f  o.  ro.  gi*cnrinbe. 
^fifti,  1)  ba«  ©ute  ober  Heble,  mel*e«  einem 

Ifai'dKn  für  fein  Serhalten  au  Ifjcil  wirb,  a.  33. 
in  ber  Serbinbung  ber  £.  ber  outen  Xti.it ;  2) 
ber  Rietlwrei«  ber  Arbeit  ober  bte  ©egenleiftung 
fb  geleistete  Xicnfte  unb  AWar   joldjc  mebj 
3edianij*er  Art;  affo  bann  glei*bebeutenb  mit 
Irbeit«Iohn  (f.  b.),  al«  auch  fol*er  bon 
giftiger  Xhätigfeit,  unb  bann  glet*bebeutenb 
mit  ©efolbung,  Honorar,  ©age,  Salair 

ij.  b.);  3)  in  engerer  SegrenAung  bie  bem  ©e« 
Habe  au&er  ber  freien  Station  gewäbrte  ©cgen* 
Itifhtng  in  baarem  ©elbe.  $e  na*  ber  Art  ber 

■'.';:■  rr  mitte I[t  tueldjer  man  bte  geleifteten  X  i einte 
{«wirbt,  unterbleibet  man  ©elb«,  Katurat- 
snb  gemif*ten  S.  (f.  b.),  je  na*  ben  Ter- 

minen ber  ßaljlung  Söhre«-,  SRonat«-, 

Sogen*  unb  Xagelobn  unb  je  na*  ber  Art 
ber  8ere*nung  -Seit- ,  Btüdf»  ober  Serbung« 
(Iccorb>)  unb  Anteil  «lohn  (f.  fc.i.  Xer- 
\en%t,  ce  14 er  frembe  Arbeit ,  fei  e«  au  perfön- 
-ten  QJenuftAwcdcn  ober  au  örobuetiber  £bätig° 

fett  ermiet^et,  in  ber  Arbeitgeber  (Xtenft-, 
WJjBljm,  Principal,  Unternehmer  jc),  35er» 

jenige,  Deiner  feine  Arbeit  bermiethet,  ber 
Irbettne^mer  (Arbeiter,  ©efmbe,  Beamte  ic.). 
(frirorben  werben  fann  frembe  Arbeit«fraft  in 

jatraidelten  fiänbern  nur  no4  bur*  freiwillige 
Utiereinlunft  Aroif*en  ben  SBetheiligten,  fei  e« 
ntttelß  }*nftlt*em  SR  iethb ertrag  (f.  b.)  ober 
aa(0runb  münbli*er  SJerabrebungen.  Au*  hin* 
ntyli*  ber  §anbarbetter  ift  e«  au  empfehlen, 
aar  aiittelft  fdjriftlidjer  Serabrebungen  fi*  ju 

:pfliditen,  roa«  in  ber  Art  gef*ehen  (ann,  ba| 
hi  IrbettSftatut  aufgearbeitet  unb  3cbem  Aur 
ftaftdjt  oorgelegt  wirb,  fo  bag  er  nur  f*riftli* 
njuerlcnnen  brau*t,  bag  er  auf  ©runb  be« 
stafett«  ben  Xiernt  ober  bie  Arbeit  angenommen 
atb  bie  (Erfüllung  ber  barin  ihm  auferlegten 
Sebiagungen  jugefagt  hat.  S3ei  Beamten  ift  c« 

■ftgel  mittelft  bef onberer  Sontracte  (Anftellung«- 
betrete,  Engagements  ic.)  abAuf*liegen. 

Stirer  'Art  ber  Söhnung  ber  SSorAua  einAU« 
«amen  fei,  lögt  fitf)  im  Atlg.  niebt  bejlimmen. 
*m  leiebteften  unb  bielfa*  au*  am  angenebmßen 
rar  bie  beiberfeit«  beteiligten  ift  ber  ©elblohn 
«aai  öcrwerfli*  ift  e«,  bie  Arbeiter  mit  SBaaren 

-"ber  (hjeugutff en,  mel*e  fi  e  ni*t  felbft  berwerthen 
'Ina  ober  in  fol*en  Wengen,  bag  fic  j.  3$.  fte 
Bieber  berwerthen  müffen,  au  lohnen,  fog.  XrudJ- 

ioitemtf.b.).  Der  Sanbroirth  wirb  in  beiberfeitigem 
3«ttreffe  meiften«  bie  gemtf*te  2öljnung  (Depu* 
H  K.J  geben  nnb  ©ejinbe  galten ;  er  erlangt 
iamit  no*  ben  Sortheil,  an  Ort  unb  Stelle  91  b  - 
at^mer  für  feine  (grjeugniffe  in  gröfeerer  SWenge 

erhalten  unb  ft*ercr  lt)inn*tli*  be«  SSer» 
alnktai  ber  Arbeiter  in  feinem  Xienfte  ju  fein, 
wna  er  namentli*  bie  fiebenSmtttel  in  guter 
Qualität  unb  ju  geringeren  greifen,  als  fie 
«tbft  ju  bef*affen  fino,  giebt.  Um  jebo* 
aua)  na*  biefer  SRi*tung  btn  bie  Dolle  fSFrei- 
^ett  »u  »abjen ,  ift  es  etnöfe^lcn«mertl) ,  foweit 

fi*  ni*t  um  ©efinbe  b^nbelt,  nur  mit 
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©elb  p  lohnen,  ben  Arbeitern  aber  au  im 
S?orau8  beftimmten  greifen  bie  (Srjeugntffe  ju 

nerfaufen  unb  SBolmung  unb  Areal  ju  ber- 

miet^en,  bejm.  jur  Serfügung  )u  fteüen. 
Seiftung  unb  ©egenletftung  follen  etnanber 

angemeffen  fein  unb  in  Summa  betben  Xb^eilen 

münf*endn)ertb,  unb  bortr)cilt)aft  bleiben.  Qn  Ab^ 
roögung  ber  §öl)e  bc8  Z.tS,  roel*e  geforbert  ober 

berrotlltgt  »erben  \oU,  ftnb  bemgemäfj  ftet« 
jmeierlet  Stanbpunfle  xu  berüo?rt*ttgen ;  ber  Cr- 

j  mietber  wirb  mög(t*ft  Wenig  xab,(en,  ber  93er- 
miet^er  mögli*ft  »iel  erlangen  wollen,  ©egebene 
35erb,ältniffe  bef*ränfen  ben  einen  wie  ben 
Anbern,  unb  Angebot  unb  92a*frage  bebingen 
ben  ©rab  ber  9?a*giebigfeit,  wel*e,  wenigftenS 

5.  %f).,  au*  bur*  ba£  ©efc^  auf  ber  einen  ober 
ber  anberen  Seite  erzwungen  werben  rann,  $.  S. 

bur*  ©e»  ober  Serbot  be«  SBanbernS,  Koalition S- 

freib,ett,  «erbot  ber  Strife«,  Au3wanberung8' 

geie^e  u.  bgl.  m. 
X ie  ©renAe  ber  92a*giebigfeit  für  ben  Arbeit- 

geber ift  unter  normalen  Serljältniffen  mit  bem 
aftinimum  be£  ©ewinnd  bur*  bie  Arbeit  ge« 

geben,  abgefe^en  bon  ber  Senufeung  frember  Sixähc 
ju  berfönlidjen  ©enug*mecfen.  S)ie  gorberung  ber 
Socialbemofraten,  baß  ber  ß.  in  boller  §öljc  beS 

bur*  bie  Arbeit  gef*affenen  'Sinkens  gewährt 
werben  müffe,  alfo  ob]ne  ©ewinn  für  ben  Unter- 

nehmer, ift  unerfüllbar,  weil  aläbann  bie  Soraud- 
fe^ung  ber  S3ort^eilt)afttgfeit  für  biefen  fehlen 
würbe  unb  be£b>(b  bon  ben  Socialbemofraten 

felbft  babjn  erweitert  worben ,  bafj  ber  2.  über- 
baupt  abgef*afft  unb  bte  ̂ robuettbaffociation 
(mit  StaatSfjülfe)  an  SteDc  beS  SolmfbftemS 
treten  foHe. 

Uic  ©renje  ber  9la*giebigfeit  feiten«  be«  Ar= 
beitneljmer«  ift  gegeben,  wenn  ber  2.  ba«  fog. 
gfiftenAtninimum  ni*t  meljr  gemährt.  Cr  wirb 

ftet«  fu*en,  ben  oollen  ftanbeggemägen  93ebarf  — 
Standard  of  life  —  au  erhalten,  tiefer  felbft 

aber  ift  felbßberftanbli*  na*  3^it  unb  Ort  ber- 

f*ieben. Au*  für  ben  Arbeitnehmer  foTI  ber  SKiet^ber=» 
trag  bortbeilljaft  unb  wunf*cn«wertb,  bleiben, 
innerhalb  be«  Wage«  errei*barer  9Bünfd)e  unb 
mit  9tÜ(!fi*t  barauf ,  bag  au*  ber  Arbeitgeber 

feine  9te*nung  no*  pnbet.  Die  Socialbemofraten 
berlangen,  ba|  bie  ftrau  auger  im  ßaufe  für 
bie  gamilie  gar  ni*t  mehr  arbeiten  fou,  bag  bie 
ftinber  ooQfommen  ihrer  Au«bilbung  fi*  wibmen 

fönnen  unb  bag  ber  SRann  im  92ormalarbeit«> 
tag  bon  nur  8  Stunben  in  ben  SBo*entagen  fo 

biel  berbiene,  um  bie  ganje  Familie  in  ber  Auf« 
faffung,  wie  fte  ba«  berftehen,  unterhalten  ju 

rönnen.  Au*  biefe  ftorberung  mug  al«  uner- 
füllbar beAei*net  werben. 

.päiifig  liegt  bie  Urfa*e  ber  UnAufriebcnhett 

ber  Arbeiter  weit  weniger  in  ber  Unjulöngli*« 
feit  be«  £.e«,  al«  in  ber  Sehanblung  fetten« 
ber  Xierntljerren,  bon  wel*en  biele  ni*t  begreifen 

wollen,  bag  ber  Arbeit«bertrag  nur  no*  auf 
boller  OfreiwiHigfeit  beruhen  unb  ber  Arbeiter 

mit  9ie*t  bie  gürforge  für  fein  SBohlergchen  er- 
warten fann. 

Dem  Streit  AWif*en  Arbeitgebern  unb  Arbeit- 
nehmer gegenüber  haben  biefe  ba«  SwangSmittel 
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bcr  ©trifeS  (f.  b.],  jene  baS  Setbot,  bic  mehr 
ober  minber  große  ©e&hafttgfeit,  bte  (Srfdjmerung 
beS  AuSwanbernS,  unb  fowie  aud)  Arbeiter, 
bie  oom  Staate  einaufüfjreuben  £ohntajen 

unb  ebenfalls  bte  Koalition  unter  ftdj  au  gemein« 
famem  Vorgehen  empfohlen,  bejn».  angewenbet. 
Alle  btefe  SRittet  bebeuten  mehr  ober  weniger 
ben  SriegSauftanb,  3uftänDC>  wie  fte  ntdjt 

oorfommen  füllten,  ober  ebenfalls  unauSfüfjr» 
bare  83orfd)läge. 

AuS  ber  Arbeit  von  0.  b.  ©olfc,  „Sie  Sage  ber 

länblidjen  Arbeiter  im  Seutfdjen  aftcid&e",  Berlin 
1875,  geht  beröor,  bog  ber  burdjfdmittliche  läge* 
lob>  Aur  tfeit  fdjmanfte  awifajen  2.38  SR.  im 

93remtfd)en  unb  0.70  SK  im  SReg.-93ea.  Oppeln 

unb  bafc  jmijd^en  bieten  galten  alle  Äbftufungen 
in  ben  einzelnen  Xbetlen  beS  StetcbeS  ftdj  3eigtcn. 

rafft  in  jeinem  „öehrbudj  ber  flanbmirthfdjaft", 
93b.  IV,  ©.  55,  nennt  für  Defterreidj  ben  Sag« 
Iob>|a&  für  ben  ©ommer  unb  ben  SRann 

niebrig  mit  0.80—1.0  3». 
mittel    „   1.20—1.70  „ 
f>od)      „  2.20  unb  mehr 

entiprcdienb  für  ben  SBinter  jWifajen  0.60  unb 
1.80  unb  md)x  fdjwanfenb. 

<£S  ift  nod?  gu  bermerfen,  bafj  unter  allen  93er« 
^ältniffen  bie  £ö$e  beS  £.5  oerfajieben  fein  mufj, 
je  nad)  1)  bem  ©rabe  ber  ©efdjirfltdjreit  unb  ber 

ßenntniffe,  welche  *ur  AuSübnng  ber  Arbeits» 
tbäiigfeit  erforberlidj  finb,  2)  ber  Annehmlichkeit 
ober  Unannehmlichkeit  ber  Arbeit,  3)  ber  bamit 

Oerbunbenen  ©efat}r  für  ©efunbljeit  unb  Sauer 
ber  Arbeitsfähigfett,  4)  ber  Raty  ber  möglichen 
Arbeitstage,  5)  ben  greifen  für  bie  nothwenbigen 

£ebenSbebürfnif(e,  6)  ben  local  gebotenen  An- 
nehmlichkeiten in  93eAug  auf  Jhnbererjieljung, 

©dmlgclb,  tranfencaffen,  Vergnügungen  ic,  7) 
ber  £äufigfeit  bcr  Arbeit  unb  bcr  Saft  ber  oor« 
hanbenen  Arbeiter. 

Ser  £anbmirtb  fann  nid»  felbft  bie  Voqn&Q^c 

beftimmen;  er  bangt  üon  ben  gefammten  93er* 
bättniffen  ab  uno  muß  bei  bem  .ßroang,  tbeure 
ArbcitSfräfte  mtetljcn  ju  müffen,  buraj  bie  83  e  • 
triebSeinridjtungen  (f.  b.)  unb  bie  83er* 
menbung  anberer  ßräfte,  nid)t  aber  burdj  bie 
93orenth,altung  beffen,  waS  bem  Arbeiter  gebührt, 
fidi  ju  helfen  fudjen. 

i'obnaufbcbfn,  fidj  ft.  93.  im  93orauS  bebten 
laffen  unb  f.  0.  m.  ben  Sobn  in  93efd»lag  nehmen. 

Üobnloaj,  f.  u.  ¥11  u 
Vobitrcgiftcr,  f. 

u.  93udjf ührung. 

beltSregifter unb  JRegifter 

X'obnfteucr,  bie  93efteucrung  beS  (Ertrages  aus 
ber  »ermiethung  ber  ArbeitSfraft ;  f.  u.  93  c 
ftcuerung. 

Sobntoo,  ber  Sag,  an  welchem  ben  Arbeitern 
ber  Üoim  auSgejahlt  wirb, 

ttobnjetiel,  j.  0.  w.  flohnreaifter. 

Voircwcinc,    eine  franjöftfdje  mittelmäßige 
2Beinforte,  oon  bcr  ber  JRoanne  unb  äkrreuj  bie 
beften  finb. 

X'olal  bis  l'olomotiDc ,  f.  £  0  c  a  1  bis  £  0  c  0  « m  0  1 1  ö  e 

ifofuftbaum,  f.  Hymenaea. 

X'oldj  (Lolium  L.),  ©raSgattung  auS  bcr 
©ruppe  ber  Hordeaceae.   äBidjtigfte  Arten: 

1)  SaS  englifd)e  SRangraS  (f.  b.). 
2)  SaS  italienifche  SRaugraS  (f.  bj. 

3)  Ser  Saumellolch  (betäubenber  £.,  Xippet« 
bafer,  Sorten,  flobtraut,  £üld)trepfe,  fiuldj. 

ußaufemeiaen,  »enbifajer  $iant,  fflauid),  Wabe!. 
JRaufdjgraS.  ©a^afroeUen,  ©(b,tt)inbelbafer,©d)n)tn« 
belforn,  ©ommerlold),  ©ommertrefpe ,  Xäumel, 
Xaubfraut,2:aumeIfraut,XöbcrItng,Xobbafer,2ob* 
fraut,  Xoflforn,  Irapfcnbort,  Srefjen,  Srefpbory, 

trunfenmeijen,  Xraal#,  2BiIbb,afer,8walcbn)eiaen, 
L.  temulentum  LM  L.  annuum  Link.),  einjährig, 
auf  feudjten  Aedem,  oft  als  Untraut  febj  läftig, 
leine  Olafen  bilbenb.  —  Aufregte,  einfaa^e  ober 

am  ®runbe  äftige,  0.30-1.00  SReter  b,oaj  merbenbe, 
blaggrüne,  mit  fditoatf)  bläultdjcm  Anflug  oer 

fe&ene,  aulefet  ftro^gelbe  §alme.  ©lätter  ctmaS 
jdtmal,  oberfeitS  raub,,  graS*  ober  bläulidjgrün: 
93Iütb,e5eit  3uni  unb  3ult;  Aeb,rd)cn  fea)S'  bis 
ad)tblütl)ig,  länglia^  bis  elliptifdi,  gelbgrün;  $üO* 

{pcUen  lincalifdj-Ianjettliaj,  fo  lang  ober  länger  als 
»ie  93  lütten,  Sedblätter  länger  ober  Ffirjer  begrannt. 

Sdjcinf rudjt  (ftarnopfe)  eHiptifd),  grau lid)  jcümar.y 

braun,  bitf,  gewölbt,  tief  gefurdjt,  6—6  SRlmtr. 
lang,  mit  bis  12  3Wmtr.  langer,  feiten  für*crer, 

©ranne:  ^rud)t  4  3Rlmtr.  lang,  birf,  gelblid)-- 
braun;  Keife  $uli  unb  Auguft.  —  Ser  laumel« 
lolaj  roäcbft  in  naffen  unb  falten  Sauren  feb,r  üppig 
unb  bietet  nur  fel)r  fd)led)teS  ̂ utter;  bie  Börner 
gelten  für  narfotifd)  giftig,  SKenfdjen  unb  ibjeren 

fdjäblia).  ©tar!  mit  laumclloltfjfrüajten  oerun« 
reinigteS  SReb^t  foU  ein  fdjroar&blaueS,  unangenehm 

fa)me(fcnbeS  93rot  liefern,  beffen  Qknuf)  93er* 
giftungSerfd^einungen  ober  nur  ©d)taffud>t  er* 
zeugen  foU,  93rannttoein  mit  Xaumellola>  oerun« 
rcinigtem  (Betreibe  beraufdjenb  Wirten.  Ttjatjadio 
ift,  ba&  baS  93ieb,  bie  »örner  nur  beim  ftärfften 

junger  frißt.  —  9Ran  unterf Reibet:  a.  macr  o- 
chaetum  A.  Hr.,  $äufig  oorfommenbe  Abart 

mit  jcbiuad)  raupen  ©d)etoen,  obertoärtS  rücf* 
roärtSraub^en  ©tengein  unb  Sedblättern,  toeldje 
füraer  als  bie  geraben  ober  fdjtoadj  gefdjtänaelten 
©rannen  finb.  b.  album  Huds.,  aud)  als  felbft 

ftänbige  Art  befdjrieben,  feltenere  93arietät  mit 
etwas  bleicherem  ̂ alm  unb  Sedblättern,  toeldje 

füraer  als  bie  gefdjlängelte  ©ranne  finb.  gönnen  : 
a.  robustum  Rchb.  mit  rauhem  ̂ alme  unb  ff. 

arvense  Witb.  (f.  Äderloldj)  mit  glattem  fcalme. 
93eibe  fmb  aud)  als  befonbere  ©pectcS  befdjrieben 
Worben. 

4)  Ser  leinliebenbe£.  (L.  remotum  Schrk., 

L.  arvense  Schrad.  Fnidjt  With !],  L.  linicolum 
A.  Dr.),  ebenfalls  einiäbrig,  ge(blta>grün,  bünner 
unb  fdjlanfcr,  mit  oberwärts  rauhem  $alm, 

fleineren,  ̂ ule^t  breit'dliptiidjen,  oier«  bis  adu 
blütbigen  Aebrdjen,  meift  unbegrannten  ̂ ed 
blättern  unb  Hüllblättern,  als  Unfraut  in  ßetn- 
felbcrn  oft  feljr  läftig. 

AuSbauernber  ß.  unb  fü&er  £.,  f.  (En  g* 
lifd)eS  9ta&graS. 

Volajculc  (Neuronia  popularis),  f.  Ruttel 

graSeulc. Lolium  perenne.  f.  (SngltfdjeS  tKatjqra« 

Sonbarb,  f.  Seih^auS,  £eib;banf,  35or- 
lebnSgefdjäf t  unb  93anfen. 
Lomentum,  f.  ©lieberhülfe. 

Songe,  f.  0.  w.  flaufbanb  (f.  b.). 
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|M| horoed  -  Breeds ,  langJjornige  föinber* 
feit  ältefter  Seit  in  (Jnglanb,  befonber« 

ober  in  einem  grofjen  Xljeile  bon  yrlonb.  (Jinjelne 

Saferen  nennen  je$t  bie  SongfwrnS  bie  «Reuleicefter* 

ttv  nopf  ifi  mitteUong  unb  breit,  ba«  attaul 
fomal,  ba«  «uge  grofe  unb  au«brud«  ooll;  ibre 

0.80-0.75  SReter  langen  Börner,  mit  ben  Sptjfen 
abnrärt«  nad)  bont  gerietet,  be^inbern  bie  Jbiere 
oft  am  ̂ reffen.  #al«  t>on  mittlerer  üänge,  meiften« 
ob>  ̂ autfatte ;  ©ruft  bei  ber  berebelten  5Kace 

imglcidj  tiefer  unb  breiter:  fieib  ieftt  gut  abge* 
rnnbet,  *iemlid)  lang,  {Rüden  nofl;  fienben  breit, 

■'.-br  fletfd>ig  unb  bie  Mutten  bei  allen  befferen 
graniten  ber  SRace  Wfit  Ijerborfteljenb.  ©ewöfpt* 
Iu$  ift  ba«  fiintertljeil  beffer  geformt  al«  ba« 

Sotbertbeil;  Smu  j  gut  gebilbet,  fleifdjige  Sdjenfel, 
grt  gestellte  Seine  unb  §ü&e.  St  noebenbau  jc&t  faft 
fo  feinalieberig  wie  ba«  Sljorttjornrinb;  $aut 

fein,  »aar  bübfdi  glänjcnb  unb  antiegenb.  — 
0nie  SWild)füt)e  feiten,  SKildj  felbft  bon  befter 

»efdjaffen^eit.  HRaftfäbigrett  unb  gleifcbqualttät 
grofj.  X  ic  boll  au«gcmäftetcn  Ddjfen  fommen  $u 
anftbnlicb  grofjem  ©ewldjte;  ein  4  Saljre  alter 

foH  3472  $fb.  engt,  gewogen  b>ben. 
Untritudo,  bie  fiänge,  Iongitubinal,  ber 

iäuge  nad),  bie  Sänge  betreffend 
Lonicer«,  f.  ©eilblatt  u.  fccdenftrf d>e. 

!?ontirrjntftr,  eine  ?lrt  ̂ almenjuder  (Sacdja« 
rofe),  in  Cftinbien  au«  bem  frifdj«n  ©afte  ber 
tidjfrtragenben  SBeinpalme. 

.  mßt  $08,  in  Sdjwaben,  f.  b.  w.  Stutter« fitwin. 

Sitte,  eine,  in  einem  fdjarfen  SBinfel  an  einer 
3tange  befeftigte,  l)öl*erne,  mit  Sifen  befdjlagenc 
iAanfel,  womit  ber  Sdjlamm  au«  (Eanälen  unb 

bgl.  gejogen  wirb. 
2lorftiifrf*,  f.  *Üot. 
Sirbeerbaum  (Lauras  A.j,  au«  ber  f^amilie  ber 

SOTbeergewädjfe.  2)er  gemeine  (L.  nobilis 
L),  in  ber  abriattfdjen  3one  u*ib  in  Süb* 

mrol  fiaung  angepflanzt,  nidjt  feiten  berwilbert, 
re?u)t  länglidj*Ianaettlid)e,  fa$le,  7—12  (Emtr. 
Icnge ,  am  Wanbe  melliae,  oberfeit«  glän* 
;rab  bunfelgrüne,  unterfeit«  matt  ljetlgrüne 
Stätter  mit  6—8  SJMmtr.  langem  Stiele  unb  ge« 
ftielte,  mit  bierblätteriger  $fiue  berfebene  £rug* 
bolben,  beren  bom  Februar  bi«  3Rai  ftd»  finbenbe 

^lui^en  ein  weifte«  Ireujförmige«  $erigon  be« 

jtben.  grrudjrt  eine  grünlidj*  ober  bläulidj.f djroarje 
Seere.  $)te  ©lätter  bilben  ein  beliebte«  ©ewürj, 

bie  Beeren,  al«  Baccae  Lauri  offteineu",  liefern 
ba«  Sorbeeröl,  weldje«  gegen  ßräöe,  Ungejiefer  ic 
nnb  jnr  fcinbalfamirung  ber  Seiten  benufct  wirb. 

%tx  2.  ift  eine  jdjöne  immergrüne  Zierpflanze, 
bie  immer  mebr  bie  Orangerie  erfe^t,  weil  fic 
M  leidjter  jicqen  unb  in  fdjöner  ̂ orm  erbalten 
läßt.  Wlan  tjat  Sugelbäumc  bon  3—4  Tlctex 
C^b;  nnb  norb  t)öl)ere  ̂ ornmiben  mit  furjem 
stamme.  Xer  fi.  erträgt  einige  ®rab  Jtälte  unb 
fenn  an  jebera  buntein  froftfreien  Drte  über* 
»intert  werben.  3Ran  lägt  ibn  bi«  (Enbe  Dctober 
im  freien  unb  nimmt  il)n  fdjon  im  Äbril  wteber 
cu«  bem  SBinterlocal.  3)a«  ©efdjneiben,  «ur  ©r«- 

Jaltnng  ber  gform  nötb.ig,  gefd)ie6^  im  «uguft. 
Ter  £.  Hebt  etwa«  leb^mtge,  nab,rljafte  Srbe  unb 

mu&  im  Sommer  jumeilen  flüfftg  gebfingt  werben. 
3m  SBinter  !ann  man  »orfäle  unb  Ireo&en« 

bäufer  bamit  fdjmüden,  barf  ifjn  aber  nur  borüber* 
gebenb  in  ein  SBobnjimmer  bringen. 

jorbcetflfWädjfe  (Uuraceae),  bifotölebonifd^e 

^ßflanjenfamilie  au«  ber  Drbnung  ber  Polycar- 
picae.  2Reift  immergrüne  ©äume.  1000,  meift 
benlwpen  anac^örenbe  Wrten ;  Unterfamilien  ber 
Laureae  unb  oer  Cassytbeae,  (entere  nur  djlorO' 
b^QQlofe,  an  bie  Seibcngewädjfe  erinnernbe 
Scbmaro^er,  erftere  bie  Gattungen  Laurus, 
CinnamoQum.  Camphora,  Sassafras  k.  ,  t^eil« 
in  ber  SKebicm,  tb.eil«  al«  ©emürje  ober  i^re« 
#olje«  unb  ber  wob;ifdjmedenben  grrüdjtc  wegen 
bon  SSidjtigfeit. 

l'orbrrrbl,  ätberijdje«  (Oleum  lauri  aothe- 
reum),  ried)t  ftarf  nadj  Sorbeeren,  bat  ein  fpec. 

©ew.  bon  0.88  bei  15°C.  unb  fofl  ein  ©emenge 
eine«  Scob,lenwafferftoffe«  mit  ßaurinfäure  fein. 

grette«  ß.  (fiorbeerfett,  fiorbeerbutter, 

Sooröl,  0.  lau  nimm,  O.  lauri  expres- 
sum),  gelblidjgrfine,  Wmiqe  gettmaffe  bon  falben« 
artiger  ©efdjaffcnbeit,  fräfttgem  Sorbecrgerud)  unb 
bitterem,  aromatifdiem  ©efdjmade;  enthält  aufeer 

etwa«  sjaxi,  at^crifdjcm  i>.  unb  gfett,  noclj  Vanvo- 
ftearin,  Sorbeercampljer  unb  grünen  3rarbftoff. 
®«  wirb  in  Hpotfjefen  jur  ̂ erettung  bon  Salben 

benufct  unb  fommt  blo«  äu&erlid)  al«  gelinb 
reijenbe«,  jertb>üenbe«  SKittel  bei  (&T\tyaftun%, 
JBerb,ärtung  u.  bgl.  jur  ?lnwenbung,  gemifdit  mit 
Ouedfilberfalbe,  Salmiafgeift,  Terpentinöl  jc.  9tein 

pflegt  man  e«  jum  (Einreiben  ber  ftrone  au  ge< 
braueben,  um  burä)  bermeb^rten  S91utiuffu§  nad) 
ben  Sotten  ber  gleifdjfrone  be«  £ufe«  oermeb^rte« 

5Bad)3tb,um  ber  fcufwanb  au  bewirten  (bei  ̂ orn« 

fpalten,  ̂ ornflüften). 
gflrbcerlirfcbbaum,  f.  Pflaumenbaum. 
Sorbcertraut,  f.  «pbeu  unb  Äeller^al«. 

gorbeerrofe,  f.  Dleanber  unb  Kerium. 
Sorbeertoeibe,  f.  tBeibe. 
Vortb,  f.  b.  w.  $aubentaud;er. 
2r»rdjbanm,  f.  Särdjenbaum. 

Sordie,  f.  b.  w.  Trüffeln. 

Sordjel  (Helvella),  ben  SR ord) ein  (f.  b.)  nab,e* 
ftebenbe  ̂ iljgattung  au«  ber  Unterorbnung  ber 
SqeibenpiUe  (Discomycetes)  in  ber  Orbnung 

ber  Sd)laud)pilae  (Ascomycetes).  ßiemlid)  große, 
an  bie  6utpil*e  erinnernbe  Sdjmämme  mtt  un« 
regelmäßig  wellig'gelapptem  unb  gefaltetem  $ute, 
beren  meifte  Arten  (j.  ©.  H.  esculenta  u.  a. 
«rten)  efebar  ftnb. 

Sflrenjfraut,  f  ©ünfel. 
SflriftanifAefif  ̂ ftrb,  in  ber  perfiftben  ̂ robinj 

Soriftan,  fofl  in  älterer  3eit  au«  ber  Sermifdjung 

be«  b.irranifdj'perfifdjen  mit  bem  ca«pifa>tartari» 
fd)en  931ute  ̂ eroorgegangen  fein.  S5te  l.n  ̂ J.e 

jeigen  im  Körperbau  ̂ roge  «eb^nlidjfeit  mit  ben 
eblen  lurfomannen,  unb  wieber  aud)  mit 

bem  3amut«fapferbe,  nur  finb  fie  etwa«  fleiner 
unb  jjierlidjer  al«  bie  erfteren.  Scan  rübmt  ftet« 

bie  bübfcfjen,  gefälligen  £eibe«formen  be«  frag* 
lieben  Sdjlage«,  wie  aud)  beffen  tücfitigc  Sei' 
ftungen  unter  bem  Leiter. 

üorl,  f.  «röten. 
Loro,  ital.,  faufmännifd),  f.  b.  w.  3b,  re,  j. 

conto  1.,  31)re  fRedmung. 
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Soroe  —  Sotofonte. 

Stofen,  jagblich,  faßt  man  öon  »üben  Spieren, 

Sorbe,  f.  P.  w.  SarPe. 
80$,  1)  DaS,  wa«  indjt  befeftigt  ift,  z-  ©•  ba$ 

fdjlaff  t)ängenbe  lau  ober  Segel,  ein  Stücf  Sieh, 

roeldjeä  frei  herumläuft  ic;  2)  f.  P.  n>.  Deich« 
pfanb;  3)  beim  Sßferb,  f.  P.  tu.  leidjt  bemeglict) 
als  ©egenfafc  oon  fleif ;  4j  jagblich,  f.  P.  W.  baS 
SBilb  in  l-,  e3  ift  rege  ober  bewegt  (ich  fort;  6) 
£.!  S.!  Sunif  ber  gäger  für  bie  #unbe,  wenn 
fie  ein  gepacfteS  SSilb  loSlaffen  foOen. 

SoSbrccbcn ,  faßt  man  Pom  SBilbe,  wenn  e$ 
auffteät  unb  flüchtig  wirb. 

fagi bte  Unratb  fallen  Iaflen. 

Sofc  (?rbe.  (Srbe,  über  welcher  ber  föafen  föon 
abge  lochen  ift. 

X'o  tr  ©oben,  f  p.  ro.  loderer  »oben,  »oben 
mit  geringem  .yujammenhang,  f.  »obentunbe. 

2.  föoHc,  f.  glafcöenzug  unb  Holle. 

2.  Stapel,  U  ©tanb  ber  Solle,  f.  Dichtheit 
bei  SBollftanbe*. 

&)$!uppeln,  f.  b.  w.  bie  Sagbhunbe  freimachen, 
baft  fie  fucpen  unb  jagen  fönneu. 

Sjoämadjcn,  baS  2Büo,  f.  o.  ro.  es  aufjagen  unb 
forttreiben. 

Moepfabl,  beim  SBaff erbau  ein  $fab,l,  melier 

nur  eingetrieben  roirb,  um  ein  Sod)  für  ben  eigent' 
licnen  anjubringenben  ^ßfabl  ju  utadien. 

£o£bla£,  an  glüffen  ber  %lab,  roo  man  lanben 
fan u  unb  an  einem  $afen  ein  $la$  jum  herunter* 
ober  #eraufbringen  ber  SBaaren. 

Soffen,  f.  Saufchej. 
l'0£)ftOut, f.  ö  ».  Teitf)pfa&l. 

£ofung,  1)  in  ber  Sägerfpradje,  f.  P.  ro.  (JJebnlir, 
©elofe,  b.  h-  bie  Sjcremente  be$  SBilbeS;  2)  in 

ber  föedjtöfpradje,  f  P.  w.  Kätjenerfjt;  3)  im  »erg* 
bau  leerer  Ort  in  ber  ©rube,  roo  bin  ba3  ©eröH 
gefdjfittet  roirb;  4)  im  Jjanbel  bie  SKenge  be« 

täglich ,  wöchentlich  ober  monatlich  für  oerlaufte 
SBaaren  gelöften  ©elbeS  (f.  »ucbfüfjrung), 
foroie  bie  Gaffe,  roorin  bieS  aufbewahrt  wirb :  5) 

f.  P.  ro.  Slbgabe  an  bie  Dbrigfeit;  6)  im  See» 
hanbel,  f  o.  ro.  Söfung  unb  Söfchung,  f.  Söftfjen 

Soßtoollißlctt,  f.  Sofer  Stapel. 

Kotbannt,  Sott  bäum,  ein  beim  ̂ oi^tran^= 
port  gebräuchliches ,  einem  groien  £>emmfchuh 
ähnliches  Stüc!  $olz  mit  einer  Deidjfel,  worauf 
ba$  bünne  ISnbe  beS  Stamme«  aufgelegt,  befeftigt 
unb  fortgefchleppt  wirb. 

£oth,  1)  al*  ̂ robirgeroicht,  j.  Feingehalt; 
2)  SRtfcpung  oon  8 iuu  unb  »lei  ober  oon  §inn, 
ölet  unb  SBiSmuth,  bon  ginn,  ßinf,  Äntimon 
unb  SKeffing,  sum  Söthen  (f.  b.),  SBeicploth 

(Schnell»,  Klempner«,  SBeiß«,  ginnlotb)  unb  #art« 

Ioth  (Streng«,  Schlag«,  $artfd)(agloth);  2)  f.  P.  w. 
»leiloth  (f.  b.);  4)  fcanbelSgcroicbt,  früher  = 

Hm  $fb-,  fpäter  »/*>  =  Wf$  ®r.  3n  Deutfchlanb 
ift  ba«  «Reuloth  =  V»  $fb.  —  60  ©r.  3n  Defar« 
retchl7V,  ©r.;  5)  f.  ßothletne;  6)  bie  »üchfe 

fchtefet  ein  ftarfe«  ß.,  f.  P.  w.  eine  große  Jcugel. 
Votiert,  bie  f entrechte  Dichtung  eine«  ©egen« 

ftanbe«  mit  bem  SIetlothe  erforfchen. 
Sotbgarn,  f.  Sein  eng  am. 
üotblcinc ,  Sotb,  ©djnur  jur  aßeffung  bon 

Söaffcrtiefen.  »ei  fleinen  liefen  bi«  ju  6  SRetem 
macht  man  ade  halbe  äReter  in  ber  Sänge  ber 
Schnur  einen  Änoten,  bei  jebem  2.  SWeter  jieht 

man  einen  rotljen,  bei  jebem  5.  SReter  einen 
blauen  ̂ aben  burä)  ben  Knoten  3U  ̂ Reffungen 
größerer  Xiefen  werben  bie  SU noten  je  auf  gaben« 
länge  (6  engl.  Su&)  in  bie  2  gefnüpft  unb  je 
ber  5.  unb  10.  gaben  burch  eingebogene  oerfchie* 
benfarbige  gäben  bezeichnet. 

i'ottjrcfljt,  f.  P.  ro.  fentrecht,  perpenbicu« 
lär,  normal,  tjetfet  eine  gegen  eine  anbere 
ßinie  ober,  roa§  hä"Pfl  ber  gafi  ift,  gegen  eine 

horizontale  ober  roagerechte  Sinie  unter  einem 
rechten  SBinfel  geneigte  ßinie.  eine  folche  nennt 
man  auch  bertteal  ober  fche  itelrecht,  beim 
93ergroefen  faiger. 

Sotbtinßtfthe  ©etne ;  bie  porjüglichften  ber  in 
bem  Keichölanbe  fiotbringen  gebauten  ÜBeine  ftnb 
bie  Pon  «premont,  ̂ ufftöre,  St.  Julien,  Soup* mont  unb  SRefc. 

Lotoldeae  DC,  llnterfamilie  ber  Schmetter» 
Iingäblüthler  (Papilionaceae),  ^u  ber  bie  ©ruppen 
ber  Genisteae  DC,  Anthyllideae ,  Trifobeae, 
Galegeae  unb  Antragaleae  gehören. 

Votoöpflaume,  f.  Dattelpflaume. 

Soto0rocg5orn,  f.  Subenborn. 

ttotte,  Xüttt,  eine  oon  zufammengenagelten 
SBrettern  ober  gelöthetem  ̂ lecp  geformte  oiereefige 
9iinne,  in  roelcher  frifche«  SEaffer  ober  frijdje 
Suft  in  unterirbifche  StoUen  geleitet  wirb. 

Sotu^#  E.  ̂ ornflee. 

2oru«pflauraen,  bie  grüchte  einiaer  «rten  ber 

©attung  DiospyroB.  1)  2Die  japantfcheSotuö' 
pflaume  (D.  Kaki  L.)  ift  in  3apan  frifch 
unb  getrodnet  eine  beliebte  grucht,  im  getrodneten 

ßuftanbe  b,at  fie  \'( ehnlt rfileit  mit  ber  geige.  3m 
füblichen  XJjrol  unb  tn  Italien  follen  fdjöne  ©äumc 

Porfommen,  beren  grüßte  bort  aber  nicht  be» 
achtet  werben.  2)  S)ie  echten  S.  (bie  grüdjte 
pon  D.  Lotus  L.)  werben  im  Saterlanbe  nur 

Pom  gemeinen  Solfe  gegeffen.  2)cr  5Baum  gebeiht 
felbft  im  Horben  5)eutfchlanb« ,  trägt  aber  feiten 

unb  fpärlich  grüchte,  bie  für  und  ohne  alle  iöe- 
beutung  finb.  3)  D.  virginiana  L.,  bie 
amerilantfche  Sotudpflaume,  beft^t  grüchte  oon 
geringerem  äBerthe,  tommt  in  ̂eutfchlanb  fort, 
btlbet  fchöne,  fräftige  ©träucher  mit  glänjenber, 
bunfelgrüner,  effectooller  Betäubung. 

Sonpian,  ein  guter  weißer  3RuäcateQerweM, 
au«  ber  ©egenb  Pon  Montpellier  in  Sangueboc. 

frwrbeärinb,  im  Departement  berOberpprenäen, 
mittelgroß,  gelblich  gefärbt;  ihr  Schöbet  fteigt 
in  ber  9tegef  mertlich  nach  ber  SRittellinie  auf 

unb  überragt  burc^  einen  hohen,  in  ber  9Ritte 
au8gebudjteten  Stirnwulft  bie  ̂ interhauptfläche 
um  ein  $ebeutenbeä.  3^otlich  tjobe^,  ftarfed 
£reu£  mit  h°hetn  SchwanAanfa^  unb  ftarfer 
SchwanArübe.  »eine  gut  gefteflt,  fräftig,  machen 

jur  9rbeitdleiftung  befonberd  tauglich-  fiühe 
liefern  feiten  mehr  al«  1500  Siter  fRüch.  SRaft- 
fähigfeit  befriebiaenb. 

^owtzahel,  f.  ÖnfectenpluPer. 
SowrQ,  offener,  mit  niebriger  (Sinfaffiing  per* 

fehener,  auf  (Sifenbahnen  zum  Xranlport  Oon 
Kohlen  K.  bienenber  äBagen.  Da  er  gleiche 
©röße  unb  beftimmt  gleichbleibenben  »ubiftnhalt 
hat  (1  S.  =  90  (Etnr.),  fo  bient  er  z«8^^ 
ali  Kohlenmaß. 

Sotofonte ,  weißt,  f.  $ennaft rauch- 
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Sibb,         i»  ber  ©cbweij  f.  b.  w.  ßab  (f.  b.). 
ünbbe,  f.  0.  ro.  ©djinbel. 
Vnbrieatingal,  f.  0.  w.  Culeanöt  ( 2 rtinucröl !. 

(Fehs  lynx),  bodjbetnige  Srafcenart  mit 
ffbr  furjem  ©dnoanje,  Ofirpinfein  unb  fenfrerf)tcr 
fupiüe.     fHötijlicfcbraun    mit  unregelmäßigen, 
Unfein  $leden,  Unterfette  unb  Hugenfreifc  weiß, 
Sdjroanjenbe  febwar$;  94.2  gmtr.  lang  unb  balb 
fo  bod}.   fiebt  im  nörblidjen  Suropa,  wirb  aber 
immer  feltener;  burdj  feine  SRorbluft  ber  3agb 

iebr  \d) äbltd) ;  liefert  gute«  3ßeljwerf.   «ine  Der» 
©anbte  «rt,  ber  Korea l  (Felis  [Lynx]  caracal) 
lebt  in  $erfien. 

$er  ß.  ift  nur  nod>  in  fRußlanb,  Scanbina» 
bien  nnb  Ofifibiricn  häufig,  in  ̂ eutfdj'Dcfter» 
reieb,  in  ben  öftlidjen  Xbeilen  bon  tßreußen,  in 
Bauern  unb  ber  ©djtoetj  ̂ ter  unb  ba  anzutreffen ; 
meift  in  biduen  SBälbern  wob,nenb,  fdjweift  er 
Sadjt«  roeit  umfjer,  gerjt  fdjnell  unb  au«bauernb; 

ipringt  unb  flettert  gut  unb  bat  fdjarfe«  fflefidjt 
nnb  wcljör.  Stimme  laut,  freifdjenb  unb  brüfleno, 
oud)  fmnnt  nnb  fnnrrt  er  fafcenartig.    Cr  r>ölt 

"eenge  feine  SBedbJcl  unb  morbet  über  ben 
&rung«bebarf ;  angegriffen,  roeife  er  fieb  gut  yi 
Iren.  Cr  fdjläft  bei  Xage  in  «lüften,  fcöblen 

1  XMdidjten.    ©eine  gäbrte  ift  „gefctjnürt" 
(ein  iritt  gerabe  binter  bem  anberen),  wenn  er 

fcbleicbi,  unb  „gefebränft  (bie  dritte  abmedjfelnb 
unb  in  fdjräger  föicbtinig  jeitwärt«  bon  einanbet 

entfernt),  wenn  er  trabt.    Sur  Saab  wirb  et 
eingefreift  unb  mit  SJitteljeug  umftellt,  bann 
bureb  ftunbe  mieber  in  9?e(je  ober  auf  einen 
Saum  getrieben  ober  auf  bie  (£rbe  geftcHt  unb 
mit  Jruqelbücbfen  erhoffen;  gefangen  wirb  et 
mit  leüereifen  unb  befonberen  ßudjSfaflen.  S)a« 

Jlcifa)  wirb  gegeffen.    3)ie  Rafce  wirft  2-3 
gnnge  im  bit^teyten  SSerfled. 
&ub*ftfie,  leiste«  langhaarige«  $etg»etf, 

»erben  au«  ©canbtnabien ,  fflußlanb,  Sibirien, 
(T&Jna,  9?orbamerifa,  am  fdjönften  au«  ©djweben 
bergen,  ©efammteonfumtion  jär)rltcr>  50,000 
©rüd. 

ßldjwttfeit,  in  ben  Warfen  bie  SBiefen  in 
©tromtljälern  unb  Äuen. 

i'uttanelraut,  f.  ©ergmob, Iberleib,. 
üu eimet er,  ber  ßidjtmeffer. 

ßstfnefc,  f.  ßaufdjnefc,  Sauf  ober,  Sauf  dj* 
garn. 

ÜHÖbifcn,  natfi  bem  erften  «nfübrer  ßub,  «r» 

bfiter  in  fenglanb,  welci&e  bie  SNafebtnen  jer- 
ftörten  unb  anberen  Unfug  in  ben  frabrtfftäbten 

Snbtr,  1)  ber  berwefenbe  dababer  größerer 
Xbjerc,  ©djinbluber,  wenn  bie  $aut  abgezogen 
oorben  ift;  2)  ba*  ntdjt  genießbare  tfrletfdj 
größerer  Xtjiere,  befonber«  bon^ßferben;  8)  eine 

•cbarf  riedjenbe  ßodfbeife  für  roilbe  Xbjere;  4) 
Sdjimpfmort. 

inbtrbütte,  f.  b.  tu.  $ud)«§üite,  f.  Sud)«. 
fcülftlii,  f.  b.  ro.  ©ebwarafbedit 
Zubern,  jagblidj,  f.  b.   tu.   einen  Sababer 

binter  ücb  berjieljeu,  um  fRaubtbiere  an  einen  be* 
ftrmntten  Ort  311  laden.   Der  $tafe,  woljin  man 

bie  Cababer  bringen  läßt,  fjet&t  ber  Suber- 

Ladt  magisUar,  f.  b.  tu.  6dntHef>rer. 

Xübtd,  f.  ̂anf  oft  übte. 
Jitbig,  f.  b.  n>.  QHtntet 
Üiirfjen,  f.  b.  ro.  ® rönlanbSmoor  (f.  b.). 

üiiift,  eine  Ueberfa^rt  über  einen  J)eid),  in 
Kieberiadjfen  ein  eingefriebigte«  ©iüd  gelb 
mittlerer  @röße. 

üüdtnne^,  f.  b.  m.  8aufd)ne&. 

yütfenjibne,  f.  Säbite. 

Südigwerben  ber  'Jlcbrrn,  eine  beim  Joggen 
unb  fBei^en  nidjt  feiten  auftretenbe  (£rfd)einuna, 
roela^e  burdj  bie  gelben  SWaben  ber  ffieiaenmüde 
(Cecidomjia  tritici  Kirb.)  b^erborgerufen  wirb, 
bie  bie  931üt{?entl)eile  ber  genannten  Sulturbftanjen 

jerftören. ^ürfunq,  f.  b.  n>.  @(eicbmacbung  ber  Xcidjo. 

Säften,  1)  f.  «uäliebten;  2)  bie  <£rbe  an  ben 
©tammrourjeln  ber  Cbftböume  aufgraben;  3) 

f.  b.  n».  Cüftung  (Ventilation),  b.  b.  Suft  ein« 
laffen,  5. 58.  in  etn  5reibb.au«,  ein  9Ktftbeet,  einen 
©tall,  ein  Simmer ;  4)  fl.  beS  59  oben«,  f.  S  0  d  e  r  u  n  g 
unb  «eration;  6)  ba«  ß.  ber  Sienenftöde  ge* 
frfne^t  burd)  ba«  Stufjieb^en  ber  «läppe  über 
einer  f Leinen  an  ber  bjnteren  ©eitc  an^ebra* ten, 
mit  Dacbgitter  überfpannten  Oeffnung  an  Reißen 
lagen,  bamit  bie  Jöienen  im  ftantgraum  fleißiger 
arbeiten. 

Süftung«b0rrio)tung,  f.  Ventilation. 
flügcngolb,  f.  b.  ro.  Srlittergolb. 
SäbBfe,  ein  länglieber  Cinriß,  ben  ein  ©trom 

in«  Ufer  ober  Sorlanb  gemad)t  b^at. 

gübnfdjeibe,  f.  Sieb,nf  ebeibe. 
Sünel/  ein  franjöftfdjcr  füßer  3Ku«cateflem)ein. 

Sänette,  franj.,  lj  «ugengla«,  »rille,  ©rillen* 
fdjlangen,  X^urmfenfter;  2)  ba«  ©djeuleber  ber 

^ßferbe. 

Lues,  bie  ©eudje;  L.  pecorum,  bie  83ieb/> 
feuebe;  L.  venerea,  bie  ßuftfeudje. 

Üüfd),  in  ©cbmaben  bie  Oeffnung  im  £>euboben, 
mobureb  man  ba«  $eu  in  ben  ©taK  btnabrctrft. 

Söitaen,  fifib  neu,  Sunfen,  Söedlebnen, 
eiferne  ©tifte,  weldje  bor  bie  {Räber  an  bie  Hdjfen 
geftedt  werben,  bamit  bie  fRäber  nidjt  ablaufen. 

Luffa,  f.  $efegur!e. 

Saffe,  im  ̂ >annöberfd)en  ba«  grobe  2Bei$enbrot. 
2nftf  int  Ällg.  jeber  gasförmige  Äörper  unb 

Suf  tarten,  f.  b.  ro.  <9a«arten;  S,  alf  alifd>e, 

f.  b.  ro.  Hmmoniaf;  brennbare  ober  in» 
flammable  2.,  f.  0.  ro.  SSafferftoff ;  bepblo» 

fiftifirte  ß.  (beraltet),  f.  b.  w.  ©auer^off; 
ije  S.,J.  0.  ro.  ffoblenfäure;  ̂ epatifdje 
b.  ro.  ©cfimefelwafferftoff. 

3ln«befonbere  aber  berfteljt  man  unter  8. 
bie  atmoiphä  r  ijrfje  elaftiicbe  ̂ lüffigleit, 

meldje  ben  (grbförber  (f.  ?I  t  m  0  f  p  ff  &  r  e)  um* 

giebt  unb  au«  ©tidftoffga«  \'l;ot'  unb  ©auer' 

ftoffga«  (Ofbgen)  befteb^t.'  X)te  3ufammenfe^ung ber  reinen  ßuft  ift  77  OenndjtStfjeüe  ober  79.2 
Kaumtbetie  ©tidftoffga«  unb  23  <Skmirf)t0tl)eile 
ober  20.8  9lamutbeile  ©auerftoffga« ;  au  Berbern 

größere  ober  geringere  SSeimifcbungen  bon  fohlen  - 
faurem  ®a«  (0.02—0.05;  mit  0.1  ift  fte  jum 
«tarnen  unbraudjbar),  bon  SBafferbambf ,  bon 

organifdjem  ©taub  jc.  Kigenftbaften  ber  S.  ftnb 
©ajrocre,  «lapicität,  ®urcbficb;tigfeit.  Die  ©djmere 
ber  ß.  wirb  mit  bem  ©arometer  (f.  b.)  ge- 

meffen  unb  oariirt  je  nadj  ber  SBärme,  nad;  ber 
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Suftarten  —  SuftTöljte. 

Vcimifcbung  Don  SBafferbämpfcn  unb  nadj  ber 

ftö&e  über  ber  drboberftädje  (über  bem  9fteere3* 
fpiegcl).  $ie  $id}tigfett  ber  ß.  nimmt  mit  ©r» 
böfjung  beS  SBärmegrabeS  ob  um  V171  für  jeben 
©rab  (Setf/tuS.  S)aS  @emid)t  ber  S.  a»  42  ©ramm 
ben  $arifer  Äubiffufj  ober  ju  1450  ©ramm  baS 
Äubtfmetcr  angenommen,  mürbe  bie  gefammte 

fiuftmafje,  welaje  bie  ©rbe  umgiebt  —  bei  einer 
.fröfje  ber  Sttmofpljäre  Don  7886  SWeter  ofme  Ve» 
rüdfidjtigung  ber  nad}  oben  ftattfinbenben  ßuft» 

tjerbünnung  —  43/«  XriHionen  Äilo  betragen. 
$ie  ß.  im  ©oben  ift  reifer  an  Äobtenfäure  als 
bie  atmofpbdrifdje  8.;  f.  u.  Vobenfunbe  unb 
Slb  forption,  Dgl.  audj  u.  Ht^mung  unb  u. 
SB  affer. 

ßnftatien,  f.  ©afe. 
2nftbaura,  bei  SBinbmübtcn  ber  magredjte  Vaum 

ober  fcebel  jum  Süften  ber  9ftül)l|tetne. 

ßuftbebä'iter,  f.  ßuftfäde. 
Jtaftblafe.  ber  prifdje,  f.  D.  w.  ©djwimmbTafe. 
ßuftcaiiäle,  1)  tn  Vallenlagen  ober  in  SRauern 

eines  ©ebäubeS  eingelegte  Sandte,  roetdje  bem 

flmed  bienen,  fnfd)e  ßuft  in  bieSRänme  beS  ©e* 
bäubeS  ju  leiten,  f.  Ventilation  unb^folir* 
dji  djt  en. 
2)  SRcfpirationSorgane  ber  3nfecten  unb  einiger 

Slradjnibeen  (f.  b.). 

3)  3n  ber  botamfdjen  Terminologie  alte  bie» 

jenigen  Sroifdjenaeu'räume,  wetebe  ftd)  au  anfebn» 
Iidjen,  oft  fdjon  bem  btofjen  9tuge  fidjtbaren, 
gröfcere  ©treden,  oft  ganje  Snternobten,  ber  Sänge 
nad)  burd)aiebenben,  ©ängen,  wctdje  ßuft  führen, 
ertoeitert  baben. 

ßuftförraige  ftörper,  f.  ©afe. 

itoftflänoc,  IMträ'uraer,  Canalis  aereae,  ber 
«Pflanzen,  f.'u.  3ntercel'lulargänge. 2nftj 

fecten). 
^uftgliebertbierc,  geflügelte 

argangr 
©Itebertb, 

iere  (3m* 

2iiftgütcmeffer,  f.  D.  w.  Qjubiometer. 

Suftpeijültfl,  f.  $eijungSanlagen,  $ei« 
$ungSarten. 
Mtbeu,  f.  D.  m.  $ürrl>cu,  f.  #eu. 

Snftbb'bitn  beS  «opfe$,  f.  d.  w.  Dberftefer», ©tirn«  unb  Jceübclnböbjen,  f.  9?  afe. 
Saftige  Vewegungen,  Vewegungen,  roclttje  baS 

^Bfcrb  funftförmtg  macht,  wflljrenb  eS  bie  Crrbe 
berührt,  alfo  ade  Sprünge;  Imlbluftige  Vewegun» 
gen  foldje,  bei  weisen  nur  ber  §intertf)cil  unter» 
ftü&t  wirb. 

Hufticier  Stapel,  f.  $idjt$eit  ber  SBolle. 
Sfuftlall,  f.  o.  m.  Hörtel. 
itaf  tiefte!,  f.  freue rfprifre. 
Vtifrritodicn,  ber  Vögel,  f.  b.  u.  u.  Rnodjen. 

l'uftföler,  JJuftlopper,  f.  Stoppen. 
ßuft!rei#,  bie  uns  umgebenbe,  oon  unferem 

jebeSmatigen  ©tanbpunfte  ftd)tbare  ßuft,  ein  Xfjtil 
ber  SltmoTpljäre. 

2nf  ilödjer,  ßuftröbren  ber  {Raupen  (f.  X  r  a  *  e  e  n), 
auaj  f.  o.  to.  ßufteanäte;  2)  bei  SBafferleitun» 
gen  ein  ffiofjr  jur  ©ntwetd)ung  oon  ßuft,  unb  3) 
bei  ber  ftifajerei  f.  o.  m.  SSuljme;  4)  bei  ®e* 
bäuben  bie  Ccffnungen  in  ber  SKauer,  bura)  weldjc 
bie  ßuft  in  bie  ß  u  f  t  c  a  n  ä  1  e  eintritt.  Sie  müff en 

mittelft  SJrabtgttterS  ober  feinem  2)raljtgemebeS 
gegen  baS  einbringen  oon  Ungeziefer,  täfer, 
2fläufe,  Watten  ic.  gefta)ert  fein,  befonbcrS  menn 

ftc  ftd^  an  einem  ©peidjer  unb  anberen  SBor* 
ratbSräumen  befinben. 

ßnftmalj,  baS  obne  Hnmenbung  fünftlidjer 
SBärme  getrodnete  9Ralj  (f.  b.). 

Suftraeffer,  f.  «erometer. 
Suftraörtel,  SKörtel,  melier  an  ber  ßuft  er» 

bärten  foH,  im  ©cgenfafc  ju  SKörtel,  ber  im 
SBaffer  bart  werben  fotf.   Sine  laienhafte,  ganj 
unnötige  S3ejei4nung. 

SJuftnemen,  f.  u.  ©efebirr. 
Sllftröbre  (Trachea),  finbet  ftdj  nur  bei  Spieren, 

meldte  mit  fiungen  oerfeben  finb,  aber  in  fcljr 
üerfa^iebener  ©eftalt. 

lie  ftmpbibien  baüen  nur  einen  mefirober 
weniger  rubimentdren  ficblfopf,  weldjer  bloS  bei 

ben  frröfdjen  ju  einem  6t im  mapparat  (f.  b.) 
auSgebilbet  ift.  Tic  Reptilien  oerfügen  meiftenS 
über  eine  mit  fnorpeltgen  ober  fnödjernen  fingen 

oerf ebene  ß.,  meld)e  pdj  jiemlid)  atigemein  in 
jwei  Äefte  (93rond)i)  fpaltct  unb  gemöbnlid)  »on 
culinberifdjer  gönn  ift. 

J)ie  ß.  ber  Vögel  [teilt  gtcid)falI3  eine  »on 

fnorpeligen  ober  fnödjeren  Stingen  geftübte  co= 
linberifme  JRdbre  bar,  beren  oberer  Ibcit  ftd) 

jmar  als  Jfeblfopf  barfteHt,  aber  für  bie 
Stimmbilbung  Taum  in  S3etrad)t  fommt.  Slb* 

gefeb^en  oon  ©törd)en,  ©trauten  unb  einigen 
©eiern,  finbet  ftd)  an  ber  JbetlungSftelle  ber  ß. 
in  bie  ftefte  ein  unterer  Äeblfopf  (f.  ©timm« 
apparat),  ber  ben  Vögeln  als  ©timmorgan 
bient.  S5ie  ßänge  ber  ß.  rietet  fidj  im  Slllg  nad)  Der 
ßänge  beS  $alfeS,  nicht  fetten  oerläuft  fte  jebod) 

bei  oen  ©d^mimm',  ©umpf*  unb  ̂ üb^neroögeln 
unter  Biegungen  unb  SBinbungen.  3)ie  pb,t)fio« 
logifdje  ©ebeutung  biefer  SBinbungcn  ift  ebenfo 
unbefnnnt  wie  bie  ber  ©d)eibemanb,  n>eld)e  3. 

beim  Pinguin  bie  ß.  in  fttoei  Hälften  fa)eibet;  bei 
ben  ©turmoögeln  fommt  fit  nur  in  ber  unteren 
fiälfte  ber  ß.  oor.  3)ie  fftinge  ftnb  bei  oielen 
Vögeln,  wie  x.  V.  bei  ben  ©ped)ten,  im  Anfange 

gefpalten,  unb  bei  ben  Äletter»,  ̂ übner»,  Waub» 
unb  manajen  ©umpfoögeln  bleiben  fie  fnorpelig, 
mäbrenb  fie  bei  ©ingoögcln,  beim  ©trau|,  bei 

oielen  SBaffer-  unb  ©umpfoögeln  ooflfommen  Der» 
fnöajern,  fo  bafe  bie  ß.  ein  breljrunbeS,  partes 
9tobr,  roie  j.  V.  bei  ber  ©anS,  barftellt.  3>er 
Verlauf  ber  ß.  ber  ©äugetljierc  ift  im  Hllg. 
gerabe,  nur  beim  ftaultbiere  mad)t  bie  ß.  eine 

Viegung  nad)  Dom  unb  unten,  che  fit-  fief?  in  bie 
Vronduen  üjctlt.  ©ewö^nlid)  finb  j»ei »rondjial« 
ftämme  oorb^anben,  auweilen  nodj  ein  britter  (bei 
ben  ©cbmeinen,  fBieberfduern  unb  Setaceen).  Xie 
frorm  ber  ß.  ift  balb  runb  mit  Abplattung  an 
ber  binteren  ©eite,  balb  gana  cnlinberifd)  (Kager, 

Siaubtbiere,  $ferbe  u.  a.),  balb  Don  ber  ©eite  §u» 
fammengebrüdt  mit  nad)  hinten  ftebenber  fpi^er 
Kante  (Söieberfaucr).  SSä^renb  bie  Setaceen  nur 

7—12,  bie  8taubtb>re  meift  30—50  «inge  unb 
barüber  b,aben,  fommen  bei  ben  fBieberlduem 

60-100,  bcimlrameel  felbft  110  9tinge  oor. 

»eim  «ßferb  fpaltet  bie  80—95  Cmrr.  lange 
ß.  fid}  in  ber  ©egenb  beS  5.-6.  KütfenmtrbelS 
in  2  ßuftröljrenäfte  ober  Vrond)ien,  woüon  ieber 

fid)  in  feine  ßunge  einpflanat.  S)ie  3abl  ber 
gtinge  Dariirt  awifdjen  50—62.  ©ei  ben  SBieber» 
fäuern  (50-55  9iingc)  unb  ©ajweincn  (32  9iinfle) 
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tieitt  bte  2.  ftcf)  in  brei  Sroncbten.  Seim  ßunb 

in  bie  Saf)l  ber  ttinge  40-46,  bei  ber  Stabe 
35-42.  i 

giftrolirtnlatarrb,  f.  Äatarrf). 

ftiflrö^renfdjnttt  (Xracbeotomie) ,  eine  febr 
nrtirtige,  leicht  ausführbare  unb  md)t  gefährliche 
Operation,  welche  zur  SluSfübrung  gelangt,  loenn 
iifBatili(icben£uftn)eaeburcbfranf|afte3törungen 

(Brehme,  $rufe  jcJ  *o  Derfdjloffen  unb,  baß  bie bem  It)iere  zum  Sternen  nöttjtge  Üuft  nicht  b,in< 
burdj  fann 

Die  oerfebiebenen  Abweichungen  in  ber  Aus» 
Utyrung  biefec  Operation  laufen  fieb  im  SBefent* 
ic\  auf  ̂ mei  jurüeffübcen:  1)  Äugfcfjneiben 

eise<  Stüde*  ber  £uftrötjre  unb  2)  Spaltung 
bei  £uftrö$re. 
2>ie  erftere  SRetbobe  ift  mit  Subftanzoerluft 

»erbunben  unb  mürbe  Don  Siborg  tn  bie 
U>ierf)eilfunbe  eingeführt. 

X u  s n? c  1 1  e  2R  e  t  b  0  b  e  befielt  in  Spaltung'ber Saftröhre  unb  getjtotjne  SubftanzDer  luft  Dor. 
Sie&rarbezuerft  DonS)amoifeau  angewanbt  unb 
Mn  Dielen  fpäteren  Operateuren  ber  iRettmbe  Don 

Biborg  Dorgezogen,  weil  bie  SSunbc  ber  £uft« 
röbw  fieb  fpäterbin  Diel  beffer  unb  leichter  fcblte&t, 
ba  fein  Subftanzoerluft  zu  erfe&en  ift.  37? an  mirft 
ber  SRetbobe  Don  Siborg  namentlich  Dor,  baß  ber 

Sab^rnjoerluft  2Inlaß  geben  tann,  baß  bei  unb 
na$  ber  Teilung  ber  xBunbe  bie  2Bunbränber 
ber  fiaftröbrenfnorpel  ftcb  einanber  nähern  unb 

tojelbft  eine  ringförmige  Verengung  ber  ßuft» 
rö^re  Derurfacr)en ,  meiere  Atbembefcbwerben  ber* 
cerbringt. 

fcftfatfe  (ßuftbehälter),  f.  £örorgan 
anü  Sungen  ber  Sögel. 

?tft|imrc,  1)  f.  ftaßgefcbmacf;  2)  Deraltete 
Scjeic&mtng  für  Scoblenfäure. 
Suftfpaltcn,  f.  Spaltöffnung en. 
fctftfteine,  1)  an  ber  2uft  getroefnete  fünftlicbe 

Sterne;  2)  Meteorite. 

Sifttbermomettt,  ein  pbbfifalifcbeS  ̂ nftrument, 
btatb  welche«  man  bie  Temperatur  mitte  Ift  ber 
SuSbftjnung  eine«  in  einer  ©la«röf)re  mit  Sallon 
kjinbltcben  Siuftquantum«  meffen  fann,  meines 
ledere  bureb  eine  fleine  Ouecffilberfäule  begrenzt 
uab  abgefcbloffen  ift. 

tofttwcfcnbeii  bcS  $oljeS,  f.  Saubolz. 

Siftwage,  f.  SRanometer. 
&ft©arier,  1)  armofpbärifcbe«  SÜBaffcr  imOegen« 

tos  ium  Cueümaffer:  2)  eine  Branntmeinforte. 

SiftZiegel,  an  ber  ßuft  getroefnete  3*c9e^'  m 
&ea.en|o&  $u  Denjenigen  Biegein,  Dtc  wittelft 

fünrtlid»  erzeugter  #i|e  getroefnet  roorben  finb.  S)a 
aaa  in  r)eigen  Sänbern  fict>  fünftlicher  SBärmc* 
frieugung  entfcblagen  lann,  nennt  man  bie  S. 
te&eilen  auefj  ägnptifcbe,  italienifcfje  jc.  Siegel. 
Heber  bie  Bebanblung  bei  ber  fcerftetlung  f. 
Siegelfabrication. 
Wtiügt,  l  ßufteanäle;  2. in ben Scbeunen, 

?.  cdjeune;  2.  in  ben  Stallen,  f.  Stall. 
Xiftiänber,  [.  $  propere. 
^Uitoiebel,  f.  Wodambeln. 
LaUants.  f.  ©tanz raupen. 
Oratio  bi«  SnlnUtfö,  f.  ßu  oratio  u.  f.  f. 
8mM|,  f.  y  oim. 
Lumbago,  ba«  fienbenroeb. 

T.11 mbr i cidae,  gamilie  ber  erbmürmer  (Oligo- 

chaetae  terricolae),  Don  bre^runber,  langge- 

ftreefter  Äörperform,  beutlicb  geringelt,  mit  Sjaren* 
borften  alö  Seroegungäorgane,  bie  in  2—4  metljen 
an  ber  SJaucbfcite  ftetjen.  Äugen  feljlen.  ©lut 
rotb-  SJer  Sörper  mtrb  oor  feiner  äftitte  Don 
einem  ald  Sattel  bezeichneten  fleifcbigen  SBulfte 
umgeben.  2)ie  Sier  roerben  ju  mehreren,  mit 

®iroei&  umbüHt,  in  ein  gemeinfameS  Socon  ab« 
gelegt.  Sie  leben  in  feuchter  (£rbe  unb  merben 
burm  bad  Äufmühlen  berfelben  an  ben  feinen 
SSurjclfafern  fchöblich.  3bre  Nahrung  befteht  in 

§umu3  unb  mobernben  »ßflanjenftoffen. 
Lnmbrlens,  f.  SRegenrourm. 

Sumen,  lat.,  1)  f.  d.  ro.  fitebt,  ein  gro&er  ©eift ; 

2)  im  «aumefen  f.  o.  w.  im  Siebten;  3)  anat. 
bte  Wünbung  ober  überhaupt  bie  innere  Capaci- 
tät  eine«  ©efäfjeS. 

Santmcn,  Uriiuae  Bp.,  Unterfamilie  au3  ber 
33ogelfamilie  ber  «Ifen  (f.  b.). 

gummerbratCH,  f.D.  to.fien benbrate n  (f.  b.). 

änmmif,  f.  o.  ro.  fiemming. 
Sumpcn,  f.  ̂ abern  unb  Rapier;  al^ 

Tünger,  f.  «b.fälle. 
üump^ugor,  in  (Snglanb  ber  Snmpenjuder. 
Lanaria,  f.  SKonboiole. 

Vttnö,  f.  SarD entaudher. 
Vuiicl,  f.  2Ru3catlüneL 

£uugancr  Mtnb.  9lu«  ber  Scrmifcfmng  be« 
oberfteterifchen  SSie^«  mit  bem  au«  bem  oberen 
S^urthale  ift  ein  Sfhnboiebjcbfag  tyxvovQtaariQtn, 

welcher  S.  genannt  wirb  unb  gemifferma|en  ein 
grotfcbenglieb  amifeben  bem  Sal^burger  unb 
Steiertfdjcn  Sieh  bilbet,  ber  jebod)  in  feinem 

9Zubungg»erthe  hinter  bem  le&teren  etwa«  ju* 
rücffteht. 

$a£  2.  Sieh  hol  in  ber  ftörperform  unb  ̂ >aar* 
färbung  große  Slefmlicbfeit  mit  ben  oberfteienfehen 

Schlägen;  baffelbe  roirb  Don  einaelnen  Tutoren 
feiner  9Ktlchergiebigfeit  wegen  gerühmt;  Änbere 
ttieber  loben  mehr  beffen  SRaftfäfngfeit,  auch  ih" 

2auglichfeit  jur  3felbarbeit  unb  behaupten,  baß 
in  Sungau  nur  feiten  gute  SKilchfühe  anzutreffen 
mären.  92ach  allen  neueren  Serichten  über  ben 

fraglichen  Schlag  ift  mohl  anzunehmen,  ba&  biefer 
mie  ba«  Sunbler*  unb  Sri;entha(er  Sieh  einen 
meit  geringeren  SBertt)  als  ba£  ̂ injgauer  unb 
^ongauer  Sieh  befi&t. 

Sangen  (Pulmones).  ÄUe  WtbmungSorgane 
baben  baS  ©emeinfame:  Slut  unb  äußere 

Suft  mit  möglich ft  großer  Ausbreitung 

in  innige  Serührung  ju  bringen;  bie« 
roirb  erreicht  burdj  2.,  »iemen  ober  iracheen. 

Sei  ben  wenigen  Xh'eren,  bei  welchen  wir  be- 
fonbere  SttbmungSorgane  gänjlich  Dermiffen,  ift 
entmeber  bie  ganze  Äörperoberfläche  für  ben 
refpiratorifchen  SBechfelocrfehr  be3  Blute«  mit 
bem  äußeren  SMebium,  namentlich  bem  lufthaltigen 

SBaffer,  günftig  eingerichtet  C Protozoen,  Diele 
SBürmer,  einige  9ßollu«fen)  ober  e«  wirb  ba« 
SBaffer  roohl  audj  in  ben  SKagen  unb  Darmcana! 
aufgenommen  ober  fo  eingefogen,  baß  e«  z^Ufhen 
alle  Singeroeibe  bringen,  biefe  umfpülen  fann 

unb  auf  biefe  SBeife  mit  ben  ©efäßen  in  Se- 
rübrung  fommt  (f.  Ktbmung). 

gm  «Dg.  unterfcheiben  fidt>  bie  brei  $»aupt* 
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orbnung  unb  83erbinbung  Dor.  So  gtebt  e«  ganje 

Drbnungen  öon  Xbieren,  wie  j.  *J.  bic  ̂ röfc§c 
unb  Salamanber,  wo  bie  Saröen  burd)  Riemen, 

bie  entwirfelten  X^icre  burd)  S.  atbmen  ober 

S.  unb  Riemen  befielen  ba«  ganje  Seben  fyin« 
burd)  nebeneinanber,  wie  beim  Proteus. 

»ei  Dielen  ©ürmern  Dermißt  man  befonbere 

2ltbmung8merfAeuge,  »eil  beren  bünne  §aut  eine 

binretcbenb  große  !öerübrung«fläcbe  für  ba«  äußere 

fflcebtum  bietet  unb  nur  ein  febr  geringe«  Siemen« 

bebürfntß  oorbanben  ift.  gür  gcnügenbe  ©r* 
neuerung  be«  fie  umfpfilenDen  »Baffer«  treten 

lebhaft  fcbwtngenbe  SBtmpern  ber  Rörperober* 
fläche  ein  ((fingeroeibewürmer,  Strubelmürnter, 

Siäbertbicre,  manche  Stingelwünncr). 

SRit  Slu«nahme  ber  Rrebfe  wirb  bei  ben 

OHebertljieren  (^nfecten,  Spinnen, lauf enb* 

füße)  bie  «ttjntung  burd)  $rad)een  »ermittelt. 

*ei  ben  $  n  f  e  c  t  e  n  befielen  fie  au«  einer 

äußeren  SMnbefubftanjf^tcfjt,  bte  innen  bon  einer 

mit  bem  äußeren  Sntegument  in  §ufammen* 

bang  ftebenben  (£$itinf)aut  au«geHetbet  wirb. 

5)ie  Iraebeen  entwideln  ftd)  au«  ber  äußeren 

fiaut  unb  finb  wahre  ginftülpungen  berfelben. 

$>ie  äußeren  Oeffnungen  ber  Jradjeen  —  91  tb* 

mcntöcber  (Stigmata)  —  finb  in  ber  Siegel 

paarig  unb  $u  beiben  Seiten  be«  Körper«  in 

mecbfelnber  3abl  (3-8-10)  gelagert.  S)a«  $u 

atbmenbe  SRebium  wirb  burd)  bie  ÄtbmungSlötber 

formen  ber  Ätljmungäorgane  (S.,  Riemen,  Iradjeen) 
tn  golgenbcm.  SBenn  bie  jum  Sontact  mit  bem 
äußeren  2Rebium  beftimmte  häutige  flache  nodj 

innen  in  ben  Rörper  eingeftülpt  ijt,  einen  ein« 
fachen  ober  wieber  weiter  tn  olinbe  (Snben, 

Xafdjen,  Slöbren  unb  5BIä«a^en  üer^weigten  Sad 
bübet,  fo  nennen  wir  bie«  eine  Sunge.  2Birb 

bagegen  bie  häutige  gläcbe  ju  einer  Spalte  ober 

Oejfnung  be«  Rörper«  in  ftorm  bon  Sappen, 
blättern,  büfäelförrmgen  gäben,  Rämmen,  bäum« 
förmig  Derjmeigten  Säppdjen  ic.  au«geftü(pt  ober 
Setjen  foldje  ©ebtlbe  an  einem  äußeren  Xheile 
e«  Rörper«  ober  finb  fte  über  bie  gan*e  äußere 

Rörperfläcbe  ausgebreitet,  fo  finb  bie«  Riemen. 

3n  ber  Sieget  ftnben  wir  S.,  wo  ba«  äußere 
9Rebium  bte  atmofpbärifdie  Suft  ift,  alfo  bei 
Sanbtbieren  ober  bei  SBaffertbteren ,  welche  an 

ber  Oberfläche  leben  unb  Suft  Don  außen  ein« 

jieljen  fönnen,  bie  Riemen  bagegen  bei  reinen 
SBoffertbieren,  roelcbe  ben  ju  abforbtrenben  Sauer» 
ftoff  lebigltd)  au«  bem  umgebenben  SBaffer  be* 
Sieben.  3«  luftfreiem  SBaffer  ift  eine  Ätljutung 
(f.  b.)  unmöglich;  gifdje  fterben  fd^iteH,  wenn 
man  biefelben  in  burd)  Rodden  luftfrei  gemad)te« 
SBoffer  bringt.  SRotbwenbtg  bebingen  S.  unb 
Riemen  oerfdnebene  2Recbani«men  ber  Stefpirarion. 
Sei  erfteren  wirb  bie  Suft  burd)  eine  enge 
Oeffnung  eingefogen  unb  burd)  biefelbe  Deffnung 
bie  mit  Robjenfäure  belabene  Suft  mieber  au«* 

geftoßen ,    fo  baß  alfo  $wei  entgegengefefrte 1  bireet  äu"  allen  Organen  unb  ©eweben  hingeführt, Strömungen  mit  einanber  abwecbfeln.   93ei  ben  öa  0tc  Iracbeen  bi«  in  biefe  hineinbringen  unb 
Riemen  bagegen  ftrömt  ba8  lufthaltige  SBaffer 
in  gleicbbletbenber  Stiftung  an  ber  abforbiren« 
ben  unb  auSfdjeibenben  Oberfläche  oorüber,  wie 
bei  ben  gifeben,  wo  e«  bureb,  bie  SRunbljöljle 
eintritt  unb  burd)  bie  Riemenfpalten  wieber  nad) 
außen  geftoßen  wirb,  ober  befpült  einfach  ohne 
lebe«  3uthun  be«  Sh«re«  bie  frei  nach  außen 
gelegenen  Riemen,  fo  baß  ber  SBedjfel  be«  mit 
Rohlenfäure  gefättigten  unb  be3  Sauerftoff«  be- 

raubten SBaffer«  gegen  frifdje«  lebiglid)  auf  beut 
SBege  ber  S)iffufion  ober  burd)  jufäQige  äußere 
Strömung  be«  SBaffer«  ober  burd)  bie  Ort«* 
bewegung  be«  fyievtS  ju  Stanbe  gebracht  wirb. 
3)ie  Dritte  gorm  ber  «thmung«werfjeuge,  bie 
Xracheen,  fommen  ber  SKehrsahl  ber  ©lieber* 
thiere,  in«befonbere  ben  Sfnfecten  ju.  Sie  fteßen 
etn  burd)  ben  Rörper  in  Derfd)iebener  9lu«behnung 
berjweigte«  Softem  elaftifd)er  8fiöhren  bar,  weld)e 

burdj  befonbere,  in  Derfdjiebener  Slnjabl  Dor* 
hanbene  Deffnungen  mit  ber  äußeren  Suft  com* 
municiren.    £ne  «u«breirung  unb  ©eräftelung 
biefer  Sradjeen  ift  am  beträcrjtticfjften  bei  ben 

^infecten,  am  geringsten  bei  ben  Spinnen.  2)ie 
Suft  ftrömt  burd)  bie  Stigmen  in  ba«  ©anal* 
fuftem  ein;  ber  SBedjfel  wirb  baburd)  hcroor* 
gebrad)t,  baß  burd)  bie  ̂ Bewegungen  ber  Rörper* 
wänbe  bie  elaftifdjen  Irad)eenwänbe  comprimirt 
unb  baburd)  ein  mehr  ober  weniger  großer  XfjeU 
ber  Suft  ausgetrieben  wirb,  wäbrenb  neue  Suft 
Don  felbft  einftrömt,  fobalb  nad)  bem  Aufhören 

ber  ©ompreffion  bie  Iradjeen  Dermöge  ihrer 
eiafticität  ihre  normale  «u«behnung  wteber  er* 
langen. 

2>ie  Derfchicbenen  formen  ber  Siefpiration«* 
organe  fommen  in  ber  mannigfaltigen  «n* 

,  U  U  1  U|     1 1  U  L  l  |  I  II  1/  v  II    I.  Uli  II.  VH«»*'»")«'»» 

jat  fo  ju  faaen  jebe«  einjelne  Organ,  bte 

jjaut,  ber  5Darm,  ba«  ̂ erj,  ba8  ©ehtrn  ic 

ieine   eigene,  feine   feparate  Sunge. 

fogar  ju  ben  ftormelementen  in  S3ejiehung  treten, 

fo  baß  überall  im  Rörper  ber  ®a«au». 

taufd)  ftattfinben  tann.  ©et ben Irad)eaten 

hat 

f 

%h  bei  Dielen  3nfecten  auftretenben  blafcn* 

förmigen  Erweiterungen  ber  Üracbeen  —  Ira* 
theenblafen  — ,  beren  «uSbilbung  unb  ßahl 

in  gerabem  »erhältniß  jum  glugoermögen  fteht, 
werben  nicht  mit  Unrecht  mit  ben  Suftfäden  ber 

Sögel  Derglichen. 

©ine  befonbere,  bureb  ben  Aufenthalt  im  3Baffer 

unb  ben  DöOigen  MuSfatt  ber  Stigmen  bebmgte 

gorm  Don  StefpirationSorganen  fmb  bte  fog. 

Riementracheen  jahreicher  Saroen,  öorjüglicb 

au«  ber  Abteilung  ber  9ie^flügler,  ©erabflügler 

unb  fliegen.  (SRan  pflegt  be«^alb  bie  Suftröhren- 

gefäße  in  S.»  unb  Riemcntrachccn  einäuthetlcn.) 

Vlnftatt  ber  fehlenben  Stigmen  ftnben  fich  bier 

blatt-  ober  fabenförmige  ober  felbft  oer$meigte 

Slnhänge,  in  Denen  fid)  ein  ober  mehrere  Xracheen« 

ftämmdjcn  äußerft  fein  oeräfteln  (grühltng«fltcacn* 
unb  gintagSfliegenlarüen).  3n  foldjen  gällen, 

wo  bie  Xradjeen  gefd)loffen  finb,  wirb  bte  Suft 

au«  bem  SBaffer  burch  feine,  auf  ber  Rörper* 

Oberfläche  ober  auf  fiemenartigen  Anhängen 

ausgebreitete  tracheenjmeige  abforbirt.  Sine 

eigentliche  SBofferathmung  h^  öci  J^nfectenlarben nie  ftatt.  j 

«nbere  einrichtungen,  welche  SBafferinfecten 

bie  Suftathmuna  ermöglichen,  finb  j.  9).  MlJWI 

nehmen  Don  Suft  unter  ben  glügelbeden,  jwtfchen 

ber  ̂ aarbelleibung  ic  (SBafferfäfer). 
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©ei  ben  fdmtaro&enben  Stifteten  ift  bie  Hönning 
So.  nie  bei  ben  (uftatfjmenbrn. 

Der  SRedjaniSmuS  ber  fttbmung  hat  bei 
ben  mit  Xrodjeen  oerfebenen  ©liebertbieren  große 
Analogie  mit  bem  ber  beeren  SBirbelthiere. 

Die  Ärebic  atbmen,  mit  ÄuSnaljme  einzelner 
Sanbaffeln,  oeTmtttelft  fticmen,  beren  ©Übung 

nnb  formen  fo  mannigfaltig  ift,  wie  wir  fie 
taum  in  einer  anberen  Xfuerclaffe  wieber  ftnben. 

Unter  ben  9Rol(u£fen  ftnb  bie  Hungen« 
fdmeden  mit  S.  oerfcben.  Tie  Sunge  repräfentirt 

hier  einen  ©ad,  beffen  §öble  —  Sungenböble, 
2ltbentb,öble— nur  eine  Umroanblung  beS  IRantel« 
barftellt,  am  borberen  ttörpcrenbe  liegt,  bnrdj 

eine  contractile  Oeffnung  —  Ätbemlod)  —  mit 
bem  änderen  3Jtebtura  communicirt  nnb  beffen 
3nuenroanb  burd)  complicirte  galtenbilbung  eine 

große  Oberfläche  für  bie  refpiruenben  ©lutgefäße 
barftellt. 

Die  übrigen  SJioIIuSfen  (abgefeben  Don  einigen 
5>teropoben,  £eteropoben  unb  ©afteropoben.  weldje 
burd)  bie  aOg.  Rörperbede  atbmen)  haben  Kiemen, 

roeldje  in  gorm,  ©au,  Sage  unb  &at)l  riete  33er» 
fätebenbetten  bieten. 

Die  Öifdje  ahnten  burd)  Riemen,  welche,  wie 
bie  au*  ber  SBanb  beS  borberen  SlbfcbnittS 

bei  Darmrobrfl  fid)  entwtdeln.  Die  erfte  Änlage  ju 

£.  beft$en  alle  ftifdje,  aber  nur  bei  ben  ©djuppen» 
moldjen  unb  5>iold)fijcben  (S-»  ober  Doppelatbmer, 

Dipnol)  gelangt  fte  *ur  ÄuSbtlbuna,  eine*  £uft* 
atbmun8^bara^-  ©"  oberen  &tfd)en  gebt  fic 
eutweber  unter  ober  bilbet  fid)  jur  ®d)Wimra« 

blaje  (f.  b.)  au«. 
Sie  Riemen  ber  gifebe  ftnb  aujammcngeie&t 

aui  ben  eigentlichen  Kiemen  (Branchiae)  unb 
bem  biefelben  tragenben  ©tü&apparat.  Sebterer 
wirb  bor$ug$weife  gebilbet  bunt  bie  Riemenbögen 

(Arcus  branchiales),  welche  betberfeitS  ben  Aus- 
gang ber  aJcunbljöbie  umlagern  unb  ben  Riemen 

nur  ©efefiiguug  unb  ©tüfce  bienen  (f.  ©b.  Iii, 
67575).  Wach,  außen  finb  bie  Äiemenoogen  burd) 

ben  Riemenbecfcl  unb  bie  Riemen$aut  bebeeft,  fo 
baß  eine  Riemcnböble  gebilbet  mirb,  in  ber  bie 
Riemen  ©dni&  ftnben.  Durcb  eine  mehr  ober 

weniger  große  äußere  Riemenfpalte  münbet  bie 
fiörjte  nach  außen.  Start)  ber  äRunbljöMe  bin  bat 

fte  fünf  fpaliförmige  SWünbungen,  nämlich  bie 
jroifdjen  ben  Äiemenbogen  liegenben  inneren 
Riemenfpalten.  Durch  (entere  gelangt  bad  burd) 
bie  Wunböffnung  aufgenommene  SBaffer  in  bie 
Äiemenböt)le,  giebt  ben  6auerfioff  an  bie  Riemen 

ab,  nimmt  Roblenfäure  anf  unb  fließt  burd)  bie 
äußere  (Spaltöffnung  (ober  burd)  mehrere  fettlidje 
Södjer  unb  ©paltenpaare  ber  Riemenräume,  bei 

Cuemtäulern  unb  fRunbmäulern)  nad)  außen.  — 
gifd>e,  melcbe  bie  äußere  Riemenfpalte  gut  ber* 
jdjließen  fönnen  (Wal  u.  a.),  bcrraögen  längere 
3ett  auf  bem  Sanbe  $u  leben. 

Die  Riemen  befteb.cn  1)  au«  einer  boppelten 

Seih«  jorter,  fcbmaler,  breiediger,  fpijj  aus« 
Ianfenbcr  ftnorpelblärtd)en  ober  ©täbdjen;  2) 

einem  jarthäutigen,  bou  ber  ©djletmtjaut  ge> 
bilbeten  UeberjHg  berfelben,  unb  3)  aud  bem  bon 
ben  Äientenarterten  unb  Riemenbenen  gebilbeten 

tefpiratorifeben  ©efäßnefcc. 
Die  Sltb,mung«organe  ber  «  m  p  b  i  b  i  e  n  f  djließen 

fid)  in  ber  fiauptfadje  an  bie  ber  Dipnoer  an. 
Vlile  Ampbibten  berfügen  über  gtoei  aniebnlidjc 

Sungenfäde,  neben  benfelben  aber  nod),  fei  t8 
nur  in  ber  Sngenb  (gfröfebe,  St  röten,  Salamanbet) 
ober  and]  im  audgebtlbeten  ̂ uftattb  (Riemen* 
molare)  über  brei  ober  bicr  $aar  Riemen,  toelcbc 
balb  in  einem  bon  ber  $aut  bed  ̂ alfe?  bebedten 
Kaum  mit  äußerer  Riemenfpalte  eingefd)loffen 

liegen,  balb  als«  äftige  ober  gefieberte  $autanbänae 
frei  am  .vaiie  beroorragen  ((Slaud).  Die  S. 
ftellen  einfache  iioljie  &äde  bor,  mit  enttoeber 

glatter  SBanbung  ober  mit  zellenförmigen  Sor* 
fprüngen  «im  ̂ tueef  ber  Dberfläd)enoermef)rung. 
(3u  bem  Suftatbmungdapparat  ber  SBirbeltyiere 

Sebören  außer  ber  Sunge  bie  Suftroege,  a.  ©.  bie 
uftröbjre,  fte^Kopf  unb  9lafenböble  [f.  b.]). 

Die  Reptilien  atbmen  audfcbließlidj  burd) 

2.,  toeld)e  meift  ald  langgeftredtc  geräumige 
6äde  mit  mafd)igen  Sorfprungen  ber  SEBanbung 
bii  in  ben  Unteren  Db;eil  ber  £eibe$böt)le  binein* 
ragen.  Bei  ben  ©djlangen  geigen  bie  2.,  inbem 

fte  febr  lang  toerben,  eine  «npaffung  an  bie 
Rörperform;  bie  eine  berfümmert  babei  me^r  ober 
weniger  ober  aud)  gängtidj.  £e^tered  tft  bei 
einigen  ®tftfdjlangen  ber  ffaU. 

Die  fi.  ber  SUögel  bilben  nidjt  einen  f)ot>ten 

;  ©ad  meljr,  fonbern  jeigen  ein  fcbtoammigeS  ©e« 
mebe,  wobureb  eine  biel  größere  Oberfläcbe  tjer- 
aeftellt  ift,  wo*  ba3  große  «t^embebürfntß  biefer 
Spiere  aueb  erl)eifcbt.  @ie  finb  ftet*  paarig  unb 

gleichgroß,  ftnb  abgeplattet,  unbollfommen,  brei« 
edig  unb  liegen  im  binterften  Ibetle  ber  ©ruft- 
böbte  iSruft--  unb  SJaudräöMe  finb  nid)t  burd) 
ein  SwfTd)feH  getrennt),  wo  fit  bureb  3^8ewebe 
an  bie  SRüdenwanb  befeftigt  finb. 

Die  Sufröbrenäfte  tbeilen  fid)  bei  ben  ©ögeln 
in  bäutige  fcöbren,  weldje  baS  £ungengewebe 
burd)Aieb.en.  Die  tieferen  Möbren  fteb>n  wie 

Orgelpfeifen  unb  münben  in  bie  oberfläd)lid)en ; 
alle  btefe  fRöbren  finb  mit  fleinen  ̂ arietaliellen 
befebt,  auf  benen  ftd)  ÖJefäße  ber^weigen.  Sin 
Xbeil  ber  Suftröbrenäfte  öffnet  fidt>  aber  frei  auf 

ber  Oberfläche  ber  &,  ohne  fidt)  ju  beruoeigen, 
unb  ü e I; :  mit  ben  Suftfäden  (Cellulae  aöreae) 

unb  ben  pneumatifd)en  Rnod)en  in  Serbinbung. 
Die  fiuftfäde  ftnb  im  ganzen  9iumpfe  oertbeift, 
tijcil^  am  §alfe,  tytii*  in  ber  ©ruft  unb  im 
93aud)  uub  communtetren  mit  ben  fcobtraumen  ber 
Rnodjen.  Die  Söebeutung  biefer  fiuftfäde  ift 

wat)rfd)einlicb  eine  mebrfadje.  Särmefcb,u0,  Cer« 
minberung  bei  fpeeiftfeben  ©ewiebte«. 

Die  S.  ber  Säugetb,iere'(mit  Sinfcbluß  be* 
SKenfcben)  jeid)net  fieb  aui  bureb  eine  febr  reiche 

»eräftelung  ber  2uf  tröhr  enberawei- 
gung  unb  burd)  ©orfommen  oon  Soppen. 

Se&tere  fehlen  einigen  (Sbentaten,  einigen  ̂ >uf« 
tbieren  unb  ben  (Eetaceen,  währenb  bei  ben  met» 
ften  ©äugethieren  bie  red)te  ßunge  in  4  ober  5,  bie 
linfe  in  2  ober  3  Sappen  verfällt;  bei  einigen 

Wagern  fteigt  bie  8ab,l  ber  rechten  Sungenlappcn 

fogar  auf  6  unb  7,  währenb  häufig  bie  linfe 
Sunge  gar  nid)t  ober  nur  unbcutlid)  getbeilt  ift. 

Sefetere  ift  gewöhnlich  aud)  Heiner,  beim  9Jcofd)u3* 
ttjter  ift  bie  rechte  Sunge  faft  boppelt  fo  groß, 
als  bie  linfe. 
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flur  fpecietlen  ©ctradjtung  ber  ©äugethierlunge 

folT  bie  Sunge  beS  ̂ ferbeS  biencn.  —  Die  S. 

fteOen  Iju-r  2  große  acinöfe  Prüfen  bon 
meid; a\  fcbwammtger,  elaftifdjer  ©efd)af?enf)eii 
bar,  bon  bem  SBruftfell  (f.  b.),  ber  Pleura 
überfleiber.  ©ei  burch  ©erbtuten  getöbteten, 
Spieren  haben  bic  S.  eine  blaßrothc  ftarbe; 
bunfel,  faft  fchwara,  pflegt  bie  Sunge  bec  ©cite 
auSjufehen,  auf  welcher  ba£  Xbter  bor  unb  nad) 
bem  Sterben  gelegen  hat.  ©ei  tebenben  liieren 

ift  jie,  je  nach  bem  ©lutgebatt,  bell»  ober  bunfel* 
rot$.  —  3ebe  Sunge  ift  unget ^ eilt,  nur  bie 
rechte,  größere,  bat  hinter  bem  fielen  einen  brei* 

eefigen  ÖInl}ang  —  britter  ober  breieefiger 

Sungenflfigel.  —  Die  ©egenb,  wo  bie  Suft- 
röhre  unb  bie  Sungenarterie  tn  bie  Sunge  über* 
gehen,  nennt  man  Sungenwur  jel. 

SRedjter  unb  (inier  Suftröhtenaft  (f. 
Suftröbre)  geben  in  ber  Sunge  aablreiche 
Hroeigc  ab,  welche  fich.  wieber  fpalten.  3cße 

Sunge  bejtefjt  bem  SBefen  nad)  aus  ber  ©eräftelung 
ihrer  Suftröbrenftämme. 

Die  (Snbberjweigungen  —  Derminalbron- 

djien  —  haben  bis  0.1  SHlmtr.  Stärfe  unb  geben 
unmittelbar  in  bieSungentrtcbte  r(Infundibula) 
über.  Hohlräume,  beren  tnnere  Ob  er  fläche  burdj  Aah> 

reiche,  oon  fleinen  Seiften  getrennte  Ausbuchtun- 

gen —  Sungena loeolen,  SungenbläScben 
ober  Suftj eilen  —  bebeutenb  bergrößert  wirb; 

jeber  Sungentrtcfjter  ift  nad)  bem  'prineip  ge- 
baut, n>ie  bie  ganje  Sunge  ber  Wmpbtbien.  Der 

Durchmeffer  ber  SungenbläScben  beträgt  bei  9teu- 
Seborenen  0.06,  bei  erwachsenen  0.13  SRtmtr. 
Jfranf).  Die  3ah(  ber  SungenbläScben  wirb  bon 
fcufcbfe  auf  nicht  weniger  als  1700— 1800  2RiÜ\ 
gefchä&t  (beim  SKenfchen).  „Da 3  in  ben  S. 
freifenbe  ©lut  ift  allfeitig  bon  Suf  t,  bie 
in  ben  SungenjeHen  enthaltene  Suft 

allfeitig  bon  ftrömenbem©  lut  umgeben." 
((£.  ©ogt.) 

«Blut  erhalten  bie  S.  burch  bie  Suftröbrenaft- 
arterie  uno  burch,  bie  Sungenarterie.  Srftere 
liefert  baS  grnährungSmaterial  für  bie  S.,  wäh* 

renb  bie  Sungenarterie  —  bie  ©eftimmung 
bat,  baS  benöfe  ©lut  mittelft  eines  feinen 

Gapillarne^cS  an  bie  refpirirenbe  Sungenfläcbe, 
b.  lj.  an  bie  SungenbläScben  au  führen,  ©obalb 

baS  «Blut  Äohlenjäure  abgegeben  unb  ©auerftoff 
aufgenommen  Ijat,  fließt  eS  als  arterielles  ©lut 
mittelft  ber  Sungenbenen  nach  ber  Iinfen  ©or- 
fammer  beS  §erjenS  (f.  b.). 

Die  Sterben  flammen  bon  ben  Sungenmagen- 
nerben  unb  ben  fempatifchen  Heroen  unb  begletten 
bie  ©rondjien. 

Die  Aahlreichen  Sbmphgf äße  ber  Sunge  oer- 
laufen tn  ber  Oberfläche  unb  in  ber  liefe. 

©ei  ben  SBieberf  äuern  ift  (nach  gfranf) 
ber  rechte  Sungenflügel  burch  Sinfchnitte  an  bem 
mittleren  Iben  beS  unteren  SRanbeS  in  4  unb 

ber  linfe  in  2  Sappen  getheilt;  auch  laffen  fich, 
übrigen«  nur  beim  SRinb,  bie  Sungentäppchen, 
weil  fie  burch  häufigeres  ftellgewebe  mit  einanber 
berbunben  finb,  biel  beutlicher  erlennen  als  beim 
r.   ©etm  ©cbwein  beredten  fich  bie  S.  im 

wie  beim  9tinb. 

lieber   (Entwicklung   ber   Sunge  f.  (Snt- 

wicfelungSgefcbichte  ber  Ihtere,  ©b.  III, 
©.  576. 

(£3  fei  hier  noch  bemerlt,  baß  bie  Sunge  erft 
mit  ber  «eburt  beS  Spiere*  in  bie  Stetige  ber 
SItbntungSorgane  eintritt.  Da3  ?lthmung8organ 
bti  (Smbrno  ift  bie  ̂ lacenta,  beren  Borten  wie 
freie  Äicmen  in  bie  bon  ber  SKutter  gelieferten 

fauerftoff  reichen  ©rnäbrungSflüf  figf  eit  hineinragen. 
2(u5  biefem  ©runbe  [\nttn  bie  S.  Sobtgeborener 

(weil  Teinc  Suft  in  ben  S.  ift)  im  SBaffcr  unter. 

Diefc  fog.  Sungenprobe  ift  bon  größter  SBichrtg- 
leit  bei  gerichtlicher  ©cljanblung  oon  gätlen  oon 

ftinbermorb. 
»gl.  «thmung,  Suftröb;re,  ©lutlauf, 

$ers. Sungenabfccffe,  f.  Sungenent^ünbung. 

SungcBatelcItafi?.  griech-,  Mtanb  beS  Sungen- 

gewebei),  bei  welajem  bie  SungenbläSchen  ju-- 
fammengefallen  unb  luftleer  finb,  wie  beim  ftötu*. 

Sangenblume,  f.  (Sen^ian. 
Sungenblutung ,  ©luthuften,  »lutftura, 

hat  als  Urfache  übermäßige  Slnftrengung,  ftarler 

©lutanbrang  nach  ben  Sungen,  ©erle&ung  burch 
9iippenbrüche  :c,  luberfclbilbung  jc. 

ftennjeichen.  Ruften  unb  angeftrengteS 
Wthmen,  ftarfe«  ©eTäufd)  in  ben  Sungen;  aus 
«Maul  unb  beiben  9?afcnlöchern  fließt  ein  fcbaumigeS, 
balb  bunlleS,  halb  helleres  ©lut.  ©tür&t  baS 

©lut  ftromweife  herbor,  fo  nennt  man  baS  Seiben 
©lutfturj. 

©ehanblung.  ©oQe  Stube ,  fühle  Haltung, 
bei  fräftigen  ̂ nbioibucn  Wberläffe  (f.  b.)  unb 
rüt)lenbe  ©alje  (f.  lieber)  mit  fcbleinügen 
SKitteln.  ©chwächlichen  ober  feb^on  entlräfteten 

2t)ieren  reicht  man  ©äuren  (j.  ©aljfäure  im  Art. 
^  a  u  S  a  p  o  th  e  f  e)  unb  herbe  ̂ flanjenftoffc 

(Gichenrinbc,  SBeibenrinbe,  Sannin),  ferner  ©let- 
juefer  (f.  $au$apotbefe). 

Sungenbranb.  f.  b.  w.  Sungenfeuche  (f.b.). 

2ungcncongcftion,  ßrfcheinung  unb  ©ehanblung 
ähnlich  wie  bei  Sun genenUünbung  (f.  b.). 

Smtgtntntjünbung ,  eigentliche,  wenn  bie  fcut- 
pnbung  nur  baS  Sungcngewebe  betrifft,  unb 
©ruftfeaentjünbung,  wenn  baS©  ruft  feil  (f.  b.) 

ergriffen  ift.  —  ©et  ber  S.  unterfcheibet  man 

wteber,  \t  nachbem  bie  ftranfheü  als  erften  «n» 

griffSpunft  bie  Sungentäppcben ,  bie  Sungen* 
bläseben,  ob.  baS  ©inbegewebe  ber  Sungen  (f.  b.) 

auSiucht,  f atarrhalilche,  croupöfe  unb  in* 

terftitieile  S.  aÄei'tenS  aber  finb  biefe  mit- einanber  berbunben. 

ßennjeieben.  ©eginn  meiftenS  plö^lich,  mit 

gieberfchauer,  jumeilen  auch  allmählich,  nachbem 
einige  £age  juoor  berminberte  Preßluft,  ßuften, 
Rängen  beS  ÄopfeS  unb  SRattigfett  fich  einteilten. 

Äurjer,  befchleunigter,  angeftrengter  «them  mit 
auffaHenben  ©eWegungen  beS  ©aucheS  (3abl  ber 

AthmenAüge  beim  %\ erbe  bon  10-12  in  ber  3Rt* 
nute  auf  20,  40—60) ;  bie  auSgeatbmeie  Suft  ift 
bermebrt  warm,  ber  Ruften  i\i  fürs  abgejtoßen, 
flangloS  unb  fchmerjhaft;  bie  Xbjere  legen  ftch 
feiten  ober  bod>  nur  auf  fur*e  Rtit  nieber. 

©chmersenSäußerung  beim  DrucI  auf  bie  ©ruft* 
wanbungen:  SWattigfeit  nimmt  au  unb  ber  ©lief 

Wirb  ängftltcb.  —  ©enauen  Äuffchluß  giebt  bai 
Oeräufch,  welches  baS  flthmen  betm  fihnftrömen 
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ber  Saft  in  bie  JGungen  ocrurfadjt  (AuScultation), 
fottie  bie  ̂ erfdjiebenheü  be«  %ontä  beim  ßlopfen 

auf  bie  ©ruftmanbungen  (SJJercuffion).  —  Xiefe 
{itlfimiuel  hoben  in  ber  X^iermebictn  ntciii  bte 
Sebeutung,  wie  in  ber  9ßenfd)cnhcilfunbe.  3m 

Änfan^berß.  finb  Weber  Äu^cultationS«  nodj 
$ereujnon$ton  oeränbert.  £aubner  giebt  l)ier* 
über  eine  fur$e  3)orfteIIung.  2)ic  hörbaren  ®e» 
räufle  ftnb: 
A.  AthmungSgeräufdje,  burd)  Reibung 

ber  fiuft  an  Den  SBanbungen  ber  Suftwcge.  1) 

Siorntale  a.  bei  gefunben  Sungen  fcblürfen* 
be$  munnelnbeä  ©eräufd).  b.  ?ln  ber  fiuftröhre 

anb  Dom  an  ber  ©ruft  beim  Sin*  unb  AuS» 

ahnten  fdjarfeS,  houdjenbeS,  feud>cnbeS,  blajcn* 
bei  ©eräufd).  2)  Ütranfhafi  oeränbertc.  a. 
2 a«f  Slarcbcnathmen  ift  oeridjärft  unb  aud)  beim 

möfferiger  Stoffe  mamentlid)  bei  ©ruftfellcnt« 
Aünbung)  in  bie  ©ruftfjöhle  öeranlafet  juroeilen 

fdjon  nad)  5—6  Sagen,  bie  fog.  fnfcige  ©ruft* 
waffcrfud)t  (f.  3Ba ff erf ud)t). 
Urfac&en.  Schlechte  ©ruft;  (Erfüllungen; 

Saufen  feljr  falten  28afier8;  ©inatbmen  reijenber 

kämpfe,  fdjarfen  9iaud)e$,  ftaubiger  fiuft;  Qrin* 
bringen  frember  ftörper  in  bie  Suftröhrenoer« 
jroeigungcn  je;  Singeben  flüffiger  Arzneien  (f. 
Anmenbung  ber  Arbeiteten);  SBitterungS* 
öerbältniffe. 

©ehanblung.  2tföglid)ft  warmer  Auf enthalt, 
9tub,e,  reijlofeS,  tn  geringer  SRenge  oerabreid)teö, 
wenig  nahrhafte*  Mutier,  überftanbeneä  SBaffer. 
SBiebcrholte  Reibungen  beS  ganzen  Äörperä,  be* 

fonberö"  bei  wedjfelnoer  ober  ungleich  oertbeilter 
Körperwärme,    ©egen  ba§  entpnblidje  S^ber 

«niethmen  hörbar  bei  beginnenber,  gan$  feljlenb  grofjer  Aberlafj  (frühzeitig  gemacht),  bet  fdjroäd) 

bei  ooutommener  Unmegfamfeit_ einer  Sungen«  j  lieh 
Partie,  b.  (Ein  an  irgenb  einer  Stelle  ber  ©ruft 

oanbung  (fonft  nidjt)  hörbares  brondjiale$  Athmen, 
befunbet  immer  eine  (bauernbe  ober  oorüber» 
;eb«nbe>  Untoegfamfeit  ber  Sungenparttc.  c.  Xaö 
iog.  unbeftimmte  AtbmungSgeräufdj  gleicht 
weber  bem ©löschen»,  nod)  bem  bronchialen Atb,men 
anb  toirb  beim  ©in»  unb  AuSathmen,  bei  le&tcrem 
getodbalid)  oerfdjärft,  gehört,  einem  ©Iafen,3ifd)en 
ober  pfeifen  ähnlid). 

B.  Rai felgeräuf d)e,  eneugt  burd)  Sdjleim, 
Serum,  Stier,  ©tut  ober  fefte  Körper  in  ben 

Softoegen.  1)  © löschen*  ober  Äntfterraffcl» 
gerauid),  ̂ auptfäcb.lid)  beim  ttatarrb,  unb  be» 

ginnc-aber  ober  wieber  in  Söfung  begriffener  2. 
-  Brond)tal es  9laf f elgeräuf d),  oft  fd)on ta 

3. 

en,  b^eruntergelommenen  Xb.ieren,  fowie  bei 
fecunbörer  S.  als  nachteilig  $u  unterlaffen. 

Snnerlid)  eignen  fid)  bie  Tüljlenben  Salje  (Sal* 

peter  ic.),  f.  lieber,  für  fd)Wädjlid)e  Jb,iere 
Öredjweinftein  unb  ©lauberfalj,  —  bei  fort« 
gefegten  (Saben  immer  weniger.  —  SRan  feft 
aui,  wenn  ber  §er5fd)lag  fühlbarer  wirb  (f. 
Sdjwädjcficber  im  «rt.  ̂ ie&c^)»  Intt  ftarieS 

^)er^pod)en  ein ,  fo  rcidje  man  ̂ igitaiiö  in  2at* 
wergen*  ober  $iüenform  (für  ̂ feroe  unb  Siinber 
2  ®r.,  für  Sdjweine  1  ©r.,  für  Sdjafe  0.5  ©r., 

täglid)  3—4  3Ral  foldje  ©abe).  9Benn  nad}  2 
Xagen  feine  ©efferung,  fo  oerfudje  man  Äconit- 
erjract  (für  ̂ Jferbe  unb  9ünber  1—2  ®r.,  für 
Sd)toeine  1  ©r.  unb  für  Sdjafe  0.4  ©r.,  täglid) 

mehrere  fotdje  ©aben).  äufecre  Ableitungen 

ber  gerne  wahrnehmbar  *(£ungenau8wurf).  I  (nidjt  ju  früh)  fcaarfeile,  Fontanelle  (f.  b.) 
5!ie  unbeftimmten  9taffclgcräufd)e,l  unb  Sinrcibungcn  ber  ©ruft  mit  Xerpenrinöl  (2—3 

3ü^en,  pfeifen,  Sdmarcfjen,  Scbnuuen,  laffen  I  tefelöffel  doÜ  3ur  3c»0 Sampb,ergeift,  Salmiatgeift, 
Ittne  befrimmte  Deutung  ju.  j  fdjarfer   Salbe  (beim  $ferb  :  Ouedftlberfalbe, 

C.  SungenbewcgungSgeräufdie,  nur  im  Senfteig;  beim  9tinb:  ©redjmetnftein  mit  4— 6 
fraalen  ̂ uftanb :  1)  SReibegeräufd),  burd)  ©e*  Ibc^en  3ctt  —  ©recbmeinfteinfalbe,  —  Senfteig 
oegang  ber  Sunge  am  ©ruftfefl,  wenn  biefcS  ober  ©rotonöl  mit  5-10  ̂ heilen  Xerpentinöt). 
furtftaulidjroi^ung^ftofferaub  geworben  (Äraren,  fSarmed  ßinbüDen  beö  StörperS  unb  Sieiben  ber 
sdjaben  ober  Stnarren,  beim  din«  unb  WuSatljmen  i  Sdjenfel  barf  nie  unterbleiben.  SJlan  öerfudjc 

i^ött).  2)$od)gcräufd)/  biöwcilen  bei  ber  aud)  *ßrie&ni&umid)läge. 
^□aenfeudje  auf  Der  franfen  Seite,  oeranlafjt     gm  Stabium  ber  üöfung  (beginnenbe  Sdbleim» 

bara)  ftnjdjlag  ber  ̂ cpati »; rt l -u  Hungen  an  bie  j  fecretion  giebt  man  fd)leimlöfenbc  Littel  (©ruft» 
»anbungen,  ein  buuipfeS,  bem  ̂ crjfdjlag  |  mittel).  —  ©ei  Stu^fdjroi^ungeu:  Urintreibenbe 

iaje«  ̂ odjen.  3)  ̂ lätfdjergeräufdj,  biö»  |  SRirtel  (©rcd)Weinftein ,   ̂ qtafdje,  SSadjtjolber« 
Stilen  bei  bodjgrabiger  ©ruftroajferfud)t 
Senn  3«rtbeilung  unb  ©enefung  erfolgt  (ge 

oo^nlidj  nad)  bem  3.-7.  %aat\,  nehmen  bie 
'djrinungen  an  ̂ >eftigfeit  ab,  ba8  Äthmen  wirb 
nü)iger  unb  freier,  ber  Ruften  loderer  unb 

raaiger  fdjmerjhöf t,  ber  $uI3  nimmt  ab;  fritifd^e 
Edjleim^  unb  Harnentleerungen.  TaS  befte 
u&b  faft  fidjere  ©enefung^eidjen  ift  ti,  roenn  bie 
Qiere  fid)  nieberlegcu  unb  mit  Wohlbehagen 

beeren),  f.  Saff  erfud)t.  —  ©et  großer  Sdjwädje 
unb  fauligem  Shörafter  ©ifenoitriol,  ©ifenfeile, 
bittere  aRtttcl,  Campher  :c.  (f.  fiungenwurm- 
franfheit).  —  5Jn  ber  ©enefung^jeit  ftrenge 
3)iät,  nanicntlid)  ©rünfuttcr  unb  SBurjclfrüchte; 
^ütung  oor  ©rfalrung. 

Stonflenfä'ulc,  f-  ».  w.  Sungenfeudje  (f.  b.J. 
S ungcnfifdjc ,  Surd)fifd)c,  Dipnoi  (f.  gifdje). 

iJungcntnfarci,  hömorrhogifchcr  Snfarct  ber 
Gruben.  —  3n  manchen  fallen  oerfchiebene  Sungen,  »uöfüuung  ber  Lungenbläschen  mit  au3» 
^adjfranfheiten  ober  Icranf heit^übcrgänge ,  ©er»  getretenem  ©lut. 
:  i^tung,  Verhärtung  (§epatifation)  emed  XheiB     £ungcn!rampf,  f.  Slfthma. 
bet  ßunac  burd)  Äui8fd)ttii&una  plaftifdjer  Stoffe     Üaugcitfraut  (Pulmonaria  Touru.),  SPflatUOt» 

B  ba«  Sungengcwebe.  ©etrifft  bie  öepatifation  gattung  au§  ber  Qfamilie  ber  ©orragcngewäcbfe, 
man  unterfdjetbet  graue  unb  gelbe)  bie  gan$c  |  in  3)eutfd)lanb  burd)  8  Arten  oertreten,  beim 

e,  fo  ifit  ber  2ob  unauäbleiblid),  fonft  bleiben  ©olte  al«  9Jtittel  gegen  fiungenlciben  in  hoh«w 

aud)  «thmungöbefchrcerben ,  $ämpftgfeit,  Anfehcn.  %'u  junaen  ©lättcr  werben,  befonberS 
te^  ©ebeihen  IC  jurüd.  —  ̂ ie  91u^fd;n)igung  in  gnglanb ,  al5  ©cmüfe  gegeffen.  einige  fmb 

Utei'*  «leine«  ianbnj.  eejiton.  »anb  2.  «eft  13.  1H 
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beliebte  Sterpflanjen  unferer  ©ärten  (f.  ©  er  g- 
wobloerleib,  ©änfefuß,  glcdenflec). 

ftra  njöiifdjeS  fi.,  f.  ge  rfelfraut. 

fiHngenlä'bmung,  (fiungenöbem),  f.  Sun  gen* f  djlagfluß. 
finuflcnmagcnner»,  f.  Nervus  vagus. 
SungcnmDOä,  eine  früher  offtcineUe  Sledjte 

(Sticta  pulmonacea  Ach.).  SBcrgl.  91  f  termooS. 
SungenÖöcm,  f. ßungenf djlaaf luß. 
üungenpfeiier,  f.  ö.  w.  fcämpfigfeit  (f  b.). 
Sungcnprobe,  $neumobiomantif  (f. 

Sangen). 

Söngfnfdjlagfluß,  ©tidfluß,  plöblid)  ein* 
tretenoe  lleberfüflung  ber  fiungen  mit  S3lut. 

itenn^  cidjen.  «tbmungSnotlj  mit  beftigem 
glanfenfcblagen  unb  großer  Mnqfi;  $erjfd)lag 
unb  9ßulS  befcbleunigt;  Hopf  unb  §al3  werben 

gefenft,  bie  gü^e  geipreijt  gehalten.  Scbließlid) 
bredjen  bie  Jbtere  gufammen  unb  fterben  bäufig 

unter  SJlurauSfluß  auS  aRaul  unb  Hafe.  —  2)ie 
Sorberfogung  ift  ungünftig;  ber  2ob  erfolgt 
meiftenS  binnen  febr  lurjer  Seit. 

U  r  j  o  cb  e  n.  3unge,  im  28ad)Stbum  begriffene, 
notlblutige  Xbjere  bisponiren  befonberS  jum  Stid 

Jluß,  inSbefonbere  bei  burdjgreifenbem  2Bcd)fel 
tn  ber  fiebenSwcife  unb  beS  SlufentbaltS ;  IräfttgeS 
Butter  nad)  magerer  $iät,  aufftaflung  nad) 
SBeibegang  jc.  @elegenbettSurfad)en  finb:  «n« 

ftrengung,  Aufregung,  (trtyifcung,  heftige  ®rfäl* 
tuna,  bunftige  StäÜe,  große  $ifce,  SKangel  an 
fudjlenbem  ©etränr,  fcfjwer  berbaulidje,  erbt&enbe 
Sßabrung. 

»ebanblung.  8iu$igeS  93crbalten ;  f  cbncller 
Äberlaß;  füllen  De  unb  gelinb  ecöffnenbe  ©al^e, 
Wie  j.  93.  Salpeter  unb  GHauberfala. 

fiunacnfdmeden  (Pulmonata),  fianb«  unb  Süß* 
wafferfaneden,  weldje  burd)  fiungen  atbmen, 
Broitter.  S5ie  meiften  tragen  ein  ©ebäufe,  nur 

bie  SBeg*  ober  ©rbfdjneden  (Arion,  Limax)  finb 
nadt.  ̂ ierber  gebören  fämmtltcbe  fianb«  unb 

bie  meiften  SüßroafTerfd)neden.  »gl.  Art.  6rb> 
fdjneden  unb  Helicidae. 

Sungenftbroiiibfucbt,  finnnenpbibiftf,  erfolgt 

nad)  lebet  djronifdjen  Sranfbcit  beS  AtbmungS- 
apparats,  bilbet  aber  für  fid)  felbft  feine  Äranf. 
Ijett.   Sie  ift  immer  öon  allgemeiner  Wbjebruhg 

.  xsngcnfcuibe,  beS  föinbbiebS,  fiungen- 
fäule,  Pneumouia  exsudatoria  con- 

tagiosa, bem  {Rinbbieb  eigentbümlid),  anftedenb, 
al£  Seudje  Oorfommenb,  weldje  fid;  burd)  AuS» 
idjwi&ung  oon  gerinnbaren  Stoffen  unb  Serum  in 
baS  interlobuläre  ftetlgewebe  ber  fiungen  fowie  in 
bie  Pleura,  woburdj  bie  fitanfbeit  mit  ber  fiungen* 
entjünbung  eine  fc^r  große  Aebnlidjfeit  bat  unb 
oft  oerwcdjfclt  wirb,  rennaeidjnet;  btefi.  tftmebr 
bipbtbcriti|d}er  SRatur;  nur  bei  gut  genarrten,  fräf- 
tigen  Zieren  ober  wenn  bie  ftrantyeit  auf  ein» 
mal  einen  großen  Xtyil  ber  fiungen  ergreift,  be» 
obadjtct  man  lieber  mit  bem  entjünblicben 
Sgaraiter. 

9iadj  ber  9iinberpeft  ift  bie  S.  bie  gefäbrlid)fte 
unb  am  meiften  gcfürdjtete  Siinboiebfeudje;  für 
bie  übrigen  fcauStbiere  unb  ben  SHenf<bcn  in  aflen 
5Je*iebungen  gefabrio^. 

5m  öftlicben  guropa  ift  fie  feiten,  toobj  weil 

»ieb  aus  bem  »eftlicben  (Suropa  nur  feiten  ein- 
geführt wirb;  in  9Jficn  foH  fte  unbelannt  fein. 

3Ran  <)at  oft  oerfd)iebene ^formen  angenommen, 
ftbenifdje  ober  aftbenijcbe.  Tie  Unterfdjeibungen 
finb  nur  oon  geringem  SÜBertbe. 

2)ie  erften  Symptome  Ijaben  gctoöyulid)  nidjtd 

djarafteriftifebed;  oft  ftnb  Iijiere  fdjon  8  bis  14 
Xage  erfrantt,  biä  J^ranlbeitS^cicben  eines 
mtffen  ©ertbeS  erfdjeinen.  (Sin  gewarntes  Sucje 
erfennt  aber  ben  9Bert§  biefer  Seitben.  'Jhe 

I!)u-a-  finb  wobt  munter,  freffen  aber  Iangfamer, 
baS  SBieberfauen  ift  feltener  unb  langfam;  Un 

berbaulidjfeit  mit  mebr  ober  weniger  3)(etcoriS< 
muS;  lUiift  oft  gu  troden,  zuweilen  ju  bünn; 

§atn  feltener,  ietiv  cimctfibalttg,  oft  nad)  6atmiat< 

fieift  riedjenb;  ̂ röfteln  mit  SRuSfeUittem  be* 
onberS  SRorgenS  unb  ÄbenbS  öon  5—7  SWinuten. 
SBirb  baS  fbier  bewegt,  fo  wirb  eS  leidjt 

mübe,  ̂ eigt  S?iebergefd)Tagenbeit  unb  juwetlcn 
etwas  ©inlen.  (Erböbung  ber  Körpertemperatur 

auf  40.5°  bis  41°  C,  felbft  auf  42». 
traft  g(eid)  conftatirt  man  einen  eigentbümlid)en 

Ruften;  juerft  troden  unb  oft  fo  Ieife  unb  burnpf, 
baß  man  ibn  nur  bört,  wenn  man  neben  bem 

liiere  ftet)t;  anfangs  feiten,  wirb  am  SKorgen 
betm  Austritt  aus  bem  Stalle  ober  beim  Xränten 

börbar,  Später  immer  bäufiger,  fd^mer^after.  Der 

aanje  93ruftfaften  ift  empfmbttdj  geworben.  9lacb 
furjer  ̂ Bewegung  befdjIeunigteS  unb  angeftrengte^ 
91tbmcn ;  nacb  bem  ̂ reffen  Oetlemmung  ber  »ruft. 

—  SBit  bem  Suneb^men  beS  ̂ ieberS  ift  bie  ̂ aut 
etwas  trodener  geworben,  baS  $aar  weniger 

gläntenb;  bie  i'ctidi  nimmt  quantitatio  unb 
quahtatib  ab;  bei  befter  Fütterung  nimmt  baS 

Sbier  niebt  }u ,  magert  felbft  ab.  —  DiefeS  Oer' 
borgene  JtranfbeitSttabium  bauert  bon  2  bis  6, 

felbft  8  SBocben,  bannplö&lidj  mit  ben  prügnantefien 

Seidjen. Sunebmenbe  SltbmungSbefcbwerben,  bie  ?lt^m 
beroegungen  bis  auf  20  unb  27  pro  SRinute,  am 
Saucbe  fiebtbarer  als  an  ben  Kippen;  $uften 

bäufiger,  fa^mer^baftcr,  mit  ftc&tlicr)er  Slnftrenguna 
beroorgeftoßen.  2)aS  Zincv  liegt  nia>t  mebr  oft 

unb  lange;  eS  ftdfjnt  oiel,  ftredt  ftcb  beim  «uf 
ftebert  ntrfjt  mebr  nnb  wölbt  nid)t  ben  Küden. 

9cafenauSfluß  immer  häufiger  unb  fdjleimiger, 
auSnabmSroeife  mit  ein  wenig  ®lut  gemengt ;  bie 
9lugen  tbränen,  baS  ̂ lo^tnaul  ift  troden ;  Börner 
unb  Srtremitäten  abwe$te(nb  talt  ober  warnu 

9iüden  febr  empftnblid),  «ppetit  fap  berfdjwunben, 
SBicberfauen  f c  b r  unregelmäßig  ;  SluttreiSlauf 

bejcblcunigt ,  biS  $u  80  Ißulsfcblägen  in  ber 

Minute;  $ulS  flein  unb  fdjwacb,  nid)t  entpnb' 
lieb;  »örpertemperatur  41—42°;  SWild)  faft  Per 

fd^wunben. 35ie  ÄranfbeitSbauer  erftredt  fid)  minbeften§ 

auf  mehrere  SBocben,  tann  aber  aud)  mebrere  SRo- 
nate  betragen.  Xie  Abmagerung  ift  eine  fo 

fdmetle,  baß  oft  binnen  adjt  Jagen  *£t)icre  bie 
^älfte  ibreS  glcifdjgewicbtS  oerloren  böben.  f)ie 

•fltbmungsbef anwerben  finb  aufsgrtreme  getrieben: 
baS  Xbier  liegt  nietjt  mebr,  bat  ben  Kopf  r)eTt>or< 
geftredt,  ben  SRunb  offen,  baS  &tbmen  äctj^enb: 

oft  (SrftidungSgefabr;  «tbenuüge  Ö0-6Ö  pro 
SRinutc ;  §crjfd)läge  poebenb,  folgen  febr  \<S)ntÜ 
auf  einanber.  3)ie  unteren  iialstbcilc  fowie  ber 
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Xriel  finb  öerbidt  unb  öbematöS  anzuf  üblen; 

fo  and}  bie  oorbercn  ©liebma&en.  Die  ©cbleim« 

tjante  fmb  biet*  ober  bläulidj  gefärbt;  bie  «lugen 
tief  in  ihren  $öf)Ien ;  bie  Unempfinbli^teit  eine 

totale,  fo  bog  Da*  T hier  bie  fliegen  nicht  mehr 
fj»än  unb  biefe  maffenweife  auf  ihm  ftfcen. 
tie  Sranfheit  mad)t  nidjt  immer  it)ren  öoH- 

^dnbigen  »erlauf;  zuweilen  bleibt  fic  im  erften 
Staoium,  oerläuft  abortio  unb  geht  in  ©enefung 
über.  Sud)  wenn  bie  Äronf^eit  offenbar  ge- 

worben, fann  ©cnefung  folgen,  jebod)  feiten,  nad) 
Pen  meiftenUjierärztennie  oollfommen;  baS  %t)itx 

Nribt  mager,,  fd)Winbfüd)ttg  Oft  geb, t  eS  an  Bungen- 
i^oinbfuctjt ,  erft  nach  Monaten,  *u  ©runbc. 
3mmerb,in  behält  baS  burcbfeudjtc  Sieb,  SRonate 
lang  bie  anftedungSfähigfcit  unb  eben  weil  fie 

tiefen  fcbeinen,  finb  (olcbe  %fymt  am  gefäb> 

On  ganj  acuten  unb  fdmefl  üerlaufenben  fällen 
ifl  flronb  ber  erfranften  unb  ftarf  gcbrüdten 
Eangent^eflc  beobachtet  worben;  bie  Clingen* 
!a>pd)en  fterben  nidjt  langfam  unb  atrophiiM)  ab, 

fonoern  plö&lidj,  woburd)  ©epticobämie  unb  Xob 
fdjart  nach  wenigen  Jagen. 
_3ur  fieberen  Diagnofe  ber  8.  am  lebenben 
Xfjiere,  zur  Unterfdjeibung  ber  ©eudje  oon  ge* 

sehnlicher  2ungencntjünbung,  bienen  mehr  Sie 
in&eren  Serbältniffe  (Oermutt)tid)e  (£infd)leppung 
burd)  ein  neu  angefaufteS  Ztjiev,  $ufammentreffen 
niedrerer  ©rfrantungen  jc.)  als  bte  ©amptome  an 
bemÄranfen  felbft.  Die  gemid)tigften  Äennzeicben 
fmb  ber  Ruften,  bie  ftieberfchauer,  baS  gaftrtfdje 
Unwohl  ein  im  Seginne  ber  Ihanftjeit,  bann  bie 
frgebmffe  ber  pböfifalifdjen  Unterfucbung  ber 
«rcfttjöhle  im  weiteren  ©tabtum. 

3n  zweifelhaften  fällen  ift  Slbfonberung,  in 
wrbädjtigen  baS  Xöbten  eine«  ©tüdS  anzuraten. 
tte^rognofe  tft  immer  eine  ungünftige,  ba 

We  Mortalität  oon  10,  25  MS  35°  0,  zuweilen 
auf  60  unb  felbft  70%  fteigt.  3n  ber  »rooinj 
Sto-fcouanb  betrug  ber  3at)reS0erluft  in  230  ©e« 
ffifhiben  49,661  ©tüd;  tn  Selgien  2  uJcillionen 
trranfcn;  im  Departement  bu  9torb  (ftranfreicb) 
für  19  $at)re  52  Millionen  Pfronten ;  tn  Snglanb 
für  6  3a$re  1  Willion  ©tüd;  in  5Rl)eitipreu&en 
m  1835  bis  1845  100,000  ©tüd  unb  im  »önig« 
rtiöj  $reufeen  jährlich  6  unb  12  SKiflionen  W. 
Ueber  bie  U  r  f a  dj  e  n  ber  8.  ift  oielcS  gefdjrieben 

korben. 

AIS  bie  einzige  Urfadje  ift  bie  Snfiedung 
anutfehen.   Das  Gontagium  ift  flüchtig  unb 
anb  roirb  in  feiner  größten  3ntenfität  in  ber 
2uft  ausgetrieben,  erftereS  mit  ber  SungenauS* 
tünfrunfl,  le&tereS  im  Sompbcjfubate. 
tit  «nftedung  finbet  metft  burdj  Sufammen» 

leben  in  einem  ©tallc  ftatt,  aber  aud)  burd) 
Sieehen  an  ben  Abfällen  ber  Jfranfen  ober  ber 
«abaoer  ift  fie  möglich;  burd)  frifcbeS  ftleifcb,  ift 
oft  bie  ©eudje  nad)  anberen  Orten  oerfdjleppt 
©orben.  5)ie  «nftedung  fann  per  Diftanz,  burd) 
i«  Soft,  befonberS  unter  bem  ©inbe,  bis  $u  einer 
Entfernung  oon  80  bis  100  SKcter  erfolgen,  felbft 
unter  gültigen  Umftänben  bis  auf  250  bis  300 
Sceter.  —  ®§  ift  eine  oielfad)  bcftätigte  Söeob' 
acbtung,  ba&  3  bis  4  SRonate  nad)  bem  (Sr* 
löidjen  ber  ©cud)e,  btefe  bei  bem  neuangefdjafften 

Sieb  wicber  auSbrad),  wenn  es  in  bte  ungerei* 
nigten  ©tallungen  eingefteDt  würbe.  Sine  nodj 
längere  Dauer  fdjeint  aud)  baS  (Jontagiuin  im 
^»eu  ju  bewahren.  3a  eS  foll  fogar  burd)  ©e» 
treten  eines  SBeibeplafceS,  wo  brei  HRonate  juoor 
franfeS  Sieh  oerfdjarrt  war,  Änftedung  üeranla&t 
fein.  —  (SS  ift  ftd)er.  bafj  ̂ erfonen,  weldje  fid) 
bei  Äranfen  aufgehalten  haben,  bie  ̂ ranfheit  in 

nodj  gefunbe  ©tallungen  oerfd)leppen  fönnen. 
Xhtere,  weldje  bei  Rranfen  ftanben,  fyabtn  bie 
©eudje  in  anbere  ©täfle  oerfd)leppt,  ohne  felbft 

baoon  befallen  *u  werben;  ̂ ferbe  tjnben  fo  bie 
Wnftedung  oeroreitet:  übrige  ̂ auStfjiere  finb 

je^t  nod)  nicht  befdjuloigt  worben. 
3n  ber  SRehrjah!  ber  Sräfle  erfolgt  ber  Jfranf» 

hettSauSbrud)  innerhalb  4—8  3Bodien  nach  ber 
Hnftedung,  iiemlich  oft  jebodj  fdjon  nad)  8  bis 

14  Xagen  ober  innerhalb  3-5  SRonaten;  aus* 
nahmSrocif e  erfolgt  fie  nad)  6  unb  felbft  10  Monaten. 

Die  8.  ergreift  niemals  alle  %f)ittt,  bie  ber 

SlnftedungSgefahr  auSgefe&t  Jinb:  15-20  °/0 
bleiben  gemeinhin  Oerfdjont.  Diefe  3'ffcr  erhebt 

fid)  fogar  oft  bis  ju  60%. 
Das  fiyc  Gontagium  ift  unter  ben  gewöhnlichen 

Serhältmffen  ganj  wirfungSloS.  @S  mu&  ein= 
geimpft  werben,  wenn  eS  überhaupt  jur  SBirfung 
fommen  foll  unb  bie  barauffolgenbe  3mpffranf» 
beit  ift  jmar  im  SBefen  mit  ber  S.  tbentifd),  bem 
©i&c  nad)  aber  &erfd)ieben;  fie  lägt  bie  Bungen 
oerfdjont  unb  Oerläuft  nur  an  ber  3mpfftelle. 
Da&  in  ber  £b>*  bie  3mpffranfheit  unö  bie  fi. 
wefentlid)  ein  unb  biefelbc  ftranfljeit  finb,  bafür 

fprid)t  junäcbft  ber  Erfolg  ber  Impfung  als  &e« 
haupteteS  SÄittel  gegen  bie  ©eudje,  fowie  ber 

patbqlogifcbe  Sefunb  an  ber  3mpfgefd)Wulfr.  Die 

Xt)i« 
ift  fte  bei  12%  erfolglos. 

Impfung  haftet  nidjt  bei  allen  %t)iexen;  gemeinhin 

SBeil  bei  trächtigen  Äühen  nicht  feiten  gleich» 
zeitig  baS  .Halb  auch  fraut  iß,  hat  man  Die  £. 
als  Oererblich  angegeben;  bie  Sercrbuna  ift 
aber  nicht  eine  wahre,  benn  baS  Äalb  erfranft 

ju  gleicher  3eit  als  feine  SWutter  unb  unter  ben 
gleichen  unb  gleichzeitigen  @inflüffen. 
Ob  Xtjiete,  welche  Die  Jfranfheit  überftanben 

haben,  fpäter  nicht  mehr  baoon  befallen  werben, 
tft  aber  nicht  hinreichenb  feftgeftellt. 
dine  thicrärjtlid)e  Sehanblung  ber  fi.  ift 

nid)t  angezeigt  unb  auch  ftetS  ohne  ®rfolg. 
Die  8.  ift  unheilbar  unb  wenn  aud)  zuweilen  auf 
Waturwcgen  bie  Oenefung  oorzufommcu  fcheint, 

fo  ift  bieS  nie  eine  Teilung  unb  baS  eigentliche 
ber  ©euche,  bie  ÄnftedungSfahigfcit,  bletbt  nod) 
mährenb  einer  langen  unb  unoeftimmten  8«t; 
nur  in  ber  Seterinärpolicei  ift  ein  ftd)ereS  2xittel 

gegen  biefe  Sfranttjeit  zu  Rnben. 

©tatt  bie  8.  zu  behanbeln,  ift  eS  oiel  ratio* 

nefler,  befonberS  tn  ©egenben,  wo  ßc  H^ttn  oor« 
fommt,  fämmtlid)eS  Steh  beS  angeftedten  OehöfteS, 

felbft  baS  noch  ganz  9cfu**'  ~~^td)^nenbe,  an  bie 9Jce&gerei  zu  üerfaufen  unb  fo  oiel  wie  möglid) 

an  eine  große  ©tabt,  unter  policeilid)er  unb  fad)- 
oerftänbiger  «uffidjt,  wo  bann  in  fehr  furzer 
Seit  alles  Steh  fehr  fdtjncll  gefd)lad)tet  wirb,  unb 
fo  ber  weiteren  «nftedung  eine  ©renze  gezogen 
wirb. 

3n  prophhlaftifcher  ̂ inficht  unb  aud)  als 

18» 
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XilgungSmittel  ber  S.  ift  bic  3mpfung  öiel» 
fad)  anempfohlen;  fie  wirb  bon  Dielen  als  eine 
unbebenflidje  unb  im  Äüg.  mit  <£rfo!g  gelröntc 

Operation  angefeben,  wenn  fie  mit  ber  nötigen 
Umfielt  auSgc|übrt  wirb.  Sie  ompfung  ift  fein 
abioluteS  ©d)u{jmiüel  gegen  bie  S.,  ba  mit  Sr 
folg  geimpftes  8iicb.  nad)  Socken  unb  felbft  nod) 
nad)  SRonaten  fann  befallen  werben  (9%);  bie 

fdjon  im  verborgenen  ©tabium  oorljanbene  Äranf» 
fieit  wirb  in  ifjrem  Verlaufe  uidjt  gebinbert. 

yebodj  befifct  bic  Impfung  eine  offenbare  ©dm£< 
fraft  unb,  wenn  frühzeitig  geimpft  wirb,  fo  ift 
in  ben  inficirten  Socalitäten  bie  8QbJ  ber  mit 

Grfolg  geimpften  Sbiere,  weldje  oon  ber  ©cudje 
befallen  würben,  unbebeutenb  gegenüber  ber  3ab,l 

ber  £.  *  (Jrfranfungen  unter  ben  niebt  geimpften 
Spieren,  befonberS  wenn  man  bie  SKöglidjfeit 

ber  langen  $ncubationSbauer  ber  ftranfbeit  ooQ* 
auf  würbigt.  S)cr  Serluft  fdjwanft  awifdjen 

1— 3°/o/  ift  iebodj  audj  auf  10°/o  gefommen,  woju 
ein  JBerluft  an  ©d)Wanaquaften  oon  5—20%. 
2>ie  Sungenfeud)cnimpfung  ift  nie  in  ©egenben 
anjuratljen,  wo  bie  ©eudje  eine  feltene  ift,  nidjt 
nur  wegen  ber  mit  ibr  ftetS  öerbunbenen  SRühen 

unb  SBerluftc,  fonbern  aud)  weil  bie  ©eud)e  ba* 
bunt  einbetmifd)  gemadjt  unb  burd)  bic  Impflinge 
öerfd)leppt  werben  fann. 

SBon  magrem  äBcrtb,  ift  bie  ̂ ntpfnng  allein 

in  größeren  SBirtbfdjaften  (Brennereien,  3u^r* 
fabrifen  :c.),  wo  ftetS  neues  ©ich,  oft  aud  weiter 
©egenb  angetauft  wirb  unb  wo  fo  bie  8.  faft 

einl;eimifcb  geworben  ift  ober  immer  neu  einge- 

fdjlcppt  wirb. 
^m  Slüg.  wirb  gegen  bie  2.  nidjt  energifd) 

genug  oon  ©eite  ber  Seterinärpo licci  vor- 

gegangen. 

Saageittierbiditung,  Sungettftrbärtnng  (fcepati» 
fatton),  f.  Sungcnentjünbung. 

Snngenwurmblcfcn  finb  (SdjinococcuSblafcn, 

(f.  SöanbWürmer),  bic  fid)  jptwetlen  in  ber 
Sunge  ber  SBieberfäuer  unb  ©cbwetne  finben, 
anfangs  .feine  bibeutenben  ©efunbbeitSftdrungcn 
Ocranlaffen,  fpätcr  aber  &tbmungSbeid)WerDen 

unb  Ruften  —  Teilung  ntdu;  möglich. 

üunßcnojttrtnlranlbeit,  fiungenwurmbuften, 
fiunge nmurmfeudje,  am  tjäufigften  bei  Säin« 
mern,  jungen  ©djafen  unb  Äälbern,  feiten  bei 
©ebmeinen ,  ̂ eroorgemfen  burdj  tnaffenbafte 
Sinwanberung  oon  $alltfabenwürmem  (f.  b.), 

tritt  in  ber  Siegel  im  ©pätfommer  unb  ̂ erbft 

unb  jwar  geroöbnltd)  feudjenartig  auf.  — 
%\c  in  ber  fiuftröbre  unb  namentlidi  beren  Skr 

AWcigung  oorfommenben  ^Jallifabenwürmer  Der 
©djate  unb  Siegen  nennt  man  Strongylus  filaria, 
bie  ber  SRinbcr  Str.  micrurus,  bic  ber  ©djmeine 

Str.  paiadoxus.  2er  (SntwidelungSaang  biefer 
Sürmcr  außerbolb  beS  SSobntbiereS  ift  nod)  niebt 

?;enau  hefannt,  man  weiß  nur,  baß  bie  (£ntwicTe> 
ung  ber  SBrut  in  fumpfigent  SBaffer  am  beften  üor 

fieb  gebt  unb  lange  lebendig  bleibt 

^ennjeid)cn:  Xrodener  Ruften,  aKmäblid) 
häufiger  unb  quälenber,  befonberS  beS  SJadjtS  im 
©taüe;  fcbleimiger  ÄuSmurf,  in  bem  fid)  bäufig 
SBürmer  befinben;  bejcbleunigteS  unb  bisweilen 

angeftrengteS  «tbmen;  «bjebrung  unb  ©leia)fud)t. 

2tteift  unter  $in$utritt  oon  2>urdjfällen  nad) 
2—4  STConaten  ber  lob. 

2>ie  ©orberfage  ift  im  Anfang  faft  günftig, 

fpäter  burdjauS  ungünftig. 
93el)anblung.  ©og.  fpecifi)d)c  Wurmmittel, 

weldje  bie  Sßürmer  in  ben  Sungen  tobten  foQen, 
giebt  eS  nid».  Tie  ftcbanblung  befebränft  ftd) 
Darauf,  bie  Xbiere  bei  Kräften  ju  galten  (bied 

ift  baö  SBichtigfte)  unb  t>ai  Wut !)u»tni  ber  SBürmer 
ju  beförbern,  am  beften  burd)  9läud)erungc:i 
mit  fiumpen,  Gebern  unb  burdj  X^abärnpfe. 
©d)Wefe(  ober  ̂ inneber  finb  511  oerwerfen. 

—  3mmcr  fet  ntan  oorficbtig  unb  wenbe  bie 

9iäua)crungcn  anfangt  tur.se  fpäter  längere  'Stil 
an.  —  Tic  Spiere  fterben  aber  ntd)t  birect  bura) 

bie  3crftörungcn,  wcldje  bie  fiungenwürmer  öor« 
nebmen,  fonbern  an  ber  burdj  fie ̂ eroorgerufenen 
Gntfräftung,  wedbalb  ei  erfte  Aufgabe  ift, 
bie  iljicrc  bei  Kräften  ju  erhalten.  Wan  gebe 

leid»  oerDaulicbeS  gutter,  wie  5.  9.  gutes  SSBieten« 
beu,  ̂ afer>  unb  @erftenfd)rot,  Lupinen  (für 
©cbafe),  PboSpborfauren  Half,  grutterfnodjcnmebl 
unb  ftodjfal*,  bei  fortgejdjrittencr  Äranftjeit  d«* 
bauungdfiärtcnbe  unb  belebenbe  Srjcneimittel  in 
Serbinbuna  mit  ttifen*  unb  bei  anftrengenbem 
Ruften  aud)  mit  ikuftmitteln. 

3it  Ii jrtnaef igen  fallen  uei jud)c  man  ©d)wefel' 
fpießglanj  40  ©r.,  in  SSerbinbung  mit  ftocbial^ 
200  ©r. 

3ft  aufrrengenber  Ruften  zugegen,  fo  giebt  man 
©d)Wefel,  ©atmiaf  unb  fteiidjel;  bei  fet)c  fd)mcr^ 

baftem  Ruften  ba^u  Opium  (f.  Sungenent» 
iünbung  unb  Ruften),  bei  großer  Scbcne* 
fd)mäd)e  bclebenDc  Littel,  eamp^er  0.3— 0.6J©r., 
^Jfcffermin^tbec  1  laffe. 

SBeftcben  gleicbieitig  waffcrfüd)tige  Ruftänbc,  fo 

empfiehlt  fidj :  Icrpcnttnöl  10— 30Xropfcn,  ©rannt» 
wein  70  ©r.  Xc&  iRadjtä  über  muffen  bie  fraufen 

iiucre  im  StaQ  gehalten  werben,  bei  warmem 
©etter  bringt  man  fie  beS  Xag«  über,  nad)bem 
ber  Xbau  abgerroefuet,  auf  gute  Skibe. 

3  ür  n  giebt  betreffs  Vorbeuge  folgenbe  Stute: 
©taüfütterung  für  Lämmer  unb  yä^rlinge  in 

©egenben,  wo  bie  fi.  ju  beu  ortSeigcnen  ftranf' 
beiten  ge^ä^lt  Wirb,  ober  bod)  tttbbaltung  00m 

SBeibegang  im  jftrübiabr  unb  ©ommeranfang. 
SJian  laffc  bic  Sämmer  erft  auf  bic  ©toppel» 
weiben  treiben,  bis  babin  aber  im  ©taU  füttern. 

3ft  man  genötigt,  bie  Sämmer  auf  bie  äBeibe  ju 
)d)iden,  fo  bürftc  cS  5Wecfentfprea)cnb  fein:  a. 

lu'ielbeu  11  i di t  ooDftänbig  nüa^tern  bic  SBcibe 

begeben  (äffen,  fonbern  i^nen  oor  bem  Austreiben 
etwas  gutter  \n  ocrabreicbcu;  b.  ingleic^en  fiub 

bie  i  bicre  oor  bem  ̂ Beibegang  ̂ u  tränfeu.  %Benn 
bie  Sämmer  burftig  auf  bte  2SeiDc  fommen, 

werben  fie  über  baS  Söaffer  in  Tümpeln,  ÜJJfü^cn  ic. 
gierig  bcrfaQen  unb  fid)  fo  leid»  iuficiren  fönner.. 

T  a  bte  Aufnahme  ber  ©trongolibcnbrut  im 

Sftai,  ̂ uni  unb  ̂ uli  ̂ u  gefcbeljen  febeint,  fo 
empfieblt  fid),  beu  bic  SScibe  befuebeuben  Sämmern 

in  ben  oorerwäbnten  SKonatcn  Scdcn  öfters  oor- 

jufe^en,  weldje  ©aU,  fowie  ̂ elmintbenbrut 

töbtenbe  Arjeneicn  entgalten.  ©pinola'ö9Bunn 
fueben  leiften  oortrcfflidjc  Sienftc  (ÄocbfaU  öOO  ©r.. 
Sagentbcer,  ääermutbfraut,  fKainfarrenfraut  oon 
jebem  1000  ©r.),  gepulüert  unb  mit  SÄe^l  unö 
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Softer  jit  fteifem  Vrei  angerührt,  Gbenfo  SBer* 
nun!),  CalmuSnnirjel ,  1000  ®r. ,  töainfarren« 
»urjel,  gebrannte  änochen,  500  ©r.,  (Eifenbitriol 
125  9t. ,  gepufoert  mit  §aferfcfirot  al«  2ede. 

gär  ein  Somm  12—16  ®r. 
6etöfröerftänblicb  i f t  enblicfi:  1)  Vernichtung 

Don  Schafen,  bie  an  ber  2.  gcftorben  ober  roegen 
fcrrfelben  oefcftladjtet  rourben;  2)  einlegen  oon 

SbjuaSgräben ,  ̂ Drainagen  ic.,  auf  jur  Vcr- 
fumpfung  geneigten  SSeibcrebieren. 

Sungtoarn,  f.  ©uter  §  ein  rief)  unb  ©aufe- 
f  n  §. 

ftinifon,  eine  Sorte  93 orbeauy meine  (f.  b.). 

Sntttf,  1)  ̂ Bezeichnung  für  ben  Scbroanj  bc« 
Jm&je«:  2)  3ünblunte,  ein  lotfer  gebrcfjter  Strid. 

SBJttfnfcnerjtng,  f.  fteu  erzeug. 
Ünnje,  1)  jagbltch,  f.  b.  m.  ®ef  djlingc  (f.  b.); 

o.  w.  ©eräufdje  (f.  b.). 

Ünjjine  (Lupinus  L.,  ̂eigbofine,  93?olf«bohne), 
$|lan|fngattung  au«  ber  Gruppe  ber  (ienisteae 

in  ber  ftamilic  ber  Sd)metterling«blüthler  (Pa- 
pihonaceae).  3n  etroa  50  Birten  in  bem  fub* 

tropifdjen  unb  gemäßigten  9?orbamerifa  unb  in 
ben  SRittelmeerlänbern  roaebfenbe  Kräuter,  #alb-- 
fttfafier  ober  (feltener)  Sträuchcr  mit  meift  fct)r 
Billig  entroideltem  SBurzelfpftem  unb  enorntent 

Cobenaufi'cfjIiefeungSöermögen.  ftür  ben  2anb> nrirtb  ftnb  befonber«  bon  XBiebtigfeit: 
1)  £ieroeiße  2.  (Vitterboljne,  gIad)«bof)ite, 

itabentenlilie,  roeiße  Iriebbiole,  Viefbobnc, 
fHdbofine,  türfifebe  SBide,  2Bolf«erbfe,  roeiße 

Solfifdjote,  SBolf«roide,  L.  albus  L.),  einjährig, 
06  bis  2  SReter  %oO),  nülb  im  Orient  unb 

ftegtoten,  bereits  bon  ben  alten  {Römern  lanb« 
swit&Jdjaftlich  benujjt,  jeöt  bauptfäcblidj  in  Italien, 
bem  ffiblicfien  ftranfreid),  Spanien  unb  Portugal 

im  Großen  cultioirt.  3"  Eeutfcfilanb  ift  ib,re 
ialtnr  burdj  anbere  2upinenarten  berbrängt 
Weben,  ba  fie  im  nörblicben  Eeutfcfilanb  nicht 

jur  Steife  fommt.  3bre«  großen  5©ttter- 

taebalteS  wegen  wirb  fie  öom  Vieh,  berfchmäht, 
Heflbft  ihr  Schrot  ift  ben  Vferbcn  unb  Schweinen 

rtfajjefäfirlich,  fo  baß  fie  fcbließlicfi  hauptfädjlicfi 
m  (Bränbüngurtg  benutzt  wirb,  ba  fie  große  Staffen 
Wirrer  unb  Stengel  liefert.  1  ie  ganjc^flan je  ift  be= 
baart,  befifct  berfefirt^eiförmigTängliche,  oberfeit« 
ti^Ie,  unterfett*  feibenartig  glänjcnbe  Vlätter 
ab  gefreite,  abwechfelnb  geflcHte  931ütt)en  ebne 

estetdeite  Ted«  unb  Vorblätter.  Oberlippe  be« 
fttlcb«  ungetfieilt;  Unterlippe  nur  mit  3  Meinen 

8^nd)en  berfefien;  Vlumenfrone  weiß;  93Iütr)C' 
|eit  Salt  bi*  (September.  25ie  erft  im  3uguft 

üb  September  reifenben  Samen  finb  gelblich« 
»eiS»  mehr  ober  mtnber  runblicfi. 

2)  Die  ägopti(rf)e2.  (neapolitanifcbe  2.,  rö« 
mipe  fieilianifdje  2.;  L.  Termis  Forsk), 
•e*  fielen  nur  al«  Varietät  ber  borigen  betrachtet, 
cbrnfall«  einjährig,  ber  roeißen  2.  fe^r  ähnlich,,  bii 
1.6  Steter  fjod),  unterfebeibet  fid)  burdj  bie  fdjon 
tm  ©runbe  an  oeräftelten  Stengel,  bic  fleinen, 
imeolen,  bem  Äelcfje  angeroadjfenen  Xedblättd^en 

unb  burd)  bie  mit  an  ber  Spijje  bläulidjcm 
S^ifftf^en  ber?eb,ene  (ebenfalls  roeiße)  Vlumen« 
ttnt.  Xic  Sierfutfje  fiaben  gezeigt,  baß  ber  9ln- 
bou  ber  gelben  unb  blauen  2.  für  $>eut)d)lanb 
bebentenb  lofinenber  fei.   Xie  ®rünbe  finb :  1) 

größere  91nfprücfie  an  guten  Vobcn,  größere  9m* 
pfinblidjfeit  gegen  bürrc  unb  falte  ftrübjabr3* 
toitterung,  »u  fpätcr  Vlütbcncintritt  unb  Samen- 
reife  unb  foldje  Mengen  Vittcrftoff ,  baß  roobl 
Schafe,  nicht  aber  Bferbe  unb  Kinbcieh  fie  freffen. 
3n  Sübeuropa  oiel  gebaut. 

3)  Xie  rauhe  2.  (rothe  2.,  gemeine  ®arten- 
lupine;  L.  hirsutus  h.),  ebcnfaUä  einjährig,  in 
ben  SJfittelmeerlänbern  milb ,  oon  ben  alten 
©riechen  cultioirt,  überall  röeidjbehaart,  befifct 
beiberfeitö  haarige  Vlättchen  unb  mit  Xedblättchcn 
oerfehene,  anfebnlicrje,  purpurrotbe,  fleifd;farbige 
ober  blaue  Vlüthen.  Vei  unä  febr  lange  unb 
Diel  in  ©ärten  cultioirt,  auch  toohl  fytx  unb  ba 
al^  Futterpflanze  im  ©roßen  gebaut,  ba  baS  Vieh 
Sc raut  unb  Samen  gern  frißt.  2>er  blauen  unb  gelben 
2.  gegenüber  aberj  fann  fie  faum  ba«  ̂ elb  be- 

haupten, ba  fie  höhere  Vobenanfprüdje  madjt,  ge- 
ringere Erträge  giebt,  fid)  fchtuieriger  ju  öeu 

mad;en  läßt,  ihre  Samen  auf  Niedern  fpät  reifen 
unb  ihre  hülfen  leicht  auffpringen. 

4)  SJie  gelbe 2.  (2iebäuglcin,  roilbc,  fpanifdje 
i2.,  türfifcheö  Veilchen,  gelbe  SBachefdjote,  L.  lu- 
teus  L.),  ebenfalls  einjährig,  in  Sübeuropa  ein« 
heimifd),  fdjon  feit  langer  fleit  in  ©ärten  al8 
Sierpflan^e  cultioirt,  in  2>eutfchlanb  feit  1840 
im  ©roßen  gebaut,  befonberS  auf  Sanbboben  bon 
größter  Söichtigfeit.  Sie  ift  fein  behaart,  roirb 
0.3—1  SJceter  hoch  ""b  befi^t  gefingerte  Vlätter 
mit  ländlichen  Vlättdjen,  welche  etroa  5  SJtal  \o 
lang  roie  breit  finb.  Vlüthen  groß,  golbgelb, 
toohlricdjcnb,  meift  regelmäßig  quirltg,  faft 
fi^cnb,  mit  ̂ edblättchcti  oerfehen;  Oberlippe  be$ 
Selch«  bi«  faft  $um  ©runbc  jmcifpaltig;  Unter- 

lippe breijäfmig.  Vlüthe^eit  3Jcai  bi«  3fuli. 
Samen  runblich,  roeiß  mit  fchtoar^en  Rieden, 

etroa«  glän^cnb.  3)ie  ̂ flanae  roirb  grün,  al« 
.fteu  ober  Strof),  roie  aud)  bie  ftörner,  oerfüttert, 
boch  ift  ihr  Vitterftoff  bem  SRinboiefi,  ̂ Jferben 
unb  Schroeincn  unangenehm,  roäbrenb  fidj  Schafe 
fchneü  an  ihn  gemöhtten.  ̂ n  Säßen,  roo  biefe« 
Butter  bei  |)unoerten  oon  Schafen  VlutOergiftung 
hcroorgerufen  hflt/  roaren  in  bem  üerbächtigen 
2upinenftroh  Sclerotien  (SRutterförner)  naa^ge» 
roiefen,  fo  baß  bie  ftrage,  ob  bie  Vergiftung«er- 
fchemungen  bem  bem  Goniin  nahe  oerroanbten 
Vitterftoffe  ber  2.  ober  ben  parafttifeben  Vilsen 
jujujchreiben  feien,  noch  511  löfen  ift. 

5)  2)ie  blaue  2.  (L.  angustifoiius  L.),  au« 
bem  Orient  unb  au«  Sübeuropa,  einjährig,  jebt 
befonber«  in  Teutfchlanb,  ruenn  auch  fcltener  al« 

üorige  gebaut,  angebrüdt  behaart  unb  0.30  1.25 
SNetcr  hoch.  Vlätter  gefingert;  Vlättchen  linealifch, 

ftumpilich,  fchmäler  al«  bei  ber  gelben  2.;  Stengel 
obertuärt«  fchr  oeräftelt.  Vlüthen  fur^  geftielt, 
abroechfelnb,  bcdblattlo«;  Oberlippe  bc«  Äcldj« 

»roeifpaltig;  Unterlippe  faft  breifpaltig;  Vlumcn- 
blätter  himmelblau,  fleiner  al«  bei  L  luteus; 
Vlüthejeit  3"ni  bi«  September,  hülfen  roollig; 
Samen  röthlidjgrau,  meift  marmorirt,  faft  fugel^ 
ruub,  Ocrlieren  fchr  leicht  ihre  fteimfähigfeit, 
fallen  aber  weniger  leicht  au«  al«  bie  bcr  gelben 
2.  ®ie  blaue  &  ift  für  granbigen  Äie«»  unb 

mergelhaltigcn  Voben  beffer  al«  bie  gelbe,  aber 
hartftengeliger  unb  roirb  bom  Vieh  roeniger  gern 

genommen. 
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6)  50ie  Stauer lup ine  CL.  perennis  L.),  in 
9iorbamerifa  fjeimifd),  auSbaucrnb  mit  trieben« 
ben  9tyigomen,  gefingerten  blättern  mit  ftumpfen, 
fcb^aManjettliajen  iMattdicn,  blauen  ober  purpur- 

roten, im  3uli  finbenben  Stätten  unb  mit 
fteinen  (Samen,  jefct  Aufteilen  in  Seutfdjlanb  unb 
Ungarn  angebaut,  giebt  *war  ein  jeittgeS  Am:1) 

jabrSfutier  unb  eignet  fiep  ihrer  SeftodungSfäbtgs 
feit,  Äuibauer  unb  ber  äahlreidjen  SBurjelblätter 
wegen  ganj  befonberS  ju  SBeibejWeden,  t?  at  aber 

feine  grofcc  £}ufunft,  weil  fie  größere  «obenan* 
fptüdje  als  bie  gelbe  £.  madjt,  einen  größeren 
Sheil  ibrer  23lätter  oerliert  unb  einen  relatiö 

geringen  Samenerrrag  giebt. 

7)  &ruiff&anit'*  &(L.Cruikshanskii  Hook.) 
au§  $eru,  als  3terpflan*c  beliebt,  jum  Än&au 
warm  empfohlen,  bod)  ber  SBertb  als  Kultur* 
pflanjc  nod)  ungewiß. 

8)  Sie  leinblätterige  ß.  (L.  linifolius  R), 
au*  Sfibeuropa,  febeint  feinen  JBorjug  bor  ber 
blauen  2.  ju  tjaben. 

9)  Sic  ftljige  &  (fleifdjf arbige  8.,  L.  pilosus 
L.)  aus  Sübeuropa,  aud)  bisweilen  cultiöirt 

10)  Sie  beränberlid)e&  (L.  variabilis  L.), 
in  Sübeuropa  wilb. 

Htte  ß.n  finb  praditüoQc  ©artenblumcn.  Sie 
verfallen  in  au8bauernbe  Stauben,  welche  öon 

SRai  bid  3uli  blähen,  unb  in  Sommergewäcbfe, 

öon  3uli  bis  $erbft  blüf>enb.  Sie  Stauben* 
lupinen  bebfirfen,  einmal  angepflanzt,  faum  einer 
Pflege,  »ertragen  aber  ba$  »erpflanjen  nicht  gut, 
weil  fie  fefjr  tiefgeljenbe  SBuraeln  haben.  Sie 
einjährigen  fi.n  werben  wie  (fcrbfen  fogleid)  in 
baSgelb  gefäet,  fönnen  aber  auch  gepflanzt  werben. 

II.  31  n  b  au.  1)  8  1 1  g  e  m  e  i n  e  S.  jtür  leid)te 
Sanbböben  ift  bie  ̂ flanj«  öon  bofjer  »ebeutung, 

inbem  fie  wefentlicb  bie  (Gewinnung  öon  Rein- 
erträgen öermittett  (f.  ®  r  ünbüngung);  femer 

liefert  bie  Sßflanae  als  $eu,  in  Hörnern  unb  Strolj 

ein  mertbüolIeS  wutter  (f.  u.  III.  ßermenbung). 

2)  Klima.  8egetation«bauer  20—  24  SBodjen 
2Bo  man  Samen  erzielen  will,  ntu|  bie  ÄuSfaat 
im  nörblidjen  Seutfcblanb  im  Slpril  gefebeben 
fein.  Geringe  9?ad)tfröfte  betträgt  bie  8.  Set 
nötblicbe  Änbaubcjirf  ber  8.  $nr  Sameng,e» 
minnung  ift  9?orbfa>leJwtg,  bie  bänifeben  Snfeln, 
ber  fübltchfte  X&eil  uon  Schweben,  §interpommern 

unb  Dftpreufjen.  SBciter  nörblid)  nur  jut  (Brün* 
büngnng. 

3)  »oben.  Sie  «nfptüdje  ber  8.  an  bie 
©obcnqualität  finb  fchr  gering.  SRebr  als  bie 
Oberframe  |cbeint  ber  Untergrunb,  bem  fte  burd) 

ihr  ttefgebcnbeS  unb  ftarf  eniwidelteS  SBurjel« 
föftem  bie  Stäbrftoffe  entnimmt,  baS  ©ebeiben  $u 
beeinfluffen.  Sie  8.  wädjft  auf  ben  leidjteften 
»obenarten  r»om  leisten  fanbigen  Sebmboben, 

bem  armen  Sanb»  unb  KieSboben  bi$  jum  3rlug- 
fanbe.  Huf  falfretchen  »öben,  auf  SRergelböben 
unb  »öben  mit  ftauenbem  ©ranbmaffer  gebetet 
bie  8  nicht,  ©o  ber  ©infter  wädjft,  fofi  aud) 
bie  8.  wachfen. 

4)  «na Inf e.  find)  (5.  SBolff  enthalten  an 
Wichtigen  ̂ flanjennäbrftoffen  1000  Sb eile: 

ftörner.  Strob.  Spreu. 
SBaffer  .  .  1300  160.0  143.0 

Sttdftoff  .   .     56.6         9.4  7.2 

Spreu. 
18.1 

&7 0.7 3.6 
1.5 

U 
0.5 
0.9 

XIII  unb 

Börner.  Strob; 

9ljdjc  mit  .  34.1  41.4 
.     ftali    .   .   .    10.2  8.0 

Patron    .  .      0.1  2.6 
Ralf    ...      aO  14.8 

KflfneBa    .     4.0  3.6 
^^oapbotfäure  14.3  3.7 
Sdjwefelfäure     1.5  3.0 
tiefelfäure  .      0.2  2.1 

(Sgl.  Hfdjenanalöfe,  Sab.  III, 
Sutterberedjnung. 
3n  einer  mittleren  Srnte  non  7  Ctr.  Störnern 

unb  9  Str.  Stroh,  (gelbe  £.)  witb  bem  Soben 

entzogen  pro  borgen  (V«  £eftar)  47  $fb.  Sticf' 
ftoff,  61  «ßfb.  SKineralftoffe,  14.5  $fb.  Sali,  15.5 
$fb.  «alferbe,  6  «ßfb.  SKagnefta,  12.5  Wb. 
pfjorfäure,  3.6  $fb.  Äiefelfäure  unb  jwar  in  ben 
Körnern  38.7  $fb.  Stidftoff,  24  $fb.  SWineral« 
ftoffe,  13  ̂ ßfb.  Äali,  2.1  $fb.  «alt,  2.8  Wagnefia, 
10  $fb.  ̂ b;o^pborfäure,  0.14  Sfb.  jHefrlfäure 
unb  in  bem  Strob;  8.3  ffifb.  Stidftoff,  37  ${b 

9Jiineralftoffe,  7.2  $fb.  Sali,  13.4  9ßfb.  ML 

3.2  $fb.  aRagncfia,  2.5  $fb.  «P^ogp^orfäure,  336 

$fb.  ßiefelfäure. 5)  St  anbort  in  be  r  gfrudjt  folge.  Siefi. 

fann  nad)  jeber  %wd)t,  weldje  baS  8reü)  unfraut- 
frei  binterlagt,  gebaut  werben,  befonberä  nad)  gut 

bearbeiteten  unb  gebängten  ̂ adfrüd}ten,  aud)  nad) 
reiner  öradje.  Sie  fdjont  bie  Oberfrume  unb  tf) 
bedl)alb  SSorfrudjt  für  fladjwuwelnbe  ̂ flanjen. 
SieSrnter ädftänbe  (f.  b.)  finb  jicmiid) 
beute nb  unb  erfäbrt  bie  Oberfrume  burd)  fie  eine 

©ereidjerung  an  b^umofer  Subftanj  unb  an  15*' 
lidjen,  bem  Untergrunbe  entftammenben  SRineral' 
ftoffen.  Surd)  ben  bid)ten  Stanb  ber  £.  (6f' 
febattung)  wirb  aud)  ber  p&uitf aliidje  ßuftanb  bti 

»oben«  gebeffert.  Sie  S.  ift  mit  ftd)  felbfi  Oer« 

träglid),  Dod)  foflte  bie  }u  fd)neQe  Srolge  auf  fi-dj 
felbft  j.  ».  fi.n,  Koggen,  fi.n  ic.  öermieben  wer- 

ben, weil  eine  Serarmuna,  be$  Untergrunbe^ 
babei  unaudbleiblid)  ift.  SBinterroggen  fann  nad; 

£.  nur  gebaut  werben,  wenn  biefe  bai  %tlb 
zeitig  genug  räumen.  Sabber  wirb  auf  S.  ̂äuftg 
Sommerfrudtjt  gebaut,  83.  Kartoffeln,  fi.n, 
Sommerroggen,  gebüngter  SGBinterroggen. 

6)  Süngung.  Stidftoff  braud)t  ber  ß.  niebt 
jugefüb^rt  ju  werben;  fie  entnimmt  benfelben  ber 
£uft  im  Slmmoniaf  unb  burd)  bie  Surgefn  ber 

tieferen  »obenfdjidjtcn  in  berSalpeterf&ure.  Stall* 
miftbüngung  ift  nidjt  gu  empfehlen,  bagegen  eine 
Süngung  mit  $bo£pborfäure  unb  Statu 

7)  »obenbearbettung.  ©rünblid)e  Sode* 
rang  ift  ftauptfadje.  SKan  giebt  in  ber  SRea.fl 

iwet  ̂ urdjen,  eine  öor  SBinter  bi«  20  Cmtr.  tief 
unb  eine  flauere  Saatfurdje  im  ̂ lütjjabr.  ̂ ach 
bem  ̂ fläflra  wirb  geeggt.  9lad)  gut  beftanbenen 

^adfrüd)ten  unb  auf  tvlugjanb  genügt  eine  gurdV 
bor  SBinter  ober  im  grübjabr. 

8)  Saat.  9lad)  0.  Äobbe  werben  auigefärt 
auf  1  $eftar: 

»reitwürfig  ©ebritlt 

fceftoliter.     tUO.    ̂ eftoliter.  Äilo. 
©elbe  fi.  1.60—2.16  133—176  1.07—1.60  88—133 
SBlaueü.  1.82—2.37  133—176  1.29-1.94  94—137 

ÜBei&efi.  2.15-2.68  167-196  1.07—1.60  78—117 
Ser  Same  bebält  feine  Äcimfraft  2  $Q$tt. 
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Xie  2.  eignet  udj  für  bie  Driflfaat  fet>r  out. 
SRan  briflt  befonber«,  wenn  man  fpäter  beS  un* 
frctutS  wegen  bie  SSflanjcn  mit  bem  3äter  be* 
fahren  will,  bis  32  <5mtr.  föeihenentfernung  ober, 
wenn  man  fräftigen  ©amen  erjielen  will,  Oon 
17  dnrtr.  8tetb,enentfernung  ab. 
© a  a  t k  e i t ,  f .  unter  Älima.  3e  zeitiger,  befto 

beffer.  Späte  ©aaten  leiben  oon  Dürre.  3m 

iRat  nur  nod)  bei  feuchter  SBttterung.  £ur  &eu« 
geroinnung  fäet  man  £.  unter  {Roggen.  SRitte 
SRai,  jur  ©rünfütterung  möglicbft  «eilig  unb  in 

Venoben  oon  8—14  Jagen,  jur  ©rünbüngung 
im  fRai  bi8  «nfang  3uni.  3.  »Ahn  empfiehlt, 
bie  £.  gleichzeitig  mit  bem  Joggen  «u  fäen.  92acb 
ber  Äberotung  ber  erfteren  bleibt  bem  Koggen 
baS  gelb  alletn. 

Saatbefiellu  n  g,  q  ef  d)  i  e  f)  t  in  bie  raube  gurdje 
bnrdj  mehrmaligem  Crggen  ober  burd)  ©jftirpireu. 
(gewaUt  barf  nach  ber  Saat  nicht  roerben,  toeil 
fcaturij  ber  ©oben  üerfcbloffen  toerben  mücbe. 

Die  S.  toirb  aud)  im  ©emenge  mit  Srbfen, 
Siefen  ober  Sßidlinfen  im  ©erhältnifc  4  :  5  ober 
mit  ©ndjweijen,  mit  Spörgel  ober  mit  ©errabella 
gebaut  unb  Itefert  auf  biefe  weife  ein  gutes  gutter. 

9)  Pflege.  Stfacb  ber  ©aat  mufj  febe  Prüften« 
bilbung «erfrört  werben;  aud)  baSUnfraut.  ©eitere 
Pflege  nur  bei  Driüfaaten. 

10}  Sicherheit,  tjeinbe  ftnb  Ouede  unb 
gebend),  ba8  einmeibtge  gil«fraut  (Cuscuta 
lupuliformis  Krock.)  (f.  ©etbe),  ber  Wletyfyaü 
(Erysiphe  communis  var.  LeguminosarumLink), 
ber  Sdjweifroft  (Uromyces  apiculata  Ltm.), 
nnter  ben  Dhieren  bie  fiupinenfltcgc  (Anthomyia 
fnuesta  KtLhn)  (f .  A  n  t  h  0  m  y  i  a  6).  SReuerbingS 

hol  ftdj  bei  ftarfem ßupinenbau  bie  „fiupinen  « 

mftbtgf  eit*  berauSgeftellt ;  bie  9JfIan«en  fefjen  in 
ber  erftengeit  fraftig  au«,  tränfein  bann  unb  gehen 
diu  Urfadjen:  ftrfdjöpfurig  beS  ©obenS  an 

rrnjetnen  S$fIan«ennährftoffcn,  fdjäblicbe  ©oben* 
beftanbttjeile ,  ungünfttge  Untergrunboerhältniffe, 
geinbe  auS  ber  Spanien*  unb  Dbierwelt.  Wittel 

£ar  ©efämpfung:  «ufagenber,  unfrautfreier  unb 
HTofer  ©oben  mit  gfinftigem  Untergrunb. 

Webt  ju  fdjnelle  golge  oon  S.n  nad)  &n  unb 
foldje  ©d)lageintheilung,  bajj  baS  Uebertreten 
feinblidjer  Organismen  tum  einem  gelbe  auf  baS 

anbete  öermieben  wirb,  töegelredjte  ©obenbear« 
beim  na,  unb  Düngung,  ©erwenbung  gutgereinigten 

unb  tabellofen  ©aatguteS.  SK&gltdjft  frühe  «uS- 

jaat  jur  ©ermeibung  ber  glug«eit  ber  Supinen* 
fliege. 

11)  ernte.  «13  ©djafmeibe  fann  bie  fi. 
fdjon  im  §uni  benubt  Werben.  Wnfang  Suli,  beffer 

furj  nad)  ber  53lütfie,  erntet  man  fie  als  Wrün . 
futter  unb  jur  |>eubereitung.  33alb  nach  ber 

fjlüthe  geerntete  S.n  beH^en  weniger  ©itterftoff 
unb  trodnen  leichter.  13ie  S.n  toerben  mit  ber 

Senfe  ohne  OefteH  ober  ber  0roJmähmafdnite 

gefchnitten  unb  bleiben,  bünn  öertheilt,  8—10 
Sage  auf  bem  gelbe  liegen.  Darauf  werben  fie 
in  jpaufen  oon  1  SReter  £>öb,e  *u^ammengefett. 

©ei  ̂ arfem  Stegen  müffen,  nad)  8—14  Xagen 
fönnen  fie  eingefabren  toerben.  geft  eingetreten, 
bilbet  fich  ©  r  au  nh  eu  (f.  b.),  toaS  oon  ben  Xhteren 

fehr  gern  gefreffen  toirb.  —  SRan  fann  aud)  bie 
Raufen  auf  Äleepöramiben  bringen.  3)ie{e8  S3er* 

fahren  eignet  fidj  aud)  für  ©amenluptnen-,  ftnb 
Xrodengerüfte  nicht  üorljanben,  fo  i(t  (nad)  ber 
6d)le).  8tg.  18ö7,  »r.  19)  folgenbeS  »erfahren 
empfehlendroerth :  Die  gemähten  ß.n  toerben,  fo* 
balb  ber  grö&te  Xheil  ber  Xatchen  bie  hellbraune 

ftarbe  berommen  haben,  in  SRieten  oon  2—2.8 
SWcter  »reite  unb  5—6.6  SReter  Sänge  gebracht, 
eine  bünne  6trobJdnd)t  untergelegt  unb  $toifd)en 
jeber  Supinenjd)idjt  bon  ca.  0.3  SReter£öhe  eine 

fiage  geruebfreie«  ©trot)  oon  ca.  5—6  Smtr.  ge- 
brettet, Pom  be)ten  9iap0ftroh.  Diefe  ̂ Rieten 

roerben  höchften«  2.6SReter  h°<h  angelegt,  bamit 
bie  «rbeit  erleichtert,  fein  ftarfer  Drucf  auf  bie 
unteren  Schichten  ausgeübt  unb  ba8  gefttreten 
öermieben  roerbe.  Äuf  biefe  SBeife  fann  fchon 

ku\ ammengerecht  unb  eingemietet  toerben,  toenn 

bie  Xafcben  noch  fo  fiel  Saft  enthalten,  ba|  fie 
bei  bem  (Einmieten  nicht  auffpringen.  ©ei  gröf erer 

©orgfamfeit  ift  ber  obere  %f)til  ber  SRieten 

bachförmig  einzurichten  unb  nad)  einiger  3eit 
mit  ©trohfehoben  einjubeden.  Durch  biefeS 
Verfahren  erlangen  bie  fiupinenfdrner  biefelbe 
Huäbitbung  toie  bie  (Setreibeförner  in  ben 

puppen,  nud)  toirb  baS  ei ngef Richtete  ©troh  im 
Söinter  oon  ben  ©chafen  fefir  gern  unb  meift 

ooflftänbig  aufgejehrt.  —  ©ei  fpät  gefäeten  fi.n 
unb  bei  ungünstigem  t>eutoetter  berettet  man  aus 
ben  gutterlupinen  an>edntä6ig  ©auerfutter 

(f.  b.). ßum  ©amengewinn  beginnt  bie  fcrnte,  wenn  ber 
größte  Xheil  ber  ©choten  eine  gelbliche  unb  bie  in 

it)ncn  enthaltenen  ©amen  bie  benfelben  eigenthüm« 
Itaje  bunte  garbe  «eigen.  SRan  läfet  ben  «weiten 
Xrieb  gern  abblühen,  ohne  bat  bie  ©choten  beS  erften 
XriebeS  überreif  werben;  baS  toeitere  ©erfahren 
befteht  in  bem  Xrodnen  auf  $teeppTamiben  ober 
in  luftigen  SRieten,  toie  oben  angegeben,  ©djliej}« 
lieb  »erben  bie  ©amenlupinen,  um  ben  ©lätter« 
abiall  möglichft  «u  oermeiben  unb  um  nur  bie 
reifften  ©amen  gu  gewinnen,  auf  ber  Xenne  mit 
bem  glegel  leicht  abgebrochen.  0.  |)omener 
empfiehlt  baS  ausziehen  mit  ber  SBurjel,  weil  bie 
Siflanje  mit  unb  burd)  biefe  fchneller  ihr  ©ege« 
tationsroaffer  oerbunfte. 

12)  Aufbewahrung.  Die  £.n  müffen  an 
luftigem  Ort  aufbewahrt  werben ,  gutterlupinen 
am  tieften  in  SRieten  in  ber  9lähe  beS  ©tadeS 

ober  in  ber  ©cheune;  ungeeignet  ift  ber  ©oben* 
räum  eines  ©taHeS,  welcher  feft  gebeert  ift.  3n 

?-olge  beS  SBaffergehalteS  tritt  ftetS  eine  ©r* 
t^ung  ein.  Die  ©amen  ftnb  ftarf  «um  ©d)immcln 

geneigt,  unb  empfiehlt  man  baher  bicfelben  in  ben 

Schalen  unb  im  Äaff  bi«  für«  oor  ber  ©aat  auf* 
«ubemahren  ober  mtt  $ädfel  ober  Äohlen  ftaub  «u 

oermifdjen:  Dhoer  empfiehlt  fit  ju  börren,  wo* 
burfb  bie  ffeimfraft  nicht  gefdjäbigt  werbe  (wenn 

bie  SBärme  mäfeig  bleibt,  etwa  bis  32°  C). 
13)  Der  ertrag  ber  gelben  fi.  ift  8.60—25.82 

^ettol.  Äörner  unb  1566—1958  Silo  ©troh,  »er 
blauen  S.  12.91—26.82  fceftol.  ftömer  unb 
1958—2937  ftilo  ©troh  P™  £>eftar.  ©n  |)eftol. 
ber  gelben  fi.  wiegt  burd)fchnittltch  81  $tUo,  ber 
blauen  728  ftilo.  Der  Durchfchnitt  ber  Erträge 

ift  nad)  $•  SBerner  für  bie  gelbe  2.  1470  tito 
ftorn  unb  1800  Äilo  ©trob  (V9  ©preu  unb 
©  choten)  unb  für  bie  blaue  JÖ.  1425  Äilo  Storn 
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unb  2600  Rilo  ©trob  pro  #eftar.  5>ie  (Erträge 

an  Xfirrfutter  fcbwanfen  oon  2000—9700  Rtlo 
pro  §eftar,  EurchfdbnittSertrag  ift  5000  Rilo. 

14)  ßiteratur.  ©fintber,  „ßupinenbau", 
fcannoüer  1857;  o.  .^ooteber,  „Beitrag  *ur 

Gultur  bcr  ß.",  Stolp  1868;  Rette  unb  Ron i g, 
ß.n«  unb  ©errabeuabau".  8.  Hüft.,  »edin  1878; 
§.  SB  er  n er,  „fcanbbucb  beS  gutterbaueS  auf 

bem  «derlanbe",  »crltn  1876  k. 
III.  »ermenbung  als  ftutter.  S)ie  ßupinen* 

förner  jeicfjnen  ürfi  bureb  ihren  JReicbthum  an 
Wäbrftoffen auS.  Ter  auSgeoebnten  »enufcung  als 
Rraftfuttermittel  ftc^t  ber  Umftanb  entgegen,  ba| 
niebt  nur  bie  Börner,  fonbem  auch  ade  übrigen 
Sbeile  ber  SBflanje  öcn  »itterftoff  enthalten.  £a$ 

©ebmein  ift  fe^r  empftnblich  bagegen,  bemnächjt 
folgen  in  abfteigenber  ßinie  ffttnb,  $ferb  unb 
©d)af.  SRtt  fod^ertiferjen  Seiben  behafteten  Schafen 
follen  bagegen  bie  Horner  ein  Heilmittel  fein. 
3>aS  *u  berabreichenbe  Ouantum  mufj  ftd)  ftet« 

innerhalb  ber  ©renken  beS  «RäbrftoffüerhältniffeS 
in  ber  ©efammtration  hatten,  fiämmern  unter 

Vs  Safere  unb  fäugenben  SRutterfd)afen  reicht  man 
feine  ß.n. 

3)ie  Schafe  freffen  ß.n  auch  ohne  toeitere  »or« 
bereitung,  namentlich,  monn  ftc  baran  fchon 
gewöhnt  fmb.  &ür  Sterbe  unb  «inber  enthebt 
man  torticr  mögltcbft  ben  »itterftoff.  9Ran 
b^at  ̂ ierju  mehrere  »erfahren.  9lm  einfachsten 
börrt  man  fic  auf  bem  »adofeu  ober  ber 

Sörre.  —  Um  fie  mit  taltem  SBaffer  auSju« 
laugen,  oerwenbet  man  ein  ©efafe  mit  boppeltem 
©oben,  flapflod)  unb  3apfpfabl.  Huf  bie  ßn 
wirb  SBaficr  gegoffen,  fo  bafj  eS  biefe  öoUftänbig 

bebedt.  SRacfi  12—24  Stunben  wirb  baS  SBaffer 
abgezapft.  Statt  falten  SBafferS  fann  man  ftd) 
aud)  beS  wtrffameren  warmen  bebienen  unb  ftatt 

ber  ßupinenförner  baS  Schrot  ber  geröfteten  ß.n  j 
in  ben  »orttefa  tbun.  —  Rette  („$ie  ß.  aU 

ftelbfrucht1',  »erlin  1877)  weicht  gefunbe  Rörner 
nur  etwa  48  ©tunben  in  falj*  ober  fcfiwefelfäure« 

baltigem  SBaffer  (6—9  mäßige  laffenföpfe  Säure  | 
auf  1  ©cbeffel) ,  bebnt  aber  biefen  Seitraum  bei  I 
angefd)imme(ter  SBaare  auf  3  Sage  aus.  9hir 
burd)  ben  erften  Äufgufe,  burd)  ben  bie  ß.n  einige : 
BoO  boo)  mit  SBaffer  bebedt  fein  mflffen  unb 
worin  fte,  nenn  ftc  nidjt  unterftnfen,  burd)  einen 
befcbWerten  3)edel  ju  halten  ftnb,  wirb  Säure 

juaefe&t.  Xäglicb  wirb  baS  SBaffer  abgejapft 
unb  burd)  oben  aufgegoffeueS  erfe&t.  So  wett 
ausgelaugte  ß.n  Werben  bann  gefodjt  unb  eS 

wirb  i^nen  noch  wätjrenb  beS  RocbenS  fo  lange 
©oba  in  Meinen  Portionen  jugefeöt,  bis  fem 
9luffchäumen  mehr  erfolgt,  innerhalb  ber  näcbften 
24  ©tunben  müffen  bie  Rörner  bann  oerfüttert 

werben.  $>ie  3,UDCrctrung  beanfprudjt  für  25.3 
^eftoliter  ß.n  bie  Wrbett&fraft  eined  9Ranned. 

®.  £>.  (5.  S3ering  in  S5romberg  (^atentfdjrift 

.'er.  7706),  giebt  folgenbed  »erfahren  an,  ange* 
wenbet  bi3  jefct  haupfädjlidj  jur  »erwenbung  att  l 

ftaffeefurrogat«    5)ie  ß.  wirb  in  höljenien  ©e- 1 
fägen  mit  mögtidjft  wenig  SBaffer  eingeweicht  I 
unb,  naefebem  ba«  SBaffer  auf  eine  lemperatur  l 

Oon  40—50°  C.  gebracht  ift,  mit  einer  concen« 
trirten  ßöfung  oon  fohlenfaurem  Patron  ober ! 

fohlenfaurem  tali  oerfe^t.  Unter  jeitweifem  Um« 1 

rühren  erhält  man  bi*  2emperatur  mehrere 

Stunben  auf  40°  C,  worauf  bie  braune  S3itter« 
ftofflöfung  abgelaffen  wirb  darauf  prüft  nun 
an  einer  herausgenommenen  $robe,  ob  ein 

maliger  3ufa&  oon  fohlenfaurem  Wtfali  nöthi 
ift.  SJurdj  wieberholteS  Huämafdjen  mit  warmem 

SBaffer  entfernt  man  bie  legten  iheile  ber  SUrter« 
ftofflöiuni.  3)a  bcr  ©ehalt  ber  üerfdjiebenen 
©orten  ß.  aueb  an  »itterftoff  ein  oerfebiebener 

ift,  fo  wirb  überhaupt  erft  burd)  einen  Meinen 
»orberfud)  bie  anjuwenbenbe  SRenge  fohlenfauren 
9I(tali8  beftimmt.  3m  $urcbicbmtt  würben  auf 

1  ftilo  gelber  ß.  200  ©r.  froftamfirter  Soba  ber. 
wenbet.  Tie  entbitterte  ß.  wirb  hierauf  auf 

§orben  ausgebreitet,  bei  öfterem  Umfchaufeln  in 
einer  Xrodenftube  ober  in  einem  Xrodenofen  ge 
trodnet  unb  bann  entweber  in  3ReM  berwanbett 

ober  gebrannt  unb  gemahlen  als  Raffeefurrogat 
berwenbet. 
Um  ben  ß.n  mit  bem  »itterftoffe  nidjt  ascb 

«TCäbrftoffe  ju  nehmen,  hat  man  Rretbe  in  ©alj. 
fäure  bis  Aur  Sättigung  gelöft,  bon  biefer  £6jnng 
Vs  SBeinglaS  ooll  in  einen  (Eimer  SBaffer  gemifty 

unb  biefe  9Rifdmng  angewenbet. 
Scan  muß  bie  Tbtere  aHmählid)  an  bie  £.n 

gewöhnen.  S3erabreid)t  werben  fie  in  ftorm 
wie  ©djrot  ober  aufgequellt.  ̂ Bferben  giebt 
man  tjorhften^  bis  jur  ̂ älfte,  9)inbern  bis 

»/»  ber  Rörnerration.  %m  Uebermafee  oerab« 
reicht,  oerurfacben  bie  ß.n  »erftopfungSfolifes, 
©ehtrnfranfheiten,  ^rutterret)e,  Rrämpfe.  »eim 
SftÜchoieb  wirb  bie  Stilchabfonberung  Derminbert. 

$aS  Stroh  wirb  am  beften  nur  an  Schafe  »er- 
füttert.  S3gl.  Stroh  u.  S utterb ereebnung. 

Tie  gelbe  ß.,  balb  nach  ber  Sötüttjc  geldinitte n. 

ift  bie  ftidftoffreichfte  oon  aüen  ©rün-  unb 
fRauhfutterarten.  Kad)  98olff  würbe  als  8er* 
bauungScoöfficient  für  bie  fRobfafer  74  g^ 
funben.  X)ie  gelbe  ß.  eignet  fiefj  bejonberS 
als  Schaffutter;  für  bleichfüchtige  Xhiere  ift  fie 

bon  günftiger  SBirfung.  SBegen  beS  hohen  6tid^ 
ftoffgehalteS  barf  nidjt  ̂ u  btel  babon  gefüttert 
werben,  namentlich  nicht  an  tragenbe  ober  fäugenbc 
«Rutterfchafe.  5)aS  §eu  wirb  bon  ben  ©cbafen 
Weniger  ungern  gefreffen  als  bie  grüne  ̂ flan.v 

(auf  ber  SBeibe).  «nberc  ̂ hiergattungen  oer< 
fchmähen  ß.n  grün  unb  als  ̂ >eu,  felbft  als 

©auerheu.  5Die  blauen  ß.n  gelten  für  gefät)r< 
licher,  bei  ihrer  Skrfütterung  ift  befonbere  SJor' 
ficht  nöthig. 

iJupintnftibf,  f.  ©imoeibige  ©eibe. 

ßnjrinin,  ber  nicht  genügenb  unterrichte,  in  ben 
ßuptnenfamen  enthaltene  Öttterftoff. 

i'nppt,  Snppenfrifchorbctt,  f.  Cifen. 
V Ii p nl in,  f.  u.  fiopfen  3). 

ßBrdje  (nadte  «mphibien,  »atrachicr),  f.  «m- 

Phibien. ßnreber;  Rreujung  oon  irlänbifeihen  SBol 
SBinb-  unb  ©d)äferhunben  in  ©ro&bri 
unb  3rlanb. 

ßttrebfifebe,  Dipnoi,  f.  ̂riftbe. 

ßnrtbgra^  f.  (inglifcheS  töaograS. 

iJurlt,  f.  flauer. 

Sufche,  jagblich,  f.  0.  w.  ßaufc&cr. 

Lnxolola.  »ogelgattung  auS  ber  nädhften  »er- 
wanbtfchaft  ber  5)roffeln  (Turdidae).   Sie  fuaVn 
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üjre  au*  Kerfen  beftetjcnbe  Nahrung  auf  ber 
örbe  unb  nuten  nahe  am  ©oben,  werben  beäljalb 
Srbidnaer  genannt.  3U  '$n»n  gehören  bie 

Micalf,  bad  9iott)<  unb  ©laufeldjen,  fowie  bte 

fiMii'Aroä n $ cb,  e n  (f.  b.),  welche  Untere  aud) al*  eigene  ©atrung  Ruticilla  abgefd)ieben  »erben. 
£tjrt,  f.  Sanfter. 

i'nitqarttH,  )'•  $ar(. 
f-  ö-  »•  ©tidojöbulga*  (f.  b.). 

Lnstrini,  f.  ©lan$raupen. 

ünttfcmfte,  1)  f.  0.  w.  Soobili*;  2)  im  gewöbn= 
lieben  Sinne  ber  populäre  9iame  ber  iuberrel« 
bavtytxt  bei  «inbüiebA  ber  $erlfud)t,  welche  fic& 
gar  oft  burdj  fet)r  aufgeregten  ©efd)led)t*trteb 

iSrittrti)  funbgtebt,  fo  baß  bie  frühe  alle  3—4 
Soeben  tinbeng  fmb,  meift  aber  rtictjt  be- 

tastet »erben.  ©gL  %  «ber  ful  ofe. 

ünttin,  ber  in  manchen  SBIüt^en  bon  gelber 
Jirbe  enthaltene  gelbe  ̂ arbftoff. 
üuitolin,  ber  in  bem  SBau,  ber  Reseda  Lu- 

twin, enthaltene  gelbe  garbftoff.  ©eim  Schmelzen 
mit  fialibübrat  {paltet  ftd)  baä  S.  in  jfytoro« 
slucht  irab  $rotocated)ufäure. 
Üitibta  ,  fHtffioff  baltige,  aber  fauerftoff freie 

-rgeniferje  ©afi3,  bie  bei  Ber  troefenen  2>efti0ation 
M  iindjomna,  fowie  aud)  üerfdjiebener  anberer 

ttifaffbalttger  Äörper,  namentlid)  ber  ßnodjen, 
ae&en  Dielen  anberen  ähnlichen  ©afen  entfielt, 
^mnad)  and)  in  bem  fo  genannten  Hippel  öl 

ti.  tnod)cnöl),  ferner  auch  im  labatraucb  ent- 
ölten ifi. 

ürtuti,  f.  o.  w.  Serfdnnieren,  fcidjtmacben, 

namentlich  bei  $eftiIlation*appüraten ,  früher 
t:ung  mit  fieinmefjl  unb  ©äff«,  jefct  mit 
etwm  ftitt  oon  SRennige,  ©letmeiß  unb  iicinöl- 
Kmti  forme  audj  mit  ©lottern  ober  Schnuren 

eoi  ünlcanif  irrem  Si'autfdjuf ,  bte  awifeben  bie  $u 
CirHnbenben  It)eile  (5Rohrflanfd)en ,  2Jtannloa> 
^flfd  tc)  gelegt  unb  burrfj  Schrauben  aufammen- 

prefct  toerben.  Bei  Hnwenbung  obigen  Del« 
ml  legt  man  gewöhnlich  Sßappftretfen  ba* 

•xtic&rn  unb  $ier)t  bann  bie  Schrauben  an. 
Litra,  j.  $ifdj  otter. 
Butter,  (Sauer),  bie  bei  ber  3)efttllation  ber 

Stattti»einmantfie  nad)  ber  alten  Kethobe  in 

(»fairen  SJefttHirblafen  *ucrft  übergehenbe,  noa) 
8«f  lodffeTigc  ftlüffigfeit,  etwa  20-25  %  SHfotjot, 
IcRne^ttjeldl  unb  etwa*  Sffigfäure  enthaltend 

^iSjKllllll,  f.«  He. 
üntn«,  f.  Sutiren. 

"urembitra,  feit  1867  unabhängige*,  neutrale* 
^rowjer^ogt^um,  im  flpUoerbanb  mit  bem  SDeut- 
lien  Seid),  unter  ber  Oberhoheit  be*  König*  ber 

"ieberlanbe  (f.  b.)  —  begrenjt  üon  SRhein* 
rMjen,  ben  8teid)*lanben,  tfranfretdj  unb  ber 

-:  r^namigen  belgifdjen  $roüinj  —  46.99  n3K. 
»  2587  □ftitom.  205,158  CinW.;  203,623 
frat&olifen,  833  $roteftanten ,  661  3*raeliien; 
ijMB  beutfd)  rebenbe,  4000  franjöfifd)  rebenbe 
tfiao.  ®alb«  unb  t!)älerreid)e*  ̂ lateaulanb  — 

Jj«  600  ffieter  £>öb,en,  glufegebiet  ber  Sauer  unb 
uijette,  Uebergangggebiet  Don  bem  lotb,ringifdjen 
cttglanb  unb  ben  wrbennen  jur  Sifel.  Seid)  an 

^'cner5en,0olitbeifeneri  im  oberen  2ia3(2Rinette) 
J«  »eden  öon  <5fd)*8lümlingen  unb  oon  ©ele*= 
*tjferbingen'9lobingen. 

(Einteilung,  ©tobt  S.  (15,930  ®inw.), 
SHftricte  SL,  3)iefird)  unb  ©reoenmadjem ;  — 
Gantone. 

©  e  r  f  a  f  f  u  n  g  monard)ifdj » conftitutionell, 
SBablgefefr  oom  1.  «ec.  1860,  bejto.  30  Kod.  1868. 
©e^örben.  Statthalter,  Secretariat  im  ̂ nag 

—  StaaWminifter  als  ̂ räfibent  ber  ̂ Regierung, 
©eneralbtrcctoren  be«  3nnern,  ber  ginan^en,  ber 

3uftij  —  ©eneralfecretär.  Staatsrat^.  Oberfter 
®erid)t3ljof  in  S.  Broei  Slrronbtffementötribunale, 
griebenSgericbte  in  ben  Santonen.  Sobe  Ka- 

poleon. SRUitär.  @efe&  oom  18.  SRai  1868  -  1 

©ataillon  3äger  —  Oen5barmeriecorp«. 
SRafee,  aftunjen,  ©emidjt,  f.  granf* reid). 

©ubget  (1877).  (Einnahmen:  7,262,300 
granc«;  WuSgaben:  7,092,054  grancS;  Ueber» 

fd}uft  160,246  grancS. 
St  a  a  t§  i  d)  u  I  b  ((Eifenbahnfdutlb),  2  %n« 

leiten,  pfammen  12  iUtU  grancS.  2  ©ab^nen, 
5ufammen  3734  Kilometer  lang. 
$auptprobucte.  Seber, v a n b j d) uli e, garience, 

Rapier,  lud),  Stridroaaren,  Suder,  ©ier,  ßffig, 

Sobe,  ̂ oIa,  (betreibe,  9Betn  (40,000— 100,00(J 
gimer),  grlad)«,  ̂ anf,  Delfaaten,  ©ie§,  Äinber, 

$ferbe  unb  ̂ robuete  ber  ©ieb,haltung ;  ̂aupt* 
einfuhr :  Steinfob^len  ,  (Setreibe,  ©tele  gutbe« 

roäfferte  SBiefen,  s/io  «Beibelanb,  */,0  «Balb  unb 
fiob,beden.  ©gl.  u.  3)eutfd)e*  JReid)  bjnfidjt» 
Ud)  ber  $anbe(3bm>egung. 
Sdjulroefen.  2  Siormalfdjulen  (Seminare), 

2  ̂ rogtimnafien,  1  9Tderbaufd)ule  (edjternad)), 

6  höhere  ftäbtifdje  «ßrimörfchulen ,  1  $riefter* 
feminar. 

&t|n#.  1)  im  »eiteren  Sinne  jeber  «ufroanb, 
melier  bie  ©efrtebigung  ber  nothtoenbigften 
SebenSmittel  überfdjrettet;  2)  im  engeren  Sinne 

9teid)tbum  an  überflüffigen  Singen,  bie  lebiglidj 
jur  ©efriebigung  ber  materiellen  @enugfu(htbienen. 
Söährenb  bie  ©erbreitung  ber  le^teren  3rt  toirtr)- 
fchaftlid),  mie  morulifd)  g(eid)  oertoerflid)  erfd)eint, 

ift  bie  ©erbreitung  ber  erfteren  aliQtKhen  fteigern» 
ber  ©ertebrätbätigteit,  Kultur  unb  ©tlbung  ju 

betrauten.  SJiefer  S.  jeigt  fid)  bar  in,  bafj  ber  ©er« 
braud)  oerfd)iebener  (Segenftanbe  ̂ unimmt,  roelche, 
ohne  an  fid)  unentbehrlich  ftu  fein,  @efunbheit, 
©ejebmaef  nnb  ©ilbung  förbern,  befonber*  oon 

©ütern,  weldje  *ur  Erhaltung  größerer  3teinlia> 
feit  unb  xur  Verallgemeinerung  bei  Oenuffeä 

befferer  Sebenimittel  Dienen,  j.  ©.  3Beijen>  unb 

{Roggenbrot  ftatt  bc3  ̂ aferbroteä  unb  ber  Äar* 
toffeln,  gleifdj,  Surfer,  ßaje,  Sali,  Seife  je 

lieber  bie  ®renje  jroifcfjcn  bem  berechtigten 
unb  unberechtigten  fi.  äußert  fid)  9tofd)er 

folgenbermaßen:  „S)er  ©egriff  ß.  tft  ein  burd)- 
au*  relatioer.  3eber  @in^elne  unb  Stan^ 
jebe*  ©oll  unb  Baader  nennt  aDe  biejenigen 

Sonfumtionen  ü.,  welche  ihm  felbft  entbehr« 
lieb  fcheinen.  92ur  äußert  fieb  iebe  höhere 

©ilbung  in  einer  Oermehrten  unb  befriebigten 

3ahl  unbßebhaftig!eit  oon  ©ebürfniffen.  (S*  giebt 
jebod)  eine  (Drenke,  wo  bie  neuen  ober  oerftärften 
©ebflrfniffe  ber  ©erbilbung  angehören,  ̂ tatt 
ber  höheren.  $ebed  unf tt t ltd)e  unb  unfluge 
©ebürfniß  uberfd)reitet  biefe  ©renje. 
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SiiruShii&ner,  fcühner,  bic  mehr  ihrer  ©chön* 
heit  unb  befonberen  eigenthümlidjfeit  als  beS 
Wufcenä  wegen  au?  Liebhaberei  gehalten  werben. 
Pfauen,  ©chwärte,  bie  icbönfarbigen  Meinen 

gnte«,  bie  garben«  :c.  Dauben,  bic  $racb> 
hübner  unb  fleineten  ßwerge. 

XMfuWttuttn ,  finb  folche ,  bei  benen  man 
ben  moralifd}en  mit  bem  fiScalifcheu  Qtoed 
u  bereinigen  fucht.  92ur  ift  immer  im  Singe  }u 
ehalten,  bafj  je  niebriger  bie  ©teuer  ift,  fie  um 

fo  mehr  Ertrag  au  liefern  pflegt;  alfo  je  weniger 
ihr  moralijcher  ̂ Tecf  erreicht  wtrb,  um  fo  beffer 
fte^t  jtdj  ber  fiScalifcbe.  Sie  SJujuSfteuern  trafen 
tfjeitd  ben  ©erfäufer  allein  burd)  Auferlegung 
Don  gölten  unb  Äcctfcn,  theilS  ben  (Jonfumenten, 
theilS  beibe  jugleicb.  (§.  ©.  &oü  auf  bie  einfuhr 
frember  SBagen  unb  Steuern  auf  baS  galten  Don 
2Bagen). 

Dafe  üuruSfteuern,  fofcrn  feine  übermäßige  £öhe 

Mi  Umgehungen  unb  ̂ Betrügereien  ermuntert  ober 
bie  ©onfumtion  in  erheblicher  SBeife  Derminbert, 
Su  ben  beftangelegten  unb  teicbt  ju  tragenbften 

8 »hören,  unterliegt  feinem  Zweifel.  Die  gewöhn» 
djen  Arten  berfelben  finb  bie  Xljür-,  Senfter* 

unb  URiethfteuer  (lefetere  befonberS  als  Horn- 
munalfteuer  Dorf  ommenb),bie  $>unbeft  eue  r,  Steuern 

auf  männliche  Diener,  fiuruSwagen  unb  ßuruS- 
pferbe.  3u  ©nglanb  trugen  bie  tjier  genannten 
Steuern  im  3at)re  1863  jiemlich  2  aKiCionen 
^Jfb.  Sterling  ein. 

fVujerne,  »egeiefmung  für  mehrere  Arten  ber 

apUionaceengattung  Medicago  (f.  ©djnedcn* 
(ee),  nämlich  für: 
A.  Die  gemeine  £.  (burgunbifdjeS  $eu, 

§örnerflee,  ewiger  Älee,  SWonatSflee,  blauer,  ge- 
bauter ©djnedenflee,  ©aintfoin,  ©infin,  Spargel« 

flee,  Medicago  sativa  L.),  I.  Sotantf che 5, 
auSbauernb,$eimath  wahrjeheinlich  im  gemäßigten 
Afien,  jefct  rotlb  in  ©übfibirien,  bem  ffaufajuS, 

©Übrufelanb,  liadjeniir,  Deutfdjlanb ,  Jranf« 
reich,  Spanien  unb  ber  ©chweij  unb  befonberS 
Diel  in  ben  4  lefctgenannten  Sänbern  unb  in 
Ungarn,  weniger  häufig  aber  in  Italien  (ejcl. 

Dberitalien) ,  Algerien  unb  ©rtecbenlanb  im 
©rofcen  als  Wichtige  gutterpflanae  gebaut.  3n 
Amerifa,  wo  feine  Art  wilb  wächft,  wirb  jwar  auch 

bie  gemeine^.  cultiDirt,  boch  ohne  fonberlichen  Sr* 
folg,  wie  in  allen  flänbern,  welche  ©eetlima  haben. 
Die  ̂ ftanje,  welche  ihren  Dollen  Srtrag  erft  mit 

bem  4.  3<*hre  ßiebt,  befifct  eine  lange,  gleich* 

mä&ig  biete  «Pfahlwurjel,  welche  fchlie&licb,  5—10 
Üiiter  tief  in  ben  ©oben  einbringt,  biefen  gut  auf* 
fd)üefjt(©teinbrecher)  unb  zahlreiche  Siebenwurjeln 
entfenbet.  ©tengel  aufrecht,  ziemlich  fahl,  0.4  bis 
1.0  SReter  hoch,  fterben  im  $erbft  ab,  werben  im 

nächften  ftrübjahre  burd)  bie  am  SBurjelhalS  ent» 
ftehenben,  an  Qaty  jährlich  junehmenben  Knofpen 
erlebt,  ©lattoberflädje  aujjerorbentlicb,  grofj; 

Blätter  breijählig;  ©lättchen  jerftreut« behaart, 
auSgeranbet,  ftadjelfpifoig,  bie  ber  unteren  ©lätter 

Iänglich«Dcrfehrt'eiförmig,  oben  gejähnt;  bie  ber 
oberen  »lätter  linealifa « feilig ;  Nebenblätter 
pfriemförmig,  untere  geahnt,  ©lütbenftanb  reich« 

blüthig,  1.6—6  Smtr.  lange,  längliche  Draube; 
»lüthejeit  3uni  bis  ©eptember;  »lüthen  7-11 
SRlmtr.  lang,  bläulidjwei&er  ober  Dioletter.  hülfen 

ohne  ©tacheln,  angebrüeft-behaart,  fehneefenförmig 
gewunben,  auffpringenb,  aber  nicht  abfaüenb. 

©amen  fet)r  unregelmäßig  im  Auguft  unb  <&tp> 
tember  reif,  gelbbraun,  2.5—3  9Jllmtr.  im  Durch' 

meffer,  länglich,  faft  bohnenf örmig ,  meift  ju« 
fammengefniffen,  matt,  eefig  ober  etwas  fchrauben« 
förmig,  oft  gefielt,  mit  anltegenbem  XBÜr^elchen, 
halb  fo  lang  als  bte  SotDlebonen.  ©ie  teimen  bei 

5°  C,  beanspruchen  Diel  ©auerftoff  unb  finb  bat)er 
nicht  &u  tief  unterjubringen.  Sine  Varietät  ift 
bie  chinejifche  S.  (f.  b.). 

II.  Anbau.  1)  Allgemeines.  3n  warmen, 
mehr  troefenen  ©egenben  bat  bie  £.  biefelbe  *  c 

beutung  für  bie  fianbwirthichaft ,  wie  ber  SRott)* 
flee  in  feuchteren,  fühleren.  33eibe  ̂ flanjen  wer- 
ben  aber  auch,  wenn  möalich,  unter  benfelben 
93erhä(tniffen  neben  einander  gebaut.  SBährenb 
ber  Wothflee  nur  eine  Shifeung  Don  2  fahren 

juläfet,  bauert  bieS.  unter  günfttgen  »ebinaungen 
15,  felbft  25  3ahre  auS.  ©ie  ift  im  ÄUg.  ficherer 

alS  ber  «Rothflee,  blüht  früher,  fo  ba&  ber  erfte 
©chnitt  fchon  Anfang  9Kai  genommen  werben 

fann.  Auch  'ann  fte  bis  gegen  Dcrober  als  ©rün« 
futter  benufet  werben.  Die  S.  liefert  3-5  unb 
mehr  ©chnttte.  Seibe  HJflanjen  ergänzen  fich, 

fo  baft  auf  ben  erften  ©djnitt  fi.  ber  erfte  ©chnitt 
Rleeifolgt,  barauf  ber  jwette  ©chnitt  ber  *weite 
Schnitt  mec,  fcbtie&Uch  ber  britte  ©chnitt 

2)  Äl im  a.  Die  S.  liebt  baS  Sontinentalflima, 
ein  trodeneS,  milbeS  Älima,  mit  ©intern,  welche 

höchftenS  25  0  C.  Äälte  hoben.  Die  »egetationS- 
gren^e  hört  auf,  wo  SBinterweiaen  unb  ©ommer> 
gerfte  nicht  mehr  gebeten. 

3)  ®  o  b  e  n.  Die  «efchaff enbeit  beS  UntergrunbeS 
ift  für  ben  (Erfolg  ihres  Anbaues  mafegebenb. 
Der  Untergrunb  fou  ben  SBurjeln  baS  Einbringen 

geftatten,  frei  Don  ftoefenber  92ä{fe  unb  reich  an 
Üliincralftoffen,  namentlich  an  Äalf  fein.  Diefe 

(Sigenfchaften  befi^en  meift  bie  aRcrgelböben. 
SBefentlich  ift  auch  bie  ©leid&arttgfeit  beS  SobenS 
bis  in  eine  Siefe  Don  1.3—2  SReter.  Die  Ober* 
frume  ift  weniger  belangreich-  Auf  graSwüchfigem, 
Derunfrautetem  ©oben  fommt  bie  &  nidjt  fort. 

8um  Sujernebau  eignen  fich  Aueboben,  tiefer, 

frifcher  Sebrnboben,  leichter  fanbiger  Set)m»  unb 

lehmiger  ©anbboben,  leichter  magerer  ©anb^ 
boben  ober  lehmiger  ©anb,  wenn  aDe  biefe  ge* 

nannten  S?obenarten  einen  burchlaffenben,  falf- 
ober  mergelhaltigcn  Untergrunb  haben.  Sage 
am  beften  etwas  geneigt  nach  ©Üben. 

4)  Analöfe.  «Räch  ©olff  enthalten  im 
Kittel  1000  %t). 

(Brüne  8.  §cu 

©affer   740.0 
©riefftoff  .  .  . 

Afche  mit:  .  . 
äali  .  .  .  . 
Natron  .  .  . 

Äalf  .... 

SWagnefia  .  .  . 

fhoSphorfäure
  . 

djwefelfäure  . 
ftiefelfäure   .  . 

7.2 

18.7 
4.6 
0.4 7.9 

1.0 1.6 

1.1 

1.1 

160.0 
230 

62.1 

15.3 1.3 

26.2 
3.3 
5.6 

3.7 

3.8 

Sgl.  Art.  AfchenanalDfe  unb  guttcr 
berechnung. 
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tist  Jrnte  oon  30  Str.  §eu  pro  V4  fieftar 
adtttt  69  $fb.  SticfTlofF,  186  $fb.  SDcineralfioffe, 

46  fall  78  «all,  10.6  SRagnefta,  16.5  $f)o3pljor* 
11.4  Stefelfäure. 

ojSfanbort  in  bcr  grrudjtfolge.  ÄuS* 

na^miwtift,  wenn  fämmtlicbe  gelber  lujerne* 
f$g  finb,  roenn  bic  Xfjterjucftt  Die  mefentltdjfie 
&nnaijnuauelle  bilben  fofl,  wirb  bic  ß.  in  eine 

regiünafeige  g™*tfolge  aufgenommen  (nad) 
Strner):  a.  ®rünwtcfen,  b.  SBeijen,  c.  (Erbjen 
«bünat,  d.  Seiten  ober  SRoggen,  e.  8tüben  ober 
Kartonein  gebüngt,  f.  ©erfte  ober  $afcr,  g.  bis  o. 
&,  »obei  alljährlich  ber  ältefte  ßujernefdjlag  junt 

8ufbrndj  fommt,  wäbrenb  ein  neuer  bafür  ange* 
legt  rotrb.  3luf  burdjweg  huernefäljigetn  ©oben 
»irb  audj  bie  2.  auf  äSecbfelfalägen  gebaut,  auf 
betten  fte  io  lange  bleibt,  wie  fie  au^tjalt;  bann 
teixb  ein  anberer  Sdilag  jttr  2.  niebergelegt.  3" 

bcr  Siegel  »üb  jebod)  bie  ß.  auf  befonberS  ge* 
eigneten,  üon  ber  Dotation  auSgefd)loffenen,  Äder* 
uätn  gebaut. 
8orfrud)t;  ̂ adfruebt,  auf  ftarf  üerunfrautetem 

Soben  ©raefibearbeitung.  Die  SBieberfehr  auf 
bcmfelben  gelbe  hängt  flum  größten  Xb.eil  oon 
ber  Bejdjaffenheit  beS  UntergrunbeS  ab.  3ft 
birfrr  reidb)  an  SRährftoff  cn ,  fo  fann  fte  früher 
erfolgen.  9?  a  dt)  f  r  u  d)  t  auf  leichterem  ©oben  unb 

Denn  fie  nidjt  ftarf  gejaucht  roorben  War,  valm- 
früebte,  auf  an  unb  (fir  fict)  feljr  reiebem  ©oben 
nb  nad)  reichlich  gejauchter  ober  mit  Sompoft 
befahrener  £.  9iapS  ober  9htnf drüben.  S)erUm* 

brneb"  bei  ßujeruefelbeS  erforbert  nicht  nur  fe^r siel  Ärbeit,  fonbem  mu§  aueb  fehr  umfiefitig,  je 
wo)  btr  ftrudjt,  bie  folgen  foll,  gefdjcfjen,  am 
Mien  mit  bem  (Spaten,  Dampfpflügen  unb  ge* 

eigneten  ̂ ferbepflfigen ;  für  ̂ »acffrücfjte  mit  ge» 
Böslichem  SSflug,  nidjt  ju  rief,  im  September, 
Mi  tintritt  beS  SinterS,  naebbem  baS  üanb  ab* 
attggt  »orben  tvar,  bei  bem  ©orhanbenfetn  oon 

uieden  mit  bem  JRajolpflug  ober  burd)  Spat- 

ober  loppelpfLügen.  3m  ftrübjahr  ift  bie  tJrurdje 
Jeggen  unb  bte  (Stnfaat  ju  beroerffteHigen  ober 

ti  »irb  noch  einmal  jur  Saat  fladj  gepflügt. 
Bei  ungünstigem  Untergrunbc  in  baS  ÄajoU 
5üüaen  ju  unterlaffen.  ftolgt  {Raps,  fo  ̂ at 
mb  mit  bem  Umbruch  fchon  nach  bem  erften 

Nritt  $u  beginnen  unb  MS  jur  Stnfaat  beS 
MMffl  nne  ©radjbearbeitung  eintreten  ju  laffen. 

3«  Sinterung  müfj  ber  Umbruch  Anfang  3uli 

anb  jn»ar  in  ber  SBeife  erfolgen,  bafc  einer  flachen 
Sattle  nnb  tüchtigem  ßggen  unb  SBaljen  eine 
KoalitbJ  tiefe  gurerje  folgt,  auf  ber  bie  Cinfaat 
PfMea  fann. 

6)  Üüngung.  (£*  ift  empfehlenswert!) ,  in 
bra  erften  fahren  reichliche  StaHmiftfopfbüngungen 
}J  geben,  wobei  zugleich  ber  phöftfalMdjc  3uftonb 
Jö  frelbeS  gebeffert  wirb.  HnbernfalW  mu&  bie 
Vorfrucht  ftarl  gebüngt  fein.  3"  gemiffen  Seit* 

räumen  (2  3ahre)  tfopfbüngung  mit  (Sompoft, 
*oli  ober  ̂ oip^aten,  im  ̂ erbft  auögeftreut 
anb  gut  eingeeggt,  fauche  ift  weniger  empfehlend* 
»erth,  weil  fte  ben  ®ra$mud)3  beförbert  unb 
ber  &  »egen  ibrer  ftarlen  aUalifcben  SReaction 
ineht  fchabet.  Unter  Umftänben  Sea tf »  unb 
®pp*büngungen. 

7)  »Obenbearbeitung.    (Brünbliche  fiode* 

rung  unb  Xurchbängung  bt&  QobenS  bis  50 
6mtr.  tief.  SBenn  etwa«  tobter  Coben  nach  oben 
gebracht  werben  foUte,  fo  fchabet  ba«  nidjt,  wenn 
ba«  pflügen  bor  SBinter  gefdjieht. 

8)  S  a  a  t.  1  Ätlo  fiuiernefame  enthält  392,300 
Äörner.  9?ad)  o  b  b  e  beträat  im  fäuflichen  Samen 

bie  Unreinigfeit  6%;  oon  100  reinen  Samen  feinten 
im  SJctttel  77  unb  oon  100  ©ewidjtStheüen  ber 
©ruttoprobe  73.  3)er  Same  mufe  frei  fein  bon 
Seibe.  §äufig  ift  ber  Same  mit  bem  ber 
4>opfenlujerne  oerfölfd)t.  35te  Äeimfäbigfeit 
bauert  2  $fab,re.  3)cr  franjöfifdje  Same  jeidjnet 
ftd)  burd)  oolles  Rom  unb  ®lcid}mä6igfeit  in 
®röfje  unb  2farbe  au8. 

SBo  feine  Spätfröfte  ju  fürchten  Ttnb,  Saat  im 

Hprtl,  fonft  im  2Rai,  felbft  5funi  bis  Quli,  wenn 
bic  ß.  unter  einer  Uebcrfrucht  gebaut  wirb, 

welche  bic  SBobenfeudjtigfett  erhält  unb  welche 

grün  abgemäht  werben  foH.  Buf  leichtem  Jöoben 
unb  im  günftigen  Älima  auch  Äuguft  unb 

Anfang  September. 

»reitmürfig  fäet  man  43-63  fiiier,  ober  33—43 

ftilo,  gebriflt  31-43  ßiter,  ober  25.5-33  fttlo 
pro  ̂»eftar  nach  O.  9lohbc.  Unter  ben  meiften 
Serhältniffen  ift  bie  SJrcitfaat  oorjuAiehen,  unter 
Umftänben  ein  ©emtfet)  üon  S.J,  »tothflee  unb 

Sfparfette  anzuempfehlen.  (Bradartcn  bürfen 
niemals  oerwenbet  werben.  3U  ̂ em  ®cmtfd) 
nimmt  man  halb  fo  oid  oon  jeber  Sorte,  als 

man  &ur  SReinfaat  benu^en  würbe. 

«IS  geeignete  Ueberfrüdjte  ftnb  biejenigen  an- 
jufehen,  weldje  ben  ffloben  nicht  ftarf  befdjatten 

unb  fid)  nidjt  leicht  lagern,  fo  j.  ©.  Sommer- 
weijen,  fieinbotter,  Sein,  §afer,  auf  febwäcberent 

©oben  ©erfte,  bon  grün  abjumähenben  gutter« 
gewächfen  SBicfgemenge,  ©uchweijen,  ̂ afer  unb 

^trfc. 
S)ie  Ucberfrucht  ift  juerft  fertig  ju  beftellen, 

worauf  bie  (tinfaat  ber  &  erfolgt.  2>ie  Unter« 
bringung  gcfdjieht  burd)  leid)te  6ggen  ober  auf 
febroerem  ©oben  burd)  Dingel  ober  cannclirtc 
Söaljcn. 

9)  Pflege.  3)ie  Oeffnung  beS  «obcnS  in  ben 
erften  Sahren  burd)  (Sggcn,  fpätcr  burd)  fräftigere 
3nftrumentc,  Scarificatoren  ober  krümmer.  %m 

erften  9hi^ung^jorjre  ift  baS  (Sggen  überhaupt 

unterlaffen.  $er  ©oben  foll  )td)  bei  ber  ©e* 
arbettung  frümeln,  waS  am  beften  im  #erbft  ge* 

fd)ieht.  3m  Frühjahr  fann  baS  (Sggen  wieber- 
holt werben  SBeit  gebrillte  S.  fann  fogar  mit 

£>adgerätf)en  befabren  werben. 

3m  ̂ erbft  ßopfbüngung  (f.  oben  7),  phoSphor» 

fäurehattige  Düngemittel,  wenn  man  Samen  er- 
zielen »in.  53aS  ©ehüten  mit  Sieh  ift  Alt  Oer* 

meiben.  ®inc  9cad)jaat  auf  lürfenhaftc  Stellen 

ift  nicht  *u  empfehlen,  ©effer  eine  «luSfaat  oon 
italicnifdjem  giaögraS. 
©on  Unftäutern  bot  bie  ß.  ju  leiben  burd) 

Ouecfe,  SBinbhalm,  unfruchtbare  Srefpc,  Dach* 
trefpe,  Sldertrefpe,  weiche  Xrefpe.  ®efahrlid)e 

Sd)maro&er  finb  S  e  i  b  c  unb  ber  St  l  e  e  * 
teufcl  unb  So  mm  erwu  rj.  ©on  fropto* 
gamifeben  «ßarafiten  leibet  bie  £.  bom  3Rehlthau, 
com  Schweif roft,  im  füblichen  granf reich  oom 
SBurjeltöbter.  ©on  Xh»«en  fchaben  bie  SRäufe 

burd)  ihren  %xa%  an  ben  2Bur$eln,  bte  graue 
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Sujemer  <Scjb>ein. 

«derfchnede  (f.  SBegfdjnecfe),  bie  2arben  bon 
Gonioctena  sexpunctata  Fabr.,  unb  bic  SWobe 
einer  gliege,  Agromyza  nigripes  Meigen. 

10)  (Srnte.  gu  ©rünfutter  unb  #eu  foll 
bie  2.  cor  ber  ©lüthe  gemäht  werben,  3" 
trodenen  3a^ten  tritt  leitet  ber  Uebelftanb  ein, 

baf?  bie  2.  fdjon  blüht,  wenn  faum  ein  aus* 
reidjenber  Schnitt  herangewachsen  ift,  weSIjalb  bie 
einzelnen  Schnitte  feljr  wenig  ertragreich  finb. 

3Rär)en  mit  ber  (Senfe  ober  mit  ber  ©raS» 

mcti)emafd)ine.  S)ic  Scbattenfeiten  ber  Türrheu- 
bereitung  ftnb  bei  ber  2.,  wie  beim  Stotbflee  bor* 
fjanben  (f.  $eu).  «m  empfehtenSwertbeften  ift 

baS  Xrodnen  auf  ©erüften,  welches  ©erfahren 
aucfi  bei  ber©amcnge winnung  in  ftnwenbung 
au  bringen  ift.  $ierju  wählt  man  ein  ältere*, 
frijwadj  beftanbcneS  2 tue!,  wo  bie  2.  nicht  jum 
Sagern  neigt.  flatbbem  ein  gelb  ©amen  getragen 
bat,  wirb  eS  umgebrochen.  3"  florbbeutfcblanb 
wirb  ber  erfte  ©dmitt  $um  ©amenertrag  [tehen 
gelaffen,  unter  günftigeren  ©erhältniffen  lann 
oer  erfte  ©d)nitt  noeb  genommen  werben  unb 
bann  bie  2.  jium  fReifwerben  fielen.  ©eerntet 
wirb,  wenn  bie  hülfen  bunfel  unb  ber  ©ame 

gelb  werben. 
11)  %tx  (grtrag  fcfjwantt  bon  20,000  MS 

50,000  Kilo  ©rünfutter  ober  5—12,000  Jfilo 
£eu  pro  ßeftar.  DurcbfcbnittSernte  ift  32,000 
itilo  ©rünfutter  ober  8000  SHlo§eu.  %tx  Samen« 

ertrag  ift  5-7  fceftoliter  a  76.7  Itilo. 
III.  ©erwenbungl)  ju  r  Fütterung. 

3um  fflbmeiben  burd)  Schafe  eignet  fich  bie  2. 
nidjt,  ba  burdj  ben  ©i§  ber  SBetbetbtere  leicht 

bie  Snofpenanlage  jerftört  Wirb.  ftuSgeseicb« 
neteS  gutter  ift  fie  bagegen  in  SBirthfcbaften 
mit  ©ommerftaflfütterung  für  8Rinboict),  jumal 

•fid)  Sictrjflec  unb  2.,  wie  oben  erwähnt,  bor« 
treffiidj  ergänjen.  3)a  als  fet)r  ftidftoffreicbeS 
gfuttermittel  bie  junge  2.  leitet  aufbläht,  giebt 
man  fie  mit  Strob^bäcffel  bermifdjt.  2.  oor  ber 
©lütfjc  gefebnitten  eignet  fid)  befonbers  als  W\\fy 

futter,  blüfjenbe  wirft  bagegen  mehr  auf  ben 
frleifdjanfafc.  2)aS  §eu  wtrb  bon  ©ieberfäuern 
unb  ©ferben  gern  gefreffen.  Sei  anbaltenber 

pätterung  unb  allein  öerabrctd)t  ruft  baS  2ugeme» 
neu  ©oflblütigfeit  ̂ erbor.  ©efonberS  juträglidj 
ift  eS  männlichen  guehtttjieren,  ben  SRilchfühen, 
ben  9lrbeitStt)ieren  unb  bem  Sftaftbiel);  trächtigen 
3uct)ttt)iercn  unb  bem  3ungbieb  foU  eS  nur  als 
Jcebenfutter   in  Weinen  $ortii 
werben 

ionen  berabretebt 

2)  $>ie  SBurjel  ber  2.  tjat  man  jur  ©apier* 
fabrication  empfohlen  unb  ©erfudje,  bie  man 
bamit  angcfteHt,  haben  ein  feljr  günfiigeS  SRefultat 
ergeben,  baS  Rapier  war  tabeüoS. 

B.  %xt  fchmebifdje  ober  gelbe  2.  (ficbel- 
förmiger  ©djnedenflee,  ©idjelflee,  Slderflee,  wtl» 
beS,  heiliges  #eu,  febwebifeber  fteufame,  großer, 
gelber  Steinflee;  Medicago  falcata  L.),  mäcbft 
wilb  in  ben  gemäßigten  Xfjeilen  Europas  unb 
wirb  t>ier  im  ©roßen  cultibirt.  3t)r  Wnbau,  bon 
Schweben  auS,  ift  in  allen  folcfaen  ©egenben  an- 
juratben,  wo  e«  für  bie  gemeine  fi.  ju  raut)  ift.  ©ie 

ift  auSbauernb  (6-8  3ab,re)  unb  befifrteinc  ftarfe, 
äftige,  tief  in  ben  SBoben  einbringenbe  unb  biefen 
ftarr  auffcfilicßenbe  SBurjet.  ©tengel  nieberliegenb 

ober  auffteigenb,  äftig,  angebrüdt  betjaart,  über 
66  dmtr.  rjod),  aber  rafcb  boljig  werbenb.  Blatte 

oberfläcbe  nicht  ffalb  fo  groß  als  bei  ber  gemeinen 

t  2. ;  ©lättchen  ftadjclfpi^ig,  bie  ber  unteren  Slättcr 
;  länglich',  bie  ber  oberen  Hnealifcb/feilig;  feeben« 
btätteben  geähnelt,  »lüthejeit  Sunt,  3uli  b\i 

September;  ©lüthen  botter«  ober  citronengetb, 
auf  83lütt)enftielen,  welche  für$er  als  ber  freld), 
länger  als  bie  3)edblättd)en  unb  nach  bem  »er 

blühen  aufrecht  finb,  in  furjen,  faft  fugelförmigen 
Xrauben.  hülfen  fichelförmig  gebogen  ober  nur 
mit  einer  SBinbung. 

II.  ftnb  au.  Tie  febwebifche  2.  nimmt  mit 
geringerem  ©oben  berlieb,  als  bie  blaue  2.; 

auch  Tic  entzieht  ihre  9cat)rung  hauptfächlich  bem 
Unterärunbe,  welcher  unbebingt  frei  bon  flauen« 
ber  Sföffe  fein  muß.  Steiner  Ialllofer  ©anb  unb 

jäher  unburchlaffenber  Xhonboben  finb  aum  An- 
bau ungeeignet. 

flach.  ®.  SBolff  enthält  bie  fehmebifche  2.  im 
Littel : 

©rün  §eu 

933afTer    ../....   82.68  16.66 
«f*e   1.66  7.46 
Stohprotein   3  80  15.95 

©tidftofffreie  flährftoffe    .     7.51  35.56 

^oljfafer   4.45  24.37 
Düngung,  ©ob enbearbet tung,  ©tanb« 

ort  in  ber  Srrucbtfolge  bei  Medicago  sativa. 
®er  ©ame  ift  nierenförmtg,  rötlich  gelb  unb 

etwas  fleiner  als  bei  ber  gemeinen  2.  8m 

beften  faet  man  breitwürfig.  ©amenquantum 
9—15—40  ßilo  pro  .t»eftar.  Um  baS  2agern  ju 

berhüten,  Rwifchenfaat  ftarft)almiger  ©räfer. 
©aat,  wenn  feine  3fröfte  mehr  borauSAufe^en  ftnb, 

am  beften  unter  einer  bünn  gefteftten  lieber» 

frucht. Pflege  wie  bei  ber  gewöhnlichen  8. 
3)ie  Keprobuction  ift  weniger  energifch  unb 

ber  93erhol$ung$procejj  tritt  frühzeitiger  ein. 
Sin  reichlicher  ©chnitt  unb  eine  oft  faum  halb 

fo  ergiebige  Wachmahb.  $auer  6—8  3a^te-  ~" 
©emäht  muß  werben,  fobatb  fich  bie  »lütten- 

föpfe  jeigen.  5)ie  erntemethoben  Wie  bei  Medi- 
cago sativa.  —  2)urchfchnittSertrag  ber  grünen 

2. 12,000  ßilo,  an  ̂ eu  3-5000  mio,  an  ©amen 
3—4.5  ̂ eftoliter  pro  $eftar. 

©  e  r  w  e  n  b  u  n  g.  Tic  fchwebifche  2.  eignet 

fich  gut  aur  ©eweibung  unb  pr  ©erfüttcrung  im 
Staue  grün  ober  als  §eu;  fie  wtrb  bon  ben 
Xhicren  feljr  gern  gefreffen.  3hr  ftnbau  ift  auf 

folche  ©öben  befcfjränft,  wo  bie  befferen,  ergiebi- 
geren JBflanjen  nicht  mehr  freubig  gebeihen. 

C.  ©anblujerne  (f.  b.). 

D.  £>opf enfujerne,  f.  ©ehneef enf lec. 

Sujerntr  ©thwein,  einer  ber  beften  ©chweine- 
fchläge  ber  ©chweij.  ©elblichroth  ober  braun 
roth,  auch  weifegetb,  juweilen  ein  weißer  flRing 
um  ben  $alS.  Sferfel  gewöhnlieh  geftreift, 
wechfeln  aber  ibr  ©orftenhaarfleib  unb  werben 
betler  unb  einfarbig.  Sluf  ̂ alS  unb  fRüdrn 
ftarfer  ©orftenfamm.  3m  Wlter  bon  2  3a^ren 
erreichen  bie  SRaftfcbmeine  bon  2ujern  ein  ©ewiebt 
bon  100  Äilo  unb  barüber.  ftlcifcb.  unb  ©peef 

ift  bon  guter  ©efchaffenheit;  Schlachtgewicht 

80%  nicht  feiten. 
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Lnznla,  f.  äRarbel. 

Ljeaeiia,  gr.,  nebft  Polyommatus,  bie  beiben 
^»oujtöartuHöen  bct  Hugenfalter  (f.  b.). 
Lyehnis.  f.  2id)tnelfe. 
Ljcium,  f.  Xcuf  el$awirn. 
LycopenHicunij  f.  2tebe3apfel. 
Lrcoperdacei,  gamüie  ber  Uasteromycetes, 

i  Wae. 
Lycopodiaceae,  f.  33ärlappgemäd)fe. 
Lycopsis  arveusls,  f.  ?l de rf rummbalS. 
Lreopas,  [.  SBolfä trapp. 

Lyda,  gried).,  f.  ©ef  pinnftblattmef  pe. 
Stooü,  «tjbifdjcr  Stein,  bie  burd)  Äoljlegcbalt 

Kfaura  gefärbten  Sarictüten  beSftief  elfcbief  er$ 
(L  >.)• 
Lygaeas,  gried)./  eine  ©attung  ber  Song* 

sanken  (f.  b.j,  öon  benen  bei  un#  an  Sidjen 

BorjngSroeiic  bie  rot^  unb  fd)wan  jierttd)  gefärbte 
L.  aquestris  oortommt. 

Lygreum  Spartam,  f.  r>  a  I  f  a. 
üJijmpljöriifcit ,  ©augaberbrüfen  (Glandulae 

hmpbaticae).  Prüfen,  weldje  in  bie  Salinen 
ber  fiömpfjgefäfee  fo  eingebettet  finb,  bafe  bie 

^mp^gcfä&flüffigfeit  bei  iljrer  Bewegung  bie 
reiben  pajftren  mufj.  Sei  biefem  langjamen 
Jurdjfidern  erhält  bie  2nmpbflüififlfeit  bie  ib,r 

sufommenben  gormclemente  —  Snmpb,«  unb 
ifctjUißtörperdjen  (f.  93lut,  finmplje). 
Sei  Sijcben,  9Jmpl)ibien  unb  Reptilien  werben 

bie  eigentlichen  2.  nodj  Permifct.  Äud)  ben 

Sögeln  jdjeinen  fie  nur  in  befdiränfter  Seife 
un  fcalfe)  ooraufommen ;  erft  bei  ben  ©äuge« 
gieren  treten  fte  allgeraeiner  auf,  meift  fet)r  $er. 
Knut,  aber  bod)  an  beftimmten  Orten  oorjugg* 

-■ti-'o  angehäuft,  namentlid)  am  $alfe,  in  ber 
3<$ielgeg.enb,  ßenbengegenb,  im  SJcefenterium. 

(L  SRüIler  unterfdjeibct  beim  $ferbe  folgenbe 
^auptgruppen  öon  2.: 

1)  2.  b  e  3  $t  o  p  f  e  3.  a.  Äebjgangglompbbrüfen, 
^toeOen  bei  oerfdjiebenen  $?opf  leiben,  $.  S3.  ber 
2mfe  (f.  b.),  mcf>r  ober  weniger  an  ober 
qeijen  in  (jiterung  über.  b.  Wintere  ftieferbrüfen. 
2)  2.  am  $al«  unb  Warfen,  a.  Cbere,  b. 

mutiere,  c.  untere  $al$«  ober  2uftröbrenlemplj* 
Brufen,  d.  S3ug«  ober  9todenlt)mpbbrüfen. 
3)  2,  ber  0  orberen  ©liebmafjen.  a.  Sie 

2nnlpmpt)briifen,  b.  Sldjfelbrüfen. 
4)  2.  beS  9lumpfeS.  a.  Sie  ber  »ruft» 

iötjtenroanbe ,  b.  2enbenlpmpl)brüicn ,  c.  innere 
Xtrmbeinlumpöbrüjcn,  d.  äufcere  Sarmbeininmpb« 
bräiex. 

&}  2.  ber  binteren  ©liebmafjen.  a.  Änie* 
ffljlenlpmpljbrüfen,  b.  2.  ber  Äniefalte,  Por  ber 
fcnieidHtbe,  c.  Scbamlnrapbbrüfen,  d.  Seiften» 
^mp^brufen. 

6)  2.  ber  93r ufteingemeibe.  a.  2.  bc§ 

Svittelfetl«,  b.  bie  ber  fiungen  (SBrondjialbrufen). 
7)  2.  ber  iöaudjeiugewetbe.  a.  Sie  ®e« 

froSbrufen  (aftefenterialbrufen),  jwifdjen  ben  SJlät» 
tert  be»  ©efröfeS  befeftigt.  ftufjerbem  flcine  2. 
an  9taftbarm,  nat)e  ber  ©efrö£anf)eftung.  Sie 
Sfterlnmpbbrüfe  über  bem  oorberen  Itjeil  beS 
*fterfa)lte|muifelS,  b.  2.  beS  SJiagcnS,  c.  fi.  ber 
lieber,  d.  2.  ber  SHifj.  tSu&erbem  fleine  2.  in 

ber  »audjfpcidjelbrufe  unb  am  HuSfdmitt  ber 

i'umplK  f  bie  in  ben  2  0  m  p  !>  g  e  f  ä  fj e  n 
enthaltene,  balb  farblofc,  balb  gelblidje,  balb 

rütt)lid)c,  entmeber  polltommen  flare  ober  opali- 
Irenbe  ober  weifelidj  trübe  ̂ lüf figfeit  Pon  fabc 

affigem  ©cfd^mad,  alfalijd)er  9ieactton  unb  eigen« 
f)ümlid)em  ©erud).  Seftanbtt)eile:  2ömpb* 

'örpereben,  ibentifdj  mit  ben  farblofen  Slut« 
jellen  (f.  $)  lut),  febr  fleine  gctttröpfd)en,  nament» 
litb  »ä^renb  ber  SSerbauung,  ba«  meb,r  ober 

weniger  trübe  Kuifeben  bebingenb,  rottje  5ölut= 
förperdjen,  woran  befonberd  bie  2.  ber  SNÜj 

reid)  ift.  —  S)ie  d)emifd)en  ©eftanbtlicile  finb 
biefelben  wie  bie  beS  SrutplaSmaS  unb>@erumS: 
SBaffer,  Sllbumin,  unter  Umftänben  ̂ aferftoff, 
§ette,  Seifen,  mildjfaure  ©alje,  $)arnftoff,  3uder, 
unorganijcbe  Salje  beS  SlutplaSmad,  foblenfaure 
3liralien,  ̂ mmontafialje.  graferftoff^altiac  2.  ge* 
rinnt  nad)  ber  Entleerung  aud  ben  ©efäge  wie 

SbnluS  (f.  b.)  unb  ©Int;  fie  bilbet  einen 

2mnpbtudjen  unb  2umpbferum.  %it  quantita* 
tioe  ̂ ufammenfe^ung  in  ben  einzelnen  @c- 
webd<  unb  äörperbeiirfcn  nidjt  Pon  gleicher 
9Äifd)ung,  ibre  3ufaunnenfc6ung  wedjfelt  unb  ift 
tbeil«  bebingt  Pon  ber  »erbauung,  «rt  ber 
Wahrung  2c,  wedjfclnben  3"ffln"nenfc&»nfl  bes 
Slute«. 

S5ie  2pmpb,förperd;en  entftammen  afler  2Bab,r» 
fd)einlid)reit  nad)  ben  2ttmpbbrüfen  (f.  b.). 

2)er  2ömpt)faft  fteljt  b,infid)tlid)  feiner  ©ilbung 
in  SBesielning  jum  ©ewebefaft.  6in  gefteigerter 

Säfteauflufc  in  ben  ©eweben  erhöbt  ben  2t)inpb,= 
ftrom.  äiJab,rfd)cinlid)  wirb  ber  ©ewebefaft  felbft 

ju  2.  SebenfaU«  ftammt  bie  2.  aui  ben  ®c* weben. 

Sie  p tjtyfiolo gif dje  Sebeutung  ber  2. 
beftebt  barin,  bag  burd)  ibre  Sermittelung  Stoffe, 

weld)e  nidjt  birect  ine-  Slut  jurüdfe^ren,  au* 
ben  ©eweben  entfernt  werben.  Sie  ben  ©eweben 

entzogenen  Stoffe  febren  in  bie  5Blutbat)n  jurü£f 
unb  tonnen  fomit  burd)  ̂ >aut,  2unge  unb  Stiere 
auä  bem  Körper  auSgefdueben  werben. 

Sie  Bewegung  ber  2.  in  ben  29mpl)gcfäfien 

jum  Slute  gefd)ief?t  febr  langfara  unb  unter  ge* 
ringem  Srude  (f.  u.  9 lut frei 01  auf). 

gumpbgänae,  2<jmpbaXöcoUn,  gnnmbfoaifeJ,  f. 
2nmpbbrüTen. 

fijjmpljoefä&e,  Saugabern,  ein  Softem  oon 
9iöbrcn,  weldjc  ben  Sljicrförper  in  äl>nlid)er 

3Betfe  burd)jteb.en ,  wie  bie  ÜBlutgefä&e ,  unb 

S  ü  m  p  |  e  ,  refp.  ß  b  ü  1  u  d  entbalten.  Scn 

Wirbellofen  Spieren  fehlen  fte.  3Kit  2tud» 

nannte  ber  ilnod)en  unb  bernigen  ©ebilbe  hat 
man  bie  2.  in  allen  fförpcrtbeilen  gefunben.  Sie 

nebmen innerhalb  ber  ©ewebe  bie  auc>  ben  ©lut» 

fefafeen  au Sgcf d)Wi^te  © c weböf lüf fig- eit  auf  unb  fübren  Diefe  mittclft  feiner 
©ammelröbrcn  wieber  ben  Sßlutgef äfeen 
su.  Ser  ben  ̂ erbauung^apparat  uuijpinnenbe 

Xiftil  beS  2«mpbgcfäBioftcm«,  weldjer  ben  roben 

©peifefaft  (6b0i"g)  aufnimmt,  wirb  mit  bem 

Warnen  ebb lu^O« fä &e  beseiebnet.  3n  Per- 
fdjicbcner  SlnAaljl  finb  in  baö  2umpb,gefäBfüftem 

fog.  2bmpbbrüfen  (f.  b.)  eingefdjoben. 
Sin  ben  2.n,  namentlid)  ben  größeren  ©tämmen, 

unterfdjeibet  man:  1)  bie  innere  $aut  au* 

einer  elaftifdjen  2ängöfaf erbaut  unb  einer  Spitzel* 
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fdjtdii;  2)  bie  mittlere  $aut  au«  frciSförmig 

Perlaufenben  SRuSfcln  unb  elaftifdjen  Däfern  $u* 

fammengefefct,  unb  3)  bie  ä  u  ß  c  r  e  6inbe> 
gemebtge  fjaut. 
3&ren  llrlprung  nehmen  bie  S.  mit  ben 

feinden  ©apiUarcn  in  ben  betriebenen  ©eweben 
bei  Körper«  (f.  Äbern)  unb  Pereinigen  fid) 
fdjließlid)  ju  fttoei  ßaupt  ftämmen ,  Weld)e 
bann  mit  bem  Senenfpftem  in  83erbinbuna  treten. 

25er  größere  ber  beiben  ©tammc  —  SR  i  l  Abruft' 
fiang,  Ductus  thoracicus  —  ergießt  fid)  in  bie 
tnfe  unb  ber  Heinere  ober  redjte  Suftröljren* 

ft  a  m  m  (Truncus  trocheaÜB  dexter)  in  bie  redjte 

Acbjelpene.  fiebere  füljrt  bie  Snmplje  pon  ber 
regten  ©ette  beS  ftopfeS  unb  $alfeS  unb  Pon  ber 
rechten  Porberen  ©liebmaße,  erftercr  bie  Sumplje 

pon  allen  übrigen  Äörpertljeilen  unb  ben  tfoiufl 

bem  »lute  ju.  —  9*ad)  ber  Sage  unterfdjeibet 
man  oberflädjlidje  unb  tiefliegenbe  S.  —  Xie 
in  Spmpf)brufen  eintretenben  ß.  be^eidjnet  man 

alö  jufüb.renbe.Oefä&e,  bie  auS  benfelben  aus« 
tretenben  als  abfübjenbe  ©efäße. 

2pmpbgefäßentjiinbung ,  beim  SSferbe  häufig, 
aber  aud)  bei  anberen  §auStbtercn,  an  ber  unteren 
Seite  beS  £>alfeS,  am  unteren  X^eit  beS  Stopfe«, 
an  ber  ©ruft,  am  83aud)  unb  an  ber  inneren 
Seite  ber  ©djenfel;  Reifet,  weil  fie  He^nlidjfeit 
mit  ber  SEBurmrranf$eit  jeigt,  audj  gutartiger 

#autwurm. 
Ä  e  n  n  $e  i  d)  e  n :  »inbfaben-  ober fdjnuräb,nlidje, 

bisweilen  mit  Jfnoten  befefcte  «nfdjweflung,  em* 

pfinblid),  fogar  fdjmerafjaft,  häufig  bis  jur  ent« 
fpredjenben  Snmpfjbrüfe  fid)  erftredenb.  9?tcf)t 

feiten  ift  gleichzeitig  aud)  baS  angrenjenbe  SBinbe» 

gewebe  entjünbet,  unter  Umftänben  aud)  Sumpb,« 
brüfenanfdjweHuna.  Qn  fd)limmen  gäHen  gieber. 

taufiger  als  3ct"lclIun8/  roeldje  innerhalb  8—14 

agen  ju  erfolgen  pflegt,  tritt  Eiterung  ein,  wo« 
bei  an  oerfdjiebenen  ©teilen  ber  Stränge,  nament* 
Hd)  wo  fid)  Knoten  ftnben,  ©efdjwüre  auftreten, 

bie,  wenn  fie  tief  ftnb,  gern  lange  fichtlich  blei« 
benbe  Farben  binterlaffen. 

Urfad)en:  8Red)anifdje  (J inwirfunaen,  anbere 

Srfranfungen  (83erbauungS«  unb  9lf[tmilationS« 
ftörungen,  Srfältungen,  ©äftefef)ler),  «uffaugung 
Pon  fd)led)tem  (Eiter  (bei  böfen  ©cfdjmüren). 
83orberfage.  3n  Sailen,  wo  etn  biScrafif djeS 

Seiben  nicht  $u  ©runbe  liegt,  nicht  ungünftig; 
bort  bei  größerer  Ausbreitung  an  oerfdjiebenen 
ftörperfteüen ,  als  gfolg«  ber  wo&wurmlranffjcit 

ober  fortbefteljenber  S.audjungSProceffe,  ungünftig. 
©eljanblung:. (Einreibungen  mit  Ouedftlber » 

falbe,  Söafdmngen  mit  ©oularb'fdiem  SBaffer,  bei 
bebeutenber  gmpfinblidjfeitSilfenfrauteftract.  93ei 

äögernber  8crt^eilung  fügt  man  ber  Ouedftlber. 

falbe  gleite  Steile  ̂ obfalifatbe  ju.  fHbfceffe 
werben  gefpalten  unb  bie  fid)  bilbenben  ®efa)ttflre 
werben  nad)  intern  Kljarafter  entweber  einfach 
perbunben  ober  mit  Sarbolroaffcr,  mit  $öQenßcin 

in  Söfung  ober  in  ©ubftanj,  mit  Äupferoitriol, 
mit  einer  Söfung  Pon  Sobfalium  in  ©iQcertn 
ober  mit  bem  ©lü^eifeit  betyanbclt.  93on  ben 
inncrlid)  oerfudjten  SRitteln  leiftet  Ärfenit  nodj 

baS  Steifte,  f.  2>ä mpf igf eit.  —  2)cr  aSocfic^t 

? alber  ftefle  man  bie  tränten  fobalb  als  mög« 
id)  allein  unb  berfäume  märt,  einen  tüdjtigen 

1  f)ierar*t  ju  ?Hiitbe  i,u  iteb,en. 

i*0Bf/  gned).,  ber  SudjS. 
I^ijoncr  taindjen,  mit  gelbem  53alg,  fd)lan!etem 

©au,  nur  ftebenben,  langen  Söffeln,  erreidtf  ein 

bebeutenbeS  ®ewid)t  Pon  7—9  Kilo,  ©eine  $rua> 
barfeit  ift  nicht  befonberS  groß, 

üpra,  f.  ffäferübrer. 
JJ^ftraadjic    (jJricbloS:  Lysimachia  Tourn.), 

<ßflan£engattung  auS  ber  Familie  ber  Primulace&e 
(^immelfd)lüffelgewädjfe),  in  3)eutfd)lanb  burd) 
6  Arten  pertreten;  am  l)äufigften: 

1)  $ie  gemeine  S.  (L.  vulgaris  L.),  aus» 
bauernbe  Wanje,  in  Europa  überaß  an  Sümpfen, 
Ufern,  ©räben  unb  in  feuebten  ©cbüfdjen,  0.60 

bis  1.25  SKeter  $od),  aufred)t,  eiförmig 4änfllid.e 
©lätter,  Pon  3uni  bis  «luguft  golbgelbe 
M  rotit  früher  officineÜ;  oer  Ptaud)  beS 

ange 

brannten  JtrauteS  foll  bie  fliegen  töbten,  möbrenb 

bie  »latter  gelbe  garbe  liefern,  baS  «Karl  ber 
©tengel  aber  in  $amtfd)atta  gegeffen  wirb. 

2)  2)ie  runbblätterige  S.  (Sgelfraut,  Sgel- 
Pfennig,  gngelfraut,  fleineS  ©olblraut,  FUmeS 

3Ronbfraut,  gelbes  Mihi ,f taut,  92age(Traut,  Gatter« 
fraut,$fennigfraut,  fleineS  ©djlangenfraut,  flcin«^ 
Sdjwabentraut,  SBaffcrpolei,  SBicfengelb,  Siefen^ 
golb,  IreifenbeS  SBunbtraut;  L.  Nummularia  L.) 

mit  geftredten,  friedjenben,  wur^elnben  ©tenaeln, 
unb  großen,  citronengelben  $(utl)en,  ift  §&üH 
in  feuchten  gßälbcrn,  ©täben  unb  auf  Siefen 
unb  wirb  Ejut  unb  ba  ifjrer  ©djön^eit  qalber  in 
Simpeln  cultioirt. 

%it  punftirte  S.  (L.  punctata  L.),  füb^ 
oftbeutfd)e  $flan^e,  bei  uns  als  Bierpflan&e  gebaut, 
ebenfo  bie  gewtmperte  S.  (L.  eiliata  L.)  auä 
9torbamerifa  unb  anbere. 

SpfiS,  f.  ÄtifiS. 
Sjjffa,  1)  SButb,,  befonberS  $unbsmutl);  2)  bot 

Permeintltdje  %  ollwurm  (f.  b.)  unter  ber  &unat 

toller  2hieu\  bab^er  aud)  Lyssac,  f.  SButb- blässen. 

Sptbargprum,  f.  p.  w.  »leiglättc  (©Ieiofpb). 
Ljthraceae,  f.  SB  eiberid]gewdd)fe. 

Lythrnm,  f.  SBeiberid). 

Ljtta  Tt'sicatoria,  f.  ©panifdjegiiegf. 

9R, 

unb  Sate 
als  £ablj 

(MM  =  2000;  M  =  1,000,000),  als  «bfürjung:  SRünaen,  f.  P.  w.  Xouloufe,  SWerico,  IRabrib, 
im Sateinifd;en f. P.W. Marcus, Manlius, Magister,  ̂ arfeiOe,  aud)  f.  P.  w.  SKebaine;  im  ̂ anbel 
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f.  ».  ».  SDcittelforte ;  auf  {Rechten,  f.  b.  to.  misce 
ober  misceatur  (mifdje  ober  man  mifche)  unb 
Minipulas.  f  0.  to.  £anbbofl.   3n  ber  Chemie 
unb  SRineralogie,  f.  b.  to.  SRetall.   Mg ,  f.  b.  ro. 

ffsgntiinm;  Mn,  f.  b.  to.  Sftangan;  Mo,  f.  b.  to. 
ätoig&bän;  M.  A.  f.  b.  10.  Magister  Artium; 

K  a.  f.  0.  to.  Ifcbu«ma,  b.  i.  6  §  i  n  a  g  ra  «  (f .  b.). 
iVaabtn,  botl.  Salamaß. 

JRaol,  1)  SJcumme,  f.  o.  to.  ©renjbfahl,  äTcerf* 
mal  för  untiefen  in  ftlüffen,  Sltchpf  dpi  «f.  b.);2) 
rnt  frieden,  befonber«  al«  5eb,rcr  (beim  Dbft);  3) 
öflntflfcfen  ber  eine  beftimmte  Stelle  einnimmt. 
M  SRuttermaal ,    ©lutmaal,  »laue 

ffäfer,  Steingalle  unb  ©  lutunterlau* 
fli|. 
Raalbamn,  1)  f.  o.  ro.  ©renjbaum,  f.  ©renken; 

2]  jagblidj ,  ein  Saum,  an  bem  fich  {Roth«  unb 
iitwrjtoilb  gerieben  b,at,  wenn  e«  au«  bem 

fontmt. 

$aalbaninttr,  eine  Ärt  Keine  Hrt  ober  Jammer 

beten  $tntertheil  mit  einem  ©aumftempet 
(f.  b.)  oerfc^en  tft. 
3caarlfnboni.q,  f.  b.  tu.  Scheibenhonig. 
Jtoafdj,  jufammengeftampfte,  aber  norfi  mrfu 

gefelrrrfe  Jrauben,  bie  in  großen  ©etlichen 
Äaojcbfäffern,  Saaben)  jum  »eitern  gebracht 
Ätrben. 

*lw,  f.  9fta§. 
Siaaßlifb,  f.  ©änfeblümchen. 
iWaat,  ho&\,  f.  b.  ro.  ©efetl,  ©efäbrte. 

Äaatrn,  9Rate,  1)  nieberbeutfd),  f.  b.  to. 

®t$t;  2)  Käß,  SRaaben,  alte«  (08.  Saljmaß. 
m&tlftibt,  im  £anöberfdjen  ein  abgemeffener 

rnbtbiftrict,  toeldjen  mehrere  SBeibeintereffenten 

für  einen  Änberen  abgegeben  haben,  auf  toeldjen 

.';efer  bann  au«fd)lteßlich  ben  ̂ eibeljieb  erlangt. 
?laatjc^öärtBB,  f.  fcäring. 
lab«,  $flanjengattung  au«  ber  Familie  Dcr 

£taib>($pjlanaen ;  Maba  Ebenus  Spr. ,  auf  ben 
Seelüften,  liefert  einen  be«  eckten  fchtoarjen 
£cenl)ol}e«  be«  £anbel«,  M.  buxifolia  Pers.  in 

Cfmtbien,  feböne«,  ticffdjtoarje«  $olj  unb  toob> 
imedenbe  grumte. 

labea  Aubl.,  in  Ämerifa  heimifdje  ̂ ftonaen» 
äätnag  au«  ber  Familie  ber  2Bolf«milcb^etoäd)fe 
jEaphorbiaceae).   M.  Piriri  Aubl.  unb  M. 

fiautlcf  T  r  1  Aub1''  Iiefer
n  $feifcnrö$tcn  unb 

.  Ätt  abamfäjfS  Softem  unb  SWacabotniftren, 

j^auffee,§ahrftraße  unbÄunftftraß en* 

ftacatobaum  (Acrocomia  Mart.),  im  tropifdjen 

Smerifa  unb  SBeftinbien  heimifdje ^flanäengattung 
Ul  ber  gamilie  ber  $almen.  $ie  große  W.  \ 

JA.  «clerocarpa  Mart.),  liefert  bunfelgefarbte  ' 
•tafle,  »eiche,  weil  fte  eine  fdjöne  Politur  an*' 
r-e^men,  ju  gefdjmadoollen  Schnifcereien  berarbeitet 
Serben  unb  ein  Palmöl  geben.  2)er  2Rucu  ja« 
bannt  in  ©raftlien  (A.  lasiospatha  Mart.)/ 

Früchte  mit  eßbarem  Öleifdje. 
fticcaroot,  SRacbtroni.  i  Rubeln. 

Eattratton (Äalter «uf guß,  9)caceriren),  j 
ei«  längere  3eit  bauernbe  ©eljanblung  einer 
Rta  Subftanj  mit  einer  glüffigfeit  (SBaffcr, 
«Ifobol,  ftffig,  SSure   :c.)  bei   getoöb,nli(ber  \ 

ur,  um  fte  für  bie  (Srtraction  bor«' 

ijubereiten.  «gl.  3)igeftion,  «u«laugen.  TO. 
be«  Butter«,  bie  5>urc$rränfung  ber  gefauten 
guttermaffen  im  9Ragen  mit  !öerbauung«jäften. 
Bai.  ̂ erbauung. 

$iaceration$rud|Hänbc,  f.  5  u  t  te r  b  c  r  e  ch  * nung. 

iDiaccrotiou^btrfalircn,  f.^ucfcrfabrication. 
Macerone,  f.  .Ui  nv  x  l)  c  :i  f  i  a  u  t. 
Machaeriam  Pers.  (SRadjär ie),  in  ettoa 

60  «rten  im  tropi|*a>en  flmertfa  borfommenbc 
Säume  ober  Ströudjer  au«  ber  grawil"  ber 

©(hntetterüngäblüibjer  (Papilionaceae,  Dalber- 
gieae).  M.  Schombourghii  Bentb.  liefert 

ba«  3tacab,o(ä  be«  ̂ anbel«,  anbere  Slrten  $aü* 
fanberhol^  unb  anbere  roerthoolle  Wu&tjöljcr. 

l'tadjnt,  iagbltch,  ber  vuidj  iiat  oiel  ober 
wenig  gemalt,  f.  b.  w.  biel  ober  toenig  @nben 

aufgci'ept. Watynt,  1  d.  ».  »affine  (f.  b.). 
Ma«ii»  (SKu«catblüthe) ,  ber  Samenmantel  bon 

Myristica  fragrans  Uoutt.  (f.  3Ru«catnuß* 
bäum),  ber  al«  ©eroürj,  foroie  in  ber  SRebictn 
Serroenbung  finbet. 

'Macieboimt,  ein  (Bewürjfurrogat  für  TOu«cat' 
nuß. 

Miicro  pl  o  ssa,  gr.,  Gattungsname  für  5  djmctt  er» 
tinge,  roeldtt  fieb  an  bie  Slbenbfalter  (f.  b.) 
anfa^ließen,  aber  nie  tft  bei  Sage  fliegen.  Sie 

? laben  mit  benfelben  bie  @etoob,nl)eit  gemein, 
djroärmenb  bor  ben  99(umen  mit  i$rer  langen 

3unge  ben  $onig  ̂ u  langen ,  unb  entfielen  rote 
jene,  au«  Staupen,  bie  auf  bem  bor  legten  iHinge 
ein  ̂ >orn  tragen.  9Ran  nennt  fte  auet)  breit* 
leib  ige  Sd)toärmer,  ba  ber  Hinterleib  nicht  nur 
breit  gebrüdt,  fonbern  aud)  an  ben  Seiten  unb 

am  &nbe  mit  $aarbufd)etn  befe^t  ift.  S)ie  ge* 
meinfte  Hxt  ift  ba«  $  au  ben«  ober  Harpfen« 

fd)to ansehen  (M.  stellatarum).  Meine  «rt  bat 

bura)  ihre  9laupe  eine  lanbrotrthl'ajaftliche  ©c* beutung. 

SKocrofborajigtcii,  bei  bett  Uhizocarpeae,  lsoe- 
Uceae  unb  Salagtnelleae,  beren  Sboren  (SR  a  c  r  o« 
fporen)  bei  ber  Iteimung  nur  »eibltaje  »or« 
teime  liefern. 

SWocroftgloföortn,  in  ber  botanifajen  lermino* 
logie  bie  in  ben  $^cniben  (f.  b.)  ber  M eruptive 

(Pyrenomycetes)  auf  bi  d)t  neben  einanber  ftehen» 

ben  Sterigmen(f.  b.)  abgejajnürten,  conibten« 
ähnltdjen,  oft  oerfd)ieben  großen,  leimung«fähigen 
3cllen,  roelaje  ein  neue«  SWucelium  ju  liefern 
bermögen.  3)ie  SR.  ftehen  beu  in  ben  fogen. 

Spermogonien  (f.  b.)  erzeugten  SRicroftnlo« 
fporen  ober  Spermatien  gegenüber. 

Macro  . . . .,  in  ßufammenfe&ungen,  f.  »eitcr 
u.  SDtatro. 

l'f acuta,  feiner  Schnupf tabat  mit  Seilchen« 

geruetj. 
Macula  germinatlra,  lot.,  f.  b.  to.  Äeimflecl, 

f.  u.  6  i. 
Ü'iaDc,  bie  fiarbe  ber  gliegen  unb  einiger 

anberer  Önfecten  (f.  b.).  ©ei  ben  ©ienen  fällt 
bie  9R.  brei  Xage  nadjbem  ba«  6i  gelegt  ift  au«, 

toirb  bann  mehrere  Sage  reichlich  ernährt,  ber« 
toanbelt  fia)  in  eine  9?nmphe  unb  triebt  bann 
al«  boQfommene«  inject  au«  ber  gelle.  3ebe« 

»ienenei  bleibt  brei  Sage  (gmbrho,  aWbann  bauert 
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bie  (Ernährung  ber  föniglidjcn  SRabe  5Vi  Xage, 
ber  Shjmpfjenjuftanb  8VS  £  age,  bic  Srnäfjrung  bcr 
3)rob,ne  6  Sage,  bcr  SiompbenAtiftanb  15  Xage,  bic 
Gmatyrung  ber  Slrbeitäbiene  6Xage,  bcr  Stympben» 

juftanb  12  Soge.  Sie  Seit  beS  9luSfd»lüpfen3 
rann  buref)  bcffercS  ober  fd)led)tere$  SBebrüten 
abgefürjt  ober  oerlängert  »erben.  SBenn  bie  9R. 
nad)  bem  brüten  £age  baS  ei  ocrloffen  b>t,  legt 
fie  fid)  flefrümmt  auf  ben  3«Dcnboben  unb  wirb, 

fo  lange  fie  offene  SR.  bleibt,  öon  ben  Arbeits* 
bienen  mit  ̂ »tterbrei  oerfeben.  3ebe3  bcr  brei 

oerfdjiebenen  93ienenwefen  wirb  in  einer  befon« 
beren  3eflenart  ausgebrütet.  $aben  bie  SR.n  auf 
bem  $eflenboben  mefjr  SSlafc,  fo  Kellen  fie 
fid)  in  ber  ScHc  auf  unb  nun  befommen  bic 

Arbeiter*  unb  2>roh,nenmaben  feinen  ftutterbrei 
mcf)r,  fonbern  ein  ©emifd)  üon  unoerbautem 

>nig  nebft  Rollen,  bic  ÄönigSmabe  aber  nod) 
tterbrei.  üRun  werben  alle  Sellen  üerbedelt, 

te  $tönig§jelle  aber  mit  boppeltem  $edel. 

il'iüöciraiDüob,  ein  an  garbe  bem  SRaljagono 
atjnlidje^         jebod)  leidster  unb  toeirfjer. 

iWabclgeer,  f.  ©enjian. 

i'Jiaöcn,  f.  SRabe  unb  Äöber. 
SRabcnrraui,  f.  o.  w.  Seifenfraut. 

SRabcnttwnn,  Oxyuris  Rud.,  f.  SRunbwürmer. 

SRabic  (Madia  Mol.),  SSflunjengattuug  auS  bcr 

©ruppc  ber  lleleuieae  in  ber  ftamilie  ber 
$töpfd)eublütf)ler  (Compositae). 

$ie  Delmabie  (gebaute  SR.,  djilcnifdje  Oet- 

pflanze,  M.  sativa  Mol.),  fieberig,  pedjartig 
riedjenb,  bidrt  brüfenfjaarig,  einjäfjrtg,  tn  6l)ilc 
unb  im  weftltdjen  ÜNorbamerifa  einljeimifdj,  bort, 
fowte  aud)  in  einigen  Sänbern  Europas  als 

Cclpflan^e  gebaut;  0.15-0.25  SReter  lange,  bab,er 
ticfgruubigen  «oben  beanfprudjenbe  ̂ fablwurjel, 

aufrcdjte  in  (108  SegetationStagen)  0.30—1 SReter 
bod)  werbenoe,  einfädle  ober  oberwärts  äftige 

(Stengel,  bidjt  mit  ©lottern  befefct,  unterfte  gegen- 
flänbtg,  obere  wecbfelftänbig.  SJlütbenföpfe  furjgc» 
ftielt,  jroiid)en  ben  blättern  b, alb  öerborgen,  traub tg ; 
»lütbejett  3uli  unb  Sluguft.  $ie  mäufegraucn, 
bünnen,  fleinen,  mit  einem  ober  jwei  ftarf  beroor» 
fpringenben  IKcroen  üerfeljenen  grüdjtc  („SR  a  b  i  a  • 

famen")  reifen  ungleid)  unb  enthalten  35°/0  Del. 
Xrofcbcm  bie  ̂ flanje  in  2)eutfd)Ianb  felbft  in 
leidjteren  ©obenarten  gut  gebebt  unb  in  ©ejug 
auf  bie  Düngung  nid)t  an|prud)3Don  ift,  unb  oon 
3einben  unb  Srranffceitcn  nid)t  betroffen  wirb, 
bat  Ü)r  Slnbau  ftd)  bod)  nid)t  einbürgern  fönnen, 
weil  baS  einernten  bei  feuchter  SBttterung  $u 
fdjwicrig  ift,  bic  ftrücfjte  ju  unglctcbmä&ig  reifen 
unb  fdnoer  auSaubrefd)en  finb.  ftrifd)  genoffen 
wirft  bie  9».  roie  SRob>,  wäljrenb  fie,  als  Strob, 
oerfüttert,  unjdjäblidj  ift. 

$ie  SR.  liebt  leJjmig»fanbige,  tiefgrünbige  unb 
fonnig  gelegene  33obenarten.  SRan  fdet  Oon  Slpril 

bid  $unt,  brextwürfig  23—35  ßilo,  gcbriüt  15 
bis  24  ftilo  pro  Jpettar.  S)ie  (Eultur  tft  wie  bie 
bei  3Jlob,n§.  $ic  ernte  gefd)ieb,t  burdj  WM* 
toerfen  ber  ̂ flanjen  unb  Irodnen  in  6d)ioaben, 
roorauf  ber  Samen,  wenn  bie  Äöpfe  troden  ge* 
worben  ftnb,  au5gefdjüttclt  wirb.  SKan  gewinnt 
oon  12-22  §cftoliter  Samen  ä  54  ̂ tlo  unb 
16-30  Str.  Strol).    Ueber  bic  3R ab iafudjcn 

als  Futtermittel,  f.Sutterbereajnung,  S.  106 
unb  107. 

SDaS  SRabiaöl  (SKabieöl)  ift  gelb,  Oon  eigen^ 
tbümlid;em,  nuin  unangenehmem  (Bernd)  unb 
frfjroadjem  ©cfd)mad.  3)a«  fpec.  ©ew.  bc8  ro^tn 
Ocle«  ift  0.935,  baS  bc«  gereinigten  0.928  bei 

15°.  S)a8  Del  erftarrt  erft  bei  24°  C.  unb 
eignet  fidj  bafjer  befonberd  all  Sdjmieröl  für 
Uhren;  ti  wirb  audj  uidit  leidet  ranjig.  Salt 

aeprefet  brennt  c«  gut  in  fiampen  ob^ne  ben 

Sodjt  ju  öerfob^len,  aber  fdjneller  aU  8tüböl. 
9Ran  fann  e8  audj  $um  einfetten  ber  ©olle, 

Sur  ftabrication  oon  Seife  unb  al«  Speifeöl 
benu^en. 

lUabro^bttnf,  f.  Sunn. 

SWabrircn,  fagt  ber  Säger  oom  Ralfen,  ftoit 
maufern. 

3Jiä4tiflfeit,  in  ber@eognofie  bie  3) i de  einer 

©ebirgö|d)id)t,  alfo  ber  red)tmintclige  «bftanb 
ibrer  beiben  fte  begrenjenben  Sd)id)tung$pädb>n: 

bte  SR.  ber  Scb,id)ten  fann  jwifdjen  jiemhö)  Oer» 

fcfjiebencn  2Bcrtb>n  fdjwanfen;  eö  giebt  Sdjidjtcn 

bie  nur  mehrere  SRiUimeter  unb  anberentfjeil* 

foldje,  bie  oiele  SReter  mächtig  finb,  f.  ©oben« funbe. 

SRäbdlCliauflC,  f.  Coreopsis. 

SRä'bdjcntommcr,  1)  beitcre,  warme  9Bt»erung 
Aur  Seit  m  fierbftäouinoctiumö  oon  SRatljau* 

(nicberfädjfijcb,  hatten),  beffen  9iamenitog  am 

21.  September  ift;  2)  f.  0.  w.  SRarienfäben,  ). Sl  Itw  eib  erf  ommer. 

SRäbcfüß  (ülmaria  Tourn.),  ̂ ffonaengattung 

aus  bcr  Unterfamilic  ber  Spiraeoideae  in  bei 

Familie  ber  9tofengewäd)fc  unb  bcr  12.  Sloffe  2. 

Drbnung  be5  fiinne'fdjcn  Softem^. 

3)a§  cd)tc  SR.  («aUcr,  ©odSbart,  ©rafenfram, 

«lutfrautwurj,  ©ciSbart,  ©eiöfufe,  ©eisroebcl, 

3of)anni8webel,  Serampffraut,  STcdirraut,  Sdjflr^ 

ladjfraut,  Sd)wulftfraut,  SumpfgciSwebel,  Ulm- 

fpierftaube,  Unfer  ̂ err  ©ottö  «ärtlein,  ©alb* 

geiSbart,  SBicfeubod^bart,  2BiefcngeiSbart,3Btejen» 

tönigin,  SBiefenwebel,  aBurmfraut,  Stegenbart, 

ü.  pentapetala  Gilib.,  Spiraea  Ulmaria  L-k  .0^' 
bauernb,  1—2  SReter  bod),  auf  fcudjten  ©tejen 

unb  an  Ufern  in  ganj  europa  unb  9?orbaitcn 

tjäufig.  Sie  «lütfjcn  werben  in  Sibirien  al* 

9Rütcl  gegen  eingeweibewürmer  unb  als  Xpeii 

furrogat,  bic  jungen  triebe  unb  bic  SBurjcln  in 

mannen  ©egenben  jum  SScrfpeifen,  bic  Icptereu 

audj  aum  ©erben  unb  SBafaien  unb  in  bcr  «dnoei} 

bie  Acrquetfdjten  «lätter  als  SRittcl  gegen  ftlauen 

fcudje  unb  aum  einfebmieren  ber  ©tenenforbc, 

weil  fid)  bic  »ienen  bann  gern  barin  anftebeln follen,  oerwenbet.  __. 

XaS  fnollcntragcnbe  SR.  («odSbart,  erb- 

cid)d,  gilipenbclwurj,  wilbc  ©arbc,  |>aar|trang, 

Sdjäfcmüffe,  Steinbred),  Xropfwun,  SBeinblumc, 

Söilbgarbe,  U.  Filipendula  A.  Br.,  Spiral 

Kilipendula  L.),  auf  trodenen  SÖicfcn  unb 

l)öb,en  europa«  unb  SRorbafienS,  0.30-0.60  SRetrr 

bod),  befifet  in  ber  SRitte  fnollig  ocrbtdtc  SSurj
cI'.'., 

im  3uni  unb  3uli  fid)  finbenbe  S3lütt>cn.  —  2^ 

fleifdjigen,  fdjwad)  aromatifdjen,  orangenblütbc«* 

äbnlid)  ricienben  SBurjclfnollcn  geben  eine  ge- 

funbe  nabrfjafte  Speife,  werben  aud)  in  »ort- 

curopa  nid)t  feiten  unter  ba*  örot  gebaden  uns 
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roartn  früher ,  gleich  bem  traute  unb  ©lütten 

^egen  fheren*  unb  Steinleiben,  ©anbwürmer  ic. 
m  ©tbrauA.  Sin  Äufgufj  ber  ©lätter  unb  ©lütbcn 
mirb  in  mannen  ©egenben  mit  UMd)  al«  Xgee 
ij  f  buk  n. 

«teil,  griech.,bie  ®eburt«bülfe,  (Entbinbung«* 
fünft. 

JWgbeüut,  ein  tehnbare«  Bauerngut,  ba« 
siebet  in  2ef>n  genommen  werben  mufj,  wenn 
eise  ferfon  au«  bemfelben  heiratet,  unb,  wenn 
bex  SBeft$er  ober  bie  ©efifeerin  be«  (Ehebruch« 

•dniftig  tt>irb,  bem  Scbnherrn  wieber  anheimfällt. 
Äaqaflamm«,  f.  ©ebäube. 

SRägbtfraut,  aRäßbcfrieg,  f.  o.  m.  gärber» 
ginfter  (f  b.). 

.riäööcr,  f.  v.  w.  SRäber;  3R  äh,  ber  ei ,  bie 
^fammt^eit  ber  auf  einem  ©ute  befchäftigten 
^ä|er;  SDcähbtg,  f.  ö.  n».  bauig;  SRäbe,  bau 

'McMft  be«  äRäh,en«  unb  f.  o.  w.  IRäljelanb. 
»i*ciuafd>incn ,  *um  Jlbmäben  oon  ©etreibe, 

Sral,  Rlee,  9Jap«,  Dotter  ic,  mürben  juerft  oom 

ic&ottifcben  ©eiftlic$en  «ßatrief  ©eil  im  3ab,re  1826 
cnftruirt,  hoch,  bat  man  fein  (Softem  fallen  ge« 
lafien. 

$eut  üerwenbet  man  gewöhnlich:  1)  ©ra«« 
ntabemafch,  inen,  2)  ©etreibem  äljemafdji» 
sen  mit  ©elbftablage  unb  3)  Eombinirte 

#ra«»  unb  ©etreibe mäljemaf Deinen  mit 
2flb|iablage  beim  ©etreibemäljen. 

Xie  SR.  betteten  au«  einem  Sagen,  ber  ©e» 
trieöSöorricbtung ,  bem  Sdjneibeapparat,  uw$u 
nodj  beim  ©etreibemähen  ber  Slblegeapparat  unb 

Hf  fltorbenbinbeborriebtung  Ijinjjufommen.  Scr 
Rammte  ©etrieb«mecbaniSmu«  ift  an  bem  SBagen 

tätigt,  melier  au«  bem  ©efteü  unb  ben  9iäbern 
Titeln. 

i)n  ©raSmäbemafdjincn  oon  2  labern  ift  ber 

cettenjug  nach  ber  $u  idjneibenben  ahhIh  ber* 
hieben,  bie  SR.  b,at  einen  fixeren  ruhigen  ©ang 
Mb  eignet  fiefj  beffer  für  ebene«  Xerrain.  Ta« 
wen  paffen  bte  einräberigen  beffer  ben  mann  ig* 

•:.tttt  Unebenheiten  be«  Xerrain«,  bei  SBaffer- 
"•:r4en  2C.  an  unb  arbeiten  beffer  auf  geneigtem 

3e  naebbem  bie  9R.  nicht  nur  fchneiben,  fonbern 

«üb  bie  gefebnittene  gruebt  felbftthätig  ablegen 

:ltn,  heftet  bie  ©etrieb«oorrichtung  au«  2  ober  3 
^ä&erpaaren. 

Xa#  SReffer  befielt  au«  einer  Mnjafjl  oon 

fingen,  meldte  auf  bie  SReff erftange  genietet  finb; 
tit  frndjt  wirb  in  ber  SBeife  gefebnitten,  ba&  bie 
feinen  ftlingen  be«  SReffer«  fieb  burch  bie 

cd)(i|e  ber  ftinger  rafd?  bin  unb  Ijer  bemegen, 
ta*  »etreibe  ?c.  am  $u«weid)en  Ijinbern  unb  in 

geeigneter  .<pöb,e  abmäßen.  Ta^  ledere  beruht 
^rnnad)  auf  bem  Skinctpber  Schcerenconfiruction. 
Bei  ben  ©ra«mähemafchinen  fallen  bie  abae* 

Mfctnt  gruc&tarten,  ©ra«  ic.  hinter  bem  SReffer 
u  Qoben  unb  merben  bureb.  ben  fog.  Sd)mab> 
-Her  jo  mett  oon  ber  3Rafd)ine  ̂ ingcfdjoben,  ba| 

Ml  Sab^n  für  bie  fofgenbe  Sahn  frei  wirb.  $u3* 
ietbe  wirb  auch  bei  ber  ©etreibemäljemafdjine  er* 
0eft,  wobei  nodj  eine  SJorridjtung  *um  gleid}» 

•äßigcn  «biegen  öon  ©clegen  ober  ©arben  an« 
Sebrod^t  ift  Sie  «blcgeoorrid^tung  ber  „Siegte 

reaper"  ©etreibemöbcmafdjine  oon  SSarber,  2Rtt- 

I^ie!'«  ftlrine«  fianbw.  £e£ifon.  8anb  X  ̂ eft  13. 

djell  &  tto.  in  ©pringfielb,  Dffio,  beren  §arfen 
auf  einer  gübrunggfuroe  laufen,  entfpriaV  am 

meiften  ben  Antigen  %(nforberungen.  Tic  ©ra«' 
ntä^emajo^inen  werben  bei  ben  fog.  combtnirten 
SR.  mit  einer  fippbaren  Plattform  tum  9Räben 
oon  ©etreibe  berfeben.  grür  fleine  Sefi^ungen 

eignen  fitfi  bergleicften  9R.  ganj  gut,  »umal  fie 

Aumeift  mit  jwei  oerjebiebenen  Sieffergejcbwinbig' 
leiten  arbeiten  (önnen,  öon  welchen  Sie  gröjjere 

für  ®ra«  ic,  bie  oerminberte  für  ©etretbe  fid> 
eignet.  Sie  amerifantfeben  welche  noch  heute 
oielfach  S3erwenbung  bei  un«  finben,  finb  metft 

(eicht  gebaut,  einzelne  Xt)ei(e  beftet)en  au«  «mV 

eifen.  ©ie  fchneiben  gewöhnlich  auch  Säger* 
getreibe  mittelft  einer  Vorrichtung  jum  ̂ Reigen 

ber  SReffer.  Soliber,  wenn  ou.1i  minber  leiftungä* 

fähig  finb  bie  englifchen  SR.  gebaut. 
3)ie  SRafenmähem affine  eignet  ftch  |ür 

gro§e  ̂ arfanlagen  unb  giebt  bem  SRafen  eine 
gleichmäßige  «eichaff cnljcu  unb  fchöne«  0u«fehen. 

Sie  befteht  gewöhnlich  au«  2—3  jptralförmig  um 
eine  Sulinberfläche  gewunbenen  SReffem,  welche  in 
einem  ©eftefl  brebbar  eingefe^t  finb.  hinter  ben 

SRefjeru  ift  eine  SSal^e  jum  ftnbrücfen  be«  9iafen« 

angebracht,  burch  beren  Umbrehung  mittelft  einer 
^ahnrabüberrragung  bie  IRefferachfc  rottrt  unb 
bie  ©ra«halme  abfd^neibet.  93i«weilen  werben 

biefelben  burch  einen  angehängten  haften  ge« 

iammelt.  ©et  ber  Sehanblung  unb  bem  33e« 
trieb  ber  3R.  fommen  in  SBetracbt: 

Tav  (Einfetten  aller  SBetriebätbcüe  mit  gutem 
Schmieröl.  $>ie  Saqer  bürfen  niajt  warm  merben 

unb  müffen,  wenn  ba«  (Einfetten  nicht  hilft, 
wieber  glatt  au«gefeilt  werben.  S)a«  SReffer 
muß,  wenn  nicht  ber  betrieb  burch  ©erftopfungen 

leiben  unb  bie  3ugfraft  unnötbig  oermehrt  wer« 
ben  foll,  ftet«  gut  gefd)ärft  fein.  SRefferbreiecfe 
unb  Ringer,  welche  auf  fteinigem  ©oben  fehr 
leicht  au«gebrochen  werben,  müffen  leicht  ergänzt 
werben  fönnen.  3^  Verhütung  oon  SJerftopfungen 

ift  e«  nothwenbig,  ba«  SReffer  ftet«  mit  ooller  ©e« 
fchwinbigfeit  arbeiten  &u  1  äffen,  we«halb  bie  3R. 
nach  erfolgtem  Inhalten  unb  oor  SBieberbeginn 
ber  Arbeit  etwa«  äurüdgejogen  werben  mu&. 

©ei  gleichem  ©tanbe  mähtfich  am  heften  Seiten, 
bann  Jpafer,  ©erfte  unb  enblich  Joggen.  Sil« 
Seiftung  ber  9R.  mit  einem  2Bccb)elgefpann  nimmt 

man  bei  10  «rbeitdftunben  5  fceftar  an.  ©egen» 
über  ber  ̂ anbarbeit  tritt  eine  bebeutenbc  (Er 

fparung  an  Arbeitern  ein,  ba  ein  SRäljer  nur 

täglich  etwa  \v  J&eftar,  alfo  ba«jeh.nfache  weniger 

ju  mähen  im  Stanbe  ift;  ba«  (Erntegci'chäft  wirb alfo  nicht  unwefentlich  burch  bie  9R.  bejc^leunigt. 

Sagegen  finb  bie  ftoften  be«  aRafchincnmä^en« 
nicht  geringer,  al«  bei  ber  $anbarbcit. 

^erel«,  „Sfatbgeber",  giebt  bie  empfehlen«- 
werthen  äRajchinen  ber  oerfchiebenen  ?lrten  an. 

2Rabcn,  ©etreibe,  ©ra«  unb  gelbfrüchte  mit 
ber  Senfe,  Sidjel  ober  SRajchinc  abbauen,  bab,er 
bie  Arbeiter,  welche  bie«  oerrichten,  SRäher, 
3Rähber  heifeen.  ©gr.  (Ernte. 

aJJähcgra«,  f.  IRähefutter. 

»tnifclb,  SRählanb,  1)  f.  0.  w.  ̂ eulanb; 

2)  ein  gelb,  wo  ©etreibe  abgemähet  werben  foO; 
3)  ein  Sfücf  fianb ,  welche«  burch  Verbrennung 

be«  barauf  gewachsenen  $olje«  urbar  gemacht 
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290  SRätfutter  - 

worbcn  ift ;  4)  ber  mit  ©ra«  bewaehfene  ©runb 
eine3  Teiche«. 

Sttä'bfuttcr,  im  ©egenfafc  jum  9Betbefutter  (f. 
©eibe,  SB  ei  begang),  auf  bem  Äderlanbc  ge« 
baute«  »juttcr,  welche«  abgemäht  wirb,  gleichgültig 
ob  e«  grün  (f.  ©rünfütterung,  ©rünfutter) 

ober  getrocfnet  (f.  £eu)  im  Stalle  (f.  Stall» 
fütterung)  jur  ©crfütterung  gelangt. 

SRäblbricf,  f.  o.  w.  SJcaalbrief  (f.  b.). 
^fäljltrlraut,  ber  gemeine  Sauerflee. 

ÜRä'hnc, ba« lange .paar,  welche«  5. 93.  bewerben, Söwen  :c.  läng«  be«  §al«famme«  entspringt  unb 

bem  £al«  junt  Schu&  gegen  gnfecten,  SBitterung 
unb  gegen  ben  ©ife  anberer  ttytxt  bient  (©eifjen 
ber  .pengfte  bei  ben  Kämpfen  um  bie  Stute).  3e 
nach  Race  unb  Klima  feine  ober  gröbere 

§aare,  bei  *ßferben  bon  eblet  Hbfunft  unb  au« 
warmen  ©egenben  bünn ,  weich  ,  feibenarrig, 

bei  gerben  oon  gemeinem  Silage  grob,  ftarf, 
borftig,  bei  $engften  ftärfer  al«  bei  Stuten, 
füllen  unter  einem  3al)re  befifcen  wollige  fraufe 

ajcäb,nent>aare  unb  bei  Tigerpferben  finb  fte  un- 

gemein bünn  unb  furj.  3m  3uftanb  ber  Sjrei« 
beit  (Raturjuftanb)  fallen  bie  iU.n  auf  beiben 
Seiten  be«  ipalfe«  fjerab  (fog.  £  0  p  p  e  l  m  a  f)  n  e), 

bei  Herren«,  Suru«*  unb  auch  bei  $anbel«pferben 
gewöhnt  man  bie  SK.  linf«  ober  redjt«  burch 
Stämmen,  Anfeuchten  unb  flechten  in  &bpfa  bie 
man  mit  fleinen  ©ewiebten  belaftet.  Um  gemeinen 
$ferben  ba«  Slu«fehen  oerebelter  511  geben,  rupft 
man  einen  grofjen  %1)cit  ber  längften  unb  ftärfften 
$aare  au«.  Sürth  biefe  Operation  erfcheinen 
fur^e  #älfc  länger,  weniger  bief  unb  ftarf,  unb 
gewinnt  ba«  Hu«fehen  ber  Sßfcrbe  nicht  feiten  fo 

fehr,  bafj  fie  oon  früheren  ©efifcern  nicht  mehr 
erfannt  unb  felbft  für  ganj  anbere  wiebergefauft 
werben. 

3m  ©runb  ber  SK.n  (aRäfmenfamm)  häuft  fich 
leicht  Staub,  Schmujj,  abgeworbene  Oberhaut, 
oertrodneter  Schweife  ic.  an.  Slu&er  ber  Rar» 

tätfehe  müffen  jeitweife  SBaftfwngcn  mit  Seifen» 
waffer  angewenbet  werben  ©efehieht  bie  Reini- 

gung nicht  genügenb,  fo  entfielt  ein  juefenber  Retj, 
ben  ba«  $ferb  burch  Reiben  ju  befeitigen  fucht, 
woburch  aber  Ouetf dmngen,  Unterlauf ungen  oon 
©lut  ic.  ober  öautau«fajläge  (SdnippenauSfchlag 

ober  Sdmppenflechte) ,  ber  SRähnen»  ober  #al«« 

grinb  entfielen.  Sgl.  auch  «Öautlranf» 
leiten.  Sin  ähnlicher  3uft<*nb  lommt  an  ber 

Schwei  frühe  bor.  —  3)er  SBeichfelAOp  f 

(Plica  Polonica),  ftichtel»,  ̂ eren«,  3uoen* 
ober  St  ab  erjopf ,  unregelmäßig  unter  einanber 
oerbrehte,  ferner  ober  gar  nicht!  $u  löfenbe,  häufig 
fchmierige  unb  übelriechenbc  SRätmenhaare,  ent« 
fteht  nur  burch  fct»r  mangelhafte  Pflege  unb  burch 
gegenfeitige«  ©eifjen  unb  Reiben  ber  ̂ Jferbe. 

3>ie  Ti  n  bilben  einen  2iebling«plafc  für  ßäufe 
unb  SRagenbremf  en  (f.  b.)  $um  Segen  ihrer 
Sier. 

ÜHäbncnf  d}af  (Ovis  africana),  in  «frifa.  Ter  Äopf 
be«  männl.  Xbtere«  trägt  fur^e  rüdroärts  gebogene 
Börner,  ber  |>al«  trägt  einen  ftarfen  Söber,  ber 
Rüden  ift  gut  entwidelt,  ber  «auch  ooO  unb  hängenb. 
35er  untere  Th«l  be«  $alfe«  unb  bie  ©ruft  tragen 
eine  ftarfe  9ftäf)ne,  ßopf  unb  ©eine  finb  mit  einem 

ftirjen  ©lanjhoac  befefct,  währenb  bie  übrigen 

-  2J?äljrquaft 

Tbeile  be«  ftörper«  längere  ©lanjhaare  jeigen. 
Ttejclben  finb  oon  febwarjer,  wet&gelber  ober 

weiter  ftarbe;  gewöhnlich  ift  bie  äRäljne  geller 
al«  ber  Rumpf  unb  $al«  gefärbt. 

2Nähncntaube  (Columba  jubata)  ,  oon  bet 
©röfje  ber#au«taube  mit  länglichem  ̂ feberbüfcb;el, 
hinten  am  Scheitel  über  ben  #al«  hetabbängenb. 

2RähntM»trh,  «ejeichnung  für  ba«  Sieh  mit 
SRäbnen. 

SDtährbratcn,  f.  u.  8a mm. 

SKährc  (baoon  SKarftall),  1)  urfprunglich  SBe- 
jeichnung  für  alle,  befonber«  eble,  iefct  für  alte 
abgenufcte  ̂ ferbe:  2)  f.  b.  w.  Stute;  3)  junge 
ftrauen«perfonen,  tn  ben  alten  norbifchen  Sorathen. 

SMä'hrcife,  f.  u.  C>eu. 
^ähreH,  f.  Oefterreich. 

^ä'hrifchee  *fcrb,  gleicht  in  ber  Rörpergeftalt, Öaarfärbung  2c.  ben  »öhmen,  ift  aber  fchwädjer. 

2)urch  eble  @eftüt«bengfte  orientalifcher  unb  eng« 
lifcher  Racen  ift  in  neuerer  3eit  eine  mefentlidjt 

öerbefferung  ber  Äörpcrformen,  wie  ber  Seiftun^ 
gen  erreicht  worben. 

Stteiften«  finb  bie  m.  $.e  je^t  gut  funbamen» 
tirt,  bei  großer  geftigfeit  bcr  ©liebmaften  gängig, 
gemanbt  unb  leicht  ju  lenlen.  3h c  Äopf  i]t 

leichter  unb  feiner  geworben,  bie  #alfung  ber« 
djönert.  Sie  befi^en  ein  gute«  Temperament, 

finb  feurig,  fleiftig,  feiten  bösartig  unb  fomo^I 

für  Reiterei,  al«  für  leichten  8"Ö  unb  gelbarbett 
tauglich.  SBeife«  unb  Rothfcf>tmmel  nebft  Steden 

follen  am  häufigften  fein ,  Rappen  unb  ©raune 

giebt  e«  aber  auch  biete.  $ie  Xhiere  laufen  tot< 

trefflich  unt>  ä«*9en  bei  ber  «rbeit  grofee  «ul« bauer. 

2)1.  Schwein.  $ie  m.n  S.e  älteren,  urtüerebeltrn 
Schlage«  fommen  1)eutt  nur  noch  oereinielt  in 

abgelegenen  Drtfdjaften  bei  beu  ©auern  bor.  Sie 

finb  wahrfcheinlich  au«  ber  Kreuzung  Oon  Meinen 

polnifcbcn  Schweinen  mit  ®bern  ber  frau«haarigen 

Race  beroorgegangen;  bie  Ibiere  finb  mittelgroß, 

langleibig,  im  Rüden  ftarf  gebogen  unb  im  hinter- 
theile  ftet«  beffer  al«  im  »orbertheite  gebaut. 

3hr  Äopf  ift  lang  unb  Oerfchmälert  fidj  nach  ber 

Schnauze  hin  fehr  auffällig.  $ie  langen  h"ab> 
hängenben  Ohren  bebeden  faft  ootlftänbig  ihre 

fleinen  Äugen.  2)er  Schwang  wirb  geringelt  ge- 
tragen. 2>a8  leicht  geträufelte  ©orftenhaar  wirb 

ziemlich  lang.  SKeiften«  finb  [it  gelbmcifc  gefärbt, 
bod)  fommen  auch  oiele  rothbraune  Xifint  oor. 

3hrct?  gebogenen  Rüden«  wegen  nennt  man  bie 

m.n  S.e  auch  wohl  „Sarpfenfchwcine".  3n  ber 
Reujeit  ift  biefer  alte  fianbfchlag  burch  »erwen 

bung  engl.  Cber  auf  oielen  gro&en  ©ütern  wefent 
lieh  oerbeffert. 

9R.  Rinbüieh,  9».  ©ich,  l  «ublänbcr, 
©föhler  unb  Sichten»  ober  SBaff  erfcheden. 

SWährifche  ©eint,  weifee  unb  rotbe  SBeine;  feit« 
bem  bie  fianbeSart  burch  beffere  ©elege  unb  jwcd» 

mäßigere  ©ebanblung  berbeffert  worben  ift,  eblcrc# 

«ßrobuet,  befonber«  ber  <Poppt&er,  $au«ramer, 
rothe  $olauer,  bie  Seine  oon  «ufpife,  Sqbenfcbüf , 

9Ua)lebau  unb  ber  ̂ errfchaft  ©ellehrab.  Ten 
Sein  oon  SDamanin  hä^  f**  einen  ber 

beften  im  ganzen  Sanbe. 

SWährquaft.  bie  quaftenartig  in  einanber  Oer« 

fchlungenen  ©irfenreifer. 
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*Rafltr,$anb  el$m  öfter,  SKafl  er  (Senfal), 
Vermittler  fär  §anbetSgefd)äfte.  Weben  ben  amt 
(ub  jritenten  SK.n,  welche  öor  «tntritt  ibreS  ?tmtt 

wrtibrt  werben ,  giebt  eS  auch  <jkioat»,  ̂ fufd)* 
mcfler.  liebet  bie  amtlid)  beftetlten  SanbetSmäfler 

mmt  baS  beutf  d)e  $anbelSgefe&bucb  9lrt.  66—84 
anifübrti^e  93eftimmungen.    »für  Sermittelung 
kr  ®efd)äfte  bat  ber  2R.  bie  aRäflergcbühr, 
Senfarie,  Courtage,  $u  f orbern ,  bie,  wenn  bie 
Parteien  nicfite  anbercS  oerabrebet  haben,  in  (Er* 
maagetung  örtlicher  Berorbnungen  ober  eines 
CrtggebraudjS  oon  jeher  kartet  jut  $älfte  ju 
bejahen  ift.  $>er  2R.  fleht  auch  ju  beiben  Parteien 

in  einein  SSerrragSoerbättnifj.     3)en  SanbeS' 
gefepen  ift  c$  überlaffen ,  ben  £anbelSmäflern 
bai  fluSfdjliefjticbe  3lecbt  pr  Sermittelung  bon  j 

^anbelSgefcbäften  beizulegen  unb  bie  ̂ öcr^ält- 
niffe  ber  ̂ rioatmäfter  ju  regeln.  Unter  SR.  Oer« 

man  audi  ̂ erfonen,  bie  gewerbsmäßig 

anbere  als  £anbelSgefcbäfte  üermirtetn,  man 
iüridjt  oon  £au3',  ©üter»,  £öpotbefcnmäflem; 
i$re  X^ötigfeit  wirb  nacb  ben  allgemeinen  Siegeln 
über  Serträge  Über  $anblungen  benimmt. 

Mllerbä^cr^  ^ebabr,  ̂ ttchäft,  vertrag, 
or&nnng,  ogl.  mal  ler. 
Mltalt.  f.  SKäbefufe. 

»tljtn.l.  b.  ».  SRati  bereiten;  9BäIaer,  ber» 
ientfle,  ber  btefe  Arbeit  über  bat  ober  leitet. 

Sein«,  eine  ttrt  buntge*eicbnete  fteine  fiäringe. 

»fant,  aRä'nntflt,  bie  3Jconbblinbbcü  bei  gerben !  Sutern). 

Äänndjen  madjen,  jagblidj,  bon  £afen  unb 
Kaninchen,  ftcb  auf  bie  $inrerfüjje  feben  unb  ben 
Sorper  mit  aufgehobenen  Sorberfu&en  gerabe 
cnujorridjtcn. 

ÄHCrtrcii  (Eryngium  Tourn.),  etwa  100  in 
fcropa,  «fien,  Morbaftifa,  «luftralien  unb  «me* 
rifo  oorforameube  Slrten  umfaffenbe  ̂ ftanjen» 
Acttang  aus  ber  ©ruppe  ber  Saniculeae  in  ber 

Emilie  ber  fcolbengemäcbfe.  SBicbtigfte  Hrt:  ber 
tfelbmännertreu  (f.  b.). 

.  »Snniidjc  sBlütbe,  m.«  ©eftbletht,  ra.S  ©lieb, 

' ■  u .  Elüthe  unb  ®ef cblecbtSapparate. 
ÄärbtH,  f.  ö.  w.  pflügen  (Jhurgau),  f.  0.  w. 

meieren. 

SWtael,  f.  d.  w.  SWergel 

ÜSarfer,  1)  einer,  ber  aus  ber9Rarf  gebürtig 
9;  2)  iagblich,  f.  b.  w.  (Erberen;  3)  SRärfer* 
hnge,  SRdrfergericbte,  9ftärferrecht,  Sttärferwal* 
tunaen,  Ogl.  SKarf genof  f  enfcb  af t. 
«ärlifdje  Äoppclwirtbftbaft,  biejenige  Sform 

kt§etbgraSmirtbfcbaft(f.  b.),  welchejuerft 
w  ber  SRarf  ©ranbenburg  auf  bem  leichten  ©oben 

unbjroar  in  ber  $ett  eingeführt  worben  ift,  als 
He  6cbafjucht  mit  feinwolligen  Schafen  unb  bie 
ioirituSbrennerei  aus  Kartoffeln  im  ©ro&cn  fich 
ttngebürgert  hatten  unb  in  ber  ©Ititlje  ftanben. 
Sie  ift  bie  »erbinbung  ber  älteren  gelbgraS- 

•Wlfdjaften  mit  bem  grucbtwecbfelfujtera  info* 
rem,  als  wohl  bie  mehrjährigen  gutterichläge  mit 
aboprirt,  bie  ©etreibefd)läge  aber  burd)  .^adf ruebt« 
unb  ̂ ülfenfrudjtbau  unterbrochen  würben,  ©ie 

nnbet  ftdj  audi  in  ber  tfoxm  mit  ©tallfütterung 
unb  baftrt  böuptfäcbUd)  auf  JfteegraSweibe. 
»ahnt  gebörenbe  getbeintbeilungen  ftnb  j.  S9. 
1)  «artoffetn,  gebüngt,  2)  Sommerroggen,  3) 

fcafer,  4—6)  SBeibe,  7)  fcreefdjbradje,  8)  SBinter- 
roggen,  9)  §afer  unb  ©ud)Wei^en,  ober  1)  Jfar- 
toffetn,  JRüben,  ßob,trüben,  2)  fcafer,  3)  (Jrbfen, 

4—6)  Äleewcibe,  6)  S)reefd)brad)e,  7)  Joggen,  8) 
Safer,  ober  1)  Kartoffeln,  gebüngt  (ftüben),  2) 
ÖJerfte,  3)  SRäbeHee  unb  (Jrbfen,  4)  §aUt  unb 

9toggen,  5)  33rad)e,  gebüngt,  6)  SBinterroggen, 

7)  «Sommerroggen,  8—9)  SBeifjfleemeibe,  10) 
S)reefd)brad)e,  11)  SBinterroggen.  ober  1)  Rar* 
toffeln,  2)  ©ommerfrudjt,  3—5)  SBeibe,  6)  Sloggen, 
7)  fiujrinen,  8)  Koggen,  ober  1)  Kartoffeln,  2) 
®erfte,  3)  (Erbten  unb  ffludjweijen,  4)  9ioggen, 

5)  Kartoffeln,  6)  ©ommerfruefit,  7—9)  Klee  unb 
SBeibe,  10)  33rad)e,  11)  SBinter*,  12)  ©ommer* 
frudjt  IC 

SWärftc,  f.  9)tarFt. 
i^ärtlcr,  auSge(öfd)te  Kobtenbrönbe,  nod)  nid)! 

gehörig  oertohlt  unb  baher  wieber  mit  in  einen 
neuen  ̂ Weiter  gcfdjüttet. 

SÄänorbctttn.  3m  9Kärj,  Seui'  ober 
^frühtingSmonat,  ift  bie SSeränberlidjfeit  ber 
Temperatur  gröfjer  als  im  Slpril,  aber  fleiner 

als  im  Srcbruar.  SDie  Frühlingstag«  unb  »9?adjt* 
gleiche  fällt  auf  ben  21.  3ftär£.  3Barme  trodene 

SBitterung  ift  im  SRärj  ermünfeht  (Bauern*  unb 
Wetterregeln).  —  Ser  man  gehört  in  ben 
@egenben  mit  frühzeitiger  SBegetation  ju  ben 
arbeitSöoUften,  in  rauheren  Sagen  noch  ju  ben 
Monaten  ohne  wefentlidje  Treibarbeiten. 

1)  ̂ ni  |>ofe  oollenbet  man  baS  ̂ )refchen, 
präparirt  jur  ©aat  Kartoffeln,  ©ämereien  unb 

SBurjetfrücbte,  fefet  «dergeräthe  in  ©tanb,  ar- 
beitet am  Sompofthaufen,  im  Uebrigen  nod)  oor« 

jugSmeife  in  ben  Stebftaflungen  unb  ben  etwaigen 

tedjnifchen  ̂ ebenbetrieben:  Butter«  unb  ©troh« 
häufen  fönnen  nod)  eingefahren  werben.  Stuf  bem 
SJoben  ftidjt  man  ©etreibe  um  unb  ©djeunen 
werben  gereinigt  unb  gelüftet  gür  ̂ ebertieh 
SBrutnefter  oorrichten,  Stallungen  auSmiften 

u.  bgt.  m.  SWift,  Saub  ober  ©trot)  u.  bgl.  als 

©dju&  räumt  man  weg.  Knüpfen  oon  Stroh* 

feilen,  ̂ oljhaden  unb  ähnliche  Sirbetten  an  Segen* 
tagen;  tm  VWg.  mefentliebfte  5Cr)ötigfeit  im  Jreten, 
SRarft*  unb  SKühlfuhren,  »aufuhren  ic,  um 

fpäter  freie  3ert  iu  bu&ett. 

2)  3nt  gelbe  Aufbringung  unb  Unterbringung 
bon  TOift,  3aud)e,  Kalf,  SRergel  ic.,  Steinigung  ber 

2Bafferfurd)en,  Uebereggen  ber  Su«rnc-  unb  Klee* 
felber,  wenn  eS  angeht,  ber  SBinteriaaten ;  Jünger, 

als  ©chu&becfe  wirb  abgerecht ;  pflügen  unb  ®r« 
ftirpiren,  Saat  mit  (Srbfen,  Safer,  ©erfte,  Sommer* 
weisen,  fetbft  Sinfen,  Senf,  SBiefen,  ̂ Jferbebohnen. 
Kartoffeln  fönnen  gelegt  unb  9tunfelferne  gefäet 
werben,  Saatbeete  für  alle  SGÖurjetfrüchte  unb  Seid« 

pflanzen  h«rid)ten  unb  jum  %$tit  fdjon  befteHen. 
93oflenbung  oon  SKeliorationSarbeiten. 

3)  «tuf  ben  SBiefen:  Sggcn,  SRautmurfShügel 
unb  «meifenbaufen  ebnen,  ©raSfaat,  «emäffern, 

wenn  froftfreie  Seit  gegeben  ift,  wo  nicht,  $«" 
riebtung  ber  SBewäfferungganlagen  u.  bgt.  m. 
(Sompoft*  unb  3aud)efabren.  (Srbarbeiten  bei 

9?euantagen  ober  Umbruch. 

4)  3;i  ben  ©ärten  giebt  eS  am  meiften  ju 

thun.  3?tiftbeete  lüften,  bei  gutem  ©onnenfebetn ; 

ftärfer  als  üorber,  aber  mit  lauem  SBaffer  gießen, 

nach  »ebarf  nachheijen  burch  (Srneuerung  beS 
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SRifte«  um  biefetben;  bei  Aunehmcnber  SBärtne 

räumt  man  ben  alten  3Kijt  weg.  Diene  Sföift» 
becte  »erben  angelegt  unb  oeftellt,  ebenfo  Saat« 
beete.  Umgraben,  hängen  unb  ©aat  pflanzen; 

äBege  Ijerrtdjten,  lebenbe  $eden  anlegen  ober  au8» 
be[fern.  SBuraelfrücbte  auS  ber  (Erbe  b^eben, 
retnigen  unb  entfprcdjenb  aufbewahren,  bte  $ur 
©aat  beftimmten  auflegen.  Salate,  (Enbibien, 

Spinat,  Sterbet,  ̂ eterftlie,  ©artenfreffe,  X^nmian, 
Tin,  SJiöbren,  ftrüherbfen,  2Rclbe,  gwicbeln, 

gen  diel,  Söohnenrraut ,  fllabieSdjen ,  ©djalotten, 
Jrnoblaudb,  Porree,  ̂ erttaud),  Kartoffeln  je.  be» 
Sellen,  ̂crennirenbe  ̂ ftanjen,  ©dwitttauch, 
rbbeeren,  ©udjSbaum,  Sauerampfer,  ßabenbet  2c. 

»erben  gereinigt  unb  bertheilt,  auf  ben  ©pargel* 
beeten  ift  ber  SKift  ju  entfernen,  leiste«  §aden 
borjunehmen  unb  nach  ©ebarf  für  Peilanlagen 

Ut  forgen.  Kohlrüben,  ©amenfopffobl,  9lrti- 
fdjofen  u.  bat.  »erben  aurfj  in*  Vvvcic  gefäet. 

Zweijährige  tßftanaen,  g.  93.  ©djwarawur^ct,  be» 
hadt  unb  gereinigt  ober  öerpflanjt.  arbeiten  an 
ben  $ungtjaufen,  Grbbeeten,  Gömpofthaufen  ic. 
.f>errid)ten  bon  SRiftbeeterbc  :c. 

5)  3m  Dbftgarten  bollenbet  man  alte«,  was 
fieb,  auf  bo«  ©efebneiben  unb  bie  Verjüngung  be 

jicht;  mit  bem  pfropfen  unb  Dculiren  fann  be* 
gönnen  »erben,  ©palierbäume  ftnb  bon  ber 
©ebufcbede  $u  befreien,  nacht«  aber  noch  ju 

fcbüjjen,  »enn  eingegraben,  ausgraben  unb  an* 
jubinben.  3>er  »oben  »irb  bei  allen  Säumen 
gelodert,  Jünger  untergebracht;  ©äume,  »eiche 

man  noch  prürfbalten  »ill,  tjoI;cr  mit  (Erbe  be« 
beden,  ©djnee  unb  (Eis  um  ben  ©lamm  häufeln 

ober  auf  ben  ©oben  legen.  ©or  rauhem  SBinbe 

ift  feinere«  Dbft  $u  bewahren,  gegen  jftröfte  in  ber 
Wacht  SRaucbfeuer.  aHe  Bäume  reinigen,  nadj 

©ebarf  pfähle  erneuern  unb  anbinben.  Sobanni««, 

Stachel-  unb  Himbeeren  forgfam  au«pufcen  bon 
altem  #olje  unb  ©uraelfd)b$ltngen,  »eiche  jum 

Xb,etl  jum  ©erpflan$en  bienen.  ©letdje«  gilt  bon 
tafctnufjftaubcn :  man   macht    auch  (Einleger, 

cbenbe  $eden  auäpufcen,  einbinben,  neu  an« 
legen  unb  au«beffern. 

6)  3m  Hopfengarten  ©töde  aufgraben, 
reinigen  unb  »ieber  $ubeden,  ftedjfer  berfenben 
ober  befdjaffen  unb  auflegen,  SRtft  k.  aufbringen, 
©tangen  ̂ erridjten  unb  anfahren. 

7)  iym  33  turnen  garten  nimmt  man  bie 
Sinterbebedungen  bon  all  ben  GJewädhfen  »eg, 
welche  frühzeitig  treiben.  Umfefcen  perennirenber 

^flanjen,  auSbeffern  bon  ©traudjrocrf,  Stuf  lodern 
be«  »oben«,  Hungen,  auSpufcen  be«  JRafen«, 
(Eggen,  9?acbjaat,  9ieuanlage.  au«faat  bon  §rü> 

famenpftan^cn  alter  Ärt  unb  bon  ©ecteinfafiung8> 
pflanzen.  anbinben  unb  au«pufeen  oon  fiauben» 
pflanzen  unb  ©cblinggewächien  überhaupt,  »er» 
pflanzen  oon  Stbtegern  ic.  Umiejjen  oon  2opf* 
pflanjen.  ®ewöt)nen  ber  Drangepflanaen  an  ba« 

ftreie.  (Erfafc  ber  (Erbe  bei  Feigenbäumen,  Ver- 
richtung bon  ©lumenerbe  je. 

8)  3»u  SBeinbergc  au«pftan<;en ,  neue  9tn= 
lagen,  ©ebedung  »egräumen,  93cfa)neiben,  SKift 

fabren,  ober  toä)  bprtid^tcn,  ̂ fäb,Ie  fc&en.  ßnot* 
tiötjer  auölefen,  Stbteger  unb  ?(bfenfer  madjen, 
SRauem,  treppen,  Kütten  auSbeffern.  fiodern 
ber  (Erbe  unb  ber  Stöde,  erfte«  93eb,aden  jc. 

9)  Hn  ben  %  eidj  en  fäbrt  man  mit  ben  grebruar« 
arbeiten  fort  unb  forgt  für  gute  ̂ uftanb^altunfl 
aller  Anlagen,  ©efa^  mit  Äarpfen,  ©(bleiben, 
ßaraufdjen  unb,  »o  nöttjig,  aueb  mit  ̂ea)ten; 

ßaidijeit  berfetben.    »gt.  ̂ ifd)ereitalenber. 
lOj^on  ben  $ie§ftänben  finb  bie  Sdjafe 

im  8Rärg  forgfam  ,ui  übermadjen,  befonberd  »enn 
bie  fiammjeit  gteidjjeitig  ift;  ausgetrieben  fann 
noeb  nicht  »erben. 

11)  &ür  ben  »iencniüdjter  ftnb  bie  8er< 
^attungdregetn  für  ben  Januar  unb  Februar  nodj 
mafegebenb.  2>a  aber  jeht  fd)on  bie  ©ienen  on 

»armen  Xagen  bie  |>afeln,  SBeiben,  *eila>en, 
SroccuS  IC  befltegen,  fo  mug  man  i^nen  größere 

Äufmerfiamfeit  fajenfen.  3Ran  reinige  beShalb 
bie  »obenbretter  ber  ©töde  bon  tobten  Söienen 

unb  altem  ®emült,  taffe  itjnen  aber  nod)  bie  warne 

SBerpadung  unb  Umhüllung,  ©töde  au«  fteflern 

ober  SKieten  tnüffen  auf  ben  ©tanbort  gebraut 
»erben ;  angefauf te  ©töde  auf fteücn.  SBerjdjtntmette 
unb  25roljnen»aben  au«  bem  ©ruttagcr  entfernen. 
DJian  b^elfe  mit  bem  ftutter  nadj  unb  »eijellojc 
SSölfer  bereinige  man  mit  »etfelrid)tigcn.  SKtt 

bem  fortnehmen  be«  überflüffigen  ̂ onig«  unb 
bem  »erfür^en  ber  SBaben  »arte  man  bii  int 
91pri(,  befonber«  bei  ber  ©trohforbjuä)t.  0n 
fdjönen  Jlugtagen  SRehlfütterung,  fo»ie  Qudef 
unb  ̂ »onig»affer  im  freien. 

12)  3m9Ba(bc.  Ter  ̂ olaeinfdjlag  im  9iabel< 
holj  ber  (Ebenen  ift  ju  bcenben.  2>erielbe 
bauert  nur  nod)  im  92ieber»albe  unb  beim  Äopf- 
hohbetriebe  fort.  SEBeicbhölier  au«  (Eid>enfd)ö> 

wälbern  heraushauen.  S)er  Serfauf  be«  S3ou» 

unb  Pu^holae«  $u  beenben.  arbeiten  ber  |»ola« 
Umformung  ber  SBrettfdjneiber,  ©(hinbelmadjer, 

©tabholjidjläger,  ftelgcnljauer,  9teifenfd>netber. 

9ioben  ber  ©töde,  SluSljiebe  bon  Irodnii,  Sluf' 
bercitung  oon  ©dmee-,  SBtnb*  unb  Duftbrud)' 
böljern,  ©cftälen  nid)t  berfaufter  gidjtennuS» 

höljer,23urdjforftungenunb£,äuterung«hifbc.^olj- 
tranSport  ftreng  über»ad)en,  bie  Flößerei  beginnt. 
Xheerfthwcler,  ̂ edjfieber  unb  Äöhler  beginnen, 

t^euerbarrbetrieb  in  boOem  @ange,  antauf  oon 
Rapfen  beenben.  ©onnenbarren  in  ©errieb  je^en. 

©ammeln  be«  (ErlenfamenS  auf  ben  ©rud)' 
geroäffern  beenben.  3)ie  Sefeholitage  »erben  mit 
Snbe  bc«  SRonat«  gcidjloffcn. 

S3obenbearbcitung  für  bie  ̂ ol^cultur,  fobalb  ber 
©oben  froftfrei  geworben  ift.  3Ran  beginnt  auf  ben 

»ärmften  ©öben  mit  ber  $flanftung  ber  $abel* 

holder  (©anbfdjottenbau)  unb  geht  &u  ben  ein' 
»einen  ̂ oljartcn  über,  je  nad)  ihrer  Mnofpen» 
idjwelluna.  ̂ ternad)  finb  junädjft  ©ir!e,  ahorn, 
Särd?e,  »ainbudjc,  bann  Siebe,  ©ud}e,  Sanne, 

Richte,  Kiefer,  (Eiche  unb  atajie  ju  pflanjen. 
Bu  (Enbe  be«  9)iottat«  ©aaten  ber  einzelnen 

^oliarten.  3n  ©aat«  unb  ̂ ßflanjfämpcn  Um 

graben  unb  Majolen  ber  neu  in  ©etrieb  ge« 
nommenen  ober  oon  ©ämtingen  burch  ausheben 

befreiten  ftlatyn.  ©cfdjneiben  ber  ßaubholj' 
pflanzen  in  ben  ̂ fla^fchutcn,  abhauen  unb  fein« 
wäffern  bon  ©cMtangen  unb  ©tedlingen,  ab 
ftechen  bon  Pfahlwurzeln  ber  (Eidhenfaatpflansen 
be«  ©orjahrc«  in  ben  ©aatreihen  ̂ ur  fierfteflung 

flacherer  unb  botuminöier  ©ewurjelung  für  nöcbü« 
jährige  ©erpflanjung;  ba«  abfdjnciben  oon  burch 
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üroft  ober  SRäufe  befcpäbigten  SaubhoUpftanjen 

anf  {ulrar-  unb  ©erjüngungSfläcben  ift  oor$u- 
neimen.    (£inrid)tung*arbeiten  für  SBalbwtefen 

buri  SRiefelanlagen ,  ©earbeitung  mit  ©trauch- 
ega«  unb  ©rdferetnfaot,  «uSfaat  öon  (betreibe 

aif  Silbäcfern,  oon  fiapine  auf  mäben  Saat* 
fampflöc&en  $ur  ®rünbüngung  ober  ©ewinnung 
Boi  Silbfntter,  Äerfteflung  aller  ©ewährungen 

im  anb  am  ÜBalbe  $um  Sdm$e  gegen  SBilb- 
f^aben  in  tfämpen,  Kulturen    auf  ben  an- 
areiyenben  ober  eingefalloffenen  Wedern,  bäufige 

9cetrift«m  troefener  SBalbflädjen  jur  ©erbütung 
»im  Salbfeuer ,  ttuffidjt  äber  bie  ̂ bl^auer* 

sab  Ä&blerfeuer.  <ßrobefuchungen  nach  ben  unter 
brm  SRoofe  übertointemben  {Raupen  bed  tiefem* 
jpmnerS,  ben  puppen  be$  Riefernfpanner«  unb 

ber  ̂ orleule  —  enolich  ber  an  ber  ©aumrinfce 
bei  Äabelhöljer  abgelegten  (gier  unb  ber  au£> 

Iriedienben  SRanpen  (Spiegel)  ber  Wonne.  $ür 
bie  Sertilgung  be*  Stiefernfpinncr*  ftnb  jeet 
ned>  im  «nfang  be$  SKonat*  .^auptfammlungen 
ja  machen,  ober  eS  ftnb  bie  bereit«  im  3anuar 

unb  Februar  fjergeftellten  geglätteten  9tinge  ber 
Siefern  mit  Xt)eer,  beffer  mit  {Raupenleim,  y.i 
beftretdjen,  fobalb  ba*  Wuf  bäumen  ber  Staupe 
onnerft  wirb  (f.  9?a  Upen  leim). 
ter  Säger  auf£ochwilb  fteHt  feine  2b,ätig!eit 

ein,  oerfolgt  aber  bas  SRaubjeug  burdj  Sdjufj 
nnb  graben  ber  ©aue,  befugt  mit  Sonnenunter- 

gang bie  Oert lieb, feiten,  wo  SSalbfdjnepjen 
(f.  b.)  frreicfjen,  fuebt  fte  auch  wohl  an  SBor- 
mutagen  mit  bem  ©orftebrjunbe  in  ©obenholj- 
aortren  beS  |>oct)walbe$  unb  ber  Hätten  Stangen» 
orte  unb  frequentirt  bie  ©aljpläfce  be*  Sluer- 

unb  ©irfwilbe*.  gür  ba8  $ocbwilb  werben  Salj- 
Uitn  gefcfjlagen  ober  wieber  hergeftellt. 
Jen  ©ilbbieben  unb  SBilbfcfwnungSconrra- 

t*nienten  wirb  eifrig  nachgegangen. 
9hir3blnnic^eit,  f.  Seberblume. 

ffiarjblunie,  f.  Huflattich  unb  Söwenjaljn. 
SN.,  blase,  f.  Ceberblume. 
JRirjW  bet  ©ttjafe  te.,  f.  o.  w.  «uSmerjen, 

Nte  auch  2»ärjfcf,af  ober  SXerAfdjaf. 

Ää'nente,  ro  t l  b  e  <&  n  t  e  (Anas  bosebas)  f. Gnte  8). 

^  Steegens,  ©raugan*  (Anser  cinereus),  bie 

-tammart  unferer  #au$gan*  (f.  b.). 

SRirsglö'tfcbtit,  f.  0.  w.  9Jcär$blume. 
ftarjbafe,  f  o  w.  gemeiner  #afe. 

mkfßmüß  tollen  nach  einer  oerbreiteten  ©ölt«* 
Meinung  gewöhnlich  ben  100.  Xag  barauf  @e» 
»Itter  anb  ftarfen  Biegen  ju  golge  haben.  2Bab,r 
*,  bafc  im  SWSrj  häufig  Sßebel  unb  im  Sunt 
ttsfifl  Oewitter  eintreten,  ©gl.  SBctteröor« 
ansage. 

»orjttaf,  f.  Schaf. 

flärjf  ebnee,  tljut,  nad)  einem  gemeinen  Sprtcb,- 
rant,  ber  Saat  mef).  55ie$  gilt  jeboeb  nur,  wenn 
Somienfajein  unb  fcharfe  Siachtfröfte  babei  ab- 
sein. 

Äätjftaub,  anb^altenbe  troefene  Witterung  im 

"iWrj,  wirb  wie  9Rärjtb,au  oon  ben  fianbwirtb,cn 
■  «flg.  gern  gefeb,en  („SKärienftaub  bringt  5rua)t 

unb  fiaub-). 

Ää'fÄ,  SWefa),  famentragenber  ̂ anf,  opp. 

immele  (f.  b.),  (mittlere  Sa^weij)  f.  aucr) 
Xreael. 

WM,  TOafe,  ©etreibemafe  in  einigen  Kantonen 
ber  Scbwcij. 

äRa'&aVit,  war  ©etretbemafe  in  einigen  Oegen* 
ben  2)eutfd)lanb«;  in  Saufen  waren  4  SR.  — 
1  9»ebe. 

ÜJJäfttn,  Üöiäftung,  f.  SWaft. 

MtcMct,  Stäae  für  SWaftfcf) weine. 
IDiäftral,  ber  Worboftwinb  auf  bem  mittel- 

länbifaien  »iecre. 

SKötic*l>ätingt,  oor  3acobi  gefangene  ©  B  r  t  n  g  c 

(f.  b). 1Ü t  ii  e? ,  ber  weiblia^e  Jpunb. 

i'in'iilcr,  f.  o.  w.  Weiler. 
3R«mfe  (Murida),  Unterorbnungbcr  9iagetb^tere 

mit  ben  gamilien:  SBütjlmäufe,  SBurfmäufe  unb 

eigentliche       leötere  incl.  §amfter,  ©urfmaufe, 
JRennmäufe  unb  Sumpfratten. 

aWauffbrot,  f.  Scfjarbocf gfraut. 

SKä'ufebuffarb,  9Wä'iifefalft,  SWä'utegeier,  2)cä'uft= 
b.abia)t  (Buteo  vukariB),  f.  ©uffarb. 

löitiufebarm,  f.  ©ogelmiere. 
Wäufcöorn  (Ruscus),  ̂ flönjengartung  aus  ber 

Unterfamilie  ber  Smilaceae  in  ber  gamilte  ber 

Siliengewä^fe.  ©efonber«  in  Sübeuropa,  immer- 

arüne  Äleinfträud)er.  ?)er  ecr)te  5K.  (R.  aculeatus 
L.),  weit  über  beibe  Seiten  be«  9Rittelmeere*  ber- 

breiteter,  noeb  in  ©nglanb,  9lorbfranfreid),  fowte  in 
Sleinafien  unb  ben  &aufafu£(änbern  borfommenb, 

War  früher  officineD,  wätjrenb  feine  Samen  al3 

Äaffeefurrogat  empfohlen  worben  ftnb,  bie  jungen 
Sproffen   aber  als  ®emüfe  gegeffen  werben, 
«ehnliaje  ®igenfd)aftcn  befi^en  auä  bie  anberen, 
befonber«  ber   lorbeerblättertge  Wt.  (R. 

Hypophyllum  L.)  unb  ba$  3ungenfraut  (R. 
Hypoglossum  L.). 

SWäufcfaac  unb  awäuftfra^  f.  SR  au*. 

aWäufcgebärmc,  f.  (Baucb^eil. 

yjiä'iifcgcrftc,  9Hä'HfrfOM,  f.  S  ng  (i  icb,e$  9taü- graS  unb  u.  ®erfte. 

fflfä'ufcljafcr,  f.  u.  Cngtifc^c«  diaugrad 
Srtugljafer  unb  Irefpe. 

fora^  f.  9Räufefc$wan3. 

cpabidjt,  f.  ©uffarb  unb  ßoruweihe 
cllee.  f.  «cferriee. 

etönig,  f.  flaunfönig. 
efraut,  f.  @napb,alium. 

Tin 
5Diäu 

2»äu 

mäu 
man  ttütttt,  rotb>3,  f.  ©aucb;b,eil. 

Ria rlaitrfj,  f.  SKlermann*b,arnifcf). 

ein  ber  C^reii,  f.  ©etrügereien  im 

^ferbebanbel. 
9RäBfeob:rcben,  f.  ©ergi§meinnicb,t  unb 

GJlocf  enblume. 

cöbrlein,  f.  ̂ abicbtdfraut. 
tottt,  große«,  f.  ̂afelwurj. 

efdjmarta  (Myosurus  Dill.),  ̂ Sflanjen^ 
au*  ber  (Sruppe  ber  Ranunculeae  in 

er  Samilte  ber  #ar)nenfuf$gewäcljfe  unb  ber  5. 

(Stoffe,  6.  Orb.  naefj  8inn6.  —  3>er  Hein  fte  5K. 
(^oerrenpippel,  ßerrenjippel ,  Srümmeljellen, 

ißäufegra*,  laufenoforn,  lummeljetlen,  M.  mini- 
mus  L.),  nur  0.05  -0.08  SWeter  t;oaj,  ein-  unb 
jwcijat)rig,  mit  im  3Rai  unb  3unt  flc^  finbenben 

gelbgrünen  ©lütten,  tft  ein  gewöhnliche«  Unfraut 
auf  Sanb»unb£ehmacfem  unb  war  früher  officinell. 

mau 

»Mäu 

attung 
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SMufetäroanafänringel  —  Otogen. 

Ecöufefcbwanjfdmingel,  f.  Seh m  in  gel. 

iRä'u 
man 

unb  $ 

cücrtilpttg,  f.  3R au S. 

ctotijfit,  f.  Solch. 
ebogel  unb  2Räufewäd)tcr,  f.  93 u Harb 
lachSf  infe. 

3»aufc3tt»tebtl,  f.  aRcerjWiebel. 

9Rafuratalg  (SRaf  f  urratalg),  ein  Siflanaen. 
fett,  wirb  auS  ben  Samen  einer  noch  unbe* 
rannten,  in  SRojambiquc  einbetmifchen  ̂ flan^e, 

gewonnen. 
ÜRagabeira,  f.  Haucornia. 

2Ragajin, f.  betreibe»  unb§onigmaga*in. 
SRagajinbiencnuid)!,  biejenige  3ud)t,  bei  reeller 

ber#onigüberfluß  bureb  Abnahme  einzelner X^eile 
ber  teilbaren  SBobnung  geerntet  wirb. 

9Raga$incont0,  f .  o.  w. »  o  b  e  n  -  unb  S  dj  e  u  n  e  n » 
conto  (f.  b.). 

SRagasingenoffenf  cbaf  ten,f.®  enoffenfehaften. 

äRagb,  üorbem  f.  ö.  w.  Sungfrau  ober  2Räb* 
eben,  legt  nur  noch  Bezeichnung  fär  weibliche 

$ienftboten,  als  OraS«,  £>auS«,  #of«,  ftinber«, 
Jüchen*,  SRilch»,  Schweine«,  Sieb,«  ic.  SR.,  bann 

®roß*,  Littel*  unb  Äleinmagb  ic.  9$gl.  u. 
Gefinbe,  ©ebarf  an  ftrbettsfräften  unb 

fcauSbalt 
Magdalis,  Magdalinns,  Gattungsname  für 

Iteine  fchmar^e  ober  blaufcbimmerube  SRüffelfäfcr 
oon  gefd)loffencr  Sörperform. 

5)ie  jablretchen  Birten  leben  an  Müljenben 
Säumen  unb  Sträucbern,  ihre  Saroen  unter 

ber  9tinbe  junger  febwacher  Stämme  unb  gmeige, 
wo  fic  fdjäblidj  werben  fönnen,  wenn  fte  in 
größeren  ©efellfcöaften  beifammen  finb,  fo  bei 
3  SRlmtr.  lange,  matt  fdjwarje,  an  ben  frühlcm 

borberrfdjenb  gelbbraune  L.  pruni  (Pflaumen« 
rüffelfäfer)  an  ben  Oerfchicbenften  Dbftbäumen 
unb  an  wofen,  ber  nod)  einmal  fo  große,  blaue 
L.  vidaceus  als  Saroe  unter  ber  Sitnbe  junger 
ffiefernjweige. 

2Ragblieb,  f.  ©änfeblümcben. 

SRage,  f.  b.  w.  Seitenüerwanbier  (Schwert« 
unb  Sptll«  unb  ßunfelmage);  SR  agenf  djaf  t , 
f.  0.  W.  SSermanbifcbaft,  SRagenfdjeib,  f.  0.  w. 
icroucrgietcD. 

SRagen.  Tie  größte  unb  conftantefte  9JuS« 
ftattung  beS  JBerbauungSfcblaudjeS ,  in  welchem 
bie  für  bie  Ernährung  michttgften  Urningen 

ber  Nahrungsmittel,  namentlid)  ber  Skoteinförper, 
eingeleitet  unb  zum  $beil  auch,  üollenbet  werben. 

»eiben^rotojoenift  jebe  Stelle  ber  Körper« 
fubftan$  geeignet,  als  Oerbauenbe  #öble  fungiren 

ju  fönnen,  unb  an  jeber  Stelle  ber  fförperober« 
fUUbt  fönnen  aud)  bie  unoerbauten  Wefte  wieber 

entfernt  werben.  —  93ei  ben  3fnfuforien  ift  ein 

Schritt  jur  organotogifeben  Sonberung  erfenn>- 
bar,  inbem  bie  tjöcfjften  Stufen  einen  SRunb  unb 
aud)  einen  Slfter  beftfcen,  bei  ben  <E  ö  l  e  n  t  e  r  a  t  e  n 

wirb  bie  oerbauenbe  §öble  oon  benfelben  Ento« 

bermjellen  begrenzt,  welche  auch  ben  3wecfen 
ber  »thmung  unb  oer  Fortpflanzung  bienen.  Erft 
bie  Edjinobermcn  (Seeigel,  Seemöven  ic.) 
laffen  im  SBerbauungSrobr  öerfdjieben  fungirenbe 
Wbfdjnitte  nachweifen,  aber  oon  einer  Unter« 
febeibung  beS  SR.S,  $ünn«  unb  SJicfbarmS  fann 
aud)  h»«  nodj  nicht  bie  9tebe  fein;  aud)  bei  ben 

SBürmern  ift  ber  Darmcanal  einfach.,  ohne  Sonbe* 
rung. 

©ei  ben  ̂ nfecten  f0j«t  Quf  0ic  speiferöbre 
gan^  allgemein  eine  febarf  ftdt>  abgren^enbe  9Ragen< 
erweiterung.  Bei  oielen  fauenben  ̂ nfecten  (JRaub« 
fäfer,  SRaifäfer,  SBafferfäfer,  #eufchreden  ic) 
fommt  bor  bem  eigentlichen  BerbauungSmagen, 

aud)  EböluSmagen  genannt,  nod)  eine  $rt  .Hau 
magen  ober  SRuSfelmagen  (bei  ben  Sögeln  ift  eS 

umgefeljrt),  beffen  innere  fläche  mit  hornigen 
Seiften,  Jöorften  it.  befefct  ift.  3)iefe  Einrichtung, 
be^wedt  eine  nochmalige  mect)anifd)e  3^rfleinerung 
ber  92abrungSmittet. 

»ei  ben  höheren  SWolluSfen  ift  ber  SR.  feit 

auffällig  entwidett.  $ier  fommt  eS  aud)  häufig 

gur  Siloung  eines  S^agenblinbfadeS. 

3n  ber  ©eftaltung  jeigtber  SR.  ber  SBirbel- 
tbtere  eine  außerorbentliche  Serfc^iebenheit  unb 
Wannigfaltigfeit. 

SIS  © r im b form  fann  man  eine  längliche 

Erweiterung  beS  JBerbauungSfchlaucbS  tunter  bem 
Schlunbe  mit  Beibehaltung  ib^rer  fötalen  Sage 

in  ber  JCängSacbJe  beS  ÄörperS  —  bei  ben  giftben 
unb  Amphibien  bleibt  ber  HR.  jeitlebenl  auf  biefer 

Stufe  flehen  —  betrachten,  fötale  oberprimi» 
tihe  äRagenform,  wäb^renb  ade  übrigen 

fecunbäre  formen  ftnb,  bie  aQe  nur  auS  nb« 
änberungen  jener  Ijeroorgeben. 

HIS  Urfad)en,  welche  bie  oerfdjiebenen  äRagen» 
formen  bebingen,  fönnen  angefeljen  werben: 

1)  3)ie  ®rö§c  beS  9<abrungSbebürfnifJe*, 
2)  bie  S*erbaulid)feit  ber  Nahrungsmittel  unb 

baS  Volumen  berfelben, 

3)  Form  unb  (Mrtffje  ber  äeibeSböhle, 
4)  @inrid)tungen,  welche  bie  Einwirfungen  beS 

SRagenfafteS  auf  bte  9?aI)rungSmitteI  Per» 
ftärfen, 

5)  Ucbernaljme  oon  SJerridjtungen  (5.  S.  Äauen) 
feitenS  beS  SRagenS,  bie  fonft  anberen  Cr 
ganen  übertragen  ju  fein  pflegen. 

3e  größer  bie  SRenge  ber  9?a£)rung  fein  muß, 

um  fo  größer  bie  9RagenerWeiterung  unb  um< 
gefebrt,  oafjcr  bei  holjercn  SBirbeltbicren  ber  9R. 
im  ?ing.  größer  tft  unb  nuijr  eine  fadartige 
Erweiterung  barftellt,  als  bei  nieberen  Sirbel 
tljieren  (3ifdjen,?lmpb,ibien  unb  mandjen  Reptilien). 

Schwer  oerbaulid)e  Nahrungsmittel,  namentlich 
oegetabilifche,  befiöen  bei  großem  Umfang  nur 

einen  fleinen  Oebaft  an  9^at)rftoffen ,  leidjt  oer« 
bauliche,  wie  Sldfd)/  Samen,  meiftenS  flcine« 
Solumen.  SJaber  §abm  im  ©roßen  unb  ®anjen 
bie  ̂ flun jou f reffe r  einen  größeren  unb  meift  auch 
complicirteren  SR.,  als  bie  gleifchfreffer. 

Ibtcre  mit  langgeftredter  Äörpcrform  oerfägen 

im  Kllg.  über  einen  länglichen  wä^renb  ge* 
brungene  Xbtoc  einen  fadartigen  9R.  befiben. 

S)aS  längere  Verweilen  t>er  ̂ utterftoffe  im  3R. 
wirb  erreidjt  burd)  anfebnliche  Üänge  beS  9J{  J 

unb  tfaltcnbilbung  ber  großen  Euroatur.  ©ei 
ben  meiften  herbiooren,  omniboren  unb  einigen 
carniooren  Säugetbieren  wirb  bieS  erreidjt  bnreb 

Anlegung  einzelner  fadartiger  9luSftülpungen  beS 

$er»linbfad, weldjer  linfSoon  bemiRaaen- 
munbe  liegt,  ift  bei  ben  ajflanjenfreffern  grOB«- 

als  bei  ben  «ncSfrefJern  unb  ftleiicbfreffcrn.  »ei 
manchen  Äaöenarten  fehlt  er  faft  ganj.  »ei  manchen 
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tljieren,  j.  S.  beim  Schweine,  trägt  baS  linfel 
SRagenenbe  einen  blinbbarmförmigen  Slntjang, 
beim  Tajaffu  Huben  fid)  jwei  Vlnbänge  unb 
beim  SRanatuS  fommen  jWei  Slinbfäde  red/tS 
Dom  Kagenmunb  cor. 
JSagenformen  ju  Serridjtungen  fonn  man 

!nüerfa)eibcn  in  folebe,  welche  burd)  bie  Anlegung 
bejonberer  9?ahrungSmittelbehälter  am  in.  bei 

anlast  ftnb  unb  in  folebe,  weld)e|  burdj  bie  Um» 
oanblung  eine«  %f)tili  bei  2H.S  ju  einem  tau* 
Wpatat  bebtngt  finb. 
KU  SRahrungSbebälter  fann  man  wobl  bie 

linfe  Äbt^eilung  (Pars  cardiaca)  beS  in  $wei 
Äbt^eilungcn  abgeidmürten  SR.S  üieler  9<ager, 

fonrie  in  getniffer  ScAieljung  aud)  bie  brei  Ylb« 
tbnlnngen  bei  SSiebcrfäuermagenS  anfeljen,  welche 

ali  $anfen,  Weßmagcn  unb  Slättermagen  be- 
jeidjnet  »erben. 

Äauapparate  finben  ftcfj  ooraugSmeife  in  ber 
Klaffe  ber  Sögel.  9Ban  fann  aber  auch  bie 

erfle  abtheilung  beS  breitbeiligen  9W.S  ber  fleifth« 

irefienben  Saltgiere  (©alpjdj,  Delpbtn)  als  Äau* 
apparat  anfetjen.  Die  jweite  Slbthcilung  mufj 
man  nad)  ber  inneren  Xerhtr  ali  Sabbrufen» 

mögen,  bie  lefcie  Abteilung  als  @d)leim* 
Drüienmagen  bekämen. 
Ter  Sogelmagen  $erfäüt  meiftenS  in  jmei  fenf* 

redjt  über  einanber  fteljenbe  Slbfdjnitte,  beren 

er^er  ben  länglichen,  gleidjfam  nur  eine  Gr« 
oeiterung  ber  Speiferöhre  barftellenben  Drüfen» 
ober  Sormagen  (Proventriculas)  unb  ber  zweite 

bea  runblidjen  SRuSfel«  ober  jraumagen  (Yen- 
triculus  muscularis)  bilbet.  Der  erftere  befiel,  wie 
ieia  Stame  fdjon  anbeutet,  Drüfen,  welche  ben  Scr» 
oannngdfaft  probuciien.  Ter  SWuSfelmagen  fonbert 
feine  SerbauunqSfäfte  ab,  fonbern  ijt  nur  auf 
mecbanifdje  Sertieinerung  ber  SRaljrung  berecb.net 

unb  jeidmet  fidj  bureb  (Sntwidclung  ber  SRuSfel« 
üidtt  aus.  38  o  fic  mächtig  entwidelt  ift  (Körner* 
freier)  bilbet  fic  jwei  gegen  einanber  gerichtete 
fcrbe  platten,  fog.  9leib platten,  welche  felbft 
Steine  unb  ©laSjdjerben  abrunben,  unb  bemerft 
man  jeberfeitS  eine  Sefmenfcbeibe.  ©ei  mandjen 
Sögeln  (SReifjem,  Siördjen)  tritt  nod)  ein  fog. 
Bförtnermagen  auf,  beffen  Seftimmung  nid)t 
tlar  \%  Die  fadförmige  ÄuSbud)tung  an  ber 

Speiferöhre  ber  Sögel  —  St  r  op  f,  bot  man 
in  functionetler  Seaietjung  mit  bem  $anfcn  ber 
Öieberfäuer  uerglicben. 

»eim  $ferb  jteOt  ber  9R.  eine  im  Serrjaltnife 
Mir  QJröfee  be$  XhiereS  fleine,  gelrümmte,  fad« 

förmige  (Erweiterung  beS  SerbauungScanalS  jmi- 
'eben  Sdjlunb  unb  Darmrorjr  bar,  mclcbe  in  ber 
Unten  8tippenroeid)engegenb  hinter  bem  3werd)fefl 
unb  bem  linfen  Seberlappen  frfjicf  von  oben  nad) 

Die  feröfe  §aut  ift  eine  gortfeöung  beS 

Saud) felleS  (f.  b.)  unb  bilbet  burd)  Serboppe« 

lungen  bie  Sänber,  welche  ben  'SR.  mit  bem  3werd)* 
feil,  ber  Seber,  bem  3mölfftngerbarm  unb  ber 

Wilj  oerbinbet.  fie&tereS  Sanb  ftellt  ben  Sin* 
fangStf)eil  beS  großen  9cc^cS,  baS  SJlagenaroölf« 
fingerbarmbanb  baS  fleine  9ce&  bar. 

5)ie  glatten  EKuSfclfafern  ber  ̂ weiten  @d)id)t 

finb  in  einer  fiöngSfafer»  unb  einer  ÄreiSfafer- 
fcfjicfjt  angeorbnet;  iiicr^u  gefeilt  fidj  eine  innere 
ober  febiefe  Schicht.  S)ie  fiängSfaferfd)id)t  liegt 

nad)  au^en  unb  fetyt  fid)  auf  ben  @d)lunb  fort. 
Xte  ftreiSfafern  btlben  an  ber  UebergangSfteDe 

in  ben  S^ö'f^g^barm  unb  ben  @d)lunb  eine 

ftarfe  Scbidjt  —  ScbliefemuSfel ,  moburd)  ber 

STCagenmunb  unb  ber  Pförtner  tt>ä$renb  ber  Ser- 
bauung  gefdjloffen  roerben. 

5)ie  Sd)leimb,  aut  ift  oon  einem  (Jpitbel  über 

jogen.  SüefeS  Dberb,äutd)en  b,at  in  ber  (»djlunb» 
ober  Sarbtaportion  ganj  anbere  Sefd)affent)eit 

als  in  ber  SJarmpförtncr»  ober  ̂ nloruSportion, 
fo  bafj  ber  3R.  innerlid)  in  jmei  9(btb,eilungen 

verfällt.  Severe  flogen  an  ber  Stelle  &ufammen, 
bie  ftcb  äu^erlid)  burd)  eine  feierte  Sinfdmürung 

marlirt. 
S)tc  ©djleim^aut  ber  redeten  Vcagenabtb^eilung 

läfet  »ieberum  jmei  ob,ne  fdjarf e ®renae  —  tnter- 
mebiäre  8»ne  — in  einanber  überge^enbe  $or* 
tionen  ertennen,  roeldje  nad)  ben  in  tljnen  oar 

fommenben  Prüfen  als  Sabbrüfen»  unb  als 
Scbleimbrüfentheil  bejeiebnet  roerben. 

?ln  ber  UebergangSftetlc  beS  9R.S  in  ben 
3n)ölffingerbarm  bilbet  bie  Scbjeimbaut  einige 

ftarfe  galten,  meldje  an  bem  aufgeblafenen  unb 

getrodneten  TO.  als  eine  ringförmige  Slappe  — 
$förtncrf läppe  (Valvula  pylori)  •-  erfdjeint. 
Seim  ©djrnein  ift 

$ferb  gebaut. 

ber  SK.  äb,nlidj  »ie  beim 

3)ie  toieberfäuenben  $>auSfäugetb,iere(9linb,©d)af , 

3iege)  haben  einen  9K.  mit  4  oerfdjtcbenen  ?lb>- 
tb,eilungen  ober  wie  man  fagt  4  SKägen.  $iefe  Hb» 
tb,eilungen  finb:  1)  ber  ̂ anfen,  SBanft,  SBamme 
ober  SBampe  (Rumen  s.  Ingluvies);  2)  bie  ̂ >aube 

ober  ber  ̂ e^magen  (Reticulum  s.  Ollula);  3) 
ber  $fa(ter,  Slättermagen ,  baS  Sud)  ober  ber 
Sralenber  (Psalterium  s.  Contipellio  s.  Omasus) ; 
4)  ber  Sab»  ober  Säfemagen  (Abomasus).  ßeßterer 

ift  ber  etgcntlidje  SerbauungSmagcn.  (£r  ent« 

jpridjt  bem  *Uförtncrtb,eil  beS  $ferbemagenS, 
foroie  bem  einfachen  3R.  ber  meiften  (SarniDoren, 
oieler  Omnivoren  unb  mancher  ̂ erbiooren.  Die 
brei  erftgenannten  9)2agenabthet(ungen,  welche 

man  als  «uSfadungen  beS  ©d)lunbeS  —  Schlunb* 

magen  —  auffaffen  fann,  fteflen  feine  eigentlichen 
oerbauenben  Organe,  fonbern  9eabrungSbet)älter 

afcnjdrtS  unb  rechts  ihre  Sage  hat.  3?ad)  3Keffungen 

« ol in  fafet  ber  ̂ ferbemagen  nur  10— 37.»  rechtigt,  fie  mit  bem  Äropf  ber  Sögel  m  t>ex> 
SiterSlmTigfeit,  im  $urd)fdmitt8— 12  Siter,  haben 
bie  $ferbe  lange  3eit  fehr  ooluminöfeS  ftuttcr  er» 
halten,  15  ßiter  unb  barüber.  5)ie  innere  Ober- 

flötbc  beS  TO.S  roirb  auf  0.19— 0.40Q2Reter  unb 
etwa  gleid)  bem  30.  Zfytil  ber  inneren  Dberflädje 
bei  ganAen  SerbauungStractuS  geidjäpt. 
She  SRagenwanb  befiehl  aus  3  Rauten: 

dnfeere  ober  feröfe,  mittlere  ober  SKuSfelhaut  unb 
innere  ober  Sdjleimhaut. 

bar.  es  ift  beib,alb  in  getoiffer     jiehung  be* 
mit  bem  Äropf  ber  Sögel  n 

gleichen.  —  Der  Slättermagen  finbet  üd)  j»ei 

einigen  ffiieberfäuern,  ben  SKofdmStbieren ,  Äa» 
meelen  unb  fiamaS,  gar  nidjt  ober  nur  an* 
beutungSroeife. 

9?ach  Colin  beträgt  bie  ßapacität  beS  9Jc.^ 
beim  ffiinb  im  bittet  252.40  Siter,  beim  Schaf 

unb  ber  Siege  29.60  Siter  SBaffer. 

1)  Der  $anfeu  ift  beim  ertoachfenen  %f)\et 

bie  gröfete  3lbthetlung  unb  fa|t  beim  SRinb  etroa 
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100—150  Siter,  beim  Schaf  unb  ber  3icfle  im 
aKittel  23—24  Siter.  Sic  ©röfee  ift  abhängig 
bon  ber  Ärt  ber  Srnährung.  Qn  ber  SRitte  ber 
beiben  Ißanfenflächen  (linfe  unb  rechte)  bereinigt  fiel} 
bieSängSfafericbicbt  ber  3R uSl clljaut  ju  flwei  ftarfen 

SBulften  —  Pfeilern  — ,  woburd)  ber  Raufen  in 
$wei  Hälften,  in  eine  rechte  unb  in  eine  linfe, 
gethetlt  wirb.  Surdj  3ufammenSie$nng  btefer 
Pfeiler  wirb  ber  hänfen  berfürjt,  mobureb  bie 
gutterftoffe  nach,  ber  £>aube  unb  bem  Sdjlunbe 

hinbewegt  werben.  —  3m  $anfen  befinben  fiel) 
*wei  Deffnungen,  bon  benen  bie  größere  jur  #aube, 

bie  Heinere  jum  Schlunb  führt  —  Sie  Schleim- 
haut ift  nur  an  ben  Pfeilern  unb  an  ber  oberen 

2Banb  glatt,  fonft  ift  fie  überall  mit  langen, 
fdjmalen  gortfäfcen  ober  Rotten  befefct  (nach  Solin 
beim  SRinb  345,000). 
Sie  Function  beS  ̂ JanfenS  befielt  im 

SBefentlichen  in  ber  Aufnahme  unb  STufbemahrung 
bon  grobem,  wenig  getautem  gutter.  (Eigentliche 
Berbauung  geb,t  b,ier  nicht  bor  ftdj,  fonbern  cS 

wirb  blofj  mit  einer  gro&en  SRenge  glüfftg» 
fett,  sunt  größten  II) eil  bcrfd)lucfter  Speichel, 
burdjtränft  unb  macerirt.  Ser  $anfen  nimmt 
ferner  auch  Sintbert  an  bem  flurüdfebiefen  beS 

JfutterS  in  bie  2Raulhöf)le  behufs  beS  SBteber* 
auenSff.b.).  Wach  Berechnungen  wirb  berSßanfen 

alle  24  Siunben  einmal  entleert,  aber  nie  bofl» 
ftänbig  leer. 
2)  Sie  #aube  ift  beim  SRinb  bie  Heinfie 

SRagenabtheiluna,  beim  Sd)af  unb  ber  Siege 
größer  als  ber  Blättermagen.  3n  ber  £aube  ift 
noch  bemerfbar  ber  fortgelegte,  aber  geöffnete 

Sd)lunb,  bie  „Sdil  unbrinne*'.  Bor  ber  Sin» 
trittöftefle  in  ben  ißfalter  $eigt  fie  11—12  SängS« 
reiben  bogelflauenförmiger  fetten.  Sie  Ijat  bor* 
äugSmeife  bie  Beftimmung,  flüffige  unb  breiige 

3cab,runj  birect  in  ben  Blättermagen  ju  leiten. 
2)  ie  Schleimhaut  ber  ftaube  ergebt  ftd)  $u  *ab> 

reichen,  1—1.5  Smtr.  hohen,  galten  unb  Setften, 
welche  gröfjcre  ober  Heinere  gädjer  erzeugen,  bie 
ben  ©ienenjellen  ähnlich  ftnb,  baljer  aud)  ber 
SRame  Bienenmagen  rührt.  SaS  Butter  erleibet 

in  ber  #aube  biefelben  Beränberungen  wie  im 

hänfen. 
3)  Der  Blättermagen,  ber  Reihenfolge 

nach  bie  brüte,  ber  ©rö&e  nach  beim  JRinb  eben* 
falls  bie  britte,  beim  Schaf  unb  Sitae  aber  bie  bierte 
Slbthcilung,  fc^eint  in  ber  (Entmicfclung  ber  lefcte 
au  fein:  man  nimmt  ibn  beim  9iinb£embrbo  in 

ber  9.  SBocbe,  beim  ScbafSembröo  in  ber  8.  SBocbe  j 

als  eine  fleine  ̂ erborragung  jmiidjen  ben  eben« 
faQS  noch  fet)r  fletnen<ßan)en  unb  Sabmagen  Wahr. 
3m  auSgemacbJenen  3uftanbe  Ii  a t  ber  Blätter* 
magen  bte  gorm  einer  plattgebrüdten  Srugel.  Sie 
Schleimhaut  bilbet  zahlreiche  galten,  Blätter,  bie 
innere  Oberfläche  bebeutenb  bergröjjemb,  in  grofje, 
mittlere  ,  fleine  unb  noch  Heinere  unterfchieben, 

in  folgenber  Orbnung :  ein  grofjeS,  ein  HeinfteS,  ein 
fletneS,  ein  HeinfteS,  ein  mittlere«,  ein  HeinfteS, 

ein  HeineS,  ein  HeinfteS,  bann  wieber  ein  grofjeS 

Blatt  ic.  Sie  Heinften  Blätter  meffen  beim  auS» 
aewachfenen  8ttnb  2—3  Smtr.,  beim  Schaf  unb 
Bei  ber  $iege  finb  fie  nur  als  SBärAdjen  bor* 
hanben;  bie  fletnen  Blätter  meffen  beim  5Rinb 

13—15  Cmtr.;  bie  mittleren  20—23  ßmtr.  unb 

bie  großen  Blätter  31—34  ßmtr.  Sie  größten 
aOer  Blätter  ftehen  in  ber  3)Htte.  Sic  3ahl  ber 
Blätter  beträgt  burchfehnittlich  100;  jroijchen 
ihnen  bemerft  man  noch  eine  {Reihe  bon  Stärken, 

gemiffermafjen  eine  fünfte  9teihe. 
Sie  Schleimhaut  jeigt  beim  erwachfenen  SRinbe 

noch  fjafenförmig  gefrümmte,braunaefärbtc,bi)rn^ 
artige  6pi$en  unb  an  ber  Saomagcnöffmtna 
eine  gälte  (Älappe),  welche  jur  Berfchlie|ung  biefrr 
Deffnung  beiträgt. 

Sie  Function  beS  Blättermagens  ift  nicht  genau 

ju  beftimmen. 
4)  Ser  Sab  magen  ober  ber  eigentliche  $er< 

bauungSmagcn  t?at  bie  ©eftalt  eines  etwas  auf> 
gebaufchten  ÄermelS  eines  9)canncSrocfe8,  ift  bei 
erwachfenen  SBieberfäuern  ber  Aweitgröfete 

(faßt  nach  Solin  bei  Schafen  3.30  Siter,  beim 
neugeborenen  Äalb  3.60  Siter),  liegt  rechts  oom 

hänfen  unb  fteht  burch  eine  borbere  gröfeere 

Deffnung  mit  bem  Blättermagen  unb  burch  «nett 
binteren  Heinen  mit  bem  ftmölffingerbarm  in 
Berbinbung.  Sie  innere  Oberfläche  wirb  »on 

einer  fammetartigen ,  weichen,  intenfib  roth  ge» 

färbten  Schleimhaut  befleibet,  welche  burch  *er< 
boppelungen  Sä  ngS  falten  bilbet,  beren  8^ 

beim  9iinb  14—16,  beim  Schaf  12—13  beträgt. 
Stn  ber  Sabmagenfchlcimhaut  unterfcheibet  man 

Sabbrüfen»  unb  einenSchleimbrüfentheil 

Bei  ben  Säuglingen  ift  ber  Sabotagen 

bie  gröjjte  abtbcilung  unb  biefeS  BerbölttttB 
bleibt  fo  lange  beftebeu,  als  baS  junge  Iliier  fid) 

bon  SRilch  nährt.  Severe  läuft  birect  in  ben 
Blättermagen  unb  Sabmagen.  ©obalb  aber  ba5 
junge  Sbier  9lauhfutterftoffe*u  fich  nimmt,  nehmen 
bie  Hbtheilungen  rafa)  an  (gröfte  ju,  fo  bag  bei 
einem  ausgeworfenen  8ftinb  ber 
Sanfen  bis  5  SRal  fo  grofe  ift  als  ber 
Sabmagen. 

«RähereS  über  SRagenfunctionen,  f.  SSieber» 

fauen  unb  Berbauung,  bergt  aua)  Er- 
brechen. 

SRagcnbä'lle,  f.  ̂ aarbälle. 
^iagenberftung,  f.  S*rb  rechen. 
Magenbitter,  aus  aromatifchen  unb  bitteren 

^flanjcnftoffcn  bereitete  Siqueure,  fo  B.  ber 
befannte  Boonefamp. 

aRagenbremcn,  SDiaacnbrcmf t,  f .  B  i  e  S  f  1  i  e  9  e  n. 

Magcnbrtmfcnfranfhctt,  Seiben  burch  aus- 
fliegen (f.  b.).  Bet  ben  ̂ ferben  fchmaro^en 

bie  grofje  9Ragenbremfe  (Gastrus  equi),  bie 

Biehbremfe  (G.  pecorum),  bie  SRaftbarm« 
brerafe  (G.  haemorrhoidalis)  unb  bie  Käfer.« 
bremfe  (G.  nasalis)  (f.  b.). 

Um  bie  600—700  mei&en,  etwa  2  3Rlmtr. 
langen  Sier  abAitfe^en,  nähert  ftch  baS  SBeibchcn 
im  langfamen  gluge  bem  $ferbe,  am  liebften  an 
ber  ̂ nnenfeite  ber  Borberfchenfel,  Schulter  unb 
2Rälme,  unbfefetbie  gier  einjreln  ab.  BeiraHbiafc 

finb  bie  ̂ Jferbe  fehr  unruhig  /  rennen  baoon, 
felbft  in  baS  3Baffer.  3m  Stall  läfet  biefe  gliege 

fia)  nie  fehen.  —  Sie  nach  mehreren  Sagen  auS- 
friechenben  SKaben  berurfachen  r)efttge#  Oucfen; 

bie  $ferbe  lecfen  an  ben  betr.  ftörperfteüen  unb 

bringen  fo,  auch  &urc&/  gegenfeitigeS  Beleden, 
bie  aRaben  in  ben  SKagen,  ober  biefe  friecb.cn. 

bis  jur  9?afen*  ober  9Raulöffnung.  3"  bCfl  »er- 
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batmngS&erfäeugen  ̂ afen  fic  fid)  feft,  Heber  an 
ben  6djlnnbtbctt,  als  ben  $förtnertbcil.  $ie 
onigfWüffefene  Sftabe  berläfjt  im  ©iai  bis  Dctober, 

namentlich  ober  im  Suli  unb  Auguft,  ben  Storni» 
CMfll,  um  fid)  in  ber  <£rbe  $u  berpuppen. 
JieSieljbremf  e  lebt  ebenfo  »ie  üorige(grofje 

Sttagenbrcmfe);  itjre  (Sier  finb  fdjmara. 
fit  SRaftbarmbremfen  legen  tbre  frfjmaraen 

gier  an  bie  J&aare  ber  Sippen  unb  OTafenränbcr. 

3bw  Sttaben  leben  im  $fdrtnertt)cil  beS  SRagenS, 
im  3roälffinacrbarm,  auSnabmS»eife  im  8tad)en. 
(S$c  fic  ben  xäierleib  oerlaffen,  ber»eilen  fte  nod) 
eine  längere  3ctt  im  Hinteren  (Enbe  beS  SRaft* 
barmet. 

Sie  5Rafenbremfe  legt  tf)re  weifjen,  etwa 
1  Klmtr.  langen  (Sier  an  bie  Sippen  unb  in  bie 

«aicnlödjer  ber  Ererbe,  «fei,  fliegen.  Tie 
ffiaben  baben  ibren  SiebtingSfifc  im  ÄnfangSttjeil 
beS  3>ünnbarm$,  aber  aud)  im  Sftagen,  6d)funb 
unb  Sfafcnböbte. 

He  $cf>n  bid  jwölf  Monate  im  9Jlagcn  ber« 
fyirrenben  Söremfenlaroen  beranlaffen  einzeln 
feine  JtranfbeitSerfdjetnungcn ,  *ü  ftunberten 

aber  burd)  Ginbobren  in  bie  aRagenfdjlcim« 
baut  mitunter  ganj  bebeutenbe  SerbauungS* 
Wrangen,  namentlich  bei  SBetbepferben,  aueb  bei 
Iferben,  welche  biel  im  freien  arbeiten  müffen 

unb  mdjt  forgfältig  gepult  merben.  Km  gefä^r* 
[iejjten  »erben  fte  jungen  ̂ ferben,  »eldje  an 
Abmagerung  unbßntfräftigung  *u  ©runbe  getjen 
tonnen,  Sotjren  fte  bie  SJcuSfelbaut  an,  was 
lieft  feiten  borfommt,  bann  fteEIen  fid)  bebeutenbe 
£nt,;önbung£&uftänbe  ein.  SEBirb  bie  gan^e  Stöagen* 
teanb  burebgebobrt  (febr  feiten),  tft  eine  töbtlicbe 
Saucbfeüentaünbuncj  bie  rvolge.  S5ie  Sarben  t)aben 

andj  fd»n  gröfjere  Slutgefäfje  angebobrt,  fo  bafe 
bie  $ferbe  an  Serblutung  fterben.  Sarben  im 

Scbllopf  unb  ber  Siaajenböble  bebingen  ftart* 
Idinaufigfeit  unb  SrfticfungSäufälle,  im  SKaftbarm 
?iajibarmDorfan. 

9e|anblung.  Kilbe  ,  eintjüflenbe  Littel 
3iicr.no  unb  Dele),  um  befftnfttgenb  auf  bie 
gereiften  SJcagenwänbe  ju  wtrfen.  #auptfad)e 
ijt  traftige  unb  leidjtberbaulicbe  Slabrung,  junget, 
fertiges  ©rünfutter.  SRebiciniren  unb  ftlüftieren 
laffe  man  unterwegs. 
$te  Sorbeuge  befteb,t  in  b ortreff lidjer  #aut» 

5]1ege  »äfcjrenb  ber  ßeit,  in  »eldjer  bie  (£ier  ab* 
qeittt  »erben. 

SRagcnbrennen,  f.  b.  w.  ©obbrennen  ff.  b.). 

Magenbann,  f.  GntroicfelungSgef  dnd)te. 

^ffiagenentjünbung,  f.  u.  SRagen»  unb  u. 
Jatmentjünbung. 
«ageneffem,  f.  Sab. 

Jiagtnrranl&eit, J.  Unberbaulidjfeit. 
Äagtnfraut,  f.  ©nabenfraut. 

aciijcS,  f.  Sab  traut. 
äRagcnmnnb,  f.  SÄagen. 
ttagenfaft,  Saccus  gastericus ,  ©ecret  ber 

Abrufen  (f.  Sab),  ftetS  bermifd)t  mit  bem  bon  ben 
Äagenfdjleimbruien  probucirten  ©d)leim,  ©pei 

Jrntterbret  enthaltenen,  leid)t  löslichen  äob>' 
abrate:  flnder,  2)ejtrin,  ®ummi  unb  auf  bie 

airaltfdjen  ©alje  aU  Söfung«mittel ;  bie  giweig* 
ftoffc  erfabren  bagegen  eine  UmmanMung  in 
Peptone,  woburd)  fte  ebenfalls  löSlidj  »erben. 

^agenfdjaft,  f.  SRagen. 
aJiantnfcct,  alter  retner  Sein  $ur  ©tärfung 

beö  3)tagenS,  befonberS  nTcalaga. 

^agenfcudje,  f.  b.  ».  Söferbürre. 
SWagcnfttinc,  fommen  febr  feiten  bor,  gleidjen 

in  mannen  fünften  ben  3)armfteinen  (f.  b.). 

^ogentorotb,  beralteter  Käme  für  ftudjfin 
ober  «nilinrotb. 

aWagcnüberlabnng,  Ueberf  reffen,  SJer« 
fangen,  Serbörnen,  Verfüttern. 

tennäeidjcn.  »erfagen  beS  ̂ utterS;  Sifti* 
rung  ber  Verbauungdtbätigfeit  (SerbauungS- 
geräufd),  SBieberfauen  tc);  ru^igeS  Siegen  obne 
©djmerienSäufeerungen,  abermit  Stöbnen  begleitet. 
Urfadjen.  Gin  311  reichlicher  KabrungSgenug. 

Hm  gefäbrüdjften  ift  jebe  fdjwer  berbauliebe, 
bläbenbe  ober  im  äftagen  nadbquellenbe  Kabrung, 
bei  Säuglingen  *u  fette,  berhiete,  im  Cuter  ju 
lanac  jurürfgebaftene  9Ril$. 

^efferung :  foltern  (@r»ad)ung  ber  SBerbauungS* 
tb^ätigteit)  tmSBaud),  Abgang  bon  28inben,9iü(pfen, 
Entleerung  bon  bünnem  Scott),  <Srbred)en  (beim 

©djroein  unb  #unb).  3n  ungünftigen  ̂ aUtn  Un* 
berbauüdjfeit ,  MoUf,  Aufblähen,  3Jcagen>  unb 
3)arment5ünbung ,  audj  plö^lidior  $ob  bureb 
©djlaganfaD  ober  Serftung  beS  SRagenS.  Seim 
$fcrb  ift  bie©efat)r  am  grölten;  beim  6d)»ein, 
»eld)e£  fiel)  leiebt  erbriebt  (f.  (Erb red) en),  am 

geringften. 
iBec)anblung.  Semegung,  Abreibungen  beS 

SaudtjeS  unb  Klrjftiere;  fpäter  ©alje  unb  Dele, 
f.  Äolif  unb  »er ftopfung. 

3Wagc«=  nnb  Sarmblutunacn  erfolgen  nadj  me* 
tbanifajen  Verlegungen  ber  ©lutgcfäfee  burd)  ber« 

fd)ludte  fpt^e  unb  fdjarfe  Oegenftänbe,  @ingeweibe» 
Würmer  (*.  ©.  8iiefenfra|er) ,  ©remfenlarben, 

fdjlecbte  ©efebwüre;  juweilen  aueb  im  ©erlauf 

bon  3nfectionSfranFbeiten,  befonberS  bei  aRilj« 
branb  unb  SRinberpeft. 

ftennjeieben  nur  bann,  roenn  eS  jum  SBlut« 
austritt  auS  bem  Alfter  ober  bem  SRaute  fommt. 

Vebanblung.  ©türfere  iBlutungen mit  Waben 
bon  berbünnter  ©d)»efelfäure  ober  ©aljfäure 

(20  ©ramm  auf  ein  Siter  SBaffer  unb  oabon 

alle  Viertelftunbe  */«  Siter)  ober  bon  fdjroadjer 
9((aunlöfung.  -tritt  feine  ©tillung  ein,  fo  fütjre 
man  baS  %t)ier  ̂ ur  @d)lad)tbanf. 

BltfCI'  nnb  Sormtntjiinbnng,  1)  @e»öbn* 
liebe  u.  S).,  b°<bgrabige  ent^ünbung  ber 
SBanbung  beS  äRagenS  unb  ̂ )armS  mit  acutem 
Serlauf,  feiten  für  fieb  aUein,  meift  Begleiter 

anberer  ßranfb^eiten,  nidjt  feiten  bie  gfolge  oorauS» 
gegangener  Sc  0 1  i  f  (f .  b.)  ober  fBerftopfung  (f.  b.). 

Äennjeicben.  üeftigeSaucbfcbmcr  jen,  ent  jünb* 
lidjeS  lieber  mit  febr  bcfd)lcunigtcm,  aber  elenbem, 
mandmtal  faum  nod)  fühlbarem  ̂ ßulS;  »edjfelnbe 

Temperatur,  balb  falte,  balb  beige  Seine  unb 

Dtjren;  Temperatur  im  «fter  b,od)  gefteigert  40.5° 
unb  nodj  mer)r;  ©tetjen  mit  unter  bem  Seib  ge* 
[teilten  ©liebmaßen  zc.  —  SSerjögerter  Abgang 
eines  fleingeballten,  fd)»ärjlid)en  ScotbcS,  mtt 

blutigem  ©djletm  umbüDt ;  S)urd)faa  feiten  (Darm» 
leiben).  Sei  bormiegenbem  SJlagenleiben  Sred)- 
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Etagen*  unb  $armf$leimt)autfatetrrt)  —  SRagercr  £fjon. 

neigung  unb  «Bürgen;  bei  ungünftigem  Verlauf  |  bürfen  bei  SRierenentjünbungen  nie  borgenommen 
ScbmerAenStöne,  fiterer  ©lief,  namentlich  Sinten  werben,  weil  biefe  Stoffe  Die  (Entjünbung  nodj 
ber  Kräfte,  (Srfalten  ber  ©liebmajjen,  falter  erhöhen. 

StfjmeifjauSbrucb,  zuweilen  Krämpfe.  3)  $ie  Stuhr  (f.  b.). 

»erlauf  acut,  in 24— 48 Stunben,  »orherfagung  4)$ictnphöfe@ntAünbung,  egarafterifirt 
Ameifelt)aft.  ®enefung,  wenn  baS  Ib,ier  rutjiaer  |  fiep  bureb,  raptben  »erlauf  unb  $rrnAufälle,  feuehen« 
unb  munterer  wirb,  bie  Spannung  beS  »aucheS  I  artig  beim  Schaf,  auch  beim  JRinb;  feiten  unb 
nachläßt,  bie  Schleimhäute  it)rc  normale  Störung  oereinAelt  beim  $ferb. 

annehmen,  manne  Scpwei&e  ausbrechen  unb  reich» '  6)$ie  croupöfeSntAünbung  ober SJcagcn« 
liehe  Sfothenrleerung  eintritt  ober  etwaiger  bor«  j  ba  r  meroup,  fet)r  feiten  bei  Schaf  unb  $ferb; 
tjanbener  Durchfall  aufhört.  Uebergang  in  »ranb,  bei  fflinbern  croupöfe  3)armcnt$ünbung  häufiger, 
wenn  baS  lieber  Aunrmmt,  ber  $ulS  unfühlbar  ©rfdjeinungen  eines  acuten  3>armfatarrh8  ober 

ober  brahtförmig  wirb,  bie  Schleimhäute  blafj,  i  einer  fchleichenben  StarmentAÜnbung ;  mit  Sicher» 
®liebmafjen  unb  Zithern  talt  werben  unb  baS  |  heit  nur  fcftAufteHen,  wenn  auSgcfdmnfcte  häutige 
%hiex  feine  Sct)merAen$äu&crungen  mehr  Aeigt, 

ruhiger  wirb  unb  fieberigen  Schweife  abfonbert. 
U  r  f  a  et)  e  n.  Sritfebraucf)  abf üt)renber  9lr  jeneten ; 

oerborbene,  fcharfe  unb  giftige  v^flaiwen,  fowie 
®ifte  überhaupt;  giftige  ̂ nfecten  (a.  SB.  fpanifche 
fliege) ;  femer  alle«,  maS  Kolif  unb  »erftopfung 
Dcrurfadtjt. 

»  e  h  a  n  b  1  u  n g.  ̂ ft  ba«  ®et)irn  frarf  in  2Rtt> 
leibenfehaft  gebogen  (Stumpfftnn,  »etäubung), 
gro&er  Mberlafj  (f.  b.).  innerlich  eingriffe 
öon  Schleim,  gutem,  reinem  Del  unb  2Ri  lehr  ahm 
(f.  bA  »et  öerjögerter  $armthätigfett  8ufab 
oo  n  f leinen  ©oben  ©lauberfalA.  unb  »itterfalA.  (f. 

#auSapotb,efe  unb  Abführmittel),  ober 

großen  Xi)iexen:  3  ®r.  <£alomel  genau  jufammen« 
gerieben  mit  einem  halben  Siter  ßeinfamenfchleim, 
80  ®r.  ©lauberfalA.  unb  mit  50  ©r.  Siüböl.  »ei 
heftigen  Schmerlen  »ilfenfrautertract  ober  Cpium. 

9Iuf  bie  »auepmanbungen  fcharfe  Einreibungen 
mit  (Erotonöl,  Senf,  Xerpentinöl  ic,  frottiren, 

b  efonberS  bie  53eine,  mit  Spiritus,  ̂ ricfjnifc*  (er- 
wärmenbe  Kaltwaffer«)  Um  f  et)  läge  (f.  b.).  SSBenn 
im  haftbar m  fchr  gefteigerte  Körpertemperatur,  | 
bann  Äaltroafferf Itjfticre ,  bei  gefährlichen  3U* 
ftänben  in  SJecfen,  welche  in  faltcS  9Baffer  getaucht 
würben,  unb  »egie&ungen  mit  faltem  ÜBaffer, 

b  t).  pon  4-10°  C.  —  £>te  »etjanblung  erforbert 
überhaupt  »orfict)t.  Stall  warm  unb  gut  geftreut. 
3n  ber  ©enefungSAeit  wenig  unb  leicht  Per* 
bauliches  gutter,  aber  t)äuftg  überfchlageneS 
leimiges  ©eföff. 

2)$>ieSBalb»  ob  er  $olA.franft)eit,  auch 
enjootifche  S>  armentjünbung  genannt, 
Krantt)eit  ber  ̂ f  erbe  unb  SBieberfäuer,  bureb,  baS  »e« 
weiben  ber  »ufä>  unb  SBalbwetben  öeranla&t, 
namentlich  um  bie  3cit  beS  grühlingS,  in  welcher 

bie  Zhüte  (Gelegenheit  haben,  bie  gerbftoffhaltigen, 
harzigen  unb  terpentinftoffhaltigen  Sproffen  ber 
#äume  unb  Sträucber  in  großer  2Renge  $u  per* 
Aet)ren.    ©eitere  Urfadje  tft  baS  Saufen  Don 

Staffen,  bichtc  croupöfe  ©erinnfel,  abgefegt  werben, 
»eim  SRinbe  follen  biefe  SRaffen  bisweilen  in 

meterlangen  Wöhren  abgehen,  oon  Saien  für  $arm> 
ftücfe  gehalten.  »etjanblung  (f  Katarrh),  bei 

heftigen  Schmerjen  narfotifche  9Rittel. 
6)  SR.»  u.  welche  burd)  ©ift  beranlafet,  i. 

Vergiftungen. 

3Roacit=Bnb25armfc5Ictmhantratanh(©afirifch^ 
Srieber),  f.  Katarrh. 

iWancn uuirmfrucbc ,  in  manchen,  namentlich 
fanbigen  ©egenben  mit  ftet)enben  ©ewäffem 

enjootifd),  befällt  mciftenS  nur  Sämmer  unb 

Jährlinge,  häufig  gemeinfehaftlich  mit  ber  fiungen» wurmfeuche. 

Kennzeichen  unAuoerläfjlich. 

Ur fache.  Sinwanberung  eines  10—20  SDclmrr. 

langen  $aQifabenwurmS,  beS  Strongylas  con- 
t ort us.  jwifchen  ben  Schleimhautfalten  beS  Sab» 
magenS,  btcfjt  gebrängt  au  ̂ unberten. 

»orherfage  nach  bem  ©rabe  beS  Seiben«. 

39et)anblung.  kräftige  proteinretche 9!ahrung 
in  Serbinbung  mit  bitteren  unb  eisenhaltigen 

SKitteln  (f.  »leichfucht,  fiebere^elfranf » 
heit  unb  Sungenwurmfranf hett),  fpäter 

ftinfenbeS  ̂ hieröl  unb  ShabertSöl  oberSRifchungen 
aus  ftinfenbem  Xbjeröl  unb  Xerpentinöl,  oon 
jebem  30  ©ramm,  Spiritus  90  ©r.,  täglich  jebem 

2amm  nüchtern  1—2  X^eelöffel  Poll.  —  »amala 
3.5  ®r.  «Räch  8ürn  pifrinfaureS  Staü  (0.30  ®r. 
einem  Samm,  1.25  ®r.  einem  Sctjaf  auf  eine 
ober  jwei  ©aben  in  einem  Xage). 

äRagcnwurft.  f.  ©urft. 

ÜRager,  1)  f.  SRagerfeit;  2)  ©ejeichnuna  für 
^flanjen,  welche  aus  Nahrungsmangel  nicht  fchntll 

ober  jur  gehörigen  ®röfee  wachfen ;  3)  für  »oben 

in  einfeitiger  mangelhaft«  SLRifctjung  (f.  »oDen« 
tu nbe);  4)  im  iBaumefen  für  su  flein  bet)auene 

Steine,  3aPfcn  00cr  bergl.;  5)  für  ftalfmörtcl, 
unter  welchen  au  uiel  Sanb  gemengt  ift,  aud) 
Kalf,  wenn  er  beim  »ermifchen  im  ©erhältniB 

»ruch»  unb  SBalbwaffer,  worin  bureb  Susiaugen  nur  eine  geringe  3ut^QI  1)011  Sanb  perträgt 
ber  »lätter  ebenfalls  obige  Stoffe  fict)  finben. 
Äennjeichen,  bie  einer  SRagen»  unb  3)arm« 

entjünbung  unb  einer  5Rierenaffection :  fpäter 
blutiger  Durchfall,  »erlauf  acut;  »ort)erfage 
zweifelhaft. 

»ehanblung.  »erabreichung  oon  frifchem 

©rünfutter,  Kartoffeln,  fjlübcn  ic.,  fchleimige  unb 
ölige  SRittel  2c.,«berla6,  Campher.  «uf  bie  Bieren» 
Partie  legt  man  einen  Senfteig  ober  reibt  fcharfe 
Salben  ein,  »reepweinftein*  ober  drotonölfatbe 

6)  für  fRineralien,  welche  fict)  nict)t  fcijlüpfrig  an- 
fühlen, j.  ».  «reibe. 

URagere  »icncH,  folche,  welche  wenig  Ausbeute an  Conig  geben. 

graitjofen,  f.  b.  w.  ̂ erlfuc&t. 

Wägern  Mä'fe,  f.  Wagerfäf  e. 
SM.  Shon  (furjer  2t/on),  foldjer,  ber  im 

naffen  guftanbe  nur  wenig  gufammenhang,  bo« 

t)er  einen  nur  geringen  ©rab  &on  ̂ lafticität  be> 
litj  was  burch  einen  ©ehalt  Pon  frembartigen 

Sinreibungen  mit  ©anthariben  ober  Terpentinöl  Körpern,  j.  ».  fein  Pertt)eilte  Äiefelfäure,  Sanb 
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Soll  u.  bgl.  bebtngt  roirb.  3t  reiner  ein  %f)t>n, 
brjio  fetter  unb  plaftifdjcr  ift  er. 

SJagcrc*  Vitt),  f.  SR  ag  er  feit, 
ftaqrrflctf,  Stellen  auf  bem  «der,  welche  beim 

«Beraten  beS  Jünger«  leer  geblieben  ftnb. 
Äigtriflfc,  and  gan*  abgerahmter  SRilcb,  be 

reitet,  je  na  dt  ©efebaffenheit  Süß*  ober  Sauer» 
mildjfäfe.  ©ereitungSweife  im  «Hg.  gleich,  ber 

al'idjnamigen  fetten ,  nur  wirb ,  ba  fie  au« 
Äangel  an  8rett  bon  SRatur  härter  unb  fefter 
fab,  weniger  Sab  Augegeben,  bie  Xemperatur 
beim  Sabjufatl  ntebriger  genommen  unb  ebentueü 
iimärber  naebgemärmt  unb  gepreßt.   3m  SRittcl 
48.02  »off er,  32.65  ftidfioffbaltige  Subftan*,  81.4 
JS0,  6.80  ftidftofffreic  ©rtraciftoff  e ,  4.12  Slftfjc. 
SRigtrleit,  f.  SRaft  unb  Abmagerung, 
ffiagermüth,  f.  b.  w.  abgerahmte  SRildj. 

Jftagcrfennerci,  f.  SRildjmirthfchaft  unb 
Rolferei. 

Äagcrtbicrdjcn,  f.  Hufgu&thiertfKn. 
Kogtroicb,  ©egenfaö  au  gettoictj 

lagnauerie  salnbre,  ̂ udjtanftalt  für  Seiben* 
raupen. 

jjiagnrn,  f.  0.  ro.  ßälbermagen  Aur  ßäfemilcb, 

t&uii,  gerinnen  machen  (©ünbten),  f.  Sab. 
Uogncfta  (IRagnefiumorjb,  ©ittererbe ,  Xalf* 

erbe);  ©cTbinbung  beS  SRagnefiumS  mit  Sauer* 
M  im  ©erbältntB  oon  12  ©emicbtStbetlen  beS 

eueren  $u  8  beS  lefctcren;  wcifjeS,  lodere«  unb 
itbr  leiste«  SSuloer,  geruchlos,  gejd>madloS,  un* 
üJüntlAbar,  in  Baffer  nur  fpurenmeife  löslich; 
ittyty  iieb  mit  SBaffer  übergoffen  nicht.  2)urcfj 
HUM  aus  ben  SRagncfiafalAlöfungcn  mit  äöen* 
bea  «Italien  erhalt  man  bie  SR.  als  §Qbrat 

'  SWagneftabnbrat ,  SRagneftumosbbhbbrat)  als 
»ei§en,  flodigen  SRieberfcblag  unb  burd)  ©lütjen 
am  SRagnefit  bie  reine  9)1. ,  gebrannte 
9t  ober  M.  usta  in  «potb,efen.  SRil  ben  Säuren 
MEM  bie  SR.  bie  SR  a  g  n  e  f  i  a  f  a  1  *  e.  3n 

ber  Satur  immer  nur  Salje  ober  biefen  älju- 
•'■ic  $erbinbungen,  am  häungften  als  Silicat 
aib  $ oppelfilicat  in  berfdjiebenen  SRineralien  unb 

SebirgSarten,  foroie  als  Karbonat  im  SRagnefit 
anb  mit  Äalfcarbonat  im  Dolomit.  Als  SMjospbat 
in  ̂flanAenafcfjen,  Stnodjen,  im  Urin,  ic. 
$ie  gebrannte  SR.  ober  »ittererbe  abforbirt 

sab  neutraliftrt  bie  in  ben  ©erbauungSmerf* 

lagen  »orr)anbene  Säure,  weshalb  fie  jungen 
I&ieren  (für  große  %b,uxt ju  tt)euer)  bei  über* 
aißiger  Säurcbilbung  in  ©oben  bon  1—3  &v. 

~i>en  wirb;  ferner  tft  bie  ©ittererbe  bei  ©er* 
mit  SRineralfäure  unb  «rfenif  ange* 

foblenfaure  SR.  ij at  glcidjfaHS  fäuretilgenbe 
tigenfajaften.  ©abe  für  große  fiauStbicrc 

10-30  ®r.,  für  mittlere  3-6  ®r.,  für  rieinc 
l;r-l  ®r. 
Schwefe  Ifaure  SR.,  f.  b.  w.  ©itterfalA,  f. 

Sbführm  ittel. 

flSagncrtaearbcnat,  f.  ßobjenfaure  ©itter» 
frbe. 

^aguciiaccmtut,  SRaffe,  *ur  fcerfteHung  fünft* 
Iidjer  Steine,  lijajplatten,  gujjbobenplatten  ic, 
mit  Smirgelpulocr  gemengt  auch  au  Sdjleif 
Reiben  unb  SRüblfteinen  Aum  @ntfd)ä(en  beS 

QfaretbeS,  burd)  3ufammenmiftr)cn  oon  gebranntem 

SRagnefit  mit  einer  concentrirten  fiöfung  oon 

Shlormagnefium  (30°  Bm.)  erhalten,  gerodr)nlid) 
nod)  mit  irgenb  einem  ̂ üQmaterial  oerfe^t.  2)er 
SR.  erhärtet  rafd),  nad)  24  Stunben  ift  bie  t)öd)fte 

^eftigfeit  erreicht.  55ie  barau«  gefertigten  ©egen* 
ftänbc  befifcen  eine  5)rudfeftigfctt  oon  500  bis 
1510  Äilo  pro  Q(Jmtr. 

^agneftaglintmer.  f.  ©iotit  unb  ©l immer. 
Ittagnrfianitrat,  f.  P.  ro.  falpeterfaure  SRagnefia. 
Mafnesian  Liniest^DO)  bie  in  (Snglano  bor* 

(ommenben,  bem  $ecr)jiein  in  ̂eutfd)(anb  ent- 
fprect)enben  Sdudjten  ber  permifd^en  Formation. 

*J)J ofliicfiofi Ii co tt,  ©erbinbungen  ber  Stiefel* 
fäure  mit  SRagnefia;  roiebtigfte:  ber  ialfftein 
ober  Xalf  unb  ber  Sp  edfte  in,  ober  Steatit, 

beibeS  roafferfreie  SR.;  ber  SRetarit,  SJifro«* 
min,  £$rnfotil,  ^if rolitl),  SBilli omfit, 
Serpentin,  SReerfdjaum,  fflpt)robit  it., 
iämmtlid)  roaffertjaltigc  SR.,  oon  benen  einige 

aud)  noch  fleine  SRengen  Sifenor^bul,  St)rom< 
ojob  2C.  enthalten.  Äufeerbem  oerjdjiebene  JJoppel» 
filicate,  roie  ,v  9.  SRagnefiaglimmer, 
SRag nef iaturmalin,  2)iallag,  ©roncit, 

3)iopfib,  ̂ »ornblenbe  tC  Gnblicfi  ftnbet 
man  SRagnefia  in  zahlreichen  anberen  Silicaten 
als  oiconrenben  »eftanbtheil  in  größerer  ober 
geringerer  SRenge. 

SRagncfiaturmaltn.  f.  XurmaHn. 
SRagneftt  (3)id)ter  Si  tterjpath),  in  berben 

unb  bidjten,  oft  nierenförmigen  SRaffen  oon 
früptofroftaDiniicher  Structur  unb  muffeligem 

«Bruche;  fchneeroeig,  feltener  gefärbt,  oon  2.85 

bis  2.95  fpec.  ©ero.,  ift  jiemlid)  hart  (oon  3—5) 
unb  befteht  aus  reiner  fotjlenfaurer  SJcagnefia 

nach  ber  Formel  Mg  O  CO,.  2)er  SR.  ift 

roichtiger  ̂ >anbelSartifel ,  ba  er  beim  SBehanbeln 
mit  Säuren  eine  fcr)c  reine  Äotjlenfäure  liefert, 

f  ür  Sobaroaff  er»,  SRineralroaffer«  unb  Champagner» 
fabrifen,  gebrannter  SR.  jur  ftconcation  oon 

SRagneftacement  unb  ßajalithroaaren.  £aupt- 
(ager  bon  abbauroürbigem  SR.  bei  SBaumgarten 
unb  ̂ an'cnftcin  in  Scrjlcficn,  bei  C>aubichü6  in 
Fähren,  Äraubot  in  Steiermarf  unb  S9albi|fero 
in  Oberitalien,  in  SJennfölbanien,  ©riechenlanb 
unb  Sfleinafien. 

SRagnciitfpath,  lalffpath  ober  ©räunerit, 
früher  ©  it  terfpath  (f.  b.);  3ufammenfe&ung 

wie  SRagnefit,  aber  bcutlich  frbftaüinifche  Structur. 

SRognenura  (SRagnium,  Zal  cium,  ©itter. 
erbemetoll,  lalferbemetall),  ber  in  ber 

SRagnefia  ober  ©ittererbe  enthaltene  metallifche 
©runbftoff,  in  ber  9?atur  nie  frei,  fonbern  nur 
in  ©erbinbung  mit  Sauerftoff  ober  ©fjlor,  feltener 

mit  ©rom  ober  3°b,  ftarf  filberroci&  glönjenbeS 
SRetall;  hart,  gefdjmeibig,  (baS  unreine  ift  fpröbe), 

läfet  fiä)  ju  bünnem  ©lech  ober  ©anb  auSroaljen, 
aber  nicht  in  3)rahtform  bringen.  3m  |>anbel 

in  3rorm  oon  fchmalem  ©anb ;  nur  1.74  fpec.  ©ero., 
behält  feinen  ©lan*  an  trodener  fiuft  unoeränbert, 
an  fcudjtcr  roirb  eö  matt.  ShcmifctjeS  3e*4en  Mg, 

«equioalent  =  12,  Atomgewicht  —  24.  ©ei  ab* 

gehaltener  fiuft  f  chmil^t  baS  S)t.in  mäßiger :};  o  t  fi  g  l  ü  Ii 
biBe,  fommt  bann,  weiter  crlji&t,  jumSieben  unb  läßt 

ud]  bei  SBei&glühhiöe  unberänbert  überbeftiüiren. 

SBet  Luftzutritt  entjünbet  eS  fich  fchon  bei  an* 
fangenber  ®lühh»6c  «nb  berbrennt  mit  äufjerft 
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blenbenbem,  weißem  fitste  ju  äRagneftumortjb. 
9J?an  bettlet  her  ba§  9R.  als  Sichtqucllc  beim 
^^otograp^iren  im  3>unfelen ,  inbem  man 
9Jfagnefiumbanb  in  ber fog. 3Ra gnefium l ampe 
oerbrennt. 

flflapcfiumofbo,  f.  3Jtagnefia. 
2Ragncfiutnfulfat,  f.  o.  w.  ©ittcrfalj  ober 

fcbwefclfaure  SJiagnefia. 

iRagneteifcnerj  (3)cagnetetfenftein ,  Magnetit),' eines  ber  wichtigften  unb  beften  (üfenerje,  meift 

berb,  förntg  bis  bicht,  bod)  auch,  in  gut  ausge« ! 
bilbeten  Scroftaflen  bes  Xefferalfbftemes,  eifen* 
febwarj,  mctanglanjenb  ,  unburebfiebtig ,  giebt 
febwarjen  ©trieb  unb  ift  fe^r  flarf  magnetifeb. 

tSfortnet  Fe  0,  Fe,  0,,  enthält  72.4<V0  (Sifen 
unb  27.6°/0  ©auerftoff. 

SWaßnetcifenianb ,  febwarjer,  fernerer  ©anb, 
oorwaltenb  au*  Meinen  Börnchen  oon  (gewöhn» 

Iid)  etwa«  Uranhaltigem)  S)fagnetetfener$ ,  ge 
mengt  mit  SJruchftüdcben  oon  Ouara,  ©Ummer, 
Slugtt  jc.  ;  an  mannen  Orten  abbauwürbige 

Sager. 
9Haßneteifenfttin,  f.  0.  w.  SRagneteifencra. 

SMaßnttiemuä,  Urfadje  ber  magnetifeben  ®r« 
Meinungen.  92 atür Uc^e  SWagnete,  meiere  baS 
(Jtfen  anjiehen,  finb  ©rüde  oon  9Jcagnetetfener$ 

ober  natürlichem  (£tfeno;rt)butoa:t)b.  $ie  2Ji  a  g  n  c  t» 
ftetne  umgiebt  man  mit  einem  (Stfcnbanb  (8r« 
matur),  an  welchem  in  ber  ®egenb  ber  ftärfften 
Snjiebungspunfte  ($  o  l  e)  jwei  fune  bitte  Snben 
üonßifen  befeftiat  finb.  liefe  weroen  burd)  ein 
Ouerftüd  oon  Sijen,  feem  hinter,  oerbunben; 
baran  Ijängt  mau  bas  ©erote^t,  weldje*  ben 

Sftagnet  tragen  Holl,  icünftltdje  ober  ©tab> 
magnete  — ©tab«,  Stabel»,  .§ufcifenmagnete — 
finb  foldje,  welchen  man  burd)  Seftreidfen  mit 
einem,  fänftlic&en  ober  natürlichen,  Eßagneien  ben 
2R.  übertragen  bat.  Slufjer  (Sifen  wirb  au  et)  nod), 

in  fchwäcbcrcm  ©rabe,  92idel  unb  Kobalt  ange» 
jogen,  üon  ftarfen  ©leftromagneten  audj  nod) 
Ghrom,  SRangan,  $(atin,  ̂ Jauabium,  Ser  unb 

fogar  ©auerftoff  —  paramagnettf  che  ©toffe; 
abgezogen  toerben  j.  SJ.  Supfer,  28tsmutb,  Hn« 
timon  ic,  and)  ffiafferftoff,  biamagnettfct)e 
©toffe.  3»  ber  äRitte  aroiiehen  ben  $olen  liegt 

beim  SRagneten  bie  jcbwädjfte  Wnjieljung  —  in* 
bifferente  ßonc  2Ragnettraftlinien  fjeijjcn 
bie  eigentbümlid)  frummen  Linien,  in  welchen 

fich  3.  )8.  Gtifentbeilchen  um  bie  $ole  gruopiren. 
Slufgehängte,  in  wageredjten  Sbenen  brebbare 
SRagnete  richten  ftd)  ftet«  mit  bem  einen  $ole 
nach  Horben  (9?orbpol),  mit  bem  anberen  nad) 

©üben  (©übpol)  wegen  ber  Mnjier)ung  bes  ttrb» 

magnetismuS  (f.  ö.,  fernerb.  Ärt.  JSouffolc, 
CompiUi,  X  ec  1  i  n  a  t  io  n).  UMheri  man  einen 
anberen  SRagneten  bem  aufgehängten,  fo  Rieben 

fid)  bie  entgegengefefcten,  ungleichnamigen  %oU 
an,  bie  gleichnamigen,  9Jorb*  unb  9?orb<  unb  ©üb> 
unb  ©übpol,  flößen  fid)  ab.  Stöbert  man  ein 
©tüd  Sifen,  fo  wirb  im  jugefehrten  ̂ betle  ber 

entgegengefebte,  im  abgewenbeten  ber  gleichnamige 
SR.  erjeugt  unb  baburebbas  Sifen  angejogen  unb 
nun  felbft  ein  polarer  9ttagnet. 

lieber  bie  (Srregung  be^  90?.  burd)  eleftrifd)e 
Ströme,  f.  Hrt.  (Sleftromagneti  «muJ.I 

SRan  nimmt  jefct  an,  bafe  ber  931.  burd)1 

feb,r  Heine  elcrtrifd)e  Strei^ftröme  erjeuat  »erb  , 
weldjc  fid)  um  bie  SUolefÜIe  bei  magnetifeben 

JrdrperS  in  gleidjem  Sinne  b,erumbeweßcn.  3m 
eifen  unb  tn  allen  paramagnetifdjen  Körpern 
finb  biefe  Ströme  immer  oortjanben  unb  werben 

bureb  einen  genäherten  Magneten  nur  unter  ftd) 
parallel  gerietet,  worauf  fie  nad)  ber  (Entfernung 

Oon  bem  ÜDcagneten  fcbncH  wieber  ihren  ̂  .uafle-- 
li«mu8  oerlieren.  3m  ©tab,l  werben  bie  eleftri« 
fdtjen  9Jcolecularfret^|tröme  burd)  einen  genäherten 

Magneten  ebenfalls,  aber  etwa£  (augfamer,  pa« 
raHel  gerietet,  bleiben  aber  bann  in  biefem  3«< 
ftanbe.   Qn  ben  biamagnetifdjen  IPörpern,  S. 
Äupfer  jc.  finb  urfprünglid)  feine  elettrijd)en  3Ro 
lecularftröme  enthalten,  fonbern  werben  erft  burd) 
bie  inbucirenbe  SBirfung  eines  SDcagneten  ober 
etned  eletrrifcben  5?rei£ftrom£  erzeugt.  92atb  ben 
(Sefe^en  ber  Slcftroinbuction  erzeugt  ober  ein 
eleftrifcber  Strom  in  einem  bcnadjbarten  ßeiter 

einen  entgegengefe&t  gerichteten  ̂ nbuctionlftrom 
unb  fo  finb  bennaud)  bieSJiolecularftröme  in  ben 
biamagnetifeben  Körpern  benen  entgegengeht, 

burdj  welche  fie  erzeugt  werben.    Xatjer  ftnbet 
AWifd)en  bem  Magneten  unb  bem  üi:n  genäherten 
oiamagnetifchen  Seiter  eine  «bftofjung  ftatt,  bie 

entgegengefe^te  Söirfung  wie  beim  ®ifen  unb 
Stafil. 

attagnctlieg  (93orrbotin),  meift  berb,  törnig 
ober  fdjalenförmig,  feiten  tn  ßrqftaüen  be$#era- 
a,o  n  ali  Dil  eme«,  bron^egel^graulidjfcbwarjerStri^ ; 
fehwaebmagnetifche  Stgenfcbaften,  fpröbe,  mäßig 

hart  (3.5—4.5).  J)a«  fpec.  @ew.  ift  4.54-4.W. 

3)er  SR.  beftebt  auö  60.6°/0  Sifen  unb  39.5°o 
©cbwefel,  suwcilen  etwa«  9cidel;  man  oerwenbet 
ihn  jur  ̂ arfteQung  oon  (Sifcuottriot. 

SWagnetoinbuctton,  bie  Srregung  elettrifcbet 
©tröme  burcbSJcagncte  unb  bie  bamtt  jufammen' 
bängenbenerüheinungen,  fo  genannt  imöegenfaßc 
AUber  ßleftro'  ober  SSoltainbuction  (f.  b.), 

b.  i.  bie  Erregung  eleftrifcber  Ströme  burd)  anbere 
elcftrtfcbe  Ströme. 

^agnctDmctcr,  Apparate  jur  möglicbft  genauen 
SReffung  ber  Sdjwanfungen  ber  Teclinatton,  ber 

3jnclination  unb,  was  aus  beiben  ftd)  bann  er« 
giebt,  ber  gntenfität  be8  (JrbmagnetiimuS. 

aWaflnolicngtttäcbfe  (Magnoliaceae) ,  bifotnk- 

bonifebe  9ßflan  jenf  amilie  aus"  ber  Drbnung  ber  Poly- 
carpicae.  3«  etwa  72  Ärten  bie  wärmeren  unb 

gemäßigteren  fölimate  bewob,nenbe  Säume  ober 
Sträudjer  mit  oft  leberartigen,  aan$ranbigen, 

feltener  gelappten,  fpiralig  gcftellten  ©lättern, 
meift  tutenförmigen,  hinfälligen  SReben blättern 
unb  mit  meift  großen,  gewöhnlich  einzeln,  feiten 

in  9?ifpen  ftehenben,  ©lüthen.  Äeldjblätter  unb 

^Blumenblätter  6  ober  ̂ ablreidi ,  bad)ig;  ©taub' 

gefäße  zahlreich;   Fruchtblätter  Stretch,  ein 
fächerig,  fpiralig  ober  quirlig,  mit  1 — 2  anatropen 
©amenfnoipen ;  Frücht  nugartig  ober  Salgtapjel- 

Unterfamilien  ber  Magnolieae,  Ilücieae,  Tracho- 
dendreae  unb  Schizand raceae;  gasreiche  Ärten, 

welche  in  ber  Sffebicin  Serwenbung  finben.  Sic 
©amen  mehrerer  Arten  enthalten  fette*  Cel 

anbere  «rten^gcrbftoff rei  t  ;  ?  i  ai  : 

gefchäbt  ift. 

$ol*  üieler  Wrten »au^  unb  TOöbelhola  h«>* 

SKaßonic  (Magonia  A.  S.H.),  SßfWmaengattuna. 
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aus  ber  Unterfamtlie  ber  Fancovieae  in  ber 

jSfatrttlie  ber  Sapindaceae,  roeldje  jroei  in  Söra- 
jtliat  etnbfimijchc  Zäunte  (M.  pubescens  Hil. 
unbM.  plabrata  Hil.)  umfchliefet,  bcren  Jölätter 
jinn  ©elauben  ber  fttity  biencn,  wäbrenb  mit 
otx  fertigen  Sttnbe  ©efdnoüre  ber  werbe  ge 
reinigt  »erben.  Sie  SSlütljen  foKen  einen  giftigen 
porig  geben. 
Jtaqfamrn,  f.  b.  w.  ©artenmobn,  f.  3Rohn. 

«agoartn,  1)  f.  o.  to.  Ungarn  (f.  b.);  2)  f. 
UngcrifcheS  £ubn. 
flabagonnbolj,  SWahonöhoIj«  2a3  edjte 

«qaimtDora Dia  fyagonpbol  jbaum  (f.  b.).  Tai? 
pooburaSmahagonb  jebeint  bon  ber  Swietenia 

üultijuga  Schiede  ab$uftammen ,  baS  fogen. 
SRabetramahagonb,  ober  Sailcebrabolj 
m  rotbrauner  ftarbe  bon  Khaya  senegalensis. 

"ÜiabogonuboUbnum  (Swietenia  L.),  «ßflanaen» 
aattnng  aus  ber  Familie  ber  SMiaceen.  (Sinnige 
U  ber  Gattung  (nach  SBaillott)  ber  e  cb  t  e  3K. 
S.  Mahagony  L.),  auf  ben  Antillen  unb  ben 
gtaenüberliegenben  Xbeilen  «merifaS.  ©tamm* 
öfanje  beS  SttaljagonnfjolaeS.  S)ie  Winbe  ift 
aifbicinifd}  in  ©ebraud),  bient  aud)  jur  55er* 

•ctfäung  ber  Ct)inarinben.  3)urd)  Stnfdjnitte  in 
ün2Ä.  rcirb  baS  Stcajougummi  geroonnen,  roäljrenb 
Üe  Samen  baS  fog.  <£arabaöl  liefern. 
Älidebürffle,  Prunus  Mahaleb,  f.  f  irfd). 

jaum  unb  SBet  d)f  elf  irfebe. 
Sit!,  1)  f rüber  gebräud)ltdjeS  ftelbmafe  in 

>tt  gajioeij ;  2)  ein  ©tüd  Sanb  fo  grofc,  ba& 
sfon  bret  ©tunben  braudjt,  um  ei  *u  pflögen; 
3]  f.  b.  to.  a^aat  (f.  b);  4)  f.  0.  ».  effen; 
*«$er  5)  f.  o.  tu.  SKabljeit. 

SJaWitrife,  f.  Stccife. 
Sablawarat,  f.  SWüble. 

SRablajt,  f.  ättaalbammer. 
ÄaMfinrid)tiiiifl,  f.  SR  üble. 

Rabltit,  1)  einen  ©cgenftanb  $.  SB.  ©eireibe, 

Brararje,  Grje  ic.  aroijd)en  jroci  harten  Körpern 
Reiben  (bgt.  2ßül>le);  2)  ben  ©chlamm  aus 
Gräben  ober  Sanälen  mit  einer  «rt  SRüljlwerf 
:«onSf(&affen ;  3)  f.  b.  m.  mit  einem  ßeidjen 
waal)  oerieben;  4)  befledcn,  befchmu&en ;  6) 
«•  ber  Äörner,  SRetbobe  ber  gutterjube* 
fMtung  (f.  b.  unb  Saroten  u.  Cuetfchen). 

S*Sfebient 9emeincr  ̂ ri'  bef°ni)er*  bcr  in 

Kablflä'aV,*  ber  Bäbne,  f.  u.  SllterSbeftim. nuao  ber  SJferbe. 
Äoblgang,  f.  ©ang. 

JRilIgaft,  Xcrjenige,  roeldjer  in  einer  SKübJc 
«treibe  mat)len  lägt. 

Äflblgcbiibr,  Wablqelö,  1)  ©elb,  welches  in 
mdjen  ©egenben  als  £obn  für  baS  SWaljlcn  beS 
wtreibeS  an  ben  SflüHer  ftatt  ber  SJfabJmefce 
.'•*•)  8«9£ben  toirb;  2)  baS  Srinfgelb,  toeld)eS  ber 
wgtt  Diüble  angefteöte  Knappe  befonberS  erhält. 
»Mlgmnnc,  f.  ©erinne. 

■Mlgcrüfle,  baS  ©eriifte,  auf  roeldjem  bie 
«ntfiteine  ober  SBaffcrraber  rub,en. 
Äillfirabtn,  f.  b.  n>.  ©renjgraben. 

Woblfjrotdjen,  f.  o.  ro.  2Raflgebübr. 

l'iatjiflut,  l  'Stühle. 
^ablbamruct,  f.  aKaal^ammer. 

aWabliabre,3»abüab.  rcbitrtbfdiaft,  |  3  n t  e  r i  m  *• 
IPittb. 

i'i  ab  Iniann  ,    in   ber     oft  iä!  neben  ü'carfüer 
faffung  SDerjcnige,  toeltöer  für  baS  SBeftc  ber  SKarf 

au  forgen  unb  befonberS  ben  .voUfreolcr  jur  9tn> 

jeige  ,v.i  bringen  bat  ic. 

Mlmctfaobe,  i.  9» üble. 

a)tablmc$c,  1)  ber  £obn  be«  SRüfler«  für  ba$ 
Wahlen  bed  ©etreibeS,  betrug  in  oerfdnebenen 

©cgenben  ben  16.,  14.  ober  12.  Xb>il  be«  ®e* 
treibe«;  2)  eine  Abgabe  oon  bem  ©etrctbe,  ba3 
man  mabjen  liefe,  an  ben  üanbeSberrn,  würbe 
aber  häufig  mit  ©elb  abgemalt. 

Ätablraitblt,  bie  jur  ©ereirung  oon  SDcebl  bie- 
nenbe  «Kü^le,  im  ©egenfaö  ju  ben  ©cbrotmüb,len 
unb  ©d)netbemüb,len.  S.  Dlüble. 

SWabtbfobl,  f.  o.  ro.  Hicbpfa^t. 

^ablbrocc»,  f.  SR  üble 
ajiablraura,  2beii  einer  SWüb,le,  in  roeldjem  bxe 

9J?ablgdngc  aufgefteQt  finb. 
>Wabl(*ae,  »ejeitbnung  für  »rautgefdjenfe, 

auch  f.  o.  ro.  ©rautfebaö,  |>odueitSgut. 

MÜHtt,  f.  o.  ro.  SRaalplafc  (f.  b.). 
ffliablfteacr,  f.  83  eft  e  ue  r  u  n  g  ,  8b.  II., 

S.  174  unb  Iborfteuer. 

2Nabl3ä'Ijne,  f.  o.  ro.  »adenjähne. 
aJiabliCttel,  ̂ öeleg  über  entridjtete  9Rab;i|teuer. 

iDiaöljiPang ,  gcfc&lid)e  Verpflichtung  für  bie 
ßinroobnergeroiff er  Ortf djaften,  tn  einer  beftimmten 

SHüfjle  i^r  ©etreibe  mabien  ju  (äffen. 

»iabnett,  1)  jur  (Erfüllung  einer  Sßftidjt,  eineö 
33erfpred)enS,  befonberä  jur  Ballung  einer  ©djulb 

auff  orbern,  »gl.  3Ra  l»no  er  fahren;  2)  bor  ©e« 
rieht  laben ;  3)  ju  etwaä  antreiben ;  4)  an  etroaS 
erinnern;  ö)  jagblid)  bom  roeiblidben  Jpirfd), 

wenn  berfelbe,  bowüglid)  jur  ©efcaeit,  einen  be» 

ionberen  &on  oon  fid)  giebt;  6)  ein  flüchtig  hieran» 
fommenbeö  SSilb  bureb  pfeifen,  Ruften  ober 

Äniden  eine«  SReifeS  ftu^ig  ju  maajen,  um  eö 

l'cbuBredjt  ju  baben. 
9Habonbbol3,  f.  aRab,agonöbol^baum. 

"M abrät ten^t er b ;  in  Oftinbicn  lommt  unter 

bem  «amen  „^ungle'Jajjeerace"  ein  fleiner, 
*ierlid)er  ̂ ferbefdjlag  bor,  ber  oorroiegenb  oon 

bem  SBolföftamme  ber  i'iabvatten,  hin  unb  roieber 
aud)  bon  ben  ̂ ßinbarree«  gezüchtet  toirb.  Sin^elne 

Sftcifcnbe  nennen  jenen  «ßferbefdjlag  aud)  bie 
SKab^rattenrace  unb  Imlten  benfelben  für  ein 

fireujungSprobuct  beS  b^hrfanifdi-perfti^en  unb 
cblen  arabifdjen  9?offc§.  ®ic  9K.e  bcft&en  leib* 
lieb  lutbicbe  ̂ formen  unb  ein  lebenbtge«,  feurige« 
Xemperament.  3n  ber  Siegel  ift  ib,r  Äopf  etroaS 
länger  als  ber  beS  eblen  arabifehen  ̂ ferbeS,  aurfi 
niemals  fo  ebel,  troden  unb  auSbrudSboÜ  roie 

bei  biefer  9tace.  ̂ r  $alS  ift  nicht  fo  b,übfdj  an» 
unb  aufgefegt,  fonft  aber  ber  Äörper  gut  geformt. 
SRäb^nen»  unb  ©chroetftjaare  finb  \ebx  fein  unb 
lang,  bod)  metftenS  etroaS  fpärlid)  oorb^anben. 

«Wab.rtc,  1)  f.  b. ro.  ̂ onigfdjeibe,  baber  SKahrten. 
liotuq:  2)  f.  b.  ro.  ungefetmter  fonig. 

anaboobbutter  (SHipeöl),  ein  Wanjenfett, 
oon  einer  Saffiaart. 

2)iaiarbciten.  3m  9TC  a  i ,  91  o  f  en*  ober 
SBonncmonat,  aeht  baS  <PfIansen«  u.  Xfncrleben 
feiner  böchften  (Sntfaltung  entgegen.  35ie  mittlere 
Skränberlidjfett  ber  lemperatur  ift  größer  als  im 
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3uni,  ober  Heiner  als  im  ftpril.  ©pärfröfte 

nidjt  gelten  berberblich. 
<sm  äßai  fällt  bie  ,$auptthätigfeit  aufjerfjalb 

btS  ®eb,öfte8.  Bei  frühzeitiger  Befieuung  fann 

grö&ere  9tub,e  eintreten  unbjur  Drbnung  ber 
Bücher,  3nbentur  u.  bergl.  arbeiten  berwenbet 
»erben. 

1)  3m  S?ofe:  2)te  öintercampagne  beenben; 
Brennerei,  Brauerei  :c.  reinigen.  ©chur  oorbereiten, 
ober  fdjon  boOenben.  Tie  Orünfüttentng  erforbert 
noch  baä  ©chneiben  unb  2Rtfd)en  mit  $äd [et  Tie 
Brutzeit  bcS  ©eflügel«  ift  größtenteils  borbei, 

bie  yungen  bebürfen  forgfamfter  Pflege.  9Ran 
beffert  Oebäube  au«,  arbettet  auf  Böben,  in  ben 

geleerten  ©djeunen,  mit  $olzmadjen  u.  bgl.  unb 
[dum  an  ben  Krntegeräthfdjaften.  Kompoftanlagen, 
Tüngerfutjren  ic. 

2)  3nt  gelbe  werben  noch  £anf,  ßirfe,  9Jcai8, 
Jtlcearten  gefäet,  bie  legten  Kartoffeln  gelegt. 
2Kan  muß  ju  üppige  SBinterfaaten  Kröpfen, 
©ommerfaaten  waljen,  .Spadfrüdjte  511m  erften 
SRale  beladen,  bezw.  übereggen,  Bracbfelber 
büngen  unb  beadern,  in  fiinfen,  glad>3  u.  bgl. 

jäten;  SRunfeln  berbfinnen  unb  für  &u  Oer« 
pflan^enbe  >>acf f rüctitc  bie  legten  Sorberettungen 
treffen.  Sncarnatflee  unb  ftutterroggen  werben 

geerntet. 
3)  Tie  SBiejen  finb  trotten  ju  legen,  im 

Uebrigen  aber  ftdb,  felbft  ju  überlaffen. 
4)  3n  ben  ©arten  finb  SKiftbeete  nadjtS  nod) 

%u  fdjliefjen,  bei  ftarfer  ©onnenbeftrab,lung  über 
SJitttaa  zu  befdjatten,  bie  Pflanzen  barin  mäßig, 

aber  öfter*  ju  begießen;  xum  Tljeil  werben  fte 
fchon  geräumt.  §m  freien  Säten,  Beb,aden, 
Sluflodern,  SSoDenbung  ber  Saaten,  «umpflanzen, 

£eden«  unb  SBegeunterbaltung  unb  ber  Äampf 
gegen  Ungeziefer  aller  Ärt.  &rtifd)ofen ,  ßob> 
unb  Stübenpflanjen,  Bohnen,  felbft  ©päterbfen, 
Zweite  SRöhrenfaat  2C.  befteHen.  ftürbtffe,  (Surfen 
unb  SKeloncn  fönnen  in  ba$  grete.  ©alat 
Wirb  oerpflanjt  unb  nochmals  gefäet.  Born 
SBinterfalate,  ©pinat,  Peterftlie  u.  bgl.  Pflanzen 
befte  Kremplare  zur  ©amenzudjt  ftängeln,  audj 
©aatpflanjen  bon  SBurzelgewädjfen.  S3erfeb.cn  ber 
Krbfen  mit  Weifern  unb  ber  Bohnen  mit  ©tangen: 
lefcte  ©aat  bon  beiben;  Sartoffeln  werben  nod) 

gelegt,  bie  Triebe  beS  Spargels  lägt  man  &ur 
©amenzudjt;  ba3  leere  gelb  fann  bepflanzt 
werben.  Slbfdjneiben  ber  Srbbeerranfen,  fleißiges 
Bebaden  unb  3äten. 

5)  Qm  Ob ft garten.  Dculiren  unb  fleifjig 

oculirt  gewejene  Bäume  :c.  nadjfeljen.  SBilblinge 
unb  etwaige  Stüttgen  am  SbelreiS  abfdmeiben. 
Sin  ©palierobft  unb  Änberetn  öotlenbet  man  ba« 
9lu3pu$en,  «nbinben  unb  Befdmetben.  Stranfen 
Säumen  üicl  ©orgfalt,  Vertilgung  oon  Raupen, 
Blattläufen,  SRaifäfem,  Kngerlingen  u.  bgl.  35a« 
Bcerenobft  ift  rein  oon  Schößlingen  ju  galten :  in 
ber  Baumfdjule  ooDenbet  man  bie  im  oorigen 
Sßonat  begonnenen  Arbeiten.  SInbtnben  ber  Kbel« 
reifer,  Oeffnen  ber  Kopulirbänber. 

6)  3m  Hopfengarten  bie  ©tangen  fertig 
fe&en,  bie  beften  Triebe  anbinben,  bie  anberen 
abreißen  unb  bie  Steigen  beladen. 

7)  %m  Blumengarten  SJerpflan^en ;  Äübcl- 
unb  Topfpflanzen  für  baS  greie  umpflanzen  ober 

bodj  mit  befferer  (5rbe  öerfeljen.  Slofen  gan§ 
aufbeden  unb  anbinben,  ©traudjwerf  aller  8n 

wirb  entfpredjenb  gefd)nitten  unb  am  ©tamme  bc< 
b,adt.  Oft  mufe  fc^on  begoffen  werben.  Blumen» 
beete  Iiernditen  unb  augpflanzen,  ©ämereira 

fäen,  Pflänzlinge  Oerpflanzen,  abgeblühte  3tnicbel- 
gewädjfe  entfernen  unb  aufbewahren,  bon  anbtrn 
$flonzen  Slbleger  unb  ©tedlinge  mad)en.  %oQ< 
enbung  ber  Slprilarbeiten. 

8)  3mfBeinberge  bedgl.  ̂ auptfadje:  Sn- 
binben,  ̂ eften,  Beladen  tc 

9)  2)er  S3  ic  nenzüdjter  mufe  im  fpäten  nnb 

falten  Tvrü  tjjalir  mit  bem  füttern  bon  9Rel|l  unb 
,8iider«  ober  Honigwaffer  im  gmen  fortfahren, 

iogar  Slotbfütterung  geben.  JReotfion  ber  ©töcle, 
S)rohnenwaben  neb|t  überflüffigen  Ärbeiterwaben 

au*  bem  Brutraume  entfernen,  SBienenoölfer  au-- 
©trohförben  in  T^icruinf afien  überfiebeln.  gär 

©anwärme,  Äbleger,  Trommelfdjwärmc,  5l"8* 
linge  bereite  man  fid?  bor.  SSabenborräthe  fdjü^c 

man  bind)  öftere«  Hbfdjwcfetn  bor  ben  SSadi* 
motten.  SKan  oertilge  SBefpen  unb  ̂ »orniffen, 

weldje  jefet  ihre  Kolonien  anlegen ,  unb  f)bU  ftch 
beim  füttern  bor  Honigoerfd)leuberung,  weil  fonp 
SRäuberei  entfte&t. 

10)  9R.  im  SBalbe.  ®ie  im  «pril  (f.  U 

nod)  nicht  beenbeten  92ieberwalb«,  namentlich  bie 
Sichenfchälfchläge  werben  beenbet.  ©paltbdljer 
aller  ©ortimente  fönnen  nod)  eingefchlagen, 

SBeibenheger  gefdjnitten  werben.  5Durd)forftungen, 
Läuterungen  unb  ©todhoUrobung  beginnen  Wieoer, 

fobalb  bic  Kulturen  beenbet  ftnb. 

Stuf  Torfbrüdjen  beginnt  man  mit  bem  ©tid). 

tolzabfuhr  nach  ber  ndcrbefteOzeit,  aufmerffame 
ontrole.  SBalbwegebau. 

SBalbhutung  gegen  Snbe  bc*  SRonatd;  (üräferei 
berpad)ten,  .varjni^umg  unb  Jlöfjlcrei,  ̂ >olzfIöBc 
im  Strom  unb  SBalbbad)  betrieben  uno  frrenej 

überwacht.  äRorchel^  unb  $i(zefudier  bon  ben 

3)idungen  fernhalten,  in  benen  baS  SBilb  »äljrenb 

ber  beginnenben  ©e^zeit  feinen  ©tanb  l?at. 
Kulturarbeiten  beginnen  unb  bauern  in  beeren 

Webirgstagen  bii  Knbe  De*  iDconatd;  Pflanzungen 
mit  Ballen  in  ber  (Ebene. 

©aaten,  beren  Oebetljen  burd)  ©pätfröfte  ge» 

fäbrbet  ift,  werben  oft  erft  Hnfanä  SRat  omS« 
geführt,  ©aaten  in  gforftgärten  zum  Schüfe  gegen 
§roft  mit  föeiftg  beftedt  ober  gebedt,  entroeber 
unmittelbar  am  Boben  ober  auf  einem  30  bii 

40  Kmtr.  rjoben  fdj wachen  ©tangengerfift,  unb 

gegen  Bogelfraß  gefdjügt  —  burd)  ©trauchbede, 
Bewachung  ober  ginlegen  ber  Wabelholzfamen  m 

aRennige,  welche«  bergtftcnbe  gärbungSmittel  be« wäbrt  erfunben  ift. 

Beobachtung  febäblidjcr  Snfecten,  in*bcfonbere 
SJtaifäfer  unb  9iüffelfäfer.  unb  beren  Bertilgung 

burdj  Kinfammeln  (f.  3fangf loben  für  Düffel' 
fäfer). 

Ter  Säger  bat  nur  ©djufc  feiner  ̂ agbt^iere 
in  ber  ©eJz<ü  unb  Berfolgung  beS  Staubzeuge* 

ZU  betreiben. 
SWatblcde,  in  Bauern  ber  edt)neiberftfd>,  AI- 

buruus  bipunetatus. 

JKaiblumc  (ConvaUaria  L.),  Pflanzengattung 
au*  ber  Familie  ber  Sitiengemädrfc  unb  ber 

6.  Klaffe  1.  Orbnung  beißinni   S)ie  gemeine 
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SR.  (g^albron,  CilienconbaHe,  SJcaililie,  SJcarien« 

fd)tlte,  SRarientbalblume,  9Hefefraut,  Spring* 
auf,  Ibalblume,  ItjalUlic,  Sitlumfallum,  tfäufcben, 

$wpfyn,     n Ten,  8autfcben,  $meiblatt;  C.  ma- 
jalis  I.. ),  eine  wegen  iljrcS  lieblichen  (BerudjeS 
flügemein  beliebte  ̂ flan^e  unfercr  fiaubwälber, 
wirb  jefct  Dielfadi   in   §anbelSgärtnereien  im 
freien  unb  in  Xöpfen  gebogen  unb  bilbet  als 
Sintertrcibpflan*e  einen  bebeutenben  $anbelS« 
artilel.  Sie  befi$t  eine  Derlängerte,  friecbenbe 
«runbac&fe,  trägt  ben  blattlofen  sölütbenftanb  in 

bar  8<hfel  eine«  über  3  —  6  Scbetbenblättern 
ftebmben  hoben  ScteberblatteS  unb  barüber  2 

rtliprifa)e   fiaubblätter   mit   langen  Scheiben, 
fllüthen  traubig  fiber&ängenb,  wet&;  93lütbejeit 

$ai;  &rucbt  eine  rotb,e  SBeere.   «Die  »lütben, 
Deiche  früber  als  Flores  Liliorum  Convalhum 

offieinell  waren,  ftnb  als  9tte&mittet  gegenSdjnupfen 
gebräuchlich  unb  »erben  in  ber  Dölbau  unb 
öalacbet  beut  »ranntw  ein  jugefefrt.  Sgl.  Söwen* 

mbM,  f.  »ettelerbe. 
Kiibrunitcn,  f.  ßungerquclle. 
Kttibntttr;  in  #oHanb  unb  §olftein  bie  im 

SRai,  unmittelbar  nach  (Eröffnung  beS  SBeibe- 
gana$,  angefertigte  »utter;  fie  gilt  als  wenig 

Ritter.  8gL  @raSjbutter. 
»aibat,  f.  t>.  w.  öucbt^engft  (Schwaben  unb 

ifaie,  eine  junge,  in  ihrem  frtfrf>cn  Triebe  ab» 
gefc&nittene  ©irfe,  wenn  btefe  beS  SBohlgerucbS 

oegtn  im  5Rai  (befonberS  $u  ffingften)  tn  ober 
an  ©ebäuben  aufgefteüt  wirb. 
Äaienraunb,  f.  o.  m.  SJlai. 
$aitnfonntag,  ber  Sonntag  Sätare. 
ftaitr,  f.  SR ei  er. 
iL.  rotier,  f.  (Ehrenpreis. 
Äoterfraui,  i  Sab fraut 
SRatfelb  (©rönfrbwart),  1)  ©runbboben,  worauf 

entweich  aufgeführt  wirb;  2) 2Jfarfcblanb  an  ben 

'"rlufemünbungen  ins  3»eer,  welches  über  bie  ftlutb* W&e  ragt;  3)  baS  an  glüffen  über  ber  SBaffer» 

ijöb*  liegenbe  fianb. 
9totfif(&  (f-  $äring),  SBanberfifct),  welcher  in 

bra  kläffen  Iaictjt  unb  int  SDceere  friyt  unb 

3ad)ft;  im  f^luffe  ifl  fein  SKagen  faft  immer  leer. 
Scan  unterfdjeibet  in  (Suropa  .Mosa  vulgaris, 

bnteigentlicben  9Jc. ,  unb  Alosa  finta, 
Me  5  i  n  t  e  (f.  b.).  %tt  eigentliche  9K.  ift 
eis  ietjr  roofylidjmecfenber  unb  gefd)ä&ter  ftifcf), 
StDöbnlid)  60—90  ©mtr.  lang  unb  1.25—2.50 
»ilo  fcbwer.  (£r  befuajt  namentlich  fötjein,  SBefer, 
übt  unb  Xonau;  in  Dberitalien  ift  er  häufig, 

kefonberS  im  Gomer»-unb©arbafee;  ebenfo  fommt 
er  bei  Palermo,  Obeffa  unb  im  9W1  Der.  Sie 

ijrit,  $u  ber  er  in  bie  frlüffe  gebt,  ift  üon  ber 
Temperatur  beS  SBafferS  abhängig.  3n  Dielen  ftlüffen 
»oa  (rnglanb,  Sdjottlanb  unb  yclanb  oerweilt  er 
|Md  Konate.  SBäljrenb  ber  Saicbjeit  magert  er 
ac&frorbentlicb  ftarf  ab  unb  wirb  fehlest  für 
bie  lafeL 

55er  norbamerif anif er) e  SR.,  Sb^ab,  Alosa 

I  raestabilis,  unferem  eigentltcben  SK.  in  bob,em 
@robe  ähnlicit),  ift  an  ber  ganzen  Oftfüfte  oon  9torb> 
amtrita  Derbrettet.  $urdj  rücf ficrjtälofe  &tfcherei, 
befonberä  mahnnb  ber  fiaiajjeit,  unb  burcb/«b- 

fperrung  ber  frlüffe  burch  SBehre,  ftnb  bie  ftifdje 

aus  manchen  kläffen  gan^  oerfebwunben. 
3e^t  Wirb  ber  ,vtfd)  in  oielen  Staffen  gezüchtet, 

namentlich  rn  ben  haffarrtg  erweiterten  SRün» 
bungen,  wo  bie  meiften  Stfcpe  gefangen  werben. 

2)er  beutfehe  grifchereioeretn  hat  feit  Sahren 
oerfucht,  auch  &ei  und  ben  SR.  fünft lidj  ̂ u  züchten, 

inbeffen  ift  ti  bid  je^t  nicht  gelungen,  bie  er* 
forberlidje  Slnjahl  reifer  ̂ tfche  ju  fangen. 

SDiaifüßcbcn.  f.  ©änfeblümcpcn. 

a)?aigrafe,  tn  SBeftfalen  bie  (SUri&e  (Phoxinus laevis^. 

SWatlä'fcr  (Melolontha  vulgaris),  ber  befannte, 
!«t  ben  fiaubfäfern  geh&renbe  fad?  erfüll  er  ige 

Käfer,  beffen  gühlertnopf  beim  Weibchen  aus  6 
fürjeren,  beim  SRännchen  au«  7  längeren  Strahlen 

befteht  unb  beffen  Slftergriffel  aüniätjlidj  in  eine 
breite  unb  ftumpfe  Spi$e  ausgesogen  ift.  6r  ift 

fchmari,  Jtopffchilb,  gflügelbecfen  unb  »eine  ftnb 

röthüchgelbbraun,  baS  ̂ alSjchilb  mit  rechtwin« 
feiigen  §interecfen  ift  fparfam  für)  wei|  behaart, 

wie  auch  bie  ̂ rlügelbeden ;  jenes  fommt  bei  einer 
Spielart  auch  rotb,  »or.  Sie  Seiten  beS  »aucheS 

baben  je  5  freibemeifee  SreiecfSfiecfe.  Qtv  fliegt 
gnbe  «pril  bis  SWitte  3uli  unb  wirb  burch  feinen 
Srafj  an  ben  üerfebiebenften  fiaubhöljern  oft  fehr 
fcijäölim,  namentlich  in  ben  aüe  4,  in  manchen 

©egenben  äße  3  Sabre,  wieberfebrenben  glug- 
jahren.  Seine  wei&ltcbe  fiaroe,  Engerling, 

3nger,  Olime,  tft  fedjSbeinig,  eingefrümmt, 
am  bläulichen  (Enbc  am  biefften,  Dorn  mit  einem 

Selben,  nach  unten  gerichteten  ftopfc  oerfehen, 
er  burch  öicrglieberige  Jühler  unb  fchaufelförmige 

irinnbaefen  ausgezeichnet  ift.  Cr  «rbeifet  bie 
ftärfften  SBur jeln  unb  tr>ut  burch  fein  Dreijähriges 
unterirbifcbeS  fieben  noch  mehr  Schaben  als  oer 

fiäfer  felbft.  Ungefähr  im  Huguft  Dor  bem  &lug- 
jahre  ift  ber  jfäfer  auS  ber  nur  wenige  SBocben 
in  ber  (Srbe  ruhenben  $uppe  auSgefrochen  unb 

fommt  baher  oft  im  #erbfte  fchon  bei  ©ear* 
beitung  beS  ©obenS  *um  SBorfebeine.  Um  ftch 
oor  ber  Setzung  biefeS  UngejteferS  ju  fchü^en, 
mu&  bie  Saroe  immer  bei  ber  Bearbeitung  beS 
93obenS,  ber  Ääfer  in  jebem,  nicht  bloS  in 

einem  ftiugjatjrc  forgfältig  gefammelt  unb  ge' töbtet  werben. 

(Sine  zweite  Slrt  ift  mehr  local,  befonberS 
in  SBälbero,  wirb  aber  felbft  unb  burch  ihre 

ßaroe  in  gleicher  SBeife  fchäblich.  Sie  ift  wenig 
fleiner,  t)at  einen  mehr  fenf rechten,  fürjeren, 

fc^neller  oerbünnten,  an  ber  Spi&e  manchmal 
mieber  breiter  werbenben  Äftergriffel,  ein  rotb^eS 

(auch  fchwarjeS)  öalSfchilb  unD  ichwarje  ©etne 

unb  heifet  ber  9<o &f  aftan  ien  »  fiaubfä  fer 

(M.  hippocastani). 
S)ie  (Sngerltnge,  fowie  ber  SR.  felbft,  fügen  ben 

Dbftgeböljen  beträchtlichen  Schaben  ju.  3n  SeutfaV 

lanb  fchetnen  Tie  in  ben  ffieinbergen  faum  jemals 

große  SSerljeerungen  angerichtet  ju  hoben.  3)er 

»äfer  ift  imStanbe,  bie  Obft-  unb  Sraubenemte 

eines  ̂ ahrcS  burch  «bfreffen  ber  ©lätter  Doli« 

ftänbig  $u  ̂erftören  unb  bie  beS  näcbjten  SahreS 
51:  Derminbern. 

3Jt.  als  gutter  werben  entweber  im  frifchen 
3uftanbe  Derbraucht  ober,  nachbem  fie  burch 

fochenbeS  SBaffer  getöbtet  ftnb,  auf  SJarren  ge* 
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trocfnet  unb  pulDerifirt.  Ta4  ttodene  SRaifäfer» 

puloer  ift  in  ©e*ug  auf  Sufammenfe&ung  unb 
SBtrtung  bem  gfetfcbmeblfutter  (f.  b.) 

ähnlich,  reich  an  ftett  unb  ©tidftojf.  £e$terer 
rührt  aber  jum  Ifjcii  Oon  bem  Gtjitin ,  einet 

unoerbaulicben  ©ubftan$,  fo  ba|  nur  etwa«  über 
bie  fcfilfte  be«  9Q^aitäferfticffloffc«  oerbaulidj 

erfcfceint,  Dom  gett  bagegen  über  SO0/».  Sieben 

ftidftoffarmem  gutter  fann  bi«  $u  '/s  bcr  ©e« 
fammttrodenfubfianj  be«  Cutters?  an  ©chweine 
oerabreidjt  werben.  $n  gleicher  Seife  wie  bie 
SR.  fönnen  auch  fteufebreden  an  sterbe  unb 
Schweine  oerfüttert  werben,  lieber  ben  ©ehalt 

ber  SR.  an  SRäbrftoffen  f.  «rt.  gutterberech* 
nung. 

2>ie  SR.  bilben  für  ©eflügcl  ein  oortrefflidje« 
Butter.  SRan  tann  fte  felbft  in  Saftet  töbten 
unb  aufbewahren,  um  ftc  fpäier  ju  füttern,  boeb 
batf  man  nicht  ju  öiel  baoon  geben  unb  nicht 
oi) ne  gute«  Äörnerbeifutter.  jjur  Düngung 
finb  bie  SR.  fefjt  gut  berwertbbar;  am  beften 
burdj  ©ehanbeln  mit  Stall  in  ©ruben, f. Jünger. 
SRan  oerwertbet  bie  SR.  auch  jur  ©ewinnung 
öon  %ett  unb  ©dmbwichfe.  3"*  Vertilgung  ber 

3».  fmb  befonber«  bie  ©taare  (©rutfäften)  be» 

rufen;  ba«  (Einfammeln  feilte  nirgenb«  untet' 
laffen  werben,  wo  fte  in  SRaflen  auftreten,  unb 
fann  00m  Sanbwirtbe  ein  guter  ©ammellohn 
bejaht  wetben,  ba  et  bie  SR.  gut  &u  üermerthen 
oermag.  ©ehr  leicht  fiebert  man  ftcb  Oor  bem 
Schaben  burdj  SR.  baburd),  ba&  man  an  fonnigen 

$Iä$en  $ur  Stutjett  Heine  SRifthäufcben  anlegt 
unb  mit  loderer  (Erbe  bebedt.  Qn  furjer  %t\t 
wirb  man  biefe  OoQ  iunger  ©rut  finben  unb 
biefe  bilbet  ein  öortreffliche«  ftutter  für  ©eflügel. 

$en  Engerlingen  ift  befanntlich  ber  SRaul* 
Wurf  (f.  b.)  am  gefährlidbfien. 

SRaifäferöl  wirb  Oon  manchen  Anglern  be* 
nufct,  um  ben  fflngelföber  flu  beftreteben,  unb 
für  bie  gifebe  oerlodenber  ju  madjen.  3>ie  meiften 

erfahrenen  Anglet  Ratten  oon  riedjenben  Stöbern, 
ju  benen  ba«  SRaifäferöl  gehört,  wenig. 
SRatfafet,  bie  im  SRai  geborene;  actebnet  fidj 

befonber«  burd)  Schönheit  aus  unb  ift  oorjüglid) 

3ur  ;!,iui't  ;>u  benufren. 
SRaif cn«,  ̂ dringe  00m  erften  gange  im  ̂ ab,re 

unb  sugleid)  bie  beften. 
SRatfranlheit,  f.  © icnenf ranfheiten. 

SRaif  taut,  f.  Schöllfraut,  auch  f.  0.  w.  SRan* 
golo  (Beta). 

SRatlänbcr  ^flug,  ©teilwenber,  ©eet»  unb 
©cbwingpflug  mit  einer  ©terae.  3fn  ber  nun- 

mehrigen ©erbefferung  feit  1861  ba«  oerbreitetfte 

v4iflugwerf$eug  bcr  lombarbifchen  Sbene. 
SRailüie,  j.  SRaiblume. 

ÜRaille,  f.  3Re«lier. 
SRaibling,  in  ©teiermarf  bie  Sefche  (Thymallus 

vulgaris). 

SRainlä'n&cr  Winb;  nad)  ?waai  jerfdüt  ba« fränfifche  ©ieh  in  folgettbe  Unterracen:  1)  ber 

obere  SRainlänber,  2)  ber  36'  ober  ©annadtf* 
grünber,  3)  ber  Dchfenfurtber,  4)  ber  ©dbem» 
felbcr  unb  Slifcbgrünber  ober  ba«  eigentliche 
©teigerwälber  Vieh- 
$a«  SR.  ©ieh,  wirb  in  ftranfen  bi«  in  bie 

©egenb  oon  ©chweinfurtb  gezüchtet;  baffelbe  be. 

fifet  einen  mittellangen  Äopf  mit  jtemlid)  langen 

hörnern,  bie  an  ber  Soi|e  eine  Neigung  nad) 

hinten  jeigen.  %b,x  $al£  tft  mitteQang,  bei  ben 
weiblid)en  Ihicrni  meiftend  fdjlant,  bei  ben 
©Heren  aber  weit  bider  unb  fürjer;  bie  Qruft 
ber  Ifjiere  ift  mittelmäßig  entwidelt,  bie  ©chuttern 

ftnb  troden,  ber  fieib  ift  mitteDang  unb  gut  auf' 

gewölbt.  Sh*  Sti^  ift  etwa«  abfdjüffig,  ber 
©(hwan^anfa^  niebttg  unb  bie  ©teüung  bet 

^intetfü&e  häufig  ju  eng.  3)ie  ttühe  tiefet 
>d)tage8  finb  nid)t  befonbetS  milchergiebig,  bie 

Dchfen  aber  im  3"8e  9anä  bottteftfidi;  biefe 

nör' 
' 

rbe 

bet  Wcaei  bräungelb  ober  braun. 

werben  häufig  ini  nörbltd>e  ̂ eutfdjlanb  au^ge- 
führt.  S)ie  Haarfarbe  biefer  SJiehfdjläge  ift  in 

löcaioflauac,  bte  «Rebentriebe  be«  Koggen«. 
SRalDicic,  weftfälifchc  »cseichnung  ber  eOri|e 

(Phoxinus  laevis). 

SRairol,  SRairan,  f.  0.  w.  SRajotan. 
SRoirc,  ftanj.,  bet  Soiftehct  bet  ©emeinbe,  f. 

eytan  ftetd). 
SRatrüoc,  f.  0.  »o.  Söafferrübe  ober  SBeifee JRübe  (f.  b.). 

SRai«,  1)  (SRäfdj,  SRefe,  SRäufdjc),  ba# 
weiblidje  ftinb  oon  1—2  fahren  (aDem.). 

2)  Zea  L.,  Siflangengattung  au«  ber  ©ruope  ber 

Anaropogoneae  in  ber  gamtlte  ber  ©räfer  (Gra- 
mineae).  ©rofee,  fröftige,  breitblätterigc  ©räfer: 

männlidje  ?Ichrchen  jweiblütbig,  weibliche  Sehrthcn 
einblüthig,  bie  befannten  SRat«foiben  am  unteren 
$heil  be«  ̂ >alme«  bilbenb. 

35er  gemeine  SR.  (inbianifetje« ,  tfirfiidje*, 

wälfcheS  Korn,  ftufuru^,  türfifchet  SBeijen,  SBelfch' 
fotn;  Zea  Mays  L.),  einjährig,  urfprünglidj  in 
Ämerifa  heimifch,  ießt  in  amertfa  unb  Äftifa  bie 

£>auptbtotftud)t.  Slf&ifl«^  ©ulturbejirf  in  Slmerifa 

00m  54°  nörbl.  »reite  bt«  40«  fübl.  ©reite  über  ©üb* 

europa,  »ftifa,  äfften  unb  Hufttalien.  SBurjeln 

bringen  im  reichen,  aäben  ©oben  0.5—1  SRcter, 

im  leichten,  fanbigen  ©oben  aber  bii  3  ober 

4.7  SReter  tief  ein;  $alme  0^-6  SReter  hoa?< 

aufteilt,  feberfiel»  bi«  jwei^ngerbid,  fahl  unb  mit 

SRarf  erfüüt;  ©lätter  5—16  (Smtr.  breit,  33  bt« 
133  (Emir,  lang,  lanjettlich,  bogig  hcrobhängenb, 

plach,  tyUavün,  oberfeit«  jerfttcut  behaart,  am 

©runbe  jehmäier,  mit  mcijjer,  buittt  SRittel- 
rippt;  ©latthäutchen  für,,,  geflutt,  am  oberen 
9lanbe  mit  SSimpcrhaaren  befeht;  ©tengelfnoten 

lange  quellung«fähig,  fo  bafe  felbft  burd)  SBinb  ic. 

niebergelegte  jpalme  mit  halbreifen  Reiben  burd) 

bie  Ouellunggfähigfeit  ber  ftnoten  wieber  aufrecht^ 
gefteüt  werben.  2>ie  oon  ben  männlichen  ©lüthen 

an  bcr  ©pi^e  be«  §a(me«  gebilbete  9iifpe  ift  au*^ 
gebreitet  unb   tritt  50—100  2age  nach  ̂ m 
«nbau  tyxDox.    S5ie  weiblichen  ©lüthenftänbe 

(ttolben)  ftehen  in  ben  unteren  ©lattwinfeln, 
finb  oon  ©djeiben  (Siefchen)  umhüllt,  ohne 

©ipfelährchen,   finben  fid)  an   einet  SJflanac 
bi«  tu  5  unb  ttagen  bie  fttüc&te  (je  nad»  ber 

©orte)  in  6—20  Leihen  oon  90—220  SRlmtr. 
Sänge  bichtgebrängt.     3)ie  Körner  (Äaruopien) 

finb  fehr  ftumpf,  gegen  bie  3nfcttion«ftelIe  hin 
etwa«  feiltg  oerfchmälert,  glatt  ober  runzelig 
glänjenb,  oerfebieben  grofe  (je  nach  ber  ©orte), 
«igen  alle  ftbftufungen  jwifchen  gelb,  roth,  orange, 

btaun,  frfjwatabraun,  oiolett,  weißlich  ober  gtün« 
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lieb  nnb  finb  entnebet  gleichmäßig  ober  ftreifen» 
Bftit  «färbt.  Sie  bewahren  ihre  Keimfraft  auf 

-esuttböben  3  —  4,  luftbidjt  aufbewahrt  ober 

7-8  frhre,  beaniprudjen  eine  ntebrigfte  Reim« 
remprnirar  oon  9.4°  C.  unb  werben  jur  Saat 
an  öftren  am  Kolben  aufbewahrt  unb  »war  wählt 

mm  baju  bie  fdjönften  unb  am  ooflfommenften 
fimnidelten  Körner.  Der  SR.  ift  febr  Dartabel. 
IL  Änbou.  1)  «UlgemeineS.  Der  SR.  ift 

in  nörblia)en  (Segenben  fetjr  mistige  Butter« 
uffasie;  bie  Börner  liefern  baS  SRohmatertal  jur 
Srannnoeinberettung ;  bie  Xecf  blätter  ber  Kolben 

geben  ein  gutcS  SSolftermaterial  unb  bienen  jur 

laflierfabrication.  Die  entbülften  Kolben  finb 
ein  triff ü di er  ©rennfioff ;  fie  fönnen  wie  bie  Sten» 
gel  beS  Körnermais  gefdjnitten  unb  gefallen,  jur 
pfierung  oertoenbet  werben.  Die  Kolben  mit 

-.cd)  unreifen  Körnern  giebt  man,  gefdmitten,  ben 
fferben.  Die  ̂ ebenfd&ößlinge  bilben  ein  gutes 

Rätter.  Der  i>t.  eignet  fid)  auch  febr  gut  Aur 
eaat  mit  ©idfuttergemenge.  Obgleich,  ber  SR. 

botanifa)  £u  ben  fmlmfrüdjten  gehört,  rennet  man 
tbn  binft^tlitb,  feine«  HnbaueS  ju  ben  $acf* 

fischten  (f.  b.). 
2)  Sartetäten.  Die  frühreifen  ©orten  ent* 

fteben  in  ben  nörblidjen  ©earen$ungSbeAirfen 

ante:  einem  trodnen  Klima,  bei  SRangel  an  wärjr« 

ftejfen,  bie  fpätreifen  in  warmen,  füblidjen,  feuch- 
ten filimaten  unb  bei  reichlicher  (Ernährung.  Dte 

frühreifen  erreichen  oft  eineftöhe  oon  nur  V'jSReter, 
Streife  unter  günftigen  «erbältniffen  über  5»/» 
Steter.  Unter  mitteleuropäifchen  ©crhältniffen 

'djtiKtnft  bie«pöhe  oon l1/,— 33Reter.  Die  fpätreifen 
Sorten  werben  als  (Brünfutter  angebaut,  bod)  finb 
dtemittelbohen  empfehlenswerter,  weil  reicher  an 
Inxfenfubftanj.  Die  gan.s  fjotjen  unb  blattreicben 

Sorten  bilben  beliebte  ©ruppenpflanjen  in  (Bär- 
in. 3e  mehr  ber  SR.  über  feiner  eigentlichen 

Següm  angebaut  wirb,  um  fo  mehr  muß  man, 
nenn  man  reife  Körner  ernten  will,  bie  niebrt« 

gen  Sorten,  SmergmaiS^auen  unb  für  niebrigen 
ftclbenanfafc  forgen,  auch  nur  wenige  Kolben  am 
ztoi  laffen. 
Sie  Varietäten  unterfcheibet  man  a.  nach  Der 

$rö|e  in  Kiefen»,  3&>ergmatS;  b.  nach  ber  £>ei* 
wth,».SJ.  babifchen/fteiertfehen,  öfterreidnfeben  jc.  ; 
c  saä)  bem  (Bebrauch&wecf  in  HüfmermatS  K.J 
t  nach  ber  ©eftalt  ber  Körner:  S$ferbe$ahn» 

■zLoti,  $erlmaiS  je;  e.  nach  ber  garbc  ber  Kör- 
ner nnb  nach  beren  floht  unb  Mnorbnung: 

^einreihigen  SR.,  2c.  —  «13  Körnermais  werben 
rär  beutfthe  Serhältniffe  empfohlen:  ber  ge* 

ifbnliche  große  gelbe,  ber  gelbe  ungarifche,  ber 
babifrhe  Cberlänber,  ber  ffeinförnige  croatifebe, 
ier  gewöhnliche  f leine  ober  (Einquantino,  ber  metße 
mittlere  ̂ ferbeaalmmaiS,  ber  gelbe  Pfälzer,  ber 
Selbe  fteierifehe,  ber  gelbe  fcübnermaiS,  ber  mai« 
'intet  SR.  k. 

^tiafft  unterfcheibet  a.  SpeljmaiS,  b. 
spilmais,  c. ßudermai«,  Hnbau  in  9corb« 
amertfa;  d.  SS f erb ejabnmaiS,  große  platt« 
^brndte  Körner  mit  Sinbrüden  an  ber  Spi^e, 
zxlty  ben  Runben  an  ben  SJjerbejähnen  ähnlich 
,{ben,  fehr  fpät  reifenb,  oerfepiebenartig  gefärbt, 
totnnit  bei  uns  feiten  jur  JReife  unb  jeigt  bann 
oft  fdjon  im  erften  3ahre  bie  Neigung,  fid>  in 

tlfcVi  «Ihne»  fianbm.  fiejtton.  «anb  2.  $eft  13. 

SRatSforten  mit  runben  Körnern  umiumanbeln; 

e.  f leinlörniger  SR.,  mciftenS  frühreif,  mit 
Meinen,  runben,  oerfchieben  gefärbten  Körnern, 
befonberS  jum  Einbau  in  jenen  @egenben,  in 
welchen  ber  2Rai£bau  irfjon  unficher  wirb.  Sorten: 

^wergmatö,  $er(maiS,  cbtneftfc&er  Sinquan» 
ttno»  ober  günfmonatmais,  in  130  Dagcn  reif, 

^Jignoletto,  größer,  in  150  Dagen  reif;  f.  gro|» 
törniger  9R.,  AWifchen  ben  fpät*  unb  frühreifen« 
ben  Sorten  fteqenb,  runb,  oerfchieben  gefärbt, 

am  gcwöbnlichften  in  duropa  unb  «merifa  cul« 
tioirt.  3U  ßc«  ertragreicheren  Sorten  jäbjen: 

fiabüforn  ,  King«^hilippntaiS,  $opforn,  (Sana« 
benfer  SR.  :c. 

3)  Klima,  ftach  ̂ ouffingault  Derlangt 
ber  9R.  bi«  *ur  Samenreife  eine  SBärmefumme 

bon  2700°  C.  »egetationSbauer  ift  130—186 
Dage.  —  «nbau  beS  3R.e«  als  (Brünfurter  foweit 
wie  ber  ttnbau  ber  8ucferrun(el. 

4)  »oben.  Der  SR.  gebeiht  auf  leichtem,  wie 

auf  fchwerem  $oben.  vefonbere  SJcifchungdoer« 

hältniffe  werben  nicht  beanfprucht.  Die  p^n'ifa- lifctje  S3efchoffenbeit  beffelben  ift  Don  gertngem 

ginfluffe.  XBobl  aber  oerlangt  ber  SR.  boJ  %or« 
hanbenfein  reicher  Stährftoffe.  2Lm  beften  fagt 

bem  SR.  ein  reicher,  tiefer,  im  ridjtißen  ©rabe 
burchlaffenberfiehm,  ein  fetter  ̂ lußmarjchboben^u. 

5)  Hnaltne.  »Bergl.  ?lf chenanalöf e  unb 
fjfutterberechnung. 

@tne  Srnte  oon  18  Str.  Körnern  pro  V« 

$eftar  enthält  »ufammen  in  Körnern  unb  Stroh 
40  SJfb.  Stidftoff,  129SJfb.  SRineralftoffe,  31  Kali, 

10.6  Kalferbe,  10.6  SRagncfia,  24.5  SJoSphor« 
fäure,  29.4  Kiefelerbe. 

6)  Stanbo  rt  in  brt  gruefitf  olge.  Da  ber 
$oben  pm  SR.  tief  gelodert  unb  gut  gebüngt 

werben  muß,  fo  ijt  fein  ©ebenen  wenig  abhängtg 

unb  bebingt  burdj  bie  Vorfrucht.  Des  SBechi'ele wegen  baut  man  ben  SR.  als  ̂ acffrurfjt 
AWtfdjen  Halmfrüchten.  SJach  Klee,  (BraS  ober 
Sceubrud)  gebeiht  er  oowüglioh ;  man  bringt  ihn 

jeboch  nicht  oft  in  biefe  (SteOung,  weil  folcbe  auch 

oon  anberen  Sjflanften  auSgenu&t  werben  fann. 
3n  Deutfdjlanb  wirb  er  metft  auf  bem  fcadfrudjt« 

jcblage  gebaut,  ̂ almfrucht  als  SSorjrucbt  ift  weni« 
ger  empfehlenSmcrth  unb  tr>irtr>)cfiaftlicr;  nidjt räthlid). 

Der  SR.  felbfr  ift  befonberS  bann  eine  gute 
Vorfrucht,  wenn  er  gut  gerathen  ift.  «uf  bie 
frühen  SRaiSforten  fann  sBintergetreibe  folgen, 
auf  bie  fpäten  Sommergetreibe. 

#at  ber  ftuttermaiS  ju  Änfang  feiner  (Snt* 
widelungSperiobe  burd)  biellngunft  ber  ÜBitterung, 

burch  3"fccten«  ober  «Bögelfraß  gelitten,  fo  em» 
pfiehlt  3.  Kühn,  nach  bem  Aweiten  ©ehaden, 

ipäte|'tenS  SRitte  3uli,  l«/,-2  Kilo  SBafferrüben« 
famen  pro  .^eftar  breitwürfig  über  ben  SR.  auS* 
^ufäen.  SRan  fann  auf  bemfelben  &elbe  in  einem 
dahre  zweimal  ©rünmaiS  bauen,  weil  er  bis  $u 

jeiner  Senu^ung  nur  2  SRonate  3cit  iur  ®nt' 
wirfelung  bebarf.  SR.  fann  auch  als  Stoppelfrudjt 

nach  ©rünroggen,  ©idhafer,  grühfartoff ein  gebaut werben. 

7)  Düngung.  DerSR.  Oerlangt  einen  großen 
{Reiajtljum  an  $fIan*ennährftoffen  in  ber  Ober« 
frume  unb  Oerträgt  Die  ftärffte  StaOmiftbüngung 

2<) 
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(SHnböieljmifi),  ba  er  nidjt  lagert.  Der  TOift 

wirb  in  ber  Kegel  im  #erbft  ober  auf  falfgrün» 
bigem,  fernerem  ©oben  im  grübjaljr  ober  fura 
oor  ber  ©efteüung  gegeben,    TOit  S3ortr)eiI  fann 

man  audj  Äfdjc,  Knodjenmel)! ,  ©uano,  Eompoft  bie  mittlere  Xage«temperatur  12°  C.  ift;  für 
unb  befonber«  aud)  mcnfdjlicbc  Ejcremente  Oer«  ©rfinfuttermai«  9.5°  C. ;  in  »ärmeren  (bearn* 

1—1.5  #eftoliter  bei  weiter  DriBfaat  ©amen 

pro  $e!tar  bebarf. 
Saatzeit,  ©efäet  wirb,  Wenn  ftärfere  gröfh 

nict)t  me|r  ju  erwarten  finb,  am  beften,  toenn 

Jeaen« 
ben  oon  Enbe  »pril  ab,  in  fälteren  erft  SRitte 
TOai,  unter  günftigen  ©erbältniffen  gletdjjeihg 
mit  ben  ©offnen,  fonft  $ur  #eit  ber  Vpfelblütyen. 
#u  ftutter  fäet  man  iön,  um  ftet«  frifdjei 

$u  erbalten,  in  *£erioben  oon  10-20  lagen  bt* 
tn  ben  Huguft  unb  jwar  bie  späteren  Saaten  aar 
größeren Slä^en  unb  auf  befferem,  feud)tem©oben, 
ba  fte  letzter  oon  ber  Dürre  leiben  unb  weniger 

ertragreid)  finb.  $u  Mb*  ®rfinmat«jaaten,  wenn 
fte  aud)  oon  ©pätfröften  nidjt  leiben  foOten, 
entwickln  fief»  tangfam  unb  werben  oon  lau- 

teren ©aaien  überholt.  3m  3uni  fönnen  frity 
reife  ©orten  jur  Körnergemtnnung  nodj  gefaet 

werben. 
3m  Kleinbetriebe  baut  man  auf  fräfttgem, 

genügenb  feuchtem  ©oben  jWifdjen  ben  »fit- 
gefteüten  TOai«reiljen  Swergbotjnen ,  Stöben, 

Kartoffeln,  Kflrbtffe,  woburd)  bie  Erträge  oon 
ftelbe,  aber  auch  bie  Eulturfoften  wefentlidj  gt« 

fteigert  werben,  ̂ ur  Gr  Haltung  ber  ©obenfeua}« 
tigfeit  wafot  man  bei  trodenem  SBetter  bie 

©aat  an. 

10)  Pflege,   ©eoor  ber  TO.  aufgebt,  gegen 
Kruftenbtlbung ,   Eggen;  bei  ber  Stetyencultnr 

Unfraut  reinigen  unb  Ioder  erhalten  (f.  fiad^ 
fräste).  ©rfteS  Warfen  unb  3äten  mit  ber  $anb, 
bamit  bie  $ftanaen  nicht  mit  (Erbe  überfdjüttet 
werben,   ©earbeiten  ber  {Reiben  freua  unb  quer. 

t^eblfteUen  mit  angequelltem  Samen  auflegen, 
bebrillter  TO.  mufj  genügenb  Oerjogen  werben,  jo 

bafj  alle  25—40  Emtr.  eine  ̂ flanje  ftehen  bleibt, 
bie  Dtbbelfaat  jur  ©amengewinnung,  fo  ba§  aui 

jebem  §orft  nur  2  ̂ flanjen  fommen ;  bie  ©erten- 
fchö&linge  abfcf)neiben,  au«gegeiate  SßftanMfl  Oer* 
füttern.   SBenn  ber  TO!  35  Emtr.  tjodj  tft,  wirb 

er  jum  erften  TOal  angehäufelt,  bei  einer  ßötje  oon 

50  Emtr.  ba«  aweite  TOal.  SebenfaÜ*«  müffen  bie 
«rbeiten  üor  eintritt  ber  ©lütb>  beenbet  jetn, 
fall«  e«  auf  Körnergewinnung  anfommt. 

Ooaenbeter  ©efruchtung  fönnen  bie  männli±?en 

©lütben  unb  ©lütbcnftänbe ,  bie  f$ab,nef  abge« 
bei  ungünftiger  SBitterung  leidjt.   ©o  ©ranb  unb  i  fcrjnirten  werben.   Da  jebod),  wo  e«  Dtele  Waben 

«oft  au  befürchten,  ift  ber  ©ame  au  beiden  (f.  i  unb  Krät)en  giebt,  welche  bem  TO.  ftarf  nadjftetleR, 
©ranb).  I  barf  man  md)t  entfahren,  ba  biefe  ©ögel  ftd) 

©aatmetfjobe.  Der  TO.  beanfpruajt  einen  j  auf  bie  abgefdmittenen  ©tengel  fefccn  unb  bie 
grofjen  SBacbSraum.   «m  jwedmäfeigften  ift  bie  Roiben  anpiden. 

Xibbelfaat.  Entfernung  oon  Älima,  ©orte  jc.  11)  ©icbertjeit  ®egen  ©pätfröfte  i^  ber 

abbängig.  3u  gfuttermais  bebarf  man  bei  j  TO.  empfinblid/.  S)er  erfrorene  TO.  fdjlagt  aroar 
ber  2)ibbelcuttur  (Entfernung  ber  Reiben  60  wieber  au«,  ber  Ertrag  ift  aber  bei  etwa«  fübUrc 

<£mtr. ,  ber  ©tufen  in  ber  Weibe  16  6mtr.),  I  ©ommer  ein  geringer.  Scafjfalte  grübjabjc  laffen 
oon  ben  grofeförnigen  ©orten  75—100  Kilo  ben  TO.  nidjt  freubig  emporwadjfen.  ^einbe  ans 
pro  $eftar,  wenn  in  jebe  ©rufe  3  Römer  bem  ̂ flanjenreiclje:  Unträuter,  ber  TO.»  ober 
gelegt  werben,  bei  ber  S)rill»  unb  ©reitfaat  100 .  ©eulenbranb  (Ustilago  Maydis  Tul.)(f.  ©rant), 

bi«  120  Äilo  ober  4—6.50  ßeftolitcr  ju  Körner«  ber  Sloft  (Puccinia  straminis  do  By.),  ba* 
mai«  wegen  ber  fleineren  ©amenförner,  3—4.3  TOutterfom  (nad)  3«  Äübn)  S)er  t»om  ©ranb 
^eftoliter  ober  69—78  Kilo  bei  ber  ̂ rillfaat,  infteirte  TO.  bewirft  oerfüttert  ©erwerfen.  »on 

weldje«  Duantum  jtrfj  bei  ber  25ibbelfaat  nodb  &«inben  ou*  Xbierwelt  (nadj  %  a  f  (ö  e  n 

toerminbert.  55en  guttermai«,  brillt  man  aud], ber g)  befebäbigt  bie  »lätter  bie  Maupe  ̂  
auf  20-45  Emtr.  Entfernung  unb  4—5  Emtr. ,  ©amma,  im  ©tengel  bo^rt  bie  Waupe  be« 

Xiefe,  wobei  man  2—2.2  bet  enger  2)rillfaat,  aün«ler«;  aufeerbem  foll  fia)  auweilen  im  ̂ e- 

wenben  unb  im  $erbft  unb  grrübiabr  büngen, 
Über  ba«  ganje  gelb  ober  nur  in  bie  Sieiben  (3«len 
ober  ©rufen). 

8)  ©obenoorbereitung.  2)erTO.  oerlangt 
einen  tief  geloderten,  fein  gefrümelten  ©oben, 

in  ber  Siegel  3  jturdjen,  bie  erfte  jum  ©türmen 
ber  ©toppel  ber  ©orfrudjt ,  bie  s mett e  nod)  oor 
Sinter,  möglitbft  tief,  bie  britte  im  grrübjaljre. 

SBätjrenb  be«  SBinter«  wirb  ber  Jünger  auf« 

gefabren  unb,  wenn  irgenb  möglidj,  untergepflügt, 
anbemfall«  aber  erft  mit  bet  legten  gurdje  tm 
grübjabr  in  ben  ©oben  gebradjr.  3n  nörblidjen 

©egenben  wirb  ber  TO.  auf  Kämmen  (f.  Kamm« 

bau)  gebaut,  woburd)  fid)  ber  ©oben  im  §rrüf)< 
jabje  fdmetler  erwärmt,  leidjter  abtrodnet,  furj 
alle  ©ortijeile  be«  Kammbaue«  aeigt.  Tic  Kämme 

erhalten  eine  Entfernung  oon  47—66  Emtr. 
9)  ©aat,  ©  a  a  t  g  u  t.  Tic  früb,  reifenben 

©orten  müffen  an  ber  9torbgrenae  be«  Anbau« 
beairfe«  gewäblt  werben.  TOan  beaiebt  fold)e 
au«  ©Übungarn,  To  [motten  unb  3talien.  ©amen« 

wed)fcl  ift  empfeblen«mertb, 
Qwc  ©rünfuttereraeugung  wirb  am  bäufig- 

ften  in  Tcutfcblanb  ber  weige  $ferbeaab^nmai«, 
in  ©übbeutfd)lanb  ber  große  babifd>e  oerwenbet. 

J)ie  niebrigeren  ©orten  liefern  imax  weniger 
^flanaenmaffe,  fönnen  aber  zeitiger  Oerwenbet 
werben,  bebürfen  ber  QtxUeinevunq  nidjt  unb 

werben  Oom©ieb,  lieber  gef reffen ;  <ßferbeaabmnai«« 
tarnen  wirb  jäb,rlidj  au«  flmertfa  belogen,  ©or 
ber  ©aat  ift  ber  ©ame  auf  feine  Keimfä^igfeit 

au  prüfen.  92ad)  ftobbe  enthält  er  im  Türdj' 
fanitt  2%  Unreinlidjfeit:  bon  100  reinen  ©amen 
feimten  im  TOittel  58.  3e  nad)  ber  ©orte 

finb  in  1  Kilo  2000—8000  Körner  enthalten, 
nad)  ̂ .  SBerner  oom  ̂ ferbeaa^nmai«  2600, 
oom  großen  babifdjen  3600.  Der  ©ame  wirb 

tuet  fad)  oor  ber  ©aat  eingequellt,  woburd)  er 
fdmeller  feimt  unb  bie  oben  auf  fdjmimmcnben, 
feimung«unfäbigcn  Körner  abgenommen  werben 
fönnen.   Dagegen  faulen  bie  eingequellten  ©amen 
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bex  jungen  S$flan$e  über  ber  ©urjcl  eine  fugtofe 

Jttjniaroe  pnben,  über  welche  feine  weitere  «uS* 
lauft  gegeben  werben  fann.  Scacb,  ttraf  ft  fornmen 
all  fdiäblicbe   Juiceten    ,>ur   {Beobachtung  an 
Boitin  unb  Keiin pflanzen:  ber  gngerling,  bie 
flaroeoont  Saatfctmeflfäfer,  bie  Staupen  ber  $pftlon» 
eile,  ber  ffiinterfaateule,  ber  SSeijeneule;  an 

etengcln  unb  Slättern:  bie  Staupe  beS  ßirfc» 
jün?ler«,  bie  SBanberljeufcbrecfe,  baS  ̂ >eupferb; 
an  fiornew :  bie  Kornmotte,  bie  Staupe  ber  ©e« 
tretbemotte,  ber  ©etretberüßler.  «ußerbem  finbet 

in  ber  fitteratur  eine  SRäiSmuraellauS  (Pemphigus 
Bajeri  Pass.)  Snoabnuna.  Son  anberen  Itjieren: 
«mfeln,  Krähen,  £>amfter,  SRäufe,  welche  bie 
Horner  treffen ;  nach  ber  Saat  fteflen  bie  ftrdben 

bes  3rt)'ecten  unb  öürmern  nadj,  lud  die  Don 
ben  ftörnern  leben;  um  jene  ju  erhalten,  reiften 

fu  bie  jungen  Sflanjen  mit  beraub.    Sei  be* 
ginnenber  Seife  pitf en  bie  Krähen  an  ben  Körnern 
imb  febaben  namentlich  babureb,  baß  fie  bie  Kolben 
abbrechen- 

Senn  bie  erfte  (Sntwicfelung  günftig  berlaufen 
ift  fo  gehört  ber  ER.  als  ftutterpflanje  ju  ben 

t'^r  fixeren  2frücbten.  «IS  Körnerfrucht  nimmt feine  Sicherheit  mit  bem  «nbau  nach  Horben  $u 
ab.  3e  tälter  ber  Sommer,  befto  ungenögenber 
ber  ftörnerertrag. 
12)  $ie  Srn  te.  Körnermais,  wenn  bie  Körner 

reif  ünb,  b.  b-  ijart,  ftart  glänjenb  unb  oon  ber 
betr.  gforbe  (gelb,  weife  tc).  Xit  Kolbenblätter 
iangen  an  aufeufpringen,  bie  Kolben  neigen  fieb. 

3k  Sejdjleunigung  ber  Steife  bürfte  nur  empfeb* 
trafoertb  fein,  14  Xage  bor  ber  (fcrnte  bie  See!* 
Matter  auf  jufcbli&en  unb  feitmärtS  berab^ubiegen. 
.ju  golge  beffen  troefnen  bie  Kolben  leichter  unb 
bte  itörner  erhärten  jdiuefler.  Heb  erreif  c  fetjabet 
:.:ir,  ba  bie  Kömer  niebt  ausfallen,  trüber  SR. 

reift  SRitte  Äuguft,  großförniger  im  warmen 
Älima  im  September,  im  füt)leren  im  October. 
35er  reife  SR.  fann  jiemlicbe  Kälte  bertragen. 

I ';e  Reife  glricb&eitia.  Tie  reifen  Kotben  werben 
abgebrochen  (bie  Siefeben  mit  ber  §anb  ober 
einem  SReffer  je.  aufgefcbli&t),  auch  bie  Kolben 
mit  ben  Decfblättern  abgebrochen  unb  biefe  erft 

ipdier  bon  jenen  getrennt  (Sntfebern).  Xroefnen 
tu  $qramiben  auf  bem  gfelbe  ober  in  offenen 
Scbuppen,  flcinerc  Quantitäten  mit  einem  Itieii 

iljrer  tedblätter  jufammengebunben,  an  luftigem, 
trodenem  Ort  aufgehängt.  Stachbem  ber  SR.  ge« 
troefnet  ift,  auch  auf  Marren  ober  Stampffeffeln, 

oirb  er  entförnt  mit.ber#anb  burch  ein  ftumpfeS 
Hefter,  ober  burch  Xrejcben  auf  einem  fiatten- 
«oft  ober  bureb  SRafcbtnen  (SRaiSentblätterungS* 
ctafdjine). 

JHe  (Ernte  beS  guttermaifeS  muß  bor  bem  «n» 

io?  ber  Kolben  mit  ber  Senfe  ober  Sichel  ge* 
Mfe  lieber  «infäuera  f.  Sauer futt er.  gu 
m  empfiehlt  o.  fiaer: 

$er  abgefchnittene  SR.  wirb  in  $ucferljutför» 

nngen  Raufen  auf  bem  gelbe  aufgeteilt,  fo  jwar, 
ta|  im  Innern  ein  freier  Staum,  ber  unten 

<men  35urajmcffer  oon  1—1.3  SReter  b,at,  bleibt. 
Um  einem  folgen  Raufen  bie  nötige  fteftigfeit 

«  geben,  wirb  oorber  ein  fog.  „^ßferb"  gebunben. 
»an  wäblt  baut  8—10  SRatShalme  aus,  welche 
alfo  nicht  abgefchnitten  werben.  2>iefelben  müffen 

unter  fieb,  ein  Sierecf  bitben,  b.  b.  in  4  Süfcbeln 
ungefähr  1.3  SReter  bon  einanber  entfernt  fielen. 
SS  werben  nun  je  jwei  folcher  Süfcbel  in  ber 
SMagonalridjtung  aufammengebunben,  fo  baß  baS 

©anje  ein  Kreuj  bon  ca.  1—1.3  SReter  bilbet, 
welches  eine  große  geftigfeit  befibt.  ̂ fn  bie 

SBinfel  beS  Kreuts  wirb  ber  abgeschnittene  SR. 

gelehnt;  bann  wtrb  ber  gan^e  Raufen  oben  mit 
einem  Strohfeil  fehr  f eft  gebunben  unb  erlangt 
baburch  eine  folchc  geftigfett,  ba§  ihn  fein  Sturm 

umwirft.  3e  nach  bem  Stanbe  beS  3R.eS  ge- 
nügen pro  $eftar  96—160  folcher  fcaufen.  3n 

■  biefen  Raufen  fann  er,  ohne  Schaben  ju  nehmen, 
bis  $um  Frühjahr  ftehen.  $ie  äußeren  iölättcr 
werben  ̂ war  gelb,  aber  im  Innern  behalten  fie 
ihre  grüne  ftarbe  unb  berlieren  nur  au&erft  wenig 

an  ihrem  ftuKcrwertbe. 
13)  ©er  Ertrag  ift  großen  Schwanfungen 

unterworfen,  bon  fleinförnigen  Sorten  nur  etwas 
geringer,  als  bon  gro&förntgen.  Stach  K rafft 
liefert  ein  ßeftar  im  S)urcbfd)nitt  38—100  ̂ eftol. 

Kolben,  Welche  20—70  fceftoliter  Körner  geben, 

^m  großen  $urdji"cbnit t  30  ̂ eftofiter  im  Gewicht 
bon  65—70  Kilo.  SRafimalerträge  bis  gegen 
100  fceftoliter  Körner.  Stroh  2.5—6.3  Xonnen 

k  1000  Kilo.  3m  „ßanbm.  Kalenber"  bon 
SRenbel  unb  b.  Sengerfe:  86.06—258.18 

"eftoltter  Körner,  3916—6874  Kilo  Stroh;  ein 
eftolitcr  wiegt  72.8  Kilo;  100  Kilo  meffen  1.374 
eftot.  Stach  £>.  SBerner  bon  in  ber  ölüthe 

tehenbem  ©rünfuttermaiS  60,000  Kilo  pro  jpeftar. 
III.  Serwenbung.  %a§  Stroh  wirb  im 

Spätherbfte  abaehaeft  unb  als  Streu  ober  Compoft« 

material,  bie  entförnte  Spinbel  als  '-Brenn- 
material benu^t,  fein  gefchnitten  auch  oerfüttert. 

—  $cr  örünmais  ift  für  bie  StaQfütterung  in 
ben  SJtonaten  Suguft,  September,  October  ein 
fehr  erwünfchteS  Butter,  lieber  ben  (Behalt  an 
Stäbrftoffen  ic.  f.  Hrt.  Suttcrberechnung.  Um 
mit  Sortbeil  SR.  tu  füttern,  müffen  gleichzeitig 
ftiefftoffretche  Orünfutterarten  (Klee,  SuAcme, 

(Sfparfette  k.)  berabreicht  werben.  2)er  &vün- 
maiS  wirft  namentlich  auf  bie  Quantität  unb 

Qualität  ber  SRilch  febr  günftig  ein.  Stinboieh 
berührt  bis  60  Kilo  SR.  täglicb.  Sie  groben 
Stengel  müffen  mit  bem  fteile  jerpaef t  ober  auf  ber 

|>äcffelmafcbine  »erfchnitten  werben.  —  lieber  ben 
Stährft  off  geholt  beS  SRaiSheueS  unb  SRaiSfauer* 
f  Utters  f.  SIrt.  ftutterbereefinung.  3n  lebt  er  ein 
geftaltet  fidj  baS  Stährftoffoerhältniß  enger  als 
tm  C&rünmaiS.  SRan  fann  babon  an  SRilch«  unb 
SRaftoiefi  bis  15  Kilo  täglich  oerabreichen.  Stiel* 

ftoffhaltigcS  Seifutter  tft  unerläßlich.  —  S)ie 
Stengel  unb  Kolben  werben  beim  mtldjreif en  Qn» 
ftanbe  ber  Körner  gefchnitten  unb  an  $ferbe 

berfüttert. 
$ie  Körner  zeichnen  fich  burch  hohen  ©ehalt 

an  Sfett  aus,  weshalb  fie  mit  Sortheil  als  SRaft« 
futter  für  Stinber,  Schafe  unb  befonberS  für 
Schweine  berwenbet  werben.  Ilm  fernigen,  feften 

Specf  $u  erhalten,  ift  ber  3ui^&  Don  ftief ftoff- 
reichen  Söhnen,  Srbfen,  Oelfuchen  rathfam.  Äuch 

hat  ffch  ber  SR.  als  gutes  Kraftfutter  für  £ug* 
Pf  erbe  bewährt,  wöbet  man  mit  Sortbeil  noch 
etwas  Sot)nenfchrot  berfüttert.  «13  SRaftfutter  für 
©cflügcl  ift  ber  SR.  bortrefflich.    &ür  Sferbe 
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»erben  bie  Körner  gequetfd)t  ober  gefdjroten  unb 

üermifdjt  mit  ©troh»  unb  £euhädfel  oerfüttert, 

für  fRtnber  gefdjroten  ober  gefocht,  ebenfo  fttr 
Geb n> e i n e ,  aber  aud)  nur  getrochtet ,  für  3 d? a f c 

in  ©aljWaffer  gequellt.  ©ange  .Horner  toerben 

Oou  ben  Schweinen  nidjt  gut  Oerbaut.  Swecf« 
mäßig  wirb  bie  BerbaulicfcFeit  burd)  8"fo&  öon 
etwas  Kocbfalj  erhöht.  Sßferbe,  bie  mit  großen 
Waben  gefüttert  toerben  ober  Sftaiäförner  allein 
betommen,  werben  letdyt  fett  unb  erhalten 

fdjnefl  eine  anfehnlidje  Körperfülle,  »erben  aber 

fdjlaff,  matt  unb  tröge  unb  fdjwtfcen  leicht 

(weißer  SOtaiS!  otl)).  Die  wegen  ihrer  barten 
©analen  fef}r  ferner  Oerbaulidjen  SJcaiSrörner 
Oeranlaffen  teidit  £>artleibigfeit  unb  erhebliche 
Berftopfung ,  wcShalb  erft  nad)  unb  nad)  ftu 

größeren  ©oben  geidjritten  »erben  barf.  tjfrifcher 
Sfö.  unb  foldjer,  welcher  nidjt  öollftänbtg  reif 
geworben,  fd)äbigt  am  leid)teften  unb  fann  Ietd)t 

Berftopfungflfolifen  unb  Darmentjünbungen  hct* 
oorrufen.  Hud)  »i0  man  beobachtet  b>ben,  bafi 

Darm  ft  eine  bei  Sßf  erben  entftanben  ftnb  (®c» 
?. alt  an  ptjoSpfforfaurer  SJcagnefia)  unb  bei  reidi 

idfer  Aufnahme  Ijäufig  Songejnonen  nad)  ©eljirn 

unb  ßuugcn  bei  größeren  $au£tb,ieren  licrucv= 
gebracht  »urben. 

3n  ftranfreich  toerben  bie  entförnten  SDiaiS» 
folben  ald  geucranjünber  benufct.  ©etrodnet 
»erben  fie  in  ein  Bab  oon  60  ̂ heilen  #ar$  unb  40 

Xheilen  Xb,eer  ungefähr  eine  Minute  lang  ein* 
getaucht  unb  bann  getrodnet.  darauf  »erben 
bie  Kolben  auf  eifernen  platten  ausgebreitet  unb 

bid  100°  C.  erfiifrt.  10  ©tfid  foften  je  nach  ber 
©röße  8-16  Bfg.  «gl  SRai«papier. 

8luS  bem  9Rai$mehl  (f.  b.)  bereitet  man 

Brei,  Klöße,  »rot  (f.  SHaiSbrot),  Kuchen, 
itaIienifd)e$oIenta,6d)marren,  Sßubbing,  ©uppeic. 

Tie  jung  abgenommenen  Kolben  »erben  cm 
gemacht  tn  eilig,  in  Slmerifa  gebraten,  gelocht 

gegeffen;  bie  Körner  bienen  alä  Kaffeefurrogatc, 

jur  ̂erftcllung  oon  ©tärfe,  Bier  unb  Branntwein. 
Dte  Berwenbung  $u  Bier,  Branntwein,  ©tärfe 

unb  ftuder  f.  u.  ben  betr.  Stidjworten,  aud) 

SWaiebtanb,  f.  Branb. 
^ai^btüt,  »irb  in  manchen  Säubern  burd) 

Bermifdjen  oon  SKaiSmehl  mit  SBeijenmehl  unb 

3ufafc  oon  §efe  bereitet;  hierbei  hat  man  ju  be» 
rü(fftd)tigen,  baß  man  geroö^nticl)  etwa«  mehr 
SBaffcr  braucht  unb  bog  man  baS  Brot,  »ie  über» 
haupt  alle«  ©ebäcf  oon  90cai$mchl,  nur  in  einem 
mäßig  »armen  Ofen  baefen  barf. 

äHaifdjc,  bie  SRaffe,  welche  man  bei  Bier- 

brauerei unb  Branntweinbrennerei  au$  jer« 
fleinertem  Rohmaterial  unb  SBaffer  unter  SDtit» 
wirtung  ber  tSärme  bereitet,  um  fpäter  burd) 
©ährung  aud  bem  in  ber  SR.  enthaltenen  gjtract 
(Süden  entweber  einen  X^eil  ober  möglidjft  oiel 

Stlfoljol  ju  bereiten.  ©.  Brennereibetrieb 
u.  ©  i e  r.  Beim  Betriebe  ber  ©ptrituSfabrication 

ift  nod)  ju  untertreiben  jwifd)en  frtfdjer, 
f üfeer,  faurer  nnb  reifer  SN.  Srifcbe  SOI. 
ift  bie  eben  bereitete  Warme,  in  ber  Suderbilbung 
begriffene  ober  ber  Slbfütjlung  ot)ne  $efc*ufa& 
unterftchenbe  SW.  9Jctt  bem  ©ährmittel  berfefetc, 
bejw.  mit  SBaffer  Oerbünnte  SW.  wirb  fü&c  ge« 

nannt.  Sft  bie  ©äbrunq  fdjon  etwad  oorge 
fd)ritten,  fo  bafe  ber  ©efdjmac!  in  ber  Slüjrtflttit 
an  ©äure  erinnert,  nebenbei  aud)  ben  entftanbenen 

9Ilfob,ol  burdj  leife«  Brennen  auf  ber  ßunge  öer« 
rätb,  fo  rebet  man  Oon  faurer  SR.  unb  reif 
ift  bie  SK.,  wenn  bie  ©äJjrungaerfdjetnuncjen  (Be- 

wegung, Erwärmung,  ©a^entwidelung,  umfanfl«» 
üermehrung  jc.)  Wefentlid)  abgenommen,  bej.  ganj 

aufgehört  haben. 
SDiaifdjblütht,  feiner  weißer  ©djaum  in  jarttn 

'Streifen  auf  ber  bräunlichen  SRaifdje,  melier 

intenfto  füfe  fchmedt,  pilt  all  gutes  Borjeiajen  für 
reiche  ßucferbilbung  in  ber  SRaifdje. 

i'Jaifdibcttidj,  bai  @efäg,  worin  Sftaifdje  be- 
reitet ober  bemabrt  »irb,  aus  .^ol.^,  Stein 

ober  (Jifen  in  oerfdjiebenen  gt>rmen-  8Dm 

9lblaffen  feine«  Inhaltes  mu%  ber  SOt  mit  ben 
nöthigen  Borrichtungen  oerfehen,  auch  <n  ̂  
fpredjenb  jteecfmäfeiger  SBeife  aufgeftellt  fein. 
ber  JRegel  h«&t  (in  ben  Brennereien)  berjentfle 

S02.,  »elcher  nur  £ur  Bereitung  ber  frifd/en 

SWaifchc  bient,  Bormaif a)bottid),  Bormat' 
icher;  jene  aber,  »eldje  bie  jur  ©ährung  ange* 

fteüten  SKaifdjen  aufnehmen,  werben  <Bab,t« 
bottiche  genannt.  Sbenfo  Reiften  auch  in  ben 
Brauereien  bie  ©efäfee  für  bie  Borgährung  ber 

Biere.  Bgl.  ®tth*ung  ber  Bierwürje,  &. 
Untergährung. 

SDiaifchcn,  etnmaifchen,  f.  0.  w.  SWaifdje  be- 
reiten. Daoon  bemaifchen — einen  Bottia) — 

bie  Jür  biefen  bcftimmte  9Raifd)e  in  bemfelben 
beretten,  in  benfelben  eintragen;  oermaifd)cn, 

8tobmatcriat  ju  3Jiaifd)e  Oerarbeiten. 

m.  M  %nütz8,  f.  einmaifchen. 

SKaifchecntfchalung,  wirb  hi«  unb  ba  tn  ben 

größeren  SptrituSfaorifen  angewenbet,  um  bte 

Schalen  ber  Kartoffeln,  benn  nur  bei  biefem  3?oi> 
matcrial  ift  ba8  Berfahren  anwenbbar,  au#  ber 

SRaifaV  8U  entfernen  unb  folchergcftalt  ber  bei 

ber  ©ährung  entftehenben  Bewegung  ber  SRaifcbcn 
ein  mcdjantfcbcg  ̂ )inbcrni6  aud  oem  ffiege  &u 

räumen.  (Sntfchalte  SRaifchen  oerlicren  mit  ben 

entfernten  Schalen  einen  ttyil  ber  Neigung  jum 

Ueberfteigen,  ohne  ba§  man  genau  angeben  fann, 
wie  b>ch  biefer  %^tH  $u  fcha^en  fei.  tot 

wirb  in  ben  Anlagen  älterer  Bauart  mit  Xampt- 

betrieb  eine  befonbere  SD2afd)ine,  ber  ©dtalen» 

bottid),  benufct,  weldjenur  biefem  Swcde  bient 
unb  bem  entfpredjenb  eingerichtet  ift. 

SWaifdjfutter,  f.  (Sinmaifchen. 

SJiaifdjgährung.  Die  ©äljrung  ber  Bran* 

weinmaifchen  muß  au«  bem  bei  ber  SKatjd 

bercitung  entftanbenen  ftudex  ober  (Ertract  Ältotf  • 
bilben,  fo  oiel  ju  bilben  möglich  ift.  Die  fehltet 

liehe  «bfcheibung  be§  entftanbenen  «llohol«  au«  ber 

reifen  SWaifche  ift  nur  noch  eine  pfafifeb/mechanifebe 

«ufgabe.  Die  9K.  ift  eine  geifttge,  alfoholii** 
©ährung  (f.  Wrt.  ©ährung).  Die  IR.  tnufe 

anberS  aufgefaßt  unb  anber«  geführt  werben,  al« 
bie  Bier»  unb  SBeingäbrung,  »et!  bei  ibr  gonj 

anbcre@end)t$punfte  in  Betracht  fommen.  Äün&ür. 
ift  bie  SM.  an  eine  beftimmte  #eit  gebunben; 

entweber  jwingt  ber  ©taat  ben  ©pirituSfabrican- 
ten  burch  bie  mit  ber  Slbgabe  an  ben  ©taat  be 

laftete  3eit  ber  gefe^ltch  geftatteten  ©ährbauer  ber. 
I  Betrieb  ju  befd)leunigen  —  ober  e$  ift  ber  ©efäß 
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räum,  sorin  bir  SKaifefie  gäfirt ,  mit  bcr  ©teuer 

bekgt  unb  babei  eine  ©enufrung  biefed  9laume« 

toäbrfBb  nur  jroeier  ober  breier  Tage  gemattet  — 
ober  ber  (Bewerbtreibenbe  felbft  ftnbet  e«  oor« 
t^eiQaft  feine  SRatfcbcn  nur  eine  gemeffene  Seit 
ber  Wtjrang  au  überlaffen,  um  fte  bor  möglichen 
föäMidjen  ginflüflcn  AU  beroafiren  unb  fein  Selb 

fernen  mnjufe&en.    T  a  nun  aber  bie  9W.  f$neQ 
Krianfeu  foD,  fo  fann  fte  nur  bei  bohren 

Sännegraben  geführt  unb  be«hatb   nur  al« 
ü&ergäbrun  g  angefprochen  werben,  3n 
^otge  beffen  wirb  bie  SR.  au  SBärmegraben 

nou  14—27°  C.   eingeleitet,  je  nadjbem  e« 
fii)  einerjeitö  um  bie  Mrt  be«  au  Oerarbeitenben 

Sofynaterial«,  anbererfeit«  aber  um  bie  geftattete 
$eü  jur  @ä$rung  banbelt    3W  ungemeinen  ift 
aajimebmen,  baß  fog.  üiertägige  SWaifcfien  au« 

Rartojfeln  ben  niebrigften  ©teugrab  —  f.  93  r  e  n  * 
nereibetrieb  —  »ertragen,  SRelaffenmaifdjen 
bie  bahren,  3Jcaifchen,  meldte  nur  12  ©tunben 

gieren  bürfen,  bie  bödjften  lemoeraturen  Aur  9tn* 
jtetlirag  erf orbern .  S>ie  (Einleitung  ber  9R.  g ef cfi icfjt 
aüermeifi  bnreb  Eintragung  eine«  fog.  ©ährmittel« 

ffauiftbefe),  auch,  burefi  ©ier*  unb  Skeßhefe.  ©ei  ber 
Verarbeitung  oon  Stöben  auf  ©piritu«,  ebenfo  bei 
bei  fog.  ©djnellgüfjrung  ber  Äartoffclmaifcfien  in 

Cefiterreicb*  Ungarn  werben   üielfacfi  beftimmte 

XbtiU  ber  le&tbereiteten  in  ©ährung  bcftnblidjen 
Ttoijdjeu  ben  gefüllten  frifdjen  3Jcai|cfien  bei  ber 

in^eDung  Augejekt,  um  in  Ic&teren  ©ahrung  au 
erregen,  üiejer  gweef  ift  au  crreicfi.cn,  weil  jebe 
5R.  tn  ber  SRaifdje  felbft  wieber  neue  $efe  erzeugt. 
Shljmaterialien  mit  geringem  ©ehalt  an  (Eiweiß» 
cdtanbtfietlen   geftatten  IReubilbung  oon  £efe 
mt  in  geringer  9Kenge.    (Einige  Seit  nach  ber 

Bnfteflung  bcr  SKaif^en  beginnt  bie  je 
aii)  bem   böseren   ober  nteberen  ©teflgrabe 
frebn  ober  fpater  unb  je  na  cfi  Ärt  be«  Stob,* 
nutrrial«  ift  benn  auefi  bie  äußere  gform  ber 
$t  eine  »erfötebene,  abgefeben  oon  SSerfeben 
*ei  bem  ©tellgrabe,  fcbfcbwädmng  ber  SDhitter« 
|efe,  Mt  geringem  $efenAuia&      »eefen«,  Ebbe* 
«ab  ölut»,  puppen»,  ©cfiaum»,  Schlangen», 
Salden gährunau.  a.  m.  Smmer  aber  wirb  man 
3  Stufen  ber  SR.  unterfefieiben  muffen:  Cor«, 
faiipt     VI  a  cfi  g  äfirit  ng,  roclcfie  fiefi  unfefiroer 

erfennen  unb  feftfteuen  laflen.  Bei  bcr  ©orgä> 
rang  toirb  namcntltcfi  junge  $cfc  mit  nadj  oben 
semeben,  mäbrenb  bie  ̂ auptgäfirung  ben  größten 
If)tÜ  bei   ̂ ucferS   »erarbeitet,   Die  SBärmc« 

l'teigerung,  bie  räumliche  Hu«bebnung  ber  gäbren» ton  SRaifcfie  unb  bie  ©aflentwicfelung  im  oouften 
Aeigt    5>ie  SRacfigäbrung  ift  auefi  oon 

ftoger  ©ebeutung,  ba  offne  9?acfigär)rung  eine 

•rounfefite  ©ergäfirung  (mögliehft  meitgebenbe 
Aufarbeitung  bei  oorbanbenen  eftract«)  niefit 
P  teufen  ift. 

»ttiftfibarftn,  ein  langfrietiger  SJoppclfiarfen 
««  ftarfem  Äopf  jum  ̂ anbbetnebe  ber  ©etreibe« 
fcrnmerei. 

Ätif(fibcber  ORontejua),  ift  au«  bcr  Sutfcrfabri. 
cation  m  ben  ©rennereibetrieb  fierüber  genommen, 
um  namentlitfi.  füfee  9Raifcb,e  mit  3)ampf  auf  ba« 
küMfdjiff  su  bruefen. 

5Naifd)bol3,  jum  ̂ »anbbetriebe  bcr  ̂ Brennerei 
in  §orm  eine«  Shiber«,  au«  Aäbcm  ̂ olj  (Ulme, 

(Efdjc  je.)  ftarf  gearbeitet,  bat  in  ber  unteren 
ftläcfie  Oeffnungeu,  um  beim  (Sinmaifdjen  bie 
Tla\\t  jroectmä&ig  bura^arbeiten  au  tönnen. 

vJDiaijtfiinafcfiinf,  im  93ormaifcfibotticb  eine  bureb 
33orgefege  au  betreibenbe  eiferne  Tl.,  roelcbe  bie 
Scrmifajung  ber  Acrfleinerten  9iobmaterialien  mit 
SBaffer  unb  iUal\  auf  ba«  innigfte  beforgt. 

SÄttifcfimcffcr,  erfunben  oom  ©teuerinfpector 
©läfer  in  ©targarb  in  Bommern,  ift  beftimmt 
in  untrüglicher  SBeife  ba«  räumlicfie  lUafj  ber  jeben 
Sag  Aur  (Entaeiftung  in  ben  2)efti(Urapparat  ge 
langenben  reifen  3Raifc$e  feftjuftcQen  unb  burrfi 

ein  S^lroerf  ab!e«bar  Au^oerAeic^nen.  3Dte 
metallene  felbfttfjätige  Vorrichtung  wirb  berge* 
ftalt  AWifcben  ber  fiettung  für  bie  reife  Sftaifcrje 
unb  bem  $eftittirapparat  etngefcfialtet,  bag  tetn 

Iropfen  SRaifcbe  unoerAeicfinet  in  biefen  einge* 
föbrt  werben  fann.  3)er  Srfinber  bat  an  feinem 

aueb,  (Einrichtungen  angebracht,  um  aueb  ben 
mutönufj Heben  aifoholgcfialt  ,3 u r  ̂ enntnig  au 

bringen,  fo  baß  auch  biefe  beA.  Angaben  jeberAeit 
abgelefen  werben  lönnen.   Gewährt  fiefi  ber  3R. 

Scnögenb,  fo  wäre  bie  9JcögIicfifeit  gegeben,  bie 
Raifchraumfteucr  eine«  großen    ZtfdlS  i^rer 

(äftigen  Ueberwachung«maßregeln  au  enttleiben 
unb  ben  93rennereibetrieb  mepr  fret  au  legen. 

2Katf<fiprocc&,  f.  SWaifchgährung. 
aWaifthpritfuug ,  ift  unentbehrlich,  weil  einzig 

unb  allein  Durch  fte  ber  umfiefittge  ©piritu«' 
fabricant  ein  fichere«  Littel  jur  Ucbcrwadjung 
unb  richtigen  93eurtheilung  feine«  betrieb«,  bej 
au  beffen  Süchtigftellung  unb  S3erbefferung  in 

oie  .panb  betommt. 
Xie  föße  Hcaifcfic  ift  au  prüfen  auf  ihren 

©ehalt  an  $uder  unb  unoerwanbelter  ©tärfe, 
an  2)ejtrin  unb  an  ©äure,  abgefehen  oon  ber 
(Ermittelung  be«  SBärmegrabe«  bei  ©chluß  ber 
SKaifchung,  welche  baAU  bient,  jur  SSergewiffcrung, 
baß  alle«  in  Drbnung  fei. 

Söet  ber  frifchen  SRaifche  ift,  naefibem  fie 
fertig  angeftcllt  im  ©ährbottich  fich  befinbet,  feft> 

Aufteilen,  welche  SKengc  guef er  ober  (Ertract  fte  ent* 
Wlt.  ©ei  ber  9Raifcbung  oon  ©etreibe,  ßartoffeln, 
Wlaii  7C  Aiebt  ba«  3Ba}fer  bie  löslichen  ©eftanb« 
theile  ber  Ko^materialien  au«.  3)cr  wäfferige  «u«» 

jug,  bie  9BürAe,  9»aifchwürae  (f.  ©renne* 
reibetrieb  beA.  ©rauerei),  enthält  außer 

©tärfe,  $crtrin,  fluefer,  25iaftafe  jc.  alle  SWine* 
ralbeftanbthcile  unb  alle  organtfefien  ©ubftatuen 

be«  Rohmaterial«.  Xicfer  @efialt  an  feften  ©e« 
ftanbtheilen  oermehrt  ba«  fpec.  (Sern,  be«  an  ber 

SBürAe  beteiligten  SBaffcr«  unb  fann  burch  9b' 
bampfen  al«  fefter  Körper  gewonnen  werben. 
3>a«  ift  ba«  (Eftract.  Kach  feinem  in  ber 

9Kaifcfie  oorhanbenen  «ntheil  fann  beren  (Er« 
gebniß  an  SUfohol  im  borau«  berechnet  werben 

unb  bie  bon  ©alling  gelehrte  ©erechnung«* 
weife  fteHt  al«  er  fte«  ©lieb  ber  gormel  bie  ur- 

sprüngliche (Eoncentration  —  p  auf,  b.$. 
ba«  in  oerSKaifche  oorhanbene,  mit  bem  ©accfja» 
rometer  au  beftimmenbe  Gjtraet,  au«acbrücft  in 

einer  Knjafi!  Saccfiaromcterproccnten.  ©gl.  Sitte» 
nuation.  5)iefe  urfprüngliche  (Eoncentration 
ift  fof ort  au  befrimmen,  naefibem  bie  f rifefie  Vcatjcfie 

fertig  angefteDt  ift.  ̂ iefe  ©eftimmung  erfolgt 
mit  ̂ ülfe  be«  ©accharometer«  unb  ber  baju 
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nöt^igen  9?ebengeräthe.  $u  genaueren  93c« 
obachtungen  müjien  aflerbtngS  wiffenfdjaftlicbc 
Ünterfucbungen  eintreten.  Prüfung  auf  ©äure 

in  berSWaifche  aller  Ärt  wirb  mit  bemfiüberS« 

b  o  r  f  f  f  dj  e  n  Demeter  (f.  b. )  auSge* 
führt.  Sie  ift  namentlich  bei  ber  fauren 
unb  ber  reifen  9Jfaifdje  uncrlä&lidj  unb 

ebenfo  widjtig  roic  bie  anberen  Untersuchungen 
Quf  berfdjwunbenen  Suder,  rüdftänbigcS  (Jrtract, 

unjerfefete  ©tärfe  u.  o.  m.  Hucb,  auf  ihren 
ftlroholgehalt  lann  man  bie  reife  SDcaifdje  prüfen 
unb  ift  gu  biefem  ©ehuf  baS  ©  c  t  f 3  ( c  r )  c&  e 
IBaporimeter  e^unben  Worben.  SRan  f)at 

jebod)  in  ber  neueren  8eit  ber  einfadien  Dcftilla« 
tlonSprobe  einen  höheren  SBertr)  beigelegt  unb 

©tammer  Ijat  in  feinem  Apparat  für  Brennerei» 
Prüfung  einen  befonberen  Reinen  Defrtllirapparat 
eingefügt,  reo  mit  man  ben  Hlfohol  in  natura 

gewinnen  fann,«ohne  biel  ßeit  ju  berlieren. 
flJcaifdjraum,  f.  traueret  unb  Brennerei. 

aWaMdjreferbotr,  93otttd>  auSfcolj  ober  Sifen  non 
entfprechenber  ©rßfec,  baju  beftimmt,  bie  reife 

SDiatfctje,  meiere  auS  bem  ©ährborttd)  abtheilungS» 
»eife  in  ben  Dcftillirapparat  übergeführt  »erben 
foll,  mit  einem  SJcale  aufzunehmen. 

äJZatfcfjroärrncr  ,  an  ben  einfachen  ©renn* 
geräthen  ber  alten  Branntweinbrennerei  ein 
über  ber  SBIafe  aufgeteiltes  ®efäfj  ton  $ol$ 
mit  bidjtem  SBerfchlufe,  worin  jebe  SBlafenfüHung 

SJcaifdjc  erft  borgewännt  würbe,  et)c  fte  jum  21b« 
Reiben  gelangte,  Deshalb  bie  beutige  ©ejeidj» 
nuna  Borwärmer.  $ur  Erwärmung  ber 
SKatKb,e  würben  bie  alfoljolljaltigcn  kämpfe  auS 

ber  Blafe  auf  ihrem  SBege  nach  ber  Äüfjlfdjlange 

in  fupfemen  Wöhren  ober  boppelwanbtgcn  (En« 
linbem  (Eonbenfatoren  genannt)  burdj  ben  9K. 
geleitet.  £>eute  beaeiebnet  man  als  SR.  bie  zweite 

Blafe  an  ben  fog.  Doppel«  ̂ tftoriuäapparaten. 
Bcrgl.  Blafe. 

ÜWatfdjtoarm,  nennt  man  einen  Bienenfcbwarm, 
wetdjer  tm  9Rat  gefommen  ift. 

SWaifchbocuum,  f.  fcollefreunb,  Brenner  et* 
betrieb. 

^ai$eutblätierung£mafdjine ,  »olbenenthül» 
fungSmafcbine  jum  entfernen  ber  Derfblättcr  unb 

©tengel  bon  ben  SKaiSfolben,  biSber  ooraugSmetfe 

in  fcmerifa  berwenber.  Jßb,  tltp'fchc  SR.,  ©ewiebt 
495  Kilo,  $reiS  746  Tt.f  ob>e  ßolbenelebator 
640  unb  ob^ne  ben  Slpparat  $um  Slbbredjen  ber 

©tengel  530  SR.  flu  begehen  burd)  8t.  allen 

&  (Eo.,  Rew«f)orf.  SMhcreS  beigere  18,  „Be« 

rieht  über  bie  SBelrauSfiellung  in  Sjhilabefphia" 

unb      Sri  fr,  „SanbW.  SRafdjinen  1880." 
ÜRaifcudjc  ober  ®r a Sfeudje,  Durchfall,  bei 

Serben,  »linbem  unb  ©chafen  oft  epijootifch  in 
golge  beS  plöhlirfjen  UebergangS  Don  ber  hatten 
unb  troefenen  SBinternahrung  511  grünen,  faftigen 

©täfern  im  ftrühjahr,  wenn  bie  Ztytxt  auf  bie 
üpptaen  SBeiben  fommen.  Bei  Ztytttn,  welche 
im  ©inter  gut  genährt  finb,  berliert  er  fidj  binnen 

5— 8  Sagen,  bei  fchledhterDurcpwinterung  bauerter 
oft  14  läge  unb  bei  einzelnen  ̂ nbioibuen  noch 
länger  an.  Bon  ben  fianbwirthen  wirb  bie  SR. 

ali  eine  «rt  WeinigungS«  ober  ftrübjahrScur 
angefehen.  ©te  !ommt  nur  $u  foftjpielig. 

SRttigfufeliil,  bei  ber  ©äfjrung  ber  SRaiSmaifehe 

entftehenb,  unb  bei  ber  SHectificarion  beS  gewonnenen 
Branntweins  abgefchieben;  hat  einen  oon  bem 
ftorn«  unb  Äartoffelfufelöl  abweichenben  ®ernd6, 
befteht  aber  ebenfalls  au£  berfchiebenen  @liebern 

ber  Sliroholreilje;  brgl.  hierüber  ̂ ufelöle. 
9)lai0leim!uchcn,  9Wai*feimölfuchen,  feiten 

berwenbetel  Futtermittel;  ba  beim  Reimen  bei 
9Raife*  Oele  unb  $roteinftoffe  in  bie  Seime 

Übergehen,  fo  lönnen  biefe  auf  Del  Der  arbeite: 
werben.  Die  Slücfftänbe  baüon  finb  bie  !R., 

welche  ihres  angenehmen  Gkrudjc-B  unb  (Hefchmadel 
wegen  gern  bon  ben  Dhieren  gefreffen  werben, 
lieber  ben  (Schalt  an  Stährftoffen  :c.  f.  labefle 

be8  &rt.  5«tterbered>nung. 

^aiöltfdjcn,  bie  bie  SRaiSfolben  umgebenben 
feinen  ©lättcr,  ein  ausgezeichnetes  9Raterial  jnt 

^Sapierfabrication,  j.  99.  in  Oefterreich  hterju  ber» 
wenbet. 

SWaiämehl,  aus  ben  ©caiSförnern,  beftfrt  eintn 
eigenthümltchen  bon  anberen  äßehlarten  abweichen« 
ben  @  c \ä)  m  a  cf ,  enthält  feinen  eigentlichen  ßleber  unb 

giebt  baber  mit  SBaffer  feinen  binbenben,  elaftifcb,cn 

Xeig.  Unit  ̂ ülfe  einer  guten  Sune  ficht  man,  baf. 
eS  nicht,  Wie  baS  SBeuen*  unb  moggenmehl,  ans 
runben,  fonbern  aus  feharfeefigen,  unregelmäßig 

geftalteten,  gewöhnlich  etwas  größeren  Äörndjen 
beftebt.  100  2h-  Wati  liefern  gewöhnlich  95 

Ih-  a^ehl  unb  5  1h-  Abgang.  Das  SR.  wirb  in 
oielen  fiänbern  mit  SBeijenmchl  gemifebt  *u  8rot 

gebaefen,  auch  in  ber  ßüdje  ju  mancherlei  ©peifen 
öerwenbet,  fo  namentlich  in  Stalten  ju  ber  bort 
beliebten  $olenta. 

SWai^äl,  baS  in  ben  SRaiSförnem  enthalttnt 
fette  Oel;  eS  jrfjcibct  fich  beim  Sinmaifchen  unb 
ber  (Währung  ber  Staifche  beS  ä^aiS  ab,  fann 
aber  auch  burch  ̂ reffen  erhalten  werben;  eS  ift 

golbgelb  bis  bräunlichgelb,  riecht  unb  fehmrefi 

nicht  unangenehm  unb  eignet  fich  als  Srennöl, 
Schmieröl,  fowie  jur  ©eifenbereitung.  Der  S^atS 
enthält  6— 9°/0  bon  biefem  Oele. 

3Rai0papier,  theilS  aus  SRaiSfirob  {Wü*> 
ftengcln),  theilS  aus  SKaiSlif ajen,  foll  fefter 
fein,  als  ̂ abernpapier  unb  felbft  an  bie  fthärfften 
©tahlfebern  feine  ̂ äfereben  abgeben,  auch  nicht 

bie  ©pröbigfeit  anberer  «rten  oon  ©trohpapier 

befiben. 
ÜJiat^rcbbler,  SKafchinen  jum  (Sntförnen  bei 

«OcaifeS,  für  ©anb «  unb  (Böpelberrieb ;  f. 
gteinigungS-  u.  ©ortirmaf djinen. 

2Jiaifonntag,  f.  SKaienfonntag. 
»caiftöde,  f.  Söwenjahu. 
ÜKailjuder:  nach  fiüberSborff  enthalten  bie 

©tengel  bon  blühenben  SRaiSpflanaen  75%  ih"* 

©ewid)te8  ©aft  bon  1.041  fpec.  ®e».  unb  7.4°;0 
3uder,  wobon  3.9%  frbftallifirbar  waren.  «u3 
ben  ©tengein  ber,  mit  ber  Keife  nahen  Körnern 

berfehenen,  SKaiSpflanje  erhielt  er  60«  0  «hrc3 
®cwid)teS  ©aft  bon  1.055  fpec.  ©ew.  unb  9.W  ■ 

Surfer,  wobon  4.0%  trbftallifirbar  waren.  Slarf) 

urger  ift,  wenn  man  ben  3RaiS  ber  $uder> 
probuetion  wegen  anbauen  wollte,  baS  Hbfcbneiben 

ber  weiblichen  Slüttjen  ̂ u  emp  fehlen.  Son  einem 
für  bie  SKaiScultur  geeigneten  »oben  erhält  man 

nach  ©urger  pro  fteftar  21,500  ftilb  ©tengel 
caftrirter  SKaiSpflanjen  (ohne  ©lärter),  10,000 
ftilo  ©aft,  800  Wlo  ©orup.  100  »ilo  ©tengel 

Digitized  by  Google 



Umtriebe  —  3Halad&it. 
311 

geben  bemnadb.  3.6  ftilo  Sörup.  SBirb  bagegen 
bei  Waii  nur  ber  fförner  wegen  angebaut  unb 
bet3uder  nur  als  SRebenprobuct  gewonnen,  fo 
geben  100  fitlo  Stengel  nut  0.6  ffifo  Sörup.  $ie 
afeifbe  Jläcbe  JRübenlanb  liefert  jebod)  mehr 

»«itriebc,  bic  erften,  im  grühiahre  fid)  ent« 
widtlnbtn  Triebe  ber  ̂ olApflanjen. 

SJutnindtf,  f.  2Ratarbetten. 
ffloimnrj,  f.  Crobandje. 

KaUcna.  RornmebJ,  bai  aus  SRaiS  bärge« 
fteüte  btärfemebj. 

Slajolen,  f.  ̂dring. 
Majanthemam,  ).  Schattenblume. 

ioron,  SRaüran  (Origanum  Majorana 
L),  |.  S)oft.  9Ran  unterfd)eibct  nach  bem 
inbau  unb  ber  (Eultur  biefer  SßflanAe,  Sommer* 

snb  ©tntermajoran.  ®r  liebt  eine  gcfd)ü$te 
Söge,  leisten,  gebüngteu  «oben  unb  gebetet 

am  oor^üglicf)ftcn  in  mannen  ©cgenben.  $>cr 
Seme  toirb  gewöhnlich  im  SRärA  ober  Wprif 
onf  ein  lauwarmes  SRiftbect  gefäct  unb  bic  junge 
$ßanje  fpäier  auf  Eeete  ober  als  (Sinfaffung 

utfgepflanAt.  jjür  ben  Sommer  werben  bieSMätter 
irun  benufct,  im  SBinter  im  getrodneten  fiuftonbe. 
5»  biefem  Qxoede  wirb  bie  $fIanAe  Aur  Seit  ibrer 
icdrfien  (Sntwidclung,  furj  Oor  bem  Äufblüncn, 
nab}  über  ber  (£rbe,  abgejdmitten,  an  ber  Suft 

qrtrodnet  unb  jum  beliebigen  (»ebrandj  für  ben 
Smter  aufbewahrt.  3rocÜäb/rige  burdjwinterte 
^flanjen  tragen  in  ber  SRcgel  reid)lid)  ©amen, 
6wh  wirb  bcrfelbe  meiftenS  aus  ftranfreid)  be» 

jocen;  er  behält  4—6  %at)it  feine  «eimfä^igfeit. 
Majoran  öl  (Oleum  Origani  Majoranae),  auS 

dem  blühenben  SRajoranfräute,  wirb  bei  ber  $er* 

ütllnng  aromarifc^er  fiiqueure  öerwenbet. 

Raforat ,  biejenige  Hrt  beS  ftauSfibei« 
r»mmiffeS  (f.  to,  bei  welker  bie  (Srbfolgcorb* 
.trag  bahin  beftimmt  ift,  bafj  ber  bem  SJorbefifcer 
bem  % r ab  e  (f.  b.)  nad)  nädjfte  SBerwanbte  unb 
unter  mehreren  gleich  nahen  ber  Beließe  baS 

5«ibeieomimfj  erhielt.  2mrdj  baS  9R.  ift  ber 

Btnurtbjdjaftung  beS  ©uteS  eine  gröfiere  Stetig« 
feit  gefidi ert ,  alS  burd)  bas  Scmorat ,  weId)cS 
ftets  bem  Beließen  in  ber  Familie  ftufäOt,  ber 
d  baljer  meift  nidjt  lange  inne  ̂ at.  SDic 

glrUfac  SucceffionSorbnung,  bie  beim  2R.  ftiftungS» 
äemdB  ift,  war  oft  aud)  bei  SBauergütcrn  burd) 

»q'efc  unb  ©ewohntjettSreebt  gefdjaffen  unb  man 
pradj  aud)  in  biefem  Sinne  oon  SR.;  nodj  jc&t 

wirb  fehlenbeS  Gewohnheitsrecht  oielfadj  burd) 
lebenbig  wirfenbe  ©ewohnfjeit  erfefct.  Sgl.  $ aus« 

'ibeicommtB-  Primogenitur. 
Äajorca,  in  Neapel  unb  Sicilien,  bie  fetufte 

Coming  bed  SBei^cnd. 
Äiiorennttät,  f.  ® rofej atrial eit 
IRalabam.  iUJalafiarbl,  f.  Wae  ab  am  unb 

Kacaffaröl. 
»tlltr  it.,  f.  SKäfler. 
Kalrtle,  Scomber  oidei  Gthn. ,  f£if$familie 

aitfber  Unterorbnung  ber  ßartfrrab^ler,  Acantho- 
pteri, unb berOrbnung  ber  M n odjcufi f dj e,  meift  See« 
unb  träftig  be^nte  Sftaubfijdje.  Ta^in  gehören 

bie  Xuniüdje  (f.  b.)  unb  bie  'SR.,  Scomber 
scombrus  L.  —  60  ttmtr.  lang,  1—1.4  Stilo 
djroer,  glän$enbe  ̂ aut  mit  fletnen  Struppen, 

oben  (ebbaft  blau,  golbtg  glönjenb  mit  bunflen 
Cuerftreifen ,  unten  ftlbermeife.  %vot\  getrennte 
JRüdenfloffen,  hinten  in  mehrere  falfdje  8l°ff«n 

aufgelöft,  an  ben  Sdjmanjfeiten  fdjmadje  Äicle. 

Tie  9R.  ift  in  ber  Korbfee,  bem  Littel«  unb 
Slbriatifdjen  SKeere  ein  fct>r  midjtiger  gfifd),  ü,r 

ftang  bat  aber  an  ben  oeutfdjen  stuften  lange 
niebt  bie  ftebeutung,  mie  in  (Snglanb.  ber 
Cftfee  Tommt  fte  ebenfall«  Oor,  öerfdjminbet  aber 

Öftlid)  Don  {Rügen  unb  Stralfunb,  too  ber  Sal^ 
geaalt  bed  SBafferd  \n  gering  für  fte  toirb.  Tic 
SR.  gemährt  einen  oorjüglidjen  Sport  für  ben 

«ngler.  (Sin  ̂ ang  oon  600—600  giften  in 
einem  $oot  pro  Sag  ift  leine  Seltenheit,  unb 
e5  ift  oorgefommen,  bafe  1500  unb  meb,r  3rifd)e 
in  einem  Xage  erbeutet  morben  finb. 

SRan  angelt  mit  ber  Sdjleppangel  bei  fdjneüer 

ober  langfamer  gabrt.  ©ute  Räber  finb:  Stüde 
üom  Sdjroanj  ber  9R.,  tobte  Saubaate,  glänienbe 

fünftlidje  fliegen»  Fünftlidje  Spinnen.  $tn<öpät« 
fommer  unb  ̂ erbft  mit  ©runbangeln.  «I«  Äöber 
Stüde  oon  ftifeben,  Tintenftfd)en  u.  bgl. 

3m  ftuguft,  September  unb  Dctober  ift  bie 
Xreibfdjnur  eine  feb,r  gute  «ngel.  «IS  «öber 
lebenbe  ober  tobte  ljalbc  Sanbaalc,  (gingeroeibe 

Dom  $ild)arb,  «Rereiöen.  ̂ effer  9Ronbfdjein  ift 
günftig  ̂ um  tjfang. 
§ür  bie  9R.  md^rt  bic  Saifon  oon  «pril  bi« 

September;  bie  beften  SRonate  ftnb  3uli  unb 
Sluguft. 

SDie  3R.  Derfpeift  man  im  Korben  frifd),  im 

Süben  gefallen  tote  bie  $äringe. 

aRafrocep^alcnfdjicbtcn,  jum  oberen  braunen 
_,ura  gehörige  Ablagerungen,  t^eiW  auS  eifen« 
d)üfftgem  Sanbftcin  unb  gifcnoolitlj,  t^eilS  auS 
hellgrauen  Ifjanen,  burd)  boJ  Soriommen  Oon 
Ammonites  macroeephalus  Schloth.  cbarafterifirt. 

aRarrocc4JbaIu3,  gried).,  ein  ©rofifopf,  ein Tidfopf. 

ÜJialrobiagonale,  bei  ben  Rroftallen  bei  rbom 
bifdien  unb  triflinifdjen  SpftemeS  bie  eine  unb 
Atoar  bie  größere  ber  beiben  92cbenad)fen  (bie 
fÜrAerc  rjeigt  ©radjobi  ag  onale). 

3Ra!roboma.  im  rfjombifcben  RroftaOfofteme 
bai  in  ber  9cid)tung  ber  SRalrobtagonale 

(f.  b.)  geftredte  bori^ontale  $ri*ma,  beffen  Sage 
lebod)  fo  ift,  bafi  bie  f^ladjcn  nietjt  mit  ber  ̂ )aupt« 
adjfe  parallel  finb,  fonbern  ba§  le^tere  Amei  gegen« 
überfte^enbe  Kanten  oerbinbet,  tooburd)  eine  oben 
unb  unten  bad)förmige  ©eftalt  entfielt.  Ta^  SR. 
fommt  immer  nur  in  Combinationen  oor. 

aWa!ro!Dömoör  gried).,  bie  gro&e  SBelt,  baö 
SBcltgcbäube. 

ffialulotur,  f.  3Raculatur. 
sJJ?alabanimraet,  f.  ̂ olAcaffie. 

vJRalaccabtilni,  f.  SJiala^en. 
Maine  Iii  um,  f.  Setd)ltug. 

3Ralad)it,  ein  aus  mafferhaltigem  bapfd»  fohlen« 
faurem  Rupferojöb  bcftc^enbcS  SKincral;  zeichnet 

fid)  burd;  feine  lebhaft  grüne  t$arbe  uno  einen 
ieibenartigen  ©lanj  aus,  fommt  meift  in  berben 
Staffen  oon  nteren»  ober  traubenfönniger,  auch 

frummjdjaliger  Structur  oor,  feiten  in  beutlid) 
auSgebilbcten  monoflinifdjen  Rroftatlcn.  ̂ >ärte  = 

3.6-4;  fpec.  ©eto.  —  3.6—4..  5)er  SR.  Rnbet 

Hd)  hitmüä)  häufig  unb  wirb,  ba  er  72%  Rupfer« 
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orub  enthält,  al«  ftupfcrerj  auf  Äupfer  ©er- 
arbeitet. 

Malachra,  f.  SBetchmaloc. 

Malaeopterygii,  grieeb.,  f.  3Beidjf tof f er. 
SWoIOQfl,  SKalagawein,  üortreffltchcr,  ftarfer 

«nb  feuriger  fpanifcher  SBein,  ber  in  ber  Umgegenb 
ber  ©tobt  2R.  wäcbft,  rott)  unb  wei&,  bei  un« 
erftcrer  häufiger.  Unter  ben  »eigen  Sorten 
wirb  ber  $cbro  Ximenej  ober  Xicrno  au« 

ber  ©egenb  oon  ©uabalcaAar  für  ben  beften  gc« 
halten;  er  wirb  au«  gewellten  Xrauben  berettet. 

Jpauötforten  ftnb  ferner  Sag rima  be  SJi.,  ©eco 

oberSR.^Sere«  unbDalce  del  color;  letzterer 
ift  berjentge,  welcher  gewöhnlich  unter bem  einfügen 
9?amcnEß.  in  ben  fianbel  fontmt  unb gewöhnlich,  bun« 
fei  gefärbt  unb  Oer  efct  ift.  Ucberi)auptfommenbiefe 
SBctne  feiten  rett  in  ben  #anbel.  3m  Alter 
hefommt  ber  W  ein  angenehm  aromatifche«, 
feine«  ©oftquet,  gewinnt  an  fförper  unb  oer« 
liert  oief  oon  feiner  anfänglichen  ©üfcc.  2)er 
nndi  3>eutfdjfanb/  heftimmte  SBcin  wirb  erft  au«« 
geführt,  wenn  er  einige  Qabxt  alt  geworben  tft, 
bann  $at  er  feine  $robc  bejtanben  unb  tann  60 
Sabro  aufbewahrt  werben.  SRad)  Snglanb  gebt 
nteift  ber  jüngere  ©ergwein  au«  ben  höberen 

© egenben  (3R  o  u  n  t  a  i  n  «  w  e  i  n  e),  er  ift  heuer  unb 
b,at  einen  angenehmeren  ©efehmaef,  als  ber  au« 
ben  niebrigeren  SBetnbcrgen. 

SWalalobermen,  griech.,  bie  SBcichtbtere. 
SKalanbria,  f.  o.  w.  2ttau!e  (f.  b.). 

Malanea  racemosa  L'Herit.,  ̂ flanje  au«  ber 
Familie  ber  Rubiaceae,  StammpflanAC  be«  r)oct>= 

gcfchä&ten  „©elbholjje«  Oon  ©uaocloupe". 
Wnlaticn,  majeftätifebe,  febwere  $übner,  bie  ur* 

fprünglich  auf  ber  ofttnbifdjen  §albtnfel  2Ralacca 
ju  $aufe  waren  unb  oon  ba  nach  ©rofjbritannien 
unb  S)eutfchlanb  wanberten.  Ter  frafjrt  fann 

60—75  Gmtr.  $öt)e  unb  10—12  $fb.  ©ewidjt  er« 
reichen;  bie  #enne  60  ffimtr.  #öhe  unb  9—10  «ßfb. 
©ewicht.  ©efteber  weife  unb  fchwarA,  bei  ber 

ftennc  hcßrothgelb.  ßragenfebern  oerfchieben  gc« 
färbt.  Seine  |cfawarA,  blau  ober  gelb,  feltener 
roeife;  Icfcterc  fefir  beliebt,  «benfo  beliebt  ift 
bie  fchwarAC  ©ruft. 

2>ie  3JI.  Ttub  ziemlich  gute  Seger.   2>ic  Gfier 

iinb  fehc  wohlfchmecfenb  unb  bidfchalig,  we«balb 
ie  fich.  Aur  Aufbewahrung  eignen.  Tic  .u allein 
inb  rect)t  bart  unb  tonnen  oict  Kälte  ertragen, 

»och  feinen  #ug,  00  f*c  *n  Dcn  erften  brei 
SJionaten  fchlecht  befiebert  ftnb.  3)te  $ennc 

ift  gute  Srütcrin,  baqegen  fchlcdjtc  gfübrerin. 
Ter  $at)n  ift  \dn  etferfüchtig  unb  bc«halb 

Sänfer.  ÄreuAungcn  mit  gewöhnlichen  £üt)nern 
ftnb  fehr  öortheilhaft,  ebenfo  mit  »orfing»  unb 
©panierbennen.  911«  2BirtbJchaft«hühner  fmb 
bie  3R.  nicht  au  empfehlen. 

SRalatienfafancnhnbn,  eine  ältere  gorm  be« 
^alauenhuhn«. 

aflalcrguttibottm,  f.  ©arcinie. 

i'ialnucttctn,  ein  angenehmer  unb  lieblicher, 
rother  franAöftfcher  SBein,  Auglctch   ftarf  unb 
fräftig,  wirb  unter  bem  3fort  la  SJfalgue  in  ber 
Wöbe  oon  Xoulon  aebaut. 

2xalja!,  f.  3Jco«ler,  weiter. 
UWallgwcin,  eine  geringere  6orte  ©urgunber. 

SRalm,  f.  Juraformation. 

iDfalptßtjtoceen  (Malpighiaceae,  SRalpigbiem 
gewächfe),  ̂ flanAenfamiltc  au«  ber  Drbnung  oer 
Aesculinae,  welche  gegen  500,  befonber«  im 

tropifdjen  «merifa  hc»ntijche  Arten  umfchliefet, 
immergrüne  ©äume  ober  ©träucher.  3>ie  meiften 

SK.finb  burch  8fieia)thum  an®erbftoff  au«gejeia)net 
unb  baher  theil«  al«  abftringirenbc  Heilmittel, 

tbeil«  *um  ©erben  in  ©ebrauch.  Tas  $oIa  rnt- 

hält  häufig  rothen  ̂ arbftoff,  währenb  bic  fruchte 
mehrerer  Arten  thetl«  al«  Wahrung«.,  thetl«  aW 
ArAeneimittel  SJerwcnbung  finben. 

SKalhißbifdje  Äörpcrdjcn.  f.  9JW*  u.  Kicre. 
a)ialfanb,  9Rehlfanb,  f.  b.  w.  Xriebfanb. 
Uralter,  ©erreibemafc,  enthielt  in  Greußen,  teo 

e«  jeboeb  nicht  gefefelich  war,  =  12  Scheffel  = 
659.538  Siter;  in  ©achfen  —  12  ©djeffel  = 

1247.82  ßitcr;  in  $annoöer  =  6  ̂ imten  = 
186.91  fiiter;  in  ber  ©chwciA  =  10  «icrttl 
(QuarteronS):  in  »oben  =  10  ©efter  =150 
fiiter;  in  Reffen  (f.  b.). 

SMaltcrbanl,  böljerner,  mit©tänbcrn  Oerfehenrr 
ÜHa^men,  womit  ba«  in  Hialter  gefegte  ̂ olj 

(SJcalterhoI^)  fchncH  gemeffen  werben  fann. 

SRaltefer  §unb,  gebärt  au  ben  fleinften  Siacen, 
liefert  fehr  bubfehe,  verliehe  Tamcnhünbcben  unb 
befi^t  bei  forgfältigcr  Pflege  unb  guter  Haltung 
ein  fchönc«  ©eibenhaar  Oon  rein  weiter  %axbe. 
AI«  Abarten  biefer  Kacc  werben  noch  aufgezählt 

bie  $aoanefer  unb  SKanillahunbe;  bie  tegtrreit 
foOcn  noch  Keiner  unb  zierlicher  al«  bie  SR.  {ein, 
Fommen  aber  nur  feiten  au  un«  nach  3>eurf<fi> 
lanb. 

3JI.  £aube,  SWailänber  ober  Florentiner,  fchönc 

gro&e  Xaube  mit  oorgeftrerfter  ©ruft  unb  auf. 
rechter  Haltung. 

SKaltbt,  f.  ©ergtheer. 

aRoltbne'fche«  ©eftft:  %t).  «.  SKalthu«  (1766 
bi«  1834)  (teilte  ba«  ©efefc  auf,  bafe  bie  8e< 
oölferung  in  geometrifcher,  bie  $robuction  oon 

fieben«mttteln  jc.  aber  nur  in  arithmetifaVr  i!rc 

greffion  wachfe  unb  empfahl  be«halb  ßntbaitjam- 
feit  im  privat ijcn  unb  SHnbererjeuaen.  @ine  3^t 

lang  würbe  ba«  ffiefe^  in  ber  praftifchen  SBtrtb» 
fchart«p^oliti(  beachtet;  bie  früheren  (frfchwerungen 
be«  ̂ eirothen«  unb  ber  SRieberlaffung  beruhen 

*um  barauf.  ©egenwärtig  wirb  ber  Saa>e 
feine  »ebeutung  mehr  gegeben,  «gl.  Kampf 
um'«  S)afein. 

SWaltofc,  eine  burch  Sinwirfung  eine«  wäfferigen 

9Jlal5au«3U8«  auf  ©tärfcmeh'l  neben  SJeftrinent' 
ftchenbe  ßueferart;  fie  würbe  früher  für  ibentifcb 

gehalten  mit  ©lucofe  (5)ertrofc,  Kecht«trauben« 
Attcfer),  ift  aber  in  Sfolge  ber  Untersuchungen  oon 
D'SuIltOan,  Welche  oon  Änberen  oeftätigt 
würben,  al«  eigenthümlidbe  unb  felbftftänbigc 
Budcrart  anjufchen.  3)ic  SR.  ift  nach  ber  Formel: 
C„  H„  0„  (ältere  ©chteibweife :  C14  H«  0«) 

Aufommengefeöt  unb  rebucirt  bie  gehling'fcbf 
Sfupferlöfung  in  ganj  anberem  Serhältniffe  ab? 
bie  ©lucofe  (65  Xheile  ©lucofe  rebuciren  ebenjooiel 

jfupfero;hbu(  au«  jener  Säfung.al«  100  Tijnk  i1?. 
Sollfommen  gereinigte  9R.  bilbet  eine  gan^  wei§r, 
harte,  au«  febr  feinen  nabelförmigcn  ÄrpftaÜcn 

oeftehenbe  Stoffe;  fte  befibt  ein  oiel  grögere# 
SlotationiJoermögen  al«  ©lucofe,  nämlich  149.5 

für  a  j. 

Digitized  by  Google 



SMubettrourj  —  tWalj. 313 

ttditonmilr  f.  ©djierltngSfiljc.  . 
Jlaftiftfr&ct!!  (Vinum  malvaticum),  ebler, 

lüjjcr  mtb  lieblicher  ©ein,  tum  ber  griedufeben 
6HM  Sapoli  bi  «caloafia.  Scfrt  liefern  tb,n 
oerfebiebme  flnfeln  ©ricdjcnlanbS,  fowie  ©teitien, 
Sarbimen,  fiipari,  bte  Äjoren  jc. 

jffsto  (Malve  L.,  Ääfepappcl),  ^flo^en- 
aaming  au«  ber  ftamtlie  ber  ©taloengcwäcbfc 
JWuceae)  nnb  ber  16.  Claffe  5.  Dcbnung  beS 

£irae'io>cn  SuftemS.  SBtcbtigfte  «rten: 
1)  J)ie  fpifrb  lotterige  9W.  («ugenpappel, 

3flri#»urj,  ftlugrourj,  $per(5leud)te,  ftodjleudjtc, 

l'uagcnpappcl ,  Storgcnftern ,  rl/einifdie,  rotlje 
Saifpappel  ober  Rappel,  ̂ flugwurj,  Stolenpappel, 

ttflriSpappel ,  ©igmarSfraut ,  ©igmarSmurj, 
3u*con$wur*,  ©imonSfraut,  ©tubentenblume, 

Betterrofe,  M.  Alcea  L.),  in  ganj  Suropa 
»üb,  auSbauernb,  oufreebt;  Blumenblätter  iiell 

rofe  ober  wei§,  gerudjloS;  ©lütljejeit  3uli  bis 
September.  3"  unferen  ©arten  cultioirt,  früher 

crftrinell,  befifct  feb,r  weifcc  SBurjeln,  Weldje  Ijäufig 
ftatt  ber  Sibifcbrourjeln  Don  SRimeS  au«  in 

icn  §anbel  gebraut  werben  follen. 
2)  Sie  IRof  djuSmalOe  (M.  moschata  L.), 

ta  Säbeuropa  unb  im  weftlidjcn  «nb  ffibweftlidjen 
Xcittfälanb,  rieef>t  nadj  SRofdjuS,  bjer  unb  ba 
asfleppaiyt. 

3)  $ic  Salbmaloe(gclbmalüc,  $anfpappcl, 

swfc  fcafenpappel,  ̂ oljannispappel,  grofcc,  rotlje 

roiü«  $appel,  $f  erbepappel ,  Sto&pappcl,  SBolb* 
öappel,  M.  eilvestris  LA  (Jinjäbrig  ober  auS' 
Querab;  roilb,  in  ganj  Europa,  SRittelafien  unb 

ferbamerifa.  —  3)ic  Ijalbpurpurrotljen  ©lütljen 
r.:i5  all  Flores  Malvae  vulgaris  offteinefl,  reid) 

ß  6a)(eim  unb  »erben  Ii auptjädjlicb,  ju  ©urgel» 
D%rn  ic.  benu|t.  SDie  ©latter  bilben  in  ©ried)en« 
ta»  ein  beliebtes  ©emüfe.  öftres  ©aftrcid>» 
tbm  rocgen  ift  bie  ̂ flan^e  aud>  bei  unS  jur 
Cufnrr  empfohlen  roorben  unb  in  Martinique  unb 
oaigen  anberen  fiänbern  beginnt  fie  als  Sott 

carrent  ber  „3"**"  aufzutreten. 
4)  5)ie  mouritaniidje  9R.  (M.  mauritiana 

14  cinjä^eifl,  auS  ber  ©erberei  unb  ©Übeuropa, 

fcrfig  ftl*  Sierpflanje  cultioirt,  b>r  unb  ba  Der» 
"üben  $aft  blutrote  »lütten.  ©aftf afern 
retnifa)  Derwenbbar. 

5)  Die  Äoblmaloe  (ßoblpappcl,  fraufe  SR. 

(M.  crispa  L.),  mit  wetfjltdjen  purpurn  über» 
Offnen  ©lütfjen,  Ijäufig  als  ©artenAierpflanae 
tttltiBirt,  ijier  unb  ba  Derwilbert,  ift  fegr  reid)  an 
Sdjleim  unb.  liefert  in  iljren  ©lättcnt  ein  febr 

^llduncdenbeS  ©emüfe,  wäfjrenb  auS  ben  baft« 

u\tyn  Stengeln  (toie  $anf)  tedjnifcb,  oertocrtljete 
Nern  abgerieben  werben. 
6)  $ie  I  b  e  r  f  e  6,  c  n  e  2R.  (M.  neglecu  Wallr., 

IL  rotondifolia  Ant.;  M.  vulgaris  P>.,  AI- 
tliMaTulgaris  Alfld.),  ciniöbrig  ober  auSbauemb, 
^tb.ibetatt  gemein,  ©lütten  ̂ eHrojenrotb,  ober 
ruft  Bfii  SBie  bie  SBalbmaloe  in  ©ebraud); 
efceitfo; 

7)  !6ie  runbblötterige  9R.  (M.  rotundi- 
t&  L.). 

8)  S)te  2futtcrntal°c(^öucnitaDa''M-  verti- 

cillau  L.),  etniö^rta,  röt^li^-roeife  b(üb,enb,  bis 
-)t  2SReter  boeb,  au«  (SM na,  wirb  in  ibrer  ̂ eimatb 

8 inj  wie  unfete  3R.n  gebraust,  aber  aud)  aW 

gutterpflanje  angebaut,  wä^renb  üjre  »lätter 
oon  ben  Sanblcuten  als  XabaF  benu^t  werben, 
»ei  uns  b,i«  unb  ba  a\$  ©artenpflanje  gebogen, 
«gl.  aud?  (Sibifcb,. 

midcnbliitbcn,  f.  Sibifd). 

^albcnblütfacnfarbftoff,  ber  tntenftoe,  bunfel 
rotb,c  3arbftoff  ber  fdj warben  SJcalben/  ber 
©lütten  oon  Altbaea  rosea,  wirb  bäufig  ̂ um 
färben  Don  9}otb,wein  oerwenbet,  lafei  ftd)  (cid)t 

errennen,  ba  er  ftcb,  bureb,  ßufa^  oon  «Ifalien 
Icbbaft  grün  färbt. 

3Ralbengewäd)fe  (Malvaceae),  bifotolebomfdje 
SJflan^enfamilie  auS  ber  Orbnung  ber  Columni- 
ferae.  flffl'n  700  «rten  in  ben  Xropen  unb 

gemäßigten  .u: muten  wadjfenbe  Kräuter,  $a(b< 
fträueber,  6träud)er  ober  (feltener)  ©äume. 

Saft  alle  3R.  fmb  in  ben  otgetatioen  fei- 

len reid)  an  6d)leim  unb  baber  großenteils  aiS 
emliüflenbe  Mittel  in  ber  HRebicm  in  ©ebraueb. 

Snbere  mirfen  erfrifdjenb  unb  antiflorbutifd). 
Tie  ©lätter  oicler  Krten  liefern  wo^lfd^mcdenbe 
©emufe,  bic  ©amen  anberer  finb  efebar,  wäb.renb 

Diele  als  ©efpinnftpflan^en  ($.  58.  ©aummoEe) 
Don  größter  2Bid)tigfeit  finb. 

SRalbcnf alter  (Hesperia  malvarum),  Keiner, 
au  ben  SJicfföpfen  gehöriger  lagfdjmetterling, 
auSge^ei djnet  burd)  einen  Siefen  Stopf  mit  ftact 

feulenförmigen  TvuMirn  unb  4  ©poren  an  ben 
^interfebienen.  ^lügel  rötiUui)  ober  bräunlidj, 
grau  fdiwär^lid)  fdjattirt ;  Sänge  14,  tHügelfpannung 
26 Mlmtr.,  fliegt  Dom  Ttax  an.  Tie  Kaupe  frifet  im 

^rüu jaijv  unb  .\Serbft  cn  Derfdjiebcnen  Malnenge 

wädjfcn,  in^ufammengefponnencniBlättcrn  ftyenb. 

©ie  ift  afebgrau,  Don  einigen  lichteren  fiinien  burd)> 
Aogen,  Dorn  mit aelben  $ünftdjen  gejeidjnet  unb  mit 

|d)warjem  ftopfe  oerfeben. 
3RalDcnIraut,  f.  ftäfepappel  unb  9RalDe. 
MalDcnroft,  f.  «oft. 

Mal),  bis  ,m  einem  beftimmten  SntmidetungS' 
grabe  geteimtcS  unb  bann  wieber  getroerneteä 
©etreibe,  ©er fte,  feltener  fBcijen,  Koggen  unb 
anbere  ©etreibearten. 

L  S5ie  ©creitung  beS  3R.e#,  ba«3Ralaen 

ober  Mälzen;  ^erfäat  in  1)  b  a S  Ein- 
quellen ober  @inweid;en,  2)  baS  Keimen 

ober  SBadjfcnl äffen  bcö  ©etrcibcS  unb  3)  baS 

Xroclnen  unb  Marren  beS  gefeimten  ®e» 
rreibeS. 

1)  3)aS  Einquellen  ober  Ouelten  b,atben 

3wed,  bem  ©etreibe  bie  ,mm  Keimen  nötige 

^eud)ti{|Ieit  jujufü^ren,  fowie  aud)  gewiffe  ©e* 
ftanbt^cilc  aus  ber  ©djale  auS$u*i eb.cn.  ©S  ge« 

jdjab,  früher  in  ̂ >oljbottid)en  (Cuellbottidj), 
jet?t  benu$t  man  meiftenS  Oueltftöde,  auS 

Sro&en  ©anbfteinplatten  ober  beffer  nod)  auS 
Raucrwcrf  unb  innen  forgfältigmit  Scmentfdjidjt 

überwogen,  |  äufig  aua)  SB  e  i  d)  ft  ö  d  c  Don  ©djmiebc- 
eifcnblcdj,  tb,cilS  Dtcredig,  tb,eilS  cölinbcrifd). 
9Ran  bat  barauf  *u  feben,  bafe  baS  SBaffer  über 

bem  ©etreibe  fteb^t.  SBeidjmctboben:  a.  bie 

englifdje  9Ret^obc,  nad)  weldjer  bie  ©erfte 

naeg  einer  24ftünbigen  3Bcid)e  ber)ufd  ber  ©er* 
Steuerung  in  einen  fubifdjcn  9laum  fommt,  wo 

fie  ol)ne  jebwebe  ©erüb.rung  24  ©runben  in  ber 

$eit  pom  iUai  bis  ©eptember  unb  26  ©tunben 
in  ber  übrigen  3a$re*jeit  flehen  gelaffcn  wirb. 
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hierauf  fommt  bie  ©erftc,  nachbem  inawifdjeu 
bic  Besteuerung  nach  bcm  JRaumc  ftattgefunben, 
in  ben  Oueflftocf  jurüd  unb  wirb  wieber  unter 

23af|cr  gefegt,  b.  SRacb  ber  böljmifchen  SJce» 
th o  b c  bleibt  bie  Werfte  24  Stunben  unter 

©affer,  biefeS  wirb  bann  abgelaffen  unb  bie 
©erfte  auf  bie  Äcimtennc  gebraut,  wo  fte  in 
IV,  SRcter  Ifo^e  fegeiförmige  Raufen  aufgcfd)üttet 

wirb.  Tiefe  Raufen  werben  bann  aDe  •/« 
Stunben  mit  ©affer  benefrt  unb  forgfäliig 

umgearbeitet  unb  nad)  22—23  Stunben  wieber 
in  ben  Oueflftocf  gebracht  unb  unter  ©affer  ge« 
fefet,  wo  fte  nad)  weiteren  7—9  Stunben  ooll» 

Sänbige  Oueflreifc  erlangen,  c.  «Rath  bcutfdjer 
5eid)metf)obc  wirb  bie  ©erfte  ftetS  unter 

SBaffer  gehalten,  biefeS,  nadjbem  bic  oben  auf« 
fchroimmenben  Äörner  abgenommen  würben,  4—6 

Stunben  nad)  bem  ©infebütten  meggelaffen,  im 
Sommer  alle  12  Stunben,  im  ©tnter  alle  24 

Stunben  gewechfclt,  bis  bie  ©erfte  ooflfommen 
quellreif  tft.  d.  ©eiche  mit  continuir  • 

liebem  ©afferaufluß,  in  neuerer  £eit  öiel« 
fad)  eingeführt,  heftest  barin,  baß  ber  im  Guell» 
ftoa  beftnblichen  ©erfte  bis  auc  Ouetlreife  fort« 
wäb^rcnb  ©affer  in  feinen  Strahlen  Angeführt  wirb, 
welches  fortwährenb  wieber  abläuft.  Tauer  beS 
©eidjenS  berfcbteben,  a-  B.  für  älteres  (Betreibe 
länger  als  neucS;  nie  barf  man  baber  betreibe 

bon  berfdjiebenem  Älter  aufammen  meinen,  über- 

baupt  nie  oerfebiebene  ©erftenforten  gleicfaeirig. 
Bon  großer  ©tebtigfeit  ift  bcr  richtige  ©rab,  ba 

ju  ftarf  geweichte  ©erfte  leicht  ©laSmata  bilbet, 
au  wenig  geweichte  leicht  abtroefnet  unb  fchlecht 
feimt.  Äcnnaeicben  ber  richtigen  ©eidje  finb: 

©erben  bic  Äörner  über  ben  Fingernagel  ge« 

bogen,  fo  muß  ftch  bie  £ülfe  ablöfen  (ftagel« 
probe),  bcr  SRehlförper  ber  ftörner  muß  auf 

$olj  einen  freibeartigen  Strich  jeigen  (ft reibe» 
probe);  bie  fiörner,  jwifchen  8etgefinger  unb 

Baumen  gefaßt,  müffen  ftd)  jufammenbrüden 
laffen,  wobei  bic  $ülfe  ftd)  bon  bem  SJcchlförpcr 
ablöfen  muß  (Stich probe);  enblich  barf  baS 
Storn  bei  borfidjtigem,  langfamen  Beißen  amifchen 
ben  Sdmcibeaähnen  nid)t  jerbrechen,  fonbern  ber 
SJcetylförper  muß  fich  nach  beiben  Seiten  fdjieben. 
fleit  ocrfdjieben  nad)  Ärt  unb  Älter  ber  ©erftc, 
jpärtegrab  beS  ©afferS,  Temperatur  beffelben  (am 

heften  10—12°  R),  SabrcSaeit  ic.  9cach  gewöhn* 
lid)em  beutfebem  SBeichoerfahren  40—70  Stunben, 

in  ber  fälteren  SafjreSaeit  3—1  Zage ;  bei  älterer 

©erftc  6—7  läge.  Betm  ©eiaen  gewöhnlich  nur 
24—48  Stunben.  Turd)  baS  ©mweichcn  Oer* 

liert  bic  ©erftc  1— 2°/„  an  ©ewicht,  fchwillt 
aber  um  ca.  20°/0  il)rcS  BolumcnS  auf. 

2)  TaSÄeimen  ober  ©ad)f  en,  im  SRala* 
feiler  auf  bcr  3JI  a  1  j  t  e  n  n  c,  fteimtenne  ober 
©ad)Stenne;  Temperatur möglid)ft  gleichmäßig 
10—12«  R. 

DaS  ©etreibe  wirb  auf  ber  Äeimtenne  fo  auS» 
gebreitet,  bog  eS  gleichmäßig  hohe  Beete  bilbet; 
biefc  müffen  mehrere  SRale  umgelegt  werben  unb 
Atoar  fo,  baß  bie  oben  unb  unten,  fowie  bie  an  ben 
»länbern  gelegenen  fiörner  bei  bem  neuen  Saufen 

inS  innere  au  liegen  fommen,  wäb,renb  bie  im 
alten  Raufen  im  inneren  gelegenen  Körner  im 
neuen  nad)  oben,  unten  ünb  außen  au  liegen 

fommen.  Um  gleichmäßig  gefeimteS  SR.  ;u  er* 

Ijalten,  ift  eS  unbebingt  nötbjg,  baS  Umlegtn 

bcr  Raufen  (ÄuS  jiefen)  mit  Sorgfalt  unb 
©cfchid  borjuneb^men.  Tie  öeete  Werben  bei  bem 
aweiten  unb  brüten  Umlegen  immer  niebriger 

gemacht. UcbrigenS  werben  in  einigen  Brauereien  erft 

größere  unb  fjöhere  Raufen ,  Spi^aufen,  gt« 

bilbet,  bie  alle  6—8  Stunben  umgcfchaufelt  werben; 
erft  wenn  bic  Scimung  beginnt,  werben  biefe  Raufen 

au  JBeeten  ausgebreitet.  Ter  Beginn  ber  Äcimung 
(nad)  2  bis  3  Tagen)  jeigt  fid)  an  bem  weijjtn 
Knötchen,  an  bcm  einen  <£nbe  beS  ©erftentomä 
nad)  unb  nach  bis  aur  ©röfje  cineS  Stednabel' 

fnopfcS,  Spieen,  Äcugeln  ober  @u|en 
ber  Äörner.  Ten  guten  ̂ ortgang  bcr  Äeimung 
erfennt  man  baran,  baß  ftch  ein  angenehmer,  er» 
frifchenber  ©erud)  auS  ben  Beeten  entwidelt,  bofe 

alle  fiönter  gleichmäßig  feimen  unb  bie  frirbe 
ber  Äörner  unberänbert  bleibt.  (ES  brechen  bann 

2-3  ©Aseleben  auS  jebem  Äome  herbor  {9a* 

beln  ber  Steinte);  fobalb  biefelben  tue  l1,  bi* 
1 '/s-f ad)e  Sänge  beS  ÄornS  erreicht  haben,  unter« 
bricht  man  baS  Neimen.  (Beim  ©eiaen  läßt  man 

bie  ©üraeteben  nicht  fo  lang  wajd)f  en.)  Ter  «Glatt« 
teim  barf  niemals  junt  Borfchein  fommen.  de« 

widjtSocrluft  währenb  beS  Neimens  gegen  2'/0 
burd)  ÄuSfd)eibung  oon  Äohlenftoff  in  gorm  öon 

ftohtenfäure.  Tie  gefeimte  ©erftc  heißt  @rfin« 
mala  uno  fanu  'lir  bie ;^uocfe  ber  Brennerei  ohne 
©citereS  oerwenbet  werben. 

?vür  bie  Brauerei  tft  3)  baS  Trodnen  unb 
Tarren,  fowie  bie  (Entfernung  ber ©üraclcben 

(9Jcalaf  eimc)  nötbjg.  Tie  Unterbrechung  brf 
Neimens  gefchteht  baburch,  baß  man  bal  Tl.  ;u 
einer  feljr  bünnen  Schicht  ausbreitet  unb,  nach/ 

bcm  cS  genügenb  abgetrodnet  ift,  auf  bie  $eij« 
barre  bringt,  ober  inbem  manbaS  feuchte  SR.  auf 

einem  großen,  luftigen  Bobcn,  bem  3  Am  elf« 
hoben,  Schweich  oben  ober  ©elfbobcn 
bünn  ausbreitet,  um  tu  er  abAutrodnen,  abjU' 
fd)Weld)cn  ober  abauwelfen.  Tai  bureb 

bloße  Suftwärme  unb  Suft^ug  gerroefnete Suft« 
mala  wirb  für  manche  Bicrforten,  fowie  auch 
in  bcr  Brennerei  oerwenbet;  für  bic  meiften  öierc 

wenbet  man  *Sk.  an,  welches  nodj  einer  SRöftung 
unterworfen  würbe,  Tarrmala*  ®>e  Röjntng 

geflieht  burefa  fünft  liehe  ©arme  auf  bcr  1]t:A- 
barre  (f.  b.)  unb  awar  in  bcr  ©eifc,  baß  man 
baS  erft  einer  geringeren  ©ärme  (30  bU 

40°  C.)  unb  bann  nach  unb  nach  einer  gräßerm 
bon  50—100°  C.  auSfcfct,  je  nach  bcr  Sorte  W-, 
bic  man  bereiten  will.  §ür  gana  bunfcle  Bicre 

fertigt  man  fchwarabrauneS,  bcm  gcröfteten  ftafice 
tn  bcr  ̂ rarbc  ähnliches,  SK.,  garbmala. 
atlmdljltAe  Sr^i^ung  ift  unbebingt  nötb^ig,  menn 
baS  SR.  oirect  bon  bcr  f  eimtenne  fommt  ober 

auf  bem  Scfawelfbobcn  nicht  genügenb  abtroduts 
tonnte,  ©ürbc  man  nämlid)  fofort  ftarf  crbi&eti. 

fo  würbe  baS  Stärfcme^l  in  ftlciftcr  übergeben 

unb  ftd)  baS  pnnere  beS  £omS  beim  Tand 
in  eine  harte,  hornartige  SRaffc  berwanbeln,  bie 

für  baS  ©affer  fdjwcr  burdjbringlich  ift,  ®la*' 
mala  ober  Stcinmala  aenannt,  iütn  Brauen 

untauglid).  Sobalbbcr  nötige  ©rab  beS  TarrcnJ 

erreidjt  ift,  wirb  baS  SR.,  nodj  warm,  bon  ben 
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Marfan  (Neimen)  befreit,  jefrt  meiften«  burd» 

Sffafdjnt'  n  (f.  SR  a  t  a  e  n  t  F  e  t  m  u  n  g  «  m  a  f  dj  i  n  e  n). 
tie  Wenge  üon  SR.,  bie  man  Don  einer  ge« 

triff«  Stenge  «erfte  erhalt,  bleibt  fid)  ni<^t 

immer  gleid)  unb  ift  öon  öerfdjtebencn  Um« 

ftcnbt-n  abhängig;  im  Durdjfdjnitt  fann  man 
aroebmen,  bog  je  100  Kilo  «erfte  92  Kilo  £uf> 
nclj  unb  80  Kilo  Darrmalj  liefern,  lefctere« 

rnil  Don  ber  Darre  gewogen.  ©eint  Sagern 
liebt  iebod)  ba«  DarrmalA  mteber  grcudjtigfeit  an, 
w  bat  man  and  100  Kilo  Werfte  burdjfdjnittlidj 

87      Kilo  gelagerte«  Darrmaljj  erhält. 
$ie  Bereitung  be«  SR.e«  ift  jefct  ein  befonberer, 

aidrt  unbebeutenber  SnbuftrieAWeig  geworben; 
rirlr  Brauereien  probuciren  nur  ncrfi  etnen  Dbetl 

»k*  oon  ifjnen  benötigten  SR.e«  unb  bejieljenDen 
anJwn  au«  ben  SRalAf abrifen. 

Saf  bie  morpbologifd)en  ©eränberungen  unb 
bie  aVtnifdjen  ©orgänge  beim  Keimen  im  9111g. 
«langt,  fo  ift  bi  er  über  j.  Tt).  fd)on  im  Slrtifcl 

Jteimprocefj  ber  3$  flanken"  berietet  mor« 
btn;  I|infia)tltdj  ber  fpecieDcrt  Keimung  ber  (Sierße 
nufe  auf  bie  betr.  gadbliteratur  oerwiefen  »erben, 

namentlid)  auf  bie  au«fübrlidjc  Arbeit  üon 

Stein  über  bie  ijiifammenfe&ung  be«  SR.e«,  Oer» 
gliajen  mit  ber  ber  fflerfte  unb  ber  Drcbern  (f. 

Jcltjtedjn.  Centralblatt",  1860,  unb  ffiilba'« 
.«enrralbl.  b.  fianbw.",  1860,  8b.  II,  6.  8). 

II.  Da«  fertige  SR.  ®ute# SR.  mufj  ooD unb 
binajig  fein  unb  beim  Angreifen  wie  trotfene 

&rfte  burd*  bie  ginger  laufen.  @ute«  Darr» 
aal}  mag  ben  eigentl)ümlid)en,  angenebm  aroma« 

•:t;:!  (Berod)  beftfccn,  ber  beim  ©reiben  oon 
2trftmalj  bt*  auf  menigften«  80°  R.  entftebt,  e« 
antfc  ferner  beim  Serbetfecn  wie  lodere  Söcifjbrot« 
nabe  fradjen,  im  inneren  fä^n  weife  fein  unb 
Sa  füfjen,  aromatifdjen  3RalA.gcfd)mad  beftften. 

9utti  SR.  fdjroimmt  auf  «Baffer,  belöge« 
maljte  xbrner  bleiben  barin  fdjmeben  unb  bie 

wtgemalAten  finfen  au  ©  oben.  ©ei  gutem  SR. 
bürfra  oon  100  Körnern,  bie  man  in  ©äff er 

»irft,  nidtt  mef>r  aU  5  au  ©oben  Jtnfen.  Die 
farbe  bei  Darrmalje«  ift  um  fo  Wentger  oon  ber 

jcibe  ber  «erfte  berfdjieben,  mit  je  größerer 
Sorgfalt  eJ  bereitet  war;  je  weniger  ba«  «clb 

tat  Äraugelb  S3la&  gemotzt  bot,  befto  beffer  ift 
5tl  SR.  (0 1 1 0).  SRan  unterfdjeibei  »war  gelbe« 
blaffe*),  bernsteinfarbene«  (bunfelgelbe«) 
fflb  braune«  SR.,  biefe  Sarben  bejieb>n  fid) 
ifbodj  nidjt  auf  ba«  SR.  felbft,  fonbern  auf  ba« 
taoiii  jn  brauenbe  ©ier. 
«JiljmalA  ift  foldje«,  bei  bem  bie  2Bur*el« 

'ftme  untereinanber  eine  öerfüjte  SRaffe  bilben; 
Wjß  SR.  liefert  fe$r  blaffe  ©iere. 
.  äinftd)tlid)  ber  Literatur  äber  SR.  fann  auf  bie 

in  bem  Hrtifel  „©ier"  über  Bierbrauerei  ange« 
^rtfn  SBcrfe  üerwiefen  werben;  fpccieü  <£. 

Soiteiber,  „%it  SKäljerei",  8eio*ig,  1875  unb 
0  6.  Xf)  au  fing,  „Xfjeoric  unb  ̂ ßtajri^  ber 

«aübereitung  unb  »ierfabricaHon" ,  ßeipaig, 1877. 

Ätljicrtfe,  »olaonff tfjlag,  f.  fcccife,  ©ier- 
fttuer  unb  ©efteuerung. 
RaljBifguf,  f.  0.  w.  SBürje. 
Äolaaugiug,  f.  8DtaI$ejtract. 

iRalibobcH,  f.  »rauerei  unb  SRaljbauS. 

2»aljbarref  bei  ©rauereien  unb  Brenne- 
rei en  (f.  b.).  Die  Darretnridjtung  befielt  au« 

4  l'/t— 2  SRcter  boben  SKaucrn ,  wooon  bie  2 
fiäng«mauern  6—7  SJteter  lang  gebaut  werben. 
Die  eine  ßängSmauer  ift  etwa«  niebriger  al$ 
bie  anbere.  Kuf  ben  SRauern  ruben  bie  Darr» 
balfen  unb  auf  biefen  wieber  bie  Darrljürben 
(Darrb,orben ,  Darrrabmen).  Die  Darrbürben 
werben  am  AWerfmäfjigften  oon  feingemafd)tem 

Drabtgefledjt  (Sifen  ober  ©tab.lbrab^t)  bereitet. 
Die  Darrbledje,  b.  b-  burdjlödjertc  ffiifenbledje,  T«nb 

fdjon  nidjt  fo  gut  unb  am  mcntgftcn  ju  empfehlen 
au«  ̂ afelrutben  gef!od)tene  Darrfled)ten  ober  gar 
burd)lö(berte  Bretter,  fog.  Darrbretter.  Die  Darr» 
Würben  fodten  an  ben  ftfänbern  etwa«  tiefer  fteben 
al«  in  ber  SRitte.  Unter  bie  Darrbürben  werben 

^eijcanäle  eingelegt,  wela>e  bie  erb^ibte  Suft  fo 

leiten,  bog  alle  D^eile  ber  färben  bie|e(be  Dem« 
oeratur  erbalten.  Die  9c.n  fdnnen  bei  Dampf« 
braucreibetrieb  mit  Dampf,  al«  bem  $i&eer*cuger, 

gebeijt  werben,  ©raudjt  man  bierju  einen  be» 
fonberen  Dfcn,  fo  empfieblt  e«  ftd;,  oen  9caud)  in 
befonberen  Kanälen  ab y  leiten. 
Da«  ®an?,t  ift  burd)  gefd)(offene  IBänbc  oor 

SSinb  unb  Setter  gcfd)ä^t,  bie  fog.  Darrftube, 
weld^c  Aur  Ableitung  be«  beim  Dörren  be«  äftalAc« 

entweidjenben  Dampfe«  an  ber  Dedfe  mit  Dunft» 
locrj  ober  9fiöbren  $u  oerfeben  ift. 

Da«  Dörren  be«  3ßal»e«,  inbem  man  c«  burd) 

fd)tefliegenbe  erb^i^te  mob^re  laufen  lögt ,  wie 
foldje«  tn  tJfranfretd)  öblid)  ift,  ift  nidjt  fefyr  em» 
pfeb.len«wertb,,  weil  nidjt  alle«  SKalA  berfclbcn 
Demperatur  au«gefebt  werben  fann. 

3)2al;etnQuellen,  ̂ aljcinteigen,  ̂ al)einwci(ben 
(Sinwetdjcn  be«  Vcalxe«),  i.  «ialj. 

SDcaljen,  Keimen,  1)  mal  u.SJcal *),  gehört  au 
ben  SRetboben  ber  fturterb ereitung,  burd)  weldje 

ba«  SJutter  ben  ttyexen  fd)mad*b,after  unb  oer« 
baulidjer  gemad)t  werben  foO  unb  ben  ©erbau« 
ung«organen  eine  Arbeit  abgenommen  wirb.  Da« 

fjfutter  mad)t  fdjon  außerhalb  be«  Xbjerfdrper* 
ba«  erfte  Stabium  ber  ©erbauung  burd).  ©on 

S)futter^offen  eignen  fid)  ©etreibeforner,  hülfen» 
fräd)te ,  (gidjetn  unb  xaftanien  Aum  SR.  SRani 
oerwenbet  @rünmat$,  £uftmalj  unb  für  längere 

Aufbewahrung  aud)  dlöftmalj.  Sin  ©erluft  an 
abgebrod)enen  fieimd)cn  mujj  möglid)ft  oermieben 
werben,  ©or  bem  Rättern  ift  ba«  DarrmalA  au 
fdjrotcn  ober  ju  quctfdjen. 

2) SR.  auf  faltem  unb  warmem  Scbweife, 

bie  bösere  ober  niebere  Demperatur,  bei  ber  man 
bie  Oerftc  beim  SR.  feimen  lägt;  biefelbe  lägt 

fid)  reguliren,  je  nad)bem  man  bie  Raufen  ober 
Beete  niebriger  ober  hoher  mad)t,  bei  SR.  auf 

faltem  ©db weife  nid)t  über  14°  R.  (für  ftärfe» 
meblreidie  ©erfte)  bei  SR.  auf  w  a  r  m  e  m  ©  cb  m  e  i  | 
(nur  bei  fpediger,  flcbcrreidjer  ® erfte)  bi«  m 
22°  R. 

aJiaijcntfcimimflä-  unb  S?nHmafdjintn  (SRalv 
fegen,  SRalAreinigung«mafd)inen,  SRal^put» 
mafdttnen),  ©orrid)tungen,  wcld)e  ba^u  bienen, 
bie  SRaljfeime  oon  bem  SRalA  ju  trennen  unb 
lebtere«  Augleid)  00m  anb,ängenben  ©taube  au 

befreien.  Die  neueren  oerbreiteteren  SRajcbincn 
biefer  ?lrt  (obne  ©entilator)  finb  bie  oon  König 

'in  ©pcoer,  oon  ©ebrüber  SRobacf  &  grifce 
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in  $rag,  öon©d}Walbe  &®o$n  in  (Sfjemnifc; 

(mit  fflurftoorridjtung  ob>e  (Eolinber),  Don  3)u» 
prea  in  Steint«  (©ertreter:  II) etßcn  in  ficipaig). 

D?aljcr,  Derjenige,  bcm  in  bcr  ©rauerei  bie 
Bereitung  be«  SRalaeS  obliegt. 

SRaljcfftg,  f.  Gfetreibeeffig. 

SRalacjrtract,  1)  bei  ©ieruntcrfudjungen  bie 
SRcngc  ntdjt  flüdjttger  ©cftanbtljeile  eine*  ©icreS, 

iDddjc  man  erhält,  wenn  man  baffelbc  unter  c\c- 
eigneten  ©orfitfjtSmaßregcln  jur  Xrodene  bringt; 
2)  eine  SBaarc,  gcwöfjnlicb,  auS  nur  ttjeilroeife 
oergot)renen,  meljr  ober  weniger  concentrirten 
Bieren  beftcl>enb,  enthält  neben  ctma8?llfoljol  nod) 

SRaltofe  (8uder),  Defirin  jc.  SRandjc  biefer  SR.e 
?iaben  bie  Sonftftena  bider  ©iere,  anberc  finb 

örupSbtd. 

SRalaftgc,  f.SRa  laentfcimungSmaf  djtnen. 

SRaljäetftcr,  ©ranntwein  auS  ©etreibemalj. 

NJJtaI}qoufii,  ®ebäube  jur  ©creitung,  bej.  Äufbc« 
wabning,Don9Rali,  auS  oerfduebenenooneinanber 

getrennten  unb  am  ̂ toccfmä&igftcn  übereinanber 
Iiegenben  Släumen,  bie  aber  boaj  wieber  in  foldjer 
SScifc  oerbunben  finb,  baß  baS  SRala,  je  weiter 
e$  in  ber  gabrication  fortfdjrettet  in  Öolge  ber 

©djwere  oon  bem  einen  SRaum,  nidjt  mit  gu^ülfe» 
nannte  oon  SRcnfcbcnfräften,  in  ben  junädjft 
barunter  Iiegenben  Staunt  gelangt.  3fr  einem 
SR.e  finb  auf  foldje  SBcife  ooraufeben :  ein  SRaum 

$um  Aufbewahren  be$  ©etreibcä,  ein  Oucflraum, 
ein^eijraumrait  Marren,  eine  Darre  unb  ein  ©er« 
labungSraum. 

VtaUUmmtt,  Kaum  jur  Aufbewahrung  bc8 
fertigen  SRalaeS.  ©gl.  Brauerei  unb  9RaI$* 

9  a  Hfl. 
SRalafcintc,  bie  beim  SRalacn  entftebenben 

SBürjela^en;  betragen  3— 3V«°/o  oon  bem  ®t- 
widjte  ber  angewenbeten  Oerfte,  je  naajbem  man 

fie  länger  ober  füracr  warfen  ließ,  ©ie  finb 
ein  bcltebteS  Futtermittel,  melajeS  in  ̂ ufammen« 
fe&una  unb  ftäJjrwirhing  mit  ben  §ülfenfrüd)ten 
unb  Delfudjen  Äelmlidjrett  hat.  SBegcn  ihrer 
frümlidjen,  trodenen  ©efdjaffcnljeit  bereitet  man 
bic  SR.  üor  ber  ©erfütterung  in  ber  SBeifc  oor, 

baß  fie  mit  ©djlcmpe  bebrütt  ober  mit  SRüben» 
Preßlingen  unb  äl)nlid)  aufaubemaljrenben  SRate» 

rialien  in  ®ruben  etngejtampft  werben.  Seim 
SRangel  ber  genannten  SRaterialen  müffen  fte  mit 

wäfferigem  guiter  oerfefct  ober  angebrüllt  werben. 
SBegen  iljreS  fyotyn  $roteingel)altc3  finb  bie  SR. 
oortrefflidj  geeignet,  im  Butter  ber  Stinber  unb 

©d) weine  ein  ridjtigeS  4J?äl>rftoffoerl)ältniß  ber* 
aufteilen.  Sludj  $ferben,  befonberS  jungen  ftofj' 
ien,  f an n  man  Safer  mit  SR.n,  gemifdjt  au  gleiten 
Xbetlen,  unb  öädfel  ohne  ©djaben  geben.  Die 
SR.  enthalten  faft  nod)  einmal  fo  oiel  Protein» 

fubftanaen  wie  ber  Jöaicr,  ber  Fettgehalt  beS  le$« 
teren  ift  aber  faft  breimal  größer. 

«15  fruttcr  fürSungOteb,  leiften  bie  SR.  beim 
Abfegen  Dortreff  lidje  Dtenfte.  D.  fie^mann  em» 

Pftc^lt  in  ©tödfjarbt'«  „C^emifdjer  «der«- 

mann-,  1866,  ben  Kälbern  mit  SR.n  bis  aum 
91ter  oon  6  SBodjen  füge  9Rild)  au  geben,  bann 
Oon  3  ju  3  Xagen  ein  fitter  füge  äRild)  ab*u 
bred^en  unb  biefe  burcti  ein  fiiter  abgerahmte  au 

erfe^en.  ©obalb  ein  Äalb  3»/i  5ßfb.  9R.  täglid) 
frißt,  müffen  biefelben  augewogen  werben.  SJtel)r 

al«  4  $fb.  SR.  pro  Xag  unb  fiopf  empfiehlt  ft(^ 
nidjt.  ßura  oor  bem  Verfüttern  mit  foebenbem 
SB  äff  er  gut  burdmöfji  mit  (leiner  $rife  ©ala  ge* 
mengt,  lauwarm  ben  Xtyieren  Ooraufe^en. 

Ucber  «Rä^rftoffge^alt,  »erbauliajfeit  ic  f.  Xa» 
belle  im  &rt.  $utterbered)nung. 

gür  (Seflügel  öerwenbet  man  SR.  unb  bie 
ftlcie  mit  tyibem  SBaffer  angebrübt.  $n  bet 
«egeaeit  müffen  Börner  unb  ffrleifaWbrung  in 
ben  %orbergrunb  treten. 

SR.  ftnb   audj   ein  Düngemittel,  um  alten 
©lumenftöden  wteber  ftrofi  au  geben;  fte  werben 
oben  auf  bie  ©rbe  geftreut. 

ÜRaljfellcr,  f.  »rauerci  unb  3Ralab,au8. 

3Raljmebl,  fein  gemal/leneS  SRala- 
aJialjpla^,  f.  »raucrei  unb  SRalaljau*. 

SRalaPu^mafibine,  f.SRalacntfeimungg'unb 
^uömafdjtne. 

SRoiaquctfdjmafibinc,  f.  SRaljf d^rotmüblen. 
3Raljraura,  f.  ©rauerci  unb  SRala^ani 

SRalareinipnMafdiin^    f.  SRalaentfei* 
mungd*  unb  s$u  £m  a  i  rfi  ine. 

SRaljrießc,  m 
SRnlabarre 

ben  Dftfeeproüinacn  f.  0.  ». 

^aljrcutcr,  S3ea.  für  bie  SRaJabanre  mit  fäjra. 
gen  2)arrfläd)cn. 

SRaljrb'ftmafdiiucit,  ftnb  einfache  JBorridjtungm für  »rauereien  tum  Siöften  oon  SRala  bebuf* 

25arftellung  Don  garbmala,  nad)  Ärt  bcr  Raffcf- 
röftmafdjinen  gebaut  oon  ©djmiebeeifen,  mit  6b> 
motte  auggetegtem  geuerraum  unb  gu&cifemem 

©eftcH. 

SRaUfadbaltcr,  aum  bequemeren  (£infüücn  oon 
SRala  fit  ©dde,  ogne  baß  ben  Ic^tcren  ©diaben 

augefügt  Wirb;  ftnb  befdjrieben  unb  abgebilbet 

im  „Bierbrauer",  8.  ©anb,  1877,  <5.  136. 

SOialafdjfibc,  f.  o.  w.  SRalatenne. 
iDJaljftbrot,  bad  gröblid)  acrlleinerte  SRala. 

SRalafÄrotwu^en  (SRaUquctf djen),  Cor- 
ridjtungen  aum  ©d^roten  oe3  S)?alae3.  3Kan 

Ijat  je^t  SR.  mit  felbfttbättgemSMt' 

apparat  foon  SSolaano  *  Siiebinger  in  Sug*« 
bürg),  bie  befonberS  ba  febr  prattiid)  ftnb,  wo 

bie  ©raufteuer  nad)  bem  gefrfjrotenen  SRalje  et» 
^oben  wirb.  —  Ob  man  SR.  mit  glatten  ober 
geriffelten  SBaUen  öerwenbet,  f>ängt  Oon  ber  Ärt 

be«  SRalae«  felbft  ab;  läßt  man  ben  »lattleim 

bis  im  äußerften  ©pifee  oorfdjieben,  fo  baß  bcr 
ganae  Rem  eine  Huflodcrung  crleiber,  fo  wenbet 
man  AWedmäßig  glatte  SBoUen  an ;  f oldje«  SRal^ 

läßt  Vid)  bann  gut  aum  SnfufionSDerfabrcn  oer» 
wenben;  wenn  Dagegen  ber  ©lattfeim  weniger 

cntwidelt  ift,  fo  finb  Die  geriffelten  SBalaen  oor^u« 
aieben,  bie  ein  für  ba«  J)ecoction8öcrf at>rcn  geeig- 

nete* ©djrot  liefern. 

äRaijftanb,  f.  D.  w.  SRalareime  unb  ber  beim 
Abtreten  biefer  oon  ben  Körnern  cntfteqenbe 

©taub. 

äRalafljrup,  au5  weißem  Ruder  unb  einer 
filtrirten  SRulaabfodjung  burd>  6infocben  bereitet, 

als  SRittel  gegen  $uften  unb  Don  ben  ©ienen> 
aüdjtern  febr  Diel  aur  fpeculatioen  Fütterung  Oer' 
wanbt.  «r  ift  ba«  beftc  SRittel,  ben  SBacböbau 

au  förbern. 
SRalatcnitc,  f.  SRala  «nb  SRalahau«. 
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itatyijig,  f.  ö.  w.  SRalzberettung ,  SRäljerei, 
f.  SÄalj. 

3Ral$tDtnbcniafrfjintn,  SBorridjtung  &um  Uni' 
&enbrn  beS  auf  ben  Marren  bejmblicben  SRaljeS, 
finb  nod)  nidjt  fctjr  Derbreitet,  weil  für  bie  oberen 
fcrren  nod)  nidjt  ööllig  AWedentfpredjenb;  für 
bfe  unteren  t>aben  fte  fid)  bewahrt. 

Äaljjutfcr.  l)  [.  ».  w.  SRaltofe  (f.  b.);  2) 
!.  c.  n.  SRaljbonbonS  (f.  b). 
Xamestra,  ber  Warne  einer  ©d)metterlingS< 

gammg,  t>on  welker  bte  Ärten  M.  brassicae, 
Ro&leule  (f.  b.),  M.  chenopodii,  ©änfefuft' 
eule  (f.  b.),  M.  oleracea,  ©emüfceule  (f.  b.), 
M.  persicariae,  globfrauteule  (f.  b.),  M- 
pisi,«  r  b  f  eneu  le  (f.b.),  ein  aHgemeinereS3ntereffe 

lat.,  f.  ®  äugetl)icre;SRamma« 
loaie,  ©äugetbierfunbe. 
iiammaD,  f.  d.  in.  SRannSmabb  (f.  b.). 
Äammcnbanm  (Mammea  PL),  Sjflanaengattung 

asl  ber  gramilic  ber  Clusiaceae,  beren  Birten  in 

Smerifa  unb  2lfriia  öorfommen.  ®ie  wid)tig[te 
trt  ber  (Gattung  ift  ber  amerifanifd) e  SR. 
tyrifofenbaum  oon  Domingo,  M.  americana  L.), 
w  fSefitnbien,  im  tropifd)cn  Äfrifa  unb  Äfien  cul> 

trairt,  9aum  mit  grofjen,  weißen  ober  bettrofen» 
rotten,  fet)r  woblrtedjenben  SBIütrjcn,  weldjc,  mit 

Seingttft  bcftiüitt,  baS  als  „eau  de  creoles"  in 
Sftfinbien  fo  bod)  gefdjäfcte  ©etränf  liefern.  S)ie 
«Iben,  bid  20  <£mtr.  im  Surdjmeffer  baltenben 
irrä^te  jinb  unter  ben  Siamen  „SRamenäpfel, 

Ii  b  ante  nf  a  nt jtfjc  ober  toilbe  aprtfofen" 
tjod)  gejdjäfct,  fi c b en  aber  bodj  unferen  europäifdjen 

Cbüforten  nach.  Sie  beftfeen  ein  fü&eS,  gelbes,  ge* 
DürjfaftfdjmedenbeSftleifdj,  baS  rotji,  häufiger  aber 

t.u  jjuder,  SBein  unb  ©ewürje n  et ngemadjt,  foroie 
iU  ttempot  genoffen  wirb,  audj  ein  weinartigeS 
tftftänf,  ben  fog.  SRametowein  liefert,  WuS 
tan  gummiartigen,  in  ber  9iinbc  befinMicben, 

flalfant  wirb  ein  fidjereS  SRittel  gegen  bie  ©anb» 
ßi^e  gewonnen,   Slud)  ber  in  SRerico  fjetmtfdje 

auSgeranbete  SR.  (M.  emaoginata)  unb  ber 
in  Sierra  Seone  üorfommenbe  afrifantfdjeSR. 

M.  africana  Sab.)  tragen  große  eßbare  Öfrüd)te. 
las  fiofj  ber  meiften  «rten  wirb  junt  Sauen  unb 
»a  lifalerarbeiten  benußt. 

lammillaria  Ilaw.  (SBarzcncacruS,  »ruft- 
oanenbiftel),  SJflan/tengattung  auS  ber  gamtlie 
irr  gadelbiftelgcwäd)fe  (Cactaceae),  beren  Hrten 
meift  fleine  t&lütben  unb  carminrotfje  eßbare 
foudjte  befifcen,  gehören  faft  fämmtlid)  SRejico 
an  unb  werben  bei  unS  in  ®ewäd)S$äufern  unb 
Snaotern  cultioirt. 

SRanrmoutbbanm  (9tiefenweHingtonie,  Welling- 
touia  gigantea  Lindl.,  Sequoia  gigantea  Torrey). 
3a  Saltformen  beimifcbeS  SRabeljjolz  oon  aufcer» 
orbemlidjen  ©rö§enocrf>äItntffen,  weldje«  aber 
aar  einen  feb>  befdjränften  SerbreitungSbejirf 
b«  anb  unter  ben  ©d)u£  ber  amerifanifd)cn 
Regierung,  meldje  bai  fernere  gällen  unb  «er* 
-?en  ber  33äume  oerboten  b>t,  gefteüt  worben 
ift.  X er  «aum  wirb  bii  100  SReter  bort),  ©ein 

yoli  ift  leicht,  meid»  unb  oon  votblirtjcr  gfarbe. 
wegen  feiner  enormen  9tafd)Wüd)fig!cü  oerbient 
Der  Vt.f  ber  nid)t  aflein  in  ber  abnatifdjen,  fon« 
bern  aud)  in  ber  rb.cinifdjcn,  fübbeutfd)en  unb 

ungarifdjen  Qone  gut  im  Strien  anmalt,  nidjt 
nur  at«  ̂ arfgeb,öla,  fonbern  in  (Begcnben  mit 
milben  Lintern  audj  a!d  SBalbbaum  angepflanzt 
&u  werben.  3n  ©arten  wirb  er  bereit«  tjäuftg 
cultioirt  (feit  1853). 

SWandjaweinc ,  leidjte  angenehme,  rotb;e  unb 
weiße  SBeini  aui  ber  fpanifd)en  $rooinj  la 

Wana)a.  2)ie  rotten  aus  $al  be  $enaS  gelten 
für  bie  beften,  fie  jinb  bem  SJurgunber  äb,nlidi; 

nädjft  biefen  fommen  bie  oon  Sllbacette,  3Jtan» 
ganareS  unb  (Salatraoa. 

SJiandjefterpartet ,  SRandjefterfdjule,  »e- 
«iajnung  für  bie  Partei  in  Cnglanb,  weldje 

feiner  3eit,  J839,  für  bie  «ufbebung  ber  »orn- 
jldfle  unter  ber  ̂ übrung  oon  ©obben  agttirte ; 

—  „Manchester  Times"  baS  Organ  unb  bie 
©tabt  SRandiefter  ber  ©ift  ber  Partei.  S)er  Käme 

ift  ben  liberalen  3Birtbfa)aftSpolititern  im  ©inne 
oon  So b ben  unb  Srigqton  geblieben  aud)  nad) 

Iber  Stuf  bebung  ber  ttornjöHe  (Ogl.  Anti  com 

lleague)  unb  neuerbing«  oon  ib,ren  politifd)en 
©cgnern  auf  bie  bem  ̂ reibanbel  zugeneigten 
beutfd)cn  SBoirswirtbe  unb  überbaupt  auf  bie 

ftreibänblcr  übertragen  worben. 

aRanco,  ital.,  im  ̂ anbel  baS  geblenbe,  ber 

Slbgang  ber  SBaaren. 
^anbarinen,  1)  »camtenabel  in  ©b,ina;  2) 

©ejeidjnung  für  bie  JHibe,  mit  weldjen  man  bie 

^u  ben  ©tiergefeebten  beftimmten  wtlben  ©tiere 
in  ©efjegc  lodt. 

SJionbcl,  1)  bei  SBaaren,  weldje  nad)  ber  gab,I 
oerfauft  werben,  ®.  Dbft,  (gier  }c.  ift  eine  3)i. 

=  15  Stüd  (bie  arofec  SR.  =  16  ©t.),  4  SR.  = 

1  ©dwd;  2)  SR.  ̂ iftajien,  f.  ifta^ienman. 

bei;  3)  bie  grudit  beS  SRanbelbaumS  ff.  b. 
unb  u.  SR  anb  ein);  4)  f.  0.  w.  SRangel,  9toÜe, 
eine  SRafdjine,  um  SBafcbe  unb  geuge  ju  glätten; 

5)  in  ber  fianbwrrtbjdjaft  15  ©arben,  weld)e 

auf  bem  gelbe  fo  jufammcngelegt  werben,  bafe 
1  ©arbe  ben  Raufen  oben  fd)Ue&t,  um  ben  Wegen 

abjuleiten,  f.«rnte,^utmanbelunbftreua* manbel. 

SRaubelbaum  (Amygdalus  L.),  SJflanäengattung 
auS  ber  Familie  ber  2Ranbelgcwäd)»e  (Amyg- 
dalaceae)  unb  ber  12.  Klaffe  1.  Orbnung  beS 

Sinne'fdjen  ©pftemS.   2Bid)tigfte  fflrten: 
1)  %ie  « wer  gm  anbei  (©traudimanbel,  A. 

nana  L.),  ̂öcbftenS  1  SReter  b,obcr,  burd)  (Sultur 

bis  faft  3  SReter  bod)  »erbenber  ftleinftraud), 

wilb  in  «Ricberöfterrcid),  Ungarn  unb  ©ieben- 

bürgen,  füblid)  bis  in  bie  Xurfei,  oftwärtS  bis 

itaufaften  unb  burd)  ganj  ©ibirien  unb  Xaburien 

oerbreitet.  3n  ganz  $eutfd)lanb  unb  Oefterreid) 
in  mebreren  «arietäten  als  3»erft*aud)  cultioirt, 

gebeibt  nod)  in  fiieolanb.  Kleine,  bittere,  un« 

genießbare  ©amen,  weldje  in  SHu&lanb  ftatt  ber 
bitteren  SRanbeln  Berwertfjet  werben. 

2)  ®er  gemeine  SR.  (A.  communis  L.),ö— 10 
SReter  bod),  «aterlaub  angeblid)  in  «ften,  iefet  in 

Äfien,  ber  ganjen  SRittelmeerjone,  oeu  »inein* 
lanben  unb  tn  SRittel*  unb  ©übbcutjdjlanb,  felbft 

nod)  in  Norwegen  cultioirt,  in  ben  le&tgcnanntcn 
Säubern  aber  mebt  mcb,r  lobnenb.  ©lätter  elaftifd) 

ober  länglid)«lanaettlid),  am  ©runbe  abgerunbet 

ober  oerfdjmälert,  fein  gefcrbt.gefägt,!abl,  glänjenb 

hellgrün,  4—10  (Jmtr.  lang  unb  2—2.5  £mtr. 
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breit;  S3lattftiel  bis  2.5  Smtr.  lang,  mit  grogen 

Drüfen,  fo  lang  ober  länger  als  ber  ©runbburd)-- 
meffer  be$  IBlatted.  Stützen  grob,  !ur$geftielt, 
mit  bedjerförmiger,  glänjenb  purpurroter  £Uu 

tt)enad)fe;  Äeld)  taljl,  grunlidjrotlj;  ©lumenfrone 
toeig  bi3  Ijeürofenrotfj  j  ftlütfjcn  je  nach  bem 
fionbe  oon  gebruar  US  9ltoril,  bor  bem  ßoub* 
auSbrudj  erfdjeinenb.  Die  im  Sluguft  unb  ©cp< 
tember  reifenben  ©tcinfrüdjte,  bie  fog.  SRanbeln, 
oariiren  in  ©röge,  ftorm,  Söefdjaffenrjett  ber 
©d)alc  unb  im  ©efdjmad  feljr  unb  c$  werben 

bementfprcdjenb  3  §auptoarictätcn  beö  gemeinen 
3R.3  untertrieben,  nämlich :  a.  bie  fügen 
SRanbeln  (A.  communis  var.)  (dulcis) ,  b.  bie 
bitteren  SRanbeln  (A.  communis  var. 

amara)  unb  bie  ftnadmanbel  ober  ffrad)» 
m anbei  (A.  communis  var.  dulcis  fragiiis), 
weldjc  aber  nicht  feiten  in  etnanber  übergeben 
unb  toieber  äatjlrcidje  Spielarten  untertreiben 
Iaffen. 
3n  ben  bitteren  SRanbeln  finbet  fidr> 

Slmögbalin  unb  (Emulfin,  erfterer  Irörper  in  ben 

parendmmatifdjen,  legerer  in  ben  garten  ©efäg* 
bünbelelementen.  Dte  fügen  SRanbeln,  äugerldj 

Don  ben  bitteren  ntdjt  ftäer  unterf djieben ,  ent* 
halten  über  60%  fettet  Del,  6%  Iraubenguder, 

24°/0  (Siwcigförpcr  :c.  S3on  ben  SRanbeljorten 
be§  $anbeld  finb  bie  SRatagamanbeln  bie  beften, 
bann  bie  fpanifdjcn,  hierauf  bie  franaöftfdjen 
au3  ber  SJrooencc  unb  bann  bie  runben,  btden 
ttalientfdjen  SRanbeln.  Die  meiften  ftradj 
manbeln  fomreen  aus  ber  SkoOence,  fowie  au5 

©icilien  unb  Neapel.  Die  geringeren  ©orten 
bienen  jur  Srjeugung  oon  HRanbelöl  unb  S3itter« 
manbelöl.  Das  Mandelöl,  wcltbcö  üorneljmlieb,  in 
ber  SRebtrin  unb  in  ber  SJarfütnerte  Oerwenbet 

wirb,  wirb  fowoljl  aus  bitteren,  .tote  auS  fügen 
Manbeln  bargeftedt,  wät)renb  bie  bei  ber  Del« 
preffung  au«  bttteren  SRanbeln  jurüdbleibenben 
ßelfudjen  weiter  auf  Sittermanbelöl  auägenufct 

»erben.  fie|tere§  wirb  in  ber  SRebtcin,  berfiiqueur» 
fabrication  unb  am  ftärf ften  woljl  jum  SSarfümtren 
ber  (Socoänugfeifen  angewenbet.  Die  befferen, 
aus  Spanien,  Portugal,  ©übfranfreid)  unb  Italien 
in  ben  ftanbel  fommenben  SRanbelfortcn  bienen 

jum  ©cnuffe  unb  werben  rob,,  geröftet  unb  über* 
judert  gegeffen.  Die  bitteren  SRanbeln  aber  finb 

giftig  unb  werben  in  ber  Skrfümeric  oiel  ge- 
braust, bienen  aber  aueb,  in  geringeren  SRengen 

al$  ©emüra. 

3)  A.  Persica  L.,  f.  SJfirfidj. 
Der  SR.  mit  fügen  unb  ber  mit  bitteren  ftrüdjten 

öerl/alten  ftdj  Ijinfidrtlid)  ibrer  Sulturbebingungen 
gang  gleidj  unb  ftnb  fpecififd)  nidjt  öerfdbteben. 
Da  aus  ben  fügen  SRanbeln  grögtenibeil« 
33äume  erwadjfen,  weldje  bittere  SRanbeln  liefern, 
wäbjrenb  S3äume,  bie  aud  bitteren  SRanbeln 

erjogen  werben,  ftet«  bittere  SRanbeln  $cr« 
»erbringen,  tann  man  mit  einigem  SRedjt  bie 
©äumc,  welaje  bittere  SRanbeln  tragen,  al«  Jöie 
urfprünglitb,  wilbe  «rt  auffaffen.  Die  £  n  a  d - 
m  anbei  ift  eine  ©ügmanbcl.  (ES  giebt  aber 
aueb,  ftnadmanbeln  mit  bitteren  ©amen,  bie 

für  bie  Gulrur  oon  untergeorbneter  »ebeutung 
finb.  Äuger  ben  ben  edrten  SR.en  entftammenben 
SRanbeln  fommt  nodj  eine  falfdje  SRanbel,  bie 

©amen  ber  SRa  nb!e  lapril  of  en  (f.  b.)  in  ben 

ftanbel.  (Eine  wie  füge  SJlanbeln  ju  oerroenbtnbe 

^frudjt  ift  bie  ̂  ift aAtenra anbei  (f.  b.).  35er 
SR.  finbet  Ttd)  als  DbftgeljöU  nur  in  einigen 

©egenben  be«  fübweftlid)en  Deutfd)lanb8 ,  bt> 
fonber«  in  ber  baoeriid)en  $falj,  unb  audj  biet 

foft  nur  ber  firadjmanbelbaum.  Der  9K.  liefert 
nur  in  ber  SRegion  be«  SBeinftodc«,  ober  ha, 

wo  ber  $fjrftd)baum  ob^nc  befonbere  Pflege  unb 
©d)u$oorrtdnungen  gebeizt,  fiebere  unb  reidje 
ertrage,  «n  füblidjen  SBanbfläajen,  am  ©palier 

unb  mit  ©d)u$oorrtd)tungen  ift  feine  Gultur  aai 
nodj  möglid) ;  aber  ber  SBertb,  ber  grüajte  ft«^t 
nid)t  im  ißerljöltnig  au  ben  Soften  unb  ber 
9Rübe.  ßödjft  wichtig  wirb  ber  9R.  babur<b,  bog 

er  einen  fefjr  geeigneten  ®runbftamm  für  $iirjid|-- 
oerebelungen  barftellt.  3n  granfreid)  gilt  er  all 

abfolut  befte  Unterlage.  3m  füblidjen  unb  mt 
meftlidjen  Deutfdjlanb  fteb^t  man  ben  $ftrftaV 
bäum  auf  SKanbeluntcrlagen  trefflid;  gebeten. 

^anbelgettädjfe  (Amygdalaceae,  Steinobft- 
bäume),  btfotntebonildje  ̂ flanaenfamilie  aut  ber 

Orbnung  ber  Rosiflorae;  oon  einigen  ©ota> 
nifern  nur  ali  Unterfamilie  ber  9ta)engeroädjie 
betrachtet,  ©ommer*  ober  feltener  immergrüne, 

u o r j uqtmä je  bie  gemägigte  unb  fubtropifdir  $c;\c 
bewo^nenbe,  Säume  ober  ©träudjer.  yn  4uro»o 

nur  3  ©attungen:  1)  Amygdalus  L.  (f.  SR  anbei» 
bäum);  2)  Persica  Tourn.  (f.  SJftrfidj)  unb 

3)  Prunus  L.  (f.  Pflaumenbaum  unb  Ätrja)« bäum). 

SRanbclIräbc,  f.  ©laurade. 

SRanbelfndjen,  aRaubelölIttdjen,  f.  gutter- bered^nung. 

iDi  anbellt,  1)  SSäfdje  mitte  Ift  einer  SR  anbei 

(f .  b.  u  8t  o  1 1  e)  glätten ;  2)  in  ber  Sanbw.  darben 
in  SR  an  bei  (f.b.)fefeen;  bad©etreibemanbeltgut, 

f.  o.  w.  es  giebt  beim  (Einernten  oiel  (Barben; 

3)  bie  t?rü$te  beö  SRanbetbauntllf.  b.). 
Die  fügen  wie  bitteren  SR.,  lefetere  in  Keinen 
Duantitäten,  oerwenbet  man  in  ber  ftücbe  äuget' 

orbentlid)  oieLx  Äugerbem  pregt  man  SR  anbei' 

öl  (f.  b.)  barau«  unb  oerwenbet  fie  in  ber  Hrje« 
neilunbe  unb  SJarfümcrie. 

4)  SR.  (geognoftifd)),  in  öerfdjiebencn  Oefteinen 

fid)  finbenbe  länglia)-runbe  fidrper,  bie  aW  «uä» 

füQungen  urfprünglidjer  ̂ po^lräume  ober  Olafen» 
räume  anjuferjen  finb.  3n  mandjen  ©efteinen 

ftnb  biefe  SR.  jiemlidi  gteidjmägig  oertb,eilt  unb 

oon  beinahe  gleidjcr  ©röge,  meibalb  foldje  ®e- 

ftetne  tjäu^g  mit  bem  SoOectionamen  SRanbel« 

ftetn  belegt  werben,  wäb,renb  fte  toieber  in  an» 
beren  fallen  oereinjelt  oorfommen  unb  oon  oer- 
idjiebener  ©röge.  «m  t)äufigften  beobadjtet  man 
al5  manbelbilbenbeSRineralien:  Satffpatb,,  S3raun< 

fpatt),  ßbalcebon,  «djat,  3a8pi5,  ?lmctb,oft,  ©erg» 
froftall,  Scolitt)e,  ©rünerbe  :c. 

6)  SR.  (Tonsillae),  toallnuggroge  Äörper  (bei 

grogen  §au3tb,ieren)  an  jeber  »eite  beö  ©aumen» 
jege'.d,  gebilbet  burd)  0nt)äufung  oon  ©cbleint' 
brüfen.  Die  Wuifübrung«gänge  le^terer  münbea 
in  eine  in  ber  <Räb,e  be«  ßungengrunbeS  ge- 

legenen Vertiefung. 

SRanbclöl,  1)  ätb,erifebe«,f.»ittermanbel 

ö  l;  2)  f  e  t  te«,  in  ben  bitteren  unb  fügen  SRanbeln 

enthalten,  gehört  ju  ben  feinften  fetten  Delen,  »ft 
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blaljelblidj,  bflnnflfiffig,  oöllig  flar  unb  burct)« 
uAuq,  faß  gerucblo«  unb  Don  milbem,  reinem 
«mai;  fpec.  ©ew.  =  0.917  bi«  0.920,  bei 

—16»  C.  wirb  ba«  9R.  trübe  unb  erftarrt  bei 
-20«  C.  $a«  2».  wirb  fowot)l  in  «pottjeten, 
all  ant$  al«  feines  $aaröt  öerwenbet. 

Äoibelfäurc,  auS  bitteren  SRanbeln  entfteljenbe 

craanijdje  ©äure,  flnbet  fid)  nadj  bem  ©enuffe 
im  Urin  al«  $ippurfäure  wieber. 
SRanDtlftriit,  eine  berfdjiebenen  \3ebirgSarten 

ploaunenbe  ©cftein«forin,  burd)  ba«  ©or^anben« 
ffin  üitler  SRanbeln  (f.  b.  4)  au«gcAeidmet. 
$fipö(jnli<f)  oerfteljt  man  aber  unter  2R.  ben 
©elapbprtnanbelftein. 
flanbrlumbt,  f.  ffieibe. 
»aibeljtbnt,  f.  ö.  w.  ©arbenaebnt. 
ÄirnüibclH,  Mandibulae,  bte  Cberfiefcr 

ter  3m'ecten. 
Mandragora,  f.  Alraun 

»ttbrifc.  feine«,  fdjön  grün  gcaberte«  $oty, 
iradfü  in  9Rabaga«car  unb  ift  bem  9Ra$agonb* 

6oU  (f.  b.)  ̂ätjnlidj. 

&iü>fong$wetfe]  fafonber«  Tm^üken'sinnV. ' 

b.  w.  9?eitbat)n,  ffieitfdmle;  2) 

flangan  (2Ranganefium,  ©raunftein« 
neialT),  metallifdper  ©runbftoff,  in  einigen 

Krtforetfenmaffen,  nirgenb«  unoerbunben  in  oer 
%tux;  weifigrauer,  ins  SUutjltdje  fpielenber 

ÄttflDatüna,  politurfät)ig,  fet)r  bart,  fpröbe,  nicbt 
rcaaaettjd),  läuft  an,  Wie  ©tabl;  $örf>ft  ftreng» 
f-ü'fifl»  fäjmiljt  nur  in  ber  fBet&glütjljifce.  ©etm 
giften  an  ber  fiuft  ornbirt  ftd)  ba«  VI.  fet)r 

'Snefl,  wäljrenb  e«  fidj  bei  gewötjnlidjer  lern« 
htr  iiemlid?  (ang  blant  r>älr.  S>a«  djemticfje 

be«  SÄ.«  ift  Mn,  Hequioalent  27.5, 
getoidjt  55.0.  S5a«  9c.  Wirb  für  ficfi  allein 
»ertoenbet,  bod)  ift  e«  ein  SJeftanbttjeil  be« 

?«romaugan«  unb  ber  SRanganbronce 
anb  tommt  in  ber  Hatur  mit  ©auerftoff,  feltener 
oit  Sdnoefcl  oerbunben  oor;  SRanganerge, 

als  SRangancarbonat,  •9Jt}o«pt)atunb  »Silicat, 

3a  fleinen  HRengen  feb,r  t)äufiger  Begleiter  be« 
fciira«,  oicarirt  t$eilweife  für  biefe«  in  bieten 
Karbonaten  unb  Silicaten,  fowie  and)  für 
-«flaefmm.  Bud)  im  «tferboben,  in  SRineral« 

«Jffern  unb  Bielen  $flanaenafcf)cn  fmb  f leine 
«ragen  SR.  enthalten. 

Stouganblcnbe,  SRanganglan*,  ein  grau* 

itoarje«,  metaüglanjenbe«,  au«  63.3  SRangan 
Mb  36.7  ©cbwefel  befteljenbe«  SRineral  (Mn  S) 
!i><il3  berb,  tyeil«  früftatlinifcb. 
Stonganbronce,  in  neuerer  3«t  aufgefommene, 

meifmggelbe ,  hämmerbare,  fefjr  $äbe  fiegirung 
«*  tmgefäbr  lö  Xt).  Äupfer,  4  £t).  SRangan 
»ab  1  fy.  3inf  beftefcenb. 
tutancaltit,  f.  SRanganfpatb. 
fltiganerjf ,  f.  SRanganöerbinbungen 

unb  »raunftein. 

ihiBannen  filier,  ein  ttrgentan,  in  weldjem 
cai  Stdel  burd)  SRangan  erfe&t  ift. 

Äanganfüat|,  2)  i  a  1  o  gi  t ,  r$ombogbrii'ä)e 
Srqftaüe,  bäuftger  berbe  SWaffen  öon  förniger 
*<rtnr,  au«  foblenfaurem  SRanganorqbuI,  bem 

gufig  fieine  Stengen  ber  Karbonate  be«  Äalf«, 
«^ien«  unb  ber  SRagnefia  beigemengt  pnb.  ffiofen- 

rotb;  bi«  bintbeerrotb;,burä)fcb;einenb,  gla«glänjenb. 

#ärte  3.6— 4.ö;  fpec.  ®ew.  3.3-3.6. 
aWanflanücrbinbunncn,  bie  djem.  Sereiniflungen 

be«  SRangan«  (f.  o.)  mit  auberen  ©runbftoffen. 
SWit  bem  ©auerftoff  fann  ftd)  ba«  Dcangan 

in  nia)t  weniger  al«  6  öerfdjtebenen  Setb,ältniffen 
öereintgen.   2)iefe  Dyube  be«  SRangan«  finb: 

SJcangan  ©auer- 

ftoff 

1)  MnO,  9Rangano£t)bu!  .  .   .  27.5   :  8 
2)  MntO„  iRanganornb  .   .  .   65.0  :  24 
3)  Mn,0„  inanganorobulorob .   82.6   :  32 
4)  MnO»  SJcanganbnperorob  .  27.6  :  16 

MnO„  SRanganfäure  .  .  .  27.6  :  24 
Mn,<  i,,  Uebermanganfäure  .  66.0  :  66 
S3on  9Jcanganornbul  finb  bie  wieb^tigften 

aJcanganfalje  oa«  Sßangancatbonat  (f. 
ftobjenfaure«  ißanganornbul)  unb  ba« 

SWanganfulpb, at  (f.  ©d)Wefe(faure«9Kan' 
gano^nbut);  SRanganfilicat  ift  ein  S9e* 
jtanbtbetl  mehrerer  SKineralien,  fo  namentlicb; 
be«  9Ranganfiefel«,  $e!oin«  u. 
SRanganornb  (3Jcanganfe«quiorOb) ,  ftnbet 

fieb,  in  ber  9catur  al«  iBraunit  unb  al«  l'ian» 
aanit,ba«  SDcanganb^nperoräb  al«  5© raun« 
jt  ein  unb  im$filome(an;aRangano;nbul' 
oräb,  wtrb  in  ber  9catur  al«  ©d)Warg> 
mangauc r  j  (f.  b.)  aefunben.  SRan  ganfäure 
läKangantrioröb),  ift  im  freien  3"ftanbe  nict)t 
betannt,  fonbern  nur  in  SSerbinbung  mit  Safen. 
?Im  befannteften  ift  ba«  man  ganfäure  9  a  Ii 

(ßaliummanganat,  Kalimanganicum),  gcwötjnlicb 
mineralifebe«  St)amäleon  (Chamaeleon  minerale) 
genannt.  35a«  9?atronfalj  ber  9Jcanganfäure  ift 
ebenfalls  in  SBaffer  löSltd),  bagegen  fmb  ba« 

Statt,  ©trontian*  unb  SBarntjalj  barin  unlö«lict); 
fämmtlidje  Ttub  grün.  Uebermanganfäure 
(Drumanganfäure,  3krmanganfäure),  bilbet  mit 
ben  ̂ 9afen  ©at$e,  ̂ ermanganate  genannt, 

oon  benen  ba«  ubermanganfaure  ftali  (Äa* 
liumpermanganat,Kali  hypermanganicum)  ba«  bc 
fanntefte  ift.  SSerwenbung  finbet  e«  in  ber  äRebicin, 
al«3Je«infection«mittel,  in  djemijebenßaboratorien 
bei  ber  litriranalüfe  unb  al«  braune  ©eije  für 

#olj,  in  febr  oerbünntcr  fiofung  al«  9Runbwaffer 

jum  «u«jpülen  be«  HRunbe«. 

3JtangcI,  1)  f.  © ewäb,  r«  mängel,  9Rin* 
berung«f läge:  2)  SR.  an  ftre&luft,  f.  ̂refe* 

luftmangel;  3)  f.  SRanbcl  unb  Kolle. 
SDcangelfa»,  f.  o. 

(«argau) 

w.  lieber  bei  Äalbinnen 

aRangelfracbt,  f.  Sautfracb;t. 

gRansgetreibe,  9D«c angiforn,  f.  o.  w.  ®e» mang  (f.  b.). 

9Ran0lcbaumgtttäcbfc  (Rhizophoraceae,  SRan. 

aroben,  ©urjelträger),  biforulebonifcbe  ̂ flanjen* 
familie  au«  ber  Orbnung  ber  Mvrtiflorae.  3n 
etwa  50  «rten  bie  Ufcrwälber  ber  Iropen  btlbenbe 
©äume  ober  ©träud)er  mit  Suftwurjcln,  jerfaflen 

in  Die  ©ruppen  ber  Rbizopboreae,  Barraldiceae, 
Macarisieae  unb  Anisophylleae.  ^bre  SBurjeln 

bienen  unjäb,ligen  Ärebfen  unb  «uftern  jum 
2luf enthalt,  roäbrcnb  ifjrc  Winben  jum  ©erben 

unb  gfärben  bienen,  bie  gfrflajte  einiger  «rten 

efebar  finb  unb  einige  gute«  Scufctjola  liefern. 

SRangobaitra  (SRangoftane ,  Mangifera  L.), 
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$flan*engattung_ aut  ber  Familie  ber  Jerebtntyen* 
gewäcrjfe.  10  Arten  im  tropifdjen  Hften  unb 
Hfrifa.  SBäume  mit  leberartigen  SBIättern.  Der 
inbifdje  9K.  (M.  indica  L.),  überall  in  ben 
Tropen  in  jab.  treiben  ©orten  cultiöirt,  bii  12 
Steter  fjod),  ift  eine  ber  widjtigften  tropifdjen 
Dbftpflanjen.  Die  in  ©rö&e,  ftorm,  garbe  unb 

SBoblgefcbmad  Wedjfelnben  „9Rangofrfid)tew  finb 
beliebtet  Dbft,  werben  $ur®ewinnung  öon  dutfer, 
ftltobol,  ©ein,  Branntwein  unb  ßffig  benubt, 

aud)  $u  mebicinifdjen  fjweden.  Tie  bitteren 
Samen  Wirten  wurmwibrig,  geben  mit  931au^oI) 
eine  gute  Tinte,  femer  bie  unter  bem  tarnen 

„fecule  de  manguier"  auf  Martinique  unb 
SReunton  gewonnene  ©tärfe.  Die  9tinbe  bient 

juni  (Serben,  gegen  SRubr  unb  Durchfälle,  bat 
ebenfatlt  gerbftoffreidje  Statt  gegen  ©firmer, 

Sahnfchinerjen  unb  Slftbma.  „ajeangafjolj"  als 
©renn-  unb  9?ubl)ol$,  wäbrenb  aut  bem  ©tamme 
ein  wohlrted)enbet,  bttterlid)  febarfet  Del  gewonnen 

wirb,  weld)et  gegen  üeneriiehe  jfranfheiten  an« 

Sewenbet  wirb.  —  Der  afrüanifdje  SR.  (Oha* 
aum,  M.  (jiabonensis  Aubrv),  beftfct  weifte, 

ölreidjc,  angenehm  fd)medenbe  tarnen,  aut  Welmen 
bat  Difabrot  unb  aud)  Difafett  gewonnen  wirb, 

wchhet  in  ber  ©eifert-  unb  ßerjenfabrtcation, 
wie  auch  alz  gutet  Srfa^mittel  ber  (Eacaobutter 

SBerwenbung  pnbet.  —  Die  anberen  Ärten  ftnb 
burd)  ähnliche  Sigenfchaften  ausgezeichnet. 

SRangolfc,  f.  9*unfelrfibe. 

SRangroben,  feigen  faft  ade  ju  ben  9ft angle« 
ba um gewadjf en  (f.  b.)  geb,örenben  Birten. 

Manlcaria  saeeifera,  f.  93uffopalme. 
Manihot,  f.  SRaniof. 

SRanUabnnf,  Wbaca,  Sananenfafer,  f. 
©cfpinnftpf langen  unb  Sßifang. 

SRantlahunb,  f.  Sßaltefer  9111t DJ 
yjfantol  (Manihot   Plum.),  $flanaengattung 

aut  ber  Gruppe  ber  Jatropheae  in  ber  ga« 
milie  ber  SBolftmilcbgewäcbfe  (Euphorbiaceae). 
40  Arten  im  tropifcheri  «merira.  Kräuter,  $alb» 
fträudier  ober  ffläume. 

1)  Der  gemeine  SJcaniofftraud)  (Kaffaoe* 
ftraudj,  bitterer  3fuda,  bitterer  SD?.,  M.  utilis- 
9 im ii  Pohl,  .Intrup ha  manihot  L.),  in  ©üb* 

amertfa,  2  Meter  bod),  bidjt  beblätterte  3weige, 

fünf*  bi§  jtebentl)eilige,  oberfei«  bunfelgrüne, 
unterteilt  feegrünc,  fanggeftielte  Blätter,  joH* 

lange',  togelig«länglicbe  tfrüdjte,  weifjgrau  mar» 
morirten  ©amen  unb  30—60  Emtr.  lange,  bide, 
fnoUige,  an  bie  ber  ©eorginenerinnernbe,  bit  10 
Äilo  fdjwere,  ftärfereid)e  SBurjeln,  je&t  in  aut« 
gebebntem  9Jcafje  cultiöirt.  Tie  (Jultur  bet  SR.a 
ift  eine  febr  banfbare,  inbem  eine  bamit  be« 

pflanzte  93obenfläd)e  ben  größten  bit  jebt  be* 
rannten  (Ertrag  an  ©törfe  liefert.  Tie  ßnollen 

werben  bureb  SBafcben,  Sbpreffen  unb  fdjlieb« 
licbet  Trocfnen  ihrer  giftigen  ©ubftanjen  (»lau- 
fäure)  beraubt,  burd)  Vermählen  wirb  baraut 

bat  gröbliche  SRaniof*  ober  SRa  nbiofmeljl 
gewonnen;  burd)  Weiteret  SSermaljien  unb  wieber- 
göltet  9lutfd)wemmen  bet  crbaltenen  SWeblet 

burd)  SBaffer  bat  (5 a  f f  aoemebl  (brafiliant* 
jdjet  «rrow-root,  weiset  üornebjnlicb  jur 
Bereitung  ber  weilen  „Tapioca"  bient. 
Die  Blätter  werben  alt  ©emufe  genoffen  unb 

felbft  ber  fcharf  giftige  9Jcild)faft,  burdj  Soeben 

mit  Pfeffer  unfd)dblid)  gemad)t,  alt  SBürjc  &u 

t(eifd)fpeifen  benu^t ,  wäbrenb  aut  bem  frtfehen 
afte  ein  berauf djenbei  ©etränf  ̂ ergeftellt  »itb 

unb  bie  SBurjeln  unb  ©amen  aud)  xnebicinijd) 
wirlfam  ftnb. 

2)  3)er  ffi&e  9R.  (M.  Aipi  Pohl),  ebenfaDlin 
Srafilien  beimifd)  unb  oielf  ad)  im  tropi{d)en%mertIa 
cultiöirt,  hat  biefelbe  SBerwenbung,  erf orbert  ober 
weniger  Vorbereitungen,  ba  bie  2Burjeln  giftfrei 
finb.  $ie  cut  i^nen  bereitete  Tapioca  ift  fdjnui&tg 

gelb  unb  fommt  nur  feiten  auf  ben  europäifoen 
SKartt. 

3)  55erbucbtige9Jcan  iofftraud)(M.Janipba 

Pohl,  Jatropha  Janipha  L.),  bit  4  SWeter  t)e:i 
in  ©fibamenfa,  beffen  alt  ffifie  Eaff aoen  belanatc 
ftnotten  ebenfallt  lapioca  liefern  unb  geröfttt 

ober  gebraten  Ijäufig  genoffen  werben.  Cultar 
niebt  autgebefjnt. 

3Haun,  1)  urfprfinglidj  f.  0.  w.  SJienfdj  (ber  ge- 
meine 3».);  2)  männliche  erwachsene  $erfon;  3) 

alt  9Jcänncben  bei  Thjeren  bat  männliche  ®c 

fchlecbt;  4)  f.  ö.  w.  (Ehemann;  5)  f.  o.  w.SHtter, 

fiefjntträger  unb  aud)  ©olbat;  6)  ber  ©aoaHerift 

im  ©egeniah  junt  9ßf erbe;  7)  jagblid),  f.  »oller 

SK.;  8)  f.  0.  m.$änbler  ober  gfib,rer,  in8ufammen« 
fefeungen :  fjanbcltmann,  JBootSmann^uönnonn; 

9)  feemänntfd)er  Hutbrud  für  ©ebiff  „lebtet  SR/, 
f.  0.  m.  bat  lefcte  ©ebiff  in  einer  Sinic. 

SRanna,  b,elle,  juderljoltige,  erb.ärtenbe,  on 
©teile  oon  ©ummi  aut  ber  9itnbc  junger  Stämme 

unb  3weigc  auttretenbc  IRaffen,  wehte  "Kanrnt 
enthalten  unb  meift  nach  einfebnitten  ober  3"* 

ectenftichen  beroorrreten.  Die  befanntefte  SRanna» 

orte  ift  bie  Cfdjenmanna,  in  großen  Tiengen  ton 

ier  SKannaefdje  (Fraxinus  Ornus  L.)  gewonnen, 

befonbert  in  ©ictlien.  Äud)  unfere  geroöhnlicbfr. 

Sieben  unb  bie  Hainbuche  foDen  bann  unb  wann 

9R.  liefern,  bor  allen  Dingen  aber  mehrere 

afiatifdje  (£id)en  (Quercus  Vallonea,  Q.persica  ic.) 

in  &oIge  bet  ©titfjeä  einer  Soccutart  SW.,  be«gl. 

bie  9«.  oon  ©riangon  bet  ̂ anbeli,  wirb  oon 
ber  fiärdje  abgefd)ieben. 

SWannaflechte  (Lecanora  esculenta),  in  ben 

Steppen  flfient  ̂ aufig  oorfommenb,  gut  all 

üttanna  ber  3uben  (ubrigent  aud)  oon  ber 
SEamariile  unb  bem  Hlhafli)traucbe  abgeleitet). 

aWannagra^,  aJcanuagtü^c,  f.  ©cbwaben. 
9Kannajudcr,  f.  SKanntt. 
3)tannbar!ttt,  f.  ®cf cblecbttreife. 

IDiannigfalt,  bat, Jd)weU.,  f.  0.  ».  ber  faltige $[ättermagen  ber  9Bieberräuer. 

SWannit,  2ßannaauder,  eigentb^mlie&eÄuc!«' art  oon  ber  SKanna,  in  heften  ©orten  hit  i« 
42.6  °/o  oorfommenb:  fleine  SKengen,  theill  w 

»lättern,  ölfithen,  brächten  unb  SBurjjeln  jabl- 
reicher  ̂ flanAen.  gemer  entfreljt  ber  2R.  bet  b<^ 

jchleimigen  ©ährung  oon  ̂ uefer,  finbet  ftd)  baber 

tn  oergobrenen  ̂ flanjenfäften  ber  öerfdjiebenftfn 

«rt.  Ter  2R.  beftebt  aut  weifeen,  geruchloitr. 

Äröftallen  oon  febwad)  ffifeem  @cfd)mad;  in  beifcent 
SBaffer  lötlicb  in  iebem  Serbättniffe,  oon  lolie» 

braucht  er  6V»  Steile,  fioebenber  wäffengrr 

SBeingeift  löft  i^n  reichlich,  fiöfungen  oh^ne  Kcto- ttontoermögen.  Die  Sufammcnfeöung  tt  Hu  ̂  
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nach,  älterer  ©djreibweife  C,s  Hu  Ot*  SWan  fann 
ben  3R.  als  einen  fedjöatonügcn  Älfoljol  anfeljen. 
Rtuttaa,  ein  flerf e&ungöprobuct  be«  URannite« 

Dur*  Sänne,  ntd)t  fruftaniftrbar ,  fcbwad)  füg 
itfafifenber,  in  SBaffer  unb  «[fotjoi  lö«lid)er, 
in  Setter  unlö«Iid)er  S orup. 

tfiannitflfe,  eine  &üdetaxt,  #erfe$ung«probuct 
be*  SRannite« ;  oermag  in  bic  geifttgc  ©äbrung 
äberjugeljen. 

iftralotb,  Deffnung  im  Dampf  feffel,  um  be* 
baf*  be«  Steinigen*  ober  bet  ̂ Reparaturen  in 

benfelbcn  gelangen  a"  fönncn ;  Set jdilufc  burd) 

dos  innen  nadj  aujjen  fdjliefeenbc,  meift  gufj* 
«ferne  Dedel,  fomie  SBügel  unb  ©djraubcn. 

ÄMHWt&f,  f.  o.  »•  Deidjpfanb. 
Kanwblnt,  f.  3obanni«traut. 

Ütannsbäuö,  Utannäraaab, iRannftoff cl,  i'Jiann 
»af,  f.  ü.  m.  logewerf  (f.  b.),  ein  in  ber 
Sdjoetj  unb  ©übbeutfdjlanb  früher  gebräud)lid)e« 
5!adxnma|  —  roa«  ein  9Rann  in  einem  Zage 
abmäljt  =  ein  Dagwerf,  etwa  ein  borgen. 
Sulfites,  f.  ©artenöergifjnteinntdjt. 

flanometrr,  SSorridjtungen  unb  ̂ [nfrrumente 
üur  SReffung  be«  Drude«  eingefdjloffencr  (Safe, 
Jäntüfe  ober  tropfbarer  glüfftgfeiten.  Die  offenen 
9?.,  SRöbren  Don  rnnreict)eiiber  Jpölje,  mit  bem 
Xtnwffeffel  ober  bem  V u f t bebälter  ic  öerbunben, 
cra  anberen  Snbe  offen,  innen  aber  mitOuedfilber 
«fuW;  finb  nur  bei  geringem  Drude,  a«  S3.  bei 

iaotpf  bt«zu  3  2ltmo|pbären  Spannung  anmenb» 

tar,  »eil  jebe  SSermeljrung  be*  Dampf  brud«  um 
trat  9lrmofpl}äre  ba«  Cluedfilber  in  bem  längeren 

cätnhl  um  760  2Rlmtr.  $Öl)er  treibt.  —  Die 
9  ef  4  1  o  f  fen  en  9R.  finb  a.  Cuedfilber* 
Tonometer;  ber  Dampf',  @a«»  ober  glüffig* 
kuibrad  treibt  eine  Cucdfilberfäule  aflmäblid) 

ümut  weiter  in  eine  oben  gefd)loffene,  binreidjenb 
prfe  <8la«röt)re  in  nein,  tn  weldjer  burd)  ba« 
Cufdulber  eine  fiuftfäule  abgefdjloffen  ift;  je 
tärjer  bie  lefctere  wirb,  befto  gröjjer  ift  nadj  bem 

ffiatiotte'fdjen  ©efefc  (f.  b.)  ber  Drud,  wel» 
iberbura)  eine  paff  enbe  ©cala  gemeff  en  roerben  fann. 

Seutg  gebräudjlid),  tfolbenntanometer, 

'c  eingendjtet ,  bafj  ber  ju  meffenbe  Srlüffiflfeit«* 
toi  in  ibnen  einen  luftbidjt  fdjlte&enben  Stolben 

»rwärtS  treibt,  beffen  ftolbenftange  öon  einem  ein« 
innigen,  mit  ©ewidjten  befdjwerten  .v>cbcl  nieber* 
Stirfirft  wirb.  c.  Dtegebermanomcter,  am 
«bräud)ltd)ften,  in  benen  ber  Drud  ber  ein» 

b<id)loffenen  tropfbaren  ober  elafttfdjcn  glüffig* 

Wt  auf  ein  SBentil  (meift  Jtcgelöentil)  wirft,  j 
scldjej  burdj  eine  Ijinrcidjenb  ftarfe  geber  gc* 
^lofjtn  gebalten  wirb.  Die  Bewegung  ber  geber 

nsirb  burd)  ein  ̂ cbelfnjtem  auf  einen  feiger  über* 
twjen,  welker  bie  Spannung  in  Sttmofpljären 

nf  $rud)tbeilen  berfelben  angiebt.  Die  ̂ feber* 
roaaometer  muffen  wegen  ber  tn  ifmen  mit  ber  . 
3«  »eränberlidjen  ela|tiftfjcn  Straft  öfter«  probirt 
unb  jnftirt  werben. 
*»no»f,  f.  51  ad)«. 
ÄttnfdjtneDenbaunt (Hippomane Maucioella L.,  I 

wanjineüabaum),  inäBeftinbien  unb  9?eugranaba, 

^  3  ̂ eter  b»9er  93aum  au«  ber  gamilie  ber 
Solf^milajgewädjfe,  feiner  bejaubernben  ©djön- 
i<U,  wie  feiner  fürdjterlidjen  ©iftigfeit  wegen 

iWi  fl.tiat*  £anb».  ütpton.  «anö  2.  j£»fft  14. 

oon  allgemeinem  3ntereffe.  J$riid)te,  faftig  rotb,, 
an  @rö&e  unb  gorm  wie  Äirfdjen  ober  fleine 
$arabte«äpfel,  finb  al«  SKanfcbineflcnäpfel  be» 
fannt.  Der  äöenbe  SKtlcbfaft  bient  aum  «ergiften 
ber  Pfeile,  alle  Db^le  ocr  ̂ iianje  mixhn  nidjt 
allein  bura)  ©enufe,  fonbem  auch,  bei  äu&erlitfjer 
S3erübrung  im  bodjften  ®rabe  giftig.  Siegen 
freffen  unbefdjabet  öon  bem  Söaume. 

äRanteco,  fpan.,  1)  f.  o.  w.  »utter,  in  ©üb» 
amerifa,  am  geuer  gefajmolaencr  9iabm,  melajer 
bie  ©teile  ber  SJutter  oertritt;  2)  ba«  au«  bem 
gfleifdje  ber  IHinber  gefodjte  5ett. 

Kastel,  1)  ba«  äu&ere  SRauerwerf  (Staub* 
gemduer),  um  einen  ©djaajtofen;  2)  ber  obere 

bewegliaje  Dbeil  eine«  bö^ernen  »tafcbalg«;  3) 
ber  äußere  DbctI  einer  gorm  bei  Oiefeereien, 
welker  ben  ftern  umbüllt;  4)  ein  weite«  lieber* 
fletb  für  SJlänner  ober  grauen,  mit  ober  obne 

Bermel;  5)  f.  d.  w.  (fcnöetoppe;  6)  ber  trister« 
förmige  fRanb  eine«  ©djornftein«  über  einem 

$erbe;  7)  audj  f.  o.  w.  Drcppen^au«;  8)  ba« 
glatte  ©albanb  eine«  ©ange«,  ba«  oom  ©eftein 
abgelöft  ift;  9)  eine  fiage  neue«  ©trob;  über  ein 

alte«  ©tro^bad);  10)  f.  Drefdjm afdjine.  — 
11)  gorftlid),  ein  burd)  $flan£ung  bid)ter 

9?abelbolaretb,en  läng«  ber  ftelberränber  erjeugter 
©dju^ftreifen,  namentlia)  für  fiaubbotjbeftänbe, 
um  bierburd)  ba«  ginbringen  be«  SBinbe«  unb 
be«  Slu«mebcn  be«  Saube«  —  beibe«  SJoben 

jebäbigenbe  ginflüffe  —  *u  üerf)inbern.  3n 
jüngeren  93eftänben  ftcllt  bie  Watur  burd)  tiefe 
iBeaftung  ber  SRanbbäume  ben  3R.  felbft  ber,  unb 
ift  c«  Aufgabe  be«  ftorftwirtbe«,  biefe  natürlid)e 

Bemäntelung  £u  erbalten  unb  burd)  wirtbfdjaft* 
lia)e  Operattoncn  nidjt  ju  jerftören  ober  $u 
lid)ten  ,  f.  Sbeerfdjwelerei. 

aWanteufferfdic  öngc^ffanaunfl ;  a.  C  gr. 
l'canteuffel,  „Änweifung  jum  ̂ pügelpflanjen  ber 

9cabelf)ölaer"  unb  „Die  Mgelpflan^ung  ber  üaub» 
unb  gjabelbölaer").  (£«  Ift  nidjt  mit  »eftimmtb^eit 
nad)*uweifen,  bafj  bie  SR.  ättctljobe  in  iljrem 
?lu«füb,rung«betail  fdjon  in  älteren  SKetlwben 

Vorgang  gehabt  bat.  Äeltefte  geugen  be«  ®e* 
betben«  btefer  «Pflanzungen  feit  1838  in  ben 
fädjftfcben  Cberforftmetftereien  Bfcfjopau  unb  Kol» 
bifr.  SRaatenffcT«  ©djrift  leb^rt,  oon  ber  $flan> 

jeneraiebung  tn  ©ärten  beginnenb,  a«  öcn  Dcr* 
|d)iebenen  ÖerpflanAungen  ber  fiobben»  bi«  im 
#eifterftärfe  aufftetgenb,  ba«  Sefdjneiben  ber 

jungen  ̂ flanaenwurael  bebuf«  graiebung  breit* 
wüd)figer  weit  oeraweigter  unb  faferreidjer  gorm, 
ben  Dran«port  ber  ̂ flanaen,  bie  ©ereitung 

ber  für  bie  Mgel  beftimmten  «ßflanaenerbe, 
bie  9Äanipulattonen  be«  ̂ flanagefdjäft«  unb 

bie  mit  SRafen  in  awei  balbmonbförmigen  ©tüden 

au  bewirfenbe  SBeoedung  ber  bepflanzten  $ügel. 

Die  wefentlidjften  Siortfjeile  ber  SJt.n  liegen 
1)  in  ber  Senufcung  ber  oberften  lebenbigen 
Sd)id)t  be«  unoerle^ten  ̂ flanapla^e«  mit  ib^rer 
unter  bem  ̂ >ügel  fofort  beginnenben  gerfeöung 

ber  Slafennarbe;  2)  in  ber  ooöfommenen  2lu«* 
nu^ung  ber  Sttmofpb^ärilien,  weld)e  ben  ̂ >ügel 
in  einer  tb;unlid)ft  grogen  Oberflädie  treffen; 

3)  in  ber  bem  Sflanagefcbäft  oorau«gcbenben  93c* 

fdjaffung  garer  «ßflanaerbe,  weldje  ba«  ?ln*  unb 

21 

Digitized  by  Google 



322 Manual  —  Harber. 

gortwadjfen  bc«  «Bflänaling«  ob>e  jebe  Rümmer« 
penobe  gewäljrleiftet  unb  ben  $uwadj*  bemnad) 
meift  fdjon  im  $flan#abre  beginnen  lägt;  4)  in 
bem  Umftanbe,  bog  bie  ̂ flan^e  fowoljl  fdjneller 
ber  groftreaion  entwädjft,  al«  fic  and)  burd)  bie 

b,öt)ere  Stellung  über  bem  löoben  im  ©erbältnig 
*u  iljrer  Urr,$tebding3ftäite,  bei  geringerer  Jpbtjc  bie 

Sortbeile  ber  um  20—60  Umtr.  beeren  $flan$en 
bem  SBalbbefifcer  ocrfctjafft. 

Die  lefetere  ©igenfdjaft  macbt  bie  SJletljobe  oor* 
ugdroeife  für  9Roor»  unb  SJrudjculturen  mit  Ijodj 

iegenber  groftluftfdjicbt  mertboofl.  Die  C£nt 
wäfferung,  toeldjc  bicr  oft  ie^r  gefäfjrlidj  ifi, 

wirb  unnötig,  unb  bie  SSort^eite  ber  Mgel* 
Pflanzung  treten  burd)  bie  (japiflarfrajt  ber 
lebenbigen  $ügcterbe  befonberS  günitig  tn  bie 
<£rfd)einung. 

Abweisungen  baburdi,  bag  bie  ̂ flan^erbe 
am  ̂ flanjorte  im  $erbft  gehoben,  bie  Sßflanjung 

im  nacfcften  grrü^lirtg  ausgeführt  unb  ba«  toft» 
jpielige  Herfen  ber  $ügel  unterlaffcn  würbe. 

Waniml,  1)  i-  öanbbud);  2)  Griffbrett  an 
ber  Orgel.  Wanna  lacten,  §anbacten,  welche 
ein  Sachwalter  für  ftd)  bält. 

Wartuf,  f.  5 lad)«. 
Sttanufactur,  f.  gab rit. 
SRanul,  ber  $elj  wilber  Stafcen. 
Warabou,  üJlarabu,  Sögel  au«  ber  gamilie 

ber  ©tördje  (f.  b.),  gcfdjäBt  um  ber  fd)öneH 
©djwanjfebern  willen  (f.  u.  gebern). 

Warane  (Coregonus),  lad)«artiger  gifd).  C. 

Wartmanni,  Wonfe,  siU  an  f  e  leb,  cti,  in  ben 
Alpen jeen,  namentlid)  im  JBobenfee,  44.5  ©mtr. 
lang.  Ter  23  c  i  fj  f  e  ldj  c  n ,  öobenranfe  (C. 
fera),  ben  gleiten  Aufenthalt.  (Ebenfafl«  in  ben 

[übbeutfdjen  ©een  ber  ffild),  ftildjcn,  Kropf« 
feld)e  (C.  hiemali  );  Heiner,  al«  bie  oorigen, 
befonber«  in  ber  liefe  lebenb.  Die  groge  SR. 
(C.  maraena),  matjrfdjeinlid)  Pom  SBeigfeldjen 
nidjt  ipccifijd)  oerfd)ieben,  lebt  in  Sforbbeutfdjlanb 
in  brei  großen  über  30  3Reter  tiefen  Seen,  in 

ber  SKabtt  in  Bommern,  bem  Sd)alfee  in  SJiedlen» 
bürg  unb  Sauenburg  unb  bem  ©elenter  ©ee  in 
§ol|tem  Wan  unterfdjeibet  ferner  norb  bie 
fleine  W.,  C.  albula;  in  oielen  norbbeutfd)en 

Sanbfeen  t>on  über  15  Weier  liefe.  Die  Sbel« 

mar  an  e,  C.  geuerosus,  im  $ul£fee  bei  Bern« 
ftein  in  ber  SRarf  ©ranbenburg,  bie  Dftfee« 
maräne,  C,  Lavaretus,  in  ber  Oftfee;  biefe 

bejuebt  bie  baffartigen  Seen  an  ber  Hüfte,  um  $u 
latdjen.  Der  ©d)näpel,  C.  oxyrhynchus,  tn 

ber  Oft«  unb  9torbfee,  geljt  in  bie  glüffe,  um  ju 
laidjen.  Die  9R.it  leben  in  großen  ®cfellfd)aften, 

nähren  fid)  tum  f leinen  3 irfecten,  Sdmeden  unb 
©ewürm,  Ijaben  jdmtadhafte«  gleifd)  unb  werben 
oft  in  ber  ßaicbjeit  aefangen,  wo  fte  ba«  tiefe 
SBaffer  oerlaffen. 

Waramcllcrt,  eingemachte  japanifd)e  Ouitten. 
Marauta    (SRarante,    ̂ feilwurj),  tropifd)e 

Sßflanjengattung  au*  ber  gamilie  ber  Waranten» 
Sewadjfe,  i6lumenrobrgcroäd)fe,  ^feilwurjgewöd)fe, 
larantaceae  ober  Caunaceae ,  jar)lretd;e  Arten 

ibrer  oft  pradjtooüen  ®(att&eicbnung  wegen  in 

©ewädjäbäufern,  refp.  Zimmern,  anbere  ber  ftärfe« 
reidjen  SBurjeln  wegen  in  ben  Xropen  cultioirt, 

befonber«  M.  amndinacea  L.,  bie  robrartige 

^feilwurs,  ruelcrje  ben  weftinbifeben  Arrow« 
root(f. b.) liefert.  —  M.Allouy aJacq.,bte  topf« 
fdrmige^feilwur^ald  Arzneimittel  gef  dja^t ; 

ftnotlen  gebraten  al«  Surrogat  ber  »artoffeln, 
unb  M.  Arouma  Aubl.  tn  (Suiana  öbnlid) 

benu^t;  ©tengel  ju  fiorbarbeiten.  —  Snbifdje 
War  ante  (M.  indica  Juss.),  liefert  ebenfalls 

ArroW'root  unb  f o  bie  eb  l  e  SR  a  r  a  n  t  e  (M.  nobilis 
Moore)  in  9?eujübwale#. 

SWaro^la.  ital.,  bie  SBeid)fclfirfd)e. 

Warat«d)ttio ,  Wara^ffnbrannttDcin,  ein  feiner, 
füger,  au£  Dalmatien,  befonber«  £ara  (Rosoglio 
Maraschino  di  Zara)  tommenber  Üiqucur 

oon  eigentbümlid)cm,  an  SHttermanbeldl  erinnern« 
ben  SBoblgefcbmad,  au«  bort  cultioirten  Äirfdjen, 
9Rara«tcn  genannt.  Rosoglio  di  ossa  di 
Marasche,  geringere  ©orte,  bereitet  man 

burd)  SRitbenußung  ber  Herne. 
Warbcl  (^atnbinfe,  ̂ ainftmfe,  Luzula  DC), 

^flanjengattung  au«  ber  Familie  ber  ©mien 
gewäd)fe  (Juncaceae)  unb  ber  6.  Slaffe  1.  Crb 
nung  be«  ̂ flanjenfpftem«  oon  Sinne,  in  Xeutfd; 
lanb  burd)  9  Arten  Pertreten,  gemötjnlicbfte  bte 

g  e  m  e  i  neSR.  (L.  campesti  is  DC),  gelbbin  fe,  gelb« 
Irötengrad,  ̂ afenbrot,  ßimmeldbrot,  ̂ ungerbot, 

SBtefenfrötengraS  auf  unjeren  Driften,  Reiben  unb 
Siefen,  bi«  0.25  Weier  t)od),  (ommt  in  mehreren 
Abarten  oor,  &Iübt  im  April  unb  Wai,  reift  im 

Wai  unb  3unt  unb  ift  eine  fd)ted)te  ̂ uttcrpflan je, 
beren  ©d)einfrüd)te,  ttapfeln  ober  ©amen  oft^ur 

SBerfülfd)ung  oon  @radfamen  benu^t,  aber  aud 
gen  offen  werben.  Die  anberen  Arten  ftnb  nteiftend 
SBalbpflanjen  ebne  ©ebeutung  für  bie  £anb> wirtbfdiaft 

Marble  wood,  ba«  tedjnifd)  oerwenbbare  ^olj 

einer  Oelbaumart,  in  9ceufübwale«  unb  Clueen«« 
lanb. 

Marchantiaceae,  Drbnung  ber  2ebermo»fe, 

gamilien  ber  Targionieae,  Jecorarieae  unb 

Lunularieae.  @emeinftc  Arten  Marchantia  pol y- 
morpba,  Fegatella  conica  unb  auf  Blumentöpfen 

bie  au«©übeuropa  ftammenbe  Lunularia  vulgaris. 

aRardjf,  ital.,  l)f.  b.m.SRarf;  2)  f.  TOarfcb. 

Warber  (Mustelina),  gamilie  oon  fRaubtbJeren, 

ttjeil«  Sohlengänger  (Dad)«),  tbeil*  ̂ albfoblen^ 
gänger,  langgeftredter  Körperbau,  niebrige  ©eine, 
fünf^etjtgc  güge,  ftraüen  meift  nidit  ̂ urud 
jietjbar.  3m  Ober«  unb  Unterfiefer  nur  ein 
t>örferaai)n  pinter  bem  Sleigüabne.  ©eb^r  ljdufig 
Permögen  bte  Wt.  au«  Afterbrüfen  ein  febr  un> 
angenehm  rtedjenbe«  ©ecret  abpfonbern.  Die 

eigentlichen  SR.  (Mastela)  baben  einen  lang« 
geftredten  ßörper  mit  gebogenem  JHüden,  bebaarte 
©o^len  unb  furje  Äraucn  (jutn  fflettem).  SBegen 
itjrcß  ̂ eljeS  finb  fie  febr  gefd)ä$t,  namentlid) 

3obel,  Hermelin,  Körj  unb  (fbelmarber.  CBpfte 
matijd)  verfallen  bie  3R.  in  xwet  Gruppen,  foldie 3.1.1       JM       ,„      .  ,  , 

mit  4  |  ̂   Jöarfjä^nen  (Mustela)  unb  foldje 
2  11 

mit  »adiäbnen  (Putorius,  3ltiffe).  ßu 

erfteren  gehört  ber  (Sbelm  arbet  ober  Saum 

mar  ber  (M.  martes),  braungelblid)  mit  rot:- 
gelbem  ßeblfled;  ber  © tetnmarber,  ^aui« 
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marber(M.foina),  fleiner, graubraun  mit  roeiftem 

Äebl'lel  Der  3 Obel  (M.  zibellina),  braun  mit 
toetfeet  Stirn  unb  Äetjle  nnb  wollig  bebaarten 
Meabaüen;  i*  Sibirien  unb  Scorbamerifa.  2)ie 
Untergattung  Patorias  bat  eine  fürjere 

3ina-j-,e  anb  fürjere,  mebr  abgerunbete  Obren. 
Jer^ltt«  (P.  putorius),  grettdjen  (P.  furo), 
ber$ermeltn  (P.  erminea)  (f.  b.).  5>a«  Heinere 
Sit  fei  (P.  vulgaris)  wedjfelt  und)  ber  ̂ labre^eit 
in  ber  gärbung, rotbraun,  unten  weift  im  Sommer. 

Suropa  unb  »orbaften.  Der  9c  ör$  (P.  lutreola), 
audj  SRint  genannt,  bat  awifdjen  ben  Seifen  Meine 
Scöroimmbäute,  oiel  tür*ere  örttemitäten  nnb 

färjere  Oijren  al«  bie  SBtefel;  oben  unb  unten 
gleuftmäftig  bunfelbraun,  an  bemalbeten  Ufern 
tra  Often  Europa«. 

3»  ben  marberartigen  Äaubtbieren  gebört 
ferner  bie  gif  djotter  (Latra),  ba«  Stinftbter 
(Mepbetis),  ber  Sielfrag  (Gulo)  unb  Dadj« 
(Meies),  f.  biefe  «rt 

Jer  «bei-,  Saum-,  Sud)-,  ®olb«,  SBalb«,  Sufdj-, 
Birten-,  £icb>,  ftelbmarber,  allem  ©eflügel,  ben 
$afen,  ftanineben  unb  anberem  tfleinmilb  gef&fjr« 
Ivät,  aber  au  et»  eifriger  Sertilger  oon  SBalbmäujen, 

Sögel-  unb  anberen  SBalbbeeren,  gebt  nur  SRacbt« 
auf  Kaub  au*  unb  roirb  entweber  in  fraUen: 

leller eife n,  ©djwanenba l« eif  en,  Älapp« 
falle  nnb  BJconbfalle  (f.  b.)  gefangen  ober 
gejeboffen.  Sftan  fann  ib,n  audj  auffpüren  mit 

$unben  unb  narfi  Serftopfung  aller  ttuggänge 
burdj  SRaebgraben  erlegen.  3m  Sdjnee  tft  bte 
iröbrte  leicht  erfennbar;  am  beliebteften  ift  ber 
fang  mit  ftöber.  9tanjjeit  im  gebruar;  nacb 

HSo<ben3— 4,  anfang«  bhnbe,3unge,  in  23abren 
entwtbfen.  Die  ©pur  be«  ßbelmarber«  fte^t 

neiften«  ober  *..•:.:;  3e$en  nnb 
Mm  brüefen  fiaj  ntd>t  febarf  ab. 

$er  Stein«,  .^auö--  ober  Xadimarber  liebt  e« 
ii  menfeblicben  üöptjnftdttcn  fein  Serfted  aufeu« 
iadjen,  bef  onber«  in  altem  (Bemäuer,  in  groften  $olj- 
fügen, unter  Saiten,  auf  $euböben,  in  Scheunen  IC, 

»erratl)  fid)  burd)  feine  bifamartig  rieebenben  @£< 
cremente,  bureb  belle«,  f ur j  abgebrodjene«  GJefdjrei 
rab  bei  Gewittern  burdj  groften  Särm,  welajen  er 
in  tollen  Umberjagen  oerfübrt.  Huf  Staub  gebt 

er  oon  9—10  unb  oon  1—4  Uljr  nad>t«  in  bte 
Umgebung  au*  unb  oerfdjont  feinen  SBo^nort, 

um  fid)  nidit  $u  öcrratfjen.  ®r  oermag  oor&üg* 
1»4  gut  $u  flettern  unb  felbft  $u  febwimmen,  fo< 
toie  itd)  bureb  enge  Spalten  unb  9tifccn  ju 
«ringen.  9lod)  blutbürftiger  toie  ber  Cbelmarber 
würgt  er  alle*,  loa«  er  oorfinbet.  $amfter, 
SRäufe,  Hatten,  gröfebe,  Slinbfdjleicben ,  foroie 
Cbft  oerfebiebener  «rt,  SBalbbeeren,  SBeintraubeu 
x.  bilben  nebft  SBtlb  unb  Geflügel  feine  SRabrung ; 

ei  ftetlt  aueb  bem  §onig  nacb  unb  bem  $anffamen. 
Ston^eit  Februar  unb  SKärj;  nacb  9  SBodjen 

3-5  3unge,  14  Jage  blinb,  lange  $eit  oon  ber 
Gatter  ernabrt.  Spur  rote  beim  (Sbelmarber,  I 
ober  mit  beutlicber  ftd)tbarem  «bbrud  ber  ©aflen 
unb  geben.  SRan  fänat  ib,n  wie  ben  ßbelmarber,  I 
ober  febtefct  ilm  auf  Xäcb,ern  unb  Säumen.  Die  j 

jungen  laffen  fieb  Jäbmen,  niebt  aber  bie  be« 
Göelmarber«.  9Ran  füttert  fie  anfang«  mit  9Äild) 
nl  Srot,  bann  mit  Sier  unb  ftleifd),  fpäter 

aütfaft  «Dem,  ma*  ber^aulbalt  bietet  unb  bricht 1 

ib]nen  bie  3ä$ne  au«,  um  fie  §u  öerb^nbern, 
Scbaben  ju  tbun. 

WarbcrfeUt,  befte  au«  Scbottlanb,  Italien, 
Scbrocben,  «orbamerita,  Sibirien,  latarei  »c. 
Steinmarberfeae  oiel  au«  Ungarn.  $ie  geUe  be« 

tatarifa)en  SRarber«  feigen  xa (inten  (j|olin«ti, 
ftulonfi).  Son  (tbelmarbern  fommen  jftbrlicb 
180,000,  oon  Stein marbern  400,000,  oon  ffalinfen 
80,000  Stüd  in  ben  ftanbel. 

SKareCicn,  f.  o.  w.«  mar  eilen  (f.  b.). 

«DcarcramtB  (oon  maritima,  b.  t.  am  TOeere 
gelegen),  mit  bem  SReere  Oerbunbene  Sämpfe  in 

ben  aRtttelmeerlänbern,  bejonber«  in  3talien  oon 
ber  «rnomünbung  bi«  über  bie  über  binau«. 

aJcarenbe  (SRerenb),  in  Sabern,  Xörol  unb 
Vorarlberg  f.  o.  to.  18e«perbrot. 

ÜKarentotfen,  f.  SKiftel. 

HJcare^b'or,  ein  geringer  rotier  Surgunber. 
SWarga,  f.  o.  to.  SKergcI  (f.  b.). 

iüiargirin,  ba«  ©Incerib  ber  aftargarin» 
f  iure,  biefe«  foQte  nad)£$  eoreul  in  ben  meiften 
fetten  neben  Stearin  unb  Slaln  fein;  $etnj) 

verlegte  fte  aber  in  $almitinfäure  unb  Stearin« 
fäure  unb  fteUte  eine  ̂ rettfäure  mit  17  «tonten 

ftoblenftoff  f unftttd)  ber,  nod)  rticfjt  in  natür> 

lieben  Letten  gefunben,  melcber  er  ben  Kamen 
(Cs*  ii;u  0.  ober  C1T  HM  0»)  gab. 

üWargarit,  f.  ö.  ».  Äaliglimmer. 
attargaur  unb  ̂ aracaur,  f  Sorbeauymeine. 

aJiargcnbiftel,  f.  9Kar ienbifteL 

^JDcargengra*,  f.  ©lan^robr. 
9)targofabaum  (Azadirachta  indica  Juss., 

Melia  Azadirachta  L.,  grogblätteriger  3(oracb, 

9ceembaum),  Oftinbien,  gramilie  ber  Qtbxadfqe* 
roäcbfe;  Slätter  bei  Serrounbungen,  {Rinbe  gleid) 
(Ebinarinbe,  Slütben  gegen  bie  tltjolera  gerübmt, 
«u«  ben  Samen  roirb  ba«  SRargofaöi  gewonnen, 
dum  «rennen  unb  anberen  bäu*lid)en  ̂ roeden 

unb  gegen  Sonnenftid)  tjeilfam. 
äRargrantcnbanm,  f.  Granatapfel  bäum. 

aHartabsfcr  iHinb ;  Hucbtgebiet  tn  ©teiermart, 
Sejtanb  258,300  Stüd.  Stammfty  im  SeAirfe 
9ceumartt  2>er  Stopf  biefer  Siinber  ift  rurg, 
bie  Stirn  niebt  breit;  $örner  taum  mitteUang, 
nacb  öorn  gefrümmt,  wad)«gelb.  3^r  träftiaer 

dal«  ift  mitteUang,  ftet«  mit  feiner  Stamme.  3m 

üeibe«bau  groge  Vlebnlidjfeit  mit  bem  i^fiirg 
tbaler  Sieb,  nur  fürjer,  im  Sfreuje  breiter.  Soll 

auSgewacbfene  Äübe  oon  425—450  Äilo;  Stiere 
bebeutenb  febwerer,  600  StUo  unb  barüber.  Sie 
diace  Pereinigt  3)citcbergiebigteit  unb  Xauglicbteit 

ium  3"8*^  fowie  eine  beaa)ten«wertbe  9Jcaft« 

fäbigfeit. iDiariaölbaun!,  f.  Elaeagia. 

ffltarienblatt,  f.  Rainfarn. 
aWaricnbliimdjcn,  f.  ©änfeblümdj en. 

Sltarieublume,  f.  Ääfeblume. 

3Rartenbi|tel  (Silybum  Vaill.),  «ßflanjengattung 
au«  ber  ©ruppe  ber  Cardueae  in  ber  Familie 

ber  Jtöpfcbenblütbler  (Compositae).  Die  gemeine 
SR.  (wilbe  «rtifebofe,  wetfee  Xiitcl,  &orcbbiftel, 

grauenbiftcl,  ScmNftel,  grofdjfraut,  SJcargen» 
biftel,  buntblättertge  SKeerbiftel,  «Diilcbbiftel, 
9Äorgenbiftel,  Wcbbtftel,  Silberbiftel,  Stccbtorn« 
biftel ,  Stitbfaat,  Sebrbiftel,  ©arternbiftel,  weifte 
©egbiftel,  SBebebiftcl;  S.  marianum  L.),  in 
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©übcuropa  wilb,  1— l'/j  SRcter  fiod),  bei  und 
bin  unb  toieber  aebaut,  niefit  feiten  an  (Nörten, 
Zäunen  k.  oettoilbert.  Stengel  aufregt,  äftig, 

fabt;  33lätter  am  8tanbe  mit  gelblicfien  ©tad)eln, 
weifelidj  gefledt;  S3lumenfrone  purpurrot!) ;  33lütl)e» 
jeit  %uU  unb  Äuguft.  3Bur$el  unb  Hraut,  t>or 
allen  Singen  aber  bie  ©amen  (©teefiförner,  ©tidi* 
famen)  waren  früher  offietnefl  unb  werben  moljl 
aiidj  nod)  iefet  gegen  ©eitenftedjen,  9JiilAleiben, 
®e Ibfucfit  2C.  gegeben.  35ie  jarten  unteren  SBlätter 

werben  in  managen  ©egenben  wie  ©arbonen  ju» 
bereitet  unb  gegeffen. 

^aricneiS,  f.  b.  w.  grau  eng  la«  (f.  b.). 
aJiaricnfäbCB,  9Rariengarn,  f.  «Itweiber* 

fommer. 

3KaricnfIadjfii ,  f.  ftrauenjlacfi«. 
9Harienglotte,  i.  @l odenblume. 
iDiaricnfirac  (SDarrgraS,  Hierochloa  Gmel.)/ 

©ra«gattung  au«  ber  ©nippe  ber  Phalarideae. 
S)a«  woljlrieäjenbe  (H.  odorata 

Wahlnbg.;  H.  borealis  R.  &  Schult..  Holcus 
odoratus  L.),  fji er  unb  ba  auf  ©umpfwtefen  unb 
örücfien  ßiiropa*  unb  SRorbaften« ,  2lu«läufer 
treibenbe«  ©ra«,  enthält,  wie  ba«  föucbgra«, 
(Joumarin,  berleifit  bafier  bem  $eu  einen  böcbjt 

angenehmen  ©erud)  unb  fann  felbft  ftatt  be« 
SBalbmeifter«  jum  SRaitranf  berwenbet  werben. 

$1«  ftuttergra«  ift  e«  jum  Slnbau  empfohlen  wor« 
ben,  ba  e«  leicht  anwädjft,  fid)  gut  oermeljvt, 
unb  faure  SBiefen  weribboller  maefit. 

$a«  fübl.  m.  (H.  australis  R.  &  Schalt.), 

ebenfalls  au«bauernb,  bewohnt  bie  SBälbcr  2Kittel* 
unb  ©übeuropa«,  bilbet  lodere  Siefen  ofme  2lu«* 
läufer,  ift  parier  unb  fefilaffer,  ebenfalls  gute« 

guttergra«. 
SWaricnfäfcr,  f.  Coccinella. 

2Raricn!rQUt,  3Waricniran!,  f.  93c rg wobt* 
berleifi. 

9}<aricnfröndjen,  f.  ©änf eblümeben. 

2Haricnfd)ette ,  2Rattentbalblume ,  f.  SJiai. 
blume. 

lUcarinnonc ,  rotfie  unb  weifte  «Brobencerweine 
bon  ftarfem  unb  angenehmem  ©efefimaef. 
Marignia  obtnsifolla  DC.  (ftumpfblätterige 

Sftarignie;  Bursera  obtusifolia  Lam.),  auf  ben 
9Jca«carenen,  ftamilie  ber  Burseraceae,  liefert 

ba«  „33  aftarbcolophanfiolj". 
3Naritte,  fübb.  Benennung  für  Slprifofe. 

SRarine  ©Übungen,  in  ber  ©cologie  ©ebirg«» 
febiebten,  au«9Jceermaff  er  abgelagert,  im  ©egen» 
fafc  ju  ben  limnifefien  ©Übungen  ober  ©üfj« 
waifcrablagerungen. 

SRariniren,  ba«  ginlegen  bon  ftleifcfi,  gfifefien  ic. 
in  eine  ©ei$e  ober  9Harinabe  (f.  b.).  ©gl. 
Si  nmariniren. 

2Rar!  (Medulla),  1)  ̂bbfiologifd)  bie  im  Innern 
feftwanbtger  Sandle  ober  noblen  befinblicfie, 
meiebe,  aber  nicht  flüffige  ©ubftan$,  befonber« 

in  ben  ftnoefien  (Jr^oefienmarf)  unb  Serben 
(9ierbenmarf).  3n  ber  botanifeben  Terminologie 
ber  centrale,  burd)  ben  firei«  ber  ftibrooafal« 
ftränge  bon  bem  peripberifdjen  Xbcite  ber  Winbe 

getrennte  'Iii eil  be£  ©runbgewebeS  (f.  b.) 
ber  S)i(otn(ebonen  unb  92abelb.öl5er. 

2)  Urfprünglid)  f.  b.  w.  ©renje. 
3)  ©.  u.  SRarfgenoffenfcbaft. 

4t)  $ad  ältere  beurfdje,  fpdter  aua)  anberer 
Sänber  TOünjgewicbt,  entftanben  au§  bem  bei  ben 
ftranfen  eingeführten  römifdjen  $funb  bon  12 

UnjeH/  aber  rebucirt  auf  */»  =  8  Un$en  ober  16 ßotb,. 

3n  ©cfimeben  ift  bie  9W.  ober  baS  ̂ Sfunb  = 
425.0758  ©r.,  juglcid)  ©ewiebt  für  «Oc«. 

5)  SKün$e  ober  bod)  ©elbwert^;  urfprünglia) 
Ufualmart,  f.  b.  w.  bie  Hngabl  ber  Pfennige, 

weldje  auJ  einer  ©ewiebtimarf  bon  gefe^lia^  be« 
ftimmter  geinbeit  (raube  SK.)  geprägt  würben. 
2>c  a  r  f  p  f  e  n  n  i  g  e,  bie  gleidje  Sln$abl  nad)  längerem 
©ebraud),  alfo  abgenu&t. 

93gl.  u.  Tcutid]  ;Kcid)  überbieneue  91eia)d> 
marf  =  »As«  $fanb  fein  ©olb  (a  500  @r.). 

6)  3n  ber  Färberei  f.  b.  m.  «obenfab. 
7)  9».  CäJcarffubftanj  be^SBon^aare«), f.© au  bei 

SBollbaare*. 

mtiafit,  f.  ffiafferfie«. 
^iarlboum,  f.  b.  w.  ©renjbaum. 

aKarlbing,  ©ericfit  über  ©renaftreitigfeiten  unter 
^lurbcfi^ern. 

Vcarlencoufumbereine.  ioldje,  welcbe  an  it>re 
SDcitglieber  SÄarfen  berlaufen,  auf  ©runb  beren 

fie  bei  berfdjiebenen  ̂ änblern,  93ädem  jc.  bie 
SBaaren  billiger  erbalten,  im  ©cgenfaß  ju  ioldjen, 

weldje  eigene  fiager  fübren  unb  felbft  bertaufen. 

ü)?Qrfcüberrlid|!cit,  f.  b.  w.  ©utSberr liebfeit. 

a)ior!enfuftcm,  nactj  SDcaconocfiie  aufwolf 

381anb  ̂ uerft  eingeführt,  bie  93e|'trafung  bon  8er* bredjern  burd)  Serurtbeilung  ju  einem  beftimraten 
9Jfafee  bon  Arbeit,  abaufebä^cn  burd)  Dlarfen, 

weldje  für  bie  fieiftung  nad)  unb  naeb  notirt 

werben.  93gl.  ©efängnifearbeit  unb  ®e« 
fängniftwefen  überbaupt. 

SJcarffriebc,  bie  ©icberbeit  einer  ̂ >oljmarf  gegen 
wiHfürhdbe  93enurjung. 

2«or!aenoffenfd)aft.  grüber  fiiefe  ba«  bie  be» 
bauten  Sänbereien  begrenjenbe  unbebaute  fiano 

9Rarff  ben  gleicben  tarnen  erfiielt  ba«  inner» 
balb  ber  glur  liegenbe  unurbare  Sanb  unb 

banad)  würbe  aud)  ba«  gefammte  Sanb  ̂ lb« 
marf  genannt.  2)ie  unbebaute  3Rarf,  Salb  unb 

SBiefe,  würbe  niebt  bertbeilt,  bie  ©emeinbe' 

glieber  erbielten  an  ber  „gemeinen  9Rarf",  an fealb  unb  SBiefe  ibren  93ebürfniffcn  cntfprecbenbe 

9hifcung«recbte.  ©ie  bilbeten  in  biefer  ©e^iebung 

eine  juriftifcfje  93erfon,  bie  ©runblage  unb  ©runb« 
form  ber  ©emeinbe.  91n  ibrer  ©pißc  ftanb  ein 

erwäblter  »carfgraf,  SKarfricbter,  pwetUn 

erblid),  er  entfefiteb  unter  3u8"ö"n9  ocr  ̂ ör^' 

genoffen,  ber  9Rärfer,  im  9K  arf geriet, 
SRärferbing,  ©treitigfeiten,  in  ©eflug  auf  bie 

9J£arf  unb  fonnte  aud)  gegen  9Rarffreoel  leidjte 
©trafen  berbängen.  auf  biefe  9Beiie  bilbetc  M 
ba«  Wärferrccbt. 

SKit  ber  SScrmebrung  ber  SBoIfSjal)!  entftanben 

gilialbörfer,  weldje  oon  ber  9Karf  einen  Xbril 
erbielten,  innerhalb  ber  Dörfer  burd)  ißeräufterung 
unb  Sercrbung  neue  felbftftänbige  93auerb,5fe; 
«nfiebler  würben  niefit  aufgenommen,  fonbem 

äur  SJcitgliebfcbaft  ber  93efi$  eine«  boaen^p'^ 
geforbert.  ©o  tarn  e«,  ba|  cinerfeit«  bie  SRan 

oerfleinert  würbe,  anbrerfeit«  mit  ber  ©emeinbe 

niebt  mefir  aufammenfiel.  Slu«  ber  gemeinen 

matt  Würbe  bie  «Qmenbe,  unb  bie  9«.  erbielt 
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14  rat  in  einigen  ©egenben  be«  SBeften«  bi« 

in  bie  neuere  Seit,  »gl.  $of  oerfaf  f  un  g,  «II* 
menbe,  ©emeinljett«tljeilung  ic. 

KtrJqräf  Irr,  SBetn,  in  bem  babifajen  Cberr^ein- 
freii,  f.  »oben. 

ÄtrfirtB,  1)  f.  0.  n.  benignen,  mit  SRadjbrHd 

Ergeben;  2)  jagblid)  f.  0.  w.  «njie^en 
i;  3)  SBaaren  ober  fonfi  etwa*  mit  einem 

m  oerfeljen,  oergl.  gfabritaeidjen,  6ti» 
ijuetten,  SWarfenfdjuö;  4)  bei  $ferben  nod) 
fo  Die!  ftennung  (f.  b.)  fiaben,  ba«  Älter  barau« 

§b  frfeben  (oergl.  aueb  ftlterdbeftimmung); 

5,  in  ber  Mdjcnfpracbc  f.  o.  to.  bat  »orbe* 
reiten  nnb  Anfangen  eine«  ©eridjt«,  6)  mit  bem 
SNarqucur  (f.  b.)  arbeiten. 

Älrfirte  Kräuf  elu  ttg,  m.r  »au  be«  SBoltyaare«, 
fc^bogige  Jrrüufclung,  bei  raeldjer  bic  .tfölje  bei 
Sogen«  gegenüber  ber  »reite  eine  größere  «d)fe 

5ct,  gilt  al«  SJlerfmal  ber  ftraft  unb  §alt< 
berfeit  unb  ift  $ur  #erfteflung  t>on  rudmrtigen 
Stoffen  fe&r  geiebafct.  SBenn  bie  ffräufelung«* 
boaen  notb  toeiter  über  ben  ßalbfrei«  Ijinau«* 
gnjen,  nod)  gebrängtbogiger  erfdjeinen,  fo  fpridjt 

man  oom  Haren  »au  ber  S8oÜ*e. 
fflarlobrunnrr,  SKarf ebrun ner,  einer  ber 

ebenen  unb  feurigften  wetzen  9tb>inmeine  Don 
feinem  Äroma  unb  ©eift;  in  ber  ©egenb  oon 
Cartenljeim  im  SRb«ngau. 
fiartorönung,  1)  Sammlung  oon  »orfdjriften 

in  Cejieljung  auf  einen  3R nrf ru alb ;  2)  Drbnung, 
nad)  roelcber  ein  SRarfgeridjt  oerfäbrt. 

»ftrtrtdjt,  1)  forftlta)  f.  D.  m.  9fearfgered)tia.' 
feit;  2)  fa mint  liebe  @efe$e,  naa)  wefdjen  bte 
Streitigfeiten   ̂ mifdjen  ben  £l)eill)abera  einer 
Dilmar!  entfdjieben  werben. 
jRarlfrbttomra,  f.  u.  ffreb«  (ferantyeit). 

Sttncil,  f.  o.  w.  @ren*ftein. 
«trtürablcii,  f.  «Rar!  unb  £ol*. 

Kixftubftanj,  f.  »au  be«  9Boll$aare«. 
Ätxft,  1)  Seit,  «nftalt  unb  ©elegen^eit  $um 

fcuStaufdj  oon  fieiftungen  unb  ©egenleiftungen, 

$lafc  (SRarftplafc)  jur  »egegnung  oon  (Eonfu* 
mewen  unb  «ßrobucenten ,   Arbeitgebern  unb 
Sibeüneljmern ,  fianbmirtljen  unb  §änblern  jc 
€.Krbeiter6örfe  unb  SBodjenmarf  t. 
Specialmärlte  giebt  ei  für  ben  »erfauf 

ton  (Betreibe ,  gfeberbielj ,  §opfen,  #onig,  £>ol$, 
A4«,  $ed),  $rlae,  »ieb,  aller  Art,  ober  toteber 

foecitfler  nur  für  einjelne  «rten:  $ferbe,  iRinb* 
IM,  Stühle,  3ung0ieb,  Dajfen,  Äälber,  ©dmfe, 
Eiweine  ic,  oft  unb  meiften«  in  »erbinbung 
mit  SJaljr*  ober  frrämermärften,  ferner  für  SBoHe, 
€jtrttu«  jc.  »gl.  u.  »örfe.  ©peciclle  »er* 

jetdiniffe  ber  widjtigeren  SRärtte  finben  ftdj  in 
3nten  Salenbern  (f.  b.),  j.  ».  bem  oon  SJcen&el 

nub  o.  Sengerfe  für  2>eutfdjlanb,  oon  ftomer«  für 
Cefterreicb  jc.  »gl.  aud)  u.  ben  einjelnen  ©tiaj* 
nwttra.  §ür  ben  iJanbtnirtfj  ift  e«  öon  gro&er 
Sicbtigfcit,  gute  SWarftgelegen^eiten  in  ber  Siäb^e 
ia  (eben,  um  forootjl  feine  Srjeuaniffe  bort  unb 

jttHrr  mit  mögliajft  wenig  Unfoften  oerfaufen, 
all  nu*  bic  ibm  micbtigen  @egenftftnbe  leidet 
nnb  möglitb,ft  ooflftänbig  bort  anfaufen  £U  fönnen. 
tie  Confumenten  befebmeren  ftcfr,  bäufig  über  ba« 
Vorlaufen  (oor  ben  I^oten  ober  in  früher 

Shinbe),  b.  b,.  ba«  Anlaufen  ber  jum  3Jc.  ge« 

bradjten  (irjeugniffe  bureb  «genten  ober  $5nb!er 
im  ©roßen  *um  3roecfe  De«  SBieberoerfauf«  mit 
©eminnauffcQlag.  dagegen  bat  man  gefe^tieb^e« 

»erbot  Dertangt  unb  auef)  in  ber  «rt  oft  he* 
totOigt,  ba§  roenigften«  bi«  ju  getoiffer  Seit  foleber 

ftuftauf  nicht  geftattet  mürbe.  Tie  neuere  ©e- 
fe^gebung  bat  folc^e  »erböte  befeitigt. 

2)  S)ie,  tbeale,  ©emeinf$aft  aUer  nTcenfc^en, 
Dermöge  melier  fte  berufen  finb,  t^re  fieiftungen 
gegen  rinanber  auiptaufeben.  fiage  be«  Sfö.e«, 
ba«  »crb,ältnife  Oon  «ngebot  jur  9?acb,frage,  bej». 
bie  babureb.  bebingte  £ö$c  ber  greife;  3)  f.  0.  to. 
«Dcarftflcdcn. 

TOarltfubrloftcn,  bie  ©efammtbeit  ber  bureb, 
ba«  »efa^ren  be«  Ißarftc«  entjtebenben  Soften, 
aW  6panntag«foften,  «ufficb,t,  ©bauffee«,  »rücfen*, 
©tanb*,  SBieac*,  «blabegelb  je.  ©.  u.  »ud)* 

fübrung  uno»oben<>  unb  ©djeunenconto. 
i^arf tnang,  ber  $rei«  einer  $Baare,  wie  er  auf 

bem  SKarfte  er*telt  wirb  ober  gegeben  werben 

mu§,  bab,er  SKarftgängig,  ).  o.  w.  biefem 
greife  gleidj  ober  gemäß. 

äRarltgaf,  f.  Scarftwaare. 
anarftclbperS,  eine  Mrt  ©diollen  (f.  b.)  in 

Hamburg. 
SKatftjjflanaen,  f.  d.  w.  ̂ anbel«pflanjen. 

3Rar!tHrd$,  f.  u.  ̂ rei«. 
SRarlttDaare,  SRarftgut,  Hüe«,  wa«  auf 

SKärften  feilgeboten  wirb,  in  ber  Sanbwtrtb,fd)aft 

bie  Sr&eugniffe,  weldje  nid)t  felbft  oerbrauebt, 
fonbern  auf  bem  Partie  Derfauft  werben,  ober 

bie,  für  weldje  e«  nTcarftpreife  giebt. 
iWarluna,  1)  ba«  »eftimmen  ber  ©renjen;  2) 

^0.  w.  SKarf,  ©renje  felbft;  3)  eingegrenzter 

ejirf;  4)  wüfte  9Barf;  5)  feoiamarF. 
^arTnn^budj,  f.  o.  w.  grlurbucb. 
Warloerbinbungcn,  in  ber  »otanif  bie  bei  ben 

2)i!otolebonen  unb  ©omnofpermen  ben  ßrei«  ber 

bei  »nlage  ber  ©efäfjbünbel  im  ̂ lerom  ent« 

fteb,enben  ̂ ßrocambiumfrränge  burd)fe&enben  brei- 
ten SRaffen  oon  ©runbgewebe,  weldje  rabiör 

^wifeben  iRinbe  unb  9Jlart  Derlaufen. 
9Rar!waaget  eine  äBaage,  mit  weld)er  nid)t 

mehr  al«  eine  2ftart  gewogen  werben  fann. 

SRarfmabrnng,  3Rar!ttottbtt,  aKarlttiac,  f.  u. 
9)carf. 

SWarlwolb,  aWärlerwalb,  f.  nTcarfgen of f en* 
fdjaft  unb  UBalbpenoffenfaiaft. 

3ttar!weiStl>nm,  |.  d.  w.  SRarforbnung. 
IVrtrmor  ( He  arme  Ift  ein,  jum  Ibeil  lömiger 

Ralfftein).  ift  feine  befonbere  ©ebirg«art,  fonbern 

ein  jeber  feinfruftaninifd)e  ober  bidjte&altftein, 
ber  fid)  fd)teifen  unb  poliren  läßt,  gleichgültig 

weldjer  geologifdjen  Formation  er  angehört.  %ie 
»erwenbung  $u  ßunft-  unb  »ausweden  ift 
befannt.   »gl.  u.  kalt. 

SKarnewein,  eine  6b,ampagnerforte. 
Marocain  nolr,  f.  ®ei«butte. 

SWarofla,  aWaroani«.  f.  d.  w.  ©affian  (j.  b.) 

unb  ifeber. 
3)  carnHo,  f.  «fri ta. 
SWaroHofdjaf,  f.  TOä^nenfdjaf. 
3WaroIIatferinb,  in  ber  Umgcgenb  oon  9Jion« 

unb  glorenne«  in  ̂ franfreiä},  nad)  fiefour 
Unterrace  ber  flanbrtfdjen  ̂ auptrace,  wab^rfdjein* 

lid)  au«  ber  Äreujung  oon  flanbrifd)en  unb  bei» 
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326 Maronen  —  Maschalopterides. 

Jifcrjen  {Rinbern  aui  ber  ©egcnb  oon  ©ainaut 
eröorgegangen.  35ie  Zetere  finb  meiftens 

etwas  tyocfibeimg,  mittelgroß  unb  ecftg  in  ben 
SeibeSformen.  2TCan  fielet  bort  in  ber  {Regel 
braune  {Rtnber  auf  ber  SBeibc;  et  follcn  aber 

aud)  Sdjtcurä-  unb  ©raufdjeden  innerhalb  biefer 
Unterrace  oorfommen.  ®cwöbnlid>  befifcen  fie 

Meine,  fdjmale  Köpfe  mit  jterlidjem  ©efjörn.  Die 
fiütye  finb  febr  mitdjeratebig,  bagegen  ift  bie 
aftaftfäbjgfeit  biefei  »iebjdjlaget  nur  mittelmäßig. 

Maronen,  bie  eßbaren  ©amen  bet  edjten 
Kaftanien  bäumt  (f.  b.). 

2Jc  aronf  cn,  befonberi  große  unb  fdjöne  Pflaumen, 
aud)  Gierpflaumen  genannt. 

8Raron$,  eine  Hrt  ©pürljunbe  auf  ben  «ipen. 
SJiarqneur,  1)  eine  Hrt  gro|er  fcarfe  mit 

einigen  großen  $äbnen,  ober  aud)  $acfeifen  in 
einer  beftimmten  35i[tana  jur  »ejeidjnung  unb 

Seidjnung  ber  ©aatrtnnen.  »gl.  ©aat,  Jpacf» 
früd&te,  Kartoffeln  ic;  2)  f.  o.  w.  5luf- 
Wärter  im  (Baftljofe,  »iuarbfeüner. 

marqmttn,  f.  SNarfiren. 
Marren,  f.  0.  to.  Hnilinbraun. 
Marnibium,  f.  Slnborn. 
Sftarfata,  ein  befannter  unb  beliebter  füßer 

Siqueurmein  oon  ber  Unfein  ©teilten,  ftarl  unb 

feurig,  bem  SWabeira  ätjnlidj,  nur  füßer,  bunfel» 

gelb  aud)  rotf). 
2Jiarftfj ,  aßarfdjbDÖen  ,  atfarfdjlanb  ,  Dom 

nieberjäd)fifd)en  SJiarfdj,  b.  i.  SRiebcrung,  in  Korb» 
weftbeutfdjlanb  f.  0.  to.  SRieberungt»,  »rua>,  Eue» 
boben,  angefdfwemmtei  Sanb  an  Tälern,  an 
glußufern  unb  befonberi  am  SReere,  J)umuirei($er 
»oben  oon  größter  gfrudjtbarfeit,  in  ber  {Regel 
bureb,  Tämmc  unb  Kanäle  bem  SP  äff  er  abgewonnen, 

alfo  eingebeid)t(3Rcer»  unb  3flußmarfdjen).  SBiffen* 
fdjaftlid)  genau  ift  ber  »egriff  2Rarfd)boben  nodj 

nidjt  feftgefteüt  (f.  u.  ©obenarten  unb  »oben- 
funbe). 

3Ratfcbfd)af,  SRieberungifcftaf,  gehört  a" 
ben  furafdjwänjtgen,  nidjt  über  13  ©djwanjwirbel 
»äljlenben,  ©djafen,  welche  in  ben  Küftenlänbern 

oer  Korb«  unb  Oftfee.  am  SRiebcrrljein ,  an  ber 
2Befer,  ber  (Elbe  unb  im  ©eicbfelbelta  $a&> 
reidj  oerbreitet  finb.  SRan  unterjdjeibet  toteber 
bat  n  o  r  b  b  e  u  t  f  d)  e  unb  t)  o  1  1  ä  n  b  i  f  d)  c 
SR.,  Weldbe  in  Aaolrei^e  ©djläge  (Siberftäbter, 

Xittmarfd)et,  ftrteftfdjei  (Xejel)  flanbrifdjei, 
»aggaifdjaf)  *erfallen.  $ai  SR.  ift  Oon  aroßem 

Körper-  unb  jtariem  Knochenbau.  Ter  Kopf  ift 

un gehörnt,  ftart  geramft  nnb  mit  großen  fangen» 
ben  Obren  befeöt,  ber  Sali  ift  mit  einem 
ftarfen  Köber  üerfeben.  Kopf  unb  »eine  finb  mit 

einem  furzen,  ftraffen  ©lan^aar  bef leibet,  ber 

übrige  Körper  trägt  eine  SRtföwolIe  Oon  15—20 
Kmtr.  Sänge,  welche  etwai  barfd)  unb  grob  ift 
unb  beibalb  ̂ u  Herfen  oerarbeitet  wirb ;  feinere 
SBoHen  üerwenbet  man  aud)  nodj  au  Kammgarn. 
£as?  ©eroidjt  bet  gemolkenen  »ließe«  beträgt 

2.5—3  Kilo,  »reit  pro  Centner  ©olle  60—100  2R. 
%it  ©djafe  werben  in  ben  SRarfdjen  meift  bort 

{ [ehalten,  wo  bat  töinb  auf  ben  naffen  SBeiben 
eid)t  burcöbredjen  würbe,  »om  frieftfd&en  2R. 

faden  Wufig  Zwillinge,  lefcterei  unb  bai  Xeget' 
flanbrifd)e  Kfl.  haben  einen  unbewollten  ©chwana, 

'  oon  Bielen  alt  <hararteriftifd)ei  SWerfmal 

gmmtlicber  9R.  angefeljen  wirb.    %n  einiaen 
rten  wirb  bat  ©djaf  gemoßen  unb  bie  Hut 

gu  »utter  unb  K&fe  oerarbeitet 

3IZar fdjf tfj wein,  gehört  ju  bei  ©peciet  ber  gro&< 
ob^rigen  djroeinc  (ruropat  (Sus  scrofa  macrotU), 

in*  X)eutfd)lanb  anzutreffen  in  ben  »rooingen 
©d)letwtg*$olftein,  fyinnooer,  SBeftfalen,  bann 
im  ©roBb,erjDgtb/nm  SDfecflenburg  unb  im  ̂ergog< 
ttjum  »raunfdjmeig.  »on  ©djleäroig  aut  ift 
biefe  {Race  aud)  über  einen  großen  Xljeil  oon 

3(ütlanb  oerbreitet.  —  »elgien,  $oHanb,  NcirV 
reid)  unb  (£nglanb  beft^en  ebenfaQt  bcrfdjtebene 
3Rarf$fd)Weinracen,  bte  an  anbeten  Orten  näba 
befdjrieben  Werben. 

S)at  SK.  gehört  unftreitig  ju  ben  fdjwerften 

©d) lägen  Suropat;  autgewaebiene  unb  doÜ  auf- 
gemäftete  ̂ nbioibuen  btefer  SRace  erreichen  nidtt 
feiten  ein  »ewi^t  oon  300-400  Kilo;  ei  tommen 
bin  unb  wieber  aud)  einmal  500  Kilo  fdjtoere 
Sflaftfdjmeine  biefer  «rt  oor. 

»on  ben  pbufiologifdjen  Sigenfdjaften  biefer 
SRace  ift  Oor  aDen  anberen  ju  loben  ibre  grofet 

grudjtbarfeit:  nid)t  feiten  liefern  bie  ©auen  12 
btt  18  geriet  in  einem  ©urfe. 

Marsiliateae,  ©rfjleimfarne,  f.  äRarfilien^ 

gewädjfe. 
äWarftlianc,  ein  oenerianifajet  Küftenfab,rjeug 

auf  bem  abrtatifdjen  SKeere. 
2)iatfoltn.  eine  italienifdje  Käfeart 

SRar^rotb.  f.  o.  w.  Cngliförotft. 
SWarftaH  (oon  altb,od)beutfd)  mara,  b.  %  Kofe, 

TOäb,re),  ©ebäube  für  $ferbe,  ©agen,  9teit-  nnb 
gabjgerätbe,  befonbert  fittrftlid^er  qierfonen. 

SRartenfbola  (2Rartinb>t*,  ©anta-SRart^ab^ola), 
eine  0rt  9tot^b.oU,  jebodj  geringwertiger  aii 
bat  2fernambut9oU,  ift  banreidjer  alt  biejet 
unb  mebr  bräun lidjgelb.    »gl.  Stot^ol}. 

»iartbabolj,  f.  3Rurtcntbolj. 
aJJarttnebanb,  f.  gingerfraut. 

vJ?artuttrorn,  f.  b.  w.  SRutterforn. 
SWartinilntann,  einer  ber  *u  SKartini  (f.  b.) 

ben  üblichen  Sini  entridjtet. 

SNattinSbflgcl,  f.  o.  ».  (iitoogel  unb  f.  o.  w. 
(Bant,  SJcarttntgant. 

9JiarocÜa,  ein  fpaniidjcr  SBein  ber  in  ben 
Xbälern  ber  Umgegenb  Oon  Malaga  gebaut  wirb : 
er  ift  feiner,  lef^ter  nnb  beffer  Oon  ©efdjmad 
alt  ber  eigentliche  füße  Malaga  unb  gleidjt  met)r 
bem  SRabeira. 

9Raraolano,  bat  feinfte,  für  bie  italienifd^cn 

©trot)gefIed)te  oerwenbete,  ©trob,,  wirb  b,aupt' 
fädjltd)  tn  Den  Florentiner  ©trob,b,utfabriten  im 

ungefpaltenen  3uftanbe  oerarbeitet ;  man  gewinnt 
et  Oon  einer  befonberen  Hrt  ©ontmerwet^en, 
grano  marzuolo,  weldje  im  niär^  au^gejäct 
Wirb,  bat) er  aud)  ber  Warne  Üi.  ober  SRarjolo. 

aWarötanbtabal,  f.  Xabaf. 

SWaöcalt,  ein  lieblicher  füßer  «Bein,  ber  in 
©icilien  erzeugt  Wirb. 

i'iaticarpont,  italienifcbe  ©ab,nfäfe,  werben  alt 
große  2)eltcateffe  bit  nadj  SBien  oerfd^idt 
Maschalopterides  A.  B.  (Stachyopierides), 

im  »flanaenfofteme  oon  Äl.  »rann  Oronung  ber 
©efäßfrtjptogamen,  welche  bie  Familie  ber 
Lycopoaiaceae  (f.  ©ärlappgewäcby  f e)mit  ben 
Unterfamilien  ber  Selaginelloideae  (@ruppen: 
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Sehüinelleae  unb  Isocteac)  unb  ber  Lycopo- 
dioideae  umfd)ließt. 
IWdje,  1)  an  Wefcen  ober  bei  Strumpfen  ein 

»  einer  Glinge  gezogener  ober  gefnüpfter 
^abes;  2)  f.  D.  ».  Oefe;  3)  f.  d.  ».  Cocarbe; 
ifin  einzelner  SRing  ober  eine  Sdmtupe  an 

ein  tyinjer ;  5)  jufammengcfe&te  Schleifen  au« 
8onb. 

Siajr&tn,  Seaeic&ming  bei  bec  SBolIe  für  bie 
SräujctungSbogen  in  ben  aufammenbängenben 
Heinen  6irängen,  jeigen  fid^  in  einem  Stapel 
in  9eftaÜ  eine*  Strumpfgewebe*. 

Kleine,  jebe  et»a«  aufammengefe^tere  »or« 
ri^rang  jur  Uebertragung  ooit  Kräften  Don 
einem  Körper  auf  ben  anbern  bebuf«  ber  ,^iuecf- 
mäBigen  Knmenbung  foldjer  Kräfte.  SRan  un» 
terjdjeibet  brei  Klaffen  t>on  3R.n.  Sie  Kraft' 
mafd>inen  finb  Verrichtungen  unb  Apparate, 

burtfi,  welche  bie  SBirfung  einer  «Raturfraft  ober 
ehter  funftttet)  erzeugten  Straft  fo  oeränbert  unb 

geleitet  wirb,  baß  fie  in  «oecfmäjjiger  SBeife 
arbeitet  unb  irgenb  eine  anbere  SR.  *u  treiben 
geeignet  wirb.  S)a«  SBafferrab  mit  Bern  ba^u 
jebörigen  SRuIjlgraben  ic,  ba«  SBinbrab,  bie 

tampfmafäine,  bie  &eber  einer  Uhr,  bie  mannig* 
i:4fn  Sorricbtungen,  um  burd)  ®e»id)te  etwa« 
j  a  treiben,  finb  fammtlid)  au  ben  Srraftmafdjinen 
va  reinen.  Sind)  bie  Arbeit  ber  SRenfdjen  unb 

liiere,  fofern  burd)  fie  erft  eine  anbere  SR.  ge» 
trieben  »erben  foH,  g.  23.  an  einer  £>cbcinafd)ine, 

einem  ©öpel,  ift  al«  bie  einer  ftraftmafebine  an« 

pifeben.  £ie$ roif djenmaf deinen  ober!  ran** 
miffionen  ftnb  iR.n  ober  tn  Dielen  Rallen  nur 
Heile  bon  9R.n,  burd)  weldjc  bie  Straft  Don  ber 

ÄTartmaidjine  eine  gewiffe  Strebe  mit  fortge» 
leitet  wirb ,  um  fie  ba  jn  haben ,  wo  fie  etne 
$r»ifie Arbeit  tbun  foD.  Sic  Hrbeit«mafdjinen 
nitb  SR.n,  burd)  welche  irgenb  eine  Arbeit  burd) 

jWchndBtge  ©ewe^ung  tprer  Steile  Derridjtet 
nrirb,  j. ».  ba*  Spinnen,  SBeben,  »obren,  pöbeln, 
Sitjen  jc.  ober  eine  beftimmte,  regelmäßige  5öe= 
aegung  gewtffer  Xheile  erhielt  wirb,  wie  j.  ©. 
bei  ben  Uhren  uno  anbern  SRefjinflrumenten. 
Zu  einfachen  ©eftanbthetle  einer  3R  nennt  man 
Haid)inen  demente  ober  einfache  2R.n  ober  au  et) 

medjanifebe  $oten$eu.  (E*  finb  bie«  nad) 

ber  g-:tr>ö£mlicf)en  ̂ tuf ftetlung  in  ben  2ebrbüd)ern 
toloenbe  f  ecb  § :  S  d)  i  e  f  e  (Ebene,  Steil , 
5 0) r a u b e ,  4>  c  b  c  t ,  SR  o  1 1  e  (feite  unb  b ero eg I i d) e), 

Sellrab,  wo$u  rtodj  al*  Srrafräbertrager  in  ge' 
raber  3t 1 4 tun n  Seile  (ftftben,  Trabte,  Saue), 
itü&en  (Streben,  Stangen  jc.)  fommen. 
Koid)inen,  lanbro.,  f.  ßanbm.  ©erätbe  ic. 

5}Qid)inenconto,  f.  ©erätfje*  unb  SRafdji' 
aenconto. 

««Idrnienbrnffb,  f.  S)refcr}en. 
fcaldnntnbau* ,  ba«  ©ebäube  (f.  b.),  in 

otld^ent  bie  $ampfmafd)inc  einer  ftabrifanlagc 
ober  eine*  lanbw.  §ofe«  mit  Dampfbetrieb  auf» 

geftellt  ift.  Ueber  bie  Sage  bcS  SR.e«  ju  ben  an* 
beten  ©ebauben  eine*  fiofe*  f.  #of,  Reimen. 
3Rafdjintnl|ol3,  umfa|t  bie  in  92u$enben  ober 

gtipaltener  SBaare  ju  »erfauf  gefteHtcu  %u&b,olj- 
lortimente,  roeldje  in  ted)nifcben  SBerfftätten  Per« 

arbeitet  »erben.  mu|  in  ftd)  bie  ted)nifd)en 

eigenfdjaften  ber  fcärte,  (£lafticitöt  unb  * 

oereinigen.  (Befudjt  al*  TL  ift  $ainbu$e,  SJcafe- 
b^olber«,  Vpfel«  unb  Sirnbaum,  erftere  oor^ugd^ 

toeife  ju  ffiabfämmen  in  "Sl  üblen  tu  er  Ten ,  lcgtere 
au  Srbrauben,  f.  92u^^o( j. 
Wa 

djinenfaat,  f.  u.  Saat 

tbinen^  unb  ©eiä'ttcconto,  f.  »eratbe* unb  VI  a  i  du  nenconto. 

SJiafelbeerc,  f.  6ei beibeere. 
Wla  erbilbuna.  ©erben  an  fräftig  öegetirenben 

Stämmen  ober  «Buneln  einjelne  «Ibocntiofnofpen 
abgebroeben,  abgeflogen,  abgefreffen  ober  fonft  in 
ibrer  (tntroidelung  gehemmt  unb  roieberb,olt  ftd) 
biefer  Vorgang  an  berfelben  Stelle  öfter« ,  fo 

entfteb>n  burd)  UebertoaUung  ber  einzelnen  frei«« 
förmigen  SBunben  junäd)ft  fnollige  «nfdjroeaungen 

n  o  1 1  e  n  b  i  1  b  u  n  g  c  n"),  bie  oft  eine  bebeutenbe 
91u0bebnung  erreichen  unb  (am  Stamme)  au« 

einer  SRenge  Änofpen  befteb^en,  beren  £oIjlörper 

amar  angelegt  ift,  bie  ftd)  aber  nidjt  geftredt 

baben,  roeil  bie  ̂ oUringe  ber  jungen,  btdjt  an» 
einanber  liegenben  »nofpcn  einanber  in  ber  Cnt* 
midelung  b,emmten.  S)aburd),  baß  fid)  neue 

^ol^lagen  bei  bem  weiteren  2Bad)ätbume  be« 
Stamme«  über  bie  Äefte  ber  ehemaligen  «b* 
üentiofnofpen  legen,  »erben  bie  fnoCUgen,  fugel* 
förmigen  äu«»üd)f  e  gebilbet,  »eld)e  al«  „e  i  a  e  n  t  - 

licfje  SJiajern"  Pon  oft  bebeutenber  <8rö|e  be- 
fonber«  an  »irfen,  Ulmen,  Cappeln,  Crlen,  2in- 

ben,  Jörnen  unb  anberen  i'aubljöl^crn,  feltener 
an  dcabelböl^ern,  auftreten  unb  burd)  ben  un« 

regelmäßigen  »erlauf  ber  demente  be«  #015« 
förper«  für  bie  3Wöbeltifd)Ierei  fiodjge(d)äßte« 
SKaterial  liefern.  Irirt  bte  3R.  fo  ftarf  auf,  baß 

fie  ben  ganzen  Stamm  umgiebt,  fo  »irb  ber 
Xran«port  ber  plafti|d)en  Stoffe  burd)  ttbfterben 

ber  leitenben  Elemente  in  ber  ERaferregion  unter« 
brodjen,  IRä^rftoffe  werben  uidjt  meb^r  nad)  unten 
gelangen  tönnen  unb  bie  Srolge  baoon  ift,  baß 
Der  barunter  liegenbe  Stamm  (»ie  bei  einer 

offenen  9tingel»unbe)  abfrirbt,  toenn  er  nidjt 
unterhalb  ber  SRafer  genügenb  Diele  belaubte 
tiefte  b^at.  Xtefc  ftarle  9R.  »irb  aud)  »ob,!  |a(* 

r  0  p  f  m  a  f  e  r"  ben  „ftnollenmaf ernM  gegenüber« 
geftellt.  Unter  lefeteren  DerftebJ  man  jebe  (ugelig 
Dorfpringenbe  tocate  Stammanfd)»ellung  unb 

nimmt  an,  baß  fte  in  ber  Siegel  nur  ein  SJor» 
läufer  ber  Äropfmafer  fei.  (Sgl.  and)  Sorauer, 

„^anbbud)  ber  ̂ flanjenfrantbeiten-.) 
SKafer  entfielt  an  faft  allen  beutfdjcn  ̂ ol^ 

arten.  3n  9labelböl*em,  Rief  er,  Xanne  unb 

Siebte,  finbet  fid)  bie  3R.  j»ar  feltener,  aber  in 
Silbungen  bi«»eilen  Don  luebr  al«  50  Kilo 
®rünge»id)t.  2)ie  gefd)ä^teften  3Wafern  für  ba« 
ßanb»erf  ber  Iifd)ler  unb  S)red)«ler  liefert  bie 

Ulme  ($feifenföpfe),  Sd)»arjpappel,  »irfe,  «rle, 
Wborn,  »udje  unb  <£idje,  lefetere  in  amerifanifdjen 
Ur»älbern  aud)  auf  Stodüberwaflungen ,  »eldje 

in  umfangreichen  Duerfd)nitten  b;od)beaab,lte  gfour« 
nirböl^er  liefern. 

SRafcrn  ber  6(b»ciBe,  eine  feud)enbaft  Por« 
fommenbe,  fieberhafte  unb  anftedenbe  9lu«fd)lag«* 
franfbett,  »eldje  fleroöbnlidi  nur  bei  ̂ erfeln  unb 
außerorbentlid)  feiten  aud)  bei  Sdjafert  auftritt. 
#ennAeid)en.  Siottjc  ̂   Ie  denen  in  Derf  djiebener 

5orm  unb  ©röße,  in  Deren  SRitte  ein  Jrnötd)en 
beutlid)  fühlbar  ift.  3m  «erlauf  einiger  Xage 
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bräunliche  Färbung  unter  lebhafter  »bfd&ilfe* 

rung  ber  Oberhaut  ungefähr  am  9. — 11.  Xage. 
Xnefe«  Setben  ift  ton  einem  Äatarrb,  unb  &ieber« 
f Räuber  begleitet,  gerner:  Ruften;  (Erbrechen 
ober  ̂ Bürgen;  gcfchwollene  Slugenttber  unb 

gerötete  Bugenfchleimhaut;  feiger  Slop}.  ÜRach* 
lag  be«  &ieber«  unb  reichlicher  Scbleimau«wurf 
beuten  »efferung  an.  Xer  »erlauf  ber  Äranfljeit 

umfagt  einen  Zeitraum  oon  14—16  lagen. 
»eljanblung.    Out  gelüfteter  Stall  unb 

leichte,  fütjlenbc  Nahrung.  Söet  fauligem  (£t)arafter 

foH  man  »albrianinfujura,  mit  SsljoSphorfäurc 
fchmacb.  angefäuert,  oerabretajen.  »gl.  u.  §aut* 
franfbeiten. 

SRaebolbcr,  f.  u.  «^orn. 
SRaäle,  1)  f.  b.  w.  £unbert;  2)  bei  ben  SRaupen 

ber  etwa«  oorfpringenbe  Xbeil  be«  Stopps,  be» 

fteljenb  au«  jwei  Seitenfdjuppen  unb  ber  in  ®e* 
alt  eine«  Xreiecfe«  Awifdjen  biefen  bon  unten 

et  eingefügten  Stirnficbuppe.  »ei  ber  Häutung 
fällt  bte  djitintfirtc  $ülle  juerft  ab  unb  macfjt 

ben  leopf  mit  ber  neuen  noch  »eichen  unb  beb,n« 
baren  »ebeefung  frei. 

SRaSIf  nfdjmcin,  japanif  djetf,f.3  <t  P  ö  n  i  f  <h  e  «  SR. 
3Ra$!entaubc,  nicht  gröger  aU  bie  gemeine 

ftelbtaube,  fdjlanf  unb  flüchtig,  geraubt  ober  glatt« 
töpfig  unb  an  ben  gügen  befiebert,  Wcig ,  oft 
»läffe  ober  Schnippe  unb  Sdiwanj  fdjwarj,  ober 
blau,  rot f)blä lüg  mit  braunrot i) cm  Schwade,  unb 
gelbbläffig  mit  gelbbraunem  Schwanke. 
maHlaS  (SRafchlaf*),  eine  ber  Werthbollftcn 

Sorten  be«  Xofaber  SBeine«. 

$Jaf>,  1)  bie  <£tnl)eit,  meiere  jur  »eftimmung 

irgenb  einer  (Stöfjc  bient  unb  »eiche  felbft  eine 

Oköge  ift.  5)a«  Neffen  geflieht  bureb,  »er« 
gleidmng  ber  }u  meffenben  ©röge  mit  einer  bureb 
bte  Statur  gegebenen  ober  bureb  Uebereinfunft 
unb  ©ebraueb  feftgefefcten  (Einheit,  unb  man 

untertreibet  Daher  natürliche  unb  conoen» 
tionelle  SR.e.  Die  etnfacfjften  SR.e  finb  bie 

Stficfmage,  »eiche  jur  Äbjählung  aleicharttger 
Körper  bienen.  Sunt  SReffen  oon  Äörpern,  bie 

nicht  ge^äbit  »erben  fönnen,  »ie  (Betreibe,  Stüfftg« 
feiten,  ©teine,  bebient  man  ftd)  be«  Kaum» 
mage«  ober  be«  ©ewidjte«  (f.  ©ewidjt).  8taum» 
mage  ftnb  berfchieben  eingerichtet  unb  flüffige 

unb  fefte  Körper;  e«  ftnb  öohlmage  für  &lüjfig= 
feiten :  Siter,  Dhm,  »iertef,  Xonne,  frag,  Sinter, 

Äanne,  Jvlafdie  jc. ;  $ohlmage  für  troaene  ®egen> 
ftänbe :  SRefre,  »iertel,  Scheffel,  SRalter,  SBifpel, 
Siter;  für  Steine,  $ol$  unb  (Erbe:  föuthe,  Scb,acb> 

ruthe, Älaf ter, Schrägen jc.  Sil« Sängenmagbe* 
trachtete  man  anfangs  ben  8»ll  (3fingerglieb),  bie 
Spanne,  bengug,  bte  (Elle  (bom  (Ellenbogen  bi«$ur 

ftingerjpi$e),  ben  Schritt,  bie  Sprci  zweite  ber  Ärme 
(Scfafter)  unb  »eine  (römifcher  Schritt) :  SR.e, 
»eiche  an  unb  für  ftch  fetjr  unftcher  finb  unb  erft 
einer  conbenttoneflen  Sfeftftellung  beburften.  gfür 
ein  gemeinfame«  SR.  »urbe  oorgefchlagen :  bie 

Sänge  be«  einfachen  Secunbenpenbel« ,  ber  grall* 
räum  eines  SixptxS  in  einer  $eitfecunbe,  bie 
9lchfc  ober  ber  Umfang  be8  Grbförper«.  3)ie  beiben 

erftqenannten  ©runblagen  ftnb  unter  toerfdjiebenen 
»rettengraben,  ̂ eere^höhen,  Xemperaturen  un 

gleich ;  beider  ift  ba«  le^te  jur  ©cltung  gefommen  : 
man  bat  etnen  3Reribianquabranten  nach  SKeffun» 

gen  eine«  XheilS  beffelben  beftimmt  unb  benfetben 
in  10,000,000  Xheile  (SRetcr)  getheilt,  fo  bafe  ba8 
SReter  ber  40,000,000.  %b]til  bti  Grbumfangel 

ift.  ?luf  benSäng,enmagen  beruhen  bie  ftl  a  eben  ■ 
mage,  ebenfo  bte  Äörperraafee  ober  (I.  übt! 
ma|e.   Much  1)\tt  ift  an  Stelle  ber  früberen 
llnftcherheit  unb  ber  großen  SWannigfaltigfett  ber 
Sft.e  eine  3urücfführung  auf  bad  nach  ber  Xecimal 
theilung  normirte  SKetermafe  burchgefü^rt  ttorben. 

3Bährenb  bie  Reibflächen  früher  nach  berjenigen 

fläche  berechnet  »urben,  bte  ein  Arbeiter  in 
einem  halben  ober  ganzen  Xage  umpflügen  fonnte : 
SRorgen,  «der,  3och,  3uchart,  Xagewerf,  ober  bie 
man  mit  einer  ge»iffen  SKenge  betreibe  befacte: 

Scheff elau#faat,  ift  je&t  ber  »r  oon  100  Guabrat 
meter  unb  ber  ̂ eftar  bon  10,000  Duabratmetet 

ein  feflftehenbe£,  gleichartige«  Tl.  geworben.  Söet 
ben  ßörpermagen  finb  Stauminhalt  unb  <Betoia)t 

in  ein  beftimmte«  »erhältnifj  gebracht  ro erben, 
inbem  ein  Subifbecimeter  SBaffer  oon  einer  be> 

ftimmten  Temperatur  1  itiio  »iegt,  1000  Gubif- 
beeimeter  ober  1  Subifmeter  bemnach  1000  ftilo 

ober  1  Xonne  (=  10  metrifche  Zentner  ober  20 

3odcentner).   Tic  SBinfel  »erben  nach  ben  gra- 
ben bc?  gegenüber  liegen  ben  »ogen£  gemeffen; 

bie  Neigung  einer  Sinie  gegen  Die  horizontale 
beftimmt  man  bei  Strafen,  SHenbafmen,  ̂ (fiffen, 

Sandten  nach  ben  »ert)ältniBSah!en  ber  £änge 
unb  £öhe ;  fo  bebeutet  etne  Steigung  bon  1 : 615 

bei  etner  (Rfenbahn  eine  $ebung  oon  1  Weier 
auf  615  SReter  ber  Sängenauftbehnung.  ßbenic 

bezeichnet  auf  Plänen  unb  Sanbfarten  bie  Ser> 
hältnifoahl,  j.  ».  1:  200,000,  bafe  jebe  fiinte 
ber  »arte  um  fo  oiel  SRal  tletner  bargefteDt  ifl, 

al«  in  SBirflichfeit. 

2)  $ohtma&  oon  berfa)iebener  ©röfee;  für  Oe^ 
tränte:  in  »aben  =  1.50  Siter,  in  ©abern 

=  1.169  Siter,  im  ©rofeherjogtbum  ßeffen  = 

2  Siter,  in  Äurr>eff en  =  1.949  Siter,  in  9cof)au  8ier» 
mag  —  1.885  Siter,  «Beinmag  =  1.694  Siter, 
in  ßefterreich  —  1.415  Siter,  in  SBürttembercj 
—  1.837  Siter.  «18  ©etreibemafe:  in  Xb> 

ringen.  Reffen  unb  Oberbeutichlanb  »ar  1  SRe&o 
—  4  SR.  ober  SRäfechen,  in  Dürnberg  =  16  SR. 

in  «ug#burg  =  64  SR.  ober  SKägel,  in  «Uen- 
bürg  1  Scheffel  =  14  SR. 

äRa&analbfc,  f.  Xttrirmctljobe. 

SJ^afft,  1)  ber  Stoff,  »orau«  etwa«  gefertigt 
ober  gebilbet  »irb;  2)  bei  einem  &oncur£ 

(f.  b.)  ba8  fämmtliche  noch  übrige  »ermögen 

farebttmaffe)  eine«  gaDiten;  3)  bei  XobcS- 
fäQen  bie  fämmtliche  »erlaffcnfchaft  be«  «er 
ftorbenen;  4)  f.  3)if fuf ion«f dhni^el;  6) 

bgl.  Massa;  6)  im  ̂ anbel  eine  gemiffe  Ouanti- 
tät  einanber  ähnlicher  SBaaren,  toeldie  nach  t^f 
wicht  ober  SBaaren  oerfauft  werben,  in  granf 

reich  i-  ».  bie  rohe  Seibe,  Strau&febem,  ©la* 

perlen  ic. 
SRafftaug,  f.  difengtegerei. 
SRaffniarmuth,  f-  «rmuth- 

SRaffcnbcrcchnung,  in  ber  Rorfiabfchäfrung  baS 
»erfahren  ber  Ermittelung  be«  §oljöorrathe# 
eine«  «Balbe«,  in  Seutfcbjanb  in  ̂ efteubirmetertt 

angegeben,  «uch  für  ben  einzelnen  Stamm  fann 
bie  SR.  ausgeführt  werben,  um  feinen  gefammten 

eubifchen  Inhalt  (SRaffcninhalt)  $u  ftnben,  notb 
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ber  Jonnel:  Stammgrunbfläc&e  mal  #öb>  mal 
Jorntjobl  (f.  b.),  ober  Stammgrunbflädje  mal 
$i4Hö$e  (f.  b.). 

(Bettie^t  bie  9R.  für  gange  ©eftänbe,  fo  nennt 
nun  bie  4inbf it,  meldte  bie  oerfdbiebenen  Sorti» 

mreie  be*  au$  bem  ®e[ammtü»rratb,  ju  ge« 
trimtenben  Sau»,  9hifo«  unb  SörennljolgeS  in  allen 
6MdM  umfaßt,  SRaffenf eftmeter;  ift  nur 
bei  $olj  oon  einer  Stärfe  oon  7  Kmtr.  unb 
>aröber  ermittelt,  fo  nennt  man  bie  ©tntjeit 
Jerbmofienfeftmeter.  Sefrterer  «uSbrud  ift 
im  einfubrung  beS  Wetermaftc»  in  Xeut)d)lanb 
cn  Stelle  ber  früheren  SRaßeinbcit  für  bie  Cr* 

tugSangaben  ber  gorften  beljuf«  tljrer  naQfyaU 
tigen ©enufcung,  beräRaffenflafter,  getreten. 
8<K$icb,t  bie  (Ermittelung  ber  ftolgmaffen  im 
öege  ber  Ccularfdjä&una,  fo  nennt  man  biefelbe 
ffiaffenfdjäeung.  3bre  9tefu(tate  »erben 

tfrenfafli  in  SRaffenfeftmetern  auSgefprodjen  unb, 
auf  bie  ftlädjeneinljett  ($eftar,  2ftorgen,  «der  IC.) 
belogen,  alt  SRaffenertrag  (Corratb)  be* 
tniänet,  weldjer  bie  #olgernte  —  als  ©efammt« 
«nme  ber  fcolger geugung  wäfcrenb  be«  Umtriebe 
alter«  -  barfteUt. 
Serben  bie  SWaffencrmittelungen  für  eine 

*lfc$eneinbeit  na*  ben  Oerfd)tebenen  ÄlterSftuf  en, 
M«nbe#»Stf)lußocrljättniffen  unb  ©obengüte» 

claffen,  für  öerfd)tebene  folgerten  gefonbert  au3» 
geführt  unb  taoeHarifdj  gufammengeftcflt,  fo  ent- 

eilt eine  fiolgertragj«  (Srfabrung««,  flumad)**, 

S«-gIeidj5-)XafeL  Solaje  tafeln  ftnb  im  Saufe 
ber  fleit  oon  ©.  fi.  fiarttg,  ©orta,  Äoenig, 
fcunbeäbagen,  S3fetl,  »urdt/arbt,  $reßler  u.  8. 

oafgeüeöt.  eine  9?ormalertrag«tafel  für  $eutfa> 

linb  toirb  gegenwärtig  bon  bem  Vereine  ber 
inrridjen  forftlicben  Serfudtfanftalten  angeftrebt, 
ba  bie  oorljanbenen  Xafeln  meiften*  einen  localen 
^berafter  tragen.  Um  bie  Waffenermittelung  für 
*<ft4nbc  aus  einer  ftammmeifen  Äufnafjme  gu 
«leidrtern,  finb  bie  fog.  fiolgmaffenta f ein 

wfgefteüt,  meldte  au«  möglidjft  umfaffenben  (Sr  ■■ 
* gelungen  ber  SBaumformcn  (ftormgablen 

B  y)  bie  ein#;Inen  ̂ oljarten,  nad)  IBruft-- 
Sö&rnttärfe  unb  xtaumböbe  auffteigenb,  ben 
^iminb^xlt  unb  burd)  Äbbition  ber  einzeln* 

Snwfienen  (in  ©ruftböbe  rt.  b.]  gefluppten) 
Stämme,  beren ötjen  c(affemoci)e  ermittelt  Werben, 

brn  Äaffenoorratt)  ber  gangen  Beftänbe  eraiebt. 

«j  »runb  ber  burd)  bie  baüerifcbe  ftorftoer» 
»flümig  juerft  auf  g  efteüten  SRaff  ent  afein  $at 
m  jn  Subcrsborf  tm  9tegierung3begir!  $ot3bam 

terftorbene  Knigl.  preuß.  Obcrförfter  S.  6ta$l 
safeht  beredjnet,  weldje  in  ba8  SOietermaß  burd) 

fc«  freufc.  ©eb.  iRecbnuni^ratb  5Öe$m  über» 
tragen  roorben  fmb  unb  gegenwärtig  in  $reufjen 
emeitn  gebraust  werben,  »gl.  aud)  „^ülf«tafeln 

tut  ̂ orutafatoren-  Oon  |>.  iBurcfb,arbt,  in 
Bett«  bie  „(Stammtafeln"  für  bie  einzelnen 
^fliatten  gleiten  Qmedtn  bienen. 
Äjffnjttjeugung,  ba8  Streben  beS gorftwirtb, i$, 

ja  bem  »aibe  in  tb,unlid)ft  furjer  3eit  eine  mög^ 
Ittifit  b^olje  Änljäufung  oon  ̂ >oljmaterial  burd) 
?Df  nirtblcbQftlidjen  görberungSmittel  berbeiju- 
rabren.  Xie  VI.  gipfelt  in  ber  bjjtfijten  Steigerung 
bt*  %urd)fd)nirt^uwad)feS  eine«  S3eftanbe#,  ift 
j«bod)  unabbängig  oon  ber  b,öd)ften  Leibrente 

be«  fßalbe«,  beren  Srjielung  neben  tb;unlid)fter 
SWaterialfteigerung  bie  günfttge  8ertoertb;barreit 
ber  SBalbprobucte  unb  fomit  bie  tjodift-möglicbc 
S'iu^oljauibeute  erforbert. 

Üftaficnprobuct,  f.  grorfteinridjtung. 

^affenuaüungen,  für « anindjen  jud)t,  im  ̂ freien 
(Äanindjenbeig  unb  3cDenb,au«)  unb  im  Stalle; 
f.  u.  ftanind)en. 

9Äaffrntafel,  f.  9Raffenberedjnung. 
2Wa&fii&d)tn,  f.  ® änf eblümd)en. 

»iafbolber,  f.  «b>rn. 
l^afjbolbcr bolj,  bad  ̂ tolg  be£  Ivelba fjo a\S  (Acer 

campeBtri8),  ift  fe^r  bart,  jäb  unb  feft,  gelblidj« 
weife,  im  fterne  bunfler,  im  SBurjelftode  braun« 
aeflammt  unb  maferig,  wirb  Don  fcifdjlern  unb 
3)red)§lern  oerarbeitet. 

iWafrtcot,  f.  b.  w.  »leiojflb. 

a»affigt  (Scbirgeglteber  (W.  ® efteine),  im 
engeren  Sinne  alle  biejenigen  ®eftetne,  mela)c 
Weber  Sd)ieferung  nod)  Sd)idjtung,  nod)  fonft  etn 

befonberd  in  bie  Hugen  faüenbed  Structuroer' 
baltuif;  geigen;  im  weiteren  Sinne  Sruptioge* 
fteine  überhaupt. 

a)iaffilcin,  ber  niebere  «bei  in  ber  äSaladjei. 

l^afliDt  bauten,  Stauten  oon  f öfter  Sonftruction 
unb  größter  Stabilität,  bie  aufeerbem  eine 

ft)mmetrifd)e  Sintb.eilung  berXb^ür*  unb  genfter» 
Öffnungen,  wie  große  SBanbflädjen  gwifdjen  biefen 

Ocffnungen  jeiaen. 

3».  «rüden,  Strippen,  Sdjettncn  tu,  f. »  r  ü  de  n , 
Grippen  ic. 

Ü«a&!annef  in  «aqern  glüfngfeiWmaß,  f.  o.  w. 
Wo 6  (f.  b.). 

vl)ia&liebe,  große,  f.  5?äfeblume. 
»talftab,  1)  bte  «ngabe  be«  »erbältniffe«,  in 

welcher  Serfleinerung  ober  Verjüngung  eine 

$etd)nung,  ein  ̂ ßlan  ju  ber  SBirfltdjteit  gefertigt 
tft;  2)  ein  Snftrument,  weldje*  $um  Steffen  bient 
ober  3)  ein  fold)e£,  mit  bem  man  beim  geidjnen 
ba«  Senüngungdoerb^ältniß  aufträgt. 

SWaßufeltn,  V  (»änfeblümdjen. 

mp  unb  ©etotaWbftcnt,  f.  3» aß  unb  ®e. 
Wid)t. 

^afloutct,  f.  SJurgunber,  blauer. 
SRofl,  l)f.  o.w.aTcaftbaum  (f.  b.);  2)  in  S3e- 

jug  auf  baju  geeignete  j>au«tb;iere  bebeutet 9».  ober 
9Räften(3Räftung,a»aftung)  bie  beabfid)tigte 
5leifd)bilbung  (f.  b.)  unb  gettbilbung 
(j.  b.),  we3b,alb  man  aud)  oon  gleifdjmaft  unb 

oon  t$ettmaft  fpridjt:  jebod)  bat  man  e£  nid)t 
in  ber  ßanb,  ein  X^ter  beliebig  entweber  auf 

^leifd)  ober  auf  fjett  ju  mäften.  (£ine  wirflidje 

gleifdjbilbung,  b.  b.  eine  8ermeb,rung  ber  SKuüfel- 
fafern,  ift  nur  bei  jungen ,  nod)  im  SBad)3tl|um 
begriffenen  liieren  mflglidj.  »ei  erwadjfenen 
Xbjeren  fönnen  nur  bie  fdjon  üerljanbenen  3JJuöfel- 
fafern  mit  protelnreidjem  ̂ leifcbfaft  umb,üDt  unb 
burdjtränlt,  in  bem  bie  SWuSfelfafern  umgebenben 
©inbegewebe  aber  &ertÄelIen  abgelagert  werben, 
fo  baß  allerbing«  bie  Sü?u«culatur  wefentlidj  an 
SSolumen  gewinnt  (burd)Wad)fene3  &leifd)),  unter 

lleidföeitigem  «bnebmen  ber  üeiftuna«f£ir)igfeit 

linfidjttid)  ber  Ärafter»eugung.  —  föirb  btefe 
[rt  ber  SR.  fortgefe^t,  fo  finbet  u.  «.  eine  fettige 

Degeneration  ber  äRuöculatur  ftatt,  namentlich, 
bei  Sd)meinen  (f.  weiter  unten). 
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3e  nad)  bem  ©rabe  ber  ÄuSmäftung  unter- 

treibet man  £>alb«  unb  83  o  Um  oft.  £u  biefer 

eb,ött  bie  fternmaft  (f.  b.).  $ie  aufge« 

,  d)mem  mteSK.  liefert  ein  meidje«  ftett  unb  ein 

wafferreid)e«  ftleifd)  in  golge  ber  Fütterung  mit 

wäfferigem  Butter,  Die  Tl.  fann  mit  erfolg  nur 
bann  betrieben  werben,  wenn  bie  au  mäftenben 

Xbicre  aud)  maftfäbig  finb  (f.  SN  o  ft  0  i  e  bj. 
I.  Die  9Ji.  be«  fflinbe«.  Da«  ffiinb  eignet 

fid)  am  wenigften  Aur  ftettmaft,  fonbern  beffer 

iur  ftleifcbmaft  mit  ©eminnurtg  oon  gut  mit  &ett 

burd)Wad)fenem  ftleifd). 

a.  3  m  SIll  gern  einen,  jperuntcrgefommene« 

93ief>,  abgetriebene,  abgemagerte  WrbeitSodjfen, 

arm  an  ftleifd)  unb  ftett,  finb  nidjt  im  6tanbe 

oon  oornfjerein  ein  gebaltrcidje«  ftutter  au  Oer« 

Wertben.  (Erft  wenn  fid)  im  fcörper  eine  geroiffe 

Wenge  oon  Organ»  unb  girculationSeiweifj  oor- 

finbet  (f.  leifdjbilbung),  fönnen  bie  giweifc* 

unb  ftettfubftanjen  ber  ftabrung  in  größeren 

SRengen  oerbaut,  aifimilirt  unb  abgelagert  werben. 

Unter  ben  genannten  Umftänben  ift  batyer  Aunäcbft 
eine  93orfütterung  erforberlidj,  in  weld>cr 

eine  an  Äob,lcnbobraten  reidje,  aber  an  Protein- 

ftoffen  ärmere  Siabrung  üerabreidjt  wirb,  fo  bafe 

auf  1000  $fb.  2bbg.  2-2.5  $fb.  oerbaulidje 

^roteinftoff  e ,  0.6  <ßfb.  Oerbauliebe  ftettftoffe  unb 
12—13  5  ftidftofffreie  ejrractftoffc  täglid)  im 

ftutter  enthalten  finb,  fid)  ba«  Stäljrftoffüertjältntfj 

alfo  Wie  1 :  6— 7  geftaltet.  #ad)  etwa  2—3 

SBodjen  gebt  man  au  bem  eigentlichen  INaftfutter 

über,  inbem  bie  ftidftoff freien  <«är)rftoffc  üon 

12.5  OieUcidjt  bi«  auf  16.25  $fb.  ücrmebrt  werben. 

3n  ber  <ßrari«  wirb  oft  gegen  (Jnbe  ber  2H. 

Wieberum  ein  etwa«  ftirfftoffärmere«  gutter  ge« 

boten,  a.  33.  ftatt  ber  Dclfudjen  ober  fonftigen 

ftidftoffreidjcn  Futtermittel  ©etreibefdjrot.  (£« 

fann  baburd)  ba«  ©efammtfutter  an  6d)mad« 

Saftigfeit  gewinnen  unb  oielleidjt  aud)  ber  ®e* alt  an  oerbaulidjem  Wätjrftoff  fid)  erböten. 

3nbe&  mödjte  c«  bod)  nid)t  rätblid)  fein,  beerbet 

ba«  9?äbrftoffoerbältni6  über  1 : 6  binau«  ä»  er- 
weitern. Die  SJennebrung  ber  3  e  1 1  f  u  b  » 

Sana  im  ftutter,  ber  8"i<»&  b-  »•  tion  mb 

öl,  bei  3Jcaftod)fcn  0.5—1  $fb.  pro  Stopf 
unb  Dag,  ift  in  birecten  33crfud)en  mandjmal  oon 

feb,r  günftigem  (Erfolge  gemefen  für  bie  rafdje 

flunabme  be«  ßebenbgewidjte«  unb  jwar  baupt* 

fädjlid)  bann,  wenn  ba«  Wä^rftoffDcrrjältnife  ein 

engere«  War.  Die  ©ebmadbaf  ttgf  eit  be« 

ftutter«,  bei  ber  9R.  befonber«  wid)tig,  wirb  burd) 

paffenbe  3UDereitltI10  unD  c*ncn  entfpredienbcn 

aber  nidjt  au  grofjen  3ufflÖ  öon  Ä°d)falA  er* 
Aielt.  Da«  «erbältnife  be8  SB  offer*  jur 

XrodenfubftanA  im  ©efammtfuttcr  foOte  bei 

ber  9».  oon  JRinboiet)  4—5:7  nid)t  überfteigen. 

WOgemeinc  WnbaltSpunfte,  finben  fidj  im  «rt. 
OfUtterberecbnung. 3.Rüb,n  bemcrft(„2anbm. 

Ratenber  oon  SWenfcel  unb  0.  fiengerfe  1880")  be* 
treffe  ber  9Waftf ütterung  folgenbc« :  3n  ber  |»aupt' 
maftpertooe  foQ  fid)  tai  9?äbrftoffoerbältui&  auf 
1 :  5  bi*  1 : 5.5  oerengen ,  gegen  @nbe  ber  Tl. 
aber  wieber  auf  1:5  bii  1:6,  wob,l  aud)  nod) 
etwaä  baröber  binau«,  erweitern.  3e  nad)bem 

nun  bie  3W.  meb,r  ober  weniger  intenfio  betrieben 
werben  fofl,  finb  auf  1000  ̂ Jfb.  fiebenbgcwidjt, 

bie  ba«  Xb;ier  beim  beginne  ber  VI.  jeigt,  y: 
redmen: 

2.5—  3.5  ̂ ßfb.  oerbauliebe  ̂ roteinftoffe, 

0.6—  1.2   „        „  2fettfub[tanj, 
13.5- 15.5  "        „        ftidftofffreie  Cjtroct^ 

ftoffe. b.  ft  ä  I  b  e  r  m  a  ft ,  ift  an  oielen  Orten,  b«< 
fonberö  in  fcoüanb,  Belgien,  Cnglanb,  ̂ am> 

bürg  ic.  gebräud)lidj,  ba  bie  jungen  Ibiere  ei» 
febmadbafte«  unb  leicbt  oerbaulidje«  gleifd)  liefern. 

SKan  bringt  bie  ftdlber  10-12  SBodjen  lang  in 
ein  enge«,  bunfleS,  aber  feb,r  rcinlid)  gebalten«« 

^et)ältni6  unb  reidjt  i^nen  täglid»  AWei-  bis  öirr« 
mal  fooiel  frifct>e  9Jiild)  als  fic  faufen  wollen  (bU 

felbft  13  ßiter  pro  lag),  woburd)  man  ein  Sd)ladjt« 

geroidjt  oon  150—180  $fb.  unb  barüber  erreicht, 

daneben  reidjt  man  aud)  Aur  JRegeluug  ber  8«r« 

bauung  unb  jur  (Jrböbung  be«  fflppetite«  «nil,  ̂  

puloerte  ©eemufdjcln,  bei  «ierftopfungen  Sped  ober 

4)ammelbrübe.  häufig  wirb  bie  füfee  SKild)  atieb 
mit  Sicrn  ober  Semmeln  oerfe^t,  ober  bie  rob/n 

Gier  werben  jebe*  einzeln  aufgefcblagen  unb  bem 

italbe  inö  9Jcaul  gcgofi'en.  3)ian  rechnet  anfflBO« 
auf  8,  fpäter  auf  10  unb  Aulefct  auf  12  W- 

9)fild)  1  ̂Sfb.  ÄörperAunabme. 

c.  9Kaftmetf)oben.  3Han  unterfdjeibet :  bie 

2Beibemaft  auf  gettweiben  (f.  b.),  liefert 

oorAÜglid)e  gleifdjqualitäten.  9?ad)bem  bie  9-4 

3af)rc  alten  Itytxt  im  Stalle  bie  S3orfflttrrang 

burd)gemad)t  boben ,  werben  fie  auf  bie  fBeibe 

gebradjt,  wo  fie  in  3—4  SRonaten  fett  finb.  Die 

Orünfuttermaft  (f.  b.),  nur  für  3una_Dül), 

für  alte  Ibiere  aber  au  Änfang  ber  TO.  geeignet. 

£ie3)ürrfuttermaft,  ift  Oorjüglid),  »enngutt* 

^>eu  unb  ©rummet  oerwenbet  wirb.  Speetefl 
unterfdjeibet  man  baoon  bie  ̂ eumap  (f.  b.) 

unb  bie  ßürnermaft,  ift  meift  au  tb^ener,  liefert 

aber  befte  Cualitäten  unb  ift  alfo  nidjt  nur  nad| 

ber  ©cwid)t8Aunaf)tt"  ju  fcqä^en.  lieber  7— 10 
SUlo  Körner  neben  .freu  roirb  man  fdjmcrltdj  er: 

2ag  unbftopf  binauSgeben  (f.  ft örnerfutter). 

Die  3Hild)maft  fommt  nur  bei  Äälbern  jur 2lnroenbung  (f.  oben). 

2Jie  SBurAelwerfmaft  liefert  gute  «[«w 

qualitäten.  m  ben  ftartoffeln,  ffiunfeln,  aWfe« 

ift  aber  ein  8ufafc  oon  ̂ >eu,  ©trob,  Oelfudjen, 
©etreibefömern  ober  ftleien  Aur  ̂ erftellung  ttm 

geeigneten  9?äbrftoffoerbältniffeS  unerläfelid) 

grofee  9Jcengen  oon  ftartoffeln  bewirfen 
5Berbauunglftörungcn  unb  ungenügenbe  . 

auSnuftung,  weil  ba«  Stärfemcbl  3um  fl 

Ibeil  unoerbaut  bleibt,  (»gl.  u.  ftartoff« 

unb  Näbrftoffe.)  - 
Die  6  d)  l  c  m  p  e  m  a  ft  liefert  ein  weniger  f<w» 

bafteS  ̂ leifd)  unb  nid)t  ausgiebige«  Srett  Xt 
oolle  «uSmäftung  erfolgt  fd)lte6lid)  mit  ptu  un 

®d>rot.  «ueb  mit  ber  SJerfütterung  ber  ©cblei»>e 

mu&  man  fe^r  oorfiebtig  fein.  SBgl.  u.  6 d) lern»«. 
d.  «eiultate.   Da«  faftigfte,  fdjmacf! 

unb  aud)  für  bie  (Srnäbrung  wertbootlfte  Jleil« 

ift  ba«  in  ber  Soll«  unb  fternmafi  gemonnent 

3ft  j.  ©.  ber  SBaffergeljalt  eine«  mageren  Wnbe 

etwa  s/s  bc«  ftörpergewidjte« ,  fo  Derminbert  e 

fid)  nad)  ben  Untcrfudmngen  oon  S3awe«  w 

©ilbert  im  halbfetten  liiere  auf  61'  . 

im  ganj  fetten  auf  45\,°  0  (oerfd)ieben  natb  W 
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Snbiöibualität,  Hace  unb  Ärt  ber  Xbjere).  8gL  i 
Ärt  &lfifd)qualität  unb  «)d)cnana!tije, 
0b.  I,  6  627. 

SDrn  I rfolg  bet  SRaftung  beregnet  man  nach 

ber  ,^na£)me  be*  fiebenbejewiebte«  im  Durd)« j 
idwitt  auf  ben  lag  ober  bte  SBodje.  Aufrieben*  j 
fteflenb  ift  eine  3unabme  oon  2  Sifb.  pro  Jag. 
3i  3.  b.  Kird)badj«  „§anbbud)  für  Sanb« 
rodir,  9.  Äufl.,  SBerlin  1879,  finb  bie  Hngaben 
über  befonber«  heroorTagenbe  fRefultate  aufara» 
mengeflellt  morbeii.  3-  ©.  0.«9lmtm  EleOe  in 
firannfebweig  ̂ at  in  10  Sagen,  aflerbing«  eine 
ftfr  fnr«  3«t,  einen  Dcbfen  oon  1680  Sifb.  auf 

1760  $fb.  gebraut  (pro  Jag  7  SSfb.  3unabme). 
Ii  fütterte  50  SJfb.  Hüben ,  6  SSfb.  SSalmfucben, 
I  Mb.  «rbfenfdjrot,  2  SJfb.  «Jerftenfdjrot,  4  Sifb. 

Seuenfleie,  6  SSfb.  $eu,  24  SRafe  9toggenf<blempe, 
Vi  flfb.  Salj  unb  Stroh  nad)  «elteben.  $ie 
Sarion  berechnete  er  »u  1.40  SR.,  bie  gunabme  jn 
IM  ».  an  SBerth  (1  tttr.  Sebenbgemi  du  $u  42  SR.). 
ÜBäbrenb  ba«  ftleifd)  be«  ungemäfteten  Xtfietti 

etum  70%  SBaffet  enthält,  ftnben  toir  in  bem 

c-urd)  intenftoe  SR.  Augemacbfenen  ftletfcpe  blo« 
80  •>  8a*  ba«  Tbjer  bei  ber  SR.  gewinnt,  ift 
eigentlich  fein  grleifcb,  fonbern  Fettgewebe,  benn 
ei  estbält  auf  70—80  Steile  fte«  blo«  6  7  XI). 

5Ietfa)fafer.  $ai  Xbier  wirb  „fett",  ift  im 
frrragften  Sinne  be«  SBorte«  wat)r.  (Sin  $funb 

3n»a**  Wäbrenb  ber  lefcttn  fcälfte  ber  SRaftung 

au§  öfonomifd)  toeit  tjötjer  taftrt  werben,  al« 
icmji  ein  SJfunb  normale«  gletfcb,  etwa  breimal 

fl  Diel.  3>er  SRaftjuwad)«  (wafferfrei)  beträgt  un» 
jefdtjr  Vi»  bet  im  Butter  oerjehrten  Irotfen* 

mbftanj.  90"  „  gehen  unoerbant  ab  ober  werben 
tat  Äörper  jerftört  unb  burd)  #arn  unb  Clingen 
suicjejdneben.  Die  Schafe  nufcen  bie  Siäbrftoffc 
bH  fcutter«  heftet  au«,  al«  bie  JRinber.  8on 
ba  edjroeinen  erwarten  wir  bie  relatio  ftärffte 
^beutung,  weil  fie  überhaupt  ein  concentrirte« 
sab  beffere«  futter  befommen.  35a  bet  SRaft» 

•uwadji  gröfjtentb,eit^  au«  gett  beftetjt  unb  and) 
ardfjtenttjeil*  bureb,  ba«  fteti  unb  bie  Kofjlen» 
toorate  be«  gutter«  geliefert  wirb,  fo  muffen  wir 

lederen  eine  gto&e  SBidtftgfeit  bei  ber  SRaftung 
inerfenneu  (f.  Htt.  gettbitbung). 

e.  Äentabilitä  t.  SDtefe  fann  nur  im  ein« 

itlnen  ̂ oDe  butd)  genaue  »ud)füb,rung  ermittelt 

Borjüglid)  ift  bie  SR.  in  foleben  ©irthfd)aften 

an  $lafre,  wo  es  fid)  barum  tjanbclt,  bie  Hb» 

'alle  Don  teebnifc^en  Kebengewerben  burd)  bie 
^ierifaje  ̂ robuetion  ju  Oerwertl)en  unb  wo  bxeHb* 
Wterbdltniffe  für  ̂ ettoiet)  günftiger  ftnb,  alt 

T*r  anbere  tbjerifebe  «ßrobuete. 
ILJJieSR.  be«6(fi,afe*.  Tie  SBorfüttcrung 

tarn  bei  ben  €<bafen  untetlaffen  werben,  ffluep 

I<on  man  oon  ber  anfang«  etwa«  fttclftoff» 

inneren  (9?äjjrftoffoerljältni&  etwa  —  1  :  5.6)  ̂ u 
b«  ftidftoffreieberen  SRaftfütterung  (1  :  4.6)  rafeber 
übergeben,  bie  festere  um  fo  länger  einhalten. 
2)ai  SRaftfutter  batf  aber  (eine  *u  wäfferige  93e> 
d)jff(nb,eit  fyabtn  unb  6ranntweinfd)lempe  unb 

Wbjt  Süben  öerwert^en  fid)  weniger  gut,  al«  bei 
Odjfen.  fiot)lrüben  bagegen  giebt  man  an  manchen 
Crten  gern.  Hm  beften  ift  gute«  ©iefenbeu  mit 
geeigneten  «rten  oon  Körnerfc^rot  ober  ftötner« 

abfallen.  Tie  Srfjafc  nehmen  im  löcrbältnife 

«um  fiebenbgewiebt  etwa«  mebr  ©efammttrocfen» 
fubftana  auf  unb  »ertragen  aua)  ein  intenfiüete« 

gfuttet. Tie  ftarfen,  namentlich  bie  englifchen,  haben 

meift  eine  gröfjere  SRaftfähigfeit  al«  bie  fleineten 

unb  feineren  Kacen.  3m  Hiter  oon  V,'t—3  3fabren 
1  äff eu  fich  bie  Hammel  am  raidjeften  mäften. 

3nt  erften  fieben«iahr  eignen  fte  fid)  nid)t  fo  gut 
für  bie  Scbtadjtbanf.  SBet  Ih«ren  oon  mittlerem 
Htter  ift  ber  SRafterfolg  nach  Quantität  unb 
Dualität  am  günfttgften,  wenn  bie  Hammel  fdjon 
au«geroad)fen,  oielleicht  über  4  Sah«  alt,  «tt 
SR.  aufgefteüt  werben.  9?acb  ber  ©chur  erfolgt  bie 
3unabme  be«  Sebenbgewichte«  am  fcbnellften,  weil 
ber  Hppetit  gefteiaert  unb  wahndjeinlid)  bie 

SBafferau[nahme  unb  mithin  ber  ©toffumfafc  Oer« 
minbert  tß. 

gür  fpecieDe  ̂ utterberechnungen  f.  Hrt.  gfutte  r« 
b  erechnung. 

SR  ah  unterfd)cibet:  a.  bie  Titrrfutter- 
maft;  etforbert  oiel  3"t  unb  fann  nur  burd) 
3ugabe  oon  Kraftfutter  befdtleunigt  werben, 
am  oortbeilhafteften  mit  gleichen  (Haben  Oon  §eu 

unb  Kraftfutter.  3n  ©apern  ift  fie  in  Serbin* 

bung  mit  ber  9coggenf aatweibe'  auf  frucb> 
barem  SSoben  üblich,  b.  Tie  I  reber  maft,  be« 
rühmt  burdj  gute«  $Ieifdj  unb  gfett.  «nfang«  lögt 
man  ba«  SRaubfutter,  fpäter  bie  Xreber  überwiegen 
unb  oerftärft  bie  SBirfung  burd)  6e(bfterhi&ung 

be«  ̂ utter«  unb  3umifd)ung  oon  SRal^feimen  unb 
Eierteig,  c.  S)ie  5Bran ntweinf djlemp emaft; 

anfang«  Schlempe  bi«  )U  Vi  be«  gutter«,  in  ber 
britten  SSeriobe  grögtenthctlä  Srfajj  burd)  Kraft* 
futter,  ohne  weld)e«  bie  SR.  ju  langfam  geht  unb 

Eleifd)  unb  gfett  weniger  werthoou  werben,  d. 

ie  $ref)ling«maft  mit  3u0a^e  1,011  Kraft« 
futter,  nad)  Berfuthen  oon  weifet  am  beften 

mit  @etfte,  nach  Hamide  mit  V>  $fb.  Oel« 
Indien  unb  Vi  $fb.  (15er fte  pro  Kopf  unb  Tag. 
e.  Tie  SBurjel  werf  maft  mit  gutem  Kraftfutter, 

liefert  gute«j5leif<fi  unbgfett.  f.  Süic  Kaftanien'* maft  nad)  «erfueben  oon  Slowi^  mit  1  ̂}fb. 

frifchen  Kaftanien,  Vj%  SJfb.  £>eu  unb  Stroh  nad) 
belieben,  fet)t  bewährt.  Hehnlid)  bie  Steffel« 
maft.  g.  Tie  0  r  ü  n  f  u  1 1 1  r  m  a  ft  mit  Klee, 
£u*erne,  (gfparfette,  SBidhaf««  «»b  Orünwiden, 

liefert  gute«  ftleifcb,  bebarf  aber  gegen  <£nbe  ber 
SR.  Kraftfutter  al«  3ufafr. 

h.  Tic  gewöhnliche  S&eibemaft  in  ihren  Oer« 
f  chiebenen  Hrten,  al«  bie  SR.  auf  guter  SBeibe,  bie  auf 
ftettweiben  unb  bie  SR.  auf  ®ebirg«weiben  unb  ̂ war 

Hnfang«  auf  ben  Soralpenweiben,  ju  (Snbe  SRai, 
bann  (mit  ben  Kühen)  im  3unt  ober  3ult  auf 
ben  eigentlichen  «Upen.  3m  $erbft  jiehen  bie 
Schafe  wieber  abwärt« ,  um  entweber  oertauft 
ober  im  SBinter  mit  beftem  $eu  unb  (Brummet, 

§au«balt«abfänen ,  Kartoffeln  tc  nadjgefüttcrt 
unb  fjöcbftem  Gewicht  gebradjt  ju  werben;  bie 

engl.  SRetbobe  ber  SR.  ift  SBeibegang  auf  ben 

lurnipSfefbern  mit  3ugabe  oon  Kleie  unb  Del- 
fuchen  unb  mit  ber  Hbtoecbjelung  be«  Uebertrieb« 

auf  Q)ra«weiben. 
III.  3>ie  SR.  be«  Schweine«.  3n  ber 

$ormaft  foO  ba«  Orutter  proteinreich ,  ba« 

Währftoffoerbältnife  etwa  wie  1:5  fein.  S)abei 
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gelangen  woblfeilere  gruttermittel  (Abfäüe  öonjlO°R.  $n  ber  b>tßen  3abje«aeit  übergießt  man 
tedjnifdjen  ©emerben),  mit  gelobten  Kartoffeln  bie  Dbicre  mit  faltem  SSBaffer  unb  bält  bie  Säger- 
ober  SRunfeln  unb  etwa«  ©erftefärot  jur  93er*  ftätte  füfil  unb  feudjt. 
wenbung.  ©ei  ber  SSollmaft  wirb  namentlid)  IV.  Die  SR.  be«  Kanindjen*  mit  über- 

bie  Ablagerung  tum  >\ t- 1 1  bejwedt.  3«  biefer  Uäljligen  ober  gu  bösartigen  Stammlern,  alten 
SSeriobe  nehmen  bie  Spiere  weniger  ftutter  auf.  SBeibd)en  unb  Rabenmüttern,  bie  ib,re  Sungen 

©aben  Oon  3—4  SJfb.  ©etreibefebrot  auf_  1000 1  fd)led)t  ernähren  ober  Derlaffen.   Die  Sammler 

'  caftrire  man.  ®nger  SRaum,  befted  jdmeü«  unb 
gutmäftenbe«  futter:  SBrot  unb  §afer.  Jura) 
SBaa^b.  otberbeeren  wirb  ba«  gfteifd)  ietjr  fdjmad^aft. 

V.  Die  SR.  be«  @cf  lügel«.  «ebingt  Iob,nenbe 

Srnäfyrung,  SRufje,  Dunfelljeit  unb  freie  dircs> 
lation  ber  £uft.  Da«  jur  SRäftung  befttmmte 

©eflügel  muß  au*gewad)fen  fein,  6-8  SRonate 
alt.  «ei  jüngerem  Sieb,  fd)lägt  ba«  SRaftfutter 

aunädjft  auf«pleifa)  unb  fpäter  erft  auf«  §ttt. 
93ei  älteren  rann  tafele  gettigfeit  eintreten, 

SJfb.  fiebenbgewidjt  wirfen  fet)t  günftig.  3n  ber 
legten  SSeriobe  ber  SR.,  ber  Kernmaft,  tritt 
fettige  Degeneration  ber  SRu«feln  ein,  in  ftolge 
beffen  bie  Tfiiere  tb,r  eigene*  ©ewid)t  niebt  meqr 
tragen  fönnen.  3n  biefen  fluftanb  werben  in 
ber  flieget  nur  Au«ftenung«ftüde  gebraut.  Die 
älteren  ©djweine  eignen  ücb  im  ©egenfafc  »um 
{Rinb  meljr  *ur  ©rjeugung  großer  ftettmaffen, 

bie  jungen  liefern  ein  jarte«  mit  gett  burd)« 
Wad)fene«  ftleifd)  (ftleifdjmajt). 

Anfang«  ift  ber  gutterDerbraud)  feljr  groß:  40  Uber  aud)  Kranfljeit  unb  Dob,  ba  biefc  Spiere 
S>ib.  Drodenfubftanj  auf  1000  $fb.  Sebenbge.  I  bie  SR.  in  ber  Kegel  nidjt  meb^r  oertragen. 

wtdjt.  $e  fetter  bie  Spiere  werben,  befto  weniger ,    <£mpfebjen«wertb  für  alle«  ©eflügel  ift  ein 
ftutter  bebürfen  fte.  fetter  au*  etwa*  #afer,  biet  SRaiS,  *Judjmeijen< 

SBefonberc  ©caebtung  oerbienen  oon  ben  ftutter*  mebl  ober  ©rüge  unb  Kartoffeln;  Siüfie,  $>aiel» 
mittein  ©erfte»,  SRai*.  unb  Srbfenfdjrot,  SRotferei 
abfülle  unb  ftletfdjmebl. 

Reiben  („Unterfudjungen  über  bie  §Wetf- 

mäßigfte  (Srnäijrung  be*  ©djmeine*",  ftannooer 
1879)  bejeirfjnet  e*  al*  „entfd)ieben  falfar,  allge- 

meine «Rä$rftoffoerb,ältniffe  für  bie  «lter*claffen 
ju  conftruiren ;  e*  fönne  nur  babon  bie  Siebe  fein, 
Wie  bie  ftauptfutterftoffe  am  beften  au«genufct 
werben,  Die«  ift  ber  x$aU  für:  ßrbfen  bei  einem 

StöI)rftoffüerbälrntß  =  1:2.6—3.5,  SRai«  bei 
einem  KäfjrftoffDerb^ltnife  =  1  : 5.6—7.5,  ©erfte 

bei  einem  SMbrftoffDerbältniß  =  i  ■  6—8. 
SBenn  bie  SRarftpreife  für  Körner  nidjt  unge< 

wöljnlidje  finb,  beginne  man  am  beften  bie  SR. 

mit  ©erfte.  3m  6.-7.  SRonat  gebe  man  ge* 
fdjrotenen  SRat«  mit  faurer  SRildj  (pro  Dljter  unb 
lag  5  fiiter),  bom  8.  SRonat  Kartoffeln  mit 
faurer  SRildj  unb  einer  ber  genannten  Körnerarten 
in  bem  bereit*  angeführten  Wäfjrftoffocrljältiiifi. 

Da«  ftleifdjmebj  (f.  b.)  fei  in  mäßiger 
SRenge  ein  üorjüglidjeS  guttermittel  für  ©djwetne 

unb  &War  fo  biel,  baß  ba«  <Räi)rftoffDerl)äftniß 
an  ©efammtfutter  etwa  =  1 :  4—5  wtrb.  ̂ ierju 

Senügen  bei  ©erfte  ober  SRai«  »/«— *f»  SJfb.,  bei 

'artoffeln  */«— V«  ̂fb-  P^o  Kopf  unb  Xag  wäb,renb 
ber  ganzen  Dauer  ber  SRaftfütterung. 

9cadj  3.  Küljn  (a.  a.  0.)  fotten  für  bie  SR. 
ausgeworfener  ©djweine  folgenbe  #abjen  auf 
100  SJfb.  Sebenbgewidjt  belogen,  jum  Anwalt 
bienen : 

Irodenfubftanj  2.5—3.6  SJfb.  I  grudjttragen  foroöb,!  häufiger  al«"audj  rei'tber  burdj 
^rotemftoffe  0.3— 0.5   „     ben  unbeiajränlteren  ©enuß  beS  ©onnenlidjte«  ft4 

ftiefftofffreie  (Srtractftoffe  incl.  ftett  1.8—2.5  „     wieber^olt,  gehört  größtentb,eil«   bet  ©ejdjidjte 

nüffe,$ucb,e(fem  zc.finb  aud)  oortr)eilbaft.  6d)lte§ 

Iid|  giebt  man  Rubeln  au«  grobem  SRaiSmeljt  mit 
SRi(d)  angemaßt,  dortier  in«  SBaffer  getauft  unb 
bann  bem  Itjtere  eingeftopft  Sin  Söffel  Qtl 
ober  eine  tleine  Kugel  oon  Xalg,  €d)malj  ic. 

befcbleunigen  bie  SR. 
vi.  Die  SR.  im  SBalbe.  Die  SRaftfrüdjtc 

in  ben  SBälbern  Deutfd)(anb«,  (Sidje,  «udje,  fRoB 

faftanie  unb  wilbe«  Obft,  werben  oon  ben  tbieren 
meiften«  birect  aufgenommen.  9hir  ein  Heiner 

%f)t\t  berfelben  wirb  gefammelt  unb  al«  3Binter> 
futter  für  SBilb  in  ben  Don  SR.  tragenben  iuu^ 
arten  nid)t  beftanbenen  3Bälbern,  für  lanbw.  »uf 

Dieb,  ober  tu  3nbuftrie£We<fen  (Oelfabrication), 
enblidj  für  bie  äBalbcultur  benu^t. 

Am  meiften  Derbreitet  ift  ba*  mietljSweife  Sin> 
nehmen  oon  ©a>weinen  in  ben  SBalb  (5fbme), 

wobei  entweber  bie  Dare  für  ein  ©cb^wetn  feft- 
gefteflt  Wirb,  ober  bie  SRaftfrüdjte  in  befriimnt  ab 

gegren^ten  Diftricten  abgejdja^t  unb  tjiemaä 
©djwetnebejifeern  für  gan«  gerben  gegen  ent« 

fpredjenbe  Sjadjt  (®inmiet|e)  ber  eintrieb  im 
^erbft  unb  SBmter  geftattet  wirb,  »ebingung 

bei  biefer  SRufeung  (3feb,me)  ift  ba«  ©orb^anben- 
fein  Don  SBaffer,  mobjn  bie  SWaftfdjweine  ib^ret 

©efunbb^eit  fjalber  täglid)  mebrere  SRale  getrieben 
werben  müffen.  Außer  für  ©djweine  ift  aud)  für 

©djafe,  namentlid)  bie  (Eidjelmaft,  ein  wert^oofle^ 
^ütterung«mittel.  Der  §uberoaIb  mit  feiner 
liebten  33eftodung  meift  gepflanjter  Gidjen,  beren 

3n  ber  ̂ auptmaftperiobe  wirb  gwedmäßig  am 

proteinreid)ften  gefüttert,  in  ber  legten,  ber  Au«» 
mäftunggperiobe  bagegen  ber  SJrotelngeb^alt  Der« 
minbert. 

Ueber  ben  gutterconfum  unb  bie  baburd)  be« 
wirfte Körper junab^me  bringt  9t 0 1  b  e  nad)  8 a  w  e « 
eine  XabeUe. 

83on  933i*tigfeit  ift  bie  gutterorbnung  unb  bie 
Haltung.  Da«  gutter  foH  Derabreid)t  werben: 

an.  Dte  SRaft  jaljre,  in  benen  eine  Dolle,  Ijaibe, 

Siertel*  ober  nur  ©prang»(©r>reng.)3R-  —  ab' 
wedjfelnb—  eintritt,  lehren  f eltener  wieber  bei 
ber  gegenwärtigen  Art  ber  &orftwirtbJcfjaft  unb 
ben  ungünftigeren  flimatifdjen  »ertjaltniffen  (f. 
©amenja^re). 

SRaft f(b,ä^ung  nad)  ber  3abl  ber  mafttragen» 
ben  SBäume  unb  nad)  ber  SRenge  ber  barauf  bangen 

ben  gefunben  ftrfidjte  unb  nad)  ber  für  ein  mittel« 
fnit)  4  Uljr,  Dormittag«  10  llt>r,  nadjmittag«  ;  große«  gafelftbwcin  Aum  DölHflcn  fJeHwerben  erfor 

3  unb  abenb*  7  Ub.r.   Die  ©taDtemperatur  8  bi*  1  berlidjen  SJfaffe  ber  SRaftfrüdjte;  üerrainbertbur^ 
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baS  SRiitcD,  burdj  nidjt  rec^t^eitiged  Iränfen, 
ungünftige  SBitterung,  gegenteiliges  Silagen 

feilen)  unb  bie  ben  einzelnen  SRacen  ober  yn» 
biüibneu  eigentf)ümlid)e  Neigung  ober  Anlage 
junt  Srtd)en  (SBüblen).  ferner  bie  Äoften  für 
Birten  unb  £>unbe  unb  bie  SluffteHung  bon 
#ad)tfoppcln  (Sutten).  Son  bem  SerfaufSmertb, 

ber  3Raflfrüd)te  ftnb  nodj  bie  ©ammel»  unb  ?fuf» 
bewabrungSt often  unb  ber  ÄuSfaU  ber  Überwinter« 
teu  ftrüdue  burd)  gäulniß  *c.  ab*ujieben. 
Sei  einer  Dollen  in  weldjem  fraHe  nfle 

Zäunte  mit  ftrüdjten  bedangen  finb,  in  5)eutfd) 

lanb  bei  Gfid)cn  in  6—10,  bei  Sudjen  in  8—15 
r? er tj r c : i .  fann  man  rechnen  auf  einen  Sreftmeter 

XrrbOoljmaffc  an  2Raftfrüd)ten  bei  6id)en  11—28 
Üiter,  bei  ©utfjen  17—21  fiiter;  pro  $eftar  bau- 

barer Seftänbe  in  Sidjen  bon  über  100  3abren 

50—115  $ettoliter  Linteln,  in  Suchen  bon  über 

80  Sabren  70—90  $eftoltter  Sucbedern.  $ier» 
nad)  bte  bol&e,  bieriel  unb  ©pranamaft,  inner« 
balb  10  3°^rcn  ein*  bis  breimal.  Sei  einer 

Janer  ber  SR.  oon  70—100  lagen  pro  ©djwein 
täglid)  bie  Hufnabme  oon  5—7  fiiter  (£id)eln 

ober  7  -8  Siter  Sudjedern,  mithin  bei  burd)* 
idmittlid)  85tägigcr  SRaftbauer  5.1  ßeftoliter 
(nebeln  ober  6.4  £eftoliter  Sudjeln.  1  fceftoliter 
tidjel  ca  6.5  8».,  1  öeftoliter  Sudeln  ca.  6.2  SR., 
nenn  1  Str.  Kartoffeln  2  SR.  taflet.  3n  ber 

$rariS  wirb  biefer  SBertb,  gewöbnlidj  nid)t  an» 
gelegt,  als  Seifutter  für  ©Aafe  jebod)  bie  S3alb< 
maft  ftetS  als  wertbboHe  $>u(fe  betrautet. 
gär  gan&e  2aubbol$rebiere  mit  minbeftenS 

lOOjäljrigeui  Umtriebe  unb  normalen  ÄlterSclaffen, 

in  benen  and]  bie  ©amenfdjläge  bon  ben  3 dm>e in en 
an  SJadjmitlagen,  nidit  am  SRorgen  bon  ben 
$nngrigen  gerben  bebrütet  werben  tonnen,  rennet 

man  bei  ooller  9R.  1—1.5  $eftar  auf  ein  SRaft- 
fdjroein  aur  boflen  geiftung.  Sgl  Saum« 
mafL 

9hd)t  otjnc  Ktnfluß  auf  biefe  glädje  ift  baS 
Sorbanbenfein  oon  ßrbmaft  (f.  b.). 
?u  SRaffyeit  beginnt  mit  ber  aweiten  $älfte 

>eS  September,  wenn  bie  (£id)eln  $n  fallen  be* 

$on  biefem  SRoment  ab  Wirb  in  SRebieren, 

»elcbe  mit  SSetbeferbitnten  belaftet  ftnb,  bie  SR  oft» 

f  Tönung  eingelegt,  inbem  bie  SBa Ibweibe  in 
ben  SS.  tragenben  Seftänben  auSgefd)loffen  wirb 
(f.  ©djonung). 
«uf  150  Sdjweine  ein  fcirtc,  auf  je  100  ©tüd 

«e^t  ein  ©elnilfe.  Sei  großen  Siebieren  5-600 
tdjtoeine  in  einer  #erbe.  Soften  Vs— Vt  $age« 
lobn  be$  Birten  pro  Sdjwein.  ©aubudtf  minbeftenS 

3  Q IReter  pro  ©cbwein,  Ummäbrung  1.6  SReter 
5odj,  um  baS  UeberfaHen  (Ueberfpringen)  au  ber» 
Säten. 

•Bei  jpodj«  unb  ©djwarjwilbbeftänben  oon  einiger 
^bebhdjfeit  muß  man  bie  SRaftberpadjtung  ört« 
^ta)  onb  ber  SRaffe  nad)  befdjränfen,  in  ©cgen* 
öen  mit  fdjneereicben  ©intern  (5id)cln  im  |>erbft 
Ammeln,  in  3Rieten  ober,  möglicbft  ber  ̂ atur 
f'it?predjenb,  flacb  ausgebreitet  unb  mit  Saub 
tberbetft,  in  umräumten  ̂ tä^en,  ̂ au«gärten  ic. 
aufbewahren,  }ut  SBinterfütterung  be«  SBilbe« 
tarnten,  f-  SBilbpflege. 

«aftbaum,  SRaften  ber  Sdjiffe.  ̂ oljarten  für 

biefe  finb  Jücfern,  £drcb,en,  in  Oefterreidji  audj 
Mannen  unb  gidjten.  3^r  SSertb,  fteigt  mit  ber 

f^einringigfeit  unb  einer  burd)  bai  ganjc  £eben£> 
alter  tb,unlid)ft  g(eid)artig  entwidtlten  Starte« 

«mahnte  (©leidjnngigfeit  oon  0.75—1.75  SRlmtr. 
^abrringbreite),  f.  6d)if fbaub,olj. 

SRafttnäe,  f.  Sud)e  unb  Sauh,oIa. 

9Jlaftbarm,  f  S)idbarm. 
üD?aftbarmburd)bob,ninfl,  bisweilen  bei  ̂ ferben 

in  Solge  ber  Segattung,  finb  gewöb,nlid)  b,öd)ft 

gefäbrtidjer  9totur,  weil  Ieid)t  Äotbentleerung 
tn  bie  Saudjljöbje  ftattfinbet  unb  bann  töbtlidje 
Saud)feOentjünbung  bie  ̂ olge  ift. 

l'iaftbarmfdjlcimljouttntaüiibiinn,  bei  $ferben 
unb  ̂ unben  in  ftolge  bt§  SRcije«  fefter  gäcal» 

maffen  ober  bon  isarmconcrementen  nia)t  )elten. 
Seidjen:  Slnjd&weüung  beS  ÄfterS,  Jpi^e  im  SRaft» 

barm,  fdjmer^after  Kot^abia^,  Sljter  ftarf  borge* 
trieben,  ©djletmljaut  weit  umgestülpt.  Äot^maffen 
bart,  aufammengeballt,  mit  6d)leim  überwogen, 
grieber  uidjt  ober  gclinb.  ©ewöijnlidi  ob,nc 

Sdjwicrigfeiten  Teilung,  mitunter  bösartige  giftet» 
bilbungen  unb  «bfterben  einjelner  ©teflen  ber 
Darmwanb  mit  töbtlidjer  Saudjfeaentjünbung. 

Seb,anblung.  ^»dufigcS  borfid)tigcS  ©nt» 
(eeren  beS  IDcaftbarmeS  bon  Kot^maffen  mit  ber 

fianb,  ftb, leimig- dligc  Älöfiiere,  jum  ̂ urgiren 
Ralomel  (f.  b.)  in  Scrbinbung  mit  fdjleimigen 
gßitteln.  Sei  feb,r  großer  fii&c  tm  Slfter  Äü^Iuug 
mit  4-  10«  C.  faltem  SBaffer.  SJferbc  erhalten 

®rünfutter,  SBur jelwerf ,  9)?cb,l»  unb  Kleien* 
tränte,  $unbe  ̂ Ieifdj»  unb  äftildtfuppen. 

<DJajitbarmDorfaflr  $erborfd)iebung  einer 
metjr  ober  weniger  großen  Partie  ber  9Äaft* 
barmfdjleim^aut  ober  Umftülpu ng  eines  SKaft- 
barmftüdeS  burd)  ben  «fter,  am  ijäufigften  bei 
9}hitterfdjweinen,  S^feln  unb  Sßferben. 

Iritt  ber  oorgefaflene  3:b,eit  nidjt  balb  wieber 

*urü(f,  fo  treten  ©ewebSauStroctnung,  entjünb» 
1 1 ct> e  Sridjeinungen,  Slurunterlaufungcn  ein.  3?id)t 
feiten  bann  Surüdbringen  aanj  unmöglid) ;  b,äufig 

(Siterung  unb  Sranb.  —  Kleine  SBorfäHe  fön 
biele  3:age,  felbft  9Bod)en,  befteb,en,  eb,e  bie  ge* 
nannten  Uebelftünbe  eintreten. 

Uri ad) en.  .peftigeS  drängen  beim  ©eburtS» 

gefd)äft,  bei  Serftopfungen,  bei  fdjmeren  an^ 
baltenbcn  SJiarr^öen,  bei  Sremienlarben  unb 
SBürmern  im  SWaftbarm,  heftiges  Äufbläben  ber 
©ebärme,  rolje  unb  unge$d)idtc  Manipulation 
mit  ber  #anb,  um  fiotb,  aus  bem  9)caftbarm  ju 
räumen  :c. 

Seljanbtung.  Sunädjft  befeiti^t  man  bie 
Keäungen  im  9Kaftbarm  burd)  fd)leimige  ftlüftiere, 

Serftopfungcn  unb  ®urd)fälle.  Xann  wirb  ba« 
Xb,ier  mit  bem  .fcintertbeit  böb;er  gefteDt  als  mit 
bem  Sorbertfjeil,  ber  Vorfall  mit  lauem  SBaffer 

ober  beffer  SJiild)  gereinigt,  mit  Del  eingefdjmicrt 
unb  burd)  gelinbeS  Druden  mit  ber  $anb  auf 
baS  äußerfte  6nbe  bcffelben  in  feine  natürltd)e 

Sage  *urüdgebrad)t.  drängt  baS  2bier,  fo  muß 

man  fo  lange  inne  b  'ten,  bis  cS  wieber  rnb,ig  ift, 
bamit  teine  Sßerle^ung  entftebt  Um  baS  drängen 

ju  berb,inbern,  ergreift  man  bie  3^9«^  Hopf* 

an  bie  Börner  (beim  ffiinb),  bremft  ober  nar* 
fotifirt. 
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3ft  eine  Snrüdfd)iebung  ni^l  möglid),  fo 
mad)t  man  ©infdmitte  in  bie  ©d)feimbaut  bis  jur 
SRuSfelljaut,  um  bie  ergoffene  ̂ flüfftgfeit  ju 
entleeren  unb  untcrftüjjt  bie  Blutung  burd) 
Säb,ungen  mit  lauwarmem  Söaffer  ober  dijarmflen 

tt)ee/  mit  Alaun  ober  fonfttgen  j$ufammen*ieljen* 
ben  SRittelnJlOO— 150  ©ramm  Alaun  auf  einen 
©taüeimer  SEBafjer). 

©djroieriger  ift  bie  Sutü^erijaltung.  3n  ge* 
linben  fallen  genügt  ba«  ßöljerftellen  be« 
$intertl|eil«.  3"  ben  erften  Sagen  barf  man 
aber  ntd)t  erlauben,  baß  ba«  Sjjier  fid)  legt. 

Sa«  S rängen  fudjt  man  bei  großen  Spieren 
burd)  Auflegung  eine«  mit  ©anb  gefüllten  <©ade« 
auf  ben  {Rüden  ju  t>erf)üten.  Seffer  befeitigt  man 

ben  9ReU  «um  drängen  burdi"  örtlidje  Stalte, ©i«fiüde  tn  ben  SRaftbarm.  SBenn  aber  biefe« 
Serfaljren  ntdtf  Ijinreidjt,  legt  man  ju  beiben 
Seiten  bti  After«  in  bie  äußere  $aut  ein  ober 

$wei  ßefte  quer  über  bie  Afteröffnung,  mit  letdjt 

$u  öffnenber  ©d)linge  gebunben.  Sei  o  t  Ij  =- 
entleer ung  einen  Augenblia  öffnen.  SRad)  Serlauf 

bon  24—36  ©tunben  rönnen  bie  fceftc  entfernt 
werben. 

Serbä nbe  nur  bei  großen  Sbjeren;  fte  ber« 
tjinbern  aber  nid)t  bie  Umftülpung  im  Innern,  wa« 
burd)  ©i«ftüde  erreicht  wirb,  fcertwig  nimmt 
ein  an  einem  ©nbe  jugebunbene«  ©tüd  Sarm 

bon  etroa  8  -14  ©mir.  Sange  unb  oon  ber  SBeite, 
baß  e«  im  au«gebebnten  ßuftanb  ben  SRaftbarm 
bollftänbtg  au«fullt  unb  bringt  baffelbe  mtt  bem 
£ugebunbencn  ©nbe  in  ben  SRaftbarm;  in  ba« 
äußere,  offene  ©nbe  legt  er  ein  SRoljr  oon  ©djtlf, 

^lieber  u.  bgl.,  bläft  burd)  baffelbe  ba«  Sarm> 
ftüd  mit  Saft  gan$  Doli,  unb  wenn  bie«  gefdjetjen, 

fdmürt  er  e«  burd)  ein  an  biefem  ©nbe  umge« 

legte«  Sanb  feft  ̂ u.  Um  angefammelte  Stoib» 
maffen  ju  entfernen,  wirb  bie  Slafe  aeitroeife 
entfernt.  3ft  ein  fReponiren  nidjt  möglid)  ober 
finb  bie  betr.  Sbeile  fdwn  branbig  abgeftorben, 
bleibt  nur  bie  Operation  übrig. 

SBäfjrenb  ber  Sebanblung  Inappc«  unb  nur 

Pfftge«  ftutter.   Sgl.  Art.  ©eburt«bülf  e. 

Sßaflf ebern ^  Keine  furje  Gebern,  auf  einem 
Rieden  btifammen  am  ©nbe  be«  SRüdgrat«  über 
bem  Steiße  bei  ©änfen,  meldte  gemattet  werben 
foflen,  au«gerupft. 

SRaftfriitbtt,  iRaftfutter,  f.  SR  oft. 

SRaftgcfällc,  bie  ©infünfte  au«  bem  gebm 
gelbe  (f.  b.)  unb  bem  ftatt  beffelben  in  mandjen 
©egenben  $u  entridjtenben  ©etreibe,  befonber« 

£afer. 
SRaftgcfliigel,  ift  ba«  Körting»,  £od)ind)ina-, 

fia  ftlecbeljuün,  bie  Adle«burb«,  bie  SRouen«  unb 
bie  jcbmebtfdje  ©nte,  bie  pommerfdje  unb  Xoulofer 
©an«  unb  ba«  SBeljdjljubn. 

SRaftgelb,  1)  f.  b.  w.  gebmgelb  (f.  b.  unb 
SR  a  ft);  2)  eine  Abgabe,  welcbe  ©djiffe  an  mannen 
Orten  nadj  Maßgabe  ber  ©röße  tt)re«  ©djtffe« 
entridjten  muffen. 

SRafiQerctbtigtcÜ  (bgl.  ftorftferbttute 
unb  ©runbbienftbarfeiten),  ba«  9ted)t, 

in  einem  fremben  äBalb  ©tbwetne  $ur  Fütterung 
mit  ben  abgefallenen  ©idjeln,  Sudjennüffen 

$u  treiben.    SRan  unterfdjeibet  Siertel*  ober 

©prangmaft  oon  ber  falben,  breibiertel  ober 
Dollen  SRaft.   SBeldjer  biefer  ftäHe  borliegt,  ift 
bei  ©trett  awifdjen  ben  3ntercffentcn  unter  Ru 

»iebung  oon  Satboerftönbigen  feftjuftetlcn.  Kur 
bei  ooller  9Jtaft  fann  ber  Sereditigte  fein  Sftedjt 
ooü  au«üben;  bei  falber  ober  breioiertel  3Raft 
fann  ber  9Ba(beigentbümer  Serminberung  ber 

ein^utreibenben  Xbier&abl  verlangen,  bei  ber 

©prangmaft  fogar  ben  SBalb  für  ben  9Raftung«> 
bered)ttgten  fd)liegen.  Sa«  preu|ifd)e  £anbred)t, 

roeldje«  nur  pifd)en  boller  SRajt  unb  ©prang» 
maft  unterfebetbet,  gemährt  bem  Seremtigten  nur 

im  erften  ̂ ade  bie  Au«übung  feine«  9)ed)t«  unb 
giebt  i^m  bei  ber  ©prangmait  nur  ba«  9led)t  ber 
©tdjel--  ober  Sucbrllefe.    Sie  SR.  ift  in  bem 
3ßa(bn)eibered)t  (f  b.)  nid)t  enthalten,  bc 

fdjränft  baffelbe  bielmebr,  tnbem  bie  SBeibebe« 
redjtigten  md^renb  ber  Tlan  tbj  9ted)t  niebt  au«' 
übenbürfen;  nur  bei  ©pranpmaft  werben  fte  mit» 

unter  ̂ ugelaffen.  Ser  Sered)tigte  barf  nur  feine 
©dnueine  unb  bon  biefen  aud)  bie  nur  großen 

geljmjcbroeine  (f.  gfe^m),  nidit  bie  3udjtid)njeine 
in   ben   Salb   treiben.    @d)onung«jcU :  bon 

SRidjaeii  bi«  Nicolai,  bon  Sartbolomäi  bi«  ffieib^ 

nad)ten  jc. 
Sie  in  ber  SR.  enthaltenen  Sefugniffe  fdnnen 

aud),  obne  Snbalt  einer  ©erbitut  ju  fein,  aU 

SÄaftredjt,  9Waftung«red)t  einem  Berechtigten  ja* 
ftet)en,  baben  aber  bann  weniger  fBertb,  weil  bann 
ber  SBalbeigentbümer  aud)  Anbere  in  bem  Salbt 
bie  3Raft  ausüben  taffen  fann.  Sgl.  &  ä  b  t  r  1 1 «, 

„fionbrotrttjfcbaftSredjt"  §  94. 
SWaftbafer,  f.  SR  a  ftgefftlle. 

MBit,  f.  SRaft  VI. MHHticatio.  tat.,  ba«  ftauen. 

SRaftitblraut,  f.  ®a  man  ber. 

SRaftiff,  englifdje  Sogge,  wat)rfd)einlid)  an« 

ber  Äreujung  ber  großen  Sullenbeißer  mit  ber 

gemeinen  Sogge  beroorgegangen,  groß  unb  ftarf 
wie  biefe,  aber  etwa«  furjbeiniger.  Sie  ©d)nauje 

ift  febwarft  aefärbt. 
3n  Seutfdjlanb  SR.  nur  feiten;  in 

lanb  benubt  man  it)n  Aum  ©infangen  ber 

ober  a(«  ̂ >oft)unb,  o|ne  ibn  jebod)  an  bie  Sterte 

»u  legen.  —  3n  Sranfretd)  ift  er  unter  bem 

Slamen  „Dogue  de  forte  race"  ober  tJ>ogue 
anglais"  betannt.  aber  nid)t  befonbet«  beliebt. 

SWaftigt  ©OÜC,  enthält  entWeber  ju  biet  leidbt 
lö«lid)cn  ober  ui  oiel  febwer  lö«lid)en  frettfdjroeifc, 

wonad)  Hd)  aud)  ber  3Safcbberluft  ber  SBoQe  rtebtet, 
welker  bei  leidjt  lö«lid)em  ̂ ettfdjweiß  etwa  45%, 

bei  fdjwer  lö«lidjem  35  °;0  beträgt.  Am  t)äuftgften 

bei  furjen  SRerinowoOen. 
MaHtlgosporinm  ulhmn,  f.  greberbufdj* 

f  poren  ber  ©  räf  er. 
ÜJiaftir,  1)  ̂>ari  oon  ber  auf  ©t)i°*  cultiüirten 

Art  ber  SRaftifpiftaftie,  fleine  länglid»runbe,  b,sVL- 

gelbe,  weißbeftäubte  Körnd)en  bon  eigentbümlid) 
baljamifcbem  ©erud>;  berroenbet  in  fiöfungen  ju 

feinen  ßaden  für  Delgemälbe  unb  Slegatioe  ber 

Sit)Otograpt)en;  in  Apotbcfen,  al«  ßaumittel  jur 

Sefefttgung  be«  gabnflcifdje«,  ju  gutem  «tbem, 

*u  Srot  unb  ©ebäd;  2)  in  ©nglanb  unb  $ranf- 

reid»  irgenb  ein  Äitt  ober  ©ement,  boraug«»eiif 

aber  A«pbalttitt. 

SRaftirftrandj  (SRaftirpiftajie;  Pistacia  Len- 
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tiscufi  L.),  ein  burcb  bic  gan«  SRittelnteerAone 

oerbreiteter,  immergrüner,  2— 31Reterbocb  werben« 
ber  Strauch  au«  ber  Gattung  Pistacia  L.  (f. 

SSiftajie),  ouf  bem  nörblicben  X^eile  ber^njel 
Öjio«  in  ber  Umciebung  bon  etwa  20  Dörfern 

i'tiii'nrberfcrn ,  9Rafticbocbora)  in  einer  bäum* artigen  »arietat  cultieirt.  5)er  gewöhnliche  SR. 
liefert  fein  brauchbare«  $ar$.  Seber  Baum  liefert 

©äbrenb  einer  SammelAeit  oon  2  SRonaten  4—5 
ftilo  SRaftij.  ÄU«  ben  ©amen  wirb  »rennöl  ge- 

wonnen. $oh,  ftrücbte  unb  8Bur*eln  waren 
früher  officinetL 

»ie  oon  SJombaü  au«  auf  ben  englifeben  SRarft 
totnmenbe  SRaftijforte  foll  in  «fgbanifian  unb 
$elubd)iftan  bon  Pistacia  Khinjuk  Stocks,  unb 
P.  cabulica  Stocks,  gewonnen  werben. 
vcauiaorr,  a/iaitnuBmitj,  \.  sKatt. 

iRoftbtbnung,  bie  <Äejc&e,  welche  beim  Sin« 
leb  wen  (f.  b.)  ber  Schweine  beobachtet  werben 
■Mm. 

»aftration,  bie  Aur  3» oft  (f.  b.)  erforberlidje 
[tutterration. 

SSaftrecbt,  f-  SRaftgerecbtig(eit. 
tttftfääfcung,  2Raßfcboiuinß,  f.  SRaft  VI. 
Stanftation,  auf  aro&en  (Sutern  ba«  SJorWert 

ober  ®et)öft,  in  welchem  bie  concentrirten  ^utter» 
ftoffe  mit  ben  geringften  Iran«port(often  (in  ber 
9ia$e)  au  haben  finb  unb  bon  weitem  ber  Iran«' 

bort  be«  SRaftbieb«,  für  welaje«  e«  eingerichtet 
wirb,  leicht  unb  billig  (9Mb,  c  einer  Cifenbabn« 
itahon  ober  bei  &onfumtton«orte«)  bewer!ftelligt 
merben  tann. 

SRantarr,  bie  bon  ben  gorftbeljörben  beftimmte 
3tnmne  be«  <£ebntgelbe«  (f.  b.). 

SKaftteicb,  i.  leicbwirthfcbaft. 
Äaiinngfgeredjtiglctt,  f.  gorftf  erbitut  unb 

Äaftgereajtigfeit. 
iSafbicb  (gettbteb),  folcfce«  ©teb,  welche« 

bie  &abtg(eit  bat,  bie  aufgenommene  SRabrung 
in  $orm  bon  gleifdj  unb  ?\ctt  im  Äörper  ab' 

Anlagern  unb  *mar  in  möglichst  grofcen  äR*n> 
gen  oon  »erbältniBinä&ifl  wenig  ftutter  unb 
in  ber  fünften  3eit.  Sie  aRaftfäbtgteit  ift  theil« 

inoioibueü,  tbeil«  Raceeigenfcbaft.  Tvaft  regel- 
mäßig trifft  fie  mit  ber  (frgenjtbaft  ber  3früb' 

reife  (f.  b)  Auf  anraten,  »gl.  Äörperform 
ber  £  au  *  ja  u  g  c  t  ijt  e  r  e. 

JBon  SRinbbieh  eignen  fid)  befonber«  folgenbe 
aut  Sttaft :  in  (fcnglanb  bie  2>eoon«,  $ereforb«, 
SSeftbocblänber,  aber  auch  bie  raeiften  anbern 

;J,ucbtung«raeen,  befonber«  aber  bie  Shortljorn« 
tiurbam«),  in  ftran  (reich  bie  ßbarolai«,  ba« 

Sieh  bon  Potentin  unb  Äuge;  2>eutfd)lanb  unb 
Cenerreidj  befifcen  aufeer  bem  bolfteintfdjen 
Starfcboteb  ber  SBeftrüftea  (eine  eigentlich  au«* 
Seiproebenen  SRaftracen. 

lieber  bie  SRaftracen  ber  Schafe  f.  «rt. 
glei^djfcbafe. 

Sta«  Schwein  ift,  abgelesen  bon  bem  ©e« 
bvauüt  jur  3ucbt,  ber  ßauptfacbe  nach  nur 

irleifd)«  unb  ftettprobucent  (#aut  ic).  $gl.  ben 
Vlrt.  Scb  weineracen. 

3nbioibuetI  ift  au  beachten:  bie  Xbtere 
bärfen  (eine  ftranfbeiten  baben,  welaje  bie 
^rnähntng  beeinträchtigen;  fie  muffen  alfo 

eefnnbe  »erbauung*»  unb  ÄtbrnungSwerfaeuge 

befifeen.  fiungen(ran(e  %f)inc  mäften  fta)  fcblecbt. 

—  J)a«  SK.  foll  nicht  *u  alt  fein.  «Ite  Stm, 

abgetriebene  alte  Dcbfen  {eigen  nur  geringe  @e* 
wicbt«Aunahme  unb  lief em_ein  jäqe« ,  wenig SBoflronu 
woblfcbmedenbc«  ^leifch  (f.  SR  oft), 
au^gewaebfene  SRinber  mäften  ftd)  je  nach  ̂ ace 
unb  ̂ rft^reife  am  beften,  bie  fpätreiferen  im 

Älter  bon  6-8  fahren,  frühreife  Qüchtung«- 
racen,  namentlich  bie  englifchen ,  im  Hilter  bon 

2'/«— 3  Qahren.  —  (Eaftrtrte  %f)itxt  mäften  am 
beften  unb  liefern  bejfere  Dualität  beö  gleiicbeS 
ali  nicht  caftrirte.  Rüf)t  werben  bann  xur  SRaft 

aufgefteHt,  wenn  fie  in  ber  3Rilcbergiebig(eit  nach* 
laffen,  aber  noch  gut  im  ©ebi&  fmb,  alfo  im 

Älter  bon  10—14  fahren  (werthooDe  Sudjtthtere 
länger).  2)a«  (Saftriren  weiblicher  %b\itxt  fcheint 

nidjt  cmpfehlen«werth  (f.  Saftration).  Um  ben 
SRafterfolg  bei  ieüben  bureb  bie  Süegungen  beS 
ÖJefc^lectjtßtriebe*  nicht  au  ftören,  läfet  man  bie 
«übe  unb  Haibinncn,  Wenn  fie  rinberig  werben, 

ju;  92achtheil  geringer,  ali  burch  bad  fort* 
wäbrenbe  Kinbern.  —  Much  au«rangirte  ©ullen 
follte  man  nicht  caftriren,  weil  ftet£@efabr  bamit 

berbunben  ift;  fie  geben  uncaftrirt,  gut  aus* 

gemäftet,  ein  gefugte*  SRaterial  *ur  93urftfabri* 
cation.  —  Hiebt  au  alte,  träge  3ugocbfen  laffen 

fich  gut  mäften.  —  SKittelgrofje  Untere  ftnb  im 
Mllg.  beffere  gfutterberwertqer ,  aW  grofce  unb 
(leine. 

iöei  ben  Schafen  ift  nach  2Rab  bin  ficht  lieb 

be$  ©efcblechteä  (ein  Unterfchieb  bemer(bar,  ̂ öct>- 
ften«  au  Ounften  ber  weiblichen  Xb>"-  «eitere 

äJcutterfcbafe  ftehen  natürlich  ben  jungen  gammeln 
nach-  5)ie  jur  SRaft  be^immten  TOutterfchafe 
bürfen  nicht  befruchtet  fein.  3n  ©ejug  auf  ba* 
Stter  will  SRab  am  liebften  Tbiere  mit  fdwn 
entwidelten  Rörperf  ormen  gewählt  haben.  Rommel 

jWifchen  2—3  3ahren.  «Oe  eigentlichen  gleifch* 
racen  qualifteiren  fich  föon  tm  2.  3ab^e 

SRaft,  felbft  fchon  mit  »/«  Sahren,  1  3ahre, 

Vi*  fahren,  Stämme  mit  langfamerer  ftörper* 
entwidelung  erft  mit  2—3  fahren,  felb^  noch 

im  6.  Sabre  (bie  beutfehen,  ®ebirg8»  unb  'Sit* 
rinofehafe).   Cergl.  «rt.  HuJmerjen. 

9Bo  junge  gieifcbfcbweine  beliebt  finb,  mäftet 
man  bie  Xhiere  im  erften  Sebendjabre;  wo  ber 

ftbfafe  für  bo(l(ommen  auägemäftete  epedfehweine 

oorhanben,  im  Älter  bon  lVt— 2  Sah""-  Wff 
eignen  ftd?  jur  SRaft,  wenn  fte  ftar(e  Neigung 
Aum  f^ettwerben  %abtn,  b.  i.  etwa  im  bierten 
Seben*jabre.  ©leichjeitig  werben  fie  unfruchtbar 
unb  gur  ̂ ud)t  untauglich. 

Einriebt lidj  bc*  Weflügclä  f.  SRaßgeflügel, 
Kapaunen  unb  ̂ Soularben. 

SRaftbiebcontO,  bad  fpeciell  an^ulegenbe  Conto 
für  äRaftoieh ,  wenn  folcbe*  in  arö&erer  ERenge 

tn  befonberen  Stallungen  gehalten  wirb.  S)a, 

wo  man  nur  ein  paar  ©tüd  mäftet  ober  nur 

jum  Hausgebrauch,  bebarf  e*  eine«  befonberen 
Conto«  nuht.  $infichtltch  ber  Anlage  ift  ein 

folche«  Conto  fo,  wie  jebeS  anbere  Siehconto  au 

führen,  »ergl.  a-  HRilcbbiebconto.  5>ie 

fiitcratur  enthäU  bi«  $ur  3eit  (em  brauchbare« 

müffen  im 

SKufter 

fein  im 
Stet« 
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Xebet  (8oflcn). 

$er  Sapitalwertb  bcr  Spiere. 
ÄtnS  unb  «erftdjerung  berfclben. 
$ie  ®taflmietb>. 

Die  ®erät$fd)aftenmietl)e. 

Rnedjte»  unb  SRägbeloljn. 

Xageloljn  jut  jjutterbereitung. 
SBermaltungSbeirrag. 
ftutter  unb  ©treu. 
Arjt  unb  Arjenei. 
Selcudbtuna,  unb  SBrennftoff. 

Soften  für  SSieljtranSport. 

Sin»  unb  SSerfauf,  Annoncen  tC 

iWaftbicbftaU,  f.  6 toll  unb  ®ebä übe. 

SRaftbitbweibe,  3Raftljut,  f.  SRaft,  5ctt* 
rocibe,  «Beibe  unb  hinfidjtlidj  bcr  äBalblmt 
2Raft  VI. 

9Rat,  ber  3R oft,  9»  oft  bäum  (f.  b.). 
SWotoaicttc  ©ttt,  ein  in  ftranfrcidj  fabricirter 

bonamitäb,nlid)er  Sprengftoff,  beffen  3ufammen« 
feßung  jebodj  norf)  nidu  befannt  ift. 

SRataro,  ein  etwas  rauher,  rotier  fpanifdjer 
SBein,  bent  Portwein  äb>lid),  öfter«  aud)  bafür 
oerfauft. 

SRatebaum  (®ongonl)abaum,  fliaraguaü'Sljee» 
bäum;  Hex  Paraguajensis  Lamb.),  ein  etwa 

bie  ®rö&e  eine«  mittleren  Apfelbaumes  erreichen* 
ber,  in  ben  SBälbern  oon  wrafilien  unb  in  ber 
argenrinifdjen  föepubltr  wadjfenber  Saum,  ber 

in  neuerer  Seit  als  Stammpflan«  beS  SRate* 

ober  Sßaraguantljee'S  allgemeinere  Aufmerffamfeit 
erregt  bat.  £>er  SD?atetb,ee  ift  weniger  aufregenb 

als  ber  ftaffee,  riecht  gut  unb  giebt  in  SBerbinbung 

mttSRild)  unb  $ud er  genoffen,  einen  guten,  fetjrge* 
funben  unb  nahrhaften,  bie  SReroen  etwas  an* 
regenben  erfafc  fürXfjee  ober  ßaffee,  ift  billiger 

als  biefe  unb  wirb  entweber  aus  $u  9)ulüer  ge« 
riebenen  trorfenen  Blättern  ober  burdj  Aufguß 
ganzer  Slättcr  erhalten.  2>ie  Sölätter  bienen 
audj  jum  Srärben. 

2Ratcrtal,  1)  bie  ju  einer  Arbeit  nötigen 
Stoffe  unb  £ülfSmtttcl,  f.  0.  w.  Suthat  ober 

Stoff;  2)  ©efammtheit  ber  förperlid)en  eigen« 
fdjaften  unb  Serbältniffe. 
3n  ber  Sanbwtrtbfdjaft  fprid)t  man  aud>  oon 

ä)i.  als  ben  gefammten  Jpülfsjroffen,  be^w.  ber 
Setauf  ten  SBaaren,  baljer  SRatertalienrcgifter, 
aS  bafür  angelegte  Megiftcr. 
ÜRatcriatctat,  f.  etat,  forftwirthfehaftlid). 
SWotcrialtenmcifter ,  ein  Auffielt  füfjrenber 

Beamter  über  bie  beim  fceidjbau  nötigen  3Ra* 
teriatien. 

äRateriafoufcitngäproccnt,  f.  5Ru&ungSpro« 
cent. 

1U1  atcrialurnatli,  in  einem  normal  beftanbenen 

5Balbe,  b.  b.  bei  einem  SBorljanbenfein  ber  £o1a» 
beftänbe  aller  AltcrScIaffen,  ift  annäbernb  bte 

£ätftc  bcr  in  bem  ganzen  Umtriebe  auf  ber  ge» 
lammten  SBatbfläc^c  *u  nu&cnben  fcohmaffc.  2>cn 
3R.  bilbet  ba*  »etriebScapital  beS  normal  be- 

ftanbenen SBalbeS. 

Ter  ©elbmertb,  beS  3R.S  beträgt  nad)  3J  ü  f  dj  e  l'S 
ftorftencütlopäbte  im  SKeberwalbe  mit  10«  bis 

12'jäb/rigem  Umtriebe  baS  5»  bis  6<faebe,  im  #o(b/ 
walbe  mit  100»  bis  120-jährigem  Umtriebe  baS 

Crcbit  (fcaben). 

Ter  (»elbmertb,  ber  ocrbrauc&ten  (gefdjladjtetcn 
unb  ber  oerfauften  Xljiere. 

Xer  ®elbwert&,  beS  beim  Abfdjlujj  oerbliebenen 
SeftanbeS. 

55er  Jünger. 

$er  (SrlöS  oon  etwa  gefallenen  gieren. 

30*  biS  40«fad)e  beS  jährlichen  GJelbeinfomraenS 

auS  ber  $oI$nufcuna.  Sin  in  annäbernb  nor 
malern  3uf*anbe  beftnblicber  ßodjwalb  im  120* 
jährigen  Umtriebe  an  1000  »eftar  (Kröge  mit 

3.5  greftmetet  jährlidjem  S)ecb§olaertrag  &,  10  2R. 
repräfentirt  bemnadj  einen  GJelbwertb,  oon  3.5 
X10X1000X40  =1,500,000  2R.  «elbcapttal  (f. 

ertragStafel,  9?u  fcungSprocent,  SBalb* loevtfi). 

ÜWatljafl,  a»atb,on,  alte  ®ejeidb,nung  für 
SKcffing  (f.  b.). 

aRotieSbäringe,  f.  $ä ringe. 
»iattn,  fran*.,  1)  ein  <S$äferbunb;  2)  ein 

Sümmel,  ober  fcblecbUr  unnü&er  3Renfcb,;  3)  ber 

2Korgen;  4)  SRorgenrocf,  SRantel. 
Matricaria,  f.  (I  ha  nulle. 

3»Btrtcnlo,  aJlotrüel,  fajriftliajeS  «ericiepnife 

gewiffer  eiufünfte  ober  SjSerfoncn.  1)  Auf  Uni- 
oerfttäten  (f.  ̂ mmatriculation)  baS  3Ber* 
^eidinin  ber  ©tubirenben  unb  baS  Aufnahme* 

jeugnii;  2)  bie  »eftallung  ber  ©eiftlidjen  unb 

baS  SBeraeidbnig  ber  Singepfarrten  ober  baS  83er- 
Acicrjntg  ber  einfünfte  einer  Pfarrei;  3)  baS 
9Serjeicbni§  ber  SKitglieber  einer  ©efeUjc^aft; 

4)  bie  @efeße,  SSerorbnungen ,  bie  fünfte  be3 
UebereinfommenS,  melcbc  bie  ©runblage  einer 

©efeflfc&,af t,  Innung k.  bilben ;5)aRatrtcular» 
beitrüge  (9icid)Smatrirel),  bte  oon  ben  einjelnen 
Staaten  im  J)eutfd)en  »leid)  (f.  b.)  jur  S3e- 
ftreirung  gemeinfamer  Ausgaben  ju  jab.lenben 

©eträge  (f.  u.  Äopffteuer  unb  »efteuerung); 

6)  aud)  f.  o.  w.  ArmenfmuS;  7)  aRufterroQe  ber 
Solbaten. 

Matrisylva,  f.  0.  w.  Balbmeüter  (f.  b.). 

3Mott,  1)  f.  @lana;  2)  großer  9Rorgen,  «der* mafe  in  ber  olbenburgifeben  ̂ errfd)aft  3eoer. 

iDlattblumc,  f.  Jräfeblumc. 
UKattt,  1)  ftlecbtmert  auS  6d)iIf,S3infen,®tro^  k. 

jum  einpaden  ber  SBaaren,  §u  ftörben,  $u  ̂ufe« 
tapeten,  3)ecfen  ic;  2)  f.  0.  w.  Ouarf,  roeifeer 

Ääfe  ober  geronnene  3Rild);  3)  f.  o.  w.  SBtefe, 

IbefonberS  ©ergwiefe;  4)  eine  fehlerhafte  58er- 

'  tiefung;  5)  im  ̂ eidjbau  f.  0.  w.  ̂ äefen;  6)  eine 
alte  fpantfd)e  Silbermünjc  =  3  SR.  30  $f9. 

ÜR.  Solle,  berjeniae  ffionfeb,ler,  welcher  aus 
bem  9Rangel  an  Äraft,  eiafticität  unb  <$Uan£ 
refultirt.  2R.  SB.  ftcl>t  nidjt  aufredjt  unb  jeigt 

bcSfjalb  aud)  leinen  genügenben  Sd)lufe  an  ben 
©tapclfptfcen. 

ÜJiattenförbel,  f.  »älberlropf. Matt  Iii  olu,  f.  Scofoje. 

2Ra$,  1)  f.  o.  w.  SRattb,mS,  SRattljäuS;  2)  in 
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ber  $aitfnrirtyfd)oft  f.  b.  w.  geronnene  unb  ferner 
geusorbene  Ütild)  (Quarf);  3)  SeAcicbnung  für 
einen  befdjranften  SJicnfdjcn;  5)  9tuf  für  |mnbe, 

2 iah,  Sögel  unb  anbere  'a  liiere, 
ffuntitfeibe,  f.  b.  m.  fette  Seibe. 

Jtofibamnieln,  Ausgaben  in  9ted)nung  führen, 
otldx  in  ÜBirfltdjfeit  nid)t  borgefommen  finb. 

JJanibainpf  djafracc,  ÄammmotlmerinoS  in  ftranf « 
reidj,  mit  einer  10  (Iir.tr.  langen,  glatten,  b.  t). 
iiaadf  aeroeOten  unb  fetbenartig  glän&enben, 
Solle.  SDurd»  bie  fireuAung  Don  SKauibamobödcn 
mtt  SambouiHetmerinoS  entftebt  bie  ©ebrolleärace 
inb  burdj  JfreuAung  bon  ©cbrofleöböden  mit 

Seieeftermutterfcbafen  bic  ÜDiaudjanipIeicefter* 
SRerinorace.  5)ie  bret  neuen  SRacen,  burd)  bie 

?tnu|jung  einer  bariirten  gorm  ber  2Jccrino3 
tn^abr  1838  entftanben,  haben  fidb  in  circa  30 
ma  gebilbet.  S.  u.  ftranfreid),  Sdjaf» 
judjt  nnb  SoÜ>robuction.  »gl.  aber  aud)  Moll 
*tüayot,La  connaissance  geueraleduiuouton, 
*ari*  1827,  6.  129. 

Äancr,  f.  ftunbament,  ©ebäube ,  (Sin* 

'itebigung  unb  Obftmauer. 
JRaitcrabÖctfnnfl ,  Scbufcborridjtung  mittelft 

tteltyt  eine  SRauer  gegen  ba3  einbringen  beä 
31egeii3  :c.  öon  oben  gefebüpt  wirb ,  meift  bon 
jeianraem  Stein  mit  etner  2B  a  f  f  e  r  n  a  |  e  (f.  b.) 

cerieben,  aueb  bon  £o1a,  bon  «Spbalt  ober  3)acb« 
Hm. 

RiBtraffcl,  f.  eller af fei. 

Sloucrbicne,  Sammelname  für  einige  Stenen* 
arten,  rpeldje  ihre  Kefter  in  £el)mwanben  an* 
legen;  DorAugSioeije  berftebt  man  barunter  bie 
Gattung  Osmia.  UebrigenS  bauen  fie  aud)  in 
xüfeti  . v o 1 1  unb  ftnb  in  tetner  SBeife  fdjäblicb. 

SRutrcibfc,  "iÜauereibedjfc  (Lacerta  muralis), 
'.  fctbedn'e. 
SJmiercbütn  ober  iWaucrepbcu,  f.  Sphcu. 

Äautiflicfif,  f.  ̂ liefen. 
^  Slaiierf  ra& ,  SJiaucrfalA,  Salpet  erf  ras, 
Hteiuf  djwamm,  burd)5eud)tigfeitbe3@runbe3 

ben  SRauerfteinen  ober  bem  Hörtel  gebilbete 

Salje,  treten  julejjt  naä)  aufjen  an  bie  Dber* 
Utjt  ber  SRauer  unb  froftaUifiren  bafelbft.  £er 

fcefte  Sdjup  ift  bie  forgfältige  «uSwabl  ber  Sau» 
Keine,  bie  oollfommen  fatjfrei  fein  fönten  unb  bie 
Jrodenlcgung  ber  gunbamentmauern.  3fl  ein* 
mal  ber     an  einem  ©ebäube oorbanben,  fo  finb 

bie  Srunbmauern  frei  ju  graben,  alle  angefreffenen 
ibeile  ju  entfernen,  bte  dauern  tüdjtig  au$* 

jmrwfnen,  (ßödjer  burdjAufdjlagcu)  bie  Sförtel» 
ragen  au$Aurra$en,  mit  gutem  Zementmörtel  neu 
v  üerftreteben  unb,  beoor  ba3  (Srbreid)  Wiebcr 

fcJ  bie-  dauern  gefüllt  wirb,  5Brudjfteine  längs  j 
initlben  anAufjäufen,  AWifd)en  weldjen  bie  grb*  | 

^ndjiigfeit  abjieb,!  (f.  ©ntwäfferung  ber 
Öebinbe).   9Rauerpu|j,  welcLer  angefreffen  ift, 
mut  entfernt  unb  burd)  guten  frifc^en  $ufc 
werben. 

ÄJBfrfrone,  ber  obere  Ztyil  einer  Sftauer. 

SRiitrlänftt  (Trichodroma  muraria),  Sing* 
oogel  (Tenuirostres)  au$  ber  Skrwanbtjdjaft  ber 
Baumläufer  (Certhiadae)  mit  einer  langen  »raffe 
an  ber  hinter Aelje,  melcbe  jum  Klettern  andauern 
geeignet  ift.  ©efteber  bfMdjgrau,  Eedfebern 
unb  ein  X^eil  ber  Sd)Wingen  fdjön  rotb;  SWänn* 

VtWi  Ätcine*  «onb».  Sfriton.  »anb  2.  $cft  14. 

djen  mit  fd)toar*er  Äcb,le.  15.7  Cmtr.  3n  ®e* 
bira.cn  Sübbcutfd)lanb0. 

aiiaucrlatte,  ̂ ö^er ,  toeldje  an  ben jenigen 
Stellen  ber  dauern  in  le&tere  eingebaut  werben, 
roo  halfen  eine«  ÖJebäubeä  auf  unb  in  ben 
SRauern  ruben.  , 

^Mauerpfeffer,  f.  5 ett Ijcnne. 
^(aufrpUj,  f.  SKaucrfrafe. 
IVnucrpuu,  f.  @ebaube,  $u$. 

Wantxxautt,  i  l'iiljfarn  unb  ̂ unb^raute. 

KJJuiiicrrf(t)t,  ba«  3Ra|,  um  raelcbc  bic  @runb* 
fläcbe  einer  »cauer  ftärfer  ift  als  bte  obere  2)ide 
berfelben. 

SWaucrrobr»  Sdjilfrobr,  wcldjeS  an  bie  SBänbe 
im  3«ncrn  ©cbäubcä  bef eftigt  wirb,  um 

*ur  Anbringung  be«  $u^e«  ber  Stauer  eine  raube 

Öberfläcbe  ju  geben.  3"  Cnglanb  unb  tttmerifa 
oerwenbet  man  ftatt  bed  W.i  ̂ u^lattcn. 

2)  taitcrfalat,  f.  flo  ttidj. 

SWaiierfalpcter.  f.ö.  w.  falpeterfaurer  Ralf,  f.  u. 
Kall. 

aUaucrfalj,  f.  9R  au  erfrag. 

SJiauerfibwomnt.  ©efeitigung  bcffclben,  f.  93 ei* 
3  en,  äRauerfrafj. 

2»aucrfcnler,  äJeauerfdjwalbe  (Cvpselus), 
fd)walbenäbnlirbcr  Scbrcibogel  mit  fäbelfbrmig  ge* 

bogenen  Flögeln,  7—8  91rmfd)wingen,  10  |»anb* 

fdjtoingen,  furzen  befieberten  Saufen  unb  fiarf* 
frafligen  Älammerf üfeen ,  beren  innerfte  ̂ ebe 
eine  SBenbeAebe  ift.  35ie  beiben  europäifeben 
Ärten  finb  bte  X  b,  u  r  m  f  d)  w  a  1  b  e  (C.  apus), 

einfarbig  braunfdjwarj  mit  Weißer  Siebte,  18.3 

ßmtr.,  5"0Oogel,  bei  unS  bom  Slpril  ober  SDcai 
bü  Snbe  «uguft.  2)a3  in  altem  ©emäuer 

ang^ebraebte  9?ef:  ift  inwenbig  mit  einem  gumrni^ 
artigen  Seime  überwogen  unb  enthält  im  fluni 
jwet,  feiten  brei  lauggeftrccfte  weifee  Sier. 
S!er  fübeuropäifdje  Stlbenf cgier  (C.  melba), 
bunfcl  graubraun;  fteglc  unb  Unterleib  weiß, 
Dberbruft  mit  brauner  Querbinbc;  23.5  (£mtr. 

2Wauctftcinbrndj,©rucb,  inwelcbentiumSDcaucrn 
berwenbbare  Steine  gewonnen  werben. 

3)  eaucrftci!tc,  i.  8icgel. 

HKaucrftciubcrbltubuHö,  f.  Slenbftetn, 

8iegel. aJiaucrftcinlcin,  f.  5  et  trenne. 

^oucrtra'ublctn,  f.  gett brenne. 
Siaucrttitrf,  f.  ©ebäube. 

iDiauctwcfpe  (üdynerus),  ©attung  flcinerer 

SBefpen,  weldje  im  ©egenfa|e  au  ben,  fünftlicbc 

Hefter  anlegenben,  ̂ apierwefpen  in  Scbmwänbe 

ober  alte  ißfofren  bauen.  Xie  etwa  25  euro* 
päifcben  Mrten  finb  neuerbing«  auf  mehrere 
©attungen  bertb^eilt  woeben. 

attaucrtotnbc,  ̂ anerrourj,  f.  Gpb,cu. 
3)ioucr3icgel,  f.  Biege  1. 

3Ranfe.l)  faft  iebcr4>autaa«|cbiag  an  ben  Gencin 

ober  am  Sdjienbeinc  be3  ̂ ferbeg;man  nimmt  an, 

ba&  immer  bie  weidje  fdjlaffe  Gonftitution  ber 

sterbe  biiponirenb  auf  biefe  Srfranfung  wirft. 
?lucb  beim  gtinboieb.  fommt  3K.  bor,  befonberS  in 

8rolge  ber  Sdjlempefüttcrung  in  grofjen  SSirtb* 
fetjaften ;  ber  in  neuerer  Qtit  unter  bem  9?amen 

Sdjuömaufe  befebriebene  931ä«d)enbefd)lag  ber 

ffeffcl  ift  mit  ben  Sßoden  bc8  ̂ ferbe«  ibentifd). 

4ie  9OT.  ift  eine  längft  befannte  Stranffjett. 
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Cbfd&on  meiftenS  djronifdier  9Jatur,  beginnt 
bie  SR.  faft  immer  mit  ben  ®rf Meinungen 

einer  £autentjünbung ;  bie  Jpaut  im  Reffet,  an 
ber  83eugefeite,  fdmnflt  an,  legt  fief)  in  Ouer^ 
falten,  ift  üermetjrt  warm,  fdjmenljaft  unb  bei 
weißen  güßen  gerötet,  ©eim  ©egen  fdjont  baS 

*Bferb  ben  ergriffenen«  ftuß,  ift  gefpannt  unb 
fteif;  nadj  eintger  SJewegung  nehmen  ©ajmerj 
unb  ©efdjmulfi  ab.  2>ie  ©efdjwulft  nimmt  bon 

lag  ju  Sag  ju ,  gewinnt  bie  ©d)ienbeine 
felbft  bis  ju  bem  Jtnie  ober  bem  ©prunggelenf. 

vJtod)  10  unb  15  Sagen  am  gefdjmoflencn  Xljeilc 
StuSfcfnoiöung ;  gelbliche  ßömplje  wirb  fecernirt, 

anfangs?  faft  obne  ©erud).  sJi!ad)  einiger  fleit  in 
ber  $aut;  Stiffe  ober  ©djrunben,  felbft  bloSge» 
legte  wunbe  ©teilen,  auS  welctjen  bie  St)mpf)e 

in  großer  Quantität  fjeroorquillt.  £>aare  fallen 
auS,  anbere  [leben  gefträubt  in  bie  £öt)e  unb 

biiben  <Binfel,  weil  fie  öerflebt  finb. 
2)  ie  ©efdjwulft  nimmt  an  Umfang  ju,  Der» 

liert  aber  bie  $ifce  unb  Smüfinbliüjfeit,  Wirb 

teigig,  baS  geügemebe  t>er  #aut  fpedarti&unförm« 
Iid),  bie  ©djrunben  unter  ben  ©orten  freffen 

tiefer  ober  bie  gefdjwürigen  ©teilen  bebeden  fidj 
mit  Sreigwamn,  juerft  an  ben  SRänbern  ber 

©djrunben.  &ie  fecemirte  ̂ lüjfigleit  pat  nun 
einen  übeten  faulig  «täfigen  ©erudj,  greift  §aut 
unb  $orn  an  unb  öeränbert  bie  Sohle  unb 

ben  ©trab,!  frebSartig.  §ierju  finb  oft  mehrere 

SRonatc,  mandjma!  aber  aud)  wenige  SBodjen  er« 

forberlidj;  in  biefem  3uftanbe  rann*  baS  Uebel 
Monate,  felbft  ̂ al?re  anbauem. 

3)  en  fjötjeren  ©rab  ber  oeralteten  2)1.  t)at  man 

Sgelfnfe  genannt;  auf  Hinterfüßen  fommt  biefe 

^branfijeit  häufiger  oor  als  oom,  unb  nur  tjinten 
*fteb,t  man  fte  oeraltet.  —  3"  einigen  gäHen  &uS* 
fdjmifoung  unb  SBarjenbilbung  geringe  ober  fet)« 
tenbe,  öbematöfe  SHnfctjmellung  ber  ©liebmaßen, 
aber  außerorbentlidje,  bis  auf  ben  ©dientet;  eS 
fallen  Xf>eile  ber  $aut  branbig  ab  unb  biiben  ftdj 
tieffreffenbe  ©efcfjmüre;  anbere  Steile  ber  §aut 

werben  tjart  wie  §orn  unb  fteUen  einen  Sie« 

pb>ntenfuß  bar;  biefe  ̂ orm  ber  9JI.  wirb  all 
eine  Srt  (Slepljantiaf  iS  betrachtet. 

X  i e  ©teifigteit  ber  ©liebmaßen  oertjinbert  bie 

SlrbeiiSfä&igfeit  nidjt;  ©müftnbung  fdjeint  feine 
metjr  oorganben  $u  fein  unb  bie  i&biere  äußern 
feinen  ©djmerj  bei  35rud  ber  ffiefdnoulft,  bei 
©djlag  ober  SBerwunbung. 
SBerlauf  ber  ßrantljeit  fef)r  öerfdjieben;  bie 

SBunbcn  feilen  oft  ab,  bisweilen  f]ürt  fte  an 
einer  ©liebmaße  auf  unb  bricht  an  einer  anbem 

auS,  b,eilt  wäbrenb  ber  trodenen  3ab,re3$eit,  um 

bei  naffem  SBetter  wieber  ju  fommen.  —  2He 
oeraltete  3Ä.  ift  oft  unheilbar. 

Urf  adje  in  erfter  fiinie  befonbere  XiSpofition, 
bei  SBferben  öon  fdjlaffcr  Gonftitution  mit  grobem 
unb  langem  $aar.  SiaffeS  ftlima,  feudjte  SEBeiben, 
barum  befonberS  in  ben  niebrigen  Sänbern, 

fteudjtigfeit  unb  Sßäffe,  befonberS  mit  Kälte  ge» 
paart;  ©djmufc  unb  Unretnlid)feit ,  unrein  Ii  dien 
©taHungen  it.,  Slnftedung  burd)  Sotjabitation  ift 

nid)t  beobachtet,  wob,!  aber  bei  «Boden. 
©ebanblung  in  erfter  ßime  gute  ©taüung 

unb  ©treu;  bie  $aare  beS  erfrantten  gußeS 
werben  abgefroren  unb  bie  $aut  mit  ©etfenwaffer 

gereinigt.  3m  «eginne  reijenbe  SKtttel,  um  bie 
Function  ber  $aut  anjuregen,  reibe  jwei  SRal 

tägtid)  mit  einer  SKifdjung  oon  ?!lfoIjo!  unb 
©incerin  unb  einem  Beratet  Terpentinöl  ein, 

fpäter  Olucerinmit  93!eieffig  (6:1),  ̂ enoljäure 

ober  Sifendilorib,  mit  ®lncenn  oermifdjt. 

3ft  bie  (Entartung  ber  £aut  weit  oorgerüeft, 

beuenbe  ober  ä^enbe  SRitte!  mit  ßlein'jajen 
©eifenbäbern  abwcdjfelnb.  Rupferpräparate  fjaben 

faft  fpecipfdje  SCBirfung  unb  finb  ©alben  mit 

Orunfpan  (effigfaureS  Shipferofäb) ,  befonbetl 

ber  Supfcrb^onig  (Ung.  Egyptiae)  fe^r  nüßltdj. 

SJegenerirte  ̂ autpartien  werben  mit  bem  aKeffer 
entfernt  ober  nadjbrüdlid)  gebrannt. 

3nnere  ©eb^anblung  t>at  nur  wenig  Kufien; 

bie  Fütterung  muß  fräftig  fein;  fortgefe^ter 

©ebraud)  oon  Kodjfa^  unb  2Bad)bolberbeeren. 

2)  ©ine  bid  geratene  ©peife,  weldje  bieS  nidjt 

fein  foü.  3)  (ein  oerborgener  Ort,  wo  man  etma^ 

aufbewahrt.  4)  SR.,  edjte  f.  «Boden. 

3«anl,  1)  f.  ö.  w.  2Runb;  2)  f.  o.  w.  S»anl. 

tbier  (f.  bj;  3)  am  ©djraubftod  unb  geilt  loben bie  beiben  ©aden  ober  Äneipcn. 

Maulbeerbaum  (SKolbeerbaum,  Morus  Touro.). 

I.  SotanifajeS.  ^flanjengattung  au«  ber 

Familie  ber  aßaulbeergewädjfe  (Moraceae).  3n 

ber  tropifdjen  unb  wärmeren  gemäßigten  Sone 

«üficns  unb  «merifas  ̂ eimifdje  »äunte  unb ©träudjer.  m  4rt 

1)  Xer   weiße  9R.  (M.  alba  L.L  7-10 

SJieter  b^o^er,  als  9Zäb,rpfIan*e  ber  ©eibenraupcn 

in  saljlmdjen  SBarietäten  cultioirter,  ©aum  ober 
©traud).   ©raubraun  berinbeter  ©tamm,  bHt. 

bcHgrüne,  eiförmige  ober  b^erjeiförmige,  jwci«  biä 

fünflappige,  3-10  (Smtr.  lange,  grob  geterbte 

ober  gefägte  «lätter  mit  1-H.2  (5mtr.  langem 

flaumigem  Stiele,  ber  beim  Slbfafleu  eine  große, 

brcüpurige    Karbe    Unterläßt  Nebenblätter
 

lineaManjettlid),  balb  abfaüenb.  »tüt^ejeit  S»at; 

58lüttienftänbe  an  ßurjtrieben,  blattminfelftänbig, 

balb  auf  oerfdjiebenen,  balb  auf  einem  8»eigc, 

feiten  »weitläufig;  männlidje  »tütbenftänbe  in 

1—2   ©mtr.    langen  Hebten;  »engonblatter 

gelbgrün,  am  »ianbe  fabl  ober  fparfam  furj« 

boarig;  ©taubblätter  gelb,  weit  ̂ eroorfteljenb ; 

weiblidje  ©lütljenftänbc  langgeftielte  lugelige  ober 

faft  würfelförmige  Söpfajen,  grünli^,  meift  fo 

lang  al«  ifjr  ©tie!.   3)ie  fugehge  ober  längliche, 

im  3uni  reifenbe  ©djcinfrucfjt,  bis  l'/i  Smtr
. 

lang,  weiß,   elten  töt^lidj,  feto :füß,  aber  fabe 

[djinedenb.     Eultur   mit  ber  ber  (Sbcltaftante 

aufammenfallenb.    ©eine  »Iätter,  bie  übrigen
? 

aud)  Aum  ©elbfärben  bienen,  geben  baS  bejtc 

gutter  für  bie  ©eibenraupen.  S)er  ©djeinfrudjte
 

wegen  wirb  ber  Saum  nur  wenig  angepflanjt. 
3>aS  ßoU  wirb  oon  S)red)Slern  ftart  gefuüjt. 

2)  3)er  fdjwarje  SR.  (SR.  nigra  L.),  in 

ftleinafien  b,eimifdj,  10—15  SKeter  Jod),  fegt  W 

aan*  ©übeuropa  unb  in  Defterreid),  oerein^e.t 

aueb  in  ©üb-  unb  2Hittclbeutfd)lanb  cultibirt,  meb: 

als  Dbftbaum,  als  ber  ©eibenraupeniudjt  wegen, 

untertreibet  fidt>  bureb,  beiberfeitS  wei^^aonge, 

ben  fiinbenblättern  äfjnlictje,  b«jförmige,  feltener 

gelappte,  berbe  ©lätter,  t)eIIrotb,braune  aefte  u
nr 

meift  lürjer  geftieltc  ober  fiöenbe  weiblic
h 

Äöpfcb,en.  ©cb,einfrücl)te  boppelt  fo  groß,  fc^warj- 
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Dioleft,  föuerlid)  füß,  oiel  fafttger  unb  wob> 

l't^mfrfenbcr,  in  gronfrcid)  unb  gtalien  ic.  be- liebte* Dbft,  aud)  in  ber  TOebicin  gebraucht, 
v.t  Blätter  fdjeinen  ben  Seibenraupen  wenig 
Auslagen.  $n  SRorDbeutfdjlanb  nur  ftxouajartig, 

jtegen  raut)e*  SBetter  emppnblid),  erfriert  nid)t 
teilen  bis  auf  bie  SBurjeln,  treibt  aber  in  ber 
Segel  »ieber  au*.  TOaulbeerförup  wirb  nur  üon 
ben  ftrüd)ten  biefe«  ©aume*  hergefteflt. 

3)  Der  rot  he  TO.  (M.  rubra  L.),  au*  9lorb« 
amtrila,  bort,  in  Ungarn  unb  Siebenbürgen  2c. 
al*  Dbftbaum  unb  fetne*  a(*  SBerHjolA  t)0$  ge< 
jdjäfcten  ftolAe*  wegen  cultnun,  ba  er  unfere 
garten  Sinter  gut  »erträgt;  für  Korb*  unb  TOittel» 
fceutid)lanb  befonber*  al*  SinAelbaum  au  em* 

bfeljlen.  £>anbförmige,  brei»  bi*  fünflappige,  ober 
einfädle,  fdjarf  gefügte,  8—9  Guar.  lange  Blätter 
mit  IV»— 3  Smtr.  langen  (Stielen,  langgeftielte, 
iinger.De,  länglidie  ©lüü)enfiänbe  unb  längtidj« 
tnaljenförmige,  geftieltc,  reif  Ijellrotlje,  wob> 
icbmedenbe  Scheinfrüchte,  gn  SRorbamerifa  aud) 
ttt  Setbenraupenjudjt  wegen  cultiöirt. 

4)  $er  tfirf  ifd)e  ober  djinefifdje  TO.  (M. 

Coastantinopolitana  Laro.),  in  dhina,  i^apan, 
aber  aud)  bei  un*  Oielf ad)  cultiöirt,  ähnelt  bem 

ictoarjen  TO.  unb  giebt  befonber*  in  fetner  unter 

bem  tarnen  2'§ou  oon  China  au*  eingeführten 
«arietät  ein  oorjüglidje*  gutter  für  Seiben* 
ranpen. 

ter  weiße  TO.  hat  oiele  ©arietöten,  bie 

bejüglicf)  ihre*  Saube*  nidjt  oon  gleichem  t8ertt}e 
in.  ftür  unfer  tflima  paffen: 

a.  Morus  moretti,  allgemein  Oerbreitet,  bat 
Hebte,  ftarf  belaubte  Bmeige  unb  runblidje,  biefe, 

9länjenbc  «lütter.  Sorgfältige  Pflege  unb  «Bei* 
temrbreitung  au  empfehlen,  ba  oon  ibm  ferjr 
Ijiufig  feböne,  großblätterige  ̂ JflanAen  herbor = 
geljen,  bie  fidj  au  $erfen  unb  Swergftämmen  obne 
»tele  TOfi$e  herangehen  laffen.  ®egen  groft 
nenig  emprtnblidj.  b.  M.  multicaulis,  ©lätter 
über  10  Cmtr.  lang,  fefjt  marfig,  ftraudj- 
artig,  treibt  befonber*  in  gutem  ©oben  fet)r 
fiele  Stengel,  be*b,alb  am  beften  au  Straua> 
unb  fxdenanlagen.  ©ermehrung  burd)  Sted* 
lirige  unb  Slbjenf er  leidjt.  c.  M.  cedrona  (Sebronen- 

bäum),  wegen  feiner  außerorbentlidjen  ©lätter* 
[Uf  tn  ber  fiombarbei  t)od)  gcfcfta&t,  treibt  etwa* 
'Piter  unb  nimmt  mit  letztem  »oben  fürlieb, 
i  M  alba  macrophylla,  treibt  am  ftärfften, 
roirft  fehr  oiel  fiauo  ab  unb  gebeizt  in  einem 
mäßigen  ftlima  oorAÜglid).  ©lätter  über  10  Srntr. 
hng,  fajt  eben  fo  breit,  werben  oon  ben  Seiben» 

raupen  febr  gierig  gefreffen.  e.  M.  alba  laevi- 
^ata,  ber  glatte,  weiße  TO.,  liefert  eine  fet)r 
ieböne  Seibe  oon  au*geAeid)nerer  ®üte.    f.  M 

.  grofee  ftnofpen  unb  gerabe  Äefle.  g.  M. 
lacida,  ber  glänAenbe  TO.,  au*  ©bina.  Die  glatten, 
Sjanjenbcn  unb  rauföenben  ©lätter  Aie^en  bie 
ceibenraupen  allen  übrigen  oor  unb  fpinnen 
Dabei  eine  feb,r  feine,  fefte  Seibe.  h.  M.  populi- 
foha,  ber  pappelblätterige  TO.,  großer  ©aum 
mit  »arten,  grünlichen  Heften  unb  glänAcnben, 
nmbfichen,   nicht  feb,r  fleif ebigen,  blaßgrünen 

©Iättcrn,  treibt  bei  fetten  unb  AÜbt  im  fterbfre 

frühzeitig  ein,  fo  baß  er  fi«h  für  'alte* 
Srlima  eignen  bürfte.  i.  M.  sinensis,  ber  djinefifdje 

TO.,  bem  canabifdjen  TO.  fe$r  äljnlicft,  fer)c  Iräftig, 
SJlätter  groß,  füllen  fid)  aber  etwa*  raub;  an. 

3)ie  Seibenraupen  frejfen  bie  ©lätter,  fpinnen 
inbeß  bamit  eine  weniger  glanjoolle  unb  feine 
Seibe.  k.  M.  Lou  (intermedia  Japonica),  f. 

So  u.  1.  Maclura  aurantiaca ,  norbameri* 
tanifa^er  ©aum,  Oerträgt  unfer  Sflima  fel)r  gut 

j  unb  giebt  rürf)t  nur  ein  fer)r  gute*  Färbemittel, 
j  fonbern  audb  oortreffltd|e  unb  wabrb^aft  unburd)« 
bringlid^e  fotdtn.  2)ie  Seibenraupen  f reffen 
feine  glänAenben  raufdjenben  ©lätter  fer)r  gern 

unb  ziehen  fie  mandjmal  fogar  ben  TOaulbeer« 
blättern  oor.  Sie  fpinnen  bei  biefer  3?af)rung 
eine  fdjöne  hellgelbe  Seibe,  bereu  gafer  jiemliaj 

fein  unb  gut  au  fein  irfieint. 
II.  S\id)L  fleiber  ift  ber  fdjwarAe  TO.  empfinb» 

lirficr  gegen  fiälte  al*  ber  weiße;  er  gebeizt  in 
normalen  3abren  im  fübmeftlid)en  5>eurfd)lanb 

Oortrefflidb,  erfriert  im  Horben  aber  jebr  bäufig 

bi*  junt  ©oben  fjerab.  Unter  ungünfttgen  flima- 
tifajen  ©erb,ältntffen  muß  tfim  ein  gefcbü$ter 
Stanbort  unb  eine  fonnige  Sage  gegeben  werben. 

TOan  pflanzt  il)n  ba^er  am  beften  oor  (Bebäuben 
ober  TOauern  in  f üblicher  ober  galbfüblidjer  £age. 

©eb^anblung  unb  Sdmitt  ift  wefentlicb;.  TOan 
fajneibet  bie  ©äume  nur,  gleicb^oiel  ob  ̂ odjftamm 
ober  Spalierbaum,  um  fie  gehörig  au  listen  unb 

fpäter  ju  Der  jungen  (f.  b.)  unb  oertb/ilt  am 

Spalier  bie  »efte,  bie  eine  fet)r  große  SBanb« 
flädje  beanfprudien,  möglicfjft  regelmäßig.  3)ie 
grüßte  aller  Ärten  reifen  nad)  unb  nadj  oom 

guli  bi*  in  ben  September,  müffen  ganA"  frifdj 
genoffen  werben  unb  oertragen  feinen  Iran*- 

port.  3u  bewerfen  ift,  baß  e*  in  ftranf« 
reid)  faft  allgemein  Sitte  ift,  TO.e  auf  ®e= 
flügelb^öfe  au  pflanzen,  wo  biefelben  oortrefflid) 
gebeib^en,  wäljrenb  oiele  anbere  ©etjöljarten 
rümmerlid)  oegetiren  ober  au  (»runbe  gegen.  3)ie 
fierabfaHenben  grüßte  werben  oon  ben  ̂ üljnern 

begierig  aufgefreffen.  —  Die  SBermetyrung  be* 
TO.e*  gefdiieft  am  fdjneflften  unb  fid>erften  burd) 
SteefbotA  (f.  b.)  im  jeitigen  $rübjab>,  fann 

aber  aud)  burd)  Samen  bewirft  werben. 
S)ie  3ud)t  oon  TO.en  eignet  ftd)  aud)  gut  für 

ben  größeren  Sanbwirtb,  ba  ber  ©aum  auf  faft 
jebem  ©oben  gebeiljt  unb  b^ob^en  9teinertrag  giebt, 
wenn  e*  an  Gelegenheit  jum  ?lbfa&  ber  ©lätter 
niefit  fe^lt. 

Der  Same  (f.  TOaulbeerf amen)  wirb  in* 

Treibbeet  ober  in*  Sanb  im  C>erbft  ober  Jfrufc 

jabr  gefäet,  eingeweid)t  unb  mit  feinem  Sanbe 

oermi|d)t  angefetmt,  fladj  bebeeft  in  feiner  ®rbe 
untergebracht,  mit  ?Reifern  belegt,  öftet*  begoffen 
unb  forgfamft  gejätet. 

3m  folgenbenJ)fab>  werben  bie  ̂ flänjcben  in 

«Reihen  Oon  »/«  TOeter  (Sntfernung,  V.—1/»  ̂ c^ter 
weit,  \t  nad)  Stärfe  oerfe&t  unb  mehrere  3ahre 

forgfamft  gepflegt  unb  befd)nitten,  im  5.  Sabre  bei 

2—3  €mtr.  Durdjmeffcr  in  gut  jubereitete  unb  ge- 

hängte ©ruben  (l1/»  TOeter  breit  unb  */,  TOeter 

tief)  ober  jur  Anlage  oon  ̂ eden  in  ©räben  oer- 

fefet.  «1*  ©äume  ftnb  5-8,  al*  Sträud)er  2»/4 
bi*  3  unb  für  $ecfenanlagen  V«-l  ******  W- 

22* 
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fernung  in  ben  Siethen  ju  geben  unb  Bei  jenen 
biefe  auch  in  ber  Sreite  ma|gebenb. 

j)er  2R.  berlangt  leisten,  warmen  Soben,  gute 
unb  öftere  Einigung  mit  3au($e,  &b,iltfatbeter 

unb  @uano,  ̂ auftged  Socfern  beS  SobenS,  forg» 
fome  Wege  gegen  baS  gefallen,  ben  Sranb  unb 

baS  Srfrieren,  unb  gutes  Scfcbneiben  unter  Ser» 
meibung  aller  SBunbfteDen.  %n  bieten  ©egenben 
ift  bie  ̂ nclinationSmethobe  (f.  b.)  Beliebt. 
$er  (ertrag  wirb  je  nadj  (Stärfc  ber  Säume 

berfdjieben  angegeben,  nach  Surger,  „Weife  in 

Oberitalien",  in  öfterr.  Sßfunben  unb  9fla&:  bei 
5"  Eurcbmeffer  mit  24  $funb,  bei  15"  2)urcb' 
meffer  mit  82  $fb.  k. 

ftlubccf  rennet  auf  1000  ©träueber  einjährig 

185  unb  fedjSjährig  3670  «ßfb.  Saub.  Sgl.  u. 
©eiben$ucbt. 

äRaulbccrbaumoetoädjfe  (MoraceaeV,  bon  bieten 
Sotanifern  nur  als  Unterfamilie  ber  Srennneffel* 

getoädjfe  betrachtete  $flan$cnfamitie  aud  ber  Orb' 
nung  ber  Urticeae.  Qn  gegen  1000  Slrten  in  ben 
wärmeren  gonen  heimiftf)  e,  meift  9KiId)  f  af  t  f  üljrenbe 
Säume,  ©träueber  ober  Kräuter.  ftrflcbte  (^6^cn) 

Dom  fleißig  merbenben  Sßerigon  ober  tum  ber 

Peinigen  Stütbenacbfe  umgeben.  —  2)er  in  ben 
meift cn  Sft.n  enthaltene  tla^faft  ift  bei  bieten  Birten 

genießbar,  bei  anberen  fdjarf  unb  äjjenb  unb  ent> 
hält  meiftcnS  Kautfdjuf.  ginige  Slrten  finb  in 

ber  SKebicin  gebräuchlich,  anbere  fdjarf  giftig.' 
$ie  Scheinfrüchte  bicler  Birten  finb  eftbar  unb 

geben  eine  gefunbe  unb  nahrhafte  ©peife,  wätj* 
renb  ber  Saft  bieler  bon  ihnen  tcdjnifcb,  berar» 
beitet  wirb,  mehrere  Birten  auch  jum  färben 
bienen.  5)ie  Slätter  finb  all  ©eibenraubenfutter 
bon  immenfer  Sebeutung. 

ÜJiaulbccrblättcr.  2>ie  Sfftanbt heile  aus* 
gewaebfener,  gefunber  {Raupen  finb  baubtfäctjlicb, 
bebingt  bureb,  bie  Seftanbtbeite  nahrhafter  ER., 

bie  ihnen  jum  gutter  gereift  werben,  unb  beren 
©ubftanjen  fteben  wiebcrumimengftcn3nfammen* 
^ange  mit  ber  Sefdjaffenljeit  beS  SobenS,  auf 
betn  fie  muffen.  3"*  bergleidjenben  $arfteflung 
möge  liier  bie  Änal&fe  a.  eines  culturfä^igcn 
SobenS,  b.  nahrhafter,  ausgeworfener  SR.  unb 
c.  gefunber  ©eibenrauben  folgen  (nadj  Dr.  Statut* 
robt). 

Älfaticn  .  .  . 

SM!  .... 

SKagnefia  .  .  . 
gifenojbb  .  .  . 
Gt)lor  .... 

©djwefclfäurc 

s£boSpborfäure  . 
Kiefclerbe  (Säure) 

Organifche  Subft. 
Koglenfäure  .  . 
«Baffer  .... 
6ticfftoffh.  5Währft. 

SH aulbeerbottcr , 

f  djiebte. 
SWanlbeere,  f.  3Raulbeerba;um  unb  Sftaul* 

beerobft. 

IVaulbct rberfe,  beliebte  3ucbtanlage  befonberS 
in  ber  Siombarbei,  auch  bielfacb,  bei  uns,  f.  u. 

$edc. 

a.  b. 
1.18  0.741 48.070 

2.72  0.890 5.921 
0.35  0.181 8.482 

19.29  0.036 0.715 
©buren  0  000 

Sputen 
„  0.004 

6.228 

0.24  0.332 28.714 

69.69  1.268 0.576 
6.31  23.489 

0.29  — 
Patron  1.294 

—  65.320 

-  7.739  — 

f.    ©ntwicfel  ungSge« 

SRaulbcerfoinner,  jabanifeber,  f.  %apa* 
n  lieber  9Jt. 

aUanlcniäünbung,  wirb  in  ber  §aubtfache  fo 
bebanbelt,  wie  u.  Staut f euch e  angegeben  tft. 

ÜÜfaultfel  (Equus  hiunus),  Saftarb  ftWifcben 

^ferbebengft  unb  (Jietftute,  behält  bie  geringere 
©röfce  unb  langen  Ohren  ber  Uiutter,  empfängt 
bagegen  bom  Sater  einen  bänneren  unb  längeren 
Kopf,  bollere  ©djenfcl,  einen  in  ber  ganzen  Sänge 

behaarten  Schwang;  er  ift  träge  wie  ber  ßfel, 
ftetS  biel  Heiner  als  bie  uTcaultbiere,  jeigt  aber 

häufig  ebenfo  bübfdje,  gefällige  fietbeSformen  wie 
biefe.  3(n  ber  flieget  ift  ber  ©cbwanj  bübfcb,, 

nicht  ju  tief,  an  bie  meloncnförmige  Kruppe  an- 

gefe$t. 2)a  bie  9W.  fteW  fleiner  unb  aicrtidjer  alö  bic 

SRaulthiere  finb,  fo  ift  ihre  ÜHu^barfeit  etwas  ae« 

ringer  anjufchlagen,  unb  ti  wirb  in  frolge  beffen 
auch  bie  $"cf)üing  ber  i'i.  in  ben  füblidjen  fiän- 
bern  weit  fettener,  ali  bie  ber  SRaulthiere  be* 

trieben;  nur  in  einzelnen  Ortfchaften  ber  fbani« 

l'chen  5ßrobinjen  Suenca,  tttbacete  unb  Siragonien 
werben  ̂ ßferbehengfte  mit  (Sfelftuten  getreust; 

man  nennt  bort  biefe  Saftarbe  „Macho  romo", 
ober  „Surbegano",  wohingegen  bie  3Kaulthiere 

„9ttulaS"  genannt  werben.  3n  ̂ tatien,  wo  eben» 
falls  an  einigen  Orten  —  borwiegenb  auf  ©ici- 
lien  —  9)t.  gejuchtet  werben,  nennt  man  biefe, 

wie  bie  äftaultbiere  „SKulo".  3«  Srantreicb, 
fommt  bie  9Raul*felAüchtung  nur  fehr  berein^elt 
bor.  Sei  un«  in  2)eutfchtanb  wirb  biefetbe  in 

berfchiebenen  Ortfchaften  am  ̂ arje  betrieben. 

Sie  ©enägfamfeit  ber  Xhiere  ift  fyitx  fbrichwört* 
lieb  geworben. 

vJttaulcfclbtllmnß  ber  Kartoffeln  (ftabenfranfheit), 

eine  in  grantreich  Jll'n  legten  6  fahren  fehr 
beforgni&erregenb  auf  getretene,  bereits  feit  50  Sah- 

ren bafelbft  berein^elt,  in  Teutfchtanb  unb 

Oefterreich  bisher  nur  wenig  beobachtete  nranf- 
heitSform  ber  Kartoffeln,  bie  fia)  barin 
äufjert,  ba§  bie  befallenen  ftnollen,  obgleich 
berhältni&mägig  reich  an  ©tärfe,  nur  fehr 

bänne,  fchwache,  bis  20  (Xmtr.  lange,  unfrudjt* 
bare  triebe  tiefem,  oft  nur  Wie  ein  3n>irn£«  ober 

SEBotlfaben  (1—2  SÄlmtr.)  ftarf.  SJie  an  ihnen 
gebitbeten  Srnöücbeit  finb  meift  nur  bon  ber  ©rone 
eines  ©enffornS.  S)ie  Iriebe  jeigen  nur  geringe 

SBur^elanlagen,  finb  oft  fchon  uü^eitig  an  bev 
©bi^c  abgcjtorben  unb  im  Innern  bohl.  Tic 
9RutterfnolIen  gehen  meift  rafdt)  $u  (Srunbe,  wenn 

fie  im  Srübjatjre  in  bie  (Srbc  gelegt  werben. 
Tie  Urmche  biefer  ̂ ranfheit  tft  noch  mein 

genau  befannt,  bürfte  aber  bielleicht  im  SWangel 
an  SBaffer^ufuhr  in  ben  Knollen  $u  fuc^en 

fein.  SllS  ©egenmittcl  wirb  bon  Sarriöre 
jährlicher  SBechfet  beS  ©aatguteS,  Ser^ögcrung 
ber  Kartoffetbcftellung  bis  jum  «lustreiben  ber 

Knollen,  Aufbewahrung  beS  ©aatgutS  in  nicht  &u 
großen  Raufen  an  luftigen  Orten,  Sermeiben  be« 
«bfeimenS  ber  ©aatfnollen  unb  möglichfteS  Um- 

geben  ber  hintereinanber  folgenben  Seftetlung 
effetben  9ldferS  mit  Kartoffeln  empfohlen. 

Maulfaule,  9Jcaulweh,f.  SRaul.  unb 
Ktauenf  euche. 

^aul.qnttcr,  angewenbet,  um  bei  llnterfuchung 
ber  HRauthÖhle,  j.  S.  wegen  fchlechtcr3öhnc«.bgl.. 
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ben  $ferben  baS  9D<aul  offen  au  galten  unb  ben 
Uitte  riudjenbcn  babur  ch  r>or  JBerle&ungen  $u  fc^ä^en, 
befielt  aus  etfernem  Sogen  mit  $anbl)a6e  unb  2 

eifernen  Ouerftäben,  welche  ungefähr  7—8  Smtr.bon 
eimntber entfernt finb unb  parallel  laufen.  25er un« 
ttzt  Oucrftab  wirb  auf  bie  Sabe  beS  SßferbeS  ge* 
legt,  wabrenb  ber  anbere  nach  oben  ben  ©aumen 
trägt,  ©eil  bieg  ©atter  mit  ber  einen  $anb 

gehalten  werben  muß,  ift  feine  Änmenbung  un* 
Uiber.  —  ©ine  ̂ wertmäßigere  Slrt  ift  baS  fog. 
beweg  1  i  (6  c  ©atter.  $ei  biefem  lägt  ber 
eine  Duerftab  fidj  mittelft  einer  Schraube  bem 

anbem  nach  SBebürfniß  nähern  ober  baoon  tren* 
nen,  ie  nadjbcm  er  bei  ber  ©röße  beS  XbiereS 

nothroenbig  ift.  5Beim  ©ebraueb  muß  man  bie 
ßnerftäbe  mit  Seinwanb  ummtcfeln,  weil  fonft 
leicht  eine  Sermunbung  ber  gaben  öorfommen 
fann.  SB  r  o  g  n  i  e  &  Ijat  ein  3R.  conftrutrt, 

welches  jicmlich  foftbar  ift,  aber  auch  biete  SSor« 
tbeile  hat.  tiefer  Apparat  fann  nicht  um» 
febnappen,  ljat  Feine  Verlegungen  ber  SHefer  in 

»yolge,  ba  ftatt  ber  eifernen  Ouerftäbe  Seber« 
riemen  angebracht  finb,  geftattet  meijr  ilianm  *u 
operiren  in  ber  3RaulI)öl)le,  unb  fann  aurfi  betm 
Singeben  bon  9lrAcneien  in  ©ebraueb  fommen. 

icaulgrino  btr  Äälbcr,  eine  ftlecbtenfranfbeit, 
f.  fcautf ranfbetten. 

Slttttlböblc,  f.  9KunbhöhIe.  . 
SJcaulflemme,  f.  ©tarrframpf. 
Sfanllorb,  f.  »eißforb, 
2RaHlräumen,  3R  a  u  Ip  u  $  e  n ,  hat  ben ßweef,  bie 

Spifcen  ber  SöacfenAäljne  ber  $ferbe  abjufcblagen 
cm  bte  Oerminberte  ober  febjenbe  greßlufi  Wieoer 

berjuftellen,  ift  aber  ebenfo  fd)tner$baft  als  jweef « 
los  unb  fü^rt  Ijäufig  ju  Verlegungen  ber  inneren 

geile  ber  2Raulböb>  unb  jur  Serfplitterung  ber 
SRanlfdjlaricn,  ©talluntugenb  ber  $ferbe,  bie 

barin  beftebt,  baß  fie  Ober»  unb  Unterlippe  fort' 
irährenb  aneinanberfcblagen. 

aSauifeucbe,  f.  SRaul-  unb  ftlauenf euebe. 
ataüfliaUe,  f.  Sippen. 
SRanlfoerre,  f.  ©tarrframpf. 

4ftaultbicr  (Asinus  vulgaris  Mulus).  Qebnelt 
tu  SetbeSbau,  ©röße  unb  |>aarfärbung  mehr  bem 
Sterbe,  ber  gorm  beS  ßopfeS  unb  in  ber  ßänge 
ber  Obren  bem  ©fei;  ©cbweif  im  oberen  Xfjeile 

t'djwä<heT  bebaart  als  ber  8toßfcbweif.  ©cbenfel bei  befferen  9iacen  fräftig  entwicfclt,  #uf 
iierlicber  als  ber  beS  $ferbeS.    3n  ber 

te  erinnert  baS  2JI.  an  feinen  .Bater;  eS 
röhrt  nämlich  roic  ber  (gfel. 

«ie  SKaulthierjüchtung  wirb  horwiegenb  in  ben 

l'änbern  beS  ©üben«  unb  in  Slmerifa  betrieben. 
3n  ber  Siegel  paart  ftch  ber  (Sfelbengft  leicht  mit 
ber  ©tute,  md)t  fo  aber  biefe  mit  iijut  ober  ber 

^ierbebengft  mit  ber  (gfeltn.  ©in  SJerbinben  ber 
Augen  erfc^eint  oft  geboten.  $ie  9Ä  finb  als 
2tot%  3ug-  unb  ̂ aefthjere  im  gebirgigen  lerrain 
meiftenS  mertbooller  als  $ferbe  ober  Gfel,  befifcen 
mehr  «luSbauer  unb  ©enügfamfeit  unb  erreichen 
ein  höheres  Slter,  als  btefe.   ßlug  unb  fidicr, 

miffen  fie  bie  heften  $fabe  auSfinbig  &u  maajen, 
marfcfiiren  unb  auf  Den  fd)lecbteftenftcheroornJärtS. 

S)ie  fübeuropäift^en  ©taaten  —  felbft  Oefterretö) 

—  benu^en  biefe  »aftarbe  jum  Transport  ber 

ftelbgefcbübe  unb  eS  gelten  bort  bie  SKautthier* 
batterien  für  bie  heften  beS  SanbeS.  —  ©panien 
heftet  in  ber  Razza  manchega  ein  PortrefflicbeS 
Material,  5ron'rc^  fa  Sßoitou;  in  Neapel  unb 

©icilien  werben  bte  größten  ital.  W.e  auf« 

gebogen.  Xto  SBeb^auptung,  bag  bie  Uftaultbjer» 
Jucht  nur  in  ben  fiänbern  beS  ©übenS,  in 
warmen  Slimaten,  mit  ©ortheil  betrieben  werben 

rönne,  ift  Iängft  wiberlegt  worben.  3m  Horben 
?lmerifaS  würben  in  ber  l&eujeit  Piele  bortreff» 
liehe  2ft.c  geboren  unb  aufgejogen. 

9Ä.e  unb  TOaulefel  gelten  im  »flg.  für  unfrucht- 
bar; eS  finb  jebodj  ©eifpiele  befannt,  ba&  bie 

Saftarbe  Wieberum  3ungc  erzeugten,  lieber  ben 
SBert^  als  ßugtfjiere,  f.  u.  gugpieb. 

SWaultbtenreuj,  berPorftebenbeS,  fpi^eS  »reuj, 
f.  u.  Qeufjere  $f erbet enntnig. 

WlanU  nnb  ̂ lauenfenrbe,  93lafenfeuche, 
Wpht^enfeuche ,  aphthae  epizooticae, 
steift  feudjenbafte  unb  anfteefenbe  ftranftjeit, 

welcbe  JRinbPieh,  Schweine,  ©djafe,  3ic9cn'  Ju* 
weileii  aud)  baS  $tauenpieb  beS  SBalbeS,  $ferbe 
f eltener  unb  felbft  baS  ©eflügcl  befällt  unb  in 
einem  blafenartigen  SluSfchlage  im  9ßaule  ober 
an  ben  ̂ fu&en,  meiftenS  an  beiben  Orten  jugteic^, 
mit  3riebcr  begleitet  b^tif)t 

S)ie  #ranfl)eit  erfdbeint  unb  Perläuft  in  gleicher 
Seife  bei  allen  S^tergattungen,  entfielt  überall 

auS  benfclbcn  Urfadjen  (Hnftecfung)  unb  erforbert 
überall  biefelbe  93ebanblung. 

Su  Seiten  erfcheint  fte  als  eine  SanbeSfeudje  unb 
übersieht  bann  gro&e  fiänberftrecf en,  bann  fommt 

[ie  wieber  alS  DrtS*  unb  Gkljoftsfcuchc  por, 
oie  liier  unb  ba  auftritt,  aber  feine  wette  93er< 
breitung  erlangt.  3n  lc$tem  ftafle  wirb  bie 
©euebe  nur  burch  ben  ̂ >anbelSPerfehr  Perbreitet 
im  erften  mufi  eine  ?lrt  SRiaSma  $u  ©runbe 
liegen. 

3)ie  ftranf^eit  beginnt  mit  mäßigem  lieber, 

oft  überfein  ober  nicht  beamtet,  ©ebon  ben 

folgenben  ober  britten  iag  erfcheinen  unter  Qu* 
naqme  beS  ̂ ieberS  SBlafen  in  unb  an  bem  SKauIe 
ober  an  ben  prüften,  metft  an  beiben  Orten  jugleid), 
auc^  tooBI  am  Suter  als  Srt)ebung  ber  gpibermiS 

mit  Hnfütlung  beS  SwifdjenraumS  mit  gelblichem 
©erunt,  fpäter  trübe  unb  febmierig;  fte  finb 

Srbfen«,  ̂ afel*  ober  SBaHnuBgrojj  unb  halb  in 
geringerer,  halb  in  größerer  Safjl  Porbanben. 

Ter  Eruption  geht  ©ntAünbung  mit  ftötbe  unb 
©ebmerj  PorauS,  baher  ©peidjeln,  Unoermögen 

*um  treffen  unb  jum  SBieberf auen,  ̂ inf en,  Stfeber« 
liegen  zc,  felbft  etwas  Abmagerung.  Tie  yipljtben 
jerreifecn  12—24  ©tunben  nach  ibrem  Srfcbeinen, 
bie  überbaut  löft  ftch  loS  unb  btnterläfjt  entblößte, 
rothe,  wunbe  unb  fehr  empfinblicbe  ©teilen, 

balo  wieber  mit  Oberhaut  bebeeft.  ©eifern  unb 
Speicheln  fo  ftarf,  baß  alles  babon  befc$mu&t 
wirb. 

Än  ben  gußen  SluSbrucb  a""öchft  an  ber 

Rrone,  befonberS  ben  93aflen,  unb  im  Älauen» 
fpalte;  93lafen  weniger  regelmäßig,  jerreißen 
halb:  manchmal  fd)weHen  bie  ̂ üße  an;  große 

SBefcbwerbe  beim  ©teben  unb  ©eb^en.  53iS= 
wetten  ift  ber  gan$e  ßlauenfpatt  nur  eine  »lafe 
ober  SBunbe,  bomebmlich.  beim  ©ajafe  unb 

Sajweine. 
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342 SJteul?  unb  Älauenfeu$e. 

Äm  guter  Siefen  oornehmlich  an  ben  ©triedjen. 

2>te  Xljiere  laffen  fid)  md)t  gern  melfen  unb 

{äugen  nicht.  —  3n  Ausnahmefällen  Blafen  um 
»en  Orunb  ber  Börner,  b\bb,ex  hinauf  on  ben 
güfeen,  an  ben  weiblichen  ©cnitalten,  \a  felbft 
über  ben  gangen  tförper,  in  ber  fRacbenböhle,  im 
fieblfopf,  am  ©djlunbe,  bem  Sabmagen  ic 

(Gutartiger  Serlauf  innerhalb  ber  folgenben 

8—14  läge;  bie  Aphthen  fönnen  augleid)  auf« 

fahren,  ober  fte  erfdjeinen  liier  früher,  bort 
fpätor ,  gemeinbin  an  einer  ©teile  reidjliäer,  fo 
bafj  fjier  bie  SRauIfeuche,  bort  bie  fHauenfeudje 
Dorherrfcht.  Seim  Xreiboieb,  berrfdjt  meiften« 
bie  ftlancnieudjc  cor.  Kommt  beim  $ferbe  bie 

tfranfheit  burch  Anftctfung  jum  Ausbruch,  fo 
bilbet  fieb,  faft  auSfchlie&Iicb  nur  bie  HRaulfeuche 
ans. 

Xie  SR.»  u.  £.  ift  nie  lebensgefährlich,  tritt 
felbft  bisweilen  überaus  milb  unb  gutartig  auf, 
tft  aber  min  gefürchtet,  wegen  ber  Dielen  öfo« 
nomifd)en  Smbufccn,  in  ü}rcm  befolge,  als:  3u* 
rücfgehen  im  (Ernäfjrungfyuftanbe,  3RiIcb>erluft, 
franfhaft  oeränberte  Sefdjaffcnheit  ber  SRtld), 

Langel  an  ÄrbeitSfraft ;  ftolgefranfhciten  als : 
Serfalben,  Unberbaulithfeit,  Sutcrfranfheiten,  bös« 
artige  unb  langwierige  Srlauenleiben  ic.  lobe«« 
fälle  burch  ötnjutritt  anberer  Äranfljeiten  über« 
aus  feiten,  fönnen  fidj  aber,  befonberS  bei  ganj 
jungen  Xbieren.  in  fchlagflu&ähnlidjer  SBeife 
ober  als  9tütffd)lag  juweilen  ereignen. 

Xie  ©ection  bietet  befonbere  gewichtige  6r* 
fchetnungen  nicht  bar. 

Xie  9R.»  u.  lt.  fann  mit  leiner  anberen  irranf« 

beit  oerwecbjelt,  anbere  fönnen  aber  für  bie  SRaul* 

bejW.  tflauenfeucbe  gehalten  werben  (ber  s£läS« 

chenauSfcblag),baber  auch,  „fporabifcr)e  SRaulfeuche" 
genannt;  bte  SRaulentjünbung,  feuebenartigen 

ftlauenfranft)eiten  laffen  fieb,  nicht  füglich  ber» 
wecbfeln. 

(Eine  ©clbftentwtcf  elung  ber  2R..  u.  St. 

bei  un*  in  (Europa  aus  einfjeimifeben  ßranfheits« 
urfacben  wirb  jefet  allgemein  geleugnet;  eS  ift 

naebgewiefen ,  bafj  fte  lebiglict)  burch  einen  be* 
fonberen  AnftecfungSftoff  erzeugt  wirb  unb  be* 
fonfcerS  burch  Xreiboieb,  wanbernbe  ©chweine« 
b  erben,  ftcb  Oerbreitet;  auch  wirb  oon  Sielen 

noch  SRiaSma,  außerhalb  ber  Äranfen  an- 

genommen. 
Xer  AnftecfungSftoff  befinbet  ftd)  hauptfächlich 

in  ben  SläScben  am  SRaul  unb  an  ben  »lauen 

franfer  Xljiere,  aber  auch  auf  ber  fiaut,  im 

2Rift,  im  befebmufcten  ftutter,  an  ben  ©efdjirren 
unb  ©tatlgeräthen,  an  bem  ©oben,  wo  franfe 
Xbiere  gewanbclt  haben,  unb  befonberS  an  ben 
Kleibern  ber  SRenfchen.  Xurcfj  bte  Suft  fann  ftch 
bie  Slnftecfung  oerbreiten  unb  $war,  bei  ganj 

rubrer  fiuft,  auf  3—5  SRcter. 
Xuc  Anftecfung  ber  Xt)tere  fann  beim  ßauf 

burch  Xicnftboten,  Sichhänbler,  SRcfrger,  ̂ fufcher, 
wanbernbc  Sieh*,  befonberS  ©chweinefjerben,  (5if  en« 
bahnwagen,  wenn  fte  nicht  gehörig  (mit  bctfjem 
Kampfe)  beSinftcirt  werben,  burd»  ben  Sefucb, 
frember  ©täUe,  burch  Wn  unb  Serleihen  oon 

©tatl«  unb  SBagcngefchirren,  burch  ÄnFauf  oon 
Eutter  unb  ©treumaterialien,  burch  ©inftcllen  in 

JirtbS«  unb  SRühlenftäüen,  furj  burch  alle  «Per« 

fönen  unb  ©egenftänbe,  welche  mit  lanbwirth« 
fchaftlichen  fcauSthiereu  in  Berührung  fommeu, 
üeranlajjt  werben. 
Kenn  bie  ©eudje  in  miaSmatifcher  Verbreitung 

einherfchreitet,  bleiben  gemeinhin  nur  wenige 
Orte  oerfchont  unb  ba,  wo  fte  einfetjrt,  mirb 
meinen*  alle»  Älauenöieh,  SBieberfäuer  unb 

©djweine  ergriffen. 

Tie  SUanfiieit  bricht  nicht  gleich  nach  ber  8tn« 

fteefung  aud,  fonbern  gewöhnltcb  erft  3—6  Xage 
nachher;  boct)  fann  ber  £ranfheit£au£bruch  auch 
fchon  nach  - 1  ©tunben  erfolgen  unb  wieberum 
bis  jum  10.  unb  felbft  bem  12.  läge  ftch  »er« 

jögern. 

vlm  meiften  gefährbet  ftnb  JRinber  unb  ©chweine; 
Riegen  unb  ganj  befonberS  bie  ©chafe  bleiben 

oielfaa)  oerfchont.  SRinboiet)  wirb  leichter  burch 
©chweine  franf,  aldumgefehrt-  &S  fommt  oor,  ba§ 
2  liiere  ju  roieb  er  leiten  SRalen  ergriffen  werben 

unb  gwar  in  nid;t  }u  fem  auf  einanber  folgen« 
ben  Zeiträumen ;  firfjcr  tft  aber,  ba§  bie  Xhiere  nach 
überttanbener  Äranfhett  für  einige  3^it  feine 
Smpfängltchfett  für  bte  ttnftecfung  beft^en. 

Xic  Impfung  ber  9R.  ift  angeraten  worben, 
weil  bann  bie  ßranft)ett  gelinber  unb  fchneOer 

oerläuft;  man  erhält  beffer  eine  fchneOe  Turdj- 
feuchung,  wenn  man  baS  Orutter  ber  gefunben 
Totere  mit  bem  ©peichel  ber  franfen  benefrt. 

S)tc  93ehanblung  muß  eine  möglidw  ein« 
fache  fein;  bie  ilranftjeit  gehört  ju  Denjenigen, 
bie  ihren  normalen  Serlauf  oollftänbig  burch 

machen  müffen.  ©ie  lof.t  fieb  ohne  Scachttjcii 
nicht  abfür^en,  fonbern  nur  in  ibrer  ̂ >oth 
grabigfeit  unb  in  ihren  Siebengufäucn  etwas 
milbern.  <&S  nimmt  baher  bie  biätettfehe  Oehanb» 

lung  bie  erfte  ©teile  ein;  bie  mebicinifche  ©e« 
hanblung  mufe  nur  bann  eintreten,  wenn  fie 

nöthig  Wirb. 
55ie  franfen  Xhiere  behanble  man  reinlidj, 

gebe  weiche*  Butter,  ein  wenig  gefoebte*  ©ctreibe 
mit  «Buneln,  9Ralj,  näbjenbe  Xränfe,  9Re^I- 
waffer  mtt  ein  wenig  (Slauberfalft;  IRaul  mit 

ßfftgwaffer  auSfpülen,  gute  reinlich  ©treu,  &ö^e 
öfter«  mit  flalf«  unb  Klaunwaffer  wafajen,  reine 

Suft. 
3e  einfacher  unb  reinlicher  man  bie  SJatienten 

pflegt,  um  fo  fchneüer  unb  fdjablofer  oerläuft  bie 
firanfheit,  je  mehr  oerhütet  man  bie  oerfchiebenen 

grolgefranfheiten.  —  §olgt  bie  (Senefung  unb 
bamit  bie  föücffchr  beS  Äppetite«,  bann  tft  in 

allen  ftäuen  Xiät  gu  beobachten,  namentlich  ge> 
regelte  unb  fnappe  Fütterung. 

Sil«  mebicinifche Sehanblung,  aufeerQHaubcrfalj 

in  fchleimigen  Xecocten,  «uSlpri^en  beS  VlarA: 
mit  etwa«  (£ffig,  äBafchungen  ber  wunben  ©teilen, 
bei  allgemeiner  ©chwäche  SBermuth  mit  Stoctjf aU, 

auch  ̂ hcnöl«  «nb  ©alicolfäure. 
Xreten  beunruhigenbe  3«^e«  auf*  fo  berufe 

man  einen  Xhicrarjt. 

3ft  bie  ©euche  erlofchen,  fo  fdjaffe  man  ben 

Xung  fort  unb  oergrabe  ihn  unter  ben  Xünger- 

häufen,  mit  Jh^hlwaffer  übergoffen;  er  ift  ber 
gefährlichfte  Ctontagtumträger.   XcSinfcction  beS 

I  ©talle«,  «bwafchen  ber  JBänbc,  Grippen,  kaufen, 
;  ©taügcrätbe  ic.  mit  warmer  Sauge,  ift  immer 

!  nüfclich.  Sorbeugenbe  SRittel  giebt  t*  nicfjt. 
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gRaufoerrenfuttö  —  2Jtou3. 

343 Surft  bie  Seilte  in  bie  9?ä$e,  fo  ift  e«  beffer, 

bit  gefiraben  ©efjöfte  sperren  fid)  felbft  ab,  al£  p 
warten,  bi«  bcr  ©iafl  be«  ßranfoieb,  babenben 
Sagbar«  burcfi  eine  Sperre  ifolirt  tmrb. 

oi  man  genötigt,  mit  ©ieb,  au«jufabren, 
fp  brflreic^e  man  oor  ber  ÄuSfa^rt  bie  $aut 

wiidjen  ben  flauen  unb  bie  Kronen  mit  '[vett 
>mb  teafdje  fte  gleid)  nad)  ber  8tüdfab,rt  mit 
$bcnölroaffer  (1  Xt)eil  $f>enü>  ober  Karbolfäure 
anf  150  If/eile  SBaffer);  mit  bem  gleiten  SBaffer 
befprengc  man  ba«  ©trob,  weld)e«  ben  gieren 
ol*  Sager  bient.  SRan  Oermeibe  bie  Berührung 
mit  anberen  Xtjieren  unb  ftctle  nidjt  in  2Btrtb> 
ßdUe  ein.  SRan  fei  befonber«  auf  ber  $ut,  wenn 

man  eine  $ut)  jum  3"d)tftiere  fübrt. 

3ß  bie  @eud)e  eingebrungen,  fo  aeige  man 
ben  5aII  gleid)  an.  SBer  biefe  $flid)t  nid)t  erfüllt, 
iji  ftrofbar.  <£ine  ©eparatfon  ber  tränten  Xf)tere 

m  ben  gefunben  ift  nid)t  geboten,  aud)  erfolglos  ; 
bie  Seuä)e  greift  trofcbem  weiter  um  fid).  2Ran 

iorge  im  ©egentbeil  für  fdjnefle  2>urd)feudjung. 
Ja*  ftleifd)  tft  md)t  fd)äblid),  wenn  felbft  ba« 
Hier  }d)on  erfranft  ift.  föatbfam  ift  e«,  baf$ 
oäljrcnb  bem  $errfd)en  ber  Seudje  bie  SHild)  nur 

getobt  genoffen  werbe,  ba  oft  (Jrfranfungen,  bc> 
jonber«  bei  Scinbern,  burd)  Wild)  r-on  feud)e* 
franfen  ßüljen  entftanben  finb. 

SRaiilbcrtcnfnmj,  juweilen  bei  fcunben,  bie 

fub.  berbiffen  t)aben  unb  gewaltfam  abgebrochen 
»erben  müffen.  SBarme  Umfttjläge  unb  @in* 

reibuugen  mit  SBeingeift  ober  Eampr)er*  ober 
Smeiienfpiritu«  foHen  bafür  gut  fein. 

Stftaulfflcb,  f.  SJeaulfeudje. 

Kanlnmrf  (Talpa  europaea),  infectenfreffenbe« 
Saugetier  öon  malaen]örmiger  ©eftalt,  mit 
ftarfen  ©rabfü&en,  weidjem,  fantmetfdjwar^em 

Seile,  44  Rönnen.  2eben«weife  unierirbifd) ;  gräbt 
sab  wirft  erbfjaufen  auf.  ©eljr  f finfrltdjer  »au, 
Sentralfammer  oon  ettoa  7—8  (Xratr.  SBeitc,  jroei 
irrei«röf>ren,  5  ober  6  ©erbinbung«gänge,  eine 

flnialjl  roagereebter  ©änge  bogenförmig  in  bie 
jemeinfame  2aufröf)re  nrünbenb.  $er  9Jt.  ift  ein 
ieb,r  gefräfcige«  %f)kx  unb  burd)  maffenbafte«  $n* 
iectenoertilgen  febr  nüfclid).  Xa«  SBeibdjen  Wirft 

"  tat  im  Sommer  3—5  blinbe  3unge  in  einem 
beren  mit  ber  fianfröbre'  in  ©erbinbung 
>en  Scefte. 

SR.,  roeldjen  man  in(£nglanb  für  SBiefen, 
»•  er  feb.lt,  ftd)  lommen  laßt,  wirb  Iciber  nod)  oiel* 

•;5  burd)  bie  befannten  Soden  gefangen ,  foHte 
aber  überall  gefdjont  Werben,  aufjer  etwa  in 
©orten,  wo  er  bie  «nlagen  jerftört  unb  baburd) 
tdfrig  werben  fann. 

lieber  ben  9R.  al«  H  i  erge  rä  l  f)e  f.  b. 
iKouIwur^Cflflt,  f.  u.  (Bgge. 
ftonlwurfegcfcäroulft,  f.  ©e  nidbeute. 

,  «aulwurf «gnßc,  SBerre,  (grbwolf,  9JcoIbwoIf, 
SrtfrebS,  Seitfröte,9ieutwurm(Gryllotalpa  vulga- 

ris),      ober  bunfelbraune  unb  "mit  SluSnabme 
bet  Äugen,  ber  dornen  an  ben  ©einen,  ber  ftlügel 
nab  be«  oon  iljncn  bebetften  9tüdentb,eileS  mit 

einem  roftbraunen,  feibenglamenben,  ungemein 
furjen  gi^e  bebedte  ©rille  (f.  b.).  TOler  un« 
mittelbar  unier  ben  Meinen,  oorguellenben  2lugen 
eingelenft.    |>alsfd}ilb  groß,  gleidjt  in  gorm 
exntgerma|en  bem  be3  ÄrebfeS.  Hinterleib  aufeer* 

orbentlid)  bid  unb  plump,  beinahe  nod)  einmal 
fo  lang  als  ber  öorbere  Rörpertbeil,  läuft  in 
2  geglieberte  ©djwanjfpiödjen,  bie  fog.  SRaife  au$; 
ftart  geaberte,  ena  aufliegenbe  glügelbeelen. 
»orberbeine  fdjaufelförmig,  ̂ mterbeinenurmä§ig 
öerldngert,  <5d)enfel  Wenig  öerbidt  ©pringüer- 
mögen  feljr  gering,  ©räbt  ungemein  gewanbi  in 
ber  <£rbe  unb  fommt  wenig  au«  berfelben  an  bie 
Dberflätfje;  ernährt  ftd)  unterirbifd).  3?ab,rnng 
au$  ber  %t)iex*  unb  ber  ̂ flanjenwelt.  ©djäblid)« 
feit  überwiegenb,  wie  bie  abgeworbenen  Sflanjen 
über  bem  STefte  jur  ©enüge  beweifen.  3wifd)cn 
3uni  unb  3ulf  legt  baS  SBeibdjen  in  einer  fpiraf» 
förmig  gewunbenen  9töbre  einige  b««bert  grün- 
lid)wei&e  Sier  oon  ber  ©röge  eine«  fRapSforne«. 
SBei  ber  *Reftanlage  werben  jablreidje  SBur^eln 
burd)nagt  unb  Diele  ?flanjen  getöbtet.  ©etreibe«, 
SRö^renf elber,  Samenbeete,  namentlid)  aud)  in 
ben  SBälbern  unb  anbere  äb,nlid)e  ̂ lä|e  finb  tb,m 
genebm.  S5aS  3Beibd)en  bält  bei  ben  (Siern  unb 
ßaroen,  oon  «uguft  ab,  S33ad)e.  3)a  e«  ftd)  im 
anbigen  ©oben  beffcr  gräbt  al«  im  fd)weren,  fo 

inbet  Jid)  bie  9K.  Oorb^errfd)enb  im  erften.  —  Hm 
d)neHften  unb  grünbhd)ften  wirb  man  iljrer  ̂ err, 
wenn  man  mit  3Jorfid)t  bie  Hefter  ausgebt  unb 
bie  (gier  jerftört.  Xen  ©rillen  felbft  legt  man 

auf  iljren  ©ängen  gfallen,  inbem  man  Xöpfe  ein- 

gräbt ober  eigen«  conftruirte  Köbrcn  in  bic  ©änge 
einhaltet,  bte  mit  nad)  innen  aufgebenben  filap* 
pen  an  ben  SRünbungen  oerfeb^en  finb. 

3Raurtfd)  *  bcr  bcr  if  tbce  ̂   f  erb.  in  ̂ orbafrita 
alte«  unüerebelte«  £anbpferb,  nid)t  ganj  fo  fd)ön 

wie  ba«  eble  Araber*  ober  93erberro&,  ftet)t  aber 
in  feinen  Seiftungen  biefen  beiben  SRacen  nur 

Wenig  nad).  —  »efte  3:|icre  in  5ci  unD  Wa> 
roeco  gejüd)tet;  entwideln  ftd)  etwa«  langfam, 

fommen  au«gewad)fen  —  im  Älter  oon  6  3&b*cn 
—  faum  ju  einer  $öf)t  oon  1.50  SDleter.  ybre 
©ruft»  unb  ©djulterpartie,  audb  ̂ intertb,cil,  laffen 
*tt  wünfdjen  übrig.  Äopf  mtt  leidjt  gebogener 
iRafe  gut  angefe^t,  ebenfo  ber  fdjön  geformte  $>al«. 
Die  2b,iere  eignen  ftd)  wo^l  jum  ̂ arabtren. 
©eine  unb  vute  gewöbnltd)  untabelb^aft.  ©ute« 
Xemperament;  große  ©anftmutb,,  aber  fd)nefl, 

gewanbt,  feurig,  ebenfo  gelehrig  wie  bie  eblen 
SHoffe  ber  SBüfte. 

Stuf  ben  Sagben  unbfRaubjügen  fe^r  au«bauernb 

unb  genügfam;  gewöbnlid)  nur  abenb«  nad)  oon* 
brad)ter  wrbeit  gefüttert  unb  getränft.  —  $er 
9Jcaure  fd)ä^t  ©d)immel  unb  @olbfüd)fe  am  b,öd)* 
ften.  Wappen  faft  nicmal«  jttr  Qud)t  Derwenbet. 

Manritia  L.  (SRoritipalme),  fübamerifanifebe 
^Salmengattung:  M.  floxuosa,  3tapalme,  in 
©rafilien  unb  Jrinibab,  liefert  au«  bem  SWarfe 

be«©tamme«  unb  ben  tannen^apfenartigen  ̂ rrüd)' 

ten  gute  Ka^rung,  au«  bem  Safte  ein  berau* 
fd)enbe«  weinartige«  ©etränf,  au«  ben  ©lättern, 

weld)e  jum  2)ad)beden  bienen,  allerlei  ©ewebe  unb 
©tride.  #ol$  gewerblid)  in  ©ebraud). 

3 

Wau8  (Mus),  «eine  9cagetbjere  mit  g  b,öderigcn 

©ad^äbnen,  beren  SBurjel  beutlid)  oon  berÄrone 
gefonbert  ift;  ©d)nauje  jugefpi^t;  ©d)wan$  öon 

1— '/jfad)er  Sörperlänge,  fajuppig  geringelt,  faft 
nadt.  3erfaHcn  in  jwei  ©nippen:  Statten  mtt 
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SJiaufe&etfeer  —  SJledlenburg. 

in  her  SKitte  ungeteilten  ©aumenfaltcn  unb 

2Ji.e  mit  geseilten  ©aumcnfalten.  1)  2>ie  2B  a  n  » 
berratte  (M.  decumanus),  rötr)Itd)grau,  unten 
grauweiß,  ©djwanj  Für^er  als  ber  Körper.  26.2 
Gmtr.,  hat  bie  ßauSratte  oertrieben.  Katür- 
lid)er  Kröger  ber  Xridjinen.  2)  $ie  $auSratte 

{M.  rattu ■ ,  bunfel  id;:uar ; braun,  unten  aQniafj (id) 
tu  Seife  übergebenb.  ©djwanj  länger  all  ber 

Äörper,  welcher  18.3  ©mir.  mifet.  3)$ie§auS« 
maul  (M.  musculus),  3 ran ) rfjroa r  j,  unten  heller ; 

©djwanj  etwa  förperlang.  Sohlen  gan$  nadt. 

9  Cmtr.  lang.  4)  2)ic  SBalbmauS  (M.  silva- 
ticus)  etwas  größer,  bräunltdjgrau,  unten  ftarf 

a&gefe&t  weife;  ©d)wan$  für^er  als  ber  törper. 

5)  $>ie  Ader«  ober  SBranbmauS  (M.  agrarius) 
im  Sommer  rotbraun,  im  Söinter  graubraun, 
meift  mit  fdjwarjem  Studenftreifen,  unten  weife; 

©djman*  öon  3/,  ber  ftörperlänge.  6)  ftelb* 
mau«  (Hypudaeus  arvalis),  f.  b.  u.  SGBü^I* 
m  a  u  S. 

amuifebci&cr,  f.  $öbet. 

'Mau\ cb 0 ni,  jteebenber (Ruscus aculeatus Ii.), 
ein  ber  SHörtc  äfjnlid)er,  30-  66  dmtr.  b,ob,cr 
©traud)  mit  immergrünen  blättern;  in  ©üb* 
europa,  aud)  in  ©üboeutfd)tanb ;  in  Italien  gu 
Söefen  gebraust,  bei  und  ®arten$ierpflan*e. 

SWaufcn,  1)  SRäufe  fangen;  2)  f.  0.  w.  fte^len ; 
3)  befd)leidjcn,  baS  SBtlb. 

SNaufcr,  1)  f.  ftebern  unb  9Kaufer$eit; 
2)  aud)  Butter,  finb  biejenigen  Srebfe,  welche  bie 
alte  ©d)ale  abgelegt  unb  benen  bie  neue  nod)  nid)t 
erwartet  IfL 

aKaufcrjcit,  bie  Seit  beS  fteberwed)fets.  (£S 
bebarf  baS  ©eflügcl  wät)renb  biefer  3eit  befonberS 

nahrhaftes  gutter,  eiwetfereidje  Futtermittel,  ©gl. 

Gebern. 
SWauSbh rd)tn ,  f.  ©ergifemeinnidjt;  W.f 

flro&eS,  f.  gerfelfraut. 
üDJou^jabiirii^cr,  f.  Baridius. 
Üttautb,  1)  f.  0.  ».  3oH;  2)  SoDamt,  gotlbauS. 

Scanne  r  (.  0.  w.  Anilinrotb ,  SJcauoein  ba* 
gegen  Äntlinotolett. 

SRa&robapbne,  einer  ber  feinften  giicdjifdjcn 

SBeine  Don  ber  %n\tl  $atraS,  gleicht  in  ftarbe 
unb  Dualität  bem  beften  Portwein,  ift  fc^r  ootl, 
fräfttg  unb  alfoholrctd). 

attamabbuttcr,  f.  »affi afett 
Maxilla,  tat.,  Sfinnlabe,  Äinnbaden. 

Maximillana,  f.  3aguapalme. 
Wlat),  baS,  f.  0.  w.  grübbergweibe,  ©oratp 

(Sdjweig). 
f.  ö.  w.  SRaiS  (f.  b.) 

SRarjfaffen,  in  ber  Schweif  Siefen,  bie  oon 
ben  ©Uebcrn  einer  ©emeinbe  gemetnfct)aftlicb  ju 

£eu  genügt  werben. 

iüiajapanbobne,  bie  5öuffbob,ne,  f-  ©ohne. 
Meatus  iotercellnlareg ,  f.  Swifdjenjell* 

gänge. 
SManifAc  söoöcnanalufc,  bie  Trennung  ber 

beutlicb  ftdjtbaren  ©emengrbeile  beS  ©obenS  nad) 
ihrer  ©röfee,  neucrbingS  tn  geinerbe  unb  ©feiet, 
f.  «oben. 

3R.  ©obenbearbeitting  unb  ©obcnbcrbcffcrang, 
begreift  alle  Arbeiten  burd)  ©paten,  jpade,  Sßflug, 
(Sritirpatoren  unb  bgt.,  burd)  (Sage,  Stechen  ic, 
burd)  SSBaljen  unb  anbere  &derin|trumente,  fowte 

j  alle  äMiorationäarbeiten,  burd)  weldje  ber  Soben 

j  in  feinem  p^Qt'i'alii'djen  3"jtanbe  unb  in  feinem 
«Ditfdjunggüer^ältnife  (&etm9tajolen  j.Cjcorrigitt 
werben  foU,  alfo  im  weiteften  ©tnne  aud)  bie 

'  6rbmifd)ung,  bie  Drainage,  ba8  Sobenbrennen, 
;  ba8  2)ampf*  unb  überhaupt  Siefpflügen  unb 
bgl.  m.   Sgl.  u.  ©obenbear beitung. 

3K.  UiicDcrftblonc,  alle  nad)  ben  ©e)e&en  ber 

©djwere  erfolgenoen  9?ieberfd)läge  ober  @ebi« 
mente  oon  foldjen  Söeftanbtbeilen ,  weldje  nur 

medjanifd)  im  SSaffer  fuSpenbirt  unb  mit  bem. 

felben  fortgeführt  worben  waren.  ©.  «n* 
fdjwemmung,  Sllluoion,  Ablagerung, 
unb  ©djidjtgeftcine. 

^ctflcnburg,  feltener  SMeflenburg,  ©ebiet  ber 

©refe^er^ogt^ümer  3».«©d)Werin  unb  SR.» 
©trelifi. 

I.  9Illaemeine3.  9)1.  *  ©djwerin  bilbet  ein 
abgcfdjloffcneS  ©anje  mit  2  (Snclaoen,  im  fSreugu 

fdjen  (Sranbenburg)  unb  einer  im  ©treiben 

©ebiet ,  wäb^renb  anbererfeitS  *U  □  •  SKeilen 
preufeifdjer  ©nclaoen  im  Cften  unb  brei  Dörfer, 

ju  ©trelihgebörenb ,  im  i'anbe  liegen,  ©rbßf 
18,303.77  L>JHlometet  ober  nad)  Slnberen  13^06 
□Kilometer  ober  241.65  Q9RciIen. 

3Ä.*©treIiö  mit  einer  preufjifdjen  unb  einer 
fd)Werinfd)cn  ©nclaoe  im  ßanbe  unb  mit 
brei  Dörfern  im  ©djwerin fd)en  ift  2929 

□  •Kilometer,  nad)  «nberen  nur  2868  □■ftu> 
nteter  ober  52.08  QSRcüen  grofe  unb  jer« 
fällt  in  2  Hälften,  baö  $erjogtt)um  ©trelifc  ober 

ber  ©targarbfd)e  «reis  Öftltd)  unb  ba«  dürften- 
tt)um  Sla^eburg,  norbweftlid)  oon  3R.»8d)rt>erin. 

S)ie  beiben  Sauber  liegen  jwifd)en  53 0  4'  unb 
54°  40'  nörbl.  »reite  unb  10°  36'  unb  13°  57' 
öftl.  flänge,  begrenzt  im  Korben  oon  ber  Dftfee, 
im  Often  oon  Bommern  unb  Sranbenburg,  im 

©üben  oon  Jöranbenburg  unb  #annoDcr  unb 

im  SBeftcn  oon  ©djleSwig.fcolftein  unb  fifibeder 
©ebiet. 

W13  2t)eil  be5  grofeen  norbbeutfdjcn  JicflanbeS 

ift  2K.  oorjugSweife  b,ügeli0e«  gfacbknb  ober 
gan^  \laaje$  SUuoialgebict ;  m  ber  Stiftung  oon 
©.£).  nad)  K.S8.  bur^iel)t  bat  fianb  ein  breiter, 
niebriger  ̂ ötjenrücfen  mit  ber  gfortfe^ung  in 

4>olftetn,  etwas  entfernt  oon  ber  ©ee,  mit  Setten- 

ocrjweigungen,  bie  aBafi'erjcbeibc  jwijdjen  ber 
Dftfee  unb  ber  ©Ibe,  oon  welcbcr  er  weiter  ent- 

fernt bleibt  als  Oon  ber  ©eefüfte. 

3m  Korben  unb  Cften  überwiegt  im  |>ügellanb 
ber  fruchtbare  ©oben,  im  ©üben  unb  ©übtoeften 
ber  ©anb<  unb  ̂ eibeboben,  ̂ wifdjen  weisen  fidj 

einige  fruchtbare  Dafen  pnben,  ä.  ©.  ooft  irra' 
low  bis  SubwigShö^c  ein  äBecbJe!  oon  ©anbs 

fd)warjem  ̂ umuS*  unb  £er)mboben.  3m  ganjen 

fianbe  ftnben  fid),  jur  6rfd)Werung  beS  Anbaue*, 
erratifdje  ©löcfe  unb  ©eröllmaffen,  im  ©üben 
meiftenS  mit  ©anbboben  bebedt,  am  reid)li$ften 

$wijd)en  ©üftrow  unb  SRaldjow.  9Bcit  oerbreitft 
tft  baS  SJorFommen  oon  SRafencifencrj,  bort 
ftlump  genannt ,  in  ben  feuchten  Kieberungen,  in 
©ümpfen  unb  £>eibebiftricten. 

2orf  faft  überall,  an  ben  gflufeufern,  in  flad»en 
2t)älern.  ©raunfohlen  befonberS  bei  2KaUi&  unb 

üöoduper,  «im  Sr)eil  alaunhaltig,  fiod)|"alj,  Äreibe, 
SBiefenfalf,  Siegel,  unb  Xöpfcrtljon  faft  aUerwärti 
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jt:d)fBdlfererbe(in  Xorfmooren  unb  unter  SBicfen) ; 
Venera  im  ©üben;  äRergel  unb  Half  otclfacb,, 

SRofcet  in  Sägern  oon  1'/,  9fteter  unb  mehr 
9Rä4ttflfett. 

3m  angemeinen  auf  §öl)cn  unb  entfernter  tum 
ben  Safferläufen  liegenben  Sanbebenen  trotten 
Iii  bürr,  jum  Iljetl  wenig  fruchtbar,  gro&c 
Streifen  in  Xljalgebietc  überfeuebt,  fair,  moorig, 
tsrfig  oberoermoofter  SBiefengrunb.  Ueberwiegenb 
in  ba*  richtige  (Setreibelanb.  Minder  Ort,  baS 
Nafeburger  Sanb  unb  bie  Umgebung  oon 
Selbegf  unb  ©targarb  haben  ben  fruehtoarften 
Skbrn;  fernerer,  fetter,  fog.  Äleuboben  reichlich, 
cmreten,  äJtar}et)bobcn  im  (Slbthal,  leidster  Sebm 

caf  brat  hügeligeren  Serrain  unb  auf  ben  Rängen 
ber  $ügelretten,  6anb  unb  fanbiger  ©oben  im 
«üben.  Sortreff liebe  fielen;  moorig  torfiger 
Snt^boben. 

3R.  ift  außerorbentlirf}  reich  an  SBafier  bureh 
natnrlidje  SBafferläufc  unb  Söinnerffeefläcben, 
Belibt  jnm  Xljeil  untereinanber  bureö  Kanäle 

rerbunben  ftnb.  @3  giebt  beren  auiammen  461 
eon  über  70O  SReter  Sänge  mit  auiammen  770 
C'Silonieter  ober  14  □<2Heilen  ©efammtfläehe. 
K.  b,ot  im  allgemeinen  ein  gemäßigte*  ftliuta, 

Qffnnb  burd)  reine  fiuft,  an  ben  Ruften  unb 
^gebieten  mehr  unb  oft  $u  feucht,  im  Srüb» 

ling  Wt  unb  raub,  (SRorboftminbej,  im  §erbft 
länger  warm  als  anberwärtS  (©eeflima),  im 
h:r§ra  6ommer  mäfjig  warm.  2)ie  Oftminbe 
bringen  in  ber  SRegcl  mehrtägigen  SRcgen  ober 
3<Jmee,  bie  Ulorbwtnbe  länger  anbauernbe  ßälte. 
$ci$  Beobachtungen  auS  ©cbönberg,$oel,9SBuftrow, 
idjwerin  unb  SHarnifc  betrugen  bie  2Bärme* 
biFferenaen  (— )  5.04  unb  16.19°  R.  als  SRirtel* 
ßtrtte  unb  bie  Siegenmengen  (1868)  awt  $en 
13252  unb  175.21  ̂ arifer  Sinien. 

K.«  Schwerin  ift  eingeteilt  in  a.  baS  3)o* 
nonium,  bie  grofcherjoglichen  Sefiftungen, 
M95QRiIometer  grofe;  umfaffen  900  Orticfiaften, 
«tt  5  SRarftflerfen,  176  »irdibörfern,  321  Sanb* 
S^ern,  265  <£rb$in$geb^ften,513593auernge$öften 
jab  3785  »übner-  unb  Soloniftenbäufern.  $m 
Sajrr  1866  entfielen  barauf  37.04  %  ber  Jöe- 
söJerung. 

b. Die  «ittetfehaft,  aufammen  940  »efifcer 
^20  ntdjt  bürgerlich),  welche  1019  §auptgüter 
Jabra,  repräfentirt  54a(j  Qffilom.  mit  1269 
Cnflaften,  3  SKarftflecfcn,  197  Kircbbörfcrn  unb 
m  »auerngeböften,  ettoa  25.52  °/0  ber  5©coöl- 
"(rang. 

cTtie  (40)  ©  t  äbt  e  mit  ihren  Rämmcreigütern, 
1456  Q-fclom.,  haben  105  Drtfcbaften,  1  Rieden, 
J  fiirdjöörfer  unb  323  »auerngeböftc  unb  37.11% 
fer  Seoölferung. 

4  S)ie3  Sungfrauenriöfter,  $obbertin, 
Sialfbotn  unb  ttibnifc,  437  QÄtlom.  mit  1.28 °/0 
bet  »raölferung,  haben  61  Crtfchaften,  13  £trä> 
borrer,  26  Sanbgüter  unb  237  ©auerngeb,öfte. 
±*i  gonje  Sanb  bat  40  ©täbte,  9  aßarftfleden, 
MB  arö&ere  Dörfer,  2139  Heinere  Dörfer,  £öfe 
jjnb  Sormerfe.  $ie  Heineren  ©täbte  finb  halb 
*orf,  b^alb  ©tabt  unb  haben  überroiegenb  2Wer- dauern. 

SRan  unterf Reibet  ferner:  a.  SKedten* 

burgifdjer  ÄretS  ober^eräogtr)um©cfi,toe» 

r  i  n ,  ©orftabt  ober  SRetropoliS  qjarcfjim,  b.  SB  e  n  « 
bijdier  itreiä  ober ^erjogthum  ©üftrom, 
Sorftabt  gteitben  9lamen§,  c.  ieiftrict  Sloftocf, 
d.  S)ic  3  yungfrauenflöfter,  e.  DaS 
3ürftentb,um  ©djroerin,  f.  3)ie  ̂ errfdjaf  t 
vi  i  §  m  a  r. 

ÜR.«©trcli&  jerfättt  in  bie  fierrfd)aft 
©targarb  ober  ben  ©targa rbfdjen  ftrei^, 

mit  7  ©täbten  unb  5  Wemtern,  unb  bad  Surften» 
thum  Siafeeburg,  mit  1  ©tabt,  1  ©tabtant^eil 
unb  5  iBogteien,  mit  ̂ ufammen  9  ©täbten,  2 
aßarftfleden,  218  Sanbgütern  (83  ritterfdjaftlia)) 
unb  220  ̂ Dörfern  unb  ©e^öften. 

S)ie  JBeoötferung  mar  1875  für 

9#.»©d}töcrin  ©treliö 
553,785  einto.,       95,673  elnto. 

männlid)   270,778     „  46,501  „ 
rociblio)     283,001      „  49,172  „ 

3"nob,me  ber  ©eoölferung  nur  bei  ben  ©täbten, 
bebeutenbe  &bnabme  auf  bem  $omanium  unb  ben 

ritterfa^aftücfjenSefi&ungen,  oeranlafet  burä)  ftarfe 

«uüroanberung  (Oon  1849—1862  j.  33.  Ve  ber 
Seoölferung),  burrfj  bie  ßrfdjtoerung  im  ©rroerb 
oon  eigentljum.  Raty  ber  unehelichen  ©eburten 

3ahr  1860  im  ©erhättnife  ber  ehelichen 
für  bag Geburten  wie  3.8 : 1. 

25ie  Söcüölferung  ift 

eS  giebt  etwa  1500 

3fraeliten^  nur  einige 

ü&erwiegcnb  lutherifch  ; 

ftatholilen,  3000-4000 
^»unbert  JReformirtc  unb 

mehrere  S3aptiftengemeinben.  3)ie  lutherifche 

Siraje,  6  Superintenbenruren,  37  ̂ Jräpofituren, 
336  ©eiftlidje  unb  476  Mivdjcit  im  ©chmeri« 

nifchen  unb  entfpred)enb  in  ©trelifc  (149  ®e» 
meinben,  ßonfiftorium).  ̂ infichttid)  DeSUnter* 

rieht 8  jablte  man  im  3aljre  1875  jui'ammcn 
1622  fianbfehuten,  67  ©ürger.  unb  ©tabtfchulen, 
3  ftäbtifche  Mrmenfchulen,  3  ©onntagSfchulen  für 

^anbwerfSlehrlinge,  11).  mit  ̂ nbuftriefchule, 
9  höhere  ©ürgerfchuten ,  45  ©ewerbefdjuten ,  3 
fianbfchullehrerfeminare,  5  ̂Ör)cre  ̂ öchterfchulen, 

9  @t)»nnoften,  7  SRealfcbuten,  1  UnioerTttät,  4  9?aoi* 

gationSfchulen,  1  ̂ anbeläinftitut  (s3rioatanftalt). 
«erfchiebene  ̂ flegeanftalten,  Qbioten*,  «linben«, 
Saubftummen»,  ^renheitanftatt  :c. 

fianbm.^rofeffur  an  berUnioerfität9?oftocf(®raf 
jur  Sippe .  SBei&enfelb) ,  pflanaenphofiologifche« 

unb  chemifcheS  ̂ rtoatlaboratorium.  Hcferbau* 

fchule  $u  3)argun.  SKeiereiinftitut  unb  milch" 

wirtschaftliche  SerfuchSftation  ju  «oben  (Dr. 
jjletfchmann),  3  Ianbw.  gortbilbungSfdmfen  im 
hinter,  1  SBanberlehrer,  alle  ,nur  in  SR.'&chwerin. 
gür  ©arten«  unb  Cbftbau  feine  «nftalten. 
pr  bag  ginanawefen  fehlen  juoerläffige 

Angaben. 
gn  9K..©chwerin  wirb  unterf chieben : 

1)  3)ie  SanbeSberrltche  Verwaltung  — 
©tat  12  2Hitt\  SK.  Einnahme  auö  Romainen,  or. 
bentlicher  unb  aufjerorbentlichcr  Kontribution 

(©teuer).  Ausgaben:  9Jcatricularbeiträge,  9le« 

gierungSfoften,  ©ro^hcriogl.  ̂ au5»  unb  $ofb,al* 
tuna. 

2)  ©tat  ber  gemeinfamen  ober  lanbeS« 
herrlich'ftänbif  djen  ginanaoerwaltung; 
— 1876  -  77  in  (Einnahme  unb  Ausgabe  2,049,170 
3R.,  incl.  ©teuer  an  bie  lanbcShcrrliche  Gaffe 

(522,920  9Ä.). 
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Sfflecflenburg. 

3)  Sftetnftänbifdje  fttnonaberwaltung 

—  geringe  SRittcl. 

©djulben. 
1)  SanbeSberrtidjer  «tot  15,846,500  3». 
2)  Sanbe*$errl.  lanbfiänb.  Soffen  5^537^000  „ 

21,383,500  SR. 
©raatSfd)utb  in  ©trelifc  6  SRill.  SR.  Weiteres 

nidjt  befannt. 

814  gelbmaß  bie  $ufe  =  300  ©dieffel 
SRoftoder  SRafj  Sinfaatjauf  bcn  ©djeffel  regnete 

man  70Q9itf).  ä  21.68  □■SReter.  Sine  fataftrirte 

fnife  galt  ä  600  ©Reffet  ein  SRorgen  k  300 
Q=9ttb.  in  ©d)Werin  =  65.03  SJr,  ein  SRorgen 

FlOO  QSRtb,.  in  ©trelifr  =  21.67  Str. 

S)ie  ©onitiruna  jeigt  6  Siefer»,  4  SBiefen«  unb 
6  aEBeibeclaffcn:  für  bie  Slaffen  wirb  Aunefimenb 

bie  Qabl  ber  [j'flRutfjen  auf  einen  ©djeffel 

faat  benimmt,  j.  83.  beim  «dertanb  L  Stoffe  = 

79,  II.  Stoffe  =  75-90,  III.  Stoffe  =  91-110, 
IV.  (Stoffe  =  111—150,  V.  Stoffe  =  151—200 
unb  VI.  Stoffe  =  201— 3O0Q$Rtt>.,  otfo  eine  M 
I.  Stoffe  =  45,000,  VI.  Waffe  =  12,000  bU 

18,000  □•5Rtb.  u.  f.  f. 
SBiefen  I.  Stoffe  «=  100  Q9ltf).  auf  baS  guber 

>eu,  II.  Stoffe  =  101-150,  III.  Stoffe  =  151  bis 
IV.  Stoffe  =  201-300. 

SBeibcn  I.  Stoffe  =  100  r>9h$.  pro  Steffel, 

II.  Stoffe  =  101—120,  III.  Stoffe  =  121—150, 

IV.  Stoffe  —  161—210,  V.  Stoffe  =  211—300, 
VI.  Stoffe  ss  301-500  QSfht).  pro  ©Reffet. 

SS  befifcen  :  SR. » ©tfjwerin  1452  Kilometer 

St)auffecn,  345  Äilom.  Sifenbab>en,  SR.*©trelifc 
318  tfilom.  Sfjauffeen.  ©djifffatjrt  ftarf  entwtdelt. 

3n  SR.  überwiegt  bie  Sanbwirtbfdjaft  unb  biefe 
wieberum  liefert  a!$  $auptprobucte  ©etreibe, 

befonberS  Woggen,  $tct>,  SRitdmnrtfn'djaftS' fabricate  unb  ©olte  (f.  fianbwirtbf  c&aft).  ®e» 
Werbliche  unb  inbuftrietle  Xbätigfeit  nur  un- 
bebeutenb  entwidett,  Raubet  aber  lebhaft  unb  bie 

gifdjerci  liefert  beträcr>tlicr)e  SBertlje.  $ie  für 
bie  Sanbwirttrfrfjaft  wichtigen  Zulagen  finb  Der* 
treten  burd)  3  ©tärfefabrifen,  1  guderfabif,  96 

»raucreien,  155  Branntweinbrennereien,  16  Sffig* 
fiebcreien,  über  8009Rül)twerte,  8  Sidjortenfabrifen 

unb  eine  Slnjaf)!  guter  ßäfefactoreien.  3BoH* 
unb  Seinwcberet  wirb  nod)  betrieben  »on  über 

1000  SReiftern. 

fiaupteinf  ufirortifel  finb:  Sau  unb  9?ufr- 

1)015  ̂   Kodifalj  Sifen,  Baumaterial,  Soloniol- 
waaren,  SBein,  Bier,  lobaf,  SRanufactur*  unb 
3nbuftrieer$eugmffe,  fcäringe,  ©artenfriidjte, 

Serealien  unb  fcülfenfrüdjte  (246,652  Str.),  2>ro- 
guen,  Jünger  (34,112  Str.),  8Bad>*,  §onig, 

Jpopfen,  SRineralwaffer,  ßbft,  ©pirituofen,  $arb» 
ftoffe  unb  garbewaaren,  Cet  unb  Cclfudjcn 

(25,423  Str.),  SJed),  ©ömereicn,©oba  (22,666  Str.), 
§albfabricate  (132,919  Str.),  SRanufacturwaaren 

(49,270  Str.),  Snbuftrie.  unb  funiterjeugniffe 
(235,766  Str.). 
§auptau$fubrarti!cl  finb :  ©etreibe 

(1348,741  Str.),  33utter  (56,231  Str.),  Sifdje 

(3516  Str."),  glcifdj  2c,  Kartoffeln  (246,776  Str.), 
SRüljlfabricate  (85,058  Str.),  Baumaterial  unb 
33rennt>olj,  $oty  (61,264  Str.),  ©pirituS,  §ar$, 
ftorbweiben,  fiumpen  (40,626  Str.),  Del,  9tapg 

(197,476  Str.),  Seinjamen  (27,639  Str.),  ©c$ai 
wolle  (36,155  Str.),  Knoden  (10,405  Str.),  SRanu* 
facturwoaren  (nur  2696  Str.),  ;$nbnftrie«  unb 
Äunfteracugniffe  (46,822Str.).  ©ämmtliaje Sagten 

begeben  fiel)  auf  1867. 
5)  greife.  $ie  ShtrcbfdmittSpreife  »on  1867;  1870 

betrugen  in  9loftoder  ©djeffetn  unb  ©djiflingen  für 
SBetjen     84.13  SRarnnalpreiS  136  (1868), 

SRoggen     58.19  „         104  (1856), 
©erfte      45.05  „  72  (1856), 

&afer       34.73  „  42  (1856). 

gür  SR.*@djWerin  werben  über  bie  33oma- 
nial»,  ßeitpadit  unb  Srbpodjt tjoijc  in 
ben  SRttt  Teilungen  bcS  ftatiftifdjen  Sure  au?  Än« 
gaben  für  1869  gemadjt  über  174  Seitpadjttjöfe 

mit  32,078,887' ,  n.ffiuttjen  3nb,alt,  aufammen 
mit  209,720.11  ©d>ejfe!  unb  16,247.15  guber  boni- 
tirtem  |>ufenbeftanb ,  jur  Seit  960,953  5:tjaler 

SS'/u  ©djiflinge  ̂ adjtfumme,  ferner  über  81 
Srbpadjtliöfe  mit  8,290,731  □«9lutt)cn;  fmfen* 
beftanb  42,364.13  ©ebeffet,  unb  3435.10  §uber. 

©runbt)eucr  in  Äorn  42,928»/,«,  ©cljfft.,  in  ©e^ 

regulirt  54,518  Itjlr.  46»/»  ©d^itt. 
fiobn  für  männtidfe  immer  befajäftigte  freie 

Xagelöf)ner  1.62  SRart  im  ©ommer,  1 07  SJ?.  im 
SBintcr  o^ne  «oft,  2.14  SR.  im  «ccorb,  1.90  3K. 
im  ©ommer,  1.35  2R.  im  SBinter  für  $eittteife 

Sefdjaftigte.  3al)re3einfommen  für  ©utätage- 
löt)ner  (wetetje  einen  ̂ ofgänger  blatten  müffen, 
bcranfdjtagt  ju  267  3Jc.)  pro  gamitie,  absüglict) 
ber  ßoften  für  ben  Hofgänger,  603  3R.  fiotjn  für 
Änea)tc,  baar  130  SR.  auf  größeren  ©ütern,  105 

auf  fteineren  ©ütern,  für  IRägbe  78 
Roft  für  männlidje  Jagetötjner  beranfdjtagt  ju 

294  SK.,  bobon  18  9Ä.  für  ©etränfe,  36  «Oi. 
©onftiged,  für  Weibliche  240  SR.,  baoon  9  SJi. 
für  ©etränfe,  49.60  SR.  ©onftige«.  S)urtt)fd;nirt^^ 
einfommen  für  contractli*  gebunbene  Jageld^ner 

870  SR.  3ob,l  ber  HrbettS)tunbeu  10—12, 
Ueberftunben  ohne  ertra  Vergütung  geleiftet,  pro 

^ab;r284  unb  276  «IrbeitStage;  bie  grauen  nidji 

regctmäfjig  auf  «rbcit,  Slinber  am  meiften 

tanbw.  Arbeiten  fio)  juwenben.  35er  burd^fcrjnitt* 
tidje  2:agclob^n  entfpridjt  nodj  ben  greifen  ber 

lefetcn  10  3a^re  10  ßilo  Koggen.  $er  Familien  - 
bebarf  für  bie  ftomilie  jU  5  jföpfcn  wirb  *u  720 
bis  900  SR.  angegeben.  ©an$  oor^ügliel)  ift 
für  ben  b;opotb,cfari)Q)en  Srcbit  geforgt  unb  bie 
Setcib^ung  ber  $ppot!jeturrunben,  foroie  beren 

Ucbertragung  teia)t  ju  bewirten.  Heber  (Erebit« 
not!)  Wirb  uulit  getlagt;  ber  ̂ auptpta^  für  ©clb» 

cfdjäfte  ift  Hamburg  unb  ju  beftimmten 
ungdterminen  werben  biefe  com  ganzen  Sanbe 
obgewidett.  S)ie  bortigen  Sinrid;tungcn  fönnen 
in  biefer  S3c$iel)ung  al*  muftergültig  angefer)en 

Werben. 
II.  San  b  Wirt  6  fdj  oft.    1)  »  0  b  c  n 

oertb;  eitung.  Soweit  Angaben  borliegen,  roir> 
biefe  angegeben  au: 

70  %  für  «dertanb, 
11  0/0   n  SBotb, 
9  °o  SBiefen, 

5.5 °!o  l  SBeiben,  »rueb,  SRoor  unb  Reiben. 
4.5%  n   Untanb,  SBcge  unb  ©ewäffer. 

100  %: 

1 
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2)  Stanb  ber  fianbwtrtlje.  SBotjlin  feinem 

anbertn  Sanbe  in  SDeutfdjlanb  üctu  bie  fianb* 
nrirtbjdiaft  in  fo  Ijotjem  Änfeben,  wie  in  SR.  unb 

fo  »te  es  anbermärt«  ali  (Jljrenfadbe  gilt,  An« 
^ertpanbte  im  ©taat«bienft  ober  bodj  beim  SRtli» 
:är  ju  baben,  f o  in  SR.  f)inftci)tltcfj  ber  ßanbwtrtb. 

SHecflenburg. 

gcfriebigte  Goppeln. 
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2>tefe  untertreibet  man  in 

«Btnnenfctjläge,  nab,c  bem  $ofe,  für  bie  beften 
(Eulturen,  tyof«,  Sceben«  ober  Äleefoppeln, 
auger  ©erbtnbung  mit  ben  übrigen,  meift  nur  jur 
SBeibe  bienenb,  für  3u8mc^  gungütet)  u.  bgl., 

92 a^tf Oppeln,  nur  gum  9iad)taufentt)alt  be« 
i^cft,  gleichgültig  ob  btefe  al«  SBefifcer  ober  83iet)e«  unb  eingefriebigt  be«t)alb,  unb  klugen 
?äcbttr  betrieben  toirb.  Siirgcnb«  mefjr  wenig« 
itni  gehört  ber  ©tanb  ber  $a$tcr  ju  ben  ange« 
'jftenften  Staffen 
$if  ®tö&e  ber  ©üter  braute  e«  mit  ftd),  bafj 

bie  $tilcb>irtl)fcf)aften  unb  jum  i  iicit  audj  bie 
Sääfereien  mieber  befonber«  öerpad)tet  werben, 

fdjlägc  al«  ba«  entferntefte  fianb,  t)aupt)ä(i)lict) 
oon  (Schafen  genu&t.  ©ei  ber  gintljeilung  etne« 
Oute,-  in  ©djläge  wirb  bie  Bonität  berücljtctjtigt, 
woau  bie  Art  ber  S3onitirung  unb  bie  Siebuction 

auf  ©d)effetau«faat  fct)r  förberlidj  ift.  Sgl.  u. 
Jf  opp  o  [  hu  v  t  t)id)  a  f  t   unb  Betrieb «füttern. 

io  bofe  man  bie  fog.  $ollänber  für  jene  unb  $te  &abl  ber  Silage  wechselt  oon  5—12  unb 
bie  Scfiäf  er  eip  acht  er  für  biefe  al«  befonberen  met)r;  bei  geringerer  Ml  giebt  e«  nur  eine, 

Bai  oon  Sanbmirtljen  $u  betrauten  t)at.  bei  größerer  eine  $ree)d)*  unb  eine  9Jciftbrad)c 
lie  in  ber  Sanbwirtbjcfjaft  bienenben  $ab>  jwifdjen  ben  fiel)  aufeinanber  folgenben  #alm» 

reiben  Beamten  ftnb  ein   tüdjtiger  ©d)lag  j trübten. 
ftrtag  restlicher  unb   arbeitifamer  SJienfdjen,  |    9?euerbtng«  \inb  bie  83etrteb«formen  roefcntlict) 

üerbeffert  worben,  wo$u  befonber«  bie  Sleegra«« 
faat  (ßupine),  bie  Drainage,  bie  $anbet$bünger, 

mlfy  b,ol)e  Anforberungen  an  bie  Untergebenen 
Selen,  aber  auet)  felbft  folgen  entfyredjen. 

$er  eiaenllid)e  Bauer,  tüchtige  Arbett«fraft, 
htty  geiftig  unb  im  Betrieb  ben  ©enoffen  im 
sibffleften  nadj  unb  repräfentirt  bie  fianbwirtlje, 
»eldje  am  beljarrttdjften  an  bem  Altb,crgebrad)ien 
ffftfcaltfn. 

Jie  fjübner  unb  (Sin lieger  ($äu«Ier  ober 
•jinteriaffen)  bilben  bie  am  wenigften  erfreuliche 
w^emuna.  (Eigene  ©cijulb,  bie  alil)erfömmlid)en 
Sft&ältmffe  unb  bie  oielfad)  oerfefjrte  unb  wenig 
befriebigenbe  Art  ber  Betjanblung  fjabett  bewirft, 

ba§  bjer  am  ineiften  Un$ufrtcbent)eit  Jtcb  an« 
lammeln  tonnte,  trofrbem  bte  materielle  Cjiftcnj, 
a&gefe^en  oon  ben  2Bot)mtngcn,  metften«  eine 
fogar  gute  genannt  werben  mufj  unb  bie  SRafjrungS' 

bie  oermetjrte  Aufnahme  oon  §anbel«pflanjcn 
unb  $acffrücl)tcn  unb  bie  bem  principe  be« 

gructjtmecfjfel«  entnommene  befjere  Anorbnung 
ber  firfi  folgenben  tßflanjen  betgetragen  lio.be n. 
Aud)  ber  Uebergang  $um  ©tanfütterung3ft)ftem 

b>t  fchon  ba  unb  bort  ftattgefunben,  uno  burdj» 
weg  ift  man  bemüht,  bie  SBeibc  ju  Iräfttgen. 

3n  Bcjug  auf  bie  Acfcrbcftellung  nein  %fl.  noc^ 
obenan  unb  l)tnfid)tlid)  ber  2)üngung  macht 
man  jefct  oon  Willem  ©ebraur^,  wad  bie  92eugeit 
an  $ülflmittc(n  geboten  ljat.  3m  Allgemeinen  gilt 

aber  auch  bleute  noch  bie  alte  Stlage,ba&  ber  SJieb^« 
ftanb  (f.  b.)  in  ber  SRegct  nicht  groß  genug  für 
auSgiebigftc  ©ebüngung  ift  unb  bafe  bie  fd)Wadje 

iptgen  wenigften«  bie  geringfte  Urfac^e  ̂ ur  SBe-  J  löeoölferung  ben  intenrtoeren  ©etrieb  nic|t  er« 
'4»erbe  bieten.  [möglicben  lägt. 

©röfje  ber  ©üter  unbÄrt  berfelben.     ftinj|cb;tlicb;  ber  Hnmcnbung  oon  SKafchinen 
fteb^t  m.  mit  obenan  unb  ftet«  xn  erfter  Sinie ;  was 
oie  Qeit  an  guten  ©erätt)en  unb  SRafminen  bietet, 
fietjt  man  auerwärtS  in  ©ebrauch  unb  auch  bie 

fiauSfrauen  wiffen  ben  Shtfcen  oon  «rbeit  er« 
fparenben  3Rafct)inen  febr  wobl  ju  fdia^en. 

5)  ©eljöfte.   ̂ >infict)tlici)  ber  Änlage  ber  ©e* 

Genaue  Hngaben  über  bie  ©röße  ber  ©üter  liegen 
nidjt  oor;  ber  ®rofjgrunbbefl&  aber  ift  bie9tegel 
unb  ber  SRecflenburger  pachtet  lieber  ein  itjm 
jwügenb  grofeeg  ®ut,  als  bafe  er  ein  Heinere« 
v-^enttjum  bewirtt)fctjaftet.  (Sine  ©auernt)ufe 
tt^nete  man  nact)  bem  Äatafter  üon  3a*gott» 

J829)  ju  100  ©cheffei  «uäfaat  ©aatlanb,  20  tjöftc  unb  ber  Sauten  überhaupt  ift  in  ber  9ceu« 
mn  ̂ peu,  60—70  ©djeffcl  fianb  ju  SBeibe,  »eit  ba3  93efte  eingeführt  worben,  boch  jeigt  fiel) 
tn  ben  Somanialbörfem  bie  Sauernljufe  ober  Daneben  auch  noct)  oft  bie  ältere  lanbübltchc  Sau- 

Somtnunionabgabe  $u 50-300 bonitirtenStheff ein,  ort,  wät)renb  bie  Sugänge  ju  ben  ̂ errfchaftS« 
3»  ben  rittcrfchaftltct)en  ©ütern  unterfctjieb  man  fi&en  noch  oft  genug  ourd)  bie  SBotjnungen  ber 

ScQ',  jpalb«  unb  SSiertelbauern  ober  ßufner  unb  I  söfibner  ober  ftattjenleute  oerunftaltet  werben,  ba 
f*l<rtj  et)emal«  ber  Sollrmfner  40—80  Steffel  biefe  feineSrocgä  allgemein  muftcrgiltig  ftnb.  2)a3 

1  ©etjöfte  felbft  liegt  nur  feiten  in  ber  SRitte  bcS  ba*u 
geljörcnbenareai«.  ,S)ie  richtige  Hrronbtrung  läßt 

überhaupt  auch  [h'  u  t  c  noct)  ju  wünf ct)en  übrig,  ba  ei  in 
3R.  fdjwerer  wie  anberwört«  t)alten  mu6,folcheburch 

As  »oben."  3)ie  alteften  Sübncr  befalen  nur  8lu«taufcb;  ju  bewirfen.    35ic  Anlage  oon  SSor« 
•<*9  Q9tutb,en  nebft  SBeibe  für  1  ober  2  Rüt)e  werfen  läßt  nict)t  immer  ben  barauS  fiel)  ergeben« 
m  1  Äalb.  ben  mandjerlei  9cad)tt)eilen  abhelfen.    S)te  ©e« 

Säler  mit  16—20  fiaft  =  1600—2000  Scheffel  |  bäubc  aber  ftet)en  mciftenS  im  länglid)en  Sierecl 
3tt#)aat  fccferlanb,  werben  nod)  »u  ben  Heineren  unb  bie  SBotjngebäube  finb  noch  oft  genug  un« 
gejäijU,  ?old)e  mit  60—70  fiaft  ftnb  nid)t  feiten.  |  üortt)eilt)aft,  b.  t).  bie  Ucberficht  erfct)werenb  an» 

gebracht,  ba  fte  gern  mit  ber  front  nad)  ber 

ugang«ftra|c  geftellt  werben.  Allgemein  übliefi 
tft  eS,  unter  einem  ®ad)  met)rerc3Sirtt)fct)aft3räume 

&u  oereinigen  unb  ba«  ©trot)«  ober  ©djilfbad) 
finbet  fict)  Ijäuftgcr,  al«  münfd)en«wertl)  ift. 

ausjaat  pro  ©djlag  unb  3—4  ©erläge  im  ©anjen, 
wbjt  einer  Äoppel  für  Bugotet)  unb  «Beibe  für 
pu  knife.  53 ie  S3übncreien  ftnb  am  größten  in  ben 
meuteren  ©egenben,  am  Heinften  bet  fthwerem, 

r 

4)8  etriebiarten unb 5rud)tfolgc.  ̂ nTl. 
Verriebt  fjeute  noct)  bie  befonberc  Jorm  ber  Stöppel« 
ß'trtb/jcb/aft,n)elci)eoorjug«weifcbcn©etreibebaube» 
günmgen  foK,  oor  unb  t)at  man  allgemein  unein« 
gefriebigte  Sa^lagabttjetlungen  unb  weniger  ein» 
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2)ic  Katbnerwofjnungcn  ftnb  metftenS  für  eine 
ober  *wei  gamtlicn  mtt  ©tube,  Kfid|e,  Kammer 
unb  ©taflung,  ober  SRunbbauten  für  4  Familien, 

bie  öoHänber  *  SBoljnungen  Augleict)  für  ben 
©tattf  alter,  bie  aRiIdb>irtt)fd)aft  unb  oft  au$  für 

bie  Krügerei  eingerichtet. 

6)  ©erättje  unb  »eftellung.  $n  9K.  ift 
cS  nod)  öielfact)  gebräueblid),  foroeit  möglicp,  bie 

Slcfergcrätlje  felbft  anzufertigen  unb,  wie  in#ol* 
ftein,  finbet  man  auf  üielen  2Birtbfcr)aften  nod) 

mancherlei  ©erätt)fcr)aften  altertt)ümlid)er  Gon« 
ftruetion  mit  matjrcr  §olAOcrfdjwenbung.  2ie 

^anbgerätt)e  finb  metftenS  (tarf  unb  fdjmer,  bie 
äBagen  ftarf  im  §ote  unb  im  (Eifen,  für  ftarfe 

Saften  beregnet ;  „gläfenwagen"  mit  'söloefräbern, 
finb  bie  in  $of  unb  gfelb  benujjten,  Steifemagen 
mit  ©djeibenleitern  unb  fog.  ©djotten  bie  für 

auswärtige  gurren.  Unter  ben  Slefergcrättjcn  ift 

eigentfjümlidj,  neben  ben  pflügen,  Scarift» 
catoren  unb  Gjftirpatoren ,  bie  Vorliebe  für  ben 
#afen,  weldjer  meift  felbft  gefertigt  wirb,  mit 
SluSnatjmc  ber  Scbmiebearbcit. 

Sftan  menbet  $fiug  unb  .öafen  im  SBedffcl  in 
ber  fflrt  an,  bafj  auf  eine  ̂ flugarbeit  eine  foldjc 
mit  bem  §afen  folgt,  im  #crbft  ber  $afen,  im 
Jvrüt)jat)r  (9Rai)  ber  ̂ ßflug,  freu*  unb  quer,  bie 
2öenbcfab,re  mit  bem  fyaUn  unb  bie  ©aatfaljre 
wieber  mit  bem  $ftug.  Sluf  ben  großen  ©ütern 

Ii at  man  meiftenänur  sJSferbegefpanne,  auf  folgen 
unter  30  üaft  *ßferbe«  unb  Dcbjengefpanne  unb 
biefen  giebt  man  ben  SBorAug  auf  fernerem,  naffem 
löoben.  9Kan  rechnet,  bar,  pro  3ab,t  bie  Arbeit 
cineS  m.cr  2Bed)felf)afenS  mit  4  Dorfen  unb  einem 

Jpafer  jut)  au  bem  oon  2  pflügen  mit  4  «JJferben 
unb  2  *ßflügcrn  mic  2 : 3  oerfalten.  3"  ben  in 

in  auSgejeidmerfter  SBeifc  aufgeführten  Stunb« 
eggen  öerwenbet  man  nur  $ferbe,  je  4  neben 
etnanber  gefpannt,  unb  redmet  auf  biefe  täglid) 

im  fcurdjfanitt  1200  QVtmfm. 
Stcfetbcctc  fennt  man  in  ber  Siegel  nidjt.  %tn 

$reefdj  bearbeitet  man  mit  4,  baS  ©ommcrfelb  mit 
3,  ben  ©toppclroggen  mit  nur  einer  tJrurdje. 

7)  Stnbau  unb  ftrüdjtc.  «IS  (Einfaat 

rennet  man  in  breitwürftger,  nod)  ütelfad)  übli- 

cher, ©aat  pro  6ct)effel  55—60—70  □-•Siutljen 
unb  als  (Ertrag  beim  ©ei» cn  pro  100  □•Stutzen 
2'/»  ©ad  ober  15  ©djeffel,  fetten  bis  20  unb 
barüber  unb  $u  1  (Steffel  190  -  200  $fb.  ©trolj 
(10— 14'faajer  Kömerertrag).  2)er  Stoggen  ift 
bie  fiauptfrudjt,  befonberS  im  füblicben  $t)eile 
bcS  UanbeS  unb  im  Korben  im  ftatyon  ber  &c> 
röflformation.  Saatzeit  14  Jage  bor  unb  midi 
SBtdmcliS.  911S  guter  (Ertrag  gilt  baS  10.  Korn, 
bejw.  baS  6.  auf  minber  gutem  53oben  unb  baS 
8.  auf  geringem  unb  auf  bungarmem  93oben. 

©erfte,  große  toter»  unb  fleine  AWeigeittge,  baut 
man  nur  auf befferen  S3obencIaffcn  —  pro  ©djeffel 

Saat  90—100  n=9tut6en.  ertrag  baS  8.— 12. 

Korn,  pro  Steffel  93  $fb.  ©trot).  Son  £>  a  f  e  r« 
arten  ftnb  je  nadi  ©oben  faft  ade  im  ©ebraudj 

bis  herunter  au  ©anb«  ober  $urrb>fer.  ©aatAeit 
3Jtai,  b,öd}ftenS  (Enbe  fflpril.  ©aat  pro  ©djeffel 

50-90  □•gtutb.en.  6— 10-fad>er  (Ertrag;  pro 
©djeffel  64.5  $fb.  ©trob.  Sommerroggen, 
met[t  tn  brttter  iradjt,  wirb  ntct)t  feiten,  Sommer« 
Wethen  nur  auf   ausgegangener  SBtnterfrudjt 

gebaut.  (E  r  b  f  e  n ,  am  liebften  in  letztem  fanbigem 
Seb  m  gebaut,  befteütman,  mögltcbft  früb^,  1  ©ajejjri 

auf  70  □•9tutb.cn.  (Ertrag  burajfctinittlicb,  6-fac6. 
pro  ©a>effel  210  $fb.  ©trob;.  SB icl gern  enge 
(mit  §afer  unb  ©erftc)  meiftenS  au  ©rünfutter. 

(Ertrag  1  guber  ̂ eu  bon  100  □  »lutb,en,  efe 
Körnerfrucht  6fadj. 

^ferbebo^nen,  öinfen  in  geringer SRenac. 
Sucbweijenim  ©anbfelb  (bis  20fad)er  Ir 

trag).  Kartoffeln,  SBraaV  unb  Stoppellar' 
toffeln,  in  frifd^er  SJüngung  feltener.  1  Süffel 
pro  20  Q9tutt)en.  JöiS  110  Scheffel  Sieb;,  unb 

60  Sdjeffcl  (Eßfartoffeln  pro  100  □.ffiuüp 
9tunfcln,  XurnipS,  Kohlrüben,  Jfobl 
unb  Xopinambur  fteben  Aurücf ;  3urfe"üb.cn 
nur  oereinjelt,  beSgl.  SflaiS  unb  ̂ irfe.  Unter 
ben  $anbe(SpflanAen  ftctjt  ber  SlapS  obenan. 

10— 12facb;en  grtrag,  pro  Steffel  120—140  Sfb. 
©trob,  ic.  t£lad)S  unb  |>anf  metjr  local,  eben 

falls  Äümmeljpro  100 □^9tutb,en  11  Steffel), 
Sorianbcr,  »niS,  gfencb,el,  Sabal  (unbe> 
beutenb),  Cichorien,  ̂ opfen  unb  Krapp. 

8um  5  u  1 1  e  r  b  a  u  als  Siegel  filecgraSiaat; 
Siparfette,  CuAcme  nur  feiten,  ©teinflee  häufiger, 
toeißer  unb  gelber  Klee  noeb  roeiter  auSgebept: 
alle  neueren  Futterpflanzen  local.  KleefamenjHO)t 
nur  in  geringerem  9Jcaße.  fßon  Stotb.flee  pro 

60  □--Stutzen  16  Str.  ̂ >eu  unb  barüber.  Sorg 
fam  angelegte  SBiefen  nietjt  feiten,  aber  au4 
nod;  folcbe  mit  nur  geringer  ©orgfalt  bebanbeü. 

(Ertrag  im  'Xurc^fcfnitt  gut  mit  18  Ctr.  pro 
60  □<9iut$en. 
©emüfe«  unb  Dbftbau  nur  in  geringem 90ca&e. 

8)  3Jiel)b,altung.  Scacb;  ben  (Ergebniffen  ber 

neueften  ßäb,lung  (1873)  redjnete  man  100,661 
«ßferbe,  315,462  Sflinber,  1,321,816  ©ajafe, 

27,767  Riegen,  223,492  ©ct)roetne. 
9<acb,  gleifcr)mann  fjatte  man  in  äR.«3cb>erin 

1873  bei  117,264  #au$r)altungen  im  ®anAen 

79,126  SBieb^befi&er  unb  barunter  23,607  mit lanbro.  betrieb. 

«on  83,669  ̂ ferben  waren  11,646  ftobUn 

unter  3  Sauren,  1745  SJcilitär-  unb  70,278  an^ 
bere  «ßferbc,  oon  272,908  ©tücf  Stinboieb,  17^99 
Kälber  unter  \,s  Satjr,  3420  Dorfen  unb  Stiere 

(aufjer  ben  3ua>tftieren)  über  2  3ab,re  unb 
200,126  Küb,e  über  2  3ab>e  alt. 

SJcaulefel,  (Efel  unb  aJcaultt)iere  gab  ti  146. 

»ienenftöcfe  44,917,  pro  1  □•Kilometer  3.4; 
<£oconS  mürben  47  Kilo  geemtet. 

(SS  entfielen:  auf  1  QKilometer  6.3  $f«b<, 
20.5  ©tücf  Kinber,  82.7  ©ctiafe,  14.5  Scbroeinr, 

1.6  Siegen;  auf  100  (Einroofmer  15.0  $ferbt, 
48.9  Sttnber,  197.2  ©c^afe ,  34.5  ©(fitoetne, 

3.6  3"8e«;  auf  eine  öicljbefifeenbe  ̂ au#b,alrun9 
1.06  Werbe,  3.45  ffiinber,  13.9  Sajafe,  MS 
©ebroeine,  0.25  3tcflcn- 

(ES  gab  72.1%  «rbeitSpferbe  für  lanb».  unfr 
6.3°,'o  für  gewerbliche  unb  SerfeljrSAmede. 

^ie  ©djafe  verfallen  in  71.1%  feine  ©oH 
fcb,afe,  5.2%  oerebelte  glcifdjfdmfe  unb  23.8 \ 
anbere  ©cbafe. 

3ur  Waerbeftellung  ftnb  Perwcnbbar  63,893 

©pannfröfte  unb  jwat  94.4  •/•  baüon  Werbe, 
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3.6";,  Cdrfen,  2.0%  tülje  (2  «ßfcrbc  =  3  Ddjfen 
=  9  Ää$e  geregnet). 

2JbStrcli$  blatte  16,982  sterbe,  42,554  Slinber, 
221,868  ©djafc.  2)iefe  eingaben  entfpredjen  ber 
oben  angegebenen  ©efammtAabl  bei  SSiefjeS. 

^nficbtlicb  bc£  SRinboieljea  unb  bcr  Schafe 

birteiW.  leine  ibm  eigentbümltdjen  Schläge  ober 
Saeen.  2lm  Perbrcitctften  ift  baä  9?teberung8bic§ 
icflänber  SIbfunft  mit  ben  bamit  bermanbten 

Silagen  —  £lbenburger,S3reitcnburger  iL,  ferner 
Hngler  unb  3ütifd)eS  Sieb;,  $.  %b\.  ftnben  fid) 
raglifdjeS  Sieb  unb  StCtgäuer.  93gl.  u.  Sdjaf» 
;uaH  ©efammte  SBolIprobuction 3,500,000  $fb.; 
Umfof  auf  ben  Sdjwcrinfdjen  2Hätftcn  1875: 
1M100  $funb. 

Sebj  bemcrfenSwertb  ift  bic  $f erbc$ud)t, 
an?  bra  kontinente  üiefleidit  bic  befonntefte. 
$srd)  bie  Kreuzung  mit  eblem,  orientalifdbem, 

Ka$olüantfcbem,  fpanifdjem,  friefifdjem  unb 
^dntv6em  ©lut  geftalteten  fid)  bic  formen  bcr 
nur  fferbe  im  porigen  ,3o^r|unbert  bem  Seit* 
gfidimatfe  entipredjeno.  unb  als  barauf  ba3  befte 
tngltfö)e  ©Int  bamaliger  3«t  btn$u  tarn,  bewerte 
fid»  bie  bortige  £anbe$*ucf)t  wefentlid).  ©Ü  in 
tote  50et  3ab,re  biefeS  3al)rljunbert3  fonnte  man 
mit  wllem  Siebte  behaupten,  bajj  jenes  Sanb 
pj  öortreffltcfic  Sampagnepfcrbe  probucirte,  bie 
fct  «ner  ©röfje  Pon  1.65—1.70  SJleter  bie  meiften 
Jniprüdje  an  tüdjtige  8teitpferbe  in  öonftem 
«a&e  befriebigten.  9Wan  liebte  bie  ftüdjfe  unb 
Abrannen  unb  benufrte  $ferbe  Don  folc^er  garbe 
wr&ieaenb  jur  3ud)t. 

$?fonberS  lobenswert!)  fonnte  baSXemperameni 
MtfSdjlageS  genannt  werben:  bie  Xbiere  waren 
F$t0,  fleißig  unb  auäbauernb  bei  ber  Sirbett,  audj 
'icniiicfi  frei  pon  Änodjenfeljlern.  S3ci  all  tiefen 
jutm  gigenfdjaftcn  mar  ei  Wobt  erHärlidj,  ba&  bag 
B.er  Bferb  —  ßengfte  wie  ©tuten  —  oon  aus* 
^nhidjen  fcänblern  gern  gefauft  unb  alt  QudjU 
ITtTbe  in  faft  allen  flänbern  beS  füblid>en  unb 
unlieben  guropa  benu&t  würbe.  $aS  3ud)tge» 
tn  Sebefin  bat  130  £engfte;  9  englifdj  «oOblut, 
Rotten,  4  SuffolfS;  bie  übrigen  ftammen  *um 
tbme  oon  bannooerfeben  Sanbbefcbafern  ab:  ein 
Heiner  Xtyil  ift  in  SRebefin  felbft  geaüajtet. 

&r  20-30  ̂ aljren  finb  burdj  übermäßige  «er- 
*«b:mg  englifcfjen  «ollbluiS  oicle  t)oa>  unb 
•Säbelbeinige  .  $f erbe  erzeugt  Worben,  baneben 
w  man  aber  aud)  brauchbare  SBagenpferbe  ge* 
Wt.  ©egenroartig  ift  man  in  $ribatgeftüten 
toonber*  barauf  bebaebt,  träftige,  gut  funba- 
■(Wirte t6arroffter3ju  süßten.  3m  210«.  faun 
5  6S*flEten'  baB  öoeratt  »m  Sanbc  W.  bie 
»fitioaene  Werbest  fid)  in  neuerer  3eit  bebeu- 
^  gelben  bat  unb  mit  guten,  erfreutidjen »«lÄÜaten  Porföjreitet. 

%*  ®ro&JeraogX  Suajtgcftüt  ̂ u  SRabenftein* 
reuj  am  ©rfjweriner  ©ee  —  im  Sefife  befter 
^fufetiajer  unb  öfterreia?ifcber  EoHbtutpferbe  — 
K?Jf  ̂ "ö^^neueften  3eit  eine  ftacbauajt  ge. 
«n«,  toe  cbe  neben  ben  beften  «ßferben  anberer 
Unbtr  auf  ber  Kennbab,n  mit  erfolg  erfajeinen 

UI.  Jorft.  unb  3agbwefen.  3n  gubeiajsi 
Arutf^tr  3orft.  unb  3agblarenber",  1879, 

wirb  angegeben  bie  SBalbflädje  im  ©rofeljeraog* 
tbum  3K.  »Stbrnerin  ju 
11,999  Jpeft.  ®ro§b,er/\ogI.  ̂ aulljartunggforften, 

105,206  „  (Sameralforften, 

48,246        ©emeinbe«,  Stifte,  $riöatforften, 
165,451  gefror. 

©efammtertrag  1876/77  —  291,879  Sfcftmeter, 
Nettoertrag  9.84  SRarf  pro  |>eftar. 

S?on  ben  Sommunal»  unb  6tift8forften  b,at  bic 
Stabt  SRoftod  6850  ̂ eftar  in  6  ffieoieren, 
ba^  Älofter  Xobbertin  7313  J^eftar  in  6  «eoicren, 

3?aö  ökoöberüogtb^um  2»..8treli&  bat 
1248  ftertar  (Jabinetlforften, 

1908      „    ftorften  be«  ̂ agbbepartement«, 
41,040      „    fcomanialforften  be8  ̂ erjogt^um« 

StTcIifc. 

2608     „  SJomaniarforftenbeögürftentb^umö 

  Sta^eburg, 
46,804  fceftar  mit  100,546  Sfcftmeter  Xerb^o^ 

etat. 
XII.  fiiteratur.  fiengerfe,  „Beiträge 

jur  Senntuife  ber  m.er  ©üterwirtbfäjaften"  unb 
„Tarftellung  ber  S*anbwirtb,fö)aft  in  bem  ©rofj- 

ber^ogtbum  TO.",  ftönig^berg,  1831.  „Sanbmirtb> 
f^aftlicbe  Slnnatcn  be«  $atriotifdjen  SJerein«". 
—  S).  2.  ftinftorf  f  in  Sloftocl,  „iBeirräge  *ur 
Statifticl  SKirtb^cilungen  be*  ftatifttfeben 
Sureau«  in  Stbwerin,  mehrere  Saljrgänge  bU 

9ÄecfIcnburgif(b  er  §afen,  3».  Koppel» 
wirtb,fa)aft,  f.  oben. 

Meeoninm,  1)  Opium;  2)  3)armpea)  (f.  b.). 
Hebbel,  fleine,  f.  ©traußgra«;  große 

9Jt.,  f.  SBinbb^alm. 

liicö  im  Dauern,  Sefi&er  pon  ©auergütern  in 
gut3b,errfa)aftlid|en  Dörfern,  im  ©egenfa$  bon 
gmmebiat-  ober  lanbeSfjerrtidjen  »auernbörfern. 

Medicago  L.,  f.  Sujerne  unb  ©djneden^ 
f  lec. 

SWebifdje*  ̂ fcib,  f.  3raf .  abfrfjenifd;  c^ 

$ferb. SJcöitcrrnnftufc,  bie  im  SBefentlidjen  aud  ©e* 
röHe  unb  ©anb,  tegel  unb  Seit^afalf  beftebenbe, 
marine,  mioeäne  ©ebirglfdjidj  tengruppe  be^SBiener 
Sedenö. 

SRebufrn,  ©djeibcnquallen,  ^>auptabtb,ei« 
lung  ber  Cuallen  (f.  b.). 

Kebufcnboupt,  f.  p.  w.  SBolfSmtld). 

9»tbufcitftern,  f.  0.  w.  6ceftcrn. 

aHebtratSgiitcr,  im  ̂ efftfdjen,  foldje  Srblcib* 
güter,  weldje  benen,  weldje  fie  auS  Sßalbboben 
urbar  gemad)t  fyabtn,  gegen  ßtnS  überlaffen 
worben  finb.  9Jlebum0mann,  ber  ©efiöer  eine« 

foldjen  @ute3;  9JJebumäb,err,  @rb*  unb  ©utS- 
^err  bei  @rbjin«bauern. 

lOiccblanb,  in  Cftfriedlanb  bai  leiste  alte 
TOarfdjlanb,  welcbe«  an  bie@eeft  (f.  b.)  grenzt. 

Wlttt,  SBeltmeer,  bie  jufammenbängenbe, 

in  Pielgeftaltige  ©renjen  eingefdjloffene  SBaffer« 
maffe  auf  ber  Cberflädie  ber  Srbe;  fie  nimmt 

pon  ben  9,280,000  [J<2ReÜen  ber  l£rboberfIäd>e 

6,830,000,  b.  i.  faft  brei  SBiertel  ein,  unb  b^ier^ 
pon  fommt  faft  bie  ̂ älfte  auf  ben  ©rofecn  Dcean, 
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baS  übrige  auf  ben  Sltlantiigen  unb  Snbtfcben 
Dcean,  baS  9?örblige  unb  ©üblige  (SiSmeer.  Der 
SReereSboben  ift  fo  uneben,  wie  bie  Dberfläge 

ber  gfeftlänber.  9?ad)  ben  jahlreigen  HReffungen 
beträgt  bie  ÜReereS tiefe  bis  gegen  12,000 

SReter,  alfo  mehr  als  bie  bebeutenbften  (Er- 

hebungen beS  gcftlanbeS.  Die  Oftfee  ift  bürg- 
fgnittlig  40,  nigt  über  156,  bie  SJorbfee  Wie 

bie  SJanf  öon  SReufunblanb  150—200,  baS  Jtarai« 
bifge  3R.  bis  4500,  baS  äRittellänbifge  SR  bis 

4000,  baS  fog.  Telcgraphenplateau  im  nörbligen 

Mtlantifgen  Ocean  2600—3962  SReter  tief.  — 
Tie  SReereSfläge  bat,  böbroitatifdien  ®efeben 
entfpregcnb,  überaß  gleigeS  ?Riöeau.  Die  mittlere 

.pötje  beS  SBafferftanbeS  wirb  nur  buref;  lang« 
jährige  ̂ Beobachtungen  am  Siegel  ermittelt.  DaS 
fo  gefunbene  SReereSniöeau  bient  als  SBafiS 
für  bie  #öhenmeffungen  auf  bem  geftlanbe,  für 

bie  beutfgen  SReffungen  ber  SRuHpunf  t  beS  Dftfee* 

pegelS  in  ©minemünbe. 

Die  SR  eereSoberfläge  ift  auf  offener  ©ee 

nie  gan$  eben :  glutljwellen,  93erbunftung,  lieber« 

Sjläge,  ©gmelAen  öon  (SiSbergen,  bie  rotirenbe 

ewegung  ber  erbe  bewirten  bie  —  SReereS« 
ftrömungen,  bie  fc$r  unregelmäßige  föig' 
hingen  annehmen,  thetlS  local,  t^eild  allgemein. 
(SJletcbaeitig  finbet  ein  SRteberfinfen  fgmererer  unb 

ein  Hufftctgen  leigterer  SBaffertljeüdjen  unb  ba» 
bürg  ein  SBärmeauStaufg  überall  im  SR.e  unb 

unauSgefejjt  ftatt;  bie  SReereSmärme,  meiere 

Aunägft  öon  ben  flimatifgen  SBertyältniffen  ber 
Suft  beeinflußt  wirb,  wirb  bürg  biefen  SBorgang 

geregelt.  Die  größte  Dtgtigfeit  beS  SBajferS 
finbet  fig  nigt  tn  ber  größten  SReereStiefe.  Der 
©ef  rterpunft  tritt  bei  bem  SReermaffer,  welche* 

3-5— 4.4 °/0  aufgelöfte  ©alje  (meift  Shlornatrium, 

aueb^  (Sfjlormagnefium,  ©fjlorfalium  u.  a.  m.)  ent' 
b,ält  unb  ein  fpec.  ®ew.  öon  1.027  befifct,  bürg« 

fgnittlig  bei  —  3.2°  C.  ein.  SJon  bem  eigentlichen 
SR  e  er  ei  S,  Welches  in  ganjen  Selbem  gefriert, 

burch  ̂ Brechen  unb  Ueberemanberfchieben  $u  „Sjacf« 

eii"  wirb,  finb  bie  „(SiSberge"  als  losgetrennte 
ttyilt  öon  ben  ©letfgern  beS  fteftlanoeS  unb 
ber  $olarinfeln  wohl  au  unterfcheiben;  werben 

biefe  öerfgiebenartigen  SRaffen  burch  SReereS* 

ftrömungen  fortbewegt,  fo  beißen  fie  „Treibeis". 
SReeraal,  fttfggattung  aus  ber  gamilie  ber 

State  (f.  b.),  ben  Flußaalen  ähnlich.  Tier  ge* 
meine  SR.  (Conger  vulgaris)  in  ber  Storbfee 
häufig,  fehlt  in  ber  Dftfee.  100  3*fb.  fchwer  unb 
über  3  9Reter  lang,  am  h&ufigften  auf  felfigem 

©runbe,  wirb  mit  fel;r  ftarfen  ©runbangeln  ge> 
fangen,  bie  ein  SSorfag  öon  @imp  ober  Draht 
haben  müffen,  um  bem  ftifg  baS  3erbeißen  ber 
Schnur  unmöglich  au  machen. 

SReeräfdje  (Mugil) ,  ein  au  ben  Harber 
(Mugilidae,  f.  b.)  gehöriger  ftifg.  ©eWöbnligfte 
europäifge  2Trt  M.  cephalus  beS  SRittelmeereS, 

ift  31.4—62.8  Smtr.  lang,  würbe  früher  an  ber 
©übfüfte  granfreichS  in  folerjett  SRengen  gefangen, 
baß  er  eingefallen  unb  als  ejaftenfpeife  im 

ganzen  Sanbe  öerbraugt  würbe,  ©eine  (gier 
werben  als  Saöiar  (öon  ben  Italienern  botargo 
genannt)  genoffen.  ©.  ©roßfopf. 

SRecrtflhnc,  f.  ttiefcnhülfe. 

SReerbrafien,  Sparoides,  f.  ®olb!opf,®olb* braffe. 

2Recrbu«,  f.  ©gölte. 

ÜRccrbiftcl,  buntblätterige,  f.  SRarien. 
biftel. 

äRccrc^fdjlotnnt,  ber  «bfofe,  ber  fi<h  in  ben 
gflußmünbungen  unb  ftiflen  wuchten  ber  3RecreS" 
rüften  abfefet;  berfelbe  %at  je  nach  ber  geogno» 
ftifdjen  »efehaffenheit  bcS  bie  Rüfte  bilbenben 
SanbftricheS  eine  febr  öerfd)iebenartige  3ufammen< 

fc^ung,  fo  baß  balt>  %b,on  unb  ©anb  ober  fein 
öertheilte  Riefelfäure,  balb  fohlenfaurer  Äalf  bie 

öorherrfchenben  ^Beftanbtheile  finb.  Ta,  wo  baS 

(entere  ber  gaH  ift,  wirb  ber  3R.  als  Dünge« 
mtttel  benu^t;  Änalöfen  in  Änop,  „Sehr buch 

ber  «gricutturchemie"  (Kreislauf  beS  ©toffcSV 
53b.  II,  ©.  165  u.  f. 

5ReerforctIe,  f.  fiachfe. 

2)iccrgra«,  f.  ©raSnelfe. 
SRcergrunbcl,  f.  ö.  w.  Orünbling. 

BtCmWi/f.  ö.  w.  gemeine  fftobbe. 
aJicrrlabf,  Cercopithecus  ErxL  f.  u.  ttffen. 

aJiecrfirfcbenbaura,  f.  Srbbeerbaum 
äRcerfohl  (©eefohl,  Crambe  Tourn.).  93flanjen. 

gattung  auS  ber  Öruppe  ber  Raphancae  in  ber 

Familie  ber  ÄreuAblüthler  (Cruciferae). 
Der  gemeine  9R.  (gemeiner  ©eefohl,  ©rranb* 

fohl,  C.  maritima  L-),  auSbauernb,  an  ben  curo 
päifchen  ©eefüften  heimifd),  wirb  bereits  feit 
langer  £eit  in  (£nglanb  cultiöirt,  finbet  fict)  auch 
wohl  hier  unb  tn  1,1  beutfeben  ©emüfegärten  unb 
ift  in  le|ter3cit  für  biefelben  öon  öielen  Seiten 
warm  empfohlen  morben.  Die  9Jflanae  burdjbouert 

unfere  härteften  28  int  er ;  ihr  iRu^en  befteht  in  ben 
jungen  Drieben,  welche  man  fofort  nach  ir)rem 
(Srfcheinen  im  ?lpril  bureb  ©trohfappen  ober  be- 

häufeln bleicht  unb  bann  wie  ©pargel  bid)t  äber 

bem  SBuraelbalfe  abfd)neibet,  hierauf  aber  fte, 
wie  ©öargel  ober  SBlumentohl  juberettet,  auf 
bie  Tafel  bringt.  Sultur  nur  in  folgen  @egen  ■ 

ben  $u  empfehlen,  in  benen  ©pargelbau  nidn 
lohnenb  ift;  fte  erforbert  mehr  Sorgfalt  bei 
gleichen  ©obenanfprüdjen,  leibet  auch  merjr  öon 

33(attflöhen  als  ber  festere. 
Der  ungarifge  9R.  (C.  Tataria  Jacq.),  be» 

fifttfleifgigcfüßfchmecfenbe  9BurAeln  unb  Stengel, 
welche  in  Ungarn  unb  äRähren  als  ©alat  unb 

©emüfe  genoffen  werben. 
lieber  ben  Anbau  f.  JtofiJ. 

iDZcerlaicbfraut,  f-  ßaigfrauf. 
5Diterlattid),  (Sglaugfaben,  Ulva  lactuca  L. 

unb  U.  latissima  Kg.),  AWei  im  atfantifeben, 

abriatifdjen  unb  mittel länbifdjcn  SReere  t>orfont> 

menbe  ©eealgen,  werben  Aur  ffali-  unb  3obberei> 
tung  benuät  unb  bilben  beliebte  Nahrungsmittel 

ber  Rüftenbewohner. 

2Rcerlinfig!eitf  f.  ö.  w.  ©tierfugt. 
3Reerraclbe  (Keilmelbc,  ©aljmelbe,  Obione 

Gärtn.,  Halimus  Wallr.),  ̂ flanAenqattung  au# 
ber  Familie  ber  Oänfefußgcroägfe  (Chenopodia- 
ceae)  unb  ber  21.  ttlaffe,  6.  Drbnung  nag  Sinne- 
Die  portulafartige  9R.  (0.  portulacoides 
Moq.  Taud. ,  Halimus  portulacoides  WalhO 
unb  bie  ftielf  rügtige  SR.  (0.  pedunculau 

Moq.  Tand.,  Halimus  peduneulatus  Wallr.).  an 
ben  HReereSfüften  SuropaS,  Korbafrifa3 
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Sorbaften,  fowie  auf  falrialiigen  ©teilen  bei 
Simeclanbe*  »erben  $ur  ©ewinnung  oon  ©oba 
tm  <8ro§en  anSgenufct. 

Wttxntllt,  f.  ©raSnelfe. 

Ärrruafttnaf,  f.  ©tadjclfraut 

3Sftrrettig  (iKerettig,  ftleifdifraut,  ©ran,  ©ren, 
grien,  fträn,  2fläl>rrettig,  SRarrebtd,  URarred, 
Cochlearia  Armoracia  L.,  Armoracia  rusticana 

FL  WetL,  Roripa  rusticaua  Godr.).  ÄuS« 
banernbe  Ärt  aus  ber  ©attung  Cochlearia  L. 

biefer  wirb  in  formen  gegoffen  unb  bie  fo  bar* 
geftetlten  ©egenftänbe  trocfnet  unb  brennt  man 
bann  ober  man  fertigt  and)  ben  Seig  fo  biet,  bafj  er 
fidj  formen  Iä§t.  5>iefe  unedjtenliDceerfdiaumarbeiten 
ftnb  baran  gu  erfennen,  bafj  fie,  mit  einer  Silber* 
münae  geftrietjen,  einen  grauen  ©trid),  wie  oon 
©leiftift  Ijerrüljrenb,  annehmen. 

2Äeerfdj»eindjc!i  (Cavina  Waterh.) ,  Familie 
ber  SRagetbiere,  in  ©üb«  unb  äRittclamerifa  ge» 
fellig,  mebr  Sla^t»  als  iagtfjiere,  frieblid),  leicht 

i.fioffelfraut),  inSBeft*  unb  ©übeuropa  wilb,  $u  itymtn,  febr  frudjtbar,  aueb,  als  £>auS* 
in  33eurfcblanb  häufig  gebaut,  an  Ufern,  feuchten  tbiere  (f.  b.)  gehalten.     $>aS   gemeine  9R. 
Crtnt,  an  ftäunen  jc.  gier  unb  ba  jafjlreidj  Oer*  (Cavia  cobaya  Schreb.),  wilb  unbefannt,  in  ©üb» 

roilbert.  S3ur*eln  unb  unterirbifebe  ffldjfen  etwas  amerifa  als"$au$tbier  gehalten,  ift  20—24  (Emtr. 
fltitätg,  tief  fenrreo^t  im  ©oben  (bis  •/«  -Wetetj  |  Iana,  fdjWanaloS,  fd&war*,  rotb,  gelb  unb  wei&in 

ijdjung  oon  ftarbe.  Watyrun 

Sunae, 25er  Slperea  (C.  aperea), 

Simbttcigenb,  walzenförmig,  jiemlid)  bia,  an  ber 

etroaS  äftig,  innen  weifjlid),  jabjreidje  21b« 
tragenb,  burd)  weldje  bie,  bei  und 

Sftijcfmng  Oon  garbe.  Wahrung  $fkna«nftoffe dmng  oon  garbe. 

bis  3  SRal  je  2-6—7 
fortpflanjungSfäbig. 

in  6 — 7  Monaten 

niraiaU  reife  grüdjte  unb  ©amen  bilbenbe,  26  (Emrr.  lang,  oben  braungelb,  unten  gelblidj 
Sjtonje  trofc  ber  ©enu&ung  ber  biden  Xtyeile  ber 
Snrjel  auSbauert.  3)ie  SBurjel,  früher  als  Radix 
Armoraciae  s.  Raphani  rusticani  officineÜ,  ent* 

^alt  ein  ungemein  fdmrfeS,  bem  ©enföl  gleicben* 
btJ,  aujerifdjcS  Ocl,  bem  fie  ibren  beifjcnb  fdmrfen 
(Sctdunacf  unb  ©erud)  oerbanft.  2)er  SHame  HR. 

ip  eoiiSRä^re  Oßferb)  abzuleiten. 
$rr  SR.  wirb  auSfcbliefeliö)  burdj  bie  SBurjeln 

•rrjjjecflanjt  unb  Oerlangt  einen  nabrbaften,  tief 
njolten,  feud)ten,  bumuSreidjen  ©oben  unb  eine 
freie  offene  Sage.  $ie  (Eultur  ift  folgenbe:  9*aa> 

tem  ba«  Sanb  a/a  Sföeter  rajolt  unb  reidjlid)  ge* 
tängt  teorben  ift,  legt  man  im  SJtärj  ober  Slpril 

24—36  Cmrr.  lange  ©efclinge,  welche  man  auS 

grau,  bewohnt  ©übamerifa  oon  Sßaraguao,  bis  jutn 
merteaniidjen  ©olf,  lebt  gefellig  unb  nöbrt  ftd) 

oon  ©raö,  ©artengemäefafen  u.  bgl.  $el$  Werth« 
lo3,  ffleifdj  geniefebar. 

SKeerftadjtllrant,  f.  fting erb ut. 

iDiecrftanbeioaffcrtBädjtcr,  f.  Hydrophylax. 

^ecrftranböara^ncUc,  f.  ©ra«nelle. 
9Neerjtranb0ljcritierc,  f.  ̂eritiere. 
aJiccrtoaffer,  f.  SKeer. 

iDieeraiura,  |«  Stnger!raut. 
SWecrBuracI,  f.  ©unbelrebe  unb  gelb* 

mönn  ertreu. 

SRcetatotcbel  (Scilla  L.),  «flanjengattung  aui 
ber  Familie  ber  Siliengemädjfe  uno  ber  6.  ttlaffe, 

ninit^en«  feberfielbiden  ©ettemourjeln  aettjinnt,  1.  Drbnung  be«  £tnn6'fdjen  ̂ flanaenjqftemS 
ta^btm  man  fämmtlidje  SBurjeln  abge|d)nitten 
nab  bie  feinen  SBürjeldjen  mit  einem  groben 
Sappen  abgerieben  tjar,  bamit  ficr)  au*  iljncn  feine 

Tic  ed)te  St.  (S.  maritima  L.,  Urginea  mari- 
tima Steinh.),  an  ben  lüften  bti  mittellänbi* 

fd)en  Speere«  tead)fenb,  ift  aU  Bulbus  Scillae 
ceiuwourAeln  bilben  fönnen.  2)a§  Sanb  roirb  officineü  unb  enthalt  ©ciüitin,  ©afforin,  Suder, 

in  jftoöönlidje  S3eete  geteilt  unb  bie  ÄSflanje  in  Ofalfauren  ftalf  jc,   ?IW  Hausmittel  gegen  SBun* 
pti  Seiten  60  (Snur.  oon  einanber  auf  folgenbe 

Seife  gefegt.  2)en  ©ommer  b,inburd|  toirb  ber 
Soben  rein  unb  loder  gehalten.  Anfang«  guli 
nxrben  bie  ©urjeln  fo  Oon  Srbe  entblößt,  bafj 
nan  bie  ©eitenwuraeln  mit  SluSna^me  ber 
rattrpen  abfdjneiben  unb  IjerauSeljmen  fann, 

na«  gefdjer)en  mufe,  um  glatte,  bide  9Reerrettig* 
Henitn  |u  belommen.   So  be^anblter  Tl.  toirb 

ben  ic  foielt  fie  eine  grofte  StoHc,  btent  aud)  neuer* 
binga  mit  9Jleb,l  unb  ©Oed  oermifdjt  (auf  »/«  ̂fb. 

fein  geriebene  SR.  unb  3/t  2$fb.  ge^adten  ©Oed 
brei  ̂ änbe  SKcljO  5»r  TarfteHung  eined  oonüg* 
liefen,  3Renfd;en  unb  fiault^ieren  unfdjäblidjen, 
Rattengiftes,  «nbere  «rten  beliebte  8frü> 

(ingdjierpflanaen  Oon  auSgejeid)neter  Sdjön^ctt. 
^urnjen  *u  oelommen.   ©o  be^anblter  2Jt.  wirb  I    2)ie  9K.  beförbert  ̂ arnabfonberung,  ruft  aber 

«un  ̂ erbft  bis  2  (£mtr.  ftarf.   Sor  eintritt  leidjt  ©rbredjen  (bei  ©djroeinen  unb  ̂ unben), 
grofte«  »erben  bie  SBur$eln  mit  ben  fleinftcn 

?Jebemnuraeln  au£  bem  ©oben  ̂ genommen,  ba 
jtbe  Ueine  abgeftofeene  SReerettigwurjel  austreibt, 
am  leidjteften,  rcenn  man  baS  Sanb  rajolt.  - 

»ob,  IjünSler. 
ba«  aus  bem  3Reer»affer 

- *n,atti"m-  *8'-  *«• 

2Rttrfalj!rant,  f.  ©laSfdjmalj. 

*Wf($anin,  ein  auS'Waffer^altiger  fiefelfaurer 
^aantfia  befteb^enbeö  SWinerol;  tnoHige,  berbe 
^effra  oon  gelblidjtoeifeer  bis  graulid)»oei6er 
'«nie.  Ter  befte  unb  meifte  3R.  fommt  auS  ben 
Kraben  oon  iliatfdjif  in  ßleinafien  ju  unS.  2)er 
Ä.  wirb  belanntlid)  ju  ajfeifenföofen,  Cigarren- 
w$tn  nnb  Oerfajiebenen  funftDoOen  Sdjni^ereien 

ajurgiren  (bei  ̂ flanjenfreffern)  unb  SKagenbarm* 
entAünbung  ̂ eroor,  wenn  fte  lange  unb  in  größeren 
S)o|en  gegeben  wirb,  ©ie  wirb  in  ©aben  oon 

9—16  ©ramm  für  grofje  Haussiere  gegeben  bei 
SBafferfudjten. 

2Jiccfdjwicfcn,  HRafdjwief  en,  in  ben  Sparten 
bie  in  ben  ©enfungen  ber  ©obenoberflöa)e  liegen* 
ben  SBiefen. 

SWcc«»ctn,  eine  üortrefflidje  «rt  fran$öfifdjer 
rotier  SEBeinc,  weld)e  um  9Ree«  in  ber  SJrooence 
gebaut  unb  namentlidj  im  ©ebiete  ber  frnnaöfifdjen 

mpen  confumirt  werben. 

'Mt))l,  jeber  in  ©taubform  berwanbelte  ftarre 
Storp  er,  Dafjer  lUfarmoniuljl ,  ©teinme^l,  ©OpS< 
me^l  ic.,  im  ©efonberen  bie  oon  iljren  ©d)alen 
befreiten  unb  auf  SJcüljlen  in  ein  ftaubförmigeö 

Erarbeitet.  3)ef  Äbfall  wirb  fein  gemahlen  unb  $ülOer  oerwanbelten  ©etreibearten.  ©gL  u. 
«n  einem  ©inbemittel  ju  einem  2eig  angerührt;  1 3Rüb,len,  SBeijen*  unb  «oggenmeb;!,  bie  widjtig* 
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ftenj  2Jiet)lforten  finb  bebeutenbe  #anbel*artifel 
geworben,  beim  aud)  bie  JBäcferei  hflt  fid), 
wenigften*  in  ben  größeren  unb  mittleren  Stäbten 

fo  eingerichtet,  ba&  fic  nicht  met)r,  wie  früher  all« 

Semein,  betreibe  angafft  unb  mahlen  lägt,  fon« 
ern  fertige*  Tl.  fauft.  lieber  (£igenfd)aften  unb 

$u|ammenfe&ung  f.  bie  einzelnen  2Jief>Iarten.  — 
Sic  SBerpadung  be*  2K.eS  gdcbicbt  geroö^nlict)  in 
bicbten  Säden,  bei  weiterer  Scrfenbung  jebod)  in 

gäffern,  in  welche  e*  feft  cingeftampft  Wtrb.  ©ute* 
trocfcne*  2Jt.  ijält  fidt)  auf  bie)e  SBcife  oerpadt 

feljr  lange  unb  fann  beliebig  weit  tranSportirt 

werben,  söei  ber  Aufbewahrung  hat  man  aber  bafür 

511  forgen,  bafj  bie  ̂ ier^u  beftimmten  Socali» 
täten  ooüfommen  trocfen  finb,  möglichst  mittlere 

lemperatur  befi&en,  zur  Sufterneuerungeinge* 
richtet  unb  gegen  ben  Antritt  oon  Karten,  Käufen, 

Snfecten  :c.  genügeub  geicbüfct  finb.  ©röfjcre 

Sorräthe  tion  3Jc.  müffen  öfter  umgefdmufelt  werben; 
Heinere  in  £>au*ö,altungen  fiebt  man  oon  Qcit 
5U  Dur(9  cm  feine*  Sieb.  Sorten  b,at  man 

oon  Sfceizen*  unb  Koggenmebl  gewöhnlich  brei, 
bie  befte  mit  0  (Kuli)  bezeichnet,  al*  0,  1,  2  für 

beibe,  ober  für  Koggen  0,  1  burdfgemaljlen  ober 
auch  0,  0  unb  1  burcbgematjlen.  3)a*  feiufte 

roeifeefte  2Jt.  nennt  man  Älernmeljl.  93eim  Söeizen» 
mehl  unterfdjeibet  man  gewöhnlich  nach  SBiener 

Vorgang:  Äaiferau*zug ,  tyxima  00,  $rima  0, 
Secunba  0,  Ü«er)I  Kr.  1  unb  9er.  II. 

25ic  Prüfung  be*  SK.e*  bat   Her)  fowobj 

auf  ben  ©rab  ber  Reinheit  unb  ben  SonferoirungS* 
juftanb,  als  auch  auf  bie  Sorgfalt,  mit  welcher 
bie  fileie  abgefonbert  würbe,  ju  erftreefen  unb 

auf  zufällige  Verunreinigungen  unb  abficr>tlic^e 
«erfälicbungen:  2)?utterforn,  tfornrabe,  Taumel» 
lola?,  SpediteinmebJ,  ©op*,  %f)on,  Stbwerfpatb, 

ober  anbere  ähnliche  betrügerifcf>e  Bufäöe.  Seb,^ 
febwierig  ift  bte  (Srfennung  ber  5Bermii(|ung  ber 
fltt.e  oeridjiebener  ©etreibearten  unb  fmlienfrucbte. 

SNcblabfällf,  2Rcblau$bcutc,  f.  Wühlen. 
ÜHcbllmum,  f.  SBeifeborn. 

SKcblbecrbauni,  Wcblüecre,  f.  @  l  *  b  c  c  r  - 
bäum,    (Sberefdjc,    ättifpel,  $eibel» 
beere  unb  SBeißborn. 

Wcblblitmc,  f.  Eclipta  L. 
ÜJicblbinfcl,  ruffifdjer,  f.  (Smmer. 
iUclilöorn,  f.  SBei&born. 

»icblcrtrog  ber  Salbfrütbte  (^aftfrüt^te). 

(Sicheln  unb  Äaftanien,  wenn  biefe  zur  Söerfütte- 
rung  entrjülfet  unb  g  errötet  ober  gemahlen 

werben,  liefern  75-80°/0  «Wehl  unb  20— 25°0 
hülfen.    5>a*  Wehl  enthält  19-25%  Störte» 
metjl  (i.  Waft). 

Weblerplofioncn,  f.  Wühlen. 
Wcblflecbtc,  f.  dautfranfbeiten. 
Wwfriicbie,  Jöejeicbnung  für  bie  ftärfemeb> 

faltigen  Samen,  befonber*  ba*  ©etreibe. 
Wcljlfiibrmig,  f.  3»  ü  ̂  I c. 

i'idjH'iitttrnng  beratenen  im  Frühjahre,  wo  e* nod)  feinen  ©lütbenftaub  einzutragen  giebt,  gelingt 
nur  bann,  wenn  bieKatur  noch  feinen  Rollen  fpenbet ; 
jobalb  bie  ̂ oKentracbt  eintritt,  b,ört  ba*  Web> 
eintragen  auf.  Wan  r)at  zu  btefem  ftweefe  fog. 
Weblfrippen  erfunben,  in  welche  ba*  Wehl  ein» 
geftreut  wirb,  biefe  feftt  man  in  bie  Kähe  be* 
33ienenftanbe*  unb  baneben  ein  ©efäjj  mit  ̂ >onig- 

waffer,  weldje«  bie  SBienen  anlocft.  5Raa)  ben  erften 
JReinigunggauSflügen,  fann  man  fie  auf  bitjt 
SBeife  fefr  leiebt  an  ba3  Eintragen  oon  SRe^l 

gewönnen.  3n  Ermangelung  be3  §onigwaffer$ 
nimmt  man  aueb  flare*  SBaffer.  ̂ >at  man  feine 

sJJccf)lfrippe,  fo  $änge  man  einige  mit  SRct)I  ge* 
füllte  SBaben  in  einen  3)jierjonfaften.  9Ran  lonn 

baju  2Beijen*,  Koggen»,  ©erften-  ober  ̂ aferme^l 
oerwenben. 

IUI  c  t)  1  n  t  aff  loottige^  W  c  b  lb  al  111 ,  f.|>oniggral 

'.UicblljanDcl,  f.  ©etr eibeb^anbel. 
aWcblläfcr,  SM  Her  (Tenebrio  raolitor),  ein 

geftreefter,  niebergebrüefter  ßäfer  oon  gefcbloffener 
Rörperform,  oben  oon  peebbrauner,  unterwärts 
mebr  rotf)brauner  garbe.  ©eine  furj,  Scbienen 

[djwacb  gefrümmt,  SJorberfcbenfel  oerbieft,  %üfee 
ber  oier  Oorberen  Seine  fünf»,  ber  binterften 
oierglieberig.  Sänge  14,  breite  5  SKlmtr.  3uli, 
?luguft. 

$ie  Saroe,  ber  9JI  e  b  1  W  u  r  m  ,  ift  bräun» 

lieb  fletb ,  feljr  bart,  glatt  unb  walzenförmig ; 
;  fiänge  bis  28  SDHmtr.  2)ie  Saröe  wie  ber  Safer 
(eben  in  erfter  fiinie  oon  %)hf)l  unb  Stleie  unb 

i  finben  fieb  alfo  ba,  wo  biefe  ©egenftänbe  befon» 
|  ber*  längere  3eit  unb  ungeftört  lagern ;  man  bat 

fie  aber  aurft  auf  Xaubenfa^lägen,  in  Sperling» 
neftern  ic.  gefunben,  benn  beibe  ernäbren  fidt) 
aueb  oon  trotfenen  Xb,icrlei(ben.  2Beil  ber 

,  itäfer  bei  Üßadjt  umberfliegt ,  fo  erfebeint  er  unb 
möglicberweife  feine  Saroe  nad)  ibm  an  DertliaV 
feiten,  benen  er  bisher  fern  geblieben  war.  & 

I  finb  bie  Sttebtbebälter  gut  $u  oerwaljren  unb  Um» 
^ebungen  oon  SKeblftaub  rein  ju  balten ;  ba3  mit 

ibm  behaftete  SKebl  mu&  oor  bem  Serbraua)e 

forgfältig^  auSgefiebt  werben. 
^eblldtper,  f.  Samen. 
attcblntagasin,  ein  ©ebäube,  ober  Kaum,  inwel* 

d)em  met)l  offen  aufbewahrt  wirb,  burebau*  trocfen 
unb  fo  gebaut ,  bafj  e*  SDiäufen  unb  Kalten 
feinen  Zutritt  gewährt.  Sinb  bie  SKauern  be* 
©ebäube*  felbft  Oon  Stein,  fo  werben  fie  im 

gnnern  be*  SJc.S  mit  |>oljgctäfel  in  foldtjer  SSeife 
auögefcblagen,  bog  jWifrfjen  SUcauer  unb  ̂ olj  ein 
Suf träum  entfteht,  ber  ba*  9JcebJ  trocfen  bält.  5)ie 

^oliOcrfleibungwirb  noeb  auf  ber  Seite  be*  SRcbl* 

mit  aKetaQblecb  befcblageit.  Da*  SJteM  fclbft  wirb 
in  großen  böljernen  Behältern  im  aftagazm  auf» 
bewahrt.  Xiefe  f)aben  auf  gü§en  ju  fteben,  fo 
bafe  swifeben  ben  »ehältern  unb  bem  gußboben 
ein  SroifrfKuraum  fi*  befinbet. 

iÖ(cbtprüfung,  f.  Sttehl. 
iUcblPulbcr,  f.  Schiefepuloer. 

SHcbfrcgiftcr,  f.  Kcgtfter  u.  Such  für)  rung. 
3Kcblfanb,  f.  0.  w.  ftaubfeiner  Sanb,  0.025  fai* 

0.25  9R  mtr.  gro§. 

^icblfortcit,  f.  SRebJ. 
ÜJieblftaub,  f.  9RehI  unb  SRühle. 

5DUbHtcucr,  f.  0.  w.  SKah Ift  euer. 
ÜWebirtubl,  f.  Wühle. 
2Rcbltbau  (We^Ibrecf,  ̂ uljltfjau,  SKüfler),  im 

$olf*munb  Bezeichnung  für  weifee  ober  grau- 
weifjc ,  feltencr  grünlich»   ober  gelblidjmeiBf. 

gjimmel*  ober  mehlartige  Iteberjüge  auf  bet 
berfläche  oon  $flanjen,  welche  befonber*  nach 

plö^lich  eingetretener  feuchter  Witterung  fidi  ein* 
fteüen,  ben  befallenen  ̂ flanjen  ein  gäjjlicheS, 
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franfbofie«  8u«fe$en  »erleiden,  biefelben  oft  im  I  branntet  SRagnefia,  felbft  mit  SRebl  naefc  borber« 

bodjften  ©rabe  fdjäbiaen  ober  felbft  töbten  unb  Oer»  |  gegangener  fönfeudjtung  burd)  ben  ©trabl  einer 
fdnebeue  Urfadjcn  baben.  SRandje  SRebltbauarten  guten  (Startenjpri^e,  um  jugleic^  burch  Die  Cr« 
finb  tyierifdje»  Urfprung«,  b.  b-  burd)  bie  abge«  fdjütterung  eine  birect  ftörenbe  SBirfung  auf  bie 
frreiftra,  auf  ben  fieberigen  Kbfonberungen  ber  oorbanbenen  SRncelien  auszuüben.  SRebnnalige 

llnere  bängenbletbenben,  abgeftreiften  Jjjiäute  oon  SBieberbolung  inßöJifcbenräumenoonö— Hlagen. 
Slottläuien  unb  ©d^ilblaufen  erzeugt,  bte  meiften  Oeftere«  ©efprtfcen  audj  gegen  ben  S0i.  ber 
aber  ©erben  oon  parafttifdjen  Sßilaen  berfdjiebener  |  ©  irnen  unb  @ewäcb«bflu«pflanaen.    $ür  ben 
Itt  beranlafet.  Hi  finb  bemnad)  bie  Hnfidjten, 

Jafc  ber  W.  al«  fog.  „0  i  f  t  r  e  g  e  n"  auf  bie 
Iflowen  nieberfalle,  ebenfo  unndjtig,  wie  bie 

Jnnaljnie,  ber  SR.  fei  ein  fid)  in  ber  ßuft 

frilbenber  fefter  ©toff,  weldjer  fidj  nur  an  Sjflan» 
m  feftfefce,  ober  aber  er  fei  ein  ©ecret  ber 
betr. $flan*en  felbft.    Shir  parafitifdjc  ju  ben 

33efi&cr  oon  befallenen  $lee>  unb  SBidenfelbern 

fdjeint  e«  geratben  ju  fein,  bie  «Pflanzen  möglidjft 
balb  au  entfernen.  S)ie  ©erfütterung  bot  faum 

Stacbiljeil  für  ba«  ©ieh.  —  35er  SR.  ber  {Runfel* 
rüben burd)  bie  Peronospor  a  Betae  Kühn 
(P.  Schachtii  Fuckl.);  an  ben  jüngeren  ©lärtern 

entfärbte,  liebtgrüne  ftletfen  mit  welliger  Ober« 

Gattungen  Peronospora  unb  Cystopus,  öor  allen  flädje,anber Unterfeite »nfang«  weif3cn,fpäterblau< 
tragen  aber  ju  ben  (Sruftpljeen  geborenbe  I  grauen,  mebltbauartigen  lieber jug)  ©eine  lieber« 
Siljt  finb  bie  Uriacbe  be«  3R.e«#  ©efonber«  für  tragung  oon  einem  ̂ abre  in«  anbere  erfolgt  nicht, 

tragung 

»ie  bet  ben  meiften  anberen  SJeronofporcnarten 

bureb  bie  im  ©laitinnernüberwinternbenftortpflan« 

Aung«organe,  fonbern  (bie  überwintembe  ©poren* 
form  ift  wenigften«  nod)  nidjt  aufgefunben)  burch 
Uebertointern  feine«  ftabengewebe«  am  ßopfe  ber 
©amenrübe.  (£«  ift  baber  nidjt  au  berwunbern, 
bafj  ber  Skrafit  in  jebem  Sagre  juerft  an  ben 
©amenrüben  auftritt,  weldje  bann  enttoeber  gar 

feine  ©tengeltriebe  bilben,  ober  bodj  nur  mangel* 

kit  burdi  (entere  SJiUe,  bie  ßrüfipbeen  ober 

:4ten  SRebltbaupil.u,  erzeugten  ftaubigen 
HtJenüge  wenbet  man  jeöt  bie  ©eaeiebnung  SR. 

;aft  allem  an.  —  3>iefe  drofipbeen  bilben  eine 
Uatcrorbnung  ber  3  ch  I  auch  in  I  je  ober  Ascomycetes, 
beoobnen  fämmtltcb  al«  edjte,  mifroffopifd)  f leine 

cdnnaro&er  bie  Dberflädje  grüner  SJflanaenor* 
gane  nnb  finb  j.  ib.  für  berfdjiebene  unferer 
Inltttrpflanaen  oon  gröfjtcm  Stäben,  inbem  fie 
3i*t  nur  ben  befallenen  SJflanaen  bie  oolle  (£tn*  I  t)aft  ftanben  unb  unregelmäfiige,  bidlidje,  gelb 

rrafnng  oon  vi  du  unb  ßuft  entheben,  fonbern  |  lieb-grüne  ©lütter  bilben.  SRan  hat  bafjer  fein 
tfonber«  auch  burch  ir)re  ©augorgane,  bie  £>au-  Slugenmcrf  bauptfädjlid)  auf  bie  ©ermeibung  ber 
farien,  benfelben  fdjäbltcr)  werben,  ©ie  finben 

-5  ungemein  häufig  bei  ben  oerfa)iebenften  milben 
sab  cnltioirten  $flan*en,  überfpinnen  mit  ibrem 

erften  Sleubilbung  be«  ̂ ilje«  im  grüljiabr  äu 

richten  unb  ju  biefem  gweefe  junädjft  möglicbft 

pilgfreie  :Hubcn  als  Samenpflanzen  au sjuiuefien, 
r.^dum  nur  bie  OberfIäd)e  ber  betr.  Organe  alfo  oon  gar  nicht  ober  bodj  nur  feljr  toenig 

rab  jeigen  fidj  enttoeber  nur  al«  toeifjgepuberte  befallenen  Slecfern.  ©obann  beadjte  man  bie 
Stellen  nereinjelt  auf  ber  Oberfl&dje  eine«  ©latted  I  Gntmidlelung  ber  auf*  ftelb  ausgepflanzten 
•ber  Stengel«  ober  bilben  gufammenbängenbe,  I  ©amenrüben  unb  laffe  bei  allen  benjenigen,  bie 

rein  roeirje ,  fpäter  gelbe  bi«  braunfledig  ,  piljbebaftete  ©lätter  jeigen,  bie  ftöpfe  abfdjneiben, 

^erbenbe  Ueber^üge  über  ba«  gange  Organ,  ©ie  beoor  bie  ftrudjtäfte  be«  $ilge«  b,eroortreten, 

x'allen,  n»ie  ba«  überbaupt  bei  allen  parafitifdjen  ferner,  bie  anfänglidj  nur  oereinjelt  oorfommen« 
JJjtn  ber  gall  ift ,  bie  einzelnen  ©arietäten  j  ben  fronten  ßfcmplare  au«jieben  unb  oom  ̂ elbe 
3»imt  luiturpflanjen  gang  glcidjmäfjig  (e«  giebt  entfernen  ober  bod)  wenigften«  bie  franfen  Äöpfc 
iemnaa)  feine  roiberftanb«fäl)igeren  Sorten)  unb !  fladj  abfteeben  unb  ftc  mit  (Erbe  überbeefen, 

erfolg  einer  ̂ nfection  burdj  fie  ridjtet  ftdj  |  um  jebe  SBeiteroerbreitung  ber  ©poren  ju 
tt  nad)  ber  jeweiligen  ©cgetation«periobe  ber  b.inbern. 
Sirtfapflanje  unb  nad)  ben  berrfd^enben  SBitte» ,  ©rofje  ©enoüftungen  in  ben  cultioirten  ©eber^ 

ningiDetbältniffen.  3mn»^r  werben  fie  um  foj  färben  ruft  ber  äRebltbaufdjimm  el  ber 

me{jr  Sdjaben  anrieten,  je  jünger  bie  9?äbr-  SBeberfarben  (Peronospora  Fulloni 
rtmt  ift,  benn  plaSmareidje«  ©eroebe  begünfttgt 1  Kühn),  beroor;  auf  ber  unteren,  f eltener  auf  ber 
-  t  CTtwidelung  be«  ©djmarofter«.  oberen  ©lattflädje,  metßgrauer,  mebltbouartiger 
Jc5  Borge 

Errangen 
e  n  gegen  ben  SO?,  unb  feine  ©er* 
in  atoei  5Rid)tungen  erfolgen 

lleberjug;  befallene  ©lätter,  foroeit  93?t)cel  in  ibnen 
Derbreitet,  bellgrün.  «1«  einzige«  ©egenmittel  ift 

*«fien:  erften«  gegen  bie  im  ©ommer  bie  fdjneüe  91u«aieben  unb  ©erbrennen  ber  bie  erften  ©puren 

&nneljrung  oermittelnbe,  ben  SEBinter  aber  faum  ber  Äranfbeit  »eigenben  Sßflanaen  ju  nennen,  unb 
icfrfcanernbe ßonibienform  unbjWeiten«  gegen  bi«  *um  ©pätberbft  tyn  mu§  jebe«  franfe  ©latt 

tjf  ben  Sinter  überbauemben  ftntdjtfapieln  ooer  j  ber  alteren  ̂ Jflanjen  befeitigt  fein, 
«cntljecien.  ©tet«  cntroidelt  pd)  bie  ben  ©djaben  i  Der  SKebltb^aufdjimmel  ber  ©peife- 

an  ttnfern  gulturpflanjen  beroorrufenbe  Eonibien«  U  wiebeln  (Allium  Cepa  L.),  in  ben  Icfcten 

fonn  unter  gleichen  ©ebingungen  am  üppigften  gabren  öfter  beobad)tet  auf  ben  ©lättern  ber  weit 
flflf  aBen  jungen  ̂ flanjentbeilen  unb  biefc  jungen  I  borgefdjrittenen  ̂ flanjen,  tritt  fdjon  aeitig  im 

J-rgane  unterliegen  audj  in  ber  {Regel  fcfjr  balb  ̂ rubjabr  an  ben  ©amenamiebeln  auf  unb  oer- 
Jfn  energifdjen  Angriffen  be«  Sßarafiten  unb  I  urfad)t  ba«  Oclbwerben  unb  ©ertrodnen  ber 
P|  ob.  ©tarfe  (srfdjüttcrujng  ift  ber  1  ©lätter  oon  ben  ©pifcen  an.  llrf acbe  ift  Per ono  - 
Jtl}tntnridelung  binberlitb,  ebenfo  Sturm,  beftiger  |spora  Schleideniana  Ung. 

5«3en,  ba«  ©eftreuen  mit  ©dj wef elb lumen, '  lieber  ben  SR.  be«  Salate«,),  ©alatfranf « 
cn-afjenftanb,  feinem Skgritnebl  ober  treibe,  ge«  b*it'  ben  ber  ©udjenfeimlinge,  f.  Äeim* 

Wtl'i  »leint*  Sanb».  fiejifon.  «anb  2.  ̂ fft  u  23 
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ling«franfbeit  ber  ©udjen,  über  anbcre 

<Jkroitofporaarten  aud)  Stimmet 
3Wtb,itron!,  f.  ©uppe,  Dränfe. 
2Rcljloerfälfcbnng,  3JWlPcrluft,  f.  u.  Sttcljl 

unb  SKüb,Ie. 
iDfcblücrfcbr,  f.  ©  et  reibet)  anbei. 
üDiebltDalSCn,  f.  3R fielen. 

2Reblwurnt,  Saroe  be«  aKehJfäfer«  (f.b.). 

SWcblSÜlttflcr,  (Asopia  farinaüs),  ein  jier« 
ltdjer  Schmetterling,  mit  Ijalb  flaffenben,  nteber« 

unter  mehreren  Sebent  oerftedr.  gn  ben  mittet- 
langen  unb  gerunbeten  klügeln  ftnb  bie  öiette 
ober  fünfte  Schwinge  am  längften.  j&unge  am 
Snbe  mit  öicr  Sorten,  5tanb  unb  ©tridjBöcjel 
ber  gemäßigten  unb  nörblidjcn  ©egenben ;  nähren 

fid)  oon  3nfecten>  fjreifcn  aber  aucb  gelegentlich 
Heine  ©ögel  an,  finb  überhaupt  febr  ̂ änfifdjer 

unb  biffiger  «Ratur.  ©on  beu  10  beutfdjen  SHrten 
feien  genannt:  1)  bie  H  c 1;  Imcif  e  (Parus  major), 
oben  grünlich,  unten  gelb;  157  Snttr.   2)  Die 

gebrüeften  &lügeln~unb  in  bie  fcöhe  gebogener 1  ©laumeif  e   (P.  coeruleus),  ©cbeitel,  jjlügel 

,  ftlügelipannung  23  SKtmtr.  Da«  15  ga"r  Tn  Vr,rx  '  mir  jugqpteui 

wffenbe  ftäupften;  febmad)  behaart,  nährt -8 tbcr>ube  auf  bem  ©djettel;  fo  gro&mte  oortge. 

Mehl,  ̂ flanjcnmobcr,  ©trob  ic,  fpinnt  ö)  Dte  ©«wP-f weife  JP.  palustris)  mit  
ein- 

ich  on  fbinem  Aufenthaltsorte  unb  fommt   orbigen  ftlugrin;  ftopfpfntte,  Kaden  u
nb  Schle 

Ä  /iE IiJ? ̂  L  SlÄTÄ?  W^»  «°W*enfleta  befeftigt.  8)  Di
e  ©art- 

*&£P&JZl&RfSffii  mei'c  (PMttroi^wrbatus  8.  bUrmicus
),  oben 

rtbfdjoft,  ft IlSHJEi'Sllrtl!  iimmetbraun,    unten    afchgrau   ober  rötblid?. 

)interleib«fpi&e,  im  9)lat,  3uni  unb  $>erbftc  an 
Simmerwänben  fifcenb.  ©raunrotfje  ©orberflügel, 
breitere  £interflügel  grau,  beibe  mit  wei&en 

Ouerbänbern,  gegitterte«  ̂ Tu^fetjen.   Sänge  ca 
y  9Jilmtr.,  ftlüaelioannuna  23  SBlmtr.  Da« 
Mlmtr.  meffei 

fich  bom  9R 
oberflächlich  an  feinem  Aufenthaltsorte 

in  $wei  ©enerationen  oor:  im  erften  Frühjahre 
unb  wieber  im  Äuguft. 

üDtcbrbratcn,  f.  *>.  w.  flenbenbraten  (f.b.). 
iUicbrfndjcrinc  ©tenenwobnungen,  für  2,  3, 

4,  6,  8,  10  unb  12  ©ölfer,  3roet<,  Drei*,  ©ier«, 
©ecb«.,  Webt*,  3ebn*  unb  Jjroölfbeuten.  Au« 
ber  flufammenfejmng  biefer  SRebrbeuten  entftanb 
ber  Ißaoillon.  man  bat  auch,  9Jcehrbeuten  ober 

©chränfe,  wo  eine  £aupttbüre  alle  Itjüron  ber 
einzelnen  3 ürrjer 
jebenfaü«  mit 

aWebriclbcrttitrtbftbaft 

(f.  b.)  mit  4  unb  mehr  Halmfrüchten  nach  ber 
Düngung. 

aJlebriäbrtgc  ̂ ffanjen,  f.  t>-  n».  perennirenbe 
^flanjen. 

3Kebrunß(Jftofftr  f.  Kjcremente. 

mUf  f.  SRai«. 
aHeibom'ftbc  Drüfctt,  f.  o.  w.  «  u  g  c  n  l  i  b » 

brüfen  (f.  to. 

SRetcr,  1)  f.  P.  w.  ©orgefefeter,  ttufß<$tfü> 
renber,  tn  ber  Sanbroirt^fcrjaft  entroeber  eine* 

ganzen  Söe*irfe«  ober  einzelnen  Sanbgute«  (f. 
©eeierreept),  aucb,  f.  0.  to.  $ofmeifter;  2) 

f.  SBalbmeifter. 

Sfteterei,  1)  ein  f leine«,  ju  einem  größeren, 
bem  ̂ auptgute  gehörige«,  jur  SJiebüucbt  be* 
ftimmte«  fianbgut  (f.  b.);  2)  ein  ©auergut, 
toeldje«  ein  Steter  al«  (£rbjin«gut  befibt;  3) 
f.  o.  m.  TOolferei,  ̂ ollänberei  (f.  b.). 

3)2eicrmietc,  f.  ©aucb beil. 

SMeierretbt,  f.  u.  ©auer,  ©auergut,  So» 
1  onat,  ®ut«b,err  iC 

SRcilc,  ̂ citmnfe  oon  2  ©tunben,  gemöbn* 
lid)e«  9Beg»  unb  !^ängenmaß.  92an  unterfebeibet 
©ce«,  $oft»  unb  aftronomifebe  9K.  unb  ftnb  beren 

Sängen  febr  oerfebieben.  Die  beutfdje  geo- 
graphifebe  3R.,  16  =  1  ©rab  =  7420.438 
SReter;  ogl.  u.  ben  einzelnen  Sänbern. 

Hidlcr,  1)  im  Defterreicbtfcben,  Porjüglicb  in 
ben  ̂ üttenroerfen,  ein  ©eroiebt  oon  10  Etr.;  2) 

f.  ftöblerei;  3)  f.  Ralfbrennen  u.  Siegel. 
3J?cininnen,  f.  ©aebfen. 

iüicifcb,  f.  aRaifdj. 
aWtiftn(Paridae),  ©ingoögelmit  fegeiförmigem, 

cttoa«  aufammengebrüdtem  ©cbnabel;  9Zafenlöa)er 

blau,  SBangen  meig,  ctma«  fleiner 

3)  Die  Dannenmeife  (P.  ater),  bläulid)  afdj- 
graue  Oberfeite,  febmarje  ©urgel  unb  ©cbcitel, 
mci§e  fangen  unb  Waden :  11.8  (Imtr.   4)  Die 

15 1  Ö  aube  nmeif  e  (P.  cristatus),  mit  juftefpifem 

febroarj;  SBangen  unb  Unterleib  toei§,  Oberförper 

bräunlicb  grau;  etma«  grdfter.  6)  Die  ©dj  roanj« 
meife  (P.  caudatus),  bat  einen  ben  rtörper  an 

Sänge  Übertreffenben  ©djtoanj  (10.5  (Smtr.  lang), 
feopf  unb  ©ruft  weife.  7)  Die  ©eutelmeMe 
(Aigitkalus  pendulinus),  oben  roftbraun ;  ©cpeitcl 
unb  Kaden  grau;  ©djtoingen  unb  eine  ©tnoe 
bureb  bie  Wugen  febmarj,  in  ©Ibbentfcblartb, 

©übfranfreieb,  Italien  unb  Ungarn,  baut  ein  febr 

fünftlicbe«  beutelförmtgc«  Keft,  am  oberen  Sntk- 

jtmmetoraun,    unten   afdjgrau  ober  rötbl 

17  ©mtr.   3n  ©übeuropa.  Die  SÄ.  legen  fimmt 

lid)  actbteidje  (8—12)  Cier,  »eldjc  auf  »eifeem 
©runbe  mit  rotben  $ünftd)en  unb  Rieden  febr  jici 

Ud)  ge^eiebnet  (inb.  ©gl.  ©ienenfetibe. 

^ceifenfang ,  9»eifcnhitttc ,  SRafcnrä'ften, SKeifenlctcr,  f.  ©ogelfang. 

2)*cifcnnüffct  ©orte  weidjfdjaligcr  SBaflnü^e, 
SIbart  ber  großen  ̂ ferbenufc. 

SWct&,  forftlid),  f.  P.  to.  ©ebau. 

sJJicti)cl,  1)  ein   fdjneibenbe«  SBerfjeug  to 
Sifen  ober  ©tabl,  gcioöbnlicfi  mit  einem  bö 

fernen  ©riffe  berfegen,  wirb  mit  ber  C>anJ 
gebrüdt  ober  mit  bem  ©d)lägc(  getrieben; 

ein  Dbier,  bem  bie  Cljrnt  abgefd^nttten  ob 
ba«  mit  ju  furzen  D^ttn  geboren  tft;  3)  ein 
obne  Börner,  roelcbe«  foldje  haben  müßte. 

IVcifjcln,  1)  etwa«  mit  $ü(fe  be«  ä^ei&el*  , 
arbeiten;  2)  einem  Xtyiert  bie  Oberen  abfcrjneibe 

HKct&ncr  ©eine,  f.  81b weine. 

ÜHeiitcrfä'nger,  f.  ©ra«raüden. 3Keiitfrftütf,  1)  f.  ̂ anbwerf;  2) 
©ieneniücbtern  eine  gute  Durcbwinte 
©ienenoölfer. 

SOleiftertturj  (Imperatoria  Rivin.),  $flan^ 
gattung  au«  ber  ©ruppe  ber  Peuced&ueae 
ber  Familie  ber  Dolbengewäcbfe  (Umbellifer 

Die  gemeine  SK.  (^ftren^,  falfdje«,  fpantf 
®la«fraut,  ÄaiferwurA,  3)2agiftranj,  TOeiftcrtr 

Ofterid,  Jüftran^,  Oftri^,  ©tren^wuräe!,  ® 
ftanb;  I.  Ostruthium  L. ;  Peucedanum.  Os 

thium  Koch),  au«bauernb,  0.30— 1.00  'äJl 
bod),  auf  mittel*  unb  fübeuropäifcben  ©eb:r 
wiefen,  ©lumenblätter  weiß,  ©lütheaei* 

i obel 
Ö  b^ 

Digitized  by  Google 



2tteifterrour$etÖl—  Maffenbramitroein. 
355 

unb  3uli.  £er  SBurjclftod  (Rhizoma  vel 
rdix  Imperatoriae )  enthält ,  auger  einem 
äfyrifdjen  Oele,  im  STIter  3mperatortn,  riecht 
aitjene^m  unb  burdjbringenb  aromatifd),  fdjmedt 
brennenb  gemürjbaftbitter  unb  ftanb  als  £vi( 
mittel  gegen  33erbauungSfd)wäd)e,  83erfd)Ieimung, 
Iw$u3  K.  in  bobem  Hnfeben,  wirb  aud)  bem 
gnuten  Sdjmeiaerfäfe  beigemengt.  3,n  SräQe&irge 
aib  bem  ̂ ar^e  (weniger  in  Xfjüringcn  ic.)  mäd)|t 

bie  SR.  bisweilen  fo  maffen^aft,  baß  fie  ben  ©raS- 
rom&S,  baS  2>urrmad)cn  unb  bie  Qualität  beS 

ftuRer*  auf  ben  ©ebirgSwiefen  beeinträchtigt. 

Littel  gegen  fie  einfach  ?luS|"ted)en  ber  fljflanaen! Sie  SR.  wirb  großen  £>audtfjieren  in  ©aben 

ton  15—30  ©r. ,  mittleren  oon  4—16  ©r.  unb 
flehten  fcauSthieren  oon  0.5—2  ®r.  bei  Reiben  mit 
aefunfener  Xljätigfeit  beS  ©efäß-  unb  Heroen* 
iafieat?  gegeben. 

SeiftcnDurjeiOl  (Oleum  Imperatoriae),  Wirb 
bei  ber  Bereitung  bitterer  unb  aromottfeber 

Siqneure  oertoenbet.  ausbeute  0.5—0.8%  ber 
Surjet. 

»eiögebot,  f.  b.  w.  böcbfteS  ©ebot  bei  $aa> 
taugen,  «uctionen,  fiieferungen  jc 

Jlcjico,  f.  Slmerifa. 

^niUoncequaiio,  gehört  ju  ben  pboSpljorfäure* 
reiben  ©uanoforten  (f.  ©uano)  unb  oerljält  fid) 
äintlid)  wie  ber  93aterguano. 

i]k Jlabal f  am,  bon  Balsamodendron  gileadense 
Kth.  in  bem  arabifeben  Jrüftengebiete  gewonnen, 
wirb  in  (Europa  in  großen  SKengen  in  ber  $ar- 
punerie  oerarbeitet. 

ftttlenburß,  f.  Dcedlenburg. 

lel,  tat,  |>ontg;  M.  aeris,  f.  ftontgtljau. 
KtUbo,  flart  eingebiefter  ßucferroljrfaft,  aus 

Sefttnbtcn,  erftarrt  unterwegs  $um  größeren 
Xbeile  rrnftaHtnifcb. 

Melaleuca  L.,  f.  Pajeputbaum. 

Kclaleucaölc,  f-  Jeajeputöl. 
lelampsora  Gast,  unoollfommen  befannte 

$tljgattung  auS  ber  Familie  ber  Uredineae, 

i.SRoft,  Srjeuger  beS  „StofteS".  SBicbtfgfte  Wrten: 
1)  M.  Lini  Desm.,  auf  Stengeln  unb  blättern 
bei  gebauten  SeinS,  2)  M.  salicina  Lev.,  ben 
Seibenculturen  feb,r  fdjäblid),  3)  M.  betulina 
Desm.  (f.  SRoft  ber  93ir!en),  4)  M.  populina  Lev. 
(i.  $appclroft)  unb  5)  M.  Cerasi  Seh.  &  M. 
;i-  3coft  ber  Äirfd) bäume). 
fficlamporii,  f.  o.  w.  Sulcit  (f.  b  ). 

Melaiupyrum  Tourn.,  f.  2Bad)telwei$en. 
Wclandjolirfrant,  f.  Srbraud). 
Melandryuin,  f.  fiidjtnelfe. 
^clanefien,  f.  b.  w.  Äuftralien. 

lelauophjceae  (Fucoideae),  Drbnung  ber 
Sange,  f aft  auSnaljmSloS  Scealgen,  burd)  baS 
Sonommen  eines  baS  £fjloropb,öll  oerbeefenben 

btonnrotb.en  garbftoffeS  im  $laSma  eigen« 
lijümlicf)  grünbraun  bis  leberbraun.  Unter« 
orbnungen  Fucaceae  (mit  gleichnamiger  ftamilic) 
tmb  Phaeosporeae  (mit  ben  Familien  ber  Ecto- 

carpeae,  Spbacelarieae,  Chordarieae,  Dictyo- 
teae  unb  Laminarieae).  £nc  SR.  finb  bie  größten 
Wannten  X^aflopbüten  (bis  300  SReter  lang) 
»ab  *ur  3obgewinnung,  als  2)üngungSmaterial, 
«tebfurtcr  ober  Salat,  Suppe  jc  zubereitet  oon 

SBidjtigfeit.  (Einige  bienen  aud)  *ur  Sorup- 
gewinnung,  anbere  ju  djirurgifeben  3weden. 
Melanorrhoea  nsitatissfma  Wall.  (93  t  t  - 

manifdjer  ftirnißbaum),  giebt  ben  oorjüg* 

lieben  „SRartabanf  imiß-. 
SRclanofcn,  knoten  ober  ©efdjmülfte,  mit 

fcbwaqem  ̂ igmentftoff  gefärbt,  oon  fel)r  Oer« 
föiebener  ©röße  im  Unterbaut^eDgewebe,  befon° 
ber«  in  ber  ©egenb  be$  Äfter«,  am  Scblaudje, 
aber  aud)  an  anberen  Steden,  audj  in  inneren 

Organen  ($3ruftl)öf)fe),  am  bäufigften,  ja  f aft  au3- 
fdjlteßlidj,  bei  bcHgefärbten  Xb^ieren,  qäufiger  bei 
Vferben  al«  bei  anberen  JpauStfteren.  Wat  burd) 
äudfcbneiben  ju  befeitigen.  Säufig  92ad)wüd)fe. 
ftleine  unfd)äblid)e  knoten  lägt  man  am  beften 
unberührt. 

Melanosomata,  gr.,  Säf  erf  amilie,  oon  fdjiwarjer 
Ofarbe,  baber  Sd) war^fäf er,  träg,  näcfttlid), 

meift  flugellod,  leben  Oerftedt,  oon  oegetabilifeben 
unb  animalifd)en  Stoffen  |id)  ernäb.renb.  3 11  unfere 
Käufer  lommen  ber  ef> (f äf e r  (f.  b.)  unb  ber 

fog.  Xobtenfäfer  Q.  b.)  oor. 
Helanoxjlon.  f.  Sdjwar^ol jbaum. 

aJidanftta,  f.  Langsdorf fia. 
a}?elontcrit,  f.  Gifenoitriol. 
Melauthaceae,  f.  Siliengewäd)fe. 

sJ)iclnpbpr,  $afaltit,  Xrapp,  Xrapppor« 
pbor,  «ugitporpbor,  fdjwarjer  ̂ Jorp^or, 
bäuftg  mit  Sinfcbluß  oon  2icanbel)tein,  maffige« 
Silicatgeftein,  febr  feinförnig,  faft  bidjr,  fetne 

Sorp^brartige  ©runbmaffe  mit  irQftaOinifdjen 
[u^febeibungen  oon  Cligoflast,  fiabrabor  unb 

Sllbit,  tflugit  ober  §ornblenbe,  SKagneteifen,  aud) 

©b^lorit,  oft  btafig,  mit  «djaten,  «ergfrbftan, 

91metb,oft,  ßalf,  Dolomit  unb  ScoUt\)en  au3gc« 
fleibet,  aud)  mit  eifendjlorit  umfüllt.  Bleich  an 

ftrten.  Sdjwarj  unb  grünltd)fdjwarj,  äbnlid)  bem 

93 af alt  (f.  b.),  aber  fpecifiid)  leidjter  (2.65  bi« 
2.75  fpec.  ®cw.)  unb  o^ne  ©laSgrunbmaffe. 

fammenfe^ung:  54— 56°  0  Jciefelfäure,  14— 19°|0 
Xbonerbe,  0.5— 6.0o/o  »ittererbe,  8-14°;0©fen» 

ofobul  unb  ©ifenojnb,  4— 7°0  Scalferbe,  1— 4°/0 
ßali,  2—5%  Watron,  2  4%  ©äff er,  (Jblor  unb 
i^luor.  3)er  Wl.  oerwittert  leiebt,  erb,ält  eine 
gelbbraune  dtinbe  unb  bilbet  bunfelgrauen,  gelb 

ober  odergelben,  eifenreidjen  Xtyon«  unb  2e^m^ 
boben,  (oerer,  warm,  oft  fejjr  fruchtbar,  aber  aud) 
oft  arm  an  Hltalien. 

2Rclaffc,  ber  $um  größten  Xbeile  auS  niebt 
mebr  froftoHirtroarem  Kuder  befte^enbe  braune 

aHürfftanb  oon  ben  auf  guder  oerfottenen  Säften 

be3 ßuderroljreS  (9tobrmela  f fe,  inb if cbe  SÄ., 
Sbrup)  unb  ber  Sucferruben  ({R OTenmelaffe, 

9iübenförup).  »gl.  3uderf abricat ion, 
Abfälle  unb  §futterbered)nung. 

SWclaff  f  nbranntwein  (SRelaf  fenfpirit  u  «). 

Xie  Verarbeitung  b«r  9ftobrmelaffe  in  ffietttnbten 

burd)  bie  geiftige  ©äbjruna'  liefert  bie  orbinäreren Sorten  oon  9t  u  m  3)ie  SRÜbenmelajfe  mit 

unangenehmem  ®efd)made  unb  beträdjtlidjem 

©ebalte  an  Salden  fann  nicht  als  Sierfüßung«- 
mittel  ©erwenbung  finben  unb  wirb  be8b,alb  je^t 

allg.  auf  Spiritu«  oerarbeitet.  S)er  au«  robem 
3JI.  bargeftcllte  f)  odjgräbige  Spiritu«  (oon  94%  Tr.) 
ift  tabelloS  unb  lä|t,  genügenb  gereinigt,  feine 

Hbftammung  niebt  me^r  erfennen;  bei  längerem 

23* 
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Siegen  nimmt  er  rumartigen  ©erudj  an;  man 

d ernten bet  ilm  bafjer  üielf  ad)  jut  Bereitung  üon 
f  ünftlicljem  unb  pm  ©erfdjneiben  üon  entern  {Rum. 

Die  SWenqe  be«  ScfjrotS  pr  #efc  beträgt  4  bU 
5%  ber  SLRelaffe.  «I«  mtttlerer  (Ertrag  werben 
2500  ütterprocentc  «Ifolwl  üon  100  ffilo  9Helaffe 

angegeben. 

2)Jclanenfdiltmac,  f-  u.  ©djlempe,  glittet» 
beredjnung  unb  lb  fälle.  ■ 

äRcIdierböljen,  f.  ©ünfel. 

SNcilic  (Atriplex  Tourn.,  *.  D$.),  ̂ flanaen- 
gattung  au«  ber  ©ruppe  ber  Spinacieae  in  ber 
tfamUte  ber  ©änfef  ufjgemäaM  e  (f.  b.)  unb 

ber  21.  (Haffe  5.  Orbnung  be«  £tnne'fd)en  6p* 
ftem«.  ©amen  feitlidj  befeftigt.  Unter  ben  11 

Hrten,  burd)  weldje  bie  ©attung  in  Deutfd)» 
lanb  üertreten  ift,  fommen  außer  ber  ©arten» 

melbe  (f.  b.)  für  ben  Sanbmirtb,  einige  als 
Unfräuter  in  ̂ etracfir,  befonber«  bie  au«ge* 
Brei  tete  STO.  (A.  patulum  L.),  einjährig,  überall 
an  SBegen,  auf  ©djutt  unb  unbebauten  Orten, 
ftutterfraut  jmeiter  ©üte.  Die  f p  i  e  ß  b  l  ä  1 1  e  r  i  g  e 

9Ä.  (A.  hastatum  L.),  einjährig,  0  30—1.00  SReter 
bod),  überall  an  SBeaen,  Säunen  unb  ©djutt, 

ati  ©arten«  unb  ̂ elbunfraut  oft  feljr  läftig. 
(Samen  oft  al«  Verunreinigung  ber  ftleefaat. 
©etbe  unb  A.  calotheca  Fr.  (pfeilblätterige 
9K.),  A.  tataricum  L.  (tatarifdje  SR.)  unb  A. 

roseum  L.  (©temmelbe)  fommen  in  i§ren  ©igen« 
fdjaften  bcnen  ber  ©artenmelbe  febr  nabe  unb 
werben  tbcilmeife  audj  wie  biefe  üerwenbet.  Die 
©eeftra  nb«  melbe  (A.  litorale  L.),  an  ben 
SJteereSfüften  (Surepa«  unb  flfien«,  einjährig, 
totrb  in  großen  Waffen  auf  ©oba  Oerarbeitet. 

SRelbcn,  1)  Scmanb  etwa*  anzeigen;  2)  jagb* 
lieb,,  SBarnungölaut  be«  Silbe«  beim  (£rblidfen 
eine«  ungewöhnlichen  ©egenftanbe«. 

SRelbenculc,  ©tlberüogel  (Hadena  atriplicis), 

bunter9?ad)ti*d)tnetterling  mit  moosgrünen,  ütolett* 
grau  gemifdjten  ©orberflügeln,  fd)mar$  eingefaßten 
Duerlinien;  Siingmafcl  innen  gelb,  außen  fd)war$ 

umjogen,  große  SRierenmarel  mit  bem  fetten 
SRanbe  ibre«  Äernv  auf  bem  redjten  f^fügel, 
K«Seid)nung;  gapfenmafel  ift  am  bunfclften, 

ftumpf,  fdjwarj  umbogen,  ftößt  an  bie  8itng- 
mafel.  ©on  ben  3  SKafeln  au«  jiebt  ein  rötb* 
Udjwcißcr  Splitter  ftrid)  nad)  bemannen« 

winfel  bin,  aber  nur  bi«  jur  binteren  Cuer- 
linie.   SDiai  bi«  Suli. 

Die  16  füßige  9laupe  waljig,  bell  rötblicb« 
braun,  fein  gefdjerft,  lebt  am  Sage  oerftedt  an 

©änfefuß,  ftnöterid),  SRclbc,  Amarant,  ©auer« 
ampfer  unb  !ann  im  ©emüfegarten  bebeutenben 
©ebaben  anridjten.  3n  biefem  ftafle  fann  man 
fie  bei  fiaternenfdjein  leiebt  einfammeln. 

ajJelbcngttoädjfe,  f.  (Mnfefußgewädjfc. 

Mel  despuuiatum,  M.  depuratum,  burd) 
Äodjen,  «bidjäumen  jc,  gereintgter  §onig,  wirb 
in  91potl)cfen  üerwenbet. 

Meleagrris  gallopavo,  f.  Drut^afjn. 
Meies  taxus,  f.  2 ad)«. 

Sieletin,  f.  o.  w.  Cuercetin  (f.  b.). 

aWeltjitofc  (Kelijitpf  ej  eigentümliche 
Suderart,  in  ber  SKanna  üon  93rian<;on  (f.b.), 
gormel  ̂   Hu,  U„  +  H20.,  neuerbing«  aud) 

4
'
 

üon  8Ji  Hier«  in  einer  Seguminofe  Hfgbaniftan« 

aufaefunben. 
Melin  L.,  f.  fUbradj. 

Mellaceae  (^>onigbaumartige),  f.  $e* 
bradj  gettädjfe. 

Melianthus,  f.  Honigblume. 
Melles  L.,  f.  ̂ erlgra«. 
Mellcocca,  f.  ̂ontgfrudjt. 

Moli yethes,  gried).,  ©attung«name  für  febr 

(leine  unb  xa^lreidje,  aber  fdituer  ju  unter 

fd)eiberibe  Ääferdjen  au«  ber  ftamilie  ber  (Blanj  - 
fäf  er  (f.  b.),  üon  bcnen  M.  aeneus  ein  befonbere« 
Sntereffe  bietet  (f.  gtapSglanjf äf er). 

SWelilotenaraö,  f.  Wudjgra«. 

aWelilotenflce,  8ofb,araflee,  f.  ©teinflee 

(weißer). 
9D?elilotfäure  (#  ö  b  r  o  c  u  m  a  r  f  ä  u  r  e),  im  SBalb* 

meifter,  ben  Xoncoboljnen  unb  im  ©teinflee 
(Melilotus  officinalis);  reagirt  unb  \d)mcdt 

fauer,  ricdjt  b>nigartig,  aromatifeb. 
Melilotus  Tourn.,  1.  ©teinüee. 

3Nclin,  f.  ü.  w.  9tutin  (f.  b.). 

Melinit,  f.  ©elberbe. 
Meliococca^  f.  §onigfrud)t. 

fleliototinn,  lat.,  „»erbefferung",  lanbwirtb= 
fdjaftlid)  bie  S3ornab,me  fold^er  Seränbcrungen 
am  tBrunb  unb  ©oben,  woburd)  biefer  für  einen 

längeren  Zeitraum  befähigt  wirb,  bösere  ertrage 

^u  tiefem. ßingeljenberc«  ürgl.  bie  9lrt.  ©ewäfferung, 

©ntwäfferung,  33ewäfferung«gcfe$» 
ebung,SBaff  err  edj  t,  Düngung,  Sa  jolen, 

rainbewäfferung,  (£rb,öbung  be«  ©o* 
ben«,  U rb armadjung, SB  iefen bau,  $ang« 
bau,  Drainage,  3ntcnHüer  ©etrieb, 
©etricb«fü  fteme,  ©  e  n  o  f  f  e  n  f  cfia  f  t  e n, 
Deich,  Deicbbau,  Deicbgef  e^gebung, 
Cultur,  Sultur  t  ecbnif,  JBearbettung  be« 
«oben«,  »onitiren,  $ad)tüertrag  ic. 

TltüütationStonto ,  Eonto  jur  »erredjnung 
üon  SIu«gaben  unb  einnahmen  über  ade  Melio- 

rationen, ift  überflüffig  bei  ridjtiger  5üb,rung 

üon  ©runbftücf«conten,  Wobl  aber  fann  ber  ©e- 
trag,  weisen  man  für  Derartige  Serbefferungen 
üermenbet,  im  ©runbbutb  (f.  b.)  fpeciett  üer* 
3eid>net  werben,  ©gl.  u.  ©udjfü^rung. 

i^cliorattoiuM'onb,  ein  Sintommcn,  weldje«  in 
Eontracten  ober  Dcftamenlcn  gewiffen  ©er« 

befferungen  angewtefen  worben  ift.  fianbwirtb* 
fcbaftlidj  berjenige  ̂ onb«,  welkem  aOjäbrlid} 

eine  gemiffc  ©umme  jur  ©eftreitung  ber  SJteliO' 
ration«arbeiten  angewiefen  wirb. 

3»elioration«futtcr ,  ba«jenige  gutter  ober 
Sfutterquantum,  bei  weldjcm  \i<3)  Der  Srnäb.rungg' 

juftanb  ber  D^iere  beffert,  alfo  f.  ü.  w.  ̂ ro 
buction«futter  tn  ©e$ug  auf  gleifdj*  unb  Srett» 

bilbung.  ©gl. Crb,altung«futtcr unb 5 u 1 1 e r* beredjnung. 

^eltorottonffßcrätbe,  SÄclioration«» 
inüentar,  bie  ©efammtbeit  ber  bei  ber  Äu«- 
fübrung  einer  Melioration  (f.  b.)  jur 

WnwenDung  fommenben  ©erät^e :  ©(baufcln, 

©paten,  ̂ aden,  6rbbob,rer,  $ebebäume,  ©red)- 
ftangen,  ftetten,  8 lammern,  §afcn,  pumpen,  f. 
bie  betr.  SBortc,  ferner  fianbwirtbf  djaf tlicb  e 

©erätbe,  ©erätbe«  unb  SKaf (binenconto. 
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Uroingerätfje  je.  9Wan  fü^rt  foldjeS  getrennt 

rom  fonftigen  ©crätl^c  ba  auf,  wo  man  ein 
b€fonbrre^  e  I  i  orationScontojur  ©er* 
rtdjtmng  ber  für  Sfteliorattonen  oerwenbeten 

i]r«M  fubrt.  Sgl.  u.  ©Utöjübrung  unb  U. 
gnoentar. 
Ktltorirtn,  1)  überhaupt  üerbeffern,  bcfonberS 

2)  m  ®runbftüden,  fte  frudjtbarer  unb  einträg« 
liiier  madien. 

tfftüponen,  bienenartige  Snfecten,  in  SJrafilien 
in  fielen  Ärten,  welche  aber  nur  bei  tjufjcm 

Bärmegrabe  Don  20°  R.  ausfliegen  unb  ßonig, 
Sliuljenftaub  unb  SBaffer  eintragen,  einen 
praftiföeit  SBertb,  b>ben  bie  SR.  für  gemäßigte 
Älimate  ntdjt. 

Ktliffe  (Melissa  Riv.),  Sßflanaengattung  auS 

ber  ©nippe  ber  Saturejeae  in  ber  3ramilte  ' Sippenblütbler  (Labiatae). 

ber 

$ie  gebräuchliche  9Jc.  ( Slpotbefermeliffe, 
Birnenfraut,  (Eitronenblatt,  Sitronenfraut,  (Sitro* 

aenmeliffe,  ftrauenfraut,  ©artenmeltffe,  ©reun« 
coitftlie,üerafraut,  $eritroft,  Honigblume,  3mmen« 
hont,  SoenWart,  SWeliff enfraut ,  SWutterfraut, 

Ifajfenfraut-,  SBintcrmetiffe,  SBan$enfraut,  M. 
ofäcinalis  L.),  aufregt,  auSbauemb,  in  ©üb» 
furoca  milb  madjfenb,  bei  uns  oielfadj  cultioirt, 

0.60-1.25  SReter  bocb,,  »lütbeaeit  3uli  bis 
September;  Slumenfrone  länger  als  ber  Äeldj, 

»eife.  Xie  ganje  $flan$e  bat  einen  febr  an» 
genehmen  Kttronengerud) ,  gehört  au  ben  alteften 
odannten  Heilmitteln,  ift  als  folia  Melissae 
s.  Melissae  citratae  officineü  unb  beliebt  gegen 
jungen,  Rolif,  fcurdjfall  ic. 

SDc  liebt  einen  loderen,  fiumuSretchen,  gut  ge* 
Engten  5Boben .  Di  an  erriet)!  fte  entweber  auS©amen 
ober  oermefjrt  fte  burd)  Ibeiluna  ber  alten  ©töde. 
2  er Same  m ;rb  im  ̂ rü t) jafjr  auf  fdjattige  6 aatbecte 

grfdct  unb  bie  aufgegangenen  2)flanjen  auf  SBeete 
laüanjt.  Tic  $b,eilung  ber  ©töde  gefdjicljt  im 
ÄpriL  3>aS  Kraut  fdmeibet  man  im  Sinti  ab 

«utb  tro  cf  ii  et  eS  möglicöjt  fcfmetl  im  Set  an  e  n.  Um 

Barnen  ju  jie^en,  lägt  man  einige  Stade  unab» 

jefönitten;  ber  ©ante  t>ait  Hfl  2—3  3atjre  feint* 
Tä^ig.  3n  ber  Siegel  überwintert  ber  3JI.  gut  im 
freien  fianbe,  leibet  aber  oft  in  naffen  Sauren 
yjr$  ̂ äulnig. 
Serwenbung  im  $  au  St)  alt.  2>ie 

Ä.  Perwenbet  man  juweilen  als  mebicinifdjeS 
Xb>efraut,  ebenfo  $ur  Bereitung  oon  itfjerifdjem 

Sceliffenmaffer,  2B  e  1  i  f  f  e  n  g  e  i  ft,  SKe» 

liffenöl  (f.  b.),  in  mannen  ©egenben  au  et) 
S$erfteflung  eines  aromatifdjen  StqueurS,  als 

tfjat  ju  öerfdjtebenen  ©peifen,  jufBetnbomlenK. 

'Äelifftnblatt,  Melittis,  f.  ©ienenfuug. 
fWiflengcifit,  f  Karmelitergeift. 
«cltttenfrani,  f.  HR  e  Ii  ff  e. 
JWifftnäl  (Oleum  Melissae),  auS  blütjenbem 

SMifienfraute  gewonnen,  benufct  man  in  Äpottjefen 
unb  m  ber  ßiqueurfabrication.  DftinbifdjeS 

f. d.w.  ©ttronellaöl  (j.  b). 
ffirltffcnroaffer,  f.  ttarmelttergeifl. 

»eli^lollobol  (9ReIiffulofübb,abrat,  SNelbt« 
on)bb.pbrat,  aR^ricöIalfor)oI),  ®lieb  ber  9Itfot)ote 
ber  jettfäurenreib,e  (mit  30  Atomen  Soft». 

Melitaea,  gr.,  ©attungSname  für  gewiffe, 

rottjbraungefärbte  unb  auf  ber  gfügeloberflädie 
reta^licb,  ftproar*  geflecfte  Sagfdjmetterlinge,  bte 
bar  um  and)  b  cf)  e  d  e  n  f  a  l  te  r  feigen.  Sflügel 
auf  ber  Unterfeite  gelbgefleift  obne  ©ilbcrglanj, 

bat^er  and)  „unedjte  ̂ ßerlmutterfalter"  genannt. 
2)ie  ©a^einbornenraupen  f reffen,  obne  ̂ u  fd^aben, 

nieberc  «Pflanjen  unb  Rängen  bet  ber  85er» 
puppung  frei  an  ber  ©cb>an*fpiöe  auf. 

Mellthreptus,  gr.,  ̂ onigf auger,  ©attungS* 
name  a.  für  (olibriartige  SBögeldjen  ber  Sübfee« 
infein;  b.  für  bie  rietnen  Sa^roirrfliegen,  bie 
ben  ganzen  Sommer  über  auf  ffiiefenblumen 

auffallen. 
SWelitofe,  eine  in  ber  auftralifa^en,  oon  Oer» 

fajtebencn  (JucalöptuSarten  abftammenbe,  Wanna 
entb,altcnbe  3"derart. 

aJlflletmer,  f.  9Rila^gefä§e. 

helfen,  @nUier)en  ber  äftild)  auS  bem  (Suter 
!  ber  Äüt)e  unb  Riegen ,  feltener  ber  $ferbe  unb 

|  ©#afe,  gefa^iebt  am  beften  in  ber  Slrt,  ba§  mit 
|  ber  geöffneten  unb  barauf  gefdjtoffenen  $anb 
auf  bte  oberen  I^eile  ber  gtfce  ein  55rutf  aus* 
geübt  toirb,  ber  naa^  unten  fortgefefct  baS  9IuS 
fliegen  ber  iWÜdj  oeranlagt.  Sgl.  unter  Wild) 

brüfe.   Unter  allen  Umftänben  ift  ftetS  Poll« 
fiiiit big  rein  auSjuntelfen,  benn  anbernfaüS 
mürbe  ein  Serluft  an  Sfttld)  unb  jtoar  ber 
fetteften  eintreten,  unb  bie  3Wila^brüfe  na$  furjer 

ßeit  nia^t  mcö.r  baS  möglidjft  groge  SWil^quan« 
tum  abfonbem. 

$aS  9R.  gebt  nie  t  f t  leiebt  oon  Statten,  ba  baS  Xt) ier 
baburdj  oon  einer  brüdenben  fiaft  befreit  wirb. 

3unge  nnb  oertoitberte  Tljiere  müffen  jum  Still- 
fter)en  gelungen  unb  fdwn  Por  ber  erften  ©eburt 

allmaljlid)  an  baS  sEl.  geroöljnt  »erben.  %3iber- 
fpenftige  Xrjierc  umngt  man  am  einfacb.ften  burdj 
SluSljeben  eines  SSorberfufeeS.  Sin  guter  3Relfer 

fann  in  einer  ©tunbe  7—8  mila)retd)e  unb  10 
unb  mefjr  mtldiarme  ̂ übe  auSmelfen. 

3JieIfmafd)inen  ̂ aben  ftd)  ntdtt  beroäbrt,  beffer 
bie  i^i  Idjröljr  ett,  9Rel  rröören  ober  3Jli  ta> 

fallet  er,  aber  audj  hierbei  mu|  naa^gemolfen 

merben,  fönnen  burd^  unoorfiä^tigeS,  roqeS  ßin- 
fübren  Verlegungen,  Snt^ünbungen  unb  ̂ cr 

roadjfungen  beS  |jtöencanatS  oerurfacb.t  werben 
unb  fließt  bie  3Rt(a5  nadj  einiger  3eit  leidjt  oon 
felbft  auS.  Sie  finb  ju  empfeblen,  wenn  baS  3R. 
mit  ber  ̂ )anb  untfjunüd)  ift  unb  wenn  bie  Stixty 

tyartmelfen  unb  bie  3Jiild)  perb.alten. 
2>aS  Martine  Ifen  tjat  feinen  Okunb  barin,  ba§ 

ber  Ganal  ber  3U  eng  ift  unb  bie  SRild) 
beim  3R.  barjer  nur  in  einem  feb^r  bünnen  ©tra^le 
unb  Ianafam  abfliegen  fann. 

2)aS  Verhalten,  3urüdb,alten  ber  SRilrf) 
tommt  bor,  wenn  bie  Xbiere  ©a^mer^en  am  Guter 

fiaben,  unb  ju  ©unften  beS  ÄalbeS. 
25ie  binteren  ßi&en  ftnb  mildjreidjer  als  bie 

oorberen;  um  biefe  alfo  mit  ber  traf  tigeren 
regten  ßanb  m.  ,su  fönnen,  fegt  fid)  ber  Sfifelfer 
in  ber  Siegel  linfS  oon  ber  ßufi.  «wifajen  bie 
Süge  nimmt  ber  SWelfer  ben  aJlildjetmer.  «OeS 
©eltene,  »eunrubigenbe,  ift  wäljrenb  beS  9K.S 

fern  §u  balten. «et m  Sil.,  Wie  bei  allen  Manipulationen  mit 

Tlil&,  ift  bie  grögte  SRetnlia^feitju  beobaditen. 
S)ie  SKildjeimer  werben  je  nacb,  «ebürfnig  in  ben 
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©ammclehner,  Jrageimer,  SRilcbtonne  entleert. 
3>ie  9Hild)  barf  mit  birect  in  ba«  ©ammelgefäfj 

gegoffen  Werben,  fonbern  burdj  ein  SHtldjficb 
ober  ©eifjtucb,  aber  nidjt  erft  im  Sftiltbfetier. 

$ie  HRildj i  tonnen  unb  Sftildjfübel  fönten  Der- 
art conftruirt  fein,  bafj  auch  bie  (Statlluft  unb 

audj  auf  ber  9ÖBeibe  bie  mit  9Kta«men  unb 

feinten  gefchwängerte  fiuft  möglidjft  wenig  auf 
bie  Dberflädje  ber  2JHld)  einwirfen  fann,  alfo 
möglidjft  gut  fcbliefjen. 

Söeim  Transport  ber  SKitcrj  ift  fie  oor  <Srfd)ütte« 
rungen  unb  ©tö&en  mßglidjft  ju  bebüten,  weil 
ba«  9lufraljmen  (f.  b.)  babura)  erfdjmert 
wirb. 

3)ie  Qualität  ber  SRild)  ift  eine  beffere,  wenn  öfter 

gemolfen  wirb  (ogl.  u.  SR  1 1  er» ;  ade  8  ©tunben 
m.:  frülj  4  Ubr,  mittag«  12,  abenb«  8  Uf>r. 
3eitraume  amifdjen  ben  Steifheiten  mögltrfift 
gleicb  grofj.  ftrifdnnelfenbe  ßüfje.  meldte  fer)r 

öiel  aRilct)  geben,  mclft  man  wobl  4—5  2Hal  be« 
Tage«. 

Cffene  ̂ fragen  ber  Sßraji«  finb  c«,  ob  ba«  9JZ. 
beffer  oor  ober  augleid)  ober  nach  bem  güttern 

ober  oor  ober  nadj  bem  I xcr.it en  $u  qcfdjcben  bat. 
Sur  Eontrole  über  bie  £eiftung«fät)igfeit  ber 

einzelnen  2Rild)fub  bient  ba«  ̂ robemelfen, 

in  gemiffen  Seitaoftänben,  ettoa  jeben  1.  unb 
15.  bc«  9Honat«. 

«Kelteret,  1)  ein  JBiebbof  im  SBalbe  ober  auf 
febr  entfernten  Triften,  um  ba«  bafelbft  Wctbenbe 
93tet> barin  ju  mclfen,  mit 2lufbewabrung«gebäuben 
für 9Kild)  oerfeben,  2)  f.  0.  w.  SKolferei  (f.  b.) 

unb  «TCclferetprobucte,  f.  u.  SDcilchwirtb* 
fdjaft. 

UJeirgang,  ber  Wang  awifdjen  ben  Reiben,  in 
Welmen  bie  Sübe  fteben;  bient  aud)  al«  3RtfU 
gang  unb  ftuttergang. 

SWclTßclte,  SRtiniibeLJ.  0.  w.  3JWd)eimer. 
JDJclIlournal,  f.  0.  m.  2Helfregtfter,  f.  2ttelfen. 
SKeUraafdjinc.  SHelfregifier,  2Rcllri)bre,  miU 

fdjcntcl,  f.  helfen. 

SHeltbieb,  f-  ö.  ».  SRilchoieb. 
3)ieIIaroffl,  f.  5öer gamottenbaum. 
Melligo,  f.  MoniS]t!;an. 
SRelnifer,  eine  ber  beften  ©orten  böbmifdjer 

Seine  au«  ber  ©egenb  oon  SMntf  an  ber  eibe. 

Meloehia  L.  (2Nclodne),  $flan$engattung  au« 
ber  gamilie  ber  SDtalöengcmäaMe,  unter  Deren 

Arten  befonber«  bie  in  3nbien  beunifd)e  M.  cor- 
chorifolia  L.  $u  ermähnen  ift,  beren  Saftfafern 
tedjnifche  SBerwcrtbung  finben. 

iKcloelarbt,  Meloe  variegatus;  f.  Lienen« 
f  einbe. 

Melolontha,  griedj.,  ®attung«name  für  fädjer* 

füblerige  Jtäfer,  beren  ftüljler  au«  6—7  ©trafen 
befteben,  beren  fämmtlicbe  ftüfje  gleidje  fitauen 
baben,  beren  ftlügelbeden  waljtg  finb  unb  ben 

©teife  frei  laffen.  35er  SWaifäfcr(f.b.)  unb  bie 
wenigen  in  ben  genannten  Sfterfmalen  mit  tbm 
übercinftimmenben  Slrten  gehören  nad)  ber 
beutigen  (Sintbcilung  Ijierber. 

Melolonthidae,  f.  Saubfäfer. 
2)f  elone  (Ärbufe,  Cucumis  Melo  L  ).  einjährige, 

au«  Snbien  ftammenbe  Wrt  ber  ©attung  Cucumis  L. 

(f.  ©urfe),  cultioirt;  ©oft  ber  unreifen  grüßte 
tn  ©rtedjenlanb  jur  Sffig.  unb  Sranntmein» 

fabtication.  SBurjel  breebenerregenb ,  ©amen 
unb  ©aft  ber  unreifen  grüajtc  fräftige  SBurm« 
mittet. 

Tic  au«  Armenien  ftammenbe  Santalupen« 
metone  (Cucumis  cantalupensis  Haberl.),  ge» 

bört  au  ben  ebelften  ©orten,  grüßte  unter  bem 

tarnen  „Sötte"  befannt. 
$ie  au«  ©übamerifa  ftammenbe,  febmad« 
af  te  SR.  (Cucumis  deliciosus  Roth.),  foÖ  an 

"oblgefcbmad  ben  gemeinen  9K.n.  nadjfteben. 
S)ie  perfifdje  ober  Mpfelmelone  (Cucu- 

mis Dudaim  L.),  ift  Don  fabem ,  toäfferigem 
©efd)ma(f. 

5>ie  3R.  fann  nur  in  febr  »armen  Sagen  im 
mittleren  unb  füblidjen  Xculfd}lanb  im  freien 

gebogen  werben  unb  wirb  gewöbnlid)  in  3Ru> 

beeten  unter  ©la«  gebogen,  ©ei  un«  bilbet  ftc 

ein  ̂ arabeftüd1  ber  ©drtneret. 
2)ie  Ireibcrei  ift  ber  ber  ©urfen  feljr  älm- 

lidj,  nur  mufe  man  in  allen  ©tüden  nod)  cor 

fid)tiger  fein.   Tie  Säften  werben  wärmer  an* 

Jelcgt,  mit  einer  Sobentemperatur  Don  30—35° 
nb  einer  Sufttcmperatur  oon  lo—  24°  R.  3)ie 

jungen  ̂ flan^en  werben  entWeber  äfjntidj  wie  bie 
©urfen  bcrange$ogen  ober  in  warme  ©urfenfäften 

gefäet  unb  foäter  au«gepflan5t.  —  SSon  ben 
fleinen  ©orten  fommen  3,  oon  ben  größeren 
2  unter  ein  genfter.  ${c  jungcn  ̂ flanjen  werben 
bi«  auf  2  Äugen  flurüdgefdmitten  unb  läfet  man 
nur  2  9tanfen  fteben.  ̂ aben  biefe  ba«  feebfte 
Statt  gebilbet,  fo  idmeibet  man  bie  hänfen  hinter 
bemfeloen  ab  unb  läßt  bie  fidj  nun  bilbenben  Kanten 
ungebjnbert  wad)fen,  bi«  fie  ftrücbte  oon  ber 
©röße  eine«  Xaubeneie«  angefefet  baben ;  hierauf 
fdjneibet  man  bie  Sianfen  2  »ugen  über  ben 
grüdjten  ab.  ©egoffen  wirb  febr  oorficfjtig  unb 
nur  mit  bem  SRobr,  bamit  ©tengel  unb  wlätter 
nuin  befeuertet  werben ;  yam  ©ieien  benu$t  man 
nur  lauwarme«  SBaffcr.  2)ie  Seife*eit  erfennt 
man  an  bem  fid)  löfenben  ©tief  unb  am ©erudj. 

SWcloncnbantn  (Carica),  ̂ flanjengartung  au3 

ber  Jawilie  ber  Papayaceae  (f.  SReloneh' 
baumartige),  ^er  tn  ©übamerifa  einbeimifdje 
gemeine  9K.  ober  ̂ apa^abaum  (C.  Papaya 

Ii.),  feiner  fleifdjigen,  melonenartig  fdjniedcnben 
grüdjte  wegen  in  allen  Xropenlänbern  cnltiüirt, 
befi^t  bie  merfwürbige  Sigenfd)aft,  bie  tbierifdjen 

2fafern  mürbe  gu  madjen,  weswegen  in  ben  Xrojpen 
ba«  glcifd)  alter  Spiere  in  bie  Blätter  be«  TO.« 
eingewidelt  wirb,  wobureb  e«  in  wenigen  ©tunben 
jart  wirb.  Au«  ber  JRinbe  @rtract,  wclcftc« 

analog  bem>$cpfin  bie  SSerbauung  beförbert,  audj 
ba«  gleifdjfodjen  febr  erleichtert  Srüdjte  rot) 

ober  zubereitet  genoffen,  bewirten  Icidjt  SJurcb- 
fall.   9Rild)faft  unb  ©amen  al«  SBurmmittcL 

TOelonencmetin,  ein  bredjenerregenb  wirfenber. 
in  ber^urjcl  ber  SJlelonenpflanje (CucumisMelo) 
aufgefunbener  ©toff;  nod)  nidjt  näber  unterfudbt. 

ajicloncntrantbeit,  in  Italien  oerbeerenb  auf 
tretenbe  ̂ cbltbfluart/bwrd)  Fusarium  Lagenarium 

ocruvfad)t.   ©egenmittel:  ©d^wefeln  bet  Beginn 
ber  Rranfijeit,  gefd)idte  Äu«wabl  be«  S9oocn# 
unb  ber  üage. 

Melophagus  0Tinus}  f.  Sau«f liegen  2. 
Melothria,  f.  Summerling. 
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ffltWßrtjbbbbrot,  f.  3»eliff ^1  a iro^oL 
ÜJnnbrao,  lat.,  äarte  §autbede,  Pergament, 

^etgomentbanbfdmft :  Membrana  chalazi- 
fera,  f.  D.  W.  §agelbaut,  f.  GH;  M.  tympaBsi, 

iroamtelfeu",  f.  fcörorgan;  M.  tutae,  f.  D.  W. 
Scbalfn&aut,  f.  6 i  unb  3 e^c- 

lemecylon,  f.  ©afranbaum. 

l'irmori'al,  1)  f.  $anbbucb;  2)  überbauet toaS  }ur  (Erinnerung  bient;  3)  fcbriftlid)e 
eingäbe  an  eine  ©ebörbe;  4)  öffentliche  anzeige, 
rotiere  jur  Äenntnifj  Slnberer  gebraut  wirb;  5) 

SerjetcbniB  ber  ausgegangenen  unb  mieber  ein* 
julaufenben  SBaaren. 
Xenadohenp,  j.  $ifang. 

DJcnbnb,  in  ©auern  ber  jüngfte  §offned)t.  m 
KfBfenjrinfc.  3n  ber  Umgegenb,  beS  ©ergeS 

Dctncenj  im  ̂ Departement  §aut*Soire  hübidjer 

Sifbjdjlag,  melden  bie  granjofen  „JRace  be  SJien« 

cen}-  benannt  haben,  gilt  für  eine  Unterrace 
ber  3cace  be  ©alerS  unb  ift  wie  biefe  Don  gelb» 
lidjer  ober  hellbrauner  garbe,  immer  ot)ne  21b« 
pichen.  400,—  460  ftilo  febwer,  Stühe  mctftenS 
mildjergiebig.    3ut  Arbeit  finb  bic  Dcbfen  mit 
Sortbeil  $u  Dermenben  unb  in  ber  SWaftfäfngfeit 
fr^en  fte  ihren  ©tammDerwanbten  faum  nach ; 
mir  bie  [yleifdjqualität  läfjt  $u  münfdjen  übrig. 

ÄfBtftber,  guter,  ffifcer  ungarifeber  SRotb* 
mein, 

Ätagtbiutfler,  f.  d.  w.  Gompoft  (f.  b.). 

SRtugcl,  in  ©remen  ein  Heines  glüffigfeitSmafc. 

ffitsafnubt  ( 9Ji  e  n  g  f  o  r  n ,  SJcengfaat, 

iÄcngfutter,  ©einenge),  ©emenge  oerfdjie* 
bener  $flanjen,  aus  bem  ©runbe  angebaut, 

»eil  bie  Derfdjiebenen  $flan$en  aud)  oer= 

iebiebene  SebenSbebingungen  f)abtn  (Sfnfprücfje 
an  Suft,  fiidjt,  ©obennätjrftoffe),  weSh>lb  unter 
Umftänbcn  »ort  einer  gewiffen  glädje  ein  größeres 
Iflanjenquantum  Dom  ©emenge  erzeugt  »erben 
tonn,  als  wenn  man  bie  eine  ober  bie  anberc 

ftm  ben  baS  ©emenge  bilbenben  ̂ flan^cn  allein 
ober  rein  bauen  wollte.  Sei  ber  $uSroa£)l  ber 

mit  einanber  im  ©einenge  an^ubauenben  ̂ flanjen 

meß  man  bar  auf  Achtgeben,  bafj  bie  (Sulturan- 

''crücfje  ber  einzelnen  md)t  gu  fef»r  oon  einanber sericb.ieben  finb,  unb  Baß  bie  ©lütbe*,  refp.  Keife« 
jeit  (wenn  eS  auf  ©amengewinn  antommt)  n  i  du 

:  tseit  auSeinanber  fallen.   8R.c  fönnen  auf  bem< 

äö
ei
 len

 
ftelbe  häufiger  wieberfeljrcn,  pflanalid)c  unb 

ü)terifä}e  fteinbe  finb  niebt  fo  Derberbenbringenb 
wie  ben  9teinfaaten,  ber  {Raum  Dernidjteter 
fflanjen  wirb  balb  oon  anberen  eingenommen, 
bie  Ungunft  ber  SBitterung  wirft  weniger  Per« 
toblid). 

^  Setreff«  ber  StuSbauer,  ©aatjeit,  Düngungen, 
Xiefe  ber  Unterbringung,  f.  u.  ben  ÜNamen  ber 
Seuamtten  ̂ flanjen.  ©gl.  ferner  bie  2lrt.  Älee« 

fltmenge,  ©rüufutter,  ftrucfjtfolge  jc. 
Menispemium,  f.  SJionbfamc. 

iVfiiitige,  f.  u.  ©lei  (©b.  I,  ©.  375). 
Henopon,  f.  §aftfüfjer. 
ÄtnfcbtntrcfCtncRtc,  f.  <&  j  c  r  e  m  e  n  t  e, 

Gloafenfto}fe  unb  $üngcr. 
3RtHfd)en»ifirnftbaftat,  wenig  gebraud)licber 

auSbrud  für  SBiffenjcfaaften ,  weldje  bie  ©e- 

l'fBe  ic.  au  entwirfein  fyaberi,  unter  benen  bie  (Er* 

fdjeinunqen  beS  geiftigen  SebenS  ber  3Kenfdjen 

fid)  öon,^tcben. 
aßenftbenwürbige«  25aftin,  ©d)lagwort  ber 

©ocialbemolraten  jur  ©egrünbung  ber  grorberung 
auf  eine  folebe  fiol|nf|öbe,  bafj  Damit  ein  aus- 
fömmlidier  Lebensunterhalt  gewonnen  werben 

fann,  nadj  Reit,  Drt  unb  bem  SWafec  ber  SBe* 
bürfniffe  febr  Derfd)iebenartiger  Begriff. 

ÜHcnfel,  SRenful ,  f. d.  w.SÄeötifcb;  SKenf  tU 
apparat,  f.  D.  w.  9)?egtifd)apparat. 

iüicnfcn,  Deffnungcn  in  einem  35eid)e,  bamit 
an  biefer  ©teile  fBagen  leidjter  barüber  fabren 

fönnen,  ̂ ur  ©icberbett  unb^eftigfeit  beS  2>eid)eS 
werben  fte  mit  ©oplen  befleibet. 

3Rcnftruatton,  f.  SBrunft. 

mt\\\\x\,  f.  SWcnfel. 
Mentha,  f.  9Kin*e  (9ttünse),  ̂ feffermünse. 

3»cntbol,  }.  $feffetnti«adt 
Menu  uoir,  Koir  m.,  eine  Spielart  beS 

blauen  ©urgunber. 
Menyunthes,  SUitnbantbtn,  f.  ©itterflee. 

aJiercantilagcnturt  n,  ̂irmenbureauS,  ^nftitute, 
um  21uSfunft  über  bie  <£rebitfäl)igfcit  unb  (Srcbit 
würbigfeit  Don  ©efdjäftsleuten  unb  ̂ rioaten  $u 

ertbeilen. 
aWcrcanttUftb,  lat.,  ben  ßanbel  betreffenb, 

faufmännifd);  HUercantilift,  Slnbänger  beS 

SRercantilfpftemS,  f.  So Ibert  i  SmuS. 

SWercerifiren,.  bie  ©c^anblung  ber  aus  $flan* 
genfafern  (©aumwoQe,  Seinen  ic.)  E»crgeftclltcn 
@arne  unb  ©ewebe  mit  alfalifd)en  Saugen  behufs 

leichterer  Slufnabme  ber  garbftoffe  beim  färben. 

SWcrcurbltnbc.  f.  o.  w.  3innober. 

9)lercurblut,  f.  eifenfr  aut. 
ÜWcrcurbiätbdl,  f.  Ouccf f über biötr)rjt. 

^ercuretittctnc,  f.  9Kercurolweine. 
9Äcrcnrtal,  quedfilberb,altig;  SRercuriale, 

1)  f.  D.   w.   ©etreibepreiS   ober  SRarf Settel; 
2)  SRercurialia,  f.  D.w.  Ouedfilberpräparate. 

9)ccrcurtalt^,  f.  »ingelfr aut. 
3J{ercurolweine  (Sflercurenweine),  eine  ©orte 

weißer  unb  rotber  3)aupbineweine  jweiter  Slaffe, 
auS  ber  ©cgenb  Don  Sbö^nS. 

vJicrficl,  alle  biefenigen  natürlichen,  innigen 
©emenge  Don  Ition  mit  fo^lenfaurem  Maif, 

welche  wenigftenS  20°/o  beS  lederen  ober  aud) 
minbeftenS  15%  Dolomit  enthalten,  f^arbe  je  nad) 

2trt  ber  Verunreinigungen,  grau,  gelblich,  bläu« 
(ich,  grünlich,  aud)  rotbraun  ic,  matt  ober  nur 
wenig  febimmernb,  Dom  ÜReffer  fdjwer  ober  aud) 
leicht  ri^bar,  bisweilen  fogar  abreiblich.  21  tt  ber 

Suft  jerfällt  ber  9)t  nad)  unb  nadj  in  fdjarf* 
fantige  ©lättchen  ober  ©roden,  fpäter  in  eine 
feinfrumige  bis  puloerige  @rbe  (äß  ergelb  oben). 

9Wit  ©algfäure  übergoffen,  brauft  ber  Tl.  um  jo 
ftärfer  auf,  je  mehr  fobjenjauren  ̂ alf  er  enthält. 
3e  nach  Slrt  ber  Beimengungen  unb  ber  ©röfje 

beS  ftalfgcbaltcS  pflegt  man  gu  unterfebeiben : 
a.  ©itumtnöf  en  burch  ©itumen bunfcl- 

grau  bis  febwärglich,  oft  riechenb. 
b.  3)olomitmergel,  nur  nach  bem  ̂ ulDeriftren 

langfam  aufbraufenb.  Sbongehalt  a^'fdjen  56 
unb  80°/o. 

c.  eifc nf d)üf figer  SW.,  (Eifenojbb  ober 
(Eifenojpbhhbrat  ocfergelb  bis  rothbraun. 

d.  ftalfmergel,  reich  an  ftalf  unb  höajftcnS 
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bis  ju  26%  X^on;  braufen  ftarf  auf,  löfen  fic^ 

mit  #intertaffung  be«  Xb°ne«  fdutcll  in  Sola« 

fäure. 
e.  ©anbmergel,  mtt  bcbcutcnbcm  ©anb« 

geholte. 
f.  Ib»  nmcrgc  I ,  langfam  braufenb,  Diel 

Xbon  unb  bdc^ftcnd  20  %  Ralf  entfjaltenb. 

Die  2R.  bilben  ©d)id)ten  in  berfdjiebenen  febi« 
mentärcn  Formationen,  namcntlid)  in  bcr  3ecb' 

ftein«,  Dria«»,  Sia«»  unb  Rrcibeformation;  ju- 

»eilen  finben  fid)  mifro)'fopifd)c  ßoecolüben  in 
großer  SJienge  in  ben  3Ji.it 

SWan  benufct  ben  9K.  jur  ©obenberbefferung, 

bej.  Düngung,  jur  ßementfabricatio  n,  jur 

3icgelfabrication. 
Sfm  angefebwemmten  ©oben  finbet  fid)  ber  9Ji. 

in  Heftern  unb  ©d)id)ten,  meift  ̂ iemlicb,  uabc 

ber  Oberfläche.  Rennacicben  finb:  ©rombceren, 

»übe  SRofcn,  Daubenfropf,  ©aloiaartcn,  ©unb» 
flec,  Medicago  falcata,  Rarbenbiftel,  §auhcd)el, 

Slboni«,  Schwara«  unbSBeißborn,  befonber«,  wenn 

fie  ju  mehreren  Dorfommen  unb  üppig  entwidelt 
finb.  3)ian  hüte  fid)  aber  ju  glauben,  baß  alle 

Ieid)t  aetfaflenben  unb  ©lafen  bilbenben  ©oben= 
arten  wirflid)  9K.  finb. 

SDkrnclbobcn,  ©oben  au«  bcr  ©erwiiterung 

Don  Sfiergelartcn,  finbet  fid)  im  ©ebiete  bcr 

3ed)fteim,  ©untfanbftein«,  3ttufd)etfalf«,  Reuper«, 
Sia««  unb  Rreibeformation,  feltcner  unb  nur 

öereinaclt  im  Äfluoialgebiet  in  ber  SWälje  Don 

SKerge Hagem ,  wenigften«  15  unb  nicht  über 
75%  Ralf  unb  minbeften«  20  aber  nidjt  über 

75%  Ib,on. 

a.  Dbonmcrgelboben,  rafdj  unb  leicht  au«» 
trodnenb  unb  bann  lofe.  15—  50%  Statt,  50  bi« 
76%  Xb>n,  bis  25%  abfd)lemmbaren  ©anb, 

2— 6%  eifenomb  ober  gifenorobbbbrat ,  10% 
foblenjaure  SWagncfia  unb  etwa«  ©Up«. 

b.  Sehmtnergelbob  en,  Ralfgebalt  nur  bi« 

26%,  %b,onqeb,alt  über  50%,  ©anbgebalt 

bi«  50%.  ©oraüglid)  geeignet  für  faft  alle 
(Kulturen. 

c.  Ralfmergelboben,  mit  bi«  75%  Satt, 
nur  bis  5%  ©anb,  etwa  gleicher  2:b,ongebalt ; 

froden  bis  bürr,  lofe,  ftaub*  unb  affenartig,  nach 
Wegen  mit  folgenbem  ©onnenfehein  fruftirenb 
bis  mörtelartig. 

d.  ©anbmergelbobcn,  mit  40— 50°/0  ab« 
d)lemmbarcm  ©anb,  bei  genügenber  grifebe  ge= 
d)ä$t,  in  febr  trodener  Sage  unfruchtbar,  bem 
anbigen  Sehnte  nabefteljenb. 
e.  Sößbobe  n,  f.  b. 

f.  Sdjieferiger  SW.,  borberrfchenb  fteinige« 

©eröll,  bei  ftcuttjtigfeit  gute  gutter«  unb  ©e= 
treibefelber. 

aud)  bie  SJtergelbobenarten  cbaraftenfiren  fid) 
burd)  mannigfache  Färbungen;  ftc  taffen  ba« 

SBaffer  leid)t  einbringen  unb  halten  e«  länger 
aurüd  wie  ber  Ralf;  ßobäfion  unb  9lbf)äfion  finb 

gering,  bie  SIbforptionSfäbigfcit,  nie  gana  feblenb, 
tft  bebingt  in  ihrer  ©tärfe  burd)  ben  It/onge^alt. 
31m  beften  im  1b,al  a\S  SBiefen,  ober  aud)  ba, 

wo  e«  nicht  an  geuebtigfeit  fehlt.  Seicht  bearbeite 
bar,  rafd)  abtrodnenb,  geftatten  faft  au  jeber  3«t 
bie  Bearbeitung ,  erforoern  reiche  SRiftbüngung, 

in  allen  Sagen  unb  Rlimaten  ihr  Sßertb  baupt« 

iädjlid)  vom  .pumu^ge^alt  bebingt.  sJln  %i)o4 
Pbatcn  nid)t,  wo^l  aber  an  Äali  cr)d)öpfbar,  baber 
Ralijalae  not^Wenbig.  Sdjollen  aerf allen  oon  felbft. 
Unter  Umftänben  befte  ©obenarten,  aber  aud) 
foldje  Don  f)öd)ften£  mittlerer  Cualität  bis  aum 

bürftigen  ©oben  herunter. 

mxa.tttalt,  f.  Wolf. 
SWcrgcln,  Äuffubr  Don  SWergel  in  größeren 

Mengen  auf  Sulturbobcn,  gebräudjlid)  am  meiften 
im  norbbeutfdjcn  Xicflanb,  Xbonmergcl  für  me^r 

faubige,  ©anbmcrgcl  für  t^onige  gelber,  wenn 
man  bie  SBabl  b^ben  fann,  fcfjon  feit  langer  3«" 

gebraueblid),  ubnlidj  wie  baS  Ralfen  au  beur> 

tt)cilen:  „9teid)e  S3äter,  arme  Rinbcr". 
,  Die  ̂ auptwirfung  in  ber  plwjifaUfdjen  ©oben« 

Derbcffcrunf:  birect  büngenbc  feirfung  mit  weit 
geringeren  Roften  burd)  ̂ »anbclSbünger.  I^aer 
meinte,  bafe  ber  (Effect  beS  bis  aum  3.  3abre 
fid)  fteigere,  bann  3  Safjre  auf  gleidjer  §öf)e  ftd) 
erhalte  unb  Don  ba  ab  wieber  abnähme.  Crr  be 

regnete  bie  Soften  —  für  bamaW  —  au  60  SR. 
pro  ,f>eftar  unb  betonte  mit  8ted)t  bie  forßfame 

Sertbeilung  unb  innige  SJZifdjung  mit  bem  ©oben. 
D.  ©dtjwera  SR.  für  9?cubrud)  unb  au  ̂afer,  ftoppc 

bcr  großen  Roften  wegen,  erft  DerfudjSweife  im 
Rleincn  bic  Söirfung  au  erproben. 

9iod)  Äoppc  ift  bie  3)icrgelung  ]i)roadt,  wenn 

13  9Jclmtr.  b,od),  ftarf,  wenn  >,,— 1  9ßetet  b,o& 
aufgefa&reu  roirb.  3ur  erfteren  gehören  430 
©turafarren ,  mit  welchem  ein  $ferb  etwa  0.3 
Subirnteter  anfabren  fann,  ober  3  $ferbe  förbern 

täglid)  etwa  20  «r ,  wenn  ba«  Sager  nidjt  über 

300  Weter  entfernt  ift.  5)er  2K.  madjt  bie  oor« 
banbenen  Wäbjftoffe  wirffam,  Derbeffert  phPM 

falijd)  unb  liefert  aud)  einigermaßen  büngenbe 

©eftanbtbeile.  2)ie  Siotbwenbigfcit  ber  SBieber= 
febr  foO  befonber«  bcr  flcine  fflmpfer  (Rumex) 

anaeigen,  b.  b-  überhaupt  ba«  ffiiebererfd;einen 

berjenigen  Unfröutcr,  weldje  naA  bem  SR.  Der« 
febwinben.  ©r  ift  Doraug«weife  «uffd)lie6ung«s 

Umfcjjung«»  unb  3erfcnung«mittel  unb  mufe  aU 
foldjc«,  unb  nid)t  in  bcr  Slbficbt  unb  Söleinung, 

S)ünger  erfparen  au  fönnen,  angewenbet  werben. 
Bin  liebften  giebt  man  ihn  im  $erbft  auf  bie 
©toppel;  nicht  bei  au  trodnem  ober  bei  naffem 
©ettcr;  ftet«  muß  bie  forgfamfte  SKengung  unb 

©ertheilung  ftattfinben,  unb  bann  ftarf  mit  SJiift, 
fpäter  entfprechenb  mit  3ugabe  Don  fiali,  %b,oS 

Phat  2C  gebüngt  werben,  ©efte  Seit  aum  Huf> 
fahren  ©ommer  ober  früher  §erbft.  ©gL  iL 
Düngung. 

aJicrßclfdjiffcr,  f.  SRergel. 
Merirus,  f.  ©ä ger. 

Merirarpiunu  Xheüfrüchtd)en,  f.  grucht. 

vJJitribian,  f.  ©rab. 

ä)Jcriflimc,  ein  weißer  ©orbeaurwein. 

SRC riiiO0,  fpanifche  Sanbfchafe  (Üvejas  merinos 
trausbumantes,  wanbernbe  ©cbafe),  aud)  ßbel 

febafe  genannt,  zeichnen  ftd)  burd)  gefräufelte, 
feine  eblc  SBotle  au«,  welche  am  höcbftcn  im  greife 

ber  Schafwollen  fteht,  gehören  »u  ben  ̂ öhenlanb 

fchafen,  finb  Don  mittelgroßer  ©eftalt,  entwicfeln 

fid)  fpäter  unb  beft^cn  gleifd)  Don  acringerer 
Cualttät,  al«  wie  bei  frühreifen  5  leif  djf  d)  af  • 

racen(f.  b.).  ©a)urgewid)t  1— 3  JHIo,  Sebenb- 
gewicht  25—60  Rilo.    Die  ©öde  tragen  meift 



SHeriftem  —  3Refebanb. 
361 

ben  Schläfen  anliegenbe,  fpiraltg  ge* 
Börner,  bie  SRuttertbiere  nur  6«  ben 

ßlectoralS  3n  Spanien  unterfdjeibet  man, 
nai  ber  SBoÜqualität,  leonefifcben  ©d)lag, 
ffioflf  «belfte  unb  fcinfte,  fegooifdjen  unb 
iortaner  ©d)lag;  le|terer  bcr  geringwertljtajte. 

Sadi  ftrantrcidj  fotlen  fd)on  im  Sabre  1721, 
na<$  6a)roeben  im  3a$re  1723  SR.  eingeführt 
»erben  fein.  1765  fam  nad)  ©adjfen  ber  erfte 

IronSport,  nad)  Deft  er re id) »  Ungarn  im 
$ab>  1775,  nad)  $reu  fjen  in  ben  Sauren  1748 
unb  1752. 

3n$reu§en  betrug  bie flaljl  ber2Jl.  im  ̂ afjro 
1816  719,200,  1873  8,160,189  meift  in  ben  fünf 

eft!iä)en $rooin$en.  ©.  $>eutf d)Ianb 8  ©d)af« 
o$t  onb  SSollprobuction  unb  bie  ttrt. 

Itctoral«,  SRegretti«,  SKaudjamp.  unb 
Somboui  lletf  d)af. 

Stttiflcm,  baS  bem  fcauergemebe  gegenüber* 
fielKnbeIb^tlung$gewebe,beffenMangfammad)fenbe 

,-!;3fn  fid)  wieberljolt  berart  feilen,  baftoon  ben 
cimftlb>tlung  entfteljenben,  fleineren,  unter  fid) 
glri^ortigen,  bünnwanbigen,pla8mareid)en  Sellen, 

Jen  „Xodjter )  e  Ilcn",  bie  einen  fid)  ju  feilen 
fortfahren,  tnäljrenb  bie  anberen  rafdjer  wadjfen 

unb  früher  ober  fpäter  in  bie  größeren  ,,$auer« 

»eilen"  übergeben.  Xic  SR.e  werben  wieber  in 
Himeriftem  unb o lg emeriftem eingeteilt. 
SrftereS  jtnbet  ftd)  on  ben  äu&crften  ©tengel«  unb 

Surjelfpi&en,  ben  jüngfien  blättern,  bilbet  über- 
baust baSgefamrjite3«flgeWebe  feb>  junger  Organe, 

(Smbröonen  k.  unb  liefert  {fiter UM  anberen 

tetfdjiebenarttgcii  ©ewebeformen  ber  ̂ jlanjen. 
tal  Äolgemeriftem  bogegen  finbet  fid)  nur 

in  ic-lrbcn  I feilen  Don  Organen,  tuclaje  bereite 
Mfferenjirte  formen  oon  Tauergeroebe  enthalten, 
n  %oxm  boxt  bünnen  Schiebten  unb  wirb 

fiü  »ambinm,  Serbidun gSrtng  unb 
?f|el logen  (f.  b.)  unterf Rieben. 

Sftrl  (Baffermerf,  Sium  L.),  Sßflanjengattung 
tat  ber  (Bruppe  ber  Ammeae  in  ber  ftamtlie  ber 
Solbengewäd)fe  (ümbelliferae). 

ler  breitblätterige  SR.  (Brunnenpeterletn, 

fatycppid),  grofd)peterlein,  ©affereppid),  SBaffer« 
arrl,gro6er  SBafferpaflinaf,  SBafferpeterlein,  SBei* 
texpcterletn ,  Sium  latifolium  L.) ,  1—1.25 
SReter  Ijod)  in  unferen  fteljenben  ©eroäffern  unb 

»rdben.  $ie  ganje  $flanae  fd)medt  fd)arf«bitter, 

•  •■:4t  unangenehm  unb  mar  früber  alt  Ijartv 
tretbenbe«  Kittel  in  ©ebraud),  bodj  ift  man  Pon 

cerroenoung  aDgeiommen. 

Set3udermerl  (Oartenrapun.^I,  ©egerlein, 

Öinlem,  (»Örlein,  ®ri&el,  ©rüiijel,  ©ürletn, 
ßltngelmöbjre,  Älingelrübe,  3uderrübd)en,  3udet- 
Cur),  3niennur,scltocr!(  Sium  Sisarum  L.),  auS» 
berambe,  0.30—0.60  SKeter  bod),  in  «Ren  unb 
£übrt§lanb,  jefct  in  einem  großen  Ib,eile  (Europas 
tu  «orten  unb  auf  Äedern  jum  Jrüdjengebraudje 
gebaut.  Sie  $uderreid)en ,  angenehm  füg  unb 

flrtrniadfa^'fdjmcdenben  SBuneltnoHen  »erben  alt 
ctätehfttV*  Wittel  bei  ©rufttranl^eiten  oerorbnet, 
onb  alt  »oljlfcbmeifenbe,  naljrretdje,  toof)l  Per* 

banKAe  Speife,  wie  SRöbjen,  aud)  jur  Bereitung 
ton  Bader  unb  Branntwein  Penoenbet.  2)cr 

^uiennerf  fommt  überall  in  milbem  Älima  fort; 

dultur  unb  Srnte  wie  bei  Wöhren,  Fortpflanzung 

burd)  Samen  unb  fleine  Änollen. 
SWerlantü  bis  SKcrfur  ic,  f.  u.  SKcrcantil 

u.  9cercur. 
«WeribfabLf.  Ki4*f*H 
Vltxlan,  aKeer^edjt,  üeincr  ©todfifd), 

Merluccius  vulgaris,  in  ber  Korbfee  unb  bem 
Mbriatifcfcen  SReere,  ift  febj  wob,lfd)medenb,  5 

bis  6  bis  12  $fb.  fd)wer.  Um  tb,n  mit  ber 

Dingel  fangen,  fifd)t  man  juerft  am  QSrunbe 
unb  ijcbt  bie  «ngel  aQmäbJirfj,  bis  man  bie  liefe 
finbet,  in  welker  ber  {vi ich  fid)  aufhält.  2)aS 
iBorfad)  mu|  ®imp  fein,  bamit  eS  ber  ̂ tfd)  nid)t 
burd)bei|en  !ann.  Qx  ift  feljr  unbänbig  unb 
tmin  tobt  gefdjlagen  Werben,  fobalb  er  gefangen  ift 

SWerle,  f.  o.  w.  «mfel,  f.  3)roffel. 
ÜWcrltn  (Falco  aeacalon),  f.  galf  5. 

SHcroblaftett,  f.  ei. 
Merops,  gr.,  SHenenf reffer. 

Wltxuliüt),  1  €>auSfd)wamnu 
äRer)en,  STcär^en  (ber  92ame  wa^rfd^einlid), 

weil  früher  in  ̂ eutfd)(anb  allgemein  im  äRonat 

l^virj  oorgenommen),  f.  SluSmcrzen,  baljer 
SRer^fdjafe,  f.  P.  w.  9radfd)afe,  bie  alten, 
abjufdja^enben,  auSjumerjenben  ©d)afe  in  einer 

^erbe. 3Re^  f.  HßaS. 

Wltit,  f.  SWaiS. Mesembrjanthemaceae,  f.  Saferblumen- 

gewäd)fe.  • 9)?efcnpferb  :  im  ruffifdjen  ®oubernement  «r» 
djangcl,  am  fylujfe  SKefen,  tücbtiger,  wenn  aud) 
nidjt  großer,  fo  bod)  fröftiger  ̂ ferbefd)lag ,  aus 
ber  Rreujung  oon  fianbftuten  mit  bünifdjen 

Jpengften.  —  §m  Äörperbau  ähneln  fte  je^t  meb,r 
benöloffen  beS  Horbens,  als  ben  S)änen;  fte  finb 

febr  gewanbt,  rafd)  unb  auSbauernb  bei  ber  Hr. 
bett.  —  Qn  ber  Siegel  bunfelbraun,  im  SBinter 
beträchtliche  Siänge  ber  ̂ aare. 
Mesenterium,  Iat,  baS  @etröfe. 

aWt^mcri^mu^  tb,ierifd)er  SRagnetiSmuS. 
Hesocarpiam,  f.  unter  $rud)t. 

aJhfoberm,  f.  ©ntwidelungSgcf djidjte. 
iDJcfopöJjÜ  ,  baS  in  ben  meisten  Blättern2ge< 

wöb.nlid)  bie  $auptmaffe  beS  ©latteS  bilbenbe, 

d)loroptjttIIf7altige  ÖrüH-  ober  ®runbgewebc,  un« 
mittelbar  an  ber  SRtnbe  beS  ©tengels,  aud)  wob,! 

als  Blattparend)pm  beAeidmet. 

mt\om.  f.  Katrolitb;. 

9)lefoäoi|d)c  ftormationSgrupJir,  baS  auf  bie 
paläojoi|d)e  ftormationSgruppe  folgenbe  unb 
oon  ber  f4nojoifd)en  gormationSgruppe  über* 
lagerte,  auS  ber  fireibe«,  3ura«  unb  XriaSfor« 
mation  befteb^enbe  ©pftem  üon  ©ebtrgSfd)id)ten. 

Mespilodaphne,  f.  SRifpellorbeer. 
Mespilus,  f.  äRifpet,  Wifpelftraud). 
ÜDlcöauin,  fnaufertg,  bürftig. 

SRcßbanb,  ein  mit  Oel  ober  2Bad)$  getränfteS 
1.5—2  CSmtr.  breites  leinenes  J6anb  mit  Gcnti- 

metertb^eilung,  ftum  @ebraud)  bei  gorftbetriebS« 
SRegulirungSarbeiten  (©tammmeffungen),  inner- 

halb einer  fleinen  {wlafapfel  in  einer  Sänge  oon 
5-6  SKetern  aufgerollt. 

SW.er  oon  ©tab,l  pub  feit  Einführung  beS  SRe* 

termafeeS  jur  Ausführung  Pon  geobüttfdjen  %x* 
beiten  oielfad)  im  ©ebraud). 
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aWeffen  —  Wetamerie. 

9Jiefftn,  f.»ermcffen,9(&meffen. 

SRefltr,  1)  im  ungemeinen  fdmeibenbe«  fflerf- 
jeug,  au«  Klinge,  |>eft  ober  ©riff,  je  nach  ©ebraud) 
unb  8n»e£f  unterfdjeibet  man  SJorlege*,  $ifa>, 

tsber- ,  SRafir«,  ©ectr«,  9Jabir« ,  ̂ ad»,  SBiege», 
aum»  ic.  Ucber  bie  jum  Öbftbau  gebräuch- 

lichen SR.  f.  unter  Baumfeh  ulgeräth f cf) af ten. 

ferner  an  ben  pflügen  ba«  ©ed),  $flug« 
melier  ober  Kolter  (f.  u.  ̂ flug  unb  ©ed)). 

2>ic  Bienenaüdjter  nennen  ba«  ihnen  bienlidje 

9tt.  3cibc*mencr'  ftc  b,aben  beren  fet)r  t>er- 
fcfjicbcnc.  Bei  ber  Styieraon  jud)t  bebarf  man  jum 
Sntbedeln  ber  Honigwaben,  rote  jum  köpfen  ber 

$rot)nenbrut  ba«  fog.  (f  n  i  b  e  cf  c  (ung«meffer 
tn  ber  ftorm  einer  jierlidjcn  SJcaurerfeüe;  2)  f. 

ö.  ro.  ftafdjinenmeffer;  3)  f.  b.  ro.  ©eitengeroet)r ; 

4)  höhere«  mefferartige«  Serfjcug,  roomtt*bcr 
3uder,  roetetjer  fid)  beim  ßrfalten  in  ben  formen 

am  Sanbe  in  Körnern  anfefct,  $erbrüdt  unb  ab» 
gefcr)nitlc«  roirb;  5)  Bezeichnung  für  Qemanben, 
welcher  amtlich  Bermeffungen  bor$unehmen  hat 
(?licbmeifter,  fjruchtmeffer  jc). 

2Hcfierbalicn,  5:f)cil  ber  S&cäljcmafchinen 

(f.  b.). 
ajicffcrcggc,  iDteffcrpffun,  f.  ©carific ator. 

3}ftficrplatte/.DUfierftl)iene,  f.SKefferbalfen. 

SHcflcrrüden,  1)  bie  bide  ©eite  ber  ajeeffer* 
Hinge;  2)  f.  Blaufifcb,. 

aWeffcrföflC,  f.  Baumfdjulgeräthfdjaften. 

l'Jcfun,  eine  ©attung  SJiofelmein  au«  ber  ®e-- 
genb  bon  SJcefc. 

ÜReffing,  Segirung  bon  Kupfer  unb  3inf,  in 
fattem  3"f*ano  hämmerbar  unb  ftredbar,  roeniger 
ojrjbirenb,  härter,  fteifer,  leichter  fdjmeljenb  unb 

bünnflüffiger  al«  Kupfer;  hämmerbarer,  meidjer, 

feiner  unb  mebr  golbfarben  bei  größerem  Kupfer« 

ftufafr,  härter,  fpröber,  fchmcljbarer  unb  heüfar* 

biger  burdj  öermchrten  3ini&ufafe.  ©pec.  ©e» 
wicht  größer  als  ba«  berechnete  SRittel  au«  Kupfer 
unb  Si"1-  Unter  allen  Segnungen  ift  ba«  9Jc. 

bie  oerbreitetfte.  SRan  hat  ©u&mefftng,  Sfleffing» 
blech,  ajieffingbratjt,  9lothgufs  ober  SRothmcffmg 

(80  unb  mehr  $roccnt  Kupfer),  ©elbgufj,  ©elb* 
Tupfer  ober  gelbe«  9Jt.  (au«  2  Kupfer,  1  ftinf 
ober  7  Kupfer  unb  3  3inf  beftehenb),  2Bcifjmef|ing 

(50^80  °/0  3inf),  9tot)meffing  ober  ©tüdmeffing 

(20°/o  8»"')/  Safclmeffing  fftärtftc  Bleche),  JRolI* 
meffing  (fchroächfte  Bleche,  Dicht  gerollt),  8taufa> 

golb  unb  Knittcrgolb  (Sied)  oon  \»o— V»  SJllmtr. 
©tärfe). 

SReßtette,  in  SJeut)d)lanb  20,  in  granfreidj  10 
ober  20,  in  Oefterrcid)  20  9Reter,  in  (Snglanb  22 

$arb  ober  66  lang,  au«  ©liebern  bon  ftarfem 
©tahlbraht  beftehenb,  in  Eeutfdjlanb  50,  tn 
^ranfreid)  20,  in  (Snglanb  0.65  ftu&  lang  unb 

unter  fid)  burdj  SReffingrtnge  oerbunben,  genügt 
für  bie  meiften  $roede  be«  ftelbmcffen«.  2>a3 
9Jcefjbanb  ift  bequemer  unb  ftdjercr. 

SWe&lorti,  ©etreibeabgabc,  welche  bem  Pfarrer 
für  ba$  SWcffelefen  jährlich  entrichtet  Werben  mufj. 

SDIcfifunft,  äRegrotte,  3Rcj?fd)cibc,  aReßftongt, 

aWcpftod.  iDicptiftfj  (9»enfel),  f.  gelbmeffen. 
aJicffung,  f.  SJermcffung. 

3Wefltt$cn  (9R  e  ft  i  f  f  e  n),  oon  SWenfchcn* 
racen  übertragen  auf  ©aftarbe  überhaupt  unb 
Tl.  ober  9Jfcti3fd)afe ,  foldje  au«  Scrmifchung 

§roeier  nidjt  conftanter  9dacen ;  im  Uebrigen  biel» 
fad)  anber«  aufgelegte«  ÜBort,  am  meiften  aber 
im  ©inne  bon  S3aftarb  gebraucht  ober  al«  ̂ robuet 
au«  ber  Paarung  oerfdjieben  ebler  Äacen. 

Hesna  (SRefua) ,  ̂ flanjcngattung  au«  ber 
Familie  ber  Clusiaceae  au«  bem  troptfdjen  STfien 

unb  Dceanien.  M.  ferrea  L.,  ber  9? ag al« 
bäum,  in  3nbien  unb  auf  ben  benachbarten 

Snfeln.  ̂ üdjte  efjbar,$oI$  al«  cehlonifche« 

(Sifenholä ober  ©angan  im  ̂ anbel.  3)ie eb«n« 
fall«  in  3nbien  beimifche  prächtige  9ft.  (M. 

speciosa  Cbois.),  liefert  ba«oftinbifd)eSif  en« 

hola  bc«  ̂ anbelS. 
Mctagrenesig,  gried).,  f.  ö.  ro.  ©enerarion«» 

wecbfel,  f.  ftortpflanjung. 
WttaU  Der  Solle,  nur  fotdjer  oom  hödjften 

?lbel  Aufommenb,  ber  rjeUe  %on,  welchen  ffraff 

au«gebahnte  SBolIcn,  roie  an  einer  Siolinfeite 

gefchneflt,  geben,  gegenüber  uneblcren  SBoflen, 
welche  bumpfen  Klang  feigen  ober  «rreifeen. 

9J?etaßc.  3n  ber  chemischen  SBiffenfchaft  ift  biefe« 
SBort  bei  ber  (gintheilung  ber  Slemente  nidjt  mehr 

üon  5}ebeutung,  bagegen  in  praftifd)«ted)nifcher 
f>inftd)t  jur  Sejeichnung  einer  ©ruppe  ähnlicher 
Körper,  bie  eine  auägebcfmte  SJerwenbung  finben, 

ganj  geeignet.    Tie  frühere  (Sinthcilung  ber 
djemiferjen  ©runbftoffe  in  SR.  (ebele  unb  unebele, 
Seicht«  unb  ©djwermetalle) ,  $albmetatte  ober 
Wetalloibe  unb  92id)tmetaQe  ober  Bimetalle  ift  eine 
unnatürliche.  SRan  fagt  richtiger  wenn  man  ein 
9Jcetafl  be/eidjnen  wiü,  (Slement  mit  metallifd)em 

©lanje.  ©ewöhnlich  bezeichnet  man  al«  alle 

biejenigen  Körper,  welche  neben  einem  eigenthirm« 
lidjen,  ftarfen,  burd)  totale  SReflerion  be«  Sidjte« 
bebingten  ©lan«,  eine  gemiffe  ©djwcre,  heDen 

Klang,  ©chmefybarfeit,  ftarfe«  Seitung3»erntögen 
für  ©ärrae  unb  ©leftricität  befi^cn  unb  unlö«licf) 

in  aSaffer,  «Ifohol  unb  ähnlichen  Slufftgfeiien 

finb. 
SKctallculcn,  f;  p.  ro.  ©olbeulen  (i.  b.). 

^etaüifirunß  be«  ̂ olje«,  f.  gmpräg- 
n  i  r  e  n. 

attctalHallc,  f.  Ealcination. 
3»ttaÜ!ühlfd)iff#  l  Brauerei,  Brennerei 

unb  Kühlapparate. 

aWeiaüoibc,  fehr  unbeftimmter  »egriff  (ogl. 
2R  e  t  a  1 1  e),  nad)  einigen  alle  nicht  $u  ben 
SJcetaUen  gehörigen  Elemente  ober  ©runbftoffe, 

alfo  nicht  blo«  ©dnuefel,  ©elen,  XeKur,  Morien 
ftoff,  SJoron,  ©ilicium,  fonbe^n  auch  ßh^or,  99rom, 

3ob,  51uor,  SBafferftoff,  ©auerftoff  unb  <5tid- 
ftoff;  nach  Wnbercn  nur  bie  erften  fedjS  qc* 
nannten. 

3)ictaOpräparatc,  djemifetje  Präparate  ,  toeldje 
SJcetalle  enthalten. 

2»ctattröhren,f.»leirohrc,©a«leitungcn 
Brunnen  unb  ©iele. 

aWetattorgic,  f.  SK  et  alle. 
üJfctaraerte,  in  ber  organifchen  dhentie  bie 

©igenthümlichfeit  geroiffer  SJerbinbungen,  ,  bei 
gleicherprocentifcher3«fammenfctungunbgleid^eni 

«equioalent  eine  oerfchiebene  ÜagerurtQ  ber 
?ftomgruppen  unb  bemnad)  aud)  t>erfct)tebene 

Phnfifalifdje  unb  chemifche  Sigenfchaften  *u  aeigen; 
fo  fmb  betfpiel«roeife  ameifenfüureäthnlätr)er  unb 
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CHfifl'aaremetb^fätr}er  foldje  metamere  Körper 

rote  bit  ̂ ergleicfmng  ityrer  Wormeln  jcigt. 
flttimorptiin,  ein  feinen  gigenfdjaften  nadb 

oom  Sorplnn  oerfcbiebencS  Dpiumalfaloib ;  finbet 
jitb  niccjt  in  jcber  Cpiumforte. 

J?rtM«rpljif<tic  töeunnc,  Umgemanbelte 
f  fpteine,  finb  folcbe,  bie  im  Saufe  ber  3"t 

n'nr  Umgeftaltung  iiirer  mineralogifcben  unb 
(fieratfdjen  ijufammenfe&ung  nnb  iljrcr  Structur« 
rrrtjctltniffe  erlitten  tjaben.  Urfadjen  biefer  Um« 
nxmMmig  (9J?e  tamorpfji SmuS)  fönnen  fein: 

y  Hulbredjenbe  ßruptiogefteine,  2)  oulcanifdje 
unb  fcampfertmlattonen,  3)  (Erbbränbe, 

bcrclj  Kohlenlager  oeranlafjt,  4)  Einbringen  Don 
ffitneralquellen  unb  Siderroäffern. 

iJJftaraDrpljofe,  f.  D.  w.  ftreie  (Entwidclung,  f. 
8nta>idelung3gefd)idjte  ber  Jljiere  unb 
x  3nfecten. 

ffittaftoft,  SRetaftaftiS,  ariecft.,  bie  „Um. 

fttlnng",  „Sserfefcung",  in  ber  SJiebicin  bie  lieber» 
tragung  eines  ©toffeS  an  eine  ©teile  beS  i'eibeS, 
»o  er  nid)t  tjingetjört  unb  bab/r  bort  Äranfr/ett 
ternriadjt. 

Jtttatatfu«,  SHittelfmnb,  f.  $u&. 

fflttapagt,  f.  §albfd)eibwirtt)fd)aft  unb 
$a!bpad)t. 

WftfMtfdjC  $lütl>cn  (flores  meteorici), 
Bisten,  beren  Dcffnen  unb  Sdjliefjen  in  be* 
oberem  ©rabe  Don  ber  SBitterung  beeinflußt 
Horben. 

ÄtttoriSran«,  f.  u.  Sranb  im  9trt.  (gut* 
jünbnng. 

JRrtMrologte,  SBittcrungSfunbe  (f.  b.). 
fflttroroffop,  ber  SSetterDeränberungSanjeiger. 
ffitttr,  etnfjeit  beS  neufraniöfifaen ,  leit 

*m  1  Januar  1872  aud)  für  baSXeutfdje  9teid) 

Eingeführten  SDcafeeg  nadj  bem  $ecimalfrjftem 
[fett  oom  17.  fluguft  1868),  glcid)  bem 
l'J,ÖM),O0O.  II)  eile  eines  ©rbmeribtanquabranten, 
arie  iolc^er  nadj  ben  Don  1791  ab  in  granfretd)  aus« 

ernsten  SJceffungen  gefunben  mürbe. 
lad  SR.  wirb  eingeteilt  in  3>ecimeter  =  0.1 

3».,  Eentimeter  =  0.01  «DT  unb  TOillimetcr  = 

0.001  W.  Kad)  Oben  finb  Ecfameter  =  10  HK. 

=  .Srette"),  fcectometcr  =  100  SR.,  Kilometer 
=  1000  SR.   burdj  Seroielfftltigung  gebilbet 

SlcttrülDgramm,  |.  ßilogrammmeter. 

**ft*>  f-  ̂ onifltoein. 
3Jttb«tf  SRetljDlwafferftoff,  ©ruben« 

§o4,  IeidjteS  Äob,  len» af ferftof f g  aS, 

!-  b-  ».  Sumpfgag  (f.  b.). 
ftttW,  eines  ber  rotdjtigften  organifrfjen 

Sabicale,  aus  80  %  ßobjenftoff  unb  20  %  SBaffer« 
foi?  befleljenb,  befommt  bafjer  bie  ftormel  C,  H3 
s&er,  nad)  neuerer  Sdjreibmeife,  C  Il3.  3m  freien 
3'-inanbe  nidjt  befannt. 

SRetllDlätötr,  SRetfjDlorttb,  ^olaätb,er, 
jur  ftdlte«  unb  CiSer^eugung  benu&t,  ift  ein 
farfifofcS ,  ät^erartig  rtedjenbeS  ©aS  Don 
1.617  fpec.  ©ewidjt,  weldjeS  mit  wenig  leudj« 
{Oker  bla&blauer  flamme  brennbar  unb  in 
Saffer  leidit  löSlidj  ift;  entfielt  beim  (5rf)i&cn 

fon  3Äetr)nlalfo^oi  mit  concenrrirter  ©djrocfel* 
'äure. 

fflttb,olol!ol)ol  (TO  e  t %  ö  1  o  j ö  b  %  n  b  r  a  t ,  £  o  l  y 

alfoljol,  ftoljgeif!),  ba«  erfte  ©lieb  in  ber 
9icit)c  ber  einatomigen  Älfo^ole;  SBeftanbtljeit 
be0  ̂ toljcffig«,  au3  »eldjem  man  iljn  burdj 
roieber^olte  9iectification  erhalten  fann.  3m 

DoÜfoinmen  gereinigten  8uftonbe  farblos,  flar, 
Ieid)tbemeg(id)  Don  eigenttjümlidtem  geiftigem  ©e* 
rud)  unb  orennenbem  ©efdimad,  fiebet  fd)on  bei 

65.5°  C.  unb  beftiDirt  ob^ne  3«fe£ung  über;  an 
ber  Suft  oerflüdjtigt  er  fid>  febr  fd)neü;  er  ift 

feljr  leid)t  entjünblid).  3J?it  ©affer  unb  aud) 
mtt  SBeingeift  mifdjt  er  fidj  in  allen  SBerböltniffen; 
im  concentrirten  3uftanbe  genoffen  wirft  er  giftig, 
im  Derbünnten  beraufdjenb.  3n  (Jnglanb  benutzt 
man  ben  331.  pm  Icnainrireu  be3  Spiritus  für 
tedjnifdje  3^^^- 

TOetbblamtne  (9(mmonia!bafen  b  c  8 

9R  e  t  h,  u  1  $),  ©nippe  bödrft  intereffantcr  orga« 
nifdjer  ©afen,  biefid)  b^infidjtlid)i^rer  3ufammen- 
fc^ung  auf  ben  JnpuS  be#  ?lmmoniaf3  prürf» 
füt)ren  laffen  unb  als  ?(mmoniaf  betrachtet  werben 
fönnen,  in  weldjem  ber  SBafferftoff  Sltom  für 
Sltom  burd)  baä  SRabical  SRetb^Dl  (f.  b.)  erfe$t 
ift.  3«  nadjbem  nun  1,  2  ober  fämmtlidje  3 

SBafferftoffatome  burdj  SWet^tj!  erfe&t  finb,  unter« 
fdjetbet  man  3  Dcrfdjicbene  SW.n,  nämlid)  9Ke* 
tbplamin,  2) imetffQlami n  unb  Srime» 

tfjnlamin. 
Sämmtlidje  9R  Derb^alten  ftd)  ben  Säuren 

gegenüber  ganj  wie  baS  9lmmoniaf  unb  bilben 
bemnad)  Sal^e. 

3Jictl)t|laniltn,  f.  u.  »en^ol. 
läWctbDlPDbrür,  f.  ©umpfga0. 
!!)ktbbiorDb,  f.  9Ret$ülät$er. 
9}ittl)ölroaffcrft0!f,  f.  Sumpfga«. 
3Reti*racrinn,  f.  granfreid),  9ßefttje  unb 

Merino. 

SRctbciftb;,  f.  d.  w.  ö  etcr ö  eifdj  (f.  b.). 
DWctroIogie,  bie  9RePunbe,  3Rafefunbe,  SWttro^ 

racte r,  2)tctronottty  f .  d.  w.  d  p  r  o  n  o  m  e  t  e  r  (f .  b  ). 
Metroxylon  Kön.,  f.  Sagopalme. 
SRctt,  Don  Jett  abgefonberte«  gleifd),  woDon 

bie  SRettwurft  gemadjt  wirb. 

Wttttl,  fcpwei*.,  f.  D.  w.  gfleaenwurm. 
9Rc1traö,  Don  ber  ©emeinbe  m.  im  Slronbiffe* 

ment  %oux8  in  ftnmfreidj  entlehnte  S3eAeict)nung 

für  fflderbau»  unb  Strafcolonie  jur  ©efferung 

jugenblidjcr  SScrbredjcr,  beren  erfte  bort  1839  oou 
2?eme^  unb  Sretignt^reS  gegrünbet  morben  war, 

fpäter  überhaupt  ©ejcio)nung  für  Kolonie  jur 
(Srjiebung  Don  iJanbarbeitern  aus  armen  Äinbern, 

je&t  befonberS  in  ̂ oDanb  unb  Belgien  ge« 
braudjlidj. 

3Re^e,  Dor  Sinfübrung  be3  metrifdjen  9Ra^- 
füftemeS  in  Eeutfdjlanb  wafi  für  trodene  2)inge, 

namentlich  ©ctreibc. 

SWc^cn,  1)  bie  2JlafjIme$e  Don  bem  ©etreibe  weg- 
nehmen; ber  SRa^lburfdje,  Weldjer  bieS  Derridjter, 

Reifet  ber  9Kc&ner. 
2)  Sin  in  Sübbeutfdjlanb  unb  Defterreid) 

bis  jur  Einführung  beS  metrifdjen  SöftemS  ge- 
bräudjlid)  gewefeneS  ©etreibemag. 

aRc&cnßClb,  f.  ö-  »•  fahlgelb. 
9Refcßtr,  f.  5 1  e  i  f  *  e  r ,  TOcfeßcrgrtffe,  f. 

glei  fdjergrif  f  e. 

TOc^faftcn,  in  ben  2Jcüb>n  ein  großer  Jtaften, 
in  wcldjem  baS  gemc^te  ©etreibe  Dermalst  wirb. 

• 
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364 Meum  —  3Riet. 

i,  f.  »ärmura- 
SKenrfanltnictnc,  boraüglid) e,  förperreidje  ©orte 

rottet  unb  meißer  Surgunberrccine  au«  bet  ©c 

genb  bon  9JceurfauIt. 

SRcntc,  1)  eine  Äoppel  (f.  b.)  aufammenge* 
höriger  &efcbunbe;  2)  f.  ö.  n>.  $ängebo!aen. 
Kennen,  SRäunen,  SDce^nen,  atlent.  unb 

fdjroäb.,  ba«  ftuabith  leiten,  baber  Hßäune* 
b;ub,  berShtabe,  Der  qierju  Derteenbet  nrirb;  bie 
Ti  a  u  n  e ,  ba«  ©efpann,  namentlich  bor  bem  Sßflug. 

2Rtricanifcbctf  £&ee!rant,  Xraubenf  raut, 

f.  ©änfefuß. 
2Rcrico,  f.  «tmerif  a. 

mt)tx,  f.  SR  ei  er. 
SRejatr,  bie  halbe  Grabung,  ift  eine  ber 

©ourbxtte  (f.  b.)  äbntict)e  Sprungart,  bod) 

[jebt  ba«  *ßferb  ba«  aBorbertljeil  meniger  Ijodj 
unb  belegt  fidj  burd)  ein  fefincllere«  9?ad)fe&en 
ber  .Hinterfüße  rafrfjcr  bortoärt«  al«  bei  unb  in 

berfelben.  ^intertbeil  fjat  ba«  erb  ftart 
xu  biegen  unb  bte  Doroeren  ©djienbeine  unter 
Die  Unterarme  berauf  a"  gießen. 

ajiejölntßycr  ©eftüt  tn  Ungarn,  bat  Sucbt  mit 
trtänbtfdjen,  normännifthen  unb  SWorfollpferben, 

f.  Defterreid)  unb  ©eftüte. 
2)rejjenia,  f.  b.  m.  $albfci,eibn)irtl)fd)aft. 

SRe^o^äflOHtc,  Portreff  lieb  er  italtenifeher  SRotb» 
mein  tn  Xo«cana. 

Mg,  cbemifdje«  Seiten  für  SJcagnefhim. 

ÜJiico,  f.  ©Ummer. 
iüitdjclie  (Michelia  L.),  ̂ flanjengattung  (nach 

SBaillon  nur  ©ection  ber  ©attung  Magnolia) 
au«  ber  Familie  ber  SKagnoliengeroadjfe.  $er 
(Sbampacabaum  ober  bie  moljlriedjenbe  3)1. 

( M.  Champaca  L.),  in  92epa!  unb  auf  bem  malap« 
tfeben  Srcpipel,  toirb  feiner  nmnberboü  rteebenben 

gelben  ©lütten  wegen  bort  allgemein  cultiPirt 
unb  ift  in  allen  feilen  befonber«  für  bie 
Sttebicm  mertb^boQ,  ba«  #ola  Mim  §äuferbau, 

bie  SBlät^e  al«  ̂ immcr=  unb  ßieiberfdjmud,  forme 
jur  Bereitung  mobjriedjenber  ©atben. 

3»i(fen.  SRiffen,  1)  in  SRieberfacbfen  Weine 

1  $fb.  fepmere  JBrote,  roelcfjc  ben  3fröt>nern  ge* 
eben  mürben;  2)  Heine  mit  ©abeln  berfetyene 
tcHftäbe,  auf  bie  man  bei  ber  Sagb  Zuty  unb 

geberlappen  bringt;  3)  2Baffer  bermittelft  einer 
$umpe  (2Ri<fe)  in  bie  ööbe  bringen. 

äWiconie  (Micouia),  $f[aiuengattinig  au«  ber 
Familie  ber  Melastomaceae,  Deren  in  ben  Xropen 
Icbenbe  fflrten  eßbare  ©eeren  befifcen,  bie  aueb 

*ur  Bereitung  Don  ©füg  unb  Dbftmein  bienen, 
Ginige  5Srten,  fo  j.  ©.  M.  atteuuata  DC.  unb 
M.  longifolia  DC.  in  (Japenne  liefern  fdjmarae, 
anbere,  fo  j.  ©.  M.  tinetoria  Mart.  in  Srafilien 

gelbe  3ra*ben.  S)er  ftlaige  Ueberjug  einiger  fflrten 

oilbetbenwiegeuerfajmammDermenbeten^anama« 

iunber. 
Microchlaena  spectabilis  Wall.  (Wallichia 

apectabilis  DC),  in  SRepal  beimifdje  $flanae  au« 
ber  Familie  ber  ©flttneriaeeen,  welche  al«  ®c 

fpinnftpflanae  oon  SBiajttgfeit  ift  unb  Pielfad) 
Perarbeitet  mirb. 

Mlcrococcus,  burdj  fugelige,  nur  nadj  einer 
3\ i dn u n n  fidj  tbetlenbe  gellen  au«geaeid)nete 
©attung  au«  ber  gamilte  ber  Bacteriaceae. 

3n  glüffigfeiten  unb  organif^en  Stoffen  be« 

mtrfcn  fie  Serfe^ungcn  unb  ̂ fdulnig.  M.  prodi- 

giosas,  eine  fog.  „$igmentbacterieM,  erieugt 
unter  bem  3"trttte  bon  ©auerftoff  einen  etgen- 
tb,ümric&,en,  an  Anilinfarben  erinnernben,  rotten 

fjarbftoff  unb  ift  bie  Urfadje  ber  fo  bielfadj  ju 
abergtäubigen  3™eden  ausgebeuteten  „bluteiu 

ben  Äartoffein",  „blutenben,  Kopien* 
fomie  ber  „rotten  SDlila^"  :c.  50ei  ber  aRati« 
feben  ©ät)rung  be«  ̂ arnc«  ift  bie  „Ferment« 

bacterie"  |M.  ureae  tbätig,  ttäbjenb  anbere 
Arten  ber  ©attung,  £.  Sb.  M.  dipbteritieas 

!ber  S>ipbjeriti«ptia)  al«  Urfaa^e  Pon  Grtranfungen 
ober  Srägcr  ber  Gontagien)  Pon  SWenfajen  nnb 
gieren  ju  betrauten  ftnb. 
Microgaster,  gr.,  feb^r  artenreiche  ©attung 

ber  ©rafoniben  (f.  b.),  Heine,  borb>rrfa)<nb 

febroarje,  b^öepften«  2  Sinien  meffenbe  ̂ ebrwefbtn, 

meiere  alt  fiarben  in  ©ci)mcrterling«rauben  leben. 

2)ie  Sarben  bofjren  fta^  in  aRc^rjab.1  au«  ber 
^>aut  be«  SBirtb^e«  Ije raus  unb  fpinnen  fofort  ein 
hepte«  ßoeon,  meteb^e«  an  ber  .vaut  Rängen  bleibt. 

©eb,r  gemein  ift  M.  glomeratus  au«  ben  Raupen 
ber  ̂ ot)(meifitinge. 

Microlepidoptera,  gr.,  Äleinfdjmctterlinge, 
f.  ©d)metterltnge. 
Hicrosporon  forfnr,  ein  au  ben  ©paitpiUen 

(Schizomycetes)  geljörenbcr  OrganiSmu«,  joff  bie 
Pityriasis  versicolor,  ben  Äleiengrinb,  bei  f|tt» 
ben  unb  Kinbern  erzeugen  unb  tft  nact)  ©rabi& 

mit  Achorion  Schönleinii,  Trichophyton  ton- 

surans unb  Oidium  lactis  ibentifd).  M.  s  ep t i - 
cum  Klebs  entmicfelt  fidj  befonoer«  im  Site:. 

äRiero  . ..  f.  9Rifro  . . 
ajiibbcr,  f.  b.  w.  ftotb«miI4  (f.  b.). 

Middle  breed,  mittelgroge  guebt,  9e*.  bei 
englifeben  ©cbmeinen  (f.  b.). 

Meiere,  f.  »ogelmiere. 
SWiercngcuiädjfc.  f.  «Ifineengemddjfe. 
SRiert,  rotbe.  f.  ©aucpbetl. 

aßtedbacber  IWinb,  3R.  ©djlag,  in  Cberbapero, 

gehört  ̂ ur  ©pecie«  Bos  frontosus.  tfopf  turj, 
mit  bretter  ©tirn  unb  atemlidj  turnen  $5roern, 
etma«  rücfroärt«  geriebtet.    Sfacfen  unb  fall 

fräftig,  ftarle  SBamme  mit  £autfalten ;  ©ruft 

frfiftia  unb  breit,  SRüefen  gerabe,  ßeib  mittel^ 
ut  abgemölbt,  .ftreuj  nidjt       boeb;  ©d)n>anj 

od)  angefe^t,  frftftige,  ftämmige  ©eine  nnb  gute 
ufe.    ßaarförbung  amifd)e  peHem  fflraun  nnb 
emmclfarbc;  aud)  rotbbraun  mit  meifecn  9lüden 

ftreife.  ©emiebt  Pon  350-450  Shlo.  «erb^ltniB 
mäßig  Piel  SWildj  Don  guter  5Befcpaffenb.eit;  Aum 

ßuge  red)t  brauchbar,  aueb  9Raftf äbtafeit  ju  loben. 
9)Hc«raufdjcl  (MytUus  L.),  Mufcbelaattung 

au«  ber  Drbnung  ber  Ungteid)mu«fler  flletero- 
myaria  Bronn.,  Mytiliacea  Stol.).  Sie  ge* 
meine  ober  eßbare  SR.,  M.  edulis  L.,  inlaft 
allen  SKeeren  in  ©uropa,  an  ben  beutfdjen  Jrüften 

auf  ©anbbünlen  in  großen  SRengen,  Dient  nidjt 
nur  a(«  Äöbcr,  fonbern  aud)  aur  Sucbt,  um  gr 

geffen  au  »erben.  3Rie«muf djelAUcbt  bei 
(SSnanbe«  in  ̂ ranfreid)  feit  bem  13.  yab,rb, * 
bei  Senebig,  tm  SKeerbufen  pon  laranto  unb 
an  anberen  Orten. 

üDHer,  2R  i  e  t  b  c  ,  ©emifdj  bon  bürren  pt* 
blumen,  9Rebl  unb  ©aU,  aud)  dok  Stleien,  SalA 

Änoblaud)  unb  833acbb,olbernabeln,  mel(be«  man 
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SRiete  —  SHifroffop. 365 

auf  ben  tipen  bem  HRelfoieb,  giebt  (eine  fianb 
Poll)  afa  ednifcmittel  gegen  Seuchen.  3>aS  Sief) 

n.ts  (mieten),  in  ©djtoaben  f.  ö.  w.  i$m  ©al$ 
}u  ledn  geben. 

J?iftt,  |.  D.  tt).  SRietbe. 

»rt|e,  1)  f.  o.  ».  9Rictb,gelb;  2)  eine  Oer- 
aißfcie  &ob,nung;  3)  f.  o.  ».  Soljn;  4)  f.  0.  w. 

8J(f<$enf;  5}  f.  o.  ».  geimen  (f.  b.);  6) 
i.  ö.  ».  SRiet$eontract,  2Rietboertrag  ($acbt- 
Bertw^),  9iecht«üerl)ältni&,  locatio  conduetio, 
icijraige  ffiedjtSgefdjäft,  burch  welche«  ber  (Eine, 
ber  8ennieib>r,  locator,  bem  Änbern,  bem 

JJtetftet,  conduetor,  eine  ©adje  ober  fieiftung 
jnn  (gebrauch  (einfd)liefjlicb  ftruchtgenufc)  gegen 
eine  «elbleifhmg,  SRietfcpreiS ,  SRiet^m*,  über« 
lifit  SRan  unterfdjeibet: 

1)  Saduniet&e;  für  ben  fianbwirtb  »ichtig; 
tergafl:  SobnungSmieibe  unb  $a$t  (f.  b.). 

2)  3>ienjtmietf)e,  ogl.  ©efinbe. 
3]  JBertoerbingung.  S)er  Unternehmer 

ml  bo«  üerfprochene  SIrbeitSrefultat  ̂ crfteQcn. 

frne  befonberä  mistige  Ärt  ber  SBerfoerbingung 
iiMt*tber&rad)tDertrag(f.  b.).  !Rid)t  SEcrtoer* 
ragng,  fonbern  Kauf  einer  jufünftigen  ©adje 
liegt  Der,  nenn  3emanb  eine  ©adje,  bie  oon  einem 
inieren  au$  einem  biefem  Slnberen  gehörigen 
Stoffe  angefertigt  »erben  foH,  befiellt,  j.  33. 
5a}ub>  beim  ©djuljmadjer,  ber  felbft  ba*  fieber 
i-cjn  giebt. 
». »tr sBteacn,  f.  eingraben  ber  Bienen« 

Itode. 

fiittbtn,  1)  f.  t>.  ».  «bmietljen  (f.  SRietb»; 

:;  f.  fteimen;  3)  in  fcoiftein  unb  SRedlenburg 
bie  im  gelbe  jufammengefabrenen  Raufen  SRift, 
laopoft  ic. ;  4)  im  $annöoerf  djen  f.  o.  w.  3R  i  e  t  b  &> 
uelle  (f.  b.). 

Ijaltffoften ,  incl.  Bbnufeung  :c.  (f.  ©eböube- 
conto),  ober  ba«  ©elb,  »eldjc«,  $.  B.  für 

©teuerabfdjäjjungen,  für  einen  folgen  "Kaum, 
aud)  roenn  ifn  ber  (Eigentümer  felbft  beitritt, 
al*  SRietbjin*  ju  rechnen  ift. 

TUttUM,  3Rteib3tii*ttrniin,  f.  9»iet^c. 
2Rietb}tn*ftencr,  f.  ©cbftubefteuer. 
URigc,  ein  »urgunberwein  4.  Klaffe  au*  ber 

(Begenb  oon  Sturem. 

SRigration,  tat.,  Säuberung,  befonberS  ber 

3ugoögeI.  SRigration8t$eorie  (oom  lat. 
migrare,  wanbern),  biejenige  fiebere,  toonad» 

bie  ßntfte^ung  ber  Mrten  (©pecie*)  (f.  «rt  unb 
5)ar»iniSmuS)  bureb  WuSmanberunq  ber 
©tammform  aud  iljrer  urfprünglidjen  §eitnatb, 

fei  eS  begünftigt,  fei  e$  überhaupt  ermöglicht 
»irb  (f.  »npaffung  u.  Stampf  umd  Safein). 

darüber  geb^en  bie  Änfichjen  au«etnanber,  ob 
bie  3R.  unb  folgenbe  Sfotirung  in  ber  neuen 

$eimatlj  oortljcilf)afte  ober  notljwenbige  Be- 
bingung  für  bie  (Enifteljuna,  ber  Birten  fei. 
2)arrom,  SBallace  unb  #adel  nehmen  nur 
baS  erftere  an;  9R.  SB  agner  ift  ber  Vertreter 
ber  lefeteren  Slnfidjt. 

SRilafdjidjtc,  f.  ©limmerfdjiefer. 
9Ri!roflin,  f.  gelbfpatb. 

9Wifrolttb.cn,  «infehlüffe  mifrofiopifd)  Heiner 
Äroftatle  ober  anberer  9Rineralgebilbe  innerhalb 
ber  einjelncn  SRineratien,  weldje  ein  ©eftein bilben. 

STOÜropbUfltfd),  gried).,  «einblätterig. 

muowtt,  f.  ©ä^rung. 
EWroprnra,  gried).,  Älcinflügler  (^nfecten). 
SRifropble  (foimmunb,  Jtnofpenmunb),  ber 

canalartige,  burd)  bie  ben  jungen  Änofpenfern  Oon 
ber  SSaftS  ̂ er  ummadjfenbcn ,  an  ber  Äernmarje 

l1iittI)banbfl/mit2änbereien/f.o.w.<ßad)t(f.b.).  jum  ©dieitel  be«  (Srnbroofade«  gelangt  (f. 
^ittlimetfttr,  f.  o.  to.  SJbbeder.  ©amenfnofpc). 
Äittliöleatt,  1)  f.  o.  m.  SRietljcr;  2)  auf  bem  i  #oologifd),  bie  feljr  »einen  Dcffnungen  öon  für 

&Bbe  jiejentgen,  bie  roeber  ©runbbeft^  nod)  |  bie  einjelnen  Xb,iergattungen  d)arafteriftifd)er 
WfiQt  Wu^ungdrccfite  an  frembem  ©runboefifc  5orm  in  ber  di^aut  (f.  ffiij,  burdj  toeldje  bei 
^benmib  bab,er  al«  SRiet^cr  bei  ben  länblidjen  ber  ©efrudjtung  (f.  b.)  bie  ©amenaeaen  in  ba« 
^;^rn  loobnen.  i  innere  beS  Sied  gelangen. 
^ittbifparcaffe,  «nftaltcn,  um  armen  3Rictljern  \  SRilroffop,  ein  widjttgeS  optifdje«  ̂ nftrument, 

ait  bet  ©etoöb,nung  an  ©parfamfeit  unb  gleife  burd)  roeldjea  Dbjccte,  bie  man  mit  blofjen  Wugen 
cwd)  Unterftü^ungen  aufhelfen,  in  ber  Urt,  nidb)t  meljr  gut  ober  gar  nid)t  »aljrnefjmen  fann, 

fit  in  gerieben  unb  tleinen  Beträgen  jum  für  ba£  Sluge  erfennbar  gemadjt  »erben  fönnen, 

wrtbjin«  in  bie  Caffe  legen  unb  bafür  guten  fo  bafe  man  oon  biefen  Dbjecten  beutlidje  unb 
3^  (bejro.  ©efdjenfe)  erhalten  bi«  jur  Quartals-  mögüdbjt  beüe  Btlber  »abrnimmt.  fttxmx  mufe 
j^lung  für  iferc  3?ed)nung,  juerft  erridjtet  et»a  bem  »übe  möglidjft  otel  £icfit  ̂ ugefü^rt  »erben, 
m  in  3?eufdjatcl.  bamit  e«  redjt  ̂ ell  unb  baburd)  »ieberum  redjt 

Wttbffttüc,  im  ̂ annöoerfdien  ber  $laß,  wo  beutlidj  erfdjeint.  —  35ie  Supe  ober  ba§  ein* 
mit  Stafen  ober  ̂ eibeplaggen  bermengte  fadje  9R.  gewährt  nur  eine  geringe  Sergröfjerung 

-Hinget  ober  2Rift  aufgelegt  »irb.  ber  Dbjccte. 
Äietbßcaer,  ©teuer  oon  bem  aRictbjinö  für  $oJ  ̂ ufammengefettc  SR.,  »cldje«  in 

«ob>  »no  »irtb,fdjaftlid)c  «äumlidjreiten  (f.  allen  gätlcn  angemenbet  »irb,  »o  ftärfere  «er- 

«ebdnbefteuer  unb  Befteuerungj.  größerungen  nötbig  finb,  beftetjt  aud  bem  Be- 
SJittllbifft,  ©d)afe,  meldje  man  gegen  ben  feudjtungdapparat,  bem  Ob jectio  unb  bem 

bolbtn  Ertrag  ber  fBoDe  unb  Cammer  in  baölDcular. 
itutter  nimmt.  S)ic  f>erfteHung  ber  mif rof topifdj en 
SHttbmetUi,  ber  fürSBob^n»  ober  SS3irtb,fd)af«-  Präparate  erfolgt  feb,r  oerfdjieben.  Steile  oon 

r<ame  enjuredmenbe  3ab;relbetrag  ber  Unter-  a)flanaen  ober  gieren  bringt  man,  »o  eS  geb,t. 
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fofort  auf  ein  DbjectglaS,  betupft  fte  mit  einem 
Üropfen  äBaffer  unb  bebedt  fte  mit  einem  2)ed' 
gläSdien.  $n  anbercn  fallen  fteflt  man  fifb 
mit  .öülfe  fcb,r  fäarfcr  äRcffer  feine  Schnitte 
bon  Ivetten  ber  $flan$en  unb  Zfjkte  Ijer, 
5.  93.  Guerfcbnitte  junger  3ro*ige  *c.  3"  nod)  ! 
anberen  göHen  werben  bie  Präparate  erft  noch 
mit  uerfd)iebenen  Sbemifattcn  betupft,  um  ba$ 

23orfjanbenfcin  unb  bie  SSertljeilung  gcwiffcr  Stoffe 
in  einem  Präparat  ju  geigen,  23.  ©tärfeförn* 
eben,  meiere  burd)  einen  Xropfcn  ̂ fobtinetur  blau 

gefärbt  werben  :c.  Um  SRincraltcn  ober  ftelS* 
arten  mifroifopifd)  $u  unterfudjen,  bringt  man 

fte  in  ̂ ulüerform  ober  fteKt  fetjr  bünn  ge» 
fdjliffcne  $lättd)en  barauS  her-  Um  Präparate 

äu  conferoiren,  fdjmtljt  man  fte  in  Sanaba« 
balfam  ein  ober  betupft  fie  mit  ©lucerin,  welche 

^lüffigfeit  nicht  Dcrbunftet  unb  immer  burebfiebtig 
bleibt  ober  mit  ©Inceringelatinc  (©elatine  in 
beigem  Saffer  aufgequellt)  unb  mit  ber  gleiten 
Quantität  ©Ibcertn  unb  ein  paar  Kröpfen  (fcarbol» 
fäurc  öerfe^t  ober  auch  mit  (Sblorcaläumlöfung, 
bebedt  fie  rafdj  mit  einem  $ecfglägd)en,  welches 

man  an  baS  Präparat  möglicbft  gut  anbrüdt  unb  < 
Bewahrt  fie  in  einem  ftäftdjen  auf. 

Siegeln  für  ben  ©ebraudj  be$        finb  < 
folgenoe:  3J?an  ftelle  baS  9R.  mit  allem  gubebör 
auf  einen  üfcb,  bon  angemeffener  fybty,  fo  bafj 
man  bequem  bor  bem  Snftrumente  fi&en  unb 
Jiineinfeljen  fann.  $a£  $age8lid)t  falle  von  ber 
tnfen  ©eiie  herein.  SBei&eö  SBolfenlicbt  ift  baS 

befte,  für  Diele  3medc  beff er  ba$  Sidjt  einer  $etro* 
leum  ober  ©aSlampe,  burdj  mattgefd)liffeneÄugel 
gebämpft.  2Kan  wäljle  bie  paffenbfte  93ergröfjerung 
aus,  arbeite  anfangt  nid)t  mit  ben  größten, 

fonbern  mit  ben  fdjwächeren  SSergrö|erungen.  5>ie 
©läfer  reinige  man  burd)  Ieidjte3  ftbroildjen  mit 

einem  2tüd  weichen  fiebert,  bei  größerer  83er« 
unreintgung  burd;  S9etupfen  mit  SBaffer  mit» 
reift  eines  Einfeld  unb  nacbberijjeS  ftbnnjcbnt  mit 
einem  ©tüd  weicher  Seinwanb,  bie  natürltdj  rein 

unb  fein  genug  fein  mufj.  —  SBefjufl  ber 
HReffunq  mifroffoöifdjer  Dbjecteiftin  bie* 
len  3ft.cn  im  Dcular  eine  Heine  runbe  ©lasplatte 
eingefefct.  auf  welcher  eine  $Reü)e  feiner  paralleler 
fiinien  eingerifct  finb,  bie  man  gleichzeitig  mit 
bem  Dbject  burd)  ba3  2K.  fie^t.  Um  bie  SS  er« 
gröfjerung  ju  beftimmen,  b,at  man  berfebiebene 
$robeobjecte,  aber  audj  befonbere  $robep!atten. 

—  ©ehr  wichtig  finb  bie  mifrof  f  opif  eben 
3eid)enapparate.  25er  ctnfacbfte,  aber  nid)t 

ber  boQfommenfte  ift  ber  ©ömmer ing'f d)e 
©biege!,  ber  bollfommenfte  ift  bie  Camera  lu- 
cida  bon  Dberbäufer. 

8um  «nfauf  eine«  90O  ift  e3  {ebenfalls 

baS  Sefte,  fi<b  eines  tüchtigen  2Hed)anifer3  einer 
benachbarten  ©tabt  ;,u  bebtenen,  bem  man  fein 
Vertrauen  fcbenlen  ju  fönnen  glaubt.  SDlit  50 
bis  60  9Ran  fann  man  ftd)  fdjon  ein  für  biete 

3mede,  j.  SB.  S9cobad)tung  bon  ̂ flan^enjellen 
unb  beren  S9au,  Sluffinbung  ber  S3erfäl|dningcu 

mandjer  ©toffe  jur  ©idt)tbarmad)ung  binreid)en- 
be8  3nftrument  laufen,  für  ca.  3—400  SR.  ein 
für  alle  ftwtde  gleid)  gutes?  mit  allen  nötigen 
92cbenapparaten  baben.  S9erül)mtefte  firmen  in 
5)eutfd)tanb  pnb:  fcartnad  in  $ot3bam,  ©djieef 

in  SSertin,  S3enödje  unb  SSafferlein  ebenbaf.,  M 

in  Qena,  SHcr^  unb  ©öb>e  in  SRündien,  93clt{)lc 

in  SBefctar.  S  iteratur:  ^.  b.  Wölfl,  M3Rifro- 
grapbie  ober  Anleitung  jur  Äcnntnife  unb  jnm 
©ebraudje  beä  Wl.r,  Xübingeti,  1846.  %  fcarting, 

„Xa3  9R.,  2b,eorie,  %©ebraud),  ©cfdji^tt  m 

gegenmärtiger  3uftanb  beffelben",  auS  bem ÜoDänbifdjen  bon  Dr.  Xbcile,  mit  410  M 

fdjuitten,  ©raunidirocig,  bei  SÖieroeg  «fc  So|n, 
2.  Stuft ,  1866  (anerfannteg  ̂ auptroerf)  unbDr.jr. 

9ft erf et,  „Xas  5Jt\  unb  feine  Sfnraenbung"  ,SRünd)en, 

bei  JR.  Dlbenbourg.  „3eit)d)rift  fürllcilroffopif*. 
herausgegeben  oon  Dr.  (Sbuarb  Äaifer. 

a»ifrofporangitn  (Mikrospora),  eine  ficb  bei 

ben  Orbnungen  ber  llbizocarpeae,  Isoetaceae 
unb  Selaginelleae  finbenbe  ©porangiumfora, 

roeldje  j.  )B.  bei  ben  Rbizocarpeae  fugelig  unö 

tanggefttelt  ift  unb  64  bei  ber  Keimung  im 

Sporangium  eingefdjtoffene  9Rifrofporen  entölt, 
bie  nur  mönnlidje  SJorfeime  liefern. 

Mroftile  »lütbc,  f.  fceteroftbtie. 

9)iirroftt)lofporcn,  »ejeicbnunq  für  bie  au6 

unter  bem  tarnen  „©permatien"  betanntn 

SortpflanjungSjellen  in  ben  ©permogonien  ber Kernpilje. 

aftirrojarinc,  f.  ©ä^rung. 

DÜlan  tMilvus),  ju  ben  Ralfen  geb,örtge  Raub* 

böget  mit  langem,  gegabeltem  ©dnoanje  unb  ben 

©cbnmnj  faft  ganj  bebedenben  ©djnjingcn.  fieben 

nur  bon  Heineren  %f)itttn,  ̂ amftern,  Maul- 

würfen, SKäufen  unb  jagen  nid)t  fetten  anberen 

föaubbögeln bie «eute  ab.  25er  ro t$e a».,fflabet« 

mei^e  (M.  regalis),  Dberfeite  braunrot!)  mit 

helleren  &eberränbern ,  Unterfeite  iiegelrot^  mit 
bunlelbraunen  ©d)aftftrid)en,  ßopf  unb  6aW  W 

tid),  ©ebroan*  roftrotb.  ©abetf örmige  W'd)mtt 15.2-10.5  etmtr.  tief;  flaftert  1.76  SBeter  $m 

mittleren  unb  füblidjen  Europa  ;  in  florbbeuticb/ 

lanb  häufiger  3ugoogel.  S)cr  fd)ttorjbraune 

3».  (M.  ater)  ift  auf  ber  Dberfeite  faßeinfarbta 

bunfelbraitn;  ©djroan^  braun ;  ©abel  nur 2.6— 3b 

(5mtr.  tief,  ̂ n  2)eutfd)lanb  feiten,  mehr  fübheb 
berbreitet.  »ie  (Eier  beiber  Slrten  W 

fd)mu&ig  meinem  ©runbe  roftbraun  gefledt. 

aWilattbttjc,  »eiäe  auf  9Rilanc,  roirb  jur  |ota| 

Seije  gerechnet  unb  mit  SBlaufü&en  befonbcrs? glüdltd)  getrieben.  f 

SKilanftbetbc,  eine  Sorrid)tung,  SRaubbögel  51: 

fangen,  befteht  in  einem  Pfahle,  welcher  tu  einer 

böüig  baumlofen  fläche  in  ber  Stahe  freiliegend: 

SBäche  ober  glüffc  eingegraben  wirb  nnb  au* 

welchem  ein  XeÜereifcn  ohne-'Cocffpetfe  onge^ bracht  ift.  J 

aWilbca  (Acarina),  windige  ©pinnenthtere  m 

nngeglicbertem  Körper,  beifeenben  ober  faugento 

unb  itechenbeu  aRunbtheilen ,  borbere  »empaarf 

nahe  äufammengerüdt,  hintere  genähert,  fiorruv 
haut  mit  »arter  wellig  aeftreifter  Haltung, 

manchen  ©teilen  burch  fchwielige  ßeiften  ober 

ßhitinplatten  harter,  trägt  bewegliche  ober 

I  bewegliche  SÖorften  in  beftimmter  «norbniißv 

«ntftehen  au#  einzeln  abgelegten  Giern  unb  ntf 

al«  Sarben  nur  mit  6  »einen  berfehen.  ̂ « 

§au$halte  ber  9catur  unb  be«  9Jcenjchen  tticbnj. 

bilben  in  ber  neueren  ©ufiematif  eine  bejon>:- 

iDrbnung  mit  9  gamilien.    1)  Dermatoplü, 
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Aoarbalgmilbcn,  leben  in  ben  Dalgbrüfen  unb 

$aarbälgen  bei  äJtenfd)en  unb  Xbjeren.  2)  Sar- 

coptidae,  Äräfcmilben  (f.  b.).  3)  Tyro- 
elyphidae,  Ääfemilben,  früher  Acarus,  ift  bie 

JCwaflgattung.  T.  siro,  bie  Ääfcmilbe,  weißlid)« 
arib,  »erwanbelt  alten  fcäfe  in  puloerige  SWaffc, 

iöfftreidjen  mit  Salawaffcr  trofft  fie  fort.  Huf 
ÖoDänbiidjem  Ääfe  fommt  eine  wenig  größere  Hrt: 
T.  longior  oor.  T.  farinae,  SJcebJmilbe,  ift  weniger 
unb  furjer  beborftet  Glycyphagus  prunorum 

lebt  auf  gebadenep  pflaumen,  G.  agilis  auf 
feigen,  Datteln  unb  Swetfcfjen,  G.  passularum 
auf  geigen  unb  Jfirfaen,  G.  fecularum  auf 

faulenbcn  Kartoffeln.  —  4)  Gamasidae  (f.  b.), 

lj)ier«,  Sd)maro&ermilben.  Dermanyssus,  ©ogel« 
tailbe,  1).  vespertilionis  auf  Slebermäufen,  D. 
anum  auf  danarienoögeln  u.  a.  5)  Ixodidae, 

Seden  (f.  b.),  blutfaugenbe  Tl.  6)  Trombididae, 

üoitfmilben ,  ̂flanjenmilben.  Tetranychus  tele- 

arius,  bie  „rotlje  Spinne"  ber  ©ärtner,  faugt  an 
Sinbenblättcrn ,  aber  aueb  an  anberen  ̂ flanjen 

in  ®etDäd)Sf)äufern  unb  über^t  $u  t$rer  Ueber« 
Sinterung  bie  Stämme  bisweilen  mit  einem,  wie 

SiS  glipernben  ©efpinnftftreifcn.  Leptus  autum- 
nalis,  roeldje  ald  rot  Ii  e  $ünftd)cn  an  ber  .\uut 

ber  Sd)nitter  l)eftigc3  Seelen  erregt.  7)  Hydra- 
rachnidae,  SBoffermilben,  f.  Hydr arachnea. 
8)  Üribatidae,  |>oromilben.  Hoplophora  aretata 
an  $ebenmur$etn ,  angeblid)  Verfolger  ber 

PhjUoxera.  9)  Bdellidae,  Sdjnabel«  ober  Staffel* 
milben.  Cheyletus  hirundinis  in  Sdjwalben« 
neftern. 

JRübcnräube  ber  Sdjaf  e,  f.$autfranfl)eiten. 
Kübenfndrt  (Acariasis)  ber  ©irnbätime,  feit 

beut  leftten  Salmefinte  immer  mehr  um  ftd) 
greifenbe,  bem  bloßen  Äuge  burd)  eigentf)ümlid)C, 
ßeine,  runbe  ober  länglidje,  gelblid)e,  fpäter  braun 
bis  jebroarj  werbenbe  Huftreibungen  ber  ©lätter 
ffnntlidje  £ranfl)eit,  mit  ber  je&t  faft  jebe 

flrö&ere  ©aumfdjule  $u  fämpfen  Ijat.  Die  «latter 
fteQen  eine  ©aße  mit  nur  geringer  9?eubilbung 

con  Bellen  bar,  in  beren  £>öb,lungen  bie  grauen, 

idjroad)  opalen.  0.042  —  0.055  SKlmtr.  langen, 
0.U37— 0.045  tJtlmtr.  breiten  (gier  ber  bie  Tl. 

ueurfadjenben  ©irngallmilbe  (Phy toptus pvri) 
liegen,  bem  unbewaffneten  Äuge  nid)t  ftdjtbar, 

unter  ber  ßoupe  weiße,  meift  walzenförmige 
Jbierdjen  mit  quergeringeltem  Körper.  Die  jungen 
Ityerdjen  liegen  frei  im  Innern  ber  ©lattpoden 
unb  mad)en  nod)  im  3nnern  unter  aümafjlidjer 

Vergrößerung  mehrere  Häutungen  burd)  bis  flur 
nid)  eintretenben  ©efdjled)tfretfe.  Die  SRilben 

nebt  man  com  9Rai  ab  gleichzeitig  frei  auf  ber 

#lottunterfeitc.  3m  Sritbjaljre  bohren  fie  mit 

ifren  SRanbibeln  bie  gpibermi^ellen  ber  jungen 
Blätter  an  unb  erzeugen  wieber  neue  ©allen.  — 
Snlampfen  gegen  bie  Tl.  (nad)  Sorauer)  nur 
bei  ftormenbäumen  guter  Sorten  an$urat§en  unb 
nur  jwiidjen  t$rfil)jal)r'  unb  Sommertrieb  burd) 
Äbjdjneiben  ber  podigen  ©lätter  ju  empfehlen. 
Sollte  ftd)  beim  Sommertrieb  bie  Tl.  tro&bem 

lieber  jeigen,  fo  ift  aud)  bac-  fBegneb^men  ber 
befallenen  ̂ Blätter  bed  Sommerrriebed  an^urat^en. 

SJildj,  weiße,  unburd)fid)tige  ̂ luffigfeit,  bon 

iuBem  @efcbmade  unb  eigentb~ämlid)em  ©eruttic, 
J?eldje  in  ben  Sruftbrüf  en  ber  weiblidjen  Säugetiere 

gebilbet  Wirb  unb  ,u:r  Gehrung  bed  neugeborenen 

jungen  beftimmt  i|"t,  unter  gcwöb,nlid)en  83er« ^ältniffen  nur  furj  oor  ober  nad)  ber  (Geburt 

abgei'oubei't,  normal  erft  4—5  Xage  nadj  bem 
©ebärungäacte;  twr  unb  unmittelbar  nad)  bem' 
felben  Soloftrum,  «ieftmildi,  iöreifd&mild)  K,  ge* 
nannt,  mit  anberen  @igenfd)aften  f.  (£o(oftrum. 

(Einige  behaupten,  baß  bie  Tl.  burd)  bie 

Xl)ätigfeit  ber  Xriü'e  einfad)  aud  bem  Slute  abge> fonbert  fei  unb  ibjc  eigent^ümlid)cn  @igcnfd)aften 

erhalten  b^abe,  Slnbere  galten  fie  al^  au*  ber 
$rüfenfubftan&  felbft  burd)  fettige  Degeneration 
unb  Verfall  gebilbet;  wab,rf d)einitd)  wirfen  beibe 
Umftänbe:  ̂ randfubation  au£  bem  93lute  unb 

Verfall  be8  DrüfengewcbeS  gemeiufdjaftlid}. 
2)a3  fpec.  ®ew.  ber  unabgerab,mten  Tl  ganzer 

Stallungen  ift  1.029—1.034  bei  15°  C.  2>ie  9». 
einzelner  Kü^e  jeigt  größere  Sdjwan!ungcn,  bis 
1.072,  oereinjett  1.023.  ©ei  ber  Hblüblung 
nimmt  ba«  fpec.  ©ew.  aber  nid)t  gleidjmäßtg  ̂ u, 

f.  2Rild)fälfd)ung. 
Siebepunft  unb  ©efrierpunft  ber  Tl.  fallen 

faft  gan$  mit  bem  be$  SBaffer«  sufammen;  bie 
SSärmecapacität  ift  0.847. 

2)ic  Tl.  b,at  fein  2?id)tigfei«mayimum ;  babei 

nimmt  fie  aber  unter  10°  C.  eine  jebjeimige  Son- 
fiftenA  an,  giebt  beim  Sdjütteln  ftarfen  Sd)aum 
unb  beim  2>urd)blafen  lange  fteb,enbe  ©lafen  (f. 
SC  u  f  r  aljmu  ng). 

Die  93eftanbtb>ile  ber  normalen  SR.  fürt: 

Gaffer,  Albumin,  Safein,  9cuclein,  peptonäb,n> 
Iid)e  Stoffe  (ßaftoprotein,  ?llbuminofe  it.),  £>arn« 
ftoff,  9Jiild)Auder,  gett,  Sftractioftoffe,  «fd)en* 
beftanbtbcilc,  fioienfäure,  Sauerftoff  unb  Stid* 
ftoff.  (Kirdjner,  „©eiträge  $ur  Icenntniß  ber 

k  u  b,  m  i  l  d)",  Dre«ben  1837.)  ©eiiere«  f.  u.  ben 
betr.  Stidjworten,  ferner  u.  Slufrab^mung, 

Ääfe,  ©utter,  Sab. 
Die  @£tractit>ftoffe  ber  Tl.  ftnb  bis  je£t 

fo  gut  wie  gar  nid)t  unterfud)t;  fie  finb  nur  tn 
iefjr  geringer  HRcngc  oorbanben,  fönnen  aber  auf 
bie  SJerwert^ung  ber  Tl.  einen  großen  Sinfluß 

üben,  befonberS  bie  Stoffe  mit  unangenehmem 

©ejd)mad  unb  ©erud),  bie  ̂ rarbftoffe  jc. 
Die  Hfd)enbeftanbtb,eile  ber  Tl.  betragen 

bei  ben  üerfdjiebenen  Dbieren  0.3— 0.8%;  fte 

befteb,en  ber  jpauptfadje'  nad)  au?  pb)o^p^orfauren 
Saiden ;  $b)odpb,orfäure,  .vtali  unb  Salt  macben 

in  ber  ufebe  ber  ftut)mi!d)  nad)  ̂ fleifcbmann  73°/0 
aui,  ebenfooiel  ungefähr  in  ber  ̂ rauenmild) ; 
außerbem  finben  ftd)  in  geringer  Sftenge  Natrium, 
aRagneftum,  Sifen,  ©blor,  Sd)wefelfäurc  unb 
ftiefelfäure;  bei  ben  $flan$enf reffern  überragt 

ftetd  bai  Sali  ba£  Patron. 
9?ad)  Stol)mann  finbet  Ttd)  ein  jiemlid)  feftcS 

©erb,ältniß  ̂ wifd)en  bem  ̂ ^olp^orfäuregeb^alt  ber 
bliebe  unb  bem  6iwei6geb,alt  ber  Tl. 

Die  ©afe  ber  Tl.  befteljen  ber  fiauptfad)e  nad) 
Otis  ftol)lenfäure,  neben  weld)er  Sauerftoff  unb 

3  tief  ftoff  ftd)  nur  in  geringer  9Renge  ftnben;  in 
ber  £ut)mtldj  f djeint  bie  ©efammtmenge  ber  ©afe 

7—8.5  ©olumprocente  ^u  betragen,  baoon  finb 

7.4-7.5  ©olumprocente,  b.  b,.  89  5— 90.5  °/0  be8 

gefammten  ©a£gebattc£  Koljtenfäurc ,  ca.  0.1 
©olumprocent,  b.  b\.  1.1  °/0  ber  ©afe  Sauerftoff, 

ber  töeft  alfo  0.7  refp.  8.6-9.6  °/0  ©ridftoff. 
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Orteift^mann  giebt  für  bic  mittlere  Sufammenfe|ung  bei  SRildjforten  folgenbe  ̂ aljlcn; 

SBaffer 
ßafcin 

UUbnmtn 
Sfett  SRilcfouder 

©alje 

3.50 0.40 3.50  4.60 
0.75 

.   .   .  85.50 
3.80 1.20 4.80  4.00 

0,72 

.   .  83.00 4.60 1.70 5.30  4.60 0.80 
1.20 

0.70 0.60  4.80 

0.40 

©rouben  giebt  folgenbe  Ueberfidji,  in  bet  aud)  anbere  SRildjforten  ©erfldfidjttgung  ftnben: 

Cafein »utter äRtldtfudet 

©al^e 29afier 

1.0—3.9 
1.7—1.9 

3.3 
6.0 
4.5 

10.2  —15.8 
2.4  —  6.8 
7.36—  8.45 

jjrauenmild)   
ürfeLBmildj  
©tutenmild)  

Siegenmild)  
©djafimld)  
ßunbemildj  
ftuQmilrfj  
©djweinemildj  

$ie  Stnalbfe  ber  ©djweinemildi  ift  öon  ©djeöen  nadj  SBagner*  Tedjnologie  III,  718. 

2.5-3.Ö 

1.0—1.4 

2.4 
42 
4.2 

5.1  —10.7 

2.6  —  4.5 
1.03-  1.93 

3.8—5.8 
5.0-6.4 

3.3 
4.4 

5.0 3.4  —4.1 

2.9  -5.0 
2.26-3.04 

0.1-0.4 
0.4-0.5 0.5 

0.5 

0.7 
1.0  —2.0 
0.1  -0.8 
1.18—1.19 

88.1-89.5 

90.3-  91.4 
90.5 

84.9 

85.6 

73.7-73.9 
86.1-89.3 
85.4-  88.2 

S)ie  djemifdjen  eigenfdjof  ten  bet  2R.  finb 

folgenbe: 
2R.  reagirt  gewöljnlid)  Weber  neutral  nod)  fauer, 

fonbem  fie  jeigt  bic  fog.  ampfjotere  föeaction, 
b.  ff.  fic  färbt  rotb,e3  SadmuSpapier  blau,  blaue$ 

rotf),  ober  öielmebr  fic  färbt  beibe  Sadmud* 

paptere  öiolett  in  golge  ifjreS  ©ehalte«  an  neu» 
traten  unb  fauren  pf)o$pl)orfauren  ©aljen.  @c« 
fodjte  2Rtld>  reagirt,  ba  bie  Äoljlenjäure  au$* 

getreten  ift,  gewöljnlid)  etwas  ftärfer  alfalifdj. 
Normale  SR.  gerinnt  beim  Äodjen  nidjt;  e$ 

bilbet  fidj  auf  il)r  eine  £afelnb>ut,  weldje  aud) 
Sett  eingefdjloffen  enthält  unb  weldje  nad)  bem 
(Entfernen  berfelben  fidj  immer  Wieber  t>on  neuem 

bilbet.  ©leibt  9R.  bagegen  bei  gewötjnlidjer 

Temperatur  längere  Seit  fielen,  fo  nimmt  fie 
nadj  unb  nad)  eine  immer  meljr  faure  Bteactton 
an,  wirb  btrfflüffig  unb  gerinnt  enblidj;  fdjon 

längere  $eit,  el)e  fie  in  ber  »älte  fpontan  bid 
wirb,  gertnnt  fte  beim  Äodjen,  in  golge  ber  9Rtld)» 
fäurebilbung  au$  bem  9Rild)juder. 

3>a  baS  gerinnenbe  (Eafein  audj  ba$  ftett  ein« 
fdjliefjt  unb  mit  bem  Gerinnen  bic  Hufraljmung 
ber  SR.  beenbet  ift,  fo  fudjt  man  in  ber  $rajis 
bic  ©äurebilbung  möglidjft  ju  öerljinbern,  ober 
minbeftenS  bie  entftegenbe  Saure  ju  binben, 
erftereS  burdj  Jtodjen,  «nwenbung  antifeptifdjer 
SRittel,  Stäftlung  unb  Sfiftung  lefctere«  burdj  Sn« 
fafeöon  boppeltfofjlenfaurem  Siatron. 
*on  antifeptifeben  Mitteln  finb  »or  KDcm  ©or- 

fäure  unb  ©altcnlfäure  ju  empfehlen.  S)ie  erftere, 

.fmuptbeftanbtljeil  bc8  Srbaltung«pulöer3, 
ftntiputrib,  «feptin  (f.  b.)  ic.,  lägt  bei 
einem  Sufaffe  öon  1  «ramm  pro  Siter  bie  SR. 

erft  nad)  4— 5  Tagen  fauer  Werben;  Oon  ©alicnl» 
fäure  ebenfoöicl;  boppelt  foljlenfaureS  Patron 
2  ©r.  pro  Siter,  barf  aber  ntcfjt  burdj  ©oba  er« 
fefct  werben,  weil  fonft  bie  SR.  burdj  Serfefcung 
be3  SRtldjjuder«  einen  feb,r  fdjlecbten  ®efämaa 
annimmt. 

Wn  beften  bebient  fidj  bie  SirajtS  ber  Stiftung 
unb  Itüljlung  ber  SR.,  f.  «ufrafjmung. 

fcinfidjtlidj  ber  SRenge  unb  ßufammenfejjuna 
ber  SR.  madit  fieb  hierbei  in  erfter  »rtyc 

ber  Ginflufe  ber  ntace  geltenb;  i'onjoöl  tn 93e*ug  auf  bie  SRildjergiebigieit  att  auf  bie 

Sufammenfeöung ;  bodj  finb  auS  ben  hierüber 

gcmadjten  Mitgaben  fidlere  ©djlüffe  auf  bie  3*1' 
biöubuen  beftimmter  Skcen  nidjt  ,su  sieben; 

bie  jäfjrltdj  gelieferte  9Kild)menge,  bte  bei  ein» 
»einen  Äfiljen  bi«  auf  7—8000  Siter  ftetgt,  Wfet 

idj  im  SJurdjfdjnitt  auf  2500  Siter  angeben. 
9ludj  bie  Sufammenfe^ung  ber  9R.  wirb  üon  ber 

JRace  beeinflußt,  fo  ift  eg  befannt,  bafc  bie  SR.  be« 
ftimmter  9tacen,  wie  ©d>wn*cr,  Hlgäuer,  ®&ort« 
born  an  5ett  reidjer  ftnb,  als  bie  ber  f>oDänber, 
Dlbenburger  ic.  g$  ift  auf  biefe  (Sigeniajaften 

bei  ber  Jöefdjreibung  ber  ttacen  Md\ia)t  Qt> nommen. 

3Ja«  gortfdjreiten  ber  SactationSpetiobe 
bat  in  fofern  einen  fcl)r  wcfentlidjen  (Einflufe  auf 

bie  gelieferte  9Rild)menae,  at«  biefelbc  um  fo  me^r 

abntmmt,  je  längere  Seit  nadj  bem  ftalben  Der« 
ftridjcn  ift.  3)iefc  Hbnaljme  erfolgt  aber  mM 

gleidjförmig,  fonbem  e6  (äffen  fid)  nad)  ftleifaV 
mann  babet  brei  Venoben  unterfetjeiben;  nimmt 

man  an,  baß  bie  «ub,  burdj  300  Tage  gemolfm 
wirb  unb  babei  2350  Siter  SR.  giebt,  fo  fteUt 

frleifdjmann  bafür  folgenbe3  Schema  auf: 

S)urd)fd)nittlid)etäg« 
lid)e  SRilcbmcngc. 

I  28  Tage  530  Siter  12  Siter 

II.  76    „     888   „  11-12  „ 

III.197    „     992   w  4  -5  „  

300  Tage  2350  Siter  7-8  Siter. 

3n  wie  weit  bie  ̂ ufammenfebung  ber  3R. 
burd)  bte  SactationSperiobe  beeinflußt  wirb,  tft 
nod)  ni du  mit  2tdicrbett  feftgefteÖt. 

3n  ber  lefetcn  Seit  ber  SactationÄptriobe  ftnben 

ftdj  in  ber  2R.  oft  ©toffe  öon  bi«  jefet  ntdjt  bf. 

fanntcr  ©efdjaff enljeit ,  wetdje  ber  SR.  mitunter 

einen  feb,r  unangenehmen  ©efdjmad  geben  uob 

Digitized  by  Google 



2Hüc$abern  —  3HiI<$conbenfation. 

369 

fie  für  bie  3»«**  berSJutter»  unb  ßäfefabrication 

$«  (jtnfluß  be«  ftutter«  (f.  TOild)* 
piobsction)  auf  bie  TOildjfecretion  iß  etn 
nity  imbebcutcnber ;  bei  ungenfigenber  TOenge 
oon  gitoeiß  tritt  fdwn  in  ber  erften  fteit  ber 
S«dahon*periobe  bie  bebeutenbftc  Abnahme  ber 
Serrerion  ein,  bie  aber  burdj  S3ermeb,rung  ber 

l&i&eifjration  biß  auf  große  §öf)e  wieber  gesteigert 
selben  fann,  ebenfo  burd)  größere  Quantitäten; 
# geben  be^alb  Äüt)e  nach  bem®enuffe  wäfferigen 

SEtttrt  (©rünfutter ,  SRüben,  <5d)lcmpe  ic.)  be* 
i*utenb  mehr  TO.,  welche  jwar  ärmer  an  Srocfcn* 
iabftanj  ift,  boeb  im  ®an*en  bann  immer  eine 
größere  ©cfammtmenge  oon  TOild)befianbtbeilen 
ratbdlt. 

£ a«  Serfjältniß  ber  einzelnen  ©cftanbUjeile  ber 

XrwfenfubftanA  wirb  burd)  ba«  Butter  wenig 
wer Pirt ;  Rügn  unb  9lm8berg  fanben,  baß  burd) 
itööerung  oon  ̂ almfucben  unb  $almfernmebl 

6er  %tttatf) alt  ber  TO.  erheblich  gefteigert  werben 
fara.  Stobmann  fanb  bei  3t£9cn/  baß  ber  Qfctt» 
geaalt  ber  TO.  im  beftimmten  SBerbältniffe  jum 

liweifege^alte  be«  gutter«  ftebt,  fo  baß  ber  Sett* 
geaalt  regelmäßig  abnimmt,  fobalb  ber  (Eiweiß 

geaalt  ber  Wahrung  unter  ein  beftimmte«  TOtni* 
utzim  ftnft. 

Sinen  beftimmten  Stnfluß  äußert  bie  ßr« 
abrang  auf  bie  93cfd>affen^eit  be«  »utterfetie«, 
tafofern  bie  Gonfiften*  gejninbert  wirb  unb  9tiedj* 
Mb&fc&macfftoffe  in  oaffelbe  übergeben,  fo  geben: 
Sü»i,fiob,lruben  2C  frafcenben  $3etgefcbmatf,  Saud) 

JMngene^men  Geruch;  ©rünfutter,  JRapäfuajen, 
§<ijenfletc  weiche,  (5lrof>,  £einfutf)en,  grbfen, 
9iiea  borte  Cutter;  ©erften*  unb  #aferfiro&, 
ioflea  Bittere  ©urter  geben,  mar)rfcbetnlicb  aber 
m  bann,  wenn  ba«  Strob,  bumpfig  ober  oon 

I il'en  befallen  ift. 

Scclfaeiten;  bie  TOorgenmileb  foH  ben  ge« 

rragften  ©ehalt  an  £roden)ubftanj,  bie  Slbenb* 
nilib  ben  Ijödjftcn  fmben ;  fieber  tft  bie  TO.  an 

uoden'ubftan*  um  fo  reifer,  je  für*ere  3*» 
*tt  in  Suter  geftanben  ijat ,  bie  ©ecretion  un- 
nriitelbar  nach  Dem  TOelfen  reichlicher,  al«  jpäter, 
sab  baß  man  bei  breimaligem  helfen  megr  unb 
Wiere  TO.  erhält,  al«  bei  jmeimaligem. 

fludj  ift  bie  fpäter  ermolfene  TO.  immer  fett« 
rridjcr  als  bie  erfte.  Slaifet  fanb  in  ber  erft» 
pofleuen  TO.  10.41%  Xrotfenfubftan* ,  1.07  % 
Wt;  in  ber  legten  21.30  Xrocfenfubftana  unb 

13.20  gett ;  ber  TOeljrgebalt  fäOt  alfo  nur  auf 
toi  tjett 

Si  ergiebt  fidj  barau«,  wie  richtig  e«  ift,  jebe« 

ilal  öoflfiänbig  au«*umelfen,  unb  baß  biefe  ©igen* 

••Sätnlidjfeit  auch  baju  benufct  werben  fann,  bie 
f.  flltidj  beim  TOelfen  in  eine  fettreichere  unb 
tt»t  fettarmere  ju  trennen. 

Heber  bie  TO.  mit  (gigenfdjaften ,  welche  oon 
3raen  ber  normalen  abweichen,  f.  TO  i  1  ch  f  e  h  1  e  r 
cber  Stilchlranffteiten. 

Ucber  Verarbeitung  unb  SSerwertt)ung  f.  9luf* 
:ab,mung,  ©utter,  Ääfe,  2«ilchconben* 
1  otion  ic. 

^uinalmiSmeife  geben  auch  männliche  3nbt* 

ZWi  Alnnri  fiantrr.  fcerifon   «atib  2.  ̂ icft  14. 

oibuen  9R. ,  fowie  weibliche  im  jugenblithen 
unb  jungfräulichen  Suftanbe. 

lieber  bie  Buttermilch,  f.  Solofxrum, 

3f  utt  erb  er  edjnung,  SR  ilchf  ur  r  ogat  e,  «uf» 
Sucht  unb  «bfeßen. 

aWilcbabeni ,  bie  fehr  beutlich  beroortretenben 
Senen  an  bem  Suter  ber  ftuh,  gelten,  wenn 

ftarf  unb  gefchlängelt,  al«  ein  gute«  Reimen  für 
Die  SRilchergiebigfeit.  3)ie  mebr  ober  weniger 

grubenartige  ©erttefung,  SRilcbichüffelchen,  9Rilch= 
grübe,  SWilchthüre,  ajfilchhöhlung ,  tTcilchquelle, 

ebenfaO«,  inbem  man  liefe  unb  Umfang  in  $3e< 
tracht  sietjt.  —  2)iefe  Blutgefäße  leiten  ba«  Blut 
ab  unb  bieten  einen  ungefähren  SJla&ftab  für 
bie  $(utcircu(ation  im  Suter.  Sin  burcbjcbmtt* 

liche«  SJcaß  für  ben  Eurcbmeffer  ber  5ßenen  bei 
ftarf  entwickelten  Bilchbrüfen  ift  ieboch  nicht  an* 
zugeben,  auch  fließt  S31ut  burdj  biefe  SBenen  wieber 
ab,  baher  finb  bie  TO.  nicht  unbebingt  jur  (£r* 
Tenntniß  ber  TOildjcrgiebigfeit  oerwenbbar,  fo 
wenig  wie  bie  TOilchgruben,  boch  Oerbienen  fte 
bei  $eurtr)eüung  einer  ftuh  h^ange^ogen  gu 
werben. 

TOilcbäfcbe.  TOilchbütten,  TOilchnäpfe, 
9Jcilct)iattcn,  TOilchtubben,  irbenc,  gläferne, 
hölxerhe,  oer^innte  ic.  Oefäßc,  um  bie  TOilct)  ihren 

iRaym  abfegen  ju  lafjen. 

TOildianalhfc.  ©ei  ber  großen  ftnaatjl  ber  ein» 
Aclnen  ©eftanbtbcilc  ber  TOtld)  werben  biefelben 

feiten  in  einer  $robe  beftimmt,  fonbern  e«  wer» 

ben  oerfchiebene  groben  ju  ben  Ocrfchiebenen  S3e* 

ftimmungen  genommen.  (Bewöbnlich  combinirt 
man  bic  fflefttmmung  ber  XrocfenfubftanA,  be« 

^ettger)a(te«,  ber  Saut,  ober  bie  ber  ©tweißftoffc, 
be«  öettc«  unb  be«  TOilchjucfer«. 

HJHlcbar,  in  SBoocrn  unb  Schwaben  ber  C<h« 
im  ©egenfa^  jum  Fullen. 

TOilchatäoincter,  f.  TOil chorober.* TOilcbbanm  (Jfuhbaum,  Galactodendron  utile 
Kth.),  in  2Jene$uela  unb  Wmana  heimifd^er,  bi« 
30  TOeter  hoher  ©aum  au«  ber  Familie  ber 

©rotfruchtgewäd)fe(Ärtocarpeae),  beffen  6tamm 
große  TOengen  etne«  burchfidjttgcn,  gelblichweißen 

sJJc ilchf afte«  enthält,  ber  an  ©efdjmac!  ber  ÄUh* 
milch  täufchenb  ähnlich  ift,  aber  auf  ber  Quhqc 

eine  geringe  üöitterfeit  hinterläßt  unb  an  ben 
Sippen  flebt.  TOit  »affee  unb  SBaffer  üermifcht,  ift 
er  faum  oon  animalifdjer  TOild)  ju  unterfcheiben. 

(£r  bient  $ur  (Gewinnung  einer  wach«artigen  TOaffe 
(ba«  ©alactin),  au«  ber  abgezeichnete  Äerjen 

gemacht  werben. 

TOildjblumc,  f.  £reu$btumc  unb  ©ei«* blatt. 

TOiltöbruftgang,  f.  Sompbgefäße. 

gjüldjbudj,  f.  TOilchmirthfchaftSconto. 

aWUcbbutteni,  f.  ©utter. 
Dctlcbcifterne,  f.  TOilchbrüfe. 

Mildjconbcnfation,  «erfahren,  TOtlch  baburd) 
faltbar  unb  transportabel  au  machen,  baß  man 

fie  otjne  ober  mit  fremben  3ufätjcn  bi«  jur  be* 
ftimmten  Soncentration  einbieft. 

S)ie  conbcnrtrte  TOild)  hat  einen  fehr  füßen 

©efehmad,  gelbliche  garbe  unb  bie  Sonfiftenj} 

eine«  bieten  Jponig« ;  mit  ber  oierfachen  TOenae 

SBaffer  angerührt,  bilbet  fte  eine  fehr  füße 

TOild),    welche   wie    gewöhnliche  TOild)  auf* 
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roljmt;  bie  angcbrodjenen  93üd)fen  ber  Tvabrir 
äu  Sljam  galten  fid)  gut,  bod)  fommt  SHild)  oon 

anbeten  ftabrifen  oor,  weldje  felbft  in  gejd)toffcnen 
58üd)jen  ferner  wirb  unb  bie  JBüdjfen  fprengt. 

Die  in  ben  fianbel  fomtnenben  ©orten  ent* 

balten:  SBoffer  22.73-36  66,  ftett  9.65—1468, 

mil^udtx,  Äo^räuder  30.18—51.78,  $roteln. 
fubftan|  9  92—16.35,  Kfdje  1.81—3.12. 

SRildjconftrbtn;  Präparate  aud  conbenfirter 

Sftild)  unter  ̂ ufab  öerjdjiebener  Stoffe,  $aupt« 
uid)In1i  um  btefe  Sftild),  weldje  wegen  itjrcö  b^o^en 

^udergetyalted  als?  ̂ nbernabrungdmittel  bietfac^ 
nicht  behebt  ift,  nad)  biefer  Stiftung  bm  *u  Der- 

mertljen:  9icfttc*fcöc3  Jtinbermcbl,  Farine 
lactäe  ber  ftabrif  in  dt? am,  ©er ber '8  fiacto* 
Seguminofe;  bie  beiben  erften  enthalten  ©ei$en* 
mef)I,  bad  lefctere  bad  SJceljl  oon  Seguminofen. 

S)ie  3ufaointenfe&ung  ber  im  §anbel  oor« 
fommenben  ßinbermebje  ift  folgenbe:  SBoffer 

5.52—9.64,  ©alje  2.98-0.44,  ̂ oSp&or  0.68  bid 
0.16,  ftob,lenb,übrate,  lödlicbe  49.26-6.64,  Seite 
1.16—8.81,  «Ibuminate  18.77—6.38,  ffiobfafer 
0.50—1.«  0. 

SRiltbbidjtigfcitSmcfitr,  f.  Sactobenfimeter. 
SRUtbbieb,  f.  2Boif  dmiidj. 
mumm,  i  aRiicb latttd^. 

SRildloriifcn,  Sruftbrfifen  (Mammae),  Dr* 
gane,  roclcbc  a  udj  rfi  i  i  cb  t  i  eft  bei  ben  ©äuge« 
toteren  üorfommenunb  bieSeftimmung 

haben,  ein  ©ecret  —  bie  SRildj  —  au 
liefern,  öon  onberen  burdj  35ifferenjirung  in 
oielen  fünften  unterfd)ieben  unb  inSJe^ieljung  jur 
@efd)Iedjtdfunction  fteljenb,  medljalb  man  fie  aud) 

ald  accef  fortfdje  @  e  \  d)  1  ed)  t  3  o  r  g  anc  be« 
aeidjnet.  Sei  ben  böberen  Säugetieren  tritt  eine 

Sibenbilbung  ouf/  weldje  ben  jungen  Hsc 
beffere  SBerbinbung  mit  bem  3Jcild)brüfenapparat 

geftattet  unb  ferner  jjeben  einzelnen  SJcild)brüfen* 
complej  fdjon  äufjerlid)  unterfdjeibbar  inacfat.  Tic 

3i0c  nimmt  enttoeber  bie  Drüfengänge  (Scitd)« 
canäle)  birect  auf  ober  fie  umfd)liefjt  einen  Sanol, 
in  bem  bie  2)rüfengänge  fid)  öffnen. 

3ebc  SRildjbrüfe  pflegt  eine  3  i i  b  e ,  aud)  ©  t  r  i  d) 
ober  SBarjc  genannt  (Papilla  mammae)  $u 

beft&en,  fo  ba&  bie  3<»bl  ber  festeren  ber  gab!  ber 
2R.  entfprid)t.  einige  liiere,  j.  ©.  fldinber,  baben 
nur  jftct  X rufen  unb  oier  8ifren.  Tie  3abJ 
legerer  cntjpricbt  im  fflllg.  ber  3Q$1  ober  bodj 
bem  SKafimum  ber  3abJ  ber  SRadjlommen,  welcbe 

in  einem  28urf  $ur  SBelt  fommen.  —  3>ie  SR. 
liegen  an  ber  59aud)feite,  wcdjfeln  aber  mannig« 
faltig  in  ber  Sage  (an  ber  »ruft,  am  Saud), 
tn  jmei  9tei&en  am  Saud),  oon  ber  »ruft  bis 
jur  ffieidjengegcnb). 

3)ie  SJttldjbrüfe  entfpridjt  morpljologifdi  einer 
Xalgbrüfcnaruppe,  boefaift  ü|re Function ntebt bie« 
jenige  einer  Talgbrüfe.  33ei  ber  Secretion  ber  SR.  löft 
fid)  nidjt  ein  Xljeil  ber  Drüfenjcllen  felbft  auf, 
ionbern  bie  SJtild)  oerbanft  meifjen  $8lut!örpcrd)en, 

Sbmpb'örpertben,  ibren  Urfprung,  weld)e  in  aufeer* 
orbentlid)  groger  3&l)l  bie  Sanb  ber  @nbblädd)en 

burd)fe^en,  in  bie  £>ol)lräiime  ber  lederen  ge- 
langen unb  burdj  ibren  8n\aU,  ber  in  bc 

ftimmter  SBeife  oor  ftd)  geb,t,  bie  9ftild>  ober  bod) 
öie  midjtigften  ©eftanbtbeile  berfelben  liefern, 

Unter  ber  äufjeren  ̂ aut,  rcid)  an  lalg»  unb 

-  ̂ il^brüfen.» 

Scbmeigbrüfen,  ftnbe*t  ftd)  eine  ©dnd)t  oon  btdjtem 
©inbegewebe  —  SRildjbrüfenfapfel— , 
meld}e  bie  $rüfenfubfian$  membranartig  um 

Qiebt.  üc^tcre  grau»röt§ lid) ,  befielt  aud  Keinen 
$oblräumen  —  Snbbläddjen  ober  Prüfen« 

törndjen  — ,  tteldje  mit  ?ßfla[terepitb,cl(f.(Spi» 
tl)e(ien)  aud^ef leibet  finb  unb  fidj  ̂ u  Sappiben 
Oereinigen.  Tic  SluSfübrungSgönge  ber  Säpp^en 

oerbinben  ftd)  ju  weiteren (Janälen  —  ©ammel» 
ftämmen,  SÄtld) canäle n, Stt ild) gingen— , 
toeldje  mit  Splinberepitbel  befleibet  finb  unb  in  bie 

über  ber  3ibenbafi8  gelegene  $öb,le  —  9Ril<bbe« 

^ älter,  SRild)cifterne  —  münben. 
Tad  (Suter  ber  ©tute  beftcät  aud  jtoei  in  bet 

älcittellinie  gufammenfto&enben  unb  innig  Oer* 
bunbenen  Brufen,  meldte  erft  bei  ber  fäugenben 

Stute  }ur  ooOen  Sntmidelung  gelangen.  Tie  mit 
2,  feiten  3  Oeffnungen  oerfebenen  oeiben 
finb  bei  ©tuten,  bie  fdjon  gefäugt  b,aben,  6  bi* 
7  Smtr.,  bei  gelten  Treuen  etma  3  (Emir.  lang. 
$a3  (guter  ber  Stuf)  jerfäHt  ebenfaM  in  jioei 

SR.,  burd)  eine  ftarfe  faferige  ©djeibewanb  oon 
einanber  getrennt  3ebe  Trüje  beft^t  smc\  Si^cn, 

bunter  toeldjen  mitunter  eine  91  f ter^t^e  oor« 
fommt,  toefdje  leine  SKild)  abfonbert  unb  ob,ne 

«udfübrungdgang  ift,  ein  Setdjen  für  raunüidi 
ftarf  entroidelte  Stf.  5)ie  St^en  finb  länger  oll 

beim  $ferb  unb  öariiren  fe$r  in  ber  <8rö%c. 

^äuftg  finb  bie  oorberen  ftärfer  entrotdelt  aU 
bie  binteren.  J)ie  Sänge  beträgt  jroifdjen  6.5  bil 

10  Cmtr.,  bie  35ide  an  ber  Saft«  6—7  5mtr.  %tx 
obere  mit  furjen  3)edb^aaren  befe^te  Ib^eü  ift  bie 
93afi8,  ber  untere  unbehaarte  bie  ©ruft  war  je.  | 

fllinber,  melcbe  nod)  nid)t  geboren  b>ben,  bepöen 

nur  biefe.  5)ie  Äörperbcae  ift  bei  guten  Wild)« 
f ütjen  f eör  fein  unb  jart,  gan)  Ijaar ist  ober  nur 

fpärlidj  mit  feinen  »arten  flaumartigen  Jtoaren 
bejebt,  meift  fleifdjröt^lidj,  bei  einigen  ©djerfen 
bunfter,  bei  9iinbern  mit  buntler  ̂ aut  juweilen 

graultd). 
$on  einem  guten  (Euter  forbert  man,  baß  ei 

grob,  toeid)  i%  mit  allen  oier  ©trieben SRild)  giebt, 

nta)t  nur  am  Saud)  toeit  nad)  oorn&rtd  unb 
jtoifdjen  ben  .fcinterfüjjen  weit  nad)  hinten,  jonbern 

aud)  nad)  beiben  ©eiten  bjn  fid)  beträcbtlid)  au?' 
bebnt  unb  in  allen  oier  Stertbeücn  gleid)  ftarf 

audgebilbet  fei  —  oieredigel,  OierfdjtS' 
tige«  guter.  —  S)ie  ©röfee  ift  reinenfaHi  für 
ben  Orab  ber  9Jiild)ergiebigIeit  maggebenb.  Sei 
fd)led)tcn  TOildjfüben  rüb,rt  fte  geroöfjnUd)  oon 

einer  grofeen  Wenge  gfett  b^er,  ̂ liciid)«,  ridbttger 
getteuter,  befonberS  baran  erfenntlid),  ba| irt 

immer  glcitbmäfjig  gefpannt  ober  gefüllt  erfdjeint. 
nad)  bem  Steifen  ntd)t  jufammenfällt  unb  reine 

galten,  Kunjeln,  93lutgefä&e  in  ber  biden,  mit 
meift  langen  unb  groben  paaren  oerfeb,enen,  |)aut 

jeigt. 

2)aS  9Jc  i  1  d)  e  u  t  e  r  ,  roeldjeS  mildjreidjen 

Äüb,en  eigentbümlid)  ift,  befte^t  naa)  9loibe 
faft  nur  ani  5)rüfenfubftanj ,  tocldje  fid)  in  bem 
oberen  Tlicil  bed  Suterd  feft  anfüblen  la{;t. 
toäb^renb  ber  untere  Tb, eil,  ber  bie  SÄilcbcanäle 
unb  (Sifterne  enthalt,  jufantmengefallen ,  meto) 
unb  bem  Trud  naebgebenb  erfebeint,  toenn  et 

Oon  SRiid)  entleert  ift.  ©eim  anmäblidjcn  «n« 
füaen  bebnt  fid)  baS  (Suter  aud,  wirb  Do&er  urt 
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Smid&brüfenfiftel  - 

aiJfefr,  erjtbeint  feft  unb  gefpannt;  bie  oberen 

Iljeil»  ber  3i$en  »erben  burd)  eingetretene  äRildj 
runblici  erweitert  unb  bie  fcaut  oerlicrt  bie 
falten  unb  :Kun  ,dtt,  möbrenb  bie  barunter  be« 
finMifSrn  ©lutgefä&e  ftörfer  IjctPortreten.  SBirb 
fci<  Spannung  au  grojj,  fo  entteert  fid)  bie  Wild) 
mb  felbft  tropfenweife  ober  in  feinem  ©trable. 
fh)  (Juter,  baS  auS  allen  4  Striaen  gleidj 

ciel  SRild)  giebt,  toirb  Co  Heut  er  genannt,  baS, 
beffen  beibe  oorbere  s tnriic  mefjr  Wildi  erzeugen, 
Sorbereuter;  liegt  eS  metyr  nad)  öorwärtS  am 

8aud|,$3aud)euter;  meb,r  rüdmänc-  S  dj  en  f  e  1  = 
cuter  itoifdjen  ben  Hinterbeinen,  meift  ein  gutes 

SKUeuter.  3DaS  §aar«  ober  SBilbeute  r,  oor* 
itt^toeife  bei  milbem  8tinböicb,  probucirt  wenig 
Üfrldj  unb  djarafterifirt  fid)  burd)  ©cfleibung  mit 
aruben,  raupen  paaren.  ©ro&e  ̂ ängenbc  guter 

fcrÄieberungSracen  Reiften  ©ölten«  ober  Rü  b  e  U 
euter, 

tiefttfcen  müffen  mäfjig  biet  unb  lang,  beljnbar 
uub  gepmeibtg  fein,  fid)  etwas  nad)  unten  Oer* 

jungen  unb  fid)  frei  Oom  (Euter  abgeben.  —  ßu 
!Ietue6tridje  follen  ein  Seidjen  geringer  9fltld)» 
frgitbiflfeit  unb  furjer  Xauer  ber  9Jcild)jeit  fein, 
ju  große  fd)led)te  Sefdjaffenfjeit  ber  ©triebe 
cnb  beS  ganzen  guterS,  felbft  fcbledjte  Wtldv 
tejirbigfeit  unb  ̂ urücffjaltung  ber  SKild)  anbeuten. 

3etjr  biete  ©trtd)e  werben  gleifd)ftr idje  ge* 
pannt,  wenn  fic  fid)  bart  anfüllen,  SBinb« 
nridje,  Wenn  fte  fid)  weidj  unb  wie  innen 

W  jeigen.  —  ©eljen  bie  ©trid)c  o$ne  Slbfafc 
mbaS  guter  über,  fo  fpridjt  man  bon  ©eis» 

enter  ober  fliegen  euter,  ebenjo  bäfjlidj,  als 
Wlerfnift.  —  $>ie  ©tridje  beiden  betjungem  9*inb 
vlungfernfirid)e,  bei  ber  ftu$  Kelfftrtd)e. 
?eim  6d)af  unb  ber  ßiege  »erhalten  ftd)  bie 

fetter,  jebod)  mit  ber  ÄuSnabme,  bafj  iebe  $rüfe 
cur  eine  fltbe  mit  einer  Oeffnung  beftfct,  gan* 
fo,  nie  bei  bem  SRinb. 

Sei  bem  Sd) weine  Reißen  bie  güter  aud)  baS 
Sefduge  (Sumen);  eS  erffredt  fid)  oon  ber 
c^nwnagegcnb  längs  ber  ©audjraanb  bis  an  bie 
Srnftregton,  befielt  aus  jwei  {Reit)en  oon  Prüfen» 
cnnplejen  unb  wtrb  ebenfalls  burd)  eine  läng«* 
lafrube  Sdjeibewanb  in  eine  linfc  unb  redjte 
Ofllfte  geteilt.  Safjl  ber  Prüfen  8—16,  oorbere 
oaUeften  entmidelr.  $ebe  $rüfe  trägt  eine  ein« 
Tod)  burdjboljrte  §ifce. 
«iberfcünbtn  finben  ftdj  *cb>,  bei  ber 

*a$t  odjt  9Rild)brüfencomplcjc,  btc  gleichfalls 
ti*  tu  bie  SBruftgegenb  reiben.  Sebe  &ru7e  be« 
;?trinf3i^e,  nötiger  Saug  marae,  an  weiter 
i*-12  SRtlcbgänge  auSmünbcn. 

©ejüglid)  ber  franfbaften  Störungen,  f.  gut  er» 
entjunbungen,  3Ril d)f  noten,  2Jfild)flufc, 
wtldjfteine  K.  —  93rgl.  9Jtild)abern  unb 
«ildjjpiegel. 

fflildibrüfcnftftel,  f.  ©uterentjünbung. 
Ktl4eifa)immel,  Oidium  lactis  Fres ,  mifro« 

-wfdjer  $ili,  auf  bem  9Rar)m  f aurer  SKildj,  aud) 
auf  «rot,  ber  »abbaut  beS  SBcineS  unb  SiereS, 
m  bem  TOift  jc. 

»itöttei,  f.  o.  w.  SKolIerei  ober  9Kild)Wirt^ 

fflildjergiebigfeit,  9Rild)ertrag,  f.  2JWd). 
füldjtftract,  f.  o.  w.  conbenfirte  Wild). 
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äRi(d)fälfrf)ung.  2)ie  gewöl)nlid)fteSlrtbie  9Kilcr) 
ju  fälfcben  beftetjt  barin,  bafj  mau  iijr  fBaffer 
juje^t,  ober  fte  abraljmt,  ober  baß  man  betbeS 
tfjut,  um  baS  urfpräng(id)e  fpec.  ©ew.  wieber 

beraufteüen,  wobei  alle  mög(id)en  3ufä^e  baS  ur« 
fprünglidje  %uSfel)en  unb  it)re  eigent^ümlidje  Son« 
fiftenj  wiebergeben  follen:  (Siwei&,  Gigelb  (um 

iRaf}m  nadjauabmen),  9Jcer)l*  unb  ©tärtefleitter, 
2)ejtrin,  ©etfenwaffer,  enblid)  ̂ ammelge^irn, 
alle  burd)  bie  gewör)nlid)cn  d)emtfd)en  Wctboben 
unb  burd)  baS  SCRtfroftop  leidjt  au  entbeefen. 

grälfdjungen  mit  SBaffer  ober  burd)  Wbrabmen 
au  entbeefen,  ift  bie  Aufgabe  ber  Sfttldjprüfung, 
befonberS  bei  ber  (Jontrole  ber  Sßarftmild). 

3ur  geftftellung  beS  3ettget)alteS  ber  Wildi 
bebient  man  fid)  ber  Sremometer,  ber  üaeto 

ftope,  beS  fiactobutprometerS.  grüc  ben  9Rild)< 

Auder  bot  man  bie  gebUng'fd)c  fiöfung  ober 
^olarifation  ber  ©eurtbeitung  au  ©runbc  legen 
wollen. 

Xa  aber  bie  Summe  ber  ©eftanbtbeile,  fomie 

bie  einzelnen  93eftanbtbetle  felbft  in  skmlid) 
weiten  ©renaen  fdjwanfen,  fo  lann  bie  ©eftimmung 
eines  berfelben  nid)t  \ux  5öcurtt)eilung  bienen, 

bie  Poüftänbige  d)emifdqe  9nalpfe  aber  efjer  einen 
antjaltepuntt,  befonberS  für  bic  Äbraljmung  geben. 

aJtildj  mit  4%  ftett  fommt  burd)  einen  3ufa& 

oon  26%  SBaffer  auf  3.2°  0,  bleibt  alfo  normal. 
SS  fann  eine  3räU4ung  mit  Stoff  er,  weldje  ben 
©ebalt  ber  9Rild)  nid)t  mebr  oerringert,  als  bis 
auf  bie  ©renawertbe  ber  normalen  SRild),  burd) 
bie  2(nalDfe  nid)t  nad)gewiefen  werben. 

3)ie  gjolicei  fann  beftt  mint  ii,  SerfaufSmild)  müffe 

minbcftenS  3°/0  ̂ ett  enthalten;  bann  fann  minber» 
wert^ige  SKild)  wob,!  oom  ©erlaufe  auSaefd)loffen, 
aber  ber  Skrfäufer  barf  nid)t  ber  grälfauna  be- 

fd)ultigt  werben,  Wenn  üjm  biefe  n i ein  oirect 

nad)gewicfen  werben  fann. 
$ie  ISontrole  ber  Wild)  ift  burd)  bie  Serbinbung 

ber  fpecififdjen  ©ewid)tSbeftimmung  ber  ganzen 
unb  ber  abgerabmten  SRild)  mit  aiem(id)er  ©id)er* 

beit  burd)  ©ergleid)  mit  ber  6taHprobe  unb  burd) 
ooüftänbige  d)emifd)e  Änalüfe  fidjer  bei  gröberen 
SJerfälfdjungen  au  ermöglicben. 

Sät)renb  bie  ©d)wau!ungen  ber  einaelnen 

2Ri(d)bc^anbt^eile  unb  ber  Xrocfenfubftana  im 

©anaen  fo  unbebeutenb  finb,  ba§  felbft  ein  SBaffer« 

aufab  oon  25°  o  in  einer  befonberS  guten  9D?üd) 
taum  au  entbeden  wäre,  bewegen  fid)  bie  ftablen, 
welche  baS  fpec.  ©ew.  ber  Wild)  auSbrüden,  in 

Oiel  engeren  ©renaen,  weldje  mit  ben  Mktt 
1.029  unb  1.034  f&on  fe^r  weit  geftedt  ftnb.  Sine 

^ä(fd)ung  mit  fBaffer  würbe  alfo  oon  oomberein 

anaunebmen  fein,  wenn  bie  SRildj  ein  geringeres 

©ewtdjt  als  1.029  bat,  SBerfäljdjung  burd)  «1b- 

rabmung,  wenn  eS  fjöber  liegt  als  1.034. 
lieber  eine  erfolgte  Hbrabmung  mürbe  baS 

fpec.  @cw.  allein  nur  febroierig  IfluSfunft  geben, 
Wtid)  oom  fpec.  ©ew.  1.032  bei  Sbrabmung 

oon  2%  ftett  auf  baS  ®ewtd)t  1.0345  fommen. 
9Ran  bebient  fid)  iut  9Jad)Weifung  einer  berarttgen 

5öerfälfd)ung  beS  ©remometerS  ober  SfiarjmmefferS, 

allgemein  beS  C^eoaflicr'fdjen.  3)effen  «ngaben 
crbaltcn  ffiert^  nur  burd)  bie  Serbinbung  mit 

bem  fpec.  ©ew.  ber  SKild)  oor  unb  nad)  bem 

«Kbrabmen  im  ©^eoanicr'jdjen  eremometer;  baS 

24* 
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mm**  -  9Wil*gerät5»aftcn. 

lefetere  icfi  w  an  ft  na*  ben  Angaben  2Jc  filier  3 

$wifd)en  1.0325  unb  1.0366. 
Sur  JBeftimmung  beS  fpec.  ®em.  bebient  man  fid) 

bcr  log.  9JHld)prober  (f.  b.):  ju  empfehlen  ift 
einzig  unb  allein  bet  £  a  c  t  o  b  e  n  f  i  m  e  t  c  r  (f.  b.)bon 
Ouebenne.  Dr.  Sb^riftian  Müllerin  Cent 

bat  biefeS  mit  bem  (J^eDanier/fc^en  Sremometer, 

't^ermometer  unb  SRebuctionStabellen  für  gan&e 

unb  abgerahmte  SJcildj  ju  ber  fog.  SJcüfler'fdjen 
SSrobe  jufammengefteflt  unb beren  © eb ran dj  für  bie 

Jjwecfe  ber  SJHldjcontrole  in  ber  JBrodutre:  Dr. 
Sljriftian  Sfcfiller,  „Anleitung  jur  Prüfung 

ber  Kuhmilch",  Bern  1877,  betrieben. 
Üfilrtjfcbkr,  abnorme  Srfcbetnungcn,  jeigen  fid) 

tljeilS  fofort,  wenn  bie  SDlilcrj  aus  bem  (Suter 

femmt,  t^eild  er ft  na*  längerem  ober  ffirjerem 
Stehen;  fte  rubren  tljeilS  bon  ber  9?at)rung  her 

(eigenthümltebe  Färbung,  ©crueb  ober  ©eftbmad), 
ttjetlS  bon  Äranfljeiten  ber  Xb^iere.  SBätjrenb  bte 

erften  9fl.  Ieict)t  $u  erfennen  unb  mit  Aenberung 
beS  ̂ utterS  aud)  au  befeitigen  finb,  finb  bie  lederen 

fdjwer  51t  finben,  ba  mitunter  bie  Kranffieit  nicht 
leiebt  ju  conftatiren  ift:  fie  finb  anfieefenb.  9ttan 
muß  bie  Wild)  jeber  Kut)  befonberS  melfen  unb 

auffteflen  unb  ba  möglicbermeife  aueb  bie  ©efäfje 
unb  ber  SRildjraum  rnpctrt  finb,  fid)  befonberer 
©efa&e,  in  benen  früher  feine  SWild)  gemefen  ift, 
bebienen.  Oft  finb  gehler  auf  Snfection  ber 
fiuft  be«  Stalles  ober  beS  SKiidjraumeS  jurüd. 

jufübren. 
3ft  ein  [oldjer  Kl.,  welcher  anfteefenb  ift,  auf» 

getretpn,  fo  mufc  nad)  ber  AuSfonberung  ber 
franfen  Kur)  eine  forgfältige  S)eSinfection  fämmt* 
Itcher  8täume  unb  ©efäjje  oorgenommen  werben, 
ebenfo  beS  93obenS  ber  SRilcbfammer  unb  aller 

(Stellagen;  ba  anbaltenb  riedjenbe  «Stoffe  nid)t 
angetoenbet  »erben  bürfen,  fo  beSinficirt  man 

bie  fiuft  beS  9Jcild)rautneS  am  beften  mit  fdjwefliger 
Säure. 

Tl.,  welche  mcöt  anfteefenb  ftnb,  finb  folgenbe : 
1)  »lutige  Sttild),  f.  b. 

2)  Sanbtge3Jcilcb,  in  ber  SEild)  SKtldjfteine 
in  bcr  ftorm  bon  Sanb  ober  größer,  mitunter 

fo  $al)lreid),  bafj  fie  bie  AuSfübrungSgänge  ber 
giften  gänjlid)  berftopfen  unb  baS  SJcelfen  un« 
möglich  machen;  fie  mflffen  bom  Xbjcrarjt  auS. 
gefdmitten  werben,  am  beften,  wenn  baS  %f)itx 
troefen  fteljt.  $ie  Steine  befreljen  bcr  §aupt» 
fache  nach,  auS  fot)lcnfaurem  ober  phoSpf)orfaurem 
Ralf  unb  SJcagnefia. 

3)  ffiäffcrigc3»ild),  bünnflüffig,  bläulid), 
wenig  Sftafjin;  baS  fpcc  ©ew.  gebt  bis  auf  1.022 
herunter;  ftolge  oon  flScrbauungSftörungcn,  Brunft, 
bicüeid)t  aud)  unawcdmäfjigen  ftutterS. 

Anftcdcnbe  SR.  finb  folgenbe: 

1)  frabcnjtehenbe  ober  fd)letmige9Jtilcb, 
f.  ftabenmild). 

2)  SRafcbeS  Sauerwerbcn  bcr  SRilct),  meift 
im  Sommer  unb  ba,  wo  baS  Sieb,  in  bumpfen 

fd)mülen  Stallungen  ftcljt ;  SSerbauungSftörungen, 
refp.  Störungen  im  Allgemetnbefinben  ber  Spiere. 
Abbeifen  baburd),  bafj  bie  SRild)  fofort  in  eis» 

maffer  gebracht  wirb;  8ufa&  bon  boppeltfohlen» 
faurem  Patron  (2  ©ramm  pro  Siter). 

SBittere  9ftildj,  fdjon  auS  bem  Cutcr,  burd) 
Suttcrftoffc  ((Snjian,  ftaftanien,  SBermuth)  ober 

erft  fpdter.  »leibt  bie  9Rild)  länger  fte^en,  wirb 

fte  jule^t  faulig  unb  riedjt  nad)  ©d)wefelroaffer» 
ftoff.  Dte  »uttcr  nur  ferner  ju  gewinnen,  fdjmierifl 
unbj  ebenfalls  bitter. 

Meiner  5äuIni6proce&,  in  ben  meiften  pllen 

bon  ungenügenber  Sorgfalt  bei  Steinigung  ber 
©cföge  unb  bed  9RiId)raumeS;  forgfältigfte  3)eS> 
infection. 

graulige  2Rild),  nur,  wenn  fie  überma§ig 
lange  fte^t;  in  guter  9Jlild)Wirtljfdjaft  überhaupt nietjt. 

»laue  3Wild),  f.  b. 

.  9t  o  t  fje  9Ri(d}#  nidjt  ui  berweebfetn  mit  blutiger, 
meift  in  ©eteUfdjaft  ber  blauen  3Kiltf)  ober  wenn 
Wild)  in  bumpfen  Sd)ränfen  ftct)t;  nad)  unb 
nadi  blutät)nlid)er  Uebenug,  ber  fid)  übrigens 

aud)  auf  gefodjten  Kartoffeln,  ̂ fleifd)  K.  jeigt, 
wenn  fie  in  benfclbcn  Stäumcn  aufbewahrt  toerben, 

fomit  feine  eigentliche  SRilcbtranfbeit;  ber  Spalt' 
pilj,  ber  fie  berborruft,  ift  bon  Sohn  Zoogloe& 
termo  genannt  worben,  b.  (Ehrenberg  Monas 

prodigioea. 
»HUhfett,  f.  b.  w.  »utterfett,  f.  »utter  unb Wild). 

SRUtfjfiebcr,  fieberhaftes  Serfiegen  bcr  9Ril(h, 
Seiben,  bor^ugSweife  bei  Srftgebärenben  balbnad) 

ber  ©eburt;  nid)t  ju  berwedjfeln  mit  Äolbe- 
fieber  (f.  b.). 

Kennzeichen.  SntiünblichcS  Sieber;  ent* 
jünbliche  fluftänbe  beS  (SuterS;  Ausbleiben 
berSKilch  ober  SBiebereinftellung  becftiltb/ 

brüfenthätigfeit  bis  auf  Slbfonberung  geringer 

Wengen  unb  t)äufiQ  jäher  ober  rötlicher  SJtildi. 
grfofgt  binnen  einigen  Sagen  feine  ©efferung,  fo 

gcfcllen  fid)  anbere  Sfranfheiten  ̂ inju,  o- 

Sungenentjünbung.  SKan  fprid)t  bann  bon  2)tilo> 
berf  c^ungen. 
©ehanblung.  Äühlenbe  Salje ,  »arme 

Bähungen  beS  (guter«  ic.  (f.  8 utcrent$ün< buna). 

SWiltbfffifd),  l  XhhntuSbrüfe. 

Sttldiflu^  SJtilchruhr,  feiten,  ju  ftarfeober 
öbermäBige  «bfonberung  ber  »tild),  gerodh"^* 
nicht  als  §et)lcr,  fonbern  als  gute  unb  erwünftyc 

gigenfehaft  beS  Xtytxti  betrachtet.  Uebennämge 
Srobuction  ruft  aber  Abmagerung,  Äbjehrung, 

fiun^enbereiterunaen  unb  luberfulofe  herbei  ober 
wentgftenS  begünftigt  [\t  biefe  fcranfljeiten. 

banblung:  fnappe  Nahrung;  ffiuter  wafeben  mit 
faltem  SBaffer  unb  mit  einem  Äbfub  auS  ̂ feffer- 
minablättern  (30— 60  ©ramm  auf  1  fiiter  SBaffer), 
bem  man  nod)  ©ranntwein  unb  SUeteifig  ̂ uie^t. 

Snnerltd)  Aufgüffc  bon  ̂ fcfferminjc,  <PcterfilieS' 
famen,  SEBannufeblattern. 

Vlit  SR.  bejeidjnct  man  aud)  baS  unroüTför 

liehe  AuSfliefecn  auS  bem  (Euter.   Urfacbe:  (Jr- 
fdjlaffung  ber  4Rild)gänge  ober  ber  Striae,  ©eqen 
biefeS  fietben  legt  man  eine  claftifche  Sdjnur  ob« 

]  elaftifdje  SRtnge  um  bie  SSaRS  ber  Striche,  roeldjc 
beim  SRelfen  entfernt  werben  muffen;  aSelf- 
röhren  beranlaffen  auch  Ben  Tl.  Kalte  5Baicbungen, 

!  betupfen  ber  ̂ i^en  mit  Alaunauf (öfung. 

SWilcbflcbifj,  j.  AltcrSbeftimmungunb 

841  ne. fflcilcbgcräthfcbaftcn,  ©efäfee  aücr  «rt  auS  »et' 
fehiebenen  Ucatenalicn  jur  Aufbewahrung  unb 
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^trarbcttntig  ber  SRildj,  fowic  *um  SRelfcn: 

Steifheiten,  Sannen,  SRage,  Sinter,  ©Düffeln, 
fcoanube,  8utterfäf|er,  {Rabmlöffcl,  formen,  stufe 
preR«  ic,  pro  »einigen  berfclben  SBaffereimer, 
Xünnfn,  Scbrubber,  «ofmer  k. 

ÜKlifcacmölbt,  f.  SRolfereigebäube. 

KifoglaS  («labafterglaS,  ©einging,  Opalglas), 
ein  mebr  ober  weniger  getrübte«,  unburdjftdjtigeS, 
aber  beDe«  Sidjt  fel&ftleudjtcnbcr  Körper  burd> 
lajfenbe*  ©las  oon  mildjweigcrgarbc,  su  Schirmen 
nnb  (Blöden  für  Sampcn,  SuruSglaSroaaren  ic. 
cerwenbet,  ift  in  ben  metfien  frdllcn  Jfatiblei* 

proeilen  mit  ftufafc  oon  etwa«  ©oray. 
Kildjfllötfdjen,  f.  ©lodenblumc. 

fiil(J)!animcr,  f.  SRolfereigebäube. 
»Uilatraen,  $um  Transport  ber  SRild)  (f. 

fcnfra^muna).  S)ie  neueren  Conftructionen, 
am  ben  3nl)alt  oor  gälfdjung  mit  SBaffer  ju 
fidjfrn  fmb:  oon  ffiubolf  »mftnd  in  fmmbura 
i$rei*6  £iter9R.  4.50,  lOSiter SR.  7.60J  Oon  <£ arl 
3infernagel  in  ßannooer  jum  greife  oon 
7  2S.  (10  iiticr),  9  SR.  (15  Siter)  unb  10.50  SR. 

(30£iter);  ff  Aden 'S  patent « ©id)erb^itSmild> lenne  mit  Slaljmocrtljeiler  oon  SllpfjonS  £ü(fen 
in  Siclefelb  *um  greife  oon  6—6.50  (2  fiitcr) 
btS  8.50-9  SR.  (12  fiiter). 
Um  bic  Slbfufjluna,  unb  (Srwärmmtg  oon  Äugen 

au  »ermeiben,  umbuflt  Bug.  ©auert,  ©crlin, 
3noalibenfrrage  142,  bie  SR.  mit  einem  UeberAug 
aui  $oli  unb  Siappe,  oon  äugen  mit  8—10  Smtr. 
ftar!em  $olfter  auS  stubbaaren  oerfeben:  ein 
jola>tt  ©aüon  fofxct  25  SR. 
Rtidjfatbcter,  f.  u.  SR e Ifen. 

HWdjfcUer,  f.  SRolfereigebäube  unbSluf« 
raljmung. 

ffiilditaoieii,  öuterfnoten,  f.  (Suterent- 
jnnbung. 

SJildjIrriutcr,  f.  ÄreuAblumengemäcbf e. 
SRtldjfranr&etten.  f.  SRildjf  ebjer. 
ÄüAlüflcldjtn,  f.  SRildj. 

Kild)tii$ltr,  Apparate,  um  bie  SRitd)  für  bie 
3&ede  ber  «ufrab,mung  ober  ben  Transport  au 
fielen. 

SHWiug,   f.  ftalb. 

fhldjlippc,  f.  9Rild)mauI. 
TCüttolocal,  f.  SRolferei. 

«üdjmagajinflcnofitnfdmft ,  \.  ©enoffen* 
'djaftSmolf  erei. 

fMdjmangel,  9?ad)lafien  ber  SRild),  SRildjoer- 
üeara,  bäung  o&ne  nachweisbare  Urfad)e  bei 
'oldjcn  SRurteTttjieren,  bie  junt  erften  SRale  ge- 

bären unb  erft  in  fpäteren  ̂ ab.ren  Aur  8ud)t 

oerroenbet  mürben,  öfter,  wenn  fie  mehrmals  Oer* 
raorfen  baben. 

SBefjanblung.  (Sfute  Fütterung,  gute  Iränfe 
(öeüttndjen,  ©cfjrot  ic.  mit  warmem  SBaffer  an» 
3erfu)rt)  unb  fleißiges  Siefjen  an  ben  ©tridjen, 
»eira  and)  feine  SRtld)  ausfliegt.  ferner  ift  eS 

;rwdmägig,  baS  3ungc  ljäufig  faugen  au  Iaffcn. 

abfonberungStbätigfeit  ber  SRildjbrüi'en  antegenbe SRittel:  ftendjelfamen,  Äümmel,  Wnis,  (Xorianber 

nt  Serbinbung  mit  ©d)mefel,  ©olbfdjwefel,  ©pieg« 
glau*  unb  $Öad)b>lberbeeren. 

3m  friH  Hnlage  jur  ftettbilbung  bie  Urfad)e 
ift,  nfifct  eine  meb,r  wdffcrige  Sia^rung  (j.  ». 
®rfinfutter). 

3)lan  lajfe  fid)  in  Betreff  beS  9R.S  nid)t  baburd) 
täufd^en,  bag  man  ftüfje,  weldje  bie  groge  Un« 
tugenb  beS  6  e  1  b  ft  f  a  u  g  e  n  S  b,aben,  für  troden  fjalt. 
®egen  btefe  Untugcnb  wirb  bem  2bietc  ein  SRaul« 
forb  ober  ein  Sfafenbanb  mit  fenfcedjt  in  bie 

$öf}e  ftebenben  6tad)eln  (9?a*geln)  angelegt. ßuweilen  liegt  bie  Urfadje  in  ber  unfä^igfeit, 
bie  2Kild)  jurürfaub^alten,  f.  u.  2Rild)flug. 

aJMldjmaul,  ein  weigeS  3Raul,  aud)  baS  äftaul 

ctneS  »albeS ,  weldjcS  nur  mit  2KUd)  ernabrt  ift 
unb  bab,er  beeile  ©cbleim^dute  jeigt  (f.  SERildi' 
maft  u.  9Raft). 

aWtldjmcfler,  Apparate  *um  SKeffcn  ber  SRild). 

geteilte  SRagftdbc,  in  ein  beftimmteS  IV i leb 
gef dg  eingetauebt  ober  befeftigt  an  einem  ©djwimmer 
ober  geseilte  @laS[treifen  in  bie  SBanb  bcS  mild)* 
eimecS  eingelegt  ober  ©laSröbjen  nad)  Ärt  ber 
SBafferftanbSjctgcr.  3m  «dg.  ge^t  man  immer 

meljr  ba^u  über,  bic  iRild)  *u  wägen. 
Wlüäut,  bie  SWänndjen  ber  gifdje. 
ÜJiildjpetctlein,  f.  ßaarftrang. 
3»ild)prci^  f.  SJHld)WirtbJd)aftSconto. 
aJtildjprober,  3nftrumente,  um  ben  SBertb,  ber 

SRild)  annä^ernb  feftjuftetlen :  meift  Aräometer 
mit  wiflffirlidjer  ©cala,  in  beliebige  ©rabe  ge- 

seilt (JJoerfferfdje,  aRoHenropf'fdje  STO.)  ober  an etnem  Xljetle  ber  ©cala  mit  &ejeid)nung  „reine 

SKildj",  an  anberen  ©teilen  mit  bem  ©rab  ber 
»crfdlfdjung  mit  SBajfer.  «eb>tid)e  «ngaben 
neben  ber  ©rabetntb.eilung  Ijat  aud)  baS  Oue« 

oenne'fdje  ßactob  enfimeter  (f.  b.). 
©o  geringen  SBerti)  bie  anberen  SR.  6,aben, 

!o  oerbreitet  unb  fie  nod)  immer  bei  ber  policei« 
id)en  SRildjcontroIe;  ber  gebcdud)lid)ftc  ift  ber 

StoerffeTfäe.  iRad)  Dtto  ift  ber  9iuapunft  ber 
©rala  gleid)  bem  fpec.  @ew.  beS  SSafferst  oon 

15°  C,  ber  $untt  20  liegt  bei  1.0383.  17  ©cab 
=  1.033  wdre  bie  Ängabe  für  reine,  unoerfdlfdjte 

SRild),  14  °,  =  1.027,  bie  äugerfte  ©renje  für 
SSerfaufSmild). 

Sud)  Sremometer  fommen  unter  ber  93e* 

jeid)nung  SR.  in  ben  £>anbel. 

2RUd)probnctiun;  S^ufiologifdjeS  f.  u.  SRild) 
unbSJhldjbrüfe;  in  wirtb,fd)aftlid)er  ©ejieljung 

f.  u.  SRildjWirt^fdjaft  ipter  ift  bie  *wed- 
wägige  Fütterung  beS  SRil  d)oieb,eS  unb 
AWar  ber  SRildjtülje  xu  befpred)en. 

Stur  wenn  bie  9Rild)brüfe  gut  entwidelt  ift, 

fann  burd)  geeignete  Fütterung  bie  0bfonbe< 

rung  unterftü^t  werben.  $ie  lebhafte  unb  an 
baucrnbe92eubtlbung  oon3Ri(d)brüfenAeHen  ift  nur 
bei  einem  eiweigreidfenSuttcrmöglid) ;  fefjlt  biefeS, 
fo  wirb  ein  bebeutenber  9lüdgang  am  SRild)ertrage 
bemerlbar. 

Daraus  folgt,  bag  man  mit  wirtbjdjafttidjem 
S2u^en  nur  fo  Otel  Sieb,  galten  \oü,  als  man 
bem  &wede  entfprcdjenb  aud)  ernähren  lann. 

rvüv  bie  im  SRilcbJutter  ju  oerabreid)enben 

S?db,rftoffquantitäten  geben  bie  im  ftrt.  Butter« 
beredjnung  mitgeteilten  ̂ utternormen  oon 

©ettegaft  unb  »Bolff  allgemeine  flnbaltS* 
punftc.  Niemals  aber  ftnb  biefe  Hörnten 

fcbablonenmägig  *u  benu^en.  ?us  ungefähre 
©d)WanfungSgrcn|cn  in  ber  AWedmägigen 
fammenfe^ung  oon  Nationen  beS  SRelfoieb^cS  ftnb 
anAufeb^n  pro  lag  unb  1000  $fb.  Sebenbgewidjt: 

Digitized  by  Google 



374 
3Hitdjprüfimg  —  3Ht«&fäure. 

Srodenfubftanj  20  -30 
Berbaulidje«  Sßrotem  .  .  .  -2.0—  2.7  „ 
Berbaulidje  gcttfubftotii  .  .  0.4—  0.7  „ 
Berbaulicpe  ftirffloff freie 

traetfioffe  12.5—15.9  - 
$a£  Berljältniß  ber  eerbaulieben  Brotelnftoffe 

flu  ben  ftidftofffreicn  Beftanbtheilen  ber  Station 

wirb  babei  bon  1 : 5—1 : 7  wedjfeln.  Sine  übet' 
mäßig  reiche  Fütterung  bei  ber  gewöhnlichen 
HRiIdjöteb,b,altuna  ift  Futterberfchwenbung,  maftige 
Ernährung  nur  bort  am  Blafc,  wo  abgemolfen  oem 
Schlächter  überliefert  werben  fotl.  SRan  wirb  bem 
fianbwirtf}*  empfehlen  muffen,  bie  Fütterung  feiner 
Äülje  \o  einzurichten,  baß  btefelben,  trenn  aucti  oljne 
fich  *u  mäft en,  bod)  burdjauS  Wohlgenährt  feien  unb 
bleiben;  er  wirb  hierbei  gut  ilpun,  nidjt  alle 
Xnicrc  feines  Stalle«  gleichmäßig,  etwa 
na  et*  bem  fiebenbgewicht,  $u  füttern,  fonbern 
böd)ften8  ein  getoiffeS  ©runbfutter  in  foldjer 
SBeife  %u  bemeffen,  einen  wefcntlidjen  «ntheil 
be$  leicht  berbaulidjen  Beifutters  aber  je  nach 
ber  inbibibuellen  S  eift  ung  ,  alfo  auf  ©runb 
bergleidjenber  SRilcümeffiingcn,  in  berfdjiebener 
STCcnge  an  bie  einzelnen  liiere  berabreidjen  ju 

laffen. 
SIDe  ben  «nfafc  tjinbemben  unb  ben  Umfafc 

beförbemben  SRittel  ftnb  für  ben  $wed  ber  SR. 
erwünfdjt.  (Sgl.  hierüber  «rt.  Fl  etf  ciibilb  u  na 
unb  fjf ettoilbung.)  Tab, er  muten  giemlid) 

große  Äod)  faljgaben  unb  eine  jtarfe  SBafferauf« 
nar)me,  woburd)  u.  a.  ber  8crf°fl  unb  ber  Umfa$ 
bei  (SiweißeS  bermebrt  wirb,  günftig  auf  bie  3Jc\ 

5>ie  Dualität  ber  SKilc?  ift  jum  Xb,eil 
inbibibueOe  ober  conftitutionelle,  jum  Xbeil  Stace« 

eigenfdjaft.  SRan  fann  nietjt  nach,  Belieben  bie 
SRildj  einer  ffut)  bureb  bie  Fütterung  fettarm 
unb  fettreich,  räfeftoffarm  ober  fäfeftoffreid) 

machen.  —  Bei  jiemlidj  ftiefftoff armer ,  über» 

baupt  ben  Spieren  weniger  jufagenber  FütterungS- 
weife  hat  bie  Butter  ort  etne  mehr  fefte,  gleich- 
fam  talgige,  wenig  fdjmacffjafte  Befcbaffcnheit; 

jle  wirb  „troefener  unb  magerer",  baS  Stearin 
icheint  barin  über  bie  weteberen  fteite  bor$u* 
berrfchen.  3>ie  SBintcrbuiter  hat  einen  geringeren 
SBerth  als  bie  Frübjahr3»  unb  Sioppelbutter. 
feierburch  tonn  täon  ein  in  prafttffher  §in< 
ficht  febr  gewichtiger  (Einfluß  bc«  FuttcrS  fich 
tunbgeben,  auch  wenn  ber  eigentliche  Fettgehalt 
ber  SRildj  Feine  Wefentliche  Beränberung  erlitten 
bat.  2)aju  fommt  noch,  baß  in  ber  £t)at  bie 

SBäfferigfeit  ber  SRild)  ju»  ober  abnimmt,  Wäljrenb 
bie  projentige  gufammenfe^ung  ber  lederen  bie« 
felbe  bleibt.  (£3  wirb  ftetS  bei  anbaltenb  bürftiger 
Fütterung  eine  mehr  wäfferige  SRildj  probunrt, 

als  bei  burdjauS  genügenber  Nahrung ;  im  Sommer 
bei  bOHer  unb  fridftoffreid)er  ®rünfüttcrung  ift 
bie  SRildj  concentrirter  als  im  SBinter.  SHeSR. 

leibet  bei  Langel  an  BljoSphorfäure  unb  i\ alf  im 

Futter  beträchtlich;  für  beren  (gytrajufuhr  wirb 
man  jeboch  nur  feiten  Sorge  tragen  müffen. 

(Eine  Beigabe  bon  F*tt  jUm  Futter  fann  in« 
birect  ben  SRildjertrag  fteigern  burdj  (Erfparniß 
bon  giwetß,  welches  ie&t  für  bie  SR.  berfügbar 
wirb. 

3m  «flg.  liegt  bie  Befürchtung  nahe,  baß  im  j 
Sommer  basaRildwteb,  $u  ftiefftoffreich,  imSBinter  I 

bagegen  *u  ftidftoffarm  gefüttert  wirb  (f.  ®  rüu» 
f  ütterung). 

3)ie  ®runblage  ber  SBintcrfütterung  für 
3Jcild)fühe  bilben  feuerten,  Strob,  Spreu,  Hüben, 
Kartoffeln,  Äleien,  Oelfuchen,  Preßlinge,  SchniJtC 

Schlempe  ic.  SWiben  fmb  ben  Rartofftln  tor- 

«ujiehen.  SBenn  größere  Quantitäten  bon  (-»ad- 
fruchten  tierfüttert  Werben  f oücn,  muß  aud)  für  bie 

genügenbe  Spenge  bon  Irodenfubftanj  (burchBü- 
Sabe  bon  ftauhfutter)  unb  Stwetßftoffen  (burch 
lugabe  bon  Oelfuchen,  fieguminofenichrot,  Älrieic) 

geforgt  werben. 
9KilcbPrüfnngf  f.  SKilchfälfchung. 

aJJtldjpulDer,  f.  ft'ü  nun  elf  amen, 
^tlctjquarj,  ein  halb  burchfeheinenber  Guar}  con 

milchweißer  bi3  bläulichweißer  Farbe,  roirb  ge» 
fdjliffen  unb  al«  Schmucffrein  für  Siegelringe  iL 
berwenbet. 

mutwum,  f.  SRolf  ereigebäube  unb  «uf< rahmung. 

aRUdjritotl,  f.  ßöwenjahn. 

SKÜttirihtcn,  f.  SRilchjellen  unbäRild)- 
faftgef  äße,  auch  f.b.  W.SWelfröhreJ.SRelfen. 

antlchrücfnönbt,  f.  «ufrahmen,  Butter, State,  SRtlchconbenfation  ic 
SWtldjruhr,  f.  SKilchfluß.  .  % 

SRilchf  ättte  (fiactbjffture,  Acidum  lacticum), 
eine  au«  40.00  °/0  »ohlcnftoff,  6.67°/0©a^^n 

unb  53.33 °/0  Sauerftoff  beftehenbe,  fehr  Bndittge 

organifche  Säure,  bon  ber  e$  jwei  «Wen  giebt: 

a.  gewöhnliche  SR.  ober  « et tjuliben« 

milchfäurc  (®ährung«milchfäure);  enthält  nod)« 
a33i8licenu«  boÄ  «äbical  «ethbüben  (BW* 

renb  bie  Fleifchmildjfäure  baS  SRabical  Hcthi?' 

len  entbalt)  unb  bat   bemnad?  bie  gönne!: 

?CH3OH  ober  nach  älterer  Schreibweife  C«H,0,. 

CCO,H\ 
3m  möglichft  concentrirten  8«ftanoe  ift  fie  eine 

farblofe,  burd^ficbttge,  fbrupbide  unb  gerua)lo)c 

Flüffigfeit,  bi* Jebt  noch  «i*t  in  ftarre  Jorm 

gebracht;  fpec.  ©cw.  bei  20°  C.  1.215;  ftarfunb 

rein  f aurer  ©efdjmad,  löjt  [i<$  in  allen  «er- 
hältniffen  in  fBaffer,  Wlfohol  unb  «erbet.  »« 
140°  C.  bcrliert  fie  ein  «equibalcnt  Bäffet  unb 

berwanbelt  ftaj  in  waff erfreie  9R.  ober  wllQ' 

fäureanbbbrit  (=  C«  H.  0,),  »eiter  crbtft 
entweicht  bei  260°  C.  nod)  meht  SBaffer  unb  e* 

entftebt  ßactib.  Die  3R.  bilbet  mit  ben  Baten 

bie  mtlchfaurcn  Salje,  Sactate;  meift  frpftanijit; 

bar,  in  SBaffer  unb  «lfob>l  löslich,  unlöSliö 

in  «ether.  3)ie  SR.  ift  bie  Urfadje  be«  fauren 

(SefchmadeS  ber  fauer  geworbenen  SKild)  unb 

ber  fauren  9Rolfen  (au«  bem  SRilchjuder  ent- 

ftanben);  ferner  ba«  Brobuct  einer  befonbtren 
«rt  bon  Oährung,  ber  9Ri Ich) äuregährunfl 

(f.  b.). b.  55te  Ftctftfjmi^fäure,  Baranuldj- 
fäure,  Sarfolactinfäure  ober  «ethO; 

lenmilchfäure,  beren  (Eonfntution*fonntl iCH,(OH)i 

CH,  ift,  läßt  fieft  ifirem  «eußeren  na* ICO  (OH)  \ 

nicht  bon  ber  gewöhnlichen  SR.  unterf Reiben ;  |» 

löft  ftch  auch  m  SBaffer,  «Ifohol  unb  Hctjfr, 
liefert  aber  bei  borstiger  Drobation  SRalw 

Digitized  by  Google 



9Rü$fäurega$rung  —  3mi<$fpiegel. 
375 

jäure,  bie  gewöhnliche  HR.  nur  Ämeifenfänre  unb 

(Sifigfoure.  JhipferDitriol  bewirft  faft  oollftänbigc 
gilliincj,  in  gewöhnlicher  SR.  leine  gällung.  Die 
Score  finbet  fieb  im  ftleifcbe,  im  SRagenfafte, 
Jarminhalte  IC 

ffiücbfourcgäbrung,  f.  ©ährungberöier. 
»irje  unb  SRilcb/Hur  e. 

Rilflfaft,  1)  bei  oielen  SJflanAenfamilien  in 
iefonbercn  3euen  ober  (Befäfcen  ober  auch  in 
OntfTceOularr&umen  oorfommenb,  farblo«,  weife, 
ftltenergelb,  röt  blieb  ober  bläulich  gefärbt,  Söfung 

unb  (Emulfion  oon  fetten,  ©ummi,  $ar$en,  Staut« 
itfmfförüern  (f.  kaut  ichufof  langen  ),  2llta« 
loiben  ic.  im  wäffertgen  3eflfafte  ber  betreffenben 
Wanken. 

2)  6.  e  C>  t»lu3t. 

Rildjfaftgänge,  grofee  3ntcrceÜularräume(3nter« 
tellnlaraänge)  ber  SiflanAcn,  in  welche  iRilchfaft 

auSgefchieben  wirb. 

»iltbfaft8tfäfc(9Rila)gefö6e),wa^re,äb,nii*ben 
©tfäfeen  be«  §olAe«,  burch  »uflöfung  ihrer  Quer* 

fäeibe&änbe  au*  ganzen  $eüreihen  bw&orge« 
gangen,  meift  geglieberte,  IRilchfaft  fübrcnbe  Seil* 
äufionen,  welche  ein  meiften«  retcbmafcbige«lRe& 
iomobl  int  ©runbgcwctu\  al«  auch  namentlich  im 
©afttbeilc  ber  gibrobafalfträngc ,  ober  auch  im 

fcoljtljeile  ber  meiften  Papaveraceae ,  Papaya - 
ceae,  Cichoraceae,  Campanulaceae,  Lobelia- 
ceae,  Convolvulaceae  ic.  barftellen. 

mtkiHts  f.  «ufrahmung. 
»ilcbfanrc  Saht,  Sa c täte,  SBerbinbungen  ber 

Äildjfaure  mit  SBafen;  wtchtigfte:  (Eifenojübul-, 
Kagnefia»  unb  3infojübfal§ ,  weil  raebietnifeh 

fflilchfchimmcl,  f.  Haarfarbe. 

Äiltb  wmmm,  f.  (Eierfcbmamm. 
Wiltb  tbtoemraen,  f.  o.  m.  ftühlbab. 

«iltb  er  um,  f.  midi. 
SJiildjicbe,  Hörndl  tun  gen,  um  bic  IRilcb  Oon 

fcrigtmengten  Unreinigfeitcn  au  befreien;  iefct 
neift  qu s  feiner  ©au,  au«  SRetall  (2Reffmg» 
bral|t,berjinntem  (Eifenbrabt,  öerfilbertem  SReffing* 
km,  ffubferbrabt)  ober  au*  fRo&baaren  gefertigt. 

Bortbeilr>oft  legt  man  AWei  Stebflädjcn  über 
rinanber,  bie  obere  au«  gröberem,  bie  untere 
au«  feinerem  ©eflechte. 

SHlftfjrirael.   Sin  einzelnen  Sörpertbeilen,  be* 
K'ftS  am  feuter  unb  am  HRirtcIflcifctj  ber  Sttnber 

bie  f>aare  mebr  ober  weniger  aufwärt«  ge« 
rietet,  wobureb  an  ben  Uebergang«ftellen  au  ben 
cbroärt«  gerichteten  paaren  Haarwirbel  fieb  oilben. 
SHe  jmifchen  biefen  SEBirbeln  liegenbe  fläche  mit 
aufwärt«  gerichteten  paaren  nennt  man  ben  9R. 
ober  flammen,  bei  SRildjfühen  burch  ©e« 
grfnjung,  bie  SRichtung  feiner  ftaare  unb  matteren 
wb  bunfteren  Schein,  ber  babureb  bebingt  wirb, 

m  ba8  Siebt  in  bie  aufgerichteten  $aarc  hinein» 
rollt,  leicht  au  erfennen,  beim  Kalb,  wo  bie  fcaare 

,'--r  lang  unb  weich  ftnb,  fo  bafj  fie  fieb  träufeln, 
MOE  aufjufinben.  (Er  erftreeft  fieb  oon  ben 
strichen  be«  (Euter«  aufwärt«  über  ba«  äRittel« 
tleifä)  bi«  an  bie  Scheibe,  welche  er  Auweilen 

iogar  cinfdjlient ;  er  ntmmt  häufig  aueb  bie  gan&e 
breite  be«  SRittelfleijche«  ein.  —  Die  $aare, 
»flehe  ben  Spiegel  bilben,  ftnb  für.jer,  feiner 
nnb  weniger  bicht  ftehenb,  al«  an  ben  übrigen 

Körpergegenben;  bie  $aut  ift  fein  unb  ober« 
balb  be«  (Euter«  in  Ileincn  5vaUctt  Iiegenb. 

Huf  Umfang  unb  grorm  ber  Spiegel  conftruirte 
Ö5  u  e  n  o  n  ein  Softem  unb  ftellte  etne  feljr  um« 
fangreiebe  unb  complicirte  Slaffeneinttieilung  auf, 
nacq  welcher  man  bie  (Eigenfdjaften  ber  Slü^c 

j  in  Sejpig  auf  SRenge  unb  ®üte  ber  5Ji ilcfj  unb 
auf  bte  Dauer  ber  SDcilcber^eugung  genau  unb 
fteber  foQ  beurtbeilett  fönnen.  2>ie  weitgeb^enbe 
(Stntbeilung  mu|  man  al«  eine  Spielerei  anfeben; 

e«  lägt  ftd)  nacb  9fcobbe  nur  bie  Sintbeilung 

in  klaffen  feftl)a(ten. 
I.  (Klaffe.  Äübe  mit  leierf  örmigem  HR., 

au«gejeiccjnete  ißilcbgeberinnen. 
ILSlaf fe.  Äübe  mit  fab,lbanbförmi gern 

2R.  3e  breiter,  befeo  näber  bem  leierförmigen  3R. 

III.  Slaffe.  ftübe  mit  oerfebrt  ^erA' 
förmigem  SR.,  für  getinger  §u  halten,  al«  bte 
oorigen. 

IV.  (Elaffe.  £übe  mit  gabelförmigem 

SR.;  bei  ungleich,  entwicfelten  Spiegeln  fofi  bie 
(seite  am  meiften  iRilcb  geben,  welche  bie  größere 
^älftc  be«  Spiegel«  Aeigt. 

V.  (Elaffe.  Slübe  mit  folbenf örmigem 

Spiegel,  gehört  au  ben  geringeren  9JfiIc&> 

jeichen. VI.  Claffe.  ftühe  mi  t  winfclmafeför» 
migem  9R.,  feiten.  3e  höher  ber  obere  Xheil 

unb  Je  breiter,  befto  milchergiebiger  ift  in 
ber  Wegel  bie  Stüff.  <Be$t  er  aher  in  %oxm 
unb  HwSbebnung  Aurücf,  wirb  er  am  SRittclfleifcb 

feb,r  fdjmal,  fo  nnoet  man  ̂ dufta,  baj  bie  &übc 
jwar  anfang«  nach  ber  ©eburt  be«  Kalbe«  eine 
gro§c  Quantität  SRilcb.  aeben,  barin  aber  halb 
nacblaffen  unb  bann  ebenfo  fchnetl  gett  anfe^en. 

VII.  Klaffe,  «übe  mit  feilförmigem 

Spiegel,  nicht  feiten,  günftig,  wenn  hoch  am 
IRittelfieifch  unb  nicht  au  fchmal,  im  anberen 
mit  Meinem,  mit  borftigen  paaren  bebeeftem  (Euter 

Oereinigt;  gewöhnlich  milchannc,  aber  gute  3"Ö*/ 
zuweilen  auch  SRafttbtere;  auch  häufig  bei  Süllen. 

VIII.  Klaffe.  Äühemit  fchilbf örmigem 

Spiegel,  fcblechte  SRilchprobucenten. 
2>ie  häufigiten  S3eiAeichen  finb  Duale,  an  gut 

ausgeprägten  SR.n  unten  am  (Euter  oberhalb  einer 

jeben  3ifcc,  febjeebt,  wenn  aufeerhalb  be«  Spiegel« 
an  ber  einen  ober  auch  an  beiben  Seiten  ber 

Scham  ober  einzeln  in  bem  Spiegel  be«  SRtttd* 

j fette«.   83a ftar bleichen  finb  alle  febteebt. 

1)  Schmale  Streifen  unterhalb  ber  Scham 
im  Spiegel  be«  SRittetfelle«. 

2)  Schi  Iber  an  ben  Seiten  ber  Scham,  Welche 
burch  aufwärt«  gerichtete  §aarc  gebübet  werben. 

3)  breite  Haarwirbel  (grobe  im  SBinfel 

ftehenbe  ̂ aare)  oon  ungewöhnlicher  Sänge,  Oon 
ber  Scham  bi«  jum  (Euter,  am  fcblechtefien. 

Saftarbjeichen  aber  ohne  SBichtigleit. 

(£«  ergiebt  fich,  ba|  bie  SRilcberaeugung 

im  Sufammenhang  mit  ber  ©röfee  be« 

Spiegel«  ficht,  unb  bog  Kühe  mit  bebeuten» 
ben,  fehr  ooOIommenen  SR.n  gute  SRilcherinnen, 
Kühe  mit  fcbledjten  9R.n  in  ber  3RehrAahl  fcr)Iedt>tc 

finb,  bag  aber  ber  £R.  nicht  allein  aulreicht, 

fonbern  bei  ®eurtbeilung  oon  iRilch* 
ffihen  noch  anbere  IRilchaeichen  (f.  SRil.ch* 
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brüfe  unb  Sleußere  fRinbbtet)tenntniß) 

ZU  Käthe  *u  ziehen  finb. 
©.  aud)  Sactoffop. 

miüMnbtt,  f.  b.  w.  ©ammeifaß. 

jJWldjftetgett,  in  Oberfranfen  unb  einem  XljetI 
ber  Dberpfalz  größere  Bebälter,  burd)  welche 
frifdjeS  SBaffer  fließt,  zum  Aufbewahren  ber  SKtld), 
aus  $olj  ober  ©teilt,  toenn  möglich  ringS  um 
Duellen  gruppirt  unb  mit  Spüren  berfd)loffen, 

fo  baß  jeber  Betheiligte  feinen  befonberen  Be* 
kälter  h<*t  ober  in  größeren  (Dcböften  ähnlich 

angebracht  um  Brunnen  ober  Gueucn,  unb  zwar 

fo,  baß  baS  ©affer  etwa  10  Cmtr.  b>a)  burd)» 
fließen  fann. 

SWUdjfttine;  a.  wat)re  ©teine  bon  ber^röße 
eine«  #trfe!orneS  bis  ju  ber  einer  Bohne  mit 

Statter  ober  rauher Oberfläche,  runbe  ober  winfelige 

■orm,  weiß,  gelblich  ober  grün,  tohlenfäurer  unb 

fib,oSphorfaurer  Kalt  mit  ©puren  oonSifen,  rollen« 

aurer  SBittererbe  unb  organischen  ©ubftan^en,  nur 
im  (Euter.  —  b.  gfalfme  in  ben  3Rtlcbctfteraen, 

Diel  Sehnlich:  eit  mit  bongen.  —  Der  SR  i  l  d)  f  a  n  b, 
weißes  Sßuloer,  welches  fidt)  aus  ber  gemolfenen 
3Rüd)  meberfdjlägt,  enthält  bljoSpboriauren  unb 
roblenfauren  Ralf,  Stäfeftoff,  (Stweiß,  gaferftoff  unb 

na  begünftigt  burd)  an  ©aljen 

jrung,  5.  B.  Älete. 

burd)  an 
reiche 

ie  oeranlaffen  Schwellung  unb  große  @m* 
pftnblid)feit  beim  Sßelfen,  wenig  ober  feine  SRtldj. 

Kleine  ©teindjen  tönnen  ftd)  mit  ber  SRild)  ent* 
fernen,  große  machen  ein  operatibeS  Singreifen 
norb>enbtg. 

mmttu,  f.  »ogelmilaj. 

2Rild)ftube,  f.  b.  m.  9Rilcbfammer. 

2JWaMurroaate,  @rfa&mittel  für  bie  (Butter.) 
3Rild).  Bon  ben  gebräuchlichen  ©urrogaten  ift 

SiebtgS  ftälbermild)  (f.  b.)  baS  befte,  weniger 

empfehlenswert!)  ber  #eutbee  (f.  b.).  —  ®IS 

(Srfafe  ber  3Rild)  für  Äinber  wirb  baS  SReftle'f  d)e 
Äinbermebl  feljr  empfohlen. 

2Rtld)tbtere,  f.  b.  to.  9Rtlcb>ieb. 
ÜRildjtrankUJDrt,  Berfenbung  ber  SRildt  auf  ben 

Sflarft,  in  bie  SBohnungen  ber  Eonfumenten,  in 
bie  SRolfcrei  ober  »äfefabrif  ic,  aud)  SBegfdhaffen 

bon  ber  SBeibe,  ba  wo  SBeibegang  üblid).  Unter 

allen  Umftänben  muß  bie  2Rild)  auf  bem  Irans« 
port  b^inreidyenb  gefiebert  werben  bor  heftigen 
©tößen  unb  ©djutteln,  fotoic  bor  zu  großer 
Erwärmung  ober  bem  (Erfrieren.  Hm  beliebteften 
finb,  minbeftenS  für  fürzere  ©treefen,  nod)  immer 

bie  zwei«  unb  bierräberigen  einfachen  SRildjwagen, 
minber  beliebt  bie  auf  Sagen  fteljenben  Blca> 
gefäße  ober  Sonnen;  bon  lederen  fommt  man 

mebr  unb  mehr  ab.  3efct  zieht  man  meiftenS  ber» 
fajließbarc  ®efäße  bon  geftanztem  SBetßblcd)  bor 

in  ©rößen  bon  6— 100  Stter  Inhalt. 
Die  neueren  Sagen  (f.  Äufrapmung)  haben 

bie  Äannen  in  eigenen  berfdjließbaren  2lb» 
Teilungen,  welche  außen  bie  beutlidjc  Bezeichnung 
beS  ftanneninhalteS  tragen  unb  au8  welchen 
bie  SRilcb  nur  {jerauSgelaffen  werben  fann,  ob^ne 

baß  ber  SScrläuf er  bieS&löglichfeit^at,  bengnhalt 

$u  f alichen  ;  bie,  Sagen  bon  veinnch  ̂ eine  ©öt)nc 
tn  $ree^  in  fronte  in,  haben  boppelte  Sanbungen 
mit  3folirfd)tcht  unb  im  3nnem  einen  Wh, 

refp.  $cißwafferfaften ;  ftc  foften  540-580  SRarf. 

Wohnlich  ift  ber  neuere  ffltilchwagen  ber  XI). 

Gcfertfcfjen  «ctiengefetlfchaft,  Berlin  (800-926 
Stoß  unb  ber  SKtlchwagen,  trenerS  latent,  ber 
bon  ©dmbert  unb  ̂ effe  in  3)re8ben  su  besiegen 

ift  (450—760  SRarf).  Sinen  9Rild)tranSport> 
wagen,  ber  öb^nlid)  conftruirt  unb  billig  fein  joD, 
befebreibt  in  ©cbwartau  bei  Sübed,  SRil^ 

Zeitung  1877,  ©.  486. 

SRUtbnnttrfudjung ,  f.  SRilcb,  analbfe  unb 
9Rild)probe. 

SWiiabtrfä'lWung,  f.  SJHtc$f  älfcrjung. 
3Rilcbberfc$Bnfl,  f.  SKilcbifieber. 
IMi  Ich  Dieb,  SoHectibname  für  folebe  Ztytu, 

beren  ̂ »auptnubung  in  ihrem  SRilcbertrage  befte^t. 

2)aS  wino,  für  ben  kleinen  Sfcann"  bte Qiege, 
unter  niebrigeren  Sulturberljältniffen  ba?  3 djaf 

unb  (aüerbingd  feiten)  ba£  $f  erb  (f.  biefe  ̂ aupt> artifel). 

Hu$gcfprodjene  SRilchbie^racen  ober  ©d)lccge, 

finb:  bie  92ieberung3racen  an  ber  5Rorb*  unb 
Dftfee,  bie  ©imment^aler,  Berner ,  JBinjgauer, 

©chwh^er,  SRontaboner,  ÜUgäuer,  SJliirjtljaUr, 
baS  iUeh  aus  ber  92ormanbie,  Burgunb  unb 

Bretagne,  bon  Worfb,ire,  «Ibernab,  ©uffoll, 
(Srjef^tre,  Äerrb,  (SaHowab  ic. 

SWtlcbbicb conto,  Berrecbnung  bcS  mid)titi)$, 

ift  genau  fo  ju  führen,  wie  aue  anberen  fcieb/ 

conti*  (f.  b.),  wirb  aber  in  ber  $rafi$,  bt« 
fonbcrS  bei  Keinem  Betrieb,  oft  ind.  ber  Ser« 
redjnung  für  ̂ ungoieb,  unb  ber  für  bie  Sßollerei 

ober  SKtlcbwirthfcrjaft  geführt,  wenn  biefe  Betriebs- 
zweige nur  um  ber  eigenen  S3irtl)fchaft  wißen 

unterhalten  werben. 
SS  barf  im  SR.  nur  baS  »errechnet  werben, 

waS  innerhalb  beS  2Rilcb,bicbJtaflS  geflieht  unb 

folgltdt)  müffen  ber  SRift,  foroie  er  au«  bem 
Stalle  gefchafft  wirb  (an  baS  $ungconto),  bte 
ftälber,  fo  Wie  fte  abgefe&t  werben  (an  bai 

3ungbiet)conto)  unb  bie  fei  ich,  fo  wie  fie  au# 
bem  ©tall  gebraut  wirb  (an  baS  SRilcbwirtb/ 
fcr)aftSconto,  ober  bei  birectem  Btrtduf  per  Saffo, 

$auSljait  ic. )  gebucht  werben. 
Die  Unfoften  für  bie  Bullen  finb  ganz  bon 

ben  frühen  zu  tragen,  anbernfaHS  baS  Sprung 

gelb.  Da,  wo  eS  üblid)  ift,  bie  Äälber  gleich 
nach  ber  Oeburt  füuftlidt)  aufzuziehen,  ift  bei 

$reiSanfa$  für  bie  neugeborenen  Kälber  na* 
ßanbeSaebraud)  (im  Korben  Z-  B- ctwa  12 
bis  18  m.)  gemaebt,  beim  ©äugen laffen  wirb  nach, 

bem  Sbfe^cn  baS  Jtalb  mit  bem  $reiS  angeff&t, 

welchen  bte  Xaye  ergiebt,  b«.  welcher  beim  %<t' 
!auf  z«  löfen  wäre.  3m  W.  ift  nur  z«  »«' 
Zeichnen  im: 
Debet:  Sertb,  ber  Äüb,e  unb  Bullen  ind. 

©augfälber,  £inS  unb  Berfid)erung,  ©tallmietbr. 

'  ©eräthemietbe,  Söhne.  Beaujfichttgung,  &urttr 
unb  ©troh,  Beleuchtung  unb  Brennftoff,  Ärbeitf  • 
leiftung  ber  HRögbe,  lagelohn  *  um  ̂   uttcr  machen  tc, 

Ärzt  unb  Ärzenei,  ©alz,  ncu  htnzugefbmmene 
Kühe  ober  Bullen,  Annoncen,  BerfaufSloften, 

^änblerfpefen,  IranSportfoften  je,  bon  fjrembtr. 
gelöfteS  ©prunggelb,  berfaufte  %f)\t re,  Slbfa^falbcr, 
iJcilch,  im  ©taüe  abgegeben  ober  abgeliefert, 

ausgemerzte  Db>re  ober  gefc&Iadjtet,  Berwertbung 
gefallener  Xtytzt,  «rbeitSletftungen  beS^Jerfonoblp 

• 
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Seift  unb  fauche ,  Sarwerth  beS  ViehftapelS  am 
3abrrficb[u&. 

Mgtiltige  SRufter  giebt  e3  in  ber  Siteratur 

nocb.  mcbt.  Vgl.  Virnbdum,  „ÄatechiSmu«  ber 

%dmon%mt  üemiq  1879,  bei  &  3.  ffieber. 
3Rilcfi»«|e,  f.  SRilchprober. 
MtDaffcr,  f.  9R  iltft. 
ÄildnDtin,  f.  b.  m.  »umos. 
ffilrbnjnfj,  f.  Sarben. 

'JJIildjttirlbi'ctjaft,  «rt  unb  Söetfe,  wie  bic  3min 
unb  fcaJtnng  bon  SRildjbiel)  betrieben  wirb,  am 
dritten  berbrettet,  in  ber  Kegel  am  beften 
lo&nenb,  f  ann  betrieben  werben  1)  befmf$  birecten 
SerfaufS  ber  frifdjen  aJüld>,2)  befmf«  Verarbeitung, 
3i  all  geraifdjtcr  betrieb. 

3a  engerer  Vegrenjung  üerfteljt  man  and)  unter 
R  mir  bie  technifdje  Verarbeitung  ber  SRild) 

ota  ba#  gefammte  SRo  If  ereiw  ef  e  n  (f.  b.),  in 
idtenen  gölten  eine  Slnftalt  jum  Verfauf  frtfdjer 
Siilcb.  an  ftunben ,  meiere  fie  jur  stur  ober  als 
$enuBmittel  confumiren,  nur  in  ©täbten  möglich. 
$er  Verrieb  jum  birecten  Verfauf  ber  SJctlcb, 

fwn  betrieben  werben  mit  unb  ohne  eigene 
Sudit;  in  ben  ftäbttfeben  SR.en  wirb  immer  mehr 

Ntf  erftere  $ur  Kegel  unb  giebt  ti  fdjon 

fdi^e  (Hnridjtungcn,  bei  Welmen  nur  Viehhaltung 
ofae  jeglichen  Wcferbau  ftattfinbet.  SRan  tauft 
geeignete,  frifömelfenbe  Stä^e  unb  behalt  biefe 
io  lange,  als  beren  SRildjertrag  noch  lofjnenb 

ijl  9tad)  allgemeiner  (Erfahrung  Darf  ber  Grtrag 
«üfit  unter  10  fiiter  pro  Jag  herunterfommen. 
3*  berfdjiebenen  ©täbten  finb  unter  SRit» 

rotrfnng  ber  ©ebörben  SR.en  in«  Seben  gerufen 
»erben,  beren  Dirigenten,  mit  unb  ot)ne  Unter« 

't^uag,  ftctj  unter  Sontrole  fteQen  unb  ber« 
rf»4tet  finb,  nur  befte  Kacenfüfje  au  galten  unb 

&wje  mit  Jroefenfuttcr  ober  bod)  fo  gut  ju  füttern, 
bafe  bie  SRtlco  eine  gute  unb  möglidjft  gleich« 
toibenbe  Vefcbaffenheit  geigt.  SRan  gewährt 
greife  Don  30  bis  45  SSfg.  pro  Siter  unb  ber« 

knot  bie  Vef orgung  in  bie  SBofjnnngen  in  gut 
e^rfdjloffenen  glafdjen.  8m  rentabelften  wirb 
Mer  Betrieb  mit  nur  frifdjmelfenben  Kühen, 

»on  ipeld)en  man  rechnen  fann ,  bafj  fie  in  ben 

«ftrn  2  SRonaten  45-60%,  6  SRonaten  70-80  °/0 
be<  Rildjertrageä  überhaupt  geben ,  fo  ba&  man 
att  biermaligem  8Bcd)feln  bis  200%,  mit  zwei- 

maligem bis  150°/0  pro©tanb  erhalten  fann.  Da« 
Sedifeln  bebingt  aber  höhere  Äoften  unb  bergröfiert 
bteökfa^r  ber(£infd)leppung  bonßranffjetten.  <im« 

öteb,lena»ertr>  ift  bie  Slffociation  mit  fianbleuten  in 
grö&errr  Entfernung,  für  welche  bie  Wufaudjt  ftd) 

eignet,  in  ber  9lrt,  bafj  biefe  bie  frifdjmelfenbcn 
Rulje  nach  ber  ©ieberbefrud)tung  an  bie  ftäbtifd)e 

liefern  unb  wieber  jurücfnefj  men  nach  Vebarf, 

ö«n  ber  SRildjertrag  bort  nicht  mehr  lohnt,  ober 
boi  S&fdjlie&en  bon  Äccorben  mit  reellen  $änb« 

lern,  langer  bie  irül>e  gehalten  werben,  um 
fo  geringer  wirb  ber  SR ildjertrag ,  aber  audj  ber 
inögliaje  Verluft  bei  »erlauf. 
iw.en  jura  birecten  Verlauf  bon  Sanbwirttjen 

in  ben  Umgebungen  ber  Stäbte  bebingen  eS, 
bßB  man  aOe  läge  mögtiajft  gleid)  biel  SWildj  er« 
Wlt;  e*  mufe  alfo  baS  Sftinbern  entfpredjenb  über 

ba3  3ob,r  öertfjeilt  werben.  War  ejacte  Veredjnung 
!ann  barüber  entfdjeiben,  ob  ber  Verfauf  an 

§änbler  ober  bie  Errichtung  bon  VerlaufSlocalen 

ober  ber  ©elbftbertrieb  an  bie  äunben  oortljeil' 

hafter  ift. 
5Der  Vetrieb  Bringt  ben  Vorteil  baarer  fo« 

fortiger  Vejab,lung. 

2)er  Vertauf  oon  9Ri(d)  an  fog.  €d)wei5er  unb 
^»oHänber  ftnbet  ftdj  aU  Kegel  tn  ben  gelbgraS* 
wirthfd;aftcn  im  Korben  unb  &war  mit  3°^lung 
pro  ftub.-  ©effer  ift  ber  Verlauf  ju  beftimmten 

greifen. S>er  Verlauf  an  benachbarte  Ääfefabrifen ,  ge* 
noffenfchaftlich  unb  bon  $ribaten  errietet,  bringt 
aQerwärtd  höhere  greife,  unb  tann  nid)t  genug 

empfohlen  werben. 
Die  }ur  Vutterfabrication  ift  nur  ba 

am  IMa&e,  wo  bie  SRild)  nieht  ̂ ö^er  birect  ber« 
werthet  werben  fann ;  er  ftnbet  nur  mit  8uf< 
5ud)t  ftatt,  ba  man  ftd)  guter  Kacethiere  berfidjern 
mu|  unb  äBertb,  auf  ausgeglichene  Stämme  legt; 
am  häufigften  toi  Katjon  ber  %Bcibewirthfchaften. 
(Geeignete  >t utje  bafür  finb  nur  fold)e,  welche  eine 

äRüch  mit  minbeften«  4%  Fettgehalt  geben.  ,s]uv 
Verwerthung  ber  Abfälle  berbinbet  man  meiften« 

eine  größere  @chwcinebaltung  —  Bucht  ober 
SRäftung  —  bamit.  Die  Kentabtlität  hängt  wefent« 
lid)  mit  bon  ber  j$abrication  ab;  bie  ßuhholtung 
hat  nur  bie  Aufgabe  möalichft  biel  unb  möglidjft 
gchaltreidje  9Jcilm  au  liefern. 
DieS».  jur  täf ef abrication  ift  ähnlich 

£u  beurtheilen;  man  bebarf  foldjer  Kacen,  welche 

möglithft  täfereiche  SRildj  liefern.  Der  SBeibe« 

gang  fteht  t)iet  oben  an.  äua)  hier  hängt  bie 

jpöhe  be£  (Sewinned  wefentlid)  mit  bon  ber  ftabri- 
cation  ab,  unb  biefe  fe^t  bor  Allem  ̂ äfefeOer 
ooraud,  in  welchen  bie  Temperatur  möglidjft 

niebrig  unb  gleidjmäfiig  erhalten  werben  fann. 
Die  9R.  mtt  gemifehtem  Vetrieb  fommt 

überall  ba  cor,  wo  nictu  audfdjlieftlid)  bie  Ve» 
bingungen  für  fpecielle  Kichtung  tn  borwiegenbem 
®rabe  gegeben  Tinb. 

Die  -Vf.  für  6r^eugnng  bon  Präparaten/ 

SJcilchjucfer  —  conbenfirtc  SÄilch  — ,  aRilcheftract  IC 
ift  mehr  ©achc  faufmännifch-technifchen  Vetrieb« 
mit  Anfauf  ber  SJlilch  ober  fie  finbet  fiel)  als 
Kebenerwerb  bei  ben  großen  Säfefactoreien  (f. 

®cnojfenfchaft8fäfereien). 
aKtldjwirthfdjöft^contO,  Verrechnung  ber  (gr* 

gebniffe  über  bie  Verwerthung  ber  SKildj,  gehört 
*u  benen,  welche  bie  grö&ten  ©djwieriafeiten  in 

Ve^ug  auf  bie  3jrei3anfä&e  oerurfaerjen.  Die 
au  feftem  greife  übernommene  äRilch  wirb  als 
Kahm  ober  ©ahne,  abgerahmte  SRild),  Vurter, 
Quart  ober  Ääfe,  Vuttermildj,  SJcolfen  oerwerthet; 

bemgemäft  muß  auch  ber  ©efammlbetrag  ber  Un» 
foften  in  ber  SWolferei  entfpredjenb  auf  biefe  ber- 

theilt, bejm.  ba«  richtige  Verhältnifi  ber  SJreife 
bafür  ermittelt  werben. 

^ier^u  giebt  c«  weber  bon  ben  SRarftorten, 
noch  oon  ber  SSiffcnfchaft  ober  ber  $ra;i£  fixere 

Wnhaltöpunfte,  weil  bie  #auptprobucte  —  ©ahne, 
Vutrer,  ßäfe  —  in  fehr  berfdjiebener  Dualität 
erzeugt  unb  berfauft  werben. 

3n  Virnbaum«  „ÄatedjiSmuä  ber  Vudjführung" 
werben  bie  hierauf  bezüglichen  ftn*flen  au  löfen 

berfucht.       wirb  angegeben,  bafj,  wenn  in  bc 
fannter  SBeife  bie  greife  für  ftictftoffhaltige, 
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fiidftofflofe  unb  grettfubftanjen  ju  ©runbe  gelegt 
werben,  foften  bütften  ober  foflten: 

ber  ffiahm  ba«  600°/oige  ber  Wild)  =  5.0  fach 

bie  Satter- 
mild)  ba« .  .  70°/0ige  „  „  —  0.7 fad) 

bie  Butter  ba«  1250°/oige  „  „  =  12.5  fach 
bie  abgerahmte 

Wilcf)  ba« .  .  60%ige  „  „  —  0.6fad) 

bie  Wolfen  ba«  30°  0ige  „  „  —  0.3f  ad) 
«u«  ben  Warfipreifen  ergeben  fta?  größere 

2)ifferenjen. 

3n  Stäben  jerfiefen  100  fttlo  Wild)  in: 
t  3.75  »ilo  Butter 

\  16.50    „  Buttermilch 

21.5  tilo  Kahm  =  {  2055  * 20.25 

JU5 

21.50 

75.6  , 

97.1  , 

2.9  „  Berluft 

abgerahmte  Wild) J 

Berluft 

8.7Jrilofrifd)er 

Wfe 
Wolfen 

100 

64.8 

73.2 

M 
75.6 

Berluft 

Wit  Berfidfichtigung  ber  Berlufte  unb  greife 
läfjt  ftd)  barau«  berechnen,  bafj  entfallen  bärfen 

pon  ben  Soften  in  abgerunbeten  Rahlen: 

66.00%  auf  ben  >  57%  auf  bie  Butter 

*  X  14„  „ 

gerahmte  Wild)  5  20  „  „  bie  Wolfen 

SRafjm 

34O0°/o  auf  bie  ab 

Buttermilch 

ben  Säfe 

100.00%  100% 

3)a«  Conto  felbft  fann  im  ©anaen  ober  mit 

9tbtf)eilungen  für  ben  Wildjoerfauf,  Butter  unb 

#äfe  geführt  werben. 

j>ebetpoften  ftnb:  ©ebäube«  unb  ©erätheutiethe, 
9hiffid)t,  6pannb,altung,  ©ehalte  unb  Söhne, 

Wacftfuhrfoften,  Beleuchtung  unb  Brennftoffe, 
Wilctjfoften,  (Salj,  Sab,  ftarbftoff  jc. 

(Ercbitpoften  ftnb:  SSerfaufte  $robucte,  2)ünger 
ber  Spannthiere,  S)tenftleiftung«öergütung  be« 
^erfonal«  bon  anberen  Konten,  Abfälle  jc. 

WilcbttirtbfchaftSregifter,  f.  Buchführung 
unb  SRegifterredjnung. 

WU*fflirthfcbaf  Vereine,  f.  fianbm.  Be  reine 
unb  ® enof fenfehaften. 

Wildjtourj,  f.  treujblume. 

Wildjjähne,  SB  cdjfe  Ijä  tjne,  f.  «ItcrSbe  « 
ftimmung  unb  Böhne. 

Wildmtäen,  8eid)en,  welche  einen  Sdjlufe  auf 
bie  Wilchergiebigf  eit  ber  «übe  julaff  en,  f. « e  u  fj  e  r  e 

9tinbbiel[fenntni|,  WUd)abern,  Wildj- 
brflfen,  Wi IcfcfpHegel. 

Wilthjctten  (Wilchröhren),  in  ber  botanifd)en 
Xerminologie  bie  bei  ben  (gupborbiaeeen,  Sl«cle» 
piabaeeen  unb  «poennaeeen  oorfommenben  Wild)- 
faftbefjälter. 

WilchjutfCt  (Saccharum  lactia.  CtsHnO,i  -+- 
H,ü).  Jrohlehhbrat  ber  Wild),  beffen  cjjemifche 
Sigenfcfjaften  unter  Wild)  befdjrieben  worben 

ftnb.  gabrifmäfeig  bargefteflt  wirb  er  au«  ben 
Wolfen,  in  ber  Sajmeij  auf  fold)en  Sllpen,  wo  bie 

.fcoljpreifc  befonber«  niebrig  ftnb;  in  neuerer  Seit 

aitrf)  in  Deutfd)lanb ,  fo  in  ©i ermann «borf  bei 

9ceifce  in  @d)tefien,  in  Greußen  jc. 
®cba&maun  hält  bie  Bereitung  für  bh> 

rentabel;  in  großen  Wolfereien,  mu§  er  immer 

hin  ©eminn  abwerfen,  bod)  wäre  Sei  bem  gt« 

ringen  Berbraudje  Ieid)t  eine  Ueberprobnehon 

$u  fürchten. Witt,  mittlere  Befchaffenheit,  ohne ejtreme,  s  & 

m.er  Boben,  $umu«,  mima  jc 
Wilbe,  f.  u.  Choral!  er  ber  Solle 
Wilbe*  Seber,  Seber,  welche«  bie  gehörig 

©are  bat. 

Wilbe  Stiftungen  u.  Wilbtbätigleit,  f.  Hrmcn « 

WilbtyaB,  f.  ü.  w.  Wefitthau  (f.  b.). 
Wüitärgcftttt ,  fold)e ,  in  welchen  $ferbe  auf 

{Rechnung  unb  für  bie  Swccfe  bti  Staates  gt< 
jüchtet,  ober  auch  nur  gehalten  unb  erlogen  »er» 
ben,  bat.  u.  ©efiüte. 

WUitärgrcnao  f.  Defterreich-Ungarn. 
Wilitärf arten,  UeberfidjtSf arten  im  mtflab 

Don  1  :  200,000  biä  300,000,  ©eneralftabllarten 

für  Operationen  jc.  im  Wafeftab  oon  1 : 100,0CC« 
bi§  felbft  40,000,  bie  genaueften  fianbforten, 
neuerbing«_aud)  für  geognoftifche  Untcrfuchuug 

gelegt. 

unb  für  Boben  f  arten  (f.  b.)  ju  »niBbe 

Wilitärpfcrb,  als  befonberc  «ace  giebt  e*  titdjt. 

3m  Ktlg.  fofl  bau  W.  gelehrig,  un erfdj roden,  tmllig. 
f räftig  gebaut  unb  befonber«  gut  entwidelt  in  bett 

©liebmafecn  fein,  mit  feften  ̂ ufen,  Strapa|ea  wt« 
tragen  fönneu  unb  ebenfo  Entbehrungen,  o^nr 

btenftunfähifJ  bn  werben.  SJaÄ  oftpreufeiWc 

^ferb  hat  ftd)  ba^u  unter  allen  am  beften  be* wahrt. 

!Ücilitari0mu$,  bie  Beoorjugung  ober  bal 
UebergewiÄt  beS  Wilitärftanbe«,  ©abelregiment. 

Wifi^,  Wili^gra«;  Milium  L.. f. platte r< 
(jraS;  M.  palpebrarum,  ein  ©erjtenforn  ober 

£iaa,elforn. 
m\\l,  1)  iebe  bewaffnete  Wacht,  befonber«  2) f.  0.  w.  BolfSbewaffnung. 

Willen,  f.  o.  w.  Briefein,  ÄalbSmilcb,  (M 

Wilo^idjiottn  f  Sumabia  -  Obrenooicjfd)toein, 
ungar.  Bej.  f ür  ba«  W  o  n  g  o t i  c & a f  d> tt e in  (f-  b.). 

M ilvus,  f.  Wilan. 

Wüter,  Wehlgebühr. 

Wilj,  bie  grö&te  unb  wichtigfte  Blutbntfe, 
fommt  mit  Hinnahme  be«  Mniphtop^  Dei  &n 

Söirbclthieren  Por,  lagert  ftet«  in  bet  «od)bar' 

Schaft  bc«  Wagen«,  meift  am  ©chlunbtheil  bti- 
elben  unb  erscheint  al«  längliche«  ober  runt 

id)e«  Organ  oon  bunfelrother  5°rbe  unfe  F' 
weilen,  wie  bei  einigen  gifchen,  mit  ßappifn 

oerfchen,  Pon  benen  auch  einzelne  al«  Keben 
miUen  Porfommen. 

3)te  W.  be«  ̂ 3ferbe«  hat  «ne  Sänae  oon  etea 

Vi  Weter,  ein  ©emieht  oon  ungefähr  1— 1? 

.Kilo,  eine  grauröt^liche  Jvarbc  unb  bie  ®tü~ 
eine«  Dreieci«.  Sie  ift  oon  einer  fehr  fefte« 

biden  $aut  —  Wiljfapfel  —  umgeben,  weli: 
fich  in  ba«  innere  ber  i]L  fortfe^t  unb  b» 
Wtljbalfen  ober  Irabcfeln  ber  W.  bilbet.  Tu« 

zahlreiche  Berjweigung  ber  au«  Binbegen>t- 

unb  claftifchen  ̂ afern  beftehenben  Balfen  est' 
fteht  ein  ungemein  bichtcS  Äe^merf,  beffen  $ob! 
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ttame  eine  »eiche,  braunrote  SRaffe  —  bte 

Kiljpn  Id  e  —  cinfd)lie§en,  meiere  ähnlich  gebaut 
ift,  trie  baS  eigentliche  5)rüfengemebe  ber  Sumpb« 

Jie  Wtfjpulpe  befielt  au«  einem  fdjwer  barfteQ> 
baten  feinen  iiiafch enroerr,  roeldjeS  mit  bem  burd) 
bie  SRiUbalten  beraeftetlten  unb  mit  ben  Scheiben 

."er  Kiljgefäfje  $ufammenbängt  unb  burd)  Hellen 
wra  febr  üerfdjiebener  ©cfdjaffcnheit  ooUftönbig 
auigefüat  ift.  SRan  finDet  in  biefem  ̂ nbalt: 

3«flen,  meldje  mit  ben  farblofen  unb  rotten  ©tut- 
Icqxrcfien  übereinftimmen ,  größere,  ben  färb 
lofen  9tuttörperd)en  ähnliche  Sellen,  Heber 

;jngäftufen  ^roijcben  farblofen  unb 
rotten  Slutfürperchen,  enblid)  gefdjrumpfte, 
Biiregtlniä&ige,  im  Untergange  begriffene 
totfe  81  utrörperdjen,  au&erbem  ̂ igment* 
fdtDercben  («.  SR  ü  Her). 

ferner  enthält  bie  rotbe  9Ril$pulpe  jablreidje, 
wt§e, tunblidje  Sörperd)en:  SRtlAtörpereben, 

»iljbläSdjen,  UcaU>igbi'f  dje  8läSd)en 
.  (Corpuscula  Malpighii). 

v  toti  «tut  erhält  bie  SR.  burd)  bie  SRiljarterie 
aii  bem  gemetnfebaftlichen  Stamm  ber  ©auch« 
tötoflaber,  im  SSerhältnifc  $u  ihrer  ©röfce  febr 
wel.  ebenfalls  ift  bie  SR.  retd)  an  üümpb 

gefäjjen.  3)ie '  SRiljOene  bilbet  einen  $meig  ber Sfortaber,  unb  bie  Werben  ber  SR.  fommen  oon 

bem  fompatifdjen  SRero  unb  begleiten  bie  Arterien. 
Sie  SR.  eines  SRanneS  hat  nad)  Dibtmann 

Nnk  Sufammenfe&una:  SBaffer  75.03,  fefte 

Stoffe  24.97,  baoon  organtfdje  24.23,  anorgpnifdbe 

*3n  100  Xbeilen  enthielt  bie  Hfche:  Sali  9.60, ton  44.33,  SRagnefia  0.49,  ftalf  7.48,  Gifen« 
728,  (5t)lor  0.54,  $ho$pborfäure  27.10, 

-1 
tfeifäure  2.54,  SRanganojrübul  0.08. 

Ueber  bie  Function  ber  SR.  wiffen  mir  n od) 
euW  »eftimmte*. 

Hu«  ber  Xfjatfadje,  baß  man  bie  SR.  of)ne 

ftidjtljeil  für  bie  ©efnnbbeit  beS  efftirpiren 
Im,  gebt  b^roor,  baß  bie  Function  ber  SR  öon 
anberen  Organen  übernommen  werben  fann. 

Sftljbranb  (Anthrax,  ÄarbunlelfranFbeit,  »lut- 
fenc^e,  geuer),  in  Xeutfdjlanb  tote  in  anberen 
Jünbern  einheimifd),  oft  orteigen,  mehr  infectiöS 
tii  anftedenb,  ftets  burd)  einen  im  ©lutc  oor* 
banbenen,  biefem  jebod)  ooflftänbig  fremben, 
Profit,  bem  SBacterium  ober  SRilsbranbftäbdjen, 
fcrurfaebt. 

Set  SR.  fdjeint  auf  alle  ßauStbierarten  über» 

toabar;  befonberS  häufig  bet  ben  SBieberfäuern, 
leai  Rinbe  wie  bet  bem  ©djafe,  feltener  bei  ber 

Siege.  $aS  SSferb  erfranlt  mebr  burd)  Hnftedung 
«l*  fpontan;  beim  ©ebwein  ift  ber  »obre  SR. 
!*ltett,  ber  mit  bem  SR.  aber  toerwanbte  SRotblauf 
W  bäufig.  Äanincben  ertranfen  leid)t  an  SR., 
raie  bie  SReerfdjweindjen,  fmnbc  unb  Äajjen 

ffi  leidet,  aurf)  nidjt  baS  ©eflügel.  —  Huf  ben 
«enfaen  ift  ber  SR.  übertragbar,  S3eifpiele  öon 
nnfteefung  ftnb  leiber  nicht  feiten.  Stud)  auf 
fem  ©Übe  beS  SBalbeS  (SBieberräuem) ,  bem 
Sentker  in  fiapplanb*  ben  wüffcln  in  ben  $)onau* 
urftenthümern,  ben  ©ären,  ftüdjfen  unb  SBölfen 

«|  3Ä.  beobad)tet  morben.  ßlftern,  SRaben  unb 
S^>erber  foHen  Don  bemfelben  nidjt  öerfd)ont 

bleiben,  felbft  niebt  einmal  bie  &ifd)e  unb 
Krebfe. 

2)  ie  ftran(^eitSjeid)en  üietqeftaltet ,  atlae 
meine  ©pmptomatologie  febr  febroterig,  gemöbn» 
lid)  obne  Vorläufer  ober  biefe  nidjt  d)arafteriftifd). 
3ablreid)e  Jalle,  too  ba§  Zbier,  pld&lid)  befallen, 
nad)  einer  boI&«n  ©tunbe,  oft  nad)  SRinuien 

crepirt;  gemeinbin  blutige  Sntleerungen  aus 
ben  natürlichen  Deffnungen,  bie  apoplettifd)e 

Hform  ober  ber  apopleftifdje  3JI.,  aud)93lut' 
ichlag.  3"  flewiffen  3«ten,  tn  geroiffen  @egen> 
ben  ftu[enmeijer  3R.;  nimmt  nad)  unb  nad)  *u; 
baS  %t)\tt  fiebert,  ift  betäubt,  bot  Ärdmpfe ;  Xob 

tritt  erft  nad)  18-36  ©tunben  ein,  SKilabranb- 
fieber.  —  Söenn  an  einer  ober  ber  anberen 

jtörperfteue  rotblaufartige  (Entftünbung  unb  Sln  = 
fd)  rot  dun  g  erfebeint,  eine  $eule,  bie  fich>  fdjnell 
ausbreitet,  fo  bat  man  ben  f umptomatifeben 
SR.,  ben  SRilAbranbrotbJauf  ober  bie  Car* 

bunf elfranfbeit;  —  toenn  gleid)  d^ronifd), 
ein  bem  6umpffieber  beS  äRenfdjen  febr  äbn(id)eS 

allgemeines  Seiben,  aufteilen  beulen,  roeldje  per* 
geben,  um  an  anberen  Körperteilen  mieber  fid)  ju 

geigen,  fo  f>at  man  ben  gutartigen  SR. 

$ie  ben  9R.  er^eugenben  SBacterien,  finb  luft- 

bebürftige  SEBefen,  roeldje  ben  6auerfto|[  ber  Slut« 
!örperd)en  für  fid)  confumiren,  fo  im  SJlute  felbft 

eine  "Jlrt  Vliuburie  oerurfadjen,  tooburd)  baS 
niebt  meljr  bämatiftrte  SBlut  nicht  bie  nötbigen 

(Elemente  jubringt,  im  (üegentljeil  eine  %rt  &au[. 
ni|  oberlSntjünbung  erregt  unb  fo  eine  allgemeine 
Vergiftung  Derur lacht.  $ulS  immer  Kein,  febt 
fdjnell  unb  faft  unfüfjlfaar;  -vn^  jehlägt  febr  ftarl, 

mit  fpetiellem  metaDifdjen  2one,  ift  pod)enb,  ju* 
roeilen  tumultuöS;  ̂ ulsfd)läge  oft  unregelmäßig, 

boppelt  ober  auSfefrenb. 
3)  aS  SlerPenfoftem  fajeint  am  birecteften  berübrt 

jufein;  92iebergcfd)lagen^eit  groß;  fd)läferig,  be- 
täubt, berougtloS  bin  unb  tjcv  taumelnb,  unem 

pftnblid),  in  felteneren  gfätten  angft lieh  unb  auger* 
orbentlid)  reizbar,  beim  SRtnb  bis  jur  9lrt  Pon 

Söutbfranfheit.  «lugen  rbränenb,  oft  blutenb; 

juroeilen  glän^enb,  ftetS  in  ben  £öblen  berum» 
gebrebt,  ober  trübe  unb  gan$  in  bie  ̂ öblen  xurüd* 

gebogen,  ̂ feebe  jeigen  ftd)  wie  gebrochen,  ftürjen 
auch  gumeiten  hin. 

ftörpenoärme  erniebrigt,  bis  auf  37°  C; 
Sdjroanfungen  bis  41°,  nad)  einigen  ©tunben 

auf  39°  jurüd,  »ieber  fteigen  unb  toieber  fallen; 
fröfteln,  SRuSf el gittern ,  falt  unb  toarm  ab« 
roecbfelnber  ©d)toet6,  befonberS  am  $alfe,  um  bie 
©efd)led)tstbeilc  ber  um;  fluro  eilen  SBlutfdbmi^en  ; 

^aut  troden,  fnifternb ;  empbbfcnt  juweilen  unter 
berfelbcn.  6id)tbare  ©d)leimt)äute  gelblid)rotb, 

gefcbroollen:  fpäter  bunfel  gefärbt  mit  ̂ etedjien, 
felbft  mit  hämorrbagifd)en  fünften. 

Äthmeit  befd)leunigt,  unregelmäßig,  gegen  Snbe 

ftürmifd)  unb  robrenb;  juroeilen  roabrer  Sungen« 
fd)lag  («poplerjc).  3Bäffertger,  aurocilen  blutiger, 
KafcnauSfluß  faft  immer,  gunge  meift  gefd)Wouen, 

bängt  jum  SRaul  betauS;  Säbnefnirfdjen  beim 
fflinboieb. 

3n  ben  meiften  gällen  nimmt  baS  Xb^ier  Weber 
ftutter  nod)  Sränfe.  Crbrcdjen  bei  ©cfiwein 
unb  fiunb,  wobei  931ut  gemengt  ift;  SOteteoriS» 
muS  bei  pflanjenfreffenben  Ibieren,  beim  ̂ ßferbe 
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oft  intermittirenbe  ffolif.  ffotl)  wetd),  oft  bünn. 
flüffig  unb  blutig ;  9Kift  aümäblul)  laufenb;  Um« 
ftülpung  bei  SRaftbarmei  itidjt  feiten,  £arn 
immer  rotbgelblid),  bief,  oft  blutig,  ©lutt)arnen 

oft  oorfommenb,  and)  ©lutmclfen;  itttidj  Der* 
borben,  in  feljr  geringer  Quantität. 

©eulen  ober  ©efc^roülftc,  an  3a$l,  gönn  unb 

©ifc  fer)r  oerfdbieben;  beim  $ferbe  nur  eine  ©e< 
fdjwulft,  beim  SRinboicl)  meift  aablreicbe.  3uweilen 
nur  rot^Iaufortige  «nfdjwetlung ,  beim  ©djwein 
felbft  nur  eine  2trt  ̂ fecten  auf  ber  &aut,  auweilen 

regelmä&ig  abgerunbete  ©eule;  ©ifc  im  Unter» 
bautaeflgemebe ,  wo  btefei  loder  unb  $äuftg  ift, 

aud)  in  ben  fitjmptjbrüfen ,  felbft  in  ber  Sftuifel' 
maffe.  Ulan  trifft  fte  an  ber  dünge,  unter  bem 
Kiefer ,  am  fteblfopfe,  born  an  ber  »ruft,  auf 
ben  Wippen,  tjinter  ber  ©djulter,  felbft  am 
©cbenfel,  an  ben  ©liebmafjen  (bei  ̂ ferben),  aud) 
im  Innern  bei  fförperi,  aber  oon  aufjen  nid)t 

erfennbar.  —  3)ie  ©efdjmulft  urfprüngltd)  wie 
eine  fleine  9?ufe,  nimmt  an  ©röfje  febr  fdjncll  ju, 

nad)  einigen  ©tunben  alle  angrenjenben  %t)c\\c 

gefdjwoüen,  oft  bie  ganje  fförpert)älfte  oon  SRitte 
bei  §alfei  bii  SRitte  ber  ©ruftwänbe  ober  Pom 

SBiberrtft  bii  an  bie  ̂ effel  einneljrnenb.  Snt« 
aünbung  nidjt  oorljanben;  §aut  meift  $art,  nie 

Pergament ;  auf  fdmeiben,  aufbrennen,  oi)ne©d)iner» 
aen;  übelriedjenbe  @afe,  blutige  SJcaterie,  weldje 
auf  bie  $aut  rei^enb  wirft  unb  bie  §aare  wegfrifjt ; 

nad)  ©inftbnitten  pafftoe  ©lutungen,  ferner  an* 
«galten,  ben  %o\>  befdjlcunigenb.  Um  bie  ®c 

fdjwülfte  meift  öbematöfe  Änlaufungen,  and)  Sm» 
pljöfem.  ©eltener  auf  ©eulen  gefdjwürartige 
^ufteln,  ©läidjen,  burd)  branbige  grttartung.  $>er 

gan$e  $auttr)eil  ftirbt  branbig  ab,  $erfebung  ber 
umliegenben  SBcidrtljeile.  —  9iad)  bem  »uffa^ren 
ber  ©eulen  gemeinhin  merflicöe  ©efferung  unb 
oon  ba  ab  ©enefung.  9ieuefte  Unterfudjungen  Don 
(Eorneoin  unb  Slrloing  erlauben  anaunebmen, 
bog  bei  bem  ©eulenantbraj  bie  ©acterien  an* 

Dem  ©Iure  oerfdmunben.  ein  fdjnellei  3urüd» 
treten  ber  ©eulen  ftellt  ben  Xob  in  Sluificöt. 

SDto bificationen:  Äntt)ra  jbräune,  ber 

©  I  ob a n t  i]  ra  j  ober  3ungenbranb,  Rüden»  { 
blttt  ober  berSJt aftba  rmaittl)  rar^ber  t;ü  m  or  r- 

t)oibale  si]l.,  bai  SJtilab rano emp^ofem, 
ber  fog.  91  auf djbran b,  aud)  ©eräufd)  ge* 
nannt,  unb  Sßobificationen  nad)  ber  Ärt  Der  oon 

iljm  befallenen  liiere :  et  \\t  bei  ben  ̂ flan^en-- 
freffern  befonberi  häufig ;  auf  bie  anberen  Xhjere 
fdjetnt  er  nur  burd)  Änftedung  übertragbar,  ©eim 
Iß f erbe  fommt  meift  bai  SJcilabranbfiebcr  oor, 
aufteilen  mit  breiter  Sarbunfelgefdjmulft,  oft  an 

einem  ©elenfe;  ber  fiungenfmlag  nid)t  feiten. 
ÜJttUbranbbräune  unb  ©lofcantfjraj,  beim  9tinb» 

oieg  bie  apopleftifdje  jjorm  am  tyäuftgften,  alle 
formen  unb  Sföobificationen;  beim  ©d)afe  bie 
apopleftifdje  ftorin,  bai  fog  SWiljblut,  al3  ̂ äuftgfte, 
aufteilen  eine  ober  jftet  ©tunben  bauernb  unb 

nid)t  plöfelid)  töbtcnb;  bei  ber  3iege  ba£  'Sliiy 
t' raub  Heb  er;  beim  Qd)  fte  ine  ftatt  ber  ©eulen 
Rieden  auf  ber  >jauf,  aud)  bie  Carbunfelbräune ; 
beim  $>unbe  unb  ber  ff  a^c  ©eulen  mit  $uftetn, 
fteld)e  mit  ber  Pustula  maligna  be$  SRenfdjcn 

(bei  biefem  bie  gc»ö^nlid)e  aRiljbranbform)  Oiele 
9le§nlid)feit  ̂ at ;  beim  @  e  f  l  ü  g  e  l  bie  apopleltifdje 

^orm  ̂ äup0,  aud)  bie  Carbunfelfranf^eit,  mit 
©efcrjroulft  tm  ff amme  bei  ben  $äljnern ;  bei  ben 
ftilben  SBiebertäuern  unb  bem  ̂ entbiet 

tad  Ditl^blut  beobachtet;  Sarbunfeln  feiten. 
Ter  ©erlauf  bed  3Jc.cs  ift  immer  ein  fdjneEer, 

um  fo  inefjr,  al3  baS  ergriffene  $l)ier  frfiftig 
war;  um  fo  fduteller  ©ranb;  oft  eine  gemific 
3ntermittirung. 

©ünftige  9luöaänge  feiten;  t»  ift  jebodj  pttk 
lid)c8  SSerfdjminben  beobad)tet  toorben,  »o  bie 
ffranfbeit^gifte  unb  bie  fdjon  in  3ec1f9nB9 

übergegangenen  ©toffe  burd)  ben  ̂ arn,  btn 
©d)roei|,  am  meiften  burd)  SKarrljöen  tteggef^airt 
werben,  nad)bem  bie  ftobnungdberea)ti^tes 
rotten  SlutjeHen  ober  bie  fremben  ©inbringftngt 
im  ffampfe  um  ba«  2?afein  obfiegen,  entftetjt 
Söiebergencfung  bei  Sbierei  ober  ber  %o\>  burd) 

«liPbqfte  unb  ©ergiftung. 
SKetaftafen,  ©erfe&ungen  ber  ÖJefdjroulft  auf 

anbere,  oft  innere,  X^eile  ntd;t  feiten,  meift  ni# 

günftig. 
S)er  Xob  ift  ber  tjäuftgfte  «uigang  bei  SR.tS, 

befonberi  in  feinen  rafd)  berlaufenben  Jormen. 

Sie  ftdjere  SHagnofe  ift  nid)t  leicht,  Mi 
©orljanbcnfein  ber  ©ceterien  im  ©Iure  t>ai 
fid)erfte  unb  einzige  ffritcrium;  bodj  giebt  r3 

^äHc,  wo  feine  ©acterien  im  ©Iure,  fonbern  ftrim- 
rörperd)en  ober  ©poren,  ja  biefe  felbft  burd)  eine 
3lrt  ffrifii  oerfdjwunben  finb. 

©iele  ffranft)eiten  ̂ aben  mit  bem  W.e  grofet 

3le^nlid)!eit,  befonberi  bie  burd)  $ü8frafte,  »luf- 
a Iteration  oerunadnen ,  fo  ber  Xt)Dl)iis  unb  bie 

tDpbuiartigen  ffranfbeiten  ber  SSferbe,  ber  Ätrt^ 
lauf  ber  ©djweine,  bie  tnpböfe  ©cflügelfeucbe, 
bie  ©eptieämie,  ber  burd)  bie  ffroptoganten  bei 

gutteri  (©ranb,  «oft  ober  ©djimmelpilj«)  r>ex> 
urfad)te  <5rgoti8mu3,  alle«  ffranfljeiten,  »o  bai 
4«ifroffop  im  ©lute  ber  ffranfen  ben  ©acterien 

ein  wenig  äljntidje  SBeien  gefunben  $at*  ̂ e 
©efen,  fteld)e  ̂   a  ft  c  u  r  2Ricrobe,anbere  $rotojoen, 
^ßrotiften  ober  ©dbijornnecten  nennen.  ©  p  i  n  o  l  o 

unb  ßaubner  nennen  biefe  ffrantyciten  9n* 

t^rafoibe. 
3)a8  ©inimpfen  auf  ffanindjen,  befonber«  auf 

9fteerfd)ftcind)en ,  aud)  ©d)afe,  ift  aU  fttfjereJ 
SKittel  angegeben  ftorben,  um  ben  SR.  fcfMuftfücn 
bie  ffluäfütjrung  ift  aber  nicht  leidjt,  fte  läfet  aud) 

oft  im  ©tid);  ei  fann  lcidn  ©eptiedmie  tv 

jeugt  fterben. 
2)  ie  $rognofe  beim  SR.  ift  immer  ungünftig, 

ba  in  ben  beften  grollen  eine  Hlortalität  oon  \ 

ju  befurditen  ift.  (Ein  ©taD  ober  eine  SBeibe, 
too  einmal  ein  milAbranbrranfei  I^ier  geftonten. 
getöbtet  ober  üerfdjarrt  würbe,  bebölt  ]ur  mtöt 

ali  Sabrcifrift  bie  ftäbigleit,  bie  ffranfbeit  wiebtr 

«u  erzeugen,  weil  ba«  ©acterium  im  ©oben  bei 
©talleS  ober  ber  SBeibe  oerbleibt. 

35afe  bai  ©acterium  ber  $araftt  ift,  bur* 
weldjc«  9R.  entfielt,  ift  mit  aller  ©efttrantt^ 

fcftgefe&t. 
3)  ai  ©acterium  ift  ein  luft«  ober  faucrttoTf 

bebürftigei  SBefcn  unb  Fann  als  fold)e«  fid)  ob 

ber  giäulniö  nid)t  beteiligen;  fobalb  olfo  bei 
©lut  einci  milabranbfranfen  tt)itrt8  in  gdulntj 

übergetjt,  fterben  bie  ©acterien  unb  madjen  bei 

©ibnonen  ber  Sräulnife  ben  $lafc.   3bre  ' 
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Krbleiben  ober  im  ©lute,  fo  bafc  an  unb  für 
fidj  bie  gäulnife  bic  «InfiedungSfäfiigfeit  beS 
Wilibraab blute«  nicfjt  berurfad)t.  Xurdi  (Sin* 
trodaei  laffen  ftd)  bic  SBacterten  conferbiren; 

Hille  Mn  —  10»  C.  töbtet  fienidjt;  eine  SBärnte 
MB  65*  C.  töbtet  fie  fid)er. 
SefeaberS  aablretd)  bermeljren  fid)  bie93acterien 

im  ßarae,  weStjalb  ber  ©oben  mand)er  ©tallung 
anb  bie  jrbe  monier  SBeibe ,  mand)eS  WderS 

ebenfalls  ein  günfttger  »oben  für  bie  frort« 

»üdjtunj}  unb  bie  wernteljrung  biefer  ̂ arofiten' 
6tdjer  ift,  bajj  baS  4ßil*branbgift  borAugS* 

wif<  in  geroiffen  »oben*  ober  SBafferarten,  in  ben 
jag.  Kiljbranbbejitfen  bor&anben  ift,  nur  ljat 
bie  Siffenfdyaft  nod)  nidjt  genügeno  .bargetl)an, 
irie  unb  too  fie  befonberS  au  finben  ftnb. 
Sutten  man  tnficirteS  ftutter  mit  Tifteln  ober 

ftafteugrannen,  b.  t).  mit  folgen  guttaten  ber- 
itf^t,  »Deiche  leitet  fleine  SBerwunbungen  ber 
wfcleimljaut  ober  &md)enl)öbje  bei  ber  Hufnafjme, 
bd  bem  Äauen  ober  beim  9lbfd)ludcn  berur» 
Wen,  fo  erfranfen  ungleich  biel  mel)r  Tljiere 

aalt;  aud)  mit  troefenem,  beigem  hinter, 
■an  eS  mit  Strafjenftaub  (fleinen  Steinen)  be* 
iedt  ift.  SBunben  im  Eftauie  ftnb  Aur  Äufnaljnte 
brr  SRiUbranbgtfte  günftig. 
an  fjufammenljang  AWifdjen  SJtiaSmen  unb 

Becterien  !ann  niebt  geleugnet  werben,  nur  fann 

»an  aod)  nid)t  fagen,  in  waS  biefer  beftcfjt. 
Äalbünfrungen  bilben  ftd)  bei  toarmem  SBetter 
über  jeber  buntuSreidjen  (Srbe,  unb  eS  toirb  baS 
Scfjer  als  Siebet  ober  als  Ttjau,  nebff  ben  »ac» 
ttrien  unb  SRiaSmen,  wieber  auf  bie  SjflanAen 
bei  Umgebung  niebergefd)lagen. 
Sie  Segenben,  too  bte  (Jrbe  fet)r  reid)  an  $umu3 

ift  (Torfboben,  ©ümpfe  ober  SRoräfte)  finb  bie,  wo 
ad)  ber  SR.  am  r)äufigften  borfommt  unb  bie 
JijmbteSiilAbranbbacterten  ober  bie  SRiaSmen 

fcdli  aar  im  gutter  unb  in  ber  £uft,  fonbern 
«aa)  aodj  im  Trinfwaffer  finben.  Cft  werben 
ht  ffabooer  ber  am  9R.  crepirten  Tbjerc  in  Teid)e 

Itttorfen,  roo  bie  SJactcrien  bann  im  SBoffer  fic^ 
galten  unb  bermeljren  fönnen.  Slfle  leid)t 
aberjebroemmten ,  an  Xeidjen  reidje  ©egenben 
nib  und}  SRilA_branbbifiricte. 

ftagnirenbe  UntergrunbSwaffer  trägt  faft 

ud)  mef)r  Aur  mtaSmatifd)en  (Sntftebung  beS 
»•t4  bei,  als  bie  ©ümpfe  unb  SRoräfte.  3n 
finben  mit  fanbigem  ober  fteinigem  Unter» 
bobfu  foramt  SR.  nidjt  bor,  ftetS  aber  bort,  roo 
H?onerbe  oortjanben  ift.  9Dratnage  Ijaben  oft 
ben  SR.  aus  ©egenben  oertrieben,  tn  weldjen  er 
fratjtimiid)  war. 

tieSRiaSracn  fönnen  burd)  Suftftrömc  in  Ijöljere 

?Nonen  ber  8tmofpf>äre,  in  $iemlid)  grojje  dnt- 
fenuing  berfdjlepbt  »erben,  fo  feCbft  in  ©egen* 
bea,  ©o  bie  üöcbingungen  jur  SWiaSmenbilbung 
sanjlid)  fehlen, 

w.  lann  aud)  burd)  Knftecfung  bon  einem 

'  auf  ba§  anbere  übertragen  werben,  ob* 
bie  gäüe  feltener  finb,  als  man  bieS  nCs 

' }  annimmt. 
— .  braudjt  nur  eine  geringe  Quantität  S3lut, 

um  ben  9R.  mitjutr)eilen,  wie  Qnfectionen  bon 
^enidjen  bei  33erüb,rung  bon  SKiljbranbblut  mit 
wuuben  ̂ änben  leiber  nur  ju  oft  bewiefen  $aben. 

S)em  SRiljbranbcontagium  wirb  eine  gan$ 

ungewör)nlid)e  l'eben^ä^iQfeit  jugefdjrieben. 
get)t  aul  biefen  2r)atfad)en  b^erbor,  bafj 

bie  8er|d)arrung  ber  SRiUbranbcababer  mit  §aut 

unb  paaren  baS  Sontagtum  con[erbirt. 

laü  ber  vJJi.  oft  burd)  frifd)e  ̂ päute  beranlagt 
würbe,  beweift  bie  Jb,atfad)e,  ba&  SR.  bei  ©erbern 
unb  Dicögern  borfommt,  bafe  Xfucrc,  weld)en  aus 
biefem  fieber  3"99efd)irr  gemad)t  würbe,  aud) 

nod)  angeftedt  würben.  —  ©efodjteS  ̂ leifd)  bon 
mUjbranbfranfem  SStetj  ift  bielfad)  orme  92ad)tb,eil 

bon  ben  2Renfd)en  berfpeift  worben,  bie  HRani' 
pulation  biefeS  gleifdjeS  oor  bem  Äodjen  ift  aber 

acfär)rlid),  SeweiS:  3Re&ger,  SBurftler  unb  Haus- 
frauen, bie  an  Pustula  maligna  jäfjrttd)  in  aRilj* 

branbgegenben  erfranfen  unb  felbft  fterben. 
GS  giebt  aud)  lebenbe  3roifcf)enträger  beS  SK.eS, 

ber  $unb,  ber  burd)  ben  93ifj  baS  Vciljbranbgift 
einimpft,  Wenn  er  fur^  jubor  gr(eifd)  ober  SMut 
franfer  Xb,iere  gefreffen  bat,  nid)t  aber  ̂ nfecten, 

fliegen  unb  Sremfen.  Wl.  fefjlt  im  2Binter  nidjt 
unb  bod)  festen  bann  bie  ̂ nfecten. 

3)er  HR.  bermag  fid)  nie  burd)  Stnftedung 

bauernb  gu  erhalten  unb  fortjupflanjen,  fann 

bat)er  nie  ju  einer  contagiö)en  Seudje  ̂ eran« 
wad)fen  unb  lägt  fid)  nid)t  oerfd)leppen.  9ud) 

bie  ̂ infectionSgefa^r  ift  bei  unferen  ̂ auStl)icren 
überaus  gering,  bei  $ferben  unb  SBieberfäuern 

nat)e^u  gleid)  Kuli.  —  2>er  9Renfd)  ift  ber  ̂ n- 
fection  mel)r  ausgefegt,  ba  er  notljgebrungen 
mit  ben  franfen  Xt)ieren,  mit  ben  Gababern  unb 
beren  Abfällen  irgenbwie  in  S3erür)rung  fommt; 

eS  ift  ratbjam ,  bie  $änbe  jubor  mit  gett  ein- 

zureiben. 9hir  ber  Garbunfelmiljbranb  fann  $ura  ©  e  » 

r)anbcln  ©clegenr)eit  geben;  (Srfolg  im  «tt» 

gemeinen  feiten. 
Hberläffe  finb  wegaulaffen,  ba  fie  bie  2$iere 

fd)wäd)en;  Sjurgangen  unb  r)arntreibenbe  Nüttel 
laben  nid)t  bie  nötbjge  blutreinigenbe  SSirfung; 

gewürAf)afte  ober  bittere,  felbft  abftringirenbe 
IRittel  genügen  meift  aueb  nid)t.  «m  beften 

paffen  bie  antifeptica,  befonberS  Terpentinöl, 
25r)cnb>  ober  ©alicblfäure,  aber  in  ftarfen  5)ofen 

unb  oft  wieberr)olt;  fie  $aben  ̂ ebod)  feinen 

fid)cren  ©rfolg.  —  ®S  wirb  bon  einigen  Xljicr* 
ärAten  großer  SEBertr)  auf  äu&ere  Littel  gelegt, 
gontanctle,  baS  SBurjelftedcn,  Einreibung  faft  ber 

ganjen  ̂ aut  mit  Terpentinöl,  ©d)wci6baber,  mit 
falten  25oud)en  abwed)fetnb.  ©arbunfel  muffen  auf« 

gcfdjnittcn  unb  ausgebrannt  unb  bann  nod)  mit 

Sdjarffalbe  ber)anbelt  werben;  bei  etwaigen 
Blutungen  ift  @ifend)lorib  nötb,ig. 

liieren,  Weldje  mit  mÜAbranbfranfen  col)a* 

bitirten ,  ift  3}r)enb>  ober  Saticoljänre  in  ber 

Tränte  wätjrenb  ungefähr  fünf  Tagen  ju  reid)en, 
3  bis  4  9Ral  im  Tage  unb  jebeS  3Ral  4  bis  6 

©ramm;  au  gleicher  Seit  mufj  fröftig  gefüttert 
werben. 

£ne  wat)re  «UropJolajiS  beS  3R.eS  beftcr)t 
in  policcilid)en  SRaferegeln,  Steige  unb 

Conftatirung  ber  @cud)e  burd)  einen  amtlidjcn 

Tb,ierar*t  in  allen  ftäflen,  rabicale  3)eSinfectionS* 
maßregeln  burd)  ©adwerftänbige. 

Tie  erfranften  T^iere  bon  ben  gefunben  ab» 
fonbern,  bie  6täfle,  tn  weld)en  bie  franfen  Ttjiere 
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fid)  befinben,  abfperren,  bie  gefunben  in  einen 
neuen  Stall,  felbft  unter  ©puppen  bringen  3)ie 
Söärter  bürfen  mit  gefunben  liieren  nidjt  in 
Berührung  fommen;  btefelben  finb  über  bie 

gro&e  ©efaf>r  ber  Anftcdung  au  belehren.  — 
2)ie  ©jeremente  ber  fronten  Spiere,  ber  (Statt* 

rntft,  ebenfo  etwaiges  Abertafcblut,  bie  fjerauS« 
genommenen  fcaarTeile  unb  alle  fonfttgen  jur 

Verbreitung  ber  Sfranfbeit  geeigneten  (Degen« 
ftänbe  müffen  mit  einer  concentrirten  ©äure  be8< 
inficirt  unb  bann  tief  oergraben  werben;  fte 

fönnen  audj  öerbrannt  werben.  —  (Eine  Oeffnung 
ber  Sabaoer  nur  tion  approbirten  X^ierärjten. 

Benufcung  ber  (Sabotier  in  einer  gut  ein- 
geridjteten  SBafenmeifteret,  wo  bie  ©abatier  bureb 

Anmenbung  Ijoljer  ©iebcljij}e,  befonberS  ftodjen  bis 
Aum  Verfall  ber  SBeidjtljetle,  aud)  burd)  trotfene 
2)eftiflation ,  burd)  Berbrennen  ober  fonft  auf 
djcmiidjem  2Bege  unfd)äblid)  gemadjt  »erben.  2Bo  bie 
Berfdmrrung  nötfjig  wirb,  muß  ber  Sabotier  mit 
einerbiden  ©cfjiAtc  ungelöfd)tem  Statt  mberffirube 

umljüflt  werben  *  einfache«  Begießen  mit  Jljeer, 
tetroleum  ober  3aud)e  genügt  ntdjt.  —  3)ie 

eSinfection  ber  Stallungen  unb  ©iänbe  miift 
eine  rabicale  fein;  ©treu  tierbrannt  ober  burd) 

concentrirte  ©äure  unfd)äblidj  gemadjt;  (5rbe 

auggraben,  au  neuer  Auffüllung  etne  Srfjidit  un< 
gelöfdjtcr  Statt,  bann  eine  ©djidjt  Schlafen  all 
©runb  gegeben,  etwaige  ©teine  mit  fiebenbem 
SSaffer  begießen  ober  abwafdjen;  #olAWerf  fo 
tiiel  möglid)  tierbrennen;  SRauern  abfragen,  neu 
tfindjen,  am  betten  mit  2b,eer  übermalen. 

Spiere,  Weldje  am  3R.  erfranft  ober  biefer 

©eudjc  üerbäc&ttg  finb,  bürfen  nidjt  Aum  ftleifd)* 
genufe  gefäladjtet  werben.  3ebcr  Berfauf  ober  Ber« 

braud)  einzelner  XJeite,  ber  SKild)  ober  fonftigen 
flSrobucte,  fcaare,  SBofle  :c  tion  milAbranbfranfen 
Xljieren  ift  in  ben  meiften  fiänbern  tierboten. 

IRtljfranlbeitcn,  felbftftänbigc  fieiben  unb  im 
Verlauf  tierfd)iebener  ftrantfjetten,  ftnb  im  fieben 
nidjt  au  erfennen.  Sei  ©ectionen  würben  ge» 
funben:  Blutüberfüllung  ber  2Rüa,  »tut« 

teere,  Atropfjte,  leufämifdje' Änoten, 
Xubcrfel,  ftreb«,  ̂ arofiten. 

SRiljtraut  (©olbmilAfraut,  Chrvsosplenium 

Tourn.),  SJflanAengattung  auS  ber  "ftamilie  ber ©teinbrcdjgeroadjfe  (Saxifragaceae)  unb  ber  8. 

ober  10.  <5laffe  2.  Drbnung  be*  Stnn6'fd)en 
©tiftemS.  garte  3JflänAd)en  mit  bünner,  frie« 
djenber,  Ausläufer  tretbenber  ©runbadjfe.  $n 

2)cut{d)lanb:  1)  3)aS  wedjfelblötterigc  Tl. 
(golbeneSBilAfraut,Butterblume,  ©olbfreffe,  ©otb- 
leberfraut,®olbmtlA,  ©olbfteinbredj,  ©olboeildjen, 
©ülbenmilAfraut,   Scrä&enfraut ,  Jerabbenfraut, 

SolbeneS  fieberfraut,  grofeeS,  golbeneS  9R.,  rotb^S 
Ronbfraut,    aolbener  ©teinbred),    ©teinf reffe, 

ijittradjfraut,  Sittrid)e,  C.  altermtolium  L.),  in 
eudjten  fiaubwälbern  (SuropaS  unb  Japans  an 

eud)ten,  quetligen  ©teilen  wadjfenb,  0.08—0.15 
Steter,  früher  als  Herba  Chrysosplenii  gegen 
UnterlcibSleiben  im  ©ebroud);  2)  baS  gegen« 
blätterige  SK.  (fteineö  Tl.,  C.  oppositifolium 

L.),  in  ©ebirgSgegenbcn  Europa«  mit  glcirfier 
«erwenbung.  ©eibe  fotten  ben  ©djafen  nad). 
t^eilig  fein. 

SWV  WW,  f.  fctrfdjjunge. 

SWimicric,  SWimicrö,  engt.  (Hadjäffung,  9lo^. 
a^mung,  Wa^rirung),  tion  fflate«  juerft  bejpto^ene 
befonbere  Strt  ber  \ttnpaffung  (f.  b.),  R>obnr4 

bie  liiere  in  gärbung  unb  gorm  ©egenftönben 
ib^rer  Umgebung  jum  ̂ erwedifeln  äqnlid)  TinJ) 
unb  baburd)  ftdj  entweber  ben  Stiden  ibjix 
Seinbe  entAieb^en  ober  ib^re  Beute  tetdjter  fangen 
fönnen.  »ie  Spiere  ber  afrifanifdjen  Bn 

trogen  ein  M leib,  weldted  bem  äBüftenfanbe  äbn-- 
lid)  ift,  liiere  in  ber  Legion  be«  ewigen  ©djnet« 
unb  ®ife5  (Korben,  b^ofte  ©ebirge)  finb  t»ei§; 

9tebb^ub,n  unb  |>afe  finb  in  if>ren  garben  bem 
Boben  äb^nlicb,  auf  weldiem  fie  leben,  title 

SdjmerterlingSarten  ber  Baumrinbe  äbnlidt,  auf« 
faKenbe  Tl..  bei  £>eufd)rerfenarten:  bie  Erlüget 

gleidien  öoUftänbig  »ertrodneten  Blättern  ofeer 
grünen  Baumblättern.  3fetl  be8  liger«  gleist 
bem  ©eftrüpp  in  ben  $fdjunge(n. 

SWtmoft  (Mimosa  L.),  im  tropifdjen  Ämerüa, 
Slfien  unb  «frifa  r)etmtfdje  ̂ flanjcngottuna  aui 

ber  gomilie  ber  Slimofengenjädjfe,  unter  beten 
Ärten  mehrere  für  bie  SRcbicin  widjtig  finb, 

tbeil«  aud)  sunt  färben  unb  ©erben  geeignet« 
9iinben  liefern. 

2J?tmofengewä'djfe  (Mimosaceae),  bifotötebo- 
nifdje  «ßflonjenfamilie  ou8  bet  Drbnung  ber 
Leguminosae.  Bäume  ober  ©träud)er,  leiten 
Kräuter.  3>ie  1500  «rten  ber  gamitte  finb  ber 

SKe^rjab;!  nadj  in  «tfrifa,  SRe^ico  unb  «uftralien 
au  ̂ aufe  unb  titele  tion  tbtien  eine  3ier" 

unferer  falten  unb  temperirten  ©ewfid)«b,äu|er.  3 

Arten  ber  ©attung  Acacia  werben  in  Süb* 
europa  unb  <5übtorol  al$  ̂ ßarfümeriepflanjen,  alt 

farf*  unb  «tleebäume  oiel  culttoirt.  fflinbeunb 

rudjt  aabjreidjer  Arten  ftnb  reid)  an  ©erbftoff, 

bab^er  in  ber  SKebidn,  fomie  gum  5a^'n  Hnl> 

©erben  im  ©ebraudj.  Biete  Arten  liefern  »id}« 

tige«  ©ummi,  wäb;renb  bie  grudjt  mehrerer  Spf 

cic3  eine  gefunbe,  wofjlfdjmedenbe  ©peife  liefert, 

bie  Blütben  aber  pr  ̂erfteüung  tion  $arfüme< 

rien,  Sb^eeaufgüffen-  2C  bienen.    dintge  bitten 

befi^en  wie  ©eife  ju  tierwenbenbe  grüdite  uno 
SRinben,  wäbrenb  ba«  §oU  ber  meiften  SR.  fug 

burd)  Seftigfeit,  »auerb^aftigfeit,  tum  $b,etl  auch 

burd)  jd)öne  ftärbung  au«Aeid)net.  I»ie  Blfittrr faft  aller  SR.  geben  öortrcfflid)e8  Bieb,futter. 

2Ktraofenßmnmi,  f.  ö.  w.  arabifd^e«  ©urnirn. Mimnlns,  f.  ©autlerblume. 

MimnsopS)  f.  ©pifcenblume. 

äRinbcriobrigc,  f.$einber,  ©roljäbrigteit. 

aRinbcrungdfutttr,  f.  3nanition*futter. 

3Ntnt>ening$!loge,  f.  ©ewäb,r8mängcL 
RteeML  f.  2)hneralogie. 

Wineralbeftanbtbtite ,  1)  ber  X|tm,  V 

Anorgonifd^e  Be ftonbt^eile  be«Xb,ter- törper£  unb  Afdjenana li^fe.  . 

2)  Tl.  bc$  gutter«,  f.  Wo l)rftof fe  unb 

(£ifen,Äalf,  ßod9folA,93bo«pb,orfäureiC. 
3)  9R.  ber  «Pflanzen,  f.  AnorgantfAe 

Beftanbtb;eite  ber  $flan*en  unb  €rnab,» rung  ber  SJflanjen. 

iMiiacrolblQU,  1)  eine  Art  Bertincrbtau  WH« 

cnanürctianib);  2J  f.  ti.  w.  Bremerblatt  (ftupf«' ortjbbtibrat). 

ißiinerolbobcn,  Berwitterung#boben,  f. 9*Uv 
funbe.  • 
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«iierfllfar&en,  f.  ßrbfarben. 
Äiwralif«,  f.  u.  SRtneralogic  unb  u. 

gefärbte  SR. 

fUntralienftmialung  (©tcinfammlung), 
rann  man  Don  folgenben  SRineralienbanb* 
Inngen  belieben :  Dr.  Kranfc  in  Bonn,  Böhmer 
a.  ©t&nmann  in  Berlin,  Dr.  ©dmciber,  Sehr» 

artMb>nblung  in  Seipjtg  unb  ben  SRineralien' 
nieberlagen  bcr  Bergafabemie  in  ftreiberg  unb  in 
fcibelberg. 

üiitralifdjf*  Chamäleon,  f.  b.  w.  mangan. 
!arrt  ftali. 

iSinrralifc&cr  länger,  biejenigen  SDüngemittel, 
BeU&e  bem  Boben  wefentlidj  2Rineralbeftanb' 
tteile  jufüb,ren  unb  nicht  au$  (Ejcrementen  Don 

tfiierra  beftehen,  alfo  3.  ».  Kalifate,  tt^ili» 
iclwter,  «patit,  S$h°Sphorit,  Kalf,  ©ups. 

Jfaitralifthc  £ane,  f.  b.  w.  (Erbharje. 
R.  Mbnioflc,  f.  d.  n».  «f eb,  en beftanb * 

t^etle  ober  anorgantfehe  Beftanbtheile 
b«r  $flan*en  (f.  b.). 
ffiocralfobte,  f.  ©teiniobje,  Braunfohle 

Eni  lotf. 

Mineralöl;  (Erb öle,  Berg öle,  Petroleum 

cfcer  Xaphten ,  auch  ©olarol  unb  fotogen. 

Kinrralflgie  (DrDftognof  ie),  fiehre  tön  ben 
Sfrneralien  narf>  ollen  tljren  (Etgenfchaften  unb 
Sejiehtmgen.  SÄineralten,  bie  in  unb  auf 
m  (frbe  ftä)  finbenben  anorganifchen  Körper, 

infofem  fte  au&  Phöftfcb,  gleichartigen  £r)eilen  bc 
ntljen  sab  unmittelbare  SRaturprobuctc  ftnb,  ©  e* 
reine  ober  ©cbirgSarten  bagegen  biejenigen 
nerganifa^en  SRaturprobucte,  welche  in  größeren, 
aaSgebeljnten  SRaffen  oorfommen  unb  bemnach 
rarn  toefentltehen  Äntheil  an  bcr  #ufammen» 
HBH  ber  feften  (Erbfrufte  bilben;  in  ber  (Erbe 

H  fabenbe  ,  burch  organifdje  UmwanblungS- 
fnxeffe  entftanbene  Siaturprobucte,  j.  B.  Bern« 
Ins,  Hntbracit.  Signit,  2l«pt>alt  ic.,  unterfcheibet 
■n  oon  ben  SRincralien  bureb,  ben  befonberen 

tan  ftoff  ilten.  $a4  ©tubium  ber  SR.  muß 

*■  ber  ©eognofie  oorauägeben.  Beibe  SBiffen» 
Raiten  finb  für  ben  fianbwirtb,  oon  hoher  Be« 
bestmtg.  §ier»u  ift  bie  Kcnntnifi  ber  wichtigften 
Sefren  ber  3J  |  9  j i  f  ,  ba$  ©tubium  ber  an« 
"fiantfehen  CBcntte  unb  Kröftallographte 
nanlofelio).  3)te  SR.  zerfällt  in  ben  oorbereitenben 
«b  in  ben  angeroanbten  Iheil;  ber  erftere  bc» 
ftfy  OBi  ber  lerminologie,  ©Dftematif,  ̂ ^^fto« 
ü9te  unb  Siomenclatur  ber  SRineralien,  ber 

Jgfte  aud  ber  C^aralteriftif  unb  ̂ üfiograpbje ^netten. 

Mineralquellen  (SRinera  Ibrunnen,  fieil« 

gellen,  ®ef  un  bbrunnen),  Crneuen,  Deren 
«wer  ftd)  burd}  einen  außergewöhnlich  Ijot/en 
©ityilt  oon  aufgelöften  ©aljen  unb  ©afen  aus» 
Ntf  unb  eine  $ör)ere  Xemperatur  beftfct,  att 

bie  mittlere  3ar)re3temperarur  ber  (grbe  in  ber 

W3«b  ift,  roo  bie  Ouelle  j|u  Jage  tritt.  9Kan 

jnegt  biejenigen  9K. ,  bie  mit  einer  beeren 

pmperatur  als  bie  ber  löluttodrme  ift,  t)erOor» 
brisen,  mit  bem  9camen  %  |  e  r  ra  e  n  ober 
Mermalroäfferau  belegen.  3e  naajbem 
ber  eine  ober  bcr  anbere  «eftanbtrjeit  oorroaltenb 

»p,  Pflegt  man  bie  SR.  mit  befonberen  tarnen  au  [ 
b&W,  fo  j.  8.  ©äuerünge,  toenn  Diel1 

©icarbonate  unb  freie  ftot)lenfäure ,  ©tal)r* 
quellen,  wenn  Diel  (Sifenbicarbonat ,  fall* 
nifrr)e  iU.  ,  roenn  Diel  S^lornatrium  oor» 
banben  ift.  ©  itterroäffcr  ftnb  bie  an 
«iagnefta  reiefien,  altalifct)c  SR. ,  bie  Diel 
92atroncarbonat  entljaltenben. 

SRan  benufet  bic  SR.  tljetlS  »um  Xrinfen,  t^cilö 
»um  Saben;  ledere«  nur  an  Ort  unb  ©teile; 

oar)er  fct)reibt  man  ben  je&t  immer  mebr  in  ©e- 
braueb,  gefommenen  fünftttcf)en  SRineral« 

tDäffern  biefelbe  SBirTung  ju,  wie  ben.natflt' 
lieben,  oorauögefegt,  bag  fie  mit  ber  größten  Sorg- 

falt nad)flebilbet  unb  bie  ©ebingungen  einer 
paffenben  SebenSweifc  bei  ber  Äur  ebenfo  erfüllt 

ftnb,  Wie  an  bem  betr.  Äurorte. 

2Rint ralfä'urtn,  im  weiteren  ©inne  bie  anor* 
ganifa)en  ©äuren  überhaupt,  im  ©egenfafe  xu  ben 
organifdjen;  im  engeren  Sinne  ©djwefelfäure, 
©alpeterfäurc,  Si^ofJp^orfäurc  unb  ©al^fäure. 

sJWiicratfü&a,  f.  D.  W.  StrDoIittj- 
SRintralfpirttn^  f.  o.  w.  ̂ offmonn«  Iropfen. 
SRineralftoffc ;  l)  f.  0.  w.  «norganifaje  ober 

2lfd)enbeftanbtb,cile;  2)  f.  D.  w.  SRincralien. 

äRinewU&etr,  f.  »ergt^eet. 

SRineroltieorie,  nannte  man  früher  biejenige 
^Injdjauungöweife,  nacl)  welcher  bie  mineralifcben 
93cftanbtt)etle  («fcrjenbeftanbtbeile)  ber  SSflanje 

ba«  fräftigfte  a3eförberung«mittel  beS  SJflanjen- 

waer)8t^um«  fein  follten,  gegenüber  ber  ©tiefftoff* 
tb.eorie  unb  ber  ipumudt^eorte,  welche  biefe  (Eigen« 
fdjaft  für  fieb  in  ̂ infpru*  nahmen,  ̂ e^t  wetg 
man,  bag  Weber  ßumu8,notf)  ©ttc!ftoffoerbinbungen 
bie  $flan^e  aUetn  ernäbren  lönnen. 

SRineralwacb^  f.  Srbruarf)«. 
SRinerolwei^  ©rb.werfpatb,pu(oer,  Blanc  fixe. 

ÜJeinrroflcne  Scöimcntärncftcinc,  folcbe,  bie 
obne  SRitwirtuna  organifa^er  Körper  aud  bem 

"laffer  ftc^  abgefegt  rjaben  im  ©egenfab  ju  ben 
©ebtt joogenen    unb  photogenen 

geftetnen,  bie  im  SSefcntlidjen  burefi  bie  SRit* 
wirf  ung  oon  £f)ieren  unb  S^flan  jen  entftanben  finb. 

SRinerDabogel,  (Strix  noctua),  f.  Gulen, 
SRacbtrauboögel  3. 

SRiniaturableger,  in  ber  '»ienensuebt ,  maebt 
man  nur,  um  Königinnen  erbrüten  au  lajfen.  SR  i  * 
niatutbeuten,  ftnb foldje, welche  nur  fürtleinere 
Völler  ober  fleine  SZacfifchw&rme  SMa^  haben, 

SÖreite  wie  bie  ber  größeren  beuten.  SR  i  n  i  a  t  u  r« 

bienen  giebt  e8,  wenn  im  ̂ Brutraume  bie  Vit* 
beiterwaben  ^u  lange  8*it  gelaffen  werben  unb  bie 

3ellen  burd)  bie  iRt)mpb,enb,äutdjen  ju  enge  ge« 
worben  ftnb,  SRiniaturbrobnen,  befonber« 

bei  ber  3)*ierjonaua)t ,  wo  alle  3)rohnenwaben 
au«  bem  Sörutraume  entfernt  werben  unb  bie 

Königin  gezwungen  ift,  3)ror)neneier  in  Arbeiter« 
»eilen  »u  legen,  SRtniaturfchwärme  bann, 
wenn  gleichzeitig  eine  SRengc  Scachfchwärme,  jeber 
mit  einer  befonberen  Königin,  auSfdjwärmen. 

SRintmalreinertragj  bei  «bminiftrationen  mit 
#onorirung  bed  Beamten  ju  prent  ©ehalt  unb 

t:anti^mebe»ug  Dom  ̂ Reinertrag  bed  ©uted  be- 
zeichnet man  (nicht  correct)  mit  SR.  bie  burch 

Berechnung  »u  ermittelnbe  unb  oertragSmäBig  »u 

beftintmenbe  örtrngäijö'je,  bei  welcher  alle  Unfoften, 
incl.  be«  ©ehalte«  für  ben  Beamten,  gebeeft  ftnb, 
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üon  meldjer  an  olfo  erft  ber  ber  Xantiemenbe« 

redjnung  ju  ®runbe  $u  Iegenbe  mirflidje  SRein* 
ertrag  gilt,  bleibt  ber  (Ertrag  unter  bem  2R., 

fo  iiuin  in  ben  folgenben  3al)rcn  ber  Wu«fall  ge- 
beert werben,  ebj  an  eine  Ianti£menau3ja§lung 

ju  benfen  ift. 

Kinirer,  aWinirOflug,  f.  Untergrunbpf  lug. 

SRintrräiipdjtn  (Tinea  bremiella  Zell.),  f.  u. 
aRotten. 

Minium,  lat.,  Sezeidjnung  für  SRennige. 

iPiiiijaf-^nnglQlIal),  ein  oon  Lepidadenia 
Wigthiana  N.  ab.  L.,  einer  im  weftlidjen  SaDa 

beimifchen  «ßflanje  au«  ber  gamilie  ber  Sorbeer» 
aewädjfe,  gewonnene«  gett,  Weldje«  $ur  Kerzen» 
bereitung  Oertoenbet  wirb. 

Stint,  f.  SRarber. 

Minorat,  biejenige  Crrbfolgcorbnung ,  weldje 
bem  SRajorat  entgegengefeöt  ift,  ein  umgefeljrte« 

Majorat  (f.  b.j.  S)a«  Ju  oererbenbe  @ut  er- 
bält  unter  mehreren  glcid)  naljen  (Erben  ber 

güngfte.  S«  bat  bie«  Aur  $olge,  bafj  ba«  Out 
oorau«fid)tlid)  längere  $eit  tn  ber  ßanb  beffelben 
Sefifeer«  bleibt,  ber  baburdj  ju  «erbefferungen 

angespornt  wirb.  3Ran  fann  brei  «rten  unter« 
fcbeibcn.  SBererbung  in  ber  fiinie  be«  fie^t- 
geborenen,  ba«  ̂ uniorat,  welche«  bem  bem  Sebent 
alter  nad)  ̂ öngften  ben  $orjug  giebt;  ba«  M. 
im  engeren  ©inne,  bei  weldjem  ber  Süngfte  be« 

entfemteften  ®rabe«  erbt.  SRifdwngen  unb  Com» 
binationen  ber  üerfajiebenen  formen  oon  SRajorat 
unb  SR.  finben  fid)  ebenfall«.  M  SR.  fommt 
bauptfädjlid)  bei  ©auergütern  oor,  feltener  bei 
gfibeicommtffen  unb  Stammgütern.  Sgl.SR  a  j  o  r  a  t. 

SHnoratägütcr,  foldie  ©tammgüter,  weldie  ber 
erbt,  ber  bem  testen  löefifcer  im  nädjften  ®rabe 
oerwanbt  ober  unter  mehreren  gleid)  nalje  Oer» 
wanbten  SJerfonen  ber  Süngfte  ift. 

Slinorenn,  f.  o.  w.  minbcrjäbrig. 
2Rinor!a$,  f.  ftübn  erracen. 

KtagC  (SRünje,  Mentha  Tourn.),  Pflanzen- 
gattung au«  ber  (Sruppe  ber  Saturejeae  in  ber 

ftamilte  ber  ßippenblütfjler  (Labiatae).  &u£< 
läufer  treibenbe  Kräuter  oon  mehr  ober  minber 

aromatifdjem  Oerud)  unb  großer  SSeränber* 
lid)!eit. 

1)  S)ie  Pfefferminze  (englifthe  SR.,  M.  pi« 

perita  L.),  in  wngfanb  cint)eimifcb,  auöbauernb, 
tn  Mitteleuropa  bier  unb  ba  oerwilbert,  jefct  im 

großen  Mafjftabe  nur  in  ßnglanb,  in  üRorbame» 
rifa  (SRidjigan),  in  SJeutfcblanb,  ftranfreid)  unb 
Statten  gebaut  unb  fabrifmä&igzurSDarfteflung  oon 

ätberijd)emOelbenu&t.  Meiftäftiger,  rötblidjbraun 
angelaufener,  faft  fahler,  oierfantigerStcngel,  läng» 
lidje,  fpifce  Blätter,  oom  3uni  bi«  ?luguft  fid) 

finbenbc,  lila  gefärbte,  in  länglid)  walzenförmigen 
Sdjeinäbrcu  jte$enbc  S3lütben.  2  a  3  Kraut  ift  als 
Herba  M.  piperitae  s.  piperitis  officinell,  riedjt 

ausgezeichnet  angenehm  aromatifd),  jehmedt  an* 
fänglid)  feurig«aromatifd),  bernacb  aber  fütjlenb, 
Zeichnet  fid»  hierbureb  oon  allen  anberen  Birten 
bcr  ©attung  au«  unb  wirb  bei  Krampfleiben, 

$)urd)fäflenjc.  gebraucht,  liefert  audj  bie  betannten 
Pfefferminzfögeld)en  unb  ben  Pfefferminzliqueur 
unb  bient  in  ©riecbenlanb  unb  bem  Orient  (aber  | 

audj  in  Snglanb)  aUg.  al«  beliebte«  ©ewürj  an 
©peifen,  befonber«  an  Hrtifdjofen  jungen  mit 
ftend>eltrieben,  fowie  (in  (Englanb)  an  Srairit. 
9u«  ben  blättern,  weniger  gut  unb  fein  an«  ber 

ganzen  $flanje,  wirb  ba«  befannte  ̂ fefferminjöl 
(Oleum  M.  piperitae  aethereum)  bargejteüt  Tu 
ausgesogenen  glatter  tdnnen  ob^ne  92ad)t^eil  bem 

©ieb  Oerfüttert  werben. 

2)  3)ieSBaf  fermin*e  (iBad}baum,  ̂ adnninje, 

Salfamutb^,  wilbe  halfen,  ̂ runn^eilige,  Jifdi-- 
minje,  wilbe«  Kafcenfraut,  Ärötenbalfam,  firöier. 
min  je,  3Jferbeminje,  SJferbepolei,  JRoftbalfam, 
9to&polei,  Wofeminje,  SBaffcrbalfam,  fBaffcrpolei, 
M.  aquatica  L.),  ebenfau«  au«bauemb,  überall 

an  ©ümpfen,  Ufern  unb  ®räben,  0 JO— 1.00  SRcttr 
b.od),  rüdwärt«»fteifbaartger,  meift  äftiger,  auf* 
redjter  ober  auffteigenber  ©tenael.  glätter  geftielt 
eiförmig  bi«  länglid)*cüiptifd) ,  fteifbaartg,  ge> 
Wimpert;  ̂ lütbejctt  ̂ uni  bi«  Aum  jjjerbft ;  Slütbcn 
in  enbftänbigen,  runblid)en  ßöpfen,  hdlcx  ober 
bunffer  rötliltdi  lila.  Tie  SBafferminje  bariiit 

>et?r ;  t  f) r  c  wid)tigften  formen  fmb :  a.  bie 8  r a u f  t  • 
minge  (fraufer  Salfam,  fraufe  ©atljanminjf, 
SBlumenfopffraufeminae,  Sraun^eiling,  Baumen' 

tbee,  Oartenfraufeminje,  Oarienmin^,  ̂ au«mtB«, 
lUüiijbaljont,  M.  aquatica  v.  crispa  Beoth., 

M.  crispa  LX  in  92orbbeutfd)Ianb  unb  in  ffib* 
liefen  Sdjweoen  unb  Norwegen  wilb»ad)jenb. 

3b^re  Slätter  bilben  bie  geidjäjjtefte  Krauferainj' 
jorte  be«  ßanbel«;  al«  Herba  M.  crispae  versie 

officineü,  fd^wädjer  al«  bie  Pfefferminze  in  Starb* 
beutfd)(anb,  bem  füblia^en  ©darneben  unb  92or* 
wegen  feine  große  9tu«beb^nung.  b.  Sergamott* 
min  je  (M.  aquatica  varae  citrata),  bur4 
lieblichen  Oerud)  au«gejeia)net,  in  ©fibenropa 
oielfacb  oermenbet. 

3)  2>ie  SBalbmtnje  (wilber  ©alfam,  ̂ erienf. 
troft,  Pageminje,  SJfcrbeminje,  Pferbcpolei,  wofr 

balfam,  M.  silvestris  L.),  au«bauemb,  030—0.75 
9Reter  bodj,  bewohnt  Oräbcn,  Srlußufernnb  feudftf 

Orte;  oft  oerwilbert  an  Jaunen  unb  in  3)orf« 
ftraßen,  riedjt  ftarf  balfamtfd),  bod>  unangenebm. 
©tengel  äftig  ober  einfach;  ©lätter  fofl  fi^enb, 

eiförmig  ober  lan^ettlid);  vlütr)enftanb  linealifd)* 
walalich,  mit  hneal * pfriemenförmtgen  $oa> 

blättern;  Stumenlrone  röthlid)'ltla.  a.  M.  sil- 
vestris nemorosa  (M.  nemorosa  Willd.), 

bie  |»ainminae.  b.  S)ie  weifte  firaufc 

minje  (M.  silvestris  undulata),  wot)l  nur 
Sulturoarietät,  in  ©übbeutfcblanb  gebaut,  liefert 
einen  Ib,eil  ber  Kraufemin*blätter  be«  ̂ anbell; 

al«  fiau«mittel  fe^c  beliebt,  befonber«  ju  aro- 

matifd^en  fitqueuren  Oerarbeitet,  c.  3Die  grüne 
ober  iontfdje  SR.  (M.  silvestris  viridis),  in 
Mitteleuropa,  war  al«  Herba  Menthae  aeuue 
seu  romanae  officineü,  ried)t  fet)r  angeneiun  unl> 
fcheint  befonber«  ftar!  in  (Snglanb  benu^t  ju 
werben  $u  bem  beliebten  Creme  de  Menth* 
unb  giebt  ein  ätberifdjc«  Oel,  ba«  an  flute  btm 

ber  Pfefferminze  nad)fteb,t.  d.  3)ie  grüneÄrauie- 
min*e(M.  silvestris  crispatu),  in  Oärtcn,  ater 
aud)  im  ©roßen  al«  Wrjcneipflanje  cultioirt. 

4)  2)ic  frclbminze  («eferminze,  Wilber  ©al» 
fam,  ftdbpolei,  ̂ ornmin^e,  JRofeminze,  M.  ar 
vensis  L.)f  überall  gemein  unb  al«  äder*  unb 
SBicfenunfraut  oft  feb,r  läftig,  6,tnbert  bei  SßkWi 
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bot  »erinnen  ber  midi,  wirb  ober  im  «anaen 
nur  fa)rocr  oom  SBeibeoteb  angerührt. 

5)  %  er  3$  o  t  c  i  (ftlofjfraut,  ftrofApotiid),  ©orten* 
jolei,  fcewengleid),  fcerapotei,  fBofferpolei,  M 
Pulegium  L.),  an  Ufern  unb  ouf  feuchten  Siefen, 
rnib>r  als  Herba  Pulegii  officineU,  riedjt  bura> 
bringenb,  fdjmetft  gewär^oft  brennenb,  bient 
in  mannen  ©egenben  als  ©etoilrj  *u  Speifen 
unb  foO,  in  bie  »etten  gelegt,  bie  $löb>  Der- 
trftben. 

KfocÄBfonnation,  bie  oberfte  «tage  ber  Der- 
tiarformation  (f.  b.). 

Äipora  Tema  P.  B.,  f.  8»erggra$. 
Jürabefletl,  f.  Waumenbaum. 

Ilrabilis,  Sdjöne  ber<Rad)t,  f.  Galoppe unb  ffiunberblume. 

ifirabilit,  f.  ®  la  ub  er  fa  1a. 
Äirbonöl,  f.  9titroben$o  I. 
iMirobalanen,  f.  SRorobalanen. 

tfitfrfjbtut,  ©egenfafc  »um  ffieinblut,  ©eAeia> 

Jurng  für  foldje  Dbiere,  welche  auS  beterogc« 
w  Paarung  (f.  b.)  ober  au$  Äreujung 
(f.  b.)  beröorgegangen  fmb.  SBeitereS  u.  Äreu* 
sang,  Vererbung  u.  Snbiöibualpotena» 
tSeotie. 

Äifibfn  beä  SobenS,  befonber«  mit  bem  Dün* 
9«,  f.  u.  Sobenbearbeitung. 

ÄitöfHtttr,  f.  SRengfutter. 

mm'ilitx,  f.  SB al b bau. SHtolorn,  f.  o.  ».  HRengforn. 

«tWIinfl;  1)  f.  ö.  to.  äRifdjfutter  (f.  SReng. 
Utter};  2)  f.  o.  to.  ©emengfaat ;  3)  f. 
Matt. 

Wfo)Hngebcfrndjtn«g  ber  Lienen.  Sei  ben 
-ien  fallen  bie  Frohnen  immer  nacfi  ber  9b' 

tammung  ber  iRuttcr,  bagegen  bie  Königinnen 
anb  «rbeiter  fcalb  nad)  ber  SRutter  unb  b,alb 
m$  be*  Saterä  9lace,  fte  »erben  atfo  Saftarbe. 

Äifrfjung;  1)  be3  ftutters,  f.  3futt  c  rber  ea> 

3Big,  Unmengen  beS  gutterS,  Srüb* 
fatter  ic;  2)  öon  Dfjieren,  f.  p.  m.  SRifdj» 

••:it,  (Begenfafc  $ur  JReinAUäjt,  foldje,  beren 

Onßioibuen  aui  Der  Paarung  u'rtätjtttidjcr  Xbiere IiercoTflegongen ,  3ud)ten,  meldje  auf  bem  SBege 
«  «reujung  (f.  b.)  entftanben  ftnb.  Srgl 
w«jo)blut. 

S.  ber  »ä'lber,  f.  SeftanbeSmifdjung. 
Äifdjiinflfifattriditc,  f.  t>.  to.  Äequibalente.  » 

»ifännaeocrbältniffe  ber  Wä'brftofft  im  8o= 
ktt,  f.  u.  ©obenanalofe  unb  «oben- 
fnnbe. 

plfl§rtt%t  Stbafrocen,  f.      Iaido  11  ige 
'liarracen. 

Sit  fiel,  l  SRifpelftraud). 

■JRifjelbirnt,  f.  Sun  bäum. 
ÄrfceUorbecr  (Mespilodaphne  pretiosa  Nees 

et  Man.),  in  Sraftlien  b>mtfdjer  Saum  au3 
öer  Familie  ber  Sorbeergetoädjfe  (Lauraceae), 
tyfen  toftlidj  riedjenbe  unb  brennenb  aromattfd) 
<$medenbe  Äinbe  in  ber  SRebicin  oermenbet 

wirb  unb  ein  bem  S^wetöle  an  Oeruä^  unb 
^efajmacf  glei^enbe«  Del  liefert. 

iHfttlfrrancb  (Mespilas  L.),  «ßflonjengattung 
Uteri  «leine«  Sanb».  fiefiton.  öanb  2.  $eft  14. 

ou^  ber  Sramilic  ber  Hepfelgewodiie  (Pomaceae) 
unb  ber  12.  Cloffe  2.  Drbn.  naoj  Sinne.  35er 
Gattung  Crataegus  (f.  SBei&born)  feb;r  no^e 
)tcb.enbe,  bieüeicbt  fogar  mit  biefer  ̂ u  oereinigenbc 

^flanjengattung.  —  3)er  beutf^e  ober  g'e* meine  SR.  (iJlfQjpeln,  (gfpeln,  Gfpefbaum, 
^efpelftrauct;,  4>efpellein,  9?efpeln,  SWifpel,  SRifpel. 
tute;  M.  germanica  L.),  buref)  Sultur  felbft 
ö— 6  9Reter  $oa)  werbenber  93oum,  fünft  SRittel- 
ober  ©ro&firaua)  ,  aus  ̂ erfien ,  jefci  faft  in 
gonj  (Suropa,  ben  Horben  aufgenommen,  in 
mehreren  Sorten  alt  Obft«,  feiten  als  3iergeb,ölj 
culttotrt,  §ter  unb  ba  oerroilbert.  ©tamm  im 
Süter  mit  graubrauner,  abblätternber  ©orfe  be* 
bedt;  «efte  unb  Sroeige  afdjgrau,  bei  ber  milben 
ober  oerwilberten  $flan$e  mtt  einzelnen,  furjen, 
geraben  Dornen  bebedt,  bei  ber  Culturppan^e 
aber  n>e$rlo3.  »lütten  im  9Rai  unb^uni,  einjeln, 
enbftänbig,  furj  geftielt;  ©lumenfrone  toeifc; 
©djetnfrudjt  apfel-  ober  birnförmig,  reif  gelb^ 
braun. 

Der  9R.  wädjft  nur  bei  Slnnjenbunfl  einer 
fünftlidjen  (5rjiebunQSnieii|  ju  einem  Saume 
oon  6,  $ödjften$  8  SReter  Jöfje.  6id)  felbft  über* 
Taften,  öerjtoeigt  er  fidj  balb  über  ber  <£rbe  unb 
bilbet  mehrere  frumme,  meift  fdjräg  auffteigenbe 
#auptäfte,  bie  eine  ftör)e  oon  4—6  SWeter  er« 
reidjen  fönnen.  Der  3R.  ift  aufgeaeidjnet  bnrd) 
ein  aufjerorbentlid)  langfame*aSadjätb;um.  Sultur- 
oarietäten  $infid)tlidj  ber  ®üte  ber  grua^t  faum 
ober  gar  nidjt  berf  d)teben,  feigen  aber  Stbroeidjungen 
in  ©röße,  gorm,  «eifieit  unb  «u^bilbung  ber Steine. 

Der  2R.  gehört  ju  ben  Jternobftgefiölsen.  fiarl 

ftod),  in  „Die1  beutfdjen  Obftgeb,ölje"  fü^rt  7 
Sorten  an:  1)  Die  getoö^nlidje  beutfdje,  l)alb* 
lotlbe  mit  «einen  ftrfidjten;  2)  bie  italienifdie 
gro6früd)tige ,  in  Italien  cultiüirt;  3)  bte 
fcotlänbifdje  grofefrüajtige ;  4)  bie  frübjeitige; 
Ofrüdjte,  um  teigig  iu  werben,  fürjere  3cit  al« 
bie  anberer  Sorten  fagernb ;  6)  bie  ©irnmifpel, 
mit  birnfönnigen  5riid)ten;  6)  bie  SRifpel  o^ne 
Steine,  aud)  Mespilus  abortiva  genannt,  feiten; 
7)  bie  grofjbtütyige,  ̂ früdjte  feiten.  Der  SR.  ift 
al*  ObftgeböU  ob;ne  befonberen  SBertb;.  SRan 
erntet  bie  äRifpeln  im  Spätb;erbfte  unb  lä^t  [\e, 
am  beften  auf  Strob;unterlage,  teigig  loerben. 
SbenfaU«  teigig  »erben  fie  am  Saume,  nadjbem 
fie  ftroft  befommen  boben.  2Ran  craiclt  ben  2R. 
entroeber  au«  Samen  ober  fdjneüer  unb  $mtd° 

mäßiger  burdj  Serebelung  auf  SBetfeborn  (Cra- 
taegus Oxyacantha)  ober  ©irnftömmdjen.  Der 

grüdjte  roegen  ocrebelt  unb  pflanzt  man  oorjugS* 
toeife  bie  gro§früd)tigen  Sorten. 

Die  SR  Up  ein  gelten  als  gefunb,  leidjt  oer- 
baulid),  aud)  als  alte«  Solfcmtttel  gegen  ̂ art- 
nädige  Diarrbße  unb  Steinbefcbwerben.  Die 

HRtlpel  oljne  Rem  fajmedt  etwaS  feiner.  Sin» 
gemadjt  »erben  fie  »ie  mirabeflenäb>lid)e$ 
Dbft.  Sie  liefern  aud)  SBein  unb  Sranntwein. 

Das  ̂ äbe  §ol*  §at  fjobe  fieijfraft,  liefert 
gute  Äo^ten,  eignet  fid)  aö  SBerHjotj  ju 
Reineren  ®erätb,fd)aften  unb  finbet  Serwenbung 
im  SRüb.lenbau. 

SRiPilbnng  (Vitium  primae  conformationis), 
25 
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1)  biejenigen  9U>roeidiungen  tum  ber  normalen  gorm  J 
be«  Drgani«mu«  ober  einzelner  Xbeile  beffclben, 

roeldjc  auf  eine  Störung  roätjrertb  ber  erften  $eit  j 
ber  embryonalen  ©ntroicf elung  Aurüdju führen  ftnb. 

3e  nad)  bem  ©rabe  ber  §ormabroetd)ung  unter« 

treibet  man  SRiggeburt  (Monstrositas), 
Stoturfpiel  (Anomalie,  Deformatio,  Lusus 
natu  nur)  unb  Sartetät. 

SRiggeburt  nennt  man  bie  'St.,  toenn  fie  ben 
Sinbrud  einer  großen  (EntfteHung ,  einer  Ejat>- 
ltrijen,  grauenooQen  (Erf Meinung  marfjt,  roenn 
Slbroeidmngen  ber  Organtjation  befteben,  burd) 
roeldje  Functionen  ßcftört  ober  unmöglich  »erben; 
Siaturfpiel,  nenn  ber  Äörper  im  allgemeinen 
harmonifd)  gebilbet,  aber  einzelne  Ibetle  mig< 
Sebilbet  ftnb;  Varietät,  roenn  fo  unbeträchtliche 
[broeidjungen  üom  Sformaljuftanb  befteben,  bag 

leine  Function  baburcb  gehört  roirb,  j.  93.  ba« 
Ssblen  ober  Ueberj&ljiigfetn  eines  3Ru«fet«,  einer 

rterie. 

(Sine  Heine  HnjaM  ber  ̂ Ji.cn  [äffen  fiel)  auf 
bestimmte  franftjafte  Sjroceffe  jurüdfütjren;  für  bie 

SRclmahl  ber  $älle  ftnb  überhaupt  bie  llrfadjen' 
ber  3Jc.  nicht  nacbjuroeifen. 

5)ie  «nfidjten  über  bie  Sebingungen  ber3R.cn 
tonnen  mir  in  jroei  größere  Stoffen  bringen. 
Stad)  ber  einen  nahm  man  an,  bie  Sebingungen 
feien  in  abnormer  fteimbilbung,  in  raiggebt Ibeten 
(Eiern  unb  Samen,  -nad)  ber  anberen  glaubte 
man,  fte  feien  in  (Sinflüffcn  ju  fudjen,  roelcbe  ben 
Äeim  in  feiner  (Eniroidelung  treffen.  S)ie  erfte 

•pöpothefe  rourbe  oon  ben  Anhängern  ber  Sin« 
jd)ad)telung«theorie  (f.  3  eug  ung«tfjeorie)  Oer' 
tfjeibigt  unb  al«  eine  Stü&e  tiyrec  Xbeone  an« 
flefeben,  unb  aroar  behaupteten  bie  Ooiften,  bag 
bie  SR.en  fdjon  oon  Uranfang  an  in  ben  weiblichen 
Siern  oorgebilbet  unb  einge)d)ad)telt  feien,  ober 
bod)  roät)renb  ber  ©tlbung  ber  (£ier  im  (Sierftod 

begrünbet  roürben.  Sie  Spermagläubigen  ba- 
gegen,  roeldje  in  ben  Samenfäben  bie  Gmbroonen 
lebten,  juebten  in  beren  Silbung  ober  Sdjtdfalen 
bet  ber  Sefrudjtung  bie  Sebtngungen  ber  SW. 

ÜBenn  bie  ©injd)ad)teIung«tbeorie  aud)  längft 
ali  ganj  falfd)  beroiefen  ift,  fo  ift  bamit  aber 
nod)  feine«toeg«  bie  Unridjtigfeit  ber  $opotbefe, 
bag  ber  ©runb  ber  SR.  in  4»efc^affenr)eit  be«  (Sie« 
unb  Samen«  au  fueben  fei,  beroiefen.  SBir  fennen 
eine  groge  Hnjahl  oon  Xbatfadjen,  bie  barauf 

hinneigen,  bag  fdjon  im  Reim  ber  Ifjierc  au« 
weiten  Serhältniffe  obroalten,  roelcbe  SR.en  be« 
bingen. 

Tie  erbliche  lieb e r trag ung  oon  SR  en, 
roelcbe  f oiuoljt  oom  Sater  af«  oon  ber  SRutier 

au«  ftattfinben  unb  ficr>  gewöhnlich  auf  locate 
SR.en,  j.  93.  UeberAafjl  oon  Ringern  ober  3eb,en, 
befdjränfen,  ift  aua)  öfter«  Aur  »eobaajtung  gc« 
fommen. 

«ueb  fdieinen  bie  $>oppelmigbilbun gen 
für  bie  erfte  $t)potl)efe  au  fpredjcn. 

9?ad)  ber  ̂ weiten  Z^eorie  nimmt  man  an,  bag 
bie  3rortpfIanAung«AeIIen  normal  finb,  ba«  <£i  aber 
roäljrenb  feiner  (Jntroidelung  Sinflüffe  erfahre, 
benen  feine  unnormale  2lu«btlbung  AUAufcbreiben 
fei  5>a«  Saterthier  bat  nad)  biefer  ftnfidjt  feinen 
(ginflug  auf  (£ntftebung  oon  SR. 
uJÖemerö,  ©eoffron  St.  £ilaire,  Sälen. 

tin  u.  V,.  bertljeibigten  bie  m  e  cfi  a  n  i  f  dj  e 
Xbeorie,  tue  lebe  aQe  SR  en  burd)  med)anifd)e 
Seeinträdjtigung  ber  Sntroidelung  (Sdjlag,  Sto|, 

^aQ,3errun8  2C.)  entfielen  lägt.  S«  ift  nidit  ja 

leugnen,  bafe  in  einjelnen  SäOen  IR.en  auf  biefe 
SBetfe  entftanben  finb,  unb  e«  ifit  möglid),  bafj 
burd)  »eitere  93eobad)tungen  nod)  Diele  hierfür 

fpre^enbe  Xb,atfad)en  beigebradjt  roerben;  aber 
geroig  ftnb  berartige  med)anifd)e  Sd)äblid)(eiten 
nur  ,;u  ben  felteneren  oeranfaffenben  Urfad)en 

jä^len.  Son  einiger  93ebeutung  ift  bei  3roiQing#> 
geburten  bie  Sinroirfung  (3)rud)  beStinen  ftötui 
auf  beu  anberen.  SS  formen  roabrfd)einlid)  audj 

bie  fog.  eebten  SR  o  l  e  n  ,  bie  immer  neben 
3rotÜing«früd)tcn  oorfommen ,  auf  berartige 
med)anifd)e  Serbültniffe  auriidgefü^rt  roerben. 

SRand)e  SR.en  entfte^en  au«  Abnormitäten  ber 

Organe ,  tue  lebe  ben  3ufammcn^and  jtuif  dtn: 
SJcutter  unb  ̂ ruebt  ̂ erftellen:  Srfranfung  ber 

Sjlacenta,  ber  ®ib,äute,  ber  Wabelgefäfee,  8er- 
roadjfung  £roifd)en  (Smbrpo  unb  Sibäuten  jc, 
einige  SR.en  baburdj,  bag  ber  ftötu«  roäbrenb 

feiner  gntroidelung  felbft  erfranft  —  &ranf< 
Reiten  be«  $ötu«. 

S)ie  ßäuf  ig  feit  ber  SR.  ift  nad)  ben  ein« 
«Inen  (Jlaffen  berfelbcn  oerfdjieben.  Sie  eigent« 

Itcben  SRtggeburten  ftnb  fe^r  feiten,  bie  Statur* 
fpiele  unb  namentlid)  bte  Varietäten  fommen 
bäufiger  eor.  SR.en  roeiblitber  (imbroonen  fmb 
häufiger  al«  männlidje ;  am  auffäQigften  ift  bie« 
bei  ben  Soppelmigbilbungen. 

JBon  ber  SebenSf ab, igfett  ber  SRiggr 
burten  gilt  al«  Siegel,  bog  alle,  felbft  bie  un 
ooQfommenften,  im  mütterlidien  Körper  fo  lange 
leben  unb  road)fen,  bi«  bie  Trennung  oon  ber 
SRutter  erfolgt.  Sie  SRiggeburten  fterben  balb 

nad)  ber  ©eburt. 

3)ie  SR.en  geben  häufig  JBeranlaffung  au  ®e- 
burt«erfd)roerniff en,  befonber«  bie  Goppel* 
migbilbungen. 

Sei  ber  grogen  3ahl  oon  SR.en,  bie  man  nad) 
unb  nad)  fennen  lernte,  ergab  ftd)  aueb  balb  ba« 
Sebürfnig,  eine  Gintbeilung  ju  madjen.  göfft«« 

claffificKt: 
1)  SR.en,  baburd),  bag  bie  Silbungen  über  ba^ 

gcroöbnlidje  SRag  ber  ©röge  unb  3ai)l  binau«< 
geb,cn unb  baber  grögerc  ober  Heinere  «btbetlungen 
bei  »örper«  ober  ber  gan^e  Äörper  übergrofe  ober 

überzählig  gebilbet  roerben. 

2)  SR.en,  baburd),  bog  bte  Silbung  unooll. 
ftänbig,  befect  ift,  fo  bag  größere  ober  Heinere 
Abtbetlungen  be«  äörper«  fehlen  ober  üertümmert 
ober  abnorm  flein  ftnb. 

3)  SR.en,  baburd),  bag  bie  Umbilbung  ber 
Äeimanlage  ober  ber  erften  embcuonalen  f^forrn 
in  bie  reifere  fötale.  tJorm  in  abnormer  SBetfe 

oor  ftd)  ge^t,  fo  bag  bie  Xbeile  eine  qualitati»! 
anberc  Sejd)affenbeit  erhalten,  roäbrenb  einrj 
Seränberung  ber  quantitattoen  Serbältniffe  nid)t 
ftattfinbet  ober  roenigften«  hinter  jenen  jurüdtritt. 

2)  SR.en  bei  Sf  lanjen  (SRonftrofitäten),  inj 
ber  Sotanif  aQe  flbroeiajungen  in  ber  äugerenj 

©eftaltung  ber  Sflanjenorgane ,  meift  roemg| 
jrbablid;,  ba  geroö^nlia)  nur  an  einzelnen  Df 
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ganen  anftretenb.  flu  Un  9R.cn  finb  ju  redj< 
boj:  Berlaubung  (frondescentia) ,  rücfidjrci 
trabe  JRetomorpfrofe,  Bergrünung  (virescentia), 
MMl ,  Cblorantrjia ,  HuSeinanbertjebung 
(ipostasis),  SSrolifcration  ober  Berfproffung, 
$urd)road}iung  (diaphysis),  fldjfeloerfproffung, 
bie  ©er^r^at)!  ber  gefüllten  33 turnen,  ̂ eloricn« 

Mfbung,  Berbänberung,  SftqUoraanir,  «Uolwelabie, 
»rrrabefen,  SlbortuS,  ©Pnantljie,  ©pnearpie, 
Srdujelung  K.  SRäfjere«  f.  u.  bert  einzelnen 
Stirfjroortcn.  Die  fiebere  Pon  ben  SR.en  ift  bie 
Jeratologie. 

3»  K  en  bei  ben  Bienen,  f.  Ärüppet  bei 
ben  Bienen. 

MfaCtafL  f.  iRi&bilbung. 
Kiüiabr,  f.  &.  ».  SRiBwacr;«. 
StiBPitftl,  f.  P.  w.  «rfeniffie«. 
Uiifiouritabaf,  f.  Xabaf. 

JRift,  l)f.P.  w.©tallmift  (f.b.  u. Dünger); 
2)  \i)U tfctc  untaugliche  Sachen;  3)  auf  ber  ®ee 
f.  ü.to.  Hebel,  ba&er  m  ift  ig  ei  Setter. 

JRiitbaiier,  ein  Bauer,  mela)er  SRifl  an«  ber 
Stabt  aufi  fianb  fäfjrt. 

JJiftbcet,  jebe«  bunt  3fermentation«ftoffe,  am 
bäufigften  bnrd)  frifct)en  Siferbemift,  erwärmte 

Beet,  infofent  eS  mit  einem  Äaften  (f.  SRifl» 
brrtfaften)  umgeben  unb  mit  genftern 
bebeeft  ift;  uneigentlid)  aurfj  turnt  fteUung  er> 
ninnte  unb  nid)t  erwärmte  (falte)  Siflanjen« 
cnlrarfäften.  Da«  SR.  bient  einesteils  jur  grüf)* 
ailtar  oon  ®emfifen  unb  Blumen,  anberntljetl« 

*ar  Slnjndjt  Pon  3ierPßan5en  /  roeldje  £öb,ere 

Särmegrabe  (einen  „warmen  5uf»-,  wie  bie 
Särtner  fagen)  lieben.  (Srwärmung«ftoffe  finb 

fferbemiü  unb  Saub,  oft  beibe«  gemifdjt,  feiten 
onberer  frifdjer  SRift,  au«nafjm«weife  geölte  Saum« 
twUenabfätle  au«  gabrifen.  Der  SRtft  mu|  eine 
mäßige  fteudjtigfeit  befifcen,  wenn  troden,  ange- 
ftudjtet  werben,  bei  Äälte  mit  feigem  SBaffer;  nafc, 

»ran  mit  trodenem  Saub,  ©ägefpänen,  §ädfel« 
fbrea  oermifdjt  unb  gleicfjmä&tg  gefegt  werben, 
frft  nadjbem  bie  (Erwärmung  PoElftänbig  ift, 
werben  bie  gur  SSilartjenautt  nötigen  Stoffe 
barauf  gebradjt:  (5rbe  *ur  Äultur  ofjne  Döpfe, 
&>b>,  Sägefpäne,  (SoafSafcbe,  Sanb  jc.  jum  (5in- 
«oben  pon  SJflanjcn  in  Döpfen.  Da«  SRiftbcet- 
tager  wirb,  je  nad>  bem  Bebürfnife  an  SBärme 

unb  ber  SabreSjeit,  40—80  Smtr.  ftarf  gemaajt, 

in  mannen  päden  über  1  SReter.  Soll  bie  SBärme 
nur  gefinb  fein,  fo  mifdjt  man  Saub  unter  ben 
SRift  ober  audj  fdjon  gebrannten  SRift,  worin  aber 
bie  Särme  nidjt  lange  anfjält. 

$ie  SRiftbeetcultur,  fann  jmar  bloS  Suyu« 
Irin  unb  wirb  fo  pon  Steigen  betrieben,  ift  aber 
and)  ein  (Bewerbe,  weldje«  bei  guter  (Einrichtung 
»nb  ntfafc  eine  fet^r  retdje  Qtinnaljme  bringt. 
Ml bauptfädilidjiirn  SRiftbeetgemüfe  finb:  ®urfen, 
klonen,  »opffalat,  9tabie«d)en,  ftoljlrabi, 
Blumrnfobl  (Garoiol),  Bofjnen,  Garotten,  Sürj« 
Batet,  Spargel. 
$ieSRi  ftbeetfenfter  jum  Bebeden  ber  Räften 

finb  oon  §ol$  ober  (Eifert ,  aud;  t)alb  ̂ »olj, 
balb  5ifen  (Wammen  oon  ßolj,  Sproffen  pon 
mn).  Da«  @la«  baju  muf  b^eH  unb  blafenrein 

fein.  HRan  nimmt  bie  ©djeiben  nid)t  grofe,  bie 
Sproffen  nidjt  weit  oon  einanber,  feiten  über 

20  Smtr.,  bie  Dafcln  Pon  Döppelgla«,  gut  im  ffttt 
unb  nur  fo  Diel  übereinanber,  ba|  5 1 luft  entfte^t, 
mrtit  über  1  Smtr.  Da«  6olj  mufj  oon  Sriefern 
ober  Üärcrjen  fein  unb  ber  SRatjmen  fo  fdjmadj,  al« 
e«  mit  ber  $altbarfeit  oereinbar  ift.  Die  @proffen 
werben  bunt  Ouerftäbe  oon  <Sifen  (SBinbeifen) 

Derbunbcn  unb  in  ber  Haltung  befeftigt.  @e« 
wöb,nlid)  befommen  bie  Ofden  SBtnfel  Pon  ftarfem 
QHfenbled). 

Die  iRiftbeetfiften,  auf  weldjen  bie  ftenftet 

liegen,  Ttnb  gewöb.nlid>  3  <5mtr.  ftarfe  33ob,len 
oon  »iefern  ober  ßärdjen,  juweilen,  befonber« 

bei  ber  DopfpflanAcnftucfjt,  au«  Qadftetnen,  fogar 
bie  SEBänbe  au«  bünnen  Steinplatten  gebilbet. 

Da  Polle«  8id)t  bei  ber  grübjreiberet  fet)r  wefent« 
(id)  ift,  matt  man  fie  nur  fo  rjod),  bag  bie 

tßflanjen  bie  genfter  nid)t  berühren  tönnen. 
IReift  genügt  für  bie  genfterneigung  ein  SEBinrel 

oon  5°,  für  Dopfpflanjen  oon  10—20°.  Sur 
SBintercultur  nimmt  man  immer  bemeglidje  SR., 

weil  fie  einen  Umfa^  oon  iRift  befommen. 

viRiftd  (Viscum  L.),  Siflanjengattung  au«  ber 
gfamilie  ber  Wiemenblumengewädjfe  (Loran- 
thaceae)  unb  ber  22.  (Slaffe  4.  Orbnung  be« 

fiinnö'fcpen  ©pftem«.  Die  gemeine  SR.  («f- 
folter,  Wlgrenfen,  Cifenmiftel,  ®infter,  ̂ >eil  aDer 

Sdjäben,  ̂ eiligb,eu,  Äennfter,  Äinft,  Äleifter, 
fttufter,  Rntefter,  l>eiliqe«  ftreuj^olj,  Jturft,  fieim* 
miftel,  9Rarenbolfen,  SReftel,  SRiftelborn,  Offolber, 

Sogelleim,  SBintergrün,  Viscum  album  L.),  immer- 
grüner Rleinftraudj ,  lebt  al«  ed)ter  Stmaro&cr 

auf  ben  tieften  oon  Säumen  unb  6träud)ern 
ber  perfdjiebenften  «rt  in  ganj  SRittel-,  ©eft« 
unb  ©übeuropa,  nörblid)  bi«  in  ba«  füblidje 

Schweben  unb  Norwegen,  ©tengel  ftielrunb, 

wieberb,olt  gabeläftig;  fBlätter  bunfel«  ober  gelb' 
lidjgrün ,  leberartig ,  •  immergrün ;  SBlütljejeit 
Februar  bi«  Spril;  Sölütfjen  gelbgrün;  mann« 
Itte  (grö&er)  otjne  ̂ eld),  mit  Piert^eiliger 
SlumenTrone,  wciblidje  mit  fetjr  furjem  Äel(f)« 
faum  unb  4  Blumenblättern,  ftmdjt  eine  fugelige, 

erbfengroSe,  mei&e,  mit  ©djleim  erfüllte  Beere. 
Die  SBurjetn  Perlaufen  an  bem  (Sambiumringe 

ber  <Räb.rpflanje  in  gortn  grüner  paraDeler  «bem 
(fog.  «inbenmurAel),  weldje  bem  ©eroebe  be« 
9?ät)rafte«  innig  anheben  unb  auf  tyrer  Unter' 

feite  feilförmige  „Senfer"  tragen,  beren  Spi^e 
im  ©olje  be«  {Rä^nweige«,  bie  breitere  Baft« 
aber  im  Qtambium  bcffelben  fifct.  SRit  ber  3eit 

t)ört  ber  ©enfer  $u  wad)fen  auf  unb  in  ̂ olge 

bauen  lagert  ber  {Räfjrftweig  feine  neuen  ̂ olj« 
fdjid)ten  mefjr  ab ,  fonbern  frtrbt  aud)  ber  ©enfer 
ab.  Stuf  biefe  SBeüe  entfielen  bie  fog.  „ftreb«« 

ft eilen",  beren  3abJ  an  einem  9lfte  mit  bem  Slb» 
fterben  neuer  ©enfer  ftetig  mädjft.  —  Die  gort« 
pflanpng  gefebic^t  ant  burd}  Samen  (Pon  Baum 

jjitBaumj,  meldjer  fidjim^erbfte  au«  ber  im^rüb,» 
jab,r  auftretenben  Blütlje  entmidelt.  (Sinnige« 
Gegenmittel  ift  jeitige«  «u«brecb,en  ber  jungen 
5}flanjen  unb  «uSfdjneiben  ber  älteren.  Die 
Beeren  werben  in  mandjen  Sänbern  rot)  ober 

mit  Branntwein  angefe^t  gegeffen  unb  bienen  jur 
^erftcHung  be«  Bogelleim«. 

2Rtften,  1)  Ausleerung  oon  ftotb,  (f.  b.);  2) 

mit  SRift  überbeden,  als  Düngung;  3)  ogl.  «uS- 

miften. 
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Miftftnlc,  f.  Sö wen* ahn. 
SRiftforle,  f.  b.  w.  HJeiftgabet. 
Mtftßabcl,  $anbgeräth  junt  ßaben  unb  <£in> 

greifen  beS  S)üngerd  in  bie  geöffnete  3jflugfurdje, 
Sehr  AWecfmäfjig  ifl  bie  amerifanifdje  bierjinüge 
Düngergabel  bon  Srown,  $iumann  tu  (Eo. 
in  Ct)io 

Miftactnge,  f.  Dünger  unb  Stall 

SRifthalen,  ein  ftarfer  »weijinriger  eifemer 
fcaten,  mit  welchem  ber  TOift  au«  ben  Ställen 
auf  bte  fcüngerftätte  gejogen  wirb. 

miftbaufen,  f.  ©tallmifi. 
SRt&iof,  f.  3>ungftätte. 
SWtÜfaucbe,  f.  3au(^e. 
Mtftläfct,  f.  Geotrupes. 
IWiftlarnn,  MiftI  aften,  ©ct)iebfarren,  fflabeberge, 

womit  ber  Sftifit  au«  ben  Ställen  gefahren  wirb. 
Miftlorb,  ein  ßorb,  womit  ber  flare  SRift  *ur 

Xüngerftätte  ober  in  bie  ©einberge  unb  fcopfen« 
gärten  getragen  wirb. 

SRiftlerftiü),  jagblich,  eine  Hrt,  bie  SRiftelbroffeln 
ju  fangen,  ganj  ähnlich  mit  bcm  ginfenftechen. 

äKißmtlbc,  l  ©änfefufc  (ftinfenber). 

mp\ÜHt,  Mi  ftpf  üb,  l,  Sertiefung,  in  Welver 
firf)  bte  SRiftjauc^e  fammelt. 

Miftplafc,  bei  Äanindjen  ber5jlafe,  aufweisen 
fte  bei  ber  Stallhaltung  it)re  (Entleerung  abzu- 

legen ftd)  gewöhnt  b^aben  ober  gewöhnt  worben 
ftnb,  aiDbiirrf)  bie  Reinhaltung  eine  letztere  Wirb. 

Mtßftätte,  f.  fcungftätte. 
SRififtctlctt,  f.  b.  w.  ©aufteilen  (f.  b.). 
SRtftwagcit ,  ein  *um  Mißfallen  benufcter 

Sldertoagen,  f.  SBagen. 
Milben* ,  f-  Miteigen thum. 
SJtttbewcgung,  f.  b.  to.  affociirte  Bewegung, 

f.  Bewegung. 
Mitbtmcrbunf},  f.  Soncurrenj. 
»MaiamlaDcnbetöl,  f.  Sabenbelöl. 

Mitgift,  f.  b.  w.  Dos  (f.  b.). 
Mithabt*  Mithut,  f.  b.  W.  gemeinfchaftliche 

fcut,  f.  vut-  unb  äöeiberedit 
SWitjagb,  f.  b.  w.  Jroppeljagb. 
Mitlaub,  f.  b.  to.  Maifclb. 
MütaaSblume,  f.  8aferblume. 
Mittag  marficn,  1)  um  bie  Mittag«*eit  mit  ber 

Arbeit  aufhören;  2)  ba« Mittagsmahl einnehmen. 

Mittagtjlctßt,  f.  0.  tu.  ©üblage,  rocrttjtJoQ  für 
Dbft,  SEBein  jc,  bgl.  ©obenfunbe  unb  Sage. 

anittagemil^  f.  MilA. 
Dfittag^uljr,  f.  0.  w.  Sonnenuhr. 
Mittelboben,  93oben,  meiner  mittleren  De» 

fteflungS*,  Sänger*  unb  Saataufwanb  erforbert, 
*u  ben  befferen  SJobenarten  getjörenb,  f.  ©oben» 
tunbe. 

Mttttlbarm,  f.  b.  to.  3)ünnbarm. 
SÄittclöeutfdjcö  Sanbbirb,  f.  2>eutfche« 

ReiA. 

Mtttelbürrwurj,  f.  giö^fraut. 
Mtttcltnte,  1)  f.  b.  to.  Spicjjente,  f.  (Ente: 

2)  jatiblidi,  eine  (Ente,  Welche  ihrer  ©röfje  nad) 
AWtfdjen  ber  ©todente  unb  Änäfente  fleht. 

Mittelflcifct),  Perinaeum,  f.  u.  5)amm. 
Mittelfrantcn,  f.  Bauern. 
SRttttlgalopp,  f.  ©an garten. 
Mittelgebirge,  69*at<foe«,  f.  Defterreicb, 

unb  «uropa. 

gWittcltootb. 

Mittelgcfdjirr,  bei  einem  fedjSfpännigcn  5Jferbe» 
gefdnrr  ba«  ©cfdjirr  be«  mittleren  ̂ ferbepeare«. 

Mittelgroße  Sdjmciiu  racen  gnglanbS,  fommen 
je&t  in  faft  öden  ©raffdjaften  bcö  fianbe«  bor; 
früher  meift  weiß,  jeöt  toeifj  unb  bunte  3"^^«- 
3u  ben  letzteren  gehören  bie  SSerf^irefa^roeine, 
bie  $ampf9ire£  unb  bie  aufl  ben  Äreujungen 

biefer  ̂ erooraegangenen  crossed-Breeds.  iu  oen 
meinen,  bie  ?)orffbirefd)tt)eine,  bie  Suffolf'fcreeb« 
unb  oerfdjiebene  ftreujung«auo)ten,  befonberS  auf 
bem  Sontinent. 

SRittclgurt,  eine  «rt  ©attelgurt,  meldjer  an 
ber  SRitte  be$  <5attet«  angebradjt  ift. 

Mittelbanb,  i.  Jruy. 

ÜJittttlbtrublafc,  f.  Cntmid'elungSge* 

f  d)id)te. SRtttelöola,  ein  $oIj,  »eldje«  au«  SRitteU 
bäumen  befteljt. 

Mittclbornige  Einher,  auf  ben  3Beft<$tgb>nb*, 
in  ber  ©raffdjaft  Äür  unb  bie  Stinber  bon  Äerrtt. 

§n  Srantreid),  Spanien  unb  3talien  gtebt  ti 
biete  maeen  mit  mittellangem  ffli-Ijbrn,  unb  bei 
und,  in  Deftcrreid),  Surol  unb  ber  Sdjtoeij  ftnb 
biefe  9lacen  Aab^lretdjer,  al*  bie  fur^ornigen,  in 

ber  norbbeut)djen  «Rieberung,  Belgien  unb  in  ber 
Sftormanbie  ̂ eimifdjen. 

Mittcijagb,  baju  gehören  gett>öb;nlidj  bai  Web.» 
roilb,  ba*  ©djwanwilb  ober  bie  Sauen,  bat 
$irt'  unb  ̂ afelroilb,  ber  SBolf  unb  2näfif 
f.  in  ben  5$agborbnungen. 

aRittellänbifdje«  Meer,  aRitteUncer,  f.«u  ropa. 

aRittelmcerfloro,  f.  ©übeuropa. 
Mittclmecrbiibnerracen ,  f.  ©panier  unb 

3tali enifebed  $u§n. 

WlitttlmtW ,  ba«  au«  ber  ©pifcfleie  unb  bon 
bem  jum  brüten  Male  burdj  bie  Mutjle  ge* 
gangenen  ©riefe  gewonnene  Me^l.  (£0  fjalt  bie 
Mitte  jwifdjen  ©rie5»  unb  ©djrotme^I. 

Mittclpferb,  bei  3ru$rieuten,  weldje  bie  SJferbe 
in  einfacher  Wei^e  bintereinanber  fpannen,  ba& 
$ferb,  weldjeS  unmittelbar  bor  bem  ©abelpferbe 

Mittrlplattf,  f.  G  u  tun  rf  c  l  u  n  g  §g  e  j  4  i  tfj  t  e. 
Mittelrürfcn,  ber  mittlere,  etwa«  in  bie  £öt>e 

getriebene  Xb,eil  eine$  Oldcrbeeted. 
Mittclfdjattcn,  f.  (Jule. 

Mittelfdjlag,  *ferbe,  bte  obine  fic^  burdj  Schön- 
heit audAUjeichnen,  bod)  braudjbar  ftnb. 

Mittclfdjulcn,  f.  Sehranftalten  ,  lanbw. 
Mittciftanb,  f.  b.  to.  «ürgerjlanb  (f.  b.). 

Mittcltempcratur,f.Mittlere  3ahre8-  unb 
Xagedtemperatur. 

Mittflnjolö,  Mittelwalbwtrtbfdjoft,  eine  forfi 

lidje  ©etrieb^art  (f.  b.),  in  welcher  bie  ©e* 
ftanbcdglieber  nicht  neben  einanber,  wie  in  ber 

$ochwalb*  unb  ftieberwalbform,  fonbern  fiber» 
einanber  gruppirt  finb.  2)iefe  Kombination  ent« 
fteht  aui  ber  Ziehung  bon  §olft  au*  bem  ftern 
(©amen)  unb  au3  ber  Serjüngung  burd)  ©to<f« 
audfd)(ag  auf  berfelben  TUarfie  in  ftet«  wechfetn- 

ben  formen  ber  einzelnen  ©lieber.  Seötere  wer* 
ben  im  Allgemeinen  gefchieben  nad)  Unterholj 
unb  Oberhol}.  Srftere«  befteht  oor^ugdweife  au* 

©todaudfd)(ag,  ba  feine  Verjüngung  währenb 
eined  Umtriebe«  be*  Oberholpe«  jtd)i*  bii  acht* 
mal  wiebcrholt  wirb;  e«  enthält  jeboeb,  auch  eine 
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Ifrnge  Don  ÄcrnWücbfen  (©amenpflanaeu),  au« 

bentn  bura)  gr^altung  unb  Pflege  bei  ben  mieber- 

holten  SJuraelhieben  bie  für  ba*  Cberbola  be- 
ftimmten  Spanien  berborgeben.  DaS  Oberljola 

im  normalen  SR.e  fo  üicte  «Haffen  («lter8« 

claffen)  #  al«  ber  Unterboljumtrieb  mäfjrenb  ber 
Sa4$tbum$Aeit  ber  halten  Obertjola  -  Glaffe 

ü4  wieberbolt  bat.  Die  3ab,re  bc«  Cber- 

^IjmntrieBe«  mfiffen  bemnacb  ein  »ielfacbe« 

(Drei.  bi*  «ehtfacbeS)  ber  Umtrieb^eit  be«  Unter- 
fohei  fein. 

»an  nennt  bie  au«  bem  Unterb>la  übergehal* 

tenen  15jährigen  ©amen-  ober  brauchbaren  ©toef * 
au$ieb>glohben  fiafjrcibel  ober  fiafcreifer, 

»eiche  fitb  aisbann  au  Dberftänbern,  an* 
geienben unb allmählich  au  $aupt-  („oorfrehen- 

ben")  ©äumen  aufmachten. 
fcine  gruppen-  (borft-)weife  SJertt)eiIung  ber 

gleiefalterigen  Slaffenbäume  ift  um  fo  metjr 
anjuftreben,  al«  man  bei  erforberlicb.  werbenben 
SIcdikffenmgen  burch  fünftlidje  (Eultur  erbeblich 

fiünpigere  Stefultate  ewielt  burch  »nfaat  ober 
«ulpnanjung  fleiner  ©löfcen  ober  Süden,  aü 

burch  Stnftufung  bon  §olajämereien  unter  einem 
gleitbmä&tg  befäattenben  Dberbeftanb.  3n  biefer 
gruppenweifcn  ©eb>nblung  be«  Dbert)olät)iebe8 

Itegt  berUebergang  ju  bem,aumfog.  ffi Unter - 
betriebe  geregelten,  ©pfteme,  beffen  formen  in 

tielen  ©egenben  DeutfdjlanbS  jur  SBalbertjaltung 
«r$ebltcb  beigetragen  haben. 

öauptftreben  bleibt  eine  fortg.efefcte  gleichmäßige 
S?e|et)attung  be«  ©oben«,  gleichartige  ®rt)altung 

b<r  Sobenbecfc  unb  fomit  ber  bierburdj  jur  Hu3- 
toirfung  gelangenben  phhfiialifcben  (Jigenfchaftcn 
iti  »oben«. 

gür  ba8  Oberbau  wählt  man  (Siebe,  €fche, 
Sirfe,  Hljorn,  Ulme,  bi«weilen,  jur  (Jraiehung  oon 
Saab,  öljeni,  auch  Siärcbe  »nb  Sief  er;  für  baS 
UntertjolA,  bagegen  Söucbe,  Hainbuche,  Ulme,  Srle, 
%rnarten,  wilbeS  Dbft  ic.  Die  Dornen  unb  frort 
cerbäatmenbe  ©rrauebarten,  namentlich  Salmeiben, 

Ml  ©ocfäborn,  Stainweibe  müffen  aueb  inner- 
balb  be«  Hnteil)ol;,umtricbe8  burch  fiäute- 

Tung«b,iebe  (f.  b.)  in  3— öiäljriger  SBiebertebr 
beseitigt  werben,  um  bie  im  Unterbot  begetiren« 
beu  finfunftfbäurae  rect)taeitig  unb  allmät)ticb 
cnl  Siebt  au  ,^et)en. 

55ie  9Ritielmalbmirtbfcbaft  ift  reebt  eigentlich 
ber  Betrieb  Heiner  ffiatbbefifrer,  welche  häufig  ben 
cu«  bem  umliegenben  Wcferboben  refultirenben 

Reinertrag  auch  burch  it)re  SEBalbtoirtc)ftr)aft  er- 
jiclen. 

Site  Rad)b>Uigreit  Wirb  bürde)  eine  Schlag - 
tintbeilung  (f.  b.),  gcmä&  fccrflahl  bergab" 
be*  Unterbolaumtriebe«,  bergeftellt.  9UTe  Satjre 
wirb  ba*  unterbola  eines  6djlage3  abgetrieben 
mU>  aui  bem  Dberljola  aller  ?lltericlaffen  ba5 
TOTfrroirt^fdtjaiilictf  abfömmlidic  unb  ba«  lanb- 
trirtb,fcbaftltcb  nünfeben^mertbe  Material  ent- 

nommen. «u|erbem  wirb  auf  einem  Drittel  ober 

Siertel  ber  ©efammtfläcbe  für  bie  «Pflege  beS 
&emnmcbfed  bureb  Läuterungen  geforgt.  Sine 

fleine  ©aumfcbule  jur  fteten  ©ereitfjaltung  ber 
Siecralen  für  bie  foäteren  Oberbäume  ift  toünfcben«' 
fcertt),  aber  bei  fleißigen  Säuterung8h»e6cn  feiten 
notb,toenbig. 

;7m  Allgemeinen  nimmt  man  an,  bag  bie 
aJcttteltDalbroberträge  um  20  bi*  30%  gegen 

Siocb>älber  unter  gleichen  Serhälrniffen  aurücf- 
leiben,  tvährenb  Reh  ii>rc  Reinerträge  bureb  h°he 

^u^boliau^bcute  tm9R.e  meiftend  ausgleichen. 

Ktttelaäbnt,  f.  ö.  w.  ©cbneibeaäljne,  f.3ähne. 

Rittlere  Sogb,  f.  3Jtittelja,gb. 
SÄttBjcibe,  f.  «ot)pelweibc. 
mttattbtt,  f.  Soncurrent. 
Min  Sin,  ©eaeichnung  für  chinefifche  ßuaerne 

f.  fluaerne. 
Mn,  in  ber  Gbemie  Beieben  für  Mangan 

(f.  b.);  Mo,  für  Sfeolöbbän. 
SWobilittr,  f.  o.  ».  ̂ auSgeräthe. 

SWobiliorfteBet,  f.  JBefteuerung  unb  Ser- 
mögmSfleuer. 

äHobiüeii/  ©achen,  bie  bon  ber  ©teile  bemegt 

werben  fönnen,  ohne  baB  babureh  ihr  SBefen jer- 
ftört  ober  beränbert  wirb,  im  Segenfa^  au  3m* 
m  o  b  i  I  i  e  n  (f.  b . ) ,  auch  bie  res  sese  moventes, 
b.  h>  ©achen,  bie  fieb  burch  eigene  straft  bewegen, 
alfo  Dbiere.  Rahmig,  fahrenbe  £abe,  ̂ eer- 

aeräthe,  ̂ uStbeil,  (M  trabe  (ogt.  b.  Vitt), 
aRöbel,  AauSgcräth,  Stdergeräth,  tn  ber  £anb- 
wirthfehaft  baS  gefammte,  a»r  inneren  ©irth- 
fehaft  gehörenbe,  3noentarium,  im  engeren  ©innc 
nur  f.  o.  W.  äReubleä  ober  ba£  SRobiliar  unb 

auch  ba£  ̂ [nbentarcabital  im  <9egenfa|  jum 
©runbcabitai  unb  bem  eigentlich  umlaufenben 

Kapital,  alfo  Sieh,  ©eräthe,  Sorräthe  k.  au« 

fammen. ÜJtobilienftcucr,  f.  SRobi  liarfieuer. 

2Robilirtrung ,  f.  b.  w.  SÄobilmachung,  f.  n. 
SRobit;  9c.be»  »obend,  f.  »obencrebit- 
anftalten,  S9a  n!en  für  <8runbbeft|, 
$b&otb}e!enban!en/  ^^bothefenwefen 

unb  LX t) c t f barfeit. 

aTiobbcr,  3Rober,  ̂   u  m  u  I ,  (f.  bO  bege- 
tablifdje  Düngererbe,  wirb,  befonberS  in  Kectten- 
burg  unb  ben  angrenaenben  $robinaen  bon 

«Preu&en,  bielfacb  al«  feobenberbefferungSmittel 
gebraucht  unb  ähnlich  wie  Statt  unb  SRergel  auf- 

gefahren, f.  u.  Düngung,  fcrbmifchung  unb 
9R  ecllenburg. 

SRoberentC,  1)  f.  b.  W.  Sammetente,  2)  Weig- 
äugige  (Ente;  3)  f.  b.  w.  ©ergente. 

aRobtrhanten,  einSle^,  umSRoberober  Schlamm 
au*  einem  Sanale  ober  bluffe  au  Riehen. 

SRobermühle,  1)  f.  b.  m.  iBagger  (f.  b.);  2) 
ein  ©chöpfrab  jum  (Entwäffern  einer  ©egenb. 

2R  obern,  1)  burch  &äutnig  in  SRober  übergehen ; 

2)  f.  b.  w.  ©aggern. 
SRoberbrabm,  f.  b.  w.  »agger. 

SRobificirte  grncbtwecbfelwirtbfcboft,  f.  b.  w. 
freie  gruebtwechfclwirthfchaft  ober  freie  ©irthfehaft 
überhaupt. 

SKobrt  tuM  f-  ®eisbutte. 

2I?öbrc  (9Rohrrübe;  Daucus  Tourn.).  I.  ©o- 
tanifche*.  $flanaengattung  aud  ber  ©ruppe  ber 

i  Dauceae  in  ber  ̂ amilie  ber  Dolbengewäehfe 

(Umbelliferae). 

Die  g  e  m  ei  n  e  SR.  (Karotte,  (Sfeömöhre,  ©arten- 
möbre,  ©elbmöbre,  9Raure,  gelbe,  wilbe  SR., 
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gemeine  SRobnübe,  SRöljrenrümmel ,  SRßrle, 

SRob^enfame,  SRüre,  HRürten,  gelbe  9iübe,  Sögel« 
tieft;  DaucuB  Carota  L.),  jWei«  ober  einjährig, 
33—66  (5mtr.  borfj,  in  Curopa  überall  auf  SBiefen 
unb  Striften  tu  üb,  jefet  in  einer  Suiturform  mit 

fleifdn'ger  ffiurjel  auf  gelbern  unb  in  ©arten  faft 
gan*  GuropaS,  fowie  auf  SRabeira,  in  «Igtet, 
«bölfinien,  Äaufafien,  Sibirien,  Sbina,  (Jod)in« 
cfiina  unb  SZorbamerifa  gebaut,  ̂ ier  and;  überall 

auf  trodenem  S3oben  bermilbert.  SegctationS* 
periobe  26-  28S?od)en;  SBunel  fpinbelförmig,  bei 
ber  »üben  SSflanje  H«»«  fatojU»  6ei  bcr  cultibirten 
aber  fleißig,  bis  2  ober  3  Steter  lang,  auffaOenb 
reidj  an  SRineralbeftanbtbeilen ;  ©lumenfroneweifj ; 

Slütyejeit  3uni  bis  $erbft;  SJolbe  in  ber  »lütb.e 
flad),  etmaö  ftraljlenb,  Wenn  fte  Rrüdjte-  trägt, 
aber  in  ber  SRitte  neftartig>  bertteft;  mittelfteS 
Xölbdjcn  bei  ber  cultibirten  SJflan«  oft  Oer* 

f Ammert,  fleifdjig,  fdjwar  jrotb, ;  grudjrreife  ©ep« 
tember.  $)aS  Saatgut,  tuelcbcS  auS  ben  (fälfdj« 
lief)  Samen  genannten)  grfid>ten  befte^t,  enthält 
2—41%  Verunreinigung:  auf  1  Silo  geben 

264,000  ©tüd.  Stieberfte  Reimtemperatur  6Ü  C., 
baber  ÄuSfaat  fcfjon  »citig.  Tie  für  ben  £anb> 
mirtb  widjtigften  Varietäten  finb:  a.  bie  weijje 
SR.  (D.  Carota  alba  Alfld.),  nur  als?  Siebjutter 
eeignet,  mit  feljr  großer,  toenig  ffifjer,  weifcer 

urjel,  bie  grÜnTöpfigeSliejenm  öbre,  er« 
tragretdjfte,  btS  4  Silo  fcfjmer,  unten  weif,  oben 
grün  mit  abgerunbetem  Ropfe.  b.  $te  b  1  a  §  g  e  I  b  e 

SR.  (D.  Carota  sulphurea  Alfld.),  ©peile«  unb 
Futterrübe  mit  bellgelber,  feljr  langer,  bider,  füfjer 
SBurjel.  $ierju  j.  5B.  bie  flanbrifdje  SR., 

fe^r  jueferreidj,  bis  3*/»  ßilo  febwer.  c.  bie  lang  e 
rot 9  e  SR.  (D.  Carota  amantla  Alfld.)  mit  feurig« 
rotbgelber  SBurjel.  SBidjtigfie  ©orten:  bie  rotge 

grünföpfige  longe  SR.  unb  bie  «Itring» 
Ijammöbte. 

SRan  untertreibet  SR.  ober  SRobrrfiben,  mit 

langer  fpinbelförmiger  SBurjel,  unb  (Sorot ten, 
mit  fur^er  cblinberförmiger  SBurjel;  beibe  mit 
gelben,  weiften,  orangerotljen  unb  biolettcn  ©orten. 

Tie  Tl.n  berlangen  einen  tief  loderen,  niebt 
frijrfi  gebüngten  ©anbboben,  Wenn  bie  SBurjeln 

tfjren  SBoblgefdjmad  erhalten  follen.  SRan  ffte  bie 
frübeften  ©orten  im  Februar  ober  SRärj  auf 
tief  unb  frifd)  gegrabenes  £anb,  bteitmfirftg  ober 
in  SReiljen,  für  ben  SBintergebraudj  bon  Witte 
April  bis  SRitte  SRai  unb  b,üte  ft$  *>or 

biebtem  ©den.  ©inb  bie  SR.n  7—8  Imtr,  fjod), 
!o  werben  bie  ju  bidjt  ftebenben  oerjogen,  bie 
Jrüljcarotten,  roenn  bie  erften  jum  ©ebraud)  taug« 
icfj  ftnb.  SRan  reebnet  auf  14.2  □«SReter  ca. 
35  ©r.  Tie  SR.  erntet  man  baS  ganjc  ftabr  Ig i n- 
burd).  3>ie  Aufbewahrung  gefd)ie$t  in  Seilern  ober 
©ruben,  ftetS  mit  <£rbc  bebedr.  $ur  ©amenjuebt 
fudjt  man  bon  ben  im  Cctober  einjuerntenben 
SR.n  bie  fdjönften  unb  am  menigften  SZebenmur jeln 
Aeigenben  aus,  burebrointert  fie  froftfrei  unb  pflanxt 
Tic  im  Srübiabr  auS.  3>er  ©ame  bleibt  4  3abr 
leimfäbVg. 

Um  frü^eitige  darotten  ju  fiaben,  fäet  man 
bie  SJarifer  Ireibcarotte  im  gebruar  auf  lau- 

warme SRiftbeete  nidjt  ju  bidjt  auS. 

J|n  ber  pelbcultur  werben  bie  SR.n  borjugS» 
fe  auf  tiefgrünbigem,;  loderem,  meb^r  fanbigem 

unb  IjumuSreicbem  83oben  gebaut,  Welajer  frei  öw 

sJiäffc  fein  mug,  bor  9111cm  aber  nidjt  Truftiren 
barf,  ba  ber  feine  unb  fleine  ©awe  nur  feljr 

lang f am  feimt.  2)er  «nbau  ge^t  bis  jum  71.° 
nörol.  ©r.  SRan  fäet  entweber  unter  eine  lieber- 
frudjt,  SBintergetreibe,  ©erfte,  Sein,  SRobn,  SRopS 
ober,  in  SRifdwng  mit  feuchtem  ©anb,  birect  tn 
^Reiben  unb  bebedt  biefe  mit  Compoft  ober 

fonfttgem  loderen  SKatetial,  um  bie  Keinen 
^flän jdjen  leidster  aufgeben  unb  bie  Steigen  beim 
taden  beS  UnlrautS  Jenntlid)  ju  macben,  nacb 

radje,  ober  gebüngter  ̂ adfrudjt.  ©e^anblungtvie 

$u  Kartoffeln,  Düngung  im  ̂ erbft  ober  noeb  hebet 

jur Sorfrudjt.  ©aatjeit (£nbe  SRärj  bis  SRttte  «bril 
(Entfernung  ber  Welljen  40—50  (Smtr.,  pro  ßeltar 
6—7  JHlo  ©amen,  gebibbelt  (26—30  □  ttratr.) 
nur  4-  5  JKlo,  brettwürfig  Helten)  7  8  Mb. 

5)ie  Pflege  befdjränft  fid)  auf  Men  unb  «er- 
bünnen.  geinbe  finb:  mebrere  9)ilje,  weldje  bie 
©cbroärje  ber  Älätter,  ben  ©ur^elbronb ,  bie 
Senenfäule  unb  eine  befonbere  SrlranfunflSform 
ber  SBuweln  (braungelblidje  _SIetfen  iroiWen 

«uftenrinbe)  beranlaffen,  bie  SRö^renjlieae, 
ber  Taujenbf  uft ,  ber  £  a  a  t  jdjn  ei  Ifäfer,  Der 

ßobf  enwurjjelf  binner,  ber  gendjel« 
falter,  bie  gf lo^frauteule,  bie  Hmbfer- 
blattlauS,  bie  SRöbrenblatttauf ,  bie 

SRöb,rcnfdjabe,  ber  3Rfl$r enjünSler,  bie 
SRöbrenmotte,  bie  ©allmüdenmabe  fl.u. 
ben  betr.  92amen). 

SRan  erntet  bor  bem  grroft,  burdj  2tuS*iel)en  ni 
ber  fianb  ober  Ausgraben  mit  ber  ©rabgabel 
ober  bem  Äarft  unb  felbft  bem  $flug.  (Ertrag 

800—1400  (Jtr.  pro  ̂ eftar.  S3on  100  ftilo  ©amen- 
wurjeln  1  Kilo  ©amen  unb  100—166  (Str.iBlätter; 
1  jReufdjeffe!  fBur^eln  wiegt  15  ftilo. 

Sie  SR.  ift  &ur  IBerfütterung  gefebä^t  wegen  ibrer 

günftigen  bidtetifdjen  SSirlung,  bie  ftcb  am  beften 

{eigt  bei  liieren,  weldje  mitfatarrbalifdienfieiben 
er  iBt^mungSwerfjieuge  bebaftet  finb  unb  mtläV 

bon  SRematoben,  befonoerS  bon  ©bulwünnern,  ge- 
blagt werben.    2>ie  SR.n  flnb  gut  als  »eifutter 

ür  Sohlen,  aud)  für  KrbeitSpferbe,  befonbetS  für 
ol(bc,  welche  ftarf  mit  fiupinenförnern  gefüttn: 
inb,  ferner  für  ßucbtbengfte  im  grfibiabr»  tt«nn 

ie  etwas  betuntergefommen  finb.  8ud)  jäugen; 
>en  %1)\eun  fagt  ein  Beifutter  bon  SR.n  febj  ju. 
SRan  giebt  10—12  SJfb.  bro  ̂ aupt  unb  lag. 

«gl.  &  u  1 1  e  rb  e  r  e  d>  n  u  ng  unb  SR  aft.  S& 
SRöbrenblötter  ober  baS  SR  ö  I  r  e  n  f  r  a n  t 

Wirten  Weniger  lajirenb  als  Siunfelrübenblättet. 

3n  mäßiger  ©abe  finb  fie  ber  SRilcbfecrction 
förberlicb. 

SRÖbtcnfffifl/  uns  jum  ©aftfo<fien  ausgepreßten 
SRöbren.  Ucbergiefeen  mit  SBaffer,  ©tebenloflen 
etwa  2—3  SBodjen,  bann  «uSpreffen  ber  SRaüe 

unb  Aufbewahrung  ber  fauren  f^lü^figf eit  im 
warmen  fiocal,  mtt  unb  obne  8nfa&  ö°n  WO 

mutter,  »rot  ober  bergl.  Stodj  boffenbeter  ®äbjung 
jie ijt  man  ben  Haren  (Sffig  ab. 

SRb'bttnflitge  (Psila  rosae),  glän^enb  fdjwarjc, 
burd)  jarte  Slaum^aare  blcicbjdjimmernbe ,  or. 

ffopf  unb  Semen  gelbe  fliege  bon  4.5  SRlmrr. 
Rörperlünge,  lebt  manebmal  in  grofjen  STfcngrr, 

©änge  grabenb,  in  ben  3R5bjen  unb  madjt  bie- 
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felben  eifenmabig  ober  roftfledtg  (f.  (Eifen* 
nubigfeit  ber  SRöbre).  3ur  ©erpuppung 
gebt  fie  in  bie  Crbe;  im  SJuppenftanbe  erfolgt 
audi  bie  Ufbertointerung  ber  feiten  ©rut. 
Äenraffrc,  iRöbrenlrant,  f.  SRöfjre. 
Ifabrtnfranlbci  tett,  f.  o  d)  n>  ä  r  a  e  b  erSR  ö  b  ren 

anb  Surjelt öbter. 

SRii&rtnranS,  9R  ö  t)  r  e  n  f  o  f  t ,  SR  ö  b  r  e  n  f  b  r  u  p, 
twrben  äbtiltd)  bereitet  rote  auS  anbern  grüßten 
ber  Hrt. 

ffiolrtniil,  SRobrrübenöl,  au«  frifeften 
Köhren  gejogeneS  ätberifdje«  Cel  Don  ftarfem 
jngenebmem  ©erad);  et  um  0.012%  Wuöbeute. 
Köbrcnfdjabe  (Depressaria  nervosa),  ift  eine 

aandjtige  ©ejeiebnung fürtfümmelfebabe (f. b.). 
FiälltbaUx  Mint,  in  ben  Ibdlcrn  ber  TOöD, 

tun,  ©oil  unb  «Bicpr  in  Kärnten,  ift  bem 
gauer  Seblagenalje  Derroanbt  unb  toirb  aueb 

mit  bieiem  Dermifebt,  ift  aber  Meiner  unb 
uff,  feiten  über  3ö0  Äilo  ferner.   SRan  rübmt 

tejrofje  SRildjergiebigfett. 
Jtöidj,  1)  SRönebSgrajemürfe,  Sylvia  atrica- 

pilU,  f.  ©rafemüde;  2)  bei  einem  mit  $ob> 
jiegeln  gebeerten  Daebe,  biejenigen  3lc0cl-  treibe 
bit  erhabene  Seite  aufioärt«  febren,  im  ©egenfafc 
sen  Könne,  benjenigen,  roelebe  bie  boble  Seite 
aufwärts  febren;  3)  bei  ber  ftifdjcrei  ber  $apfen 
n  einem  ftijebteidje ;  4)  in  ber  £anbmirtb,j£b,aft 
ria  caftrirteS  Ib,ier,   bab?r   SR.en  f.  b.  to. 
«aöriren  (f.  b.)  unb  jagblieb  bie  noeb,  jungen 
«nben  be«  fcirfcbgeroeibeS. 

fflÜBd)0bIatt,  f.  SötDenjabn. 
Mmbeiappc,  f.  ©ergtoobjDerleib. 
Wiidjö!irfdie,  f.  3ubenfirfd)e. 
Köntbelopf,  f.  JCbroenjabn. 
ttötttbflpfcffer,  f.  Jceufebbautn. 
Müntbärbabarbef,  f.  (Snglifajer  Spinat  u. 

Ampfer. 

Tiimcbgtaubc,  ober  SRöDcben,  mit  turpem  Sebna» 
W  unb  fladjem  Sdjeitel;  ein  ©üfdjel  ber  «ruft- 
iebern  ift  naeb  beiben  Seiten  ouftoärt«  gerietet; 

bit  garbe  ift  gewöbnlid}  fdjroara;  beet)  audi  meifj 
unb  gefledt.  Die  fletnfte  ift  ba£  cfjirtefiftbe 
Soodjen,  auSgejeidmet  bureb  ©ufenftreifen  unb 
toUfronfe,  befonberi  fd)ön  bo«  diinefifcbeSRöDcben 
ron  bläulieber  garbe  mit  fdjwaijen  Streifen. 

ffibntb^tDnrs,  f.  «ergmobioerleit). 
****.».,.....». 

fflöitrt^,  f.  d.  tv.  SRoftrid). 
EoDdjen,  f.  SRönebStaube. 

SRÖDcn  (Laridae),  leiebtgebaute  SdjtDtmmDögcI 
mit  langen«  fpifcen  glügeln,  »eldje  fie  ju  einem 
lulbanernben  unb  getoanbten  &luge  befähigen, 
wie  ben  Sturmoogel,  mit  bem  fie  oud)  p  ber 

Setmilie  ber  Longipennes  Dereinigt  merben ;  über 
bie  ganje  6rbe  Derbreitet,  leben  gcjcllig,  befonberS 
ooa  gifeben  unb  2Beiebtb,ieren,  bie  fte  febrointmenb 
ober  als  Stofjtaudjer  erbeuten.  3t)r  glug  ähnelt 
bem  ber  Sebroalben.  Sie  ba«en  fieb  meijt  in 
bei  Säbc  ber  nüften  auf ,  fliegen  aber  aud)  oft 
toeit  ini  ©inncnlanb.  ©efieber  beim  erroaebfenen 
Jlnere  überall  mei&  mit  Sebroarj  unb  Kauebbraun 
gemifdjt.  Sie  niften  colonienmeiie  am  ©eftabe 

unb  legen  2—4  rootjljcbmcrfenbe,  auf  beOem  ober 
bnnfelm  ©raube  fdjmarj  unb  braun  gefledte  6ier, 

bie  bon  beiben  @efdjted)tern  abmecbfelnb  bebrütet 
merben.  Die  $auptgattungen  ftnb  bie  See> 
fdjroalben  (Sterna),  KaubmöDen  (Lestris) 
unb  eigenttieben  SH.  (Laras).  IBon  ben  jab,l* 
reiefien  arten  feien  ermfibnt:  1)  bie  Üadjmööe 
(L.  ridibundu»),  39.3  Cmtr.  lang,  gemeinfte 
beutfdje  Wrt,  meldje  i^ren  Kamen  bem  eigent^üm- 
lieben  ©eldjret  Derbanft.  2)  Die  Sturmmöbe 

(L.  canus),  Don  berfelbcn  (Dröge.  3)  Die  Silber» 
möoe  (L.  argen tatusV,  54.8  Smtr.  fpannenb. 
4)  Die  breijebige  SKöDe  (L.  tridaetylus), 
burd)  ben  SRangel  ber  Dierten  8t$t  au«gejeid)net; 
Don  ber  ©röfje  unb  gätbung  ber  fiaebmöoe;  lebt 

mebr  in  arftifeben  {Regionen.  —  Die  Kaub» 
möben  (Lestris)  firtb  fdjleebte  Stogtaudjer,  toelebc 
ibren  Kamen  ber  (SetOob.nb.eit  Derbanfen,  anberen 

Sögeln  ib^re  ©eutc  abjuiagen;  fie  treffen  aud) 
gier  unb  Keftjunge.  ©croobner  ber  ̂ olarjone. 
Die  ©attung  Sterna  f.  u.  Seefditoalbe. 

äRogabeognmntt,  f.  tttagiengummt 
SWogtcl.  \  d.  m.  3»ob,n,  in  ©unbten. 

SWobär,  3Ko&atr,  f.  ßämelbnnr. 

'  SRobar,  ttolben^irfe,  f.  ̂ ennid)  unb  ̂ trfe. 
ÜJfobn,  platt  beut  ieb  S^af,  f(aDifa)  Mak.  I.  Söo- 

tonif  d)t§.  Papaver  L.,  aurjramtlie  ber  HR  o|  n>= 
gemädjfe  (f.  b.)  gehörige  ̂ flanAengattung ,  in 
ber  13.  «tafle,  1.  Orbnung  be«  Sinnefefien  Sü«  i 

ftemS. 1)  Hdermobn,  Sanbrno^n,  Papaver  ar- 
gemone  L.,  frummborftiger,  uneebter  SR.;  2) 

©aftarbmob«,  P.  hybridum  L.,  j.  $aftar  b> 
mo^n;  3)  ̂ cucrblnm  o ,  StMatf ebrof e,  P. 
rhoeas  L. ,  einjährig,  blübt  Dom  9Rat  bti  ̂ uli, 
«lüttje  febarlacbrotb,  läftiged  Unfraut  unter  ber 

Saat,  giftig,  ©arten jierpflanje;  4)  3rocif**' 
bafter  ober  Saatmofra,  P.  dubium  L.,  mit 

rabler,  feulenförmiger  Äapfel,  30—130  (Emtr.  bodj, 

blübt  roie  Dorige  y2lrt ;  Unfraut  unter  ber  Saat, 
auf  Scbuttbaufen;  5)  Sdjlafmobn,  P.  somni- 

ferum L.,  mit  laqlen,  graugrün  bereiten,  30  bii 
130  Smtr.  bohen  Stengeln,  bte  table  flapfel 

faft  fugelig,  einjährig,  blübt  im  3uli  unb 

^uguft.  «arietäten:  Sdjflie&mobn,  P.  ofti- 
cinale  Gm.,  blübt  roeiß,  mit  aröfeeren  gefd)loffenen 
Söpfen  unb  Sd)üttmobn,  blübt  rotb,  braun  ic, 
mit  äöcbern  unter  ber  Karbe;  ̂ eimatb:  Orient. 

Sulturpflanje,  3icrPfIonge,  febr  giftig,  Ärjenei- 
pflanje,  ̂ anbeldpflan^e;  6)  llpenmobn,  P. 

alpiaam  L„  ofjne  Stengel,  auf  ©eröüen  licbt-r 
Salfalpen  (lörol),  ©lütl)cn  gelb  bis  orangerotb- 

Unter  ?rutterlräutern  fönnen  bic  SRobnarten 

megen  ibreä  Opiumgeb,alte3,  im  bnlbreifen  8u« 
ftanbe  Derfüttert,  beim  Kinboieb  8« «cm,  felbft 
JRaferei  Derurfadien.  Samen,  roelcbe  beim  Drefdjen 
unter  ba£  (Betreibe  fommen,  maeben  jebod)  baS 
SBrot  niebt  fdjäblieb. 

Angebaut  im  ©rofeen  toirb  Seblafmotjn,  ©arten^ 
mot)n,  äRagfamcnmo^n,  P.  somniferum,  benn 
bie  Samen  enthalten  bi£  53%  !eid)t  Derbaulicbe«, 

fette«  Del.  Die  fleinfamigen  Spielarten  »erben 

auf  SRorpfjium  Dcrarbeitet. 
»ufjer  Sa^lieg',  >topf  ober  Drefebmobn  unb 

Scbüttmobn  unterfebeibet  man  nadj  Sarbe  ber 

SBlütben,  ̂ arbc  unb  ©röfee  ber  Samen:  grau« 
famigen  Scr>ütt=  ober  Sebliefjmobn  mit  roetfjen, 
rotben,  braunen  ©lumenblättern,  blaufamigen  SR. 
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3flof>n,  gedornter,  gelber  —  9Ro{jngen>äd&fe. 

mit  ftafjlblauen  Samen,  fleijdirottjen,  am  ©runbe 
bunlelrotben  Blumenblättern,  weifjfamigen  SR. 
mit  wei&en  Samen  unb  Blütben  im  ©runbe  mit 

rotten  Sieden.  Der  SdjlieBmobn  pafct  mebr  für 

»ugige,  offene,  bet  Sd)üttmobn  für  gefdjüfete 
Sagen.  Der  SR.  folgt  im  Allgemeinen  mtt  feinen 
SBärmeanfprüdjen  ber  ®renje  be«  SBintergetreibe«, 

bat  eine  Begetation«bauer  oon  120—140  lagen 
unb  mirb  auSfdjliefjlid)  al«  Sommerfrudit  gebaut. 
SBinbftille,  toarme  Sagen  ftnb  beliebt;  Siäffe  unb 
Drodenbeit  narfi  ber  Saat  febr  fctiöblicf).  .^otje 

Bobenanfprüdje  ftellt  ber  SR.  nidjt;  bei  genügen« 
ber  (Kultur  mädjft  er  faft  auf  jebem  Boben  mit 
Au«nafjme  naffer  SRoorböben.  Olm  meiften  fagt 

ibm  ein  in  guter  Kultur  befinbltcber,  frifdjerSanb« 
ober  Sebmboben  ju,  aurbünbigen  Böben  läuft 
er  unfidjer  auf. 

Sine  mittlere  SRobnerute  entwicht  nad)  Birn* 

bäum  bem  SRorgen  (Vi  §ettax)  39 '/2  «ilo 
Ajcficnbeftanbtbeile,  al«:  25.8  <J3fb.  «ali,  7.1 
SRagnefia,  11.8  «all,  11.5  3#o«pborfäure ,  3.7 
Scfcmefeliäurc,  7.9  «iefelfäure. 

AI«  Borfrudjt  eignen  ftdj  am  beften  gebüngte 

$adfrüdite,  aud)  (Betreibe  <2Bei$en)  unb  Sieu> 
brud).   S3bo«Pborfäurebaltige  Düngemittel  Ijaben 

Sb  als  fegr  oortbeilbaft  für  bie  Steigerung  be« 
amenertrage«  ermtefen.  Stidftoffb,alttge  Dünge- 

mittel  ( fdjwefelfaure«  Ammonial)  foHen  ben 
SRorpbingelmlt  ftarl  oermebren. 
Die  Bearbeitung  be«  Woben«  mujj  auf  ba« 

forgfältigfte  gefdjeben;  tief  gelodert,  unfrautfrei, 
llar  wie  (Sartenbeet.  Am  beften  giebt  man  bab,er 
oor  SBinter  eine  minbeften«  20  (Jmtr.  tiefe  Surdje, 
worauf  ber  Ader  in  rauher  fturebe  liegen  bleibt. 
Sobalb  im  grrür)]a^r  bie  Bearbeitung  möglid) 
ift,  mirb  abgeeggt  unb  bie  Saatfurcfje  gegeben. 
Diefe  mirb  erft  oann  jur  Saat  abgeeggt,  toenn 
ba«  Unfraut  wieber  aufgelaufen  ift  unb  ber 

Ader  bie  ®abre  erlangt  bat.  3*  beffer  biefe 
Sorbereitwig,  befto  letzter  lann  ber  anfangs 

Iangfam  wadjfenbe  SR.  oor  Unlraut  gefdjü&t 
werben. 

Die  «eimfäbigleit  be«  SRobnfamen«  bauert  brei 
9ab,re.  Siad)  Stobbe  leimen  oon  100  «örnern 
77-93,  bie  ffiaare  entbätt  0.2-0.3  frembe  Be* 
ftanbtbeile,  1  Kilo  entbält  2  SRiÜionen  «örner. 

—  Saatquantum  pro  £eftar  breitwürfig  8'/s 
bi«  13>/s  Siter  ober  5.87—7.83  »ilo,  gcbrillt 
61/*—  87»  Atter  ober  3.92—5.87  «ilo.  —  Saat« 
*  eit  möglidjft  früh  im  SRära  bi«  fpäteften«  SRittc 

April.  —  Saatmetbobe:  SRan  oermiid)t  ben 
Samen  in  ber  Siegel  mit  Sanb  ober  AJdje.  Die 
DriOjaat  ift  ber  Breitfaat  oorjujieben.  Der 

Same  barf  nidu"  ju  tief  untergebrad)t  werben. 
Sladj  bet  Breitfaat  über.jicfu  man  ba«  ftelb  mit 
leisten  Sggen  ober  mtt  Sdjleifen.  Bei  ber 
Driüfaat  beträgt  bie  Slctbenentfernung  nad»  bem 

Sängenwad)«tf)um  be«  SR.e«  (0.5-1  SReter) 
amifdjen  26  unb  52  (£mtr.  Um  bie  Saatreiben 
für  bie  §adarbeit  möglidjft  frübjeitig  fenntlidj 

iu  madjen,  empfiehlt  e«  fidj,  ein  geringe«  Ouan» 
tum  Oerfte  unter  Den  Samen  *u  mtfdjen,  meldje 
fdjnell  aufgebt  unb  fomit  bie  9lcir)en  marquirt. 

©ebriüter  SR.  wirb  al«  fcadfrudjt  bebanbelt. 
SBenn  man  möglidjft  grofce  «öpfe  ernten  wiü, 
fo  mufs  man  ben  SR.  nad)  ber  jweiten  $adarbeit 

berbünnen,  fo  ba&  bie  (Entfernung  ber  $ffospn 

in  ber  9tei$e  16—20  ®mtr.  beträgt. 
Bon  parafttären  «ranlbeiten  bat  ber  SK.  nur 

ju  leiben  oon  bem  Sdiimmelpüje  (Peronospora 
arborescens  Berk.),  Welver  ein  Bertrümmen  ber 
Stengel  unb  ein  MafigeS  Auftreiben  ber  Blätter 
oerunadjt.  Star!  leibet  aber  ber  9R.  burd)  Bdge(> 
unb  9Käufefra§,  burd)  SBtnbauSfaH,  burdi  na&falte 
SBitterung  unb  Siegen  bei  ber  Crnte.  QJrotjenSdiaben 

Oerurfadjt  ber  ffietBfledrüfeler  (Ceutorhynchus 
imacula  alba),  beffen  SBeibdien  tn  ben  unreifen 

SRobnlopf  ein  Sod)  frigt  unb  ein  Gi  in  bie  ?iafu- 
ber  «drnerreibe  legt.  Senn  bie  Ttabe  aui- 
fdjlüpft,  frigt  fie  bie  «örner.  Den  SBurjeln 

fd)aben  ber  SRobnwurjelrügler  (Coeliodes  fuli- 
ginosus  Marsh.),  an  ben  Blättern  ber  (Srbflob 
(Ualtica  fuscicorais  JH.),  bie  Ampferblattlou« 
(Aphis  rumicis  L.),  bte  SRobnblartlau«  (A. 
papaveriB  F.),  auf  ben  Römern  bie  «obleule 
fMameBtra  brassiefte  L.),  bie  SRobngallenmüde 

(Cecidomyia  papaveris  Winn.)  sc. 
Der  SR.  wtcb  geerntet,  fobalb  ber  Same  in 

ben  Rapfeln  loder  wirb,  im  Auguft,  September, 
fflleidjjeittg  werben  bie  Stengel  bürr.  Der 
Sdjüttmobn  muß  zeitiger  al«  Der  Sd)Iiegmobn 
geerntet  werben.  9Ran  fd)üttett  bie  «öpfe  auf 
einem  Dudje  ober  Sade  au«;  bar  auf  werben  bie 

$flan$en  au«gejogen,  jufammen  gebunben,  jum 
Xrodnen  aufgeftellt  unb  abermal«  au«gefd)üttelt. 
Der  SdjlieBmobn  wirb  auSgejogen  ober  ge« 
fajnitten,  am  «opfe  mit  bem  SReffer  geöffnet, 
beim  Anbau  im  @rofjen  gebrofdten  ober  burd) 
eigene  SRafcbinen  gebrochen.  Bei  uaffem  SBetter 
wäcbft  ber  SR.  in  ben  «öpfen  teidit  au«.  (Er 
reift  ungteidi;  ju  früb,  abgeoradjte  «öpfe  werben 
mulbrig.  Um  bie«  p  oermeiben,  fdjneibet  man 
nur  bie  reifen  «öpfe  ab,  fo  lange  bi«  aOe  «dpfe 

abgeftbnitten  ftnb. 
Auf  bem  Boben  mu&  ber  aufg 

täglidj  gewenbet  Werben,  bi«  er troden  ift. 

ertrag,  13-14.6,  felbft  bi«  20  fceltotiter 
unb  1958—2740  «ilo  Strob;  1  ̂ettoliter  roiegt 
ungefäbr  58  «ilo.  $rei«  etwa«  b.öb.er  al«  ber 
De«  Stapfe«.  Da«  Strob  (Stengel)  bat  nur 

geringen  Streuwertb,  liefert  aber  eine  Dorrteff« 
liebe  Afdje,  weldte  bon  ben  Bädern  gern  gelauft 

wirb.  Der  Saft  wirb  «tr  Opiümbereitung  be- 
nufet  (f.  Dpium).  Dte  Samen  werben  auf 
SRobnöl  (f.  b.)  oerarbeitet. 

Aue  oben  genannten  Arten  lönnen  al«  &xtr* 
pflanzen  benu^t  werben,  meift  aber  bie  «latfdV 
rofe  unb  ber  Sdjlafmobn  in  ben  mannipfaltigften 

rben  unb  mit  gefüllten  Blühen.   Der  morgen 
länbifcbe  SR.  (Papaver  Orientale  L.)  •  ift  roegen 
feiner  fd)ön  gejeidineten  Blütbe  befonber*  beliebt. 

9R.,  gebörutcr,  gelber,  f.  ftommobn. 
3Rob,nblattlaud  (Apbis  papaveris),  f.  Blatt 

laufe  1.  1. 

SRobngcwädjfe,  Papaveraceae  DC.,  »«angen. 
famtlte  au«  ber  Drbnung  ber8RobnblÜtl)er. 

Kräuter,  feiten  Stauben,  mit  narfotifeb-ftbarfem 
Safte.  70  in  12  «Ortungen  bertbeilte  Veten. 
meift  auf  bie  nörblid)  gemäßigte  Rone  befdjrönlt. 

I  (Gattungen  SRofiu,  §ornmobn,  ScbölUrau  t, 
'  Eschscholzia  (f.  b.)  tc. 
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K«|n!n4tn ,  alS  Futtermittel ,  f.  gutter* 
bttetfnung,  ooraugSroeife  bcm  ?fleifoV  unb 

rWtatti'a^  günfrig,  bte  SRild&probuction  bagegen wenig  btförbernb.  2)cr  ©enug  öon  SR.  fou  bei 
ftiubtra  ©etäubung  öerurfadjt  $aben,  welche  aber 
cinf  Sadjt^etle  öorüber  ging. 

ftlbuöl  (Oleum  papareris),  baS  fette  Oet  ber 
Amanten;  eS  ift  Dfinnflüfftg,  blaggelb  bis 

goligelb,  öon  feljr  fdjmadjem,  angenehmem  ®e« 
ruä  unb  (Befdjmad,  bcfifct,  wenn  eS  falt  gebiegt 
tnurbe,  ein  fpec.  ®ew.  öon  0.9243,  warm  gepregt 

0.9249  bei  15°  C;  erflarrt  etft  bei  —  20°  C. 
«  einer  biden,  »eigen  2Raffe,  trodnet  an  ber 
oft  nod)  rafdjer  als  Seinöl  unb  eignet  fidj  bab,er 
ieftr  gut  jur  gimigf abrication ;  eS  wirb  aucb.  als 
Speifeäl  unb  mebicinifd)  öertoenbet.  SRit  Watron» 

Inge  liefert  baS  3R.  eine  ]'ebr  barte  unb  meige 
Seite.  $er  §auötbeftanbtb,eil  ift  baS  ©löcerib 
ber&moTfäurc.   Xue  ausbeute  beträgt  bei  falte m 
Steffen  tttoa  33%,  bei  warmem  treffen  aber 

gegen  50°/o. 

JJflbnfä'nre»  f.  d.  w.  SReconfäure. 
Jtobrenbtrfe  (Sirf,  ©efenfraut,  Sorgljoljirfe, 

Jurrc,  ®uineaforn,  Wegertorn).  Tie  gemeine 

S.  (Sorghum  vulgare  Pers.),  einjäbrtgc  ©raS' 

an,  nelcbe  in  bem  tropifdjen  Hfrifa  bie  .pnupt ■ 
brotfrna)t  btlbet,  aber  and)  in  Ungarn,  Sieben« 
bürgen ,  Xalmatien,  Sübtnrol,  Rumänien  unb 
Sfofranfretd)  gebaut  wirb.  Äugerbem  aber  wirb 

fit  noi  bii  jum  48.°  nörbl.  ©r.  cnltiöirt,  bodj 

''tnen  in  ben  fiier  gelegenen  Sänbern  ibre  Äörner 
ni^t  mebr  wie  in  ben  erftgenannten  jur  ©rot« 
bmttnng,  fonbern  als  gutter  für  Sdjmeine  unb 
Geflügel.  SRan  baut  ferner  no dj  S.  cernum  Roxb., 
Mentdenbe  SR.  unb  S.  saccharatum  Pers. 

2nbau  nörblidj  bi$  Ungarn,  SJalmatien,  Sieben» 
büraen ,  ©übtnrol,  {Rumänien,  ©übfranfreidj, 

HM  bis  Seutftblanb,  wo  in'naffen,  falten  Sauren 
bie  grüdjte  nidjt  reifen. 

SÜi  »arietäten  unterfdjetbet  man  öon  ber  ge* 
meinen  SR.  rotf)*,  braun*,  fdjmarj*  unb  wetg- 
f rüstige  ©orten.   Saatzeit :  in  Ungarn  Anfang 
SRat,  tm  ©rogen  in  60—80  (Imtr.  oon  einanber 

fitfernten  Seemen.    Entfernung  in  ber  SReilje 
2S-30  Cnttr.    ©araenquantum:  63—126  Siter 
ober  36—49  Jtilo.    3m  Uebrigen  nimmt  ber 
Snban  ber  SR.  mit  bem  beS  IRaiS  (f.  b  )  überein. 
3n  ber  erften  #eit  Wädjft  fte  langfam,  Groden« 
bett  oerträgt  fie  gut.  Steif ejeit:  Hnfang  Dctober. 
SRan  erntet  170-250  Jcilo  Äörner  pro  £eftar. 
»Urtnbnbn,  f.  9?cgerbubn. 
ÜRilrentobf,  3Robrenf<bintntel,  f.  #aarf  a  rbe. 
^obrourjel,  f.  ö.  w.  ̂ aftinafwurjel. 
»«Wabn,  f.  ö.  w.  ©irfbubn. 
ÜRoHa,  ÜJt  o  tfj  b  a ,  arabifeber  Kaffee,  (.Kaffee. 

JtokßQtmmmu,  f.  Xertiärformation. 
Solbeerbanm,  f.  SRaul.beerbaunt. 
Älll&t   (Salamandrina),   finb  ampbibien, 

»eio>  tm  auSgebilbeten  fluftanbe  feine  Stiemen 

■r'j;en,  öon  eibeebfenar^iger  ©eftalt  finb  unb  öier Setne  beftfeen.   ©ie  jerfallen  tn  Srbmoldje 
(Salamandra)  mit  bre^runbem  ©djmanje,  grogen 
Pjpctfqi,  unb  SBajfermoldje  (Triton)  mit 
;«itli^  jufammengebrüdtem  ©djwange,  ftoffen> 
förmigem,  jur  ©egattungäjeit  beim  SRänndjen 
Pd)  auibilbenben  gejadtem  fcautlamme  unb  o^ne 
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0§rbrüfen.  Ter  ̂ euerf alamanber  (Sala- 
mandra  maculosa)  ift  fd)war^  mit  grogen  orange* 

Jielben  Rieden,  etwa  14  Smtr.  lang  unb  lebt  an 
euebten  Stellen  unferer  beutfdien  @ebirge.  Sr 
gebiert  20  unb  mebr  lebenbige  3unge,  roclcbe  mit 
ftiemen  öerfe^en  finb  unb  in  @ebirg£bä(be  ober 
Xütnnel  abgefegt  werben;  ben  Sltern  noeb  burtbau^ 
unäbnltd)  anfärbe.  3)er?llpenf  alamanber(S. 

atra)  fdtwarj,  ungefledt,  lebt  im  $o$gcbirge  ©üb* 

beutfdjlanb« ,  grranfreieb*  unb  ber  'sdjweij  unb 
bringt  nur  1—2  lebenbige  3u"fl*  jur  SBelt,  welche 
ganA  augerorbentlidj  lange  Siemen  befiben.  3)ie 

Söaffcrmotcbc  legen  ftetö  (eier  ab,  rocldje  ftcf)  eben* 
fang  )u  fiementragenben  Samen  entwideln.  SDie 
grögte  Hrt  ift  Triton  cristatus,  14  Cmtr. 

lang,  mit  förniger,  fdjwar^brauner  £aut  unb 
bunlleren  Rieden,  unten  orangegelb.  5)er  Heine 

T.  t  a  e  n  i  a  t  u  a  bat  oliöenfarbige  $aut  mit 
bunfleren  Sängdftreifen,  gelben,  tdjtoargbraun 

Sefledtcn  ©aud),  nur  7.8  (Emtr.  lang,  ©eibe  Slrten 
nb  in  Suropa  weit  uer breitet,  tn  2)eutfd)lanb 

faft  überall  ̂ äufig.  3n  bergigen  ©egenben. 
XeutfcblanbS  lebt  nod)  ber  ©erglalamanber 

(T.  alpestris  s.  igneus),  mit  förniger,  fdjiefer* 
grauer  ßaut  unb  orangerot^em ,  ungefledtem 
handle;  8  Gmtr.  lang. 

iütoldjcn ,  sJJtnUtcn,  SR o Ifen,  HOe£,  toaS 
waprenb  etne8  ©ommer«  auf  einer  fdjweiaeriidjen 
2llpweibe  an  2Rild)probucten  (SRild),  ©utter,  Ääfe, 

SRolten)  gewonnen  wirb. 

SRolbau,  SUiolboöa,  f.  Rumänien. 
aRolbautfdjc«  ̂ ferb,  öortreffiidje«  (Jampagne* 

pferb,  befibt  gute  ftarfe  ftnodjen,  berbe  ©eine  mit 
etwas  grogen  #ufen  öon  fefter  ̂ ornfubftanj. 
5)er  ftopf  ift  flein,  ̂ at  proportiontrte  grormen, 

ift  gut  angefe^t  unb  wirb  metftenS  böbfd>  ge« 
tragen.  fRafenlinie  gewö^nlia)  gerabe,  au«* 
nabTmSweife  gebogen;  IRaul  ftumpf;  bie  Äugen 
öerratljen  oft  ©ödartigfeit. 

Sbenmägiger  ©au  bcS  Seibe«,  ̂ übfebe«  9lnfc^cn, 

runbc,  muäfulöfe  giguren,  felbft  bei  bem  gemeinen 
©auerpferbe.  Senben  fladj,  aber  breit,  ©ruft  tief 

unb  gtnügenb  breit,  ©d)ulterblatt  giemlid)  lang 
unb  breit,  beft^t  and}  gute,  fa^räae  £age;  groge 

©djulterfreil)eit,  SBiberrift  ljodi,  Stüden  fun  unb 
jiemlid)  gerabe,  Rruppe  fcfjön  geformt,  mittellang, 
meiften«  breiter  als  betm  waüad)ifd)en  $ferbe. 
Untere  flfcrtremitäten  meift  untabel^aft.  XaS 
braune  fttdhaat  ljc triebt  öor,  fonft  grudjS  unb 

©d)ede.  ̂  ölic  1.46—1.55  iReter;  auSna^mSweife 

gröger. 
Xie  m.n  $.e  leiften  nidjt  nur  als  9)eitpferbe, . 

fonbern  aueb  im  3"9«  8anä  ©efriebigenbeS,  ja 

oft  UnglaublidjeS. 
2JJolbautftfjc«  ©diwetn,  SRoIboncrfibwein,  ©e- 

»eidjnung  für  fleinere,  bunfelborftige  9laccn  öon 
fe^r  langfamer  ßntwidelung,  welche  ben  ferbifd;en 

unb  ungarifdjen  ©djweineracen  bebeutenb  nadj* 
fteben  unb  in  ben  a)onaufürflentb.ümern  nodj 
neben  biefen  öorfommen. 

SRolbftbrett,  f.  SRolterbrett. 
^olbroolf,  f.  SRaulwurfSgrille. 
üRolecül,  franj.,  ö.  lat.  moles,  9Ra|fentbeild)en, 

eine  in  ber  ̂ btjfir  unb  ber  kernte,  fowie  in 

manchen  Änwenbungcn  berfelben  öiel[ad)  unb  in 
üerfdjiebenem  Sinne  gebrauste  ©ejetdjnung  für 
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bie  au&erorbentlidj  Meinen,  mit  bem  Äuge  ober 

bem  SRifroftop  unb  audj  fonft  nicht  finnlid)  waljr« 
nebmbar  au  madjenben  Ibcilcben,  au8  benen  bie 

oon  un«  finnlidi  wahrnehmbaren  SRaffen  au« 
fammengefefct  gebort  »erben  mfiffen,  f.  So« 
b  äi  i  o  n  ,  31  bf)äi  ton  ,  Sapillaritüt,  «f  f  t  n  i* 
tät,  Clafticität.  Sie  AWifdjen  ben  einzelnen 
9Jl.cn  wirffamen  aruiefjenben  unb  abftofjenben 
Strafte  nennt  man  SRolecutarfräf te  unb  bie 

burdj  fte  perurfadjten  aufjerorbentltd)  fleinen 

Bewegungen  2Jco  lecularbewegungen.  ©er 
$b,unfer  benft  fiep  bie  STC.e  eine«  Äörper«  nicht 
in  unmittelbarer  Serüljrung  mit  etnanber,  fonbern 
burdj  ßwifdjenräunte  oon  einanber  getrennt,  bie 
im  $crf}ältm&  au  ber  ©röfje  ber  SR.e  mcfjr  ober 
weniger  beträdjtlid)  finb. 

2Bo  boJ  SBort  SR.  im  pbpfifaltfchen  Sinne 

aebrauebt  wirb,  ift  Pon  ber  3ufammenfe$ung  ober 
ionftitution  ber  baburä)  bejetdjueten  Waffen« 

tbeilcben  abgefeljen;  bagegen  bebeutet  ein  SR.,  im 
djemifchen  Sinne  aufgefaßt,  ein  au«  ininbeften« 

.  AWri,  in  ber  Siegel  aber  oiel  mebjr  flcinften  Ibeil« 
eben  ober  «tonten  Aufammengefe&tea  SRaffen« 
tbeilcben.  ©o  ift  ba«  SR  be«  SBoffer«  au«  AWet 
«tonten  SJBafferftoff  unb  einem  Sltom  ©auerfioff 
Aufammengefefet.  55udj  bie  SR.e  ber  einfachen 
©toffe  ober  ©runbftoffe  (djemiiehe  (Elemente)  finb 
nicht  einfache  Xbcüchen ,  fonbern  au«  ie  AWei 
«tonten  be«  betr.  ©toffe«  Aufammengefeftt. 

Heber  SRo lecularbemegun g  ber  Hörnchen 
ober  SR.e  im  protoplaSmatifdjen  ^eüinbalte  f. 

$rotopla9ma  unb  ̂ cllc  unb  Pgl.  Ämö* 
boibe  Bewegung  ber  gellen  unb  glim» 
merbewegung. 

Molinia  Lehrk.,  jur  ©ruppc  ber  ©djwingel- 
grSfer  (Festucaceae)  gefyörenbe  SJflanAengattung, 

au«  ber  3.  (Slaffe  2.  Orbnung  be«  £inne'fd>en 
*ßflanAenfpftem«  mit  ber  1n  $eutfd)lanb  auf  feueb« 
ten,  moorigen  SBiefen  portommenben  «rt  M. 
caerulea  Mönch.,  Alra  caerulea  L.,  ©laugra«, 
9Bf  eif  enbinf  e,  JBfeif  enroljr,  9Jf  eifengr ai. 
»er  0.30—1.60  SReter  hohe  $alm  ift  faft  nadt 
unb  befifet  nur  unten  einen  ftnoten;  »lifpe  etwa« 

jufammengejogen,  Webrcben  aufregt,  unbegrannt, 
meift  breiblütbtg,  Piolett.  £Iüt$eAeit  Äuguft  unb 
©eptember.  ¥lu«bauernb.  Sine  fräftigere  Varie- 

tät, M.  arundinaceae  Lehrk.,  finbet  ftch  in  ©al- 
bern, ©ebr  geringe«  ̂ uttergra«.  $>ie  $alme 

werben  Aum  Sieinigen  ber  Tabakpfeifen  k.  benüfct. 

SRolino,  fpanifdje  ffiolle. 

SRoHcn,  SBabtde,  ©djotten,  Ääfemildj, 
©irte,  ftlüjftgfeit,  tocldje  nad)  bem  «udfdjeiben 

be«  (XafeinS  unb  Brette«  au«  ber  SRtld)  jjjrücl* 
bleibt  unb  meldje  ber  $auptmaffe  nach  au$  SBaffer 

unb  SRilcbAuder  beftel>t  (f.  fcftfe).  $ie3ufammen* 
febung  ift  folgenbc: 

SRinimum 

ffer  .... 
©tidftofffubftanA  . 

jvett ildjjucfer 
SRildnäure 

«lebe    .  . 

91.4 
0.27 
0.24 
3.69 
0.12 

0.32 

SRarimum 

94.8 
0.82 
1.05 

5.85 0.6 

0.90 

Xie  SR.  werben  Aur  SWilcbaucIerfabrication  '(f- 
SWilebaurfer)  unb  jum »erfuttern  an©d)toeinc, 

in  Norwegen  Aur  Bereitung  eine«  befonberen 
Siäfe«,  be«  pf oft  (f.  b.)  ober  SRefoft,  oerroenbet 

2)ie  jum  mebicinifdjen  ©ebraud)  oertoenbeten 
HR.  fteHt  man  bureb  2  a  b  c  \  f  e  n  j  (f.  b. 
bar,  ober  man  bereitet  fte  burch  $u\a$  pon 
©ramm  Seinftein  ober  40  ©ramm  Xamarinben* 

mu«  auf  1  Atter  SRild)  ober  mit  fog.  Stollen; 
paftiOen,  tue i die  au«  äfttlcbAuder  unb  fBeinftetn« 
fäure  befteben;  fie  werben  Por  bem  (Se brauet^ 

aufgetoebt. 
Ueber  3R.  al«  gruttennittel  f.  gutterberedj- 

nung.  S)ie  9Jc.  eignen  ftd)  befonber«  für  ©djroeine, 

in  SSerbinbung  mit  ©ctreibefchrot;  $ferbe  be- 
tommen  nacb  Hc.  ßolif  (SBinbfolit) ,  Schafe  unb 
Biegen  Turcbfall.  ©ie  gelten  al«  blutoerbünnenbe 
tDtittel,  we«balb  fie  namentlicb  bei  SBerftopfungen 
ber  ©ebwetne  gänftig  Wirten. 

©ie  bilben  and)  ein  gute«  (Betränl  für  ba« 
Geflügel,  befonber«  in  2Rtfd)ung  mit  gleijdjmeb,!, 
Itleie,  Rartoffeln  ie. 

Von  5Butter  au«  ben  Wolfen  gewonnen, 
SKolfenbutter,  reebnet  man  auf  100  Stter 
bödjfren«  0.4  Äilo.  «gl.  ftäfebereitung. 

2Jlol!tKi,  1)  3nbegriff  alle«  beffen,  wa«  »ur 
Gewinnung,  ©ebanblung  unb  Serwertbung  oer 
Wild)  getjövt;  2)  $rAeidjnung  ber  öebäube,  in 
benen  bie  SMildjwirtbJcbaft  betrieben  wirb.  Xtr 

äßoltereigebäube  macht  man  in  Anlage  unb 

Umfang  nad)  ber  ftrt  unb  SBeife  ber  «Kildjocr 
arbeitung;  in  $eAug  auf  bie  Sage  in  nicht  au 
groger  Entfernung  pon  ben  Vterjftäüen,  Wenn 

möglich"  fo,  ba§  Die  9rbeit«räume  nad)  Starben 
liegen,  bie  SInorbnung  ber  &rbeit«raume  f o,  bat- 
fte  in  ber  fteibenfofge  liegen,  in  welcher  bie 

Verarbeitung  erfolgt,  bie  3al)(  ber  9rbett«röume 
oon  ber  SBabl  be«  ©pftemä  ber  i'cUchDcrmertbung 
abhängenb. 

1)  Serwertbuntbct  SRildj  burch  8er« 
(auf;  erforberltdj :  SRilchranm  unb  ©pülraum. 

2)  Serwertbung  ber  SJctldj  in  Ivorm  oon 
©utter:  9Kagermild)  Pcrfauft  ober  Perfüttert; 
erforberltd) :  M  i  ichraitm,  S3utterung«raum, ©utter* 
(netraum,  SutterfeOer;  wirb  bie  Sutter  au«  faurem 

SRabm  gefertigt,  nod)  ein  Siaum  jum  SlufftcÜen 

ber  Slabmtonnen,  beim  ©warA'fdjen  »erfahren 
nod)  ein  $(a^  jyum  3er"e<n<nt  @ifc«  unb 
Aum  HuffteQen  etne«  Si«faften« ;  wünfcben«roertb 
ferner  ein  Siaum,  in  bem  bie  ©efäfjc,  welche 

momentan  nidjt  gebraud)t  werben,  ib^re  Sufftellung 
Tinben.  3)  2)ie  Berwertbung  ber  SRi leb  in 
ber  gorm  pon  Sutter  unb  halbfetter 
ober  magerer  ffäfe;  erforbert  nod)  ftafefüctje, 

«Prefe-  unb  ©aljraum,  ßäfcfellcr.  4)  -8  er- 
wertbung  ber  Sftild)  in  ber  $orm  oon 

jSet träfen;  erforberlid) :  HKilcbraum,  Ääfe!üd)c, 
$re&.  unb  ©alAraum,  ßöfefeller;  für  Sorbrud)- 
buttcr  befonberer  SButterung^raum  erroünfcbt. 

ftür  1—4)  ferner  JRäume  jur  Aufbewahrung  Po 
vjeuerungg»  unb  ©eleud)tung3material,  wenn 
Dampfbetrieb  gearbeitet  wirb,  SJampffeffel« 
SRafdjincnraum  ic. 

I'ie  Stüume  muffen  für  bie  bödme  an  einem 
Sage  au  ermartenbe  SRcnge  reidjen;  geroöbnlid) 
rcdjnet  man  für  jebe  Sub,  wenn  bie  Äufrahmnng 
nach  tjolftcinifcfaem  ober  ©attenperfabren  erfolgt, 

1  ÖWeter,  cbenfoPiel  beim  ©uftanber'fchen ; 
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Itim  StoorVfdjem  0.2—0.3;  beim  Sentrtfugal« 
Pttfafittn  0.2,  bei  SRaffenaufrahmung  nad) 
^Itif^mann  0.6,  beim  SRild)buttern  0.6  Q 
ja  der. 

Önöolor  je  nach  ber  Einrichtung  mechfelnb; 

^leifcbmann  giebt  in  bem  „Sftilcbtoirthfdjaft* 

liefen  Xafdjenbucb.  für  1880",  Bremen,  $einfiu« 
6.  66,  eine  Slufjählung  unb  aud)  folgenbe  Xa< 
belle  übet  «uSbeute  unb  Bruttooenoerthung  ber midi: 

1  ffifo    3n  1  Äilo 

Hrt  ber  Bertoerthung. 

L  SRild)buttern. 

IL  Rahmbuttern  unb  Verfüttern 
ber  SRagermild). 

HL  Rahmbutter  auS  gef&uertem 
Sa | m  unb  Berfäfen  ber  2Jtagermild) 

nad)  holfteiner  «rt. 

iT.  Rahmbutter  au§  füfcem  ober 
tüii}   geiäuertem    9taf)m  (®i3* 

Krfafrjre«)  unb  Berfäfen  ber  SRagtrmitch 
nad)  fdjmeiaer  Hrt. 

■  Ä4fe,  halbfett  nad)  gm  mentaler 
irt  (abgerahmte  jteölfftflnbige  Slbenb* 

mild]  unb  ganje  SRorgenmilth). 

U  Älfe,  fett  nach  ©mmenthaler  «rt 
(flanke  unabgerahmte  SRilct)). 

«uSbeute  in 

Cutter  .  . 
Buttermilch  . 

Berluft    .  . 

Butter  .  . 
Buttermild)  . 
2Jcagermild)  . 

Berluft    .  . 

Butter    .  . 
Buttermilch  . 

ffafe    .    .  . 
SJcoIfe  .   .  . 

Berluft    .  . 

Butter    .  . 
Buttermilch  . 

Ääfe    .  .  . 
SJcolfe  .  .  . 

Berluf*    .  . 

ßäfe  .  .  . 
Butter  .  . 

iger  .  .  . utt ermild)  . 

SKolfe  .  .  . 

Berluft    .  . 

ßäfe  .  .  . 
2Rolfenbutter 

fliger  •  •  • 
Buttermilch  ■ 
SKoIfe  .  .  . 

Berluft    .  . 

ber 
SKtld)  Oer 

Äu«  beute werbet 

aJc. 

$T8- 

3.36 
2.40 

8.04 96.00 0.02 1.92 0.66 
— — 

3.35 
2.40 8.04 

16.60 0.02 
0.33 

79.06 0.03 
2.37 100 — — 

335 240 804 
16  60 0  02 0  33 
6.00 

0.60 

3.00 73  05 
0.01 

0.73 1.00 — — 

3  10 2  60 806 

16  85 002 0  34 
600 VF  \J\J 0  70 4  20 

73  05 
0  01 

073 1.00 

8.73 
1.20 

10.48 
1.34 

2.00 
2.68 

7.86 0.08 0.63 

2.59 0.02 0.05 

77.53 0.01 0.77 
1.95 

9.00 1.40 12.60 

0.75 2.00 1.60 

7.90 0.08 063 
1.20 0.02 0.02 

79.20 0.02 
0.79 

1.95 

@efammt 

oer* 

toerthung 

9.96 

-  10.74 

12.10 

13.33 

14.61 

16.54 

Steinet  man  bie  Buttermilcb  ftatt  2  Bfg.  fiberall 
ja  3  $fg.,  bie  TOoIfe  ju  0.75  «fg.,  fo  ftellt  fid) 
W  Senoerthung  folgenbermafjen:  ad  I  10.92 
%,  II  10.90  $fg.,  III  12.08  $fg.,  IV  13.32 

V  14.44  $fg.,  VI  15.35  Bfg. 
«ilcboerroerthung  burdj  »ftlber.  100 

Wo  frifche  SRilcb.  an  Äälber  gefüttert  erjeugen 
in  Küttl  10  ftiloHunaljme  be3  £ebenbgeroid)tS. 
iwnotbebtngung  für  ben  guten  Betrieb  einer 

«•  ift  eine  rationelle  Buchführung  (f.  Sei  Ich* 
QirthfcbaftS  conto). 
ter  traurige  3ufian0  oed  3RoIrereitoefen£  in 

feigen  %t)tikn  3)cutfd)lanbS  rührt  nicht  *um 
ijmnaften  Ztyiie  baher,  bafj  ber  ©rofjgrunbbe* 
«>er  feine  SDtnd)  oft  *u  fo  ntebrigen  «ßretfen  Oer* 
vaiittt  hat,  tieft  ber  $äd)ter  auch  bei  fcbledjtem 
Verriebe  nod)  gut  auf  feine  Skdjnung  fommt, 
unb  bem  fleinen  SRanne  ba3  Beifptel  fehlt,  nad) 
rc<ld)cm  er  feine  SR.  einrichten  tonnte.  2>a  bie 
SStrmaltung#!often  für  ben  SWollereibetrieb  fi* 
um  fo  bifitger  fteDcn,  je  gröfjer  bie  SJfenge  ber 
«^arbeiteten  3Riid)  ift,  fo  erfteb,t  man  leicht,  Wie 

oortbeilhaft  tS  für  bie  Äleinbeftfcer  fein  nmfe, 
burd)  3uJami"entreten  jur  ©enoffenfdjaft  ihre 

SRild)  tm  ©rofjen  oermerthen  ju  lönnen  (f.  %t* 
nof  f  enfchaftßmolfereien). 

(jin  »efentlidje«  SWittel  jur  Berbefferuna  be« 
Betriebs  ift  bie  ttudbitbung  bti  meiblichen 
^Serfonal3.  9tm  höchften  fteht  jur  3eit  ba3 
äRoHereinjefen  in  Scanbinaoien,  Sänemarf  unb 
Siorbfranfreid). 

SWolIereiabfällc.  f.  «bfallftoffe  u.gfutter* 

mittet. 

SWolIeretcurfH«.  t>auptfäcr)ttdt>  jur  Belehrung 

foldjer  <ßerfonen  beftimmt,  Weldje  bie  BrajU  ber 
3Jlildjnjirthfd)aft  fdjon  fennen  unb  be3f)alb  meift 
nur  auf  toenige  Xage  befchrönft,  finb  aui  ber 

Sdnoeij,  wo  ©d)a^monn  biefe  ©urfe  ein= 
richtete,  nad)  3)eutfch(anb  gefommen  unb  toerben 
aOjäbrlid)  auf  ber  ftönigäalpe  bei  Jtrcutt),  bei 
ber  lanbw.  äfabemie  in  Soppelöborf  bei  Bonn 
unb  bei  bem  milcb>irthfchaftlicben  ^nftitute  in 

^ßrofifau  abgehalten. 

Digitized  by  Google 



396 9Mfereifabrif  —  ̂ onccfferinb. 

äRottereifabril,  9RoIfcrei^enoff cnf^aften ,  f. 
©enoffenfcbaftSmolfereten. 

2RoI!ereißeiä'nbe,  f.  SRoIferei  u.  ©ebäube. 
aRoHerciinftitnte,2R  e  i  c  r  e  i  i  n  ft  i  t  u  te,  SR  i  l  d). 

wirtbjd&afttidje  Snftttute,  Hnftalten,  baju 
beftimmt,  an  bet  wiffenfdjaftlid)en©egrünbung  ber 
DMreretprajiä  unb  ber  ftörberuna,  berfelben  bureb 

tDtffenfdjaftftge  ftorfdjung  au  arbeiten ;  meift  mit 
ctieimjcijen  Laboratorien  unb  ©erfudjflmolfercicn 

auSgeftattet ,  biet  fad)  nudi  mit  Sehr  anft  alten  $ur 
fcuäbilbung  oon  Sjrafttfem  oerbunben.  %ai  erfte 
SRolfereitnftitut  war  ba8  in  $bvm  (je$t  in 

Äaufannc)  1872  unter  fcireetton  oon  ©djafc> 
mann.  Teut jchlanb  folgte  1876  mit  ber  ©rünbung 

ber  in  Waben  bei  Salenborf,  SRedlenburg  (Dr.  «8. 
2f  le  i  |  d)  m  a  n  n),  in  Kiel  1877  ( J5ir.  Dr.  ©  d)  r  o  b  t), 
in  <ßro$rau  (Dir.  Dr.  grieblänber)  1878. 

SRolIereiinftrnctM ,  SRoIIereiconfulcnt, 

Jedmifer  &ut  SrtrjeUung  oon  SRatlj  unb  jnm 
galten  Don  ©orlefungen,  wirft  tbeitö  tm  Kuftrage 
ber  lanbw.  (Eentraloereine  (1879  SRedlenburg, 

SBeftpreu&en,  ©djleften,  @djle$wig'$>olftein)  ober 
ber  {Regierungen  (©aöern),  ober  priöattm.  S)ie 
(Sinridptung  ftammt  au«  ber  Sdm>eu;  in  SJeutfd)« 
lanb  ging  SRedlenburg  (Dr.  ?\l  eifdjmann) 
üoran. 

SRolIcreifröule,  «nftalt,  an  metdjer  Sierfonen, 
welcbe  ben  SRolrereibetrieb  erlernen  wollen,  tb,eore« 
tifdi  unb  prafttfd)  auSgebilbet  werben,  finb  t^ett« 
SJriöa  turtt  er  neb,  num  gen,  t  bei  13  oon  lanbw.  Vereinen 

gegrünbet  ober  fuböenttonirt.  3m  3al)re  1879 

gab  ti  nad)  ben  Angaben  be*  wSRtld)Wirtb/fd)aft«' 
lidjen  lafdjenbud)«  für  1880"  folgenbe:  1)  für 
SJerfonen  männlidjen  ©ejdjledjtS:  in  fRaben  bei 
Salenborf,  HurfuS  balbjäbrtg;  2)  für  Sierfonen 

weiblidjen  ©efdjledjtf:  a.  gortbübungSi'djule  St. 
©itb;  b.  «ngler  $u  Söefebobof  bei  Flensburg; 
4  SRonaie  unb  1  3a&r;  c.  SRolrereiinftitut  SRaftebe 
bei  Ottenburg,  3  3Ronate;  d.  SReiereifcbule  §au« 

©tift  bei  Delbe,  SBcftfalcn,  1  HurfuS  gan$* 
jäbrig,  1  SurfuS  4  SRouate;  e.  Snftitut  jum 
Unterridjt  in  Völlerei  unb  »auSbaltungSmefen, 
£>au3  Selbmann  bei  Scbnbe,  ©raunfdjweig, 
1  (JurfuS  ganaiäljrig,  1  »Xurfu«  3  SRonate;  f. 

SReiereifdmlc  Gerwin«!  in  ©eftpreufjen,  tturju* 
ganAiäljrig;  g.  SR.  su  Jpimftebt  bei  §tlbeSbetm, 
Surfe  1,  2,  3  unb  12  SRonate.  3)  pr  Sierfonen 
beiberlei  ©cjcfjleditä :  SReiereifdmle  SkoSfau  in 

©djleften,  3  fcdtfmödjentltcfie  Surfe,  1  für  männ« 
liebe,  2  füt  wetblidje  ©d&ülerinnen. 

SRollboot,  große  ©djaufel,  oon  einem  SSferbe 
gebogen,  jum  meinigen  oon  ben  bei  SJctdjbrüdjen 
uberfanbeten  ©egenben. 

SRotlbrett,  SRullbrett,  SRollboot,  togl. 
SRolterbrett. 

Mollicula,  ermetdienbe  Heilmittel. 
Mollusca,  f.  SBetebtljtere. 

SRolo,  ein  §afcn»  ober  SBebjbamm. 
2Holodjen,  f.  ©etrügereien  im  SJferbe- 

b^anbel. 
ÜJioltebtcrc,  norwegifdje  ©rombeere. 
flloltcrbrctt,  bie  ßanbfeite  be«  Pfluge« 

(f.  b.),  bei  einigen  pflügen,  um  ba«  Qütüd» 
faflen  ber  (Erbe  $u  oerbinbern,  burd)  ein  SJrett 
ober  eifeme  platte  gefdjloffen  ift. 

SRolbbbä'n,  cigentpmlid)ed  Dcetaü,  filberweig,  i 

ftarf  glänjenb,  fpröbe,  äußerft  frrengflüfftg,  Hüft 
an  ber  iiuft  aHmäblidj  an.  (Jbemi|djci8  geidjen 
Mo,  Äequioalent  48.  wtomgewidjt  96,  fpec.  «e». 
8.5B,  ftnbet  fid)  in  ber  9?atur  nur  oerbunben  bor, 
tb>tl*  ali  ©cbwefelmolubbän  (3Ro  lobbän 

g  1  an  j)  (Mo  S,),  tb,eiW  mit  ©auerftoff  tterbunben 
a^9Roläbb&nfäure(Mo03)  imöelb  bleier  | 
(molubbänfaured  ©leiofub),  freie  aRolubbäufäure 
nur  lehr  feiten  al£  SRol^bbünorlcr.  ±Kv. 
©auerftoff  oerbinbet  fi dj  t>ai  SR.  in  oier  Kerbel: 
niffen:SRott)bbänmono;ub  =  MoO/  SR o Int 
bä  nfeSquioi^b  =  Mus03,  SRoltjbbänt: 
orob  =  Mo  Üj  unb  SRolr^bbäntriof tib  ober 
SRolöbbänffiure  =  Mo  03.   «on  aßen  »er- 
binbungen  beanfprudjt  nur  bie  SRolubbänfäart 
ein  lanbw.  3nteref[e,  infofern,  ali  fte  bat  feinfte 
KeagenS  auf  SJbo^P^orfäure  ift. 

SRol^en,  SRolfd^en,  in  Samern  ber  ̂ olxfang 
am  unteren  (Enbe  einer  ̂ ol^riefe  im  (Sebirge, 
ber  bad  tjerabfontmenbe  $ot$  auffängt  unb  burdj 
eine  Deffnung  einer  weiteren  Sliefe  jufübrt. 

SRomentaniräfte,  folaje,  bie  nur  einen  SRoment 
ober  bodi  eine  fehc  rurje  ̂ eit  Wirten,  alfo  ©to^ 

frafte,  wie  j.  35.  ein  ©to&,  ein  ©djlag,  bie  fcfjKell 
fid)  entwidelnbe  Kraft  bei  SJuloerd  ic,  (Segen« 

fa$  ju  ben  conftanten  Kräften,  roelcbe  fortwäb>enb 
ober  bodj  eine  längere  ßcit  gleidjmäfeig  auf  einen 
Körper  wirren,  j.  ».  bie  ©djwerfraft  ber  ttrbe, 
bie  Sugfxaft  ber  2b,iere  ic.   @.  »raft. 

Mouadelphia.  f.  Ginbrüberige. 

SJionabcn,  Monat,  f.  «ufg  ufttij  i  rdien. 
Monandrus,  gried).,  einmännig,  flutte  mu 

nur  einem  Staubgefäße,  f.  JBIütge. 

SRonarbe«!  Monarda  L.,  Siflanjengattung  aul 
ber  gamilie  ber  fiubiateen,  auabauernbe,  febr 
gewünb,afte  Kräuter  unb  ©träudjer  in  »ori 
amerifa.  M.  didyma  L.  (bie  oirginifdje  SReüfje 

liefert  in  ben  iölättern  ben  f(08mcgotb,ee",  weldjer 
Wie  Sjfefferminje  unb  SRelifTe  gebraudjt  wirb. 

Unter  ben  SR.n  giebt  tS  mehrere  fdjön  blüben t . 
in  ben  Warten  verbreitete,  ©ie  gebeten  in 

febmerem  ©oben  beffer  ali  in  leidjtem  unb  geben 

auf  troefenem  ©oben  leidjt  au«;  öftere«  8er- 
pflanzen  notbwenbig.  S)ie  fdjönften  [mb:  M. 

didjma,  fd)arlndirotb ,  M.  Kalmicana,  cor* 
moiftnrotb,  unb  M.  purpurea,  purpuruiolett.  Wlt 
werben  bii  1  SReter  f)oq  unb  blühen  im  3uli  unb 
Sluguft. 

SRonatSarbetten,  f.  ben  betr.  SRonoten  unb 
arbeiten. 

^onat^bilanj,  f.  ©uebfübrung  u.  ©ilanj. 
^onatfifblümdjcn.  f.  ©änfebtümdjen. 
^onattfbudj,  f.  Journal. 
SRonat^Ialenber  ber  ©itaenjmbt,  SRonotlitbe 

arbeiten  an  ben  ©ienea,  f.  u.  ben  betr.  SRonat 

ÜDionaWIlee,  f.  Sujerne  unb  Klee. 
SRonatäreiteret,  f .  S  u  ft  f  e  u  d)  e ,  %  u  b  e  r  f  u  1  o 

unb  ©efd)älfeud|e. 

SRonattaube,  f.  SR onb taube. 
Sfionautopol,  wenig  gebräudjlidje 

für  ba5  oon  ber  fran^öfiidjen  ©djule 
ftnbcr  binbicirte  ewige  gigentljui 
finbung. 

SDionccllerinb,  in  bem  ©eAirfc  le  SRan3  p 
Departement  ©arttfe  in  ̂ ranfreicr;;  ein  $übjäik 
renommirtcr  Kinboiebfcb.lag,  mit  bcfriebigenMt 
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Jetöberaiebigfcit,  ganj  befonberS  ober  oon  großer 
Sojtftytgfcit,  in  ftolge  ber  (Sinfübrung  tum 
BljonfyjrnJ ,  burdj  rocldje  bie  alte  Sanbrace 
sejeitluft  berbeffert  mürbe. 

lit  9l.tr  finb  mittelgroß  befifcen  feine  Köpfe 
mit  jier!i$tm  ©ebörn,  nidjt  ju  ftarfen  $alS,  gute 
Äfcff»«  unb  Ärcu^linien,  gelbrotbe  ftarbe,  aud) 

•rannrotbe  mit  meinen  "JU^eidjen. 

RMiblinbbrit  ober  periobifdjc  Hugen» 
eitjinbung,  am  ̂ äufigftcn  beim  ̂ ferbe  oor- 
fiwmtnbt  Jfranfbeit,  weldje  in  ber  Stege!  ,sur 
jrit  nur  ein  Huge  befällt,  fpäter  mitunter  betbc 

Saufe  oon  8—14—20  lagen  oerliert  fid)  bie 
fatpbtbuna,  worauf  ber  9Jionbwed»fcl  aber  nidjt 

ka  gtringften  ginflufe  bat.  9iad)  häufig  jurüd' 
iirraben  Unfällen  bat  fid)  baS  vi::.*,,  oeränbert : 
krf  obere  Bugentib  ift  faltig,  edfig  uenogen, 

fawfel  eridjeint  bcrfleinert,  in  bie  wugen« 

Wen  jurüdgcjogen,  bie  $upiÖe  ift  ungleich  Der* 
a^iie^rpftaQltnfe  tbeilmeifeober  ganj  getrübt, 
ke  tranbenförner  finb  anfdjeincnb  öergröjjert. 
Ma  Vererbung,  bie  zweifellos  ift,  bejdmlbigt 
Ml  Ilimatifdje  unb  Bobenoerbältniffe.  Vluf 
Mei  fommt  bie  Äranf fjett  feiten  oor.  Sdjwer 
WMtlidje  9?abrung  unb  bunftige  Ställe  finb 
■Äin  Berbadjt.  3ungc  $ferbe  oon  fdjlaffem 

jairrbou  (3— öSabre  alt)  erf raufen  am  leidjteften. 
•riiMübe  Teilung  (öefeitigung  ber  JRürffäDc) 
:bne  Socalität^Deränberunq  faum  je  gelungen. 
flllifalb,  f.  D.  ro.  äRale. 
lUliföbf  (Menopon),  f.  $aftfü§er. 
ntifbut,  Hemel,  f.  fiöfimadjie.  3K. 

ror^e»,  f.  SRil^rraut. 
Riiifuuie,  ftfdjtöbtenbcr ,  f.  Rodels» 

flritrjtraud);  SR.,  banbblättcrig er  (Meni- 

ipernum  palraatura  L.),  Jßflanjengattung  aus 
«t  jjamilie  ber  SRonbiamenarttgen  (f.  b.), 

■  ber  12.  Claffe,  6.  Drbnung  bcS  fiinne'fdjen 
Sdjlingpflanje,  in  Dftinbien  u.  9L 

atlttoirt.  SBur^el  als  (Jolombomurjel  offteinefl, 
«b^lt  Golombm,  einen  frrjftalltnifdjert  Shtterftoff 

■kfrabei  namentlid*  bei  fieberfranfbeiten  93er» 
ttibmg,  aud)  jur  fiiqueurfabrication.  —  Ter 
ctnabifdje  SR.  (M.  cauudense  L.),  bei  uns  in 
•^tttrr  fiage  roinbenber  Straudj  in  ©arten 
J»r  Befleibung  Don  äBänbcn. 

RlibfuntnartiflC  (Menispermeae  Juss.),3?flan< 

"tfumlie  aus  ber  Orbnung  ber  Rodeln  (Coccu- 
Btt)  mit  mebr  als  20  Gattungen  unb  130 

frtrn,  meifr  in  ben  Tropen.  #ierb,er  geboren : 
betÄodelSförnerftraudj,  ber  Ijanb» 
olittetige  SRonbfame. 

Rllifttti,  f.  Hbular. 

Mnltanbe.  SRonattaube,  oermebrt  fid*  faft 
t>ai  ganje^abr,  ©röjje  ber  Haustauben;  Sdjnabel 

"1  gebogen,  2cib  bid  unb  ftarf,  glügel  Flein, 
erte  raubte  güße  (gfeberfü&e),  um  bte  9lugen 

in  nrtb/r  Sing.   Sie  roitl  ljinreid)cnb  Wabrung, 

'"1  beüänbig  mit  Segen,  brüten  unb  juglcid) 
fenübrung  ber  jungen  befdjättigt,  juweilcn 
unb  Junge  jugleid)  in  einem  IRcfte.  3m 

"u  3ab"  am  frudubarften.    Born  fedjften nimmt  bie  ftrudjtbarfeü  ab. 
ÄWtrcn,  f.  ̂ rotojotin. 

ülioneruloftabintn  ,  f.  SntmidelungSge» 
icbidjte  ber  X t) t e re. 

Moneten,  Iat.,  3Rün$en,  ©elb;  monetal, 
TOünjen  betr. 

SNonflOlenpffrb,  früher  mit  ju  ber  tartarifdjen 
9tace  geAäblt,  in  ber  Keujeit  als  befonbere,  gut 
topirte  Stace  beS  CrientS  aufgeteilt,  mit  fleinem, 

feorungenem  ftörperbau;  gilt  mit  SHed-t  für  baS leinfle  ̂ jJferb  beS  CrientS  unb  crreidjt  feiten  bie 
fiftbc  oon  1.20  9Jteter.  Iroß  ber  fflcinljeit  ftarf, 

fräftiger  ©lieberbau  mit  feften  Sebnen  unb  guten 

^ufen,  rafd)  unb  gemanbt  in  Bewegungen  unb 
jomobl  für  föeitbienft  in  ber  gbene,  roie  aud) 

tm  gebirgigen  Xerrain  mit  SBortbeil  ju  »er« 
roenben.  93on  ben  Sbincfen  öormicaenb  jur  gelb* 
arbeit,  anbererfeitS  aber  aud)  jum  Hieben  benufct. 

Unter  ben  9K.en  foDen  febr  oicle  einen  oor* 
Aüglicben  $a&  geben,  bei  ben  Weitem  jener  üänber 

febr  beliebt. 
Tie  3üd)tung  roirb  in  ber  SRongolci  befonbcrS 

ftarf  in  ber  Umgegenb  oon  iöatdjai  in  ber  SBüfte 
©obi  betrieben,  nid)t  feiten  in  £crocn  öon  2000 
bis  5000  Stüd,  in  balbroilbem  3uftanbe.  5>ie 
©rofeen  beS  fianbeS  unterbalten  auSgebcljntc 

Stütcrcien,  in  meldjen  aud)  arabifdjc  unb  perft|d)e 

Hengfte  jur  Äufftctlung  fommen.  9tur  in  ber 

atlergröfjtcn  Wotb  fd)lad)tet  berTOongolc  fein  SHofe. 
Tie  Serroertbung  ber  ̂ ferbebaut  unb  ber 

Sdjroeif-  unb  iRäbnenbaarc  roie  bei  anberen 
Sölfern  beS  Orients. 

Stuf  ben  SRongolenfteppen,  im  3nneren  ber 

2öüftc  ©obi,  nod)  bie  SÖilbtinge  ber  ©attung 
Kquus,  bie  fog.  TarpanS. 

^onflolicjafd-tutin,  gebort  jum  frauSbaarigen 
Scbrocine  (bus  scrola  cnspa),  als  „unganfd)eS 

a3oDblutfd-n)cin"  eines  ber  gefd)ä6teftcn  in  ben 

fiänbern  beS  füböftlidjcn  Suropa;  bie  9Jlaft» 

Ifäbigfeit  übertrifft  bei  weitem  bie  aller  übrigen 
:  bort  Dorfommenben  Scbläge. 

Tie  2R.e  berißen  einen  rleinen,  etwas  fd-malen 

jugefpiöten  Äopf  mit  leid)t  Übcrbängenben  mittel- 
großen Cbren  unb  einen  langen  geraben  SRüden, 

|  ftetS  bübfd)  abgerunbet.  Ste  finb  langbeinig, 

tief,  furjbeinig  unb  ftämmig,  fräftig,  oerrragen 

bie  Ungunft  beS  SSetterS  bei  ftarfer  «ebaarung 

febr  gut,  füttern  unb  mäften  fid)  jiemlid)  leidjt 
unb  fommen  fdjon  im  2llter  oon  Vis  3abrcn 

nidjt  feiten  ju  einem  £cbenbgewid)te  öon  2M  Kilo. 

5rud)tbarfeit  nirf>t  gerübmt.  SWeift  bunfelbaartg, 

ftbwangrau  ober  jduuu&ig  gelb  bis  braun;  Oerrel 

geftreift.  (Sber  unb  alte  Sauen  mit  gerfeln  leid)t bösartig. 

5Ber|'d)iebene  ungarifdje  ©rofegrunbbejiöer  be- treiben bie  Sd}weineAüd)tuna  febr  umfangreid) 

unb  öerbanfen  berfelben  oft  irjr  woblbabiges 
fieben. 

ffreuiungen  mit  ben  englifdjen  ©orfibtreebern 

fielen  nid)t  immer  befriebigenb  aus.  Die  feinen 

Sdjmeincben  gnglanbS  paffen  nidjt  in  bie  Sal- 
bungen unb  auf  bie  ̂ ufjtcn  Ungarns  unb  8iu* mänicnS. 

Woni,  in  ber  Scbmeij  f.  t.  w.  Bulle. 

2)ioiio(broif(b,  gr.,  einfarbig. 
Monoecus,  gr.,  f.  6  in  bau  f  ig. 

Monogenen« .  gr.,  «bftammung  oerfduebener 3nbioibuen  oon  einem  Urpaar. 
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Monogonia,  gr.,  f.  b.  w.  ungefd)led)tlidje 
gortpflanaung,  f.  ftortpflanaung. 
Monogynia,  f.  (Sinftempelige. 

SRonofaw  81iii$e,  f.  &rnrfjt. 

aRcnoIUnifdjc  $ell>tyat$e,  f.  0.  w.  ftalifelb- 
fpatbe;  monofltnif cbeS  unb  monofltno* 
ebrtfdjeS  «rbftallfbftem,  f.  «roftatle. 

SRonofoiöIe&onen,  einfamenlappige  Sßflanae,  f. 

Gmbrbo  uub  3uffieu'S  Bf  lanjenf  oftem. 
2Jiouopctalen.  gr.,  Bflanaen  mit  einblätteriger 

Blume  (oerwadrfenen  Blumenblättern),  f.  B  l  ü  1 1  e. 

«Monopol,  gried).,  «fleinb, anbei,  bie  feiten« 
ber  Staatsgewalt  entweber  bem  ftiScuS  ober  einem 
(Sinaclncn  ober  einer  ©efellfcbaft  oorbel)altene  ober 

üerltet)ene  au3fd)ließtid)e  Befugniß,  innerhalb  ge* 

wiffer  örtlicber  ©renken  gewtffe  #weige  Det  «r' 
werbStljätigfeit  auszuüben.  Sin  SR.  fann  aber  aud) 
ofjne  ftaatlidje  Befugniß  burd)  Berl)ältniffe  er* 
Worben  werben  ober  gemanben  jufaOen,  toenn  er 

,V  83.  eine  (Sattung  SBertfjgüter  burdj  Äuffauf  ober 
alleinige  Brobuctton  auSfd)ließHdj  erwirbt  unb 
beren  $retS  aflein  beftimmen  ju  fönnen.  Bielfad) 
berfteljt  man  unter  2R.  aud)  nur  baS  3emanbem 

oerlie&ene  Stedjt,  mit  einem  beftimmten  SBert^gut 
ober  na d)  einem  Sanbe  allein  ßanbet  ju  treiben 

(3R.  ber  großen  $anbelScompagnien).  J)ie  Staats* 
monopole  ftnb  entweber  aus  Stegalten  entftanbene 

Borredjte  ober  im  (Sb.aratter  ber  sUlonop  o  Ige» 
werbe,  beren  betrieb  bann  Brioaten  mdjt 

[tebt,  j.  B.  für  Verarbeitung  ober  (graeugung  oon 
labaf,  Branntwein,  Sd)ießpuloer,  Sala,  Salpeter, 
in  ber  Hbfidjt  übernommen,  mit  bem  BretS  ber 

SBaare  biete  augleid)  ju  berfteuern  ober  nur  in 
ber,  ben  ©ewinn  ju  ©unften  ber  StaatScaffe  ju 

beriefjen.  ift.  wirb  auch  mit  IRegal  ober  $o$eitS» 
rerfit  gleidjbebeutenb  genommen,  oljne  eS  jufein, 
ba  biefeS  ntd^t  im  3ntereffe  beS  ©ewinnS,  fonbern 
in  bem  ber  öffentlichen  Sict)ert)eit  unb  Orbnung 

Dom  Staate  ftd)  felbft  Dorbeljalten  wirb,  j.  B. 
SRüna»,  Soft*,  Xelegraptjie«,  ßotterie*,  vifen* 
bat)nmonopoi  ic.  Xte  Bann*  unb  ßwangSredjte 
ftnb  wirf  liebe  SR.e,  roe  14  c  BriDate  ausüben 

tonnten,  baS  Äpotl)efergewerbe  ift  eS  §eutautage 
meiftenS  nirfjt  metjr. 

Bon  f  a  c  t  t  f  dj  e  m  ober  n  a  t  ü  r  l  i  dj  e  m  3R.  fpridjt 
man  bonn,  wenn  bie  freie  Soncurrena  auS  trgenb 

meldjen  ©rünben  auSgefdjloffen,  baS  2R.  nidjt  oer» 
liefen,  aber  factifd)  Dorljanben  ift,  fo  lange 
wentgftenS,  als  eS  niebt  einem  Hnberu  gelingt, 
©letdjeS  *u  leiften. 

SQe  2R.e  bebingen  für  ben  SRonopolbefifcer  bie 
willfürlicbe  ober  bod)  boraugSweife  bicBeftimmung 

ber  greife,  SRonopolprcife  —  unb  gewähren 
tf)m  baburd)  einen  beeren  ©ewinn  —  Monopol* 
gewinn  —  auf  ßoften  ber  Confumtion.  Bon 
Der  Seit,  in  weltber  man  nod)  redjt  freigebig  in 
Berletbung  mit  SR.en  war,  fpridjt  man  als  bon 
ber  3eit  ber  SR  onopolmirtbjdjaft. 

SRonoptertfdj,  gried)./  einflügelig,  einfloffig. 

3Konofpermifd),  gried) ,  einfamig. 
Monosporogonia,  aried)*  f.  b.  w.  Äetmaellen« 

bilbung,  eine  Art  ber  »ortp f  l anjung  (f.  b.). 
Honostomam,  gried).,  eine  ©attung  oon  (Sin* 

geweibewürmern,  ben  Saugwürmern  (Srematoben) 
augebörig. 

—  2J?onteju$. 

2Jl8Wttiiiietrifo5e«  Sjjftcm,  f.  ̂ ejagonales 
Stiftern. 
Monotropa,  f.  gficbtenfpargcl. 

Di  onof  übe ,    alle    Diejenigen  Sauerftoffoer 
binbungen  ber  Elemente,  weldje  auf  ein  fcequi« 
oalent  ber  lederen  nur  ein  «equtoalent  Sauer 

ftoff  entbalten. 
SWonftrofita't,  SRonftnira,  f.  SKiijbilbungen. SKonfum,  arabifd)  SR  o  n  f  f  i  m  (3abreSaeit), 

regelmäßige  SBinbe  in  bem  inbtfd|en  Dcean,  f.  u. 
SRouffon. 

2i oii tan,  lat,  bon  mons,  Qerg;  Qeaeid)nung 

für  äUeS,  waS  baS  Bergbau*  unb  ̂ üttenroefen 
betrifft,  in  Defterreidj  fetjr  aebräudjlid) ;  bat>er 
SKontananftalt  (Bergbauidjule) ,  2R  o  b* 
tanürar,  StaatSberg*  unb  ftüttenwerfe,  IRon 
tangewerbe,  SKontaninbuftrie ,  3fcon< 
tanwalbungen  ic. 

jffloatafoner,  aRontafuner,  SRontaboner  9tiib, 
im  Borartberg  unb  SRontafou,  bem  S^wojer 
Braunotet)  unftreitig  fet)r  nab^e  oerwanbt,  mit 
biefem  unb  ben  «lOgäuern  jufanimen  eine  »aet 

bilbenb,  in  ber  Siegel  etwas  ftärfer  al«  bie  «0* 
güuer,  400  — 450  Xilo  fd)wer  unb  bei  folgern 
©emirfit  .pbbe  Don  1.20—1.25  Bieter.  ̂ nod)en* 
bau  mittelmäfeig  ftarf,  Äopf  lurj,  breit,  bubfd) 
geformt,  ©eb.örn  etjer  rtcin  als  mtttellang,  etwas 
nad)  Dorn  gerietet,  febwaraipi^ig.  6aiS  ftarf, 
mit  SBamme  oerfeben,  Äüdcn  gerabe,  ifreua  breit, 

etwas  bod)  gefteut,  ber  Sdjweif  l)od)  angelegt, 
aber  fetn;  tonnenförmiger  Seib,  auf  mittefyotjen 
Beinen.  9Reift  fdjwaq  ober  faffeebraun,  auo) 

beöer  gefärbte  liiere  in  einaclnen  Ortfd)aften. 
Bei  aßen  ift  ein  9tüdenb,aarftreifen  oon  betterer 

Färbung  oorljanben,  baS  innere  ber  Oberen  unb 
baS  ̂ (o^maut  immer  Ijell  gefärbt.  Dte  ftübe 
befi&en  meiftenS  irfjöne  groge  Suter  unb  anbere 
gute  ilhld),5eui)cn.  Stildjergiebigfeit  unb  Qualität 
ber  SRild)  überall  gerühmt,  ftuffadenbe  ©ut> 

mütbigfeit.  gug-  unb  Sßaftfäljigfeit  ftnb  be» 
friebigenb,  &letfd)  beffer  als  beim  »agäuer  Slinb. 
6el)r  conftant  ;  aeclimatifirt  fid)  leidster  all  anbere* 
tbroler  unb  fdjmeiaer  Biel). 

sJ)f  ontaubantautie,  größer  als  bie  JRebfjubntai;!  r 
überhaupt  bie  größte  ̂ auStaube,  benannt  nach 
ber  Stabt  SRontauban  in  grranfreid),  ©efieber 
tbeiis  reinweiß,  tljetlS  f^warabunt. 

aRontObon«,  f.  SRontafoner. 

SWont  b'JDc^SRinb.  3m  3?epartemeut  $uu  De 

3)ome,  fübl.  oon  Slerm'ont,  am  ̂ uße  beS  9Äont 
b'Dr,  bon  ben  ̂ ranaofen  als  Unterrace  ber  »oee 
be  SalerS  beaeiebnet,  in  ber  Siegel  f  lein  er  unb 
aterlidjer  als  biefe  unb  bal)er  aud)  aum  3U9( 

weniger  tauglid);  braungelb,  aud)  fd)roaVa*  unb 
weißj.efd)erft;  aJüirfjungcn  mit  Bretacjner  Biel; 
bin  unb  wieber;  jebenfallS  ob^ne  Ämprud)  asf 

«Reinblütiafeit.  «IS  TOitcboieb,  beffer  als  bie  reta« 

blütigen  Äüt)e  oon  SalerS. 
SWontefia^conc.  ein  anaeneb^ner  halienifcbrr 

SKuScatellermein  (f.  b.). 

SRonteju*,  fr*.,  Borrid)tung  jum  ßeben  beißer 
glüffigfeiten,  aufredjt  fteb.cnber  gefd)loff ener  jteffel 
tn  meldjem  burd)  ein  ffiofjr  unter  ber  X  ecf  e  au^e 
leiteter  borf)  gefpannter  ̂ ampf  auf  bie  *u  bebend 

Slüffigfeit  brüdt,  fo  baß  biefe  in  etnem  dos 
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fio&en  anfßeigenben  JRoljte  aufftetgen  mufj;  ge« 
b:faä)Uä)  befonbetS  in  Sueferfabriren  unb  überaß 
ta,  do  ̂ umpmerfe  nirtjt  anzubringen  finb. 

Jto«tn«grfl,  Dfdjernagora,  türfifd)  ftara» 
bag&,  fdjroarjcr  83etg,  fo  genannt  wegen 
per  bnntlen,  mit  gleiten  überzogenen  Reifen, 
^ürjient&unt,  feit  bem  .Berliner  ftrteben  bid  auf 
8«»  OÄilom.  mit  jefrt  über  230,000  «tum. 
Kiaröfiert,  wirb  begrenjt  Don  Oeftetreid)  unb 
taXttrfei,bew.fcerAegowina,Dalmatien,  Albanien 
aui  Dorn  abriaiifd)en  SRcer.  $afenpla&  Spifca, 
freie  Mijffatyrt  auf  ber  Sojana.  «Bilbe*  Berg« 
lanb  mit  Pütjen  bis  au  2600  9»eter,  meift  Aer» 
lifirae  gefomaffen,  Pon  arauem  ober  meifjlia)em 
ÄJlfftein  unb  HRergelfdjiefet.  Die  neu  erworbenen 

Heile  ftnb  bie  frudjtbarften,  pormtegenb  Dfjal» 
gebiete.  Serglanbe  ift  basS  5t  1 i  m  a  raub,  im 

6.  unb  im  I^algebiet  mtlb,  gefunb,  bie  Wittel' 
aefrfüra  bebtngenb,  in  ben  beeren  Jodlern 
in  Sommer  brüctenb  Ijetfe. 

Die  Beoölfetung,  Sübflamen,  ift  über- 
oiegenb  gried)ifcb-iatt)olifcb,  9000  SWoljamebaner 
m  neuen  £anbe«t$eil,  22,000  ratb^lifdje  Äutfdji. 
Sie  männliche  ©eöölfetung  überwiegt  (53%). 
3m  aüen  Gebiete  Adelte  man  374  Crtfcpaften, 

11  lüftet,  3  «rA^nefterfd)aften,  409  ©eiftlidje; 
..^uptftaM  (Jettinje  (1400  (Stniü.l:  an  Srfmlen 
it!}It  tt  nod)  allerwärtS.  DaS  gange  JBolf  tft  in 
Scjfen  geübt  unb  bi«  bab,in  mel>r  bem  JfnegS» 
•  ibn»erl  ergeben  gemefen  ali  bem  Sieferbau  unb 
in  (Bewerben.  3n  (anbw.  ©eAieljung  lann 
toä  Sanb  nirfjt  ben  «Bebarf  betten,  tro$  bet 

iurd)id)nittlid)  aufjerorbentlid)  targlid)en  ßebenS» 
oeift  lSorr)ertfd)enb  bie  S3iebjud)t:  $auptau«» 
iiu)rartilel :  Rommel,  8»egen,Äül>e,  fttfdje,  Sumad), 

Sein,  Obft,  etwa«  ffrapp,  Seibe,  ̂ iegenfeüe, 
GaH  J>onig,  Jpauptetnjubr:  ©etreibe,  Salj, 
Uäl,  Soffen,  «Kunition.  ©efammlmerib,  ber 
falfnljt  etwa  4  i'fiü.  SR. 
JUniatr.  ein  Dedmifet,  welker  SRafcbinen  auf» 

Klüt,  in  l^ätiflfeit  fe&t  unb  Änmetfungen  übet 
tyt  Leitung  unb  3nftanbb,altung  giebt 
Konttjnraattefet,  {.  Äiefet. 
fUltfotettin».  3n  ben  Departements  öaut, 

ftm,  9tyone  unb  «rb&be,  rotbjdjecfig,  mittel« 

-5,  etwad  grob  geformt,  ibter  tüdjttgen  Sit» 
^itileiftung  wegen  wobj  gefcbä&t.  Dte  Jfülje 
liefern  »wat  nietet  piel  äRildj ,  folrtje  iß  aber  Pon 
gairr  ßualitdt.  Tie  Tt.cz  entwickln  fief)  jtem» 
Ud)  langiam,  fönnen  audj  nid)t  alS  befonbet« 
e=u;fel)ltn«mettl)e3  SRaftoieb,  bejeidjnet  werben, 

■  f|«  in  bet  Segel  gtobfaferigeS  ftleifd)  liefern. 
iidet  Jcopf,  auffdüig  oieredig,  mit  mittel» 

langen  Römern;  £>al«  mu3culö«,  ©liebmafjen 
aber  fräftig  gebaut;  biete  ̂ aut  mit  grobem, 

W>t  fteb,enbem  ̂ aat  Pon  meift  fa)roaraet  2fatbe. 
^in  «xb  wiebet  buntelbtaune  Ttjtere. 

^oitte,  bie  Iafe|>enub,r ;  9ßf  erbefebau,  SRufterung. 

i'ioiißntt,  eine  Sarietat  be«  ©nenite«,  meift 
qrobürnig,  auS  Dttb^ofla«,  931agiorioJ,  Siotit 
unb  entwebet  Potwaltenbet  ^ornblenbe  (^orn« 
Henbemonjonit)  ober  Potb^rrfajenbem  Hugit 
Sugitmonjonit)  befteftenb. 
ÜRoontöä,  f.  P.  m.  Hamburger  Silber»  obet 

^olbtupfen. 

Kaor,  SRotaft,  ubetfeutb,tc3,  unbebautes fum» 

pfiged  fianb,  meift  fd)mar&  Pon  %fnfeb.en,  jwücfjen 
Stud)  unb  Sumpf.  (Srünmoor,  @rüntanb» 
moot,  mit  grünem  Stafen  Pon  aum  Zb^eil  iwoV 
madjfenben  ©räfern  bebeeft,  ̂ >o<t>moot,  wenn 

fweh,  lieaenb,  6d)warj»  unb  $eibemoor, 
mit  lorf-  unb  ̂ eibepflanjen. 
$aä  3k.  ift,  wenigftenS  feinet  otganifefcn 

Subftanz  nad),  ̂ robuet  }erfe^tet  Segetabilien. 

Jpauptbebingung  füt  feine  Silbung  ift  ftagniren* 
bei  SBaffer,  mttiiei  bie  tiefet  liegenben  TbeÜc 
bet  Xotfpflatiften  bot  gänzlio^et  9Iu|(öfung  idiü^t, 

bei  geeignetet  Sage  ibjet  ̂ auptmaffe  nadt  con- 
ierpitt,  bid  fie  enblicb  in  eine  \at\c,  fd)mietige 
SDtaffe,  in  9R  übergeben.  3)ie  SR.e  ietfaüen 

itjtet  Watur  unb  ibrer  gntfte^ung  nacb  in  Ueber« 
unb  llnterwaffermoore  I  ie  aui  ber  »Bermoberung 
pon  Säumen  b,eroorgegangenen  SBalbmoote 
fommen  feite n er  oot,  wob,l  abet  finbet  man  Ijäufig 
Ueberrefte  Pon  Sdumen  (ftienb.olz  :c.)  in  ben 
€>od)mooreu.  Tiefe  bilben  febwammige  Sümpfe, 

bie  fiel),  faQS  fie  mcfjt  in  Gultur  genommen 
werben,  fottwäb.tenb  bura^  weitere«  Äufwatbfen 

petgröfeern.  3m  Ur^uftanbe  ttdgt  baS  $oeb» 
moot  überall  biefelbe  ̂ flanjenbeefe ,  wenn  aud), 

je  nach,  fiage  unb  ftlima,  b,icr  bie  je,  bort 
jene  ©emdebfe  bie  Porb,errf4enben  finb.  8»«» 

^flanjenformationen  betrfdjcn  überall  bot,  ndm« 
lid)  lj  bie  #  e  i  b  t  (Calluua  vulgaris) ;  2)  baS 

X  o  t  f  m  o  o  §  (Sphagnum  acutifolium  unb  cym- 
bifolium).  «ußet  ben  oetfebiebenen  Urten  bei 
fBoügrafeS  finbet  man  auf  bem  SR.  mehrere 

«tten  oon  Seggen,  Sinfen,  Sumpf potft,  ©tänfe» 
ober  fiaoenbelb,etbe,  bie  Waufdjbcere,  bie  Sumpf» 
b^ibelbecre  k.  —  Die  Qaf)i  ber  SJflanien  gab 
©tifebad)  in  ben  noeb  nid)t  angegriffenen 
«reiten  be3  Sourtanget  a».e«  auf  27  Sitten  an, 

mäljrenb  Sprengel  in  feiner  Sobenfunbe  über 
70  ftrten  angeführt  b,at.  SBirb  ein  $oä)moor 
in  lanbw.  Senuäung  genommen,  fo  oetiebwinben 

mand)e  bet  Urpfran^enatten,  anbere  finben  fieb 
ein.  Die  in  Ängrtff  genommenen  obet  abge» 
atbeiteten  Ttx  bilben  fid>  allmäbjidj  wiebet  aus, 
wenn  bie  Sotbebingungen  au  biefet  neuen  Silbung 

geblieben  ftnb  obet  geldjaffen  werten.  9*ad)  bet» 
fdjiebcnen  Slngaben  follen  bie  im  3uneb,men  be« 

gtiffenen  SÄoorfteHen  um  1—5  €mtr.  jdb,rhd) anmadjfen. 

Die  unterfte  15—30  Smtr.  bide  Sd)idjt,  baJ 
gunbament,  befteb,t  gewöbnlieb,  au«  einet  feften, 
fcb,wat*en,  ljumofen  ftrbe,  bie  ftdb)  fd)arf  oon  bem 

unterltegenben  Sanb»  ober  £el>mlager  abgrenAt 
mit  Aablreiajen  Ueberreften  pon  ̂ flanjen,  oft 

großen  Sdumen,  ja  jumeilen  ganzen  S33dlbetn 
oon  ®id)en,  Sitfen,  Ctlen,  ©eiben,  gierten  unb 
liefern,  gewöb,nlitb,  mit  bem  ©ipfel  nad)  Süboft, 

aud)  Ueberreften  oon  9Renfd)en  unb  Xbieren, 

angebrannten ,  übet  unb  über  ftarl  PerfoljUen 
(Eidjen  unb  tannen,  fd)ottifd)er  Äreibe,  Stein» 
fotjlen  unb  Dopffdjerben.  Die  Dorfmoofe  ge» 
beiden  nid)t  auf  biofjem  Sanbe ,  bagegen  in 
SBälbern  unb  auf  ©rünben,  weldje  fdjon  oege» 

tabilifd)e  (Erbe  b>ben.  Der  Untetgtunb  bet  ̂ od)» 
moote  b>t  mebr  obet  weniget  niebtige  unb 

mulbenförmige  Sagen,  bie  leinen  Slbflufe  ge» 
ftatteten.  wxf  bet  Sdjidjt  oon  abgeftorbenen 

1  ?Jflanaen  jc.  breiten  pd)  bie  Sumpfpflanzen  immet 
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iärfer  au«;  auerft  SKoofe.  bann  mebr  organi» 
trte  SBafferpflanjen  in  immer  neuen  Semd)' 
en  M«  su  einem  SHoeau ,  wo  bie  nötige 

fteudjtigfeit  mangelt.  SBenn  bie  Xede  be«  Sft.ä 
burd)  Wnftebelung  oon  Saubmoofen  bietet  unb 
filziger  geworben  ift,  fo  fteHen  $eibe  unb  anbete 

pflanzen  fidj  ein,  bie  #eibe  meiften«  auf  ben  Oer» 
l^ältnifemä^ifi  fefteren  unb  trodneren  Zueilen 
(Suiten),  baä  Xorfmoo«  auf  ben  fdjwammtgen 
unb  feuchten  Streden.  So  lange  ba«  SR.  burdj 

Mnwadjfen  ftd)  erbost,  be^nt  fidi  baffelbe  aud) 
immer  weiter  an  feinen  SRänbern  in  ber  ©reite 

au*.  Sogar  Sanbfjügel,  bie  früher  au«  ben 

Xorftbälern  b^eroonagten,  jinb  mtt  SR.  über« 
wadjfen,  oft  obne  ba|  oorfjer  eine  borijontale 
flulgleidmng  be«  ganzen  SR.«  ftattgefunben 

rjättt. 
SRan  reebnet  im  Mg.,  baß  ein  au«geftotbene« 

Xorfmoor,wenn  maninbemfelbenbie  unterfteXorf« 
läge  oon  etwa  15  (Jmtr  al«£rume  zurüdläßt,  in  20 
3abren  ungefähr  30  Cmtr.  fjod)  wieber  juwädjft, 

wobei  jeboä)  bie  @inrid)tung  burefa  (Kraben  ber  Stau» 
bömme  babin  ju  treffen  ift,  baß  bie  Aum  ffiieber' 
waebfen  beftimmte,  gleidj  nach  oollenoetem  Xorf« 
ftid)  gut  geebnete,  SJcoorflädje  einen  mittleren, 
b.  b-  Denjenigen  ©rab  ber  SRäffe  bebält,  ber  zur 

gaulung  ber  ©flanzen  ber  juträgltdjfte  ift.  »ei 
ber  9ticbta«wenbung  biefer  ©eförberung  ftnbet, 
je  nad>bem  bie  fReoiere  im  ftatur^uftanbe  jur 
Segetation  unb  ©erwefung  mebr  ober  weniger 

geeignet,  in  90—120  Sagren  ein  SSieberwucb« 
oon  nur  1—1'/«  Steter  leisten,  wefentltdj  au« 
©eroeben  oon  SBurzeln,  nidit  au«  Xorferbe  be« 
Jebenben  Xorf«  ftatt.   Xa«  SB  äff  er  bat  einen 
ebeutenben  ginfluß  auf  bie  Dualität  be«  3»J 

ober  Xorf«. 

SJcandje  $o$moore  tragen  ©Jagen  unb  ©ferbe, 
anbere  finb  fo  fumpfig,  baß  aud)  oer  SRenfa),  ber 
fte  unöorficbtig.  betritt,  barin  oerfinft. 

3c  nadj  ̂ ufammeniepung  ober  Äu«bilbung  bat 
ba«  3R.  einen  größeren  ober  geringeren  Sßcrtb 
für  einen  beftimmten  gwed.  ©ei  bem  Sertorfen 

unterfdjeibet  man  in  ben  <£m«mooren  unb  in  ben 
nieberlänbifdjen  SRoorgcgenben  im  90g.  nur  ba« 
letdjte  unb  febmere  9Jc.  (Jrftere«,  beräRoor« 
torf,  weidjer  Xorf,  fommt  in  einzelnen  Sagen 
ber  jpodjmoore  bor,  füllt  bie  Xorfgruben  au«  unb 
Wirb  al«  ©infdjluß  in  bem  anberen  (amorphen 

Xorf,  fcetbetorf,  #agetorf  ac.)  gefunben.  Xer 
Moortorf  bilbet  meiften«  nur  Säger  oon  geringer 

SRädjtigfeit  unb  oberfläctjlidic  ober  tiefer  gelegene 
©änge.  Ter  aniorutie  Xorf  beftebt  au«  etner 
oon  febr  fleinen  Xfjeildjen  tofe  angebduften  9Raffe, 
meld)e  weber  ßrpftaüifation  nod)  organifdje  Xertur 

bejipt.  Ter  fdjwarje  amorpbe  Xorf  bot  gewöbn* 
Urb  ein  größere*  ©ewidjt  aiß  ber  braune.  Xa 
aber  bie  Cinfdjlüffe  beiber  bie  nämlicben  fmb,  fo  ift 
wobl  anzunebmen,  baß  ber  braune  amorpbe  Xorf 
bureb  fortgefeftte  ©ermoberung  fdjwarj  werben  fann. 
Oben  ift  ber  Xorf  gelbbräunlidj  ober  grau  gefärbt 
unb  fegt  loder,  je  weiter  nad)  ber  tiefe,  befto 
fefter  wirb  feine  (Jonfiftenz  unb  befto  bunfler  bie 
J^arbe.  ©iö  ju  Vi  SReter  liefe  enthält  ein  frifdjeS 
torfmoor  bi«  feine«  ©cwidjte«  an  SBaffer, 

bi«  1',«  SWeter  liefe  nodj  immer  •/».  Warf)  ßaui- 
mann  wiegt  1  fcubiffufj  Xorf  oom  »rudj« 

berge  33  Sßfb.,  getrodnet  au«  ber  oberen  ©an!  nur 
6  $fb.,  au«  ber  unteren  ©anl  11  3ßfb. 

Sie  Unter w äff ermoore  (®rünlanbmoore, 
Seetorfmoore,  S)arg  :c),  entWeber  frei  unb  nur 
oon  ©egetationen  befleibet  ober  bebedt,  burd|  nur 

lodere  ober  ooüftänbig  fefte,  bewaebfene  ®rb« 
maffen,  entfteben  an  ben  Ufern  be«  SKeere«, 
ber  Seen,  leidje  unb  3flüffe,  ober  in  9t- 
roäffem,  weldje  fieb  nur  Wenig  bewegen,  ferner 
in  ©ertiefungen,  gewöbnlicb  Oon  mulbenförnttger 
©eftalt  unb  fo  belegen,  baß  fte  ben  größten 

%l)eil  be«  3abre«  unter  SEBaffer  ftetjen  ober  wenige 
ten«  eine  fumpfige  ©efdjaffenbeit  ̂ aben.  5)te 

leberfebwemmunaen  bringen  ©egetabtlien  unb" eine  äRineralftoffe,  naa^  unb  nacb  Sdjtcbten  oon 
organifdien  Stoffen  mit  ©eimif(bung  oon  tbontgem 

Sa)tamm.  ̂ )tcr  bilbet  fidj  eine  jweifacbe  ©lege* 
tatton:  bie  eine  au«  3Bajferpflan£rn  (tilgen, 
Sonferoen  :c.)  am  @runbe,  bie  anbere  an  ber 
Oberflädje,  bie  ©erfcblingung  beiber  ftnbet  nao> 
unb  nach  in  ber  SBafferfdjidjt  ftatt. 

$a«  unter  bem  bieten  ©raSteupid)  befinblicbe 

„I)arg",  bilbet  ftd)  au«  jugefdjlcmmten  Stoffen 
unb  ben  mobernben  %1)tiltn  ber  ©infen,  ©räfer 
unb  9tiebgrüfer,  unb  außerbem  nur  wenigen 

anberen  SBaffer*  unb  Sumpfpflanzen,  fowie  Sumpf- 
moofen.  Statt  be«  triften,  graubraunen  Solont« 
ber  $cibe  haben  wir  hier  ba«  idjone  ©rün  ber 
©röfer  a(«  ©runbfarbe.  Sie  ©räfer  bilben  io 
lange  bie  ̂ auptbeftanbtbcile  ber  ©egetation,  al« 
ber  Sommerwafferftanb  unter  ber  $öbe  be« 
©oben«  felbft  fteht.  Sobalb  berfelbe  fidi  erböbt, 
oerltert  fid)  bie  ©egetation  ber  ©räfer  unb  gebt, 
fall«  bie  (Kultur  nidjt  eingreift,  in  bie  ber  $eibe 
über.  Soldje  ©rünlanb«moore  oerwanbeln  ftd) 

bann  aud)  wobl  in  $od)tnoore.  —  Stimmt  in  ben 
Ueberroaffermooren  ber  befte  Xorf  gewöbnlidj  bie 

tieffte  Stelle  ein,  fo  ift  in  ben  Unterwaffermooren 
bäufig  nur  in  ben  obersten  Sdjidjten  wirflidjer 
Xorf  ju  (Huben ;  je  tiefer,  befto  loderer  unb  befto 

weniger  jerfe&t.  Xue  garbe  biefe«  SR.e«  ift  ge* 
tuöhnlidi  braun,  burd)  bie  Suft  immer  buntler, 

fd^wanbraun.  «päufig  entwidelt  biefe  äRoorart 
beim  ©erbrenn en  einen  ju  Übeln  ©erud),  al« 

baß  ber  au«  berfelben  angefertigte  Xorf  ,  estüd 

torf}  iu  benu^en  wäre,  wabrfdjctnlid)  burd)  (f 
waffer,  weldje«  fürjer  ober  länger  einwirfte. 

Xa«  «Itter  ber  tt.e  läßt  fidi  nirin  * unb  ift  jebenfall«  febr  oerfdjieben. 
Sie  Xorfmoore  ftnb  febr  unregelmäßig  r>er- 

tbcilt  unb  gehören  meift  bem  Xiluoium  an;  in 
bem  SRaße,  wie  man  in  tältere  ©egenben  lommt, 
gewinnen  fte  an  2(u«bebnung,  werben  aber  nadj 

unb  nacb  fladier.  ̂ nr  ̂ eroorbringung  großer 
Xorfmoore  am  meiften  geetgnet  fdjeinen  ©egenben 
oon  bebeutenber  borijontalcr  ©rftredung,  Urlaub, 

bie  fladien  Rüftengegenben  §oü"anb«  unb  be« nörblidien  Xeutfcblanb«  bis  nad)  9iußlanb,  in  ben 
baltifcben  Sänbern  in  t>ö^erem  9hoeau  an  ben 
Räubern  ber  oielen  Seen,  auf  ©ebtrg«plateau«, 

j.  ©.  auf  bem  $ar$,  ber  boben  ©enn,  im  rbeiniieben 
Scbiefergebirge,  ben  9lrbennen,  ber  ̂ ihon  ,  bem 

^id)telgebirgc,  bem  (Erzgebirge,  ben  ©ogefen.  — 
Sie  größte  jufammenbängenbe  Xorfmaffe,  roeldjc 
Xeutfcblanb  befipt,  füllt  ba«  awifdien  ber  ofi- 
friefifdjen  ©eeft  unb  bem  Hümmling  bon  ber 
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£un;c  bii  ju  ben  Warften  am  Dollart  auSge« 
beerte  $eden  auS,  beffen  Oberfläche  etwa  60  bis 
60  nWeilen  beträgt.  Die  3njeln  unb  Stuften 

brcXftiee  ftnb  ebenfalls  mit  ungeheuren  Xorf* 
lagen  bebedt,  worunter  baS  größte  in  $inter< 
Muntern  an  ber  fieba  beftnbliche  oieQeicbt  15,000 

ptftar  grofe  ift.  ©gl.  u.  $annoöer,  ©aüern 
anbSieberlanbe.  Tie  gro&artigften  jufammen* 
bängenbfit  Dorfmoore  tjat  92orbamerifa.  ÜRoor« 

km,  j.fceibelbeerc.  aRoorbeet,  ein  jur  Sluf • 
nähme  ren  in  SRoorerbe  (f.  SRoorerbe)  gut  ge* 
ieiienben  S?flanaen,  meift  ©träudjern,  befttmmteS 

öeer,  inbem  ber  ©oben  bis  »,',  9Reter  tief  auS« 
gegraben  unb  mit  SRoorerbe  gefüllt  ift.  9tad> 

aebreren  Saferen  !m|ü  ®™t  h[im  '^Ktl  er" 
saert  Verben,  wobei  man  bie  ©träueber  um* 
pjLinjt.  SKoorbobfit,  ©emenge  öon Schlamm, ©anb 

siäjerfe|ten!ißflanjentb;eilcn,  gclennaeidmel  bnrdj 
\toarje  garbe  unb  Setdjtigteit  im  trodenen 
I  rnbe,  fönte  baburd),  ba&  er  S?flanaen  trägt,  wie 
man  fec  auf  ben  eigentlichen  SRoorcn  Torfmooren) 
nnbet,  oirb  theilS  als  Dede  von  SRoorlageru, 
ttrill  bort  gefunben,  reo  SRoore  abgetorft  mürben, 

all  3djid)t-  ober  Tammerbe  auf  fanbigem 
rier  tljonigetn  Untergrunb,  too  er  bie  ©runblage 
»er  »eiteren  SRoorentftebung  bilbet.  fcinretcbcnb 
;m»äffert  unb  mit  geeigneten  ttrbarten  gemifebt, 
n  er  ben  frudjtbarften  ©obenarten  beijUAäfelen 
anb  hat  auch  als  §ol£boben  einen  grofjen  SBertb,. 
ifnoriobencnltur ,  geflieht  I.  bureb  SRoor» 
brennen.  SRan  unterfebetbet  baS  SRoorbrcnnen 
1  ali  «oreultur;  2)  als  befinitioe  Gultur;  3) 
bt,  »o  eS  nicht  gerabe  nöthifl  märe,  aber  auS 
cltbetgebracbter  ©ewolmheit  unb  ©equemlicbfeit 
;f)C)ieht.  9m  meiften  wirb  cS  ju  bem  unter  2) 

gegebenen  8wed  angetoanbt,  unb  jtoar  houpt» 
:jjlid),  um  ©uebweiaen  anzubauen.  ©eoor  ge» 

.'rannt  Derben  tann,  muß  gehörig  enttoäffert 
artben,  mit  (Bräben  etma  1  SReter  tief  unb 
freit;  je  weniger  bie  Sntwäfferung  runliig  ift,  um 
b  jctjmdlf r  unb  flacher  (auf  lyoüanb.  SRooren 

tenna  nur  2  ©patcnftidje  tief  unb  1  ©paten«  J 
tA  breit).  SRan  wirft  bie  @räben  im  October 

KU;  JageSarbeü  100  SReter  Sange  auf  bem 

Kocie.  —  Die  gelber  felbft  werben  umgegraben, 
Hl  frbllumpen  mit  ber  §ade  jcrfletnert,  bie 
5«je  $umuSbede  roirb  aufgelodert  unb  bann 
]«btf  fclb  betört  bearbeitet,  bafe  in  ber  SRitte  j 

ein  naa)bciben  Seiten  abf aüenber Süden ftd)  wölbt,  j 
3m  Frühjahr  mufj  baS  £anb  nochmals  mit  ber 
indt  tüchtig  bearbeitet  unb  umgeworfen  werben, 
tenn  nötigen  ©rab  ber  Drodenheit  werben  Don 
tat  trodenften  unb  an  $cibepflanaen  reidjften 
etilen  in  geringen  3wifchcnräumen  f  leine  Raufen 

tw  rtoa  'it  SReter  $öhe  aufgejd)ichtet  unb  ber 
^rawirfung  ber  ©onne  auSgefefct    gm  SRai  ober 
o-ni  beginnt  baS  ©rennen,  meift  erft  gegen  10 
%  Sorgend  an  ber  ber  SBinbrichtung  ent« 
ä^engefefcten  ©eite.    Die  brennenben  »aufen 
werben  auS  einanber  grriffen  unb  bie  glühenben 
.nobles  äber  ben  ©oben  au£geftreut.  8m  Äbenb 
oirb  ba#  geucr  gelöfcht  ober  t&  erlöjebt  wäh* 
Jobber  Stacht  von  felbft;  am  folgenben  Zag  be< 
ginnt  bie  ttrbett  von  Beuern  in  bem  fcharfen,  bie  I 

Vi -igen  bei^enben  Saud)  auf  bem  glüb):nb  ticitini  , 
^oben.  g»t  bcS  Selb  fertig  gebrannt,  fo  wirb* 

Ibitr»  fttrintl  fionbtB.  üfrilcn.  SJanb  2.  £eft  l*. 

in  bie  oft  noch  warme  Hfche  ber  ©uchwei^en  ge- 
fäet  unb  liefert,  wenn  anber*  bie  SSitterung  etne 
nicht  ungünftige,  einen  reichen  (Ertrag,  oft  bis 
jum  ©ierunbjwanjigfachen  ber  9luöfaat.  Srifcb, 
angefchnitteneS  SRoor,  ftarf  bewachfen,  fann  bis 
8  gute  ©uebweuenernten  h<i»t'"tnanber  liefern, 
SD?oor,  welche!  fchon  früher  gebrannt  würbe,  nur 

3—5.    SBenn  bie  gläd>e  „auSgebuchweiat"  ift, 
wirb  eine  30— 50  jährige  ©racbjett  nött)ig,  um  bie 
erforberlid/e  $flan5^nbede  wieber  &u  erzeugen; 

nach  jeber  ©ranbperiobe  wirb  fie  bünner  unb  bie 
£tahl  btx  3ahre  für  bie  ttultur  geringer.  9ieineS 

SÖiooi  ift  fchlecbJhin  unfruchtbar.  (Siner  fünf«  bis 
fechSjährigen  ©enu^ung  mu|  im  Turdn&nitt 
eine  etwa  30jährige  ©rachjeit  folgen,  alfo  tann 
man  eigentlich  nur  12  lohnenbe  ernten  in  100 
fahren  rechnen  unb  eS  mufj  ber  äRoorcolonift 
5—8  SRal  mehr  «real  haoen,  als  er  bcfteHt. 
SRit  $ottafchebüngung  fann  ber  ©uchweijenbau 
etwas  länger  betrieben  werben,  aber  auch  nicht 

auf  bie  Dauer,  ©leibt  ber  gebrannte  SRoorader 

$ur  ©radje  liegen,  fo  übersieht  er  fiefe  in  bem 
erften  JRuhejahre  mit  %tu>-  ober  Wderfpörgel 
(Söarl,  Suergula  arvensis),  ber  im  jWeiten 

^ahre  gröfetentheilS  oerfchwinbet.   9htn  fommt 

ftreujfraut  (SSalbfreujtraut,  Senecio  sylvaticus), 
in  bem  butten  3ah"  baS  wollige  §oniggra3 
(Holcus  lanatus),  auch  bereits  bie  (Schmiele  (Aira 
praecox),  allmählich  nimmt  baS  9RooS  i^re  ©teile 
ein ,  im  ftebenten  3ahrc  aber  bie  $>etbe.  Äuf 
fchmar^cm  9Roor  unb  bei  feuchter  Sage  herrfchen 

©pörgcl  unb  Äreusfraut  weniger:,  bagegen  ber 

fleine  Ämpfer  (Rumex  acetosella)  bor.  2)ie 
Schmiele  ift  bann  feltener,  auf  ben  högeten  ©teilen 
aber  um  fo  häufiger  baS  wollige  fwniggraS.  3n 
ben  ®räben  —  (Srüppen  —  fommen  juerft 

©infen,  an  ben  ©eiten  bie  blaue  2Rolinie  (©lau» 
graS  unb  Molinia  coerulea,  hoüänbifch  l»ent ).  35ie 
©infen  oerfebwinben  nach  unb  nach.  Die  äRolinie 

ift  gewöhnlich  meift  nad)  2ö3ohrenno^borhanben. 
3m  «llg.  ftnb  bie  bunfeler  gefärbten,  fefteren, 
mittelhohen  unb  mit  fycibe  bewachfenen  SRoore 
als  bie  geeigneten  für  bie  ©ranbcultur  anpfehen. 
Durch  bat  ©rennen  berliert  baS  SRoor  an  ßöhe, 

bei  achtjährigem  ©uchweiaenbau  etwa  60  §mtr. 
Stach  b.©obungen  betragen  bie  ftoften  ber  ©ranb« 
cultur  pro  3Rorgen :  im  erften  3<»h"  ̂ -^O  SR., 
in  ben  folgenben  ©rennjaljrcn  aufammen  44.10 
331,  alfo  aufammen  in  6  3ahren  64.50  2R.,  ober 

burchfehnittlich  jährlich  10.75  9R.    Der  burd>* 
fchnittliche  jährliche  (Ertrag  pro  SRorgen  hat  einen 
SBertb  bon  27—36  SR.;  bleibt  reiner  (gewinn 
oon  16.62  3R.  pro  ©rennjabr.  Die  ©ranbcultur 

hat,  abgefeben  von  bem  fo  (chäblichen  als  unan* 
genebmen  SRoorrauch,  ötcle  bebenf liehe  ©eiten 
unb  tft  reiner  {Raubbau.  II.  (Eultioirt  man  IRoore 
burch  bie  Dammcultur,  f.  u.  SRoorcultur. 

<Ucoorbucbwci3en,  gewöhnlicher  fchwarjer 

©uchweiaen,  „iRoorweiaen",  unterfcheibet 
Don  bem  gewöhnlichen  ober  „©anbweiaen"  ba» 
burdj,  ba&  er  feiten  beffen  Jpöhe  erreicht  unb  baS 
Jtorn  fdjWäraer,  conöer.  ausgetriebener  ift,  babei 
weniger  fcharffantig  unb  leichter.  ©efteQung 

beftegt  barin,  bafj  man  ben  «der  nad)  ber  StuS« 
faat  (etwa  80  £iter  pro  ̂ >ettar)  mit  einer  leichten 
ober  mit  einer  umgewanbten,  mehr  ober  weniger 
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belafteten  (£gge,  audj  tu  etil  mit  einem  etwa  4 
SReter  langen  ©alfen  überlebt  unb  Unebenheiten 
unb  ©oben  mit  ber  $ade  ebnet,  Saatzeit  bi« 

3obonni.  ©egetatiou«Aeit  14  SBodjen.  SRoOt« 
colonien ,  im  ©egenfafc  au  ̂ ebncolonien, 
Bnfiebelungen  in  ober  an  ben  SRooren,  aber 

noa)  ohne  Kanäle.  Da  bie  ©analtfirung  ba« 

alleinige  Wittel  jur  Urbarmachung  unb  93er« 
wanblung  in  fTudjtbare  £änbereien  i|t,  fo  tragen 

bie  SR.  [d)on  bei  ber  Anlage  ben  .Heim  be«  ©er« 
berben«  tn  fid).  SRoorcultur,  gefd)iebt  bunt  <£nt« 

roäfferung  unb  entfäucrung ,  ©erbefferung  ber 
©obenmijcbung  unb  3ufubr  bon  geeigneten  Dung 
«offen.  Hl«  ©orcultur  fann  ba«  ©rennen  bon 
9tu&cn  fein.  £  a  u  p  t  c  u  1 1  u  rar  t  e  n  bi«  jefrt 

finb :  u.  D  i  e  5  e  f)  n  •  (Veen-)  £  u  1 1  u  r ,  nieber* 
länbifcb,  folgenbcrmajjen :  Der  abgetorfte  ©oben 
roirb  burdj  ©anäle  unbDrennung«gräben  1.5  SReter 
breit  unb  tief  abgeheilt,  in  Stüde  bon  125  SReter 
£änge  unb  bon  ber  ©reite,  bafj  jebe  Hbtbeilung 
1  $eftar  grofj  ift.  Hu«  ben  ©räben  erhält  man 
ben  nötigen  ©anb,  fo  biel,  um  10  (Emtr.  b,od) 
au  bebeden.  Der  ©oben  wirb  geebnet  unb  überall 
gleichmäßig  mit  ©anb  unb  ©unferbe  (obere  Sdjicbt 
be«  SRoor«  beim  Hbtorfen  jurüdgemorfen)  bebedt. 

Sm  nädrften  Sommer  bura)  mehrmalige«  pflügen, 
ajolen  unb  Sggen  möglidjft  gemifdjt,  t>or  ber 

©aatfurdje  grünblid)  gebüngt,  am  liebsten  unb 
nort^eil^afteften  mit  Strafeenfotb,  auf  ben  $eftar 
4  Sd)iff«labungen,  a  10  Saften,  k  2000  SHlo. 
iSJadj  bem  Straftenfotb,  fielen  tbrem  28crtb  nach 
für  SBoorculturAwede:  1)  ©eefajlid,  2)  SRufdjcln, 

3)  Sompoft,  4)  Sdmfbünger,  5)  ffiinbbtcb«  unb 
SSferbemift.)  «I«  erfte  Saat  wä^t  man  Woggen 
ober  Äartoffeln.  3m  jroetten  ober  britten  3aVe 

roirb  mit  Slee  überfäet  unb  hiermit  bie  Urbar- 
machung al«  beenbigt  angefeljen.  ©on  ba  an  ift 

bie  Örudjtfolge  foldje,  roie  fie  für  leiftung«fähigen 
»oben  pa&t,  a.  ©.  1.  unb  2.  3abr  filee,  über« 
büngt,  3.  9iap«,  4.  Sloggen,  5.  Äartoffeln,  ge» 
büngt,  6. ©ofmen,  7.  IRoggcn.  Durcbfchnitt«erträge 
per  $eftar:  SBeiÄen  24.60,  SRoggcn  27,  ©erfte  38, 
fcafer  38.60,  ©udjweiAen  23.60,  ©ob,ncn  26, 
tSrbfen  18,  Map*  27 %  «artoffcln  202,  Stunfel» 
rüben  800  §eftoliter.  ©i«  au  ber  erften  ©aat 

Äoften,  ind.  Slnfauf,  1000- 1200  SR.  pro  $eftar. 
b.  Die  Dammcultur(f.  b.).  c.  Da«  Stajolen, 
roenn  bie  SRoorfdjicbt  nur  eine  Dtde  oon  bi«40 
Smtr.  bot»  fann  gute  SRefultate  liefern,  ttenn  ber 
©oben  binretdjenb  entmäffert  unb  ber  Untergrunb 
ein  guter  ift.  d.  DieHn roenbung  geeigneter 
Düna  er  arten:  auf  bereit«  gebranntem  ©oben 
Stali(ftalimagneftajc.),aucb  J?alf,Scbltd,3Rufcbeln, 
SRergel  (tn«befonbcre  auch,  gebrannter  SRergel), 
ipoUafd)e,  ©eifenfieberafdje,  Stottafcbe,  ©oba  ic. 
e.  Die  gorftcultur.  ^»oUarten,  mit  liefern, 
Siebten,  ©irfen,  (Srlen,  SBeiben,  efpen.  3n 

boljer  üage  unb  bei  fe^r  fanbigem  Untergrunb 
gebeten  Kiefern  unb  gidjten  am  fidjerften,  auf 
niebrtgem  ÜKoorboben  mit  lehmigem  Untergrunb 
jtemlid)  alle  ßoljarten,  audj  Obftbäume,  roenn 
Dörfer  grünblid)  bearbeitet,  umgeje^t  unb  rajolt, 
(£id)enfd)älbolA  auf  abgetorftem  «e^nboben.  Wuf 
niebrigerem  iKoorboben  ©anbroetben,  aueb  SRaul* 

beerbäume,  ftnbau  burd)  ©aat>  unb  Jansen» 
becte.  ©eb^r  gut  ift  aud)  bie  ein«  ober  aroetjäbrige 

norbergebenbe  ©enu^ung  $u  Kartoffeln  ober  anberen 

.^adfrücbten.  (Enthält  bie  Obcrflädje  feinen  feim< 
fähigen  ©oben,  fo  ift  berfelbe  mit  befferer  8rbc 
au  Dermifd)cn,  unter  Wnroenbung  oon  ©rettern 

feft  anzutreten  ober  au  ftampfen  unb  ju  planiren. 
Saat  reibenroei«,  uno  mit  feiner  Kulturerbe  be* 
bedt.  hierauf  ginfteden  bon  92abelIjolAäroeigcn 
an  ben  ffiänbcrn  ber  ©eete  *um  Sd)u^  ber  jungen 

«Pflanjcn.  5Jm  nädjften  grüb^jalir  werben  bie 
einjährigen  !pflänjd)en  in  12—16  (Emir.  Q  anf 
^iflanjcnbecte  öerfe^t,  bie  ebenfo  »ie  bie  Saat, 
beete  ju  bearbeiten  finb.  3m  jroeiten  unb  brirten 

3abr  ftnb  bie  ̂ flanjen  ber  meiften  .^oljancr 
pflanjbar.  ©erpflanjen  auf  3.25  SWeter  breite 
Rabatten,  ttelcbe  mit  etroa  60  Cmtr.  breiten 
©räben  eingefa&t  werben.  Huf  jebe  ̂ Rabatte  2 

*Pflan*enreiben,  60  Smtr.  oon  ben  ©rabenfante«, 
fo  ba§  bie  ßntfernung  ber  Reiben  23Reter  beträgt. 

3n  ben  Reiben  pflanAt  man  in  2  2Ret.  (intfernur^ 
Der  beffere  ©oben  au«  ben  ©rüben  roirb  an  bie 
SjflanAfteQe  geworfen,  gebörig  umgebadt,  barin 
bie  ?tlan*e  forgfältig  gepflanzt  unb  mit  ©oben  K. 
umlegt.  SRan  baut  ba«  erfte  3ab;r  ©uebweijen 
auf  ber  abgebrannten  Pf  et)  nf  rufte,  wirft  barauf 
ben  ©anb  au«  ben  ©räben  20  bi«  30  Smtr. 

bod)  über  ba«  3relb,  pflügt  e«  Wieber$olt  rief  nm 
unb  tieften t  e«  mit  Srten,  ©irfen  ober  beiben  vou 

arten  im  ©emenge,  für  bie  ©enu^ung  ali  ©d)lag» 
b,oU  mit  gidjen,  wenn  ber  ©oben  eine  Sage  b,at, 
weld)e  ibm  oor  heftigen  SBinben  ©dju^  giebt 
l^ocröannn,  ber  bura)  ein  9Roor  geführte  bobe 
trodeneSBeg.  2Roorbatnpf,f.^öbenraucb.  Hüter 

btemot,  in  Dftfrie«lanb  ein  gläd)enma|  =  460 

□»{Rutben.  SRoorcrlic,  erfe^t  bei  ©lumcn«  unb 
pflan jenjud)t  in  Dielen  fallen  bie  ̂ eibeerbe.  3w 
freien  ©arten  benu^t  man  fie  «ur  Anlage  ton 

SR  o  o  r  b  e  e  t  e  n  (f .  b.),  ju  Älpenrofen  (Rhododen- 
dron), Slxaleen,  ftalmien  u.  a.  m.,  fowie  *ur  Kn> 

jurbt  feltener  ©ebölje.  Die  SR.  mug  reidjlicb 
mit  ©anb  oennifdjt  werben  ,  wenn  fie  nidjt 

fd)on  fanbig  ift  unb  oor  bem  ©ebraud)  mir. 
beften«  einen  SBinter  im  freien  gelegen  $aben. 

ilRoorgrunb,  f.  SJtoor.  SRsorbafc,  gemein 
6afc,  in  moorigen  ©egenben.  SJioorbiric, 

SR  obrenbirfe,  SR.,  WontflC»  f.  fconiggrai 

Hioorl)ontg.  Die  reiebfte  SBeibe  finben  bi 
©ienen  in  ben  ©lütben  be«  SRoorbucbroeiAenj 

Diefer  giebt  bei  günftigem  ffietter  bi*  11  IIb; 
©ormittag  ̂ onig,  roäbrenb  bie  jöonigquellen 

bem  ©anbbuebroeiAen  fdjon  um  9 — 11  Ubr  i 
Tiegen.  Den  meiften  &onig  liefern  bie  SRoor 
weldje  )um  erften  SRal  ber©ranbcultur  geroir 
würben  (Urmoore),  bann  bie  bunfelfarbtgen 
febweren.  Der  SR.  ift  bünn  unb  bon  flau 
©cfdjmad,  ba«  SBad)«  weniger  rein  aW  ba«J 
weldje«  man  au«  feinerem  »räuterbonig  gerotnnL 

ORoorbubn,  f.  © i r f b  u b  n.  SRo orüef tr,  i. » i e  f  e t 
SRoorf öniß,  f.  S  ä  u  |  c  f  r  a  u  t.  SRoortoble,  f.  t.  » 
©raunfoble.  SRoorrautb ,  f.  #öbenrau& 
i'ioorfoben,  Stafenftüde,  auf  fumpfiflein  ©obef 

geftodjen ,  werben  oorjüglid)  gebraucht ,  Jpclj« 
berfleibungen  bamit  au«Aufüttern.  ©ei  Steia» 
bänfen  werben  fie  AWifdjen  bie  Steine  ge1. 
SJioortta,  ber  Siame  einer  ©efpinnftfafer, 
ber  in  Dftinbien  unb  d^ina  madjfenben  Jcüftr 
pflanze  S&nseviera  ceylonica  abf^ammenb 
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bcbentenbe  8reftigfeit  befi&en  unb  jftc^  üortrefflicb 
für  bie  feineren  6orten  oon  ̂ mirn ,  Schnüren 

u.  bat.  eignen.   Scoo  roaißt ,  in  JZieberfactjfen  ber 

Wiffaer  eilte*  Xorfmoorel.    JJZaörtocibcn ,  bie 
ÖuMädjetuin  unb  an  ben  Scooren,  bie  einen 

Soben  fjaben,  ber  roenigfienl  ju  * ,  au-?  Stoor 
MdL  ftnb  ben  fdjledjteiten  Reiben  bei*u*äfden, 
»eil  fie  nur  traftlofe  unb  tbeill  bem  Bieg  na$ 
tfrilige  ffiräier  tragen.    $>en  burdjfdjnittlidjen 

jdjrltdjen  Srtraglroertb  einer  ftc^  im  Urutftanbe 
btnnbliijen  Scoorroeibe  fann  man  nicht  böljer  all 
iii  15  Sc.  per  §eftar  annehmen,  ScooriocHtn, 
i.  1? o o r b  udjtt  eije  n.  Sfoortoicfcti,  liefern  ein 
frafttoiei,  fdjleebtel  $eu,  roal  oft  nur  all  Streu« 

materia!  ober  all  ̂ adbeu"  gu  oerroertben  ift. 
&iwöt)nlii)  laffen  fid)  bie  Sc.  baburdj  öerbeffern, 
bafr  man  fte  mit  86» Ol'  bejro.  Berbunftungl« 
graben  um«  unb  burcbjiebt  unb  ctroa  10  dmtr.  bod) 

■Saab  auf  fte  bringt,    »II  3)üna.cc  Wirten  aucr) 
auf  biefen  Siefen  Äalf  unb  Äalt  aulgejetcbnet. 
Jär  bie  Befamung  folc^er  glasen  eignet  ft<^ 

gut  folaenbe  Stiftung:  ftioringral  (Ajrrostis 
nolonifera),  pro  #eftar  etroa  12  Äilo,  SBtefen« 
Jiffögrai  (Phleum  pratense)  6  ftilo,  Rnaulgral 
(Dactylisglomer.)  8  Äilo,3Beit$er  Stlee  (Trifolium 
repens)  6  Äilo,  #opfenflee  (Medicago  lupulina) 
3  Äilo.  Uli  Ucberfrudjt  wirb  am  beften  leicbter 
£afer  genommen. 
S»0$,  1)  f.  o.  ro.  Stoor ;  2)  f.  b.  ro.  Selb 

(buridufofer  «uibrud);  3)  S,ftonje.  2Me  St.e, 
Musci  L-,  Muscioeae  BiBch.,  früpto:wmifd;c 
^anjengattung,  roie  bie  HTgen  nur  au«  $eUtn 
}uiammengefc$t,  aber  mit  beftimmter  ftorm  oon 
«ej(^Ied)t«oraan en  (f.  b.)  roie  bte  ©efa&» 

froptogamen.  $te  ̂ rudjtanlagen  ober  Ärdje« 
gonten  (f.  b.)  unb  bie  fdjlaudjartigen  «ntberi- 
bie«  finb  entroeber  auf  oerfdjiebenc  S,ilanaen  ober 
ob  uerfdnebenen  Stetten  einer  $flanje,  ober  in 
«aem  fnofpenförmigcn  Blüt^enitanb  »erteilt,  bie 
2t.e  ftnb  alfo  biöctfd)  ober  monöcifdj  ober  berma« 
^robuifcb,  im  erften  gafle,  roenn  nur  ein  ©e« 
pM  oorfommt,  beftönbig  unfrudjtbar,  3.  B. 
bte  fapnumarien  bei  unl.  gnlgefammt  bilben  fie 
in  i$ren  mehreren  taufenb  über  bie  gange  Srbe  j 
Ptrtrhteten  «rten  fct)r  öcrfcbiebenartige  dornten 
itr  (Beidjledjtiorgane  unb  ber  frortpflanjung  über» 
bwpt.  Die  meiften  St.e  ftnb  ©ebirglberoobner  ber 
Hörblid>cn  (Segenben  unb  geben  mit  ben  gleiten 

an  bie  Schneegrenzen;  in  ben  (Ebenen  unb 
»ärmeren  Ältmaten  finbet  man  fte  überall,  auf 
t:ta)em  unb  armem  ©oben,  im  fBalb  rote  im  freien 
!«lt>e,  felbft  auf  Slderlanb  (f.  u.  «der gab, re), 
auf  Siefen  unb  Sümpfen,  auf  naeftem  gell  unb 
wf  biirrem  Sanb,  in  ©eroaffent  mit  rafdjem 
fiiuf,  roie  bei  ftagnirenbem  fßaffer,  in  Stifeen  unb 
stuften,  auf  Reifen,  Stauern  unb  Tätern,  an 
wunjtammen  unb  auf  abgeworbenem  üoly.  ein« 

Jet«  ftnb  an  beftimmte  Orte  gebunben,  anoere 
"nben  fid)  überaß  fteti  aber  finb  fte  fe^r  roiber- 
ftoabafäfjig  gegen  bie  SBitterung,  fönnen  Iroden« 
fctt,  Waffe  unb  «alte  oertragen,  felbft  nad)  lan« 

p  $eriobc  bei  «ertroefnen«  nod)  lebendfö^ig 
bleiben  unb  mit  bem  SÄinimum  Don  92abrung  im 
Boben  oorlteb  nehmen.  So  liiftig  fie  unter  um« 
ftanben  (auf  »äumen,  in  feuajtem  ©oben)  Unb, 
fo  m^ltd)  roirten  fte  anbererfeit«  al«  Saju^betfe 

bei  ©oben«  oor  Huätrocfnen,  aU  bie  erften  #umu«* 
erjeuger  auf  naeftem  ©eftetn  unb  a!3  mädjtige 
Xorfbtlbner  an  geeigneten  Socalitäten,  fo  befon« 

berl  Sphagoum,  Polytrichum,  Ilypuum,  Hylo- 
crinium,  roeldje  auf  weiten  Strecfen  fflUeintferr« 
idjer  fein  fönnen.  Sur  IRenfcben  (unb  Xb,iere) 

liefern  fie  Srbu&becfen,  8agerplä&c  (iRatra^en- 
material),  ©efleiöungen  oon  Senftem.  Xb^üren  unb 
9Ri)tbecten,  $adgut,  Sdjmuanerf  (fträn^e,  ©in : 
(anben)  IC  (Einige  Birten  roaren  früher  offtctneD. 
Scan  untcrf<betbet  bie  Sc.e  in  5  Familien,  al« 
1)  Ricciaceae,  2)  Antboceroteae  Nees, 

beibe  mit  laubartigem  Stamm.  3)  Seber« 

moofe  (Hcpaticac  Juss.),  4)  fiaubmoofe 
(Musci  frondosi  Hodw ,  Bryinae  Schimp.)  unb 

5)  Xorfmoofe  (Sphae'aacuae  C.  Muell., Sphaguinae  Schimp.),  f.  btefe  unter  iljrcn  9caraen. 
gür  ©arten  fpielt  ba$  3R.  eine  nid)t  unbebeu» 
tenbe  Wolle,  «uf  Blumentöpfen  bilbet  ei  ftefa  faft 

nur  bei  9Roor<  unb  ̂ etbeerbe  unb  $roar  bann  fo 
ftarf,  bag  man  nidjt  meb,r  feb^en  fann,  ob  bie 
(Erbe  t rode  11  ift,  biefe  aber  unter  ber  SKooftbede 
oerfäuert,  fo  ba&  bie  $^anjen  tranf  roerben. 

Scan  entfernt  t9  mit  bem  Stiele  eine«  931ecb< 
löffeW  ober  einem  ftumpfen  runben  SWeffer.  Dal 
Sc.  roirb  aber  aud)  all  fiodcrunglmittel  xroifdjen 

(Srbe  unb  all  Unterlage  in  Blumentöpfen  oec* 
roenbet,  im  erften  gfaue  troden  jerrieben  unb 

unter  bie  fcumulerbe  gemii'djt.  gerner  ftellt  man Scooibeete  bar,  um  befonberl  Blumentöpfe 

barin  einzugraben  unb  gebraudbt  bal  Sc.  all 
Sdjuftbede  tm  JBinter.  3UI  Streumtttel  f)at 
bal  Sc.  nidit  otel  SBertb ,  f.  u.  Streu. 

Siooföecrc.  1)  f-  $eibelbeere:  2)  amertla* 
nifdje,  grofje,  prftdjttgc,  f.  Sramoero;  3)  bte 
ruffifdje  Sc.  mit  aiemlid;  großen,  fcbarladjrotben, 
ftarf  fauren  Beeren,  roeldje,  wenn  fie  öon  5roft 

getroffen  roerben,  einen  milben  ©efebmad  an> 

Öimonabe  oerroenbet.  ScoofitbecM.  Sc  ooi.  RmI< 
bitter,  f.  o.  ro.  (Jetrarfäure.  Scoo^blürael,  f. 
»im mel fdjlüf fei.  ScooSblutne,  f.  «äfe* 
blume.  Scooff,  ).  Scool.  Scoofetbier,  f.  Sldj. 

Sc  ooSgrangen,  äRoo^ttbelbetre,  f.  ̂  e  t  b  e  Ib  e  e  r  e. 
Sloofi'üuntmel  (Brombus  muscorum),  eine  ge- 

meine Rummel  (f.  b.),  beren  Scittelletb  unb 
2Burjet  bei  ̂ >inter(eibel  rotbgelb,  ber  übrige 
Hinterleib  b^eügelb  bebaart  ftnb,  gebört  ju  ben 

Bienenfeinben,  geb,t  febr  gerne  in  bie  Bienen« 
ft  liefe,  um  von  ig  au  ftet|(en,  roirb  aber  oon  ben 

Bienen  mit  grofeerasutt)  anjefaüen  unb  oertrieben. 

SJtooüfltr  ©taötl,  eine  ̂ forrn  bei  feulenförmigen 
Stapeil  bei  fdjlidjten,  unreinen  SBoOen  in  ̂ olge 
oon  fdjledjter  Haltung  burdj  bie  (Sinroirfung  Oon 
SBinb,  fliegen  unb  Staub,  f.  u.  dljarafter  ber 
SB  0 1 1 e  unb  S t a p e  1.  Si ooälapf cl (Sporogonium), 

f.  Saubmoofe.  Sloo0!ran!e  Bäumt,  beftreidjt 
man  mit  einer  breiartigen  Scifcbung  oon  3  Iljeilen 
©opl  unb  1  Xbeil  Sef)m  in  Söaffer  aufgclöft. 

^,\\.  u.Baumpf  lege  unb  Baumträfce.  S<00#* 

frbpfläfer,  ©ebetmfreffer  (Cryptophagus  liaearis 

Steph.),  fd)abet  ben  iungen  ätunfeln.  Sioo^fnb, 

Scooi'ocbi',  f.  D.  ro.  fleine  9lobrbommel.  Slooi' 

raauer,  eine  Stauer,  welche  ob]ne  Äalfmörtel  auf« 

26* 
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gefütjrt  ift  unb  bei  roelebcr  bie  ̂ ugett  ber  Steine 
mit  SRooS  auSgeftopft  finb,  borjüglid)  bei  naffem 

«oben  angemenbet.  SRooürtdjcn,  SRooSb  arf e, 
Serben  mit  roetten  $ii\Un,  not  tn  ben  Söälbern 
SRooi  unb  Streu  Aufammen  au  barfen.  ü'cooö 
tpirito$,  falfcbe  ©eACtebnung  für  gleebtenfpirituS. 

SDioopftörtc,  f.  t».  to.  Siebenin  (f.  b.).  SRtutf- 
Ibicrrficu    Bryozoa,   Polyzoa,   Stoffe  ber 

(gemeine  SR ,  ©peifemorcbel),  ©trunf  2.6—4  (Emir, 
bod),  9—12  SRlmtr.  breit,  $ut  2.5—6  (Emir, 
brett,  runblieb,  eiförmig,  $ob,I,  mit  bem  unteren 
Sanbe  an  ben  ©trunf  angeroaebfen ,  mit  ötelen, 
irtiiiuir^braun  nebförmig  tterbunben  gefaltetes 

Wippen  befefrt,  fonft  gelblid).  Äfien,  (Europa, 
Sforbamcrifa.  eine  Äbart  mit  bänner,  legel* 

förmiger  SRüfce  unb  fdjmalen,  länglichen  gelbem 

2B  e  id)  t  b  t  e'r  e  (f.  b.),  mifroffopifd)  Heine  j  Reifet  "6p ifcthordjel.  S)ie  ©lodenmocdjel Sbierdjcn,  beren  Kolonien  mootäfjnlid)  auSfeben.  j  (M.  patula  Pers.)  mit  glodenförmig  berab» 
SR  an  fennt  gegen  2000  Arten  unb  babon  eirua  600 .  bängenber ,  brauner  ober  gelbbrauner  SJiüfre, 
lebenbe,  30  tn  ©üßwaffer,  bie  anbernjm  SReere.  ebenfalls  in  ©ebirgSgegenben.    SJie  galten« 
SRooSötildKn,  f.  Knotenblume.  SRooftoctbt, 
1)  f.  t>.  n>.  glußabler;  2)  ©umpfmeibe. 

2Jcopebunb.  $ie  häufig  oerbreitete  Wnfidjt,  baß 

mordjel  ober  ßorcgel  (Helvella),  Ärt  H.  escu- 
lenta  L.,  in  SRabelbolA,  audj  frrüb»  ober  <5tod* 
mordjel  genannt,  btlbet  eine  befonbere  ©attung. 

bie  erbten  SDiöpfe  auSgeftorbcn  mären,  ift  all  eine i  *gl  u. $ 1 1  a c.  3»., ftinf enbe. f.Sicbelfcbroamm 
irrige  au  bejeidjnen.  $er  SRopS  foH  ftarf  unb  ge 
brungen  erfdjeinen,  gut  gerippt  unb  nid)t  febmädjtig 
fein,  Kopf  runb,  breit  unb  ftarf,  ©orberfopf  b<xb, 

©djnauae  febr  furjj,  bierfantig  mit  breiter,  ftarfer 
Sßafe;  auf  jeber  ©ade  eine  «Bar«  mit  3  ftarfen 
paaren.  Kiefern  gleicb  lang,  bie  Äugen  ftetd  grojj, 

SRorbbtenen,  §eerbienen  ober  S  a  u  b  b  i  e  n  e  n, 
foldje,  roeldje,  wenn  ei  feine  befonbere  Iracbt 

«iebt,  auf  Saub  ausgeben ,  befonberd  in  febroadj 
eoölferten  ober  roeifcllofen  ©töden.  Kleine  ©ölfer 

roerben  meiftenS  gan&  fibermunben  unb  macb/cn 
Aulent  mit  ben  Säubern  gemeinfame  Sacbe. 

bunfel,  oft  roeit  au8  ben 'fcöljlen  fyrtwrragenb.  SRorbfaQe,  f.  Salle.  3)Jorbflitgcn,  Schnell Obren  flcin,  bidjt  am  Kopfe  nteberfallenb.  fiaut ]  fliegen,  Raupenfliegen,  Tachinariae,  f. 
am  ftarfen  biden  #alie  gcroöl|nlid)  biel  ftärferju.  ftliegen.  SRorbläfer,  ©eAeidjnung  für  ben 
alt  an  ben  übrigen  Körperteilen,  ©ruft  breit,  großen  Kletterlauffäfer,  f.  Calosoma  1). 
Süden  furj,  ftarf  unb  breit,  ©eine  fräftig,  SRorbmefpcn,  ©cAridmung  für  biejenigen  unter 
muiculW,  iura,  Pfoten  lang,  mit  gefprei^ten  ben  #autflüglern,  melcbe  in  ib,re  wefter  anbere 
.Beben,  knifft  an  ber  SBurjel  aiemlid)  bid,  aber 
nad)  ber  ©pifce  au  jiemlid)  bünn,  bilbet  2  Kringeln, 
bie  metftenä  feitroärtS  an  ber  önfie  niebertjangen. 
|>aar  meid),  glatt  am  Körper  anliegenb.  garbe 
reinblütig,  b^ürebfarben.  ©cbnauAe  unb  Obren 

3nfecten  ober  beren  üarben  eintragen,  ein  Ct 
baran  legen  unb  bie  Rette  Dcrfdjliefjen.  Ste 
SRefter  aber  befteben  aui  funftlafen  Söhren  in 
ber  (Srbe,  in  fiebmmänben,  mulmigem  ̂ ol^e  ober 

boblen  $flansen(tenge(n ;  barum  bat  man  bie  3n- 

l'pi^en  ganj  fdiroarj;  beutlicb  fidjtbarer  febmarjer  fecten  aud)  ©rabmefpen  (f.  b.)  genannt.  3m 
©trid)  auf  ber  SKitte  bei  SRüdenä  bis  jur  <Sd)manA«  engeren  ©inne  bejeiebnen  bie  SR.  (Crabroninae) 

fpifee.  Se  bunfler  bie  ftbjeidjen,  um  fo  »ertb«  I  »orberrfebenb  auffd)marjem  llntergrunbe  gelb  ge- 
oouer;  ift  mebr  emfl  al5  lcbb>ft,  aber  feine««  jeiebnete  ̂ autflügler  bon  »erfd)tebener  ©röfe, 
meg«  boöbaft. 
bastellus),  f. 

SRopöfIcbtrinanö  (Syuotus  bar- 
glebermäufe. 

Horaeeae,  f.  SRaulbeerbaumgemöd)fe. 

SRorä'ncn.  f.  ©letfdjer,  ©anbeden. 
aJioraft,  V  b.  to.  ©umpf.  SRoraftcrj,  f.o.  ro. 

ocrfdjiebener  Körperform  unb  berfdjiebenem  Ser« 

laufe  be«  grlügclgeäber«.  Crabro,  ©ilbermuub- 

mefpe,  ©iebwefpe,  Mellinus,  ©lattmefpe,  Philan- 
thus,  ©ienenmolf  (f.  b.),  Cerceris,  Knoten« 
mefpe,  finb  bie  ©attungen,  melcbe  bie  ftattlit^ereir 

©umpferj.  SRoraftlabf raut,  f.  fiabfr  aut.  |  «rten  entbalten.  SJcorbmura/  f.  Selbminner« 
SRoratoriuin,  eine  Dom  £anbe#b«rn  gemäbrte,  treu, 

gegen  aQe  ©laubiger  mirfenbe  ©tunbung  für  3ab*  fttfCCfl ,  bifotblebonifdje  Sjflanaenfamilie  auf 
hing  bon  ©djulben,  bctotDigt,  menn  febulblofe  ber  Orbnung  ber  Urticinen,  ©äume  ober ©traudjer 
SablungSunfäbtgfeit  unb  Äuf3r«bt  auf  ©efferung  \  mit  mäfferigem  SRilcbfaft ,  j.  mit  e&baren 
ber  ©erbältniffe  oorliegt  unb  bötbftcnS  6  Sabre  grüdjten.  J)abin  gebören  Antocarpus  L., 
gemäbrt  (baber  Cuinquenneüen  genannt),  mar  !  ber  ©rotfruebtbaum,  Galacto  dendron  utile 

boAU  beftimmt,  bie  Sröffnung  bei  (SoncurfeS  ab« 1  II. ,  ber  Kubbaum,  Ficus  L.  unb  Morus 
jumenben.  S5a«  ̂ nftitut  bei  SR.i  ift  in  ben,L.  (f.  b.).  SRoreflc,  f.  u.  Kirfdjbaum. 

meiften  neueren  unb  in  ber  für  ba$  beutfdjc  Seid)  |    borgen,  in  mand/en  i'önbern  Kdermag,  ur» 
Seltenbcn  Goncuriorbnung  ntdjt  aufgenommen. ;  fprünglid}  fo  biel  ̂ !anb,  aU  man  mit  einem  &c 
Uxavola,  f.  (Slbling.  SRetaiit,  f.  ©Hmmer.  i  fpann  in  ber  erften  XagcSbä'fte  umpflügen  fann. 

SJJordjel  (Morchella  L.),  ̂ ilAoattung  au5 1  SRorgtnbifttl,  f.  SRarienbiftel.  SDiorgcnncbcl, 
ber  gamilie  ber  S}i«comt)ceten  ober  ©djeibenpilje;  Kebel,  melcbe  namentlich,  bei  regelmäßiger  2cm 

Aart  fleifdtige  $ilje  mit  großem,  geftteltem,  büt-  peratur  unb  tu  olfenfreiem  Gimmel  baburdj  ent> 
förmigem  grudjtförper,  meift  boblem  ©tiel  unb  fteben,  baß  feuchte  6rbe,  ©alb,  Sümpfe,  ©etoüficr 

häutigem,  mad)«arttg'fleifd)igem,  eirunbem  ober;  »ärmer  finb  al*  bie  am  SRorgcn  ftarf  abgefüllte 
fegeiförmigem  $>ut  (SRü^e)  auf  beffen  ©pi^e,  jßuft,  fo  baß  bie  in  SRenge  tn  bie  fiuft  über« 
glodenförmig  b«rabbängenb  ober  audj  mit  ben ,  gegangene  gfcudjtigfcit  fid)  ju  feinen  SBaffer- 
Sänbernangema(bfcn.  feäufiginSBälbernimgrüb'  blä^cben  umroanbelt.  derartige  Siebel  pflegen, 
jabr  auf  ber  Srbr  roarbfenb,  befonberi  in  ©ebirgä«  bei  Srmärmung  ber  £uft  burd}  bie  rönne,  ftcb 
gegenben,  moblfcbmecfenb,  nabrbaft,  getrodnet  balb  toieber  auf^ulöfen  unb  merben  baber  aU 
unb  frifd)  genießbar,  toiel  gcfammelt  für  bie  Küdje.  ©orboten  eine*  fetteren  Xage«  betradjtet.  5Bei 
«tma  10 «rten.  äBicbtigfte:  M.  es cuienta Pers. (größerem  &eud)tigfeiWgebalt  ber  £uft  geftalten 
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fta>  biefe  Kebel  }u  Wolfen,  in  mandjen  gälten, 
uammtüdf  wenn  bie  Urfadje  ihrer  93ilbung  ju« 
jleid)  oon  außen  ̂ erfornntt,  bleiben  fie  ben 

aanjen  lag.  SRocfirnffitt #  f.  t>.  n.  Oftfeite, 
fijrjcntbfln ,  bte  am  SRorgen  in  3folge  bec 
um  btefe  3eit  ftärfften  Slbfühlung  au«  ber  feudjten 
Soft  fii)  nieberfdjlagenbcn  JBaffertropfen,  roeldje 

an  ®ra«,  fiaub  unb  anberen  fc^neU  erlalten' 

bra  ®egenftänben  abfegen.  S3gl.  fteuebtig* 
ftitsgebaltberfiuft.  2Rorflena>inb,  Dftminb, 
i.  Stnb.  » 
Storinc«,  eine  58rt  oorjüglidjer  (Ebampignon« 

ai  ber  ̂ roüence. 
lorlnea  Gärtn.,  SSflansengattung  au«  ber 

fantilie  ber  SRoringaceen,  93äume  in  3  Strten  in 
forbafrifa,  SEBeftafien  unb  Dftinbien,  liefern  bie 
&bennüffe  unb  ba«  SRortngagummi. 
JRorraoiDfeti,  f.  Empusa. 
Hormon,  f.  Sarbentau djer. 
Worpbium  ,iUorpt)in,  Morphium),  ba« 

Dtfyigfte  ber  jablreieben  im  Opium  enthaltenen 
aifoloibe,  ein  unentbebjrlid)  geworbene«  Slrjenci* 
mittel  öon  idjmcnfttQenbcr  unb  fcblafbringcnber 

Sirfimg,  in  größeren  Sofen  töbtlid).  @ebalt 
beSCpium*  an  SR.  im  SJurdjfdmitt  10—11%, 
auö)21°o.  3)o*  SR.,  feine,  meifje,  gerueblofe 
ÄrpfraOe  oon  ftarf  bitterem  Oefcbmael  (in  ßöfung), 
aentraltfitt  bie  ©äuren  ooflftänbig  unb  bilbet 
tamit  bie  SRorpbtumfal$e,  oon  benen,  weil  in  ber 

$rilfunbe  oertoenbet,  bie  wid>tigften  ba«  efftg-i 
faureunb  falafaureSR.  ((Jbforwafferftoffmorpbium) 
fmb.  Formel  be«  Di.«:  C,7  H„  N03  ober  nadj 

alterer  Sd)reibmetfe  C3»  H„  N08.  ©gl.  $au«« 
apotljere. 

2S«rfdj,  in  baöerifd)  Sdjwaben,  f.  0.  to.  Saig 

ff  b.). 
»•rtuartiira,  f.  lobte  $anb. 

Morula,  SNorulaftabinm, f.  Gntwidelung«* 
fleidjtdjte  ber  It/iere. 

Horns,  f.  Maulbeerbaum. 

ffiaroanbeUeriiii.  im  Deport.  SJonne,  Heine« 1 
ätbirgSoieb  oon  brauner  garbe   mit  weifjen 
Südenfreeifen,  feiner  SlrbeitSletftungen  wegen  b,oaj  j 

tfdityt.  TOittelgrofj,  aber  fräfttg  gebaut.  SRittet* 
laaaer  fieib,  furje,  fiämmige  »eine.  Vlm  ferneren  i 

Jtopfe  tragen  fic  ftarfe  Börner.  —  Crft  im  6.-7.  | 
3«$re  au«geroad)fen.    SHe  Oajfen   fotlen  fidj 
jirmlid)  gut  mäften,  aber  ein  grobfaferige«  fHetfd) 
liefern.  Sil«  SRildjoieb  oljne  befonberen  SBertb. 

Wfttabrum,  bo«  lange  Seit  angezweifelte  unb 
toi  Bielen  aud)  bereit«  au«  ber  9teif;e  ber  (Sie« 
raente  Dieber  geftridjene  Slement  %  e  r  b  i  u  m ;  ba« 

Crub  finbet  fld)  al«  Begleiter  ber  SJtter-  unb 
fctinetbe,  fowte  ber  Orpbe  zweier  anberer  neuen 
demente,  be«  Philip pi um«  unb  SD eeip  ium«. 

fJofdjn^  (9Roid)u«tbier),  1)  f.  0.  w.  93ifamtt)icr, 
Sifamjiege;  2)  fünftlidj  f.  Sernfteinöl;  (3 
nasarltd)  f.  p.  ro.  ber  SR.  au«  ben  deuteln 
am  ßinterbaueb  ber  mämtltdjen  SSifamjiegen. 
2er  SR.  bient  ben  SJienenjüdjtern  jur  83ertret* 
öung  ber  SRaubbtenen,  ift  officinell  unb  Wirb  ju 
Jarräm«  oertoenbet.  SRofdjupbod  (Aromia  mo- 

•rhata,  früher  <  'eramhyx  mosebatus),  ein  ftett» 
»«ber,  oon  feinem  @erud)e  fo  genannter  Äftfer,! 
Neffen  fiaroe  in  alten  ©eiben  bo^rt,  gehört  ju 

ben  Sdjrägfopfböden.   %ütyet  unb  ©etne  ftab> ; 

blau,  bie  ftar!  gerunzelte  Oberfeite  be«  Körper« 
metaQifdj  grün  ober  broncefarben,  am  ̂al«fd)ttbe 

älänjenb,  auf  ben  fdjraadj  jroetrippigen,  abgc« 
adjten  ̂ lügelbeden  faft  matt.  Sänge  bi«  28 
»Imtr.  aRofdja«!ront,  f.  ®amanber.  2Ro|dj»«» 

üoacl,  f.  ®olbafter. 
ÜJiodcooobe,  ungeldutcrter  brauner  5Juber$uder, 

roelcber  jum  3.  unb  4.  SRale  au«  bem  fteffel  fommt. 

a»offibctref  f.  $eibelbeere.  aRofclotine; 
niebt  blo«  bie  an  berWofel  geroadjfenen,  fonbern 

gemöbnlicb  aud;  bie  92abe*  unb  Saarroeine;  biete 
©orten  roegen  iljre«  angenehmen  $3ouquct«,  be« 

fog.  9Rof  elb  lümdjen«,  unb  it)re§  frifeben,  er* 
quidcnben  ©efdjmade«  fef)r  beliebt,  gebflren  ju 
ben  leidjteren  SBeinen  unb  werben  im  Älter  oon 

2—3  3a&ren  ont  üebften  getrunfen.  X)ie  9calje« 
meine  finb  bie  geringften ;  bie  9R.  ftnb  boraug«« 
weife  mci&e  ©orten;  befonber«  beliebt:  ©djarabof» 
berger,  93raunebergcr,  S^tinger,  $i«porter,  Ötea« 
a^er,  Serncafteler ,  irabener  unb  9Ron«badjer. 

aWofröftrom,  f.  SRalftröm. 
Diolquito^,  fpan.,  «ötedjmüden,  in  b,ei6en 

Regenten,  befonber«  am  Orinoco  unb  ftmajonen* 

ftrom. 
De  offclraaKn'f  tbe«  ©erf  abren,  f.3)e«infectton unb  Srcremente. 

iD^oft ,  ber  au«gepre|te  @aft  oerfdjtebener 
33eeren  unb  DbftfoÄen ,  fpecieü  ber  ©aft  ber 
SBcintrauben.  »gl.  SB  ein  unb  Dbftwein, 
ferner  f.u.  ©utebel.  2Roftbeere,2Woftbetraettad>, 

f.  feeibelbeere. 
Coffein ,  1)  f.  o.  w.  »eitern;  2)  oon  jungen 

©einen,  nad)  SRoft  fdjmeden.  SDioftelfdjiff,  3Roft- 
butte. 

Softem,  f.  Reitern. 

aRoftgäbrung ,  f.  ®äf)tung  unb  fteller« bebanblung. 

ÜRoöthier,  SWoofetbier,  f.  o.  w.  ffilen. 
ffioftioden,  f.  o.  w.  $  e  i  b  e  1  b  e  e  r  e  (f.  b.). 

SNoftmefler,  ̂ nftrument  jut  33eftimmung  be« 
behalte«  be«  fRofte«  an  ̂ urfer  tC  ©.  Ä eller* 

bebanblung  unbSEBetn.  9Roi'tobft,  f.  n.  üb  h moft.  SRoflpcffff,  f.  Reitern.  iDIofttJeifdje, 

aRoftprobe^  f.  @äbrung  be«  iRofte«. 
2Roftrid) ,  3Röftrtd),  nieberbeutfd),  f. o. m. ©enf. 
^ofttrog,  grofjer  böljerner  3:rog,  in  weldjem 
«epfel  unb  kirnen  *u  Dbftfeltern  jerquetfdjt 

werben.  SRoftwagc,  f.  Aräometer  unb  SU» 
f  obolometer. 

Motacilla,  f.  83ad)ft eljen. 

3Rotor,  äRotoriftbc  IRafdjine,  f.  SRafdjine. 
^Rotten,  1)  £>üge(,  welche  in  unbebeidjten,  ben 

SBafferflutben  au«gefe^ten  9Rarjd)gcgenben  auf- 
geführt werben,  um  ftd)  barauf  aufhalten  ju 

rönnen,  fowie  bei  bober  iJlutb  ba«  S3ieh  barauf  ju 

treiben.  2)  SR.,  Sd;aben,  umfaffen  alle  Älein* 
fdjmeltcrlinge,  weldje  nidjt  ju  ben  SBtdlcrn,  gün«- 
lern  unb  ftebermotten  gehören,  unb  bilben  abge» 
fehen  oon  jwei  fehr  Keinen  Familien  (Choreutina 
unb  Atychina),  bie  Weitau«  artenreidjfte  gamilie 
ber  Sdjmetterlinge,  bie  Tineina.  SDa  blofje  tarnen 

feinen SBertb  haben  unb  eine  eingehenbere  <&f)aval< 
teriftif  aud)  nur  ber  wi(btigften  ©ippen  bei  ber 
©cbwiertgfeit  ber  Unterfdjeibung  einen  grö|eren 
SRaum  beanfpruchen  wärbe,  a(«  jur  Verfügung 

fteht,  fo  fei  oerwiefen  auf  SBode,  w®ie  ©(hmetter* 
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linge  $eutfd)lanbd  unb  ber  6d)Weiä"  bon  £.  b.  inörblidjen  inbifdjen  unb  d)ineftfd)cn  SJlcere  auf* 
J5e  nne mann,  ftleinfdjmetterlinge  II.  ̂ eft  2,  [tretcnben  periobifdjen  SBinbe,  weldje  regclinäfetg 
S3raunjd)Weig  1877.  2>ie  Äleibermotte,  fiorn», ein  halbe*  3af)r  aud  SBorboft  unb  bad  anbete 
motte  unb  anbeie  uv.iercn  Gulturcn  nadubeifige  Ii  aide  3af>r  aud  Sübwcft  weben  unb  tum  großer 
SJiitglieber  biefer  ftamilie  finb  an  ibrer  Stelle  •  Bebeutung  für  bie  3diifffoIjrt  ftnb.  SRan  erflärt 

naher  bdprod)en.  Siidjt  bie  27i.  icibft,  (onbern  bie  j  ib>  Gmüeljc  u  burd)  bie  ungleidje  Grmärmung 
aud  ben  Giern  betfelben  ftd)  entwidclnben  Farben  biefer  SJieeredtfjeile  unb  ber  im  Starben  Don  ib,ncn 
oerurfadjen  benScbaben  im  Heller  f  unb  wollenen  Hegenben  grofjen  ftcftlän&cr  bed nörblidjen  I IjeilcS 
Sadjen.  Sa  fie  leinene  Stoffe,  namentlid)  reinge*  ber  feigen  ßone. 

wafd)ene,öermciben,fogcwäbrteinemebrfad)e#üfle '    SRoittarbt,  franj.,  f.  t>.  m.  SDcoftridj,  Senf. 
ber  ju  fcbü&enben  Sac&en  Sidjerbeit  gegen  bad 
Ginbringen  ber  3».    €in  »orjüglicbed  SRtttel 
ur  Sbbaltung  bcrfelbcn  ift  eine  SKifdjung  oon 

0  1  heilen  Sprit  mit  2  Ifjeilen  «ßatfdjouli, I 

mit  w'eldjer  man  Rammern  ic  einfad)  befprengt.  j  fu&  bereiten;  2)  Srenncölinber,  f leinet  Äcgd 9$eliwerf  unb  wollene  (Stoffe  beftreue  man  mit  |  aud  leidjt  brennfidjem  ©toff,  melier  früher  Diel 

iöioutoa,  franj.,  1)  f.  b.  w.  Sdjöpd,  ßammtl ; 
2)  f  b.  te.  SJummfopf;  3)  geheimer  ̂ oltcift. 

ÜHora,  1)  weifegrauc  Söollc,  weldje  bie  Sbjnefen 
unb  ̂ apanefen  unter  biefem  Warnen  aud  bem  Sei" 

einer  bjnreidjenben  SRenge  Snfectenpulber  unb 
umwidele  fie  mit  fieinwanb.  SRöbeljtoffe  fdjü&t 
man  burd)  tägliches  Äudllopfen.  3fl  man  baran 
berbjnbert,  |o  beftreidje  man  bie  unteren  £>oIj« 

ttjeiie,  fomie  bie  Kanter,  auf  benen  bie  ̂ ebern 
ruben,  mit  einer  üliifdiung  bon  6  Ii).  Rteljnfll, 

6  2b,.  Petroleum,  1  XI).  <Eamp$er,  •/»  011- 
banura.  HJiottcnfrafj,  ber  SBadjsmotte  in  23ienen 

fad}  auf  ber  §aut  ald  äwittel  gegen  (Ü idn 
berbrannt  mürbe. 

iDioücur,  eine©attungfdjmadf)after  franaöftfd)er 
Pflaumen,  bie  ju  Gonfituren  oerwenbet  werben. 

$iuccbitr,  einer  ber  bter  ftidfiofffjaltiaen  Stoffe, 

bie  fielt  narfi  Mittlj.un'nt  aud  bem  Kleber  bei 
2Bei;t.end  audfd)etben  Iaffen.  «ergf.  Slebcr. 

il'hicilaflc  |   nennen  bie  ̂ ran^ofen  (Eigelb, mv  l  Ulli i Up,  ■wuujvmvuv    iii  -un  Ii  tu-         J/IUII»U|)1  (      »m»"»  ym»j)u|ui  *'j|"»'> 

ftflden,fc^rgefäbrlidjbciM,tuQd:ent^olf.  SRanlaffe  weldjed  bebufs"  feiner  §altbarfett  mit  gcpulDertem, tljnen  feine  SBaben,  weld)e  fte  uiefit  belagern  i  neutralem,  fdjwefligfaurem  Karron  bermifc&t  ift 
fönnen,  benn  bie  nidjt  belagerten  werben  oon  unb  für  tedmijdje  3wede  in  grofjen  Mengen  »er« 
ben  Worten  juerft  angefreffen.  SBenn  man  bie  wenbet  wirb. 

leeren  SBaben  in  etwad  8u8lUf*  i°  auffängt,  Mncilaifo  Gummi  arabici,  f.  0.  m.  ©ummt« 

bo&  biefelben  einige  Soll  ̂ mifdienraum  b,aben ,  fdjleim.  «Wncinfänrc,  f.  o.  to.  ©dileimfdure 
ober  in  einem  gefdjloffenen  Raften  alle  14  Jage  |  (f.  b^.  Mncor,  f.  ©djimmel.  SKncuiabanra, 
abfdnoefclt ,  fo  beugt  man  bem  äerftören  ber  f 
SBaben  feb>  bor.  9Ran  fe^e  bie  Stoben  bäufig 
nad).  SBenn  auf  bem  SSobenbrette  be«  »tenen» 

ftoef ö  fd)mar$e  itörndjen  liegen,  meld)ed  bie  Gf« 
cremente  ber  3Bad)«motte  ftnb,  fo  ift  bied  ein 
Bcidjen,  bafi  SBacbdmottcn  borbanben  ftnb.  2)ie 
%Bad)4motten  nehmen  in  bem  @rabe  \u,  alt  bie 
£>i^e  in  ber  wärmeren  ̂ [obte^eit  fteigt.  Kotten 
Iraut,  f.  SB  oll fraut  (Verbascum  L  )  unb 

Sumpfporft  (Ledum  palustre  L.).  SKotttn« 
fibttarnt.  ©enn  bie  SJtotten  folebe  ßerftöruagen 
an  bem  3Bad)3bau  eines?  93ienenftoded  angerid)tet 
haben,  ba§  bad  iBicnenboII  mit  feinen  Arbeiten 
nidjt  mebr  borwärtd  fommt,  fo  \iebt  bad  gan» 

Solt  als  Iii.  aud.  Xerfelbe  ift  (eine  $ennelj' 

rung  ber  SdjWürme,  fonbern  eine  SBerminberung,  I  mitten, "beren  wefentlidje  ftnb:  1)  ̂ äarmütTcn 

3Racawbaum.  Mucuna,  f.  3udb obne. 
Muchs,  (at.,  6d)leim.  üUucbliiir,  ein  neuerbing* 
aufgefontmened  SJcittel  junt  Ginfcbmal^en  ber 
Sode:  cd  beftebt  aud  9  Milo  gettföure,  9  fiilo 

Äalifctfe,  5  ftilo  GJlöcerin  bon  28°  Bm.,  10 
©ramm  3inffulfat  unb  25  «iio  SBaffer. 

lötttbbtr,  f.  b.  w.  9Rober  &  b.  unb  3ufammen- 
feßungen). 

l'iiirfcn,  allgemeine  Sejeidjnung  für  biejenigen 

langgeftredten  3n,clflU9Ier  /  weldje  im  ®egen» 

faße  3u  ben  fliegen  lange,  b.  b-  aud  meb,r  ald 
6  ©liebem  ̂ ujammengefegte,  ̂ ü^ler  haben .  wobei 
fie  relatib  immer  nodj  rurj  genug  fein  tonnen. 

3n  biefer  Raffung  aud)  Sang  füllet  (Nemato- 
cera)  genannt,  gerfallen  fie  in  .jarjlrcicbc  %c 

(Bibionidae),  meb^r  gebrungene  fliegenartige  9K. 
mit  5üb,lern,  bie  ben  SRittelleib  an  fiänge  nidjt 
erreichen,  beren  ©lieber  gufammengebrängt  unb 

einzeln  breiter  ald  lang  finb;  92ebenaugen,  ber« 
^ältnifemäfeig  furje  unb  ftarfe  ©eine,  Uerbidte 
Sd)cnfel  unb  feine  XiScoibalaellen  in  ben 

bamit  bemfelben  nidjtd  anzufangen  ift. 
aWoufflon,  f.  SRufflon. 

ÜJiouk'fdjtif   erbföftera ,   Xedinfection  burd) trodene  Grbe. 

Monltnircn,  Seibe  jwirnen. 
inountainötttine,  i-  Malaga. 

SWnufferon, ßnoblaud)d)d)Wamm, feljr  Hein,  aart,  j  aberigen  klügeln.  Tie  ©art  enbaar  müde 
mit  fnoblaudjartigem  ©erud)  unb  gewär^aftem  >  (Bibio  hortulanus),  im  erften  Grünlinge  niett 
©efebmarf,  wirb  berwenbet  feined  feinen  ©e«  feiten  in  ungeheueren  SKaffen  erfebeinenbe  SR., 
|d)tnaded  falber  ald  3utbat  ju  ̂(eifebbrü^e  unb  beren  grogtöpfigcd  37rännd)en  gan$  idjwarj,  beren 

Saucen,  aud)  getrodnet  an  gebämpfted  $ammel*  fleinföpfiged  29cibd-.cn  borb,errfd)enb  girgelrotb, 
fleifd)  unb  Hammelbraten  unb  aud)  eingemad)t  auf- 1  gefärbt  ift,  wirb  bureb  ibjre  graubraune,  fu&- 
bewabrt.  lofe,  mit  dornigem  ßopfe  bcrfc^cnc  SRabe  mana> 

SWoufftren,  franj.,  f.  b.  w.  febäumen,  befonberd  |  mal  baburd)  fd)äblid),  ba&  biefelbe  faftige  SBurgeln 

bon  ̂ (üiftgfeiten ,  weld)e  biel  ttobjenfäure  gelöft  unferer  Gulturpflanjen,  wie  junge  Spargelanlagcn, 
enthalten,  bie  beim  Sludgiefeen  mit  ©eräufdj  leb-  xerftört ;  2)Jrriebelmüc!en  (Simulidae)  (f.  b); 
b,aft  entweid)t,  wie  93.  G^ampagner,  SÄineral-  8)  ©  a  11  n  ü  de  n  (f.  Cecidotnna);  4) 

waffer  tc.  Senaten  (Tipulidae),  augerorbentlicb  lang« 
SNoiiffOH«,  SWonfund,  bic  b^auptfädjlid)   im  beinige,  feb,r  große  SR.  mit  einer  0ucrnab,t  auf 
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bem  Süden  be«  Littel  leibe«,  fjlügel  feb,r  rcidv 
aberig;  ö)  6t ermüden  (Culicidae),  ungefähr 
oon  ber  ©eftalt  ber  Porigen  unb  bemjelbcn 

^tngelbau,  Keiner,  ofjne  Ouernaljt,  oljne  $unft* 
ixgen  unb  mit  fted)enbem  fflfiffel  (i.  Sted)« 
müden).  —  Sie  gamilie  ber  $iljmüden 
(Mycetophilidae),  ber  Qudmüden  (Chironomi- 
dae)  unb  einige  anbere  arrenarme  ftnb  weniger 

wm  allgemeinem  Sntereffe.  2Rüdenfangen,2Wüdcn= 
irtiftn,  f.  5 1 o  cf  e n  I  ef  en.  aHiidcnlratit,  l  &  t  ö  t)> 
frant;  3R.  fdjarfe«,  f.  ffnöterid).  SKüden- 
idtioinel .  f.  t>.  to.  3riiegenfd)immel,  i.  #aar* 
färbe.  3Rücfcnfdjmainra,  f.  »•  m.ftliegenfdiroamm, 

U  8lätterpit$e.  SRüdenfeben,  Rieden», 
Melfe^en,  f.  Wugentäufd)ungen.  mMtn- 
mwt,  f.  $unb«fobl. 

iniiblarat,  f.  0.  w.  aBüljlenaeudjarbeiter.  SDliifjI- 
tetlM,  f.  t>.  w.  Sauf  ober  3arge.  äRiiblburfdje, 
bie  ©dellcn  be«  aRüHer«;  ber  oberfte  auffielt« 
luftrenbe  beifet  ber  SKübJlnappe  ober  knappe, 

on  mannen  ©egenben  nennt  man  alle  ©eietien 
2fart>Ifnappen  unb  nur  benSeljrlingSJt.  IVu!) leiten, 
Die  etferne  21dife,  an  weldjer  ber  Säuferftein  be* 
feftigt  ift.  SWÜblcn,  aug.  gebräudjltdjer  Hu«brud 
ffe  alle  2Rafd)inen,  jur  StxtUinexünq  ober  Ret* 

Teilung  f efter  ftörper  burd)  ftermaljlen,  per» 
^uetfdjen,  3erreiben,  3ttr«&en  ober  3«fdjneiben 
legerer  gafl  bei  Sdmeibemüljlen);  and)  bie©e« 
bdabe  mit  ben  barin  enthaltenen  9ftafd>inen  nebft 

3»6eb/dr:  ©etreibe»,  ©emüra«,  Del»,  ̂ uloer«,  ftarb» 
:dv,  Sob>,  ©Pp««,  Sdjneibemüblen  :c.  9?adj 
ber  bewegenben  ttraft,  weldje  bie  3ft.  treibt,  Ijat 
man  au  unterfdjeiben :  SBtnbmüblen,  ©öpel* 

müblen  (burdj  Sßferbc  ober  SRinber) ,  Sampf= 
mü&len  unb  SBaffermüljlen,  oon  Iefctcren  foldje 
mit  Safferräbem  unb  joldje  mit  Surbinen,  ferner 
nad)  bem  perfebiebenen  Sau  ber  SRäber  unb  ber 
ürt  unb  SBeife,  wie  ba«  SBaffer  auf  biefelben 
»trft,  hiernad)  oberfd}läd)tige ,  mittelfd)läd)tige 
snb  unterfdjlädjtige  SR.  Sie  oberfd)läd)tigen, 
bei  benen  ba«  SBaffer  pon  oben  auf  ba«  Stab 

fÄHt,  eignen  fid)  blo«  fflr  fleinere  ©ebirj«* 
biaje  mit  botjem  ©efäHe,  aber  geringer  SSaffer» 
maffe.  SSei  ben  @etreibemüb,fen  unterftfjeibet  man 
nod)  feftfteljenbe  unb  fd)tDimmenbe,  ic&tcrcStfjiff«* 
mujlen  genannt.  Del*  unb  Sdjneib  einfielen 

befonbere  «rtifel.  2tm  Ijäufigften  werben,  we» 
nigften«  bei  un«,  SBeiaen  unb  Joggen  in  2ttef)l  Der» 
»anbelt,  ©erfte  wirb  nur  für  bie  ftmede  ber  Bier- 

brauerei gemahlen  ober  gefajroten.  83ei  ber  $er- 
iedung  oon  Tlä)l  fommt  e«  barauf  an,  eine  mög* 
.:5n  oontommene  Trennung  ber  <5dja(e  oon  bem 
wbügen  Äerne,  alfo  ein  möglidjft  Ifeiefreie« 
Äebl  unb  eine  mebjfreie  ßleie  ju  erzeugen,  anbern» 
:^tili  fo  piel  als  mög(id)  Pon  ben  ber  ©djale 
iunäd}ft  Uegenben  Reifen  beS  $orne£  mit  in  oai 

ju  bringen,  ba  biefe  Sb^eire  in  Sofge  eine« 
ÄrtSeren  ©eb,alte3  an  fttdftofffjaltigen  Stoffen 

«lefcer ,  Gimei§)  einen  b^ö^eren  92äbrroert^  be» 
nlen,  ald  bie  inneren  Xtyilt,  toeldje  fjauptfädjlid) 

Stärfemebl  entbalten.  S)ie  Trennung  ber 

B<ba(e  Pom  ferne  nrirb  baburd)  begänftigt,  bag 
bie  erfte  Permöge  ib^rer  fjjBMtfUn  unb  $eb,nbar« 
teit  bem  3«r«iBen  unb  3erbredjen  einen  größeren 
Siberftanb  entgegenfefet,  als  ber  me^r  ober 
weniger  große  Spröbigfeit  beji^enbe  ftern.  (£ine 

fo  Potlftänbige  Trennung,  bog  nur  bie  äugerfte, 
böd)ft  bünne  SenuIofejd)td)t  Pom  ftorne  getrennt 
wirb,  läftt  fid)  burd)  9ßüt)tfteine  nid)t  erreichen; 
immerhin  mu§  man  banad)  tradjten,  ba«  ̂ Blaffl* 
perfabren  fo  einAuridjten,  ba§  man  bem  3"^c 
mögücbft  nab,e  fommt.  2)iefed  ift  burd)  bie 
alten  beutfdjen  VI.  nidjt  annö^emb  ju  erreichen, 
entmeber  ift  ba$  auf  btefen  gewonnene  SRebJ  feb^r 

na^rb^aft  unb  fräftig,  aber  bunfel  gefärbt,  ober 
ed  ift  weife,  aber  wenig  nafjrljalft.  5)cr  erfte 

Stnftoft  jur  $erbefjerung  be£  ̂ abiperfa^reni 

Sling  pon  92orbamertfa  au£  unb  würbe  Pon  öng* 
anb  weiter  audgebilbet,  wedb^alb  aud)  ba£  in  ben 
neueren  fog.  Äunft müßten  üblidje  83erfabren 

ba«i  cngliid)'amerifanifd)e  genannt  wirb.  $a£ 
Söefentltdje  beffelben  beftetjt  barin,  ba§  man  ju« 
nädjft  eine  auBerorbentlidje  Sorgfalt  auf  ba« 
Peinigen  unb  $u^en  ber  ©erretbeförner  legt, 
burd)  portreff  lidjc  Sieb  Werte  unb  Surft  werfe, 

augerbem  bie  fiörner  nod)  einem  Spi£gang 
überliefert  unb  burd)  ein  Slafewerf  (Ventilator) 
Pom  Staub  befreit.  Sic  $auptfatf)c  bei  ben 

neueren  9JI.  Jittb  bie  Steine,  au3  forgfältia.  au5* 
gemäblten  unb  rationell  jufammengefeöten  Stüdcn 
gefertigt,  bereu  ̂ arted  unb  jdljcS  Swatcrial  bie 
Römer  poflfommener  angreift  unb  fogleia)  beim 
erften  Durchgang  hülfen  unb  3nb.aU  fdieibet. 
3)a§  33efeud)ten  fäOt  ganj  weg;  gegen  ba«  SBarnf 

mablen  fdjüfcen  ßüb,lDorrid)tungen.  Sa«  ganje 

l'Jahlflerüi'tc  ift  fo  piel  wie  möglid)  au«  (sijen, woburd)  an  Kaum  gefpart  unb  größere  Stabiiitat 
unb  2)auerb>ftigfeit,  aud)  glatterer  unb  leid)terer 
©ang  erhielt  wirb.  Sie  gortbemegung  be«  9Jceb,le«, 

©etreibe«  jc,  beforgen  felbfttbdtige  SlcPatoren 
ober  ̂ ebewerfe;  aud)  erfolgt  bie  3ufüb,rung  ju 
ben  Steinen  birect  oon  ben  9teinigung«mafd)inen 

burd)  Sioljre  unb  Srid)ter.  ̂ ier^u  bient  ber 

Stumpf,  Ijoljler  ppramibalcr  ̂ oljfaftcn,  beffen  be* 
weglia)en  Soben  ber  fog.  Sdjuf)  bilbet;  er  wirb 
mittelft  Sperrräber  ̂ fd^er  ober  tiefer  gefteHt,  je 
nadjbem  meb,r  ober  weniger  ©etreibe  jugefüljrt 
werben  foll.  Sa«  TOafjlwer!  befte^t  au«  ben 

beiben  fd)eibenförmigen  b^omontal  übereinanber 
angebrad)ten  Steinen  (f.  Sßüf)  Ift  eine),  pon 
benen  ber  untere  feft  liegt  unb  SBobenftein 
Reifet,  wäb^renb  ber  obere,  ber  Säufer,  in  fd)neHe 

Umbrebung  oerfefct  wirb,  öeim  erftmaligen  «uf* 
fdjütten  werben  bie  Steine  am  weitesten  Pon 

einanber  gefteHt,  bei  jjeber  folgenben  entfprcd)enb 
^erabgelaffen.  Somit  S3erftoprung  beim  Sluäfluffe 
au«  bem  Stumpfe  permieben  wirb,  erhält  ber  Sdjuij 

eine  fd)üttelnbe  Bewegung,  gbenfo  ift  eine  JBor* 
ridjtung  angebrad)t,  um  Sie  Skrftopfung  be«  @e« 
treibe«  am  fiäuferauge  ober  an  ber  $aue  ju  oer« 
binbern.  Sa«jenige,  wa«  bei  ben  beutfd)en  SR. 
utm  erften  SJiale  pon  ben  Steinen  Kommt,  hcifit 

Sdjrot;  auggemafjlcne«,  nid)t  mebr  aufpfd)ütten- 
be«  Scörot  bagegen  Kleie;  werben  bie  hülfen  be« 
©etreibe«  au«  bem  Sd)rote  gefiebt,  fo  Reifet  ber 

übrig  bleibenbe  Rem  ©rie«.  3ebe«  SRüblftein* 
paar,  mit  ben  jugeb^örigen  Steilen,  SRaljlgang 

genannt,  ift  Pon  einem  überatt  gc|d)loffenen  ©e* 
bäufe  umgeben,  weldje«  nur  an  einer  Stelle  ein£ 
Oeffnung,  ba«  3»eb  Ii  o  d),  jum21u«tritt  be«  2Kab> 

gute«  befifct.  Siefe«  ©ebäufe  fülfrt  ben  Kamen 
■Sauf  ober  Sarge.   Sa«  Pon  ben  9Küb;ifteinen 
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fommenbe  ^Jrobuct  gelangt  burd)  baS  SÄeljf* 
loch  bei  ben  alten  beutfeben  W.  in  bcn  im  SBeutel* 
falten  befinblicben  Beutel,  ber  $ur  Trennung  beS 
Wer)le3  Don  ber  Rleie  Dient,  unb  melden  eine 
forttoäljrenb  fcfulttelnbe  Bewegung  gegeben  wirb. 
Sei  neueren  9R.  ift  ba*  alte  ©eutelwerf  burch 

fog.  Seutelcülinber  erfefct,  womit  Augleicb  baS 
burd)  ben  $)reifcf)lag  b«Dorgcbracbte  klappern 

ber  W.  in  SBegfafl  fommr.  —  Unter  bem  Manien 
©robmüllerei  u erfleht  man  baS  ältefte  Wahl» 
oerfabren ,  welches  wegen  ber  Unöofltommenbeit 
ber  ©tetne  ein  bunfeleS  Wehl  liefert,  ba«  SSer- 
fabren  ber  alten  beutfdjen  W.,  baS  Waljlgut  brei, 

Dter  ober  nodj  mehrere  Wale  burd)  bie  Steine 

geben  au  laffen,  Reifet  SBctfimäUerei.  —  ©et 
ber  mobernen  ftun  ftmüllerei  unterfdjetbet  man 
bie  .£>od)müllerei  unb  bie  Orlacb. müllerei; 
bei erfterer,  a u rfi  ©rieSmüllerei  genannt, mirb 
baS  betreibe  erft  einer  entfpredjenben  ©ebrotung 

unterworfen  unb  bann  ber  ©rieS  auf  enger  ge» 
fteQten  ©reinen  ober  auch  auf  SBaljcnftüljlen  fetn- 
gemablen,  wdbjenb  bei  ber  ftlacbmülleret  baS  @e« 
treibeforn  unmittelbar  Aur  Wef)lgewinnung  Oer' 
wenbet  wirb.  25ie  ̂ o^müüeret  bient  bauptfäcb,* 
lief/  nur  fär  garten,  glafigen  SBeijen,  j. 
ungarifdjen,  fär  mtlben  SBeiAen  mer)r  bie  mach« 
müllerei;  auf  SSahengängen  laffen  fid)  bie  ©riefe 

gut  »erarbeiten.  $ie  SJalAenmüjlen  mürben 
tum  bem  fcbweiAertfcben  iWectjar.ifer  ©uljbcrger 
Auerft  allgemeiner  eingeführt ;  er  manbte  brei 

horizontal  fid»  bewegenoe,  über  einanber  ange* 
braute  SBalAenpaare  öon  $artguf)  (gehärtetem 
<£ijen)  an,  bte  in  einem  ©erüfte  liegen.  3c  AWet 
foleber  ©erüfte  ober  ©tüb,lc,  mithin  fed)3 

SBalAcnpaare,  gehören  au  einem  ©Dfte'm,  beffen 
erfte  »btbeilung  föntet,  wäbrenb  bie  anbere 
Weljl  maebt.   Tie  SBalAen  breljen  lief)  nicht  mit 

ganj  gleicher  ©efdjwinbigfeit,  jonbern  bie  eine 
eilt  ber  anberen  um  etne  ßleinigfeit  oorauS, 
mobn rdj  oerbütet  mirb,  ba&  bie  Sleie  mit  Aer» 
fteinert  mirb.    Sloggen  läfct  fid)  nur  barauf 
febroten,  aber  nid)t  feinmahlen,  ba  ber  3ufammen» 
bang  AWifdjen  Kern  unb  Schale  au  feft  ift, 
tBeijcnmebl  bagegen  oon  aujjerorbentIid)er  Ofein« 
beit  auf  biefen  «Sahen  ̂ erftetten.  ©ie  neuefte 

(Eonftruction  biefer  wrt  tft  ber  B  egman  n'fdje 
^orceHanmalAenftnbl  mit  SJtfferentlalgefebwinbig« 
feit  unb  entlüfteten  Sagern.    $ie  ©raupen« 
mü^len  haben  baS  ©erften«  ober  SBeijenforn 
Si  entbülfen  unb  *u  breiten,  bie  gebrochenen 

tücle  in  eine  möglidjft  runbe  ftorm  ju  bringen 
unb  enblidj  bie  fertigen  ©raupen  oou  bem  an« 
bängenben  SWc^Ic  au  befreien  unb  je  nach  ihrer 
©röfje  au  forttren.  Se&t  hat  man  Wafcbinen, 
mittel \t  Seren  man  bie  Körner  fogleid)  in  ©raupen 
Don  beliebiger  ©röfje  oerroanbeln  fann  unb  bie 
Augleid)  bte  Steinigung  oon  Kleie  unb  Wcbl  be« 
wtrfen.  Wüblfngerecbttqfcit,  bie  ©efugnifc  aur 
Anlage  Don  l'tuiuen,  f.  Sannmühle.  Bühlen« 
artterbe,  f.  d.  w.  Wüllerei.  aWüblcntjohtU, 
©efugnife  be3  Staate^,  bie  Anlage,  41eränberung 
unb  ben  betrieb  Don  SWühlen  jeberärt  jtt  über» 

machen  unb  burdj  befonbereSRütjlcnorbnungen 
*u  regeln.  9Kühlenrecht,  ©umma  ber  9iccht*» 
fa^ungen,  welche  ftdt)  auf  bie  «nlage  Don  SRühl« 
werfen  beziehen.    (©.  Steich^gewerbeorbnung.) 

3Nhblfnrfßal,  au«ichlie&licheä  «Recht  be3  Stobt, 
i  bie  ißnfferfräfte,  auch  iDon  prioaten  ©ewäfien, 
Aum  S}2ühlenbetrieb  ju  DerWenben,  fo  ba|  hu 

^ühtengerechtigfeit  nur  burch  befonbere  Urlaub 
I  ni&  erworben  werben  fonnte  unb  jtoar  gegen  b;e 
Abgabe  beg3J?ühlenjinfe3  ober  SKüljlatnffi 
welcher  als  Sleallaft  auf  ben  SRühlen  ruhte. 

vJJctil)lenittang,  f.  «annmübte.  9Rül)lbMft». 
1  U  d.  w.  9Rai*baufen.   aWüblberr,  fleftfier  rcrt 
^oct)=  ober  SKühlwerfen.    3J?üblfäfer,  f.  ö.  &. 

SDcchlfäfer.    Mblfoppc,  f.  Sfaulfopf.  »W- 
fnappe,  f.  TOüblburfcbe.  SKiiblrae^e,  f. 

|3Rab,lme6e  (f.  b.).  $?üblrcdjcn,  eine  Weibe 
Don  pfählen  Dor  bem  3Jcütjlaertnne  ,  welche  Der 

ihinbern,  bag  auf  bem  SBajfcr  treibenbe  Äörper 
unter  bie  äJcüblräber  fommen.  aJtüWtänbtr, 

ba§  ©erüfte,  auf  welchem  eine  «ocfroinbmüftlf 

fteht.  Hi  iiblftehie,  gewöhnlich  fc^eibenförmigeSteine 

Don  Derfchiebener  ©röfee,  meift  1300- 1400  SRlmtr 
im  35urchmeffcr  unb  ca.  350  9Jtlmtr.  SDtcfe,  im 
Vctttelpunft  mit  einem  burch  ben  ganzen  Stein 

gehenben  Soche,  bem  Suge,  oerfehen.  3Ran 
hat  3JI  ü  h  t  ft  e  i  n  f  ch  ä  r  f  m  a  f  a)  i  n  e  n  ,  bie 
bie  Arbeit  mittel^  fchwarjer  brafilianifdjfr  S)io» 
manten  Derrichten.    3)ad  befte  Material  für 

SK.  ift  ein  Inuta-  unb  jäher,  mit  fölitifyn 
Meinen  §öblungen  Derfebener,  ̂ »ornftetn  (ftie|el> 
fäure),  welcher  bei  ber  6tabt  La  Fert6  sou«  Jonarre 
tn  (jfranfreich  gebrochen  wirb  unb  bie  foej. 
Saf ert6ft eine  liefert,  bie  in  aßen  größeren 
Wüblen  nach  neuerem  Softem  angetroffen  werben; 

fie  finb  £mar  fehr  theuer,  haben  aber  eine  Sauer 
Don  40—50  fahren,  häufig  nimmt  man  nur  ben 
ßäufer  au«  Cafert6ftein,  ben  ©obenftein  oon  einer 

weicheren  ©teinart.   ©ehr  poröfe  SR.  Don  bem« 
felben  9Hatertal  fommen  auch  Don  SWontmirotl 
an  ber  Warne.    Vu£  Xrachät  unb  Sana  com 

töbeme  macht  man  auch  gute        bie  aber  ben 

franjöftfchen  entfehieben  nachftehen,  am  beften 
finb  bie  Don,  Wcbermenbig  unb  SJlatjen  am 
Wittetrhein  unb  bie  oon  wnbernaet).  ©ute  W 

liefert  auch      ̂ orphtjr  oon  JJraminfel,  richtiger 
oon  ©rüfenroba  im  ©otljaifcben;  oon  3o^n«borf 

bei  8^tau,  aui  grobförnigem  Ouaberjanbftein. 
'Tie  gewöhnlichen  Sanbfteine  werben  auch  ju  S!  ' 
oerarbeitet,  namentlich  au  großen  oertical  gehen 

ben  für  Oelmühlen,  ftnb  jeboch  Diel  weniger 

bart.    SKühlfttinloDO,  ©orten  oon  fiaüa,  bie 

fich  befonber«  Aur  jperfteOung  oon  Wüb,lfteinen 
eignen.  SRüblftcinporpblJte,  gemiffe 

Aeuig ,  aeifrcffen ;  jur  Anfertigung  oon  SKubl 

fteinen  befonberi  tauglich ;  j.  S3.  in  ber  Umgebung 

bti  SnfelSberge«  in  Thüringen,  bei  3iegelhauiei» 

im  Cbcnwalbe.  aWÜljIjwang,  f.  ©annmücjle- Witllcm,  l  ©änfefufe  (weißer). 

SHiillen,  f.  Äeufchbaum. 

Wüttcr,  1)  öanbmerfer,  welcher  aDel  erlernt 

bat,  nai  jur  Betreibung  ber  oerfchiebenen  «rten 

Wühlen,  wcnigftenS  ber  Wahl',©chneibe*  unbCel« 

mühlen  gehört;  2)  im  engeren  ©inne  ber  SKüflet' 

meifter,  f.  Wüf>lmeifter;  3)  f.  o.  w.  »dul- 

fopf,  Wehlfäfer  (f.  b.);  4)  f.  Wehltho^- 
WiiUcrdien.  Silvia  cornaca  (f.  ©raSmücfe;. 

Wüllcrci,  f.  o.  w.  Wüttergewcrbe  uub  Wffe 

WÜHbung,  bie  Dorbere  ober  obere  Ceffnan^ 
eines  ©eweljrlaufe«,  eine«  ©efäßc«,  einer  fRöb» 
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ober  brgl. ,  ber  Äu«flu§  find  gluffe«  in  ba« 

«BBtabnitfcnng,  f.  SRünAWefen.  SRitojauS* 
fi*t,J.  «u«fuhr.  SRünjbebarf,  bic  iRenge 
mb  Künden,  beren  ein  *olf  bebarf,  joweit 
kW  ftd)  id)ä&en  läfct,  f.  SRünAwefen  unb 
Selb.  SRunjbebalbatioit,  f.  S>eoaloation. 
ftiisje,  1)  geprägte«  ®elb,  f.  SRünjWefcn; 
2)  im  tngeren  Sinn  f.  o.  w.  Scbeibemünae; 
3!  ba«  $au«  unb  bte  SBerfftätte,  wo  SRetaOgelb 

geprägt  wirb;  4)  f.  Winde,  Mentha,  ̂ ßflanjcn- 
gamtng.  3Runtfratit,  gelbe«,  f.  fibf intakte. 
WäBtärine,  f.  o.  m.  tfummuliten. 

ffiiirb,  gelodert,  loder,  gut  bearbeitet,  weich, 
tflber  ni.fr  33oben,  93racbe. 
Mürbebraten ,  f.  u.  w.  Senbenbraten,  gtlet. 
ffiiirjtboler  9thtb;  ber  befanntefte  «ier>fdifog 

stfiennarr« ,  am  beften  in  btn  'öejirfen  oon 
tftirjjufcfjlag,  ginbberg,  8rud,  ÄtlenA,  Waria* 
*eü  trab  Soeben,  jefet  auch  ab  unb  au  mit  SRonta» 
Toner-,  Btlgäuer*  unb  ScbrnpAcrftteren  gefreuAt. 
$aut  faft  au«nabm«lo«  unpigmentirt,  fer)r 

jtlttn  bunfel ,  Porgerrfcbenb  graumeifj,  bin  unb 
puber  auch  weifj.  Stiere  bunfler.  Um  ba« 

Jage  fefler  §aarring,  bie  „^riOe".  gflofcmaul 
aritfettrn  paaren  umgeben;  furjer,  fleiner,  feil* 
fcrmtg«  ftopf,  au«nab,m«meife  8iam«nafen,  mittel* 
lange  ßörner,  ßeib  gut  geformt;  SRippen  leib* 
U  aufgebogen.  £intertb,eit  oft  etwa«  uberbaut, 
riroanj  t?oc£)  angefeilt.  SRildj«  unb  gleifd)« 
5»buction  feljr  gut:  bei  forgfältiger  Haltung  unb 
jBttfmäfjiger  Ernährung. 
Äifr,  i-  o.  w.  93ifam. 

3fnff,  1)  f.  o.  ro.  Schimmel;  2)  ein  ßleibung«* iüd 

Süffeln,  b,albcölinberförmige  ©efä&e  au«  feuer» 

'fftftn  tb,on,  gewöhnlich  25  <£mtr.  tief,  17  dmtr. 
breit  nnb  12  Smtr.  r)ocb,  (fämmtliche  $imenfionen 
an  2id)ten). 

Stoffen,  1)  f.  £o!lanb«gänger;  2)  bie* 
;f3igfn  (Erweiterungen  an  btn  Snben  bcr  Xtjon« 
inbUetallröbren,  in  roeldje  bie  muffenlofen  (Snben 

nächfien  töohre  eingefchoben  werben,  »gl. 
I  ratnage. 

JlnffloH,  1Ruflon,2Rouflon  (Ovis  Musimon), 
öilbfdjaf ,  auf  Sarbinien  unb  (Jorfica,  lebt  in 

Nateln  oon  50—100  Stüd  unb  ift  ben  ®ebirg«. 

"rnjoInifTn  unter  ben  9?amen  SRufftoren,  SRuffuro, 
Süffle  befannt.  1.25  SReter  Sänge  unb  40—50 
fclo  (Sf  wicht;  furje  Behaarung,  fefar  bidjt,  nament* 
Ri  im  Sinter.  JRüdenlinie  bunfelbraun,  übrige 
Färbung  fucb«rotb,  an  ber  Schnauje,  am  ßreuje, 
sn  Raabe  be«  Schwanke«,  an  btn  ftufeenben  unb 
«af  ber  Unterfeite  in  SÖei&  übergcljenb ;  4BoHb>ar 
atograu.  Ouerfdmitt  ber  ftarfen  unb  langen 
ccruft  bretedig;  30—40  »unjeln.  5>a«  Heinere, 
nut)r  fahl  gefärbte  SBeibdjen  beft|t  nur  feiten  unb 
bcBR  aotiA  «eine  §ömer.  3)cr  SR.  paart  ftd)  mit 
bem  ÄauSfdjaf ;  bte  33afiarbe  werben  Umber  ge« 
nanat.  S.  (J  uropätfcbe«  Schaf. 
ÄBfftanafter,  au«erlefene,  befte  Qualität  SJari* 

na«. 

SiaaU,  f.  3Reeräfd)e. 

-"inffon,  f.  SRufflon. 
fiiinte,  1)  @efd)Wifterfinb«oerwanbte;  2)  f.  p. 

w-  tante;  3)  iebe  roetbliaje  «noerwanbte;  4)  f. 

o.  w.  Äinbernnujme ;  5)  in  ber  fianbmirüjfdjaft 

«uffetjerin  über  ba«  Sifb.  —  «icijmu^me. 
47?ul,  f.  S»ull. 
iüiul ö,  j^warAe,  fette  (Erbe,  Wetdje  bie  anberen 

Sagen  bebedt  (f.  Bergbau).  SRulbbreü,  jum 
(Sbenen  be«  gelbe«,  beftet)t  au«  einer  1  SReter 
breiten  tjöljernen  Sdjaufel,  beren  oorberer  9tanb 

mit  %lea)  ober  Sifen  befa^Iagen  ift,  au«  einer 
ober  AWei  Stangen  unb  einer  nnfpannoorridjrung 
für  etn  ober  jwei  ̂ fcrbe. 

'SMbt,  SWolbc,  1)  nadjcnförmige«  ©efä§  au« 
6o1a,  metft  Sfpe,  n^oxn,  Rappel,  «ad*,  Sleifcb«, 
3Ba)rf)mulbe  u.  f.  f. ;  2)  gorm,  in  weldie  ba«  33(ei 
gegoffen  wirb,  bat)er  SRulbenblei;  3)  Vertiefung 

tn  fob^ligen  glöf en,  gorm  ber  ©ebirg«bilbung  ge* 
fdjidjteter  ©cftetne,  im  ®egenfa^  au  ben  Satteln, 
meldje  nad)  oben  conoer  gefrümmt  ftnb.  9tan 
bejeid)net  bie  Sdudjtenlage  ber  SR.  aurfi  al« 
efotün,  bie  ber  Sattel  bagegen  a(«  ejrotlin. 

üDJuIbtnbauer,  SJerferttger  oon  au«  freier  $anb 
gefertigten  ifrolAWaaren ,  aur  Verbefferung  be« 
|)o(Aabjaäe«,  namentlich  ber  fonft  nur  mit  ge* 
ringen  dfut^tjolAprocenten  auJÄubrtngenben  ̂ olj* 
arten.  URulbcnranb,  flacbrunbe  gewöhnliche  @e> 
ftalt  ber  $eictjrappen.  SRnlbig,  oon  flacbjrunber 

unb  lanfjgeftredter  Oeftalt,  ba^er  mulbige« 
Sanb,  etne  ©egenb,  wo  flacbe,  lange  ̂ »ügel  mit 
fdltnalen,  aber  nidit  tiefen  Xpälern  wechfeln. 

SRult,  f.  P.  w.  Seebarbe.  Mnlgediutn  Gass., 

f.  SRilchlatticb.  9Rultnbläratben,  f.  «änfe« 
blümeben.  SRulje,  f.  o.  w.  SRolo.  3Rtiü,  SRul, 
f.  o.  w.  Maulwurf  (f.  bA  aRuDe,  f.  p.  w. 

SRulbe  [(f.  b.).  aRuütn,  ).  P.  w.  abbrödeln, 
Aerbrbdeln,  ba^er  muH  ig,  (Segenftänbe,  welche 
(eiebt  jerbrödeln.  Sinllmauö,  SRullfcbarnnau^ 

f.  Scbarrmau«.  WnUpflug,  f.  *>•  w.  SRolIboot 
(X1  ei  et]  bau).    Mullus,  f.  Seebarbe. 

2RulltDebnt,  in  ben  hannöPerfdjen  ̂ oebmooren 
bie  Pom  Stnbe  weggetriebenen  ftaubarttgen9Raffen 

ber  au«getrocf ntten  Xorffubftanj,  hier  auaj  SR  o  o  r  * 
wehen  genannt. 

Wulm,  1)  trodenc,  lodere  (Srbe,  au«gewitter* 
te«  6rA  in  loderer  farbiger  ©eftalt,  3.  $.  (£ifen* 

mulm,  9Ragneteifenftein;  2)  in  gäulnifc  über« 
gegangene«  ober  berfaulte«  au  ̂ ßuloer  geworbene« 

Jpol*. 3Rn(fum,  mit  §onig  oermifchter  SBein,  aBein« 
metb- 

iRultiboltini,  Seibenraupen,  weldje  eine  mebr« 
malige  3u^t  in  einem  3aljrc  ermöglichen,  für 
Xeutfcblanb  erfahrung«mägig  ohne  SBeru). 
Multnnpula,  lat.,  f.  93 1  e  ( r)  u  f  e  r. 
Mulus,  f.  SRaulefel. 

SRumme,  1)  ̂ßfab,!,  welcher  ba«  gahrwaffer 

beAetchnet;  2)  f.  0.  w.  3Ra«fe  unb  ma«!irte  *Perfon 
(2Rummenfcbana,  9Rummerei) ;  3)  f.  P.  m.  caftrirte« 

Xhier;  4)  93raunfchweiger  SR.,  bunfel« 
braune«,  außergewöhnlich  ertragreiche«,  au«  ftart 
gebarrtem  SRalje  bereitete«  $ier,  füglich,  wie 

äRaljeftract  fchmedenb,  ftarf  eingebraut,  Schiff «« 
mumme  ober  3) oppelmumme;  mit  45% 

ejrtract  unb  nur  1.9°  0  2Ufob,ol,  weniger  ertract* 
reich  einfache  9R. 

D?ump«,  eine  ©nt^ünbung  bcr  Dr)rfpeicbel= 
brüfe,  weil  häufig  bei  #a$en  unb  Riegen,  auch 

Rafcen»  ober  3iegcnpeter,  mei^  bei  jungen 
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JBferben,  leiten  JRinbern,  für  fich  allein  ober  mit 
fatarrhaliichen  Äffectionen.  Xrfifen  ba(b  mehr, 
balb  weniger  ftatf  angefdjwotlcn,  berb  gekannt, 
Oermten  warm,  febmerahaft;  Kopf  unb  $al«  fieif ; 
Stimmen  unb  ©abluden  bejdjmerlicb,  bi«weilen 

Riebet.  'lauer  bi«  14  Zage;  in  acuten  gällen 
Siterung,  in  djronifcben  Verhärtung,  bisweilen 
feudjenortig.  Urfadjen.  grtältung,  Serlefcung, 

2Jtia#ma.  iöer)anblung.  SKuhigeS,  warme*  «er« 
halten;  leicht  Derbaulidje«  gutter,  oerjchlagene« 

©etränf;  bie  ©efdjwulft  wirb  mit  Sdjaffeöen  be* 
bedt  unb  mit  (Sampherfalbe  ober  Salben  täglich 

2—3  ÜJlal  eingerieben  ober  man  macht  ©reium« 
fchläge  oon  Seinfamen,  SWalDen  unb  Ötlfenlraut 

ju  gleiten  Steilen. 
l«unbel«beimcr,  f.  Sied  arm  ein. 

SKuHoböble,  &flt  einc  borbere  —  SJlaul  ober 
Di  unb  —  unb  eine  Wintere  Oeffnung,  in  ben 
Sdjlunbtopf,  tft  Don  Kopftnochen  eingcjcbloffen 

unb  bilbet  ben  flnfang«tbeil  bei  SJerbauung«» 

fdjlaucfae«.  —  3n  ber  erften  3eit  be«  embrno* 
nalen  Sehen«  fehlt  jie.  S>urd)  bie  «uöbtlbung 
be«  ©aumen«  (beim  Sßenfdjen  im  2.  unb  3.  fOlonat 

bc$  gmbroonallebenS)  trennt  fish  bie  anfänglich, 

einfache,  prtmittDe  9JI.  in  einen  refpira« 

torifdjen  «bfdjnitt  unb  bie  eigentliche  itf.  — 
SBolf«rad)en ,  £iaf  enfebarten ,  Sippen- 
}p  alten  finb  aß  (stehenbleiben  auf  embroonalen 

93ilbung3ftufcn  —  §emmung$bilbungen  —  }H  er« 

Hären,  f.  IWt&bilbung.  —  »ei  ben  nieberen 
Söirbelthieren  primüiDe  SR.  jeitleben«,  bei  ben 
SReptilien  beginnt  bie  35ifferenjtrung.  Am  weiteften 
tft  bie  SJifferenjirung  bei  ben  Säugetieren  oor  fich, 

gegangen,  fo  bafj  nur  nod)  im  Schlunb  SJiunb« 
unb  9iajenböble  in  Skrbinbung  ftehen  unb  ferner 

bie  9K.  nad)  hinten  burd)  ba*  ©aumenfegel  ab« 

gegrenjt  ift.  Sie  ©renken  ber  SÄ.  ber  Säugetiere 
linb:  Dorn  ber  SWaulfpalt  unb  bie  Sippen 

(f.  b.),  ju  betben  Seiten  bie  SBaden,  ba*  #ahn* 
fleiicb  unb  bie  3äbne,  oben  ber  harte  ©aumen, 

hinten  ber  weia)e  ©aumen  uno  bie  Oeffnung  in 
ber  iRachenhöble,  unten  bie  #unge.  Sic  SBirbel« 
tötete,  welche  weber  faucn,  nod)  fttffige  Ufabrung 
burd)  Saugen  aufnehmen,  entbehren  Sippen, 

Staden  unb  ©aumenfegel  ober  ben  weichen 
©aumen;  ba«  Krofobil  macht  eine  Au«naf)me. 
©eint  9ftenfchen  unb  Äffen  finbet  ftd)  an  bemfelben 

noch  ba«  Säpfcfaen  (Urula),  ba«  ben  übrigen  Shieren 

fehlt.  3>a*  ©aumen  fege  l(  Velum  palatinum)  fteüt 

beim  SSferb  eine  fchiefftehenbe  bewegliche  Sdjeibe« 
wanb,  weldje  bie  SJcaulböble  oon  ber  Nasenhöhle 

trennt,  bar.  Sie  tft  oben  an  ben  harten  ©aumen 

angeheftet  unb  reicht  bis  auf  ben  ©runb  ber 

$unge,  wo  fie  burd)  eine  fpaltförmige  Oeffnung 
mit  ber  Siadjenhöhle  in  Skrbinbung  ftebt.  3n 

ben  Pfeilern  be«  weichen  ©aumen«  liegen  bie 

9Ji  a  n  b  e  l  n  (Tonsillae).  —  »ei  ben  übrigen  .§au*« 

Sieren  ift  ba«  ©aumenfegcl  fürjer.  Ser  bavtt 
aumen  (Sede  ber  welcher  Don  ben 

©aumenfortjäfcen  ber  Kieferbeine  unb  ben  hott« 
iontalcn  Aeften  ber  ©aumenbeine  gebilbet  wirb, 

ftcflt  quergeftellt,  bogenförmige,  beim 
9iinbe  am  fflanb  feine  gejahnte  SSülfte  bar, 
welche  in  ber  Mittellinie  ^albttt  finb  unb  ben 
ftamen  ©aumen  ft  äff  ein  tragen.  ($ferb  unb 

ffitnb  16—18,  Schwein  20—22,  $unb  8-9, 

-  ̂unbroerfjeuge. 

Kafce  3—4  Staffeln.)    Sie  febeinen  ben  3»ei 
ju  haben,  ba«  Abgleiten  ber  93iffen  nach  Dorne 
ju  Derbinbern.  ©adentafdjen  bei  Äffen  ber 
alten SBelt  unb  mehreren  9cagethieren  (j.  SB.#am< 

fter).  Zftitxc  ohnelöaden  haben  eine  f  ehr  "große 3Rau(fpa(te.  Ueber  bie  Prüfen  ber  SR.,  j. 

Speichel«  unb  S  cb  l e  i  m  br  ü  f  e n.  3Rni' 
Ilcmntf.  f.  b.  w.  SRaulfperre.  Knnblttdi,  bei 
SBaffcrfünften   ber  9luffa& ,  au«   welchem  bo« 

SBaffer  emporfpringt.  ajjnnbleint,  ein  »inbemiöel 
für  feinere  ©egenftänbe,  beflehenb  au«  roei&em 
Änodjenleim  ober  ©elatine,  3uder  unb  arabifebem 
©ummt,  bie  man  piammen    in  SBaffer  (oft 

unb  wieber  einbidt.  SHunbloü),  1)  f.  o.  w.SJlfin' 

bung;  2)  bie  Oeffnung  be«  »adofen«.  3SunJ« 

nägel,   eine  9lrt  pla'ttlöpfige  9cägel  Don  müt« lerer  Sänge.  ÜRunbrofc,  f.  Stbif  d).  Munbitmot!, 
f.  D.  w.  granjbrot.    aWunöftcin,  1)  gehauener 

Stein,  auf  Siegenwaffcrableitungen  ber  Jage« 
ober  Stragenrinnen,  mit  (Sifengitter  überbedt, 
©itterftein  genannt;   2)  f.  D.  w.  ©renjftein. 

9Jhinbftürf,  beim  *ßfcrbe  ba«  ©ebife  ber  Stange. 
vJ)iunbtheilc,  f.Ucunbwerrjeuge.  SRunbrnoflcr, 

SUjcnei   in  flüiftger  "Bonn,  bei  Uiunbfcbäben. 
unb  SBaffer  jum  SRunbau«fpülen  be«  ©erutbe« 
wegen  ober  jur  Stärfung  be«  3ahnfl*iidM'  &•  9. 

2hqmoI,Salict)liäureu.  bgl.  SKuubweibM'.  ̂ art» 
riegel.  Siunbwcrljcugc,  SJtunblheile,  Wunb« 
Organe,  bie  SBerfjeuge  ber  wirbellofen  Ibjiete, 

welche  auf  bie  Aufnahme  ber  Nahrung  bon  außen, 

auf  ba3  ergreifen,  gefthalten,  ßerfletnerung  btr> 
felben  (id)  beziehen  unb  nad)  ihrem  phrjftolofliicbcn 

©erth  f>4  mit  bem  ©ebi&  ber  SSirbelthiere  »er« 

gleichen  laffen.  Sci^nfuforicn  blo&  ein  «ranjoen 

SBimpern,  bei  OuaKen  unb  93olhpen  lenta« 

f  ein,  5 angarme  unb  gühlf  üben,  bei  maneboa 

Stachelhäutern,  ben  Äfteriben  unb  gd)iniben  roirl« 

lid)er  Kauapparat,    eigentliche  9».  fehlen  ben 
SBürmern  unb  ben  meiften  9RoHu«fen  (gemöhnltd) 

nur  tafelförmige  Anhänge,  ̂ croorfiülpen  be« 

Sdjlunbe«,  aud)  Sauapparat);  bei  Sintennichen 

Sdjlunbliefer,   bei  Schneien  fog.  Reib« 
p  l  a  1 1  e  n.  Sie  gre&werf  jeuge  ber  ©lieberthtere  finb 

gut  auSgebilbet,  aber  bem  öautjfelct  angehörenbe, 

freie  äufeere  Anhänge  be«  Störper«  in  eritaunlicbcr 

gjcannigfaltigfeit,  m  ber  Kegel  paarige JSebilbe 

mit  fömmetrtfcher  (Sntwidelung ;  3Q*)l Dti  '3Pinntn 
2,  bei  3nfecten  4,  bei  ftrebfen  bi«  7,  im  «Da. 
aii  Worm  4  «jJaare  Don  törperanhängen  unb  jroar 

1)  Oberlippe  (Labrum),  burd)  «erroadimna 

unpaar:  2)  Dberfiefer  ober  frinnbadea 
(Mandibulae,  s.  Maxillae  sup.),  ba«  erjte  ̂ aar 

beral«5re§werf  jeuge  oerwenbetenGUteb- 

ntafeen;  3)  Unterfiefer  ober  Äinnlaben 

(>Iaxillae,  s.Maxillae  infer.),bäufxg  mit  befonberen 

Sfcbenanhängen,    ben   »tefertaftern  (P»lp» 

maxillares)  Derfehen;  4)  bie  meiften«  unpaorc 
Unterlippe(Labium),  gewöhnlich  mitÄnhanga 

ber  Sippentafter  (Palpi  labiales)  au3gerürtfi. 

9lach  ber  Function  ber  9»unbt^etle  unterjdjetbfi 
man  tauenbe  unb  faugenbe;  bie  fauenbei 

ierfaflen  in  b ei fcenbe  (Käfer,  9?e&flügler,  ©rab- 

fiügler,  Derfchiebene Krebfe)  unb  ledenbe(«b«- 

flügler);  biefaugenben  3R.m  fted)enbe(San- 

l*en,  fliegen)  unb  fd)lürf  e  nbe  (Schmetterlinge! 
'fcicbeifeenbenSJc.  beftehen  gewöhn  lieh  Cbft' 
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Iippe,baa$ad),  unb  Unterlippe,  ben  83oben.3wifd)en 
btrfen  6etben  oertical  gegen  einanber  beweg* 
lidienSR.  wirfen  Ober»  unb  Unterlief  er  hon^n^ 
talsie  bie  fiaben  einer  Speere.  Sei  ben  beeren 

Krtteformen  gejeOen  fidj  nod)  b  r e  i  $aar 
Seitiefer  bin^u.  2)»e  $>auptftärfe  liegt  im 
Cfcrhefer,  wo  ber  etHtinftoff  gerabeflu  jum  Sijen 
arirö.  $aben  bie  Obetfiefer  nur  bie  Stufgabe  bie 
freute  ju  bafdjen  unb  feftjutjalten,  fo  jjaben  fte 
bie  gorm  fdjlanfer,  bogenförmiger,  nad>  bem 
Cnfce  xugefpi^ter  gangenarme  (SRaubinfecten)unb 
jinb  bei  ben  £aro«i  ber  Sdjwimmtäfer,  tflor* 
Siegen  unb  Smeifenlöwcn  Don  einem  an  ber 

sptje  [xif  öffnenben  (Sanol  burc&aoaen,  burdj  ben 
ba£  ©lut  berSBeute  mit  Umgebung  beS  febjenben 
ftunbei  birect  in  ben  Sdjlunb  gelangt.  Bei  Don 
Wer,  &eaetabilifd}cr  Subftanj  lebenben  Qnfecten 
jiib  bie  ßbertiefer  gebrungen  unb  mit  gejälmter 
kaitt  oerfe^en.  S)te  ledenben  SR.,  bei  ben 
Staflüglern,  befielen  ebenfalls  auS  Oberlippe, 
Cberfiefer,  Don  fdjroäd)erer  Conftructton,  wal/renb 
ber  ünterf  iefer  ju  einer  aus  jWet  fdjmalen  %  feilen 
ieüebenben  Sdjeibe,  bie  Unterlippe  $u  einer  mit 

Sa»  befehlen  ̂ Nöt)re  —  ber  fog.  3""8e 
ua)  umgeroanbelt  ftnb.  Ski  ben  ft  e  d)  e  n  b  e  n 
ber  SSanjen  finb  Ober-  unb  Untertiefer  *u 

«er  langen  feinen  S3orften,  bie  einen  Sied}« 
spüarat  barfteQen  unb  Don  auS  Umroanblung 
ber  Unterlippe  ljeroorgegangcner  Scheibe  um« 
d&Isffen  finb,  umgeroanbelt.  Sleijnlicb,  ber  Stedj* 

ifparat  ber  fliegen,  ©ei  ben  jd)lürfenben 
b«r  ©djtnetterltnge  finb  äße  Xf)etle  bis  auf  bie 
Unlerftefer,  meldjer  ftdj  aum  Saugrüffel  um* 
oanbtlt,  Derfümmert. 

JlUBgt»,  f.  KunftWOlIc. 
Simtgc«,  f.   Ort)  nennt  ort.    3Runi,  in  ber 

Btoek  ber  3ud)tftier,  S3uue.  StxtfeUMl,  lat, 
pmttj  SR  un  icipalbetjörbe,  f.  o.  to. 
mim  Serjörbe  u.  f.  f. 

„SiinttioB,  »ebarf  für  ©ewetjre  an  Sabung, 

«W4ofj"en,3ünbungen  unb3ubcljör;  SR  u  n  i  t  i  o  n  S» 
In ti en,  b,öljcrue v  rt  alten  mit Der)d)iebenen ftadjern, 

Belebest  aücS  jur  fiabung  eines  ©eroetjreS 
J*«  jar  letzten  Reparatur  beffelben  ©rforber» 
Nc  *rwahrt  wirb. 

ffinnittt  tSRunjiftin,  SRongifter),  Sorte  oft* 

itibtidjer  Krapp,  9Bur*el  ber  ilubia  Munjesta 
st«  Rubia  Manjit  lioxb.,  neuerbingS  noct) 

europo  importirt,  nidjt  )*o  farbftoffreid),  wie  ber 
Hupp;  bie  fjarben  werben  aber  auf  Stoffen 
Jtyaft  unb  fdjarladjrotb,.   Xer  garbftoff  bcS  SR., 
toftunjiftin,  ift  ber  SSurpurorantlitnfäure «uuidj. 

JNuiujaf,  f.  $irfd»e.   SRmttial,  f.  u.  Stafc. 
»««Ol,  1)  f.  ».  to.  Sdjlammpei&fejr;  2)  f.  o.  w. 

»atäne  (Muraeua,  GvrünotLorax),  ein  Wal 
nB*  jt§r  engen  Jetemenöffnungen  bcS  SdjlunbeS,  I 

3Jt  ewwidelten  3äb,nen,  fdjuppenlojer  6aut  unb 

°Jw l  »ruftpoffen.    SJie  gemeine  »curäne 
[*-  belena)  be«  SKittelmeere«  ift  l.öOSDleter  laug, 

jdjmad^aften  gleijdjeä  wegen  fer>r  aefetjä^t. 
»orbobener  iHtnb ,  im  Zb,a(e  ber  SRur  in 
Öegenb  öon  Subenburg  unb  finittelfelb ; 

^eujungoonSRoria^oferunbSKürat^aleraiinbern,  I 
H'ügrau  ober  ̂ emmelf arbtg ;  Sdjroanjquafte  unb  I 
•pornfpi|en  fdjroara.  «Beigröt^Iittje«  Dreied  auf 1 

bem  blaufdjroaräen  ftlo&maul  beireinblütigem 
SW.  SJieb,.  3u9^ienft  I  äfttldjergiebiafeit  gut. 
Dcbfen  b^uftg  als  fteierifd)e£  3UÖ°'C^  efportirt. 

2)inrdjtl,  f.  0.  w  JfeDerejel.  9J(Utdicnfraut, 
f.  Änötenrt).  l'hircutf ,  äRurrentt,  f.  o.  ro. 

Söffet*  unb  ieriefente,  f.  6  n  t  e.  ÜJtorfi,  1) 
Stadjclfdjnede;  2)  f.  Medicago,  äu^erne. 
SWurtfib  ober  purpurfaured  Ümmoniat, 
CfQbattondprobuct  ber  £>arn)äure,  im  reinften 

3uftanbe  \et)c  fdjöne,  bat  ijidjt  nietafltjdjgrün 
rcflecttrenbe  Äröftalle,  in  Älfob^ol  unb  Setter  un* 
lööluii,  in  Ijetiseiii  Gaffer  mit  pvädjtig  rotier 

^arbe  (öSlidj;  erft  feit  circa  20  ̂ bren  in  ber 
^ärberei  unb  3^ugbruderei  benu$t  unb  für  bieten 
Rtved  aus  ̂ Seruguano  bargefteHt.  Seit  bte  Anilin* 
färben  in  ftufnabme  tarnen,  bat  ber  83erbraud) 

als  ̂ arbfioff  aufgehört.  Maria,  Sal^foole,  9uf* 
löfung  oon  ftodjfalj.  aTOuriacit,  f.  0.  ro.  Sin* 
rjrjbrit.  SRuria^,  Serbinbung  ber  |Salafäure 
mtt  i'u't villen;  m  u  r  i  a  t  i  f  dj,  falafäure^altig. 
Murida,  3hiriini,  f.  SRftufe.  äRurinm,  frühere 

93ejeid)nung  für  baödtabicalber  Sai^fäure.  äKittf* 
djtn,  f.  ».  to.  Äanindjen.  »iurtftetu,  eine  «rt 
rotber  ©ranit  (f.  b.). 

aJJurmcltbier,  »ergbadj«,  S3ergmauS, 
S3ergra$,  ÜJcur  jer,  Aretomys  Grael.,  Säuge* 
t^iergattung  aus  ber  Orbnung  ber  ̂ aget^iere 
unb  ber  Familie  ber  gidibörndjen,  gefellig  in 
(grbljöblen  lebenb  unb  beuSBinter  im&rftarrung3< 
Auftanb  berbringenb,  beroo^r.en  bie  $odjgebirge 
ber  alten  unb  neuen  Söelt.  XaS  gemeine  ober 

Sl(pcnmurmeltb,ier,  A.  Marmota  Schreb., 
liefert  gelle,  oon  rocldjen  im  ̂ eljrjanbcl  am 
l)öd)ften  bie  rueifeen  unb  bie  jcbroarjeti  gefetjä^t 

finb ;  e&bareS    lei iclj.  ftett  mcbicinifd)  berroenbet. 

SKurnauer  23tti,  »tnboie^djlag  in  S3aöern 

(f.  b.).  aJturner,  f.  o.  to.  ftater.  SWurrc,  in 
dauern  unb  Xrjrol  eine  Dom  ©ebirge  becabrouenbe 
gro|e  äJcaffe  Sanb  unb  Steine,  audj  Klüfte,  roetd^e 
bureb  baS  SluSroafdjen  beö  SßafferS  entfielen. 

Wurrnttife,  J.  d.  ro.  SKönd)  (ioologifdj)  unb 
f.  D.  ro.  Sumpfmeife.  SRurjcr,  f.  SÄurmeltbier. 

Mos,  lat.,  ©attungSname  für  biejenigen  fleine» 
ren  Stagetb.iere,  welche  in  folgenben  SRertmalen 
übereinftimmen  :  S)er  fpi&fdjndujigc  fiopf  trägt 

beutlidje,  faft  nadte  Db,ren,  Meine  Slugen  unb  ̂  

auf  ber  Krone  ftumpfb,öderige  Kl\\dsai)uc,  aber 
feine  SBadentafd)en.  3)er  ©ebroanj  ift  befdjuppt, 
taum  betjaart ,  minbeftenS  Don  Körperlänge,  bie 
93eine  finb  gleid)  lang,  alle  Qt^en  frei,  betraüt 
unb  faft  nadt.  Xie  mebr  als  60,  faft  ganj  auf 

bie  öftlidje  ̂ albfugel  bc)d)ränften  Slrten  ftnbalS 
Statten  (f.  b.)  unb  ÜJcäufe  (f. 9KauS)  b,inreid)enb 

gefannt  unb  gefürdjtet.  i'iiti?,  SRug,  auS  $ur 
Srtractconftftenj  Derbampftem  ̂ rucb.tfleifcrje,  f.  u. 
ben  oerf  djiebenen  Stid)roorten.  SRnfo.  f.  SR  a  n  i  1 1  a« 
b,anf.  2Rufaceen,  monototulebonifcbe  93nanjcnfa- 
milie  auS  ber  Orbnung  ber  Scitamineen,  peren* 
nirenb,  frautartig,  metft  riefenb^afte,  ̂ um  Xtjeil 

baumartige  Sropengeroädjfe  in  etwa  40  Ärten, 
jum  U\rA  cultioirt  wegen  ber  eßbaren  ftrüdjte. 

iUiifc,  f.  D.  w.  $ifam;  SRufcabin,  \.  d.  w. 
93iiamfüd)e((ben  unb  SBejeidjnung  für  ̂ emanb, 
ber  Diel  &ifam  gebraust. 
Musca,  lat.,  ©attungSname  für  eine  Slnjafjl 
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öon  fliegen,  öon  benen  unsere  Stubenfliege 
ben  ©ertretcr  hübet.  I)ie  alte  Sinnefdje  ©at* 

hing  ift  Je&t  au  einer  Sippe,  ben  Muscinae  ober 
©emeinfliegen  erhoben ,  wo  bie  breigli eberigen 
^ülüeretne  gefieberte 9tüdenborfte,  bieftlügel  etne 

Spt&enqueraber,  b.  b.  eine  Aufbietung  ber  öierten 
£öng«aber  nad)  ber  Dritten  hinauf  unb  hinter  fid) 

Jlügelfcbüpp(ben  befifoen,  am  Äörper  feine  ©roß« 
borften  fielen ,  ber  Hinterleib  furj  eiförmig  unb 
bie  ©eine  öerbältnifjmäfjig  lurj  ftnb.  $iefe 
SRerfmale  baben  u.  ?t.  bie  &a«f  liege,  ©olb« 

f  [t*  0C/3!eif  (^fliege,  Sdjmei&f  liege  (f.  b.). 
SMefelben  finb  aber  neuerbing«  üetfdjiebenen  ©at« 
tungen  jugewiefen  unb  für  bie  genannte  nur  bie 
Strien  öerbliebcn,  wo  ber  SHuffeC  nad}  unten  ge« 
ridjtet  unb  wenig  öorfjtebt,  bie  güblerborfte  bidjt 
gefiebert  ift,  bie  Spifeenquerabcr  unter  einem 

SBinf  el  öon  ber  öierten  SängSaber  abzweigt  unb 
bie  SRittelfcbtenen  an  ber  Snnenfeite  leine  auf« 
fälligen  ©orften  trägt.  3)ie  Stubenfliege 

(f.  b.)  unb  einige  oertoanbte  Arten  gebären  ̂ ter- 

Moscardine.  SJiuffarbine,  Musordial,  Morbo 
Rosso,  Morti  bianclii,  Mal  del  Segno,  Äranf« 
beit  ber  Seibenraupe  if.  Äalf  fudjt). 

MuscarI(fonft  HyacinthuB,  audj  Botryanthus 

genannt) ,  SR u^catfjt)acin tfje ,  ÜJcofdju«*,  Strauß« 
gtiacintbe,  Xraubenböacintbe,  niebrige  Strichet* 
gewädjfe  eon  nur  10—15  Smtr.  $5$eV  öom 
vi  nf  eben  einer  .ptjacintfje,  aber  anftatt  ber  langen 
©lumenglöddjen  nur  Heine,  faft  wie  ©eeren  au«« 
febenbe  ©lütljen  tragenb.  ©lumen  blau,  öiolett, 
weife  unb  bräunlidj.  2Ran  pflanjt  fle  wie  Crocu« 

a!8  ©tnfaffungen  ober  in  ben  furg  gebattenen 
©artenrafen,  aber  nur  auf  feudjte  Stellen,  ©e« 
banblung  öon  <£rocu«  unb  Sdmeeglöddjen  nidjt 
öerfdneben. 

3Ru#carin,  bie  giftige,  im  ftliegenbüa  (Ama- 
nita  muscaria)  entbaltene,  ftiefftoff  baltige,  orga* 
nifdje  ©afi«,  neben  Aman  tt  in,  alfo  mit  biefem 
ifomer. 

Sflufcat  unb  SRnflat,  f.  o.  w.  SWuScatnufe ;  3K  u  «« 
catbalf am,  au«  pulöeriftrten  SDfuöcatn üff cn, 

bei  UnterleibSbefdjwerben  jum  Einreiben  ange« 
wenbet.  Rttfcttbliitbe,  f.9Raci«u.9ttu«catnuß* 
bäum;  9)tu«catblütbenöl  (2Raci«öl,  Oleum 

macidis) ,  ba«  ätberifdje  Del  ber  SRu«catbIütbe, 
bc«  ArtHu«  OrudjtbüHc)  ber  2Ku«catnüffe 
(l  b.);  ift  farblo«,  wafferbell,  riedjt  ftarf  nad) 
SRaci«,  fdjmedt  brennenb  gewür^aft  unb  beftillirt 

»wifdjen  160  unb  200°  C.  Au«beutebi«  ju  7.7«/«. 
©erwenbung  in  Apotbefen  unb  a"  aromatifdjen 

fitqueuren.  3Ru$catlünel  (Sunel),  f.  äRuScat« 
weine.  SRuäcatnuBbaum,  Myristica,  L..  ̂ ßflan  jen» 
gattung  au*  ber  gfamitie  ber  SKörifticeen,  ge« 
würäbofte,  mit  fdjarfem  rötblidjem  Safte  erfüllte 
Säume  unb  Sträudjer  ber  iropen,  befonber«  in 
3nbien.  M.  moscbata  Thunb.  fM.  flaerans 

Houtt.),  bcr  edbte  5D?.,  in  allen  Stetten  ftarf  aro« 
matifdj,  15— 203Heter  bod),  #eimatb  Neuguinea, 
©anbainfel,  Ambotna,  ßuro,  (5eram»I)fd)ilolo, 
weit  öerpflanjt  bi«  SBcftinbien  unb  ©rafilien, 

tragbar  öon  9-80  $abren.  JReifejeit  ber  grüdjte 
—  SKu3catnüffe  —  in  7  SRonatcn.  Ertrag 
bxi  au  2000  Stüd  pro  ©aum  in  befter  Xrag« 
traft.    95er  an  ber  liuft  getroefnete  Samen« 

mantel  bilbet  bie  «  c  at  b  lütb  c ,  Roltt, 
Sfoelie,  goelp,,  3Raci«;  beibe  jufammtu 

finb  ̂ odjrüidjtiöe  ̂ )anbcl8artifel.  H.  tomen- 
to 8a  Thunb. ,  liefert  gröBerc  ,  aber  minber 

aromatifdje  9?üffe,  M.  Otoba  H.  B.  in  $eu« 
granaba  ba$  Dtobafett  ober  bie  ameri' 

fanifdje  a^u^catbutter,  M.  officinalis 
Mart.  in  ©rafilien  ba*  ©ieuibafett,  nttnbtr 
angenehm  riedjenb,  fämmtlid)  fdjarf  jdjmcdenb, 
unb  M.  Ocuba  H.  B.  öom  «majonenflrom, 

baS  Ocubawad)^,  in  ©rafilienjur  Äerjen 
fabrication  benu|t,  weidjer  a(3  ©ienentsa^. 
Tie  SRu^catnüffe  finb  reid)  an  Stärfemebi  unb 

(Siweip,  entbalten  bi«  25%  &ett  ober  Ott,  6°, 
ätberifdje3  Del  unb  finb  ein  fehr  beliebte«  ®f 
tnürj,  weld)ed  ftärfenb  auf  bie  Serbauungdorgan; 
unb  auf  bie  weröen  wirft.  3)a8  81  ■  9 et t * 
nufeül  ober  ätberifdje  2KuScatöl, 

Oleum  Nucistae  aetbereum,  0.  nueum  mo- 

schatarum  aethereum ,  ba$  aud  ben  sJJ{ut:o: 
nüffen  ober  bem  barauS  gewonnenen  Stolfatn 
beftiDirte  ätberifdje  Del,  fräftig,  gewfirjbaft,  ift 

bünnflüffig,  farblo«  unb  wafferbell,  öon  0.850 

fpec.  ©ew.,  bei  160°  C.  Siebepunft  bi«  ju200°C; 
Wirb  jur  ©ereitung  gewürabofter  fiiqueure  »er- 
wenbet.  Mascato  con  odor  di  rosa  (SRu#cat 
wein  mit  Slofengerud)),  ein  öortreff  lidjer  füfeer  Sein, 

öon  einer  ©ergrette  an  ber  SRünbung  ber  (Etttna. 

IttM Weine jVt udcatellerweine),  feljr fü^e. 
juderreiebe  SBeine  öon  feinem  unb  lieblidjem 
Aroma,  meift  öon  gelber  bi£  gelblicbbrauner  t$axbt : 
bod)  giebt  e$  auch  rottje.  ©on  ben  franjöftfdjen 

Snb  bie  befannteften  ber  9Ru8cattünel  unb 
!iöerfalte3,  ̂ rontignan  folgt  ibnen  in 

ber  ©üte  unb  im  ©efdjmarf,  bann  fommt  3Ron: 

barm,  wäbrenb  bie  gertngfte  Sorte  ber  Stuftatrllei 
öon  ©ejierg  hübet,  «ot^er  9»u*catlünel  bei§t 
in  ̂ ranfreirf)  Muscat  de  Clermont.  ©on  ita 

lienifdjen  SW.n  ftnb  ̂ auptfdct)Hct>  ber  oon  &* 

vatüi  unb  ber  Sannonao  öon  Sagliari,  ber  3t:-' cato  öon  Wabert  unb  Dliaßra  auf  Sarbinitn  ju 

erwäbnen.    «ud)  bie  3nfel  Sipari  erjeugt  gute 
SW.,  ebenfo  Tommen  joldje  au«  ©riecbenlanb, 
Söpern  unb  Canbia. 

3flufd)e,  in  9?ieberfad)fcn  ein  fleiner  ©ogel, 
aud)  ©cjeid)nung_ für  Sd&minfpflafterdjen. 
m\W,  1)  f.  Uffeln;  2)  f.  ö.  w.  Vbti& 

fcbale;  3)  ba3  au«  ben  9Jl.n  berauSgenommene  efebare 
%i)iex ;  4)  mufdjelförmige«  Sdjilb  an  ̂ >irfd)fängern 

u.  bgl.  SBaffen;  6)  überbaupt  alle«,  wa«  mufcbel- 
förmig  ift,  ©.  Dbrmujdjel.  SWufdjflgrai,  f- 

gfingerf  ammgra«.  SWufdje^,  1)  (Conchifera, 
Lamellibranchiata)  topflojc  SSeicbtqiere,  bereu 
Stumpf  öon  einem  AWeilappigen  SRantel  umbüßt  Ifc 

weldjer  bie  jWeiflappige  Sdjate  au«fd)eibet.  5Jie- 
felbe  bebedt  bie  redjte  unb  linte  Seite  be«  Ibierei 

unb  ift  am  Würfen  burdj  ein  ©anb  aufammen* 

gcbalten.  Qwifdjen  Stumpf  unb  SJlantel  liegen  jeber« 
jeit«  meift  awei  grofee  blattartige  Siemen  (baber 
©lattfiemer).  25tc  ©audjfeitc  ift  in  einen  metjt 

bei!«  ober  ̂ ungenförmigen  ?sun  öerldngert,  wo« 
mit  bie  %l)\txe  im  Sd)lamm  ober  Sanbe  ftcdfrn 
refp.  frieden.  S.  (£ond)ölien  u.  2Beid)tbterf. 
2)  Die  Skalen  ber  SKufdjeltbiere.  SWufdjelloÜ. 
DJip  rfjelm  rrq  cl,  f.  £ria«  unb  Mal!.  2Buf<trf! 

Ircb0 ,  f.  ö.  w.  ©ernbarb«freb«  unb  Sdjnetfen« 
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htM.»B(itieIta>,^oriaontoIe#©offerrob.aRuf4eI' 
f.  IriaS.  SKufäelfdjoIen,  als  »finge» 

muul,  f.  Jünger,  «bfälle  unb  ßall 
Slatotlftilt,  bic  feibenartigen  gäben  in  gönn 
eintf  9ü)4elä  ober  Sarted  bon  ber  ©tod»  ober 
Stibtnmnf  $  cl  (Pinna  marina),  in  Unteritalicn 
jv  Beugen,  §anbfcbuben,  ©trümpfen  IC  benufct, 
mrift  mit  etroaS  Seibe,  toegen  ber  Seltenheit 
Ijck!) im $rei}e.  SWnfttcltbitrdjcii,  f. $nf uforien. 
SnfotUbJtre,  f.  8» u  14 ein. 
Mosel,  Musclneae,  \.  äRoofe  unb  Saub» 

noo  { e.  Muncidae,  f.®emeinfliegen;Musci- 
eapse.f.gliegenf  cbnäpp  er;  Muscipetus, 
i.  Fliegenfänger. 
fMcorott,  f-  Raliglimmer  u.  ©limmer. 
losealus,  f.  TOuSfel.   Müsens,  j.  TOooS, 

ober  aud)  an  Krämpfen  unb  ßäbmungen.  28obl 
erbliche  Änlaae.  Teilung  unmöglich.  5) 
TOuSf  eljerreiBung  cn,  f.  3  er  rei|ungen 
ber  TOusreln  unb  ©ebnen.  6)  TOuSfel- 

berfür junge  n,  f.  JBerffir jungen  ber 
TOuSfeln  unb  ©ebnen.  7)  Cine  bei  JJferben 
(namentlich  bei  5ot)len)  borfommenbe  TOuSfel» 
erfranfung,  unter  bem  tarnen  SiSbalte  n  (f.  b.) 

befannt,  (od  burd)  TOiefcber'fclje  ober  SRaincb'fd)« 
Schläuche  (niebrige  Organismen),  »eld)e  aber 
überhaupt  bielfad)  bei  aDen  gieren  in  ben 
TOuSfeln  gefunben,  beranlafjt  werben,  f.  $joro* 
fpermien.  8)  Ueber  baS  burd)  Xrid)inen  er 
jeugte  TOuSfellciben,  f.  £rid)inenlr anfielt. 

TOu*lcln  unb  TOusfclgeiDtbc.  9lfleBetoegungen, 
rueldje  bie  Spiere  bornebmen  unb  welche  im 

SaubmooS  unb  TOofcb, uS,  ift  aud)  eine  braun»  Itjierlörber  bor  fich  gel)cn 
reibe  &arbe.  TOuScnSra*,  f.  o.  to.  Sifamfell. 
Stufen,  f-  ©ananen. 
«Mlclfofcr.  TOuefclfleifcb ,  TOuefelßetoebe, 

Mtfttlt,  f.  TOuSfeln.   TOitSIellraft,  f. 
Jtiafter  jeugun g  unb  TOuSfeln.  TOuSfel 
Iiinfyeiten ,  toichttgfte  finb: 
rtjenma tiSmuS ,  6i$  in 
ober  SRuSfelgruppen  beS  9iumpfeS  ober  ber 

ßiicbmajjen  ,    bebingt    ge^inberte  Beweglich' 
Uii  onb  ©djmerj  ber  betreffenben  Partie.  »er» 
lauf  eniroeber  acut,  einige  Sage  unb  SBodjen 
3Jxr  djroniid).    ©.  u.  9)^ eumat i SmuS;  aud) 
:irumatt|d)e  .pufentjünbung  im  81  rt.  St  lauen« 
anb  $ufentjünbung.    2)  Tic  TOuSfel» 
^öpertropbie,  am  auffaflenbften  am  $erjen, 

•  indi  bermebrte  TOuSfeltbätigfeit  unb  SBermebjung 
ha $rimitiobünbel bebingt.  3)TOuSfelatropbie 
ebrr  SR  u  S  f  e  l  j  dj  nuni  ,  b e  i  berfmngerten  St) ieren, 
bei  djronifcben  ff  ranfbeiten,  in  golge  beS  2>rudeS 
con  ©ejcbmulften,  in  gelähmten  ©liebmafjen.  SBc 
ianblnng  in  Seieitigung  ber  Urfadjen  unb  tote 
keim  Sdjrounb  ber  3  dj  u  !  t  e  r  m  u  S f  ein,  ber* 
»Maja  burd)  anbaltenbe  £af)mbeiten  bes  borberen 
#ltebma&en,  turd)  (Einreibungen  mit  reijenben 
ÜÜJimenten  unb  fdjarfen  ©alben  (f.  ßampber, 
uat^oriben  ic.  im  Hrt.  fiauSapotbefe),  welche 

traea  Söftejuflufe  beranlafjen ;  fiaarfeil ;  mäßige 
Setceaung.  4)  5>ie  fettige  Degeneration 
■  -:  SRuöfeln  (^ettmetam  orpbofe)  giebt  üdi 
bureb  hellgelbe  garbe,  ©eidjbcit  unb  SBcndjigfcit 

bei  gleite«  ju  erlennen  unb  toirb  erzeugt 

'~:t)  Einlagerung  bon  gettlägelcben  in  bie  2jn« ^nojdjeibe  ber  9JTu8!elfafern;  in  mannen  öegrn» 
icn  9Jorbbeutfd)lanb3  unter  ben  neugeborenen 

^trinoldmmern  ferje  ber^eerenb.  ftennjeidjen. 
^mungäeriebeinungen  in  ben  (Extremitäten,  an« 
tyi  nur  in  ben  bunteren;  Slt^em  unb 

-■ikhleunigt ,  &utoeilen  3u^ungen  unb  ßnirfeben 
nttt  ben  3äfjnen;  Job  bei  ganj  jungen  Kjiernt 
^eu  einigen  lagen.  Urfadjc  (Srlältung  3Je* 

t  (f.  S8etoegung8« 
)  i  t  b  e  l),  toerben  burdj 
u  Steif  afern,  beren 

organe  unb  glimm  ere  pitl 

Sofern  beranla|t,  fog.  3Ri 
©errürAungSDermögen  ©ontract  ilität  genannt 
toirb:  fie  bilben  baburdj,  bafe  fie  fid)  in  bideren 
unb  Dünneren  ®ruppcn  (Sünbel^en)  an  einanber 

1)  ber  SJl  ulf  el»  I  lagern,  baS  2)cu3lelgeto  ebe  unb  in  ̂ erbinbung 
einzelnen  äßulfeln  mit  93inbegetoebe  Jett,  (Manen  unb  92erben,  bie 

SÄ.  (Musculi).  —  SWan  unterfd)eibet  q  u  c  r  • 
geftreifte  unb  glatte  3R.,  erftcre  aud)  all 

toülfärlidje,  teuere  all  un toillfürlidje, 
mal  aber  mdjt  rid)tig  ift.  Sbenfo  toenig  bie 
«uebrüde:  animalifd)e  unb  begetatioe  SLR. 

l)Xiequerge  Jtreiften3R.,oberaR.m  it  quer» 
)eftreiften»afern,  ft  eile  u  eine  elaft  ifdje,  ro  cidje, 
eudjte,  meift  braunrotb  gefärbte  Sßaffe  bar,  toelcbe 

n  it)rer  ©ejarnrnttjeit  über  bie  $ä(fte  bei  Körper« 

8etoid}te£  (beim  $ferb)  aulmacbt,  im  getoölmlid}en 
eben  mit  ben  tarnen  glcifdj  bezeichnet  toirb 

unb  überall  bort  angebracht  ift ,  wo  energifebe 

Setoegungen  borfommen,  mit  Ausnahme  ber  i'c. 
bei  jperjenJ,  bei  ©cblunbel,  ber  Sinnesorgane, 
ber  .&aut  unb  ber  ScbliefjmuSfeln ;  nur  an  ben 
finoefaen  unb  Knorpeln,  toeShalb  man  fie  aud) 
all  ©feletmuSfeln  bezeichnet.  Branche  ftnb 

faft  farblos,  anbere  gclblidb.  SRan  nennt  fie 
aud)  Fibrae  musculares,  SKuSlelprimitibfafern, 

^rimitiDbünbe^quergeftreifteSDcuSfelfpinbel^qo« 

blaften;  burchfebnittliche  Sänge  1—4  (£mtr.  bon 
einem  ̂ Infabpuntt  bis  jum  anbern.  %aS  $rimitib> 
bünbel  erfdjeint  unter  bem  SergröfeerunglglaS 
als  eine  runbe,  ooale  ober  abgeplattete,  Dura)* 
fcheinenbe  Srafer,  auf  toclcber  in  regelmäßiger 
Snorbnung  belle  unb  bunlie,  gerabe  ober  ettoaS 

toellig  berlaufcnbe,  parallele  Duerft reifen  ficht* 
bar  ftnb.  ©leiebjeitig  beobachtet  man  häufig  eine 
febr  feine  fiängSftrcifung.  S)ie  SBanb 
biefer  9tährcben  befteijt  aul  elaftiicber,  botlfommea 

gefcbtoOener,  fet)r  roibcrftanbSf  ähiger  ̂ üöe,  ©  a  r  f  o« 
lemma  ober  SR oo  lern  m  a  genannt,  toelcbe  einen 

contractilen,  eitoeigartigen  3nt)alt  um« 
b«nblung.  ©arme  ©täfle;  (Jinhüüung  in roarme  fchliefet.  üe^terer  fteflt  bie  eigentliche  gieifch- 
2«ftn;  lunftlicbe  (Ernährung,  toenn  bie  Patienten  !  ober  aWulfelmiffe  bar.  Sluger  ber  SängS«  unb 
füb  nidjt  bemegen  fönnen.  §ettmetamorphoje  ber  Cuerftreifung  bemerlt  manSTluSf  ellörperchen, 

Muffeln  junger  Scbmeine,  borjugSmeife  bei  eng» '  namentlich  in  ber  92är)e  beS  ©arlolemmaS.  —  J)ie 
itf4enSacen;  biebei  ber©eburtge)unbenerlran!en  9W.  befi^en  jahlreichc  ©lulgcfäfec,  Ünmphgefäfie 
balb.oerlierenibreSehenbigreit.laffen  fid)  leidjt er»  \  nur  fpärlid).  Serben  bom  @et)irn  unb  9tüdenmarf. 
greifen,  färeien  toenig,  laffen  im  ©äugen  nad),  liegen  i  Äufeer  bem  eigentlichen  SRuSlelgetoebe  tragen 

dUI  unb  fterbenplöfrlid),  oft  unter  ben  (Erfcbeinungen  j  noch  Sinbegetoebe,  ̂ fettgeroebe,  @ef  äße  unb  Serben 
ber  ijinfäfligfeit,  anbere  an  Durchfall  unb  Aufblähen  jur  »ilbung  ber  TO.  bei.  Sroifdjen  ben  größeren 
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SRuSfelbünbeln  haben  bie  5Binbegeweb«maffen  eine 

anje^nlidie  ©tärfe  unb  liehnten  je  nach  Ernährung«« 
äuftanb  eine  geringere  ober  größere  SRengc  bon 
rettgeroebe  in  fich  auf,  wobureb  ba«  fjleiftf)  ba« 
efamite    burebwaebfene  Hnfeben  erhalt. 
SRugfelfchcibe  Reifet  ba«  ©inbegewebe ,  womit 

jebe  einzelne  SRu«fel  umfleibet  unb  bon  ben  bc< 
naebbarten  SRuSfeln  abgegrenzt  ift.   Än  bie  &u 
bewegenben  Xtjetle  (Knochen,  Knorpel  ic.)  finb 
bie  SR.  birect  ober  häufiger  tauet)  Seinen 
ober  g  1  cd))  en  angeheftet.  SBo  SR.  unb  Seinen 
über  Knochenborjprünge  binroeglaufen,  finb  mit 

leimär)nlicber  Olüjftgteit  erfüllte  ©  cb  I  e  i  nt  • 
beutet,  ©chletmf Reiben  ober  ©bnobial« 
beutet  angebracht,  welche  beftimmt  ftnb,  bie 
SRetbunaen  möglidjft  abjufcbwäcben.  3eber  9Ru«fel 
hat   mmbeften«  ÄWei  Änbeftung«punfte ,  oon 
benen  man  ben  einen  ben  feften  SSunft,  ben 

Ursprung  (Origo)  ober   Kopf    be«  SRu«fel«, 
ben  anbern  ben  beweglichen  Sßunft ,  ba« 

ßnbc  ober  ©cbwanj  beffelben  nennt;  ber  eigent« 
Hebe  Körper  be«  8Ru«fel«  heißt  3Ru«rel- 
baueb.    öftrer  &orm  nach  unterf Reibet  man: 

lange,  breite,  f urje,  biefe,  bünne,  ring«  ober  frei«« 
förmige^.;  nach  ber  &rt  ber  ̂ Bewegungen:  33  enger, 
wenn  fie  jwei  Xbeüe  p  einanber  hinbeugen  unb 

biefe  fich  babureb  in  ber  £äng«richtung  be«  Kör« 
per«  unter   einem  ©infel  einanber  nähern. 
3bre  ©egner  (Slntagoniften),  welche  gerabe  bie 
entgegengefefete  Bewegung   beranlaffcn,  het&en 

©  t  r  e  cf  e  r  j  fie  entfernen  bie  einanber  jugebogenen 
%%t\U  wieber  bon  einanber.   $ic  anhieb  er 
jiehen  bie  Iheile  bon  einer  ©eite  be«  Körper« 

L>ur  anberen,  nach  ber  SRirtellinie  Ijtn,  bie  Mb« 
|  i  e h  e  r  einen  Xbeil  oon  ber  SRirtellinie be«  Körper* 
ab  unb  nach  ber  Seite  bin.  2)ie  SR  o  1 1  e  r  brehen  einen 
Z be il  um  ihre  Mchfe  ober  um  einen  anberen  Itjei t 
in  einem  ftalbfrei«  nach  aufjen  ober  innen,  nach 
»orwärt«  ober  rüctwärt«  hemm.  SR.,  welche  jur 
Bewegung  mehrerer  Körperteile  bienen,  bejeiefinet 
man  al«  gemeinfehaf utebe,  befebränft  fich 
ihre  SBirf ung  nur  auf  einen  Xbeil,  befonbereSR. 

£ne   widjtigfie  ßigenfebaft  be«  SRuSfelgewebe« 

ift  bie  SBerfür*ung,  gufammenji  ehung 
ober  Sontractton,  b.  i.  ba«  Vermögen  ber 

SRuSfelfafer,  fich  unter  gemiffen  (Sinflüffcn  ju  ber« 
türmen  uub  fobann  wieber  in  feinen  natürlichen 

3uftanb  »urüd^ufehren.   Turdi  biefe  ©tgenfehaft 
werben  bie  Xrjeile,  an  welche  bie  fich  berfürjenben 

SR.  angeheftet  finb,  in  berfchUbener  fBeife  hier 
ober  Dabin  gebogen  unb  bewegt.  3)ie  JBcrfürjung 

fann  bi«  §u  3/4  ber  Sänge  be«  ruhenben  ftetgen. 
Slufjer  ber  lebenbigen  Sontraction  befifct  ber 
2Ru«fel  noch  mechanifche  (Jtgenfchaften :  a.  bie 

<£ot)äf  ion,  bei  auägemacbfenen  Xbieren  bebeuten« 
ber  al«  bei  jungen,  in  höherem  Älter  abnehmenb. 
b.  S)ie  Debnbarfeit,  fowie  bie  «lafticität. 

Xte  Xr)ätigfetten,  welche  bie  Gontraction  oeran« 
laffen,  nennt  man  81  eise,  bie  2rät)tgfcit  erregt  ju 
werben,  (£rregbarlcit  ober  Irritabilität, 
©ie  hängt  oon  berfebiebenen  Umftänben  ab:  bom 
©auerftoffgebalt  be«  SRu«fel«,  bon  ber  Xem« 
peratur  ic.  9RuSfelreije  finb:  1) mechanifche 
(®rucf,  Dehnung,  Serrung  jc.);  2)  chemifebe 
(SRineralfäuren  unb  ffllfalien  fchon  in  febr  ber* 

bünnten  fiöfungcn;  3)  tbenrnfebe  (24-26°  C. 

bei  Amphibien  unb  jebe  Temperatur  über  41*  C 
bei  ©äugethieren);  4)  eleftrifehe.   35ie  Urwcfte 
ber  (Ermübung  liegt  in  Anhäufung  oon  %n< 
bueten,  welche  ftch  wäbjenb  ber  Xbätigfeit  burch 

chemifebe  Jjßroceffe  gebilbet  hoben,  m  erfterSinit 
fommen  bie  SDtilchfäure  unb  ffohlenfaure  in  fy> 

traebt.  früher  würbe  angenommen,  bie  Ärieit*. 
leiftung  ber  SR.  werbe  burd)  Verbrennung  bn 
eiweifjbaltigen  SKuefetfubftan*  bebingt;  ti  ift  ober 

je&t  erwiefen,  bag  in  bietcr  fr  in  ficht  bie  Robltn 
bbbrate  bon  biel  größerer  ̂ ebetttung  finb,  f.  ftt  of  t» 

erjeugung  im  Ihicc'örper.   lieber  bie 
ehern if  che  &  u  f  a  m  m  en  f  e  $u  ng  ber  3H.  \. 
gieifcb.  S)ie  Seiftun  gen  ber      befteben  in 
metbanifeber  Hrbeit.  S)ie  ©röfee  ber  momentonfit 
Seiftung  ift  jum  2beil  bon  ber  Sänge  abhängig: 
in  weit  höherem  ©rabe  bon  ber  $)icfe  ber 

b.  h-  bon  ber  «n^abt  ̂ afern.   5)ie  Kraft  eine* 
2ttu3fel8  ift  ali  bte  Summe  ber  Kräfte  ber  ein« 
jclnen  grafern,  au«  welchen  er  beftet)t,  ja  b> 
trachten,   ©eine  abfolute  Kraft  ift  gegeben  boreb 

bie  ®röjje  feine«  Cuerfchnitte«.   9iicht  üerfettrtf, 
beutlicb  marfirte  SW.  unb  SR ugfelgr Uppen,  mt 
man  bei  berebelten  $ferben  finbet,  bürgen  f«t 

bie  größte  Seiftung8fähig!eit.    ferner  »irb  bie 

aRuSfelfraft  burch  bte  innere  Conftitnttein 

bebingt,  welche  aber  febr  febmer  jm  prüfen  ift. 

©traffc,  fefte,  beutlicb  marfirte  3R.  loffen  auf 

fräftige  (Sonftitution  fcbliefeen.  Serner  bietet  ber 
Stammbaum  einen  3Ra|ftab  für  «eurtbeitung  ber 

Kraft  ber  SR.,  auch  Mufaucbt  unb  Haltung  uni 

Uebung  (f.  Xraintren).    3)ie  SR.,  M* 

am  meiften  in  Änfpruch  genommen  »erben,  ftt« 

wicfeln  fich  8ani  befonber«  fräfrig.    3He  be- 

ftänbige  Kraft,  b.  h-  eine  immer wieberboHt 
momentane  Kraft,  ift  abhängig;  oon  ber  gufubj 

eine«  «tute«,  ba*  reich  ift  an  ©rennmatenal  nnb 

©auerftoff  (bgL  Krafterjeugung imlh,ft' 

förper);  guter  «ppetit,  gute  «erbauung  nnb 

Kffimilation  nebft  fräftigen  «tthmungioorgängen 

finb  bie  $auptbebingung  aller  Seiftungen.  - 
gtebtenbacber  berechnete  bie  gefammte «rbeit*; 

leiftung  bei  einer  täglichen  «rbeitljeit  wn  B ©tunben  burthfehnittlich  mit 

Kilo  Körper«  Kilogramm- 

gewicht  nieter beim  SRenfchen  .   .    70         auf  BlJJO 

„     Siferb  .  .   .  280  „  WJMOJ 
1    iel     ...  168  „  BMM 

I  SRaulthier  .  230  . 
J    Dehfen  .  .  .  280  „ 

«uf  ein  Kilo  be«  Körpergewicht«  üertbeitt  be- 

rechnet  fich  für  bie  ©ecunbe  bie  «rbeit«lettäu^ 

be«  SRenfchen  auf  0.167,  be«  SJferbc«  auf*0.*i 

be«  Cfel«  auf  0,178,  be«  SRaultbicre«  auf  0.222,  m 

Dcbfen  auf  0.172  Kilogrammmeter.  3n  ber  innf« 

embraonaljeit  ftcllt  bie  SRu«culatur  einen  Am 

muSfclfchlaucb  bor,  welcher  an  jenen  gegliebertci 

wirbellofen  Xbjeren  (namentlich  ber  fflürmer:  er- 
innert. 2)X>ieunmillfürltc&enSR.,  oberW-mö 

glattenSRu«Ielf afern, finb meiftenö  jn^obi- 
organen  angeorbnetunb  beftimmt,  bengnhaltbs!^ 

(Sitigemeibe  unb  (Eanäle  fortaufebieben,  bie  <ctnr.: 
ber  Prüfen  in  bie  «u«führuna«gänge  ju  preffen  K 

»ie  Sufammenaiehungcn  tiefer  SR.  geh™ 
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njiflturlicf),  weit  langsamer  unb  weniger  energifd) 
all  bit  ber  tntergeftreiften  Däfern  bor  ftcb.  <5S 
»ergebt  nach  (Einwirfung  beS  Steides  eine  längere 
Seit,  c$e  bie  SerfürAung  erfolgt,  bann  tritt  eine 
lengfonte  ̂ ufammenAtebung  ein,  bie  nicht  fo» 
qlriA  aufhört,  fonbern  eine  ßeit  lang  anhält, 
cufanbere  gafern  fortfebreitet,  welche  mebt  btrect 
com  :Ha;  getroffen  würben  unb  bann  allmählich 
nad^lä%t.   Tiefe  fortfdjrettenbe  Gontraction  bat 
iie  fog.  wurmförmige  ober  periftaltifcbe  Se» 
Begnüg  hohler  Singeweibe  Aurgotge,  f.  $ünn* 
barm.  —  $aS  glatte  SRuSfclgewcbe  jetgt  feine 
Dierftreifinig,  fonbern  lange  parallele,  banbartige 

jrafem,  bie  burdj  eine  8roifd>en$eÜ"fabftans  (Kitt* lubftanj)  feljr  feft  oerbunben  Unb.  Slutgefäfje 
finb  in  biefem  ©ewebe  Aablretcb ,  Werben  nur  in 

geringer  SRenge  borbanben  unb  bom  ©anglien* 
toftrm  obftammenb.    ®S  ift  bläffer  unb  weiter, 
heftet  fich  weber  an  Knochen  noch  an  Knorpeln 
an,  ge^t  nid)t  in  ©ebnen  über  unb  bilbet  aud) 
mitfuSnabme  berÄfterrutbenbänber  feine  gröfcere 
iiolirte  3R.,  wie  bie  quergestreiften  SR.,  fonbern 
nietjeint  meiftenS  als  membranartige  ©ebilbe.  — 
5ie  glatten  9R.  finben  fitb  im  SRagen,  35arnt, 
in  auSfüh,rungSgängcn  ber   ©aüenblafe,  ber 
cpeidielbrüfen ,   in  ber  Suftröbre,  #arnblafe, 
jpobenfad  unb  ben  übrigen  ©efcblecbtSorganen, 
in  ben  Slnt«  unb  finmphgefä&en,  in  ber  aUg. 
leefe  K. 

aicieleljnrfcr,  f.  ».  w.  3nofit  (f.  b.).  Rift* 
ML  f.  SRuScowit.  SWnSInlatur,  f.  3RuS. 
culotur.  ÜJlu*ln?ra$e,f.8ioetfa|e.  SWufieron, 
t  «lätterpilje.  Sftuffirett,  f.  SKouffiren. 
^flfflatr,  eine  ungarifebe  ©einforte.  SRu&tbetl, 

I.  J?n«tbeil.  SKuftangS,  balbwilbe  $ferbe  in 
ben amerifanifcb en  «jirairien.  Mostela,  i.  3R  a  r  b  e  r . 

ffittitttbimm,  1)  ein  au  einer  fünftlicben  ftißur 
wdjnittener  Saum;  2)  ein  Saum,  nach  beffen 
Stellung  man  ftd)  beim  Sehen  ber  übrigen  Säume 
ridjtennmjj.  SWuftergttter,  foldjemit  heroorragenber 
Senurthfcbaftung,  oöer  folchc,  welche  au SehrAweden 
eingerichtet,  mit  fiebranftalten  berbunoen  ober 
um  baS  Seifpiel  beS  richtigen  Betriebs  au  geigen, 

tn  ©taatSwegen  eingerichtet  würben.  ©egen- 
Bärtig  bebarf  man  in  entwicfelten  ©egenben 
traniger  (Einrichtungen  niebt  mehr,  ba  eS  bon 
trioaten  gut  geleitete  ©üter  aHerwürtS  giebt. 
<N>feblenSwertb,  ift  eS,  Ü».  Oon  $rtbaten  au 
erämiiren  ober  als  fold)e  au  bezeichnen.  Staat; 
&be  «nftalten  ber  «rt  bebürfen  ber  offenen 
3(d)nnng$ablage,  bamit  man  auch  erfennen  rann, 
eft  ötnficfjt I tefj  ber  ©elbmtttel  bie  (Einrichtungen 
Mdjgemacbt  werben  fönnen.  SÖiuftcrroUe,  ba«  oon 
tm  Äufterbeljörben  in  ben  $afenorten  geführte 
Segifter,  in  welche^  bie  Scbiff^inannjcfiaft  unb  ber 

■it  ibr  abgefcbloffene  fteueroertrag  eingetragen 
*«b.  Kuftcrffhuö  Sie  Raufleute,  welche  Saaren 
mit  eigenen  HKarfen  berfeben,  gegen  beren  ©er» 
nmbrag  burch  Hnbere  gefebüfet  ftnb  (ogl.  9Rar» 
^nf^n&),fo  ftebt  aud)  baS 9ied)t, ein  gewerbliches 
Sfii^er  oöer  aRobetl  ganj  ober  t^eilweife  nad)ju« 
bilben,  bem  Urheber  beffelben  au«fd)lie6lid)  ju. 
?iefe#  Siecbt  ift  beräugerltd)  unb  oererblid).  Sgl. 
Ätiä)8g ef eÄ,  betreffenb  ba£  Urheberrecht  an 
Lüftern  unb  Lobelien  oom  11.  Januar  1876. 
^nfttrfc&Hle,  f.  o.  m.  9lormalfcbule.  ̂ nfternng 

ber  ̂ ferbe ,  3»uftcrplato  je. ,  f.  « e  u  6  e  r  e 
$f erbef enntnifj/  Setrügereien  im 
$ f  erb eb anbei  unb  Sßf erbet) anbei.  Wlüfttt' 

wirtbftbaft,  f.  SNuftergüter. 
^u^tbeil,  im  beutfdjen  Siecht  bie  Hälfte  ber 

fieben«mittcl,  welche  fid)  im  9cad|la6  eines  Ser- 
ftorbenen  toorfanben,  ber  SBittwe  jufielen.  SKnö« 
tbter,  f.  ö.  w.  glentbier.  üßuftimcter,  f.  ö.  w. 
2R oftwage.   SWuftnni,  lat.,  3Koft. 

Reuthen,  um  etwas  nad)fucben,  im  Sergbau 
um  bie  Serleibung  oon  SergmerfSeigentbum,  f. 
u.  Sergredjt,  fowie  über  SRuthfchein,  äßutbung, 
3J2uthungSbucb. 

SKutfcbcIalb,  f.  Kalb.  SRutfdjintng,  altbeutfcbe 
SRedit-iprachc.  bie  Ibeüung  beS  Sefi^eS  unb  ©c« 
nuffeS  oon  Stammgütern. 

SJcutttr,  1)  lanbw.,  ein  bloS  jur  3ut*rt 
ftimmteS  metblicbe«  ̂ auStbier,  baljer  SRutter« 
pferb,  9Jlutterfd)wein ,  SKuttert^ier,  TOutterfifcb, 
9)Zutterfchaf,9Rutterbiene,  Königin,  Sienenmutter, 
SBetfeL  SEBeifer,  Rönig,  Bucbtbiene,  |)eibberr,  f. 
Siene nf önigin,  and?  ein  £bier,  welches 

^lunge  geworfen  bat;  2)  f.  0.  W.  ©ebärmutter; 
3)  f.  b.  w.  Srjmutter;  4)  f.  b.  w.  Schrauben' 
mutter;  5)  ber  bide  Sobenfafc,  welcher  fich  bon 
Sein  ober  @jftg  abfegt,  gffigmutter ;  6)  f.  b.  w. 

SutterfrebS;  7)  f.  b.  w.  Perlmutter.  Dcuttfr« 
ablcger,  in  ber  Sienenjucht  ein  Äbleger,  welcher 
mit  einer  2Rutter  ober  Königin  gemacht  wirb,  f. 

«bieger.  SRntterbä'nbcr,  f.  ©ebärmuttcr. 
ifRutterbärme,  f.  5efenftocI.  *JöJuttcrbäunie, 
in  ber  ftorftwirihfebaft  f.  b.  w.  Samenbäume, 
in  ber  Obftbaum^ucht  folche  Obftbäume,  welche 
utr  (Erhaltung,  gortpflan^ung  unb  Prüfung  ber 
Sorten  beftimmt  ftnb.  »ie  Ißt.  %abtn  junächft 
ben  3>°ed,  bie  erforberlichen  (Sbelreifer  ̂ u  liefern, 
unb  bieten,  ba  fte  jährlich  fruchte  tragen  unb 

fomit  geprüft  werben  fönnen,  bie  nothwenbige  @e-- 
währ  für  bie  Siichtigfeit  ber  *u  berebelnben  Sorte, 
ferner  bem  Käufer  (Gelegenheit,  bie  Sorten  felbft 

au  feben,  |n  prüfen  unb  auszuwählen,  bem  Saum' 
fchulbefi^er,  biefelben  ju  berfenben,  auSxufteÜen 
unb  ju  empfehlen,  fowie  ju  oergleichen,  beffere 
Sorten  bureb  (tärfere  Sermebrung  ju  beborjugen 

unb  bie  geringen  auS*ufcheiben.  —  $robe«  unb 
Sorten  bäume  (f.  b.)  unterfebeiben  fich  bon  ben 
SR.n  baburd),  ba|  erftere  auf  einem  Stamme 
mehrere  Sorten  tragen.  SRutttrbienr,  f .  S  i  e  n  e  n  • 
fönigin.  SWntterbirlc,  f.  b.  w.  fcängebirfe. 
SWutterblatt,  f.  Knof  pe.  aRttttcrblättcr,  f.  o.  w. 
SenncSblätter.  SWuttcrblninc,  f.  Atü  eben  ich  eile. 

9»nttcrbritfcn,  f.  b.  w.  SKilcbbrüfe.  «Wuttercrbe, 

fewöhnliche  @rbe  *ur  «Pflanjenjudjt  im  ®egen» cjÖ  Aitr  fünftlichen  ©artenerbe.  IVuttcrßätiRf ,  f. 

Sorfenfäfer  unb  fiarbengänge.  l'hitter- 

gerfte,  f.  SKutterforn  unb  ©erftemutter. 

3»uttcrfltfteil,  f.  b.  W.  ©runbgeftetn.  Uhittcr- 
bärtng,  f.  b.  m.  Hlfe.  Kstttäittfe«, 

Seifelhäuschen.  2Rutterhar3,  f.  ©albanum. 

Futterhefe,  f.  ̂ efenftod.  3Rutterberbe , 
fiamm*  unb  Schafjucht.  SDiutterbornet, 

©ebärmutter.  2»utierbola,  f.  ̂edenf  irfdje. 

»iutterläftfl,  3Rötterlloben,f.SeifelhäuSd)en. 

a)hitttrfoller,  franfbaft  gefteigerter  ©efchlcchtS« 
trieb  (©eilheit,  Stieriucht),  am  bäufigften 
bei  weiblichen  Sbieren,  inSbefonbere  bei  Kühen, 
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fettener  bei  $ferben.  9leid)lid)e  Grnäbrung  mit 
©erreibeförnem  unb  §ülienfrüd)ten  bei  wenig 
Scwegung;  anbaltenb  nahe  SBerübrung  mit  bem 

anberett  ©e|'d)led)t,  ohne  bie  Begattung  au  ge« 
ftotten ;  Jtranf  tjeiten  ber  @cjd)led)t$  organe  (ffatarrb 

berfelben,  ftranAofcnfranlbcit,  Seri'cbltefjung  bei 
SRuttermunbei,  Entartung  beigierftodei)  ;§tnter« 
leibioollblütigieit;  9iürfenmar!ileiben  (bei  männ* 
lidjen  JbitTcn  i  finb  bie  llriacfjen,  bcö^alb  fnappe 
©rnäljrung,  nid  Arbeit,  felbft  ©lauberfalj  mit 
Salpeter  unb  Hloepillen,  unter  Umftänben  täg» 
Ii*  1—2  3Ral  4—8  ©r.  ßampber  0Der  0.2  @r. 
eiftgfaurei  2Rorptjium,  nad)  8  jagen  täglid)  0.5 
©:.,  morgend  unb  abenbi  bie  .ftälfte,  ©tnpfängnifj, 
Saftration  bie  Heilmittel. 

3?inttcrf orn  v  i:  n  g  e  r  f  o  r  n ),  meift  langge- 
fttedte,  bäuftg  etwa«  gefrümmte,  fantige,  gefurdjte, 
äugen  grauütolette  unb  Aumeilen  wetfe(id)  bereifte, 
innen  aber  rein  wei&e  Körper,  welcfce  fidj  einzeln 
ober  Aablreid)  auf  ben  9leb,ren  unferer  betreibe» 
arten  unb  jablrcidjer  wilbWad)fenber  ©räfer 

finben,  an  ifcrer  Spi|c  häufig  nod)  einen  fdjmufeig« 

gelben  Bnbängfcl,  bai  fog.  „9H  ü  [\  d)  e  n"  tragen 
unb  an  ber  (Stelle  oon  ©etretbeförnern  fteben, 
benen  fie  an  ©eftalt  feljr  äbnlidj  finb,  bie  jie 

aber  2—3  9Ral  an  ©rö&c  übertreffen.  S5ie 
erften  GntmidelungiAuftänbe  bei  au  ben  Sern« 

pujen  ($prenompceten)  gehörigen  $arafiten,  ber 
am  (£nbe  feiner  SegctattoniAett  im  erften  3tab" 
ben  SWutterfornförper  liefert ,  finben  fid)  nid)t, 
ober  nur  fdjwer  erfennbar,  SJlütben  in  gönn 
einii  wei&lid)en  Sdrimmeli,  beffen  SRpcel  um« 
fpinnt  ben  jungen  ftrudjtfnoten  oon  unten  auf 
Auerft  ftreifig,  bann  in  ftorm  eine«  bfiuiiaen  ©c< 

webei  unb  bringt  in  bai  ̂ nnere  ein,  all  et?  jer* 
ftörenb  unb  burdj  fein  femei,  gclblid)  weifjei 
$ilAgefled)t  auifüllenb.  $iefei  erzeugt  eiförmige 
5  o  n  i  b  i  e  n  (f.  b.).  Äeufcerlid)  erfdjeint  um 
biefe  ocit  ber  fjfrudjtfnoten  nod)  gefunb,  balb 
nad)  ber  ©lütbeAeit  aber  ift  fdjon  ber  gan*e 
ftrudjtfnoien  oon  bem  ̂ iljgefledjt  überwogen.  $>ie 
Gonibien  felbft  wadjfen  fofort  *u  einem  Äcim« 
idjlaudje  aui  ober  bilben  erft  einen  Sdjlaud),  an 
beffen  <£nbe  mieber  iecuubäre,  feimfär)ige  (Jonibien 
abgefdjnürt  werben.  fcieje  Conibienforra  fonbert 
ein  fieberige«  Secret  ab,  ben  fog.  „ßonig- 

t  b  a u",  mandjmal  in  Kröpfen  jwifdjen  ben  Slütben» 
tfjeilen  mit  Aabllofen  feimfäf)igen  (Jonibien.  3* 
reirfiltduT  biefer  fconigtbau,  um  fo  reidjlidjer  bai 
SR.,  ba  bie  nad)  12  Stunben  feimenben  Gombicn 

bie  Rranfbeit  rafdj  weiteroerbreiten  unb  jjabl» 
reidje  ̂ nfecten  mit  Vorliebe  ben  §ontgtbau  auf' 
fudjen.  erfolgt  bie  Qnfection  $u  einer  Seit,  wo 
ber  grudjtfnoten  in  feiner  ©utwidelung  fdjon 
weiter  oorgefdjritten  ift,  fo  fommt  ei  oor,  bajj  er 
nur  tbeilmeife  aerftört,  aber  oon  ber  oon  unten 
nad)  oben  fid)  au£beb>enben  $iljmaffe  in  bie 
£>öl;e  gehoben  wirb  unb  bann  am  auSgebilbeten 
SJi.e  nadjwciSbar  ift.  SBäb«nb  ftd)  biefe  bie  fog. 
©Pbaceliaform  bei  $i(Aed,  immer  md)r 
ausbreitet,  bilben  bie  an  ber  ©afii  bei  grud)t- 
Inoten  bepnblia>en  ̂ il^fäben  Pon  unten  nad) 
oben  fortjcpreitenb ,  jablreid)e,  etwai  anfdjwel» 

lenbe,  ölreidje  Äefte  ju  einem  pfeuboparendinma* 
tifdjen  ©ewebe  unb  fo  aflmähjid)  einen  immer 
me^r  emporwad)fenben,  meift  gefrümmten,  feften 

ftörper  bilben,  bai  fog.  SW.  2)iefei  ift  ein  „Dauer, 

m  t)  c e  I in  m "  ober  „  Sclerotium"  Claviceps 
purpurea  Tul.,  beffen  Dberfldd)C  oon  einer  Sdjidji 
rötblid)  gefärbter  fßifgfäben  gebtlbet  wirb,  roäb 
renb  bie  an  ber  6pi|e  weiter  wudjernben  gübtn 
ber  ©pbaecliaform  nad)  ifjrem  enblid)cn  ̂ bfteTbrn 
bai  SRügcben  bilben  unb  öfteri  no<b  bie  »er* 
troefneten  Farben  unb  Staubblätter  bei  urjorilng 

lidjen  ©ra«blütbd)cn«  enthalten.  Mit  ber  W 

bung  bei  TIS  bat  ber  $il5  feine  Atoeite  Crni- 
widelungiftufe  poDenbet.  SMefleit,  weldje  jurUni' 
wanblung  ber  Spbaceliaform  in  ben  Sclerotium^ 

juftanb  erforberlidj  ift,  febwanft  je  nacb  ber  Sittt- 
rung,  bei  feudjtem  SBctter  fd)on  in  6  lagen,  bei 
trodener  SBitterung  erft  in  14  Jagen  nad)  bem 

(Srfdjeinen  bei  §omgtf)auei.  geudjtei  äBetter  be> 
güuftigt  bie  ttbfonberung  bei  auf  weite  Stredm 
eigentbümlid)  ried)enben  Sd)leimei,  „giftiger,  ftin 

fenberKebel."  9Zacb  einer,  im  £urd)fdjnitte  3  SKo 
natebauernben  Wubeperiobe  im  näd)ften  grub,  jabre, 

waebfen  aui  ben  auigef  adenen  SK.ern  eigentbümlid^ 

grud)tf  örper  beroor,  weld)e  bie  britte  (Jntroiaeluncie 

ftufe  bei  $iljei  barfteÜen:  9lui  ber  JHinbe  bei  Ski 
brechen  an  einjelnen Stellen  fugelige,  weifee  Wrper 

ber  oor,  weldje  fid)  aDmäblid)  *u  geftielten,  aU 
xablreid)en  burdj  einanber  gefajobenen  Hb 

bnpben  jufammengefc&tcn  fiöpfdjen  entroidcln. 
Unter  ber  ̂ öderigen  Oberfläche  biefer  ba3  SR. 

aQmäblicb  auffaugenben,  gelbhdjen  bu-  purpur* 
farbigen  flöpfdjen  finben  fid)  *at)lreid)e,  eingf 

fenlte,  flafdjcnf örmige  »cbälter  (^Jeritbecien,  Con- 
ceptacula)  mit  enger,  bflWarii8er  Künbiing. 

$>te  SBänbc  biefer  ©ebälter  finb  pon  einem  bidj- 
teren,pfeuboparend)pmatifd)en  ^ppbengefledjte  p 

bilbet,  wäbrenb  jartere,  am  ©runbe  ber  flafdjen. 
förmigen  ©ebälter  fid)  erbebenbe  poppen  em 

(jrud)tlager  (fcömenium)  Pon  fdjlanf'feulenförmi 
gen  Sd)läudjen  bilben,  in  benen  je  8  faben 

förmige,  burd)  einen  SRi&  im  Sdjeitel  bei  6d)laad)f 

freiwerbenbe  Sporen  entfteljen.  ̂ ie  8ab,l  ber 

oon  einem  einzigen  9)t.  gebilbeten  ©poren  ift 

eine  fe^r  grofec,  fomit  aud)  bie  »erbreitnng  bfS 

^iljei  eine  leidjte.  ®ie  Sporen  cntroideln  Reim 

fd)läud)e,  weldje  in  ben  ©lütben  oon  »röitrn wiebcr  biedonibiem  ober  Spbaceliaform  bei  fn^ 

erzeugen.  3)ie  »elämpfung  bei  ̂ JtlAei  bat  fid)  nur 

gegen  bieSW.er  ju  rid)ten,  weldje  ju  fammeln,  tb,rcr 

©tftigfeit  wegen  nid)t  ju  Perfüttern  ober  auf  bit 

©üngerbaufen  *u  werfen,  fonbein  ju  oerbrennrn 
ober  jum  Cerfaulen  in  bie  3aud)cgruben  jn 

werfen  finb.  S)ie  auf  ben  Seinen  unb  ©rabtn- 
ränbern  wadjfenben  wilben  ©räfer  mufe  man 

oor  ber  ©lütbe  abmäben.  @ut  ift  aud)  bie  Tnü- 

cultur  unb  red)t*eitigei  Sdjneiben  ber  befallener, 

©etreibefelber,  weil  bann  bai  SR.  niebt  ou^üü: 

unb  leid)t  aui  ber  gebrojd)enen  ̂ rudjt  entfernt 

werben  fann.  Unter  ben  natürlichen  geinben  be* 

SR.i  finb  aufeer  einigen  auf  it)m  felbft  fdjmarojen' 

ben  $il*en  (Cephalatbecium  roseum  unb  Veru- 

eillium  cylindrosporum)  befonberi  ber  laufenb' 

fufe  au  nennen.  *ie  Sdjäblidjfeit  unb  ©ifttä' 
feit  bei  SK.i  ift  längft  befannt.  SR.  bat  twf 

Augiroeife  bie  ©igenfdjaft,  beitracbtigenlb""11 
oerftärfte  3  u  f  a  m  m  e  n$  i  e  b  u  n a  b«r 

©ebärmuttermuiculatur  su  bewirten,  tn 

größeren  ©oben  «bortui  (i- b.)  bei  fteinen  ©c 
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ben  längere  3eit  binburcb  Heroen-,  ©lutlauf» 
aber  SerbauungSftörungen,  juroeilen  blut» 
ic  fl  §  v  e  r  e  n  g  e  n  b  e  SBirfung,  fogar  bran« 
biatf  Äbfterben  ber  testen  Bf^englicbet,  bei 
rdmanjel,  ber  Obren  ic,  St  rtebeff  ranf  bei  t 

(}.  b.)  (Ergotismus)  beim  SJienfcben.  —  gs  eignet 
S4  nidjt  befonber«  a(*  f rudj tabt reibenbe« 
Littel  (f.  «bor tu«),  roobl  aber  jur  ©eförberung 
ta<&ebarmutterjufammen*iebungen,  beim  Surüd* 
Mtiben  ber  «aebgeburt  (f.  ©eburt)  unb  bei 
ftjrfer  «jlurung  roegen  mangelbafter  Sufammcn- 

V.ebung  ber  ©ebärmutter.  —  $aä  <Di.  mufc  Oor 
NC  floggenernte  gefammelt,  na*  bem  (Sinfammcln 

i«  48»  K.  aerrodnet,  in  gutfcbltefjenben  «3lea> 
bwbjen  aufberoabrt  unb  alle  3ar>re  frifd)  ge= 
ammelt  werben.  —  Die  ßauptbeftfmbtbeile  finb : 

wo)  man   cgaralterifirte  v  1 1  o  l 1  n  mit  ©e* 
calüt  unb  einem  rotten  garbftoff,  E  or  n  uti  n; 
fCBM  ftungin,  fette«  Del,  giroeifj,  Sal*e  je-,  aber 
fein  Stärfemefjl.   2J?an  reicht  e§  geroobnlid)  ge« 
üßtoen  in  beifjem  Baffer,  ©ier  ober  ©ein.  ©tuten 
zib  8iu)en  16—48,  ©djroeinen,  ©dmfen  unb 
.-jitgen  4—12,  $unbcn  unb  Kafeen  •/,-  4  ©ramm, 
betreibt-  unb  (Sräferarten ,  roeldje  ftarf  mit 
Ä.  befallen  finb,  follen  nid>t  jur  Serfütterung 
^langen.    Qrrfdjeinungen    ber  äRuttertornoer« 
«hang  finb:   ©tarfe  ©peicfclabfonberung,  Jfo* 
KL  Särgen  unb  Crbreajen,  fcurdjfäHe,  SRartig« 
frit,6d)»inbel,  Sittern  unb  conüulfiütfcbe  Sutfun- 
sro,  Sbfterben    einzelner  Körperteile.  2)aä 
»uttertornöl  ift  noeb  nid)t  genügenb  Unter- 

st. Knftcilraitt,  f. Sftelif fe, $er,agefpann, 
ötrg&obloerleib  unb  SJHlcbf  raut.  Gatter* 
!nb«,  1)  f.  Kutter;  2)  f.  Krebs  unb  ©ebär- 

aatterfrebS.  SRntterfmbcn,  f.  ©ef  ä&fucben  I 
anttoidelungSgefcbidbte.  9»itttcrlümrael J 
Iramfürarael,  f.  Kümmel.  SRutierlümmtlöl, 
Samifcbfümmelöl.  Untier  lamm,  ein  fiamm 

stiblidjen  ©efdjlecbta  jum  Unterfdjiebe  oom  »od- 1 
lamm.  SRntterlaiiflc,  bie  bei  jeber  Kroftatlifation  j 
ai  irgenb  einer  fiöfung  einer  ©ubfranj  über 
in  au^gefebtebenen  Kruftallen  fteljenbe  glüffig« 
toi  SRnltcrlangenfalje;  im  §anbel  ©alpiaffen 
frurej;  Berbampfen  ber  SRutterlauge  geroiffer 
JXiattolBiäffer ,  nadj  bem  «luSlruftallifiren  ber 
ln4t  fröjtallifirbaren  Salje  erhalten,  benufet  all 
m  p  Säbera.    «Im  befannteflen  ift  ba3 

aar!  bromhaltige  Kreu$nad)er  SRutterlaugenfalj. 
*ntttUflqftit,  8"fa»»>  «ne«  ©ienenoolfcS,  bei 
3eld)em  es  ferne  Königin  in  einer  Seit  öer* 
hm,  tre  feine  geeignete  SBrut  jur  SRjcbjudjt  im 
Ito&t  ift,  ober  feine  Xrobnen  oorbanben  finb, 

« tine  junge  ftönigin  ̂ u  befruebten.  Cbne  be« 
oKJeil  ̂ ülfe  ift  ba«  Stenenoolf  in  biefem  %aUt 
sfdoren,  ift  aber  SBrut  in  allen  ©tabien  im  ©tode 

öonäujig,  fo  roirb  auf  natürlichem  SBegc  obgc* 
Nh  Urfadjen  ber  9R.  finb:  bie  Jfönigin  ftirbt 

n  Ältfrlicbroüdje,  ober  gebt  bei  bem  ©efruebtungö« 

^ pflüge  öerloren,  ober  rourbe  gequetfdjt  ober  jer« 
irüdt,  ober  oon  fremben  SBienen  abgeftod)en,  ober 
^<r  IfftteÄacbfcbröarm  nimmt  bie  lefcte  SKutter  mit. 
rrn  geotff ti  Scidjen  ber  SK.  ift  bie  grofee  Unrube  im 
Bitnenoolre  unb  ber  beulenbe  Ion  beffelben  beim 
Snltopfen  an  ben  ©tod,  mie  aud)  ba«  rubige 
ct^en  im  gluglodie.   Rotten  wirb  oon  mutter« 

VfcVi  »icis«  üantn.  2er«fln.  Cant  2.  4>Ht  16. 

lofen  ©ienen  nur  in  fe$r  Neinen  ̂ ö«cben  ein- 
getragen. SBenn  im  Sluguft  bie  Xroljnen  niebt 

abgetrieben  merben ,  fo  ift  ba£  $ol(  ber  92.  oer< 
bärtig,  ebenfo  roenn  in  ber  Srutjeit  alle  Sier 
unb  SRaben  fet)(en.    SBenn  man  nur  einzelne 

Sellen  mit  SJrobncn  befe^t  finbet,  fo  ift  bie  Sö» 
nigin  untauglid),  finbet  ftet)  aber  93ude(brut  in 

flrbeiterjellen,  fo  rüfjn  btrfe  Oon  einem  lToDr.cn> 
müttereben  Der  unb  ber  ©tod  ift  mutterlos. 
SHutterraal,  f.  SWaal  unb  Serfeben.  VHntttf 

maf,  f.  ö.  ro.  «icbma&.  iDiuttermilcb,  f-  SDHld). 
üWntttrniunb,  f.  ©ebärmutter  unb  ©eburt. 
WuttcrnaVfdJtn.    SSenn  ein  ©ienenoolf  feine 

Königin  oerliert,  fo  beigen  bie  Arbeitsbienen  bie 
Krbett^ellen,  in  roelcben  junge  9Raben,  roelcbc  noeb 

[  mdjt  über  6  läge  alt  finb,  bii  auf  bie  SKittel* 
roanb  ab  unb  bauen  SBeifel*  ober  3R.  barauf. 

!WuttcrneHeH,  SRntternägelein,  l)  f.  ».  to.  ©e. 
roür^nelfen;  2)  alte  92c(fenftöde,  oon  toeldjen  man 

!©amen  jiebt.  l'hiltrrprrf) ,  f.  Xarmped)  unb 

8rü  Heng  ift.  aRntterPfeifcn,  in  ber  ©icnen- 
jucbtf.o.m.  ©rut^etlen.  SJJuttfrpfcnntg,  f.  Sir  r 6a. 
SNntterpferb,  f.  SRutter.   SRuttctricbttB/  icber 
Söienenftod,  roeldjer  eine  arbeitflbieneneier  legenbe 
Königin  bat.   SRutterf djof ,  SRutterf^ttctn,  j. 
iRutter.  ÜRntterftotf,  1)  im  «lüg.  ber  58ienenftod, 
Oon  roeldjem  «Ibleger  gemad)t  morben  ober  meld^er 
einen  ober  mebrere  ©(bmärme  abgelaffen  ober  in 
roelcbem  Xbeile  bei  ber  3Ragajinbienenjud)t  fieb 
bie  Butter  ober  Königin  befinbet.   Senn  ba8 
©rutneft  getbeilt  wirb,  fo  nennt  man  ben  Xr)etl 
am  ridjtigften  ben  9Rutterftod,  roelcben  man  in 
SBirflicbfett  ber  SKutter  iugetbeilt  bot.   2^  3n 
ber  ©ürtnerei  ein  ̂ßflanjenftod,  wooon  ein  anoerer 

berftammt,  abgefenft  ift.  9Rntttrtt)etI.  Crbportion, 
bie  ben  leiblichen  Äinbern  au5  ber  ferbfebaft  ber 

«Kutter  jufäüt.  3Rutteitrompele ,  f.  (Eileiter. 
SWntteninricbtig ,  ©ienenftod,  roeldjer  jroar  eine 

Königin  bat,  beren  ötierlage  aber  niajt  in  Orb» 
nung  ift.  SWutttruiHrj,  |.  ©ergrooblöerleib. 
3Rutterjcnc,  f.  SWutterftod  unb  Seile.  2Ku&, 

etroaä   ©erfürjte« ,  JBcrftümmelte« ;  baber 
ein  %1)\tx,  roelcbem  ber  ©rnroanj  ober  Obren 

ganj  abgefebnitten  ift;  3)  2Kufcen,  f.  b.  ro. 
©djrotletter  (f.  b.). 

SRnulfajer,  in  SDitbmarfcben,  baS  gemeinfebaft* 
Itaje  ©eibered)t  einer  2)orfgemeinbc  auf  ber 

Stoppel  ber  nidjt  umjäunten  ßdnbereien. 

Mjagrum,  f.  $oblbotter;  M.  sativum, 
f.  Seinb otter.  —  aRtyccliiini,  Wücetcfl  unb 
aRbtetoJoen,  f.  $ilae. 

Kbtlin  (lalffteinmarf) ,  gclblicbroei&eg  bi« 

fleii'cbrotbe«  ttafferbaltigeö  2b°nerbefüicat;  ̂ ärte 
2.5—3,  fpec.  ©ero.  2.46—2.5,  im  $orpbbr  be« 
Socblifer  93erge3. 

9RbfobertnBr  f.  ©äbtung.  m\iMDQit.  Sebre 
oon  ben  ̂ iUen.  STOblbraelinfänrc,  ftidftoffbaltige 

orgonifdje  ©aure  nacb  ber  ftormel  C,  H4  N4  Ö4 

-f-  aq;  Scrfebungäprobuct  ber  ̂ >arnfaure.  SWb* 

lofe  (üTcpcofe),  ber  im  9JcutterIorn  entbaltcne 

3uder,  ift  feinen  (Jigenfdjaften  nadj  ber  ler« 

balofe  am  äbnlicbftcn;  bilbet  farblofe,  burdj* 

ftebtige  rbombifdje  Äroftafle,  fcbmiljt  bei  100°, 
erftarrt  erft  glafta,  bann  frnftaninifd),  gebt  bei 
130°  C.  unter  SBaff eroer luft  in  roaff erfreie  SN. 

über,  febmedt  füfe,  ift  neutral,  wirft  red)t«brebenb 27 
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418 SJcnfotfjanaton  —  «Dftjrrljin. 

(173—192°),  töft  ftcb  leicht  in  SBaffer,  fcbwiertg 
in  SBeingetft,  ift  gä^rungSfä^ig ,  rebucirt  ober 
alfalifcbe  ftüpferlöfung  mdjt.  «fettere  ftormel: 
C«  H„  0M,  neuere:  C„  H„  0„.  OTtifotbanaton 
(©djmammtob),  neue«,  angebliches  Wittel  gegen 
tauSfcbmatnm,  fofl  auS  rothgefärbter  unreiner 

ocbfaljtöfung  befteben;  eine  anbere  ©orte  9R. 
beftanb  aus  einer  mit  etmaS  ffupferüitrtol  unb 

©aläfäure  oerfefeten  fauren  SRagnefiafulfatlöfnng. 
Mylabri*  Faessllnl  PzM  f.  fflcijtfäfer.  SWnl 

alfobol,  f.  «motatfohol.  äRplefter,  f .  ®  ft e r. 1 
Mylitta  (Bombyx),  (Etdjenfpinncr ,  fmaragb* 
grün  mit  ©olbpunften  unb  ©ilberfleclen,  im  ge» 
birgigen  Steile  ̂ Bengalen«  ju  tnbuftrieUen  Steden 
gejuebtet.  Der  Socon  ift  febjr  gro§  unb  liefert 
eine  Seibe,  $ucfeb,  genannt,  bie  einen  betrögt* 
lirfien  $anbelSartifet  in  obigem  Sanbe  bilbet. 
©pinner  bei  unS  feine  Verbreitung  gefunben. 

3Nqobe0, ber Semmtng  SWnolemma, [SR unfein. 
Zoologie,  f.  o.  w.  SJcttSfellehre.  Myosotls  L. 
(SRaufeohr,  fieuebte,  «ergijjmeinnicht),  Spanien* 
gattung  auS  ber  Familie  ber  ©orragineen, 
einjährige  ober  auSbauernbe  Kräuter  faft  in 
allen  Sfiimaten,  befonberS  aber  auf  ber  nörb» 
lieben  grbbälfte.  Wufcer  bem  SBafferoergt&mein* 

niebt  (M.  palustris)  ftnb  ba«  Serg^  ober  Hlpenoer« 
gifjmeinmdjt  (M.  alpestris,  montana,  sylvatica 
Var.),  baS  aftorifebe  ftergtfjmeinnicbt  (M.  azorica) 
unb  ber  fdböne  ©oftarb  M.  Äaiferin  «tifabeth, 

Äaifer-Sergi&meinnicbt,  in  ben  ©Arten,  aufeer- 
bem  giebt  e3f  noeb  Spielarten.  SRan  pflanzt 
getbeilte  SSergtfuneinnicht  im  Slpril  15—20  £mtr. 
entfernt,  h°»  fie  feucht  unb  lägt  fie  entweber 
ftebtn,  too  fie  ben  ganzen  ©ommer,  aber  nicht 
Doli  blühen  ober  man  pflanjt  fte  nad)  ber  $aupt> 
blüthe  in  beu  8orrath«garten  jurüd.  S)a*  ©erg« 
ober  «tpenoergi&metnntcbt,  blau  ober  wetfj,  auch 
in  niebrigen  ©orten  (M.  alpestris  naua  ober 

compacta),  ameijäbrig,  roirb  auS  ©amen  gebogen, 
oom  9Rai  bis  3uli  gefäet.  «npflan jen,  tteftarfai  »c. 
wie  bei  anberen  Blumen.  Um  e£  immer  ju 
haben,  mufj  man  cS  alljährlich  anfäen.  $flan^t 
man  im  |>erbft  ̂ ergifemeinnidjt  in  Jöpfe,  fo 
fann  man  fte  im  fcoppeffenfter  im  gebruar 
blübenb  ljaben.  ftatferoergi&metnnidjt  ift  eine 
©taube,  welcbc  öfter  burrfj  ©tedlinge  erneut  unb 
bei  fcbneelofer  Stätte  bebeeft  werben  mufj.  SDa« 

ajorifebe  SBergt&meinnicbt  fommt  ju  fpät  im  §erbft 
St  ftlütlje.  M.  arrensls  Rchb.  (M.  annua 

oench),  bie  ftelbleuchte  (f.  b.).  Myosurus, 
f  SRäufefchwanj.  Myoxus,  gr.,  f.  $afel* 
mau«. 

Myrhis.  f.  «erbet.  SWtoriapo&en,  grieeb., 
f.  o.  w.  fcaufenbfü&er.  Myrioa  L.,  f.  ©agel 
unb  3Hurtcaceen,  SHpriceen,  f.  ©agel« 

fträueber.  «Wörttatalfl  (SDluricaf  ett),  ber  burd) 
lluSfodjen  ber  ©eeren  Oon  Myrica  cerifera  mit 
«Baffer  erhaltene  ftettftoff,  tft  burebfebeinenb, 

blafjgrün,  oon  geroürjbaftem  ©erueb  unb  ©e- 

fdjmad,  fdjmiljt  bei  47—49°  C.  unb  hat  ein 
fpec.  ®em.  oon  1.006,  giebt  eine  metjje,  borte 
©eife  unb  beftebt  8um  größeren  Xtjeile  au«  freier 
$almittnfäure  unb  SWurifttnfäure,  j^um  Heineren 
aud  ben  ©lucertben  btefer  ©äuren.  Stbricaoatb^ 
f.  ©agel.  üftprietn  ,  ber  t lu-ft ai: m tv:t [ 
beö  SiencnwaibfeS,  ift  palmittnfaure«  3Re> 

Ii  ifptor.  nb  ober  <Pafmitinf  äure  =  3Reli  ff|(< 
äther.  »gl.  «BadjS.  SKbrtcOl,  f.  SRelql. 
Myrlstlca,  SWöriftaccen ,  f.  SKuicatnufe. 

«Wtjrtftinfäurc ,  in  »ergebenen  «Pflanzenfetten, 
namenttid)  im  SOtudcatbalfam,  Dtcafett,  Srotonöl 

Socodöl  unb  in  ber  frutjbutter  als  ©l&cerib  tat' 
baltenc  gettfäure.  gformel  C«  H»  0«,  ob« 

CuH„0,.  S>ie  9K.  bilbet  wei§e  glän jenbe  RrtjftaÜ 

blätteben,  bie  bei  53.8°  C.  fdjmeljcn  unb  beim 
Srfatten  febupptg  frpftaQtnticb  wteber  erftarreu. 
?tu8  berfelben  entftebt  ba#  3J?prifton  intwifefn 

gerueb*  unb  gefdjmacflofen  Ärpftatlfchubpen,  Wmel« 

jenb  bei  75°  C. 
SWürmelopbtlen,  bei  «meifen  lebenbe  ̂ nfeeten. 

Myrmeleon,  gr. ,  ritbtiger  My rmecoleon. 

f.  «meifenjungfer.  —  Mrrmicldie,  f 

Sfmeifen  3.  ▼ 
SKUrobatonc,  früher  9fame  für  bie  Jrudjt  w 

Balaniteä  aeeyptiaca,  bie  noch  ̂ eute  j}u  Salben 
oermenbet  wtrb;  je&t  ©ejeiebnung  für  getrifte 
«Pflaumenforten  unb  SDctrabellen  ober  aueb  für 

bte  RirfchPflaume,  Prunus  cerasifera  Ehrh. 

(f.  b.)  unb  für  eine  Sfomili*  ber  pflaum«  (Bon 
Prunus  insititia  abftammenbe  ©orten).  Sfpro« 
balanen,  ©eneralbejeicbnung  für  bie  ftrücbte, 

oon  oerfebtebenen,  in  $nbien  waajfenben  ta< 
minaliaarten,  befonberfl  oon  Terminalia  Cbebub 

Willd.  unb  T.  citrina,  fowie  für  bie  oon  Phyl- 
lanthus  Emblica  (Emblica  officinalis),  Kt)to- 
balanenbaum,  unb,  übertragen,  für  boi  nl 

biefen  Früchten  gewonnene,  febt  biflige  Material 
«um  ©erben  uno  ©cbwarjfärben.  Kpronfüare, 

intereffante ,  ftidftoff*  unb  ftbwefelhalttge  ot> 

ganifthe  ©äure,  mit  Äati  Oerbunben  in  bm 

©amen  be«  febwarjen  ©enf,  oon  welchen  1  JHlr 
5— 6  ©r.  m  p  r  o  nf  a  u  r  e  *  ff  a  f  i  giebt.  t)ie  freit  3JL 

noch  nicht  fr^ftattifirt  erhalten,  ift  ein  gereaV 
tofer,  bitter«  unb  fauerfebmeefenber  ©orup.  Iwimnt 

bie  wäfferige  fiöfung  be8  mpronfauren  Äoli»  mit 

SRorofin  ober  mit  bem  frifcb  bereiteten  »ad- 
rigen ÄuS^uge  bti  weisen  ©enffamen*  in  Wt 

rührung,  fo  trübt  f«  fieb  batb  burch  SMc&etbung 

bon  ©cbwefet  unb  enthält  nun  faure«  fd»»efel- 
faure*  »ati,  Qudtx  unb  ©enfdl  (©djmefelcoar. 

atlol),  welche«  bemnach  in  ben  ©enfförnern  ntcb: 

fertig  gebilbet.  Diefe  SBirfung  ift  bem  SRproiir. 
eigenthümlich,  anbere  Ciwetferörper  bringen  Ii« 

nicht  her»or.  SRürorolon,  f.  ©alfantbona 
unb  »  a  1  f  a m  %  o  1 1-  ü)i u r r b c,  SRorrba,  ÜRJjnbn 

gummi,  ©ummiharj  arxi  ber  SRtnbe  oon  Bals»- modendron  Ebrenbergianum  in  Ärabien  nnb 
9?orbafrtfa,  ift  offtctnetX  unb  wirb  gebroneb,! 

^»pperfecretionen  ber  9?efptratton#«  unb  Wp 

genitalorgane,  bei  SRagenfatarrh  ?c  unb  oll  6«*' 
ftreuputoer  bei  ©efebtrr.  unb  ©attelbrüden  1 
Iirucf  fchaben).  SR  p  r  r  h  c  n  t  i  n  c  t  u  r :  1  Ih- »• 

5  Ii»,  frlfohol,  aum  »erbinben  ichlecbt  eitrrnbn 

©eichmüre  unb  ju  abftrtngirenben  9Äunbroäfittt 
ferner  bient  bie  SR.  auch  ju  ©eihraueb-  SWörrbrs 

front,  gemeines,  gemeine  SKacerone.  $f«c<' 

eppid)  (nipposelinum  olus  atrum  PI.),  ̂ flonort* 

ort  au«  ber  5.  Gtaffe,  2.  Orb.  be«  Sinne'iiß 
^Oftem«:  in  ©übeuropa  ̂ eimifc^e  ̂ fianje,  be«T 

iämmttiche  XE^eite  angenehm  gewürjhoft  rn-dj« 
ü)itjrrbiB#  bai  in  ber  SRprrhe  enthaltene,  bi 

■  Seingcift  au«jiehbare  ̂ tarj,  fchmiljt  bei  90 
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95'  C.  unb  gebt  bei  längerem  ©rbifren  auf  168" 
C.  in  btc  SRörr^tnfäure  (C,4  H„  04,  ältere 
3<f)reibw<ife :  C„  H„  0,)  über.  SWnrrbol 

(IXprrbendO ,  baS  au*  bet  SRörrbe  ju  ge^ 
wintunbe  flürfiii (je  Del ,  befibt  bei!  ©erud) 

unb  «o'cbmacf  berfelben,  ift  bunnflüffig,  bell« qtib,  wirb  aber  an  ber  Suft  balb  bunfler  unb 

iirfrr,  bat  ein  fpec.  ©ett».  oon  1.019  bei  7.6°  C, 

liebet  bei  266°  C.  unb  wirft  ftarf  linttbrebenb. 
SiriaccfÄ,  bifolplebonifdje  «ßflanjenfamilie  au  5 
ber  Crbnung  ber  SWortifloren ,  SSaume  unb 
3ttöud»er,  feltener  Äräuicr,  meift  in  beniropen, 
bdonberS  in  Huftralien  unb  Hmerifa,  reid)  an 

cberifdjem  Del  unb  ©erbftoff  unb  geroürabaften 
retjenben,  t^eili  tonifdjen,  tbetlS  abjtringtrenben 
ceilmirteln,  einige  Ärten  liefern  aud)  efcbare 

^rüajte  nnb  ein  geftbäfctcS  bartcÄ^olj.  (Gattungen: 
L.  mit  bem  ©eroüranelfenbaum, .  iyllaa 

iacalyptus ,  Eugenia ,  Lecythis ,  Melaleuca, 
Metrosiderus  unb  Myrtas.  ilttnrte,  SRürt^e, 
ilyrtos  L.,  Sßflanjengattung  au*  ber  ftamtlie 
berfltyrtaeeen,  immergrüne  ©träudjer  unb  ©äume. 
tvt  gemeine  TO.,  M.  communis  L. ,  in  ©üb« 
«ropo,  Ärtcn,  Äfrifa,  immergrüner  ©traud), 

l-U5  3Reter  f)och,  ober  baumförmig,  bat  glatte, 
illanjeabe,  lanzettförmige,  fptjje,  tt>oblried)enbe, 
wd?  Älima.  ©tanbort  unb  Kultur  oeränberlidje 
•Sltaer  unb  roeifje  ober  rötblidje,  oft  gefüllte 
?lub,en.  $eere  früher  offtcineU,  benufct  jur  £ar- 
^fQang  be*  gngelroaffer*.  $ie  rieinbl  ätterige 

1?.,  M.  microphylla,  au*  IJSeru,  bat  rotl)e  ©eeren, 
rxldje  attderfüö  febmeden.  S)ieSumamttrte,  M. 
Lama,  in  «fili,  bat  ebenfalls  rotbe  SBeeren. 

3ur  flitnmercultur  finb  nur  bie  fleinblätterige 
fog.  SJrautmnrtc  unb  bie  gefüllt  blübenbe  ju 
empfehlen,  Oon  ber  ©rautmortc  befonber*  bie 
©pielart  M.  communis  compacta  fioribunda 

(aud)  microphylla  floribunda).  SDie  gefüllte 
9».,  blübt  jwar  fefir  bantbar,  ift  aber  oiel  järt» 
lieber  al*  anbere  ©orten,  gebeizt  nur  in  $eibe< 
erbe  unb  ift  (dunerer  JU  öermebren.  SÜian  balte 
bie  SR.  im  Sinter  nur  fühl,  febneibe  im  grüb. 
ling  alle  febtoadjen  8roeige  ab,  bürfte  bie  nod) 
blcibenben  Säufe  mit  ©eifentoaffer  ab  unb  [teile 
bie  Utlande  an  ba*  gfenfter  eine*  nidjt  gebetjten 

3ttnmer8/  im  ©ommer  in  ba*  ftreie,  nicfjr  ferjattig 
als  fonntg  unb  etwa*  gegen  SBinb  gefdjüfet.  2)aS 
Umpflanzen  ift  alle  3abre  ober  aud)  nad)  ̂ toei 
^abren  nötbig,  bei  gro&en  Äübelpflanjen  nidjt 
eber,  als  bis  bie  flSfjfanje  aus  Naf/rungSmangel 
oerfummert.  $ie  (Erbe  mufj  eber  leicbt  als  fdjwer 

unb  nahrhaft  fein,  ©tedlinge  bewurjeln  fidj  im 
©ommer  ntdjt  fdjwer.  3Jibrtcnflaael,  Rtpmft* 

beibt,  3»prtcnmad)#,  f.  «agei.  iüiurttnfuma*, 
f.  @erberftraudj.  STObrtiflortn,  Orbnung  im 
natürüdjen  $flan)enfpftem  in  ber  nbt^eilung  ber 

$o(apetalen  unter  ben  Sitotnlebonen,  umfaßt  bie' 
Familien  Oenotbenen,  Sombretaceen,  SRelaftO' 
maeeen,  SJlortaceen  unb  Sntbrarieen. 

Hflürtbc,  f.  5Kirte.  Myrtillns,  f.  fceibel* 
beere.  3Rt)foft  ,  norwegifdjer  2Rolfenfäfe. 
Mystiatas.  f.  SBaflfifd).  Mytilns,  f.  TOieS- 
mufdjel.  Myxa,f.©ruftbeere.  Myxogasteres, 

UNororabceteit,  f.  ̂ ilje.  «Wnfonbüc,  f.  ö.  to. 
Scbleimflufi. 

9c. 

Sttnb  n,  im  ®ried)ifdjen  Sablaeidjen  für  60, 

£anaifa)en  für  900,  90  unb  N  900,000  (90,000); 
Äbturjung  ton  Numerus,  Neutrum,  Nominatirus, 
Nomen,  Käme,  Korb  ic;  bei  SWunjen  neu,  im 
£«btl  netto,  auf  Stecepten  ßa^l,  in  ber  SBudV 
baitnng  neun;  auf  fran*.  SRünjen  Montpellier; 
w  ber  Cbemie  8<td)en  für  ©tidftoff.  Na,  3eidjen 
fär  Katnum. 

^ Nablet,  in  fcftblanb  f.  ö.  w.  «ctreibebaufen, 
»«imen. 

»ik,  ber  mittlere  Tbeil  beS  9tabeS,  fefteS,  in 
ba  Kitte  burdjbobrteS  ̂ ol^üürf,  in  weldjem  bie 
3 i>k  beS  Sagen*  bemeglid)  ru  bt  ober  ( ©ebiebe» 
tone)  feft  Oerbunben  ift,  geroöbnlicb  aud  Sieben 
tSabeneidjen),  Ulmen,  «fdjen,  »irlen  in  Sängen 
öw  30-66  unb  ©tärlen  oon  22—45  cm  (f. 
Sttümadjerbola). 

'-'icbcl  (Umbilicus),  f.  enttnidelungSgefcbicbte 
pnb  grndjt ,  aud)  f.  r>.  ro.  9?abelreft  (ber  Nabel« 
'■initri,  in  ber  Saufunbe  ber  ©d)(u§  ober  obere 
X$«tl  üon  ©emölben  unb  ftuppcln.  Dlabcibrud), 
^naaStretcn  eine«  ©audieingeroeibeS  burdj  ben 
offenen  Slabelring,  nur  bei  jungen  Ibieren  mög« 
üilj,  am  bäufigften  bei  ̂ ßferb  unb  8tinb,  ange» 
bwen  ober  in  ben  erften  fiebenSmonaten  ent« 
fttb/nb,  in  golge  non  fioSreifeen  ber  Nabel- 

l  fdjnur  ober  ünßrengung  ber  $audjmugfcln.  ftletne 

33rüdje  feilen  Pon  fetbft,  bei  größeren  legt  man  ba« 
%t)itx  auf  ben  SRüden,  fd)iebt  bie  aus  ber  S9rudj« 
böbie  getretenen  Xbeile  roieber  fturüd,  leat  grogeS 
^ed)pflafier  auf  unb  eine  Sanbage  um  ben  fieib, 
bei  großen  fdjeert  man  nur  bie  £>aare  auf  bem 
©rudjfad  ab  unb  wenbet  ftarl  reUenbe  SJcittel  an, 
ober  bebanbelt  auf  operatioem  SBege  oon  einem 

gefdjidten  Ztyetaxit.  ©äljrenb  unb  für*  Por  ber 
Rur  ftrenge  ®iät,  Abführmittel  unb  JElpfticre. 
Seiften»  unb  fonftige  «audjbrüdje  ftnb  in 
gleid)er  Seife  ju  bebanbeln.  yjabclcutjüiibunfl, 

Nabelgefd)roür,  Nabeltranf beit,  Nabel' 
Den  enentjünbung,  Offener  Nabel,  93  öf  er 
Nabel,  Äranfbeit  ber  Sämmer  unb  ber  Äälber, 

feltener  ber  ftoblen,  meift  N  unb  Nabeloencnent- 

iünbung  jugteid).  grolge  oon  Qerren  beS  Nabel» 
ftrangS  bei  ber  QJeburt,  93cleden  beS  NabeM, 
Verunreinigung  ober  angeboren,  am  bäufigften 
burd)  «ufnabme  oon  3aud)e  unb  gäuinifeftoffen 
in  ben  abgeriffenen  Xbetl  beS  NabclftrangeS, 

Teilung  metft  burd)  Serbinbern  beS  SBelerfenS, 
«ntoenbung  oon  ©leiroaffer  ober  ©oularbfcbem 
JBaffer  unb  über  Nadjt  grauer  Cuedfilberfalbe. 
Nabcllrout,  f.  ̂ afenöbrdjen.  Nabtlfaraen,  f. 
fiabfraut.  Nabelf d)nur,  Nabel ft rang,  f.  ftnt« 
roidelungSgejd)icbte  unb  ©lutfrei^lauf.  Nabtl- 
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420 ftabeltäroeine  —  Stadt)  geburt. 

fdjn  lintmfd)  I  i  iinunrt,  l  ©eburtsbjüje.  {Rabe  Ifditocinr 
(Dicotyliua),  eine  eigene  gamme  in  ber  Drbnung 
ber  Dfdbäutcr.  38  5ä^nf»  4  obere  unb  6  untere 

Sdjncibe-,  4  £au«  unb  ober*  unb  unterfeitS  in 
jebem  Kiefer  je  6  Badenjäbne.  ^pau^ö^ne  nicht 
nacb  aufroärtS  gefrümmt.  SeibcSbau  gebrungen, 
Kopf  Aiemlid)  furj,  {Rüffel  fdjmäcbtig.  Cbren 

Hein,  fdjmal,  ftutnpf  Augefpityt,  §intcrr)ufe  brei« 
tfjeilig,  Au&cnAebc  feglt  am  .frintcrfu&e;  Scbroanj 
Dertümmert.  Sin  bem  $>intertf)cilc  beS  Südens 

eine  öffnenbe  $>rüfe,  roclcbe  ju  oOcn  3citen  eine 
burd)bringenb  riedjenbe  glüffigfeit  abfonbert. 
SBcibdjen  2  ober  3  3i|jcnpaarc,  nur  ein,  feiten 

2  Qunge.  Arten:  {ßefari  (L>icotyles  torquatus) 
unb  SBtfamfcfjrocin  ober  Jagnicati  (D.  lubiatus) 
ff.  b.).  Beibc  mit  borftigem  Jpaarfleib,  grau« 
fdjnjorj,  in  walbrcidjcn  ©egenben  bon  ©üb« 
amerifa,  ih«S  ftlcifdjci  unb  gelleS  rocgen  gejagt. 
D.  torquatus  and]  im  fübl.  {Rorbamerifa.  ftoifile 
Arten  im  3>iIuDium  BraftlienS  unb  {RorbameritaS. 

{Rabelbenen,  f.  Blutkreislauf.  {Rabeln>urj,i.  Ringer« 
fraut.  {Rabcnlappr,  Scbufcblecb  jur  Abhaltung 

beS  Sd)mu{jcS,  oor  ber  {Rabe  angebracht. 
iRadiarbcit,  beim  Deichbau  bie  QrrgänAung  ober 

AuSbefferung  früherer  $eid)bautcn,  im  Bergbau 
baS  Arbeiten  nad)  gcfefelicber  Sdjid)t,  beim 
färben  baS  Abficbcn,  AuSfpülen  unb  Xrodnen 

ber  3cuHf'  jaQbltci}  f.  D.  tu.  Arbeiten  (f.  b.). 
{RadjbarftÖde,  btc  rechts«  unb  linfSfeitigen  Stöde 
cineö  BienenftodS.  {Racbbarnjetj,  1)  Seg,  roelcben 
nur  bie  Befifcer  ber  angretiAcnbcn  ©runbftüdc 

benufcen  bürfen;  2)  f.  o.  ro.  gelb«  ober  Sorfroeg. 
{Radjbtfferung,  im  gorftculturbetriebe,  ift  faft 

bei  aßen  jungen  Anlagen  erforberlid),  im  höheren 
2Ra&e  bei  ben  aus  {ßflaiiAung  ̂ croorgegangenen, 

im  geringeren  bei  ben  nicht  $u  fa'rg  botirten 
Saatculturen.  3m  X>urd)fdjnitt  25— 30  °„  ber 

gläcfae,  bis  ju  50d  o  ber  Koftenhöhe  nad).  Tie  31. 
burd)  Saat  empfiehlt  fid)  nur  an  Dertlicbfeiten, 
roo  ©raSroudjS  ober  ein  fdjneüeS  Auffommen 
Don  gorftunfräutern  ober  rafdmntdjfigen  SBeiaV 
hölzern  nidjt  ju  befürchten  ftefjt.  SRciftcnS  roäblt 
man  {ßflanjen  in  bem  gleichen  Alter  ober  einige 
3abje  borroüebfig  aus  Kämpen,  um  fteine  Süden 
in  Sulturen  ju  beden.  fileine  Süden  Don  weniger 

als  3 — 5  qm  finb  nicht  au  berüdfid)tigen.  Tie 
9?.  junger  {RabcIr)olA.fortcn  roirb  Aroedmäfjig  erft 
im  ATOeiten  Qa^rc  nad)  ber  Anlage  begonnen. 
{R.en  Don  natürlichen  Anfamungen  (f.  Samen- 
fd)lcg)  roerben  nadj  {Räumung  beS  Schlages  oor« 
theilljaft  mit  {pflansen  auS  Saatfcbulcn  auSge* 
führt,  rocldjc  nicht  erheblich  hinter  bem  Alter  ber 
BerjüngungSbauer  beS  Schlages  jurüdftehen, 
häufig  idion  bei  ber  erften  <2d)lagftellung  ̂ lülfS» 
jaat,  tucldje  jebod)  nicht  ben  Gt)oraftcr  ber  R. 
trägt.  5R.en  in  {Riebcmalbungen,  unmittelbar  bem 
$icbc  folgcnb,  burd)  ßinpflaniung  oon  Sohben 
unb  ̂ eiftern ,  im  Gidienfdiälroalbc  oft  burd) 

2— 3jährige  Stummelpflanjcn,  häufig  mit  bem 
{Roben  abfterbenber  hodjftehcnber  SRutterftöde  unb 

©epflanjung  biefer  i'üden  berbunben  (f.  9cad)- 
cultur).  gjodjbtcr,  f.  Goocnt.  IRadjbinbtn,  jagb« 
lid),  beim  Stellen  ber  {Rcfce  unb  lüchcr  baS 
yinbinbcn  beS  ßnbeS  gegenüber  bem  Serbin  ben, 
b.  h-  bem  9Inbinbcn  bei  9lnfangS.  9{ad)brcnnrn 
cincS  WctDChrfS,  f.  Abbrennen.  Vtarhbiirßf,  f.  o.  ro. 

Sffterbürge  (f.  b.).    Sadjbrnnft,  bei  fiiridjen 
3ett,  roo  bie  fdiroäd)ercn  ̂ irfdje  auf  Die  Brunft 
treten,  bei  {Rehen  bie  »obre  $3runft*eit,  f.  Brunft 
unb  Slftcrbrunft.   Sadjbruft,  ber  hintere  Jfrü 
ber  53ruft  eine*  gejd)lad)tcten  KinbeS. 

1'i  a rtj c  u  1 1 u r ,  Dielfad)  mit  Wacbbefjerung  gleich 
bebeutenb,  tum  Unterfd)iebe  Don  Borcultnr, 
bie  Gulturopcrationen  nach  bem  Abtriebt  m 

alten  iöeftanbeS,  mährenb  bie  le^tcre  Dorberlb« 
räumung  beS  alten  als  Samen«  ober  Sdjnf- 
beftanb  bienenben  ^»oIacS  *ur  Ausführung  jp 
langt  (f.  Schuld) lag). 

\Kad)  bem  ̂ aben,  beim  §o(a  ber  Sänge  tuta\ 

ben  Jahrringen  folgenb.  yiadjbrnd,  1)  in  ̂ ein- 

länbern  aller  Saft  ber  Irauben,  njeldjer * naa> Abnahme  ber  reifften  unb  cbelften  Seeren  Mt 
ben  Kämmen  auS  bem  übrigen  ausgepreßt  tvub 
unb  fpätcr  mit  bem  Vorlauf  Derftärft  wirb; 

2)  baS  SBicberfauen  beS  {RothroilbeS;  3)  Bücher« 
naebbrud,  f.  Urheberrecht. 

{JiadjetI,  jagblich,  f.  D.  ro.  golge.  «o* 
empfängniA ,  bie  nochmalige  ̂ Befruchtung  etnei 
bereits  befruchteten  Xf)'C"3,  i°  ̂ ^6  f»0)  ™ 

felben  aus  jmei  Begattungen  Gmbrnonen  ent- 
midcln.    Ueberfcbroänger  una  unb  lieber 

fruchtung.    Sgl.  Befruchtung,    ̂ atjerte,  ber, 
roeldjer  fuccebtrt,  roenn  bei  i>aupterbe  tnegfälli. 

yiadjernte,  baö  Srntcn  ber  fpäter  reif enben  gelb« 

fruchte. 
yiadjfährte,  f.  d.  ro.  fcinterfäbrte.  9iod)(al)rtn, 

jagblid),  1)  auf  ein  flüchtiges  SBilb  fo  lange  jieltn, 
bis  man  eS  gut  auf  bem  Korne  hat;  2)  bal 
Kürjcrhalten  beS  ̂ unbeS  am  ftängefeil;  3)  bo# 
Auebehnen  beS  *u  furjen  Jaflbjeugci;  4)  ba# 

9iad)flieljcu  eines  StüdeS  SBilb  nach  einem 
anberen.  {Rachfahrt,  bie  8erbinblid)teit,  in  tiner 

Bannmühle  (f.  b.»  mahlen  ober  in  einem  Bonn 
feiler  feltern  au  müffen.  Siacöfrafle,  f.  Ängebo 
unb  (SoncurrenA.  Sadjfrndjt,  f.  &rudnfolge.  Xli* 

füllen,  f.  Keüerbehanblung. 

{Radjgä'hrunß ,  f.  ©ährung,  Bier  unb  ©ein 
{Nachgeben,  1)  f.  d.  ro.  feinen  Söiberftanb  mth 

leiften  ;  2)  jagblid),  Don  ben  ftunben,  roenn  fieba 
Silb  nicht  mehr  Derfolgen;  3)  beim  Seiten,  bt 

3ügel  mit  fanftcr  .ftanb  jur  rechten  ßeit  meniger 

anhalten :  4)  im  Bauroefeu,  toenn  ber  03rnnb  eine 
SLRauer  ober  ein  Ztftil  berfelbcn  auS  feinet  £ 

rocicht.  {Nachgeburt,  f.  Gihäute,  ©eburtShülff 
Sntroidelungä"gejd)ichte.  {Rtcbtabgeben  ber  W. 

häufig,ften  bei  Kühen,  feiten  beim  {Bferb  unb 
jeltcnften  beim  Sdjroein.  Beim  !^ferb  foH 

gleich  abgehen,  bei  ber  Kuh  nad)  6  Stu 
Sd)roäd)e  ber  ©ebärmuttermuSculatur  in  Joli 
au  ftarfer  AuSbeb>ung  (SroillingSgeburten),  J 

fd)led)ter  Ernährung,  langroieriger  ©tbur 
entjünblichcr^uftänbc,  iBcrroerfen  ber  ftru4 

Alter,  Schroäche  ber  Kühe,  ©ebonblung  »" 
lichft  früh-  ̂ an  fdjreite  innerhalb  48  «tun! 

(im  3ommer),  bis  72  Stunben  (im  Sinter' manuellen  Ablöjung,  bei  ̂ ferben  fehr  Dorff 

{Rad)  Ablöfung  fpult  man  bie  ©ebärmutttr 

grofeen  Wengen  35-  36°  C.  »armen  SBaffn* 
{Rad)  bem  AuSfpülcn  $eSinfection  mit  fdjroa 

Sarbolroaffer;  auch  Alaunlöfung  (1:40—60 

ffiaffer),  nie  au  unterlaffen,  roenn  bie  {R.  f 
eiterige  Z^ülc  jeigt.  Bei  abeiternber  {R. 
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tij  bdtnfrcirenbe  Stnfprifeungen.  Warfmraf', 
i.D.  w.  ©rammet,  f.  $eu.  iRlU&giljj,  f.  ©icr- 
brantrei. 

Slutoaarrn,  bem  geftfjladjtcten  Sdjroeine  nadj 
bem  wü$en  bie  ©runbtjaare  abfdjaben.  ÜRadj» 

büfln,  jagblidj,  f.  b.  ro.  einem  Silbe  mit 
mm  am  Äängefeil  geljenben  ober  angebunbenen 
prabe  auf  ber  fyät^rte  ober  Spur  nadifudjen. 
Siillililbrtrifb,  tWadjlmltiRfr  betrieb,  Wat) 
hltrttBirtbfdjaftunß ,  biejeniae,  roeldje  barauf 
«riebtet  ift,  an  Stefle  abgetriebener  Jpoljbcftanbe 

hrdi  beren  SieberDerjüngung  beu  jungen  löe» 
fanb  treten  ju  laffen ;  regelmäßige  jäbrlid)e9cu|jung 
tidrt  rrjorberlid):  roo  jährlich,  nennt  man  ben 

JL  einen  jährlichen  *9c. ,  welcher  fid)  burd)  an» 
r.jjernb  gleiche  AlterSftufenfolge  auf  gleichen  ober 

jjlridjBertbigen  prtäcrjen  (Bonitäten)  »um  ftrengen 
jibrticben  9?.  geftaltet.  tiefer  bilbet  beu  Stahmen, 
lieber  ber  gorfteinriehtung  als  ibealeS  SJilb  be3 

"  loftlroalbeS  Doridjrocbt.  Madjbarfcn,  ?• d.  ro. 
redjen,  f.  grate.  'Jtndjljaiic n,     a  cti  1}  a  u  u  h 

Qdjt)i  e b e,  im  §od)roalbbetriebe ,  bei  ber 

Wag«  ober  Sd)u&fd)lagftellungbie  9Iu^r)tebe 
üge)  an  Samen  ober  Scbirmbäumen,  nad)  ge» 

©efamung,  ober  an  bereit»  etngcroacbfcncn 
üiergeljaltenen  —  Stämmen  aus  oerjüngten 

Lrtrn,  im  iJtitteiroalbe  aud)  bie  jüngeren  Stamm* 

c'.affen,  wenn  eine  Sichtung  ju  ©unften  etroa 
aufgetretener  ebler  frcmroüd)ie  (Sitten' 

je  zc  )  »roedmäfjig  erfcheint,  ftctS  unter 
ng  beS  ,yungroud)fe$  unb  nie  bei  ftrenger 
oufyufübren.   AuSrfiden  ber  gefüllten  unb 
<tft  entäfteten  Stämme  unter  Auf  ficht,  f. 

lö&ne,  Samcnfchlag.     'JiadjljctKii ,  einem 
gen  Silbe  bie  fiunbe  nacfjfdjiefen.  'Jiadjbcii, 

fladjbicb,  f.  «Rucbbauen.    Siadjbirn,  f. 

fpftem.    Stacbbirnblaft,  f  GntroidelungS* 
te.  3Jad)but,  baS  Werbt,  auf  einer  Sctbc 

Sieb,  bann  Eintreiben  ju  bürfen,  wenn  fie 
tetfyrfcpon  mit  anberem  iBtefj,  befonberS  bem 
)&  ftgentb,ümcr$ ,  betrieben  roorben  ift ,  bei 

bie  $erbftt)ut  nadj  ber  ©rummeternte 

enfafc  jur  SBortjut  im  grühjabr. 
lomrucn,  1)  bie  ©efammtbeit  ber  fpüteren 
aiion  in  S3ejug  auf  bie  f ruberen,  bie  Don 

wa  f  Iternpaar  ober  einem  Sater  ober  einer 

"  tter  abftammenben  3nbioibuen,  j.  Familie lefeenbenten ;  2)  baS  9t.  in  Sdjroaben  j.  o.  ro. 

Geburt  Dom  SRin'boieb.   Wadjioft,  1)  f.  D.  ro. eRert  (f.  b.) ;  2)  jebeS  ©eridjt  bei  einer  9Rafj(« 
bos  nad)  einem  früher  fätttgenben  genoffen 
Ücadjfranlbcttcn,  f.  Äranrljeit. 
Ihr,  ©efamutthett  beS  actioen  unb  paffiDcn 

ägen*  eineS  Serftorbenen  (f.  6rbrcd)t).  9c  a  dj= 
I«Soer*eid)  ni  6,  f.  ̂ noentar.  9cad)lafjcu« 
•«tor,  9<ad)laf  Dertrag,  f.  Mccorb  unb  Eon» 

».  an  ̂ Jacbtgelb,  f.  «Padjtoertrag.  iRadj- 
iflti,  1)  f.  o.  ro.  jinterlaffen,  crlaffen;  2)  f.  o.  ro. 
°«t  «adjen,  3.  56.  ben  Sattelgurt;  3)  jdjroäcfjer, 
«utfter  roerben,  3.       in  ben  Seiftungen ;  4) 
«8ilt4,  f.  P.  ro.  SRadjgeben  (f.  b.);  5)  m.  ber 
ebern,  bie  SSerminberung  ober  gänjlicbe  Äuf» 
fb«ng  ber  Spanntraft.   Wacblaiij,  1)  bte  beftc 
£«te  Sprup;  2)  beim  Seinbau  f.  P.  ro.  9iadj= 
l>nd  (f.  b.).  3)  »ei  ber  33ranntroeinbcftiüation 
nö  älteren  Apparaten  ba«  lefcte,  fdjroaa^e,  nur 

nod)  roenig  SpirÄB  cnttjaltcnbc  Xeftitlat,  roeldje? 
bei  ber  De|tinatitnrbe*  fiutter  biefem  Augefe^t  roirb. 

^cadjlcgen,  Brennmaterial,  unb  f.  0.  ro.  nadj» 
famen,  roenn  bie  erfte  Saat  nidjt  aufgegangen. 
Diadjlcfc,  1)  Abnehmen  unb  Äuffammeln  ber  bei 
ber  erften  Seinlcie  bängen  gclaffenen  Irauben; 
2)  Äuflefen  ber  abgefallenen  beeren. 

'Jiadjmabb,  f.  0.  ro.  ©rummet,  f.  ̂ eu.  92adj- 
raaft,  bte  iRu&ung  ber  in  Pollen  SJcaftjaljrcn 

nacb  SBeenbigung  oer  SSormaft  bis  (Snbe  De» 
cember  nod)  übrig  gebliebenen  SRaitfrüdjte 

burd)  cingemictl)ete  gafclfd)rocine ,  4—6  Sodjen. 
2)ie  fjicrburd)  bem  Salbe  oerjebaffte  ©oben- 
toderung  unb  SDcenaung  ber  t)umoien  mit  tiefer« 
liegenben  Dtineralbobenttjeilen  bilbet  für  bie 

Verjüngung  ber  Salbbeftänbe  erb,eblicr)e  Sor* 

ttjeile. 
^adjpflanjtn,  f.  0.  ro.  Auspflanzen.  Dcad) 

preöen,  f.  0.  ro.  3agen,  f.  befonber*  ̂ üljncrljunb. 

yjadjraum,  1)  ber  Abgang  Dom  8«"mer»  U"D 
Sdjeit^olje,  bat  im  Salbe  gefdjlagen  roirb ;  2) 
fd)road)ed  ̂ >olj  unb  alte  Stöcfe,  bie  in  einem  ab 
getriebenen  ©ctjaue  ftetjen  geblieben  fmb#  f.  D. 
ro.  Abraum.  9cad)rcdjfn,  ba«  3ufainmenred)en 

1  liegen  gebliebenen  (Betreibet  ober  JutterS  beim 
Auf  laben  Ijinter  bem  Sagen  ber,  unb  f.  p.  ro. 

9cad)crnte  Jf.  ßrntc).  9lad;rct§en,  einen  engen 
Scg,  Stollen  ober  (Sana  burdj  Segbauen  bc^ 

Sanbgefteing  erroeitern.  yladiridjt,  ein  beftimmter 
Antljetl  an  Strafgelbern  für  3agb«  unbSalbfreoel, 

für  SBerle^ung  ber  ̂ i^orbnung  :c.,  roeldje  ben 
^örftern,  Xetcb-  unb  Siefcnauffeljem  jc.  zufällt. 
Jcacbridjten,  iagblid)  1)  f.  d.  ro.  nadjfudjen, 

2)  tjinter  bem  'Ireibgarn  Sappen,  92e$e  unb 
lädier  fteHen;  3)  ba3  in  ber  Sile  aufgeteilte 

^agbjeug  DoQfommen  in  Crbnung  bringen.  9iadj> 
rinbern,  Afterbrunft;  bie  btä  5  SKonate  nacb^ 
erfolgter  ©efrudjtung  eintretenbc  Srunft,  bet 
ber  bie  ftut)  ben  Stier  roiOig  annimmt.  9tad|* 

ib'ftc,  f.  u.  glad)8. 

l'iadjfdiäbcn,  )'  ©eroäb,rSmängel.  sJ<adjfa)af-- 
funtjdjcflr,  roenn  ein  Sienenoolf  feine  Königin 
Derloren  fjat ,  fo  beigen  bie  Arbeitsbienen 
bie  ftttten  Don  Arbeitdbienenmaben  ,  roeld)e 

nodj  feine  6  läge  alt  finb,  ab,  unb  errichten 
König^ellcn  barüber,  man  nennt  fie  aueb.  Seifei* 

näpfdjen  ober  sJcapfdjeu.  Der  ̂ ellenbobeu  ift  bei 
ben  9c. n  ppramibal,  bei  beu  SebroarmjeQen  runb. 

9catt)fdiattr  f.  u.  Durd)fd)au.  9cadjffbiebcr,  bei  ben 
Staupen  ba$  le&te  gufepaar.  yiadjfdjlag,  bei  ber 
tioppelroirtbjdjaft  ber  le^tc  Scibcfdjlag,  tu  roeldjen 
nun  roieber  Sommcrgetrcibe  gefäct  roirb.  92ad|* 
fdjlagcn,  einem  ©egenftanbe  äl)n(idj  roerben,  3. 
bei  ber  ̂ fortpflanjung  ber  ©Item  ober  SBoreltern. 
9cadjfd)0^  f-  Ab)djo&.  9corbfdjontn/  beim  Stoggen 
bat  nochmalige  Auftreiben  Don  .yalmeu  nad)  frub/ 
zeitigem  Abfdjneiben,  Don  ©rfolg  nur  auf  fräftigem 
«oben  unb  bei  guter  Sitterung.  ftadjfcbuft,  beim 
Deirbbau  ba£  nod)malige  Uebcrfdjiegen  einer  Ab 
fdju&lage  unb  ipr  Serbinben  mit  Tvaidjinen. 

^adjftb'toarm,  ber  jrocitc  Sdjroarm  einef  SSienen» Dolle«;  3roifd)enjeit,  jroifdjen  bem  83or»  unb  erften 
9Le,  betraat  meift  8—10  Xage.  Ucadjfpürea, 
jagblid) ,  f.  D.  ro.  9cad)t)ängen.  Stadjftebcr, 
in  Cefterreidj  f.  D.  ro.  Sdjaffer  ober  Scb, affner, 

ftofoerroaltcr.   ̂ cadjftcllctt ,  bem  Silbe,  foldjed 
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lebcnbig  in  bie  ©ewalt  au  [Rommen  filmen,  9Jadjtfd)toalbc,  f.  Bicflcnntflfer.    töadjtfcil,  f. 
befonberä  burch  9fefce  unb  gaff^  aber  auch  ihm  9fad)tangct.    9Iadjrucllfn ,  ein  ©efpMj  abenb«, 
nachgeben,  um  cS  au  erlegen.  9fachfttuer,  f.  8b-  wenn  baS  SBilb  5U  ftelb  gegangen  ift,  mit 

febofj.    9t,acbfiO&,  }.  9iachbicb.   SJadjfucbfn,  mit  9ce|jen  unb  Soppen  umftellen    «gl.  «ertappen, 
ben  §unben  am  läge  nadb,  gehaltener  Ircibjagb     9iad)tbioIc  (Hesperts  L.),  «flan jengattung  aal 
auf  bem  abgetriebenen  lerratn  franfeS  ober  Der* ;  ber  Familie  Der  ÄTCujblütbler  (Cruciferae)  nnb 
cnbcteS  «Mlb  fudjen.  9facbiaflc,  f.  D.  m.9icfpccttaip\  ber  15.  Glaffe,  2.  Orbnung  nach  ilinne.  arten: 

9Zaajtangel,  «JcrfAeug  $um  ftang  Don  gorcllen  ©emeine    ober  ©arteunacbtüiole ,  9Katrouale, 
unb  fechten,  Don  berechtigten  gifdjern  feiten  an- ,  Hesperis  matronalis  L.  (Viola  matronalis  ber 

gewanbt,  weil  bie  5Md)e,  roenn  fte  längere  3eit 1  ©ärtner).   3n'e<iö^ng  ober  auSbauernb.  «Inib^e 
an  ber  9(ngel  ftfeen,  leiben  unb  baran  fterben.  J  rotb,  lila  ober  weife.   Sigentliribe  9i.  (H.  tristis 

9iacbtblinbbcti,  f.  91ugencntA.ünbuitg.   9(ad)tftfd),  |  L.).   9Jieberöfterrcicb ;  ©amen  in  ©übeuropaauf 
f.  Sachs.   iJtadjtaarnr,  f.  D.  w.  Xcdgarne.  9Jad)t'  Oel  Derarbcitct.   «lätter  üortrefflicbea  «iebfutttr. 
bnlebnnö,  für  yagbbunbe         einlegen  in  ber  H.  matronalis  rlore  alba  pleno ,  mir  weißen, 

vlad)t,  mit  ber  92ad)tfette  angelegt,    Wacbtigall  '  gefüllten  «(unten ;  beliebte,  ftorf  buftenbe  ©arten' 
(Lusciuia  Hrohm) ,   ©attung    ber  Grbjänger.  pflanje ,   meldjc  in  jebem  nicht  au  trodenera 

1)  £ie  9?.  (L.  Philomela  tth).   guropa  big  j  «oben,  am  beften  in  Scbmboben  gebeiht,  aber 
in  baä   mittlere  ScfjWcben,  in  9?orbweftafrifa  oerlangt,  bafj  man  fie  oft,  am  beften  jebeS  3aljr 

unb  3J?ittelafien,  beliebtefter  ©ingoogel.   9iur  im  ,  tb.eilt,  einige  «Jochen  nach,  ber  «lütbe.  (Selbft  ab« 
Saubwalb,  im  ©ebüfeh  unb  in  ©arten.   3U8*  gefebniitene  «lüthcnftengcl  bewurzeln  ftd)  oft, 

Dogel,  mit  l*nbc  91pril  unb  gct)t  Snbe  Sluguft.  |  bilben  «flanjen  unb  tragen  fo  Aur  «ermerjrung  bei. 

Giftet  auf  ber  6rbc  ober  biebt  barüber,  im  ©c- 1    'Jiadjtub'flcl ,  Vtoriitf alter  unb  9iacbtrauboögct, büfeö  ober  in  ©raSbüfcfjen ,  lebt  Don   3nfecten  Sulcn  IC  9((id)twilbprct,  f.  D.  w.  ©renjwilbprct. 
unb  «ceren.   2)  $er  ©proffer  (f.  b.).    9?o(lj«  9iadjt}UB,  f-  9iachtftellen. 

tifdj  ,  f.  Seffert.  9ladjijagb,   f.  Slnftanb  unb  j    Watfjöcrbauunfl,  biejenige  «erbauung  (f.  b.), 

Slbenbjagb.   vJ{ad)tIauj  (Strix  alueo),  f.  Grulen.  |  welche  im  hinteren  Itjeile  befl  SJünnbarme*  ftatt- 
Wac&trerjc,  1)  f.  ü.  w.  Wadjtlirfjt;  2)  jur  go«  finbet.    9iad)U>adje<,  1)  au8  bem  ©amen  anf- 
milte  ber  9Jaeb,tferjen  (f.  b.)  gehörige  «flan*cn«  gegangene  «dumdjen  im  jweiten  unb  brirten 

gattung  (Oenothera  L.)  au8  ber  8.  Glaffe,  2. ,  yatjrc ;   2)  beim  sJiabell)oU  ber  zweite  Xrieb, 
Drbnung  be8  fiinne'fdjcn  «flanjenfr^ftcmS.    1)  weldjcr  im  ©ommer  wäd)ft.  »Jladimaffer,  febwadje« 
©emeinc  9?. ,  ©artenrapun*el ,  ©iebenidjläfer,  ©djeibewaffer.  9iadjwtben,  f.  ©eburt  9iad)tocibf, 
bieunis  tu,  auf  feuchtem  ©anbboben,  an  ̂ lufe=  auf  «Siefen  unb  anbeten  ©runbftücfen  f.  u.  «c 

ufern,  bid  1.20  9Jceter  boeb,,  fcbwefelgclbe  «lütb,en.  weiben  unb  SBeibe.   "Jiaeljtnc in,  >.  Sauer.  9lttd) 
SBegcn  ib^rer  efebaren  SBurjetn  (9tapontifwurjeln),  mtnbc,  ber  jule^t  auSgeprc&tc  SJtoft. 

fowte  ab?  ̂ ierpflonje  angebaut.    2)  SB  e  i  dj »     9iadj}ud)t ,  f.  0.  w.  jiadjfommenfcbaft  (f.  b., 
ftadjelige  vi.  (U.  muricata),  auf  ©anbboben,  wie  9lufjud)t  ,  Mbfe&cn  unb  3U40»  beim  Setben* 
bie  borige  Wrt  benu^t.  3Jie  9?.n  (Onagrariae  jüditer  bie  «fle8c  oec  «icoltini  unb  SRultiooItini 

Juss.)  ̂ aoen  als  ©attungen:  Fucbsia,  Epilobium,  I  (f.  b.),  aud)  wob,!  bie  ;{urfn  oon  in  9teferoe  ge- 
Oenothera,  Isnardia,  Jussieua  Circaea.  9cadjt«  I  Ijaltencn  3iaupeneiern.   9ladjjüfller,  bie  Saupen, 
Töppeln ,  cingefriebigte  ©diläge,  wo  baö  SBeibe«  welche  fpäter  ald  normnlmdBtg  unb  alt  bie  weit» 
Dieb,  be£  92ad)td  über  im  ©ommer  gehalten  wirb,  größte  Wnjabl  au  ben  Häutungen  unb  sur  «er« 

wie  in  §olftein,  SDcedlenburg  ?c.    9iafhtitc^c,  puppung  gelangen,   in  ftolge   Don  ©djwache- 
f.  u.  fierebenfang.   9{ad)tnt)mpbe,  f.  S(orfliege.  juftänbcn,  Anlage   au  krantheiten,  ungleidj» 

"Jladitrabr ,  f.  9tob,rbommel  ober  3«egcnmcirer.  |  mäfjiger  Fütterung,  SBdrme  k. 

9iad)troubbb'gcl,  f.  ©ulen.  9iad)traupen,  f.  (Srb>     Waden,  unb  bamit  Aufammena.efe&te  SBorte, raupen.    Wadjtrciben,  9?  a  eh  trieb,  bei  ber  fomeit  nidjt  befchrieben ,  f.  ©entd.  9fadtnbt 

Rurjbotj-  (Älafterhola»)  ̂ (öfserci  baS  Abflogen  Jungfer,  nadte  Jungfer,  f.  $erbftAeitlofc- 
(Slottmadjen)  beö  am  Ufer  ober  auf  feidjten  9iadcnftftcl/  f.  ©enidbeule.   9(ttdt,  unbebetft,  ent« 
^lufeftetlen  fid)  feftlaufenbcn  ̂ oljeS  Dermittclft  blöft,  bei  Zlfievtn  ohne  ̂ aare,  Sebent  ic.,  bei 
be«  Slöfeho'en«.     9iadjtricb    unb    Dtadjtrifft,  «flanjen  nadtblumige  unb  nadtfamige  «flanken; 

in   ber   i'anbwirthfdjaft  f.    9cad)Ijut.     9<ad)ts  lanbw.  f.  D.  w.  unbebaut,  unbewadjfcn.  9ladt 
fauger,  f.  ©raSmürfe.   9lad)tfdjabc,  ,f.  9Jcottc.  briifc.  f.  ̂ öswurj.    Statfte  griidjtc,  f.  Srucht 
9iad)tfd)alten,  Soluam  L.,  «flan^cngattung  auö  91.,  baarloft  «ferbe,  foOcn  bei  Derfdjiebenen 
ber  bifotplebonifchen  gamilie   ber  ©olanacecn  iRacen  be$  Oriente,  in  Wfrifa,  wie  im  Innern 

ober  9t  a  ch  t  f  d)  a  t  t  c  n  g  e  w  ä  ch  f  e ,  einjährig  9lfien$  nid)t  feiten  Dorfommen;  auch  wilb  im  ̂ oa>< 
unb  perennireube  Kräuter,  .valbüraitdu-r  unb  (anbe  Don  Ihibet  unb  jenfeitd  Don  Taba.  91. 
«äume,  40  ©attungen  mit  über  6(X)  9lrtcn,  $unbe  (Canes  caraibaei),  nur  eine  reine  un- 
meiftenS  ben  Xropen  angehörenb,  Aum  Xr)eil  ber  (  oermifchte  ̂ orm;  im  mittleren  fflmerifa  bie  beften. 
fiemäfeigten  3onc,  wichtige  9lr,AenctpfIanjen,  ge«  |  ohne  «etjaarung ;  .v>aut  beinahe  Döflig  fabl 
ährliche  ©iftpflanjen,  gefuchtc  9?abrung3pflanäen,  Birten:  1)  ber  fübamerifanifche  n.  .y.  (C&nij 

©artenjicrpflan^en.  ©attungen:  Atropa,  Datura,  ]  caraibueusmeridionalis), «aragua^Shma.Worb* 
Capsicum,  Hyosciamus.  Lycium ,  Nicotiana,  I  ofrifa  unb  Suropa;  [chwänlich  ober  bunfelafa> 

Physalis,  Pctunia,  Solanum.  9{ad)tfdilä'Qfr,  grau.  2)  £er  äghptifdhc  ̂ unb  (C  c&raibaeai «ögel,  welche  in  ber  9iad)t  fingen.  9{ad)tfdilü|lel'  aegvpticus),  cmpnnblich  gegen  Sältc  unbroinbige* 

blumc,  f.  D.  m.  9?ad)tferäe.  91ad)tfd)ntcttcrlingc, 1  SBetter;  rothbraun  unb  fleifdjigroth-  3)  $*r  n 
f.  ©dhmetterlingc.  9iadjtfdinürt,  f.  9cad)tangcl.  SBinbbunb,  «robuet  einer  Äreu^ung  üon  ttoL 
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Sinb$unben  unb  n.n  agmuiiclicn  .fcunben.  4) 
2c:  langobrige  ägt)ptijd)e  jpunb  (C.  caraibaeus 
aegypticus  lasiotus),  »aftarb  Dorn  Äing  EbarlcS 
vunbe  (frtglanbS  unb  bem  ägnptifdjen  n.n 
I«  Äopf,  »orberbalS  unb  ©djmanj  lange  fcaare, 
fon^  naeft,  gelblid)braun,  f  eltner  fdjwara  ober 
utfig.  5)  $er  gcmdfjiite  ägöptifdje  $unb  (C. 
araibaeus  aegypticus  cristatus),  »ermifdjung 
ber  f leinen  bdniidjcn  unb  n.n  ägtipttjdjen  §unbe; 

'-in  gefteHie  fyaaxt  am  Äopf ,  =d)roan*  unb 
Süden.  6)  3>er  mejicanifd)e  »udelbunb  (C. 
<  araibaeus  Hornandesii),  gröfcer  unb  plumper: 
rötbHdjaelb,  fdjtoarj  gefledt  mit  »ei&em  ftopf 
unb  hellgelben  «einen.  92.  -Jungfer,  n.  ÜJJaiö, 
f.  perbfaeitlofe.  92arftfarn,  Gyranogrammae, 
L  ftorne  (©olb*  unb  ©iiberfarn).  92atft|aratge 

Mani«,  Gymnospennac,  im  natürlidicn  »flan* 

mjfm  Hauptabteilung  ber  93l)anerogamen, 
Wanten,  beren  Samen  narft,  b.  lj.  md)t  in 
einen  grucbtfnoten  eingcidjloffen  ift,  fonbern  frei 
auf  einer  Hdjfe  ftebt  obei  frei  an  ber  Ober* 
$cd)t  von  8rrud)tblättern,  meldje  einen  3apfen 
bilben;  ba^tn  bie  Familien  ©oniferen  ober 
Xabel$ölaer  unb  Sncabeen.  92actifi&nede, 
f.  (frbfdmede. 

flalcleate,  f.t>.  ra.Spiefcente,  f.  u.  «nte.  Kabel* 

ftfcnnl.ftuellafcr;  f.  Pfriemengras  unb&eber* 
gra*.  9iabelfreunbe,  »erroanbte  Don  mütterlicher 

Stile,  SRabclgelb,  Spillaelb,  baS  ber  grau 

für  ü)re  »ebürfniffe  auSgejefcte  ©elb,  l)ier  unb 

b«  aU  befonbete  ©teuer  für  Sßrinjejftnen  auf» 
«legt.    Siabetböla«  (Koniferen),  8<M>fen&äume 

ober  3apfenträger,  »fIan$enorbnung  unter  ben 
Jicdtfamigen ,  öträudjer  unb  »äume.  Familien: 

Abietineae,  Cupres&ineae,  Taxineae,  Gnetuceae 

lünetum,  Ephedra).   XoS  92abell)ola  umfaßt 

bie  im  gorftbetriebe  angebauten  unb  ben  größten 

Ifceil  ber  europäifdjen  SSälber  bilbenben  9iu&~- 
bäume,  roeldje  ftd)  burd)  baS  fteljlen  ber  ©efä&e, 

burd)  bie  nabelfdrmig  geftalteten  Jölärter  unb  bie 

*raa)tbilbung  iinterjtbeiben,  baber  aud)  3apfcn* 

trioer  (Contferen).   3hre  ©änge  führen  bar»* 
:nqen  ©oft  unb  roerben  beShalD  §ar$poren  ge- 

nannt. 2>urcb  biefe  erhöbt  fid}  bie  2)  au  er  ber 

«.er.  3b,re  Jahresringe,  bie  größere  Regelmä&ig. 
Jett  ber  ©cbaftform,  bie  größere  Steigung,  fid) 

son  Heften  ju  reinigen,  bilben  bie  Urjacbe,  bafe 

bie  92.  int  «flg.  eine  bösere  tedjnifcbe  AuS« 

Mfcung  geftatten,  als  bie  ßaubböljer.  $er  frühere 

eintritt  reicher  Swifcbennu&ungen ,  Stangen» 
imtimente  Dom  Saunjpriegel  aufwärts  fdjon  Dom 

Ii.  bis  16.  3afire,  erböben  ben  Reinertrag  unb 

regen  jum  Anbau  an.  Umroanblungen  ju  ©unften 
reiner  SLer  auf  »u  fräftigem  »oben  baben  burd) 

Sinb-  unb  ©d)neebrudid)äben ,  ipäter  burd)  3n* 

Hctenfrafe  yi  leiben.  muÜol&anttyiU  auf  paffen- 
bem  »oben  böljer,  alt  gleid)altcrige  fiaubböljer, 

30-96,  £aubb°fA&eftänt>«  feiten  bi«  ju  60 

eingejprengte  ̂ oljarten  fönnen  bie  9?.  roobl 
frrfteben  unb  übertreffen,  bilben  aber  feine  Siegel. 

$er  Sdjmerpunft  ber  SR..^u0rjolirDtrtb)cr)Qft  liegt 

in  ber  (Sr^iebung  ber  »au-  unb  <5d)neibel)ölaer. 

sorgfältige   Sluinu^ung  im  SBalbe,  aud)  ber 

Meinften  Scu^olafortimente  bi«  ju  Sangen  Don 

2  m  b^rab ,  ift  eine  ber  lob, nenbften  aufgaben 
ber  bie  $>teb$leitung   beroirfenben  »eamten. 

lat  Scabelbolj Uferte  ben  ̂ auptbeftanbtb^eil  ber 
fofftlen  glora,  ber  Steinfoblenformation  bis  ju 
oen  iüngften  ©d)id)ten.  lieber  SiabelljoljAapfen 
unb  Scabelboljfamen  f.  Rapfen  unb  ©amenbarre. 

vJ2abcln  ber  ̂ öljer,  einjelnftebenb  bei  ber 
Öiotb-  ober  (Jbeltanne  unb  bem  tarn«,  ̂ u  aweien, 
breien  unb  fünf  in  einer  ©d)eibe  bei  ben  Der> 
jd)iebenen  ̂ rten  ber  Siefer,  unb  in  »üfd)eln 

ftebenb  bei  ber  £ärd)e ,  fallen  in  fetjr  Der* 
fd)iebener  ̂ cit  ab,  im  3abjtt  ber  »Übung  bei 

ber  £ärd)e  ̂ fommergrüne«  Slabelbolj),  im  3.-4. 
^abre  —  Dielfacb  fd)on  im  2.  3ab"  — ,  nad)  ber 
(fntfteljung  bei  Den  Ameinabeltgen  ffiefernarten, 

im  4.-6.  3af)re  bei  ber  Stotbtanne  (gid)te),  im 
7. — 10.  bei  ber  (Ebeltanne.  üid)t  ober  ©djatten 
liebenb  unb  ertragenb,  nad)  biefen  ©efidj^punften 

jroiidjen  Sdrd)e  unb  @bcltanne,  ben  Siepräfentantcn 
bei  böcbften  Siebt  refp.  ©djattenbebürfniffe*. 

grübed  »erlieren  ber  92.  lä|t  auf  vi&e  ober 
groftroirfung,  3)ürre  ober  5Räffe  im  »oben  ober 
auf  üranf betten  xurürffübren,  roetdje  Auftreten  Don 

v^thcn  im  ©efolge  1/aben  (f.  ©d)üttefranfbeit  ber 
Bietern).  SJeaffe  ber  92  nad)  »obentraft  unb  £icb> 

genug  Derfdjieben,  nur  annäbernb  genau  }u  er* 
mittein,  ftebt  mit  ber  $o(amaffener&eugung  bei 
gleid)em  ̂ idjtgenug,  mitbin  bei  gleichem  ©djlug 
be«  »eftanbe«,  in  gerabem  »erbältnifj,  nid)t 
aber  mit  ber  »obengüte.  Statt  ber  trodenen 
abgefallenen  92.  roirb  je|t  lieber  al£  jweifellod 
nüßlidjered  3)üngcrbercitungdmtttel  ba£  grüne 

92abelreiftg,  n»el<be8  fonft  ber  »erbrennung  an« 
beimfiel  ober  bem  SBalbe  Derblieb,  Dermenbet. 

Unter  bem  92amen  Streu*  ober  ̂ adreifig  (Streu* 

bädfel)  bienen  bie  91)"t?pißcn  ber  92abelbol5er  auc Stalleinftreu  in  oorber  burd)  längere^  fefted 

Sagern  abgcmclftem  u rt L-. nb l-,  roeil  fo  nteijv  im 
Staube,  flüffiae  ̂ ungftoffe  aufjufaugen  unb  fid) 
*u  jerfeften.  vtrträgni&  an  grünen  92abeln  beim 
Abtriebe  Don  ÄiefernbeftäHben :  für  1  ha  im 

Alter  Don  10—16  3ab>n  800  kg,  Don  26  $ab>n 
1400  bis  1800  kg,  Don  60  ̂ abren  1200  bis 

1600  kg  gewogen,  100  kg  grüne  92.  ergeben  luft« 
trodene  «treu  60  bis  70,  DöQig  trodene  40  bis 

60  kg.  3äbr(id)er  92abe(abfafl  in  60-  bis  60* 
jabrigen  ftiefembeftänben  pro  ha  1048—2272  kp, 
in  ganj  gefdjloffenen  Äiefembeftänben  Don  60 

bis  80  3ahren  aroifeben  900  unb  2600  ke  — 
bei  gid)ten  etwa  20°/0  mebr.  92abelflrt,  fianb, 
auf  meld)em  92abelbol5  mäd)ft. 

92obclretö,  bie  Slftfpifren  ber  92abelb;ölaer, 
meiftenS  Abraum,  ben  ju  92aff*  unb  Sefeqola 
»eredjtigten  ober  ̂ eibemietbem  übetlaffen,  toirb 

entmeber  in  Raufen  xroifcben  beftimmte  9J2eter* 
räume  begrenjenben  $för)len  eingelegt  unb  feft« 
getreten  (10—20%  bcS  9iaumeS  als  gfeftgebalt), 
ober  tvirb  in  SBeOen  (©ebunben)  mit  beftimmtem, 

bureb  SBafferroägung  feftgcftellten  S)erbpebalt  — 
gcwöbnlid)  eine  »jeQe  Don  1 Umfang  unb 

1.5  m  Sänge  =  0,1  Raummeter  —  aufgebunben. 
SBerbungSfoften  für  blofeeS  Sufotno1^*0«^11  in 
Raufen  einfd)lieB(id)  geroöbnlid)en  XranSporteS 
an  bie  $ieb3fläd)enränber  0.1  bis  0.16  Xagclobn 

pro  Raummeter;  für  Aufbinben  Don  100  SBeflen 
1.5  bis  2  Sagerocrfe.  »ermenbung  als  Xünen* 
unb  ©anbfd)oHen*XedinateriaI,  50  bis  60  ftroei* 
fpännige  ftubet  pro  ha  bei  Doller  Xcdung,  unb 
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al«  gafcbinenmaterial  für  Sin! ftüde  bei  ber  An« 

löge  Don  Strombubncn.  9cabclrötbc ,  9ZobeI- 
frbütte,  f.  gicbtenrifecnfcborf. 

9kbelfd)tüanj,  f.  Spiejjente  unb  ®nte.  9iabel- 
ftanb,  y.  Kobeln  ber  §öl5er.  9tabclftapcl,  $erl« 
ftapel,  runbe  fleinmaffcntljeilige  ©ipfelfonu  be« 
Stapel«  beim  bödmen  «bei  ber  SBofle,  f.  (Efjarafter 
be«  SBoWjaare«  unb  Stapel.  9Iabelitrcu ,  f. 
Nabeln  unb  Streu. 

9tä*tbtig,  Porten  be«  SBtlbe«  Dom  oorigen Xaae  unb  foldje,  wcldje  wenig  G3erud)  baben. 

9tägelein  unb  Slä'gletn,  f.  ©eroüranelfen,  f.  d.  n». 
helfen  ber  ©ärtncr  unb  ©olblad.  9iä'gelein8ra$, 
f.  ©ra«nelie.  9cä'gcleinbola,  f.  D.  ra.  Scagelein* Aimmet.  9iägclcinföpfe,  f.  D.  m.  ©eroürAnelfen 
unb  3immct!eld)e.  9«  gcleinlraut,  f.  9Jcu«catnu&. 

9cägelctnpfeffer ,  f.  9ceirenpfeffer.  Nä'gclciu* Idiwantm,  Agaricus  esculentus,  ein  efjbarer  9ßilj. 

Wägelciiunetn ,  SBein  au«  gutem  SJcoft  mit  ge* 
ftofeenen  ©eroürAnelfen  Derfe^t. 

91äberc<bt,  f.  Stetractrecbt. 

Mäbrcffect,  Siebten,  9iäbrfraft,  9Iä*brfalst, 
«ä'bruoff  aufnahmt,  tta'brftofffteoarf,  9cäbrftoffc, 

ftofiöerbo'ltni^  f.  u.  graäljrung. 
9ia>fü)en,  Köntg«Aellennäpfcben,  fetten, 

tueldje  bie  Arbeitsbienen  bauen,  wenn  bie  Königin 

alt  unb  tyinfäUig  gemorben  nft;  ftc  jwingen  bann 
bie  Königin,  biefelben  mit  eiern  au  befefeen 
unb  roenn  fo  bie  9cacbfolge  gefiebert  ift,  totrb  Die 
alte  Königin  getöbtet.  Sgl.  ftaebfebaffungSAelle 

fträta,  «Malet«,  bie  in  ber  gäbrte  (f.  b.) 
be«  .pir jebe^,  Dorn  AWifdjcn  ben  Skalen  beffelben 
in  bie  $öbe  fielen  gebliebene  erbe.  S)affelbe  ift 

■jebodj  lein  untrügliche«  3"*™,  ba  man  c«  auef) 
bei  anberen  Xtyierfäfjrten  finbet.  flcafdjtr,  bei  ben 
SBienen,  f.  SStenenräuber  unb  ftonigräuber.  NöfaV 
lein,  jagbfieb,  f.  o.  ro.  gäblein.  Näfeling,  Riff' 
ling,  in  i  hiebet öfterreieb  f.  D.  ro.  9caie  (gifd)). 

Nateln,  jagblidj,  ba«  #in«  unb  #erfcbnuppem 
unb  ba«  nadjläffige  Sueben  be«  $unbe«.  9Jäffe, 

"  }Ieit  unb  Witterung.  Höffen,  f  e  u  d)  t  e  n , 
De  f.  D.  w.  harnen. 

9cätber,  ber  mit  $fäblen  unb  ffinthen  gefloch- 
tene ftarfe  ̂ Jaun,  womit  man  ben  Tamm  eine« 

©eidje«,  ober  ba«  Ufer  eine«  gluffe«  gegen  ba« 
AuSroafdjen  uerwahrt.  9ifit|d),  in  ber  Scb>ei& 

f.  o.  tt.  93orftengra«.  vJiiitfdjen ,  in  ber  SdjrcetA 
eine  geroiffe  Bearbeitung  be«  gladjfe«,  ätmlid) 
bem  ©reeben. 

9lage!ranfljett  beim  Ninbe,  f.  Sedfudjt. 
Nagel,  1)  Unguis,  f.  ginger  unb  Beben; 

2)  f.  D.  tu.  SJolAen  unb  fiolAftift;  3)  bie  «Im*« 
baut  bei  ben  Werben,  f.  Acufjere  ̂ ferbefenntnife; 

4)  in  (Snglanb  ©emiebt  für  SBolIe,  62  9c.  = 
1  Sacf  =  3'/«  Ctr.,  in  glanbern  1 N.  =  6  «JJfunb ; 
5)  Augefpibter,  in  ber  Siegel  mit  einem  Kopf  Der* 
f ebener  Körper  au«  SJcetatt,  35rat)t  ober  $o!a, 
um  anbere  Körper  mit  einanber  au  Derbinben 
ober  cingefcblagen  in  SBünbe,  *.  ©.  ©egenftänbe 
baran  aufhängen  au  fönnen.  SRan  unterfebetbet: 
fcrabjnägel  (fcrabtftifte,  Stifte,  ̂ arifer  Stifte), 
gefdjnirteneober2RafcbtnennägeI,  eiferne,  Fupferne, 

broncene,  9Jcefftng>  unb  ßinritägel,  JapeAiernägel, 
3immermann«nägel,  Saebnägel,  bölaerne  9c.,  91. 

mit  gegoffenen  Köpfen,  Hufnägel  (f.  $ufbef<blag)  k. 
^iagelbranb,  f.  d.  to.  Staubbranb,  f.  »ronb. 
9cagflfefl,  f.  ©linAbaut,  ?leu6ere  ̂ ferbeTenntnife 
unb  Auge.  9cagclfelfcn,  f.  9cagelflue.  9cajtlftfl, 
SlQeS  im  C)au«inDcntar,  roa«  mit  ben  Xbeilen 

feft  unb  bauernb  oerbunben  unb  baran  befeftigt 
ift,  um  immer  babei  au  bleiben,  al«  ̂ erttnen^. 
Tatjer  bie  Slaufel  bei  Sontracten  über  Käufer 
unb  ©üter:  mit  allem,  xoai  erb*,  banb*,  roanb , 
mauer*,  niet*  unb  nagelfeft  ift.  92agelflne,  @o< 
m Dt) t),  ©ebirg«art  ber  nor blieben  unb  norb> 
meftlicben  SllpenDorberge,  ber  tertiären  gormation 
angebörenb,  Eonglomerat  au«  ftarf  abgerunbeten 
Brucbftüden  (9toQ$iteinen)  Don  au«  ber  Sara 
ftammenben  KaKftetnen  unb  Sanbfteinen,  Amifcb,en 
foleben  Don  ©raumade,  Kiefelfdjiefer ,  Ouarj, 
©ranit,  ©neig  ic.  Sinbemittel  meiglicbgelb;: 

bi«  rötbliä)er  Kallftein.  Sdjicbten  Don  bebeuttn 
I  ber  9Räd)tigfeit.  9cagtlbolJ,  $äty§,  eidjeneä  ̂  
|  Aur  Anfertigung  grober  ffd^erntv  9<ägel ,  mit 
man  fit  bei  SBafferbauten  braudjt.  9iajelfflftr. 

f.  ©obrfäfer.  9Jogcl!raut,  f.  5?t)fimact>ie,  junger 
blume  unb  $abicbt«fraut-  9cagell0(b,  ]•  {W< 

bcfdjlag.  9Zogelmeiftcr,  ber  Aufjeber  ober  oberfte 
Arbeiter  bei  ber  fflammmafebine  au  3B  äff  erbauten. 

92agcln,  ba«  (Sinfcblagen  Don  vcägeln  unb  bal 
;  eingreifen  Don  ftetnen  9iaubtbieren  mit  beu 

{Krauen  in  ihre  gäbrten.  Nagelprobe,  Seiltet, 
I  um  au  erlennen,  ob  ba«  Aiim  9JcalAen  beftimmte 
I  ©etreibe  genügenb  eingemeiebt  ift ,  befielt  barin, 
bafi  man  bie  Körner  über  ben  gingernagel  biegt: 

nacb  genügenbem  SBeicben  mug  fieb  bie  $ülic 
bierbet  ablöfcn.  93aflcIfdjtDamm ,  Agaricus,  f. 
»lätterpilA.  9caßeittitt,  9cagtltrcten,  f.  d.  ». 

I  eintreten  frember  Körper  in  bie  gfi&e,  f.  Klauen« 
unbfcufentAünbung.  9lagclroeW(Üoras),f.S5orabf, 
9togcln)er!/  f.  D.  w.  WinDewerr.  NageljtDang, 
f.  D.  id.  Vernageln,  f.  |>ufbefcblag. 

91  agemaul,  f.  D.  w.  3anber. 

Nager,  Nagttbiere  (Glires,  Rodentia),  finb 

fleine  bi«  mittelgrofec  Säugetbiere  mit  freibetoeg- 
lieben,  feiten  bureb  Scbwimmbäute  mit  einanber 

Derbunbenen  meift  befrallten  Reffen  unb  eigen- 
tbümlicbem  ©ebiffe.  3«  bemfelben  fehlen  fmi 
bie  edAät)ne  unb  bie  meifelförmigen  Sebneibc 

Aäbne  (9?ageAäbne)  ftnb  in  jebem  Kiefer  in  ber 
ßroeiAabl  Dorbanben  (nur  bie  öafen  baben  im 
Dberticfer  noeb  A»ei  lleine  ftiftförmige  3äbndjtn 
binter  ben  Dorberen);  bie  ©adjäbne  befteben  aai 

queren  Sd)meljfaltcn  unb  febroanfen  in  bcrÄn 2      .  6 

jabl  jroifdjcn  y  unb 

5-
 

3b«r  fiebenftoeiK baben  bie  31.  gut  auSgebilbetc  Sebläpfl 
eine  frärtige  btntere  eitremitai 

gemäfe 
beine  unb 

3ur  SBintcrjeit  DerfaHen  einige  in  einen  tiefen 

j  $8interfd)laf,  nadjbem  fie  Dorber  reieblicb  *or« rätbe  in  ibren  ©au  eingetragen  baben,  uwju  ftc 
^adentafeben  befi^en  (|tamfter) ;  anbere  fteßen 

I  in  grofjen  Sdjaaren  SBanberungen  an  (Semming). 
gruebtbartett  meiß  febr  bebeutenD.  Ueber  bie  gan» 
erbe  Derbreitet,  namentlicb  Aablreicb  in9forbameriH 
Dertreten.  gamilien:  1)  eicb^örncben  (Sciuridae) 
woyj  aud)  ba«  9Jcumieltbier  gehört.  2)  Scbläjct 

I  (Myoxidae)  mit  ftafelmau«  unb  ©icbenjcbläfec 

'3)  Siber  (Castoridae).    4)  ©üblmäufe  (Ani- 
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colidae),  wohin  u.  a.  FelbmauS,  SBafferratte  unb 
Üfimning  gehören.  5)  SRäufc  (Muridae)  mit 

Matttn  unb  $amfter.  6)  Springmaus  (Dipodae). 
7)  6taa)flfd)roeinc  (Hystncidae).  8)  $albgufer 
(bubungulata) ,  rooljin  baS  9Wcerfd)rocincbcn 
(Carö  cobaya).   9)  $afen  (Lcporidae). 

Saitnjfine,  oon  ber  9<aqe,  gute  roeifec  lifd)» 
»eine,  bejonberS  bie  auS  ber  ©cgenb  oon  Äreuj« 
m(&.  Wahrung,  1)  f.  o.  ro.  gutter;  2)bcrbarauS 
gfjogene  näbrenbe  Stoff;    3)  baS,   roaS  ̂ ur 
Unterhaltung  bient,   z-   33.  91.  ber  gftantnte, 
bei  PfenS;  4)  ber  fiebenSuntcrbalt;  5)  f.  o.  io. 
fldernahrung  unb  ©runbftüd,  roclcijcö  mit  bcm 
&>ru)eil  eines  SrroerbS  oerbunben  ift;  6)  91. 

'  f bt  SJeber,  man  benu&t  Ihcv.::  je  nacb  ber 
geberforie  (Eigelb,  fytt,  tyxan,  Ocl  k.  83ergl. 
2eoer,  Aufnahme  unb  Futterbebarf.  9iabrung* 
Mtlttr ,  Wabrungsrobr  ,  SBaffcrbcbälter  unb 
sjKiferoljr  bet  9Äaid?inen.    9Jabrung*l)rti ,  f. 

Sotifebrei.    Wabrungsgclb ,  j.  o.  ro.  ©croerb* 
neuer  unb    baS   ©elb    jum  Unterhalt  feiner 

fettfr  anb  ber  Familie.  91abrungslraft,  f.  Futter* 
*«t$.  Wabruugslofiflfcit.  j.  u.  Ärme  u.  Firmen« 
re*t  je    Wabrungsmilcb ,   f.  t>.  »o.  GbhluS. 

ttalngj|?iniitel  (9cabrungSftoffc),  f.  o  to.  UcbcnS* 
miuel,  f.  Srnälirung,  Futtermittel  u.  Fütterung. 
Jtafoiiig*pflan$en,  (.  Kulturpflanzen.  9lahrung0 
rMr,beiHÄa)d)inenf.9tabrung3bebaItcr.  yiabrungs 

Wt,  f. ».  to.  t£b»}luS  unb  u3flan3eniaft.  Wahrung** 
Ärw,  f.  ©croerbfteuer.  9JabrungstDtrtb,  f.  Futter» 
=erti).  Wabrjoll,  bie  manchen  3)iuDern  zuftefjenbe 
Bcf«gm|,  bie  SBegrlatte  bei  getoiffen  Fällen  ctroas 
Wber  ̂   legen.    Wobt ,  D  f.  Frucht  !  2)  f- 
Rnodjen;  3)  f.  o.  ro.  bie  3ufammenfügung  ber 

Sefolbungen  oon  ,jtoei  Xcicfapfänbcrn ;  4)  beim 
M)ei  bte  Ärt,  tote  bie  Wabe!  geführt  unb  ge» 

tonbet  toirb  (S3orftidj»  ober  93orberftid)»,  £intcr» 
übertoenbifche,  Stricf«,  Stoß«,  Stepp»  Saum», 
einnäht  ic;  5)  bie  Spalten  jtoifcben  ben 

fjefleibung  bienenben93rcttern  beim  Scpleufen; 
bie  ßinie,  roo  ber  ©eroebrlauf  zufammen» 

§t  ift;  7)  überhaupt  ber  Ort,  roo  zwei 
ünbe  zufammengefügt  ftnb.  Najadeae, 

_  :autgeroäd)fe.   9iajabtn,  f-  Wpmpbcn. 
.  wiicsnif ,    Ärümelbafen  mit  Siorbergeftcfl, 

in  Uöhmerroalb  DorzugSroeife  angeroenbet ,  roo 
Üct»  fyrftfteine  im  S3obcn  oorfinben,  um  Saat 
Mterjubringcn,  Äartoffcln  auszuheben,  SBaffer» 
PO^en  ju  jiehen  ic.  , 
tnienböljer ,  f.  ̂ flanzenctiquetten.  9(anca, 

\.  Stotbaum.    Wancnfäurt,  f.  o.  ro.  9Wilcbfäure. 

Xatf,  1)  botanifch,  f.  4>üHe;  2)  ein  tiefe«  ®e- 

'  J.  8.  Sctld)»,  83lumen»,  Stäfcnapf  zc.;  3)  in Sajroeu  ein  Fruchtmoft,  ber  16.  Xbeil  eine* 

:jen  8ierteW:  auch,  9Jiafc  für  SWild)  ä  10 
unb  für  ©utter  ä  7«/i  *fb.  9iabfftfdj, 
Herus  L..  f.  u.  SJceergrunbct. 

)ta,  1)  \.  P.  ro.  (Jrböt,  Steinöl;  2)  Oer» 
Kftftcbnung  für  Liether  (flethh(äther),  baber 

"utj  für  «fngöther  ber  Warne  ©ffignaphta  N. 
i).  WtMJbtalin.  roidjtiger  Äohlcnroaffcrftoff, 
ie^ungsproöuet  Dieter  organifdjer  Stoffe  burdb, 
»Pen   bi«    jur  fflotbglübbi&e,  ̂ eftanbtheil 
Steinfohtentheer,  ̂ »arjtheer,  Ccltheer,  aud) 

wi  Sn| ,  grofee ,  farblofe ,    ftarf  glänjenbc 
Rr^aQblättdjen  oon  ftarf em,  faft  betöubenbem 

©erud)  unb  brennenbem  ©efehmaef,  Derbrennt  mit 
leud)tenber  unb  rufeenber  Flamme,  in  SBoffcr 
unlöslich,  leicht  löslich  in  Hlfohol,  Liether  unb 
flüchtigen  Oclen.  Formel  C,0  H,  (C»  H,).  »a« 
W.  giebt  SJeranlaffung  jur  ̂ öilbung  einer  feljr 

gro&en  ̂ ahl  oon  "JlbleitungSprobucten  (^crioaten), 
namentlich  bie  97itronapbtaÜne.  9ion  praftifcher 
93ebeutung  ftnb  bie  9?aphtalinfarben,  in  ©elb, 

iHott),  s3raun,  93lau  unb  93io(ett.  9iapoltonshuhn 
(f.  $arifer  ̂ uhn)  ,  baS  roeijje  Healapenhuhn, 
oorzug^toeife  in  $oOanb  gebogen. 

Warbt  t)  (Cicatrix),  ©eroebe,  ttelcheS  ftch  bei 
ber  fcetlung  oon  SBunben  bilbet;  2)  bot.  (Stigma), 
bie  93rud)ftcQe  eines  abgefallenen  33lattes  an  ben 

^roeigen  (f.  33lattnarbe)  unb  baS  obere  Organ 
beS  Stengels,  zur  Aufnahme  beS  Rodens  be< 
ftimmt  (f.  unter  93(ütbe);  3)  f.  o.  ro.  9carbenfeite 
(f.  unter  Ceber);  4)  f.  o.  ro.  Hahnentritt  (f.  Ci). 
Warben,  bie  Söollc  ober  ̂ >aarc  oon  einem  FcÜe 
abftofjcn.  9{arbonnt ,  guter  franjöfifcher  Wott)» 

mein.  Warbottrnpflug,  Flodjroenber  unb  33eet» 
pflüg  mit  Schuhftclze  unb  eigenthümlicher 

[eftigung  ber  Sterben,  in  ber  ̂ rocinj  9iarbotten 
im  Worben  oon  Schweben,  foroie  in  Cberbothnien. 

Warrf'in,  ein  im  Opium  unb  in  ben  reifen 
Aapfeln  beS  blaufamigen  *K-A;w:-  enthaltenes 
9Ufatoib.  9{artiffc  (Narcissus  L.),  pflanzen» 
gattung  aus  ber  Kamine  ber  Slmarptlibeen, 

^roiebclgeroächS,  Zierpflanze  in  unferen  ©arten, 
in  mehreren  Siarietäten.  91rten:  ©emeine  W. 

(Pseudonarcissus  L.),  gelbe  9Jiarzblume,  Ofter= 
blume,  gelber  3<>cPbSftab.  SBet&e  9?.,  roth« 

ranbige  W.,  Sternblume  (N.  poeticus  L.^.  3on» 
quitfe  (X.  Jonquilla  L.).   Gazette  (N.  lazetta). als 
KUt  9L  finb  beliebt  als  ©ruppenpflanzen  ober 
zu  Sinfaffungen  unb  gehören  bcm  Frühjahr  an. 
33cbanblung  ähnlich  roie  CiroccuS  unb  jpnacintbe. 

9iarctffenlaud),  f.  Sauch.  9iarcotica,  f  u.9carfofc. 

9iarcotin  (Cptan,  35eSrofen'fcbes  Salz),  im 
Opium  enthaltene  ftidftoff»  unb  fauerftoffhaltige 

s4}flanzenbafiS.  F"r»'el  (  „HaNO;  (C»,IloX0u). 
XaS  W.  roirft  giftig,  jebod)  unter  ben  zahl"'<hfn 
Opiumalfaloiben  am  fdnoäcbften. 

9iarbcn,  griech.,  roohlricchenbe  pflanzen  unb 
ber  Saft  ober  baS  Cel  auS  foldien,  befonbcrS 
fiaoenbel  unb  99ergbalbrian.  Warben  falbe 
unb  9carbenöl  (f.  ©raSöl)  auS  ben  edjten  92. 

(Xardostacbys  Jatamausi)  auf  CftinbicnS  ©e» 

birgen,  bezro.'auS  bcrenSSurjfl,  War  benro  urze  l, 
Spief,  Spiefanarb,  genannt.  S>gl.  u.  «.ieum. 

Nardus,  f.  33orftcngraS.  9Lt  roilötr,  f.  ̂afel- rourz. 

9Jarfofc,  gried).,  Betäubung,  ©cfühllofigfeit, 
ßrftarrung  einzelner  Jtörpertheile  ober  beS  ganzen 
ÄörperS,  in  Folge  oon  Krampf,  Schroäche,  r>eftt« 

ger  Aufregung  ober  oon  Warfotifa'S,  b.  h- 
betäubenben  9Witteln,  SinfchläferungSmitteln,  Är« 

Zcneimittcl  ̂ ur  ̂ erabfeßung  ber  9ceroeuthätigteit 
bis  zur  oöQtgen  Zähmung,  baher  narfotifche 
©ifte,  foldjc,  roclchc  auf  baS  9ceroenipfrtm  ftörenb 
einroirfen  unb  oorzugSroeife  baS  ©etum  affteiren. 

9(arjifft/  f.  9iarciffe.  9{afdjcr  (<Jtiorrbynchus 
Ligustici),  f.  fiappcnrüfjlcr. 

9Jafc,  1)  ber  oor&erfte  Xheil  beS  ÄopfeS^  oon 

ber  Stirn  bis  zum  Flo&maul  (f.  b.),  auch  Wafen» 

fpiegcl  genannt  Tie  weiche  W.  umfafjt  ben  feitlicp 
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von  ben  92afenbeinfortfäfcen  gelagerten,  burdi 
9J2uSfeln  unb  §äute  unb  eine  befonbere  (Ein« 

ftülpung — ba3falfdje92afenlodj  —  gebilbeten, 
bii  ju  ben  Wafenlodjränberit  fid)  crftrecfcnben  11}  eil 
unb  foH  über  bic ftlädjc  ber  garten  92.  f)cioor  treten. 
Sei  fjodjeblen  unb  lebhaften  $ferben  jeigt  festerer 
baS  92a feit  fpiel,  bei  gemeinen  unb  groben 

gerben  faft  ganj  fcljlcnb.  Die  bartc  92.  fofl 
mit  ber  Stirn  eine  gerabe^flädje  bilben  unb  m  ög  ■ 
lidjft  breit  jein.  —  SBo  ber  92afenriemen  ju  liegen 
fommt,  finben  fid)  fjäufig  tiefe  ©  i  n  f  d)  n  ü  r  u  n  g  e  n, 
Sdjroielen  ober  rounbe  ©teilen,  bei  un* 
ruhigen,  feurigen,  fjartmäuligen  gerben.  beionbcrS 
bei  ßeinemebern,  bis  jur3erjtörung  ber  fnöcfjernen 
©runblage.  Sie  beteibigen  ba8  ̂ tuge  unb  rönnen 

SSeranlaffung  3U  SBrüdjen  geben.  Sdjiefe  92.n 

ali  angeborene  fiedlet  unb  in  5oIg«  biefer  ©in« 

fdmürungen.  Die  'J2af  cnlödjer  ober  Lüftern 
baben  bte  2lu8münbung  ber  Suftroege  unb  beä 
©erudjfinne« ,  auf  ber  äußeren  $aut  feine  $aare 
unb  fteife  Daftfjaarc ,  im  Innern  Sdju&ljaare. 

Da3  Kbfdjneiben  ber  Dafifjaarc  maebt  bie  'liiere 
f  opf  fdjeu.  $  ä  fj  1 1  d)  e  91  a  f  e  n  l  ö  d)  e  r  finb  Hein,  feit- 
lief)  gefteflt,  geroörjnlid)  mit  birfen  9tänbern  Per» 
ferjen,  of/nc  bcmerlbarcä  9J2ulfelfpiel  unb  fjinbern 

ba$  Ginfttömen  ber  Suft  in  bie  Sungen.  Die 
92afenfptfce  ober  fiippenfpifce,  bet  gcroöljn» 
liefen  9Sferben  Iura,  runb,  breit,  roulftig,  tritt  bei 
eblen  gerben  marfirt  fjerpor.  Die  92afenf)öb,lc 
roirb  burd)  bie  tnorpclige  92afcnfd)eiben>anb  in 
eine  redjte  unb  linfe  getfjcilt.  3ebe  $älfte 

fterjt  mit  einem  'Jini  etil  od)  mit  ber  Äu&enroelt 
uno  mit  einer  langen,  fdjmalen,  fpaltenförmigen, 

Ijlnteren  92  af e nöff  nung  mit  ber  atadjenfyörjle 
in  $erbinbung.  Wegen  Die  92afenfd)eibcroanb 
oorfpringenb,  fieljt  man  äroei  fog.  SHufdjcln,  bte 
Stebbeinmufdjel  ober  obere  92afenmufd)et  unb 
bic  eigentliche  92af  enmufctjel.  Durdj  biefe 
beiben  9J2ufd)eln  entfielen  brei  92a[fengänge 

(fiuftgänge);  ber  obere,  oorbere  fütjrt  in  bic  Stirn« 
Ijöl) le;  ber  mittlere  in  bie  Stebbein^eHen,  in 

bie  Kieferljörjle,  in  bie  Sttrnf)öl)le,  ©aumen*  unb 
Keilbeinb,öl)le;  ber  rjinterc  ober  unter  eßuft« 

Sang,  am  geräumigften,  in  bic  82ad)enl)öl)le.  — 
2ebent)dl)len  ber  92.  finb:  Kinnbacf  enl)öl)lc, 

Sti  rnljöfj  l  c,  ©aumenfjöble  unb  «  eil  bein< 
l)öl)le-  Die  92  afenljöf|le  ift  beim  Kauf  genau 

ju  unterfudjen ,  roeil  t>ier  mancherlei  Kranfljeiten 
oorfommen,  roie  j.  93.  Katarrfj,  ©efdnuürc,  $o* 
lupen.  Die  92afenfd)leiml)aut  im  gefunben  3U" 
ftanbe  ift  ftete  rofenrotfj,  bei  SJeroegung  fjötjer 
gerötfjet,  bei  foltern  SBetter  blafj  unb  fclbft  grau; 

bei  (Jntjünbung  Ijötjcr  gerötet,  bei  fdjroädjlidjcn 
Iljiercn  blcid»,  blafc  unb  bleigrau;  bei  fRo&  (f.  b.) 
finben  fid)  auf  berfelben  ©efdjroüre.  Sternförmige 

Warbett  nadj  geseilten  ©efdjroüren.  Sei  Drufe  unb 
Katarrf)  fd) leimiger  ftuöflufj,  jutt)eilciiübelricd)enb, 
mijjfarbig  ober  mit  SBlutftreifcn  dermifdjt.  Sludflug 

nur  au«  einem  92afenlod)  ift  ein  ro^perbädjtige« 

3eidjen.  2)S.^)Obel ;  3) f.  (.Mcmehr:  -1  i.D.m.'^t'liig 
nafc;  5)  Srfjötjung  an  ber  ÜRüdfeite  ber  35ad)« 
unb  $of)(jiegcl,  roomit  fic  an  bie  $ad)(aiten  ge 

tjättgt  roerben;  6)  öerfdjicbene  Steile  an  SRafdji- 
nen;  7)  f.  d.  ro.  ̂ Berroeig;  8)  f.  o.  tt).  Sügc;  9) 
9?.  rjaben,  jagblid),  Dom  Jpttnbc  ftatt  riedjen,  ba- 
b,er  gute  ober  fd)led)te  R.  b,aben,  f.  x>.  ro.  guten 

ober  fd)(edjten  ©erud)  l)aben;  10)  mit  ber  in 

bie  Jvabrte  greifen,  fagt  ber  ̂ äger  oom  fieitl)unbt, 
roenn  er  bie  92.  redjt  in  bie  ftaljrtc  ftedt;  11)  t)ie 

92.  Ijod)  tragen,  3'1flbauebrud  fär  ben  $ütjncr= 
b^unb,  roenn  er  bie  92.  beim  Sudjen  nidjt  genug 
auf  ben  93oben  rjält;  bagegen  bie  92.  ntebrig 

tragen,  roenn  er  niebrig  fud)t.  12)  92.  ober 
92äfeling,  92äf(ing,  9J2a(reIe,  Sdjroarjbaud),  3<>bbf, 

3uge,  SIefdje,  Scbrocindjcn  (Chondroslom  Nasns), 

gifd)  au$  bem  ©cfcbledjte  ber  Äarpfen  (f.  b.)( 
|  Siürfen  fdjmärjlid) »  grün ,  ©auefjgegenb  filber« 

glän^enb,  &loffen  ̂ odjrott)  im  Sommer,  bii 
0.25  m  lang  unb  0.50— 1  kg  fdjroer,  bii  5  3ü&t 
alt.  Mitteleuropa  in  ̂ flüffen  unb  Seen,  raeift 
in  ber  liefe  (ebenb.  fiaid)t  im  Äuguft.  bat 

grätiged  vaeid)ti  ̂  len'd; :  ftarfer  Iviidi,  ber  fid) 
mutb^ig  oertljeibigt,  roenn  er  mit  ber  'Ängcl  gr b,aft  ift.  UnerläBlid)  ift  e$,  ben  &ifd)  langei 

|jeit  oor  bem  Ingeln  burd)  ©runbföber  an  bie 
»ngelfteKe  ju  lorfeu  mit  Kugeln  bon  üeljm  unb 
Seigbrot.  Sine  lange,  fteife  tRngelrutb,e  ift  an 
beften.  @#  roirb  ca.  3  cm  über  bem  Orunbr 

geangelt.  Da  bie  ̂ i«die  oft  1.5  kg  fcb,roer  gefan> 

gen  roerben,  fo  ift  ein  £anbungdne^  unetttbebr- 
lid).  92afcnblntcn,  am  fjäufigften  bei  ̂ ferben,  oft 

bem  iKofo  Borausgcbcnb,  aud)  beim  S^inb  befon- 
ber«  mit  ölutergflffen  beim  SRilflbranb,  fonft  in 

?|o(ge  Den  inneren  Verlegungen  bon  Blutgefäßen, 
an ii  töbtlid)  toerben,  roenn  lange  bauemb,  ge* 

roöljnlid)  fur^  oorüber  gcficnb  ali  ̂ olge  oon 
Slutanbrang  nadj  bem  Kopfe  ober  Serlegungen 
ber  92afenfd)(cimr)aut.   Serjanblung  burd)  falte* 

99egiefjen,  llmfdjläge,  «bcrlafe,  blutftiOenbe  Wittel 
in  ftorm  bon  ©infpri&ungcn.   92afenbrtmfr,  ' 
^öremfe,  Sieöflicgen  unb  SJcagenbrcmfenfranf^eit- 

92afcnl)öbltnlranfbciten  finb:  1)  Da«  92afen- 
bluten  (f.  b.).  2)  92afenpolnpcn,  f.  folnpen. 

3)  92eubilbungen  oon  Knorpel,  Knod}en< 
geroebc,  S3inbegerocbe,  paaren  (bei  fmnben) 

unb  Krcb3b Übungen  nidjt  Ijäufig.  4)92af  en« 
ta tarrl),  f.  u.  Katarrb,  Drufe,  Kopffrantbeit, 
Sd)nuffelfranfb,eit.  5)  9lo&fnoten,  f.  u.  ÄoJ. 

6)   Sd)leuberf  ranfb,eit   ober   örerafen  • 
f  d)  ro  i  n  b  e  1 ,  f.  Sdjaf bremfe.  92af cnlatarrl,  Ijaufig 
aleid)  zeitig  mit  Katarrh  ber  Kiefer-,  Stirn  , 

Keilbcintjöblen  unb  ber  Suf tf ätf c.  Kenn* 

^eid)cn.   92afenfd)leimb/aut  r)öl|er  geröttjet, 
Ii  ei  ü  unb  trotten;  92tegen;  £ingenommenb,tit 

bet  Kopfe«,  (eüd)te«  lieber,  fpäter  92ajenaui' 
fluB,  anfangs  bünn,  aQmä^lidi  fdjlcimig  unb 

bidpffig;  juroeilen  $»artfd)nauftgfeit.  llrfadjen. 
Didpofitton ,  fdjnctler  Semperaturroecbfel. 

b  a  n  b,l  u  n  g.  3)iätetifd)e«  fBerb>(ten,  füt)lenbe  unb 

abfüb.rcnbe  Sal5e,@inatbmcn  aromatifdjer  Dämpfe. 

Sgl.  Drufe.    Durd)  Sliernadjiäffigung  entfiebt 
leicfjt  djronifdjer  92.   Kennjetd)en.  Sdileitn« 
lMi:t  gefdjroellt,  oerbieft  unb  blnfr.  'Jlu^fluB 

glafig,  ettcrätjnttcf) ,  migfarbig,  92afenränber  bt« 
fd)mu^cnb,  balb  ftarf  tpaljrneljmbar,  balb  flänj« 

lid)  Ocrfdjrounbcn ;  bei  längerem  'öefteben  fleine 
Srofionen  ober  ©efdjroüre;  meb,r  ober  mÜM 

auägebilbete  ̂ artfdjnauftgfeit.  Vcljanblung. 
Vorjüg(id)c  Hautpflege,  (eidjt  oerbaulidje  92abrung, 
reine  Stallluft.  i&nnerlicb,  Blätter  ber  roelfdjen 
92uß  (f.  Drufe),  30  g  ̂ol^tn  unb  120  ( 
2Sad)b;olberbecren,  9J2e|l  ju  9  Riffen ,  täglid)  3 
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baoon.  Stnatbmen  öon  Sarbolfäure ,  Jbeer» 
tümpfe  jc,  (stnfpri&ungen  öon  garbolmaffer, 
aiaun«,  ©leijuder-  ober  »upferöitriollöfung. 
Xtejmnation  ber  Stirn«  unb  Rieferböhjen  unb 
Si#icf!t:di.  Wafcnricnun,  rjgl.  Rappjaum  unb 

3oumjeug.  Wafenrinfl,  etferner  Ring,  welchen 
man  ben  SKaftjcbttJeincn,  welche  [e Ijr  unruhig  finb 
nb  nntblen,  in  bie  Bttif^entuanb  ber  Wafe 
Sangt,  unb  ftärlerer  eiferner  Wing ,  bei  ben 
SuUen  ober  Düffeln  ,  um  fte  fidjer  (enfen  ju 

finnen,  im  Älter  öon  Vi  3ß|r  angebracht.  Am 
befall  finb  bie  öon  Wueff.  mii  Schraube  loco 
Berlin  1.75  M  bei  $.  .^auptner.  Aebnlicb,  tft 
bieSajenaange,  SBullenbän biger,  an  ber 
ftajeufdjeibewanb  ber  93uKen  angebracht  Sei 

$auptner,  öerltn,  UM.  Wafenfetb ,  ein 
auf  ber  fianbfeite  unmittelbar  bor  bem  Schar 

angebrachte*  Sech,  f.  Sßflug. 

Mfütf,  ar.,  bie  «ntaünbung  berufe.  Wa&  = 
fault.  \.  fcartoffelrranfheiten.  Nasturtinm  K. 

Br.  Harftujte,  »reffe. 

Nationale,  Wadjweifung  über  83or«  unb  $u* 
name,  ÜebenS*  unb  2>ienftftetlen,  Rörpergröße, 
Seligion,  ©eruerbe  unb  fonftige  fiebenSöerfjält« 
niffe  ber  beim  SKilitär  fteb^enben  ißerfonen ,  ein« 
«tragen  in  Stammrollen,  ftür  (Xaöaflerie  unb 

ariillerie  werben  für  ähnliche  3roe(*c  au*  %tx' 
jtic&niffe  über  bie  $ferbe  geführt,  mit  Angabe 

ber  »tflensmertben  digenf djaften  ic.  Wational- 
ijjfitdficn,  folche,  welche  unter  bem  Scbu&e  ber 

Cerfoftungen  oon  ber  gefefcgebenben  unb  boH« 
jieb^nben  ©ewalt  anertannt  unb  auf  baS  ganje 
StaaWbermögen  funbirt  finb.  Wationaliftren,  f. 
SJatnralifation.  Wattonalliberale  gartet,  jur 
jjett  als  allgemein  beutfdje  unb  in  einzelnen 
Staaten  als  befonbere  Parteigruppen  beftetjenb, 
bie  polittfebe  Partei,  roclcfje  in  erfter  fiinie  baS 
&fammtintereffe ,  baS  beS  Weiche«  bor  bem  ber 
linjclftaaten,  baS  Aller  bor  bem  ber  (Einzelnen, 
umritt,  ift  in  Ivo  Ige  ber  Weufcböpfunqcn  im 
3<>hre  1866  entftanben,  auerft  in  $reufjen  au« 
ber  früheren  3r°rtfcürittSpartei ,  bann  aus  ben 
^n^ugerommenen  ^olitifem  auS  ben  neuen 
itootnjen  unter  ber  Rührung  öon  ö.  ©enningfen 

«J  Wiquel.  (£rfteS  Programm  am  ia  ßctober 
1867  gur  ©atjlcampagne  für  ben  preufjijcben 

3ur  Reit  ber  böcbften  »lüilje  bat 
he  $ärtei  im  WeicbStag  über  160  Sertreter 
k$tft  unb  an  200  im  preu&ifcb,en  fianbtag. 

Ctgan  „Wat.«ltb.  Uorrejponbena".  3n  ben  Sanb« 
tagen  bon  Reffen,  93aben,  Württemberg,  ©raun« 
l^Beig,  SBeimar  hat  fte  baS  Uebergemicbt,  in 
Jxnen  öon  ©aüern,  Sacbjen  unb  anberen  Staaten 
$  fte  in  ber  Minorität.  W.  %\  in  Seine mar!, 

s»a)  eiberbäniftbe  genannt,  ift  bie  Partei, 
welche  bie  $olitir  bis  1864  öertrat  unb  für  baS 
Utbergewicbt  öon  Ropenhagen  Kirrte.  National 
plonomtc,  Wationalöfonoraif,  f.  ö.  m.  SJolfsroirtb,« 

f4afi#ieb,re.  9tattonalrcitbtbum ,  WationalDcr« 
nogtn,  bie  Summe  ber  Vermögen  ber  Anfle» 
fiöngen  einer  «Ration  unb  beS  Staates  als  foldjer. 
^atitmalbcrctn,  beutftber,  politifdjer,  liberaler, 
herein,  mar  geftiftet  burdj  St.  ö.  ©enningjen  1859 
il7.  3uli)  al«  Serein  SJerer,  meldje  bie  einig« 
feit  SeutfcblanbS  unter  preugifeber  ̂ übiunq  an* 
itrebten.  ̂ otiBualbcrfaramlung,  Warne  für  mehrere 

auS  S3oIfSbemcgungen  Berborgegangene  SSerfamm« 
lungen,  j.  ©.  franftöfifebe  conftituirenbe  öon  1780 

bis  1791,  gciefcgebenbe  öon  1791—1792;  1848; 
1871  ff.;  preuBifcbe  öon  1848,  beutfdje  öon 
1848  1849  tn  f^ranffurt  a.  SR.  Wattonaltper!« 

litten,  f.  u.  SocialiSmuS  unb  Affociation.  92a* 
tiöeä,  1)  politifebe  $artei  in  ben  ßerein.  Staaten 
oon  SJorbamerifa,  1835  gegrünbet  j\ur  aufretbt- 
baltung  bcS  UebergemicbtS  ber  Eingeborenen 

gegenüber  ben  (Singemanberien  unb  *ur  Ver- 
längerung ber  erforberlid)en  3eit  5«r  iKaturali* 

fation  öon  7  auf  21  ftobre,  3Rutterpartei  ber 

ftnonjnotb,ingS(1854);  2)  Warne  für  nit^t  in  $arW 

geflüchtete  Suftern. 
Watolifdjtfli  ̂ ftrb,  äb;nittb  bem  tfcberleffifcben 

$ferbe,  i  fr  toabrfcbeinlitb,  auS  ber  »reupng  öon 
turfomanifeben  Jpengften  mit  tftberfeffijdjen  Stuten 

beröorgegangcn,  aber  grö&er  unb  Iräftiger  alt 
biefe,  gutmütbig,  gängtg,  fleifeig  unb  auSauernb ; 
Diele  erreichen  ein  b,ob,ti  Alter,  ft.  gdjtDein,  in 

ber  europäifeben  lürfet  gejüdjtet,  9tace  beS  frauS* 
haarigen  ScbroeineS  (Sus  scrofa  crispa),  eine  ber 
beften,  maftfäb,igften  unb  früb,reifften,  eb^er  Mein, 
als  mittelgroß,  ausgemachten  unb  gut  gemüftet 
150  kg  fdjmer,  nicht  fo  bösartig  unb  milb,  roie 
bie  anberen  hierher  gehörigen  Stacen.  %Ui\ä) 

feinfaferig,  Speer  in  ber  ffiegel  etwas  öttg. 
»reuAungen  mit  ber  ungartfeben  3Kongalic£arace 

je&t  häupg. 
Watriura  (Sobium),  baS  in  Watronoerbinbungen 

enthaltene  metallifche  Clement;  weife,  ftlberglan* 
jenb,  weich,  lagt  fith  fchneiben,  öerliert  feinen 
©lanj  auf  frifcher  Schnittfläche  fchon  nach  wenig 
Augenblicfen.  ©ei  Suftjutritt  öerbrennt  eS  mit 

gelbem  iiiehte  ju  Wafriumojöb ;  fpec.  ®ew.  =  0.972, 
Acquiöalent  unb  Atomgewicht  23,  chemtfcheS 

3eichen  Na.  SKit  SEBaffer  in  genügenber  SJienge 
jufammengebracht,  fann  eine  gefährltche  ©Eplofion 
eintreten;  wirft  man  ein  Stücken  x.  auf  ba* 

Gaffer,  fo  ftnbet  bie  ̂ ex^nna  allmählich 
ftatt,  baS  9?.  fthmiljt  &u  einem  auf  bem  ffiaffer 
hin  unb  her  fehmimmenben  ftüaelchen,  mit  einer 

§ülle  öon  fleinen  SSafferftoffgaSbläSchen  um« 
geben,  unb  öerfchwinbet  fch  liefe  lieh,  inbem  eS  fict> 
tn  WatrtumoEöbfjöbrat  oermanbelt,  welches  in  bem 

SSaffer  gelöft  bletbt,  währenb  SBafferftoffgaJ  ent« 
weicht.  Auf  warmem  SEBaffer  entjünbet  eS  fich  fofort 

unb  öerbrennt  mit  gelber  flamme.  S3ermenbung- 
»ur  SDarftcEfungbeS  Aluminiums,  9JtagnefiumS  unb 

ähnlicher  aKetaüe,  aur  ©ereitung  reinen  Watron* 

hhbratS  für  chemiiebe  £aboratorten  unb  für  Xor« 
pebojWetfe.  35aS  W.  ift  weit  öerbreitet,  in  großer 

SRengc  öorfommenb,  ftnbet  fich  niemals  unöer» 
bunben,  fonbern  nur  in  ©erbinbung  mit  anberen 
Elementen,  im  SBaffer,  im  (Srbbobcn,  in  allen 

^flanjen  ̂   gieren,  fowteim  menfehlichen  Körper. 

WatrolÜhi  jur  Oruppe  ber  #eolitbe  (f.  b.)  ge- 
höriges SKineral,  gewöhnlich  in  S31afenräumen 

öon  aJcelapbüren,  Safalten  unb  ©honoltthen,  meift 
Heine,  bünnc,  nabel«  ober  haarförmige  ßroftalle, 

ju  Brufen  bereinigt  ober  $u  büfchelförmigen 
Aggregaten  öerwachfen.  ̂ )ärtc  =  5—5.5  ,  fpec. 
©ew.  2.17—2.16,  glaSglänjenb,  meiftenS  färb» 
loS,  burchfeheinenb  ober  weiß,  feltcner  gelblich 

bis  rotfj.  SBafferhaltigeS  ̂ oppelftlicat  öon  fiefel« 

faurem  Warron  mit  ftef  elf  aurer  thon«öe  (16°/» 
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Patron  —  9taturatbei$pftt<&t. 

Patron,  26.6%  Xrjonerbe,  48%  Ätefelfdure  unb 

9.4%SBaffer).  Patron  (Na  tri  um  orbb),  Serbin- 
bung  be«  Natrtummetalle«  mit  ©auerftoff  im  Ser« 
Ijältnig  bon  23  au  8/  ju  beit  fog.  Älfalien  geljong, 

finbet  fidj  in  ftolge  feiner  großen  ISnjiefjungäfroft 
iu  ben  ©äuren  niemals  fret  in  ber  Natur,  fonbern 
tmmer  nur  berbunben  mit  biefen.  S>a«  reine  N., 
Na  0  (Na,  0),  ift  eine  weifje  SRaffe,  bie  mit 
groger  Scgierbe  fteudjtigfeit  unb  Rorjlenfäure 
au«  ber  fiuft  anatcr)t.  Serwenbung  b,at  biefeö 
bi«  je$t  nod)  nid)t  gefunben,  bo  für  olle  gälte, 
in  benen  man  N.  braudjt,  ba«  nur  allein  im 

$anbe(  borfommenbe  Natronb,öbrat  genügt.  $a« 
vi.  ift  eine  fcljr  ftarfe  Safi«  unb  bilbet  mit  ben 
©äuren  bie  Natronfafae,  bie  in  bieler  ̂ »infic^t 

ben  ftaltfaljcn  ähnlich  ftnb.  N.  bicarbonlcam, 
boppelfor)lenfaure«N.  finbet  in  ber.$>au«wirtt)fd)aft 
oerfd)iebenartigc  Serwenbung,  al«  Sadpulber 
anftatt  ber  $efe,  ju  Äudjen  unb  fleinerem  ©ebäd, 

um'baffelbe  loderer  berjufteQen,  beim  ßod)cn  ber 
Mlfcnfrüdjte,  um  fie  midier  rocid)  ju  lochen, 
befonber«  bei  ju  hartem  SSaffer,  at«  3"fa|  a"m 
Äaffecwaffer,  um  ben  Äaffee  beffer  au«julaugen, 
unb  jur  ÜJfüd),  um  ba«  ©erinnen  unb  Sauer« 

werben  ju  beraten  (f.  u.  SÄildj).  Natron* 
bübrat  (Natriumojöbbbbrat,  ftefcnatron  fauftifdje« 
Patron,  Natriumfabrojöb ,  Natron  causticum, 
Natrium  hvdricum),  djemifdje  Scrbinbung  bon 
31  %f).  Natron  mit  9  %b.  ©affer,  NaO,  Hü, 
ober:  Na  HO:  bem  #alil)bbrat  fo  är)nlid),  bog 
beibe  nur  burd»  djemifdje  Neactionen  unterfdjieben 
werben  fdnneu,  tjat  aber;  nidjt  in  allen  fällen  bie 
SBirfung  bei|  tectjnifdjer  Serwenbung;  fo  liefert 
j.  S.  ba«  31.  $arte©eifen,  ein  Iek&ter  fdjmelabarc« 
@la«  tc.  3)a«  N,  ift  billiger,  aud)  braudjt  man 
biet  weniger,  um  benfelben  fttotd  au  erreichen; 
40  Ib.  92.  berrtdjten  fo  biel,  wie  66  Ib.  flali« 

bbbrat.  Die  wäfferigeSöjung  be«N.e«  beifct  Natron« 
lauge  ober  Äe&natronlauge  unb  gilt  bon  ihr 

baffelbe,  wa«  im  Urt.  „ftaii"  Aber  bie  Kalilauge 
gefagt  ift.  Notrou,  lief  elf  aureS,  f.  »affergtoj. 
N.,  ;  loblenfaureä,  *.  ©oba  unb  N.  bicarbonicum. 
Natronlauge,  f.  Natronrjobrat.  Natronfalpeter, 
Natron,  falpetrrfauretf,  f.  <£^ilifal|)etcr.  Natron« 
falac  (Natriumfalae),  Serbinbungen  be«  Natron« 
mit  ©Suren,  ober  Säuren,  in  benen  SBafferftoff 

burdj  Natrium  erfe&t  ift,  meift  gut  fnn'la'Jifir- bar  unb,  roenn  bie  ©äure  nidjt  Seranlaffung 
aur  gärbung  giebt,  farblo«  ober  weife;  fie  finb, 
mit  Äu«nar)me  be«  antimonfauren  Natron«, 

alle  leidjt  lö«lid)  in  SBaffer.  diejenigen, 
roelcbe  ftarfe  Säuren  enthalten,  berönbern  (mit 
SluSnabme  ber  fauren  ©afoe)  ben  SarfmuSfarb« 
ftoff  nidjt,  wot)l  aber  bie  neutralen  Salae  mit 
febwadjen  Säuren  a-  S.  mit  Äoljlenfäure ,  weldje 

alralijdj  reagiren.  Natron,  faljfaurrS,  beraltet 
für  Gblomatrium.  N.  fäjtoefelfoitreS  unb  Natron« 
fulpfjat,  f.  Olauberfala- 

Natt,  Nattc,  f.  b.  ro.  SWatte  (f.  b.).  Natter« 
blume,  f.  treuablume.  Natterfnöteri*,  f.  ttnö- 
teriaj.  Natterfobf,  f.  Natteraunge.  Nattcrfrout, 
f.  fiorimaöjie  unb  Natteraunge.  Nattern  (Colu- 
bridae),  giftlofe  Sajlangen  mit  befdjilbertem, 
wenig  abgefegtem  ftopfe  unb  bobbelter  Sdjilber« 
reibe  an  ber  Unterfeite  be$  Sdjwanae«.  Saud) 
mit  Volbringen,    grwäbnenöwert^e  Wrten:  1)  | 

bie  glatte  N.  (Coronella   laeris),  röt^lidj 

Srau,  mit  2  fteiEjen  brauner  Rieden  längs  be< 
lüdenS  unb  mit  fdjwarabraunem ,  b^ufeifenför= 

migem  Nadenflede.  SU  62.8  cm  lang,  rar: 

in  gana  Suropa;  fcljr  biffig.  2)  3)ic  Ninge(> 
natter  (5Baffernatter,  Tropidonotus  natrix)  bat 
geüelte  Nüdcnfd)ubpen,  awei  Nafenfdjilber ,  jroei 
borbere  unb  brei  bintere  Slugenfdjilber.  ®rau- 
blau  mit  $nei  Steigen  fdjwaraer  Rieden  läng«  bei 
Nüden« ;  bie  fd)waracn  Saudjringe  jeberfeitl  roeijs 

geffedt.  Sänge  bi«  1.265  m,  bie  berbreitetftt 
beutfdje  ©rblange,  fdjwimmt  febr  gewanbt,  nä^rt 
ftd?  bon  gröfc&en,  SNäufen,  ®ewürm.  %bxt  (gier, 
ooal,  pergamcntartig ,  legt  fte  gern  unter 
Raufen ,  fann  fie  aber  aud)  bi«  aum  Än«fdjlüpf«n 

ber  jungen  im  2eibe  aurüdl^alten.  3)  3)ie  gelb» 
lidje  N.  (?Ie«culapfd)Iange,  Coluber  flavescens 
s.  Aesculapii),  ftopf  bretter,  bräunlid)graugelb, 
unten  b,ell;  obne  gleden.  Sänge  bi«  1.88  m. 
3n  ©übbeutfd)lanb  unb  gana  ©übeuropa.  Natter 

toura,  i-  Änöterid).  Natterjüngletn,  f.  ftreuabtumt. 

Natterjnnge,  Echium  vulgare  L.,  gemeine  K. 
(NarterropT,  Natterfraut,  unedjter  SSaib,  &raurn« 
frieg,  blauer  unb  ftoUer  ̂ einrid),  blaue  Cajfen- 

aunge,  Dtterfopf,  ©d)langenb,aupt,  ofd)en§ungen- 
äbnlidöer  Natterfopf,  ̂ ufarenfraut),  Echium  L., 

Sflanaengattung  au«  ber  Emilie  ber  Borra« 

gineen  (f.  b.).  Kräuter  unb  ©träuqcr,  Wittel'  unb 
Sübcuropa,  ftleinafien  unb  Norbafrifa,  auf 

trodenen  9ilä6en,  1  m  r)od),  tütjtenbe«,  erweis 
djenbe«  «rjeneimittel;  gemein  auf  ©cbtirt,  an 

fonnigen  Nainen  :c.  3'a'l^lan3cn  Ttnb  E.  can- dicans  L.  bon  9Nabeira ,  E.  creticum  L.  anl 

ber  Seoante  (buntelrotb,e  Slütbe),  E.  fastuosum 

Jacq.  oon  ben  canartfdjen  3nfeln,  E.  gigan- 
teum  L.  oon  Teneriffa,  2—2,5  m  b,od),  «lütr^f 
blarjblau  unb  weiglid). 

NatürlidjcSefamung,  f.  Natürliche  Serjünguna. 
N.  gifdjerei,  foldje  m  wilben  ©ewäffern.  K. 
Noten,  f.  tßrimitioe  Nace.  N.  5öcrjänfl«öS 

(f.  ̂olaanbau,  SBalbbau),  ift  bie  fpontane  «Bieber» 
eraeugung  be«  SSalbe«  burdj  ©amenabfaD,  beffen 

fteimung«borgang  ba«  ©djmarawüb  ober  einge- 
triebene Sdjweine  ober  aud)  ber  gforftmann  bural 

Sobenberwunbung  mitSflug  ober  $>ade,  Sgge  ober 

Necbcn  unterftü&t.  N.  SBafjerleitnng,  foldje  oljne 
fün[tlid)c«@cfälle.  NatiirlidjerNn6,Td)warae  €rbe 
awi)d)en  fetten  ©teintojjlen.  N.  Siefenbai,  l 

Sewäfferung,  fiangbau,  Nüdcnbau  unb  SBie)en» 

bau.  Natiirltajetj  i«ra>>lanD,  ®egenfa^  au  ltun':'' 
wiefen,  folebe«,  wie  e«  bon  ber  Natur  gegeben 
ift.  vi.  »edjt,  f.  b.  w.  Naturredjt.  Notorol 

abgaben,  Natnrabgaben,  finb  «bgaben,  ent- 
rtebtet  in  Natureraeugntffen  ,  bab,in  ber  Setyitt. 
NatnralbefolbHng,  Naturaltntlobnung,  Natural 

lb'bnung,  bie  mit  baar  @elb  unb  Naturalten, Dielfad)  üblid)  in  ber  Sanbmirtr)fd?aft,  aber 
aud)  bei  gorftbeamten,  @eift(id)en  ic.  Sgl.  Sobn 
Naturalbeidjpffidjt,  bie  burd)  Dbferoanj  (f.  b.) 
ober  ba«  S)eid)ftatut  geregelte  SerpfHd)tung,  bie 
aum  ©d)ub  unb  vir  Unterhaltung  borr^anbencr 

a)eicbc  erforberlicben  9Nateria(icn  —  Soben, 
gafd)inen,  Sretter,  jünger  bei  ̂ od)Waffergefab,r 
—  au  liefern  ober  bodj  ben  3)eid)genoffen  jar 
©ntnatjme  (Soben),  Aufbereitung  (^afd)inenrei|ig). 

ober  aur  aeittoeifen  Senu&ung  (^oljraeugf/  *flrr' 
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brctter)  abzugeben  ober  bereit  ju  fteHen.  Aua) 

bie  #anb«  unb  Spannbienfte  ber  Deidjgcnoffen 
qtbfaen  üiirrfjcr.    Naturalbicnfte,  f.  $rol)nben. 
^attiralicnburfj ,  Naturalienregiftcr ,  in  ber  ca« 

mfiQlil'üicrjen  ©ucbunglform  bad  Sud),  in  roeldjem 
3a<  unb  Abgang  ber  Naturalien  oerjeidjnet  roirb ; 
im  Sanken  ober  mit  Unterabteilungen,     ©.  für 

JWrner  (»obenregifter) i,  für  gutter,  Strofc  unb 
Garben  (Scbeunenregifier)  unb  für  SNatertalien 
unb  jpülfsftoffc,  geführt  mit  befonberen  9tubrifen 

in  8«*  unb  Abgang  für  bie  einjelnen  Arten  ber 
{"rrüdjte.  3n  ber  einfachen  Buchführung  f.  b.  ro. 

„Kotnrerjeugnif;» ,  3U*  unb  AbredmungSbudr" 
oller  nur  bie  Unterabteilung  beffelben  für  „Natura« 

lien'$u<  unb  Abredjnung",  ebenfalls  im  ©an^en 
ober  getrennt  nadj  gruchtart  (f.  ©udjfüt)rung). 

••iaturaliiation,  Natural  in  reit ,  Serleibung  ber 
StaatSangeljörigfeit  an  Auälänber  mitteilt  be> 
ionberer  Ürfunbe,  bann  bie  Aufnahme  frember 
Sörter  in  eine  Sprache,  ba«  Annehmen  bon 
famben  Sitten  unb  ©crooljnbeiten  unter  frem« 

ben  Sölfern  unb  enblid)  f.  b.  n>.  Acclimattfatton, 
bah«  ber  AuSbrud  naturaliftrteftolgarten,  Nacen  k. 

Stturallaftrn-,  bie  ©erpflichtung  $ur  Sieferung 
ron  Staturalien  an  Kirche,  Schule,  Gemein be 

Staat,  ©utSherrn  jc.  Naturalletftung,  in  Jhrieg 
unb  gtieben,  f.  u.  ©tnquartterung.  Natural 
Obligation,  f.  gorberungSrccbt  unb  Obligation, 

'.^aturaloarfjt,  einfache  ©adjt,  bei  melier  anftatt 
*tlb  Crjeugniile  be«  betriebe«  an  ben  ©utS» 
b,enn  abzuliefern  finb,  $.  53-  bei  §albfcheibpad)t, 
aber  aud)  anberroärtS:  reine  9!.,  bie,  bei  tueldjer 
aar  fein  ©elb  als  $ad)tgelb,  fonbern  nur  in 
Naturalien  gezahlt  roirb  (f.  ©ad)t).  Natural 
seleelion,  natürliche  3ud)tnjat)l,  f.  2)arwiniSmu8 
unb  Äampf  um§  fcajein.  Naturalberpflegunfj, 
i  u.  Deputate.   Naturalborrätbc,  umfaffen  1) 
bie  sod)  nicht  oerfauften  ©robuete;  2)  SRatertalien 
jnr  $erfte&ung  unb  Srgänaung  ber  Stauanlagen 
sab  bei  SWafdjtnen«  unb  ©erätheinoentarS;  3) 
saatjeit,  Jünger,  gfuiter,  Stroh,  IC.;  4)  $auS« 
toltiDouätbe,  2eben§mittel  ic.  Naturalamtb- 

idiaft,  bie  !©irtbf$aft*forrn  oor  ©infüljrung  bed 
Selbem,  bei  toeldjer  alle  Jaufdjgefcbäfte  in  Na« 
turalien  abgemacht  rourben.  Nainraltootjnimg, 
bie  ben  Xieputatiften  als  8et)nantljeil  gegebene 
Sobnung.    Natural  ,cimt,  orbentlicber  ober 
3ufiieb,nt,  bie  in  Naturalien  gelieferten  3ebnten, 
bie  gerööbnlicbfie  gorm-  Natnraljin«,  Natural« 

'rudjtjine,  f.  Naturalabgabe  unb  Naturallohn. 
Oiaturfonbi?,  im  Sinne  ber  fiebere  oon  ber 

Srnnbrente  lj.  b.)  f.  b.  ro.  ©obenfonb«,  ©oben« 
iod,  bie  urfprünglidjen  unb  unjerftörbaren  Gräfte 
bei  ©oben*,  roeldje  unter  allen  Umftänben  einen 
Ertrag  gewähren  foHten.  $agen  unterfebeibet 
finen  perfönltchen  N.  (bie  Anlagen  bei  SNenjchen) 
sab  einen  binglichen  (bie  Naturgaben,  ©runb 
unb  ©oben  befonber«).  Noturforfdjnng,  jebe  auf 
bie  Prüfung,  Erweiterung  unb  ©erttefung  unferer 
Äenntniffe  bon  ben  Naturbingen  unb  Natur« 
erfebanungen,  foroie  bon  ben  au3  ihnen  ju  er« 
ntittelnben  Naturgefefcen  unb  Naturfräften  ge» 
richtete  roiffenjchaftliche  Iljätigleit.  ©ei  ber  aufjer« 
orbentlidjert  «uabelmung  be«  «rbeiWgebieteä  (f. 
«arurroiffenfdjaft)  ber  N.  giebt  eS  natürlid»  aud) 
)e$r  oiele  oerjdjiebene  3roeige  ber  N.  «ber  in 

allen  biefen  5.       roeit  au^einanber  ge^enben 

t^orfdjungdgebteten  ber  N.  roirb  bod>  nadj  ,sinn- 
1 1  cii  übereinftimmenben  ©runbfäfeen  gearbeitet. 

Sie  heutige  N.  gef)t  oon  bem  in  ber  Natur 
roirflid)  ©orb.anbenen  unb   ©c|cbeb,enben  ani 

unb  gelangt  bon  biefem  burdpbaä  Senfen  all« 
I  nml;Ud)  auf  bie  allgemeinen  ©egriffe  unb  @e* 

|  fe$e ,  aud  benen  ftd)  bann  roieber  ba«  ©in* 
Ijelne  ober  (Soncrete  erflären  lä&t.    3)iefe«  ber 

beutigen  N.  eigene  ©erfahren  nennt  man  bie 
|inbuctibe    SRetbobe.     3b,re  ̂ pülfSmittel  finb 
©eobadjtung  unb  ©jperiment.   Sammlung  oon 

,  richtigen  ©eobad^tungen  unb  AnfteQung  jroed« 
mäfjiger  ©erfudje  ober  ©jrperimente  ift  bie  erfte, 
©rüfung,  Sichtung  unb  Drbnung  be8  ©efunbenen 

1  bie  groeite  unb  %uffud)ung  beß  ©efeßmäfjigen 
unb   ©rtlürung  bed  ©emeinfamen    tn  einer 
Nähe  oon  ©eobarbtungen  bie  britte  Aufgabe 

ber  N.,  roeldje  Aufgaben  natürlid)  feb,r  tuofjt 
aud)  auf  mehrere  ©erjonen  oertb,eilt  fein  rönnen, 
©in  befonber«  roid)tige«  £ülf3mittel  ber  N.  ift 
bie  9Ratf)ematif  geroorben:  namentlid)  feitbem 

burd)  Neroton  unb  Seibnifr  (©nbe  be«  17.  3a$r$.) 
bie  fiotjcrc  Anal^fid,  0.  i.  bie  ©erglcid)ung 
ber  unenblid)  tleinen  ©erünberungen  mehrerer 
mit  einanber  in  einem  inneren  3ufammenb,ange 

fteb^enben  beränberlid)en  ©rögen  erfunben  roorben 
mar.  Notnrßtftbidjte,  N  aturbiftorie,  biejenige 
Abteilung  ber  gefammten  Naturroiffen|d)aften,  tn 
ber  eS  fidj  oor^ugöroeife  um  bie  ©efdjretbung  unb 
©laffifteation  ber  Naturförper  unb  ihrer  Sheile 
b anbei t.  <&$  geboren  jur N.  A n  t h  r  0 p 0 1 0  g i  e  ober 
SNenfdjenfunbe,  bie  3oologie,  bie  ©otanif, 
bie  SRincralogie.   Aufierbera  rechnet  man  $u 
ber  N.  ober  ben  naturbefdjreibenben  SBiffenfcbaften 
bie  Aftrognofie,  b.  t.  bie  ©efchreibung  ber 

am  geftimten  Gimmel  ju  beobadjtenben  SBelt« 
lörper  unb  ihrer  fiebtbaren  Oberflächen,  bie  ©ce= 
teorologie,  b.  i.  bie  ©efchreibung  ber  in  ber  At« 
moipfjäre  ber  ©rbe  p  beobad)tenben  Sefcheinunjaen 

unb  bie  pljbfifcbe  ©eographic  ober  bie  ©e« 
fdjreibung  ber  pf)t)ftfd)crt  ©efd)afient}eit  ber  ein« 
jelnen  größeren  Steile  berSrboberfläche.  Ueber  bie 
einjelnen  hier  genannten  SBiffenfdjaften  oergleicfie 

man  be«  Näheren  roegen  bie  betreffenben  Spe» 
cialartitel.    Noch  mag  bemertt  roerben,  baß 

faft  eine  jebe  ber  hier  al£  Zbeile  ber  N.  genann« 
ten  SBiffenfchaften  au|er  iqrem  befdjreibenben 
Steile,  oermöge  beren  f"  ber  N.  Au*ured)Hcn  finb, 
aud)  begrünbenbe  unb  belehrenbe    efle  enthalten, 
bie  man  bann  &u  ber  aHgemeinen  Naturleljre 

^inau*ured)nen  r)at.   So  gehört  oon  berAnth,ro« 
pologte  bie  Anatomie  ui  ben  befa)reibenben  Natur« 
nuffenfebaften,  bie  ©bbftologie  bageg<n  ju  ben 
mehr  beleljrenben  ober  ph,öfifali(d)en  Iheilen  ber 
atlgetneinen  Naturroi-ffcnf^aft.  35ic  befdjreibenben 
Naturroiffenfdjaftcn,  alfo  bie  einzelnen  3ro"9c 
ber  N.  nennt  man  auch,  natur^iftorifd)e 

SD3iffenfd)aften  ober  b e f criptioe  N atur« 
ro  i  f  f  e  n  f  ä)  a  f  t  c  n.    Sie  jerfaHen  meift  in 
einen  allgemeinen  unb  einen  fpecieflen  Iheil. 

Nalurb,tillunbc ,  ̂eilfriftem ,  roelaje«  bie  ©e« 

b^anblung  fämmtlidjcr  Rranfheiten  burch  Unter« 
ftü&ung  ber  fog.  Naturb^eilfraft  ju  beroirfen  fucht 
unb  bie  Arjeneien  u.  bgl.  berroirft.  Naturge« 
mäße  Speifen,  SSaffer,  reine  2uft,  angemeffene 
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SBärme,  Siebt,  ßlcrtricität,  Sewegung  unb  Stube 

follen  allein  ausreichen,  ^atnrlrä'ftr ,  im  wirtb» fcbaftlicben  Sinne  bie  ©efammtbeit  ber  im  Soben 
tbätigen  feräfte  ber  ißarur  bei  bem  SBacbStbum 
ber  ̂ flonjen,  milche  in  Summa  ben  Äntbeil  am 
(Ertrag  barfteflefl,  welchen  ber  ̂ flanftenjücbtcr 

unentgeltlich  erhalten  fann  ober  nach  Stteinung 
Sieler  unentgeltlich  erhält,  »gl.  u.  Statir  unb 
©runbrente.  SWaturlunbc,  f.  o.  tu.  9caturwtffen« 
febaft.  Waturlcbre,  töbtbeilung  ber  gefammten 
5Raturwiffenfcbaften,  in  welcher  oon  ben  (Er* 
fdjeinungen  an  ben  JJtngen,  oon  ben  ©efejjen, 
midi  benen  fte  erfolgen,  unb  oon  ber  (Erflärung 
berfelben  burdj  baS  ©irren  ber  9?aturfräfte  ge* 
banbelt  wirb,  Pböfifcbe  SRaturwiffcnfcbaften  bie 

s3bbfif  ober  bie  allg.  Seljre  oon  ben  Gräften  in  ber 
sJ?atur,  bie  (Stjemie  ober  bie  Sefjrc  oon  ben  ftoff  liehen 
Seränberungen  ber  Körper  unb  beren  (Erflärung, 

bie  «ßtiofiofogie  ober  bie  Scbre  oon  ber  (Em* 
wicfelung  ber  Organe  beS  menfcblicben,  tbierifeben 
unb  pflanzlichen  Körpers,  bie  reebnenbe  ober 

ipf)äriict)c  unb  bie  pbhfifcbe  ober  erflärenbe  Äftro* 
nomte,  bie  ©eologte  ober  bie  Seljre  oon  ber 
Silbung  ber  (Erbrinbe  unb  i^rer  einzelnen  Üietle. 
9f aturma&e ,  biejemgen,  welcher  fidr)  ber  9Jcenfeb 

äuerft  bebiente  —  guß ,  Schritt ,  (Elle  (Oom 
gHenbogen  bis  jur  ftingerfpifce),  ©ran  (Korn), 
Xagwerf,  Klafter  (fo  weit  mtt  ausgebreiteten 
«rmen  ju  reichen  tft),  Spanne  k.  9laturprobncte, 
wirthfebaftlicb ,  f.  o.  w.  föobftoffe  unb  Sebent 
mittel.  SRaturract,  ©egenfafc  $ur  Sulturrace,  f. 
^rimitioe  fflace.  ylaturretbt,  f.  Sernunftrecbr. 
9hrturretbtc ,  f.  SRenfcbenrecbte.  Wütutttxüt , 
früher  Xb,ier*,  Sflanjen*  unb  SKineralreiaje, 
jefjt  nur  noeb  ftnorganiSmen  unb  Organismen. 

sJcaturfplel,  ältere  Se*eicbnung  für  (Erfctjeinungen 
auffatlenber  «rt,  welche  man  fich  nicht  erflären 
fonnte,  f.  SDtißbilbungen  unb  Sariatton.  Statur* 
ftanbetbcorie,  bie  oon  mannen  $bilofopben  unb 
StaatStoirtt)en  (Stouffeau)  empfohlene  Se§re  jur 
SRücffebr  in  ben  Katurjuftanb ,  b.  b.  jum  ge» 
feüfcbaftlicben  Sehen  in  möglicbft  einfachen  fror* 

men  unb  einfachster  SebenSroeife  ohne  bemmenbe 
6cbran!en  bureb  Sultur  unb  ©efeb.  föatur* 

trieb,  f.  Snftinct.  SRaturwafcbe,  f.  Scbafmäfcbe. 
iRaturttiffcnjcbaft,  bie  ©efammtbeit  aOer  ber 
SBiffenSjWeige,  welche  fich  mit  ber  Sefcbreibung 

unb  (Einteilung  ober  ©laffifictrung  ber  «Ratur* 
förper  befdjäftigen  ober  bie  Scaturerfcbeinungen 
als  gefefcmäßige  SBtrfungen  ber  Sßaturfräfte  ju 
erflären  fueben.  $ie  iRaturmiffcnfcbaft  wirb 
in  eine  befdjreibenbe  unb  eine  erflärenbe  9lb* 
tbeilung,  in  bie  9hturgef<bicbte  unb  SRaturlebre 

getheilt.  $)a8  Material  ber  *R.  bilben  bie  SRatur* 
förper  unb  bie  üRaturerfcheinungen.  (Einen  bin* 
reiebenben  Ueberblicf  über  bie  gefammten  9l.en 
bietet  baS  in  oielen  Auflagen  berauSgefommene 

„^Bucb  ber  SJatur"  oon  Sd)öbler.  Srauufcbmetg 
bei  Siemeg,  2  SJbe.,  ferner  „Dit  gefammten 

9?.en"  oon  2ftafiuS.   Sffen  bei  S3äbe!er. 
Nauclea,  f.  ©ambirftrautb-  ^aumliargcr 

Söcinc,  oon  Naumburg  an  ber  Saale  unb  frrei* 
bürg  an  ber  Unftrut  bis  %ena,  finb  leichtere  ge> 
ringe  fianbmeinc,  meift  weife,  $um  iBerfchneiben 
anoerer  28eine.  ̂ ä^rlicbe  ̂ robuetion  ca.  30,000 Simer. 

—  hiebet 

^abarretpferb,  am  92orbabbang  ber  hörenden, 
bat  bis  in  bie  SReujeit  feinen  alten,  guten  Äuf 
als  oortrefflicheS  9tcitpferb  behalten,  fchönfte  unb 

ebelftc  Moffe  in  ber  (Jbene  oon  XarbcS,  mittel- 
groß, 1.50  m  hoch-  35aS  lemperaraent  ber  Xlne« 

wirb  gelobt;  fte  finb  Iebenbig,  aber  babei  boä) 
gutmütig  unb  folgfam.  %tv  Schritt  fßnnte 
etwas  länger  fein;  im  Xrabe  leiften  fte  niä^t 
immer  (öefriebtgenbcS ,  bagegen  ift  ber  ©alopp 

ebenfo  angenehm,  wie  rafch  unb  förbernb.  Äction 
auffällig  hoch. 

Nb,  Reichen  für  Niobium. 
^capolitanifcbcei  Wxb,  im  17.  unb  18.  3<»b> 

hunbert  eines  ber  beften  in  Sübeuropa,  berühmt 

toegen  beS  fchönen,  ftoljen  ©angeS,  in  neuerer 
Reit  fehr  jturücfgefommen,  ba  bie  SRaultbier«  unb 
Siel^ucht  im  ̂ eapolitanifchen  fowohl,  wie  im 

ganjen  füblichen  Italien  weit  oerbreiteter  unb 
beffer  als  bie  $ferbe*ucbt  betrieben  ift.  3e|t 
faum  1.50  m  hoch;  tfetion  im  Schritte  wie  im 
Irabc  h»tb-  ®"  befferen  $ferbc  treten  feft  unb 
ficher  auf,  finb  Iebenbig,  oor  bem  SBagen  ober 
unter  bem  weiter  fleißig  unb  auSbauernb.  jR. 
Schwein,  feit  3abr^unberten  ̂ «fa  Jut 

befferung  anberer  europäifeber  8ftacen  benu^t, 
mittelgroß,  langleibig,  fcheint  auS  ber  Sermiftbung 

oon  großohrfgen  europäifchen  unb  f leinen,  fpty* 
ohrigen  inbifchen  Schweinen  heroorgegangen  &u 

fein.  3n  ber  Wegel  afebgrau  ober  fchnwrj  ge* 
färbt,  auch  weif$ha<mg  unb  gefchedt.  gruchtbarteit 
gut,  ebenfo  SRaftfähigfeit  unb  frleifchqualitöt; 

auSgemäftet  erreicht  baS  Schwein  ein  fiebenb* 
gewicht  oon  200—250  kg.  9hapolitanifcbe  Stüir, 

meift  ftarte,  feurige  SBetne,  oon  benen  ber  fiacrima 
ehnftt  (f.  b.)  unb  ein  rother  SRuScatefler  (f.  b.) 
bie  oor^üglicbften  ftnb.  Sgl.  auch  SBeinbau  unter 

Stalten. 5Rebel ,  biejenige  gorm  ber  SBaff erbompfoer» 
theilung  in  ber  fltmofphäre,  bei  Welcher  ficq  bie 

überflüffigen  aBafferbämpfe  in  mifroffopifch  fleine 

mit  i»uft  gefüllte  ©afferbläSchen  (WebelbläSchen) 
jufammenaiehen,  welche  in  ber  Suft  fchweben  unb 
bei  ihrer  großen  &n*ahl  bie  fiuft  unburchr«btifl 

machen.  2)ie  9?ebelbilbung  erfolgt  burchfcb« 
fühlung  ber  Suft,  bei  bebeutenbem  «ampfgehalt 
berfelben.  Sie  wirb  befonberS  beS  WbenbS  b^ 
obachtet,  wenn  baS  erwärmte  ©affer  oon  frlüffen, 

leichen,  Sümpfen,  feuchten  ffitefen  unb  Sßälbern 
noch  ftarl  oerbampft,  wäbrenb  in  ber  fiuft  oon 
oben  h* rab  bereits  «blühlung  eintritt ;  auch  am 
frühen  Sftorgeu  bei  Harer  ©itterung,  weil  ooi 

Sonnenaufgang  bie  fiufttemperatur  am  niebrig« 
ften  au  fein  pflegt.  S5ie  9<.  fallen  ober  ftnten, 
b.  h-  inbem  bie  Suft  bureb  bie  Sonncnftrohlen 

auSgebehnt  wirb,  Iöfen  fich  bie  S?ebelbläSd)en 
wieber  in  burebfiffitigen  ffiafferbampf  auf,  nnb 

biefe  Srfcheinung  fe^t  ftcb  oon  oben  nach  unten 

fort,  wäbrenb  gleichzeitig  bieftläScben  ber  unter« 
ften  Schichten  ftd)  an  falte  Körper  (©raS,  Saum' 
unb  Blumenblätter,  Spinnweben  jc)  als  tropfen 

anfe^cn  unb  fo  ben  Xbau  _  toenn  bie  Suft 
unter  bem  ©efrierpunfte  fte^t,  bert  8icif  ober 
8fiauhfroft  -  bilben.  Set  bebetftent  Gimmel 
finbet  92ebelbilbung  nur  feiten  ftatt,  weil  babei  bie 
temperaturüerbültniffe  fich  wenig  änbern.  (Ebenfo 
nicht,  wenn  Suft  unb  SBaffer  aus  anbeten  Urfacbai 
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(j.  8.  i'ufiftrömungen)  in  gleicher  Temperatur  Oer« 
bleibe  n  ober  wenn  ber  Boben  über  fj  nupt  *u  troden  ift. 

Steigen  bte  Webelmaffen,  in  beftimmten  ©eftal- 
rungen  ftch  beeren jenb, empor,  fo  feilen  fieffiolfen. 
Ixt  %  beförbern  bie  Steife  beS  SBeinS  unb  ber 

-^vlicn,    formen  aber  au  et)  beit  SBflanjen  febr 
jdiaben,  befonberS  jur  Blütbejeit  unb  burch  VI b 

Haltung  ber  Sonne  mit  Begfinftigung  beS  ©achs« 
tbtimS  ber  ̂ arafiten,  burch  Kälte  unb  Übel« 
riedjenbe  ©aSarten  ic.  An  jagen  mit  9?.  fönnen 
bte  Ctenen  nicht  eintragen,  galten  folcbe  längere 
, |  i:  an ,  fo  ift  bie  gan$e  fceibetracbt  gefäljrbet. 

Mrlbeere,  f.  Jpeibelbeere.   Wrbf  llräbc ,  f.  Cor- 
vas  2.  Wtbelmonoi ,  f.  o.  m.  Wooember  (f.  b.). 
Mtlritfeln,  ber  feine  Wegen,  welcher  entftetjt, 
trenn  bte  Webclbläecfjen  anfangen  fieb  ju  ber» 
einigen,  aber  noch,  nicht  gu  größeren  Tropfen  fid) 
aejtalten  fönnen,  weil  biefe  Bilbung  ju  uafje  an 
In  Srboberfläcfje  cor  ftc^  gebt,  tiefer  bei  feiner 
TVernbeit  unb  S5id)tigfeit  ftarf  burcbnäffenbe  {Regen 
wirb  beionberS  auf  hohen  Sergen  malgenommen ; 

„ei  niebelt",  fagt  ber  Alpenbewohner  in  ben 
bobtn  tauern.    Wtbelftgnale ,   \  Seezeichen, 

yiebtnarbeiten,  Webeu&ffdjäftiauti0,  in  ber  (anbm. 
öauebaltung  folcbe,  tuelctje  nicht  eigentlich  ju  ben 
für  ben  Betrieb  erforberlicben  Befchäftigungen 
gehören,  fonbem  nur,  um  einen  Webenoerbienft 

ju  enoerben  ober  um  bie  ju  einem  ®ute  geboren* 
bta  fieute  im  Sinter  ju  beidjäf tigeu ,  gemaebt 

orrben,  j.  B.  bie  Qtefammtheit  ber  aur  §auS« 
inbuftrie  gehörenben  Arbeiten ,   QnSfuljren  im 
Sinter  für  Wecbnung  Ruberer,  SBalb«  unb 
3rrafeenarbcitcn  IC    Jltbcuauf ,  f.  ®h*enpreiS. 

fltbtnanaen,  ücelli,  f.  Äuge.  Webenbabnen,  f. 

ctirnbatmen.  kJ2 tbenbrf a^anQ,  bie  in  einem  £>aupt« 
beitt)  außer  ben  Karpfen  eingelegten  #ed)te  ic., 
J.  &  auf  10  Scbod  Karpfen  1  Scbod  fechte  unb 

'  ,6djocf  Schill  je.  Webenbetrieb,  in  ber  fianb« 
trtrtb.fdjaft  f.  b.  to.  tedmifdjer  Betrieb  (f.  b.). 
^(btHbiidjer,  bei  ber  Buchführung  (f.  b.)  folcbe, 

n-fldje  außer  ben  $aupt<  unb  ben  gewöhnlichen 
öulfSbücbern  geführt  roerben,  j.  B.  3Reßbü(her; 
w  ber  ßanbwtrtbfcbaft  'tf  ber  Warne  mein  ge- 

bräuchlich. Wcbenfubrcn,  folcbe,  welche  ber  fianb« 
RstrtJj  int  Befcbäftigung  ber  (Befpanne  an  freien 
lagen  für  Anbete  leiftet,  f.  ßohnf  uferen.  Weben« 
fttttrr,  nacb  Settegaft  berjentge  Ttjcil,  burd; 

»elihenman  halb  ber  guttermifcbung^aSmünfchenS» 
oert^e  Bolumen  au  uerlethen,  halb  bei  ber  83er« 
abretebung  ftarfer  ®aben  befonberS  fttdfioff  baltiger 
^nragSmittel   bie  Sntcnfioität  ber  «Birfung 
fcttabjujttmmen  unb  bie  (Srnäbrung  billiger  ju 

cio^en  fud)t.  Webcngefttin,  baSjentge,  in  welchem 
«in  Wineralgang  aufjefrt.    Webenaewerbt ,  f. 
fea)nifa)e  (geroeroe  (Bierbrauerei,  Branntroein« 

brennerei,  «ffigfieberei,  giegelfabrif  :c).  Weben' 
etteian,  Seminn  auger  bem  ̂ auptgeminn  ober  oon 
*<9<nftdnben,  roeldje  nicb,t  bie  |>auptfact)e  bar* 
"f&en,  j.  B.  tom  ©trohocrlauf  an  Bäder  beim 
Äo&nbau,  oom  Berfauf  oon  #efe  in  ber  Bier« 
brauerei  u.  bgl.  m.    Bei  fiotterien  (f  b.)  bie 
netneren  ©eminne  ober  bie  Prämien,  welche  auf 
bie  Hauptgewinne  noch  gefegt  finb.  Webengraben, 
1)  ein  Ileinerer  fflraben,  welcher  bem  £>auptgraben 
baiSaffer  juführt;  2)  ein  ©rabeu  neben  Kanälen, 
ßfldjer  ba«  wilbc  SBaffer  ableitet,  «ebenhalme, 

f.  b.  w.  bie  fpäter  nadtwachfenben  ^alme  beim  be- 
treibe. Webenberflellen,  jagblidj.  1)  bei  einem  Be* 

ftätigungSjagen,  gleich  hinter  bem  3äger,  welcher 
mit  bem  |)unbe  fuebt,  ba«  Qagbjeug  auffteOen ; 

2)  bei  einem  $auptjagen  fd)on  bann  ba£  3agb^ 
jeug  auffteKen,  wenn  noch  oon  weitem  getrieben 

mirb.  ÜHebenbof,  ein  neben  ben^aupthöfenbeftnb« 
licheS  Gehöfte,  beftimmt  fär  fpecielle  Biebarten, 

j.  B.  6chafc  ober  Rua«  unb  SRaftöieh,  al«  ®e« 
treibeh>f  ober  für  teebntfehe  Betrieb«jroeige,  welche 

man  bann  anlegt,  wenn  ber  fmuptfjof  ftu  aud« 
gebehnt  merben  müßte,  um  alle  (Debäube  au  ent* 
halten,  nicht  j}u  oermecbfeln  mit  Borwerf,  alv 
©ehöfte  für  fiep  an  entfernten  ©teilen  ber  ftlur. 

Mebenfoppefo ,  f.  u.  ftelbgraSwirtbfdjaft  unb 
9cebenrotation.  hieben mobtt^,  im  SRedlenburgi« 
fchen  baö  ben  SRittergutöbefifcem  juftehenbe  Siecht, 

ihre  fcinterfaffen  ober  Bauern  ju  befteuern.  Weben* 

nierrn,  Glaudulae  suprarenalis,  Renes  succen- 
turiati,  xwei  brüfige  Organe,  ohne  Su$führung§« 
gang,  über  ben  Stieren;  phpftologifche  Function 

unb  Bebeutung  noch  unbefannt.  vJicbf nnubnugtn, 
Webenprobncte  5e£  ÜBalbe«,  ftnb  bie  lanbw. 

3mifcbennu$ungen,  bie  Berwerthung  ber  ̂ utter* 
ftoffe  unb  ber  menfehlichen  Wahrung  dm  ittel, 

welche  ber  9Balb  liefert,  geben  ber  anwohnen« 
ben  Beoölferung  eine  «rbeitSrente ,  welche  — 
namentlich  in  6taat6*  unb  großen  $ribat«  unb 
(Eommunalforften  —  bielfad)  oon  bebeutenbem 
Belang  ift,  ohne  baß  ber  SBalbeigentbümer  felbft 
eine  nur  anndbernb  entfprechenbe  Baareinnabme 

beliebt,  grür  gan^e  Weoiere  berechnet  fich  bad 
Sammeln  ber  oerfchiebenen  Beeren  nach  bem 

BerfaufSerlö*  auf  0.7—1.3  M  pro  ha.  Qü 
0.25  M  pro  1  tarnt  eine  fleißige  Sammlerin 

in  einem  läge  bis  |fl  4  M  uerbienen.  3n 
Be*ug  auf  bie  (rrwerbdart  biefer  W.  giebt 
ti  große  9Jceinungdoerfd)iebenheiten  (cgi.  bie 
Berpanblungen  im  preuß.  Sanbtag  1879  über 
baö  gelb«  unb  SBalbpoliceigefefc).  Biele  meinen, 
baß  gewiffe  Stechte  am  9Balbe  ben  Staatsbürgern 
nicht  oerfümmert  merben  bürften,  welche  ihnen 
burch  baS  @ewohnheib!recht  juftänben.  2)ie 
W.  b.  SB.  gewinnen ,  foweit  biefelben  nicht 

—  wie  bie  Streuentnahme  —  birecte  unbeftreit* 
bare  Berlufte  be£  9Balbe£  herbeiführen  unb  nur 
in  befonberen  Ausnahmefällen  &u  geftatten  ftnb, 
erft  958erth  burch  bie  auf  biefelben  öerwenbete 
Arbeit,  fie  finb  aber  baburch  bie  wohlthätigften 
Oueüen  oon  Arbeitsrenten.  Tie  Srfchließung 

muß  jebod)  ber  Berfügung  beS  SBalbeigenthümerS 
oorbehalten  bleiben.  3U  oen  Webenprobucten 
rechnet  man  baS  Slaff*  unb  fiefehol*,  Äorf,  Baft, 
Sämereien  unb  ffialbfrüchte,  ®ra«,  Slohr,  gutter« 
laub,  bie  SBalbmeibe,  Streu,  Schwämme  unb 

«Btlsc,  §arj  unb  Baumfäfte,  flaggen,  Steine, 
<£rbe,  Torf  unb  bte  ̂ [agbnu^ung.  ;Tie  Kohlen« 
fchwelcrei  gehört  ju  ber  £)auptnu$ung.)  Befen* 
reiSfcbnitt  nur  bann,  wenn  bie  @eminnung  burch 

ben  SänterungSbetrieb  als  eine  BeftanbeSmeliO'- 
ration  w  betrachten  ift.  Tie  Baumrinbe  gilt  in 

neuerer  ̂ eit  als  $auptnub.ung.  S)ie  W.  liefern 

im  3>urchjcbnitt  ganzer  fiänber  11— 13%  ber  Sin« 
nähme  aus  ber  £>auptnu$ung.  $ro  ba  ber  @e< 
fammtftaatSwalbfläche  Greußens  ift  bie  Sinnahme 

aus  9L  fett  30  fahren  bon  0.76  auf  2.06  M  ge« 
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fliegen.  SWebenorgane  ober  accef f orif Or- 
gane ber  ©flanzen  ($ülfSorgane)  ftnb  foldje, 

welche  iid)  mittelbar  webcr  ben  SBurgel*,  nod)  ben 
Stengel*  unb  ©lattgebilben  unterorbnen  laffen, 
als  Sanfen  unb  dornen,  ©tadjeln,  $aare,  Prüfen, 
©orften  jc.,  f.  u.  ben  betr.  ©ticbworten.  Sieben' 
rotatüm,  foldje,  welche,  für  ftct)  auf  befonberen 
©runbftüdcn  eingerichtet  wirb,  z-  ©.  für  inten* 
ftüeren  ©au  bei  ber  fioppefwirthfcbaft,  anber* 
wärtS  für  Sterne,  ©fparfettc,  ftopfen  tc,  welche 

nidit  regelmäßig  abwerbfeln  fönnen.  (Sujerne* 
fdjlag  ober  ©pringfdjlag,  (EjciftonSfelb,  gfutter* 
felb).  9iebcnfa$,  ein  neben  ben  ©ienenftod  unb 

mit  biefem  in  ©erbinbung  gebrachter  SBer)älter^ 
in  welchem  baS  ©tenenoolf  Ben  $onig  aufspeichern 

foü*.  «ebenocrträ'ge,  bei  ©adjtungen  ftnb  a.  »um 9hifcen  beS  ©erpäd)terS:  baS  ©erbot  ber  «tfter- 
pad)t,  baS  ©ebot  ber  (Einholung  ber  Srlaubnifj 

*u  größeren  Reparaturen  unb  SKeliorationen, 
bie  ©eftimmung  ber  Uebernafmte  eines  XljeileS 
ober  aller  öffentlichen  Saften  unb  Abgaben,  ber 

©erzieht  auf  baS  9ietractionSred|t,  bie  SautionS« 
unb  #üpotb,eibefteHungcn  zur  Sicherung  ber  ©ad)t* 
öerpflidjtungen,  ber  ©erzieht  ber  Sb^frau  auf 
ihre  SMaloorredjte  unb  alle  weiblichen  9f2ecr)td- 

wor)lthaten  kj  b.  $um  Scu&en  beS  ©ädjterS:  bie 
töpothefbefietlung  wegen  SBiebererlegung  ber 
aution,  ber  ©erzieht  auf  bie  ©eräufjerungSbe* 

fugnifj  wäbrenb  ber  ©achtjeit,  bie  geftfe&ung 

ber  GntfcbäbtgungSfumme  im  gaH  beS  ©erfaujS 
ober  ber  «blöfung  oon  ©ereebtfamen,  bie  ©ewäg« 
rung  beS  ©orredjtS  oor  anberen  nach  Äblauf  ber 
©aebtzeit,  bie  über  bie  SRemiffion  im  ftaHe  oon 

llnglüd  jc.;  c.  ̂ um  9htt)en  beiber  (Kontrahenten: 
bie  genaue  ©efttmmung  über  bie  9temiffionSfaIIe, 
bie  ber  (EntfdjäbtgungSfumme  im  ftaUe  nicht  er* 
füDter©ebingungen  beS  einen  ober  anberen  $heil$, 
bie  über  ben  gortgang  beS  ©acbtoerhaltmfjeS 

beim  XobeSfaü*  ben  ©rben  gegenüber,  bie  über 
Äünbtgung,  bie  8lrt  ber  Uebergabe,  bie  Teilung 
ber  Äoften  bafür,  bie  ©emährleiftung  u.  bgl.  m. 
(fcagemann,  J&anbbucb  beS  fianbmirthfchaftS. 

rechte",  §  379  ff.),  ©gl.  u.  ©adjtöcrtrag  unb 
©ertrag.  Serben  wege,  Sttcbtwege,  1)  foldje, 
welche  zwar  oon  Scbermann  benufct  werben  bürfen, 
aber  im  ©igentljum  ber  ©emeinben,  bejm.  ©rioaten 
fia)  befinben  unb  nicht  ©taatSftrajjen  ftnb;  2). 

foldje,  auf  welchen  bie  (Einführung  zollpflichtiger 
aSaaren  nicht  geftattet  ift.  SRcbcntociben,  fofehe 
aujjer  ben  natürlichen  unb  fünftlichen,  z-  ©.  Saat«, 
©toppel*,  ©rachmeibe  ic. 
Medartinb,  fcheint  Äreu^ung  ber  Schweizer* 

frieden  mit  altwürttembergifchen  Sanbüteb  ju 
fein ;  bepte  Xrjtere  in  ber  Umgegeub  oon  9eedar8» 
Ulm,  $ei!bronn  unb  Seonberg.  ©lieberbau  fei* 
ner  als  ber  beS  ©erner  SdjedoiehS.  SJcittel* 
grofcer,  hübfeh  geformter  ftopf  mit  leichten  $ör« 
nern.  SKittelgro&er  §alS,  breite,  fleifchige  ©ruft, 
ziemlich  ftarf  entmicfelte  SBamme.  Setb  fchön 
gewölbt,  Stüdcn  unb  frreuj  gerabe,  Schwanz  nicht 
ZU  tjo di  angefefct,  in  ben  Ruften  breit  getieft, 
eher  furj.  als  langbeinig,  $aut  bief,  ̂ aar  fein, 
gclbrotb/  ober  rothfd)ecftg.  Kühe  660-  600  kg, 
2000-2500  1  SRilcb.  §ur  Strbeit  tauglich,  fleißig 
unb  auSbauernb.  Sftaftfähtgfeit  wie  l^lcifchquali» 

tat  gelobt.  SRectarioetne,  leichte  gefunbe  wohl* 1 

fdjntedenbe  fianbweine  im  9cecfargebict  öon9btten 
bürg  an  unb  in  ben  Ify&Urn  ber  ©d)aj,  Snni 
Stet  na  di  unb  fiauter.  llntcrtürfheim ,  flcin 

beppach,  furrenberg,  SBciler,  ̂ ohenec!,  3}iühi- 
häufen  jc.  »ffenthal,  5)urlach,  Coburg, ©re^iagen, 

«BeinSberg,  9Runbel«heim,  ©uljberg  n.  ©ulj» 

berger  rother  ©leicqert',  ©tetener  „©rbt^ 
w a|| er";  üiel  ju  ©chaumwein  oerwenbet,  nic^t 
gut  jum  ©jport;  ©robuetion  in  Abnahme  be' 
griffen.  Slectar^onigfaft,  ffl%er  Saft  mancher 
^flanjentheil,  befonber«  ber  ©lüthen,  für  biefe 
oon  SBichtigfeit,  weil  bie  Snfecten,  welche  ihn 
nachgehen,  bie  Befruchtung  beförbern. 

^ebiebpferbe,  ebelfte  Wraberpferbe  (f.  b.)  im 
Stfrrict  9?ebjeb  in  9Jcittelarabien,  welche  nur  in 

wenigen  Saufenb  ©tücf  oorfommen  unb  nie  Oer« 
lauft  ober  oerfchenft  werben. 

Wetjattbe  «eeibentien,  in  Oefterreich  gebraudjlicbe 
©ejeichnung  bei  ber  ©erechnung  ber  Hntheilt 
am  Weinertrag  im  ©oftem  ber  Xanti^melöbnung, 

Wenn  biefe  erft  gegeben  werben  im  gaue  ber 
«ufwanb  eine  befttmmte  §öb,e  nicht  überfteigt 

ober  um  fo  höher  ausfallen,  wenn  bie  Soften 
be«  ©etriebeS  gering  ausfallen,  am  tyhifigften 

j.  ©.  für  ben  geringften  SWaterialienoerbroncb, 

an  Neuerung  bei  ©rennereibetrieb  jc.  6S  mirb 

baburch  beabfichtigt,  ben  Äbminiftrator  ju  Oer« 

anlaffen,  möglichft  wenig  ©etriebSfoften  ju  Oer» 

urfadjen.  «Regretti,  Scegrettifchaf,  9?egrettiroce,  f. 
9Rerino3.  »Jlegrillo.  ber  fchwaragcbetjte  hoüanb. 

©chnupftabaf.  Gehrung ,  lange  unb  fd)ma!c, 
fanbige  ßanbjungen  an  ber  oftpreufeifchen  Hu, 
welche  bie  SBafferbecIen  beS  frifchen  unb  furifthen 

Joffes  oon  ber  Dftfee  trennen. 

9{etgnng  (Inclinatio),  f.  Abbuchung,  «b^ang 
unb  SitoeSiren.  Neigung  junt  gtlj,  jum  Swim, 

f.  Sharatter  ber  SBoIle. 
sMtt  (Dianthus  L.),  ©flanjengattung  auS  ber 

ftamilie  ber  ©ilenecn,  ein«  unb  zweijährig  ober 

auSbouemb,  SKittet*  unb  ©übeuropa,  öjtlidjc* 

«fien.  SReift  ©artcnzierpflanjen.  S)ie  ©ärtneroe* 
zeichnen  unter  bem  tarnen  9L  mehrere  ©arrangen. 

©on  ben  bei  unS  milbwachfenbcn  Hrten  ftnb 

ju  nennen:  D.  deltoides  L.,  beltafledige  ober 

^eibenelfe,  ©eibelblume  (f.  b.),  1).  Carthusiano- 

rum  L.,  ©tut«  ober  Äarthöufernelfe  unb  D.  su- 

perbus  L.,  bie  ©rachtnelfe,  an  SBalbränbern  unb 

auf  trodenen  SBiefen.  9?.  tjetfet  au*  beim  ftudj* 

ber  ©üfdjel  meife-graucr  ̂ >aare  über  ber  ©tolo. 

«eilen,  «ellenblüthcn,  f.  u.  ©ewürznelfen  unb 
SKurtacecn.  Wcllcnblattlau*,  f.  u.  ©lattlauS  unD 

SKeerrettig.  Weltcngrae,  f.  ©raSrtelfc  BBb6w» 

nelfe.  Mellenpols,  Nellenöl,  f.  u.  ***** 

nelfcnbau.  «ellenpfeffer.Weirenpfcffcräl, f. o. w. 

©feffer,  Piment  unb  ©imentöl.  9tel!en»un, 

(Srbrofe,  Geum  L.,  f.  ©enebictenrrout. 

9lematoben,  pfabenwürmer,  gingemeibewürmer 

(f.  b.),  Orbnung  ber  Wunbwürmer.  Nematus, 

gr.,  ©lattwefpengattung ,  welche  alle  biejenigen 
Wrten  umfafet,  bet  benen  im  ©orberflügel  eine 

gtanb»  unb  in  ber  Hnlagc  oier  UntenanbzeDen 

oorhanben  ftnb.  §ierr)er  unter  anberen  einige 

Birten,  beren  Saroen  an  ffieibenblättern  ©aOcn 

erzeugen  (N.  Salicis),  bie  gelbe  ©tacbelbeerblat». 
wefoe  '(N.  ventricosuß),  f.  ©lattwefpen. 

Wennprei*,  9lennwerth,  i-  unter  SDtünze.  ̂ Jtoeo 
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mies, ttcocombilbungeii,  f.  4pil*bitbunflcn.  Leonen 

(fleogenformarion,  Jungtertiär),  bic  beibeu  oberen 
Ctagen  ber  lertiärformation. 
üepentbes  L.,  f.  fiannenftraudb.  Nepeta  L., 

f.  lojenfrout.  Kcpbclin,  wichtig  fär  Sobcn< 
biüung,  feb,r  oerbreiteter  ©citcinSgcmengtbeil 
namentlich  in  ̂ honolitbcn,  Iradjoten,  Safaltcn 
unb  Änbefiten,  farbloje,  lurjc,.  biefe,  fedjeieitige 
ecmlen,  meift  nur  tantenburcbfcbcincnb,  feiten 
bnrdjjicbtig ,  auf  ben  flächen  glaägldnjenb  ,  auf 

brat  ©rudje  fettglänjenb.  ftärte  5.5  -(>,  fpec. 
®cw.  2.58  -2.64.  $oppc!filicat,  44.7  fticfelfäure, 
m,  Ibonerbe  16.U  Patron  unb  6.1  Äali; 

oui  bU  ju  2%  SBaffer;  bon  Saljfäure  unter 

Ät-'cbetbung  bon  Kiejelgaflerte  ooflftänbig  5er* 
fe|L  lie  in©rün,  Slau  unb  ÜKotb,  Dorfonimcn- 
ben,  leichter  fdjmeljbarcn  Varietäten  f.  (Släolitt). 

'Jitflqtlinin,  gried).,  Kebelfkrf  auf  ber  ̂ orntjaut 
bei  «ugeJ  (\.  b.)  unb  N.  DC,  tleinc  Säume 
auf  ben  Sunbamfcln  unb  auf  SJlalaffa.  N. 

Upp&ceum  L.,  N.  longanum  Camb.,  liefert  guteö 

Cbn.Äambutan,  f.fionganbaumA'itcbibatim.  vJicpt, 
L  Äa$enfraut.  Ktptunifdjt  Wcftcint,  f.  b.  ro. 

3cbid)tge|teine,  f.  ©eftein.  Ktptuni|ten,  «nbänger 
ber  geologifcben  Änfidjt,  nad)  welcher  ©eftemc 
berd)  djemifie  unb  medjanijdje  Ginwirfung  be$ 
Safieri  entftanben  finb,  $.3).  ber  ©neife,  ©ranulit, 
©ranit  (f.  b.)  u.  a. 

Jttrflinfl,  f.  ©öfc.  Kerb,  1)  i.  Kcrbenibftem ; 

2|  f.  Statt.  Kerbenlraulbciten,  bei  .^uu-iauge- 
tbirren  feiten;  am  menigften  ift  ba$  JHinb,  am 
rcnjten  ber  §unb  bidpomrt.  Urfadjett:  angc= 
borene  unb  geerbte  Wnlage,  äufeerc  ©iiu 
ttirlnngen,  in  ba$  Slut  aufgenommene  giftige 
Stoffe, Slutfranftjciten  unb9lHgemeinleiben.  SNaii 
«nterfdjeibet :  a.  Rranffjeiten  b  e  3  W c  h  1 1  a •;• 
inb  feiner  füllen;  b.  ftran  t  {jeiten  bc$ 
Sfiienmarf  e$  unb  feiner  füllen;  c. 
Sranlheiten  ber  peripberifdjen  Kerben. 

a.  gehören  b.auptfäcb.lid)  folgenbe  üeiben:! 
follwdjt  ober  gpilepfie,  Veit?tan5,  Sdjwinbcl, 
ctdtigleit,  Otjnmadjt,  Stalbefxeber ,  ©ebiment» 
junbung ,  ©ebjrncongeftion ,  Scblagflufj  (0e« 
binifc&Iagflui) ,  ©eljirnwafferfucht,  XummroDcr, 

|arojiten  im  ©efjtrn  S.  ©ebirnquefe,  f. 
Irfbfranfljeü);  ju  b.:  Starrframpf,  ©nubber* 
•ter  Iraberfranfbcit,  SHüdenmarf^ent^ünbung. 
D&allfudjt,  Cpilepfie,  fallenbc  Sudjt, 
Sebtag ,  bei  allen  §au3tbieren,  am  Ijäufigftcn 
beim  $unb  unb  bei  jungen  Xbiercn,  deutlich 
Nitre.  Änf  aü  plöfclid) ;  gittern,  Unruhe, Sdjwanfen 
bin  nnb  ber,  Spreizen  ber  Seine,  bewufjtloS  $u 

frühen ,  fträmpfe,  Serbrchcn  ber  Jlugcn, 
Antrieben  mit  ben  fläbnen,  fchaumiger  ©eifer 
3ab  Speichel  im  Sttaul,  Stöhnen  bei  ̂ ferben, 
HM(I  ©ebeul  bei  $unben  unb  Slawen.  2Kit 
Eintritt  bon  Scbweifj,  £arn*  unb  Jtotbcntlecrung 
Ml  Seife rung ;  Senjufetfein  unb  empfinblidjfcit 

^bren  jurüd.  —  Tauer  eine^  9lnfaDeö  5—15 
WBtien  unb  barüber.  2Biebcr!el)r  ganj  un- 
regelmäfeig ;  täglid)  mehrere  9KaI,  ober  nadj 
Podien,  fclbft  SKonaten.  fcauer  fcb,r  berfdjieben, 
?fb«re  3ab»,  ia  ba«  ganje  üeben.   Sei  Ijäu* 

IBieberfeb^r  nidjt  feiten  Stumpf'  unb  Slöb- 
nnn,  bei  rafdj  aufeinanber  folgenben  unb  mit 
grofeer  ̂ eftigfeit  auftretenben  SlnjäDen  (bei  §un 

iWi  itletnr«  Sanb».  ütftton.  »anö  2.  vc(t  1»< 

ben)  innerhalb  einiger  Xage  ber  lob.  '  Spilcp^ 
tifdfc  liieren  berroenbe  man  nie  jum  Sieit-  unb 

ftahrbienft  unb  nicht  jur  Sucht,  llrjadje: 

Grblicbfeit,   «oablütigfeit,  Unregclmäuigtetten 

beim  Sabmuechjel,  bebeutenbc  5öcrbauungS|törun- 

gen,  Singcroeibeibürmcr,  ©cinüt(>«affecle,  6tö' 

.rungen  im   gefdjlcdjtlidjcn  Ücben,  5lnamie  be^ 

|  öebirn^  unb  Icyturcrfranfungen  beffetben.  55ie 

acute  ftorm  bei  Schtoeinen:  itod;falioergirtungen 

1  (f.  b.),  unregclmäfeige  ptterung,  namentlich  mit 

febroer  berbaulichen  ̂ utterftoffen,  fo  3.  0.  »ud}> 

roeijen.  —  ©enefungen  feiten,  nur  bei  ber  acuten 

ftorm.  S3eb,anblung:  loäbrenb  be*  «nfaüeö »er. 

bätung  bor  33ejcbäbigungcn;  ©cfidjt  mit  einem 

fdjroarjen  lud)  bebeefen.  Sei  ©cbtrnletben  [äffen 

alle  «Wittel  im  Stid).  Sefcitigung  ber  übrigen  Ur« 

lachen,  j.  Sanbrourmfranrheiten,  Xrebfrantbeit  jc. 

2)  ©ebirncongeftion;  SlutübecfuUung, 

;  anbrang  jum  ©eb,irn,   Unruhe  unb  Aufregung 

!  ober  «bftumpfung;  milber,  ftiercr  ober  ängitlia>er 

«lid,  boebgerötbete  ed)lcimbäute,  erböbte  Jtörper. 

jbärmc,  befonberS  an  6tirn  unb  Kaden;  reich« 

liehe  Scbtueifeabfonbcrung,  befchleunigtce  unb  be= 

fdjwerte*  9ltbmen  (5lanfenfd)lagcn,  Erweiterung 

ber  Kafcnlöcber),  mäjjig  fdjncüer,  »einer  ober 

oollcr  s4>ulg,  berjögertc  ̂ armentleerung.  ur> 

fachen:  Anlage,  6onnenbi&e,  betfee,  bumpfigc 

6täDe,  rafeber  Skdjfd  in  ber  Säuerung,  Gr- 
fdjüttcrung  bcö  ©ebirn*  burdj  Stöfec,  6d)lage 

auf  ben  topf,  gefd)lcd)tlid)e  unb  pfod)ifd)e  «uf« 

regung  (Xran^port  auf  (Sifcnbabnen  jc.),  bc 

täubenbc  ©ifte,  enge«  ©efebirr,  tranfhafte  iJu- 

ftänbc  in  ben  Slutqefä&en,  bem^crieu,  Hungen  2c., 

VoOblütigfcit.  —  Verlauf  berfd)icben:  ©cnefung, 

Slustbilbung  bon  $umm!oHer,  ilä^mung,  Sdirom' 

bei  jc.  ober  lob.   33cbanblung:   futjler,  luf= 

tiger,  rubiger  Stall  mit  milbeu*  £id)tc,  itäblen, 

fcfaarfc  Ginreibungen,  «Iberlafe,  «alpetcr  mit  «b 

fübrmitteln.   3)  ©cb,  irnfdjlagf  lu&,  öd>Iag  = 

fluf3,  Bluterguß  inö  ©e^ im  (Apoplexia); 

feiten  bei  ̂ ferben,  ̂ äufiget  bei  SRtnbern,  biö« 

weilen  feuebenartig  bei  Schafen.  V4-Uö&lid)e  Untere 

brechung  ber  Kerbentbätigfeit,  Siftirung  M  »c- 
roufetfein^  unb  ber  gmpfinbung.    atajdjeS  gu 

fammenbreeben ,    ruhige^   üiegen ,  3udungen, 

röcfjelnbce!  91tbmcn,unrcgelmäfeiger  febwacher^uw, 

ftiercr  Slid,  erweiterte  ̂ upiDc.  —  »eimiölut- 

fcblag:  berborgebrängte  ?lugen,  angcjd)WolIene 

ttopfabern,  bunfelrotbe  Schleimhäute,  Vlutau«- 

tritt  auö  ÜDcaul  unb  9iafc.  —  Seim  Kerben- 

fchlag  fcblen  obige  Gridjeinungen.  Urfadjcn: 

Kafdjer  Uebergang  bon  färglidjer  ju  fräftiger 

Kabrung.  Kerbcnfchlag  burd)  gro&e  Safteocrlultc, 

nad)  heftiger  «nftrengung  jc.  ©ewöbnlub  fferben 

bie  ̂ ieve  binnen  einigen  Minuten  ober  emtgen 

Stunben.  «berlafe,  falte  öegiefeungen  bei  ftopfeä, 

fvrottiren   mit   Stroh   unb  rei&enben  l'htteln 

(Terpentinöl,  Erotonöl,    Salmiargeift    jc,  f. 

^au^apothefe) ;  Jllhftiere.  —  Set  Kerbenfcblag 
belebenbe  Littel  unb  ftrottiren  ber  ̂ >aut.   4)  ©  e 

birnentaünbung,  borjugSweife  bei  sterben 

unb  Kinbern.  ̂ crüorgcbrängte,  feurige,  geröthete 

?lugen,  wilber  Slid,  ftumpfiinnig,  tjoajflerötrjcte, 

fichtbarc  Scbleimbäutc,  fd)Itc§lid>  Vluebrudj  in 

Kaferei  ober  Stumpf finrt  unb  Setäubung.  Ur- 

fadjen:    3lnftrengung,   Grtji^ung  unb  plö& 
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l i et? c  ©rfältung,  Sonncnftidj,  bumpfige  Ställe, 
Schläge  auf  bett  Stopf ,  rafdjer  XBec^fel  in  ber 

Fütterung,  Hnlage.  ©eljanblung:  «berla&, 
Salpeter  ober  Jörea^wetnftetn  mit  ©lauberfal$, 

SHbftiere  bon  Sal*,  Xabaf,  Äaltwaffer,  falte  Söe» 
gießungen  unb  (£i$blafen  auf  ben  Äopf,  fpäter 
Einreibungen  ober  äaarfeile  an  ben  $al£feiten. 

5)  2>ie  ©eljirinwafferfudjt  in  golge  öon  ©e« 
birnentjünbung  ober  allgemeiner  SBafferfucbt  (f.  b.). 

»cljanblung  ift  o$nc  (Erfolg.  Kerbemnittel 
(Nervina),  SRtttel,  meiere  ftärfenb  unbbenUjigenb 
auf  ba8  Keroenfbftem  einwirlen:  XeufeWbred, 

SBalbrtan,  ©b.amiOenblumen ,  in  geroiffen  Söejie- 
Sungen  aud)  (Sampber,  Wetter,  Söellabonna  ic. 
JcrDtnfdjuitt  (Neurotomia),  bat  ben  8roed,  bei 

unheilbaren,  fa^mer^aften  Seiben  bie  Seitung  ber 
fcfjmerjb^aften  ömpjinbungen  ju  unterbrechen; 
fommt  oorjuggroetfe  in  mnwenbung  (al3  lefcter 
SBerfudt))  bei  ßraufbeiten  an  ben  ©liebmafeen 
(djroniicbc  $ufgelcnfläbme,  flwangfjuf,  Sebale). 
Ktrbenfbftera,  Apparat,  melier  ber  Sifc  aller 

äußerer  SlugenmuSlelnerb,  «ngefidjtS» 
nerb,  Ofjrnerben,  @ef irfjtSnerb,  oberer 
©adennerb,  unterer  ©adennerb;  ferner 

©cljörnerb,  ßörnerb,  3ungen»Seblunb» 
fopfnerb,  berumfdj weif enber  Kerb, 
üungenmagennerö,  löeinerb,  3un8en* 
fleifdjnerb,  U  n  t  e  r  $  u  n  g  e  n  n  e  r  b.  S)ic 
KüdenmarfSnerb  en  entfpringen  an  jeber 
Seite  beS  JRudenmarfg  mit  boppetten  SBurftrtn, 

bon  benen  bie  obere  länger  unb  ftärfer  aus  ber 
oberen,  bie  untere  aus  ber  unteren  Sängenfurdje 

beS  KüdenmarfeS  beroorgebt.  Sebe  obere  2Bur*el 
bat  einen  Kerbcnfnoten,  Spinalf  noten,  roeldjer 

bei  ben  meiften  Kernen  in  bem  groiidjenmirbel« 

lodjc  liegt.  3m  Hinteren  Zbeilc  be£  KüdenmarfeS 
liegen  bte  Kcrbenmurjeln  febj  na^c  ancinanber 
unb  bilben  mit  bem  Snbftüde  beS  KüdenmarfeS 

ben  $ferbcfcfnt>cif.  2Ran  tbeilt  fie  ein  in  $al0* 
ober  Kaden',  8iüden«,  Senben«,  ß"u*<  unb 

Scbwanjnerben.  J)er  6.  7.  8.  §al$»  unb  1.  Küden« 
nerb  bilben  baS  «rm«  ober  Sldbjelböblen« 

Seelentbätigfeit  tft,  bie  Söemegungen  ber  2Ru$«  gefledjt.  tSu«  bemfelben  entfpringen  ber  obere 
lein  betjerrfdjt  unb  bie  Empnnbung  oermittelt, i  ober  borbere  Sdjulternerb,  ber  3Ru3felbautnerb, 
beiSBirbeltfjteren  in  baS  Q£erebro»Spi»bie  Unterfdmlternerben,  ber  Slcbf einerb,  bie  ©ruft» 
nal«  unb  in  ba«  ©  angliennerbenf  bftem  nerben, ber  Speieben*,  Ellenbogen«  unb 9Rittelnerb. 

geteilt,  erftereg  «erfällt  weiter  in  einen  centralen  —  2a?  Senbengef  leebt  wirb  au$  heften  ber 
{©cb^im  unb  Küctenmarl  mit  beren  $üBen)  unb  \  ßenbenner&ei;  gebilbet.   «u3  iljm  geben  Ijcroor : 
in  einen  peripberifdjen  %t)til  (bie  Kerben).  3>a3 
©anglienncrbenfbftem  ftcfjt  mit  bem  centralen 
Xbeile  beS  cerebro«fpinalen  K.8  in  feinem  innigen 

Eentralorgane  für  baS 

ber  2)armbeinbaua>,  ber  2)armbeinlei|"ten<,  ber 
äußere  Samen«,  ber  äußere  #aut«,  ber  Sdjenfcl« 
unb  ber  JöerftopfungSnerb.  2  a?  Ärcujgefleebt 

Sufammenbang.  $te  Eentralorgane  für  baS  j  nrirb  ljanpt  ja  .liiuli  au$  Sleften  ber  ftreujnerben 
lang  ienneröenföftem  ftnb Keroen  fnoten  ober  gebilbet.  Äu5  ifyn  aeben  beroor :  ber  ©ejäfe«,  ber 

Kcroenganglien,  anl  benen  ber  peripberifdje  |  Si^beinnero«,  bie  Unteren  ̂ autneroen  be*  Ober* 

Iljeil ,  oegetatioe  ober  fpmpatljifcbe  Keroen  ge<  j  fcb,en!el3,  ber  innere  «*amncro,  ber  hintere  9Raft* 
nannt,  entfpringt.  SJiegformelemente  be5  finb  |  barm»,  ber  #üftnert>  (©abenbein«,  Sdjenfelbein- 
Kerbenf  afern,  ,unu  giüfuen  2 heil  ifolirte  ober.  nett  ).  Ueber  baS  ©anglUnnerö  enfoftem  f. 

}U  SBünbeln  bereinigte  Fibrille,  nadt  ober  mit ' einer  SRartfcbeibe  umfletbet  unb  bann  9d)fen' 
culinber  ober  $rimttibbänber  genannt, 

©raue ,  marfloje  unb  weifje  marfbaltige  Kerocn« 
f afern,  bie  marflofen  im  fornpatbifcben  K.,  im 
diieebnemen  unb  in  ben  embryonalen  Kerben. 

Kerben  j eilen  (©anglienjellen,  ©anglienförper)  äußert.  |>ierburd)  werben  bie  Kerben  ju  fieitung« 
neben  ben  ftafern  in  ber  grauen  Subftana  beS  [  apparaten  jmifdien  bem  ©entralorgane  unb  ben 
©ebirned  unb  Küdenmarfed ,  in  ben  ftnoten  ber  jrörpertbeilen.  —  2>a5  £eitunggbermögen  icber 
f bmpatb iferjeu  Kerben ,  in  ben  peripbertfdjen  ,  Kerbenfafer  ift  boOfommen  ifolirt  unb  bleibt 

©nbigungen  einiger  Sinnc^nerben  «. ,  ̂ roto«  unabhängig  bon  ben  nädjft  benaebbarten  3afern. 
pla^ma ,  ßero  unb  mebrere  Ifeirnlörpercben,  aber  i  3u  ben  centrifugalen  Kerben  gebären :  a.  bie 
bon  leiner  befonberen  äRembran  umgeben,  nad)  motorif eben  ober 99ewcgung$nerben,b.b>biejenigen, 
3abl  ber  geniale  apolare,  unipolare,  bipolare, ,  beren  peripberifebe  Snben  fict)  in  einem  SRudtel 

multipolare  ©anglienjellen.  ®ie  getebto»  berbreiten(f.SRuSleln); b. bie fecretorifeben Kerben, 
fpinalnerben  finb  toeifje  Stränge,  weldje  j  b.  b-  biejenigen,  beren  peripberifdje  ©nben  ein 

jutueilen  buro)  Kerbenanaftomofen  in  SBerbinbung  flbfonberungdorgan  berforgen  unb  welcbe  bie  $lb« 
fteben  unb  in  grö&erem  SRaßftabe  ju  Kerben»  fonberung«oorgängebecinfluffen.  2>ie  centripetalen 
gcfleajten  werben.  3)a5  bie  Kernenfafcrn  ju  öän»  Kerben  finb  bie  ©efübl^',  Cmpfinbung*»  ober 
beln  unb  größeren  Strängen  bereinigenbe  iBinbe^  fenftblen  Kerben,  weldie  an  iraenb  einer  Stelle 

gewebejjeißt  Kerbenfcbeibe.    SSon  ©  e  b  i  r  n  •  bei  ßörper^  empfangene  Sinbrüde  ,\m  ben  Zentral 

Singemeibcnerbcnipftem.  2)ie  Kerben  baben  alz 
^aupteigenjdjaft  ßrrcabarfeit  (Qrritabilität),  b.  1). 
bie  gäbtgfeit,  bureb  SRcije  aui  bem  guftanb  ber 
Kube  in  ben  ber  2bätigfeit  berfe^t  ju  werben, 
welcbe  fidj  niemals  an  ber  bom  Keij  betroffenen 
StcQe,  fonbern  an  ben  Snbigungen  ber  Kerben 

ober  8 et) a beinernen  unterfebeibet  man  12 

$aare,  fämmtticb  bureb  Söc^er  bei  Sd)äbelg  aiu:  ■ 
tretenb,  jum  fleinften  Xbeile  aber  bom  eigent» 
lieben  ©ebirne,  meiftend  bom  berlängerten  SRarf 
cntfpringenb  unb  £War:  Kiedjncrb,  @erud)3» 

organen  be£  K.d  fortleiten  unb  jum  iBeroußtfcin 
brtngen,  wenn  bie  gortlcitung  bi&  jum  ©cljirn 
au^gebebnt  wirb.  §ür  fpeeififebe  Steide  finb  bie 

Smneäncrben  (f.  (Smpfinbung).  2  ic  intercentralen 
Kerbenfafern  berbinben  berfebiebene  KerbenjeÜen 

nerb,Sebnerb,gemeinfcbaftlicberaugen»  im  ©ebirn,  Küdenmart  ober  einem  Kerbenfnoten. 
m  udtelncrb, Kollmudtelnerb,  Kollnerb,  Sin  IBewegungdnerb,  ber  feine  gätngteit,  burd) 
aDrcigetbeilternerb,  in  brei  Sleften,  Wugen»  Keije  Seroegungen  berborÄurufen,  berloren  b«t. 

oft,  Dberfieferaft  unb  Unter fieferaft; 1  b,ei&t  geläbmt,   ©efdjwinbigleit  ber  fieitung  für 
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SctoegungSnerten  be£  ftrofcbe«  26—27  m,  be« 
9Jlenfä«i  im  SRittel  33.9  m,  für  empfinbanerüen 
60  m  in  ber  ©ecunbe.  2)ic  92eroenreize  finb 
medjanifcbe,  djemifdie,  tbermifdje  unb  eleftriidje. 
Solaeerfcbeinunflen  ber  92erOenlbätigfeit  finb  (Em» 
pfmbung  unb  Semcgung  (f.  b.).  SctreffS  ber 
2b.ätigfeit  ber  SRüdenmartSncrüen  ift  zu  bemerfen, 
baß  ihre  oberen  «Bürzeln  bie  (Empjinbung  Oer« 
mittetn,  bie  unteren  bie  Semcgung  (SelTf  d)e«©efe$); 
fte  oereinigen  alfo  in  fidj  fertfible  unb  ntotorifd>e 
92eroen  unb  finb  baber  gemixte  Heroen.  Xie 
©ebirnneröen  finb  entmeber  reine  ©inneS«  ober 

reine  Smpnnbung«»  ober  reine  ©etoegung«*  ober 
genügte  92eroen.  3>a£  SRüdenmarf  ftellt  bie  Ser« 
oinbung  aniifc5,en  bem  ©ebirn  unb  ben  9tüden» 

marrsneroen  b«,  ift  im  SBefentlidjen  ßeitungS» 
organ.  Äudj  fdjeint  e*  bie  Sieflejbetoegungen 
burd)  Uebertragung  ber  Erregung  fenfiblcr92erüen» 
fafern  auf  motorifdje  ju  Oermitteln  (f.  Setocgung). 
Som  ©ebirn  Rängen  ade  feelifdjen  Functionen, 
©mpfinbungen  unb  toillfürlicben  Setoegungen 
unb  oiele  automattfdje  unb  reflcctorifebe  drfdpei» 

nungen  -  ab.  2)aS  öerlängerte  «Warf  leitet  bie 
ÜReroenerregungen  zum  ©ebirn  unb  bie  2öiöen$> 

erregungen  *u  ben  92erüen.  «IIS  JReflejorgan  be* 
berrfat  eS  bie  Ätt)mung8»  unb  Jperzberoegung. 
Ta?  Heine  ©ebirn  beeinflußt  bie  Sicherheit 
unb  B^edmägigfeit  ber  allgemeinen  Äörperbc» 
toegungen.  Die  beiben  £albfugeln  be$  großen 
$irn$,  finb  ber  ©ifr  ber  wahrgenommenen  (Em* 
pfinbungen,  be«  Semußtfein«,  ©ebäa)tntffe$,  3n» 
frinctcS.  Tai  ®anglton»9*.  beeinflußt  bie  »c 
wegung  ber  (Eingeweibe  unb  ©efäße;  e«  ift  oon 
bem  Stnfluß  be«  SBiHen«  burcbauS  unabhängig. 
Ueber  bte  Sinnesorgane  f.  firt.  «luge,  §ör« 
organ,  Kiedjorgan,  ©cfcbmadSorgan. 

Hefteln,  f.  HRifpelftraud).  fteffel,  92tRelfaftr, 

Meffeigetoe&f,  92effelbanf,  f.  Srennneffel.  Neffel- 
anefd)lag,  Weiiclfielicr,  f.  .frautfranfbetten.  IKriicl 

bopfen,  männlicher  topfen,  f.  topfen.  9teflel- 

feibe,  f.  <Europäifd>e  ©eibe.  Mcffelfndjt,  f.  £aut» 
franfbeiten.  92efftng,  eine  feine  ©orte  ©djnupf« 
tabar. 

SR  tu,  bcS  ©eflügel«,  foU  im  «agemeinen  Oer» 
ftedt  fein.  92eftfäften  am  beften.  ©djtoimmoögel 
rid)ten  ftdj  bte  ritt  felbft  ein  92.  her,  mät)renb  bie 
ftübner  auf  bie  gegebene  Unterlaqe  legen.  92eft« 
förbe  finb  nicht  ju  empfehlen,  töfftautffdjneibcn, 
i,  0.  to.  bie  alten  febmarzbraunen  SBaben  au« 
em  Sienenftode  rein  bcrauSfdmciben.  heftet, 

baS  (Ei,  welche«  man  beim  2lu«nebmen  ber  ÜRefter 
ber  #au«oögel  liegen  lägt,  bamit  fie  in  baffelbe 
92eft  mieber  legen.  92eftcr,geognoftifcb,©ecretton«. 

formen  innerhalb  gan$  unregelmäßig  geftalteter 
Hohlräume  eine«  ©eftem«.  «Refterpflafljnng,  9Re» 
tbobe  ber  «Betbencultur  £ur  möglidjft  jcbneOcn 
Xedung  ber  ©tromufer,  wirb  in  gegrabenen 
Cuabraten  mit  30-4)0  cm  ©eite  aufgeführt. 
Serbanb  1  unb  1.6  m,  raeift  im  2)reied,  um 
ben  ©d)lidauffang  tbunlidjft  ju  förbern.  SRan 

legt  4—6  SBeibenjtedlinge,  Don  40—60  cm  fiänge, 
mit  bem  unteren  änbe  fdjräg,  mobei  3—4  ̂ nofpen 
oberhalb  ber  ®rbe  bleiben;  Die  Äugtourferbe  mirb 
fo  eingeworfen,  baß  unter  ben  ©tedlingen  feine 
Zählungen  entfteben,  bann  toirb  ber  S3oben  an> 
getreten.    SRan  mirft  jebod)  aud>  mit  «ortbeil 

ben  ̂ flanjpla^  oor  bem  Einlegen  ber  ©tedlinge 
,v.t  unb  benu$t  Mit  (Einpflanzung  einen  fpi&en 

©tab  ober  ba«  SBartenberg'fdje  Stieleifen  (f.  o.). 
«gl.  SBeibenbegerbau.  ftrftfeben,  bie  glaum* 
febern  ber  jungen  Sögel.  SRfftfliicbter,  RlMtitV, 
f.  Sögel,  Gebern  u.  (Jt.   9JtftliHg.  1)  ein  junger, 
au«  bem  ?Refte  genommener  ffiauboogel,  melier 
Aur  JBeije  abgerichtet  )u erben  foU;  2)  ber  nacb 

bem  fludfliegen  ber  ©ejebmifter  tm  Jiei'tc  norfa 
j  Aurüdbleibenoe  jüngere  Sögel.   4JJr ftmilucr ,  ein 
lUngartoein  (f.  b.).  Mcftrauptaf alter,  f.  ©otb- 
lafter.  Mftfrbfauer  Sieb,  ba3  größte  unter  bem 
ooigtlänbifcben  ftinboieb,  (f.  b.).  9ltUüpx»butt, 

|  f.  o.  to.  SHeinertrag. 
9it^,  1)  ein  jum  Fanflcw  bet  ftifdje,  Sögel  unb 

oaqttüia-e  bienenbed  ©eftrief  (t$ifd)ne$,  Sögel» 
ne^,  3adt>ne&  K.)  i  oon  f(hn>aa)em  ober  ftarfem 
^anfgarn  mit  aRafdjcn  oon  oerfdjiebener  ©röße ; 

2)  fleineö  ©eftrid  oon  Sinbfaben,  jum  Xrand» 
port  Oon  üRarf  teilt  raufen;  3)  bei  ber  grelb- 

meßfunft  bie  im  3nnern  einer  aufzunehmen» 
ben  ©egenb  mit  bem  Snfrnmwitt  genau  beftimm« 
ten  Bunfte,  unb  ihre  burd)  gerabe  Sinien  an« 
gegebenen  Entfernungen  oon  einanber:  4)  bei 
Öanbfarten  bie  einanber  burdjfreujenben  parallel» 
unb  Weribianf reife,  in  meldte  bie  Sänber  unb 
Orte  eingezeichnet  »erben;  6)  auf  geiebnungen, 
in  gleichen  Entfernungen  gezogene  unb  rechttoinfelig 

einanber  burchfehneibenbe  gerabe  Sinien,  zur  (Er- 
leichterung bei  genauen  getchnenS;  6)  im  »uge,  f. 

9ce0haut.  7)  (Omentum  s.  Epiploou),  eine  auf  fcör 
Zarten  Slättern  gebilbete,  getoöbnlid)  mit  %ett 
befehle  ̂ aut,  weld)e  al3  etne  gortfe&ung  bei 
SaucbfeH«  anzufehen  ift  unb  fieber,  SWagen,  9R«z 
unb  oerfebtebene  Darmabfd)nitte  mit  einanber 

oerbinbet,  f  leine«  unb  große«  bei  ben  SBieber» 
füttern  oiel  ausgebreiteter  al«  bei  ben  übrigen 
$au£tbieren.  mit  bem  äRagen,  ben  B^ölffinger* 
barm,  ber  fieber,  ber  Sfortaber,  bem  Selon  unb 
bem  fieberztoölffingerbarmbanb  bilbet  ba«  92.  ben 

92 e&  beutet,  ber  burch  eine  große  Deffnung  — 
SBinöloto'jcbe  fioch  —  in  ben  Sauchfellfacf 

einmünbet.  92e$bä'ume,  an  Saugerüften  bie Ouerbäume,  auf  roelcben  bie  ©erüftbretter  liegen. 

Hefcleiiel,  f.  92e&.  SWcöbrud;,  wirb  im  «Og.  fo 
behanbelt,  wie  unter  92abclbruch  augegeben.  92e$' 
flägler  (©itterflügler ,  Neuroptera),  nach  ßinne 

\  bte  Orbnung  ber  ̂ nfecten ,  toclcbe  beißenbe 
9J2unbtheile  unb  4  negförmig  geaberte  tyÜQel 

haben,  wie  SBaffer  jungfern,Sintagöpiegen,&meifen» 
jungfern,  ̂ lorfliegen  u.  «.  92ach  »nberen  bie 
Snfccten,  »eiche  beißenbe,  jeboch  bei  oielen 

■  fcbioach  entmidelte  9J2unbtheile  befi&en,  eine  freie 

!  Sorberbruft ,  oier  gleichartige,  entroeber  gitter» 
förmig  oon  Äbern  burchzogene  nadte  ober  oor* 
herrfchenb  läng«aberige  unb  behaarte  ftlügel,  im 

(enteren  ̂ aOe  mefentlich  breitere  unb  längäfaltigc 
|  ömterflügel  haben,  unb  eine  oolltommenc 
Serroanblung  beftehen.  Die  Slmeifen» 
löwen,  ivlor fliegen  unb  oerfchiebene  fübliche 

.  formen,  alle  in  bie  gamilie  ber  Megaloptera  Oer« 
j  einigt,  bie  Äameelhäläf liege  (Raphidiodea), 
bie  5rühUng*f liegen  (Äöcherfliegen  ober 
ffiaffermotten ,  bie  Familie  ber  ̂ bröflauiben 
bilbenb),  bie  ©corpion  fliegen  (Panorpina) 

u.  a.  nmaut,  f.  «luge.  92c&iagtn,  f.  (Sin- 

28* 
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I 
.eftetltcS  Sogen.  Nefcfamnier,  f.  0.  to.  SRola= ,  bcrfehcn,  fdnuufciggelb,  betbe  gloffcn 

ommer  Nefefai'ten,  grofeer  höljerncr  Soften  juni  einigt,  lebt  in  lehmigem  Schlamme;  «ermanD* 
Anfeuchten  ber  jum  Auslaugen  beftimmten  Slicbe.  I  hing  «uguft  bis  Januar.  Nabjung  gifete  WW 

Netjlequnß,  bei  Jcrrainaufnobmc  bie  «eftim« '  S?ürmcr.  SkitercS  f.  Üampreten.  Neunfeibcir- 

mung  ton  fünften  auf  ber  grbobcrfläche  bebufS  totTtbf ffiaf t ,  Aufommengeicfete  Trcifclbermtrtb,- 

i^rer  Eintragung  auf  JtOTtenblätter  als  ©runb*  fchaft,  f.  Sreifelberwirtb'diaft,  RörncrwmlMdiaft 

läge  für  bie  Gonftruction  bon  »orten.  unb«etriel'Sfnftem.  Neunfdiläßifjer  grußtttccbfti, 

Neubauer,  ein  «auer,  welcher  jwar  Slderlanb  Notation  in  ber  grucbtwecbiclwirtbfdiaft  mtt  9 

unb  etwoS  fciefe  ober  ffieibe,  aber  nid)t  fo  biel  gelbem,  j.  «.  iu  Sachsen  («räunSbotf);  1)  NopS, 

«real  bot,  um  «ferbe  galten  fönnen.  Ntu=  gebüngt,  2)  Beta«,  3)  ftortoffcln,  gebungt,  41 

bilbnnfl,  f.  Ernährung.  Neiibtlönngen,  f.  ©e<  ©erfte,  6)  NotbMee,  6)  Noggen,  gebüngt,  7) 

irtmulft,  fccteroplafic  unb  $bpcrtropie.  NfU«  ftortoffeln,  8)  £afer,  9)  ©rdfer.  Neunter,  f- 

brudi  (Nobelanb,  Neulanb,  Neurtfc),  fionb,  ©onjefufe  (rotier).  Neunlöbtrr,  f.  Bürger, 

welches  borber  nicht  in  Gulfur  ftanb  ober  alS  Pleuralgie,  ßr.,  Ncrbcnicbmer(v  Neurofibrille, 

JBiefe,  S?eibe,  ßol^unß  jc.  benufrt  worben  war,  bie  Nerbenfebwäche  Neurilemma,  f.  per0cn* 

je$t  aber  in  Slderlanb  umgemanbclt  unb  jum  joftem.  Neurin,  f.  Sbolin.  Neurifc,  k  Neu» 

gruebtbau  eingeriebtet  wirb.  S.  u.  «obenoer»  bruch.  Neurojella,  Nerocnfitt,  f.  Nerbeniöftem. 

befferunß  unb  Melioration.  Neue,  in  ber  Soßerei  Nenronin  popnlarls.  lot.,  f.  guttergroScule. 

eine  (Spur  im  frifdien  Schnee.  Nrurgert,  ein  im  »nroplera,  ßr.,  j.  Nefeflügler. 

erften  3obrc  jur  SBiefe  geworbenes  gelb;  in1  Nenfeclänber  glotllS  (Ncufeclänber  #anf),  bic 

«abern  f.  b.  W.  Ccbocfer.  «gl.  Eggorien.  Neuen,  gofer  ber  glod)Slilic,  Phorminm  tenax,  einer  ju 

wenn  bie  «ienen  anfangen  fort  ju  bouen  unb  ben  9lSpl)obelecn  gehörigen  Sßflanje,  Wirb  aus 

befonber«  in  ber  liefe  neues  ©emirfe  $u  machen,  ben  «lottern  gewonnen,  im  rohen  ̂ uftanbe  nach, 

Neuer  Schiaß,  $au,  auf  welkem  erft  bor  Äußern  Europa  berjenbet  unb  hier  erft  tn  bic  fpmnbaren 

baS  §olj  abgetrieben  würbe.  Neue«,  f.  ö.  w.  gafern  Aertqcilt.  Tiefe  ftnb  fct)r  fem,  weife  unb 

«tue  (f.  b.).  N.  tönt,  eine  Sorte  bcS  fjoDänb.  feibergldn^cnb,  bem  §anf  ähnlich^  aber  härter, 

XabofS.  Nrufanß,  tn  «abern  Anlagen,  in  ftärrer  unb  rauher  im  Anfühlen.  Won  berar= 
welchen  fich  jufanimenßefdilämmtc  Grbe  fammelt,  beitet  bie  gafer  *u  «mbfaben ,  £d)iffStauen, 

werben  oft  umjöunt.  Neufunblä'nber  ̂ »unb  (Canis  geilen,  «Hefccn,  filinoeljugen  ©arnen  unb  ©e- 
extravius,  aquaticus  Terrae  novat),  fdjßnftcr  weben.  Neßfilber  (Scifefupfer ,  «odfongj ,  L 

«ertreter  ber  longbaarigen  ̂ unbe,  Weit  bcr=  Urgenten.  Wcuftift,  «ouerugut,  weldjeS  auf  bte 

breitet.  Stammeltern  bijfig,  tüdifcb,  burd)  grofec  SebenSjcit  beS  ©runbberrn  an  einen  «auern  über- 
Seb  wimmlücbtißfeit  auSße^cicbnet.   üe  jefct  bei  loffen  wirb. 

uns  torfommenben  fmb  gutmütbige  Iljiere,  welche     Neutraltfattonsttärme,  bie  bei  ber  cbemtfdien 

bie  gertigfeit  im  Sdjwtmmcn  wobl  noch  ebenfo  «erbinbund  einer  «afiS  mit  einer  Säure  frei 

gut,  Wie  ifnrc  Stammeltcrn  befifeen.   galfd)  ift  merbenbe  SBörmemcnge,  wcldje  fich  für  ein  unb 

bie  «eljauptung,  bafe  fie  wirtliche  Sdwimmbamc  biefelbc  Subftan*  ftetS  gleich  bleibt.   Tie  «e« 

befäfeen.    Schöner  breiter  Kopf,  ftarf  gewölbte  ftimmung  bereift  bon  großer  tbeoreii)'cber  SSicbtiß* Stirnpartie;  Noie  unb  Schäbel  meiftenS  eine  ge>  feit.  Neutralinrcn,  9lbftumpf en,  Sotttgen, 

rabe  Sinie  bilbenb,  Sdnauje  mittellang,  9?afc  biejenige  ebemifebe  Cperotion,  burd)  welche  man 

?eb,r  breit,  tjübfehe  fleine  91ugen,  tief  im  Schäbel.  bie  fauren  (Sigenfchaftcn  einer  Saure  bureb  Ku- 

ftopfbebang  nicht  groß,  liegt  glatt  an,  ̂ alS  furj,  faß  einer  genügenben  Wenge  einer  «afe,  ober 

muSculöS.    Schultern  breit  unb  ftarf,  fRüden  umgefebrt  bic  bafifcfjcn  ber  lederen  burd)  Q\i)a^ 

breit,  meift  gerabe,  «ruft  mächtig  entwidelt. 1  einer  Säure  jum  «erfdjwinbcn  bringt;  ber  neu- 
Senben  fetirpod),  ©ang  wadelnb.  «eine  ftarf,  gut  trole  3uftanb  ift  eingetreten,  wenn  weber  tn  bem 

geftellt,  mit  langen  «foten,  SRutb,e  lang.   $aax  einen,  noch  in  bem  onberen  gafle  blaucS  ober 

meift  febwarj,  glän^cnb,  weich  wie  Seibe,  leicht  rotheS  SadmuS  burdj  bic  glüifigfett  beränbert 

gewellt,  nicht  geträufelt:  oft  weifee  gledchen  an  wirb.   XicfcS  erfennungSmittcl  eignet  fid)  jeboeb 

«ruft  unb  «einen.  ̂ öf)e  0.80  unb  0.90  m.  fflen* '  nur  für  gewiffe  «afen  unb  Säuren.  Neutral- 
3rlänber  f>unb  (Canis  novae  Hiberniae),  ijalb»  foljt,  bieienigen,  welche  fo  biel  Saureäquibalente 

jabm  unb  wilb  borfommcnbe  »rt  beS  £unbe$,  enthalten,  als  Sauerftoffäguibalentc  in  ber  «afiS 

m  Weu«3rlanb  unb  Neu  ffiuinea,  oft  $>auStbier, 1  finb.   DicfeS  ©cfc&  fann  man  auch  auf  bie  Sulfo- 

auch  5ur  «cqütung  ber  «iebberben.   Neulattb,  f.  faljc,  dblorfalje  »c.  au#beb,nen.   Tic  2admuS< 

Neubrud).   Nniltgs,  Neuling,  Neulee,  in  ber  rcaction  läfet  fich  nid)t  immer  jur  ©rfennung  ber 

Scbweij  ein  9ldcr,  welker,  nachbem  er  2  ̂ ahre  N.  benußen,  ba  fct)r  bicle  berfelben  faiier,  onbere 

jum  ©etreibebaugebient,  als  SBiefebcnufct  werben  alfalifd)  reagiren.    Neujebnt,  ber  ̂ ebnte  bon 

fou",  unb  jum  erften  SRale  wiefcer  ©raS  trögt.  Neubruch  (f-  b),  aud)  Nottjebnt,  Nobaljebnt  ge- 

Neulbtb,,  ein  beutfcheS  ©ewidjt  —  10  g.   Neu«  nannt  Neujoll,  wenig  gebräuchliche  «e$  für  1  cm. 

mar!,  I.  SKünje.   Neunauge,  «ridc  (Petromy-     N<*^',  f- gimfefance.  Ntto  Turbam,  bodßejogene 

zon),  güd)  mit  fnorpeliaer  9lchfc,  aalförmißer  Sbortbornrace  (f.  b.).    Nett  rtoreft  VOBtJ,  V 

Äörperform,  trichtcrförmiaem,  bon  tnorpeliger  ©nglifchc  «ferbe  unb  ©rofjbritannien. 

LMppe  geftüftem  unb  mit  ftarfen  ̂ ornjäbnen  be»  '    M,  in  ber  6b,emie  f.  b  w.  Nidel  (f.  b.).  Niauli, 
waffnettm  SWunbe.  Huf  bem  Nüden  *Wci  gloffen.  f.  ftajeputbaum.   Kioandra  Adans,  f.  ©iftbeere. 

2ie  N.n  ejiftircn  junädjft  in  einer  fiorbenform  Nicaries,  f.  u.  Jcnod)encnt;untunfl.  Nicaragua 

(früher  Cua  rber  [Ammocoetes]  genannt),  blinb,  Ijolj,   f.  Notbb,olj.    Niearb  ,  l  ̂ oUänbijcheä 
i^ab,nloS,  mit  einer  freiSförmigcn  SJ^unböffnung  I  ftanindjen.   Nieeffo,  eine  9lrt  ̂ ifang. 

>y  Google 



fliegt  —  fliebertanbe. 

437 

9iiAt,  f.  «ugennicbt.  92itbtlettcr,  f.  «lettrici- 
rät  Nichtmetalle,  f.  SRetallotbe.  Nidjttmrfttnibc 
£elc,  f.  garben  unb  Ott  92tcbtjudcr,  bei  ben 

Suderrüben  ff.  fRunfel)  bic  «icbe  unb  bie  or* 
ganifdjen  ©ubftanjen  aufjcr  $uder. 

92irfcl,  1»  $ferb  oon  geringer  ©rö&e  (tnftranfen 
unb  92iebcrfact) jen).  2)  9J2etall,  Reifet  aud)  Saitarb* 
eifen  (Mccolum),  nur  wenig  Derbrettet,  nicht  in 
unoerbunbenem  Suftanbe,  in  ben  3J2cteoretfen* 
maffen  neben  gebiegenem  Sifen  als  fiegirung 
aus  (Eifen  unb  91.,  in  ben  92idelerzcn  gewöhnlich 
in  ©emeinfchaft  mit  Hobalt;  gewöhnlich  nur  in 

fiegirungen  oerarbeitet  (Argentan  ober  92eufilber, 
Alfentb,  $adfong) ;  bie  beutfchen  Kidelmünjen 

beftehen  auS  3U  »upfer  unb  lU  92.  DaS  9c.  ift 
ferner  fdjmelzbar ;  tn  ©alpeterfäure  löft  e$  fich, 
leid}t  mit  inienfio  grüner  3farbe  auf.  (JheatifcbeS 
Seichen  Ni,  Aequioalent  29.5,  Atomgewicht  59; 
fpec.  ©ew.  8.9.  2Rit  ©auerftoff  zwei  Serbinbungen, 
92idelfeSquiorab  (92idelojub ,  92tdelhoperon)b , 
Wideljuperojub) ,  Nis  O,,  unb  92idelmonojbb 

(92idelosubul).  Die  befannteften  ©atje  ftnb:  baS 
jalpeterfaure  (92idelnitrat)  unbfchmefeliaure92idel» 

ojnfcui  (92idelfulfat).  (Ein  Doppelfalz  beS  92idel* 
fulfatS  mit  fchwefelfaurcm  Ammoniaf  wirb  ebenjo, 
tote  eine  Serbinbung  bon  StjtornicM  mit  ©almtat 

jebt  zur  galoanifcben  Sernidclung  flcinerer  ©egen- 
ftänbe  auS  ©tabl  unb  (Sifen  (oernidetteS  Sijen) 
oerwenbet.  X a£  92idelojübulammoniaf,  Auflöfung 
tcn  92tdelort)bulhöbrat  in  Ae$ammoniafflfiffigIeit, 
ift  im  ©tanbe,  ©eibe  aufzulösen,  mobureh  eS 
möglieh  wirb,  bieben  feibenen  Stoffen  beigemengte 

Baumwolle,  welche  oon  jener  ftlüifigfeit  nicht  ge* 
löft  wirb,  au  entbeefen.  flider,  9üdfo«ger,  f. 
©enidfänger.   Witftjaut,  f.  Slinzb>ut  unb  Auge. 

9ittolidjc?  $ri*ua,  EriSma  auS  $alffpatt),  fo 
conftruirt,  ba&  bon  ben  beiben  Straelen,  in  welche 
ein  barauf  faüenber  fiic^tftra^l  gefpalten  Wirb, 
nur  einer,  unb  zwar  polarifirt,  hinburchgeht.  ©. 
u.  SolarifatwnSapparat   Xlcotiana,  $fian^en> 

Sttung,  f.  Xabal.  9licotiantn(DabafScampber); 
djtiger,  inbifferenter  Stoff,  nur  in  getrodneten 
tbafSblättern  enthalten ,  bemnadj  erft  beim 

Droctnen  gebilbet,  foü  Äopfroeb,  Uebelfeit  unb 
Sreehneigung  nach  bem  ©enuffe  oeranlaffen. 

Nicotin  (Nicotinum),  äujjerft  giftiges,  in  ben 
labar blättern  enthaltene*  Atfaloib ;  ftarfe  SafiS, 
bilbet  mit  ben  ©Auren  bie,  nur  jum  Xb>il 
froftaflifirbaren,  92icottnfalze,  befteht  nur  auS 

Rob,lenftoff,  3Bafferftoff  unb  Stidftoff;  frormel: 

C,o  Hu  Ni  (C„  Hu  Nt).  3m  Sabal  ift 
baS  92.  an  Aepfclfäure  gebunben;  ©ehalt  feb,r 
fdjwanfenb,  im  3Hg.  in  feineren  amerif.  ©orten 

geringer,  aU  in  orbinäreren;  j.  !ö.  in  rrodenen 
eubablättern  2%,  im  franjöfifcb,cn  7%.  53ergl. 
bei  Zabaf.  kleine  Sögel  fterben  fdjon  burdi  bie 

blo&e  Annäherung  eine*  in  92.  getauften  ©lad« 
ftabe*  an  ib,ren  Sdjnabel,  Rauben  nad»  1  tropfen 
in  30  ©ecunben,  $unbe  je  naa)  ber  ©röfte  nacb, 
'  r-2  tropfen. 

'Jiiöölc,  i'iibcl,  in  ber  ©{hmeij  unb  ben  an* 
gren&enben  beutfcqen  fianben  Sejeid)nung  für 
3Rild)rab,m;  9übtlbrflt,  f.  ».  to.  9iab,mfuppe  ober 
in  b,etfjcn  fRa^m  gcfdjnitteneö  Srot.  lieber 
beugen,  itrümmen  bon  tieften  nad)  ber  Irrbe  in 
Sorm  eine«  Sogen«  ober  ̂ albfreifeS,  aum  8»cdc 

ber  (Sriietung  bon  ̂ rächten  in  grö&erer  SRenge 
in  Solge  oon  gebinbertem  ©aftftetgen  unb  bejferer 
SBirfung  ber  ©onnenprab,len,  Dbft«  unb  Sßein« 
culturmetb,obe ,  befonber«  empfohlen  oon  #oot* 
bren!  (3nc(ination«tnetb,obe).  Sgl.  u.  Sogen« 
fdjnitt.  9Hebtrbrndmaf(l)inc.  f.  5)ampfmafdjine. 
fiebere  ©eriöjtebarfeit,  erftredt  fid)  nur  über 
bürgerliche  Stecbtöftreitigfeiten  unb  geringe  Ser- 

Seb,en.  9t,  3agb  kleine  3agb),  ogl.  «rt.  ̂ obe 
!agb  unb  3agb  2C.  92tebrrfallen,  gebermilb, 

wenn  e«  fid)  roteber  auf  jene  Srbe  fe^t.  lieber- 
bolbcr,  Mieberbolj,  f.  gppiaj.  9Heberloblcn,  bei 
ber  Äöbjeret  (f.  b.),  HS  fiolj,  menn  ei  im  9Jeeiler 
gehörig  burdigebrannt  ift  unb  jufammenfinft. 

ftteberlanbr,  Äönigreidj,  aucbroobl  nur  ̂ oCaiib, 
nadi  ben  toichtigften  $rooinjen  be«  £»nbe4  ge> 
nannt,  im  engeren  ©inne  nur  bie  nörbl.  $ro= 

oinjen  beJ  früher  mit  bem  9?amen  ber  JR  " 
bezeichneten  fianbe«,  alfo  bie  oormaligen  92. 
nach  Abjug  oon  Selgien,  32,840  qkm  ober 
596.4  O «feilen  (ohne  ßuiberfee,  SBabben  unb 

3)oDart  535,000  ha),  liegt  amifeben  50°  45'  bi3 
53°  30'  n.  Sr.  unb  3°  20'  bis  7°  hr  ö.  S.  Oon 
©reenmich.  ©renken:  %m  D.  $roo.  ̂ annooer, 
^roö.  SBeftfalen  unb  92ieberrhein;  im  ©.  unb 
933.  ttönigr.  Selgien;  im  92.  unb  92S.  bie  92orb* 
fee.  3m  ©anjen  malblofe,  oon  unzähligen 
©räben  unb  Kanälen  burchfehnittene  Stäche,  in 
melcber  ade  Sobenarten  bertreten  finb.  92ur  Oer« 

einbette  $üget,  feiten  ̂ ügelgr Uppen,  nirgenbd 
Serge.  Quellen  nur  in  geringer  &n&a&J.  $öd)fte 
^ügel,  bejm.  2)ünen,  3mbofd)  (104  m),  ̂ttippd- 
berg  (107  m),  §ertenhöüel  (105  m),  ̂oenberberg 
(100  m).  3n  einigen  $robinjen  bebeutenbe 
Hochmoore  (©röningen,  Srenthe  unb  Oberoffel). 

'Tic  Hüfte  roirb  gletch  einem  ©ürtel  Oon  ©anb* 
bünen  umgeben;  baju  fommen  noch  biete  fünft- 

liehe  $)ämme  unb  Deiche.  92amhafte'  ©tridt)e 
haben  erft  bem  9J2eer  abgerungen  werben  müffen 
unb  ungeheuere  ©ummen  finb  jährlid}  nöthig, 
biefe  Eroberungen  oor  einer  neuen  Ueberfluthung 

ju  fchü^en.  ©an^e  Sanbftrtche,  blüljenbc  ©täbte 
unb  Dörfer  liegen  nicht  feiten  mehrere  9J2eter 
niebriger  als  ber  9J2cere8fpteael.  (Jin  bebeutenber 
Shctl  be«  ßanbe«  bilbet  ein  Delta,  oon  ben  Annen 
be£  Schein«,  ber  9J2aa«  unb  Scheibe.  Sebeutenbe 
Diftricte  jeigen  je^t  noch,  bafc  fie  früher  mit 
9J2oor  bebedt  ober  Sümpfe  geroefen  finb.  Der 
grö§te  Dheit  bei  fruebtbarften  Sobenä  liegt  jur 

prluthjeit  unter  bem  sReereäfpiegel.  Die  Dünen 
baben  eine  vofjc  oon  15—55  m;  am  höchften  unb 

breiteften  ftnb  fie  gegen  92orben  \u.  9J2an  unter* 
fcheibet  bie  £üftenreihe  unmittelbar  am  Stranbe, 
bie  mittlere,  welche  bie  höcbfte  unb  breitefte  ift, 

unb  bie  üujjere  lebte  —  wahn'cheinlich  bie  ältefte 
—  bie  größtenteils  mit  $eibe  bebedt  ift. 
3mifdjen  biefer  unb  ber  mittleren  liegen  ©raS* 
grünbe  unb  ©ehöfte.  Air  eine  oierte  Dünen* 
reihe  mag  bie  lange  ©anbban!  gelten,  bie  fich 
an  ber  Rufte  ber  92.  biu^cbt,  immer  frifcoen 

Sanb  zuführt,  ben  De;el  unb  bie  9J2ünbung  ber 
9J2aaS  unb  bc£  JRb^etna  oerfanbet  unb  Diele  (Kanäle 

nöthig  macht.  Die  fünftlichen  ©chubbämme 
fcbliefen  fid)  an  bie  Dünen  an  unb  erheben  fich 
4 — 6  m  über  ben  gewöhnlichen  28afferftanb. 
Siele  ©treden  müffen,  tro$  aller  Dämme  unb 
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«bjuß§canäle,  burd)  SluSmafjlen  oor  ©erfumpfung 

gefct)Ü&t  werben,  ©on  bcn  meberlänbifd)en  3nfeln 
haben  Piele  einen  fet)r  fruchtbaren  ©oben  (f. 

Suropa).  —  §auptflüffe,  f.  (Europa.  Sern 

Sanb  —  (Ebina  piefletdjt  ausgenommen  —  befi&t 
fo  Ptele  Sd)ifffar)rt«canäle  al«  bic  9?.  Sie  be« 
beutcnbem  Sanbel«*  unb  ftabriforte  finb  nitbt  nur 
burd)  £ifenbar)nen  unb  &t)auffeen,  fonbem  aud) 
burdi  ßanäle  oerbunben.  $ür  ben  tnlänbifdjen 

t?rad)toerfet)r  bilben  biefe  ;t  orfi  immer  bie  $aupt* 
roege.  Sie  roidjtigfren  ftnb:  ber  große  norb* 
Ijouänbifdje,  oon  bem  9heutoe  Siep  bis  in«  f), 

gegenüber  Slmfterbam,  62  km  lang,  fo  breit  unb 
tief,  baß  er  pon  großen  Secfd)iffen  befabren  roerben 
fann;  ber  9torbfeecanal  jwijdjen  Ämfterbam  unb 

Sßorbfee;  ber  Kanal  jroifdjen  Wmfterbam  unb  Ut* 
redjtcr  ©ed)t,  burd)  ben  ©ree«nmfer  Ganal, 

„9H^einf<^e  3rar)tt",  mit  fied  oerbunben ;  ber  Sanol 
Pon  ©ianen  jur  ©erbinbung  ber  See!  mit  3Rer* 
Webe,  3Raa«  unb  SBaal;  ber  Kanal  Pon  ©oorne 
in  Sübr)oflanb,  ein  Kanal  auf  9tottcrbam  burcb 

ben  „$oef  Pan  .ftoUanb";bieSübwiflcm«far)rt,Pon 9Jiaft  riebt  nad)  fterjogenbufd)  (122  km) ;  bie 
SBiflcmSfar)rt  Atoifdjen  Sroartewater  mit  $ffel;  bie 

SebemSfabrt  tn  Doernjfel  (40  km),  roeldje  ©ed)te 
mit  groartewater  öerbinbet;  ba«  Samfter  Siep 
Pon  ©röningen  nad)  Selfattl;  ba«  SBinfdjotcr 

Siep  pon  ©röningen  nad)  Sötnfdjoten;  ber  Stabt» 
canal  Pon  ©röningen  bi«  in  bie  ©eencolonien; 

ba«  #oenbiep  Pon  Groningen  nad)  ber  friefifd)en 
©ren«  unb  beffen  gortfe&ung  in  ber  $roP. 
trtedlanb:  ba«  Golonel«  ober  (Saäpar  9tobel« 
iep,  bie  ©erbinbung  ber  friefifdjen  Seen  mit 

ber  Suiberfet;  ber  9torbroiIIemgcanal  oon  ©rönin« 
8en  nad)  Äffen  in  Srenn)e  unb  beffen  ̂ ortfebung, 
te  Srentber  $>aupt«  ober  Smilbefaljrt  oonrlffen 

nad)  SReppcl  mit  Crangecanal  unb  $ogcüecnfcbc 
gabrt;  ber  ©anal  oon  Serneujen,  weldjer  See» 
Ianb  mit  ©ent  oerbinbet.  Slußerbem  nod)  »tele 

Kanäle  Aur  Sntroäffcrung  unb  ffln»  unb  «bfut)r 
lanbtu.  ̂ robuete  unb  be«  >  orf«.  —  Sie  be» 
beutenbften  Pon  ben  Pielen  (Seen  finb:  S"iber» 

fee  (56  □•SReilen),  nur  unter  fieitung  funbiger 
fiootfen  ju  befaßten,  bitbot  mehrere  ©udjten  unb 
Änne,  j.  ©.  ba«  bei  bem  $ampa«,  einer 
Sanbbanf,  2  SWeilen  OfU.  Pon  Ämfterbam;  burd) 
einen  Kanal  mit  Kbam  oerbunben.  Set  Wollart, 

3—4  □•SKcilen  groß.  Sur*  Kinpolberungen 

jinb  bemfelben  große  Streden  eine«  äufeerft  frudjt» 
baren  ©oben«  abgewonnen  morben.  Ser  i'auwer* 

fee,3 « Steilen  lang  unb  V,  SRetfe  breit,  unterhalb 
©röningen  fdjtffbar.  Süßwafferfcen :  ber  Sloter», 
Sneefer»,  ©ergumer«,  #eeger«,  ftljuffen*,  $arre* 

gafter,  Süblaarberfee  (befannt  wegen  feine«  gfifd)« 
reidjtljumg,  feine  5)arf(pe),3Äaatbiitjer.  unb  6d)ilb» 

fee,  ©ietb,oornfd)e  See  unb  bie  SBöben,  ber  *Raar- 
ber«  unb  Sllfmarer«  ober  Sangefec,  eine  Wenge 
fleiner  ©een,  burd)  9fbtorfen  ber  SÄoore  entftan» 
ben,  fog.  $et)nplä$c.  Siele  Seen  ober  „fBaffer^ 

pia|eM  finb  im  Sauf  unfere*  o ci brhn :ibn-t^  troden 
gelegt  worben.  Sie  bebeutenbfte  Xrodenlegung 
tfl  bie  be«  ̂ aarlemer  SReere«.  Sa«  ftlima  t(t 
im  @an*en  gemäßigt,  aber  bie  fiuft  ift  fet)r 
feud)t,  oft  ooO  Sünfte;  9?ebel  (3Rift)  r)äufig, 
gana  ̂ eitere  Xage  feiten,  2Roorraudj;  im  «dg. 
mtlber  al«  in  anberen  Sdnbern  unter  gleid)er 

©reite  (j.  ©.  mittlere  Temperatur  9.8 8  C.  irr 
Slmfterbam ,  in  ©erlin  nur  7.12°),  übermäßige 
^ifte,  fomie  große  Äälte  feiten.  SBinter  feiten  fo 
raut)  al«  im  n5rblid)en  Seutfd)lanb.  3m  Januar 
bie  ftrengfte  ftälte,  beftänbigfte  3a^w*ie»t  ber 

|>erbft;  SBinter  oft  ftürmifd),  ̂ rüijling  naß  unb 
fair,  Sommer  fel)r  Peränberlid).  ©i3  $uni  9?ad)t* 

fröfte;  brrrfrfienbe  SBinbe  Sübtveft'  unb  92orb' 
roeftroinb,  9?orb«  unb  Ofttotnb,  am  feudjteften  bie 
Sübroeftminbe.  Stürme  gefä^rlid),  weil  fte  leid)» 
brüd)c  unb  llcberfdjmemmungen  tjerbeif üijren.  3m 
«an im  ift  ba«  ̂ (ima  gefunb,  nur  in  Reißen, 

trodenen  Sommern  in  mandjen  ©egenben  ?lu8« 
bünftungen  ber  Kanäle  unb  ftet)enben  ©eroäffer 

nad)tt)cilig.  Sa«  fd>led)te  Xnnfroaffer  oieler 
Siftrtctc  mirft  jebenfall«  fdjäblid)er  al«  bie  fltma* 
tifdjen  (Sinflüffe,  befonber«  für  gfrembe.  ©röninaen 
mittlere  SBärme  9.3°  C,  695  mm  Wegen,  9lffen 
m.  SB.  9.4 °,  696  mm  9t.,  be  gelber  9.9°,  673  mm 
91,  flmfterbam  9  8°,  683  Utred)t  9.8°,  693 
mm  9t. ,  ©liffingen  10.7°,  531  mm  9t.,  SBrebö 
11.4,  673  mm  9t,  Sltif^topf  8.8°,  698  mm  9t., 
9Jtaftrid)t  11.2°,  561  mm  9t.  ̂ u  Utred)t  b,öcbfter 
2r)«monteterftanb  34.4  °,  4.  Äuguft  1867; 
niebrigfter  —  22,8»,  28.  3antiar  1823;  t)öd)fter 
«arometerftanb  784  mm,  6.9Rärj  1852;  niebrigfter 
©arometerftanb  725.6  mm,  14.  3anuar  1866; 

größte  9tegenmenge  986.9  mm  »62;  geringfte 
gtegenmenge  483.3  mm  1867.  Sa«  nieberl.  ftlima 

begünstigt  in«befonbere  ben  ©ra««  unb  ©latt* 
nmd)$,  bej.  bie  9tinboicr)jud)t.  3«  ben  milberen 
©egenben  be«  ßanbe«  gebeit)en  feinere  Obftarten 

oor^üglid).  Staatlid)e  (Jint^et lung  unb 
©eoölferung.  Sa«  Sanb  t)at  folgenbe  $ro> 
Pinnen:  1)  Stmburg  2306  qkm,  1876  pfammen 
232,562  (Jinro.;  2)  ©elberlunb  6087  qkm,  448,829 
(Sinro.;  3)  Seelaub  1763  qkm,  185,628  <£inm.: 
4)  Doernffel  3322  qkm,  265,144  (Sinm.:  5) 

©röntngen  2292  qkm,  238,662  (Sinro.;  6)  Korb« 
brabant  5128  qkm,  451,0i>5  (Sinro.;  7)  Utredjt 

1384  qkm,  184,084  ein«.;  8)  Srentt)e  2663  qkm, 
112,221  «in».;  9)  5rie«lanb  3275  qkm,  318,804 
ein». ;  10)  9corbt)oaanb  2730  qkm,  629,345  <5inW. 
unb  11)  Sübl)onanb  2730  qkm,  748.162  Sin»., 
alfo  auf.  32,840  qkm  unb  3,809,527  (£tnw.  9tad) 
©et)m  unb  SBagner  betrug  bie  @inroot)ncrjar)l  ber 
9t.  im  3af>re  1878  3,865,456,  ober  etwa  6000  auf 
bic  □  SJteile.  3"  ben  lefcten  50  3<»^en  r)ot  ftd) 

bie  ̂ eoölferung  um  1,364,514  Ginroobner,  ober 
im  Surd)fd>nitt  iäb;rlid)  um  27,290  oermebrt. 

Nationalitäten:  1)  fcollänber  (©ataoier)  —  unter« 
mifd)t  mit  cingeroanberten  Seutfdjen  unb  beren 
9tadifommen—  erma  2,600,000: 2)&riefen  VjSDtiü. ; 

3)  ftlamlänber,  400,000;  4)  9tie^erbeutfd)e  70,000; 
6)  3uben  70,000.  9t  e  l  i  g  i  o  n :  2,193,281  ̂ roteftan« 
ten  (meift  9ieformirte),  1^07,166  9tömiftf)'J?atrp« 
lifen,  5287  «ltfatr)oliren,32@ricd)ifd)-itatr)olifen, 

63,003  3fraelitcn,  519  ̂ erfonen  unbefannter  Re- 
ligion. Ser  ©cfdjäftigung  nad)  fann  man 

40%  ber  ©eoölferung  für  bie  Sanbroirtbfdjaft, 

45%  für  ©eroerbe,  3nbuftrie  unb  fianbel  (b«r« 
unter  etwa  6%  für  Sd)ifffat)rt  unb  gifd)erei), 

10°/0  für  Saglöb^ner  unb  5%  für  anbere  Stänbe 
redjnen.  9lu«roanbcrung  unb  ©intoanberung 
jiemlid)  gleid).  Sie  «u«roanberung  meift  nadj 
ben  (Solomen,  «inwanberer  meift  9torbbeutfd)e. 
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DaS  beutfdje  (Element  ift  in  ftetigem  SBadjfeu  bt  | 

griffen.  dultuS  unb  Unt erridjt.  ̂ eber {Rieber* , 
länber  !ann  feine  religiöfe  SKeinung  üoUftänbigj 
frei  befennen,  öffentlich  oerfünbigen  unb  ausüben, 
infofern  eine  foldje  ©erfünbigung  unb  Ausübung  j 
nicht  ftreitet  gegen  bie  beftetjenben  ©efe&e.  Äeine 
rettgiöfe  SRetnung  entnimmt  bie  ©efugntfj  jur 

Ausübung   ftoat^bürgerUc^er  ober   bürgerlicher ! 
9ted)te.  Die  fircblidjen  Angelegenheiten  finb  ben  ] 
Departementen  fär  geiftlicbe  Angelegenheiten,  bie . 
theilS  bem      i  v -  tfjeilS  bem  StnanAmmiftcrium  I 
angehören,  unterteilt.  Die  reformirte  Jtirdjc  fteht ! 
unter  einer  aUg.  Sunobe  unb  unter  fieitung  eines 

auS  geiftlidjen  unb  weltlichen  2Ritgliebera  be» 
ftebenben  freigeroäblten  Kollegiums  (ÄtafftS);  1876 
roaren  1340  ©emeinben  oorhanben.  Dieebange* 
lifaVlutljerifche  ßirdje,  ebenfalls  unter  einer  Sü* 
nobe,  jäblt  50,  bie  ber  Altlutberaner  sohlt  8, 
bie  ber  SRennoniten,  ohne  Gentralherroaltung,  j 

126,  bie  ©rüberfdjaft  ber  SRemonftranten  (Armt*  j 
ntaner),  an  beren  Spifce  eine  Sommiffion  ficht, 
20,  bie  ̂ »errnhuter  2 ,  Sie  djriftlichen  5  epariften  I 

340;  bie  beutfa>ehangelifcben  bilben  eine  ©e»  | 
meinbe  in  $aag.  Die  römifcb'fatholitcbe  Stirere, , 

feit  1853  organifirt,   befteht  auS  <£rAbiStbum ] 
Utrecht  unb  ben  ©iSthümern  #aarlem,  #erAogen« 
bofeb,  ©reba  unb  SHoermonbe,  welche  in  980  ©c« 
meinben  AerfaÜcK.   Die  ;  !aU  ber  Klflfter  hat  ju* 
genommen,  bauptfäcbltcb  burd)  ©inroanberung  hon 
aus  3$reufjen  hertriebenen  3Rönd)en  unb  Wonnen. 
Die  ©üter  im  ©efifc  ber  Dobtenljanb  follen  einen 
äBertb  öon  über  125  SWiH.  SH.  repräfentiren.  Die 

altbifchöfliche  ftirche  (Sanieutften)  bat  baS  @rj- 
bistbum  Utrecht,  bie  SJtSthümer  §aarlem  unb 
Dementer  unb  25  anertannte  ©emeinben.  Die 

3fraeliten  ftetjen  unter  einer  Sentralcommiffton 

unb  befi&en  166  ©emeinben  unb  11  §auptrabbi* 
nate.  Die  portugiefif eben  §uben,  unter  einer  Jpaupt» 
contmiffion,  beftben  2  ©emeinben,  in  Amiterbam 

unb  $aag.  —  Die  Einrichtung  beS  öffentlichen 
Unterrichtes  mirb  mit  Achtung  unb  (Schonung 
religiöfer  SReinungen  burch  baS  05cfct>  geregelt, 
©ei  bem  befonberen  Unterricht  (^rioarfchulen) 
macht  bie  {Regierung  barüber,  baß  er  burch  fähige 

unb  fittlicbe  ̂ erionen  gegeben  mirb.    Die  Sr* 
ttjeilung  Don  Unterricht  ift  frei.    Der  ©olfS« 
fchulunterricht  ftebt  unter  Ueberwachung  beS  SRini» 
fteriumS  für  innere  Angelegenheiten,  in  jeber 
$rooinj  ein  ̂ nfpector.    Schulbiftricte,  an  beren 
Sptfce  ein  Scbulauffchcr.  3n  jeber  ©emeinbe  eine ; 
örtliche  Scbulcommiffton.  Die  Äoften  haben  bie 
©emeinben  felbft  au  tragen.  %n  jeber  ©emeinbe, 

»eiche  über  10,000  6inw.  bat,  ift  eine  ©ärger* 
fchule  au  errichten  für  baS  ©ebürfntfj  ber  fünfttgen 
.panbwerfer  unb  fianbwirthe.    DaS  gleich  felbft 

grünbete  t)öb,exe  ©ürgerfdjulen,  auch  für  baS  ©e* 
bürfniß  ber  Aufünftigen  Rauf  leuteunb^ubuftrieflen. 
Die  ©emeinben  bürfeu  folche  Schulen  auf  eigene 
Rechnung  grünben.   (©efefc  üom  2.  SRai  1863.) 
gür  ben  höheren  Unterricht  ©ömnafien,  £fltein« 
fcbulen  (1875:  51  mit  225  Sebrern  unb  1135 
Schülern)  unb  3  StaatSuniberfitäten  au  fietben, 
Utrecht  unb  ©röningen,  eine  ©emeinbeuniöerfität 

§u  ftmfterbam,  baS  Athenäum  au  Dementer.  Ober« 

auffiebt  über  ©r^mnafien  unb  l'ateinfchulen  burch 
3nfpectoren.  Die  ̂ rebiger  ber  reformirten  Äirche 

erhalten  ihre  AuSbilbung  auf  ben  Uniberfttclten, 
bie  ber  übrigen  Sonfefftoncn  auf  befonberen  Se* 
minarien.  Die  Siömifchfatholifchen  haben  7  6e* 
minarien.  1875  maren  borbanben:  confeffion^« 
lofe  eiementarfchulen  2666  mit  7472  fiehrern  unb 
359,033Schülern ;  $riüatichulen(meift confeffioneD) 
1118  mit  4244  Sebrem  unb  119,582  Schülern.  5 

©ürgerichulen,  30  ©ürgerabenbfchulen  unb  49 

höhere  ©ürgerfchulen.  3"  fieiben  unb  Delft 
Anftalten  jur  AuSbilbung  öon  Beamten  für  bte 
oftinbifeben  Solonien.t  SJhlitarafabemie  ju  ©reba, 

bie  SQtarihe,  onütut'^u  SBillemSoort.  ^anbelS* fchule  unb  $anbroerferfcbulen  3U  Amfterbam. 
Afabcmien  ber  febönen  Sünfte  ju  Amfterbam, 
SRotterbam  unb  ©röningen,  SKufiffchulen  in  ßaag, 

Amfterbam,  9totterbam,  fieiben,  3Raftricht.  ©au^, 
Seichen«  unb  ̂ nbuftriefchulen,  eine  lanbm.  Schule 
*u  ©ageningen,  WaoigationSfchuIen  ju  Amfter« 
oam,  iRotterbam,  fieiben,  gelber,  Jarlingen, 

©röningen,  Delfj^l,  ©eenbam  zc,  eine  fianoeS» 
oeterinädchule  ju  Utrecht.  3  Daubftummenan» 
ftalten,  au  ©röningen,  St.  9JlichaelS  ffleftel  in 
9?orbbrabant  unb  Wotteibam,  2  ©linbeninftitute 
au  Amfterbam  unb  ©rahe,  eine  ̂ biotcnfchule  au 
f»aag,  eine  Acferbaucolonie  für  bermahrlofte 

»nahen  au  Stpffelt  unb  eine  ähnliche  lanbm.  An« 
ftalt  au  SRontfoort  in  ber  $roö.  Utrecht.  ©ilbungS« 
anftalten  für  fiehrer  p  .^erAogenbofch,  ©röningen 

unb  ̂ aarlem.  Ceffentlichc  Kinberbewahranftalten 
95  mit  6  fiebrern,  118  fiehrerinnen  unb  314  ©e* 
l1  ii  Irinnen;  confeffioneQc  ©emahrfchulen  hatte  man 
593  mit  22  fiehrern,  771  fiehrerinnen  unb  930 
©ehülfinnen:  erftere  maren  Pon  14,669/  lefttere 
hon  55.694  ftinbern  befucht.  Aufjerbem  noch  13? 

folche  ©emahrfchulen  au  Amfterbam.  Die  Staats* 

oerfaffung  (©ronbmet)  ift  conftitutionen-mon- 
archifch.  Die  gefebgebenbe  ©eroalt  ift  Aroifchen  bem 
Äönig  unb  ben  Abgeorbneten  beS  ©olfeS,  ben 
©eneralftaaten  (Staaten  generaal)  gctbetlt;  baS 
öaupt  ber  öoujiehenben  SRacht  ift  ber  Sfönig. 
Die  ©eneralftaaten  Anfallen  in  Srfte  unb 

3roeite  Cammer.  An  ber  Spi^e  ber  Staats  =■ 
»erroaltung  ein  SRinifterrath,  bte  EbefS  ber  7 

9Rinifterien :  beS  AuSroärtigen,  ber  ̂ uftü,  beS 
3nnern,  ber  SRarine,  ber  giuanjen,  beS  «riegS 
unb  ber  Kolonien.  An  ber  Spi^e  ber  ©erroaltung 

einer  jeben  ̂ JrobinA  ein  fönigl.  ©ommiffär,  $ro» 
oinAialftänbe,  aus  biefen  Stänben  ein  Uollegium, 
aus  6  SDcitgliebern  beftehenb,  gewählt  Ueber  bie 

finanziellen  Angelegenheiten,  foroie  auch  über 
rein  flaatliche  ©erroaltungSgegenftänbe  beftimmen 

bie  ̂ rooittjialftänbe  felbftftänbig.  Die  ©emeinbe* 
herroaltung  befteht  aus  einem  Siatt)  hon  7 
bis  39  SRttgliebern ,  einem  ©ürgermeifter  unb 
Schöffen  (Wethouders).  Sehr  roichtig  ifl  bie 
©eforgung  aller  Angelegenheiten,  welche  auf  bie 
SRcgultrung  beS  5öafferroefenS  (Deiche,  Ufer, 

Sdjleufen,  ©inpolberungen  :c.  —  ffiaterftaat)  ©e« 

Aug  haben.  3"  StaatSgrunbgefe&  roirb  be* 
fttmmt :  bafj  ber  Äönig  bie  Dberaufficht  hat  über 
AlleS,  roaS  ben  SBaterftaat  betrifft,  SBege  unb 

©rüden  mit  einbegriffen.  $n  ben  ̂ rooinjen 
ftehen  bie  SSafferangelegenheiten  unter  ©eauf* 
fichtigung  ber  ̂ ßrohinAtalftänbe.  Die  SRitglieber 
ber  ̂ rooinjial*  ober  Diftrictsoereine,  roeldje  fidj 
jur  ̂ nftanbhaltung  ber  SBaff  erroerfe  gebilbet  haben, 
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geißelt  „SBaterfchappen".  $ie  Soften  fomohl  für 
bie  3nftanbhaltung  al$  für  neue  Scbujj«  ober 
©ntwäfferungSanlagen  *c  fiaben  bie  SRttglieber 
ber  SBaterfdwppen  je  nad)  bem  SRafj  ju  tragen, 
ald  fie  ©runbbeftfc  bis  auf  eine  beftimmle  (Ent- 

fernung öon  ben  glüffen  ober  ̂ roif^en  ber  5Be« 
beidmng  ber  betr.  Sioiber  (3ngelanben)  Ijaben. 
Diefe  SRitglieber  wählen  audj  bie  SSerwaltung, 
weldje  für  alle  Angelegenheiten  beS  SBaterftaatS 

au  forgen  !iat,  bie  $eemraben  mit  bem  Xcut- 
grafen  an  ber  Spifre.  3n  fo  fern  ber  SBater» 
ftaat  in  militärijcber  jpinficbt  in  ©ctradjt  fommt 
(3nunbationSfi)ftem  k.)  ,  fteljt  er  unter  fieitung 
unb  birectcr  Aufftdjt  ber  ̂ Regierung  unb  gebt  für 
Stedjnung  ber  Sanbeäcaffe.  {Rechtspflege 
unb  StedjtSf idjerheit.  SRafjgebenb  ftnb:  bie 

in  bem  Staatägrunbgefefc  oorgeldjriebencn  ©efefc= 

büdjer  be$  bürgerlichen  $Red)t$,  be8  $anbe(8< 
recbtf,  be3  Strafred)t$  (Code  pcnal),  ber  bürger« 
Hajen  SRedjtS«  unb  Straforbnung.  SRünblicbfett 
unb  Deffentlidjfeit  beS  ©ericfatSüerfabrenS ,  eine 
Staatäanwaltfcbaft ,  83ewei$tf)eorie ,  aber  ohne 
Sdjwurgeridjte.   SRedjtSpflege  ber  gefefcgebenben 
©ewalt  birect  unterfteüt.    §öd)fte£  GoQegium 

(§ogc  BRaab)  ju  £>aag ,  jjugleid)  allgemeiner 
£affation8bof .   5  ̂ romnjialgeridjte ,  5öe*uf3* 
gendjtaböfc  (Arronbifjementgrechtbanfen)  34  an 
ber  3aljl,  150  Ginjelrtcbter  (Santonredjter).  5i' 
nanjmef  en,  1876;  StaatSfcbulb  924,308,32651., 

feit  1846  über  300  SRiÜ*.  51.  abbezahlt  Staats- einnahmen nad)  bem  ©ubget  oon  1876  103,710,675 

gl.,  Ausgaben  112,026,318  gl.  (für  ba«  3ahr 
1880  würben  bewilligt  107,900,000  51.).  £aupt- 

poften  ber  einnahmen :  birecte  Steuern  24,000,000, 
tnbirecte  ((Sin*  unb  Au$gang8fteuem ,  Accife, 
Stempel*  unb  Srbfteuer,  «nregiftrement ,  £>gpo» 
tb,erenredjte  ic.)  51,000,000  KL    AuS  ©emerbe* 
fteuer,  StaatSbomainen ,  Soften,  lelegrapben, 

StaatSbalmen ,  §ötle  auf  SBege  unb  Sanäle, 
3agben,  ftifdjcreten,  ber  Staatalotterte  jc.  be= 
beutenbe  einnahmen.  Belgien  hat  jäbrlid)  460,000 

51.  ju  jaulen.    Hauptaufgaben:  SBerjinfung  ber 
StaatSjajulb  26  SRill.,  fönigl.  $au*  1  SRiH.,  SRini« 

fterium  be«  Innern  23  SRiu*.,  ÄrieaSminifterium 
22  SRill.,  SRarineminifterium  14  1'fiH.,  5inanj» 
minifterium  20  SRill.  %L  $te  ©ejammtftaatg« 
fdjulb  ift  auf  ben  tarnen  ber  ©elbgeber  ein» 
gefebrieben  in  bem  „©ro&buch  ber  nationalen 

rdjulb",  Abminiftration  in  Amflerbam,  fie  fann 
nur  burdj  ein  Uebereinfommen  Don  Staat  unb 

©läubigern  gefünbigt  werben.  SRilitärifdjeä. 
1)  Nationale  SRilu,  eingeteilt  in  a.  fjrei« 
roiDige,  b.  AuSgebobene  (fünfjährige  SHenftAeit). 
Aufhebung  mit  fioofung  mit  bem  20.  ScbenS« 
jähre.  SteEtoertretung  erlaubt.  2)  Angeworbene 

5reiwillige,  3n*  als  AuSlänbcr  —  fteljenbeS  §eer 
—  berpflidjtet ,  audj  auger  Suropa  \n  bienen. 

SRiliA  55,000  SRann.    3m  Slotbfall  muß"  jeber SHeberlänber  fein  Saterlanb  oertheibigen.  (Er  bat 
für  biefen  $med  oon  feinem  25.  bis  35.  3a9" 
in  bem  Sanbfturm  (Sdjutterp),  meldjer  in  jeber 
©emeinbe  beftebt,  unb  im  S^ot^faH  bie  $olicei 
»u  unterftüljen  bat,  ju  bienen.  SriegSftärfe  be5 
|»ecre§  45,0ü0  9Rann  3nfanterie,  4500  9Rann  (5a» 
Daflerie,  11,500  2Hann  Artillerie  ic.,  1200  Sßannl 

Sappeure  unb  SKineure,  400  SRann  »iaredjauffee, 1 

1 120  5elbgefd)üfre.    Sdjutterb  mit  etwa  45,000 
l  SRann.    3n  5rieben3jeiten  25,000  SRann  im 
Dienfte.  3)ie  SonbeSoert^eibigung  ftü^t  fidj  nidjt 

auf  5cftungen,  fonbern  auf  9  «ifammcnljängenbe 

I  befefttgte  Stellungen  unb>  SBafferlinien.  Sie 
inbifdjc  Armee,  40,000  SRann,  ift  jum  größten 

X^cil  aui  ©ingeborenen  unb  Angeworbenen  auS 
'  allen  Kationalttöten  ber  SBelt  jufammengefeftt. 
5Iotte:  Xampfer  aller  Art  90  Stütf  mit  etwa  420 

©efdjüfcen,  18  Segelfdjiffe  mit  119  ©e|d)üben. 
Seeleute  5500  SRann  nebft  2000  SRann  SRartne- 
infantcrietruppen.  SJ reff e unb  SJereinSgefefc, 

Solle  Sjregfreibeit.  2)ie  ©efunbbeitJpolicei 
wirb  ftreng  ge^anb^abt  unb  erfireeft  ftd)  auf 
Unterfudjung  ber   jum  Serfauf  angebotenen 
SebcnSmittel  aller  Art,  auf  bie  Sinridjtung  ber 

Sdjul«  überhaupt  öffentlichen  fiocale,  bie  SRein« 
lidjfeit  in  Stäbten  unb  Dörfern,  bie  33eobad)tung 
unb  (Jinfdjränfung  au«gebrod)ener  Kranfbeiten 
ober  Seudjcn,  auf  bie  Ausübung  ber  ärjtlidjen 
S?raji8,  ben  Serfauf  ber  Arjenetmittel,  auf  bie 

Skftattung  ber  Seidjen  unb  bie  Sage  unb  Sin« 
riditung  ber  93egräbni&plä&e,  —  überhaupt  auf 
Atled,  was  im  Stanbe  ift,  ba6  menfdjhcbe  Beben 
au  oerlürjen  ober  bie  Siefjjudjt  ju  fdjäbigen. 

tRebicinatpolicei  bura)  3«fpectoren,  benen  Äer^te 
beigeorbnet  [inb,  in  großen  UJrooinjen ,  in 
Heineren  eine  Sommiffion.  ßrantenanftalten  in 

jeber  ©emeinbe  unb  für  unbemittelte  £ran!e 
regelmäßige  unb  reidjlidje  Unterftüßungcn.  3»« 
Durcbfdjnitt  ein  Ar*t  auf  20O0  ®inw.  Sab,! 

ber  Apottjefen  gro|,  bod)  foH  ib^re  Sinridjtung 
oiel  ju  wünfdjcn  übrig  laffen.  Agrargefefc- 
gebung.  Aüer  ©runbber»^  ift  tbeilbar;  5eubal« 
unb  atjnitdie  ©runblaften  nutt  meb^r.  Kein  cultf« 
öirter  ©runbbefi^  feuerfrei.    2>ie  ©runbbefiöer 
baben  bie  Saften  ju  tragen,  weldje  bie  Srridjtung 
unb  Unterhaltung  ber  betr.  Sdjufj«  unb  dnU 
wäfferungSanlagen  unb  »erfehrftrafien  erforbern. 
3n  einigen  Skooinjen  eine  gefe^lid)  geregelte, 
eigentümliche  (Erbpacht  (het  Beklemregt),  nad) 

welcher  fowoljl  ber  Stgentbümer  al«  ber  3n* 
haber  hcS  ©runbftüdj  (S3ef(emmer)  fein  9Red)t 

üeräu^em,  refp.  al«  4>opotheI  ftcDen  fann.  ©runb» 
fteuer  alle  20  3<»h«  reribirt.  «ei  jeber  Scftfr. 
Deränberung  Ueberfüjreibung  auf  ben  Staaten  bei 

neuen  @igenthämer£  in  bem  ©runbbud).  ©runb« 
cigenthum  barf  gegen  ben  SBillen  be«  ©efiber« 
nicht  gepfänbet  werben,  fo  lange  e£  noch  anoere 
SJfanbgegenftänbe  anweifen  fann.  f^elbbtebfta^l, 

ftrenge,  gewöhnlich  mit  ©efängnife  beftraft.  Um 
ben  eigentlichen  ̂ Betrieb,  ©eftütöwefen  jc.  fümmert 
(ich  t>te  ©cjeägebung  nicht.  $ie  5elbpo(icei  hat 
jebe  ©emeinbe  felbft  *u  beforgen.    SJcafee  — 
©ewid)te  —  SRünjen.   Mm  SRöriameter  = 
10  nieberl.  SReilen  ober  10,000  m;  SReile  = 

1000  m;  9iuthe  =  10  m;  (SOe  —  Im;  SJalm 
—  0.1  m;  8oa  =  0.1  m;  Strid)  —  0.001  m; 

100  □•SReilen  —  100,000  ba;  1  □•SReile  = 
100  ha;  Sunber  =  100,000 mJ;  a  Ar,  [J'Stuthe 
=  100mJ;  □  SCc  =  Im»;  Sterc  oberXefrling 
=  1  m3  ic.   10  »at  (5aB)  ober  SRub  =  1000  1; 
Sdjeffel  —  10  1;  Stop  ober  Kanne  =  11;  SRaatje 

(SRäßchen)  =0.1  1;  5ingerhut  =  O.Ol  1;  10 
Sjfunb  —  10  kg;  SJfunb  =  1  kg;  Dn$  =  0.1  kg; 
Soth  =  O.Ol  kg;  SBichtje  =  0.001  kg;  Storrel 
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(ftörncben)  0.1  g.  (Bulben  (fjtf.),  ©emtcfit  bon  weife  ©roftfanbel,  tbeil«  Hctiobanbel  mit  Sanbe«« 
10  g  §.46  g  feine«  ©über/In  100  6ent«  ein« 
aetheilt.  ©olbmürue  ift  ba«  3ebngulbenftücf. 
Seit  1876  reine  ©olbmähruna.  1  fecnt  =  2 

Pfennige,  60  ttt.  «=  1  rff.  Sie  ©efammtlänge 
ber  (r  i  i  o  n  b  o  ̂  n  l'  n  1700  km,  tbeil«  Staat««, 
t^eilS  <ßrioatbaf)nen.  Sei  cgi  ap  Ijenne  b,  Sänge 
ber  Staat«lmien  3600,  bie  ber  Srä&te  13,000  km 

probucten,  anberen  (Srjeugniffen  unb  ben  mistigen 
$robucten  ber  Eolonien,  ttjeil«  3mifchen«,  (Jörn» 
miffton«*,  gracbt«  «nb  SBecbfelbanbel.  (Jolonial* 
banbel  Oorjug«meife  burch  bie  #anbel«gefetlfcbaft 
(§anbel«.9Haatfcbappü).  9lad}  1862  betragen  bie 
(SingangSjölle  —  mit  wenigen  Hu«nat)men  — 
nur  bis  5°  0;  alle  Wuigang^jöDe  —  mit  Hu«* 

Strafen,  faft  überall  fäön  angelegte  unb  gutjnabjne  be«  auf  fiumpen,  ftnb  abgefchafft  ©e 
erhaltene  Sbauffeen,  oiele  fdnffbarc  ̂ liiffe  unb  j  fammtmertb  be«  auswärtigen  $anbel«  jährlich. 
Canäle.  Sie  9J.  gehören  mit  «im  SBeltpoftoerein. !  1250  Will,  gl.,  mooon  auf  bie  einfuhr  jum  ©er« 

«erwaltung  be«  ̂ oftmefen«,  fragt*  unb  $orto< ,  brau*  720  2RiU.  gl.  entfielen.  SRarftbanbel  mit 
Jä&e  ähnlich  benen  in  Xeutfcblanb.   §«nbe l  mit  lanbw.  ̂ ßrobueten  t>on  großer  ©ebeutung. 
itm  Hu«lanbe  (refp.  (Kolonien)  ungefähr  ju  fianbwirtbjcbaf t. 1)  ©obenüertbeilung. 

3m  3ab,re  1875  entfreien  üon  3,289,060  ha  auf: 

43,840  ha 
624,660  ha 

SBüfte  Seebünen  .  . 

SBüfte  Reiben  .  .  . 
SBüfter  ©oben  alfo  .  . 
SBalb«  u.  ̂oljpflan  jungen 
SBeiben  unb  SBiefen  .  . 

flefergrunb  K  angebaut     939,690  ba 
©anbboben  \  wüftliegenb  616,100 

;m  Hu«lanbe  (refp.  Kolonien)  ungefähr  ju 

60°/»  jur  See,  ju  25%  an  ben  Äüften  unb  ju 
15%  auf  bem  Sanbweg.  3m  Surcbidmitt  mürben 

in  ben  legten  5  fahren  jährlich  einclarirt: 
4000  Segel»  unb  3700  Xampffcbtffe  (beloben  unb 
leer)  mit  einem  ©ehalt  oon  990,000 unb  1,900,000  t ; 
au«darirt  4600  Segele  unb  3800  Sampficbiffe. 

Huf  Slfiffen  unb  Kanälen  liefen  ein:  21,000  be* 
labene  ©ebiffe  oon  2,600,000  t,  au«:  12,000  be< 
labene  ©<f>iffe  oon  1,500,000  t.    ©eftanb  ber, 
fcanbel«fIotte  1876:  1835  Schiffe  mit  426,524  t, 

©ebalt,  baoon  86  Dampfer  mit  76,827  t.   Eon- ;  ̂ SK^V (»nbeb.  848,260  ha 
fumtionunb<Brobuction.  3m©anaen  fuhren     Wjf  «n  tiKet«,      b     &  51Q 

bie  ».  für  einen  größeren  SSerth  an  lanbro.  $ro«     9««cultur      J    ■  » 
bueten  au«  al«  ein.   e«  werben  aQe  (Betreibe' 

arten  unb  $anbel«pflanjen  angebaut,  welche  über« !  Srlanbrifcbe  Gultur    .  . 
baupt  in  einem  «linta  wie  ba«  nieberlänbifcbc ;  Hcfergrunb  auf  bem  Älai 

gebeiben  fönnen;  hoch  ftebt  bie  Dbftbaunt'  unb  ©etretbebau  auf  5lu&«  u. 
©lumenjudjt,  unb  ber  ©artenbau.   ©eljr  wichtig     Snluoialflai  .  . 

ift  ber  Delfamen»,  Sabal««,  Cichorien«  unb  ©etreibebau  auf  ©eeflat 

Söecereifamenbau.  3>er  ftarfe  unb  ertragreiche 
Stnboiebjtanb    liefert  bebeutenbe  Quantitäten 

©utter  unb  Ääfe  für  bie  Hu«fubr.  Sie  wenigen 

gorften  fönnen  ben  ©ebarf  an  ©auljolA  auch  ntcht ' 
jum  jetjnten  Sljeil  beefen.    Sa«  Mineralreich 

liefert  nur  (Sifener j,  Sorf  —  etwa  12  SWill.  Sonn. ' 
—  Söpfert^on,  ̂ aneneepfeifenerbe  unb  SKufchel« 
falf.  $eu  wirb  jum  Sbeil  für  bie  HuSfubr  be« ; 
rettet  S)ie  91.  finb  reich  an  28ilb  unb  Jüchen ; 
bie  fünftliche  5ijch5ucb,t  in  größerer  9lu«bef)nung 
unb  mit  (Srfolg.    3n  manchen  ©egenben  bie 
»ienenjucht  unb   bie  ©eflügeljucht  bebeutenb. 
S)ie  einheimifche  SBoHe  (grobe  bi«  mittelfeine) 
fann  ben  ©ebarf  nich,t  beden.    iBon  ben  etwa 

700  6chiff«werften  baut  ungefähr  ber  oierte 

Ib^eil  Seefchiffe.    3u  ben  JpauptjWeigen  ber 

668,500  ha 25,0002  „ 
640,(XK)  „ 

1,555,790  „ 

1,456,750  „ 99,040  „ 
815,900  „ 

90,150  „ 

233^10  „ 

SBeijenbau  auf  biöerfem 
ichwerem  SJoben    .   .  132,020  „ 

©eelänbiföer  SBeijenbau 

(angeb.  ©oben  254,940 
ha,brachliegenb7110ha)  262,050  „ 
^olberbau   36,870  „ 
Sefonbere  (Xulturen,  al« 
©cmüfebau,  Cbftbau, 

^anf»  u.  Sabaf«bau  ic.  8,400  „ 

3,289,060  ha 
S)en  meiften  müften  ©oben  (meift  fceibeboben 

unb  SWoor)  in  Korbbrabont,  ©elberlanb,  Ooer« 
öffel  unb  Drenthe,  25— 40°/0  ber  ftläche,  in 

©übb^oDanb  unb  ©eelanb  nur  3°/0.  2)  iBoben« 
bejdjaffenljeit.  3)er  ©efammtfläc^e  nach 

^errfchen  oor:  leichter  ©anb«  unb  fchmerer  Älai* 
luftrie  getjören :  ©ranntweinbrenne«  hoben.  Eon  ber  preufj.  ©renje  an  ©anbboben  mit 

reten,  Dclfchlägcreicn,  @rü&«  unb  geinmetjl«  Hbmechfelung  öon  TOoor  bi«  in  bie  SWitte  ber 
müßten,  ©aummoUfpinnerei  unb  SBcbcrct,  Xucb«  %Xot>.  S)rentbc,  £3oerOffel  unb  ©elberlanb  bjnein. 
unb  i'einenfabriten,  Xcppich«,  X  nnueu  unb  i  fieh^m,  auch  Xöpferflai«  unb  ftalfmergelböben  h,ier 
ftutfehfabrication,  9tei«fchälerei,  Qucfcrraffinerie,  j  nur  in  Sicherungen  unb  an  ©äepen;  in  ber 
Sabal«,  (Jigarren«  unb  St rappfabricarion,  Siegel*  g^tte  fanbiger  Set)m.  Hngefchwemmtc  ©oben« 
brennerei,  Cifengießerei  unb  9Kaichinenfabrtca- 1  arten  (HUuoium),  fehr  fruchtbare  ftüftenftriche  be« 
tion,  fieimfieberei,  ©etbenmanufactur,  ©olb«  unb  i  Sollart  unb  ber  SBabben,  ein  großer  Sb^eil  oon 

nieberl.  3nbuftrie  gehören:  ©ranntweinbrenne« 

bie  Kolonien.  SRühlen',  ©rücfen»  unb  ©djleufen 
hau  unb  bnbraulifefae  SBerfjeuqe  unb  ©auten  bic 
»oUcnbetften  ber  SBelt.  3at>l  ber  Sampfmafchinen, 
in  30  3abren  oon  500  auf  5000  oermebrt.  ©eit 
10  3ahren  fiunftbutterf  abrication  in  immer  größerer 
Hu«beh;nung  betrieben.  Ser  ̂ anbel  ift  öorjug«. 

nörbl.  unb  weftl.  Sheil  oon  92orbbrahant,  ein 

Sfjeil  oon  ©elberlanb,  Srentbe  unb  Himburg, 
ärotfehen  bem  HQuOialboben  ftcUcnweife  SWoore 
jeber  Hrt.  Hochmoore  fchon  an  ber  preug.  ©ren^e, 

erftreefeu  fid)  faft  immer  —  wenn  auch  mit  oielen 
Unterbrechungen  —  bi«  an  hie  ©eefüfte.  «Rur 
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ein  Reinerer  %%t\i  ab«  ober  auSgetorft  unb  in 
Äcfer»  unb  ©raSlanb  berwanbelt.  %m  Innern 

burdj  ©anbberftäubungen  ötcl  fruchtbarer  ©oben 
in  unfruchtbaren  umgeroanbett.  Der  angefebmemmte 
©oben  unterfdjeibet  fi<h  te  jeber  ̂ tnfidjt  fcfjarf 

Don  bent  §eibc«  ober  ©anb*  unb  fiet)mboben, 
ber  an  ber  preuß.  ©renje  beginnt  unb  mofjl  V3 
ber  ganjen  SanbeSfläche  ausmacht.  Die  (Eultur 

ber  fjeibeflächen  nrirb  erleichtert  burch  ben  lieber- 
fluß  an  gutterftoffen,  welchen  bie  erftereni©oben« 
arten  in  Ucberfluß  tiefern  (f.  ferner  SWoor).  ©on 
ben  Dielen  Drodenlegungen  berbient  bie  beS 
£aarlcmer  SftcerS  aue  ©eachtung ,  16,823 
burdjnjeg  fruchtbarer  ©oben  au  burcbfchmttlich 

523  51.  pro  ha,  alfo  aW  „SBtlbgrunb"  für  im 
®an$en  8,798,429  gl.  Derfauft.  3)  ©tanb  ber 
£  a  n  b  w  i r  1 1)  e.  a.  gn  ben  9i.  tjcrxf cht  ber  mittlere 

unbftleingrunbbefifc  üor;  große  ©üter  feiten,  außer 
Romainen  unb  neucultiDtrten,  jum  großen  II; eil 

bem  $obanbau  gewibmeten  ©efttjungen.  Die  aus» 
gebebntetten  ©fiter  in  ben  $eibegegenben  oon 

©etberlanb,  Oberüffel  unb  Worbbrabant.  ©auern« 

ftanb  $um  größten  Dbeil  3ettpächter  (fteuer* 
leute),  nur  in  einigen  ©egenben  Erbpacht.  Die 

großen  SBeiben  uno  SBtefen  werben  gewöhnlich 
jährlich  oerpachtet  ober  für  Rechnung  ber  ©eftfeer 
mit  Sieh  jum  gettroeiben  befefct.  3n  ben  Stuften» 

gegenben  unb  glußnieberungen  —  auf  °en  ein* 
gepolberten  gläcben  :c.  —  bilben  ©iebjurbt,  fjett- 
weiberei  unb  bie  ©ereitung  bon  SJtolfereipro* 
bueten  ben  $aupttl)eil  beS  ©etriebS.  3 n  manchen 
Diftricten  oon  9?orb*  unb  ©übhoüanb,  Utrecht, 
©elberlanb,  grieSlanb  unb  Siorbbrabant  ©emüfe* 
unb  Dbftbau.  gür  bie  Heineren  SBirtljc  Dorf» 
frier),  gifdjerei  unb  bie  $acib  auf  Sceoögel  als 
einträgliche  9?ebengemerbe.  ©in  lanbw.  Beamten» 
ftanb  nicht  oorhanben.  Der  (Stgenthümer  ober 
©ächter  btrigirt  feine  SBirthfchaft  fclbft.  An  ber 
©pifre  beS  9ÄolfereimefenS  fteht  bie  Sirtbin. 
Die  meiften  Sanbwirthj  beft$en  nur  bie  ©Übung, 
welche  eben  nöthig  ift,  ib"  SBirihfchaften  für 
bie  ©ertjältniffe  ber  betr.  ©egenb  angemeffen  au 

betreiben.  3m  ©anjen  genommen  ift  ber  nieber« 
länb.  ©auer  febr  eigenfinnig,  r)M  feine  ©e- 
triebSart  für  bte  hefte  ber  2Belt  unb  fchreibt 
nebenbei  baS,  was  er  ben  günftigen  natürlichen 
©erhältniffen  oerbanft,  feinem  ©erfianbe,  refp. 

feinem  gleiß  au.  $n  feiner  ganjen  SebenS» 
art  Ateljt  er  baS  Soltbe  bem  ©chein  bor.  ©r 
liebt  fräftige  einfache  ©peifen,  fleibet  ftdt)  gut, 
aber  fümmert  fiel)  um  neue  SRoben  ic. 
grembe  gewinnen  baS  Zutrauen  nicht  leicht  unb 

gar  nicht  mehr,  wenn  fie  etwas  an  ber ©etriebS« 
art  tabetn  ober  ©elehrung  aufbrängen  wollen, 
©euunb  Drunlfucbt  unter  ben  Sanbleuten  häufig, 
b.  ©ebörben.  Die  lanbw.  Angelegenheiten 

unterlegen  fetner  befonberen  ©ehörbe.  1)  2a  n  b« 
Wirtbfchaftliche ©ereine  in  bebeutenber  An» 
iaht :  Der  fianbw.  (Kongreß,  ftieberl.  ©efeK< 
fchaft  Aur  ©eförberung  ber  ̂ nbuftric,  au  Baadern, 

30  Abteilungen,  über  2000  3J?itglteber.  ©efell* 
jehaft  ̂ ur  ©eförberung  ber  It)i"hetIfunbe.  hiebet!, 
botantfeher  ©erein.  9?ieberl.  entomologifcber  ©erein. 
©enoffenfehaft  jur  ©eförberung  bon  ̂ nbuftrie  ju 

Amfterbam.  i'anbm.  ©erein  für  bie  9Jroü. 
©röningen,  14  Abteilungen,  600  SWitglteber. 

fianbw.  ©erein  in  grieSlanb,  14  Abtheilungen, 
1600  9Ritgliebcr.  ©enoifenfehaft  jur  ©eförberung 
ber  Sanbwirthfcbaft  in  Drenthe,  4  Äbtheilungen, 
800  TOitglteber.  ©erein  »ur  ©eförberuna  ber 
fianbwirthfehaft  in  Oberoffel  unb  ber  Doernffelfche 

©erein  ;,uv  Sntwtcfelung  ber  probinjialen  SBohl« 

fahrt,  sufammen  600  SRitglieber.  Xwent'fd^e 
lanbw.  ©erein,  70O9ttttglteber.  ©elbernfche  lanbw. 
©efenfehaft,  16  Äbtheilungen,  2700  STOitglieber. 
©enoffenfehaft  für  i?anbwirtbfchaft  unb  ̂ flanjen* 
funbe  ju  Utrecht,  7  Abtheilungen,  800  SHitglieber. 
.^oHänbifcher  lanbw.  ©erein,  62  Äbtheilungen, 
12,000  SWitgliebcr.  ©artenbauberein  „©eemfter 

unb  Umgegenb",  200  »citglieber.  Kiebcrl.  ©efett« 
fchaft  jur  ©eförberung  ber  &lacb$inbuftrie  $u 
9totterbam,  170  SRitfllieoer.  ©omologifcher  ©eretn 

äu  ©o«foop,  150  SKitglieber.  ©erein  ̂ ur  ©e* 
förberung  oon  Aderbau  unb  ©iehjucht  in  ©ee« 
tanb,  2000  äRitglieber.  Sanbw.  ©erein  in  Sim« 
bürg,  2100  «Dcttglieber  ?c.  SBichtig  finb  aurf» 
bie  SBohltbätigfeitS*,  be*w.  (5r jtehungS.  unb  ©traf« 
anftalten,  welche  bauptfächlich  ben  $ribat»eretnen 

ihr  Dafein  unb  tljrc  ürvhaitung  oerbanten  unb 
fich  auf  ben  ©etrieb  ber  £anbwtrtbfchaft  ftü$en]: 

2?ohlthätigreitggefeafchaft,  über  5000  aKttgliebcr. 
—  «Rieberl.  SÄettraö  auf  SRhffelt  bei  3ütphen, 

2000  SKitglieber.  Weichöbettlerftiftung  au  Dmmer» 
fchanS  unb  ©eenhuijen.  —  Sohnfä&e  burcb> 

Ifchnittlich  wie  folgt:  für  IRinner  ohne  Äoft  im 

'  ©ommer  1  gfl.  bi«  1  gl.  25  Sent,  im  SBinter 
60—90  dEent,  mit  St  oft  tm  ©ommer  60—80  ©ent, 
im  SBinter  30—60  Cent ,  für  grauen  ohne  «oft  im 
©ommer  50—80  (£ent.,  im  SBinter  30—40  <£ent, 

mit  fioft  im  ©ommer  25—60  Cent,  im  SBinter 
15—30  Kent.  3n  ber  (Srnteaeit  60%  höher,  ©ute 

Knechte  SabreSlohn  75-110  gl.,  gute  SWägbc 
60—90  gl.  SRangel  an  Arbeitskräften  nur  in  ber 

Säte«  unb  Srnte*eit.  SBohl  "  B  ber  beurbarten 
©efammtpehe  ift  gigenthum  reicher  ftaufleure 
ober  Sapitaliften  unb  wirb  oon  ©ächtern  ober  Srb- 
päcfitern  bewirthfehaftet.  ©achtpreife  nicht  r)oct>. 

3eber  ©runbbefi^  fann  nach  ©elieben  jerftücfelt 
werben.  Die  ©etriebdarten  unb  grucht" 

folgen  finb  fehr  oerfchieben,  inbem  fie  a.  baoon 
abhängen,  ob  ber  Acferbau  ober  bie  ©iehjuebt 
§aupt<iwec!  beS  ©etnebS  finb;  b.  bon  ben  fehr 
oerfchiebenen  ©obenoerhältniffen  unb  c.  baoon, 
ob  bie  Umftänbe  eS  erlauben  ober  ratbfam 

machen,  $anbe(Sgemäcbfe  als  ̂ auptfrucht  an^u- 
[  bauen  ober  ob  ©etreibe  biefelbe  bilben  muß.  9Bo 
man  Dünger  preiSwürbig  genug  erhalten  fann, 

herrfcht  ber  ©au  Don  ̂ anbelSgcwächfen  Dor,  wo 
man  bauptfächlich  auf  ben  Dunger  ber  eigenen 
SBirthfchaft  angewiesen  ift,  cultiDirt  man  weniger 

angreifenbe  ©ewädjfe,  läßt  um  fo  mehr  ©oben 
brach  ober  jur  SBeibe  liegen,  betreibt  bie  ©chlag» 
unb  ©chält)olacultur  auf  bem  weniger  fruchtbaren 
©oben  auf  Dielen  baju  angelegten  SBäüen  um  fo 
ftärfer  ?c.  Der  gutterbau  wirb  nur  in  ben 

magereren  ©egenben  in  größerer  AuSbehnung  be- 
trieben, in  ben  fruchtbaren  ©egenben  bagegen,  wo 

ber  natürliche  ©raSwudjS  gutter  genug  Itefert,  be- 
ftelltman  nurauSnab,m«ltt>e'fe  fleinere  ̂ arceflen  mit 

I  guttergewächlen.  3n  lederen  ©egenben  finbet  man 
feiten  ßeefen  unb  SBäQe;  ©räben  (©loten)  bilben 

I  hier  bte  ©cheibungSmittel  für  bie  oerfchiebenen 

I 
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©runbftüde;  in  ben  weniger  fruchtbaren  ©egen* 
bcn  (©anb*  unb  £cf|mgegenbcn)  bagegen  finb  bie 
©runbftüde  überall  mtttelft  SBäHen  unb  Reifen 
eingefricbigt  unb,  too  man  e3  für  nötb^ig  IjäJt, 
burdjfriebigt.  gn  ben  $>eden  unb  auf  ben  Wällen 
lägt  man  hiev  geroöbnlid)  einige  Säume  auf* 
warfen,  bepflanzt  aud)  bie  SBege,  «beden  unb 
©räben  mit  Bäumen.  3 n  ben  meiften  ©egenben 
mit  letztem  Qoben  betreibt  man  entmeber  Koppel* 
iuirtt>icf>aft  ober  SJrcifelbernurtbfdjaft  offne  SBradje, 
ohne  jtci)  aber  an  eine  ftrudjtfolge  ftrenge  ju 
btnben.  8ludj  in  ber  fruchtbareren  ©egenb  änbert 
man  bie  ̂ frucfttfolge  häufig  ab  ober  fo  oft,  al£  Ilm 
ftänbe  es  oortb,eilbaft  erfdjeinen  (offen,  biefer  ober 

jener  ftruebt  ben  SBorjug  ju  geben.  —  %m  ©anjen 
(erbet  bicSanbroirtfjfdjaft  an  "äftangelan  Betriebs* 
capital  burd)au«  nid)t,  unb  finb  bie  SrebitPerhält- 
niffe  Diel  günftiger,  atd  in  bcn  meiften  anberen 
üänbern.  $ie@e$öfte  haben  im  Slflg.  ein 
ftattlidjeS  Slnfeben;  bie  ganje  (Sinridjtung  ift 

folib  unb  hiibiili.  Stallungen  häufig  unter  Dem* 
fetben  Tod)  mit  ben  SBofjnräumen ;  forafam  an« 
gelegte  SRttcbräume,  Eingang  in  ber  yiäbe  ber 
Küdje.  #eu  unb  Strob,  unter  Hbbäcbern  in  ber 
Wäbe  be3  $aufe3  ober  ber  ©tallräume.  ftür 
Sldergerätfce  jc.  ein  befonbereS,  ebenfalls  maffioeS 
©ebäube;  auf  Meinen  ©eljöften  5tobr»  ober  Strob» 
bädjer.  SWeublement  bei  reiferen  Sanbleuten  fo 

folibe  ali  foftbar,  feljr  rein  unb<glänjenb  er« 
t) alten.  —  $ie  gluren  ber  Küdjen*,  Steuer«, 
Stallräume  unb  ©änge  burdjmeg  aus  rotben 

3iegelptattcn.  ©eböfte  faft  alle  ifolirt,  Bauern« 
börfer  fennt  man  nidjt.  —  Bearbeitung. 

3m  ?I[lg.  tief,  befonberS  ber  ßlai  unb  Sebent« 
boben.  Sie  pflüge  unb  anbere  ©erätlje  finb 
bemgemäf}  fd)n>er  unb  ftarf  eingerichtet  3n 
le&terer  Seit  finb  biete  ©runbftüde  braimrt 
morben.  ftefte  Bobenarten  werben,  fo  oft  nötljig, 
rajolt  ober  mtttelft  bes  Spaten«  umgefefct,  leidjterc 

oerlfälrm&mä&ig  tiefer  bearbeitet  alt?  in  9iorb« 
beutfchlanb.  3)te  Perbefferten  äRafdnnengerätlje 

werben  fjäuftg  benufrt  ̂ auptfäcblid)  in  ber  $ro* 
oini  ©röningen  ift  ba$  fog.  SBüblen  (woelen) 
ober  ftlaigraben  gebräudjlid»,  Wa3  barin  beftebt, 
baft  man  ben  Sanb*  ober  i'ioorboben  mit  Klai, 
ben  man  bem  Untergrunb  entnommen,  bebedtunb 

oermengt.  —  SRan  büngt  bie  febwereren  Boben« 
arten  nicht  oft,  aber  jebeSmal  feljr  ftarf  mit 
©taümift  jeber  »rt,  Stabtbünger,  Hfdje,  Sdjlid, 
SJtufdjeln,  Äalf,  ©uano  unb  anberen  fäuflidfen 
©ungmttteln  in  gro&en  Mengen,  ©ütlenbüngung 

unb  ©rünbüngung  feiten.  3n  ben  Sanbgegcnben 

büngt  man  faft  jebe3  ga^r,  Ijäufig  Sompoft.  — 
Tic  $f lan jenpf  lege  ift  nur  bort  eine  forg« 
fame,  wo  ber  Änbau  Pon  fianbelSgewäcbJen  ftärfer 

betrieben  wirb.  —  $er  ©etrei bebau  ftcfjt  fo 
bodj,  wie  in  irgenb  einem  fianbe.  Borpgltcheö 
Saatgetreibe  hefern  Seelanb  unb  ©röntngen, 
Ie$tere8  aut^  auSgejeidmeten  meinen  Kleefarnen, 
»artoffelbau  überaß  in  bebeutenber  WuSbcljnung. 

Suderrübenbau  in  mandjen  ©egenben,  in  Sa^rcS* 
aecorb  mit  ben  Suderfabrifen.  Sidjorien  (®rö* 
ningen,  grieStanb,  ̂ rentbe,  9?orbb,otlanb), 
Krapp  (@ee(anb,  ©üb^oQanb),  SBau  (Reseda 
luteola)  unb  anbere  gärbepflansen  I  ̂flPs 
allen  $rooin jen) ;  brauner  ©enf  (HorbtjoDanb) ; 

meifeer  Senf  (©röningen) ;  ßeinbotter  (9?orbbra* 
bant  unb  ©röninaen);  gladjS  unb  Seinfamen 

(Sübb^oIIanb,  SRorbbrabant ,  Seelanb,  grieSIanb, 
©röntngen);  £>anf  (Sübboflanb,  Utredjt,  ©etber« 
Ianb  Dpernffel) ;  Sabaf  (©elberlanb,  Utredjt): 
topfen  (©elberlanb  ,  SRorbbrabant)  ;  Hümmel 
(9?orbboIIanb,  ̂ aarlcmer  SKeer,  ftrieSlanb);  Äni« 
(^orbb^ollanb) ;  Sanarienfamen  (92orbboOanb)  jc. 

©infen«  unb  9iobrcuIturen  in  «Rorbbottonb  unb 
Ooeroffel,  reidje  Erträge.  —  S)ie  Erträge  finb 

pro  ha: 9Iuf  bem 
Klai*  :c. 

Stuf 

Sanbboben. 

w  d 

ja  m 

■  5 

B  o 

M 
y H 

C-i  * 
ZT  *~ 

^  5 

O  «J 

na 

6  • 

o  C 

Mm 

II 

l3
' 

öS 

b.1  |  kg 
1-1 hl 

kg 

kg 

SBetjen  .  .  . 

22 

3000 - - 

80 

1  Sötntcrroggen . 25 3500 

18 

2500 

71 

[©erfte  (Söinter« 
|    gerfte  meb^r) 

38 

3000 
26 1500 

58 !  £>afer  .... :  Sudjmeiaen  .  . 42 

3000 

30 

2000 

45 

■  ' 18 

1700 64 
äIWrbudjroeijen 

14 

300 

62 

1  ©rünmaiS  .  . — 
10,000 

— 

Sobnen  .  .  . 26 

1800 

— — 

76 

Srbfen    .   .  . 

20 2000 

— 

— ■ 

76 

lüIBtden    .   .  . 13 3000 — 

'  — 

85 
©rünroiden  .  . 

— ■ 
12,000 

— — 

Kartoffetn(gro§e 
unb  fteine)  . 

160 

_ 62 

Kartoff.  SRarft* maare  .  .  . 

150 
120 

— 

62 

3uderrfibcn .  . 
i  Stoppelrüben  . 

30,000 
— — 

55 

80 

5000 

50 
1  Stedrübcn  .  . 

700 
— 56 

1  Kobl  .... 70,000 
— — 

Wtöbren  .   .  . 500 — — 60 

5Runfelrüben 1000 o3 
Ober  ein  ©et». 

ppn .... 
Sunfelrüben« 50,000 

blätter.  .  . 

18,000 Kleeb,eu  unb  ©a* men    .   .  . 5 
6000 

75 

©rünflee,  jmei 

©d)nitt'  .  . 
30,000 Spörget  .  .  . 

20,000 

9iap3  .... 20 

65 

1  SJeinfamen  unb 

^lad)S  .  .  . 
5 

500 
4 

400 
65 $anffamen  unb 

650 

£>anf  .  .  . 

10 

50 

Krapp ,  ämei* 
120 jäbriger  .  . 

Krapp ,  brei- 

]är)riger  .  . 2500 Sidjorie  .   .  . 
19,000 

,  ̂opfen,  35olben 
1400 

!$abaf,  SBlätter 2500 

2200 
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444 Weberlegen. 

Obstbau  in  Sübljollanb,  Utredjt,  ©elberlanb  I 
unb  Himburg  auf  fjoljer   5  tu  ff;    jäbjlid)  für. 
$unberttaufenbe  ©ulben  Obft  (befonberS  K tridjen : 
unb  SJeerenarten  ausgeführt.    3Rxt  SRcc^t  bc« 
rüljmt  ftnb  bie  Dbflbaumjüd/tereien  ju  93odfoop 
Dube^SBater,  WalSmeer  ic.    Die  fjoHänbifdjen 
Öbftbäume  fmb  burdjmeg  ftact  unb  gefunb. ! 

Drauben  nur  für  ben  Difdmebraudj.  —Der  ©arten» 
bau  ftcljt  bcfonbcrS  in  ©üb*  unb  Worbfjollanb, 

Utredjt  unb  ©elberlanbe  in  fjolje r  Slüthe.  ©o«  j 
motu   feinere  al$  gröbere  ©artenbauprobucte 

werben  frifdj  unb  emgentadjt'  ausgeführt,  an 
©parget  unb  Würfen  für  biete  Daufenbe      nad)  J 
Snglanb.  —  Die  feine  ©lumenjud)t  Ijauptfäcftlidj 
bei  ftaarleut.  3n  mehreren  ©egcnben  bebeutenbe 

SRcngen  ©artenfämereien  jum  (Sfport.  —  Sieb;' 
fianb: 

Sefteuerte  fluruSpferbe 
berfd)iebene  groetfe  . 

?lrbeitSpferbe .... 

3[unge  ̂ fcrbe  .  .  . 
SKaftrinber  .... 
mid)tüb,e  
Stiere  unb  Sungbiel)  . 

3ugod)fen  

Schafe,  großer  {Racen  . 
Heiner  föacen  . 

für 

bweine  
SBertlj  be3  SJeberbieljeS    .  . 

ber  iBicnen  .... 

beä  ganjen  SiebftapelS 

©ulb. ^9,000) 

175,000}  255,000 41,000) 

62,000» 

^  1,483,000] 

11,000' 

mW>\  9
20'000- 

.  .  150,0001 

.  .  380,000! 

.  .  2,200,000 1 

580,000  1 .  322,000,000
 

Ta$  SRinbbtelj  gehört  mit  ntdjt  nennend 
Wertljen  9lu£naljmen  ju  ber  SRorbfeefüftenrace;  man 
unterfdjcibct  6  Unterracen.  SReljr  als  bie  Hälfte 

ift  burd)  Streujung  unb  anbere  Smflüffe  Der» 
änbert  worben.  Sson  ben  6  SRacen  fmb  bor« 
fjanben  etwa:  100,000  ©tüd  ©röninger  Sieb, 

—  ©läßföpfe  ,  ©laarfoppcr,  —  in  Dcutftölanb 

häufig  ali  „ £>olIanbifd)eS  Sieb,"  oerbreitet  (f. 
MffnMföcl  gfinboieb;).  260,000  ©tüd  fricfi^ed 

Stelj  (f.  griefifdje  8tinber).  — .  110,000  ©tüd 
fjoflänbtfdjer  SRace  (f.  §oDanbifd)e8  SRinboietj).  — 
55,000  ©tücl  feelänbifd)e3  ober  flanbrifdjeS  Sieb, 

—  b>uprfäd)(i4  auf  ben  fytfeln;  befifrt  im  3Wg. 
bie  (Eigenfdjaften,  welche  ein  rau^e*  Klima  unb 
babei  ftarte  (Ernährung  berborbringen ;  fdjwarjbunt, 
oft  mit  weißem  SRfiaen,  auch  falb,  grobfnodjig. 
(Sntwidelung  langfam;  SRilchertrag  bcbeutenb, 

16-30  1  pro  lag.  SRaftfabigfcit  fe$r  gut.  Das 
gelbernfdje  S5fe$  ftebt  in  ber  Witte  jwtfdjen  ber 
qollänbif  djen  unb  ber  brentbefdjen  föace  (etwa  70,000 
©tüd) ;  Kreuzung  bon  rot l;  cm  bc ut j die m  Sanbbiefj 
mit  l^flänbifdjem  SBiel),  in  ben  befferen  feilen  ber 

$robin$  Drenke,  in  einigen  Zivilen  bon  Ober« 
offel  unb  ©elberlanb,  einzeln  in  ber  SRiebergraf* 
fcfcaft  ©entkeim,  an  ber  nieberl.  ©renae,  meift 

rotbunt,  entwitfelt  fid)  rafdj;  gute  Waftfarjigfcit, 
mittlere  «Wilcpergiebigfeit  unb  ftarfe  (Eonftitution. 
Äübc  350  500  kg,  8-10  1  TOilcf)  pro  Jag.  lieber 
800,000  6tüc!  be*  nieberl.  SSiebftapelS  befielt 
aus  einem  ©ernenne  ber  benannten  JRacen.  £>oüanb 

erportirte  im  3abre  1877  23,333,000  kg  Sutter 
unb  30,285,000  kg  Säfe.  ©er  ©utterljanbel  ift 
burd)  ftrenge  policeilidje  «eftimmungen  geregelt. 

—  Die  #auptfdjafracen  finb:  a.  DieWorb* 
f)  o  1 1  ii  n  b  i  j  cf)  c ,  mittlerer  ©röße,  feiner  Änodjen» 
bau,  mittellange  unb  mittelfeine  2BoHe ;  befte@cbafe 

auf  ber  3nfel  Irrel  (etwa  30,000  Stücf).  ftiet 
wirb  aud)  ber  berühmte  grüne  Sdjaffäfe  berettet, 
jähr  lief)  etwa  45,000  kg.  b.  Xie  ©rdninaer 
9lace,  gröbere  fBoüe;  baffelbe  gilt  bon  ben 
©eelö nbif a)en  Sdjafen.  c.  2>ie  gricfifdje 
JRace,  ogl.  griefifaje«  6rf)uf.  d.  3n  Doerbffel  unb 
©elberlanb  ba8  tnlänbif dje  Schaf,  genügfam, 

halb  ©rad*  halb  $eibefd)af,  grobe  äHode.  SaS 
Seluwfdje  Sdjaf,  geftredt  gebaut,  b,od)beinig, 

wirb  fo  fdjwer  wiebaö  tjriefifdje.  e.  S>a£  bren» 
theuhc  ̂ eibefd^af.  Xic  3  t  e  cje  n  hu  dj  t  bietet 
md)t$  ©emerlenSmertb^e«.  —  3)ie  öd»weine» 
judjt  wirb  ftarf  unb  mit^fleiß  betrieben.  Wlan 

mäftet  feb,r  fdjweve  Sdjweine  (200—250  kg).  35ie 
alte  SRace  ift  faft  ganj  berjd)wunben,  bafür  finbet 

man  aüerfianb  fdjmere  ©aftarb»  unb  reine  engl. 
{Racen.  —  Son  ben  255,000  $  f  e  r  b  e  n  unter« 
fd)cibet  man  2f riefen  1 65,000),  ©elberlänber 

(58,000),  .^oaänbec  (67,000),  ©eelänber  (26,000), 
iRorbbrabanter  (40,()00)  unb  «rbenner  (4000).  a. 
3u  ber  frieftfd)en  Stace  finb  aud)  bie  $ferbe  in 
©röningen  unb  ©rent^c  ju  redjnen  (f.  Jyiicfifdje 
^ferbe).  b.  $a£  gelbernf(b,e  $ferb  ftammt  bon 
ben  anbalufiicben  ̂ »enaften  ab,  mittlere  ©röjje, 
feiner  93au,  lebb^afte^  Naturell;  feiten  noa)  rem, 
£rteujung  mit  oberlönbiidjen,  friefifchen  unb  engl. 

£>engften  bat  fte  beränbert,  aber  nidjt  berfdjledj« 
tert.  S)ic  ftfimereren  $ferbe  finb  borjügliie  Mr» 
beitdtbiere,  bie  leichteren  recht  gute  ftutfd)«  unb 

föeitpferbe.  c.  Sa«  cdjte  alt&oöänbifcfjc  «Pferb  (f. 
feoUdnbifdjeS  ̂ Jferb}.  d.  «uf  ben  fubbollänbijdien 
^nfeln,  in  Seelano  unb  ben  norbbrabantifdjen 

<ßo(bern  ift  baS  fecldnbifdje  (3eeuwfd)e)  ober 
flanbrifdje  $ferb  ju  i>aufe  (f.  Slanbrifdjc 

$ferbe);  burd)  ftreujung  beränbert  aW  fdjwertf 

3ugpferb,  —  $.  33.  in  Worbbrabant  unb  Himburg. 
e.  »aJnorbbr abantif dje^f erb,  äRittelfdjlag 

jwifdjen  bem  gclbemfdjen  unb  feelünbifdjen,  gut 

unb  ftarf  gebaut,  lebhaft,  fdjwarj  ober  braun; 
al*  Sugpfetb  bowüglid)  (j.  Srabanter  $ferb). 
f.  3n  ben  fübl.  Süftncten  fiimburg«  ber  idjwere 
Ärbenner  9iotf|fd)immel  (f.  Slrbenncr  perb). 
—  Die  Regierung  mifdjt  fid)  in  ben  betrieb  ber 

£anbedpferbe5ud)t  birect  nicht  ein.  —  Die  ©e> 
flügeljudjt  bat  biete  Siebb^abcr.  Sorjüglid) 
in  jeber  «rt  ift  ba8  große  nieberl.  .fculjn,  be^ 

fog.  3tabcnfopf,  berühmt  bie  b,oüänbifd)e  firopf» 
taube  unb  Schläger.  Die  $Henen$ud)t  wirb 
meift  nad)  althergebrachter  Wetb.obe  betrieben, 

liefert  aber  wegen  ber  auSgejeictinetcn  ©ienen« 
weibe  bebeutenbe  Erträge.  Die  1 1  n  ft  1  i  dj  c 

(^ifcbjudjt  großartig  unb  mit  ftleiß  betrieben. 

—  .ftodjwilb  efiftirt  nidit;  widjtig  ift  aber  bie 

^agb  auf  ̂ afen,  9tebb,ü^ner  unb  SBaffcrbögcl. 

Die  Sagbgcfc^e  [inb  ftrenge.  —  Citcratur: 
„r>e  gronden  der  Staats-,  provinciale-  en  ge- 
meente-inrichting  vao  Nederland",  door  Mr.  L. 
de  H  a  r  t  o  g.  Leiden  1871.  —  „Algemeene  stati- 

stick  van  Nederland",  Leiden  1870—73.  — 
„Staatkundig  en  staathuishondkundig  Jaar- 
boekje  voor  1876.  Amsterdam. 

Wicbtrltflcn,  1)  f.  b.  w.  in  Serroabruna  geben, 
©elb,  ober  aufbewahren,     w.  ©aaren; 
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ober  freiwillig  fid?  etwa«  begeben,  a..  ©.  ein  Slmt, 
ober  fieb,  jur  Wulje  begeben  ic;  2)  9J.  e  i  n  e  I 

•V  o  i  i'  ,  f.  u.  Golonat;  3)  9?  oon  ocrunfrautetem 
Sanbe  ober  eine«  Slder«  überhaupt  *ur  SBeibc, 

ober  ̂ ur  ©rad)e  (f.  b.);  4)  |.  9iicberwerfen. 
SHtbtröittrrtidjifdjt  Stint,  in  bcn  Sbenen,  au8 

ben  beften  JRcbfortcn  gewonnen,  finb  gut  dilti« 
oirt,  faltbar  unb  gejunb,  etwad  troefen,  junt  Xb^eit 
fäuerlid),  beftc  weiße:  ©umpolb^firdjncr,  SBeib» 
linger,  Calenberger,  Älofterneuburgcr,  S?ö$lauer, 
9?ußborfer  k.;  rotb,e:  ©öalaucr  Buiftidj,  SRerren* 

Reiner  unb  Sdjrattentfjalcr.  9ittbtrfd)lä'd)tig, f.  p.  m.  uuterfd)läd)tig,  j.  9Rüblc.  9iitbtrfd)lag, 
9iitbtrfrfjlagtn,  1)  au  ©oben  fallen,  abwärt« 
{plagen;  2)  bie  Slu^fcbeibung  bei  SBaffcrgefjalte« 
ber  Sltmoipbäre  in  ©eftalt  oon  lljau,  Siegen, 

Sdmee,  ©raupein,  Schloßen,  fcagel  (»gl.  biefe 
Slrt.);  3)  in  ber  Gljcmie  ba*  Slusfd)etben  eine« 
puloerförmigen  ober  fcinfrt))taQiui|ct)en  Körper« 
uiiv  einer  ftlüfugfeit,  in  weldjer  bcrfelbe  unlö«> 
lief)  ober  fdjwer  lö«lid)  ift  unb  fid)  be«balb  au 

©obenfefot;  4)  f.  0.  w.  Säume  fällen;  5)  jagb- 
Hdj,  com  ©ären,  ©efträuebe,  (betreibe  ic.  meber« 
brüden;  6)  Dom  $agel,  bie  ftelbfrüdjte  burd)  8er' 
fniden  oernidjten;  7j  in  ber  9ied)t«fpradje  einen 
SSroceß  burd)9Rad)tfprud)  ober  ©crglcid)  beenbigen ; 
8)  in  ber  SRcbicin  bie  SBaflungcn  be«  ©lutc«,  ober 

bie  gieberbifcc  burd)  füblcnbc  (nieberfdjlagcnbe) 
SRittel  bejeitigen.  9ittbtrfpröffiflt  Ü>tDHÜ)t, 
f.  o.  w.  einfpröjfige.  ̂ itbtrftäinmig ,  1)  Dbft« 
bäume ,  DorAÜglid)  5ra"Aobft,  benen  man  nat)c 
am  ©oben  Settenäftc  gclaffen  bat;  2)  foldje,  welche 

aud)  im-bödjften  Älter  nur  eine  mittlere  £>öbe  er* 

langen.  9<"icbcrtl)un,  3agbau«bru(f  für  größere« 
SBilbpret,  wenn  c«  ftch  auf  bic  (£rbe  legt.  *)lic= 

btnitifl,  9Jitbtrnngi?flä'd)f,  eine  nur  wenige  SReter 
Über  bem  mittleren  SBaffcrftanbc  fliefeenber  @e* 
wäffer  fid)  erb,ebenbe,  au«  Sanb»  ober  Scblid« 
ablagerung  entftanbene  größere  Sbene  ,  ganj 

ober  bod)  größtentfjeil«  ba«  Uebcrfchwemmung«« 
gebiet  be«  betreffenben  ©emäffcr«  bei  £>od)Waffer. 

*Kitbtrungebt}ir!,  eine  Aur  gemeinfcbaftlidjen 
SRelioration  oberer  Sidjcrljcit  gegen  §od)waffer- 
fdjäben  im  Ucberfd)wemmung«gebtet  eine«  fließen- 
ben  ©emäffer«  gelegene,  in  ©erbanb  gebrachte 

9?ieberung«fläd)c,  beren  ©cfi^cr  fid)  ju  einer 
SRelioration«;  ($eich--)  ©cnofjenfdjaft  oereinigt 
baben  (f.  $eid),  Xcichbau).  9titbtning$bobtn, 

beftef)tau«  ben  mineralifd)en©ermitti-rung*maffcn, 
weld)e  oon  ben  ©ebirgen  abgefpült,  ber  Strom« 
rinne  jugefüfjrt ,  oon  biefer  weiterbewegt  unb 

al«Uebcrfdjmemmungen  abgelagert  werben.  —  Xie 
au«  Urgebirgen  mtt  felbfpathreichen  ©efteinen 
entfpringenben  ©emäffer  führen  t^onige  Waffen 

(Sdjlidi  unb  bilben  bie  frudjtbarften  92icberung«« 
böben,  quar^reidje  ©efteinc  bilben  fanbige  ?lb» 
lagerungen.  IJiifbtrnngi'ract,  9iiebcrung3oieb, 
3K  a  r  f  d)  r  a  c  e  bc*  9iinöe#  im  ©egenfa^juriJanbrace 
unb  ©ebirgSrace,  bie  auf  ben  SRarfdjen  ber  5»orb» 
unb  Cftfeefüfte  einf)eimifd)en  9tinber,  wcldjc  fidj 
burd)  gute  9Jiild)crgtebigfeit  unb  9lnlage  *ur  SHaft- 

jdbtflfeit  au^cidjnen.  3ur  gehören  Die  9tacen 
in  ̂otlanb ,  Clbenburg  ,  Belgien  unb  ber  9?orb= 
füfte  oon  granfreid),  bie  oon  ftlanbcrn  unb  ber 
9}ormanbie,  in  (fnglanb  bie  3bort^ornrace,  bie 

9iacen  oon   CftfrieSlanb ,  Sdjle^wig'^olftein, 

I  ©eidjfelmünbung  (Xanjiger  ic.  Wieberung). 

I  iKirbtTungäfdjaf ,  f.  3Rarfd)fd)af.  >HitbtrtDalb, 
SBalbform,  tn  weldjer  bie  Seftänbe  nid)t  aui 

'  (Samen,  fonbern  in  ber  §auptfad)e  auö  ben,  tljetl* 

'  oom  Stocle,  t^eilö  oon  ben  SBurjeln  erfolgenben 
?(u^fd)lägen  ibaber  jum  9lu«fd)(agwalb  gehörig) 

|  erlogen  werben;  aud)  äöatb  mit.  niebrigem  Um« 
trieb.  eignen  fid)  au  biefer  SBalbform  nur 

foldje  .ftoljarten,  weldje  bie  gäbigfeit  befi^en,  oom 
Stode  au^ufdjlagcn,  alfo  nidjt  bie  Kabelböljer. 

j  ©efonbere  formen  beS  9i.e«  [\nt>  ber  Sidjen» I  fcbülmalb  unb  bie  9Beibenbeeger.  3m  Uebrigen 

ift  ber  9?.  allein  auf  bie  grjieljung  oon  ©renn- 
bolj  unb  fleinem  9iubb"M  mit  b°bfni  (Srtrage 
geriditet.  S3ei  feiner  forftl.  SSetrieb^art  fdjwanft 
ber  Ilmtrieb  jwifdjcn  relatio  fo  weiten  ©renjen, 
wie  bei  bem  SBcibenbeeger,  weldje  ba«  SJiaterial 

]  ju  ben  feinften  ̂ ledjtwaaren  b«üorbringen ,  oft 
im  einjährigen,  (Jrlcnnieberwalb,  weldjer  neben 

ber  ©rennfwljjerAictmng  nodj  bie  üKöglidjfeit  ae« 

wäb^rt,  fleinc*  9?ti^t)olj  xu  ergeben  in  35-  oi* 
40'jätjrigem  Umtricb,  gid)enfd)älwatb  15-  bii 
18.jäb,riger  Umtrieb  biö  auf  fiebenjä^rigen  binab. 

1  Su  niebrige  Umtriebe  oermeibe  man  mit  SHüdfidjt 
1  auf  bic  grbaltung  ber  S3oben(raft,  ju  bot>e  mit 
JHüdfid)t  auf  ben  yeitpunft,  in  weldjem  bie  We« 

(  probuctionSfraft  ber  SWutterftöde  [\d)  au  minbern 
beginnt  ̂ uwad)«  in  ben  erften  yab^ren  am 
ftärfften,  nimmt  nad)  15'  bi«  20'jäb,riger  an* 
näljcrnb  gleid)er  3ugenbentwidelung  gleidjmäfeig 
ab.  $ic  ̂ euanlage  thnlv  burd)  Saat,  tl}cil£ 

burd)  ̂ flanjung,  mit  unocrfefjrten,  al3  aud)  mit 

fog.  Stummelpflanjen,  foldjen,  beren  Stamm  bii 

auf  eine  §öbe  oon  6—10  cm  über  bem  SBunel- 

'  fuoten  abgefdmitten  (abgeworfen)  ift.  S3on  großer 
33ebeutung  ift  bie  ̂ ügclpflanjung  (f.  9.  SR  an  • 

teuffel'S  Sulturoerfabren).  —  3Jie  SJewirtb- 
fdjaftung  ift  weitau«  einfacher,  als  biejenige  bei 

$od)walbe«.  S)cr  etat,  baS  jäbrlidje  ̂ äüung*» 
I  quantum,  wirb  auf  rein  geometrifd)em  SBege  er- 

mittelt. SRan  tb,eilt  ben  SBalb  in  fo  Diele  gleidb 

große  ober  im  ©oben  gleid)mertbige(S)roportional«) 
Scbläge,  al«  bie  UmtricbSAeit  3abre  jäb,lt,  unb 

treibt  jäbjlidj  einen  folgen  Sd)lag  ab.  Sdjlag- 

folge  umgetebrt,  wie  im  §od»walbe,  Don  SB.  nadj 
D.,  weil  befonber«  auf  bic  groftgefat)r  5Rüdfid)t 

au  nebmen,  unb  erbeblidjer  Sd)aben  burd)  SBinb« 
wurf  niebt  ju  befürdjten  ift.  ̂ ierburd)  reibt 

man  bie  Sd)Iäge  fo  an  einanber,  bafj  [ie  in  ben 

9Sipfell)öbcn  treppenförmig  oon  C.  nad)  SB.  an« 

fteigen.  83on  großer  ©ebeutung  ift  biefe  SBalb« 

form  für  fleine  fcolAungen  in  efponirten  Sagen. 

9lud)  im  ̂ »inblid  auf  bie  (Erlangung  oon  ̂ uttcr« 

laub  ift  bem  9?.  ber  ©orAug  ju  geben.  9iein- 
ertrag  in  oielen  ftäflen  auf  180  bis  300  cM  pro 

%al)x  unb  ha,  (Sicbenfcbälwalb  60—70  o*t 

hieben,  ̂ ainbueben,  ̂ afeln  geben  bei  burd)« 
fdjnittlidj  18jäbrigem  Umtricb  pro  ha:  oon 
80  bi«  85  fteftmeter  bil  36:  (Srlen  bei  30jäbrigem 
Umtricb  200  bii  100;  ©trfen  bei  2öiäbrigem  Um- 

tricb 12ö  bii  50;  ©icbcnfchälmalb  pro  3abr  unb 
ha  9  Str.  9tinbe,  3  fteftmeter  $>olj  bii  5  Str. 
ffiinbc,  2  Jeftmeter  ̂ olj. 

Mlicbrifle  9ößm ,  f.  Gb^after  ber  SBofle. 

yiicbrtgtr  Staptl,  f.  o.  w.  furjer  Stapel,  fiebrig 

gtbtn,  oom  $>irjd)  ba§  ©eweib  abwerfen. 
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446  ' Bieren  —  Sfcenfeflem. 

Mieren,  1)  (^ufren) ,  ÄuSfcbeibungen  Don  era« 
fübrenben  Partien  in  unförmlichen  met}r  ober 
weniger  umfangreichen  Staffen,  entWeber  in  be« 
fonberen  Sagerfiätten  ober  in  ber  ganzen  ©e« 

birg«maf|e  jerftreut :  2)  f.  Mterenfpftem.  Mieren* 
bauttt,  »cabannußbaum ,  @lepbantenlau«baum, 
Anacardium  L.  (f.  b.).  Mierenbronb,  Mieren« 
entjünbung,  Miercnfifiet,  Mierengaben  ,  Mieren* 
ncfrtjtoürc ,  ?.  Miercnfrantbeiten ;  Micrcnbraten, 
A.  Mierenftfid.  Mietenfeit,  f.  SRaft  unb  &ett. 
Micrenfletf,  f.  o  w.  Mierenmafel,  f.  pflüget. 
Mierengegenfc,  Miere np artie ,  fienbengegenb  be« 

sterbe«,  f.  Meutere  «Bferbefenntniß  unb  Körper* 
gegenben.  —  93eim  Minb  f  ollen  bie  fienben  in 
Steider  Micbtung  mit  bem  Würfen  »erlaufen, 
reit  fein  unb  ot)ne  auffaflenbe  ©renze  in 

bie  benachbarten  %1)t\h  übergeben.  —  SBöl'bung 
beim  ©tepperibief) ,  ©enfung  bei  fcbmäcblicben 
unb  ältlichen  Xt)ieren  angeboren  ober  erworben, 

*•  58.  bureb  häufige*  ©ebären.  —  ©cbmale 
Senben  inbolbiren  einen  bebeutenben  Selker, 

namentlich  beim  gugbieh-  —  Minber  mit  fef)r 
langen  Senben  werben  al«  j  di  I  a  n  g  e  n  • 
lenbtg  ober  fchlangenleibig  bezeichnet  unb 

f  ollen  fchwer  in  ber  Fütterung  fein.  —  Sur  je 
Senben  ober  jjufammeng  eftoßener ,  ge« 
brungener  Müden  finben  ftch  borzug«meife 
bei  engtifdjen  Mlaftracen.  Mierenfeiraplatte ,  \. 

entwicfelungSgefcbicbte.  M4erentranlbctten ,  @r» 
franfungen  ber  fiornorgane,  werben,  ba  ihre 
(Srfennnung  zum  fet)r  fdjwietig  ift,  bäufig 

überjehen.  S)ie  fcarnörüfung  ift  fchwer 
burchführbar,  auch  nicht  in  allen  Sailen  bezeieb« 

nenb  genug.  —  Urfachen:  erfältungen,  Der* 
borbene«  ober  gefrorene«  gutter,  harte«  SBaffer, 
barjige  ©aumfproffen,  SSaffer  au*  ©räben  unb 
-sümpfen,  in  benen  hornige  ©proffen,  SBlätter  bon 
eichen,  Srlen  ic.  ausgelaugt  finb;  anljaltenber 
©ebrauch  bon  Santhoriben,  Xerpentin,  Singer» 

?utfraut  2C.  —  mechanifche  Sinmirfungen.  @r- 
cheinungen:  ©djmerz  in  ber  Mieren» 

g  egenb,  fteife  Semegung  unb  Slufwärtöfrümmung 
ber  Senben.  SRan  unterfcheibet  1)  Kranfbeit 
ber  Mieren  (©lutüberfüQung,  Mterenentjün* 
bung,  SBlutbarnen,  fiarnruhr  (f.  b.),  Sucfcrharn- 
ruhr  (f.  Harnruhr),  Meubilbungen  unb  ©nt* 
artungen,  Sergrößerungen  unb  ©cbmunb,  Mieren« 
fteine  (f.  £arnconcremente),  SBürmer  in  ber  Miere 
(Miefenpallifabenmurm).  2)  Äranfbeiten  be« 
#atnleiter$,  ber  ̂ arnblafe  unb  $  am* 
r  ö  b  r  e  fcarnconcremente,  Harnblafcnframpf,  Harn« 
blafenentzünbung  (f.  b.),  Meubilbungen,  (frweite« 
rangen  unb  Verengungen.  3)te  Slutüber« 
füllung  ber  Mieren  Durch  oermebrte  SBaffer» 
aufnähme  (bann  aber  borübergeheub  unb  unbebenf« 
lich),  burch  SlutcirculationSftörungen  in  Solge 
Don  H*rz«  unb  Sungenleiben  unb  oon  umfang« 
reichen  Verbrennungen  unb  Erfüllungen  ber  ßaut, 
burch  bflwftetbenbe  Slrzeneien,  SMiljbranberfran» 
fungen.  öebanblung  wie  bei  Mierenentjün* 
bung,  wahre,  metaftatifche  unb  parenebbmatöfe. 

a.  Tic  2Bat)re  Mterenentaünbung.  ®nt« 
iünblicheä  Sieber,  ©cbmer*  in  ber  Mieren« 

Partie,  bab^er  aud)  fteife  Bewegung  im  hinter« 

Serftopfung  (bei 

blutig 

unb  eiterig,  fparlicp.  Ür  f  a  d)  e  n  bjefclben,  bie  bei 

um  $arnen,  Äppetttloftgfett, 

"ferben  häufig  Äoltf);  Urin  bunfel,  fpäter 

23 lutbarnen  aufgeführt  finb.  —  öebawblung. 
Schleimige  2lbfodjungen  mit  großen  ©aben 
©lauberfalj  unb  mittelgroßen  ©aben  iBrecbmein« 
ftein,  um  (Srdffnung  beS  Hinterleibes 
herbeizuführen.  vlnfangS  fteine  ©aben 
2Jilfenfrauter.rract  ober  Söilfcnfraut,  fpäter  ßampher 

(f.  §au£apotbete),  falte  Umfchläge  unb  Ouecffilber* 
falbe,  fpäter  dampherliniment  unb  Sampberfalbe. 
•taltrcafferflrjftiere.  Har"rreibenbe  Littel  müffen 
innerlich  unb  äußerlich  Dermieben  werben,  b. 
Sie  metaftatifche  M ie renentjünbung  ift 

fe|r  fchwer  feftpftellen.  c.  S)ie  parjenchhwa» 
töfe  M  i  e  r  e  n  entjün  bung,  Sright'jche Äranfbeit  ober  ®iwei§hornen.  Ha"H9cg 

unb  ftarfeS  drängen  auf  ̂ arnabfafc,  ftetd  gering« 

{ügig  >  gefättigte,  fchmu^ig'braunrothe  S^rbe  beS Inns,  «nfchwelluna  ber  Seine,  beS  SBauche«  jc. 
f—  Tiefe«  ßeiben  fübrt  gewöhnlicb  balb  jum  Sobe; 
Heilung  er^ielenbe  93ehanb(ung  fennen  wir  nicht. 
Seim  d)r onif  eben  Siweifeharnen ähnliche Srfchci« 
nungen.  Mierenfraut,  f.  Hofelwurj.  Mierenmafel, 

f.  Slügel.  Miercnfdjmola,  f.  Mierenfett.  Mieren* 
fprctlcr,  $olb,  womit  bie  au^gefchlachtcten  jeälbec 
auSeinanber  gefpreijt  werben.  Miercuftein,  f.  D.  m. 

Mephrit  (f.  D.).  Mierenftcine.  f.  Hornconcrcmente. 
Mierenfteiner,  f.  d.  w.  Mierftemer  (f.  b.).  Mieren« 
ftütf ,  HinterDiertel  eines  auSgefchlochteten  ÄolbeS 
xwifchen  ben  langen  ÜRippcn  unb  ber  ßeule  mit 

ber  baran  gelaffenen  ft'eulc,  giebt  gewöhnlich  ben 
fog.  Mierenbraten.  MierenfQftent,  umfaßt  bie 

Harnorgane,  welche  jidj  in  Harn  bereitenbe 
—  Mieren  —  unb  in  bat n  leiten b|e  Organe 

—  H«nleiter,  Harnblafe,  Hamröbre  —  unter« 
fcheiben.  Reiben  nieberen  jb^icren  laffen  fich  folche 

Organe  nur  fchwer  naebwetfen.  —  Unter  ben 
©heberthieren  ftnb  bie  gnfecten  mit  Hant« 
organen  auSgeftattet,  in  ̂ onn  bünner,  faben« 

Srmiger  ©chläuche,  1)  int  er  bem  Stöagen,  in  ben 
arm  einmünbenb.  Äebnlicheö  jeigen  bie 

©Pinnen  unb  Xauf  enbfüßer;  bei  ben 

Srebfen  finb  harnbereitenbe  Organe  noch  nicht 
mit  ©tcherheit  feftgeftellt.  SBei  ben  9M olluSf  en 
tommen  folche  in  oerfd)iebener  ©cftalt  unb  21norb« 
nung  bor.  2>ie  Mieren  ber  fBirbclthie re 

Sitb  paarige  Organe,  ftetS  an  ber  Mücfenwanb  ber 
auchhöhle,  $u  beiben  ©eiten  ber  Sirbelfäule 

entweber  lofe  anliegenb  (©äugethiere,  Meptilicn 
unb  Amphibien)  ober  feft  angewachfen  (Sögel, 

Diele  Sifthe)-  ©röße  nach  ©tofftoechfel,  Körper« 
maffe,  Maut»  unb  ätbemtbatigfeit.  Sorm  zum 
Iheil  bureb  bie  ©eftalt  Hx  «auchhöhle  bebingt. 

3m  83 au  ftimmen  bie  Mieren  ber  2Sirbcat)iere 
in  fo  weit  überein,  at£  fie  tubulöfe  Prüfen 

(f.  b.)  ftnb  unb  nur  in  ber  .ßauptfache  au«  ben 
Harncanälchen,  welche  fchließlich  zu  einem 

gemeinfehaftlichen  6anal  —  Hornleiter  —  ju« 
fammenfließen,  gebilbet  werben  unb  beren  81n« 
fänge  in  einer  blafigen  Erweiterung,  welche 

©owman'fche  Sapfel  genannt  wirb,  ie  einen 
fog.  ©lotnerulu«  einfchließen.  S3ei  ben  !i obe- 

ren SBirbelthieren  Canälcben  Dkl  länger,  gewun^ 
theil  unb «ufroärtsfrümmung  ber  Senben  (Raben*  I  bener  unb  in  größerer  Anzahl  (ogl.  entroide» 

budel);  bie  Xh«re  legen  fich,  [teilen  fich  öfter« '  lung«gefchichte  unb  3eugung«organ).  {Rechte  unb 
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Ii  nie  Siere  «igen 
unb  ©röge.  »eint 

Bieren  etwa  1.2—1.5  kg;  bie  Xide  beträgt 
6 — 6.ö  cm,  bie  »reite  16—18  cm  unb  bte 
Sänge  17—20  cm.  «n  ber  Siere  unterfdjetbet 
man  bte  füllen  unb  ba#  eigentliche  Bieren* 

gemebc.  ßrftere  befielen  auS  »inbegewebe  — 
S ierenf apfel  ober  ftettlapfel  genannt  — 
bei  gut  genährten  leeren  mit  ftett  bewachten/ 

unb  aus  Ber  eigenen  £>aut  b er  Siere.  2)ie 
bem  Sanbe  junäcbft  Itegenbe  bunflere  (meift 
braunrot^)  uno  weichere  beigt  bie  äugere  ober 
9iinbcnfubftana  ;  oiclfarfj  g  e  f  d)  längelte 
©arncanäldjen.  ®ic  innere  ober  9Rarf« 

fubftan*.  hübet  bie  ©auptmaffe,  ift  bläff  er  ge 

nicht  immer  gleiche  gorm ] $ufammenf efrung  beS  »tu t ed  abhängig 
$ferb  wiegcn_  bie  betbenjtft.    SJenn  burth  ben  ©am  werben  aus  bem 

»tut  entfernt:  1)  bie  »robuete,  w  eiche 
burch  ben  Stoffwecbfel  ftiefftoff haltiger 
förperbeftanbtheile  entftanben  finb; 
2)  ber  Ueberfchug  beS  mit  ftutter  unb 
©ctränf  aufgenommenen  SÖafferS;  3) 

zufällig  mit  Butter  unb  ©etränf,  mit 
21  raenetmttte In  k.  aufgenommene  fremb* 
artigeStoffe,refp.»eftanbtheileanberer 
Secrete.  —  S)ie  ©am  leitenben  Organe 
ber  SBirbelthtere  fe^r  mannigfaltig,  toffen  ftd) 
in  einige  ©aupttppen  auf  antmenf  äffen:  1)  2)er 

Apparat  befteht  nur  aui  ben  $wei  SluS* 
fährungen  ber  Bieren  —  ben  ©am leitet n 

unb  in  10— 12  püramibenförnuge  { (Ureteres)  —  welche  in  bie  Äloafc  einmünben, 
alpighifche^uramiben  ober  Amphibien,  Septilien  unb  Sögeln.  2)  Xic^arn- Slbfdmt 

Sieren  puramiben  —  getrennt,  welche  au« 
geraboerlaufenbcn  ©arncanäleben  —  »eil int» 
fche  81  öhrchen  —  befteljen  unb  mitibrer  Spi&e 
—  Stieren  wärmen  —  nach  bem  SWittelpunft 
gerichtet  finb.  2)iefe,  aus  beren  ©arncanäleben« 
Öffnungen  fortwährenb  ©am  tröpfelt,  ragen  in 

hohle  »ehältcr  —  Siercnfeldje  —  hinetn  unb 
biefe  pereinigen  ftch  gu  einem  trichterförmigen 
Sad  —  Sterenbeden  — ,  welcher  unmittelbar 
in  ben  ©umleitet  übergeht;  lefctcrer  münbet 

in  bie  ©arnblafe  ein.  —  $ie  ©arnca näleben, 
unterfcheiben  ftd)  in  ben  ©am  abfonbernben 
(gefdjlängelte)  unb  ben  ©am  auSführenbcn 
Xhcil  (geraboerlaufenbe  Sanäldjen).  $a  wo 

betbe  »btheilungen  gufammcnftofjen',  befinbet 
ftch  bie  ©rcnjfdjtdjt  beS  ScarfeS.  $te  ©am 
abfonbernben  Canätcben  beginnen  mit  einer 

bläsdjenartigcn  (Erweiterung  —  ©ow  man 'fche 
ober  SSütler'f  dje  Äapfel  — ,  Welche  in  ihrem 
Snnera  ein  fleineS  fnäuelförmigeS  arterielles 

3Bunberne&  —  Sierenforn  ober  ©lomeru- 
Iu8  —  trägt,  mit  bem  es  aufammen  baS 
SKalpighü  1)e  ßörperdjen  bilbet.  $iefe 
Wnfchweuung  fefet  fich  mit  einem  furjen  engen 

©als  —  §alS  ber  SSafpigbifcben  Körper« 
d)en  —  in  ein  weiteres  (0.025  mm)  Sotjr 
fort,  welches  in  bogenförmigen  SBinbungen  fich 
nach  bem  3Rarl  hinzieht,  wo  eS  plöfclid)  feiner 

wirb,  gerabe  »erläuft  —  ab  fteigenber 

leite r  fliegen  &u  einem  gemeinsamen 

©arngang  ̂ ufammen,  ber  entweber  mit  ben 

Samenleitern  aufammen  —  pemetnfamer 
©amgefdjlecgtSgang  (Canahs  uro-genitalis) 
unb  b^nto  k*f  Äfteröffnung  münbet,  ober  Pon 
ben  Samenleitern  getrennt,  für  ftd)  hinter  ber  @c* 
cbledjtSöffnung  nach  äugen  führt  (Änocbenftfche). 

J)  S)er  ©arnwegführenbeSlpparat  be« 
IM  einen  blaftgcn  »ebälter  —  ©arnblafe 
Vesica  urinaria)  —  jur  «nfammlung  beS  ©am«, 
entweber:  a.  eine  SluSftülpung  ber  filoafe 

(Schilbtröten,  Sfrofobile,  frröfdje  zcj,  ober  b.  eine 
Erweiterung  ber  ©arnwege  unb  bann 
oon  ben  ®  n  b  c  n  ber  beiben  ©arnleiter  —  boppelte 
arnblafe  —  ober  Pon  leMerem  unb  bem  Ol  n« 

angstheil  beS  gemeinfamen  ©am* 
gangS  —  AWethömige  »lafe  —  gebilbet  (bei 
einigen  gifchen  *.  ».  ©anoiben),  bie  »lafe  ift  nur 

bie  (Erweiterung  be«  «nfangtt)eil8  beS.ge« 
m  e  i  n  f  a  m  e  n  ©arngangeS;  bte  ©arnletter 
münben  entweber  Pereinigt  (Änodjenfifche)  ober 

getrennt  (©  ä  u  g  e  1 1)  t  c  r  e)  in  bie  »lafe,  unb 
biefer  gegenüber  geht  ber  gemeinfame  ©amgang 

als  ©arnröhre,  welche  mit  ben  Oi cid) k Ab- 
wegen fich  nodj  Perbinbet,  nach  äugen  tieroor. 

»et  ben  SThieren  mit  Äloafc  münbet  bie  ©am« 
röhre  tn  biefe.  »gl.  ©am,  ©arnblafe  ic,  auch 

3ettgungSorgane,  $eniS,  Scheibe. 

sJJierftcincr,  mei&cr  9it)einwein  in  Wierftein, 

f.
 

silei|enf  chenfel  — ,  unter  »ilbung  einer  jWiidjen  SDiaini  unb  SBormS,  gebaut;  Untcrforten 
öom  Seirchberg,  bem  SchmabSburper  Sd)logberg  unb 
ber  Rothenburg. 

vlitmatt,  f.gfetthenne.  UHefeUauL  l  SKaiblume 
unb  ©nabenfraut,  f.  Sdjafgarbc,  9iieSwurj  unb 
Sebum.  9lic&brou4).  $aS  b  ingliche  Ate  cht  an 
einer  fremben  Sache,  wonach  ber  »erechtigte,  ber 
«R.er,  usufruetarius,  befugt  ift,  bie  frembe  ©adje 
au  benu^en  unb  ju  gebrauchen,  foweit  bieS  ohne 

»erlefeung  ber  Sub|tauj  unb  Umgcftaltung  ber 
Sache,  überljaupt  „nach  ben  Regeln  einer  guten 

©irthfehaft-  (civilites)  möglich  ift.  9He&ler, 
f.  ffimmenthaler  Jfäfe.  Jiiegmelbc,  f.  ©änfe« 

fug  (ftinfenber).  Ölk^ntura,  1)  Veratrum,  weige 

m.  (f.  ©ermer)  unb  2)  Helleborus,  ©eOeborn  unb 

Sd)lcife  —  ©enle'S  Schleife  —  wieber  um« 
biegt  unb  in  gcraber  Sichtung— auf  fteigenber 
Schleif enth ei!  —  in  bte  9tinbe  prüeffehrt, 
wo  e3  mit  tnidartigen  SBinbungen  —  Schalt« 
ftüd  —  oertäuft  unb  enblid)  in  bie  gerabberlau« 
fenben  Sanälchen  münbet.  Schere,  bie  ©am 
auSfütjrenben  Ifjciie  ber  Gana leben,  gehen  als 

fög.  Sammelröhren  in  bie  TOarffubjtan»,  Per» 
binben  fich  unter  fpiäen  Hinteln  mit  anberen 

Sammelröhren  unb  [teilen  fo  bie  »ettini'fchen 
Söhren  bar,  welche  in  ber  9?ät)e  be«  «Rierenwärj* 
chenS  ftch  in  einem  mit  blogem  2(uge  fid)tbaren 

€anal  —  SBarjengang  —  Pereinigen,  ügl. 
oben.   S)ie  92ieren  ftnb  fear  blutreich  unb  er« 

halten  ihr  »lut  bureb,  bie  SMerenarterien  (3wcigcn  J  H.  niger,  bie  fchwarje  9?.  ober  Ghnft&Iunte  (f.  »•)• 
ber  hinteren  Olorta).  lieber  ÄuSfcheibung  b  eS  $flanjengattung  aus  ber  Familie  Der  Helleboreae, 

©arnS  burc^  bie  Sieren  f.  Urt.  ©arn.  2üe  mtt  ben  ©attungenH.foetidus  L.,  3t,  H.  niger  L. 
Sieren  finb  bie  Organe,  Pon  b  eren  1  unbH.  viridis  L.,  unangenehm  betäubenb  riechenb, 

Function  in  erfter  fiinie  bie  normale  narfotifd)  fdjarfe  ©ift«  unb  SicrpfTanse ,  wilb« 
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wad)fcnb  an  fteinigen,  unfruchtbaren  Orten.  Die 
Surfet  ift  offtctnell,  ba$  barauS  bereitete  $ulber 

rpivf t  reiAenb  auf  bie  ©djleimbäute  ber  92afe.  — 
Tro^nc  wirb  bie  febwarje  92.,  H.  niger 

iSIjriftblume)  unb  bie  grüne  92.,  H.  viridis,  ge« 
aut,  bie  erftere  in  burd)laffcnbem,  bcfonberS 

freiniaem,  aber  natyrbaftem  ©oben,  bie  lefetere 

überaß.  SBermebjung  burd)  Steilen  unb  au«« 
faat.  Der  ©ante  fällt  balb  au8.  SKan  fäet  idjattig, 
am  beften  in  Ääften,  unb  t? eil r  feudjt.  11.  niger 

ift  aud)  $ierpfIanAe;  fdjöner  unb  boller  blüfcn 
bie  faufaftfdjen  uno  ofleuropäifdjcn  Hrten  bon  H. 
mit  Weifjröil)lid)en  ©lumen.  21m  berbreitetften 
finb  11.  atrorubens,  colebicus,  caucasicus  mit 
rotten  ©lumen;  II.  abchasicus,  II.  antiquorum. 
H.  guttatns.  Die  92.  gebeifjen  am  beften  etwas 
fdmttig,  befonbetS  am  8tanbe  ber  ©ebüfdje; 

fönnen  bearbeiteten  ©oben  nidjt  oertragen, 
eignen  ftd)  baljer  nidjt  auf  ©eete.  —  Die  wetfje 
92.  nimmt  man  1)  um  bei  #unben,  Safcen, 

Schweinen  ßrbredjen  (f.  b.Y  au  erregen;  2)  um 
bie  ©erbauung  au  beleben.  §ür  JRtnber 

2—6  g  mit  Sfodjfalj,  SBermutf)  ic;  3)  um  be« 
lebenb  auf  bie  92erben  einAuwtrfen;  and)  bei  djro» 
ntfdjem  92bcu*nart§ntu3  unb  wäfferigen  &nfd)wel* 
lungen;  4)  um  SntAÜnbung  auf  ber  #aut  f)erbor« 
jurufent  fiäufe  unb  anbereS  Ungeziefer  oon 
ber  §aut  au  entfernen  unb  um  in  ©erbtnbung 
mit  fdjwädjeren  Kitteln,  3.  ©.  Xabal,  bei 
Sdjafen,  weldje  an  ©remf  enterben  leiben, 
92iefen  b«borAurufen.  Die  92i  eSwur  A.tinc» 
t  u  r  (Tinctura  Veratri  albi)  wirft  rafdjer 
unb  energijdjer.  Da8  reine  ©eratrin,  ber 
wirffame  ©eftanbt$etl  ber  92.,  ifi  fdjr  treuer;  e8 

mürbe  gegen  rl)eumatifd)e  ©ugläfjme  unb  25b,» 
mungen  ber  $ferbe  berjudjt.  10— 20  cg  töbten 

einen  £mnb,  3—4  g  ein  9#erb.  Die  fdjwarAe 
92.  toirtt  ähnlich  wie  bie  Weifje,  wirb  aber  nidjt 
gern  gebraust.   lUtojrourjitccfen,  f.  Sontanell. 

yiiet,  in  ber  ©djrocij  f.  b.  w.  3)2erael ,  aud) 
fiebm.  92iCte,l)  bei  ber  fiotterie  ein  Ö008,  auf 
wcldjcS  fein  ©ewinn  gefallen  ift;  2)  f.  92ietcn. 

92ietegel,  f.  b.w.  ©lutegel.  9Zicteifet,  ein  bom  #uf* 
fdmtieo  benufeteS  Sifen,  momit  bie  ftufnögel  um« 
genietet  werben.  92ietcn,  1)  baS  bereinigen  (55er« 
nieten)  AWeier  9J2etatlftüde  bermittel|t  92iete, 
92ietnägef,  92ietbolAen,  Rap\tn$  unb  jwar  tljetU 
feft  uno  unbewegltd),  ober  fo  wie  bei  ©d)eeren 
ober  San8en/  oa&  bie  ©rüde  ©eweglidjfett  ba 
behalten,  wo  fie  Aufammengenietet  ftnb;  2)  bie 

eingejd)iagenen92iete  an  benvnben  breit  Lämmern; 
3)  tn  ber  ©djweij  f.  b.  to.  ©orfpannen,  baljer 
92  i  e  t  r  0  6  ,  f.  b.  to.  ©orfpann  mit  9)ferben. 

9lietnagcl,  9tetbnagel,  1)  fdjmerAbafte  SIblöfung 
eine«  ©tüdd)en  ber  92agelwurAel  an  Ringer 
ober  Reiben;  2)  ein  burd)  ?lbreifjen  gelöfteS 
©tüdd)cn,  weldjeS  oft  in  ba$  ftleifd)  wäaift  unb 
au  92agelgefd)Würen  Slnlafj  giebt;  3)  f.  92ieten. 

flietfdjinbcln,  fold)e  ©d)tnbeln,  bie  eine  92utb, 
(am  SRanbc  einer  SRinne,  ffalj)  ̂ aben,  fo  bafe  eine 
b  bic  anbere  greift  unb  man  oljne  Dadjjpäne 

ein  Xa&  beden  fann.  'JJict  unb  nagelfcft,  f. 
92agelfeft.  92ietoob,  92e^,  momit  unter  bem  eife 
gefi)d)t  mirb. 

92ifttlgerabe/  f.  ©erabe.  92t gelt,  ©arten, 
idjroarjlümmel  unb  SBraut  in  paaren. 

9iifotiQnin  unb  «RÜotin,  f.  u.  92  t  c.  92ümaB#, 
f.  b.  to.  SBüblntau«.  Wilfttjlamra,  f.  «frifa, 
©cblamm  rinb  Dünger,  giimbu*,  lot.,  Siegen, 

giegenroolfe,  aud)  blo«  SSolte  (j.  Siegen  u.  ©Olfen). 

Kimmtrfatt,  ein  befonberSi  in  Ungarn  an  fdjil« 

ftgen  Seen  fid)  aufb^altenbcr  93ogel,  au8  ber  go« 
mtlic  ber  Ölei^crbögel,  beffen  geO  im  Saud)« 

toaarenbanbel  berwenbet  wirb,  toäb.renb  man 

aus  bem  Sropfe  ©elb«  unb  DabafSbeutel  unb 

aus  bem  6d)nabel  «eine  ©eigen  berfertigt. 

92iobium  t92iob),  mctaHndjer  ©runbftoff,  mit 

©auerftoff  berbunben  al«  92iobjäure  in  einigen 

fefjr  feltenj  borfommenben  9J2ineralien  92ortocgeng, 
92orbamerifaö  unb  Dberbabern«  3e^cn: 

«equibaleut  47,  Sltomgetotd)t  94. 

92iba,  9lipabalmt,  N.  frueticans  Thunb., 

^Jalmenart  inDftinbien  unb  auf  ben  ©übfeeinfeln , 
beren  6  m  lange  ©lütter  au  ©d)irmen,  $üten, 

9J2atten  unb  Dad)bebedungen  berwenbet  werben. 

Die  §rud)t  ift  genießbar,  bic  Kolben  werben  au 

Xobbp  berarbeitet  unb  au8  ber  «febe  ber  SBlätter 

wirb  ©alj  gewonnen;  aud)  bient  fie  als  9WittcI 

geaen  ben  ©tid)  giftiger  Snfecten  (f.  u.  Jahnen). 

92Üipflnt^  f.  ©eAeiten.  Nirmos,  f.  geber» 

linge.  9tific,  f.  Süufe.  92ifttn,  ©enifte  madjen, 

jagblid)  bon  eblem  geberwilb  unb  allen  fleinen 

Sögeln  f.  b.  w  ba«  92eft  bauen,  aud)  f.  b.  w.  [1$ 

an  einem  Orte  aufbalten.  92iftfaftcn,  J.  »rut- 

ttften  unb  93ogelfd)u&.  Jiisus.  f.  ©p«j>«. 

formatiTus,  f.  S3ilbung8trieb.  Mtidulldae, 

lat.,  Familienname  ber  ©lanjfäfer  (f.  b.).  9ti- 

träte,  f.  b.  W.  falpcteriaure  ©alje.  Nltratum 

carbonlci,  f.  S31aufüure.  92itrification,  bte  ©tl^ 

bung  falpeterfaurcrSalje  im  (Srbboben ;  burd)  9J2tt« 

wirfung  organifirter  germente  (bgl.  Salpeter). 

92itrilb'afcn,bcm  «mmoniaf  analog  jufammen  gc- 
fehle  organtfd)'  ©afen,  in  meldjen  alle  bret 

rfome  ffiafierftoff  burd)  brei  9J2olefüle  etneä 

ober  aud)  berfebiebener  einatomiger  92abicale  ber- 

!  treten  finb.  9JUnlc,  ftidftofföaltige,  aber  fauer- 

ftofffreie  organijdje  Serbinbungen,  welcbe  aug  ben
 

Mmmoniaffaljen  gewiffer  oraanifdjer  ©äuren  burd) 
;  «u3tritt  bon  Söaffer  entfielen,  burd)  Hufnabme 

1  oon  Söaffer  wieber  in  bie  urjprünglidjcn  Slmmo» 

niaffalje  übergeben,  unb  audj  al*  bie  fyantxx- 

binbungen  einatomiger  ffllfofjolrabtcalc  betrad)tet 

werben  fönnen.  92itrilfuptrpbo«Pbotc/  f.  92ttro« 

pbo«pb;ate.  Wtrtrcit,  f.  92ttroförper.  vattU, 

falpetrigfaure«  ©alj.  92itrobtnjoefäure,  f.  u. 

ScnAbl.  92itrobeniol  (92itrobenAtb,  92ttrofune, 

nitrtrteS  S3cnAol),  0lüiTtgfeit  oon  ftarfem  ©erud) 

nad)  ©ittermanbelöl,  bei  4-  3  0  C.  erftarrenb  unb 

bei  213°  C.  ftcbenb,  füfeUdj,  giftig,  unlö81td)  tn 

Söaffer,  lö8lid)  in  Vllfobol  unb  Hetzer,  ift  JqcnüJ. 

roafferftoff  (33enA.ol),  in  mcld)em  ein  SSafferftoft' 
atom  burd)  Unterialpeterfäure  erfe&t  ift.  3m 

^anbel  nur  al«  9J2irbanöl,  benufct  oU  ©etfen« 

parfüm  unb  jur  DarftcOung  oon  «niltn.  92itto« 

calctt,  f.  b.  w.  natürlidjer  jalpetcrfaurer  Stall,  f. 

ftalffalpcter.  92ttroccüuloft ,  f.  ».  CoBobrnm. 

wolle  unb  ̂ ot^t)1»«  (3d)ie6bauntwoue).  92itro* 

tuminfäurt  (9J2ononitrocuminfäure),  entfielt  burdj 

Säehanblung  ber  Euminfäure  (f.  b.)  mit  ©alpcter« 
fäure  in  ber  SBärme.  Die  ©alje  ftnb  leid)t  frp/ 

ftaaifirbar.  9J2an  fann  mit  biefer  ©äure  auf 

SaumwolIenAcug  ©djarladjrotb,  erjeugen.  9Htr»» 
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func,  f.  ö.  w.  9?itroben*ol  (f.  b.).  Nitrogeuliira,  i  Subftanjcn  in  ber  Saure,  oon  bem  aber  ein 

f.  d.  w.  Stidftoff.  Wurogltjccrin  (Irinitroglö-  weiterer  Antfjeil  beim  ?lufid)lic&cn  bcr  <J$lwSph?tc 
cerin,  Sprengöl,  Salpetcrjäurcglucerincftcr,  Sal«  I  ocrloren  gehen  bürfte.S«  empfiehlt  fiefj  baher,  biefen 

peterfäuretriglnccrib,  ©lonoin,  Witrolcum),  färb*  Dünger  nicht  blo«  auf  tödliche  v4Jho«phorfäure, 
lo«  ober  blafegelb,  gerucblo«,  ölig,  anfang,«  füg«  fonbern  and)  auf  ihren  Stidftoffaehalt  ju  inner- 

lich, bann  brennenber  ©ejebmad;  fefjr  giftig,  mit  fueben.  Witropruffibe  (Witropruiliboerbinbungen, 

©affer  nid)t  mifdjbar,  löft  fid)  lcid)t  in  Liether, ,  Wtroferribcnanocrbinbungcu),  ©ruppc  oon  ftid» 
in  vJ.'ü,tb/Qlalfob/oI/  warmem  SBcingeift.  lieber  ftoff*  unb  eifenb,altigen  djemifchen  3Jerbinbungcn, 
100°  C.  crt)ifot  ocrflücbtigt  fich  ba«  v)f.  ohne  3«'  i  ocrcn  (Eonftitution  fid)  auf  biejenige  be«  rotten 
fefcung;  feine  Dampfe  bringen  heftige  unb  an«  93lutlaugcnfalje«  jurüdfübren  läfjt  unb  bie  alfo 
baltenbe  ftopfidjmer^en  heroor ;  bi«  185°  fiebet  al«  ftahumeifencüanib  betrautet  werben  fönneu, 
ba«  bei  257°  tritt  heftige  Detonation  ein,  in  welchem  ein  Wequioalent  be«  SJconocnanibe« 
auch  burd)  ftarfen  Schlag,  wobei  c«  fid)  plö&lid)  burd)  Stido;rnb,  NO,  (NO)  erfejjt  ift.  Da«  Witro« 
in  ©aje  auf  löft,  bie,  ba«  10,400fad)c  Volumen  pruffibfupfer  rotrb  jur  Sntbedung  ber  Skrfälfcbung 

be«  Siaume«  einzunehmen  fud)en.  ̂ rplofion«»  ätbcri)'cbcr  Dele  mit  Xerpentinöl  benufyt.  Witrofo 
f  ähigleit  ba«  10— 13fad)eoom  gewöhnlichen  Spreng»  lörper,  ftirf  ftoff  faltige  organische  S3erbinbungcn, 
puloer.  s^ci  r  1 "  <  .  erftarrt  ba«  i gefrorene«  in  benen  ein  ?ltom  ̂ Jaffcrftoff  bureb,  ein  SJcolefül 
9t.);  weniger  cjplobirbar.  Da«  9c.  wenbet  man  Stidor^b,  NO,  (NO),  erfe^t  ift.  9iitroiurter 
nidjt  mehr  im  unoermiiehten  3"ftanbe  an,  fonbern  (9Jitro|accharofe),  ein  ejrplobirbarer  9fitroforpcr. 

läfjt  c«  oon  feften,  puloerförmigen  Jtörpcrn  auf»  Sitruiu,  tat.,  Salpeter;  N.  cabienm,  9catron« 
faulen,  am  häufigftenbenu$t  man  bierau3nfuforicn'  falpeter;  X.  fl  Ammans,  falpetcrfaure«  Slmmo» 

erbe  (fficjelgub,r)  unb  nennt  ba«  Präparat  bann  niaf ;  X.  prlsmutiram,  Äalijalpctcr ;  X.  tabu- 
Dtt  namit.  Seltener  werben  anberc  Wufjaugungä;  Intam,  gefchmoljencr  Äalifalpeter,  mebicinifd)  Der^ 
mittel  hierzu  benufet,  wie  j.  ©.  Steinfoblcnpuloer,  wenbet. 

Salpeter,  üarj  ic;  biefe  Präparate  fuhren  bann  9JtDfau,  fr$.,  1)  horizontale  Sbcne,  wie  fie  oon 
befonbere  Warnen  wie  üithofracteur,  Dualin  :c.  ber  Cberflädje  ftiflftehenber  ftlüffigfeiten  oon  nicht 

Da«  SJerhältnifj  be«  9i.«  ju  ber  3«f"iorienerbe  Z"  grojjer  ?lu«beljnung  gebilbet  wirb  (ogl.  9cioel- 
im  Dünamit  ift  3:1  bem  ©emiefate  nad).  Der  liren);  2)  eine  fdjarf  gebeerte  Schnur,  beren  man 
$rei«  be«  Dnnamit«  beträgt  burchfchnittlich  3  rf(  fid)  bei  hartmäuligen  gerben  ftatt  eine«  ©ebiffe« 
bi*  4.20  *H  pro  kg,  rietet  fid)  aber  felbft-  bebient.  9itDcl,  f.  Seifei.  WiticUtren,  »ornabme 

oerftänblidj  nad)  ben  oft  feljr  fdjwanfenbcn  in  ber  ̂ clbmefifunft  jur  öefttmmuug  ber  ̂ ö^cn- 
©Ipcerin»  unb  Salpcterpreifen.  ©egenwärtig  läge  oon  fünften  im  Derrain  unter  fid),  ober 
werben  in  Deutfdjlanb  allein  in  ca.  20  ftabrifen  in  Sejug  auf  einen  beftimmten  $unft,  fommUur 

jährlich  gegen  100,000  Str.  Dönamit  oerfertigt.  Wnmenbung  bei  2öafferbauten  (Kanälen,  fflaffer« 

9citro!örpcr  (nitrirtc  S3erbinbungcn),  grofee  ?ln»  leitungen),  SHegulirung  üon  ̂ lufjbcttcn,  S3e-  nnb 
5a  1)1  ftidftoffhaltiger  organifd)cr  iüerbinbungen,  Sntwäfferung  oon  (Sulturlänbereien  unb  bet 
bie  fid)  fämmtlicb  baburd)  au^eid)nen,  bafj  in  Strajjen«  unb  gifenbabnbauten.  Die  iKioellir» 
i^nen  entweber  1 ,  2  ober  3  9ltomc  SBaffcrftoff  inftrumente  bienen  jur  ?lnjeigung  einer  ̂ orijon* 
burd)  1,  2  ober  :i  2)colcfüle  Unterfalpcterfäure,  tale  in  jebem  ?lufftcllungöpunfte;  für  bie  metfteu 
N04  (NOj),  erfejjt  unb  oertreten  finb;  hifrnad)  lanbw.  ktoede  genügenb  ift  bie  Sanalwage  (f.  b.). 

unterfdjeibet  man  sJ)cono-,  Di»  unb  Irinitrofflrpcr.  &ür  größere  unb  genauer  auö3ufüh»nbc  sJtiocllc= 
Die  meiften  9Z.  oerpuffen  beim  Grhi&en  n»f hf  °ber  mentS  bat  man  bie  gentrohrlibeüc  ober  ba^ 

weniger  ftarf ,  einige  gehören  f ogar  ju  ben  f räf tigften  9f ioeQirf ernrohr,  „ SJH 0  e  1 1  i  r  i  n  ft  r  u m  e  n  t".  Srcr« 
Ufplofioftoffcn.  Die  befanuteften  unb  wid)ttgiten  ner  gebraucht  man  bie  höläcrnen  Siioelltr- 
3c.  fmb:  Witroftärfc,  Witromannit,  Di^  unb  Iri- ,  latten,  4— 5  m  lang,  10  cm  breit  unb  2—3  cm 
nitrocettulofe  (Scbiefjbaum'  unb  SoQobiumwoOe),  I  bid,  bereu  eine  Seite  eine  genaue,  fdnoarj 
Siitrobenjoefäurc,  9<itroiimmtfäurc,  Witroanilin,  |  unb  weif3  gemalte  Scntimcteretntheitung  ieigt, 
9ciitoben$ol,  Dis  unb  Drinitrobenjol,  Witrophcnol,  währenb  bie  anberc  jur  ©cnfred)tftellung  bea 
®i»  unb  Irinitrophenol  (^ifrinfäure),  Witro-  genaueren  9Reffungcn  ein  Dofenntoeau  hat. 
crefol  unb  Dinitrocrefol,  bie  ocrfdjiebenen  Witro»  Da3  Stredennioellemcnt  ift  bie  58eftim< 
toluole,9citronaphthalin,  Witroglpcerin  je  s)littO-  \  mung  ber  ̂ )öhenuntcrfd)iebe  oon  fünften  einer 
pbcaiffäurt,  f.  0.  m.^ifrinfäure.  i)citropbo0pbolc,  fiinie  ber  ̂ erimetermethobe,  ober  bem  R.  auj 
Die  oui  ftnod)enmehl,  ©uano  je.  mittclft  Salpeter»  bem  Snbpunft,  ober  einfacher,  fdjncller  unb 

fäute  (anftatt  ber  Schwefeli'äure)  bereiteten  Super-  genauer  burd)  bie  ©entralmethobe,  ober  bem  v<. 
Phosphate;  feiten  im  Jpanbel,  weil  ju  treuer  unb  au«  bcrÜJcittc.  Da«  gläch enn iocllement 
an  ber  fiuft  fchnell  feudjt  werbenb.  „Slitrilfuper-  be^wedt  btc  Scftimmung  bcr  .vöbenuntcrfd)icbe 

Phoaphat"  h«ifeen  gewöhnliche  Superpho«pbate,  1  ber  fünfte  einer  geneigten  ftläay.  Der  lleberfid)t» 
welche  fid)  burd)  einen  ©ehalt  oon  Stidftofroer«  lidjfeit  wegen  unb  ,uir  (Erleichterung  ber  Arbeit  ei> 

binbungen  au^cidjnen  foHen.  Ulan  benu^t  hierzu  1  mittclt  man  eine  Vln^ahl  im  gleichen  Wioeau,  auf 
Schmefelfäure,  bie  bereit«  jur  ̂ abrication  oon  gleicher  horizontale  Itegenber  fünfte  unb  gewinnt 
fiirroglocerin,  Sd)ief3baumwolle,  Anilinfarben  ic.  |  au«  bem  Verlaufe  ber  über  ein  gelb  gelegten 
gebient  fyat  unb  au«  welcher  man  aflerbing«  ben  ̂ oruontalcn  ein  mehr  ober  weniger  genaue«  ̂ üb 
gröfjten  Xfjcil  bcr  Salpetcrfäurc ,  falpetcrigeu :  ber  ftcigung«oerf)ältniffc.  Die  Seftimmung  ber 

Säure  K.  burd)  s43ehanblung  in  ©looerthürmcn  ̂ orijontalcu  fann  birect  ober  inbirect  gefetje^en, 
tu  ber  Siegel  wieber  entfernt  unb  ju  ©ute  gebracht  im  erfteren  Salle  befteht  ba«  Verfahren  in  bem 

hat;  immerhin  ift  noch  ein  Iheil  biefer  nitröfen  '9luffuchcn  mehrerer  fünfte,  welche  einerlei  $öb,e 
Z^Un  mtinti  Vanbn.  üeiHon.  «und  t.  «rft  u.  2U Goqgk 
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ftiuetnatferinb  —  Spönne. 

haben.  Sie  Entfernung  ber  einzelnen,  bie  fcorijon» 
taUinie  bejeidmenben  fünfte  oon  einanber  ift  ab« 
gängig  t>on  ber  iöe>djaff entjett  be3  £errain$  unb 
Don  ber  gemünzten  ©enauigtett  ber  Arbeit.  Auf 
coupirtem  Xerrain  mit  feb,r  roecbfelnben  Neigung«» 
Derbalmiffcn,  jaljlreidjen  SEBafferfdjeiben  ic  muß 
bie  Entfernung  Der  einzelnen  ju  beftimtnenben 
fünfte  eine  Meine  fein.  SBeiter  oon  einanber 

(13— 18m)  roäb,lt  man  aber  bie  ju  fudjenben  fünfte 
auf  einer  mäßig  geneigten  naheju  geraben  glädje. 
3nbirect  finbet  man  bie  horizontalen,  wenn 
man  über  bie  gan&e  Jtlädje  ein  nioelliftifd)e$ 

yiefe  legt,  ba  anroenbbar,  wo  ein  febr  geringe« 
Gefälle  ober  geringe  Erhebungen  ober  Vertiefungen 
Dorfommen.  Sie  Uebertragung  ber  gefunbenen 
unb  tljrcr  Höhenlage  nad)  beftimmten  fünften 

auf  ben  $lan  gefdjieljt  burdj  Venneffung  ber= 
felben  mittelft  Drbinaten  unb  Slbfciffen.  — 
Literatur:  f.  Strt.  Veroäffcrung,  Ent« 

roäfferung ,  b.  S  dj  1 i  e  b  e  n  ,  „ftelbmeßfunft", 
Queblinburg,  1876;  o.  9lübgifdj ,  „ftnftrumente 

unb  Operationen  ber  nieberen  Vermeffungöfunft", 
Eaffel,  1875;  Vauernjetnb,  „Elemente  ber 

«ermeffungSf unbe" ,  2  SBbc.,  Stuttgart,  1876; 
Soll,  „woeQirinftrumente  unb  beren  Wnroen« 

bung",  Stuttgart  1876.  pfr.  ßerrmann,  „Rate« 
djtämu«  ber  iRiDellirfunft'',  Setpjig. 

Uiitcrnaifrrinö,  ber  berühmten  E^arolaidrace 
nahe  berroanbt,  Unter  raee  berfelben,  äl)nlid)  wie 

bieje  gebaut,  ljcQnietjengelb,  audj  ganj  roeiß, 
regelmäßig  geformt,  ©eböm  mittellang,  nicht 
ju  bid.  SÖefonber«  fdjön  im  ßintertheil ;  roeidje, 

juroeilen  leidet  geträufelte  SJcbaarung.  Ent« 
roidelung  jiemlid)  idjnell;  SWaftfähigteit  geräumt, 
meniger  bie  9cild)ergtebigfcit.  Vortreffliche« 
2lrbeit«Dieh. 

SRtre,  f-  o.  ro.  Vienenfönigin.  Wircnblumc, 
f.  Nymphaea.  Wirenlrout,  Najas  L.,  SRajabe,  Art 
au«  ber  Sßflanjenfamilie  ber  9?irf rautgeroädjf e  (f.  b.) 
aui  ber  21-  ober  aud)  22.  ßlaffe,  1.  Orbnung  bc« 
fiinne/fdjen  Softem«;  beutfdjc  Arten:  ©roße«, 
Keinem  unb  btegfame«  9i.  Wijbaarc,  ba«  in 

SBaffer«  unb  Srainröhren  fid)  bilbenbe  ©efledjte 

feiner  SBurjelfafern.  5ltrlrautgttDädjft,  Naja- 
deae,  jur  Drbnung  ber  oumpftüieii  gehörenbe 
^flanjenfamilie.  yiijjabl,  eine  Sorte  Olioenöl. 
yjmatDtin,  guter  italienifdjer  SRittelroein. 

N.  N.  (uomen  nescio),  ©ejeidjnung  unbefannter 
ober  abftdjtlid)  nidjt  genannter  9iamen.  919UD.  für 
Slorbnorboft.  RSUB.  für  Korbnorbroeft.  MD. 
für  92orboft.  Wo.  für  ÜRummcro.  N.  M. ,  VI b 
für  jung,  1)  für  nova  moueta.  b.  h-  neue  9ttünje; 
2)  für  uux  macis,  3Ru«catnuß. 

SlobelfdjtS  Ctl,  f.  b.  w.  Witroglncerin. 

Modjgefdjä'ft,  f.  d.  ro.  ftacbgcfdjäft ;  im  £teferung«= lauf,  bei  roeldjem  eine  ber  Parteien  fid)  ba« 
3ied)t  Dorbeljält,  ba«  Cbject  bc«  Äaufc«  größer 
ober  Heiner  ju  beftimmen,  befonber«  gebräudjlid) 
beim  Haufen  Don  Stetten. 

N ort nu,  lat.,  sJiame  für  eine  ©attung  ber 
Eulchen,  f.  Eulen.  Nocturna,  Familie  berEul' 
djen,  9iadb,tfd)mettcrling,  f.  Eulen.  Nocturna, 
lat.,  WadjtraubDogel ,  f.  Eulen.  Nodos,  lat., 
\.  D.  xo.  Knoten.   9Joböii,  Inotig,  Derfd)lungen. 
NotU,  franj.  rotier  SBetn.  Möllncrtt,  neue«, 

nur  im  S3üneburger  Steinfaljlager  oorfommenbcö 

Mineral;  befielt  au8  faft  reiner  fob^lenfaurcr 

SKagnefia.  9lörs  (f.  2ft<Kber),  «eine  gifd)«  ober 
JfrebSotter,  ©tein^unb ,  SBafferroicfel,  SJienl, 

©affermenf.  Höfel,  9iöße!,  ̂ ä^en,  Seibel 
ober  Saloppen;  in  Zljilringcn  93ejetd)nung  für 
tleineg  ©tüddjen  üanb. 

^Oßaifdjc0  ̂ >ftrb,  im  Süboften  be«  europäifdjen 
JRufelanb,  «einer,  aber  tüd)tiger  93f«rbefdjlag, 
aud  ber  Slreuumg  Don  ca?pifdi  tartarijdjcn  unb 

abajafifdjen  Ifdjerfeffcnpferbcn  b,crDorgegangen ; 
in  ©angarten  gerühmt  ald  rafdj,  geroanbt  unb  au3 
bauernb.  Sie  Stuten  foßen  nadj  bem  Slbfo^lcn 

oft  6—8  1  2Rild)  tüglid)  liefern,  bie  meiftenS 
jur  Kumißbereitung  Derroenbet  mirb. 

Nolr  (Vin  n.),  bunfelrot^er  SBein  au8  ber 
©cgenb  Don  SBloiä,  bient  metft  blo«  ̂ um  8er- 
fdjnciben,  ba  man  mit  einem  ftaffe  12  anbere  ge« 
nügenb  färben  (ann.  Noix  ä  b  joux,  bie  groge 

mcidjfdjalige  ̂ ßferbenuft,  ffiaDtiufeforte  in  &ranl» 
reid);  Srijalen  ju  Sd^mudfadjen  »erarbeitet  (f. 

<Pfcrbenuf$).  dotieret,  gute  Sorte  «urgunberwein. 
Nolejritria,  Nolissement ,  Nolls,  1)  bie 

93efrad)tung  eines  Sd)iffe§;  2)  f.  D.  to.  gradjt, 
SJiietb^c  ober  Verteuerung  im  Allgemeinen. 
Noma,  gr.,  SBaff erfreb  S,  f.  itreb3franfb,eit. 

Womaoen,  griedj.,  ̂ irtenDölfcr,  aud)  Sejeidjnung 
für  bie  93eroob,ner  Don  92orbafrifa.  92omCH= 
Clotur,  ÜRamenöDerjeid)ni6  geroiffer  ©egenftänbe, 

;  j.  SB.  ̂ pflanAen,  obne  rocitere  Erf  lärung  berjelben, 
befonberd  etn  auf  gcroiffen  ̂ rineipien  berufen 
beö  für  roiffenfdmftlidje  ober  ßunftgegenftänbe. 
Nomina,  lat,  ©elbpoften,  SdjulbforDcrungen; 

N.  actira,  auSftcljenbe  ̂ forberungen ;  N.  inexi- 
glbllia  nid)t  bei^utreibenbe  Sdjulben  ;  N.  pas- 

|  siva,  Sd)ulben. 9?oniuS,  ber  ©erabtbeiler.  iJJonnc,  1)  caftrirteS 
roeiblidjeö  dtinb  (f.  Eaftration);  nonnen,  f.  D.  ro. 

roeiblidje  ffiinber  caftriren;  2)  (5id)tenbär,gid)ten< 
fpinner,  9iotb,baud),  ücneria  monacha],  burd) 
9ioupenfra6  berüchtigt,  unfa)cinbarer  Spinner; 

freiberoeifje  SJorberflügel,  unregelntäfeige,  inein« 
anberfliefeenbe,  tief  febroar^e  3a«enlinien;  hinter* 
flügel  hellgrau,  am  Saum  bunfler,  granjen  aller 

giugcl  regelmäßig  fdjroarj»  unb  roeißgefledt.  Kopf, 
SLRtttelleib  unöSBur^el  bc^Jpinterleibed  auf  roeifjem 

©runbe  fdjroar j  gefledt,  Hinterleib  be3  Wänndjen« 
fdjmädjttg,  in  einen  §aarbüfd)e(  audlaufenb,  ber 
bidere  roeiblidje  in  eine  weit  auSftredbare,  fpi^e 

fiegrö^rc;  fdjroarj  unb  rofenrotb,,  bier  gefledt,  bort 

geringelt.  Sturze  fdjroar^e  ftübjer  bei  größeren 
3Beibd)en8  mit  jroei  9leib,en  Sägejäljncn,  bie 
männlidje  an  einem  grauen  Sdjafte  fe^r  lange 

bräunlid)e  Äamnijäb,ne.  Sänge  18,  ftlügelfpan« 
nung  38  mm  tj).  gliegt  Enbc^uli  unb  «uguft 
Dom  60.  bU  42.°  n.  ©r.  jroifdjen  Englanb  unb 
ber  afiatijdjen  ©ren$e.  16= füßige  Staupe,  grün= 
lid)  unb  rötbjidjgrau,  fdjroarie,  feine  ÄDern  unb 

Sdjlangcnltnien;  auf  bem  jroetten  ©liebe  lammet« 
fcbroanerOucrfled,  bräunlidjer  Üängöftreifen  über 
ben  müden  bii  jum  oorle^ten  ©liebe,  auf  bem 

adjten  Singe  ein  f attelartigcr,  lidjtcrer 

%led.  3ab,lreidje  SBarjen,  S3orftcnb,aarc  reiben« 
roeifc,  jroei  japfenartig  Derlängerte,  an  jeber  Seite 

bei  biden  Kopfe«.  Sange  bi6  54  mm.  Ent« 

roidclungaud  hinter  SRinbcnf djuppen  überrointerten 
Eiern,  frißt  an  Saub»  unb  UJabelbäumen,  in 



9ionnengetauf$  • 

grofeen  Sft  engen  an  le  feieren  fchäblicb.  3m  ̂ uni 
binter  einigen  ©efpinnftfäben  an  einem  Baum* 
ftamzne  bie  Bermanblung  in  eine  lebbaft  bronce« 
glänjenbeBuppe  mit  einzelnen  gelbweifeenBüfcIjeln 

Don  tfottenbaaren.  iJionncnflcra'öfcfj,  in  ben  großen Benenftämmen  außerhalb  ber  Bruftböbfe,  s-  B. 
an  ben  $roffelöenen  be*  $al\e$,  wahrnehmbar, 
wenn  ba$  Blut  wäbjenb  beö  «inathmen«  mit 
ftärferem  Strome  bem  fierjen  aufliefet.  $onnen* 
front,  f.  (Srbraudj.  ÜRonnetau,  Burgunberwetn 
bieder  (Elaffe.  SRoubalcttj,  tat,  3ab,lungl* 
unfäbigfett.  .Nonvaleur,  Unwerib,  SBert^» 
lofigfeit,  nicht  einjutreibenbe  Wufjenftänbe,  un« 
Oerfäuflidje  SBaaren,  unficfjerer  SRücfftaub  bon 

faxten,  Auflagen  tc.  ÜRonülallo&ol ,  f.  0.  w. 

elargonulalfobol.  ftoattlen,  flüffiger  Koblen- 
roafferftoff ,  nach  ber  ftormel  Qu  Htt  (C,  H„). 

tfonulwafierftoff  (»onoit,  Belargonol« 
w  äff  er  jt  off),  im  amerifantfthen  Betroleum  unb 
in  ber  bei  ber  $eftiQation  ber  gettfäuren  mit 
überbi&tem  SBafferbampfe  fid)  bilbenben  öligen 
ftlüjHgfeit  enthaltener  Kobjenwafferftoff.  9to|ia' 
Irrten,  ̂ flanjengattung  oon  SactuS,  auf  benen 
bie  5od)eniflefd)ilbtau8  auf  Xeneriffa,  Sftabeira 
nnb  in  SKerrto  gejogen  wirb,  floppen,  floppt« 
rinnen,  f.  tfettnoppen. 

florbabbang;  bie  nach  Horben  gerichtete  ©eite 

etne$  (Bebirge*,  pflegt  auf  ber  noibl.  §albfugel 
ein  rauhereä  Klima  ju  haben,  als  bie  ©übfette, 
theil«  weil  auf  ihr  ber  fleigungSwinfel  ber 
©onnenftrabjen  ein  geringerer,  bte  Jnfolatton 

(Beleuchtung  unb  (Erwärmung  burd?  bie  ©onne) 
alio  weniger  intenfiü  tft,  tbetl«  Weil  bie  florb« 
feite  bem  3ultrömen  ber  fälteren  SBinbe  offen 

Eeht,  baher  tarnt  i.  B.  ber  SBein  am  fl.  ber 

eutfehen  ©ebirge  nicht  gebeifjert. 
florbaracrila,  1)  f.  Hmerifa. 

florbeuropa.  ©eognoftifche*.  ©röfeten. 
thetlSBoben  beS  ehemaligen  Xiluoialmeere«,  bie 

je&igen  Xuluo ia Ijcbicbte n  ober  ba£  Quar- 
tär, oon  Salai*  bii  an  ba«  Uralgebirge:  ffibl. 

oon  (Ealaie"  burch  Belgien  nach  Bonn  jum  Icuio- 
burger  Sßalb,  bem  florbranbe  beö  fyaxfrtt,  nach 
^tütefau  in  ©achfen  unb  am  florbranbe  be8  <Erj» 

gebirgeS,  oon  fiöbau  unb  Zittau  ab  am  3f orb« 
oftfufee  bei  }Riefengebirge3  unö  ber  ©ubeten  burch 
Bolen  bii  nach  *ula  in  ftufelanb,  bann  nach 
310.,  biß  jum  (EiSmeer.  flörbt.  oon  tiefer  8inie 
war  mährenb  ber  XilubialAeit  SBaffer,  ©cbottlanb, 

Jübmeftl,  (Englanb  unb  Norwegen  alt  Unfein. 
3on  ben  unter  bem  2>tluoium  liegenben  älteren 
Seichten  finb  burch  Bohrlöcher  aufgefcbloffen, 
bie©aljlager  bei  ©tafefurt,  ©chörfebeef,  Lüneburg, 

©perenberg  unb  ̂ noruraclaro ;  bie  ©teintohlen* 
lager  bei  gbbenbühren,  DSnabrücf,  Lettin  unb 

üöbejün,  foroie  jablreicbe  Braunfoblenlager.  (Eng- 
lanb  Xiluoium  (f.  b )  oon  yuU  bii  Barmoutg, 
Oon  (euerem  Orte  bii  Djforb  auch  Xertiär» 
formation.  Äuf  bem  kontinente  Xcrtiärfor» 
mation  $u  Xage  tretenb  in  Beigten,  im  0.  bei 
Teutoburger  BJalbeS  unb  beä  yavkti,  in  ber 

Brooinj  flaffau  iwifdjen  Sahn  unb  ©leg,  nörbl. 
oon  granffurt  a.  SÄ.,  bereinjelt  in  ©achfen, 
Branbenburg,  ©cblefien  unb  Königreich  ©achten, 
am  ©übfufie  be3  Srjgebirge«  in  Böhmen  oondger 

bii  in  bie  i'auftfc,  in  «Polen,   »ufelanb  unb 
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©djweben.  Kreibeformation  norböftl.  '^r anf- rei ch  über  ben  Sana!  in  baä  fübt.  unb  öftl. 
(Engtanb,  norböftl.  oon  Süttich,  in  SBeftfalen,  in 
ben  ftlufegebieten  ber  Sippe  unb  oberen  (£mi, 
nörbl.  Pom  ̂ arj,  in  ber  @egenb  oon  Braun« 

fdjmeig,  im  fdchfüch  <  böhmifepen  (Slbfanbftcin- 
gebirge,  im  fübL  $olen,  nörbl.  oon  Ärafau; 
burch  ba*  öftL  $olen  bin  nacb  Sftuftlanb,  Oer« 
ein.jelt  an  ber  pommerfefcn  Hüfte,  auf  ber  3nfet 

ftügen,  auf  ben  bönifchen^lnfeln,  im  fübl.  ©chwe» 
ben.    Juraformation  oereinjelt,  im  SBefer* 
gebirge,  norböftl.  oom  darje,  im  fübweftl.  Xheile 
oon  $olen  tc;  in  «nglanb  weit  Oerbreitet, 
Schweben.    Xriaöf ormation  oom  ©peffart 
bii  an  bai  f^ichtelgebirge  im  O.  unb  bi£  jmn 
fiarj,  Teutoburger  iBalb  unb  ffiefergebirge  im 

mit  wenigen  Ünterbrecbungen;  in  Dberjcplertcn 
unb  in  Bolen,  in  fleinerer  Partie  $wifd)en  ber 
unteren  Kofel  unb  (Sifel,  in  (Snglanb.  ©baS, 

in  ®eutfchlanb  B^ftein  unb  9totf)liegenbe8  im 
^arje  unb  in  Thüringen,  im  Königreiche  ©achfen 
nur  in  bem  9loth liegenben,  Kohlenmulbe  jwifchen 

3_wicfau  unb  (Sbemnt^  auch  nörbl.,  biet  unb  ba, 
bii  Seip^ig,  Ofcpab  unb  Sommatfch.  ̂ echftein  nur 
ganj  oereinjelt  in  tleinen  Barrien  (drimmibfehau, 
©aithatn,9KügeIn)norbweftl.  oon^atte,  imSRan«- 
felbifchen  um  fo  oot[fommener  mit  fupfer*  unb 
Ttlberbalttgem  KupfenchicferflöB.    3n  Böhmen 
SRotljltegenbeS  weftl.  oon  Brag,  am  ejufee  bc3  3fer» 
unb  8itefengebirge8 ;  am  9iorbranbe  biefe«  @e« 
birge«.  Bei  fiöwenberg  unb  Oolbberg  in  ©chlefien 
»othliegenbe«,  3echftetn  mit  ßupferfchiefer.  3n 
Siufelanb  ̂ )baÖ  in  buntem  Sechfei,  ohne  burch« 

greifenbe  ©onberung  in  petrographifch  Oerfchie« 
benen  (Stögen,  al«  permifche  Formation,  Berbrei« 
tungggebiet  mehr  als  18,000  Q9Rcifcn,  Berra, 
Orenburg,  Äafan,  Ktfchnet  ̂ Rowgorob,  3aro«IaW, 

Koftroma,  fBiätfa,  äBologba  unb  ©pibbergen. 
3 ii  (Snglanb  Xtja^  bei  Birmingham,  &umber« 
lanb  wenig,  bie  carbonifdje  ober  probuc« 
tioe  ©tetnfohlenformotion  möchtig  ent« 
wicfelt,  unb  bie  ältere,  fob lenärmere  car« 
bonifche  Formation.  Äuf  bem  kontinente 

jeigt  ftcb  biefe  im  norböftl.  granfreich,  in  Belgien 
unb  im  nörbl.  Xheile  ber  preufe.  diheinprootn^, 
in  SBeftfalen.    Brooin*  9?affau,  am  ̂ arje  bie 

ältere  ,  ohne  Koblentalfftein ,   im  Königreich 
©achfen  ba«  gro&e  Kotjlenbaffin  jwifchen  Bwicfau, 
(Shemni^  unb  fiugau,  bai  Heinere  im  plauifchen 
©runbe  bei  Dredben;  ältere  bei  ftlöfja  unb  ̂ ai« 
nichen,  in  Ober'  unb  Kieberfchlefien  beibe  (Etagen, 
im  nörblichen  Böhmen,  weltlich  oon  Brag,  in 
9iufe(anb  in  ungeheuerem  Kaum,  nur  an  ben 
JRänbern  ju  Tage,  jum  gröfeten  Xheile  oon  ber 
permtfehen  gormation  unb  bem  3ura  überlagert, 
meftlicher  9tanb  oon  SWo^fau  bii  ani  weifee  SReer, 

im  Often  oom  Ural  begrenzt,  probuetioe  Kohlen* 
formation  nur  auf   oerhältnifemöfeig  wenige 
©teilen  befdjränft,  Kohlenfalfftein  oorherrfchenb; 
in  ©chweben  mit  nicht  abbauwärbigen  glö&en 

in  ©chonen  unb  auf  Bornholm.  —  2)eoonifche 
Formation  in  ©rofebritannien,  mächtig  ent* 
wicfelt  auf  bem  (Kontinent,  oon  ber  belgifch'fran« 
Aöftfcben  ©renje  über  bie  ftrbennen  bii  jur  (Eifef, 

tm  grofeen  rbeintfcr)en  ©chiefergebirge  oon  (Elber» 
felb  bi«  «Übelheim.  Kleinere  ©ebiete  im  ̂ arje 
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unb  im  öftl.  Düringen  bei  Saalfelb,  in  Ober* 
ftonfcn  in  ber  ©egenb  Don  $of,  im  fädjfifdjcn 
SSoigtlanbeunb  in  ben  reußifdjenftürftcntbümern, 
in  Sdjlcfien,  greiburg  unb  ftunjenborf,  in 
Polen  bei  Siemierj  unb  Tcmbad,  in  JRußlanb 
ettoa  7000  Q  Weilen  in  einer  Qont,  Don  Shir< 
lonb  in  norböftlid)er  5Rid)tung  bis  Wrdjangcl, 
in  einer  »weiten  Don  Jturlonb  füböftl.  bis  über 

lula.  —  Silurformation  bauptfäd/lid)  in 
©roßbritannicn,  in  Norwegen,  baS  Sbriftiania- 
baffm  unb  baS  Don  Wjöfenfec,  in  ©djroeben  nur 

in  SBeft»  unb  Dftgotblanb,  in  Smalanb  unb 
Sc&onen,  in  Slußlanb,  mit  gan*  abn>eid)enbem 
ßljarafter  Don  Petersburg  nad)  23.,  längs  beS 
finnifdjcn  WcerbufenS  burd)  Sftljlanb  unb  Korb« 
liolanb,  anbererfeitS  nad)  0.  an  ber  ©üb*  unb 
SüDoftfeite  beS  SabogafeeS;  in  Teutfdjlanb,  im 
ffidjfifdjen  83oigtlanbe,  im  ftürftentbum  SRcuß  unb 
in  bem  füblid)  Don  Saalfelb  gelegenen  Tbcile  beS 
TljüringerSBalbcS,  aud)  am  Korbfuße  ber  Subeten, 

in  S3öbmen,  fübroeftlid)  Don  Prag.  llrgneiß» 
unb  Urfdjieferformation,  namentlid)  in  Kor* 
roegen,  Sdjottlanb  unb  KorbliDlanb,  im  größten 

I^eil  beS  (SrjgebirgeS,  im  gid)telgebirge,  Siefen' 
gebirge  unb  ben  Subeten,  in  ginnjanb.  ©  r  a  n  u  Ii  t 
nur  tm  ftönigreid)  Sadjfen,  Don  Sübioeft  nad» 
Korboft,  nörbl.  Dom  Sbcmni{j'.3n)idauer  S3affin. 
©  r  a  n  i  t  e  unb  ©  r  a  n  i  t  i  t  c  im  ßragebirge,  ftidjtcl» 
gebirge  unb  Kiefengebirge ,  als  große«  ©ranit* 
plateau  in  ber  fäd)ftfd)en  £aufi$  (S3ifd)ofStoerba 
unb  93aufccn)  im  Sentralftod  beS  §arjcS  (S3roden), 
in  ftirtnlanb,  Kortoegen  unb  KorbliDlanb.  Spe- 
ntte  in  Kornjegen,  in  ber  ©egenb  Don  Weißen 
unb  Worifcburg,  auf  ber  Snfel  ©'be  *c  Por* 
ptypre,  Ttortte,  Tiabafc  unb  W  c  lapbpre 

tra  TJjüringcr  SBalbc,  im  Kiefengebirge,  an  ein* 
»einen  Stellen  beS  (JrjgebirgeS,  anufeben  bem 
TaunuS  unb  SSefternjalb,  in  Korbenglanb  jc  Sin 
größere«  Porpbprgebiet  norbtocftl.  unb  nörbl. 
Pom  fäcbfifdjen  ©ranulitgebirge,  ein  fleinercS  in 
ber  ©egenb  Don  $aü.e.  93  a  f  a  1 1 ,  T  r  a  cb  p  t , 
Pbonoltt  ic.  in  ber  Sifel,  in  bem  Sieben« 
gebirge,  bem  SBcftcrtoalbc,  bem  93ogelSgebirge, 
Jpabidjtmalbe,  Weißner  in  Reffen  unb  ber  Kljön; 

einzelne  SBafaltfuppcn  ober  ©änge  bis  in  bic 
KÜJje  Pon  (Sifenad),  am  fübl.  ftuße  beS  T  Düringer 
SBalbcS  bis  inS  ftidjtclgcbirgc  ̂ nb  Srjgebirgc, 
ferner  burd)  bie  iäd)ft}d)=böfymi)d)e  Sdjroei»  nad) 
bem  Saufifcer  ©ebirge  (fiöbaucr  23erg,  Kcpt)clin» 
bolerit).  33ulcamfd)cS  ©ebiet  beS  nörbl. 

33öbmen,  bödjfte  Sntttridelung  im  böljnufdjen 
Mittelgebirge  bis  (Sger,  im  Kiefengebirge  unb  in 
Sd)lefien  Derein jclte  39afaltfuppen,  in  Srlanb, 
Sd)Ottlanb  unb  auf  ben  Ijebribifdjen  Snfeln.  Kocb, 
tfjätige  ©ulcane  nur  auf  ftSlanb.  ftauna. 
1)  TaS  arftifebe  Kcid)  ift  ocrbältntßmäßig  arm 
an  Tbjeren,  ©iSbären  unb  Kobben  an  ber  ftüfte, 
Sentker,  polarfudjS,  ?llpenbafe,  Semming,  »abl 
reid)c  ©affcrDögel  unb  3tfd)e.  2)  unb  3)  DaS 
9leid)  ber  Pcljtbiere  unb  baS  ber  {Rinb- 
Pieb«ud)t ,  geben  Piclfad»  in  einanber  über. 

eid)börnd)en,  Hermelin,  9?örj,  Sär  unb  i.'ud)S, 
SBolf,  Pielc  «rten  Sifdje,  SBalbbübncr  unb  SBoffer= 
Dögel.  SMefouebt  im  Airciten  Sieidje  fct)r  be* 
id)ränft,  Dom  Siinb  unb  pferb  werben  nur  fleine 
9iaccn  gejüd)tet.  ©är,  ßud)S  unb  SBolf  nur  nod) 

febr  Dercinjelt  in  ben  ̂ oebgebirgen  aKitteleuropaS 
unb  ben  pprenöen,  ber  SBolf  in  ben  franv  ©c» 
birgen,  ben  ?Üpcn  unb  bem  farmatifepen  Dften. 
^nber^one  bcrJRinboicbüudjt  baS  9leb, 
roeniger  ber  (Jbelbirfd),  baS  SBilbfdjtDein,  nur 
nod)  in  9Bilbgärtcn  ober  Urroälbcrn  OfteuropaS. 
&  I  o  r  a.  1)  %\e  8onc  ber  9R  o  o  f  e  unb  Älpen» 
pflanjen,  Sllpenfräuter^  ober  Polarjone  unb 
9llpcnfträud)er«  ober  arftifdje  Crficre 
umfaßt  roenige  im  bödjften  Korben  gelegene  ©egen/ 

ben,  Mitteltemperatur  —  5'y,0  C,  SBinterfdlte 
bäufig  unter  ben  ©efrierpunft  beS  CuedfüberS. 
Siegetation  febr  fpörlid),  j.  93.  in  Spi&bergen  bic 

3opl  ber  S3fIanJcnarten  ettoaS  über  2tX),  toopon  */a 

Krpptoganun  fiub.  "^1)^:1  <}:.:w,  r,  meift  bie  in  bec 
bödjftcn  9llpenregion  roadjienben  ©attungeh.  2) 
Tie  3one  ber  ?llpenfträud)er,  fiapplanb,  geringe 
Ibeile  beS  nörbl.  SranbinaoienS  unb  JHußlanbS. 

.t>oIjmud)S  ienfeitS  beS  60.  93rcitengrabcS  auf  Per» 
früppelte  SBeiben,  S3ir!en  unb  ttiefern  befebränft 
Sbaralteriftifd)  ift  bie  StraudjDcgetation  auS 
9Bad)bolber-  unb  (Sricaarten,  baS  mafienbafte 
Huftreten  Don  gleiten,  SJioofen  unb  Sajifrageen. 
3)  Xic  S^ne  ber  nörbl.  SBalbbäumc, 
ber  S3irfe  unb  beS  KabeltjoI&eS  ober  bie  f  u  b  * 

arftifdje  3onr  3?orb>  unb  SRittelffanbinaPien, 
ber  größte  Xljeil  Don  Korbrußlanb  unb  3SIanb. 
©ro|eKabeIbolaroälbcrauS  Dcrfrf)icbenen  l3tnuS» 
arten,  namentlid)  Jidjtcn,  Tannen  unb  Riefern. 
93irfen,  ©rlen  unb  ftüterpapptln  bilben  feine  ge* 
fdjloffcnen  SBölber  mebr.  ©egen  bie  nörbl.  ©renie 
S3aumarten  früppelig  unb  ftraudjartig,  SSadj* 
bolber,  ̂ eibefraut,  ̂ eibelbeeren  tC  csüblid)er 
Piele  Seerenpflanjen,  Preißel»  unb  i>eibclbccren 
im  SBalb,  ©rbbecren  unb  geroöf)nlidje  Jpimbceren 
in  £id)tungen,  3tDcrgbimbceren  ynb  Moosbeeren 
auf  liefmooren ,  auf  feudjtem  ©runbe  reirbe, 
Sarerartcn  im93erein  mit©lumaccen,  unter  benen 

bie  efpperaceen  Dorberrfd)cn.  §m  nörbl.  Zueile 
ber  3one  iSIänbijd)eS  MooS,  mebr  füblid)  ©erfte 
unb  §afer,  in  (sdjtoeben  unb  Scbottlanb  Äar« 
toffcln,  oom  mittleren  Sdjroeben  an  fübroärtS 
fRoggen,  in  SlHßlanb  33ud)njeiicn.  ̂ m  ©üben 
biejer  3onc  «epfel.  33irnen  unb  Kirfdjen,  leßteu 
am  meitcften  nörblid).  4)  3<>nt  be d  £aub» 
walbcS  mit  abfaüenben  S3lättern;  baS  ganje 
mittlere  Suropa  bis  über  bie  ©ren$e  bti 
SBeinbaueS  fübl.  lr.:;.:r.-.-.  Tie  SBälber  laub* 

medjfelnber  fiaubljöl^cr  auS  93ud)cn  unb  (Sieben, 

Ulmen,  (5i'd)cn,  meniger  auSgebebnt,  immergrüne Kabelböljer.  Kabelrcalb  mit  Siebten,  ftiefcrn 
unb  Tannen.  Arftifdje  35eerenpflanjen  befonberS 

in  ©ebirgSgegenben.  Trodene  fiänbereien  mit 
$eibc,  tiefere  Stellen  mit  ©raSroud)S.  SBicfen 
unb  (?utterbau.  Korbgrenje  biefer  ©üb* 

nornjcgcn  unter  bem  57.°,  SHußlanb,  mo  bie 
93udje  burd)  bie  Sintereidje  erfe^t  mirb,  beAto. 

54.°  n.  93r.  5igcntlid)er  Slderbaubiftrict  mit 
©etreibcarten,  Oelfrüdjten,  jablreidjen  ©ejpinnft« 

unb  $>anbelSpflanjen,  SBcijcn  bis  48"  n.  83r.. 
93ud)meiien ,  im  0.  bic  öirfe.  MaiS  nur  bis 
jur  nörbl.  ©renje  bc^  SBeinbaueS.  ßartoffcln, 
©emüfe,  ftirjeben,  Pflaumen,  Äcpfel,  83irnen, 
mebr  fübl.  SBelidjenüfie,  pfirfid)e,  ed)te  ftaftanic 
unb  Manbeln.  Korbboufcr,  f.  o.  m.  Äorn» 
branntroein.    9?.  fliitriolöl,  i.  Sdjrocfelfdure. 
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SMotbtfdjc  Stent,  gcnjöhnlidjc  ober  fdjnjarje  Sienc 
mit  bräunlicher  Schaarung.    KfltbifdjtS  Inn« 
fdjnjäti}igc§  Sdjaf  (Ovis   brachyura  borealis), 
©röße  unbßörpergcftalt  beS  bcutfdjenSanbfdjafeS, 
im  nörbl.  9?ußlanb,Kortt>egen,  ftarörinfeln  unb 
3Slanb,  nad)  (Sibirien  burd>  bieKuffen  eingeführt, 

auf  ben  jjarörinfeln  unb  in  3$lanb  5.  %f).  halb* 
IDÜb,  in  Kußlanb  mit  bem  gettfteißfcbaf  unb  bem 

langfdjttJänzigcn  Sd)af  getreust.  Seibe  ©ci'cftlcc^ter gehörnt :  bünncr  f  unbehaarter  Sd)toan  j,  13  28irbel, 
röthlid)braune  23oue  beS  KumpfcS,  Oberbaar 
(©rannenljaar)  Don  mehr  als  20  cm  Sange  unb 

Unterbaar  (ftlaumbaar)  um  2/3  fürjer.  3ln  ßopf 
unb  Seinen  furje  braune  §aare,  unterer  Stanb 
beS  ftalfeS,  SBorberbruft  unb  Sd>roanz  fdjroarz. 
Saoon  a.  DaS  #ebribenfd)af,  flctn,  bei  ben 
fjflden  oft  Kebenbörner.   fyarbe  bcr  Solle  feljr 

öerfdjieben,  ©efidjt  unb  Seine  oft  roci|.  — 
b.  SaS  Sbetlanbfdjaf,  flcin,  fet)r  genugfam 
unb  Don  fräftiger  Constitution.    Korbltd)t,  f. 
^olarlidjt.  Korboft,  ̂ iorboften,  ftimmelSgegenb, 
jtoifcfjen  Korb  unb  Süb.   Korbmonfum  im  3n* 
brfeben  Dcean  oon  Dctober  bis  SRärj,  f.  Sttonfune. 

WorboftpaRat,  in  ber  fubtropifdjen  gone;  in  ber 
tropifeben  3°ne  wirb  er  *um  reinen  Dftroinb ,  f. 
Saffat.  Korboftuunb,  für  Seutfcblanb  oom  SBeißen 

2fteere  unb  Dom  nörbl.  Sibirien,  bringt  in  ber 
SRegelSrodenbeit  unb  Kälte.  Korbpolarlanbtr,  bie 
innerhalb  beS  SßolarrretfcS,  3feftlanb  unb  3nfeln, 
fiapptanb,  Korbrußlanb,  Korbfibiricn  unb  baS 
nörbl.  Äüftcngebiet  Don  Slmcrifa.  Korbpiinlt, 

f.  SWitternacbtSpunrt.    Korbftaitb,  Sienenftanb, 
befjen  StuSflug  nad)  Horben  gerietet  i%  fofl  ben ! 
meiften  §onig  bringen.    »2orbtoeft ,  Rimmels» 
aegenb  jtoif djen K  orb  unb  2Beft.  Korbroefttoinb 
für  Seutfcblanb  Don  ber  Korbfee  unb  bem  nörbl.  I 
&tlantijd)en  Cccan,  bringt  in  ber  Kegel  fühle  unb  , 

frudjte  Suft.  Korbtoinb,  für  baS  weftl.  Xeutfct)* 1 
lanb  Don  ber  Korbfee  unb  Dom  nörbl.  Mtlantifdjen ' 
Ccean,  bringt  im  Sommer  fühle  unb  feudjte  Suft, 
im  SBintcr  meift  Ihaumettcr  unb  Segen,  inti 
öftl.  Seutfcblanb  oom  nörbl.  2Ulantifd)cn  Sttccrc ; 
unb  Dom  (Eismeer,  über  STanbinaDien  unb  bie . 

Cfrfee,  bringt  im  SSinter  feud)te  Suft  unb  Sdjnce»  j 
nB;  geroöfjnUcf)  gebt  er  nad)  furjer  Sauer  in  j 

ben  rroefnen  unb  f älteren  Korboft  unb  Cft  über. 1 
Korfollrtnb.  in  Korfolf  unb  Suffolf,  alte  un=  I 

gehörnte  Sanorace,  bunfclrotbbraun,  Sd)toanj  =  j 
»ifce  roeiß.  ©efäUige  Sörperformen.  2Kaftfär)ig-  \ 

feit  nidjt  befonberS,  bagegen  gutes  SJcildwieb, 

WliM)  beftcr  Cualität.  Korfolffdjaf,  the  old  Nor- ; 
folk-breed,  ©raffdiaften  Korfolf,  Suffolf  unb 
Sambribge,  alte  Kace,  bem  fdjmar^föpfigen  .ßeibc«  ; 

fdjafe  (f.  Blackfaced  breedj  äbnlidj.    ©rofee ; ©enügfamfeit  unb  tfRarfdjfäfjtgfeit;  gleifd)  febr 

röofjlfajmcdenb,  DorjugSrocife  mit  9JenJ<£eiceftcr  1 
brnt  gefreu*t.  Morfolf» trottet  ober  Iraber,  fe^r 

gefcbäfct,  tqeuer  beja^lt,  früher  in  Worfolf,  ic^tj 
audj  in  anberen  ©rarfefjaften,  Dorroicgenb  benu^t ! 
für  leidjtcre,  offene  Jyubrrccrfe.    Wan  Derlangt, 
bafe  fie  in  einer  Stunbc  minbeftcnS  15  engl. 
3)ieilen  jurüdlegcn.     llrfprung  mabrfdjeinlid) 

^oDanb ,   icbenfaflS   'ijjrobucte    einfadjer   ober  j 
boppelter  Rrcujung.    ©röße  ̂ njifdjen  1.60  unb  , 
1.66  m,  feiten  böper.    ffopf  tn  ber  Stirnpartie  | 
etnjaS  Dorfpringenb,  nidjt  immer  bübfdj,  .frais 

ftarf  unb  breit  aus  bcr  99ruft  auf ftetgertb.  SBiberrtfl 
marfirt,  gut  abgelagert,  SRüden  gerabe,  Rruppe 
lang,  brett,  aud>  fdjön  abgerunbet;  ©tfjroeif  bäujtg 
bod)  angefc^t.  Oberfd)enfel,  llnterfd)enfel  Der» 
bältni&mäfjig  furj,  gut  Derbunben  unb  mit 
fräftigen  SRuSfeln  auSgeftattet.  Sprunggetente 
|  befonberS  fräftig  cntroidelt.  häufig  etmaS  fladj» 
ripptg,  SJruftbau  Dortrcfflidj ;  lange  Sdmltern, 
fefjc  fdjräg,  tief  Ijerab;  ermaS  fur^beinig.  Untere 
©liebmafeen  untabelb,aft.  Sei  ber  Serocgung 
beben  bie  9Wfc  bie  Sdjultern  auffäflig  bod),  We 
ftniee  erfdjeinen  runb,  ibre  .^interbetne  werben 
mciftenS  auStoärtS  geftcllt  unb  greifen  in  ber 
Kegel  etmaS  über  bie  Sorberbcine  r)inroeg.  an» 
jührlid)  Diel  efportirt;  befonberS  gern  9tot^« 

fdjimmel. Rflrtfdtä  f  ferb.  Sie  plumpen  fiaftpferbe  in 
granfreid),  (Snglanb,  in  bem  ßronlanb  ©a^« 
bürg,  in  Stciermarf  unb  Xtyrol  faft  ausnahmslos. 

Sie  berben  ̂ injgauer  unb  v^onaauer  —  bie 
33rauerpferbc  WündjenS  —  liefern  Die  fd)önften, 
fräftigften  Slepräfentantcn.   S9ei  ben  Slrbennerh, 

aud)  bei  Derfdjiebenen  jdjroeren  Scblägcn  SnglanbS 
fdjeint  in  früherer  Qeit  eine  SKifdjung  mit  orien« 
talifdjem  Slut   ftattgefunben   ,su  fjaben.  Sie 
norifdje  ober  occibentale  9iace  befifct  entroidelte 

■JlngefidjtSpartie,  meift  auf  Soften  beS  SdjÄbel* 
tbetlcS.   Äopf  obere  Steile,  mit  9luSnab,me  ber 
lateralen  Sfjeile  beS  ̂ interfiefcrgelenfeS,  fdjmäler, 

im  tttgefUptc  breiter.    9ttft^6p(en  beS  fiopfeS 
ftärfer  entroidelt,  fjättfig  JRamSföpfe.  SBarfaäljne 

mehr  in  bie  Sänge  gebogen,  liefe  ber  JRcibflädje 
größer,  als  ber  99rettenburdjmcffer.    %m  93au 

maffig;   Scnbcngcgcnb  lang;   Senbenmirbel  6. 
Sornfortfat)  beS  fcdjftcn  Senbcnroirbcls  fenfredjt, 
oft  etwas  nad)  rüdroärtS.   S.  S.  ftra"**/  „Um 

Beitrag  jur  SRacefunbe  unferer  s^fcrbe".  ̂ orifd)e 
Scibrnraupc,  aus  Süböfterreidj  unb  9?otbitalicn, 
liefert  fcfjr  fd)öne  meige  unb  b^cbgelbe  Seibe. 

Morifdjcr  Seiterpflug,  SSecbfelpflug,  beffen  jmei 
^flugförpcr  an  etnem  |u«b  bcmfelben  ©rinbcl 
um  {$0"  DerfteDbar  finb,  f.  ̂flug.    IWoriUDt,  f. 
Korerbe.  Moria,  f.  o.  n.  ftörs.  Korft,  im  ruff. 
ftanbel  baS  tjieljttjerf  Don  jungen  Sucbfcn.  %ot- 

lä'nbifdje  Sccrcn,  eßbare  grüdjte  Don  Itubus areticus  beS  tyotyn  KorbcnS,  mclcfje  in  Sibirien 
frifd),  getrorfnet  unb  cingemadjt  gegeffen  roerben 
(oral.  u.  ̂ imbcere).   Korlaitb,  f.  d.  m.  Korb« 
lanb. 

Kormalttlfobolometer,  bie  neuen  gefefclirf)  ein« 
geführten  unb  gcaidjtcn  STIfoholomctcr  (f.  b.)- 

yionnalarbfitötag,  f.  u.  Arbeitszeit  u.  Sofjn. 
Kormalbobtn,  f.  Sonitiren.  Kormalbogifl,  bie* 
jenige  firäufelung  ber  SöoDe,  wenn  bie  §ölje 
gleich  bcr  Spannung  beS  SBogenS  ift  (f.  Sharafter 
ber  SBoüe).  Konnalbrcite,  bie  ©reite  eines 
ftluffcS,  rocldje  er  bot  ober  haben  muß,  um  bie 

größte  beenge  Saffcr  abzuführen,  ohne  überju« 
treten.  Sie  StefebeS  Slwff^S  heißt  Kormaltiefe.  Kor« 

malbüiigct,  .frauptbünger,  ältere  ̂ Bezeichnung  für 
frifdjen  Stallmift,  befonberS  oon  KinbDich,  rocil 

überall  anmenbbar.  KorntOlt  fttä'ufclung,  tt.t 
Sollbau,  f.Kormalbogigunb  SfyaraftcrbcrlBolIe. 
Korraalc?  Sicthfajafl^fijftent,  iebeS,  melcbeS  ben 
gegebenen  SScrhältniffcn  cntfpridjt.  Kotmolfuttcr/ 

foldicS,  roelcheS  ben  s3lnforberungen  beS  X^iereS 
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in  Se»ug  auf  Sufamiwfefcung  (f-  ftutterbe« 
redjnung)  entfpricht.  Mortnalgtwidlt,  f.  tieften. 
Wormalgrunbftüdc,  f.  Sonitiren.  Wormalbcu, 
foldje«  befter  Qualität,  Welche«  als  üoöroertljig 
ailt.  ̂ iormalllaftcr,  f.  fcoljmafje.  Monnallraft, 
f.  o.  m.  Sentripetalfraft  SJnrmallängc,  Normal 
laftftt,  f-  Sonitiren.  Wormalmafj,  etn  mittleres 
ober  auch,  ali  SRufter  jur  Sergleicbung  biencnbe« 
:Cängenma&  (bgl.  «rt.  Stichen).  92ormaI{änrtn, 

bie  *u  Ditriranalnfen  bienenben  (»äurclöiungen, 
welche  auf  einen  bestimmten  titer  gcfteOt  fmb. 

SRormalfcblauaV,  f-  fteuerlöfchgerätbc.  yiormal- 
djulcn,  SNufterichuIcn,  folcfte,  an  melden  fid)  Stn 
änger  im  fiebrfach  burd)  Slnfdjauung  unb  Uebung 

ür  bie  felbftftänbtge  Serwaltung  eine«  fieljramt« 
borbereiten.    Sionnaltbirr,  bei  meld)cm 
bie  Summe  aller  einzelnen  Sonitirung«gegen' 
ftänbe  =  100  ift  (f.  Sonitiren).  Worinaliibr, 
folcftc,  welche  oon  ber  Sternwarte  au«  geregelt  wirb. 

9lormalborratb,  f.  91ufcung«probuct.  Wormalöor; 
ratlitMiirtboöc,  f.  ftorfteinrtcbtung.  vj; ormalruittc 
MHg,fold)c  in  angemcffenemSBedMelamifdjen  Wegen 
unb  Sonnenfdjcin  nad)  Sebarf  be«  ?Öad)«tl)um«. 

yformaljatjl  ber  ̂ inicnftörf r,  bie,  weldje  man  of)ne 
UebcrfüÜung  auf  einem  JRaum  unterbringen  fann. 

yiormannifditr  ^agbbunb  (Canis  sagax  ve- 
naticus  villosus  F.),  wal|rfd)cinlid)  Kreuzung 
be«  franjöfifcben  Sagbljunbe«  mit  bem  gleijcber» 
b,unbe,  jeigt  einige  Sfefjnlichfeit  mit  bem  beutfdjen 
8d)wei&bunbe,  ift  aber  gröjjer  unb  fcfclanfcr. 
©dblid)weifjer  ©runb,  fcbwarje  ober  braune 
Sieden;  Dhren  faft  immer  bunfelfjaarig,  „Chien 

fön  ran  t  normand"  ober  „Chien  couraut  baubis" 
bauptfäcftlid)  *um  fluffpüren  unb  Slufjagen  be« 
$aarwilbe«  benitbt  ©erud),  wie  ©ewanbt&eit 

gelobt.  «RnnnanntfdicS  #uhn,  f.  Selgifdje«  tfmhn, 
eigentlid)  Sreoe>cocur-,  §oubon«  unb  SJaflodje 

bub,n.  9i.  ober  neue*  franAb'ftfdjtS  «anindjen (Wormanbiner,  fiangueboc,  Stonenai«fanind)en), 
burd)  Paarung  oom  alten  franj.  ober  2Bibber- 
faninchcn  unb  ©eljegefanindjen,  burd)  forafältige 
flucht  unb  Pflege  emftanben,  in  allen  färben, 
©emicbt  4  kg,  bei  guter  Sflaft  6  kg.  9lm  belieb- 

teren bafengrau  ober  ifabeHfarben.  flur  3üd)tung 
febr  au  empfehlen,  ba  e«  unfer  ftltma  gut  Der- 
trägt  unb  grofce  ?lebnlichfeit  mit  bem  $ajen  bat. 
9i.  *fcrb  (f.  Sranfreid)),  al«  SRobepferb  f.  u. 

«nglo  -  9?e  fJ.e).  Die  leichteren  SBagen-  unb 
JReitpferbe  porwiegenb  in  ben  Departement«  oon 
Drne  unb  be  la  SKandje.  Die  fdiönften  Dhiere 
Pon  SRerlerault,  befonber«  als  Garrofficr«  beliebt. 
3n  ben  Departement«  Sure  unb  ©einc-^nferieure 
weniger  eble,  aber  fräftige  Wrbcit«thiere,  ben 
Sßenberonner  unb  ben  Soulogner  är)nUcr),  Äörper* 
röfje  unb  ©ewicht  etwa  bie  SRitte  AWijcben 
eiben  6d»lägen  baltenb.  lieber  Kaceboulonnaise 

f.  b.  9?.  9ifnb ,  ju  ben  fdjönften  unb  grö&ten 
ber  9Jiebcrung«race  gefteOt,  berüorragenbfte 
Sdjläge  bie  Race  augeronue  unbRace  cotentine 
(f.  \>X  Durd)  Jcreujung  mit  S^ortorn«  ftebt 
bie  Durcetrace  ben  rein  gezogenen  Sortb.orn« ! 
faum  nad);  gleifd)qualität  foll  fogar  befier  fein. 
31.  £d)fflfin,  gehört  faft  gan$  ber  grofien,  gro&« 
o^rigen9iace(Sus  scrofa  macrotis)  anunberreid)t 
ein  ©enuebt  Pon  800  kg.  Der  Stopf  cb,er  flein 
cli  grofj;  Oberen  grofj,  Rängen  nad)  Porn  über 

ben  Äopf.  ̂ >al#  furj,  £cib  lang  geftredt,  SRüden- 
linie  jiemlid)  gerabe;  mittcllange  Seine,  ftämmig, 
fräftig;  Sdntmnj  geringelt  getragen.  SEBeid)e 
3)orfienb,aare  meift  gelblid).  ©efter  Sdjlag  im 
Xb^ale  ton  91ujc.  Sftan  rü^mt  bie  5rud)tbarfeit; 

in  einem  SBurfe  oft  10—12  gerfel. 
Wortocflfn,  f.  u.  Sdjroeben  unb  Norwegen. 

9{ortDrflifd)t  diolleggc,  mit  Stacbclroaljen,  ro- 
tirenbe  Sggc,  in  (inglanb  Derbreitet ,  ganj  aui 
^ijen,  beftcfjt  auö  einem  Ocfteflra^men ,  oon  3 
Säbern  unterftüfct,  auf  roeldjem  fid)  bret  SBeOen 
mit  je  einer  rlnjabl  fternförmiger  ®d)eiben  be^ 

finben.  ̂ oftma,  Will  au«  ber  Ebtbcilung  ber 
Scbijompceten,  beffen  einzige  Ärt,  N,  bombyciB 

Naeg.  (l'unbistophytoü  ovale  Lebert)  bie  ali 
©attine  (f.  b )  befaiinte  firanfb.eit  ber  (Seiben- 

raupen b/rüorruft.  iKo&,  in  ber  Sd)äferfpracb> 
f.  o.  n>.  6d)af. 

y^ota,  1  f.  o.  tt>.  Heine  Kedjnung  ober  ftactura; 
2)  ein  Ylu^jug  au«  bem  Sontobudje  oon  einer 

offen  ftefjcnben  Scdjnung;  3)53emerfung,  Änjeige, 
©erid)t  je;  ad  notam,  Nota  bene  (NBA  ba- 
ber  aud)  ein  NB.  f.  o.  ro.,  SRerfjei^cn.  Slotat 
(Notariat I,  eine  öffentlid)  ,^ur  Seurfunbung  pon 
Xbatfadjen ,  SRecftten  unb  9icd)t«Dcr$ältnifjen  bc 
ftefltc^erfon,bäufig  juglcid)Sed)t«annjaIt,nament» 
lieft  a ueft  im  QJrunbftüdeocrfeljr  tb,atig;  fo  mtrb 
a.  33.  in  ̂ Jreu^en  eine  beantragte  Eintragung  in 
ba«  ©runbbud)  nur  bann  borgenommen,  roenn 
ber  Antrag  gericfttlicft  ober  notariell  gefteQt  ober 
minbeften«  beglaubigt  ift.  Cgi.  $bpotbefenroefen. 
Wotfnbanl,  ̂ ettclbanr,  f.  33anfen.  Motbabrcffe, 
f.  9Bed)fel.  Siotborbtit ,  9lu«befferung  eine« 
Deicfte«  bei  bringenber  ©efaljr,  mo  ntcftt  auf 
lange  ftaltbarfeit,  fonbern  auf  feftnefle  Sollen* 

bung  gefetyen  werben  mufe.  Siot^oueiflutb,  bei 
einem  Xcid)e  ber  cm  entflegengejehten  (Jnbc 

ber  8ttißur|  bureft  Dcffnung  ber  Sorfc&böljer 
gemadjtc  2lbfluf3,  roenn  ba«  ju  ftarf  angefeftrooDcne 
Raffet  bem  Damm  ©efabr  brob,t.  iRotti&an,  f. 
gludjtbau.  Wotbbrunntn ,  ©afierbeljälter,  in 
roeldje  bei  ffeuer«gefab,r  Gaffer  geleitet  werben 
fann.  Sotbbamm,  ytottjbcidj ,  Damm,  weiter 
nur  auf  furje  3f»t,  bi«  jur  Vollenbung  be«  ̂ »aupt« 
bamm«  angelegt  wirb.  INotbctb,  im  ̂ ßroceffe 
einer  ber  beiben  SSarteien  jur  Srjänjung  ber 
übrigen  Seweife  auferlegter.  Die(er  ̂ ei|t  rid)ter» 
lieber  6ib,  unb  Awar  ©rfüQungöeib,  wenn  er  ber 

be^auptenben,  8ieinigung«eib,  wenn  er  ber  be- 
ftreitenben  ̂ artei  auferlegt  wirb,  yiotbbnrft, 
9llle«,  wa«,  im  gaüe  e«  fehlt,  92otb  bewirft,  ba« 
Scbürfnifi  äufjerfter  Sefcftränfung,  förperliebe« 
Sebürfnil  (9?.  oerridjten),  unb  bie  redjtlidje 
?lu«fü^rung  einer  Streitfacfte;  erceptipifdje 
31.,  bie  oom  93eflagten  Porgefd)ü&te  Sleebtöau«» 
füb^rung  unb  Beantwortung  ber  Äla^e.  jRÄtIHfag 
an  ber  flehe  mit  einem  ©liebe  unb  bunten  mit 

einer  Schraube  oerfch.cn,  burch  weldje  c«  enger 
unb  weiter  geftcllt  werben  fann,  bient  al«  ßr|a& 

für  Pcrloren  gegangene  £>ufeifen.  'JiOtbcrbtn, 
biejenigenSnteftaterben  (f.  b.),bercn  ©rbrecftt  audj 
qegenüber  einer  entgegenfte^enben  le^twilliaen 

Serfügung  geltenb  gemacht  werben  fann.  Sgl 
«Erbrecht.  Siotbfntkruna  btr  Sifntn,  f.  gütte- 
rungSmethoben.  ^otbhfiuirath/  Scrfonen,  welcb« 
in  aufjerorbentlicben  jällen  jur  llnterftü^ung  ber 
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übrigen  Xeid)beamtcn  gewählt  »erben.  Wölb* 
liilfe,  1)  gemeinfcbaftlidjie  Arbeit  befm  £eid)bau, 
£ii  welcher  jeber  in  einem  $eid)Derbanbe3Bohnenbc 
bei  bringenber  ©cfabr  oerbunben  ift;  2)  f.  d.  w. 
IRothwehr;  3)  93eiftanb,  ber  in  ber  vlotr)  Don 

Änberen  geleiftet  wirb.  'Jiotbfnedjt,  ein  itneebt, 
ben  man  auf  fur^e  $cit  als  Steüoertretcr  ober 
in  Ermangelung  cineS  aubern  in  Xienft  nimmt. 

"Rotblettcr,  f-  o-  »•  Feuerleiter,  Woibniateualicn, 
beim  Deichbau  nötige  Materialien,  Die  man  im 
SBinter  bereit hält,  um  bei  etwaigen  $eid)brüd)en 

febnell  ipülfe  fdjaffen  *u  fönnen:  iRetsholi,  Fa- 

jd)inen,  "^fulilo  Don  ocrfdjiebener  ©röfje,  Fretter, 
Stroh,  langer  3Rift  u.  Wotbrcd)  t,  3 1  a  a  i  s  u  o  t  ty 
rcdjt,  Jus  emiueus,  öefugnifj  ber  Staatsgewalt 
«im  Singriff  in  bie  Sledjte  ber  ßinjclncn  im 
Mntereffe  ber  ©cfammtbeit  bei  unabweisbaren 

löebürfniffen,  im  iclelagerungSauftanb  Ausnahme* 
gefef^c,  Aufhebung  ber  ILibeas  corpus  Acte,  Sp 
propriation  k.  l'Jotbreifc,  f.  u.  Srnte,  baS 
Steifen  beS  ©etreibe«  Dor  ber  ;!cit  in  proige  Don 

Dürre.  Motbröbre,  f-  glutbtbau.  »Jlotbfcbott, 
3>urd)la§  an  einem  Teiche  (ogl.  Wotbausflufj). 
Wotbfcbroarm ,  f.  Sdjmarmarten.  Motbftaü ,  f. 

SRotbmanb.  'JJolbltanb,  StrafauSfcbliefcungSgrunb 
beS  beutfeben  Strafgefe{jbud)S.  Sine  $anb* 
lung,  bie  fonft  ftrafbar  märe ,  ift  ftrafloS, 
toenu  biefelbe  $ur  Rettung  beS  XbäterS  ober 

einei  Angehörigen  begangen  ift ,  falls  biefer  sJl. 
unDerJdjulbet  unb  auf  anbere  Seife  nicht  ju 
>efeitigen  mar.  Straflos  märe  j.  33.  ber  §auS* 
riebenSbrud) ,  ntcr>t  aber  3cmanb,  welcher  bie 
einem  Sigenthum  brotyenbe  ©efaljr  babureb  bc 
eitigt,  bafj  er  einen  Xamm  burcbjticht  unb 
eine  gemeingefährliche  Ueberfcbmemmung  herbei 
führt.  Wotbtbürc,  Xfyütt  an  cinerWotbauSflucht 
beim  Deichbau  unb  proDiforiicbe  I^ürcn  bei 

Sdjleuien.  vJiöthtrjant> ,  fommt  in  Anmenbung, 
wenn  $ferbe  unb  SRinber  beim  93efd)lagen  ober 
bei  Operationen  nidjt  ruhig  neben  wollen.  Tie 

ooDftänbig  eingerichtete  31.  (fpanifdjc  SBanb)  bat 
eine  breite  ©urte,  in  melier  baS  Ihier  ftebt  unb 
mittelft  einer  Äurbel  hinaufgezogen  werben  fann, 
fo  bafj  es  faum  mehr  feft  ftebt;  überbieS  finb 

SRinge  im  93obcu  angebracht  ober  Söcber  am  un» 
tern  X^eile  ber  SBanb,  burd)  welche  bie  einjelnen 
Füjje  beS  Ib'erc^  am  Sfcffel  angebunben  werben 
fönnen.  Die  complicirten  Dp  erationSmänbe 
fönnen  Ijier  nicht  näher  betrachtet  werben.  Die 

9?  o  t  h  ft  ä  1 1  e,  4—6  an  ben  Seiten  mit  Cuerriegeln 

Derbunbenc  pfähle,  finb  wenig  mein'  im  ©ebraud). 
3iotbwtg,  eine  bem  beutfeben  sJicd)t  angebörige 
fiefeßlicbe  iBefcbränfung  beS  Sigent^umS  (f.  Segal* 
eröttuten),  üermöge  beren  ber  Sigentbümer  eines 

(SrunbftütfS  ein  3Begercd)t  über  baS  nadjbarlidje  j 
ffirunbftüd  bat,  Wenn  fonft  bie  93enu$ung  feines  [ 

(Srunbftäcfei  unmöglid)  wäre.  'Jiotbwcur,  ote^er  ! 
tb^eibigung,  weldje  erforberlid)  ift,  um  einen  gegen*  j 
märtigen  recbtSwibrigen  Vingriff  oon  fid)  ober  einem 
9nberenabAUWebren.  Sine  burdj  9i.  gebotene  $anb« 
lung  ift  ftrafloS.  Srntfuftanb  ber  9Z.  fann  aber  nur 

eine  «ert^eibigungS^anblunq  begangen  werben, 

unb  nur  gegenüber  einem  redjtSmibrigen  Singriff, ' gleidwiel  ob  biefer  Angriff  gegen  baS  iJeben,  ben  ! 
fieib,  bie  ̂ freib,eit,  bie  Sgre  ober  baS  Vermögen 

t>t8  Angegriffenen  gerietet  war.   Xocb,  mufe  Die 1 

9*.«$anblung  ̂ ur  9Ibweb,r  erforberlid)  fein. 
3>ie  Ueberfd)rctrung  ber  "Jl.  ift  nidjt  ftrafbar, 
wenn  ber  Ifjäter  in  Seftürjung,  gurdjt  ober 
Sdjrecfen  über  bie  ©renjen  ber  Sertbeibigung 
hinausgegangen  ift.  ̂ otbwcibf,  tritt  etn  in  lonft 
oon  SBeibeferoituten  nid)t  belafteten,  ober  für  bte 
©eibe  wegen  gefe^licber  ober  fonft  wirtbjdjafttid) 
wünfdjenSwcrtber  Sd)onung  nod)  nidjt  geöffneten 
SBalbbiftricten,  wenn  baS  SBeibcDieb  in  ben  ber 

SBeibe  geöffneten  &lädjen,  93rüd)en  (9cieberungen) 

wegen  Salamitäten  (UeberfdjWemmungen,  Spät* 
fröften)    entweber   nidjt    oorgetrieben  werben 
fann  ober  bafelbft  in  ber  gcwögnlicbcn  SBeibe« 
periobe  (nadj  bem  L.  9Kai)  nod)  feine  9?abrung 

Ifinbet,  ober  wenn  burd)  fpäter  einrretenbe  ber* 
artige  UnglüdSfäDe  ober  Katurerfdjeinungen  jeit* 
weife  bie  Möglidjfeit  ber  SBeibenufcung  feb,lt. 
9Ut|MifeL  in  weifellofen  Sienenftöcfen  baburd) 

:  erlangte  Jrönigin,   bo&  man  ein  Stütf  SBabc 

i  mit  ftöniginjeuen  einbängt.  ittotbjtidjfn,  bei  ©e=- 
fafjr  für  bie  Xeidje,  um  bie  Slnwobner  aufmerf» 

fam  ju  machen,  geuerjeid)en,  Sdjüffe  ober  Sig- 
i  nalc,  aud)  oon  Sdjiffen  in  ̂ otb,  gegeben  (^ott)* 
iid)u&,  9Jotb,fignal,  9?otb,b,ülfSfIagge  :c.).  ̂ 2ott- 
ncotioii,  lat.,  *9enad)rid)tigung,  befonberS  bei 

,  äöecbfcln  bie,  weldje  ber  ̂ npaber  eines  mangels 
1 3<»b,lung  proteftirten  SöedjfelS  innerbalb  jweier 
Jage  feinem  93ormanu  fd)riftlid)  geben  mu& 

;  unb  tiefer  wieberum  feinem  93ormann  in  ber 

gleidjen  Reit  k.   ̂ otiometer,  i*uftfeudjtigfeitS« 

mefjer.   «otirbueb,  1)  83ud)  ju  2lufieid)nungen; 
2)  bei  mandjen  Äaufleuten  baS  monatlidje  6auS» 
baltungS*  unb  .^anblungSunfoftenbud).  'Jiotorictät, 
DrtSfunbigfeit,  ©erid)tsfunbigfeit,  bie  ©cwiibcit 
einer  Xbatfadje,  oon  ber  bie  SSewobner  eines  DrtS 
ober  baS  ©erid)t  fiebere  unb  jWcifellofe  Äunbe 

baben. 'JcOüalärfcr,  f.  o.  w.  yjeubrueb.  Jiooaljtbnt, 
l  9?eujebnt.  iWobotifln,  bie  Slufbebung  eine« 
gorbcrungSoerbältniffeS  burd)  Segrünbung  eines 
neuen. 

Lobelie,  fdjon  im  röm.  iRedjt  gcbräud)Iid)er 
9?ame  für  ©efefee,  weldje  abänberungen,  ScröoD» 
ftänbigungcn  »c.  früherer  ©efe^e  cntbalten.  ®ie 
9?.n  3uftinianS  bilben  ben  legten  £l)eil  beS  Cor- 

pus juris  civilis.  %ebt  fprid)t  man  j.  33.  Don 
einer 31.  pm  Strafgefefcbud),  jur  ©ewerbeorbnung. 

9i0Dcmbcr,  9?cbelmonat,  SBinbmonat, 
Keifmonat,  Jroftmonat,  elfter  SKonat. 
UebergangSmonat  Dom  i>erbft  jum  SBintcr  (ngl. 

Hrt.  .perbft»  unb  SBintcrärbetten.  —  93eenbigung 

ber  ̂ erbftbcftellung.  Rieben  ber  SBaffcrfurdjen. 
3luSb,eben  ber  StoppeTrüoen.  33eenbtguna  ber 
Srnte  ber  ̂ adfrüa^tc.  SluSnabmSmeife  »afer» 
ernte.  Stoppel  ftür^en,  auf  bie  oor  ber  gfrüb,* 
jabrSfaat  ju  büngenben  Sdjläge.  SKift  fahren. 
Ausgefahrenen  2«ift  einadern.  gür  Klee  unb 
Sujcvne  Äopfbüngung.  Srbfubren,  fuhren  Don 
Mergel,  % eicbfdjlamm ,  Bereitung  unb  MuSfuhr 
oon  altem  Sompoft,  Marft*,  ̂ ol^*,  Köhlen*, 
fäuflidje  Futtermittelfuhren.  SlbjugSgräben  in 
Stanb  holten.  Äuf  ben  Siefen  Octooerarbeiten 
fortfe^en  bis  ber  ftroft  biefe  hindert.  2)en 

SlrbettSpferben  Butter  abziehen.  Prächtige  Stuten 
fdjonen.  3fot;Ien  täglid)  etnige  Stunben  inS  tytit. 
Futteretat  entwerfen,  F"tttr  ben  3roctfen  cntä 
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ftooi  —  Xucifraga. 

fpredjenb  Aufammenftetlen.  AuSrangirte  Arbeits* 
oö)\cn  jjur  SRaft  aufftetlen.  Austreiben  ber  Schafe 
auf  bie  SBeibe  nur,  wenn  Stegen,  II) au,  fReif, 
SRebelnäffe  abgetrodnet  fmb.  ̂ utbeiimig,  93eauf» 

fitfjtigung  beS  Sprunge«,  ffüfarung  ber  Sprung* 
regtfter  jc  (f.  äRaft).  —  3Räften  beS  ©eflügclS, 
namentlich  ber  ©änfe  (SRartinSganS).  —  2)refd)en, 
JReinigen  unb  Aufmeffen  beS  ©etrcibeS.  ©djütt* 
boben  rein  halten,  baS  ©etretbe  umftedjen. 

©«heuern  unb  58öben  ieben  Äbenb  gut  öerfdjlic&cn. 
—  Abräumen  unb  Aufbewahren  ber  ©emüfe, 
leere  ©emüfelänber  grob  umgraben  (gefelgt,  ge* 

febort}  unb  büngen.   s-tfodj  fönnen  Körbelrüben 
gefäet  unb  eingelegt  Werben,  ©pargelbeete  ftarf 
mit  ftrobigem  SWtfte  bebeden,  Arttfchofen  mit 
Grbo  umbäufeln.  Qrrbbeerbeete  mit  Sompofterbe 

ober  halb   erbigem  SRift  auffüllen.  @emüfe« 
gruben  beden.    SRiftbeete  gänjlicb  aufräumen. 
$firfichbäume  unb  SBeinftöde  beden,  erftere  mit 
Sannenreifig,  ©adleinmanb  unb  anberen  ©toffen, 

[entere  inbem  man  fie  in  bie  (Srbe  legt,  ober 
mit  ©trob,  umbinbet.   ©tadjel«  unb  3ob,anni5« 

beeren  ausübten  unb  befebneiben,  oon  ̂ imbeeren 
baS  abgetragene  $0(5  ganj  auSfdjneiben  unb 
bie  ©piöe  einfügen.  Abgängige  Dbftbäume  aus« 
roben.  SBintcrobft  bei  eintretenber  Kälte  bebeden, 
baS  hefte  balb  in  ben  ObftfeHer  bringen.  Alles 

au  Sonferoen  (SRuS,  ©elec,  Srodcnobft)  be« 
ftimmte  Dbft  jefct  »erarbeiten.  —  3m  $arf  nur  @e* 
IjöfAe  aurfidfehneiben,  trodcneS  fiolA  wegnehmen, 
junge  SßflanAungen  beladen,  Säume  auSroben 
unb  $o!a  üerarbeiten.   ftür  Seränberunaen  bie 

SBobenaroeiten  in  Angriff  nehmen.  —  wlumen« 
garten  reinigen  unb  mit  bera  ©paien  bearbeiten, 
tn  SBeeten  bie  ßrbe  medjfcln.  ffiofen  nieberlcgen, 
11 0  et)  unbebedt,  bis  ftärfere  Kälte  eintritt  ober  mit 
(Srbe  beden;   oor  bem  Sebeden  oerfdmeiben. 
SRofenftämme  ftetS  nad)  berfelben  ©eite  umfegen, 
aud)  mit  ©trob  einbinben.    #oacintben  unb 
anbere  SBIumenAWiebeln  legen.  Sie  Alpenrofen 

(Rhododendron]  beden  ober  in  gefcbüjjten  Säumen 
(Keller,  ©ruhen)  einfcblagen,  Ajaleen  mit  Saub 
ober  3Roo3  belegen,  fowie  alle  järtlichcn  ©ebölje 

unb  ©tauben.  —  ©ingegrabene  SJlumcnatoiebel* 
töpfe  in  ben  Keller  in  ©anb  graben.  Xboutulpen, 
9Rarfeiler  Stafetten  unb  iRomainbjacintljen  Aum 
treiben  warm  ftellen,  $b,acintl)cn,  erft  oon  SRitte 

an,  anfangs  nicht  auf  oon  unten  erwärmte  $(ä^e. 
S)ie   in   fühlen  {Räumen  nicht  aufblühenben 
SBinteraftern  in  baS  SBoljnAimmer.    3m  falten 
©loskaufe  unb  StumenAtmmer  läften,  wenn  im 

greien  über  lö°,  bei  geringer  SBärme  ein  wenig 
flehen.  Bereitung  oon  glachS  unb  $anf.  geber* 
djfetfjen,  {Reparatur  bon  ©äden,  ©äetüchern, 
Ernteplänen.  Kellerlöcher  mit  SRift  Aubeden. 

£>oljbaden,  ßädfclfchneiben,  #euaufbinben,  JRe« 
pariren  Oon  ©eräthen,  ̂ Bereitung  unb  Umarbei 
tung  oon  dompoftbaufen,  Ausräumen  ber  Äb- 

tritte 2C  geucrung  beauffidjtigen.  lieber  bie  im 

SR.  *u  fangenben  ober  au  febonenben  gifche  f. 
gifcfieretralenber.  Arbeiten  Aur  Einwinterung 
ber  ©ienen  üoDenben.  gludjlödjer  oerengen,  fobafj 
nur  eine  einzelne  Siene  btnburcb  fann.  lieber^ 

winterungSlocale  oorbereiten.  —  ©aumfällung, 
SBalbernte  in  ben  natürlidien  SJerjüngungSorten, 
um  ben  jungen  «RadmmcbS  möglicbft  wenig  au 

fajäbigen,  ber  bei  fpäter  eintretenbem  ftarfem 
groft  burd)  baS  ̂ äQen  ber  ©tämme  erbeblid) 
leibet;  bei  Eintritt  ftrenger  Kälte,  namentlich 

obne  ©(bneebede,  ben  .pieb  einstellen.  %m 
ü^ttelmalbe  Unterb^oljb^ieb  fortfe^en  unb  baS 
CberbolA  Aum  f>ieoe  auäAeidmen.  Aufaftungen, 
als  SugbolAerAiebungSmafjregel  (f.  iRuftljolj), 
nodj  fortje&cn.  SrodntB^teb  unb  $>urdjforftungen 
beenben.  «Ru^boläb,iebe  im  Sabelbolä  mit  <Snbe 
beS  9RonateS  ju  fiftiren.  ̂ olgoerfäufe  belannt 
macben  unb  Aunädjft  auf  ben  Xrodnigetnfdilag 
ridjten,  ber  burd)  bie  SBinterfeucbtigfeit  oerliert 
unb  u\u  Käufer  finbet.  ©0  lange  offenes  Setter  ift, 
S3obenoorarbeiten  für  bie  &rüljlingSculturen, 
^lä^e  unb  ©treifen  baden,  lodern/graben,  SSalb« 
Pflug«  unb  Stajolpflugarbeit ,  {Rajolung  oon 

^orftgärten  unb  ©aatfampfläcben,  tijnnltdjft  im 
Accorb,  ©ammeln  ber  Scabelboljfämereten  mit 
ben  Rieben  ber  ̂ ainbutben-,  (Sfdjen«,  SBci&erlen* 
famen  burdj  befonbere  Arbeiter,  ©ammeln  ber 
©tajeln  unb  ©ua^eln  für  ben  Serfauf  ober  bie 
Ueberminterung,  bei  offenem  froftfreiem  ©oben 
ba,  wo  SRäufe  ober  ©pätfröfte  nidjt  ju  fürdjten 
ober  burd)  ©dju$mittel  uufajäblidj  gemaebt  werben 
fönnen,  ̂ erbftfaaten,  9Raftnu^ung  burd)  gre^me 
(©inmietbe).  ©treunu&ung  auf  Augefrorenen 
Söalbtcidjen  unb  äRöffen,  an  ©eeränbern,  wenn 

baS  SiS  bie  SBerbeleute  trägt,  ©djweineberben 
als  Sertilger  ber  erbüberwtnternben  ^nffften, 
gorleule,  Kiefmifpanner,  ©lattwefpen  eintreiben, 
aud)  Aur  9Räufeoertilgung  in  Saub^oljfdjonnngen. 

^robejammlungen  nad)  ber  Verbreitung  fd)äb* 
lieber  ̂ nfecten  in  tijurilichft  allen  92abelboUbe« 
ftänben  auf  biagonal  bie  Abteilungen  burdjlanfen* 
ben  ©treifen  oon  30  $ab,ren  ab  aufwärts  nad; 
grofteintritt.  Anröt^en  ber  Kiefernftämme,  in 
benen  im  näcbften  ̂ rüb^ling  baS  Abfangen  ber 

„gro&en  Kiefemraupe",  Gastropacha  pini,  ge* 
fd)cl)cn  fotl,  pro  ha  2.5—8  oH  im  Accorb.  3agb 
auf  SBalb  unb  gelb. 

äiobi,  föaee  ber  ©eibenraupe  Bombyx  mori, 
aus  Sloüi  in  ?ßroo.  ©enua,  liefert  grofje,  ooöe  SoconS 
mit  bocbgclber  ober  blenbenb  weiter  ©eibe  unb 

finbet  beSbalb  in  neuerer  3eit  bieoerbiente  Serbrei» 
tung.  SRoroIHaße.  3raröm.9icd)t  haftet  ber  ©efi^er 
eines  fonft  ungefäbrlia^en  StbierS  für  ben  ©a>a> 
ben,  ben  baffelbe  gegen  bie  ©emobnb^eit  feiner 
Art  anridjtet,  fann  fid)  aber  oon  ber  tfcrbinblid)* 
feit  Aum  ©diabenerfafe  burd)  Eingabe  beS  JhierS, 
fog.  uoxae  datio,  befreien.  Tic  Klage,  burd)  bie 
er  belangt  wirb,  beijjtSR.  Sgl.  Sieb,  ̂ ßfaubung. 

iRnbifttjCG  $fetb ,  aus  ber  Kreujung  ber  ober- 
ägoptifd)en  unb  maurifdj'berberifchen  $ferbe  Ber- 
borgegangen,  ift  fcfcöner,  größer  unb  f räftiger  als 
baS  lefctere.  3Ran  rübmt  ibre  AuSbauer,  ©e« 
Iebrigteit  unb  Anbänglid)feit  an  ibre  $erren, 
taoelt  aber  oft  bie  ©angarten.  ©djimmel  unb 
ÜRappcn  am  bäufigften.  %\t  3üd)ter  leiten  bie 
OorAüg(id)ften  $ferbe  oon  ben  5  Stoffen  ab,  welche 
in  ber  erften  9iad)t  ber  ̂ egira  oon  SWabomet, 
Abnbcfr,  Omar,  Ätman  unb  Ali  auf  ihrer  flucht 
Oon  9Reffa  nadj  SRebina  geritten  würben.  Tic 

35ongolarace  (f.  b.)  ift  bie  berüljmtefte. 

Siatbtltfrudjt,  wob,l)(hmedenbe5rüd)tebcrOputt- 
tia*  unb  SactuSarten  in  SBeftinbien- 

Xucifraga,  ber  Stannbät)er  ober  ̂ u&t)äbcr. 
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Allein,  in  ben  grünen  Schalen  ber  SSallnfiffe 
enthaltener  frarbfroff.  9?ndt,  eigentümliche, 

in  ben  ©lottern  beS  SBallnufjbaumeS  aufgefunbenc 
tnjftatlifirbare  fluderart.  Wncitonnin,  eigenthüm« 
liege  9trt  Don  ©erbfäure,  neben  ©alluSfäure  unb 

©Hagfdure  in  ber  feinen  gelben  $aut  ber  315all 
mrfjrerne.  Nuclens,  Iot,  ffern;  botanifdj,  RtUw 
fem.  Nadus,  nodt,  botanifa^  ob>e  $>aare, 
SJorften  ic.,  33lüthe  ohne  JMdj  unb  Jerone  ic. 

flära,  f.  b.  w.  m&t&.  «äffe,  f  Huf  unb  9Hffe. 

Stiften,  f.  9?afe.  9tott  ,  f.  Surgunberwein. 
9inflität,  f.  9cid)tigfeit.  9tuflpnn!r,  ber  MuSgangS. 
punft  einer  Scala  fär  trgenbmelcbe  9J?effung; 
Dow  91. e  an  nach  ber  einen  Stiftung  bin  pofttioer 

nad)  ber  entgegengefefeten  negatioe  Xbeile.  Söei 

bem  SReaumur'icfien  ober  ©effiuö'fcrjen  Xhermo* 
rneter  i fr  ber  92.  ber  Xbaupunft  beS  (EifeS  ober 
ber  ©efrierpunft  beS  SBafferS,  bie  ©rabe  über 

Stull  werben  SBärme.,  bie  unter  9?uH  tfältegrabe 
genannt. 

.Nnmenios,  f.  S9rachbogel.  Numfda  meleapris, 
^  t>.  w.  ̂ ertbubn  (f.  b.).  9inmibifd)  bcrbcrtfcbc* 

}Pferb,  9corbafrifa,  j.  Xlj.  Sahara,  Heine  jterlicbe 
Uferte  voce,  welche  grofje  Sletjn  liebfeit  mit  ben 
feTben  ber  arabifeben  Stace  hoben  fofl.  ßoöf 

gan£  fo  fdjön,  aber  hübfdjer  als  bei  ben 
maroccantfeben  Stoffen.  fjeügelbe  unb  fdjwarje 

^ferbe  ont  bäuftgftcn,  Schimmel  weniger  [beliebt, 
©angarten  unb  ÄuSbauer  gerübmt.  Söei  färgltdjem 
Butter  galten  fie  Sage  lange  Witte  gut  aus. 

tfnmmcroeftcHe,  forftlicb,  ein  ungefähr  eine 

Stutlje  breites,  burdj  einen  SBalb  gehauene^  0.5  e-- 
ftetle,  auf  wcldjeS  *u  beiben  Seiten  bie  einzelnen 

.fiauc  ftofcen.  9hratntrrbö'lj|er.  f.SßflanAenetiquetten. 
9tuatmtrtrcit,  1)  8«d)nen,  Xätowiren  ber  Schafe, 
ju  beren  (Ertennung  bei  ber  inbtöibueHen  33onitur, 
bei  gehörnten  Schafen  burch  (Einbrennen  in 
t>aS  fyoxn,  wieberholt,  weil  nad;  einiger  Seit  bie 
9h:mmern  burd)  Äbfplitterung  ber  äußeren  ̂ orn» 
fdjid)ten  unfenntlid»  werben;  nummerirte,  um 

ben  $alS  gebängte  Xdfelcbcn  bei  Sommern.  SluS» 
gewaebfene  ungelernte  I t)\tvt  nummerirt  man 
am  Dbr  burd)  Xätomiren  ober  burd)  (Einferben 
unb  gtnfdjlagen  bon  Sötern.  Sine  XätowtrAange 

mit  brei  Sa$  9iummern  unb  einem  Sa$  $um  (Ein» 
fteetjen  beS  Jahrgangs  foftet,  Don  £>.  $auptnerin 
33erlin  SW.,  (Eharlottcnftrafjc  74  besogen,  45  t/K. 
2) erfelbe  fertigt  aud)  SdjaffcrbeAangen  mit  runbem 
@d  unb  burcbfcblagenbem  J?erne  jum  greife  t>on 
5.5«)  0H.  2)  9t.  beS  $oljeS,  f.  «bmeffen. 
9tummuHtenfd)idjten  (9tummulttenjone), 
ber  (Eocänformatton  (Xertiar)  angebörenbe  @e» 
birgSfd)tdjten,  meift  a«S  einem  jähen,  biditen, 

grauen,  gelben  ober  rotten  ßaüftein  beftebenb 
(Siummutitenlalfftetn),  in  meldjem  fid)  unjäbl» 
bare  (Stbaaren  oon  linfen«  oi&  tbalergro&en 
^ummulitenfdjalen  pnben,  fo  bafj  ba3  ©eftetn 
cigentlid)  nur  a\i8  biefen  befielt  unb  ber  Ralf 
nur  ba3  löinbemtttel  abgiebt.  3n  einigen 
©egenben  ift  ber  Statt  burd)  ©anb  bertreten  unb 
Ijetßt  ba3  ©eftein  bann  92ummulitenfanbftein. 
3n  grofjer  ©leid)förmtgfeit  unb  mit  nur  geringen 
Unterbrechungen  oon  Spanien  unb  SRarocco  au3, 
,Vi  beiben  Seiten  beS  mittellanbifa^en  9Reere5, 
burd)  bie  ganzen  Ulpcn  unb  ßarpatben,  bureb 
bie  «peninnen,  ©riedjenlanb  unb  bie  Sürfei. 

Ulan  pflegt  bie  9?.  in  bier  berfdjiebene,  überein« 
anbertiegenbe  Morien  ober  (Etagen  einjut^eileu, 
bie  1.  (unterfte),  2.,  3.  unb  4.  yone. 

9Jng,  1)  f.  u.  Srucbt;  2)  (ScbnaOe),  f.  t>.  w. 

^rudjtblatt  (f.  b.);  3J  f.  ̂afelnufj,  fiambert«« 
nufj,  SBaünufj,  girbelnufe  ic;  4)  ber  geferbte 
inwenbige  X^eil  in  einem  ©ewebrfd)Ioffe,  ber 
mit  bem  #abn  oerbunben  unb  bemegltd)  if^; 

5)  f.  t>.  w.  9iiffe  (f.  b.);  6)  »ejeidjnung  für  ben 
Uarten  bidten  gleifdjtbeil  an  ber  inneren  Seite 
ber  SfalbSfeufe  (gfricanbeauftüd).  Unffbaum, 

f.  SBallmtfjbaum,  ̂ idornnufebannt  tc.  1'iiiRbau m-- 
Öo  1,3,  febr  fett,  bauerb^aft,  bräun(td)  gelb  bii  braun, 
ift  eine«  ber  gefudjtcften  9tu|böljer  für  bie  Jhinft» 
tifd)lerei,  nimmt  fd)öne  Politur  an,  wirb  aber 
aud)  ju  5BiIbfd)ni6ereien  unb  $red)3lerarbetten, 
bie  bann  matt  bleiben,  febr  otel  berwenbet. 

Wan  fdjnetbct  ti  aud)  in  ̂ rournüre.  9hlf- 
bct§tr,  f.  Sternbcifjer.  9Jtifjblättcr  (SBaflnu^ 

btätter),  f.  |>aulapotbefe.  s)luffboi)Xtt,  \.  Bala- 

|  ninus.  9tn§borfcr,  ungar.  SBetn.  9iupfo'rraiger Stapft,  fugelförmigcr  Stapel,  burd)  große  Ärimp' 
fraft  ber  ©olle  bcroorgebrad)t,  f.  (Jbamfter  unb 
Solle.  9infityäbtr,  f.l£annenhüher/  aü&)  f-  b.  w. 
Garrulus  gfandarius,  f.  fcäljer.  92u^!rout,  f. 

3utepflanAen.  9tn&!u<btn,  f.  8futterbcred)nung. 

Rtfil!  f.  «Jannufjöl  unb  ̂ afelnufjöL  9htf- 
ftcdjcr,  f.  Balanious.  9iu&ftrond)/  f.  ̂afelnui« 
ftraud). 

Nutatio,  1)  f.  ö.  w.  Neigung;  2)  einfeitige« 

I  £>infen.  9httotion,geringc9lbweid)ungber5rbacbfe. 
yintb,,  furtben»  ober  rinnenartige  Wuöböb^un8en 
an  s3lrbeitSftüden,  weldje  befonberS  bei  öolAüer^ 
binbungen  «nwenbung  ftnbet.  ©ergl.  gralj. 

9Jutriment,  tat.,  9?ahrung«mittel,  bie  9tabrung. 

92uttbot3,  f-  ©elbbarjbaum. 
9lutfibaDpatat ,  9lutfd)e,  Apparat,  weldjer 

geftattet,  bunbert  unb  nte^r  33 rote  313^r-  bie 
oem  Terf eu  unterworfen  würben,  ju  gleicher  ̂ ei t 
ber  SBirfung  ber  fiuftpumpe  au^jufe&en,  woburd) 

bie  legten  Spuren  be«  reinen,  jum  S)etfen  Der» 
wenbeten  Surupd  ooQftdnbig  aufgetrieben  werben. 

9hi$cn,  (.  drtragdcmfd)lag  etne£  ©ute«  ober 
eine«  ©runbftüdeS,  überhaupt  f.  b.  w.  SSortheil 

ober  ©ewtnn  öon  einer  Sache,  SkrmögenöDcrmeb« 

rung  ic.  ̂ u^flcflüßcl,  im  ©egenfab  ju  &itra,t' 
ilügcl,  alleö  ©cflügel,  wooon  ber  Wenfd)  einen 
Stna  f)at;  afle  ̂ au3h"hner  in  ben  oerfchiebenften 
?lrten,  Imthühner,  $erlhühner,  ©änfe  unb 
Cinten.  ̂ afanen  :c.  gehörenjum  3iergeflügel  (f.  b.). 

IbHlliU,  alle«  $ol$,  welches  ju  anbern  gweefen 
bient,  als  jur  SBärmeerjeugung,  nicht  ohne 

SBeitereS  |tt  beftimmen,  ba  bie  gewerblichen 
Anlagen  einer  ©egenb  Ijteran*  oon  gröfjtcm 
(Sinflu&  ftnb.  So  liefert  3.  ©.  bie  33ud)e  in 

ben  Steinfohlenrebteren  be«  SaarthaleS  50°;0 
unb  mehr  ©rubenhoU,  im  tRegierungSbejirf  Saffel 
unb  in  TOäbrifch'Scblerten  nur  gebogene  Sßöbel, 
im  fädjftfcben  ©r^gebirge  Schntönu&holj,  lanbw. 
SBirthfchaftSgeräthe  an  Dielen  anberen  Orten. 
DaS  befte  unb  werthüollfte  9?.  liefern  unfere 

Sieben,  boeb  ift  für  Diele  3wede  t^r  9^reiS  oiel  au 
bod).  3>ie  9iabelhöl3er  erjeugen  weitaus  baS  meijte 
9?.,  etwa  *U  beS  gefammten  IBerbraudjeS.  ̂ arj» 

reiche  Stämme  gefudjt;  ju  Scbrciner«  unb  Sehnig» 
arbeiten  (Wöbel,  gourntre),  bie  eblen  ̂ oljarten, 
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a^orn  ,  Ulme,  Sfebe,  9hi&baum,  SKauIbeere. 

3>et  Sanbmirtf)  bcbarf  für  feinen  SBirthJchaftS^ 
bof  ftetS  eine«  SorrathcS  oon  fcbwächcren 
(Sieben  (Äabeneicbcn),  Suchen  ju  SRabfelgen,  Sirfen 
oonugäweife  im  Stangenfortiment,  in  ©egenben, 

wo  bie  Siehe  fetylt,  —  oon  Stfajien,  welche  $>oljart 
$ärte,  Slafticität  unb  Sauer  in  Ijobem  ©rabe 

Bereinigt,  ©ute  Som'erüirung  biefer  „Sdjirr* 
Ijöljer",  Sdjirrooigt,  Stellmacher.  SBeittragen* 
ber  (Einfluß  bie  StanbortSoerl)ältnifje.  See« 
unb  Jrüftcnwinbcn  auSgefefete  Seftänbe,  foldje  in 

Sdjneebruchregionen,  ober  auf  einem  Soben,  wcl* 
eher  ber  $oljart  nicht  jufagt  (Kiefer  auf  Ralf, 

Siebe  auf  Crtftein  :c.)  werben  nie  92.  oon  Sr* 
qeblichfcit  liefern.  92iCt)t  weniger  trägt  bie  93e- 
ftanbspflcge  jur  ̂ u^oljauibeutc  bei.  Sd)U&  ber 

eblcn  §ol$art  gegen  weniger  mertfjoolle  (lieber« 
halt»,  SidjtungS-,  Aufäftungsbetrieb  ic).  92ufc« 
boljertrag  im  lOOjäbrigen  Sllter  im  Xurcbfdjnitt 
75  %,  bet  Äiefern  70,  bei  Sieben  50,  bei  Suchen 

böcbftenS  20%.  pr  gro&c  ftorften  oon  1000 
ha  unb  mef)r  ftläcbe,  bei  böberem,  90-  bis  120« 
jäbrtgem,  Umtriebe,  barf  man  bie  92ufcl)oljauS« 
beute  im  92abelholj  niemals  über  60%  üeran» 
fcblagen.  2)aS  aur  Wutjholäerjiebung  uötbige 
Älter  ift,  nach  2lrt  beS  ©cbrauchcS  febj  Oer» 
Rieben.  33ci  92abelljolä  b°<bfte  SluSbeute  für 
Saufjolj  nicht  unter  bem  100.  3ahre,  Slbfafr 

oon  3aunfPrttgeht/  Söhnen»,  .öopfen»  unb  i*att- 
ftangen,  Soblftämmen  (f.  b.),  Meinem  länblicfcen 

SaubolA  febon  oom  20.  3o,9«  beginnenb.  Son 
£aubböucrn  liefern  in  ben  jüngften  Lebensaltern 

92.  bie  fc9neflmüd)figen.£>olAarten, Rappeln, SSeibeu 

(lebtere  einjährige  ftlecbtwaare),  Slfpen  (jur  3ünb* 

ijolAfabricatton,  §olAfcbleifereibetrieb ,  Rapier» 
unb  ̂ Jappenfabrication),  febön  im  25  -30jäbrigen 
2llter,  $afeln  als  iRetf»  unb  Sanbftöde  fd)ort 
mit  5—6  3abren.  3m  SRittelwalb  SHaffe  15 

bis  30°/o  ber  gejammten  jpoljmenge,  im  Weber« 
malb  unter  günftigen  Umftänbcn  5—10%.  Sin« 
tbeilung  in  SRoljiortiment  unb  fa^onnirte  ober 
appretirte  SBaare,  bereits  im  3Balbe  ror)  bearbeitet, 

a.S.  ©anjljolj,9lunb»ober  fantige  £>öljer,  Sdjrtitt- 
bol),  fantigeS  unb  breites,  enblicb  Spaltbolj 

(fiaubböl^er,  SRabfclgen).  Seim  Schiffsbau  Sou« 
ftructionS«  unbScmaftungSbölAer.  Srftere  AerfaQcn 
tn  fiangböljer  unb  figurirte  $öljer,  b.  f.  Krumm*, 
Sud)t»  unb  Knieböljer.  Seim  SBagnergeroerbc 
erlangen  für  SBogen,  pflüge,  Sggen,  Schlitten, 

Leitern,  jüngere  StangenbölAer,  fogar  bie  frumm* 
gemaebfenen,  höbe  ScrfaufSpreife.  92u&1)oIa* 

pro cent  ber  auf  100  2J2affencinl)eiten  ber  ©e» 
fammtljoljemte  belogene  92ufcholAertrag:  größer 
bei  92abeu}olA,  alS  bei  SaubholA,  bei  Siegen  unter 

flünftigen  Serhältniffcn  etwa  bie  §ä(fte  beS  Sin* 
cblageS.  Son  eminenter  Sebeutung  für  ben  92ufc« 
bolAertrag  ift  bie  ©eminnung,  ber  ̂ ädungSbetricb. 
3n  ber  Sbene  unb  ben  Sorbergen  $aupternte 
nur  im  SBinter,  bei  Sd)nee,  gefährlich  bei  ftarfem 
Sroft.  31»  ber  WacbnmcbS  jehr  wertboofl,  feine 

iRefrutirung  febwer,  fo  mm";  man  auf  Schonung diüctficbt  nehmen.  Schwerfte  Stämme  juerft 
fäOen.  9lucb  lägt  man  in  befonberS  wertbooOen 
9hi^boljbeftänben  bie  Stämme  fteljenb  entäften. 

"?!m  &ergabf)ange  bie  Säume  nicht  nach  bem  %t)al 
werfen,  um  ben  Einbogen  ntcr)t  ju  tergröfeern. 

Säfjt  fid)  ber  Stamm  nicht  nad)  ber  33ergfette 
brüden,  fo  mu|  man  iljn  wenigftenS  auf  feine 

fwrijontale  bringen  oerfuchen.  SefonberS  er» 
höbenb  für  bie  SluSbeute  an  32.  ift  bie  ÜRobung, 

v?luSfeffeln  (auS  ber  ̂ fanne  J&auen)  beS  Stamme«. 
2)  2ecbanifd)e  ̂ ülfSmittel:  bie  SBohmann'fdjc 
3)  rudmafcbine,  ber  SDBalbteufel,  ober  baS  9ieutel- 

jeug.  SinfacbfteS  ̂ [nftrument  bie  ;{iehnangc, 
eiferner  .'pafen  auf  ettter  langen  Stange,  welcher 
in  bie  Jerone  eingebaft  wirb,  oft  ein  Seil  junt 

3ieb,en.  Stnfacbc  3Binbc,  bie  auf  einen  unter  bic 

iföurjeln  gefchobenen  ̂ ebel  wirft.  9?acb  ber 
Fällung  Aufarbeitung,  otämmc  unb  Slöde  „ab- 

gelängt" unb  forgfältig  entäftet.  ?luf  ber  Stirn* 
jlädje  (feltener  auf  bem  3opfcnbc,  jur  Skrbütung 
oon  Xicbftah,!)  Hummern,  2>urd)meffer  in  cm  unb 
Sänge  in  gan jen  unb  3ebntcI'^etcrn  mit  fdjmaraer, 
blauer  ober  rotber  ̂ arbe  (Wummerirapparat). 

2)ie  großen  Ku^olilangbol^er  bleiben  am 
gäüungSorte  bis  jur  Abfuhr  liegen,  ober  werben 
auS  ben  Schlägen  an  bie  SRänbcr  (Äbfubrwege) 
gerüdt,  bie  Spaltnu^böli«r  (ftlafternu^höljer) 
in  8taumma&en  ({Raummeter,  lafter,  Stere)  auf* 
gearbeitet  (Böttcher*  unb  SteOmachernu$b/öljer, 
ötangenfortimente,  Stempelhöljer,  auf  Sängen 
oon  1.3—2.8  m  gearbeitet  für  ben  SergwerfS« 
betrieb),  le&tere,  pmal  wenn  fie  lang  finb,  in 
einjelne  Schichten  Treu^weiS  übereinanber  gelegt, 
was  baS  3aMcn  erleichtert.  SioOfcheite  finb 

ftärrere,  ungcfpaltcnc  92ugbolsftüde  oon  ber  ge- 
wöhnlichen Sdjeitholjlänge,  in  Siaummafeen  auf* 

gearbeitet.  ÜRummerirung  eines  10  cm  auS  ber 
ÜJcttte  ber  SSorbermanb  beS  §olaito&eS  b^eroor» 
ragenben  ̂ »oljftüds,  bie  ber  Stangen  unb  ©erten 
auf  einem  neben  ihnen  eingejdjlagenen  ̂ fa^le. 

Unter  bie  ̂ oljnummer  bie  3J&X  welche  bie3Kenae 
ber  in  einem  ftoljftofje  enthaltenen  9iaummaee 

angiebt.  35ic  gefchid)teten  vJ2.er  werben  jwed« 
mäßig  an  ©egen  unb  Schneiden  aufgefegt.  35ie 
Aauptclaffen  Oer  Sangnufcfyöljer  finb  folgenbe; 
f.  Slod»  ober  ScLnittböljer.  5Jabin  gehören: 

SBcllen',  Schiffsbau»  unb  SBrüdcnholj,  Sobl- 
flö&c,  Sattcnblöche.  IL  Sauholj:  SchweD«  unb 

Salfenbolfl,  9)?ittelbaut)oIj,  Sparren»  unb  Siegel» 
Iwlj.  III.  ©erfhöljer:  SteHmacber»,  SKafcbinen* 
bau»,  Xifchlcr=,  iBöttdjerbolj,  Seiterbäume  :c.  IV. 
Stangen  unb  ©erten :  Satten«  unb  3a"n» 
ftangen,  ̂ opfen»  unb  Sobnenftangen,  Spriegel. 

Oft  gefchiehtoor  bem  .ftiebe  eine  sJ2ufhol3»d)ä»ung 
nach  Sergleid)Sgrö6en  ober  nad)  bem  Äugen* 
febein  (Dculartajation),  ober  eine  Berechnung 
aus  Saumhöhe,  Xurdjmeffcr  unb  ̂ ormjahl  (f.  b. 

unb  3ftaffcntafcl).  *.UiiBHiff?cr,  'J2u$nießuag. 
Su^niefeunfl^rttbt,  f.  Siefebraud).  Su^ung,  1) 
f.  d.  m.  9?u0en;  2)  in  ber  Sicnenauebt  f.  o.  w. 

©eblümte.  'Jin^ungen,  bie  natürlichen  Srjeugniffe, 
bic  eine  Sache  öermöge  ihrer  Satur  ober  mit 
£>ilfe  beS  SKenfchen  unbefdjabet  ih,rer  Subftanj 
heroorbringt,  alfo  baS  auf  bem  Soben  wadjfcnbe 
©etreibe,  bie  jungen  beS  löie^S  K-,  fog.  cioilen 
grüchte,  b.  h  berjenige  Sortljcil,  ben  eine  Sache 

nidjt  auS  fid)  felbft,  fonbern  mittelbar  in  JJolge 
oon  92ed)tSoerh,ältniffen  b^forbringt ,  SJfietq* 
unb  $ad)tgelber  für  ein  ©runbftüd,  yinfen  eines 
GapitalS,  Seihgelber  für  geliehene  Sachen  tc.  38. 

Sgl.  im  2lÜ*g.  ftrüchtc.   sJ2u^ung^anftblag,  f.  St*- 
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trag«anfcf)lag.  Siufcuiißßfactor,  f.  9cufcung«procent.  j  hiernach  ber  9tuftung«factor  mit  bem  auf  bic 
(Einheit  belogenen  9?.  übercin  (f.  ftorfteinrichtung). 
9tutfuttßtf  rechte,   biejenigen    Stechte    an  einer 

Siufcunßefutter,  f.  b.  m.  $robuction«futter  (f.  b.j 
9<ufennatfßcmtinfdjaft,  biejenige  ftoxm  ber  ehe- 

lichen ©utergemeinf^aft  (f.  bj,  bei  nclcher  fich  fremben  Sache,'  bie  einen  Anfprud)  auf  ©ebrauch bte  ©ememfehaft  nur  auf  bie9cufcungen  be«  »er- 1  uub  9<ufcung,  nicht  auf  bic  Subftanj  ber  Sache 
mögend  betber  Seeleute,  fönte  auf  ba«,  na«  fie  |  gemähren.  (^anbrecht,  9cie&brau4  Emphyteusis 
nafcrenb  ber  C£hc  burch  tljrc  ©e|chäft«thätigieit  k.  unb  Superficies,  ba«  fiebnrccftt,  manche  formen 
ernerben,  begebt,  nicht  aber  auf  $a«,  toa«  ihnen 
burch  Srbfcbaft,  Scbenfuncj  ic.  jufäflt.  9fufeunß«- 

ber  bäuerlichen  9?.,  ber  usus  bc«  römifchen  Siecht«, 
bic  Seroituten  ober  £tenftbarfeiten,  bie  SHeat^ 

jähr,  f.  SSalbncibe,  SRapjjabr.  9iufeunß0plan,  laften,  geniffe  ©eftaltcn  ber  bäuerlichen  9t., bie  33orau«beftumnuna  ber  .frolinuUunaen  eine«  SBlietb*  unh  WnrfitrrAt  \   Wnü»»^™*,»  «a«rs >te  8orau«beftimmung  ber  ̂ oljnufoungen  eine« 
SBirtb,fcbaft«förper«  (eingerichteten  SSalbe«)  auf 
©runb  ber  Idealen  93etrieb«ämerfe  (f.  ̂Betrieb« 

SJcietl)*  unb  <ßacbtrccbt.)  9lHfcunß0rc»icr,  SBalb, 
ober  $bcü  beffelbcn,  in  nelchem  einem  SBerech« 
tigten  bie  (Entnahme  beftimmter  SBalbprobuctc 

plan,  ftorfteinrichtung),  periobifcher,  iniofern  er ;  (Streu,  JSolj  u.  a.)  ober  bie  Au«übung  gemiffer «echte  (SKaft,  SBeibe)  auftebt.    Mufeunaetcithf,  f. bie  ©efammtntcngc  ber  ftolflnu&ungen  für  eine 

<(Seriobe  (f.  b.)  ber  gefammten  llmtricböjeit  eine« 
"lalbförpcr«  beftimmt,  ober  ein  jährlicher  (f 

Scicbmirtbjcbaft.  üHufeunflSncifer,  ©röfje  bc«  nor« 
malen  jährlichen  ftunachie«  in  jeber  (Einheit  be« 

$auung«plan,§tcb«plan).  9tu&iutß«pn)ceni,  bient  SJorratbe«  eine«  normal  beftanbenen  SBalbe«  (f. 
$ur (Ermittelung  be«  jährlichen  etat«  eine«  gorfte«  9tufcung«proccnt ,  9tufcung«factor).  WutoDteb, 
nach  ber  XarattonSmetfnbc  oon  ̂ ob.  G^rtft.  j  ©ebrauch«tbierc,  im  ©egenfa^um  3ua)toieb. 
£>unbe«bagcn.  3n  feinem  «nftem  ging  er  oon  ber  Kux,  bic  9iufe.  K.  rotnien,  Srccbnufj,  Ströhen* 
S?orau«fefcuncj  au«,  bafe  bic  Skrbältmffe  eine«  äugen 

Wöftaßinmi ,  9c  a  ch  t  b  l  ü  1 1)  l  c  r ,  biiotttlc 
^flanjcngattung  au«  ber  Drbnung  ber  Äarno« 
Phüflcen,  einjährige  ober  perennirenbe  Äräutcr, 

"träuchcr  unb  Zäunte,  in  70  Arten  in  benlro« 

concreten  (nirflichen)  SBalbe«  analog  feien  benen 
eine*  Stormalnalbc«,  uub  fteflte  ben  Saft  auf, 
bafj  fich  ber  9tormaloorrath  (nv),  nelchcr  au« 
einer    6rtrag«tafel    burch    Summirung  aller 

©lieber  gefunben  nirb,  jum  normalen  etatipen,  beren  SBurjcln' einen puYgirenben  ober (ne),  mclcher  gleich  bem  normalen  —  befannten  ;  brecbenerrcgenbcnSBeftanbthcil  haben,  unb  be«halb, 
—  S)urchfchnitt«aumach«  ift,  Oerhalte,  nie  ber  i  nie  *.  SB.  Mirabilis  L.  unb  Haerhavia  L.  offici 
»«Wiche  «orratb,  (wv)  eine«  Salbe«  jum  nirN  nefl  finb.   9it|ital0ßte,  gr.,  ba«  9cachtfchcn,  bie 
hchen  ©tat  (we),  m  93ud)ftaben:  nv  :  ne  =  we  :we  j  £agbünbf)cit.  »mphaen,  9cirenblumc,  Wummel 

^ierau«  ergiebt  fid)  = 
ue 

nv 

wv.  Sficfer 

Ouotient  au«  9cormaloorratr)  in  ben  9<ormaI^ 

ne 

(f.  ©cerofe  u.  Saffcrlilic).  9ct)mphe,  9c  n  m  p  h  e  n- 
blaut,  bic  SDcabe,  nirb  oon  ben  Arbeitsbienen 

fo  lange  gefüttert,  bi«  fie  auf  bem  3cOcn= 
boben  nicht  mehr  93lafo  hat  unb  fich  bantt  in  ber 

etat  (ben  normalen  £ieb«n$),  =  ~ ,  ift  ba«  3efle  auffteHt ;  al«bann  nirb  fie  jugebecfelt  unb 

9t.,  obgleich  nicht  correct,  ba  ein  9Jrocent ! nun  ̂ j"nt  jie  ̂   »n  cj"cn  e°co"  cin'  »^en 

fich   auf  100  bejiehen  foll.    5)rücft  man  ba«  !"an  ,ba*  »ber  9ci)mphcnhautchen  nennt. ne  ycöntphcn,  flctnc  Schamlippen  ber  meibhchen  ©e- 

9e.  burch  bic  Formel  — ,  100 au«,  fo  nennt  man  fct)lecht«organe.     9ct)tnphomanie,    bei  Xtjkten 
"  ©rüaerrranfheit,  f.  o.  n.  Stierfucht.   9(uon,  eine 

ben  Onotienten— 9cu^ung«f  actor;  c«ftimmt  flu*c  '©urgunberart. nv 

©. 

0,  ber  15.  »uchftabe  im  «Iphabet:  lat. ,  «flg.  jebe  gerichtlich  mebieimfebe  Untcrfuchung, 
Zahlreichen  für  11  unb  o'  für  11,000,  griecb,.  für ,  im  engeren  Sinne  bie  ber  fieidjen  (ogl.  gunb- 70,  bejn.  70,000;  3eichen  für:  Often,  Sauer»  fchein).  Cbcn  abnehmen,  f.  ©ipfeln. 
ftoff  ober  Ojon,  Alaun,  ober  ©efcblufe,  in  Schriften  £bcr,  bamit  aufammengefe^tc  ffiorte  f.,  fomeit 
o.  O.,  f.  o.  n.  ohne  Ort;  a.  a.  D.  f.  o.  n.  [am  fie  nicht  befonber«  erläutert  merben,  unter  bem 
angeführten  Ort,  0  auf  9Jcün*en  ̂ Bezeichnung  9?achnort, ».  93.  Dbcracht  u.  Acht.  Cbcrop»Cl= 
für  Hiom.  3n  ber  SKatbematif  Reichen  für  9cua, ,  latton,  brtttinftan*liche«  9techt«mittcl  in  einigen 
o  obernärt«  recht«  3eichen  für  ©rab  unb  9tutbe.  beutfehen  «Procefjorbnungen,  ber  neuen  beutfehen 
Caritt0,  griech.,  gntjünbung  be«  (Jierftocf«.  \  SReich«proce6gefe{jgcbung  nicht  mehr  berannt. 
Dafen,  arab.  SBafj,  foptifch  Uah,  fruchtbare  be»  I  Oberardje,  jagbltch,  f.  o.  n.  Cberletne  (f.  b.). 
naebfene  $läfcc  tn  ber  Sßüfte,  Umgebung  Oon 1  Oberarm,  93uqbein  ober  Armbein,  oerbinbet 
Duellen.  Cbbadjlofc,  f. Armenpflege.  Cbbct^Arm-  fich  oben  mittelft  be«  93ug-  ober  Schultergelenfe« 
fchlag,  ein  jum  Scbu&  be«  Sorlanbe«  unb  jnar  in  mit  bem  Schulterblatt  unb  unten  unb  hinten 
ber  Breite  beffelbcn,  quer  oon  einem  ßauptbeich,  mittelft  be«  (SUbogengetenf«  mit  bem  S3orarm 
nteift  in  geringer  Starte,  ftrom«  ober  fecabmärt«  unb  ©Dbogenbein.  —  (St  foQ  möglichft  lang  fein 
gebenber,  angelegter  Xcich-  Cbbuction,  lat,  im  unb  fo  fdjräg  liegen,  bafj  ber  SBinfel  im  93ug- 
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gelenf  90  0  betrögt,  ferner  gteidjtnößig  unb  feft 
an  ber  ©ruft  liegen.  Siegt  baS  untere  ©nbe 

nebft  bem  ©tlbogen  ju  feft  an  ber  ©ruft  an,  fo 

»erben  bie  Seine  nadj)  auswärts,  Xanjm  e ift  er- 

ftellung,  liegen  betbe  Xfjcile  ju  roett  üon  ber 

©ruft  ab,  nad)  innen  gefteut  —  3ebcntreter. 
—  Siegen  ©dmlter  unb  ©ug  rocit  nad>  oorn, 
toäfjrenb  baS  Wrmbein  lang  unb  fjorijotal  ift, 

fo  erfdjeint  ber  ftörper  fdjledjt  untcrftü&t  unb 

bie  ©ruft  überfjängenb.  ©gl.  ©dmlter.  Cbtr- 
anfftdji.  f.  u.  Slbminiftration  unb  ©erroaltung. 

Cberbäumc,  f.  Oberholl  Cberbau,  (Segen- 

jafc  jum  ©runbbau,  ber  ©au  über  ber  Srbe. 

Cberberufitttg,  f.  Hppellation.  Cbcrbcfftrung, 

f.  o.  ro.  &olonatred)t.  Cberbcutc,  bic  oberfte 
§älfte  ber  ̂ ölüerncn  ©tenenftöde.  Obtrblatt, 

breitet  Sebcrftüd  beim  <ßferbcgcfd)trr,  roeldjcS 

bem  Jrreuje  aufliegt  unb  mit  jroei  Stiemen,  Ober* 
Martftößel,  an  baS  ©ruftblatt  unb  mit  jroei 

anberen  (Obcrblattftruppen)  an  baS  §intergc* 

fdjirr  befeftigt  ift.  £berbobtn,  ber  bödjftc  ©oben- 
räum  in  einem  ©ebäube.  £bcrbadi,  bei  SDian* 
färben*  ober  gebrochenen  Sägern  bie  obere,  metjr 

fraetje  §älfte.  Dberbetaigraf,  Cbcrbctttjnräfe,  ber 

bödjfte  StufftdjtSbeamte  beS  ©taateS  über  fämmt* 
Iid)e  SBaffcrbauten.  £bcrbftd)rictiter,  ber  SRidjter, 
weldjer  über  barauf  bejüglidje  ftuftiafragen  *u 

entfdjeiben  hat.  £bcrrcmpel,  T-  u.  ©abteufe. 
Oberea  linearis,  f.  §aftlbödchen.  Oberligen* 
tbunt.  $ie  mobernc  Btffcnfdjaft  oerroirft  bic 

3erlegung  beS  (SigenthumSrechtS  in  D.  unb  Unter« 
reigenthum;  bie  (Sintheilung  ift  aber  praftifeb, 

roidjtig  geroorben.  Sljatfädjlid)  ift  baS  0.  auf« 
gehoben  roorben.  ©gl.  SehnSroefcn,  ©auer  :c. 
juberenft,  f.  t>.  ro.  ©roßfnedjt.  Oberere,  in 
Söeftfalen  ber  Sßarftricbtcr  ober  fcoljgraf .  £bcr= 
f  anth,  i.  o.  n>.  Oberooigt.  Oberf  eberftur,  f  •  Gebern. 

Obcrfläßcnhärtung,  bie  obcrfläcfjlicbe  Umroanb« 
lung  beS  ©cbmtebceifcnS  in  ©tab,l  bureb,  ©lüben 
in  lofalenftoffabgebenbcn  ©ubftan*en  (tljicrifchen 

«Stoffen,  Goanfolium,  ©lutfaugenjalj  je.).  Sgl. 
u.  gärten,  Oberflädjcnfteuer ,  foute  feiner  3eit 
in  granfreid)  anftatt  ber  SJciethfteuer  als  all« 
gemeine  ©efteuerung  eingeführt  roerben  (Bergt, 

©efteuerung).  Oberf  b'rftcr,  Oberf  orft,  Ober- 

forftmetftcr,  f.  u.  ©eamte  ber  ftorftroirthl'chaft. 
Oberfranlcn,  f.  u.  ©anern.  Obcrfrcigrä'fe,  ber ©orfteber  eines  grcigeridjtS.  Obcrfiitterung,  bie 
obere  ©cfleibung  eineS  XeicheS  ober  3)ammeS 
mit  föafen,  ©ufd),  ©traueb  ic.  Obcrgätjrigc 

©tere,  Cbcrflä'brnnjj  unb  Cbcrhefe,  f.  u.  ©äh« rung  ber  ©ierroürje  unb  ©ier.  Obcrgebirgc,  f. 

t.  to.  ftlöfegebirge.  Cbergrfä'Hc ,  bas  ©efätk eines  gfuffeS  ober  eine«  Ganali  oberhalb  etncS 

SJcütjlroerrs  unb  baS  ©efäüc  bc«  ©crinnci  inner« 
fialb  ber  JRäber.  Cbcrgcb.01},  f.  t>.  m.  Cbcrb,olj. 

Dberjjcridjt  unb  Cbcrbofgcridjt,  [  »•  aP* 
pellattonSgcricbt  (ogl.  Jtammcrgcricfit).  £bcr= 
flCfteU,  am  QJcbife  für^ferbe  ber  Ztttil  ber  ©tange, 
roeldjct  mit  feinem  9luge  am  ßopfgeftelle  befefttgt 

ift.  Cbcrgra£,  ©cgenfaft  ju  ©oben»  unb  Unter« 
gra3,  auf  SBiefen  bte  ©cfammtbeit  ber  in  höhere 
htXvu  frfjiefeenben  ©räfer  unb  ber  höhere  Stengel 
btlbenben  Kräuter;  je  nacb,  3ab,rgang  entmidelt 
ftib,  balb  baa  0  ,  balb  baS  Untergrab  beffer,  in 
guten  3aljren  liefern  beibe  t)ot)c  ©rrräge.  %ai 

C.  bient  bem  Untergrab  jum  ©cb,u&  unb  umge* 
tet>rt.  Dbcrgrunb,  f.  b.  n>.  Ärume.  Cberbaarc, 

f.  gaHaje  .faare  unb  ̂ aate.  Cberbatiüt,  f. 

Sajäbei.  Dbcrb,äuttb,tn  unb  Dberb.aut  (Epider- 
mis),  f.  2leu&erc  $>aut  unb  ̂ aut.  Obcrb.efe,  f. 
©äb.rung,  «icr  unb  ipefe.  Cberbcffcn ,  f.  $eff«t 

(©roftö.).  Cbcrb^olj,  1)  beim  SBaflerbau  ift  O. 

ein  Ouerholj,  burdj  roeldjeS  2  ©tänber  oer* 
bunben  merben.  2)  2a3  fämmtlidje  §ofämateria! 

beS  äJcittel»  ober  geregelten  SlänterroalbeS .  wel- 
djcS  baä^llterbcSUnterholsumtriebc«  überf4«itten 

b,at,  Safereibel,  Oberftanber,  Dberbaume,  an* 

ge^enber  unb  ̂ auttbäiime.  Staffen  nad^  regel- 
mäßiger Slbftufung  beö  «IterS  befto  jaljlrctcbeT, 

je  größer  bie  $iffcrenj  5roifd)cn  bem  Älter 
(ber  UmtricbSbauer)  be«  Unterböte«  (f.  b.)  unb 
bemjenigen  ber  älteften  Dberb,oljclaffe  ift;  j.  ©. 

Untertjolsumtrieb^cit  =  15 ,  Dberboljum« 
trieb  =  150  3ai)re,  fo  ift  bie  Glaffenjaljl  beS 

lederen  =  f1«^-15).  =  9.  25ie  iüngfte  Elaffe 15 

umfaßt  inmitten  be3  Unterb,oljeS  bie  für  baS  fünf- 

tige 0.  beftimmten  beim  Abtriebe  be8  erfteren 

übcrjuhaltenbcn  —  tb,unlicb,ft  au«  Samen  et« 

raaeöfenen  —  ®tämmd)en  (Sa&reibel)  (f.  aRtrtet* 
roalb,  Släntermalb,  Untcrtjolj).  £)bcrtngclb,ctratt, 

f.  u.  9tb,einn)ein.  Dbcrinnt&alcr  Öitnb,  betn 

•aagäuer,  9Kontafoner  unb  ©ajroüaer  nab^e  ber* 

»oanbt,  gcfjört  ju  ben  b,eügrauen  ©djlägen  Der 

©djtocijer,  Xurolcr  unb  ©anerifdjen  «Ipcn  unb 

Imt  meift  einen  b,cllen  Stüdcnftreifen,  foroie  3xanl 

unbSlugenringe  lichter  gefärbt,  alSbaSübngeßaar. 

2)ie  Srgiebigfeit  unb  Dualität  ber  Sttilcb,  gerüb,mt. 

©eftc  (Jfemplare  imSajnaunertljale.  Siel  «u«fnb,t. 

Cbctjäger.  1)  ber,  toeldjer  tor^ugSroetfe  bie  größe- 

ren Xreibjagben  ju  leiten  unb  bie  Xreiber  an- 

Anleiten  b,at;  2)  in  berHrmcc  f.  o.  m.  Unterofficter 

bei  ben  Jägern  unb  Sdjüfcen :  3)  f.  SReitcnbe« 

ftelbjägercorpS.  Cbcrjagb ,  l  »•  w-  9*9* 

3QQi>-  Cberlicfcr,  Cbcrhcfcrbctn  :c.  f.  ©diabet. 

Cbcrllauc,  f.  «fterllaue  unb  Dbcrrudcn.  gbtt- 

Incdjt,  f.  b.  m.  ©rofefnedjt  (ogl.  ©eamte).  Dbtr- 

loblrabt,  bie  über  ber  6rbc  roacbjcnbe  ftob,lrube. 

Cbertopf.  f.  Sdjäbel.  £bcr!rumc ,  f.  «der» 
frume  unb  ©obenfunbe.  Cbcrlanbifajcr  Oflacb», 

foldicr  auS  ber  ©egenb  Don  Königsberg.  £)oer* 

iäuterung,  bic  nochmalige  Prüfung  einer  StedjtS- 
larfic  in  britter  Snftanj.  Obcrlagcr.  f.  »•  »• 

©teg  bei  ben  9Kül)len.  Cbetlaft,  1)  f.  Dblaft; 

2)  bei  ©djiffen  jebe  Saft,  toeldje  oberhalb  be* 

SSafferfpicgelS  liegt,  bab,er  obcrtaftxg,  em 

©djiff,  toeldjeS  in  ber  9lrt  gelaben  ift,  baß  fem 

©djroerpunft  ju  nab,e  an  bem  ber  öerbrängten 

3Baffermenge ,  bem  2)eplacementSfcb,n)erpunrt 

liegt.  £btrlcber,  an  ©cb.ub,roerr  alles  Seber 

oberhalb  ber  ©ob,lc.  CberlcfiC.  f.  b.  tu.  Dbet- 

lippe.  Cberlelm  it.,  f.  ScbnSred)t  unb  Sebn* 

roefen.  Dberteörc,  bei  3Rüb,lcn  ber  rot eb er  her* 

gcftcllte,  oöüig  horizontale  ©ang  beS  Säufers, 
roelajer  borber  fcblcuberte.  Cbtrleib,  ber  obere 

Xt)eil  beS  ÄörpcrS  (©ruft,  Äopf  unb  £>alS,  au* 

bic  ©ruft  aflein).  tbcrletnt,  fingerbidcS  ©eil. 

roeldjcS  oben  an  einem  3agMud)c  ober  ̂ aabnepe 

bureb,  SRinge  gebogen  unb  ftärfer  als  btc  Unter« 
leine  ift,  f.  b.  w.  fcauptlcine.  JOberlcitung, 

Centralleitung,  f.  SJirecticn.    Cbcrlitflt,  Senfter 
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int  SJadj,  um  Stdjt  in  foldje  {Räume  au  tragen,  Serfcnfungen  unb  mit  bem  SRittelfleifdj  ob,ne  tiefe 

roeldje  feine  &enfter  in  ben  äußeren  Söänben  er«  Spaltung  Dcrbinbcn.  SBgl.  ©liebmaßen,  Körper« 
galten  fonnten.   £bcrmaft,  jum  llntcridjicbe  Don  gegenben,   fiörperformcn  unb   Sielet.  £ber« 
ber    Crbmaft  bic  abgefallenen  2ßaftfrüd)te  (f. ,  jdjlädjtig ,  f.  u.  Söafierbau.    £berftricgel.  ber 
3Jlafi).  £bcrmofcler,  f.  ajiofelroeine.  £bcrmiifler,  Striegefan  einem  leid),  burd)  roeldjen  baS  SBaffer 
auf  größeren  §errfd)aften  ber  Dberbeamte  über  nur    beim   b,öd)ften    Stanbe  abgelaufen  roirb. 

bie  Sftüblcn,  f.  Beamte.    £bernborfer  SHübc,  f. .  Dbcrfttafl,  an  einigen  Orten  f.  t>.  ro.  Dberncu» 
SRunfelrübe.   £bcrntrreu,  f-  D.  ro.  Nebennieren.  jab,r.    Cbcrftürf,  ber  oberfte  jbcil  cineS  @rb* 

£bcröfterrci<b,  f.  Dcftcrrcid)  (ei-*f)cr$ogtl)um,  bojjrerü.  Cbctftub.1.  f.  d.  ro.  £afpel.  £bcrtcig, 
früher  aud)  f.  D.  ro.  Xtjrol).  £bcrpfal;i,  f.  '-Bauern,  ber  btdmcbjige  llebenug  über  ben  Ircbern  im 
Dbcrpiaucur ,  ber  3<*gbbeamtc,  roeldjcr  bie  fySar«  9Jcai)d)boittd),  f.  u.  Sßier  unb  Abfälle.  £bcr= 
forcejagb  leitet.     £bcrpräübent ,   in  Greußen  tbcil  ,  am  .^alfc  beS  ̂ ferbeS,  f.  D.  ro.  ftamra. 
ber  Ijödiüc  Skrroaltung&bcamte  einer   Sßrooinj  £beru!na,ang,  bie  33efid)tigung  ber  Stabtfluren, 
unb  SJarfi^enber  ber  SRegierungsbefjörbe.   £bcr*  im  ©cgenjaj)  »um  Unterumaang,  b.  i.  bie  S3e» 
red)nungtflainmcr,  in  Greußen    bie  unmittcl-  iiebtigung  uon  Sorffluren.  Lberücrmoltcr,  f.  u. 
bar  unter  ber  Äronc  ftcfjcnbc  53er)örbc  jur  Eon«  SJeamtc   ber  Sanbroirtbjdjaft,  3"iPcc^on  .  un& 
ttolirung     beS     gefammten    Staatshaushaltes  3nfpector.    £bcrttiaficr,  1)  baS  auS  ©cbtrgS* 
miltelft  ber  fRedjnungSreDifion,  Si$i  in  ̂ otöbaui.  gegenben  l)erabfommcnbc  SBaaV  uub  glußroaffer; 
Cberrüdcu,  jagblidj,  f.  o   ro.  bie  91ftcrflaucn  2)  bei  einer  9Jiüf)le  ober  Sd)leufe  ic.  baS  oon 

beim  6len-,  Gbel*,  Sam*,  SKeb/  unb  Sdjroar^roilb.  bem  Urfpruna  beS  Stromes  bis  an  bic  SJcü^le 
Cbctrift,  f.  o.      Obcrfuß.   £bcr$,   öfterrcid).,  fließenbe  SSaffer  junt  Untcrjdjiebc  oon  bem  ab* 
f.  D.  ro.  Saf)nc,  SRaljm.  £berfd)äfer,  auf  größeren  roärtS  bcrfelbcn  abfließenben.    £bcrttitl)r,  el)e* 
©ütern  ber  oberfte  ©eantte  über  bie  Schäfereien.  malS  bie  gcfc&lid)c  unb  gerechte  3Äun$c  eines 

Dbcrfdjalc,  ein  Stüd  öleifd)  oon  ber   ftcule  JJanbeS,  in  roelcber  aDe  Saufe  abgefdjloffen  roerben 
eines  SRinbeS.    £berfdjar,  ein  nod)  nidjt  ge-  mußten.    £bcnmub  (Suu),  $ur  See  biejenige 
mutljeteS  Stüd  gelb  unb  Sanb,  roeldjcS  feinen  Seite,  rooljer  ber  ÜBinb  fommt.  £bcrtDud)«<,  f-  0- »». 

befonberen  Veftyer  bat.  £bcrfd)CttIcl,  .£>i nter* '  Cbcrf)olj.    £bcrrourf,  iagblid),  bie  obere  fiinn= bade,  fälfdjlid)  Senbe,  ber  oberfte  Iljcil  beS  labe  ciucS  roilben  SdjroeineS. 

fiinterfußcS,  b,at  baS  Cbcrfdjcnf  elbein  ober     £biccttü,  baS,  roaS  fid)  auf  ein  Cbject  bc*ieb,i, 

©adb ein  (ftarfftcr  ftnodjen  ber  ©liebmaßen)  jur  bemjelben  angehört  ober  gemäß  ift,  unb  bie  ßinfe 
©runblage,  roetdieS  burd)  einen  runben  ftuopf  in  ober  iHnfenüerbinbung  an  bemjenigen  Snbe  eines 

ber  Pfanne  beS  53edcnS  cingelenft  (Rugclgelenf)  gernro^rS  ober  ciueö  sJÜlifrojfopeS,  roeldjcS  bem  ju 
—  ̂ üftgclcnf,  ̂ fanncngelcnf  ober  betrad)tenben©cgenftanbe ober Dbject^unädjft liegt. 

|>anfe  —  unb  mit  bem  Untcridjenfcl  burd)  baS  j    £blafj,  i.  o.  ro.  Seroitut.    £blaft,  alles,  roaS 
Rniegelenf  oerbunben  ift.  —  9Son  ber  Stärfe  auf  Sangljoläftöße  gelegt   unb  aufliefe  Wrt 
biefeS  Körpert^eileS  b,ängt  gan^  befonberS  bic  tranSporttrt  roirb  (f.  Holzflößerei).  £bligation, 
ßeiftungSfäbigf cit  ber  ̂ interbanb  beS  baäjcnige  SRedjtSDer^ältniß,  burd)  roeldjcS  eine 
SßferbeS  ab.   Sie  ©ütc  beS  O.S  roirb  bebingt  ̂ krfon,  ber  Sd)ulbner,  einer  anbern  $er|on,  bem 
Don  Sänge  unb  Sage  beS  CberfdjcnfclbciueS  ©laubiger,  ju  einer  DermögcnSred>tlid)en  Seiftung 

unb  ber  SfluS'culatur  beffelbcn.   3c  länger,  um  Dccpflidjtct  roirb.  D.  beißt  foroob.1  baS  gcfd)affene 
fo  beffer.    Sage,  baß  es  mit  bem  Darmbein  5Red)tSDerbyältniß,  als  aud)  bie  baffelbe  fdjaffeube 
einen  redjten  333infel  bilbet.    ©ine  fenf*  9Jed)tSb,anblung.  Subjecte  einer  D.,  b.  fj-  bie  bei 

redete  Sinie   Don  ber  dü  ftc  jum  6rb*  berfclben  Dorfommenbcn  ^erfonen,  finb  ©läubiger 
boben  foll  bie  Dorbcre  giädje  beS  Än ie«  unb  Sdmlbner.  Sie  D.  ift  ̂roeiieitig,  roenn  jeber 
g elenfeS  (f.  oben)  tief f en  unb  f o  roeit  nad)  ber   beiben    Zueilt  ̂ ugleid)   ©läubiger  unb 
außen  laufen,  baß  (oon  bunten  gefeben)  bic  Sdmlbner  ift,  fo  beim  Sauf,  SJiiet^c,  ̂ ad|tj 
©reite  beS^fcrbcSin  ben  Knie  gelenfcn  fie  ift  cinfeitig,  roenn  ber  ©läubiger  nid)t  jugleid) 
gleid)  ber  in  ben  lüften  ift.  —  Sinie  Dom  Sdjulbncr,  ber  Sdjulbncr  nidjt  jugleid)  ©läubiger 
Snicgelenf  bis  jum  (Srbboben  fo  lang,  roie  bec  ift,  fo  beim  Sd)cnfungSDeriprcd)cn,  bann  aber 

HKajor  ber  £>öl)e  beS  s4}ferbeS,  f.  ftörperformen.  aud)  beim  Xarleb.n,  beim ftinterlcgungSDertrage  ic. 
SKuSculatur  fräftig,  fo  baß  ber  D.  Don  bjnten  Ser  3nbalt  einer  Dollftänbig  fertigen  0.  fann  Der» 
breit,  bie  £  i  n  t  e  r  b  a  d  e  gut  gerunbet  erfdjeint  unb  änbert  roerben  burd)  $nfaff,  h  ö.  burd)  jufälligen 
aud)  ber  Spalt  (Saum  jroifdjen  ben  Sdjenfeln)  Untergang,  Kerbcfferung  ober 9>crfd)lcd)terung ber 
burd)  berbc  TOuSfelmaffcn  einigermaßen  auSgc»  ̂ u  lei|tenbcn  Sadje,  ferner  burd)  SSerabrcbung  ber 

füllt  roirb;  ift  bie  Sttuöculaturrociiiacr  fräftig,  fpridjt  Parteien,  fog.  pacta  ad^jecta,  enblid)aud)  burd)  ein 
man  Don  Ocbfenfcbenfeln.    Sdjmalc,  magere  ber  3<crpflid)tung  juroiber  laufenbcS  Jöanbcln  ober 
(Sdjenfel   beiße"   2öinöb,unb«  ober  ̂ ud)S>  Untcrlaficn  einer  ober  beiber  Parteien,  lieber 

(enben  unb  Sdjenfel  mit  faft  fenfrcd)t  ftebenbem  bic  Uebertragung  ber  aus  einem  obligatorifdjen 
Dberfcbcnfelbein  ftrofd)»  ober  4»af  cnlenben.  ^er^ältniß    entipringenben  9ied)te    an  einen 
Sranff)eiten  biefer  Partie  finb:  ̂ üftgelenflä^me,  ̂ nberen  i.  5lbtrctung,  Seifion.    Sie  D.  roirb 
Cinfdjuß,  Sdirounb  ber  SWuSculatur,  gisballcn  aufgeboben:  a.  burd)  Erfüllung,  Seiftung  beS 
ff.  b.).  —  5>olIfommenc  ÜBerrenfungen,  „9luS«  ©eidjulbetcn.    b.  Surd)   (Sompcnfation  (f.  b.). 

regeln"  unb  SBrüdje  feiten.   Farben '  beuten  auf  c.  Snrrf)  Nooation  (f.  b.)    d.  Surd)  Gonfufion, frübete  Seiben  bin  unb  Dcrbienen  große  Wuf*  b.  fj-  SJereinigung  ber  ̂ erfon  beS  ©läubigcrS  unb 
merffamfeit.  Ser  C.  beim  SR i ti b d t e f)  foll  breit,,  beS  SdmlbuerS,  )o  roenn  ber  Sdjulbncr  ©rbc  beS 

fleifdjig  fein  unb  fid)  mit  ben  Söcidjen  oljne  tiefe  ©läubigcrS  roirb  unb  umgcfeljrt.  e.  Surd)  ̂ Jer* 

gitized  by  Google 
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jät}rung  (f.  ftlagberjährung).  f.  Türen  Tob. 
C.  heißt  enblid)  auch  bie  über  ein  SRedjtSoer* 
fjaltnifj  auSgefteQte  Urtunbe,  namentlich  bann, 
wenn  baffelbe  burd)  ein  ̂ fanbredjt  gefidjert  ift. 

(83gl.  ̂ ßfanbbrief.)  0.  nu  porteur,  f.  Inhaber* 

papier,  D.,  «Pfanbbrief.  jLbUgationcnrfdjt,  f. 
gorberungSreaft.  Ebligatorifct) ,  oerpflichtenb, 
AWingenb,  ©egenfafc  au  facultatio,  j.  35.  ber 
Schulbefud).  Obligo,  ItßL.  1)  83ürgfd)aft;  2)  bie 
33erbinblidjfeit;  im  D.  fein,  f.  o.  w.  einem 

Anberen  fcfnilben  k.  JDblÜeratton,  Tat ,  1)  Til- 
gung; 2)  anatomifd),  ber  8$erfcf>luf$  eines  nor« 

mal  oorljanbcnen  Hohlraums  burd)  organifdje 

S3ermachfung  ber  Söanbungen.  0.  ber  Sehen» 
fclarterien,  eigentümliche  unheilbare,  uid)t 
feiten  oorfommenbe  ßranfljeit  ber  ?ßferbe,  welche 
barin  beftc^t,  bafj  fidb  im  3nncrn  ber  83lutge« 
fäfee,  namentlich  ber  werfen  unb  Scfjenfelarterien, 
83lutgerinnfel  bilbet,  woburcb,  bie  ©efäfje  in 
ib,rcm  fiumen  allmählich  enger,  fcbliefjlich  felbft 
ganj  oerfchloffen  werben  Tönnen.  Äennjetchen. 
(Sigenthümliche  fiabmfjeit,  im  langfamen  Schritt 

nicht  bemerflidj.  83ei  Anftrengung  ober  rajeher 
©angart  eine  mehr  fdjleppenbe,  fchlieilicb 

Audenbe  83ewegung  beS  ßinterfu&eä,  fdjlieilieb 
ilnmöglichfeit,  weiterzugehen,  ©leid)  anfangs 
Schwäche  im  §intertbeil,  wenn  beibc  Sebenfel» 
arterien  leiben.  Ur fachen  unbefannt.  83efei» 

tigung  burch  Äunftfnilfe  nicht  möglich,  in  ein» 
Aelnen  gäHen  oon  felbft,  inbem  fich  ein  fog. 
(SollateralfreiSlauf  auSbilbet,  woburd)  bann 
bie  (Ernährung  beS  betr.  SdjenfelS  ftattfinbet. 
Cbmann,  1)  Arbeiter,  welcher  bie  Aufficbt  über 

bie  llebrigen  führt;  2)  Auf  f  eher  über  mehrere 
©efpanne  oon  2Karine»  unb  83auf)olAbauern;  3) 
SchiebSridjter,  befonberS  über  bie  Tajen  bei  ©utS» 
übergaben;  4)  in  einigen  ©egenben  9?ame  für 
ben  Jpoljhouermeifter;  5)  ber  oon  ©efcfjworenen 

Aur  fieitung  ber  83eratt)ung  unb  Aur  SSerfünbigung 
beS  fBat)rfpruch3  @ewär)lte;  6)  Auroeilen  8Jor« 
fifcenber  anberer  Serfammlungen  (©emeinbe» 
coQegien  IC.). 

Cbrenobicefcbttieiit,  f.  u.  SWongoliqafchwein. 
Obferbanj,  1)  £>erfommen,  {Regel,  batjer  auch 

baS  in  einzelnen  localen  ober  corporattüen  Greifen 

geltenbe  ©ewohnheitSredjt  (f.  b.).  3m  Sanbwirtb» 
fchaftSrecht  fehr  tielfach,  namentlich  in  l>em  Siecht 
Per  SRitter»  unb  Sauergüter,  bem  Seroitutenrecht, 
bem  9iecht  ber  SReallaften  jc.  2)  ©ei  Teicfwer« 
bänben,  eine  burch  langen  ©ebrauep,  rechtsoer* 
binblich  geworbene  SRegel,  welche  bet  (Erhebung 
oon  Teichftatuten  jum  ©efefc  für  bie  Teicpge» 
noffen  werben  Tann  unb  gilt,  bis  feftc  ©efefee 
erlaffen  finb.  Tie  D.  fann  fleiftungen  oon  £anb= 
unb  Spannbienften  gewiffer  Kategorien  ber  Teich» 
genoffen  ober fiieferungen  oonTeiehbaumaterialien, 
j.  83.  gafdjinen  auS  benachbarten  SBälbern  ober 
aus  bem  prioatiüen  ©orlanbe  beS  Stromes  ober 
Unterhaltungspflichten  eines  TammeS  betreffen. 
Cbferbationtfgerinne ,  Ebferbationefaften ,  bei 
SÄühlenanlagen  f/ölAerner  fchmaler  Sanal  neben 
einem  ftauptgraben  mit  bem  Aicbmafj  (Obferoa« 
tionSftab),  um  ben  Stanb  beS  SöafferS  beobachten 

m  fönnen.  Cbfttbttfträ'gcr,  in  Oefterreich  f.  ö.  m. Oberauffetjer,  a.  83.  beim  OTolfereibetrieb.  £>b-- 
jibittn,  ©laSlaoa,   SaoaglaS,  natürliches 

oulcanifcheS  ©laS,  fchwarA,  fchwar^braun,  auch 

grünlidb,  mufcheliger  83ruch,  fcharffantige,  fdjnei» 
benbe  Sruchftücfe  bilbenb;  ftärte  =  6  bi3  1, 

fpec.  ®ew.  —  2.41—2  67;  glafige  SRobiftcationen 
oon  ©efteinen  ber  Jrachqtfamilie;  Äiefelfäure« 
gehalt  jwifchen  60  unb  70%.  Tie  SimSfteine  finb 

burch  sBafferbampfe  fchaumig  aufgetriebene  O.e. 
Em,  Früchte,  ftruchtftänbe  ober  oerfchiebene 

Xheile  beS  ̂ ruchtftanbeS  ber  Obftbäume  unb  ber 

0.  liefernben  (Sträucher.  ©egeffen  wirb  ent« 
weber  bie  fleifchigc  ̂ ruchtfchale  83.  ftirfche), 
ober  ber  Same  ($afelnu§,  2BaQnu§),  in  einigen 

gäüen  («nanaS)  bie  83lüthcnblärter,  bie  Secf- 
blätter  unb  felbft  ber  ZtjtH  ber  Slchfe,  an  bem 

bie  831üthentheile  ftet)en,  ober  ber  83lüthcnboben 
(Srbbeere),  ober  bei  troefener,  ungenießbarer, 

giftiger  yrucht  ein  Xbeil  beS  83lüthenftieleS, 
toelcher  bie  ̂ rucfjt  fchlieglich  an  ©röge  übertrifft 

unb  wotjlfchmecxenb  wirb  [Anacardium  occi- 
dcutale  L.  in  8Beftinbicn  unb  Semecarpus  Ana- 
cardium  L.  fil.  in  Dftinbien).  —  ̂ omologifch 
fdjeibet  man  in  fteraooft,  ©teinobft,  83eerenobft 
unb  ©chalenobft,  nach  ber  ̂ rorm  in  Steinfrüchte, 
?lepfelfrüdjte,  83eerenfrüchte,  fapfelartige  Früchte, 
ßelchfrüchte,  KürbiSf  rächte  unb  3  djo  teuf  rächte. 

Ter  eigentliche  ̂ atjrungSwertb,  beS  O.eS  ift  ge* 
ring,  befonberS  hinfichtlich  beS  ©ticfftoffgehalreS, 
biätetifch  aber  ift  baS  0.  meift  fehr  wirffam; 
eS  wirft  erfrifcfjenb  unb  bilbet  wegen  feiner 
mannigfachen  ©erwenbungSweifen  eine  nicht 
genug  au  fchääenbe  8Baare,  welche  felbft  in  utu 
reifem  Ruftanbe  noch  oerwenbet  werben  fann 

(Sinmacpen,  Teftillation,  83acfobft  ober  Fütterung 
ber  Schweine).  TaS  83acf',  Törr«  unb  Trodenobjt 
ein  wichtiger  ̂ anbelSartifel,  auch  frifd)eS  Obft 
wirb  weithin  oerfenbet:  bie  eingemachten  <$rücb  e 
aller  Wrt  fmb  auch  bebeutenbe  ^anbelSartifel, 

ebenfo  ̂ ruchtfäfte,  Kraut  unb  SDhiS,  ©eleeS,  3t) 
rupe,  Stqueure,  Obftwein,  Obfteffig,  Obftbrannt' 
wein.  Tie  wefentlichen  83eftanbthei(e  beS  O.e» 
finb  ̂ ectinförper  als  bie  fmuptmaffe,  welche 

beim  SReifungSprocefj  unb  befonberS  beim  9iad)* 
reifen  mahrcn&  ber  Aufbewahrung  jum  Tt)eil 
fid)  umbilben,  Stärfemehl,  im  unreifen  Obfte 
befonberS,  fpäter  in  $udev  fich  umwanbelnb, 

Säuren,  fbefonberS  Apfel»,  (Sitron-,  SBein»,  Klee-, 
©erb»,  ©attuSfäure),  ̂ tü(S)U,  Trauben  ,  SRohr» 
Aucfer,  SorbuSarten  unb  Sorbin,  t^ett,  Äettjer* 

arten:  fjarbftoffe,  SBachSarten  (weicher  ©lanj 
ber  Schalen),  einige  flüchtige  fette  Säuren  (83aU 
brianfäure  im  Viburnum  opulus  unb  83utterfäure 

im  Johannisbrot),  BeOftoff  unb  SBaffer.  Ter 
SBohlgefchmad  ift  abhängig  oon  bem  8$erhä(tnig 

AWifchen,  Säure,  3"^er'  ©ummi,  <ßectin  k.,  oon 
bem  Aroma,  oon  bem  83erbältnifj  jwifchen 
ben  löslichen  unb  unlöslichen  Stoffen  unb  bem 

SSaffer,  oon  ber  {Reifezeit  unb  ber  Qtit  beS  Sa« 
gernS.  SKancheS  D.  wirb  erft  nach  längerem 
Siegenlaffen  genießbar,  bieSRifpel  erft  nad)  einer 
Art  oon  3<wlungSproce&.  gBefentlid)  ift  baS 
Srnten  im  Sonnenfdjein.  ©uteS  D.  gebetet  nur 
in  wärmeren  ftlimaten,  an  fonnigen  $lätyen,  in 

mehr  troefener  als  feuchter  Suft.  Turd)  bie  ttul-« 
tur  wirb  afleS  O.  oerebclter,  juef erreicher,  aro- 
matifcher,  feiner.  —  8Birthfchaftltch  unterfcheibet 
man  Rrüh«,  Spät«,  Sommer«,  Sinter»,  ©arten», 
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Säger-,  wilbe«,  Dafel«  (Deffert-),  SBirtbfcbaft«* 
nnt>  Sftoftobft  jc,  —  Die  aufjerorbentlicb  gro&e 
ßabl  ber  ©arietäten,  meiere  bie  Gultur  ̂ croor- 

fiebrac^t  bat,  machen  e«  möglich,  in  Deutfcblanb  in 
oft  aOen  ftlimaten  unb  bt«  ju  500  m  i>öbe  unb 
barüber  D.  ju  gewinnen,  wenn  man  bte  ber 

Socalität  paffenben  Sotten  wäblt  (ügt.  u.  ©ejirf«< 
baumfdjule)  unb  c«  nicht  an  ber  richtigen  3udjt 
ber  ̂ flanjen  fehlen  läfet.  £bftanfbfttiabrcn,  f. 

Äufberoabren  Cbftbä'umc  im  SBalbe,  fommen auf  ben  belferen  SBalbböben  im  ©emifd)  mit  i'aub 
hölzern  namentlich  im  SJiittelroalbe  Dielfach  cor 
unb  jroar  rotlber  Wpfel»,  ©im-  nnb  JHrfcbbaum, 
bisweilen  (im  §arje)  Sorbus  Domestica.  gür 
bie  ©Jilbpflege  ift  bie  ßtnmtfcbung  oon  SBilbobft, 
namentlich,  ber  Ueberbalt  einzelner  Stämme  Don 
Kobern  SBertb.  Dal  SBttb  nimmt  bie  Werfet  febr 
gern  an  unb  fd)lägt  fie  unter  bem  Schnee  hcrau«. 
yunge  müßige  ©ilblinge  finb  für  Dbftplan« 
tagen  fe^r  gejuebt.  Dbftban,  bie  grjiebung  unb 
Sultur  ber  Derfchiebenften  DbftgcböUe.  Die 
Sehre  Dom  0.  verfällt  in  flucht,  Pflege  unb 
Stufcung.  Die  3ud)t  befebäftigt  fid)  mit  ber 
©orbereitung  be«  ©oben«  jur  Slufnabme  ber 
Samen,  be«  Stedbotyc«  unb  ber  jungen  ©äumc, 
mit  ber  ©erebelung  unb  mit  allen  Verrichtungen, 
bie  jum  3wede  ber  jperanbilbung  fräftiger  ©äume 
bid  tum  ©erfefcen  an  ihren  Dauerplafc  erforber« 
lieb,  finb.  Die  Pflege  lehrt  bie  Slnpflaiuung  auf 
ben  Dauerplafc,  ben  Dbftbaumfcbnitt,  bie  Düngung, 
bie  Pflege  ber  SBur^el,  be«  Stamme«  unb  ber 
firone,  bef>anbelt  bie  Stranfbeiten  unb  beren  91b- 
Haltung  unb  Teilung,  bieSrnte  unb  Wufbewabrung 
be«  Dbfte«,  bie  ©enufcung,  fe&t  bie  Äenntnijj 
ber  Sorten  oorau«  unb  umfaßt  im  weitem  Sinne 
bie  Obftfunbe  ober  Homologie,  im  engern  ba« 
Dörren  be«  Obfte«,  bie  Bereitung  be«  Obftweine«, 
be«  ©ranntweine«  unb  Sffig«  au«  Obft  unb  ber 
Slbfälle  unb  beffeti  fonftige  ©enufcung,  fowie  bie 
erforberlichen  @erätl}e,  Obftbarren,  treffen  n. 

Der  fianbwirttj  fann  unmöglicb  :U'it  finben,  fid) 
mit  ber  ©aumidjulc  fo  eingeljenb  $u  befdjäftigen, 
wie  e«  bie  Sadje  erforbert.  3U*  ©erwenbung 
auf  eigener  ©efi&ung  fann  bie  Selbfteraiebung 
im  Allgemeinen  nicht  empfoblen  werben.  Der 
©rtrag  an  Obft  ift,  wenn  gutgejogene,  fräftige 
Säume  gepflanjt  worben  ftnb,  oon  ber  bauern« 
ben,  forgfamen  Pflege  abbängig  unb  fann  oon 
einem  Minimum  bi«  ju  febr  großen  ftrudjt 

mengen  gefteigert  merben.  Ob  ber  ©erluft  an 
gelbfrücbten  bureb  Dbitbau  größer  ift  ober  ber 
ÖJeminn  an  Obft  ben  Ausfall  bedt  ober  fid) 

höher  (teilt,  ift  für  alle  ©crbältniffe  mit  Sid>er= 
bett  nicht  ju  fagen.  3m  fübl.  Deutfdjlanb  finb 
Sfelbpflanjungcn  nicht  feiten;  ber  ©rtrag  an  Obft 
ijt  tfiev  jo  bebeutenb,  ba§  ber  SRinberertrag  an 
tjelbfrücbten  nicht  in  ©etradjt  fommt.  ̂ n  Süb- 
tnrbl  baut  man  jtoifdjen  jiemlid)  bidjt  ftebenben 
wäumen  ba«  fdjönfte  ©etreibe.  3n  i»od»ebenen, 

in  geringen  ©obenarten  unb  befonbers  in^nörbl. 
Stliinaten  roirb  baö  ̂ flanjen  ber  $3äume  tn  baä 
Vlderlonb  abfolut  nad)t^eilig.  fyür  Jiernobft 

18 — 20  m  in  ber  bleibe;  Bleiben  2ö  m  oon  ein« 

onber  entfernt  (f.  93aumgut  unb  fte-lbpflanjung). 
Obftbaumlaleuber,  f.  u.  ben  einzelnen  Monaten. 
Cbftbaumpflaniung,  f.  ©aumgut,  Dbftgarten, 

5ßflanaen  ber  Obftbäume  unb  Stra&enpflanjung. 
Cbftbaumfcbnitt,  j.  ©aumfdjnitt.  Cbßbauraftbulc, 
f.  »aumfcbule.  JDbftbaumjadjl,  f.  u.  ben  ettueu 
nen  Ärten  be«  Obfteö  unb  u.  Cbftbau,  ©aum» 
fdjnitt,  ©aumfcbule,  SejirfSbaumfcbule ,  8er» 
meljrung  unb  ©ercbclung,  Pflege,  Dopfbaum« 
«übt,  Dreiberei  jc.    DbftbrannttDcin,  mtrb  au« 
Hepfeln,  ©irnen,   Pflaumen   ober  Etoetfdjen, 
feigen,  ©eerenobft,  «irfdjen  (fiirfdjmajfer  f.  b.), 
Datteln  jc.  gemadjt,  meiften«  in  febr  einfacher 
iJcantpulation.    9Ran  fann  baju  aud)  unreife« 
Obft  oerroenben.    Vepfel  unb  ©irneu  muffen 
$u  ©rei  gemahlen,   bann  mit  ber  jroeifadjen 
iRenge  SBaffer  angebrüfjt  unb  barauf  nacb  einigen 
Stunbcn  rote  jebe  anbere  SRaifcbe  bebanbelt  wer« 
ben.    Vtatemat  niebt  notb»enbig.    ̂ efe  auf 
6—7  hl  «epfel  unb  26  1  9Äalj  etwa  4«/,  L 
©äbrung  8  -21  läge.   Pflaumen  unb  ßmetfeben 
merben  gequetfebt  ober  gefault  Oermenbet  unb 
mit  bem  fterne  beftiüirt.   3u  50  1  nimmt  man 
etroa  90  1  fiebenbe«  SBaffcr  unb  2.5  kg  SKalj 
unb  fteDt  nad)  etroa  4  Stunben  nod)  ebenfooiel 
Baffet  unb  2—3  1  $efe  binju.  9Ran  fann  biefe 
TOaifcbc  in  8  lagen  abbrennen.    1000  kg  3roet- 

feben  90  bi«  110  1  ä  500,„,  ftirfeben  120—165  1, 
geigen  95—109  L   Die  D.e  werben  meift  gut 
bejablt.  Dbftbrctber,  f.  Dbftpflüder.  Cbftconfcr» 
birting,  f.  «ufberoabren.  Dbftbarrtn.  1)  Irodnen 
ober  ©aden  be«  Dbfle«;  2|  bie  baju  erforberlicben 
Apparate.    Durcb  ba«  Irodnen  roirb  nur  ba« 
Raffet  entjogen,  alle  92ät>rftoffc  bleiben.  Dörr- 
obft  fann  be«balb  obne  roeitere  £utbat  in  SBaffer 

gefodjt  genoffen,  burdj  Sorgfalt  beim  Dörren 
aber  in  Dualität  entfprecbenb  erböbt  toerben. 
Daju  mu&  e«  gehörig  flcifdjreif,  jebod)  nidjt 
überreif  fein,  roeber  flcrfig,  nodj  rourmflcifcbig. 
«epfel  müffen  juoor  gefdjält  unb  Dom  Äcrnbaufe 
befreit  roerben,  ©irnen  tonnen  mit  fternbau« 
unb  Schale  gebörrt  roerben.    Sfoj  ben  Würben 
foü  ba«  Obft  nicht  überetnanber  liegen.  Äemobft 
bringt  man  gleich  anfangs  in  eine  Xemperatur 

oon  60—80°  Ii.,  läfet  allmählich  auf  40— 60° 
ftnfen  oon  bem  ̂ eitpunfte  an,  roo  bie  ftrücbte 
fo  roeid)  gefotten  itnb,  ba§  fic  fid)  ohne  SWühe 
mit  einem  Strohhalm  burebbobreu  laffen.  HtleS 
Dörrobft  mu&  h'»&  öu*  bem  Cfeu  genommen 
unb  an  ber  üuft  fcbneU  abgefühlt  roerben,  Stein« 
obft  foH  juoor  an  ber  üuft  eine  etroa«  roelfe 
Schale  erhalten;    anfang«  nur   uieberc  Dem= 
peratur,  aDmäblich,  iobalb  bie  Stielrounben  ab 
getrodnet  finb,   erhöht,   binreichenben  Sutrirt 
trodener,  roarmer  i'uft  burch  iiuft^üge.  Da« 
gebörrte  Obft  muß  nod)  einige  Jage  an  ber  fiuft 
genügenb  abtrodnen.    Än  luftigem,  trodenem 
Orte,  in  Sädcu  ober  in  mit  i!uftlöd).*rn  Oer» 
febenen  Ätftcn  hält  e«  bann  5—6  %at)xe  lang. 
3um  Schalen  unb  9lu«bof)rcn  bei  Äernhaufe« 
bat  man  9.icafd)incu  in  oerfd)icbener  (Sonftruc* 
tion.   Sehr  prafttfeh  ift  bie  JReutlinger  Dbftjd)äl» 
mafebtne,   fternhauöbobrcr,   Äepfelftedjer  ober 
Srrip«eifen.     ÖJrofee  91epfel  werben   beffer  in 
Schnißel  gefchnitten  unb  hierbei  Dom  fterabau« 
befreit.    Vlcpfelfdjni&et  ift  ein  febr  praftifdje« 
®eräth,  glctchfall«  in  mehreren  formen  con» 
ftruirt.    «ud)  jum  Entfernen  ber  Steine  oon 
Jtirfdjen  unb  3Seichfeln  t)at  man  eine  fleinc  febr 

by  Godgle 
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praltifche  2Rafd)ine.  2>ie  Obftbörren  finb  un» 
enblid)  Derfchieben.  Tic  £>erbobftbörre  lägt  fiel) 
faft  in  jeher  Studie,  in  ber  fid)  ein  eiferner 
Sßlattcnberb  befinbet,  auffteKen  unb  foftet  ca. 

12  dt.  Verbrauch  an  £>ol$  fef^r  gering.  £aS 
SJörren  jeb,r  fchncll,  Weine  2lepfel  ober  Siruen 
öotlfiänbtg  in  10—12,  Äirfcben  in  6—8,  groge 

5>rud)te  in  Ijödii'tenü  18  Stunbcn.  35ie  tranS« 
portable  2ucaS'id)e  Dbftbörrc  in  oerbefferter 
gform  einer  fogenannten  „SSanbcrobftbörre"  ar= 
beitet  bei  fefjr  geringem  fteuerungeroerbraueb  ganj 

oortrefflich.  HerftellungSfoften  ca.  90—100  dl. 
ftür  grögere  äBirttjfchaften,  Haushaltungen,  @c« 
meinben  :c.  fteh,cnbe  Dbftbörrcn,  barunter  bie 
Don  fiucaS  conftruirte,  feitbem  aflcrroärtS  iiidjt 

allein  in  Hinficht  auf  öinfaebheit  unb  VreiS» 
nmrbigfeit,  fonbern  auch  in  Sejug  auf  ben  Ser» 
brauch  oon  Heizmaterial  bei  Doi^üglicfcen  ßeU 
ftungen  t>or  allen  alS  praftifcb  betuafjrt.  £>öf)e 
1.70  m,  Srette  0.70  m,  Xiefe  1.40  m.  9113 
Neuerung  ift  folcheS  SJiatertal  ju  bermeiben, 
roeldje»  eine  ju  fdmede  $i&e  giebt.  9?ebcn  Xorf 
unb  £ot)fud)en  ift  äftigeS  $olj  t>on  Cb[t  unb 
anberen  Räumen  fetjr  aroedmägig.  Soften  75  bid 
90  dt.  9J<it  einem  täglichen  Slufroanb  Don  0.70 

bis  0.80  dl  für  .pcijung  fönnen  gegen  25—30 
$fb.  fcböncS  35örrobft  geliefert  werben.  —  @m« 
f»fel)IenSroertf)e  Sorten  jum  Xörrcn  finb  alle  füg* 
auren  ?lepfel  unb  bie  herbfügen  Sirnen  mit 
etroaS  feftem  gleifcbe,  oon  Äirfdjen  forooljl 

fdjroarje,  roie  rocige  unb  bunte  Sorten  mit  con« 
fiftentem  Orleiic^c.  —  Ertrag :  eS  geben  50  kg  un- 
gefdjälte,  gefdjni^te  Teufel  ca.  8.5  kg  trodene; 
ausgeflogene  gejd)älte  ober  nidjtgefdjältc  flepfel 

7.5—8  kg  trodene  grüdjte.  HerfteöungSfoften 
Don  50  kg  gewöhnlichem  SJörrobft,  ber  SBertrj 
beS  frifdjen  ObfteS  mit  eingefdjloffen,  betragen: 

Bepfel  15—20  dl,  Sirnen  24  dt,  feine  gefcbälte 
Sirnen  ca.  30  dt,  gefcbälte  ?lcpfet  ca.  50  dl. 

S.  fiucaS ,  „Xic  Obftbenu&ung" ;  fcittrid), 
„Dbftbenufcung".  Cbftcrntc,  ber  ftcrnobftgehölae, 
mufe  erfolgen,  roenn  bie  Früchte  bie  fog.  baum- 

reife erlangt  haben,  b.  h-  Dom  Steige,  im  @e« 
[tut,  leicht  fid)  ablöfen  (äffen,  oijne  bag  ber 
Stiel  burdibricfjt,  unb  wenn  bie  Samen  t>oQ< 
fommen  auSgebilbet,  reimfähig  unb  bräunlich, 
ober  fcb>ärAlid>  gefärbt  .finb.  Sommerfernobft, 
welches  Derfanbt  roerben  unb  fid)  länger  halten 
ioO,  erntet  man  einige  Xage  bor  ber  Döllen  weife. 

—  vit  (Erfahrung  ift  allein  maggebenb.  2k  "Jlb- 
nähme  fpätreifenber  grüchte  febiebt  man  fo  lange 
alS  möglich,  hinaus.  SBenn  I  9?ad)tS .;  fid)  groft 
einfteKt,  lägt  man  bie  ftrücbtc  fo  lange  Rängen, 
bin  fie  langfam  auf get baut  finb,  nad)  ber  ©rnte 
Sefrorene  Jrüdjte  an  füllen  Orten  aufbauen, 
[bncljmen  mujj  mit  ber  größten  93orfid}t  ge> 

fdjeben,  bamit  Xrudflede  unb  bie  folgen  ber< 
felben,  fpätere  oorjeitige  gäulnig,  öermieben  mirb. 
^flüden  mit  ber  ̂ anb  ober  mit  bem  Cbftpflüder 

(f.  b.);  burd)  Schütteln  erlangte  ̂ räcbte  roerben 
gefonbert  aufbewahrt  unb  b.auptjädjlicb  in  ber 
Küche  oerbraucht.  Einernten  ftetd  bei  trodenem 
SBetter.  Schalenobft,  ©aünüffe  unb  Äaftanien, 
roirb  abgefd)üttelt,  unb  mit  Stangen,  olme  ben 

»aum  ju  befdjäbigen,  abgcfd)lagen.  —  Seim 
Verpachten  muß  baö  Einernten  oom  93cfifcer  Über- 

macht unb  bie  gröfjtc  Schonung  ber  $flanjung 

bem  ̂ achter  jur  Pflicht  gemacht  roerben.  juhft* 
efftg  (Sibereffig),  au3  91epfeln,  S3irnen  unb 
Pflaumen  bereitet.  SRan  ftampft  bie  ̂ rüdjte  ju 

SJiuS,  bringt  biefen  in  ein  3to6>  üerbünnt  mit 
einer  genügenben  Sßcnge  2Öaffer  unb  überlädt 
ba;?  ©anjc  ber  geiftigen  (Mährung,  roclche  nad) 

6—8  lagen  ib,r  Snbe  erreicht.  3$or  ber  ©ährung 
ctroaS  3udcr^ufa^.  2>it  gegohrene  glüffigfeU 
roirb  burdj  ein  lud)  ober  Sieb  gegoffen,  in  ba8 
(£fftgf gebracht  unb  mit  ctroas  fertigem  CSffig 
oerfe^t,  ber  6ffiggährung  (f.  Sffig)  unterworfen. 
2tx  D.  ift  nicht  haltbar,  roenn  man  nicht  öor 
ber  ©äbrung  etroad  $udcv  ober  nad)  biefer  etroa§ 
reinen  9Ufohol  jumüdjt.  Cbftgartcn,  eingehegte^ 

Icrrain  jur  Obftcultur.  .^auS*D.  für  Dbftbau, 
©emüfeculturen  unb  Slumenpcht;  Saumgarten 

ober  groger  C.  mit  gartenmägigeu  ̂ roif djenculturen 

ober  »iafen;  3)  .£>ochftämmige  iiernobftbäume  ge- 
hören in  ben  grofjen  O.,  in  SBaumfelber  unb 

an  Strogen.  3m  #au$obftgartcn  finben  3nJcr9'' 
unterlagen  i, Splitt  unb  ̂ obanmäapfel,  bejro. 
Ouitten)  oerebelte  geformte  Äernobftbäumchen, 
Pflaumen  unb  91prifofen  in  .^ochftämmen  unb 

am  Spalier,  foroie  Sßfirfid}c  unb  2öein  an  SJlauer* 

fpalieren,  s4>lap;  bient  l)auptiarf)lid)  ber  &n« 
nehmlidjfeit,  bem  @enug  unb  beut  §au£bebarf, 
foroie  bem  Stubium.  2k  Sorten^ahl  mag  grog 

fein,  öorroicgenb  feines  2afelob[t  enthalten  uno 
eine  crroünfd)tc  SRannigfaltigt.tt  ber  gormen, 

Sieifejeit  unb  fce»  ©efd)madeS  barbieten,  $aupt* 
fache  ift  hier  nicht  $u  enge  Pflanzung.  Ter  groge 

D.  ift  für  nur  hochstämmige  Cbftbäume  unb  aui* 
gebeulte  ̂ flanjung  ftraudjartigcr  Cbftgehölje 
(Stachelbeeren,  30hanniSbeeren,  Himbeeren  :c.) 
in  befdj  rauft  er  Sortenjahl  enthalten.  Stnorbnung, 
ber  Säume  unb  Sintbeilung  ber  fläche  ftetö 

regelmägig.  Cbftgartencontfl,  ift  in  ähnlicher 
Söcife  ju  führen,  roie  unter  AauSgartenconto 

(f.  b)  geaeichnet  rourbe.  Obflfelter,  l  Äeltet 

unb  SKoft.  Cbjtfnnbe,  Sehre  oon  ber  Sefchrci- 
bung,  dlaffification  unb  3>erroenbung  beS  ObfteS. 
kluger  bem  Obft  tropifcher  unb  fubtropifeber 
£änber  unterfcheibet  man  bie  Sübfrüdne,  baS  Cbft 
ber  aßittelmeerlänber ,  befonberS  ber  Wattung 
Citrus.  (£«  enthalten  Äemobft:  alle  Dbftaebölae 
auS  ber  ftamilie  ber  ̂ omaeeen,  als  %epfc(, 

Sirnen,  Ouitten,  Speierlinge,  SKifpeln,  (£14- 
beeren,  bie  9Rofenäpfel  ober  Hagebutten,  bie  fruchte 
Don  Rosa  villosa  L.  (Rosa  pomifera),  obgleich 

*u  ben  fflofaeeen  gehörenb.  —  Steinobft:  alle 
Dbftgehölje  mit  Steinfrüchten  (f.  3rrud)t),  eigent» 

lieh  aus  ber  ̂ amilie  ber  Xrupaceen  ober  91mpg» 
balaceen:  ^nrfiebe,  9lprifoie,  Pflaume,  Jrirfd)c 
unb  augerbem  bie  ̂»ornTirf dje  aus  ber  gamilie  ber 

Sornaceen.  —  Seerenobft:  tb^ilS  edjte  Seeren 

tragen:  Seinftod,  Serbcri^ftraua),  Stachel«  unb 
3ohanniSbecrgchölje,  Hcibel^^reigel«  unbSRooS* 
beerftraudjer;  unechte:  ̂ imbeer'  unb  Srombcer* 

jträuchcr,  9)caulbeerbaum  unb  Srbbeeren.  — 
2)aS  Schalenobft,  unterfcheibet  fid)  baburd),  bag 
eS  nicht  baS  ̂ rucbtfleifcb  ift,  roaS  gegeffen  roirb, 
fonbern  bie  JReferDemagaäinc,  bie  bem  Smbrno 

bie  erfte  Nahrung  barbieten,  bie  ftottylebonen: 

'Ücanbclbaum,  SBaQnugbaum ,  Äaftanienlaum, 
iHothbudje,  $a\tl\txaüd)tz  unb  3»*&elfiefer.  8^ 
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ipecielleren  Stubium  ber  Cbftfunbe  empfeblen 
fiucaS,  „(Stnlcitunfl  in  baS  Stubium  ber  Vomo« 

logie",  Stuttgart  1877;  Carl  Jfod),  „Tic  beutfdien 
Obftgeböljc",  Stuttgart  1876;  „SlluftrirtcS  ftanb» 
bucp  ber  0.  oon  ̂ abr\,  £ucaS  unb  Cberbied", 
8  ©be.,  Stuttgart.  Obftntoft,  f  Cbftroein.  DM* 
motte,  f.  Äirfdjmottc  ic  Cbftorangrrte,  Aicmlid) 
unpaffenbc  Sammlung  oon  3rocnjob|lbäumd)en  in 
Töpfen  unb  Rubeln  (f.  XoofbauniAucbt)  Obft« 
pflanAiing,  an  Sbouffeen  unb.33cgcn,  f.  u.  Straßen- 

pflanjuna.  Cbftpfliider,  niebt  jum  ̂ erabne^men 
ber  tJrüajte  in  größeren  Wengen  bet  ber  £>aupt- 
ernte  geeignet,  fonbern  Aum  ̂ finden  oerein$eltcr, 
fdjroer  erreidjbarcr  grüAtc,  erjpart  baS  9In- 
fefeen  einer  ficiter,  roenu  auiu  JKobgcnuß  ober  im 
.pauSbaltc  fdmell  ctroaS  Obft  gebraust  roirb. 
Kleineres  Obft,  roie  Pflaumen  unb  ttirfdjen,  mit 

bem  D.  abnehmen  au  wollen,  würbe  au  mübfam 
fein ,  complicirt  conftruirte  C  fjaben  fid)  als 
wenig  baltbar  unb  prafttfeb  erwicien.  Cbftplan 

tagen,  i.  Cbfi garten,  Obftbau  auf  ben  gelbern, 
Vaumgut  k.  ifcftyrrffr,  f.  treffe. 

Obftruction,  lat.,  1;  [.  ü.  m.  Verbannung,  fittt« 
berung;  2)  f.  o.  w.  Vcrftopfung,  .yartletbigfeit. 
Obstruentia,  oerftopfenbc  Mittel.  £bftriiiren, 
beinmen,  binbern,  oerftopfen 

£bftfdjn* ,  f.  ftelbfreoet  unb  gelbfcbufc.  Obft' 
f orten,  f.  Slpfclfortcn,  Virnenforten,  Veerts« 
baumfrfjule,    (ilaffification   .>c.  Cbfttaratton, 
f.  Taxation  ber  Obstbäume.  Cbfttretbrrci,  j.  Trei- 
berei  ber  CbftgebölAc.   CbftiDCtn  (£iber,  Moft, 
Cbftmoft),  wirb  befonbers  in  Vabcn,  SSürttcm* 
berg  unb  Reffen,  bei  granffurt  a.  M.,  in  ber 
^Jicarbie  unb  Wormanbie,  (Snglanb  unb  in  ber 
SdjweiA  bereitet.    Tie  entfprcd)cnbc  Mifdjung 

oerfd)iebener  Sorten  ift  eineS  ber  erften  6r» 
forberniffe  für  gutes  Vrobuct.  Man  muß  ferner 
?lepfel  cor  ooflflänbig  eingetretener  SReife  ernten 

unb  auf  Stroblagern  naebreifen  laffen;  bie  gleich- 

mäßige Keife  fämmtlicben   gleichzeitig  au  UU ' 
temben  ObftcS  ift  oon  befonberer  Vebeutung. 

3m  Äleinbetrieb  wirb  baS  Obft  roofjl  auf  {Reib-  j 
eifen  jerfleincrt  ober  in  Mörfcnt  :c  jerftampft; 

für  ben  ©roßbetrieb  giebt  es  Dbftmüblen  Oers ' fdjiebenfter  (£onftruction,  bie  ftrantfurter  gilt  als 
bie  befte;  aud)  Traubcumüblen  fönnen  Vermen- ! 
bungfinben.   Ter  Xrofj,  Coftbrei,  bleibt  12  bis 
48  Stunben  bis  au  beginnenber  ©äbrung  in  be- 
bedten  Hufen  ftetjen  unb  wirb  alSbann  gcfeltert. 

Tie  SJefjanblung  beS  ObftmofteS  ift  im  SBefent^ 
lieben  jener  beS  TraubenmofteS  glcidi,  bei  ber 

©äbrung  je.   finb  bie  gleiten  VorfidjtSmaß- 
regeln   erforberlicb.    Tic  O.c  finb  feiten  lange 
baltbar,  man  trinft  fie  gemörjnlid)  oom  gaß 

binnen  3abrcSfnft.     ftür  1  hl  D.  [\n\>  6—8 
6tr.  Obft  erforberlid).   3m  ungemeinen  laffen 

ftd)  alle  unfere  ftcrnobftfortcn  Aitr  Cbflmein« 
bereitung  oerroenben.   ^ebod)  giebt  eS  aud)  für 
bieten  fpecieüen  ̂ roed  beionberS  geeignete  Sorten, 
bie  gen>öb,nlirf)  auiii  Kobgenug  oon  feinem  ober 
bod)  nur  geringem  $Bertl)e  finb  unb  bcSt)alb  aud) 

an  fianbftra&cn,  entfernt  oon  ben  2Hob,nplä§cn, 
ongepflanAt  werben  Tönnen,  obne  bafe  man  Tieb« 
ftatjl  ju  befürdjtcn  tjättc.    Sorten,  beren  Saft 

eine  geroiffc  SÄengc  oon  3"dcr  unb  Säure  ent« 

Hier»  Rlrine«  i'anbm.  iltjiton.  Qanb  i.  $eft  15. 

t)&U,  eignen  fid)  Aur  Bereitung  cincS  guten,  b^alt 
baren,  roeinartigen  ©etränfeS;  rein  fufee  9lcpfcl 
ober  kirnen,  geben  einen  fd)led)ten,  faben,  fid) 
fdjroer  flärenben  ÜRoft;  SüBäpfel,  jur  ̂ älfte 
mit  ̂ »olAäpfeln  gemiiebt  ober  ffifee  ißirncn  jur 
Hälfte  mit  ber  fcljr  berben  SBolfSbirne  ober  über» 
Oaupt  mit  .^ol^birnen  gemiidjt,  einen  febr  guten 

angenebmen  C.  91lle  fäuerlidj-füfecn  ̂ [cpfel  unb 
berbfüfeen  kirnen  [\ni>  baupfädjlid)  ̂ u  oermenben. 

öefottener  0.  roirb  in  Tb"r9au  bem  SBein  gleicb- 

geftbä^t.  Tideingcfottencr  Sirnenmoft  bient  als 
Konfitüre  unb  ©rfaü  für  ̂ onig. 

Cccupatton,  lat.,  Aneignung  berrenlofer  Sadjen 
(f.  b.)  unb  @igentbumSermerb.  Cccupatorifcbe 

üHMrtljfdjaft,  VcAeidjnung  ber  gorm  ber  Watural- 
roirtbidjaft  ber  bloßen  S^gb«  unb  ftifdjcrüölfer 
obne  ?lderbau  unb  «icf)3ud)t.   Ccefln«,  9tcben» 

auge,  jebcS  ßinAelauge  ber  Viene,  beren  Seiten« 
auge  auS  etroa  3600  berfclben  Aufammengefeft  i ft- 

Ctticr,  f.  Oder.  Cdjlofratie/4-5öbelberrid)aft  (ogl. 
Semofratie).   Ochroma  Swartz,  f.  Vleidimoue. 

£<bt,  £<h\t,  caftrirteS  männlidjeS  iHinb,  oft  aber 
1  aud)  f.  o.  to.  Stier  (f.  ftinboieb).  Ctbfenöuglein, 
f.  0.  to.3aunfönig,  aud)  cineScbnedcnart.  Cdifen 

auge,  1)  ein  burd)  feine  ©rößefid)  auSAcia^nenbeS 

\1uge ;  2)  ?luSn)üd)fc  (f.  b.)  ober  Jlnoten  an  einer 
?lft|teae  eines  33aumeS ,  fobalb  im  TOittelpunft 

I  beffelben  ftd)  nod)  eine  Ceffnung  befinbet ;  8) 
!  (Oeil  de  boeuf)  fleinc  genfter  in  Tadjftuben, 

Tädjcrn,  iVeücrn;  4)  f leine  fid)  fd)ne£l  bilbcnbe 
Sölten,  geroöl)nlid)  Vorboten  oon  Stürmen;  b) 
ber  größte  ©rab  oon  9lugapfelroaffcrfud)t  ;  6)  f. 
fleufiere  Vferbefcnntnifj ;   7)  Warne   für  große 

©änfeblumc,  gärbcrd)amille,  ftoblmeife,  SdjmarA» 
meifc,  ©olbbäbndjen  unb  ftiebip.  Cdjfcnbauer, 
ein  fianbmann,  roeldjer  mit  Cd)fcngcfpann  arbeitet. 

CcbfenbeAoar,  fjartc  braune  Hügeln  in  ben  ©e* ^arIlle^  beS  SHinbeS,  f.  Ve.joar.    Ccbfenblume,  f. 

l'ü'lampprumn.fiöwcnAabn.  Ctbfeitborge,  Cdjfen- 

bredjc,  Cdjfenbrudj,  Cdjfenbrudjtraut,  Ctbfen= 
burrc,  f.  .^aubcdjel.  Ctbfenbremc,  Cdjfenbrentfe, 

f.  »remfe.    Cdjfenenger,  f.  o.  m.  Od)fenbremfe. 
Cdjfeuflftfcb,  i.  SRinbfletfdj  u.  ftleifd).  Ctbfenfroftb, 
f.  v.  m.  SrüDfrofd).    Cdjfenfurtber  Sitnb,  Um= 
cgenb  oon  SRarftbreit,  Warftfeft,  Tcttelbad)  unb 

Hesingen;  bcadjtcnSmertbcr  Schlag  ber  frän= 
ftfdjen  Wace;  gelb  ober  IjeDbraun,  ̂ in  unb  roieber 
roeiße  Wbjeidjen.  Mittelgroß,  auSgeroadjien  etwa 

500  kg  fdjroer,  äbnelt  im  Hörperbau  bem  Scbroein» 
furtber  ober«Kainlänber95ieb.  ©ute  Arbeitstiere; 
roeniger  lobenSroertb  bie  Stütze  als  3Hild)Dieb. 
Viel  WuSfubr  ifog.  Vrcußcnod)fen).  ̂ auptmarft 
Sdjtoeinfurtb.    Cdjfenfu^  1)  f.  CAfenfpalt;  2) 

roibernatürlid)er  N4Jferbebuf,  b,at  bie  ©eftalt  eines 
Od)fcnbufeS;  3)  f.  Odjfcnmaut.  CcbfciigaflCy  bat 

im  frijdjcn  Jßuftanb  einen  aromatild)en,  mofdjuS» 
artigen  ©erud)  unb  roirft  roic  ein  idjroadj  bitteres 
Mittel,  foH  aber  nur  frifdj  in  einer  ©abe  oon 

15-30  g  für  große  Z^ktc  oerroenbet  werben. 
(Simon  ift  immer  oorjuAicben.    Ctbfengrie^/  in 

Ocfterreid)  ein  untAäunter  ̂ 3ta^  uim  ̂ anbcl  mit 

Sd)lad)tod)fen.    Cdjfenbacfer ,   SDf abenbader, 
Hupliagii  ufricaua  L.,  Vogel  auS  ber  ̂ amilic 
ber  Staare,  roeldjer  beim  roeibeuben  Vicb  baS 

Ungejicfcr  ablieft  unb  mit  bem  Sd)nabel  bie 

in  ber  $>aut  ftedenben  Vremfcnlaroen  ̂ craui- 30 
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treibt,  um  fte  aufceffen.  Dt&fenborit,  1)  gebogene 
3rutterrunfel,  f.  fflunfelrfibe;  2)  ©eroölbe,  beffen 
eine  SBiberlage  fürjer  als  bie  onbere  ift;  3)  beim 
»offetboit  f.  D.  m.  ßufeifen.  Drbfenbuf,  f.  ».». 
Dcbfenfpalt.  Dt&feiibJinfler,  f.  o.  w.  fceifebunger. 
Ddifcnbttre,  .f.  ̂ autjedjet.  Crbfrolalb,  f.  b.  w. 
BuUenfalb.  ßdjfenrianc,  fcornfpalfe,  f.  D.  w. 
Dcbfenfpalt.  ßctfenfnerbt,  männltcber  Xuenftbote, 
meinem  auf  üanbgütern  bie  SBartung  unb 
Fütterung  ber  flug-  unb  SRaftocbfen  übertragen 
tft,  wirb  feiten  jur  $flugarbeit  gebraust, 
bocb  bat  er  für  (Befebirr  unb  Hnfpannung  $u 
Jorgen  unb  wo  mit  SBecbfelodjfen  gepflügt  wirb, 
ba«  Bieb  jur  gehörigen  ftett  auf«  gelb  ju  Waffen. 
D4len!nic,  fehlerhafte  Bitbung  bei  $ferben,  bei 
weldjer  bie  Stniee  ju  nabe  an  einanber  fteben 

ßtf*  a«u&ere  Jferbejennrnil).  Dcbfenlopf,  mifc* 
fätltge  ftorm  be«  $ferbefopfe* ,  f.  Bullenfopf; 
aud)  ba«  BeugungSglieb  ber  Xrobnen,  meldje« 
beroortritt,  wenn  man  ben  Hinterleib  etwa« 
brüdt.  Dtbfen!raut,f.<C>auljed)eI.  D^fennanl,  f. 
Btberfcbroänäe  unb  fliege!;  Dtöfenmonat,  f.  o.  to. 
Dctober.  Erbfcnmuble,  gewöbnlidje  Xret«  ober 
Xbiermüble.  Dtbfeupafd,  f.  D.  to.  Debfenjiemer. 
VQWtüd  tu,  jeber  einwärts  gefrümmte,  aber  fcbarfe 
JHudenunbjebe  bem  äbnlidje  fcbarfe  »ante.  Dtbfro* 
{ebne.  f.  DJ id.  Ocbfenaiemer.  DtMenftbtnfcl/f.Dber* 
idjentel.  ßdjfenfpalt,  f.  fcornfpalt.  DtbfeBÜMt,  f. 
©prunggelenr.  C4lf cnßaH,  f.  8fltnboter»taa.  Ddjfcn* 
talfl,j.  »ttnbStalg  u.  Xalg.  Ddjfenöoqcl.  Bogel  auS 

oIc®u?unfl  b«  3bife  (f.  b.).  Dipfenweijen,  f. 
Dcbjenblume.  Ocbfenaiemer,  ba#  gebörrte  fleu» 
gung«glteb  be«  Dcbfen,  wirb  ali  ©eifeel  ober  ©tod 

Jur  Bücjttgung  benufct.  Datfenjunge,  ein  einem 
tarft  (f.  b.)  äbnlicbe«  SBerfjeug,  welcbe*  bie 
©artner  benufcen,  um  gurdjen  ju  madjen.  D. 
V?*l'  f-  ?o"«aunae.  £).,  gcbräud). 
il  (?rf«mann«fraut,  Hugenjter,  Bauern* 
boretfcb,  BruberfdjafWmanbar,  Bugloffe,  rotbe 
£unb$junge,  fiiebäugel,  ©ternblümlein,  Anchusa 
ofhcinalis  L.),  im  mittleren  unb  nörblicben 
Suropa  an  ©egränbern,  auf  fanbigen  Hedern  unb 
burten  fcugeln  gemeine,  ameijäbrige  Hrt  au*  ber 
»orragtneengattungAnchusa,  Dom  Sflai  bi$f>erbft 
purpurüiolette,  feiten  bunfelpurpurne,  bellrottje 
ober  rem  blaue,  feiten  roeifee  Blühen,  früher  offi' 
«neU,  in  Sibirien  SHtttel  gegen  $unb*wutb, 
lunBe  Blätter  in  ©ebweben  unb  ̂ rlanb  al«  ©e= 
müfe,  Blütjen  jum  (Brünfärben.  Dder  (Ocber, 
fctjtnejengelb),  burcb  (JifenofpbbQbrat  inebr  ober 
weniger  gelb  gefärbter  Xbon;  hellgelber  (®elb. 
oder,  fiid)toder),golbgelber(®olboder,  Satinober), 
braungelber  (Xunfelodcr);  beim  ©lüben  geben 
oje  biefe  O.  in  Sotb  über  (rotberO.,  gebrannter 
O.,  $au*rotb,  »erlinerrotb,  »raunrotb).  5>ie orbtnareren  ©orten  nennt  man  «elberbe,  ©ämmt- 
Itdje  Dderarten  [int  bauerbafte,  biQtge  unb  Doli« 
ftanbtg  unfdjäblicbe^arben,  roeldje  fid;  mit  anberen 
färben  beliebig  mifdjen  laffen,  obne  eine  ßer« 

fe&ung  s»  erletben.  ° 
Dctober,  »einmonat,  ber  lO.SRonat  begSabre«, 

ber  i.  t>erbftmonat.  »eränberlidjfeit  ber  lempe» 
"tur  größer  a(*  im  ©eptember,  geringer  al«  im 
«ooember,  für  baS  norböftlidje  «uropa  1.2  •  für 
?*e  ballen  ßänber  unb  für  Deutjcblanb  1.0», 
für  Sefteuropa,  Italien  unb  «nglanb  0.9».  — 

fianbro.  im  «Hg.  f.  ßerbftarbeiten.  «roten  be- 
foiber«  ©pätbafer,  ffiurjel»  unb  ÄnoDengeroüd)fe, 
Äopffobl,  SefteHung  oon  Joggen  unb  SBeiAen 
beenbigen,  ©toppel  ftürjen,  Xunger  fabren  für 

bie  näcbjte  grübjabrÄbeftellung.  —  ®rummeternte, 
abgeernteteSBiefen,  nidjt  geftür  jte  @etreibeftoppeln, 

©djafroeibe.  SBiefen  magere  man  (f.  ©eroäfferung). 
Hbjugdgräben,  tunin  nötbtg,  gehoben  unb  aeret* 
nigt,  moftge  liefen  abgeeggt  unb  gebüngt  3uo>t> 
fluten  unb  ftüflcn  an  nebeligen  Xagen  im  ©taüe. 
SRinboieb  Ucbergang  jur  SBintcrtrodenfütterung. 
Hobe  ©toppelmeiben  unb  trodene  fBiefen,  wenn 
ber  Xbau  abgetrodnet  ift,  mit  ffiinboieb  betrieben. 
Huffteüung  Don  9RaftDie§.  SRit  Sdjafe  nod) 
pfcrdjcn,  toenn  bie  92ad)te  nicbt  nag  unb  lait 
finb,  Dom  9linbe  abgetütete  SBeibepld^e  burd) 
©cbafe  auSfreffen  laffen.  Hecbftlammung  rxod) 
im  0.,  »o  grübling#(ammung;  bie  3utb,eilung 
unb  bie  bamit  oerbunbenen  arbeiten.  —  ©cbmeine 
Aur  SBeibe,  namenlicb  im  SBalbe.  beginn  ober 

grortfegung  ber  Arbeiten  in  ben  ©cbeunen.  öe- 

Sinn  ber  ißrennereicampagne,  ber  Vier*  unb 
luderfabrication.  -varfielicbueiben,  9tepariren 

Don  (Serütben,  Bubeden  Don  9tüben>  unb  ftar-- 
toffelmiet^en,  ̂ uif^ert  ber  ßeHerldcber  mit  Wift. 
Umtleiben  ber  Brunnen  unb  föafferleitungen 

mit  ©trob,  Bufammenfaljren  Don  (Srbe,  Xeid>- 
{cblamm,  SRafenplaggen  jur  (ompoftbereitung, 
Umftecben  Don  älterem  Gompojt  (f.  b.)  ic.  %m 
©arten:  ̂ flanjung  Don  SEBinterfaiat ,  (Jrnte  unb 

Hufberoabrung  ber  grrücbte.  ©aat  Don  Jtörbel- 
rübcben.  92ad)  SRitte  D.  Hudgraben  Don  9Kobr 

rüben,  SBei&'en  «üben,  Xeltomer  «übcben,  balat 
rüben,  Wetttg,  ©eflerie  unb  berjentgen,  oon  benen 
man  einen  $orratb  im  Heller  tja ben  miü.  SBinter» 
frau^f otjl  mirb  flaiij  frei,  nur  gegen  $afen  unb 

Äanindjen  gefd)ü$t,  eingefcblagen  unb  babei  an* 
gegoffen.  Wofenfobt,  mic  aucb  zBirftng,  in  oertief* 
ten,  Äu  bebedenben  Beeten  ober  leeren  3)i  tft  beeren 

eingefcblagen.  Xem  ftraud*  unb  SQofentobl  im 
freien  lägt  man  bie  »lätter,  inbem  fte  gegen  (tr> 
frieren  ber  ftobiröddjcn  fd)ü^en,  Scopffobl  (Enbe 
tti  Sin  na  1 3  in  luftige  ÜKäume,  erft  bei  ft  arter 
Scälte  in  ben  Steiler,  einen  Xbeil  bagegen  gräbt 
man  mit  bem  Stopfe  nach  unten  in  bie  (Erbe,  fo 

bafi  über  60  cm  tief  (Erbe  barüber  liegen,  (Enbi» 
Dien  bei  92ad)tfrd|ten  über  2°,  nadibem  fie  ab« 
getrodnet,  in  leere  äRiftbeetfäften  ober  febü^bare 

deete,  mit  Brettern,  [päter  mit  ©preu  bebedt, 
erft  bei  ftrenger  alte  in  ben  Steiler.  (Segen  Cnbe 
0.  ̂ erbftjcbnitt  ber  ffleinreben,  $prftcbe  unb 
Hpritoien.  61(te  Dbftbäume  aulpugenunb  reinigen. 

X)cr  $art  ift  febroiertg  Don  faQenbem  fiaube  rein* 
Aubalten.  %m  Blumengarten  erfrorene  Blumen 
befeitigt,  Beete  unb  SBege  gereinigt;  entftebenbe 
iiüden  aufgefüllt  mit  !£Dinteraftern  K.  v£nbe  D. 
(Georginen,  @labiolen,  Dralid  unb  anbere  niebt 
audbauernbe  $roiebeln  unb  Stnoüen  auimacbea. 
^öaeimben  unb  Blumenzwiebeln  legen.  lopf 
pflanzen  in  ibre  Sinterquartiere  (Blumenjimmer, 
&la$t)aü&,  Stauen) ;  barte  $flan)en,  lueldje  im 
Steiler  überwintern,  wenn  Stätte  eintritt,  erft  in 

luftige,  beHe  SRäume,  wo  fie  nod>  alt  »ecoration 
bienen.  3m  Winterquartier  lägt  man,  wenn  nidjt 
Sinb  unb  Setter  e«  Derbinbcrn,  aueb  bei  9tacbt3 

bie  Srenfter  noeb  offen.     Xemperatur  niebrig. 
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S3ei  ben  Lienen  mug  man  auf  SRäuber  unb 

Dealer  Äd)t  tjaben,  pd)  überzeugen,  ob  bie  Lienen« 
öölfer  nidjt  meifello«  ftnb  unb,  wenn  biefei  ber 

ftaH  ift,  eine  SRejeroefönigin  feäen.  $onig« 
arme  Söttet  tann  man  nod)  auffüttern.  Tic 
$onigräume  muffen  geleert  unb  mit  einer  Stroth 
matte,  §eu,  Stroit  ober  Ücoof  aufgefüllt  »erben. 
äHaufefaHen  im  Sienenb^aufe  aufteilen.  3m 

SB  a  1  b  yiuajeidjnung  (Sejeidjnung  ber  auf  -,u  baue  n  • 
ben  Stämme)  in  ben  Samenfcblägen  beenben. 
$ieb  in  biefen  Seftänben  nadj  bem  fiaubabfatle, 

Unterboljb,ieb  in  ben  9Kittel»albfd)lägen.  $m 
§oebroalbe  Xurebforftungf  *  unb  2äutcrungfb,teb 
beenben  unb  Srennljoljeinfdjlag  bemirfen.  $erbft« 
culturen ,  infbefonbere  Sobenoorbereitungen, 
ftrüblingfaaten  unb  Pflanzungen,  SRajolarbetten 
für  gfor|tgärten  unb  Saattampe.  Sammeln  unb 
Äbtrodnen  ber  fiaubboUfämereien,  Seginn  ber 
SWaftnufcung  burd)  cdjroeinccintrieb  r^ebmc), 
in  SRabelbolabeftänben  jur  Sertilgung  ber$uppen 
unb  Raupen,  fdjablictjer  3nfectcn,  im  flaubb,olje 

als  Wittel  gegen  SKäufefrag.  3n  ben  Sfolir* 
cäben  längf  ber  üorjä&rigen  Slabelffoljidjlag- 
lädjen  bie  in  bie  iSIt^oI^beftAnbe  ablaujenben 
ingen  Käfer  bei  Hylobius  abietis  biö  jum 
iiitritt  oon  9?adufröften  auffammeln  unb  oer= 

nidtten.  3"  tlcn  fttdjtenbeftänben  bie  Don  Hyle- 
Sinus  micans  befallenen  Stämme  fällen  unb  an« 

tobten.  3n  Obftanlagen  unb  ©arten  Siebe- 
ringe  für  ben  Srumatalcim  jum  Abfangen 
ber  flügellofen  SBeibdjen  bei  gorjtfpanneri 
(Geometra  brumata)  anbringen.  SBegen  ber 

fcolatage  ber  $eibemict$er  unb  Streubxebftäb,le 
öeröärttei  Saju&perfonal  burd)  ambulante  ffräfte. 

Saab  auf  »eiblidjeö  Rott);  2) am- unb  9fcb,»ilb, 
actjsgraben,  $afenjagben,  ftafanenbälfne,  8teb» 

jüfjne r,  NJ5?ad?t ein  unb  Selaffincn  fd)iegen,  Tobnen» 
trieb  frequentiren ,  in  bemfelben  SRarberfaQen 
teilen,  itrdtjentjütte  befudjen.  Äarpfcnteidje 
ifeben  unb  für  ben  SBinter  troden  legen. 
Dctroi,  Dcfto*,  Obttot,  franj.,  SRonopol 

ober  $rioitegium,  fpeciell  oie  ben  (Kommunen 

t>erlieb,ene  ©efugnig,  oon  öerfdjiebcncn  Ser* 
braud)«gegenftänben  beim  (Einbringen  Äbgaben 
ju  erbeben,  ber  ftatur  nad)  alfo.  eine  inbtrecte 
Steuer  (f.  b.)  $u  ©unften  ber  Somutunalcaffe 
(ogl.  Äccife). 

CtubatDadjö,  aui  ©rafilien,  »ab,rfd)einlid)  aui 
ben  ̂ ructjten  ber  Myristica  sebifera  ober  ber 
M.  officinalis,  gelbhdjroeig,  »eidjer  als  Sien« 
»ad)f,  roirb  ata  Äerjenmaterial  benu&t.  Dat* 
Urinfpccttoil,  f.  0.  m.  3nauaenjcbetnnabme, 
bejonberi  foldje  burd)  Sebörben.  Ocuiarrifj,  nach 
bem  Äugenmag  gemachte  3"d)nung,  i&tt^e, 
SSrouiDon ,  bejonberi  einet  gelbmarl ,  »elcbe 
bann  nod)  genau  $u  oermeffen  ift.  Dcular* 
fdjatjunß,  lasation  an  Ort  unb  Stelle  auf  ©runb 
Oed  Äugenjdjeinf ,  j.  S.  bei  ßalmfrüd)ten  ic. 

Dcularjtugc,  ber  Äugenjeuge.  JOcularjüt«,  Äb« 
gäbe  oon  liegenben  ©rünben.  Ocuü,  tat.,  bie 
Äugen,  bann  ber  britte  gaftenfonntag.  £cultrcn, 
am  bäufigften  ange»anbte  Serebelungfmetl)obe, 
beftebt  barin,  bag  einem  Saume  ober  Straucbe 

eine  ftnofpe  mit  einem  an$aftenben  ftinben- 
eoent.  aueo  Splintftüd  entnommen  unb  auf  einen 
anberen  Sau  in  ober  Straucb,  dum  ̂ weefe  bei 

ßn» aebienf  übertragen  »irb.  ;]eit,  ber  Sommer, 

menn  bie  am  mittleren  Xbeile  btS  Xriebef  fteben« 
ben  Änofpen  genügenb  entwidelt  erfdjeinen,  bis 
in  ben  September.  Seim  D.  auf  baS  treibenbe, 
foH  baS  ftug*  nod)  im  ̂ aufe  btS  Sommer*  £um 

Auftreiben  gebraut  »erben  unb  fräftigen  Xrieb 
bilben,  um  ber  Ratte  &u  »iberfteben,  tft  alfo  fo 

zeitig  als  möglidj  aufzuführen.  3)ie  Steige  über 
ben  flugen  ftnb  abzufdjneiben,  bie  I riebe  bef 
©runbftammef  ju  unterbrüden,  bamit  nid)t  bie 
flugen  rubenb  bleiben.  XaS  0.  auf  baf  treibenbe 
ßuge  »irb  fpäter,  nirfjt  oor  bem  Vuguft  bis  in 

ben  September  aufgeführt,    ©runbfiämme  ober 

3»eige  ber  Unterlagen  im  $erbft,  ober  ö tnter, 
jebenfallf  oor  bem  ̂ rub jabre  abgefebnitten.  Slofen 
»erben  mit  Sortbeil   auf  baf  treibenbe,  alle 
unfere   Obftgebötje  auf  bai  rutjenbe,  Äepfel, 

Sirnen,  Sfirftcbe  tief,  Äprifofen»  unb  Pflaumen« 
bochftamtne  bäupg,  Jcirfdjenbodjftämme  faft  überall 
in  Äronenb,öt)e  oculirt.  2)te  Stämme  foQen  bie 
Tide  einef  Meinen  Sringerf  befi&en,  jeber  Stamm 
erb  alt  ein  (Ebelauge  ober  i»ei.  Tin  alten,  biden 
Stämmen  unb  Heften  mit  {tarier  ©orte  tann 
baf  D.  nidjt  meb.r  aufgeführt  »erben.  Tie  «ugen 

finb  morgenf ,  mögltdjft  an  ber  Oft-  ober  Korboft» 
feite  ber  Unterlage  eingießen.   Taf  Hblöfen  ber 
Äugen  tjat  mit  groger  Sorgfalt  ju  gejdjeben. 
SO^an  fdjneibet  ein  ooalef  Stüdeben  9unbe  mit 

anbaftenbem  ̂ oU  red)t  flacb  ab,  berart,  bag  baf 
Huge  in  ber  Wttte  be*  Sd)ilbd)enf  ft^t.  3eftt 
trennt  man  baf  $olft  oon  ber  dtinbe,  fo  bag  etroaf 
Vol,s  auf  ber  $nnenfläd)e  oer  giinbe  jurüdbleibt 
Sf  ift  wiebtig,  bag  ber  fog.  Änofpentern,  ber 

§oljförper  ber  ftnofpe,  biefer  erbalten  bleibt. 
Sor  bem  Söfen  bef  (Sbelaugef  »irb  ber  SBilbling 

ftur  ßufnabme  oorbereitet.    "Ulan  fütjrt  ben  be> 
rannten  T»  Sd)nitt  an  einer  möglicbft  glatten 
SteOe  bef  Stammef  auf.  Ter  oertebrte  x>Sd)nitt 
ift  niebt  anjumenben.  Tie  Sftinbe  »irb  gelüftet, 
baf  Sd)ilbd)en  fo  eingefügt,  bag  bie  obere  bon.scm 
tale  Scbnittflädje  mit  ber  Scbnittfläcbe  ber  9hnbe 

ber  Unterlage  zufammenftdgt.    Serbinben  mit 
2Soüfäben,  Serfitten  nid)t  erforberlid).  3laä)  ca. 
4  9Bod)en  »erben  bie  Bänbcr  gelöft.  %m  £>erbfte, 
SEBtnter,  ober  zeitigen  grübiab,re  bie  SBilbtinge 
et»a  8  cm  über  bem  Sbelauge  unb  bie  ftnofpen 

an  fturüdbleibenben  ̂ aofen  abgefdjnitten ,  fo 
bag  bie  eble  »nofpe  bte  oberfte  tft,  nad)  einem 

3ab,re  glatt  roeggefd)nitten  unb  mit  taltflüfftgem 
Saum»ad)fe  beft rieben.  (Ein geübter Sereblcr tann, 
»enn  er  nid)t  felbft  ben  Serbanb  anzulegen  bat,  in 

ber  Stunbe  100  Äugen,  in  einem  Tage  bei  $eb> 

ftünbiger  Ärbeitfaeit  1000  Äugen  einfe|en,  mit 
bm  1000  Stämmd)en  oerebeln.    ÄQgemein  ift 
baf  0.  bei  Äaftanien  (Aesculus),  Sieben,  Ulmen, 

(Eberefdjen,  Sogelbeeren  unb  Dbftgeböt^cn.  £bc 

btl'ter,  roeiger  unb  rotber  molbautf 4er  Tif d)»ein, 
Dbcl,  f.  o.  ».  3aud)e.  £5beuo0,  ein  guter  franj. 
SBein.  Dbeuwälber  ÜRiub,  in  ber  Scuaeit  burd) 

oielfadje  Sreu^ungen  mit  Serner  unb  92edar> 
oiel)  faft  gänAlid)  oerfcb»unben  unb  nur  nod) 
oereinjelt  }u  nnben,  braunrotb  ob,ne  Äb^eid)en. 
Kan  rübmt   Slitcbergiebigteit  unb  aJcaitfäbig» 

feit.  Dberbaut,  baf  auf  überiebroemmten  Ober» 
»iefen  gebtlbcte  ©e»ebe,  ber  Älge  Oedogonium 

(f.  b.).  Dberntcanifl,  Agrimoma  LM  Familie 
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ber  Siofaceen,  auSbauernbe  Kräuter,   A.  Eu- 
}>atoria  L.,  A.  ofticinalis,  Adermennig,  SBcer« 
taut,  Srurfrtraut,  Stßnjffßut/  Älottenfraut, 
ßönigSfraut,  Seberflette,  gricdjifcfjeS  Seberfraur, 

©teinmurg,  SBunb«  ober  gemeinere,  auf  trodenen 
©raSpläfcen,  diatnen,  Mügeln,  in  listen  SBälbern, 
an  §eden  k.,  burd)  ganj  (Europa  perbreitetcS 

Unfraut,  16—48  cm  Ijod);  Kraut,  Her ba  A.  s. 
Lappulae  hepaticae,  angenehm  riedjenb,  gelinb 
aufammenjiebcnb,  bitterlid),  mar  oorbem  ofncineU 
(legen  §arnbefd)Werben,  UnterleibSleiben,  als 
Söunbmittel.  A.  odorata  Mill.,  ber  rooblriedjenbc 
O.,  in  ©übeuropa,  wirft  fräftiger.  Cbometcr, 
SBegemeffer,  ©d)ritt*äljler  (ein  SBerf^cug).  Cbßn 
tologic,  bie  Sefjre  oon  ben  gähnen  unb  ber  3ab> 
rjeilfurtft. 
Oeconomus,  f.  Defonom. 
£>tbbtt  (fcolftein),  Abfall  Pom  ©etreibc,  ©preu, 

Ueberfebr;ßef}rid)t,§erbafd)e.  Cebem,Debematöie 
©efebwulft,  f.  SBafferfudjt  unb  SBaffergcicbwulfr. 

Debenbnrgcr,  f.  Ungarifdje  SBeine.  Otbgarten,  f. 
(Jggarten.  Üedipoda  mierratoria,  f.  fBanber« 
beufdjrede  unb  §eufd)rede.  üedogonium  Link, 
Alge,  beren  91  rt  0.  capillare  Ktz.  baS  fog.  üfteteor* 
papier,  SBiefentud)  ober  SBiefenleber,  auf  SBiefen 
unb  auSgetrodncten  Xeidjen  bilbet,  f.  Algen. 
Dcbrcdjt,  in  Samern  bie  Sergünftigung ,  öbe 
©rünbe  auf  einige  3abre  obncflinS  benufcen  *u 
bürfen.  Debungen,  unlanb,  ©runbftüde  ofjne 

wejentlidje  Vegetation,  nodj  uncultiotrt  ober  md)t 
cultioirbar,  f.  u.  Soften. 

JDcffcntlitfifett,  f.  Sublicität  unb  £ppotb>fen- 
wefen.  Ccffnni ,  1)  länbw.  ftd)  ö.,  fagt  man 
oon  ber  Srbe,  wenn  ber  fyroft  aus  berfelben 

weidjt;  2)  ein  Siel  ö.,  f.  p.  w.  bie  S)ämme  burd)« 
ftedjen;  3)  in  ber  Sucbbaltung  f.  P.  m.  ein  neues 
Konto  anlegen  (eröffnen).  4)0.  ber  Bienen» 
fijöde,  beim  SRäudjern,  muß  fo  gefdjeben,  baß  nur 
eine  f leine  ©palte  geöffnet  unb  ber  :Kaudi  einge» 
btafen  wirb,  bamit  bie  Lienen  nid)t  in^om  gera» 
tben  5) 0. b e r 3 e II e n. SBenn bie brei Pcrf djicbenen 
Bienenwefen  Aum  AuSfdjlüpfen  auS  ber  3eHe  reif 
finb,  fo  ö.  fie  ibre  QcUen  Oon  innen  oon  felbft. 
S)ie  S5rob>en  unb  Arbeitsbienen  beißen  ein  Sod) 
in  ben  ScOenbedel  unb  arbeiten  ftd)  bann  all« 
mäblid)  tjerauS;  bie  Königin  beißt  aber  ben  3eQen« 
becfel  fdjarf  ab  unb  läßt  ilm  nur  an  einer  ©teile 
mit  ber  SBeifclAelle  in  Serbinbung.  SBenn  bie 
9?ad)fd)roärme  fdjon  eine  junge  Sßutter  fjaben  unb 
niefct  w eiler  fdjmärmen  wollen,  fo  beißen  bie 
Arbeitsbienen  bie  nodj  mit  jungen  Königinnen 
bejefeten  TOutteaeHen  an  ber  Seite  auf  unb 
reißen  fie  bann  b>rauS.  6)  0.  ber  SRergel« 
gruben  u.  bgl.,  f.  P.  ro.  Bloßlegen,  um  fie  aus- 

beuten au  fönnen. 

Dfbradjen,  f.  p.  w.  fceimdjen.  Dc&mb,  Cebmt, 
£bmct,  in  ©djmaben  f.  p.  w.  ©rummet.  xDcbr, 
SRafeneifenftein;  Oebfe;  £od),  runblidje  Oeffnung. 
g.  16.  an  ber  9?abel;  $anbb,abe  ober  £>enfe(.  Cebr« 
dien,  f.  6er*  unb  ©tangengebiß.  Ccbtlcnfalbci, 
\.  ©artcnlalbei.  Ccbrling, ).  tv.m.  Dbrn)urm(f.  b.). 
Lcbfr ,  im  SBauwefen,  red)tcdtgeS  ober  runbeS 
£od),  mittelft  beffen  man  ®egenftänbe  aufhängen 
ober  SauconftructionStbeile  oerbinben  fann.  Oeil 
de  Perdrlx,  üortrefflidjcr  rottjer  S^ampagncr. 
Ccfonom,  ̂ auSJjalter,  $auSöerroalter,  meift 

gebräudjlid)  für  foldje  Sanbwirtbe,  ree(d)e  größere 
©üter  bemirtb,fdiaften ,  töitterautsbtfifcer,  ̂ Jad/ter 

oberSermaltcr.  Cf fonomic,  #au3b<ritung,  JpauS« 
oernialtung,  fionbroirt^fdjaft,  ße^re  oon  ber  #au«- 
baltung  unb  ber  fianbroirt^djaft,  »ej.  für  ein 
Öanbgüt  if.  b ).  3m  ©inne  ber  |)auSnjirt^djaft 

am  bäufigften  bei  ftnftalten  gebraust.  Ctlonomic- 
rollcflium,  f.  Greußen,  Canbrn.  Oelonomifbölaer, 
für  lanbm.  ̂ roede  metft  gang  rob,  ober  nur  wenig 

bearbeitete  ftu&böläcr:  1)  Srbfenreifig,  ,,'3— 1  m 
lang ,  au«  ein»  bis  breijäbrigcn  3roeigtrieben  Per* 
fdji^encr  Saubböljer  (©irfen,  ̂ afcln,  ttrlen, 
^ueften  unb  ̂ >ainbud)en);  2)  ©otjnenftangen, 

2"s— 4  m  lang,  in  ©rufttjötjc  3—4  cm  ftarf,  au« 

2>urdiforftungen  bejogene  9iabelbol5arten,  weniger 
©todtriebe  ber  Saubböljer;  3)  öopfenftangen ,  7 

bis  10  cm  lang,  1  m  über  bem  ©oben  8—10  cm 
ftarle,  fdjlant,  aus  $urd)forftungen  gewonnen, 

Wabelfjolaftangen,  meiftenS  entrinbet;  4)  ©ein* 
pfäble,  gewönnlid)  iiuS  gefpaltenem  ̂ olje  2.5 
bis  4  cm  im  Ouabrat  ftarfen,  ober  runben,  eben 

fo  ftarfen  Kabelböljern  in  einer  Sänge  Pon  2 
bis  2.5  m  befteljenb.  3Bo  bie  pfäble  über  hinter 

bleiben,  (Eid)en<,  Kaftanien«,  Ataxien«  unb  Ulmen* 
bot*;  wo  man  fie  niebriger  unb  mef)r  in  bie 
»reite  jiel)t,  ftellt  man  eine  «rt  ©itterwerl  mit 
l~2m  langen  SBeinftideln  ($fäl>le)  unb  SBingcrtS* 
balfen,  3— 6  m  langen  ©paltlatten,  fog.  „ftammer* 
bau"  nur  mit  bauerbaften  Saubböl^em.  Saum* 

pfähle,  gemöfjnlid)  9?abelb,oljftangen  oon  3—5  m 
ßänge,  SBaurnftü^en,  am  oberen  (£nbe  mit  Oabeln, 

"aungerten  oon  ber  ©tärfc  ber  SBolmenfiangen, 
aunpfäble,  burd)  «ufjpalten  2—3  m  langet 

jpaltflö^e  oon  fiaub*  unb  Kabelbolj  'gewonnen. 
Satten«  ober  ©priegeljäune  eingelegt ,  fflinbreibel 
aus  Cia)en»,  ©udjen»,  ©irfen*  it.  ©erten  jum 

3ufammenfd)nüren  ber  SBagenlabungen,  ©etreibe» 
bänber  unb  ßrntewieben  aus  $>afeln,  SBciben 

unb  ©traudjböljern  aOer  Ärt;  entrinbet  burd) 

beißeS  SSaffcr  gebogen  unb  tann  gebretjt,  ©inb* 
wieben  jum  Äufbinben  beS  DbfteS  k.  auS  ein- 

jährigen Xrieben  ber  SBeiben;  Äe^rbefen  auS  ben 

jungen  Irieben  unb  3roci9en  occ  SMrlen,  ©efen* 
Pfrieme,  gefdjälten  SBeibenrutI)en  jc.  (f.  Üöefen* 
binber),  Aatjlreidje  Sdjirrböljer  auS(5id)en,  ©udjen, 

(Sfajen,  Birten  unb  Wfaftien,  Ku^iftüden  unb  ©tan* 

gen  (f.  ©djirrbolj).  Celonorail,  ftunbe  oon  ber 

|>auSmirtbfd)aft,  aud)  Sugenb  ber  SBirtbid)aftHd)- 
feit,  ©parfamfeit  unb  ber  wirtbfcbafttidje  Betrieb 
in  «nftaltcn.  Cclonomifdie  ̂ oubarlcit,  baS  Alter 
ber  gorftbäume,  in  welcbem  baS  Abboljen  ben 

größten  Sortbeü  bringt.  0.  Wafdjincn,  f.  »•  w. 
Sanbw.  2Rafd)incn  if.b.).  Ccfonontifdjtr  (?ffcct, 
f.  o.  w.nu&barer  ®ffcct.  Ccronomiftbf«  ©cfc$#  f- 

eijerneS  So^ngefe^.  Ccronomiften,  f  ̂öjiolrariS- 
muS  (Agriculturfnftem).  £)tl,  f.  Dcle  (ätl)ertfd)e 
unb  fette),  als  Futtermittel  i.  &ett;  f.  o.  w. 
Dlioenöl;  Celbanm,  Clipc,  Cliütnbauiin  Olca  R. 
BrM  gamilie  ber  Cleaceen,  Säume  ober  ©träudjer, 
©übeuropa,  Mfien  unb  9iorbafrifa,  j.  Ib,.  wid)* 
tige  ©ulturpflanjcn.  5)er  edjte  C,  Olea  europaca 

L.,  immergrün,  bornig,  erreiebt  ein  febr  b°beS 
Alter,  Perwilbert  aber  leidjt,  wirb  in  Pielen  Sa« 
rietäten  gebaut  unb  gebt  bis  750  m  bod).  SBanneS 

ftlima,  ©eeluftj  Perträgt  feine  groftfälte.  Un« 
reife  grüdjte  etngemadjt,  reife  jur  ©ewinnung 
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Sbe«  befannten  DliDen«  unböaumöle«  au«geprejjt; !  wärmen  im  meinen  häufig  nur  burd)  .öei&« 
olj  al«  iJiupoij.  0.  amencaua  L.,  ber  amerif.  machen  ber  eifernen  <ßreßplatten,  im  ©ro&en  auf 

mkä  Carolina,  &lortba  ic,  rooblriedjcnbe  roeiße  |  einem  fcerbe,  in  einer  mit  2>ampfmantel  Der« 
jölütjen,  jeljr  b,arte^  4?olj  (Devil-wood)  eßbare  feljenen  Pfanne  burdjXampf.  £er  ölige  ©amen» 
>vrüd)te.  ü.  fragrans  Thl. .  rooblriedjcnbe  €.,  brei  roirb  in  lüdjer,  Sode  ober  beutet  ge)'d)lagcn dbma,  3apan  unb  Gocbind)ina,  immergrün,  1 ;  Scbraubcnpreffen  für  ben  ©ro&betrieb  nidjt  an- 
btb  HD  in  b,od);  SJlätter  bem  Xfjce  beigemifdjt  roenbbar;  bier^u  fceilpreffen  (Cellabcn)  ober  bie 
um  ®erud)  ju  erhöben.  SBegcn  bc«  fyoheä  nod) 
beliebt:  0.  laucea  Lara.,  ̂ nfel  SReunton,  ü. 
uodulata  Jacq.,  am  Gap  üdjroarae«  Gbenbola), 
0.  paniculata  R.  Br.,  inSNeulübroalc«  unbüueen«* 
lano  rSWarmorboli)  unb  U.  americaua  Mich, 

^leufcl^bolj)-  «13  3ierftraud)  ber  rooblrietbenbc 
Japancfijdje  C.,  treffltd)e3inimerpflanac,  buftenbe 
Jlütben.  Skbaublung  roie  GameOien,  burd)  Sted« 

linge  oermebrt.  £cr  0.  roädjft  febr  langfam,  bis 
200  3abre,  Samen  unb  Stedlinge  pfropfen  auf 

roilbroad)fenbe  Stämme,  oculiren,  auf  gemeine  mit  »weniger  'al«  G^Öel'a""  preffen.  ̂ 'ur^  bai! 

mebr  in  Aufnehme  gefommenen  böbraulifdjen 
^reffen;  müffen  fo  eingerichtet  fein,  bafj  ba«  Oel 
leidjt  abfließen  fann.  {Site  Samen  unb  foldje, 
beneu  ber  Celgebalt  nur  fdjroierig  *u  cntjietjen 
ift,  oor  unb  roäbrenb  ber  3erflcinerung  mit 
»äffet  befcudjten.  Xa«  Del,  rocldje«  burd)  eine 
fatie  ̂ reffung  bei  fdjroadjem  Xrud  auerft  au«* 
fließt,  ift  ba«  rcinfte  „3ung  f  er  nöl".  ̂ refjfudjcn 
enthalten  immer  5—6,  Autoeilcn  10  unb  meljr 
v}irocent  Del;  e«  lo^nt  fid)  baber  nidjt,  Samen 

Siainroeibe  (Sigufter).  S?ermet)rung  am  leTdjteften  Gr tra  cfionäDerfabrcn  fann  man  fämmtlicben 
burd)  «bleger.   lodere«,  fette«,  etroa«  Icbmige«  Dclgcbalt  gewinnen,  ba«  Ccl  braudjt  niefit  raffinirt 2anb  unb  im  Sommer  Diel  fteudjtigfeit.  Gultur 
unb  Ertrag  f.  u.  Italien  unb  ©riedjenlanb. 
£elbauuiflummi  ober  Ccllmumbarj,  f.  Glamibara- 
Celbaunibol*,  f.  Clioeubolj    Cclbcbälter,  Del 

ju  roerben,  ba  bie  Sdjleimtbeile  ntc^t  mit  ge« 
löft  roerben.  «erfahren :  jerfletnerte  Oelfamen  in 
tooblDerfdjloffencn  ©efäfjen  mit  flüd)tiaem  fifl« 
fungSmittel,  gcroöbnlidj  Sdjroefelfoblenftoff,  \cU ♦  O  »I  ii»-  (ha  M  t%  X  r»f      It.ik*  mV  .1  ..        L i      ?   ■  —  

f  Oelgennnnung.    Lclbilbcnlitfif  (Sa0,  «etilen  J  auf  Je  100  kg  ertrabirten  Oelfamen  0.5  kg:  bte 
(f.  b.).   jLelcetneni,  Gementmörtel,  tocld)em  Del  Steinigung  ber  ̂ re&öle  nennt  man  «affiniren 

betgcmtfd)t  totrb,  um  5arbenanftrid)e  fefuubaltcn.  OrlfliiliC,  Abgabe  für  ba«  Oelfdjlagen.  £cl' Lclbotter,  f.  Setnbotter.   Ctlbrufcn,  «obenfaß  baut,  ein   au«  Derfa)iebcncn  .^äuten  mit  Del 
oon  iöaumöl  nad)  langem  Steden,  roirb  ̂ u  Seifen  zubereitete«  Pergament ,  fo  bafj  man  ba«  barauf 
unb  $mtt  ©erben  Derrocnbet.    £t\t,  ätbcrifdjc,  Weidjriebene  leidjt  roieber  abroifdjen  fann.  £tU 
l  «etberifcbeC \        feüc,  f.  gette.       flüebttfle,  lauifcbu!,  f.  fieinöl.   Delfclter,  Ocllabe;  ftelter 
f.  ?letb(enfd)e  C.   V.,  trodncnbt ,  foldje  fetten  ober  treffe,  auf  roclcber  ba«  «aumöl  bereitet 
D.,  bte,  auf  gladjen  tn  bünnen  Sd)id)tcn  auf»  roirb.  DtHitt,  feftcr  ftitt,  ̂ enfterfitt,  f.  Äitt 
geitrtcben,  burd)  gtnrotrfung  ber  fiuft  aOmäblid)  Celfudjen,  al«  Futtermittel  febr  roertbüoH- 
troden  »erben,  burd)  Slbforptton  Don  Saucrftoff,  feine«roeg«  gleid)iuertbig,  fonbern  Derfdneben  nadj 
ffi  5«  tvirnitjfabricatton  geeignet :  toid)tigftc  j  JRobmaterial ,    Delbereitung$met&obe  ,  Neimen. 
2etn=,  Slobn^,   2Ballnu&*,   iRtctnu«*,    ̂ anf-,  gungen,  fflufberoabrung  *c.  pr  bie  Fütterung  im ■öaumrDollenfamen»,  Äürbi«fent',  Sonnenblumen«,  ©rofeen  fommen  am  meiften  in  Öetracbt  bie  tfiat)^ 
labaffamen» ,  Iraubenfern»,  Sotteröl.  sJiid)t ^ubfen«  unb  fieinfudjen;  roeniger  «ßalm«,  «Dtoijn-, 

tr o d n enb e  O. :   58aum« ,  grbnufj - ,   SRabia«, '  3Jcai«feim.,  ffleabia«,  fietnbotter«,  ftauf«,  Sonnen«' SKanbel»,  SWaiS*,  ̂ udjenfern«,  ̂ afelnufj«,  ©eben«, 
9iap«*  unb  Siüböl.  äCclflod)«,  ein  burd)  fünftlidje 
Subereitung  febr  fein  gemadjter  ftladj«.  Oel« 
QOrtta,  ©aumgarten  mit  öelbäumen  bepflanzt. 
^tlpOKie*  Jfbcr  unt>  Crlnerbtrct,  Sämifdjgerberei, 

rofen-,  33ud)enfern»,  ©rbnufj  ,  6oco«»,  Sefam« 
fudjen  ic.  Genauere«  f.  bie  betr.  9lrt.  unb  glittet* 
beredjnung.  Sil«  Düngemtttel  f.  Abfälle  ber 
Delfabrication.  Oelfudjenbretbcr,  cinfad)  unb 
boppelt  rotrfenb  conftruirt.   Ccllud)fnmaft,  SKaft 

^..%cber-  ,  ̂dßfl^.  f-  ®a«beleud)tung.  Dclat« '  (f.  b.),  bei  ber  bie  Jöauptmaffe  ber  ftTdfto'ffbaltigen 
tsadjfe,  f.  Oelpflan^en.  Oclgctuinnunfl.  %t)ie>  «äbn'toffe  unb  be«  ftette«  in  gorm  dou  Oel^ rtfdje    Cele   burd)   ?lu«fodien   mit   2Baffcr»  fudjen  oerabreid)t  roirb.   2Ja«  burd)  bie  O  er» 

burd»  (5rtraction«oerfabren,  «bfd)eibung  burd)  fette  Dele  au«  ̂ tlaiucnfamen  bereitet  roet. 

^reffen,  „ödjlagen",  im  ©rofjenm  ben  Delmüblen  ben.  Weitere,  bödjft  einfad)  eingerid)tct,  befteben (f.  b.).  Samen  müffen  DoDftänbig  reif  fein,  roeber  au«  einer  SReifje  dou  Stampfern  mit  eifernen 
au  frifd),  nod)  ju  alt.  ©röfjtc  9ieinlid)feit.  2em  Sdjuben,  roeldje  in,  in  mörferförmige  SBertiefungen 
tßreffen  muß  ba«  Serquetfdjen  ober  3erreiben  ber  eine«  ftolablod«  eingefenften,  eifernen  SOförfcrn 
Samen  Dorau«geben,  bamit  bie  gellen  ̂ erriffen  arbeiten,  in  bie  man  bie  Samen  bringt  KU 
werben,  gerflemern  f rüber  burd)  Stampfroerfe,  Xriebfraft  äöaffer  oberSBinb.  3n  neueren  ßtabliffe^ 
je»)t  SBaljroerre.  Äaltpreffen  giebt  feinere«  $ro»  ment«  bebient  man  fid)  ber  bbbraulifdjen  treffen 
buet,  anjuroenben  für  feine«  Speifeöl  ober  für  (f.  b.)  unb  ber  Dampffraft.  Cclmbrtc,  f.  Wnrico 
gel  ju  ̂ arfumeriejroeden.  Jäufig  aud)  erft  tclpalmt  (Elaeis),  f.  u.  Valuten.  £flpflau;cn, 
italtpreffung  unb  nadjträflttd)  ÜBarmoreffuna.  ttr*  S.  GulturDflaiuen.   rifirnffinir»«    {  «ünfBnfr,* id)träglid»  göarmpreffung.  (ir*  f.  Gulturpflanaen.  Cclraffintren,  f.  Diaffiiüren 
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be«  Dcle«  unb  Delgeminnung.    DelraJiPe,  f. 
«alraupr.  Delrettig,  f.  Rbaphanus  unb  fflettig. 
Delrufj,  feinfte,  burdj  Berbrennen  oon  Od  erzeugte 
Stufsjortc,  jur Anfertigung  ber  feinftenSorrenBudj« ; 
bruderfebmärae.  Delfaat,  f.  ö.  to.  ScapSfaat.  Del* 
fäure,  f.Dleinfäure.  Delfame,  beutlet  er,  Heiner,  f. 

Üetnbotter,  f.  o.  tu.  ölbalttger Samen,  f.  Sefam  unb  | 
SRübfamen.  Delfameniucbtn.  f.  Detfuchen.    Del* . 
fdjlagen,  f.  Celmüble.  Orlfdilatnm,  f.  «bfäne. 

CcIfdUDOij,  f.  Stufe.  Celfcife,  f.  0-  tu.  Baum« 
ölfeife,  f.  Seife.    Delferidj,   f.  $aarftrana. ! 
Delftampfmiiijic ,  f.  Deimübie.    Delftelne,  l 

e*tetfftctne.  Delftoff,  f.  Oel  unb  (Elain.  Del* ' 
ftraudj,  f.  AmVris.    Delfiifi,  f.  ©tocerin,  oergt. 

«rt.  $au«apotbe!e.  Deltrefter,  f.  »bfäne.  Del* 1 
trotte,  f.  Deimübie  unb  Delfelter.  Deltnd),  mit ! 
Delfrrntfj  aetränlte«  ©auxnraoH»  ober  8einenge- 
tuebe ,  wafferbichte«  $admaterial  :c.  Delmeibe, 

Elaeagnus  unbElaeagneae.  DellDOlf,  f.  (Einfetten 

ber  «Bolle.  Deputier,  1)  f.  ©lacerin,  »gl.  6qu8- 
opothefe;  2)  feine«  Suderpuloer,,  mit  äthertf  ehern 

Dcle  (1  Tropfen  auf  2  g)  abgerieben  $ur  S3erei> 
tun q  ton  fiitnonabe,  fonne  al«  Äraenetmitiel. 

Denantbä'tber,  f.  ö.  to.  ffieinbeeröl  (f.  b.).  De- nan tbc,  f.  SRebenbolbe.  JCenantfafäurc,  farblofe 

2Ran't-  oon  butterartiger  (Eonfiften*,  gerueb'  unb 
gefcbmadlo«,  ftnbet  ftd)  al«  Äetljnlberbinbung  in 

beut  Oenantbäther  ober  SBetnbeerfll  (f.  b.).  Denan« 
tbolfäurc ,  farblofe,  in  ber  Kälte  nur  idjtradj, 
beim  Srroärmen  aromatifetj  riedjenbe  ölige  f5rlüf fig- 
leit,  unlflslid)  in  fflaffer,  IMlid)  in  Hltbbol  unb 

«ether;  brennt  mit  leudjtenber  flamme,  bei 

—  17  °C.  noch  nidjt  feft,  entftebt  bet  ber  Beraub« 
lung  ber  Delfäure,  be«  fRictnu«öle8  unb  üerfd)te' 
bener  ftette  mit  Salpeterffiure  ober  aud)  burd) 
Schmelzen  oon  Sebacplfäure  mit  Kalit)t)brat  unb 
nimmt  in  ber  SRctbe  ber  gettfäuren  bie  ©teile 
tmifdjen  ber  (Eapronfäure  unb  Saprplfäure  ein; 

bemnad)  Formel  Cu  HM  0«  ober  C,  H14  (>,.  De« 
nantbnlfäureanhöbrit  <  M  Ii,  03,  richtiger  C,  HM 
O,,  ober  Cu  Hm  03,  ölige,  nad)  ranjtger  Butter 
riedjenbe  ftlüffigrcit.  DenflcarpuS  <3Roftgeber)  in 
Brafilien  (f.  Halmen).  Denodjeraie  (Dinodjemie), 
Hernie  be«8Beine«  (ogl.SBein).  Denocpanin,  nad) 
3)iu  I  b  er  ber  in ben blauen SBeintrauben  enthaltene 
ftarbftoff,  in  SBaffer  unlö«lid),  löft  fid)  aber  in 
ftlüffigfeiten,  bie  etwa«  Säure  unb  Sllfofjol  ent« 
halten,  leicht  mit  rotber  ftarbe  auf.  ©I6narb 
nennt  biefen  garbftoff  Denolin.  Bgl.  SBein. 
Denoloate,  gried).,  bie  Kenntnifc  be«  ©eine«, 

bie  ffiebforten«  unb  SBeinbaulunbe.  Denometer, 
gut  Befttmmung  best  SUfoboIgetjulte«  im  SBein 
befonber«  eingerichtete«!  Aräometer,  n>eldje£  baö 
fpecififdje  @eroid)t  bti  ®eine$  angiebt;  »irb 
bann  ber  01fob,ol  burd)  Jiodjen  entfernt,  bai 
anfängliche  83olumen  burd)  gufaß  non  SBaffer 
mieber  b^rgeftellt  unb  ba$  fpecififd)e  @emid)t  ber 
^rlüfftafeit  üon  Heuern  ermittelt,  fo  fällt  biefe« 
natürlich  höber  aui.  ©efe^t  ba8  fpec.  ©ero.  bti 
ungeIod)ten  SBeineS  märe  1.002  gemefen,  bai  bei 
gefodjten  =  1.020,  fo  ergiebt  fid),  bafe  ber  reine 
wäfferige  Wlfobol  ein  fpec.  ©em.  öon  1.000—0.018 
=  0.982  baben  mürbe,  mai  12^%  mafferfreiem 
«Ifobol  entfprimt;  man  bat  für  biefe«  3nftrument 
befonbere  Xabellen,  nad)  meldjen  man  baS  Se« 
fultat  au«  ber  Beobachtung  leid)t  ftnben  fann. 

Denon,  gried).,  f.  P.  to  ©ein.  Derten,  ba«  »efte 
im  gutter  berau«fudjenunb  ba^^nbere  jerftreuen. 

Certer,  l)bteSpt^e  ctferner  SBerfjeuge;  2)  f.  Ort. 
Dertcrgclb,  ©elb  für  ba8  Schärfen.  Dettent,  1) 
$ofä  mit  ber  Dertenfäge  quer  burd)  bie  3at)r« 

änge  fchneiben-,  2)  Klüfte  ober  ©änge  oerbinben. 

"efeb  Ißfd),  Spl9)  *  in  &et  Sthroe«,  ein  *u einer  beftintmten  (Eultur  befrimmte«  fianb,  5.  Ö. 

Sommeröfd»  f.  0.  to.  fianb,  mo  Sommerfrud)t  h«n« 
lommt.  £  et  ehr,  eine  burch  Defcheplatten  (©rena- 
jäune)  abgefonberte  glur.  Dcfdjling,  f.  ®fd)e. 

Cffc,  f.  Dehfc.  Dcfcl,  f.  «fd)e,  aud)  f.  ö.  ro. 
Äflfel.  Cefopbagu^  lat.,  bie  Spriferöt}«.  Defter, 
f.  ö.  m.  Mufter,  aud)  f.  ö.  to.  Dft  in  3ufammen< 

fe^ungen. Deftcrreith  unb  Deftretth,  1)  öhrjh"aogthum 
(D.  unter  ber  (SnnS  ober  92teberöfterreid)  unb 

D.  ober  ber  (JnnS  ober  Dberöfterreich),  2)  Saifer- 

t^um  D.  ober  Defterreid)ifd) « llngartfche  Wo- 

narchie,  aud)  C. -Ungarn  genannt,  beftet)t  aui 
A.  (SiSleithanien,  bieffeitS  ber  fieitba,  ben  im 
tfteicfjöratti  in  23icn  Dertretenen  flamifch'bcut* 

fehlen  Äronlänbern  unb  B.  Xran8leithanien,  jen- 
fettd  ber  Seitha,  £änber  ber  ungarifd)en  Krone 
ober  fiänber  ber  St.  Stephan^frone  mit  bem 

Sic  ich  ä  tag  in  Dfen«$eft,  feit  1867  mit  einanber 
reconftrutrt  auf  ber  ©runblage  bed  2)uali«mu« 
unter  ber  (£entralregierung  in  SBien  mit  ben 
33Rimfterien  bti  fleufeern,  be8  Krieg«  unb  ber 

^inan^en.  I.  Allgemeinem.  D.  liegt  jmi» 

fdjen  42°  IV  unb  61°  3'  n.  «r.  unb  9°  35'  unb 
26°  27'  ö.  ß.  non  ©reenmid),  alfo  jmifchen 
9  ̂ Breiten«  unb  17V«  fiängengraben.  3m  SR. 
grenjt  ti  an  ffiufjlanb  unb  ba«  2)eutfd)e  Seich 

(v#reufien  unb  Sadjfen),  im  D.  an  SRuftlanb  unb 
Rumänien,  im  S.  an  biefe«  unb  an  Serbien, 

iBoänien,  SD^contenegro,  Albanien  (Xürfei),  ̂ ta« 
lien  unb  bie  Schnei^,  im  3B.  an  ba«  Sbriattfche 
SReer,  Italien,  bie  Schwei»,  fiiehtenftein  unb  ba* 
beutfehe  9ceid)  (kapern  unb  Sacbfen).  Seit  bem 
Berliner  ̂ rieben  oon  1879  freien  x3o«nien  unb 
bie  ̂ erjegomina,  auger  bem  Xuftrict  92ooiba^ar, 
unter  feiner  Sermaltung  (60,484  qkm  unb  1,213,000 

Sinro.,  grö&tentheil«  fübfloroifdjcr  «btunft).  ©e> 

fammtgebiet,  ohne  biefe,  &ur  ̂ eit  nod)  &ur  Xür- 
fei gehörenbentheile,  für  A  300,208.64  qkm,  für 

B  324,045.44  qkm,  alfo  auf.  624,254.11  qkm  ober 

10,847 QSKeilen  groß.  II.  Dberf läd)enge» 
ftaltung.  Xer  gröfjte  XI] eil  ber  öfterreicb> 

ungarifdjenWonarajieifteebirgSlanb  (über7ö°M; 
richtige  ©ebirgfllänber  («Ipenlanb)  ftnb:  bte 
Alpen,  Karpathen,  ber  Karft,  Siebenbürgen«  unb 

Böhmen«  Hochgebirge:  (Ebene  nidjt  aanft  *(t  ber 
gläche;  grofee  ungarifd)e  97000  qkm,  f leine 
ungarifche  7700  qkm,  froatifthe.flaoonifdje  8000 
qkm,  SBiener  Beden  3800  qkm,  galutjcbe,  oene» 
ttfehe  unb  dbtnt  ber  ̂ auptflüffe,  Küftengebiet 

1770  qkm.  30  3lnfeln  im  «briatifd>en  TOeere. 

Schiff«  unb  flößbare  ftlüffc  7600  km:  «tfd)  oon 
Bogen  ab  78  km,  {Rhein  41,  Xonau  1350,  auf 
ber  aannen  Sänge  aud)  für  3)ampfid)if|c  febiffbar, 

©ebtet  76%  ber  gläcbe,  Slbe  (8°  0)  370,  oon 
SJMnil  an  febiffbar,  Ober  (l0/0)  185,  SBeichfet 
(6Vi°/°)  638,  oon  ber  SRitte  an  fdjiff bar,  Xnjcftr 
5V*°/o)  455  km.  Zahlreiche  giüffc  unb  «eben« 
üffe,  Seen  unb  SRtneralqueÜen,  Xeidje.  ©eo- 
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gnoftifdjeS,  f.  Sübeuropa.    ©ro&c  Wonnig;  | 
fattigfeit  be«  Sri  imaS,  im  größten  Xheile  be8 
Weiches  milb  unb  für  bcn  Anbau  fehr  günftig. ! 

Sjtreme  in  ben  ftocblänbern  unb  in  bcm  auS«  i 

fiebehnteren  gladjlanbe.    3onen:  1)  bic  nörb«  \ 
idtjc ,  umfaffcnb  bie  Worbroeftlänbcr  mit  fpätem 

ffrübjabj,  furAcm  Sommer,  langem  unb  faltcm 

SBinter;  mittlere  SBärme  6.1°— 7.9°-8.5,,,Wegcnfan 
670   720  mm  je  nach  iiaae.    ©eroitter  häufig.  3" 
Währen  milber.  3m  Aug.  3uli,  Wai,  Dctober, 

3uni,  Auguft,  September  als  regenreiche,  April, 

Februar,  Auguft,  beATO.  Januar,  Februar,  WärA 
als  bie  troefenften  Monate.    2)  $ie  mittlere, 

Alpen  unb  SJorlänber,  JRegenmonate:  3uli,  De- 
tober,  3)ecember,  beATO.  3uni,       unb  September. 

Salzburg  7.9°,  '©aftein  6.4",  Jflagenfurt  7.4°, 
fiaibod)  9.4°,  ©raj  9.1°,  SBien  9.6°,  fiinA  8.5° 

m.  SB.     ©jtreme  überhaupt  5.8°  unb  7.2"  unb 
546  unb  1943  mm  Wiebcrfcblag.    3)  $ie  füb« 
liebe,  Sübtörol,  ftarft«  unb  ftüftcnlänber. 

rreme  Atüijchen  7.2°  unb  15.6°  m.  SB.  unb  436 
unb  1978  mm  Wieberfcblag;  3m  Xpalftebiet  700 
bt«  810  mm  {Regen,  Scirocco,  40  ©eroittcr, 

Wegen  im  Dctober,  Wai ,  bann  Woocmber  unb 
Xiecember,  troefene  Seit  gebruar,  Wärj,  bann 

Januar  unb  April.  —  %m  3anuar  gjrrcme  6.1° 
unb  8.7°,  im3uli  23.8°  unb  25.3°  aBärme.  — 

Wagufa  16.8°,  Sora  14.7«,  Xricft  14.2°,  Itient 
12.6°  m.  SB.    ym  ftarft  raub,,  23ora.  Ungarn 

milb,  im  S.  rauber,  rai'djcr.    Sjegebin  11.3°, 
Dfen  10.9°  XebrecAin  10.7°  m.  SB.  Siebenbürgen 

taub,  aber  geiunb,  6.2°  unb  7.2°  m.  SB.  im 
©anjen  Diel  Wegen,  im  fcoefmebirg  ftälte,  ̂ ermann» 
ftabt  8.6°  m.  SB.   Kroatien,  roarm,  11°  unb 
14.4°,  1300  mm  Wegen,  Jpocblanb  6.8°  —  S3ora ; 
im  Slactjlanb  600  mm  Wegen.   3m  3afjr  1874/76 

größte  Xifterenjen  in  ber Worbjonc  fieitmerifc  8  mm 
Wegen  (im  April)  unb  @ger  139  mm  (im  3uni) ;  in  ber 
SRittelAone  Älagenfurt  3  mm  (im  3anuar)  unb 
©aljburg  287  mm  (im  3«l»);  in  oer  Sübjone 
Iricft  im  ftebruar  unb  Wärj  gar  fein  Wegen  unb 

Wagufa  428  mm  (im  Xecember)  *c  1874—76 
burebidjn.  554—575  Hagelwetter  in  (JiSleitbanien, 
in  1948-2231  Drtfdjaften  auf  419,162,186  La 
5—11.66  Will,  gl.  Schaben,     l  o  r  a  unb   a  u  n  a , 
f.  Sübeuropa.  Staatliche  eintgeilung.  Xie 

Wonardne  Aerfätlt  in  A.  CiSleitbanien  ■  D.  u.  b.  6., 
D.  o.  b.     Salzburg,  Steiermarf,  Kärnthcn,  firain. 

©örA,  ©rabiSca,  3ftrien,  Xrieft,  Xnrol  unb  SJorarl« 

berg,  S3öhmen,  Währen,  Sajlefien,  ©aliAien,  S3ufo» 
nrina,  Xalmatien.   B.  XranSleitbanien:  Ungarn, 

Siebenbürgen,  WeuCrforoa,  ftiume,  Kroatien, 
Slaoonien,  WilitärgrenAe,  Wilitär  unb  fconocbS, 
fiänber  b.  ung.  Jerone,   ©ei.  Wonarcbie  624,254.11 

qkm,  35,906,035  £into.,  57.5  pro  1  qkm;  im  3ab,re 
1878  :  38,000,000  Sinro.,  boAü  SJoSnien,  $crAcgo. 
wina  60,484.00  qkm,  1,213,000  (Jinro.,  20  pro 

1  qkm.   3n  Serroaltung  im  ©anAcn  684,738.11 

qkm,  39,213,000  Ginra.  2)  S3eoölferung  1877: 
£  «ttleittjanien  10,789,026  männl  ,  11,157,310 

»eibl.,  auf.  21,944,336;    II.  XronSleithantcn 
7,723,807  mänl.,  7,840,726,  Auf.  15564,533.  3m 

©anjen  18,512,833  männl.,  18,986,036  rocibl., 
Auf.  37,508,869. 

Am  31.  fcecember  1869  nach.  StaatSange* 
hörigfeit : 

Angehöriac  ber  eignen       in  0.     in  Ungarn 
WeichShälfte     .   .   •   20,189,915  16,424,708 

Angehörige  ber  anberen 

Wcich$hälftc     .   •   .   91,168  72,043 
20,2S1,077  15,496,761 

Unbefannt.Angehörigfeit  116 

ftrembe   113/788 

20,394,980 

3m  AuSlanb  lebenbe  An- 
gehörige   99,989 

12,704 

10,609,455 

28,991 

D.  ift  fehr  reich  an  Wationalitäten  im  fianbe 

felbft  unb  jroarfinb:  5)cutfche  25.5  °/0.  Ifchechen 
unb  «Währen  17.3,  Wuthenen  8.6,  $olen  6.9, 
Kroaten  unb  Serben  8.4,  Sloocnen  3.3,  SJtagoaren 
15.5,  Womanen  8.0,  Italiener  IC  1.7,  3fraeliten 

3.8,  Sigfunef/  S3ulgaren  Armenier,  Sllbanefcn, 
(Mrieajen,  Sonftige  0.6,  juf.  100.0  °/0.  ®er  Con« 
feffion  nach  fommen  auf  bie  Jtatholifcn,  lat.  Witu^ 

66.0%,  griech.  WituS  11.7,  armenifch-  Witug  — , 
Soangelifche  -  Slug^b.  donfeffion  3.8,  helfet-  Son* 
feffion  6.0,  Oriental.  ©riechen,  Armenier  86, 
Unitarier,  Anbere  Sectcn  2  0,  3fro£Hten  3.8, 

Anbere  Wiebtcqriften  k.  — .  3w  ©an^en  giebt  e3 
5,406,274  Käufer,  884  Stäbte,  2233glecfen,  66,014 
Drtichaftcn.  ©rofeftäbte  enthalten  etroa  7%  ber 
S3eoölferung,  bie  Stäbte  bii  ju  2000  <£inro.  herab, 

^ufammen  33V»°/o#  fo  ba§  alfo  auf  bem  Sanbe 
59-',,%  roohnen.  SBien  1,020,770  (Sinro.,  S3ubapeft 

270,476,  Skag  189,949,  Irieft  169,324, 80  -90,000 
einro.  fiemberg  unb  ©raj,  70-80,000  <t.  S3rünn 
unb  S*egebin,  40-60,000  «.  5  Stäbte,  30  bis 
40,000  e.  3  Stäbte,  20-30,000  <£.  21  Stäbte.  — 
Tic  SBeft*  unb  bie  Ofthälfte  oerhalten  ftdj  in 

S3ejichung  auf  3°buftrie  unb  Acferbau  roic3:l. 
©alijicn  77,  Ungarn  67,  Siebenbürgen  75, 
Kroatien  unb  Slaoonien  80,  Steiermarf  12, 

SJöbmcn  41  °  o  ßanbbeoölferung.  gabrifarbeiter 
unb  ©ewerbtreibenbe  S3öhmeu  unb  Währen  26, 

Wieberöfterreich  22%,  Ärain  unb  2>almatien 
10,  ber  (Srroacbfencn.  SSolfgfcbultoefen:  niebere 
Schulen  (S3olf^  unb  SJürgerfcpulen),  1868  unb 
1869  neu  organifirt,  bieffeit«  15,000  im  ©anAen, 
25300  ßehrer  unb  fiehrerinnen,  1,826,000 Schüler; 
jenfeitg  16,000  im  ©anjen,  20,700  Sehrer  unb 
Lehrerinnen,  1,465,000  Schüler.  SK  i  1 1 1  e  r  e 
Schulen,  ebenfalls  confeffioneü:  93  unb  156 
©pmnafien,  62  unb  1  Wealgpmnaficn,  74  unb 
40  Wealfchulcn,  Aufammen  426  Sehranftalten  mit 
6163  fiehrern  unb  91,504  Schülern.  Unioerfitäten, 
10  Dom  Staate  erhalten,  1018  Sehrer,  12,268 
Stubenten.  lecfjnifche  ̂ ochfchulcn  7:  327 

Schrer,  4405  Stubircnbe.  gach«  unb  Special* 
fchuleu  in  grofeer  Sahl,  71  bifdjöf liehe  Sehr« 
anftalten  unb  &loftcrfd)ulen,  5  ungarifche  <ßrieftcr< 
(chranftalten  für  grieetj. »  orientalifche  Xhcologie; 

eDangelifch'theologifchc3acultät  in  SBien;  8  luthe* 
rifche  fiheeen  unb  fiehranftalten ,  5  reformirte 
(JoDegien  im  ungar.  ©ebiete  jc.;  85  geroerbliche 
gachfchulen  (149  fiehrer,  3800  Schüler),  8  nautifche 

Schulen,  4  SJcrgfcbulen,  Diele  forft«  unb  lanbro. 
fiehranftalten  (f.  b.  unter  fianbroirthfehaft).  ©e* 
meinfam  behanbelt  werben  bie  commer* 
cieQen  Angelegenheiten,  befonberl  bad  ̂ oQioefen, 
bie  inbirecten  Abgaben,  ba«  SJiünjroefen,  bie 
(Jifenbahnen  mit  gemeinfamem  3"lereffe,  ba« 
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SBebrfüftem.  Dafür  befielen  bie  Delegationen 
au«  ben  beiben  SReidjäljälften,  je  60  SRttglieber, 

getoäblt  au«  ben  Parlamenten  unb  jroat  au  V» 

aus  ben  Dbcrbäufcrn,  unb  ju  */,  au«  ben  »bge» 
orbnetenbäufern  auf  1  ̂ abr;  abtoecbfelnb  tagenD 
in  SBien  unb  83ubapeft,  je  für  fieb.  Sommunale« 

©efefc  Dom  5.  SRära  1862  über  bie  Oiemcinbeoer« 
tretung,  ©emeinbeorbnungen  in  ben  einzelnen 

i>änbern,  Stabtgemeinbeoronungen.  ^rinanjen. 
Aierju  I.  ba«  ©ubget  ber  gemeinfamen 
»u  «gaben  unb  (Einnahmen,  II. befonbere 
33ubget«  ber  beiben  9tetcb«balften  (feit 

beut  «u3gleicr)ögcfe&  oon  1867).  Sie  geniein. 
famen  Ausgaben  werben,  nad)  &bAug  ber  eigenen 

(Einnahmen  unb  be«  (Ertrag«  be«  jtfollgefälle«,  fo* 
tute  einer  Quote  oon  2  „  )u  haften  be«  ungar. 

Staat«  (tocgen  ber  SWüitargren*e) ,  ju  70  °0  öon 

ben  fiänbern  bieffeit«  unb  ju  30°/o  oon  benen  ber 
ungar.  Krone  gebeert.  I.  Da«  gemeinfante 
23ubget  für  1879  (©efefr  ooin  26.  See.  1878 
unb  15.  SRära  1879)  balancirte  mit  138,637,380 
gl.  ä  2  «u«gaben  4,159,490  gl.  für  ba« 
SRinift.  be«  Sleufjcren,  123,653,060  gL  für  ba« 
SRtnifi.  be«  Kriege«  (baoon  7,461,520  gl.  für 
Marine),  1,889,550  gl.  für  ba«  SRtntft.  ber 
ginanaen,  125,500  gl.  für  ben  9tecbnung«bof. 

nabmen  3,263,584  gl.  au«  ben  üerfdj.  Sknoaltung«« 
itoeigcn,l 1,841,000  gl.  au«  SbUen  (9Jetto),2,468,656 
gl.  3ufd)u&  be«  ungarifeben  Staat«fdja$e«  unb 
123,432,796  gl.  SRatricularbeitrage.  II.  Da« 

©ubget  für  (Ei  «leitbanien.  Summa  ber  Sin« 
nabme:  ©rutto  392,565,144  gl.,  SRctto  304,591,994 

gfL,  Äoften  22,668,398  gl.;  Summa  ber  Slu«« 
gaben:  »rutto  471,163,650  gl.,  Deficit  78,598,506 
gl.  Die  (Einnahmen  maren  in  gl. :  ©runbfteuer 

36,900,000,  ©ebäubefteuer  23,650,000,  (Ertoerb«< 
fteuer  9,060,000,  (Einfommenfteuer  20,800,000, 
(Ejccution«gcbübren  680,000,  juf.  bie  Steuern 
91,080,000  mit  286,500  <Erbcbung«foftcn.  Söfle: 
23,969,000  (11,650,000  Äoften).  »ierfteuer:  22 
SRiü.,  33ranntn>cin  9  SRiü\,  Sein  unb  SRoft 
3.9  3Rtü\,  Suder  18.6  SRiH.,  Slnbere«  3,524,000. 
Skebtungcn  3,524,000,  Sdjlacbtüieb  4,667,000 SRtü\ 
SBerfaiebcncS  2,622,000,  äufammen  66,083,000 

(6,654,000  Äoften).  —  Salamonopol  19,388,000, 
Dabaläm onopol  59  SRiO.,  Stempel  17.24  Will., 

©ebübren  oon  9*ecbtSgefd)äften  31.96  SRill.,  fiotto 

20.117  SRiH.,  SWautben  2.543  SRill.,  «ßuncirung 
145,000  gl.,  iuf.  150,393,700  (38,867,100  gl. 
Äoften),  inlgefammt  QöÜt  unb  inbirecte  Steuern 

240,445,700  gl.  —  fcrrrag  oom  Staatseigentum 
1,744,600  gl.  —  (Einnabmeber  (Eentraloertoaltung 
1,897,600,  Summa  335,167,900  (Äoften  68,956,200 

gl.).  —  §anbel«minifterium:  (Eentraloertoaltung 
0.3  SRiü\,  ̂ ebegebübren  0.5  Win.,  SSoft  15  SRill., 
Xelegrapbie  3.26  SR.,  (Eifenbabnen  1867  8Rifl., 

Aufammcn  20,935,891  (21,262,400  gl.  Äoften).  — 
Äcferbauminifterium :  Domainen  unb  gorften 
3.775  SRill.,  »ergroerfe  5.597  SRifl.,  Serfducbcne« 
0.687  SRill. ,  aufammen  9,959,660  gl.  (Äoften 
7,754,650  gl.).  Summa  für  bie  genannten 

SRinifterien  362,502,566  gl.  Die  »u« gaben 
Aerftelen  in  orbentlidje  unb  aujjerorbentlidjc,  8- 
SRin.  be«  Innern  15,621,540  unb  1,514,533  gl., 
SRin.  ber  £anbc«oertbeibigung  7,887,217  unb 
494,000  gl.,  3Hin.  für  (Eultu«  unb  öffentl.  Unter« 

riebt  14,529,651  unb  1,969,765  gt.,  SRin.  ber 
ginanaen  75,926,300  unb  486,200  gl. ,  SRin.  be« 
©anbei«  21,657,700  unb  2,142,100  gl.,  SRin.  be« 

«eferbaue«  9,452,470  unb  1,065,750  gl.,  Staat«» 
fcbulb  116,151,694  unb  2,892,352  gl.  ju,  jufammen 
435,014,462  unb  36,149,188  gl.  =  471,163,650  KL 

III.  fiänb er  ber  ung arifeben  Ärone.  (Em* 
nabmen  222,208,602  gl.,  HuJgaben  256,736,380  gl., 

Dencit  34,227,778 gL  IV.  »ubget  für  Äroa  - 
tien  unb  Slaoonien  (1878):  Qu«gabcn  juf. 

3,310,234  gl.;  (Einnahmen  auf.  3^12,234  gl.  (f. 
Ungarn).  V.  Staat«f cbulben  (1.  3an.  1879) 

4,259,051,512  gl.  —  SR  i  1  i  t  ä  r  i  f  i)  e  «.  SRan  unter- 
fa)eibet:  ba«  ftefyenbe  ̂ eer,  bie  öftere.  Sanbmebr, 
Die  ungar.  fianbroebr.  Sanbfturm  für  Ungarn,  Xnrol 
unb  Vorarlberg,  bort  greitoiQige,  biet  2  Aufgebote 

für  SRänner  oon  18-39  unb  oon  40—45  3abren. 
15 lernt orial'  unb 81  (Ergünaung«beairf e.  13£anb' 
mebrbiftrictöcommanbo«,  32  xruppenbioiftoncn, 

66  Infanterie',  21  (Eaoaneriebriäaben.  Dienft 
in  ber  SRarine  3  Sabre  actio,  7  gabre  Sieferoc. 
grieben«ftdrfe:  14,710  Dfficiere,  267,207  9Rann, 

47,987  $ferbe.  Üanbmcbr  (öfterr.):  92  Cabre«: 
572  Officiere,  2782  SRann,  80  SJferbe;  (ungar.): 
16,635  Officiere,  275,531  SRann,  49,683  ̂ ferbe, 
Äriegäftärte :  $>eer  unb  Sanbioebr:  29,755  Offi* 
eiere ,  1,015,058  SRann ,  179,054  $ferbe.  See- 
of fteiercorp« :  533  Dfficiere  unb  (Eaberten  im 
grieben,  757  im  Ärieg.  ÜRatrofencorp« :  5836 
SRann  im  grieben  unb  11,532  im  Ärieg.  3 

©rgänaung«bcAir!e.  43  Scbiffc  —  94,940  Donnen, 
15,505  Sifcrbefräfte,  302  Äanonen,  9688  SRann» 
fdjaft,  68  Scbulfcbiffe,  Xenber  unb  fflemorqueure, 

(11  S>anaerfcbifje,  30  Dampfer,  2  SRonitor« 
auf  ber  Donau).  —  8)  ©efunbbcit«pf lege. 
Oberleitung:  SRiniftcrium  bei  Innern;  für  Die 

Seefanitüt  SRinifterium  be«  ̂ anbcl«;  Sanbe«» 
fanitüt«rätbe  in  jebem  Äronlanb.  6660  Gerate, 

140  3abnäratc,  4375  SBunbärjtc,  1500  SRilitdr» 
ante,  600  Dbicrarate,  S3eairt««  unb  Eotumaa* 
XbtcrSrate,  20,000  Hebammen,  630  öffentlidje 
Äranfenbaufer  (270,000  Äronfe),  20  öffcntlicbe 
unb  8priüate3rrenbäufer(3800  3«faffen).  Ueber 
1000  Strmen»,  Siecben*  unb  Serforgung«baufer, 
8000  «rmeninftitute  mit  Untcrftügun gen  an  250 

bi«  300,000  %rme;  in  O.  allein  14  öebärau- 
ftalten  mit  26,000  Pfleglingen,  9  ginbelanftalten, 
mit  13,500  Pfleglingen  in  ben  SInftalten  unb 
40,000  augerbalb,  15  Xaubftummenanftalten  mit 

dOO  Xaubftummen.  6  Sltnbeneraiebung«»  unb 
«Unbenbefcbäftigung«anftalten  mit  356  3nfaffen. 

^ablreicbe  $flegean|talten  unb  $erforgung«an> 
ftalten  anberer  Vlrt.  SRa^e,  @emicbte, 

SRün^en.  1  ®ulben  =  100  SJeufreujer  = 
10  Bebntel  =  2  m  =  3.16  SBiener gu§  — 
1.286  SBiener  (EHe,  lkm  =  0.13  dfterr.  SJoft^ 

meile;  1  qm  — 10  SBiener  □•gug,  1  ha  =1.737 

$ocb;  l^ocb  =0.5756 ha;  lkbm  =0.1466 Rubif. 
riafter;  1  hl  =  1.626  öfterr.  SRefre  =  1.676 
öfterr.  (Eimer;  1  SRcfee  =  0.6149  hl;  1  (Eimer 

=  0.5659  hl;  1  kg  =  1.786  SBiener  «Bfunb; 
100  kg  —  1.7a55  (Eentner,  1  (Eentner  —  66.006 
kg.  —  2)  JBcrf  ebr«mittel.  Slufeer  ben  SBaffer» 
roegen,  2950  km  auf  bie  SBeft«  unb  4100  km  auf 
bie  Cftbälfte,  Sleieb««  ober  «erarialftra&cn,  San» 
be«»,  S3eairf««unb  Communalftrafeen,  oicle  SJrioat« 
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ftrafjen.  Bon  jenen  150,000  km,  nur  30%  auf 
bie  Dfthälfte  gtfenbabnen  18270  km  (7002 

in  Ungarn),    Beförberung :  äber  38  SRißionen 
fafiagtcre  unb  über  420  9RiÜ\  metr  <5tr.  ©üter. 

oft:  6086  Malten  (1980  in  Ungarn),  9RilI. 
227.745  portopflichtige  «riefe,  41.196  SSoftfarten, 
37.956  portofreie  ©riefe,  6.069  2Baarenproben, 

32.325  Srueffacben,  95.886  Settungen.  interner 
Serfcbr  4.1  ftt.  an  SBertb,  internationaler  Ber- 
febr  630.8  aufammen  4738.  (Einnahmen  20.43 

ftl ,  SluSgaben  18.94  SRill.  33oftperfonal  über 
17,000  Beamte  unb  Siener.  —  Selegrapbic 
3378  Stationen  (1341  beS  Staate«),  5000  Be- 

amte je.  unb  über  3000  ftpparate.  48,416  km 

fiinien,  137,657  km  Srabtlänge,  6.35  9RiH. 
priüate,  71,854  ftaatlirfu  Sepefcpen  im  internen 

unb  848,294  Sepefdjen  im  internationalen  Ber« 
febr;  346,882  Sranfit«  unb  565,297  S  ienftbcpcf  eben, 
äufammen  8.19  SRill.  einnahmen  4.48  Witt.  gl. 

unb  «uSgaben  5,12  SRiEL  gl  ScbtffSüerrebr, 
2)onaubampf)d)ifTfabrt  198  Sampffcf)iff  e ,  658 

Scbleppfchiffe  —  1»/,  SRia.  SReifenbe,  10  3RiÜ\ 
metr.  £tr.  Wüter,  in  ben  104  Seehäfen  (11  im  ung. 
©ebiet) :  49,536  Schiffe  k  4,658,038  t  ein«  unb 

49,801  Schiffe  ä  4,662,266  t  ausgelaufen.  — 
$>anbcl8martne  566  Seefdjiffe  mit  278,889  t  unb 
7038  SRannfcfaaft,  1934  Sfüftenfahrer  mit  34,334  t 

unb  5898  SRannfcbaft,  5397  gtfeberbarfen,  Siebter« 
fafjrjeuge  it  mit  14,506  t  unb  15,816  SRannfdjaft, 

baoon  95  Sampfer  mit  57,701  1  unb  2344  SRann« 

l'cbaft,  unb  7792  Segetfcf>iffe  mit  270,028  t  unb 26,408  SRannfcbaft,  alfo  im  ©anjen  7887  Scfjiffe, 
327,729  t  Saft  unb  28,752  SRann  Befafeung. 

Ser  Dcfterr.«Ung.  Slopb  lafjt  76  Schiffe  geben, 
roelcbe  burcbfdjntttltcb  1500  ftabrtcn  leiften, 
320,000  Steifenbe  unb  etwa  4  SRill.  metr.  Sent« 

ner  ©üter  bef örbern.  —  3)#anbelSbewegung, 
©in»  unb  Slu#fu^r.  Bon  1838—1878  mit 
eblen  SRetatlcn  im  Surcbjcbnttt  in  ©in»  unb  WuS* 
fut)r  35  unb  33  SRia.  RL  jufammen  alfo  68  SRia. 

fgC.  im  ©anjen  Söertb  beS  ®in«  unb  ÄuSgangS 

1040  SRill.  ff.  3m  fluSfuhrbanbel  überwiegen 
lanbw.,  im  Stnfubrhanbel  inbuftrielle  unb  gewerb* 
Ufte  SBaaren.  Bon  ber  ©im  unb  MuSfufjr  baS 

SReifte  aus  unb  in  ben  beutfajen  SaHo««»»-  ®«* 
fammtfanboerfebr  447.3  unb  461.9  SRill.  unb 
©efammtfeeoerfebr  99.4  unb  88.7  SRill  SW.  1878: 
einfuhr  .552.1  SRia.  ftl.,  baoon  274.8  SRiO.  ober 
49.77%  föohftoffe  unb  277.3  SRia.  ober  50.23% 
^abricate.  HuSfubr  654  7  SRiO.  gl.,  baüon 

278.8  SRiO.  ober  42.58%  SRobftojfe  unb  375.9 
3RtO.  ober  57.42%  gabricate.  4)  Snbuftrielle 

I  b  d  t  ig  r  ei  i .  Sie  ©ef  efrgebung  ift  ber  (Entroicfe- 
lung  üon  $anbel,  ̂ nbuftrie  unb  ©ewerben 
firbernb  entgegengefommen,  ber  3unf{äroan9 
aufgehoben,  baS  Srebitwefen  uerbeffert,  bie 

Hrbcitdoertjättniffe  finb  geregelt  unb  bie  83er' 
{ebrSmittel  öermehrt  woroen.    ©efe&e  über  Sr« 

SnbungSpriüilegten,  SRuftcr«  unb  SRarfenfcbufc, 
ach»,  Äunft«  unb  ©ewerbefcbulen,  £anbel$« 

unb  ©ewerbefammern  unb  Vereine.  Ser  aufjer» 
orbentlicbe  9tetd)tbum  beS  SanbeS  an  Siobftoffen, 
Brennftoffen  unb  SBaffcrfräftcn  tourbe  richtiger 
benufct;  weit  mehr  aber  wie  bie  lanbw.  fito« 
buetion  ift  bie  auf  gewerblichem  unb  inbuftrieOem 
©ebtet  gef örbert  werben  unb  jwar  fo ,  bafj  in 

Pielen  SBaaren  0.  febon  SBeltruf  gewonnen  bat 
unb  BeffereS  als  anberwfirtS  leiftet,  foweit  btcS 
wenigftenS  bie  S33eftr)älfte  unb  bier  befonbcrS 
33öbmcn,  SRähren,  5Rieberöfterrcieb,  ©cblefien  unb 
Vorarlberg  betrifft.  Slm  blüb,enbften  entwiclelt 
ift  bie  Seinen«,  28ofl«,  ©eiben»,  Seber«,  ©olb«, 
Silber«,  (Eifen«,  Stab,!',  ©las«  unb  Xb>nwaaren» 
fabrication.  3n  manchen  Ifronlünbern  über- 

wiegt noch  bar  $anbwerf  bie ßleininbuftrie,  unb 
eS  werben  auch  r>on  biefen  oorjügliche  SBaaren 
geliefert,  befonbcrS  in  ben  ftlpenlanbern ;  auch 
bie  #auSinbiiftrie  wirb  forgfamer  wie  anberwärtS 
gepflegt.  Sie  £>anbwcberei  blüht  noch  in  IBöbmen. 
ÜRäbrcn ,  9Zieberöfterreich  unb  Schleften.  SBertg 

ber  inbuftrieQen  (Srjeugniffe  über  1500  3RiQ. 

pro  Qahr.  —  Sie  bie  Sanbwirt hfcbaf t  be« 
rübrenben  ©ewerbe  ftnb  Stärfe,  SUbumin,  Por« 
iügtich,  SRchlprobuctc:  an  60,000  Wühlen,  31,548 
bieffcitS,  24,946  in  Ungarn,  3020  in  ßroatien 
unb  Slaoonien,  £uf.  59,514,  850  mit  Sampf« 
betrieb,  zahlreiche  SBaffer«  unb  SBinbmühlen; 
auch  noch  bloge  ̂ anbmübjen;  $)auSmühlen  mit 
aBafferfraft  in  Sorot  unb  Steiermarf  $ü  Saujenben. 
9Rautb>,  Sobn«  ober  Saufchmühlen  bafelbft;  fett 

1859  freies  9Rüt)lgewerbe.  ©fport  ber  gabricate 
bebeutenb.  3ucferfabrifen  (1875)  im  ©anjen  226, 
16  SRill.  metrifche  ©tr.  JRübcn.  ©jport  446.000 
metrifche  6tr.  9tafpnabe  unb  780,000  metrifebe 
Ctr.  Sutfcrmehl.  ©efammtprobuetion  an  4  3Rtu. 
metr.  ÖEtr.  dichorienfabrifen  unb  fold>e  für  Äaffee« 

furrogate  überhaupt  (fteigenfaffee  «.),  jufammen 
90  StabliffementS.  —  93t er,  2553  Brauereien, 
(in  Ungarn  ic.  247).  ©efammtprobuetion  13.03 
SRiH.  hl.  Branntwein.  Brennereien  126,324 

(in  Ungarn  82,581),  3169  größere.  ?3robucrion 
3  5  9Rttl.  hl.  Sa  bat.  38  «erarealfabrüen 

(10  in  Ungarn)  mit  38,119  Arbeitern  unb  einer 
3ahreSprobuction  oon  1768.9  9Rill.  Sigarren  unb 
St  garretten,  unb  400,100  metr.  (Str.  Stauch«  unb 
Schnupftaba!.  Bergbau.  fReicbthum  anSRineralien 
au|crorbentlich,  fowohl  btttficbtltch  fRetchhaltigfeit, 
als  2Renge  ber  Bergwerfe,  ©rö&e  ber  ̂ robuetion 

unb  gieicbhattigfeit  ber  Sager;  über  150,000  «r* 
beiter,  3abre8probuction  über  120  SRill.  WL  an« 

9Ran  rechnet  auf  bie  Steinfohlen  23 

gegeben. 
Btto.,  c UL,  auf  bie  Braunfohlen  20  SRiÜ\,  auf  <5rjc 
43  2RUI.,  auf  Salj  34  9RiÜ\  u.  f.  f.  SaS  „Stat. 

Jahrbuch  beS  f.  f.  ScfcrbauminifteriumS"  (1877) 

giebt  hinfieblich  beS  Bergbaues  tm  4.  \u-ft  aud« 
führlicbe  9Rttthetlunaen.  Sie  fpecielleren  «n« 
gaben  über  Ungarn  f.  b.  —  ©ewonnen  werben : 
©olb,  Silbererj,  Silber,  Guecffilber,  fiupfererj, 

Kupfer,  (Sifenerj,  fflobeifen,  Bleierj,  Blei,  ©lätte, 
Driefel« Gobaltcr*,  Wiefel,  3tnferje,  ßinf,  Sinnerj, 

Sinn,  SBiSmuthera,  SBiSmuth,  «ntimoncrj,  «n« 
ttmon,  SlrfettifcrA,  Slrfcnif,  Uranerz,  Urangelb, 

£bromcn_,  Scbwefelerje,  Schwefel,  ̂ Iaun-Bitriol« 
febiefer,  eifenöirriolfehiefer,  Wlaun,  Braunftein, 

Bergöl  (Petroleum)  ©rapbit,  «isphalt,  9Rineral- 
farben,  Braunfohlcn,  Steinfohlen,  juf.  an  ©elb« 
Werth  41,497,903  St  Salinenbetrieb  (SRono« 
pol).  564,682  (Jtr.  Steinfalj ,  1,467,930  Err. 

Subfalj,  344,862  <£tr.  Seefal^,  117,177  Str.  3n« 
buftriefalj,  21,518,077  W.j  5525  SRann,  1654 
grauen,  1535  Rinber,  juf.  8712  Arbeiter.  Sohn« 
nerhäftniffe.    3n  Böhmen  im  3ahr  1876 
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SabreSberbtenft  210—410  gl.  für  SRänner,  130 
bi«  180  Sri-  füt  grauen  unb  105-112  gl.  für 
flinber.  Stteberöfterreicft  £or)n  167  bis  444  gl.; 

Dberöfterreicb  144—471  gl.  ©Osburg:  fioftn 
243—402  gl.;  2»at}ren:  82—249  gl.;  ©Rieften 
130—326  gl.;  ©uforoina:  36— 70  Är.  pro  Zaa; 
Steiermark  12  ©tunben  ©cbichtenbauer  067  bt« 

1.26  gl.  pro  SRann,  0.44—0.63  gl.  pro  grau; 
Äärntben:  9—10  unb  12  ©tunben  ©cbichten- 

bauer: 0.40— 1.66  gl.,  Dörol:  meift  ©ebinglobn; 
Sftrien :  135-450  gl.  ©erbienft  pro  3abr.  ©a- 
Ujien:  pro  ©cfticbt  unb  Äopf  018  bis  1.75  gl. 

3n  ben  Salinen  fiöfyne  bon  0.6 — 1.1  gl.  pro  £ag 
unb  Don  1889— 333.2  gl.  pro  Sabr.  —  Der  <Sr« 

Hefte  wirb  auf  560,000  metrifche 
trog  ber  Xorfi'tiche 
<£tr.  gefdjättt.  ©elbmarft.  C.Ungarn  benfet 
156  ©anf-,  Srebit'  ic.  $nftitute.  Die  10  arofecn 
äbpotbefenbanfen  haben  120.99  m\ü  gl. 

gegeben  tu  erben  fann  unb  im  Uebrtgen  auf  bte 
aröfcern  ©pecialartifel  HIpenroirtt)fd)aft,  ©öbmen, 
toübeuropa,  Ungarn,  Siebenbürgen  unb  Untere 
Donaulänber,  foroie  auf  bie  über  bie  einjel. 
nen  ©iebjracen,  ©erättje  2C.  oemriefen  »erben 
mufj.  Da«  ftüftenlanb  bat  mit  Stalten  (f.  b.) 

©tele«  gemein,  ©alijien  mit  ben  Stocbbarlänbern 
oon  ffiujjlanb  (f.  b.),  ©Riepen  mit  $reufcen  (f.  b.), 
Fähren  unb  ba6  (grjbcrjogtfjum  C.  wirb  nach- 
folgenb  genügenb  berüdfiebttgt  werben,  beSgleidjen 
baS  ©ebiet  ber  übrigen  nicht  fpecieH  genannten 
ftronlönber.  3n  roirthictiaf tltcfjcr  ©ejiebung  wirb 
bie  Konarcbie  in  berfeftiebener  SBetfe  eingeteilt. 

~n  „Die  ©obencultur  D.S" ,  o.  Sorenj  unb S 

Hctiencapital,  356,600  gl.  ffleferoefonb«,  287.52 
2Rin.  gl.  $fanbbriefe,  21.93  SRiU.  gl.  Depofiten  :c., 
287.6  SWia.  gl.  ßöpotbefarbar leben,  46.2  2JciH. 

gl.  biScontirte  Söecbfel  2C  —  ©parcaffen  657 
(282  in  Ungarn),  mit  691.4  SRiÜ\  gl.  (Einlagen. 
8)donfumtton,  fteuer* unb  *ot!pfIi(htta,er  ©egen« 
ftänbe  pro  «opf  1.46  SJfb-  Äaffee,  O.Ol  $fb.  Xbee, 
5.7  $fb.  8"tl«,  3.12  $fb.  Dahaf,  37.5  1  ©ier 
unb  6.5  1  ©ranntrocin ,  5.0  $fb.  Stopter;  ferner 
3.6  hl  ©rotfrfiebie,  in  Ungarn  nur  1.86  hl  (Diel 
2Hat8nabrung) ;  an  gletfch  über  6  Will,  metrifebe 

dtr.  =  pro  «opf  32  Sfb.  330,000  $ferbe-, 
850,000  Ocftfen.,  900,000  ßub»,  1,900,000  3"nfl' 

oiefabäute,  5  SWill.  ©eftaf.  unb  600,000  3iegenfeüe 
pro  3at)r.  ©gl.  ©iebjuc^t  unb  aRolfereibetrieb. 
II.  Jöanbwirtbjcbaft.  1)  $m  Allgemei- 

nen. 'Die  lanbm.  ©erljältniffe  ber  HRonardjie 
Inb  fo  aufjerorbentlidj  Derfdjiebenartig  unb  bieten 

o  Diele  ©efonbert)eiten,  bafj  nur  eine  fiberfiebt- 
licbe  ßufammenftellung  be3  ©emerfen«mertbeften 

effeln,  unb  in  „Die  ©obencultur  auf  ber  SBie- 

ner  SBeltauSfteHung  Don  1873",  SBien  1874,  toirb 
unterfdjieben :  1)  Da«  @ e biet  ber  Hlpen, 
48.8%  SBalb,  %  be*  lanbm.  «real«  ©rat« 
lanb,  ©iebjudjt  übermiegenb,  Klima  gleichmäßig, 
©obenarten  ungleich.  2)  Da*  öftl.  ©orlanb 
ber  Alpen;  44.44 %  Stoib,  gone  für  «Bein 
unb  SRat*.  Xat  nörbl.  ©orlanb  ber  «Ipen, 
50%  be«  probuetioen  ©oben«  «cferlanb,  je  26% 

SBiefc  unb  3Balb,  oorfterrfä^enb  Seftm>  unb  Setten* 
hoben,  Äatrboben  fetjlenb.  4j  Die  Horb» e fr» 
länber,  (Sbene  b.auptfäcftlicb  fttferlanb,  @ra«> 

lanb  jurüeftretenb.  ©oben  bonüglid),  Ifaon« 
bobengruppe  oorb^errfefienb.  ©tel  SBalb  gerobet. 
5)  Die  92orboftlanber,  SBalb,  bann  SBeibe, 
menig  91cfcrlanb;  Jpodjüorlanb :  Sanbmirtbfdjaft 
üoröer riehen b,  nörbl.  ©anbebene,  ©teppenflima, 

9toggenbau;pobolifch.e Hochebene,  bie  Äornfammer 
be3©ebiet«.  ffliefe  unb  SBeibegleidjoertb. eilt,  fBalb 
Aurütftretenb.  6)  Die  fübl.  Äüften länber. 
Kalfftein,  leicht  Dermitternber  ©anbftein,  ftlima 
ungünftig.  SBalb  nur  auf  abfolutem  ffialbboben. 
Ueberroiegenb  ©ieb.  meibe.  2)©obenDertl)eilung. 
1873  proouetioe«  Xiaub: 

in  ben  Slpen 
Deftl.  ©orlanb 
«Rörbl.  ©orlanb 
Worbroeftlänbet 
Korboftlänber 
Rüftenlänber 

3o*, 

9,692,000 
2,835,000 
2,666,000 

14,718,000 

14,863,000 
3,880,000 

48,654,000 

baoon  tonbm.  fläche 

51.2  %  =  4,961,000  48.8  i 
55.56  -  -  1,575,000  44.44 
76.35  '  =  2,036,000  23.63 
70.15  *  =  10^324,000  29.86 
69.8   -  =  10^75,000  30.2 
75.6   •  =  2,926,000  24.6 10  = 

32,197,000 

©on  ber  lanbm.  glä<$e  entfielen  in  ben  genannten  ©ebieten  in  gleicher  {Reihenfolge 
«uf  bafl  ©rablanb                             10.93      26.25      52.96  49.86  45.3 
Huf  baS  @ra«lanb                             40.27      29.31      23.4  20.29  24.6 
»om  ©rablanb  auf  «eefer                    10.72      23.67      60.61  49.44  45.3 

Huf  ̂ opfern  unb  ©eingärten    ....     0.21        2.58        2.36  0.42  — 
©om  ©raStanb  auf  «Siefen                   13.29      15.7        17.4  11.68  13.83 
Huf  SBeiben                                   26.98      13.61       6.0  8.61  10.67 

3m  ©anjen  ©rablanb  17,991,000,  ©ra*lanb  14,206,000, 

3ocb  SBalb 4,731,000 
1,260,000 
630,000 

4,394,000 
4,488,000 
954,000 

16,467,000 

18.3% 

57.2  ' 

13.6  * 

4.7  • 7.4  - 
49.8  « SBeingärten  401,000,  «Siefen  6,262,000,  SBeiben  7,944,000  3odj. 

Hderlanb  17,590,000,  fcopfen.  unb 

S«  giebt  ferner  Don  Hderlanb  in  Sirocenten: 

in 

a 

8» 
Hlpengebiet .  .  20.79 
Deftl.  ©orlanb  8.38 
«Rörbl.  «orlanb  1491 
«orbroeftlänbet  6.76 
!Korboftlänber  24.14 
Jfl?  IT    ( ̂  TT  ̂       *   .     w ,  l  ̂ 

■c 

® 

62.88 
70.01 
67.1 

64.66 
60.53 
88.96 

■•Je 

6.75 
1034 
7.38 

16,37 8.04 
6.87 

"Ii.        S  MB  »J 

t:  g 

7.66 

8.78 
9.66 

10.34 
b.m 

1.77 

1.92 
2.49 
0.95 
1.87 
2.22 

0.4 

SRan  rechnet  auf  0.  Don  300,190  qkm  glact)e 

33.4° o  Hderlanb,  31.4  SBalblanb;  auf  Ungarn 
322,285  qkm  glfidje  36.9%  Hderlanb/ 31.2  SBalb. 
(anb.  3)  ©obenbefeftaffen^eit;  großartiger 
SBethfelber  gormationenunb  ber  babureft  bebingten 
©obenarten.  Hufeerorbentlicfte«  angruebtbarf  eit  unb 
UnerfcböpflidbfeU,  fomie  an  uncultiDirten  ©treden 

in  ©umpf,  SRoraft,  glugfanb,  ©eröQe  unb  ©e* 
f  d)tebe  ic.  ̂ nlnlmatien  ^nfeln  reifer  ©oben, 
Cuellenarmutt;,  ©au  ber  ©übfrücbte.  Äüften  laftl, 

felfig,  »afferarm,  geringfter  Hnbau.  3m  ' 
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wnb  auf  ben  ißlateauS  tljeilS  guter  ©oben,  SRergel, 
Xbon,  fc^mar^e  Stotfk  jc.,  wenig  SBalb;  Diel  gute 

Sdjafweibe,  geroürjbafte  Kräuter.  Wn  ben  glühen 
©aljweiben,  SWoroft  unb  Sümpfe,  Kroatien 
im  Süben  Rarftlanbfdjaft,  im  Korben  walbreidje 
©ebirgSlanbfdjaftcn,  fe^r  guter  ©oben,  nad)Dften, 
Diel  Sümpfe,  bebeutcnbe  ©lutegeljucbt.  3ftrien 

L$ifterreidj*)  öftlid)  riippcnreidje  Itüfte ,  meftlid) 
(anfte  Wbbad)ungen,  im  Karftgebiet  jerriffene 
Xljäler  unb  Hochplateaus.  Jtalfftein,  oiel  un« 
wirtljbareS  Jpeibclanb,  wüft,  nadt,  fteinig;  im 
SRittetlanb  oorb^errfcbenb  Sanbftein;  ©ergreifen 
unb  %t)äUr  mittlere  ftrudjtbarfeit,  Unterlanb, 

Seejone,  hügeliges  ©ebiet,  ftalffteinregion,  Dor* 
berrfdjenb  fruchtbar,  »um  Xbeil  (@öra)  feljr 
fruchtbar.  Um  Wquilcja  fumpfige  SBiefen.  Krain 
Kalfalpen,  rjotjeü  ftarftgcbiet,  ©ergplateauS,  breite 
SelSrüden,  tiefe  Bulben  mit  Dielen  Klüften,  frudjt- 
bar  in  ben  (Ebenen,  raub,  unb  falt  in  3"n«* 
frain  unb  im  Karftgebiet;  SBeinregion  in  Unter' 
rrain.  Kämt  ben,  ©cbirgSlanb,  langgeftredtc 

'Ibaler  un  inneren,  grofje  unb f leine  ßbcnen,  ttjeil« 
auter,  tb,eils  fetter  unb  fernerer  fiebmboben,  im 

(Gebirge  weniger  fruchtbar,  trodene  (Ebenen,  b,ob,e 
hatten,  herrliche  Wimen  mit  Dortrefflidjen  Kräu« 
tern  unb  ©räfern,  aber  aud)  bünne  unb  func 

SRafenfläcben ;  Dortjerrfcbenb  ©iebjucbt,  ftricbmeife 

blüijenber  ©arten«  unb  Dbftbau.  Xprol  unb 
©orarlberg;  flum  Itjeil  fetjr  fruchtbar.  3m 

©üben  italienifdje  ©er^ältniffe,  auf  ben  #*bcn 
reine  Wlpenwirtbfcbaft  (f.  b.),  in  ben  nörblidjen 
^tjälern  guter  Wderbau,  ©arten»  unb  Dbftbau. 
3m  ©üben  ebelfteS  Dbft,  im  Korben  DielDbftmein> 
unb  Dbftbranntroein«ftabrifen,  flad)S  unb  $anf, 
im  Keutli  nur  Sommergetreibe  unb  Rartoffeln,  befte 
Wlpenmeiben,  öiel  SBalb.  3™  Sfal  unb  im 
©üben  ipanbelSpflan^en,  Xabaf  (Kooerebo)  jc. 
Salzburg  bat  fet)r  Derfcbjebenartigen  ©oben, 
wenig  glacblanb,  Sulturfelber  noch  über  1000  m 

$öbe,  im  tt)al  fdjwerer  ©oben,  Xt)on  unb  fietjm, 
bumuSreid),  feiten  fanbig  ober  fiefig,  rote  häufig 
am  ©ebirgSranb  ber  %aü  ift.  §ier  unb  im  ©e« 
birge  Diel  feuchter  ©eröDboben,  aber  oudi  im 

glufcgebiet  KieS«  unb  ©efdjiebbobcn,  foroie  Xorf 
unb  SKoor.  ©utc  SBiefen  unb  SBeiben,  befte 

Äleefclber.  (Sggartenmirtbfcbaft  (f.  b.).  —  ©efte 
SBalbbeftänbc  mit  fiaub«  unb  Kabelbolj.  3  t  ei  er 
mar!  im  rauben  §odjgebirge  Dorberrfdjenb  Kabel« 
boli,  gladjScultur,  im§ügcllanb  mit  Diel©afalt« 
f Uppen,  $um  Xljcil  febr  fruchtbarer  ©oben,  im 
©erglanb  mehr  työbtalf ,  fiaubboljrepion,  Diel 
fruchtbarer  ©oben,  £ocb,moor,  berühmter  Kleebau, 

treuliche  SBiefen  unb  Wimen,  Gr jf)er jogtt)um 
D.,  tn  ©obenDert)ältniffen  aufjerorbentlicb  mcd)f  clnb, 
Dom  beften  jum  fd)led)teftcn  Wreal,  in  lanbwirtb/ 
fcbaftlidjer  ̂ infic^t  Doranfter)enb,  in  mandjen 
Xljeilen  nicht  minber  forgfam  unb  rationell  bc 

wirtschaftet,  roie  bie  beften  ©egenben  Don  6ng  = 
lanb,  ©elgien,  ber  Kormanbie,  ber  {Rfjeinlanbe. 
Weitere  IE  int  bei  hm  g:  Ob  unb  Unter  bem  SBiener 
Salb  unb  Db  unb  unter  bem  SJJanbartSbcrg, 
ober  9Hül)l',  Xraun«,  3"n-  unb  ̂ auJrüdDicrtel. 
3m  ©ebirge  mel/r  ejtenfiDe,  tbeilroeife  minber 
gute  Sirtbfdjaft.  O.  u.  b.  Snn0  Oberbieber« 
öfter reid)  füblid)  ber  Xonau  Malfalpen.^onc, 
Dor  ben  Wlpen  Sanbfteinregion,  bann  niebereä 

©erglanb,  bann  frudjtbare«  Xcrtiärpügellanb, 
in  ben  Gbenen  befter  ©oben  im  SBcdjfel  mit 
anberem;  auSgebe&ntefter  fBeüenbau,  aber  audj 
trodner,  leidtter  ̂ »eibeboben  (Jpauptfi^  ber  3m* 
ferei),  unb  Sumpflanb.  Torflager  Diel,  nad) 
Ungarn  ju  befter  ©etreibeboben,  bc^gleidjen  nad) 
Dberöfterreid)  ju.  ©eftcr  Kieberungöboben,  fiet)m 
mit  $umu£  reidj  burdjmengt,  fdiroar^,  roarm, 
tief,  aber  ntdit  feud)t,  Wreal  für  alle  Gultur 
pflanzen  ber  gonc,  Don  Dfanbartiberg  b\9  9tö^ 
unb  ©unterüborj.  3m  gebirgigeren  l^cil  felfiger 
Untergrunb ,  fcidjtcr  Wderboben,  rauljeö  ßlima, 
einfeitige  6ultur.  3m  ©anjen  jurüdftebenbe 
3Birtt)fd)aft,  geringe  ©ict)ba(tung ,  ungenügende 
S)üngung  unb  geftljalten  am  Treifelberbetrieb 

obne  genügenben  gutterbau.  ̂ >od)  intenfiD  ,um 
23ien,  im  Xonauttjal,  gelbgemüfegärtnerei  unb 
©artencultur.  ©orjüglidic  llleepflanjen  aller  Wrt 
faft  überall,  SBiefen  unb  S?eiben  im  gebirgigen 
XOeit  Dbft  im  Kieberlanb  in  Dorjüglidjer  ©üte 
unb  Sftenge.  ̂ leibcfelber  burdj  ©udjroeijen,  2u' 
pinen,  ©ienen^udjt  ?c.  berühmt.  0.  ob  ber 
6nnö  ober  0  ber  öfter  r  eid)  äufeerft  fruchtbar 
unb  Dom  filima  gefegnet  im  Iraunoiertel.  $ob,e 

fialfalpen,  niebrigere©ergfetten,  ©erglanb,  ̂ >ügel- 
lanb,  ßbenen,  ̂ eibc  unb  ̂ ladjlanb,  nad)  Dtfen 

geidjüpt.  ©oben  überroiegenb  Xfjon  unb  l'etjm, 
feiten,  im  ©ebirge,  fteinig  ober  feitbt  unb  mager, 

ju  allen  Futterpflanzen,  beffer  ju  SBeijen  (3Kai3) 
unb  ©erfte,  als  ju  Kogaen  unb  4>afer  geeignet, 

*u  ̂ >ülfenfrüd)ten,  Stunfeln  tc.  unb  fcanbeli» 
pflanzen,  ©orjüglia)  Dbftcultur.  $auptbejirfe 
für  großartige  gabrteation  Don  Cbftmoft.  Sein« 
unb  Hanfbau.  —  ©dornen  (f.  b.).  SKä^ren 
tiefe?  Xt)oUanb,  wellenförmige  ftladjrüden,  vantje 
unb  falte  Subeten  unb  Karpathen  im  Korben 

(ftladjScultur)  unb  ifolirte  SWarigebirge,  frud)t« 
barfte  Xbeile  befter  bunfler  Sebmboben,  ftarf 
bumöfer,  TKarfd)- unb  marfd)äbnlid)er  ©oben.  3"» 
t>ügellanb  guter  tragbarer  fiebmboben,  an  ben 
©ebirgen  ©erglebncn  mit  meift  gutem  ©oben,  im 
©ebirge  oft  aud)  fteiniger  magerer  ©oben  unb  in 
$anna,  SJtardjtfjal  unb  Cftrowica  Diel  Sumpflanb 

unb  troden  gelegter  Sumpf*  ober  ©rudjboben. 
Sflobn  jc.  ©artenbau  b,o<t)  entmidelt,  Dbft,  SBein, 

©erüt)mte  Sdjaf«  unb  $ferbe«,  ©änfe«  unb  fttfd)' 
xud)t,  Diele  ieiebe,  fiaub  unb  Kabelbofy.  Sd)(e« 

fien  bat  guten  Wderbau,  lobnenbe  ©rträge,  Älce« 

bau  bis  14  °/0,  Suderrüben,  Diel  glad»S  — 
etwas  Dbft,  gute  ©iebjudjt,  rationell  bewirtt)' 

fd)aftete  ©üter.  ©allsten,  1)  ©obenDetb,ält« 
niffe  in  großer  SWannigfaltigfeit,  im  Korbmeften 
Diel  SBalb,  gute  SBeiben,  fruchtbare  ̂ flber,  $anf» 
unb  ̂ (ad)Sbau,  Diel  ©rad)e,  fietjmtjügel,  aber 
aud)  SRoräfte,  im  Dften  mebr  flad),  nur  fleine 

#ügel,©rjp$felfen,  DielXeidje.  ©orjugSweifeWder» 
unb  ©etreibclanb,  metjr  für  ̂ >afer  unb  ©erfte  all 

fürSRoggen  unbSBcijen;  weit  Derbreitet  gute  fieljm« 
unb  tjumöic  Xammerbe,  fiaub«  unb  Kabeltjol^. 
©ute  ©iet),sud)t.  ©ro&c  ©rennereien.  ©ufo« 

wina,  „©ud)enwalbM,  ©ebirgSlanb,  im  Sommer 
wafferarm,  jeitweife  gefät)rlidje  Ueberfdjwem« 
mungen.  fruchtbare  Xljäler.  3m  ©ebirge  Rar« 
toffeln,  t»afer,  ©erfte,  üppige  SBiefen,  Diel  SBeibe 
unb  bcrT"d)er  SBalb,  im  flad)lanb  fiaubmalb 
Dort)errfd)enb ,  nod)  Urwalb.    ©ier)jud)t  gut; 
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Siebenbürgen  meift  frocblanb,  auSgeftatiet mit  j 
allen  ©aben  ocr  Siatur ;  befter  JBoben  in  SKeje* 
WäQ,  ober  SDiefojö ,  beft  culiiütrter  «oben  im 
©adjfenlanb,  ärmfter  Siftrict  im  ©^eflerlanb,  SBalb  meift  ©taatSwalb.    5)  töadjtoer bält  « 
Ibölcr  eng,  feiten  bedenartig;  biel  SBalb,  gro&er  niffe.  Unter  ben  ©ro&grunbbefi&crn  Selbft 

§oläreidjtbum,  befte  SBiefen  unb  SBeiben,  reicbe ' ftlora,  SBein.  Ungarn,  fefjr  oerfdjieben  in 
Stlima,  33obenfeud>tigfeit,  Sulturen  unb  allen  auf 

SBct^er  unb  $joIjlanb ;  bie  ber  Heineren  ©ouern 

baureiferen.  Kleintjäuäler,  „ficer»  ober  ©ölbl)äu$* 

Ier"  (nur  ©arten),  „aulebnc"  jilS  Wcbengüier, ilb. 

bie  fianbwirtbjdjajt  bezüglichen  SBcrbältniffcn,  balb 
flad),  balb  bügelig,  tn  gutem  SBedjfcl  $wifd)en 
©arten»,  Sief  er»  unb  SSalblanb  in  ber  Meinen 
Tiefebene  unb  oolItommeneS  gladjtanb  in  ber 

nieberungarifdjen  liefebene;  jmtfdjen  2)onau  unb 
3:^eifi  auSgebeljnte  Sümpfe,  Sorf,  2J?oor  in  weiten 

Slädjen,  ©anb,  gflugfanbbügel,  £etben,Jdjatten« 
lo3  unb  wafferarm,  ©ra$änger  unb  Sldcrlanb 
im  SBedjfel;  im  Horben  ftrcSfemeter  §eibc,  füblidt) 

23ac3f  unb  «Blateau  oon  XabreSIa,  öftlidt)  SDebre« 
exiner  £eibe,  füböftlid)  Eitler  $lateau.  $a8 
Slderlanb  öiel  fdjmcren  Eljonbobe^SBeijenboben, 
füblid)  beftcS  SlÜuoiallanb,  reicbcS  ©etreibelanb, 

aud)  im  SBaagtbal,  fanbige  {Region  jwifeben  9iaab 
unb  Äomorn,  SBaifeen  bis  jum  gfranjenöcanal,  an 

ber  5)onau,  IfjeiB,  *Befter  Somitat,  $9ucd  unb 
©fongrab.  —  ©etreibe  aller  SIrt,  befonberS  SRatS, 
Jabar  in  üielen  guten  ©orten,  SBein,  Dbft,  im 

©üben  §anf,  $lad)8,  alle  ftarbpflanjen,  Del* 

f tuen  tn  groger  Muäbelmung,  ©ewür  jpflan  jen  ic. 

SJanat  („S3anfag")  unb  in  ©ijrmien  ober 
amonien  mit  ber  befte  SBoben  ber  SRonardjie, 

aber  audj  oiel  ©umpflanb,  ̂ um  2  ti t  il  fdjon  auS* 
getrodnet,  nur  Xieflanb.  %  t  u  m  e  bat  nur  Keinen 

Sanbbejirf.  Sgl.  u.  Ungarn  unb  ©ieben» 

bürgen.  4)  ©röfje  ber  ©üter.  2fn  D.- 
Ungarn wirb  baö  Slrcal  getrennt  in  bie  Slb* 

tljet hingen  :9lcf erlaub,  2Beingärten,@ärten,  SBiefen, 

SBeiben,  SBalb.  $n  Ungarn  ic.  überwiegt  ber 
©rofjgrunbbefifc,  in  33öljmen,  äftäbren,  ©altjten 

unb  anbermärtä  gut  oertreten.  Sluäbebnung  ein* 
Adner  ©rofjgüter  ober  Romainen  8,800—134,700 

ha,  bie  ber  ßatifunbien  beträgt  431,700  ha,  Oer* 
ttjetit  auf  36  Romainen,  i  it rafft  „SJerwaltung  unb 

»etuirtöfebaftung  beS  ©rofjgrunbbefi&eS",  91.  S. 
3tg.)  Oftgalijien  Oon  2,483,266  ha  51  clerbau  661,180 

ha  auf  ben  ©rofjbeftfr,  etwa  24°/0.  $n  S)al* 
matien  unb  angren$enben  £änbern  Sotonen« 

fuftem  (f.  Statten).  $n  Ärain  18'/i  ha  auf  ben 
S3efifcer  (23/t  ha  Slderbau).  $n  $örol  im  fcoeb* 
gebirge  arronbirter  größerer  SJefifc,  in  ben  Xbälern 

feljr  getfjeilte,  in  Vorarlberg  ̂ arceflenmirtbfebaft. 
Dheberöfterreidj  große  ©üter  oereinaelt,  meift 
Gigenibum.  SJominicaliften  auf  (£rbpacbtgütern 

ober  auf  erbjtnS.  7—40  Qotb  Slcfer,  SBtefe  ?c. 
auf  ein  föauergut,  im  ©ebirge  noch  mit  SBalb.  | 

„©anjlcbner"  ober  „©anjbauem",  3)reioiertel*, 

^»alb^,  (einoiertelbauern  unb  „^offtätter"  ober 
ÄlemfjäuSler  mit  nur  geringem  93eftte.  3n  ocn 
92ieberungen  überwiegt  ber  mittlere  Socfifc-  Wuf 

bie  Sefifcungen  oon  0.5—17.3  ha  fommen  33.8%, 
auf  bie  mit  17.3-28.8  ha  jufammen  24.ö%  auf 
bie  mit  28.8—230  ha  jufammen  24.1  °/0  unb  auf 
bie  mit  230  ha  unb  meljr  17.5%;  bei  biefen  ift 
ber  SBalbcomoley  bie  £auptfad)e.  3n  Oberöfterreic^ 
untbeilbare93auergüter  meift  in  2RittebeS  «real«, 

„Weier  ober  Beniner",  oon  100—200  ^oeb  grofj 
an  «edern,  Siefen  unb  Cbftpflan jungen,  o$ne 1 

abminiftration  borge^ogen,  ̂ Beamte  tr)unlict)ft  auf 
Tantieme  gefteÜt  3n  ber  SBeftbalfte  Sßaebt* 
foftem  weiter  oerbreitet,  aber  auch  noeb,  nidjt  in 
bem  iWafsc,  wie  anberwärtä,  auger  in  iBöb^men. 

3m  fiüftenlanb  ̂ albfd)eibpacbt.  ^  i:t  ©anjen  alle 

möglichen  formen  ber  S3cwirtbfd)aftung  unb  93er* 
waltung.  Vorliebe  für  SRegicjnftem  („ber  Scinb 

bes  ©rofjgrunbber^eö");  f.  <S.  93refer,  „$arf)t, 
53ad)tred)t  unb  ̂ Jacbto:rtrag  über  gröfjcre  ©üter 

mC.",^rag  1880.  6)  ©tanb  berfianbwirtb, e. 
23ereine.  fiebr anftaltcn.  3n  D.«Ungarn 
wirb  bie  Sanbwirtbfcbaft  bod)  geartet  unb  lann  e£ 

bem^üebtigen  nidjt  fehlen,  ftd)  aHerwärt«  ©el* 
tung  ju  oerfdjaffen.  %m  Sllg.  überwiegen  bie 
Sigentbümer  unb  bie  eigentlicben  ̂ Bauern,  ^ür 
ben  ©roggrunbbefi^  ein  jablreidjereS  (Kontingent 
Oon  93eamten  aller  Hrt  a!8  irgenbmo  fonft. 

Xa§  Serbältnifj  be£  ©eftnbed  faft  überafl;  933irtb« 
febafter,  welcbe  nur  bureb  Xagelöbncr  arbeiten 
laffen,  feiten,  fiöbnung  mit  Naturalien  nidjt  fo 
oerbreitet,  wie  in  Korbbeutfdjlanb.  5)ie  länblicbe 

33eoölf  crung  bietet  oiel  ©djdnel  unb  ©ute&,  mancher* 

(ei  ©cbattenfeiten  (^Bigotterie,  £eid)ttebig!cit  unb 

forglojer  ©enufj),  fieiftung^fäbigfeit  unb  Arbeits* 
luft,  förderliche  Äraft  unb  ©ewanbtljeit,  An^öng* 
lidjfeit  an  $au£  unb  SSaterlanb,  unerfcbütterlicbe 
Treue,  Offenheit  unb  S3ieberfeit,  aber  aud)  nodj 

S3orurtbeile  unb*  Oeraltetete  8nfd)auungen.  $n 
ber  jüngeren  $c\t  Oiel  unb  ©ute£  bmftdjthcf) 
bei  lanb*  unb  forftwirtbJcbaftti<ben  Unterrid)t2. 
SSor  allen  fcblt  e5  nod)  an  ̂ Bädjtern  mit  genügen* 
bem  Kapital,  fad)Iid>er  unb  fonftiger  93ilbung 

unb  Sbaraftertüd;tigfeit.  I.  $ie  f.  f.  ̂ odj* 
fdjule  für  83obencultur  in  SSien  —  £e$r* 
fan*el  für  Sanb«  unb  ftorftwirtbfcb.  in  SBien,  Sai* 
bad),  $rag,  ̂ 3rünn,  S^rafau,  ̂ oanneum  in  ©raj. 
II.SDci  1 1  e  If  cb,  u  I  e  n :  Wöbling,  Xetfcben«Siebwcrbr 
Xabor,  9ceutttfd)cin,  SK.«93rerau,  ßenbifd»  bet 
Dlmüt,  (Sulenberg,  Ober-f)erm§borT,  SDublanl) 
bei  fiemberg,  flemberg,  Äloftemeuburg ,  ©rogau 
beidtaab«,  Sjernowiä  (93ufowina).  III.  fiebere 

©tbulen:  Äderbaufd/ulen,  SBalbbau* 
fcbulen,  SBein«,  Obft*  unb  ©artenbau* 
fdjulen,  Jvur  Brauereien  unb  Brenne- 

reien, &tad)Sb  aufd)ulen  ,  Sebranftalt 
für  S^ierb^eilfunbeunb^ufbefd)  lag.  ̂ m 

©an^cn  3  ©taat«»,  23  SanbeÄ*,  2  ©emeinbe*,  37 
S3erein^  unb  5  $rioatfcbulen,  641  ©d)üler.  «gl. 
unter  Ungarn.  Sßerfudjßftatton en  in  SBien, 

Älofterncuburg ,  in  üobofi^,  $culep  (SRäbren), 

■ißarenjo.  gortbilbungSunterridjt:  174mtt 
Siolfgfdjulen  oerbunbene  ©dmlen,  228  2eb,rer, 

6537  ©djüler.  Sanbw.  Unterrid)t  inner* 
balb  ber  S3oir$fd»u len  an  15,166  Scbüler, 
2128  für  Sanbw.,  4034  für  Obftbau,  1486  für 
S3tencni<ud)t,  862  für  ©eibenjuebt.  93on  ben©cb,ulen 

batten  3215  Obftbaufdjulen ,  638  eigene  S3ienen» 
ftänbe,  384  eigene  ©eiben^udit;  ©djulgärten  4032. 

SJerein« wef en  gut  entwidelt.  7)  (Ernteer* 

träge beS  3.  1875  („©tat.  fcanbbudj").  ®«  ent- 
fielen an  Slderlanb  im  ©anjen  11,102^68  ha. 

• 
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(S*  gaben,  in  bl  ober  metr.  Str.  pro  ha:  SBeiaen 

6.77—13.06  hl  =  10,885,136,  Sloggen  6  51  bi* 
15.0=23,099,522,  ©erftc  6.12- 18.6  =  13,173,638, 

11.3—12:8  hl  =  175,723  ©pela.  SRtt  Ungarn 
burcbfcbn.  jäbrlid)  SBeiaen  unb  Spei*  40  9Rit(., 

Joggen  unb  £albfrücbte  60  9Rifl.,  ©ertie  30  9RUL, 
jpafer  50  9Ritl .,  2Rai«  30  Will.,  #irfe  unb  S3ucb> 
Wetjen  5  OKU,  fRei*  16,000  hl  ober  auf.  ©ctreibe 

215,015  SRiü*.  hl.  ©rbfen  unb  Sinfen  3.48  bis 
14.2  hl  -=  1,052,813,  $b>feolen  unb  «Bferbe» 
bobnen  1.21—27.6  —  224,044,  SBielen  7.45  bi* 
8.58=  245,249, 5Bucbtt)et3cn6.r4— 14  2=2,195,067. 
SRengfrucbt  (©erfte,  fcafer,  fiinfen,  SBicfen  (Str. 

10.43—15.9  hl  =294,691, 3urferrüben  (metr.  €tr. 
87.2—162.0  =  25,367,879,  Stcborien  (IStr.)  ä  97 
=  2974.  SRai*  11.9-36.8  =  6,073,075,  äReng> 
futter,  ©rünmai*  13.2-38  =  2,130,441,  fcirfe 
6.13—23.2  =  918,374,  91ap*  unb  Siübfen  7.81 

bis  18.6  —  726,382.  glaeb*  juf.  324,001  metr. 
(Str.,  #anf  150,202,  Kartoffel  93,459,655  hl.  gutter- 
rüben  14,141,841  etr ,  Kraut  1,062,227  ©tücf, 
Äleebeu  15,912,744  (Str.,  SBiefenbeu  74,937,112 
Str.,  ©emüfe  auf  bem  treibe  2593  ha  Änbau, 
Kleefarnen  88,386  hl,  SBein  6,426,248  bl,  Kern= 
obft  1,6C2,443  (Str.,  ©teinobft  2,171,894  (Str., 
©cfcalenobft  38,131  Str.,  Obft  »uf.  3,816,488  (Str., 
topfen  45,894  (Str.,  Kürbt*  1,708,844  kg,  SRobn 
7423  hl,  Clioenöl  50,373  (Str.,  Maulbeeren  495,481 
(Str. ,  Kauanten  16,800  (Str. ,  Trauben  672  (Str., 

feigen  28,093  (Str.,  ©orgbo  68,815  hl,  «ni*  unb 
ftenebel  6690  hl,  Xaba!  26,577  (Str.,  SBeberfarben 
»8,870,000  ©tücf,  Safran  9  (Str.,  9iei*  9338  (Str., 
Xopinambur  204  hl,  Chrysanthemum  2455  (Str., 

fiuaerne  1367  (Str.,  Sorbeerblätter  841  (Str.,  3o» 
banni*brot  1644  (Str.,  glacb*iamen  158,035  hl. 
3m  Sahrc  1877  mürbe  bie  (Srnte  angegeben  in 
9Rin.  hl:  SBeiaen  14.09,  föogcjcn  21.4,  ©pela  0.2, 
©crfte  18.14,  fcafer  33.33,  SRai*  6.0,  fiirfe  1.0, 
©orgbo  0.06,  £ülfenfrücbte2.22,  SHengfrücbte  0.33, 
59ud)weiaen  2  74,  Kartoffeln  94.28,  ferner  in 

SRiu".  metr.  (Str.:  ©rrob  113.0, 3ucfcrrüben  26.78, 
gutterrüben  16.36,  glaeb*  0.4t,  #anf  0.29,  Xabaf 
0.045,  topfen  0.048.  gür  bie  ©efammtmonarcbie 
reebnet  man  al*  $urebfcbnitt*ernte  ber  lebten 
3abraebntein3Rta.  hl.:  ©etreibe215,|>filfcnfrücbte 
3.2,  Kartoffeln  95,  Kap*  unb  Wubfcn  0.75  — , 
in  2RiH.  metr.  (Str. :  3ucferrüben  33,  glaeb*  0.6, 
fianf  0.8,  topfen  0.06,  SBein  20  SRiO?  hl.  »gl. 

Ungarn.  8)  Betriebsarten.  $n  O.'Ungarn 
lommcn  faft  alle  Betriebsarten  (Suropa*  bor  unb 

finbet  fid)  eine  fo  große  SRannigfaltigfeit  ebarafle* 
riftifeber  grucbtfolgen ,  bafj  91bftanb  baoon  ge« 
nommen  »erben  muf},  biefer  fpecieü  au  gebenten. 
9tad)  Körner*  foDen  entfallen  auf  bie  SJreifelber* 
mirtbfebaft  mit  ibjen  SRobificationen  69.23  %,  auf 

bie  5ra$tmeaMelroirthf(f)aft  26.9%,  auf  bie  @g« 
garten  unb  ge(bgra*n>irtbfebaft  1.86  %,  auf  btc 
freien  SBirtbicbaften  2.18%  unb  auf  bie  S3ranb- 
»irthfdjaft  0-24  %  be*  lanbro.  «real*.  $n  runber 
Summe  reebnet  man  auf  100  $ocb  im  $reifelber* 
betrieb  13  Arbeiter,  4  Sterbe  unb  40  9?u$tbiere; 
gruebtroeebfelbetrteb  22  Arbeiter,  6  Siferbe  unb 
50  SRufetbiere;  aufammen  für  $>reifelberbetrieb 
4,6  SRiU.,  1.368  SKiO.,  12.  SRiH.;  grucbtroeebfel* 
betrieb  2.75  SRitl.,  0.762  SRill.,  0.6  SRill.;  anbere 
(Sulturarten  0.2  SRiH.,  0.065  SRill.,  0.3  SRill. ; 

$cr  ertenfibe Setrieb  überroiegt  noeb,  befonber* 

im  ©e'birge  unb  in  Ungarn ;  bodj  intenfioe  SBirtb* 
febaft  aeige"  23öbmen,  SRäbren,  lieber«  unb 
CbcpD.,  befonber*  im  SJonautbal.  9)  Kapital- 
bebarf  unb  (S  a  p  i  t  a  l  to  e  r  t  f)  e.  Krafft 

reebnet  in  feinem  „fiebrbueb  ber  Sanbroirtb* 

febaft"  pro  1  |ha  für  Biebcapital  100  gl.  boeb> 
intenfioe,  65  gl.  mittlere,  30  gl.  eftenfioe  SBirtb» 
febaft :  ©erätbccapital  60  gl.  boebtntenfioe,  32.5  gl. 

mittlere,  15  gl.  eftenHoe  SBirtr)fef>aft ;  betrieb*, 
capital  187.50-  226  gl.  boebintenfioe,  121.6  bi* 
1 146  gl.  mittlere,  62-65.50  gl.  ertcnfiöe  SBirtb» 

l  febaft.  3ufammen  337.50—375  gl.  boebintenfioe, 
219-243.5  gl.  mittlere;  107— 110.5  gl.  ertenfiöe 
SBirtbfebaft.  9ll*2Bertb  pro  ha  probuetiöer 

j  gl  (lebe  giebt  man  an:  fär  $almatien  30,  für 
!  Böhmen  unb  SKäbren  48.4,  für  «Rieberöftcrreid) 
j  63.9,  im  Mittel  für  bie  SKonarcbie  15.5  unb  für 
I  (SiSleitbanien  aOein  27.8  ̂ (.,  in  Summe  etma* 

über  10,600  9RiÜ*.  gl.  mit  etner  gefammten  J&üpo* 
tbeffebulb  oon  ca.  135  SKifl.  gl.  ober  12.8% 

(gefammte  Sebulb  be*  JRealbefi^e*  4000—5000 
Miü.).  3m  ©efammten  mürbe  angenommen  ber 
SBertb  ber  «eefer  unb  SBiefen  au  10,600  SJctD.  gl., 

be*  «icbftanbe*  1200  SRifl.  gl.,  be*  flebenben  »e» 
trieb*capital*  (©erfitbe  :c.)  2000  3Riü.  gl.  unb  be* 
umlaufenben  (Sapital*  1000  Will,  gl.,  alfo  im 
©anaen  ber  bureb  bie  fianbroirtbfebaft  repräfentirte 

SBertb  14,800  SRill.  gl.,  ober  pro  Kopf  ber  ©e- 
oölferung  534  gl.,  bon  welchen  bie  Siobeneraeug» 
niffe  1600  unb  ba*  S3ieb  1600  gl.  grtrag  afe 

brutto  geben  follten,  aufammen  alfo  3200  2RiH. 
gl.;  ber  Nettoertrag  mürbe  au  430  SRiU.  gl. 
bereebnet,  bie  (Sapttalberainfung  alfo  nur  au 

2.9%.  9lugerorbentlicb  getlagt  mirb,  befonber* 
au*  ©tetermarf  unb  ©altaien,  über  ben  SBucber 
unb  bie  in  golge  beffen  überbanbnebmenbe 

3abl  bon  ©ubbaftationen.  gür  (leine  Sanb» 
roirtbe  100-200°'o,  für  mittlere  30— 48%  unb 

für  größere  24—30%  3infen  (mirb  au* 
©aliaten  unb  Sufomina  al*  Siegel  angegeben). 

55ie  ©par«  unb  *orf ebufebereine  Jinb  noep 
nid)t  genügenb  berbreitet,  1876  im  ©anaen  in 
SJeutf a>D.  1037  SJorfebußberefne  unb  416  (Som 
fumbereine).  10)  Sobnföfce.  Krafft,  ffSebr- 
budb  ber  fianbroirtbfcbafr  bot  folgenbc  «ngaben: 

gl.  gl. 
für  ben  SRann 

nt. 

0.45— 0.65  u.  0.30-  0.40 
0.60-0.85  •  0.35-0.50 

0  30-0.40  - 
0.45-0.50  - 

0.20- 

0.26- 

0.30 0.45 

tm  SBinter  0.90 
*  ©ommer  1.1  u. 

fürbiegrauim 
SBinter  .   .  0.70 

im  ©ommer  0.80 

(für  boeb  intenfioe,  mittlere  unb  ertenftbe  SBirtfi- 

febaften). ©ereebnet  mirb  al*  33ebarf  an : 

laglöbnern  3abre*«  3«' 
u.  ©tücfarbeit.  löbnen  fammen 

im  ertenpben  »ctrieb   12-17    5-  8  17-25 
•  mittelertcnfioen 

betrieb    ....   19-24    8-10  27-24 

»  intenfiben  ©rtrieb  26-31  10—12  36-43 

»  bo«b  intenftb.  »      33—42   12—13  45—56 
11)33  oben  be  arbeit  ung.  3n  O.'Ungarn  finb 

alle  ©erätbe  unb  9Ra{ebinen  ber  9leujeit  au  fin» 
ben,  aber  aud)  noeb  biele  SBirtbfcbafteB,  in  welajen 
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biefe  nicht  (Eingang  gefunben  baben,  fo  tote  audj 
Diele  bem  Sianbe  etgentbümlidje  ©erätljfdjaften 

in  ©ebraurfj  geblieben  ftnb;  foroett  fold)e  bcadj  = 
tcnSroertl)  fd] einen,  ift  ihrer  in  fpecieüen  Ärt. 
Jebacfjt  toorben.  1876  im  (Stangen  bieffeit«  380 
anblD.  Unternehmungen,  Welche  firf)  be«  Stampfe« 

bebienen,  400  Stampf  feffel;  Stampf  pflüge  befon« 
ber«  in  Ungarn;  SJrefdjmafdiinen  miet^toeife  burd» 
©efeüfcbaften  oerlieben.  Sanbm.  ©erätbe  unb 

SRafcbinen  im  '3abr  1876:  eingeführt  5270 
gu  2,227,083  kg  unb    1,165,065  31.  «Bertb. 

12)  SJüngung.  Ter  ©ebrautb  Don  ftanbel«« 
bünger  ift  noch  wenig  gebräuchlich ;  ber  Stall« 
bänger  reicht  im  (Sangen  nicht  aud  unb  wirflieb 

rationelle  35üngerwirtbfcbaft  ftnbet  fieb  nur  »er« 
etngelt  im  SRaüon  be«  intenfioen  $anbel«pflangen« 
unb  grelbgemüfebau«  unb  bei  ben  mittleren  ©runb« 
beftfoern  unb  Pächtern  in  Böhmen,  3Nähren, 

©djleften,  ©aligien,  93ieber«  unb  Dberöfterreich  ic. 
13)  Biebjudjt  im  «llg.  stein  fianb  ift  fo 
reich,  wie  bie  SRonarcbie  an  für  bie  Berbält« 
niffe  geeigneten  SHaccn  unb  nicht  minber  bat  baS 
Befte,  wa«  anberc  fiänber  liefern,  Singana  ge* 
funbtn  unb  wirb  gur  BerOoflfommnung  ber  $udn 
oerwenbet  ober  in  felbftftänbigen  Stämmen  weiter 

gegücbtet.  3ür  1877  wirb  bie  3ahl  ber  fcau«. 
thtere  pro  1  qkm  angegeben  mit: 

inO.  in  Ungarn  guf. 

3,540,186 

90,368 

Werbe   46  6.7 
SRaulthUre  unb  «fei       0.14  0.15 
Stinber    24.7  16.4 
Schafe    16  7  46.6 

Riegen  3.3  1.8 
toeb  meine  8.5  13.8 

Bienenftödc  ....    3.0  1.9 

Geflügel  für  60  Seid.  gl.  ©efammtwertb  1200 
SRiD.  gl.  (3ieich«hälfte  487  TtiU.).  SDie  aefammte 
Hu « fuhr  betrug  im  3-  1877:  119,465  Stüd 
Dchfen  unb  Stiere,  70,728  »übe,  12,205  Stüd 
Äungoteb,  66,647  Kälber,  400,358  Siegen  unb 
Schafe,  28,430  fiämmer,  403,015  Schweine,  52,117 
Spanferfel.  14)  «inböiebguebt:  7,394,055 
Siinber,  3,800,763  »übt  mit  burchfchnittlid)  979  1 

2Rilcbertrag  =  36,626,397  hl.  1)  «  l  p  i  n  e  « 
Scbedoieh.  ^inggauer:  297,000  Stüd  ober 

4.0%;  ̂ ufterthaler  $ujer  61,100  =0.82*/°;  $»&"« 
thaler  Durer  76,000  —  1.01  %;  Steierifcbe Berg«  I 
fcheden  332,500  =  448%.  2)  «Ipine«  ein«  I 
facbe«91otboieb.  S)U£er600.  3)Seftalpine« 
©rau»  ober  Braunoiefj.  Oberinnthaler 
79,800  (1.08  %),  SRontaooner  24,100  (0.32  %), 

Brenner  ober  Stergingcr  35,700  (0.48°  0),  2eaV 
thaler  ober  atlgäuer  36,200  (047%),  Utfdjtbaler 

ober  Ultener  149,500  (2.02*  0),  gufammen  324,300 
ober  4.37%.  4)  Dftalptne«  (norifche«) 
Sfabell«  unb  3Uci&oieb.  SWariahofer  unb 
iTaoanttbaler 544,000 ober 7.38%.  5)  Dftalpine« 
© r a u 0 i e b-  läSJcür.stbaler unb  SWurbobener 238,600 
ober  7.33%.  6)  Dfteurop  ütf  che«  ©rauoieb 
ber9Heberunngen.  $obolifd>e«  Bieb  1,125,080 

ober  15.15%,  Ungarifcb-froatifcbe«  55,810  ober 
0.75%,  Bo«nifcfae«  83,900  ober  1.12%,  gufammen 
1,263,900  ober  17.02%.  7)  SBertböolleßanb« 
febläge:  «gerlänber  111,000  =  1.49%,  ftuh« 
länber  61,909  -  0.83%,  «Jelfer  Scheden  84,200 

=  1.14%,  guf.  257,100  —  3.46%.  8)  Schwan- 
!enbe  unb  gemeine  Sanbfcbläae  4,030,165 
=  54.29%.  3n  Ungarn,  Siebenbürgen,  bem 

Banat  tc  ber  Büffel  (f.  b.).  16)  TO  ilthwirtb« 
fchaft.  1876  im  ©angen  ergeugt  39,459,040  hl 
TOilch,  36,625,397  hl  Jfuh'»  1,846,954  hl  8ieaeit- 
unb  486,689  hl  Schafmilch,  baPon  419,736  m.Gtr. 

frifche  unb  gefallene  Butter,  172,614  m.Str.  au«ge« 
laffene  ober  Sdjmelgbutter,  45,519  m  £tr.  fetter, 
63,417  m.Ctr.  halbfetter, 86,801  m.Ctr.  magerer  Räfe 
au«  füfeer  SRilcb,  97,464  m.Gtr.  ftormfäfe,  445,490 
m.Ctr.  Ouarf  au«  f aurer  SJtilcb,  17,093  m.tttr. 

Sieger  au«  SRolfen.  Seit  ©enoffenfehaften  für 
cilcbwirthfd)aft«betrieb  u.  bgl.  fängt  man  an, 

in  erfreulicher  SBeif  e  Porgugehen.  16)  S  cb  af  g  u  ch  t. 

4998351  Scbafe,  998,442  8«fgen,  713,758  Welt« 
giegen  mit  225  1  Wild)  pro  Stüd,  962,910  9Jcel!' 
febafe  mit  67  1  SRilcb  pro  Stüd,  1,846,954  hl 
Stegenmilch,  486,689  hl  Schafmilch.  SBoüe  300,000 
m.(£tr.  feine  Schafe;  ber  Siegretti»  ober3nfam 

tabogucht,  „öfterr.  3urf)trid)tunßM.  S"*1  oon 
echten  Mufflon«  unb  Baftarben  bei  SBiener 
9?euftabt  im  8cclimatifation«garten  auf  ber^oben 
SBieb,  1860  mit  $au«fcbafen  fruchtbar  Permi! ebt 
unb  beren  92achfommen  Umber,  Blenblinge,  wieber 
unter  fid);  153  Baftarbe  geboren.  3n  ftärnthen 

Seelänberfchaf  (Bleiburger)  (f.  b.),  50-80 

kg  OJeroicbt  ber  SRütter,  2—2'/«  kg  SBoUc. 
3m  Sanalthal  Uggowi^er  Schaf,  im  Wurf 
unb  9Rettnifethal  @ur(felber  Schaf,  mit 

,  .  weicherer  SBoue,  im  ®ebirge  Steinfchaf,  flein, 

99  iS'S  '  «etterfähifl,  mit  Porgüglichem  gleifd},  nad)  ®örg 
Slitfcher  Schaf,  flein,  febwarg.  9ceuer- 

1  I  ßreugung  5)if hleo .   ober  fieicefterfebafe. 
^»ängeohrfdjafe  in  Steiermart, 

Sadelfchafe  in  Unaarn  unb  Siebenbürgen, 
jdjroeiger  Bergfcbafe,  ^aupetiebafo  unb 
Sbelfcbafe,  Siepräfentanten  ber  engl,  jjleiidjfdjafe 
unb  ber  frang.  feijtwodigen  Schafe,  (oroie  folche 

ber(S(ectora(race.  17)$f  erbegucht.  DieSRannig- 
faltigfeit  in  ben  $ferbetppen  ift  in  0.  weit 

fröner  a(«  in  Deutfchlanb.  3n  Dalmatten  fleine, 
efte  $onp«,  in  Steiermarf  unb  im  Salgburgifchen 
bie  größten  $ferbe  ber  norifchen  9tace,  im 

^nnthale  Zprol«  fdjroerc  fräftige  Stoffe.  $in  (Krg* 
hergogth.  0.  150,000  ̂ ferbe  meift  mittlerer  ©töfee, 
hübfdje  formen,  für  jeben  $ienft  brauchbar  Da« 
galigifcbe  Bauerpferb  hat  Vebnltcbfeit  mit 
bem  gemeinen  polnifchen  Söffe,  al«  gängige  Weit« 

SBagenpferbe,  w3uder".  3«  ben  Staat«ge- 
ftüten  engl,  unb  arabifdje«  Bollblut,  lim  unb 
mteber  Halbblut.  Ueber  ungar.  SRaccn  f.  a.  a.  Ort 

u.  Ungarn.  —  ttn  ben  (Brenden  oon  Steiermarf 

k qda  ikk  btna«  Rre 

ein  fräftige«,  grofje«  $ferb,  in  Siebenbürgen  in 
mehreren  Begirten  fehr  brauebbare  Seit*  unb 
SBagenpferbe,  in  .uürntben  unb  Strain  tücbtigc 
Saumroffe,  al«  ̂ adpferbe  ober  int  ©eidjirr  un» 
ermüblid).  fiarftpferbe,  Wegen  ihrer  VluÄbaucr 
mit  gu  ben  beften  I liieren  be«  ftaiferreieb«  ge« 

gählt.  -  «uf  bem  fcofgeftüt  gufiipigga  bei 
Irieft  ftnbet  man  orientalijcbe  »ace,  Wilitärgeftüt 

gu  3Jtegöbegner  ̂ talbblutaraber  unb  ̂ albb(uteng° 
länber,  ein  fleiner  Ibeil  normännifche  $ferbe, 

©eftüt  Babolna  im  ßomorner  Somitate  oor» 
wiegenb  arabifa^e«  Boüblut,  ba«  größte  ungartjehe 
©eftüt  ßi«ber  bei  fiomom  engl.  Boüblut  unb 
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2jSclbblut,  Wabau&inber  BufoWina  orientalifd)e 
tflace  unb  englifdjeö  *lut,  Biber  in  ©tciermarf 

tRorfolfer  unb  BoHblutbengfte,  SBagenpferbe,  Äla* 
brub  in  Böhmen  tüdjtige,  fröftige  SBaaenpferbe, 
neapolitanijcbe  unb  fpanifc^e  ©tammeftcru  unb 
englifdje  BoübluMucbt,  ein  BoHblutaraber.  1878 
hatte  man  auf  474  (Stationen  1844  fcengfte.  Tie 

"ibl  reicht  nicht  aut  unb  feilte  2000  betragen 
nen  Xbeif  ber  $>engfte  giebt  man  in  $rioat 

t  4  iepott  unb  30Brioatgeftüie. 

£ahl  reicht  nicht  aut  unb  follte  2000  betragen 
& 

pflege.  Ungarn  tjat 
18)  ©d)meineaud)t,  befonbert  in  ben  ungar. 
Äronlänbern  ftart  betrieben,  au*  in  ben  inbuflrie* 
reidjen  ©egenben  bieffeitt  als  SRaftbetrieb ,  bort 
Diel  mit  Söalbmaft,  t)\a  mit  foldjer  burch 
ftabrifabfälle:  ferbifdje  unb  fonnifd)e  ©djweine, 
Wongolicja  »  OorenobicS«  ober  ©uma« 
btarace,  ungarifdje  ©cbmeinc,  »arpatbeu« 

fdjwein,  „Bcrgfcblaa.",  gem.  Sanbfdbwein, 
©aalontbaer,  waladjifdje  Stachel*,  Bafo« 
ntoerrace  u.  bgl.,  TOolbauer  ©djwein,  bat 

Baberifdje,  bat  "Ucäbrtfche,  „ftarpfen-- 
fd) w e i n" u.  bgt,  bat  poln.  ©djwein,  oerfd)iebene 
Sanbfdjlöge  überall,  englifc^e,  befonbert  $orffl)ire, 
©uffolfi  unb  ©erf^ire.  19)  ©ef Iflgeljucbt, 
allenthalben  mit  Borliebe  unb  guten  (Erfolgen  be* 
trieben,  ©teiermarf  Äapaunen  unb  ©änfe.  20) 

Sienengudjt  im  ©anaen  an  SBadji  unbj&onig 
in  metr.  Str. :  141,000  fconig  unb  32,000  JBacfjt. 
21)  ©  e  i  b  e  n  |  u  d)  t.  ttocont  etwa  20,000  metr.  Str. 
22)  gif  deucht,  bielfad)  mit  (Erfolg  in  glüffen, 
©een  unb  Xeidjen,  befonbert  in  ©aliaien:  für 
fünftliche  gtfd)aud)t  befonbert  gretlanb  bei  ©t 
Sölten  in  ftieberöfterreid).  23)  2  e  d)  n  i  f  dj  e 
Kebengewerbe,  bieffeitt  a.  Brennereien 

(grofee  mit  über  17  hl  (Däbrraum):  1344  grofje, 
42,409  fleine,  babon  41,444  bäuerlid),  (Erjeugung 
2,028,667  100  hl  ©rabe  «Ifo&ol  (1,964,465  hl 
waren  in  ben  gro&en  Brauereien  erzeugt).  1471 
aui  mebligen  Stoffen,  10,674  aut  Rernobft,  12,869 
aut  ©teinobft,  6178  aut  Beeren,  14,727  aut 
SBeintrebern  unb  £cfen,  1014  aut  Bierabfüllen, 
445  aut  berfd)iebenen  Stoffen  bei  ben  tleinen 
unb  1,560,839  aut  mebligen  Stoffen  unb  403,626 
aut  SKelaffe  bei  ben  größeren  Brennereien, 
b.  3ucf  erfa  brifen  (foldje  mit  über  600  metr. 
Str.  SRüben  werben  alt  gro&e  be^eidjnet)  224, 
babon  63  gro&e,  12,791,241  metr.  (Str.  «üben 

(«nbaufläche  114  3od),  16.17  metr.  6tr.  «üben 
in  heften  ernten,  4  metr.  (Str.  ßuder,  65,482 
«rbeiter  [6680  in  Ungarn]),  c.  Bierbrauereien: 
2272  Brauereien  im  Betrieb,  18  febr  große,  460 
Jrofce,  1283  mittlere  unb  511  fleine,  erzeugt 
1,533,532  hl  Bier,  wobon  7,004,111  hl  auf  bte 

groften  unb  4,529,421  auf  bie  Meinen  Brauereien 

famen.  24)  Hgrargef e&gebung.  #infid)tlid) 
biefer  fud)t  man  in  0.«Ungarn  mit  großem 
(Eifer  unb  nad)  nieten  Stiftungen  bin  bat  früber 
Berfäumte  nadjaubolen  unb,  fomeit  bie  ©efefc 
aebung  et  bermag,  bie  Bobenprobuction  ju  för» 
oem,  Tommt  aber  nid)t  fo  rafd)  bamit  borwürtt, 

wie  aewünfdjt  wirb.  Tie  neue  ©runbfteuer* 
regultrung  j.  B.  ift  im  Sagte  1869  begonnen 
toorben;  bit  1878  batte  man  abererft  12,172  ©e« 
meinben  ölonomifcher  Kulturen  mit  14,089,395 

Unreellen  eingefd)ä&t  ober  32°/»  (18,174  ©emein» 
ben  unb  30,302,041  ̂ arceflen  unerlebigt),  ferner 

8040  ©emeinben  mit  SBalbbau  unb  771,739  Bar* 
ceüen  ober  30%  (19,640  ©emeinben  mit  2,274,475 

«Unreellen  nod)  unerlebigt).  ©ehr  energifd)  gebt 
man  bor  in  Bejuj  auf  bat  BiehfeuchegeTe^; 
©renafperre  gegen  ©teppenbieb  u.  bgl.   9tud&  ein 
neuei  ftorftgefeh  ift  im  Sabre  1878  borgelegt 
morben.   2)ai  Bubget  bei  Haerbaumtniftertumt 

»eigt  im  ©anjen  10,990,256  ©ulben  «utgaben. 
III.  Sorft»trtbfd)aft.    (Et  ftnb  borbanben 
bieffeitt  an 3od):  2,620,951  fiaubboli)  unb  11,414,434 
ftobetboll  an  $odni>alb,  2,096,840  Siieberwalb, 
uf.  16,032,226,  1,678,060  ©etbeflüdje  mit  Älein- 
olx,  825,177  nid)t  bemalbet,  aber  braudjbar, 

16,032,226  ©efammtflüdje.  »abon  1,1114,231  X 

i.i  nadjbaltiger,  4.917,994  in  auifefcenber  ©irt$- 
fdjaft,  5,428,872  in  foftematifd)  georbnetem  unb 

10,603,353  in  empirifdjem  Betrieb.    Born  ge* 
fammten  SBalbftanb  1,391,369.63  gibeicommtfe, 

1,063,586.61  auf  !ird)(id)e  «nftalten  ober  ftörper« 
i dbaften.  ©d)ub»  unb  Bannwalbungen:  in9teid)t> 
109,478,  ©emetnbe«  176,697.92,  ̂ nbatmalbungen 
284,413.83,  juf.  570,589.75.  SRit  ©erbituten  unb 
ferbitutäbnlid)en  ©emetnfd)aft£red)ten  belaftet  xuf. 

3,202,265.96  ̂ od»  ober  20  •/„  ber  3flüd)e.  #ur 
©albrobung  betoittigt  (1875)  6646.90  3od),  jum 

Berfauf  genehmigt  8280.8  3od)  ©emeinbemalbun« 
gen.    ilufforftungen  unb  fonftige  Bortebrunaen 
gegen  $3atbbermüftungen  angewenbet  bon  ben 
©ebörben  auf.  139,045.30  3odj.   SBalbbrönbe  auf 

1570.20  3od)  =■  23,355^1.  SBertb  bet  berbrannten 

$ol$et.       jeigeu  wegen  Uebertrerung  ber  ̂ rorft* 
gefe^e  erfolgten  65341.    ©efammte  ©elbftrafen 
39,210.42  51.,  Hrreftftrafen  30,481»/«  Xage, 
©djabenerfat  73,644.8  gl.  Borbanben  1269  ftorft* 
tuirtbe  mit  abgelegter  Staatsprüfung,  5914  Du 

gane  für  ben  untergeorbneten  Berwaltungtbienft 
unb  22,272  nid)t  geprüfte,  aber  bereibete  Organe 
für  ben  ftorftfdjufc.    «utfu^r  (1875)  in  cbm 
147,128  Brennbolj,  1,913,794  SBerfholj,  123,003 
metr.  «tr.  ̂ oljfoblen,  25.228  <Etr.  ̂ ar*,  721 
Ctr.  SBalbbaufamen,  2452  Ctr.  (Eidjeln,  2894  Ctr. 

Senoppern,  114  Str.  ©aüäpfel,  auf.  38.5  mtl.  gl. 
an  £>anbeltmertb,  ba^u  n04  ettüa  400,000  ftl. 
aui  bem  balmatini  jd>en3oHgebtet.  3  a  g  b  ft  a  t  i  ft  t  f . 
Rabl  ber  felbftftünbigen  $[agbgebiete  15,144,  in 

©röße  bon  200  bit  über  2000  3od>.  3«««  «b- 

fd)u&  gefommenet  SBitb :  JRebwilb  5131,  S>am* 
wilb  2321,  Webe  29,963,  ©emfen  3599,  ©d)mara» 
roilb  1755,  fcafen  723,858,  Äanindjen  33,213, 
9Rurmeltbiere  299,  «uerfjübner  2856,  Birfwilb 

5359,  £afelwilb  7895,  Sd)neebübner  2122,  ©tein« 
bübner  2573,  gaianen  71,702,  Äelbbübner  681,456, 

Söadjteln  65,858,  SSalbfdjnepfen  22,869,  9Rooi« 

fd)nepfen  18,258,  S5ilbgflnfe2238,  SBilbenten  37,834, 
#ären  41,  »ölfe  252,  Sudjfe  5,  Pdife  19,505, 

Harber  5935,  ̂ Itiffe  8235,  ̂ iftbottern  515,  ffiilb« 
fasert  1268,  5)ad)fe  1619,  «bler  239,  Ubut  735, 

$>abid)te,  Ralfen  ic.  44,716,  (Eulen  7263  ©tüd.  ®e- 
f  ammtbetrag  ber  SBilbf  djabenbergütungen  75,143.64 

gl.,  Uebertretungen  ber  3agbgefe0e  2596,  $er« 
fonal  aur  «uf fid)t  27,658  $erfonen.  SDeßerreidjiffljc 

3ud)trid)tung/  bie  ber  3nfantabo*  ober  «ßegretti» 
jebafe.  Deitriben  (Oestridae),  f.  Bietjliege. 

Deftrufbeultn,  gidbeulen,  SJaffelbeulen,  (Enger* 
linge  unter  ber  |>aut,  Beulen  in  ber  $aut,  bäufig 

beim  «inbe,  fe^r  feiten  beim  Sßferb,  werben  ̂ et- 
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oorgerufen  burd)  bie  Waben  („gngerling")  bcr  I  f.  £unb.  Oljrblatt,  f.  Orettfjennc.  Cbrbobrer, 
Dd)ien>  ober  SlinbcrbicSfliege,  Oestrus  bovis  (f.  j  f.  d.  ro.  Dfjrrourm.  Cfjrt,  f.  o.  ro.  Afjorn.  Obren, 

"öte^flicge).  $  e  M  "  b  (  u  n  g.  Au$brüden  ber  '  1)  f.  Ob>;  2)  0.  an  bcn  $  j  i  e  r  j  o  n  '{eben 
^arafiten  mittelft  bcr  ftinQ«  ober  unter  3ubülfe>  S  t  ä  b  d)  e  n  ober  Berlepjdjen  SRäfjmdjen, 

nannte  eine«  guten  «Keifen?.  Wad)  bem  Au«brüdcn  ,  an  jeber  Seite  berfclbcn  ein  Borfprung  (O&r) 
mufe  bte  Stelle  häufiger  gut  auSgeroafdjen  werben.  ;  öon  0.5  cm,  fo  bafj,  roenn  jroei  foldjer  Stäbdjen 

Borbeuge:  SBcibetfjiere  finb  oft  an  einzelnen  !  an  einanber  gerfleft  «erben,  bie  ©äffe  junt  $)ur<6> 
ÄörperftcUen  l9iüdcn,  fireuj,  Sdjulter)  mit  Ab*  paffiren  ber  Bienen  1  cm  roeit  ift.  S>ie  Ab- 
fodwng  Don  SSaBnufjblättern  in  ßffig,  mit  Abfub  ftanb«ftiftc  öon  tatfyc  beftimmen  bie  Abftänbe 
öon  SBcrmutb.  ober  mit  Afafötibalöfung  ju  oon  einer  Söabc  *ur  anbern  ebenfo  genau,  rote 

roafdjcn,  gute  Hautpflege  überhaupt.  Cfftruä*  bie  C,  fo  bafj  biefe  nidjt  mefjr  fjebräudjlid)  ftnb. 
larbenfranlbett,  f.  2flagenbrcmfcnfranfb>it  unb  ObrenauffejKn,  Operation  bet  Ererben,  Um 
Sdjafbremje.  ben  ju  tief  Ijöngenbcn  Cfjren  eine  beffere  Haltung, 

OibriöCH,  in  CftfrieSIanb  ba«  Abarbeiten  bcr  *u  geben  unb  jwar  mittclft  Au«fd)neiben«  eine« 
oberen  ©rbe  in  Xorfftidjen.  Cfengelb,  f.  P-  ro.  Xb>ilc«  be«  AuffjebemuSfelS  auf  beiben  Seiten, 
Barfgelb.  CfcmooUc,  Sdjladenwofle,  in  gan j  ift  roenig  gebräuchlich,  weil  ba«  Dljrenfpiet  (f.  b.) 

feine  gäben  geformte  Schlade  0".  b ).  Cfcnjttt«*,  babureft  öerloren  geht  unb  oft  bie  gute  Haltung 
f.  ü.  ro.  Bad$in«.  Offene  (Sräben  (©cgenfafc  p  &cr  Ohren  fpäter  oon  felbft  fommt,  f.  Betrü« 
Train«),  f.  Gntwäffcrung,  Bewäfferung  unb ,  gereien  beim  Sßferbebanbel.  Cbrcncutjünoung, 
Graben.  D.  j$t\t,  bie,  wäfjrenb  welcher  gejagt ;  bie  (Sntjünbung  be«  äußeren  Obre«  ober  ber 
unb  geftfd)t  roerben  barf,  aud)  bie  erlaubte  SBeibe-  [  Cfjnnufcbel,  fommt  feiten  cor  unb  beilt  oon  felbft. 

jeit  (f.  £ut«  unb  Sciberedjt).  Offener  (£rebit,  Bcbanb lung.  Steinigung  ber  Ohren  mittelft 
f.  Blancocrebit.  0.  i'ctb,  gute  $armau«lcerung.  AuSfprifcungen  mit  roarmer  TOild)  ic.  hierbei 
0.  Sdm&e,  ©efdhroür  ober  Berlcfcung  auf  bcr  miiffen  bie  $ferbe  gebremft  roerben.  Bgl.  Ohr» 
ftörpcroberflädje.  D.  Stapel,  f.  flattriger  Stapel,  i  rourm  ber  $unbe.  Ohrengcfthwür,  f.  Obren» 

Cffiricücr  Ü'^ertli.  Bei  ben  Angaben  bei  ein«  |  entjünbung.  Lhrenhaltung,  j.  Obrcnfpiel.  Obren* unb  Au«fubrbanbel«  bie  neben  ben  auf  roirflidjen  fjöhlrr,  f.  ö.  ro.  Ohrwurm.  Chrenlau3,  f.  ßulen. 

Turdjjdjnittöroertfjen  beruhenben  Berechnungen, ;  Cbrcnlrcb«,  f.  o.  ro.  Ohrwurm  bcr  ftunbe  (f. 
aud)  foldje  burd)  bie  Bebörben  mit  ber  ©runb»  \  unter  ftautfranttjeiten).  Obrcnfriedjer,  f.  o.  »• 
läge  au«  früherer  3eit.  Officter*Pferb ,  trjier»  Dfjrrourm.  Cbrenmci&eln,  bie  ̂ erfürjung  a« 

Aüdjterifdj  fein  beftimmter  Begriff;  ein  foldjeS  langer  Tbren  bei  *ßferben.  Cbrcttraordiel,  f- 0.  ro. 
$ferb  foll  nur  SRutfj,  feuer  unb  gute  Sreffur  gemeine  SRordjcl.  Cbrtnmüuel,  f.  &trfd)junae. 

befi^en,  aud)  eine  fd)öne  OJangart  Ijaben  unb  Cbrcnfdjniol}.  f.  fcörorgan.  CbrenfpitI,  ba«Be» 
nid)t  jdjeuen.  Officio,  lat.,  allg.  Stätte  pr  Kit«  roegen  ber  Cf)ren  beim  *ßferbe  (f.  ̂ örorgan). 
fertigung  oon  gabricaten,  befonber«  Apotfjtfc  Cbrenftu^en,  eine  fiiebtjaberei,  roeldje  nid)t  ge* 
unb  Bud)bruderei,  bafjer  officineü,  Bejcidjnung  billigt  roerben  fann.  3m  Sinne  öon  Cfjrenfpi&en 

für  9?aturprobucte,  roeldje  al§  Heilmittel  benugt  fommt  eS  bor,  um  Totere  ju  jeiebnen,  j.  B.  bei 
werben:  offteinette  i<flan;en,  bie,  roeldje  ̂ eil«  Sdjafen  (f.  9?ummeriren).  Cb»ntrapiie,  f.  ».  ro. 
fräfte  baben,  f.  ö.  ro.  ?fracneipflan*en  (f.  b.).  Kafuar.  OljrcnjtDang,  lat.,  Ctalgie,  beftiger 

Cffolber,  f.  Wiftel.  Cffrobfcl  („«bfra^el"),  «n  (  Db,renfd)mer3.  Cfj reulcn ,  f.  Sulen.  sDbrfiftel, 
ben  oftfriefifdjen  Xorfgrdbereten  bie  obere  moofige  \  öfter«  am  SRanb  unb  am  unteren  Snbe  ber  Dfjr 

£ger,Cbampagnerroeinau« (Sfjalon«.  Da,liaftro,  ©enidbeule.  Cfjrgrnnb,  an  ber  Dberelbe  bie 
farbmifdjer  9Äu«catroein.  Cgnl,  tärf.,  (.  ö.  ro.  unter  bcr  Warfctjerbc  bcfinblicbe  Ijarte,  cifcnb,altige 
$onig.  erbe,  roeldjc  an  ber  Suft  jerfällt.  Cbrbobn, 

DJlc,  f.  SUjle.  Cblruppe,  f.  Aalraupe.  Cfjm,  f.  o.  ro.  Auerfjafm.  Obrlöfcr,  f.  ö.  ro.  Dfjrrourm. 

Oljme,  Aam,  Afjm,  1)  ein  nad)  ben  fiänbern  Cbrlerbcn,  Cbrntal,  f.  sJiummerircn  ber  Sdjafe. 
feiner  ©rö&e  fefjr  abroeidjenbe«  glüffigreitimafj  Cbrfauj,  (.  Kau3  unb  Sulen.  Oftrraordjci,  Cbren^ 
für  Oetränfe,  befonber«  für  SEBein.  3n  Teutfcb-  ntordjcl,  f.  o.  ro.  gemeine  9Jfordjel  Obrmufdjel, 
lanb  roar  bie  D.  =  2  ©irner  ober  4  Anfer;  2)  j  f.  ̂örorgan.  Cljröflug,  fin  gcroöf)nlid)er  $flug, 
^Brooiniialiimu«  für  Spreu;  3i  f.  0.  ro.  Dljeim. !  ber  fo  emgeriebtet  ift,  bafe  man  bamit  feljr  tief 
Cfjmat,  Cbmet,  Ofjmt,  in  granfen  f.  o.  ro.  ©rum- 1  ädern  fann.  Ob^rrdubc  ber  Hanindjen,  f.  ̂aut« 
met.  tbntblätter.  f.  £mflattidj.  Oljmb,  f.  o.  ro. ;  franf^eiten.  Cbrfptidjelbrüftn^  (fnUiinbunfl,  f. 

Spreu.  £b.me,  j.  Cf)m.  Ob,racnjelb,  f.  o.  ro. ,  «Diung«  Cbrte,  1)  beim  Xcidjbau  «stafe,  roeldje 
Xranffteuer.  Lb.mer,  f.  o.  ro.  Xinfel.  Cbnt:  fo  bodj  angelegt  ftnb,  roie  bie fceidje;  fie  finb  fetjr 

fraut,  f.  treujfraut.  CbnfcbtDanj,  f.  t>.  ro.  ameri-  foftfpiclig  ju  unterbauen;  2)  f.  d.  ro.  Ab>  (f.  b.). 

fanifdjer  Strauf3.  CbnbOflel,  f.  o.  ro.  ßropfgan«.  Cftnourm  (l'orticula  Barn.),  1)  3«fcctenfamilte 
Of)r,l)  f.  ̂örorgan  unb  Aeufjere$fcrbefenntnif3;  au«  ber  Örbnung  ber  ©crabflügler  (Orthoptera). 

2)  f.  o.  ro.  Strcidjbrett;  3)  eine  Berticfung,  Xer  gemeine  0.  ober  Deb, rling  (F.  auri- 
baber  f.  p.  ro.  i?odj,  Oef^r;  4)  roenn  über  Oeff-  cularis  L.),  9—20  mm  lang,  glänjenb  bunfel» 
nungen  in  einer  JRauer  ein  gröfjere«  ©eroölbe ,  braun,  roftrotf)  am  £opf,  gelblid)  an  ben  Beinen, 
angebracht  roerben  foD,  ein  über  jeber  einjelnen  überall  in  Suropa,  lebt  gefeflig,  unter  Steinen, 

Cennung  gemauerte«  f leine«  ©eroölbe;  6)  bie  ■  in  3»auerri&en,  unter  Winben,  tn  f)ob,len  Balfen, 
ftufenroetfe  Böfcbung  einer  Sielfub,le;  6)  bie  um«  unter  Xljürpfoften  K  uno  gejjt  nQ(i,t«  nad)Blütben 

gelegte  ©de  eine«  v43opierblattc«.    Cbtbeljong,  unb  füfjcn  Säften,  fdrobet  ntct>t  feiten  am  Cbfte, 

leiebte  (Jrbe,  roeldje  roeggefabren  roirb. 
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am  SlumcnfobX  an  helfen  u.  a.  Winnen  unb 

©emädjfen,  fnfet  aber  aud)  ̂ nfecten.  (£ter  bom 

SBeibdjen  bemadjt,  %ünac  roeifj,  im  3uli  er« 
madjfcn.  2)  D.  ber  $unbe,  äu&ercr  D., 

Oljrfrebg  ober  ßntjünbung  ber  Dljrmu« 
id>  cl  unb  innerer  D.  ober  ßntjünbungbeS 
ufjercn  ©eljörgangeS.  a.  Ter  äufjereD., 

»orjugäroeifc  bei  langogrigen  .fcunben,  befonbcrS 

3agbqunben,  ßntjünbung  bt$  DljrfnorpelS.  Ur- 
fadjen.  Aeufjerc  Verlegungen  burdj  ̂ Beißen, 
heftiges  Sdjütteln  je.  23cljanblung.  Serbin' 
berung  bei  .ura-ienS  unb  Sdiüttelnfl  bei  CtjreS 
burdj  ©efeftigung ;  fnappeä  ?futter;  gclinbeS  Ab* 
fithrnustil;  ftüljlen  mit  !8leitt>affer  ober  täglid) 

unb  ber  Unterwefcr.  TaS  fcerjogtlj.  0.  gehört 
ber  norbbeutfdjcn  Tiefebene  an  unb  wirb  nur  im 
S.  bon  ben  big  90  m  \)of)en  Gümmer  Sergen 
burdMogen.  ftüfte  jum  größten  Tfceil  Sanbbänfe 
(Satten),  »er  nörbl.  Tbeil  (etroa  »/»)  frucb> 
bareS  Warfcb»  ober  foldje«  2anb,  roeldjcS  an  feiner 
Cberfläcöe  eine  Älaifdjidjt  bon  minbeften«  5  cm 
Wädjtigfeit  jeigt  unb  mittelft  Teiajen  gcfdjüfet 
toirb;  ber  übrtge  Tbeil  ber  glädje  ©eeftlanb 
(Sanb«  unb  fieljmbobcn,  £>cibe  unb  $od)moor  jc). 
UnauSgcfefct  Weubilbungen  oon  Warfd&en,  <jiolber 
ober  ©roben.  93irfenfelb  ift  gebirgige  ßodjebene, 
Sflbed  toellenförmige,  größtenteils  frudjtbare 
(£benc  oon  anmutigen  $ugelfctten  burdjaogen. 

jmeimal  beibc Dbjfläcbcn  mit  Sleifalbe  beftreidjen;  (©eroäffer..   $m  $>enogtl).  ber  6  km  lange  unb 
Cuedfilberfalbe.  93ei  öefdjroürbilbung  Salbe  aus 
2  g  rotljem  Ouedfilberpräcipitat  unb  15  gftöntgS«  1 
falbe,  ©lüfycifen,  Scbcerc.  b.  Ter  innereO.be« 

ftebt  in  einer  ©ut jünbung  ber  inneren  §aut  beS  j 
äußeren  ©cfjörorganeS  (f.  $örorgan) ,  roeldje  $u* 
tueilen  aud)  ben  finorpel  ergreift.  Söefjanblung.  I 
Steinigen   beS  ©ef>örgange$  oon  ftruften  unb 

Dljrenfdjmalä ;  (Jntfernung  ber  jufammengeflebten  , 

^»aare  mittelft  Sdjeere,  fnappc8  ftuttcr  unb  gc= : 
IxnbeS  Abführmittel.  93ei  frifeben  Reiben  fdjroadje 1 
Auflösungen  oon  löleicffig  ober  ©fei juder,  mit  $u« 
fafc  oon  narfotifdien  Mitteln  ((Sidjenfraut);  SJlci« 
^uderO.^SilfenfrautertractO.^beftiDirtegSBaffer 

120.0;  jmei«  bis  bretftünblicb,  einige  Tropfen 
baoon  in  ben  ©eljörgang  ju  bringen,  täglidjc 
Steinigung  mit  lauem  Seifcnroaffer,  jd)toad)e  £ö« 
Jungen  oon  Äupfcr*  unb  fitotbltriol,  flutocücn 
audj  oon  §öflenftein ;  bei  ftinfenber  Saucbcabion« ! 

berung:  täglidjc  Reinigung  mit  Garbolroaffcr  unb1 
ftärfere  fiöfungen  oben  genannter  glüffigfeitcn  j 
unb  beS  übermangansauren  ftali,  in  beralteten  j 
ftällen,  nad)  ̂   i  1 1  tv  o  j ,  Xannin,  ̂ »aarfcile  im  ©e*  | 
nid,  (Einreibungen  fdjarfer  Salben  u.  ̂ urgimtittcl. 

jD&3  (Sdjrot),  f.  0.  n».  ungcbeutelte«  8Keh,l. 

Cramme,  ein  StüdUfcr,  njeldjetibcrScfdjäbigung 
burd)  bog  ©affer  ganj  borjüglid)  au^gefe^t  ift. 

£>bft,  f.  (Srntc. 
Oidium  (^aulfdjimmcl),  ber 

fjeit  (f.  b.)  berurfadjenbe  Sßty. 
Cfen,  in  .^olftein  ber  nn  ben  unterften  Xb,eil 

be8  XadjeS  gren^enbe  33oben  eineö  ©cbäubeä, 
»elrfjcS  t)icr  gcmö^nlid)  mit  Brettern  (Oren« 
brettern)  abgebiditet  ift.  Cltobfr,  f.  Dctober. 
Cltrot,  £Iular,  Clulirca  :c,  f.  u.  De.  Clatmctn, 

3  km  breite  Tummer  See  an  ber  Sübftrecfc,  bon 
ber  Jpuntc  burdjfrrömt,  ba3  Bmifdiena^ner  SWeer 
(3  km  lang,  2  km  breit),  im  fübl.  Tb,eit  be« 
VlmmerlanbeS  berfcfjiebene  „SReerc"  obcr^Srafen", 
fiiiftenflüffe,  „Tiefen",  meift  ju  Kanälen  umge- fdjaffen  unb  mit  Sdjleufen  (Sielen)  perfe&en, 
ja^lreidje  Sanäle  jur  ®nt«  unb  iöcroäfferung  unb 
Sd)ifffab,rt  (^unte«  ©mScanal)  in  ben  SWooren. 
^abe,  $afe  unb  Seba,  Ddjtum  unb  #unbc,  Soefte, 
Telmc,  Dücn,  Seme,  üet^e  unb  f>aaren,  2Befer, 
für  größere  Sduffe  ̂ ugänglid),  ̂ ortfejjung  ̂ mifdien 
ben  Tünen  bi3  weit  in8  SKeer  b,inaug  „sj£orber« 
tueicr."    3n  »irfenfelb  9?abe,  in  5iübed  Trabe, Sdnuartnu,  Sdjroentine.    Sutiner,  ̂ Iöner  (4 
teilen  im  Umfang),  ber  ÄcDer«,  Tobaucr,  unb 
anbere  Seen.   Ältma,  im  WOg.  gemäßigt,  in 
ben  Sttarfdjen  unb  9)cooren  feudit,  auf  ber  ©ceft 
Regenmenge  26  ̂ arifer  3oa,  ̂ öb,ere  fpärli*  be« 
malbetc  ̂ eibrüden  geringer  5eud)tigfeit3geb,alt, 
ben  börrenben  Cftminben  ftarf  au3ge|ebt.  Tb,au 
fpärlid),  Sdjnee  häufig  ̂ auöbod),  aber  ntdjt  lange. 
Sübroefttoinb,  im  Teccmbcr  faft  allein,  im  Januar 
unb  Februar  iftorboft,  im  Kärj  SSeftroinb,  im 
Dlax  Worboft,  ̂ uni  unb  3uli  SBeftminbc  mit  ge« 
rtuger  Stärre,  September  unb  Dctober  Dftroinb, 
©eftroinb  mit  ben  Woücmbcrftürmen  bis  *um 
Gnbc  be3  3ab;rc3,  Korb-  unb  Sübroinbe  feiten, 

bie  Tranbenfranf»  I  Sa^^temperatur  6.5°,  im  SStnter  unb  Sommer 

Dletwcin,  in  SJaijern  ber  bid  eiugefod)tc,  mit 
Kräutern  berfeßte  ©ein. 

Clbcnburg  ( Wrofefjer jogtb,.).  I.  Allgemeine 0. 

©ebiete:  1)  .^ewogtbum  0.  —  $auptlnnb  — , 
2)  ̂ürftentbum  «irrcnfclb,  8}  gürftentbum  ßübed. 

©efammtgröße  116  □  Weilen  (=  6348  qkmj. 
f>aupt*  unb  Stammlanb  im  norbmcftl.  Tcutfdj» 

lanb,  itoifdicn  52°  29'  —  53°  44'  nörbl.  «r.  unb 
7°  37'  —  8°  37'  öftl.  S.  b.  ©r.,  begrenzt  oon 
ber  SRorbfce,  ber  preufe.  tyxob.  öannooer  unb  bem 
©ebiet  ber  Stabt  »reinen,  97  QaNeilcn  (==  6370 

qkm);  Srürftent^um  »irfcnfclb,  umfdjloffcn  oon 
ber  preufe.  {Rb,einprooinj,  9  □•Weilen  (=  509) 
<llnn);  ba8  Jyürftentb,.  Sübed,  oon  .^olftcin  ein«  I 

gefdjloffen,  9«  2  n  Weilen  (=  522  qkm).  Aufeer« 
bem  in  ber  9torbfee  bie  3nfel  SBangeroge  (1  qkm,  j 
©eebab)  unb  unbebeutenbe  ^nfeln  im  ̂ [abebufen  ' 

:  ine:'*  Sttrinc»  Uonbm.  l'ecifon.  Sanb  X  firft  15. 

fdjroffe  Jemperaturmedifel  —  bxi  ju  20°  R.  — 
binnen  24  Stunbcn.  Sübroeftroinb  meifte  atmo« 
ip^anfdje  Kieberfdjläge,  Korboft  toenigfte.  3n 
feinen  Sommern  auf  leitfjtcm  Äieö-  unb  Sanb« 
boben  oft  si<erfajeinen  ber  Saaten.  Staatlid^e 
ßintb, eilung.  12  Aemter,  Wagiftratc  ber  3 
Stabtc  [,  Glaffe,  Dberocnualtung  Winifterium 
bei  Innern  je.  in  ber  Stabt  D.,  14  Amtsgerichte, 
gn  O.  OberlanbcSgeridjt,  Sanbgericht.  Auf  1 
□  Weile  im  Turcbfdjnitt  2840  ©tnm.  »eoölfe« 
rung  1875  :  319,138  Seelen,  fftfcrttye  3unab,me 
0.53  «l0  feit  1837.  iierjogtb,.  0.  248,13s  Seelen 
(77.710'0),  ̂ ürftentf).  fiübcd  34,085  Seelen  (10.67%) 
unb  ftürftenth.  »irrenfelb  37,093  Seelen  (11.62°/0). 
2713  ©olmplähe,  18%  in  Stäbten  (13  neben  11 
Sieden),  82%  auf  bem  Sanbe.  «auernbörfer 
niebt  oorb,anbcn,  bagegen  bielc  Äird)börfcr,  um 
meldje  bie  SauernljÖfe  einjelu  (ifolirt)  liegen. 

50  °  0  ber  »eoölferung  für  fianb«  "unb  ftorfttoirtl)» 
fdjaft,  30°  o  für  ©croerbe,  ̂ nbuftrie  unb  f»anbel, 
10o'o  für  Jaglöljncr  unb  10%  für  anbere  Stänbe. 
AuSroanbcrung,  wie  aud)  ba3  „^onanbgehen", 

bebeutenb  abgenommen.    UmgangÄ)'pracb,e  platt« 

31 
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beutfdj.  230,000  fiutyeraner,  2200  JReformirte, 
29,000  MTiirte  proteftanten  (befonberS  in  93trfen« 
fclb),  79,000  ßat^olifen  (meift  im  fog.  SRünfter» 
lanbe),  750  anbete  Triften,  lOOOSuben.  Sciul« 
mefen  unter  eöangelifcbem  unb  fatbolifdjem 
Dberfcbulcollegium.  6  ©ömnaficn,  14  fjöljere 

SBürgerfdmlen,  2  ßeljrerfemtnare,  tanbm.  Sdjran« 
ftalt  Barel,  Hderbaufdmle  ftloppenburg ,  ©teuer« 

mannSfdmle,  mehrere  Xöd)terfd)ulen,  660  BolfS« 
fdwlen.  ©dmlpflidnigleit  Dom  6  Sabje  an-  Durd) 
bie  lanbro.  Beretne  Belehrung  beS  BaucrnftanbeS. 
Slnftalt,  um  jungen  SRäbdjen  baS  SRolfcreimejen 

au  teuren.  Jür'djc.  ftür  Protestanten  Ober« fird>enrat$,  für  ftatljoliren  Bifdjof  bon  2Rünfter, 
in  SBirfenfctb  Btfdjof  oon  Xrter.  Äirdje  unb 
©djule  getrennt.  £ne  proteftantijdjen  ©emeinben 
freie  Prebigerroabl.  3ebe  SReligionSgenoflcnfdjaft 
öerrcaltet  unb  orbnet  ibre  Angelegenheiten  unter 
Wuffidjt  beS  Staate«  felbftftänbig.  Berfoffung. 
©taatSgrunbaefefc  bom  22.  SRoü.  1852.  {Regierung 
erblid)  im  9RannSftamm  beS  fiaufeS  §olftetn» 
©ottorb  jüngerer  fiinie  nadj  bem  JRccbte  ber 
(Erftgeburt  unb  ber  fiincalerbfolge.  ©ro(jljcr*og 

mit  ooQenbetem  18.  £ebenSjab,r  tolljälirig,  be> 
lennt  iieb  jur  lutb,.  ßirdje.  efoillifte  255,000 <M 

unb  eben  fo  bodj  angefefeter  Ertrag  ber  ftron« 
bomainen.    Wue  Staatsbürger  bor  bem  ©efefc 

8 leid) ;  ©eburtS*  unb  StanbeSoorredjte  nidjt ;  bolle 
HaubenS«  unb  ©enriffenSfreiljeit.  Sine  Sammer, 

49  burdj  inbirecte  SBatjlen  berufene  tSbgeorbnete 
(40  für  0.,  4  für  fiübed.  5  für  Birfenfelb).  $n 
fiüberf  unb  Birfenfelb  Prooin*ialrätl)e,  bort  12, 
$ter  15  SRitglteber.  «uf  je  300  (Sinm.  1  2Bab> 
mann,  auf  je  6000  öinto.  1  Hbgeorbneter.  ftinana« 
periobe  3  %äf)xe.  ©emeinben  freie  ©elbftöer« 
roaltung.  Oberfte  fieitung  ©taatSminiftcrium,  3 
SRinifter,  bejro.  SRinifterialoorftänbe ,  für  bic 

ftürftentljümer  {Regierungen  ju  Eutin  unb  girren« 
fclb.  3m  BunbeSratb,  1  Stimme.  ©cmeineS 
beutfdjeS  Siüilredjt,  im  ftürftentljum  Birfenfelb 

Code  Napoleon,  DberappelIation<?(]crid)t  au  0., 
?lppenationSgerid)t  in  0.,  ©d)tt>nrgerid)t,  5  Ober» 
geriete  unb  14  Amtsgerichte,  jinanjen  für 
§eraogtl)um  unb  5ürftentb,ümer  getrennt  ber» 

maltet,  ©rofjtjerAogtfium  als  foldjeS  1876—79 
runb  890,000  oH  (Stnnaljmen  unb  WuSqaben :  0. 

77,  üübcd  15  unb  Birfenfelb  8  °/0.  ginnabmen 
im  §cr*ogtfmm  5,333,OO0eÄ,  «uSgaben  5,000,000 
cH  rat  Durdjfdmitt;  im  Sürftentbum  Sübcd  ®in« 
nahmen  718,000  c4( ,  HuSgabcn  664,000  e/T;  im 

ftürftcnt$um  Birfenfelb  (Einnahmen  594,000  dfl, 
Ausgaben  561,000  tM.  SRatncularbeilräge  jur 

3?cid)Scaffe  626,000  cH.  —  ©taatSfdmlb  ßnbe  1875 
im  öerjogtljum  44  9Riü.  (14  2RiH.  eU  (Sifen« 
baljnfdjulb  unb  12  Witt.  dH  confolbirte  Staats« 
fdmlb),  im  gürftentb,um  Sübecf:  362,366  «H,  in 
«irrenfelb  20,000 cM.  ©rofe^erÄogt^um  als  foldjeS 

fa)ulbcnfrei.  SR  i  I  i  t  &  r  i  f  dj  e  S:  Infanterieregiment 
*Rr.  91,  Xiragonerregiment  5Rr.  19,  2  Batterien 
beS  10.  HrtiDerieregimentS,  10.  ArmcecorpS.  ©  e  * 
junbbeitspflege  fo  gut,  mie  irgenbmo.  3Jiebi- 
cinalcoKegium  in  ©tabt  D.,  ©ewa^r«  unb  Pflege« 
anftaltcn,  888  ©eifteSfranfe,  3rrenanftalt  ju 

SBe^nen  unb  iBlanfenburg,  ̂ ebammeninftitut; 
83eterinürroefen  äbnlidj  tote  in  Preußen.  Die 

Agrargcfetgebungleiftctbcr  freien  feetnegung 

ber  Sanbmtrtbfdjaft  jeben  SSorjdjub.  Scböllerung 
ton  Dienftbarfeit  unb  ftörigfeit  üöllig  befreit.  3a9b» 
redjt  auf  eigenem  ©runb  unb  33oben,  gfifdjerei  in 
eigenen  ©emänem.  $on  befonberer  ©ebeutung 
©efe^e  über  baS  3)eidj»cfen.  Hebung  ber  Sieq* 
judjt  burd)  ̂ örungSmefen.  SRage,  SRünjen, 
©emidjt,  f.  u.  DeutfdjeS  JReid).  3>ie  älteren 

olbenburger  IRafec  k.  waren:  1  SRorgen  i  360 
alte  OSRutfcn  =  4046  am;  1  $üd  k  160  alte 
QSRutb;en=5602qm;  1  yüd  k  16  neuer>Wutb,en 
=  4538qm;  KSIIe  =680  mm;  15ufeTl2  ftoU 
—  295  mm.  ©etreib ema&e:  1  ßaft k  12 9Rolt 
=3283  1,  iaRoltäl2Sd»cffel=2731,  1  ©djeffet 

=  2280  1.  glüffigfeitSmafee:  1  Xonne  k 
112  £annen  =  1391, 1  Rannc=1.4251.  aRünjen: 
1  Xljaler  Mourant  k  72  ©rote,  1  ©rote  ä  öpreufe. 
Pf.  gifenbabneu,  355  km  ©taatSbaljnen 

f21  km  ©ecunbörba^nen  —  8  km  fd)malfpurige). 
Sanbft ragen  (Sbaujfeen,  t^cilweife  bon  ©ao> 
fteinen,  fog.  Älinferftrafeen),  nad)  allen  9iid)tungen, 
oortreff lim  gebaut,  gut  unterhalten,  ©djtff« 
f o tj rt  unb  ScbtffSbau  üon  groger  ©cbeutung. 
181  ©djiffe  mit  59,114  SRettoregifterton«.  §afen- 
ftäbte  SlSfletb,,  fflrafe  (^reibafen),  Barel  unb 
£>ootfiel.  eingang:  2597  ©cefdjiffe  mit  145,824  t 
unb  8200  SRann;  eS  gingen  ab:  2629  ©eefdjiffe 
mit  144,821  t  unb  8128  9Rann.  «Jon  ber  beutfdjen 

©efeüfdjaft  aur  Wettung  Sd)iffbrüd)iger  30  3»«a- 
oereine,  1500  SRitglieber.  Xelcgraphie  unb  Poft 

f.  DeutfdjcS  9teidj.  ̂ aupter jeugniff e  liefern 

ffldcrbau  unb  SJtc^udjt.  ̂ auptinbuftriejmeige : 
Spinnereien  unbSBebereien,  Sranntmcinbrennerei 

unb  Bierbrauerei,  (Sifeninbuftrie,  Xorf »  unb  ̂ >olj- 
bermertbung,  im  Horben  biete  Sicgelcien,  gabrifen 

für  Stedjnung  93remer  Käufer,  Äorffdmetberei  in 
t^abrifen  unb  als  IjäuSlicbc  S3efd)äftigung,  Ädjat« 
idjleiferei  im  3fürftentb.93trfcnfelo,  Xabat«, Seber«, 

ßil'enfabrication  2C.  33erüljmt  bic  SJielj»,  befonberSJ 
Pfcrbemrirftc.  AuSfub,r:  Ijanptfädjlidj  ©erftc, 

öafer,  5RapS,  Del,  Sutter,  <pferbe,  Stinboic^, 
Sdjnjeine,  $äute  k.,  fjabrifftetne  für  SBilhelmS* 
baüen.  (Sinfuljr  hauptjädilid) :  dolonialroaaren, 
Saumrootle  unb  93aumtüoIIcntt>aaren,  SBein,  lud), 

©eibc,  Petroleum  zc.  ßrebit  :c.:  Olbenburger 
SanbeSbanf,  Spar«  unb  ijeiljbauf  mit  Filialen 
xu  SBrafe  unb  SBilbelmShaoen  unb  ©enoffenfdjaftiv 
banf,  Sparcaffcn,  aanbcSerfparungScaffe.  SS  feblt 
nirgenbS  ber  nötige  Grcbit.  %n  ©tabt  O. 
SBittmen«,  SBaifen»  unb  Seibrcntencaffe.  £>9po» 
thefenämter  ju  0.,  SSedjta,  3eöer,  fianbwüarbei 
unb  Barel,  ©emerbe«  unb  ̂ anbetSfam« 
mern,  fomie  lanbm.  S3 crcinSmef en  gut  ent» 

nudelt,  ̂ nlänbtjdje  BcrfidjerungSanftalten  unb 
auSlänbifdje.  II. fianbttjirtbf d)af t  l)53oben- 
oertb, eilung  (1863).  Bertffeilung  beS  ©runb. 
befifceS:  auf  ber  ©eeft:  §of räume  0.41  %, 
©arten  1.56,  SBafferftüdc  0.35,  fiaub^ola  2.95, 

<Rabetb,olj  2.92,  Wderlanb  16  50,  SBiefen  8.61, 
«Reulanb  3.90,  UncultioirteS  fianb  39.80,  Oebcn 
1.39  =  78.390,o,  auf  ber  3Rarfdj:  ̂ ofräume 
0.13 °/0,  ©ärten  0.38,  2Rarfd)lanb  18.12,  ertrag« 
tofe  BarceOen  0.10  =  18.73  %,  öffentliche  SBege 

unb  ©emäner  2.88 °/0.  ©efammtarcal  ber  ©eeft: 
Priöatmeiben  41.0°/0,  gorften  7.3%,  uncultibirte 
&lä(b,en51.70/o,  l)ßd)ft  ungünftigeS  Berb,ältnig  bec 
Siefen  jum  «der,  in  ber  92är)e  ber  ftlüffc  gün* 

Digitized  by  CooJ 



Dlbenburtj. 
483 

fttgcr,  überteiegenb  ̂ um  ̂ laggcnhicb  ober  jur 
tBetbe  benufate  freie  $cibe,  f>öfe  mit  jebnmal,  ja 

noch  mehr  freier  ftetbe,  ali  cultiDirtei  "Jlrcal. 
2)  Sobcn,  im  Staber-  unb  Subjabingcrlanbe 
an  ber  Oberfläche  f aft  burebroeg  üDiarfcb,  in  ber 

©übmeftecle  Sfloor  oorbanben,  an  bemfelben  ent- 
lang  Klat,  an  ber  Oberfläche  allmählich,  in  SWoor 

übergebenb,  Uebcrgangiboben  „anmoorig*'.  Klai 
Derfajieben  bief;  bii  10  gujj  in  ber  vlaf)e  ber 
Söefcrbetcbe,  biö  SurljaDe  unb  Jyebbcrrcarben 
l^inab,  biefer  ali  mitten  im  fianbe,  ober  als?  nach 
ber  SBeftfeite.  Unter  ber  Klaifd)icbt  Sanb  ober 
fiebm  ober  Knicf,  Saugfanb,  namentlich  auf  Knicf. 
Unter  bem  Knicf  gewöhnlich  tvieber  fruchtbare Srbe. 

Siel  Sobenoerbefferung  burch  heraufholen,  „©üb- 

len", „SSüblcrbe".  SBühlfoften  pro  3ücf  {=  160 
□  ̂Süthen  a  20  120—250  cH.  -  3m 
Staberlanb  fernerer,  thonreichcr  Soben,  Sieh* 
jucht;  im  Subjabingerlanb  leichter,  Wcferbau; 

erfterei  glußmarfcb,  lefoterei  Seemarfch.  SBefer- 
marfchen  forttoährenb  Sfnroacbi  unb  Abbruch. 
SJlarfcblanb,  fetter  angcidjrocmmter  Sobcn,  faft 
Durchweg  Klaierbe  in  oerfchiebenen  9lrtcn.  SBefer« 

Deiche,  „baigülbene  Sanb",  in  etwa  12  Stetten 
Sänge,  oai  SBerf  Don  Dielen  3abrbunbertcn,  unter 
forgfamer,  ftrenger  9Iufftcht.  3n  .ftinficfjt  bei 

©eeftlanbei  (^fibc»,  Sanb*  unb  SJioorboben)  f, 
ftannooer  3)  SBirthfchaf ten.  a.  Wufber@ceft 
herrfchen  bie  mittleren  ober  Sauernwirtbfcbaften 

cor.  10— 2ö  ha  ?Jcf erlaub,  100  unb  mehrere 

|>eftar  fteibe»  (ftelb=)grunb.  ̂ euerlcute  für  eigene 
Rechnung  1—3  ha  Sanb,  arbeiten  bei  Sauern. 
Xaglobn  neben  freier  Soft  gering,  Dom  Säuern 

©cipannarbcit  gegen  geringe  Sergütung.  £aui« 
inbuftrie  nicht  Don  Sebeutung.  Xorfftecbcn  unb 
anberc  SNoorarbetten.  5)ie  ©üter  im  Staber-  unb 

Bubjabingerlanb  (2JI  arfeben)  Don  7— HD  ha,  SBertb 
ton  20,000— 300,000  c// unb barüber,  ohne  jegliches? 
noentar  Seim  Sau  ber  SBirtbJchaftigebäube: 

[!•:■.•  unter  einem  Xach;  an  einem  ©nbc  bie 
SBohnräume,  an  einer  £ängfcite,  bis?  ju  ben 
SBöfjnräumen  bie  Stallungen,  geräumige  Xenne 
als?  fiagcrplafe  für  ©ctreibe  unb  t$uttcrDorrätbe. 

Stelleinrichtung  fehr  einfach.  3n  ben  .fteibe- 
ober  Sanbgegenben  bii  40  m  lange  SBohnhäufer 
Don  ftaebwerf:  ©taOgcbäube  (Sorberljaui)  unb 

SBohnlocale  (Hinterhaus?),  im  Sorberbaui  Sängi« 
biele  (Siehbicle),  bis  gegen  bie  ftücb/nräume. 
hinter  bem  Küctjenraum  ober  an  ber  qucrlaufen- 
ben  SBofmbauibiele  bie  SBobn^immer.  Fächer  bei 
Sorberbaufei  gewöhnlich  au«  Stroh  ober  $eibe, 
bie  bei  jpinterbaufei  aui  3ic9cln.  tfluf  bem  .fiofe: 
1  Schafften,  1  Schrocineftad,  1  OchfenftaQ,  worin 

bai  3nngoieh  fich  bei  Nachts?  unangebunben  bc« 
finbet,  2  log.  Speicher,  für  .£wnig,  SBacbi,  Sictua« 
lien,  Wehl,  ©erätbe  IC,  1  Scheune,  1  Sacfbaui. 
4)  Sehörben:  „Xepartemcnti  bei  ̂ nnern  unb 

ber  ftinanjen  bei  Staatiminifteriumi."  9Jb* 
tbeilungen:  fianbeibfonotnietuefen,  Körungicom« 
miffion,  9Jcebictnalmefcn ,  a.  Wblöfungöbehörbc, 

b.  SReDifionibebörbe;  gorftnjefen,  Äatafter'  unb 

Sermcffungiroefen,  J'omaincninfpcction,  ^tjpo« 
thefenämter;  c.  SDiftrictiDcreine.  5)  Ärbeiter. 

fiobnfäfee:  «Karfchbiftricte  ftänbige  Arbeiter  1.25 
cH  pro  Xag  nebft  freier  ftoft,  beim  Slccorb  bei 

eigener  ftoft  2.5—4.5  eH.  ?lnßerbem  freie  Rubren 

Aum  Xorfholen,  nur  geringe  $acbt  für  SBohnung, 
SBinterfutter  für  eine  Jhib.   ©rofe«  ober  Ober» 

fnecht  375—400  oH ,  gjfittelfnecht  240-330  <M , 
«einer  Unecht  105—210  c-H;  ©ro&magb  (2Kol- 
fereimefen)  120—180^,  jüngere  STOägbe  45— 90«^r. 
6)  ©röße  ber  ©ütcr,   ©ebunbenbei t, 
Srronbirung,  (EigentbumiDerbältnifj  k. 

(f.  3  a).  «uf  ber  ©eeft  ©runbeigentlmm  burchroeg 
Äcrfplittert;  Scrtoppelung  noch  roenig,  ©runb- 
befi^  theilbar,  meift  Sigenthümer.  Serfoppelungi« 
©cje&  Dom  27.  Hpril  1858,  gefeßlich,  fobalb  bte- 
felbe  lanbro.  nü^lich  ift  unb  bie  «ntragfteHer 
mehr  ali  bie  $älfte  ber  ©runbftücfe  in  Der  *,u 
Dertoppclnbcn  Släcbe,  bie  im  ©anjen  aui  einer 
©röfje  Don  minbefteni  10  3ücf  (1  3ü<f  =  4538 
qm)befiben.  6)  Setrieb iarten,  Orruchtf  olge. 
Seroirthfchaftung  bäuerlicher  Stellen  auf  ber  ©eeft 
fehr  einfach-    »uf  bem  Wcferlanbe  einfeitiger 
Störnerbau,  auf  Sanbboben  faft  nur  JRoggen,  auf 
fchmereren  Sobenarten  JRoggen  unb  ̂ afer.  Kar- 

toffeln nur  für'  £auSbölt,  grofee  Slcferflächen,  auf roelcben  feit  TOenfchengcbenren  nur  JRoggenbau  be« 
trieben  ift;  Suchroeiiencultur  in  ben  iDfoorgegen» 
ben,  SBafferrüben  unb  Spörgcl  ali  Stoppelfrüchte, 
Stobl  in  ©arten,  SRunf drüben ,  Stecfrüben  unb 
Klee  in  feuchten  unb  niebriger  gelegenen  Kämpen. 
3m  9lmmcrlanbc  unb  in  ben  Der  SRarfch  nahen 
©eeftbiftricten  allgemein  in  gefchloffenen  Kämpen 
regelmäßige  SBecbfelroirthfchaft   mit  Körnerbau 
unb  SBeibe,  in  neuerer  Rnt,  befonberi  auf  bem 
9?eulanbe  fiupine  unb  SerrabeEa.  Söiefen  größten- 
theili  Dernachläffigt,  nur  auinabntiroeife  gut  ge- 

pflegt unb  gebüngt.   Künftlicbe  Scricfelung  nur 
fteflenroeife,  wilbe  Scriefclung  Dielfach,  ifceicbe 
feiten  an  Sachen.    3"in  Xüngen  Dorjugiroeife 
Slaggen  unb  Srbe,  auch  noch  ̂ cibylaagen,  aber 
befferc  Slaggcn  Don  Ängerenben,  Ufern,  SBegen  ic. 
Srbe  aui  Dem  ©arten  unb  Dom  9Icferlanbe,  Don 
Kunftbüngcmitteln  befonberi  Knocbenmcbl.  3m 

Sommer  Die  Kühe  meift  auf  gewöhnlich  fchlechten 
Sruch«  ober  Xreefcbroeibcn,  tm  SEBinter  Stroh  ali 
auptfutter.  3n  SRoorgcgenben  große  flächen 
coor  gebrannt  unb  mit  SucbtDeijen  bcftellt,  noch 

19  n=!UceiIcn  2Jfoor.  3n  befferen  ©egenben  jroei» 
mal   Joggen,  3)  Suchrocijcn  ober  Kartoffeln 
ober  ftülfenfrüchte,  4)  Sommerroggen  ober  $>afer 
ober  ©erftc,    unterfäet  mit   Klee  IC  Sach 
JHoggen  Spörgel  ober  Stoppelrüben,  auf  befferen 
Stücfen  auch  roofjl  Slapi  ober  5Beijen,  feiten  mit 

Sortbcil.  Slachi  unb  $anf  in  ©ärten  ober  auf 
eingefriebigten  ©runbftücfcn.   3n  reinen  Sanb« 
ober  .fccibegcgenben  3°^"   lang  Joggen  auf 
SRoggen  ober  breimal  9loagen,  einmal  Suchroeijen 
ober  Kartoffeln,  feiten  2upinen  ober  Serrabcfla 
ober  Spörgel  ober  SRoggen  nach  Xreefch,  gebüngt, 
{Roggen,  Stoggen,  Suchroeijen,  JRoggen,  ̂ afer, 
3  yafjre  3Jrce|chttJeibe;  Kartoffeln  bort,  roo  man 
ben  Soben  für  am  Iräftigften  hält.  Stoppelrüben, 
Spörgel.  9tuf  fchroeren  llcarfchboben  SBintergerfte, 
9iapi,  Sobnen,  ßafer,   Klee,  jumcilen  etnjai 
Seiten,  freie  3Birth)chaft.  ©ctreibe,  foroie  $)anbeli- 
geroäcbfe  ioät)renb  DoQer  7  3ahre  °bne  Jünger* 

jufuhr.  Saatbeete  hier  überall  nur  3—6  m  breit, 
mögtichft  toagerecht:  in  geringen  Entfernungen, 

etroa  70  m,  Don  tiefen  Cuerfurchen  burchl'chnitten. 
9Ili  fog.  „^iepgrüppen"  ungefähr  ber  10.  Xbeü 

31» 
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ber  längs  laufenben  ffiaffcrfurcfien,  bebeutenb 
öertieft,  mflnbenb  in  ©räben,  btcfc  in  größere 

öon  Unfraut  gereinigte  Sleetfie,  ledere  in  große 
©telgraben,  biefe  burch  einen  in  ben  35etdt»  ge- 

legten Siel  in  bie  SBefer,  bienen  iue  ent*  unb 
SBewöfjerung.  HUe  ©runbftüde  mit  gemetnfdjaft- 
liebem  ©ielgraben  bilben  eineSieladjt.  gettwetben 
mit  wunberfebönem,  feinem,  biefitem  SRafen  öon 
fräftigftem  ©rafe  unb  weißem  £lee,  njoruntet 
nie  SJtooS  fldj  auöbilbet ;  fortn>S^renbed  ©eweiben, 
alte  SBeibcn  fußtief  öon  fiumuS  burebbrungen. 

Stuf  4—6  ffllorgen  eine  ffub,  für  fie  SBeibefläcbe 
öon  IV«— 2  SRorgen;  als  SBtnterfutter  4—6  &uber 
§eu  unb  ©trob.  {Reine  Söradje  für  SRarfdjboben 

feb>  wichtig.  Sldergeräthe  auf  ben  SWarfdjen  bon 
ungemeiner  ©türfe  unb  ©cbmere,  befonberS  bie 

füge,  ju  beren  ©ebrauefi  mitunter  6  fräftige 
M  faum  genügen.  ftür  erbtranSport  aftuu* 
l,  ouf  ber  ©eeft  ©treicfibrettspflug  mit  ©orber- 

geftell  unb  Sorfcbneiber,  ©cfiwtng»  unb  anber* 
artige  pflüge  nur  fteHenwetfe.  eggen  meift  öon 

$olj.  «13  flugthterc  Stühe,  «ßferbc.  Eurdtfchtchtett 
beS  ©taÜmifteS  (inSbefonbere  auch  beS  ©troh* 

mifteS)  mit  flaggen  (ober  erbe)  überall  $u 

bem  erften  Joggen  —  „©aarnen  Koggen"  —  bis 
10O  Surren  Jünger  (jebe  etwa  18  Str.  febwer), 
auf  1  ha  £anb.  Düngung  mit  %aud)e  ober  ©üUe 
nur  in  ben  befferen  Ibeilen  ber  ©eeft  ober  bort, 
wo  örennereibetrieb  ift.  Xorfafdbc  ium  lieber» 
ftreuen  beS  ©raSgrunbeS.  Äalf  unb  SRergel  roenig 
beachtet.  Serbraucb  öon  ftnothcnmebl  1,000,000, 
öon  ©uano  300,000  $fb.  ©rünbungung  feiten. 
8)  ertrüge,  in  mittelguten  fahren  pro  ha: 
SSeijen  21,  $afcr  40,  SBintergerfte  40,  Söhnen 
25,  Steps  20  hl;  auf  ber  ©eeft:  JRoggen  20,  ©utfi- 
roeiaen  18,  SÄoorbucbweiaen  lö,  #afer  22,  ftar- 
toffeln  130  hl.  $n  einigen  fcifirictcn  <5icborien» 
rour  jelbau,  SReinertragSburcbfcbnitt  1.44-44.58 e#. 

9)  »iebftonb  (1873): 

3m  ̂erjogtb;.  ©a. 
gürftenib.  fiübed    .  .  .  . 

«      »irfenfelb  .  .  . 

©roßberaogth.  ©a. 

$ferbe  SRinbbieh  ©djafe  ©djweine  fluten  Sienenftöde 

27,629  178,058  176,957  42,739  14,720  32,836 
4882  18,838      9740  6055     3384  2659 
1300  17,602       7454  7123     2475  2816 

33,811  214,498   194,151  55,917   20,579  38,311 

©efammtwertb  64,033,468  *M ,  §erjogtbum  0. 

52,871,301  oH,  £übedö,693,311  oH  unb  Sirfen« 
fclb  5,468,856  dH.  €fel  unb  SWaulthiere  feiten, 

auger  Hebt  gelaffen.  fflinbbiebjucbt.  2luS» 

gewadjfene,  gut  ernährte  ftü$e  beS  olbenb.  Bdüa- 
geS  erreichen  ein  ©ewtebt  öon  6— 700  kg;  ©ttere 
900— 1000kg  fdjwer.  5utteranförücbe  nicht  gering. 

5öci  awcdraäßiger  grnüb,rung  3500—4000 1  SRildj. 
Dtbfen  a.um  3uge.  ©orgfäitigfte  Sü^rung 
im  Subjabingfcben  unb  Scöerlanb,  ftetS  treuer 

beaablt.  SMeS  öon  ber  ©eeft  Heiner  unb  gering» 
wertbiger.  SRit  bem  SJtarfchöteb,  öon  gleicher 
»bftammung,  b^üufig  mit  bemfclben  gefreuat. 
Schwere  au  ber  beS  TOarfchöieheS,  wie  5:7.  SKildj» 

ergiebigfett  unb  9)?a[tfät)igleit  gleid),  aber  größe- 
ren SBertb  für  Slrbeit.  3n  ben  le|teren  3nbren 

in  faft  allen  ©eairfen  Anlegung  öon  §erbbüd)ern. 
©efefe  über  ©tierförungSmefen  b.  15.  Slug.  1861. 

feinfte  »ieb  toirb  biä  500  dH  beaablt.  6« 
gebt  bid  in  bie  Oftf ecöroöinaen ,  nach  93öt)men, 
felbft  nad)  Petersburg  unb  ©todbolm.  68  geben 
25  1  SRildj  im  SJurdjfcbnitt  1  kg  SButter.  0. 

eportirt  iübrlidj  18,000  ©tüd  ̂ udjt«  unb  Sung* 
ötet)  unb  nicht  weniger  grettötel).  grnäbrung 
im|©ommer  SEBeibegang,  im  SSinter  ßrö6tcntr)eilS 

junge  Xbterc  erhalten  eftra 

ibegang 

Üahgbeu  unb  ©trob ;  ti 
Meine  ©oben  $aferfdjrot ,  ©iilchfülje  93oljncn 

meb^I,  Delfucben  k.  ©d)afaud)t  in©ecftgegen« 
ben  (f.  §annoöer  unb  ̂ eibfebnude) ,  tn  SJiarfcb* 
Segenben  (©taber-  unb  fBubjabingerlanb),  engl, 
lacen,  friefifcr)e  9Rarfa)fdjafe  unb  Streuungen  öon 

beiben,  geroöbnlich  toaljrcnb  be3  ganaen  3obre5 
brau&en  auf  ber  SBeibe,  nur  unter  2)acb,  wenn 
ber  ©d)nee  au  bodj  liegt.  Berebelte  glctfchjdjafe 
60,  $eibfcbnucfen  9,  anbere  ©chafe  aller  Slrt 
37.5  <M  öro  ©tüd.  11)  ©cb  w  e  i  n  ea  u  dj  t. 

Selige  ©djweine  bur<6,weg  SrreuaungSörobucte 
be5  öanbfcbweineS  mit  engltfdjen  ©ebweinen,  ge- 

wöhnlich öon  mittlerer  ©röjje,  am  meiften  große 

unb  mittelgroße  ©orffhire«  unb  »i  " 

benu^t,  ftcüenweife  rein  gezüchtet.  I2)^ferbe- 
auefit.  S)q8  alte  o.er  $ferb  mit  ber  9tam3nafe, 
plumpem  Körper  unb  behaarten  Seinen  ift 
liefi  auögeftorben.  3n  ©anb«  unb  ̂ eibegegenben 
Ieicbtere  unb  fcfiwerere  ßferbc,  in  SOiarfcbgcgenben 
faft  nur  ba3  burd)  ̂ frübreife  unb  SeiftungSfabig* 
feit  berannte  fcfiwere  SBogenpferb.  %\t  ̂ ferbe- 

suefit  erfreut  fiefi  bereits  feit  mehreren  3afir- 
bunberten  eine  $  guten  SlufeS,  fett  1820  wieber  au 

neuem  Äufblühen  gefommen.  ein  $engft  ber 
Sleöelanbrace  gilt  aU  ©tammöater  be3  mobernen 

o.er  SBagenpfcrbeS.  —  Rörorbnung  unb  reich- 
liche Sßrämiirung.  jrreuaungen  mit  ©enner-  unb 

Seiler  §engften  noch  in  neuerer  3"*  häufig. 
3)a3  $ferb  ber  ©eeft  bleibt  gewöhnlich  im  äanbe, 
bie  größeren  2ftarfchpferbe  weroen  ̂ äuftg  ins 
?lu3Ianb  berfauft.  vlnaahl  ̂ engfte  in  ber  legten 

Seit  90-100,  öon  benen  reichlich  6000  ©tuten 
Sebedt  werben,  gruchtbarteit  unb  frühe  Sud- 
Übung  bei  ben  3ftarfdjpferbcn  allgemein  unb 

conftant.  ©tuten  bis  nahe  öor  unb  8  bis  14 
läge  nach  ber  ©eburt  aur  gelbarbeit  gebraucht, 
©ute  ©tuten  ober  SSallacben  öon  3—4  fahren 
im  Eurcbfcbrntt  1200  aU,  gute  junge  SKutterftuten 

1500  dH,  ©augfüOen  im  ̂ erbft  250-300  <M, 
jährige  450—600  t4t.  %\t  beltebtcften  .^engftc 
beden  im  grübjabr  100  bis  150  ©tuten  unb 
barüber,  öon  benen  gewöhnlich  75%  tragenb 
werben.  $ferbemärfte  in  ©tabt  0.,  im  Januar, 
HJiära,  3funi  unb  Sluguft.  13)  Ciencnaucht 
befonberS  in  ben  SRoorgegenben  öon  ̂ ebeutung ; 

in  guten  SJuchmeiacntabren  $unberte  Sentncr 
•Vomg  unb  SBachS.  ftörbe  mit  beweglichem  99au 
noch  tmmer  ©eltent)eit,  ©trohftülpftodc  faft  all- 

gemein. 14)  ©emerfenSmertb  ift  bie  ©  o  l  b  f  i  f  cb> 

Aurfjt  inDftcrnburg  15)  5>te  9?icbcrjogb  int 
Ving,  aiemlicfi  ergiebig,  inSbefonbere  in  ben 

ftültengegenben  bie  3agb  auf  SBafferöögel.  ©djon« 
aeit  öon  3Kitte  Januar  btS  a"m  1.  ©ept.  für 

^auptwilb:  §afen  unb  Rebhühner,  ̂ ie  fttftfieret 

Digitized  by  Google 



Olea  —  Dpal. 485 

liefert  bebeutenbe  Erträge.  16)  48  a  l  b  b  a  u. 
Saub«  unb  Wabctyola  6°/0  etwa  (=  5jy,  r>SRei- aJTei! len),  In  SBirfenfelb  30%  (=  3  □*&ieilen); 
Subed  ift  bolaarm.  93orb,errfd)cnbe  .garten  : 
<&i±e,  Siefer  unb  $ucbe.  '/«  Staats«  unb  tfron« 
forflen. 

Olea  L.,  f.  Delbaum.  Olcaceen,  f.  Delbaum. 
artige  ©cwädjfc.  £leutfäure(Oclfäure,  (51a in» 
fäure,  Acidum  oleinicum),  in  ben  meiften  tbte* 
rifdjen  fetten  unb  febr  btclcn  niefit  troefnenben 
Delen  beS  ̂ flanjenretchS  als  Drtglpcerib  bor- 
Ijanbcne  organifebe  Säure;  fdjwer  rein flu  erbalten, 
ba  fie  fid)  tm  freien  ̂ uftanbc  an  ber  Cuft  ferjr 
lei^t  öeränbert.  Stein  farb=,  gerud)»  unb  gefdjmad- 
lofe  ftlüffigfeit  bon  öläljnlidjer  Gonfiftenj,  ohne 
Steaction  auf  ̂ flanjenfarben,  biefe  tritt  aber  ein, 
wenn  fie  ber  fiuft  längere  3eit  auSgefcfet  würbe. 
Die  0.  erftarrt  bei  -J-  4°  C,  ju  wcifjcr  frpftatli* 
nifdjer  Waffe,  bic  bet  +  14°  C.  wieber  ffifltiht. 
3n  SSaffer  faft  ganj  unlöslich,  bagegen  tn  911. 
fbb,ol.  Stöbe,  unreine  C.  in  grofjcn  Waffen  aus 
ben  Stearinfabrifen  unter  bem  Tanten  Olein 
im  £anbel.  «eitere  ftormcl  ber  D.  =  Cx  Uu  0„ 
neuere  «=  C,»  H31 0,.  2Jtan  benuftt  fie  *ur  Seifen- 

fabrication.  Clcomargarinfä'fc,  ituuftrabrtcat  aus 
abgerahmter  Wild),  welcher  als  Gri'a&  ber  Suttcr Oleomargarinöl  Aitgcfefot  wirb.  453  <£fb.  Wild), 
welcher  lö'/i^fb. Butter  entjogen  würbe,  mit  6$fb. 
Oleomargarinöl  ücrfe&t,  gaben  37  $fb.  Ääfe, 
welcher  bem  Wildjfäfc  im  ©eid)mad  äjjnlid)  fein 
foÜ\  („SBocbenfdjrift  für  ben  CeU  u.  ftettmaaren* 

hanbel",  „Ceftcrr.  £anbw.2Bocbcnbl.  Str.  38. 1878). 
Cliöen,  f.  Delbaum.  Düocnöl  (Eaumöl,  Oleum 

Olivarum),  auS  ben  ftrüd)ten  beS  CelbaumS  gc« 
Wonnen,  oon  betriebener  ©üte  je  nad)  Bilm, 
Kultur,  ©rab  ber  Steife  unb  Sorgfalt  bei  ber 
ßrnte  unb  ber  Darftcllung.    DaS  Auerft  ab» 
fliefjcnbe  lebiglid)  auS  bem  grud)tfletfd)e  wirb 
öerwenbet  als  feine«  Spetfcöl  ober  lafelöl,  Jung» 
fernöl,  flkoöcnceröl  (Oleum  provinciale).  ©ine 
jWeite  Sorte  bilbet  baS  burd)  ftärfcreS  ̂ reffen 
gewonnene  0.,  eine  brüte  baS  aus  ben  Samen' 
fernen  erhaltene.   Jen  rüdftänbigcn  ̂ refefudjen 
jerrührt  man  mit  tjeifeem  Gaffer  unb  preßt  ihn 
öon  Beuern,  man  erhält  ̂ ierburd)  bie  geringste 
gelblidjgrün  gefärbte  Sorte  bon  0.,  bic  nur  als 
tfabriföl  unb  $ur  Bereitung  oon  33aumölfeifen 
Serwenbung  finbet  unb  auf  ber  Steuer  benaturirt 
wirb,  häufig  ber  Steucrcriparnijj  wegen  ̂ rooencer* 
öl  mit  StoSmarinöl  benaturirt,  moburd)  crftcreS 
einen  unangenehmen  ©ejdjmad  erhält,  aud)  mit 
anberen  Celen  Derfälfd)t,  tfjcilS  mit  geringeren 
Sorten,  befonber»  aber  mit  gereinigtem  Wob,nöl, 
was  nicht  fdjwer  au  erfatuen  ift.   JReineS  D.  jeigt 
beim  Schütteln  in  ber^lafdje,  fo  balb  eS  mieber 
jur  SHufce  fommt,  eine  glatte  Cbcr]Iäd)e,  mäljrenb 

baö  »erfäl)'d)te  mit  Olafen  beberft  ift.  Steine«, in  gi3  gefteOteS,  O.  erftarrt  faft  gänjlid),  baS  mit 
SRo^nöl  gcmifd)tc  nur  junt  flcincn  I^eil  ober  gar 
nidjt.  3n  ber  4»eilfunbc  bient  baS  D.  innerlidj 
als  ein^ütlenbeS,  crtueidjenbeS ,  bcfänftigenbcS 
9Rittel,  bcfonberS  bei  GntjünbungS*  unb  9teij» 
»uftänben  beS  SierbauungScanalS,   feiten  jum 
fiariren.   Clibin,  (£ t> r rj fo  1  i t fj ,  Ißeribot,  1) 
roidjtigeS  SKineral,  weil  djarafteriftifdjer  93cftanb» 
t^eil  ber  meiften  SJafaltc,  jurocilcn  aber  audj 

acceffortfd)  im  ©abbro  unb  äRelapb^ren.  «ifen« 
or^bul^attigeS  ̂ cagnefiaftlicat  bon  berfelben  3u* 
fammenießung  roie  ber  (Sfjrtjfolitlj,  ber  als  ebelet 
D.  betrachtet  merben  fann.  ©laSartige,  förnige 
Staffen  bon  faft  immer  bouteiHengrüner  bis  grau* 

grüner  Sterbe;  d^rpfolitt)  in  meijt  fäulenförmigen 
ftroftallen  beS  rljombifdien  SoftemeS,  olibengrün 
bis  fpargelgrün,  aud)  gelb  unb  braun,  glaSglan« 
jenb,  burdjjidjtig  bis  burd)fd)einenb ,  93rudj  nru* 
jdjelig,  ßärte:  6.5;  fpec.  ©ero.  =  3.2—3.5.  ©e- 
^alt  an  Igtfcnofübul  feb,r  fcb,mantenb,  in  ben  mei- 

ften C.en  ber  Söafalte  1  Heauib.  Sifenorubul  auf 
9  Slequiö.  SKagneria.  Der  D.  ift  ber  .yerfe&ung 
fefjr  unterworfen,  wobei  er  matt,  unburd)fid)tig, 
gelb  bis  rötfjlidjbraun  unb  fet)r  meieb  wirb:  burd) 
9lufnab,me  oon  SBaffer,  Cr^bation  beS  (Sifenorg- 
bulS  ju  Drtjb,  b,äufig  aud>  Serminberung  beS 

SWagnefiagehalteS  in  &o!ge  Slufnahme  bon  foblen« 
ifaurem  Äalf.  DliütnfeW  (Du nit,  6b,er^ olttb,), 
früftaQinifd)  förnigeS  Aggregat  oon  gelbliajgrünen 
Dlioinförnern  mit  fdjmarjen,  oftaebrifdjen  Rrq» 
ftatlen  bon  Kfjromeifenftein. 

£magra,  Sd;ultcrgid)t.  Craat,  Schwaben  unb 
dauern,  f.  b.  w.  Ccmt,  ©rummet.  Dmbronictcr, 

gr.,  f.  b.  w.  JRegenmeffer ,  Dljaumeffer.  Datei«, 
f.  o.  w.  Slmeife.  Cmntborcn,  lat.,  f.  b.  w.  SWeS» 
f reifer,  b.  f).  Dljicre,  Welche  bcgetabilifd)eS  unb 
animalifdjcS  guttcr  freffen.  Cmopbogtn,  gried)., 
2)cenfd)cn,  weldje  rob,eS  gleifdjeffen.  JDmotofit, 

;  Jvriiljgeburt,  Fehlgeburt.  Craphocitfcl«,  f.  ü.  w. 
(jriogit. 

Ondatra,  Sifamratte.  Dngtifdiaf,  f.  Srettfteiß- 

febaf.  Oniscus,  lat.,  ber  ÄeUerei'el,  Äelleraffel. 
Cnlologic,  gr:,  Sei)«  bon  ben  ©efchwülften. 
JDnncrn,  im  SBcftermalb  f.  o.  w.  IBeSpcrbrot  effen, 
aud)  baS  Stuhchalten  beS  syicfjcS  um  4  Uhr,  fo 

wie  biefe  3cit  felbft.  Cnncrfdjolj,  im  SBefter* 
walb  f.  0.  w.  ©erid)tSbicner,  Nüttel.  Onobry- 
chis,  f.  gfüarfette.  Ononis,  f.  fmubedjel.  Ono- 
pordon,  ÄrcbSbiftel,  efelSbiftef.  Cnthobtcren, 
beufdjrcdenartige  ̂ nfecten.  Cntjdjia,  gr.,  baS 

9?agclgcfd)Wür.  Cntir,  Varietät  beS  ßhalcebon  (f.b.). 

£n^c,  sool.,  f.  o.  w.  Unje  (*ßantherfa^e). 
boobntuni,  gr.,  (Si,ba8  weibliche  Organ  mandjer 

911gen  unb  $tl^c,  welches  nach  empfangener  59e* 
fruchtung  bie  Oofporen  erzeugt  (f.  9llgen  unb 
^ilic).  Dölitz  alle  mit  oolithtfd)er  Structur 
oerfehenen  Äalf|tcinablagerungen  ber  XriaS«  unb 
Juraformation,  im  SpectcUcn  bie  ber  lefctercn. 

Lologic,  gr.,  f.  d.  w.  (Süchte,  f.  Dottlanb, 
in  SUcftfalcn  ein  Stüd  gelo  eines  einjelnen  Söc» 
fi^erS,  baS  aneineöemeinbcwcibcftöfjt.  Oofporen, 

f.  Dogonium.  Oojoott,  baS  Gtertf)terd)en.  Öpaf, 
lat.,  unburchftchtig,  buntel.  Opatität,  bie  Un* 
burd))id}tigfeit.  £pal,  aus  wafferhaltiger  amor- 
P^cr  ftiefclfäurc  beftehcnbeS  SÄincral;  ̂ ärte  5.5 
btS  6  5,  fpec.  ©ew.  1.9  bis  2.3,  glaS»  ober  fett« 
glänjenb,  burd)f(heincnb,  in  Irümern;  feiten 
traubig  ober  nicrenförmig,  üBruch  mufcfilig  bis 
uneben,  gbeler,  milchweiö,  auch  mit  ftarbcnfpicl, 

(Sbelftcin.  Der  gemeine  0.  befi^t  fein  garben« 
fpiel,  ber  pFfueropal  hBucinthrothc  ober  feuerrothe 
{jarbe;  ̂ »albopal  ift  Jlicfelfäurehtjbrat,  bei  bem 
bie  Cpalnatur  weniger  beutlich  ̂ eroortritt ,  nicht 

mehr  burd)fd)cincnb,  meift  graugelb,  braun  in  Oer» 
fdjiebcnen  SJüaucen  bis  fchmürj.  .Ooljopal  ift 
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burdj  Kiefelfäureböbrat  berfteinerteS  $olj.  8U 

ber  @attung  D.  gehören  nod)  ̂ njalitb,,  ftobroplian, 
Kafdrotong,  SReniltt,  5$aSpopal  (f.  unter  (Eilen* 
opal)  unbKiefelftnter.  DpalglaG,  l.o.w.  Krüolitt}* 
glaS  (SRildjglaS)  f.  b.  DpoUfircn,  bie  feigen* 
fdmft  oerfdjtebener  Körper,  ein  bem  Dpal  äfjn* 
lidjeS  ftarbenfpiel  ju  »eigen.  Operation.  Xer 
Xfjeil  ber  §eilungSlel)re ,  toeldjer  93efciti« 
gung  oon  franfyaften  $uftänben  im  £f)ier* 
lörper  burd)  Wnroenbung  medjanifdj  toirtenber 
SRittel  ober  eines  manuellen  $erfab,ren£  licvboi 
füljrt,  rotrb  Chirurgie  genannt  unb  begreift 
oorjugSroeife  foldje  fieiben,  toeldje  mit  geroiffen 

fjanbfertigfeiten  ober  mit  #ülfe  oon  SRafdjinen, 
JBerbanbfttirfen,  fdjncibenben,  ftedjenben  unb  an* 
beren  Qnftrumcnten  ober  burdj  äufjerlidje  Wrjenei» 
mittel  gehoben  werben  fönnen.  XoJ  manuelle 
f/anblidje)  93erfal)ren  hierbei  bcjeidjnet  man  als  0. 
An  ben  unblutigen  O.en  jä^lt  man  5.  93. 
«urücfbringen  eine«  93rudjeS  mittelft  Kneten  unb 

Xrüden,  Bereinigung  getrennter  Xb,eileburcb93in' 
ben  je.  Xie  blutigen  O.en  werben  burd)  fdjnci» 
benbe,  fpifce  unb  anbere  ftnftrumente  fcerbeige« 
flirrt  unb  finb  in  ben  auermetften  ftällen  mit 
einer  93lutung  oerbunben.  Xie  SBirfung  ber  meiften 

D.en  ift  junädjft  eine  medjani [dje,  inbem  burd) 
bicfelbe  üorfjer  oereinigte  Steile  getrennt  ober 
getrennte  üereinigt  roerben  (j.  93.  Deffnen  üon 
Slbfceffen,  ©jftirpation  oon  ©efdjroülften,  9taljt, 
Unterbinbung);  allem  Ijäufig  tft  bie  SBirfung 
aud)  eine  bonamifdje,  ben  ßebenSprocefj  in  bem 
erfranften  Organ  ober  im  ganzen  Körper  ab« 
änbernb  (3.  93.  931utentAieljung,  Smpfung),  ja 
[elbft  eine  93eränberung  in  ber  Körperform  unb 
bem  (5b>rafter  ber  Xljiere  ̂ erbeifär)renb  (Saftra» 

tion).  ©.  öering,  „fianbb.  ber  ttjterärAtl.  D.en", 
1880  finb  fefcr  empfeb>nSroertI)e  SBerfe.  Dper= 
tnent.  f.  0.  ro.  bretfad)  ©djroefelarfen  ober  Brfen« 
trifulfib,  f.  Wrfen.  Ophidia,  Drbnung  ber  föcp 
tilien,  f.  ©djlangen.  Cpbiograpbie,  Beitreibung 
ober  9laturgcfd)td)te  ber  ©djlangen.  Dpbiolitb, 
f.  ü.  to.  ©abbro  ober  ©erpentin.  Dpbtorija 
©djlangentourA.  Dpbtt,  SJarietät  beS  XtoriteS. 
Ophthalmie,  ylugenfranffjeit,  Wugenentjünbung. 
Ophthalmologie,  üeljre  00m  Äuge  unb  feiner 
fieilung.  Dpian,  f.  0.  ro.  9<arcortn  (f.  b.).  Opiate, 
Präparate,  roeldje  Opium  enthalten,  a.  93.  Xinctur, 
(Jjtract  K.  Opium  (Laudanum,  Mekonium), 
ttndjttger  «rttfel  beS  XroguenbanbelS ,  an  ber 
fiuft  oon  felbft  eingetroefneter  SRildjfaft  ber  un» 

reifen  grucbtfapfeln  ber  aJce&npflanAe  (f.  b.)  (Pa- 
paver somniferum),  bie  für  biefen  &rotd  an« 

gebaut  roirb.  Kletnafien  liefert  baS  befte  0., 
nauptfädjlid)  aus  Papaver  nigrum  DC,  anbere 
iänber  neben  biefem  nodj  aus  Papaver  album 
DC.  3n  Xeutfdjlanb  ift  bie  Dualität  fo  gut 
toie  anbertoärtS,  aber  bie  oon  beftimmter  93oben« 
flädje  erhielte  Spenge  in  feinem  aünftigen  93er* 
baltniffc  *u  ben  GrAeugungSfoften  fteb,enb,  ba  bie  ' 
(Sin)ammlung  ju  treuer  i|t.  ©eroinnung  belj 
D.S.  ftinige  Sage  nad)  bem  Abfallen  ber  931ütb,en* 
blätter  toerben  oeS  Äbenb«  in  bie  grüne  Kapfei 
ber  ÜflolmpflanAe  mit  einem  feinen  SReffer  hori- 

zontale (Jinfdmitte  gemadjt  unb  »war  an  ber 
oberen  ©renje  beä  unteren  dritte«  ber  Kapfel, 
jebod}  n\d)t  ooflftänbig  burajfdjnitten,  weil  fonft 

ber  ©ante  nidjt  reifen  fann.  35er  IjerborFommenbe 
toei^e  ?JfiId)iaft  Oertoanbelt  fid)  über  9tadrt  in 
eine  bräunliche  teigartige  SRaffe,  tuclctjc  man 
am  SRorgen  abnimmt,  auf  93lätter  aufftreidjt 
unb,  nadjbem  man  eine  genügenbe  SHenge  ge- 

fammelt  hat,  in  ̂ orm  oon  Kugeln  ober  runben, 
fladjgebrürften  93rötd)en bringt.  (Sigenfdjaf ten 

beS  O.ö.  SlDe  Opiumforten  befifcen  eine  bunfel- 
braune,  in  bünnen  Sdndjten  ausgebreitet  eine 

8e(b(id)braune  Jyarbe  unb  einen  ditirafteriftitcften, 
etäubenben  ©erud),  foroie  einen  cfelfjaft  bitteren, 

lang  anlmltenben ,  hinterher  beifjenb  fdjarfen 

©eidjtnacf.  Tie  93rötd)en  ober  Kugeln  toerben 
burd)  längeres  flufberoaljren  Ijart;  ooüfommen 
auSgctrocIneteS  0.  ift  fo  fpröbe,  bafj  eS  unter 

bem  Jammer  jerfpringt,  baS  *|Suloer  beffelben 
bellbraun.  35aS  fpec.  ©ero.  ift  1.3.  93icle  ̂ anbelS« 
f orten.  93eftanbtb/eilc,  eine  9ieib,c  oon  ffllla« 
loiben;  bie  geroöbnlidjen  93eftanbtb/eilen  aller 
98flan»enfäfte,  SReconfäure  unb  Xb,ebolactinfäure, 
foroie  Üfteconin  unb  ̂ orpb,ororin.  2)ic  Sllfaloibe 

finb:  SD(orpb,ium,  sJiarcolin,  Sobein,  Startete, 

^apaücrin,  X^ebain,  Opianin,  Krnptopin,  9ib,öa« 
bin  unb  $feubomorpb.in;  b/ienu  noch,  einige 
nod)  ungenügenb  unterfudjte  91ltaloibe.  SRcnge 
unb  9lrt  bei  ben  einzelnen  ©orten  je  nad)  Klima 
unb  dultur  Oerfa^iebcn;  iDcorp^ium  ambäufigften 

angeroenbet ;  nädjft  biefem  9iarcein.  3n  91potb,cIen 

0.  in  'äßulüerform  (Pulvis  Üpii)  ober  ©rtract 
(Extractum  Opii),  Cpiumroaffcr  (Aqua  Opii)  unb 

oerfdjiebene  Opiumtincturen.  93gl.  Slrt.  $ou8* 
apotbefe.  Opmann,  f.  Obmann.  Opobelbol 

(Linimentum  saponato -camphoratum),  pb,ar» 
maceutifdjcS  Präparat  jum  einreiben  gegen 
93errenfungen  ?c.,  befteb,t  auS  einer  mit  Samplet 

unb  ätberiTdjen  Deleu  üeriefcten  üöfung  oon  neu» 
traler  ©eife  in  ftarfem  51lfob,ol  tn  einem  foldjen 

93erb,altniffe,  ba§  baS  ©anje  beim  Srfalteu  au 
einer  fteifen ,  burdjfdjeincnben ,  gallertartigen 
SRaffe  erftarrt.  Dportotoein,f.?ortroein.  Opoffum, 
OirginifdjeS!  93cuteltb/ier  (Didelphvs  virginiana 

Schaw.),  ©äuget^icr  auS  ber  ftamtlie  ber  93cutel» 
rotten  (f.  b.),  lebt  oon  grüdjten,  93ögeln,  (Jiern, 
fleinen  Säugetl|ieren  unb  ift  ben  ftütjnern  feb,r 

gefäb,rlid),  unter  roeldjen  eö  roie  bie  SKarber  mor« 
bet.  XaS  fnoblaucftartige  ftleifd)  roirb  oon  ben 

Negern  gefdjäfrt.   .yeimatb,:  SJcerifo  bis  ju  ben 
?,rofjcn  ©een  tn  SSälbern.  45  cm  lan^,  30  cm 
anger  fdmppiger  SRonjd)roanj,iJeibäiemltd)  plump, 

$>als  bief,  für*,  ©djnauje  fpt^,  5uBe  furj ;  flettert 

gut.  Xragjett  14  Xage;  4—16  ^unge,  im 
93eutcl  getragen,  bis  fic  bie  ©rö&e  einer  Statt« 
baben.  Dptil,  gr.,  Sefjre  00m  fiidjte.  Optifdje 

3nftrumcHte.aQe  bie  jenigen  Apparate,  beren  SBirf* 
famfeit  auf  ber  ftortpflaitAuna,,  ̂ "riiclrocrfung, 

93red)ung,  93eugung,  $olarifatton  unb  Xoppel» 
bredjung  ber  fiidjttfraljlen  berufen.  D.  &uitf 

beftimmung,  f.  §uder  unb  ©aedjarimetric.  Opn* 
lent,  lat.,  mädjtig,  rcid;.  Opuutia,  gadclbtftel, 
gcigcnbiftel  Hu  b!). 

Crabe,  f.  SReerbraffen.  Craraentol,  f.  5»nfl«* 
fraut.  Oranae,  f.  ̂Ipfelfine  unb  ̂ omeranae. 
Orange!,  f.  §elbmännertreu.  Crangcnbanra,  f. 
Citrus,  Äpfelfinen»  unb  ̂ omeranjenbaum.  Orangen 

(f.  9Ipfelfine  unb  ̂ omeranje),  ©cfammtljeit  oet 
immergrünen  ©croädjfe  aui  oer  ©attung  Drangen* 
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baum.£ranncnattjcr,i<Yiuauau)a\£raugeubaiiui, 
f.  Citrus ,  flpfelfinen»  unb  ̂ omeranjenbaum. 

Orangcnblütbcn,  ftnbcn  au&crorbfiittidj  Diel  SBer» 
wenbung  jur  Bereitung  bei  SReroliöl,  wobei  al« 
9?ebenprobuctbas?  C  ra  n  q  c  u  b  Iüt  c  ntr  äff  er  gewonnen 
wirb,  am  t>or£ügtid)ftcn  au«  Italien  unb  bem 
fübl.  granfreief).  Orangcnbliitbcitöl,  9ieroliöl, 
(Oleum  Aurantioruni  Horum),  moblriechenbe« 

öt^erifd^ed  Del,  au«  frtjdjcn  93lütl)en  ber  Orangen- 
bäume, frifd)  wafferbcll,  fpäter  rfltf)lid)gelb  bi« 

bräunlid) rotb, ,  bünnflüifig,  üon  0.85—0.90  fpec. 
Sero.,  red)t«brcl)enb,  löft  fidj  in  ftarfem  SBeingeift, 

befte«  au«  ©lütten  be«  füfjen  $omeran*en- 
baume«  (Citrus  Aurantium),  bann  baü  au«  bem 

bitteren  ̂ omeranjenbaum  (Citrus  Bigaradia  Du- 
ham),  geringftc  Sorte  lletttgrainöl  au«  unreifen 
grüd)ten  unb  blättern.  Sluöbeute  gering,  1000  kg 
Drangenblütljen  geben  nur  800  g  reine«  9?eroliÖl 

unb  600  kg  Drangcnblätter  geben  1000  g  $etit* 
grainöl.  100  Orangenbäume  im  Hilter  r>on  10 
yabren  berlangen  4000  qm  £anb  unb  geben 
rcäbrenb  be«  Rommers  ca.  1000  kg  SMütljen. 
tauptprobuetion  im  {üblichen  granlreid)  ({.  b.). 
a«  bei  ber  SeftiOation  mitentftebenbe  mob> 

riedjenbe  Dr  angenblütbenwaf  (er  (Aqua 
florura  Aurantioruni,  Aqua  Xapkae)  bilbet 

ebenfall«  einen  $anbel«artitel.  Drangenblütben- 

jutfer.  f.  ©erudjjurfer.  Cranflcngewädjft  (Hespe- 
rides),  f.  fllurantiaceen.    Lrangcnfdjalcnbl,  f. 
EomeranAcnöl.  Orangcnuidct,  f.  ©erucbjuder. 
tont.  !•  ftelblöwennmul.  Cribcoccle,  gried)., 

$obenjadbrud).  Ordjcotflmie,  f.  Saftration.  jDrdit- 
Ilten,  KutufSblütljlcr  ober  Knabenfrautgeroäcbje, 

f.  b.  u.  Knabenfraut.  JCrdjibecnöl  (2)lang*?)lang, 
Oleum  unonae);  lieblich,  riedjenbe«,  jefjr  tbeure«, 

farblofeö  ätl)erifd)c«  Del  au«  Manila,  au  et  33Iütben 
ber  Unona  odoratissima,  finbet  bei  $erftcflung 

ber  feinften  SjJarfümcricn  JÖcrmenbung.  ßrdjt- 
boneu«,  bie  »erhärtete  $obengefdjwulft.  Ordji«, 
gried).,  1)  bieftobe;  2)  f.  Knabenfraut.  Orfliti«, 
gried).,  £>obenentäünbung. 

Dränung,  Ordo,  im  Mg.  eine  nad)  beftimmten 
leitenben  ©efid)t3punften  gegebene,  regelmäßige 
unb  jWedmäfeigc  ,HiifanimcnfteUung  einer  ober 
mebrerer  9icif)cn  bon  fingen  unb  $anblungen; 

röiffenfd)aftlid)e^>auptabtt)caung  unter  einer  Klaffe 

in  bem  naturmifienjd)at'tlid)cn  Softem;  in  ber  bo* 
tamfd)en  unb  Aoologijcbcu  Sbftematif  eine  größere 

Gruppe  bon  einjclwcicn,  meld;e  burd)  ©emein» 
famfeit  gewiffer  ̂ igeufdjaften  eine  Slnjabl  $a* 
utilien  (f.  bj  umfaßt,  fturiftifd),  ein  umfaffenbe« 

©efefc,  j.  33.  *43olicci=,  £anbgcmetnbe-,  ©emerbe*, 
©egbau«  u.  bgl.  0. 

Creaöcn,  f.  Mompljen.  Creabcnfcbaiamm,  f. 
Agaricus. 

Organ,  fir.,  SSerfjeug,  borjug«metfe  in  ber  93e* 
beutung  als  ein  Xtyeil  eine«  organifdjen  Körper«, 

alfo  einer  <ßflan$e,  eine«  Sbiere«  ober  be«  menfd)« 
Itdjen  Körper«,  welcher  Xb,eil  für  ba«  ©anje 

trgenbweldje  Aufgabe  erfüllt  unb  felbft  wieber 

öon  ben  übrigen  Xfjeilen  bc«  organifdjen  Kör* 
per«  erbalten  wirb.  3m  übertragenen  Sinne 

einfad}  SBerf jeug,  jebod)  weniger  im  Sinne  eine« 

medjanifdjen  3nftrumcnt«,  al«  eine«  geiftigen 

$ülf  «mittel«,  j.  $3.  D.e  ber  treffe,  0.  etner  be* 

{timmteu  Korporation  ober  einer  Partei.  S. 

Drgaui^mu«.  £Srgaueiuici&,  f.  u.  ̂ leifdjbilbung. 

Drganifation ,  gned/.»lat,  l)  bie  eigenartiae  S3e« 
fdjaffen^eit  eine«  organifd>en  (lebenbcn)  SBcfen«, 

roeldje  oermöge  be«  jwecl«  unb  gefe^mäßigen  ßu* 
fammenmirlen«  feiner  Organe  bebtngt,  erbalten 
unb  weiter  entwidelt  wirb ;  2)  bie  Sinridjtungen, 

weldjc  jum  S3efteb,en  unb  ber  ftortentmidclung 

oon  gefenicbaftlicben  Äörpern  —  Staat,  ©emeinbe, 
£eer,  ©efeDfcb,aften ,  Korporationen  ic.  getroffen 

werben;  3)  bemnad)  aud)  SlIIc«,  wa«  jum  ge* 
beitjüdjen  ©ang  einer  95Birtb,fd)aft  erforberlid)  tft. 
0.  unb  2)irection  ber  SBtrtb, f djaft  nannte 

«.  Xljacr  in  feinem  Sebrbud)  ber  Sianbmirtbjdjaft 
ba«,  wa«  man  fonft  5öetricb«leljre  (f.  b.)  nennt. 
9Kan  fprtdjt  aber  audj  öon  ber  0.  be«  Crebit«, 
ber  ̂ orftoerwaltuna,  ber  Stanbe«ämter,  ber 
lanbw.  Arbeit  jc.  Organifotion^waffcr,  ba«  in 
ber  $flanAe  circulircnbe,  au«  weldjem  bie  Stoffe 

jum  Aufbau  entnommen  werben.  Crganifdj, 
?lße«,  wa«  fid)  auf  ein  Organ  ober  einen  Orga» 
ni«mu«  bcjier>t.  Organtfa^c  Ylnal^fc,  f.  elementar« 
analtjfe.  £>.  ©ofen,  aufeerorbentlid)  5at)lreict)e 
©ruppc  o.r  SSerbinbungcn,  bie  mit  Säuren  Salje 
bilben.  SBeitau«  bie  größte  ftaty  ber  tbi§  jeßt 

befannten  finb  Stidftoffoerbinbungen,  bie  fleincre 

3ab,l  foldje,  in  benen  ber  Stidftoff  burdj  tyfyoS» 
pb,or,  Ärfen  ober  Äntimon  erfe^t  tft  (^b,oöpbinc, 

Ylrfine  unb  Stibine).  2)ie  in  oerfdjiebcncn  <ßflan« 
*en  oorfommenben  o.n!Ö.,  beren  Sonftitution  nur 

m  gan,^  oereinjelten  gällen  belannt  ift,  führen 
ben  beionberen  Tanten  Klfaloibe  (f.  b.).  D. 

Söcftanbtbcilc  ber  ̂ flanjcn,  bie  wiebtigften 

©ruppen  finb:  1)  bie  ftid|'toffb.altigen  Körper, 
^roteiHförper,  eiweifeartige  Körper,  2)  Äo&le» 
btibrate,  3)  ̂ectinförper,  4)  Sette,  5)  3Bad)«arten, 
6)  ätberifebe  Dele  unb  (Jampfjer,  7)  öarje,  8) 

Kautjdjufförpcr,  9)  ̂flanjenfäuren,  10)  ̂ßflaiuen» 
farbftoffe,  11)  Wanaenalfaloibe  (J.  b.).  C.  öc* 
ftanbtbcilc  bc«  Ibttrlörpcr^  tbeilt  man  in  ftid* 
ftoffljaltigc  unb  ftidftofffreie.  Qu  ben  ftidftoff» 
balligen  gcfjören  bie  ̂ roteinförper  (Albumin, 
gafein,  ftibrin),  bie  letmgebenben  Subflanjen, 

bie  £ornfubftanj,  ba«  ffibtrin't  P  ocn  ftief ftoff* 
freien  Subftanjen  gehören  befonber«  bie  gelte, 
bie  9JJiId)iäure  tc  ©enauere«  f.  bie  betr.  ein« 

jelnen  vi3e)tanbtbeile.  £.  (fbcmtt,  bie  ©fjentie  ber 
o.n  S3crbinbungcn.  £.  »örper,  foldje  9iatur* 
förper,  weldje  au«  ungleichartigen  Xbeilcn  be» 
fteb,en,  bie  unter  fieb  in  einem  inneren  8"i<nnmcn« 
bange  finb  (f.  Organ).  2>er  lebenbe  menfiblicbe 
Körper,  bie  lebenben  Xtjiexe  unb  $flan3cn  finb 

O.K.  ober,  wie  man  fic  nennt, Organismen.  Slufjcr« 
bem  berftebt  man  unter  obiger  5öe,;eiO)nung  aud) 
einen  Xfjcil  eine«  geweienen  o.n  K «.  So  finb 
ftol,^,  ilob,len,  .t)arj,  »lätter,  »lütben,  Jrüdjtc, 
SBurjeln  unb  anbere  ̂ Jflanjentb^eile ,  ebenfo 
Knodjcn,  ivleifd),  ̂ )äute,  fjett  unb  anbere  Stoffe 
aus  bem  Hjicrreidjc  o.  K.  ober  o.  Stoffe.  2)a« 

d)emi)'d)e  Kennjeid)cn  ber  o.n  K.  befielt  barin, 
baß  biejelben  fämmtlid)  beim  &cb,\$en  in  einem 
abgefd)lonencn  iRaume  terfob,len.  0.  JRcftC/  f. 

^umuv.  £.«äurtn,  biejenigen,  meldje  bemibicr' 
ober  ̂ )lan3enreid)e  entflammen  ober  fünftlid)  ber« 
gcftellt  werben  fönnen  unb  au«  Kob,le,  SBaffevftoff 
unb  Sauerftoff,  jumeilcn  aud)  nod)  au«  Stidftoff 

befielen;  man  ̂ at  ftidftofffreie  unb  ftidftoffljaltige. 
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D.  Serbinbungcn,  urfprünglidj  nur  bieienigen  ]  lartarenpferbc.   Ortginalrace,  folcbe  oom  Orte 
chcmiid)c;i  Serbinbungen,  welche  burch  bie  Sebent 
tbätigfeit  bc«  pflanilid)cn,  thjerifchen  unb  menjcfi* 
lieben  Crgani«mu«  erzeugt  werben  unb  bemnad) 

Seftanbtbeile  ober  auch  Au«id)eibung«probucte 
biefer  Drgani«men  finb;  jefct  Seaeicbnung  für 

jahllofe  $erfefcung«probuctc  jener  Scftanbtljeile 
unb  Serbinbungen,  bie  gar  niept  in  bem  Iebenben 
DrganiSmu«  erzeugt  »erben.  Xo  ade  o.n  S. 
ÄoQlcnftoff  enthalten,  fann  man  bie  o.  ©Hernie 
aud)  al«  bie  Gwenne  ber  Äoblenftoffoerbinbungen 
bezeichnen.  Organismus,  ©an$e«,  welche«  au« 
ungleichartigen  Ibeilen  aufammengejefct  ift,  bie 
unter  fid)  in  einem  inneren  3ufammenl)ange  flehen, 
tnbemfie  gegenfeitig  für  einanber  arbetten(functio» 
niren)  unb  burch  einanber  erhalten  werben.  3m 
bilblidjen  Sinne  aud)  ba«  jwecfmäfcige  3ufammen 

iljre«  natürlichen  Sorfommcn«,  j.  S.  Original' 
araber,  ein  in  Arabien  gezeugte«,  geborene«  unb 

erlogenes  arabijcpc«  v$fcrb.  Sgl.  9iace.  Crignal, 
f.  Cr l .  OrioloH  galbula,  ber  ̂ iirol.  Orlan, 
oom  tarilifdjen  uragau ,  heftiger  Sturm  ober 
SBinb  (f.  b.).  IDrltan  (Anatto,  Anotto,  Arnotto, 
Attalo,  8ioucou,  fternrotbj,  gelbrotljer,  gewöhn- 

lich, teigartiger  garbftoff,  au«  bem  &rud)tfleifd)c 
be«  Drleanbaume«  (liixa  orellaua)  gewonnen, 
einem  flcinen  Saume  ber  wärmften  ©egenben 
Amerifa«,ber  aber  aud)  in  Dftiubien,  auf  jßaujibar 
unb  ben  Sanbmidjmfeln  cultioirt  wirb.  2)er  0. 
t)at  nad)  bem  (Sintrocfnen  eine  braunrottje  ftarbe, 
giebt  nur  wenig  an  Gaffer  ab,  löft  fid)  aber  in 

Alfoljol  mit  orangerotber,  in  Alfalieu  mit  buufcl« 
rotber  ̂ arbe.   Sttandje  §anbel«forien  bc«  0.  finb 

greifen  einer  5üQe  Don  fträften  aufecrbalb  be«  aud)  faft  ganz  troden  (itucbenorlean,  Stoßen 

»erejd)*  ber  organifdjen  Statur,  j.  S.  ber  Staat,  i  orlean).   35er  0.  enthält  einen  farblofen,  fcQ- 
bie  ftirdje,  eine  Armee,  eine  einzige  Scbulanftalt 
ober  bie  Schulen  eines  ganzen  Sanbe«,  einegabrif, 
eine  «IctiengefeÜfc^aft  tc.    Craanograpbir,  gr., 
bie  Sefcbrcibung  oraanifeber  Scaturförpcr. 
Cracabc,Orgrat,Oraabe,l)©erftenwaffer, 

ftaüimfd)en  Körper,  ber  an  ber  i'uft  rotbraun 
wirb,  ba«  Sirin,  unb  einen  gelben  ftarbftoff, 

ba«  Dretltn.  Wan  benujit  ben  0.  in  ber  ftär« 
berei,  in  önglanb  aud)  jum  färben  bei  Q,b,c)tev> 
fäfeS.  OrlcantfiDCin,  rotber  unb  weißer,  letzter, 

©  erftenmild),  ftüfjltranf  für  Jtranfe,  benen  franj.  Sikm,  oon  benen  ber  roth,e  am  üor*üg 

fiimonabe  oerfaat  ift;  2)  ein  au«  bem  fäucrlicp»  !  liebften  ift.  Orlcnbaum,  Odin,  [  ifrle.  Drlonh 
fü&en  ÜDiarf  ber  jüfjen  Drangen,  SSaffcr  unb  pürier  i  traber.  ̂ roöuct  mehrfacher  ftreujungen  oon 
bereitete«  ©etränf.  Orgeln,  ba«  Sd)rcien  ber  Orientalen ,  Xancn  unb  englijchen  $>engften. 

öirfebe  jur  Srunft^eit.  Orgvia  fuscellina  L., 1  fiauptgeftüt  ju  Ährenorooo,  fchon  ju  Anfang  btcje« 
Jcleeblumenfpinner.   0.  padibanda  L.,  fliotb- 1  ̂abrhuubert«  eine«  ber  heften  bes  Giarcnreiche«. 
febroanj. 

Orient,  lat.,  ber  Dften,  ba3  SRorgenlanb. 
Crifiaolifdjc  ̂ ferbr,  nicht  nur  bie,  welche 

in  ben,  gegen  Aufgang  ber  Sonne  gelegenen, 
fiänbern  oorfommen,  geboren  unb  aufgewogen 

Serhreitung  ber  I  raber^uebt  buxd)  ftrengen  Ab« 
febluf)  unmöglich,  bii  ei,  184ö,  Staat^geftüt  würbe. 
Xaufenbe  (ommen  jetyt  jä^rlicb  in  Den  ̂ panbel; 
6000  -6000  Rubel  für  hefte  ejemplare.  üer  O. 
ift  1.65—1.70  m  hoch,  befipt  (e|c  fräftige,  wo^l 

werben,  fonbern  gemeiniglid)  aud)  bie,  welche  im  proportionirtc  formen,  trodenen  fiopf,  fdjöne, 
Horben  Afrifa«  heimifcp  unb  ben  arabifeben  |  große  Augen  (oricutalijebe  Abfunft);  b^ufig  ̂ afen« 
jjBferben  me^r  ober  weniger  nahe  oerwanbt  finb. ,  bein  etwa«  hcrauögebogen.  ^»al«  ftarf,  ̂ übfeh 
S)er  eble  Araber  au«  ber  SBüfte  9?ebieb  gilt  al« '  geformt,  meift  gut  mit  bem  itopfc  oerbunben. 
^auptrepräjentent.  3um  Geitau«  größten  Ibeilc  |  Sruft  in  allen  Dtmcnfionen  weit,  trodencr  SBibcri. 
gebören  fic  ̂ ur  Art  bc«  leisten  Stoffe«  (Equus  rift,  breiter,  fräftiger  3iüden,  meift  etwa«  ab' 
?arvus),  bod)  fommen  in  Aftcn  unb  Afrifa  aud) 
in  unb  wieber  fdjwerc  Sfcrbc  oor.  Xie  leid), 

teren  «ßferbe  be«  Orient«  eignen  fid)  $um  JHeit- 
bienft,  auflnabm«meife,  j.  S.  bie  gemeinen  ftatÜU 
in  Arabien,  jum  üafttragen,  bie  perfif cfaen  unb 
turfoman.  Sioffc  hm  unb  mieber  ̂ um  ̂oftbienft. 
Änod)en  im  Allg.  bidjter  unb  ftärfer,  al«  bei  ben 
Bf  erben  be«  Occibcnt«;  befonber«  ftarf  ift  ber 

fd)üjfige,  leicpt  gefpaltene  ttruppe,  breite,  erbabenc 
9herenpartie.  planten  :v:i ;  breite,  ftramme 
Sd)ultcrblättcr,  |cbräg,  mit  bem  Ouerbetn  meift 
einen  ftumpfen  ÜÖtiifcl.  (£Qbogcn  oon  ber  Sruft 
abfteljcnb,  oorbere  Unterarme  lang,  Schienbeine 

auffällig  furj,  ebenjo  bie  gut  gefteOten  ,"«.  'ein, Jpufc  grog  unb  gut  geformt,  jpaut  faft  tmmer 
weich,  claftifcb,  mit  feinen  paaren  bid)t  befe^t. 

©ehirntheil  bc«  Schäbcl«  entmtcfelt,  fowot)!  nach  j  Schweif   unb   SDiabncnbaare   meift  fefjr  lang 
Sänge,  wie  Srcite.  Srofillinie  be«  ©cjicpt«  ge 
rabc  ober  concao,  Sadjäbne  im  Sorbcrropfe  auf 
ber  ̂ Reibfläche  mebr  breit  al«  bod):  Schmelzern' 
faffungen  um  bie  iHänbcr  wenig  gefältelt.  Scbäbel' 
tljeil  überwiegt  über  ben  ©efid)t«theil.  JRtppcn* 
paare  balb  17,  balb  18,  bin  unb  wieber  fogar 
19,  fienbenpartie  fürjer  al«  bei  ben  Occibentalen. 

gm  (fjtrcm  —  wie  beim  (Sfel—  öJJenbenmirbcl. 
ym  Serfen  mebiale  5)armbeinwirbel  nicht  fo  weit 
au«einanber,  wie  bei  bem  norifchen  iM«be; 
StreuAbeinwirbel  weniger  oerbreitert,  Soncaoität 
ber  Xarmbeinjcbaufel  fd)Wäd)er,  mebiale  Darm* 
beinminfel  weniger  in  bie  $öhe  gebogen,  untere 
»>läd)c  be«  Äreujbeine«  ebener,  böber.  Sgl.  u. 
Abftammung,  Araber«, Serber.,Xongola<,9cubicr<, 
^erfer«,  dürfen-,  Xurtomanen',  ftirgifen«  unb 

Vlction  im  Xrabc  bebeutenb  ^oc^.  Xie  2)iftanj 
oon  1  km  legen  gute  0.  oor  ben  Sagen  in  1 

'.'Jim.  unb  50  bi«  55  See.  ̂ urücf.  Dieben  bem 
großen  SBagenpferbc  noch  ein  jierlidjercr  JHeit» 
)d)lag  mit  eleganten  Semcgungen,  oiel  ©efd)irflicb- 
feit  unb  ßlugbeit.  ̂ ucljtun,;  je^t  über  niebiere 
©ouoernemeut«  oerbreitet,  boep  nur  au«nabm«* 
weije  jdjöne  unb  eble  ̂ uibttbiere  wie  in  ki)tt* 

nowop.  Orni ,  f.  3ret9cnbaum.  Ornithoce- 
phalus,  ̂ Icbcrmau«.  Ornitichiiitos,  f.,  Sögel. 
Oriiithojralum,  Sogelmtlcp.  Crnitbolitbcn^ 

foffilc  9ie|tc  oon  Sögeln.  Ornitbologte,  i'iatur- 
gcfdjicbtc  ber  Sögel.  Oraitboiuya,  Sogcllau«- 

fliege.  Ornithopas  L.,  f.  Klaucnfcpote.  Orni- 
tborrhynehuH,  j.  Scbnabcltbier.  Ornus,  f.  (£fcbe. 
Orobancbe  L.,  f.  Sommerwurj.  Croguolitf 
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jDrogolie,  Drograpbie,  f.  ©ebirg$leljre.  Oron- 
tlum,  f.  ftelblöroenmaul.  Drtbocbejte,  gr.,  ber 
wäfferige  Stuhlgang.  Crfatt,  rotier  granjroein. 
Dtfetflc,  ein  au*  DrfeiDcflecbten,  CrfeiQemoo*, 
bereiteter  öiolettrotber  garbftoff  in  Xeigform,  ber 
Mim  färben  oon  ©eibe  unb  Söofle  btent.  $ie 
Drf  ei  I  lef  legten  bilben  einen  rotdjtigen  §anbelS* 
artifel;  am  beften  finb  bie  an  ben  felfigcn  Ufern 
be8  2ReercS,  befonberS  oon  ben  canarifdjen  Unfein 
unb  ben  Sporen  (über  2000  Str.  jätjrlid)).  (Ein* 

Jietmifdje  Siebten  geben  bie  geringroertbige  Urb« 
eilte.  $anbel*forten  faft  ftet*  ©emenge  Der» 
djiebener  9toccella<Artcn.  jDrtbefdjretbmifl,  f.  o. 

tt.  Xopograpbic.  £rtenauer  (Sdjroaben),  roeifier 
unb  rottjer  SBciu  au*  ber  Crtenau.  Ortlioeorns, 

mistige  ©attung  foffiler,  au*geftorbener  Sepba« 
lopoben,  beren  ca.  150  Birten  faft  alle  in  ben 

älteren  ©ebiment)d)id)ten  oorfommen,  lange,  gc- 
rabgeftredtc,  jeb,r  ipi(ircgclförmige,  batycr  in  Skud)» 
f rüden  f aft  cnlinbriicbe  ©teinferue;  oon  bcrSilur« 
ormation  aufroärt*  bt*  jur  Xria*.  JCrtbOflcncfti«, 

ar.,  Art  ber  ̂ »«gfernjeugung,  f.  Sortpflan^ung. 

Jurtbofla£,  f.  o.  ro.  monoflinti'dicr  ober  ftaltfelb« fpatb,  f.  gclbfpatb,.  Crt&opjfote.  gr. ,  berjenige 
Ib^eil  ber  Sftebicin,  roelcber  fiep  mit  ben  S3er= 
Frümmungen  be*  menfcblidjen  Störper*  unb  beren 

Teilung  befdjäftigt.  Orthoploceae,  f.  fireuj- 
blütbter.  CriboJiloA,  f.  Gmbroo.  Crtbopnöt, 
gr.,  ßngbrüftigfeit.  Orthoptera,  f.  ©erabflüglcr. 
OrtlioHpcrmac,  f.  ©crabfamige.  £rtbotrop,  f. 
ßmbrpo.  £rtolon  ober  ftettammer  (f.  Ammer), 
a!3  fieeferbiffen  qefdjäfcter  3Joael.  ©ie  werben 

meiften*  am  Spiele  gebraten.  Jurtfanb,  f.  SRafcn= 
eifenftein.  DriGarmcnocrbanb,  f.  Armenpflege. 

jDriäbf ftimmung ,  bie  (Ermittelung  ber  ganzen 
üänge  unb  SJrcitc  eines  Orte*.  Crttflnbliotbcfcn, 
f.  ©emeinbebibltotbefcn.  JCrtfdjcttc,  bie  berocg* 
lieben  Arme  ber  Sage,  tooran  ba*  fittgbie^  ge» 
fpannt roirb.  D  rtfdjeitöricmcn,  bie  Siemen, 

mittelft  beren  ba*  Anfpanncn  a,efd)iebt.  ßrtfii= 

fperrc,  f.  SBetcrinärpolicei.  JDrtftcin,  1)  f-  SHafcn- 
eifenftein;  2)  f.  o.  ro.  Sbelftein;  3)  (Sctjicfer- 
ftein.  Crtjltocbcmic,  gr.,  f.  o.  ro.  Ufincraldjemie. 
Drtjltojinoftc,  gr. ,  bie  ©efteinfunbe,  ftenntnifj 
ber  ftojjiücn.  Oryssns,  ̂ ol^roefpe.  Oryx,  f.  o. 
ro.  ©pie&borf,  f.  u.  ©cmfe.  Orlza  L.,  ber  SRci*. 
jDrtHcetl,  bie  9ici*artcn. 

jLeriÜation,Unbulation,s.8ibration,©d)roingung, 
ber  #uftanb  ber  fllcidjmäfeig  roieberfebrenben, 
fdmeflen  £>iu«  unb  .£>crbcrocgung  ber  SJtolcfüle 
ber  feften,  flüjfigen  unb  luftförmigen  Stoffe 
unb  bc*  Actfjcr*  (f.  b.  Art.).  Ctfmajont,  nietjt 
mef)r  gebräud;licbcr  Warne  für  benjenigen  Zfyäl 
bc*  gleifd)e£tractc*,  meldjer  inAlfobol  lö*lid)  ift 
unb  au*  einem  ©emenge  fetjr  üieler  oerfebiebener 

Subftansen  tieftest,  35.  Mrcatin,  Creatinin,  dar« 
nin,  ©alje  ber  3n°ftni«llrc  unl>  SRÜcbfäurc, 
Sb,lorfalium  unb  dblocnatrtum  IC.  £  emd,  f.  0. 

to.  OSmium.  C^mium,  fcltencä  Metall,  gercöfjn- 
lid)  mit  3ribtum  oerbunben  als  CSmtumiribium 
bem  roben  $(atincrj  beigemengt.  Cämoloflif, 
grieeb.,  ©erucb^lcbre.  C^mofc,  Tio^mofe,  f.  0. 
ro.  CrnboSmoic  unb  groSmofc  (f.  Tiffufion  unb 

ßuclerfabrication,  foioic  CSmotifdje  9J?aceration 
unb  Isiffufioneiüerfabren).  Omh,  !at.,  bic  ftno 
djen,  bic  ©ebeine.  Cfffltnr,  ftnodjenbau.  Cffifi 

totion,  Jtnod)enbilbung,  Änocbenerjeugung,  5Ber* 

tnödjerung.  £)ft,  1)  Dften;  2)  [.  o.  ro.  Auft,  b. 
i.  ©etreibcernte  (^roo.  ̂ reufeen).  Dftaara,  gr., 
93ein«  ober  ftnod)enjanae  Cftalfltc,  Knod)cn» 
febrner*.  £ftalgttii< ,  bic  ßnodjcnentjünbung. 
Cftolptnc^  ©raiibicb,  SKüratbalcr  9Rinb.  Dftcn, 

borgen  ,  fjimmelSgegenb ,  in  rocldjer  ©onne, 
SRono  unb  ©eftirne  aufgeben,  biejenige  SRicbtung, 

nad)  roeldjcr  bin  bie  ©onne  jjur  ̂ cit  be3  &rüb- 
lingdäquinoctium*  (f.  Aequmoetium)  aufgebt, 
alfo  am  21.  SOTar*. 

Dfteoblaft,  ßnodjenjclle,  f.  Rnodjcn.  Dfitoib, 

gr.,  „fnodjenäbnlid)",  tbierifdjeS  ©croebe,  als 
Vorläufer  ber  roabren  ßnodjen  ober  al-.-  ©c 

fdjroülfte,  f.  u.  ßnoeben.  Cftcograpbif/  Änodjen» 
befebreibung.  Cftcolttb  (beutfeb  ftnoajcn ftein), 

faft  reiner  brcibafifdi  pbotfpborfaurcr  fialf,  ̂ er« 
fe^ungöprobuet  ber  Apatite  unb  gcroiffer  pbo3« 
pborfäurcreieber  Söafalte  unb  Xolerttc,  febneeroeifee 
erbige  SRaffe  oon  2.83  fpec.  ©ero.;  aud)  roirb  er 
all  Düngemittel  üerroenbet.  iDflrologic,  Knocben- 
lefjre.  Lftcomalacic  unb  Dftcomalaf ie,  gr., 

ftnodjcnbrüdjigfcit  (Seinrocicbe,  Änodjen« 
Tranfbcit,  JRadfeucbe,  TOarfflüffigfeit),  richtiger 

DftcoflafiS  ober  Ofteopbatbjnroteö,  *um 
Unterfdjieb  oon  SRr)acr>ttiö.  Die  ©eftanbtbcilc 

ber  Jtnodjen  in  ibrer  ©efammtbeit  fd)roinben, 
roerben  bünner  unb  brüdjiger;  bie  ttnoebenrefte 
jeigen  nabeju  biefelbc  cbemtfdje  ftnfammenfe&ung 
roie  gefunbe  ftnod)en,  bQben  aber  eine  ßinbufje 

an  o'rgani)d)er  ©runbfubftanj  erlitten,  firanfbeit bei  fdjon  fertigen  ©feiet*  cpijootifdj  ober 

cnto(^ootifd)  oorjugSroeifc  bei  fliinbern,  be* 
fonbcrS  trädjtigen,  fäugenben  unb  3J(ild)füben, 
fcltener  Dcbfcn  unb  Arbettlfübcn ,  ©ebrocinen, 

Biegen  unb  SJögcln,  am  gefäbrlicbften  in  trodenen 

^abrgängen.  Äennjcicben.  £cd)*ucbt,  Appetit nad)  normalem  ftuttcr  oerminbert,  Abmagerung, 

raufjcS,  glan^lofe*  ̂ aar,  9)cild)üerficgen,  SRattig« 
feit  (gaftrifcbel^r^eumatifcbeö  ©tabium). 
Xritt  feine  Abbülfc  ein,  ©djmcrjcn  unb 

©teifigfeit  in  ben  ©liebmafjcn,  im  hinter« 
tbcil  ober  im  ganjen  Sörpcr;  üorfiebtiger,  müb« 

famer  ©ang;  bcjcbroerlidjcö  Aufftc^en  unbsJiicbcr- 
legen,  bc#bolb  oiel  üiegen;  ft  naefen  unb  ttn  ar» 
ren  in  ben  jurocilen  angcfdjroolleuen  ©e« 
lenfen;  lieber  nur  bei  cntjünblidjen  3uflönben; 

Abmagerung,  juroeilen  jebod)  aber  aud)  SBobl« 
bcleibtbeit  (oftcopo  rottf  cbe*  ©tabium).  $»at 
ba*  Ücibcn  einen  b<>ben  ©rab  erreicht :  beim 
^überlegen  ober  Aufftcben,  roäljrenb  bcö  ©eben* 

Änodjcnbriicbc  (©djulterblatt,  JHippcn,  ©lieb* 

mafeen),  beim  ©ebäraet  93rüd)e  ber  s3edcnfnod)en 
unter  einem  beutlirben  Sf rt«Ö  ( ©tabium  ber 
Sc  nodjenu  f  ur).  SBäbrenb  bei  9Rild)geben* 
Steigerung  ber  ©pmptome,  rocil  mit  ber  9)iild) 
oiel  Stalffaljc  entzogen  roerben.  Xaucr  SRonate 
unb  3abre,  fcfjlicfelicfi  lob  burd)  Abjebrung  unb 
Änodjenbrüdje.  —  Urjadjcn.  9)ian  gelb o f te 
ßrnäbrung  ber  finod)cn,  falfarme  ftutter« 
mittel  in  iöerbinbung  mit  B erbau unglftö- 
rungen  unb  9t ei, jungen  ber  ßnorbeu 
bureb  cntjünbltd)c  rbeumatifebe  Sin« 

flüffe.  AI*  bie  0.  ocranlafjenbcö  Butter  bc- 
tradjtet  man  alle  fauren  unb  auf  faurem,  torftgem, 

oorigem  söobcn  geroadifenen  ©räfer  unb  $floit< 

d  by  LjO 
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*en,  ferner  Kartoffeln  uub  Oluben  unb  nimmt  an, 
oafe  bic  Xürre  bie  Söfung  ber  9Jcineralbcftanb» 
tbeile,  namentlich  ber  jdjroerlöSlicben,  tooAU  ber 

ph  o gpbo r f  a  ure  K  a  II  gehört,  tjinbere.  yürn 

(ögl.  „fianbm.  ßeirung  für  Springen",  1870 
unb  '„Sftittheilungen  au«]  ber  lonbro.  58erfud)3* 
tation" ,  3ena) ,  t)ält  biefe  Kranfljeit  für  ein 
ecunbäreS  ßcifcen  als  Solge  einer  SBeinbautfranf» 
jeit  burd)  Sinroanbcrung  öon  9Jcifrococcen  ent« 
tanben,  er  nimmt  .meiter  an,  bafc  biefe  DrganiS* 
nten,  mit  fermentatioen  Sigcnfdjaften  üerfeben, 
im  Knodjen  JBeranlaffung  jur  Säurebilbung  unb 

bamit  Aur  Jluflöfung  ber  Knodjenerbcn  geben.  — 
Scljanblung.  Verlegung  beö  tränten  SBieljeS 
in  ©egenben,  in  rocldjcn  bie  Mraufticit  ntd)t 

berrfebt,  forgfame  Sufanwienfejjung  be$  ftuttcrS, 
erfolg  nur  in  ben  erften  beiben  Stabien,  nidjt 
mehr  bei  ber  Knocbenufur,  Jpauptfacfje;  (Sur  fo 

früh,  als  möglidj.  ©ute  Pflege,  mäßige  SBeme* 
gung,  reicbltdj  geftreuter,  trodencr  unb  richtig 
öentilirter  Stall,  Slbreiben  beS  Körpers,  protem* 
reiefte  Futtermittel,  welche  gleichzeitig  boaen  ©e* 
halt  an  pboSpljorfaurcm  Stall  haben  (Srbfcn, 

Söhnen,  fiinfen,  $afer,  fiein*  unb  JRapSfucben, 
Stroh  oon  ftülfcnfrüchten,  Kleeljeu).  WlifttiU 

mittet  aufgefd)loffeneS  Knochenmehl,  p^oSphor« 
fauren  Jlalf,  in  ber  ©abe  öon  30—60  g  täglid), 
mit  3ufa&  öon  etroaS  KodjfalA.  ̂ Pöo3pr)atIccfftcine, 
Xüugen  ber  gelber  mit  StalfpbosJpbaten.  Um  bie 
Verbauung  unb  Wffimilation  au  beleben  unb  bie 

(Säure  au  tilgen:  Kreibe,  iöcagnefia,  boppel« 
toljlenfaureS  Patron,  $otafd)e,  Stall  jc.  mit  bitte« 
ren,  aromatifchen  Deuteln  (6njian,  Mermuth, 

KalmuS).  JCfteopatbolOflic,  KuocbcnfranrheitS* 
lehre.  Citcopbljtcu,  KnocbenauSnJÜcbfe,  f.  Knocben. 
Cfterblümcbcrt,  f.  ©änfeblümdjen.  Dftcrblnme, 
f.  §immelfchluffel  unb  Rarciffe ;  D.,  grojje,  f. 

Küdjcnfchellc.  Cfterliljrt,  Aristolochia.  Öfter* 
monat,  f.  o.  m.  Mprtl.  Dftfriefifrbcfi*  9iinb.  «gl. 
ftannooer  unb  Wiebcrlanbe.  jOftgeber  (Schnitter), 
JJanbarbeiter ,  toeldje  gegen  ßojjn  auf  grofjen 

©ütern  arbeiten  unb  aus  ihrer  §eimatb,  Söartbe- 
brudj,  tion  fianbSberg  bis?  Küftrin,  felbft  bis  nach 

©alijjien  unb  Rufjlanb  für  bie  $cit  ber  gelb* 
arbeiten  roanbern.  Dftitiä,  gr.,  Sinod)enbranb. 
Ostium  abdominale,  f.  Eileiter.  jOftoft^  bie 
Serfnöcherung. 

£ftpreu&cn,  feit  1878  felbftftänbigc  ̂ robinj 
beS  Königreiche  ̂ reufeen,  umfajjt  bie  alten 
Üanbeötbctle  fiittljauen,  SRafurcn,  Sam» 
lanb,  (Srmtanb  unb  ?l  Itp  reufeen ,  je&t 

töeg.«S3ea.  Königsberg,  Auf.  48  Stäbte, 
13  Sieden,  2450  Dörfer,  1667  felbftftänb.  ©utS* 
bejirfe  unb  9teg.«18cj.  ©um binnen  (^reu&.» 
ijttthauen)  Auf.  19  Stäbte,  13  frieden  unb 

2954  Dörfer,  1012  felbftft.  ©utSbeAirfe.  ©ren« 
Aen:  im  Sc.  Cftfec  unb  SRu&lanb,  im  C.  u.  S. 
töu&lanb,  im  SB.  $roo.  SBeftpreufeen.  ©röfje: 

:'.6,975  qkm  ober  671.5  Q teilen.  Ober- 
rlädjengcftaltung.  2)ad  ©efammtgebiet  Aer» 
ladt  in  bie  $öl)cn  be3  2anbrüc!cn$,  in  bie  9iie* 
berungen  ber  2Jcemel  unb  SSeicbfel  unb  in  bie 

jroifdjcu  ben  Reihen  unb  bem  Xieflanbe  liegen« 
ben  teuaffenförmigen  Mbbadjungen  mit  mechfcln' 
ben  Mügeln  unb  (Sbenen  ©ebict  ber  großen 
norbi jdjen  Tiefebene.  S)ie  o  ft  p  r.  S  c  e  n  p  1  a  1 1  e , 

©ebirg^ug,  Oon  SB.  nadj  D.{  jüblicb,  ju  ebener 
fianbfdjaft  fidj  abbachenb,  reich  an  SBalbungen 
unb  ©ümpfen.  3»"  3"netn  4>ochfIäcr)e  oon  Dfte- 
robe,  feenreic^e  ßocbfläcbe  jtDijcben  ber  oberen 
Wik  unb  ben  SKafurifchen  Seen  unb  £od)ebenc 

öftlidj  biefer  Seen ,  flach  gemölbter]  9Rücten  mit 

nieberen  roalbreicben  platten  im  S.  u.  — - 
9cörblidj  btefe«  ©ebirg3Auge3  ßüftenebene 
mit  ocreinjeltcn  &  Uppen,  Silfiter  Kieberulng, 
82  kmlang  unb  62  km  breit,  Aum  Xhetl  JebTr 

frudjtbar,  tbeil3  ©rlenmalb  unb  SEBiefe,  theild 
SWoorbrucb;  2>ünentetten,  SJanjiger  ©uebt 
mit  bem  ärrifchen  ̂ aff  unb  ba«  turifdje 

$aff  im  9<D.,  getrennt  Dom  9Jceere  burd)  bie 

jchmalen  9cebrungen  (frifd)e  unb  lurifdje).  © e» 
toäffer:  SJcemel  (Siemen)  in  SRu&  unb  ©ilge 
fid)  trennenb ,  Sdjefdjuppe ,  3ura  ,  Slemonin, 

SRinge  unb  ®ange,  ̂ regel,  bei  gnfterburg  fdjiff» 
bar,  au3  «ngerap,  ̂ ifia  unb  3nfter  gebilbet, 
mit  9UIe  unb  5)cine.  SBcidjfel  mit  fcremena, 

«areto  mit  Shcfflufe ,  «ßöcSfluö,  Dntulero  unb 
9ceibe.  «Paffarge  unb  $arft  in  baS  Srijdje  fcaff. 

25ie  Sorge.  5 anale:  gnebridiSgrabcn.  Seden* 

burger,  »cafurijebe  SBafferftraie,  (Slbing«Dber- 
länbifcber  unb  König  «SBilbelmcanal  unb  Sanal 

jmifdjen  tHngerap  unb  Äße.  S3anbfeen:  saht- 
reid),  getheilt  in  1)  9Hafurifd)e  ©ruppe;  2)  ©ruppe 
bei  atothebube :  3)  ©ruppe  öon  Siebenmühl: 

©ruppe  ber  ifolirten  Seen;  4)  am  ©lbing«Dber» 
länbifdjen  Kanal;  mit  SBeftpreu&en,  meldje«  fehr 
üiel  weniger  Seen  bat,  juf.  3931  akl  ̂ läd)t. 
SJefter  93obcn  an  ber  wmcl  unb  öon  StaKupönen 
bis  aKobrungen,  fdjledjtefter  im  Süben,  bort  au 
17.7  dH,  bier  au  4.2  rU  Reinertrag  pro  1  ha 

gefcfaci&t.  ©anAcn  112^.9Jkilcn  Sebm»  unb 
Xhonboben ,  155  QsJWeilen  Sanbboben ,  34  Q 
teilen  sJÄoorboben,  26.3  Q2Reilen  2öafferfläd)e, 
0.5  □■SWcilcn  Staltlagcr.  itfon  X^on  unb  fiehm 
entfaUen  etroa  77  □>9Äeilen  auf  inöbenlebm,  2 
OSWeilcn  auf  fichm  in  ben  gtufcnieberungen, 

auf  grauen  fic^m  27.5  QSDlcilen  in  ber  ̂ >öhe 
unb  5  □  teilen  in  ben  ißieberungen.  Klima. 

3m  HUg.  gefunb,  aber  raub.  *icI  ©edjfel. 
Öintcrfalte  nur  an  einzelnen  lagen  bis  20°; 
Vegetation  im  grübja^r  halb  früh,  balb  fpät, 
meift  3Ritte  Wpril,  aber  öiel,  gefäbrbet  burd) 

^röftc  unb  falte  sJiorb«  unb  Rorboftroinbe  (troden). 
au«jaat  feiten  oor  2)citte  fflpril,  oft  burd)  Iroden« 
beit  gefährbet.  Sommer  roed)felnb.  |»erbft  bi$ 
9Jcitte  Cctober  unb  fpätcr  fd)ön  mit  b«terem 

Gimmel,  aber  9cad)tfröftc ;  frühe  Saat.  SSinter 

meift  fdjneereid),  aber  aud)  oft  flau  unb  naß 
(9lui3tt)intern),  ober  ftreng  falt,  ober  roedjfelnb. 

3».  %.  in  Königsberg  5.3°,  in  XUfit  6.120,  in 
SJcemcl  5.31°  K.  Regenmenge  500—650  mm,  in 

manchen  3ab*flüngcn  weit  barüber.  Siorb-  unb 
Rorboftroinbe  falt,  troden,  Sübroeft  regenreid). 
SSegctationSAeit  SJcitte  flprit  bis  SKitte  Dctober. 
«eoölferung:  1,856,421  dinn..  890,065  m., 
966,356  m.,  2765  auf  1  □•SReile,  U20,000 
S5cutfd)C,  145,000  fiittbauer,  390,000  ̂ Soten  unb 

400  auf  ber  furifdjen  Rehrung  reben  noch,  bie 
furifdje  Spradje.  1,569^65  Öfoangelifdje  (419 
Kird)en),  232,903  Katholifen  (103  Kirdjen),  982 
SDcennoniten,  3625  »aptifien ,  14,425  3fraeliten. 
Uebermiegenb  lanbw.  SÖeöölferung.  3nbuftrie 

)ogle 
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»orjugSrocife  in  Königsberg,  Wentel,  Xtlftt  unb 

3nfterburg  mit  ßrifemoerfen,  Sd)iffbau,\115  Segel« 
fchiffe),  93apierfabrifen,  ©laSfumcn,  93rauereten, 
©ägemüljlch,  Starfefabrifen  unb  Brennereien; 

im  Sanbe  öertb,eilt  Ziegeleien,  Oelmüblen.  93ol* 
lene  unb  leinene  8clt8e'  grobes  unb  SRitteltud), 
&rie*  unb  93on,  öeintoanb  unb  ©arn,  bielfadj 
auch  al*  ßouöinbuftrie.  $otaid)e,  ÜHaibafcbe, 
Dbeer,  Seife  unb  flidjter.  Der  SJerabau  liefert 
Dorf,  Dljone,  Stall,  iRafenctfenerj,  Siraunfoljlcn 
(wenig)  unb  ©ernftein.  $  a  n  b  e  l  boraugSrocifc  in 

Königsberg,  Wentel,  23raunSberg,  Xilfit,  Qnfter* 
bürg;  Seefjanbcl  in  Villau  (4704  Skiffe,  902,046 
t,  1430  Dampfer,  608,767  t),  Königsberg  (3602 
Schiffe,  642,961  t,  885  Kämpfer,  337,233  t)  unb 
SKemel  (über  1000  Sduffc  ein-  unb  auSlaufenb). 
ßaupteinfutjr:  Solonialroaarcn,  ftrüdjte,  ©ein, 

iöier,  Spirüuofcn,  Kupfer  unb  ßifen,  Stahl* 
roaaren,  Stcinfobjcn,  Salj,  ©las,  ftanence,  %t)xan, 
ftäringe,  Dalg,  Dtyeer,  Seibenmaaren,  Dudjc  jc, 
©erretbe  unb  $olj  aus  {Rufelanb,  SJcaiS  aus 

Ungarn.  §auptauSfubr:  ©etreibc,  #olfl, 
©ptrituS,  äJiaftbicb,  (Snglanb  unb  iöcrlin), 
3J2olfereiprobucte(Berlinj,äßoHc,3iid)tDieb,  ^ferbe 

unb  überhaupt  S3ieh,,  Sein  unb  tteinjamen.  9ibebcrei 
unb  Seefdnfffatyrt  febr  gut  entroidelt;  für  bie 

Safffifdjerei  giebt  es  allein  5062  ftifdjer.  — 
I»  befonbere  SDiafjc  galten  cor  (Sinfüljrung  ber 

neuen  beutftfccn,  nrie  anbertoärtS  nod)  biet  ge« 
bräudjlicb:  1  ftufj  altfulmifd)  (roeftpreufj.)  = 
0.288  m;  1  Stutze  altfulmifd)  =  4.321  m,  neu« 
fulmifd)  (oftpreufe.)  =  4.389  m;  1  Olejjfoifche 
fRuthe  —  4.169  m;  1  polnifdjer  (Siterjdjaucr) 
ftufc  =  0.297,  1  9tutb,c  =  4.466  m ;  1  litttjauifcfter 

gttl  (Stopa)  =  1.314  ra,  1  8Rutb,e  OJSret)  = 
4.872  m;  lKönigSberger  ftufe  =0.308  m ;  1  Deia> 
gräberrutbe  =  4.707  m;  1  §ufe  =  1.5  $aren 
=  30  SRorgen  =  300  ©croanbe  =  900  Seilen 

ober  Sdmur.„=  9000Q!Ruthcn.  1  QiHutbe  alt- 
fulmifd)  «=  18.67  qm;  lJKorgen  —  0.56.3  hu; 
1  $ufe  =  16.80.98 ha;  1  Q9iut&e  ncufulmiidi  = 
19.265  qm ;  1  borgen  ==  0.57.79  La ;  1  $ufe  = 
17.33.88  ha;  1  Q  SRutbc  ßleötoifcb  =  17.387 
qm;  1  SRorgen  =  0.52.16  ha;  1  #ufc  = 
16.64.84  ha;  1  □  Siuthe  litthauifd)  =  23.74  qm ; 

1  SKorgen  —  0.71.226  ha;  1  §ufe  =  21.36.79 
ha;  1  □  JRutbc  polnifd)  =  19.95  qm;  1  borgen 
=  0.69.84  ha;  1  £ufc  =  17.95.49  ha.  33  il* 
b  u  n  g  S  a  n  ft  a  1  t  e  n.  Unibcrfität  Königsberg, 
13  ©nmnafien,  5  SRcalfcbulcn  I.  Crbnung,  2 

höhere  93ürgerfcbulen ,  7  Seminare,  1  ©croerbe« 
fdjule ,  3  WaoigationSfdmlcn ,  3  Daubftummetu 
onftaltcn ,  1  93ltnbeninftttut  k.  (S.  SBeitereS 

unter  ̂ reufeen.)  üanbiu.  ücb^ranftaltcn 
in  #eiligenbeil,  fiebr^of  bei  JRagnit,  SpifcingS 
bei  Königsberg,  Slltüabt  bei  ©tlgenburg,  unb 
SBinterfcfculen  in  ©umbinnen  unb  Singerburg, 

fianbro.  unb  agricultur=d)cm.  ̂ nftitut  in  Königs 
berg.    ©arten*  unb  Dbftbauidjule  in  Sllttjof 

©efammtf  lädjengeljalt  

Reinertrag  pro  2Rorgen  
CrtragSf äbige  fiiegcnfdjaften  .... 
ßabl  ber  ©ebäube  

a.  StaatSbomaincn  

b.  StaatSforften  

c.  SonftigeS  ßigentb.um  

SRaqnit;  3  SBanberlefirer.  fianbh).  SSereine: 
a.  £anbm.  ScntralDerein  für  £ittl)auen 

unb  SJiajurcn  ju  3nft«b"r8  mit  59  KreiS*, 
ßroeig*  unb  CrtSoereinen ;  h.  5iid)t  centrali« 
firte  93.:  83.  f.  ̂ferberennen  in  Greußen.  83ie* 
nenjüd)ter«93. :  $raugott>Sfn  unb  Siagnit.  fi.  Drti- 
oerein  f.  XL  ©utS»  unb  ©runbbefi&tr  in  lilflt. 
©arten*  unb  SkrfcböncrungSüerein  in  Xilftt;  c 
Dftpreufeiftber  Ü.  6.       ju  Königsberg 

d.  9Hd)t  centrali- 
■  Si.  b.  i*roü.  ̂ reufeen 

44}roD.  Oft-  unb  Sikft. 

3tfdjerei.S3.  f.  b.  $roo. 
aSeftpreufeen  baf.   Ccfonom.  ̂ ülfS»S3. 
Oft*  unb  Üöcftpreu&en  baf.  iöicnen» 

mit  65  3n)"8Derrincn- 
firte  93.:  S#afjüd)tcr 

in  SKemcl.   5or|t^93.  b 

preufjen  in_KönigSbcrg. 

Oft*  unb b.  v£roö. 

jüd)ter'93.  lagladen  unb  äöangniSfcim.  fianbm. 
übebörben:  Regierang  ju  Königsberg,  lanbm. 

■Äblbeilung.  Sprudjcoüegium  für  lanbto.  3lngc» 
legenbeiten.  ̂ Regierung  ju  ©umbinnen,  Slbtjeilung 
bcS3nncrn  unb  für  lanbro.  Gulturfadjcn.  Sprud)- 

coOegium.  9Balbfläd)e.  470,592  ha  StaatS- 
roalb  mit  74  Dberförftereien,  3338  ha  #ofpital* 
forft,  17,621  ha  £ünen,  901  ha  SSiefen  aur 

ftorftüerroaltung  ©umbinnen.  3ui-  1  Dbcrforft» 
bcamter,  5  ̂nfpectionSbeamte,  38  Oberförftcr,  318 

Sfbufcbeamte.  3nSgcfammt  ©emeinbeforft  über 
74,892  ha,  ̂ nftttutSforft  2792  ha,  ̂ ribat*  unb 

Outcreffentcnforften  248,430  ha.  93obenoer« 
tb eilung.  49.4  Slderlanb,  0.4  ©arten,  13.3 
Siefen,  10  Söcibcn,  3.5  äöafferftüde,  1.3  Ocblanb, 
0.8  Unlanb,  für  Slderlanb  pro  1  ha  9.2  dK 
©runbftcuerrcinertrag ,  für  ©arten  19.4 ,  für 
SBiefen  11.0,  für  SSeibcn  3.5,  für  ÜÖalb  2.3,  für 
äBaffcrftüde  1.1,  für  Deblanb  1.0,  burebjebn.  7.2. 

3n  anbercr  Slrt :  grudjtlanb  unter  Spaten« 
cultur  1.2,  unter  Sldercultur  50.5,  ©raSlanb  jum 

Waben  11.2,  ißJcibelanb  11.6,  4>oljlanb  20.0, 

faft  crtragloS  6.5.  —  ©cf.  ̂ läd)e :  3,835,935  ha, 
nidjt  fartirte  9Baffcrfläd)e:  215,225.7  ha.  Dünen- 

terrain, fiScalifdj,  1756  ha,  in  93ern>altung  ber 
Königsberger  .ttaufmannjd)oft  unb  mit  ipolj  cuU 
tibirt  (f.  u.  9Balbfläcbe).  Die  furifebe  Mehrung, 
bat  609  ha  unmittelbares  Stranblanb  14,978  ha 

Dünenterrain  (1280  ha  9Balb,  1569  ha  feft  be- 
narbt,  2911  ha  fdjmad)  benarbt,  1027  ha  mit 
Dünengrüfcrn  unb  8179  ha  lofer  Sanb),  bie 
friiehe  Mcbrung  2107  ha  Dünengebiet  (498  ha 
äöalb,  326  feft,  482  fdjtoacb  benarbt,  378  mit 

Dünengraf ern  unb  472  ha  lofer  Sanb).  9)(ooS« 
b  r  ü  dj  c  febr  bebeutenb  im  Streife  iJabiau  („©rofeer 

i;ioorbrud)"  über  8000  ha),  in  ben  K  reifen  Kernel, 
•t>eibefrug  unb  gifdjbaufcn  »/•—  1  LI9,ieiIc-  3m 
ynnern  bcS  SJanbeS  5 lugfanbf lachen  bis  ju 

2000  ha.  Slm  Draufenfee,  fog.  Kumpen,  s2lnlan- 
bungen  mit  JKobr,  Straud)rocrf  zc.  bis  ̂ u  12  cH 
^aebt.  eigentbumSDcrbältniffe  u.  ©röfee 

ber  ©ütcr.  (9icg.=s-8e,v  Königsberg  =  A,  SReg.« 
93ej.  ©umbinnen  =  Ji;  Eingabe  in  pr.  i'corgcn ä  25.52  Sir.) 

A  8,268,768  lUorgen,   Ii  6,214,639  borgen, 
1.90  r-//, 

8,001,802  borgen, 

240,056 101,476  borgen, 

880,376 
71,364 

1.6  ct(, 

6,004,072  'äJiorgcn, 

205,H25 131,893  «Korgen, 
891,797 

282,693 
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Dftpteufjen. 

a.  StäbttfdjeS  Sommunalöermögen     ...    *  90,204  borgen, 
b.  SänbltcbcS  Gomraunalöermögen  .....  24,766 

h.  3m  $rlöatbefifr  •  6,496,093 
3aljl  ber  ©üter  mit  ©runbfteuerreinertrag  hon: 

8669  »tagen, 

1436 

-  4,622,771  • 

über  30,000 

15—30,000 
9—15,000 
6—9000 
3-6000 

1600-3000 
unter  1500 

■M  ijt:  ytuterguter  a 
0 

* 

7;  B 

26;  • 95;  -  12; 
140;  *  30; 

.  322;  -  100; 
-  219;  104; 
•  116;  *  82; 

• 
* 
* 

— ;  onbere  ©üter  A  — ;  B  — ; 3;.  1; 

9;  -  -; 22;  ♦  5; 
» 

9 

« 75;  -  38; 
-;  •  -; 

925  328 109  44. 

mit  über  600  SRorgen  A  1713,  B  607 
bon    3—600      «  »    1487,  *  843 

30—300      •  «■  27,184,  «28,000 
5-39       .  •  10,996,  -16,619 

unter  5  «  .  11,744,  . 13,171 

im  Oonaen  SRorgen    A  53,123,  B59,140 

Kauf*  unb  %  a dj  t  0  ort)  a  ( t  in  jf  e,  (Srebtt. 
®S  waren  toorljanben  Pächter 

für  fiauptgewerbe  A  1366,  B  331, 

für  Rebengewerbe      «    643,  >  598, 
929. 

©erpaebiet 
Staatsgüter  73  unb  99  mit  Auf.  175,391  SRorg. 

a>urdjfcr>nittlid5c  ©röfje  biefer  Pachtungen  2629 
unb  3035  SHg.,  ̂ acbtjinS  pro  SRg.  3.9  unb  2.3  c4l. 
8on  1816  bis  1859  oon  fpannfähigen  bäuerlichen 

Rafyrungen  bunt  Teilung  unb  (Xonjolibation 
eingegangen  in  A  2925  mtt  1,184,104  8Rg.,  in 
B  7417  mit  526,748  SHg. ;  neu  entftanben  in  A 
3760  mit  222,990  SRg.,  in  B  3246  mit  166,364 
ättg.;  oorhanben  aulefct  in  A  25,671  mit  3,286,516 
WlQ.,  in  B  28,774  mit  3,024£98  9Wg.;  nicht 
fpannfähige  Rahr.  in  A  16,621  mit  100,633  SRg., 

in  B  24,423  mit  158,914  «Dig.    3)er  fcauptfacbe 
nacfi  unterfebeibet  man  grofje  unb  Rittergüter  mit 

125-600  ha,  fulmijcbe  mit  8—60  ha  unb  bie  ber 
(Stgenfätbner  mit  unter  1  ha.  <vnr  ben  drebit 
Öftpreufeifche  üanbfchaft  für  alle  ©runbftücfe  ber 
tfngefeffcnen  t>on  1500  off  SBertb  an,  welche 

(1878)  auf.  125,186,900  off  $fanbbriefe  aus- 
gegeben  bat;  Oftpreufjifcbe  2>arlehnScaffe.  83or» 
fchüffe  burd)  ©etreibecommiffionShäufer.  Spar« 
unb  ©orfdmfjoereine  wenig  entwirfelt,  im  3ahre 
1869  nur  34  Sparcaffen  mit  etwa  jährlich  2.8 
SRiEL  off  Einlagen.  8on  ber  (JlaffeHfteuer  befreit 
34,487  ̂ erfonen  über  16  unb  16,747  $erfonen 
unter  16 Sabren.  83gL  u.  $reu&en.  Arbeiter. 

Reget  ift,  wie  überall  im  Starben,  baS  galten 
oon  Deputatiften.    fiob nfä^e  in  ben  legten 
3abren  wefentlicb  gefteigert ,  «rbeitermangel, 
trofcbcm  ©efammtlölmung  beffer  roie  anberwärtS. 

©utstagclölmcr,  3n|"tleutc  ooer  Qjärtner,  roeldie einen  Sdjarwerfer  au  halten  öerpflicbtet  finb  unb 
für  biefen  45  off  Sohn  unb  150  off  für  «oft  *n 
reebnen  haben ,  erhalten  an  baar  (Selb,  je  nach 

©egenb,  96—240  off,  an  Naturalien  411  bis  690 
cK.,  an  fonftigem  (Sinfommen  60—150  off ,  in 
Summa  585  oH  bis  930  oft:  oerbeirathete  Knechte 

ebenfo.   ftür  nur  jeitroeife  befebäftigte  Xagelöbncr 
ber  SRann  im  Sommer  1.30—1.60.  im  SBinterO.75 
bis  0.90  off,  für  bie  grau  im  Sommer  0.70  bis 

0,85,  im  ©inter  0.60-0.55  off,  mit  «oft  ent* 

fpredjenb  weniger,  0.85-1.0  unb  0.45-0.48  off 
pro  SRann  unb  0.47—0.49,  be*ro.  028  off  für 

grauen.    3abreSlobn  für  Knechte  48—120  off, 
für  Sungen  45-84  off,  für  SRägbe  36-75  off, 
für  «uffeber,  männliche  90—160  off,  roeibliche 
106—195  off.     Betriebsarten ,  &rucbt« 
folgen,  »eftetlung.  UeberaÜ  bie  Sodje  (f.  b.) 

neben  bem  jpfluge,  öietfad)  allein;  auf  großen 
Oütern  alle  ©eräthe  ber  Reujeit,  ötelfacb  ©nguon« 

unb  ameril.  pflüge,  aud)  2)ampfpflug;  roeit  ftür« 
tere  Spannhaltung  als  anberroärt* :  auf  250  ha 
burchfdjnittlid)  43  ̂ ferbe.    «Im  gebrdud)lichften 
finb  Ddjfcn  im  ̂ ügellanb.   fuhren  oierfpünnig, 

mit  Schlitten  jroeifpännig.  ßoften  pro  wrbe« 
gefpann  516—690  off,  pro  Dchjengefpann  186  bvS 

402  off.  »radje  faft  allgemein,  aujer  im  §un* 
tau  am  grifcfjing  unb  ba,  wo  gute  I)rainirungen 

ermöglicht  würben.    3n  ber  Sanbregion  Än« 
f länge  an  bie  märfifche  floppclwirthfcbaft,  obet 
Softeme  mit  überwtegenbem  Äartoffelbau  unb 

ftarfer  Schaf»ucb,t,  nach  ber  Dftfee  *u  unb  im 
Rorbweften  mecllenb.  Schlagwirthfchaft  mit  tocalen 
SRobificationen,  auf  ber  ̂ ohe  mit  Roggen,  rotben 

unb  weisen  Grrbfen,  $afcr,  SBuchweijen  unb  Äar« 
toffeln,  auch  wit  einjährigem  Rice,  TOßhren  unb 

grutterrüben  bei  unftajerem  SBeiAen«  unb  ©erften. 
bau,  anberwärtS  mit  ©innen-  unb  «ufeenfchlägen 

unb  ©räche  für  RapS  ober  mit  Annäherung  an 

ben  3-rudjtwedjfel.    Samlänber  Sierfelberwirth* 
febaft:  Sracb.e  geb.,  SBinterfrucht,  ©erfte,  ®rbfen 
unb  ̂ afer  unb  auf  bem  bei  unjureiebenbem 
2)ünger   ungebüngten  ©racbfelb  Roggen  unb 
C>afer  burdt)  bie  ganje  Rotation  hinburd},  feltener 
mit  ßlce.    einfache  unb  mobipeirte  J)retfelber. 
wirthfehaft.  «uf  manchen  ©ütern  in  ber  Rä$e 
ber  ©ehöfte  nur  Söuiter-  unb  Sommerfrucht  im 
SBecbfel  mit  ftarfer  Düngung  unb  auf  ben  fog. 

ßornbergen  am  §aff  fogar  nur  Roggen,  jährlich 
ftarf  gebüngt;  befonoerS  ba,  wo  eS  Rebenwctben 
(^aloen)  giebt.  ?lnberwärtS  Kartoffeln  in  ber  ©radje 
unb  Klee  in  ba*  SBintergetreibe.  3rn  Sittbaucn« 
fdjen  SBinterfrucht,  3—4  Söhre  ßlee ,  Kartoffeln 
unb  Sommer|rucht  ober  .^adfrucht  nach  bcrSBinter» 
frucht,  auch  Sommerfrucht  (©erfte)  unb  bann  Klee, 

im  Sanbfelb  an  ben  Rängen  beS  furifeben  ̂ la« 
teau«  auSgebcbnter  Kartoffelbau,  ©uchweijen  jur 

©rünbüngung,  Futterrüben  im  ©ruchlanb,  im 

(Srmlanb  Scblagwtrthfchaft  mit  Kleegras,  gutter« 
rüben,  Rübfen  t>or  ©eijen,  Sein,  «Beifefohl,  ©erfte 

als  ̂ auptfommerfrucht.  Wm  Riemen  unb  ■Bregel 
hat  man :  23ahre  aRähc  bann  2—3  3abre  SBeibe« 

ilee,  S)reefd)gerftc  gebüngt,  Roggen,  Sommer* 
frucht  gebüngt,  Roggen  mit  Klee,  am  $aff  Siein, 

igitized  by  Google 
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Kartoffeln,  ©erfte,  ̂ afer,  SBeibc,  meifi  mit  £imo» 
tfjcegraS  fwclcheS  üiel  gebaut  wirb)  im  unbe< 
ftimmten  SSedjfet.  3m  9lflg.  beim  5lnbau  Diel 
Sc^tDierigfeiten.  (Ertrag  nur  mäßig,  furfle  unb 

unfteb^ere  SSegetationSjeit,  2Bal)l  ber  ftutterpflan« 
sen  befduränft.  £>auptfad)e:  ©etreibearten,  (Jrbfen, 
Söttebwetflen  unb  Kartoffeln.  Branntweinbrennerei. 
Supine  nicht  überall  fidjer.  Rebenweiben  unb 
Dcblänber  oiclfach  nur  burdj  Schafe  mtfcbar,  öon 
auSgcbebnten  SBicfcnfläcbcn  nur  $eu  jweitcr  unb 

britter  Cualität.  23ie_bf)altung  im  Uebergewicbt. 
Sudjtberricb  unb  Haftung  überwiegenb;  Schafe 
unb  $ferbe.  (Ertrag.  SSeiflen  unb  {Roggen 

mit  1.6—6,  ©erfte  mit  2.2—7,  .<pafer  mit  1.6—7, 
(Srbfen  mit  1.6-6,  Kartoffeln  mit  11—38  hl 
unb  Klee  mit  5-12  metr.  Str.  pro  ha.  Sein 
in  «Henftein,  DrtclSburg,  Bohrungen,  Röffel, 
$r.  fwllanb,  Siebftabt,  SKeblfacf,  SBonnbitt, 
J&eil3berg,  Breunsberg,  in  ganj  Sittfjauen,  am 

Siemen  unb  ̂ regel  gebaut;  labaf  nur  bei 

Xilfit  unb  Ragnit,  60  -  70  ha :  $  o p  f  en  öereinjclt, 
SBeuen  im  mittleren  unb  nörblidjcn  Xgcile 

(Ausfuhr);  Roggen  überall,  befonbcrS  imSanb* 
felb  (HuSfuljr);  ©erfte,  ba  wo  SBeiflcn  am 
meiften  gebaut  wirb;  .ipafer  überall;  (5rbfen 

|8of)nen,  SSiden)  im  mittleren  unb  nörbl.  Jfjeil 
flum  Sbeil  SluSfuljr);  SBuchmeiflen  (ftirfe)  im 
üblichen  Jljeile  unb  auf  ber  $>c%.  Öbft  um 
3nfterburg ,  Xilfit  bis  Wentel ;  Sauerfirfdjen, 

öiel  an  Straßen,  jafelobft  bei  Königsberg;  53aum=> 
faulen  im  Reg.-93efl.  ©umbinnen.  ©raSlanb. 
fläche  152,487  ha,  Reinertrag  1.63  eH\  «Hefen 

unb  144,926  ha,  Reinertrag  2.0  r-H\  SSeiben. 
Woorfläcben  mit  großen  Klengen,  aber  raubem 

unb  fdnlfigem  |>eu,  leicfjt  öon  llebcrfchmcmmungcn 
Jur  (rrntcflcit  beimgefuebt.  9luf  manche  SBciben 
ann  baS  SSieb,  ber  Stechfliegen  wegen,  nicht 

gehen.  *|4— 1\«  ha  pro  Jlub>eibe.  93on  ber 
•Oftfec  bis  fluni  Sanbrüden  Langel  an  SSicfen, 
an  ber  $We,  ©über,  am  oberen  ftrifebing,  ber 

*J5affarge  unb  Sorge  folche  bis  12  <-//  Reinertrag, 

ifluf  ben  §od)fIächen  auSgcbebnte  SBiefen  unb 
ftelbwicfen,  bruchartig  auf  fdjwerem  flähent  Schm. 

Sluf  ber  |>öf>e  öerfumpfte  SBtefen  mit  fjarten, 
fauren  ©räfern,  5  ha  pro  Kubmcibe.  3m  Reg.^ 
33efl.  Königsberg ,  außer  auf  meliorirtcu  2Biefcn, 
burchfehn-  pro  ha  11  metr.  Gtr.  gutes,  18  metr. 
(Str.  mittleres  unD  24  metr.  (Str.  geringes  £>eu: 

in  ©umbinen  3— 3",— 5  unb  8  Grr.,  für  bic  Kuh* 

toeibe  bort  1\„  hier  2'/a  ha.  SMchflucbt.  3m 
3ot)re  1873  flößte  man  350,478  ̂ ferbe,  7R5,646 
Stücf  Rittböich ,  1,841,437  Schafe ,  4(53,718 
Schweine,  9378  3iegcn  unb  108,455  93icnenftörfe. 
©efabren  für  ben  SHcfjftanb:  (fiufdilcppung  ber 
Rinberpeft.  Station  für  ©renjtfjierärflte  in 

fiangSjargcn,  (£-i)btfttbncn,  ̂ roßfau  unb  CrtelS* 

bürg";  über  50  Xhjicräritc  1.  Klaffe  unb  an  20 II.  Ct.;  30  SHcljcaftrircr  unb  Kammerjäger,  an 
80  flbbeefer  mit  etwa  60  (Mehülfen.  Körorb? 

nungen  giebt  eS  nicht,  ̂ rämiirungen  für  ̂ferbc 
mit  über  34,000  jl ,  93efchälf)enqfte  ber  fiaub» 
geftüte  (f.  Greußen)  393,  bebcefte  Stuten  22,244 ; 

befruchtet  70° V  Serfifjmt  bic  <J?f er beflit cht,  am 
meifteu  oerbreitet  im  mittleren  unb  nörblirfjen 

Xhcil  (f.  ̂ ßreußifcheS  ̂ ferb);  öicle  s4Hiöatgc* 
ftüte  mit  reinem  SJoHbliit,  überwiegenb  3Joll= 

blut,  oricntaIifd)cm  331ut  unb  englifdjen  3üä)t* 
Ijengften  anberer  2lrt.  23ormiegenb  Sut^t  auf 
gute  ©ebraucbSpferbc,  am  bauerhafteften  unb 

ebclften  im  3nfterburger ,  5)arfebmer,  ©um« 
binner,  StaQupöner,  5ßiHfalIner  unb  Ragnifcer 
Kreis.  Siel  gebräuchlich  ift  ber  ?lnfauf  öon 

^>erbftfob,len,  geflüchtet  öon  ben  fleinen  93auern 
mit  35  50  ha  Wreal,  auf  welchen  4—6  alte  unb 
2—3  junge  Stuten  gehalten  werben.  SJoljttti 
im  ftebruar  bis  ?tnfang  ?lpril.  greife  im 

.^crbjt  200—300  eM.  SluffludjtSfoften  nach  33c* 
rechnung  beS  33erein3  für  ̂ ferbejucht  etwa 
210  pH.  3m  füblichen  SKafuren,  im  (Srmclanb 

unb  am  furifchen  $»ajff  baS  fleine  polnifcbe  ̂ ßferb, 

(].  b.),  „3Jaino"  in  Sitttjauen,  „Kunter"  in  9Jca- 
füren  genannt.  DaS  mafurifche  $ferb  (ll/3  b\8 
V  3  m)  unb  baS  crmclänbifche,  beibe  auSbauernb, 
genügfam,  feb,r  lciftungSfäbig.  $aS  oftpreuß. 
Öanbpferb,  öerebelt.  schwere  ̂ ferbe  mit  eng« 
tifchem  93Iut  (^orfföire,  Suffolf)  unb  mit 
^erchcronS.  Rinboiehfluch^t,  oormiegenb  in 
ber  3Äitte  unb  im  Rorben ;  RicberungSoieh^, 

Clbenburger  unb  Oft«  unb  SBcftfricfen.  Kreu- 
flungSoie^,  befonbcrS  gutes  3"gD^t)  mit  guter 
fieiftung  bei  fclbft  oft  fargem  gutter.  XaS 
fleine  polnifcbe  Rinb  in  9Jiafurcn  (f.  b  ),  fchr 

genügfam.  polnifcbe  Cchfen  Diel  flur  3)?aft; 

große  ̂ robuetion  oon  Schlachtoict).  SKilcbwirth3 
fchaft  wefentlich  Derbeffert:  bei  fleinen  93auern 
oft  flu  fnappc  Fütterung.  iRilcböich^  auf  größeren 
©ütern  beftcr  Cualität.  Schaf  flucht,  oorwiegenb 
in  ber  Witte  unb  im  Süben.  XaS  oftpreuß. 

i'anbfchaf,  „^öbefchaf",  mit  28-30  $fb.  Schlacht- 
gewicht unb  2—4  ̂ fb.  offener,  fraufer,  grober 

&Me,  ift  genügfam,  faft  3  \  3oi>re  auf  ber  SBeibe 
unb  giebt  beliebtes  tfleifch;  meift  bei  fleinen 

SBirtbcn.  »iarfchfehaf ,  2iaggaS  (f.  b.),  an  ber 
Cftfec ,  ©lectoralS  in  33cll|cbmitJ ,  fonft  meift 
RegrettiS  unb  Rambouillets  ober  Kreuflungen, 
überwiegenb  ftleifchfcbafe.  (Jnglifche  ̂ leifc^fch.afe, 
rein  unb  gefreuflt.  93ebeutcnber  gyport  öon 
Waftoieb,  unb  SöoHe.  9lm  umfangreichften  Rüd)t 
in  ben  mittleren  Steilen  beS  fianbeS.  93crcbelte 

Schafe  überwiegenb,  flu  SanbfchafenimScrbältniß 
wie  12:6.  Schweineflucht,  öorwiegenb  flum 

Hausgebrauch,  befonbcrS  betrieben  jum  J^erfcl» 
oerfauf,  auSgcbebntcr  im  Sübcn  unb  in  ber 
Witte  beS  SanbeS.  Wuf  ber  .^ö^c  fleincr  Schlag, 

bart,  genügfam,  bis  flu  75  kir,  in  ber  Riebe* 
rung  IanggcftrecfteS,  tief  gebautes  Sctjwcin,  weiß, 
mit  öilelcn  unb  ftarfen  ÜBorften,  bis  250  kg 
febwer,  febr  frucfjtbar  unb  gut  fich  mäftcnb, 
Kreuflungen  mit  englifdjen  Schweinen  unb  reine 
englijehe  Scbwcinc.  Ausfuhr  öon  üttafloict), 
51eiftl)waaren  ?c.  2Jie  33ienenflud)t  leibet  unter 
ber  unbeftänbigen  Üöitterung  unb  fchlccbter 
SBeibe.  Buchten  öereinflclt,  öiclfacb  noch  mit  alten 
Strobförben  unb  Klojjbcuten.  ̂ ifdjflucht  unb 

Jifchfang  liefern  reiche  ßrträge.  3 a ej b  ift  er« 
giebig;  SchmarflWilb  in  großer  Ha^L,  (Sbelbirfcbc, 
Rebe,  Jiafeu,  SBilbgcflügel  aller  Wrt,  <^üchfc; 

Stichs,  ̂ -ifd)otter,  Xachs,  SBotf  (SRafitren  ?c.)  unb 
anbere  Raubthiere.  3m  3benh/orjter  gorfte  nod) 
etwa  100  (Slcntbicre  gehegt.  3Balbbeftanb 

öorflttgSweife  Kiefern '  unb  ̂ id)tenbod)Walb,  rein 

unb  jjemifdjt,  jener  im  Sanb  ,  biefer  im  i'ebm 
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gebiet.  Särdjen  feilen.  iJcabclbolj  3,4,  ©rlen 
{tart  oertreten  am  #aff;  23trfcn,  93udjen  unb  $ain* 
budjen  toentg,  ©idjen  ettoaS  mebr  oerbreitet.  Tie 

gcmifdjtcn  Wicbcrtoälber  baben  Saal=  unb  28erft= 
toeiben,  @efträud)e,  Sinben,  ©berefeben,  9lfpen, 
SBirfen,  ©rlen  unb  $ainbud)e,  feltcner  ©fdjen, 

Spife»  unb  Sangaborn  unb  nodj  feltcner  JRüftcr. 

Ungefäbr  pro  1  ha  14—15  Gubiffufj  =  0.43  bi3 
0.46  cbm.   Literatur  f.  Greußen. 

Cftfcrmaräuc,  f.  Saüaret. 
£ftfccpr0ütn;cit,  beutfdje  SRußlanbS,  ©ftblanb 

(©.),  Siolanb  (S.)  unb  Kurlanb  {*.),  Oon  55"  40' 
U$  59°  40'  n.  33r,  unb  oon  38°  55'  bis  45"  33' 
ö.  S.  Oon  fterro.  T*)rcn*cn  im  O.  rufe.  ©ouocrnc= 
mcntS;  im  S.:  ©ouo.  933ilna  unb  Kgr.  Greußen; 
im  923.:  Dftfec;  im  finnifdjer  SKecrbufen. 
1750  n  =  SRcilen  ober  85,000  n-SBerft.  ©.  = 

376  [TBl.  ober  18,200  0953.,*}.  =  883  QTO. 
ober  42,750  QSB.,  K.  493  Q9K.  ober  24,150 

Q«993.  Cberf  lädjcngcftaltung  im  9111g. 
ntebrigeS  ftladjlanb,  niebt  eben.  Sin  Trittcl 
OöQigeS  Tieflanb,  etroa  25  big  511  50  m  anfteigenb. 
Hu3  biefem  fteigt  ba8  Sanb,  meift  redjt  fteil,  511 

einer  erfteu  Terraffc  oon  50—100  m  auf.  ?lu$ 
Diefer  erbebt  fief)  in  geringem  Umfange  eine  Atocite 

Oon  100— 150  m.  Ttefe  fteigt  an  mehreren 
Stellen  nodj  ju  einer  britten  oon  150—200  m 

§öbe  empor,  toeldje  fleinc  ̂ lateauS  bilbet,  näm« 
ltd)  ba$  j£>a^nf)of  unb  ba$  9laplateau.  $>öcbfter 
$unft  245  m,  größte  Sanbeganfdnocllung  im  SO. 
Oon  S.,  too  aud)  ber  3uiammcn&an9  mit  ben 
§öben$ügen  beS  inneren  SiußlanbS,  namentlid) 
beS  9S3albaiplateau5,  ftattfinbet.  ß.  bilbet  mcljr 
einen  jufammenbängenben  Sanbrüden  ober  einen 
baS  gan^e  Sanb  oon  95?.  nad)  0.  burdjjieljcnben 
ffiafferfebeiberüden.  S.3  oorberfdjenber  ©barafter 
bilbet  in  mebrfacben  Terraffcn  auffteigenbe 
^JlateauS  unb  jtoifcben  Iiegenbe  Herfen,  K., 

burdj  feine  parallel  nad)  9t953.  fließenben  ©c« 
toäffer  Aerfdjnittcn ,  beftebt  mebr  au£  längeren, 
Oon  60.  nad)  9233.  oerlaufcnben,  toafferfebeiben* 

ben  ̂ ö^enjticjcn.  9Iuf  ben  ̂ ßlatcauö  Sdjnce  be« 
beutenb  länger,  tuljlcreS  Klima  als  Webcrungcn. 

Stuf  ben  .frören  beä  51a«  unb  .§abnbof'fd)cn  s4ila* 
teauS  Vegetation  toenigftenet  14  Tage  binter  ber 
in  ben  ©benen  jurürf.  ftrucbtbarfeit  be$  SJoocnS 
in  einzelnen  Kreifeu  fcr)r  ocridjieben.  JReincr 
Sanbboben  bäufig  in  ©. ,  mandimal  bid)t  mit 
Steinen  befät.  Scbr  fdjojerer  Tbonbobcn  nur 
ftetlenttjciie.  9lm  ̂ äufigftcn  mit  Sanb  ocrmifd)tcr, 
nid)t  flu  fdjrocrer  Sebmboben,  feiten  fett  genug. 

HuSgcbebnte  SKoräftc,  18,000  pSScrft  Torfmoore, 
nur  toenig  ausgebeutet.  SRei)ter  unb  befter  9lder« 
boben  in  St.,  10.  Korn,  bann  fommt  S.  unb  ̂ u* 
lefct  ©. ,  5.  Rom.  ifornnmrm  tfäüWq.  UrbarcS 
fianb  ju  Süften,  SRordften  unb  SJMlbcru  wie 
1:2.5.  ̂ lüffe:  in  (£.:  92arooa,  fiidircid)  unb 
bebeutenb  für  WuSfubr,  ̂ >auptartifel  glad)^  unb 
#olj ;  ̂atlfcbc  33ad),  ftofargenfluft,  ber  gröfete,  im 
unteren  Saufe  fdjiff*  unb  beflöfebar.  ̂ n  2.: 
Tüna,  faft  1000  953.  Sdjtfffafrt,  burd)  62  Strom- 
febnetten  erfdjrocrt,  linfs:  Äeffau  unb  93ulbcr» 
91a,  recfjtö:  ©oft,  $erfe,  Cgcr,  Sttül)lgraben,  unter« 
balb  9liga  2  Mrme,  bie  ̂ nfel  SKagnu^bolm  ein« 

fd)üefeenb ;  «a,  325  953.,  linfs  «Palje,  rcd)t*  Xirfc 
unb  Sdnoarsbach  mit  ber  953aibau;  in  beiben 

lederen  fd)önc  perlen.  Sali»,  hatte  ̂ löfeung  in 
bie  Dftfec.  ©mbarf),  100  953.,  mit  9ßcbbe  unb  «ia. 
53ernnuftrom,  Küftenflüffe.  St.:  3>üna,  Sau« 
unb  SOurt,  furifebe  91a,  ̂ auptftrom,  120  SBerft, 
ftarf  beflöfjt,  oon  SJJitau  aui  befd)ifft.  $aupt« 
nebenflüffe  ̂ latobne  unb  ©dau.  SBinbau,  150  9B. 

Stüftenflüffe:  9iobie  unb  ̂ tbt.  —  Seen  über 
1500,  faft  1000  auf  S.  Klima.  SRittlere  lern- 

peratur  be$  953inter3  5.07—7.2,  grübling«  2.9 
bis  4.8,  Sommers  11.7—13.5,  $erbftc$  43-5.5, 

^abrei  3.5—4.7  0  R.;  gclinb,  )cljr  oeränberlicb, 
Scbmanfungen  aber  nidit  febr  bebeutenb  in  ben 

9J2onaten  ber  331ütf|e  unb  ber  Steife.  T)urd)fd)nitt#» 

menge  jäbrlicbenSItcbcrfcblaged  32":  bei  JRiga  34"^ 
flteoal  18.9",  ̂ eain  19",  SKitau  18",  Sibau  18.2", 
93ctereiburg  17".  Sommer  mit  größerer  Stegen» 
menge,  als  in  toeftl.  gelegenen  ©egenben.  Segen 
40°/o  bc«  8tegenfatI3  auf  3uni,  3uli,  Hugufl. 
2lnjabl  ber  sJtcgen»  unb  Sdjnectage  im  %ab,tt 
unb  bereu  93ertbeilung  auf  bie  einzelnen  3ibf* 
jeiten  ift: 
in  im  3abr  953inter  &rübj.  Somm.  ̂ bft 

JHiga  146,      32,      32,      39,  43, 
JReoal  161,      44,      37,      37,  43. 
9?  a  t  u  r  p  r  0  b  u  c  t  c :  fialf,  Halffteine,  ®ppS,  SKergel, 
lorf,  3rrblöde  aus  ©ranit,  ©tfen  (iHafeneijen, 
Tb°ncifen  unb  ScbmefclfieS),  eingefprengteScbtoe« 

felfieSfrtjftallc  (in  ©.),  Itjon,  Cd'er,  33ernftein  unb iorf,  SRoggen,  ©erfte,  iöuebroetjen,  #afcr,  ftlaty, 
SBeijcn  (rceniger  gut),  Kartoffeln,  topfen,  ipanf, 
Xabaf,  genjöbnlidje  Obftforten.  Tanne  (©räne 
ober  Scbuie),  &td)te,  Kiefer,  93irfe,  Sinbe,  Stein» 
cidje,  ©rlc,  Ulme,  ©febe  unb  Rappel,  im  ©anjen 
38  33aumartcn,  aafjlreirfje  9Ir*eneigen)äd)fe,  egbare 

Beesen  unb  Stbtoämmc.  49  «den  milber  Säuge« 
tbierc,  238  9lrtcn  93ögel,  20  SIrten  9lmpbibten 
unb  gegen  100  9lrtcn  giftfjc.  SRinbOieb,,  ̂ ferbe 
unb  Sdjafe  in  großer  Wnjabl  üorbanben.  ©len, 

9ic^,  33är,  953olf,  Tad)8,  ftudjS,  SKarber,  31ti«, 
.V>a)e,  ©td)börncben,  5Ud)otter,  ̂ ermeltndjen  unb 
Seebunb.  9lucr«,  83trf»,  öafel«,  3relb-,  Scbnee- 
unb  Sltoraftbübner,  Oerfd).  Sd)nepfenarten,  ©änfe, 
©nten,  Sdjioäne,  Tauben,  KrammctSoögel,  Staare 
unb  SSeinbroffeln,  oerfd;.  Wblerarten,  Ralfen  unb 
©ulen,  Serdjcn,  ©raSmüdcn,  Jinfen,  Emmern. 

"Jln  i^ifd)en  finb  bie  ©emöffer  befonbcrS  reidj. 
Cbcnan  Sad)S  ober  Salm,  3tebfe  (bie  beften  im 

$eittt9fee),  Söffclftintc  (nur  im  ̂ eipuöfee),  Ka» 
rauid)cn,  33rad)fe,  Sdjleie,  SHotbauge,  Tüna- 
farpfen,  glußbarfcbe,  Sanber,  Kaulbar(d),  Stadjet- 

fifd),  .'peebt,  ?lal  unb  93riden,  Strömlinge,  mebrere 
93uttcnartcn,  Secbarfd)c  unb  Torfrfje  tn  ber  Dfi- 
fec,  Krebfe.  Staatliche  ©intt)ci(ung:  ©oud. 
©ftblanb  (©bftlanb,  ©ftlanb,  eftbifd»  953iroma/ 

„©renjlanb",  aud)  Eesti  Maa  ober  Meie  Maa, 
„uufer  Sanb",  lettifd)  ̂ ggaunu  Semene,  „Sanb 
ber  Vertriebenen"),  18.200  Q933erft,  19,546  qkm. 
4  Streife  Barrien,  SSicrlanb,  ̂ rtoen  unb  SBief, 
ober  12  .fcafenbiftriete,  5  Stäbte,  2  frieden  unb 
47  Kirdjfpiele  mit  508  Sanbgütern  (3  ber  Krone, 
10  ben  Stäbtcn  gebörenb)  unb  49  üßaftoraten. 

©ouo.  Siülanb,  42.750  □=©.,  9  Kreife.  8Ut- 
Sicolanb,  47,029  qkm  ober  42,750  Q953.  =  854 

Qülcilen.  groß,  2876  qkm  $nfcln.  ©ouo.  Kut- 

lanb,  24,150  i)--953.  —  27,286  qkm  =  495.5 
TOeilen,  10  jüberbauptmannfd;aften.  33  e  Od  Ire* 
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rung  1873  in  S-  100,876 g.,  807,841  Proteftanten, 
166,422  gr.  Statholifcbe,  13,627  ffiaSfobniten,  5018 
röm.  Satbolifcbe,  7952  Rubelt,  16  9Rohamebaner. 
fceutfchc  9.8,  gfthen  46.6,  Settcn  40.8,  {Ruffen  7 
§rtetft  frifdjer),  polen,  Schweben,  SiDcn  0.5, 

üben  0.6%.  $n  (5.335,000  g.,  Deutfcbe,  gftbcn 
unb  (Sfl^länber,  lefetcre  mit  beutfcbcm  Dialect. 

3n  fif.  637,146  g.,  fittt^auer  81.7  (eigentliche  8tt- 

tljauer  2),  ©cbmuben  »;,,  Setten  97'/,%  baüon), 
(Slawen  4.3  (halb  {Ruffen, 1  „  Polen, '  8  SBcißruffen), 
35eutfcbe7.8,  $uben  »/,,  SiDcn  0.4%.  ©tobte: 
in  S.  15,  St.  13.3,  g.  10.5%.  Trauungen  im  % 
1868  in  S.  61(30,  St.  5230.  ©eburten  in  St. 
20,536,  ©terbefälle  in  ß.  15,282.  gultuS  unb 

Unterricht.  3n  £.  lutherifche  {Religion  ̂ err« 
jdjcnb,  88  itircben,  ProDincial»gonfiftorium  unb 
(Jonfiftorium  in  {ReDal,  in  ben  ©tobten  einige 

ortyoboje  ©rieben,  Jfatbolifen  unb  3uben.  Sehr- 
bejirf  Dorpat.  3nft.  lutb^rifcbeftirche,ProDincial» 
(Jonfifiortum;  426  ©cbulen,  23,189  Schüler.  3n 

£.  lutherifche  Sirene,  3  gonfiftorien.  §infichtlicb 
beS  Unterrichts  mit  g.  in  gleichem  {Rang.  Siele 
Paroebial*  unb  Dorffdjulcn.  Unterricht  meiftenS 

gut.  {Realfchulen,  ©D,mnajien  »CJ  beutfebe  Uni» 
berfität  *u  Dorpat;  Polötecfjnifum  in  9ltga;  #an» 
bel$fcbufe,  SRufeunuc;  and)  in5Re0al  unb  9Ritau; 
»ibltotbefen.  24  Seirungen  (2  lettifch,  3  eftbifeb). 
©cbafaücbterDerein  ber  0.,  gftfjl.  Sanbm.  ©efell* 

fdjaft,  Siter.-praftifcrje  93ürgerDerbtnbung  in  {Riga, 
©ef.  f.  lettifcbe  Siteratur,  ©ef.  f.  ©efchichte  u. 
Älterthümer  in  ben  0.,  ©ef.  praft.  Acnte,  Ser. 
ber  ftreunbe  ber  {Raturw.  3n  ffleoal:  gftbl. 
Siter.  ©ef.;  Dorpat:  @elet)rte  gfthl.  ©ef. ;  SRitau : 
fturl.  ©ef.  f.  Siter.  u.  Stunft.  Anftalten  für 
Drucf  jc.  in  ben  §auptftäbtcn.  SJerwaltung 
burch  ben  ©ouoerneur  in  {Riga  für  alle  3  ©ou* 
bernementS  unb  rote  bie  ber  übrigen  ©ouo.  in 

{Rußlanb  (f.  b.).  äRilitärifcbcS  unter  bem  ©en.» 
©ouD.  Don  SSilno.  $n  Sanbtage  unb  StretS- 
ftänbe,  Oberhauptmannfebaftcn,  je  mit  einem 
Hauptmann  on  ber  Splfce.  ©cit  1850,  bejw.  1867, 
niffifcbe  Sprache  als  offkiefle.  $n  S.  liülänb. 
^ofgeriebt,  4  Sanbgerichte,.  9  DrbnungSgcriehte; 
oberfter  ©enat  in  ©t.  Petersburg,  ©eit  1835  ruff. 

GJefefcbucb-  $n  ®-  befonberer  fionbtag ,  Ober» 
lanbeSgcricht,  ©cnat  in  St.  Petersburg.  .ftaupt» 
probuete  in  g.  Joggen,  ©erfte,  Startoffeln, 
#afer,  in  geringerem  ©rabe  SBeüen;  ©etreibe 

etwa  lSRiH.  Dfchetwert  ä  1.049  hl,  abzüglich  ©aat ; 
Sucbweijcn,  £>anf,  flachs,  ©emüfe,  Seinen  unb 
SBoIIjeuge,  Don  SBauern  gewebt,  Heinere  Schiffe 
(ouf  ben  Qnfeln),  {Branntwein  (126  {Brennereien 
mit  etwa  1  SRiO.  SBebro  ä  0.12  bl  grjeugniß), 
SBaumroolImanufacturen,  lucbe,  SKofdjinen  unb 

gifengu^,  gement,  Papier,  50  ©ogemüblen, 
830  ©etreibemüblen.  ©cfammtroertt):  HSKia.  JR. 
ÄanbclSplä^e :  {ReDal,  S3altifcbport,  ßunba  unb 

^afpal.  gin«  unb  «uSfubr  in  9leöal  63  «Will.  8t., 
tn  ben  übrigen  piätyen  1  ÜDcitl.  ginfu^r:  roljc 
SaumtvoOc,  SWafcbinen  unb  Wofcbinentbeile, 

Kanufacturnjaaren,  üöolle,  ©übfrudbte,  golonial« 
ttaaren,  ̂ äringe,  ©al$;  9luSfub,r:  ©piritu«, 

Koggen,  t$laä)$,  ̂ oljprobucte.  S3altifcbe  gifen* 
babn  nach  ̂ t-  Petersburg  unb  3^cigbat)n  nach 
SRoSfau.  3"  bom  Waerbau:  Joggen,  ̂ >afer, 

©eijcn,  ©erfte,  SurnipS,  gutterfräuter,  Äor^ 

toffeln,  Sein,  ̂ anf,  33ucb>eUen,  ©emüfe  unb 

Dbft.  3nDuftrie :  Branntweinbrennereien,  lUatyl- 
unb  ©ägemüblen,  Xöpfercien,  Brauereien,  Seber* 
fabriten,  Xabaffabrifen,  mec&anijcbe  ©erfjeuge, 

fitester  unb  ©eifen,  ©laS,  ̂ olsprobuctc.  ̂ anbel 
gennger.  gijenbabn  oon  Stbau  in  bog  3nnerc, 
witbttg  für  ben  ©etreibebanbcl,  befonber«  feit 

ben  Möllen  im  $eutfcfyen  {Reiche.  Petersburg« 
Sarfdpauer  gifenbahn  tm  ©üboften;  $tabn  Don 

2)ünaburg  nach  {Riga.  ÄuSfuljr:  ©piritui,  ©e« 
treibe,  Sein,  $äute,  fyoU.  Sanb wi|rth  f  chaft. 

22%  9lcferlonb,  45  Söalb,  4.6  ©efträuch,  14 

Sötcfen,  2  2Beibelanb,  1  ©arten,  —  Unlanb  unb 
©ebäube.  g.  15.7  %  9lcferlanb,  23.2  SBiefett, 

15.4  Reiben,  19.1  ̂ oljung,  26.6  «Deoräftc  jc.  3m 
Allgemeinen  h^rrfebt  ju  große  9lu$befonung  ber 
©üter  ohne  {Rücfficbt  auf  ̂ ünaergewinn  unb 

SJetriebScapital;  SBiefe  unb  Sffialb  als  felbftoer« 
ftänblidje  ̂ Beigabe.  Die  Sauern  finb  Pächter 
gegen  ©etreibeabgabe,  auch  gegen  Arbeitstage, 

ober  freie  5Be)'t{jcr.  Sharofterifttfche  ©erätbe  Die 
Oafen  (f.  b.),  eine  ©lieberegge  unb  ein  bem 
beutfeben  ähnlicher  einfpänniger  33agen,  Arbeits» 

fchlittcn,  „{Regge",  unbefcblagene  uno  befchlagene, 
neuerbingS  oerbefferte  Pflüge  unb  ©eräthe  aller 

Art.  Arbeitszeit  im  Xienft  Don  4—8,  Don  10—2 
unb  Don  4—8  AbenbS.  3)ie  Dreifclberwirthfchaft 
in  mannigfacher  URobification.  Auf  ben  ©ütern 
rationelle  ißewirthfehaftung  ber  {RachbarproDinAen. 
3n  S.  einiger  ftopfenbau.  Son  Dbft  ©üfjfirfche, 

Pflaume,  Aepfel,  SBirnen,  auf  ben  ©ütern  aus» 

gebchnte  Obftgärtcn.  —  3n  SBalbreoieren  Ur« 
barmachungen  ober  lanbw.  Anbau  nach  oent  ̂ b* 
boljcn  Diclfach  mit  ber  iBrenncultur  unb  bem 
fog.  ftätten,  b.  h>  Abholten  beS  biebten  ©trauch« 
werfeS,  Acfern  Dor  SBinter,  im  grühjohre  noeb/ 
malS,  bann  SBebecfen  beS  93obcnS  mit  bem 
©trauebwerfe  unb  ̂ olj,  in  biebten  Raufen, 
Deelen  berfelben  mit  {Rafen  unb  Abbrennen  in 
ber  Art,  bafj  feine  fftüt  ̂ lowme  burchbricht 
Die  auSgeftrcute  Afche,  gleichmäßig  Dertheilt, 
wirb  fofort  untergeaefert  unb  bann  bcftetlt  mit 
©erfte,  oft  20fadjer  grtrag.  {Räch  ber  ©erfte 

{Roggen,  bann  £>afcr,  bann  regelrechtere  gultur. 
SBicjencrtrag  an  5Iu6uf,crn  weift  gut,  wenn 
Ueberfchwemmung  ober  {RiefelungSanlagen.  SReift 
Diel  SBtefenareal,  ba  bie  Sichhaltung  im  langen 
SBinter  großer  Sorräthc  bebarf.  Auf  ©ütern 

Don  10—20  ha  bis  ju  3000  gtr.  unb  mehr. 
Sraunheubereitung.  ©etreibe  jur  Aufbewahrung 

gebörrt.  3"  äeitigcsS  Scbüngcn  ber  Brach» 
felber,  Dünger  auSgcftreut  bis  yiohanni,  Auf» 
thauen  betf  BobenS  bureb  {Rußaufftreuen  auf  ben 
©chnee,  mit  gabricaten,  {ERergel,  ftalf,©cblamm!C., 
{Brennen  beS  SobenS,  befonbcrS  beS  jähen  Xtfoni. 

Den  {Roggen  fäet  man  gerne  „in  ben  Staub", 
©ommergetreibe  nach  {Regen,  ©aat  auch  noch  wit 
Unterpflügen,  ©ebräucblicb  baS  Seftreuen  beS 
grbfenfelbeS  mit  Stroh,  burch  Welches  bie  grbfen 
burchwachien.  Seinfaat  auf  {Rafen  gefäet,  wenn 
man  feinen  ftlacbs  hüben  will.  5f leebau  auf  be* 

fonberen  Stoppeln.  Auf  {Bcrglänbern  9—10  3ahre 
©etreibe,  bann  33cweiben.  SBiefenbau  Diel  burch 

{Raffe  gefährbet,  faure  SBiefen  zahlreich,  grnte 
bebtngt  große  Sorgfalt,  ba  bie  SBitterung  baS 
Drocfncn  erfdjwcrt.  flachs  auf  ©eftetleu  getroefnet. 
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Äleereiter  feljr  gcbräudjlid),  Sarren  bcS  ©erreibeS 
ebenfalls  allgemein.  ©roftc  ©üter  wie  anbermärtS. 
$ur  ßieljaucbt:  SBeibegangim  Sommer  faft 
allgemein.  SBintcrbaltung  bcrHürjcüielfacf)  fdjlcd)t 
unb  bod)  leiblidje  Erträge;  V«  Xonne  Sutter,  bei 
bloftem  Strob»  nnb  Speufutter.  $aS  liülänbifdje 

9tinb  (f.  b.)  ift  Hein,  aber  mildjergiebig  unb  maft< 

fäljig,  beffere  8laccn  ton  auswärts,  SftcbcrungS« 
bteb  unb  Slflgäuer,  aud)  SogelSberger  unb  Soigt» 
länber.  Sd)äf$ud)t  feljr  forgfam,  btclfad)  mit 

berebcltem  Sieb,  neuerbingS  mit  englifdjen  ftleifdj« 
fdjafen.  $ferbeflud)t  mit  Vorliebe  betrieben,  baS 
liblänbifdje  $ferb  (f.  b.)  als  flciner  unb  als 

SDoppefflepper,  berühmt  wegen  feiner  $nuerbaftig- 
teit  unb  Sdjneüigfeit ;  baS hirlönbifcbe  Sfcrb  (f.  b.) ; 
Sdjläge  auS  Oftpreuften ,  oercbeltc  nnb  ruffifdje 

$ferbe.  Sd)Weinejud)t  weniger  auSgebebnt.  Sie* 
nenjud)t  mebr  bei  ben  Sauern  als  auf  ben 
©ütern,  bei  mandjem  Sauer  bis  ju  60  Stöden 
über  SBinter.  Srifdjerei  fcr)r  ertragreid»,  meift 
bon  Muffen  betrieben.  1871  in  2.  371,000  fflinber, 

15,700  Scbmeine,  295,000  Scbafe,  149,000  «Pfcrbe; 
in  R.  445,000  JRinber,  155,000  Scbweine,  511,000 

Scbafe,  154,000  «Pfcrbc :  in  ®.  180,000  SRinbcr, 
50,000  Scbweine,  150,000  gewöbnlidje  Sdjafe, 
110,000  bcrebelte  Sd)afe,  3000  Siegen,  68,000 

$ferbe. 

Dftfccfdjnä'pcl,  f.  Lovaret. Otiorliynchus,  f.  Sappenrüftler.  £)tt$,  bie 
Xrappe.   Ctoiatric,  gr.,  Dbrcnfunbe. 

£)ttt,  f.  ®rlc.  £tt«,  f.  fttfebotter.  Cttcrbaiim, 
f.  (5rle.  Ctterbiffc,  f.  b.  w.  Scblangenbiffc,  f. 
Vergiftungen.  Cttcrfopf,  1)  f.  ftifdwtter;  2)  f.  b.w. 
SBafferjungfer;  3)  bot.  f  b.  W.  Wattcrfobf  (Echium). 
Dttcrlaud),  f.  b.  w.  AflemannSbarnifd).  Ottern, 
Vipcrium  Gthr.,  Untcrorbnung  ber  Sdjlangen, 
©iftfdjlangen  mit  ben  Familien  ©rubenottern, 

Crotulidae  Up.,  unb  D.,  Viperidae  Up.,  ju  legie- 
ren bie  gamilicn  .frornfcplange,  MfpiS,  Sanb« 

unb  Srreujotter.  Crtcrminbel,  f.  b.  m.  SBenbe« 
bals.  Ctterwura,  Citerjunn.cn,  f.  Sfriöterid). 

DMfl,  f.  GpPid). 
Otus,  i  Sulcn. 

Dbalc  ̂ friobe,  f.  Habnwecbfcl  ber  Sfcrbe  unter 
WlterSbefttmmung.  Orarlnni,  f.  (Sierftorf.  Cütt= 
pfjtlrinb,  fleiner,  feinfnodjiger,  fjübfeb  geformter 
§iinboiebfd)lag,  innerhalb  ber  tjoü.  SRaee,  feiner 

guten  (Eigenfdjaftcn  wegen  ntobl  gefcbäjit  unb 
ljäufig  erbortirt.  Weift  braungefledt;  Sropf  unb 
untere  ©liebmaßen  gan,\  meift;  Milchertrag  gut. 
£>PCt,  CttJCt,  im  .fcilbegbeimiidjen  bie  ftclberofen 

unb  ftclbbobncn,  überhaupt  ©emifd)  oon  hülfen* 
früdjten.  Oribos,  ber  MofcbuSodjS,  f.  >Kinb. 
Cbiparcn,  Iat.,  cierlegenbe  Xbierc.  Ovis,  lat., 

baS  Scbaf.  Ctootlop,  f  ®i.  Cbolüflie,  mitten* 
fdjaftlicbe  Sfenntnift  ber  Gier.  «Tum,  lat.,  f.  (Ei. 

Ox,  ebem.  ̂ eicb.en  für  Dralfäurc.  Cralfä'urc, 
WIccföurc,  6aucrf leefäure  (Acidum  oxa- 
licum),  eine  ber  ttjicbtigften  unb  ftarfften  orga« 
nifdjcn  Säuren,  als  faüreS  ßalifalj  in  OraliS= 
unb  SRumcfarten,  in  geringerer  Weng  ein  anberen 

Sßflan^en,  als  Watronfnl*  in  Salfola-  unb  Sa- 
licorntaarten,  als  Ralffalj  öielleid)t  in  ben 

meiften  ̂ flan^en,  in  Siinben  unb  SSurjcln,  befon» 
berS  reidjlid)  in  ber  {Rbobarbcrmur.scl,  in  mandjen 
gleiten  oft  sur  Hälfte  i^rcS  ©cmidjteS,  jefit 

gröfttcntbeilS  aus  Stärfemel)!  ober  ScHulofe 
(Sögefpäne)  burd)  ©djmeljcn  mit  Sc^fali  unb 
9lc§natron  bargefteflt.  ©emöbnlidje  0.  ju  tedj« 
nifdjen  Sweden,  d)emifd)rcinc  für  Saboratorien. 
5Jie  D.  ift  gerudjloS,  fepmedt  ftarf  fauer,  ift  feljr 

giftig,  löft  ftd)  leidjt  in  faltem  ffi?affer  unb  audj 
tn  Vllfobol;  fie  bilbet  mit  ben  53afcn  neutrale, 

faure  unb  überfaure  Sal^e  (Dralate),  bie  ber 
91lfalien  in  SBaffcr  löSlid),  bie  Der  übrigen  un* 
löSlidj  ober  fdjroer  löSlid),  in  ?llfoljol  fämmtlidj 
unlöSlid).  Formel  ber  roafferfreien  D.  ift  C4  06 

ober  C,  0„  ber  frpftaninifdjen  C4  06, 2  HO-}- 4  HO, 
ber  jerfallenen  Ct  0«,  2  HO  (C,  H,  0,).  »er. 
roenbung  in  ber  Färberei  unb  3cufl^u(ferci, 

(^ur  Sarfteflung  ebemifeber  Präparate,  jur  S9c 
reitung  bcS  SorallinS  (einer  rotten  ivarbe),  in 
Saboratorien  bei  ßrfennung  unb  Scftimmung  bei 

ßalfeS,  fomie  aud)  als  9?ormaI|äure  bei  alfali« 
metrifdjen  Sejtimmungen. 

Crelbaum,  f.  ö.  m.  SReblbcerbaum. 
CfforbfljircbotDnfdmf,  Anfang  ber  30er  3al)re 

burd)  Streujung  oon  GotSrooIb  S^ampfbirebomn« 
unb  ©outljbonmrace  entftanben.  3"  Seutfd)» 
lanb  feit  ben  60  er  ̂ abren  belannt  unb  beliebt, 

DorjugSmeife  nur  Jheujung  mit  fianbidjafen  unb 
WerinoS.  Sfleifcftrace ,  b«öorragcnbe  SRarfd)* 
fäbigfeit.  Sonftitution  feftere,  als  bei  ©ontboronS, 
®rö&e  unb  Sdimerc  faft  roie  GotSmolbfdjaf.  Äopf 

unb  Seine  bis  jum  Sorberfnic  unb  Sprung» 
gelenf  mit  braunen  ®lan$aaxen ,  Sdjaf  mit 

WifcbmoDe,  fanft  gemeflt,  meift,  im  3Q^"S* 
nmdjS  über  20  cm  lang.  3n  foleben  ©egenben 

oon  Sebeutung,  wo  nidjt  rcidjc  Sßarfd^weiben  bor* 
banben  finb. 

Ofbbation,  eine  Stoffe  oon  djemifeben  ̂ roceffen, 
bei  wcldjcn  fid)  bie  betr.  fiörper  mit  bem  Sauer- 
ftoff  ber  fiuft  ober  bem  auS  einem  jugefc^ten 
Stoffe,  meldjen  man  bann  baS  OpübarionSmtttet 
nennt,  entnommenen  Sauerftoffe  einer  djemi« 

fdjen  Scrbinbung  oereinigen.  Siele  SKetaHe 
oppbiren  an  ber  2uft.  Seifpielc  bifroon  Ttnb: 
baS  Soften  beS  (SifcnS,  baS  Anlaufen  beS  JtupferS, 

bcS  SleieS,  beS  $infs  k.  Binn  Ofpbirt  m  3inn- 
pft)b,  wenn  cS  mit  Salpeterfäure  übergoffen  wirb, 
inbem  cS  fid)  mit  einem  Xljeile  beS  Sauerftoffe* 

ber  Säure  oereinigt,  Weldje  bicr  als  OfbbationS« 
mittel  bient.  ©röbationSmütel,  Äörper,  wcld)c 
eine  Cfpbation  oeranlaffcn  fönnen;  tbeilS  birect, 
tbeilS  inbirect  wirfenbe.  3)ic  gebräudjlid)ften 
D.  finb  Salpcterfäure  unb  fd)meljcnber  Salpeter, 

cblorfaureS  ffali,  übermanganfaureS  unb  mangan« 
faureS  Statt,  Gbromfäure  (ober  djromfaureS  Sali 

unb  Scbwcfelfäure) ,  Sraunftein  unb  Sdjwefel^ 
faure,  Sleibnperoypb,  Stupferofpb,  Cuedfilberojpb, 
Sariumbppcrorpb,  91rfenfäure  IC  JDföbc,  in  ber 
Mineralogie  nad)  Naumann  bie  9.  Klaffe  oon 
Mineralien.  (Sigcntliifie  0.:  1)  SWetallorpbe, 
wafferfreie  unb  wafferbaltige,  bie  fog.  orpbiftben 

©rje,  Mangan,  ßifenerjc,  Uranpcdber*,  JRotbjinfv 
erj  u.  f.  w.  2)  Dypbifdje  (Srben  ober  Sjeid)tmetaH- 
ofpbe,  S.  sVbrunb,  Siafpor,  Spinell,  3) 
D.  bon  9?id)tmctaIIcn,  beftebenb  auS  Säuren  unb 

Säurc>9lnbpbriben,  Ouarj,  Opal,  Sorfäure,  audj 
Roblenfäurc ,  unb  SBafferftoffoynb  in  ̂ orm  bon 
3Baffer  unb  bon  (Eis.  3n  ber  Cremte  im  wei- 

teren Sinne  beS  SBorteS  alle  Sauerftoffbcrbin* 

• 
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bungen  ber  (Elemente,  gleichgültig  meldjen  ehem. 
Sbarafter  biefelben  haben;  ba  f  i  f  cti  c.  faure  unb 
inbifferentc  D.;  büftfdje  als  93afen,  faure  ald 

Säuren.  3m  engeren  Sinne  biejenigen  Sauer* 
ftoffoerbinbungen  ber  Elemente,  welche  mehr 
Sauerftoff  als  bie  Or^bufe  enthalten  unb  we- 

niger ali  bie  Säuren.  Dfljbule,  Sauerftoffoer- 
binbungen  ber  Elemente  mit  weniger  Sauer* 
ftoff  als  bie  Oföbe.  JCfjjgtniuni,  Dfbgen gas, 
f.  d.  m.  Sauerftoff  (f.  b  ).  Demeter,  ©laSgefäfc 
jutn  iBeftimmcn  bcS  in  ber  23ranntmeinmaifcbe 
ootljanbenen  Säuregrabes.   Qn  neuerer  Reit 
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man  anbere  Einrichtungen,  jebod)  baä  D.  nod) 
baneben. 

Cjb,uri$,  ber  ftabenmurm. 
Ciean,  f.  Dcean.  Diinef,  in  Dftpreujjen  unb 

ßittbaucn  baS  ̂ tuette  Erntefeft  im  Dctobcr  ober 
am  Slllerfeelentage.  Djolcrtt,  f.  ErbmacbS.  JDjon, 
actiber  polariftrter  Sauerftoff,  leichter  berbinbbar 
mit  anbern  Stoffen  als  ber  gewöhnliche,  wirft 
beSb>lb  auf  manebe  Stoffe  bleidjenb,  hat  einen 
eigentümlichen,  pljoSphorartigen  ©eruch  unb  foH 
ben  fiungen  feljr  Auträglicrj  fem. 

16.  ©udjflabe  im  ÜIpbabet;  Reichen  für 
SEboSpljor;  auf  franA.  SRünAen,  bie  SRünAftabt 
2)  ijon;  auf  (leinen  Spänen,  womit  ber  SRigaer 
£>anf  beAeidmet  wirb,  f.  b.  to.  ̂ eftbanf ;  in  SBecbJel- 
fachen  f.  b.  w.  proteftirt;  bei  tfaufleuten  für  per 
unb  pro. 

paaren,  1)  Dinge,  Welche  beifammen  bleiben 
follen,  mit  einanber  berbinben;  2)  f.  Begattung; 
3)  f.  b.  tu.  copuliren.  ̂ aarlotb,  SBerfjeug  *um 
»alfang  an  Stellen,  wo  fte  in  SKengen  ftnb,  5lug» 
rnünbungen.  Paarung,  f-  ̂Begattung,  ßcterogene 
unb  homogene  %  ̂ aaninggrffttftcr,  f.  93efchäl* 
regifter  unb  Sprungregifter.  ffaaruMfj£trte6,  f. 
Jörunft.  ̂ aarjeber,  ̂ oribtgitaten  (Artiodactyla 
Chr.),  Drbnung  ber  Säugetiere,  ̂ uftbiere  mit 
paarigen  3e&en/  umfaffenb  bie  ̂ adjbbermen  ober 
SDtcfhäuter  unb  bie  Siebertäuer  ober  Smciljufer 
fRuminantia.  Bisulca).  ̂ aatöcrf,  eine  9rt  ton 
letenben  £>ecfen  in  Schleswig. 

Vacro'?  iKaunrat?,   f.   EnglifcbeS  SRabgraS. 
ftatbäntie,  grtech.,  f.  tyaebbamie. 
$odjt  i^achtbrtef,  Sßacbtcontracr,  $ad)turfunbe, 

$ad)toertrag,  ^adjtberhältnifj,  Pachtung, 
unb  SÄietboertrag,  Locatio  conduetio  ,  bgl. 
SRietbe),  im  Slflg.  ein  SBertrag,  bei  welchem  ber 
eine  Eonrraljent,  ber  SBerpäcbter  ober  Sermiether, 
Locator,  bem  anberen,  ̂ achter,  ̂ ärfjter,  Dietger, 
Conductor,  ben  ©ebraud)  eines  ffiegenftanbeS, 

%»  ober  UJZietbobjcct,  gegen  baS  $erfpred)cn 
einer  ©egenleiftung,  ißachtabqabe,  ̂ acbtgelb, 

«ßaefitfefiining,  EacbtainS,  SEKtet^gelb  ober  9Rtetb* 
jinS,  Merces,  Locarium,  überlägt,  inSbefonbere 
aber  frudjttragenbe  Dbjecte,  ©runbftüde,  £anb- 
? [fiter,  33ergmerfe,  ftifeberei,  ©aftböfe,  Srabrifen, 

elbft  SJionopole  (Xabar  ic),  Steuern  (f.  ©tneral- 
piebter)  ic,  jum  Rtotde  ber  3ftud)tjtebung,  nidjt 
alfo  jum  blofeen  ©ebraud),  wie  j.  S.  etn  ©e> 
bäube,  roeldied  gemietbet,  nidjt  gepachtet  wirb, 
aud)  ntd)t  £eiftungen,  wie  3.  93.  bte  beä  ©efinbeS, 

roeldje  ebenjadd  nur  uermietbet  werben;  f.  i'itetlj- 
öertrag.  §m  Allgemeinen  gelten  für  unb 
972tetr)e  bie  gleichen  9{ed)tdgrunbfä^e,  nur  mit  bem 
Unterschieb,  bag  ber  $ad)t|d)iQing  aud)  in  einem 
Xbeüe  ober  nur  in  geernteten  Früchten  hefteten 

fann,  f.  £>a(bfcheibpa^t,  £bei(pacbt,  Colooia  par- 
tiaria,  Gotonat.  äinficbtlicb  ber  $ad)toerträge 
giebt  ti  aber  eine  ffüQe  ton  particularred)tlid)en 

Ute!'«  »leine«  flünbrt.  fittifon.  »anb  2.  $*ft  15. 

©eftimmunpen,  fo  ba§  ber  Sanbwirth,  wenn  et 
irgenbwo  etn  fianbgut  pachten  wiü,  fich  febr  ge* 
nau  nadj  bem  Sanbeögefe^  erfunbigen,  be^w. 
juriftifdjen  33eiftanb  in  Änfprua)  nehmen  mu|. 
©er  %  eigentümlich  finb:  bie  ©egenleiftung 
auch  in  grüchten  ober  2fntb,eil  an  folchen ;  baS 

9?ed)t  auf  9?ad)fa§  am  ̂ acht^inS  bei  au&erge- 
wöbnlichem  Unglürf,  foweit  eS  bie  grüchtc  auf 

'bem  ftelb  betrifft;  bie  SSerbinbung  mit  bem 
jeifernen  SSie^*  unb  Snoentarbertrao  (f.  b.);  be* 
fonbere  93efttmmungen  biniichtltcb  ber  ©eltenb* 
machung  bon  Siechten  be£  einen  ober  anberen 
%^eil§  an  ben  gfrüchten  bei  unbefriebigten  ftor» 
berungen  unb  beim  GoncurS  be«  einen  ober 
anbern  Xbeiiä;  bie  guftänbigfcit  be«  ©erid)«, 

au  wetdjem  ba5  @ut  gehört,  für  SechtSftreitig- 
feiten  au*  bem  93ertrag3berhältni&;  bie  Ent- 

richtung be3  SßadjtjinfeS  an  einen  ©encralbeooH- 
mächtigten  ober  au  entfprechenben  Xheilen  beim 
23erfauf  bon  3:t)etlen  beg  ©ute«  mäljrenb  ber 

^adjtAeit;  befonbere  S3eftimmungen  über  bie  Ver- 
längerung bei  feinerfeitS  erfolgter  ftünbtguna; 

bie  fchriftliche  Hbfaffung  bei  9jertrag8  unb  bie 
notarielle  ober  gerichtliche  beim  ̂ achtgelb  über 
600  cH  pro  3ab,r,  wenn  ber  Vertrag  meb^rjä^rig 
gelten  foll;  bie  ERegem  bc8  ©efellfchaftSoertrag« 
für  bie  Xljeilpacbt;  ba3  Siecht,  SBeftiramungen 
abmeichenb  bom  ©efe^  treffen  au  fönnen.  $ai 
©ut  mug  bem  Pächter  in  brauchbarem  ̂ uftanbe 

übergeben  werben,  wibrigenfaQS  er  Schabener]a$ 
forbern  ober  bom  Sertrage  abgehen  fann,  auger 
wenn  er  wiffentlid)  ein  oerfaOcneS  ©ut  in  Söaufd) 

unb  93 0 gen  gepachtet  f)at,  o^nc  Srfa^bebingung. 
SInfbruch  auf  im  Vertrage  nicht  erwähnte  ©eg^en- 
ftänbe  nur,  wenn  unb  foweit  fte  mit  anberen  ihm 
uberlaffenen  untrennbar  berbunben  finb,  of>ne 
Spccialifirung  auf  ade  bei  bem  ©utbi$l)crbenu&ren 
©runbftüde,  Rehungen  unb  fechte,  bie  einen 
gelbmertben  Ertrag  liefern  mit  Äu3naf)me  ber 
(St)rcnrechte,  unb  auf  ben  ©ebrauch  ber  bisher 
Aur  Eultur  unb  93enu^ung  bei  ©runbftüded  be- 
ftirnmt  gewefenen  ̂ nbentarienjiücfe.  Ungefcin- 
berte  93enu^ung  ber  berpachteten  ©runbftüde, 
Sicherung  gegen  alle  fchmälernben  Slnfprüdje, 
Warantie  be*?  5 lachen mageS,  wenn  \o\ä)ei  an- 

gegeben.   Sinb  aber  Auöfaat  unb  SBiefenertrag 

nad)  bem  Siafje  bet  AuSfaat  unb  beö  SBiefen- 
32 
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ertragei  beftimntt,  fo  brauet  bcr  iBerpäcbter 
einen  behaupteten  Slbgang  niefit  au  vertreten, 
wenn  er  beroeift,  baß  bai  angegebene  Ouantum 
oorfier  genjöfinlicfi  auigefät,  bejw.  gewonnen 
worben.  Haftung  für  Dualität  unb  ©üte  ber 
©runbftücfe  nur,  infofern  bei  unrichtiger  Eingabe 
^Betrug  gegen  ben  ̂jäcfiter  oorfianben  mar,  niefit 
für  ben  Don  Sultur  unb  9caturbegcbcnficitcn  ab» 
fiängenben  Grtrag.  Schaltung  bei  ©utcS  burefi 
ben  Pächter  in  nubbarem  3uTtanbe,  33emafirung 

beffelben  unb  ber  weebte,  23erfiinberung  ber  @nt» 
ftefiung  oon  Siechten  Slnberer.  ftauptücränberun- 
aen  in  ber  eingeführten  SSirtfifcfiaftSart  nur  mit 
rlaubniß.  Xragung  bcr  Reparaturen,  bie  burefi 

feine,  feiner  gamilie  ober  feines  ©cfinbeS  Scfiulb 
entftefien,  anberer  nur,  wenn  unb  foroeit  fie  mit 
ben  SKaterialien  bei  ©utS  unb  bureb  bie  Slrbett 

bei  QJefinbeS  allein  erfolgen  fönnen-  Mnjeigc« 
Pflicht  für  fonft  erforberlicfie  Reparaturen.  Uctt* 
hülfe  babet  bureb  Materialien  bei  ©utei,  ©pann« 
unb  $anbarbeit,  fomeit  bem  betrieb  niefit  ge* 
fefiabet  wirb.  (Erhaltung  eine!  beftimmten  93iefi« 
ftanbei.  SScrgütung  für  Sßerbcfferungen  unb  9Jcc- 
liorattoncn  nur,  wenn  mit  fcbriftlicber  ©cnefimi' 

fiung  beSStgentfiümerS  gemacht,  außer  für  Arbeiten 

einer  Sienftleute,  bie  ofine  ©eeinträcfittgung  beS 
SBirtfifcfiaftSbetriebS  geleiftet  finb,  fomie  für  ctgene 
SBemüfiungen.  S3erbefferungen,  ofine  (Einwilligung 
bei  Sigentfiümeri  gemacht,  fann  ber  Pächter  nur 
Aurücf  nehmen,  fofern  ei  obne  93efefiäbigung  bei 
©uti  juläffig  ift.    Wrt  ber  (Entjchäbigung  bei 
Räumung  ber  $acfit  oor  Hblauf  ber  ̂ aefitfrift 
obne  SPerfcbulbcn  bei  Pächters.  (Sntfcfiäbigung 

für  Slufmanb  in  »roccfmä&iger  SBcife  jur  Ährnen- 
bung  brofienber  ©efafir.   Prägung,  auger  £>üpo» 
tbefjinä  unb  Stiftungen  aui  Verträgen  unb  SBer» 

ntäefitniffen,  ber  „Caften  unb  Abgaben",  toetefie  er 
obne  nähere  ©eftimmung  übernommen  bat;  bei 
Ucbcrnafimc  naefi  ?lnfcfilag  ober  83erAeicfintß  außer 

biefen  bie,  welche  jum  geiDÖbnliefien  2Sirtfifcfiaft5- 
betriebe  gehören  ober  oon  ben  grüebten  allein 
obne  SRüefficfit  auf  bie  SubftanA  au  entrichten  finb. 

Ser  ̂ JacfiMinS  muß  oiertcljäfirlicfi  entriefitet  wer» 
ben.   Rüaftanb  jweter  Sermine  giebt  bem  33er« 
päcfiter  ein  außerorbentliefiei  ftünbigungircefit. 

©eneialremiffion,  b.  fi.  gänzliche  Befreiung  oom 
^acfitgelb,    menn    er    bureb   bösere  ©emalt 
ober  niefit  in  feiner  ̂ erfon  fiefi  ereignenben 
Sufafl  auf  ein  ober  mehrere  ftabte  jur  Ausübung 
feines  Ru&ungSrecfitS  ganA  auperStanbe  gefegt  ift. 
Sofortige  Stnjeige  beS  RemiffionSgrunbei  bem 
S3erpäefiter  ober  bem  ©ertefite.  Änfprucb  auf  Sr« 
lag  ber  Sifferenj  Awifcben  (Ertrag  unb  SSaefitAinS 

in  ftolge  öon  ungewöhnlichem  Unglücf  bei  genauer 
Rechnungslegung;  Sßartialremiffton  für  etne  ein- 

zelne Rubrif,  menn  an  bem  ©etreibe,  noeb  mäfi« 
renb  baffelbe  auf  bem  ftclbc  ift,  bureb  äußere  3ufätlc 
ober  an  bem  fefion  eingcfammelten  ©etreibe  bureb 
Ueberfcbmemmung  ober  unoerfchulbetete  33ranb« 
fchäben  niefit  einmal  bie  Aur  Saat  unb  SBirtfi« 
fcbaftSnotfiburftbiS  Aur  näcfiftenSrntecrforbcrlicfie 

9Renge  gewonnen  würbe.  SBirtfifefiaftinotfiburft 
in  biefem  Pralle  ber  ©ebarf  be«  päebter«  ju 
feinem  unb  feiner  gamilie  Unterhalt.  SBai  baju 

fefilt,  beffen  ©ertfi  mnfi  ber  ??crpäebter  am  ̂ aefit» 
iind  erlaffcn.    Scfileunigfter  Söieberaufbau  oon 

©ebäuben,  wenn  ofine  Scfiulb  bei  ̂ äebterd  ab* 
gebrannt  ober  fonft  au  ©runbe  gegangen,  aber 

KÜMlfe  be«  ̂ äefiteri  mit  S^firen  u.  bgl., 
fomeit  er  fie  ofine ycacfitfieil  fetner  S9irtfifcbaftlelften 

fann.  3m  ̂ aÜe  allgemeiner  SOTobilmaefiung  fiat 
jeber  Sfieil  ein  aunerorbentliefieg  Jtünbigungi» 
reefit.   SBirb  bie  %  fortgefe&t,  fo  trägt  ber  8er» 
päcfiter  nur  bie  iSefcfiäbigungen  ber  Subftanj 
bei  ©utei  unb  SnoaU«^  aue  barauf  gelegten 
Abgaben,  Sontributionen  unb  9<aturallieferungen 
für  Den  Jeinb  unb  augerorbentlicfie  9luf tuenbungen 

für  Kriegifufircn;  (Sinquartirung,  bie  länger  ali 

3  Xage  bauert,  SBerwenbungen  Aur  Äbwefir  oon 
53efcfiäbigungen  ber  Subftanj  bei  ©utei  unb  3n» 
oentari  einerfeiti  unb  Der  Srrüebte  anbererfeiti 

tragen  beibe  Sfieile  Aur  ̂ älfte.  Änwenbung  ber 

für  9temiffion  im  ungemeinen  geltenben  ©eftim« 
mungen.   SBirb  Sragung  ber  Unglüd#fdQe  über« 
nommen,  fo  gilt  bad  niefit  für  itriegifefiäbcn, 
werben  auefi  btefc  allgemein  übernommen,  fo  gilt 

niefit  auefi  bie  ̂ luibeb^nung  auf  bie  bie  '«ubftanj 
bei  ©utei  allein  treffenben.   SSerfiot  ber  Äfter» 

oerpaefitung  ofine  3uftimmun8  oeS  Serpäcfiteri. 
Haftung  für  biefe.  ©tinfcfiweigenbe  SSerlängerung 
nur  bann,  wenn  ber  ÜBerpäcfiter  feinen  Sonfeni  aui» 
brüef liefi  ober  bureb  conclubente^anblungenerflärt, 
auf  bie  Sauer  etnei  3afi"i,  ober  für  biefelbe 

Rafil  oon  Qafiren,  ober  für  folange,  alfjur  9eu^ung 
fammtlicfier  fttlUx  nach  übliefiem  SBirtfifefiafti« 
gebrauefie  erforberlich  ift.   Äuffünbiguna  6  SWo« 
nate  oor  füblauf  bei  SBirtfifcfiaftijafirei,  8iäumung 
bei  notfimenbiger  geriefitliefier  Scräugcrung  mit 
Snbe  bei  SBirtfifcfiaftijafirei,  wenn  bie  Äünbt» 
gung  6  SHonate  öor  beffen  Ablauf  erfolgt  ift, 
anbernfaOi  mit  Ablauf  bei  näcfiften  SBtrtfifcfiafti» 

jafirei,  unbefefiabet  @efiabenSerfa$anfprucfii.  grei» 
wtQige  ©eräugerung  nach  beffen  Uebergabe  änbert 
niefiti  an  ben  Öiecfiten  unb  ̂ ßflicfiten  bcr  Parteien, 
bei  folcfier  oor  ber  Uebergabe  ofine  Sw3icfiunfl 
bei  ̂ Jäcfiteri,  fann  biefer  jurücf treten;  Änfprucfi 

auf  ©efiabenierfab  nur  bann,  wenn  er  naefi  ben 
allgemeinen  JRecfitiüorfcbriften  gegenüber  bem 
neuen  Erwerber  fein  »feefit  auf  bie  $.  fiat.  Seim 

Xobe  bei  $äefiteri  Suffünbigungircefit  ber  Srben 
fowofil  ali  auefi  bei  Sßcrpäcfiteri,  wenn  nicht  ber 
^aefiroertrag  auSbrücflieh  auefi  auf  bie  ßrben 
gcriefitet  war,  innerfialb  ber  contraetmäßigen  Reit 
Snbc  ber  $acfitjeit  bann  ein  3abr  naefi  bem  lobe 
ober  mit  Snbe  bei  folgenben  SBirtfifcfiaftijafirei. 
Sntfe^ung  hermacht,  wenn  bei  ber  wtrtfifcfiaftlicfien 
Verwaltung  erfieblicber  Schabe  für  bie  6ubftanA.be* 
©utei  ju  beforgen  ift    Üöei  S3eenbigung  ber  ̂ J- 

SRücfgabe  bei  ©uti  nebft  Subefiör  naefi  bemfelben  Än« 
fefilage  unb  3"ö«ntar,  naefi  welefiem  ei  übergeben 
würbe,  ügl.  giferner  SSertrag.  0ür  Scehrbefteuung 
nur  bann  Grfafc,  wenn  biefelbe  ben  ©runbfä&en 
einer  oernünftigen  SBirtfiiebaftifüfirung  entfpriefit. 

(93gl.  SKietfie,  erbpaefit,  3eitpacfit  k.)  9igl.  ©lo« 
meficr,  „^aefitreebt  unb  ̂ aefitoerträge,  &anb* 
bii.fi    bei   preugifefien    unb   färfiftfefien  $acfit- 
reefiti.   SWit  einem  (Entwürfe  au  einem  $acfit- 

oertrag  über  ein  größeres  fianbgut".  SDreefii* 
ler,  „Ser  Ianbw.  ̂ aefitoertrag *,  ̂ allc  1871. 
5-  ©ertranbt,  „Uebcr  lanbw.  ̂ achtöerträge, 
nebft  Entwurf  einei  ̂ ßaebtücrtragei  für  ein 

größere!  unb  mittlere!  aanbgut",  «reilau  1871. 
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unb  für  Dcfterreid)  S.  «ßrefcer,  „%,  $adjtred)t  u. 

fjadjtüertrag  für  größere  fianbgüter  inDefterreidj", 
3Jragl880.  DteSpectalbeftimmungen,  welche  außer 
ben  gefeplicben  Slnorbnungen  ober  beruft  Ve« 
fd)ränfung  biefer  bie  Vetheiligtcn  unter  fid)  oer> 
abreben,  bilben  ben  ©egenftanb  ber  über  ben 
©ertrag  gefertigten  Urfunbe,  be«  $ad)toertrag«, 
in  ber  {Regel  in  minbeften«  boppelten  Sjemplaren, 

cm  beften  mit  Stempel  (Stempelbogen  unb  Stern* 
pelmarfen)  berfeljen,  auf  ©runb  eine«  in  bemfelben 

aufjunehmenben  Wnicblag«  (f.  *Badjtanfd)lag) 
angefertigt  ober  in  Vauid)  unb  Vogen.  Sin» 
tragung  tn  ba«  #tjpothefenbud)  nur  ausnahms- 

weise gebräudjlidj.  Hauptaufgabe  in  Wbfaffung  ift 
ftlarljeit  unb  Jturae.  Siiemanb  oermag,  burd)  ben 
Vertrag  an  fid)  oor  Streit  unb  Sdjäbigung  fid) 
ju  fdjü$en,  wenn  ber  anbere  Kontrahent  ben  SSer- 
pptdjtungen  fid)  entaieljen  will,  9?iemanb  foH  aber 
aud)  ohne  bie  gebotenen  Sicherungen  berartige 
Wichtige  Verträge  abfcbließen.  Ten  3nt)alt  be« 

<$ad)toertrag«  bilben,  foweit  nicht  fdjon  erwähnt, 
Söefcbretbung  be«  Cbject«  (f.  Information),  Ve« 
timmungen  über  Neubauten  :c,  ̂ 3ad)tjinS  unb 

,jtal)lung«mobu«,  Kaution,  Sdjablo«f)altung,  bearo. 

'  Verfahren  bei  unpünftlicfjer  3ablung,  SBabrung  ber 
9ted)te  gegenüber  ber  ©befrau(Veratchtlei|tung  jc.), 
Dermin  unb  Ärt  ber  Ucbergabe,  Dajation«» 
berfabren  bei  Sttitübergabe  oon  $noentar  (ogl. 
©iferner  ViebOertrag  jc.),  ftnftanbhaltung  ber 
Dbjecte,  befonberö  ber  ©ebäube,  Obftanlagen  unb 
fonfttgen  Snoentarten,  ©ntfdjäbigung  bei  Schaben 
burdj  ben  $äd)ter,  beffen  ftamilie,  Veamte  unb 
Dtenftperfonal,  Verpflichtung  au  Verheerungen 
aller  Wrt,  Sicherung  gegen  Deüaftatton,  Ve- 
ftimmung  über  Kulturoeränberungen,  Hebungen, 
Melioration  :c,  ©ntfd)äbigung«anfprudj  im  gaüe 
ber  Veftanbe«änberung,  Vorjchriften  über  bie  Ve- 
wirtbfebaftung,  ©ntfcbäbtgung  bei  Vorgänger« 
für  VeftcHungSaufwanb,  bcjro.  foldjc  bei  Auf- 

gabe ber  ̂ adjtung,  Veflimmungen  über  felbft- 
ftänbige  Anlagen  burdj  ben  ̂ ädjter,  geftfteQung 
be«  Verfahren«  im  Salle  oon  Streitigfeiten, 
SSerpflicbtung  jur  georbneten  Vudjführung,  Sie» 
trifu>n«red)t  fettend  be«  Verpächter«  felbft  ober 
mittelft  ̂ Beauftragter,  fteftfe&ung  ber  $rei«» 
fä$e,  beim,  ber  Vered)nung«weife  für  bebungene 
fiteferungen  iu  natura;  Slrt  ber  Xb>ilung 
ber  Roften  für  geridjtlidjc«  ©erfahren  jc,  Ve» 
ftimmungen  über  ̂ BreiSanfäfce  für  Veftetlung«» 
aufwanb,  SBrocentfafc  ber  Verkeilung  be«  Dung« 
antheil«  auf  bie  3al)re  be«  Umlauf«,  .fcatmtare 
ic,  Siacfjwei«  über  bieftatifdjen  Verhältniffe  (©r« 
fd)öpfung  unb  ©rfafc)  ober  nidjt  ic,  Wu«übung 

ber  3agb,  Vorrecht  bei  Verlängerung  naa)  Ablauf 
ber  ̂ Bad)tjcit  minbeften«  unter  ben  gletdjVietenben. 

ßinfidjtlid)  ber  Dauer  ift  bie  «Pachtung  fteitpadjt 
(Siegel)  ober  Srbpacbt(f.b.).  Dicfiängeber$ad)taett 
rid)tet  ftd)  nad)  lanbe«üblid)er  SBirt^fdiaftlroeife, 
audbrüdbar  in  ber  (Sin^eit  ber  gcbräud)(idben 
?Rotarion  ober  in  SKuItiplication  berfelben;  ju 
fur^e  Xauer  ift  nid)t  empfe^Ien^roertb.  bei  längerer 

I)in|irf>tHd)  ber  8reftfteE(ung  beö  «jjacfttfcbiütngä 
auf  atfenfallfige  »ejentlidje  2Ienberungen  in  ben 
greifen  9iücfft(^t  ju  nehmen  (f.  u.  ©rofebritannien). 
SBortfteile  unb  9?ad)tf)ei[e.  3«  b,öb,er  ent* 
tuidelten  Oegenben  giebt  e«  über  ben  9hifcen 

leine«  nad)  atfg.  {Rüdftdjten  ber  ©iOigfcit  etnge« 
I  richteten  ̂ Bacbtfoftem«  feinen  Streit  meb^r  unb 

1  geboren  Serpädjter  unb  ̂ ädjter,  roeldjc  bie  Gegen- 
partei übcruortbcilen  möd)ten,  ju  ben  9(u«nat)men, 

VI  i:  cli  beim  $ad)tfaftem  gilt,  ba§  ber  Vertrag  für  beibe 
Kontrahenten  oortbeil^aft  fein  mug,  roenn  er 
aufrieben  fteQen  foll  unb  bafj  für  beibe  XhtiU 

j  ©renjen  befielen,  über  meldje  fic  in  ben3ugeftänb« 
niffen  nidjt  geb^en  fönnen.  Die  Vergütung  für  bie 

j  Ärbeit  mufe  bem  $ädjter  allein  ju  Xtjeil  »erben, 
|  ba«,  xoai man  ©efabrprämie  nennt (llntemehmerge» 
roinn  al«  sJlequioa(ent  bafür)  mirb  biDigeroeife  ge» 
tbcilt.   x$üx  ba«  $um  Vetrteb  oermenbete  Sapital 
finb  beibe Xljeilc berechtigt,  angemeffeneVerjinfung 
*u  oerlangcn  unb  für  Vlbnufcung,  Verfidjerung, 

Reparatur  unb  linterhalt  tc.  mug  ooüe  ($nt* 
fchaDigung  gefidjert  merben.  SBohl  aber  rotrb  fidj 
beim  Pächter  ba£  Kapital  ber  92atur  ber  Sache  nad) 
unter  normalen  Verbältniffen  höher  oerjinfen  aW 

beim  Verpönter.   J3n  SBefteuropa  ift  metfteni 
ber  Verpächter  im  Vortheil  unb  roerben  in  ber 

Siegel  ju  hohe  $ad)tgebote  gemacht;  umgefehrt 
im  Often,  tuo  bie  Siegte  nodj  bie  Siegel  ift.  J)er 
Sigenthümer  mufj  ftd)  barüber  flar  fein,  baft 
er  niemal«  jo  btel  Sinnahmen  burd)  Set* 
pachten  ju  belieben  bermag,  al«  er  bei  guter 
Selbftberoirtbfdjaftung  ober  bei  reblicher  unb 

untüchtiger  Verwaltung  bezieht,  aber  aud),  bafj 
er  jehr  Diel  mehr  {Rente  bestehen  fann.  al«  et 
bei  fcf)(ed)ter  ober  mittelmäßiger  Vetoirthfchaftung 
ober  bann  erhält,  roenn  er  unrebliche  ober  un« 
funbige  unb  nad)läffige  Veamte  hat-  Die  Selbft- 
beroirthfehaftung  fe$t  bie  ffapitalfraft,  bie  üöft 
unb  ben  Sifer  unb  ba«  ©efd)id  oorau«,  bie  Ver- 

waltung —  Wbminiftration  —  bie  (Sapitalfraft 
unb  bie  ©eroinnung  juberläfftger  unb  tüchtiger 

'  Veamten,  bie  Verpachtung  lebiglid)  bie  9lu«roahl unter  capitalfähigen,  gcfdjaftjfunbigen  unb  charaf* 
tertüchtigen  ̂ äebtern.  3m  eigenen  ̂ ntereffe  roirb 
ber  ©rofjgrunbbefi&er  einen  %b,e\l  in  91brai* 
niftration  behalten,  behuf«  Controle  unb  Ve» 
urtheilung  ber  $ad)tgebote  unb  au  bem  3n>ede, 
jebe«  Cbject  bei  ungenügenbem  ©ebot  oon  ber 

s^ad)tung    jurüdaiehen   ju   fönnen.     Än  fid) 
fann  man  roeber  ba«   eine ,   noch   ba«  an* 

bere  Softem  al«  ba«  öoraügltdjerc  bezeichnen, 
für  jeben  ©inaeinen  ift  nad)  Verhältniffen  ba* 
eine  ober  ba«  anbere  am  oortheilhafteften  unb 

für  bie  ©efammtheit  jebenfaü«  nur  ber  3^110 

roünfd)en«roerth,  in  welchem  e«  roeber  an  ©elegen» 
heit  aum  fachten  oon  großen,  mittleren  unb  Mei- 

nen ©ütern,  noch  aud)  an  genügenber  3ah*  öon 

felbft  roirthfdjaftenben  ©igenthümern  unb  gut 
abminiftrirten   ©ütern   fehlt.     Viele  tüdjttge 

fianbroirthe  fönnen  nicmal«  au  ?ad)tungen  fom« 
men,  roohl  aber  al«  Vcamte  fid),  wnberen  unb 
bem  ©amen  fehr  nüfelid)  roerben,  unb  für  biele 
fianbroirthe  bilbet  bie  Pachtung  bie  Vorfdjule 

mit  geringerem  Siifico,  bie  ßehr«  unb  ftrenaere 
?lrbett«aeit,  bura)  roelche  fie  fich  f,nx  Selbftbe* 
roirthfehaftung  eine«  ©igenthum«  befähigen  lernen, 

ohne  ba«  gan*e  Vermögen  f,u  ri«ciren  ober  oet« 

roenben  au  müften.  Da«  «Bachtfoftem  bietet  aubera 
noch  ben  beften  Sd)u&  gegen  ao^cit  gehenbe 
VarccÜcnroirtbfchaft  unb  gegen  bie  ©efahren  ber 
eigentlichen  fiattfunbienroirthfehaft  (f.  b.);  ber 
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^ßad&tbauer  —  ̂ alican^olj. 

<ßädjtcrftanb  repräfentirt  ober  Toll  repräfentiren 

ben  lanbw.  gebiegenen  2JItttct|"tanb ,  ba«  er- wünfd)tcfte  (Clement  in  jebem  Staatswesen, 
neben  welchem  SRcicbtbum  bei  ©ro&grunbbefifccrn 
unb  Klcinbefitjern  recht  gut  befielen  fönnen, 
mährenb  ba,  wo  nur  JHcgie  fid)  finbet,  baueben 
nur  ©cfinbe  unb  Saglögncr  ober  aud)  Klein- 

bauern oorfommen,  unb  ein  nod)  fo  tüchtiger 

Veamtenftanb  ba«  ̂ fehlen  bcö  gebiegenen,  gut 
fttuirten,  intelligenten  unb  fenntnifercidien  SJcittcl* 

ftanbe«  nidit  erfefcen  fann.  Tie  wichtigsten  Sr« 
WägungSgrünbc  bleiben  bie  ßapitalbcjcbaffung 

unb  bte  eigene  Befähigung,  ft'cnntnifj,  ©efduef 
unb  2lrbcit«luft.  $>infid)tlid)  ber  Sicherung  fann 
fein  Vacbtbertrag  coüftänbij  toorStrcit  unb  Schaben 
fdiüfecn.  SRidjt  baö  fjödjitc  ©ebot,  fonbern  bie 

lüqjtigfeit  ber  Victenben  foH  beim  3ufd)lag  maß- 
Sebenb  fein  unb  bci?f)alb  bie  9Iu«mab,l  twrbcbalten 
leiben.  Ob  cd  rätl)lidj  ober  notfjwcnbig  fei,  in 

©ejug  auf  ben  ©irtljfdjaftgplan  Vorfdjriften  ju 
geben,  ift  Iebigltd)  nad)  localen  Verbältniffcn 
ju  entfdjeiben.    Ta,  wo  c«  nicht  an  Verfiele* 
rungSgefcflfcbaftcn  gegen  Scbabcn  aGer  2lrt  fcljtt 
unb   nidjt  an  coulanten  Vebingungen  feiten^ 
ber  ©cfcOicbaften,  ioH  bie  allgem.  Verfidjerung 

jur   Pflicht  gemalt  unb  SRcmiifion  nidjt  ge» 
wäb,rt  werben,    ßinfidjtlid)  ber  ©cbäube  ift  e« 
am  beften,  ben  $äd)tcr  im  Vrocentfaf  an  ben 
Soften  ber  {Reparaturen  ju  beteiligen  unb  einen 

tüchtigen  Sadwerftänbigen  au  beauftragen,  jeit« 

weiie  ftu  reoibiren  unb  ben  ftofteuüoranjdilag 
cinjurcidicn ,  biefen  aber  bann  bon  bem  Sßädjtcr 

mit  genehmigen  ftu  laffen.   Jpinficbtlid)  ber  3Jcit- 1 
Übergabe  Don  VetriebScapital,  Viel),  ©eiebtrr, 
Vorrätben  :c.  ift  im  ?lQg.  nicht  ju  entfdjeiben.  | 
ftn  entwidelten  ©egenben  wirb  c$  im  beiber-  \ 
ieitigen  ̂ ntcreffe  liegen,  wenn  jeber  ̂ äd)ter  felbft 
fein  gefammte«  3noentar  fid)  neu  befdjafft  ober  j 
ber  Sifcrne  Vertrag  mafegebenb  ift.  Tie  SScrt^ä- 1 
taje  fann  nicht  fd)wierig  lein.  Db  bie  Vadjtung  \ 
in  freier  Verabrebung  ober  auf  bem  SBcgc  ber 

Sicitation  ober  bem  ber  Submiffion  oergeben  [ 
werben  foü,  b,ängt  mieberum  toon  localcn  Vcr» ! 
bältniffen  ab.  ftür  bie  %  bleibt  bie  #auptfad)c, 
möglichst  flar  bie  Vebingungen  ju  zeichnen,  unter 
welchen  man  oergeben  min,  unb  fid)  ju  fiebern, ; 
unter  ben  ütebbabern  ben  Tud)tigftcn  auswählen  j 
$u  fönnen.  ?lm  fdjroierigftcn  wirb  ftet«  bie  Ver«  | 
cinbarung  über  Meliorationen,  welche  im  ̂ ntcr» 
effe  beiber  Xfjeile  liegen  fönnen.  68  fommt  fyiet 
auf  bie  Tauer  ber  Einlage  unb  auf  bie  Scbnelligfeit 
ber  SEBirfung  an.   3111c  erforberlicben  $anb«=  unb 
Spannarbeiten  fann  ber  Spädjtcr  ot)ne  SBeitcrcS 
übernehmen,  ba§  SKatcrial  foHte  ber  Verpächter 
liefern.   Tie  33cbingung  guter  Sucbfüljrung  unb 
baju  bie  Vereinbarung  oorber  über  bie  ju  madjen» 
ben,  nod)  ftreitigen,  $rci6fä&e  liegt  mobl  im  3n« 
tereffe  bei  Verpächters  unb  fann  Dom  ̂ äd)tcr 
miflig  eingegangen  werben,  meil  er  baburd)  ben 
beften  ?lnt)alt$punft  im  %aUc  oon  ©treitigfeiten 
gewinnt,  abgefeben  babou,  ba§  er  obne  foldjc 

obnebic«  nid)t  fid)er  mirtbjebaften  fann.  Ta«  ©efte 
mu&  beiberfeitiger  guter  Söifle  tbun.  derjenige, 
roeldjer  nidjt  in  Slüem  genau  83efdjcib  meiB,  foü 

SadjOcrftänbige   bei  Äbfaffung   beö  Vertrage« 
ju  JRatfjc  6ieb,en,  ber  $äcf)ter  aber  cor  3lllcm  fidj 

brüten,  tjöfjer  im  öebot  (^u  gelten,  ali  er  mit 
äidjerbeit  ju  leiften  oermag.  ̂ ad)tboucr,  f.  D.  to. 

^Jacfitcr.  ̂ adjtbtftanb,  f.D  ro.  ̂ adjtgelb.  ̂ ad)t= 
brtcf,  f.  o.  ro.  ̂ adjtocrtrag.  ̂ adjtcrr  ̂ ädjtcr, 
üerjeuige,  melaier  ein  ̂ od)tgut  bemirtbfdjaftet, 
Hnmnattn  unb  Cberamtmann  in  ̂ reufeen  unb 
angren^enben  Staaten  Ittel  für  bie  ̂ J.  ber 
Staatsgüter,  ̂ adjtljcrr,  i>acbtbcrrfd)aft,  f.  o.  to. 

Verpächter,  ̂ adjtbof,  f.  o.  ro.  ̂ ?ad)tgut,  ober 
ba«  ©etjöfte  eine«  ̂ adjtgutc«.  ̂ odjtlocarium,  f. 

o.  m.  ̂ adjtgclb.  ̂ adjtniaicr,  f.  2Tcaier.  ̂ ad)t= 
nadjlajj,  f.  ilad)t  unb  iHemiffion.  ̂ ad)tpnnctation, 
f.  u.  tu.  <ßad)tcontract  unb  oorläufige  Angabe  ber 
Vebingungen,  welche  noch  nicht  (geridjtlid))  beftätigt 

werben  finb.  ̂ »adjtquote,  f.  o.  w.  Icrminjahlung 
bc«  ?Jad)tgelbe*.  ̂ adjtrcdjt,  f.  s^ad)t.  ̂ aQU 
ücrtrafl,  f.  ̂ad)t.  ̂ adjtoicb,  bie  Sdjafe,  welche 
ein  Vacbtfdjäfcr  bep^t. 

^adjtjämif.  gried).  (Vacbämie),  Sinbidung  be« 

Vlute«,  Xidbl'ütigfeit.  ̂ adjöbcrmata,  gried)., Xidhäuter.  Pachyrhizun,  f.  ÄnoQcnbohne.  tyati* 

nifdjc  Äörpcrdjcn,  (£nbfolben,  Heroen. 

Dörfer,  1)  f.  ü.  w.  ̂ ejjhunb;  2)  ein  ftarfer 
.yunb,  welcher  baS  ©ilb  feft  hält;  3)  f.  ö.  w. 
Vallenbinbcr.  ^acfhoMr  !• ö- m-  Sacbgerten  (f.  b.). 

"^acflagc,  f.  (Straßenbau,  ̂ odpferb,  f.  $ienft* 
3wcd.  s|tao!rci«,  eine  9Irt  fur^er  äBeibcnfafchinen, 
welche  Dein  Uferbau  flur  ̂ erfteüung  »on  „Ufer« 

feften"  Verwcnbung  finben  (f.  gafebinenuf erbau). 
sJ>adtDCrt,  Ufcrbefcfttgung  mittclft  gafd)incn  unb 
VefcbrocrungSmaterial.  ©ruubböjchung  burd)  ga« 
fdjinen  unb  grobe  Stein»  unb  Jlicdfd)id)ten  unb 
mit  Steinen  belegt,  darüber  in  .t>öbe  be3  Sfiittel« 
waffer«  einfache«  ̂ ledjtwerf  ober  Steinböfd)ung. 

S)a«  V-  wirb  auch  ju  Vuhncn  (f.  b.)  unb  Sßa» 
raOelnjcrfen  benufct. 

^acottoUe,  f.  ö.  w.  Sllpaca  (f.  b.). 
^obbe,  1)  f.  to.  to.  Irommelfudjt;  2)  f.  to.  w. 

Kröte  (f.  b.).  ̂ abuancr  Sdjaf,  SJtifchwoue  tragen» 
be«  Jöängeohrjchaf,  gleicht  fcb,r  bem  Vergama«fer 
Sdjaf  (f.  b.),  ift  aber  noch  gebrungener,  nicht 

ganj  fo  grof?,  befi^t  feinere  SöoQe,  ertrag  3  kg 
pro  Kopf  unb  Saljr.  ©efchlecbtcr  hornlo«;  i^lcifch 

jiemlid)  faftig  unb  fdjmacfhaft. 
^ödjtcr,  f.  ö.  w.  Vadjter.  Paedogenesis,  f. 

Öortpflanjung. 

^aggoft,  Cftfeepromnjen,  f.  to.  w.  ©emembe, 
3)orffd)aft.  ̂ aginiren,  f.  Buchführung.  Pagnras, 
ber  Sinficblerfrcb«. 

$tll!ori,  in  9?ieberfadhfen  bie  ̂ ülfenfrüchte, 
Vahlen,  bie  toon  ben  grüchten  entleerten  hülfen, 

^oiffclbcere,  in  Cefterrcich  bie  VerbiSbeere  (f. 
Sauerborn). 

i<a!o,  Sllpafo,  üamaS,  f  fllpaca. 

f  alänothropologie,  gr.,  Vcfchreibung  ber  fofft- 
len  9J{cn|d)enrefte  unb  ber  Srjcugniffe  ber  menfeb« 
lidjeu  ̂ nbuftrie  in  ber  Urjeit.  Paläontologie 

(Vcrfteincrung«funbe,  Vetrefactenfunbe),  SBiffen- 
idjaft  oon  ben  in  ben  febtmentären  ©ebirg«fd)id)ten 
oorfommenben  Ucberrcften  üorbiftorifdjer  %f)itvt 

unb  Ipflanjcn.  ̂ aläoPhtJtologtc,  Vefd)reibung 

foffiler  Vflanjcnreite.  palcioäoticbc  gormoHoui?= 

gruppe,  ).  5lltihierifd)c  ©nippe.  i<aläo»oologief 

gr.,  Vefchreibung  ber  foffilen  3;r)ierrefte.  Pala- 
tnm,  f.  ü.  w.  ©aumen,  f.  ̂Jiunbtjötjle.  Paleae, 
f.  ö.  w.  ftronenfpcljen,  f.  ©räfer.  ̂ alicanbolj, 
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f.  0.  m.  *ßalifanber«  ober  Sacaranbabola.  Palli- 
nnrus,  bie  fianguftc.  ̂ altfnöcn,  f.  $atltfaben. 
U> ci I i f a n 5 c r  1j o 1 5 .  ̂ alQf anbtr ,  f.  Sacaranba. 
^allnDiiim ,  Pd,  fclteneS  metatlifcbeS  Slement, 
auweilen  für  fid)  allein ,  gcbicgcu  oorfommcnb 

(93rafi(ien),  gewöhnlich  aber  einen  Söeftanbtljeil  ber 
^latiner«  bilbenb;  in  garbc  unb  ©lanj  bem 

*piatin  ähnlich,  nur  ein  wenig  bnnfler;  gcfcbmeibig, 
Iii* :  fid)  $u  33(ed)  auswalzen;  i;>.  0.  114  bei 
22.Ö0  C,  flequiüalent  =  53,  Atomgewicht  =  106. 
^alltatiöntittel,  ftinlmltungS«,  SHilocrungSinittel. 
^alltatiolur,  f.  fceilmetboben.  ̂ ollifabcnniurm, 

f.  Strongpliben.  ^aUifabcnjauu  (^lanfenjaun), 
eine  aus  aufrecbtftcbcnbcn  pfählen  gefertigte 

Umwehrung,  bicnt  für  Saufänge  ober  für  slwje 
Aaljmer  Schweine.  Serben  bie  pfähle  in  Unter- 

brechungen oon  5  bis  10  cm  eingegraben 
unb  am  ftopfenbe  burcö  (Spriegel  oon  SÖeiben 
ober  SRabelbolj  burebiloebten,  fo  bienen  fie  $u 
fwfumwcbrungen  an  Dorfftraßen,  gorftgärten  jc. 

foftet  in  Stärfe  oon  8—10  cm  ber  *ßlanfcn 
7-9  dH,  «ßfablflechtjaun  0.60—1  CH  pro  qm 
flaunfläche.  ̂ almeUcn,  Familie  ber  «Igen  (f.  b.). 
^alntClt,  1)  bie  9lugen  ober  Jtnofpen  bcS  SBein» 
jtodeS;  2)  bie  ©lüttjcnfnofpcu  ber  SBetben,  örlcn, 
£afelfträuchcr  u.  a.,  baljer  ̂ almjett;  3)  Palrnae, 

monotottilcbonifme  ^flanjenfamilie  aus  ber  Crb- 
nungber  Spabicifloren,  große,  baumartige  ober 
$ur  93aumform  neigenbe  ©cwädjfe  ber  Dropen 
unb  wärmeren  3onen,  mit  einfachem,  gleichbtcfem, 
fetten  in  ber  aRitte  bauchigem  Stamm,  mit  ber 
einzigen  Dcrminalfnojpe  fid)  oerjüngenb  unb  weiter 
maebienb  unb  auS  btefer  bie  ganje  iölattfrone 
entwidelnb,  feiten  oben  gabelig  unb  bann  jebe 
©abel  mit  einer  93lätterfrone  abicbließent. 

©tammeSbicfe  30—60  cm,  §obe  1—160  m  unb 
barüber,  ohne  Pfahlwurzel,  aber  mit  fräftigen 
Siebenwurjeln,  bisweilen  fefton  über  ber  Srbe  be- 

ginnend befte  iRepräfentanten  ber  SRonofotolen 
(f.  b.).  Oberfläche  ber  Stämme  fdjupptg,  3nnereS 
»eich,  ntarfartig,  äRarf  füfjrcnb  (Sagopalme  5. 33.). 
©lätter  (SSeben,  febr  groß,  SBIütbcnftänbe  groß, 
rcidjblüljenb,  ftraußförmige  JRifpenftänbc,  mit 
außerordentlich  oielen,  aber  Keinen,  unanfebnlichen 
eingefcälecbtigen ,  monöcifcben  ober  biöctfcben 
Slüttjen.  lieber  800  Arten,  nur  4Ü  baoon  außer- 

halb ber  Dropen,  in  Suropa  nur  bie  3roer9' 
palme  unb  feltener  bie  Dattelpalme,  auf  ber 

nörbl.  ftalbfugel  bis  jum  44°,  auf  ber  fübl.  bis 
»um  38°  (9?eujeelanb);  am  reichten  entmicfelt 
bis  je  10°  öom  Mequator  entfernt.  33ad)Spalme 
in  ben  Anben  bis  2800  m.  goffil  Pon  ber 

Äoblen»  bis  $ur  DertiärAcit.  SRufcbarfeit:  feftcS 
feb,r  elaftifcheS  #olj,  ju  33augemerfcn  öerwenbet, 
auSbünneren  Stämmen  glechtmerf,  Stöcfe,  Spieße, 
Pfeile,  Statten,  jc.,  aus  Däfern  am  ©nmbe  ber 
iölattftiele  ober  auf  ben  grüd)ten  gute  ©ewebe; 
Sachs  ober  ̂ überreicher  Saft  (^almmein  unb 
SBalmjudcr) ,  Sago  ober  Stärfemehl,  $almfof>l, 

«uclerf  aft,  ftrucbtfleif  ch  einiger  Birten  eßbar,Samen» 

lerne  milchige  glüffigfeit  (SocoSmilcb),  ̂ alm- 
butter,  Palmöl  unb  v}klmmehl,SruchthülIen  mancher 
Arten  epeife-  unb  SBrennöl.  Sebcl  unb  ̂ alm- 
jroeige  bei  33egräbniffen  k.  gut  bezahlter  $anbel£« 
artifel.  Birten:  A.  gächcrpalmen:  9Reer- ober 
SeecocoS(LodoiceaSecbellarum),9iiebrige3njerg« 

palme  (Chamaerops  humilis  L.),  SRanbblätterigc 
Schirmpalme  (Corypha  rotundifolia  Lam.),  ®c 

meine  ober  cd)te  "Schirmpalme  (C.  umbraculi- fera  L.),  B.  gieberpalmen:  6d)te  3«^«' 
palme  (Arenga  sacharifera  Spr.),  ©emeine  ober 
?lnben«2BachSpalme  (Ceroxylon  andicola),  @e» 
meine  Wrecapalme,  Satccbupalme  (Areca  catechu 
L.),  Sehte  ßocoSpalme  (Cocos  nueifera  L.), 
SBahre  Celpalme  (Elaeis  guinensis  Jacq.),  9J?orife» 
ober  SBeinpalme  (Mauritia  vinifera  MartJ, 
2Rcl)lrcid)e  Sagopalme  (Sagos  farinifera  Lam.), 
®emeine  Dattelpalme ,  $almbaum  (Phoenix 
daetylifera  L.),  Drachenrotang  (Calamus  drago 

W.).  ̂ alntcncfllg  (^almcffig),  roirb  in  3nbien 
aus  ̂ almenroetn  bargeftellt.  ̂ almcnfornc ,  f. 
Gucabcn.  ̂ almcnholj,  ̂ almprahol3,  3ebraholj, 

baS  ̂ >olj  mehrerer  ̂ almcn  unb  s4Jenbaneen, 
fommt  nadj  Suropa,  baS  ber  Dattel»,  SocoS» 
unb  ?lrecapalmen  roirb  im  3nlanbe  öerroenbet, 
baS  anberer  Wrten  ju  feinen  Sifchlerarbetten. 

1>olnicn!crnc,  bie  jur  ©eroinnung  oon  Halmen» 
fernöl  bienenben  Samen  ber  Oelpalme  (Elaeis), 

f.  $a(möl  unb  ̂ ßalmfernöl.  ̂ almenpfiptcr,  auS 
blättern  oon  Borassus  flabelliformis,  in  3«bien, 

ferner  Oon  SocoSpalmen  unb  Dclipot,  Corypha 
umbraculifera,  —  „OHahS"  bie  für  ben  ©nffel 

oorbereiteten  ,,^3almorabücher".  ^aintenftärfc, 
f.  0.  ro.  Sago  (f.  b.).  ̂ olmentDCtn  (^almtoein), 
gegohrener  SJalmcnfaft,  angenehm  ichmecfenbeS, 
roeinartigcS  ©etränf,  jeboefa  nur  im  ̂ nlanb  con* 
fumirt;  am  oorjüglichiten  Don  ber  ©attung  SEBein« 
palme,  (Jenocarpus,  namentlich  0.  Bacaba  in 

Surinam,  ferner  auch  oon  2fücher-  unb  Sago* 
palmen.  ̂ almenjutfcr  (Sagrajucfcr),  f.  ̂ alm» 
juefer.  ̂ alntttten,  fünftlich  geformte  93äume, 
beren  Sefte  in  eine  (Sbcne  fallen,  f.  u.  33aum» 

fchnitt.  ̂ almfett,  f.  0.  ro.  Palmöl,  f.  «ßalrnen. 
^almgcbbrn,  i<alntßcrocih,  f.  ü.  ro.  .^anbgeroeib, 
baher  *Balmhirfch,  welcher  ein  folcbeS  ©eroeih 
hat.  Fallit  liint,  ber  weiche  warf  ige  Stern  beS 
(SocoSpalmenbaumS.  ^almholj,  f.  v.  w.  iöudjS- 

baumbol^.  ̂ almboiiig ,  ber  ̂ onig,  welchen  bie 
93ienen  in  ber  3f»f  Tiwmeln,  wo  bie  33aum» 
fnofpen aufbrechen.  Palniipcdes,  f.Schwimmoögel. 

^alntftrnfndjtn,  f.  5>almfuchcn.  ̂ alrafernmchL 
ein  für  SJiilchDieh  empfehlenSwcrtheS  coucentrirtcS 
Futtermittel,  lieber  ben  ©ehalt  an  9?ährftoffen 

unb  beren  9?erbaulichfeit  f.  ?lrt.  gutterberech» 

nung.  ̂ almlcrnö'l,  ̂ almnußöl,  choco(abenbrau< ncS,  fettes  Oel,  burch  93lcichen  entfärbt,  auS  ben 
Kernen  ber  Celpalme  (f.  u.  ̂ alntöl),  gewöhnlich 
erft  in  Suropa  gewonnen.  Die  rücfftänbigen 

^almludjen,  ̂ almfrrnfudjni,  tniliitiim'iliirhfn, ^alntblludjcn,  oor^üglicheS Futtermittel  fürSKaft», 
lRilch«  unb  §xmQt>ieb,  erzeugen  oiel  unb  fett* 
reiche  SRildj,  auS  welcher  oorjügliche  93utter  ftch 

bereiten  läßt,  fie  erfcheinen  gebeihücher  unb  Oer» 
baulicher,  als  StapS«  unb  SRübfeHfucben,  f.  ̂utter« 
berechnung.  ̂ almuiiBmebl,  f.  ̂ almfernmehl. 

Valntöl  (sJßalmbutter,  »Balmfett,  »ßalmenfett),  gett- 
maffe  oon  93utterconfiftenj,  lebhaft  orangegelber 

5arbe  unb  angenehmem  ©emd)  nach  Sjeildjen* 
wur^el,  faft  weiß  unb  ranzig;  beftcht  im  SSefent« 
liehen  auS  ̂ almitin  unb  DIcin,  älter  $almitin« 
fäure  unb  Oelfüure  im  freien  3uftance  neben 

©Incerin.   DaS  meifte      tommt  oon  ber  Süb» 
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toeftfäfte  Wfriloö,  SBcftinbien  unb  Brafilicn.  ES  j 
wirb  jur  Seifcnfabrication  oerrocnbet  unb  bierju 

meifi  gebleicht,  töalmotlopic,  gr.,  Beobachtung  I 
be3  Julies?  mittelft  beS  3tctbofropd.    $almfeci,  | 
bcügelbcr,  füfjer,  lieblidjer  Eraubenroein  oon  j 

<ßalma,  einer  ber  canarifdjen  ̂ nfeln.    %>alm= ; 

roadjä  (Balmenroad)§),  Brobuct  ber  auf  ben  9ln- . 

ben  SßeugranabaS  roadjfenben  SBadjSpalme  (Ce-  j 
roxvlon  andicola),  burd)  Slbfdjabcn  Oon  bem 
Stamme  unb  ber  Unterseite  ber  Blätter  gewonnen, , 
©emenge  oon  iparj  unb  road)aartigen  Jttfrpern, 

gelblicbroeifj,  bem  Sarnaubaroadjä  lcl)r  äfjnlid),  J 

roirb,  mit  Saig  oermengt,  als  Äerjenmaterial  Oer« ' 
roenbet;  nad)  duropa  fommt  e8  nur  feiten,  ̂ rtlut- 
tnurnt,  fiaroe  beS  ̂ almidmabclfäferg.  ̂ almbra* 
bolj,  f.  Balmenfrolj.  ̂ almjurfcr  (Balmenjuder, 

gagrejuefer,  ̂ aggern),  auS  bem  Safte  oerfd)ie« 
bener  Halmen  bereitet,  ift,  toenn  er  genügenb 

gereinigt  mürbe,  oon  Slo^r*  ober  SRübenjucfer  in 
ebemifeber  $>in[id)t  niebt  ju  unterfdjeiben;  im 

robben  fluftanbe  jeigt  er  ober,  je  nad)  Bahnen«! 
ort  unbBcrcitungSrocife,  oerjdjicbcneSiaenfcbaftcn, : 

gclblicb'  biö  röt^(id)braun.    ©ine  Eocodpalme ! 
liefert  im  3>abre  mefjr  als  250  kg  Balmenfaft ! 

ober  ©atlon,  ber  '/i  fluder  entölt.  £er  ©oft! 
ber  ©omobupalme  wirb  jur  XarfteOung  oon  Slrac  | 
benufct,  ber  Saft  Der  Sagopalme  liefert  ben  beften  I 

3uder.  Balo$  bc$  galcntura*,  f.  o.  ro.  Gbina« 1 
rinbe.   Balpicornen,  lat.,  üangfübler,  Snfecten.  j 
galten,  f.  o.  ».  flaggen,  Bohingo,  f.  o.  ro. 
©ambobanf.    Bahtflaieiuc,  ftarfe,   bunfelrotbe  j 

Borbeaurroeine.  Balurauberbol},  f.  o.  w.  Balli«  ; 
fanber^olj. 

Banatnarinbe ,  f.  o.  ro.  OuiUajarinbc  (f.  b.). 

Panax  L.,  f.  ßraftrourj.  ̂ anargummt,  f.  Opo« 
panar.    Banbane  (Pandanus  L.,  Schrauben« 
bäum),  Bilanjenaattung  au$  ber  gamtlie  ber 
Banbaneen,  Balmfolbcn,  Drbnung  ber  Spabici« 
floren,  bäum«,  feltener  firauebartige  ©eroächfe  mit 
öalmenäbnlidjem  StBudjfe,  Beroobncr  ber  Xropcn 
ber  alten  unb  neuen  SBelt,  befonberS  ber  3"feIn/ 

liefern  efebare  grüßte  unb  $u  Bauaroeden  Oer« 
töerujbare  Stämme  unb  Blätter.   P.  odoratissi- 
mus  Ii,  (rooblriccbenber  Sd)raubenbaum),  palm« 
artig,  Sbtna,  Cftinbien  unb  Sübfeeinfeln,  cultt« 
oirt,  rotdjtige  9taf)runaSpflanje,  bei  und  in  ©e« 
roäd)Sbäufern  unb  gimmern,  oerträgt  trodene 
Suft.  §ol/i  faferig,  Blütbenfnofpcn  cfjbar,  Blätter 
ju  Watten,  Segeln  ?c.  Oerarbeitet.  P.  utilis  Bory, 
auf  WabagaScar  unb  ben  Wadearenen,  auf  ben 

Antillen  unb  St.  WauritiuS  cultioirt,  grüßte  | 
orangeförmig,  ejjbar,  Blätter  ju  Däfern  für  Bad» , 
material  Oerarbeitet.    Banbeinie,  gr.,  eine  atlg. : 
oerbreitete  Jcranfbcit.   Paudion,  ber  glujjablcr. ; 

Bangcneft*1,  flr.  (erttacttfjeorie),  f.  8cug3una>j 
tljeorie.  Panicula,  f.  o.  ro.  9iifpe.  Panicuni  L.J 
f.  £>irfe.  Banilorn,  f.  gennid).  Panis  siliqua, 

j.  gobonn^brot.  $anlrea£,  i-  o.  ro.  Baudjipeidjel«  j 
brüfe  (f.  b.).  ̂ anlrcatifd)«  Saft.  f.  Baudjfpeicbel. 

Rannen,  Sdjrouna»  unb  «djroanjfebern  behalten, 
^onfen,  1)  f.  Wagen;  2)  f.  Banfe.  ftqrfeiM 

ifbttttt,  fommt  in  oerfa^iebenenWetboben  jur  'Hüi- 
fü^rung,  roenn  eine  UeberfüOung  be&  $anfen 
beim  SRinboiet)  in  ber  SSeife  ftattgefunben  t)at, 
bag  bloft  norfi  Entleerung  burd)  feitlicpe  Oeffnung 
ba« Xtjict  retten  fann.  Bgl.  BerbauungSftörungen. 

3)ie  Operation  ift,  ba  iljre  Bornabme  in  ber  Siegel 
nidjt  brängt,  Saa^oerftänbigen  ju  übertragetu 
6at  baS  Zqiex  fein  ©ebei^cn,  führe  man  e$  jur 

^d&lacfjtbanf.  ̂ anftcrmüblcit ,  etne  1Srt  unter- 

fcblädjtigeriEBaffermüblen,  bei  roela^eu  baö  SSaffer* 
rab  Cüßanfterrab)  ein  jroei  Wüblgänge  treibenbei 
5Rab,  b"d)  ober  niebrig  aufteilt  roerben  fann,  je 
nad)  bem  äeitroeiltgen  SBafferftanbe.  ̂ antern, 
bcfonberS  in  Ocfterreitb,  unb  Iprol,  ein  Oieredigefc 

breifadjed  Bogclne^,  auöroenbig  beiberfeitS  mit 
Spiegeln,  inroenbig  mit  einem  feinen  weiten 
Ungarn  oerfeben.  ̂ antberla&cn,  Pandina  Gieb., 
iRaubtbiergruppc  ani  ber  ©attung  Felis  L.,  Äa^e 

(f.  b.),  grofee  Ärten  mit  Rieden,  obne  Wäbnen, 
tn  ber  alten  unb  neuen  SBclt;  3flguar  (unje, 

Dnje),  fieoparb  (<ßanbel,  «Panber),  $antber, 
Sunba-  ober  fiangjcbroanjpantber  mit  ber  Barie» 
tat  Stbroarjpantber  ober  jdjroarjer  fieoparb,  3rbi* 
unb  Ciclot  (.^anbelfafrc)  umfaffenb,  alle  gefährliche 
SRaubtbierc.  ̂ antbcrfdiroamra ,  f.  Blätterpilje 

( Agaricas).  Pantoffel,  f.  Kartoffel.  Pantoffel- 
Daum,  f-  o.  ro.  ilorfexcbc,  f.  Siebe,  ̂ antoff clbolj, 

torjugdroeife  Oon  Sd)roar*erlen,  feiten  oon  $ap» 
peln  gewonnen,  bilbet  im  0.  5>cutfd)lanb8  eine 
oerbreitete  ftaudinbuftrie  ju  ftoljidmben.  ̂ onscr- 
eebfen,  f.  Ktofobile.  SuueitnnlCtte*  boppelte 
aneinanber  gereibte,  möalicpft  fladjc  Xrahtringe 

aii ßinnfette.  ̂ anierraüblcn,!. o. ro. «ßanftermüble. 

s^anjcrftapcl,  großgebaute  Stapelform  beS  ©oH- olieged  (f.  Stapel),  beren  obere  $aarfpi{jen  burefe 
einen  jäben  gettfcbroctB  fo  oerflebt  finb,  bafc  ber 
äu&ere  Stapel  fidj  bart  unb  fa^arf  anfüblt. 
©röfjcre  Ibeile  be«  Blicfee«  bi«  6  aem  bilben 

bic  fog.  „Banjerquabem".  Kit  SBoÖe  ift  fte» fdjroierig  oon  bem  bargen  Settfcbroeife  ju 

reinigen,  ̂ atutrtbicre ,  mit  Äornplatten  ge» 
panjerte  Säugetbiere,  j.  B.  ©ürteltbier,  Scbnabel« 
tbicr  ?c.  ̂ anjeruianaen.  Cataphracti  Cuvv 

gfifd)fami(le  au3  ber  Unterorbnung  ber  Acan- 
thopteri,  leben  im  Wcer,  ber  ßaulfopf  (f.  b.)  im 
Süferooffer.  ̂ anjertocl^,  Loricaria  L.,  gifcb 
au«  ber  gamilte  ber  SBelfe  (f.  b.),  Unterabtbeiluna 

ber  Baucbfloffer,  Physostomi  abdominales,  ftopf 
unb  SRüden  in  Banjer  oon  faxten  Sdjienen, 
L.  cataphracta  L.  in  Sübamerifa.  ^attjö0ticf 

griecb- ,  allgemeine  %§\ex)tud)e. 
^apagaUo,  ein,  bem  fiacb«  ät)nlicber  gifcb,  bod) 

etroaä  länger  unb  fdjmaler  als  bie(er,  roirb  ein« 

fiefaljen  in  Tonnen  unb  oon  Sieufunblanb  Oer« 

enbet.  ̂ apaoeraeeen,  Wobnpflanjen,  bifotple« 
bonifd)e^Jilanjenjamilie,Orbnung  ber  drucifloren. 
92örblid)e  gemäßigte  3one,  befonoerä  Curopa  unb 

9corbamerifa,  roieptige  "flrjenei«  u.  Dclpflan*en  (f. 
Wobn).  ̂ apaperin,  ftidftoff baltige,  im  Dpiunt 
entbaltene  organifebe  BafiS ;  roeifee  Jtroftallnabeln, 

gerueb'  unbgefcbmadloS,  bei  147°  C.  fcbmeljenb, 
in  f altem  SEBaffer  faft  unlöSlicb,  in  foebenbem 

?llfobol  reieblid)  löglicb.  Berbinbungen  mit  Säu- 
ren, $apaocrinfalje,  frpftallifirbar,  in  SBaffer 

meift  febroer  löÄlicb.  gormel  CM  H«  N0„  neuere 

C„  H„  N04.  ̂ apaoerortn,  in  ben  Wobnfapfeln 
oorfommenbe  ftidftoffbaltige  organifebe  Bai  id. 

^apeba,  f.  &lügelfrud)t.  ̂ apcl,  f.  Bapier. 
Papeln  (oon  papulae,itnötd>en),f leine  ffirbebungen 
auf  ber  §aut,  Scbrounbfnötcpen,  Scbülfnötcben, 
3udblattern,  f.  $uden.    faptnf  beim  2)eid)bau. 
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fleine,  [teil  abgeflogene  $ügel,  meldjc  man  bei 

©rbarbeiten  flegen  lägt,  um  baran  bie  herauä« 

gegrabene  Srbe  ju  berechnen,  ̂ >apcrlinfl,  Bob» 
linf,  Dotichonyx  oryzivorus  Sws.,  SperltnaS» 
oogel,  gamilic  ber  Stärlinge,  9Jorbamerifa  bis 
SSeftinbien.  ©cfcllig,  bem  ©etreibe  febr  fd)äblid). 
Singt  Kilon,  nüfclich  buref»  Vertilgung  öon  Jterb 
tljieren. 

Rapier  (abgeleitet  Dom  afforifdjen  ba  byr,  Spinn- 
pflanje),  1)  f.  o.  ro.  SBedjfel  (f.  b.),  bäh,cr  lang* 
tidjtigeS  Söechjel,  bie  nod)  lange  au  taufen 
Ijaben;  2)  au§  feinen  gäferetjen  burd)  Berfiljung 
auf  naifem  2Bege  ̂ crgeftellte«  Blatt.  Siunftpro* 
buet,  jum  Bebruden,  Schreiben,  Bemalen,  Ber» 
paden  k.,  in  enormen  Quantitäten  gefertigt  unb 
oerbraudjt.  Sttaterialien:  Sumpen  (ftabern, 
Strafen);  leinene  nnb  banfenc  liefern  baS  feftefte, 
glänjenbfte  unb  bidjtcfte  ;  baummoDene  ein 
rauhere?,  loderereS  unb  roeid)ere$  $p.;  Surrogate 
#oljfafer  für  mittlere  $.e  unb  Stroh  für  orbi* 
näre  ̂ adpapiere;  grafer  be3  GrfpartografeS  auS 
bem  füblid)en  Spanien  unb  Sfflaroffo  in  ®ng» 
lanb  toerroenbet.  gür  Teutfd)lanb  ift  ber  ftolj* 
ftoff  (f.  b.)  ober  ba$  §oljjeug  bad  ttHcfatigfte  Sur- 

rogat, feitbem  ti  gelungen  ift,  ber,  tfafer  bie 

§ärte  unb  Spröbigfeit  *u  nehmen  unb  ih,r  Sa» 
tmirfäb,igfeit  ju  geben  (burd)  chcmifd)e  Bchanb« 

hing  mit  cauftifd)en  Saugen).  £a3  <jkobuct  wirb 
(SeUulofe  (f.  b.)  genannt  unb  lägt  fieb,  oollfiänbig 
bleiben,  gabrication  nad)  alter  SBeife  in 
Papiermühlen  (ßanbpapier  ober  Büttenpapier), 
ober  in  $apierfabrifen  (SJfajdjinenpapier).  £ie 

$.e  in  Oft«  unb  Borberafien  werben  ̂ ergeftcllt 
au*  BambuS ,  ̂ apierbaum ,  Chinagras,  Qute, 
pifang,  Dapbne,  Astragalus,  Borassus  jc.  Bor» 
^üglid}  unb  mannigfad)  berraenbbar  baö  japa> 
nefifche  %  GS  fdjrciben  30  2Niu\  Sttenfchen  auf 
^almblättern,  SRinben,  Baft  unb  #ol$tafeln,  620 
mn.  auf  d)inefifch>japancfifcbem  B.,  350  SRia.  auf 
europäifdjcm  %  ̂ apterbaum,  f.  Bappel  (SBeifj* 
pappel).  ̂ apicrblume ,  83ej.  für  alle  Immor- 

tellen, beren  Blumen  troefen  ihre  gorm  unb  garbe 
bewahren,  bejonberä  aber  Xerauthemuin  annuum. 

^aptercrebit,  f.  ßrebit.  ̂ aptcrbtrfc,  ̂ opiet- 
fenftcr,  ©artengerätt)  junt  Schüfe  für  frifdje  Sterf« 
linge,  beftebt  auS  einem,  mit  geöltem  ober  mad)S» 
getränftem  Rapier  überzogenen  ©efteDe.  ̂ apicr^ 

?;Clb,  wiebtigfte  Wrt  bie  Banfnote  (f.  b.).  $apicr-- 
oblc,  f.  BraunfohIe.  ^apicrnurgcl,  fd)ieferarti» 

ger,  blätteriger  SJfergel.  papierftaubc,  ).  BapnruS. 
$aPicrtorf,  roeifjer  leichter  SRoortorf.  Rapier* 

Währung,  f.  SBäfjrung. 
rupilio,  lat.,  Sdjmetterlina.  P.  Machaon, 

ber  2d)]ualbcn)d)U)anj.  Papilionacoa  corollu, 

Sdjmetterlingdblume,  f.  Blüt^e.  Paplliona- 
ceae,  f.  Scbmetterlingäblüt^ler.   Papilla,  lat., 
fapiuen,  ©är^djen,  ̂ autroarjen;  P.  mammao, 

ruftmatycn.  ̂ aptHarlörptr^  SSär^djen  in  ber 
$aut,  beim  SD2enfd)en  unb  SIffen  am  beut(id)ftcn 

roa^me^mbar  an  SJingerfptgen ,  Sippen  unb 
Stdjel;  bei  anbern  Säugetieren  an  Sippe  unb 
Düffel.   Vaptflc,  f.  ̂ aarc. 

Rappel,  ̂ appelbaum,  Populus  L.  (abgeleitet 
oon  populus  ober  arbor  populi).  $flan3cn< 
ottung  aus  ber  gamilie  ber  Salicineen,  22. 

"äffe  nad)  2inn6,  meift  b,ob^e  unb  wichtige,  fer)r 
E 

rafd)  »ad)f enbe  S3äume  in  (Juropa,  9?orbafien, 
Siorbamerifa.  5  beutfdje  Slrten,  gebeib,en  nod) 
auf  fd)led)tem  ©oben,  lieben  nfeudjtigfett.  ̂ >olj 
al$  99aubol*  fd|lcd)t,  al8  9?u^bolj  oiel  gefudjt,  jum 
i^eil  mit  balfamifdjem  95kicf)l)arj,  borjugSroeife 
beliebt  al^  Ullleebäume,  beliebte  wufentbaltSorte 
für  3fnfecten,  befonber^  ÄpljiSartcn,  ©efdjmülfte 
an  Blättern  unb  Blattftielen  oeranlaffenb,  mehrere 
Slblerflügler,  SRaupen  in  großer  $af)l  unb  Käfer. 
SBcifipappel,  P.  alba  L.  (P.  major  Miller, 
P.  nivea  Willd.,  Silberpappel,  Silbe,  MUeebaum, 

toeifjc  Silbe,  meiner  Wfpenbaum,  ©clltoeibe,  SBelj- 
baum,  93o0n)eibe,  weifte  @ipe,©ö^en^olj,  ̂ eiligen» 

b^oM,  3o^anni#^olj,  3"^nni^tricb,  ̂ apterbaum, 
tDci§e  ̂ appelrocibe,  meifeer  Saarbaum,  Scbnee» 
pappel,  beutfeber  Silberbaum,  Silberefpe,  SBeife» 
bäum,  SÜBünbrobaunt).  Littel»  unb  9Zorba|ien,  Süb» 
europa,  30  m  Ijod)  unb  ̂ öber,  liebt  fruchtbaren, 
tiefgrünbigen  Sobcn,  glu|nieberungen,  mäd&ft 
fetjr  fd)neu,  bilbet  reidjlid)  Stocf-  unb  SBurjel* 
au^fdjlag,  oariirt  in  ber  &orm  ber  Blätter.  Befte 
Barietät.  31  r  embergfd)e?B  ei6pappel,®rün« 
pappel,  P.  canesceus  Smith.,  P.  alba  Willd. 
gilt  als  Slbart.  Sie  Slfpe  (f.  b.).  Var.  pendula, 
Bitterpappel  mit  Ijängenben  Äeften ,  fenglanb, 
Baumfcbulcn.  9?orbamerirantfd)e  Qittexpapptl, 

10— 20m  b,od),  Var.  pendula  hortorum.  Xrauer« 
e  f  p  e,  15—16  m,  fdjönfte  ̂ ierpappel.  ̂ >änge jmeigige 
rvorm.  Sd)tt>arApappcl,P.  nigra  L.,  fdjroarjer 
Silbenbaum,  Sllbenbrofj,  febmarjer  äüeebaum, 
BcIIer&ol*,  fdjroarae  6fpe,  geübaum,  Tlut fenbaum, 

fd)roaräe  Cappel,  fdjrcarAe  ̂ appelmeibe,  Saar» 
beeböbaum,  Saarbaum,  Saarbudje,  Salbenbaum, 
Scbmarjcfpe,  febmar^cr  UUenbaum,  Uüenbaum, 
SBoflenbaum.  Biö  30  m  bod),  Stammftärfe  2  m. 

©ans  guropa,  9?orb'U.ÜKittelarien,  rafd)  roadjfenb, 
StugfolagSocrmögen  grog,  Oielfad)  aiS  Stopf Ijolj 
beljanbelt.  Kälbern,  indjr  nod)  augerljalb, 

Saub  gut  3U  gutter.  Bariirt  im  Süboften  unb 
Süben  ali  ̂ öramibenpappel,  mit  größerer,  toeit 
oer^meigter  Krone.  @igentlid)c  Barietät  Spife* 
pappel,  P.  fastigiata  Desf.,  P.  dilatata  ̂ \iton, 
P.  italica  Ludw.,  P.  pyramidalis  Ilozier,  P. 
mramidata  Moench.  Siombarbifd)e,  italienifd)e 

vlüeepappel,  dbauff  cepappel  unb  ̂ tjramibeupappel, 
Oberitalien.  30—40  m,  langgeftredte,  c^preffen« 
artige  firone.  %n  $eutfd)lanb  faft  nur  mit  männ- 

lichen Bäumen.  Sebr  rafd)  madjfenb,  befonberä 

in  feudjtem  Boben,  gute8  9ZufehoU.  Süden* 
blättrige  P.  betulaefolia  Pursn,  P.  hudso- 
nica  Mich,  .^ubfonpappel,  amerifanifdje  Sd)»arj« 
pappel.  9Jorbamerifa.  10—13  m  h"d),  oariirte 
eingeführte  Schtoar^pappel.  (£anabifd)e 
P.  canadensis  Mich.,  P.  laevigata  Willd.,  P. 
monilifera  hortorum  Pers.,  18 — 25  m  hod),  mit 

länglicher  Krone.  SRorbamenfa.  Samenmolle  in 
großer  SKcngc.  ̂ )al3banbpappel,  P.  molo- 
nifera  Aiton,  P.  virginiana  L.,  P.  caroliniensis 
Moench. ,  P.  marylandica  Bosc.  Birginifd)e, 
Sanabifdje  %,  SZorbamerifa,  30  m  bod),  febr 

rafd)  machfenb.  Barietät.:  Sinblety£  ̂ aldbanb' 
pappel  unb  ©etb-buntblätterige  ^taldbanbpappel 
unbSugend^alSbanbpappel.  Sa  rolinarappel, 

P.  angulata  Aiton,  P  angelosa  Mich.,  P.  hete- 
ropbylla  Du  Roi,  P.  macrophilla  Lodd.,  P. 
balsamifera  Mill.,  Sdige       ̂ Rorbamerila.  24 
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bis  26  m  hoch,  leidet  erfriercnb,  ftattltcbcr  Saum, 

^crjblättertge^ß.,  P.  heterophylla  L.,  P.  cor- 
dlfolia  Purgsd.,  P.  argentea  Mich.,  SZorbamerifa, 
in  Sümpfen,  25  m,  in  ©nalanb  faum  3  m, 
in  SDeutfchlanb  feljr  feiten,  ißarfbaum.  S aU 
fampappeL,  P.  balsamifera L.,  P.  Taeamahaea 
Hill.,  Salfamefoe,  SRorbamerifanifdjeS  Sattelbolä, 
in  SRorbamerifa,  Sibirien,  Sßorbcbina,  26  m. 
Ärone  locfer,  Sar.:  Sutten jweigige  Salfampappel, 
Sorbeerblätterige  Salfampappel,  Angeneljm  buf* 
tenbe  Salfampappel,  Sibirien  unb  Sforbamcrifa. 
2forftIidj  bemerlenSmertl):  P.  canadensis,  nigra, 
italica,  alba,  canescens,  tremula,  oljne  forftftnan* 

Ztefle  Sebeutung,  weribüoll  als  gierbaumc  in  v4Jarf« 
anlagen,  an  *)3romenaben  unb  ©tragen,  als  SSilb« 
bäume  in  ben  gluren,  als  Sd)u$bäume  in  Strom« 
niebcrungeiuc.  grif djer,  f eudjter  Stanbort,  feueb> 

fanbiger  Soben  nieberer  Sagen,  ̂ lufttljäler,  (Sin* 
fenfungen  ic.  bilben  ihr  eigentliches  SSJacbStbum« 

gebiet;  ftortibrnmen  in  böseren  QJebirgSlagen  ba« 
burd)  erfchmect,  tan  bie  tneiften  Arten  feb,r 
froftbrüdjige  Steige  befi^cn.  Allein  bie  Afpe 
bilbet  ein,  meift  läftigeS,  SBeichbolz  in  ben 
Ebenen  unb  Schonungen  böserer  ©ebirgSlagen. 
Sämmtlicbe  Arten  fönnen  febon  im  Alter  oon 

30  Saljren  auf  geeigneten  Stanbortcn  bcträcb> 
liebe  aRaffcnerträge  liefern,  welche  als  9hi^bolj 
ju  Sadtrögen,  SKulben,  Schaufeln  unb  anberem 

£auSgerätf),  zu  jjolzfdjutjen,  Sauf*  unb  5tar* 
renbrettern,  für  $red)Sler«  unb  lifdjlcrarbeiten 
unb  Streidjboljfabricatton  Serwcnbung  finben. 

®efucht  finb  $appclbot)lcn  zum  Sau  oon  (Eifen* 

bafnvSBaggonS  unb  ju  SRöbelfdjnifcereien.  jun- 
ges ^appelhola,  tnSbefonbere  her  Afpe,  ftnbet 

Serbraud)  bei  ber  *ßapicrfabricatton,  welche  3[n« 
buftrie  biefem  §otz  eine  früher  unbefannte  $reiS* 
höhe  Derfcbafft  bat.  fteizfraft  nur  ca.  50%  beS 

9lothbud)cnl)oljeS.  (Erträge  auS  ftopf»  unb  Schnei« 
belbolabetrieben  als  Saefholj  mit  Sortbeil  »er* 
menbet.  ̂ ortpflaiuung,  befonberS  bei  ber  ital. 

ba  weiblidje  Säume  fehlen,  nur  burd)  21b* 

lecker  (Seetangen,  Abfenfer)  möglid).  3)*r  Same 
retft  febon  im  SJionat  SRai  unb  muft  balb  au?* 
gefäet  unb  feucht  gehalten  werben.  Saatcultur 
nid)t  ju  empfehlen,  ̂ appelculturen  (in  Strom* 
nieberungen)  burd)  Serfefcuna  oon  S33urjclfd)ö6« 
lingen,  Stedlingen  ober  Seetangen.  Stedlinge 
werben  auS  ̂ metjährigen  trieben  oor  bem  Sauo« 
auSbrud),  in  Sänge  hon  ca.  50  cm  gcfcbmtten, 
Zunäcbft  tn  grbe  etngefd)tagen  ober  inSBaffer  gc* 

1'teDt  unb  zur  Sflanzzeit  tn  öorher  aufgehobene 
Köcher  bei  1  bis  1.5  m  Abftanb  eingefegt.  Sefc« 
ftanaen,  oon  gerabem  unb  fräf tigern  Material, 
in  Sänge  oon  3  bi&  5  m  bei  ca.  7  cm  ©urdj* 
meffer  in  Sruftljöbe,  am  heften  auS  4— öjäljrigen 
Xrieben  oon  Äopfftämmen,  in  Saumfcbulen  zum 
runblronigen  SBurjelramm  angetrieben,  eignen  fich 
jur  Auspflanzung  oon  Süden  in  älteren  Alleen, 

Zur  SeftodFung  alter  gflugbetten ,  foraie  gur  meit* 
ftänbtgen  iöeroalbung  feuchter  SBeibcgrünbc  :c; 
Stangen  in  möglichft  tief  aufgearabenc  ̂ flanjlödjer 

(1  — 1.5  m).  ̂ e  enger  (im  l'cinimum  2—3  m) 
hierbei  ber  Serbanb  gegriffen  ift,  befto  erb^eblia^er 
ber  SKaffenjuroachd.  3Beitere  SJerbänbe  bi«  ju  6  m 
für2lnjuchtftarfertt)erthooner9Zutboljftämme.8Sor» 
fommen  im  SBeid)bolÄniebermalbe,  jur  SDedung  oon 

Süden  ber  (grlenbrücher,  namentlich  im  3Kittelwalbc, 
inSbcfonbere  auf  Äueböben,  roo  eingeroachfene 

9lipcn,  Schroar^*  unb  Silberpappeln  oft  febon  in 

25—30  Sauren  92u$b°Uftämme  oon  beträchtlichem 
2Bertt)e  liefern.  vemertcnSwerth  ift  bie  grofje 
9ieprobuction8fraft  ber  %n,  rafdje  Teilung  Oon 
drtnbenrounben,  fchneller  unb  fräftigee  SSieber* 
auSfchlag  auf  bem  Stodc  unb  ben  SSurjcln 
(SBur^elbrut).  $nfecten,  welche  baS  Saub  unb  $ol& 

ber  %n  lieben,  in  einer  SRenge  oon  Slrten,  Oer* 
breiten  ftdj  oon  ihnen  au&  auf  anbere  $olj« 
arten,  namentlich  auf  Dbftbäume,  9cäbe  ber  $.n 
für  Warten  uod)H  nachtheilig.  Sertilgung  ber 
^nfecten  burch  oorfidjtige  9iinbenfchabung  ober 
burdj  bie  Sta&l*£raljt*99ürjn  für  bie  in  9tinben* 
ri&cn  befjnblid)en  Sierhäufdjen  unb  puppen.  S?ie 

Sanabifctje  %,  mit  ftarfer  ̂ erj*  unb  üielen  Sei* 
tenrourzetn,  wirb  am  meiften  angebaut,  ba  fie  unfer 
Klima  gut  erträgt,  fchneQroüchfig  ift  unb  bei 

fd)öner  Soumfrone  baä  befte  £olj  unter  ben  Oor« 
ftefjenben  Sappelarten  erzeugt.  Xic  Schwarzpappel 

fteljt  im  forftlichen  Verhalten  am  nächften,  Srro* 
nenbau  lidjter  unb  burcbfid)tigcr,  toeil  bie  Steige 
wagerechter,  ̂ oramibenpappel,  al§  St)auffeebaum 

neuerbing«  wegen  ber  sJcad)tl)eile  burd)  ©urjcl* 
oerlauf  burd)  vltjorn,  Sinben,  @bcrefd)en  ober 
Obftbäume  erfe^t.  ßolj  nidjt  fo  begehrt,  wie  boJ 
ber  übrigen  $appel)orten.  Spannrüdigfeit.  3m 
jpöb.enwachitbum  überragt  fte  bie  oorgenannten 
$appelarten  bei  Weitem.  Sli&ableiter.  5)ie 

weifte  unb  graue  Silberpappel  lieben  guten,  ge* 
mäftigt  feuchten,  loderen  33 oben,  bilben  etne 

ftol$e  3ierbe  ber  ©ärten  unb  üßarfanlagen  unb 
gemeften  dl$  9>?u$tjolj  biefelbe  ÜBeliebtheit,  wie 
bie  3Rehrheit  ber  übrigen  Sappelarten  (guter 

^>ol$ftoff  ,>ur  ̂ apierfabrication).  Xa^u  tommt 
jchncQeS  wachsthum  bei  oorwtegenbem  Stärfe* 
unb  beträchtlichem  #ö&enjumacb3.  Sie  ?lfpe  ift 

bie  oerbreitetfte  «Jkppelart  im  SBalbe;  höbe  greife 
btS  §ol&ti.  Xic  Silbftänbe  fönnen  in  ftrengen 
Lintern  ber  ttfpen,  bte  man  ih^nen  nieberwirft, 

nicht  gut  entbehren.  2)er  üerbämmenben  SBurjel« 
brut  begegnet  man  burd)  {Ringelung  ber  Stämme 
auf  50  bi*  60  cm  in  Sruftböbc.  ̂ appclblättcr, 

als  Futtermittel,  f.  Saubfutter,  gutterlaub.  $ap< 

ptlbotf,  arofterunb  Heiner,  Saperda  carcharias  po- 
pulnea  L.  5<nmltc  ber  SBodfäfer,  Cerambyci- 
dae  (Longicornia)  (f.  b.),  fchäblich,  Flugzeit  3uni 
unb  3uli,  fdjwarz,  Saroe  gelblidjweifj  unb  gelb, 

<ßuppe  gelblichweift,  (gier  in  Stinbenriffen,  nur  an 
gut  wachfenben  Säumen,  oon  3—20  Sahren,  Sar* 
oen  frefjen  in  ba£  $>olz  bii  auf  ben  Sern, 
wo  fie  fid)  nad)  bem  gweiten  SBinter  oerpuppen. 

Slblefen,  ßehmringe.  ̂ appclfalt«,  Limontis 

populi  L.  gfamilte  Nymphalidae,  oben  bun» 
leibraun,  grün  fdjiüernb,  im  '^nni  unb  3ult, 
Sflaupe  grün,  rötblid)braun,  mit  biden,  fleifd)igen, 
mit  dornen  bcfe&tcn  ftnöpfchen  unb  zweifpi&igem 
.Uop'e,  im  3 uli  oermacbjen,  fd)äblid).  f  appcU 

(rautr  .Uraut  ber  föäfepappct,  au  erweiebenben 
Umfchlägen  benu^t.  ̂ appelmalbc,  bie  Art  ber 
fchwarjen  Waloe  (Altbaea  rosea  ofticinaus), 
welche  au  mebietnifchen  unb  teebnifdjen  ̂ .weden 
im  @roften  angebaut  wirb,  am  heften  gwetiäbrig; 
man  fäet  im  VJlai  unb  3uli  unb  pflan^twie  9iunfeln 
unb  ftraut.  9Benn  fd)ncclofe  gröfte  eintreten,  mufj 
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man  etwas  Streu  um  bie  ̂ flanjen  legen  ober  ftc 
auf  aQe  brätle  fd)on  im  fterbft  fo  anhäufeln,  bafc 
nur  baS  $erA  frei  bleibt.  23lütf)e  im  folgenbcn 
Saljre  im  bauert  2  SKonate.  Sammeln  ber 

»lütten  bei  trodncm  SSctter  täglid).  gür  Sipo» 
treten  müffen  bie  SJlumcn  an  bem  furzen  Stiel  ab- 
gebrebj  werben;  feIcf>lofe  aufgefallene  SJlumcn 

aumjjrärbcn  beffer.  S$gl.  „Tie  Gultur  ber  fd)war» 
*en  SRalüe"  oon  ft.  3.  Todjnaljl,  Dürnberg  1866. 

fcftWJtlrofe,  f.  fiaoaterc  unb  Gibt)'*.  Rappel- 
falbe,  Ünguentum  populeum.  Diel  gebraucht  gc* 
8cn  Hämorrlwibalfnoten,  wirb  auS  ̂ appelfnoipcn 
urd)  Tigenren  mit  Sdjmalj  bereitet.  Rappel 

gjmärmcr,  Smerinthus  populi  L. ,  ̂amtlie  ber 
djroärmer,  Sptaiogidae  (f.  b.).  9tötb,lid)grau,  mit 

bunfeln,  öerlofdjenen  Söinben  auf  ben  Vorbcr» 
flügeln,  braunrot!)  auf  ben  Hinteren.  Slpril  bis 
&uli.  {Raupe  grün  mit  bellen  Scfträgftreifen, 

Stopf  Ijcrjförmig,  ftaut  förnig.  Rappelfpinncr, 
Crataegi  populi  L.,  Familie  oev  J.ombycidae 
(f.  b.),  fdjmärfllidigrau,  Vorbcrflügcl  mit  2  bleiaV 

gelben  Rödigen  Oucrftrcifen,  September  bis  Cc» 
tober.  {Raupe  Ijeller  unb  bunfler  grau,  fein 

behaart,  {Rüdenftrcif  jdjmäralid),  erroarfifen  im  Runi, 

fdj&blid)  aud)  für  Obstbäume,  ̂ appclftciii,  f.  d.  id. 
IRaladnt.  Rappenblmnc,  f.  Söroenjalm.  Rappen 
Itrfdje,  f.  Subenfirfdje.  $appen«)efpc,  Polictes  ni- 
duians  Fabr.,  Unterabteilung  ber  ftelbmefpen  in 
ber  gamilic  bcrSBefpcn.  ftmcrifa,  {Rcfter  auf  pap* 
penbedelartigcr  {ötaffe,  glodenförmig.  Pappns, 
lat.,  ©amen»,  $>aar',  geberfrone,  f.  b.  u.  ?ld)äne. 

fljaprtfa,  fpan.  Pfeffer,  bon  brennenb  beifeenbem 
©efamad ,  barf  nur  in  feljr  fleinen  CuantU 
täten  ju  manchen  Speijen  berwenbet  werben. 

Rapftwctbc,  f.  Sdjlingbaum  (Viburnum). 
Rapunfdjmtin,  Sluftralien.  Häufig  mit  milb 

öorfommenben  Sdjwcincn  (Sus  papuensis)  ge* 
freuet,  fdjeint  auS  biefen  SiMlblingen  f)crDorge= 
gangen  >u  fein.  \\ut:  braun,  runzelig,  fparfam  mit 
iöorften  bebedt.  Tie  fterfel  fommen  geftreift  jur 
2BeIt.  SluSgcwadjfen  Hob,e  0.50  ra  bei  1  m  SeibcS« 
länge,  bortrcfflidje  Schwimmer.  Rapprin,  f.  b. 

to.  {ßergamentpapicr.  Papyrus  L.,  v£apr)ruS« 
ftaube,  s4>flanjengattung  aus!  bergamilie  ber  St)- 
peraeeen  (f.  b  ). 

Rarabc,  in  ber  SReitlunft  baS  fur^c  plö^lidje 
2lnf)alten  beS  {ßferbeS  im  üauf,  wobei  fid)  baffelbc 
auf  bie  Hinterbeine  fefct.  Rarabcpfcrb,  ein  Rferb, 
bei  bem  metjr  auf  fd)önen  Vau  unb  oortljcilfjafteS 

•Meutere,  als  auf  53raud)barfeit  gefeljen  roirb, 

foD  ftolje  Haltung,  ani'elmlidje  ©röfec,  ooUcSRäfjnc, 
fdjönen  Sdjmcif  ic.  Ijabcn,  oorbem  5.  33.  bie  Sin- 
balufifdjen  {Jiferbe.  Gincn  fdjöncn  3U9  wob,lge« 
bauter  SBagenpferbe  oon  gleicher  ©röfje  unb  ftarbe 
bejeidjnet  man  aud)  mit  bem  Tanten  ^?ara- 
ÖtCfiif eiflen,  93anancn,  Paradisiaca unb  Sanientuiu, 
bie  grüdjte  Don  9Jhifa,  f.  $ifang.  ̂ arabießboli, 
f.  JHoefjol^.  l<arabtfi«!ömcr,  f.  Amomum  (yng- 
roergemüri).  ̂ arabiren,  baö  ̂ ßferb  aufammen» 
nehmen,  ba§  eS  fid)  gut  probucirt.  ̂ araborit, 
Varietät  beS  ftelbfpatfjS  (OrtboflaS,  f.  b.). 

Paraffin,  33eftanbtb,eil  beS  SteiH»  ober  ̂ öraun' 
fofjlcntljeerS  unb  beS  amerifaniidjen  9lof)pctrO' 

leum* ;  öofllommcn  gereinigte,  feftc,  reeipe,  gcrud)» 
lofe,  burd))d)einenbe  3Kaffe,  unlöSlid)  in  23affer, 

ob,nc  ®efd)mad ;  ©djinelapunft  oon  45  bis  65°  C. 

j  Hebet  bei  ungefähr  300°  unb  Ijöljer  unb  üerflüd)tigt 
fid)  bann  in  farblofcn,  leidjt  entjünbbaren  kämpfen, 
©emiid)  Derfd)iebencr  Rob.lenmafferftoffe;  meift 
aus  1b,eer  bon  93raunfob,(cn  gewonnen;  beliebtes 
SüerAcnmatcrial ;  bie  ̂ araffinferaen  brennen  bei 
paffenbem  Todjt  mit  fdjöncr  beller  flamme  ob,ne 

iJiufjbilbung.  Slufecrbem  luftabb,altenber  lleberjug 
über  oerfd)tebcne  ©egcnftänbe,  jum  3mprägniren 

oon  Äorfcn  für  ©iiurcflafd)en,  f,uv  Tar(tellung 

burd)fid)tigen  s4?auSpapiercS,  ic  i>araffindl,  aus 
©olaröl  unb  Paraffin  beftcb,enb;  wirb  al0 
©djmicröl  benu^t. 

^oraßonit^  f.  o.  w.  9iatronglimmer.  $aragra^f 

f.  ö.  w.  ̂ ian'aba,  ̂ iaffaoa,  Attalea,  f.  (SJumea« 
|  gras,  ̂ araguaptbec,  f-  3Jiatobaum. 

^arallelogrammfonn,  f.  Sörperform  ber  £au8s 
fäugetbierc.  ̂ arallclrintiC/  UeberfdjlagS«,  §oti* 

j  üontalrinne,  f.  SBiefenbau  unb  üöcwäffcrung. 
^araUtlrocrff,  ©treiepwerfe,  glußbauten,  weldje 
bei  einer  beabfidjtigten  SJercngung  bcS  5luö» 
profileS  baS  neue  Ufer  ju  btlben  b^aben.  ̂ aralpfe, 

gried).,  f.  Säljmung. 
^arauufjbl,  fcttcS  Oel  auS  ben  «erneu  ber 

93aranüffe,  *u  etwa  60°,'o  enthalten,  blafegelb,  ge« 
rudjloS,  erftarrt  bei  0°,  beftebt  auSben  jriglnce* 
riben  ber  Delfäurc,  ̂ almitinfäucc  unb  Stearin« 
fdure.  ̂ arapbtjfeti,  gr.,  ̂ ebenfäben,  ©aftfäben. 
fabenförmige  Organe  bei  ben  ©porangien  ber 
ftarnfräutcr,  ber  vlntljeribien,  ber  SRoofe  unb  ben 

9lpotf)ecien  ber  pflcd)ten,  fowic  in  ben  ftnidjt« 
förpern  anberer  ̂ iljc  (f.  b.).  ̂ >araplai«ma,  gr., 

9)£if$bilbung.    Pnraritimn,  f.  ö'ingerwurm. 
^arafilen,  Sdjmarotcr,  tb,icrifd)e 

ober  pf  lan jlid)e  CrganiSmen,  weldje  entweber 

ib,r  ganzes  Sieben  ober  gewiffe  sJJerioben  beffelben 
ober  nur  zeitweilig  auf  ober  in  anberen  lebenben 
Organismen  jubringen ,  ̂ feuboparafiten 

foldje,  weld)e  nur  .jufäöig  auf  anbere  Organismen 
gelangen,  weil  ftc  bjer  SBärme,  fteud)tigfeü 
ober  fonftige  SebcnSbebingungcn  finben  (mandje 

^nfuforien  unb  s43ilje)  ober  foldje,  meld)e  nur 
auf  ben  SRenfdjcn  ober  ein  anbereS  ©efdjöpf 

I  rommen,  um  Kab,rung  511  fjolen  (UJiüdcn,  3f^cn» 

l  Jtlöb,e  tt).  3C  nadjbem  %  in  ober  auf  anberen 
Organismen  leben,  unterfdjeibet  man  binnen« 
unb  Sluöenfdjmaro^er.  Tic  erftcren  nennt 
man  Gntoaoen  ober  ©ntopljtjten,  bie  lederen 

ßpijocn  ober  Gpipb,t)ten,  je  nad)bcm  ob 
fte  bem  Tb^icr'  ober  ̂ flanaenrcid)  angehören,  ̂ aft 
rein  Organ  beS  menfd)lid)en  unb  tb,ierifd)en 

«örpcrS  ift  oon  s£.  oerfd)ont;  bei  ÜÄenjd)en  bat 
,  man  gegen  50  ücrfd)iebene  Slrtcn  gezählt.  Tie 

j  t  Ijicrifdjen  Sdjmaro^cr  (3oopar  afiten) 
[  wirfen  auf  if)rcn  2Bi rtf)  in  f olgenber  3öeife  fd)äb« 
lid).  1)  ©ie  entfliegen  bem  Organismus 

5Jab,rungSmatcrial.  2)  5Wed)an  ifdje  sJJad)» 
ttjeile,  alSTrud  unb  fdjliefelid)  Sltrop b, ie  ber 
Umgebung  (Rinnen  im  ®el)irn  unb  Augapfel); 

(CSd)inococcuS  in  bcrÜeber  k.),  bcbenllid)e  Störun« 
gen  ber  Function  ber  Organe ;  Verengungen  oon 
Üanälen,  Tarmoerftopfungcn/iüurmfoltfen,  Stau» 
ungen  ber  öaQc  (0elbfud)t  jc.).  3)  Sd)merjen 
burd)  SBcwegungen  unb  Söanberungen 
(Xridjincn ,  ̂anbmürmer  ?c.) ,  Sntjünbungcn 
(Trid)inen,  Spulwürmer  ic),  Perforationen  unb 

{Rupturen  (Siäubcmilben ,  gd)inococcuS ,  Spul» 
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Würmer,  SRagenbremfen  :c.),  SBerfiopfungen  ber 

SBluigefä&e  («ßatlifabenwürmer),  f.  Äolif  $ie 
©bmptome  ber  ftnb  nur  in  wenigen  Satten 

jo  charafteriftifch ,  baf$  eine  fixere  Eiagnofe  auf 
Diefelben  au  machen  ift.  3n  ben  aüermeiften 

gdHen  gehört  baAU  ber  objecttbe  SßachWeiS:  «b« 
aang  ber  ober  bodj  tb,eile  unb  (Eier  ber. 
felben  mit  ben  (Jrcrementen  ic.  SKancbe  ©djma« 
rofcer  leben  in  unb  auf  berfduebenen  Birten  an» 
berer  %f)ittt,  biete  auf  befttmmten  SIrten.  SBei 
ber  unenblidjen  grofjen  3ahl  bon  %  pflanzlicher 
unb  thterifdjer  SHrt  fann  nur  eine  Ueberftcbt  barüber 
gegeben  »erben,  unter  welchen  ftauptaruppen  ba8 
SSeitere  au  finben  ift,  bo  unter  biefer  au«führ* 
liefen  99eic&reibung  baS  SBiffenSwerthere  fieb,  finbet 

G»  laffen  A.  bic  tljiertf  djen  v}>.  febeiben  in 
I.  SBürmer  (Vennes),  1)  SBanbwürmer,  f.  SBanb« 
wurm.  3)  8tunb*  oberftabenwürmer,  f.  Singewetbe* 
wunner.  II.  ©pinntbiere.  1)  SRilben,  f.  #aut* 
franfljeiten  ber  #au8thiere.  III.3nfecten(Insecta). 

1)  Stiegen,  f.8remfen,©ie$fliegen,2Jtogenbremfen« 
franfheit.  ferner  ©chmeifj-,  »aS»,  ftleifdjfliegen, 
SJiücfen  ic,  glö^e.  2)  ©djnabetferfe  ober  $alb< 
flügter,  Sdufe,  §aortinge.  IV.  ̂ nfuforien, 
welche    au  rf)   im    tbieri)d|en    ßörper  febma» 

rofcehb  beobachtet  ftnb,  h°&en  nur  geringe1 
praftifdje  Sebeutung.  ©rofjeS  ttuffeljen  hoben 

tm  testen  ̂ atjrjetjnt  bie  mit  bem  Sßamen 
$(orofpermien  beAetdmeten  $.  gemacht.  3 c Ej r 
Oerbreitet  ift  ba$  Sdjmaroberleben  unter  ben  $n» 
fecten;  fo  leben  &.  ö.  bie  Schlupf  wefpentarben  in 
{Raupen,  SBienenläufe  auf  SBienen  unb  Rummel  ic. 
VUti  SBiffenSwerttje  über  Katurgcfcbicbte  ber 
unb  ber  bureb,  biefelben  bebingten  £rantt)eUen  bei 
SJienfchen  unb  ̂ auStb^ieren  16  finbet  fiel)  in: 

Seudart,  „$ie  menfdjlidjen  %a,  SBinter  in 
SeipAtg  unb  fceibelbera.  1863.  Seudart,  „9111g. 
SRaturgeföidjte  ber 1879.    3ürn,  „5)te 
tbierifäjen  auf  unb  in  bem  ßörper  unferer 

§auStt}iere  jc",  ©.  ft.  iBoigt  in  SSeimar,  1872. 
ftürn,  „3)ie  pflanAUchen  ̂ 3.  auf  unb  in  bem 

Körper  unferer  fiauSthiere  je.",  SB.  Sjr-  Soigt  in 
SBetmar,  1874.  B.Jrte  bflan  jttdjen  ©cbma« 
rofcer,  welche  JEranfhetten  bei  ben  ̂ auSt^ieren 
oerantaffen,  gehören  Jämmtlicb  ben  niebrtgften 
^flanjenformen  an,  ftnb  im  WIg.  nodj  wenig 
er  fori  du  unb  entweber  Srotge  bon  ßranf  heilen, 
Sgl.  $autfranfheiten,  anftedenbe  Kranfljeiten  unb 
93acterien.  S)ie  Hffectionen,  welche  bie  pftanj- 
liehen  SB.  oerantaffen,  finb:  1)  ffleiAung  fen* 
fibler  Kerben  (§autjuden  bei  gledjten* 
rranft)eitcn ,  ©rennen  bei  ©djwämmcben) ;  2) 
wenn  bie  $.  in  grofjen  Waffen  borfommen, 

geben  fie  Serantaffung  au  djemifdjen  Qtx» 
fefcungen  beS  Inhalts  ber  SRäume, 
welche  fie  bewobnen,  baburä)  entftebt  bann 
©rbrea^en,  ̂ urdifaD,  fatarrljaKfdje  «tbfonbe* 

rangen  k.;  3)  finb  bie  {ßilftwudjerungen  be* 
beutenb,  fo  bewirten  fie  entjünblicfie  $ro» 
ceffe  unb  burdj  Drud  Ätrop^ie.  Ueber  bie 
pftanatid)en  %  auf  tßflangen  fetbft  giebt  ©orauer, 

„^anbbudj  ber  $ftanaenfranr§eiten"  Sertin,  1874. 
3)te  widjtigften  finb  nebft  ben  fte  beranlaffenben 
Äranfb,eiten  befonberS  beftbrieben  worben. 

^araftiibit,  ein  bem  Spiftitbit  fe^r  nabeftefjenbeä 
SRtneral,  weifj,  gta«gtänjenb,  oon  2.30  fpec. 

®cw.,  enthält  nur  3  Stequioalente  SBaffer, 
wätjrenb  ber  Spiftitbit  beren  5  enthält. 

forcettarmeffung  (©tüdmeffung),  bie  33 er- 
meffung  einer  &Iur  tn  ber  Ärt,  bafi  biefe  im 
(Sanken  unb  in  ben  einjetnen  ©tüden  gemeffen 

wirb,  wa£  not^wenbig  ift,  beb^ufd  ̂ atajtrirung 

unb  jur  $tbfd|ä^ung  ber  @runbfteuer.  ̂ arctllar= 
föftera,  ©egenfa^  Aum  fog.  ̂ ufenfnftem  (f.  b.), 
f.  b.  W.  freie  SljeUbarreit  ber  ffirunbftüde  (f.  b. 

unb  bgt.  @emeinb,eitgtb/eilung,  SSerfoppetung,  0r* 
ronbirung,  ISonfotibation,  »ereinöbung,  Com» 
maffation).  ̂ arcette,  tat.,  ̂Jar jette,  ber  Xtjctl  eine* 
©anAen,  oefonberS  Söejeidjnung  für  bie  einietnen 
©runbftüde,  wet^e  einen  ©utdeompte;  ober  eine 

ftlurgemarfung  bitben.  SSgt.  Se^üdetung  be« 
©runbbeftfeeS  unb  S^eilbarfeit,  Unttjeilbarfett  unb 
©ebunben^eit.  ̂ arccUciimiiiimum,  ©röfje,  bi* 

au  weiter  tjerob  ba,  wo  gefeötid)  bie  2b,eitbar* 
feit  Augeftanben  wirb,  ©runbftüde  getb,eilt  werben 
bürfen,  in  berfdjiebenen  Sänbern  unb  au  ber* 

fdjtebenen  3e,tl>n  berfdjteben  grofj  au  geftatten, 
j.  58.  ba,  wo  ejtenftoer  SBerrieb  b,errfd)t,  febr 
oiet  q rotier,  al$  im  intenfiben  9iabon.  ©. 

S^eitbarfeit  unb  Unt^eilbarfeit  $arcetfen- 
patbt,  bie  Verpachtung  bon  ©ütern  nidjt  im 
©anAen,  fonbern  in  Jbeitfrüden,  gefcfjiet)t  oft, 

um  fjöfjere  $ac^t  511  errieten,  auf  ©taat^gütern, 

um  ber  geringeren  Staffe  ber  SBeoöIterong  ®e» 
tegen^eit  au  geben,  ©runbftüde  jur  SBewirtbfc^af* 
tung  in  i'adn  erwerben  au  tonnen,  ©efdjiebt 
baS  mit  ber  Sefd^ranfung,  bie  $ad)tangebote  nieqt 
5U  Bode)  au  treiben,  bann  fann  ti  nur  nüfelicfj 
Wirten,  wenn  Augteicb  23ebad)t  barauf  genommen 
wirb,  ber  $tud]augung  ju  begegnen,  0.  ben 

$äd)tern  eine  fcf)onlicbe  beftimmte  SBewirtfycäaf* 
tung  borjufebreiben,  am  ftdt)erftcn  au  erreichen, 
wenn  bie  ?ßad)tAeiten  nidjt  ju  furj  bemeffen 

Werben.  Xafj  bet  ber  b,at)ere  «Badjtgelber  er* 
jiett  werben  fdnnen,  liegt  einfach  barin  be* 
grünbet,  ba$  bie  #at)f  ber  Soncurrenten  eine 

grö&ere  ift.  3e  met)r  Kapital  Aum  «Betrieb  eine* 
$ac|tgute«  erforberltct}  wirb,  um  fo  fteiner  ift  bic 
Saht  oer  ©ewerber.  SDer  Sorthett  ber  drAielung 
höherer  3ßad)tgebote  wirb  aber  oft  jum  Xheil 
baburch  wieber  ittujorifch,  ba^  bie  $arceQenp&<! 
Weber  geneigt,  noef)  im  ©tanbe  ftnb,  auf  bie  9 

befferung  unb  gute  ̂ nftanbhattung  ber  ©raub« 
ftüde  biet  au  bermenben;  fte  fönnen  unb  wollen 
nur  ibre  «rbeitafraft  berwerthen  unb  werben 
beähatb  auch  meifteni  fleinere  Kartellen  mit 
©pateneuttur  mehr  in  einer  ?lrt  fjelbgemüfebau 
als  in  eigentlich  lanbw.  betrieb  bewtrthfchaftet 
unb  mit  RIoafenbüngung ,  «bfaaftoff  aDer  «rt 

ober  aui  geringem  iBiehftanb  mit  mangelnber 
Streu  gewonnene  Jünger  (Siegen,  fiaubftreu  :c.) 
beftent.  «rtet  bie  %  in  bie  3wergwirtt)fchaft 
ober  eine  fötale  JBarceüenwirthfcbaf  t,  wie  fte 

a.  50.  in  ̂ Irtanb  ftch  finbet,  au«,  wirb  fte  atfo  in  ber 
2lrt  erwettert,  bafj  alle*  Hreat  in  $önben  feeniger 

ftch  finbet  unb  biefe  nun  in  fleinen  Xheilftüdm 

berpadjten,  f 0  wirb bamit  ba6$arcel(enprote- 
tariat  herborgerufen  unb  folebe  3uftänbe  ftnb  für 

bie  ©efammthett  oerberblich,  aber  auch  für  bie  S3e- 
fi^er  fetbft  nicht  heilfam,  nur  in  gotge  bon  Sßangel 
an  wirtbfehaftticher  «inficht  fann  ein  folcfae«  ©oftetn 
fich  noch  erhalten,  »gl.  im  Uebrigen  h«nftchtlid> 
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ber  wünfcbcnSWertben  ©röfec  bcr  Pachtungen  unter 

<$acht  unb  ©röße  ber  ©üter.  2)te  V.,  wenn  bat» 
unter  bie  Verpachtung  fleinerer  I^eitftücfe  »er* 
ftanben  wirb,  ift  am  $lafce  1)  für  größere  ©üter 
jjinfidjtlich  weit  entlegener,  febwer  zugänglicher 

unb  febwer  unter  *Äuffidjt  ju  haltcubcr  ©runbftücfc, 
2)  zur  Sicherung  eines  Stammes  tüchtiger  Slr- 
beitcr  (SBobnung  mit  Wreal),  3)  in  bcr  ÜRähe  Don 
Anlagen  mit  großer  3abl  Don  Arbeitern,  um  btefen 
bie  Unabfjängigfeit  Don  ben  VreiSfchwanfungcn 
ber  fiebcnSmittel  unb  bie  gefunbe  Vewegung  im 

greten  wäbrcnb  ber  älbenbftunben  unb  an  fteii« 
tagen  \n  fiebern,  bezw.  angemeffene  diente  aus 
bem  Äreal  ohne  VetriebSaufmanb  ju  erzielen, 
4)  in  ftäbtifcf>en  ftlurcn,  in  welchen  eS  Diele 

zahlungsfähige  Liebhaber  giebt,  5)  für  Stiftes  , 
Pfarrei  u.  bgl.  ©üter,  wenn  biefe  in  {olcbcn  Jorf« 

|Iuren,  zumal  in  zerftreuter  Sage,  fidj  finben, 
tn  welchen  ein  tüchtiger  Stamm  Don  Slcinbaucrn 
in  genügenber  $af)t  Abnehmer  bietet.  Jie  V. 
toon  StaatSbomainen  zum  Bu*^  Dcr  «t>cran« 
giehung  tüchtiger  Arbeiter  in  ©egenben,  in  welchen 
ei  an  folchen  fehlt,  fommt  weniger  in  Vetradjt 
als  bie  Varccflirung,  b.  h-  baS  Berthciten  größerer 
©üter  unb  ©utScompIcre  in  Jfjeilftücfe  Don  an« 
gemeffener  ©röße  beljufS  VerfaufS  ober  ©rünbung 
Don  ©ütern  fleincrcr  9trt  unb  Don  Ödcrnabrungen 
(f.  Kolonifation).  liefe  fann  fetjr  fegenSretcb 
roirfen,  wenn  fie  ba,  unb  in  bem  SRaße  als  ben 

SBerhältniffen  entfpriebt,  gefchicht,  wo  cS  ben  ©igen« 
thümernanben  erforbcrltctjcn  ̂ Betriebsmitteln  fehlt 
ober  ba,  wo  man  neben  ben  ©roßgrunbbefijjern 
auch  ©üter  mittlerer  unb  fleinerer  ©röße  fdtjaffen 
roifl.  6S  muß  bie  2lngemcffenbeit  ber  ©röße  ber 
einzelnen  ©üter  aber  iehr  aenau  mit  iHürtficbt  auf 

bie  gefammten  Verhältntfie,  baS  gebotene  Ve« 
triebSfrjftcm  (f.  b.),  erwogen,  ferner  bei  ber  V.  febr 
forgfam  in  ber  Ärt  Derfahren  werben,  baß  ber 
©runb  unb  Voben  möglichft  gleichmäßig  in  ©üte 
unb  im  Vcrbältniß  Don  SIcferlanb,  SSiefe,  SSeibe  :c. 

Dertbeilt,  bcr  ganze  Vlan  nur  nach  febr  ge< 
nauen  llnterfuchungeu  unb  nur  Don  fachfunbiger 

fianb  entworfen  wirb,  pür  manche  ©egenben 
rann  eine  V.  in  biefer  SBcijc  nach  allen  Sichtungen 
hin  Don  Stuften,  unb,  umfiebtig  betrieben,  für  bie 

Unternehmer  fefjr  Dortheilbaft  fein.  3n  ent« 
roicfelteren  ©egenben  fommt  bie  V.  in  rein  ge« 
roinnfüchtiger  ffibfiebt,  fog.  ©üterfchlachten,  Dor,  zu 
Oerwerfen  nur  bann,  wenn,  gleichgültig  in  welcher 
©röße  bie  Xbeilftücfe  gemacht  werben,  mehr  eine 
Sri  Don  Proletariat  baburch  gefchaffen  wirb;  fcljr 
nüftlid),  wenn  Kleinbauern  größere  ©üter  zum 
Xfjeilen  unter  fieb  laufen,  DorauSgefefet,  baß  fie  bie 

Wittel  zur  Vergrößerung  ihres  törealS  haben.  Cr-? 
fann  enolich  bie  V-  Dorfommen  unb  fehr  am  ̂ ßlaüe 
fein  bei  ©emeinhcitStheilungen  (f.  b.)  unb  betnifS 
Vornahme  größerer  SReliorationeu,  fowic  bcfjufS 
Sufammenlegungen  (f.  b.  unb  Dgl.  Slrronbirung, 
sbtSmembration,  Verdoppelung). 

i>arbclfeüe,  Tigerfelle,  aus  Orenburg. 
Par6,  frj.,  3uruf  an  SReitfchüler ,  wenn  baS 

Pferb  angehalten  werben  fotf.  Vgl.  parken. 
i*aren,  f.  Vaaren.  ̂ arenchhnt,  griect). ,  SWehr* 
beit  Don  pflanzlichen  ober  thicrifchen  3cHeu  in 
beftimmter  ©ruppirung,  je&t  f.  D.  w.  ©ewebe  unb 

Seilgewebe,  ̂ arcnchhnifliiffiflfeit,  ̂ arcucbüinfä'fte, 

©ewcbSfäftc,  eiweißhaltige  ftlüffigfeit,  welche 
auS  bem  Vlutftrome  burch  bie  ©apiuaren  in  bie 
©ewebe  beS  ßörperS  eintritt,  biefe  burefitränft 
unb  baS  Material  für  bie  Grnäljrung  ber  ©ewebe 
liefert  (f.  gleifchbilbung  unb  Vlui). 

^orffi^,  gricch.,  ©rfdjlaffung,  Üähmung  ber 
motorifchen  9cerDen. 

^arforceborn,  bie  größte  Slrt  ̂ agbhörner,  bei 

^arforcejagben  gebraucht,  ̂ arfoteebunb.  muth* 
maßlich  Kreuzung  Don  euglifchen  ̂ agbbunben  unb 
bänifchen  Joggen,  ©roß,  ftarf  unb  iräftig  gebaut, 
ziemlich  lange  Schnauze,  lange,  breite  Dhren, 

befonberS  lange  Scfjenfel,  weiß  mit  großen  brau- 
nen ober  febwarzen  firlccfen,  ̂ uweilen  (Snglanb) 

grau  ober  fcfjwarz.  ̂ arforcejager,  fjirfcbgeredjter 
$äger,  welcher  ade  bei  ber  ̂ arforcejagb  Dor» 
fommenben  Verrichtungen  genau  oerfter)t,  gewanbt, 

ohne  furcht  ift  unb  auch  oaS  Xreffiren  oerfieit* 
hunbe  zu  beforgen  hat.  ̂ arforeeiagb,  Sauf»  ober 
sJicnnjagen,  franz.  3a8^'  biß  Wrt  ber  ̂ aqb,  wo 
baS  SBilb,  Dorzüglich  ̂ »irfche,  Sauen,  #afen,  SRetje, 

^üchfe,  fo  lange  burch  |>unbe  unb  QäQtx  ju 
*4Jfcrbe  (ViqucurS)  gehest  unb  Derfolgt  wirb,  bis  eS 
ftürzt,  ober  Don  oen  §unben  gefteEt  unb  Derbem 
wirb,  fo  baß  cS  mit  bem  &ir)cbfänger,  ober  mit 

ber  ÜBücbfe  ober  "JSiftolc  erlegt  wirb.  Vgl.  ̂ e^= 
jagb,  fowie  %aab  :c.  ̂ arforccpeitfchc,  f.  D.  m. 
^eßpeitfehc.  ̂ arfotetpferb,  zur  ̂ arforcejagb 
brauchbar,  mittlerer  &öhc,  muß  ficher,  f ebneil, 
gewanbt,  auSbauernb,  hißig,  aber  boch  fromm 

[ein.  (S.  ̂ agbpferbe.)  Vgl.  u.  ©roßbritannien. 
^arforecuntform,  leichte,  bequeme  ftleibung  ber 
^arforcejäger,  Don  auf  falle  über  ftarbe,  bamtt  fie 

weit  gefefjcn  werben.  ̂ orforcftDtrft,  beim  Söaffer- 
bau  uarfe  Uferbefeftigung,  burch  welche  ein  Srluft 

gezwungen  wirb,  einen  anberen  Sauf  anzunehmen. 

^argafti,  f.^ornblenbe. 
"p'art,  f.  D.  w.  gleich,  1)  SourSftanb  eines  SBerth* 

papiercS,  bei  welchem  ber  GourSwertb  mit  bem 
92ennwerth  (9?ominalwcrth)  übereinftimmt;  2)  bei 
auswärtigen  Sßecbfcln  ber  SourSftanb,  bei  welchem 
ber  dourSwerth  mit  bem  äftetallmerth  beS  ©elbeS 

ber  in  bem  SBechfel  Derfchriebenen  Summe  über« 
einftimmt.  Vgl.  9llpart.  Paria,  lat.,  VaareS, 
baareS  ©elb  (paria  rident,  haar  ©elb  lacht)* 

Paris,  ̂ ariäbccre,  f-  Sinbcere.  ̂ arifet  -^ubn, 
f.  #ühnerracen  u.  3Jcalanenhubn.  ty.  Hrcibt, 
f.  D.  m.  iebwarze  Äreibe,  f.  Zf)on\<i)itjev.  Sp,  Üotf, 

f.  tyovcnünexlad. 
Rarität,  lat.,  ©leichheit,  befonberS  ber  SRccbte 

D erjchieben er  ©laubenSgenoffen.  $aritätifche 

Schule  bie  jenige,  in  welcher  Schüler  Der» 
fchiebener  Sonfeffionen  benfelben  wiffenfehaft» 
liehen  Unterricht  empfangen  unb  nur  in  ber  9ie» 

ligion  nach  ben  Vefenntniffen  getrennt  unter* 
wtefen  werben. 

kJ>arf,  SanbfchaftSgarten,  b.  h-  ©arten  im  lanb* 
fchaftlichen  Stnl,  aber  auch  SBilbparf  (f.  b.),  folche 
große  ©ärten,  wo  SBalb.  ©ebüfeh,  SStefe,  S33affer 
unb  SBegc  faft  auSfcbließticb  nur  in  gebogenen 
Sinien  Dorfommen,  obwohl  Dorhanbene  ober  junt 

Vcrfehr  nothwenbige  gerabe  23e^e  nicht  auSge* 
fchloffen  finb.  SBo  ifjal  unb  $ügel  unb  »u- 
i)öhen  mit  gbenen  wecbfeln,  werben  bie  tieferen 
Xbcile  als  ÜBiefen  mit  Vaumgruppcn,  bie  an 

Vergen  liegenben  DorzugSweife  als  SSalb  behan* 
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belt.  SJcan  pflanze  in  ben  hauptfädjlidj  ein 
heimifdie  unb  folcne  frembe  Säume  unb  ©träucb>r, 
welche  wie  einbeimifdje  gebeten;  SBalb  beftc^e 
oorjugSmeife  au«  fiaubböljern ;  nur  wenn  biefe 
nicht  fräftig  gebeten,  finb  große  ffialbpartien 
oon  SRabclboIj  unoermeiblidj.  JBom  SBoI)nboufe 
auS  muffen  fid)  weite  HuSficbten  bis  in  bte  liefe 
beS  $.S  öffnen,  benen  man  gern  ein  ©ebäubc 

als  §tntcrgrunb  giebt.  Slber  aud)  bie  gerne  wirb 
in  bte  SluSftdjt  gebogen,  wenn  ein  ©egenftanb 
JeljenSwertb  ift ,  fet  cS  eS  ein  ©ebäube,  i^urm, 

*uine,  baS  SJieer,  83erg  ic.  parfefln,  born« 
ariiae,  ber  ©uttapereba  ähnliche,  aber  billigere 

SRajje,  au«  Schießbaumwolle  bargeftetlt,  Der* 
arbettet  ju  Meinen  SBaarcn,  audj  in  gorm  oon 
gäben  unb  ©lottern  bargeftetlt,  in  beliebiger 
gärbung  ju  erhalten,  burdjficbtig,  burdjfd>einenb 
unb  unburd)fid)tig.  $ar!et,  f.  3ßarquet. 

^arlgartcn ,  unterfdjeibet  fid)  oom  $arf  burdj 
geringere  ©röße,  beffere  Haftung,  SBlumenfdjmud, 
gontainen  unb  anbere  ?luSicbmüdung.  ®r  bilbet 

bie  SJiitte  awifdjen  $arl  unb  ©arten,  «JJatlrinb, 
f.  goreftrinber. 

Parlament  (franj.  parlament,  engl,  parlia- 
ment),  urfpiünglid)  in  granfreid)  wie  (gnglanb 
S3erfammlung  ber  9iotabilitäten,  rocldjc  in  jurifti» 
fdjen  Angelegenheiten  beS  {Reichs  ben  König 
oertrat.  SReuerbingS  bie  SBolfSoertretung,  fo  bie 
SRationaloerfammluna  p  granrfurt  a.  SR.  (1848 
bis  1849),  „granffurter  (Sine  parla» 
mentarifdjeiRegieru  ngberubt  auf  folgenbem 
gunbament:  Swifcpen  ber  SRajorität  beS  3s.S  unb 
bem  üerantwortlicben  SRintfterium  muß  eine 

©leicbartigteit  ber  |>anblung$meife,  eine  lieber* 
einftimmung  Des  SStßens  ftattftnbcn.  9DaS 
nifterium  ift  ein  foübarifdj  unter  fieb  OerbunbencS, 
burd)  ben  Premier  bertreteneS  ©an^cS;  bat  e« 
nietjt  bie  Buftimmung  ber  SiarlamentSmebrheit, 
fo  berichtet  eS  auf  bie  gortfübrung  ber  ©cfdjäfte 
unb  legt  fein  Amt  in  bie  §änbe  ber  Krone 
nieber,  biefe  aber  ift,  »eil  in  einem  wahrhaft 
conftitutionellen  JBolfe  SRiemanb  bereit  fein  wirb, 
bie  ©cfcbäftSübcrtragung  bon  ber  Krone  an$u* 
nehmen,  ohne  ber  3uftimmung  ber  Parlaments» 
mebrbeit  berfidjert  ju  fein,  in  bie  SRotbwenbigleit 
berfefct,  auS  ber  bie  SRajorität  beS  9J.S  bilbenben 
Partei  ib,re  SRiniftcr  $u  entnehmen. 

ParUr  (nidjt  $o!ir),  SBertführer  bei  »au» 
Ijanbroerfern. 

Parmcliacccn,  fröptogamifdje  Pflanaenfamilie 
aus  ber  Slaffe  ber  gleiten  (f.  b.).  Parmentlera, 
f.  ßerjtenbaum. 
Parmcfaniäfe,  SReibfäfe,  in  Oberitalien  au« 

abgerabmter  2)md)  bereitet.  Parma  früher  $aupt» 
bepot,  jefrt  befonber«  fiobi.  $er  %  ift  hart,  aber 
fett,  gelb  unb  bon  febr  pifantem  ©efdjmad,  muß 

wenigjtenS  6-12  SRonate  alt  fein  unb  nimmt 
feine  ©üte  bi«  jum  4.  3abre  ju. 

Faruassia  unb  $arnafftcn!raut,  f.  ̂enblatt. 
^arodjtC/  ar.,  beftimmter  ©ejir!  ($.  = 

©prengel),  beffen  ©läubige  ber  ©eclforge  eines 
unter  «uffidjt  be«  93if(6,of «,  beAW.  ©uperintenbenten 

ftcljcnben  Pfarrers  (parochus)  anoertraut  Ttnb.  2)te 
3J2itglteber  einer  folgen  felbftftänbigen  ̂ arodjial« 
gemeinbe  beißen  ̂ arodjianen  unb  finb  oerpflidjtet, 
$ur  ffirbaltung  ber  ̂ arodjialfirdje  unb  beS  ©eift» 

I  V 

litten  bte  nötigen  Wittel  ($arod)iaQaften)  ju 

iebaffen.  ̂ aroffop.  flr.,  (»aroffop),  f.  SBettergla*. 
^aroti«,  gr.,  ßbrfpeidjelbrüfe  unb  $arotitif, 
(fut^ünbung  ber  Obrfpeicbelbrüfe. 

^arnuet,  1)  ein  getäfelter,  mit  Xifdjlcrarbeit 
eingelegter  gu&boben;  2)  f.  ö.  n>.  Xäfclroerf;  3) 

abgefonberter  {Raum;  4)  in  ©cridjtöfälen,  Ab* 
tbetlung  berfelben,  in  welcher  9tidjter  unb  ©e« 
iebworne  ihren  ®ij^^abrn;  5)  (Japitaliften ,  melo>e 
bie  SBörfe,  ohne  fidj  an  bem  ©piele  ju  betheiligen, 
nur  auS  Sntereffc  befugen,  ̂ artagt,  f.  o.  w. 

Sheilung,  baher$artagetractat,  j.  o.  w.Xheilung*. oertrag. 

parterre,  IV f.  ©rbgefchoß ;  2)  ein  großer,  ebener, 
regelmäßiger  iBlumcngarten  ooi  bem  ̂ aufe.  Sege 
unö  Safen,  worin  bie  ̂ Blumenbeete  wemger  lünftlidj 
finb  unb  wirfliche  Sölumen  tragen. 

sVartbenat«rinb  (f.  granfreid).)  Tuntel» 
wetjengelbe  %1)itxc  oon  mittlerer  ©röße  unb 
Stärfc.  ginjelne  gamilien  foüen  gute«  9RafU 
oieb,  anbere  giemlidj  gutes  SRildjoteh  liefern. 

^artbenogcntftä  (oon  gried).  parthenos,  3ung» 
frau),  f.  o.  m.  Jungfern jeugung,  f.  gortpflanjung. 

^arthtt,  gelbfpath-  ̂ artialc,  bie  mit  fort» 
laufenben  Hummern  oerf ebenen  Serfdjreibungen 

über  Heinere  Xheile  einer  größeren  SÜnlethe, 
baher  Partialobligation,  ^artiafloofe  je 

^artictpationfitfjtfcbäft ,  ̂anbelSuntcrnehmung 
für  gemeinfchaftltd)e  aied>nung.  ̂ artittpotion^ 

gefeUftbaft,  f.  fcanbelSßcfellfaaft.  ̂ artitular« 

acteptattott,  wenn  ber  Kcceptant  eines  S3ed)» 
{eis  nur  einen  X^eil  ber  SBechfelfumme  jur 

ßahlung  übernimmt,  wegen  bes  anberen  XbetlS 
jebod)  $rote^  einlegt.  $articularcotüo,  \-  o.  w. 
Sapitalconto.  $articulariffinii6,  baS  ©treben 
nach  6etbftftänbicifett  ber  ©lieber  eine«  ©taate«, 

58.  im  SJeutidjen  9teid),  in  ber  ©chweij 

gegenüber  ber  Sentralgewalt,  in  ber  Sinologie 

©egenfa^  ju  bem  UnioerfaliSmuS.  $articulat- 
rerbt,  baS  Siecht,  weldjeS  in  einzelnen  Sänbem 
als  Xljeil  be«  ̂ rioatrechte«  gilt  unb  oor  beut 
gemeinen  fRedjt  ben  SBorrang  hat.  Sum  %  9C* 
hören  nid)t  nur  beftimmte  ©efefce,  jonbern  aueb 

©ewohnheitSredjt,  Dbferoanjen  jc.  ̂ arttcnlat* 
jabliing,  3:betUQhlung,  bie  tn  griften  erfolgenbe 
Zahlung,  ̂ articulicr,  f.  o.  m.  Rentier. 

^artfc,  in  ber  ©ucb,t>altung  eine  einzelne  $oft 

im  Journal  unb  ein  ctngelnes  domo  im  ̂ aupt« 
buche;  auch  eine  {Rechnung. 

^artircr,  ©d)leid>hänbler.  $artirerct,  f.  o.  m. 
Scbleichhanbel,  Betrügerei,  Hehlerei,  Ucbcroor« 

theilung.    ̂ artifan,  Parteigänger,  greibeutet. 

^artnerfhip,  engt,  f.  o.  w.  Xbcilbabcrfcbaft. 
Partus,  lat.,  bie  ©eburt,  P.  abortivus,  bie 

gcblgeburt.   Parng,  f.  SKeife. 

K$a\ dir n,  f.  o.  w.  ©djlcicbhanbel  treiben,  babon 
^afeber  unb  ̂ ofdjbanbtl,  f.  Schmuggel,  paftbi, 

in  ber  Schweif  f.  o.  w.  Äorn«  ober  gutterge« 
mengfei,  SKifdjfutter,  j.  ».  $>afer,  SBiden,  ©rbfen, 
2lderbohnen  untercinanber  gefäet.  $afett0»  bie 

wilbe Siege.  $affabt,  1)  f-  ©angarten  beS  Ererbe«; 
2)  f.  o.  w.  »urchretfe.  ̂ affaße,  1)  ein  Durch- 

gang, befonbcrS  2)  burd)  ein^auS;  3)  cineöang» 
ort  (f.  b.)  beS  «PferbeS.  ̂ affogier,  1)  jagblid), 
ein  in  bemfclbcn  3ahre  jung  geworbener  gälte 
ober  $abidjt,  welcher  wäbjenb  ber©trichaeit 
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September  bis  Xecember  gefangen  wirb;  2)  ein 

jeber  anbere  auf  ber  SBanberung  begriffene,  er» 
legte  SSogel. 

paffatc,  Paffatwinb,  .fcanbclswinb,  bie  inner* 
ffalb  ber  Iropen  auf  ber  nörbtidjen  .ftalbfugcl 
auS  9?.  0.  unb  auf  ber  füblicben  aui  S.  D.  bai 

ganje  %ab,t  pinburdj  conftant  webenben  Söinbe, 
$ errennt  burd)  bie  ©egenb  ber  Salinen  (f.  b.). 
Jgl.  u.  28inb.  Paftatftaub,  93lutregeu,  jtmmt« 

ober  blutfarbiger  Staub,  uorjug^weife  aubcrSBcft« 
Füfte  bei  tropueften  Slfrifa«,  aber  audj  in  Italien, 

Schweben,  SRußlanb,  9lficn,  oon  Armenien  bis 
Sfjtna  unb  Auweilcn  in  £eutfdjlanb,  entfjältffiefel- 
erbe,  Sponcrbe,  Sifenojnb,  foplenfaure  Srben  unb 
Hltalien,  ffupferojpb,  al«  feinen  Ouarjfanb  unb 
rötplid)  gelben  Wulm  mit  über  460  mifroffopijdjen 

organifdjen  ©ebilben ;  auf  idjließlid)  ber  Süßwaff  er> 
unb  fianbflora  angefjörenb,  feiten  mit  oulca« 
nifdjer  Sljdje  :c.  oermifdjt.  iperfunft  unb  Gnt- 
ftepungSurfadje  biefer  Staubwirbel  nod)  unbe« 
!annt.  Passavant,  fr.,  f.  ö.  w.  Paffirjettcl. 

pafiauit,  f.  ü.  w.  PorceOanfpatp.  Raffen,  jagblid» 
©enuß  geben.  Tasse  nar  tont,  fr.,  f.  0.  w. 

fjaupt«  ober  dapitalfchlüffcl.  Passe  port,  f.  t).  tu. 
paß.    Passer,  ber  Sperling. 

yoffiflorf en ,  paifion^bluiuengewäcpfe,  SRang» 
apfcl,  bifotplobonifcpe  Pflanjenfamtlie  aui  ber 
Orbnung  ber  parietalen,  Krautet  unb  Sträudjer 

mit  meift  flettcrnbem  Stengel  unb  fetjönen,  wopl* 
riedjenben  slMütf)cn,  Xropengewäcbfe,  neuerbingS 
in  einigen  Vlrten  beliebte  Sd)lingpflanAen,  weldje 
aud)  im  3immer  gebeipen.  Pflege:  Verpflanzen 
in  leidjte,  fette  (£rbe,  Mnbinben  unb  ftbfdjnciben 

ber  einjährigen  Kattien  biö  auf  einige  Äugen 
(©latter)  tat  fcerbft.  paffiren,  in  ber  ffieittunft 
eine  Paffabe  madjen,  f.  ©angarten  bei  PfcrbcS. 

pafftrflCuiidjt,  paffirfuß,  päifirftein,  bei  gang« 
baren  ©olbmünjen  ber  geringe  Unterfdjieb  bei 

©emidjtS,  Weldje«  beitt  urfprüuglidjen  ober  gefefc» 
liefen  nidjt  ganj  cntfpricfjt,  bespalb  aber  bod) 
im  gcfdjäftlidjcn  Verfepr  ooHgültig  angenommen 
wirb,  gür  bie  bcutfdje  Stronc  ift  ba«  p.  3.%2ö 

g,  ba3  «otlgcwidtf  gefefeltcp  3.9824  e.  pafftr-- 
3tttd,  ̂ odfreifdjeirt,  ein  oon  einer  3°QDe^rbe 
auSgefteuter  Sdjein,  baß  SSaaren  ungepinbert 

weiter  gebradjt  werben  bürfen.  paffiüa,  f.  'o.  w. 6d)ulben,  Pajfiobeftanb  ober  paffioftanb  ba«,  wa« 
man  fdjulbet,  f.  3n0entur  U>1&  Vudjfüprung. 
paffibpanbcl,  f.  Hctiop anbei,  paffiümaffe,  f. 
Kontur«. 

Pal),  1)  eine  ©augart  be«perbc«;  2)  ber  Ort, 
roo  Staubtpicrc  ober  Aur  nieberen  $agb  gepörige«  I 

üterfüßige«  SBilb  pinAulaufcu  pflegt,  wenn  ei  auf» 
geftört  wirb;  3)  bei  flfaubtpieren  unb  allen  Aur 
nieberen  Qagb  gepörenben  % fjicren  f.  o.  w.  ÜSecbjel 
(f.  b.);  4)  ein  enger,  bcfdjwcrlidjcr  23cg  burd) 
ein  ©ebirge,  f.  Vergpaß,  (Engpaß.  6)  p.,  bie 
nadj  befttmmten  lanbeägefe^lidjen  SJorjdjriften 

Jitr  Legitimation  auf  Steifen  bienenbe,  auSge» 
fertigte  policcilidje  Urfunbe,  weldje  eine  Ükfdjrei» 
bung  ber  Perjönlidjfeit  bes  pafefüljrcnben  unb 
beffen  beglaubigte  9iamen3unterfd)rift  enttjält. ; 

Pafsgcfe^  oom  12.  Dctober  1867.  —  3rocmg3pafj 
ober  SKarfcbroute  ift  berjenige  pa§,  weldjer  ben 
hnb,aber  auf  policeilidjen  ̂ efefjl  unter  genauer 

Borfdjrift  bei  si3ege$  an  einen  beftimmten  Crt 1 

3ur  2)?elbung  an  bie  3?cljörbe  berweift.  Pa§anf, 
1)  Quvul  um  ftemanb  ouf  etwa3  aufmerffam  au 
rnacben,  baljer  2)  f.  b.  m.  ̂ abadjt  (f.  b.);  3) 
9lrferinftrument  jur  TriQcultur  unb  befonber* 
jur  Vertilgung  bei  Unfrautö  in  ben  3wifc(jen- 

reiben  ber  ftrücbte.  3)ie  s?lnwenbung  erforbert 
groBe  "Jlufmerffamfcit  unb  Sorftdjt  unb  ift  ba* 
per  nidjt  überall  ftattb^aft.  pafjbricf,  f.  o.  w. 

Paß.  ̂ a&flänflcr,  $eltex,  ein  Pferb,  weldje« 
einen  paö  gebt  (f.  ©angarten  bcS  PferbeS), 
für  3frauen  un0  ältere  Jücutc  febr  bequem  jum 
SRciten.  Pafjbanf,  eine  ruffifa^e  ̂ anfforte. 

pafjfugtl,  l)ffugel,  welcpe,  oft  mit  einem  Pflafter 
umgeben,  ben  inneren  $urcbmeffer  eines  ©eweb,rc« 
ober  ©e)d)üöe$  au«füOt;  2)  f.  o.  w.  SJoÜfugel. 

VafjiegeL  f.  Bieget,  paft,  jagblid)  i.  o.  w.  ©oft. 
paften,  1)  f?rud)tfäfte,  weldje  mit  3"^r  bief  ein- 
gefotten  finb,  baß  man  gfQtuen  barauS  fertigen 
fann;  2)  p^armaceutifdje  Präparate  aui  ©ummi, 
3udcr  2C  (Sieglife),  P.  gummosa,  üeber juder, 
1'.  liquiritiae,  Süüb^oljpafta  je 

paftcuriftren,  ̂ uern  bei  SSeineS,  bai  oon 
fi.  pafteuer  angegebene  Verfahren,  um  SSein  ober 
Vier  burd)  ßrmärmen  baltbarcr  au  madjen.  Vgl. 

Erwärmung,  Olöfdjcnbier  unb  SScin. 

paftiüen,  ital.,  1)  9iäudjerferAdjen;  2)  3urfer* 
plä^djen,  Wunbfugeldjen,  crbaltcn  burd)  3ufa& 
eine«  ätperifdjen  Ccl«  ober  Söaffcr«  einen  ange^ 
nehmen  ©cfdjmad.  SWan  Tann  fie  auf  feljr  leiepte 
9lrt  felbft  gerfteöcn;  3)  irorm,  in  weldjer  man 

neuerbing«  mandjerlei  sÄrfleneimittel  ,  j.  V. 
Wlfaloibe,  Cucdfilber»,  Slutimon»,  Sifenpräpa» 
rate  ic.  giebt,  eingepüllt  in  ftüdex,  ©ummi 
ober  (Eljocolabe  in  ptOenform.  paftinafc,  Pasti- 
naca  L.,  Pflanjengattung  aui  ber  Familie  ber 
Umbellifcren,  AWcijäqrige,  auöbauernbe  ffräuter 
mit  oft  fleifcfjiger,  fpinbcligcr  SBurjel,  Vlätter 
fiebcrfpaltig,  QUUften  gelb,  %vud)t  mit  fladiem 
Slügelranb,  Pom  9lüden  b,er  jufammengcbrüdt. 
P.  sativa  L.,  .^er^mariflen,  ̂ trfdjmöpre,  weiße, 
wilbe  Hcöfyre,  ©artenpaftinafe,  welfdje  pcterftlie, 
bie  gemeine  p.,  in  (Europa  unb  92orbamerira,  ber 
angenehm  viedjenben  ÜSurjel  wegen  cultioirt, 
Vlumcnlronblättcr  gelb,  Stengel  fantig  gcfurdjt, 

l'j  m  podj,  ©lätter  grasgrün,  oorjugeweifc 
©artcnpflanjc,  aber  audj  au  üßiebfutter  auf  bem 

gelbe  gebogen,  für  geringeren  ©oben  geeignet, 
am  beften  aber  in  tiefgrünbigem,  lebmartigem 
Ratfntetael«  unb  Ipomuergclbobcn.  9J?au  baut 
lange  p.  mit  langer,  bünner  SBurjel,  runbe 
Sucfer-    ober    ftönifl«paft  inafe    mit  ber 
breiteten,  furjeften,  aber  gebaltreiduten  Söurjel, 

3erfcppaftinafc,  rübenartig,  reidjer  an  Wäljr» 
ftoffen  unb  ergiebiger.  Same  2  3ab,re  lß"9 

feimfäpig,  Vcgctationßbauer  fürAcr  ali  bie  ber 

3J?öb,re,  CSultur  leidjt.  Saatquantum  (1  kg  ent- 
hält 164.000  Samen)  bei  Xrillcultur  12  kg  pro  ha 

(Ertrag  bii  'M\  t  ÜöurAeln  unb  3  t  glätter-  2ie 
SButjefa  behalten  einen  bitteren  ©efdjmad  unb 
finb  wie  bie  Vlätter  für  Sdjafc,  JHinber  unb 

Pferbe  perwertpbar.  I'.  Sckakul  Kussel  (P. 
dissecta  Vahl.)  in  Spricn  unb  Wegppten,  Wirb 
im  Cricnt  cultioirt  unb  beißt  bort  Sefaful. 

2)ic  pflanze  mit  aromati)djem,  ftarrem  ©crud) 

perlangt  tief  geloderten  unb  fräftigen  Vobcnunb 

gebeizt  am  beften  in  ̂ weiter  Iradjt.   sMan  fäct 
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int  #erbjt  ober  jeitig  im  ftrübjaljr  unb  bebedt 
ttur  flacf).  Die  au  bidjt  ftefjenben  Pflanzen 

werben  bi*  auf  25—30  cm  Entfernung  ber« 
Aogen.  Die  SBurAeln,  am  fdjmadb>ftcften  im 
ifrcrbft  ober  SBintcr,  werben  im  freien  ober  im 
Keller  ober  in  (Drüben  aufbemabrt.  Die  p.n 
Aeidjnen  ftd)  burd)  füfecn  (Sefdjmaa  au*  unb  werben 

all  ©emüfe,  mit  SJiöljren  berwenbet,  bagegen  neben 
anberem  SBurAelwerf  jur  SBürje  ber  gleifdjbrülje 
benuöt;  bjer  unb  ba  bereitet  man  auaj  ©alat 

barau*,  aud)  eine  Slrt  SBein  unb  fiiqucur;  23ielj« 
futter  für  27cild)füf>e  unb  SKaftbtcb,,  aud)  SBrot- 
furrogat,  fdiwarAe*,  füfje*  pfefferfudjenartige* 
Sörot.  $.  als  Futtermittel,  f.  gutterberedmung. 
Brot  SBergiftungen.  Pafttnt,  ©urtfättel  bon 
ftwttlid),  mit  9ie^aaren  gefüttert,  meift  auf  ber 
Öieitbabn  für  junge  Pferbc  angewenbet  unb,  ba 
fte  feinen  (Steigbügel  Ijabcn,  *ur  ilebung  ber 
©djolaren  benufct.  i?aftor,  lat.,  1)  f.  t>.  w. 
£irt;  2)  Benennung  für  $riftlid>e  ©etftlidje,  be> 
fonber*  fianbgctftlidje.   »aftorai,  f.  b.  tt>.  Pfarrei. 

PatagonifdicS  Manindicn,  f.  d.  w.  Slngora« 
fanindjen.  fatalen  (Bataten),  f.  b.  w.  Kartoffeln, 
fataler,  borAÜalidjer  wetfjer  ungarifdjer  ©ein. 

Patana,  fette*  Ccl  au«  ben  grüdjten  bon  Oenocar- 
pus  Batava,  am  9tio  negro  gewonnen,  bem 
Clibenöle  fcljr  äb,nlid),  al*  ©peifeöl  unb  Aur 
©etfenfabrication  berwenbet.  Patate,  1)  f.  83a* 

täte,  83atatenwinbe;  2)  f.  RartoffeL 
Pate,  in  9Hebcrfad)fen  1)  ein  junger  93aum, 

befonber*  SBctben«  unb  Pappetfefcling;  2)  eine 
Pflanje  übertäubt,  baber  Paten,  f.  b.  m.  S3e« 
pflanzen,  befonber*  ber  Änide.  PatcHf,  ©djüffel« 
dien,  anatom.  Jfrtiefd)eibc.  Patenati,  f.  b.  w. 
©djlüffelbtume. 

patent  (bom  lat.  patens,  offen,  ßffentlid)), 
offener  ©rief,  burd)  wetdjen  etwa*  beglaubigt 
wirb,  ©taatsbocumente,  3.  33.  33efifcera,reifung*< 
patent,  ?lnftelIung*bocumente,  a.  93.  Dfficter*patent. 
yn  Defterreid)  biet  gebräudjltd)  für  gefefcltdje 
Erlaffe.  ?lm  gebräudjlidjftcn  für  Urfunben, 
burd)  meldje  3emanben  bic  SWeinbcredjtigung 
Aur  83enufcung  einer  Erfinbung  jc.  erteilt, 
alfo  ©d)ubred)t  für  Erftnbungen,  Erfinbung*» 
patent.  patentabg  abc,  patentare,  Die 
bafür  au  entridjtenbe  ©teuer:  Patentamt  ober 
Patentb,of,  Die  Aur  Entfdjeibung  über  Er« 
tb,eilung  bon  bergt.  Urfunben,  ober  über  9?td)ttg- 
feii*crflärung  ic.  eingelegte  93cf)örbe.  patente, 
iagblia)  f.  b.  w.  5Hufc  (f  b.).  Patcntfn&re,  ftroljn» 
futjre  für  ben  £anbe*fürften.  patentftcuer ,  in 
granfretdj  bie  ftorm  ber  ©emerbefteuer  im  Elja« 
rafter  einer  ©ebürjr.  Paternität,  lat.,  83ater. 
fdjaft,  83aterwürbe:  P  atcmität*flage  (Slli. 
tnentationlflage),  f.  «limcnte.  Patcrnoftcr,  1) 
im  93auwcfen,  93cAeid)nung  für  SSerAierungen  an 
©cfimfen,  bom?tnieb,en  cincg5RoicnfranjeS,»ugeln, 
@lödd)en,  einjelne  93tumcn  u.  bgl.  an  etnen 
ifaben  gereift;  2)  gärtnerifd),  runblidje  ober 
äbnlidjc  giguren  in  einer  5Reibe,jur  S3er3ierung 
eine*  parterre«  (f.  b.);  3)  f.  ̂aternofterwerf. 
Patcrnoftcrftraudj ,  f.  pimDernufc,  gefteberte 
(Staphyllea).  ̂ atcrnoftcrtDCrl  (ßimer-,  «faften., 
Gd)aufel>,  ©djeiben-,  «ßüfdjclfunft ,  «Roria),  f. ©lebator  unb  3)refd)mafd)ine. 

patHogenif,  gr.,  ßntftcb,ung  unb  WuSbitbung 

ber^ranfbeiten  unb  fiebere  babon.  ̂ atboflrabbic, 

93efdjreibung  ber  ßranfb,eit3formen.  i'attjologtf, 
ftranfb,eit«tebre,  f.  Jb,crapie.  patbof,  gr., 
fieiben,  ßrgriffenfein,  ßranf^eit,  weldje  fidjburd) 
fieiben  offenbart,  unb  ftarfe  ©emütljöbewegung. 

i^atin,  eine  befonbere  2lrt  ̂ ufeifen,  unter 
wela^e  eine  Ijalbe  Kugel  gcfdjmtebet  ift.  SRan 
bebient  fid)  beffelben,  wenn  ein  $ferb  ftdj  bie 
^üfte  berrenft  b,atte.  Tai  ©ifen  wirb  auf  ben 

gejunben  ̂ ug  gcja^lagen. 

potrimoniol,  lat.,  f.  b.  w.  bom  S3atcr  geerbt, 
angeftammt,  erb^errlidj.  $atrimontalgerid)t, 
ökrtrf)i^I)o^cit,  eine*  ber  lanbe$b,crrlidjen£>obeitä* 
rechte,  gehört  in  £eutfd)lanb  nur  nod)  ber  QJefdjidjte 
an.  patrimonittlgüter,  Erbgüter,  bäterlidje  fielen, 
f.  ©djatuHgüter.  ^atrinionialpriiuiD,  $atri< 
ntonialftaat,  ̂ beorie  bon  bem  Sigentb^um  be* 
©taate*  am  gejammten  örunb  unb  93oben.  $atri* 
moniunt,  lat.,  Erbgut,  Erbbermögen,  befonbeef 
bäterlidje*.  P.  ecclesiae,  Kirdjenbermögen. 

Potrinit,  f.  9Jabelerj.  Patriot,  gried).,  ein 
£anbe*cingeborencr,  S3aterlanb*freunb;  patrto« 
tiid),  batcrlanb*(icbenb.  ^atrioti^ntn^  bie 
33aterlanb*licbe,  ber  @emeinftnn.  $atri)ter  it., 

f.  $atricier  iL 
Patron,  1)  ©dm&fjerr,  ©önner,  ©djiff*.  unb 

^anblung^^err;  2)  93efi^er  ober  Cerwefer  eine* 
©runbftüdc*,  ju  bem  eine  Äirdje  gehört,  über 

meldje  er  gewiffe  Ijcrfömmlidie  unb  anerfannte 
JRcdjtc  (jus  patronatus)  au*übt,  baber  ̂ atro» 
nat*b,err,  Äirdjenpatron.  Patronat  (pa- 

tronatus, lat  ),  3"bcgriff  oer  burd)  Stiftung  bon 
Sirdjen  ober  pfrünben  ober  burd)  eine  ber  ©ttf« 
tung  gleidjgeadjtete  fmnblung  erworbenen  9tcd)tc 
unb  übernommenen  SBcrbinblidjfeiten,  eine  ©e- 

fd^ränfung  ber  firdjlidjen  Oberen  in  bem  93er« 
lcil)ung*red)te  ber  Kird)enämter,  bat  feinen  Hr- 
fprung  in  ber  germanifd;en  Äuffaffung  ber  Etgen- 

t^um*red)te  am  ©runb  unb  93oben.  Die  wefent« 
heben  9?ed)te  be*  Patronat*bcrrn  befteben 

jept  in  ber  ©iitauffidjt  über  bie  Verwaltung  be* 
Ktrdienbermögen*,  in  bem  JRepräfentati on*r edjt 
(nadj  weltfern  bcrfclbe  für  eine  erlebigte  geiftlia>e 
©teile  ber  ©c^örbe  einen  Eanbibaten  borfdjlagen 

barf)  unb  in  bem  93erufung*red>te  na*  sBeftärt- 
gung  ber  SBarjl  be*  $atronat*|erm  bureb  bie 
competente  Srirdjenbcfjörbe.  Ein  wettlidje*,  geifl» 
lidjc*  ober  gemifdjte*  Patronat*redjt.  fteuerbing* 

i^  man  mtt  9ted)t  beftrebt,  ba*  ganje,  bie  gret« 
Ijeit  ber  Kirdjc  becinträdjtigenbe  ynftitut  be*  $.* 

aufjub,eben.  Patrone,  1)  bei  oerfdjiebenen  ̂ anb» 
werfern  eine  ftorm,  ein  SJiufter;  2)  f.  b.  to. 
Pulberljülle,  fiabung. 

patronilltnbienß,  im  ̂ forftfdjub  unb  in  Deidj- 
gefabr  organifirt,  ift  ein  oon  Der  oorgefefcten 

Slmt*ftelle  (^orftberwalter,  Deiajl'djöff c ,  Deidj- Ijauptmann,  f.  Xeidj)  angeorbneter  SBadjtbienfr, 
weldjer  entweber  burd)  fortgefebte*  ©egeljen  be* 

ftimmter  Diftricte  ober  Dcidjftreden  mit  reget- 
mä&igcr  9lblöfung  ober  burdi  geft^alten  eine* 

beftimmten  Soften*  jur  S3eobaditung  eine*  93e* 
gel*,  um  ba*  ©teigen  be*  ©trome*  bei  2)etd>- 
gefa^r  burd}  Ei*gang  tc  au  berfolgen,  qeübt 
wirb.  93eim  9Bilbfd)u&  werben  fog.  SBilbbieb*- 
patroutOen  burd)  mehrere  ©eainte  nadj  beftimmtem 
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33lane  beiXage  unb  in  gellen  SRonbnädjten  auS» 
geführt.  $arfae,  f.  ü.  W.  1)  $ritfdje;  2)  SBerf. 
jeug,  mit  welcbem  einzelne  $ad))d)auben  an  fehler- 

haften Stellen  eines  StrobbadieS  eingefd)oben 

toerben:  3)  bölAerner  Sdjlägel;  4)  im  gemöbn« 
liefen  fieben  bie  #anb;  4)  f.  0.  n>.  SBiefenpatfdje 

(f.  b.).  $atte,  jagblidj  f.  ö.  m.  £a&e. 

$aufc,  f.  b.  w  ßetftenbeule.  $au!cnfcH,  $au» 

fenböblc,  I.  fcörorgan.  ̂ aulenfdjlafjen,  f.  ©ang« 
arten  beS  ̂ SferbeS.  fauler,  Sßferb,  mit  fer^Iertjafter 

©angort  „$aufenfd)lagen"  (f.  ©angarten  bc*  qßfer- 
besV bebaftet.  ̂ atiltrpftrb,  ftarfcS,  jum  ©ebraudj 
beS^auferS  beftimmteS  ̂ ferb  bei  ber  Gaoaflerie, 

muß  grofc  unb  oorjüglid)  ftarf  in  ben  §alSmuS» 
fein  fein,  breite  ©ruft  baben  unb  öollfommen  ju« 

geritten  fein.  $aular,  fpanifdje,  *u  ben  XranSbu» 
manteS  (f.  b.)  gebörenbe  SKerinoberbe,  mcld)e  fid> 

burd?  fräftigen  Äörperbau  unb  SöoIIfeinrjett  auS< 
jeiebnet.  mii  biefer  fterbe  flammen  $ud)tibiere, 
roeldjc  in  ̂ Rambouillet  unb  mabrfcbeinlidj  aud)  in 

$olitfdj  unb  SRannerSborf  bie  bcrübmten  Stamm» 
fdjäfereien  begrünbeten.  $aul  St.,  SMefcnbau* 
f bftem,  Söftem  mit  offenen  ©räben,  S9efeud)tung 
t>on  Unten  unb  2>üngung  mit  Sompoft,  f.  83e» 

roäfferung  S.  232.  $aulu$freic  Ücnte,  in  2Beft* 
falen  Freibauern,  bie  unter  ber  fterrjdjaft  eines 
StlofterS  ober  geiftlidjen  Stifts  fiebert,  beffen 

Sdju&patron  St.  ̂ auluS  ift.  ¥<Wrifi<mu$, 
SRaffenarmutb,  f.  Ärmenmefen. 

^anftfj,  1)  im  SSefierwalb  eine  Sdjütte  Strob, 

ober  auSgebrofdjeneS  fRoggenftrob;  2)  %  u«b 
löogen,  f.  ©aufd)  k.  ̂ auffbale,  bte  auf  1  £fabr 
ober  länger  Oereinbarte  fefte  Summe,  als  fHb» 
finbung  für  -BerjebrungSfteuer,  in  Defterreidj  ge» 

bräud)fid)  ($aufd)alirung),  f.  u.  Befteuerung  unb 

"jlnbirecte  Steuern,  ^anfdjcn,  1)  bie  auf  ben rlügeln  beS  oorberen  unb  auf  bem  Alfter  beS 

jinteren  SBaumeS  angebradjten  erbabenen  gepol» 
fterten  Xbeile  einiger  Sättel,  bienen  bem  Weiter 

jur  ©efeftigung ;  2)  (Raufen),  Säddjen  oon  fiein« 
roanb  mit  farbigem  Staub  gefüllt,  ben  ber  SRaler 
ober  bie  Sridertn  auf  eine  burdjftodjene  Sridmung 
Nopft  (burebpauft) ,  um  bie  3f'*nu»fl  auf  brii 

SQJalgrunb  $u  bringen;  3)  baSSrbi&en  oon  eifert- 
baltigem  $inn  awifdien  gliibenben  floblen  auf 
einer  geneigten  mit  ifjon  überzogenen  (Sifenplatte, 

bamit  baS  Ieid>t  flüffige  ginn  auSfaigert,  $inn« 
paufäje,  Saigerbörner. 

SaufiltWtuff,  S  o  f  i  1  i  p  p  o  t  u  f  f ,  ein  EimSftein- 
tuff,  Xradwttuff,  in  ber  S?älje  oon  Neapel, 
gelblidj  bis  rotbgrau,  liefert  beim  SBermifdjen 
mit  fettem  #alf  fogleid)  einen  guten  dement. 
Pant-hemp,  f.  ftute. 

Jtaütan,  £unbSfopfaffe,  Cynocepbalus  Briss.,  f. 
«ffen.  ̂ flöiüon,  fr$.,  1)  Sufämmenftellung  ber  9?a- 
tionalfarben,  flagge,  in  meldjcr  fid>  fotcfje  be» 
finben,  auf  Sdjiffen,  Sdjlöffern  k.  ;  2)  ein  üon 
allen  Seiten  fpi^  gegen  bie  äRitte  ̂ u(aufenbe2 
5Daa^;  3)  ©ebäuoe,  auf  meinem  fieb  ein  foldjeö 
befinbet,  unb  S^orbcr«  ober  Seitcngebäube  mit 

einzelnen  Stänbe  ober  ftä|tcn  an  ber  Äufecnfeite 

fteben  unb  im  3nnern  ein  freier  {Raum  mit  (Ein* 

ganggtb,äre  bleibt,  in  toeldjcm  man  bie  Lienen 
foroobl  beobadjten,  ali  audj  ibnen  5Bärme  ̂ u= 
führen  fann,  juerft  oon  xtaron  ö.  Serlepfaj, 
28'fäd)erig  erbaut,  f)at  ben  großen  $ortbeil,  ba§ 
man  bei  aQen  Operationen]  im  inneren  SRaum 
oon  ben  Lienen  menig  ober  gar  ntdjt  beläftigt 
rcirbunb  febr  oieleöienenoölfer  auf  einem  Meinen 
Waum  unterbringen  fann.  £auptjad)C  ift,  bie 

@inrid)tung  ber  gluqlödjer  fo  ju  madjen,  ba§ 
fid)  bie  oerfdjiebenen  5Öölfer  beim  Einfliegen  nid)t 
oerfliegen.  Cinrointeruug  febr  lcid)t,  aud)  befter 
Sdju^  gegen  5>iebe.  Pavo,  lat.,  ber  ̂ ßfau. 
^atoic,  Aesculus  Pavia,  f.  {Ro^faftanie. 

^aratetc  (^adjarete,  ̂ Jacaret),  ein  weißer, 
füger  iereSroein  (f.  b.). 

Pb,  fbemifebe«  Seiten  für  »lei.  P.  C,  1)  ?Tb» 

fürjung  für  per  cent,  per  centuer,  per  couvert 
(burd)  Sinfdilaa,  ßinfdjlufe),  per  complaieance 
(burd)  ©efälligfeit),  pondus  civile  (bürgerlidjei 
©en)id)t),  preufe.  Sourant.  Pd,  djemifdjeS  3«d|en 
für  ̂ allabium  (f.  b.). 

Peccary,  f.  ©ifamfd)ttein.  ̂ eecotbet,  feinet 
djinefifdjer  Zfyee. 

^cdj,  1)  SduffS-,  Stbufterpedj,  f.  ̂arjertrag, 
^ar^nu^ung,  fjidjtenbarj,  mirb  in  ̂ ed)fiebereien 
aui  bemgidjtcnbarj  gewonnen.  100  kg  robeö  ̂ arj 
liefern  35  bis  65  kg  am  meiften  taS  au3  alten 

längerer  3cit  gebarjtcn  ©äumen  gefebarrte  C>ar§. 
etwa  4uj0  bc«  braunen  ober  gelben  ̂ .S  ift  fdjmarj, 
(Sdjubmacberped)).  2)  (Pix  solida),  billiges  unb 
oorjüglidjeS  Älcbmittel  für  bebaarte  f»aut, 
bilbet  in  SJerbinbung  mit  gleidjen  Ibrilen  oirfen 
Serpentin  unb  auf  fieimoanb  ober  fieber  geftridjen 

baS  jog.  fiunb'fdjc  <ßflafter,  in  biefer  gorm 
gern  bei  Drudfdjäben  (f.  b.),  j.  5B.  ©efdjirr« 
brud  angemanbt.  3)  S3eim  Seifenfteber  ©ejeid)« 
nung  für  baS  braune  Unfctjlitt,  meldjel  jule^t 
au«  ben  ©riefen  gefdjmotjen  roirb.  3>te 
barauS  bereiteten  £id)ter  brifeen  $ed)lid)ter. 

4)  «ß.,flüffigeS  (gafeglafur,  3Jloog'fajer Trauer- firniß),  ift  erfa&mittcl  beS  9J.S  jum  ̂ idjen 
oon  §äffern  unb  beftebt  auS  einer  Söfung  oon  V«  kg 
(Solopbonium,  120  g  Sd)ellad,  60  g  Xerpcntinöl 

unb  30  g  gelbem  SöadjS  in  1.14  1  ftarfem  SBein* 
geift.  5)  $  ,  tocifceS,  f.  ftiebtenban.  ̂ cdjbau«, 

f.  Äiefer.  ̂ cdjbermc,  ̂ edjbefen,  bie  in  einem 
gaffe  bei  ber  SMergäfjrung  juerft  aufftolenben 

riefen;  fiebrig  unb  fläb  oon  bem  barunter  be« 

finblidjen  aufgelöften  ̂ Jkdje,  werben  oom  Sd)ub» 
madjer  jum  fileifter  oerwenbet.  ^cdjbicr,  ©cgen» 

fa&  ju  Sdjwcfelbier,  baSjenige  ̂ icr,  au  meinem 

gepidjte  gäffer  oerwenbet  werben.  v4>cdjblenbc, 
UranpedjerA  (f.  b.).  ̂ cdjblume,  f.  Äranjrabe. 

^fdbcln,  f.  ö.  w.  ̂ arireifecn,  baber  <J3edjer, 
f.  o.  w.  ̂ arjrcifjer,  «ßedjbrcnncr.  $cdjcifenftein, 
(.  o.  w.Stilpnofibcrit.  ̂ ctbflricfcn.  f.  ̂arjariefen. 

^edjbaucr,  f-  b.  w  ̂ arjreifjcr.  ̂ cdibcfe,  y  ̂ccb« 
berme.  ̂ cdjloblt»  \-  ©agat  unb  Steinfoble. 

^edjncllt,  f.  .Hranjrabe  unb  Lychnis  viscaria 
flore  plcuo.  fiicblingSblume,  bcfonberS  bei  ben 
Sanbleuten,  in  jebem  ©arten  gut  angebradjt. 

SRan  jiebt  nur  ftarf  gefüllte  Abarten,  fie  braudjen 

feine  anbere  Pflege,  o\i  baß  man  bie  Stödc  ju* 
weilen  tbcilt  unb  tiefer  pflanzt.  Sie  lieben 

feudjtcn  x3oben  unb  gebeiben  aud)  balMd)arti8- 
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l&fcJl,  1)  f.  0-  ro.  fticnöl;  2)  auS  $ech  be* 
ftiairtc,  farblofe,  flüchtige  ftlüffigfeit,  bient  zu- 

weilen als  äu&erlteheS  Wrzeneimittel.  ̂ cdiofcn, 

1)  f.  o.  m.  Ifjcerofen;  2)  ber  jum  <|}ecbfiebcn 
f elbft  beftimmte,  in  bcr  ̂ ccbbütic  ftebenbe  Ofen 

pon  2ebm,  f.  ̂echficberei.  "p'echpflaftcr  (S^eet* 

Sflafter),  f.  $ech.  Redjrä'ube,  iKufe,  flcchtenartiger [uSfdjlag ber  Schweine,  welcher fid)  über ben  ganjen 
Äörper  Derbreitet  unb  nad)  ooraufgegangenen 

fleinen  «ßuftcln  mit  fiebrigem  Inhalt  in  &orm  biefer, 
fefter,  idjroarjer  Schorfe  fid)  äußert.   Tie  Ib«cre 

fielen  im  ernäbrungSzuftanb  jurücf  unb  leiben 
cblic&lid)  an  tflbjebrung.  ©gl.  $autfranfbeiten. 

jBecürei&en,  f.  .ftarjreifien.  ̂ cdjrinncit,  1)  bie  im 
vcabelmalbe  angenommenen  ©üume  unb  «tämme 

ju  fioch*,  2flal«  unb  ©rcnjbäumcn,  beren  ©c< 
Zeichnung  burch  Soeben  ober  aufgehauene  ftlede 
Durch  neuen  .frarflüberzug  unfenntltch  geworben 

ift ;  2)  bie  mit  s4$ecb  auggefüllten  ©renjjeicbeu 
felbft.  $cd)fd)arren,  f.  o.  ro.  .fcarjreifjen.  ftfc 
fieberet,  geliebt  in  ̂ eeböfen  zur  .iperfteUmig 
beS©cd)eS  unb  berüNcbcnprobucte^ienöl  uttb©ech' 

griefen,  welche  roeitcr  zur  fterftellung  oon  Seien* 
ruß  bienen,  —  auS  bem  rohen  £>ar$.  gTenc  9cebcn» 
probuetc  entfallen  Don  100  kg  £>arz  mit  1  bis 
6  kg  Rien-  (Icrpentin»)  unb  4?ar^öl  unb  35  bis 
55  kg  ©riefen.  Turcb  ©erbunftung  entweichen 

10  biä  20°/0  ber  $arzmaffe.  Tie  Tauer  eines 
©ranbeS  mäc)rt  für  10  bis  12  Str.  Spar*  14  bis 
18  Stunben  unter  ©erbrauch  öon  1.7  bis  2  Staunt» 
meter  ̂ «"erungSbolj.  Tie  wirft  bei  rationeller 
©ewinnung  ber  ytebenprobuetc  einen  erheblichen 
Unternebmergcminn  ab.  ©egenwärtig  wirb  für 
ben  ©erbraucrj  in  Tcutfcblanb  ber  größere  Xbcil 

überfeeijch  belogen,  in  gorm  oon  braunem  ©cd) 
für  bie  ©ierfä)fcr,  öon  Schiff  Sped)  (©ecb,  unb 
Tb"r  gleichen  Tbeilen  gemifcht),  Golopbonium 

unb  Sdjubmacberpect),  f.  Ibmidjroelerci.  ©edj- 
fpitjiflcr  Stapel,  ein  Heingcbauter,  offener  Stapel, 

beffen  langgezogene  fpi&e  ßnben  oon  fdjrocr« 
löslichem,  säljcm  gettfebroeifj  jufammengeflebt 
finb,  f.  kegelförmiger  Stapel.  ̂ edjltetn, 
Sruptiogeftein,  natürliches,  roaffcrbaltigeS  ©las, 
©rftarrungSmobification  ber  ijelfitporphttrmaffe 

(gelfüpecbftein),  fomrnt  in  faft  allen  garben 
oor;  befi&t  gettglani,  ift  leicht  fprengbar,  bilbet 
febr  fcharfe,  fdmeibenbe  Kanten,  ift  an  biefen 

burebfeheinenb  unb  jeigt  mufchligcn  ©ruch.  Kn 
ber  SJuft  bebeeft  er  fich  nad)  unb  nacb  mit  einer 
Weifjen  ©erroittcrungSf  rufte;  fclfitifcbe,  tbeilS 

glafige  ©runbmaffe  mit  Sanibin,  Cuarj,  ©lagio* 
IlaS  unb  fehroarzem  ©limmer.  £>auptüorfommcn 

in  Teutfcblanb,  ©orpljttrgebiet  ber  ©eaenb  üou 
9Jceifjen.  Tic  X  r  a  ch  n  t  p  e  d)  ft  e  i  n  e  laffen  feine 
felfittfchc  SDcaterie  erfennen.  Sentralfranfreid), 

^Slanb  unb  Meufeelaub.  ©cd)  ftcinporpljqre 
finb  ©.e  mit  porpbbrifcher  Structur,  bcöingt  burd) 
HuSfcbeibung  größerer  Jtrrjftallc  öon  ̂ elbfpatfj 
unb  Öuarz.  ©edjtatutc,  f.  ö.  xo.  fteifblättertge 

Kiefer  (f.  b.).  "^cdj torf,  fdjmere,  meift  mit  §umus» 
Fohle  ftarf  burebmengte  Xorfforte,  bunfelbraun  bis 
febroarj,  meift  bic  tieferen  Schichten  bcS  TOoorcS 
bilbenb;  ̂ flan^en,  auS  roelcben  er  entftanben  ift, 

faum  noch  erfeunbar,  f.  Torfbetrieb,  'p'cdjtücrn,, 
SBerg,  beim  Salfatern  ber  Schiffe  gebraucht,  aus 
alten  SdjiffStauen  bereitet,  ̂ cttcltictftb,  f.  o.  ro. 

■Spöfclfleifd).  Pecopteris,foifile©attung  bergarn* fräuter. 

Pecten,  lat.,  fiamm,  in  bcr  Kamm* 
mufdiel.  08  pectinis,  baS  Schambein,  ^ee* 
ttniten,  oerfteinerte  Sammmuicbeln.  ^eetinlörper 

(^ectinfubftanjcn,  ©allcrtfubftanjcn),  im  i*flan» 
jenreiche  febr  verbreitete,  aber  noch  ungenügenb 
untersuchte,  febr  üeränbcrliche  organifchc  Serbin» 
bungen,  namentlich  in  fleißigen  &rüd)ten  unb 
SBur^cln,  in  fleinercn  SKcngcn  auch  in  anberen 
^flan^cntbeilcn.  1)  ̂ ectofe,  namentlich  in 
unreifen  Früchten  unb  bann  unter  bem  (Sinfluffe 

eines  Fermentes;  2)  ̂ ßectafe,  beim  SReifcn  ber 
Früchte  in  lösliche  oerroanbclt.  3)  $ecttn, 

in  ben  ̂ flanjen  an  Ralf  gebunben.  4)  ̂ Jara« 
pect  in,  burch  SBciitgeift  als  burchfcheinenbe 

©aflerte  gefäDt.  5)  SDcc tap ecti n.  6)  <Pecto- 
finfäure.  7)  ̂ cetinfdurc.  8)<|}arapectin- 
fäurc.  9)  9}cetapectinfäure.  «Qe  mit 
NuSnabme  ber  ̂ Jectafe,  finb  ftidftofffrci;  lefctere 

ift  ftidftoffbaltig.  Pectoralia,  lat.,  ©ruftbeil« 
mittel,  l'ectoralis,  lat.,  anat.,fid)  auf  bie  ©ruft 
bejiebenb.  ̂ ectofe,  f.  ̂ cetinförper.  Pecas, 
tat.,  baS  93ierj. 

Pedicellus,  f.  ftüblbörner.  Pedicnlarls,  f. 
Säufcfraut.  Pedlculidac,  Pedicullna,  f.  2äufe. 

^Cbometer,  Schrittjähler ,  SßJegmeffer,  f.  $>obo- 
meter.  Peduncalus,  lat.,  f.  0.  ro.  ©lütben- 
ftiel,  f.  ©lütbe. 

%ktt,  f.  s-^air.  ̂ eertletne,  f.  o.  ro.  ̂ ferbe- leine. 

Peganaut  L.,  ̂ armelfraut,  ̂ armelraute,  f. 

iparmelftaube. 

fßeflel,  1)  33ejeicbnung  eines  9iormalma&eS  für 
SSafferftanbSböbcn,  roeldje  an  einem  oertical  be* 

feftigten  burd)  oerfd)iebene  ftarben  in  ber  öintbei- 
lung  leicht  fidjtbar  gemachten  Slcaßftabe  abgelcfen 
roerben.  Tiefe  sUcaB|täbe  werben  angebracht  an 
Scblcufen,  ©rücfen,  SDcolen,  Teichränbern  unb 

i'cüblen  (hier  3Rerfpfabl  genannt).  Tie  9cuÜ. 

punfte  ber  %  bejeichnen  gcroöbnlicb  ben  mittleren 
äyafferftanb  beS  DrteS.  2)  Sn  9cieberfachfen 

Änüppelbolj  üum  ©rennen.  Regeln,  f-  ö.  ro. 

feilen.  Regelrecht,  bie  ©orfebrift,  nach  ber  bei 
fleinercn  giuffen  bie  .t>öt)e  beS  äJcahlroafferS,  bei 

größeren,  bei  Seen  unb  bei  bem  SJcccre  aber  bie 

jpöhe  ber  Teiche  ober  Tämme  beftimmt  wirb, 

i^egmattt,  grofefnjftallinifcbc  ©arietäten  beS 
©ranitö.  ̂ cgmatolitb,  gemeiner  Salifelbfpath, 

f.  ftclbfpatb- 
^cil,  f.  o.  w.  ̂ Jegcl.  feilen,  1)  bie  liefe  unb 

ben  ©runb  beS  SBafferS  mit  bem  Senfblei  unter» 

fueben;  2)  überhaupt  etwas  auSmeffcn  ober  auf- 

nehmen. *Peitfdje,  1)  Söerf  jeug  jum  Antreiben  ber 

^ugtbiere,  gewöhnlich  auS  einer  oon  Sieberriemen 

ober  ©inbfaben  geflochtenen  Schnur  (^eitfdjen- 

febnur)  unb  einem  befonberS  nach  oben  elaftifchen 

Storfe;  2)  ©e^.  für  einen  Theil  ber  %ü\)Ut 

ff.  b.)  bcr  gnfecten.  ̂ eitfehenftöete,  ganje  ober  ge« 

tloctjtenc;  gu  erfteren  nimmt  man  längere  Schöffe 

oon  nähern  ̂ olje,  j.  ©.  fiedenrirfeben,  Hartriegel, 

SBeifeborn,  Sd)warjborn,  Rreujborn,  Spinbelbaum, 

Stechpalme,  SJcafeholber,  laruSbaum,  9lborn,  ̂ ain» 

buche,  Siehe,  JHothbuche,  gberefebe,  SpeierlingS. 
bäum,  (Siehe,  ̂ cufebaum.   Tie  geflochtenen  ober 
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8ebre$ten  %  oerfertigt  man  aud  SJcafftolber, 
ifdjen«  ober  (Erlenftangen.  Xuefe  Werben  bon 
ibrem  oberen  (Enbe  in  mehrere  Xbetle  gef palten, 
rtemenförmig  jugefdjnitten,  bann  jufammcngebrefjt 

ober  geflößten.  '  ̂eitftbenttiirratr,  ©attung  ber 9tunbmürmer ,  Tricbocephalus  Goetze,  Jvamilic 
ber  Strongylidae,  SBürmer  mit  fd)laud)förmigem 
Körper,  walzenförmig  aufgetrieben,  Hinterleib 

mit  Äfter,  ̂ fortpflanjung  burd)  (Eier,  j.  Xb-  man« 
bernb  aud  etnem  SBtrtt)  in  ben  anbern,  aber  ob,ne 
(SenerationSwecbfcl  unb  SJcetamorpbofen.  Stwa 
13  ?lrten  im  Vtinbbarm  ber  Saugetiere,  befon> 

berd  ber  $flan$enfreff  er.  T.  dispar  Rud.,  40—50  mm 
lang,  1  mm  bid,  bäufig  im  Vlinbbarm  ber  Wen: 
fdjen,  befonberS  ber  Rinber.  Die  (Eier,  mit  bem 
Rot^e  inj  ftrete  fommenb,  entwideln  fid)  febr 

langfam  in  feuchter  (Erbe  ober  im  SSaJfer  unb 
lommen  burdj  Xrinnoaffer  unb  xof)t  & ernüfe  wieber 
in  ben  SRagen  bed  SKenfdjen,  roo  fie  fid)  febr 
rafd)  entwideln  (f.  (Etngewetbewürmer).  ©ie  rufen 
feine  fcranfbettSerfdjeinungen  bei  iljren  SBirtfjen 

berbor.  ̂ eitfdjläbc,  jäbrlidje  abgäbe  einiger 
Dörfer  in  ©ad))cn  an  ben  Äönig.  $ettfd)ranpc, 

f.  Hermelin. 

felwi,  f.  SttidfeHe.  ̂ tfannüffe.  Sllinoi«. 
nüffe,  f.  ̂ idorbnufjbaum  (Carya).  $efari, 

f.  ̂Jetcari.  ̂ clinentc,  (Entenfd)läg  aud  Korb» 
amerifa  bon  bebeutenber  Wrö&e  unb  unüber« 

troffener  grudjtbarfeit.  Soll  febr  früb,  fdjon  nad) 
4—5  SRonaten,  unb  etwa  125—130  (Eier  legen. 
SBirb  aud)  in  Xeutfdjlanb  oerbreitet.  Rettin, 

f.  Sectin. 
Pelagins,  f.  ©eebunbe.  Pelargoniam  Herit., 

ftranieb',  ©torcbfdjnabel,  ̂ flanjengattung  aud  ber 
Familie  ber  ©craniacecn,  Kräuter  unb  ©träudjer, 
meift  in  ©übafrifa,  j.  Xb.  in  9?euboDanb,  bei 
und  nur  Zierpflanzen  in  jablrcicben  Varietäten, 
mit  oft  moblriedjenben  unb  ftetd  fdjön  gewidmeten 
blättern  unb  Vlütben.  Von  Kidjtgörtnern  häufig 
©eranium  genannt,  geboren  ju  ben  pracbtbotlften 
unb  am  leidjteftcn  ju  jiebenben,  banfbarften 
SBlumen,  fomobl  in  Xöpfen  oor  bem  Srenfter,  ald 
auf  ©eeten.  flttan  ergebt  burd)  ©tedlinge,  im 
äugufl  geftedt,  ©pifcen  bon  etwa  10  cm  öänge, 
biebt  3—4  in  einem  10  cm  weiten  Xopf  an  ben 
SRanb  in  fonbiger  (Erbe,  burdjwtntert  im  mäfjig 

mannen  Bimmer  °&er  im  ®ladbaufe  an  ben  Sen* 

ftem.  3m  SJtärj  bie  ©tedlinge  einzeln  gepflan*t. 
Xue  bedangen  leidjte,  aber  febr  nabrbafte 
(Erbe,  «elargonfättre  ( Velargonnlfäure),  bad 
neunte  ©lieb  tn  ber  Sfeibe  ber  SeiIfäuren.  Tie 
Salje  ftnb  frbftallifirbar.  9Jtan  rennt  aud)  bad 

Velargonfäureanbbbrit.  $elelan,  Velifan,  Tele- 
fone, relecanidae  (Totipalmatij,  Vogelgattung 

aud  ber  Drbnung  ber  ytuberfüjger  (Stcganopo- 
des)  unb  ber  Familie  ber  $elefane,  grofje, 
plumpe  Vögel  mit  weitem  ßautfad  am 
©djnabel.  Sllle  4  Beben  mit  ©djmimmbaut 
berbunben;  9?abrung:  5ifd)e.  9?efter  funftlolj 
auf  Säumen  ober  Reifen,  (Eier  ungcfledt, 
3unge  aud  Äcbtfad  ober  ©peiferöbre  ernäbrt. 
Xer  P-  L.,  ffropfgan«,  Veutelgand,  in 

warmen  Älimaten.  Xer  gemeine  ßöffel-, 
Weergand,  Dbtbogel,  P.  onoerotalus  L. 

(f.  b.),  (Europa  in  ©üboften.  Xer  ©d)Opfpele= 
fan,  frauSföpftge      P.  crispu«,  ber  gröfjte, 

Zi)Wi  ftlrineS  ̂ anbto.  ljejiton.  «an»  2.  ̂ eft  15. 

an^  weife,  ebenbafelbft  bii  ̂ um  ßadpifd^en  9Rcer. 
nie  ̂ .e  aufeerorbentlid)  gcfräfjig,  ben  gftfdjen  febr 

i  gefäbrlicb,  ftetd  in  SÄengen,  brüten  gemeinfdjaft» 

|  Iid)  (©uanolieferanten). 
Pelias  berns,  f.  Äreu^otter.  ̂ flifan,  f.^elefan. 

^elitifdje  ©tftelnt,  biejenigen  ©ebimentärge- 
fteine,  meld)e  eine  fetnerbige  ober  bidjte  Vefdjaffen* 
beit  baben  unb  aud  feftgeworbenen  ©d)lamm> 

maffen  i'idj  gebilbet  baben. 
^cllaflra  (griedj. ,  lombarbifd)er  unb  mailän« 

bi{d)er  nudfaß),  etn  biefer  enbemifdjen  irranfbeit 
bed  3Renfd)en  ätjnlicfjer  9lu£fa$  in  Italien  unb 
©äbfranf  reid)  (Xupont)  beim  9iinbbieb,  in$ommern 

bei  dhnbbteb  unb  si'f erben  bon  weiter  farbe,  weldjc 
lange geit  an  ber  Sonne  arbeiten  (©tetner);  immer 

feucbenartig,beftebt  'in  allerlei  ©törungen  in  ber Verbauung,  mit  9?erbenfeiben  unb  ©djmäd)e, 

WOjU  fid)  eine  eigentbütnlicbe  ̂ nutfranfbeit  ge- 
feilt; bai  ̂ aar  berliert  feinen  ©lanj,  fäOt  nadj 

unb  nadjau^;  bie  .{iaut  berbidt  fid),  wirb  fpröbe 
unb  jeigt  leiqt  blutenbe  ober  eiternbe  ffiiffe.  (Ed 
tft  fiedfutbt  borbanben;  bie  X^iere  magern  febr 
ab,  finb  wie  bumm,  baben  tröge  Bewegungen 
unb  geigen  nadj  einigen  Monaten,  Wenn  bie  fonft 
fd)leiäenbe  trranfbett  fortfährt,  ̂ erben^uden  unb 

iuweilen  felbft  Unfälle  bon  rafenbem  Roller, 
rntftebt  nad)  Erörterung  bon  berborbenen,  febimm- 
ligen  92abrungdmitteln  ober  in  @egenben  bon 
unburdjlaffenbem  Untergrunb,  Wo  oad  Xrinf* 
waffer  fdjledjt  unb  reid)  an  orgamfdjen  Stoffen 

ift.  VIerjtlidjc  S3ebanb(ung  ofjne  Erfolg;  "Jlcn 
berung  in  Haltung  unb  (Ernäbrung  beffer  ald 
5lrjenei.  gellen,  bad  in  einigen  ©egenben  nod) 
gebräud)(id)e  äbfd)ölen  be3  VaftcS  ber  gerotteten 
ipanfftengel  mit  ben  Rauben,  ̂ eDbanf.  ̂ cllnciöd t, 

tat.,  Xurd)fid)tigfeit,  befonberd  bei  Mineralien 
bie  Xurd)läffigfett  bed  £id)ted,  bad  Xurd)fd)einen. 

*15tlOte,  1)  djirurg.,  Vorfebrung,  burd)  einen  runb» 
lieben  wulft  einen  borbringenben  Xbeil  jurödju« 
balten ;  wefentlidjer  Xbeil  bed  Vrud)banbed;  2) 
bei  Werben  bie  »löffe  am  Äopf ;  3)  robe  ftcilifdje 

©eibe. rcltiirorn,  fieberfdjilMIccbte,  Üebermood  (f.  b.). 

^tlbtd,  lat.,  Veden.  ̂ clttintcter,  Vedenmeffer. 

^eltfdjcnlran^  f.  b.  m.  Wronwide. 
^tlj,  1)  in  ödjleften  f.  b.  w.  Sabne,  fRabm, 

ober  aud)  ber  nad)  bem  8(bfod)cn  barauf  befinb» 
liebe  fette  lleber^ug;  2)  bie  mit  bidjten  weidjen 
paaren befleibete  ftautber  Xbiere;  3)  biefe  §aare 

felbft;  4)fämmtlid)e9BoHe,  weld)ebon  einem ©djafc 
gefdjoren  worben  ift;  5)  ein  fteü\  wcldjcd  fo  gar 

gemadjt  ift,  bafe  bie  .^aarc  barauf  fteben  geblieben 
Unb  (^cljwerf);  6)  etn  Sileibitnggftücf,  weldjed  mit 
^eljwerf  gefüttert  ober  berbrämt  ift;  7)  ein 

Ucberjug  bon  mit  etnanber  bcrwad)fenen  ober  ju> 
fällig  bereinigten  3)ingen;  8)  f.  b.  w.  $aut  ober 
fieib.  ̂ tljbein,  fnöcbcrned  SBerfyeug,  womit 
beim  pfropfen  unb  Oculiren  bie  Winbe  abgelöft 
wirb.  *fl}tn,  1)  f.  b.  w.  fdjlagen,  prügeln;  2) 
gärtneritd),  f.  b.  w.  Vfropfen.  ̂ cliflflüercr, 

Galeopthecida  Gray,  Dermoptera  Iii.,  |.  glatter* 
tbiere.    «cUflögler,  f.  b.  w.  Jtöcberjungfern. 

^eljfrfflcr  (Mallonhaga),  bilben  eine  ̂ amilie 
ber  ©crabflügler,  Wclcbe,  flügellos,  in  ber  äußeren 
(Erfcbeinung  ben  Käufen  aufeerorbentlid)  äbnlid) 
ftnb ,  aber  wefentlid)  anbere  TOunbtbeile  baben 
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unb  ftd)  nicht  bom  SJlute,  fonbern  bon  bcn  paaren 

ober  gebern  ihrer  2Bobntl)iere  ernähren.  Sie 

flcbcn  ihre  birnförmigen  Sicr  («Riffe)  »Die  bie  blut- 

faugenben  eckten  fiäufe  an  bie  $aarc  ober  gebern 

ihrer  2Birtbe,  feinen  jeboch  nur  mäßig  fruchtbar 

fein.  SWan  bat  bie  auf  Saugetieren  fchma* 
roßenben  %  fcaarlinge,  bie  weit  jahlretcbercn 

auf  Sögeln  lebeuben  geberlinge  genannt,  je- 
boch ift  biefc  Sintheilung  feine  roiffcnfcbaftlichc. 

9?acb  ib,rem  Körperbau  jerfaflen  fie  in  bie  Philo- 

fiteridae  (f.  b.)  unb  in  bie  Liotheidae  ober  $aft* 

üßer  (f.  b.).   tfeljiß,  1)  einem  <Pelje  ähnlich; 
2)  f.  ü.  TO.  b^ljig,  SBurjeln  unb  grüchte,  bte 

mit  borten  gafern  burchjogen  unb  baburch  *um , 

©enuß  untauglich,  finb.   ̂ cljTä'fcr,  f.  Spedfäfer.  Staubgefäßen 

ber  Beamten,  ffnflonat,  f.  b.  to.  ©r*teljung*« 
inftitut  mit  Aufnahme  ber  Schüler  in  Koft  unb 
fiogi«,  befonber«  oon  f oldjen  für  Stäbchen  gebraucht. 

i*cnftonä'r,  1)  in  fcolftcin  f.  b.  m.  ©ut«päcbter ; 2)  f.  o.  to.  Koftgänger  ;  3)  eine  eine  $enfion  (f.  b.) 
geniefjenbe  ̂ erfon.  ̂ tnfioncbtrfitbcrunQ,  f.  b. 
TO.  3noalibttät«ocrfid)erung ,  f.  Wlter«oer|orgung. 
Pentacrinus,  f.  fiilienftern.  ̂ entagunufif, 

Pentagon  oni)cb,  fünfroeibig,  S3lütb,en  mit  6 
grucbtlnoten  ober  5  feinen  ©riffeln.  Pentagjnia, 

^flanjen  bcr  6.  Drbnuna  mehrerer  (Xlaffen  be« 

ßinne'fchen  Softem«.  Pcntaudria,  2.  (Haffe 
be«  ßinne'fchen  <ßflan$enfr)ftcm«.  $entanbru$, 
pentanbrtid),  fünf  männig,  ©lütten  mit  6 

Ütcljmotlc,  f.  Kleibcrmotte.  i<eljffläfchc,  f.  Schaf 

toäjdje.  ̂ eljtuerl,  bie  mit  biebten ,  »eichen 

paaren  befehlen  gelle  ($elj)  berfebiebener  Ihiere 

(£.  ©.  Hermelin,  Bobet,  guch«,  gifchotter,  «är, 

toilbe  Kaßc,  Dach«,  §amfter  je),  welche  oorjüg- 

[ich  jii  Setjfleibern,  Schlitten-  unb  Sattelbeden  k. 
oerarbettet  »erben.  3>ie  Schönheit  be«  geöe«  unb 

Seltenheit  be«  Xfjiere«  geben  bem  höheren 
23crtb\ 

fcmbrolcrinb,  in  SBale«  (f.  ©roßbritannten), 

@ebtrg«öiel),  jiemlicb  ähnlich  ber  "White  forest 
breed,  aber  braungelb,  an  ben  ©jrtremitäten  ge- 

wöhnlich bunfler,  oft  fogar  febroaa  unb  am 

Saudjeljin  unb  »ieber  mit  roeifjen  gleden.  Körpcr= 
cntwidelung  etwa«  langfam.  Wu«gcTOacbfeneDcbfen 

bt«  ju  8-  900  kg.    §n  ber  heften  3Jcilcbaeit  10 
bis  12  1  Wild)  täglich. 

Dualität.   SBochenertrag  2'/i-2> .  kg  ̂Butter 
^cnbcl,  ieber  in  einem  fünfte  aufgefangene  unb 

burd)  bie  Scbrocrfraft  in  Schwingungen  oerfeßte 

Körper.  (Sin  berartige«  <ß.  nennt  man  ein  p  h  b  f i « 
f  che «$.  Unter  einem  c  infamen  ober  mathema- 
tifchen^., TOclcbc«man  fich,  ftreng genommen, nur 

benfen,  in  bcr  Söirflicbreit  aber  nur  annäherung«' 

TOeife  berftcllen  fann,  «erficht  mau  einen  an  einem 
unbehnbarenunb  unbiegfamen,  genncbtlofcu  gaben 

aufgehangenen  fdjTOercn  v4Junft,  ber  burch  Seit- 
»ärt«bc»egung  au«  feiner  ©lcicbgcroicht«lage  ge* 
bracht  TOorbcn  ift  unb  nun  burd)  bie  Schrocrfraft 
bcr  (Srbc  in  Schwingungen  oerfefot  TOirb.  (Sine 
an  einem  bünnen  gaben  ober  SJraht  aufgehangene 

fchroere  Kugel  macht  annäbjcnb  biefclbcn  SdjTOtn- 
gungen,  rote  ein  einfache«  $. 
Penclonidae,  ©aumhütmer,  f.  .ilühncrbögcl. 

*p engutn,  l  b.  to.  gettgan«.  ̂ tniciüaria,  i*cnt« 

etliura,  ̂ infelfd)immel,  s^inielmoo«,  f.  SJcoofe. 
^tnib juder,  f.  b.  to.  ©erftenjuder.  ftntt,  f. 
Siuttjc.  Pcnuae,  lat.,  f.  b.  TO.  Gouturfebem,  f. 
gebern.  Pennicillaria,  Peunisctom,  f.  Eurra. 
^citiiDnmnt,  in  Dftfrieelanb  berjenige  ©rbbamm, 
bcr  in  einen  Schlot  (ein  ©raben  oon  Sdjlid' 
beidjen,  bie  fein  ©orlanb,  al«  nur  Sdjlid  unb 

Satt  hohen)  gemacht  roirb.  ̂ ennfblbanifchfi? 
f.  ginAelfaft. 
f.  Stiefmütterchen  unb  Teilchen; 
Stiefmütterchen   ähnliche  garbe. 
auSbcbungenc  ̂ achMin«  bei  bcr 

(f.  b.).    ̂ cnfton,  frj.,  bom  lat. 

^entafttmum,  bie  93artfabcn. 
i>cntaftomiben»  8u»8cnwurmer'  LinRuatulid«, 

parafitifdje,  jur  Glaffc  bcr  "^Irachnoibcen  gehörige 
©lieberthiere  oon  rourmförmig  langgeftredtem 

geringelten  Körper,  mit  jTOei  paaren  oon  Klam« 
merbafen  in  ber  Umgebung  ber  fiefcrlofen  SRunb- 
Öffnung,  ohne  Iradjcenathmung.  5Bon  ̂ ntereffe 
für  ben  üanbTOirth  Pentastomum  denticulatum 

(gejähnclte«  günfloch)  unb  P.  taenioides  (banb* 
TOurmähnliche«  günfloch),  berichiebene  Snttoide» 
lung«ftufen  einer  unb  berfelben  Specie*.  35a« 

gejähnclte  günfloch  cntTOidclt  fich,  ImShmcrn 
ber  Siegen,  Schafe,  föinber,  §a)cn,  Kaninchen, 
9JcenTd)cn,  TOenn  biefe  Nahrung  genießen  mit 
reifen  ®iern  be«  banbTOurmät)nlid)en  günflocheä. 

3m  SKaacn  angelangt,  entfehlüpfen  au«  ben  (Stern 
9Kan  rühmt  bie  gute  mit  99ohrTOaffen  benehene  Smbrbonen,  roeldje  bie 

ScHcnfbftcm, 

Utnfcc,  1) 
2)  eine  bem 
IVnsio,  ber 

Smphhteufi« 
peubio,  guTOäacn,  f.  o.  TO.  ̂ ejahlung,  ̂ ahrgchalt, 
Ötuhegehalt,  ©nabcngehalt  (penfioniren),  bann 
Koftgelb.   3»n  ftaat«rechtlichen  Sinn  Wuljegebfllt 

5?armroanb  thrc«  SSirthe«  burchbotjrcn  unb  unter 
bem  SBaucbfetl,  bem  feröfen  Ueberjug  bcr  Jieber  je. 

fich  im  fiaufe  oon  6  SDtonaten  jur  ungefchled)t» 

liehen  s^orftufe  be«  Pentastomum  taenioides,  näm« 
lieh  in  P.  denticulatum  umtuanbeln.  5)iefe« 
flcine  Ihicr  »oanbert  in  bie  Sunge,  Srond)ien, 
Sebcr  ic.,  roo  c«,  in  gro&cr  9lnjahl  oorfommenb, 

arge  Hertoüftungcn  macht  unb  felbft  ben  lob  be« 
Sötrthe«  bebiugen  fann.   Vorbeuge:  möglidjfte 

Vernichtung  oon  V.  taenioides,  überhaupt  *er- 
minberung  ber  £>unbe    Son  mebicinijchet  S3e« 
hanblung  ift  nicht«  p  hofft",   befruchtete  €ier 
gelangen  mit  bem  9fafen{d)lcim  bcr  ©irthe  nach 
außen  unb  oft  auf  ©räfer  (.^eu  jc).  Sinb 

oicle  ̂ arafiten  oorhanben,  fo  fommt  e«  ̂ u  @nt» 
jünbung   ober   gar   branbigem  Äbfterben  btt 

Schleimhaut,    fiuube  geigen  Unfälle  bon  Xob' 
fucht,  9tafcrei,  53cißfucht,  oft  ocrroechfelt  mit  IoU> 
TOuth..   SBcnn  man  in  ben  Üebern  unb  ©efrö«- 

brüfen  ber  Riegen  unb  Schafe,  foroic  in  bcr  33auch» 
höhle  bon  Kaninchen  unb  öafen,  gcjähneltc  günf* 
löcher  finbet,  finb  fie  fofort  (am  heften  burd) 

geuer)  in  ocrnid)ten.    9iäljcre«  in  bcn  SBerfen 
oon  Küdienmeiftcr  unb  3üm  (,,^ie  ̂ arafiten  beö 

Wenfchen",  i'cipjig  1880,  unb  „1\e  tfcjierifc^cn 

^arafiten  k.",  SBcimar  1872). 
^tptrtno,  HScpcrin,  ̂ feff erftetn,  lepe- 

rii, lufait,  f.  Xuffgeftein.  ̂ «c^cclcin,  f.  Käl- 

berfropf.  ̂ eperont,  w  Sifig  mit  ©croürjen  ein^ 
gemachte  unreife  grüdjtc  OC«  fpanifdjen  Pfeffer«, 

oon  Italien  au«  in  ben  ̂ janbel  gebracht.  *t= 

pinÜTC,  fr.,  *au»  unb  ̂ flanaidmle,  auch  We*. 
für  eine  mcbicinifcb  militärifdK  Unterricht«anftalt 

in  «crlin.  ̂ tpinÜTthcrbt,  f.  o.  to.  (Slitcherbe, 
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L  (Elite.  $ej)Ouen,  i  RürbiS.  ̂ rpfin,  bec  im  burdjboljrt  finb  unb  bicfen  umfcbließcu.  %kx- 

lUagenjaft  enthaltene,  bie  ©erbauung  ber  9?ab,  foration,  Xurcljboljnnig  bon  Organen  ober  gc> 
rungämittcl  betoirfenbe  Stoff.  Sgl.  u.  ©erbauung :  {djloffenen  §öblungen  ober  Sandten  burd)  ̂ er 

unb  SRagenfaft.  flfcfftöj  gried).,  ©erbauung.  >  lefcung  bon  fpifcigcn  ober  febneibenben  Körpern ; 
$»epttca,  ©erbauung  beförbernbe  SRittel.  $cUs  träum atif  cbc^.,  perf orirenbeSBunbcn.  Spon^ 
tont,  bie  Umioanblungtfprobucte  ber  (Siroeißförper  tan e  foldje  burd)  ©efdjroüre  ober  ©ranb. 
burd)  SNagenDerbauung,  b,aben  ben  Gbarafter  3n  ber  Chirurgie  Operation,  um  franfbafte  Stoffe 
febroadjer  Säuren,  >nadj  Verhalten  unb  Wbftam  au  entfernen;  geburttSbülflidj  z-  ©.  bie  fünftlicrje 
mung:  ̂ arapeptone,  SJietapcptone  unb  !  Eröffnung  be8  SdjäbelS  beS  $Ötu3,  toenn  beffen 

SDbflpeptone;  aOe  lenfen  ba$  polarifirte  Siebt  ©röße  ben  Durchgang  burdj  baö  ©cdcnbcS  Butter» 
ftar!  nad)  linfä  ab.  ©gl.  aud)  ©erbauung.  tfyttei  unmöglid)  mad)t. 

^epngonium,  f.  o.  id.  ftürbiflfrucbt.  ©ergantent.  gabricat  jum  Scbrei&en,  SKalen, 
?rralta,  fpanifdjer  Sect,  ftarfer,  roeißer  Söein  ;  ©eziebcnbonXrommeln,(Sinbinbcnbon©üd)ernK., 

bon  Waoarra.  ©erambulator,  Int. ,  ©kgemeffer,  I  bie  bon  ben  paaren  unb  ber  ©pibermiS  befreite, 

llmbrebung34äl)ler,  anzubringen  an  Söagenräbern.  boflftänbig  gereinigte,  im  feutbten  ̂ uftanbc  auf' 
$cra$,  fünftlicbe  ©rennftoffe  (f.  b.).  gefpannte,  glatt  abgeriebene  unb  getrodnelcfieber» 

Perca  fluviatilis,  f.  ©orfd),  P.  cernua  (Kaul«  baut  ber  Kälber,  ©cbafe,  Stbroeine  ober  6fel, 

barfdj),  ̂ "febarfd),  P.  sandra  f.  flanber.  ©er«  raetdje  in  Kalfroafjcr  gelegt  wirb,  um  entfettet  ju 
ception,  Sinnahme,  Sinerntung,  SBahmebmung,  i  werben  unb  aufzulaufen,  ©ergamciitpapier  (Oege* 

©orftellung;  ©ereep  tionSquantum,  cinzu«  tabilifdjeS  Pergament,  ©apbrin),  in  feinen  ©igen« 
nehmenbe Summe;  pereipiren,  einnehmen  unb  fd)aften  ber  tbtertftben  ©lafe  äbnlid),  wirb  fabriN 

einernten,  —  juriftifd)  f.  5rud)teribcrb.  ©trdit,  mäßig  bereitet,  bat  homogene,  b°rnartige  gje- 
meibereidjer  fianbftrid)  beö  nörblicben  ftranf rcid),  j  febaff cnbeit ,  ift  burdjfdjcincnb,  im  troefenen  3"' 

3ud)tgebiet  ber  ©erdjcronS,  oft  als  befte  s7lx<  \  ftanbe  bart,  toirb  in  SBaffer  ganz  meid),  ohne  £u 
beitdpferbe  SBeft>@uropad  bezeichnet,  nid)t  immer  I  zerfaQen,  nacb  bem  Xrodnen  mieber  hart,  tft 
mit  öotlcm  9ied)t.  Sntftcljung  biefer  fog.  9tace  roic  ©lafe  roaffcrbidjt  unb  läßt  glüifigfetien  nur 
im  erften  ©teriel  bicieS  3aljrf).  3Kan  bat  bort !  bermöge  ber  SnboSmofc  burd)  fieb  binburdjgeben. 

Diele  ̂ ferbe,  melcbe  in  ̂ olge  gemeinfamer  ratio  3Jtan  benufct  baä  ©.  zum  ©erf abließen  Don  ©e« 
neüer  flufzuebt,  Fütterung  unb  Pflege  einanber  fägen,  zu  bialptifcben  llnterfucbungen,  anftatt  ber 

fet)r  ähnlid)  firtb  unb  eine  generelle  ©leidjmäfjig-  j  lärme  für  bie  SrbSrourft,  in  ber  neueften  3*»* 
feit  in  ben  ficibe$formcn  baben,  auffällig  Diele  ]  in  ber  3uctcrßcroinnun8  auS  SWelaffc  al£  Xialp' 
JHotb-  unb  ©laufcbimmel;  Scbimmelbengfte  ali  i  fator  zur  IHbfdjcibung  ber  Salze  ber  SJielaffe  nad) 
©efdjäler.  5)er  Äopf  ber  ̂ ertberoni  ift  trotten J  bem  fog.  DömofcDerfabren.  ¥trge ,  f.  Kiefer, 

oft  fogar  ebel,  Stirn  breit,  lcid)t  concaDc  Stirn-  ̂ crgcl,  f.  b.  id.  fiid)tfpan  Don  yidjtenbolz.  1>ct- 
Hnie  mit  großen  freiliegenben  klugen,  §a!3  mittel«  gola,  f.  SJaube. 
lang,  gut  aufgefegt,  mu^culö^,  Stumpf  Don  mäßiger  ^criantbium,  gried).,  SÖIüt^en^üHe ,  f.  93lütbe. 

Sänge,  gut  gefdjloffen,  oft  gebrungen,  ©ruft  breit  $e:tblen],  f-  ̂ üllgcmebe.  rif arbtum,  lat.,  ̂ erz=> 
unb  fräftig,  Äntppe  ctmaS  abfcfjöfftg,  wenig  ge- 1  beutet,  f.  £>erz.  ̂ trtearpium ,  f  ̂crifarptum. 

fpalten;  furzgeftu^ter  Sdjmeif,  niebt  zu  niebrig  1  *J$ertd)ä'ttntn,  f.  Saubmoofe.  s!<cri£bonbrium, angefe^t.  Untere  ©liebmaßen  ftart  unb  breit  Knorpelhaut.  $cttbfrnt,  gr.,  Seberforf,  f.  9iinbe. 
in  ben  ©orberfnien,  untabelbaft,  gut  geftellt,  mit !  Peridornilum  Link.,  ©lajenroft  (f.  b.).  i<trü 
berben  Sehnen  unb  feften  jjmfen.  *fen)egungeu  bium,  ̂ ütlc  ber  3rrud)tförper  mandjer  ̂ ilje  (f-  b.). 

rafd)  unb  für  bai  grofec  ©cjuidjt  aud)  geroanbt.  ̂ tribot,  f.  Dlibin.  ̂ crifloittum,  v-ölüthcnbülle, 
©ei  fünfjährigen  £>engftcn  nid)t  feiten  ̂ >öhe  bon  f.  ©lüthe.  ̂ crtflorbftbtoctn,  Xtfkxe  bon  mittlerer 
1.76  m  bei  Sebenbgett)id)t  bon  758  bis  850  ke.  ©rbßc  unb  guten  formen,  ftbmarz  ober  bunfel« 
gür  Wcfergefpann,  Ömnibu?  unb  in  ber  fdjtoeren  grau  gefärbt,  nur  bünn  mit  ©orften  bebedt. 
»arre  bortrefflid) ;  afljährlid)  Diele  Xaufenbe  ef*  ;  fflroße  SJtaftfähigfeit  unb  5lcifd)qualität.  3um 
portirt.   ShartrcS  großer  SKarft.  I  Äuffud)en  ber  Irüffeln  in  ben  SBälbern  oft  be- 

^etenffiott,  lat.,  l)bic(£rid)üncrung,ber  Sdjlag,  nüöt.  ̂ criflpntum,  f.  Saubmooie. 

Stoß;  2)  f.  Sungcnentzünbung.    ̂ rreuffton^-     ̂ critarptum,  j.  ftrudjt  (J^ruchtmanb).  ^tri^ 
etoebr,  baijenige,  roaä  burd)  ein  i>ämmerd)en,  üten,  f.  Papageien. 

ai  auf  ein  3ünblod)  id)lägt,  abgefeuert  mirb.        sl{trilpmpbc,  f.  Jpörorgan. 
Perdices,  f.  ̂elbhühncr.  Peraix  dneresL.,     ̂ crintiirpbofc  griedj.CWcrnfrpftatl^Cezeidjnung 

bai  Rebhuhn.  für  Krpftauc  mit  unooDfommener  JRaumcrfüriung 

^ctcnnitcubc  ̂ flonjtn,  fold)c,  meld)e  untcr^  im  Innern, 
irbifeb  auöbauern,  oberhalb  aber  im  fcerbft  big     ̂ crinäunt, gried)., Saturn,  Wittelflcifd)  zrutfdjcn 

auf  ben  SBurzclftod  ober  bie  Surzelblätter  ab^ ,  Alfter  unb  ©efd)led)Wtheilen,  J>amm»,  ©tittclfleifd)- 
fterben.   @in  Xbeil  bleibt  im  SBinter  grün,  in« ;  gegenb.   Perinenriuni,  f.  ̂eroenfpftem. 

bem  nur  bie  ©lütbenftengel  abfterben.  i<crit)be,  1)  f.  b.  id.  Wcnftruation;  2)  sJlu&ung«« 
rfcctibilttat ,  in  ©ezug  auf  eine  Stacc  ber  \  Zeitraum  tnuerbalb  bcS  Umtriebe^,  roeldjer  all 

3uftanb  ber  bazu  gezählten  I Ijieve,  in  rocld)em  'Dtuftungägröße  im  normalbeftanbcneu Salbe  einer 

biefe  bem  3bealmobeHe  ()*.  3ua)tibcal)  cntfpred)eu.  —  gleiche  %at)te  umfaffenben  —  tfllterSclaffen; 
.  ber  Slace  unb  Konformität  (f.  b.)  ift  i>ai  höchfte  gruppe  entfpri^t,  fo  baß  z-  ©■  in  bem  erfteu 
iel  bei  3üdjtcr3.  20«iährigen  3citabfd)nitte  cineS  100  jährigen  Um 
PerfolTatus,    lat.,  burebmaebfen,  befonbet^  triebet,  bie  mit  bem  .frolze  ber  20  älteften  ̂ b1 

©lätter,  meldje  bon  bem  Stengel  getbiffermaßeu  i  gäiigc  —  alfo  bon  80'  bi*  100  jar)rigem  NJlIter 

33*
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—  ̂ erftfd)e8  Qu$n. 

beftanbcnen  %\&(f)en  jut  9hifrung  fommeti.  3m 

fcodjwalbe  gewölmlid)  20«jäljrige  gleite  p.n,  fo 
baß  ber  100-jährige  Umtrieb  5,  bet  120-jäbrige 

6  p.n  (8eitfäd)er)  erhält  (f.  Fad)wert,  Forftein. 
ridjtung.  Prriobifdje  Slußenentjünbung,  1  SKonb» 
blinbheit.  Pertoft,  Änod)enbaut,  f.  Jcnodjen. 

perioftitt«,  Knod)enf)autentAünbung.  Pertofloftf, 
Änod)engefd)WuIft. 

Peripherie,  f  b.  w.  ÄreiSlinie,  Umfang,  f. 
Streik.  peripneumonic 

PeriS,  bie 

itumontt,  fiungenentAünbung  (f.  I 
SJcutterjdjeibe.  Perissodactyln, 

b.). 

F"fe.  perifperot,  gr.,  3ellgewebe  in  ben  ©amen 
mancher  Pflanzen,  f.  gmbrpofad.  Perifporiaceen, 

Familie  ber  PiUe.  Pcriftnltifcb,  gr.,  umfaffenb 
unb  Aufammenbrudenb,  in  BeAug  auf  ben  Sdjlunb, 
Stögen  unb  SJarm  bie  murmförmige  Bewegung 

biejer  Drgane,  mittelft  melier  ber  Xiarminhalt 

Dom  SRunb  bis  jum  Wfter  fortbewegt  Wirb.  2>ie 
Bewegung  in  entgegengefefcter  Shdjtung  Reifet 
antiperiftal tif dje  Bewegung  ff.  b.  unb 

Bewegung),  Periftoma,  gr.,  ber  TOunbranb, 

SJcünbung.  Peripetien,  gr.,  Kernfrüchte,  «rt 
beS  grucbtförperö  bei  ben  pilAen.  peritonaenm, 
gr.,  BauaV,  Darmfell,  bab,er  Peritonitis,  bie 
BaucbfellentAflnbung.  Perijoma,  gr.,  ber  ©ürtel, 
baS  $mtx<b\tü. 

perlafcbe,  gereinigte  unb  calcinirte  pottafebc. 

ferlbobne,  f.  b.  w.  gelbe  28ad)Sboljne,  f.  Bohne, 

rrlboot,  f.  Nautilus.  Perle,  burdjlödjertc  an 
einem  Stiele  befeftigte  Scheibe,  Aum  Buttern 

bienenb.  perlen,  1)  edjte,  Ablagerungen  bon 
Sdjoleniubftanj  im  SRantcl  ber  Perlmufd)el  (f.  b.) ; 

2)  jagblid)  (Pcrlüre),  bie  f leinen  3ädd)cn  unb 
(frljabenljetten  an  ben  ©eroetrjen  unb  ©cljörncn; 
3)  p.  beS  ©ein«,  f.  SRoufftren.  perlengerfte, 

Perlgraupen,  f.  ©raupen,  Perlfifeb,  ̂ ifd)« 
gattung  auS  ber  Familie  ber  Äarpfen,  Leuciscus 
Mcidiugeri  Heck.,  Cyprinus  grislagine  M.,  Wbtfj. 

ber  Bauchfloffer  im  rltter«,  2Ronb*  unb  ©biemfee, 
meift  in  ber  Xiefe  lebenb.  Saicbjeit  SJiai  unb 
3uni.  Sfleifdj  nicht  geachtet;  bis  5  kg  fdjwer 
unb  big  36  cm  lang.  Perlflra«*  (Festucaceae), 
f.  Flattergras  (2Balbf)irfe).  Perlhuhn,  Numida 
L.,  ftüfjnerart  auS  ber  Familie  ber  Phasianidae 
ober  eigentlichen  $üb,ner;  in  9lfrifa  au  fcaufe. 
ftopf  unb  BorberbalS  nadt,  auf  bem  Scheitel  unter 
ber  £aut  ein  fdjwieliger  £>elm.  Unterfiefcr  mit  2 
nadten  $autlappen.  6  Birten:  ©eierperlbuljn, 

Acrylliua  Gray,  Sd)Opfperlf)ubn,  Guttera  Wagl. 
unb  eigentliche^  p.,  Kumida  Meleagris  L.,  lila* 
färben,  weiß  beperlt,  gleifd)  unb  6ier  febr  wobt« 
fdmtcdenb.  perlibar,  Plecoptera,  afterfrüb« 
lingSfliegen,  f.  fliege. 

perlfrone,  f.  ©emeih,.  Pertlautb,  f.  Saud),  Perl* 
mufdjcl,  Seeperlmufebel,  Mcleagrina marga- 
ritifera  Lam.,Avicula  margaritifera  Hoiss.,  9Jiol« 
luSfc,  Drbnung  ber  SJcotilaccen  mit  gleidjfcbaliger 
9tnrad#  runblicb,  febuppig,  Schloß  obne  809«; 
Kalifornien,  Sluftralien,  im  inbifeben  Ocean,  im 

SKotben  unb  *ßerfifet)en  Speere,  liefert  bie  eckten 
perlen,  bie  Perlmutter  unb  ben  ̂ jauenftein,  ben 
grünblaufcbiOernben  ftnorpel,  meldjer  bie  ©cbalen 
oerbinbet.  Qu  größerer  Qatfl  oercinigt,  5  bis 
28  m  tief,  auf  Bänfcn.  Die  ̂ erlfifcberei  ift 

jiemlidj  gefäb^rlid)  unb  wirb  burd)  Xaucber 
ausgeübt.   Dtefe  taiidjen  an  einem  läge  btö  50 

mal,  (Ertrag  1  -2000  3Jcufd)eln.  Die  $Iujj- 
perlmufdjel,  Margaritana  (Unio,  Alasmo- 
donta)  margaritifera  Schum.,  Orbn.  ber  Uniona - 
ceen ,  lebt  in  flarem  falfbaltigem  SBaffer. 

^trlmuttcrfled,  f.  Sleufeerc  WugcncntAünbung. 

fcrlprobc,  ganj  unjuoerläffigc  Bcurtbetlung  ber 
tärfe  bed  Branntweins  burd)  ©cbflttcln  bcffelben. 

ferlfanb,  1)  feinförniger,  mnber,  glänjcnber 
anb,  wie  er  befonberS  ̂ u  Sanbub^ren  genom* 

men  wirb;  2)  f.  o.  w.  ©ranb  (f.  b.).  pcrlfcutftf, 

f.  $erlfud)t.  pcrlftapel,  f leingebauter  Stapel  (f.  b.)/ 
aud)  fleinfnifprtgcr  ober  Wabelftapel  genannt,  jeigt 

fid)  in  Form  ton  fleinen  Rnöpfdjen  in  ©tecfnabcl- 
fnopfgröfee  an  ber  Oberflädje  beS  BliefeeS.  Bi8« 
weilen  befi^t  ein  in  geringem  ©rabe  Inöteriger 
Stapel  btefe  Form,  ̂ trlfudjt,  tuberfulöfe  Ent- 

artung beS  BruftfellcS  unb  ber  Siungen  bei  Winb« 
biebeS,  aud)  f.  o.  w.  Xuberfulofe.  ̂ crl taube, 
£odentaube  mit  nur  einer  9ln^at)l  oorwärtS 

liegenber  glügelbedfebcm.  perljtoiebfl,  f.  Saud). 
permanent,  bleibenb,  bauernb.  Permeabilität 

ber  Äörper,  5)urd)brtnglid)reit  ber  Staffen  für 

Flüfftgfeiten  unb  ©afe. 
Permifdje  Jvorniation,  uad)  bem  ©ouoemement 

Perm  in  9iu§lanb  genannt.  Sgl.  DfiaSformation. 
PertniSnelb,  f.  o.  w.  3Bed)felgelb.  Pernlg, 

SBefpcnbuffarb,  f.  Buffarbe. 
Pernyl  Bombyx  (Saturnia),  auö  Sbtna,  burd) 

Vlbbe  <JJ.  Pernb  in  (Juropa  eingeführt,  1870 (?) 
in  PartS  juerft  gepdjtet.  ßebergelbc  ̂ lügel  mit 
je  einer  Weißen,  brauneingefafeten  $>tnter<  unb 
einer  braunen,  me^r  gebogenen  Borbcrquerbinbe. 
Borberflügel  weifiltd)  gefaumt.  Tie  Sdjmetter» 
linge  paaren  fid)  fofort,  bleiben  über  40  Srunben 
oereinigt;  SBetbdjen  legt  nad)  2  bis  3  Xagen 

etwa  lÖOgrope,  braune  Sier  in  einzelnen  Älümp» 
eben;  in  8  btS  10  Xagen  fdjwarje  »täupdjen,  nad) 
ben  Häutungen  gelblid)grün.  Häutungen  nad) 

6  bis  8  Xagen,  Sud)r  etwa  ft  SSod)en.  HuSgc 
waebfene  9laupe,  10  cm  lang  unb  15  mm  bid, 
fpinnt  ben  Socon  in  ein  Oon  ib)r  AufammengeroDteS 
unb  innen  mit  Seibcnfäben  beflebteS  Blatt,  baS 

Äopfenbe  nad)  oben.  Socon  eiförmig,  4  bis  5 

cm  lang  unb  2  bis  2.5  cm  bid.  Seibenfaben  in 
ber  äußeren  Sd)id)t  grasgrün,  in  ben  inneren 
weifjlid)  gefärbt,  liegt  in  freisförmigen  Sd)id)ten 

aufeinanber  (bei  Bombyx  mori  in  Form  einer  8). 

Wohfeibc  in  ©lan*,  "  Feinheit,  äBetdjbeit  unb ©lafticität  bem  «Dconfaben  nicfjt  gleicb,  liefert  redjt 
werthooüeS  9JlateriaI  au  gröberen  Seibcnftoffen. 

Perouosporn,  pil^gattung  aus  ber  Familie 
ber  Peronofporceu,  f.  Püac  unb  parafiten. 

Perpenbicnlär,  f.  £ottjrecf>t. 
Perriere,  eine  berbeften,  pcrrianl),  eine  geringe 

Sorte  Burgunberwein.  perrt)»  T.  ö-  w.  Birnen« 
wein,  f.  Obftwein.  Persea,  f.  ?toogatobaum. 
Perslcn,  Pfirfid)baum.  Perfien,  I.  Wficn.  Perfifo, 
fü&er  üiqueur,  auS  bitteren  SJlanbeln  oberpfirfid)» 
Temen  bereitet. 

Perftfdjer  Sinbbunb,  wnb,rfd)einlidj  aus  bem 
großen  SBinbbunbe  mit  bem  großen  Seibenbunbe 
entftanben,  in  Jtörpergeftalt  bem  großen  SBinb» 
bunbe,  in  Behaarung  meb,r  bem  Seibenbunbe 
äbnlid).  3'cmlid)  große  unb  febwere  Xfjiere, 

icbmnbig  weiß  gefärbt,  aud)  gefledt.  sJDcan  benu^t 
fie  jur  3agb  unb  als  ̂ irtenhunbe.  perftfdjer 
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$ubn,  ftlutthuhn  (SBattififili).  ».  $ferb 
aflebien 

bie 

altcfte  bcfannte  Bferbejudjt  mar  S&ebien'.  Turd) (Sinmifcbung  bon  turfomanifdjem  Blut  ift  bie  be- 
rühmtere perfifc^e  Bferberace  bon  3raf«Äbfd)emi 

entftanben  (f.  a.  o.  D.).    Älima,  ©oben*  unb 
(ErnährungSberbältniffe  nteifi  günftig.    3fn  ben 
adfrirgtgen  SanbeSthetlen  $mar  nur  Reine,  aber 

fräftig  gebaute,  gebrungene  Xb,iere  bon  Ijübfdjer 
Sonn,  für  SRciterei  befonberS  tauglich,  in  ber 

(Ebene  größere,  fölanf  gewachsene  Bferbe,  welche 
grofje  Hehnlid)feit  mit  bem  Hraber  «igen  unb 
einen  feinen,  trodenen  Stopf  mit  feurigen  Äugen 
bcfiöen  (Borter  nennt  fie  ©onnenpferbe).  £>al3 
fiftbfd)  gebogen,  fieib  lang  geftreeft,  fd)müd)tig, ! 
Schultern  ffadj,  SBiberrifi  ergaben,  ßruppe  ho<h 
tau  lang,  Sdjmcif  hod)  unb  frei  angefefct.   Untere  j 
©liebma&en  fein  mit  jierlidjem  £>ufe.  $aut  unb  | 

Behaarung  fein,  lefctere  meid)  unb  glänjenb. ' 
Schimmel  unb  $ellfüd)fe  hä"f»A-  B.  Mab,  SBaffer« , 
IjebungSmafdjine,  au3  einem  SBafferrab  beftefjenb,  i 

roeldie«  ftatt  ber  Schaufeln  ©efäfje  b,at,  bie  baS ' 
Softer  Ijeben  unb  erft  oben  burd)  eine  Seiten« ! 
Öffnung  tn  einen  Behälter  ergiefjen. 

Bcrfonallrbcn,  biejenigen  fielen  (f.  b.),  Welche 
nur  auf  bie  fiebenSjeit  beS  (Empfängers  beftimmt 
ftnb.  Bcrfonalfcrbttui,  eine,  welche  einer  be« 
ftimmten  einzelnen  Bcrfon  jufteht,  im  ©egenfafc 
ju  ben  ©runbbienftbarfeiten  (f.  b.),  bei  benen  ein 

©runbftüd  als  berechtigt  gilt  unb  bai  Stecht  bon 
beffen  jebeSmaligem  Befiljer  ausgeübt  wirb.  9?ad) 
gemeinem  Stecht  ift  bie  wichtigste  B.  ber  9iiefj« 
braudj  (f.  b.).  ©te  erlösen  mit  bem  lobe  beS 
Berechtigten,  wenn  fte  ntd)t  ausbrürflicb.  auch  für 
beffen  [(Erben  befteüt  waren,  ̂ erfonalftctttr.  eine 

entroeber  allen  5amilienoätern  unb  ©elbftftänbigen 
ober  allen  Srmad)fenen  in  gleichem  SJtajje  aufer» 
legte  ©teuer,  welche  bemgemäi  nur  niebrig  fein  fann 
unb  febrbefdjwerlicb  au  erheben  ift,  bcSljalb  neuer« 
bingS  burd)  fiohnfteuer  u.  bgl.  erfefct;  in  eiiuel» 
nen  fiänbern  eine  Wrt  bon  SBohnungS«  unb  »uf* 

wanbfieuer  (SRieth«,  Tljürcn*,  genfter«,  ©efinbe«, 
Bferbefteuer  jc.).  Berfiinaten,  f.  Scropbulartnecn. 
Persoonia,  f.  ftelbcnpreffe.  Berfpiration,  f.  o.  w. 
.pautatfjmung,  |.  Wtbmuna. 

Berticara,  9tömifd)cr  $flug,  in  Sßittelitalien 
gebräuchlich,  ftlacbwenber,  Bcetpflug  mit  birectem 
btoamt. 

Bertinett3,BcrtinenAien,Bertincntien,  lat,  Su« 
bebör,  „eine  Sache,  Welche,  ob,ne  Beftanbtljeil  einer 
anberen  Sache  au  fein ,  au  einer  anberen  ©ad)c 
in  einem  foldjen  Berhältnifj  ftebt,  bafj  fie  nad) 
ber  Berf  eljr«auf  faf  f  ung  alt  in  biefer  ©ad)e 

begriffen  angefcfjcn  wirb" ,  toeldje  um  einer 
anberen  Sache  SBillen  ba  ift,  welche  ju  ber  anberen 
©adje  gehört,  oon  itjr  abfängt,  HUc$,  „nai  erb«, 

toano«,  banb«,  mauer«,  nict»  unb  nagelfeft  ift", 
!.  ©.  ber  ©djtüffel  jum  ©djloffe,  genfter,  2)oppel« 
enfter,  Sortfjüren  ̂ um  $aufe,  meil  biefe  ali 
aju  gehörig  betrachtet  werben.  Ter  nudjtigftc 
6aö  bejüglid)  ber  ̂ ß.ien  ift  ber,  ba&  jebc  redjt« 
liebe  iBerfügung  über  eine  ©ad>e  aud)  beren  3"- 

be^örungen  ergreift,  bafj  alfo,  wenn  eine  ©adje 
berpfänbet,  berlauft,  oerpad)tet  wirb,  aud)  bie 
jß.ien  als  berpfänbet,  oerfauft  unb  berpadjtet 
gelten,  ©o  gelten  nad)  mobernem  SRedjt  ben?egltd)e 
$.ien  eine3  ©runbftüdeö  als  mit  üert)bpotb,ecirt, 

fte  erhalten  ̂ mmobiliardjaralter.  Saraus  folgt, 
wie  roid)tig  bie  ©eftimmung  be5  SBegriffö  ber 

^B.ien  namcntlid)  aud)  in  ̂ öejug  auf  Sanbgüter 
ift.  ©runbftüde  fönnen  foroor)!  bewegliche  wie 
aud)  unbewegliche  ̂ .ien  haben,  ein  ©runbftüd 

fann  eine  *p.  eiued  anberen  fein.  iBMüglid)  ber 
beweglichen  Sß.ten  haben  einzelne  ©cje$büd)er 
genau  &u  befttmmen  gefud)t,  nai  baju  gerechnet 

werben  folle;  ,v  ©.  nad)  bem  öfterr.  bürg.  ©.«0. 
nicht  nur  Sittel,  was  erb«,  mauer«,  niet«  unb 
nagelfeft  ift,  fonbern  auch  biejenigen  Tinge,  bie 

£um  anhaltenben  ©ebrauche  eine«  ©anjen  be- 
ftimmt finb,  j.  S.  Brunneneimer,  ©eile,  ßetten, 

fiöfchgeräthe  IC  TaS  pr.  fianbrecht  rechnet  ju  ben 

^ertinenjftüden  eined  Sanbguted  alle  barauf  be« 
finbliajen  Sachen,  welche  jum  Betriebe  bei  tteter« 
bauc£  unb  ber  83ieh5ud)t  gebraucht  werben,  ftelb' 

inoentar,  "4? fingarten  unb  "?lu#faat,  Borrath  an 
X üngung,  3ug*/  ̂ afx>  unö  flHciJ  nu^barc  Bieh 
nebft  ben  baju  gehörigen  ©eräthfd)aften  unb  bem 
jur  (Erhaltung  bed  Be|tanbe£  erforberlichen  %ünq,* 

Dich,  gemeine  $ü^ncr,  ©änfe,  (Enten,  Xauben 
unb  Truthühner,  bte  £ur  ̂ ortfe^ung  ber  SBirth« 
jehaft  biö  jum  nädjftcn  gruchtbejug  erforberlichen 
Bonäthe,  nid&t  aber  ÜJcaftöieb,,  5ifche  in  ben 

Behältern,  Xhicre,  bie  nur  jum  perfönlichen  ©e« 
brauche  ober  Bergnügen  beS  Beft^erd  gehalten 
werben.  Cb  ein  ©runbftüd  als  eines  anbern 

gelten  fott,  ift  ich  wer  ju  befttmmen.  (E£  fann 
jeboch  ein  ©runbftüd,  bai  nachträglich  )u  einem 

©ute  htnju  erworben  wirb,  aulbrüdlid)  als 
erllärt,  namentlich  ali  fold)e  im  ©runbbud)  au« 
gefchrieben  werben.  Namentlich  würben  aud)  bie 
bei  ber  Teilung  öon  ©emeinbelänbereien  auf  bie 

einzelnen  Käufer  fallenben  ©runbftüde  ali  B. 
berfelben  anjufehen  fein. 

^eruanifdjer  Met«,  f.  Chenopodium.  ^cru- 
balfam  (peruoianifd)er  Balfam,  ©alöaborbalfam, 

Balsamum  peruvianum),  bon  Myroxylon  sonso- 
natense  Klotzsch,  echt  buufelröthlidjbraun,  ziem- 

lich bidflüffig,  in  bünnen  Schichten  burchfehei« 

nenb,  beft^t  einen  febr  angenehmen,  oanitteähn« 
liehen  ©eruch,  fühlt  fid)  öltg  an  unb  löft  fidj  in 

abfolutem  Älfohol  in  iebem  Berhältniffe.  Ber» 
wenbet  in  ber  Barfümerie  unb  zu  mebicinifd)en 

Hweden,  aud)  al3  (Erfaft  ber*Banitte  für  orbinäre 
dtjocolaben,  ferner  al*  citeroerbeffcmbeS  SWittel 

bei  fajlaffen  ©efdjwürcn,  ähnlich  wie  SJ?ö"hen« 
unb  Äloetinctur,  unb,  ba  er  SRäubcmilben  rafd) 
töbtet,  bei  räubigen  f>unben,  Äa&en  unb  Kaninchen, 

f.  ̂autlranfheiten.  SBolftcin'«  half  amifcbedTigeftiö« 
maffer  jum  9lu3fpri&en  öon  SBunben  bvfteht  au«: 
Terpentin  32  g,  B.  16  g,  2  (Eibottern  unb  250  g 
Äatfwaffcr. 

^erüdenbauern,  in  Babern  ©pottname  für 

Bürger  ober  Mbelige,  Weld)e  bäuerliche  ©runb» 
ftüde  befiben.  ̂ erüdenbaunt,  Khus  Cotinus  L., 

(Bcrüdenftraucb,  ̂ erüdenfumad),  ftärberbaum, 

gifetholj,  ©elbholjbaum,  giftel,  ©elbholjfumad)), 
2—3  m  höh«,  bufd)iger  ©traud),  au  «hus  L-» 
©umad)  ober  Sjfigbaum,  Bflanjengattung  ber 

gamilie  ber  3umad)gewäd)fc,  Cassuviae,  gebö« 

renb.  (Bgl.  ©elbholj,  ̂ ifethoU.)  Blüthen  griin« 
lidnociö,  in  enbftanbtgen  SRifpen,  3"ni  unb 

Butt.  Blätter  glänjcnb  grün,  unbehaart.  3n 
ÄÜbeuropa  einheimiid),  gernin@ärteu  gcpflanat, 

by  Godgle 



518 
^erficfftttaube  —  ̂ ßetioftren  be«  SBeine«. 

frei  auf  JRafcu,  fomie  an  oortretenben  Spieen  ber  «ßcterlrin,  f.  $unb«peterfilie  (Attthusa)  unb  (Sppid) 
©arteugcbüjdjc.    ^criirfrntaubc,  fdjön,  beliebt,  (Apium). 

©rflfje  ber  gelbtaubc,  bod)  fdjlanfcr;  $cid)net  fld)  ̂ ctrrfilic,  l'etrosclinum  Holfm.,  Apiuni  l'., 
baburd)  au«,  bafc  fid)  bie  Oberhaut  an  ben  jtoei  ̂ flanjengattung  au«  ber  Familie  ber  Umbefli« 

Seiten  be«  #alfe«  unb  hinten  an  bemfelben  bi«  feren,  Wbtbcilung  gerabfamige,  mit  auf  ber  in* 
jur  ©ruft  in  aufmärt«  geridjteten  ftebern  fortfefct.  nern  Seite  Jauern  Siroeife,  äftigeÄräuter  mit  öiel* 
Sie  fliegt  nidjt  gern  unb  ntdjt  Tunell ,  flatfdjt  fieberigen  blättern,  mci&cn  (grünlichen)  SBlütljen, 
jebod)  öfter«,  ocrmetjrt  fid)  fd)tt>adj.  enbftänbigcn  Dolben,  eiförmtgen  ftrüdjten,  fünf* 
^erußuano,  f.  ©uano.  $rrurtabr,  f.  Sbina*  riefigen  Ib,eilfrüd)tdjen.  ©e  meine  %,  P.  sati- 

rinbe.    ̂ crnfalpetrr,  f.  Sbtlifalpeter.  ̂ erubfft:  vum  61.,  zweijährig,  60   120  cm  bod),  Stengel 
nifeber  iöalfam,  f.  ̂ erubalfam.  oeräftclt,  SMättcr  tm  erften  3abre  nur  »ur^el» 

$erjbalen,  Scrümelhafen  mit  breitem  Sdjaufel-  ftänbig,  glänjenb  grün,  SMüthen  grünlidigelb. 
fdjar,  Itebergang  ju  ben  3treid)l)afen,  mit  $or*  Sübcuropa,  bei  un«  cultioirt  al«  Jrud)enpflanje, 
bergeftefl,  in  Böhmen,  jebod)  nur  nodj  in  fleinen  auch  officineD,  grüchte  gegen  Ungeziefer.  33gl. 

$efaot,  $efabr.,  Räumung  be«  Werbe«,  Äuf*  Sdjnittpeterfilie.    Sorten:  furje  biete  aBurjel», 
Hebung  ber  SJorberfü&e  oljne  Bewegung  ber  $in*  gefüllte  ober  fraufe,  moo«artig  gerraufte,  %u> 

terfüfjc,  f.  ©angarten.   ̂ cfclbobnr,  f.  3°I?anni«*  nett'«  feinfte  Stoerg«  unb  ffarter'«  farrenblättc* 
beerfträueber.  ̂ efclbeften«.  f.  o.  to.  ̂ rei&elbeere,  rige         Sic  oerlangt  etroafl  feuef/te«,  nicöt 
f.  öeibelbecre.  fnfcb  gebüngte«  Üanb.   Die  SBurjelpeterfilie  fäet 

$eßcl,  ftarfe,  in  bie  (trbe  gefdjlagenc  ̂ fäble  man   im  ftrübjabr   fo  zeitig  al«   mögltd)  in 
mit  Jöödjern,  rooburdj  Stangen  geftedt  »erben,  Weisen  ober  breitmürfig ,  nidjt  z"  bief;  .fpäter 
unb  fo  eine  (iinljegung  b,crftcllcn.   ̂ eftefftfl,  ein  oerbünnt  unb  rein  gehalten.    3m  feerbft  2Bur* 

aromatijdjer  gffig.    "ptfiilcnjlraut,  Galega,  f.  jeln  ausgegraben,  im  ffeller  ober  in  Gruben  ein« 
®et«raute.     ^eftüenjtourj,    Putasites,   Wofe*  gefcblagen.   Samen  burd)  im  freien  fteb^en  ge* 
pappel,  ̂ eftrourj,  ̂ flanjengattung  au«  ber  ga*  bliebcnc  pflanzen,    gür  ben  «Binter  fann  man 
milie  ber  Compofiten,  au«bauernbe,  an  feudjten  aud)  einige  SBurjeln  in  löpfe  pflanzen,  im  »alt« 
Stellen  toilb  roadjfenbe  Äräuter.  ©lüttjcntrauben  Ijaufe  überrointern,  aud)  gleid)  an  einen  paffen* 
biclblumig,  Blätter  grofj,  nierenförmig,  fpäter  ben  ̂ lafc,  j.  93.  unter  ber  Stellage  au«pflanjen. 
al«  bie  Blühen.  P.  vulgaris  (ofticinalis),  Tussi-  ̂ ..ftinlenbc,  tollt,  j.  ©leifje,  Acthusa.  tttlfdjc, 
lago  Petasites,  ©iftnmrz,  großer  fcuflattidj,  f.  fyaftinafc.        totlbc.  f.  ̂cdcnborftbolbe,  To- 
beutfdjcr  ftoftmu«,  iRagerfraut,  ̂ eftrourielmänn«  rillis  Anthriscus,  unb  ̂ arnftrang,  Peucedanum 
lein,  töegenfraft,  3Baffer!lette,  in  ®eutfd)lanb  bi«  unb  ©lei&e.  ̂ etcrftUcnDoüunbfr,  f.  ©ergbollun» 
30  cm  bod),  an  Ufern  milbmaAfenb,  ©lume  ber,  Sambucus  racemosa.    $eterfilicnril,  jur 
braunröt^lid),  übelriecb,enb,  2Bur*eln  fajarf  bitter*  Sertilgung  oon  Ungeziefer  bei  Sd)oo&f)unben. 

gemürjb,aft,  gegen  Sräune  al«  s4Jrdferoatio  unter  ̂ etcrftlicfamen  (Semen  s.  Kructus  Petroselini), 
Da«  «a)n)einefutter  gemifdjt,  frütjer  gegen  ̂ eft  iftmürjigunbfd)arf  oon©efd)madunb®erud),n)irft 

anaeroenbet.    3e&t  fajt  nur  ßierpflanae.  b^irntreibenb,  treibt  ©läbungen,  befeitigt  im  ge* 
VCfttnbotta,  ein  itcilianifdjcrSBein.   ^cftoogcl,  ringen  TOoßc  Ärämpfe  unb  oerminbert  bie  SKild)* 

f.  öeibenfdnoana.   ̂ (ftMnL  Cacalia  ober  Säalie  abfonberung.  9lnn»enbung:  bei  Jparnoerbaltungen, 
unb  (faljdje  ̂ .),  unedjter  ̂ »uflattid),  Tussilago  wenn  iölafenframpf  bie  Urfacbe  ift  (bei  entjünb* 
hvbrida.  ̂ eftioorjcluiäniiletn,  f.  ̂cftilcnjrourjel.  liefert  ̂ uftänben  ift  er  au«gefd)loffen)  unb  bei 
^fftiourjtlaitiblcin,  f.  ̂eftmurj  (falfdje).  ̂ cftjnt,  ffiinbfolifen.  W erbe  unb  «inber  16-18  g,  Strafe 

v4Jefei,  in  iHufelanb  bie  8i«*  unb  Stcinfü^fe.  unb  Sdjroeine  4— 12  g,  fiunbe  0.6—4  g;  aOe 
^Ctalü,  ben  5clbfpatb,cn  na^efte^enbe«  SJhne*  2—3  Stunben  micberljolt.  »cufeerlidi  gegen  fiäufe 

ral,  mei|'t  in  berben,  grobförnigen  Aggregaten  (f.  b.),  inbem  man  30  g      mit  M)  g  fod)cnbem oorfommenb,   aud)   froftallinifd);  röt$lid)*mei6  feaffer  überoiefet  ober  aepuloert  mit  ftett  (1  : 2— 4) 
bi«  blaferotb,,  auaj  graulidjroeiö,  ®la«glana,  b"t4'  jufammcnrctbt.  ^ctcrfilicniourjcl  unb^ttcrftlttn» 
fdjeinenb;  ̂ ärte  =  6.5;  fpec.  ©ero.  «=2.397  bi«  ftaut  (Radix  et  Herba  Petroselini),  b,aben  ä^n* 
2.4^,  mafferfreie«  2)oppeIfilicat,  au«  78.3  Wiefel»  lid)e,  aberfd)roäd)ereaSirfung.  erfo&mittel :  TOeer- 
iäure,  17.4  Ib,onerbc,  3.2  fiitb,ion  unb  1.1  Katron  rettig,  ßnoblaud),  ̂ raiebel.   ̂ ctcr«forn,  f.  <£ng» 
beftebenb.  Petnlum,  Blumenblatt ;  p et a  lob  ifd),  lifdje«  föaögra«  unb  SBcizcn  (5)in!el).  ̂ ttcr^ 
blumenblattäbnlid).  Petasites,  f.  ̂eftilenzipurjcl.  front,  f.  ©en^ian,  ̂ artb,cu  (H  ypericum),  83il« 

^Ctedjialfiebcr,  blofee«  Symptom  Oerfcbiebencr  fenfraut  (Hvoscyamus),  ©la«fraut  (Paritaria), 
Kranrbeiten  mit  oeränberter  33lutbefdjaTfenb,eit,  Scabiofc  unb  «bbife  (Succisa).  ̂ ftcröfronc,!]. 
Die  ̂ etcdjien,  rotb,e  unb  oiolette  ftlerfcn  oon  ̂ ittergra«  (Priza).   ̂ etfr#fd)lüffel,  f.  fcimmel' 
oerfdjicbcner  ©röße,   auf  ber  $aut   unb  ben  fd)lüffel(Primula)unb©eburt«rraut(Uotrychium). 
3$leimb,äuten,  fommen  bei  oielen  Mranfb.eiten  ̂ etcr»7ftab.  f.  ©olbrut^e  (Solidago),  ̂ ettrftrano), 
oor,  bie  ib,rcn  nüdjften  ©runb  in  einer  anomalen  f.^edenlilieiLonicera),  ift  aud)  befonbere  pflanze 
©lutmifdwng  finben,  fo  in  ben  ti)pl)öfen  üeiben,  (Svmphoricarpus).   ̂ ettfter,  f.  türfifebe  ©eine, 
im  afuten  9topc ,  im  9Äiljbranb,  in  ber  (£iter*  ̂ ttioftrcnbteSetnc^naaibemgranjofen^etiot. 
infection,  juroeilcn  in  ber  Winberpeft  jc.,  aud)  9Jian  läßt  ben  Iraubeniaft  ber  gemotteten  Irau- 
oft  in  golge  einer  Artlidjen  Stodung  be«  ©lute«.  ben  auf  ben  Ircftem  gäb,rcn,  fafet  ben  nad)  be- 

Üa«  %  be«  <ßferbe«  ift  eine  gorm  be«  Xopb,u3  enbigter  ©ä^rung  frciroiDig  oon  ben  Xreftern 
(f.  b.).   $ctcdjtcn!raut,  f.  ©eiflraute.  abfliefeeuben  SBein  für  fid)  unb  pflegt  ib^n  wie 

i<ctcr!taut,  f.  Vlbbifj.   ̂ etcrlc,  f.  $etcrfUie.  getoö^nlidj,  giefet  auf  bie  jurüdgebliebenen  Xrefter 

äBirtbic^aften  gebräud)(id). 

)ogIe 
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fofort  fobiel  .tfurfcrroaffer,  als  man  Dörfer  SBein 
abgelaffen  hatte  unb  atoar,  roenn  man  eS  mit 
üoUfoimnen  reifen,  rotten  ober  roeifjen  Xrauben 
$u  tbun  hatte,  ̂ urterroaffer  oon  bem  bem  3Jiofte  I 
gleichen  3udergchalte,  ober  roenn  bie  Xrauben 

nicht  reif  geroorben  waren,  ̂ uderroaffer  ton  2ö°/0 
©ehalt  an  fyudtx;  man  läßt  nun  oon  Beuern 
utb  ben  iungcn  28etn  nod)  fo  lange  auf 

ben  Zreftern  nachgaben,  als  er  bei  täglichem 
$robiren  an  Wüte  noch  junimmt.  Wim  laßt  man 
btefen  ftuderroafferroein  ab,  leltcrt  bie  Irefter, 
fest  ben  ̂ rcfjroein  jum  abgelaffenen  28ein  unb 
pflegt  rote  gewöhnlich.  2ttan  fann  auch  cor  bem 
Reitern  nod)  einen  Aufguß  machen  unb  gäljrcn 
laflen,  rooburch  man  eine  jroeite  geringere  ©orte 
SBein  erhält.  Sie  SBeinauSbeHte  roirb  auf  biefe 
SBeife  bcträdjtltd)  bermchrt,  aber  nidjt  ju  ©unften 
beS  BrobuctS. 

Sktitgrainb'l,  geringe  ©orte  bon  Orangenöl. 
i<ctrcfacteaf  $cirificate,Berftetnerungen,  foffile 

Keftc  oon  liieren  unb  ̂ sflanjen  ober  SfZefte  fol» 
eher,  roelcbe  in,  be,v  auf  ben  gefristeten  ©e- 
fieinen  (Abbrüden)  ficb  finben  unb  auS  ber  Bor* 

toelt  uns  erhalten  roorben  finb  (-ftoffilien-),  ober 
nur  bieienigen ,  roeldje  burch  birecte  \Huf nähme 

mincraltfcber©ubftanjen  unb  Srfafcber  urfprüng« 

lidjen  ©ubjtan$  unter  Beibehaltung  ber  ftorm 
in  SRineralförper  umgeroanbelt  rourben.  Bgl. 
Darwinismus,  ©eologte  unb  ftoffilten.  Betri^ 
ttrmin,  gebräuchlicher  BacbtantrittStag  am  Betri- 
tag,  f.  3uoentur.  ̂ erroarapbic,  petrographifthe 

Urologie,  berjenige  Ib,eil  ber  ©cologie,  welchem 
bie  ipccieOe  Bcfdiveibung  ber  berfebtebenen  ©e» 
fteine  nach  ihrer  mincralogifchen  unb  cbcmüchcn 
Sufammenicöung,  foroie  nad)  ibjer  mifroffopijchen 
©truetur  obliegt. 

Bctroltam  (ogl.  (Erböl),  bis  bor  ca.  20  Saften 
nur  äufjerlidjeS  Heilmittel  für  Einreibungen 

(Oleum  petrae),  je&t  SBeltbanbelSarttfel.  Eeutfch» 
lanb  importirte  im  3al)re  1877  8,499,684  fctr.  B- 
Xne  meiften  Birten  fönnen  nidjt  als  Stobpetroleum, 
braun,  btcf flüfftg  unb  mit  leicht  entjünblichen 
Beftanbtbeilen  oerfeben,  oerroenbet  roerben.  5Rei» 
nigung  unb  Trennung  in  berfebiebene  ©emeng« 
theile  burdj  fractionirte  Xeftiflatton.  ̂ robuete: 

m  i)  i g  o  I  e  n  e ,  ber  flüchtigste  ib,eil,  farblos,  waffer» 
bell,  ftebet  febon  bei  30°  C,  in  Mmerifa  ttie 
ttfjloroform  berroenbet.  Sei  ca.  40°  C.  über« 
beftiQirenb  Petroleum ä  t  h  e  r ,  auch, nod) äufjerft 
fluchtig;  fpec.  ©ero.  bon  0.655  bis  0.660;  benußt 
ju  Einreibungen;  bann  folgt  ©afoline  (f.  b.), 
ßigroin  (f.  b.),  Ben  j  in  (f.  b.),  bann  baS  fog. 

tünftlicbe  Terpentinöl,  bei  120-160°  C. 
ftebenb.  SBaS  über  175°  C.  überbeftiflirt ,  ift 
Brennpetroleum,  burd)  concentrirte  S diroef ei 

fäure  unb  nadjberigeS  iltfafchen  mit  Sauge  unb 
SBaffer  gereinigt,  dar,  b,at  gelblichen  ©djem  unb 
opalifirt  bläultch;  es  barf  [ich,  roenn  man  eS 
mit  einem  brennenben  §öljd)cu  in  Berührung 

bringt,  nicht  entjünben,  fonbern  bie  glamme  beS» 
felben  muf>  bielmcbr  beim  Untertauchen  beS  $öl(v 
dbenS  in  ba£  oerlöfcben.  Scan  berroenbet  biefeä 

XeftidationSprobuct  als  BeleucbtungS'  unb  Heiz- 

material, ben  paraffin^altigen  9cüaftanb  ,mr  "-He« 
teitung  bon  fieudjtga«.  3«  djeiuifcber  Hinfidjt 

ift  bai  %  Cn  Hn  +  2,  ober  Cn  II  2n  -f  2. 

%  gegen  3nfecten  barf  niebt  im  Stübjabr  bei 
gntroidelung  ber  ftnofpen,  »ob!  aber  im  Sinter, 

aud)  im  ©ommer  unb  jelbft  auf  mandje  SBlötter 

(berbünnt)  gebraucht  roerben.  roirb  bon  ber 
SHinbc  aufgciaugt  unb  beroirrt  bäufig  «broerfen 
ber  ©lütben  unb  ftrücbtc.  Rrautartige  Xriebe 

fterben  faft  augenbtidlicb  ab.  Äm  ftärfften  leiben 

Pflaumen*  unb  Apfelbäume;  bärtcr  fdjeinen  »tr- 
ieben unb  Birnen  ̂ u  fein,  «orjügltcb  ift  ̂ .  (roJeS) 

gegen  SBanjcn,  aud)  als  ©dju^mittel  ber  ©aat 

gegen  Bögel  unb  9Raufc,  geroiffe  ©orten  ali 
Scbmiermtttel  lanbro.  SKajdjinen.  ̂ etrolcunt» 

benjtn,  roirb  als  ausgezeichnete«  unb  billiges 

ftledenreinigungSmittel  m  coloffalen  Tiengen  ber« 
brautfit,  ift  aber  febr  feuergefäbrlidj. 

Petromyzontidae)  f.  fiampreten.  Petro- 
solinnm,  f.  ̂eterfilie. 

beulen,  ̂ eulroerf,  in  mannen  ©egenben  f.  b.  to. 
9ldcrbau,  baber  Heuler  f.  b.  ro.  Sauer.  ̂ cuBt, 

in  ©apern  ein  ©runbftüd,  roeldjeS  ©artenreefit 
befi^t,  ein  untjäunter,  ̂ utfreier  «der.  ̂ cnftbc, 

1)  in  maneben  ©egenben  f.  b.  ro.  ein  5Bunb  ©trob; 

2}  in  (Xoblenj  eine  ©djütte;  3)  in  £>itbeSheim  ein 
"öünbel. 

Peziza  ciboiioides  Fr.,  f.  ßleefrebS  unb 
Bcdjerpilj. 

$lf.,  «bfürjungen  1)  für  Pfennig  (f.  b.),  2)  für 

^funb  (f.  b.).  vfab,  f.  b.  ro.  ©eroanb,  Sinnen. 

^fä'ff'djCB,  f.  ö.  ».  ©impcl.  ̂ fäblcn,  1)  beim 
SBeinbau  f.  b.  ro.  tyablfteden ,  eine  Vlrbeit  in 
ben  SBeinbergen,  roo  im  fjrübiabc  gleich  nad)  bem 

SRäumen  unb  ©djnciben  bie  SSeinftöde  mit  ̂ Bfäh' 

len  (bgl.  ̂ Pfabl)  berfehen  roerben,  um  bie  9tebcn 

baran  ju  heften;  2)  früher,  meiftenS  im  Orient 

gebräuchliche  lobeSftrafe.  ̂ fäUcrlffieinc  (^aarbt« 
meine),  meift  SBeifjroeine,  als  Xifchroeine  benubt; 
«uSlefen  ben  befferen  9lheingauroeinen  gleid). 

^fänber,  f-Selbhüter.  ̂ fäubung,  1)  im  Bergbau 
bei  ber  Berjimmerung  eines  ©d)ad)teS  ber  Sänge 

nad)  gelegte  pfähle,  um  neue  Soche  legen  ä" 

fönnen;  2)  SRittel  ber  ̂ roangSbollftredung.  S)er 

1  %  nidjt  unterworfen  finb  RleibungSftüde,  Betten, 
j  ÄauS»  unb  Jtüchengcräthc,  £»e»S'  unb  feodjöfen, 
i  WahrungS»  unb  geuerungSmittel  für  2  SBochen, 

eine  aJcilcbfulj  ober  jroei  Riegen  ober  jroei  ©djafe 

nebft  Unterhalt  unb  ©treu  für  *roei  Sochen,  baS 

jum  SSirthfthaftSbetricb  unentbehrliche  ©eräth, 
i  Bieh«  unb  ̂ elbinbentarium,  nebft  bem  nötigen 

I  Jünger,  foroie  bie  lanbro.  (Sracugnifle,  roeldje  juc 

I  ftortfe&ung  ber  SBirthfdjaft  bis  jur  nächften  ®rnte 

I  unentbehrlich  finb.    Auch  ftorberungen  fönnen 

1  gepfänbet  roerben.    2Ber  ©achen,  roelche  burch 
!  bie  juftänbigen  Behörben  ober  Beamten  gepfänbet 

finb,  borfäßlich  bei  ©cite  fthafft,  jerftört  ober  in 

anberer  SBeife  ber  Berftridung  ganj  ober  theil* 

roeife  enUieht,  roirb  mit  ©efängnifc  bis  ju  einem 

3ahre  bejftraft.    3)  SJcittel  ber  erlaubten  ©elbft= 

hilfe,  gegenüber  Befdjäbigungen  unb  Berle&ungen 

,  oon  frudjttragcnben  ©runbftüdcn,  nicht  nur  burch 

gigenthümer,  fonbern  auch  Bächter,  9ciefebräucher, 

j  ©erbitutberechtigte,  auch  Dicnftleute,  befteht  in 

j  SBegnabme  beS  befchäbigenben  Bieb^S  ober  SBeg^ 

I  nähme  beroeglicher  ©achen,  bie  bie  beetnträchtigenbe 

^erjon  an  jid)  trägt,  jebod)  nur  bann  rechtmäßig, 

'  roenn  auf  frifcher  Xhat  unb  innerhalb  ber  ©ren* 

Ijen  beS  bem  ̂ fänbenben  gehörigen  ©ruubftüdS 
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(juweilen  innerhalb  bec  ftelbflur)  erfolgt,  mu& 
otyiic  unnötbige  ©cwaltthätigfeit  unb  ftarte  ge» 
febeben ;  auch  fin&  nicht  mehr  Sachen  ju  pf  änben, 
als  jur  Sicherung  ber  mutbmafjlidjen  Befcbäbi« 
gungSfumme  unb  ftoften  erforberlid}  finb  ;  oer- 

boten unb  f elbft  ftraf bar  tfl  bic  B  f  a  n  b  f  e  0  r  u  n  g , 
b.  f>.  ba«  SBieberentrei&en  ber  gepfänbeten  ©acbe, 
unb  bie  ©egcnDfänbu  ng,  b.  h-  B.  bei  Bfän» 
benben.  Der  Bfänbenbe  muß  bic  y.  fofort  bem 
(Sigenthümer  ber  gepfänbeten  ©acbe,  fall«  biefer 

nid^t  felbft  gepfänbet  würbe  (j.  B.  Sieh,  ba«  bem 
bütenben  §trtcn  Weggenommen),  nach,  manchen 
Stechten  auch  bem  ©ericht  ober  ber  Drt«bebörbe 

anzeigen.  3m  fflUg.  erlangt  er  fein  Bfanbrecbt  an 
ben  gepfänbeten  ©acben,  ift  aber  berechtigt,  wenn 

ber  (Eigentümer  (Entfchäbigung  nicht  gutwillig 
leiftet,  biefe  öffentlich  öerfaufen  *u  laffen:  fein 
Stnfprucb  gebt  auf  (Erfab  Oon  ©chaben  unb  Soften 

unb  nodj  auf  ein  fog.  Bfanbgelb,  Srjaygclb,  in 
ben  ©efejjen  für  bte  einzelnen  ftälle  genau  be» 
ftimmt. 

VfoffL  hölzerner  am  Bobenranbe  be«  TOaifaV 
bottid)«  befinblicber  Schlauch,  bi«  unter  ben  Sch- 

löben hinab,  bient  junt  (Einlaffen  be«  feigen 
2Baffcr«;  in  neueren  Brauereien  bat  man  fupferne 
3tob,re  mit  -pöbnen  ober  Bentilen.  Pfaffe,  ©im» 
pel,  fcbwarje«©affcrbuhn,9?acbtfcbwalbe.  $faffcn= 

beere,  $faffenbccr|'trauch,  f.  ̂bannisbeerfträudjer 

oh  gezimmerte  Unterlage, 
ufn 

Itl,  f. 

affrn= 

Q  ICH 

2).  $faffenblatt.  Bfaffenblurae,  Bfaffcnbt 

Sömenja^n.  Bfafjcnblumletn,  f.  Betonte.  " bötfdjea,  f.  SdjöIIfraut,  ©djarbod^fraut. 
bittet,  {■  irürbi«.  ̂ fafftnünb,  f.  Hrön«ftab 
^faffenfraut,  f.  Siöwenjahn  unb  (Eitronenfraut 

(Melissa).  Bfaffcnlaa«,  f.  ü.  w.  Äaulbarfch. 

Bfaffenplaüe,  f.  üöwenjabn.  Bfaffenrb'hrlctn,  1) f.  fiöroeniabn ;  2)  febwetj.,  Rettenblume.  Bfaffen* 
fttel,  f.  fiömenjahn.  Bfaffenßraudj,  f.  3obanne«« 
beerfträueber  2).  Bfaffentraubc,  f.  Siäufcbling, 
weifjer. 

Bfabl,_  ©tübe  folcberBflänjltnge,  welche ftcb  nicht 
felbft  aufredet  *u  erhalten  oermögen,  wirb  uor  bem 
(Einfefeen  ber  ̂ flanje  im  (Erbboben  befefttgt,  unten 
angefüllt,  mit  ©teinfoblentbecr  beftridjen  unb 
muß  btder  fein,  al«  bie  ̂ flanje,  welche  er  jtüben 
foH;  lebtere  anfangt  nur  lofe,  nach  ca.  4  Stachen 
aber  feft  an  ben  $.  gefchloffen.  Hn  ber  Binbc» 
ftelle  jum  ©chube  ber  Stinbe  eine  $anb  »od  SRoo«. 

Bf  ablangel,  f.  t>.  n>.  fiegangel.  Bf ah letche,  f.  Siehe. 
Wableifcn,  ein  lange«,  unten  ftärfere«  unb  ge» 
fptjjte«  (Eifen,  um  fiöcher  ju  §opfenftangen,  ©a&» 
metben  it.  in  ben  ©oben  ju  madjen.  $fablgelb, 
1)  f.  0.  m.  ̂ afengelb:  2)  in  ber  SBeidjjelgegenb 
Abgabe  ̂ ur  Unterhaltung  ber  SBeidjfelbämme. 

^fablbaufen,  1)  fcgelförmigjufammengejeöte  SRcb- 
pfäble;  2)  9lbtbeilung  ber  Weinberge,  wo  6  ©djod 

siJfäble  ober  ©tötfe  ftepen.  3Ran  redjnet  ©.einen SBeinb 
Störfc 
ber  f 

^unbamentmäuertoerf  nid)t  ̂ u  erreidjen  ift  unb 
bic  oberhalb  liegenben  Srbfcbtdjten  feinen  ftdjeren 
SBaugrunb  abgeben.  Sr  befte^t  aui  rei^enmeife 
in  ber  SHidjtung  bei  gunbamentmauertDerti  ein- 

gerammten ^fdtjlen,  meldte  burdj  bie  roeieben 
(irbfdjicbten  binburdj  mit  i^ren  ©ptyen  bii  tief 
in  ben  feften  Baugrunb  einbringen  unb  auf  ibven 

Stopf eii  eine  au« 
>Koft  genannt,  jur  Äufnab,tne  be«  betreffenben 
Baumert«  tragen.  SBertbooll  ftnb  Ulmen,  (Erlen 
unb  Sieben.  Um  ben  uor  Jäulnife  ju  iebüßen, 

wirb  ba«  gefammte  ̂ ol^werf  bauernb  unter  SBaffer 

leljalten.  ̂ fabljaun,  ein  au«  lauter  v#fäbjen  be« 
tct)enber  $aun,  bie  bid)t  neben  cinanber  in  bie 

Erbe  gefcblagen,  oben  nur  mit  Söeibenrutben  ̂ u* 
fammengefIod)ten  Ttnb.  ̂ faftljieben,  in  ben  SBetn« 
bergen  nacb  ber  äßeinlefe  ba«  Vluö.sieben  ber 

$f&^Ie  jum  2lu«trodncn,  betfo.  aufbewahren  äber 
SBinter. 

^fanb,  f.  ̂fänbung.  ̂ fanDbefteflung,  $fanb= 
brtef,  f.  Bobencrebitanftalten,  ftnpotbcfenwejen 
unb  «ßfanbredjt.  ̂ fanbbürge,  Bürge,  ber  ftr 
eine  ©dmlb  einfielt,  weld)e  nodj  burdj  ein  $fanb 

gefiebert  ift.  ̂ fanbredjt,  ba«jenige  8led)t  an 
einer  ©adje,  bem  $fanbe,  burd)  weldje«  ein 

(H laubiger,  s4>fanbgläubigcr,  für  feine  ̂ or- 
berung  in  ber  Art  gefiebert  ift,  bafj  ibm  biefe 
©adjc  gemiff ermaßen  felbft  b,aften,  et  ou«  ib,r 
feine  Befriebigung  ju  fudjen  befugt  fein  foH.  3u 

biefem  '$mcdc  bat  ber  ©laubiger  ba«  SRed/t,  bie 
im^fanbnexu«  fter)cnbe  ©ad)e  in  Befift  ju 
nehmen  unb,  wenn  er  niebt  befriebigt  wirb,  ju 
oerfaufen.  3)ie  (Sfiftcnj  eine«  %&  jebt  alfo  bte 
©fiften j  einer  ̂ rorberung  oorau«,  obwohl  ber 
©cbulbner  unb  ber  Berpf&nber  aud)  im  gemeinen 
9iecbt  ocrfd)iebene  ̂ erfonen  fein  fönnen.  Den 
accefforijcbcu  Gbarafter  bat  ba«  im  bcutfdjen 

3led)t  oerloren.  (Bgl.  $»ppothefenwefen,  ©runb* 
fcbulb.i  ©egenftanb  fönnen  bewegliche  wie  unbe- 

wegliche Sachen,  auch  Siechte,  $orberung8redjte 

unb  ̂ ß.e  felbft  fein.  Sur  Sntfteb,ung  bc«  ̂ i.«  ge* 
hört  ein  Xitel,  ein  wed)t«grunb,  auf  bem  ba« 

%  beruht,  al«:  bie  2BiQen«erf(ärung  be«  Ber« 
pfänber«,  bie  ber  ©lüubiger  annimmt,  ber  fog. 

^fanboertrag,  ^fanbeontraet;  ba«  $.  be« 
Bermiether«  an  ben  eingebrachten  Sachen  be« 
Liether«,  ba«  be«  Berpäcbter«  an  ben  auf  bem 

ffirunbftüde  aejogenen jjrrüd)ten  (f.  SWiethe,  $acht), 
B.e  am  gefammten  Bermögen  eine«  Änberen, 
j.  B.  ba«  ber  Sftinberjährigen  am  Bermögen  be« 

Bormunbe«  wegen  ber  ̂ orberungen  au«  ber  Ber» 
mögen«bcrmaltung;  enblich  eine  richterliche  $anb- 
lung,  fog.  richterliche«  %;  ogl.  Bfünbung  2. 
Die  lex  commissoria,  b.  h-  Bertrag,  wonach) 
bie  Bfanbfache,  wenn  bie  ©ebutb  bei  gäDigfeit 

nicht  bcAablt  wirb,  bem  ©laubiger  al«  (Eigen- 
thum jufaucn  foQ,  ift  nach  gemeinem  Siecht  Der- 

boten  unb  unuerbinblich.  So  mit  bem  B.  Beftb 

ber  Bfanbfache  nicht  oerbunben  ift,  fönnen  an 

einer  Sache  mehrere  B-e  beftehen;  über  9tang- 
orbnung  unb  Berhältntg  ber  oerfebtebenen  B.e  f. 
Briorität.  Da«  beutfehe  Stecht  fennt  eine  SRe^r« 

heit  Don  %tn  nur  an  Immobilien  (f.  ̂ ppotheten- 
wefen)  unb  bei  ber  fog.  2lnfcblu|pfänbung  im 
neuen  beutfeheu  Gioilproccfe,  wenn  biefclben  Sadjen 

hinter  einanber  für  mehrere  ©laubiger  gepfänbet 
werben,  ̂ fanbftbein,  1)  f.  ».  w.  ̂ fanbbrief;  2) 
bie  gerichtliche  Urfunbe,  welche  einem  ©laubiger 

über  bie  BefteQung  einer  fti)potbcf  unb  beren  (Ein- 
tragung in«  £>t)pothefenbuch  au«gefteüt  wirb  (ogl. 

Jpnpotbef cnwef en) ;  3)  bie  com  Seihhoufe  au«gefteute 
Urfunbe  über  ben  (Empfang  eine«  ftauftpfanbc* ; 

4)  bie  fchriftlicbe  richterliche  (Erlaubnifj,  ben  ®eg« 

by  KjO< 
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ner  auiAupfänben.  Pfanbftall,  Stall,  worin  bie 
SBebörbe  abgepfänbeie«  «ieb.  einfteOt. 

Sfannc,  1)  pfannengelenf,  {.  o.  w.  ßüftgelenf, 

berfcbenfel;  2)  bei  alten  Ocroc^rf^löffent  *5c- 
bältniß,  in  welcbea  bad  Puloer  gefdjüttet  wirb; 
8)  ©efäß  jum  Stocben,  Baden  ober  ©raten;  4) 
bei  9täbermafd)inen  runbe  Vertiefung,  worin  ber 

^abfen  einer  ©eile  fid)  bretyt;  5)  $oljmaß  auf 
öfterr.  Saljwerfcn;  6)  Saljmaß  au  §allc  =  5 
3obet  —  40  «imer  (1  Ouart  SaU  =  12  p.n, 
1  Stubl  =  48  p.n);  7)  f.  ö.  w.  ©ießlöffel;  8) 

«lafe;  9)  Xaajpfannc.  pfonnengalle,  ©elenf» 
gade  an  ber  oorberen  inneren  ̂ lädje  be3  Sprung« 
gelenfS  bei  PferbeS,  SdjönljeitSfebler,  aud)  cd* 

Dd)fenfpat  beAeidmet.  S3gl.  ©allen.  Pfannen* 
ftetn,  1)  in  Salinen,  wo  Stören  unb  Soggen 
tn  etn  unb  berfelben  Pfanne  ausgeführt  wirb, 

»bfatlörobuct,  im  Scfcnt liefen  ©ups  (burd)« 

febnittltdj  50—70  °/0)  unb  flodjfalA ,  nebft  etwa« 
fd)wefelfaurem  Patron  unb  SRagneftafaljcn ;  roirb 
^um  Xüngcn,  aud)  als  Siebfalj  benufct;  2)  f.  P. 
tt.  Äeffelftcin. 

Pfatt,  f.  d.  tn.  ©renAe,  SRal  ober  Sftarfung, 
Ginfriebigung.  eine«  ©runbftüdeS;  pfattenfdianer, 
beeibete  perfonen,  weld)e  biefeSSefriebigungen  ach- 

tteilig befid)tigen. 

Pfau,  Pfauen,  Pavoninae  Gray,  Unterfamilie 
aud  ber  Orbnung  ber  Sdjarrbögel,  Rasores,  unb 
ber  gamilie  ber  Jfafane,  Phasianidae.  Ter  p., 

Pavo  L.  P.  cristatus  L.,  ber  gemeine  p.,  3jer* 
öogel,  ftammt  auä  Dftinbien;  1.25  m  lang.  9)iit< 
unter  ganA  weiße  Gremplare.  Silb  in  ©efefl» 

fa)aft  au  30—40  Stüd,  meift  am  «oben,  «r 
fliegt  fdjwerfätlig,  frißt  Sämereien,  ©ewürm,  felbft 
Reptilien,  ©et  und  liebt  er  befonberS  ba$  greie, 

me«Jf>alb  er  aud)  am  liebften  auf  ben  Xädjern 
ober  auf  Säumen  logirt.  Butter  wie  bei  allen 

anberen  §übnern.  Grft  im  brüten  3°$rc  f°rt* 
pflanAungäfäbig.  Xie  $enne  legt  16  bis*  18  Gier, 

einen  Xag  um  ben  anbern,  am  liebften  an  Oer* 
jtedten  Orten,  bebrüten  burd)  Xrutbennen,  weld)e 
(te  nad)  28  Xagen  aufbringen.  3unge  bebanblt 
toie  aüe  ßüdjlein.  Xie  Jiranfbciten  b,at  ber  p. 
mit  bem  Xrutbabn  gemein.  3n  Warten  fann  er 
beträdjtlid)  fdmben  burd)  Starren.  Xie  weißen 

p.en  werben  bod)  bejaht. 
Pfauenauge,  1)  f.parabieSblume;  2)  Scbmettcr» 

(inge:  Xagpfauenauge,  Vanessa  Jo.  L.,  mit 

Simarjer  Staupe,  weiß  punftirt,  an  topfen  unb 

rcnnneffeln;  äbenbpfauenauge  (f.  b.);  9iad)t* 
»fauenauge,  aud)  bloß  p.  genannt,  &ainbud)cn 
pinner,  Saturnia  carpiai  Hb-  91ad)tfalter,  Stau 

)en  grün,  mit  fternförmigen  feorften,  leben  oon 
aXai  biJ  Äuguft an  Sdjlcb,born,  £>ainbud)en,  Sieben, 
SBirfcn,  (Erlen  jc,  aua)  auf  Obftbäumen.  Xer 
Birnfpinner  ober  baS  große  9iad)tpfauenaugc, 

8.  piri  IIb.,  aud)  ba&  Siener  S2aa>tpfauenauge 

genannt,  ber  größte  europäijdje  Schmetterling, 
bts3  15  cm  fpannenb,  finbet  fidj  bei  Sien  unb 

$art£,  Staupe  grün  mit  blonben  Rödern  —  Sluguft 
auf  Obstbäumen,   pfaucnbolj,  ift  bag  ̂ olj  bei 
toetfjen  »ergaljorn« .  $f  auenlraut,  fdjarfc^,  $f  auen= 

fptegtl,  f.  Änöteridj. 

pfebt,  Pfcbenlüibi«,  f.  Jtürbi». 

V\tt9,  iblattfajer  oon  Chamurops  Ritchiana 

Griff.,  in  Dftinbien,  wirb  ala  «efpinnftfafer  Oer* 
wenbet. 

Pfeffer,  S2ame  oerfdjiebener  Sewär^e:  a.  ge< 
wöbnlidjcr  ober  fdj warjer  p.  (Piper  ni- 

I  grum),  bie  nod)  nid)t  ooflftänbig  reifen,  getrod« 
neten  ̂ rücbte  oon  P.  nigrum  L.   1000  ̂ flanjen 

,  füllen  iäbrlid?  225  kg  %  liefern.  Xer  gemahlene 

;      ift  bäufig  Oerfälfdjt,  Woau  man  Giebeln,  Palm* 
nufjferne  (nadjbem  ba8  Del  abgepreßt  ift),  (8t)p#, 

TOebl  k.  oerwenbet.   Xer  %  enthält  ca.  °/o 
ätberifcbed  Oel,  ein  fdjarfcS,  brennenb  febmeden* 
be«  Seicbbari,  2'/j  bi«  3°/0  piperin,  «epfelfäure, 
Seinfäure  an  5Bafen  gebunben,  Stärfe  jc.  b. 

Seifjer  $.  (P.  album),  bie  oon  ibren  äußeren 

|  ^ruebtfebiebten  befreiten  reifen  ©eeren  berfelben 
j  Pflanie;  weniger  fdjarf.    c.  Sang  er  %  (P. 
i  longum),  bie  im  halbreifen  Ruftanbe  aefammelten 

unb  getrodneten  ̂ rucbtftänbe  ber  Gnavica  offi- 
cinarum  Miq.,  auf  ben  SJiolurfcn;  in  Dftinbien 

I  prucbtftänbe  anberer  Chaoicaarten  ata  p.  Oer« i  rauft,  ©erud)  febwad)  gewür^aft,  ©efebraad  fdjarf . 
Id.  ̂ amaifapfeffer  ober  92euwürx,  f.  0.  w. 

i  Piment  (f.  b.).  e.  « e  t  b,  i  o  p  i  f  d)  e  r  p.  (P.  aethio  - 
picum),  bie  ftrüdrte  ber  Ilabzeiia  aetbiopica 
DC.  in  Dftafnfa.   f.  ©etelpfef f er  f.  b.  g. 

1  Jraüapfef fer,  «oapfeffer,  «wapfeffer 

i  (P.  methysticum),  Surjel  Oon  Macropiper  Me- 

j  thysticum  Miq.  auf  ben  Sübfeeinfeln.    h.  Ga» 
!  oennepfef  f  er(P.Cayenense),  getrodnetegrrücbte 
oon  Capsicum  mioimum  Mill.  unb  C.  frutescens 

j  L.,  in  Sübamerifa  unb  SKeyico.  i.  Spanifcber 
p.  (türlifeber  p.,  ©uineapfeffer,  P.  hispanicuui, 

fruetus  Capsici),  getrodnete  ̂ rlicbte  oon  Capsi- 
cum anuum  unb  longum  L.,  aui  Sübamerifa, 

in  Sübeuropa  cultioirt.  Xie  nod)  grünen  ̂ riiebte 

beißen  in  granfreid)  poirro  n,  eine  f leine,  gelb« 
rotije  Varietät  in  Ungarn  Paprüa.  pfeffer- 

bcere,  f  ö  w.  fd)war^e  3obanni«beere  unb  Setbel« 
baft.   pfefierfraut  (©artentreffe),  »obnenfraut, 
^elbpf eff erfraut ,  Äreffc  unb  Satureja.  Pfeffer* 
ling.  gemeiner,  f.  Gierfcbwamm  unb  gfaltenpilj. 

pfcfftrrainje,  f.  SKinje.  pfefferminjliqutur,  aud) 
bloi  Pfefferminze  genannt;  füßer,  fräftiger  fii« 
queur,  wirb  jefct  faft  nur  noeb  au5  Pfefferminjöl, 

geinfprit,  3uder  unb  Saffer  bereitet.  Pfcffer-- miniöl  (Oleum  Meuthae  piperitae),  baS  ätbcrifebe 

Del  bei  Pfejferminafrauted,  beft^t  ben  ©erud) 
beffclben  im  bödjften  ©rabe,  fowie  einen  brennen» 
ben,  fjiitterber  füblenben,  aber  nia^t  bitteren 

©efdjmad.   preife  oon  30—130  <*H  pro  kg.  p. 

ift  in  Saffer  febr  wenig,  in  Wltobol  leidjt  1Ö3» 
hd)  unb  wirb  tyeill  tn  Slpotbcfen,  tbeil«  jur 
Siqueurfabrication  oerwenbet.   SKcnge  beS  Oel« 
im  Xurdjfcbnitt  1%  ber  trodenen  Pflanze,  ©egen 
Verbrennung  unb  SJerbrübung  eines  ber  beften 
aber  wenig  befannten  Rittet   91uf  bie  oerlebte 
Stelle  gelegt  ober  geftridjen,  bringt  eä  rafcfje  Gr 

leid)terung  unb  balbige  Teilung,   l'iau  fann  e« 
aud)  Aur  Jpälfte  mit  ©Ineerin  oernüfdjen,  unb  fo 
mit  Sortbeil  bei  erfrorenen  ©liebem  benufcen. 

Pfeffern  ber  pjerbe,  f.  Betrügereien  im  Pferbe-- banbel.  pfefferbl  (Oleum  Pineris),  ätberifd)e$ 
Del,bonf(bmarjem  unb  weißem  Pfeffer,  1—1.17  %; 
ried)t  ftarf  nad)  Pfeffer,  fdmtedt  aber  milbe; 

ijrormel  C,0  H,e ;  benubt  bei  »ereitung  magen* 
ftärfenber  Siqueure.    Pftfffrpilj,  f.  «itterltng. 
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$feff  erpint  —  Uferet). 

Pfeffcrpint,  f-MronSwuncl.  Pfeffftrütoe,f.SeibcI« 
boft.  Pfrffcrrobr,  f.  Bamfoif.  pfcfftrftraudj, 
beuifdjer,  f.  Kellerbals.  pfeffcrnmrs,  f.  Ütbenetle. 

pfeife,  1)  fcopfenfpargel,  f.  $wpfen;  2)  Rette 

in  ben  2Bad)Sfd)eiben  bet  Lienen;  3)  SöoTjer- 
röbje;  4)  ©raben,  burd)  ben  baS  innerhalb  eine« 
DeidjeS  eingebrungene  SBaffer  abgeleitet  wirb, 

5)  XabafSpfctfej  6)  großer  SRötjrenfnodjen.  pfeifen, 
1)  beim  bämpftgen  Pfcrbe,  bie  .fcartfdjnaufigfeit, 

f.  Dampf;  2)  pfeifenbe  Xöne  ber  ftifdjotter  jur  1 
JRanjjeit  ober  ber  SRäufe;  3)  bei  auSgefdjoffenen 
Sruaeln,  welche  ein  2od)  gaben;  4)  £>öblung  ober 
Wöfire  am  ©ewcbrlaufe  für  ben  fiabeftod;  6)  fyotyc 
atöbre  am  ftud)Seifen,  burd)  bie  ber  Äb^ugSfaben 

gebt;  6)  9lrt  beS  SerebelnS,  befonberS  bei  ber 
Orangerie  angewenbet;  man  löft  oon  einem  Steige 
bie  Salate,  in  weldjer  fid)  ein  Äuge  befinbet,  runb 
f)erum  ab  unb  legt  biefe  9töb,re  (pfeife)  um  einen 
anbem  8roe'9>  öon  &cm  man  genau  foüielSdjalc 

abgetöft  bat.  Pfcifenbinfc,  Pfeifengras,  f.  Mo- 
linia.  Pfeiftngut,  1)  Varietät  bei  9ttart)lanb> 
tabafS;  2)  f.  ü.  m.  9taud)tabaf;  3)  bie  $u  biefem 
tauglichen  glätter  ber  XabatSpflaitjc;  4)  Xljon 
jur  Pfeif  enfabrication.  Pfcifcnboh,  f.  SBeibcn, 
$ol)lweibe,  Salix  caprea,  türfijdjcS  p. ,  f. 
Viburnum.  pjc ifenmerne l ,  ber  in  f^orm  oon 

aufredjtftebenben  Orgelpfeifen  gefunbene  SWergel. 

Pfeifenrohr,  f.  Molinia.  Pf tif enftrauch ,  Phila- 
delphia. pflanjiMtgattuiig  auS  ber  Familie  ber 

Pbtlabelpbecn,  Orb.  ber  Safifragineen ;  Sträudjer 
mit  gewöhnlich  woblriedjenben  SBlumen.  Sübl. ; 
©uropa,  9?orbamcrifa,  3apan  unb  nörbl.  i^nbieu. 
93lütl)en  reid)  an  ätberifefaem  Ocl;  glatter  mit 

bitteren  unb  fdjarfeniöeftanbtbeilen.  Slrten  :Phila-  j 
delpbus  L.  unb  Deutzia  Thunb.  Äierfträudjer. 
Die  p.er  ftnb  Sträudjer  beS  freien  SanbeS.  Wm  j 
oerbreitetften  ift  P.  coronarius.  Die  übrigen 

?lrten  riedjen  nidjt  ober  weniger  ftarf.  Die  fchönftc 
ärt  ift  P.  grandiflorus.  Dte  p.er  ftnb  gut  an 
SBegen,  fcbmalen,  be<fenartigen  ©ebüfeben.  3Jon 

Seit  Ju  ■jVit  muf>  ein  Xbeil  bei  alten  ipoljeS 
auSgefdmitten  werben,  um  ben  jungen  tieften 
pla$  su  mad)en.  U>f cifentt) on ,  f.  iöobenarten 
unb  Xljon. 

Pfeifer,  JRübfaatjünSler,  Scropula  margari- 
tahs  Tr. ,  Pyralis  marg.  Treitschk,  Sdjmener« 
ling  auS  ber  ftamilie  ber  jjünSler  (Pnraliben). 

fliegt  im  3uni  unb  SRaupe  gelb  mit 
fdjmarjem  Kopf  unb  JRüdenfcbilb,  Hern  ;  lebt  be- 

fonberS auf  Öiübfen  unb  Sommerraps  einzeln  in 
meinen  Semeben,  burdjfrifjt  löcherig  bie  Schoten 
(beSljalb  p.),  ift  im  September  ausgeworfen, 
fpinnt  fid)  in  ber  Srbe  oor  23inter  ein,  oerpuppt 
fid)  aber  erft  im  ftrübialjr  (Ogl.  unter  ÜRapS). 

Pfeifer  im  Äümmel,  f.  ffümmelfdjabe.  pfeife 
bolj,  im  SBürttembergifdjen  ba3  ei(bene6paltljpU. 
Pf  eif enbol rümlinge  finb  bie  ftärferen unb 
längeren  Stlö^e.   Pfeilerbau,  f.  ftbbaumetljoben. 

pfeillraot,  Sagittaria,  Pflanjengattung  au« 
ber  Hramilie  ber  Slli^maceen  ober  ftrofcblöffel« 

geroädjfe,  perennirenbe  ©umpf » unb  Söaff  crpflan^en. 
©emeineö  P„  S.  sagittifolia  L.,  mit  fnolliger 
efebarer  ÜBur^el,  in  Seen,  Xeia^en  ober  an  ©rä> 
ben.  lölume  weife,  unten  röt^lid),  Staubbeutel 
purpurrotb.  Sultioirt  werben  bie  Knollen  ben 

Kartoffeln  ftljttlicfj.  Pferbe,  Riegen  unb  Sdjweine 

freffen  bag  Kraut,  pfetltturg,  f.  Marauta.  Pfeil» 
ttiur^mcblf  f-  °-  m.  Vlrrowroot  (J.  b.). 

Pfennig,  1)  f.  Sennidj ;  2)  (Pfenning),  geringe 
£d)cibcmunje.  Vlad)  bem  neuen  3Cliünjf«ftem 

100  p.e  =  1  :  3)  p.  audj  f.  ü.  W.  ©elb,  ba^er 

9?otbpfennig,  äe^rpfennig  je;  4)  f.  t>.  w.  beweg- 
lid)e3  «ermögen.  Pfenniggraif,  j.  gennid)  unb 
ftelbpfcnnigfraut.  Pftnmglraut,  f.  fibfiraadiie 
unb  Xäfc&elfraut  (gelbpfennigfraut).  Pfennig5 

falat,  f.  ©djöüfraut  unb  Sd>arbod3fraut. 
Pferd),  1)  ber  Kotb;  ber  nierfüfeigen  Xljiere, 

bejonberö  berga^men;  2)  f.  o.  w.  Dünger.  Da3 
p.en,  f.  t>.  w.  liiere,  in  ber  Siegel  ©djafe, 
feltener  ©d^weine  ober  ftiinbuieb,,  meift  über  92ad)t, 

mittelft  transportabler  Horben  auf  ein  ©runb* 
ftüd,  in  ber  SRegel  Mderlanb,  feltener  SBiefe,  eine 
3eit  lang  einfdjlicgen,  bamit  fie  baffelbe  mit 

iljren  ßjerementen  bebüngen  follen  (Pferd)«,  ßor« 
benjdjlag,  Sinpferajen).   Sortbeile  beS  p.en«  finb 
Sermeibung  oon  S3crluft  unb  XranSportfoften  für 
entlegenere  parceüen,  anf  für  foiljrroer!  fd)Wet 

jugänglid)en  Rängen  unb  für  SEBiefen,  weldie  man 
md)t  mit  ben  SRäbern  ber  JEBagen  fd)äbigen  will, 

Srfparung  oon  Streu,  9?aa^«  unb  Ueberbüngung, 
befonber£  im  grü^ja^r.  Die  Stärfe  ber  Düngung 
bat  man  baburd)  in  der  §anb,  bafe  man  mebr 
ober  minber  bid)t  bie  Xljtere  fid)  lagern  lä|t,  b. 
1).  in  einen  gegebenen  SRaum  otcl  Xbtere  einlagert 
unb  mebr  ober  minber  lange  Aeit  fte  bann  liegen 

lägt;  Sd)afe  muffen  bidjt  gepferd)t  werben,  ba  fte 
ftd)  ftetd  eng  aneinanber  legen;  SRaum  in  ber  Kegel 
nur  0-8  —  1.5  qra  pro  Stüd;  wirb  bei  langen 
9?äd)ten  bie  93ebüngung  au  ftarl,  fo  fd)ldgt  man 
um,  b.  Ii.  oerlegt  bie  Sd)afe  auf  ein  anbered  Stüd, 
in  ber  92ad)t.   <Si  wirb  aud)  bieferljalb  ber  p. 
in  Oblongum,  ftatt  in*  Ouabrat  gefefct  ober 
ein   weiteres   ?lu6einanberlegen  gewühlt.  20 
Horben  (f.  b.)  oon  3.7  m  umfaffen  im  Ouabrat 
354,  im  Oblongum  (8  $orben  in  ber  iMnge,  2 
in  ber  ©reite)  226  qm  {Raum.   Qn  ber  iftadjt 
laffen  bie  X^ierc  bie  größere  SJienge  bei  Dünger«, 

bii  gu  Vm  ot,cr  9<it>   *B°C  be,u  4>erauSlaffen  am 
borgen  treibt  man  fie  nod)  etwas  im  p.  tjerum, 
bamit  fie  nodjmalS  entleeren.   Der  p.  mufe  auf 

frifd)  geädertem  gelbe  gegeben  werben,  ba  biefeS 
tm  ̂ ödjften  ©rabe  abforptionSfäbig  ift,  ferner 
mufj  mau  balb  unteradern.  p.  auf  aufgelaufener 
Saat  nidjt  fo  ftarf,  wie  jonft;  jwcdmäfeig  nac^ 

bem  p.  ©r)ps  geftreut,  um  bie  Verflüchtigung  oon 
Slmmoniaf  ju  oerl)inbern.  %ii  weitere  IBoTtbyeiU 
rübmt  man  baS  gefttreten  unb  Oreftliegen  für 

lcid)tcn  Söoben  unb  bie  Sertilgung  ober  Sertret« 
bung  oon  Ungcjiefer  (Sd)neden,  SRäufen  jc). 
Die  tljierifcbe  Söärme  erleichtert  bie  Slbforption; 
lauf  gutterf elbern,  SEÖicfen  unb  Saaten  barf  nur 
!  bei  trodenem  ÜBetter  gepferd)t  Werben.  9<id)t  alle 
?Haccn  unb  Wrteu  oertragen  baS  p.  pferdjjeit 

j  in  Dcutfdjlanb  2lpril  9,  2ßai  8,  3uni  7,  Sult  8, 

i  «uguft  91/«,  September  II1/«,  October  13«/»  unb 
sjcooember  15  Stunben;  meift  pfercht  man  nur 
oon  Sftai  bis  October.  Stärfe  ber  Düngung  naef) 

i  ftabl  ber  Sdjafe  pro  9cad)t  unb  glädje  bemeffen, 

fdjwad),  wenn  pro  ha  mit  4500—5600  Stüd  (bei 
fierben  oon  900  Stüd  alfo  5—6  9cäd)te  ober 

jebe  9cad)t  V»—'/«),  mittel  mit  5600-7200,  ftarf 
i  mit  7200- 11,700  Stüd.  Der  p.  wirft  nidjt  an- 
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fyattcnb  unb  fann  bem  ftclbe  Weber  bic  ßodcrung, 
noch,  bie  fonft  ptyofifaliirfi  günftigen  fflirtuugen 
beJ  TOifteS  geraderen,  ft ebj  alfo  biefcm  cntfd)icben 
in  SBirffamfeit  nad).  Dauer  ljöd)ftcn$  2  3a^rc, 

für  ba«  erftc  3ab,r  3Birffamfcit  60— 70°,0/  pro 
©d>af  in  ber  9iad)t  0.75  bis  f)öd)ften«  1  kg  Dünger. 

Kit  fRinbDicb,  (ju  7\'j— 10  kg  pro  9?ac^t)  bebüngt 
man  10 — 18  qm  pro  ©tüd  unb  9kd)t,  in  ber 

Siegel  aber  14—16,  weil  man  etwas  ©trob,  baju 
giebr.  Der  S.  lagt  am  meiften  ben  StapSarten, 
$anf,  Jrofjl,  Stuben  ic.  ju,  ©erftc  wirb  wenig 

geeignet  jum  Srauen,  Dabaf  Derliert  an  Sein» 
geit.  ©tctS  mufj  ber  $3.  rafd)  unb  nur  flad) 
untergebracht  werben. 

Sfttbc,  Equidae  Gray.  (Solidungula  8.  Soli- 
peda  aut.),  ©äugetljierfanulie  au3  Der  Drbnung 
ber  Unpaar,}ef)er.  ̂ üße  mit  einer  einzigen  gut 
entwidelten  unb  mit  einem  ftufe  befleibetcn  3ef|e 
(ber  3.),  juweilen  Slubimcnte  ber  jweiten  unb 

eierten  $efje  (Äaftanien).  ©djäbel  auffällig  ge« 
fhedt,  Jhnnlabc  fefjr  lang  unb  hinten  god).  ®e= 

3 
bifj:  i     mit  einer  quer  geftctlten  ©rube  an  ber 

1  7  6 

Äauflädje,  c  ̂   ,  Mein,  fonifd),  m  7  ober6  ;  Staden 

unb  $a(&  mit  SRäljne  gejiert;  ©djwanj  mäfjig 
lang,  mit  langen  paaren  Don  ber  SBur^el  an 
ober  nur  an  bem  €nbc  bewarfen.   3^i  in« 
iutnale  p,i[\cn  am  (guter.  1.  (Sattung:  Equus 
ty  Jyüße  etn^etjig;  Don  ber  ̂ weiten  unb  oierten 

3<lje  nur  griff  elf  örmige  SJiittelf  ufjrubimente ;  m  . 

Sie  Arten  tjabcu  in  ber  Sfüancirung  ber  gfät' 
bung  biel  UebcreinftimmenbeS;  beim  europäifcb,en 

4?auSpferbe  f)in  unb  wieber  ©djulter',  Sein«  unb 
Stüdenftreifen.  SJtäfjnc  bei  Dielen  ̂ ferberacen 

aufregt  wie  bei  ben  Sfel«  unb  3ebraarten.  Die 
fiaftanien,  meldje  bei  ßfeln  tppifd)  aQein  an 

ben  Sorberfüfjcn  borljanben  finb,  foüen  aueb  ju* 
weilen  bei  ben  S.n  an  ben  Hinterbeinen  fcqlen. 

a.  ©djwan*  Don  ber  SEBurjel  an  mit  langen  £aa» 
ren  bewarfen.  Equus  L.  Gray.,  H.  Gm.  Eqmis 
Caballus  L.,  Sferb,  jablreidje  Stacen,  oerwilbert 
in  Affen,  Afrifa  unb  Sübamerifa.  §au8pferbe 
jefct  in  allen  fiänbcrn  ber  ©rbe.  Obenan  ftef)t 
Der  Araber,  b.  ©djwana  nur  an  ber  ©pifce 
lang  behaart,  Äaftanien  nur  an  ben  Sorber* 
füüen:  Asinus  Grav.,  EL  Gm.  E.  hemionus  Fall. 
SJidjiggetai  ober  fttang.  Einfarbig  ifabeÜen  ober 
grau  mit  bunfler  SRälme  unb  Slüdenftreifen,  ftet« 

ojjne  Ouerftrcifcn,  wiehert  wie  baä  <jjferb.  übet 
bi$  SKongolei.  E.onagerKriss.Schreb.,berftulan, 
SBilbefel.  Siufarbig,  ljeflrötl)lid)  braun,  mit  bunfler 

SRätjne  unb  Siüdenftreifcn,  aud)  häufig  mit  ©duilter« 
frreifen;  »ant  wie  ber  6fcl.  ©üftweftlidje«  Aften, 
SRefopotamien,  SnbuSmünbungen  u.  a.  0.  E. 
taeniopus  Heugl.  ©über*  unb  bunfelgrau  mit 
Stüdenftreifen  unb  Sdjulterfreuj,  au  ben  Seinen 
in  ber  Siegel  Gucrftreifen ,  öant  wie  ber  (Sfel. 
SBat)rfcbeinlid)  ©tammform  be$  ̂ »augejel^.  %n 
Wbpffinien  ̂ eimifdj.  E.  asinus  L.,  ber  $>auö^ 

ober  ©teincfel.  E.  zebn  (subgen.  Hippotigri8 
II.  Gm.).  .6eII  gelblid)wci6  mit  jablrcidjenltpwar^en 
Ouerftreifen  am  SRumpfc,  wie  an  ben  Seinen,  bunMe 

Streifen  an  ben  SBangen,  um  bie  9lugen  unb  Dba 

Iren,  ©ubafrifa.  §icrl>er  nod)  E.  quagga  Gmcl. 

!  unb  E.Burchellii(iray;  bcibcfübafriranifd^e333ilb» 
(inge;  bin  unb  wieber  audt)  ge^ä^mt.  ftojfüc  Birten 

I  f.  wbftammung.   fiiteratur:  b'ÄIton,  „Slatur« 
gefdjicftte  be^         SBeimar  1812—16.  3)auma«, 
„QDie       ber  ©ab^ara".     5"ptag,  „^auat^ier« 

i  racen".     3)erfelbe,   „3tu6lanb'8  ̂ ßferberacen". 

J«.  D.  9tucff,  „ÜRace,  ̂ paar  unb  @ang  be«  %.iu, 
'  1874.    @aöot ,  „Die  «ßferbejudjt  granfreid)«-. 

gering,  „35a«  ̂ ferb,  feine  3ud)t  k.u.  998.  Sau* 
meiftcr,  „Anleitung  jum  Setrieb  ber  ̂ ferbejuAt", 
(«.  Sttatt,  „Anleitung  jum  Setrieb  ber  lanbw. 

'  ̂ferbeiudjt".  ̂ .  SBör^,  „Die  $f erbest". 
^ferotarfer,  ein  Sauerngut,  weldjeS  nadj  3lb« 

fterben  bei  Sefi^er*  bai  befte  $ferb  al3  Sau- 
j  lebung  (f.  b.)  geben  mufj.  ̂ ferbcapfel,  f.  D  w. 
StofebaDen,  sIRift  ber  ̂ ferbc.  ̂ ferbebabnen, 
engl.  Tramways,  Sifenba^nen,  Deren  S3agen 

iur  Seförberung  Don  s^affagieren  ober  ©ütem 
mitteilt  ̂ 3ferbe  fortbewegt  werben,  wichtiges  Ser« 
feb^rämittcl  ber  Keu^eit  für  ©rofjftäbte,  burd) 
weldjeä  minber  Semtrtelte  in  entlegeneren  Sor* 
ftäbten  ober  auf}ert)alb  wohnen  unb  bod)  in  ber 

©tabt  bem  Serbienft  nachgeben  fönnen  (©djul' 
befud)  ber  ftinber),  in  Sergwerfen  fdjon  lange 

gcbräudblid),  feltcner  al8  3tt,clfllja^nen  3U  eifltnt« 
fidlen  (Sifenbat)ncn.  ̂ ferbcblume ,  f.  fiöwen* 

Äab^n.  ̂ ferbf bobne,  f.  d.  w.  ?}uffbol)ne  unb  ©au» 
bo^ne,  j.  Sobne.  ̂ ferbebrot,  wirb  au8  |)ädfel, 
Kartoffeln,  9«er>l  unb  ©alj  gefertigt;  man  giebt 
bii  3  kg  pro  lag  unb  Stücf,  wenbet  aber  nur 
feiten  bic  Srotfütterung  an,  f.  Srot.  ̂ Jftrbt* 
conto,  f.  ̂ ferbejuebt.  ̂ fcrbcbctfcn,  wollene, 
im  ©ommer  leinene  Dedcn,  für  Siegenwetter  aud) 

foldjc  Don  fieber  mit  ©urt,  gehören  jum  ooö- 

ftänbigen  ;"\itiicntar  für  ̂ ferbe.  3ftan  b,at  bc- jonberc  ©taübeden  unb  foldjc  jum  ©ebraud)  im 

Dienft.  Sgl.  u.  Deden.  tMerbcbrcffur,  f.  Dreffur. 
^fcrbccncl ,  f-  Slutegel,  fann  ali  ̂ arafit  \iou^ 
tfjieren  (unb  aud)  SKenjeben)  gefäbrlid)  werben. 
3n  Deutfdjlanb  feiten,  in  Algier  böufffl-  ̂ f«bc* 
färben,  f.  Haarfarben,  ̂ jerbefteifd),  neuerbing« 
in  ©täbten  Sonfum  bebeuteub;  1  gefd)la(bteted 

^ferb  in  Jtopcnljagen  auf  140,  in  Serlin  auf 
177,  in  SBien  auf  481  unb  in  $ari$  auf  750 

eiuro.  ̂ ferbefußfraut,  f.  ̂ uflattid).  ̂ ferbe- 

gefdjirr,  )'.  ©cfdjirr.  ̂ fcrbtfltfpanu,  f.  ©efpann« 
unb  3ugtt>ierc.  ̂ fcrbeflöpfl,  f.  ©öpel.  ̂ ferbc- 
ora^,  f.  Honiggras,  ^ferbebaar,  f.  Jpaare. 
Vfrrbefyadcn,  e'n*  ll"b  mebrrcib,ig,  ©erätbe  jum 
lodern  unb  Steinigen  be3  Derunfrauteten  So« 

ben«,  fowie  jjum  Räufeln  ber  in  Steifjen  ange= 
bauten  ̂ flan^en,  weniger  beim  ©etreibebau  Der» 
wenbet,  aufeer  in  gnglanb,  wo  man  in  weiten 
Steigen  briHt.  6«  cmpneblt  fid),  mehrreihige  ̂ . 
ju  Derwenben,  weldje  an  Arbeitern  unb  3»flf™ft 
mebr  alö  bie  .£>älfte  fparen  fönnen.  Seim  erften 
Schaden  wenbet  man  ©Aufrollen  an,  burd)  weldje 
bie^flanjen  oor  bem  Serbeden  mit  (§rbe  :c.  gcid)ü^t 

werben.  (Sinrci^igc  %,  9tcib,enfd)auflcr,  $>ad' 

pflüge,  geigpflüge,  ®ultiDatorgeftelI,©tcljrab,  jwei 
©terjen,  brei-  ober  fünffdiarig,  Dorbereg  ̂ ad 

fd)ar  an  gefrümmtem  ©djarfufe  befeftigt.  Arbeit«- 
weite  beliebig  ein^uftefleii.  gjrpanrionSeggen  (f.  b.) 

*um  Sertilgcn  be«  Uufraut«  $'wifd)cn  Steigen.  Die 
}d)ottifd)C        pr  tieferen  Searbeitung  be«  So- 
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ben«,  befifct  born  ein  ̂ tueiflügeltged  Sd)ar  unb  bilden)  $fcrbe;  tueitcre  Sinttjcilung  nac^^etmat^« 

biejem  folgen  4,  an  Atoci  in®harnierenbctt)cglid)en  länbern  ober  ©rößc  (fdjwcrc,  leiste  unb  3roer9' 
Seitenrahmen  befeftigte  ̂ arffrfjarf.  Unter  ben  pferbe).  3u  ben  orientalifdjen:  boJ  arabtfdje, 

mehrreihigen  ©.  bie  Smithfe&e  ber  Uniüerfal»  ba«  ©erbet»,  ba«  $er|er«,  ba«  tartarifd)e,  ba« 
©ultioator  oon  SR.  2 ad  in  ̂lagn>i&=£ctpAtg,  ft.  Xfcrjcrfeffen»,  ba«  polutfcrje,  ba«  ungarifdje  $ferb, 
Zimmermann  in  $aHe  o.  S.  u.  Ä.  SalAtnünber  bie  Drlorotraber  je.  ©al.  DrtentQlifd»e  pferbe. 

%,  ©agengcfteÜ ,  an  welchem  fämmtliebe  vaef»  Die  occibentalifd)en  ̂ feroc,  plumper,  forooljl  im 
inftrumente  gemeinfchaftlich  unb  bequem  oon  bem  Körperbau,  toie  in  ben  ©eiocgungen,  ftnb:  ba« 
hinter  ber  SRafdiine  gehenben  Arbeiter  mittelft  ©injgauer  ober  norif^c  ©ferb,  ba«  SWarcfipferb, 
ber£anbhaben  jur  Seite  betoegt  roerben  fönnen.  ba«  olbenburger,  bolfteiner,  bärxifcfjc  ©ferb,  bie 
Ter  $acfapparat  fann  auef»  burd)  einen  #ebel  ©f erbe  SBeft»  unb  Dftpreußen«,  bie  ferneren  pferbe 
angehoben  roerben.  fcadmeffer  in  2  Weiljen  unb  granfretd)«,  bie  Normannen  unb  flnglonorman» 
für  Weihemoeiten  oon  26-  80  cm  (teilbar,  ©e«  nen,  bie  tflamlänber,  ©oulonnaifer,  ^erdjeron«, 

roiebt  176  —  200  kg,  ©rei«  200  dH.  Smitb'fdje  ferner  oon  leicbten  ©ferbefchlägen  (SRacen),  ba« 
§ade  200—300  oH.  ©orberfteuer  75  öH.  Die  <ß.  fiimoufinpferb,  ba«  $brcnäenpferb,  ba«  ©ferb  in 
oonSR-Sad:  @eroid)tl70kg,$rei«190^.  ©ferbe*  ben  flanbe«,  bie©onie«  in  ber  ©retagne  unb  auf 

badtturtbjtfjaft,  Xrillcultur  mit  regelmäßigem  ©e»  Sorfiea,  ba«  fflrbenncr  unb  ba«  flamlänbifdje 
hadenbcr^roifcbenreiljen.  ©ferbehanbcl.  afteiften«  ©ferb  in  Belgien,  bie  öerfd)iebencn  cnglifdjen  ©. 
ift  burd)  bie  ©efefce  ber  Serfäufer  oerpflidbtet,  ben  S.  bie  Specialarttfel  unb  unter  ben  Sänbern. 

Käufer  fcbablo«  ju  galten:  1)  oor  Wnfprüdjen  Literatur:  S.  3-  Sfi&inger,  „SSerfud)  über  bie  Hb» 
eine«  Dritten,  roenn  Käufer  bte  8fled)t3anfprüd)e  ftammung  be*  jaljmen  ©ferbcS  unb  feiner  töaeen", 
biefe«  nid)t  mußte;  2)  für  alle  ©eroätjrSmängel  2Bien  1858— 1859.  ©f  erberennen,  l  SBettrennen. 
im  toeiteften  Sinne  (ein  als  gugpferb  üerfaufte«  ©ferbefdjeere,  jum  Hbfdjeeren  ber  jpaurc  oon 
©ferb  muß  jiel)en,  ein  SReitpferb  muß  fid)  reiten  KutfaV,  ÜReit*  unb  ̂ agbpfcrbcn,  foften  etwa  12  oft 
laff en) ;  3)  für  Sigenfdjaften,  oon  benen  ber  8er*  (bei  Sb.  §auptner,  ©erlin),  ogl.  Speeren  ber 
fäufer  beim  Kauf  auibrüdlid)  oerfid)ert  b,at,  baß  $au«tb,iere  unb  ©ferbejucht.  ̂ ferbefdjinberti, 
ba«  Xtjier  biefclben  befifct  —  oerfprodjene  ©igen-  f.  o.  w.  Äbbecferet  unb  ̂ Tierquälerei,  pferbe» 
fdjaften;  4)  für  oerborgene,  fdjroer  au  ertennenbe  fdjttiämrac,  f.  ©abefdjroamm.  ©ferbefdjroana,  f. 
gebier,  roeldje  ben  SBertb,  be«  Xb,iere3  bebeutenb  Straft t)eu.  ̂ ferbcftoU,  »gl.  ©ebäube,  ©etjöfte 

l)erabfe^en;  5)  für  ©eroäi)rdmängel  (f.  b.)  im  unb  ©taüungen.  ̂ ferbeftedjer,  1)  f  o.  ».  <5teä> 
engeren  Sinne;  6)  für  alle  fehler,  roeld)e  fd)on  fliege;  2)  f.  b.  ro.  ̂ orniffe.  Ißfcrbefteig,  f.  v.n. 

jur  3eit  be£  Kaufe«  beftanben  t)aben  —  ©eroei«  fieinpfab.  ̂ ferbeftcuer,  f.  £u£u«fteuer.  $ferbe- 
burdj  Sad)berftänbige  ober  Qtuqtn  ju  führen;  [triettel,  jefet  oorge^ogen  Stat)lbürftenftricge(  mit 
7)  bei  Laesio  enormis  (f.  b.).  85g I.  Betrügereien  ftarf  oer,\i unten  rtal)lborftcn  nad)  amerifanifdjem 

im  %  unb  Kunftaitfbrüde.  ßiteratur  f.  u.  Werbe.  SWufter,  $rei«2-2.5^  pro  Stfld.  ̂ ferbetDubel, 
^ftrbtbarlc,  f.  JRedjen.  ̂ ferbebarnfäure.  f.  f.  »•  ro.  $orniffe.  ̂ ferbetDurraftaiit,  ).  SBiefen» 

#ippurfäure.  $ferbebuf,  f.  ̂ufeifenflee.  pferbe-  fropf.  ̂ fcrbtjäbne,  f.  ?Uter«beftimmung  unb  ©e* 
Itnntnifj,  f.  aeufjere  %,  ßaarfarbe  unb  pferbe,  bifj.  ̂ ferbcjabnraai«,  f.  3Rai«.  ̂ ferbejud)^  bf 

fiiteratur.  ̂ ferbcflaue ,  f.  $>uflattid).  pferbe»  trieben  jur  Srjcugung  oon  3ug«  unb  9teitpferben 

Inedjt,  ein  Knedjt,  roeld)er  oorjüglid)  bie  Arbeiten  für  üanbruirttjfttjaf  i,3nbuftrie,©crf etjr  unb  Krieg«-- 
mit  ben  ̂ ßferben  unb  bte  Vlbroartung  berfelben  ju  bienft,  al«  ©egenftanb  be«  Snoerbe«,  be«  üuru« 

beforaen  bat.  ̂ fcrbeltttft,  Kraft,  roeldje  nad)  bem  unb  be«  Sporte«  (f.  Dienftjioed).  Die  JJ.  ift 
merriidjen  2JZa|-  unb  ©croidjt«)i)ftem  erforberlid)  nur  ba  ertragbringenb ,  roo  au«gebelmte  Seibe« 
ift,  um  75  kg  in  ber  Secunbe  1  9Keter  bodj  au  flädjen  bortjanben  finb,  ober  für  ben  Kleingrunb* 
l)eben.  ©gl.  Kraft.  $ferbt!fatlfbettcn,  tjäufigjie  beftäer,  roeldjcr  perfön(id)  Stute  unb  Noblen  mit 
unb  roid)ttgfte:  Drüfe,  Kroup,  ffioty,  bie  oerjd)tc«  fiiebe  unb  Sorgfalt  beljanbelt  (f.  ̂au«pfcrbe*ud)t), 
benen  gönnen  be«  Koller«,  Stättgfeit;  grauer  für  SKilitärjroede  unb  jur  $iii)t  oon  ©efdjälern 
Staar,  fdjroarjer  Staar,9Jionbblinbbett;3nflucn}a,  roirb  fie  oon  StaaMtoegen  in  Staat«anftalten, 

Dämpfigfeit,  fiungen«  unb  ©ruftfellcntAÜnbung ;  Staat«geftüten,  betrieben  (f.  ©eftüt«roefen).  Da« 
Koltf,DarmentAünbung,2JalAbranb;  2Burm(5Ro&),  ©ferb  hebt  befonber«  ein  gemäßigte«  Klima,  einen 
9iäube ;  9Raufe,  ©uglätjme,  Spat,  Sd)alc,  ̂ >afen-  ebenen,  mehr  trodenen  ©oben,  mit  fräftigem, 
iiade,  vtofe,  ©erfangen,  ©allen,  Sehnen  flopp  jc,  nid)t  ju  üppigem  ©ra«rauchfe  beftanben.  «rür 

.  aud)  ©eroäbr«mängel.  ^fcrbcfümmcl  (fendjel-  l'änbcr  mit  gemäßigtem,  feuchtem  Klima  empfiehlt 
amige  ̂ ferbefaat),  f.  Kerbel,  ̂ ferbtlur,  f.  ©od«-  ftd)  bie  gud)t  ftarfer,  ebler  unb  aud)  maffiger 
Ijovuf raut.  ̂ ftrbelau«,  f.  Sau«flicgen  unb  Saufe,  fchnerer,  für  Sänber  mit  continentalem  Klima 

¥ferbemagcnbie#fliege,  f.  o.  to.  llcagenbremfen»  bie  leichter  unb  mittelftarfer  pferbe.  Diegütte» 
franfheit  ̂ fcrbcmtld),  enthält  in  100  ©etoidjt«-  rung  mit  ftidftoffarmen  Futtermitteln,  oerbunben 
thcilen  im  SÄittel  nad)  ©orup  ©efanej:  90.45  mit  mäßiger  ©eroegung,  eignet  fid)  baher  bei 

©äff er,  131  &ttt,  2  53  Safein  unb  Klbumin,  ber  Hudjt  oon  gugpf erben  mit  ruhigem,  gut' 
6.42  flRtbfomfer,  0.29  Salje.  lieber  bie  ©er-  müthtgem  Temperamente,  roelcbe  burch  ipr  Körper- 
roenbung  f.  ftmnpfl.  ©gL  wild),  ̂ ftrbtminjc,  gereicht  große  Saften  fortAuberoegen  im  Stanbe 

ftflbmiMfc  ©ftxbetnifl,  |.  StaDtnift  "mb;  bie  Fütterung  mit  ftidftoffrcidjen  gurten 
unb  ©er  "tiftrt.  ̂ Jf eroc4»titf(hf ,  f.  mitteln,  o^-^unben  mit  biel  ©emegung  aber  jur 

ub  gelbmitiAe.  Ru&t  "  pHn.  beren  fieiftungen  in  Sd)neuig' 
'djen  (morgen-  fr  %er  unb  Wuth  beftehen  foflen, 
(abenblän  •  unb  leichten  Söagenpferben. 
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Da«  männlidbe  *£ferb  Reifet  .fcengfl,  jur  3ud)t 
berwenbet  fludjtbengft,  Dedbengft,  Eefrfjäl. 
bengfl,  »elidier  (f.  b);  ba«  roeibltdje  Stute, 
3ud)tftute,  ftoblenftute  (SWuttcrftutf, SRutter» 
Pf  erb);  ba«  coftrtrte  männliche  SBallad),  ba« 

junge  $ferb  bi«  Aum  Hlter  bon  3—5  3al>ren 
pfoqlen  ober  füllen  (^engftfoljlen  ober  ©tuten» 
fobfen).   8«  t fr  je  noeb  Wace  unb  3rrür)retfc  mit 

7—8  3(obren  au«gemacbfen.   Der  @efd)led)t«trieb 
erniacbt  im  Älter  üon  3  3aljren,  gctoöbnlid)  im 
grübjabre  (f.  Brunft).  Da«  ®ciotd)t  ift  200  bis 
1000  kg.  Da«  .fcöbentoacfiStbum  1.4—1.8  m  unb 
meljr.   ®gl.  ©eitere«  u.  9llter«beftimmung,  Äb« 

Aeidjen.  Haarfarbe,  ̂ Bewegung,  (Bangarten,  üßferbe« 
racen,  ©eftüte,  #au«pferbeäucbt,  DtenftAtoed.  £?e 
nad)  ben  @ebraud)«än)eden  ift  bie  WuSroabl 

ber  ̂ ferbe  *ur  3"d)t  8"  treffen.   3"»«  Weit* 
bienfte  bedangt  man  (eisten,  gut  geformten 
Äopf,  langen,  jdjlanfen,  gut  angefefeten  $al«, 
boben  SBMberrift,  breite  ©ruft,  bollen  Wumpf, 
furjen  Würfen,  grabe«  Äreuj,  ljod)  angefeilten 
Sdjmeif,  breite  mu«culöfe  Sdmltcrn  unb  SJoroer» 
febenfel,  trodene  Unterfüße,  gut  gefteüte  fteffel, 
fehlerfreie  #ufe,  ftarfe  Cberfcbenfel,  trodene  £>inter« 
füße;  jum  3ugbienft  leisten  Äopf,  (turfen, 

breiten,  niebt  au  langen,  gut  angefefeten  $al«, 
niebt  au  bob^en  SBiberrtft,  ftarfen  Würfen,  breite, 
fräftige  ©ruft,  maffigen  Stumpf,  gut  gewölbte 
Wippen,  boHe  frruppe,  ftarfe  Sebultcrn  unb  Ober« 
fdjenfel,  ftämmige,  fräftige  ftüße  mit  breiten, 
fernigen  $ufen.  SBenn  möglicb  paart  man  gletd) 
ober  dbnltrfj  gefärbte  Xbiere  mit  einanber.  83gl. 
?lrt.  SonoentioncHe  Sdjönbeit.  lieber  5Saarung 
f.  ©efebälen,  ©eburt,  Hbfefcen  ber  Sohlen,  2luf< 

iucfjt,  gaftration.   Fütterung.   3n  ©eftüten  ift 
oie  ßauptnatjrung  ber  guefttpferbe  im  Sommer 
bie  feeibe.    ÄrbeitSpferoe  werben  burd)gebcnb« 
im  Stalle  gefüttert,  auf  SBciben  in  arbeit«lofer 
Seit.   Da«  normale  Werbefutter  ift  .freu,  $afer 
unb  ftärffef;  bgl.  Öruttcrbcrerfmung,  gutternormen, 
J&ärffel,  Guetfdjen  unb  Saroten,  Körnerfutter, 
©rot  unb  .fteuAWicbad,  ftutterberabreiebung,  flodj» 
falj,  junger  unb  Dürft.  Pflege.  Weift  ift  bei 
einem  $aar  $ferbe  ein  Jtnerfjt,  ber  fie  au  füttern, 
abzuwarten  unb  mit  Urnen  ju  arbeiten  bat.  2Bo 

Sterbe  burd)  einen  eigen«  angeftellten  ftütterer 
gefüttert  werben,  fann  ein  Rnerfjt  bier  ̂ ferbc 

beforgen.    $gl.  ©ebanblung  ber  Xbiere,  Slu«« 
miften,  Wbfengen  ber  §aare  unb  Speeren,  #uf* 
befdjlag.    Die  ©enujjung  f.  u.  ©enufcung  ber 
XI}iere,DienftAWed,  Spannt()icre,3rabren,  ©efd)irr 

Stammet,  Sielengefdjirr),  Räumung,  Sattel, 
eiten,  Jjülfen,  §au«pferbeAud)t,  Strafen,  Durrfj* 

geben,  SBetrrennen,  Dreffur,  Xrainiren,  *ßferbe- 
mild).  Warf)  bem  Xobe  finben  bom  üßferbe  ©er= 
menbung  ba«  5^«f<b  al«  Wabrung  unb  jur  Düngung, 
bie  Sftiodjen  jur  JJeimbereitung  unb  Düngung, 
bie  $aut  |ur  Ceberbereitung,  f.  bie  betr.  Ärtifel. 
Die  ßoften  ber  Äufjurfit  unb  Haltung  ber  üßferbe 
bi«  jum  ©ebraurfj^njed  finb  je  narfj  ©egenb  unb 
?lrt  ber  ©inrirfjtung  febr  berfrfjieben  ̂ ocf).  Die 
$ferbe*ücbter  ber  $ro0.  Greußen  fteüten  (1872) 
eine  ©eredjnung  auf,  beren  Wefultat  ergab,  ba& 
Septemberfoblen  bei  fleinen  ßütbtcrn  etma  197.80 

cS,  bei  größeren  210  r-il  foften  unb  mit  210  tA 
burrfjfcbmttlirf)  auf  ben  ÜÄärften  berfauft  loorbcn 

finb.  ©i«  au  4  $ab>n  foftet  ba«  ̂ T°^(en  bei 
Heineren  3ürf)tern,  abjüglirf)  be«  Dünger«,  494, 
bei  größeren  3ürf)tern  bi«  858.10  tM.  greife  für 
Wemontepferbc  501  oH  im  Dur(bfrf|nitt.  Ärämer, 

„fianbro.  Weajenburf}",  giebt  für  «ufjuebt  bü  ju 
4  Sabren  (W^einprob.)  542.63  dfi  an,  für  Oefter- 
reirfj  ©auer  (Srf^önpriefen)  bi«  ju  5  3aljren 
2034  vH.  Der  $ret«anfafe  für  ba«  Noblen  bei 
ber  ©eburt  mirb  gefunben  burrf)  ben  vlntljeil  an 
?lbnu&ung,  berringerter  Seiftung  unb  bermebrter 
gutterjugabe  ber  Stuten  unb  ba«  Derfgelb,  bejm. 
bie  Unterf)alt«foften  be«  ftengfte«.  ©lod  („9#it* 

tbeilungen")  regnete  bafür  (1830  40)  8  Sajeffel 
Woggen  —  ©raf  |>arrie«  für  Defterreirf)  75  oH 
für  bie  SefotAcit.  Die  Qaljl  ber  mirflirf)  gefallenen 

Noblen  ift  40— 70°/0;  im  Durrf)frfmitt  bleibt  alle 
4  Sabre  bie  Stute  gelte,  für  Hbnu^ung  ift  8— 9°/0 
au  reebnen,  bon  ben  5.riibiabr«foblen  fanen  >/e 
bor  bem  1.  September,  bi«20°/0  arten  fidj  minber» 
mertbig  unb  oon  ben  jperbftfotjlen  geben  in  ben 

folgenben  3abren  bi«  8°  0  au  ©runbe.  (8ine 
rirfitige  Äoftenberecbnung  mufj  gef onbert  für  Spann 
bieb  of>ne  unb  mit  Noblen  angefteKt  werben,  um 
ben  $rei«  be«  Noblen«  narfj  bem  Äbfe&en  au 
finben  unb  bann  mieber  fpecieD  für  bie  ftoften 
bi«  jum  ©ebraurf).  Die  Arbeit  oon  10  ©efpannen 
obne  8"rf)t  bei  SSermenbung  aller  ̂ ferbe  Aur 

3urfjt  12  ©efpanne.  gür  24  *Pferbe  unb  einen 
fcengft  beregnet  firf)  ba«  Debet  mit  23,580  oH, 
ba«  Credit  ( «rbeit«leiftung  10,635.30  au 
20,679.67  t/K,  fo  baß  für  bie  Noblen  2900.33  ̂  

nad)  bem  9lbfefcen  ju  rerfjnen  ift.  Da  60°/0, 
alfo  14  Sohlen,  anzunehmen  finb,  foftet  1  lobten 
207.17  oK.  Da«  gob^nconto  S«gt  nun  folgenbc 
Wedjnung: 

Debet. 

Uebernommen  14  Noblen  .  .  .  .  *K  2900.03 

6  Monate  5°  0  8in«  u.5°  0  »erfid)erung  „  120.80 
Söeibc  unb  ̂ utter  5  «Wonatc  .  .  „  840.00 
flbroartung  8  SKann  5  SKonate.  .  „  525.00 
StaHmictbe  h  2  <M  5  SRonate  .   .    „  12.36 

eil  4398.49 

ftür  m\i 

Credit. 

Saldo 

150.00 

4248.49 

rK  4398.49 
3m  ̂ erbft  finb  nod)  borbanben  12  Stürf,  folglid) 
foftet  ein  ̂ erbftfoblen  354.40  e-K.  %m  großen 
Durdjftbnitt  ift  au  reebnen  al«  tfufAud)t«foften 

290—460  c4l,  al«  3abre«unterbalt  150—200  cM, 
ober  für  1—8  SKonate  ©efammtroften  bi«  160  etf 

im  2.  3abre  „  „    256  „ 
ti  3.     ,,  „  ,,    430  ,, 

bom  4.-4V*  5.         ,,  ,,    280  „ 
1126 

iVoften.  5ür  berborragenbe  3ud)t*  unb  Wennpferbe 
roerben  audj  f)tüte  nod)  bobe  greife  gejablt.  Der 

SBertb  eine«  tobten  <ßf erbe«  Wirb  in  „Da« 

Gaballeriepferb"  beredjnet  wie  folgt:  für  48—68  $fb. 
baut  4.5—15.0  r4l,  6—12  ßotb  3Jlät)xie  0.8—2.40 
*K,  für  330—410  *ßfb.  gleifd)  27  -  36  für 
32  40  $fb.  »lut  2.5—3  vM,  für  Gingcmeibe  1.2 
bi«  1.4  c4(,  für  4  ®f.  glcebfen  unb  Sebnen  1—2 
r#,  für  8-60  ̂ fb.ftett  1.6-2.4  rM,  für  90-100 
$fb.  Jcnodjen,  $mfe  u.  f.  m.  1.6-2  tM,  für  Wägel 
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unb  ̂ »ufetfen  0.2—0.25  cM,  jufammen  51  bis 
90  r-ti.  «n  SR  ift  rennet  man  pro  $ferb 
unb  3ab>  80  bis  200  £tr.  —  nach  ©tödbarbt 
120  Eentner  gycremente  unb  30  (Eentner  Urin. 

$fingftbUiine.  f.  b.  n>.  Färberginfter.  $Ragfr 
Pfrieme,  f.@infter.  ̂ finrjftüDgei,  f.  $iroL  $ftngft* 
mieten,  in  einigen  ©egenben  bie  ztoeifcbürigen 
SBiefen. 

^firrtcöät^cr,  f.  Frudjtäther.  ̂ firntbbaiim, 
Porsica  vulgaris  Mill.,  Amygdalus  peraicaL.,  Ogl. 
jDcanbelgetoäcbfe,  beliebter  Dbft«,befonberS  ©polier* 
bäum.  Varietäten:  gefüllt  unb  bunt  blüfjenbe 
Zierpflanzen;  ber  Pfirficbmanbelbaum  ober  ber 

TOanbelpftrficb  gilt  alS  iöaftarb.  3)cr  p.  leibet 
fcbr  leidet  an  #ariflu&  unb  mufj  beSljalb  baS  &olj 
öor  ben  Sonnenstrahlen  gcfcbübt  werben,  »er 

ift  ein  fleiner  Saum  öon  befdjränlter  SebenS« 
bauer,  ber  bereits  im  3.  %af)tt  nad)  ber  HuSfaat 

"  )U  bringt,  in  2)eutfd)tonb  in  ausgezeichneten jen  aud)  als  £>odjftamm  ober  Strand)  gebeizt 
uno  burd)  Samen  ober  Serebelung  (Oculiren) 
erzogen  wirb.  HuS  Samen  erlogene  unb  unöer« 
ebelte  Säume  jeigen  Iräftigere  Vegetation  unb 
©efunbheit,  geringere  (Jmpfinbltcbfeit  unb  längere 
SebenSbauer.  Steine  nad}  ber  $firftd)ernte,  auf 
gut  präparirtc  Seete  in  30  cm  Don  einanber 
entfernte  Ouerfurdjen,  45  cm  tief  in  ben  Soben 

gelegt.  Sei  Serebelung  als  Unterlagen  $ftrfi<h- 
unb  aprifofemoilblinge,  Dianbcl«  unb  Pflaumen» 
ftämmdjen.  3n  Stanfreid)  gilt  ber  TOanbelbaum 
als  abfolut  befte  Unterlage,  Serebelung  burd) 

pfropfen  ober  Sopuliren  tm  Frühjahr,  ober  im 
$uli  burd)  Oculatton.  Verpflanzung  entmeber 

noch  ungeformt  ober  jmei  3ai)re  nad)  ber  Dcu» ' lation  ober  in  Ijöljerem  Wlter,  bereits  formirt,  im 

$erbfte  ober  Frühjahre,  an  SRauern,  «ebdube« 
toänbe  unb  Spaliere,  15—20  cm  entfernt  unb 
ein  wenig  fdjräg  nad)  bem  Spaliere  herangezogen, 
bamtt  bem  fBurjelfüfteme  Gelegenheit  geboten  ift, ; 
ftd)  in  normaler  SBeife,  aud)  nad)  ber  Stauer  hin, 

£ Oerbreiten.  S)er  9B.  läßt  fidj  zu  ücrfdjiebenen 
rmen  ergeben.  2>urd)  ©emäbrung  freierer 
twidelung  erhält  man  ben  gefunber  unb 

fruchtbarer.  Km  tjäufigften  ftnb  bie  Fädjerform 
unb  $almetten  mit  bonzontalen  ober  biagonalcn 

©eitenäften;  «bftanb  4—5  m.  Ucber  ©dmfe  f. 
?lprifofenbaum.  pftrftrfjtrrnol ,  blaufäurebalttg 
unb  baljer  giftig,  wirb  in  ©übtnrol  in  greiften 
Seengen  burd)  2)cftiflation  bereitet  unb  jur  »er» 
fälfd)ung  beS  SittermanbelölS  oermenbet,  unter 
eigenem  Warnen  in  ber  Sigueurfabrication  unb 

zum  $arfümtren  oon  (Seifen.  yMitiUdüt,  f. ' 
M nöteridj.  ̂ firfidjf orten-  x>ie  anneb,mbarfte  Sin* 
tljeilung  bat  S)ecatSne  gegeben.  1)  grüdjte  mit 
fammetartigem  Uebenuge  unb  mit  oom  (Steine 

leid)t  ablösbarem  Fleifdje:  „(5d)te  $firfid)e-. 
2)  grfidjte  mit  fammetartigem  Ueberjugc  unb 
Oom  Steine  ntdjt  ablösbarem  gieifdje:  „$ftrt* 

linge".  3)  «Hatte  Früchte  mit  oom  Steine  leidjt 
ablösbarem  gleifdje:  ,,«d)te  Scectarinen".  4) 
blatte  Früchte  mit  oom  Steine  nidjt  ablösbarem 

3rleifd)e:  „Srüanolen".  $ie  ben  Stoffen  1  unb  2 
angeljörenben  Sorten  ftnb  öorzuzieben  unb  be« 

liebter.  Xer  beutfdje  $omologcnöerein  Ijat  26 
©orten  jum  allgemeinen  Änbau  in  Sorfcbtog 
gebracht,  befebrieben  im  3TCuftr.  fcanbbucb. 

Pflänzlinge,  aus  Samen  erlogene  grudjt^  unb 
2Balbbctumd)en.  ^flan^bect,  £anb,  mo^in  9lapS» 
unb  9täbenfamen  gefäet  mirb,  gärtnerifd)  %la$t 
mobin  bie  Pflänzlinge  junäcbft  gepflanzt  merben. 

^flanibrctt,  etnfad)eS,  20—25  cm  breites,  mit 
oleid)  entfernten  <Einfd)nitten  am  3ianbe  Oerfc^eneS 
Srett,  foQ  ben  $flan&en  bei  ber  rillennieifen  fßev 
fdjulung  in  ben  grorftgärten  als  Stüöe  bienen 
unb  einen  riebtigen,  gleichmäßigen  Sbftanb  gc 
tüöfjrleiftcn-  Entfernung  ber  @tnfd)nitte  übliche 

^Pflan jtoeite.  pflan je,  in oer  l'cetj i\zab l  Scgetabilien 
«enannt,  lebenoeS  ffiefen,  beffen  SebenStbätigleit 
d)  auf  Srnähmng  unb  Fortpflanzung  beidi ranf t, 

organifcher  ftörper  ohne  (Empftnbung  unb  ohne 
roiufubrlicbe  Semegung ,  in  ber  ©efammtheit 

baS  Pflanzenreich  (Jrlora)  bilbenb,  Oon  Mine- 
ralien leicht,  burd)  Ernährung,  SöachSthum  auS 

ftd)  bevaufii  unb  Fortpflanzung,  oom  Xbierreid) 
aber  nur  fdjtoer  unb  in  ben  nieberften  gorraen 

faum  unterfdjeibbar  unb  oft  nur  burd)  btc  8er» 
toanbtfdjaft ,  b.  h-  bie  Mebnlidjfeit  ber  Silbung 
unb  beS  Verhaltens  mit  ben  höher  entmideltcn 
^formen.  SBeitereS  f.  u.  fflotanif,  SIffitnilation, 
«tbmung,  9lrt  unb  SXbart,  <£ ld tricität,  Sicht,  (Er- 

nährung, Fortpflanzung,  Gattung,  SSärme,  öeo« 
graphifche  Verbreitung,  fieben  ic.  3«  berForft- 
mirthfdjaft  ift  bie  %  baS  mit  ffiurzeln  Oer- 
fehene  Sulturmaterial  zur  fünftlichcn  Segrünbung 
ber  Seftänbe,  entmeber  in  ftorftgärten  auS  ©amen 
erzogen  ober  als  SBilblinge  imffialbe  auSgeftod)en 
unb  in  beiben  gäüen  *nr  9Zeucultur,  ÄuSpflan- 

zung  oon  Süden  oermanbt:  1)  Sämlinge  bis  '/,  m, 
2)üoben '/,— 1  m,  3)  |>albheifter  1—2  m,  4) J&eiftcr 
2— 3  m.  3)azu  „Stummelpflanze"  unb  „Sailen' 

pflan^'  (f.  b.).  ̂ flanitifen,  in  ben  ftorften  ge« 
bräudjlidjftc  Sorten  baS  Suttlar'fdje  pflanz*  unb 
baS  SEBartenberg'fd)e  Stieleifen,  in  neuerer  Seit 
für  bie  ftiefer  nach  genauer  Verfolgung  ber  wie» 
fultate  nicht  mehr  empfohlen.  <ßjiamcn,  baS, 
Slumen  mie  (Bemäfe,  mit  ber  $anb  unb  mit  bem 
Srbbatlen,  auS  Zöpfen  in  baS  freie  £anb  unb 

umgefehrt  («uSpflanzen,  einpflanzen).  Stauben 
mit  ber  jpanb  ober  mit  Spaten  ober  ©pätchen. 

Hn  Xopf pflanzen  nuifi  ber  ctroa  oorhanbene  SBur« 
zelhalS  am  Soben  entfernt  merben.  Säume  unb 

©  t r ä u d) e r  mie  Obft«  unb  ̂ orfi bd um e.  0n  fein» 
murzeligen  ©träuebem  fdjneibet  man  feiten  an  ben 
Wurzeln,  an  reich  bewurzelten  menig  an  ben  heften. 

Seinmurzelige  ©träud)er  eingefd)lemrat.  Wn  %atl> 
unb  StUeebäumen  fdjneibct  man  nur  bie  entbehr- 

lichen tiefte  unb  3toeige  aus  ber  £rone.  8Tfazien, 
SBeiben,  Rappeln  unb  ßinben  ÄuSnahme.  3Kancr)c 
Säume  Iränteln  nach  bem  Sefchneibcn,  z- 

^ogfaftanien.  ̂ ur  Obftartcn  meift  zeitige  tierbft 
Pflanzung.  3«  rauhen  Xlimaten,  ben  ©türmen 
ftarf  auSgefebten  Sagen  unb  in  ja)werem,  naffem 
unb  f alt em  Soben  bagegen  im  zeitigen  Frühjahre. 

Pflanzlöcher  fuc  ̂ odjftämme  1  m  toeit  unb  0.60  m 
tief;  tn  geringem  Soben  noch  über  biefeS  9Rafj 
hinaus,  auSgehobener  ®runb  mit  oerrottetem 

Jünger,  (Eompofl  ober  guter  @artenerbe.  Saum« 
grübe  bei  ber  FrubJahrSpflanzung  im  $>erbfte  an 

gefertigt.  Sei  bem  VluSheben  baS  SBurzelfaftem 
nach  3Jcöglid)feit  zu  fchonen,  nur  Sruchfteuen  burd) 

fcharfen  ©d)nitt  glätten,  bagegen  rationelles  Se* 
fd)neiben  ber  Sauutfrone.  §uhqc  Obftbäume  aud 
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Saumfdjufen  aud)  oljne  Scfdjneiben.  $ie  ÜRotlj« 
wenbigfeit  bct  Serminberung  bcr  93aumfrone 
nimmt  ju  mit  ber  ffiröftc  unb  bem  Hilter  beS 
SBaumcS.  ©röfjcre  berpflanzte  Stämme  umgiebt 
man  mit  Strof),  2Jtoo8,  $eu,  Sdjilf  u.  bgl.,  um 
cor  Sonnenftraf)len  unb  Skrtrodncn  $u  beroafjren. 
JBcnnSBaffer  borf)anben,  bie  93äume  angefdjlemmt. 

ÜBurjet^aH  nid)t  tiefer  als  6—8  cm  in  Den  93oben, 
Säume  entroeber  im  Quabrat  <::::)  ober  58er« 

banb  (•.'.•.*)  gepflanzt,  bafj  3neinanberroadjfen 
ber  SBaumfronen  nirbt  bortommen  fann.  99c 
becfen  beS  93obenS  im  Umtreife  be£  Stammes 
roäljrenb  beS  erften  Sommers  naefi  bem  p.  mit 

furjem  SRift.  3n  toinbigen  Sagen  unb  bei  83er* 
wenbung  fdjroadjer  Stämme  Pfäljle,  genägenb 
lang,  btcf,  gerabe  unb  gefdjält.  9luf  Hedem  unb 
Siefjimeiben  Sdjufc  burd)  brei  Pfäljle,  S>omen 

ober  bgl.  Ueber  ̂ Pflanjroeiten  f.  Söaumgut  unb 
Cbjxgarten.  %n  ber  £anbroirtf)fd)aft  p.  nur  bei 
wenigen  ©eroädjfen,  93.  9tunfeln,  Sof)l,  ßof)I> 
rüben,  SRapS  ic.  pflanzcnbafcn,  f.  o.  ro.  Älfa» 
loibe  (f.  b.).  Pflanzenfette,  bie  bei  geroöbnlidjer 
Temperatur  feften  unb  fjalbfeften  (butterartigen) 
©Itjceribe  beS  pflanzenreid)*;  roid)ttgfte:  Sacao« 
unb  9Wu8cat6uttcr,  üorbeer«,  93affia»,  Jßateriafett, 
Goeolöl,  Palmfett  ober  Palmöl,  d)in.  Pflanzen« 
talg,  I»ica*,  Sarapa«,  Otoba»,  iöicurjibafett ;  ogf. 
Seite  unb  Cele.  Pflanzenfranfljeiten,  l  ftranf« 
Reiten  ber  Pflanzen.  Pflanjenleim  (©liabin), 

©emengtljeil  beS  ftleberS  (f.  b.).  Pflanjenmtlil), 
f.  Smufton.  Pflanjcnfäurcn,  tljeiis  frei,  tfjeils 
gebunben  borfommenbe  organifdje  Säuren; 

Aatjl  fetjr  bebeutenb;  rotcfjtigere:  Djraf«,  2Bein«, 
Irauben«,  Slepfcl- ,  Aconit,  93ernftctn*,  Sl)ina«, 
Zitronen-,  Ämeifcn*,  83alcrian=,  ©erb»,  ©afluS», 
SenAoe«,  Simmctfäure,  berfdjiebene  £arzfäuren  ic 

pflanzcnfdileim,  im  Pflanzenreiche  fefcr  berbrei« 
tetcr,  bem  ©ummi  äljnlid)er  Stoff,  roirb  mie  biefed 

Ju  ben  ftof)lef)t)bratcn  geregnet  unb  lägt  fidj 
urdj  berbünnte  Sd)roefeliäure  in  Xraubenjuder, 

burd)  Safpeterfäure  in  Sdjlcimiäure  unb  Djral» 
fäure  berroanbeln.  9In  P.  befonberö  reid)  finb: 

GuittenfÖrner,  Seiniamen,  ftlofjfamcn,  Wltbee* 

nmrjel,  Drd)ibeenfnou*en,  Seealgen  k.  Pflanjen* 
talg,  bie  härteren  Birten  Don  Pflanzenfetten,  inS- 
bejonberc  ber  d)inefifd)e  p.  unb  ber  oftinbifd)c  p. 

fflanzentljiert,  f.  polrjpcnunbiioratlen.  pftanjCtt- 
tt>acf)§ ,  Wuöfcheibungeu  ocridjiebcncr  Pflanzen  an 

ber  Oberfläche  ibrer  Stengel,  33lätter  ober  ftrüdjte, 
Zuweilen  bem  33iencnroad)fe,  häufiger  ben  fetten 
db,nlid),  Slrtifel  bcS  XroguenbanbclS,  befanntefte 

Arten  Sarnubau«,  Palm«,  SJhmca«  unb  %apa> 
nifcbeS  SBacfta  (f.  b.).  pffanj«,  1)  Plantagen« 
beftfter;  2)  ̂rautfticftel;  3)ftarfer9ftedjen  mit  weit- 

läufigen 3inren,  momit  fiödjer  in  baä  93eet  gebrüdt 
werben,  um  £>ulfcnfrüdjte  glcicbmäßig  ju  fterfen. 

^flanjpeifter,  f.  o.  m.  Pflänzling  (f.  pflanze). 

Tfian^bol},  f.  b.  n>.  Pflanzftod.  pftainlamp,  3'idit« 
unb  pflegeftätte  foldjcr  pflanzen,  mela^c  mittelft 
Sdjulung  ber  Syurzcl  unb  be3  Scfjaftcö  jur  fpä« 
teren  Serfefoung  inS^rcie  oorbereitet  merben;  an 
ju  Spätfröften  geneigten  Orten  ober  auf  üürfen  in 
Dorgeroadjfencn  Sdjonuugeu  ift  bcr  p.  notb^roenbig; 
^lädje  b,nmofen,  atten  Sönlbbobend  in  milber  Sage, 

wenn  möglid)  fanfte  nörblicftc  VIbbadmng.  Pflänz- 
linge mit  flacbcr,  aber  fräftiger,  concentrirter 

SBur^el  (äffen  fid)  roeit  leidster  unb  ftdjerer,  aU 
foldjc  mit  fangen  SBurzeln  ausgeben  unb  ini  fiveit 
berpflanjen.  SS  gelingt  bieg  unter  Vlnmenbung 
berfd)iebener  Wittel,  als  ©obenlodcrung,  bei  ber 
93erfd)ulung  bon  Sämlingen  ni$t  über  30  cm,  bei 
ber  bon  üoben  tiirfjt  über  40  cm  Xicfe;  SBunel- 
febnitt  unb  Düngung,  ba,  roo  bie  ̂ äbrfraft  bei 
iöobcnS  burd)  längeren  ©ebraudj  (Sinbuge  erlitten 
bat;  aber  aud)  meb^r  oberfläd)lidj.  93ei  ber  1. 
3}erfd)ulung  ber  meift  1— 2jäb/rigen  Sämlinge, 
refp.  bei  iörer  S3erfehung  in  ben  p.,  bie  93ei» 
gäbe  einer  ̂ >anb  Doli  Sompofterbe.  92ad)  3—4 
^ab^ren,  wenn  ber  Sämling  eine  £>öbe  uon  ca.  1  m 

erlangt  b^at,  zweite  Sßerfc^ulung  als  fiobe.  Pflanz- 
weite bei  bcr  erften  Serfdwlung  ca.  20—25  cm, 

bei  bcr  zweiten  ca.  40—60  cm,  nach  .'ööhe  unb 
Stärfe,  in  weldjer  bie  Pflänzlinge  ini  Jvreie  ge« 

langen  foüen.  *Rabelt)öljer  gelangen  feiten  (mie 
bie  Riefer)  in  ben  p.,  ober  pflegen  (mit  Siebte 

unb  Sanne)  fpäteftcnS  in  3—  4iät)r.  «Iter  aui> 
gepflanzt  z"  werben.  Sgl.  Jtamp.  pflanjlorf), 
©eftalt,  ffleite  unb  liefe  burd)  ©rö&e  ber  Pflanje, 

93efd)affenbeit  ber  SBur^eln  unb  Stärfe  bei  ©oben- 
überzugeS  bebingt;  prtmitiofte  ̂ formen  bei  Pflan- 

zung mittelft  PflanzeiienS,  Pflanzftodd,  StciU 
fpatenä,  93ei(S  :c.  9?ad)  ftartig  SBcitc  unb  Xiefe 
im  2>urd)fd)nitt :  1)  93üd)fenlaufbide  Pflänzlinge 
80—90  cm  weit  unb  40-50  cm  tief;  2)  Singer 

birfe  Pflänjlinge  60—75  cm  roeit  unb  30— 40  cm 
tief;  3)  für  etroaä  geringere  Pflänzlinge  40 — 50  cm 
roeit  unb  25—30  cm  tief;  4)  für  30—60  cm 

lange  Pflanzen  30—40  cm  roeit  unb  15—25  et»' 
tief ;  5)  für  15—30  cm  lange  Pflanjen  20—30  cir. 
roeit  unb  10—15  cm  tief.  Pflanzfpatcn,  bienen 
Zum  ÄuStjeben  fclbft  ftarfer  Pflanzen,  roic  aud) 
zur  Anfertigung  ber  erforberüdjen  Pflanzlödjer. 

Pflanjftotf,  zucrfi  b°«  ̂ Pfeil  gebraudjtcö,  am 
unteren  Snbe  zugefpi^tcö,  in  Stodform  aui  £wlz 
gefertigtes  unb  mit  einer  Rrüde  oerfcb^eneSCultur« 
inftrument,  bei  bcr  Verpflanzung  einjähriger 
9?abelbölzer  auf  loderen  Sanbböben.  Pflanzung, 

f.  fallen»,  ̂ )ügel«,  Stummelpflanzung  jc.  pflau^ 
walb,  ein  aus  Pflanzung  entftanbener  zBalb. 

Pflanzweite;  bie  beim  sWücnltur betriebe  ge^ 
bräudjlitften  p.n  betragen  im  iuirdjfdjnitt :  1)  für 

Sämlinge  1—1.5  m,  2)  für  üoben  1.5—2  m,  3) 
für  .freifter  2—6  m  (f.  «bftanb,  Skrbanb).  Pftonj^ 
Zeit.  SWan  fann  zu  jeber  ̂ eit  im  3ab,re,  felbft  im 
Sommer,  pflanzen;  znr  $ornal)me  auSgebcbnter 
Kulturen  im  freien  empfiehlt  eS  fid),  abgc)eb,cn  oon 
ben  im  Sommer  unb  erften  fterbftmonat  fdjrocr 
Zu  befdjaffenben  WrbeitSfräften,  Diejenige  $tit  zu 
roäb,len,  roeld)e  zroifcben  bem  fiaubabfau  unb  bem 

üaubauSbrud)  gelegen  ift.  93ei  ber  Pflan^cultur 
im  Spätfjerbft  fönnen  bie  nadjltjciligen  ©mflü[fe 
bei  SBintcrS  ben  93eftanb  gefätjrben,  allein  ei  tritt 

wäfjrcnb  biefer  ̂ cit  eine  feftc  93ewurzelung  ber 
Pflänzlinge  ein.  ̂ erbftpflanzung  feljr  zwedmäfeig, 
wenn  nidjtauSfd)iic6li(b/  amplabe, z-93.  bcii]ärd)c, 
weldje  im  ̂ rübjabre  fetjr  zeitig  treibt,  desgleichen 
ift  ei  uotbwenbig,  bie  im  ̂ rü^jabre  unzugäng» 
lidjen  iörücber  in  bcr  trodenen  4>erbftzcit  aufju« 
forften.  3m  ̂ oebgebirge  roirb  beS  fürzeren 

^rüfjIiugS  Ijalber  bic  ̂ perbftpflanzung  ber  ̂ rüb,« 

jafjrSpflanzung  oorgezogen.  3nr  ̂ ecieüen  JRatb,^« 
erfjolung  ̂ urrffjarbt,  „Säen  u.  Pflanzen",  4.  Slufl. 
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^ffafter  —  Pflaumenbaum. 

Pflafter  1)  (Emplastrum),  ju  Setbänbcn,  Set« 
einigung  Don  SBunben,  *ur  Abhaltung  öon  £uft, 

um  einen  9lcift  auf  bic  $aut  beröorAubringen,  fo 
hüe  enblicb,  $ut  Crjielung  fpeeififeber  JpettTrafte, 
unterfdjeibet  fieb  Don  Salben  burd)  feftere,  tjärtorc 
ßonfiften»,  meift  jähere,  flebenbere  Sefcbaffenbeit, 
bei  gcroöQnltc^cr  Xemperatur  tnctjr  ober  meniget 
bart.  3n  ber  Xbicrbetlfunbe  ftnb  bie  93.  mit 
Ausnahme  bcS  f cbarfen  p.s  nicht  in  ©ebrauefj. 

«gl.  Sleipflafter,  Peebpflafter  tc  2)  IL  Pflafte« 
rung,  SBegebau  ober  uftf >  oben bc  l  ag,  jur  $  er  f  t  cfl  ung 
eines  meb,r  ober  minber  glatten,  f eften ,  gegen 
9?äffe  miberftanbSfäbigen  ©runbeS  in  Strafeen, 
.fcöfen,  Ställen,  Sifcnbaljnen,  Hausfluren  ic, 
mittelft  eines  harten  9Jcatcrial3,  namentlich  burdj 

Steine,  welche  ber  Serwitterung  wenig  unter« 
roorfen  ftnb,  oiereefig,  ntct)t  feilförmig,  recbtwinf* 
liebe  SrtSmen  unb  nad)  ®röfce  fortirt.  SJian  unter« 
fdjeibet  raube  unb  glatte  p.     3"  erfterer 
Schöten  fefte  Steine  öon  mel)r  ober  weniger 

earbeiteter  regelmäßiger  ftorm,  jur  anberen 
regelmäßig  geformte  Steine  (Siegel)  ober  Stein« 
platten,  $ohtlö$e,  fflufeeifenplatten,  Aöpbalt. 

DaS  funftboÜfte  p.  ift  ber  STOofaifboben.  QJe« 
wöbnlicbe  troclene  Pflafterung  in  Sanbfdjidjt, 
naffe  in  SWörtel  ober  Xbon.  Äiegclpf  laftcr 

mit  TOörtel  ober  dement,  Pflafterbccrc,  f.  Crrb» 

beere.  Mafttrgelb,  pffaftcrgelett,  Abgabe  öon 
DurdjfabrenDen  füt  Untetbaltung  beS  Sttafeen« 

pflafterS.  $flafteriä'fcr,  Slafen«,  SWtfn,  fpan. 
fliege,  ßantbaribe  ober  Santbariben  fliege  (f.  b.). 

Pflaume,  allgemeine  Sejeicbnung  für  bte  ̂ nicbt 
ber  oetfebiebenen  Vlrtcn  beS  Pflaumenbaume^ 

(f.  b.),  gewöhnlicher  nut  für  3nJetfdje  unb  eigent« 
liebe  S.,  ober  p.  Sejeicbnung  für  bte  mit  runben 
unb  ywetfebe  für  bie  mit  länglichen  Jvrücbrcn. 

Die  Swetfdje  entbält  frifc§:  85  btS  88  °/0 
SBaffer,  3-4  %  flernc,  2—6.5  °/0  (Blucofe  unb 
fiinfafruebtouefer,  0.8-1.3  °/0  freie  Säure,  0.43 
bis  0.8  Criweißfubftanjcn ;  aufeerbem  ®ummi, 
ffarbftoff,  ̂ ßectiniubftanjen,  gebunbene  Säuten, 
(XcHulo)e  unb  Afcbenbeftanbtbeile.  (SJctrorfnete, 
fogenannte  gebadene  p.n  enthielten  nach  einer 
neueren  (1878)  Analöfe  öon  Sertram:  Steine 
13.70,  ftruebtfleifd)  86.30;  in  biefem:  SBaffer 
30.03,  Giweife  1.31,  giobfafer  1.34,  Afcöe  1.18, 

Xraubenjuder  20.10,  föobrjuder  3.80,  Pectin« 
Wrper,  Säuren  tc.  S.  Dbft.  ®ejd)älte,  entfernte 
unb  bann  getrodnete  p.n  nennt  man  93  r  ü  n  c  1 1  e  n. 

Pflaumenbaum,  1)  AmarcHenbaum,  Aprifofen» 
bäum,  SRoteÖenbaum,  Armeniaca  unb  Prunus 

Arraeniaca;  2)  f.  ftirfebbaum  —  Cerasus 
Mahaleb,  SRabalebfirfcbe  obet  p.,  0.  Nepulensis, 

ber  englifdje  P-,  C.  persieifolia,  ber  pfirfid)* 
blättrige  S.,  C.  prostratra,  ber  niebergebrüdte 
S.,  C.  Virginiana  s.  Prunus  Virginiana,  ber 
turginifebe  C.  serotinus,  ber  fpätblübenbe  p. 
3)  Prunus  Ii.,  p.  ober  3tDCM<benbaum, 

^flanjengattung  aus  ber  Familie  ber  Amtjgba- 
Ieen,  Säume  ober  Sträucber.  Son  manchen 
Sotanifern  roirb  unter  Pr.  ber  Aprifofcnbaum 

(f.  b.)f  ber  Qwetfdjen«  ober  ,  bie  fiaferf(blebe, 
bie  Sdjlcbe  ober  Sdjnjarjborn,  bie  SSalbfirfdje, 
bie  2Beid)iel  unb  bie  Xraubenfirfdje  berftanben, 
öon  «nberen  bie  Rwetfdje,  bie  XamaScener  Pflau- 

me, bic  $>aferfd)leb,e,  bie  Seineclaubc  unb  bie 

Jtirfcbpflaume ,  oon  Anberen  biefe,  bie  Schiebe, 

bie  ̂ a|erfd)lebe,  bie  Stoetze  unb  roieber  öon 
Anberen  aud)  nodj  bic  aRirabeQe  befonberS  unter« 

f Rieben.  X>er  Sdjlebcnftraudj,  Pr.  spinosa, 
Scbroarjborn,  Sd>leb,born,  ßedenborn,  oeutfdjc 
9lfajie,  Scble^enpflaume,  roilber  Htuetfdjenbaum, 

fperriger  93aum,  3-5  m  b,od),  feltener  fleiner 
93aum,  3m°i9c  »n  Domen  auSgebenb.  Stürben 

!  in  gro|er  3aQl,  roeifj,  SJiärj,  Slpril.  ̂ ruebt  blau« 
febmarj,  bebuftet,  Hein,  b^erb.  ̂ »aferf djlebe, 

'  Pr.  insititia  L.,  Jrriedje,  Äriecbenpflaume,  Ängft« 
firfebe,  ̂ afetpflaumenbaum^flaumenfdjlebe^un« 

!  bepflaumenbaum,  milber  fleiner Stunbp^aumen» 
|  bäum,  3—6  m  borf).  Hlem,  niebrig,  borntg,  ftarfe 
SButjelauSläufet,  Diel  ju  Unterlagen  öetmenbet 
füt  ̂firfidj,  Äptifofen  k.,  Äefte  fammüjaarig, 
931ättcr  bebaart,  93Iütben  paarig,  auf  bebaarten 
Stielen,  weife,  ?lpril.  ̂ rudjt  großer  als  Sd)leb,e, 
}ü\\,  am  Steine  anbängenb.  Tcr^roctifben« 
bäum,  Pr.  oeconomica  Borkb.,  Pr.  domestica, 
Sauernpflaume,  DamaScener  Pflaume,  gemäb^n* 
lieber  dtöetfcbenbaum  unb  Ouetfd)enbaum, 

3mcige  unbehaart,  S31ütben  gepaart,  grünlid)« 
roeiß,  ̂ rtüebte  fab^l,  blau  bebuftet,  «90I5  f.  u. 
HtlaSbolj,  Wbatten  als  Sietpflanjcn.  Die  «ir  fdj- 

pflaume,  Pr.  cerasifera  Ehrh.,  Pr.  Myro- 
balana  Loisel,  türfif dje  Pflaume,  äRötobalane, 

europ.  Xürfet  unb  9Zotbamctifa ,  baumartiger 
Strancb,  5 — 8  m  b;od),  oöale  fiaubfrone,  8n*etge 
unbehaart,  ftarf  öeräftelt,  Äefte  oft  öerfümmert, 
bornartig,  ohne  3luSläufct,  $ol$  roeiß,  ©lättet 

fahl,  büfchelig  ftehenb.  Clüthen  ein*cln  ober 
paarig,  auf  unbehaarten  Stielen,  weif?,  SRärj, 

«ptil.  grucht  runb,  roth,  „Sirfdjpflaume-,  ftlcifd) 
feft,  gelb,  füglich.  SBabrfdjcinlich  Stammpflanje 
mehtetet  $.e.  Die  ̂ »ainpflaume,  P.  exigua, 
bet  fleine  93.  Die  SRitabelle,  P.  synaca 

Borkh.,  furifdje  Pflaume,  DamaScener  9/flau« 
me,  DamaScener,  fyoh  oft  brüchig,  Xriebe  bid, 
Slätter  elliptifch,  unterfeitS  rociebbaorig,  Slüt^en 
weiß,  gepaart;  wenig  ober  feine  Ausläufer,  letrfjt 
öerwilbernb,  Srrüchte  öerfehieben  in  3rorm  unb 
garbe.  Die  {Reineclaube,  P.  italica  Borkh., 
niebriger  Saum  mit  abgerunbeter  Rrone,  Xriebe 

jiemlich  biet,  unbehaart,  Slätter  gtoß,  runzelig, 

Slütben  paarig,  weife,  ̂ ruebt  runbltch,  gelb,  grün« 
lieb,  röthlich,  oft  betupft,  ̂ leifcb  härtlid),  grün« 
liebweife.  Die  $.c  werben  früh  tragbar  unb 
bleiben  baS  etwa  20  —  30  3ahre  lang;  manche, 

befonbcrS  bie  ̂ wetjeben,  tragen  aber  nicht  alle 
3ab«  gleich  reichlich.  8"r  ®ulntr  in  ftochftämmen 
gefihü^te,  ober  bod)  warme,  aber  nicht  heifee 
ijage,  loderer,  etwas  fetter  ©oben,  fdjwarjcr 

Safalt,  ̂ >umuSgartenboben,  am  beften  im  $aul« 
garten  unb  an  Strafeen  (Saalthal  ic),  im  ̂ >och- 
fpalier  an  SBänben.  Auf  feuchten  $läben  fommt 

bie  pflaume  noch  fort ,  Wenn  anbereS  Dbft  öetfagt, 

boch  werben  bie  prüchte  am  öoQfommenften  tn 
nicht  feud/tem  noch  trodenem  ©oben  unb  fcbledjt 
in  naffem  @runb.  Dünger  fann  reichlich  gegeben 

werben.  Sermehrung  bureb  Samen,  SBurjclauS- 
läufer,  Pfropfen  unb  Oculiren.  SButjelauSläufer 

rechtzeitig  entfernt,  ̂ ur  Setebelung  öerwenbet, 
oft  Schöfelinge  ftrauchartig;  SSBacbSthum  beförbert 
burch  häufiges  Auflodern  beS  SobenS  um  ben 
Stamm,     vln  ben  Schillingen  Dornen  unb 
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Seitenäfte  forgfam  mcggefcbnitten.  fluSpflanjen 
am  heften  in  pflanjlöcber  mit  burcbbüngter  Srbe. 

Äbftanb  etwa  5-6  m.   ©efcbneiben  ähnlich  rote 
bei  Äprifofen.    ©et   trodenem  SBettcr  in  ber 
©lütbejeit  begießen.  SRirabcflen,  SReineclauben  :c. 
am  Spalier  in  fdjattiger  Sage.  £auptfranff)eit 

ber  fjarafluft  (f.  b.),  atifjerbem  febaben  befonberS 
-Seifbornfaltcr  unb  leiben  bie  Erträge  bureb  bie 

©Übung  iog.  Jafcben  (f.  b.).    Srträge  mein  lob» 
nenb,  befonberS  in  gefcbloffenen  Xbälern.  pflaumen? 

blätterpilj,  f.  ©lätterpil^.   pflaumenbobrcr ,  f. 
pflaumenftecher.  Pflauraenlirannüpcin,  Pflaumen: 
tffißf  )■  3wctfchenbranntmein,  SlibowiB,  Dbft- 
branntroein  unb  ftruebteffig.  Pflauntenfalter, 
Punftbanb,  fleiner  ächlebenfcbmetterling,  Thecla 

Pruni    L. ,    Papilio   pruni.   llesperia  pruui, 
Schmetterling  auS  ber  Slbtbeilung  ber  Xagjalter. 
3unt  unb  3uli.   Raupe  bla&grün  mit  weißlichen 

Sinien,  auf  Pflaumcnarten,  Sier  in  ben  King« 
roülften  unb  Wftroinfeln.    Stäben  in  ber  SRegel 

nicht  beträchtlich.   Puppe  furz,  biet.  pflaumen? 
lerne.   2Ran  erhält  auS  5  hl  Pflaumen  1  hl 
Kerne  mit  Schalen,  18  1  Kerne  ohne  Schale«, 

etwa  3  kg  Ocl,  gelblicb •  grün,   troefnet  nicht 
an  ber  Suft,  bient  ju  Speifeöl;  ber  ctwaS 
bitterliche  ©ejebmad  oerliert  ftd>  burrfi  SRiicbung 

mit  Prooenceröl.  pflaumrnrüflelläfer,  i-  Pflau« 
menfteeber.   pflaumcnforttn.   9iacb  ber  oon  Dr. 
Siegel  entworfenen  Claffification   roerben  r>ier 
Claffen  gebilbet:   I.  SSaljre  flmetfeben,  mit 
fallen  Sommertrieben  unb  länglich  eiförmigen 
Kruchten.  II.  SJamaScenenartigeSwctfcfaen, 

mit  fahlen  Sommertrieben  unb  länglich- eiförmigen 
grflebten.    111.  3  wetf  djenarttge  jorao«« 
cenen,  IV.  ©obre  2)amaScenen,  beibe  mit 

runben  ober  runblicben  grüebten.  —  9Jacb  ber 
garbe  ber  ftrücbte  jerfällt  jebe  klaffe  in  5  Crb> 
nungen:  1)  blaue,  2)  rotbe,  3)  gelbe,  4)  grüne, 
6)  bunte  fruchte,   pflaumenfpanner,  Thulaena 

geometra  primaria,  gamilie  ber  Spanner,  po< 
meranAenfarbig,  Seibeben  lebergelb,  glügel  fdjwar  j 
gestreift  unb  punftirt.    {Raupen  auf  Pflaume, 
$af  elnufc,  ̂ lieber,  ©eiSblatt,  blaßbraun  mit  bunfler 
ober  afdjgrau  mit  brauner  S^attirung,  Kopf 

gelblich',  tfü&e  bunfelbraun,  ©erpuppung  awifeben 
blättern,  roelcbe  fie  jufammenipinnen,  im  Sunt 
Schmetterling,  oft  jmeite  ©encration.  Schütteln 
ber  Säume,  ̂ einigen  ber  Stinbe  als  Gegenmittel. 

Sflanmenftccber ,  pflaumenbobrcr,  pflaumen* 

rüKelfä'fer,  fupferrotber  3tüffeltäfer  (f.  b.),  Ithvn- chites  cupreus,  braun  metaQifd)  ober  fupfer« 
Jlänjenb.  3Rai  bis  3"™  auf  ftirfcb«,  Pflaumen«, 
Mbeer«  unb  befonberS  ©ogelbeerbäumen,  (Eier 

in  bie  Pflaumen,  wenn  fie  SRanbelgrö&e  hoben, 
wobei  zugleich  ber  Stiel  angefägt,  fpäter  gan& 

abgefägt  roirb,  fo  baß  bie  grudjt  herabfallt.  ©er« 
puppung  in  ber  ßrbe.  Schütteln,  Wuflejen  ber 
abgefallenen  Früchte  unb  Sernichten.  Schaben 
oft  gro§.  pflanmcntDcin,  roirb  gefertigt  auS 

pflaumen  mit  ̂ ufa$  oon  Diel  ftudet  unb  2Bein« 
ftein,  auch  in  SRifchung  mit  anberen  grüebten, 

aber  nicht  für  ftch  allein,  pflaumenuudlcr,  Thu- , 
laeua  tortrix  pruniaua,  Peuthioa  pruniana 
Hübn.,  gamilie  ber  SSidler  (f.  b.),  Äbtheilung 
Penthina.  Staupe  waliig,  febmußiggrün,  Später 
graugrün,  bunfelgeftreift  auf  bem  iRüden  Slpril 

Th\t'.'i  ttltinti  Hanta,  i'rjüon.  HanD-i.  £r  .  i«. 

unb  SRai  in  jufammenge^ogenen  ^Blattern  auf 

^flflnmen«  unb  Rirfchenarten,  fri&t  junge  Iriebe. 

'  $uppe,  fchwarjbraun,  anfangs  ̂ uni  unb  SRai ^wijchen  blättern  ober  unter  Wooi,  ©ra^halmen  :c. 
Schaben  oft  grofc.  Sertilgung  burd)  Entfernung 

ber  Aufammcngebatlten  Slatter. 

Pflege,  ?luM'id)t  ober  SBerroaltung  über  eine Sache;  Erziehung,  Srbaltung  unb  Serforgung 
einer  sJkrjon,  baher  auch  f.  ü  ro.  Sormunb)chaft 
unb  baher  roieberum  Pflegeeltern,  ̂ flegeoater, 

Pflfflf ntutter ,  *J3flegcfino ,  $f  legf chaft  (f.  b.), 
ferner  (früher)  f.  o.  ro.  Xiftrict,  Serroaltungäbiftrtet, 
unb  be^halb  Pfleger  ber  barüber  ge|e£te  Se> 
amte.  3n  ber  £anb=,  ©arten«  unb  gorftroirthfehaft 
bie  ©efammtheit  ber  v.n  Sehanblung  ber9?u$tbiere 

unb  ber  pflanjcn  gehörenben  Arbeiten  unb  wor« 
fehrungen,  f.  unter  ben  Specialartitcln. 

^florffcbifRen,  f.  o.  ro.  Steine  mit  «Puloer 
fprengen.  ̂ fldrfcrtjalcn,  Streichbafen  mit  Borber« 
geftell  im  öftl.  Königreich  Sachfen  mit  jroei  bie 
Stelle  beü  Streichbrettes  oertretenben  aufroärtJ 

ftehenben  ̂ ßflöden,  oon  \v(;  unb  36  cm  lang. 

^flüden,  1)  f.  o.  ro.  abreißen,  \.  58.  ©lumen, 
grüßte;  2)  in  f leine  Stüde  reißen,  pflügen, 
f.  0.  ro.  ̂ fluflorbeit,  f.  Pflug. 

Pflug  ,  1)  Sldermafj  in  Schleswig,  welches 
auch  bte  ©üte  beS  SobenS  bezeichnet  unb  nach 

welchem  bie  Steuerlagen  beftimmt  werben  =  2 
lonncn  Saatforn  =  Slonncn  ̂ artrorn  WuSfaat. 

2)  P-,  wichtigfteS  9Idergeräth  jum  SBenben, 
Sodern  unb  9RifchenbcS$obcnS,Un?räuterAcrftören 
unb  Jünger  unb  Saat  unterbringen.  Söicbtigftc 

Xtjeilc  Pflugförperu.  Pf lugbaum(©rinbel). 
Srfterer  befteht  auS  a.  bem  eigentlich  mirfenben 
Xb*ile,  bem  Schar;  eS  trennt  ben  (Srbftreifen  in 
horizontaler  ̂ Richtung  ab  unb  übergiebt  ihn  bem 

Streichbrett,  gorm  eines  gleichl'chenfligen  XreiedS 
beim  ̂ >afen  (f.  b.),  eines  IrapejeS  beim  ̂ »ohen- 
heimer  P.e.  Die  Scharfcbneibe,  gut  oerftäh't, 
wirft  als  halber  Keil  unb  muß  um  io  fpi&er  fein, 

je  fefter  ober  fteiniger  ber  ©oben  ift.  ©iSmeilen 
an  StcDe  ber  Scharfpifte  ein  Stablmeifeel  (SJceifeel- 
pflug).  Söei  einigen  amerifanifepen  p.en  auf  bem 
Schar  noch  baS  9cafcnfech.  ©reite  beS  SchareS 

16—30  cm,  Sänge  26—30  cm;  Oberfeite  etwas 

gewölbt  nach  b.bemStrcicbbrett,  auSSchmiebe* 
eifen,  auch  Stahl,  für  fanbigen  ©oben  noch  auS 
&olb  ober  ©ufeeifen;  glachwenber  mit  feljr  langem, 

l'chraubcnförmigem  Streichbrette,  oorjüglicb  tum 
Senben.  Stcilrocnbcr  mit  fürjerem  gerounbenen 
Streichbrett  mit  meift  fteil  anftehenber  oorberer 
ftante  (©ruft).  Schüttepflüge  (SRucbabloS)  mit 
furjem,  fteil  aufwärts  gerichtetem  Streichbrett, 

lodern  oorjüglicb,  laffen  aber  üoQfommeneS 
Söenben  nicht  $u.  c.  2)te  ©ri  eS  fäule  (Pflug« 
fäule)  oerbinbet  bie  Xbeile  beS  PflugförperS 
untereinanber  unb  mit  bem  Pflugbaum,  jefct 

allgemein  ©ufjcifen;  Sohle,  SRolterbrett  unb 
©ricSiäule  auS  einem  Stüde,  bisweilen  mit  bem 

Pflugbaum  ein  ©anjeS.  d  S)ie  Sohle,  ermög- 
licht ben  fieberen  ©ang  beS  p.eS;  an  ber  Sanb« 

feite  etwas  aufgebogen.  Xiefe  bis  jum  Pflug« 
bäum  offene  Seite  wirb  bisweilen  bureb  e.  baS 
SRolterbrett  gefchloffen,  woburch  bei  ju  lofem 

©oben  bie  gurdje  rein  oon  nachbrödelnbcr  (Jrbe 
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«galten  wirb;  geringfie  Sänge  bct  ©oble  35  cm,  j 
breite  5  cm,  bei  tief  gebenben  *p.en  fc^räg  ge- 
fieüteSftrictionSrab.  f.  Ser$f  lug  bäum  (©rtn»  | 
bei  [i.  b.J),  bei  englifdien  %tn  au$  (itfen,  bei 
ben  meiften  beutfdjen  unb  ameritantfdjen  au« 
efdjen-,  »tüftern-,  (Etcben-  unb  £>i<fortob>l*  ic.  j 
g.  Sie  beiben  ©terjen  *ur  gfüljrung  beS  %t&,\ 
am  mirlfamften,  Wenn  ifre  SBerlängerungSlinie  I 
mit  bem  ÄngriffSpunft  am  SB.  Aufatnmenfälli, 
bon  Sifen  ober  $olj,  bon  legerem  SRaterial  ftet« 

bie  fcanbljaben.  h.  Sa*  ©ed)  (SKeffer,  «Bflug« 
meffer,  Holter),  burd)  üerfdjraubten  Sügel  (©algen) 

am  ©rinbel  f  ejt  angebrüdt;  fe^ler^aft  tft  e$,  wenn 
in  einem  Sodje  bejfelben  ber  ©tiel  befeftigt  unb 
berfdjraubt  ift,  weil  ber  ©rinbel  baburd)  an  $aft* 
barfeit  bertiert.  Qmtd,  in  fernerem,  berraftem 
33oben  ben  ju  wenbenben  $flugfrretfen  bertical 
abjuf  cfmciben,  xoaS  in  leidstem  «oben  bie  borbere 
Kante  beö  ̂ ßftugförpcrö  berridjtet;  ©djmiebeeifen. 

Klinge  6.6—8  cm  breit,  incl.©tiet,  0.60— 0.80  m 
lang.  Sa*  ©ed)  foQ  in  berfelben  liefe  geben  wie 
bie  ©djarffpifce  unb  16  cm  bor  berfelben  liegen, 
be*gleid)en  um  feine  eigene  Side,  weltbe  fid)  $ur 
SBette  wie  1:4  etwa  behält,  in«  Sanb  geftetlt 
fein,  woburd)  bie  Weibung  ber  Sanbfeite  be«  %tS 
um  etwa«  berminbert  wirb  (Xbaer).  Sie  ©teflung 

entfpridjt  ber  ©obenbefdjaffenljeit.  'Sie  SBiber» 
flänbe  im  ©oben  werben  am  leidjteften  über 

wunben,  wenn  e*  einen  ©tnlel  bon  50—60°  jum 
«rinbel  bilbet,  fenfredjter  bei  ftart  »crunfrautetem 

Söoben.  Sei  einigen  amerifanifeben  $.n,  „fRab« 

fed>*-,  ©tablfdjeibe  bon  etwa  0.30  m  $ura> 
meffer.  i.  $ie$ugborrid)tung,  für  Sprung 

unb  gleichmäßigen  fteten  ©ang  bon  grojer  53e- 
beutung.  $e  nad)  ber  Unterftüfcung  bei  ©rinbel. 
f  opf ei  (oorbere*(5nbe)  unterf  djetbet  man  ©  d)  m  i  n  g», 
@tel$»  unb  Karren«  ober  SJorbergeftell« 
pflüge,  auf  bem  Kontinent  am  meiften  in  ©e« 
braud).  SB.e  obne  .Harre  mäffen  auf  Söagcn  nad) 

unb  bon  bem  gelbe  gefabren  werben  uno  unter« 
liegen  burd)  boJ  ttuf*  unb  Äblaben  einer  nid)t 
unerheblichen  Hbnufcung.  Karrenppge  finb  uit- 
embfinblidjer  gegen  Stöfje  unb  geben  weniger 

Sjwanlenb,  jebenfall*  fixerer  als  Schwing»  unb 
teljpflüge,  mit  benen  nur  gefd)idte,  fräftige 

Hrbeiter  eine  gleidjmäfjig  tiefe  unb  breite  gurdje 
berfictlen.  ftür  Rarrenpflug  gröfeerer  Kraftaufwand, 

aber  Bugsiere  Weniger  angeftrengt.  —  Karre 
mit  ©rinbel  gewöhnlich  burd)  eine  Kette  ber* 
bunben,  oft  Soppelfetten.  Sie  «djfe  foH  bei  ber 

SBflugarbeit  eine  mögtirbft  horizontale  Sage  be= 
galten,  be^alb  gewöhnlich  ba*  in  ber  furche 
gebenbe  red)te  fRab  mit  größerem  Surdjmeffer, 
al*  ba*  ßanbrab,  ober  Iefctere*  mittelft  berticalen 
gapfen*  ju  beliebigem  Siefgange  einAuftetlen, 
ober  tS  erbält  bie  Hchfe  am  5urchenrabe  eine 
Kröpfung,  mittelft  Weltber  ba*  redete  SR  ab  eine 
beliebige  $öbe  erhalten  rann.  $.e  obne  Sorbet' 
geftell  werben  birect  am  ©rinbelfopfe  befpannt, 

weldjer  jur  (Einteilung  ber  fturdjenbreite  unb 
•liefe  mit  k.  einem  {Regulator  berfeben  ift, 
am  bäufigften  ein  oertical  fte^enber,  mit  ßabn* 
tamm  berf ebener  ©teOungdbügel,  burd)  boppel- 
jiniigen  Qorftednaget  in  bortjontal  fteb^enber 

©djiene  jur  Wcgulirung  ber  gurebenbreite  ein» 

aufteilen  (»aü'fcber,  Wanfome*  %).  ©ejügltd) 

ber  Arbeit  unterfd)eibet  man:  I.  »eetpflüge; 

Jflugförper  ftet«  auf  ber  redjten  ©eite  be* 
rinbeW,  fönnen  bemnad)  nur  babin  ben  $flug» 

ftreifen  ablegen.  SBirb  bad  Qderfläd  nur  nadj 
einer  9lid)tung  bin»  unb  jurüdgepflügt,  fo  er- 

folgt eine  Teilung  beffelben  in  »eete,  grlafft» 
wenber,  faft  nur  nod)  in  Snglanb.  $reid  mit 

©tablftreid)brett  unb  €d)ä(fd)ar  117  cM.  S  teil- 
wenber,  jum  größten  %l)til  aus  glanbriftben 
unb  Srabanter  $.en  ̂ erborgegangen,  ^otjen 
beimer,  5Domba<Ifd)e,  amerif.  flblerpflug,  $.e 

bon  3u8ma9ec'  Glan  ton  u.  ©buttlemortlj  unb 

SBibat«.  greife  je  nad)  ©djwere  bon  60-82  kg 
53.50-74.60  dfC.  SWit  ©ta^lftreid)brettem  15% 
treuerer,  ©tel^pflflge  mit  etner  ©terje  unb  Sie* 
gulator  bon  46.70—57.80^,  ©ewid)t  45— 75  kg. 
3113  Heb  ergang  ben  ©d)üttepf  lügen  SBan}* 

lebener  %e.  Sief  gang  bon  36—40  cm,  ̂ ret3 
80—96  c-H,  leichtere  (Eonftruction  66—80  oK.  $.e 
bon  \T\.  ©ad  in  $lagwi§  bei  Üeip  jig  in  berfdiie* 
benen  (Drögen,  aud)  für  Siefgang,  bie  beften 

Soppelpflüge.  ©  t  ab  Iraj  o  Ip  f  lug  ju30— 50 
cm  Siefgang  tmtSelbftfüljrung,  ©ea^,Sorfcbneibet, 

«orgefteü  mit  fteübarer  «djfe,  incl.  2  «eferbe- 
fd)are  bon  ©tab,l,  1  SRutterfdjIüffel  juf.  105  <M- 

flu  21 — 37  cm  Siefgang  mit  gleichem  Bube^ör 
90  cH.  Srandporttarre  13  eff.  Uniberfalftabl« 

pflüg  au  15—26  cm  Siefgang  70  <M,  ju  10—21 
cm  Stefgang  68  «H.  ̂ orgeftcQ  mit  brebbam 

9lcbf e  8  üH  (Januar  1880).  Krümelpfläge,  SRudjab> 
US,  ©d)üttepflüge,  ©djaufelpflüge  jum  Sodern 
unb  für  lodere  ©obenarten.  öum  Siefgang  bon 

25  cm  ber  böfjmtidje  (Original*)  SKuAaölo,  ftamjer 
für  22  cm  Siefgang  unb  26  cm  gurd)en* 

breite  ber  3Ret6elpfIug,  mit  ©tablftreidjbrett  unb 
Karre  60  cM.  ©amen«r  $ret«pflug,  Soppel», 

Sreif ureben--  unb  )Bierfurd)en*  ober  ©d?ä(pfiüge, 

auf  bob,en  Wdbern,  bierfebartger  6dert'fd)e  &d)äU 
pflüg,  arbeitet  obne^fllf  e  bed  5üb,  rer«  in  einer  8 reite 
pon  60  cm  unb  bebarf  AWeier  [tarier  ̂ ugtbiere  juc 

Hnfpannung.  Seiftung  bt8  IV» ha  bei  «bnftünbiger 
«rbeitäbauer.  ®eroid)t  129  kg,  4  Keferbemefter 

5k,$rei*  100^,  mit  StabH'trcidjbrctterrt  120 cH, 
befonberf  jum  ©toppelpflägen  unb  jum  fdmtalen 
unb  flauen  Unterbringen  ber  Saat  S3gL  Xoppel« 
pflüg  unb  S r e i f urrbenp fl ug .  IL  ft  e  b  r  p  f  1  ü  g  e 

(»reb;«,  ©latt-,  ©enbc-,  SBed)fel«, 
©d)arwed)fel«,  ©djerwenjel»,  ©ebirg«« 
pflüge),  legen  bie  $flugfurdjen  nad)  red)t*  unb 
nad)  Ith f «  ab  unb  baben  flu  bem  3wed  entweber 

getrennte  $flugförper  ober  bf  weglicbe  Strcid>bretter, 

refp.  ̂ flugförper  ober  2  ©treidjbretter  (©d)weij«r« 

pflüge).  «i)bmi(d)er  SBenberudjablo  ober  CBenbe* 
fpatenpflug,  amerifanifdjer  Ke^rpflug,  Siefe  oon 
12—20  cm,  25-35  cm  breite  frureben,  18—20 

Sodar^.  III.  Untergrunbw übler  iSBübi- 
pflüge,  SRineure),  lodern  nur  ben  ©oben  unterbalb 
ber  wlugf urtfje ,  obne  ©treid)brett :  ©rinbellopf 

gewöbnltd)  bon  ©telAräbern,  für  ben  Sief  gang 
eliebig  etnjufteüen,  unterftü^t  ober  ©rinoel  auf 

4  SRäbem;  amerif anifdjer  äRineurpflug,  au^  ©u|- 

eifen,  ©<bar  gleia^fdjenflid)  unb  jwetfdjneibtg;  an 
beiben  ©eiten  bed  Körper^  5  cm  breite  Schienen, 
weld)e  ben  bom  ©(bar  gehobenen  Soben  lodern. 

®dert'fd)er  Untergrunbmübler,  ©rinbel  au*  ge» 
waljtem  ©tabeifen.  ©emiefit  73  kg,  ̂ rei*  44  o*. 
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S|3i&puljler  2Büf|ler  mit  jwei  ©rieSfäulen,  porbere, , 

auS  ScbmicbeeMen,  nad)  hinten  gebogen,  bis« 
weilen  ein  Hafenfcbar.  Wm  ©rinbelfopf  meift  eine 

ScbubftelAC.  ©emicfat  33  -  40  ke.  flkeiS  40— 70  cM. 
Webnlicb  ber  H°benbeimer  unb  fttcöle'fcbe  Unter« 
arunbrofibjer.  IV.  Häufelpflüge  (f.  b.), 

AweifcbneibigeS  Aafenjcbar  unb  al*  ftortictfung 
biefer  au  beiben  Seiten  Streichbretter,  welche  bt#- 
Weilen  für  bie  einAufteöenbe  Jurchenbreite  be- 

weglich angeorbnet  finb.  6cf e rtffd)cr  Häufel- 
pflug, ©ewicbt  26  unb  40  kj?,  $reiS  38  unb 

40  oH.  Son  bemfelbcn  ftabrtcantcn  SBoifer- 
furcbenpf lug,  fturcbe  Don  20cm  Soblenweite, 

18  cm  liefe,  ©einigt  68  kg,  «ßreiS  70  dH. 

U  n  i  d  e  r  |  a  l  p  f  l  u  g  Don  SR.Sad  in  ̂ lagwifc-SJeipAig, 
für  ben  Kleinbetrieb  au  oerfcbiebencn  ßnjecfcn, 
33oben  roenbcn,  Untergrunb  lodern,  Räufeln, 

£Uten  ic.  —  ̂ flugarbeit;  fleit,  wenn  ber 
iöobcn  weber  ju  trotten,  nod)  ju  feucht  ift.  Xurcb 
fteuchtpflügcn  harte,  fcbwer  au  jerfletnernbe 

Schoflen,  Vertilgung  beS  UnfrautS  nur  mangel» 
$aft.  Xiefe: 

6—10  cm  tiefe«  ober  flacbeS  pflügen, 
10—15 
15-20 
20-25 
25-50 

Xurcb  Siajolpflüge, 

Ra&ei 

feicbteS 
gewöhnliches  • 
tiefe*  » 
fehr  tiefes  » 

Xoppelpflüge,  Dampfpflüge 
ober  mit  Spaten  Xiefcultur  ftlacbeS  ober 

fetchte*  pflügen  ift  geboten:  a.  beim  Unter- 
pflügen  Don  StaQbünger,  Umbrechen  einer  @raS» 
naroe,  Xreefchroeibc ,  Umpflügen  (Stürjen)  ber 

Stoppeln,  für  rafcbe  93ermejung  orjanifcber  Sub« 
ftanjen;  b.  beim  pflügen  Aur  Saat  ober  bei 
Unterbringung  berfelben;  c.  wenn  auf  Sanbboben 
unter  ber  sfrume  ein  fefte,  bem  SBaffer  ben  Turd)- 
gang  bemmenbe,  Scbidbt  fid)  gebilbet  bat,  melAe 
ber  Krume  bie  nötige  geucbttgreit  erbält;d.  bei 
«;tenfioem  SBirtbJ d)aft$betrieb ,  ober  Langel  an 

Xünger,  3lI8üieb'  Capital  unb  Arbeit.  Sur 
«ollen  Xtefe  wirb  gepflügt:  a.  oor  Sinter; 
b.  nenn  bie  Saat  einfurcbig  beftetlt  werben  foQ, 

ober  nur  eine  ̂ flugfurche  borangegangen  ift; 
c.  bei  intenfioem  SBtrtbfdjaftSbetrteb.  Saat' 
f  u r d) e n  12—15 cm  tief,  oorbereitenbe  feiefiter 
ober  iur  Dollen  Xiefe,  gewöhnlich  oor  Sinter. 
S)er  Xtefe  entfpriebt  bie  99  r  e  1 1  e  beS  ̂ flugftreifenS. 
beim  gewöhnlichen  pflügen  oon  18  cm  Xiefe 
25  cm,  bei  10  cm  Xiefe  15  cm.  Xiefcultujr 

bureb  Untergrunbroübler,  ÖJrubber,  ober  9tajol' 
pflüg  ober  Xoppelpflug,  refp.  2f)intereinanber  in 

berfelben  gurchc  getjenbe  %e.  ̂ flugfpaten  hinter 
bem  $.e.  Xampfpflug  (f.  b.).  Hinfid)tlidj  ber 
©eftaltung  ber  iöobenoberfläcbe  nad)  bem  pflügen 
untericheibet man  (£benpflügen,93eetpflügen 
unb  Kammaufmerfen,  lejjtereS  in  ber  SBeije, 
bafj  burd)  jtuei  Aufammengelegte  furchen  ein 
Kamm  ober  Xamm  entftctjt.  Xurcb  bie  SBeet« 

.  cultur  toirb  ber  Äder  in  breite  Streifen  ober 

JBeete  niebergelegt,  welche  burd)  bie  SBeetfurdje 
feitlicb  unb  burd)  bie  Slnmanb  (Vorbeet)  an  ber 

fdj malen  Seite  begrenzt  werben.  Tic  SBeete  wer« 
ben  Auf  ammengepflügt,  wenn  bie  gurchen  nad) 
ber  aJtitte,  auSetnanbergepflügt,  wenn  biefelben 
nadj  bem  fflanbe  beS  ©eeteS  umgelegt  werben. 
Saatf  urdjen  in  ber  Siegel  burd)  3uf°mnienpflügen ; 

borbereitenbe  erfte  ̂ furdje  bagegen  auSeinanber« 
gepflügt.  5urd)en  breite  gewölbte  ©eete  r)eifeen 
wifänge  (f.  b.);  breiter  als  16  m  werben  bie 

SÖeete  wegen  beS  ju  grofjen  ̂ eitoerlufteS  beim  Um* 
menben  nidjt  gegeben,  ©et  ungleid)en  gelbfeiten 

fog.  Äeile.  Vorteil:  rafdjeS  «bleiten  beS  über' 
fdjüffigen  WegenwafferS.  3n  ben  meiften  gfäQen 
ßbenbau,  Pon  feiner  ©eetfurebe  burd)brod)en,  9lb« 

flufe  beS  XagwafferS  burd)  9Bafferfura)en.  Xiefe 
^flugarbett  rann  ausgeführt  werben,  tnbem  man 

20  m  «reite  (fünf  Wutben-)  93eete  pflügt  unb 
bann  bie  legten  9luSftreid)furdjen  wieber  nad)  ber 
93eetfurd)e  jufammenpflügt  unb  jur  weiteren 
Sbnung  <£gge  ober  (ffftirpator  folgen  lägt,  ober 
man  legt  mittelft  beS  ÄeljrpflugcS,  wie  bieS  in 
©ebirgSgegenben  fo  b,äufig  gefdjtebt,  bie  gurdjen 
ftetS  nur  nad)  einer  Seite  ober  man  pflügt  mit 

ben  gewöf)nlicb,en  Scetpflügen  im  „darre".  Seim 
ftigurenpf lügen  ift  bte  $igur  in  ber  Witte 
beS  ̂ elbeS  genau  abAufteden,  um  beim  Sd)lu& 
ber  Arbeit  aud)  überall  ben  9ianb  beS  ̂ elbeS  ju 

treffen.  Uebrig  bleibenbe  Äeile  werben  am  «eften 
mit  bem  Äebrpflug  umgelegt.  Xtc  £eiftung*> 
f  ä  b  i  g  t  c  i  t  beS  ei  rid)tet  fid)  nad)  9lrt  unb  Kraft 
ber  ̂ ugt^iere,  ̂ flugconftruction,  Wetrjobe  bei 

^BflügenS,  ob  fd)male,  feid)te,  breite  ober  Hefe 
ijurajen  genommen  werben,  nad)  S3obenbefd)affen» 
bett,  3ab,reSjeit,  Entfernung  beS  gelbes  oom 

Hofe  ?c.  3ur  gewöbnlidjen  ̂ 3flugarbcit  2  3"8* 
totere ,  Od)fen  jum  pflügen  fd)weren,  jäb.en 
SobenS  beffer  als  $ferbe.  1  ©efpann  täglid)  bei 
12  HrbeitSftunben  bis  0.7  ha  f eicht  iturAen, 
0.38-0.57  ha,  13—15  cm  tief,  0.31— 038  h», 
18— 20  cm  tief  pflügen;  oierfpännig  mit  bem  Unter» 

grunbpflug  0-38—0.50  ha,  30—36  cm  tief  be» 
arbeitet,  ̂ meifpännig  bei  30  —  40  cm  tiefem 
Spatpflügen  mit  8  ̂ferfonen  Aum  tluSfpaten  ber 

gfurdjenfoble  0.25—0.38  ha  gemenbet.  9Kit  bem 
Häufelpflug  täglid)  1-1.2  ha  bearbeitet,  ̂ flug* 
gjdlgen,  am  VorbergefteQ  beS  $f!ugeS  befinblidjer 
«tänber,  worauf  bie  ilderleine  liegt,  ober  womit 

ber  $flugbaum  erhöbt  wirb,  ̂ flnglarrc,  ©orber» 

gelten.  $flugfcbre,  1)  baS  Umwenben  beS  $flugeS 
an  bem  (Inbe  beS  VlderS;  2)  ber  Ort,  wo  bteS 

gcfd)iel)t.  ̂ flugreifit.  1)  bie  ̂ elbeintbeilung,  aud) 

bie  Vergütung,  weldje  ber  alte  ̂ äd)tcr  im  9b> 
gangSjabre  Don  bem  neuen  für  bie  JvelbbefteOung 
erbält;  2)  f.  D.  m.  &elbred)t;  3)  f.  o.  w.  ftelbrain. 

Mu$tt\Ül,  ̂ flugrb'brl ,  ̂flugrcnte,  fleine«, jpatenförmigeS  &ifen,  mit  einem  oben  umgebo> 

genen  Stiel,  womit  man  <ßflugfd)ar  unb  Streich5 
brett  Don  anflebenber  (Srbe  befreit  ̂ flugfebar, 

1)  f.  $flug;  2)  f.  ®ertd)t,  Sd)eibemanb  ber  9*afe. 

SftogfM,  Abgabe  nad)  ber  3abl  ber  «ßflüge. i^flugfcbleife,  einfaches  (Beftetl,  beffen  man  ftd) 
bebient,  um  ben  $flug  bequem  tranSportiren  ,au 
fönncn.  3n  manchen  (Wegenben  bat  mau  ftatt 
ber  %  Schlitten,   «flußfterj,  1)  f.  Hauhechel, 

2)  f.  $flug.  ̂ nuflftürje,  f.  D.  w.  Streichbrett, 

f.  «Pflug,  ̂ flufjttcnbe,  f.  Bflttgfefae. 

^fnetfdjnen,  ̂ ifnaifdjen,  jagblid),  f.  D.  w.  ®e» noffen  machen. 

Pförtner,  1)  f.  SHagen;  2)  f.  D.  w.  Sortier, 

Xhürhüter.  ffortaber,  f.  SlutrcciSlauf.  Pforte, 
1)  f.  D.  w.  Xhor,  Xhüre,  ̂ ebenthüre;  2)  eine 

Xljüre  für  &u|gänger,  in  ben  Xhorflügeln  großer 

34* 
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X^ore  angebracht;  3)  »gl.  ftloufe;  4)  SBorrtchtung, 
Neunaugen  ju  fangen;  5)  f.  ö.  t».  Seberpfortc, 

«Pfortaber. 
$fofct>,  Butter  für  bai  SBilb  im  SBinter,  auch 

Sodfpeife  am  Cogelfjerbe.  9*foftt.  1)  Stänber, 
bie  in  einer  SBanb  aufrecht  [tehenoen  §ol$ftüde, 

%&ß,  S3unb«,  Ib,ür-,  Fünfter.,  J'acbftuhK  SRieael« 
pfoften  jc.  .Bug«  ober  ©trebepfoftcn  febief  in  Den 
©änben,  (£idjcn=  ober  Sfabelholj,  $öb,e  ober 
Sänge  mit  bem  ©todtverf  im  Jßertjältnife;  2)  f.  ».tu. 
JBohle;  3)  fteincrne  ©eitengetoänbe  an  gcnftern 
unb  Xhürcn.  SJfoftenholj ,  1)  fcbabhafte  (Sieben, 
bie  ftu  langem  SJauhola  nicht  mehr  tauglich  finb. 
2)  (^fa^I^ola),  fcolafiüde  au«  (Sieben,  Särchen 
unb  {jarjigen  Siefern  »on  geringerem  9?u&t»erth, 

rnpfoften  unb  ali  ©cbirrhölaer,  »erfauft  ju  j 

76%  ber  <Hufet;ols»reife. 

^frttten.  1)  im  ©arten  Wuffraften  ber  Ober- 1 
fläd)e  ber  (£rbe,  Stuirotten  bei  Untrauti,  um  bei 
ut  erhaltenem  ©artenboben  bai  befchmerlicbe 
efjaefen   überflüffig  ju  machen,  befonberi  in 

©lumengärten;  2)  bie  hierzu  bienenben  SBerf» 
»euge.    $fritme,  1)  f.  ».  ».  ffl^Ie  (f.  b);  2) 
febmalei,  fpi&ig  ̂ ulaufenbei  ©tüd  gelb;  8)1 
Schraube,  mit  toelcher  bie  Sadjterfdmur  beim 

Steffen  angejogen  mirb ;  4)  jool.,  f.  ».  ro.  9cabel* ; 
fdbnede,  gejlcdte.  Pfriemen,  f.©inficr.  ̂ frittnen* 
gra$,  1)  f.  ©orftengrai ;  2)  Stipa  L.,  »pflanaen« 
gattung  aui  ber  gamilie  ber  ©ramincen,  Unter« 
abtljeilung  ©trauftgräfer  (f.  b.),  baöon  ali  Bier« 
pflanaeri  cultioirt  :Febergrai,  Feberhaargrai  (f.  b.), 
ferner  9?abelbafer,  ©anbpfriemenhafer,  ßfparto, 

Wattenbinfe,©pätgrai.  ^fricmtnlraut,  f.  ©infter, 
©efenftraueb  unb  ©efengtnfter  (Spartiuni)  ober 

©efenpfriemen.   ^fticracnfdjtöänjc,  ßingeroeibe»  j 
roürmer,  roeldje  feine   erheblichen  ftranlheiti»  | 
erfdjeinungen  bei   unteren  #auitbieren  »erur» 
fachen.   $friflr,  f.  GHri&e. 

^fropfbein,  tt>fropftiftn,  Qnftrumente  jum  8?er« , 
cbeln  if.  b.).   wropfen,  1)  SSerebelungSmetfjobe  | 
mit JReifern ober $tt>eigen:  ©palt«  unb  9iinbcn» : 
pfropfen,  im  Frühjahr,  im  Wära  unb  Slpril, 

f.  ©erebeln;  3)  (pfropf),  ©topfen  »on  ftila,  «ßa«  I 
pier,  Web«  ober  Jtälberljaaren,  beim  ©ctoehrlaben 
auf  bai  9?ul»er  unb  bie  Schrote  ober  fiugel  ge 
fetit;  4)  (.  fforfe;  6)  bai  gelinbe  ?lufeggen  bei 
SUintergetreibei ,   befonberi   bei   SBeijcni  im 

Frühjahr,    ̂ frnpfjiehcrartiger  ©taptl,  f.  ffle« 
rrrbtii  ©tapel  unb  Gbarnfter  ber  SBoQe. 

^fupl,  1)  f. Sauere;  2)  f.ö.ro.  ©umpf,  ffifflfce; 
^fublputnpe,  I-  ».  tv.  yauebenpumpe.  $fub> 
fdjncpfc,  1)  f.  ».  tu.  Wittelfdjnepfe  (f.  Schnepfe); 
2)  9?ame  für  mehrere  Ärten  aui  bem  Qkichhcl  t 
ber  SB  äff  er  lauf  er. 

^Pfuttb,  Sorga,  gunt,  Sibbra,  Sibra,  fiira, 
Si»re,  Dottel,  $ounb,  $ub  (»gl.  biefe  Wrtifel). 
©cfannte  ©emieblieinrjeit  ber  meiften  cioilifirten 
fiänber,  jeboeb  »on  berfdjiebener  ©ebroere  unb 

(Jintbeilung.  ̂ funbb,f ff  |.  ».  ro.  $re6b,efe.  *funb- 

lebtr,  bai  ftärtfte  ©oblenleber,  j.  fieber.  %>\Mb-- 
nub,  l  ».  ro.  gcOcrnufe. 

l'harorhoerus,  f.  u.  SBarjenfdjroein. 

^bo'n.  f.  ».  m.  «enjol  (j.  b.).  ̂ ^änoloflit, gr.,  ©iffenfebaft  »on  ben  Crfeb,einungen  im  Ib'tr» 
unb  ̂ flanjenreid)  innerhalb  einei  Xagei  ober 
einei  3ab,rei,  j.  S3.  *lütbejeit,  ftommen  unb 

©eben  ber  ,Sug»ögel  begrünbet  »on  Cuetelet 
1839  unb  &rfyfd)  1834.    33gl.  SBärmefumme. 

Phalaena  tortrix  liercyniana,  f.  ,"vidileit» 
ncflnucfler.  Phalangidae,  $balangien,  Fha- 
1  .i ii tri n in .  f.  2lfter)pinncn.  Phalanx  prima, 

lat.,  f.  gcffelbein.  Pualarideae.  f.  ©lanjgrdfct. 
Pbalarls,  f.  ©lanjroljr  unb  Sanarieufame. 

Phallus,  f.  ©icbelfcrjtoamm. 

^bontrogomen,  gr.  nhaneros.  fidjtbar,  gamos, 
©be,  offen  blübenbe  ober  S31ütbenpflanjcn,  alle 
mit  eigentlidjcn  Slütbcn  »erfeljenen  unb  burdj 

©amen  fid)  fortpflanjcnben  ̂ flanjen,  im  ©egen* 
fa$  ju  ben  ftroptogamen  (f.  b.),  welche  leine 
S31ütben  befi^cn  unb  ©poren  ali  gortpflanjung** 

organe  haben.  S.lgl.  unter  S3tütbe  unb  ̂ ort» 
pflanaung.  ̂ bontafiefltegen,  fünftlicbe  gltegen 
bei  ber  ?lngelfijd)erei  (i.  b). 

^baraoitoffigc,  f.  Feigenbaum,  ̂ haraonehnbn, 
f.  ».  ro.  «Perlhuhn,  ̂ haraonenmaui?,  t{I)araonni* 
rattc,  1)  f.  3<ät»eumon ;  2)f.».m.2)cecrichrocinchen. 
l^borniacent,  »om  gr.  pharmakon  Wrjenei,  f.  ö.ro. 
Vlpothefer. 

^hafnn,  f.  ».  ro.  ftafan.  Phaseolus  L.,  f^ 
S3ohne.  Phasinnidae,  tat.,  Familie  ber  ̂ ühncr» 
»ögel,  au  roelcher  unfer  $>auihuhn  unb  feine 
öerroanbten  gehören. 

^hcOhlOlfobol  (früher  eerin  genannt),  i-e« ftanbtheil  bei  Iforfei,  au  1.7ö°  0  barin  enthalten; 
Formel:  C1THSI0.  ̂ hengit,  1)  f.  ».  r».  föntiger 
9Inh»brit;  2)  ftaltglimmer.  Ebenol  (9Jh«nhI* 

alfohol,  enhll'äure ,  Sarbolfäure, ^henfäure,  Acidum  carbolicum)  (CuH^Oj,. 

neuere  Formel:  ("8  H0  OK  einatomiger  Sllfohol, 
mit  ben  93afen  ©alae  biloenb,  fertig  gebilbet  im 
Bibergeil,  audj  im  Urin  bei  9iinb»iehi,  ou* 

»ielcn  organifehen  SJerbinbungen  fünftlid),  in  be* 
beutenben  Wengen  aui  Skaunfphten*  unb  ©tein» 
fohlentheer  geroonnen.  Tai  rohe  S3. ,  rohe 
$arbolfäure,ift  eine  braune,  ölige,  übelriechenbe 

Flüifigfeit,  unlöilid)  in  SBaffer;  enthält  »iel 
Grefol  beigemengt  unb  rotrb  nur  aur  3)eitnfecrton 

»on  ©toKungen,  ©chleufen,  ?lbtriitigruben  :c.  »et- 
menbet.  Sine  etmai  reinere,  noch  crefolhaltige 

©orte  aur  $arftcOung  bei  ©orollini  (einer  rothen 
Farbe),  ber  ̂ ifrinjäurc  unb  ber  {Reforcinfarben. 

©anj  djemifd)  reinei,^.  au  mebicinifdien  $tt>tdcn 
unb  aur  Fabrication  ber  ©alicplfäure,  fefte, 

roeifee,  frhflalliniichc,  aui  langen  Nabeln  ju» 
fammengefe^tc  Waffe  »on  eigenthümlichem,  lange 
anhaftenbem  ©eruch;  an  ber  £uft  nicht  jerfliei- 
licb,  bleibt  am  Sichte  un»eränbert.  SBeniger  rein, 
noch  flcine  Wengen  (Srefol  enthaltenb,  an  ber 
fiuft  acrfliefe.ich,  färbt  fich  am  Sichte  rotb,  befi^t 

niebrigeren  ©cbmelapunft  (36  5°  C),  ganj  reine* 
erft  bei  43.2°  C;  ©icbepunft  bei  188.6°  C. 

©efchmolaenei  %  ift  eine  farblofe,  ölige  glüffig- 

feit  »on  [tarfem  SichtbrechungiDermögen,  vre* 
ftarrung  roteber  bei  36°  C,j  felbft  fehr  geringe 
Wengen  »on  SBaffer  »erhinbern  bai  Fffi^^eiu 

?luf  Die  $aut  gebracht,  bringt  9).  roeifje  FJerfe 

heroor,  bie  £aut  fchrumpft  ̂ !;.ininn-n,  löft  fiob 
nach  unb  nach  ab;  innerlich  roirft  ei  ali  heftige* 

©ift;  fehr  grofje SInaahl  »on  Wbleitungiprobucten» 

fßoraüglicbftei  Wittel  bei  Seiben,  Ivel  die  burd? 
thiettfehe  ober  pflanaliche  Organiimen 

eraeugt  roerben.   4—16  g  für  große,  2—6  g  für 
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mittlere  ©äussere  bei  Sd) roeinefeudje,  SKtfjbranb, 
tRofa, ©urm,Tiphthcriti«,  gefährlichen Xurdjfällen ; 

täglich  2—4  SRal  in  SBeinaeift  gelöft  unb  mit 

ber  entfprecbenben  ÜRenge  »Baffer  ("30— 50  Xf).) 
oerbünnt,  ober  man  fluttet  bie  ©abe  ins  Sauf* 
roaffer  (Bflanzenfreffer).  Äeufeerlicb,  Befprengen 
beS  StaflcS  unb  ber  ̂ audjerinnen  bei  Seuchen, 
»u  Cinfpri&ungen  bei  bösartigen  Katarrhen  ber 

ftopfhöblen  unb  ber  ©efcblecbtSorgane.  tili  Ber* 
banbmittel  (Sarbolroatte  unb  Sarboljute. 

3um  Xöbten  tbterifcber  unb  pflanzlicher  ©aut* 
parafiten  Ca  rb  olfeif  en.  3um  XeSinficiren 

Garbolbämpfc  (Sarbolfäurc  auf  l)-:ih-: 
fteine  jc).  $n  Bcrbinbung  mit  20  £h-  ©ppS 
unb  6  Ii;,  ©ifenoitriol  (Earbolfäurc  zum  Xeöinfi- 
ciren  beS  XüngerS  (150  %  bicfeS  BuloerS  gelöft 
in  1  (Eimer  SBaffer).  Bhenpl,  baS  im  Bhenol 

(f.  b.)  enthaltene,  au«  Äoblc  unb  SBaffcrftoff  be* 
ftehenbe  ÜRabical  (=  C6  Hs>  früher  C„  H8);  im 
freien  3uftanbe  nicht  befannt.  ̂ hciiplfarbftofft, 
»gl.  u.  Benzol. 

MjtiUyfU  (ffalf  harmotom),  jur  ©ruppe  ber 
3eolithe  gehöriges  SKineral,  ein  roafferhaltigcS 
Toppelfal^  Pon  fiefeliaurer  ih°nerbe  mit  liefcl* 
faurem  ftali  ftalf.    PhllomacbuH  pnsruaus,  f. 

tfampfläufer.    Bbilomclc,  f.  KadjiigaO.  Thilo* 
pterldae ,  gr  ,  3unft  ber  Bclzfreffer  (f.  b.), 
welche  fich  burd)  fabenförmigc  £fühjer  unb  bcn 
Langel  ber  Äicfcrtafter  por  ber  anberen  3unft  I 

Liotheidae  (f.  4">af tfüfecr)  auszeichnen.    Bei  ber  i 
Paarung  fifct  baS  SBeibdjen  auf  bem  SRännchen. ; 

i'idd)  bem  Xobe  ihrer  SBirtfje  bleiben  fie  mit  ein* 
gezogenen  Borberfü&en  am  Balge  fiften  unb  fterben 
nadj  einigen  lagen  ab.    ©attung  Tricbodectes, 
<f)arafterifirt  burch  breiglieberigc  tyüblcr  unb  nur 

eine  Rlaue  an  jcbcm  &u&e,  leben  als  ̂ »aarlinge  I 
nur  auf  Säugetieren.   Philonterus  (f.  §eber*  i 
linge).    Mehrere  Birten  pon  f  richodocteB  auf 
unferen  ©auStbieren:  T.  latus,  auf  bem  ©unbe, 

gelb  mit  braunen  3eid)nungen,  Sänge  1.69  mm;j 
T.  subrostratus,  auf  ber  fta^c,  gelbltcb,  bunfler 
gezeichnet,  1.5  mm  lang;  1.  clnnax,  auf  ber  i 
3iege,  lehmgelb,  Kopf  odergelb  mit  bunfelbraunen 

Rieden,  Sänge  1.69  mm;  I.  pilosus,  auf  *ßferb 
unb  ©fei,  bunfelbraun,  Sänge  1.69— 2.16  mm; 

T.  8calaris,  auf  ber  Kuh,  roftrott),  Sänge  1.5  mm.' 
fMebitiS,  PJ.,  ffintzjinbung  ber  Benen  (f.  b.). 
Phlegma,  gr.,  1)  Bezeichnung  für  Schleim;  I 

2)  baS  SBäfferigc,  Unfdjmadhafte,  roaS  nad)  ber ! 

$eftiOation  (f.  l>.)  gurüctbleibt ;  3)  L  o.  ro. 'Iräg* 
beit,  natüclid)ellucmpfinblichfeit.  Pnlegniatroga, 
in  ber  ©cilfunbe  f.  P.  tu.  abführenbe  SJcittel. 

^blramone,  gr.,  (Sntzünbung,  befonberS  beS  3ca' 
geroebeS  in  ftolge  oon  Verlegungen  mit  Eiterung 
als  TluSgang.   Phlenm  L.,  f.  SiefcbgraS. 

Bblobapbcnc,  Wflgemctnname  für  bie  braun* 
rothon  unb  braunen,  amorphen  ̂ rarbftoffe  ber 
©tammrinben  oerfcbiebener  Säume  unb  Sträudjer,  I 

ber  ©erbfäuren.  ©enauer  unterfucht  baS  (Sieben* 
rinbenphlobaphen.  i<l)lofiOpit,  f.  Öl  immer. 
Phlogrophora  metioulosa,  SJcangolbeule,  beren 
Staupe  ber  Sonnenblume  fdjäblicb  roirb.  ̂ blo- 
flofil,  gr.,  örtliche  ßntzünbung,  fliegenbe  £>i$e. 
Phlonus  P>r.,  f.  glammenlippe.  Bliloribjin 
(91  tot ijin),  intereffante,  zu  ben  ©lucofiben 
gehörige  organifche  SSerbinbung,  am  reichlichsten 

in  ber  ©urjelrinbe  ber  «epfelbäume  im  Januar 

(bi#  5°/o  her  trodenen  iRinbe),   in  geringerer 
SJcenge  in  ber  JRinbe  beS  Stamme*,  in  ber 

SBurzelrinbe  ber  löirnen*,  Pflaumen-  unb  Äirfdj* 
bäume  unb  in  ben  Blättern  beS  Hepfelbaume* 

(nur  0  8°)0).  ̂ hlflroglucin,  fü&er  Stoff,  zuerft 
aus  ̂ hloretin  erhalten,  fpätcr  aus  oielen  Äör* 
pern,  C,H6Ü„  lofe,  harte  ÄrnftaOe  pon  febr  füfeem 

®eid)mad,  fdhntelzen  fchon  bei  22°  C.  unb  laffen 
fich  .V  Xh-  unoeränbert  oerflüchtigen. 

Phlox,  f.  ̂ lanunenblume. 
Pboniu,  ißilzgattung,  Pcrberblicbe  Jteinbe  Per« 

fd>iebener  Kulturpflanzen,  befonberS  berSBeinftöde. 
SBichtigfte  91rten:  P.  baccae  Catt.,  ber  ge« 
fürchteten  P.  uvicola  fehr  ähnlich,  bebingt  Ber* 
fchrumpfen  ber  faft  reifen  9Beinbecren.  3hrc 
©pibcrmiS,  unter  ber  fid)  bie  fdjtoarzen,  fugeligen 
Sonceptacula  beS  BiUeS  bilben,  Sporen  einzeuig 
unb  gelblich,  roirb  fdjlic&lich  burchbrodjen  unb 
burdj  biefe  Söd)er  tritt  ber  einen  förnigen  lieber* 
Zug  ber  Beere  bilbenbe  Saft  auS.    P.  con- 

t'luens  auf  SBeinreben.  P.  Henaebergii,  am Sommerroeizen  all  Sd)maro$er ,  bemohnt  bie 
obere  ßälfte  ber  ftlappen  unb  Spelzen  unb  färbt 

bie  befallenen  Zheile  f$mu$ig>grau  oiolett,  ba, 
roo  bieBerithecien  h«rPorbrechen,roeiggrau.  Stplo» 
fporen  bei  ber  {Reife  in  gorm  eines  SirrhuS, 
feimfähig,  fteimfäben  an  beiben  Snben,  feltener 

feitlia^;  frühzeitifl  unb  häufig  fantt  er  profeen 
Sd^aben  anrieten.   P.  ustulatum,  SBetnftod 
parafit,  befannter  P.  uvicola  Uerk.  &  Curt., 

ber  bie  w9lntraf nofe",  fa^roarze,  freiSrunbe 
Rieden  auf  ben  Beeren,  Blättern  unb  3roe'8en/ 
erzeugt  unb  oft  beträchtlichen  Schaben  zufügt. 

$bo0gen,  jr.,  Sichtftoff.  ̂ ho^flenga^  (Sar* 
bonoidjlorü^ehlo^ohifuoypbgas^hat  erftidenben, 
Zum  Ihräneu  reizenben  ©crud):  farblos,  fpec. 
©ero.  oon  3.424. 

^boi^pljatc,  f.  p.  ro.  phoSphorfaure  Salze  (f. 
BhoSpborfäure);  lanbm.  f.  P.  ro.  phoSphorfäure* 
reiche  Düngemittel;  B  hoS  pbotbünger,  f. 
Xünger  unb  bie  Spccialartifel. 

BhOi'Phor  (Phospborus),  finbet  fich  in  allen 
3  Naturreichen,  nie  frei,  fonbern  in  Berbinbung 
mit  Sauerftoff  unb  in  w:\  97cobificationen,  ge* 
roöhnlicher,  roeifeer  ober  froftallifirbarer 

B-  (Phosphorus  lucidus  crystallisatusj  unb 
rother,  amorpher  B.,  farblos  ober  ichroadj 
gelblich,  burcbjcbeinenb,  roachSglänzcnb,  in  ?Vorm 

pngerbider,  runber  Stangen  ober  oon  fteilen 
tm  ©anbei,  mu§  ftetS  unter  SBaffer  aufberoahet 
werben.  Unangenehmer,  eigentümlicher  ©erud), 

fpec.  ©ero.  1.83—1.84,  fchmilzt  fchon  bei  44°  C. 
Zu  farblofer,  bidöliget,  mit  SBaffcr  nicht  mifd)* 
barer  ̂ lüffigfeit,  bie  beim  (Srfalten  roieber  er* 

ftarrt,  in  luftfreien  ©efä&en  erhigt,  bei  290°  C. 
farblofer  Xampf,  ber  roic  ber  ftarre  B.  im  Xunfeln 
leuchtet.  91n  berSuft  entzünbet  er  fich  fchon  unter 
bem  Sdjmelzpuufte,  glänzenb  roeiße  ̂ flamme, 
roeige  Jeebel  pon  BhoSphorjäure.  3n  fühlen  9täu* 
men  (angfam  zu  Bh°^Phcrjäurehpbrat  o^pbirenb. 
3n  SBaffer  ganz  unlöslich,  in  ftether  leichter  unb 
reichlich  in  Sd)roefelfoblenftoff.  Ter  B-  lÜ  ein 

heftiges  ©ift,  innerlich  unb  äu&crlicb,  in  2Bun* 
ben  gebrad)t.  3eld)en  P,  Sltom«  unb  Slequipa* 
lentengeroidjt  31.    Berroenbung  zunt  Bergtftea 

1 
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oon  Statten  unb  Käufen,  *ur  Bereitung  oon 

tSbo*pborfäure  unb  StreicbAünbböIjcben.  Dar- 
fteDunggewöbnlicfj  au*  »eingebrannten  Rnodjen 

bureb  ©ebanblung  mit  concentrirter  Schwefel« 
fflure.  Die  gefammte  $^o#b^orfabrication  jefct  in 
ben  §änben  weniger  englijcber  unb  franjofifcber 
ftabricantcn,  beuifebe  unb  Öfterreicfnfcbe  93b°*' 
pborfabrifen  fämmtlicb  eingegangen;  j dtjrlictsc 
SjSrobuction  24,000  (Str.,  beren  (Erzeugung 
300,000  Str.  Änodjen  gehören.  Der  rot  he 
entfielt,  trenn  ber  gewöhnliche  $ß.  (dngere  Reit 

bei  Hbfeblufc  ber  fiuft  auf  260°  C.  erbtet  »trb; 
et  ift  ein  bunfelfebarlacbrotbe*,  glanv  unb  gerurf>  = 
lofe*  i'uloer,  leuchtet  nicht  mehr  im  Dunfeln,  Per< 
änbert  ftd>  an  ber  fiuft  nicht,  bat  fpec.  ©e».  Don 
1.96,  ift  in  Hetzer  unb  Sdjwefclfoblenftoff  un« 
lö*lich,  fdjeiut  nicfjt  mehr  giftig  ,ju  »irten,  fann 

felbft  bi*  ju  260°  C.  an  ber  fiuft  erbebt  »erben, 

obne  i'icf)  ju  oeränbern  unb  tutrö  $ur  Bereitung 
Pon3obpb,o*pbor  oer»enbet,  ift  femer  ber  ftaupt« 
beftanbtbetl  ber  Waffe  an  ben  Schachteln  ber 

fcb»ebifcben  Strcidi^inibtjöl^cfjcn.  *pf)o^pi)prbänipfe 
rufen  bie  9ßbo*Pbomefrofe,  »eldje  ben  Unter» 
liefer,  feltener  ben  Cberfiefer  ber  in  tyt)Oipb,ot- 
A&nbbolj}fabrifen  befchäftigten  Arbeiter  befallt, 
beroor.  (ftnocfjeuen Uünbung,  Sitcrbi Ibun g jmifcfjen 
Knochenhaut  unb  Knochen,  branbige*  Vlbfterbcn 
Pon  Rnoehentbeilen  unter  Hbfonoerung  eine« 

jauchigen  güer*.)  (Eigentliche  Phosphor« 
oergtftungeu  entfielen  bureb  (Einführung  be* 
%  tn  ben  Wagen  ober  bureb  Serbrennung** 
ober  anbere  SBunben,  unter  befonber*  ungünftigen 
©erbältniffen.  Berniter,  »eiche  fieb  oerbrennen, 
galten  bie  #änbe  nur  in  falte*  SBaffer.  Senn 

größere  Wengen  93.  in  ben  Wagen  gelangen  :  (6nt» 
fernung  be*  Wagenintyalt*  bureb.  Srbrecben  ober 
Wagenpumpe;  fdjieimtge*  (Met ran f  (mit  (Eimeijj) 
in  grofjen  Wengen;  gebrannte  Wagnefia  unb 

Weblbrei;  feine  fettige  Subftanjen.  l*boepbo- 
refeenj,  fdjroache*  fieud)ten  gereifter  Stoffe  bet  ge» 
»ähnlicher  Temperatur.  ftaule*  $>olj,  yfjoiföov, 
mancfje  Sterbtfjicrc,  »ic  ba*  ̂ obanni^tnürmcficn 

unb  ber  Surinam'fdje  fiaternenträger,  guefer  ober 
Jriefelfteinc  ju  berfelbenfteit  an  einanber  gerieben, 
Diamant,  Scbmerfpatb,  (Sologneferfpath),  wenn  fie 
porljer  längere  $eit  ben  birecten  Sonnenftraljlen 
au*gefe&t  waren.  Die  Srfdjcinungcn  ber  %  finb 
jum  großen  Ttjeile  uod>  unerflärt.  ̂ boephorit, 
biebte  Varietäten  be*  Apatit  (f.  b.),  ftnben  jur 
Bereitung  Pon  Superpbo*pbat33er»enbung.  ^>öoö= 
Pborpafta,  $bo*PborlattDerge  (93bo*phorbrct!, 
giftiger,  au*  gefd)tnoljenem  ̂ fjoflpbor,  Webl  unb 
fBaffer  gefertigter  33rei,  auf  S3rot  geftrid/en,  jum 
©ergiften  ber  Statten  unb  Wäufe  öerroenbet. 
Sbospborpiücn»  in  grofjem  Wa&ftabe  mitteilt 
Wafchinen  jum  vergiften  ber  ftelbmäufe  unb  Statten 
bargefteüt,  befielen  au*  einem  bieten  Weblbrei, 
in  Welchen  gefcbmoljener  Phosphor  eingerührt 

tourbe.  ̂ Ijoi?ptjorfä'iirc  ($bo*pborpentorpb, Acidumpbosphoricu m),  3?erbinbung  Pon 31 
Z^l.  Phosphor  mit  40  ©e»icb,t*tbeilen  Sauerftoff, 
tbeit*  für  fich  befannt,  audj  in  S3erbinbung  mit 
»afen;  mit  SBaffer  Perfcbiebene  fcpbrate  bilbenb, 

nämtieb:  SBaffcrfreie  %,  i<bo«Pborfäure.«nbübrib 
(PO,  ober  P»0,);  c  %,  gemöbnlicbe  ober  brei- 
bafifdje  %  (P0„  3H0  ober  P  0«  H,);  b  %,  ̂ oro- 

pboSpborfäure  ober  Ätoeibafifcrje  %  (PO»,  2H0 
ober  P,  07H,);  a  %,  Wetapbo3pborfäure  ober 

einbafifebe  ̂ 3.  (PO„HO  ober  P0,H).  « nbpb rib- 
ber erbalten  bureb  Verbrennen  oon  ̂ bo^Pbcr 

in  trodener  fiuft,  ift  eine  lodere,  roeifee,  bem 

©ebnee  äbnlidje  Waffe,  meldje  an  ber  fiuft  ̂ eudjtig* 
feit  anjiebt  unb  baburd)  rafd)  jerflie^t.  Xte  c$. 
ober  b  r  e  i  b  a  f  i  f  dj  e  ift  bie  g  e »  ö  b  n  1 1  d)  e ,  in  ber 
Statur  allein  nur  (mit  ©afen  oerbunbene)  Por« 
fommenbe  im  ̂ >anbel  gemöbniieb  nur  al* 
farblofe,  febr  fauer  febmedenbe  ftlüffigfeit,  bie  ftd> 
mit  SBaffer  in  jebem  VerbäUniffe  mijcben  (ä§t,  mit 

Situeift  feine  ̂ äQung  giebt  unb  mit  falpeterfaurem 
Silber  einen  beQgelben  9tiebcrfcblag  erjeugt  löeim 

Urbi^en  ber  cJB.  entftebt,  je  nadjbem  1  ober  2 
Mequiüalente  SBaffer  entroeidjen,  ̂ ßpro«  ober  Weta* 
Pbo*pborfäure,  bie  bann  Silberlöfung  nicht  mehr 
gelb,  fonbern  meig  faden.  $propbo^pborfäure 
oeränbert  SiroeiBlöfung  ebenfalls  nicfjt,  bagegen 
wirb  biefelbe  bureb  Wetapbo$pborfäure  gefällt. 
Die  c^J.  oermag  brei  91equipalente  S3afi«  ̂ u 
fättigen  unb  bilbet  bamit  bie  bretbafifcb/ 
Phoctpboriaureu  Salje,  bie  geroöbnltcben 

s^b°*Pbate;  biejenigen  ber  Wlfalien  ffnb  in. 
i  SSaffer  lö31id),  bie  ber  Srben  unb  übrigen  WetaQ* 

'  ofpbe  barin  unlödlid),  bagegen  in  Säuren,  fomie 
I  aud»  in  freier  <B.  Iö31id).  3n  biefen  Saljcn  tönnen 
1  audj  1  ober  2  ftequioalcnte  ber  Vafi*  bur.fj 
!  SBaffer  Pertreten  »erben,  obne  bafj  fie  baburdj 
j  bie  Sigeufcbaft,  Silberlöfung  gelb  ju  fäden,  Oer* 
lievt.  Wan  bat  bemnaefj  brei  Weihen  oon  biet* 

'  bafifd)pbo*pborfauren  Salden,  für  roeldjc  folgenbe 
[  allgemeine  Wormeln  gelten,  in  benen  MO  irgenb ein  Wetallonib  bebeutet: 

MO)  MO) 
MOS  PO»;  M0>  PO»; 
MO)  HO) 

Qu  ben  festeren,  mit  2  bi*  l 
orub  gehören  bie  £uperphos?phate,  ju  ben  erfterea 
ber  getpohnltchc  pbo?pborfaure  Ralf  (3  CaO  PO»). 

Die  ^ur  Ernährung  ber  $flan^en  unb  Ihierc 
unumgänglich  notbmenbig,  finbet  fieb  mit  Safen 

oerbunben  in  jeber  ̂ flan^enafcbe,  in  gtöfeter 
Wenge  in  ben  reifen  Samen  unb  ftrüdjteu  unb 

in  331ut,  ̂ leijd),  Wild),  Kerpen,  Öebirn  unb- 
Rnocben.  S.  Knorganifcbe  ©eftanbtbeite  ber?3flan- 
»en  unb  Xbi'te,  Dünger,  Düngung,  Slbforption, 

Srnäbrung  ber  93flanjen  jc.  Die  freie  Weta» 
Pbodpborfäure  ift  eine  roeifee,  g(a$äbnUd)e, 
nicht  frtjftaUijirbarc  Waffe,  bie  an  feuchter  fiuft 

febr  jerfiiefjlicb  ift;  bie  ̂ anbeBroaare,  ei f ige 

93.  93b°SPborfäuregla$ ,  Acidum  phos- 
phoricum glacialu  ber  Wpotbefer  unb  Dro« 

guiften,  enthält  iaft  ftet*  nicht  unbebeutenbe  Wengen 
oon  Patron.  Die  9ß.  finbet  nur  innerliche  Vtit- 
menbung  unb  wirft  mir  Wineralfäuren,  fuhlenb, 

fäulniferoibrig  :c.,  jeboch  oiel  milber  (f.  Salj- 
fäure  im  Ärt.  ̂ >au*apotbefe)  unb  ift  beäbatb  am 
iMap,  wo  Säuren  längere  3"t  gegeben  »erben 
foüen.  Wan  giebt  fte  bei  heftigen  Songeftionen, 
unb  fiebern,  um  bie  Demperatur  um  einige 
©rabe  berabjufe^en,  ferner  bei  fauligen  fiebern 
unb  Diarrhöen,  »enn  letytere  auf  Scblaffhrit  ber 
Darmmutculatur  beruhen,  ̂ ür  ̂ ferbe  unb 

SRinber  4—8  g,  für  f leine  Ibi«"  10—20  Iropfen 
in  Sierbinbung  mit  ©lauberfalj,  China  ic.  Die 

PO,. 

Wetall' 

loogle 
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wichtigen  Serbinbungen  bcr  %  f.  u.  ©ittererbe 
ober  Sttagnefia,  Jralf,  Cifen,  Patron,  SSafferftoff  k. 

$bo6J>bort>crbinbunßcn.  SpoSppor  fann  firf> 
mit  Dielen  (Elementen  birect  oerbinben,  mit  ru- 

beren auf  inbirectem  SBege,  mit  bem  Sauerftoff 
in  mehreren  oerjepiebenen  Scrpältnijfen: 

$f)o«pf)or. 

Spo«pboro;u)b  .   .  31 
Unterpl)p5»)t)crtgc 

Säure  ....  31 

Sbc^Pborigc  Säure  31 
$po«pporiaiiie  .    .  31 

Son  biefen  ift  bie  $f)o£pr)orfäure  bie  wieptigfte. 
SJiit  gluor  nur  ShoSPbortrifluorib  =  PF3,  mit 
Srom  unb  Cljlor  SboSPhortricplorib  =  pci, 
Spo«pportribromib  =  PBr3,  Spo«pporpentacblorib 
=  PCI»,  Spo«pborpentabromib  =  PBr»,  mit  3ob 
8i<  unb  Xrijobib,  PJS  unb  PJ,,  ferner  noch  Ojp« 
bromibe  unb  Cbloribe  be«  ̂ po^Pbor«,  bie  gleich» 
Aeitig  Sauerftoff  unb  Cplcr  ober  Sauerftoff  unb 
Brom  enthalten.  X  ie  Serbinbungen  mit  Schwefel, 
Selen  unb  Xedur  haben  nur  roiffcnfcbaftlicpe« 
Sntereffe.  Serbinbungen  mit  (Sifen,  SRangan, 
Jrupfer,  Sinn,  ftint,  Calcium  ic. ;  mehrere  teepniiep 

wichtig.  SbOr'Dborjünbböljcpcn,  f.  fteuerjeuge. 
$boten,  f.  flntpracen. 

fotogen,  Scbieferöl,Jt>pbrocarbür,3Jci* 
neralöl,  ein  Scucptftoff,  ber  fluchtigere,  au« 

einem  ©emenge  Derfdjiebener  ftoblenroafferftoffe 
beftct)enbe  Xpctl  be«  Sraunfoplentpeeröle«;  faro« 
lofe  ober  feproaeb  gelb  gefärbte,  unangenehm 
rieepenbe  f^Iüffigfeit ,  mit  SBaffer  nietjt  mtjebbar, 
leichter  al»  biefe«,  entjünbet  fiep  bei  Serüprung 
mit  einer  glamme.  X>a«  S.  roirb  in  befonber« 
conftruirten  Campen,  ben  Spotogenlampen, 
gebrannt. 

Phygadeuon,  gr.,  artenreiche  Scplupfroeipen« 

gattung  au«  ber  ftamilie  ber  Cryptidae;  fcpma» 
ro&en  tn  ben  fiarüen  oerfebiebener  Snfecten,  roie 
Äafer,  Slattroefpen,  ftleinfcpmetterlinge  u.  a. 
Phyllobins,  gr.,  ©rünrü&ler,  artenreiche 

ftäfergattung ;  Wrtcn  auf  Sufcproerf,  in  größeren 
Wengen,  namentlich  in  Saumfcpulen  burch  ihren 

?jrra§  nacptpcilig,  banptiacfilicb  ber  braune 
©  rünrufeler,  Schmalbauche,  Ph.  oblongus. 

^bqftl,  1)  derjenige  Xpeil  ber  adg.  Raturlepre, 
toeieber  oon  ben  Raturfräften,  ihren  SBirfungen, 
ben  Raturerfebeinung  en  unb  ben  Regeln,  nach 
benen  biefe  SBirfungen  erfolgen,  ben  Raturgcje&en 
hanbelt.  Quin  Unte rfchiebe  oon  ber  dt; ernte,  tann 

man  bie  S.  al«  bie  Äraftlepre  bezeichnen.  §aupt» 
theile  ber  S.  finb  bie  Ücljre  oon  ben  allgemeinen 
unb  befonberen  (Et  genfehaften  ber  feften,  flöffigen 
unb  luftförmigen  v  ftörper,  Pom  Schalle  unb  oon 

ben  Xönen  (SHuftir'  oon  ber  Söärme,  Dom  Sicht, 
oon  ber  (Eleftricität  unb  Dom  2Ragneti«mu«.  2)  2lb- 
füprmittel,  welche  Sferben  gegeben  roerben,  um  ba« 
#ett  im  ftörper  möglichft  ju  befeitigen  unb  fomit 
bie  Xhiere  auf  grofje  Seiftungen  oorjubereiten. 
in  ber  Siegel  mit  magenftärfenben  unb  Hppetit 
erregenben  SRitteln.  3.  S.:  fieberaloe  25.0  g, 
FJngtoer  30.0  g,  grüne  Seife  150  g,  mit  etwa« 
«Bauer  jur  SiÜe.  ̂ bpfilalifdic  Sobcitria.cnfdjafmi, 
f.  Sobenfunbe. 

^hPftofratie,  gr. ,  fcerrfepaft  ber  Ratur. 

^bpnoiratie'niu*,  «gricultur*,  Sanbbau«, Oef onomifdjc«  Sintern  ober  Spftem  be« 
Don  ber  V  a  nbroirtptcbaft  perrüprenben 

Reinertrages!  (nach  Ran),  roirthfd)aft«politi- 

fepe«  Spftem,  welcpe«  al«  Correctur  be«  SRercan» 
tilfpftem«  (f.  b.)  (Enbe  be«  Porigen  3aprb>nbert« 
*uerft  in  ftranfreieb  au«gebilbet  morben  mar, 
befonberS  Don  bem  iieibarjte  SubroigS  XV.,  3fr. 

Oue«nap,  1694—1774.  Seine „Defonomifchelafel" 
mit  ber  2Iuffchrift:  91  r nie  dauern  —  arme? 
9t e t dt)  —  arme«  Reich  —  armer  itönig 
gab  bad  2ofung«roort  für  biefe  SSirthfchaft*» 
politif,  toelche  ̂ ilbebranbt  „bie  Sehre  Pon  ber 
natürlichen,  Pom  Staat  ganj  unabhängigen 

^robuetion  burch  ba*  Solf  unb  für  ba£  Soll" 
nannte  unb  für  roelche  ©ournaq  (1756)  bat, 

fpäter  irrthümlich  ben  ̂ reihänblern  ober 
bcr  Sftancpefterfcbule  jugefchriebene,  Schlagraort 

„Laisaez  faire,  laissez  passer"  gab.  Räch 

Anficht  ber  Shhl'iofraten,  welche  ben  Stanb» punft  ber  etlichen  SolWroirthfchaft  (f.  b.)  auerjt 
betraten  unb  bem  (£goi£mu&  gegenüber  für  bte 
Währung  ber  Rechte  »Her  eintraten,  ift  bie  (Erbe 
(Ratur)  bie  einzige  Duelle  beü  Solfrfroohlftanbe« 
unb  roerben  be^palb  nur  Solche  ul5  probucrtD 

angefehen,  welche  fich  mit  ber  Sobenprobucrion 
befchäftigen.  Xte  @runbeigenthümer  finb  bie 
allein  Rente  (Orunbrente)  (Seniefeenben,  welche  alfo 
auch  allein  bie  Steuern  (dkunbfteuer)  ju  jahlen 

hätten.  2\c  Staatsgewalt  hat  fiep  auf  ben  Scpufc 
Don  Freiheit  unb  (Etgenthum  befepränfen  unb 
finb  be&balb  alle  ̂ ßnoilegien,  3öHe,  innere  ab- 

gaben, fiaften,  f^rohnben,  Bunftrecpte  ic.  odau» 
fchaffen.  SelbftDerwaltung,  3)ecentralifation,  ©e* 
werbefreipeit,  Aufhebung  ber  S)uchergefe^e,  (Ein* 
heitlicpfeit  bcr  @efe^gebung  in  l'caß  =,  SKünA«, 
öewicfatgjpftem,  (ErjiepungS«  unb  Söohttpatigfeit«« 
anftalten,  ?lu«bau  unb  SerDoQfommnung  bei 
Serf  ehrd ne$e«,  Erörterung  Don  Unterrichtöanftalten 
unb  Sereinen  für  £anbmirthe  IC  bilbeten  baö 

Srogramm.  Xie  Xoctrin  be3  Rechte«  auf  Är» 
beit  ift  ebenfall»  Don  Xurgot  aufgefteüt  roorben. 
2lb.  Smith  hat  ben  S.,  welchen  man  al«  ba« 

Spftem  ber  Ueberf (pä&ung  ber  Sobenpro« 
buetion  unb  ber  Unterfcpä&ung  ber  Se* 
beutung  oon  ̂ anbel,  ̂ fabrication  unb 
Capital  bezeichnen  mu|,  am  wirffamften  be« 
fämpft.  ShPfiolOflic,  gr.,  fpeciefle  Raturlepre,  ober 
bie  ÜBiffenfcpaft  oon  ben  £eben«erfcheinungen  ber 
Organismen  unb  oon  ben  ©efe^en,  unter  welchen 

jene  entftepen.  SRan  unterfepeibet  S.  be«  5Rcn« 
fepen,  ber  Xtn*rc  unD  b**  ̂ flanjen. 

|  ©ewöhnlicp  trennt  man  bie  $.  in  bie  fiepre  oon 
iben  Degetatiocn  unb  ben  anima  (if  epen  Ser« 
rieptungen.  3U  erfteren  rechnet  man  (Ernährung 

!  unb  ̂ ortpflanjung,  ju  lefcteren  bie  Xhätigfeiten 
I  be«  Reroen»  unb  9Ru«felfpftem«. 

Pbysostomi,  Scpmimmbläfer,  f.  Sfifcpe.  Phy- 
sostoimim,  grtech-,  f.  ̂»aftfüger. 

Sbptobtologie,  bie  Sehre  Dom  Sehen  ber 
Sflanjen,  fowie  anbere  ähnlich  £ufammengefe$te 

2Borte,  j.  S.  Shhtogeographie  k.,  f.  u.  Sotanif. 

Siaffc,  ̂ taffre,  f  ©angarten.  ̂ tanl,  mn* 
bifeper,  f.  Solch,  ̂ iafaüe,  Siafabe  (Attalea),  f. 
©eipinnftpflanzen.   Plca  ouudata,  f.  (Elfter. 

Sicarbepfcrb,  maprf «peinlich  Äreujung  be« 
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alten  ©d)lage«  mit  $engfien  bet  ffonbrifdjen 
8tace,  ift  nidjt  gana  fo  gro|  unb  fd^mcr  rote  ba« 
©oulogner  9fto&.  $m  fdjweren  3uge  letftcn  biefe 

<JJferbe  ©efrtebigenbe«,  nur  borf  man  leine  raffen 
(Bongarten  Don  itjnen  forbem.  lieber  i^re  Hu«» 
bauer  lauten  bie  Urteile  ber  franj.  $ippologen 
berfdjieben.  $idjen,  1)  f.  b.  w.  auspichen;  2) 
f.  o.  w.  ̂ arjreiöcn.  ̂ idjtanne,  f.  o.  w.  ftiefer. 

^tdjtoad)*,  f.  o.  w.  ©lafur.  «idbecre,  f.  fteibel- 
beere.  fHffel,  1)  f.  o.  to.  ©tdet  (f.  b.);  2)  ein 
Snftrument,  meldje«  beim  ©todroben,  befonber« 
in  fteinigem  ©oben,  gebraust  wirb,  befielt  au« 
einer  etwa«  gefrümmten,  *ugefpi|jten,  an  ber 
©pi&e  öerftä^ltcn  ftarlen  etfernen  ©tange,  mit 
einem  Debr  öerfeljen,  in  meldjem  ein  ̂ oU^iel 
befeftigt  ift;  3)  eine  fLtt  fiammer  aum  ©tbärfen 

ber  9Jittylfteine.  ̂ Wbade,  f.  $icpbade.  $itfbarj, 
ba«  betm  $arjfd)arren  gewonnene  mit  btelen 

Unreinigfeiten  oermengte  -par$.  ̂ tdtanoen,  frei» 
ftebenbe,  ptjramibcnförmtg  getoacbjene  Sannen 

unb  gidjten.  $idüng,  f.  o.  m.  ©Adling  (f.  b.).  | 
$idueife,  f.  b.  ».  Stotjlmeife.  Picns,  f.  ©pedjt. 

^ieecS,  f.  o.  to.  Somoenpder.  ^iemont,  f. 
Italien,  ̂ temonttt,  f.  Gpibot.  ̂ teper  (Anthus), 
©attung  oon  ©ingbögeln  au«  ber  ©ermanbtfcbaft 

ber  ©adjfteljjen,  oliöengrünlid)  ober  lebmf arbig; 
Sfcefter  am  ©oben  ©ter,  mit  grauen,  bräunltdjen 
ober  biotett  r et ijlirficn  ©tridjeldjen  meift  böflig 
bebedt.  3n  2)eutfd»lanb:  1)  ber  SB  i  efeupiepe  r 

(3ipplerdje,  A.  pratensis),  oberhalb  oltbengrün* 
braun  unb  toie  bie  rötbttcbgelbe  ©ruft  bunfel* 

braun  gefledt;  2)  ber  tBaf  j erpieper  (A.  aqua- 
ticus),  o^ne  ®run,  ©dmobet  unb  güfje  fdjmarj, 
3)  ber  Baumpieper  (fceibelerdje,  A.  arboreuB) 

wei&Hdje,  ungefledte  iteble,  beflodergelbe,  braun 
gefledte  ©ruft ;  4)ber©rad)pieper (©radjler dje, 
A.  campestris),  mit  gelben  Süfien,  faft  ungefledter 
weifjer  5t  e  Li  t  e ;  ben  übrigen  Äörper  bräunltd)  ot)ne 
1*5 vun,  unten  gclblidjtueitj,  braun  gefledt,  am 
feltenften  in  X>eutfd)lanb.  ̂ tepbatfc  unb  #afcn* 
bade,  runblidje,  öerfdjieben  gro&e,  jdjwautmige 
©efdjwutft  auf  ber  ©pifec  be«  ©prungbetn«  be« 
$ferbe«,  in  ber  Siegel  nur  ©djönbeit«fcbler.  2>ie 
».  ift  eine  Snfa^meOung  ober  ©efdjwulft  an  ber 

fjinteren  glädje  unb  unterem  %f)eil  be«  ©prung» 
aelent«,  etwa  3 — 10  cm  unter  ber  ©ptfce  bei 
©prungbetn«.  grrifebe  $.n  bebingen  Satjmgcben, 

alte  beeinträdjtigen  nur  bie  ©djönbeit,  inbem  fte 
bie  aerobe  fiinte  bei  ©djienbein«  unb  ©ttrung- 
felenf«  aufbeben,  Urfadjen  ber  ©töfje  unb 
luetfdjungen ;  ber  Zureiten,  $ariren  unb 

{Runbeggen;  fäbelbeinige  «Stellung  ber  ©prung« 
gelenfe;  ftarter  ©ebraudj  junger,  nod)  in  (£nt- 
widlung  begriffener  Sßferbe.  ©e$anblung: 
SBä^renb  ber  f  ntjünbungÄälte,  ju  welcberngtoede 
falte  Umfdjläge  ober  falte  Cebmanftridjc  ju  maa)en 
finb,  befonberS  ©eriefeln.  ftür  bie  SJacbt  graue 
Ouedfilberfalbe,  fpäter  SBaf djungen  oon  Orncrat 
Ö-  3ft  bie  ©nt^ünbung  gebrochen,  befte|t  bie 
Vlnjä^toelluna  aber  nod),  3°blalifalbe  ober  mit 

gletdjen  Ibetlen  OuedfilberTatbe  täglidj  2— 3mal, 
beffer  3oboformfalbe  (1 :  30).  ©eraltete  unb 

finb  fdjtoer  *u  feilen,  ̂ ie^bublcr  Sübler, 
Untergrunbpflug. 

Pigmente ,  f.  o.  to.  garbfloffe.  ̂ tfinettS,  f. 
©ebroomme.  ̂ iblbetrbanra,  \.  t>.  w.  eberefdje. 

^ilircn  (piquiren),  franj.,  1)  ftedjen,  ftidjeln, 

reiben,  fid)  auf  etwad  p.,  ettoad  eifrig  treiben, 
ptftrt,  f.  b.  w.  gereijt,  empfinblicb;  2)  beim 
£aba!3bau  tai  Ueberfejen  ber  jungen  ̂ flänjdjen 
auf  ©artenbeete  ^f.  XabaN;  3)  f.  ©erftopfen 

$ifrinfä'ure  (Acidum  picrinicum,  Irinitvo 
Pbcnol,Xrinitropbenblffture,Zrinitro' 
c  a  r  b  ü  1  jau r  t  ,  ß  arba  jotfäure,ßo blenftid» 

ftofffäure,  Siitropbeni ifäure ,  Sbtbfo« 

lepinfäure,  ffielter'f djel  Bitter) ;  ftidftojf' 
baltige  organifdje  ©äure ;  bilbet  ftd)  bei  ber  (Ein* 
wirrung  oon  ©alpeterfäure  auf  Snbigo,  ©eibe, 

\R(oe,  ©otanbbabbar^  :c,  fabrifmaf^ig  burd)  ©e= 
banblung  bon  (Sarbolfäure  ($b.enol)  mit  ©alpeter« 
fäure,  in  ber  ̂ rberei  ju  ©elb  unb  (mit  ©lau) 
Wrun  oerbraudjt;  wirft  giftig;  in  faltem  SBaffer 

ferner,  leidster  in  beigem  (53ltdj;  £öfung  tuten  w 
gelb  gefärbt,  ©ei  rafebem  ©rbt^en  an  ber  ßuft 
entjünbet  fid)  bie@äure  unb  berpufft.  3)te$.  ift  ein 
Ebenol,  in  weitem  3  Ktome  %Ba|ferftoff  burd;  3 

^olefüle  Unterf alpeterfäure  (N0S,  früber  .\u, 
erfe&t  finb;  ältere  fcormel:  Clt  H,  (N0,)3  0„ 

neuere:  C0  Hs  (N0,)S/  011.  —  2>ie  ©aljc  ber 
$ifrate  genannt,  finb  frpftallifirbar,  meift 

gelb  ober  roih  gefärbt;  bie  meiften  e£p(obiren 
beim  (graben  ober  burdj  ftarfen  ©d)lag  aufjerft 

befrig.  ̂ ifrolitb;  f.  Serpentin,  ̂ ifromerit, 
f.  b.  w. ©djönit.  ytfrotOfiüOßifrotofinfäure, 
ßocculin,  ©oecolin),  giftiger  ©itterftoff  ber 
ftoffelflförner;  farblofe,  glänjenbe,  fternförmig 

gruppirte,  waff erfreie  jtrpftaQnabeln,  gerucblo?, 
bon  febr  bitterem  @eja)mad;  in  faltem  H' äff  er 
febwer,  in  fodjenbem  unb  in  feigem  Klfobol 
leidjter  löSlid).  Sformel:  CM  H,,  Ül0,  neuere: 

Cis  Hu  Ot.  (Sin  .Uaninrticn  ftarb  na*  0.2  g 
in  13  SRinuten  (©ofeler),  eine  Äaße  burd;  0.12  g 
in  30  Minuten. 

^ildjarb,  ̂ ilßarb,  ̂ ilftbcr  (Alausapilchardus) 
f.  b.  m.  ©arbine,  f.  $äring. 

^ilgram'fdjer  SÖoflracffcr,  mifet  ben  55urd)meffer 
eincö  §aarc«  nadj  Viooo  einer  ̂ orifer  ßinie. 
Oft  t*a&  SSolIbaar  unter  ba£  einem  SRifroffope 
äbnlicbe  ̂ niirumout  gebradjt,  fo  erblidt  man 
fogleid)  bie  ©rabe,  ba  biefe  in  einem  ber  ©laier 
eingefdmitten  Ttnb.  (B  oerbält  ftd)  ein  ©rab 

^tlaram  ju  einem  ©rob  Iiollonb  wie  8:9. 

$ilgrim$flafcbe,  f.  giofcbenfurbi«. 
Rillen,  Slrjneimittel  bon  runber  gorm,  au«  ber« 

febiebenen  (Iftracten,  dl^iren  jc.  gefertigt,  f. 

Wrjieneicn  unb  ßauSapotbefe.  —  $iflenbrtbtr 
unb  ̂ iöenfäfer,  f.  SRiftfäfer. 

^ilfenfcbnttt,  boJ,  gewöbnlidj  m  3o$anni8, 
ftd)  jeigenbe  Slbftcrben  unb  Umfallen  einjelnet 
©etreibeäbren,  bon  ber  SKabe  eine«  Räfer«  b«- 

rubrenb. 
$tljt  (©djmämme,  Fungi,  Mycetes),  in  ber 

©otanif  alle  diejenigen  ßagerpflan^en  ober  Ib.aDo« 

pbbten,  weldje  fernen  grünen  ̂ arbftoff,  fein 
Gliloroplniü,  enthalten.  Xa  ben  $.  ba«  Sbloro- 

p^ptl  mangelt,  tft  e«  natürlid),  bafe  fie  nidjt 
felbftftänbig  &u  afftmiliren  bermögen,  fonbern  ent- 

Weber al«  jßarofiten  anberen  lebenben,  djlorop^bd* 
baltigen  ̂ flanjen  ober  Spieren  bie  nötigen 
itoblenftoffberbinbungen  entateben,  ober  al«  ̂ öul- 
nifebewobner  ober  Sapropbnten  au«  bereit«  in  3**" 
fe&ung  beftnblidjen  organifdjen  ©ubftanjen  nebmen 

igitized  by  Google 
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tnüffen.  Sie  meiften    beftfcen  ba«  fog.  9Jtt)ceüum,  j  oerfdjiebenartige  Oeffnungen  bet  SporangiumhüÜc 
■mit  $ilfe  beffen  fie  an  ber  Oberfläche  ober  aud)  entlaffen.  Oft  zahlreiche  Sporangien  zu  größeren 
im  Qnnern  be«  ftäbrfubftrate*  Pegetircn.  I.  $ro«  fuehenförmigen  Frud)tlörpern  (Äethalten).  gamt« 

iopbpteu  ober  Urpflanjcn,  bei  benen  ge»  |Iien  Trichia,  ilemitrichia,  Acryria,  Ste- 
fd)led)tlidje  Fortpflanzung  gänzlich  unbefannt  ift,  j  monitis,  Lycogala,  Aethalium.  2)Zygo- 
taau:  1)  2>ie  Drbnung  ber  Spaltpilze  ober j  mycetes,  fapropfwtijche  ober  parafitifdje 
Schizomycetes,  enthält  nur  minzig  f leine, i  befen  Spören  (f.  b.)  unb  Sontbien  (f.  b.)  ein 

eintrüge  Organismen,  welche  \id)  nur  burd)  ge«  Pielfadj  oer^weigte«  SJhjcelium  liefern,  oft  nur 
toö9nlid)e3eutl)eilung  oermebren  unb  bie  (einzige)  ungeschlechtliche  gortpflanzung«organe,  aber  aud) 
Familie  ber  Bacteriaceae  bilben.    Sinzein  ©eid)lcd)t«organe   in   Form   befonberer  Hefte, 
frei,  ober  au  Fäbcn  aneinanbergereibt,  ober  aud)  a.  Mucorineae  (Schimmelpilze),  4  ©Ortungen, 

tn  ©atlertmaffcn  eingebettet  colonienmeife  (Zoo-  Ärten  auf  bei  Luftzutritt  faulenben  Subftanjen, 
gloea«Form)  in  ungeheuren  9Kengen,  trob  ihrer  in  zurfertjaltigen  Flüffigfeiten  Sllfobolgäljrung  er» 
ftleinheit,   bem   unbewaffneten  9luge   oft   al«  »eugen  fönnenb,  beutliche«  SDcpcclium  unb  Frucht« 

fdjleimige  glocfen,  Kröpfen,  §äute,  ober  burd)  i)t)pi)en.  (Näherei  f.  Schimmelpilze.)  b.  Pipto- 
Farbencrfcbeinungen  an  ihrem  Subftrat  fichtbar.  cephalideae  unb  Chaetocladiaceae,zmei 
©ottungcnSp  iroebaete,  Spirillum, Vibrio,  fleine  Familien,  9lrten  parafitifch  auf  Schimmel« 

Beggiatoa,  Leptothrix,  Bacillus,  Sar-  pilgert ;  feine,  fabenförmige  Saugwürzelcben  (£>au« 
cina,  Bacterium  unb  Micrococcus.  S)ic  ftorien).   Fortpflanzung  ähnlich,    c.  Mortie- 
^igmentbacterien  (f.  b.)  erzeugen  unter  Luftzutritt  relleae,  hinfidjtltd)  3Dflofporcnbilbung  bie  Gb> 
eigenthümlichc  anilinartige  Färbungen  (blutenbe  raftcre  bcr  Zygosporeae  mit  benen  bcr  Carpo- 
ßoftien,  blutige«  93rot,  blutige  Startoffeln,  rothe  sporeae  Pcreintgenb.  d.  Chytridiaceae,  ein« 
äJcild),  blaue  äJtild)  lt.  k.),  bic  ©ährung«bactericn  Aediflc ,  ben  Saprolegniaceen  (f.  b.)  ähnelnbe 

(ßnmogene  ober  Qfcrmcutbactericn)  geroifle  ©ärj-  Scbmarofccr,  oorzüglich  in  ober  auf  SBafjerpflanzcn, 
rung«erfd)einungen,  V£f figfäure«  unb  SJcilchfäurc«  aber  auch  in  fianbpflanzcn  bie  befannten  ,,$u}tel« 
bilbung  unb   oor  allen  Singen  bie  Faulniß  franfheitcn"crzcugeub,  iinb  hauptfäd)lich  an  milben 
(Bacterium  Termo.).   Sic  pat  hogenen  33  ac*  pflanzen  beobachtet;  auf  3Bafferpflanzen©attungen 
terien  (£ranfhcit«bactericn),  welche  bei geroifien  Khizidium,    Chytridium,  Olpidium, 
Jcranfr)citen  im  tr)ieriid)en  unb  menschlichen  Crga«  Polypbagus  ic.,  auf  Sanbpflanzen  Synchy- 
ni«mu«  auftreten,  werben  jefct  oon  {ehr  Pielen  trium.    ©liebcrung  in   ein  oegetatioe«  uixb 

Seiten  al«  bie  Urjachen  ber  betr.  ftranfheiten  reprobuetioe«  Softem  nicht  mehr;  bic  Sd)maro|jer 
ober  al«  (Sontagium  betrachtet,  menigften«  für  leben  al«  einfache  luglige  3cDcn  in  ben  eme 
SJciljbranb  (Bacterium  Antbracis),  SHecurrcn««  fichtbare  Verle&ung  nicht  ze'genc,cn  SeUcri  ber 
fieber,  SKalaria,  Siphtberiti«,  Lungcnabjccffc,  äBirtf)«PfIanzen.  Verlegungen  ber  inficirten  $flan> 
ßungenruberculoie,  ©röfipel,  Snbocarbtti«,  ©an-  jen,  beftehen  einfad)  barin,  baß  bie  betreffenben 
gräne,  ©lattern,  ̂ pämie,  Puerperalfieber,  SDcafern  3c0en  ftarf  blafenförmig  aufgetrieben  werben, 
unb  &eud)buften,  Schlaf jucht  ber  Seibenraupen,  ütfähere«  ).  puftelfranfljeit.    III.  Cofporeen, 

gaulbrut  ber  93ienen  :c.    2)  5)ie  Saccharo-  einfache,  reichoerzweigte ,  fchlauchförmige  $tüen 

mycetes  (|)efepilzc)  befteben  aud  ei«  ober  (Coeloblasteae),  ober 3eQcolonien/  fog.  ßönobien, 
fpinbelförmigen,  tfUtevnto\tn  3^0«"/  Welche  fich  tn  benen  zahlreiche  3ellen  leben  (Coenobieae), 
burch  Sprofjung  unb  SörutzeQen  oermchren;  nur  ober  einfache  ober  oerzweigte,  fetbft  in  fromm*, 
«ine  Emilie,  welche  bie  befannte  Wlfoljolgäbrung  wurzcl-  unb  blattartigc  ©lieber  bifferenjirte  Lager 
bemirfen,  f.  u.  ̂efepilze.   II.  3hgo|poreen,  (Thallus).    Fortpflanzung  ungejchlechtlich  burd) 

ebenfaO«  meift  einzellige  unb  frei  ober  in  Familien  unbewegliche  „SJrutzellen"  ober  burd)  „Sd)wärm« 

lebenbe  ober  au«  3eQcnre^cn  beftehenbe  pflanzen, '  zeQen",  gefd)Iechtlich  burd)  Dogonicn  unb  9tntt)e«> 
welche  fid)  ungefchlechtlich  burd)  Xt)cHnnq  ober  ;  ribien.  I)a3  „Oogonium",  ift  eine  größere  3«^ 
Schwärmzellen  unb  ruhenbe  93rutzellen,  gejchlecht«  beren  Inhalt  entweber  1  ober  mehrere  „(Eizellen" 

Ud»  aber  burd)  Conjugation  jtoeier  gellen  per«  j  liefert  unb  zu  bem  ,9lntberibium"  hinwädjft,  ober 
mehren,  leben  auf  in  3erie&ung  begrtffcnen  or»  j  letztere«  biibet  „Spermatozoiben"  (Samcnfäben). 
ganifcheu   Subftaiizen.     1)   Myxomvcetes,  •  Son  chlorophhHfreien  Formen  bie  Orbnung  ber 
©ch  leimpi Ize,  aHpcetozoen,  auf  faulenben  \  Coeloblasteae.  1)  S)ie  Saprole«uiaceae,  im 
»egetabilifchen  JReften,  befonber«  99aumftiünfcn,  Söaffer  auf  tobten  Z^kren  ober  pflanzen;  fabige 

SJaub  jc.,  zahlreiche  fleine  Sporen,  beren  piaSma«  ober  flodigc,  fd>leimige3Waffen ;  oielfachoerzweigter 
inhatt  bei  ber  fteimung  burd)  einen  9iife  h"for» ,  fcblaucbjörmigcr  Ihallu«,  Nahrung  burd)  Wurzel« 

tritt,  fid)  friechenb  ali  'Scmjamöben  auf  ihrem  i  artig  in  baS  Subftrat  einbringenbe  tiefte.  Un« 
©ubftrate  unter  ftet«  wechjelnber  ©eftalt  weiter  gefd)lcd)tlid)e   Fortpflanjung  burd)  ©rutzcDen, 

bewegt  unb  burd)  Aufnahme  vor.  9cährftoffcn  au«  •  welche  ihre  SftutterzcQen  entweber  al«  Schwärmer 
bem  Subftrate  ernährt.   Vermehrung  burd)  Sin» !  Perlaffen,  ober  fich  innerhalb  berfclben  entmideln. 
fdjnürung  unb  3crf allen  in  z^ei  Hälften;  burch  I  ©eidjledjtltdjc  Fortpflanzung  burch  mit  „Sopu« 

zahlreiche  ücp^amöben  eine  größere  s£(a«mamaffe,  |  lation«warzen"  perfehene  Oogonien  unb  7lntt)e« 

bai  ?ßla«mobium,  welche«  fich  eben  fall«  friechenb  |  ribien,  bie  einen  „Vef  rud)tung«fchlaud)"  in«  innere 
fortbewegt  unb  oft  ziemlich  groß  wirb.    X)a«  |  bc«  Oogonium«  treiben,  ober  biejen  Sd)(aud)  burd) 

sBla«motmnn  biibet  2porangicn,  in  welchen  ,  in  ben  &opu(ation«warzen  entftanbene  Oeffnungen 
oft  ein  fleiner  Ihctl,  fog.  .vaargcflcchte,  Sapil« :  zu  ben  gijellen  fenben.  Befruchtung  burch  rud« 
Iitium,  zwifchen  welchen  erft  bie  Sporen  gebilbet  weife  ßntlcerung  be«  förnigen  2lntt)eribiuminhalt« 

roerben,  oft  mit  ̂ )ülfe  be«  CapiQitium«  burch  1  in  bic  (Eizelle.   Sie  „Cofpore"  biibet  nach  einer 



538 

Wie. 
«u^cjeit  entroeber  fofort  neue  ̂ flänjdjen,  ob  et  j  ober  burd)  actio  ober  poffiö  bemeglidje  Spermato- 
erft  in  einem  furjen  Sd)laud)e  neue  Sdjtuormer, 
ober  leert  itjrei:  ganien  Inhalt  au 5,  ber  bann 
aufjerbalb  leimt,  ̂ artqenoaenefil  beobachtet 
10  Gattungen ,  70  «den.  »}td}tigftc  Gattungen 
Achlyauno  Saprolegnia.  2)  Peronospo reae, 
pfIan*enben>obnenbe,  parautifefie,  fdjimmelartige 
%,  SRbcelium  einjellig  unb  oerjtoeigt,  in  ben 
3nterceflulargängen  ber  betr.  ̂ flan^en  nmdjernb 
unb  biefen  mit  $fllfe  bon,  bie  umgebenben  Seil- 
roänbe  burdjbobjenben,  ©augmarjen  (§auftoricn) 
ftäbrftoffe  entjiebcnb.  Xfcitroetfe  fdjäblidjfte 

4Barafitcn  unterer  Culturpflanjen  (Soft-  ober 

Sd)immelfranrbeiten).  Ungefdjledjtltdje  ftortpflan- 
jung  burd)  Conibien  (f.  b.),  entroeber  auf  „(Jontbien» 

Süthen ;  fRefultat  geroö&nlidj  bie  ©ilbung  cineö 
befonberen,  bie  Sporen  tragenben  ober  um» 
jcfjltcfeenbcn  3rrud)tförper3.  1)  Aucomycetes 
ober  Scfjlouchpilje;  grTrf)lectj tlictjc  unb  ungefd)led)t* 
ltd)e  ftortpflan jungJorgane.  drftere  reibenroei«  auf 
fenfredjten  SRoceläften  abgefdjnurte  unb  unmittel' 
bar  neues  SÄbcel  Uefernbe  ttonibten  ober  im 
^nnern  oon  frud)tä&nlid)en  (^ueniben)  gebtlbete 
Stglofporen  ober  SDtafroftblofporen.  Äu&erbem 
Spermatien  ober  SRtfroftblofporcn  in  befonberen 
Sebälteru,  ben  Spermogonten.  ®efd)led)tlicbe  frort- 
pflanjung  burd)  bcrfdjieben  geftaltete  tueibitcfje 

Organe  (Ascogon  ober  Carpogonium)  unb  Polli- 
nodium  genannte  männlidje  Organe,  leitete 

trägem"  ober  innerhalb  ber  gpibermia  ber  5Rdl)r«  I  fdjlaudjartig,  ©efrutbtung  meift  burd)  $io«mofe. 
pflanze  am  Snbe  feuliger,  bidjt  gebrängter  SWncel*  9*ad)  ber  ©efruditung  Asci  ober  Sporenfdjlaudje 
äfte  in  langen  Reiben  in  folcpen  Mengen,  bafj  mit  meiften«  je  8  Sporen  (Äfcofporcn  ober  (gnbo- 

fie  fdjlie&lid)  bie  (Eptbermi$  blafenförmig  empor*  fporen).  Sporenfdjläudje  geroöbnlid)  oon  av9  bem 
beben  (©lafenroft)  unb  serfprengen ;  enblid)  als  j  Xräger  bei  (EarpogonS  entfpringenben,  ben  grudjt» 
roetfje,  aufamtnenbängenbe  SRaffe  (bei  Cystopus)  törperbilbenben,  «eften umfüllt.  Unterorbnungen: 

über  ber  (KpibermiS  ftdjtbar  alö  9JleI)ltbau.  3)ie  a)  Gymnoasci;  b)Erysiphei;  c)  Pyrenomycetes ; 
donibien  ber  Peronosporeae  leimen  enttoeber  d)  Discomycetes;  e)  Lichenes  unb  f)  Tuberacei. 

birect  ju  einem  Sdjlaud)  au3,  ober  erzeugen  erft  a)  Gymnoasci,  gleicbgeftaltete,  an  einem  fep- 
Scbroärmer.  3n  mannen  ftäHen  tritt  ber  ganje  tirten  unb  oeräftelten  SRpcel  gebilbete  ©efdjlecbtä« 
$la£matnbatt  au«,  umbüüt  ftd)  mit  3ellbaut  unb  Organe.  $>ai  (Jarpogonium  liefert  nad)  ber  Ce» 

feimt.  Äeimfdjlaud)  entroeber  burd)  Spaltöffnungen  1  frudjtung  jabjrcidje  oerjroeigte  Hefte,  beren  ttnben 
(Cystopus)  ober  birect  burd)  (Spibermtfjenroänbe !  *u  Sporenfajläudjen  rjeranruachjeu.  SReift  im 

tn  üßäbrpflanje,  Oogonien  unb  Äntberibien,  ftet« '  Innern  ibrer  9?äbjpflanjc  als  ed)te  $arafiten. 
nur  im  Innern  ber  3Birtb,§pfIanje  bidjt  neben !  Gattung  Exoascus:  blafenfflrmige  «uftrei- 
rinanber.  ©efonber3  fdjdblicb  bie  «rten  ber  «at«  i  bungen  an  ©lottern  unb  &rüd)ten  oon  Stein.  unt> 

tung  Phytopbthora,  meld)e  ftd)  oon  bem  Der-  fternobftarten  unb  anberen  Säumen.  Exoascus 
»anbtenöJenu«  Peronospora  baburdj  unterfdjeibet,  I  Pruni  Fuck.,Xafd)enfranfl)eit  (f.  b.),  E,  deformans 

bog  mehrere  Sdjmärmjellen  Uefernbe  Sonibien '  tträufelrrantt)eit  ber  $firfid)blätter  (f.  fträufel« nad)  einanber  an  bemfelben  flfte  gebilbet  merben 

Pbytophthora  infestans  ber  bie  Äartoffelfran!' 
beit  (f.b.)  ober  9lafefäule  ber  Äartoffeln  erjeugenbe 

-»artoffelptl*",  P.Fagi  bie  ©ud)enleimling«franf* 
l)eit  (f.  ÄeimlingiJfranfbcit  ber  SHott) Luid) c).  flüi  ber 
artenreidjen  (Gattung  Peronospora,  roelcpe,  je  nad)« 
bem  ibre  Sonibien  Sdjroärmjellen  entmideln  ober 
ibr  ̂ la«ma  austreten  (äffen,  ober  aber  an  jeber 
(stelle  ßeimfdjläudje  entmideln,  in  3  Kbtt)ei(ungen 
verfällt,  finb  b,erDorjubeben :  P.  gangliformis, 
midie  bie  Salat franfb,eit  (f.  b.),  P.  Betae, 

bie  ben  SRebltbau  ber  »untelrüben  (f.  StteM- 
tbau),  P.  Fulloni  Kubn.  me(d)e  ben  H)icbttbau- 
jdjimmel  ber  SBeberfarben  (f.  SKebltbau),  P. 
Schleideniana,  bie  ben  SReblt^aufdjimmel  ber 
Speife^miebeln  (f.  SOiebltbau) ,  P.  nivea  Ung., 

Sdjimmel    ber  Xolbengeroäcbfe, tDe(d)e    ben    Srfaimmel  ber 

P.  parasitica,  bie  ben  Stimme!  be«" Wapfe«,  I  tbecien  oon  feijr  berfdfiebener ber  fieinbotter  tu,  P.  arborescens  bie  ben  be£ :  umfd)lie§en  meift  id)tfporige 
SDtobnö,  P.  Viciae,  welche  ben  ber  gruttermiden, 

Srbfen,  Sinfemc,  P.Trifoliorum,  bie  ben  berftlee* 
arten,  berfiu^erne  k.,  P.  effasa,  toetdje  ben  beS 
Spinate«,  P.  Valerianella ,  toeldje  ben  be8  SRa- 
pflnjdjen*  erzeugen.  IV.  Carpospo reae  (f.b.), 

franfbeit),  E.  bullata  bie  ber  fiinbenblätter  unb 
E.  Alni  ber  «rlenblätter.  b)  Erysiphei,  SKeljl" 

tbaupilje,  auf  ber  Oberflädjc  gräner  <ßftan»n<> 
organe,  tljeilroeife  unferen  dulturpflanjen  äußerpt 
nadjtljeilig,  bei  »üben  unb  cultioirten  $flan$en 
roei^gepuberte  Stellen  auf  ber  ©lattoberflädje  ober 

bängenber,  erft  rein  toei&er,  fpater  bräunlidj 
werbenber  Ueberjug:  f.  u.  SJccbJtljau.  c)  Pyre- 

nomycetes ober Äernpilje,  öugerft  formen* 
reid),  unter  ftd)  eine  Spenge  ber  gefäbrlidiften 
^arafiten  unferer  ffulturpflanjen  ober  oon  ynfecten, 
aber  aud)  Saprop^uten ;  fugelige  ober  frugf önnige, 
mit  enger  SRünbung  oerfebene  gfrudttfcrpercben 

(^ertttjecien),  Sporenlager  im  (Brunbe  berfelben. 
JBgl.  Sßutterforn.  S3ei  otelen  bie  ttontbien  au^et 
oon  bem  SRucel  aud)  auf  »on  ben  ̂ eritbecien 

fetbft  entfprinaenben  .£iopben  abgefebnürt.  Seri- 
~orm  unb  Sage, 

ctilamhe,  Welcbe 

Amifcben  .$arapbbfen"  (^aargebilbcn)  fteben.  lic 
oen  $erttbecien  af^nlidjen,  aber  ntebt  Sporen« 
täläudje  ent^altenben,  bei  Dielen  bierber  gebörigen 

$.n  oortommenben  „$nfniben"  fdjnären  auf  btdjt 

nebeneinanberftebenben  ^Upben  („Sterigmen")  bie 

bei  benen  baS  tocifaltcfjc  Organ  Carpogonium  feimungifätiigen  „Stulofporen"  ab,  bie  neue 
bei&t;  ber  gan$e  ̂ ntjalt  ber  toeiblidjen  Seile  toirb 
aU  foleber  befruchtet  unb  baburd)  le|tere  ju  erft 
fpater  jur  Sporenbilbung  fübrenben  SBeiterent» 
midelungen  oeranlagt.  3n  bieten  fallen  nod) 
ein  befonbere*  baarartige^i  (Smpfängni|organ,  bie 
Xrid)ogbne  ober  ba«  ©efrudjtungStjaar.Sef  ruebtung 

SDcpcelien  btlben,  toäbtenb  bie  bie  „Spermatien" 

erjeugenben  „Spermogonien"  bielleid)t  al«  männ« 
liehe  Organe  »u  betrachten  finb.  $en  üudgangd« 
punft  ber  (Sefammtentrotdelung  btlben  ftet*  bie 

^eritbecien.  Gattungen  gegen  100:  Spbae- 
rella,  unter  ber  Spibermi*  lebenber  ober  oer« 

burd)  Kopulation  ber  beiberlei  ®efd>led)t«5ellen  »efenber  ©lätter,  j.  9.  S.  cinerascens  auf  SRebl 
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beerbaum;  S.  Vitisauf  SBeinblättern;  Sphaeria !  bebfirfen   (fjcteröcifdj).     Sötcfttigfte  (Battungen 

tn  «Idttern  unb  SUnben.  Sgl.  »lattfledcnfranf ■ 
bett,  JRufjtbau  beS  fcopfenS,  Pleospora  her- 
barum,  WapSDerberber,  Sdjniärje  beS  Wapfed, 
fcöacintbenfranfbfit,  Scbrcärje  ober  ben  iHufetb  au 
ber  (trbfen,  »laitflerfenfranffiett  bcr  fflunfelrüben, 
SdjdJärje  ber  9Röb,re,  ©djtoärje  ober  ffiufetbau 
ber  JRunfelrflben,  Jöer*fäule  ber  JRunfelrüben, 

fteberbufaMporenfranfbett  ber  ©räfer,  Safran» 

fronfbett  unb *ßod enfranfh eit ber Jtartoffeln.  B  y  s  - 

Cronartium,  Coleosporinm,  Chrysomyxa,  Melam- 
psora,  Caeoma,  Peridermium,  Roestelia,  Endo- 
phyllum,  Aecidium,  Puccinia,  Phragmidium, 

Tnphragmium,  Gymnosporangium  u.  L'romyces, 
f. u.aRoft.  /*•  ©ranbpilaeober  Ustilagineae, 
ftetö  parafitifcö,  erft  bann  ftdjtbar,  nenn  bie 
braunen  Sporen  entrotcfelt  ftnb  unb  als  btdjter 
SRu§  bie  erfranften  (Strothe  erfüllen,  geboren  &u 
ben  fthäblidjften  ̂ arafiten  unterer  (Sulturpflanjcn, 

sotbecium  circinans  ali  SBuracltöbter  ber '  f.  Sranb.  y.  Entomophthoreae.  infecten* 
SujerneunbClaviceps  purpureä  atSäRutter 

!orn.  3"  ̂ nfe ctt-nlarpcn  unb  auf  Staupen  ic. 
(EorbicepSartett:  Botrytis  Bassiana  ali 
SJiuScarbine  ber  Seibenraupe,  $olDfHgma« 

Ärtcn  als  glctfdjflcden  auf  Äirfd)»  unb  $jlau« 
men  blättern,  d.  Disco  mycetes  ober  Sdjeiben« 
pttye,  ftrudjtlagcr  (^Omentum)  an  ber  Oberfläche 

f  *     «V •Hiiv«       /      w  u  ■  v  au  w  u  u  v  11  v  i  v  t*  *w  .     in  1 1  Vi«,  ti' 

betoobnenbe  oft  epibemifdj  (Stubenfliegen* 
franfbeit,  fonrie  JfoblroeifclingSraupenfranfbeit). 
b.  Tremellini  ober  ©allertptlje  (Ritter- 
pil$e),  an  alten  »aumftämmen  jc,  tn  ©atlerie 
etngebettete  S?bcelien  jitternbe,  gefaltete  unb  ge» 
läppte  Üappcn,  auf  beren  Oberflädje  bie  $ttmenial- 

i'djicbt.  ©afibien  Derfdjieben  geftaltet,  enttoeber 
bon  fafeiben*  ober  bedjerförmigen  Srudjtförpern  ,  4  bis  5  8eDcn/  ie&e  mit  einem  bie  Spore  ab 
tm  Allgemeinen  fe5r  Meine  mitunter  aber 
»on  an|ebnlidjerer  ©röfje  unb  Don  forf*,  leber« 
ober  kornartiger  unb  bauerbafter  ober  n>ad)S* 
artiger,  gallertartiger  Cejdjaffenbeit.  Wandle 
Pertical  gefrielt  unb  Jpumenium  auf  einem  feulen', 
lopf«  ober  butförmigen  Steile.  %b,til§  auf  ber 
ttrbe,  tbeil*  auf  faulenben  Segetabilien,  tbeilS 
parafttifeb  auf  lebenben  Sßflatuen.  SKebrere  (ber 

gegen  800)  Ärien  efjbar.  SBicbtigfte  framilien: 
Stictideae,  Phacidiaceae ,  Patellariaceae,  Bul 

fdjnürenbem  Sterigma,  ober  fdjlaudjförmig.fugelig, 
tn  4  Äugelquabranten,  jeber  Sterigmen  unb  auf 

biefen  bte  Sporen,  n>etd)e  bei  ber  Steimung  f of ort 
ein  neues  Wik  et,  oft  ein  Sporibien  erjeugenbe» 

Sßronujcet  liefern.  ©egen  30  Birten,  etroa  5  (Bat* 
tungen,  bauptfächlicb  Tremella  unb  Hirneola. 

b.  öaucbpi  lje  Hiastümmy  cet  es),  fc^r  Der* 
fdjicbcn  geftaltete.  meift  aber  grofje  Sdjroämme, 

freiföbtged ,  geglieberteS,  oft  btde  Stränge  bil* 
benbeS,  SRöceltum,  ftetS  innen  mit  Äammern  Der« 

gariaceae,  Pezizeae  unb  Helvellaceae.  Cet  i  feljene  Qrrudjtförper.  Sie  SBänbe  biefer  im  Innern 

einigen  (Gattungen  fog.  „Sclerotien"  «Sauer» , *  b_e*  3frud)tförper8  befinblidjen ,  Don  ber  berben mpcelien).  91d  Srreger  Don  Siran ffjett en :  Hyste 

rium  macrosporum  (f.  gfid)tenri&enfd)orf) ;  H. 
nervi8ecjuiuin,    Söei6tannenri&enfd)orf ;  H. 

dttnbe  (^eribie)  tti  $rud)ttörperd  umfdjloffenen 
Kammern  ober  ̂ öblungen  Don  bem  ̂ menium 

au^gefleibet,  Wittelfcbiaft  (Trama)  aud  rcicö  Der- 

Pinastrt,  Sdjüttefranfbeit  ber  ftiefern;  Rhy-  jtoeigten,  DorjugSroeife  ber3Banboberfläd)e parallel 
tisma  acerinam,9lunjelfd)orf  ;R.sali  ein  um, 
aufSBeiben;  R.  Onobrycbis  auf  (ffparfetten. 
Phacidium  Medicaginis  (üujerne*  unb 
ftleeblätter):  Peziza  eibarioides.  f.  ftlee* 
freb#;  P.  Kaufmanniana,  f.  ̂anftreb«;  P. 
Willkommii  (P.  calycina),  f.  fiärdjenfreb«; 
P.  aeruginosa  (@ränfäule  be4  $o!gei). 

Peziza  eßbar,  fo  P.  acetabulum  L. ,  P.  le- 
porina  Ratsch,  P.  cochleata  Dec,  bie 
weiften  «rten  ber  ©attungen  Morchella  (f. 

öerlaufenben  $opben,  ben  Xramabppben.  Sie 
legten  Aefte  ber  Iramabupbcn  bilben  fcbliefjüa) 
t>a&  ̂ ruebtfager,  meldjeS  entmeber  bie  Kammern 

felbft  nu^fuüt,  ober  fd)arf  gegen  bie  bann  leeren 
ftammerräume  abgegrenzt  tft.  Sie  ©efammtbeit 
ber  getammerten,  fruettficirenben  inneren  @e» 
tu eb em äffe  be*  fouätförperft,  all  Gieba  Don  ber 

$ertbie  unterfdjieben.  ©et  maneben  nod)  bicfere, 
fterile  dibtfttn,  tätigt  bei  ber  Sporenreife,  ido 
baä  ̂ nmentum  auf gelöft  toirb,  ald  meift  gefärbte 

Kordiel)  unb  Helvella(f.  ßordjel).  e.  Lichenes, :  Slöbrenmaffe  (Capillitium)  in  ̂ orm  einer  toolli 
f.  gledjten  unb  f.  Tuberacei,  f.  Xrüffeln,  unter« 
irbifdjc  $ ,  fnoüenförmige  8frud)tförper,  fdjimmel« 
artige^  Sftpcel,  meift  bunlle,  berbe  pfeuboparen» 
dj^matifebe  9iinbe  ($eribie),  loderet,  betlere*, 
mtt  jablreidjen  Kammern  DerfebeneS  $bmemum, 

gen  SWaffe  Aurüdbleiben.  Sporen  burd)  Deffnungen 
ber  $eribte  au«geftreut.  Uebet  bie_gan|e_(Erbe 

mabrfd)ein(id)  parafttifeb  auf  SBaumrourjeln,  ttjcil 

meife  gefaxte  Speife.  2)  Basidiomycetes 

(Caftbtenpilje),  rcid)  entmidelteS  SJcöce'l,  Doli* rommen  auSgebilbeter  grudjtförper  unb  auf  w©a» 

ftbien"  (Stu^fd)läud)en)  abgefrbnflrte  Sporen, 
a.  Aecidiomycetes,  Cafibien  unmittelbar  bie 
Sporen abgliebemb.  <>•  Uredineae  ober 91  oft« 

3erftreut,  mei^  auf,  feiten  unter  ber  Cfbe.  ®inige 
giftig,  anbere  im  jugenbüdjen  ̂ uftanbe  egbar. 

60  ©attungen.  8Bid)ttgfte  gamifien:  a.  Lyco- 
perdacei  ober  Cootften;  meift  anfeb^n(id)e, 
fugelige,  eiförmige  ober  leulenförmigegrudjtförper 
mit  boppelter  ̂ Jenbie,  einer  inneren,  papierartigen, 
aus  capiUitiumartigen  ^Dpben  beftebenben.  unb 
einer  auS  grofejedigf m,  pfeuboparend)Qmatif(bem 

©etoebe  gebilbeten,  oft  markigen  ober  ftrabügen 
äußeren  ̂ Jeribie,  »eldje  bei  ber  Steife  jerfäDt. 

pilje,  mit  im  Snnern  lebenber  ̂ flanjen  mudjern«  Sporen  in  ber  reifen  ̂ eribie  in  Rorm  einer 

bem  unb  bie  ytäfjrpflanfte  me^r  ober  menigec  [  mtt  dapiOitiumfafern  gemifd)ten  ftaubig-flodigen 
in  ibrem  9Bad)Stbum  beeinträdjtigcnbem  Stotel '  SRaffe.  S.öooift  unbLycoperdon.  ß.  Hymeno- 
tbeilmeife  ftarf  ausgeprägter  ©encrationSmedjfel,  |  gast  rei,  meift  anterirbtfd)  roadjfenbe  oon 
erjeugen  JRoftfranrbeiten  unb  burdjlaufen  a-  Sb. !  trüffelartigem  «uSfeben,  *.  ©.  Octaviana.  y.  »ei 
ihren  ganjen  gormenfreiS  auf  einer  unb  berfelben  ben  Geas  tri  dei  ober  (Srbfternen  8errei§tbie 

iJ2Qtjrp)[an^e  (ftnb  alfo  autöcifd)),  mä^renb  anbere  äufjere  $eribie  bei  ber  Steife  flernförmig  in  bbgto« 
ju  ib.rerentttJKfclungPerfajiebener  SBtrtbSpflanjen  ffopifa)e,trodene  jurü(fgefd)lageneßappen,»äbrenb 
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fid)  bie  innere  papierartige  ̂ ßeribie  geroö^nlic^ 
am  Sdjeitel  öffnet.  $ierljcr  Geaster  (f.  b.). 

t.  >'  i  il  u  1  ar  iacei ;  bedjerartige,  roaljig^glocfige 
ffrucbtförper,  in  beten  innerem  Reine  linfen* 

förmtge  Kammern,  fog.  ̂ eribiolcn  (Spo» 
rongien),  fjobj,  mit  ber  inneren  Sßeribie  burd) 

genwnbenen  w9labelftrang"  oerbunben.  #öblung 
uom  $t)tnenium  auSgefletbet.  «■  Phalloiaeae 
ober  ßicbcl',  and)  ©liebf  djtoämme;  binb« 
fabenbtdeS  2Jh)celium;  bünnc  innere  unb  äußere, 

leberige,  bide  ©allenfd)id)t  befifcenbe  grudjt« 
!örper,  glodenförmige  ©Icba  gefammert,  flaljlrcidje 
{djroar^grüne  Sporen.  Sin  innerfier  Ib,etl  bcS 
JrudjtforperS  wirb  jum  fdmmmmigcn  ftielartigen 
iräger,  ber,  bei  ber  9?eife  ftd)  ftredenb,  bic 

^eribie  burdjbricbt  unb  bic  gutartige  ©leba  empor« 
trägt,  meldje,  gallertartig  /jerflicgenb,  bis  auf  eine 
innere  Sd)id)t,  bie  Sporen  abtropfen  lägt,  ©at» 

tungen  Phallus  (f.  6id)elfd)toamm)  unb  Cla- 
thrus,  burd)  gitterförmig  burdjbrodjenc,  meift 
feuerrotbe  Seribie  auSgejetdjnet.  d.  Hvmeno- 

mycetes  ober  fjutpiljie,  auf  ber  (£rbe  ober 
auf  faulenben  ̂ ftanjcntbeilen,  and)  als  edjte 
Sdjmarofcer  oon  meift  jiemlid)  bebeutenber  ©röge. 

SJiqcel  fdjimmelartig  ausgebreitet  ober  bäutig, 
ober  oerjmeigte,  beutlid)  SWarf-  unb  9tinbenfd)id)t 
geigenbe  Stränge,  roeldjc  ibre  Watyrung  burd) 
^atjlreicfjc ,  inS  Subftrat  gebenbe  baarartige 
£>ppben  belieben,  meift  perennirenb,  iäbrlid)  neue 
ftrudtfförper  oon  febr  oerfdjiebencr  ©eftalt. 

Ueberjüge  bei  ben  niebrigften  nur  b,aut>  ober 
leberartige,  ober  felbft  feplenb  (Exobasidium), 

bei  ben  meiften  fmtpiljcn  in  gorm  oon  „jpüten" 
über  ber  Oberfladje  beS  SubftratcS,  nadt  (gy  m- 

nocarpi)  ober  mit  ftautanbängen  („Sdjletern") 
oerfeben  (angiocarpi),  roeldje  ben  ganjen 

ftrudjttörper  als  „velurn  universale"  ober 
„valva"  überleben,  ober,  nur  jtoifcben  $ut 
unb  Stiel,  als  „velum  partiale"  fd)lieglid) 
jerreigen  unb  am  Stiele  als  „SRing"  (aunulus), 
am  $ute  als  „Sorbang"  (cortina)  fidjtbar  bleiben. 
S)ie  fterile  Cbcrflädje  beS  gfrucbtförperS  lägt 

beutlid)  SDiarfe  unb  SRinbe  erfennen.  2aS  ftrud)t- 
lager  (ftomenium)  überlebt  bie  ganjc  Dberflädje 
ber  5ru£bl'örpcr,  ober  nur  befttmmte  fiamcllen, 
UBarjen,  Stadjeln,  9töbren  ic.  unb  wirb  aud) 
bier  oon  bem  inneren,  fäbigen  .ipüpbcngeflecbt, 

„trama"  unterfd)ieben.  Son  biefem  erft  ent* 
fpringen  als  lefcte  fllefte  bie  Safibien,  meiere  auf 

2  ober  4  „Sterigmen"  bie  „Safibiofporen"  ab» 
fdjnüren,  jmifdjen  ftd)  aber  nod)  fterile  „HJara» 

pbofen"  ober  „^aflijaben",  unb  groge  „(Löfti» 
ben"  entbalten.  Son  ber  SafiS  beS  grud)tförperS 
entfpringen  häufig  tDur^eläbnlidje  §öpben,  „SRIji» 

joiben".  SoOftänbige  (£nttoidclungSgefd)id)tc  nur 
tn  wenigen  gälten  befannt.  Sei  einzelnen  Strien 

(j.  S.  Coprinus)  nod)  „Stäbebenträger",  bie 
„Stäbeben"  abfdjnfircn.  Sei  ben  flirten  mit 
icbimmelartigfäbigem  SHpccl  aus  einzelnen  3eflcn 
reid)  ter^roeigenbe  Sproffe  unb  aui  biefen  ein 
Meineä  ̂ ppbenfnäuel  bilbet,  mit  pfeuboparen 

djpmatifdjem  „ftern",  ber  jungen  ftrucbtförperan« 
läge,  unb  einer  loderen  „ftr/pfjenbüQe"  (velum 
universale  ober  valva).  SJon  bem  fterne  au3 

auerft  ber  „Strunf"  ober  „Stiel"  unb  burd) 
rabiäreS  ?ludeinanberroad)fen  oon  beffen  vnpljen 

bie  fd)irm-  ober  glodenförmige  .ftut  anläge. 
9luf  ber  Unterfeite  bie  ftöpbengruppen.  2Jiand)e 

^utpil^e  bilben  beutlid)  in  Start  unb  ffiinbe 

biff  erencirte„Sclerotien",  bie  als  „©auermpcelien" 
längere  3eit  troden  ruben  fönnen,  unter  günftigen 
Sebingungen  roieber  neue  5rU(5^örper  erzeugen. 

1^  Clavariei  ober  Ä eu I c nf d)to äm me  (f.  b.) 

2)  Telephorei  (Auricularini)  ober  {Rinben* 
fd)roämme;  bäuttge,  road)dartiqe  ober  leberige, 

feltener  gallertartige,  fladje,  fruftenförmige,  ober 
bed)er>  bis  trompetenförmige  ?rrud)tförper,  bereu 
.^pmenium  entroebci  bie  ganje  Oberflädje,  ober 
nur  bie  Unterfläd)e  als  runzeliger  Ucbcrjug  hc= 
Üeibet.  Suf  \u>U  unb  9tinbe.  ©attungen: 
Corticium,  Stereum(St.  birsutum  lebenben  Saub» 

boljbäumen  oft  fd;äblid)),  Craterellus  unb  Exo- 
basidium, beren  flirten  }.  S.  an  f>cibelbeeren, 

Preiselbeeren  ic  bie  „Scbttjammfranr^eit"  (f.  b.) 
erzeugen.  3)  llydnei  ober  $ornfd)n>ämme 
(Stadjclfdjroämmc)  auf  ̂ >ol^  ober  Srbe,  tbeilroeife 
eßbar.  9läb,tu&  f.  2)ornf ebnjämme.  4)  3)ie 
Polyporei  ober  Södjerf diroämme  (SRöljren» 
fd)mämme)  parafitifd)  an  .volj  ober  ÜRinbe  ober 
auf  ber  Srbe,  erreichen  oft  eine  jtemlict)  bc 
beutenbe ©röfee.  (9?äbcreö  f.  jRöbrcnfcbtoä mm e.) 

Siele  Slrten  ber  ̂ orftcultur  fetjr  fd)äblid),  ÜRotb«, 

©rün»  unb  SBcigfäuIc,  „Sienriffigfeit"  ber  Sidjen» 
unb  Sirfcn^öljcr.  94ing*,  9iinbe«  ober  ßernfd)äle 
ber  Kiefern;  SBurjelfdpoamm  ber  fiaub»  unb 

sJ2abelböl^er)  (f.  (Sicbenfdjroamm),  .pauSfdjmamm), 
fiöcberfcbtoamm).  •  ö)  Agaricini  ober  Slätter« 
fcbroämme,  feljr  artenrcidje  burd)  bie,  auf  ber 
Untcrjeite  beS&rud)tförper3  befinblid)en,  üameüen 

tfjarafterifirt.  ©attungen :  Agaricus  (f.  Sldttet' 
idituamm),  Hygrophorus,  Gomphidius,  Russula, 
Paxillus,  Cortinarius,  Lactarius,  Coprinus, 
Nyctalis,  Cantharellus.  Marasmius,  Panus, 

Lentinus,  Lenzitcs  tc  ,--5:.l)lrcicbe  2frten  egbar, 
anberc  giftig,  ober  als  paraftten  fd)äb(id),  fo 
ber  £>auima)d)  (Agaricus  melleus),  ber  ben 
(SrbfrebS  (f.  b.)  erjeugt.  9Ü\\n^i,  Äranfbeit 
ber  Seibenraupen  (f.  ftalfiudjt). 

Pimenta  Nees,  Myrtus  pimenta  L.,  Piment« 
bäum,  9ielfenpfeffcrmprte,  ^flanjengattung  auS 
ber  Familie  ber  SKartacecn  (f.  b.),  in  Söeftinbien 
unb  Sübamcrifa,  Säume  unb  Sträudjer,  be* 
fonberS  in  Qan^ica  cultiöirt  roegen  ber  nod) 

unreif  geernteten,  rafd)  an  ber  Sonne  getrod« 
neten  grudjtc  (9?elfcnpfeffcr,  Siment,  (Englifd) 
©emürj,  92eugeroürj,  3[amaicapfeffer,  Ämomen, 
9lllfpice).  9Jian  erntet  big  50  kg  pro  Saum.  Die 

5rud)t)'d)alcn  rieeben  unb  febmeden  fräftiger  als 
bie  Samen;  fie  entbalten  10°,0  Ocl,  ̂ >arj,  ©erb- 

ftoff,  Jett,  ©ummi,  3u*fr''  &epfcl*  unb  ©alluS» 
fäure.  $aS  Piment  bient  als  Küdjengenjürj. 
^itncntöl  (Welfenpfefferöl),  gelb,  bidflüfftg,  oon 
1.03  fpec.  ©ero.,  ftarf  geioürjb,aft,  wirb  bei  ber 
Jabrication  gemitrjbafter  unb  bitterer  Siqueure 
oermenbet.  i<imptrlimpinfl,  f.  Ralberfropf. 

^imperncH,  f.  SiberncOe.  ̂ impernul,  f.  ̂iitajie. 
^intptnefle,  f.  ÄniS  unb  Sibcrneäe.  ̂ impla, 
artenreidje  Sd)lupfmefpengattung,  Körper  cor« 
berrfdjenb  febroarj  gefärbt,  bie  oorberrfdjenb 
rotbgelben  Seine  öfter  oon  ben  Scbienen  an 
abroärtS  fdnoarj  unb  rceijj  geringelt.  Xie  flirten 
fd)maro^en  in  Sd)metterlingSraupen. 
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$ina$,  ̂ inaffa,  f.  p.  ro.  SaumbafL  Linien, 
SJtnienltrfer,  f.  Kiefer.  $tnit,  1)  ein  bem  SKannit 
äbnlid)er  ©üfjftoff,  in  bem  au$gefloffcnen  unb 
erhärteten  ©aftc  ber  californifcben  Kiefer,  Pinus 

gute  ©djlad)ttpaare.  Siebmärfle  ju  3efl  o.  b.  3tt 
unb  2JcittcrfiH.  ̂ ipenbolj,  f.  <5ibe. 
Piper  L.  unb  $iperaccclt,  f.  Pfeffer  unb 

93feffcrgett>ädife.   Pipette,  Heiner  ©teebbeber  au* 
Lambert iana ;  löft  fidj  leiebt  in  SBaffer,  faft  ©la$,  junt  9ln-  ober  Ablaugen  Don  ftlüfügfeiten 

gar  nidjt  in  abfolutem  Älfobol;  bie  Söfung  ',  unb  jur  Ucbcrtragung  berfelben  oon  einem  ©e« polarifirt  redjtS,  nietjt  gäbrungSfäbig,  rebucirt  I  fäfce  in  ein  anbereS.  ̂ ipljadc,  f.  Siepbade. 
autf)   nidjt  bie  alfalijdje  Kupfcrlöfung;  2|  ju  ̂ ijioltcr,  gifolter,  in  ber  Scbroeij  f.  P.  w. 

«cbmettcrling^.   Pippau,  1)  f.  ©runbfefte;  2)  f. ken    roafferbaltigen    $oppelfilicaten  gehöriges 

SRtneral;  acceffortfcfjer  ©emengtbeil  in  mandjen  '  Söroenjabn.  ̂ ßippcl,  f.  p.  ro.  9teftflüd)ter. 
©ramten  unb  N4iorpf)nren ,  grün  bis  grau  unb  j  $f  ipp$,  Sipp,  $iep,  SipS  (Sroup, 

)ipb« 

Braun,  fdiroad)  fcttglän$enb,  unburdjfictjtig  b\$  j  ttjeric ,  Sforoipermtenfranfbeit  ober  ©regarinoje 

fantenburcbfdieinenb,  audj  berb;  $ärte 2— 3;  fpec. ,  be$  $au3geflügel$),  ©ef  lüftclfeucbe,  burd) 
©ennebt  2.74  bis  2.86;  im  SBejentlicben  Xbon-  *Pfor ofp ermien  (f.  b.),  bebingt  ftunäcbft  Ka 
erbefilicat,  (Eifenojpbulfilicat  unb  Söaffer.  ̂ in- 
Irrt,  f-  o.  n.  fiorffinfe.  $in!offin,  f.  Krapp 

tarrf)  ber  9?afcn=,  3Rau(>  unb  iHacbenböblenicbleim« 
baut;  jpäter  leiben  aud)  bie  ©djleimbäute  ber 

KatlarUCf  l  irebernclfc.  $inotin,  f.  §arjöl. ;  Äugen,  beS  KeljlfopfeS,  ber  Sungen  unb  berSer« 
Mnfel,  baS  männlidje  ©lieb,  befonberS  ber  $aar«  j  bauungSorgane.  Sei  ftafaneu  unb  £übnern  auf 
üfcbel   baran,   bei  SHotb*,  Jam-,  9kb<  unb !  ber  Bunge  blutige  Waffen  (croupöie  Sjfubat 

Scbwar^roilb.    ̂ tnftlobriflCfif  ©djipfiit  (Pota- 
mochoerus   porcus,  i>us  guineeusis  porcus 
penicillatus  etc.).   kleiner  alö  baS  curopäifdjc 

maffen).  Stenn j  eichen:  gieber,  3!raungfeit, 
SDcattigfcit,  ©träuben  ber  gebern,  ©Nüttel» 
froft,    Släfferruerben    be#    fonft  bunfelrotben 

fcilbfcbroetn,  0.55  m  b,od)  unb  1.05  m  lang.  fcaSjKammeS,  SRadjlafj  ber  ftrcfjluft,  laumein  unb 
ttjetttje  Sorftenljaar  liegt  glatt  am  Körper.  Stuf  oeriögerte  £armentleerungen;  beim  fpecififdjen 

bem  #alfe  eine  febroaebe  SJcabne.  Unter  ben  fieiben  ber  Schleimhäute:  r)ö|^ere  iRötbung 
Äugen  unb  ber  SBange  ein  längeres  Sorftenbaar  j  unb  Äufloderung,  oermebrte©ebletmabfonberung, 
Pon  Ml  er  garbe,  an  ben  Cfjrränbern  lange !  ?Iuöfl"6  aus  ben  9tafcnlöd)ern,  ©ntjünbung  ber 
©orften,  Jtörper  bunfelrotbgelb  ober  bräunli^,  i  Sinbebaut  unb  ̂ ornbaut  be«  9luge«,  Reifere 

fytimatf)  ©übroeft^frifa.  ^iniclfdjtmmel,  Peni- •  ©timme,  Ruften  unb  liefen.  Ktbem> 
eillium  cruataceum.  ^int(d),  raubbaariger !  notb  bei  piepenbem  Ion,  auf  gefperrtem 

Xerrie5,braocr  ^Rattenfänger  in  faft  allen  roeft-  ©d)na  bei,  geftrerftem  köpf  unb  ̂ >al*. 

unb  norbeuropäifa^en  Sänbcrn  gejüdjtet,  feiner  j  Wuf  3unge  unb  ©aumen,  in  ber  föadjenböble, 
§äf)(id)!eit  megen  originell,  oft  ber  Üiebling  |  fogar  im  ©cblunb  unb  fteblfopf  unb  in  ben 
&on  211t  unb  3UJ,9»  ̂ "fl'  munter  unb  äufeerft  3Jroncbicn  bautartige  ober  fäfige,  croupöfe,  gelb« 

»oaebfam,  ftarf  bebaarte  Seine,  balblange  Se^aa»  roeifee  ©ffubatc,  ©abluden  erjebroert  unb  fdjmerj« 
rung,  am  Stopfe  oft  febr  lang,  am  SDiauIc  einen  ,  baft.  lob  in  (\olge  pon  Ätbemnotb  unb  Lu-hin« 
©ebnurrbart,  roeife ,  brau  ober  febroarj,  jumeilen  j  berter  ̂ uttcraufnabme  in  10—14  lagen,  ©ebt 
inelirt.   lMnu.s  L.,  f.  Kiefer,   ̂ tnjgauer  $ferb,  bie  Üraufbeit  in  bie  Äugen  über,  bann  Sinbebaut 
norifdjeS  ̂ ?f.  im  ̂ injgauer  %b,alc  Salzburg«, 
aueb  im  SnnStbale  Dberftcpermarfö  unb  im  $nn« 
ttjalc  Iprolg  mit  Sortbeil  ge^üebtet.  Sauger 
in  ber  ©tirnpartic  febr  breiter  Kopf,  an  mäfeig 
langem,  muSfulöfem  Jpalfe  nidjt  befonberä  fd)ön 
angefe^t,  Kinnbaden  bid,  Keblgang  enge.  Tla^nc 
oft  fo  ftarf,  bafj  fie  an  beiben  Seiten  nieber« 

entjünbung,  (Srfranfung  beS  ?lugapfel^,  Sereite* 
rutig  ber  j^orntjaut.  ̂ tn  Kamm  Peranlaffen  biefe 
^araüten  Sffubation  unb  Silbung  oon  braunen 
Sorfen  ober  Kruften.  Tarmentjünbung  ber 
.ftübner  als  fecunbäred  Seiben.  Kennzeichen: 

Iraurigfeit,  |)infäOigfeit,  Äppetitlofigreit,  Ab- 

magerung, Abfonberung  pon  bem  übrigen  ©c^ 
fällt,   fieib  gebruugen  runb  unb  Poll,  SSiberrift  flügel,  ft ruppige  ftebern ,  (Entleerung  roeieber 
furj  unb  wenig  erbaben,  ber  gut  geroölbte  SRuden  Sforofpermien  entbaltenber,  ©jeremente,  bie  aü» 
mu«fulö3;  mäftig  lange  Kruppe,  ftet$  gefpalten;  mäblidj  bünnflüffig  werben.     Starfe  $übncr 

aueb  bei  allen  au$  Kreuzung  mit  pinjgaucr  Slut  am  meiften  beimgcfudjt.   Taucr  2—6,  in  gclinben 
berporgegangenen  ^ferben,  bidc,  ftarfe  Seine  ftäQen  20  läge  unb  barüber.  XaS  Slbjcbnciben 

mit  ftarfen  Ueffeln  unb  feften  $mfen;  tücbtifjc  i  ber  ̂ ungenfpi^e  ift  eine  fd)merjlid)e  unb  roiber« 
fieiftungen  im  ̂ uge,  foroobl  in  berCbene,  mte  finnige  Operation.   Teilung,  (Entfernung  ber 
im  gebirgigen  Icrrain.  SHotbfcbimmel,  liger 
unb  ©djabradenfdjedcn ;  aud)  SDiobrenfcbimmel 
unb  Sraune.  2J?eift  lebbafteö  Icmperament; 
©ang  räumig,  roeit  rafdjer  ald  bei  ben  fdjtueren 
IJferben  ber  SWieberungcn.  Sie  Sferbe  foHen 
rafcb  abnu^en  unb  altern.   ̂ .  9tinb,  im  ©al) 

droupmaffen,  Hebung  ber  franfen  Stellen  mit 
^»öllenftein  ober  (finblafen  pou  ©djwefetblumen ; 
bei  berSHadjcnfcbleimbautent^ünbung:  ©infprifcun» 
gen  pon  ©laubcrfaljlöfungen  ober  fdnuadien 

^öQenftcinlöiungen  in  bie  9cafen^ör>len;  bei  «r« 
franfung  bc^  Kämmet:  (Entfernung  ber  Kruften 

fammergutc,  baupt)äd)li(b  Umgegcnb  Pon  ©alj» '  unb  ©ebraueb  bc^  $)öQenftein$ ;  bei  ber  S)arm" 
bürg  gejüdjtet,  oon  bicr  au8  roeit  Perbreitet,  meift ;  entjünbung:  ©cmifcbPon  gleiten  IbeÜeu  Sd)toc- 
rotbbraun  mit  weitem  JRüdenftreifcn  unb  meißem 
Saud),  nidjt  feiten  Släffe  am  Kopfe,  9flaul 

fieifebfarbig.  Sei  guter  Haltung  Hube  fiebenb« 

geroitbt  Pon  450  bis  500  kg,  1500  -  20001  Wild), 
bei  ©taOfütterung  SKildjertrag meift  böber.  Dcbfen 
3ur  Ärbeit  mit  Sortbeil  $u  oerwenben,  liefern 

felblumen  unb  untcricbrocfcligfaurem  Patron, 

bei  gleichzeitiger  Serabreicbung  reebt  guten  Sutter* 
4>önenftetn  unb  bann  Garbolroaffer  (1 : 100), 

täglicb  1— 2  2Ral  '/t%  ©alicplfäurelöjung  inner- 
lieb  unb  äuBerlid).  Äucb  ©Ipcerin,  (Sinatbmen 
Pon  iöafferbämpfen  unb  CEinftreid)en  pon  gett, 
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Del  in  bic  Sßafenlödjer  mit  einem  Sreberbart  er«  i 
letztem  baS  Atbmen.  Vorbeuge;  Xrennung 

ber  franfen  Ityicre,  möglic^ft  rai'cb,  bon  ben  ge« 

funben.  Dünger  aus  bem  Stau*  entfernt  unb berbrannt;  ftu&boben,  SBänbe,  Xetfe  jc.  mit  beifeer 

i'flugc  reinigen  unb  mit  ßarbolfäurelöfung  beS« , 
inficiren.  ©toll  längere  3eit  ber  Suft  auSge« 
jept,  Iii  neben  jmedmä&ig.  JHeinliAfeit  ber  Ställe 
unb  ber  Suttergefdjirre ;  Sabaoer  oerbrenne  man. 

Wqutren.f.  tftfiren. 

$irol  ($Tingftbogel,@olöamfeI,©ogel©ülo,  ©olb« 
broffel,  fiirfd)üogeC  üriolus  galbula),  ju  ben  9ia« 

ben  gehöriger,  buret)  eigentfjümlicben  JRuf  allbe« 
fannter  Singbogel  mit  aiemlicb  fegeiförmigem,  ab« 
gerunbetem  unb  fcbmacbbafigemSdmabel  u.  gerabe 
abgeftufctem  ©cbwanje.  ©elb  finb  ©ürjjel, 
Sdjwanjbedfebern ,  Scbwanjfpifce  unb  untere 

ftlügelbedfebern.  SRänndjen  b°ebgelb,  308*1/  [ 
Scbwanj  unb  S'ügel  fdjroarj;  baS  unfdjeinbarere ; 
Söeibcben,  wie  bie  jungen,  oben  grün,  unten 
wei&licb  mit  fcbwärjlicben  Rieden,  ftlügel  unb 

Sdjwanj  olibengrün.  $>urd)  gan*  (Suropa  ber« 
breitet,  ̂ ugfcgel,  bon  äftttte  3JJai  bis  ©nbe 
Auguft  ober  Anfang  September  bei  unS,  im 
SBinter  in  Sßorbafrüo.  ftorbförmigeS  Weft  in  ber 
©abel  eine«  AfteS;  fünf  mci&e  mit  wenigen, 

weitftebenben  febwarjen  gleden  berfebene  (Sier. 
2>er  Sß.  fügt  unter  Umftänben  ben  ftirfdjen,  meldje 

feine  flieblingSnabrung  btlben,  niebt  unerfjeb* 
lieben  Sdmben  ju.  ̂ ironettc,  freisförmige 
©alopbrebung  beS  ̂ ferbcS,  bie  auf  einer  Stelle 
unb  Don  SßferbeSlänge  auf  einem  ber  Hinteren 
^vüfee  in  einem  ober  mebreren  Abiä&en  oerriebtet 

wirb,  welcbe  bureb  Srbebungen  bei  ©orbertljietlS 
nacb  S^Ielbogen  entftebt.  SaS  ̂ intertbeil  btlbet 
babei  ben  2Rittelpunft  unb  ber  innere  §interfu§ 

bient  als  Acbfe,  um  bie  ftd)  ber  äußere  hinter»  | 
unb  beibe  ©orbcrfüfje  breben,  babei  brei  berfd)ic* 

ben  weite  Kreife  befdjreibenb.  "^irfttj ,  f.  o.  w.  j 
©ürfcb-  Plrns  L.,  f.  Apfelbaum,  ©irnbaum, ! 

Cuittenbaum  unb  SISbeerbaum.  $tfanß,  Musa  1 

Ii.,  SjJflaniengattung  aus  ber  monototblcbonil'cben Familie  ber  SRufaccen,  Drbnung  ber  Scitamtneen 
ober  ©ananengemäcbfe,  perennirenbe,  frautartige 
^langen  bon  riefenbafter  ©röße  unb  bauin 
artigen  formen,  in  4  (Sattungen  unb  gegen  40 
Arten,  alle  ben  Xropen  angebörenb;  wertbooHe 

9hifc«  unb  Sulturpflanaen.  Familie  ©  a  n  a  n  e , 
^arabteSfeigc,  AoamSapfel,  gro&e,  üppig 

entwidelte  baumartige  Stauben;  ftruebt  gurten« 
artig,  3— Gfantig,  3fädjerig,  bielfamig,  oft 
bei  ben  (Eulturoarietäten  famenloS.  Sie  ge 

meine  ©anane  ober  ber  gemeine^.,  M. 

paradisiaea  L.,  Firns  indica,  AbamSapfcl,  v}Ja> 
rabieSfeige,  Stamm  2—6  m  t)od),  auS  langen, 
feft  ineinanbergeroQten  ülattjcbeibcn  gebilbet, 

nacb  ber  ftruebtreife  bis  auf  ben  Unterftod  ab« 
fterbcnb,  ©lätterfrone  auf  bem  ©ipfel.  ©lätter 

bis  4  m  lang,  6  m  breit,  an  beiben  Seiten' 
abgerunbet;  Srolben  bis  1.5  m  lang,  mit  £ab> 
reiben  ©lütben,  ©lütbenfebeiben  gelbliebmeifj 

mit  rot  ben  Spieen,  gfruebt  gurfenarttg,  fiebeb 

förmig gefrümmt,  feigenartig  febmedenb  OliarabieS« 
feige).  Ser  ©ananenptiang,  M.  sapientium 

L.,  AbamSfeigenbaum,  äbnlicb,  aber  Stamm  pur« 
purrotb  geftreift,  ©lütbenfdjeiben  biolett,  ftrücbte 

weniger  für^er.  ©eibc  cultibirt  in  allen  tro« 
pen,  btlben  nacb  bem  Abfterben  bei  Scbafte« 
*ablreid)e  9lebenfproffen ,  weldje  nad)  wenigen 
ulZonaten  ̂ rüd)tc  tragen,  oft  in  einem  Qabre  bii 
3  mal,  pro  Stamm  bis  V  40  kg  unb  pro  $flanje 

bii  jju  2  (Str.,  im  3)urcbfd)nitt  1  Str.  grüßte 
unreif  mcbltg,  reif  febr  juderbalttg,  nabrbafter 
als  ̂ rotfruebt.  ̂ auptnabrungSmittel  ber  Sin« 
geborenen,  ertragreiebfte  ̂ flanje  ber  SEBelt.  Ueber 
50  Varietäten.  S)ie  unreifen  5rüd)te  liefern 

Arromroot  (f.  b.},  bie  reifen  bai  SJananenmebl- 
SKan  genießt  bte  frrücbte,  aud)  als  Iranf,  bie 
Spifcen  ber5Blütbenrolbcn  unb  bie  jungen  Sproffen; 
Däfern  ber  ©lattfcbeiben  ju  Striden,  ®eweben 
unb  fileibungen,  W  a  n  i  I  a  b  a  u  f  (9lbaca,  Bananen- 

fafer)  beS  ftanbelS ;  gierpflanjen  finb  M.  Caven- 
dishi  Faxt,  unb  M.  coccinca  ArdL,  auS  di)ina. 

UtScicultur,  f.  5»f<bjucbt. 

^if^>  frj-  (^iif^bau,  Stampfbau),  iBauart,  bei 
weldjer  baS  feud)te  ̂ Baumaterial  jWifdjen  SJrettern 

SBänben  aufgeftampft  wirb,  je  nad)  ben  §aupt« 
materialien  &bmpif£  unb  Kalffanbpif^.  Xie  iBor« 

äüge  biefer^aumetbobe  finb:  1)  93iQigfeitbeS9aU' 
materialS  unb  ber  WuSfübrung;  2)  geuer- 
fieberbeit;  3)  üDiöglidjfett  fcbneOer  Auffübrung; 
4)  Sicherung  guter  Temperatur  innerhalb  beS 
3)aueS  im  Sommer  unb  SBinter.  92acbtbetle  finb  : 
1)  bie  Unerlä&licbteit  tr  odener,  Ueberf  cbwemmunaen 
niebt  ausgefegter  ©aufteilen;  2)  ©rauebbarteit 
nur  ,}u  einftödigen,  mit  Salfenbeden  berf ebenen 
©ebäuben;  3)  mangelnbe  SBiberftanbSfäbigfeit 
gegen  Statten  unb  fflfäufe,  welcbe  bis  jum  vrin* 
ftur^  unterwüblen  fönnen;  4)  fdjlecbteS  galten 
beSSBanbpu^eS;  5)9lbbängigfeit  bon  ber  Witterung 
beim  ©au,  großer  9iad)tbeil  oon  mecbfelnbem  SBetter ; 
6)  geringe  Sauer  unb  SHeparaturaufmanb.  Der 
ftalff anbpifebau  (nacb  Sngel)  eignet  fidjAur 
Aufführung  bon  StaQmänbeu,  befonberS  ba, 
wo  üörutbfteine  unb  gebrannte  Riegel  fehlen  ober 
nur  für bobe^retfe^ubaben  finb, febarfer  unbreiner 
Sanb  aber  entweber  auf  ober  nabc  ber  ©aufteile 

liegt  unb  guter  Äalf  billig  erworben  werben  fann, 
^t^gurrc,  f.  b.  w.  Sd)lammpei^fer.  ^ifolitb, 
f.  b.  m.  Srbfenftein  (f.  b ).  $tRc,  f.  b.  w.  |>arn, 

<ß.,  falte,  f.  b.  w.  iparnruljr.  « iffoir,  ©ebälter, 
Aur  Auffangung  bon  Uctn,  $igan)ta(t  (bgl. 
Artifel  Abtrttt).  Pissodes,  ©attung  geflügelter 

9iüffelfäfer  bon  gefcbloffener  ̂ otm  bei  pedj« 
braunen  ÄörperS.  Arten  nur  auf  Wabelbolj, 
felbft  unb  burd)  t^re  fußlofen  fiarben  oft  febr 
febäblicb.   1)  P.  notatus;  Äiefernrüfeler  2). 

—  2)  P.  piceae;  ßg.  9—10  mm.  üarbe  binter 
iRinbe  ber  3Bei§tanne.  —  3)  P.  pini;  ju  beretn- 
jelt,  um  als  febäblicb  bejeiebnet  werben  ju  fönnen. 

—  4)  P.  piniphilus ;  ilarbe  b'nter  ber  SHinbc 
ber  fticfcrn'Stangenböljer,  bat  bureb  Ret« 
nagen  ber  ©aftbaut  an  oerfehiebenen  Certlicb« 
feiten  bebeutenben  Sdjabcn  angeriebtet.  —  5) 
P.  hereyniae,  ̂ arjräffelfäfer ;  bat  febwarje  ©runb« 
färbe  bei  ÄörpcrS,  üa.  bis  jur  Stirn  6.75  mm. ; 
weit  berbreitet  im  ©ebirge,  lebt  an  ̂ tebten, 
SBei&tannen,  aber  aueb  an  Kiefern;  tn  faft 
berfelben  SBeife  wie  P.  notatus. 

f!tft(Hle,  Pistacia  L.,  Xerpentinbaum,  ̂ ßflanjen« 
gattung,  Familie  ber  lerebintbineen,  unbewaffnete 
Sträucbcr  ober  ©äume;  P.  vera  L.,  ßebte  %, 
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33impernufj,  5—10  m  b>$er  Baum  in  ben 
SRittelmeerlänbern ,  Ißerfien  unb  Söricn  Dielfad} 
angebaut  Tie  Steine  ber  ftrüdjte,  bie  ̂ iftaaien- 
9cufie,  $.»9Ranbeln,  finb  fül  unb  roof)lid)medenb 
unb  enthalten  ein  fettet  €el,  wa«  jebod)  feijr 

leidjt  ranzig  wirb.  P.  terebinthus  L.,  Ser- 
pentin«?}., in  Sübeuropa,  aber  aud)  in  ©üb» 

beutfrfjtanb,  bcm  SBaHnujjbaume  äbnlid),  tuirb 

bebuf«  ©ewinnung  oon  Xerpentin  (f.  b\)  cul« 
ttüirt.  P.  lentis cu s  L.,  SJcaftij-S.  (f.  SBRaftif- 

frraudj).  ̂ iftarit  unb  Waüt,  f.  epibot.  %i\ta-- 
aüfelflt,  f.  Gpibofit.  $tfte,  bie  Spur  bc«  §ufeifen« 
be«  Sferbe«,  ber  §ufjd)lag,  melden  ein  «ßferb 
auf  ber  (Erbe  madjt.  giften,  ba«  pfeifen  be« 
$afelgeflüa,el«.  piftill,  f.  d.  m.  Stempel,  ber 
tnnerfie  Blätterfrei«  ber  Blütbenorgane  ober  ba« 
weiblidje  Organ,  befielt  au«  ftrudjtfnoten,  ©riffel, 
Scarbe,  «ierdjen  (f.  Blütb,e).  piftolfnoogel  (Plu- 
sia  gamma),  f.  ©amma.  $ttia,  $itte,  $tta, 
$tte,  eine  Mrt  $>anf,  in  9corbamerifa,  befonber« 

am  Drinoco  gebaut,  meijjer  unb  länger  al«  ber 
europäifdje,  foult  nid)t  fo  leidjt  im  ©affer  (f. 
HgaDe  unb  Fourcroya). 

pt&elbolj,  in  Säuern  barte«  $olj,  worau« 
toljfdjubc,  Schaufeln  ic  gemadjt  »erben,  bab,er 

tfcler,  $t&elarbeiter,  fieute,  welche  fid)  mit  ber« 
glcidjen  befdjaftigen.  ̂ tfcpubler  Untergruabpflug, 
f.  $flug. 

Plateuta,  lat.,  Äudjen;  1)  f.  o.  n>.  TOurter« 

rucljen,  f.  (Entwidelung«gejd)id)te;  2)  Derfteinerter 
Seeigel  Don  plattgebrüdter  fudjenförmiger  ®e* 
ftalt;  3)  bot.  f.  d.w. Samenträger  ober Samenleifte 
(f.  u.  Blütbe).  $ladje,  franj.,  1)  fladjer,  ebener 
$(afc;  2)  grobe«  Xud)  ober  Seinwanb;  3)  f.  o.  w. 
Sagbtfidjer;  Sladjenpartei,  ba«  jur  Wufbe« 
toa^rung  unb  SluffteOung  ber  $agbtücber  ange» 
fteDte  flferfonal. 

Dioden,  ̂ ladrocrf,  pladage,  Berleibung  Don 
(ErbroäQen  ober  Xämmen  unb  Xeirbcn  in  ber 

Ärt,  ba&  übereinanber  geführte  (tljonige)  (Srbe 
mit  ©affer  begoffen,  feftgeftampft  unb  mit  bem 
Sladfdjeit  an  ber  Böfcbuug  feftgefdjlagen  toirb. 
Defter«  wirb  bie  (Srbe  Ijiera*  aud)  mit  $cu«  ober 
Äiefernfamen  oermengt. 

planer,  jur  Strcibcformation  (f.  b.)  gehöriger 

Sdjidjtencomplej;  gewöljnlid)  au«b,ellgrauem,meljr 
ober  weniger  tljonigem,  oft  aud;  glaufonitifdjem 
Äalfftein  beftefjenb,  mit  feinerbtgem  Brudje,  oft 
etwa«  fiefelfäureljattig,  Diele  Serfteinerungen 
fübrenb.  Käufern ,  f.  o.  w.  Xurajforftung. 

«länterwalb,  plä'nierbetrieb  (f.  Betriebsarten, 
forftltdje),  bie  urfprünglidrfie  0orm  ber  SBalb» 
toirtbjdjaft,  au«  meldjer  burd)  bie  Serbinbung  mit 
bem  Sdjlaßljoljbeiriebe  ber  SRittelwalb  unb 

burd)  ba«  Jtarjltjicbd*  ober  natürlidje  Verjüngung«» 
«erfahren  ( Samenboljbetrieb)  ber  $o$walb 

öerDorging.  Sgl.  „Xayation  be«  Sttittelwalbe«" 

oon  28.  SBeife,  1878.  Berlin,  «Jul.  Springer. 
®.  fcodjwalb,  SÜiittetwalb.  *lä^c,  1)  jagblid), 
bie  beiben  $orberfd)läget  einer  wilben  Sau. 
$lä$en,  1)  f.  Seroalbredjten;  2)  ba«  SBegf cbarren 
bc«  Saube«,  3J?oofe«  unb  JRafen«  oon  Seiten 
be«  SBtlbe«  mit  ben  fiäufen.    Sgl.  «bplä^en. 
filä^efaat,  1)  lanbw.,  $>orftfaat  (f.  Nibbeln); 
)  in  ber  gorftwirtljfdjaft  bie  8Iu«faat  be«  ̂ olj« 

famen*  in  einer  pla^weifen  Sert^eilung  sum 

Untcrfdjiebe  oon  Soll«  ober  Streifen»  (Stillen» 
ober  Kiefen»)  Saat.  Sei  ber  wirb  gewöb.nlid) 
ber  20— 2öfte  Xb,eil  ber  ©ulturflädje  bearbeitet 

wäb,renb  für  bie  ftiQenfaat  '/«  bi«  lU  ber  Orlädje 
oerwunbet  wirb.  3n  ungefähr  gleidjem  8er« 
bältnig  bie  Samenmenge.  3*  nad)  Xiele  ber 
$lä$e,  Schwere  unb  SJliicbung^oerb.ältniffe  be« 
Soben«  fann  ein  3)tann  tägltd)  in  10  Stunben 

130-500  $läbe  Don  0.1  Qm  ©röfee  jur  Saat 
oorbereiten  (f.  ̂lattencultur).  yiäWt&tn,  ̂ lätjifl, 
forftlid),  Don  einem  $au,  in  welken  man  nur 
einige  Striche  abb.oljt. 

^langen,  Sülten  ober  ̂ of,,  au«  ̂ eibefraut, 
Seerfraut,  Xorfpflanjen  unb  ©räfern  befteljcnbe 

Sobenüber^üge  auf  §eibe<  ober  Xorffladjen  unb 
freiem  SBalbboben,  jur  ©ewinnung  Don  (£om< 
poftbünger  meiften«  für  Heinere  Sanbroirtfje. 

(Sgl.  ̂ »eibetraut,  ̂ eibeplag^gen,  9lbplaggen,  Se» 
trieb«fuftem  unb  Sültenb.ieb.)  Seim  flaggen« 
biebe  fällt  ca.  Vi  Aurüd  ober  bleibt  ungeworben. 
Sin  ftuber  erforbect  eine  J>läd>e  oon  43—61 
□>m.  Sei  nad)baltiger  $(aggennu^ung  ift 
6»  bi«  löjäbriger  umtrieb  crforberlia),  je 
nadjbem  ber  Soben  nag  ober  troden,  mit  ©ra« 
ober  $eibe  bebedt  ift.  Sin  Arbeiter  plaggt  pro 

Xag  eine  Srlädje  oon  120—170  n<m  ab,  beren 
(Ertrag  35—50  Ctr.  Wiegt,  unb  |e$t  bie  S-  in 
Raufen  auf  (f.  Hbplaggcn).  §ln  Xüngerwertb  ift 

1  p<m  S.  =  2.5  kg  Streuftrolj.  Sompoftirter 
Xünaer,  wobei  1  ftiibcr  Xünger  mit  6—8  guber  ̂ J. 
gcmitrfjt  unb  8—8  mal  umgeflogen  wirb,  ift  um 
bie  ̂ >älfte  wertb.DoQer  al«  Staübünger.  3UC 
©ewinnung  ber  fog.  ffiafenafdje  (Gulturoerfaljren 
oon  Siermann«)  werben  bie  S.  getrodnet  unb 

in  3Reilern  Dertoblt,  Don  1—1.3  m  Xurdjmeffer 

unb  60—80  cm  fcölje.  ̂ laggenpflanjuno,  Ärt 
Iber  $üge(pflanjungen,  bei  welajer  bie  ißflanje 
auf  ben  unDerwunbeten  Soben  (föafen)  gefegt 

j  unb  burd)  ein  Slaggenftüd  (9tafenjeite  nad) 
unten),  weldje«  bi«  \ur  Hcittc  burd)  einen  Spalt 
getrennt  unb  mit  ben  Xrennftüden  um  bie  Sflanje 

berumgelegt  wirb,  fo  bog  biefe  in  bie  Sftitte  ber» 
felben  fteben  fommt,  bebedt  wirb.  Xcr  {Rajen 

|  wirb  oorfidjtig  angetreten:  in  SteDieren  mit 
i  Sdjwarjwilb  nidjt  anwenbbar,  ba  bie  Sauen  gern 
i  bie  flaggen  aufbrechen;  finbet  Dor^ug«weife  bei 
!  Srlcn  unb  fticfcten  9lnwenbung.  ̂ laggcnfdjaufel, 

|  eiferne  platte  Sd)aufe(  mit  nad)  oben  gefrümm» 
item  Stiele,  mit  welcher  bie  mit  bem  flaggen« 
fd)neiber  Dörfer  meift  auabratifd)  Dorgefd)nittenen 
diafenftüde  Don  bem  Soben  abgeboben  unb  ju 
Raufen  ̂ ufammengelegt  ober  gefteQt  werben, 

^laggenftanb,  ber  ̂ uitanb  ber  nad)gewad)fenen 
jpeibe  ober  ©ra«oegetatton  abgeplaggter  ̂ läd^en, 

weldje  nacbbaltig  )um  $(aggcn»  unb  Sültenb^iebe 

bienen  (f.  flaggen),  ̂ laggtawirtbfdjaft,  f.  Se« 
trieb«fpjteme.  3?laßiofla0,  ©eneralnamc  für  bie 
fämmtlid)en  tritlintfd)en  ̂ elbjpat^e  (incl.  £a« brabor). 

^lan,  1)  f.  d.  w.  ebener  «ßlafr;  2)  ©runbrtfe, 
Entwurf;  3)  Sorljaben;  4)  f.  d. w.  ̂ läd)engeba(t; 
5)  jagblidi,  f.  d.  w.  Srunftpla^;  6)  ber  $(a$, 
wo  ein  $irfd)  ba«  2a»b  unb  9Jcoo«  weggefrafct  tyat. 

fiWt&tttt,  franj.,  SKefetafel,  2Jcc&ttfd)d)en ;  2) 
Slunficbeit,  Sd)nücleib«f(^ienc.  $lanc,  f.  Srnte» 
tudj.   ̂ langläfer,  f-  Sinfen.  Planimetrie,  gr., 
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oon  ben  in  einer  (Sbene  licgenben  Staunt« 
en.  piantren,  f.  D.  ro.  ebenen,  glätten, 
tirpfliig,  \.  t>.  ro.  Stfulbbrett  (f.  b.).  Planfen, 

o.  ro.  ©oblen  (f.  b.),  »rettet  ftärferer  Di« 
mcnftonen,  geroöhnlid)  Don  5  cm  Stärfe  auf« 
roäri«,  roertfroelle«  Scbnittnufchofj  ber  Stehe  für 
bie  ©efleibung  be«  Scbiff«förper« ;  8firetn« 
r>cit  unb  Dolle  (Sefunbbeit  ftnb  §aupterforber« 

niffe.  ©i«  ju  70  oH  pro  fifeftmeier.  (S.  Schiff» 
bauholj,  Umfriebtgung,  Saun.)  planten jonn, 
feftc  Umroebrung  ber  $öfe  jc ,  bei  roelcber  bie 

Planfen  entroeber  ̂ ori^ontal  jroifdjen  [tarfen 
Pfählen  in  galje  eingelegt  ober  oertical  tn  ben 
«oben  neben  einanber  eingegraben  unb  burdj 
Querlatten  oerbunben  »erben  (f.  Paüifabenaaun). 

Planta,  Int.,  bie  Pflanze.  Plantage,  «n» 
pflanjung,  befonber«  Don  (Europäern  in  ynbien, 

Suder«,  Äaffee»,  ©aumrooöen*  :c.  Plantagen* 
jaun,  Umroefjrung  für  ̂ flanjenerjieljungSftätten 
(Saat«,  Pflanj»,  Scbulfämpe,  ̂ orftgärten) ,  tnei» 
ften«  nur  jum  SdM&  gegen  Xbiere,  im  SBalbe 
gegen  foldje,  welche  am  ©oben  einbringen  (Jpafen, 
Kaninchen)  unb  iolcbe,  trctcfjc  über  ben  flaun 

fpringen,  „über  benfelben  fallen"  (fcirfdje,  »am« 
roilb,  Stehe).  3ur  Döllen  Sicherung  machet  man 
©priegcljäune,  au«  brct  fcorijontallatten,  an 
Pfoften  genagelt  ober  in  gelobte  Pfoften  ein* 

gefeboben  unb  non  1.5 — 2  m  langen  9cabelhol$« 
ftängeben  burcbflocbten.  Um  ba«  UeberfaHen  oon 

ftoebroilb  über  1.5—2  m  b,obe  Spriegelaäunc  ju 
oerhinbern,  lägt  man  biefelben  ungleich  weit 
oben  heraustragen  ober  bringt  2  big  2.3  m  rjoer) 

eine  „Sprunglatte"  auf  ben  Pfabliöpfen  an  (f. 
SBilbgatter).  piantagineen  unb  Plantago  (f. 
SBegericb) 

fflanjeiänen.ba«  Darfiellen  eine«  Terrain* : 
in  Derjünajem  9Jfaßftabe,  ber  aber  im  ©ergleicb , 
mit  bem  SRaßftabe  oon  fianbfarten  immer  nodj 
groß  genannt  roerben  muß  (1 :  2000  bi«  1 : 6000, ; 

b.  h-  ber  Plan  ift       ober  •/„<»  Meiner  al«  bie  : 

Statur,  ober  ber  Plan  oerbält  fieb  jur  Katur  roie 1 

1  au  2000  ober  5000).   S.  frelbmeffen  unb  Kiüet« ' iren.    3)er  UeberfidjUicbreit  unb  allgemeinen 
©erftänblicbfeit  roegen  bebient  man  ficö  beim  P. , 
geroiffer  conoentioneDer  Sieben  unb  garben.  So  j 
pflegt  man  gemauerte  ÖJebäube  rotb,  hMfterne ! 
©ebäube  gelb,  ©ärten  bunfelgrün,  Siefen  lid}t  i 
bläultcbgrün,  §uttteiben  gelblicbgrün,  SBälber 
braungrün  jc.  anzulegen.    S)ie  SHebergabe  ber  | 
$öb,enDeTf)ä(tniffe  auf  einem  Plane  burd)  ©erg« 
ft riebe  je.  ift  für  lanbto.  ©erbältniffe  meift  ent» ; 
bebrlicb-  platte,  1)  f.  b.  to.  Durchfall  be«8ttnb« 
oieb,«;  2)  ©lafen  beffelben  aufberSunge;  3)  ber? 
3ungen!reb«. 
pfa«ma,  gr.,  1)  bie  ©lutflüfftgfeit  (mit  bem 

barin  aufgelöften  gaferftoff),  f.  ©tut;  2)  f.  D.  ro. 
Protoplasma.  piaSmin,  f.  gibrin. 

Platane  (Platanus  L.),  Platanenbaum,  ©änfe* ! 
bäum,  ßleiberbaum,  äamiite  ber  ̂ fataneen 
(f.  b.),  in  großen  ©tücfen  ablöfenbe  9linbe, 
aRorgenlänbifa^e  %  (P.  orientalis  L.),  20 
bi«  25  m  b^oeb,  große  fünf  lappige  »lärter. 

«benblänbifcbe  f.  (P.  occidentalis  L.), 
Söfomore  (SEBafferbucbe),  b\i  30  m,  ppramiben- 
förmige  trone,  große,  meift  nur  breilappige,  oft 
noeb,  grob  geaäb,nten,  auf  ber  Unterfeite  behaarte 

»lärter.  Seibe  Ärten  mit  c&neHen  S33ucb«,  liefern 

oute«  9cu$b>(&,  roof)(  bie  cfjönften  für  ftlleen  unb 

$lä§e,  lieben  guten,  fri  d>en  ©oben,  gebei^en 
n od)  im  Sanbe  gut,  roenn  er  feucht  ift,  mdjt 

[  in  rauheren  (Sebirgdgegenben,  bagegen  noä)  redjt 
!  gut  im  ndrblidjften  Xciüi cfitanb.    Man  erjie^t 
i  bie      burd)  @tedbo(^  unb  Ableger,  foroie  au« 

!  ©amen,   ̂ lataneeii,  büotDlebonifdje  pflan^cu« 
\  familte  au«  ber  Örbnung  ber  Urticinen,  grüdite 
einfamige  92ügcben.   Sinjige  (Gattung  Platanus 
L.  (f.  $Iatane).  ̂ lätanena^orti,  f.  ©pi&aborru 

iMatc,  1)  in  92ieberfacbfen  eine  ©anbban!  in 
I  einem  Strome  ober  aueb  eine  Untiefe:  2)  in  Oft« 
frie«lanb  bie  Keinen  Unfein,  roeldje  bei  ber 

,  niebrigften  ®bbe  entheben. 

Platin  ($latina  Platinum);  febr  nä^ 
liebe«,  im  SSertbe  jroifdjen  @olb  unb  Silber 

Sebenbe«  S?etaU  Don  fitbertoetfeer  %atbt  uno> 
arfem  SRetallglana;  befi^t  große  Xcönbarfcü, 

ift  ̂ art,  hält  ücf)  an  ber  Suft,  foroo^t  bei  g  t 
roöbnlidjer  Temperatur  al«  audj  in  ber  £>i^j 

unoeränbert,  Sdjmeljpunft  bei  2600°  C,  fpec 
<3ero.  21.15  bi«  21.5;  fdjroerfte  Körper  auf  ber 
erbe;  Mequioalent  99,  atomgeroidjt  198,  djcmtfa>e# 
Seidjen  Pt.  9Rit  anberen  Iftetallen  Segirungen. 
(Siegen  einfache  Säuren  roiberftanb«fähig;  benufct 

ju  (Seräthfcbaften  für  a^emifchc  Laboratorien  unb> 
ju  SeftiQirblafen  für  Scbroefelfäurefabricarion» 
a(«P(atinble<h,  platinbraht  unb$latin- 
febroamm,  bei  eubiometrijdjen  Unterfucbungen 

ju  $latinmoht  unb  ku.  Dünsen.  Platin= 
metalle,  bilben  Platin,  gribium,  Suthenium, 
PaOabium,  SRIrobium,  Cemium  unb  ba«  nod> 
ätueif elrjaftc  TaDQum. 

Plotxe,,  1)  Oberfläche  eine«  Berggipfel«;  2> 
flacfjer  QJipfel  ober  größere  flarfic  Stelle  an  ber 
Seite  eine«  Serge«;  8)  forftl.,  f.  D.  ro.  ©löße ; 
4)  Sanbbanf  ober  Untiefe  in  ber  See,  au$  Dor< 
jpringenbe«  niebrige«  Ufer;  ber  obere  breite 
Xheil  eine«  ©lumenblatte«,  ^lattcnntltnr,  im 
gorftculturroefen  jur  ©rfparniB  ober  roegen  «r- 

beitermangcl«,  ober  ̂ inberniffe  be«  ©oben«  — 
anftatt  Doüer  ober  ttreifentoetfer  ©earbeitung. 
9Jcan  befAränft  bte  Sultioirung  auf  Fleine  flächen 
Don  0.30  bi«  1  qm  ®röße,  je  nad)  ber  Neigung 

be«  ©oben«  gum  Unfrautroua)«,  in  länglidt)er 
ober  quabratifdjer  gorm.  9Jcei)t  bie  erfte  Dorge- 
sogen.  äRan  unterfd/eibet  piattenfaat  unb 

plattenpflanjung.  3n  ber  fRegel  bei  Saat  Soo!e- 
rungbe«  ©oben«,  bi«  20  cm.  ©ei  ber  ̂ flonjung 
bie  ©earbeitung  bi«  30  ober  40  cm,  bei  Drtftetn 
bi«  unter  bie  fjemmenbe  Schicht,  ttuf  eine  40 
cm  im  Ouabrat  große  Platte  groei  Pflanzen. 

Roften  bei  25—35  cm  tief  au«gegrabenen  fiöa>em 
pro  ̂ unbert  auf  0.3—0.6  SKännertaglöhne. 
Samen  je  nad)  ®röße  ber  platten:  (Siehe  pro 

ha  4—5  hl,  ©ud)e  1.3—2  hl,  Sief  er  4-5  kg, 
Richte  6—8  kg,  Crle  unb  ©irre  1.3  kg  (f.  pläfre- 

faat).  *latttrbfe,  LathYras  L.,  »ichererbfe,  fpa» 
nifdje  SBide,  2familie  ber  Papilionaceen ,  ein- 

jährig ober  au«bouernb.  Strten:  L.  BativusL. 

römifche  P„  beutfehe  Srtcber,  ftidjerling,  Saat* 
platterbfe,  beutfehe  <5roe,  fpanifche  fiinfe,  ®emüfe» 

platterbfe,  f.  (Sßbare  p.  L.  taberosuB  L., 
f.  Srbnuß.  L.  pratensis  L„  gelbe  SBiefen* 

roide,  SStefenplatterbfe,  fconigroidc,  gelbe  ©ogel»- 
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roicfe,  3a"nt°*<fr-  <5Jetbe  Slütlje,  im  ̂ ttni  unb  I  Sdjax-  unb  Sarfdjbergen  in  4VS— 5V»  m  tiefem 

~uli,  auSbauernb,  ^äufig  auf  SBiefen,  fleidjen  SBaffer  mit  SKieterfrebfen,  im  September,  in  ben ftlüffen  audj  im  Sinter,  roenn  <5i3  unb  Äälte 
nidjt  b,inbern.  25ie  S.  liebt  feften  ©runb,  ruhige 
(Strömung,  tiefe  Dümpel,  Saumrourjeln.  ©  r  u  n  b  * 
föber  notb>enbig.  Wan  benufct  Walatreber, 
gefodjte  ©erftc,  fiartoffeln,  Äleie  u.  bgl.  «ngel» 
föber,  mitteig,  Waben,  Wieterfrebfen,  Siegen. 
roürmern,gefod)tem2Beiaen,  ©erfte,  Srbfen,  Stroh- 

männern, Spröden  u.  bgl.  fcafen  4—5  mm 
breit,  Sorfad)  möglichst  fein. 

$lomb,  Plombe,  f.  o.  ro.  Sleifiegel,  Sleueidjen, 
^lombircn,  1)  ber  3äb>e  (f.  b.);  2)  ber  SBaarcn, 

luBtris,  Sumpflinfc.   Wcbjere  Hrten  gehören .  meiere  bloS  burd)  ein  fianb  gehen;  rotrb  öon 

öderer  Qualität.  L.  silvestris  L.?  SBalbptatt* 
erbfe,  Suhjerfraut,  roilbe  6rte,  rotlbe  Shdjern, 
SBalbfidjern,  purpur»  ober  fleifdjrotfje  Stützen  im 

3uni  unb  Äuguft;  häufig  in  $eden,  ©alb- 
ränbern,  SBalbroiefen  L.  aphaca,  2lderplatt' 
erbfe  (f.  b.).  I*  cicera,  Cicerella  aneeps, 
rot&e  Äidjererbfe,  Steinroide,  Qie\txexb]t.  L. 

errilia  L.,  Sinjenroide  (f.  b.).  L.  latifo- 
lius,  Souquetroide,  SfclSohren,  rotlbe  Kichern, 
SBinterroid e,  SBolf sfdjote.  L.  odoratus,  roob> 
riedjenbe  Äidjererbfe,  fpanifd)e  Wide.    L.  pa 

«i  ben  fünften  ©artenblumen.  flattern,  f 

grelbbaum.  glatter  Stapel,  gefdjloffene  grofj« 
geboute  Stapelform,  gewöhnlich  bei  unbid)tem 
©tanb ,  Untreue  be$  fcaare«,  bei  gröberen 
Sollen;  formen:  ber  Cuaberftapel,  Sanjerftapel 
unb  Srettftapel.  ̂ lattfifd),  f.  o.  ro.  Stodnfch. 

$latlfll&,  f.  Su&befleibung.    ̂ lattbuf ,  f.  glad) 

ben  3"H'  ober  Steuerbeamten  ober  ber  Ort*» 
geriebtsbarfeit  beforgt. 

blubbern,  f.  ö.  tu.  ben  moorigen,  febroammigen 
$orf  burdjarbeiten,  bamit  er  in  bie  formen  ge- 
ftridjen  werben  fann.  ̂ lümrntc,  1)  Slümage» 
ente,  f.  o.  n>;  Srautente;  2)  f.  0.  m.  Kragen* 

ente,  f.  gnte.   ̂ lünöerßod,  Sienenftod,  roeldjer 
tjuf.  $lattfobl  (Slattfohl),  f.  ftobl.  iUatttnöndj,  i  SRaubbicnen  enthält,  ̂ lumbaao,  f.  Sleirourj  unb 
f.  ©raömüden.  $lattttt$,  niebngeS  We&,  beim  |  ©raphit.  ̂ lumbocalcü .  ein  Sleicarbonat  ent- 
Sogelfang.  ̂ lattrippig,  Sferb,  beffen  kippen  fjaltenber  üatfipatb.  Sluntofit,  f.  Oberer*, 
nicht  bte  gehörige  äüolbung  haben;  gewöhnlich  plumpen,  1)  SSaffer  in  bie  £öf?c  jieben;  2)  mit 
furjatbmig.  ̂ lattwurmc r,  \.  (Singeroeibewürmer. !  ber  $lump!cute  in  ba«  SBaffer  fdjlagen,  um  bie 
flattilcgel,  f.  Siberjcbmänje.    $la$,  1)  in  |  Sifd?e  in  baS  9ce&  $u  treiben,  Wurintientar, 

Supertnoentar,  f.^noentar.   ̂ lutftuadjer.  fdjera- 
hafte  Sejeidmung  für  Sülle,  ̂ lutomfctic  ©tfteine, 
bie  älteren  Sruptiogefteine.   ̂ lutoniften,  Sin« 

länger  ber  Weinung,  bafj  bie  ©ebilbe  ber  Srb- 
5rt,  »o  ein  »ogelb,eerb  angelegt  ober  ein  ftudtf-  maffe  meb,r  burd)  grofee  medjanifdje  Sreigniffe 

eifen  aufgeftedt  tft.  4)  S.  o.  ro.  93runftplo&.   5) '  entftanben  feien.   $lubiomctcr .  f.  ̂ qetometer Stelle,  »o  ber  ffleljbocf  bie  Srbe  aufgefraßt  b,at.  |  unb  SRegen.    i>lütnoutfl=iRo(f«,  f.  fcüfmerracen. 

Poa?  f.  5Rifpcngra3.    ̂ odjfä'ftr,  f.  «aSfäfer. 

Oftfrie^lanb  Sauern^of  mit  mel)r  ald  24  Xiematb, 

ßanb  (12=1  falber  %).  <}Jla&gebräud) er, 
f.  b.  tn.  Säcbter  ober  (figent^ümer  eines  folgen 

ofe3.    2)  Xa«  fflaumlod)  beim  Weiler.  3) 
8 

^lafclftrfdj,  ber  ̂ »irfcb,  meldjer jur  93runftaeit  bie 
anberen,  ftc^  beim  JRubel  einfinbenben,  yitf At  [ gpflflftf|ff 

abfämpft  ober  Derjagt  unb  ben  *pla(j  behauptet ' 
(ügl.  Äbfämpfen).   ̂ laöfoat  f.  0.  ro.  Xibbelfaat 

Nibbeln).    $la$tt)ctfe  ßnltur,  1)  f.  o.  ro. 
Ilattencultur  (f.  b.);  2)  ßultur  in  ©ruppenbertb^ei 

f.  ftlad)«*  unb  33oofmüb,le.  Rolfen, 
^Blattern  (^aridlae),  fieberhafte,  efant^emätifdje, 
anftedenbe  Ärantyeit,  bie  ftc^  burt^  S3ilbung  oon 

Sßufteln  auf  ber  ̂ aut  (juroeilen  auf  ben  Scbleim* 
bäuten)  aufzeichnet.  9llle  unfere  ftauijäuge- 

ing;  btent  befonberä  jutSegrünbung  gcmifdjter  tb,iere,  unb  felbfi  ba3  ©eflügel,  ftnb  biejer 
«cftänbe,  Utbcm  man  in  beftimmtem  Serbanbe  ßranfb,eit  unterrooefen,  befonber«  bie  Sdjafe. 
auf  größeren  ̂ lä^en  (©nippen,  $orften),  36  big 
100  qm  oft  bi3  25  ar  gro§,  bie  geroünjdjte  Wifd)* 

93ei  jeber  Iljiergattung  «broeidjungen  im  Äui« 
fdjlagc   unb  Serlauf  ber  ftrantyett,  bemnadj 

boljart  einbaut.   WuSgcbfb,ntc  Wnroenbung  bei  nur  au«nal>m$roeife  Don  einer  ©attung  auf  bie 
SJegrünbung  bon  aui  Sieben  unb  Sudjen  ge 
mifdjten  ©eftänben  (f.  ̂lä^efaat).  ̂ lauberratfcr 
bogel,  f.  SRanbelfräbe.    iMauc,   f.  Srntctud) 

"^autln,  f.  Sotten  unb  ̂ -lad^. 
^Itinjen,  f.  Sraffe.  ̂ lentcr,  j.  Släntcr,  j.  S 

anbere  übertragbar,  IjödjftenS  nadj  Impfung. 
Urfprung:  nie  Don  fclbft,  bloS  burd)  Serfcbleppung 
be$  Sontagiumä.  1)  3)ie  S.  ber  Sdjafe  ober 
Scbafpoden,  nidjt  feiten,  meift  feudjenartig 
burc^  ?lnftedung  fid)  oerbreitenb,  erfdjeinen  nur 

^lanterbetrieb  je.  Pleospora  Tul.,  Stljgattung  einmal  im  Öebcn,  burd)  Wnftedung  roeber  auf 
ber  $orenomticeten,  auf  abfterbenben unb  faulen«  i  anbere  liiere,  Riegen  DieHeidjt  aufgenommen, 
ben?flan5entb,eilen,  inbieepibermiSeinbrmgenb,  :nod)  auf  Wenfdjen  übertragbar,  entfteben  burd) 
bilbet  fdjroane,  nid)t  ablösbare  Ueberjüge,  Serfdjleppung  bti  9lnftedungS)toffe«;  (Jontagium 
Sdjroärje  ober  9iu&tl)au  genannt,  ymt,  f.  febr  flüchtig,  fflirffamfeit  mehrere  2Bod)en  lang. 
SBetfefifd).  ̂ lotf täubt,  f.  o.  ro.  ̂ ol^aube.  *piocg, ,  fiaubenber  oeranfdjlagt  ben  iäb,rlid)en  Serluft  für OftfrieSlanb,  bie  ium  lorfgraben  iufammenge 
börenben  ober  crtorberlid)en  Arbeiter,  meift  5 

$erfonen.  Slo$c  (Leuciscus  rutilus),  farpfen« 
artiger  5>fd)  (f.  Leuciscus)  in  Seen  unb  Hüffen, 
gefefiig,  laidit  im  Hpril  unb  Wai.    gang  im 

Cefterreid)  unb  Sreufeen  jufammen  auf  1  WiD. 
Sdjafe.   3mmer  jroei  SomptomemSruppen,  bie 
beS  SluSfcblageS  unb  bie  be3  allgemeinen  fieber*, 
haften  fieiben«.   Son  ber  ?lnftcdung  bii  aum 
erften  Srfranfen  immer  6  bii  8  Xage,  bi«roeilen 

eommer  in  Rrautbetten  unb  flauem  SBaffer,  roo  meb,r,  bann  Wangel  an  ftrcfjluft,  Öiße,  fteifer  ge 
Tie  grünen  Sdjlamm  mtt  Sorliebe  frifet;  befte  |  fpannter  ©ang,  felbft  ̂ infen,  beid)leunigteS  3ltb.> 
Seit  2—3  Stunben  nadj  Sonnenaufgang  ober  bei  men,  Wafenau#flu&,  oermeb^rter  Xurft,  tränen, 
läge  im  febäumenben  SBaffer  unter  2öeb,ren  unb  j9?ad)  24  Stunben  auf  ber  Cberfläd)c  ber  fiaut 
Wüblgerinnen,  in  Seen  im  $iod)fommer  an  1  flohftidjähnlidje  fünfte,  nad;  unb  nadj  «ßufteln 
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an  Dcrfc&iebenen  Körperteilen,  oft  Diele  $ufteln  j  ftänbtgeu.  9eacb  ber  Xilgung  XeSinfection.  2) 

bidjt  beifammen,  fließen  in  einanber  über,  AuS»pß.  beS  SiinboiehS  (KufjPod en,  Cowpo»), 
bünftung  mit  eigentümlich,  füßliebem  ©erud) ; ,  meift  nur  puftulöfer  auflag  am  (Euter  ber 
Ausfluß  au«  ber  9lafe  öon  federn  Schleim,  i  Kühe,  mit  gelinbem  gieber,  heutzutage  jiemlidj 
Speichelfluß  nic^t  feiten,  Athmen  erfcbwert,  felbft  j  feiten,  ober  uberfeljen  ober  ücrwedjfelt  mit  bcn  an 
(£rftidung;  VrondjitiS  unb  felbft  Pneumonie ;  \  ben  (Sutern,  befonberS  nad)  ber  ©eburt,  oft  oor« 

Srblinbung.  9ead)  5—7  lagen  Inhalt  eiterig,  fommenben  Aphthen  ober  fonftigen  AuSjdjlägeu, 
Sieber  abneljmenb,  ftrcßluft  wteber.  ̂ ufteln  Oer« ,  oon  Siumann  unb  JRitter  feua>cuartig  beobachtet ; 
trodnen,  bräunliche  Vorfen,  nach  einiger  $ett  Küb,e,  Stiere,  Ockfen,  SRinber  unb  Kälber  be« 

abfallenb,  bleibenbe  Farben,  auf  benen  gewöhn* !  haftet.  9iad)  XraSbot  AuSfdjlag  ber  ©enitalien, 

lid)  feine  SBoOe  niepr  toädjft,  ebenfalls  etwa  7 '  oft  feudjenartig,  mit  Kubjwden  ibentifd).  Urjadje 
Xage;  alfo  ganzer  Verlauf  oon  ber  Anftecfung  nur  Anftedung.  Ob  bte  V.  beS  Wenfdjen  unb 

an  über  3  ©oa)en.  92ebcnerfd)etnungen  unb  ,  ber  <ßferbe  Kubpoden  erzeugen,  ift  ntajt  erwtefcn. 
Wobificationen  finb  Steinpoden,  Spifcpoden,  Steift  nur  localeS  fieiben,  oft  fieberloS  burdj 
AaSpoden,  Vlutpoden.  SBenn  ber  Ausbruch  ber  Impfung,  burd)  bie  £>änbe  ber  SBärter,  erzeugt 

^ufteln  regelmäßig,  ihre  Qabl  nicht  fefjr  groß  Anftedung  in  Ställen  wie  auf  SBeiben*,  ̂ »cu* 
unb  lieber  mäßig,  bann  gutartig,  Verlufi  etwa  bationSperiobe  7  unb  9,  nach  birecter  ̂ mpüing 

6— 8°/0  unb  weniger.  Unter  ungünftigen  Um«  5—7  Sage.  $ur  Vrobuction  ber  fog.  animaltu 
ftänben  aber  bösartig;  Sieber  faulig  ober  ncr«  i  Vaccine  $um  ̂ mpfen  ber  Kinber  Rieben  ̂ ßcin$ 
ööS;  große  Schwäche,  ftarfer  Speichelfluß,  Xurcb,« ;  unb  Siegmunb  ben  $  obenfad  männlicher  liiere 
fall ,  üungcnentjünbung  u.  bgl.,  %  mißfarbig,  oor  unb  ratljen ,  bie  3mpfftid)e  nicht  $u 
branbig,  gießen  jufammen,  Siter«  ober  fonftige  oberflächlich  ju  machen.  Slüdimpfung  öon  Vac* 
©efcbwüre;  1—20  unb  felbft  50%  ju  @runbe;cine  oon  Wenfdjen  auf  Siinboieb  haftet  ebenfalls, 

Sauglämmer  fterben  oft  fdjon  in  wenig  'lagen  jebod)  nicht  immer  gern,  itutjpodon  auf  alle 
wegen  oerbjnbcrter  Smäbrung,  meift  ftoßwetfer  $auSthiere  übertragbar.  Sömptome:  3t ö 

<3eud)enüerlauf.  (5S  oergeben  immer  3  bis  4  rung  beS  allgemeinen  VefinbenS,  oft  gering, 
Wünate,  oft  mehr,  beoor  bie  Xurcbfeudjung  einer  lieber,  SÄangel  an  Preßluft,  ocr^ögerteS  Sßieber« 
Jpcrbe  gefdt)eb,en  ift.  Verfdjont  burcbfcbnittlid)  2  ( fauen,  Kauen  mit  leerem  Wunbe,  trodener 

bis  3%.  Ausbreitung  im  SBinter  ftetS  etwa3  ge  \  Wift  u.  bgl.,  Veränberung  ber  Wild)  nach  Wenge 
hemmt.  Vehanblung  meift  biätetifdje:  geräumige  unb  ©efd>affenhcit,  Anfdjroeüung  unb  Srnpfino* 
(Stallungen  mit  guter  fiuft,  gute  ©treu;  bei  licöfeit  beS  (SuterS,  oorjugSrceife  ber  Striche, 
marmer,  nid)t  ju  trodener  23itterung  Aufenthalt  |  Sctmcr,,  unb  Siberftanb  beim  Weifen.  9luSfd)lag 

im  freien,  SBeibe  menig,  aber  (eia)t  oerbaulidjeS  \  burdj  l^artc  Knötchen  an  ber  $aut  beS  duterS, 
grutter.  3n  ben  entjünblicben  ̂ erioben  Salpeter  öfter  aber  ber  Striche,  an  ben  folgenben  Xagen 

ober  ©lauberfalj  als  fiede  unb  im  Xrinfmaffer;  runblidje  ̂ uftcln  oon  oerfchiebener  ©rößc  (äanf^ 
bei  fauligem  lieber  bittere  Stoffe  mit  Samphor  forn  btS  SBide),  halb  burd)fid)tigc,  roetßlicbe 
ober  (Earbolfäure.  Bnrüdbleibenbc  ©efchmüre  mit  unb  fieberige  Sompbe;  größte  (Sntroidelung  ber 
Aloetinftur  ober  Auflöfung  oon  Wangantali  ober  ■  fSufteln  oom  8.  bis  10.  lag.  Schorf  buntelbraun, 
(Etfencblorib.  Vorbeugung  burd)  zeitige  Trennung  bid,  fibt  feft  in  ber  .\Saut  unb  fällt  erft  mit  3 

ber  Sranfen  unb  Qefunben  ober  burd)  SorfichtS*  |  bis  4  SBochen  ab ;  längere  3e-ü  fichtbare  92arbe 
maßregeln  (Cuarantäne).  Wilberung  burd)  bie  im  Shorion.  ftalf  dje  ben  mähren  mehr  ober 

*ßräcautionS«  unb  9iothimpfung;  erftere,  wenn  weniger  nahe  oermanbte;  Spi^pcden  ober 
man  bie  gerben  oor  Anftedung  nicht  mit  Sicher«  91  ad) po den,  eine  Art  5ricfd  nach  ben  echten; 
heitju  bewahren  im  Stanbe  ift;  (entere,  wenn  Suter,  ohne  Spmphe  au  probuciren;  bauern  4 
bie  förantheit  in  einer  Jöcrbe  fid)  bereits  gezeigt  bis  6  Xage,  gehen  auf  anbereS  ffiinboieb,  über, 
hat,  um  toenigftenS  nod)  bei  einem  IIkü  ber  {Stein*  auch  hatte  %,  AuSfcblag,  niebi  Site« 
^»erbe  einen  gelinberen  Verlauf  h^beiAuführen,  \  rung,  nicht  ̂ uftel,  fonbern  ̂ Bochen  unb  Wonate 
cS  ift  aber  oorgefommen,  baß  bann  bie  Impfung  lang  hart,  unempfinblid)  unb  ungeänbert,  feiten 
eine  Wortalität  oon  10  bis  15 %  oerurjadjte,  ja  auf  anbere  Kühe.  SBafferpoden,  fchneQ 
ärgere  SJerlufte  als  bie  natürlichen  %  felbft.  roäfferige  Üpmpijc  ftatt  (Eiter ,  ftatt  einer  $uftel 

Xaß  geimpfte  bei  nicht  geimpften  Schafen,  ein  $läSd)en,  felbft  eine  fin'djengroße  Vlafe; 
felbft  auf  Entfernung,  einen  äOgemeinen  AuS»  feiten  auf  anbere  Kühe.  Vehanblung  poden« 
bxüdf  herporrufen  fönneu,  ift  fidjer  feftgeftcüt,  franfer  Kühe  faft  nie,  weil  ungefährlich  unb  oft 
unb  barum  bei  geimpften  $.  bie  gleiche  oete«  |  unbemerft.  3)$.  ber  ̂ ferbe  (Horsepox). 

rinär«policeilid)e  sSeauffid)tigung  nöthig  wie  bei '  AuSfdjlag,  oft  mit  ber  Waufe  Oerwechfelt,  am 
natürlichen.  Sperre,  nadj  Vcfunb  Impfung  aller  häufigften  an  ben  Ueffeln  unb  am  Schienbeine; 
Xfyiett  beS  DrteS  unb  ber  Umgegenb.  Verbot  meift  aOgcmein  unb  immer  mit  ftieber  begleitet, 

jegl icher  Impfung  außer  ber  poltceilid)  ange>  .  XaS  Thier  ift  mebergcfeblagen,  hat  feinen  Appe« 
iprbneten.  SBeibegang  nur  auf  triften  unb  üöegen,  itit,  jeigt  oft  angelaufene  ©lieber,  woburch  fiahm« 

welche  pon  feudjenf reien  Schafen  nicht  betreten '  gehen,  3—5  Xage,  bann  AuSfdjlag,  hauptfäd)lich 
werben.  Verbot  ber  Ausfuhr  oon  Sdjafbünger,  am  ©efichte  unb  bem  unteren  Xheile  ber  ©lieb> 
9lauhfutter,  Stroh,  SoOe,  Vorfid)t  binficbtlid)  maßen,  ̂ ufteln  oft  zahlreich  unb  &ufamraen« 
ber  Schäfer  unb  anberer  Verfonen  unb  ber  flieienb;  meift  erbf engroß,  bie  £nmpbe  ftetS 

£>unbe  auS  ©eljöften  mit  erf rauften  Thieren.  flüffig  unb  tyeü;  am  7.  ober  8.  Xage.  Aufpiafeen, 
Verwerfung  ber  Schafe  nur  mit  ©enebmigung  {  $aare  ̂ ufammengeflebt;  fallen  mit  bem  Schorfe 
unb  lleberwachung  ber  Vebörben  unb  Sad)öcr=  am  18.  bis  20.  Xage  ab,  hinterlaffen  fahle  Stelle, 
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Worauf  fpäter  wieber  £aare  roachfen.  Ur  jachen 

Mdbt  befannt.   SJebanblung  biatetiich,  ©lau- 
ber|alj  ober    Salpeter,  beffer   einige  leichte 
Sauren;   gebecft  uub  warm  galten.    4)  ber 

Schweine;  häufig  auf  gerfeln,  Don  biefen  auf 
«rttachfene  Iljiere,  auch  für  ftcb,  juweilen  über 
feljerL  $a«  franf*Xb>c  ift  träge,  niebergefcblagen, 
ber  Schweif  nicht  mehr  aufgerollt,  bie  Worfle 
auf  bem  Milden  geftreubt;  fltbembejebmerbe  mit 
£al«Web,  äugen  unb  jpaut  gerötet.  Mu«iehlag 
nach  bem  3.  läge,  bauptfächlicb  an  ttopf,  §al«, 
Söaucb  unb  innerer  flache  ber  Schenfel.  Sßufteln 
erbfengroß,  mit  regelmäßigem  9cabel  unb  jpof, 
am  9.  läge  gan*  eiterartige  fiömplje,  fallen  am 
21.  läge  ab,  htnterlaffen  SRarbe.   Oft  SomplU 

<ationen  hon   bräune  ober  feibft  ßungenent« 
jünbung,  Urfacben  wenig  befannt.  Oft 
wenn  «euche  unter  ben  SRenfcben;  überhaupt 
große    SSerwanbtfdjaft    mit    ben  menfdjlichen 
flattern,   fiebere  laffen  fich  (eicht  oon  Schwein 
auf  Schwein  impfen,  aber  nicht  leicht  auf  anbere 

"SljieTe,  mit  Sudna&me  ber  3*e9e-  ©eb,anb» 
lung:  große  Steinlicbfeit,  ftrenge  2)iät,  Sauer* 
mild}  ober  Sauerteig  im  SBaffer,  oft  Brechmittel 
nöthtg.    5)        ber  $iegen,   feiten,  lieber 
immer  gelinb,  »ranfljeit  oft  am  guter  locatifirt; 
$ufteln  meift  Hein,  Atemlich  oberflächlich;  an- 
ftedenb,  aber  nicht  leicht  auf  anbere  Ihiere.  6) 
1JJ.  ber  .v  unb e,  feiten,  immer  pon  bettigem 
gieber  begleitet;  Ibiere  traurig,  trodene  SRafe, 
ftröfteln,  erbrechen  fieb  leicht,  JBerftopfung.  fluS» 
fernlag  am  ö.  ober  6.  tage  am  ©audje,  am  inne- 
ren  X^til  ber  Schenfel,  unter  bem  SBorarme. 

^ufteln  ursprünglich  febr  fpißig,  enthalten  nur 
wenig  gan*.  eiterartige  fiumphe;  reif  werben  fie 
mieber  flach  unb  jetgen  feibft  Höhlung,  trenn 
fie  eintrodnen;  febr  wiberlicher  ©erueb.  ttompli« 

cationen   mit  Hungen«  ober  3)arment*_ünbung, 
Urjachen  nicht  befannt;  ̂ etjanblung  biätetifch; 
bor  geudjtigfeit  unb  51t  großer  SBärme  finb  bie 
liiere  |u  febußen.   7)      be«  @ef  lügel«,  f.  u. 
»rantbeiten.    8)  %  ber  ftartoffel,  ©rinb, 
Sdjorf,  fporabijd),  aber  auf  einzelnen  gelbem 

oft  in  großen  ÜJcaffen  auftretenbe   unb  bann 
»temlichen  Schaben  anriebtenbe  »ranfljeit  ber 
KartoffelfnoHen,   burch   einen  Scbmaroßerpil*., 
Rhizoctonia  Solani  KQhn,  Ijerüorgerufen ;  im 
fnUjeften  Stabium  fleine,  runbe,  weißliche,  fpäter 
fchwärjliche  ober  fchwarjbraune,  allmählich  linfen« 
groß  werbenbe  SteOen,  fpäter  in  Hartoffelfcbale 
»iifje,  oermehrte,  bie  SRänber  be«  gleden«  wul- 
ftig  «mporhebenbe,  Äorlbilbung,  reichliche,  in 
biclen  gällen   an  biefen  gleden  eine  immer 

tiefer  gcfcenbe  ßerfeßung,  allmählich  SHerjaucbung, 

„Sftäube  ober  fträße",   ßartorfel  ungenießbar. 
3n  ben  erften  Stabten  $il*  in  gorm  einzelner, 
wenig   öerjmeigter,   gebogener,  buntelbrauner 
gäben  aui  ber  ffartoffelfchale;  bie  im  ©ewebe 

befinblichen  gäben  wafferbeü",  feiner  oer*roeigt, 
enblicb  fur^e,  fehwad)  otolett  gefärbte,  gortiäße, 
jdjließlicb  ein  runblicher  »örper,  bunfelpurpur» 
farbige,  runbe  Sporen.    1  Wabere«  f.  SBurAel« 
töbter.)   ̂ orfenfraut,  f.  ©ei«raute.  ^orfruitciu, 
eint  2lrt   Malachit,     ̂ odbpl»,  (äegelbolAi  unb 
^odboljbaum,  f.  ©uajatbaum.   f  üöarfe,  f.  »ar« 

toffel.  ̂ obagra,  f.  Äranfbeiten.  ^obagralraut, 

f.  ©eiifufc.   $oMfoma,  ̂ iljgattung  in  ber  go- 
müie  ber  Stoftpilje.  $oboUfthe*  Wtnb,  feit 
hunberten  auch  in  Ungarn,  3talien  unb  Süb« 
granfreieb  geAücbtet.    (S.  SRurAtbaler,  Italien, 
(iamargueriub).    ©ro§,  fräftig  unb  gebrungen 
gebaut,  breite,  geräumige  ©ruft,  roenig  ent» 
roidelter  »auch,  langer,  formaler  Äopf,  feb.r 
lange«,  ftarred  Gehörn   (nidjt  feiten  0.80  m 
lang),  mit  ben  Spifeen  feitlia?  aufwärts  gerietet, 
große  Ob. ren,  nad)  Pom  getragen;  mittellanger 
£al3,  fräftig,  oft  ftarf  beroammt,  h^o^e«  »reu«, 
abfaHenb,  Schroan*  mit  ftarrer  Quafte,  m&%u\ 
hoch  angefeßt.    fträftige  ©Itebma&en;  tüchtige 
«rbeitgleiftung.   35crbe^aut,  gleifch  grobfaferig; 

,  öerhältnißmä&ig  piel  lalg.   ©rau  ober  grauweiß, 
«ohne  ?lb*eid)en.   fBintertjaor  fer)c  lang  unb  ge- 

wellt; feibft  ba*  guter  immer  ftarf  behaart. 
;  SRilchergiebigfeit  febr  gering;  6—700  L  fiacta- 
|  tion^periobe  febr  für*,  Qualität  gelobt;  93er< 
beff crung  burdj  Amedmäfjigere  öaltung,  Fütterung, 
Pflege   unb  flucbtwabl,   boef)   nur  oerein*elt. 

timlM,  f.  Köfeln  («Bödeln,  ginfaUen).  ̂ oöbtr 
lotb,  f.  0.  w.  ̂ aarlot^  (f.  b.).  ̂ orfcb,  f.  d.  w. 
[»arfch.    ̂ Ürfthfohl,    f.   »ohl.    $ö«,  ̂ üt, 
SBefterwalb,  Schöpf-  ober  Siebbrunnen.  $oßgt, 
1 1)  Kieberfacbfen  f.  p.  w.  grofeh;  2)  SRedlenburg 
f.  P.  w.  SBinbfucbt.   $op,flcnbei<h,  Alfter,  Oft- 
friellanb,  fleiner  Sommerbeich,  ober  iBeuferung 
um  ein  «u&enfelb.   ̂ oblbölier,  beim  SBafferbau 
f  b.  m.  Schlingbalfen.   ̂ oblriajter,  Oftfrie3lanb, 
»uffeher  über  bie  deiche,   yointtt,  f.  gnglifdje 

^unberacen.   ̂ oiat^,  „fünfte"  ober  „fcaupt- 
punfte",  „SBertf;male",  auf  welche  e*  bei  ber 
Beurthcilung  ber  Seiftungdfäbigfeit  eine«  Xhiere« 
anfommt.   ̂ oitcumtrtnb,  mittelgroß  fräftig  ge- 

baut, 91  rbeitaoteh ;  ald  ÜJcilchgeber  nicht  befonberS, 
ber  Race  vend6enne  nab,e  Perwanbt,  meift  maft« 
fähiger.  $n  ber  Megel  bellbraun,  nicht  feiten  roeifje 

I  Stüdenftreifen  unb  fjcOgefärbteS  gloßmaul.  ̂ oi^ 
tbttpftrb,  ttreujungbe«  |chroeren  9lrbennai«fchlage« 

i  mit  «uoergnaten,  ähnelt  im  Äörperbau  bem 
fchroeren  löretagner  Stoffe,  für*  gerippt,  etwa« 

I  länger  in  ben  gianfcn,  im  lemperament  loben«« 

I  wert^,  glei§,  öebenbigfeit.   ̂ ur  «ereblung  nor* 
männifche    Sefchäler.     ©rößte    unb  fräftigfte 
Stuten  jur  SWaultbierjucht.  ̂ oitonfdjroctit,  mittel* 

.groß,  mit  guten,  Aierlichen  gönnen.  3Bei§- 
borftig;  gewöhnlich  bicfjt  mit^orften  bebedt.  ©ut 
gemä^et,  Cebenbgewicht  oon  250  kg.  ̂ ottouttefne, 
leicht,  meift  Weiß;  geringere  Sorten  *u  SBrannt- 
wein,  beffere  ben  JRtjeinwetnen  nab,e,  aber  robbet 
oon  ©efchmad.   ̂ ofen,  f.  glach«.  $ olarf,  f. ».  ro. 
polnifcbeS  «ßferb  unb  gefchnittene*  $ut)n.  $0.. 
lanb^,  Jpaubcnb,üb,ner  (f.  4>üb.nerracen).  $olar» 
eutc,  f.  fiaroentaucher.   ̂ olargan^,  f.  ©an«  3. 
l'Olarifation  ör ̂   28einrd,  f.SBeinpriifung.  ̂ .  bt§ 

pudere»,  f.  tfuder.  'polartauihcr,  ̂ olaröoflcl,  f. 
ijaroentaueber.   Wölbet,  in  flachen  ftül'tennieber' 
ungen  $ollanb«  unb  Seutfchlanb«  ilcarfchlanb, 
burch  3)eidje  ober  I>ämme  gegen  bie  glutljen  ge» 
fchüßt  unb  burch  Kanäle  unb  ̂ olbermüblen  ent* 
wäffert  unb  *u  fruchtbarem  Sanb  umgemanbelt; 
cgi.  $eicb  unb  Deichbau.    $oli>crmiifcfc.  tjol- 
länbtfchc  3Bafferbebung«mafchtne,  burch  fötnb  in 

«eroegung  gefeßt,  »um  gntmäffern  gebraucht. 

^Olbcr  Wüq,  l'older-Ploeg.  glaebwenber,  93eet» 

35* 
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$ole,  »Uber  —  Rotten. 

Dflug  mit  S4u^f Ije,  einfterjig,  jut  «eotbeitung  47.27%  «cferlanb,  11.12%  Kiefen,  21.46% 
be«  SRarfchboben«.   ©.  $flug.      $ülc,  »über,  SBalb,  17.15%  Unlanb  unb  3%  bebaute  $läfre 
f.  fteloquenbel.  »ölet,  f.  SRtnAe.  unb   Straften    ober  6,886,030  ha  Äderlanb, 

«ölen,  1)  ba«  (Einfenfen  einer  {affigen  ßolj»  1,385,502    ha  Siefen,    2,672,319  ha  SBalb, 
ftange,  $olftab,  in  flüifige  SRetaue,  jur  Hu««  373,972  ha  ©ebäube*  unb  ©traftenbläfce,  Auf. 

febeibung  ber  berunreinigenben  Subi'tanjen.  10,317,823  ha  unb  2,145,927  ha  Unlanb,  ©e* 2)  ftönigretd),  fReft  bc«  ebemaligen  groften  wäffer  je.  hl:  1,081,035  SBeijen,  5,221,314  Soggen, 
8lei<bc«,  foroeit  nidjt  mit  Oefterreid)  unb  $reuften  65,022  Sommerwegen,  2,500,383  £afer,  891,729 

bereinigt,    ©renAen:  im  R.  <ßreuften  («roo.  ©erfte,  376,877  ©udjweiAen ,  573,719  fonftige« 
<Br.)  unb  ©ouoernement  Korono,  im  O.  iRufttanb  ©ommergetreibe  unb  7,834.511  Kartoffeln  ©aat 
(©out),  SBilna,  ©robno  unb  SBolbbnien),  im  @.  unb  4,598,423  ©eigen,  14,936,791  Sogen,  164,397 
Oefterreid)  (©aliAicn),  im  SB.  Greußen  (»rob.  ©ommerroeiAen,  12,462, 140 t»af er, 5,033,075 ©erfte^ 
©chlefien  unb  Bojen).   (Einteilung:  10  ©ou»  1,340,429  SutfjroeiAen,  3,003,528 f onftige  ©ommer» 
bernement«:  Kalifd),  KjelAö,  Somfba,  Sublin,  f rud)t ,  32,248,605  Kartoffeln  (Ernte  ober  Auf. 

$etrotoro,  qjloaf,  9tabom,©j;eblea,  ©fumalli,  SBar»  17,318,302  Sinter»  unb  22,143,119  hl  ©ommerge» 
fdiau,  mit  Aufammen  85  Kreifen.    ©röfte:  treibe.    SStebftanb:  2,231,521  ©tüd  Winber 

127,316qkm,lll,875.Offierft0ber231OWeiIen-  (640,088  Arbeit«»,  118,675  SKaftodjfen,  1,193,002 
Dberflädje:  größtenteils  fladje«Xieflanb,Dbeil  «übe,  44,686  Kalben   unb  235,070  Kälber), 
ber  farmatifeben  liefebene,  Aur  Diluoial»  unb  4,180,122  ©djafe  (2,425,993  feinwollige),  1,104,415 
«auoialformation  geljörenb,  mit  biel  fanbigem,  ©cbweine,  15,094  B'efl««»  753,421  Bferbe  Aum 

burd)  tbonfcbidjten  unb  fd>marAe  (Erbe  burdjbrodje»  öefammtmcrtb  bon  282.1  2Riü\  oH.  SJiebpreife: 

nem  ©oben,  reid)  befäet  mtt  erratifdjen  §3löden  unb  Odjfen  185.6—209  4  oH ,  fd)ledjte  bi«  ber  unter 
beberft  mit  auSgebebnten  SRoräften  unb  ©rüdjen,  au  80.4  cM ;  Durd)fdjnitt«prei«  im  Sanb  144.8  eK ; 

Kübe:  130.4—165.3  <M ;  Kalben  10.4—13.9;  ©djafe febr  fruebtbar  um  Sublin,  Krafau  unb  ©anbomin, 
mager  unb  fteril  an  ber  Bilija,  jwifd)en  ber  2Betd)fel 
unb  preuft.  ©renje,  fetter  Sebm  an  ber  SBeicbfel. 

3m  ©.  tbetl«  fanbig,  tbeil«  Sebm  unb  eifentyal» 
tiger  Xljon.  ©ewäffer:  ffieidjfel  mit  92tba, 
©fobnia,  Kamienna,  SBieprj,  BiliAa,  SJug  mit 

fluflüfien,  93jura,  ©Irma  jc,  bann  JBartbe, 
Ero«na,  Siemen.  3ablreid|e  &mbfeen.  Äli 
m  a :  im  ©anjen 
27  7«  Kalte  unb 

9.7,  ©cbweine  101.5  tM  jc.  ©ebr  bebeutenb  ift 
ber  (Ertrag  ber  ©ienenAucht  unb  &tfd)eret. 

»olefinapferb.  $o,  (Etfcfi  unb  am  abrtatifefien 
9Reere.  SRittlere  $öbe,  etwa  1.55  m  bodj;  8iMn" 
lid)  Keiner  Kopf  oon  bübfdjer  f$orm,  lebenbige 
Hugen.  Seichter  fRamSfopf  nidjt  feiten.  ®ut 

aufgefe&ter  mittellanger  §al«,  rooblgeformter 
gemäftigt,  SBilnä,  AWtfdjen  Stumpf,  mäfttg  abjdjüffiae  Kruppe,  häufig  niebrig. 
26°  R.  SBärme,  SRittet  6°,  angefe&ter  ©tbmeif,  Senbenpartie  uno  untere 

SBarfdjau  7°.  Regentage  158.  {Regenmenge  ©hebma&en  laffen  au  roünfdien  übrig,  „©lenber- 
28  par.  3oH.  SBinter  lang  mit  febarfer  Kälte,  nirbt  feiten.  5  ©tämme  Kutfcbpferbe,  5  bor« 

Weniger  gänftig  in  Sfolge  ftnnlofer  (Entwalbungen,  wiegenb  SHeitpf erbe,  9  ©tämme  Aum  'Ibeil  leichtere 
Ueberfdjmcmmungen  bäufig.  ̂ auptfrudjt  SBeijen,  i  «rbettS»  unb  fernere  Karrcnpferbe.  „TOarinotri", 
ergiebig  unb  borAÜglid),  8—16  ad)er  (Ertrag,  |  ber  Hu^bauer  wegen  am  böcbften  gefebä^t. 
Koggen  6— 7 fad),  Sbudjweijen  3-5fa(b,  ©erfte  i  $ofle,  in  Dftfne«lanb  ©emmelmebl  oberaweitc 

unb  ßafer  4— 6fad),  Kartoffeln  lOfad),  —  gladj«  ©orte  bon  SBeiAenmebl.  Polled  C'attle,  (Eng» 
unb  £anf  — ;  guderrüben,  Xabal  (etwa  1000  ha),  lanb,  alle  ungebörntenJRtnber.  ^oDcit.  f.  »lütben- 
topfen,  Sarb»  unb  ©eroürjpflanAen  bereinjelt.  ftaub,  einjelne,  meift  nidjt  mit  etnanber  au- 
©r öfter  Weicbttjum  an  SBalb  unb  fBilb.  8e> 
bOlferung:  6,528,017  (Einw.,  51  auf  ben  qkm, 

66%  ?Jolen,  11%  Stuffen,  13°/0  3fraeliten,  blit°!0 
5)eutfd)e,  5%  Sittbauer  ober  71.31%  Katbotifen, 
4.61%  ortboboje  ©riedjen,  5.45%  ̂ roteftanten, 
13.0%  3uben  ober  nad)  ber  ©tänbeeintbeilung 
74.6%  «Jauern,  21.6%  »Arger,  10.73%  »blige. 
$ro  1000  Köpfe  7.6  ̂ eiratben,  43.4  ©eburten, 

fammenbängenbe  gellen  bon  für  bie  einzelnen 
^flanAenarten  djaraf t eriftif cber  ©eftalt,  meift  Atem- 

lieb  runb,  mit  $urd)m.  bon  0.15  (Cucurbita  Stre- 
litzia)  bi*  0.008  (Myosotis)  mm.  Die  SRembrott 
bat  2  ©cbidjten,  eine  äuftere,  cuticularifirte,  meift 
gelbe  ober  biolette,  (Egine,  unb  eine  innere, 
reine  Sellftofffcbicbt,  ̂ ntine.  ©rftere  in  regel- 
mäftiger  »norbnung  bebedt  mit  ©tadjeln,  Seiften^ 
Kämmen,  SSärjcben  unb  bon  einem  Del  über- 

wogen, rodet) e  bat  Snbaften  bed  begün^igen 
an  foldjen  Körpern,  burd)  weldje  er  auf  bie 
Starben  ber  IBlütben  übertragen  wirb.  HuägeAeid)- 
net  in  Silbung  ift  bie  Durcbtrittftftetle  bed  $oQen- 

fd)laud)rt.  3öj[l  foleber  ÄuÄtrittSftellen  genau 
beftimmt  nad)  ©attungen  unb  Familien.  Snbalt 

$anbel:  in_ ben  ̂ änben  [  be«  ̂ oHenraume*  (Fovilla)  bid)tförnigeS  $r&to- 
ptoima  mit  Stärfemebllörneben  unb  Oeltröpfcben. 

Da«  Korn  in2Bafferpla$t,  ber  3nbalt  tritt  au#,  wo- 

bei tie  jabllofen  $Jrotopja«maförnd)cn  SRolecular- 
bewequngen  Aeigen,  nuf  ber  9{arbe  be£  weibl. 
©efcbledjtdorganed  entwideln  ftd)  bie  ̂ oßentörner 
au  ̂   o  lien  j  ebtäurf)  en.  Die  ̂ ntine  Wäd)ft  aus 

ber  (Epne  berbor,  wetdje  fid)  mit  ber  Fovilla 

24.3  ©terbefäde.  ßuwad)«  9  %.  Organifation  bed 

©djulwefen«  bon  1864:  im  ©anAen  */»  berSebölfe» 
rung  mangelbaft  ober  gar  nidjt  gebilbet,  nur  2537 
©djulen,  163,142  Kinber  im  Sdjulbefudj  unb 
570,560  fd)ulpflid)tig.  Uniberfttät  SBarfdjau,  10 
©bmnafien,  9  ̂ rogbmnaften,  8  fiebrerfeminare, 
iRealicbule  in  SBarfdjau,  18  bösere  Död)terfd)ulen 
SBeitere?  f.  iHuftlanb. 
ber  3uben,  Sluüfubrartitd:  Jpplj,  SBalbprobucte, 
©etreibe,  SBofle,  ©orften,  «Bad)«,  Del,  ̂ äute, 

»icb,  SBilb,  8fifd)e,  (Erje.  (1873  =  926  km 
(Eijenbabnen,  2467  km  Sanbftraften  I.  unb  9051 
II.  Wange«.)  ©e werbe  unb  3nbuftrte  fteigenb, 

berborraoenb  2BoQ»,  lud)«,  fieinen»,  SSaumwoH» 
Waaren,  Rapier,  Seber,  ©etfen  unb  Siebter;  Qerg 
bau  unb  fcüitenwefen.  Sanbwirtbfd)aft.  I  füllt.  SKeift  tritt  nur  ein  ̂ onenfdjlaud)  au«  bem 
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berPor,  um  bie  Befruchtung  ju  bewirf  en. 
Ter  %  entwidelt  fid)  im  Staubbeutel  (ogl.  Stätte, 
Sefrudjtung,  ftortpflanjung.  ^oHtnbonig,  ber 
Jponig,  bei  welchem  auf  Dem  ̂ cllenbobeu  ft<±> 
eine  Quantität  $oQen  beftnbet  unb  Darüber  et 
wai  §onig  al3  Ijermetifcher  Serfcbluß  ton  ben 
Lienen  eingetragen  morben  ift.  $oHcnntllbf, 
fteQt  in  Sienenftöden  nur  bem  Sollen  nach,  tljut 
ben  ffiacbäwaben  feinen  Schaben,  mad)t  aber  ben 
Lienen  burch  ba$  Verunreinigen  ber  SBaben  Piel 

«rbeit.  ^ollniplafc,  f.  ©anterplafe.  follcip 
firrrogatt,  f.  SRetjifütterung.  ̂ oHcnwetbc,  f.  o.  w. 
Äopfweibe.  Roller,  Holter,  große  Raufen  pon  ju« 
fammengelegten  Vau»  unb  9iu&bolaftämmen,  freu*« 
weife  jujammengelegt,  Damit  b>e  Suft  gut  buraV 

ftreidjen  fmn.  ̂ ofltniiim,  $oIIiitarium,  *$ol- 
Irnmaffc,  bei  managen  Crchibeen  bie  9cachfommen 

einer  Urmutterjefle,  8— 64oerbunbenc  SßoUenjeOcn. 

*ßoIlfebr.  f.  o  m  ©ipfelbürre. 
^olnifdje  (Sani,  f.  SläffenganS.  $.£umracl, 

f.  p.  ro.  Salalaifa.  S.  *od)C,  |.  Socbe.  tfoliufdjer 
$a!en,  SRubrhafen  jroifdjen  jwet  hohen  JHäbern, 
über  Deren  Viehle  juweilcn  ber  Rubrer  feinen 
3ßlab  f)at.  21m  ©rinbelfopf  eine  SchuhftelAe. 

V.  $oniß,  unappetitlich,  wie  amertfanifeber  ober 
fubanifeber,  barf  nicht  jum  ftüttern  ber  Sienen 
üerroanbt  werben,  weil  bieie  bie  ftaulbrut  er« 
fleugen.  $>er  WnfteciungSftoff  rührt  wohl  baljer, 
baß  ßonig,  SBad)3  unb  Srut  jufammen  einge« 
ftampft  werben  unb  bie  Srut  in  Ceia^engift  über« 
gebt.  28olf0bunb,  Kreuzung  be«  Rommers 
mit  bem  glattfüßigen  fibtrifepen  $>unbe,  größere 
IHebnlirbfeit  mit  bem  Unteren,  jtemlicb  für»,  unb 
glatt  im  {»aar,  boefa  meift  langbaariger  als  ber 
Spifc;  qm  ftopfe  Sebaarung  langer  unb  biebter. 
Färbung  oerfdjiebenartig;  graugelb  am  bäufigften. 
Xient  jur  Semadjung  oon  §au&  unb  £>of,  Sieb» 
iingebergubrfned)te.  $olnifcbc#f>ubn,  f.  Schleier- 
bubn.  SB.  $fcrb,  Kreuzung  rujf.  Steppen«  mit 
tartar.  werben.  Sauernpferbe  Hein,  windig, 

aber  aud)  manche  mittelbobe,  felbft  große,  ftatt* 
liehe  ̂ nbioibucn,  fowobj  ali  SBagen«,  wie  ali 
SRettpferbe  recht  SefriebigenbeS  leiftenb.  Sei 
©roßgrunbbeftfcern  häufig  bübieb  geworfene Xbiere 
mit  eblen  Kopfformen,  fdjöner  $alfung,  gutem 
SRumpf  unb  fräftigen  ©liebmaßen,  »eine  gut 
gcfteHt,  in  ber  Siegel  berbe  Sebnen  unb  fefte  $uf  e. 

Sei  Säuern  häufig  icplccht  gehalten,  lang*  unb 
raubbaarig.  Xurdb,  orientaftfebe  Sefchälbengfte 
an  mannen  Orten  Sereblung  ber  alten  üanbrace, 
bodj  leiber  niebt  auch  Sefferung  ber  Fütterung, 

Haltung  unb  pflege.  Senufcung  engl,  unb  oft« 
preuß.  jpengfte  in  mebreren  ̂ riPatgeftüten;  l^tec 
tn  ber  SRegel  mittelgroße  «ßferbe  oon  guter  Statur 
unb  bübfeben  (Gangarten.  Sntmidelung  ber  p.n 
IBauernpferbe  fetjr  langfam,  erft  im  6.  Sebent» 
japre  ooQ  audgewaebfen,  bennoeb  febon  im  früben 
Viter  jur  Arbeit  b,eranqejoqen.  Unrichtig  ift  bie 

©ebauptung,  ba&  bie  $ferbe  tücfifcb,  mtfetrauii.h 
unb  bööarttg  wären;  fie  ftnb  im  ©egentbeil  gut« 
mütbig,  wiOtg,  audbauernb,  genügfam.  Schwein, 
mit  engl.  Sbern  Vereblung,  Sftittetglub  jwifeben 
Bus  crispa  unb  Sus  macrotis.  Kleine  unb  große 
fi.  S.e.    3»  Körperformen  faum  Unterfcpteb; 
anger,  fcbmaler  fiopf  mit  breiten,  Pom  über* 
bängenben  O^ren,  langer  fieib  mit  gefrümmtem 

{Rüden.  Stbmanj  geringelt,  garbe  Perfcbieben; 
bunfelhaarig  häufig.  Vorften  lang  unb  fteif. 
gleifchwarjen  ober  ©lorfen  am  ̂ >alfe  nur  nod) 
audnabmdweife.  Xbiere  bed  großen  Scblagcj, 
au^gewaebfen  unb  gut  gemäftet,  Sebenbgewicbt  Don 

250—300  kg.  ©roße  Sperffeiten  unb  fvlciitb  oon 
mäßiger  Qualität,  ftruchtbarfeit  befriebigenb, 
Störperentwicfelung  nur  langfam. 

Holter,  f.  Volber  unb  Rollen 

^polQclabia ,  f.  o.  w.  flitwueberung.  Poly- 
deKinus,  f.  9tap0oerberber  (^i(^gattung).  P0I7- 

drosas,  gr.,  l'aubboljrüßler,  Wüffelfäfergattung. 
P.  rnicans,  fupferrotb  ober  golbig  befchuppt,  an 
ivüblern  unb  Seinen  bräunlichgelb,  ftlügelberfen 

binter  ber  SKitte  aufgetrieben,  tief  punftftreiftg, 

Schenfel  ungezähnt,  i'änge  8  mm.  Sebrgemetn 
an  ben  üerfebiebenften  fiaubhöl^ern,  finofpen  unb 
Slätter  freffenb.  P.  sericeus,  nicht  behaart 
P.  cervinus  u.  a.  gleichfalls  mehr  ober  wenige? 
fchäblich.  ̂ oltjfbrifrtjr  Slbfonbeiung,  biejenige 
Structurform  ber  maffigen  ©efteine,  nach  welcher 
biefelben  nach  oerfepiebenen,  ganj  unbeftimmten 
Dichtungen  hin  3«Nüftung«fIäcbcn  jeigen,  fo  baß 

regellos  gefta'tete,  feparffantige,  oon  ebenen 
flächen  umfcploffene  ©efteinäftüde  ent neben;  am 
baufiajten  bei  ©raniten,  Speniten,  ̂ orpbpren 
unb  Tiabafen. 

Polygamns,  pielebig,  Sflanje,  weldtje  3witter< 
blüthen  unb  cingefchlechtige  (männliche  ober  weib* 
liehe) Slütcjen  befijjt  (ogl.u.  Slüttjei.  Polygoiium, 
lat.,  f.  Knöterich;  bie  ©attung  umfchließt  mehrere 
i ebone  ̂ tei pflanzen ;  fämmtlich  leicht  ju  Rieben, 

baher  in  jebem  größeren  ©arten  paffenb.  Poly- 

graphus  pubeseens  (früher  Hylesiuus  |olv- 
grapbus,  boppeläugiger  Richte nbäftfaf er),  burd} 
bie  in  jwei  §älften  getbeilten  klugen,  bie  fünf* 
jlicberige  Jühlergeißel  unb  ben  nicht  geringelten, 
Chief  eiförmigen  Snbfnopf  oon  ben  übrigen  Saft« 

'afern  (f.  b.)  unterfdueben;  3  mm  lang,  maljig, chtuar^braun  ober  gelbbraun;  lebt  im  Safte 
)er  Hutten,  weit  oerbreitet,  aber  auch  i)intev  ber 
ÜRinbe  oon  Kirfchbäumen.  XaS  fBeibcpen  arbeitet 
bei  feinem  Srutgefdjäfte  zweiarmige,  jiemlid) 

unregelmäßige  ©agegänge,  moburd)  bie  fiarDen» 
gänge  im  SlUgetneinen  eine  (entrechte  üage  be« 
fommen.  PolygyoaH,  Slütben  mit  zahlreichen 
^iftiOen  ober  ©riffeln. 

$oIpbaütf  in  Steinfal^lagern  üorfommenbei 
9Kineral  (Öichl,  ̂ allein,  Serechte^gaben,  Stoß» 
furt  lc.);  meift  fleifdjrotb  biö  ̂ iegelrott),  feltener 
weiß  ober  grau,  fantenburchicbeiuenb,  fchwad) 
fettglän^enb,  rbombifeb  frpftaQifirenb,  meift  ju 

faferigen  bis  ftängeligblattrigen  Aggregaten  oer« 
warhfen;  4>ärte  3,5,  fpec.  ©ewicht  2,7  bti  2,8; 
beftetjt  au«  45  fcpwefelfaurcm  ffalf,  29  fehwefet* 
faurem  Kali,  20  fcbwefeljaurer  Wagnefia  unb  6 
JBaffer.  ̂ oHjfarpc  Öliitbe,  f.  gruept. 

Polyomniatu8,  gr. ,  ©attungäname  für  ̂ ahl* 
reiche  Släulinge,  beren  ftinterflügel  abgerunbet, 
ohne  febwanjartigen  t^ortfa^  finb;  affelartige 
SRäupcben,  für  bie  fianbiüirtbfchaft  bebeutungdlo#. 

Leippen,  2lftergebilbe  auf  ben  Schleimhäuten, 
oorjugoweife  an  ber  Sinbehaut  ber  \Sugen,  in 
ber  Kaienböble  unb  beren  9?ebenböblen,  in  ber 
Stachenböble,  im  Keblfopf,  im  äRaftbarm,  in  ber 

Scheibe,  juweilen  auch  in  ber  ©ebärmutter  unb 
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in  ber  ftarnblafe.  3Ran  unterf  djeibet :  1)  gefte 
ober  gleifd)  ob«  gfaferpolppen,  and  Metern, 

faferigem  ©eroe be,  Don  fefter  .paut  umgeben,  mit 
glottrr  ober  unebener  Oberfläche,  Don  fchr  Der« 
fehiebener  ©eftalt  unb  ©röfee,  meift  furj  geftielt; 

gewöhnlich  einzeln.  2)  31*  et  che  ober  schleim» 
unb  ©lafen«©.,  mit  meljr  weichem,  loderem 

unb  glüffigfeit  enthalten  bem  ©emebe,  Don  Oer' 
febiebener  gorm,  gewöhnlich,  mit  bünnem  Stiel 

befeftigt;  fie  nehmen  fdjnetl  an  Umfang  ju.  wäb* 
renb  bie  feften  33.  langfam  machfen.  äfle  idjaben 
bur  cb  33er (topf  ung  ber  f>  ö  p  l  e  n ,  in  benen  fie 

fifren,  unb  burch  ben  Drua,  ben  fie  auf  benacb« 
hatte  Xbeile  aulüben,  Jrleine  ©.  bebingen. 

feiten  befonbere  3ufau>e  —  9cafenpolppen: 
eferonifepen  Scafenfatarrl) ;  befctjrDcrlidjcö  9ltbmen, 

%  in  ber  Stirn«  unb  fttef erpöfjle-' 
djroniidjcn  WafenauSflufj,  §trnreijung  unb  ©e» 
täubung;—  Stacfienpolppcn:  Dermefyrte Schleim* 
fecretion ,  bef cbroerlicncü  Scfiluden  ,  Ruften ; 

fehjfopf  Spolppen  :  fcnften  ,  WthmungS« 
bcfdjroerben,  $artfd)aufigfeit ;  SRaftbarm* 
pol p pen:  mteberljoUeS  Drängen  jur  Jtotf)" 
entleerung ;  Scheiben»  unb  ©ebä  rmut  ter« 
pol npen:  Drängen  jur  Urinentlecrung,  Reiben 
per  ®«fd)lecht*tpetle,  SchleimauSfluf};  fie  hüben 
ein  $inberni&  beim  ©egattungSact  unb  bei  ber 

©eburt.  —  Vertilgung  burd)  Ausreißen, 
Äbjchneibcn,  Wbbinbcn,  burch.  ©lüljeifen 
unb  Äefcmittel.  ^olppetat  ,  Dielbfätterig. 

Pelyphemas  Bombyx,  Seibenfpinner,  aus  Arne« 
rifa,  mit  fchönem  gefdjloffenem  (jocon,  ber  abge« 
haipelt  werben  fann.  ftur  un«  iebod>  nicht  Don 
©ebeutung,  ba  er  fid)  hier  nicht  paart.  $olp» 
Bottum,  f.  lüpfelfarn  u.  garne.  Polyporns 

Fries.,  ̂ itygattung,  f.  Köbrenfcbwamm.  Poly- 
ptora, gr.,  ©ielflügler,  ©ielfloffer.  t?oIpfperinu$, 

Dielfami(j.  Polysporogonla,  gr.,  f.  P.  w.  Äeim* 
fnofpenbtlbung,  eine  Hrt  ber  Fortpflanzung  (f.  b.). 
^omaccen,  f.  ffemobftgehölae.  $omtranje 

(^omeranjenbaum,  Citrus  vulgaris  Risso,  C.  bi- 
garadia  Duh.,  C.  Aurantium  «.  L.),  gemeiner, 
bitterer  2lrt  au3  ber  ©flanjengottung  Citrus  L., 

Orange  (f.  b.),  6—12  m  hoher  ©aum  mit  Piel« 
äftiger  Jerone,  weißen  ©lütben,  meift  adjt  fächeriger 
ftrudtt  mit  bitterem  9Ru3,  in  Dielen  ©arietäten 

cultiDirt.  ©lätter  officineü  (enthalten  Petit-grain- 
Del);  ©lüthen  jur  Darftclluug  be#  WeroliüW  unb 
Drangenblütljenwafferä ;  unreife  Suchte,  $ome« 
ranjenäpfel  (üraagettes, etrangiuetti, Fnictus 

Anrantii  immaturi)  liefern  Petit-grain»Oel;  ge» 
troefnet  ferbfen»  bis  ftrfdjgroß,  hart,  bunfelgrün) 
riechen  fie  angenehm  unb  laffen  fidj  bredjfeln 

(Wofenfrän^e) ;  reife  grüebte  wie  Hpfclfinen  unb 
Zitronen,  jeboch  feltener.  Die  frifdje  Schale  ber 
©arietät  C.  spataforma  Risso,  in  ftudtx  ein« 
gemacht  ju  Orangeat  oerwenbet.  ^omeranjmol 
(Oleum  Aurantiorum),  bittered,  au£  ben 
ftrucbtfcbalen  Don  Citrus  ßigaradia  Risso  burch 
Wu«preffen  geroonnen,  ift  bunfelgelb,  beft^t  einen 
bitteren  (Bcfcfjmad  unb  roirb  bauptfächlich  in  ber 

fiiqueurfabrication  Drrmenbet,  baS  fuge  für  $arfü' 
meriejttjedc  ani  ben  ftrudjtfchalen  Don  Citrus 

Aurantiutn  Risso  ift  hellgelb,  bflnnflüffig,  nid^t 
bitterfchmedenb  unb  befi|t  einen  Don  bem  bitteren 
$.  abweiebenben  ©eruep. 

Pommer  ober  3pißbnnb,  feiten  rein,  meift 
Öaftarb;  reingejogen  etwa  jo  b^od)  wie  ber  ?Fu(|i, 
ähnelt  biefem  fepr  auffällig  in  ber  Äopfbilbung, 
Schnauje  furj  unb  fet)r  fpt0,  Stirn  oöüig  ffad). 
Obren  fletn,  jugefprfct  unb  aufredet  ft«?penb, 
idimarje  «lugen,  mittelgroß,  #al8  furj  unb  bid, 
ßeib  Poll  unb  gebrunejen.  9lüden  gerabe,  lange, 
febön  gerollte  SRuthe,  jtarf  behaart,   ßäufe  jiem- 

j  lid)  ntebrig,  platt.  S)ie  gewöhnlid)  rein  mri&e, 
feltener  fchroarje  93eb,aarung  liegt  am  Äopfe  unb 
an  ben  93cinen  Tur^  unb  glatt  an.  (9lafe  febroarj.) 
Hit  übrigen  Äörpertbetle  langbebaart;  ̂ »al#  nrtt 
;  #aarfragen.  ©eeignet  jum  93e5aten  be#  §aufe$, 
wie  jiim  ©emachen  ber  Schaf  gerben;  ein  treuer 
33cg(eitcr  ber  Äarrenfüljrer. 

Vontmem  (preufe.  ̂ rooinj).  Sage.  Dur*  bie 
Ober  in  öftl.,  ̂ »interpommern,  unb  »eftl.,  9*t> 

pommern,  gctbalt;  ju  biefem  bie  3"fe-lit  Stügen 
(950  okm),  Ufebom,  3BoIlin  k.  ®anjen 

30,122  qkm  ober  577  QWeilen,  3W.  53.»  n.  «r. 
bi4  54°  48',  30.»  unb  38°  öftl.  ß.  (Pon  ?f«rro), 

!  gren*t  im  9?.  an  bie  Oftfee,  im  0.  an  fflefW 

preufjen,  im  S.  an  93ranbenburg,  im  $3.  an 
SWedlenburg.  Oberfläche.  %  tft  meift  eben 
unb  fladj;  ßanbrüden  Don  ßauenburg  nacb  $afe* 
walf,  böchfte  fünfte  nabe  ber  öftl.  ©renje.  »n 

ber  Ätifte  ja^lreiche  Sanbbünen  unb  einzelne 
£>ügel.  Wu«  Dielen  ©emäffern  fteb^enbe  Seen- 
Wit  5)ünen  bie  Seerüfte  faft  gan*  bebedt,  btr 

93erfanbung  ftarf  auigefefct,  bab^cr  dou  Don  Stranb- 
feen,  ßagunen  unb  (Srbjungen.  $>er  ©oben  ftrid)« 
meife  (Seefüfte,  üftenpommern  unb  ßflemmingifcher 
Ärei3)  mittel*  bis  böchftfrucfctbar  (TOarfd)«  unb 
fflapboben),  fonft  PoO  SWorräfte,  bäufig  ipeibe  mit 
glugfanb  bebedt  unb  fteinig.  9tügen  mit  frndjt- 
barem  lebmigen  Sanbboben  unb  fanbigem  Sebm* 

,  boben,  Dielfad)  opne  binretdjenb  tiefe  Ädetfrume, 
;  meift  mit  burcfilaffenbem  Untergrunbc;  in  ber 
Witte  ber  3nW  ©oben  febr  Derfchieben,  häufig 
fchlecbter  Sanb.  ©emäffer:  .^auptflufe  bie  Ober, 

bilbet  ben  großen  5>amm'fchen  See,  ergießt  fid) 
in  ba*  frifefte  ̂ aff;  vJ?ebenfIüffe:  3hna,  Uder, 
^?eene  mit  Irebel  unb  Jotlenfe.  RüftenfTäff« : 

5RereniJ,  9?ega,  ̂ erfante  mit  JRabun,  ffiippet, 
*  Stolpe  unb  fieba.  ilommerfd)e  Seenplatte;  $amm< 

fche,  SRabün»,  ©ilmer«,  Cammeronv  unb  Keuwarp* 
;  See,  tbeilroeife  ju  fruebtbaren  9?ieberungen  ein« 

gebämmt,  Stranbfeen  fieba,  ©arbe'fche  unb  ©ar- 
'therbobben.  (Jonäle  für  Sntmäfferung ;  ©reif«- 
tualbe  Oftfee. danal.  Wei^  ̂ lüffe  für  fleinere 
^abrjeuge  fchiffbar.    Dai  Älima  ift  ̂ iemlid) 

;fa(t,  fchr  Deränberlid)  unb  fendjt;  aQcntbalbeit 
reinigenbe  SBinbe  unb  bab^er  gefunb;  burchfdjn. 

Regenmenge  21  par.  QoH,  3obre«roärme  6°  R. 
im  SBinter  einjcln  bid  —19°,  im  Sommer  bt# 
25°  R.    ©ewitter  nid)t  häufig,  aber  Diel  unb  in 

jjeber  3ab,re$aeit  trübe  lagt.  9tadjtfröfte  oft  Be« 
beutenb.  ©on  ben  Äüften  entfernt,  tjeftige,  auB» 
trodnenbe  SBinbe.  Klima  auf  9tügen  raup,  feudjf, 
roinbig  unb  unbefiänbig,  SBinter  im  @an^rn  mifbe, 
Sommer  nicht  fo  warm,  aW  auf  bem  ̂ eftlanbe, 
im  ̂ erbft  SEBetter  am  beftänbigflen ;  frrübjahj: 
meift  falt  unb  unbeftänbig;  im  Sommer  plößlidie 
temperaturmecbfel  nicht  feiten,  fcbenbt  unb  92äd)tt 
faft  immer  fübX  ©iel  Sturm,  oft  Sturmfluthen. 
grühjahribefteßung  fpäter,  (irnte  unb  $erbftfaatv 

IooqI 
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beffellitng  meift  um  14  tage  jurüd.  ̂ olitifdjcS. 
Staatltchegintbeilung.  roirb  eingeteilt 
itt  8  WegierungSbeairfe :  Stettin  (239  QMetl.), 
«öSlin  (258  QMeil.)  unb  Stralfunb  mit  $nfel 
Stüjen.  ©eoölferung  größtentbeilS  Zcutfcbc; 
iw  iftl.  Xbeile  flaoifcbe  Raffuben.  1876:  1,462,920 
dtnto.;  baoon  t^ätig  in  ©eroerben  139,717,  in 
ber  fianbnurtbtöaft  162,634;  1,333,920  ©Dan« 
aelifete  (^Jroteftanten  oerfebiebener  Seelen),  16,000 

Äatholifen,  13,000  3uben;  ©riechen  unb  Menno« 
niten  in  geringer  Wnjaljl.  Unterricht.  1  Uni> 
oerfttät,  1  lanbro.  $od)ichule,  17  ©omnafien,  4 

9?ealfcbnlen  I.  Drbn.,  8  Seminare,  1  Kriegs- 
febute,  mehrere ©eroerbe«  unb  WaDigationSfcbulen  je. 
Änftalten  jjur  MuSbilbung  Don  iaubftummen  in 
Stettin,  SöSlin  unb  Stralfunb;  mehrere  Slder» 
b«ufd)ulen.  3n  ben  WeicbStag  entfenbet  ©.  14, 

in«  HbgeorbnetenhanS  26  Mitglteber.  Cberprä» 
fibtnm  ju  Stettin,  ©ejirf  beS  2.  ÄrmeecorpS. 
fteftungen:  Stettin,  (Eolberg  a.  b.  ̂ Serfonte  unb 
bie  Sroinemünber  Scban je.  XranSportroefen. 

fiairptbaljnlinien :  ©erlin«  Stettin,  Stettin-Stral« 

funb,  Straliunb'Xanjig,  bie  ̂ ommerfche  (Zentral* 
bab,n  (SBangerin-Äontb),  Stargarb-^ofen.  Mehrere 
Steeden  im  ©au.  ©tele  ßtjauffeeDerbinbungen. 

Kanäle  für  .§anbel  Don  geringerer  ©ebeutung, 
oon  größerer  bie  Klüfte ,  hauptsächlich  bie  Ober. 

Wheberei  1875:  1035  Seefehiffe.  £  anbei.  Spe« 
bitionSbanbel  Don  großer  SiMcbtigfeit.  Seefjanbel 
ooraugSroeife  nach  ̂ »ollanb,  (Jnglanb,  ftranTrctcb, 
Spanten,  Portugal  unb  Stalten.  $oljbanbel. 
Mehrere  gute  $äfcn.  Stettin  bebeutenbfter  See- 
unb  £anbcl*plal>.  §auptprobucte  tum  ber 

Öanbroirtbjcbaft :  Woggen,  ©erfte,  #afer,  SBeijen, 
Oelfämcreicn,  ©ucbroeijen,  $anf  unb  Riad)*;  be« 
beutenbe  Wengen  an  Kartoffeln,  Wunfefrüben  unb 

Dbft  (Stettin),  £>opfen,  Xabaf  (an  ber  ©ranben» 
burger  ©renje),  ©raS  unb  guttergeroäcbfe.  SBal« 
bongen  (etwa  500,000  ha)  mit  j.  % b-  oorjüglicben 
fioljbeftänben.  SBilbbeftanb  bebeutenb  (f.  unten 
§ifcberei,  ©ienenauebt,  $agb).  ©terbrauereien 
nnb  ̂ Branntweinbrennereien.  Wur  in  febr  guten 

fahren  ©etreibeauäfubr.  Än  Mineralien :  Sumpf- 
erj,  Hlaunerbe,  Salj,  ©ernftetn,  Ralf,  Mergel, 
Xorf,  ©raunfoblen.  fcauptrohftoffe  ber  inbtt« 
ftriellen  Xtjätiflreit:  Solle,  glacbS,$anf,  ©aum« 
rodle,  labaf.  MarftDret*  (Monat  Wooember 

1879)  pro  100  k*:  Seiaen  222,  Woggen  165, 
©erfte  156,  fcafer  136,  (Srbfen  190,  Speifebobnen 

362,  fiinfen  411,  Kartoffeln  48,  Strob  421/* 
ßeu45Sgr.;  Winbfleifcb,  pro  kg,  104,  Scbtoeine« 
fleifcb  H3,  Ralbfleifch  86,  $ammelfletfch  98, 
Sped  166,  ©utter  215,  Sdjmeincfdjmalj  169; 
SBetjenme^l,  9er.  1,  39,  Woggenmebl,  Wr.  1,  29, 

gaoareiS  61,  mittlerer  ftaoacaffee  277,  gelber 

3aoaeaffee  in  gebrannten  ©ob,nen  351 ;  £*ier,  pro 
Scbod,  353  Sßf.  Crebit.  fianberebitoerbanb. 
Sparcaffcnrocjen,  ©utbaben  ber  Einleger  etwa 
60,000,000 ort.  fianbelSfammern  in  ben  See* 

ftabten  unb  ftanbelSpläfren.  Stettiner  geuer«  unb 
&DenSöerficberung8gefetIfcbaften. 

55%  Hderlanb,  12° fianbroirtbj  dja]  t. 

Siefen,  14°  0  SBeiben,  19°  0  Salbungen,  ̂ ruebt 
barfeit  im  80g.  oon  SB.  naa>  C  immer  mebr  ab« 
net)menb,  grögtentbetl«  SDuotalfanb,  untermifebt 
ober  Bebeeft  mit  SWoor,  Äalf,  Sebm  jc.  SBeftlid) 

frutbtbare  £ebm-  unb  Xbonböben.  Umgegenb  oon 

fpri&  berübmt  bureb  gruajtbarfeit  ̂ SBeiaenacfer*'. _  lufenieberungen  für  aQeftrüdjte  geeignet,  ©iefen» 
Tläcben  jum  xtftH  Oon  mittelmäßiger  Oualitai. 
Moorlänbereien  bäuficj  als  SBetbe«  ober  SBiefen» 

grunb  benu^t.  Unfrucbtbarftcr  ©oben  ber  ßanb» 
rüden  in  4>tnterpommern,  rotber,  magerer  £ebm* 
boben,  Mübe  unb  Stoßen  feiten  lobnenb.  83e- 
fannt  burd)  gfrucbtbarfeit  ber  Äüftenftrid»  aroifdjen 
Dolberg  unb  Stolp.  Sultur  ber  Sanblünbereien 
burd)  bie  feuebttrüben  Xagc  unb  öfteren  Wegen 

unterftü^t.  Wägen  grögtentt)eild  frud)tbar,  leb* 
miger  Sanbboben  unb  fanbtger  fieb^mboben,  befter 
©oben  an  ben  Ruften,  üanbrnirtbe-  ©rofe« 

grunbbefi|j  übermiegenb;  ̂ ibeicommifebefi^er,  gi^ 
cui,  fiäbtifäje  Korporationen  unb  milbe  Stift« 
ungen.  3n  ben  fruchtbareren  ©egenben  ftattlidbe 
©auernl)öfe,  in  ben  weniger  fruchtbaren  Rätbener, 
Kleinpächter  unb  $>euerleute.  ©rofje  ©üter  häufig 

mit  ̂ gpotbefenfchulben  ic.  bii  ober  über  «/,  i^rei 
SBerthe«  belaftet.  ©e^örben.  3)ie  ̂ räfibenten 
ber  lanbro.  Sentraloeretne  in  ©erbinbung  mit  bem 
fianbeiöfonomie« Kollegium,  im  beutfeben  Sanb« 

roirtbfchaft3rath  2  fcelegirte,  ©cjirf««  unb  Kreil« 
Dereine,  Sereine  für  ©tenenjucht,  ©artenbau  »c. 
Arbeiter,  fiohnfä^e: 

für  Männer  im  Sommer  .  .  1.2—2.5  oH 

n  n  h  SBinter  .  .  0.8-1.2  „ 
für  grauen  im  Sommer  .  .  0.7 — 1.2  „ 

„  „  Sinter  .  .  .  0.5—0.7  j 
3fn  ber  Wähe  ber  größeren  Stäbte  bebeutenb 
höher.  3"  ©auernroirthfehaften  häufig  ̂ euerleute 
gegen  laglohn;  in  manchen  3)iftricten  Mangel  an 

s?lrbeitSfraft.  QDer  Kathen«  ober  3nftmann  Oer» 
bient  mit  feinem  Hofgänger  etwa  900  tM  im 

3ahre.  logelohn  ber  freien  Ärbeiter  im  Turd) 
fchnitt  2  <~rt  pro  %aa\  Knechte,  bie  fehr  fnapp 
finb ,  150  bis  über  200  *H  fiobn ,  Mäbchen  unb 

Sungen  75—120  <M.  Söährcnb  ber  (Srntejeit  Är- 
beiter  Dom  ̂ eftlanb  bei  Dotier  ©eföftigung  2.50 
bis  3  oH  pro  Zag.  ©röge  ber  ©üter.  2600 
©üter  oon  160  ha  unb  barüber;  1500  oon  75 

bis  150  ha;  26,900  oon  10—75  ha;  27,600  oon 
2—10  ha;  32,000  unter  10  ha;  auf  Wügen 
©üter:  über  600  Morgen  131  mit  205,268  Mg., 

300-  600  Mg.  49  mit  19,187  Mg.,  30—300  Mg. 
432  mit  56,185  Mg.,  6—30  Mg.  721  mit  2453 
Mg.  ©runbbefig  Dielfacb  nicht  arronbirt,  in 
Ajänben  Don  Pächtern.    ̂ achtjinS  ctroa  25  <M 

8ro  ha.  greife  tro^  ber  feineSmegS  oerlodenben 
tefultate  ber  Oefonomie  immer  noch  biefelben, 

theilmeife  fogar  fteigenb,  in  Xrcptoro  pro  ha  VI  der« 
lanb  720—1200  Jf,  in  Kammin  950-1200  c4, 
600—700  cM  pro  ha  Söiefe,  $ad)tfä$e  $u  20—21 
cH  pro  ha  (unter  ber  ©ebingung,  bie  ©ebäube 

in  Stanb  ju  halten),  in  Ireptoro  5%  beS  Kauf« 
mertheS,  nach  bem  ©ericht  beS  Schioelbeiner  ©er» 
eins  baS  lOOfacbe  beS  eingefcbäfrtcn  ©runbfteuet- 
WeinertrageS  bei  gut  eingerichteten  SBirtbfdjaften 
als  Normalpreis,  ©ei  Pachtung  größerer  ©üter 

pro  Morgen  6—12  dK.  Wügen  ber  ha  460-1400 

oH,  8—30  r-H  «ßaebt.  $acbtbebingungen  i'ämmt» lieh  berart,  baß  bebeutenbe  Mittel  nöthig  ftrtb. 
©eroöhnlich  ©etrag  ber  V  ,  jährigen  $acht  als 
«nfenlofer  ̂ adjtoorfchuß,  fämmtliche  Saaten  unb 
«derarbeiten  bejahlt,  unb  baS  gefammte  lebenbe 
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unb  tobte  3m>entarium  au  foufen;  jurUnnaljme 
eine«  ©uteS  bon  250  ha  guten  HderS  ettoa 
76,000 <M.  (Ernte  unb  ©rtrfige: 

SBeijen  .  .   .  . 
Roggen  .  .   .  . 
©erfte    .  .   .  . 

$afer  
(Jrbfen    .  .  .  . 
Raps  unb  Rübfen 
Kartoffeln  .  .  . 
laba!    .  .   .  . 

Römer 

©troh 

hl. 
kg. 

21 8300 

17 

3000 
22 2000 

24 2400 

15 2100 
18 160 

pro  ha 

80~5tr. 

Cbft  bau.  3n  ben  lebten  50  3ahrcn  bebeutenb 

auSgebilbet,  in  guten  gahren  eine  SWenge  Obft 
ausgeführt,  gelb  g  artenbau  in  ber  Rahe 
grö§erer  ©täbte  in  größerer  ÄuSbebnung.  Huf 
Rügen  ©arten«,  ©emüfe«  unb  Dbftbau  nur  Aum 
eigenen  Bebarf.  Bie  haucht-  S)aS  urfprünglicbe 
fianbpferb  gehörte  au  ben  RieberungSpferben.  Qe^t 
Racen  ber  Sterbe  gemifdjt.  Huf  großen  ©ütern 
Diele  eble,  refp.  fremblanbtfdje  SBferbe.  3m  Sanb« 
gefifit  fiabeS  150  frcrtajte.  5ttuf  Rügen  ein  leidjter 
«cferjajlag,  aud)  au  ©agen«  unb  Rettpferben  ge« 
eignet.  SRittelpreife:  gute  «derpferbe  400—600 
oU  ,  bcffere  Gkb  raucht,  Weit-  unb  itutjdjpfcrbe, 
600—1000  <M.  3m  «Mg.  BferbeAudjt  mit  Bor« 
liebe  betrieben,  aber  junge  £biere  au  früh,  in 

©ebraud)  genommen.  %\t  trüber  berühmte  Xtger* 

in rfjt  auf  Wägen  nabeju  berfchnmnben.  ̂ ferbeauä« 
fuhr  geringfügig.  3n  ©egenben  mit  leichtem  Boben 

Ddjjen  angefpannt,  feltener  Stühe.  RinbDieb, :  Oft« 
feerace  (RtcberungSrace);  mittel»,  5.  1  h .  unter  mittel' 

jrfjtoer.  3n  Jcuftengegenben  mebr  Äe^nlichfeit 
mit  leichteren  boDänbtj^en  Biehfd)lägen,  in  ©anb« 
ober  $eibegegenben  mit  Sjanboieh.  SWctft  fdjroarA/ 
ober  rotbbraunbunt.  ©ut  gehaltene  Stützt  milch« 
reich:  SJcaftfähigfeit  nur  geroöhnlidje.  Ddjfen 
als  Hugthiere;  au  toenig  gebrungen  Don  Bau. 

Muf  »lügen  hauptf&djlid)  auf  reiflichen  Sftildjer« 
trag  peAüchtet:  Diel  olbenburger,  jüttfcbeS  Bie$, 
fiouänber  unb  Oftfriefen.  3m  ©ommer  SBeibe, 
SBinterhaltung  unangemeffen,  (Ernährung  au 
IraftloS.  Stalle  au  falt,  bejro.  im  ©anjen  au 
fdjlecht  eingerichtet,  leichtere«  RinbDieb,  mit  120 
bis  180,  fdjroerereS  mit  200  bis  350  yft  beAablt. 
©cha  faucht.  2,650,000  SRerinoS  unb  850,000 
anbete  ©djafe  (Sanbfdjafc,  engl,  ©djafe,  $alb* 
blut  jc).  Sanbfchafe  nur  noch  in  Heineren 
SBirtbfchaften;  oielfad)  ftleifcbprobuction.  Siele 

gemäftete  ©cbafe  erben  ausgeführt.  Äammtooll« 
Kbafe  bem  öeroichte  nach  fegr  unähnlich.  Stuf 

Rügen  burdj  Rambouillet  Dergröfjert.  ©  ch  n»  e  i  n  e » 

J,ud|t  in  bebeutenber  ÄuSbebnung,  für  pommer* 
eben  ©djinfen  berühmt,  ©chttieinefieifcb  unb  ©ped 

$auptfleifchnahrung  ber  fianbbebölferung.  S)aS 

alte  pommerfebe  fianbfebtoein  —  »um  größten 
Ib,eil  burdj  englifcbe  Racen  oerbrangt;  je&t 
meift  Valbbluttbierc  :c.  Jim  Xurcbichniit  ge» 
mäftete  auSgeroachfene  ©ebroeine,  ©djladjtgenncht 

oon  126  bis  160  kg.  Giebeln  nidjt  mehr  bin« 
reichenbeS  SRaftfutter,  »erlauf  Don  gferfeln  febr 

geminnbringenb.    3iegcn  in  geringen  $aui- 

Haltungen  bäuTig.  ©eflügel*ucbt  bie  ber 
©änfe,  gröfete  91rt,  gemäftet  wob,!  10  kg  fdjtoer; 
bebeutenoe  ©Anfeb^erben,  berühmte  geräueberte 

©önfebrüfte,  ©piefgänfe  jc.  unb  Gebern,  Jpübnrr« 
eier  ausgeführt.  ©  i  e  n  e  n  in  bebeutenber  Wenge, 
©töcfe  mit  betoeglicbem  93au  nod)  menig,  ©eiben« 
xuebt  Don  geringer  93ebeutung.  Jfifdjerei  «um 

)ber,  ̂ >aff  unb  Dftfee tfftü  gut.   3«  «v«.  K 
Don  SKuränen,  geringen,  fiadjfen,  fielen  unb 
Neunaugen.  83ernad)lä]ftgung  ber  ©eefijdjerei  an 
ber  pommer  (eben  Srüfte.  ijanbro.  92ebenge< 
»erbe  finb  i)auptfäd)lidj  3«9^<i«n»  ßalf brenne« 
reien,  Ccl-  unb  ©etreibemübten,  Brauereien, 
Brennereien,  9lübenAuderfabrtfen,  Xorfftedjerei. 
Die  ̂ anbfpinnerei  unb  SJBeberei  haben  tm  fiaufe 
ber  legten  26  3a$re  bebeutenb  abgenommen, 
gifeberei  in  mandjen  ©egenben  ald  lanbro.  ftebei' 

geroerbe.  3a0b.  SBilbftanb:  9ioibtüilb,  Tarn- 
roilb,  gie^e ,  ̂ afen,  ̂ afanen ,  Rebhühner, 

Schnepfen,  ffiaffer«  unb  ©umpfoögel.  WiaU 
bungen  20%  ber  ©efammtflädje :  ©taatdmalb 

in  (Stettin  9°/0/  ©tralfunb  6°/0,  Göttin  3°/.. 
©tabtgemeinben  »um  Iheil  mit  fehr  bebeutenben 
SBalbbeftönben. 

Homologie,  Sehre  unb  3Biffenfd)aft  Don  bem 
Obfte,  beffen  Beljanblung  unb  ̂ netjt. 
raouafdjoamra,  f.  »lätterpilje.  «orapelblnrat, 
f.  £ömen}ahn.  $omptlmug,  $arabieSapfei, 
Citrus  decumana  L.,  C.  Pom^elmos  Risso, 
bem  ̂ omeranjenbaum  ähnlich,  mit  febr  großen 
meinen  Clüthen,  bis  6  kg  fchmerer,  runber  ober 
platt  birnförmiger  Frucht,  beren  angenehmes,  füfj« 
füuerltcheS,  faftigeS  ftrucbtfleifcb  in  ben  Zropex 

Segeffen  mirb.  Tai  harte  ftoi^  eignet  fid)  »ur 
lerftellung  Don  SBcrfAeugen.  SRelonen«  ober 
lürbiScitrone  (Citrus  decumana  Lieber),  in 

ber  Xürtei  beliebt  mit  fehr  großen  ̂ rüdjten. 
©chale  eine  $e(icateffe,  grucbtfleifd)  jum  ©enuffe 

ju  fauer.  ̂ omptlrofe,  f.  ©ibifd).  Pompllns. 
gried).,  ©attungSname  für  ©rabtoefpen,  nadj 
ben en  eine  gfamilte  als  Pompilidae  (f.  ̂autflügler) 

benannt  morben  ift.  WittelgroB  ober  Kein,  oor« 
?ier rjcbcnb  fdjroar j«  ober  fchmarA«  unb  roth  gefärbt, 
ehr  bemeglid),  niften  meift  in  ber  (Eroe  unb 
tragen  für  ibre  Brut  allerlei  Heine  3nfecten  ein. 

^omudjfln,  SBeftpreufjen,  f.  d.  ro.  3)orfd).  Po- 
mnm,  9(pfel,  Apfelbaum.    Pomos,  Ob ft bäum. 

^Dubcrabtlifn,  roägbare  Körper.  Poneridae, 
f.  d.  w.  ©tarbelameifen.  ^onganer  9ttnb  (Um» 
gegenb  Don  ©aftein),  Aierlicber  unb  Heiner  als 

baS  Stinb  aus  bem  ̂ ßtnjgau,  aber  in  Körper« 

geftolt  unb  ̂ >aarfärbung  fehr  atjnüch.  SKildjer- 
giebigfeit  in  ber  Regel  beffer,  Wafifähigfeit  fehr 
gelobt.  3UT  Arbeit  nicht  befonberS  tauglich, 
meiftenS  au  Aierlid)  gebaut  gfleifd)  etmaS  fein« 
faferiger  unb  toohüchmedenber.  ^otitac,  Der* 
fchtebene  gebedte  rotbe  franA.  SBeine,  bunHer 

als  ©urgunber,  Don  fanftem  »euer,  aber  trode« 
nem  ©efebmad  unb  eine  Art  daproetn.  $on$, 

<Pferb,  roeldjeS  eine  SBibcrrifthöhe  Don  1.46  m 
nidjt  erreicht,  in  allen  fBelttheilen,  ©üb«  unb 
Oftaften,  befonberS  reich  bie  auf  3aPan'  toat)r* 
fcheinlid)  bie  fleinften.  3n  Snglanb  unb  ©ebott« 
lanb  3üchtung  in  Derfcbtebenen  ©raffdjaften  mit 
(Sorgfalt  betrieben;  ©aüoroaDS  bie  ebelften  unb 
beften.  «uf  ben  ©hetlanbSinfeln  %  faum  1.20  m 
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hoch.  Huf  ben  Drfnepinfeln  gröfjer,  ober  unan» 
fepnliep.  SBeit  beffcr,  fräftiger  unb  jchoner  bie 
Schläge  in  SBaleS.  Die  drmoorponieS ,  echte 

IBergpferbe  auf  ben  $KJd)lanbS'2Roorbiftricten  in 

großer  Qaty;  3üeptung  felbft  .^iernlid)  forgloS 
etrieben,  geroiffermafien  in  roilber  3ucbt. 

Äötje  üon  1.30  m,  meift  braunpaarig,  ̂ übjcftcr 

«opf,  8ut  geformter  {Rumpf  unb  berbe  ©heb» 
mafeen.  JBeniger  lobenSroertb  bie  {Rero^oreft 

-Bortrefflicpe  «ßonpzucpt  Don  1R.  SRilroarb,  Dbur* 
garten  Driorci  in  9£0ttingb,amfpire;  f  leine 
JBolIbluthengfte  als  ©efcpälcr.  Verroenbung  ber 

fe^r  beliebt;  zur  JReiterei  für  jrinber  unb 
Diener  unb  für  f leine  SBagen,  fog.  Dogcarts. 

J^n  Schweben,  3nfcl  Delanb,  fehr  Heine,  zier- 
liebe  Sßonuracc,  b u r et)  rafepe  ©angarten,  unb 
grofje  Scproimmtalcntc  ausgezeichnet.  {Rorroegen : 
©ubbranbSbaler  unb  ftjorb«$f erbeben,  feb,r  brauch' 
bar  jum  {Reiten,  roie  jum  gapren.  fiangbaarige, 

meift  feproarze  ober  graue  ftslänber  $ ,  ber  öenüg« 
famfeit  roegen  gciaWt.  ftinnlanb  unb  ruffifebe 
Oftfeepropinjen,  por  »Dem  fiittr)auen,  fleine,  aber 

ftarfe  ̂ Jferbcpen,  „ftlepper"  gute,  brauchbare 
Doppelponp.  Äuf  ben  grieebifepen  $nfeln  jier« 
liebe  ̂ ferbipcn,  als  orientaltfctje  ,  in  ßeibed- 
formen  etroaS  ähnlich  ben  gemeinen  arabijeben 

Sferben,  im  3U8C<  \oroie  alt  fiafttpiere  ganj 
beftiebiaenbe  StproS  *  {ßferbe.  3«  SRorbafrifa 
3n>ergpferbe ,  biefen  grieepifdjen  febr  ähnlich, 
aber  meift  ftärfer  üon  Knochen,  yn  Gorfica 

unb  Sarbinien  in  iprer  Jpeitnatp,  in  Italien 
unb  granfreid)  iprer  zierlichen  formen  unb 

raietjen  Gangarten  wegen  fetjr  beliebt.  Sluep  in 
Spanien  mehrere  fletne  ̂ fcrbcfcpläge,  roeltpe 
füglid)  $u  ben  Sß.  gezählt  rorrben  fönncn. 
#ena.fte  nicht  feiten  zur  SRaultpierzucpt  oerwenbet. 
PopnlaK,  f.  Rappel.  Porca,  Int.,  bie  Sau. 
^orccüan,  Porzellan,  baS  feinfte  unb  Werth' 

pollfte  Ibonfabricat,  auS  Saolin  (^orceDanerbe) 

Gefertigt ,  mit  geringem  3ufafc  Don  eifenfreiem 
•elbipatb,  zuweilen  auch  Ouarz.  Sgl.  Dbon- 

maaren.  ̂ orcellanfttcrfe,  f.^aarfarbc.  ̂ orceHan: 
fpatb,  Varietät  bcS  SfapolitbeS,  liefert  bei  ber 

Verwitterung  ausgezeichneten  {ßorceflantpon. 
Porcus,  lat. ,  ein  junges  Schwein. 

t*orcn,  1)  bie  Oeffnungcn  ber  Scpwei&brüfen ; 
2)  j.  ̂orofität.   ̂ orritlapffl,  f.  &rucht. 

$orö'fe  «trnttur  ber  (Bcfteiitt,  biejenige,  bei roelcher  tauch  WuSlaugung  einiger  ©emengtbeile 

Diele  fleine,  mehr  ocer  weniger  regelmäßig  ge< 
ftaltete  Hohlräume  entftchen,  wie  $.  V.  in  ber 

SRaudnoade  ber  DpaS.  ̂ orofität,  biejenige  all- 
gemeine Gigenfcbaft  aller  Stoffe,  termöge  roelcher 

zwifdjen  ihren  Dpeilen,  auch  bei  ben  bichteften 
ßörpern,  3wifcpenräume  ejiftiren,  in  welche  anbere 
Stoffe,  namentlich  tropfbarflüiiige  unb  luftförmige, 

einbringen  tonnen,  Derwanbt  mit  ber  Gap  il-- 
larität,  bod)  nicht  ibentifch  bamit.  3Jgl  SJobeu« 
funbe  unb  Diffufion.  Die  ̂ .  beroeift,  ̂ ufammen- 
genommen  mit  ber  Dheilbarleit  ber  Körper,  ta% 
aOe  Stoffe  auS  fetje  fleinen  Dheilchcn  bcftefjert, 
5toifchen  benen  aOenthalben  noch  Sroifchenräuaic 
ciiftiren  (f.  Gohäfion). 

^orphhtf  Perfdjiebene  ̂ u  ben  eruptiven  97caffcn> 
gefteinen  gehörige  QJebtrgSarten,  ausgezeichnet 
burch  fehr  f einförnige,  bicrjte  ober  feheinbar  bichte 

©mnbmaffc,  in  welcher  gröfeere  Ärhftatle  ber> 
fehiebener  9Irt  regellos  eingebettet  liegen.  3e 
nach  flrt  ber  ©runbmaffe  unterfdjeibet  man:  1) 

Selfitporphh^  (geroöhnlicher  Cuarj' 
porphpr);  in  fehr  harter  ©runbmaffe  Don  ftelfit 
(f.  b.l  mit  röthlidjbrauner  frarbe  gröfeere  ÄrD,ftane 
Pon  OrthoflaS  unb  Guarj ,  juroeilen  ÖligoflaS 
unb  Sanibin.  ©runbmaffe  bei  einigen  fcrten  fein 
rrpftaflinifcher  3elbfpath  unb  Cuar^,  bei  anberen 
theilS  fraftallinifdje,  thetlS  glaSartig  amorphe, 
mifrofelfitijcbe  Subftan  j.  Huweilen  9lpatit,85cagnet» 
eifen,  ̂ ornbleube  unb  Vlttgit  beigemengt;  bäu« 

figer  acceffonfehe  ̂ 3eftanbmafjen  Pon  Ächat,  Ghal« 
cebon,  «methpft  unb  ftlujjipath  in  r^orm  pon 
Sftanbeln  unb  Heftern.  Durd)fd)nittliche3ufammen» 

fe^ung:  74  Äiefclfäure,  12—14  Dhonerbe,  2—3 
(Eijenorpbulorjjb,  1.5  Äalf,  0.5  SWagnefta  unb 
7—9  Ölfalien  mit  porroiegenbem  Jfali.  ̂ äufig 
fugelförmig^e  Wbfonberung  (Äugclporphhr),  auch 
fäulcnförmtge,  brufigc  ober  jeÜige  otrucrur  ber 
(»runbmaffe  (SWühlfteinporphpr)  2)@ranit» 
porphpr  (f.  b.).  ©arietät  Shcnitgranit« 
porphpr,  mit  jehroar^en,  fäulenförmigen  f>ont« 
blenbefrpftaOen.  3j  Duarjfreier  OrthoflaS' 
porphpr;  ©tunbmaffe  bräunlich  ober  bunfel* 
grau,  felbfpatljig.  ohne  freie  Äiefeliäure;  größere 
RTpftaflc  pon  OrthoriaS,  fleinere,  matte  Don 
CligoflaS,  febroarje  ̂ ornblcnbenabeln,  S31ättchen 
Don  bunfelem  SWagnefiaglimmer.  ?Iccefforifch 

©ranat,  Gpibot,  3Jiagnetei(cnerj,  Ditanit,  Cifen» 
glan^  unb  Ouarj.  Varietäten:  Sieben  er  it« 
porphhr»  burdj  einen  ©ehalt  Pon  ̂ erfe^tem 
Gläolith(fiicbcncrit) ausgezeichnet,  unb  SJcinette, 

fehr  glimmerreich.  ^)  t!orp()i)iit  (Spenit« 

porphhr  {Rofe'S);  bunfelgrauc  bis  braune, 
feheinbar  bichte,  theilS  quar^Treie,  theilS  quarj« 

haltige  biorttifche  ©runbma^e;  froitadinifdie  ttul* 
fcheibungen  oon  grünlichem ^lagioflaS  unb  bunflcr 
•üornblcnbe,  ober  ©Ummer,   ^'weilen  Ouarj. 
Öligof(aSporphhrit,^ornblenbeporph9c 
rit,  ©limmerp  orphprit.  Die  ̂ J.e  finb  meift 
gute  33au>  unb  Stragenfteine;  einige  laffen  fid) 

gut  fchleifen  unb  poliren.  Das  Serroitterung6> 

probuet  ber  v4>.c  mug  bei  ber  großen  Serfchieben* 
heit  berfelben  felbftoerftänblich  ein  perfcpiebeneS 

fein;  im  VI  Da-  finb  eiienpaliiger  Dhon  mit  fein« 

Perlhciltcr  puloeriger  ftiefeljäure  bie -pauptbeftanb< 
theile,  ftu  benen  fiep  in  einigen  fällen  noch  ein 

©ehalt  Don  2—8  %  ftaUcarbonat-  gefeilt. 
fthrooritr,  f  Sftelapbpr.  ̂ Jorphprtuff,  f.  2i)on\texn. 

Porree,  ̂ orreth,  f.  Caucp.  ̂ orrcL  eine  ber 
heften  unb  porjügltcpften  Sorten  beS  %3urgunber» 
meines. 

yß9ta,  f.  ©agel.  ip'orftb,  1)  f.  ö.  ro.  roilber 8RoSmarin;  2)  f.  v.  ro.  fallt,  1)  (.  ©agel;  2) 
Ledum  L.,  $flanzengattung  aus  ber  ̂ amtlie  ber 
Grifaceen,  immergrüne  Sträucher  mit  [eberartigen 
blättern.  Slmerifa.  L.  latifulium  Lara.,  liefert 
ben  3ameS<  ober  Sabraborthee.  L.  patustre  L., 
Sumpf»,  Rienporft,  toi  Iber  SioSmarin,  SBanjen», 
fiäufe>,  SRottcnf raut ,  60-150  cm  höh«  Straud) 

ber  nörbl.  ̂ »emifphäre,  auf  vUioorboben.  SJlätter 

fltarf  balfamifcp,  campperartig  fcpmedenb,  mirfen  1 
feparf  narfotifd),  fcbroeifetrcibeub,  alS  3ufß&  3um 
^ierc  benugt,  um  baffelbe  beraufepenb  zu  machen. 
tJrifcpeS  Äraut  jur  Vertreibung  Pon  Ungeziefer. 
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$orta,  f.  u.  Portugal.  Porter,  engl. ,  eißent- 1  besirfe),  ÄircöTptelc  3821,  Sibabe«19,  CiHa«  527, 
lieh  f.  o.  ro.  fiaftträger,  Ttarfc«  engl.  93ier.  $ortct$,  Jßooo«  ober  <ßoooacae«  unb  Änftebelungen  über 

ein  SBorbeaurroein.  $ortlanbfchaf?  Stamm  bet 1 4000.  ©ef  ammtbeoölf  erung (1878) 4,746,124 
beinahe  gän^lic^  üerjebrounbenen  Xorfetrace,  auf  Sinro.,  2,314,623  männt.,  2,430,501  roeibl.,  48 
$ortlanb,  einer  jur  ©raffebaft  Xorfet  gehörigen  [  auf  1  qkm.  1876:  §eiratb>n  33,095,  ©ebtrrten 
3nfel  im  Sanol  be  la  SHanche.  ©eibe  ©efd)lecbter  153,597,  XobeSfäfle  106,673,  Ueberfcbuß  46,924 
hornlos,   ©efiebt  unb  Seine  nur  iditnacb  bunfel .  Kopfe.    Solonicn  in  Slfrita  unb  Elften  (f.  b  ). 

{efärbt,  SBoÜe  oon  mittlerer  fteinfjeit,  Scburgeroicbt  [  ?Iu«roanberung  (©rafilien)  im  X'urcrjftfjnitt  pro 
kg  pro  Stücf  unb  Safjr.  &leifcb  fet)r  jart. :  3aljr  11,698  Köpfe.  Xie  Sinroobner  finb  fueoifetjer 

$ortlan&fd)idjttn,  f.  Juraformation.  ?ortojfcrajo,  unb  romanifchcr  SIbftammung,  Araber  unb  Sfrae» 
leichter,  meiftentqeil«  roetßer  toäcanifcber  SBein.  Ilten;  3»geuner  22,000,  ftarbige  40,000,  Suropäer 

^Dttugal,  Königreich,  ber  SB.  ber  pprenäifcben  14,000,  befonber«  Snglänber.  Sultu«  unb 

Halbinfel,  sroifcfjen  36°  59'  unb  42°  8'  n.  S3r.  Unterricht,  ©efefc  1844  —  Pflicht,  fiefen  unb 
unb  6°  19'  unb  9°  31'  ro.  fi.  oon  ©r.,  längliche«;  Schreiben  ju  lernen  bi«  ju  15  Sahren  —  1874 
«iereef,  92.829  qkm  «=  1686.9  £J  »teilen  groß,  Knaben-  unb  1987  SJtäbdienfcbulen.  21  fineeen, 
begrenzt  im  92.  unb  0.  oon  ©panien,  im  S.  116  latetntfdie  Schulen.  Kgl.SJtilitärcotleg.  Unioer» 

uno  SB.  oom  ?ltlantifchen  Dcean ;  größte  S9r.  '<  fität  Soimbra.  $o(Qtec^nifcr^e  Schule  in  fiiffabon, 220  km,  größte  fiänge  558  km.  Küftenlängc  793  Krieg«fcbule,  polotcchnifcbe  Slfabemie  in  $ortd, 
km.  ßauptftüjje:  iWinho,  40  km  fd>iffbar ;  mebicinifcb'chirurgifcbe2lnftalten  in  fiiffabon,  $orto 
fiima,  37  km  fchiffbar;  Saoabo,  12  km  fdjiffbar;  unbftuncbal.  Mfabemie  ber  SBiffenfcbaftcn.  ©e- 
«oe;  2)ouro;  ©ouga,  42  km  fdjiffbar ;  SJtonbego,  roerbfdnilen.  fianbro.  3nftitut,  fianbro.  fieljrftüble 
84  km  fchiffbar;  Xajo  ober  Xejo;  Sabo,  61  km  in  Soimbra  unb  ftorto,  1  $anbel3«,  5  ̂nbuftrie« 
fchiffbar;  9Rira, 20  km  fchiffbar.  93efte  $>afenplä$e:  fchulen,  93ibliotb,efen,  SJtufeen.  19  ̂ rtefterjemU 
fiago«,  Setuoal,  SWünbuHgeii  be«  lajo  unb  Xouro.  narien ;  Klöfter  nur  noch  für  Wonnen.  Sieligion«' 
©ebirge:  meift  nach  unb  felfig  (größtenttjeil«  freibeit.  fjerrjchenbe  Sieligion  bie  fatholifche: 
©ranit),  roalbarm,  Hochflächen  fteppenartig,  5luß-  3  SrAbifdjöfe,  16  Vifdjöfe,  4000  Pfarreien.  3nnta 
thäler  reich  mit  SBein«  unb  Obftgärten  an  ben  bo$  Saorabore«  ba  Stiba  Xajo  jur  Hebung  be« 

ängen.  3)a«  fianb  ift  im  9111g.  terraffirt  oon  j  Vlderbau«.  $anbel«rammer,  ©eroerbefretheit,  Sta* 
orboft  nach  Sübroeft,  ber  größte  Xfteil  Hodjlanb,  tionalbanf  in  fiiffabon.  Srcbit  foncicr  in  fiiffabon. 

nach  Horben  oon  ©ebirgen  eingefchloffen ,  nicht  Serfaffung:  Sfjarta  conftitutional  oom  29. 

roafferarm,  aber  roalblo«  unb  tjcifter  ©lutb,  au«« '  Wpril  1826  unb  5.  %uti  1852,  $air«fammer  unb 
gefetit.  ün  ber  ftüfte  flache  fianbfehaften,  burch  3)eputirtenfammer,  Oeff entliche«  unb  münblidje« 
Seeluft  gefühlt.  3m  nörbl.  ©ebirge  ©ranit,  in  ©ericht£3oerfahrcn,  ©efdjtoorene.  21  b e  1 :  ©ranben, 
ben  Vorläufern  mit  ©limmerfchiefer,  ©raumaefe,  litularc«,  ̂ ibalgod  u.  9?ebraja,  Äleru«,  Bürger 

Sanbfteinfchiefer ;  inSr.  ba  ©arbenfja  Sanbftein  i  u.  SBauern  al«  Stänbe.  ̂ inan^  en  1879  80.  Sin» 
mit  anfchliefeenben  Schiefergebirgen,  in  Sftre»  nähme  (in  (Eonto«  unb  SJiilreiS)  26,424,842,  ?lu«« 
mabura  Äalfftein,  weftlich  ©ranit,  Sr.  ba  Sintra  gaben  33,544,079;  SBubgct  ber  Kolonien:  1,957,833 
ftallgebirge  über  Sanbftein,  in  fllemtejo  ©ranit  Sinnahme,  2,142,967  Ausgabe;  Staat«jchulb 
mit  fepieferigem  Walfftein,  theil«  reiner  Äalfftein,  374,122,000,  ©aaroeninfung  10,646,221  3)2.  «rt 
theil«fchieferiger Sanbftein, im Sübgebirge ©ranit,  ber  Sinnahme:  1)  birecte  Steuern:  5,603,876 

fchieferiger  Sanbftein  —  Äalfftein  in  ben  niebrigen  (©runbfteucr,  fiicen5  oom  labafoerfauf,  ©eroerbe», 
Sorbergen,  mit  oiel  fruchtbaren  Xhälern  unb  SJlieth',  fiuru«',9tentenfteuer, Abgabe  oon  S3anfcn, 
ehr  fruchtbarem  §ügellanb  ©arrecal.  lerttär  liteln,  ©nabenberoitligungen,  91b^üge  oon  SBefol« 
n  Sftremabura,  fecunbäre  fiagerungen  m.  9loeiro  bungen,  9lbbitionalfteuer,SBergmert«abgabe,9lctio* 

unb  fiiffabon  unb  im  S.  oon  ?llgaroe,  $orphhr  in  ,  ftinjen,  Schulgelber  IC,  Straf  gelber,  3°/0ßerjug«« 
Älemtejo,  ©afalt  bei  fiiffabon.  3"  Sftremabura  ainfen,  Sinregiftrirung,  Stempel,  2,746,800.  2) 

am  meiften  frladjlanb,  in  Santarem  bie  meiften  ynbtrecte  Steuern:  14,290,689;  Sin«  unb  9lu«» 

Hochebenen,  <ßroo.  Ulemtejo  faft  nur  ̂ ochlanb,  fuhr^ölle,  Äbgabe  oon  ber  SSieberau«fuhr,  Oua- 
höchfte  Hochebene  üKalhao  be  Serra,  ̂ roo.  Seira.  rantäne,  Xonnengelber,  Sonfumfteuer  in  fiiffabon, 
Älima,  im  ©anjen  gemäßigt,  an  ben  JWften  j  92ebcngebühren  in  fiiffabon  unb  $orto,  Abgabe 

milb,  auf  ben^Jlateauj unb  in  gefchloffenen  th^lern  Oon  Sifenbahnfab,rbillet$,  933ein«,  ©etreibe»,  Xaba!- 
beiö,  in  ben  nach  Horben  offenen  Äetten  oft  rauh,  fteuer,  fttfehereiabgaben,  Steuer  auf  »^leifch,  für 

nuf  ben  Höften  oon  SftreOa —  1600  m  — Schnee  fiafenarbeit  jc.  Srgänjung^öQe,  SBerfauf  oon 

im  größten  Xheil  be«  3nhri\',  in  9llgaroe  afrita*  Stranbgütern  unb  Sontrebanbe,  Oerfchiebene  Hb* 
nifche  Hi&c/  »nt  Horben  fälter.  Srfter  Frühling  gaben.  3)  Staat«güter,  Sifenbahn,  2forften,  ge« 
Snbe  Januar,  gemäßigt,  bann  bi«  SWärj  troefene  roerbliche  Stabliffement«,  ©rücfengelber,  ̂ Joft,  tele» 
ßi^e  unb  Stürme  mit  $la&regen  im  SBechfel,  im  graphen,  Staat«länbereienoerfauf  jc,  2,425.566. 
gunt  bi«  3uli  (im  Horben)  Srnte,  höchfte  Hi&e ,  4)  SRacao,  Subfibien  1,267,921  S».  9lu«gaben: 
bi«  «uguft,  roenig  Stegen,  trodener  Oftroinb,  1)  StaatSicbulb  11,716,810;  2)  ̂inanjen 5,495,267  ; 

Snbe  September  Stegen,  im  October  roieber  roie  3)  innere«  2,201,383  (baoon  Unterricht  931,643); 
grühling,  im  Stooember  unb  Xccember  am  meiften  4)  Sultu«  unb  3(uftij  601,755  ;  6)  Krieg  4,336,127; 
Stegen,  oiel  Stürme,  ̂ agelroetter  feiten,  ©eroitter  6)  9)tarine-  unb  Solonien  1,627,364  ;  7)  Sleußere« 

'nur  im  SJtäa,  September  unb  »inter.  S5on  j  287,539  ;  8)  Deffentliche  Arbeiten,  tncl.  ̂ oft, 
1864—74  al«  Sftreme  —  0.2  u  -f39.9°C;  136.2  1  Sifenbahn ,  SBege,  fieuchrthürme  jc,  3,638,483, 
u.  76.6  Stegentagc.  Sintheiluug.  17  Xiftricte,  juf.  29,884,738  SJt.  orbentlid»e  SluSgaben  unb 
132  SBahlbeiirfe,  331  Son  celho«  (Sommunal-  3,734,351  3K.  außerorbentliche  «u«gaben.  SRili- 
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tflrifdje*.  Drganifotion  bon  1864,  1868,  1869, 

1875  nnb  1877.  Soweit  nidjt  8u8naBmen  gefefr. 
lidj  au«gefprodjen  finb,  allg.  $ienftpflfd)t  bom  21. 

ifirc,  grgän jung  be«©eftanbe«  burdj  freiwillige. 
lbjeScontingent,  burd»  bie  Sorte«  jabjltcf)  be« 
tmt,  etrea  10,000  SRann.  fioofung  in  AWei 

jßAlften,  bie  eine  3  SfaBre  jur  ftafjne  nnb  5 
ya^re  aut  erflen  Referbe,  bie  anbere  8  3aBre  jur 
iroetten  Referbe.  $m  ̂ rieben:  1643  Off.  unb 
83,231  SR.,  im  Ihrirge:  2688  Off.  unb  75,336  SR. 
(©oflftanb).  gffectibftärfe  (1880)  2012  Off.  unb 
27,845  SR.,  3493  $ferbe  unb  TOauttBiere.  glotte: 
28  Dampfer  mit  4441  $ferbefraft  unb  118  tta- 
neuen,  9  ©egelfdjiffe  mit  31  Äanonen.  254  Off., 
1879  SÄ.,  44  ©arbeämarine,  45  Off.  ber  8bimm. 
frration,  3195  SR.  ©olbaten.  flagge:  blau  unb 
weift,  bet  Ouere  nad)  in  blaue*  unb  meifce8 

Selb  geteilt.  Ctn-  unb  8u«fu$r  (1875)  in 
taufenb  SRilrei«:  (Betreibe  4638  (Sinf.  unb  303 

8u«f.,  Sämereien,  Obft  624  2528  8.,  golonial- 
waaren  3260  <S.,  647  8.,  ©etranfe  217  «.,  10.294 
8.,  IE)icre  unb  t  fjierifdje  R abjungSmittef  4209  g., 

3264  8.,  ©a.  RaBrung«-  unb  ©enußmittel  12,858 
«.  nnb  17,036  8.  SRtneralien:  1816  ©.  unb  1018 
8.,  SRetafle  6779  g.  unb  1922  8.,  $äute,  gelle 
2669  f.  unb  250  8.,  £olj  959  g.  unb  1186  8., 
£Bor6  unb  ©laSmaaren  300  g.  unb  30  8., 

Spinnftoffe,  ©ewebe  6126  g.  unb  494  8.,  gabri- 
cate  2705  g.  unb  401  8.,  2>roguerien  ic  347  g. 
unb  337  8.  3m  ©onjen  ginfiibr  34,558,  aus- 

fuhr 22,674.  ©  djiff« ber fe^r  (1876).  «ingang: 
5248  Segelfdjiffe  unb  2419  fcampffc&iffe,  8u$gang : 

8232  ©egelfcBiffe  unb  2446  Dampfer,  fcanbel«* 
flotte  (1878):  42  dampfet  unb  546  ©egel- 
jcfjiffe  au  langer  gfa^rt.  gifenbaBnen  (1879) : 
im  betrieb  1161.5  km,  im  ©au  455  km.  Sßoii: 
686  ©ureauj;;  im  Sanbe  12.3  SRifl.  ©riefe,  7.3 
3Rifl.  Journale,  1.42  SR  in.  3>rurf  fachen  ic,  nad) 
aufiwärt«  3.37  SRifl.  ©riefe  ic.  ginna^me :  461,361 
RHreÜ.  telegrap$:  3711  km  fiinien,  8042 
km  fcrä&te,  185  ©ureauy,  686,618 fcepefäen.  gin» 
ncBme  240,194  SRilrei«.  SRaße,  ©rroiaitc, 

SRinAen.  SRünjein^eit  bet  Real  (SßluralSReiä); 
1000  JReig  —  4.46  <M\  gonto*  =  1000  SRilrel«, 
»upfermünAen  au  3—6—10—20—40  R.;  ©il&er« 
münjen  au  50—100—200-600  Ä. ;  ©olbmünAen: 
Jerone  =  10,000  R.,  »/»  unb  V.o  Jerone,  ©iel 
aebräudilid)  engC.  SRünjen.  SRetrifcbe«  J)ectmal» 
inftem  feit  1852,  nod)  gebräudjlidj  im  Innern 
btt  alten  SRaße  tt.  1  ©ra$a  =  2.2  m,  1  ©ara 
ä  1.1  m,  1  SJalmo  =  0.22  m ;  1  Sonja  = 

1.96  m,  1  $e  —  033  m,  1  Siegna  =  6551  m, 
1  «ßipa  =  423.75  1,  1  81tnube  —  16.96  1,  1 
ganaba  =1417  1,  1  SRoio  (Xrodenmaß)  =  828  1, 
1  anga  =  207 1,  1  81bueire  =  13.8  1, 1  SRaquia 
=  0.868  1,  1  ©elamim  =  0.433  1,  1  Ouintal  = 

68.762  kg,  1  8rroba  —  14.688  kg,  1  8rratel= 
0.469  kg.  ©anitätSmefen:  8»oBltBättgrett*« 

anhalten  in  großer  ftaBl;  be*gl.  ©ereine ;  groß- 
artige Spitffler;  SSatfen»  unb  grjiebungöanftalten 

in  «Borto ;  3rreuanftult  in  Siffabott  [«loffer  Ril^a« 
fülle«),  fttnbetyäufet  ic.  gnbuftrie:  ^aupt« 
Sobucte  ßeinenmanufactur,  Saumtoollenwaaren, 

rtbe,  altberü^mt,  ̂ fite,  ©olb'  unb  ©Über- 
arbeiten, ©lQ8,$orceDan  jc,  Rapier  (70 gabrifen), 

labar^affen^^emlfalien^ranntweinbrenneret, 

©dn'ffgbau.  fianbwirt^fdjaft ,  in  ©aifAen 
wenig  entmirfelt,  Cauernftanb  au  gebrütft,  neuer» 

bing«  ̂ ortl^'^ten,  narf)  8uf$ebung  ber  Real« 
laften  unb  ber  SRaiorate(1863).  0.2°/o  Dltoenpflan« 

Aungen,  16°/0  8<ferlanb,  2.1%  SBeinlanb,  19°/» 
liefen  unb  SBeiben,  ll°/0  S8alb,  61°/0  unprobuetibe 
glädje.  «ie^ftanb(1870):  88,000 erbe, 60,600 
SRault^iere,  137,960  «fei,  624,568  ©tfltf  Rinb- 
bie^,  2,977,464  ©djafe,  936,869  Siegen,  971,085 

Sdjweine.  —  Saftl  ber  ©eft^ungen  nidjt  belannt. 

©roftgrunbbeff^  überwiegt.  —  ©orgfamfter  8dfet' 
unb  ©artenbau  um  Siffabon,  Ctntra,  SRafra, 

goimbra,  SRingo«  unb  $outotljaI,  fru^tbarffe 
fianbftritfje  in  gftremabura  unb  81emtejo  (bie 
ffornfammer  »on  %),  in  81garbe  fdjflne  Äaffa« 
nienwälber,  blühen  ber  Obft*  unb  ©emüfebau. 

pflüge  meift  fAmer,  foweit  nidjt  englidie:  —  üor- 
jugsroeije  ©rünbünger;  Bearbeitung  in  3-6fur» 
d)tge  ©eete  faft  allgemein.  Treffen  mit  leeren. 
gRoggen  (im  Horben)  2.4  SRifl.  hl,  270,000  ha; 
©etjen  2.8  hl,  260,000  ha;  SRai*  t>auptbrot* 
frudjit,  7.1  SRifl.  hl,  520,000  ha;  ©erfte  8.7  SRill. 

hl  unb  ßafer  0.2  SRiQ.  hl,  faft  nur  gur  Fütter- 
ung r  80,000  ha:  Ret«  015  SRill.  hl,  4000  ha; 

Kartoffeln  2.6  SRifl.  hl,  30,000  ha;  fcülfenfrüdjte 

0.6  SRifl.  hl ;  SRebreinfubr  6-7  SRifl.  hl  ©etreibe. 

Runleln,  $(adj*  unb  ̂ anf,  ©partograd,  amerif a  = 
nifdje  unb  inbianifdje  x$tiQt,  biel  ju  $edenan« 
lagen,  garbelrauter,  ©umarfj ,  gutterbau  wenig, 

Kunftwtefen  an  ftlüffen,  im  ©üben  etwa«  ©aum» 
wolle.  SBeit  bebeutungflüofler  bie  DbftAudjt; 

Del  260,000  hl,  Orangen  320  SRifl.  ©tücf,  gi- 
Itronen  33  SRifl.,  ftaftanten  in  großer  SRenge, 

geigen  an  7  TOifl.  kg,  ©ranatapf el ,  Ouitfen, 
SRanbelh,  Maulbeerbaum,  8gabe,  ©anane,  3o- 

i  bannidbrotbaum  unb  im  ©üben  Sßalme.  {»erbor- 
ragenb  ber  SBeinbau,  4.1  SRifl.  hl,  189,600  ha. 
gbelfteS  ©ewäd^,  benannt  nad>  ber  ©tabt  SBofto, 

in  beren  Umgegenb,  10  SReilen,  an  beiben  gluft* 
ufern  auf  ber  ©onne  auSgefebren  ßügeln  mit 
locferem  ©oben  avß  I^onjditefer.  ©efammtbau 
in  biefem  Siftricte  etwa  30,882  ha,  grtrag  6t» 
500,000  hl.  3fn  gftremabura,  garcabaflo»  unb 
©t.  Übe«  füßer  ©ein,  gartargo,  goflared,  ben 

©orbeauf  flflnlid),  Xermo,  ©ueifla«,  bem  S^dn- 
wein  äbrtlidj.  3n  81garbe  füße  fBeine  bon  8lor#, 
ber  ©airraba:  weiße  unb  rotge,  bem  Portwein 
an  ©ebalt  unb  ben  fVang.  «einen  an  ©efrijmaä 

Sbnlid);  geringfte  23 eine  im  Rorben,  Yitaho 
verde.  3)aJ  befte  RinbeieB,  in  ©eira,  im  «iWbl. 
gftremabura,  in  ber  $robinA  SRinbo.  $a«8Unb 
AauptAugtbier;  bebeutenbe  ginfubr  au«  fpantfd)en 

$rooingen;  acht  Befonbere  Racen,  Benannt  nad) 

^eimatB^bejirfen.  8u3  Ribetejo  ©tiere  au  ©tier- 
gefed)ten.  ©gl.  Spanien,  ©ebr  aufigebeBnt  3"d)t 
unb  Haltung  bon  SR ault Bieren;  Befte  Qnm  in 

£raAo3SRonte£.  ©on  ben Sßf  erben  finb  t>a3  ga< 
licifd;e,  flein  aber  fräftig,  unb  ba«  bütico-luflta« 
nifdje  am  aflgemeinften  oerbreitet,  f.  u.  Spanten. 
©cbafAudjt,  wie  in  Spanien  betrieben,  ber 
wertBooflfte  XB,etl  ber  ©ieBAud)t.  SRerinö*  in 
©eira,  im  «Sinter  in  8lemteio;  grobwoflige  ©d^afe 

in  XraA  o«  SRonte«.  —  33robuctton  bon  jfdjwarAer 
Söofle  1.9  SRifl.  kg,  bon  weißer  etwa  3  SRifl. 
kg,  jene  etwa  40  SRilrei«  pro  metr.  gtr.,  Meie 
au  28.5 e^.  SSbflmarft  in  «Bora.  Sdjweine- 

igitized  by  Google 
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^ortugalöl  —  Sßofen. 

Jucht  aflerroärtd  gut,  Diel  ctjincfifdtel  Blut,  gut 

gut  Wafi;  berühmt  Schinfen  tum  3Rint)o,  Sllem« 
tcjo  unb  Hlaaroe.  3icgenjud)t  in  großer  9lud« 
beljnung  ,  Stäfefabrifation  im  ©roßen.  Xurd)« 
febnittdpreife  für  $ferbe  28.834  Wilreid,  Waul- 
tbiere  29.525,  «fei  4.934,  9tinbüieh  30.389,  Schafe 

0.895, Schweine 7.053  unb  3iegen 0.909.  Sei  ben« 
jucht  befonberd  in  Iraj  od  Wonted,  Lienen« 
^ud)t  in  fllemtejo  unb  Beira,  &ifd)crei  an 
oer  Seefüfte  unb  in  allen  Flußgebieten;  &ifd)e 

in  großer  Wenge,  über  250  Specied,  ©efammt« 
abfafc  ettoa  1,500,000  Wilreid  SBalbb  au  be- 

fonberd in  bem  9000  ha  großen  Piuhal  nacional 
de  Ledria  ((Eftremabura)  betrieben,  foroie  in 

ben  JHoftertoalbungen,  im  ©anj$en  ̂ urnef ;  SBieber* 
beroalbung  nod)  nid)t  in  größerem  Waße  gelungen. 
?lm  meiften  eßbare  (siebe,  ßorteiche,  Storfejport 

bid  3.5  Win.  r-H,  Äermedeidje,  Rappeln,  Stranb- 
tiefer,  (Sppreffen,  hof)e  Binie,  SBcifjraucb,  SBad)« 
bolber,  Jraftanie  k.  3a ab  unbebeutenb.  Berg» 
bau,  281  Winen,  Scbrocfelfied,  146,894  t,  tfupfer 
1892,  Blei  2213,  ftoble  12.387,  Äntimon  19, 

Wangan  14,226,  eilen  2423,  ginn,  feböner 
Warmor,  Xhon-,  Wergel*,  Borceflanerbe,  @bel* 
fteine,  $öacintlje,  Slmetljpfte,  Schate  ic.,  Salj, 
bauptfächltd)  Seefalj,  bad  bauerljafteftc  in  (Suropa, 
ptel  ejportirt;  Brobuction  bis  22  Will.  Iii.  9ieuer> 
bingd  Petroleum. 

Bortugalb'l,  eine  befonbere  9Irt  Bomeranjenöl. 
^ortugiefifdjer  ̂ übucrbuno,  »du int  ftreujung 

bed  beut|d)en  £>ül)nerf)unbed  mit  bem  (rumm> 
beinigen Xadjdfjunbe;  ähnelt  in  («oftalt  unb  ©röße 
bem  beutfeben  (Btöberbunbe,  in  jftaarfärbung  bem 
beutfeben  ̂ üfjmerfjunbe;  eignet  (ich  *ur  %aQb  auf 
Jveberrotlb,  rote  ali  Borfteljljunb.  Bortugitfifdjcfit 

H>fcrb,  3"d)t  früher  oon  gutem  Stuf,  burd)  Waul- 
ttjier^udjt  mebr  eingejehränft ,  aud)  fd)ledjter  ge* 
roorben.  3"  Iraa  od  Wonted  nod)  leiblid)  gute 

Bferbe,  Waultljiere  beffer  unb  mcrtljüou'er.  ̂ rür biefe  große,  fräftige  ©felfjengfte.  3n  &er  ncuc)ten 
3eit  Pon  Seiten  ber  Staatdbehörben  Berbefferung 
ber  fianbedpferbejucht;  fremblänbifebe  §cngfte  in 

ben  Befdjälerbepotd.  <ß.  Schtocin,  Kein,  für y- 
beinig,  ziemlich  langleibig,  gehört  jum  remanifdjen 
Sd)toein  (8us  romanicus),  feiner  guten  eigen« 
fdjaften,  Waftfäbjgfeit  unb  üorjügltcben  ftletfd)-- 
qualitdt  wegen  befannt  unb  berühmt,  mehrfach, 
Mir  Jereujung  benufot  (Snglanb).  Schweine  in 
Portugal  Qabt  ein,  3a&r  aud  im  freien,  in 

SBälber,  auf  Berge  getrieben,  SBanberleben  (We- 
rinofdjwein);  nur  audnabmdmeife  3"f"N«  i$a' 
ftanien  unb  WD  fälle  aQer  Hrt).  Kopf  {(ein,  fpifc 

julaufenber  föüffcl,  Oberen  aufrecht,  $ald  furj 
unb  bid,  fieib  lang,  Ijübfch  gerunbet,  Schwanj 
jiemlidj  lang,  fchlaff  am  $intertl)cil  Behaarung 
bünn  unb  fein,  vaut  fein,  bunfel.  £ebcnbgeroid)t 
bid  100  kg.  f^rletfclb;  ̂ art,  Sped  meid)  unb  bünn. 

®roßc  gruebtbarfeit;  bäufia  8—10  ̂ errel,  rafd) 
unb  gut  entmidelt,  oft  fd)on  im  jugenblidjen 
«Iter  b,od}fett. 

^ortulalaccen,  portulafartige  ©emächfe,  bifo« 
tQlebonifche  ̂ flanjenfamilie  aud  ber  Orbnung 
ber  ftarpopi)&Qieen,  Srrüuter,  .yalbüräudjer  unb 
Sträucber  mit  runben,  fleifd)igen  blättern.  3" 

gemäßigten  $onen  fpdrüd),  in  tropifd)en  unb  fub« 
tropijdjen,  befonberd  am  <Eap  ljäufig;  einige  3lrje« 

neipflanjen,  anbere  ®emüfe«  (6alat)  unb  3ier» 
pflanzen.  3)er  ̂ ortulaf  (Portulaca  oleracea  L.) 
oerlangt  roarme,  fonnige  fiage  unb  loderen,  na^r« 
baften  ̂ oben.  Same  im  Wär*  auf  lauroarme* 
Wiftbeet,  im  Äpril  ind  greie.  3ungf  Xriebe  oora 
3uni  bid  fcerbft  oerbraudjt.  Sübamerifanifc&e 
Portulaca  granditiora  unb  P.  Gillesi  ©arten* 
blumen  mit  feurigrotfjen  Blumen  oon  3  cm 
5)urd>meffer,  blühen  oom  3"1»  b'd  ̂ >erbft  febr 

ooü,  finb  aber  gegen  antjaltenbe  Käffe  unb  füt|Ie 
dächte  empfinbltd).   ̂ ortiorin,  f.  u.  Portugal. 

^ofen,  ©ro6berüogtb.um,  preuß  ̂ Jrooina,  grenjt 
im  91.  an  SBeftpreußen,  im  S.  an  Sdjlefien,  im 

0.  an  bad  ftgr.  $olen,  im  9B.  an  ©ranbenburg, 

liegt  unterm  32°  63'— 36°  18'  öftl.  fi.  unb 
51°  10'- 53°  27'  n.  $r.  ̂ läd)eninb,alt  525,4 
□•Weilen  =  1 1,331,730 preuß.  Worgen.  Klima. 
Sabredtemperatur  6.34  (Sinter  1  77,  grüblinf 
5.81,  Sommer  1415,  fterbft  6.55).  92ieberjd)lag 
im  22jäb,rigen  Wittel:  SBinter  3.473,  ̂ rübüng 
3.641,  Sommer  7.575,  fcerbft  3.991,  im  3ab,re 
18619  par.  &oü.  ©efammtbeoölf erung 
1,606.084  Seelen,  auf  bem  üanbe  1,162,461,  in 
ben  Stäbten  443,623  S.  Oberfläche  eine  oon 

Mügeln,  fianbfeen,  ftlüffen  unb  Sümpfen  unter* 

brocqene  ebene.  SInnaberg  980',  Warienberg  850* 
über  bem  Weere.  Sebeutenbfter  ftluß  bie  ©art^e 
mit  9?e^e  (ßübboto  unb  üobfanfa),  Sabina  unb 
©lorona,  ̂ 3rodna,  Dbra  (fiutpnia),  Woftnfa.  3m 

9i.  bie  53rahe,  im  S.  bie  "öartjeh.  ffloplofee  (über 
18  km  lang  unb  3  km  breit,  i'oit'Ou'r  ,  Sebno* 
goras  Äiefr^er',  ̂ ßunigerfee;  anßerbem  noch  bei 
©nefen  u.  a.  0.  bebeutenbe  Seen.  Sängd  ber 
9?e^e  ber  9??&ebrud),  früher  Sumpf,  je^t  frucht- 

bare SSieje,  «reite  ju  beiben  Seiten  mo^t  6  km. 
Dbrabrurh  feit  einigen  Xecennien  canalifirt  unb 
in  SBiefe  umgemanbelt.  Wußerbcm  nod)  oiele 
Brüche  in  SBiejen  ober  ©ärten  umgemanbelt,  in 
ber  9iab,e  ber  Seen  größtenteils  ald  lorfftidje 
benu^t.  Sei  3n°rorajilaro  mächtiged  Saljjlager. 
Sal^baltige  OueQcn  bei  Slondi  unb  Slonomo. 
3m  3ab,re  1878  344,410  Str.  ffochfal*.  6073 drr. 
$fannenftein,  505  cbm  Wutterlauge.  «uf  Domi- 

nium JtrctodAün  bei  SBarcin  3"ra'alf ag«»  hei 
SBapno  unb  9ia$laro  ©ppd,  an  ber  JBartbe Braun* 
fot)lengruben  (448,087  Gtr.).  9iafeneifcnftein  in 
Dielen  Brüdjen,  t^eild  abgebaut,  iorf  faft  nur 
*um  eigenen  Bebarf  geftodjen.  Äm  SBart&eufer 
fiager  oon  Septarientb.on.  Tor  öftl  Ibnl  oon 

*Jß.  fehr  fruchtbar,  b,umudreichcr  £eb,mboben;  Äreife 
ffröben  unb  Äoften  frudjtbar.  3"  ben  übrigen 

Streifen  fruchtbare  Streden  unb  gan$  fterile  Sanb* 
|t riebe.  Sebranft alten.  £anbroirtt)fcbaftdjd)u(e 

Samter,  flcferbaufcbule  ̂ orbad)  unb  Ib.ilbotm, 
©ärtnerleb,ranftalt  ftofehmin,  polnijd)c  3lderbau* 

fdjule  wt>alinaM  ju  3abifon'0-  &ür  bie  beutfdjen 
bäuerlichen  Bercine  ein  ÜSanberleljrer.  Berfuch** 
ftationen  in  iv  unb  3abifomo.  Stanb  ber 
fianbroirtb,e.  Bereine.  1497  ÜRittergüter. 
Bcbeutenbfte  ©runbbefi$e:  ̂ rürft  W.  tt.  o.  3;b.nrn 

unb  Xapid  (mebr  ald  64,000  pr.  Worgen);  Wajo* 
rat  Cftroroo,  Steifen  (bei  fiiffa),  SBröbleroo  (bei 
SBronfe)  unb  (Sjerniejetoo ;  größte  ©ütcrcomplere 

(®raf  Bnindfi)  Samoftr^el  (Str.  SBirfi^)  mit 
24,304  pr.  Wg.  unb  bie  ©üter  bed  ©rafen  Djia* 
lohdri.fturnir,  mit  27,134  Wg.;  fleinfted  {Ritter* 
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ut  ©nieroforoo,  Krei«  ©nefen,  mit  425  2J?g.  37 

önigl«  Domänen,  mein  a»ei  bi0  Dt  er  Bornierte, 

gn  neuerer  8**-  Bettreben,  größere  Bauern- 
rotrttjirfjaften  anaufaufen.  |>aupteinna$mequcQc 
bilbet  tif r  ©etreibebau  nnb  Die  Dtjierprobuction 
(SBotle,  SWaftoieb  unb  ©cbmeine);  in  ber  ©egenb 

gieutomöfU  («Reutomifcbel)  $opfen,  in  ber  ©egenb 
tum  Bomft  unb  9tafrot^  etwa«  JÖein.  Obft  unb 
©emüfe  nicht  jur  ©enüge  probucirt.  ©rößere 
©üter  größtenteils  rationell  beruirtr>f ctjaf tet ;  bie 
dauern  (namentlich  bie  polnifcben)  ballen  noch 
Dreifelberroirtbichaft.  Btebjiicht  in  ben  größeren 
©ätern  meift  rationell;  Bferbeaudjt  in  ben  legten 
3abren,  feit  (Einführung  ber  Biebfcbauen  unb 
^rämiirunqen  ber  bäuerlichen  3üd)ter,  bebeutenb 

gehoben;  im  Adgem.  SMeberungSracen,  im  9cejje« 

bruche  ein  eigener,  bem  IjoOdnöii'djen  oerroanbter 
Schlag  gebilbet,  „SceSebnuhfübe",  *iemli(b  gefehlt. 
3n  einzelnen  ©ätern  fchtoeiaer  Küpe  rein  ge^u  eine t, 
Dielfad)  Kreuaungen  mit  ©bortborn«.  Sie  tjoQ. 

9tace  wiegt  oor,  Don  ©cbafracen  Kegretti« ;  iumy 
ungen  mtt  ©outtjbown  gefcbd&t.  #in  unb  Bieber 
beutfdje  9iieberung«fcbafe,  feiten  Sot«wolb  unb 
Derroanbte  SRacen.  3n  großen  SBirtbfcbaften  engl, 

©cbweineracen;  in  Bauernwirtbfcbaften  fafi  au«« 
fcbließlich  bie  alte  hochbeinige  fpolnifcbe)  9iaee. 
3m  Aflgem.  Schweine  über  ben  Bebarf  auflebtet, 
aua>  ftarfe  Au«fuljr  Don  ©eflügel.  Der  SHolferet- 
betrieb  läßt  noch  Diel  ju  wfinfeben  übrig ;  TOolferei» 
«enoffenf  (haften  ejtftiren  nicht;  im  Sdjubiner  Kreife 
inf  ftäjefabrifen.  SBtdnig  bie  Brenneret;  im  3. 

1878  79  392  Brennereien  imBetriebe,  Derarbeitet: 

456,972  hl  ©etreibe  unb  anbere  Crjeugntffe  be« 
Sanbbaue«,  unb  4,541,948.5  hl  Kartoffeln,  «er. 
ein&elt  Brauerei  mit  lanbw.  Betriebe  oerbunben. 

3m0anacn  160  Bierbrauereien;  200,629  hl  ober» 
oabrige*  unb  152,065.50  hl  untergäbrige«  Bier. 
Materialien  verbraucht :  Braumalafcbrot  au«  ©erfte 
114,272.285  Str.;  au«  SBeijen  10.633  «tr.;  8««* 
aller  Art  200.90  (Etr. ;  ©orup  156  205  tttr. ;  fonftige 
SJlaljfurrogate 249.55 (Etr.  SRüDerei  (Dampf  müt)le) 
nur  mit  einigen  großen  2Birt  bjchaften  oerbunben; 
*u  ben  meiften  ©ütern  SBaffer»  unb  SBinbmfihten, 
immer  oerpaajtet.  ääufig  auch  auf  Bauernmirtlj- 
fajaften  fflinb-  ober  3Ba|fermüf)len.  Bucferfabrifen 

auf  Actien,  „Kujawien"  (gegen  400,000  6tr. 
Kuben),  „Bafofcb"  im  Kreide  SKogilno,  Soften, 
SBrefchen  unb  Oborntf.  Delmüljlen  nur  37.  Ber» 
eine.  Xcx  (beutfebe)  lanbn». Brooinaialoerein  für 
B.  umfaßt:  ben  $auptoerein  im  ffiegba.  B.,  ben 
Sentraloerein  für  ben  Siefecbiftrict  unb  ben  Ber* 
ein  ber  Streife  Koften,  grauftabt  unb  Kröben. 
tttoeigoereine :  Birnbaum,  Krotofcbin •  Abelnau, 
SKcfefio,  Obornit,  Blefchen,  B.,  ©amter  »Buf, 
Schwerin  a.  b.SB.,  ©djrimm  (Krei«üeretn),  Kurnif, 

iRofcbin,  3a)rimm  (ilocaloerein),  £ion«,  ©ebilb« 
berg,ffiolIfiein,SBrefd)en«6d)roba,  Bfa,raöce,  Brom- 

berg, Sjarnüau,  ©nefen,  grtorDrnjlaro,  Colmar 
L  %,  Stogtlno,  28il$elm«nowo,  SWrotfcben,  Krone 
a.  B. ,  ©chneibemübl,  Scbubin  I,  Scbubin  II, 

SBtrfib  I,  ©irfi&  II,  SBongronnfr,  Xremeffen,  ©ol» 
lantfa),  Sentralbienen^ud)tDerein  Bromberg,  3$ro* 
DinjialbienenjucbtDerein  ©ebneibemübl-  X er  teaV 
nifdje  Berein  (40  SKitgl.),  ber  BerfcbönerungS» 
Oer  ein  (232  SKitgl.)  unb  ber  ©artenbauDerein  (30 

SRitgl.)  ju  Bromberg.  —  Äanbm.  Berein  ber  «reife 

Soften,  toaufiabt  unb  Kröben.  ©efammtgabl 
ber  Kitglteber  ber  beutf(b,en  lanbw.  Bereine  2650. 
giftbjucbtanftalt  Bromberg.  Der  polnifd>e,ftaatlia) 
niebt  anerfannte  „Sanbm.  Scntralocrein  für  bad 

©roßb.  umfaßt  bie  tfiüalDereine:  Sbelnau, 
JRa^jtoro,  ̂ lefdjen.Äbelnau,  ©ofttjn,  Jfrotofajin, 
©lozeroo,  Siefajen,  93ofen-©amter,  ©ajübberg, 

©ebrimm,  ©ebroba,  ©a)roba»3Bref(ben«  ©nefen, 
3nowrajlaro,  SWogilno,  ©ebubin,  SBongromi^, 
©ajilbberg,  ©ection  für  SBalbfultur  unb  eine 
teebnifrbe  ©ection,  Berein  ber  Bienen^ücbter,  120 
bäuerlicbe  lanbm.  Bereine  in  ber  BroDtnj,  Berein 
*ur  Unterftü^ung  Don  SBirtbfcbaf Wbeamten ,  184 

(Sbren»  unb  296  roirffiebe  SKitglieber,  Stamm- 
capital  60,720  c4l,  ©ef ammtDennögen  66016, 13  aH. 
2er  Dr.  SWarcinfoolfifcbe  Berein  $ur  Unter* 

ftü&ung  ©rubirenber,  ber  SDamenoerein  jur  Unter» 

ftü&ung  Don  Wübcben,  roela^e  firfj  für  bie  $aus- 
roirtbfebaft  aushüben  roollen.  6)  Arbeiter-  unb 
SobnDer^ältniffe.  Die  (dablieben  Arbeiter 
xerfaOen  in  auf«  gan»  3abr  gemietb^ete  itncrbtc 
(^ferbefneebte  [gornal]  unb  Dcbfen!ne(bte  [9tataj]), 
au  benen  aurb  ber  Bieb*  unb  ©cbmeinebirt  gebört, 

3nftleute  (ftomornif)  unb  freie  Arbeiter.  3ur 
erften  Kategorie  gebort  aueb  bad  unberbeiratbete 
©cfinbe.  —  Der  für«  ganje  %ohx  gemietpete 
Arbeiter  ift  gcroöfjnlid)  contractlia^  Derpflicbtet, 
eine  äßagb  ooer  einen  fineebt  (©garnierter) 
halten  unb  gegen  Dagelobn  bem  Dominium  jur 

Berfügung  au  ftellen.  3abr e^gebalt  tti Stanne« 
66  dH  (au8nabm«n»eife  75  cM),  Berbienft  be« 
©(bartücrfer«  (SKagb  ober  $ncd)t)  280  Arbeits- 

tage u  40  Bf.  112  <M,  ber  gfrau  bei  Arbeiter« 
(roabrenb  ber  ©d)affd)ur  unb  ©eumabt)  25  Ar» 
beitrage  ä  60  Bf.  16  e/H.,  Baareinnabme  fomit 

co.  192  <M.  «Bobnung  30—48  oH.  Die  fcble<bte 

Befa^affen^eit  ber  S5obnungen  ift  namentlich 
©dmlb  an  ber  großen  ©terblicbteit  ber  ftinber 
unb  t^eilroeife  an  ber  Audmanberung.  ©emö^n» 
lieb  V«  bt«  >/*  ha  fianb  im  Selbe  ju  Kartoffeln 
unb  Irlach«,  einige  Beete  31:  Ko^l  unb  ©emüfe. 
12—14  Berl.  ©(bffl.  Koggen,  4—6  ©cbffl.  ©erfte, 
2-4  ©cbffl.  «rbfen,  »/t— 1  ©cbffl.  SBeiaen  unb 
Vi  ©cbffl.  Buchweizen.  Da,  n>o  er  einen  Knecht 
ober  eine  TOagb  au  halten  Derpflicbtet  ift,  ein 
Deputat  für  biefe,  2— 3  ©cbffl.  »loggen,  1— 2©cb.ffU 
©rbfen  unb  1—2  ©c$ffl.  ©erfte,  Aeb^renlefen,  ge- 
ftattet.  C«  fommt  Dor,  baß  frrebfame  Arbeiter- 

frauen mit  ibren  Kinbern  roäfjrenb  ber  Srnte 
bi«  10  ©cbffl.  ©etreibe,  barunter  gegen  V«  ©4ffl- 
23 ei ̂ eii,  fammeln.  Baarei  ©elb  Dierteljüb^lich 

poftnumeranbo,  Deputat  prinumeranbo.  Au«« 
aa^lung  be«  Dage(o|n«  an  ©cbarmerfer  rDätjren b 
be«  ©ommer«  toöcbentlicb,  roöbrenb  be«  SBinter« 

aQe  oierjebn  Dage.  —  Ku^altung  ober  al«  Crfa^ 
SWila?,  Butter  unb  Käfe,  gemöbnlicb  ©elb,  co. 

30  eH ,  femer  geftattet,  eine  alte  ©au  unb  bie 
Don  itjr  gemorfenen  Hertel  bi«  jum  Alter  Don 
10  SBodjen  unb  eine  ober  atoei  ©önfe  unb  beren 

3unge,  fomie  etlicbe  £>üb^ner  au  galten.  Brenn- 
material: ^ola  1—2  Klafter  ober  4—6  ©traueb- 

häufen,  Dorf  2000-6000  ©tücf  pro  3o^r.  SBo 
Diel  S3alb  ift,  jjroci  Seal  wöchentlich  N äff-  unb 
fiefebolj,  öcreinjclt  ©elb  ftatt  Brennmaterial. 

3abre«(obn  für  Knechte  66—102  0H,  für  SRögbe 
64—90  oH.  Unterhalt  eine«  Knechte«  29&64  bi« 
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$ofen. 303.57  cM.  %\t  Snftleutc  («omornil)  ben  ber- 
heiratbeten  «necbtcn  faft  gleich  gefteQt ,  bod)  ge« 
wßhnlicb  ohne  feften  3ahre3lobn.  Xagelobn  50 
bis  75  $f.  ober  8  9Ronate  täglich  1  eti,  4  2Binter< 
monote  80  $f.  unb  5  $f.  3ufa8e^  ̂ f""  er  mit 
^ferben  ober  Ccbfen  arbeitet  ober  für  Fütterung 
,su  forgen  tjat.  $on  biefem  Sinfommen  ja^lt  er 
36  oH  für  Naturalien;  grauen,  welche  ̂ nft« 
mannSbienfte  letften,  erhalten  bie  Hälfte  Don  bem 
fio^ne  ber  äJiänner.  (rinliegcr  ̂ auptfdc^licr)  im 
«reife  Solmar  i.  %  (Striefen),  £>äuÄler  im 

SBomfi;  in  ben  ßftlidjen  «reifen  biejc 
>rie  ganj  unbefannt.  Ter  freie  Arbeiter 
im  Sommer  1.16 — 1.62  oft  ohne  Soft, 
.  bis  1  eä  mit  «oft:  im  Sinter  76  big 

f.  ob,ne  «oft,  45-50  $f.  mit  «oft.  Seit- 
toeife  befdjäftigte  Arbeiterinnen  im  Sommer  ohne 

«oft  65  W.  big  1.04  vH,  mit  «oft  52—61  <ßf.  k. 
Aioett  im  Accorb  ift  noch  wenig  gebräuchlich; 

für  3)rcfchcr  ber  13.  bi*  16.  Scheffel,  für  «Kaben 
unb  Abraffen  pro  SÄorgen  bei  SBintcrgetreibe 

1  50  1.75  oft,  bei  Sommercjetreibe  1.00— 1.25rr#; 
beim  ftiegelftreicben  pro  10U0  Suftjiegel  3.50  xM, 
beim  SWergeln  für  100  «arren  1  Jt ;  Accorb. 
lohn  be$  freien  Arbeiter«  1.77—2.57  crt.  Die 
Schäfer  erhalten  in  allen  SSirthJcbaftcn  neben 

gabreSlobn,  Deputat,  fcols  unb  SBobnung  eine 
$antit?rae;  tn  einigen  9Btrtbfcbaften  erhalten  auch 
$f  erbefned)te  unb  «ubbirten  Prämien.  St  r  a  &  c  n : 

«nbe  1879  ca.  1200  km  Sifenbabnen,  3  §aupt- 
cbauffeen  unb  «reiöcbauffeen;  93icinalnxge  laffen 
mel  £U  münfeben  übrig.  Nur  ein  fcqiffbarcr 

Sanal  jteifeben  9ie|je  uno  Skabe  (SBeichfel'Dber), 
30  km.  Sanalifirung  ber  oberen  Wefee  in  An« 
griff  genommen.  ^  an  bei  lebhaft;  aul  bem 
üften  mürben  1878,79  eingeführt:  170,542  hl 
SBeijen,  692.968  hl  Koggen,  23,128  hl  ©erfte, 
18,672  hl  ftafer,  8934  Str.  unb  18,204  hl  fcülfen« 
fruchte,  1752  Str.  ftleefaat,  4784  Str.  «artoffeln, 
2821  Str.  üeinfaat,  5600  Str.  Sefam,  743  Str. 
©raSfamcn,  12,163  Str.  öerfebiebener  Sämereien 
(barunter  SHobn  u.  bgl.),  7294  Str.  $cu,  1709 
Str.  Stroh,  1308  Stüd  $ferbe,  187,853  Stüd 

Schtoeine,  15,557  %txltit  103,958  Stüd  Schaf» 
öieb,  149,963  Stüd  ©eflügcl,  1939  Str.  «nochen, 
118  Str.  Ninb«boute,  345  Str.  «albSfetIc,  1309 

Schaf«,  fiamm-  unb  SiegcnfeHc  (behaart),  385 
Str.  $afen»  unb  «anincbenfelle,  1U0  Str.  anbere 
£)äute  unb  gelle  jur  fieberfabritation,  49  Str. 
$ferbehaare,  773  Str.  ftufe  unb  ftälberbaare, 
80  Str.  Sßorfien,  175  Str.  ftebern  unb  Jaunen. 
SBilbpret  149,963  Stüd  (10,611  Str.).  fianbto. 
^ßrobuetion  (f.  nebenftebenbe  Tabelle).  5Sirf* 
liebe  Srnteerträge  1878:  SBeijen  137,329  t,  Koggen 
552,045  t,  ©erfte  104,018  t,  £afcr  160,471  t, 

Srbfen  80,966  t,  ©uchroei.H'n  10,273  t,  «ar- 
toffeln 2,356.084  t,  SBicienbeu  721,007  t.  «ich- 

beftanb:  194,575  $ferbe,  570,760  St.  Kinboicl), 
2,629,399  Schafe,  310,835  Schweine,  48,494  Siegen, 
105,653  »ienenftöde. 

Ausfuhr : 

betreibe  aller  Art  1,100,000  Str.  9,500,000  oH 
Sämereien      .   .       91,000    „   2,200,000  „ 
SKebl- unb  Bühlen. 
fabricate  .  .  360,000  „  5,400,000  „ 

«artoffeln  .   .   .     250,000  Str.    350,000  „ 

Angebaute  ftläebe  in  ha 
Xurcbjcbnitt^ 

Srtrag 

pro  ha  in  kg. 

mtt 

in  ber 

ganzen 
$roötna. 

3n  ber  ganzen 
«örner, 

«notlen 

je. 

6tro^, 

^eu, 
Saft  ic 

SBeijen   I  90,491.2 

Joggen   515,220.7 
©erfte   77,829.4 

öafer   146,172  6 
©uebweiaeu    .  .   .  14,471.6 

fiirfe   4288.8 
fRai*   4761.0 

Srbfen   68,675.3 
Linien  unb  iöottnen  13510 
SBiden   28,220.7 

fiupinen   81,062.0 
©emenge    ....  31,194.9 
»artoffern  ....  227,0969 
^uderrüben    .    .   .  1179.5 
SRunfelrüben  .    .   .  11,472  6 
Anbere  Stäben    .   .  6814.9 

Anbcrc  Jöadfrücbte  u. 

©ernüfe  ....  5501.4 
5Rap«    ....  13,566.3 
S)otter,3Robnu.©enf  W76.3 
glacb«   4976.2 
ßanf   683 
Xabaf   116.6 

ßopfen   1962.2 
Anbere  $anbel«g«. 

wäcbfc    ....  48.2 
Slee   103,001.4 

ßujerne   6847.3 
Siparfette  ....  128.6 
©errabefla.  .  .  .  1690.2 

Anöere  gutterpflana.  16,450.1 

©artenmügig  ange- 
baute ©eroäcbfe  .  6956.1 

Ädertoeibe  ....  68,812.1 

$eu,  Strob  unb 
©artener^eugniffe  40.000  „ 

Celfucbcn    .    .    .  30,000  „ 
fiopfen    ....  2,000  .  „ 
Sptritu3.   .   .   .  150,000  n 

SKelaffe    ....  60,000  , 

■öaumfrücbte    .    .  4,000  „ 
2)urcbfrbnitt8preife :  100 

1428 1035 

1290 

1097 

746 

1012 1328 

1133 

1160 

1078 
1198 

9628 
1000 

1567 

1171 

608 
461 

352 

245 

317 
300 

3017 2913 
1963 

2052 

1244 
1274 

3618 

1994 

1866 
2034 
2228 

22,526 

20,092 

1292 QQfi 

1437 

601« 
6047 

150,000  cM 210,000  . 
550,000  p 

7,700,000  „ 
220,000  n 

550,000  „ 

SBeijen  186.6, 

Koggen  132  5,  ©erfte  126.2,  fcafer  123.Ö,  örbfe» 
164.5,  Speiiebobnen  2265,  Siuicn  353,  «artoffeln 
40,  Strob,  35,  t»cu  43  cH,  1  kß  SRinbfletfcb  1Ö0JS, 
Scbtoeinefleifd)  101.5,  «albfleifa?  89,  Rammet- 
fleijd)  94.5,  geräudjerter  ©pect  142,  S&butter  196, 

SJeijenmebl  37.5,  Koggeumebl  26,  Scbmeine« 
febmall  192,  1  Scbod  gier  252,  1  Siter  grbdl 

25,  1  Str.  «oblen  120  fl,  1  «lafter  «iefem- 
bolj  18  cH.  3n  ben  fruchtbareren  ©egenben 
SBintcrrapS  oor  äSci^en,  «artoffeln  tbciU  Dec» 
arbeitet,  theilS  gebämpft  oerfüttert,  tqeill  oer» 

tauft,  ©ro&e  Schlage  rotben  Älcc«  —  grö&ten. 
theilS  einjährig  gebaut  —  ©idc  unb  Wengefutter ; 
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ßütje  im  Sommer  nod)  auf  bic  SBeibc  gefchidt, 
nod)  üielfach  fchwanc  brache.  tSuf  letzten  ©öben 
finptnen  aefäet,  ©rünbüngung,  Oerftc,  $afer  unb 

(Srbjen.  io  Staflfütterung,  Diel  2Jlai$grünjutter. 
Sommerrübfen  feiten;  fieinbotter  unb  Sein  baupt- 
fädjltdj  von  JUeingrunbbefifcern  ($)reifelberroirtl)» 
fdjaft)  gebaut;  ̂ o^anni^roggen.  ftür  Schafe  ge« 
roöbnlich  ber  fd)lecbtere  ©oben  als  SBcibe.  ©emüfe, 

SRöbren  bdufia  auf  gro&en  flächen  im  .päd« 
frud)tid)lage.  3n  größeren  SBirtbfchaften  große 

■Mengen  fünfilichen  DüngerS;  feit  1878  JRücfgang 
im  (Senium.  Superpho?pl)ate,  bejonberS  »m» 
moniaf'SuperpljoSpbate,  Stafjfurter  Salj,  für 

§erb(tjaaten  Hnochenmerjl,  ©lutmehl  u.  bgl.  3n 
ber  9iabe  ber  größeren  Stäbte  auef)  (Uoafenabfäue, 
aber  Don  Jtleingrunbbefifcern  unrationell  Derroenbet. 
3u  ben  größeren  ©ütern  ©obenbearbeitung  im 
Äflg.  rationell,  Äleingrunbbefiber  (Jauern)  ädern 

noch,  fe^r  flach,  häufig  in  fünf'  bis  fedjSfurchigen 
Beeten.  Gompoft  Diel,  Malf  wenig,  Mergel  ntcht 
beuufet.  3n  ber  Wabe  ber  ̂ rlugläufe  liefen 
grö&tentljeili  jroeifchürig;  jwtfdjen  ben  gelbem 

ein  Schnitt.  —  93on  §anbeISgewäd)fen  Xaba! 
unb  ßopfen,  1878  nur  1179.64  a,  labaf ernte 
3009.09  tttr.  trodene  »lütter.  3n  tBogorjelice 
auf  betr  ba  nur  9.26  Str.,  in  9He|eriß  33.49  Str. 

ijopfen  in  ber  ©egenb  Don  Reutomoäl,  über  6000 
URorgen,  bei  Dotter  (irnte  gegen  40,000  Str. 
Drainagen  wenig,  weil  ba8  Capital  $u  theuer 

ift  (7— 8°,?  Binfcn)/  au$  9tiefelnriefen  nod)  nid)t 
Diele  unb  feiten  Sugerne  in  bie  Srrudjtfolge  auf 

genommen,  gfruchtfolgen  wie  in  anberen  ©egen« 
oen  SRorb*  unb  SJtittelbeutfchlanbS.  töuchweigen 
unb  $trfe  nur  nod)  (in  größeren  SBirtljfchaften)  auf 
abgerolltem  »oben,  mit  ber  Solge :  £>irfc,  SBudj* 

meinen,  Roggen  unb  SBalbfamcn.  Xai  $aupt« 
geratö  ber  yflug,  namentlich  ber  WrenSmalber 
unb  SBrejdmer,  beibe  mit  furzen  ©rinbeln  unb 

hoben,  aber  furzen  Streichbrettern,  Icnnant« 
grubber,  ber  Solmannfcbe  ßultioator  unb  Ringel« 
walgen!  Saat  größtenteils  mit  33reitfäema)d)i« 
nen.  3m  Horben  $>ampfpflüge ;  *tlec  mit 
SKafchine  geföet.  SJiäbmafchincn  unb  ftartoffel 
Ijebemafcfiinen.  Gartenbau:  Cbftgärten  auf 
ben  großen  ©ütern  Derpadjtet,  geroöbnlid)  an 
Schuhmacher  ans  einem  nahen  Stäbtcbcn;  bei* 
halb  feine  rationeüe  Vluinüßung.  üöobenDer« 
t b  e  i  1  u  n  g.  Von  ben  1 1331,730  Morgen  10,617,689 
SHorgen  im  $riDatbefiße,  714,041  im  33efiße  be$ 
ftiScuS.  Hderlanb  6,903,187  borgen,  SBiefen 
uub  Seiben  1,518,116 SRorg.,  §ol*ungen  2,449,132 
SKorgen,  auf  ̂ Baffer  224,987  Morgen.  Unlanb 
unb  SBege  236,308  borgen.  König!.  Domänen 
103,350,  tönigl.  ftorften  610,691  borgen.  3m 
Wgbjf.  ©romberg  532  Rittergüter  unb  m  großer 
fln^abl  ©üter  über  1000  Morgen.  Angabe  ber 
eigentlichen  ̂ Bauerngüter  nicht  möglidj,  Don  ̂ abr 

au  3a.b,r'  Ia  Don  Monat  *u  Monat  Derringert. 
©rebit.  3m  Äflg.  bcfdjrdnft,  feb,r  tbeuer;  ge« 

ringfter  <J}rocentfaß  bei  ̂ riüaten  6°/0.  SproDinjial» 
rentenbanf  gebt  ein ,  tuenn  bie  9ientenbriefc 
amortifirt  fein  werben.  ̂ roDin^ialactienbanl  bient 

mehr  faufmännifeben  unb  inbuftrieQen,  ali  laut» 
TDirtbfcbaftl.  3ntereffen.  Xer  neue  (anbfd;aftlicbe 
Crebitoerein  beleiht  lanbra.  ©üter  bii  sum  lax 
toert^e  Don  6000  oÄ.   ̂ fanbbrief^emiffion  1879 

16,910,300  rM,  im  ©an^en  222,159,830  cH.  ßier- 

Don  •  abgelöft  8,891,760  dU.  flu  Derjmfen 
213.268,070  <M ,  amortirirt  bi*  Januar  1880 
22,833,870  dH.  3n  ̂ fanbbriefen  Dalibirea  alfo 
nod)  190,434,200  <M.  3n  ben  SleferDefonb« 
18.5  SHiH.oÄ,  im  «erfeljr  mitbin  171,944,000  oK, 

8in«refte  im  ©aHjen  88,164  cM,  alfo  1.62 °'0  befl 
3infenfod0.  3ur  Subbaftation  (Snbe  Wläri  1880 
nur  ein  ein$ige4  Wut.  Sequeftrirt  im  ̂ utereffe 
anberer  ©laubiger  fttoei  ©üter.  iayen  im  Safjxt 
1879  aufgenommen  389-  ̂ fanbbrief  ̂ auflief  erungen 

für  248  ©üter.  „«anf  roloiciaüäü"  (bie 
Rufticalbanf),  1872  Don  ben  po(nüd)en  ©ut** 

befißern  gegrünbet,  begnügte  fidj,' einzelnen  klein 
gutSbcfißern  furzen  Srebit  gegen  SBed)iel  ju 
geben  unb  bie  SBecbfel  ber  poln.  ©enoffenfd>afteu 
ju  (Sc jntiren.  Xermin  jur  winlöfung  (3  üietiatei, 

*u  jablenbe  jßrocente  8'y,— 10'/, Reit» fchriften:  „i)ai  latibro.  Sentralblatt  für  bie 
$roo.  „Sanbro    »ereindfalenber  für  bie 

^roD.  :  „3jemianin"  (Der  fianbroirtb),  Organ 
bei  lanbro.  SentralDcreind ;  „^Hucfa  (poiccjno- 

eFonomicinu"  (3)ie  focialö!onomifd)e  Semegung), 
Organ  ber  Srroerbä'  unb  Srebitgenoffenfcb,aften; 

„^iicjelarj"  (SDer  Sienenjüdjter). 

Vtjmäfti  ̂ ferb.  3n  ber  $roD.  <ßofen  wirb bie  3ücbtung  eine?  fleinen  %rbeitäpferbe£  be» 
trieben,  an  manchen  Orten  burd)  ruifiiA  orien« 
talifd)e?  iMut  Dercbelt,  sum  befferen  8deit-  unb 

28agenjd)lag.  14,000  ̂ ob.len  jdbjliaj.  gür  ben 
Wrmeebcbarf  5  —  600  «tuef  Dierjäbrigcr  ißferbe. 
3n  ;^irf e  neuerlichst  20  Stuten  ber  Lerche rourace ; 
Wad)Aud)t  biefer  jeßt  ielir  beliebt  unb  gefud)t. 

i»oit,  1)  im  Sietnentjanbel:  Xifchtüd)er  mit  ben 
ba^u  gehörigen  Scroietten ;  2)  eine  TOengc SEBaaren, 
ober  eine  Summe  ©elbeä;  3)  bie  Angabe  ber« 
felben  in  einer  jHechnung  ober  in  einem  .^anb 

lunglbucbe  (^oftenforniirungäbuch  ! ;  4)  fo  Diel 
(Jrj,  ali  Don  einer  fteche  ober  mit  einer  guljre 
in  bai  $üttenroert  geliefert  roirb;  5)  Serteb,^' 
mittel,  £U  regelmäßiger,  iuDcrläifiger  unb  fchncUer 
SSermittelung  bei  ̂ erfonen«  unb  ©riefoerfebre?, 
be jto.  auch  ©eförberung  Don  Sachen  a  cf  e  t  p  o  ft), 
f.  £eutfdje£  Reich,  ̂ oftbiluüianifdj ,  nach  ber 
Sünbflutb,  entftanben.  Soften ,  $a  Haft  er, 
9löller,  1)  bie  fleinften  Sleifugeln,  aber  ftärfer 
ali  bai  gröbfte  Schrot;  2)  f.  SJucbfübrung,  fßiU 

ben  ber  ^oftmcile,  Weile,  nach  raelcher  bei 
ber^oft  Dorfcbriflömäßig  gercebnet  röurbc=7.5km. 

Potamogeton  Touro.,  f.  fiaiebfraut.  ̂ otafche 

CiBottajche,  fotjlenfaure*  flali,  Ralium= 
c  a  v b  o  n  a t ,  Kali  carbonicum,  Cineres  clavellati), 
aui  Maliumoypb  unb  koblenfäure  befteb,enbe? 
Salj  (KaO,  CO,,  neuere  Schreibrocife:  CO,  K,), 
früher  auafchlicßlid)  burdj  Verbrennen  Don  §olj, 

IBu^jicben  ber  jurüdbleibenben  9l)"d)e  mit  38 äffe r, SBerbampfen  ber  Üöfung  jur  Iroden  unb  (Jrb,ißen 

bii  jur  fchroacben  ©lübbiße  gewonnen;  ̂ >auptpro> 
bucenten  Rußlanb,  f$amtn,  Siorbamerifa.  3" 
(Snglanb  unb  granfreich  ettua«  y.  anS  bei  ber 
3obfabrication  aui  Sulp  abfaHenbem  Sblorfalium, 
in  ©clgien  unb  granfreieb  über  1  2JciO.  kg  $ 

jdbrlicb  anS  bem  Schweiße  ber  Schafwolle  ge- 
wonnen, in  $euticblanb  unb  Oesterreich  %.  ans 

bei  ber  Verarbeitung  ber  äuderriibenmelane  auf 

Spiritus  entfte^enben  Sa^lempc;   in  Rußlanb 



560 Potentilla  —  ̂ rämitrung. 

neuerbingg  auch  auS  ©onnenblumenftengeln.  3efct 
Jauptmenge  in  Xeutfcplanb  auS  (Xblorfalium  ber 
«pta&furter  Mbraumfalje.  Xie  rotje  %  enthält 
fitetS  noch  ftetne  Wengen  Soba ,  S^lorfaüum, 
fdjmefelfaureS  Salt,  SBaffer  »e.  3e  trodener, 
weifeer  unb  je  fcfjrtcHer  an  ber  fiuft  feucht  unb 

Aerfliefjenb,  befto  reiner.  <B.  löft  fiep  in  SBaffer 
leidet  auf,  nicpt  in  SBetngeift;  wäfferige  fiöfung 
reagirt  ftarf  alfaloch,  braun  beim  Uebergiefjeu 
mit  Säure.  $n  ftarfer  ©lühbi&c  fdjmiljt  bie 
oerliert  aber  ihre  Äoblenfäurc  nicpt;  cpemifcp 
reine  SB.,  Kali  carbouicum  purum,  ift  roeifeeö 

$uloer;  für  x'lpotbcfer  burcp  Verbrennen  unb 
ÄuSlaugen  oon  SBeinftein  gewonnen  (Kali  car- 

bouicum e  tartaro,  SBeinftcinfalj).  Äufeer  jur 

Bereitung  Oerfcpiebener  ßalipräparate  ($lut> 
laugenfalj,  Äefcfali,  cplorfaureS  unb  cpromfaureS 

ft'ali)  wirb  IB.  $ur  ̂ abrication  beS  RaliglafeS, 
ber  ©cpmierfeife,  foroie  bei  WuSübung  oerfcpiebener 
©erocrbe  gebraucht.  XoppelfoplenfaureS 

Äali  (Kali  bicarbonicum),  in  farblofen,  burcp' 
ficptigen  Ärpftallen :  Ka  O,  HO,  2  CO,  (CO,  K  H). 
©.  u.  $au£apotl)efe.  SB.  roirb  oon  Bienenzüchtern 
als  ̂ Betäubungsmittel  ber  Lienen  angeroanbt. 

Potentilla,  f.  ftingerfraut.  Poterium  san- 
ruisorba.  ).  93ibernetle.  ^ottaflura,  f.  ö.  ro. 

ftatium.  ̂ otthaft,  HbfaU.  i<oitoai  (ffl  o  1 1  n>  a  I , 
SBottftfcp,  Catodon  Grey,  Pbyseter  L.),  ©äuge» 
tbiergattung  au«  ber  Crbriung  ber  ©eefäugethiere. 
«inAtge  9lrt:  Äef<pelat,SBalratb>alflf(p,  P.macro- 
cephalus  L. 

Soubrette,  Xüngerpräparat,  urfprünglidj  auS 
©ermifepung  menfeplieper  Gijcremente  (f.  b.)  mit 
trodenen,  üoluminöfen  Waffen  (©anb,  (Jrbe,  Xorf, 
Äalf,  tfoblenpuloer ,  ©trafeenfebricht)  bergefteflt, 
in  Wontfoucon.  9ln  anberen  Orten  mifept  man 

ben  £loafeninb,alt  mit  Stpmefelfäure  unb  febt  fo« 
oiel  Xorfpulöer  hin*"/  bis  eine  plaftifdie  Waffe 
entlieht.  Tiefe  mirb  mie  3tegelfteine  geformt, 
an  ber  fiuft  getroefnet,  bann  gepuloert  unb  in 

Raufen  aufgefepieptet;  rohe  <B.  fcproarA,  faft  gerutp' 
loS;  man  mifdjt,  je  naep  grüebten,  roecpfelnbe 
Quantitäten  oon  faurem  pboSpborfaurem  kalf, 

©ppS,  jpoljafcpe,  Äali-  unb  SRatronfalAen.  gifcp» 
unb  ̂ (eifc^abfäQe,  ©eifenfieberafepe,  ©lein-  unb 
©raunfohlenafcpe,  $ornpuloer,  SBoMumpenmehl, 
©eproeineborftentnept,  getrodneteS  unb  gepuloerteS 
ftleifcp  unb  ©lut  au«  2lbbedereien  unb  ©tplädj» 

tereien  toerben  aud)  A.ur  ̂ erfteüung  oon  ©.  be> 
nupt.  ©epalt  anSBflanAennäbrftoffen  leprmecpfetnb. 

Vgl.  ©lutbünger  unb  Urate.  tBotnUp,  toei&er, 
feiner  ©urgunberroein.  $onlarben,  gefepnittene 
-frühner  ((Sierftod  herausgenommen).  Xurcp  oortr. 
WäftungSmetbobe  in  SBoularberien  erhalten  fic 
fiope  ©röfje  unb  noep  ̂ artereS  Sletfcp  als  bie 

»apaunen,  finb  aber  fo  fett,  bafe  fte  für  feproaepe 
Wagen  roentg  geeignet  finb.  Ponle  de  tianges, 

©tanlep'd  Jpupn.  P.  de  tieldres,  fufufSfpcrberige 
^ürebaer,  befonberd  in  Sngtanb  beliebt  (f.  93reba< 
butjn).  P.  de  Russe  (Russiaa  Fowls),  ein  un- 

getrübte* unb  bärtiges  §utm  in  92orbamerifa 
unb  ©(pottlanb,  leberfarben,  weife,  fdm>ar$  unb 
fiefprenfelt,  mittlerer  ©röjje,  gute  fieaer  unb  be> 
epeibene Treffer.  P.hap^e,^aubenpubn.  ^ourlg, 
guter  rotier  «urgunber.  ̂ ourrierc^-SÖetnc,  feine 
SBeine  in  ber  ̂ Jrooence,  feurig  unb  oon  ange« 

nebmem  ©efdjmad.  <ßouflon,  rotper  fiangueboc« 
SBein  2.  (Slaffe.  f  ojjuolo,  rotper,  ffifelicper, 
neapolitanifeper  %Betn. 

^rarptbubn,  f.  Hamburger.  $ra<pttannt ,  f. 

fiärepe.  ̂ räabamitcn,  93ezei(pnung  für  ade  Or- 
ganismen ber  Urzeit,  im  engeren  ©inne  für  bie 

älteften  Wenfcpen,  „oor  «bam".  ̂ ra'cautionl* 
Impfung,  f.  o.  ro.  Wotfjimpfung  (f.b.  u.  Dorfen), 
inätipitantia,  gäÜungSmittel.  ^rädpitot,  1) 
9(tcberjchlag ;  2)  Ouedfilber.  ^räcifioneiooffc. 

folepe,  roelcpe  ein  genaues  ©cpie&en  auep  auf  größere 
Entfernungen  ermöglidjt,  f.  0.  ro.  gezogene  ©äffe. 

frä'bial,  lat.,  auf  ein  ̂ räbium  (fianbgut)  oe- 
ügtiep,  baper  ̂ ßräbiallaften,  ̂ JräbialferOituten, 
ßräbiatjebnte  jc.  3n  Ungarn  $räbinm  Set» 
roaltungSfection  einer  Tomame.  ^räformatioit, 
S3orauSbilbung  nocpimßeime,  j.  33.  im  (Smbrpo, 

baber  ̂ rä'formation^tbcotit,  f.  3eugungStpeorien. 
f>cälatcntDetn,  Jllofterneubur^ber  feinfte  nieber« 
öfterreiepifepe  SBein.  $rältminat,  Präliminarien, 

in  Defterreid)  auf  Romainen,  f.  o.  ro.  SJoran» 
1  fd)(ag,  Etat,  3.  83.  @e(bpräliminar.  ̂ rämaturität, 
tat.,  93or»  ober  9?otbreife. 

Prämie,  lat.,  f.  b.  ro.  33elopnung;  2)  ©eroinn  ; 

;3)  3UW"6  Ju  lanbeSüblicpen  3infe«;  4)  ©e» 
japlung  eines  93erficperten  an  bie  33erficperung«- 
anftalt,  f.  SBerfidjerungSrocfen;  6)  bei  ber  fiotteric 
©eroinn.  Ißrätnienanleibc,  f.  fiorterieanleipe. 

^rätniengefepäfte,  f.  0.  ro.  Differenagefcpäfte,  f.  u. 

]93örfe.  ̂ rämiirung,  Berroifligung  oon  Staat*«, ßreiS«,  Sommunal«,  (SorporattonS-  2c.  Prämien 

'  bepufS  Aufmunterung  ber  ̂ nbuftrieflen  unb  ©e- 
,  roerbtreibenben.  83gl.  u.  IBuSftellungen.  3n  ̂er 
üanbroirtpfepaft  ift  am  gebräueplidjiten  jur  3eit 
bie  %  oon  ftudjttijieren.  $öpe  unb  «tt 

ber  greife  ftnb  nad)  gegebenen  ©erpältniffen 
I  au  ridjten;  oft  eine  grö&ere  Äniab,!  beffer,  unb 

pope  Prämien  leiept  Wonopol  für  wenige  ©rofe» 

begüterte.  Aucp  läfet  fiep  oft  burcpSbtcngaben,  We« 
batDen,  ̂ obnen,  JJiplome,  beleljrenbe  «ebriften  »c. 
mebr  erreichen  alSburcp  ©elbprämienunbjebenfall* 
mehr  als  burcp  folepe  allein.  2aS  9ierfahten 
bei  ber^.  befteht  bei  größeren  «uSftellungen 
in  Slbfcpä&ung  ber  einzelnen  (Jigenftpaften  oer 

Ih»ere  in  3aplen.  Ilm  ©treitigteiten  jc.  oorAu- 
beugen,  müffen  bie  93oint8  (f.  b.),  natp  benen 
bie  ̂ Jräbicirung  au  gefd>ehen  b,at,  genau  feft» 
geftettt  fein.  93gl.  «rt.  SBoniti ren  ber  Xptere. 
ItingepenbeS  f.  bei  9t.  S3epmer,  „XaS  lanb- 
wirtbfcbaftlid)e  SrämiirungSwefen  oon  Xp^eren 
unb  Wafcbinen,  8  ©riefe  über  bie  bi«^er  übliepen 
©pfteme  in  S3eAug  auf  ihr  matbemattfcpeS  Srinctp 
unb  ihre  teepntfepe  (Einrichtung  unb  9luffteDung 

eine«  neuen  ̂ ointfpftemS,"  S3erl.  SBieganbt, 
Tempel  &  $arep  187».  Stelfad),  namentltcp  bei 

Heineren  ÄuSftellungen ,  Wiffen  erfahrene  unb 
gewiffenhafte  Kenner  bte  Xhierc  nadj  fubjectioem 
Srmeffen,  ohne  beftimmte  ̂ räbicate  für  baS  ganje 

Xhier  ober  einzelne  Xheile  bcffelben  auiju- 
fpreepen,  fepr  fttper  ju  beurtheilen.  Um  ben  $roed 
ber  au  erreitpen,  muß  päufig  naep  jubjec- 
tioen  ©rünbenber %uxt)  oorgegangen  werben/ 
benn  bie  Prämien  finb  niept  ben  Xhteren,  fon» 
bem  ben  Rfttfitern  aujuweifen.  3"r  ©eleprung 

empfiehlt  eS  fiep,  wenn  thunlicp,  bte  prämiirten 
Xhiere  naep  ber  $öpe  ber  Prämien  ju  rangiretv 
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ober  im  feftlidjen  ̂ nqe  bem  publicum  oor,\u* 
führen,  S>ränotation,  f.  ftripotbefcnwefen.  ¥tä= 
Mmerationefauf ,  ein  mit  ber  ausbrücflicfjen 
bcftimmung,  bag  ber  brei*  ber  SBaare  Dor 
(Empfangnahme  berielben  fettend  be*  ftäufer*  *u 

jafjlen  ift,  abgefdjloffener  ÄaufDcrtrag.  ̂ räparip 
fall/  jinnfaure*  Slatron,  f.  ©runbtrfalj. 

$rä'ftanba,  Kit ,  Abgaben,  ©efälle,  Seiftungen. 

$räftattoncn,  f.  9cu&ung.  $rä'ftation*fä'bta!ctt, f.  ö.  m.  £eiftung4fäbigfeit.  Unter  ben  $auS* 
fäugetfjieren  jchcint  bie  SB.  unter  ben  Sdjafen 

am  größten  §u  fein  •  fo  er$äf)lt  j.  b.  bobm,  baß 
in  einer  etnjigen  9cad)t  em  bod  40  ©djafc  be« 
fruchtet,  refp.  befprungen  habe. 

Kröger,  f  Stropftaube. 

1>rablfalat,  Abart  be«  gewöhnlichen  (Karten* 
falate*.  i^rabm,  1)  f.  t>.  W.  flad>e*  ̂ vloß  ober 
&ät)re,  juin  Ucberfefeen  oon  OTenfdjen,  Sieb  unb 
»Jagen;  2)  im  baumefen  gro&eö,  fladjeS,  länglid) 
Dieredia,eS  ftahraeug  jur  bornabme  Don  bauar« 
beiten  tm  SBaffer;  3)  im  branbenburgifdjen  ein 
SKafj  für  ftalffteine.  ̂ rabmt ,  f.  0.  tu.  kaufen, 
befonber*  beim  $opfen.  ̂ rabmgflb,  f.  D.  to. 

ftäbrgelb.  ̂ rairit,  unabfeljbare  (MraSebenc  sJ?orb» 
amerifa*,  Dgl.  SaDannen.  l'raissac,  ein  bem 
•Bontac  äbnlidjer  SBetn.  Grafel,  ein  §unb  männ« 

liefen  ©efd)led)t$.  braltifant,  (Einer,  welcher  praf« 
ticirt,  befonberS  Ter,  welcher  in  einer  Stelle  ttjätig 
ift,  um  ben  ©efdjäftSgang  ju  erlernen,  um  ftd)  für 
bie  $ra;i£  Donubereiten,  f.  D.  tu.  bolontair.  tytaU 

tilCtt,  unerlaubte  Kunftgriffe,  9iänfe.  <ßraftifer, 
35er,  weldjer  in  einem  ©efdjöfte  ober  ©emerbe  ic. 

trjütig  ift,  unb  befonberfl  ber  erfahrene  ©cfdjäftS» 
mann,  auch,  im  ©egenfafc  jum  Ibeorettfer  3)er, 
welcher  fid>  nur  an  bie  (Erfahrung  b,ält.  ̂ raliiiirctt, 
f.  d.  w.  Suder  röften.  Prangos,  f.  ftlügelbolbe. 

^raußbeerc,  f.  D.  w.  <Brcifjelbeere,  f.  #eibelbeere. 

Btft(tf,  flt.,  iebeS  auf  beftimmte  Qrotdt  ge« 
richtete  jpunbeln,  Sie  burd)  Hebung  erlangte  Saffig* 
fett  unb  t^ertigteit  in  Anwenbung  ber  iRtttel  $ur 
(Erreichung  eineö  beftimmten  $wede*,  befonberö 
in  ber  Anwenbung,  ber  Don  ber  (Erfahrung  ober 
ber  Xbeorie  (f.  b.)  gebotenen,  alfo  bie  Anwenbung 
bei  Ibeorte  felbft  auf  ba*  wirf  liebe  Sehen,  cor 

jüglid)  bie  Ausübung  einer  Jfunft  ober  SBiffen* 
fdjaft  (SKebijin,  3uti3prubenj,  fianb»,  &orftroirtr>- 
fer^aft  jc).  Swijdjen  b.  unb  iheorie  giebt  ei 

leinen  roirflidjen  ©egenfaty,  wohl  aber  tann  aeit* 

meifc  es  noch  nidjt  möglich  fein,  eine  'Itjeoric 
praftifcb  richtig  *u  Dermertb.cn  ober  ein  in  ber  SB. 
gebräuchliche*  berfabren  wiffenfebaftlicb  rtebtig 
*u  erläutern  unb  ju  begrüttben.  Xer  ̂ raftifer 
pat  DoQfommen  iRedjt,  menn  er  ber  Xbeorie  nur 
mit  S.<orftd)t  unb  nur  tnfotoeit  folgt,  ali  er  ibjen 
Siebten  trauen  ju  fön  nett  glaubt,  er  fyat  aber 
llnredjt,  tuentt  er  fidj  unb  ̂ Inberen  einrebet,  ber 

Xbeorie  entratben  ju  fönnen.  otjne  tbeoretijdje 
©runbtage  fann  nur  blinbe  Siadjabmung  beffen 
{ein,  \oa&  Rubere  ttjun  ober  getfyan  fjaben.  %on 

em  Momente  aber,  roo  ber  „ikufttfcr"  anfängt, 
übet  fein  Xl)un  unb  fiaffen  nadjjubenfcn,  Se* 
obadjtungen  anjufteflen,  bad  beobachtete  fid)  )U 
merfen  unb  ju  prüfen,  ift  er  nicht  mehr  reiner 
^raftifer,  fonbern  fdjon,  wenn  auch  DieOeid)t  ftd) 
felber  nicht  benwfjt,  Iheoretifcr  geworben,  ba  bie 

I tjt« Vi  Itlrtne«  &anb».  üeciton.  »anb  %  $t ft  IS. 

Iheorie  (f.  b.)  nidjt«  Änbere«  ift,  ali  miffenfehaft» 
lidje  (Erfenntnifj,  tuelctie  auch  ber  erfahrende 
$raftifer  nidjt  entbehren  fann.  S)ad  SJit&trauen 
gegen  Solche,  meldje  nicht  blod  „Don  ber  tyiU 

auf"  (jebient,  fonbern  auch  miffenjchaftlid)  ftd) 
Dorgebtlbet  haben,  ift  nur  burd)  Derfehrte  Cr« 
jiehungdrefultate  unb  baburd)  erflärlid),  baß  (eiber 
Diele  junge  Sanbmirtf/e  auf  höheren  fiehranftalten 
nufclo*  Derroeilen  ober  in  Derfebrter  SBeife  fid) 

oorbilben  ober,  mit  §a(broiffen  unb  Dielerlei  uu» 
Derarbeiteten  ©ebanfen  unb  SorfteHungen  jurüd« 
fehrenb,  in  abfpredjenber  SBeife  urtheilen  ober  bie 
mm,  im  praftifd)  thätigen  beruf  «sieben  fid)  ju 

beroäl)ren,  Derlernt  ober  nod)  gar  nidjt  erlernt 
haben.  Ter  roirflid)  gebiegene  $raftifer  toirb  ei 
Gebern  fagen,  bajj  man  niemals?  im  lanbro.  beruf 
auslernen  fann  unb  bafj  man  unauigefeftt  be* 
obad)ten,  prüfen  unb  Derfucbcn  muß,  tuentt  man 
Dorroärtd  fommen  miü.  Siffen  unb  ftönnen  ge» 

nähren  allein  bie  9Röglichfeit,  ©ute£  ju  Doli* 

bringen;  fie  repräfetiren  ̂ ufammen  bie  glüdlicbe 
berbinbung,  baü  fyanb  tn  .v»anb  gehen  Don 
unb  ffltffenfdjaft. 

i^recefle,  ein  burgunbertoein. 

$1t\§f  1)  ein  ber  äBiHfür  ?lnberer  übergebener 
©egenftanb  (preisgeben);  2)  beim  ̂ ßferbe  f.  D.w. 
Jerone;  3)  f.  D.  tu.  (Baum,  Kiemen;  ̂ reiSfcbube, 
foldje,  roelcbe  mit  {Riemen  gebunben  werben:  4) 

f.  D.  m.  belohnung,  Prämie,  ö)  3m  wirthfd)aft» 
liehen  Sinne  (Pretium),  bie  in  baarem  ©elbe  aui» 
gebrüdte  ©egenleiftung  für  eine  SBaare  ober 
fieiftung,  berXaufdjroerth  einer  SBaare,  aulgebrüdt 
in  bem  Ouantum  einer  beftimmten  anberen  SBaare, 

baä  bafür  eingetaufdjt  roorben  ift  ober  werben 
(od.  ̂ ßreidbeftimmung,  im  (Einzelfalle  im 

SBege  ber  freien  bereinbirung  unter  oen  au** 
taufd)enben  unb  Dertragjdjließenben  Parteien,  in 
erfter  fiinie  3ntereffenfampf  jroifdjen  Räufer  unb 
berfäufer,  ber  aOerbingä  manche  SRilDerungen 
erfäbrt  3n  ber  Siegel  $retSüerhältnifj  beftimmt 

burd)  Siadjfrage  unb  Angebot,  3Bed)fel  ber  3ab"*' 
jeiten,  (Ernteertrag,  SBitterung,  Aufbewahrung*» 
ort,  Qualität  unb  Quantität  ber  SBaaren,  größere 

ober  geringere  beDölferung,  berhältniffe  ber  ber* 
mögen^theilung  unb  berfd)iebenb,eit  ber  Rauffraft, 

Siaunc,  ©efdjmad,  bolflfitte,  ©teuer*,  3otl«  unb 

£>anbel£it)ftem  bes?  Staates,  Dielfadjen  Sd)wanf* 
ungeu  unb  beränberungen  aufgefegt.  Ten  ge- 

wöhnlich erlangten,  in  Dielfachen  Stauf**  unb 

berfaufsfäden  gleidjmäBtgen  nennt  man  ben 
laufenben  ober  SÄarftpret*  (prix  couraat).  3« 

mefjr  ba*  Angebot  überwiegt,  befto  niebriget 

wirb  ber  je  mehr  bie  «Nachfrage,  befto  l^d^ec. 
bei  bem  ftäufer  bilben  ber  ©ebraud)Swerth  ber 

SBaare  unb  feine  eigene  $ablungSfäbigfeit  bie 

ÜJtafimalgrenje  be*  b.eö,  beim  berfäufer  bie  $ro« 
buctionöfoften  bie  SRinimalgrenjc.  ©üter  Don 
gleichen  brobuctionSfoften  haben  meift  gleichen 

Xaujdjmertf);  Ausnahme,  wenn  bie  $robucttou 
monopoliftijd)  unb  bte  (Eoncurrenj  au«gejd)lo|fen 

ober  beldjränft  ift  (9lothpreife ,  Sd)leuberprctfe). 

^rcißtafcn  (Don  bem  mittelalt.  taxa),  bie  obrig« 

feitlidjen  §cftfeBungen  für  allgemeine  Seben*be* 
bürfniffe  unb  anbere  ©egenftänbe,  fowie  aud)für 

beftimmte  I)ienftleiftungen ,  nur  tnfofern  au3* 
füi)rbar,  al*  e*  feine  redete  (Eoncurrenj  giebt  (j.Ö. 
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Bei  glu&fäbren  unb  ©abwirtschaften  auf  «oft-  prefjlinge.  Vrestorf,  f.  Xorfbetrieb.  $re§Uteti, 
fiattonen),  boch  finb  bie  Schwierigfeiten  ber  (Er« ;  f.  o.  n>.  Vre&moft.  $re£jicgel,  f.  SRauerfteint. 
mittelung  geregter,  auögleidjenber  «ß.  meift  fo     ̂ reufjen,  Königreich,  (fowett  j)ier  nidjt  gegeben, 
fltofe,  ba&  ber  freie  SBettftreit  ber  wtrtbjcbaft«  f.  bie  einzelnen  Vrooinjen).  Seit  1866  jufammen- 
icben  Kräfte  ben  Sonfumenten  beffer  öor  lieber-  l)ängenbe$  ®anje;  grenzt  im  91.  an  bie  9<orbfee, 

^rci&tlbccren,  f.  §eibelbeere.  «ßrci&cllaudj,  Oeftertetch  (Dftfeeprooinjen,  Solen,  ©alijien),  im 
f.  b.  m.  Schnittlauch.  S.  an  Oefter  reich  (©ali^ien,  Sdjlefien,  2J<aü,ren, 

grelle,  1)  Xud)  ober  9iefe  jum  ftudjSpretlen;  Böhmen),  Könige.  Sachten,  Xtjüringifche  Staaten, 

2J  f.  D.  td.  Xreibbülme.  grellen,  1)  etwa«  mtttelft  kapern,  ©rojjhenogtt).  öeffen,  bie  Seid)Slanbe, 
SAncHfraft  in  Bewegung  je&en;  2)  f.  0.  m.  i  im  SB.  an  Sujemburg,  Belgien  unb  bie  lieber« 
ÖucbSpreDe;  3)  mit  fiift  anführen;  4)  über-  lanbe.  ©nclaoen  in  einjelnen  Staaten,  welche 
tljeuem;  5)  Don  Vferben,  unerwartet  auf  bie  umfchliefjt;  oom  ©anjen  getrennte  ©ebiet$tt)cile: 

Seite  fprengen,  fommt  meift  bei  fcheuen  SJferben  Sdjmalfalben,  Scbleufingen,  3ifflcnrüd,  ©an* 
bor;  6)  (Vriflfen,  breiigen,  gröicöe),  in  lieber»  bekleben  in  Düringen  unb  §oben*ollern  (f.  b.). 

fachten  Heine,  *um  Xrodnen  aufgelegte  Raufen  Küftenlänge:  9iorb|'ee  410  km,  Dftfec  1244  km, 
fcüljenfrüchte.  ffrettßarn,  ̂ rtflntö,  l)9cefc,  ba«  auf.  1654  km;  6318.30  Q^-  —  347,509  02  qkm; 
auf  Xreibjagben  auf  Scbu&meite  hinter  bem  1 2,692,370  männl.,13,()50,034meibl.,*uf.2ö,742,404 
Stanb  aufgerichtet  wirb,  bannt  baä  SBtlb  fid)  einro.,  741  pro  qkm;  Armee  unb  TOarine  aufter 

babor  aufhalten  muß;  2)  ftarfe  9<e&e,  meiere  be-  Sanbe«  22.207.  ©emäffer  ber  Korb-  unb  Oftfee, 
fonber«  bei  Saujagben  oor  bie  Xücher  gefteflt  ohne  bie  bolfteinifchen  unb  hannöoerfchen,  168.20 
unb  jum  Sinfangen  ber  Sauen  angemenbet  qkm;  bolftetnifdK  9JMnbung«fläche  ber  (ilbe  124.88 
werben;  3)  f.  o.  m.  grelle.  f!reflfcbn&,  Schüfe,  qkm,  ̂ abbebufen  10.79  qkm.  Auf  baS  Xicflanb 

bei  bem  ba«  aufi'cblagenbe  ©eiebofe  abpraOt  unb  fommen  268,100  qkm  =  4970  QTOetlen,  auf  ba« 
Weiter  fliegt  (ricochettirt).  ̂ rtmfe,  f.  «remfe.  «erglanb  80,300  qkm  =  1460 X>SRcilen.  Xa* 

$refle,  1)  Bexneug  jur  93croielfältigung  oon  93erglanb  bilben  1)  im  S.  bte  raube  Alp, 
©djriften  unb  bilblicben  Xarftetlungen,  unb  auch  2)  ba«  nieb errbeinifdj -meftf älif che  Schie- 

ber gefammte  burch  X  r  u  d  i  ehr  t  f  t  e  n ,  inSbefon-  fergebirge,  3)  bie,  jum  oberrt)etnifd>en  <8e» 

bere  3«itung«-  unb  ̂ ournaltiteratur,  Oermittelte  birgSjpftem  gebörenbe,  ©untfanbftetnplatte 
geifiige  Vcrtebr.  einen  ber  michtigften  Xbeilc  mit  febmachen  Ausläufern  be«  83ogel«berg«  unb 

oilbet  bie  Xage«preffe.  Qu  bem  einen  et)a»  Speffart«,  einem  Xljeil  ber  l/ohen  SRhön ;  4)  ba§ 

rafter  polizeilicher  unb  fubjectioer  JBifllür  tragen- 1  her  cpn  i  f  ch  e  ober  Subetenfpftem,  in  jwei 
ben  Softem  ber  (Eenfur  fteht  im  ©egenfafce  ba8  9teit)en  Dorn  Altoatergebirge  auf  ber  ©renje  oon 
Softem  ber  wirflichen  ̂ refef reib,eit.  ffiährenb  öfterr.  Sd)Ieften  unb  SÄdfjren  unb  oom  ©öhmer» 
erftere« bura)  ̂ rüoentiüm  a|regeln  etwaigen  i  walb  rjer  nach  9i?ö.  bis  »um  Steinfo^Iengebirge 

ober  angeblichen SKifebräuchen  ber^p.  Oorjubeugen  '  bei  Ibbenbüren;  6)  ba«  ober fch  Icfif che  Stein» 
fud)t,  fennt  le^tere«  nur  bat  repreffioe  Wittel ;  fohlen ge birg  e  (400  m).  ®er  hoffte  ̂ Junft 
ber  nachfolgenben  Ahnbung  ber  burch  bie  be-  ift  bie  Nöchnerfoppe  im  9?iefengebirge  (1605  m). 
gangenen  ©efe^edübertretungen  unb  eine  gclej-  Ta£  X  ie  f  1  a  ti  b  ieigt:  an  ber  9?orbfee  unb  läng« 
liehe  Orbnung  ber  rechtlichen  Stellung  ber  %  ber  Slüffe  bie  SKarfchlänbereien  unb  bie  ®eeft,  im 

2)  Vorrichtungen  jum  3ufammenbrücfen  ber  Oer-  SBechfel  mit  Sanbflächen ;  Schöppinger  S3erge, 
fehiebenften  Körper,  bie  theilä  nach  ihrer  ©on-  Sternberger  ̂ ügel.  2>aS  Xieflanb  ber  9Rh«iu» 
ftruction ,  tbeitS  nach  ben  babei  oerwenbeten  prooinj.  X>ie  platte  ber  Altmarf  in  ber ^ßrooinj 

Kräften,  theil«  nach  i^rer  ocrfch,iebenen  Anmenbung  Sachfen  mit  ftupmalb,  ̂ aüftein^oppelberg, {Regen« 
eingetheilt  werben,  ftnie-,  Reil»,  Schrauben-,  ftein,  Steinfohlengebtrge  oon  SBettin.  Oeftlid} 

Slouenpreffen  (j.  33.  SBaljwerfe,  ̂ Jrefewaljen);  ber  (flbemärf tfch-fchlefif eher  fianbrücfen.-glämming, 
ferner  einfache  {ß.n  mit  aufgelegten  ©emtebten,  SJaufi&er  ©renjWaH,  Äe^erberge,  Irebni^erberge, 
mechanifche  $.n,  ̂ anbpreffen,  hhbraulijche  $.n;  Dberjchlefifcher  3ura;  norbbeutfeher  Sanbrücfen, 

enblich  \t  nach  Anweubung  3^"^*'  Sfftract»,  baltifch-uralifcher  iianbrüden;  oftpreu&ifche  Seen- 
Del«,  ©uchbinber«,  S3uchbruder«,  Steinbrud-,Obft«,  platte.  3>oifchen  ben  üanbräden  lief-  unb  ftügel» 
Satinirpreffen  k.  SBon  ben  $  n  für  ̂ >ontg  ober  lanb  im  SBechfel,  $)aoellänbifche3  fiueh,  SRt)ein- 
SBach«  ift  bie  befte  bie  oon  ©.  Tatb,e  tn  SiStrup.  lud),  Oberbrud),  Spreemalb,  platte  oon  ©arnim, 

3)  3n  ber  Sdjmeta  ©ejeichnung  für  eine  ge-  fflauenfdje  93erge,  Obrabrudj.  3n  ber  Äüften« 
Tinge  Ääfeforte  oon  im  Stall  mit  I)ürrfutter  ge»  ebene  :Stubbenrammer,©onenberg,Xrun5er33er8e, 
füttertem  83ieb.  $re§ban!,  in  ̂ >olftein  eine  Art  Stablad,  ©altgarben.  SBeitereö  u.  ben  $r°oin&en. 

»äfepreffe.  $re&l>eft,  ogl.  $>efe.  «re&läiten,  119  fdjiff.  unb  flö&barc,  40—50  nur  flfl&bare 
^replabrn,  eine  Art  Obftpreffen.  ̂ rtrjllötjc,  ftlüffe,  90  fd)tffbare  Kanäle,  ^auptftröme: 

„Stampfflöfre",  in  fiohmüljlen  au«  (Stehen-  unb  2ftemel,  112  km  in  %,  SBeichfel,  288  km  in 
buchen.,  audj  Ulmenholj,  in  Timenftonen  oon  Ober,  741  km  fdjiffbar  unb  806  km  in  im 

9—11  m  Sänge  unb  70  110  cm  quabrattfeh  (rin-  ©anjen,  (Elbe,  615  km.  in  %,  fdjiffbar,  SBefet, 
benfantig)  befd)lagen.  ̂ re&ltnge,  1)  f.  Abfälle  451  km,  fchiffbar,  SRt)ein,  369  km,  fchiffbar  in  Sß., 
ber  3uderfabrication;  2)  j.  »iübenprcfeling;  3)  f.  Cm«,  330  km  lang.  298  fcptffbar.  An  ben 
erbbeere,  ̂ rtfemoft,  1)  f.  o.  w.  Dbftwein;  2)  SRoft,  ftüften:  $regcl,  117  km,  eiber,  188  km,  140  km 
welcher  burch  ̂ reffen  au«  ben  Xrauben  geteltert  fchiffbar;  angrenjenb:  92edar,  Ulain,  3Raa§, 
wirb,  im  ©egenfa^  jum  Verlauf,  welcher  oon  felbft  JRocr  k.  Sanäle,  in  Kilometern:  93rombergtT 

auJ  ben  Xrauben  läuft.  $reiritdftänbtr  f.  Stäben-  26.5,  ginom  69.5,  ̂ riebrich  Sötlbe Im  24,  *tber 

Oortheilung  fiebert. 
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32,  Röntg  SStlbelm  23,  ©edenburger  6,  ©rofce 
Briebrid>«graben  19,  SRafunfdje  SBafferftra&e  84,  i 

Ibing  •  Dberlänbifrfjer  198,  ffieidjjel <  $aff  19, 
Templiner  13.5,  Siuppiner  15,  ©rofjer  §auptcanal 
im  tfaoellänbifctjen  Sind)  58,  Spanbauer  9,  ßanb» 
roebrcanal  9,  9totte  22,  Storto»  28,  ©tedni$  66,  i 

Älobnifc  45.5,  »lauefdjer  57.5,  ©eefte  11.6, 1 
£abler  32,  Ofte  fcamme  16,  (£m«  26,  <£m«-»ed)te 
21,  ©übnorbcanal71,  Dredfabrt«canal  23.6,  93apen- 
burger  ©tabtcanal  34,  Sbauberfeljncanal  72. 
Sanbfeen:  in  ben  9  alten  »rooinjen  6496  qm 
glasen  mit  ben  Raffen,  üanbjeen  t>on  äber  80  ha 

,uf.  390.  ©fimpfe,  SKoore,  »rüdje,  |.  Oft*! 
preu&en ,  Sommern ,  »ranbenburg,  ©adrfen, 

§  i)Ic^rDifl-£>otftt  t  ti ;  über9Jcoorco(onien  fiannooer, : 
SBeftfalen,  SibeinproDtnj.  ̂ luifAcn  fcopenjotlern 
unb  ber  banijdjen  ©renje,  meb,r  aber  nodj  jroifdjen 
©aar  unb  Stemel,  febr  bebeutenbe  flimatifcfte 

Unterjdjiebe,  im  (Sanken  aber  jiemlid)  gleia>  \ 
tndfeige  Demperatur;  bödjfte  mittl.  Demperatur 

14—15°,  niebrigfte  12— 13».  ©röfete  SSärme 
29°,  grölte  Kälte  ebenfooiel  unter  0,  Siegenmengen 
400—600  mm  auf  bem  norbbeutfdjen  Sanbrüden 
unb  in  »ofen,  700—900  an  ber  Worbfee,  1600  im 
Cberfjarv  SBinbe  am  ftürfften  in  ®d>le«»ig- 
fiolftein  unb  an  ber  9torbfee,  oorberrfd>enb  von 
23.  nach  9229.,  an  ber  Oftfee  920.  ©e»itter 

$a$lreid)er  im  ©.  al«  im  920.  »gl.  u.  b.  9jro- 
oinjen.  «intbet  lung.  ».  $at  12  »rooinjen 
unb  $ob,en£oQern ;  bie  »roüinjenjerf  allen  in  Kretfe, 
bie  « reife  in  Ämt«beairfe,  btefe  in  ©tabt«  unb 

fianbgemeinben  (1288  Stabte,  37,613  ßanbgemem- 
ben,  16,006  @ut«bejirfe,  142  nidjt  incommunali> 
firte  3Bob,nfi&e).  Die  »eöölterung  jeigt  ftetige 

1875  geboren  1,079,679, 3una$me;  1875  geboren  1,079, 
geftorben 

724.269;  Ueberftfjuf  356,410  Köpfe.  «b>fd)lie&. 
ungen  229,187.  «in»anberer  1844;75:  137,147; 
Äu*»anberer  785,788  Köpfe.  $td)tefte  »eoölfer* 

ung:  Düffelborf  red)t«r$einifcb,  24,180,  hnf«- 
rbetnifd)  26.312  Köpfe,  geringfte  Lüneburg  1832 

auf  1  (HSR.  —  Der  «bftammung  naaj jablt 

man  88.5  °0  Deutfdje  =  2275  Will.,  9/olen 
2.56  9JcttL,  ßittbauer  140,000,  SBenben  80,000, 
Ifdjeajen  60,000,  Dänen  150,000,  ̂ Ballonen 

10,000,  Kuren  400,  Kaff  üben  180.  Der  Reli- 
gion nadj:  64.4  °/0  ober  16,636,990  «oangelifdje, 

33.51  o/o  =  8,625,840  ffiömijdj.Katbolijdje,  0.63% 
=  139,784  anbererttonfeffionen,  1.32°/0  —  339,790 
Sfraeltten,  17,674  «Itfatboltfen,  3,710  fcerrnbuter 
unb  9Rabrifdje  »rüber,  2620  ̂ roingianer,  12,210 

»apttften,  14,650  SRennoniten,  2080  «nglicaner, 
9J2etb,obiften  ic,  1450  «ried}ifd>  Katb,olifd)e,  4800 

Deutfdj-Katbolifdje,  17,880  Dijfibenten  unb  ftrei- 
religiöfe,  4674  fonftigen  ©lauben«;  13,266,200 
Unirte,  2,905,250  fiutfjeraner  unb  465,120  Siefor- 
mirte.  öauptftabt  öerIin  1,018,818  «in».,  über 
200,000  »re«lau,  jroifcben  100,000  unb  200,000 
Köln,  Königsberg,  üannober,  granffurt  a.  9R., 
jroifdjen  80,000  unb  100,000  Danjig,  9Jlagbeburg, 
»armen,  Altona,  ©tettin,  Düffelborf  unb  «Iber« 
felb,  jwifefien  70,000  unb  80,000  Äad>en,  jmifdjen 
60,000  unb  70,000  «refelb,  »ofen,  JpaOe,  jwifdjen 
50,000  unb  60,000  Dortmunb,  «ffen,  Caffel;  6 
©täbte  mit  40,000  bi«  60,000,  37  mit  30,000  Ml 

40,000,  unb  25  mit  20,000  bis*  30,000  «in», 
©efammte  ftöbtifdje  »eoölferung  8,791,834  Köpfe 

ober  34.15  °/0,  fianbgemeinben  14,935,207  Köpfe 
ober  58.02%,  felbftftänbigc  ©uWbejirfe  2,016,363 

Köpfe  ober  7.83 •/«. 

a.  in  ber  Sanbmirtbfdjaft,  b.  in  ber  gorfrwirtb^aft,  c.  in  ber  ftifdjerei, 
Unternehmer  al«  Hauptbetrieb  (84,890  weibl.)  999.303  166  10,735 

ftebengefdjäft  68,082  250 

«ngeftettte  al*  fiauptgefajaft  (11,629    „  )  244,988  16,691 
ftebengefebaft  (    677    „  )     1654  627  7_ 

21)62 

9cebengefc 

1,313,927 

)  1,907,954 
)  17,360 

16,724 
14,408 2270 

3n  ©umma  3,291,062  ̂ Jerfonen. 
1,925,314 16,678 

3nb,aber  unb  ©efdjäftfleiter  im  Kleinbetrieb  1,301,421 
im  Großbetrieb  48,633 

12,932 4781 

706 

6487 

329,067  grauen, 1567  „ 

@eb,ülfen  unb  fieb^rlinge 

«rbeiter  über  16  3abre 
unter  16  3a&,ren 

im  Kleinbetrieb  650,515 
im  GJro&betrieb  66,923 

1,007,295 

61,552 

H 
ff 

65,956 1814 

167,931 

23,235 

1,623,691  ©etriebe  mit  unter  5  ©ebfilfen,  43,513 
mit  über  6  ©ebülfen  unb  132,497  ftebenbetriebe. 

3n  fonitätlidjer  5öe^ief)ung:  22,978  ©linbe, 
24,315  laubftumme,  55,088  «löb-  unb  Qrrfinnige, 
7952  approbirte  fflerjte  (791  9J2ilitdrärate),  205 

SSunbär^te,  284  flabnärjte,  16,951  Hebammen, 
2306  Sb^trurgengebülfen  ober  $ei(biener,  426  frei 
prattictrenbe  Kranfenpflegerinnen,  1063  Diaeo* 

niffen,  3409  »armb,erjige  unb  fonftige  OrbenS* 
fdjtDeftfrn,  327  Hngeborige  anberer  fflen offen» 
fepaften  unb  »ereine ;  2285  flpot fjeien,  1623  $>eil- 
«nftolten,  1021  aOg.  Kranfenljäufer,  224  «ntbin« 

bung«.,  10  ortb,opäbifdje  unb  55  fonftige  ̂ eil» 
anftalten-  9iettung8anftalten  für  oer»ab,rlofte 
Kinber,  35  Daubftummen*  unb  15  »linbenan 
ftatten  all  (ErAiebungftinfiitute.  «u(tu#.  Die 

eoang.  fianbe«Iird}e  ift  bie  unirte,  ©e.  9J2aj. 
ber  König  ber  Dräger  be*  Kirdjenregimenti ,  bte 
oberfte  »e^örbe  ber  0  b  t  r  f  i  r  d)  e  n  r  a  1 1  in  »erlin. 

3m  9J2inifterium  für  geiftlige  Unter' 
ricfjt«*  unb  TOebicinalanqeiegenljciten 
eine  befonbere  Hbtbeilung  für  geift liaje  Angelegen- 

heiten. Confiftorien  in  ieber  »rooin^.  &e> 
nerolfnpetintenbenten,  j.  Xb,.  mit  bem 

36* 

igitized  by  Goo^fe 
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Ittel  ©i<d)of;  Superintenbenten  (kröpfte 
in  Scble8iDig-§olftein,  $ecane  im  iRgbj.  WteS» 
beben,  SDcetropolitone  im  SRabj.  Äaffel);  tfreiS» 
fnnoben;  ©eneralf onoba lorbnung  für  bie 
8  älteren  ©roDittAen  Dom  20.  3an.  1876;  ©ro- 

DtnAialiönoben.  Sie  £'  utberaner  haben S\ ireben-- 
colleflien  unb  ©emeinbefirebenrätbe,  bie  8tefor» 
mirten  ©reflböterier ,  bie  feparatt  ftifeben 
Bitlutheraner  ba3  ObcrfirdjencoQegium  in 

©redlau.  $n  Summa  12,571  Kirchen  unb  Sa- 
bellen,  9174  ©eiftlicbe.  Sie  römiidi-fatbo. 
lifrbe  fi  irdje  bat  2  (SrAbifcböfe,  10  ©ifctjöfe. 
8997  gotte&bienftlidje  ©erfammlungäorte,  4451 
Pfarrer,  3239  Sapläne  unb  ©icare,  1047  SRöncbe, 
8011  Wonnen  in  79  unb  879  Wieberlaffungen. 

EieHltfatbolifenbaben  1  ©ifdjof,bie  Qanfe« 
niften  auf  SRorfeerneö  (300  etwa)  ben  (ErAbifdjof 
in  Utrecht  Aum©orftanb.  &ür  bieftfraeliten, 
unterteilt  Dem  3Rinifter  beS  3nnern  (rote  aueb 
bie  Secten  unb  SDiffibentem,  ©efefc  Dom  23. $uli 
1847.  Unterriebt.  3n  biefer  ©eAtebung  fleht 
%  mit  in  erfter  fiinie,  trofrbem  ei  1875,76  bei 

ber  fRecrutirung  noch  3  21 "  „  obne  alle  Schul' 
bilbung  unb  (1871)  im  ©anAen  12%  ober  2,260,246 
über  10  3abr  alte  ©erfonen  gab,  roelcfjc  roeber 
lefen  noch,  fdjreiben  tonnten  (150,290  faibolifebe, 
1,083,486  eoangelifcbe,  23,624  ijraelitifdjc  unb 
2846  Don  fonftigen  (Eonfeffionen).  Unbefefct  1875 
Don  52.465  orbentlicben  Schulferien  3728  unb  Don 

2031  $ülf«fteu*en  780,  jui.  4508  Stellen.  SlfJg. 
Schulpflicht.  ©olfS»  ober  (Elementarfcbulen, 
öffentliche  unb  conceffionirte  ©riDatfcbulen  (etroa 
107,000  Schülern),  SRittclfcbulcn,  parallel 

biefen  bobere  SRäbcbenfcbulen,  ©rogum« 
n  a  f  i  e n  (obne  bie  böseren  Klaffen),  03  h  m  n  a  1 1  c  n , 

SRealf  dju  len  1  Orb.(ÜRealgpmnafien 83),  Sieat* 
ftbulen  2.  Orbn.,  obne  fiatein  (16).  £  obere 
©ürgerfchulen:  DoOberecbtigtc,  anerfannte  1. 

Örbn.  unb  2.  Crbn.  ortbilbungäjcbulen, 
noch,  nicht  allgemein.  Stleinfinber fcbulen  K, 

Spccialfdiulen:  al£  ©roDinjial»,  ©eroerb-, 
Hunft',  Wcferbau«,  9?aoigation£*  unb  £>anbel$« 
fdjulen.  $  o  dj  j  dj  u  l  e  n  ober  UniDerfitäten,  j.  %f). 
Derbunben  mit  Seminarien,  tlinifcben  Slnftalten, 

^ebammenfdjulcn,  lanbro.  ̂ nftituten  K.  Jfatbo« 
hiebe  Seminarien,  filerifal«  unb  ©rtefterieminare; 
eoang.  ©rebigerfeminar  au  Wittenberg,  eoang. 
$omcanbibatenalumnat  au  ©erlin,  Seminar  ber 

$errnl}uter  au  ©nabenfelö  ic.  $ür  bie  ©olf$« 
fcbule  ScbulDorftänbe  ober  Sdjulbeputationen, 

getftlicbe  ober  weltliche  SreiSfcbulinfpectoren,  9lb< 
ttjeilung  ber  {Regierung  unb  SRinifterium  alioberfte 
©ebörbe.  3m  3abr  1871:  21,752  Sehkräfte  in 
ben  Stäbten  unb  36,184  auf  bem  fianbe,  fiebrer 
17,406  unb  33,992,  Heilerinnen  4346  unb  2192, 

Sdjulen  32,540  öffentliche  unb  1540  prioate; 
1876  au).  102  Seminarien  unb  1  .pülfSfcminar 

(71  enangelifcb,  30  fatbolifd),  1  Simultanfeminar). 
4,495,040  )d)ulpfltd)ttge  ftinber,  82,596  Unterriebt 
in  böbercu  Slnftalten,  32,494  au  $aufe,  4,007,776 
in  ben  Sdjulen,  342,040  obne  Unterriebt  (obne 
triftigen  ©runb  20,783);  Don  32,226  Ätnbern  fehlte 
ber  WacbttetS.  245  ©umnafien,  2,741  fiebrer,  285 
njifienidjaftlicbe  unb  538  tedjnijdjc  £ülf$lcbrcr,  159 
©ertliche  unb  158  ̂ robecanbiboten,  280  fiebrer 

an  ben  ©orfcbulcn,  70,343  Schüler,  11,022  ©or» 

fdjüler;  34  ©rogfimnafien :  183  fiehrer,  32  toiff. 
unb  35  tedjn.  $ülf$lebrer,  25  ©eiftlicbe,  14  fiehrer 
an  ben  ©orfcbulen,  3,687  Schüler;  84  SRealfcbulen 
L  Orb.,  973  fiebrer,  127  roiff.  unb  172  teebn. 

§ülf$lehrer,  69  ©eiftlicbe,  59  "Jkobccanbibaten, 
28,015  Scbüler;  19  Stealfcbulen  2.  Orb.:  5943 
Scbüler  unb  1975  an  ben  ©orfcbulen,  218  unb 
51  ficljrer;  94  höbere  «ürgerfd)ulen ,  12^58 

Scbüler ,  an  ben  ©orfcbulen  3,762.  9  Unioerfi- 
täten,  893  ̂ ocenten,  7938  Stubenten  unb  1809 

niebt  immatriculirtc  $örer.  9lfabemte  in  l'iunftcr, 
fatbolifd)  pbilofopbifcbe  Ücbranftalten  ̂ aberborn 

unb  ©rauniberg  (£pceum),  (Miroeibe  unb  ©au- 
afabemie  ©erlin;  polntedmudu*  Schulen  Äacben, 
.üaunoner  unb  fiangenfalja :  ©ergalabemie  ftlaul« 

t'bal  unb  ©erlin;  11  ©ergfcbulen,  36  geroerblidje 
unb  inbuftrielle  ftacbfdjulen,  3  SBebfcbulen,  8  ©an* 
gemertfcbulen,  11  ̂ anbeldfcbulen,  17  Sdj«  ff fa^rtö* 
Dorbereitungdjcbulen ,  14  9caoigationt>icbulen; 
Xelegrapl)enjcbu(cju©erltn;  nuififalijcbeöocbfcbule, 
(£on  jeroat  orien  unb  SRufif  f  djulen  7 ;  Kriegäalabemie 

©erlin,  ©ereinigte  ftriegä*  unb  ̂ ngenieurfcbule 
baf.,  6  ftrtegäfcbulen,  7  (Sabettenbäu)er,  Scarine» 
afabemie  unb  SRarinefcbule  ßic-l,  4  Unterofficier« 
fcbulen,  Ärtilleriefcbie§'  unb  Oberfeuerroerferfcbule 
©erlin.  SRilitärinftitut  ̂ »annooer,  iUtlitarroatfen* 
baud  Sotdbam,  Scntralturnanftalt  ©erlin,  SWeb.» 
djir.  aWil.»9lfabemie  ©erlin,  9»ilitärro6arjticbule 

unbfietjricbmiebe  baf.,  3  Werft-  unb  Werftbioifiond« 
unb  3  SRatrofenbiDifionejdjulen.  Hfabemie  ber 

Wiffcnfcbaften ,  «f.  ber  ftünfte  mit  aOg.  Seicben«, 
jfcinft»  unb  ©eroerffcbule  unb  mufifalifcbcr  Section, 

5  Je unft-  unb  ©augeroer! fdjulen,  3  fgl.  ftunftatabc* 
mien,  gelehrte  ©cfeQfcbaften,  ©creme  unb  ftunft« 
Dereine  in  großer  ̂ abl.  ©erübmte ©ibliotbcfen, 
tUilu  ecn,  Sammlungen,  Kabinette  in  großer  ̂  a  t) I . 

©emälbegaQerien.  ©otanifebe  ©arten  ber  UniDerfi» 
täten  in  gröfeeren  Stäbten  unb  Sdmlen;  Aquarium 
©erlin,  5  joologijd)e  ©ärten,  5  Sternmarten  unb 
foldje  an  ben  Uniocrfitäten  ic.  fianbro.  äßufeum 
©erlin;  höperefiebranftalten:  $ro0tau,$oppeldborf, 
©erlin,  .öalle,  Stänig^berg,  ©öttingen;  $rofeffur 
in  Äiel;  ̂ orftafabemie  Uberüroalbe  unb  winben: 

I^ierar^neifcbule  in  ©erlin  unb  $annooer;  56 
mittlere  unb  niebere  lanbro.  fiebranftalten  unb 

^Icferbaufcbulen;  tgl.  ©ärtnerlebranftalt  su  .Hli- 
©eltom  unb  am  Wilbparf  ju  ̂ otdbam,  fgl.  $omO' 

logifcbeä  ̂ nftitut  ©rodfau,  fgl.  üetjranftalt  für 
Dbft>  unb  Weinbau  au  ©eifeubeim  am  9tl>ein ; 

bösere  ©artenbaufchulc  ber  ?lct.-©ef.  f^Iora  ju 
ftöln.  13  mittlere  unb  niebere  Schulen  für  ©arten- 
bau  unb  Obftbau,  9  für  SOTolferei  unb  Steierei, 
1  für  ©rennerei  unb  1  für  ̂ uetofabrifation  in 
©erlin,  2  für  Flachsbau,  5  für  ftifrberei  unb 
^ifd)Aucbt,  1  für  Sebrfchmiebe  unb  1  «nftalt  für 

Jt*>ufbeicblag,  1  für  ü}cafd)inen,  5  für  ©ienenjuebt, 
1  für  Seibenbau ,  6  für  Drainage  unb  Wtefen« 
bau,  1  für  Flachsbau  unb  ̂ (adj^bereitung,  4  für 

Walbban,  117  &ortbilbung«)d)uleu  unb  Winter« 
fcbulen  (70  in^ohen^oOcrn).  höhere  £ebranftalten 

493,  «Mittlere  1161,  «bcnbidjulcn  713,  Winter« 
faulen  374  Stubirenbe;  29  Wanberlehrer  unb 

3nftructoren.  ©erfueb^ftationen:  ülbena.  Jtönigä- 
berg,  ©roäfau,  ©öttingen,  ©oppel^borf,  Wiej« 

baben,  3nfterburg,  'Dahme,  9tf genroalbe,  fhifcben, 
©romberg,  ̂ ba^aJcarienhütte,  ^aQe,  ftiel,  $>ilbe«- 
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beim,  SRünfter,  «Itmarfcben,  SSteSbaben.  B.  bat 

«ine  etroa«  eingefdjränfte  monarchtfcbe  Staat*« 
»erfaffung.  Röntg  «Bilbelm  I.  (feit  2  San. 
1861),  »aifer  bon  Deutfcbtonb  (feit  18.  San.  1871). 
Bererbung  im  9Ranne£ftamm ,  GrftgcburtSrecfit, 

agnatifcbe  fitniarerbfolge,  18  3at>r  al*  Soll« 
jährigfeit.  £  a  n  b  t  a  g  aui  jroei  Kammern: 

§errfnbau$,9Ibgeorbnctenb,au$:  433  ge* 
wählte  SRttglieber.  SBabl  burcb  SBaljlmänner. 

^>  rtuuu.ufll-  unb  Ärei*orbnung,  noch  nicht 
gemcinjcbaftticfj.  Befjörben.  A.  allgemein. 
1)  X  et  Staat^tatö.  2)  <Bertd>t«bof  jur 
€ntfcbeibung  ber  Comp  eten jconflicte. 
3)  Staat*minifterium.  $räfibent:  SRinifter 

be«  «eufjeren  —  Bicepräfibent.  9Riniftet:  I.  be* 
«eu&eren,  II.  ber  3ufti$,  III.  be«  Ärieg*,  IV.  be* 

fnnent,  V.  ber  öffentlichen  «rbetien,  VI.  be* 

anbei«  unb  ber  (Bewerbe,  VII.  ber  Jjfinanjen, 
III.  ber  geiftltcben,  Unterricht«  •  unb  Siebte  mal* 

angelegenbetten,  IX.  ber  Sanbwtrtbfchaft,  ber  Do« 
meinen  unb  ftorften.  4)  Unmittelbar  unter 
bem  Staat*minifterium:  (Sentralbtrection 

ber  Bermeffungen  Di*cip(inarbof  für  nicht  richter- 
liche Beamte,  @ericbt«hof  für  rircilicbe  Angelegen* 

Reiten,  Oberoern)altung«gfri(bt,0b'(6jaminatton«« 
©omm.jur  Prüfung  für  $öb,ere©ermaltung«amter, 
Jötterarifcbe*  Bureau   be$  StaatSminifteriumi, 

Qnftitut  be«  preufj.  Staatfanjeiger* ,  Webactibn 

ber  ®efefrc«fammlung.  5)  Dem  SRtnifrerium 
itntergeorbnete    Centralbebörben.  6) 

(Eoangel.  Cberfi  rdicn  ratb-    7)  Dberrecb« 
nung*fammer   unb  {Rechnungshof  be* 

beutfeben   {Reich*.     8)    Staat*fcbulbe  n« 
commiffion.   9)  ßanbtag  (fcerrenbau*,  «b« 
aeorbnetenljau*).    B.  Brooingialbehörben. 

ßberpräftbenten  (12):  eonfifiorien  (10);  «att)o. 
lifrbe  <SrAbtfd)öfe  unb  Bifcböfe;  «llttatbolifcher 

Sötfchof;  Htegierung*präftbenten  (35);  Oberberg» 
ärmer  (5);  Broo.«Steuerbehörben  für  inbirecte 
Steuern  unb  ßöOe,  Broo.-Steuerbirectoren  (12); 
Cber«ßanbe«gericbte  (12);  SRinift.  be*  fgl.  fcaufe*, 
<Set).  Gabinet  fflr  Utoil«  unb  SRilitärangelegen« 

betten;  Vi  mtäge  richte,  Stobt-  unb  ßanbgerichte, 

Dberlanbe«gertebte,  {Reichsgericht,  ttommerj«  unb 
«bmtniftrot ton«coOe gier;  Tan $tg  unb  ÄflnigSberg. 
9£anbel«gericfaie,  12  @ewerbegertcbte  k.  C.  ß  a  n  b  W. 
SBebörben:  flbtbeüung  be«SRtnifterium«,  ßanbe«» 

Cefon.'GoQegium,  G.-Gom.  für  ba«  agricultur« 
cbemifche  Berfuch«mefen,  Xedmifdje  Deputation 

für  baü  Beterinärwefen,  dorn,  für  JBrüfung  ber 
5£bierär^te,  C-SWoor.ffom.,  BroD.«9tentenbanfen 

*ur  Beförberung  ber  »blöfungen  ber  Weallaften,  i 
SReöifiongcoflegium  für  ßanbeöculturfacben,  8u*«  j 

etnanberfe&ungSbeljörben,  ßanbfcbaftltcbe  (Jcebit» 1 
tnftitute,  Bautedmifer  unb  {Regieruna3commiffar 
für  ßanbe«melioration,  Deiche  unb  Dämme,  12 

$3roötnjiaI«SRelioration«»  Beamte ,  2  {Reg.«<£ont' 
miffarien  für  größere  Meliorationen  unb  Deich« 
regultrungen,  1  tedmifeber  Beamter  für  Dämme 
unb  Dünenfcbubwerfe  auf   ben  ©d)Ie*wigfrben 
SBeftinfeln,  13  gBtefenbautecbntter,  Oberftfcbmeifter 

in  ben  ftüftenprooin^en,  1  «Xommiffar  für  bte 
auf  bie  9lorb'  unb  Oftfee  bezüglichen  ftifchereian« 

gelegenljeiten.  $aupt«  unb ßanbgeftüte  D.  ftorft« 
rot  rt  b  jrfi  af  1 1 1  et)  e  9et)örben:  für  ben  fönigl. 

Äron«  unb  ̂ >au8fjbeicommi6  SRinifter  be*  fönigl. 

foaufe*,  ̂ offammer,  gforftinfbeettonen  Berlin, 

$;ofjagbamt.  fjüt  ben  Staat:  Gen  trat-,  $ro< 
oinjial«  unb  Socolbeb.örben,  30  Oberforftbeamte, 
116  3nfpectton8beamte,  725  Oberförftereien,  bej». 

!  iReoieroermalter,  6076  Sd)u(jbeamtc  unb  Unter- 
I bebienftete.  E.  ÄabI  ber  Beamten  über« 
Ibaupt  (1875):  für  Domainenoerroaltnng  559, 
für  ftorftoertoaltung  (etatfimöfeig)  4537,  für  fcifen» 

I  bab,noertt)altung  18,299,  für  fianbrc.  aRtnifterium 
931,  für  ©eftütoerroaltung  69,  für  ̂ uftijoerroal« 

1  tung  10,640,  für  SRtntftertum  be«  ̂ nnern  10,800, 
für  Berroaltung  ber  Steuern  12,657  jc,  in  Sa. 
170,177  Beamte,  gonperfonal  9203,  obne  bie 
niebt  etaWmäfetgen  Beamten  (6480  @renj«  unb 
©teuerauffeber,  465  «mtäbiener  ic,  1270  Gin« 

|  nebmer,  1642  Sontroleure  je.  91  e  cb  t  *  p  f  I  e  g  e  nacb 
ben  für  ba«  beutfe^e  SRetcb  eingefübrten  ©runb« 

fäßen,  1095  «mWgericbte,  91  4»anbgeridjte,  13 
Oberlan beiger iebte  unb  9ieicb*gericbt.  Bürgerlicbfd 
9t echt:  JRetcb8recbt ,  otele  einzelne  Sanbe*«  unb 
9ietd)«gefe$e,   „Allgemeine*  £aubred}t  für  bie 

]  preu&.  Staaten"  üom  5.  gebruar  1794,  jeboefc  oiel« fad)  oerünbert  bureb  bie  neue  @efef gebung.  %ai 
SRinifterium  für  Sanbrotrtbfcbaft  ueit  25.  3uni 

1 1848)  bat  ju  feinem  ©efchäftafreife  unb  Ber« 
roaltung^gebiet  bie  ffiegultrung  ber  gut*berrlicb« 

i  bäuerlichen  Bert)ältniffe,  @emeinheit*tb,eilungen, 
VI blö jungen  jc,  Didmembrattonen,  bie  Sreoit« 

!  anftalten  unb  Kenten banfen ,  bie  8erfid)erung, 

ba*  @eftüt*roefen,  bie  Sagbpoltjei,  ba*  Betert« 

|  närroefen,  bie  ̂ ifcbereipoltjei,  bie  ftelbpoltftei,  bie 

1  ̂orftpolizei,  bte  ̂ orftcultur,  bie  Ginbeiebungen, 
bie  ttultur  ber  Binnenbeicbe,  bie  SReliorationen, 

<  ben  Deicfjfrbnb  unb  bie  Deicbfocietäten,  bie  Sanal* 
! anlagen,  befonber*  in  ben  SRoorbtftricten,  bie 

törberung  ber  &anbtoirtbJcbaft,  inet.  Statiftif,  ba* 
erein*roefen  unb  bie  terbnifeben  fietjranftatten. 

'  3hm  pr  Seite  bat  fianbe*«Oefonomie*SolIegium 
als?  beratbenbe  Behörbe.    Ueberftchten  über  bie 

für  ßanbrotrthe  nichtigen  (Befe^e  jährlich  im  Sta« 
lenber  oon  SRenbel  unb  Sengerfe  unb  in  befon« 

i  beren  SBerfen.  ©runbfteuerregulirung  für 

I  bie  alten  Brobin^en  in  ben  3Qbten  1861  unb 
!  1866,  in  ben  3  neuen  Brooinaen  tn  ben  fahren 

1871-  76.  geftgeftente  Reinerträge  pro  ha:  7.2 *H 
(Oftpreufeen)  unb  20.9  *K  (Schle*».^olft.),juf. 
445.922  aWifl.  <M.  «Beiterei  f.  bie  einzelnen  Bro« 
oinjen.  «blöfungen  unb  {Regulirungen  waren 
Donogen  b\i  jum  %  1878  im  ©an^en  ton  86,982 
Gtgentbümern,  1,476,216.163  ha,  233.343,325  rH 
Gopitai,  21,172,569  «H  Leibrente,  «emetnheit*- 
theilungen:  1,904,727  Beft^er,  19,329,844.762  ha, 

3ufammenlegungen  ( 1877) :  42,907.714  ha,  910  ha 
neue  Binnenbeicbe,  19,819  ha  in  Oft«  unb  SBeft* 
preufjen,  40,000  ha  in  Schleswig  •  ftolftein  unb 
II  km  ßctnge  mit  685,000  SRg.  gur  Sicherung 
ber  $nfel  Splt.  Deichoerbänbe  52  mit  938,800 

3Rg.  3ReliorationdfIächen,  4,123,593  ~H  Darlehne 
unb  361,014  nf(  Staat« jufchug,  Be«  unb  «nt> 

n)äfferung«genoffe'ifchaften  56,  mit  792,939  SRg. 
9Reltoratton«fIäche,  6,569,770  dH  Staat^barlehne 
unb  784,410  oH  Staat^ufcbuB  Woorculturen  in 

gro&em  Umfang,  lieber  ©enoffenfehaften  f.  bie 
einzelnen  Brootnjen.  ftüt  gifchjucht  Schonreoiere, 

jfrfcbpäjfe,  Berfenbung  oon  Brutetern  unb  jungen 
gtjehen,  3  fttfebauebtanftaften  be*  Staate*.  Bieb- 
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feudjenftattftir:  XobeSfaHe:  SDWabrunb  70  3Bferbc, 
1203  Stüd  »Unbüteb,  1327  ©djafe,  202  ©cbrocine ; 

Sungenfeucbe  ber  Winber  1980  ©tüd;  SRo&.  unb 
©urmfrantbeit  ber  $ferbe  2848;  Dorfen  ber 
©*afe  3888;  Impfungen  1Ö38;  föäube  8ö  Eferbe,  [ 
1309  ©ebafe.  loflrautb  137  ̂ ettcnlofe  $>unbe, 
1098  fonft  getöbtet;  Siinberpeft  1078  «inber,  342 

Sdjafe,  150  S^8e"-  »eterinärmefen :  394  ßreia- 

unb  Dejbartcmentfl'Xtjierärate  unb  11  ©renatbier« 
ärate,  &f>ieraraeneifd)uten  illl  3ut}örer).  fti» 
nonjen.  »ubget  für  1879-80  in  eM.  A.  (Sin« 
normen:  »rutto  711.500,758,  »etriebifoften 
264  598,037,  Ketto  446,902,721;  B.  HuSgaben: 

Drbentlidje  652,622.066,  einmalige  unb  aufeer« 
orbentlicbe  58,878,692,  au?.  711,600,758;  C.  Staat«, 
fdjulb  1,097,322,279,  ©efammttügung  17,472,618. 

»on  ben  (Einnahmen     »rutto  Äoften 
SMrecte  ©teuer    .  .  .  156,256,000  9,733,200 
Snbirede  ©teuer .   .   .  46,651,000  21,478,300 
fiotterie   4,054,100  89,600 
©eet)anblung  ....  3,000,000 
SWünitterroalrung .  .  .  350,110 
Romainen   29,850,700 

jorften   51,669,400 
«blöjungen  u.  Serläufe, 

SJomatnen  u.  gorften  4,200.000 
fianbn».  »erroaltung    .  2,498,000 
©eftütoermaltung     .  .  1,716,150 
»ergtoerfe   66,976,785 
fmttcnmerle    ....  20,927,170 
Salinen   4,729,150 
«ifenbabnüermaltung   .  181,383,897 

316,970 

6,465,950 
28,624,700 

47,825,475 
19,759,370 
3,772,000 

119,979,783 
Sfctrecte  Steuern :  ©runbftcuer  40.19,  ©ebäube 

8 euer  20.97,  claffifkirte  Sinrommenfteuer  31.349, 

laffenfteuer  41.485,  ©emerbefteuer  18.748,  dijen« 
babnabgabe  3.014,  bie  ©teuern  au«  $ot)enaotlero 

0.262,  ftortfdjretbungSgebütjren  0.2297  SRiß.  oÄ 
Snbirecte  ©teuern :  fflefte  ber  9leicb8fteuern  16.323, 

HntbetI  an  ber  3Bed)fetftempelfteuer  0.0799,  ©tem» 
pelfteuer  20.0,  <irbfd)aft«fteuer  6.0,  »rüden*,  i 
fcanal»  ic.  ©elb  2.1,  »erfdjiebene«  2.147  SRitl.  <M.  \ 
ftm  $at)re  1871  pro  ftopf  ©teuerlaft  14.60  <=M  für  | 
Staat  unb  »unb,  1  cM  für  »rooincial',  ttommu« 
ual«  unb  Ärmenöerbanbe,  2.20  *M  für  ftreifr, 
«mt«*  unb  SBegoerbänbe  unb  7.60  oÄ  für  ©tabt» 
gemeinben.  Unter  ben  ÄuGgaben  SRatricular* 
beitrüge  41.496,  »roötncialfonb«  37.669,  $rn* 
fionen  16.369,  »oltaci  10.766,  ©en«barmerie  8.445, 
©trafanftalten  8.619,  2Bot)ltt)ätigfeit  1.54,  ©eftüt«. 
oertoaltung  3438,  eoang.  5ultu«  2.381,  tatbot. 
(Sultul  2.59,  öffentl.  Unterricht  29,731,  Sultu* 
unb  Unterritöt  gemeinfam  6.376,  SBiffenfdjaft  unb 
«ünfte  4418,  SRebicinalroefen  1.46,  terfjnifcbe 
fcanbelS-  unb  ©emerbeanftalten  0.324  SRifl.  oH. 

äRilttärifdje«,  f.  Seutföe*  9tei$.  War  De 
dorp«,  11  SlrmeecorpS,  6  fjeftungen  erften,  16 
niebern  ffiange*.  treffe  unb  »eretne,  f. 
S)eutfdje*  fRetdj.  524  gemerblid)e  ic.  »ereine,  81 
$anbe(6fammern  unb  faufmänn.  (Korporationen, 
toiffenfd).  unb  fonft.  »ereine  in  grofjer  $at)t  <ogl. 
bie  »rooinjen).  fianbm.  »ereine:  flur  geit 

(1880)  36  .vmupt-  ic  »eretne,  3348  ßroeig-,  Streik, 
©ection«.  unb  nidjt  eentraliftrte  »ereine  unb 
nod)  187  ©ectionen  für  »ienenaudjt.  STOa&e, 
SRünjen,  ©etoicfjte.  »gt.  5i)eutfd)e*  fReid)  unb 
bie  »rooinaen.    (Eif  enbal>nen  in  km:  1880 

StaatSbaljncn  6897.48,  Sribatbabnen  unter  ©taatl* 
oenoaltung  4044.46,  unter  »rioatoermaltung 
10,050.38,  auf.  21,028.62  (36.30  nidjt  unter  preu|. 
»ermoltung)  1874  «nlaqecapital  3542  68  SRill. 
c-H,  3at)regeinnabme  515  6  Will.,  Ueberidjufj  ber 
Staatdbabnen  35  65  SWitt.  Tvür  1880  «nfauf  oon 

5009.75  km  Sßrioaibnbnen  beabfiebtigt,  Anlage' 
capitat  1781.017  SÄiH  *H.  ©d)iff  bare  &lüife 

119  mit  7645  km  (934  für  ©ee(d)iffe).  ©anale 
90  mit  1661  km,  auf-  9306  km  2Bafferftrafjen, 

nebft  500  km  flößbaren  ©etoäfferu.  fcanbelt?« 
marine  (1877),  3124  ©egelfdjiffe  mit  475,606 
unb  130  fcampf  jdjiffe  mit  28,639  t,  14,807  Hüften-, 
©anal»  unb  £)afffd)iffe  mit  22,809,212  dtr.  unb 
270  »ampffdjtffe  mit  230,386  Str.  ©djiff«. 
oerfebr:  55,923  Segclicbiffe  mit  3,358,164  3te* 
gifterton«  u.  13,016  5)ampf Idjiffe  mit  3,588,781 1. 
S  t  a  a  i  i  ci)  a  u  \  c  e  n  (1875)  auf.  22,102  km,  fonftige 

30,136km.  $oft  unb  Xelearapt)ie,  f.  Xeut- 
\in&  dieid).  $anbel,  baupijädilid)  Sigen*  unb 
Spebitionlbdubet  nad)  Oefterreid),  9tublanb  unb 

Sübbeutfdjlanb,  lebhafter  »innenl)anbel.  9»id)- 

tigfte  (Jinfubtartitel:  »ieb,  Steinfol)(en,  ®e« 

treibe,  püti'enfrüd)te,  $äringe,  ©ala,  Wob'r 
©rudj»  unb  gefdjmiebetei  (Sifen,  »ier,  9Bein,  dolo« 
nialtoaaren, »elroleum  ic;  miebtigfte  Üutfu^r* 
artifel:  ftu^öUer,  ©etreibe,  SCßebl,  Oeliaat, 

©piritu$,  »utter,  »ieb,  8"*«/  ßnodjen,  Sumpen, 

©teinfoblen,  ßin!,  SRineralrcäffer,  9Jletaü.,  ftola» 
unb  Uebermaaren,  ©emebe.  »gl.  unter  Seutfdie» 
9leid).  Sonfumtion  unb  $robuction.  S)ie 

^nbuftrie  überwiegt  im  IBeften,  bie  Sanbmirtb,* 
jd»aft  im  Often  unb  Korben,  ©la«  (201  fiütten, 

14,479  Arbeiter),  «ßorceOan,  gmoelierarbetten  u. 
bergl.,  Kupfer«,  TOcffing«  unb  »roncetoaaren, 
©aloanoplaftifdje  arbeiten,  Qint^xt^txti,  öritan» 
niametafl,  Sinnfptelroaaren,  geprefete  »leirötjren, 
(Eilen-  unb  ©tablroaaren  k.,  Kabeln,  9Baffen, 

Xrat)t,  ßoeomotiöen,  (fifenbabnroagen,  Käbma» 
fdjinen,  Raffenfdjränfc,  Dampf  Lämmer,  »räg- 
mafebinen,  geuerfpriöen,  Schiffbau  unb  flubetjör, 

3nftrumente.  6t)fnifcbe  «ßrobuete  :  ©djrocfetjüure, 

Boba,  Gtjlor,  St'alifalae;  färben  aud  f^arb» 
tjölaern,  Ultramarin,  fflliaarin,  «nilin,  8*"'' 
unb  »leinjciB;  ̂ ünbroaaren,  »arafftn,  SKineralöle 
^arfümerie,  SBoÜmaaren  unb  ©arne,  Xeppidje 

(75  SKill.  cM  Umial)).  »aumrooaroaaren,  f^ladj* 
unb  fieintoanb  (^au^inbuftrie),  fertige  Säfc^t, 

©eibe,  ffdrbereten,  fteMbtnatttt,  »apierfabri» 
cation,  $apiertapeten,  Xadjpappen,  ©pielfarten, 

»uebbinbermaaren,  »apiermafebe,  lieber  unb  Heber» 

maaren,  ©djuhmert,  ̂ anbfe^ube,  ©ummi*  unb 
©uttaperebamaaren,  tabaf  unb  Zigarren,  Karto- 

«rapt)ie;  92abrung8mittel  ic.  f.  u.  fianbm.  »ro* uetion.  ©efammtmertt)  ber  Sraengniffe  nidjt 

belannt.  »ergbau  unb  $üttenroef en.  Ober« 
bergamtdbeairle  »regtau,  $aüt,  Klau#tbal,  Tori 
munb  unb  »onn.  1875  aufammen  2267  SBerfe, 
236,521  «rbeiter,  912,713,350  Str.  ftörberung; 

SBertt)  348,990,8* )  cM.  ̂ üttenroerfe  1874  in  »e- 
trieb  107.  ©efammteraeuaung  ber  (fifrn*  unb 
Stablroerfe  61.526  Still.  Str.  —  491.1  SRiH.  rH. 

ab,l  ber  «rbeiter  110,986.  «m  miebtigften  bie 
robuetion  oon  «ifeneraen  :  1875  =  61.88  3Riü. 

5tr.  =  19.3  9Riü\  <M,  21,616  «rbeiter  unb  42,036 

1  «ngetjörige.  fRob.eifen  141  «Berte,  $ot)öfen  209, 
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27.96  9RiÜ\  etr.  (©tefjeretrobeifen  1.76,  grifd). 
robeifen  21,  SRobftableifen  4.57,  ©ufcroaaren 
0.624  WliU.  etr.  flu«  JRofjetfen  unb  altem  Sifen 
30.519  (Str.  =  270.590  2RtlI.  dH,  7,217,773  etr. 

©ufjroaaren  (554  2Berfe),  16,935,192  Utr.  gefrifdjte« 
Sifen  (153  SBerfe),  2.2  SRifl.  etr.  SRobftabl  (33 
SBerfe),  4.817  cM  etr.  ©ufjftabl  (35  Serie». 
©onftige©rje:  227  SBerfe  Aur  ©erbüttung,  29,945 

Hrbeiter,  32.4  SRiu*.  etr.,  19.3  9RiÜ*.  cM. SBerfe,  9RitI.etr.,  SRiH.e^, 

SinferAe   32       9.3    =  12.628 
»leierAe   17       2.158  =  20.817 

Äupfererje  ....  8  5.479  =  6.611 
©itiiol-  unb  Hlaunerje  0.65  =  0.048 
©olb«  unb  ©ilbererje    .      115  etr. 
tfobalterje   4000  • 
92icfelerse   4448  - 
Sabmium   38  * 
ttrfenif   3412  . 

Slnttmonerje   309  • 
OuedftlbererAe  ....  0.4» 

HRanganerAe   241,186  « 
©teinfoblen:  6  grofje  ©eden,  442  Serie  (38 

nidjt  in  ©etrieb)  668.3  «Will.  etr.  =  254  5  SRiO. 

•*;  157,503  SRftnner,  2199  grauen,  271,286  Wn- 
gehörige,  ©raunfobjen  167  3Riu\  etr.,  39.5  3Riu\ 
<M,  18,538  «rbeiter,  45,435  Hngebörige  «Spbalt 
410,000  etr.  unb  Srböl  770  6tr.  ©ernftein  f. 
Cftpreu&en.  4.86  9DM a.  Str.  ©teinfalj,  3.25  äRM. 
Str.  Kalif alje,  619  etr.  ©UterfalAe;  Salinen: 
4.358  9RiQ\  etr.  ÄocbfalA,  920  etr.  eblortalium. 
153,003  Str.  ©lauberfalA,  8000  etr.  fdjmefelfaure 

Xlfonrrbe,  50,542  Str.  Sllaun.  Cbel«  unb  $alb< 
ebelfieine:  CSfjrtifopraa,  lopa«,  Dnyr,  Äarneole, 
©ranate,  Mdjate,  3««pi«.  ©au'  unb  SRufcfteine: 
©erpentin,  ©öp«,  »labafter,  SRarmor,  ftalffiein, 

ftlufjfpatb,  ©cbroeifpatb,  SRaanefit,  «ßbo8pb«>Ttr, 
$>ad)?d)iefcr,  SRüblfteine  aui  ßaoa,  StorceÜanetbe, 
SBalferbe,  Oder,  »reibe,  Srcf},  Sooen  ic.  ©raudj 

barer  Ztfon  feljr  oielfacb,8iegelfabrifation,$:öpfer. 
»aaren,  Äadjeln,  Drainrö&ren  ic,  ̂ orceflan«  unb 
Xbonöfen,  eementfabrtfen ,  SJortlanbcement.  3n 

ben  ©ergroerfen  öerunglüd  1 6783Rann.  ©eleg« 
fcbaft  im  ©anjen  239,839  fJKann.  Srnappfcbaftö« 
caffen  (f.  b.)  am  iHfjcin  in  groger  $abl.  Wn 
Mineralquellen  ftnb  befonber«  reid)  Reffen« 
SRaffau,  bie  Cifet,  ba*  ©djleftfdbe  ©ebirge,  ber 

§ob,e  ©enn;  f.  bie  ̂ roöinjen.  ßanbtoirtb« 
fcbaft.  3m  Jjarjre  1877  würben  geerntet  pro 
ha:  19.67  hl  SBeijenWrner  unb  3116.23  kg  ©trob; 
31.52  hl  ©peljförner  unb  2347.95  kg  ©trob; 
17.81  hlWoggenförner,  3293.42  kg  ©trob,  22.43  hl 
©erftenförner,  1914  kg  Strob;  27.6  hl  jpafer- 
förner,  2132.64  kg  ©trob;  13.7  hl  «rbfenförner, 
1919.96  kg  ©trob;  14.35  hl  ©udjtoeiAen;  15.22  hl 
9fap3  unb  JRfibfen;  13.2  hl  fiupinenfönur  JC. 

Xurcbfcbnittfernten:  19 9JlilI.  hl  SBeiAen,  69  «OiiO. 
bl  Koggen,  12  8Rifi\  hl  ©erftc,  55  SRiO.  hl  fief er, 
176  SRttl.  hl  Rartoffeln  (12  SRiO.  hl  Aur  ©piri- 
tu8fabrifation),  40  SRill.  Str.  Suderrüben  (1874: 

52.3  SRtu*.  etr  ),  50,000  etr.  $opfen  k.  ©efammt« 
roertb  be«  Äderbaue«  ohne  ben  ber  Hderroeiben 
bit  1700  SRtH.  <M  unb  baräber.  fiocale  dut- 
turen  f.  bie  Sßroöuuen.  SBief  encultur  wefent» 
lidj  »erbeffert,  berübmt  im  ©iegenfdjen,  am  Slbein, 

in  ©Rieften;  gettmiefen  an  ben  ffüften  (SKar. 

\\ 

fdjen),  in  Oft»  unb  SBeftpreußen,  an  ber  Ober, 
Slbe  unb  ©aale.  fBeiben  ^eroorragenb  im 
Horben  unb  9?orbmeften,  ̂ e«njeibcn  in  ber  nörbl. 
9t^einprooin^  unb  in  ben 9Rarfrf)cn.  ©arten bau: 
Arfurt  obenan,  berühmte  ©ärtnereien  in  ber  Um 
gebung  gro&er  ©täbte.  Obftbau  befonberi  im 
heften,  aber  ftiemli'i)  überall,  roo  Obft  gebeten 
lann,  im  ©an^en  nod)  jurüdftebenb  ge  en  ben 
©üboften.  SBetnbau,  Porjjüglidjfte  $robucte  im 
füblic^en  launu«  unb  {Rbetngau,  nod)  gute  im 

©aar«,  ßabn«,  9?abe*,  VLty',  ©aale«.  Ober«  unb 
SRofelt&al.  3»"  ©anjen  19,993  ha ,  578,000  hl 
©rtrag.  Xurdtfcbnitt  78  6  SRitt.  27.4  hl  pro 

ha.  ̂ orftroirtbfdjaft.  SBalbungen  23.6% 
ber  5la*e,  8,198,101  ha.  ©taatlmalbungen  etma 

30%  =  2,625,446  ha,  gefebä^t  im  Reinertrag 
p  22.676,589  oH  ober  pro  ha  au  8.60  dV. 

©albungen  be«  fgl.  9teffort3  80,479  ha.  ®e= 
meinbe-  unb  eorporationgroalb  etwa  16%,  ̂ ri- 
oatroalb  55%  ber  Jvläcte  ©taatäforftbertoattung 
(1876),  «innabme  56.1  SRitt.  <M,  «u«gabe  30,147 
WtO.  cÄ,  Ueberfcbufe  24.953  SRiü.  oH.  Äbgabe 

ton  Pflanzmaterial  an  prioate  2,929,300  £'aub 
bolA«  unb  358,759  KabelbolApflanjen.  0uf* 
forftungen  im  ©ro§en;  für  SBalbculturen  biet 

türforge.  ©enoffenfebaften  im  ©iegenfd)en,  im 
aargebiet  tc.  Rorbmeibencultur  amdtbein  unb 

in  SRoffau.  eidienfd^&lmalbungen  im  ©iegenfdjen 

'34,000  ha)  unb  anberroärt«.  Saubroalb  befon- 
er«  im  SB.,  9?abelboIa  im  5R0.  3agb  nur 

feiten  ergiebig;  147,946  3agbfd>eine.  9Btlbfdm>eine 
in  ben  ©aargegenben,  (flentbiere  in  Dftpreufeen, 
f>afen,  grnjöbnlicbe«  ̂ oa^wilb,  Huer«,  ©ir!*,  ttufc, 
§a\tl;  SBafferbü^ner,  ©djnepfen,  Irappen,  milbe 

©änfe  unb  8nten, jtablreidj  in  managen  ©egenben, 
fiueb«  oereinjelt,  SBolf  im  Dften  unb  bem  $>unb«- 
rüd  (SR^einprooiiu),  SBilbfa^en  unb  Xadjfe  feiten, 

aüdjfe,  9Rarber,  3lttffe,  ̂ amfter,  «auboögel  ae* 
jvöbnlicber  Hrt  faft  überall,  «bler  unb  galten 
f eltener,  Seiner  in  großer  SRenge  im  9?orbe», 
totlbe  ©djroäne  bei  ©erlin.  fiaupt^oUb.anbet  in 

Oftpreußen;  Slb»  unb  8tt)etnflö6erei.  ©agemüblen 
mit  Dampfbetrieb  befonberS  tn  9Remel,  am  ̂ inora- 
canal,  Heinere  in  ben  ©ebirgen.  Xifcblerwaaren, 
9Röbel,  Dredj3lermaaren  ©erlin  unb  erfurt, 

©d)ni^n>aaren  im  ffiiefengebirge  ic  Sjfcberei 
Aur  ©ee  unb  im  3nnern,  an  mand)en  Orten  febr 
bebeutenb.  Dflfee  4276,  $aff  2860,  9lorbfee  380 

gabraeuge.  ©efammterAeugnifj  niebt  betannt. 
lRa^rung|mittelgen>erbe  »c  Oelmüblen 
Pielf ad).  SRÜlIerei,  tm  9?.  öorberrfdjenb  SBtnb- 
mäble,  im  ©ebirge  SBaffermüble,  am  Rbein  unb 
an  anberen  ̂ rlüffen  gluferoafiermüble,  in  ©täbten 

Jfunftmüble  mit  gro6artigen«tabliffement3.  Quätv» 
fabrifen  253;  ̂ "^"oiTinerien,  Citborien*  unb 
©enffabrifen,  ©tarfefabrifen  befonber«  im  SRO., 

©a^aummeine,  efftgfabriten,  ©utter*  unb  ß'äie- fabrifen,  Dbftfraut  unb  Dbfttoeine,  StubeU  u.  bgt. 
fabrifen  im  ©etrieb  7935,  über  4000  in  ben 
©täbten.  7618  ©rennereien,  im  ©etrieb  6777  mit 

i  3.699  SRiü.  hl  Spiritus  at*  SrAeugung.  (Jon) um 
13.6  1  pro  »opf.  10,172  Brauereien,  7935  im 
©etrieb,  über  4000  in  ben  ©labten,  6,225,000  etr. 

Utah,  14241,000  hl  ©ier,  pro  ftopf  68  L  ©gl. 
2>eutfa)e3  Heid).  fianbro.  SRafcbinenfabrifen, 
2>ampfpflüge  etma  100  im  ©ebrauefi.  Dünger. 
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fabrifen  *ablretdj.  ©elbmarft,  drebtt.  1124 

Sfcticngefellfcbaften  mit  2273.8  9Riu*.  oH  Gapttal, 
barunter  6ö  BerpcberungSgefellfcbaften  mit  92.3 
SRill.  <M  fteuerDcrficberungSfumme,  8ntbeil  auf 
33.  51.262  SRitl.  kM  im  3at>re  1876,  unb  314  «er- 
ftcberungen  auf  ©egenfeittgfeit  (Dgl.  u.  ©oben» 
crebit»,  &euer»,  Sebent,  $ageloerfid)erung  ttX 
©parcaffen  (1875)  1004  mit  2,209,101  Sparcaffen* 

bücbern  unb  1112.07  SKiu*.  oH  ginlagen,  burcb» 
fdjntttlicbe  ginlagc  503.41  oH,  ©efammtDermögen 
1177  Win.  933  Borfcbufe.  unb  GrebitDereine, 
baDon  492  mit  3a^re3umfa$  Don  1106.%  9Riu\e-#. 
4877  gewerbliche  §ülf$cafien  für  «rbeitneljmer 
mit  785,280  SRitgliebern  unb  12  2  SBHL  <M  «er» 
mögen.  1865  Gaffen  für  fclbftftänbige  (848  für 
3nnungSmitglicber),  4655  für  unfeibftftänbige 
©emerbtreibenbe.  20  fianbfdjaften  k.  auf  ©egen- 
fettigfeit  (f.  Bobencrebitinftitute),  Saiffeifenfcbe 
Darlebnäcaffen  tc  in  grofjcr  Qaty.  gür  fianbro. 
ober  junt  Weffort  beS  lanbm.  SRinifterium«  27 
herfdjiebene  BerficberungSanftalten  be$  ̂ nlanbeS 
unb  12  bc$  ffluSlanbeS.  2786Berfid)erung$anftalten 
auf  ©egenfeitigfeit,  155,735  SRitglieber,  34,374 
Derfidjerte  $ferbe,  258,794  Stüd  JRinboieb.,  42,903 

©djafe,  1439  Biegen,  63.75  SRiu*.  erfTBerficberungS- fumme  (Dal.  Kublaben).  BobenDertbetluna 
Okfammtflärfje  34,823,421  ha: 

Äcferlanb 

©ärten  425,056 
Siefen  3,393,696 

Ceb-u.Unlanb  123,273 
Salb  8,198,101 
©affer  484,904 
Seiben  3,788,573 
©onftige« 

16,989,952  ba  ober  49.89% 
„  o.i2 ,; 

„  9.75  „ 
„  0.03  „ 
„  23.60,, 

„       0.14  „ 

„  iooo„ 6.17  „ 

100.00  % 

Born  Hderlanb  ha:  Seiten  1,026,773.4,  ©pel* 
18.620.5,  Ginforn  510.4,  Joggen  4,470,462.6, 
©erfte  876,724.1,  §afer  2,465,9924,  Buchweuen 
224.654.6,  fiirfe  12,205.8,  SRaiS  18,722.0,  Grbfen 
392,827.1,  fiinfen  13,948.0,  ©peife»  ober  ©arten« 
bobnen  13,669  2,  «derbobnen  94,735.1,  9Reng* 
forn  278,236.9,  aufammen  für  Körnerfrüchte 
(©etretbe  =  64.28°/0,  öülfenfrüdjte  s=  3.03%) 
9.907.561.6  ha  =  58.31  %.  —  Kartoffeln 
1,880,2408,   Xopinambur  315.8,  Buderrüben 
135.172.7,  ftutterrunfeln   168,204.5  ,  9»öbren 

24.852.6,  mei|e  (Stoppel-)  «üben  33,568.1,  ttobl- 
rüben  66,209.7,  Kraut  unb  ftelbfobl  42,108.2, 
alfo  jufammen  für  $adfrücbte  2,340,172.6  ha  = 
13.77%.  —  mapi  unb  SRübfen,  «roebl,  Biewife 
127,053.1,  Seinbotter  1640.6,  SRobn  3153.0,  Senf 
*um  Körnergeminn  1127.3,  f$lad)i  unb  Sein 
92.315.7,  fcanf  3947,1,  labaf  4697.4,  fiopfen 
4086.6,  Cichorien  5783.0,  Seberfarben  56.2,  Krapp 
4.2,  juf.  für  $anbel#pflan$en  243,864.2  ha  = 

I.  43%.  —  Klee  1,168,196.3,  fiujernc  94,492.9, 
Gfparfette  51,570.4,  Serrabctla  21,977.7,  ©pörgcl 
II,  244.6,  ©enf  *u  ftuttcr  611.7,  ©räfer  aller  9lrt 
12,164.2,  SWengfutter  117,688.8,  Siefen  164.572.6, 
üuptnen   227,484.5,    juf.    für  Futterpflanzen 
1.870.833.7  ha  =  11.01%.  Wderweibe  1,212,834.7, 
Dunglupinen  160,472.8,  juf.  1,373,307.5  ha  = 
8.08%.  «räche  1,551,581.2  ha  —  9.13%,  in 
©umma  17,287,320.7  ha  =  101.73%.   S*  ent- 

fallen  alfo  297,368.7  ha  —  1.73%  auf  hoppelt 
gerechnete  ftläcben,      33.  für  Stoppelrüben  ic. 
Romainen  60  □  ®*eil.  —  345,354ha  =  1114 
©üter.   Bruttoertrag  12,315,568  *K,  pro  ha  35.6 
oH.   Berwaltungöfoften  25%,  27  nH  $acht  pro 
ha.   93  i  e  0  *  u  d>  t.  2,970,496  Diebbefifcenbe  baut* 
baltungen,  149,301  mit  lanbw.  Betrieb.  2,278,724 
^ferbe,  934  SRaultbierc,  8774 Gfel,  8,612,150  ©tücf 
ftinboieb,  19,624,758  Schafe,  4,278,531  Schweine, 
1,477,335  8iegen,  1,453,764  Bienenftöde.  3>ai 
befte  {Rinboieb  an  ber  SRorbfee,  in  einzelnen 
Ibeifen  ber  JRbeinproDinj,  Saufen  unb  ©djlefien, 
guteä  in  ßeffen^affau  unb  in  ben  Oftfeeprocinjen. 
t)auptmajtbtftricte  3ucferfabrication8gegenben,  bie 

ber  großen  Brennereien  unb  ber  ̂ ettroief  cn ;  Butter- 
fabneation   öonüglicb   in  Schleimig « ^olftein, 
fiannooer,  Brandenburg  k.   gür  «ßferbe  jutfjt 

i  #aupt>  unb  3ucbtgeftüt  Xrafebnen  mit  29  fcaupt» 
I  befebälern  unb  575  SKutterftuten.  18  Sanbgeftüt» 
I  marftäHe  mit  1741  Befebälern,  638  Xecfftationen, 
1 77,843  bebceften  ©tuten.   Änfauf#fonb«  806,000 
cM,  ©efammtfoften5,053,362e^,  ©taatSrennpreife 
210,000  *M,  ju  «JJrämiirungen  364,801.80  <M  (für 
Diinboieb  180,000  oH).    «Im  b,ert>orragenbften 
v^ferbejucbt  imOften,  in  ber  ßanbbroftci  «urio>, 
in^olftein.  Bor^ugSmcife  SRilitär^,  Weit«,  Sagen- 
unb  Wrbeit$pfcrbe  ober  gemöbnlicbe  9lcferpferbe, 

fiufu«-,  «Reit-  unb  SBagenpferbe-,  aRaultb,ieräUcb,t 
in  §annooer  unb  Äaffel.  Bon  grofeer  Bebeutunfl 
noch  immer  bie  Schafzucht  unb  SoHprobuctton,  bt» 

rübmt  feit  (Sinfüfjrung  ber  9Rerino8.  Keuerbing« 
SambouiDct.,  «Walmaifon«,  SKonccp'  ic.  3ud)t- 
material.  $n  ben  roeftl.  Brooinjen  übermiegenb 
Sanbracen,  *.  Ib.  bureb  engl,  frleifcbjcbafracen 
Derbeffert.   «Äuf  ben  geringften  auSgebe^nten  Sei- 

hen reinblütige  fianbfebafe.    ffietnauebt  engl. 

Eleifcbfcbafe  in  geringem  Umfange,  beute  mit 
ampfoirebown«,  OfforöfbireboronS  unb  (£ot* 

roolb«.  3m  ©an^cn  2Rerino«  8,160,189,  öerebelte 
gteifebfebafe  1,827,919,  bcrtbüerebelte  Unb  fianb- 
fchafe  9,636,650,  barunter  757,895  fceibfcbnuden. 
Sollprobuction  beträgt  jährlich  etroa  400,000 
Str.  Scbtoeineaucbt,  Diel  mit  engl.  SRaterial 

betrieben,  am  ftärfften  in  Sacbjen.  Biegen  fort«' reäbrenb  Dermebrt,bauptfäcblicb  burchBabnroäcbter. 
Bienenjucbt  am  blübenbftcn  in  Oft*  unb  Seft- 
preu&en,  |>annoDer,  {Rb^einproDinz;  ̂ onig  au«, 
reiebenb,  Sacb«  nicht  genügenb  erjeugt.  ©ei ben» 
juebt  nur  in  Brandenburg  Don  Belang.  3m 
©anjen  2523  kg  (SoconS.  ©ef lügeljucbt  afler- 
märt«.   Seitereö  f.  u.  ben  ̂ rooin^en. 

^rcußcnocbfcn,  f.  Dcbfenfurtber  SRinb.  ̂ ren^iW 
Blau,  f.  Berliner  Blau,  ^reuftif (btü  Wert. 
IRan  unterfebeibet :  1)  letdjtcr  JReitjchlag  mit  ge» 
atfebten  Farben;  2)  ftarfer  JReit|cbl»g  mit  ge- 
mifebten  färben;  3)  ftarfer  Sagenfcblag,  jum 
Ibeil  Braune,  anberntb^eil«  gücbje.  2)a8  eble, 
leichte  9teitpferb?rcu&en3,  ^öbe  Don  1.60-1.65  m, 
runbe,  gefällige  fiörperformen,  feböner,  trodener 
Sopf  mit  lebenbigen  2lugen,  ijübfcbe  ̂ alfung, 
hoben  Siberrift,  guter  SRumpf,  jiemlid)  gerabe 
Kruppe,  frei  angefefcter  ©ebroeif.  3ur  3aä)t  ieftt 
an  ben  meiften  Orten  nur  ̂ ferbc  mit  normalem 
©lieberbau  Derroenbet.  Oftpreufeen  ̂ auptremon« 
tirungSqueQe.  £eid)ter  SReitfcblag  für  ̂ufarert' 
unb  3)ragonerregimenter,  ftarfer  für  Ulanen  unb 
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«traffiere.  ($öbe  1.66— 1.70  m.)  «eibe  Schläge 
fd)nell  unb  geroanbt;  Schritt  fidler  unb  förbernb; 
im  Irabe,  loie  im  (Salopp  grofje  {Rafcbbeit  bei 

jenügenber  Wuflbauer.  Temperament  lebhaft,  oft 
curig,  bennoeb  fromm  unb  leicht  ,ju  jäbmen.  3m 
finften  ßebenfljabre  bieuütauglicb.  «ereblung. 

S)er  ffiagenfchlag  böb«  unb  größer,  ftreu^ung  bet 
größten  ©tuten  bef  preujj.  «lutpferbef  mit  §eng* 
Pen  bef  ftärfften  Silage«  ber  engl,  «oublut* 
race,  ?formen  fllebnlicbfeit  mit  CEIeoelanbcr  «rau* 
nen.  3)af  Äutfcbpferb,  bauptfächlich  in  ben  9iie« 

berungen  beiTOemel  unb  XilfU ;  $öbel.68  -1.75m, 
fräftige  ©liebmaßen,  fefte  $ufe  unb  gute  ©ebnen. ! 
«eroegungen  elegant  unb  anmutbig.  Äufbauer  ! 

allgemein  gerühmt,  felbft  auf  fdjlecfjten  Segen,  j 
guebf  färbe  beliebt.  2luf  nabmfroetfe«olIblutpferbe. 
3n  iiitttjauen  unb  SDcaiurcn  fleine«,  aber  fräftigef  . 

<ßf  erbten,  juroeilen  «onief.  «reufjifcbe  $o6it 
unb  littbauuebe  ©tagutt,  befi^en  gabelför- 

mige« ©char,  roelcbcf  mit  einem  fletnen  jcbaufel« 
förmigen  ̂ oljftüd  oerbunben  ift.  Sterben  unb  j 

Orinbel  aufgebogenem  $olaftüd;  fenfreebte  ©teil» 

ung  bef  einen  Scharf,  roclcfje  bem  Sed)  ent- 
fpnebt,  jroet  gebogene  jcbmale  Streichbretter,  «or* 

äügliche  fioderung  bef  lobend,  erhebliche  (Erfpar» 
niß  an  3ugfraft.  ftanbbabung  im  bdchften  ©rabe 

abhängig  Don  ©efd)icflid?feit  unb  SBiden  bef  Ar- 
beiters. JJeichte  3erbrecbltcbfeit  unb  fdjlecbte  2ln» 

fpanntorriebtung. 
Briden,  1)  f.  fiampreten;  2)  einfacbe  Stöde, 

roclcbe,  in  flauen  ©eroafiern  in  ben  ©runb  geftedt, 

baf  jfab.rroaffer  bezeichnen;  baber  Äbpriden,  auf 
biefe  ©eifeeine  Uferjtredeber  ©ebifffabrt  zugänglich, 
machen;  3)  bureb  einen  9iabelfticb  u.  bgl.  ben  Ort 
eine«  ©cbtffe*  auf  einer  «arte  bezeichnen,  «rid' 
manbel,  f.  D.  ro.  ftracbmanbel. 

«ritte,  f.  «nrifce. 
^rimattJOttfortimenh  gretnbeitfgrab  ber  3BolIe, 

wonach  bei  ber  erften  «rima  8—9,  bei  ber  zweiten 
«rima  7—8  fträufelungf  bogen  auf  1  cm  Stapel* 
lange  gerechnet  roerben;  f.  Reinheit  ber  SBotte. 

«rtmt0eniu$=9iinb,  Hos  primigenius,  f. 

"Slbitammung  bef  Siinbef.  «rtmitiPboben,  f.D.m. , 
Mrfprünglicbe  («erwitterungf  *),  angeftammte,  pri«  | 

märe  «oben,  f.  «obenarten,  «rimitibe  Formation ; ' 
bie  ältcften  febimentären,  üorfilurifcbcn  ©cbirgS- 1 
fdjichten,  bie  urfprünglicbe  (Jrftarrungffrufte  ber 

(grbfugel  bilbenb    «rimtitbracc  (Urrace,  9catur* 
race,  culturlofe  8tace),  nach  ©ettegaft  föaee  (f.  b.), 
welche  in  gefdjicbtlicber  Qtit  eine  «eränberung ! 

nicht  erlitten  hat.   Primogenitur,  f.  (Jrftgcburtf  • 
recht,  SJcajorat,  SfamilicnfiDcicommife  u.  erbrecht. 
Prlmula  L.,  f.  ftimmelfcblüffel. 

«rincipal,  f.  P.  m.  ©efcbäftf inhaber,  «.*<£api* 
tal*(£onto  bafjenige  ßonto,  welchef  bau:  bient, : 
in  ftauptiummen  baf  zum  ©efcbäftf  betneb  her« 

gegebene  «ermögen  unb  beffen  «eränberung  bar« 
Aufteilen  (tgl.  <$apitaI«Gonte),  unb  %  (ionto 
(Korr  ent  baf  Conto,  in  welchem  91  lief  Perrecbnet  I 
wirb,  maf  ber  «efi&er  auf  bem  betrieb  ober! 

bem  ©efchäft  an  fieiftungen  aller  ?lrt  (SBobnung, ' 
Naturalien,  ©pannfubjen ,  ©artengenufe  ic.)  be« 1 
jieht  unb  roaf  er  für  feine  $erfon  ju  forbern  bat 

(ginfen,  ©ehalt  jc).  Cgi.  unter  SontO'Sorrent.  i 
$ rionibea,  f.  »odräfer.  «riototo,  tortreffliche  | 

meift  rothe  fpanifche  Söcine,  auf  ber  gleichnamigen  > 

flanbfehaft.  3)ie  feinften  ©orten  liefern  Xoroja 
unb  hälfet,  «riorität,  tat.,  3uoorfommen,  Cor* 
hergehen,  unb  f.  o.  ro.  Sorjug,  3Jor*ug*recht,  be» 
fonberf  unter  ben  ©laubigem,  Corrang  bei 
einen  ©laubiger?  tor  bem  anbern.  («gl.  £>qpo» 
tbefenroefen  unb  «fanbrecht.) 

«rtorüäi^actien,  Prioritäten  (auch  stamm. 
Prioritäten,  ©tammprioritätfactien  ober  «riori* 
tateftammactien),  Slctien  (f.  b.),  roclcbe  tor  ben 
übrigen  fog.  ©tammaftien  «orretbte  genießen, 
j.  «.  baf  Stecht,  juoor  einen  beftimmten  Xl)eil 
Dom  ©eroinn  unb,  nachbem  fobann  bie  übrigen 
?lctten  einen  beftimmten  Xheil  betommen  haben, 
oon  bem  9?eft  ebenfalls  einen  $hetl  au  erhalten, 
«on  ben  «.  ftnb  roobl  ju  unterfcheiben  bie 
^Prioritätfobligationen.  SBä^renb  erftere  immer 
ein  ©efeflfcbaft3Derbältni{3  beurfunben,  inbem  fie 
baf  ©runbcapital  unb  ©runboermögen  begrünben 

ober  erhöben  (roaf  immer  auf  bem  ©tatut  er« 
ficht  lieb  ift),  beurfunben  (entere  eine  auf  bem 
©runboermögen  unb  fonftigem  ©efeDfcbaftSDer« 
mögen  &u  befriebigenbe  goroerung,  alfo  immer 
ein  ©läubigeroerbältniß. 

«riprä'tfcbiJferb,  ©eitenpferb  beim  Dreigefpann 
(troika). 

«riötna,  in  ber  ftrpjtallograpljie  offene,  b.  h. 
ihren  9taum  nicht  alljeitig  umfcblieienbe  formen, 
welche  ben  fäulenförmigen  $abituf  ber  .UruftaHe 

bebingen,  nur  in  Kombinationen.  Xetragonal« 
Itjftem  Pierfeitig ,  $eragonalfQftem  feebf  jeitig, 

je  nach  ©teflung  «roto»,  ̂ eutero»  unb  Irito*, 
bitetragonale  unb  biheragonale  «rifmen,  im 

rhombifd)en  ©pfteme  SKafroprifmen  (od  Pn)  unb 

«raebuprifmen  (x  Pn);  bie  bori^outalliegenben 

roerben  Xomen  genannt-,  ebenfo  bie  bef  mono* 
flinifchen  ©hftemf,  bie  geneigten  «rif tuen  biefef 
unb  bef  triflinifcbenShftemef  heifeen  Itlinobomen. 
9cur  bie  tertical  ftehenben  «rif  men  behalten  ben 
Flamen  «.  bei.  0"  ben  flinifd)en  ©pftemen 
nimmt  man  $emiprifmen  an. 

« rioa tf  orftc n, « r  i  o  a  t  ro  a  l  b ,  b ie jenigen  ton  «ri » 
Daten  eigenthümlicb  befeffenen  ̂ Salbungen,  roelcbe 
planmäßig  unb  nachhaltig  beroirtbjebaftet  roerben. 

3n  Xeuticblanb  54"  „  jämmt lieber  Salbungen, 

je  nach  ©toaten  (f.  b.)  öon  7°'0  (^reie  ©täbte) 
bif  60%  («reufjen  unb  Saöfen).  ̂ inftchtltd) 
ber  «efchränlungen  in  ben  einzelnen  £änbern, 
bejro.  fianbef tbeilen,  fehr  abroeichenbe  «orjebriften. 

3n  «reu&cn  (Sigentbum  an  «.  in  jeber  ̂ infiebt 
unbefchränft,  in  bem  Umfang,  welchen  bie  3Ron* 
arebie  oor  1864  hatte.  3n  ben  neu  trworbenen 
©ebieten  thetlf  eine  «eförfterung  (frühere  beffen» 
barmftäbtifche  Iljeilei,  tbeilf  Oberaufficbtf recht 

(ßurheffen),  theilf  JRobungf«  unb  Xetaftationf « 
oerbot  (Kaff au),  theilf  Uebcrwacbung  bef  «etriebf» 
unb  9tobungf oerbotf  (|>annooer),  theilf  «efugnifj, 

«eränberungen  in  ber  «enu^ungfweife  bef  «o» 
benf  ju  oerhinbern  (©d)(efwig<§olftein).  3n 
«apern  ̂ orftgele^  Dom  28.  SWärj  1852  auch  für 
^rioatmalbbefi$er;  in  3Bürtemberg,  foroie  im  ftgr. 

Sachfen,  Cberaufficbt,  in  «aben  allgemeine  forft* 
polijeilicbe  «orfchriften.  3n  ben  fächftieben  dürften* 
tbümern  theilf  SRobungf'  unb  Tetaftationfoerbote, 
tpeilf  Cberaufftchtfrecbte  bef  ©taatef .  3n  «raun« 
fchroeig  %  }um  großen  IbetI  unter  «erroaltung 
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berborragenberBebeurungift  bie  ridjtigeBemeffung 
ber  ProbuctionSfoften  nidbt  nur  für  bie  Söabl 

irgenb  eine«  SBirtb,fd)aftSDerfabrenS,  ein«  $olj« 
art,  28aljl  bet  BeftanbSbeurünbungSart,  fonbern 
cor  «Dem  für  bie  SBabI  ber  UmtriebSjett.  3e 

nadj  bem  ©rabe,  in  roeldjem  bie  V.  bei  ber  Be« 

redmung  ber  Umtrieböjeiten  Berüdfid)tigung  ftn« 
ben,  lajfen  fid)  bie  le&teren  in  3  $auptgruppen 
fonbern  (f.  Umtrie b^eit ).  p.,  lanboirtbftfjaf  tlidje, 

f.  u.  BctriebSfoften  probuetionfllebre,  f.  üanb- 
roirtbjcbaftsiebre  Probucttonifttttttel,  f.  Pro- 
buction  unb  ©eroerbSmtttel. 

probuctiüflenoffenfrfjaften ,  probuctiDaflotta 
tionen,  bie  Don  arbeitenben  Äloffen  gebilbeten 

Bereinigungen,  roelcbe  bie  fcerfteOung  gemein« 
fdjaftlidjer  (Erftcugniffe  auf  gcmetrtfdjaftlidje  föedj» 
nung  unb  ©efabr  bejroeden.  Die  ju  ©runbe 

liegenbe  3fbee  ift:  (ES  foll,  roeil  jroifdjen  SRietbern 
uno  Vermietbern  ber  9Irbeit#fraft  (Arbeitgeber 

unb  Arbeitnehmer)  befriebigenbe  Verbältntffe  fid) 

erfabrungSinäfjig  nur  feiten  geftaltet  baben,  ein 
anberer  IßobuS  beS  aemeinfatnen  Arbeiten*  Der» 
fudjt  roerben.  Der  SRebengebanre ,  biefe  Reform 
burd)  Bejeitigung  ber  bisherigen  (Ermietber  ber 
ArbeitSfraft  berbeUufübren ,  ift  nur  AuSfIu§ 
focialbemofratifd)er  parteiboctrin.  Den  Vorfdjlag 
prineipiell  Derroirft  fein  einstiger  S3olföroirtIj 
mebr,  über  bie  frorm  ber  Ausführung  geben  bie 
Anfidjten  roeit  auSeinanber.  Die  (Einen  erftreben 

%  auf  bem  SBege  ber  ©elbftbülfe,  bie  Anberen 
mit  ben  SRitteln  beS  Staates,  bie  (Einen  als 

alleinige  auSfcblie&lidje  Arbeitsform,  bie  Anberen 
in  befttmmtenSRentabilität  Derfprecbenbengäflen  je. 

ÜRad)  bem  ©eneralbericbte  über  ©enofienfdjaftS« 

wefenS  Dom  3aJjre  J878  enftirten  im  Deutfdjen 
fReid)  ca.  120  p.  mit  ober  obne  SRaga^tnirung 

ber  fertigen  si8aaren,  barunter  p.  Don  Xud)« 
madjern,  SScbcrmetflem,  (Jigarrenarbeitern,  Dienft« 
mannern,  aud)  SWafdjinen«  u.  ftuderfabrifen  nach 
biefem  (softem.  Der  ©enoffenfdjaftSberidjt  roeift 

barauf  bin,  bafe  jur  ©rünbung  unb  jum  ©e- 
beiden  einer  p.  nidjt  allein  auSreid)enbeS  Kapital, 

fonbern  aueb  ©efd)äftSfenntni&  unb  genoffenidjaft^ 
lieber  ©eift  unter  ben  SJtitgliebcrn,  forote  eine 

Semiffe  faufmännifebe  Bilbung  unb  unbebingte 

luberläffigfeit  beS  (SbarafterS  ber  Seiter  un« 
erläfjlid)  ftnb.  —  Die  lanbroirtbfdjaftlicben 
p.,  tjaupnaebtid)  SRolfereigenoffenfdjaften,  ftnb 
tnforoeit  abroeidjenber  Art,  als  eS  ibren  9Rit- 

gliebern,  weldje  meift  felbftftdnbig  bie  flanb= 
totrttjfcftaft  betreiben,  nidjt  auf  einen  f)ofjen  9tein« 

gerotnn,  fonbern  auf  eine  möglidjft  bebe  Ver« 
roertbung  ber  Don  ihnen  probucirten  l'hlcb  an* 
fommt.  fiiteratur:  ©d)ulae«Deli&fd) ,  „Ajjocia» 

tionSbucb"  (fleiprig  1863),  „Die  (Entroidelung  beS 
©enoffenfcbaftSrocjenS"  (Berlin  1871)  unb  „Die 
©enoffenfebaften  in  einzelnen  ©eroerbSjroeigen" 
(fieipjig  1873);  Birnbaum,  „SBidjtige  XageS- 

fragen"  (Berlin  1880,  ©.  217  jf.). 
Profefflon,  lat.,  f.  d.  ro.  öffentliche  AuSfage, 

Befenntntfi,  Beruf,  ju  roelcbem  man  fid)  befennt, 

jefct  oorjugSroeife  baS  §anbroerf,  baS  einer  be- 

treibt, baber  Profef[ionift  f.  d.  ro.  ̂ anbmerfer. 
Profil,  lat.,  1)  bte  Seitenanfidjt  eines  ©egen» 

ftanbeS  (©efiAt);  2)  in  ber  SBaufunft  ber  Ouer» 
fdjnitt  eine«  Körper«,  j.  ©.  eines  Pfeilers,  ©e« 

fimfeS,  ber  alfo  bie  ©lieberungen  beffelben  beut- 
lid)  erfennen  lä&t;  3)  im  Deidjroefen  bie  ©eftalt 
eines  DcidjeS  im  Durcbfdjnitt,  befonberS  menn 

fie  burd»  ©langen  unb  barüber  gezogene  Seinen 
bargefteHt  roirb;  4)  $.e  Don  ©ewäffern  fteHen  bte 
©eftalt  ber  Ufer  unb  ber  Soble  bar,  meift  in 
$erbinbung  mit  Angaben  über  bie  toidjtigften 
SSafferitänbe;  6)  bei  ©tidereien,  roeldje  nid)t  in 
baS  3«ug  aenä^et,  fonbern  auf  baffelbe  aufgeje|t 
werben,  ̂ roftlfttinc,  f.  fraconjiegel.  Profit,  \ 
©eroinn. 

^rognofe,  f.  ffranfbeit.  ̂ rognoftifon.gr.,  Sor» 

berfagung  jufolge  geroiffer  Anjeidjen.  yroflrcfrtb» 
tDtrtbfdjaft,  Don  ©ettegaft  in  beffen  BetrtebSIebre 
gebrauster  AuSbrud  für  einen  in  ber  Steigung 
ber  (Erträge  begriffenen  Betrieb.  Prohibition, 
Don  prohibere,  Derfjinbern,  ̂ rob,ibitiüiuai)rtficln, 

=©Bfttra,  Inbegriff  ber  3Jia|regeln,  burdj  roeldje 
ber  ©taat  in  bie  ftreibeit  unb  bie  natürlid)e 

^ntroidelung  eingreift,  am  gebräud)lidjften  in  53c« 
auf  baS  r cbup^olliiittcm,  b.  b  bie  ©teigerung 

ber  ©d)u^^dQe  burd)  (EinfubrDerbote.  ^robnr, 

forftlid),  f.  d.  ro.  Brome. 
Proletariat,  lat.,  bie  arme  BcDölferung,  meldte 

bem  ©taate  nur  mit  ibren  Äinbern  (proles]  bte* 
nen  fann,  neuerbingS  bie  gefammte  dlaffe  ber 

Siicbtbefißenben,  roeldjer  bie  geiftigen  unb  mate« 
rieQen  ©üter  Aur  Srlangung  einer  gefeQfcbaft« 

lieben  ©teQung  fehlen  unb  bie  gleichzeitig  Don  bem 
Beroufjtfein  einer  inneren  Beredjttgung  auf  biefe 
©üter  erfüllt  ift. 

Prolongation,  lat.,  Verlängerung,  juriftifd)  bie 
Vereinbarung,  Iraft  roelctjer  ein  befttmmteS  9ted)tS« 
Derb,öltni§  über  bie  urfprünglicbe  Reitbauer  tjinauS 
erftredt  roirb,  inSbefonberc  bie  ©eftunbung  einer 
RablungSDerbinMidjfeit.  Ob  burd)  einen  fotdjen 
Act  eine  ©djulbneuerung  (ÜlioDation,  f.  b.)  be* 
grünbet  mirb,  mufe  im  ©pecialfaHe  entfdjieben 
werben.  Die  eines  SBedjfelS  bebeutet  bie 

1  ftinauSfdjiebung  ber  reellen  3a&lung  beffelben. 

prontfffenBffdjäft  (Don  promeffe,  franj.,  8«r- 
fpredjen)  ober  £>euergcf  cbäft,  ein  Vertrag,  bei 
bem  ber  eine  Sontrabent  (Verräufer)  gegen  eine 

Vergütung  ($euergelb,  Prämie^  bem  anbern 
(teuerer)  in  einem  ©ebluftbriefe  (t>euerbrtef, 

Vromeffe)  Derfpricbt,  ba§  lefcterer  ben  auf  ein 

üooS  (b.  b-  eine  AuSloofung  Don  ©eminnen  Der- 
fpredjenbeS  ©rebitpapier)  faOenben  ©eroinn  er« 

galten  foüe.  Prometheus  Bombyx,  Seiben- 
fpinner  aus  Amerifa,  mürbe  jur  3eit  ||«  fle* 
jüdjtet,  aber  obne  (Erfolg.  Pro  mllle,  fürXaufenb 

(°  oo)-   Proof  vpirit,  f.  u.  Alfobolometrie. 
Propcrbanblung,  f.  Sigenbanblung.  propfen, 

f.  D.  ro.  pfropfen.  propbb«Bf »^»  9f-/  Verbütung, 

f.  .Uranftu'iten. 
Propionfänre  CäKetacetonfaure,  TOetacetfäurc, 

Aetljplameijenfäure),  baS  britte  ©lieb  ber  gttt» 
fäurenreifie;  ältere  gormel:  C«H«ütf  neuere: 
Ci  H«  o»  ober  C,  H»  .  CO,  H  ;  eine  roafferbefle, 
eigentljümlicb  penetrant  rieebenbe,  ftart  fauer  unb 

ä&cnb  fcbmedenbe&lüffigfeit;  in  nieberiger  Xempc» 
ratur  erftarrt  fie  frpftaOinifcb;  fiefiebet  bei  140°C. 
unb  ift  bann  unoeränbert  flüebtig.  SRit  SBaffcr 

mtfebt  fte  firfj  in  allen  Verfjältniffen,  bureb  <H)lov 
calcium  aus  SBaffer  als  ölige  Sd)id)t  abgejd)ieben ; 
in  geringer  SÄenge  Begleiterin  ber  Butterfaure 
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bei  tfjrem  Auftreten  in  tbierifdjen  ©äften  unb 
bei  bec  Butterfäuregäbrung ;  auch  läfjt  firb  biefe 
©äure  auf  über  20  SWetboben  fünftlicb  erzeugen 
unb  ift  Beftanbtbeil  be«  rohen  ipolzejfig«.  Pro* 
pination,  früher  in  Schienen  unb  pofen  f.  b.  m. 

©renn-,  Brau«  unb  Schanfgerechtigreit.  Propolid, 
Klebwadj*,  Borwacb«,  Kittwach«,  f.  Kitt,  propre, 

frz.,  1)  f.  0.  ro.  eigen,  eigentlich ;  2)  f.  o.  ro.  rein» 
lief),  tauber;  3)  f.  b.  ro.  tüchtig,  orbentlich.  Propre« 

geft&äf  t,  proprtbanbel,  f.  (Sigenbanbel.  Proprietät, 
f.  o  ro.  Sigentbum. 

propQl,  einatomige*,  im  Porpblalfobol  enthal- 
tene«, aus  ftohle.  unb  SBafferftoff  beftebenbe«,  im 

freien  8uftanDe  nicht  befannte*  SRabical  nach  ber 

Formel:  C6HT  (neuere:  CH,  —  CH,  —  CH,Lgebt 

3Role- 
beim  gtetroerben  burch  Bereinigung  jroeier 

füle  in  Dipropl)I  =  &jg  !  über,  eine  farblofe, 

bei  69— 71  °C.  fiebenbe  ftlüffigteit.  Propplamin, 
farblofe,  leicht  bewegliche,  ftarf  ammoniafalifcb 
liechenbe  ftlüffigfeit ;  Ammoniaf,  in  welchem  1 
Atom  SBaffeiftoff  burch  baä  3iabical  ̂ rop^t  er« 
febt  ift  =  C  HT .  H,  N  ober  —  C8  H7.  H,  N. 

profpect,  lat.,  Au*ficbt,  Anficht,  DarfteDung, 
§.  B.  be«  plane«  unb  Inhalt*  einer  Unterneb 
mung,   eine«   SBerfe«  :c.  (bgl.  Actienrocfen). 

Protei'nförner,  f.  Klebermebl.  Proteünftoffe, 
f.  o.  ro.  Albuminate,  f.  (Eiroei&förper,  SNäfjr- 
ftoffe,  ftutterbereebnung  unb  Berbaulicbfeit. 

protOCOCtuS,  lat.,  Kegelalge,  Urfornalge,  f.  u. 
Algen.  protogin,  in  benSentralalpen  berScbroeiz 
unb  in  ©ebroeben  fetyr  oerbreitete  SJcaffengefteine 
mit  tbeilü  beut  (Kranit,  tbeiltf  bem  ©net&e  ölm* 
lieber  Au$btlbung,  zuweilen  fogar  fchieferig. 
SR  an  unterfcheibet  tri  her  Protogingneifj  unb 
protogiugranit   (Alpengranit  Stuber«). 

Protopbbta,  f.  fiagerpflanzen.  Protoplasma, 
fttcf ftoff baltiger  Schleim,  ber  anfängliche  3nbalt 
ber  ftetten  ber  Pflanzen  unb  nieberen  Xbtere 

(f.  u.  Belle).  Proiotüp,  gr.,  Ur=2Rufterbtlb.  Proto« 
pin,  eine  ber  neuen  im  Opium  entbeeften  ftief- 
ftofrhaltigen  Baien. 

Protozoon,  Protozoa,  Urtbicrdjcn,  bie  einfach' 
ften  thierifchen  ©ebilbe  unb  biejenigen  Urformen 
be*  Ihter  unb  Pflanzenreich«,  welche  bon  2Ran- 
eben  al«  ein  brttte«  SRcich,  unter  ber  Bezeichnung 
protiften  (Protorgani«m.:n  ober  Primalien) 
Don  ben  pflanzen  unb  Ibieren  unterfchieben  unb 
in  f olgenbe Klaffen getrennt  werben :  liSDioneren; 

2)  Amöben;  3)  1«  läge  11  ata,  ©ei&elfcbraär- 
in  er;  4)  Kata  Haften  unb  5)ßabbrintb' 
läufer.  Xahin  noch  bie  ftieielzellen  ober  Dia- 

tomeen unb  bie  SSurzelfüfjler  ober  3tbizopoben, 
bie  ̂ nfuforien  unb  bie  ©regarinen.  Bgl. 
bie  Spccialartifel  unb  Pforoipermienfranfbeit. 

Proto  joifdje  periobe  ,  p.  ©efteine,  JBejeich» 
nung  für  biejenigen  Sebimentgeftetne,  in  welchen 
bie  erften  organifeben  tiefte  fieb  finben.  Pro? 

tnberanj,  lat.,  Knochenert>abenbeit,  ©efcbwulft, 
§öcfer,  S  onnen fädeln. 

probcnccröl  (Oleum  provinciale),  f.  Dlibenöl. 
Proocnctr  SSeinc,  bezügliche  franjöfifche  SBein- 
forten;  ftarfe  unb  feurige,  rotbe  unb  weifje, 
Bleicbert,  2Ru*catcHer,  ßlairet  unb  9Kaloafier« 

forten,  befte  bon  la  sJRalgue,  ©emone«,  St.  S3au- 
rent  u.  a.  ptooinjpolel,  j.  ©amanber.  Pro* 

biftOtt,  lat.,  ©ebüfcr  für  Beforgung  eine*  ®e- 
febäfte*,  wirb  im  $anbclSrecf|t  für  felbfiberftänb« 
lieh  erachtet,   proüifionalbclcbnung,  eine  unter 

I  ber  ©ebtngung  ertbeilte  Qnbeftttur  (f.  £eb,nre<bt), 
!  ba§  ber  Selef|nte  feine  beftrittene  Öebauptung, 
{Rechte  am  Siebengegemtanbe  zu  baben,  auf  bem 
SBege  bei  proceffe*  barjutbün  oermöge. 

,    Profcnet,  grv  SJcitteWperfon.  Prorenctitum, 

{  SRaflergebübr. 
Prügelfjola,  ÄnüppeL,  Aftbolj,  b"&«i  bie 

I  runben  Baumtheile  oon  7 — 14  cm  3>urchmeffer, 
I  am  bünnen  (Snbe  gemeffen,  welche  ben  geringften 
Ihfil  be3  fog.  55erbhoIze«  aufmachen.  Det  An» 
tbeil  bei  p.e«  am  @efammtergebni§  eine*  9Bal> 
be«  fteigt  mit  ber  Abnahme  be«  Umtriebe«  (oon 

6  auf  30°'o  im  £>ocbroalbe).  gur  befferen  Con« 
ferotrung  beffelben,  welche«  bei  Xurchforftungen 
oft  in  grofjen  Waffen  anfällt,  empfteblt  fich  ba« 
Spalten  be«  JrnCppelbol^e«  unb  ba«  Üegeu  auf 

;  Unterlagen,   prüflflwfg,  f.  Knüppel. 
Prünclltn,  Brunei  Ten,  getroefnete  Pflaumen 

;  (f.  b.),  welche  bor  bem  Dörren  gefebält  unb  au«> 
geferut  worben  finb;  bgl.  u.  Dorrobft. 

Prunns  L.,  Pflanzengattung  au«  ber  gramilie 
ber  Amögbaleen;  ba^u  Aprifofenbaum,  Pflaumen- 

baum, $mergfirfcf)c,  ßirfchbaum,  Stit) chlorbeer 
unb  Iraubenfirfche  (f.  b.). 

Pfaltcr,  rsalterintn,  lat.,  ber  Blätterraagen, 
f.  ättagen.  pfnmmitf ,  alle  au«  (leinen  Körnchen 
beftehenben  ©ebimentärgefteine,  beren  Körnchen« 

firö&e  zroifchen  ©tecfnabelfopf^  unb  Srbfengröge 
chwanft,  ©anbfteine,  feinförntge  Konglomerate. 

Pfeubomorpbtn,  im  Opium  enthaltene  ftiefftoff* 
haltige  organtfehe  Bafe. 

pfeubomorpbofe,  Afterfroftalle,  aOe 
9Jcineralgebilbe  (mit  Au«nahme  ber  Petrefacten, 

f.  b.),  bei  welchen  bie  äu§ere  {tonn  mit  ber 
inneren  9Rolecularftructur  ober  ber  chemifchen 
3ufammenfet^ung  in  SBiberjprucf)  fleht,  entftanben 
burch  Umhüllung  einer  KrqftaQform  mit  ber 
©ubftanz  eine«  anberen  SRineral«  ober  burch 

Ausfüllung  bon  Hohlräumen:  Umhüllung«'  unb 
Au«füÜung«>p.  ober  hupoftatiictje  p.  genannt, 
ober  burch  chemijche  Umwanblung  ber  ̂ ubftanz 

—  nietafomatifche  p.,  auch  Berbrängung«',  Um- 
wanblung«-- unb  8erfe§ung«>p.  genannt. 

Pftloraelan  (^artmanganerz,  Schwarzer  ©la«» 
fopf);  Mineral  bon  eifenfehwarzer  bi«  bläulich« 
febwarzer  ̂ arbe,  unburchfichtig,  matt  bi«  fcbjm« 
mernb,  im  ©triebe  glänzenb;  in  traubigen  ober 

nierenförmigen  Aggregaten,  amorpb*  ober  frtjpto» 
,  frpftaQinifch.    ̂ ärte  5,5;   fpec.  ©ew.  =  4,13 

;  bi«  4,33;  fchwanfenbe  ̂ uiaiumeuie^ung :  Ber« 
binbung  oon  SJeanganphpero^b  mit  äleangan« 
ornbul  unb  entweber  Barpt  ober  Kali;  gewöhn- 

lich aueb  3— 4°  o  SBaffer.  1er  p.  wirb  wie  Braun» 
!  fteiu  üerwenbet,  ift  jeboch  weniger  ergiebig. 

pforofpermicnfranfbtit,  ©regarinofe,  h«' 
borgerufen  unb  weiteroerbrettet  burch  in  groger 

Anzahl  auftretenbe  Pforojpormien  ober  ©«gö- 
nnen. Durch  ba$  Einbringen  ber  p.  in  bie 

(Spitbelzeßen  ber  ©cbleimhäute  wirb  nirfjt  nur 
eine  3erftörung  biefer  ©ebu^beefen,  fonbern  e« 
werben  auch  acute  (£ntzünbung*zuftänbe  in  ben 

betreff enten  Organen  (Siachenfchleimbaut',  l'iaul » 
fchleimhautcntzunbung  k.)  herDorgerufen.  %n  bie 

by  Google 



570 
^rioatuerntögen  —  «procent. 

unb  SBeauffidjtigung  ber  Staat*forJtbeamten.  !$n 

£effen.Darmftabt  L  unb  II.  (Ilaffc,  für  erftere 
grö&ere  Selbflanbigfeit  bcr  Staat$bef)örbe  gegen» 
über.  o!!  ©Ifa&Siothringen  2lu$robung3oerbot. 
Mai  bte  ©eroirthfebaftung  fleiner  Prioattoälbchen 
(felbböljer)  betrifft,  fo  wirb  ber  flanbwirtfj  auf 
hob/  iflufäoltft&mmt  beraten  unb  hauptfäcblicb, 
Kretin»  unb  SdjirrbölAer  crjiebeu.  SJefonberS 

geeignet  erfebeint  b^ier  äRittelwalb  ober  lieber» 
walb  mitUeberljalt  einzelner  Stämme  für  ftdrferei 
Oefonomieholj,  um  fo  mehr,  al«  in  biefen  baS 
.pumiiv< capitai  burch  SBinb  unb  3>iebftatjt  nicht  in 
bem  SRa&e  beeinträchtigt  wirb,  nie  bei  $ocbwa(b, 
befonberS  auf  tleinen  flächen.  Oft  bringen 
SBetbenheger  au&erorbcntltdj  hohe  ©elberiräge  unb 
bilben  für  Sßrtoatbefi&er  günftige  Anlagen. 

Prfoatbcrmögen,  wirb  im  gewöhnlichen  Seben 
oft  j^ur  Bezeichnung  be*jenigen  Prioateigentbum« 
gebraust,  über  welches  ber  Inhaber  ganj  frei 
oerfügen  fann  (j.  16.  im  ©rgenfafe  ju  bem  „im 

©ejcfjäft  fteefenben"  Vermögen),  Diefer  Sprach« 
gebrauch  ift  lein  correcter,  benn  PrioatPer« 
mögen  fann  bem  «Sinne  bei)  SBorteS  na*  nidjt« 
anbereS  bebeuten,  ali  Vermögen  be$  Prioaten 

(einzelnen  Snbipibuum«),  im  ©egenfafr  &u  bem 
Vermögen  beä  Staates  (f  iScu«)  ober  bem  be$ 
^olfed  (Btartonaloermögen)  ober  bem  ber  Seit. 
Der  Unterfcbteb  Jüchen  Priort-,  ColfS-  unb 
fBeltbermögen  hat  eine  gro&e  national- öfonomif che 
Bebeutung,  infofern  ba«  p.,  bai  nur  (Blieb  be* 
VevrchrSganjen  ift/  nach  bem  1  au  jrf?tuf  r t tj  e 

feiner  Beftanbtheile ,  ba«  ©olf«.  ober  gar  ba8 
SBeltoermögen  aber  nach b f m ©rbrauchSmerthe 
ihrer  ©eftanbtbeile  abgefebäfet  werben  müfien. 

Priuilcg,  bai  ali  %u<naqme  bon  ben  aOgem. 

©efejjen  geltenbe  Siecht,  namentlich  toenn  ti  ali 

Vorrecht  erfcheint,  unb  bie  burch  etn  folche«  'Hui' 
nahmerecht  gefchaffene  SRecbtäitellung,  bezieht  fich 
auf  Perfoncn,  Privilegium  persouae,  ober  auf 
Sachen  ober  ffiechtSterhäÜnifie,  für  gan«  ttlaffen 
oon  ffierfonen,  Sachen  ober  Wecbt«üerhäUnifien, 
ober  für  einzelne  beftimtnte  Snbioibuen  ober 
fäfle,  SS.  im  engeren  Sinne.  2) er  3nb>lt  ber 
p.ien  ift  fehr  mannigfaltig,  j.  ©.  Steuerfreiheit, 
Difpenfatton  oon  einem  ÖlieEjinbe rntfe  k.  PriPi* 
Itfllrlc  (Släubifltr,  folche,  beren  forberungen, 
toenn  ba§  Vermögen  bti  Scbulbner*  nicht  jur 
Dollen  ©efriebigung  aller  ©laubiger  ausreicht, 
borjuglmeife  berichtigt  werben.  Von  ben  p.n  ®.n 

ftnb  $u  untertreiben  biejenigen,  riebe  wÄu8' 

jonberung"  oon  Vermögen3ftücfen  au*  ber  (Eoncurl« 
maffe  ali  ihnen  gehörtg  f orbern,  unb  biejenigen, 

»eiche  bie  „Hbfonberung"  oon  Vermögen«ftücfen 
au0  ber  Soncurftmaffe  bequfd  ih"t  befonberen  $e> 

friebigung  erlangen,  »eilfiean  biefen  ©egenftän« 

ben  ein  pfanbrecht  ober  ein  biefem  gleichgeft eü*te3 
Stecht  haben,  Hbgefeben  hieroon  unb  nach  Verichtt' 

gung  ber  „SRaffefoften"  »erben  bie  (Soncuri* 
forberungen  nach  folgenberJRangorbnung  berichtigt : 
1)  bie  für  ba«  leßte^ahr  rücfftänoigen  forberungen 

bei  ©efinbc«,  SSirthfchafl««  unb  ©efcbäftsperfonal« 

für  l'ohn,  »oftgeib  tc:  2)  öffentliche  Hbgaben, 
welche  für  ba«  fette  3ab>  rücfftänbig  finb;  3)  gor. 
berungen  ber  Siechen  unb  Schulen,  ber  offent* 
liehen  Verbänbe  unb  ber  öffentlichen  feueroer» 

ftcherungi-Änftalten  toegen  ber  nach  <»efc&  ober 

l  Serfaffung  }U  entriebtenben  Abgaben  unb  Seift' 
jungen  au6  bem  legten  ̂ ahr;  4)  forberungen 
ber  Äerjte,  Äpothefer,  jpebammen  jc.  wegen 
Sur»  unb  $f!egefoften  für  bai  le^te  3ahr;  5) 

I  forberungen  ber  jtinber  unb  Pflegebefohlenen 
be«  @emetn$chulbnerd  in  tfnfet)ung  ihred  gcfe^> 

I  lieh  ber  Verwaltung  beffelben  unterworfenen  $er> 

j  mögend;  6)  ade  übrigen  (£oncur£forberungen. 

'  RtaT  (JoncurSorbnung  §§  35-63. 
^robthilan»,  f.  ©uebführung.  ̂ robebrcfdjtn, 

|  bad  erftc  Drefdjen  einer  beftimmten  %n$atjl  neuer 
©etreibegarben  nach  OoQbrachter  Srnte,  um  einen 
ungefähren  Ueberfchlag  ber  erbauten  frucht  machen 
ju  fönnen  %iei  %  mu§,  um  ficher  ju  fein, 

jweu  bii  breimal  oon  beionberen  Xrefchern  an- 
geftellt  werben,  ̂ robeflädieit,  in  ber  forftlichen  <£r- 
traglermittelung  Wittel  jur  ̂eftimmung  bei  Vor« 
ratqeS  gleichmäßig  beftanbener  ffialbabtqeilungen. 
3Ran  wählt  jene  fläche  inmitten  be£  Seftanbed 
fo  au8,  bag  pe  ben  le^teren  ttjunlidjft  ooQfommen 
djarafterifirt.  9fe  febmieriger  fich  berfelbe  finben 

lä&t,  befto  größer  —  bi«  »u  6°/0  ber  ©efammt' 
fläche  mu§  bie  ̂ robefläche  abgefteeft  werben, 
ftuf  berfelben  wtcb  fobann  ber  $o(&Dorrath 

burch  Slu^ählen  ober  ftluppiren  unb  ̂ öhen« 

meffen  thunlichft  genau,  eoent.  burch  9Bie> 
berholung  ber  SRethoben ,  ermittelt  unb  att 

(Einheit  pro  rata  ber  fläche  be£  ©e)'ammt> beftanbei  $ur  f  eftftedung  beä  ©efammtoorrathei 
benu^t.  Sirb  biefe  $.  für  längere  Dauer  &ur 
lontrole  bed  3uma*ie--  ^ur  vornähme  bon 
«uahifben,  Durchforftungen  ober  ju  fonftigen 
©eobachtungen  in  ber  Oefonomie  be«  fBalbe« 

ben u tu,  fo  fjei&t  fie  ftänbige  JS  ober  93erfud}«« 
fläche;  f.  forfteinrichtung.  $robrgläddjett,  f. 

eprouoetten.  ̂ robehengft,  f.  ttefcbälen.  ̂ robe- 
jagen,  S3eftätigung8jagen,  welche«  ein  Säger  nach 
DoÜenbfter  fietjrjeit  anfteOt,  um  ben  ©eWeid 
feiner  ©efehieflichfeit  ju  liefern.  Probejahr, 

f.  o.  w.  Scooijiat  unb  ba$  ̂ ahr,  welche«  ©eamte, 
befonber«  ßehrer  tor  beftnittoer  «nftellung  bienen 
muffen,  ̂ robclotbrr,  fiöcher,  welche  in  ben 

©oben  gegraben  werben,  ben  man  für  brainage« 
bebürftig  hält,  um  au  fehen,  ob  fich  in  ben  Sötern 
SBaffcr  aufammelt  unb  wie  fjoeb  baffelbe  fteigt, 
f.  Drainage,  ̂ robemaß,  l  Richen,  ̂ robcmclfcn, 
Vrobemelftefliftcr.  f.  »reifen,  ̂ rohefniritu«,  f. 
ftttotjolometrie.  ̂ robirböefe,  bienen  beim  Sprunge 
au£  ber  äanb  jum  äuffuchen  ber  brünftigen 
äJcutterfebafe  unb  werben  ju  bem  Rxotd  täglich 
einige  Wal  in  bie  ̂ >erbe  gelaffen.  Um  bei  ben 
$.n  ben  ©egattung^act  gu  berhinbern,  wirb  ihnen 
eine  Schürte  um  ben  ürib  gebunben.  $6  ift  bor 
theilhaft,  lebhafte  $öcte  in  perwenben,  ba  biefelben 
bte  brünftigen  ajluttertbiere  eher  aufftnben  unb 
auch  bie  ©efcblecbtStbättgfeit  unter  ihnen  beffer 
anregen,  ̂ robtrbengft.  f.  Eefcbälen. 

^robftbtnge'gtiter,  ©üter  unter  ber  @eridjt«> 

barfeit  be#  tropfte«,  auch  nach  SBegfaü*  jener ©eriebtabarfeit   Sgl.  SReierbingggüter. 

Procent,  lat.  (in  Ccfterrcid?  $ercent),  1)  über 
haupt  im  Verhältnis  au  fiunbert;  2)  faufmännifcb 
bei  Berechnung  bti  ©ewtnned  unb  Berlufte*  ein 

Verhältnig  ju  ̂ unbert  oon  ber  bei  einem  ©e> 

febäfte  angelegten  Sapitalfumme;  baher  3)  f.  o. ». pon  einem  «apital  auf  ben  Seitraum 
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eine«  3aljre$  berechnet  werben ;  4)  f.  0.  w.  (Gewinn. 

$rocentlänbertien,  f.  o.  w.  3in«länbereien.  $ro« 
centuatton,  f.  o.  w.  Steinertrag«tantieme. 

^rOCtfflOliefpinncr  (Cnetbocampa  er.),  mittel- 
große,  bünn  befchuppte  unb  unanfepnlicb  graue 
Spinner  (f.  b.)  oon  gebrungenem  Körperbau, 
güfjler  in  beiben  ©efcbledjtern  bi«  au  ber  Spt&e 
Aroetreit)ig  gerammt,  »ueifa tiefte  JfammAäbne  aber 
lürAer.  Webenaugen  unb  Stüffel  fet)len,  lafter 
nur  fdjeinbar,  Derftecft  in  ber  wolligen  ©etjoarung, 
Hinterfcbienen  nur  einen  Srbborn.  ©orberflügel 

üerbältnißmäßig  '«ty  ohne  flntyang^eHe,  Stippe 
fünf  ber  gerunbeten  ipinterflügel  jdjrodrfje r  alz  bie , 
übrigen,  fteben  unb  adjt  lang  geftielt.  {Raupen, 
nächtlich,  hinter  einanber  (im  ©änfemarfebe) 

nach  ber  ftraßftelle  unb  ebenfo  beim  SRorgen» 
grauen  Aum  tiefte  mieber  jurfl cf ,  langhaarig,  feeftd- 
Aetjnfüßig,  berüchtigt,  weil  it)re  ©rennt)aare  (Ent» 
lünbungen  erzeugen  unb  noefj  arfäbrlicber  »er* 
ben,  wenn  fie  mit  innern  Schleimhäuten  burd) 
(Etnatbmen  bei  SJtenfcben  unb  SLBeibettjieren  in 

Berührung  fommen.  1)  Siebenpro  cef  f  ion  S  * 
f  pinner,  Cn.  processionea,  bräunlich  grau,  über 
bie  ©orberflügel  2  oerwifebte,  bunflereQuerbinben, 
äußere,  febmälere,  bem  Saume  faft  parallel,  innere, 
fteilere,  weniger  febarf  begrenzt,  SBurjelfelb  mit 
Sludfcbluß  ber  bellen  SBurjel  bunfler.  3m  am 
3nnenranbe  oerfdjmälerten  SJtittelfelbe  nat)e  bem 
SJorberranbe  ein  heller  ftled,  hinter  ber  hintern 

Duerltnie  ein  bunflerer  SBifd).  gellerer  hinter* 
flägel  mit  oerlojebener,  bunfterer  Ouerbiube. 

leiblicher  Hinterleib  mit  tnopfartigem  Sjaav- 
büfdjel,  beim  Fleineren,  febärfer  gezeichneten, 

SJfänncben  mit  pinfelartigem.  fig.9— 15,  Slüflel* 
fpannung  31—37  mm.  Äuguft,  September.  SBal» 
»ige  {Raupe,  30  mm,  großer,  braunfd)mar*er 
Stopf,  auf  bem  Stüden  bläulich  grau,  breiter, 

f  cbwärAlidjerSRittelftreifen,  rdtftlicft  braunefrnofpen» 
Kargen,  beren  weiße  $aarbüfcbel  bai  ©rennen 

»erurfat&en.  ©om  erften  Frühjahre,  ben  Über< 
nnnterten  (Eiern  entfehlüpft,  bii  jum  3uni  an 
Stehen,  gefeOig  in  ©efpinftbauen  (Steftern), 
meift  tief  unten,  aber  immer  am  Stamme  ober 

einem  ftärferen  «fte,  wie  Inorrige  Stinbenau«» 
roüdjfe  au«fet)enb.  Tiefe  Hefter  enthalten  in 
$otge  ber  oerfdjiebenen  Häutungen  bie  ©älge 
mit  ben  S3rennt)aaren  unb  ftnb  bie  gefährlichen 
(Stellen,  bon  welchen  au*  jene  burd)  ben  SBinb 
in  bie  fiuft  unb  auf  bie  benachbarten  ©räfer 

oer breitet  »erben.  fBäljrenb  be<  Suli  Suppen 
gefeDin  in  ähnlichen  (Bejpinftballen,  roelrtje  nach 
bem  SluSfdjlüpfen  ber  Schmetterlinge  Äebnlicbfeit 
mit  einer  SBabe  im  SBeäpennefte  gaben.  SBenn 

local  in  ungeheuren  Staffen,  bann  für  SJtenfcben 
unb  SBeibeoietj  grünblich  abfperren,  ®ra«  nicht 
oerfüttern,  ©eftreichen  mit  ftettigfeit  an  bloßen 

Äörpcrfteflen  fcbü&t  einigermaßen  oor  ben  fBirf« 
ungen  ber  ©rennhaare,  Xrtnfen  oon  Oel  ober 
3Htlch  linbert  oorläufig  ben  inneren  Steift,  wenn 
feaare  oerfdjludt  finb;  ärmliche  Hülfe  unter  allen 

Ümftänben  geboten!  —  2)  Ter  ftiefern*^., 
Cn.  pinivoca,  al«  Schmetterling  unb  {Raupe  ber 
oorigen  febr  ähnlich,  meift  Fletner,  nur  an  ber 
tiefer  unb  weit  localer.  Staupe  burch  ©renn« 
haare  Weniger  fdjäblid),  weil  Siefter  nicht  an 
Stämmen,  fonbern  flach  im  6«nbe  ober  unter 

Srößeren  Steinen.  Schmetterling  im  Äpril  unb 
Rai,  $uppe  überwintert,  Staupe  frißt  im  3uni 

unb  3uli.  3)  Ter  jSinien» Cn.  pityocampa, 
größte,  nur  im  SJtittetmecrgcbiete  Iet>enbe  Hrt, 
Staupe  an  Sinien,  Stotb»  uno  ©eißtannen. 

procura,  lat.,  „ftür.Sorge",  eine  bem  Hanbelg» 
recht  eigentümliche  ftorm  ber  ©oümaebt,  Sro« 
curift  Ter,  welcher  oom  (Eigentbümcr  einer 
Hanbelänieberlaffuna  ober  ben  gefdjäftöführenben 
SJtitglicbern  einer  ̂ >anbel3gefcflfd}af t  beauftragt 
ift,  im  92amen  unb  für  Stecbnung  M  ober  ber 
Auftraggeber  ba«  Hanbelegefdjäft  ju  betreiben 
unb  per  p.  bie  ftirma  gu  zeichnen. 

i'robuccnt,  lat.,  ISiner,  welcher  b>rüorbringt; 
im  Sioilproceß,  befonberd  aber  in  bem  fog.  Ur* 
funbenproceß(f.b-),  5Der  jenige,  welcher  in  einem  aui» 
brüdlid)  anberaumten  Srobuctionitermine 

jur  Erhärtung  berSBahcheit  einer  oon  ihm  behaupte* 
ten  Ibat  iartje  ein  ober  mehrere  ©emeidmittel  oor* 
legt.  Srobuct/  lat,  ba*  ̂ txvox gebrachte,  befon* 
berd  einStaturerAeugniß.  y.t  ober  fianbeaprobuete 

im  Hcttibet  bie  Q)e{ammtheit  ber  Crjeugmffe  ber 
üanbtuirthidjaft  (baher  Srobuctenmarft),  tn  ber 
Sbenue  S.  ein  burd;  ©eroinbung  mehrerer  Stoffe 
gewonnener  neuer  Stoff.  Srobnctioit,  lat.,  im 
weiteften  Sinne  Haröorbringung  neuer  wirtb- 
fcbaftlicher&üter  (f.  b.},  wSntbecfung  neuer  ©rauch' 
barfeiten,  Umfteüung,  Umformung  ber  febon  oor» 
hanbenen  @üter  ku  neuer  ©rauchbarfeit,  überhaupt 

Schaffung  oon  SRitteln  jur  ©efriebigung  menfaV 
lieber  ©ebürfniffe,  im  engeren  Sinne  SBerthdoer* 
mehrung.  3m  ®egenfa|  jur  pofittoen  S.,  ber 
felbftfchöpfetifchen,  giebt  ti  noch  eine  latente, 
oerborgene,  welche  baä  Untergehen  oon  (Bütem 
Derhinbert.  $«be  Sache,  beren  SSerth  burd)  %.  Oer* 
gröber t  wirb,  ift  ein  {ßrobuet.  %\t  Srobuctionl* 
factoren,  Srobuctiofräfte  ober  Srobuctiondquellen 

finb :  bie  äußere  Statur,  ttrbeit  unb  Kapital.  ■]  u 
einer  wirthfdjaft liehen  %y  wirb  in  ber  Siegel  bad 
Hufammenmirren  aller  brei  ̂ factoren  erforbert 
Tie  Arbeit  bleibt  bie  $auptfacbe.  SJtan  fprtd^t 
auch  0011  immaterieller  $.  ic.  X  bätig  fei  t  be& 
Stichler«,  beS  fiehrcr«,  beS  Hr)te0.  Scobuction^ 

futter,  nach  älterer  «Inficht  berjenige  %f)tü  eine* 

^utter«,  welcher  oom  Xb>"  J"t  ör^fd).,  gelt*, 
Stilch»,  »rafterjeugung  jc.  oerwenbet  wirb, 
im  ©egenfafc  jum  (Erhaltungsfutter  (f.  b.). 

©robuetion^foften,  forftliche.  H"nt>e*ha9en 
hat  juerft  in  feiner  1826  erfdjienenen  „gforft* 

tajation",  fobann  in  feiner  „(Encoflopäbie  ber 

5orftmiffenfchaft"(1828)  bie  (Effecte  mehrerer  SBirtt). 
fchaftdoerfahren  Oerglichen,  inbem  er  (Ertrag  unb 
$robuction£aufmanb  in  Stecbnung  ftellte.  (Er 
würbe  baburch  ber  eigentliche  ©egrünber  ber 

fog.  forftlichen  Statit,  weldje,  befonber«  burd) 
Sreßler  unb  ©.  £>eoer  in  neuefter  ̂ eit  auige- 

btlbet,  bie  auSübenben  unb  lefjrenben  5>on't« männer  in  2  feinbliche  Heerlager  gefpalten  hat 

Tie  forftliche  Statif  rechnet  su  ben  beim  jähr» 
liehen  ©etrieb  bie  äinfen  bti  ©obenwerthe«,  bie 
Btnfen  beS  normalen  ©orrath«,  bie  jährlichen 

Roften  für  ©erwaltung,  Schu&  unb  Steuern,  fo« 
wie  bie  ttulturfoften.  ©eim  auSfefcenben  ©etneb 
bilben  ber  ©eftanb£toftenmertb,  felbft,  bai  (kapital 

ber  jährlichen  Renten  für  ©erwaltung  Schu^  unb 
Steuern,  fowie  ba«  ttulturloftencapital  bie  %  ©on 
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bcroorragenberBebeutung  ift  bie  ricbtigcBemeffung 
bcr  Sßrobuctionsfoften  nicht  nur  für  bie  9Bat)l 

trgenb  eine«  ffiirthfcbaftsoerfahrenS,  einer  §olj« 
art,  SBaljt  ber  ©cftanbsbegrünbungsart,  fonbern 
üor  ADem  für  bie  SBaht  ber  Umtriebsaeit.  3e 

nach,  bem  ©rabe,  in  wettern  bie  ©.  bei  ber  ©e« 
redjnung  ber  Umtriebsjeiten  ©erüdfidjtigung  fin« 
ben,  laffen  ftd)  bie  lebteren  in  3  §auptgruppen 
fonbern  (f.  Umtriebsjeit).  p.,  lanbnnnbfdjaf llidjc, 

f.  u.  ©etrtebsfoften.  ^robiKtionSlehrc,  f.  Sanb« 
roirtbicbaftslcbre  proöuctioitiHittttcl ,  f.  Pro 
buctton  unb  ©emerbsmtttel. 

proDiutiügtiiofltiifrljaften ,  probitctibafiotia 
tionrn,  bie  von  arbeitenben  Staffen  gebilbeten 

Bereinigungen,  welche  bie  Herstellung  gemein» 

fcbaftlicber  drjeugniffe  auf  gemeinfchaftliche  Stech« 
nung  unb  ©efaljr  be&wecfen.  Die  ju  ©runbe 
liegenbe  3bee  ift:  (Es  fott,  weil  jwifchen  SWiethern 
unb  ©ermiethern  ber  Arbeitstraft  (Arbeitgeber 
unb  Arbeitnehmer)  befriebigenbe  ©erbältniffe  fich 
crfahrungsmäftig  nur  feiten  geftaltet  haben,  ein 

anberer  SJtobus  bes  gemeinfamen  Arbeiten*  Der» 
fud)t  werben.  Der  9cebengebante ,  biefe  Reform 
burd)  ©efeitigung  ber  bisherigen  örmietber  ber 
Arbeitsfraft  herbeizuführen,  ift  nur  Ausflufj 
focialbemotratifcher  ©arteiboctrin.  Den  ©orfdjlag 
principieO  oerwirft  lein  einfidjtiger  ©olfswirth 
mehr,  über  bie  ftorm  ber  Ausführung  gehen  bie 
Anfielen  weit  auseinanber.  Die  (Einen  erftreben 
%  auf  bem  SBege  ber  Selbfthülfe,  bie  Anberen 
mit  ben  Mitteln  bes  Staates,  bie  (Einen  als 

alleinige  auStdjlie&liche  Arbeitsform,  bte  Anberen 
in  befttmmten  {Rentabilität  oerfpredjenbcnftällen  IC 
Wach  bem  «eneralbenrfjte  über  ©enoffenfehafts« 
wefens  oom  ̂ abxt  1878  ejiftirten  im  Deutfchen 
Weich  ca.  120  mit  ober  ohne  SJcagajinirung 
ber  fertigen  SBaaren,  barunter  ©.  öon  Dud> 
madjer  n,  feebermeifiern,  Stgarrenarbeitern,  Dienft« 
männern,  auch  9Dcafd)inen«  u.  ftuderfabrifen  nach 
biefem  Softem.  Der  ®enoffenfd)aftsbericbt  weift 
barauf  bin,  bafj  jtir  ©rimbung  unb  jum  &c 
beiben  einer  ©.  nicht  allein  auöretdjenbes  (Xapital, 

fonbern  auch  ©efd)äftstenntnifj  unb  genoffenfdjaft' 
lieber  öeift  unter  ben  SRitgliebern,  fomie  eine 

Seroiffe  faufmännifche  ©Übung  unb  unbebingte 
lUPerläfftgfeit  bes  ©harafter*  ber  Seiter  un» 

erläfelid)  ftnb.  —  Die  lanbmirthfdjaf  titeben 
baupttäcblich  9Rolfereigcnoffenf chatten,  ftnb 

tnfoweit  abwetdjenber  Art,  als  es  ihren  l'iit» 
gliebern,  welche  meift  felbftftänbig  bie  fianb- 

Wirtschaft  betreiben,  nicht  auf  einen  hohen  Wein» 
gewinn,  fonbern  auf  etne  möglichst  hohe  93er* 
wert bung  ber  Don  ihnen  probucirten  ÜJctlch  an* 
fommt.  fiiteratur:  Schulde  »Deli&fth .  „Afjocia» 

tioitsbucfi"  (Seipjig  1863),  „Die  (Entwidelung  bes 

©enofjenfchaftswefens"  (Berlin  1871)  unb  „Die 
©enofienfehaften  in  einzelnen  ©ewerbsjweigen" 
{fieipjig  1873);  Birnbaum,  „SBidjtige  lages» 

fragen"  (»erlin  1880,  S.  217  jf.). 
ProfeffiOB,  lat.,  f.  P.  w.  öffentliche  Ausfage, 

Befenntnife,  Beruf,  ju  welchem  man  fich  befennt, 

jefot  borjugsweife  bas  $anbwerf,  bos  einer  be- 
treibt, baher  ©rofeffionift  f.  o.  w.  $anbwerfer. 

Profil,  lat.,  1)  bte  Seitenanfidjt  eine«  ©egen= 
ftanbes  (®eficbt);  2)  in  ber  ©aufunft  bcr  Ouer* 
fchnitt  eines  ftörpers,  j.  SB.  eines  Pfeiler«,  ©c 

fimfeö,  ber  alfo  bie  ©lieberungen  beffelben  beut« 
(ich  ertennen  lägt;  3)  im  Deichmeten  bie  ©eftalt 
eine*  Deiche*  im  Durchschnitt,  befonberS  wenn 

fte  burdj  ©rangen  unb  barüber  gejogene  Seinen 
bargefteKt  wirb;  4)  $.e  bon  ©emäffern  ftellen  bte 
©eftalt  ber  Ufer  unb  ber  Sohle  bar,  meift  in 
93erbinbttng  mit  Angaben  über  bie  miebtigften 
SBafferftänbe;  5)  bei  Stiefereien,  welche  nicht  in 
bas  3*ug  genähet,  fonbern  auf  baffelbe  aufgefegt 
werben.  ̂ rofUftciae,  f.  ftagonjiegei.  Profit,!, 
©eroinn. 

^rognofe,  f.  Jrranfheit.  ̂ roßnoßifon.  gr.,  Sor- 
herfaguna  jufolge  gewiffer  Anzeichen,  ̂ rogrefftb1 
ttirthfdjaft,  oon  Settegaft  in  beffen  Betriebslehre 
gebraudjter  Ausbrud  für  einen  in  ber  Steigung 
ber  (Erträge  begriffenen  Setrteb.  iuobtbttton, 
oon  prohibere,  Oerhinbern,  Brohibttibmo^rcfltln, 

^Snftcnt,  ̂ begriff  ber  3Wa|regeln,  burd)  welche 
ber  Staat  in  bie  Freiheit  unb  bie  natürliche 

Stttwidelung  eingreift,  am  gcbräuchlicbften  in  ©e* 
\uq  auf  bas  Scbu^oQfuftem,  b.  b.  bie  Steigerung 
ber  Sd)u^dQe  burdj  (£infuhrberbote.  ^rohnr, 

forftlid»,  f.  o.  w.  93rame. 
Proletariat,  lat.,  bie  arme  $3eoö(ferung,  welche 

bem  Staate  nur  mit  ihren  Äinbern  (proles]  bie« 
nen  fann,  neuerbings  bie  gefammte  Glaffe  ber 

9?idttbefi^enben,  weldjer  bie  geiftigen  unb  mate- 
riellen ©üter  Aur  Erlangung  einer  gefeOfchaft« 

liehen  Stellung  fehlen  unb  bie  gleichzeitig  oon  bem 
33emuf)tfein  einer  inneren  Berechtigung  auf  biefe 
©üter  erfüllt  ift. 

Prolongation,  lat.,  Verlängerung,  juriüifcb  bie 
Vereinbarung,  traft  welcher  ein  befttmmtes  Sedjts» 
oerhältni§  über  bie  urfprüngliche  3eitbauer  hinaus 
erftredt  wirb,  insbefonbere  bie  ©eftunbung  einer 
3ahlungsoerbinblirhfeit.  Ob  burdj  einen  foleben 
Act  eine  Schulbneuerung  (9cooation,  f.  b.)  be- 
grünbet  wirb,  muß  im  Specialfalle  entfd)ieben 
werben.  Die  p.  eine*  93ed)fets  bebeutet  bie 

^»inausfehiebttng  ber  reellen  3flhlung  beffelben. 

^romtfftngtfchä'ft  (oon  ̂ romeffe,  franj.,  ©er- fprechen)  ober  ̂ icuergef d)äf t,  ein  ©ertrag,  bei 
bem  ber  eine  Kontrahent  (©erfäufer)  gegen  eine 

©ergütung  (4)euergelb,  ̂ rämie^  bem  anbent 
(^euerer)  in  einem  Schlu&briefe  (^euerbrief/ 

^romeffe)  oerfpridjt,  bafj  legerer  ben  auf  ein 
Jioos  (b.  h-  eine  Auslooiung  oon  ©eminnen  Oer» 
fprechenbes  (Jrebitpapier)  fadenben  ©ewinn  er» 
halten  foQe.  Fromethens  Bombjx»  Seiben« 
fpinner  aus  Amerifa,  mürbe  $ur  Seit  hier  ge« 

^ächtet,  aber  ohne  (Erfolg.  Pro  mille,  fürDaufenb 

j  (°  oo).   Proof  spirlt,  i  u.  Alfoholometrie. 
proptrbanblung,  f.  (Eigenhonblung.  tropfen, 

f.  o.  w.  pfropfen.  ©rophplajt#,  gr.,  ©erhütung, 

|  f.  ßranfheiten. 
^roptonfäurc  (3Retacetonfäure,  »cetacetfäure, 

'  AethOlamet|'en|äure),  bas  britte  ©lieb  ber  ffrett» 
1  fäitrenreihe;  ältere  gormel:  C«H«üf,  neuere: 

H«  U,  ober  C,  H,  .  CO,  H;  eine  mafferheae, 
eigenthümlich  penetrant  riedjenbe,  ftarf  fauer  unb 

ä^enb  fehmedenbe^lüjfigfeit;  in  nieberiger  Dempe« 
ratur  erftarrt  fie  frpftatltnifch;  fieftebet  bei  140°C. 
unb  ift  bann  unoeränbert  flüchtig.  3»it  SBaffer 

mijcht  fte  fich  in  allen  ©erholt niffen,  burch  Stjlor» 
calcium  aus  Saffer  als  ölige  Schicht  abgefebieben  ; 

in  geringer  TOenge  Begleiterin  ber  ©utterfäure 
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bei  intern  Auftreten  in  t^terifc^en  Säften  unb 
bei  ber  Sutterfäuregäbrung ;  auch  läfet  fidi  biefe 
Säure  auf  über  20  iföetboben  fünftlicf)  erzeugen 

unb  ift  ©eftanbtbeil  be«  rohen  $ol),e|ftg«.  $ro* 
Iiination,  früher  in  Scblefien  unb  $ofeh  f.  b.  tu. 

©renn-,  ©rau»  unb  Scbanfgerecbtigfeit.  ̂ ßropoliS, 
KlebmacbS,  ©orwach«,  Kittwaeb«, f.  Ritt,  propre, 

frj.,  1)  f.  o.  ro.  eigen,  eigentlich;  2)  f.  o.  w.  rein- 
lich, lauber;  3)  f.  b.  w.  tüchtig,  orbentlicb.  propre« 

gefdjäft,  Tnoprehanbel,  f. gigenbanbet.  Proprietät, 
).  b  w.  gigentbum. 

propnl,  einatomige«,  im  ̂ orpblalfobol  entljal- 
tenc«,  au«  Kohle  unb  SBafferftoff  beftehenbe«,  im 
freien  3ufian0e  ttict)t  befannte«  Siabical  nach  ber 

formet:  (  9H7  (neuere:  CH,  —  CH,  —  (  H,),  gebt 
beim  greiroerben  bureb  Sereinigung  jmeter  Wlolc» 

füle  in  Dtpropbl  =  über,  eine  farblofe, 

bei  69— 71  °C.  fiebenbe  ftlüfftgreit.  ̂ ropülamin, 
farblofe,  leicht  bewegliche,  ftarf  ammomafalifcb 
rieebenbe  ftlülfigfeit;  Ammoniaf,  in  melcbcm  1 

«tom  SBaffetftoff  bureb  ba«  föabical  ̂ ropbl  er- 
febt  ift  =  C,  H7 .  H,  N  ober  —  (  6  H7 .  H,  N. 

$n>fpeet,  tat. ,  9lu«ficht,  anficht,  DarfteOung, 
j.  ©.  be«  $lane«  unb  Snfjalt«  eincr  Unterneh- 
mung,   eine«   SBerfe«  :c.  (»gl.  2lctienmefen). 

$rotc>niöriier,  f.  Klebermebl.  $roteuijtoffr, 
f.  o.  m.  Älbuminate,  f.  (Jtwei&förper,  Mähr» 
ftoffe,  ftutterberechnung  unb  58erbaulicbfeit. 

t^rotococcii»?,  lat.,  Kegelalge,  Urfornalge,  f.  u. 
fclgen.  ̂ rotogitt,  in  ben(Sentralalpen  berScbweij 
unb  in  Schweben  fer)r  berbreitete  SWaffengefteine 
mit  tbeil«  bem  (Kranit,  tbeil«  bem  ©nei&e  ab,n> 
lieber  WuSbilbung,  jumcilen  fogar  febieferig. 
Tlan  unterfebeibet  baber  $rotogtngneifj  unb 
^rotogingranit   (Wlpengranit  Stuber«). 

$rotophöta ,  f.  Sagerpflanjen.  Protoplasma, 
ftidltoffbaltiger  Schleim,  ber  anfängliche  ̂ fntjalt 
ber  Reuen  ber  Pflanzen  unb  nieberen  ibiere 

(f.  u.  Belle),  prototflp,  grv  Ur-9Jtufterbilb.  $roto« 
pinr  eine  ber  neuen  tm  Opium  entbeeften  ftief» 
ftofT faltigen  SBajen. 

protOjoi:n,  ̂ rotojoa,  Urthierdjen,  bie  einfach» 
ften  tbierifeben  ©ebilbe  unb  biejenigen  Urformen 
be«  Xhier»  unb  Pflanzenreich«,  welche  bon  dan- 

eben al«  ein  britte«  9Reicb  unter  ber  ̂ Bezeichnung 
$rotiften  (Protorganiänun  ober  Primalien) 
oon  ben  Pilanjen  unb  Xhieren  unterlcbieben  unb 
in  folgenbe  Klaffen  getrennt  werben :  l)3Jtoneren; 
2)»möben;  3)  P  1  agell  ata,  ©ei&elf  cbm  är- 
nur;  4)  Rata  Haften  unb  5)Sabnrintb- 
läufer.  Dahin  noch  bie  Kiefeljellen  ober  Dia- 

tomeen unb  bie  2öur$elfüfjler  ober  iftbijopoben, 
bie  Snfuforien  unb  bie  ©regarinen.  ©gl. 
bie  Specialarttfel  unb  Pforoipcrmienfranfheit. 

Protojoifcbc  ̂ trtoDc  ,  p.  ©efteine,  ©e^eid)- 
nung  für  biejenigen  Sebtmentgeftetne,  in  welchen 
bie  erften  organifchen  SRefte  fich  finben.  Pro= 
tnberanj,  lat.,  Knocbencrhabenheit,  ©ejebwulft, 
§i>der,  Sonnen  fädeln. 

proücnccröl  (Oleum  provinciale),  f.  Dlibenöl. 

$rooenctr  Seine,  oor^ügliche  fran^öftfehe  Sßein- 
I orten;  ftarfe  unb  feurtge,  rothe  unb  roeifee, 
3leichert,  3Ru«catcaer ,  (Sluiret  unb  aKaloafier- 
forten,  befte  oon  (a  9ftalgue,  dtemoneö,  ®t.  Sau- 

ren! u.  a.   ̂ tooiajpolti,  f.  @amanber.  i^ro- 

Dtfton,  lat.,  ©ebühj  für  ©eforgung  eine«  ©e- 
fcbäfteä,  wirb  im  $>anbel8recht  für  felbftoerftänb- 
ltdi  erachtet.  ̂ roDinunalbclctinunp ,  etne  unter 
ber  Söebingung  crtheilte  Qnbejtitur  (f.  üehnred)t), 
ba§  ber  gelehnte  feine  beftrittenc  Behauptung, 

SRechte  am  üebengegenftanbe  ju  haben,  auf  bem 
2Bcge  be«  ̂ roceffeS  barjuthun  oermöge. 

Eröffnet,  gr.,  2Jcittel«perfon.  ̂ tofeneticam, 
SJcoflergfbühr. 

prügelbolj,  Knüppel-,  9fftholj,  h"6en  bie 
runben  Saumthetle  oon  7 — 14  cm  3)urchmeffer, 
am  bünnen  (£nbe  gemeffen,  welche  ben  geringften 

Xbeil  bti  fog.  Derbholz«  aufmachen.  2)er  Än- 
theil  be«  fy.tv  am  ©efammtergebnig  eine«  SBa(> 

be«  fteigt  mit  ber  "Abnahme  be«  Umtriebe«  (oon 
6  auf  30°  o  im  $ocbmalbe).  3ur  beiferen  5on» 
feroirung  beffelben,  welche«  bei  Durcbforftungen 
oft  in  großen  Waffen  anfällt,  empfiehlt  fich  ba« 
Spalten  be«  Knüppelholz«  unb  ba«  Segen  auf 
Unterlagen.  ̂ riigeltDCö,  f.  Knüppel. 

v^tüntücn,  vörunellen,  getroefnete  Pflaumen 
(f.  b.),  welche  oor  bem  Dörren  gefchält  unb  au«> 
gefernt  worben  finb;  bgl.  u.  Dorrobft. 
Prunus  L.,  ̂flanjengattung  au«  ber  gfamilie 

ber  Wmögbaleen;  ba^u  Wprifofenbaum,  Räumen- 

bäum,  {jwergfirfebe,  Ktrfchbaum,  Kirfchlorbeer 
unb  Xraubendrtche  (f.  b. ). 

^faltet,  rsolterlum,  lat.,  ber  ©lätterraagen, 
f.  sRagen.  ̂ >fnrnmite,  alle  au«  fleinen  Körnchen 
beftehenben  6ebtmentärgefteine,  beren  Körnchen' 

aröge  /twifchen  Stectnabettopfj  unb  (Srbfengrö§e 
fchwanft,  Sanbfteine,  fetnförnige  ttonglomerate. 

Pfeubomorphin,  im  Opium  enthaltene  ftiefftoff- 
haltige  organifche  Söafe. 

iMenbomorphoff ,  *  f  1 1  r  f  r  b  ft  a  1 1  e ,  alle 
SRineralgebilbe  (mit  %u«nabme  ber  $etrefacten, 
f.  b.),  bei  welchen  bie  äugere  grorm  mit  ber 
inneren  Sftolecularftructur  ober  ber  chemifchen 

ßufammenfebung  in  ©iberipruch  fteht,  entftanben 
burd)  Umhüllung  einer  Krpftaüform  mit  ber 
®ubftanj  eine«  anberen  Mineral«  ober  burd) 

Wuefüüung  bon  Hohlräumen:  Umhüllung«-  unb 
Ausfüllung«-?*,  ober  hhpoftatifche  %  genannt, 
ober  bind)  cbeinijche  Umwanblung  ber  Subftanj 

—  metafomatifche  s4>„  aud)  Serbrängung«',  Um- 
wanblung«» unb  3erlc&ung«e^-  genannt. 

Pftlomelan  ($>artmanganerj,  Schwarzer  @la«- 
fopf);  Mineral  bon  eifenfehwar^er  bi«  bläulich- 
fd)warjer  t^arbe,  unburebfiebtig,  matt  bi«  febim« 
mernb,  im  ©triebe  glän$enb;  in  traubigen  ober 

nicrenförmigen  Aggregaten,  amorph-  ober  frbpto» 
(cqftaüiniich.  -vanc  5,5;  fpec.  (Sem.  =  4,13 

bi«  4,33;  febwanfenbe  3ufamtnenfeßun8i  ̂ ec* 
binbung  bon  Sftanganhbperojrbb  mit  Hcangan- 
o;t)bul  unb  entweber  $3ar&t  ober  Kali;  gewobn- 
lieh  auch  3— 4°  o  SBaffer.  1er  %  wirb  wie  ©raun« 
ftein  berwenbet,  ift  jebod)  weniger  ergiebig. 

Pfotofptrmtcnlranlhcit,  Oregarinoie,  h«* 
oorgerufen  unb  weiteroerorettet  burch  in  groger 

Ah, vi  hl  auftretenbe  $forofpormien  ober  ©rega- 
rinen.  Durch  ba«  (Einbringen  ber  %  in  bie 
(Spitbeljeden  ber  Schleimhäute  wirb  nicht  nur 
eine  3erltörung  biejer  Scbufcbeden,  fonbern  e« 
werben  auch  acute  Snt^ünbung«juftänbe  in  ben 

betreffenben  Organen  (9tachen(chleimhaut',  ißaul- 
jchleimhautentjunbung  jc.j  her»orgerufen.  3n  bie 
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$fa$e  —  ̂ uts^ammcr. 

£ieberiub>'fd)en  Drüfen,  bie  Seper*fd)en  unb  folt- 
tären  fjolltrel  beS  DünnbarmS  roanbern  fie  oft  in 

fo  rolojfaler  Stenge  ein,  bafj  baburdj  ber  lob 
1 1> r c 5  SirtbeS  bebingt  rairb.  Seiben  ftetS  rtjro- 
nifdjer  SZatur.  DieSpmptome  (gieber,  Draurigfeit, 
Hppetitlofigieit,  Abmagerung,  ßinfäDigiett,  ©elb« 
Järbung  ber  ötbletmbäute,  Ruften,  DurdjfaH, 
Jinbebautfatarrb  ber  Äugen,  Siafen-,  ßungen«, 
See^Ifopffatart^  jc.)  laffen  nic&t  mit  Seftimmtbeit 
auf  bie  ftran!t)eit  fdjliefjen  (Dgl.  tyipi).  Durctj 
Saulirfi  ift  beroiefen ,  bafj  bie  Sforofpermien 
burd)  baS  Slui  beS  SlacentarfreiSlaufeS  oon 

Stutter  auf  ftinb  übergeben  rönnen.  Die  lieber* 
tragung  gefdjiebt  leicbt  bureb  franfe  ftüljner  unb 
Äanindjen,  lue  lebe  mit  ben  (fjerementen  bie  ein« 
gelapfelten  ©regarinen  ausleeren.  Seljanblung 
tn  ber  Siegel  erfolglos. 

SfBdje,  ß*-/  eine  neuerbingS  mebrfad)  jerlegte 
©attung  f (einer  ©pinner,  toeld>e  ©acltrager  ge- 

nannt werben,  »eil  fidj  itjre  Maupen  ein  ©ä(fd)en 

fpinnen,  baffelbe  mit  jernagten  $flanjenftücf(^en 
überleben  unb  in  bemfelben  leben,  nie  bie 
©djnede  in  itjrem  §aufe.  ©etbdjen  flügellos  unb 
toucinäftnlicfi,  Stänndje«  mit  Reinen  runben,  grau 
ober  f djwar |  einfarbig  f  djwad)  bef  ebuppten  klügeln. 

Staunen  für  bie  ßanowirtbfdjaft  obne  Sebeutung. 
Steromaliucn,  winjig  f leine  ©d)lupfwefprf)en, 

bie  fid)  bureb  gebrodjene  güljler,  faft  aberlofe 
JVlügclrfjen  oljne  Stanbmal  unb  einen  anbangenben 
ober  furjgefttelten  Hinterleib  auSj  ei  ebnen,  beim 

SBeibcbe n  ein  meljr  ober  weniger  langes  ©d)»an&« 
eben  als  Segrö^re.  ©olbgrüne  ober  aud)  nur 

fdjroane,  an  ben  Seinen  xeitfjUtfj  gelbe  Färbung. 
Siele  Gattungen.  Sntroitfelung  aus  (Eiern,  Sar* 
oen  ober  Suppen  anberer  ̂ nfecten;  oertilgen 
baburdj  Diel  Ungeziefer. 

JltDolin,  berjenige  Seftanbtyeil  bei  SpeicbelS, 
djer  bejfen  gä$ia!eit,  ©tärfe  in  flu«*«  ju  Der« 

roanbeln,  bebingt ;  f.  Spcicbel  unb  Serbauung. 

Subertä't,  f.  o.  tu.  Stannbarfett,  1)  j.  ©efdjlecbtS- 
reife;  2)  f.  ftinber;  3)  f.  gmpubertät.  Pnbes, 
1)  anatomifdj  bie  äußeren  (Kenitalien;  2)  bie 
©egenb  berfelben;  3)  bie  ©d)amb>are;  4)  botanifd) 

paariger  Uebenug  eine!  SflonjentbeilS.  Subli* 
ettät,  Oeffentlidjfeit,  befonberi  im  $opotbefen« 
roefen  (f.  b.). 

Puccinta,  f.  atoftpilje  unb  Sitae.  Sudjrab, 
f.  o.  ro.  Slodrab. 

Säbel,  1)  f  D.  ro.  ©umpf,  Sfüfre;  2)  lurje« 
©einfafe;  3)  ein  gebier;  4)  fcunbeart,  in  Oer« 
fdjiebener  ©rö&e  unb  ©tärfe  ge*üd)tet.  ©rojjf, 
Oon  robuftem  ftörperbau  unb  biqier  ooller  Se- 

baarung oon  roeijjer  oberfdjroarjerftarbe.  3roifdjen 
ben  geben  ©djroimmbäute  ji einlief)  ftarf  eniroiefelt ; 
feit  ältefter  geit  gefd)äfcte  $auStbiere,  oon  großer 
©eleljrigfeit;  Heine  toabrfdjeinlid)  Slifdjlinge  oon 
©eibenbunben  unb  großen  S.n,  jarter  unb  &ier« 
Heber.  Sebaarung  feibenartig,  in  ber  Siegel 
roeife,  in  granfreid)  benufct  &um  9uffud)en  oon 
Drüffeln.  Snbclfif(ifr,  f.  0.  w.  ©eW,  gemeiner. 

Subrlpff rbe,  Se^eicbnung  für  Sfetbe  mit  btd)tem, 
ge!räu{e(tem,  meift  Aotttgem  Sedb^aar,  furjem, 
bidem  ßopf  mit  ftarfem  $aarfd)opf  unb  langer, 
getoeOter  üJtäbne.  Sei  ben  Sonie«  be«  nbrbl. 
(Suropa  nid)t  feiten,  bei  eblen  SRacen  niemals 
^ottige,  fraufe  Sebaarung.  Die  S.  fotten  äugerft 

bauerb^aft  unb  h)iberftanb8fdbig  gegen  ungünftige 
SBitterungSeinflüffe  fein.  Subern.  Sepubern 
ber  Sienen,  gefd)iebt,  Wenn  man  roiffen  mW, 
roober  bie  Sauber  lommen,  burd)  Seftreuen  mit 
ÜRebl  ober  treibe.  0m  beften  tbeilen  jwei 
Srrfonen  in  bie  Ärbeit,  ber  Sine  pubert  bie 
Sienen,  mäbrenb  ber  Slnbere  ben  ©toef  auiiudjt, 

in  meldjen  fte  einbiegen.  Subcrjutfer,  f.  o.  ro. 
©tärfemebljuder. 

Sütfelbeere,  gemeine  fceibclbeere.  ̂ iitfling, 
f.  0.  ro.  Südling.   yuttyttalfttotx,  f.  ftalbefieber. 

Surfte*  baS  bebutfame,  poriidjtige  Umber« 
fd)lei(ben  im  SBalbe,  um  fidt>  bem  SHlbe  unbemertt 

)u  naben.  Siirfdjflanjj,  fdjmale  SJalbpfabe,  ge- 
reinigt oon  Dürren  Steifem  unb  fiaub.  Siirfdj« 

gelb,  b aS  bem  3Q3cr  bei  ber  Sürfcbjagb  gebübrenbe 
©d)teg>  ober  ̂ anggelb.  ̂ ürfdjfdjtnn,  ein  auf 
einem  Srunftplatye  angebrad)ter  ©d)trm  oon  grünen 
Steifern,  hinter  roelcben  bie  feiger  ftd>  oerbergen, 
um  tat  SBilb  nabe  b^eranlommen  ju  (ajjen. 
^ürfcbftatt,  ber  Sla&,  roo  ein  angefdjoffene*  SBilb 

geftür^t  ift,  ober  roo  ba0  gefeboffene  Söilb  gu« 
fammengebrad)t  roirb.   Sürjcl,  1)  f.  SurgftaÜ; 
2)  ber  ©d)roan^  ber  rotlben  ©au  unb  bes  Dad)fe<; 
3)  ber  englifirte  ober  abgeftu^te  ©d)roan)  ber 
Sferbe.  Siifdjellnoß,  f.  o.  ro.  Saternofterroerf. 
Sütte,  beim  Seid)«  unb  Dorf  bau  eine  ©rube, 
au«  roeldjer  bie  Srbe  ausgeflogen  roorben  ift 

Siitttoert,  ber  gange  ausgegrabene  Staunt  einer 

Sütte. 
SuffbJ&ne,  f.  Sobne.  Saff©flßtn,  f.  o.  ro.  Slotf- 

roagen.  Sularb,  f.  Soularb.  Polmones ,  f. 

fiungen.  ynW,  ).  SlutlreiSlauf,  4>eri  unb  Sfranf« 
beitSfenngetcben  S uliSab  t  r o  t  f  dj ro u Ift  (Aneurysma), 
(Erweiterung  ber  Arterien  (Arteriectasis), 
bat  ibreu  ©runb  in  gewiffen  Srtranlungen  ber 

©efäferoanb  ober  in  Serle^ungen,  bgro.  in  fubeu- 
tanen  öerreifeungen  ber  «rterienbäute.  §n  ben 
ÖerröSarterienaneurpSmen  bat  man  bäuftg  ben 

beroaffneten  SaDifabenrourm  (Lb.);  man  bat  ibn 
beSbalb  als  bie  Urfad)e  ber  HuSbudjtungen  ber 
Sergroeigungen  ber  Saucbaorta  angefe$en.  Die 
S.  lenngeiqnet  ftd)  als  oerfd)ieben  grofae  unb 

oerfä)irben  geformte,  pulftrenbe,  meiftenS  fdjmerg* 
lofe  unb  md)t  oermebrt  roarme  tluftreibungen  im 
Serlauf  oon  Arterien ;  fte  laffen  beim  Sebordjen, 
wenn  fie  oberfldd}lid)  liegen,  ftogenbe,  gijcbenbe, 

febroirrenbe,  Äuweilen  bem  ßa^enfeburren  abn- 
lidje  ©eräufebe  wabrneb^men;  ein  Drud  auf 

ben  betreffenben  ©efäfeftamm  jwtfdjen  ber  ©e« 

febwulft  unb  bem  ̂ ergen  bringt  bie  "^uljation 
in  ber  ©efdjmulft  jum  Serfdjwinben.  ©ro&e  S- 

finb  ungünftig  gu  beurtbeilen.  ©ie  üben  Drud 
auf  bie  92ad)barfd)aft  auS  unb  jerrei&cn  guweilen, 
roDburdj  ©efabr  beS  SerblutenS  eintritt  IC  Die 

Sebanblung  bleibt  bem  Dbierargt  oorbebalten. 

Sul^bamraer.  luftleere  Stdbre  oon  ©las,  tftetl- 
Weife  mit  ©affer  ober  ©pirituS  gefüttt,  *u  (fjperi- 
menten  in  Segug  auf  baS  ©ieben  ber  ftlüjfigleiten 
im  tuftoerbünnten  Staume.  Srroärmt  man  baS 
©la*  nur  mit  ber  ̂ anb,  fo  ger&tb  bie  ̂ lüffigreit 
in  bem  S.  ictjr  balb  int  Sieben  unb  fdjlägt, 

weil  ber  Staum  luftleer  ift,  eigentbümlid)  b^art 

an  bie  ©laSroänbe.  lXaber  unb  roeil  man  baS 
3nftrument  für  geeignet  bM,  bie  ©ebnettigfeit 
beS  SlutlaufeS  ober  beS  $uljeS  anjugeigen,  $at 
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^ulfometer  —  ̂ Jurjcttaubc. 

e*  ben  Warnen  Tem  berroanbt  ift  ber 

Äröopbor  (f.  b.).  ̂ ulfotnetcr,  erfunben  Pom 
Amerikaner  §.  §a0,  einf  ldjer  unb  oerfjältnißmäßig 

billiger  Apparat  jum  §eben  oon  großen  SSaffer- 
maf(en  bis  ju  beliebiger  frörberbölje  Mrect  burd) 

Tampf  o&ne  Anroenbung  med)anifd)er  ©eroegunaS- 
t&eile.  $ulber,  1)  aQgemeine  ©e,*eid)nung  für 
alle  ftaubjörmig  jerfleinerten  feften  Körper;  2)  bie 
in  ben  Apottyefen  *ur  ©erroenbung  fommenbcn 
Arzneimittel  unb  ©eroürje,  ogl.  Anroenbung  ber 

Arzneien.  3)  Sd)ieß»  unb  Sprengpuloer  (f.  b.). 
$ulperer&e,  in  Ditfrieälanb  eine  Art  Kinferbe, 
bunfelblau  unb  unfruchtbar,  an  ber  Suft  leicht 

«erfaOenb.  ^nlütrbolj ,  Rhamnus  frangula, 
ftüulbaum,  Strand)  erfier  ©röße,  auf  frifcben  unb 

fcudjtcn  ©öben  als  Untertjolj  unter  jiemlid)  ae* 
fcbloffenem  Cberb,olj  Dielfad)  auf  mit  ©rlen  be« 
ftocftem  SJcoorboben,  roertfyrolleS  SRaterial  für  bie 
Sßuloerfabrtcatton.  (SS  roirb  an  bie  ©uloerfabrifen 

in  33  cm  langen  ©ebunben  öon  90 — 100  cm 
Umfang  im  entrinbeten  3uftanoe  geliefert.  Tie 
SRinbe  roirb  als  &ärbe«  unb  ©erbcmittel  gleich- 

falls in  ©ebunben  gleicher  Sänge  in  ben  ßanbel 

gebrad)t.  Ter  (Erlös  fteOt  fid)  auf  50—60  $fg. 
pro  ©ebunb  ©uloerljolj  unb  bilbet  einen  ©elb- 

ertrag  oon  1  5—2  cH  jäljrlidjer  3roifd)ennufcung 
in  gut  beftoctten  Schlägen.  $ulDerma§,  ©efäß 

jum  Abmeffen  beftimmter  ©eroicbtSmengen  Sdjiefe» 
puloer.  ̂ ulroane,  ein  auSgefiopfter  iBirf^afjn,  jur 
3agb  auf  ©irfljühner. 

TUtnpe,  jebe  mecbanifdje  ©orridjtung  jum  An- 
fangen, £>eben  unb  Smporbrüden  oon  ftlüifig« 

fetten  ober  jum  §ineinpreffen  bcrfelben  in  einen 

Staunt.  SJian  unterjdjeibet  Saug*  unb  Trud» 
pumpen,  einfache  unb  jufammengefe&te  %  n, 
außerbem  in  ©ejug  auf  bie  Art  beS  betrieb« 

nod)  (Sentrifugalpumpen.  Tie  einfachste  Saug- 
pumpe ift  bie  geroöbnlicbe  Saupumpe,  befte^enb 

auS  einem  einfachen  ©umpencnltnber,  in  roeldjem 
ein  Kolben  auf»  unb  nieberberoegt  wirb,  in  bem 
ficb  ein  ©entil  befinbet,  roeldjeS  iid)  na±  oben 
öffnet.  ©eim  Siiebergeljen  beS  KolbenS  öffnet  ficb, 
baS  Ventil  unb  eS  tritt  bie  betreffenbe  glüjfigf  eit 

über  ben  Kolben,  beim  (Emporheben  beS  KolbenS 
jchliefet  fid)  baS  ©entil  unb  bie  glüffigfeit  roirb 
gehoben.  ttcbn  ltd)  bie  einfachen  Xrinfroafferpumpen. 

©e^r  oiele  $.n  finb  ©erbinbungen  auS  Saug« 
unb  Trudpumpen.  Ter  Kolben  ift  maffio,  nid)t 
burcbbotjrt  unb  t>irtterläfet  bei  feinem  luftbicbten 
(Emporgeben  unter  ficb  einen  luftoerbünntenSiaum, 
in  welchen  bie  glüffigfeü  burd)  bie  SBirfung  bei 
fiuftbrudeS  b,ineingebrücft  roirb.  Tabci  öffnet 
ficb  ein  im  Saugrober  befinblicb.eS  ©entil  nad) 
oben,  ©ei in  Scieberbrüden  beS  KolbenS  fdjließt 

ficb,  boi  ©entil  im  ©augrob,r  unb  ei  roirb  ba$ 
Sentit  im  «Steigrohre  auf«  unb  bie  glüffigfeit  in 
biefem  emporgebrücft.  Kleinere  tJJumproerfe  rocr- 
ben  burcb  SHcnjcbenfraft,  größere  burcb  Tampf« 
unb  Söafferfraft  in  betrieb  gefefct,  j.  ©.  bie 

©peifepumpen  ber  Tampffeffel,  bie  donbenfator« 
pumpen  an  2)ampfmafd)inen,  bie  SBaffer- 
ba(tungSmafd)inen  in  ©ergroerfen  tc  3»  managen 
fallen  roenbet  man  auch  Sentrifugalpumpen  an, 

b.  b-  V  n>  'n  benen  ber  betreffenben  ̂ lüjfigfeit 
burcb  fd)neQe  Umbreb,ung  eines  8(baufelrabed  in 
berfelbeu  einer  Centrifugalfraft  mitgeteilt  roirb, 

burd)  roeldje  bie  1b, eileben  nacb  einer  beftimmten 
,  Seite  fortgetrieben  roerben,  roä^renb  hinter  ib^nen 
etnoerbünnterWaum  entftebt,  in  roelcben  immer  oon 

Steuern  neue  ̂ lüffigfeitnadjgebrücft  roirb.  pumpen* 
robre,  maebt  man  oon  b^ar^reiebem  mittelfernigem 
Kiefern«,  fiärajen«,  feiten  (üdjenbolj,  in  neuerer 
Seit  oon  (Jijcn  ober  ©lei.  Ter  9irei«  ftellt  fid) 

j  auf  14—15  oH  pro  m  incl.  ber  «luörüftung  ber 
$umpe  unb  itjrer  AuffteQung  unb  äRontirung. 

^nnetation,  ber  erfte  Sntrourf  ber  ©ebingungen, 
unter  roelcben  einContract  (j.  b.)  gefdjloffen  roorben 

ift,  roelcbem  aber  nod)  alle  Normalien  teilen,  ba» 
fjer  er  aud)  nod)  feine  ©ültigfeit  bat.  ̂ unetiren, 

j  in  ber  ©ud^altung  f.  d.  ro.  coOationiren.  ^ungt* 
mit  bie,  SKüble,  auf  roelcber  bai  ©etreibe  nur 

grob  gemablen  roirb.  ̂ unftbanb,  f.  Pflaumen« 
faltcr.  ̂ un!ttl)tcrd)en(>louas),  f.  «ufgufetbiereben. 
^uptHar,  tat.,  bie  ̂ upitle  (f.  b.)  betreffe nb 

1  unb  (pupiuarifcb)  SBaifen  unb  Unmünbige  be« 
treffenb.    ̂ upttlarßittcr,  ©ermögenSftücfe  ber 
SJcinberjä^rigen  ober  fonft  unter  ©ormunbfebaft 

'  6teb,enben,  oom  ©ormunb  unter  Slufftcbt  bei  ©e« 
;  ri^tö  ober  oom  ©eriebt  felbft  oerroaltet.  %üx  bie 
Anlage  berfelben  gelten  befonbere  ©orfa^riften, 
burd)  roeldje  cor  Allem  auf  bie  Sidjertjeit  bei 
Kapitals  unb   mäßige  ̂ ruetifteirung  beffelben 

ÜBert^  gelegt  unb  Anlagen,  bie  Ijoben  ©eroinn 
möglid)  madjen,   aber  bai  Sapital  gefäfjrben, 

auSgefcbloffen  roerben.   TeSbalb  gelten  aud)  be« 
fdjränfenbe  Siegeln  für  bie  Anlegung  ton  $.u  in 

^upotfjefen. 
i<UppC,  1)  cigentl)ümlid)e  Art  ber  Aufteilung  bei 

1  gemäbten   ©etreibei  beb^uf«   beffen  Xrodnung 

|  (f.  (Ernte);  befonberJ  geeignet  in  ©egenben,  roo 
1  bie  (Ernte  burd)  feud)te  Witterung  Ieid)t  geftört 
roirb.    Tae  ©etreibe  fann  unmittelbar  nacb  bem 

Scbnciben  in  9^.  aufgefteüt  roerben,  ba  bie  ©arben 

roeniger  groß  gebunben  roerben.    Um  eine  jur 
©ermeljrung  ber  ©tanbfeftigfeit  etroa«  ftärfer  ge» 
bunbene  ©arbe  roerben  im  Kreife  6—8  weitere 
etroad  abftel)enb  aufaefteQt,  bamit  bie  Suft  leichter 

j  burd)jiel|en  fann.   3um  ©d)luffe  roerben  fämmt  • 
I  liebe  mit  ben  Aetjrenenben  nacb  oben  gerichtete 
i  ©arben  mit  einer  ftärfer  oerbunbenen  ©arbe, 

|  beren  ©trolj  auSeinanber  gebreitet  roirb,  trid)ter» 

I  förmig  überbeeft.  2)  Ter  auf  bem  ÜBafjer  fdjroim. 
|  menbe  ©üfd)el ,  an   roeldjen   bie  gifdjer  ben 
Köber  binben.   3)  SJcetamorptjofenftufe  ber  3n» 

.  fecten  (f.  b.) 

ijturflonj,  lat.,  bie  Abführung,  ba«  Sleinigungi« 
,  mittel,  ̂ urfliren,  reinigen,  abführen;  rechtfertigen, 

'  oerantroorten.  ^urgtrborn,  f.  Kreu^born.  ̂ urßir* 
ürfdjt,  l  ̂ecfendrfcbe.    ̂ urgtrförner,  Samen 
ber  freuAblätteriqen  SBolfimtld).   ̂ urgirlraut,  f. 

©nabenfraut.    «urgirfalj,  f.  o.  ro.  ©itterfal*. 

furgtrrouriel,  f  ̂alapcnrouriel.    ̂ urbafer,  i- 

lugbafer.    VttfiBcittOlI,  bie  Reinigung,  Säu- 
terung.  ̂ urilf^af,  oftinbifebe«,  in  ber  ßa«bfd>flft 
ßabaf  oorfommer.be«  unb  an  Körpergröße^  bem 

.  geroöl)nlid)eneuropäifd)en  gleidjfommenbe«,  Scbaf, 
mit  außerorbentlid)er  ©eneigtb,eit  jum^ttroerben. 

Tie  Sdjafe  f reffen  aOeS,  wai  ib,nen  oor«  SKaul 

jfommt,  roerben  jroeimal  gefdjoren  unb  lammen 

jäbjlid)  jroeimal.   ̂ urlc,  in  Sdjlefien  eine  ©e- 
treibefegemafebine  mit  einer  SBinbf lapper.  ̂ nrjel- 

1  taube,  \.  Tümmler. 
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Sßu&ta  —  Pyrethram. 

¥n$ta,  $nfjtcn,  in  bcr  ungarifcben  Xief« 
ebene,  namentlich  an  ber  IbeiS  unb  ber  Donau, 

auSgebehnte,  baumlofe,  fteppcnätjnlicfje  Vieh- 
triften unb  fieibeftreden,  in  melden  bürre  Sanb« 

rauften  mit  fruchtbaren  Stellen  rocchfeln,  an  ben 

ftlüffen  fogar  in  Sumpf  übergebenb.  ̂ uftel, 
f.  d.  w.  Siterblafe.  Buftelflcajtc.  ̂ uftelgrtnb,  f. 

pautfranfheiten.  ^uitertljaler  iKtnb,  bem  ̂ inj« 
gauer  Schlage  oerwanbt  unb  häufig  mit  biefem 

getreust.  Ziemlich  großer  Biebfchlag  mit  fchroerem 
Glieberbau,  großem,  langem  Ropf,  an  Welchem  baS 
mittellange  Gehörn  aufwärts  ftctjt.  ftarbe  rottj 

unb  weiß  gefdjeeft,  auch,  hin  unb  wieber  hellgelb 
unb  neig  im  $aar.  Kaicb  entwidelt,  bei  mäßiger 
Fütterung  ietjon  im  jweiten  SebenS  jähre.  Gewichte 
Don  400  kg.  Mildjergiebigfeit  mittelmäßig,  beffer 
bie  Maftfahigfcit.  Einen  Unterfchlag  hübet  baS 

Xauferer  Bieb,,  beffer  im  Milcherträge.  $uftfo= 

»tnen,  in  Dberfchleften  bie  einzelnen,  im  Jelbe 
ober  SBalbe  (iegenben  Bauernhöfe. 

$utcn,  $utcr,  f.  Truthuhn.  Pntorius,  f. 
Harber,  $uiir,  f.  «altaupe.  ̂ utteßnaben ,  f. 
fceibelbeere.  ̂ nfcbau ,  Gebäube,  beffen  SBänbe 
auch  im  SIeußetn  mit        befleibet  finb. 

$u$en,  1)  f.  f  -  w.  Steinigen,  befonberSbcn  Schmu^ 
oon  Metalljachen  mittels  unb  $o(irmittel 
abreiben,  f.  Hu&puloer ;  2)  f.  o.  w.  Bewerfen  oon 
Gebäuben;  3)  f orft lieh  oom  Kabelhol  je,  bie  untern 

bürren  Slefte  oerlieren;  4)  f.  o.  ro.  jchmücfen,  Oer« 
idjönern.  Allgemein  gebrauchlich  ift  bat  ber 

$ferbe.  Mit  ber  Striegel  werben  nöthigen» 
faüS  bie  an  ber  $aut  liegenben  Schüppchen  ge' 
lodert  unb  bann  mit  ber  Bürfte  (Rarbätfa»  ent« 
fernt  (f.  Rarbätfcb».  Die  lefctere  muß  in  ber 

Kidjtung  beS  ipaarftriebe*  ober  l'chräg  ju  berfelben geführt  werben;  burd)  ̂ cf ttgetS  ffs.  gegen  ben 
ftaarftrieb,  emftehen  juweilen  baarlofe  Stellen. 
Kad)  mehreren  Strichen  mit  ber  Rarbätfdje  wirb 

biefelbe  burch  Streichen  über  bie  Striegel  raieber 
gereinigt.  Die  unteren  Dfaeile  ber  j>uj$c  Pon 
Dem  Rnie  unb  Sprunggelenk  abwärts  werben  mit 

einem  Stroh*  ober  beffer  $euwifch  ober  einem 
wollenen  Sappen  abgerieben,  Äugen,  Kafe  unb 
Alfter  mit  einem  Schwamm  abgewifchj,  Schopf, 

Mähne  unb  Schweif  müffen  gefämmt  werben.  DaS 
SBinterhaar  wirb  im  Frühjahr  am  heften  burdj 
Streichen  mit  feuchten  Ringern  entfernt,  boch  ift 
ei  rathfam,  baS  Abhören  (f.  Slbhaaren)  hierburdj 

nicht  p  fehr  ju  befchleunigen.  $u(imittel,  $n$= 
pulbcr,  finb  an  ber  ßuft  jerfaHener  Rai  f  (Grau» 
fall,  SBiencr  Ralf),  namentlich  jum  SJJufcen  me- 

tallener öeräthe;  Weißgebrannte  R  n o dj e  n i fcirfd)' 

?orn)  für  Meffing,  Rupfet  unb  Silber;  $olj« 
ohie  füt  Silber  unb  Rupfet;  gut  gefcblämmte 

Rreibe  füt  $inn  unb  Silbet;  Schachtelhalm, 
nag  gemacht,  füt  Gefcbirre,  welche  nicht  jum 
Rochen  bermenbet  werben;  Sinffpäne  für  Silber, 
Rupf  er,  Sifen  unb  Stahl ;  S  t  c  a  r  t  n  ö  l  mit  SBiener 

Ralf  für  SWeffing.  Ausgezeichnet  ift  Scheuerftein 

(Irippel)  unb  Seife,  fein  gefchabt  unb  gefiebt 

untereinanber  gemifcht,  baß  bie  SRaffe  bie  3'teifig feit  eines  RleifierS  erhält,  bann  Terpentinöl 
(65  g  auf  1  kg)  baju,  geformt  in  Rugeln.  gür 
Derfilberte  haaren  Derbünnte  Eitronenfäure,  mit 
etwaS  Soba  unb  pulDerifirtem  Ralf  oermifcht. 

$ud  le  DoraeKitü),  am  heften  im  Xhale  ber 

fiimagne  gezüchtet,  groß  unb  fräftig  gebaut,  mit 
ftatfem  Ropf,  bidem  £>alS,  fehwerem  Kumpf, 

etwaS  turpem,  aber  flciichigem  Rreuj.  Mittel" 
(angeS  Gehörn,  ftarbe  roth  ober  rothfehedig.  ßaut 
bid  unb  hart-  Rörperentwidelung  meift  langjam. 
SluSgewachfene  Ochfen  leiften  bot  bem  Pfluge 
BefrtebigenbeS;  als  MaftDieb,  geringer.  Rühe 
felbft  bei  zwedmäßiger  (Ernährung  nur  etwa  16001 

Milch.  $U3)0lane,  BimSfteintuffauSberUmgegenb 
oon  Neapel;  natürlicher  dement,  fann  Dermenbet 

werben  ohne  DorherigeS  Brennen. 

^tjä'mtc,  Vergiftung  beS  BluteS  butdj  Eiter. 
$nloru$,  f.  Magen.  $tyKtUfff,  gt.,  bie  Uitet« 
auSleerung.  Pjrali»,  gt.,  altere,  in  bet  neueten 
Suftematif  butd»  jahlreiche  anbete  Kamen  erfe&te 
Bezeichnung  füt  gemiffe  Rlcinfchmettetlinge,  f. 

3ünSlet.  ̂ htamt  (4>unb),  Slbatt  beS  fleinen 
SeibenbunbeS,  etwa  fo  groß  wie  ber  Ring  SharleJ- 
Dog.  Behaarung  lang  unb  geweQt,  jehr  meid), 
feibenanig.  Dberfeite  beS  RörperS  unb  Schwanj 

tieffchwarj;  Sdjnauje,  Vtuft,  Sauch  unb  3nnen« 
feite  bet  Seine  toftgelb.  Beliebter  SdjOBhunb, 

$Qramibenbä'ume.  ade  Schmudbäume  beS  Gartens unb  $arfeS  Don  fchlanfer  hoher  Rronenform,  Don 
benen  aber  faum  einet  einet  $otamibe  gleicht; 
bie  meiften  machfen  fäulenartig.  Man  bringe  fie 
nur  oereinjelt  ober  gruppenweife  an,  nie  über 
ben  ganzen  $arf  ̂ erftreut.  ̂ praraibenfönnigte 

Bein,  f  Sprunggelent  unb  ftu§. 
^Orcnätnöunb,  bem  europäifchen  ̂ irtenhunbe 

(Cauis  domusticus  ovilis)  nahe  Derwanbt,  aber 
weit  größer  unb  ftärfer  a(S  biefer;  nicht  feiten 
£>öt)c  eines  auSgewachfenen  SolfeS.  Sang  behaart, 

xottig;  befonbetS  lang  bie  $aate  an  ber  unter- 
teile ber  Küthe.  3n  ber  Kegel  gelbbraun,  hin 

unb  wiebet  weiß  obet  fdjiuarj.  ̂ ürtnäcHriHÖ, 

mehrere  gute  Schläge,  Race  bearnaise,  Race 
ari^geoise,  Race  de  la  berdagne,  Race  de 
Lourdes  unb  Race  de  St.  Girons  bie  heften  unb 

a.  a.  D.  nähet  befchtieben.  3m2tDg.  Stet)nltct>feit 
mit  bem  einfarbigen  Btaunoieh  ber  Schweij. 
Gute  HrbeitSleiftung.  MIS  MildjDieh  geringer; 

nur  öcreinjelt  milchergiebige  Rühe.  Pyrethrum, 
f.  Bertrammurj,  3nfectcnchamille,  afterchamiDe. 
?lrtcn  ju  mebicinifch«technifchen  3i°c<,cn'  liefet» 
baS  fog.  perfifche  ̂ nfectenpuloet;  auch  6"r  ßierbe 
gebogen.  Da*  meifte  3nfectenpulDet  »iefett  P. 
carneum  mit  ber  Short  roseum;  baS  ftärferc 

fog.  balmatinifche  fommt  Don  Chrysanthemum 
cioerariaefolium  auS  Dalmatien,  bei  Kagufa  in 

!  Menge  angebaut.  P.  carneum  hat  Blumen  Dom 
]  Snfehen  ber  großen  SSicfenchamille  (Kupfblume), 
blaferoth,  fein  gefpaltcne,  faft  gefieberte  Blatter; 
liebt  lehmigen,  nicht  ju  trodenen  Bobeu  unb 
fann  bortheilbaft  jwifchen Pfefferminze,  Gbamitlfn 
unb  anberen  ben  Boben  bejehattenben  Rräutetn 

als  Stanbpflan^e  gebogen  werben.  Man  er» 
yebt  bie  pflanjen  burch  Samen  unb  Xheilung, 
barf  aber  tjier^u  nicht  bie  in  ben  Gärten  gezogene 

pflanze  benu&en,  fonbern  muß  ftch  aus  botani» 
fchen  Gärten  obet  butch  HuSfaat  beS  SbfaQeJ 
in  Dtoguenhanblungen  bie  echte  wilbe  $flatue 
Dom  RaufafuS  ju  oerfchaffen  fudjen.  Man  giebt 

ben  ̂ ßflanun  etwa  30  cm  Entfernung  unb  theilt 
fie  nicht  eher,  als  bis  bie  ju  jrofeen  Büfche  nur 
noch  wenig  Blumen  bringen.  Die  Blumen  werben 

□  Dy  vjUU 
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an  trodenen  logen  ob>e  ©tiel  gcpflüdt.  99ei 

bem  Xroduen  gebt  »A  bei  ©etoid)tl  Oerloren. 
§u  einem  balben  ffilogr.  gehören  etwa  1000 
(unten.  gum  ©ebraud)  in  SBeeten  fönnen  bie 

gamen  SBlumen  öerwenbet  werben. 
¥nribin,  ftidftoffbaltige  organifdjeiBafe  (C»H5N, 

altere  ftormel  C10H4N),  im  ftnocbentbeeröl,  in 
Heiner  Wenge  aud)  in  ben  Sßrobucten  ber  trodenen 
35eftiOation  oerfdjicbener  anbercr  jförper,  nament- 
lidt>  audj  im  Xabaflraudje  unb  im  Sabaffcbmergel ; 

ift  fefcr  giftig  unb  jeidmet  fieb  burd)  bie  ©cbneätg« 
feit  fetner  SBirfung  aul;  farbfofe,  leidjt  bewegliche 

Erfifftgreit  oon  0.9868  fpec.  ©ew.  bei  0°;  bcfi&t 
tänbenben  penetranten  ©erud),  mifdjt  fid>  mit 

SBaffcr  in  allen  S?err>ältniffcrt,  lägt  jid)  aber  burd) 
Bufafc  oon  ©oba  wieber  baraul  abreiben;  mit 
©äuren  leit&t  fröftaflifirbare  Salje  unb  Toppel- 
fat$e.  «örit  (©d)wef elfte«,  Stienfiel), 
jroeifad)  ©d)Wefeleifen  (46.7  %  Gifen  unb  63.3  °/0 
Sd>wefel),  meffinggelb  bis  golbgelb,  metatlglän  jenb, 
fpröbe,  §ärte  —  6.0  bil  6.5;  fpec.  ©ew.  =  4.9 

bil  6.2;  tefferal,  unb  jwar  bobefaebriidHemi- 
tefferal,  ftrpjtafle  oft  fetjr  groß,  einzeln  ober  ein«  i 
geworfen  unb  ju  ©rufen  oereinigt,  audj  in 
fugeligen,  traubtgen  unb  nierenförmigen  Hagre«  | 

gattn.  Senufct  in  großen  Waffen  jur  ©arftefiung  ' 
oon  ©djwefel,  fdjwefltger  ©äure,  ©cbwefelfäure, 
fRaun  unb  ©ifenoitriol,  Siüdftänbe  all  @nglifa> 

rotb  (ttjeirg  ftarbe,  tbeill  Sßolirmtttel)  oerfauft. ' 
#t>rolitfit,  f.  »raunftein.  $üroraetcr,  3nftru- 1 

ment  juc  näberunglweifen  Weffung  fjotjer  SBärme« 1 

grabe,  j.      in  ©cbmelaöfen,  ̂ orjeflanöfe«  je. 
^Qromorp&tt  (©rünbleier*,  ©raunbleiera,  $oty. 
corom),  Ijeragonal,  fertglänjenb,  burd>fd)einenb, 
meift  grün  in  oerfdjtebenen  SRüancen,  feltcnet 
braun  ober  gelb,   .öärte  3.5—4,  fpec.  ©ew.  6.9 
bis  7.0;  fdjmilat  letebt  öor  bem  fiötb,rob,re  unb 
erftarrt  bann  unter  aufglühen  ju  einem  polöö» 
brifeben  fr^ftaötnifdjen  Rorne.  ^fjoSpljorfaure* 
©leiojub  mit  ©blorblet;  enthält  89.7%  ölei* 
pb,o§pt)at  unb  10.3  %  £b>rblei ;  mit  anberen 
SIeierjen  auf  S3tei  oerarbeitet,  ^öropborc»  im 
»eiteren  ©inne  alle  att  ber  fiuft  oon  felbft  enr- 
jünbliaV  ßörper,  fo  j.  ̂ oSpljortoafferftoff- 
gal,   ©tibätböl ,   im  engeren   fein  jerttjeilte, 
puloerförmige  Äörper,  bie  biefe  (Sigenfdjaft  baben. 
^tjropifftt,  in  ber  »raunfoljle  Don  ©eftewifc  bei 
SBetfjcnfell,  oon  $elbra  bei  gtllcbcn  unb  oon 
^toeifellreutlj  bei  ©ger  oorfommenbe  erbfmrj* 
artige  Waffe;  bilbet  ganje  ©ebiebten,  ift  febr 

weidj,  leidjt  ju  jerbrödeln,  fdjmußiggelb  bis  bett. 
aelblicfjbraun,  matt,  im  ©triaje  glänjenb,  feb,r 

leidjt  (0.9  fpec.  ©eto.);  fdjtnityt  ju  ped)äb,nlidjer 
Waffe,  laßt  fidj  fdjon  am  Stdjte  entjünben  unb 

oerbrennt  mit  ©eftanf.  33efte3  «Dcaterial  aur  J)ar- 
fteüung  oon  Paraffin,   ̂ tjrorttin,  in  ber  Söraun- 
fob,Ie  oon  ©ale«l  unb  Äufeig  in  SBö^men  oor« 
fommenbe,  nufj-  bis  fopfgrofec  ÄnoIIen  ober  aua) 

platten ;  ped)fd)tt>arj,  fettglänaenb,  leidjt  entjünb' 
lid),  brennt  mit  Verbreitung  eine!  aromattfdjen 

©erud)8.    ̂ pro^raalttb,  f.  ©limmer.  $t)XQftn, 
f.  o.  ro.  9lugit.  iJprortiUn,  f.  o.  to.  ttoCobiumtoone. 

tu 

Cn,  1)  ber  16.  »uebftabe  US  beutfdten  Hlpfja- 
beteJ;  2)  »bfüraung  für  quantitas,  bte  Wenge; 
3)  auf  Wünjen  Wünjftabt  Sorbonne. 

Duatfclktrtn,  f.  0.  to.  fBadjljolberbeeren. 

Cuaöerfonnation,  f. Äreibef ormation.  Cuabcr-- 
ttapfl,  bei  groben  3BoQen  mit  grogem  ©urdjmeffer, 
maffentb,etltger,  grofc  gebauter  Stapel;  f.  (Jfjarartcr 
ber  SBofle.  Cuabratifdjeö  Äruftaafnftem,  f.  o.  ro. 
tetragonalelffröftaafoftem.  Cuabratma»e,8ci4cn 
Q  \.  u.  ben  etnaelnen  Sänbern.  Duabratrutbf/ 
fTo.  ro.  glädjenrut^e.  OuabratDerbattb,  »ter» 
oerbanb,  ©teDuug  ber  ̂ flanjen  im  Ouabrat. 
Der  ̂ flan*enabftanb  ift  =  ber  Ouabratfeite, 
3a^l  ber$flan5en  =  @efammtpd)e,  bioibirt  burdj 
ben  SBadjöraum,  j.  8.  für  ben  Slbftanb  oon  2  m 

ift  pro  ha  bie  ̂ ffonjenaabl  =  -°'(^-  =2600. 
@.  «erbanb,  ̂ flanjung.  Ouabrnmanen ,  lat., 
oterbänbigelbiere,  Affen.  jDaabrnptbtn,  oierfüfeige 
Xbiere. 

Qnagga  (Equus  Quagga,  Hippotigris  Quagga 
unb  H.  isabelhnus),  nSbert  fidj  in  feiner  ©eftalt 
bem  $ferbe  me^r  als  bem  Cfel,  ftef^t  aber  bittrer 

bem  Ügerpferbe  unb  2)aun  etwa«  jurürf*.  ̂ übid) 
geformter  4Jeib  mit  aierlidjem,  mittelgrofeem  ftopf, 
furjen  Obren;  lang*  bei  früftigen  ̂ alfel  erbebt 

I$lel  i  ÄlrUrt  £anbw.  ̂ ejiton.  »oni  2.  tfft  «. 

fieb  eine  furae  Wäbne.  ©ebroana  oon  ber  i 

an  langbebaart,  etroal  füraer  all  beim  s4iferbe. 
©eine  fräftig  unb  gut  geftettt.  «m  Äopfe  unb 
^alfe  bunrelbraun,  bjnten  unb  am  ©auebe  b,t3U 
braun,  untere  ©liebma|en  rein  roeig,  fiopf,  ̂ >all 
unb  ©djultern  arauroetfe  geftreift:  $>interförper 

frei  oon  Streifen.  SBiberriftfjöbe  bei  aulge* 
toaebfenen  ̂ engften  1.30—1.36  ra,  ©tuten  ettnal 
Reiner,  ©übliche  Hälfte  Bfrifal,  auf  ben  ©e- 
birgen  nie  in  ben  ©benen. 

Dualen  (lüten),  1)  bal  ©ebreien  ber  gröfebe; 
2)  junge  ©tenenföniginnen,  roeld>e  nodj  in  ben 
SBcifelaellen  eingefcbloffen  ftnb,  antworten  ber 
fdjon  frei  im  ©tode  berumlaufenben  Königin 

auf  ibten  5Ruf  „lüt"  mit  einem  „Cuaf".  0nol= 
rntf ,  f-  o.  ro.  ©djallente. 

Dnatlen,  Acalepha  Cuv.,  ©eetbiere,  Unterab« 
tfjeilung  bergölenteraten ;  Wbtbeilungen :  ©d>eiben» 
quallen  ober  Webufen,  SRippenquaüen,  ©pongien 

unb  *ßolopen.  JOualra,  1)  bider  S)atnpf  ober 
Saud;;  2)  bal,  befonberl  in  naffen  Sal/ren,  fyu 
oorqueöenbe  ober  an  einem  Orte  fid)  fammelnbe 
SBaffer;  3)  f.  o.  ro.  dUl  »etäubung.  Ouanbtl, 
Guanbelpfabl,  ber  Wittelpfaljl  bei  Srridjtung 
ber  Weiler,  f.  Äö^lerei.  Cuappe,  1)  bie  «nfang* 
fifcbäbnlidjen  «aroen  ber  Äröten,  &röidje  IC] 
2)  f.  ftaulquaope;  3)  ffifä,  f.  Hairaupe. 
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578 Quarantäne  —  JQuecfe. 

dnaraHtone  (Contuma*),  geiunbbeitfpoliaeilicbe  bem  Warnen  Cortex  Quebracho  al«  SRittel  gegen 

©dmfemaferegel  gegen  l£infd)leppung  anftedenber  gieber  unb  Atbmung«befdjwerben. 

ictanf  Reiten,  Abfperruna  gefunber  ©egenben  Don  i    Cuetfe.  1)  Heine  ober  Heiner  SRebbel,  f.  b.  m. 

bem  »erfcbr  mit  foldjen  Orten,  wo  eine  anftedenbe  ©emeine«  ©traujjgra«  ;  2)  gro&e  O.  ober  nuc 

Rtanfbeit  j)errfd)t  (f.  Seterinärpolijei).   Duarg  GL,  ftelbweiaen,  £edengra«,  fried)enbc«  Apotbefer- 

(Ouarl,  3worf,  SRafc,  Xopfen,  »rud),  SRatter),  gra«,  ©radrourjel,  fcunbSqueden,  $unb«weiaen, 

bie  weidje  Räfemafjc,  roeldje  fid)  bei  bem  Sauer»  ftnotengra«,  Milien,  Quedgra«,  Cncdennjeijen, 

werben  ober  burcb  Sufafc  oon  ßab  au«  ber  9Hild)  Ouedenrour jel ,  töecbara«,  ©pulwura,  ©pifegra«. 

auSfdjeibet:  wirb  ju  ©peifen  Derwenbet  unb  bit-  triedjcnber  ©eijen,  Smdtn,  Triticum  repen6  L. 

bet  ba«  Material  jur  ftäfefabrication.   Oliart,  unb  Agropyruni  repeus  Beano,  auf  allen  »oben» 
altere«  unb  nod)  gebräudjlidje«  SRafe,  f.  $reufeen,  arten  jwijdjen  ben,  tbr  nidjt  jujagenbcn,  Sjtremen 

»aüern,  Snglanb,  Portugal,  »rafilien.  0nart<u  ber  fioderbeit  unb  »ünbigfeit,  befonber«  aber  auf 

löottforttmcnt,  &einbeit«grab  ber  2Bolle,  wonad)  feudjtem  befferen  ©anb«,  teidjterem  Ifjon-,  £eb,m 

■4—5  JcräujelungSbogen  auf  1  cm  ©tapetlänge  ge-  unb  ftalfmergelboben;  mit  SRed)t  gefürdjtetc«  Un» 
;edmet  werben.  ©.  Seinbett  ber  SBolle.  Duarttr,  fraut,  auf  alten  Äleefelbern  fid)  Derbreitenb; 

j.  Cnglanb.   Dnattier.  \.  Ottenburg,  Hamburg,  ̂ flanaengattung  au«  ber  gamilie  ber  ©ramineen, 

jpannooer  je.  Duartilbo,  f.  Portugal.  Duarj,  ©efcbledjt  Triticum,  SBeijen,  wilb  an  $eden  :c, 

weit  Derbreitete«  üttmeral,  au«  freier  ßtefelfäure  in  ganj  (Suropa,  Worbafien ,  Worbamerifa  unb 

beftefjenb;  frpftatltfirt,  audj  berb,  förnig  bis  bid)t  ̂ Jatagonien.  ̂ crennirenb,  Diele  unb  ftarle  unter- 

unb  in  fruptofrüftaaintfeben  Aggregaten,  in  3-Meubo.  irbifdje  Au«ldufer  au«  ber  fnedjenbcn  SBurjel. 

morpbofen  unb  al«  »erftetnerungSmaterial ,  in  $>öbe  0.3—1  m,  $alme  aufredet,  ©rasäbrefien  tn 

©efdjieben  unb  ©eröHen,  al«  ©anb  ©emengtbeil  jwei  3«*^"/ °ben  bidjt,  unten  loder  an  berSpinbel, 

toieler  ©ebirg«arten,  befonber«  ber  für  ©oben»  Dicr-  bi«  fünf-,  fettencr  adjtblütljig,  fteldjjpel^en 

bilbung  widrigen,  al«  ©änge  unb  in  Brufen  frei«  gvannento«,  »lütbenfpelaen  unbegrannt  unb  be- 

au«gebtlbete  frrpftalle,  juwetlen  oon  beträdjtlidjer  grannt,  ©ranne  nie  länger  als  bie  ©pelje.  »arte» 

©röfee.    fcejagonalföfteme  nacb  ben  ©efefcen  ber  täten:  a.  graugrüne  mit  ftumpfen  Äeldjfpeljen 

trape*oebrifd)en  Xetartoebrie ;  am  bäufigften  Som«  unb  abgerunbeten  grannenlofen  »lütbenfpelaen. 

binatton  be«  fed)«feitigen  $ri«ma«  mit  ber  fecb«-  »lütbe  Ünbe  3uni  unb  3uli;  b.  blaugrüne,  mit 

feüigen  «ßpramibe,  ftlädjen  bäufig  unglei*  grofe,  bi*  jebntljeiligen  ©raijäljrcben,  unten  weitläufig, 

grofeer  gormenreid)U)um.    ©paltbarleit  gering,  oben  bidjt  gebrängt.    Hüt  fflebrdjen  mit  ibrer 

Srud)  mujcbelig  bi«  uneben;  £>ärte  =  7;  fpec.  breiten  ©eitc  ber  ©ptnbel  jugereb«.  ©raudjbar 

®ew.  =  2.653;  ©laäglanj,  auf  bem  SSrudje  oft  jur  Fütterung,  minbeften«  fo  gut  wie  Diele  anberc 

fettglänjenb,  farblo«  ober  farbig,  burcbficbtig  bis  ©räfer.    SBurjel  febr  retdj  an  ©d)Ieim  unb 

faft  unburdjfidjtig.   SJor  bem  ÄnallgaSgcbläle  in  3uder,  für  ©djafe,  ̂ ferbc  unb  Mmber,  gefdjnitten 

Ileinen  ©plittem  fdjmelibar.     Arten:  93erg«  unb  mit  9Rob,rrüben  gemifdjt  (5—  6  kg  Cn  pro 

Itpftalt;  «metb,pft;  ©emeinerC,  weife  ober  «Pferb),  ober  gemablen  unter  ©etreibe.  «orjüg- 

grau,  wob,l  ba«  b,äufigfte  SRaterial,  «arietäten : ,  lid)  Aur  erften  5Begrünung  oon  grbbämmen  unb 

iRofenquarj,  9Rild>quarj,  ©iberit,  ̂ rafern,  fta^en»  SBcfeUigung  oon  $eid)en  unb  ̂ lugfanb,  aud;  au 

auge,  ̂ ifolirijdjer  £..,  ©ternquarj,  «oanturin;  SBie jenanlagen,  ba  fie  rafdjer  unb  fidjerer  wäcbfi 

Ärpptofrpftallinifdje  Varietäten:  ^orn*  ali  anbere  ©räfer  unb  nad)  ein  ober  jwei  3abren 

ftein,  3a«pi«  unb  iiiejelfcbiefer;  ©e menge  Don  Don  felbft  wieber  eingebt,  «uf  ben  Leibern  mufe 

frpftallinifdjer  unb  amorpher  ifiefel-  fie  forgfam  Dcrtilgt  werben;   nur  auf  fd»led)t 

fäure:  geuerftein  ober 5lint,H(bat  unb  Sbalcebon.  bearbeitetem  unb  mangelhaft  gebüngtem  ©oben 

S)er  O.  bilbet  ba«  nidjt  Derwitterbare  ©tement,  wirb  bie  O.  gcfäbrlid).  2)a,  wo      überljanb  ge^ 

baber  quar^reiebe  ©efteine  gut  ju  Baumaterial  nommen,  unter  Umftänben  ©radje,  iebenfaüf 

fid)  eignen,  ftür  ben  »oben  liefert  er  ba«  ©feiet,  tüdjtige«  unb  wieberbolte«  Adern  unb  (Eggen  (fe» 

Duarjit  (Ouarsfel«,  Ouarjfd)iefer),  törnige  bi«  ftirpiren)  unb  ©ammeln  ber  auögeeggten  D.n, 

bidjte  unb  bann  grobfplitterige  Ouaramaffe,  au«  ba  ielbft  anfdjeinenb  ganj  oertrodnete  iRefte  unter 

einem  Aggregate  Don  f leinen  OuarjinbiDibuen  günftigen  Umftänben  noa)  al«  lcben«fäbig  [xäf  er 

(ob,ne   fitbtbare«  ©inbemittel)  beftebenb,  meljr  weifen.    TOan  pflügt  alle  3  ober  4  SBodjen,  ab- 

ober  weniger  feft  mit  einanber  oerwadjfen;  weife  wedjfclnb  Ireuj  unb  quer,  eggt  jebe«mal  redjt 

borberrfebenb  (grau,  gelb  unb  rotbj.  3uweilen  fdjarf  («Runbegge)  unb  mieberb,olt  unb  entfernt  alle 
burd)  ©limmerblättdjen  jdjieferiger  a  ober  Duarj*  jufammcngejdiobenen  ^flanjentbeile.    Oft  mufe 

jdjiefer.  ber  ©etreibebau  befdjränft  unb  ber  Anbau  oon 

CUtaftcapitaltcn,  nad)  Sd/mibtbenncr  »ejeid)'  ipadfrüdjten  oermebrt  werben;  auf  leidjtem  »oben 

nung  für  immaterielle  ©üter,  wenn  man  fie  al«  ift  au  walaen  ober  burd)  üöeftetlung  mtt  ftleegra* 

Gapital  auffafet,  a-  »•  ftunbjdjaft,  Jfcnntniffe,  (ffieifeflcei  unb  58ieb,auftricb  ber  »oben  p  bmben. 

befonbere  ©efd)idlid)feit,  f.  u.  Gapital.  Qnasnia  3Ran  fann  feiner  oor  ©inter  ftarf  mit  frifdjem 

Dec.(Onaffi,»itterbola),  f.  »itterljolabaum,  liefert  9J?ift  büngen  unb  biefen  in  b.ob,e  2)ämme4JfIü0eti; 

ba«  Duafftn(Cuaffim),  fowie  aud)  Quassiaamara  baburd)  faulen  bie  O.n  unb  finb  bann  im  grub« 
L.  unb  Picraena  excelsa  Lindl.;  =  C.oHuOv  iabre  leid)t  a«  öcrtilgen.  Am  fidjerften  ift  e«, 

gebort  au  ben  inbifferenten  »itterftoffen,  töbtet  bie  au«gceggtcn  Q.n  *u  Derbrennen ;  »erwenbunß 

Dutbradjo,  §olaDon  Aspidosperma Quebracho,  nur  au  ratben,  wenn  ber  9Rift  bi«  *ur  oollftänbigen 

brafilianijd)er  »aum,  al«  ©erbmaterial  hut  93e«  gaulung  liegen  bleibt;  aroetfn™Big«  ift  e«  Da« 

reitung  Don  fieber  Derwenbet,  bie  9iinbc  unter  ber,  bie  Q.n  mit  »all,  Afdje  u.  bgl.  in  (lompoft- 
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Raufen  fid)  aerfe^en  *u  Taften,  am  fidjcrften  bie 
Xurduränfung  mtt  Äloafenmaffen.  SKit  Bortl)eil 

(ann  man  fie  aud)  oor  SÖinter  auf  Siefen  au£< 
breiten  unb  liefen  Iaffen.   SBur$eln  al8  Radix 

Sr&minis  officincü.  3udergcf)alt  bis  22  °/0. 
leber  anberroeitige  Berrocnbung  f.  nachfolgenb. 
4)  £>unb$qucrfe,  faljdje  £..,  T.  caninum 

Schreber,  ob,ne  Sluäläufer,  in  cinjelncn,  nur 

burdj  fettlidje  Xricbe  fid)  oerjüngenben  SRafen» 

büidjcln,  £>alme  aufrecht,  bis  ',,  m  b,od),  ara*3 
grün  unb  blaubuftig,  Äetyre  Aur  Blütbejeit  (®nbe 

yuni  unb  SlnfangS  Quli)  fid)  neigenb,  Reld)« 
fpel$en  begrannt,  Blüthcnfpeljen  mit  ©rannen, 
biefe  länger  ald  bie  Speijen,  roäcbft  an  $eden, 

im  ©ebüfd),  in  Salbungen,  ober  nidjt  auf  9lder> 
(anb ,  ober  nur  Perein^elt.  $ier  unb  ba  jur 
gfütterung  Perroenbct.  Ciifrfciitirot ,  Brot,  unter 
Weld)e3  gemahlene  Guedenrourjeln  ober  biefe  ju 

|jädfel  gefchnttten,  gebaden  mürben,  ̂ ferbefutter, 
tn  Seiten  oer  Xbeuerung  aud)  menfdjlicbe  9?ah» 
rung;  oon  6\j  $fb.  trodfenen  SBurjeln  4V,  $fb. 

tneißeS,  1  $fb.  fdjroarjeS  äRebl  unb  1  «ßfb.  ßleie. 
Cnetfenbier  unb  Gut rfcnUranntujciit,  im  Kleinen 

bereitet;  oon  25  <ßfb.  flein  gejebnittenen  Gueden 
mit  5  Bfb,  Jpopfen  unb  1 ,  $efe  etma  52  1  Bier, 
bejro.  SBür$e.  Cnerleitcffta;  frifaje  «rftampftc 
SBur^eln,  mtt  ihrem  eigenen  ©eroiebt  heißem  SBaffer 
begoffen,  burdj  fieinroanb  ausgepreßt,  abgebampft 

unb  mit  fionig  unb  Branntroein  ('  ,  $fb.  unb 
2  $fb.  auf  etma  21  1)  oerfebt,  auf  ftäffer  einige 
SSorfien  lang  im  mannen  fiocal.  Gucdenenle, 
Hadena  basilinea,  f.  (Julen,  9?ad)tfd)metterlinge  1. 

jQnccfenfünip,  im  grübjabr  Por  bem  Xriebe  ge* 
fammelte  unbju  bünnem  $ädicl  gefdjnütene  SBur> 
jeln,  auf  ber  SJialjbarre  gebörrt,  gefodjt  in  SBaffer, 
burd)gefeif)t  burd)  ein  £>aarfieb,  läßt  man  einige 

tage  fielen,  abf  lären,  focht  bann  bis  jur  §älfte  ein, 
febt  6  ©iroetß  pro  1  Gtr.  SBurjcln  ju,  fodjt  nod)< 
malS  auf  unb  preßt  burd)  ftlaneQ,  läßt  abermals 

einige  Xage  fteben  unb  focht  jur  Sprupbide  ein. 

Ausbeute  5— 7°,0.  Guedcntrctye,  Brornus  iuer- 
mis,  grannenlofe  Xrefpe  (i.  Xrejpe),  mit  queden» 
artiger  auSbauernber  Sßursel,  ganj  geraben,  60  cm 
hohen,  ftarfen,  bunfelgrüncn  £>almen,  ebenfalls 
nadt,  unb  mit  bunfelgrüncn,  roeidjen,  faftigen, 
unten  langen,  oben  immer  für jeren  Blättern,  blüht 

3uni  bis  föuguft;  auf  feuchten  $lä$en  nad)» 
tljeiligeS  Unfraut,  roeldjeS  ben  Bobcn  fetjt  er» 
fd)öpft.  Bei  ber  Sultur  nimmt  fie  mit  jebem 
©oben  oorlieb.  3UTt8  D"m  Bicb,  befonber§  oon 
Sd)afen,  gern  gefreffen ,  alt  rairb  fie  Ijart.  25  a 
in  ber  «lütbe  8176  ̂ fb.,  getrodnet  4083  ̂ fb., 
469  ̂ abrung^tbetle  entbaltenb;  jur  Reit  ber 

6amenreife8176  ^3fbv  getrodnet  3572  s3fb.Oueden» 
murjcl,  Gramiuis  radix,  juXbcco"f9»6°ft^enbct, 

toegen  feines  ©ebalteS  an  8d)leinijuder,  Stärfc= 
mebl  unb  Salden  blutretnigenbeS  SRÜteC  2Äan 
fertigt  aud)  Srjract  barauS. 

JDutdfilbcr  (Uydrargyrum.Hydrargjrium,  Ar- 
geotum  vivum,  Mercurius),  bäs  einzige  bei  ge» 

möbnlidjer  Xemperatur  pfftge  SÄetaD,  bei39'  ,° 
C.  »älte  feft,  bart  unb  fpröbe;  Perbampft  in  ge« 
ringem  ©rabe  fdmn  bei  gewöbnlicber  Xemperatur, 

in  ber  ©iebebi^e  (bei  360°  C.)  oollftänbig  in 
farblofen,  fe^r  giftigen  Xämpfen,  bie  fid)  burd) 
Hbfüblen  toieber  Perbid)ten.   Starf  filbermeifeer 

SRetallglana,  unburdjfidjtig,  fpec.  ©em.  —  13,58, 
»equiPalmt  =  100,  Ätomgemid)t  =  200,  ebera. 
3eid)en  =  Hg.  JRein  an  ber  fiuft  unperänbert, 
längere  3eit  bei  fiuft jutritt  ergibt,  mirb  ber  Xbeil, 
melcber  nod)  uidtf  Perbampft  ift,  nad)  unb  nad) 

unter  ©auerftoffaufnabme  (auf  100  Hg  8  Sauer« 
ftoff)  in  rotbeä  Öuedfilberojpb  permanbelt;  biefe« 
burd)  ftärfercS  (Sr^iben  roieber  in  Q.  unb 
©auerftoff  jerfebt.  melcbed  fleine  Uienaen 
pon  Blei  ic.  enthält,  Perliert  fd)on  bei  gcmÖQn* 
lieber  Xemperatur  feinen  @lan$  nad)  unb  nadj. 
Xie  meiften  SWetalle  roerben  oon  G.  aufgelöft, 
biefe  Söfungen,  Amalgame  genannt,  ftnb  um 

fo  weniger  flüffig,  je  mebr  frembeS  SRetaU  oor* 
banben  ift.  ©ebiegen  in  fatm  fleiner,  im  ©e« 
ftein  Dcrtbcilter,ßügeld)en  ober  größerer  Vnfamnt* 
(ungen  in  Hohlräumen  unb  Klüften;  häufiger 

mit  Schwefel  oerbunben  als  natürlicher  Sin- 
nober  (^ercurblenbe,  (Einnabarit),  mit 

erbigen  Xbeilen,  Mehle  unb  einem  Srbharje  (bem 
3bnalin)  gemengt  als  Ouedf ilbcrleberer», 
ffllercurlebererj  (Äorallenerj), 
ober  Guedf ilberbranberj.  Wtle  biefe  $ur 

©eminnung  pon  G.  Permenbet  Selenquecf' 
filber  unb  Selcnquedfilberblei  (fier» 
badjit)  feiten,  für  bie  ©eminnung  ohne  3"tcreffe. 
©eiammtprobuftion  auf  ber  Srbc  jebt  auf  ca. 

100,000  ̂ lafcben  iährlid)  ju  43'/i  kg  Sn^alt. 
Berrocnbung  ju  Xbermomctern,  SRanometern, 
Barometern,  Guedftlberluftpumpen  ic,  in  ehem. 

Laboratorien  als  Sbfperrungjflüffiqfeit,  jurgeuer* 
pergolbung,  mit  Qinn  als  Spicgclbeleg,  jur  Ber» 
quidung  ber  ginfcnlinber  ber  galoanifcben  Barte» 
rien,  bei  ber  ©eminnung  oon  ©olb  unb  Silber, 

jur  jjabrifation  oon  Zinnober  unb  jablreidjen 
djemifchen  Präparaten  unb  als  Wrjeneimittel 

(f.  Äalomel,  Sublimat,  rott)eS  u;-b  meines  ̂ rä 
eipttat  ic).  Outdftlbcrfalbe  (Säufcfalbe,  Un- 

gueutum  Hydrargyri  ciuereum).  ans  Sd)roeine< 
fett,  in  \vc Idiom  metaQifched  Guedfilber  burd) 
anbaltenbed  Reiben  augerorbentlid)  fein  jertbeilt 

rourbe;  fieht  bunfelgrau  avS  unb  mirb  nur  äußer« 
lieb  oermenbet.   S.  $au£apotbcfe. 

Cucllbamra.  1)  f.  p.  ro.  Sommerbetd);  2)  fleiner 
Xamm,  bureb  Muörocrfung  ber  ©räben  entftanben, 

i^um  Sdmb  gegen  Binnenmaffer;  3)  f.  2Beön. 

Gucllbcid),  *ctd)  ober  Xamm,  rceldjer  SBaffer 
burcbläßt.  Gucüen,  9lnfang<*punfte  flicfeenber 
©ctoäffer  auf  ber  ferboberfladje,  ober  fünfte, 
mo  unter  bem  Srbboben  fließenbe  ober  jufammen» 

fidernbc  ©emäffer,  fid)  fammeln  unb  nad)  böbro» 
ftatiftben  ©efeben  an  ber  Cberflädje  erfdjetnen, 
häufiger  in  ©ebirgen,  roeil  bafclbft  bie  Siegenmenge 

größer  ift;  nicht  in  regenlofcn  ©ebieten;  perio« 
buch,  mo  es  lange  regcnlofc  Reiten  giebt  (9Rai» 
brunnen  ober^ungerquellen) ;  ftärfer  inberoalbeten 

©egenben,  fdjroächer  in  ocgetationSarmen  ober 

gan^  fahlen  ©ebieten,  ober  roenn  größere  $öalb^ 

Rächen  abgetrieben  unb  in  ftelb  Permanbelt  mer* 
ben.  9?ad)  X  a  1 1  o  n  foOen  oon  ben  137,000  SUcill 
cbm  SBaffer,  roelcbc  jährlid)  als  Wieberfcblag  über 

ßnglanb  herabfallen,  .smei  Xritttheile  perbunften 
ober  oon  Pflanzen  oerbraudjt  roerben  unb  331 
pro  SJiide  in  G.  beroorbredjen  unb  in8  9Reer 
fließen.  JBarme  G.  ober  Xhermen  foldje,  beren 

SBaffer  30°  C.  ober  mehr  hat,  laue  oon  20-30°, 

37* 
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fühle  oon  16— 20°,  falte  Don  0-15°.  Xie  lern« 
peratur  entfpricht  in  ber  9tegcl  ber  mittleren 
3abre«temperatur  be«  betr.  Orte«.  $a«  Ouefl* 
roaffeT  ficftrt  burch  ®tb«  unb  ©efteinSfchichten,  löft 
mineralifche  ©eftonbt^eile  auf  unb  tritt,  mit  biefcn 

gcfcbwängert,  an  bie  Oberfläche  Ijerbor  ((Eifen-, 

^tab>,  Schwef el< ,  falfbaltige,  Salzquellen  jc). 
Oft  enthalten  bie  C  ©afe,  foblenfaure  O.  u.  a. 
gefte  ©efteinSarten,  über  welchen  ba«  SBaffer  fidtj 
fammelt,  bei&en  queOenfübrcnbe  Schichten,  bei  An- 

lage oon  ©runnen,  bei  artefifchen  Bohrungen,  be« 
fonber«  mistig.  Oft  Springquellen  ober  Sprubel, 
ober  intermittircnbe  C.,  welche  an  beftimmten 
Xage«*eiten  ober  nach  Raufen  oon  einer  gewiffen 
Wnjahl  Stunben  ober  Xagen  fließen,  oft  mit  fo 
biet  uufgelöftem  ftalf,  ftiefelfinter  ober  anbcren 

mineraltfdjcn  Beftanbtbeilen,  baf$  fie  alle  ©egen« 
ftänbe,  mit  bcnen  fie  in  Berührung  fommen,  in. 

cruftiren  (dementquellen,  in  melden  ba«  hinein- 
gelegte  (Stfen  fich  mit  einer  ttupferfrufte  über- 

lebt), fttwex  "od)  Srböl»  ober  Wapbthaquellen. 
3n  Uebertragung  fpricht  mau  oon  O.  be«  Solf«» 
mohlftanbe«,  be«  (Einfommen«  ic.  ßnellcrbobcn, 
noch  nicht  eingebcichteS  fianb  an  ber  SRcercSfujte 

im  ©egenfafc  ju  Dolberg.  Ducücrj,  Sarietät 
be«  ffiafeneifenerze«  (f.  b.).  DutÜfäure,  f.  £umu«- 
fubftanjen.  Ducllfalj,  ba«  au«  Saliqucflcn  ge« 
fottene  Sal*.  Cutllfanb,  ber  Sanb,  ber  mit  bcm 
SBaffer  berOucDen  fich  berau«brängt.  Sgl.  Xrcib* 
fanb.  CurllfaHfäiirc  (Ärenfäure)  unb  Cuell- 
fäure  (Wpofrenfäare),  ju  ben  $umu«förpern 

(f.  b.)  gehörige  organifcbe  Säuren ;  in  ber  Ätfer» 
erbe,  im  lorf,  im  Ocfer  eifenljalttger  SRineral* 
quellen  tc;  beibe  braune,  amorphe  SRaterien, 
faucr  unb  etwa«  $ufammenjieb>nb  fcbmecfenb, 
löfeu  fich  in  »armer  Äalilaugc;  fefct  man  ju 
biefer  fiöfung  (Sifigfäure  unb  bann  effigfaurc« 
Jrupf  erojpb ,  fo  fällt  queflfafcfaure3  ftupferojöb 
a(«  bräunlicher  9iteberfcblag  ju  Boben,  mäbrenb 
quetlfaurc«  Äupfcrojnb  gelölt  bleibt;  lefctere«  wirb 
bann  burch  Sufafc  oon  fohlenfaurem  SImmoniaf 

gefällt. 
jQncnbcl,  1)  f.  o.  m.  giach«feibc  (Quenbelfeibe, 

QuenbelwoIIe) ;  2)  böbmifcbcr,  rauher,  weißer, 
f.  Jelbqucnbel  unb  Xbnmian.  ünenbelöl  (Sfclb- 
quenbclöl,  Oleum  Serpylli),  äthcrifcbe«  Oel  au« 
bem  Äraute  oon  Thymus  Serpyllum  L.,  welche« 

0.08-0.1°  o  liefert;  "golbgelb,  im  Hlter  bräunlid)» rotl),  oon  angenehm  aromatischem  ©eruch  unb  ge« 
würriaftem  ©efchmacf;  wirb  in  2lpotb>fen  Oer» 

wcnbet.  Ciicnc,  Du  in,  eine  junge  ftuh,  bie 
jwar  jum  Dchfen  gelaffen  morben,  aber  noch 
nicht  äefalbt  hat.  Cucnt  (Ouentd^en,  Ouint, 
Ouintfein,  Ouentin),  ältere«  ©eroic^t  =  fiott), 

Oon  1858  an  ~  1 ,0Sotb,  =  1.66  g. 
Duepptnuiic fen,  f.  o.  ro.  gan$  fumpfige,  moorige 

Siefen. 
Cucrbati.  SBillfürbau,  SBirrbau,  bei  ben 

t>jierüon  •  Bienenzüchtern  berjenige  SBabenbau, 
melcbrr  nic^t  regelmäßig  glatt  ober  flad}  au«ge> 
baute  Söaben  bat,  ober  bei  welchem  bie  Söaben 

nicht  richtig  in  bie  SRäbmcben  ober  Stäbchen  an<= 
gebaut  ftnb.  Cuerttt,  Sichel *ucf  er,  befonbercr, 
neben  gätjrung«fäbigem  Ruatv  in  ben  (Sicheln 
enthaltener,  nicht  gäbrung«fähiger  Süßftoff ;  harte, 
luftbeftänbige,  farblofe  ÄruftaUe  oon  füfeem  ©e» 

fehmaef,  in  ffiaffer  unb  in  SBeingeift  lö«lich; 

Söfungen  recht«brebenb  (33  5°).  Äeftere  gormel: 
Cii  Hu  0,0,  neuere:  CR  H„  0».  Ouercitonn» 
fäurc,  Siclbcnrinbengerbiäure,  ©egenfaf  jjur  @aH- 
äpfclgcrbfäure,  f.  ©erbfäure.  jQucrcljrtnb,  Schlag 

ober  Unterrace  ber  befferen  franj.  Ärbeit«rinb* 
oiehracen  im  alten  ©ouoernement  oon  ©uienne 

unb  ©a^cogne,  au«  ber  Umgegenb  ber  Stabt 
Cucrcp,  mittlere  ©rö&e  unb  barüber,  roth  ober 
rothbraun,  fiepf  bunleU  ober  febtoar^braun;  b^übfeh 

geftetlte,  ftarfe  ̂ »flrner;  Stumpf  lang,  etroa«  fchmal, 
auf  ftarfen  ©einen.  Cchfen,  fräftig  unb  lebenbig, 
arbeiten  tortrefflich.  Son  Stüben  roenig  SJcild), 
aber  ftet«  oon  guter  Qualität.  Üfaftfabigfat 
nicht  gerühmt;   ̂ leifch   hart  unb  grobfaferig. 
Ducren,  ein  gelb  fchräg  ober  fenfrecht  jur 

bi«betigen  Richtung  mit  ben  Wcferinftrumenten 
bearbeiten.  Cucrfliigcl.  ein  ftlügcl  ober  SteDroeg, 

roelchcr  quer  oor  bem  3flgen  burch  ben  SBalb  ge« 
hauen  roirb.  Cucrgalop,  f.  ©angarten.  Cner* 
griippfu,  in  ÜEorfgrabercien  fleine  Siebenfchlöte 
ober  ©änge.  Cue Vlatten,  horizontale  1  beile  ber 
3äune,  enttoeber  b  u  r  ch  gelochte  pfähle  ober 

zroif  chen  Xoppelpfoften  gefchoben,  ober  an  erfte« 
ren  burch  ̂ ägel  befeftigt.  Sei  Wnmenbung  oon 
8—10  cm  langen  Eratbftiften  ftellt  fich  ber  ̂ rei« 
nicht  h<>ber,  al«  bei  $ol&nägeln  oon  Sichenholj. 

Ducrmäulcr,  f.  ftifche. 

Cutftn,  t  Sanbmürmer. 
Ouetfchc,  f.  Pflaumen.  Cuttfchtn,  mechanifche 

3erfletnerung,  gebräuchlich  bei  ftömerfrücbten, 
roelcbe  üerfürtert  werben  foCfen,  um  bem  liiere 
fowohl  bie  Arbeit  be«  ̂ auen«  abjunefamen,  alf 

auch  ben  Serbauung^fäften  ben  Zutritt  jum  näbr* 
ftoffreichen  Qnnern  be«  ftorne«  ju  erleichtern, 

gür  *^ferbe,  Schafe  unb  Sungoieh  bem  Schroten 
oorjujiehen  (f.  3utteräUDCre'f''  :fl)-  t»«  8e' 
fchieht  burch  Cuetf chm üh len,  oon  S.  9t-  unb- 
5£.  lurner  in  3P«n)ich,  ̂ u  bejieb^en  burch  Schüttu. 
?lt)ren«  in  Stettin.  iJetftung  5 — 6  hl  ßafer  pro 
Stunbe,  burch  ̂ ferbe»  ober  Dampffraift  ju  be» 
treiben,  300—362  <M\  9er.  7  jum  ßanbbetricbe 
burch  2  Arbeiter,  5  hl  9Kal$  pro  Stunbe,  108 
bi«  138  cH;  fchwere  oon  Stanfome«,  Sim«  tu 

^>eab  in  3p«mi<h,  435  kg  —  bi«  300  oH. 
jQuetfdjungrn,  alle  mechantfeben  Serle^ungen, 

welche  burch  gewaltfame  Sinwirfung  ftumpfer 
Slörper  auf  ben  tbierifeben  Aörper  entftehen: 
©enicfbeule,  33ruftbcule,  Stoflbeule,  Jrniebeule, 
^iephaefe,  Xructfchaben  it.  8  rieb  einungen: 
HnfcbweDung  unb  Gntjünbung.  ̂ nfchweüung, 
nach  ̂ paubner:  1)  berb,  gefpannt,  oermehrt 
warm  unb  fcbmerjhaft,  läuft  flach  au«,  ohne 

fcharfe  Begrenzung  unb  gleicht  in  ber  äauptfache 

einer  gewöhnlichen  Sntzünbung«gc)'chwulft  (f.  (fcnt* 
jünbung) ;  2)  weich, teigartig,  erleibet  Ringer- 
einbrüefe,  ift  faum  merflich  warm,  wenig  jehmerj» 
haft,  niemal«  (Eiterung;  3)  elaftifcb  gefpannt, 
mit  beutlicher  gluctuation,  runblich  erhaben  unb 

mehr  ober  weniger  fcfaarf  begrenjt.  Schmer*  unb 
Söärme  »erfcfjieben,  gemeinhin  gering  (glüffig* 
feit  «beule).  Silbung  eine«  Schwämme«  ober 

einer  Salggefchmulft, jSertheilung  unb  Siterung 
nur  burch  fünftliche  Kittel.  Sorherfage  im 

2Wg.  günftig,  jertbeilen  fich  meift,  bei  fdjlimraerea 
reichliche  (Eiterungen,  häufig  jauchig,  Sranb  uno> 
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faulige  ̂ erfefiung,  lebensgefährliche  puämifcbe 
unb  >epticat« ifct)c  3ufäDe,  große  Säftcterlufte, 
Blutungen  in  bir  Scbäbelhöljle  (Compreffion  be« 
flkhim«),  innere  Verblutungen.  O.  ̂ weiter,  auch 

britter  21rt  geroöfmlich  unbebeutenb.  ©ehanb« 
(ung.  Uni; Kr.,  bi«  SBärmc  unb  Schmer  j  be» 
fritigt ;  aurürfblcibenbe  2lnfd)roellung  roäfcbt  man 
mit  Gampherfpiritu«,  Ojüfrat  (f.  §au«apotf|efe), 
ober  bepinfclt  fie  mit  3obtinctur  :c.  83ei  (Eintritt 

ton  Sitcrung,  roarme  ©äfmngen  tC  (f.  »Intjün« 
bung  unb  Trudfcbaben).  ©egen  (Sntjünbung  ber 
$roeiten  9lrt  Aalte,  Srucfoerbanb.  (Sntftanbene 

Schwämme  beljanbelt  man  rote  Sßiephade,  Stoll  = 
febroamm,  ttniefebroamm,  Schroamm.  ©ei  ber 
britten  fflrt  öffnet  man  bie  ©ejcbroulft  unb  fprifct 
Jerpcntinöl  mit  ©igelb  hinein,  um  Eiterung  ein» 
zuleiten.  G.  fommen  häufig  beim  (Geflügel  oor; 
falte«  SBaffcr  am  beften,  (päter  Stiritu«  ober 
auch  ̂ ettetnreibung.  ©ei  ben  ©icnenföniginnen 
G.  be«  fiegeapparat«,  b,at  ben  Wachtbeü,  baß  fie 

nicht  gehörig  befruchten  tonnen,  olfo  brofmen« 
ober  butfelbrütig  roerben. 

Gnirtfanb,  leichter,  unter  ben  güßen  tueid>cnbcr, 
Xriebfanb. 

Qnillaja  Mol.,  ©ei  f  enfp  iere,  fSflonaen« 
gattung  au«  ber  gfamilie  ber  SRofaceen,  in  6üb» 
amerifa,  große,  immergrüne  83äume.  Q.  sano- 
naria  Mol.,  15 — 18  m  tjod),  Stjile,  $Jeru,  ioo- 
lioia,  liefert  bie  gefußte  üuiUajartnbc  i  Guillarm 

tinbe,  Seifenrinbe,  ̂ Sanamarinbe,  Cortex  yuil- 
lajae),  gewöhnlich  im  fletngefdmittenen  ^ufianbe 
ober  als  ̂ Julter  Dorf  auf  t,  ba  fie  nur  mittelft 
3Äafd)inen  im  ©roßen  jerfleinert  roerben  fann 
unb  ber  Staub  ftarf  flum  liefen  reijt.  Sftilbe«, 
inbifferente«  SBafchmittel  für  SBoQe  unb  foldje 

©ante  unb  ©ewebe,  beren  färben  burch  üöehanb« 
lung  mit  Seifen  leiben  mürben;  ogl.  SBoüwäfcbe. 
Cum,  in  ben  Uiaricben  f.  d.  tu.  Guene.  Ciiin 
cunf,  Wetbobe,  $flan$en  in  parallelen  8ieihen 
in  foleber  9lrt  auspflanzen,  bafj  bie  Sßflanjen  ber 
einen  Steide  aQemal  ber  Witte  be«  3n>ifd)enraum« 
groeier  ̂ flanjen  in  ber  nädjften  gegenüberfteljen, 
olfo  in  folgenber  SBeife:  Cuinoa, 
Dninoamtlbe,  f.  ©änfefuß.  Guinfon,  angenehmer 
fran^öfifeber  SBein  in  ber  ̂ rooence.  Guintal, 
f.  Mmerifa,  ftranfreid»,  Portugal,  Spanien. 
OuintauiDlIiortimmt ,  geinheitflgrab  ber  SBoDe, 
toonacb  3 — 4  fträuielung«bogcn  auf  1  cm  Stapel« 
länge  gerechnet  werben. 

Cutttc  (Guittenbaum,  (  ydonia  Tourn.),  Saum 
unb  Strauch  au«  ber  Familie  ber  $omaceen, 

Slbtljeilung  Pirus.  fteldj  fünffpaltig,  SUumen« 
blätter  tret«förmig,  Staubgefäße  aufredet,  ©riffel 
6.  Hpfelfrudjt  gefdjloffen,  fünffäcbertg,  oielfamig. 
Jväcbcrbaut  pergamentartig,  Samen  mtt  fd)leinriger 

Subftanj  beredt,  ©lätter  ungctheilt,  geftielt,  ab« 
faücnb,  gefägt  ober  ganjranbig.  Slfien,  (Suropa. 
Dbftbaum  unb  Sierftraud).    1)  ©emeine  G., 

C.  vulgaris  Persoon  (Pirus  C.  L.,  C.  communis 
Lois.,  Sorbus  C  Crantz),  SWirtelmeergebiet 
bi«  Wittelbeutfcblanb.  5—6  m  hoher  $aum  ober 

Strauch,  ftrucht  orangegelb,  aromatijd)  nedjenb, 
roh  ungenießbar,  ftür  ben  Cbft.sücfjtcr  hödjft  roiebtig 
^ur  Unterlage  (©runbftamm)  für  eble  93irnen« 
forten  bei  jroergartiger  (Jr^icliung,  ali  Obftgeljöla 
fclbft  nidit  ohne  ©ebeutung,  ba  bie  ̂ rüdjte  out 

befahlt  roerben.  $flücfen  fe^r  forgfältig,  ba  bie 

gruebt  jum  Raulen  geneigt  tft.  §n  ©arten  alß 
»barten:  Äpfelquttte  (( .  maliformis  Hort), 
93irnquitte(C.  oblouga  ober  piriformis  Hort.), 
portugiefifdje  O.  (C.  lusitanica  du  Hamel). 
Vermehrung  bureb  Samen,  burd)  SBumcI«  unb 
Stodauäfdjlag,  meift  reidjlid),  burd)  Stecflrola, 
im  zeitigen  5rüb,jabre  geftedt,  am  gebräuchlichsten 
unb  im  größeren  umfange  am  meiften  »u  ein« 

pfeljlen.  tthinefif d)c  O.,  C.  chinensis Thonin 
(Pirus  sinensis  Poiret)  unb  3apanifdje  CL, 
C.  japonica  Pers.  (C  speciosa  Sweet.,  Pirna 
japonica  Thunb.  Chaenomeles  japonica  LindL, 

Malus  japonica  Desf.)  Strauchpflanjcn  befi  @ar« 
tenS.  Tie  Cutttcn  eignen  ftch  bonüglich  ̂ um 

(Einmachen  (injjucler  unb  6ffig),  jur  Verroenbung 
bei  aüerhanb  9Kehlfpeifen,  SJadroerf,  SRarmelabe, 
Sompotä,  ©elee«  u.  bgl.,  al$  SBür^e  ju  anberen 
ChftcompotS  unb  am  yityein,  in  Iprol,  Spanien 

unb  Portugal  ju  5Ku8;  auch  fertigt  man  einen 
trefflichen  Cbftroein  unb  fehr  aromatifchenSiqueut, 
foroie  in  3apan  ein  fehr  jarte«  ̂ arfurn  (Kssence 
deKananga)  baraud.  Ta? ^iti«hrißt  auch  üutücn« 
fäfe,  in  Portugal  marmelo,  baher  ber  Warne 
SJiarmelabe.  Ouittenferne,  megen  ihre«  reichen 
Sd)leimgehaltc3  j.  93.  bei  Äugenfranfheiten,  ben 
baraud  gewonnenen  Schleim  aii  Wittel  füt 
SBranbrounben  unb  *um  ©lätten  ber  £>aare  benu^t. 

üuiltung,  fchriftliche«  ©efenntniß  be«  ©läu^ 
biger«  über  empfangene  Zahlung.  2)ie  93eroei3fraft 
ift  an  ben  Äblauf  einer  geitfnft  nicht  gebunben. 

Ouittnngdl'teutr,  Cuittmtgei'tfntpcl,  eine  in manchen  üänbern  gebräuchliche  Steuer,  erhoben 
bei  SlujfteQung  ton  C.  im  $rocentfa$  tom  Öe> 

trag  ber  Rechnung,  83.  in  (Snglanb;  foD  neuer« 
bingS  auch  lw  beutfepen  9ceich  eingeführt  roerben. 

UttOte,  f.  t.  ro.  ber  terhältnißmäßige  «ntheil 
eine«  SRtterben  an  bem  gemeinfehaftlichen  Wach- 
laß,  ober  eine«  ©efeDfchafter«  an  bem  ©eroinn 
ober  Verluft  eine«  Unternehmen«,  ober  bei  8tb< 
gaben  ber  ihril,  welcher  auf  bie  ©injelnen  fommt. 
Ouotaabfnhr,  f.  o.  ro.  Xermin^ahlurtg  an  ben 
93efi&er  bei  Selbftoerroaltung  ton  ©ütern.  Cuotcn- 
arbeitet ,  f.  t.  ro.  2lntheil«arbeiter,  f.  ̂Intheil«« 

roirtMchaft.  Ouotifirnng,  f.  t  ro.  Sontingentirung 

ber  Steuern  (f.  b.).  Cuotttn't0fteucrn,  biejenigen, bei  »reichen  bte  ©eftimmung  be«  Steuerfuße«  (ber 

Ouothät)  torau«gcht  unb  ber  gefammte  Steuer* 
ertrag  fich  nicht  im  SJorau«  erfennen  läßt,  f.  u. 
33efteuerung. 
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88,  auf  SRünjen  f.  o.  w.  Drlean,  Woma,  Wio 

Janeiro;  Sbfürjung  für  Romanas,  Regnum, 
Regia,  Rufus  k.;  bei  fcemperaturangaben  bie 
GJrabe  nad)  Weaumur;  auf  Wecepten  f.  b.ro.  Recipe, 

b.  b.  „nimm";  bei  SRünjrocrfen  f.  b.  ro.  feiten, 
alfo  jemeljr  R,  jefeltener  bie  9Jlünje ;  aU  (rdmifd)e«) 

3afiUeid/cn  =  80,  R  =  80,000;  in  Der  Ulat^e» 
matif  ©ejeidmung  eine«  redeten  SBtntcl«. 

Waab,  Waapfe,  f.  Wapfe.  Wabatt,  ttal.,  ein 
meift  nad)  ̂ Jrocenten  beregneter  Äbjug  ober  Wadj- 
lag,  melden  ein  Sertäufer  an  bem  nominell 

feftgefteüten  ̂ ßret«  gemährt,  fei  ei  burd)  darauf« 
gäbe  oon  SBaaren  ober  Äbjug  am  $rei«  (ogL 
$i«conto,  Sconto,  Interusurium).  9?.  roirb  auf, 
$)t$cont  oon  bunbert  berechnet.  Wabatte,  lange«, 
formale*  Blumenbeet,  roeldje«  meiften«  ein  größere« 
©artenftücf  al«  (Einfaffung  umgiebt,  aber  aud) 
öereinjelt  oorfommt.  SBirb  bie  W.,  anftatt  fie  ju 

tljetlen,  gebogen,  ober  edig  gebrochen,  fo  entftefjt 
ba«  ©lumenbanb  (f.  b.).  Wabattenculiur,  l  Std)e. 

Wabe,  f.  Conus  ö.  Wabcnbiitte,  f.  o.  to.  Krähen» 
bütte.  Wabenträbe,  f.  Corvus  3.  WabiniScbeii,  f. 
Wapünjdjen. 

Racaille,  fr*.,  j.  0.  ro.  Ausflug,  93rad. 
Wace,  1)  engl.,  f.  b.  w. .  SBettrennen,  R.  horse, 

f.  ö.  ro.  Wennpferb;  2)  fo.  (Waffe,  Wage),  tt)ter» 
jüdjterifdjer  begriff,  über  ben  bie  &nfid)ten  b,er« 
oorragenber  3ud)tcr  roeit  au«etnanber  geben- 
SRan  ift  barüber  einig,  bag  bie  W.  eine  ©ruppe 
oon  §au«tb,ieren  berfelben  ?lrt  ift  (entfpredjenb 

ber  Varietät  bei  roilben  liieren),  meiere  rfjaraf te= 
riftifd)e  (gigenfdjaften  jgemeinfam  ̂ aben  unb  fid) 
burd)  biefe  ©igenfdjaften  oon  anberen  ®ruppen 
berfelben  9Irt  unterfdjeiben.  Äuieinanber  geljen 

aber  bie  Änftdjten  barüber,  rocld)e«  bie  djarafte» 
riftifdjen  Waceeigenfd)aften  finb,  auf  roeld)e  SSeife 
fie  entftanben  ftnb,  ob  fte  unter  allen  ober  nur 
unter  gerotffen  Umftänben  oererbt  werben.  2Bie 

bie  „«arietat"  burd)  ben  ©tnflug  ber  «ugenroelt 
auf  bem  SBege  ber  Änpaffung  n.  b.)  unb  burd)  bie 
natürlidje  3ud)troabl  entfielt,  fo  aud)  bie  W.  burd) 

ben  Sinflug  ber  Hugenroelt  (üom  SJtenfdjcn  ge» 
regelt  ober  nidjt)  unb  burd)  fünftlid)e  3ud)tmab,l. 
nnter  ejtenfioen  Verljälrniffen  roirb  auf  Südjtung 

unb  Haltung  ber  liiere  nur  geringe  Sorgfalt 
oerTOenbct:  man  bejetdjnet  bie  unter  loldjen  »er* 
Ijältniffen  entftanbenen  unb  lebenben  Xljiergruppcn 
als  prtmitioc  ober  natürliche  W.n.  So« 
roeit  unb  fo  lange  bie  Cultur»  unb  geograpljifdjen 
Verbältniffe  (®obenbefd>affenb,eit,  Klima  :c.)  bie- 
felben  bleiben,  bleibt  aud)  bie  primitioe  W.  in  ibjer 
geograpl)ifd)cn  Verbreitung  befielen  (f.  Sßrimitiöe 
W.).  Unter  b,od)  entttidelten  roirtb,fdjaftlid)en  Ver< 
bältniffen  bie  (Eultur«  ober  3üd)tung«racen  (f. 
Sulturrace).  S)te  jtoifdjen  ben  Waiur«  unb  ttultur» 
racen  fteljenben  nennt  man  UebergangSracen  (f.  b.). 

X)ie  R.  rann  in  Sdjlflge,  ©tämme,  3u*ten»  8rfl* 
milien  jerf allen,  SBorte,  roeldje  oon  ben  Ibjer. 
jüdjtem  in  oerfd)iebenem  ©inne  gebraud)t  roer- 
Ben.   ©o  jerfäüt  j.  ©.  bie  SR. 

nadj  o.  2Bedf>erlin  in:    nad)  ©ettegaft  in: 
Stamm  Sd)lag 

©djlag  Spielart 
3ramifie  ,  ©tamm 
Spielart  8ud)t 

3nbioibuum  ijamilie 

3nbiöibuum. 
Sgl.  u.  $ferbe-,  ©djaf-,  ©djroeine*,  Kinbetv 
.VTimbc»,  $ül)nerracen  IC  unb  bie  bort  genannten 
Specialartifel.  9tacelofe  tbtert  entfielen  burd) 

„Kreuzungen  in*  ©laue  b,tnein",  b.  lj.  burd) 
Paarung  oon  Xfjteren  oerfd)iebener  Waren  oljne 
5Rüdftd)t  auf  einen  beftimmten  SüQtunatbXotd. 
8gt  ?lrt.  Kreuzung.  Wacemation,  tat.,  y?ad)lefe 
(oon  SBeintrauben).  3iacctnfäurc,  f.  d.  ro.  SBetn* 
föure.  Wadjen,  1)  ber  obere  Xf)eil  bei  Sdjlunb« 
topfe«  (f.  b.) ;  2)  ba«  SRaul  ber  oterfü&igen  Waub> 
totere  unb  ̂ unbe.  Wadjenbräunc,  iKarticncroup, 

Wacbene ntjünbung ,  f.  ̂ >al«roeb,,  S)ipb,tb,eriti*. 
Oiadicnlatarrb,  f-  Sräune.  Wadienputjet,  f.  3rlo> 
peter.  Wad,  f.  ö.  ro.  «rat.  mit,  f.  ©laurade. 
Wadelbutin.  i.  »irf^u^n.  Wadfcndjc,  f.  Dfteo* 
malacie.  NJ{adb,  Wato,  1)  93ranntroein,  roeld)en 
man  in  ©laoonien  unb  ̂ [llprien  au«  Pflaumen 

bereitet;  2)  im  Orient  Sranntroein  überhaupt. 
iHab,  »eftanbtb^eil  eine«  SBaaen«  (f.  b.  *rt.) 

ober  einer  SRafdjine.  Vcan  untertreibet:  SBaffer- 
räber,  fSinbräber  ic. ,  Xretrab,  burd)  9}fenfd)en» 

traft  gerrieben,  Stirn«  ober  3a*)nräber,  Stron* 
räber,  Kegelräber,  ©d)aufel«  unb  3enräber  *c» 
2)a«  ©djroungrab  ift  eine  fdnoere  SKaffe  in 
5orm  eine«  Wabe«,  burd)  beren  Umbrel)ung  ein 

gleichförmiger  Oang  ber  SRafdjine  erjielt  roerben 
foU.  «ab  an  ber  2ÖcHc,  f.  9Kafd)ineneleraente. 

Stabe,  Agrostemma  L.  (Äderfrone),  ̂ amilte 
ber  ©ileneen,  Kräuter  ober  C»albfträud)er.  Korn» 
rabe  ober  9t.,  A.  Gitbago,  Lychnis  Githago, 

Wabel,  Stabetomnelte,  Watter,'  Kornnägeletn, rottje  Kornblume,  Slderuntraut  befonber«  unter 

SBintergetreibe.  (£injäb,rig,  1  s— 1  m  Ijod),  ©tengel 
unb  Held»  mit  »eigen  roeid>en  paaren,  purpur* 
rotb,.  ?\iu\\,  Äuguft.  ©amentörner  fcftroarj,  färben 
ba«  9Jicb,l  buntler,  bielfad)  für  giftig  gehalten, 
entbalten  @itb,agin  (Wgroftemmin),  ftnb  aber  nidjt 

nac^t^eilig  unb  leidjt  oom  Korn  ju  trennen.  Ver- 
tilgung: Steinigung  bc«  Samen«  unb  Säten. 

üBcrroenbung  ber  Samen  ju  ©ranntroein  unb 

*Puber.  A.  coronaria  L..  Wartenrabe,  Sammt- 
nelfe,  ©ammtrö«d)en,  SBejirnelfe,  2iäb,rig,  Ita- 

lien unb  ©djroeij,  3'crPf«an5c-  A«  coe'i  rosa, 

glattblätterige  W.  ober4>immel«rö«d)en,  Gimmel«» 
rofe,  einjäljrtg,  A.  flos  Jovis,  bolbentraubige  9t. 
ober  Supiterblume,  ebenfatl«  3-crPf-anä*n- 

Wabebcrgc,  Wabber,  ©djubfarre  mit  einem  Wabe. 
Wabebade,  Wabebaue,  eiferne  4>ade  mit  fdjroerem, 
idjmal  ober  ipi&  au«laufenbem  Sifen  jum  Äuf- 
bredjen  oon  erhärtetem  ©oben,  jum  Woben,  Stein» 
bredjen  jc.  gebraucht.  Wabenbrannttocin,  au« 
Samen  ber  Kornrabe;  b,öt  Vebeutung. 

Wabical,  f.  Slemcnt.  0  r  g  a  n  i  f  d)  e  Re,  meiß  au« 
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Äoble  unb  SBafferftoff  beftebenbe  organifcbe  93er-  nothwenbig.  «uf  bct  Starb-  unb  Slorboftfeite 
binbungen,  welche  SBafferftoff  in  organifcben  5Ber*  i  Meine  ftäutdjen  bon  SJlaterialten,  reelle  oiel  unb 
binbungen  ju  beitreten  oermögen,  ein,  jwet  ober  I  bieten  *.mdi  erzeugen,  etwai  befeuchtet ,  mit 

brei?ltome,babcr  ein-,  jWei»  ober  breia tomige  J  grünem  teigig  bebeat  unb  in  ber  Sticbtung  bei 
M.t.  Ttcrnor  Säurerabicale,  911  fob,  olrabi-  j  xBinbei  angeftecft.  Äm  mirffamften,  wenn  ei  oon 
cale,  metallhaltige  Ste  :c.  SRabicirte  ®C»  allen  ®wnbbefi&ern  einer  ftlur  geflieht:  ljter  unb 
werbe,  Diejenigen  (Wühlen,  93rauereien  ic.),  bie  ba  obrigfettlicb  angeorbnet;  4)  R  jur  Vertilgung 

mit  bem  QJcbäube  oerbunben  finb,  be&to.  waren,  j  ber  Staupen  auf  unjugäng lieben  ©teilen  ber  ©äunte; 
SR.  (Sewcrberctbtf,  bie  auf  Immobilien  bem^enben. !  toirlfamer  ift  Sdjtoefelbampf ;  5)  81.  bei  ftlacbfei 
:Habift7d)cn,  f.  Stettig.  (f.  b.);  6)  St.  bei  ftleijcbei  ober  bie  ©ebanblung 

SRäberbcbel,  mirffamei  unb  wenig  Jtraftaufwanb  :  aejaljenen  gleifdjei  ff.  (jtnpöfeln)  mit  au*  $ola- 
erforbernbei  ©erätb  bei  bem  Wuiroben  ber  feuerung  fict)  entwicfelnbem  Stauet).  SBiebtigftei 
Stubben:  bat  oiel  Slebnlicbfeit  mit  einem  $orber-  (Erforbernifc  eine  gute  91  äueber  lammer.  Wad) 

wagen.  Äflbcrpfliifle ,  f.  u.  $flua.  SRäbcrtbieK  Sngel  für  großen  betrieb  1.6—2.25  m  borf), 
(Rotiferi,  Rotatoria),  (Elafie  ber  SBürmer,  mifro-  am  heften  im  gewölbten  Souterrain  mit  felbft« 

ifopürf)  Heine,  im  fügen  SBaffer  lebenbe  Ahiere.  ftönbiger  Neuerung;  SBänbe  mafftb;  .a  huren  oon 

Hinterleib  mit  Sorten  ober  Stielen  jur  SBefefti-  ffiifen  ober  $ol^  mtt  '-öle*  befcblagen;  Sdjornfietn« 
gung  unb  Drtibeweciung.  ?lm  Äopfenbe  einjuh  rötjre  $ur  Abführung  bei  Staucbei  minbefteni 
barer  SBimperapparat,  meldjer  ärmlich,  wie  ein  31  cm  tm  Ouabrat  weit.  Unterer  I$ei!  ber  Xbür 
Stab  rot  in  unb  jur  ßerbeifebaffung  ber  «abrang  unb  bie  llmfaffungimänbe,  ca.  31  cm  über  bem 
bient.  (Setrennten  ©cfdjleebti;  SJcänncben  Heiner  ftu&bobcnpflafter,  mit  Deffnungen  $ur  (Einführung 
unb  einfacher  organiftrt.  gorptflanjung  burd)  falter  ßuft;  oodfornmen  troefen,  oöHig  biebt  unb 
gier  mit  freier  Sntroicfelung,  mit  ober  ohne  SJieta-  boch  $b$ug  für  Stauch,  barf  bom  Breuer  nicht  er- 
morpbofe.  armt  werben,  muß  alfo  baoon  fo  weit  entfernt 

Wäbindjcn.  2luf  SBerfammlungen  unb  in  ben ;  fein,  bafj  alle  fünfte  niebergefdjlagen  Werben, 
SKenenjeitungen  ift  eingrofcer  unb  langer  Streit  ehe  ber  Staud)  bai  Srleifd)  erreicht.  $ol$  *ur 

über  Stäbeben  ober  St.  geführt  worben;  bon  9iaucbentwicfelung  oon  ganj  troefener  S3e}cb,affen- 
lefeteren  behauptete  man  bejonberi,  ba&  burd)  fte  beit,  nie  mit  Xorf  ober  Jtoblen.  SBilbelmi  etn- 
ui  oiel  #olj  in  bie  Stöcfe  fäme  unb  biefe  bei-  pfieljlt,  St.  mit  SBacntjotbcr  unb  Xannenreiftg. 

halb  )u  falt  mache.  $e|jt  ift  man  ju  ber  Sin-  3n  ber  Kammer  Stangen,  auf  meleben-bai  gleifcb 
ftebt  gefommen,  im  ©rutraume  nur  Sangräb,mcben  j  frei,  mit  S9inbfaben  befeftigt,  Rängen  fann.  gfn 
ju  Oerwenben,  bamit  bie  93rut  ntrfjt  unterbrochen  |  weiten  Sffen  ̂ leifcbwaaren  nie  fo  gut  als  tn 
wirb.  Ter  SD^ierxonftocf  mit  83.  bat  ba£  Stäb«  ber  ffiaueberfamraer.  9He  ju  lange  bangen  laffen, 
eben  faft  ganj  oerbrängt.  ba  fte  fonft  jä^e  unb  unoerbauliet)  werben,  «m 

StäbmeC  1)  in  Süeberfacbfen  ein  ©ünbel  ̂ lacb«  beften  leiste  füllen  gegen  ben  unmittelbaren 
oon  ca.  10  kg;  2)  in  mannen  @egenben  em  ftnbrang  bti  SRaucbeS,  8coggenfleie,  in  welker 
fcbmaled  Stücr  fianb  in  einem  Oktu^e ;  aueb  |  man  bai  Srleifcb,  aui  bem  $öfel  genommen, 
3)  boJ  Sanb  an  ben  Seiten  unb  um  etne$ol$ung  ;  wäljt;  nadj  bem  ßerauJnehmen  aus  Der  Safe  2 
berum.  Siäbmcn,  1)  iagbl.,  f.  0.  w.  8labmen  iage  in  einer  luftigen  »ammer  abtroefnen. 

(f.  b.);  2)  bie  in  ben  SBeinbergen  oon  bem  j  Slinbf  letfeb,  gut  abgetroefnet ,  an  Stellen,  wo 
sebneiben  bei  SBeinftocfg  b«r"ntliegenben  Sieben  |  e*  burdjgeljauen  ift,  mit  Rapier,  mit  SJceblfleifter 
äufammenlefen  unb  auf  33ünbel  binbeti.  8läb^  beftrieben,  oerflebt,  in  grobe  ßeinewanb  eingenäbt. 

1}  f.  o.  w.  Stübfamen;  2|  f.  o.  m.  SBeerwein.  I  Siaucb  nur  gelinb.  Slodj  warmei  grleifcb  oon 

jHtWtf  f-  o.  »•  ̂ lacbabrecbe.  iHäötn,  jabl.,  j  frifd>gefd)lacbteten  X^ieten,  waljt  man  im  ®e- 
f.  0.  w.  Steigen.  menge  oon  1  Xt)eil  gepuloertem  Salpeter  unb 

SRänber,  f.  SBafferreis.  Sta'ubtrei  ber  »ienettJ32  tb-  ftocbfali,  beftreut  ei  überafl  mit  fo  biel 
£u  Staubbienen  werben  alle HrbeiMbienen,  wenn  Äleie,  al*  hängenbleiben  will  unb  hangt  ei,  mit 

tbnen  bureb  oerjebütteten  §onicj  ober  bureb  febwaebe  '  3)rucfpapier  ummiefelt,  in  ben  8taucb.  jungen, 
weifellofe  SJölrer  fflelegenbett  jur  Sl  geboten  |  nur  8  tage  im  Staucö,  febr  febmaefbaft,  wenn 

wirb.  SD?an  bolte  be«balb  feine  weifellofen  «ölf er,  |  man  fte  in  Stinberbärme  fteeft.  Scbinfen  unb 
oerfebütte  beim  füttern  feinen  ̂ onig,  füttere  nur  Sdjulterftüefe  bei  Scbweini  wafrfn  man  mit  lau 
gegen  Sbenb  unb  nehme  bei  SJtorgeni  früb  bie  warmem  3Baff er  rein,  entfernt  afleSanf lebenbe  Sal^, 

§utteraejcbirre  mieber  fort,  ©eftimmte  BHttH  |  tauebt  baÄ  Sleifcb  bann  abgetroefnet  in  eine  Sfleifcb- 

gegen  Si.  giebt  ei  niebt.  sJi d u rfj e r n ,  1)  bei  ftoljeS,  I  färbe  unb  b,ängt  ei  fofort  in  ben  Slaucb  ober 
um  beffen  Xrocfung  )u  befcbleunigen ,  gefdnebt !  wäl jt  ei  tücbttg  in©eijen»oberStoggenfleie.gIcifcb' 
baburet),  bog  man  ei  gleicb  nacb  bem  ftäßen  fo  färbe  aui  SKtfcbung  oon  feiner  retngefiebter  ̂ olj» 
lange  einem  bureb  Scbmaucbfeuer  bewirften  Siaucbe  afebe  unb  warmem  SBaffer,  fo  biet  wie  SRaler« 
anijebt,  bii  ei  ben  gewünschten  @rab  ber  Xrocfen-  färbe,  febübt  gegen  fliegen  unb  alle  äußern  (Sin  - 
beit  bot;  2)  f.  o.  w.  ffluiräuthern,  Stauet)  in  bie  flüffe.  Sobalb  gelblich,  fertig  geräuchert.  Specf 
(Bänge  bet  TOäufe,  bie  Slöbren  ber  güthfe  k.  oft  nur  mit  Salj  eingerieben.  Spanferfel 
treiben,  um  biefe  gu  töbten  ober  herauijulocfen ;  in  Rapier  gewicfelt.  ßalb«  unb  Schöpfen* 
3)  Stauch  erzeugen  Aum  ̂ rueefe  bei  Schubei  von  fleifch  nur  gelinb  unb  fur^e  ̂ ett  geräuchert, 

^flan^en  cor  bem  (rrfrieren,  in  tyHen  Scäcbten  @änfe,  @änfe«  unb  (Enten brüfte  wäljt  man 
bei  mebriger  Temperatur  im  fpäten  Frühjahr,  erft  tn  Sioggen*  ober  SBeijenfleie,  binbet  fte  an 
foD  bie  fehlenben  fflolfen  erfeöen  unb  berbinbert  böljerne  Spiefee  unb  ie^t  Jie  8  Jage  lang  ge» 
bie  Buiftrablung.    Sei  bebedtem  Gimmel  nicht  linbem  Stauch  aui.   Schnellräucherung;  ge 
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584  Stäube  —  ütajolen. 

pöfelteS  eVleifdj  mit  robem  $oljeffig  beftreidjen, 

2—3  Xage  an  luftigem,  frofifreien  Ort  aufhängen, 
in  3roifd>enräumen  oon  8  $agen  Atoet»  bis  brei« 
mal  roieberholt:  ftleifd)  nid)i  fo  *art  unb  faftig 
als  9iaud)fletfd}.  Sebr  gute  2B«arc  für  SBürfte, 
Sped  unb  Sdjinfen  ctueS  SdjtoeinS  0.5  kg 
®lanjru&  üon  reiner  ftoljfeuerung  mit  9 1  SBaffer, 

bis  auf  bie  $älfte  oerbampft,  in  bic  SBrülje  2—3 
Jpänbe  Salj.  einlegen:  fleinc  SBürfte  V«,  größere 

lit,  gro&e  3/,— 1,  Sped  6-8,  Sdjinfen  12—16 
Stunben,  nartibem  baS  fylcifd»  einige  läge  nad) 
bem  Sd}lad)ten  gehörig  abgetrodnet  ift.  Seim 
$erau£nebmen  abermals  troanen.  sJ2ur  genügenb 
lange  unb  grünblidje  toirflidje  Diäudjerung  Der» 
minbert  bie  (Befabj  ber  Iridjinen.  7)  3ur  ©e* 
täubung  ber  Sienen  Jabaf,  bic  Sunte  ober  faules 

£>ol$.  3n  9taucbmaf(fcincn  $>olj,  Sägefpäbne, 
fiumpen,  Sooift,  Sobaf,  lorf,  Söermutb  IC 

Stäube  (JHaube,  fträfee,  ©rinb),  f.  fcautfranf» 
Reiten.  9t.  ber  «artoffeln,  f.  Joelen  8).  9L 

ber  Ätefcr,  f.  s4*flan*enfranfbeiten.  9t.,  ©rinb 
ber  Weben,  9Rau!e,  Äuäfdjlag  (Defterreid), 
Ungarn,  9tbeinlanbi,ßropf  unb  Sdjorj  (Sdjmeij), 
befielt  barin,  baf?  baS  alte  Jpolj  meift  tu  du  am 
©oben  Sdnnammbilbungen  unb  fnorrige  2Bud)e» 

rungen  jeigt,  ba&  bei  Stod,  o^ne  ̂ >ülfe  geladen, 
nodj  einige  §at)it  oegetirt  unb  bann  abftirbt. 

Urfadje:  9iäffe  unb  ftroft.  Wittel :  Sebeden  beS 
Stammes  mtt  (Jrbc  bis  jum  grübjabr,  9tifcen  ber 
9iinbe  ber  Sänge  ber  Sdjenfel  nad),  ̂ eran^ieben 
eines  jungen  JriebeS  unter  ber  befallenen  ©teile 
unb  enbltdj,  wenn  baS  Uebel  übedjanb  nimmt, 
Verjüngung  bureb,  einlegen,  häufeln,  f.  b.  to. 
9iiffeln. 

9täuntbf ,  ein  mit  Säumen  in  foldjer  Grnt« 
fernung  üon  einanber  beftanbener  Ort,  bafj  eine 
Sefamung  ber  ©efammtflädje  burdi  Samenabfall 

nidjt  meljr  erfolgen  Fann.  Äudj  bai  Sd)lufjberl)ält» 

nife  oon  wenigftenS  1 10  bei  SolIbeftanbeS. 

JHäuracn,  1)  beim  SBeinbau,  im  ̂ rübi'aljr  bie Sbautuurjeln  oon  bem  SBeinftod  abfdjneiben, 
bamit  biefe  ntd)t  Ausläufer  machen;  2)  bureb, 
rräüung  ber  Säume  einen  2Beg  au  ben  klügeln 
bahnen.  9täumer,  1)  ber  5Binb,  melier  mit  bem 
3uge  bei  Strome«  ober  ber  &lutb,  parallel  ift; 

2)  f  b.to.  Sagger;  3)  f.  b. n>.  jRäumnabel,  1)  langer, 
fpifcer,  unten  am  Stopfe!  beS  SßulberbornS  an» 

Sebradjter  eiferner  2)rabt,  Aur  {Reinigung  beS 
;ünblocöcS  am  ©eroebr ;  2)  SSerfjeug,  roomit  man 

bie  Patrone  in  baS  Sdjic&locb  beim  Sprengen 
ber  Steine  einriebt.  Stäiifdje,  gaD,  meldjer 
einem  SRüljlgraben  oberhalb  ber  äRübJe  Aum 
3ufluffe,  unterhalb  aber  Aum  Wbfluffe  beS  SBafferS 
gegeben  toirb. 

Äaff«  unb  ücfcboljgfredjti.qlcü,  SBalbferoitut, 
bai  Siedet  auf  bai  in  trodenen  heften  abgefallene 

ober  in  abgerollten  Sdjlägen  an  Vlbraum  Aurüd» 
fielaffene  ßolj,  ein  nid}t  unmefentlidjeS  ̂ >ülffiimittel 
ür  arme  SBalbanmob.ner,  ftebt  aber,  ba  rficfftdjtS« 
lofe  9lu«nujjung  unb  üfti&braurf)  bie  gorftcultur 
ferner  fdjäbigen,  unter  ben  Seftimmungen  ber 
^orftgefe&e.  $er  gorfteigentbümer  fann  gemiffe 
Weoiere  $um  Sammeln  anmeifen,  ̂ >oUtage  be» 
ftimmen  unb  an  ben  übrigen  lagen  bai  Sammeln 
»erbieten ;  bie  99ered)tigten  bürfen  feine  Äejte,  Seile 
ober  anbere  3nftrumente,  in  ben  SBalb  nehmen 

unb  nidjt  mehr  üRaff»  unb  Cefebolj  fammeln, 
;  ali  ibre  3Birt^fd)aftdbebürfniffe  erforbern. 

iHafftnabe,  ber  ooüftänbig  gereinigte  9iob,r 

unb  8iüben*u(fer-(ogl.  ̂ uefer).  iHafftittren,  f.  o.  ». 
Steinigen,  Oel«,  Salpeter»,  3"rf«Taffinerie,  raffi- 
nirteö  931ei,  Silber,  Äupfer  tt.  iHaffinofc,  öon 
2).  Soifeau  1876  in  ber  {Rübenmelaffe  entbedte 
neue  3"^rort;  im  reinen  3"ft<mbe  mebr  ober 
weniger  grofee  itruftaüe,  ton  benen  bie  fleinereu 

roeiß  finb;  in  90procentigem  ?llfob,ol  bei  20°  f oft 
unlöSlid);  SBaffer  oon  20°  nimmt  nur  ungefäb,r 
ben  Petenten  Ibeil  feinet  ®eroid)tefl  auf,  SBajfer 

oon  80°  löft  bie  9i.  in  jebem  Serbaltuiffe. 
©röftered  9)otation§oermögen,  aii  getoööulidjei 

3udcr;  Formel  C„  U32  ü,6  -f-  5  H,  0. 
iRabra,  Sdjmcttcn,  Sc^manb,  Obers,  glott, 

Sabne,  1)  jebe  Subftanj,  roeldje  fid)  auf  einet 
r^lüffigfeit  abfonbert  unb  auf  berfelben  fdjtoimmt; 
2)  SRiebcrfadjfen,  9iu&  unb  Sd)omftein;  3)  in  ber 
)Rb,eingegcnb  f.  o.  to.  SRbeinpf  ab,l ;  4)  SR.en,  f.©äb,rung 
ber  Sierroürje.  jRabiu  in  3"fammenfe&ungen, 
f.  Wolferei  unb  ftufralmtung.  iRabmcnbubc, 

iHobntcnftod ,  $»uber'S  üölätterftod,  Sienen» 
ftod,  meldjer  auS  einer  Slnaab,!  SRab,men  befte^t, 
meldje  4  cm  bid  unb  fonft  bon  beliebiger  fiöb,e 
unb  Sreitc  fein  fönnen.  3eber  9iabmen  enthält 
eine  SBabe,  oon  jtoci  ©laöfdjeiben  eingefd)lofjen, 
aüeburd)  Sbarniere  oerbunben,  fo  baft  biefelben 
rote  bie  Slätter  eineSSud)eSauSeinanber  gefdjlagen 
Kerben  fönnen.  Xiente  aii  SeobacbtungSftod, 
bis  er  burd)  beffere  erfefet  rourbe.  9Jabmbol^  f. 

RttfelpU.  iRabinftiid,  iRabmeuftiid,  1)  ein  Stüd 
iRinbfletfd)  oom  untern  Suge;  2)  bie  OuerbölAer, 
roeldje  in  ber  {Rabftube  ben  @runb  ber  Wüllen* 
roellc  bilben. 

Slaibiffeur,  {Roibiffeur,  f.  Xrabtfpanner.  9taif» 
eifrn  idic  JarlcbiitHaficu,  oergl.  ©enoffenfdiaften 
unb  (Erebügefelljdmfteu.  iRaigrafii,  f.  dtapgraS 
unb  £old).  iHoifltbccbc,  Neuralen,  ^acbtjtnS, 
roeldjer  oon  ̂ äoeSgütcrn  (SebänbigungSgütern, 

f.  b.)  jäbrlid)  gejault  werben  mufe.  üRatn,  l  tfdb' 
rain.  Rainfarn  ((^olbfnöpfcben,  Warienblatt), 
Tauacetum  L.,  jur  19.  Gl.  2.  Orbn.  bei  Üinn6« 
idien  SuftemeS  gehörig.  Xeutidje  Wrt:  (Gemeiner 
91.,  T.  vulgare  L.  9luSbauernb.  3ult,  Äuguft 
an  SBegen,  Hainen,  auf  SBiefen  tt.  Slätter  unb 

23lütben  beliebtes,  (Sittgetoeiberoürmer  oertretben 

beS,  SRittel,  gcpuloert  tn  Rillen»  ober  fiatroergen« 
form,  ober  als  9lufguß  (1:20  ffiaffer).  5rifd>e9l. 
pflegt  man  bem  Butter  bei^umifdjen,  roenn  bie 
Scbafc  an  Sgelfäule  leiben;  Srfolgproblematifdj. 

Eferben  unb  9linbern  20—60  g,  Scbneinen  unb 
eftafen  4 — 8  g  unb  §unben  1—3  g.  iRain* 

tttibc,  f.  Hartriegel  unb  fiigufter.  9iatnn)tibeB* 
fdjroarmcr  (Spbinx  Ligustri),  f.  tlbenbfalter  3. 

Dlaittl  (9teibel,  fiagretbel),  ̂ ol^pflanjen,  roeldje 
baS  @ertenbo(Aa(ter  überfd?ritten  baben,  mitbin 

im  Hlter  öon  20—25  Qabren  fteben.  3m  SRittel» 
roalbe  bie  jüngfte  Glane  beS  OberboljeS,  beren 

©lieber  aus  bem  Unterböte  „beladen"  finb,  um 
in  baS  Oberb,ola  überjugeben.  sJcubjortimente 
im  Waitelbolaalter  finb  $ad)ftöde,  ©etnpfäble, 

3aunfpriegel,  Sobnen»  unb  fcopfenftangen  ic. 
iRajolcn  (Wagolen,  9tiejoIen,  Rigolen,  9iiolen ), 

Xiefcultur  beSSobenSmittelft  beS  Spatens,  folgen» 
bermagen  ausgeführt:  91m  Anfang  bei  gfelbeS 
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$ieljt  man  einen  ca.  V»  m  breiten  ©raben  mit 
tnflglidjft  fenfredjten  SBänfcen  oon  ber  liefe,  in 

melier  roiolt  werben  foü  (>/,— */•  m  tief)-  35ie 
aufgehobene  ttrbe  wirb  an  biejenige  ©teile  bef 
Sanbef  gebraut,  wo  man  mit  bem  SR.  auf* 
aubören  beabfidjtigt.  Reben  biefem  erften  ©raben 
ftidjt  man  Don  ber  Äderfrume  ein  6tücf  oon  ber 

©reite  bef  grabend  (*/»  ">  ab  unb  bringt  biefe 
(fcrbe  (Cberfrume)  in  bie  ©oble  bef  ©rabenfl; 

fo  fäfjrt  man  fort,  bis  ber  erfte  ©raben  aufge« 
füllt  unb  neben  bemfelben  ein  neuer  cntftanben 

Ift,  beffen  frühere  ®rbmaffe  ben  erften  ©raben 
in  ber  SBeife  auffüllt,  ba&  bie  Krume  unten  unb 

bie  unteren  Srbfdjic&ten  oben  liegen.  60  burdj* 
arbeitet  man  baf  ganje  gelb  bis  gu  @nbe;  ber 
lebte  ©raben  roirb  mit  ber  (Erbe  bom  erften  auf* 
gefüllt.  ©on  biefer  Arbeit  Hubert  ein  Wann 
unter  normalen  ©obcnoerljältttiffen  täglidj  bei 

0.47  m  tiefe  149.4  qm 
0.62  „     „    124.5  „ 
0.78  „     „      97.0  , 
0.94  „     „      49.8  „ 
1.10  „     „      35  0  „ 
1.25  „     ,      28.0  „ 

®rünblia)fte,  aber  au  et?  tb,euerfte  SDletbobe  ber  Xief« 
cultur,  im  ?Icf  erbau  roeniger  Änwenbung,  alf  im 
©artenbau,  fietf  oerbunben  mit  bolfftänbiger 
{Reinigung  bon  Steinen  ic.   »gl.  Siefcultur. 

Rullus  ({Rolle),  Sumpfoogel,  mit  natje  ber* 
roanbten  formen  Samilie  bet  SBafferfjüljner.  3n 
(Suropa  nur  bie  SBafferralle  (R.  aquaticui). 

tRambouiHetfdjof,  f.  2Rerinof  u.  granfreid). 
SRarai  (SRamie),  f.  Sbinagraf .  {Ramm,  1)  f.  0.  to. 

SRammflofc;  2)  SRampf,  f.  o.  to.  ©errenlung  ber 

ftnief djet be, f.  Serrenlungen. vJiammr( §anb ramme  ), 
bei  Sßflafterungf  arbeiten  auf  Sifen  gefertigt  ober 

auS  §ol$  mit  eifernem  6cr)ur)e  beriefen,  25—30  kg 
ferner,  um  baf  Steinpflafier  feftjuftampfen ;  bei 

(Erbarbeiten  (f.  b.)  ein  Klofc  bon  (Sieben*  ober 
Ulmenbolg  mit  einfachem  Stiel,  um  bie  frifdb)  auf* 
gefdjüttete  (aufgefarrtc)  (Erbe  auf  3)eiajen  ober 

Gbauffeebämmen  ju  bef  eftigen,  ©ei  «einen  SRe» 
paraturen  bon  Kunftftra§en,  50—80  kg  fernere, 
gmei*  bif  oiermännige  £>anbrammen.  T  a  m  p  f  r  a  m  m  e, 
beim  Eintreiben  oon  Spunbmanbpfäljlen  für 

SBaffcr-  ($afen»,  ©rüden*)  ©auten.  bammeln, 
©egatten  ber  $afen  unb  Kanindjen.  SRaotmelS* 
Über  ßubu,  i.  ftübnerracen.  Sammler,  1)  männ« 

lieber  £afe  (f.  b.);  2)  f.  b.  to.  SRammilop;  3)  «r* 
beiter  bei  einer  Stamme;  4)  f.  b.  to.  ©djafbod. 

SRaraponirt,  f.  0.  to.  jerbrodjen,  «rfnittert,  fdjab* 
baft,  befdjäbtgt.  iRamfdj,  Kauf  in  ©aufcb  unb 
©ogen  bon  SBaaren,  befonberf  bon  foleben,  bie 
auf  ber  SDlobe  gefommen  ober  feblerfjaft  finb. 
SRaragfopf,  SiamJnafe,  f.  Heu&ere  $ferbelenntm& 
unb  Stopf. 

SRanbbäumc,  an  SBegen  ober  ©eftanbefränbern 
bon  3ugenb  auf  mit  heften  berfebene  Stämme, 
nxlcbe  ben  für  baf  ©ebeiben  bef  ©albbeftanbef 

betlfamen  Scbu&  gegen  SBinb  unb  Sonne  bureb 

„©emantelung"  berftellen,  unb  bureb  bie  ©e« 
roöbnung  an  gretftanb,  fotoie  bureb  bie  naa)  ber 

|£elb*  ober  ©egefette,  ben  Äeften  entfpredjenb,  auf* 
ftreidjenben  SBuwelftränge  eine  ©turmfebubmanb 
für  ben  älteren  ©efianb  bilben. 

Staate,  f.  ©abel.  Raulen  ber  34 meine,  f.b.  o. 

brünftig  fein,  f.  ©runft.  SHanJeH&aum,  f.  b.  to. 
©palierbaum.  Wanfforn ,  1)  f.  b.  to.  SOiutter* 
forn;  2)  9t  ber  Scbmetue,  erbfengro&e,  an* 
fang«  weifjlidje,  fpäter  biolette  unb  febwarje 
©latter  am  ©aumen,  an  ber  dünge  ober  über 
baupt  in  ber  Waulböb^le,  SKiljbranbform ,  bom 
OHcnanttjrar  fautn  berjrbieben,  bod)  getoöbnlid) 

Ofolge  localer  3[nfecrion  (bgl.  SKilabranb)  ©e* 
fanblung  mit  SReffer  unb  burdj  Sieben.  JRonl- 
mabe/Kangmabe,  9ianbmabe,SG8adjf  motte, 

Sftottenart,  v?lbtb.  Crambidae,  Galleuia  Cerella, 
Tinea  Cerella  unb  melomella,  gehört  ju  ben 
größten  ©ienenfeinben,  toe(d)e  im  ©ommer  alle 
SBacbftoaben,  bie  niebt  oon  ben  ©ienen  belagert 
werben,  «rftört.  3)ie  gröbere  Ärt,  G.  ober  T. 
mellomella,  fotuobl  $Iage  ber  ©ienen  alf  ber 
©iencnftüd)ter.  ©eibe  Birten  11  IL  ergrau,  nur  in 
ber  ©röfje  oerfrbieben,  fliegen  in  ben  Vlbenbftunben, 
um  in  bie  ©icnenftöde  einjubringen.  (Ster  in  baf 

SBadjfgemüü  auf  bem  ©oben.  Kleine  ©ienen* 
oölfer  geben  burdi  fte  ju  ©runbe.  Slbfcbwefeln 
alf  Wittel.  9ianualelp.eu>ä(bft,  Rauunculaceae, 

f.  ̂ abnenfug.  Wauufö,  f.  0.  w.  iRunfelrübe. 
9?anjcn,  1)  baf  ©egatten  bierfügiger  9iaub:biere: 
2)  f.  b.  w.  ©aueb ;  3)  f.  0.  w.  Xornifter.  Sianjig 

»erben,  f.  ©utterfefilcr.  aian},cit,  f.  0.  w.  ©runft« 

ieit. 

Napfe,  ©d)ieb,  Aspius  rapax  Ag.  (Cyprinus 
aspius  L.),  Familie  ber  Karpfen  (f.  b.):  f leine 
©ebuppen,  SRüden  fdjwarjblau,  Seiten  bläulid»« 
weif),  ©aueb  weif),  »lüden*  unb  ScbwanjflofTe 
blau,  anbere  mit  retblidjem  Anflug,  ©if  6  kg 

febwer;  lebt  in  ard|eren  ̂ flüffen  SRitteleuropaf, 
liebt  fiarfe  ©tromung,  ttefef  SBaffer,  fiefigen 

©runb,  feb;it  in  SBcfer,  <£mf  unb  9ib,ein.  *kie 
Saicbaeit  2lprit  unb  ffliai.  ̂ rifjt  «Pflanzen,  3" 
fecten  unb  Heine  ̂ ifdje.  Tvang  mit  ber  fünft 
lieben  fliege  im  3uni,  3ult  unb  Suguft,  autb 
mit  Meinen  Rieben  unb  lünftlicben  Spinnern. 
Siegenwürmer  bortrefflidjer  Hober,  au<b  im 
ißinter,  wo  ber  ?\v±  in  tiefen  Tümpeln  ftebt. 

Rapontica,  ©tabwurAel,  «artenrapun jcl,  gelbe 
9iapun&et,  Oenotbera  biennis  L. ,  Familie  ber 
Dettüi bereu ,  SRacbtferjen ,  ©irgininen,  1  m  §0$, 

feit  1614  in  Suropa.  ©lume  gelb,  abenbf  ge» 
öffnet,  blübt  nur  einen  Xag.  (Eultibirt  toegen 
ber  SBurjeln.  Stuf  ©anbf elbern,  befonberf  an 
Ufern,  nicht  feiten,  ©erlangt  fruchtbaren,  jebod) 
nicht  frifch  gebüngten  ©oben,  merjr  leidet  unb 

fanbig.  (Enbe  3Rärj  ober  Hnfang  Slpril  auf« 
gefäet,  fpäter  oerjogen.  3m  $erbft  ffiurjel  jum 
weiteren  ©ebraueb,  einfcblagen,  größere  unb  gelbe 
©lätter  abfdjneiben.  3(m  jroeiten  3ab,re  ©amen, 
SBurjel  bann  unbrauchbar.  Sllf  Salat,  ju  ©e 
müje  unb  )u  Suppen  Per  braucht.  Jiappe,  1)  f- 

SRapfe;  2)  f.  SRafpe;  3)  f.  .oaerfarbe  bef  $ferbef. 
Mappen,  1)  f.  Keltern;  2)  Heinfte  SRünae  ber 
Sdjmeij,  100  SR.  —  1  frc.  =  80  Bf. 

iHapÖ  (Koblrapf,  diepf,  Sewat,  Brassica  Napas 
L.),  ein*  ober  zweijährige,  auf  Sübeuropa  ftam* 
menbe  ttrt  auf  ber  ©attung  Brassica  (f.  Kob^l), 

iept  in  mehreren  ©arietäten  unb  Spielarten  in 
Algier  unb  faft  in  ganj  Suropa,  mit  Sufnabme 
bon  ©riedjenlanb,  alf  $urter*  unb  Oelpflan^e 

Sebaut.  ©lätter  meergrün,  untere  geftielt,  obere 
Inglidj,  b^albftengelumfaff  enb,ganaranbig ;  Stengel 
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0.75—1.25  m  fjod),  aufrecht,  oberroärtS  äftig. 
Vlütljentraube  loder,  roäbrenb  beSSlufblübenS  Oer» 
Iflngert;  geöffnete  931ütr)cn  tiefer  als  bie  noch  ni(f|t 
aufgeblühten ;  Reich  julefct  halboffen;  golbgelbc 
Blumenblätter,  grofj  unb  breit;  Staubblätter  Der* 
fdjieben  lang;  Saroten  abftebenb,  mit  bolPerigen, 
einrippigen  floppen;  Samen  braun,  flcin,  runb, 
faft  ganz  glatt,  böchftcnS  3  3a*)re  feimfäbig,  im 
SRittel  36.490l0  Del.  2  Varietäten:  Ii  Der  Del* 
rapS  (Brassica  Napus  a  oleifera  DC.)  unb  zroar: 
a.  Sommerraps  (B.  Napus  a  oleifera  1  annua 

Koch)  mit  bünner  einjähriger  SBurzel.  Vlüfjt 
3uli  unb  Stuguft..  b.  SBinterrapS  (B.  Napus 
a  oleifera  2  hiemalis  Dill.)  mit  fjöljerem  unb 

fräftigerem  Stengel  unb  mit  bünner,  jroeiiäfjriger 
SBurzel.  Vlübt  Äpril  unb  3ttai.  2)  ffoblrübc 

(6rbfot)lrabi  über  Stecfrübc,  B.  Napus  b.  escu- 
lenta  DC.,  f.  b.).  Der  9t.  ift  bie  $auptölfrucht 
ber  gemäßigten  3onc.  SBinterrapS  (Röhl, 
9tcpS,  RoblrepS,  Tölpcl,  grofjc  SSintcrfaat  ic.), 
in  größerem  3Ra&  att  Sommerraps  cultioirt. 
frohe  (Erträge  an  Römern  unb  Strob,  ohne  ben 
Vobcn  mebr  ju  erfdjöpfen  als  SBcijen  ober  ©erfte; 
erforbert  Diele  9lrbeitSfräfte,  namentlich  zur  3*» 
ber  (Ernte,  tot)nt  aber  in  geeigneten  ©egenben 
reid)licb.  Varietäten:  Stübien,  ?lroebl, 

Vicroiö  (f.  b.).  ̂ ouanbifeber  Robl'  ober 
ScbirmrapS,  ftarfe,  Ijoc&roac^fcnbe  Stengel, 
roei&gelbe  Vlütben,  lange  Schoten,  biefe,  große 
Römer;  auf  träftigem  iBoben  in  milber  Sage 
größere  (Erträge,  aber  empfinblicber,  wintert  leicfjt 
auS.  3U  ben  9thcinlanben  unb  SSürttembcrg 

©todrapS,  im  jeitigen  grüfjjabr  auf  ©arten» 
beete  gefäet  unb  im  30?ai  jroifcben  Süben  unb 
Kartoffeln  aufgepflanzt,  (Ernte  im  .frerbft.  Ter 
9liefenrapS,  ber  ruffifchc  9t.  ic.  Rlima: 
Ziemlich  feudjt  unb  mäfjig  roarm;  troclene  Rälte  im 

SBinter  febabet  roenig;  Dcrträgt  bis  12°  ftroft, 
unter  ber  Scbneebede  fogar  niebrigerc  Tempera* 
turen;  idjneclofc  SBinter  unb  rafdjer  SBcchfcl  Don 

ftroft  unb  Xbau  fe^r  fdiäblicb,  Üriache  beS  ?luS» 
rointernS.  3m  erften  ̂ r)eil  beS  SommcrS  unb 

jur  Seit  ber  Vlütbe  (ftpril,  2Rai)  barf  cS  nicht 
an  9tegcn  fehlen.  ©ro&e  Trodcnbeit  unb  ftauenbe 

9taffe  Derträgt  er  niebt.  2Bar  er  im  fccrbft  be* 
fonberS  üppig,  fo  ift  er  im  SBinter  befonberS 
empftnbltd).  Vegetationsbauer  beS  SBinterrapS 

302—350  Tage.  V  oben:  am  heften  fräftiger, 

nidjt  an  9täjfe  leibenber  3Beijen-  ober  ©erfteboben, 
lalffjaltig,  locferer  Untergrunb.  9?ocb  in  mäßig 

feuchtem  unb  fd)road)lebmigcm  Sanbe,  roenn  ge> 
falft  ober  gemergelt,  Änalnfe:  9tad)  Reiben 
pro  ha  in  kg:  Sticfftoff  313.4,  ?Jfd)c  1933.1, 
^boSpborfäure  186.1,  Rali  462.9,  Ralf  491.7. 
9tüdftänbe  (Stoppel  unb  SBurzeln)  im  kg  4986 

Trodenfubftanz.  Stanbort  in  ber  ftruebt* 
folge:  ©eroöbnlicb  nach  Vradje;  an  Stelle  ber 
Vradje  auf  (räftigen  Vöben  im  ftrübjabj  ober 
Vorfommer  eine  ftutteremte.  9tad)  fBintergctreibe 

ober  Sommerger|te  unfichcr,  in  begünftigten  mit' 
ben  Sagen  nach  ̂ rü^fartoffeln.  SRottjf lee ,  im 
fluni  umgebrochen ,  im  Sluguft  9t.  eingebaut. 
9?ad)  9J?ifd)ling,  gebüngtem  ©rünfutter,  nicht 
aber  nach  ©etreibe.  9t.  hinterläßt  baS  Jelb  rein ; 
ÜBurjeln  unb  Stoppeln  lodern;  für  ©etreibe  gute 
Vorfrucht.   Beliebt:  1)  Vracbe,  gebüngt,  2)  9t., 

3)  SBeuen  ober:  1)  9tothflee,  2)  9t.,  3)  SBeijen 
ober:  1)  3Rifchling,  2)  9t.,  3)  Sinterung.  3n 

Velgicn  oftjmifchen  9t.,  im  3uni  gefeebfert,  unb 
Sinterung  Vua^tDeijen.  ©üngung:  Schafbünger 

ober  pferch,  bem  mäßige  StaObüngung  oorauS« 
gegangen  ift,  ©uano,  Sb^ilifalpeter,  ftalifal^e, 
SupcrpboSpbate,  3auchc,  Siehe,  SOtergel,  ftal!, 

©ijpS;  febr  ftarfe  Tünguug,  üagern  nicht  ju  be» 

fürchten.  Vei  9teibcncultu'r  «DtitDermenbung  Don eoncentrirten  Düngemitteln.  StaQbünger  toirb, 

wenn  Vrache  DorauSgebt,  oor  ber  jtoeitlefcten 
5urrf»e  aufgebracht;  trifchcr  Dünger,  furj  Dor 
ber  Saat  aufgebracht,  fod  tat  9fuftreten  ber 

(Srbftöt>e  unb  ungleiches  Steifen  bcS  9t.eS  beroor» 
rufen.  VobetiDorbereitung:  in  reiner  brache 
tieffte  5"rd)e  Dor  3Binter;  oom  grübiahr  bis  jur 
Saatfurche  brei  ftureben;  nach  ©rüumiden  im 
£>erbfte  gut  gebüngt  unb  zugerichtet,  möghchft 
zeitig  im  grübiabr  bie  SBidcnfaat,  um  baS 
^utter  frül]  abbringen  ju  fönnen;  unmittelbar 
barnach  Stoppeln  geftünt  unb  Voben  iorgfältigft 
bearbeitet;  in  gleicher  ÜEBeife  nach  i^utterroggen 
ober  ftlee.  häufig  nach  ftlec  gebüngt,  inbem 
man  bie  Mleeftoppel  flaih  ftürjt,  bann  eggt  unb 
ben  Dünger  sorgfältig  unterpflügt.  WbjugSgräbcn 

für  überflüffigcS  9tegentt)affer.  SKit  ffialje  unb 
Sgge  barf  nicht  gefpart  «erben.  Saat:  Srür 

Si'nterrapS  3Hitte  Suguft  bis  SKitte  September, 
ausnahmsweise  Quli.  Voben  gut  gepuloert  unb 

nicht  ju  troden.  Vci  12—15°  (.'.  2-3  läge  jum 
Reimen.  Äuf  1  kg  9t.  im  Littel  4478  Römer. 
9tegel  ift  DriDcultur,  9teibenroeite  jioifchen  0.40 
unb  0.64  ra,  too  cS  an  91rbeitSfraft  feb.lt,  enger, 
roeil  er  fid)  bann  leictjter  mit  ber  Senfe  fcfjneiben 

lätjt,  roaS  fonft  mit  ber  Sichel  gefd)iebt.  Vei 
breitroürfiger  Saat  0.2—0.3,  bei  Drillfaat  0.16 
hl  Saatgut  pro  ha.  $n  ben  9tf)cinlanben  auf 
Veete  gefäet  unb  mie  Roblrüben  auSgepflanjt. 
9tur  feicht  untergebradjt ;  OTafimum  ber  Saattiefe 
4  cm.  Pflege:  oci  breitroürfiger  Saat  Verbünnen 

burd)  forg,fältigeS8ggen,  bei  9teib.enfaatim^»erbftc 
mit  ber  &anb  ausgeben.  ̂ eblfteQen  unb  Süden 
burd)  Nachpflanzen  auSgebeffert.  Dichte  Saat  muß 
fefjr  oermieben  roerben.  Vei  DriQiaat  im  ̂ »erbftc 

geroöbnlich  einmal  bel)adt  mit  ber  Vferbeb,ade, 
im  ̂ rübiabr  ein*  bis  zroeimal,  einmal  behäufelt ; 
ift  ber  Voben  fefjr  naß,  öfter.  3m  $erbfte  »u 

üppig  entroidelt,  bis  jur  IjalLu-n  . v> ö t? c  gefchröpft, 
boch  nicht  furj  oor  Sßinter.  9tußen  beS  Schröpfen« 

zroeifelbaft.  Verpflanzen  im  ©ro&en  nad) 
bem  Pfluge.  9IIS  Saatfelb  gutes  Sanb,  nicht  Diel 
fleincr  als  bie  bUftt  beS  fpäter  zu  bepflanjenbea 
SanbeS;  Saat  breitroürfig  im  %uli.  Verpflaweu 
5nbe  September  ober  Wnfang  October  in  0.10  bis 
0.16  ra  (Entfernung.  Der  nad>  biefer  SRetfjobe 
cultioirte  9t.  foO  nicht  fo  leid)t  auSrointera;  ift 

foftfpielig,  aber  ber  Vortf)ci(,  ba&  im  Sommtr 
eine  ©etreibeemte  DorauSgef)en  fann.  Ültad)  f)oben» 
Reimer  Sulturmetlrobe  Saat  SJtittc  !$uli,  bidjt, 

bafj  auf  1  Im  Saatlanb  4-5  ha  ber  Vflanzung 
gebraucht  roerben.  Pflanzung  Snbe  Suguft,  An- 

fang September  auf  0.32  m  (Entfernung.  baden 
mit  ber  |>anb  zroar  nicht  notfjroenbig,  aber  febr 
lobnenb.  Vei  DrtKcultur  Stellen  bepflanzt,  roo 

bie  Säemafchine  nidjt  arbeiten  fonnte.  Sicher» 
bei!  im  9lHg.  gering,  in  mandjen  ̂ abren  in 
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golgeHuSwinternS  ober  burd)  $nfectcn  ooflftänbig  Äopf  braun  ober  fcbwärjltd).   9Iuf  11  ©liebem 
ju  ©runbe.   §äufia,  läuft  ber  9t.  wegen  Wandel  je  2  braune  4?°ntplättcben ,  auf  bem  12.  ©liebe 
an  geucbtigfeit   md)t   auf.    geinbe:   grbflob,  3;  Sänge  4.5  mm.    Serpuppung  flad)  unter  ber 

|)piiloneule,  JBinterfaatcule,  8tapSfäfer  (f.  b.t,  (Erbe  anfangt  3uni,  ̂ uppenrufjc  16  Jage.  Sin« 
Pfeifer,  Raupen  ber  Roblweifclinge,  gtapSfäge*  fammeln  ber  Räfer  mittelft  SdjöpferS.  flbTammeln 
mefpe,  SJfaben  ber  Äoblgallmüdc,  fiaroen  eine!  burd)  Rinber  unter  Slnroenbung  oon  feften  Sein« 

9tüffelfäfcrS  (Ceutorrhyncbus  sulcicollis,  assi-  manb)"ädd)en,   oben   mit  Dratjtreifen  unb  mit 
milis  unb  Napi),  (Engerling  befonber*  ben  UJrill'  funer,  b.öljcrner  $anbt)abc  Perfcben,  oon  Seit 
faaten  gefäfjrlidj.    (Ernte  jiemlid)  jeitig,  reift  ju$eit  in  einen  Sammcliad  entleert,  in  roeldjem 

ungemein  rafd),  möglidjft  fdjnefl  abernten.   3"*'  man  öie  Räfer  burd)  (Eintuudjen  in  nebenbei 
punft,  fobalb  bie  Römer  in  ben  tbeilroeife  nod)  SSaffer  töbtet.  Wnmenbung,  jobalb  fid)  bie  ©lütben* 
grünen  Sdjoten  bräuulicö  ju  toerben  beginnen,  fnofpen  unb  Rüfcr  geigen,  mebrmalS  ju  ruieber- 

(Enbe  3uni,  Anfang  $ali.    v?lbid)neiben  zeitig  boten,  bil  ber  91n)'a{j  ber  Sdjoten  beginnt.  4  bis 
frät),  fo  lange  ber  %  bau  auf  ben  grüdjten  liegt.  5  ̂ erfonen  oermögen  mit  Seidjtigfeit  Die  ̂ ßflanjen 
Sdmeiben  oft  in  ben  9?adjtftunbcn.  3ft  bie  jRetfe  oon  einem  ha  abfluleicn.    Wap'jfudieii ,  baben 
weit  oorgefebritten,  nur  mit  ber  Stdjel  fdjneiben.  ben  9laditbeil,  bafj  fic  ein  jdjarfeS  ätr)ertf(^cd 

3n  Sübbcutfdjlanb  auf  ©elegen  uim  9?ad)reifen,  Cel  befijjen.    21ud)  lann  baS  ätberifdje  Scnföl 
bann  auf  mit  Tücbcrn  überfpannten  28agen  mit  nadjtbcilig  auf  bie  ©erbauungSorgane  mirlen, 
SRapSgabeln  auflaben.   ©erluft  an  Römern  am  bejonberS  cntwidelt  burd)  ©ebanblung  mit  JBaffer. 

grö&ten.   3"  SRittelbeutfdjlanb,  Worbbeutfdjlanb  9t.  baber  grob  gefto&en  in  bafel=  btS  maOnufe« 
nnb  Ungarn  unmittelbar  in  fcßclförmigc  Jpaufen  großen  Stüden  nur  troden  über  baS  gutter  gc» 
oon  2—2.5  m  &öf)c  gefegt,  oft  mit  Strobfdjutten  |treut.  9tübfenfud)en  oortfjeilbaft  burd)  9tetdjtl)um 
bebedt,  10— 14  Xage  *um  iNad)reifen  unb  Irodnen  an  Protei nftoffen  (f.  gutterbercdjnung),  in  ber 
auf  bem  gelbe,  ober  ©inben  in  ©arben.  $e  6-8  Söinterfütterung  ber  SBieberfauer  ooraügltd)  gc* 
©arten  reibenweife  auiammengefteflt;  beim  Vtuf-  eignet,    mit  jtidftoff  armen   Futtermitteln  ein 
loben  frürflt  man  bie  ©arben  über  ein  auf ge»  |  richtiges  9fabrftoffoerbältni&  im  ©efammtfuttcr 
breitetet  Xud).    ©änjlidjeS  Irodnen  auf  bem  berjuftellen.   SJtildifübcn  bis  1.5  kg,  3Jtaftod)fcn 

Speiser,  mit  feiner  Spreu  luftig  aufgefd)id)tct.  bis  4  kg  pro  #aupt  unb  Tag,  fäugenben  3<bat- 

ttuSbrefdjen  aud)  auf  bem  gelbe.    (Ertrag  febr  müttern  auf  50  kg  ücbcnbßemidjt  bis  150,  SRaft» 
oariabel;  mittel  12—15  hl  pro  ha;  gut  22—25  hl.  fdjafen  bis  500  g,  Scbwetnen  jur  9lufiud»t  bis 

$reiS  1 ',  IjÖber  als  ber  bcS  ©eijenS.  1  hl  Samen  250  g,  «Kaftfd)wcinen  bis  750  g,  Rälbern  unb 
wiegt  65 — 70  kg,  je  flciner,  befto  febwerer.  91webl  gcrfeln  bis  90  g  ju  abgerabmter  aKildj,  Lämmern 
gtebt  bie  gcmid)tigfte  grudjt.    100  kg  9t.  36  bii  nid)t  gcbeiblid).  3n  grogen  ©aben  an  SJtilcbfübc 
40  kg  Oel.  Strobertrag  fo  boeb  wie  beim  ̂ Bei^en,  Perfüttert,  Sftild)  unangenebmen  ©efebmad,  Butter 

15 — 20  metr.  Ctr.  pro  ha.  Scboten  25—40  0  0  leicht  ranjig.  Sermebrung  ber  SKaffe  Un* 
oom  Strobgewidit.    50  -  55  ©ewid)t5tl)eilc  Del« ,  frautfamen,  Äbfätle  aus  Samcnbanblungcn,  bc» 
fudjen,  f.  JRapöfucben.  5Rapffcboten  unb  bie  feineren  trügerifd)er  SBeife  jugefe^t,  bann  Urfadic  oon 
rbtile  bti  Strobeä  bem  Jpaferftrob  na^eftebenber  $eruntrautungen  ber  gelber.    tliapomcLl  unb 
gutterwertb,  febr  geeignet  ju  Siebefutter.  Som*  |  SRübfenmcbl,  9lädftanb  Don  ber  Oelgewinnung, 
merrapS  Derlangt  warmen,  wobloorbereiteten !  febr  nat)rftoffreid)e3  Futtermittel,   weites  bie 
unb  fräftigen  5Jobeu,  gebeizt  aud)  auf  SRoorboben  fdiarfen  Stoffe  ber  iHap^fiidjen  (f.  b.)  nur  in 
unb  entwäfferten  Jeidjen.  S3efteDung  im  äpril,  geringen  Wengen  befibt,  in  benfelbcn  SWengen 

(Ernte  im  Huguft  bis  September,  wie  beim  2Binter*  [  wie  StapS«  unb  Kübfentudjen  oerabreid)t,  erjeugen 

raps.  ©ebeiben  oon  ber  Witterung  in  ben  erften  nidjt  bie  unangenebmen  Sigem'cbaften  in  DJJilcb 
iRonaten  nad)  ber  Saat  abbängig,  leidet  bem  unb  Söutter.   lieber  9?äbrftoffgebalt  k.  f.  gutter* 
3nfectenfrafj  audgefebt,  Einbau  noeb  unfidjerer  als  bereebnung.    Siapeplane ,  f.  (Emterucb.  9tap^= 
Sinterrapö;  bei  trodenem  grübjabr  niebt  möglid).  oerbrrber  (IMeospora  Napi  FuckL),  parafitifeber, 
(Ertrag  etwa  um  ein  drittel  geringer,  nur  in  auf  Stengeln,  ©lättern  unb  Sdwten  bei  Siapfe« 

einzelnen  gällcn  gleid)  b"d)»  int  SWafimum  20  hl  unb  beä  9iübfen8  lebenber  *ßil$  au«  ber  gamilie 
Äörner  unb  18  metr.  Str.  Strob.  ber  Spbäriaceen,  Pon  Rübn  al8  Sporidesmium 

Wap^8lanjIäfcr,iHopt1[!äfcr(Meligethe8aeneus),  exitiosum  (Polydcsmus  exitiosus  Mont.)  bc* 

ctjgrün,  aueb  blauldjimmemb,  oieredig,  mit  ge*  fdjrieben,  nad)  "neueren  llnterfucbungen  nur  bie runbeten  (Eden,  bödmen:?  2.5  mm  lang  unb  2  mm  Gonibienform  ber  Pleospora  Napi.   llrjacbc  be» 

breit.  $intereden  US  ̂ al«fd)ilbe8  fdjarfwinfelig,  „Gefallen  be3  Stapfe«"  ober  ber  „SdjwärAe 
langredjtedige  glügelbeden   feine,   feb,r   bidjte  beS   JRapfei   unb   beS  SübfenS".  (Er)te 
^unftirung,  fieibeSipi^e  unbebedt.  gübler  feulen«  Spuren  als  fleine  punftförmige  (an  ben  Sdjoten) 
fdrmtg:  bunfelbraun,beQere9}orbcrfcbiencn,fd)mal,  ober  ftndmrtige  (an  Stengeln  unb  Steigen), 
am  Äu|enranbc  fein  gefägt,  waljige  SJorberbüften  fdjwarjbraunc  ober  fdjwarjgraue  ̂ äufeben,  febr 
in  ©elenfpfannen,  anbere  Sdjienen  breiter,  mit  fdmefl  größer,  auffaDenb  ba,  wo  ber  {Rap3  fieb 
tirnen  Sörftdjen,  illauen  einfad).   Som  $uti  an  bandförmig  gelagert  b,at,  Jpäufcben  oorgugSweife 

auf  üerfdjicbenen  ©lütben,  oft  maffenbaft  auf  auf  ber  bem  fiidjte  jugewenbeten  Seite  ber  SiapS* 
blütbentreibenben  Delfaaten ;  SScibcben  4ier  in  fdjoten.   Sei  Seginn  ber  Rranfbeit  ©ewebe  nod) 
bie  ©lütbenfnoipeu.  Sarpe  näbrt  fid)  Pon  Staub*  frifd)  grün,  fpäter  miftf arbig,  febr umpft  jufammen, 

gcfäfjen,  ©lumenblättern  unb  Cberbaut  junger  9tapSfd)oten  bei  trodenem  SBetter  balb  bürr,  bei 

Sdjoten;  feljr  nadjtbeil^g,  fedjSbeintg,  jtemlid)  bem  leifeften 35rude  auffprinaenb  unb  Samen  aui* 
waljig  unb  weiß  in  ber  ©runbfarbe;  Porfteb,enber  ftreuenb.    SBenn  febr  frühzeitig,   bleiben  bie 
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©amen  unauSaebilbet,  fcprumpfen  ein  unb  »erben 

miftfarbig.  ftuf  bcn  bunfeln  ftäufcpen  Sonibien» 
träger.  otellammcrige,  metft  eiförmige,  mit  lang 
aufgewogener,  bisweilen  fcpnabelförmiger  Spifcc 
oerfepene  Ponibien  (ftnofpenjellen)  auf  für» 
geren  Stiddien,  ober  in  langen  Stetten,  feinten 
ungemein  fcpnell  (oft  fcpon  nacp  1  Stunbe)  unb 
biloen  toafferpelle  fteimfcpläucpe,  roelcpc  burcp 
bie  Spaltöffnungen  ber  9tap8pflanacn  roieber  in 
ba$  innere  berfclben  einbringen,  roo  fte  förnige 
Xrübung  beg  3npaltS,  fpäter  braune  Färbung 
ber  3efln>änbe  erzeugen,  balb  mit  auf  bie  SBanbe 
ber  benaepbarten  gellen  erftreeft.  9Hpcel  fpäter 
beutlicp  gcglieberte  puppen  (f.  b.),  ju  bidem 
Stroma  (f.  b.)  oereintgt ,  9lefte  bie  Dberpaut 
burepbreepenb,  an  iprer  Spi&e  Baftbien.  35iefe 

bleiben  bei  trodener  Äufberoaprung  bcn  ganzen 
SBinter  über  feimfäpig,  überwintern  auep  im  (freien 
unter  ber  Simccbedc  an  bcn  Blättern  oon  StapS, 
9tübien  unb  fteberiep,  SluSgang  SBintcrS  Heine, 
braune,  runblicpe  Rieden,  enthalten  faft  ftctS 
Pleospora  Napi  (Depapea  Brassicae,  früper  als 
Urfaepe  biefer  Rieden  befepriebeu,  mit  Pleospora 
Napi  ibentifd»).  Slnberc  ftortpflanjungSorganc 
beS  9t.8,  IBcritpecien  unb  Bpcnibcn,  erft  im  (früp 
japre  an  bürren  Stoppeln,  Äranfpeit  in  t)or>em 

©rabe  oon  ber  SBitterung  begünftigt,  mit  roapr» 
paft  rapiber  Scpnelligfeit,  roenn  Biegen  unb 
Sonncnfcpein  päung  roecpfeln.  SBirffame  SDitttel 

giebt  e8  nidjt,  im  $nncrn  be3  befallenen  Bflanjen» 
ipeilS  $ilj  niept  anzugreifen.  Uebertragung  auf 
nrilbroacpfcnbe  Koniferen  nidjt  ju  oermeiben.  9iur 

inbireetc  Nüttel,  TriOcultur,  guter  Boben,  früb» 
Zeitige^  Scpncibcn,  in  Raufen  jejjen  unb  naep* 
reifen  laffen.  Raufen  fo  gefegt,  ba&  (fruept» 
ftänbe  nad)  innen  $u  [teljen  fommen,  unb  oon 
oben  unb  oon  ben  Seiten  burcp  Strob  gebedt, 
um  ben  fiuftjutritt  au  erleichtern.  3)er  9t.  ruft 
ber  Klauen*  unb  SJJaulfcucpe  äpnlicPe  Seiben 
bei  Minbern  unb  anberen  imuStpieren  peroor,  fo» 
balb  biefe  auf  ftarf  befallenen  ÜRapäftoppeln  ge 
roeibet  werben,  baper  biefe  nidjt  früher  betreiben, 
als  bis  Regen  unb  fonftige  SBitterungSeinflüffe 
bie  Biljfporen  oon  ben  blättern  abgefpült  paben. 

9}apt>rocin,  f.  P.  ro.  Becrrocin. 

iKapünjdjen  (ffrlbfalat,  (frlblattig,  ftelbfrapp, 
qefieltefS  9t.,  Sommerfalat,  flderfalat  [i.  b.J, 
ylabinScpen,  Äornfalat),  Valerianella  olitoria 

Mnch.,  burd)  runblid)  eiförmige,  aufammenge« 
brüdte,  beiberfcitS  aiemlid)  platte  frrücpte  auS* 

gejeiepnete,  an  $eden,  3<*unen  unb  auf  gelbem 
päufige  einjährige  SIrt  auf  ber  ©attung  Valeria- 

nella. lieber  ben  größten  Ipetl  oon  Suropa 
Verbreitet,  fepr  genügfam.  Same  (Snbe  Sluguft 
ober  Anfang  September  ini  f^reie ;  roenn  trocfen, 

nacppaltig  begofjen;  roiberftept  ber  ftrengften 
Äälte,  bepält  meprere  3apre  feine  Äeimfraft.  9t. 
aii  SBinterfalat  fepr  beliebt.  T  ie  franj.  9tapunjcl 
(f.  ffilodenblume).     9iapuntiea,   f.  9tapontica. 

SRarcpftpc  flHetpobc,  bie  Bferbc  nicber$uroerfcn, 
f.  9iicbcrroerfen. 

9tafarfer ,  ein  SBein  aus  griaul.  töafcpcn, 
utuMv,  mit  ber  Sicpel  SBilbpeu  fepneiben. 

92afcn ,  f.  o  ro.  SBtefe  ober  biebt  gefcploffener 
33eftanb  oon  @räfern  auf  roenigen  Familien  ge< 
bilbet  unb  mit  nur  roenig  anberen  ̂ flanjcn, 

nimmt  im  mobernen  (Starten  eine  bcoorjugte 
Stellung  unb  fiel  9iaum  ein,  felbft  im  Blumen 
garten,   ©artenmieien  foütcn  ftd)  burcp  reieperen 
Blumenflor  oon  geroöpnlidjen  SBiefen  unterfdjeiben 

unb  feine  breitblättertgen,  porpmaepfeuben  $  flau- 
ten entpalten.   3f)re  Scpönpeit  beftept  im  glei<%< 

mäßigen,  blumenlofen  ©rün,  burcp  päufiged  SJcäpen. 
s2lnfaat  oon  reinen  ©räfern  unb  Sludftecpen  ber 
Unfräuter  erretept,  burdi  Vnfacd  oon  englifdjcm 

9iaigrad(Loliiim  perenne),  fdjmalblätterige Sorte, 

roemgftcn$      kg  öuf  bie  alte  (]<9tutpe ,  neuer 
bingö  oft   mit  einjäprigem   9tupcngra#  (Poa 
aunua),  bauerpaft  nur  burcp  fflnroenbung  einer 
Wifcpung  oeriepiebener  ©raSartcn,  unter  roelcpen 

9taigra^  nur  ctroa     — Vi  oertreten  tft.  %xA- 
roabl  naep  ̂ obenart.  9{afcuamcife  (Tetramorium 
caespituro),  ftnotenameife  (Myrmicidae),  f.  VImei 
fen3,  in  SBälbern  unb  ©arten  unter  Steinen,  im 
9iafen,  alten  ̂ Baumftrünfen  überall;  Arbeiter  gelb 
braun  biö  braunfrproarft.    9iofcn  auflegen,  Ä. 

bebedcu,  JHaftnböftpunfl,  f.  SSiefcn  unb  1$eid) 
bau.  9iafcnafrpc,  f.  iSicrmannfcpe  Gulturmetpobe. 

Üiafrnbleidje  (Sonncnblcicpe,  natürlicpe^letcpe), 

feit  uralten  Afitcn  gebräuepliepe  STcetpobe,  ©e- 
toeben  burcp  Auflegen  auf  9iafen  unb  fBegiefjen 
mit  SBaffcr  bcn  grauen  ober  gelblicpen  Xon  ju 
nepmen  unb  ihnen  eine  rein  roeifjc  ftarbe  ju 

geben,  faft  nur  für  üeinengeroebe  unb  fertige 
Säfcpc.  Xa8  ffiaffer  muß  ooDftänbig  llar  unb 
rein  fein  unb  barf  fein  dien  cntpalten.  9tafen- 
brennen,  f.SWoorbobencultur  unb  brennen.  92afen< 
ei»pen  (9iajcnficpten),  einzelne  auf  freien  $läPen 

ftepenbe  (Sieben  unb  fiepten,  roelcpc  feinen  Popen 
Scpaft,  (onbern  in  unbebeutenber  ^>öpe  feponftarfe 

Seite  ̂ aben.  Stafcntifenftcin  (Mafencifenerj,  £i« 
monit,  jDrtftein,  Crtfanb,  SBiefen«,  SKorafU, 

Sumpf«,  (Etfcnfumpf«,  See-,  OucHcrj) ;  Slügemei»« 
iniine  für  berfepiebene,  burcp  Beimengungen  Der- 
unreinigte  Birten  oon  Braunen  eint  ein,  aul  ftag- 
nirenben  eifenpaltigen  SBäffern  abgefegt  unb 

bemnarp  im  Sumpf*,  SJcoor  unb  fauren  SBiefen 
boben.  $>auptgemengtpeile  auger  ßifenojpbppbrat 

(20—  60 °o),  Sanb,  Ipon  unb  organifepe  Stoffe 

($umud,  CueQfäure,  OueOfabfäure),  epemtfep  ge> 
bunbene  fticfeliuure,  fleine  aJcengen  ßtienojrpbul 

unb  aJcanganospb ,  foroic  bis  ju  6°0  $po3p|or« 
fäurc.  SBiefenerj,  berb,  feproammartig  burcp- 
löcpcrt,  ßnoCtcn  unb  Äörner  oon  muftpeli^ern 

Brucpe;  OueUerj,  an  $)umudfubftanjen  retep; 
Scorafter^  unb  Sumpferj,  braun  unb  gelb.  3n 
92iebcrungcn  ber  norbbeutfepen  liefebene,  unter 
SBiefen«  unb  SDioorgrunb,  in  $olen,  fiittpauen, 

1  9tu&lanb.  Bortrcff  liepe«  9Jcaterial  ̂ ur  Siarfteüung 
oon  ©ugeifen  üHafcnpaue,  Uiafcitllappc,  iKafcn 

flatirfjc ,  f  Siefenbau  unb  fianbrn.  ©erätpe. 
Wnfntliaupt,  bie  unterfte  Scpicpt  einet?  Teicpcfl  ober 
grbbammc!?,  bie  aus  9iafen  beftept  s.Hafcnplaggen, 

'Jgfat,  -Plötjc,  'febäien,  =fcpäler,  «fUeere,  f- SBicfenbau  unb  ©erätpe.  iHafcnberjüngung,  f. 

3mpfen  u.  9Biefcnbau. 
iKafpf  (9iappe,  Stapfen,  Struppe,  Kleien*  ober 

Scbuppengrinb),  näffenber  ̂ tautau5fcplag  in  ber 

Beugefeite  be#  Borbcrfnieä  unb  beS  Sprung* 
gelenfed  ber  ̂ f erbe  unb  Sfel;  Scprunbcn,  roelcpc 

fepmerjen  unb  mit  einer  Krufte  fiep  bebeden,  oft 
an  allen  oicr  t^üfjen,  oft  nur  an  einem  ober  groci 

Google 



Stafpen  —  SRaud&roerf. 

589 

berfelben,  immer  ferner  ju  feilen,  ßitermacbenbe,  b,er  unten  meift  nacften  ouf  (Sohlengänger), 

tbeilS  trotfnenbe  u.felbft  äfcenbe  SJtittel;  Wcgpptiat»  anbere  nur  mit  ben  $tt)en  unb  haben  betörte 
falbe  ober  ©lucerin  mit  Sleiefftg.  9tafpcn,  f.  Sohlen  (3ebengänger).  3unge  natft  unb  blinb 
gflugbafer.  geboren;  ̂ i^en  baudjftänbig.  SMe  9t.  leben  oon 

9iatenjablung,,  feftgefefcter  Xbeil  einer  Sdjulb,  |VIeif cf) ,  ?la$,  Snfecten,  feltener  oon  ftrildjten. 
welcher  in  einer  bestimmten,  periobifdj  wieber«  Sßan  unterfcbeibct,  mit  Äudfijluß  ber  Insecti- 
fe^renben,  grift  gejohlt  werben  muß.  ̂ National  vorae,  welche  in  neuerer  3c't  als  befonbere  Orb» 
(rationell),  im  9IQg.  f.  D.  w.  oernunftgemäß,  Sc»  nung  angefeljen  werben:  1)  frsidae,  bärenartige 
iieidjnung  aller  ISrfenntniffe,  welche  burcb  reines  9t.,  2)  Mustelidae,  marberartige  SR.,  3)  Viver- 

'Tcnfen  gewonnen  werben.  9t.e  ßanbwirtbfdwft,  ridae,  3^etb,fa^en,  4)  Canidae.  b,unbeartige  9t., 
SBiefenbau  :c.  Statte, f.  9ttau3.  9iattcngift ;  wirf  5)  Hyuenidae,  büänenartige  9t.  unb  6)  Felidae, 
famfteS  ©ift,  bejonber3,  wo  ti  an  SBaffer  fehlt,  fa&enartigc9i.  9taubüögcl(Rapaces,  Raptatores), 
Sbo$Phor;  Wrfenif,  wenn  erftereS  erfolglos  fein  große,  fräftig  gebaute  Sögel  mit  ftarfem,  ge- 

fönte. 4  g  geriebener  SboSpbor  mit  10—15  g  frümmtem,  an  ber  SBurjel  mit  einer  28ad)3ljaut 
SBaffer  unb  einer  Rlcinigfcitgewaidjener  Schwefel»  beflcibetem  Schnabel  unb  ftarfen  fpifcen  itfraflen 
blumen  ju  butteräbnlicber  SJcaffe,  nad)  unb  nach  an  ben  Si&füßen.  ©cftcbtS-  unb  ©erud)3finn 
56  g  SBeijenmebl,  15  g  Schmal^  aus  gebratenem  fct)r  bod)  entmicfelt,  ftlugfähigfeit  meift  bebeutenb, 
Specf,  bie  nötige  SPtenge  falten  SBafferS,  2  g  nähren  fieb  meift  oon  Sirbeltljieren,  bie  fie,  auS 

gepulD.  WniSfamen  ober  2  Iropfen  SlniSöl.  *)3fwS*  ber  i*uft  herabftoßenb,  mit  ib«n  Rängen  ergreifen, 
pborbret  muß  fteti  frifdj  bereitet  angewenbet  feltener  oon  &a3.  £üe  unoerbaulidjen  Spetferefte, 

werten.  Sgl.  u.  2Jtau3  Stafc,  1)  f.  d.w.  Sauer«  wie  SVnodjen,  $aarc  ic.  werben  als  „©emöfle- 
mein,  f.  Sauer;  2)  f.  d.  w.  lltarber,  3\ti3;  3)  wieber  auSgefpicen.  „$orft"  auf  Ijod)  gelegenen 
f.  ö.  w.  9tatte.  Orten;  wenig  jablreicbe  (Ster,  faft  ganj  runb. 

Staub,  1)  in  ber  Scbwcij,  Srtrag  aller  ober  4  gamilien:  1)  Strigidae  ((Eulen),  2]  Valturidae 
eirtjelner  in  einem  3aljre  auf  einem  ©ute  er«  (Öeier),  3)  Accipitridae  (Falconiaae,  gilfen) 
bauler  fttltfTÜtye ,  ober  aud)  ber  gefjentfrfidite ;  unb   4)  Gvpegeranidae  (Scblangenabler  ober 
2)  3)iebftab,l  (f.  b.),  mit  ©emalt  ober  unter  9tn»  Sefretär.   iRaubwefpfn,  f.  §autflügler.  9tanb= 
»enbung  oon  Drohungen  mit  ©efaljr  für  fieib  roilD,  aQe$  uneblc  SBilb,  we(d)ei  oon  anberem 
ober  Sehen.   Staubaal,  f.  D.  w.  Slalraupe.   Staub*  SEBilbe  lebt  unb  bem  TOenfchen  ungenießbar  ift. 

bau,  Bergbau,  bei  weitem  man  nur  bie  reia)ften  Staubjcug,  alle  9taubtbiere,  Säugetiere  unb  Sögel, 
(jhrje  gewtnnt  (f.  ©ergrcdjt),  in  ber  fianbwirtb/  weldje  ber  3agb  Sdjaben  tljun. 
fdjaft  ber  irrationelle  Setrieb,  weldjer  nur  auf  9tautb,  1)  f.  $>ö^enraud);  2)  f.  ü.  w.  tSeutv 
mögltdjft  großen  momentanen  ®eminn  unb  nidjt  ftätte,  Sob^n^aui,  bab,er  9t.  unb  Srot  baben; 
auf  bie  Sufunft  9tüdfid)t  nimmt.  Sgl.  u.  ©tatif.  3)  3Äa§  ber  Abgaben,   meldjeS  fid)  nad)  ber 

Wiubbtencn,  f.  SJtorbbiencn   unb  9täuberei.  ©rö&e  beS  Sßo^n^aufe«  richtet ;  4)  mit  Jpaaren, 

9taubfific,  oerfjinbern  bie  ju  gro§e  Sermeb,rung  SBoDe  ober  gebern  bewarfen.  5)  gür  ben  Sienen* 
ber  fttfdje;  gerbte  in  *weifad)er  SBeifc,  inbem  fie  jüdjtcr  ba3  faft  einzige  Wittel,  bie  Sienen  ju 

fleine  geringwertige  5ifd)e  in  wertfjöoQereS  %i\d)'  bemütb,igen  unb  ibren  3ornaugbriia^en  oorju« 
fletfdj  oerwanbeln,  unb  inbem  fie  ba«  SSBad)«-  beugen,   afcubjge  Sebanblung  unb  mittelmäßiger 
tljum  ber  übrig  bleibenben  ^ifrbc  baburdj  beför«  S)ampf  bält  bai  ganje  Sicncnüolf  rub,ig.  9iaud)* 
bern,  bafj  fie  bie  3Qi  ber  ftoftgänger  Dermin« !  barrtn.  f.  9ttalabarren.   JtaudjfanggcHl,  1)  iäbj« 
bem.    ®anj  befonbcrS  widjtig  bie  ̂ ea^te  in  Udje  Sc5ablung  bei  Sdjornfteinfeger« ;  2)  öffent» 
ftarpfenteidjen ;  rationelle  ftarpfenteidjwirtbfcbaft  lidje  Abgabe,  nadj  ber  $af)l  ber  Sdjornfteine  be» 
ob,ne  |>ed)te  unmöglidj.  9taubflitgt(Asilus), arten-  jaljlt.  9iautbflttfd),  f-  o.  »•  geräudjerteS  Sleifd) 
reidje  ©attung  langgeftreefter  fliegen,  wcldie  mit  (f.  9täud)ern).   ataudjfroft,  öaarfroft,  9taudjreif, 

ib,rcm  mäßig  langen,  gerabe  Dorgeftrcrften  9tüffcl  9teif  ober  gefrorener  Ztyau,  bei  großer  geudjtig- 
anbere  ̂ nfecten  anftedjen,  um  biefelben  auSju-  feit  ber  fiuft  unb  bei  Temperatur  unter  vluü 
faugen,  fräftig ,  büfter  gefärbt,  treiben  fid)  gern  an  ftarf  erfaltenbe  unb  freifteljenbe  ©egenftänbe, 
auf  unbcmadjfenem  Srbboben  ober  an  Saum»  namentlid)  an  Saumjmeige,  an  bie  9cabeln  ber 
ftämmen  umber,  wo  fie  auf  9taub  ausgeben.  3b"  9tabelbäume  k.,  ob,nc  ben  Sflanjen  mefentlid)  ju 
fiarDen  b,aben  einen  bornigen  #opf,  leben  in  ber  fdjaben.  9iaud)b,afcr,  9taud)bübner,  f  grudjtjin«. 

ttxbe  unb  ftreifen  ifjre  le^te  .paut  ab,  um  flu  ataudjfamnttr,  1)  f.  9täud)ern.   9taudjliubc,  f. 
einer  freien  (nidjt  in  etnlönndjen  eingefd)loffenen),  Ö^latterrüfter.    9iaudjmafrtjinc,  jum  Seräudjern 
tetdj  ftadjclborftigen  SDtumienpuppe  ju  werben,  ber  Siencn  bei  größern  Operationen,  GifenbleaV 

^ie  b,orn if fen artige  9t.,  größte  unb  buntefte  topf,  in  meldjcm  ein  9loft,  eine  3u8°ifnun8  uno 
b,eimi)d)e  Brt,  Icbmgelb,  auf  Stoppelfclbern,  Der-  oben  auf  bem  $erfel  ein  Sdjomftem,  auf  meldjem 
tilgt  fammt  ib,ren  ©attung^genoffen  mandjeö  Un-  fiaj  ein  Slafebalg  befinbet,  mit  meldjem  man  ben 

ge*iefer.   9taubfajii$,  i.  d.  m.  SBilbbieb.   9taub=  9taud)  allenthalben  in  birigiren  fann.  9taua> 

Wttt  (Ferae,  Caruivorae),  Säugetiere,  weldje  fdjä$unfl/  f.  0.  w.  ̂ au^fteuer  (Dönabrüd).  9tautbr 
in  ibrem  ©ebiffe  jeberfeitS  3  Sdjnetbejäljne,  einen  tDaarcn,  1)  f.  Scljbanbel;  2)  m  9iiga  f.  o.  w.  $>anf 
ftarf  Dorf pringenben  6cfjaf)n,  fdjarffpißige  Surf»  unb  gladjS.  9taud)tDade,  feinförnige  SJolomite, 

iä^ne,  einen  fdjneibenben  fog.  9teißjabn  unb  nur  I  oon  unreaelmäßig  geftaltetcn  $öf)lungen  unb 
wenige  jum  Äauen  eingerichtete  ̂ öderjähnc  be* ,  edtgen  3c"en  Doüftänbig  burdjfe^t  unb  baburd) 
fiben.  ̂ d)lüffclbein  rubimentär  ober  fehlt,  3eben  löcherig.   9taudjtDcbr,  Ufer,  mit  SBeibenreifern 
mit  ftarfen,  iiumeilen  jurürfjiehbaren  ftraDen  bepflanzt.  9iaud)tDCijcn,2Irt3Beijen ohne  ©rannen, 
auigeftattet.  feinige  treten  mit  bem  ganzen,  ba»  9tand}tDtrI,  1)  f.  d.  w.  Seljwerf,  9taurhwaaren ; 
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2)  f.  b.  w.  behaarte  Staubthiere.  Standjjchut,  f. 
ftrudjtAtn?.  Staucio  bi  $ttalta,  ftarfer,  wei&er, 
fpanifdjer  2Bein,  jum  Verfcbnciben  fran*.  SBetne 

gebraust.  Stauet),  Stauci,  Vejeicbnung  für  SJur« 

gunberJ 
Staube,  f.  *>.  to.  Stäube  (f.  b.  u.  ftautfrant« 

betten),  Staue,  f.  b.  to.  Kolfrabe.  iHaucntbal 

(®eierftein),  probucirt  bie  feinfte  Sorte  ber  SUjctn* 
weine  (Stauenthaler).  Stanfe,  f.  u.  Stall.  Staufen, 

f.  Srnte,  Tvlactj^,  #anf.  Stauftoolle,  bie  oon  ben 
Schafen  nadj  einer  Kranlljeit  abgefto&ene  SBotle. 

Staub,  1)  Körper,  beren  Oberfläche  au§  f leinen 

fpifcigen  ober  ftumpfen  Srhöbungen  befiehl;  2)  un- 
ongebaute  (Segenben;  3)  Stimme,  Reifer,  ohne 
mctaUifdjcn  Illang;  4)  oon  ber  Witterung  unb 
bem  Klima,  fall.  SJaubc  #urrbc,  f.  fturebe  unb 
SJobenbearbeitung.  St.  3Harf,  ba?  ©ewidjt  oon 

16  Sotb,  legirten  Silber?  unb  24  Karat  legirten 
@olbe?.  Stallte  Sötte,  SJcangel  an  Sanftheit, 
flurüdflufübjen  auf  UngleicbmäBigreit  ber  ftaare 
nach.  Reinheit  unb  Gbarafter,  auf  Untreue  ber 

SBotlbaare,  auf  flimatifche  unb  ©rnär/rung?Dcr' 
bältnifte  (f.  Varfche  2BoUe  unb  Sanftheit).  91. 

ffiütjcl,  Jjrelb,  au?  ausgerotteter  SBalbung  ge  = 
macht.  Stautet  £adj*buu&  (Cauis  vertagus, 

birsutus),  mabrfcbeinlicb  Kreuzung  Oom  gerab* 
beini^en  Tacb?lmnbe  mit  bem  r.n  jßtntfdj,  einer 
ber  fleinften  aller  X ad?ött?iinbe,  sottig,  weife  ober 
grauweiß,  feiten  gelbbraun  ober  nur  ber  Kopf 
gelbbraun  ober  fcrjwarfl,  ber  übrige  Körper  aber 
toeifj.  Scf)ofjl)unb.  St.  ̂ iutfdj  (Canis  extrarius, 
hispanicus  hirsutus),  SKifdjlingsSform  oon  $3o 
logneierbunb  unb  Spip,  mit  längerem,  niedrigerem 
Kopf,  fdjwädjer  gewölbter  Stirn  unb  mä&ig  langer 

Schnaufle.  Am  ganzen  Körper  furfl,  flottig  be- 
baart;  um  bie  Sd)nauflc  herum  |>aar  bartäl)nlid). 
SJtcift  rötblid)  ober  graumetfj,  bunrelgrau  unb 
fchwar*.  SJtuntcre?,  lebhaftes  Xempcrament,  in 

Deutfdjlanb  „Affenpintfdje"  genannt.  Staubfuticr, 
f.  o.  tu.  .freu  unb  Strot).  Staubreif,  f.  Siaucbfroft. 
Staubweijcu,  f.  o.  m.  ©rannenweijen.  Di a u U - 
werte,  1)  Flechtarbeiten;  2)  Staucbwerf.  Staubt 
Aebnt,  f.  o.  w.  grueptflin?.  Sianhjett,  8«t  ber 
SJiaujcr  bei  ©änfen  unb  Snten. 

Stauf  e,  gebräuchlicher  Staufenfcnf,  gebräuchlicher 
SBcgfenf,  gelbe?  Sifenfraut  (Sisymbrium  offici- 
nale  Scop.),  ein«  unb  wohl  auch  f-m-:1' rig« 
überall  in  Xeutichlaub  an  SBegeränbern,  .yeden, 
auf  S)orfftraf?en  unb  Schutthaufen  gemeine,  30 
bi?  40  cm  hoch  toerbenbe  Art  au?  ber  ©attung 
Sisymbrium  L.  Vlüthcn  Hein,  hellgelb;  Sttai  bi? 
terbft;  freffenartig  febarf  fdjmedenbe?  Kraut  nebft 
amen  wie  Senf  benufct,  früher  gegen  fiungen- 

leiben,  fcetferfeit  IC,  Vlätter  al?  ©cmüfe. 
Staumeidje,  f.  o.  to.  Stafeneicbe.  Stauranteter, 

f.  Cubif.  Staumfcbaufel,  f.  SRoObrctt. 
Staupen,  Vermanblung?ftufe  ber  Sdjmetterlingc 

(f.  b.).  Tie  St.  finb  meiften?  ben  $flanjen  fcbjr 
idjablicb,  bodj  nur  fo,  bafj  jebe  (Julturpflanfle  oon 
befonberen  St.n  hetmgefudjt  wirb.  $er  Kiefer 
fdjabet  hauptiäcblicb  ber  grofjc  Kiefernfpinner 
(Gastropacba  pini),  bcr  Kiefernspanner  (Fidonia 
uiniariah  bie  Kieferneule  (Trachea  piniperda), 
Der  Kiefcrntrtebroidler  (Retinia  buoliana),  bte 
Kiefemfaateule  (Acrotis  valligera),  bte  Slonne 
(Ocneria  monaeba).   2)er  gidjte  ftnb  gefährlich 

bie  Wonne,  bie  fßtnterfaateule  (Agrotis  segetum), 

einige  SSicHer  (Grapbolitha  pactolana  unb  duph- 
cana),  ber  Xannentotcfler  (Tortrix  histriouana), 

berüärchebiefiärchenmtnirmotte(Coleophora  lari- 
cioella),  ber  Siehe  bcr  Qjicbenproceffion?fpinner 

(Coetbocampa  processionea)  unb  ber  Sieben» 
midier  (Tortrix  viridana) ;  ber  SBudje  ber  Stot^« 
fchroanj  (Dasychira  pudibuuda);  benObftbäumen, 
foroie  mehr  ober  weniger  allem  Saubhol^,  ber 
Slingelfptnner  (Gastropacha  neustria),  Äprifofen» 
fpinner  (Orgyia  antiqua),  bte  Könne,  omnioor, 
bcr  Scbtoaminfpinner  (Ocneria  dispar),  ©olb» 
öfter  (Porthesia  ebrysorhoea)  unb  ber  fleine 

&roftfpanncr(Cheimatobia  brumata).  Sdju^maft-^ 
regeln,  theil?  oorbeugenbe,  th^eil?  oertilgenbe,  See- 
meibung  aller  roirthicbaftlicben  fehler  bei  ©e* 
grünbung  unb  Srjiebung  ber  $eftänbe,  rechtzeitige 
unb  neißige  Durcbforftung,  Slu?einanberlcgung 
ber  fflltcrödaffen ,  SKab,l  paffenber  $olsarten, 

jroedmä&ige  Slbmehr  ber  5roft*,  fBinb»,  Schnee« 
unb  @i?fd)äben,  balbigc  ̂ Räumung  ber  33eftänbe, 
Schonung  ber  ̂ nfcctenocrtilgcr.  58cfonber?roidjttg 
ber  Kufuf ,  welcher  bie  behaarten  St.  frißt,  bann 

ber  Staar  (Aufhängen  oon  Wiftfäften).  Ver- 
tilgung :  Sammeln  unb  3erftören  ber  (gier  (Spinner, 

Wonne),  Sammeln  ber  St.  im  Sinterlager  unter 
ber  (Erdoberfläche  ober  burd)  Anprallen  gegen  bte 
befallenen  iBäume  unb  Unterbreiten  oon  ludjern, 

gegen  au?  blättern  unb  Spinnfäben  jufammen« 
geie^teöefpinnfte  SRaupcnfdieere,  puppen  fammeln 
unter  ber  ßrboberflächc  lobten  ber  SBeibcben 
oor  ber  Sierablage  bei  benjenigen,  welche  nicht 

flu  i)od)  an  ben  aBäumen  fipen  (Kiefernfpinner), 
lebenbe  St.  unb  puppen  ̂ eeftampfen,  Verbrühen 
ober  Uebergie&en  mit  Kalfwaffer.  Slaupengräbcn 

gegen  bie  auf  bem  "öoben  fortmanbernben  8t. 
yn  Sntfernungen  oon  5—6  m  ein  20 — 30.  cm 
tiefe?  fioch  mtt  möalichft  jenfrechten  SBänben, 
30  cm  tiefe  (Urabenfohle,  für  noch  unberührte 

Orte  3foItrunq«gräben,  gern  auf  Schnei§en,  ba- 
nnt ihre  SSirlung  nicht  oerloren  geht,  wenn  bie 

91.  in  ber  Krone  bie  Serbinbung  mit  9?ad)bar< 
bejtänbeu  finben.  Schweinebetrieb  gut,  aber  feiten 

wirfjam  gegen  ftarf  behaarte  Dt.  Zfycet-  unb 
iJeimanftrtd)  in  Vrufthöh^e,  7—10  cm  breiter 
Ibeer«  ober  fieimring,  nad)bcm  bie  Stelle  20—25 
cm  breit  geglättet  (gerötbet)  ift.  Kotten  pro  ha 

16—21  vH.  3n  Obftbaumfchulen  Kalfmilcb  ober 
Schwefclleberlöfung  flum  Anjtrich.  0.25  kg  un- 

gelöschter Kalf,  1.5  kg  fchwarfle  Seife,  250  g  ge» 
reinigte  ̂ ßottafche  mit  £ehm  unb  Kuhmtft  flu 

bünnem  39rei  oerarbeitet.  Abtrieb  be?  Staupen« 
hohe?  int  nächsten  SBinter.  Vefd)äbigtc  Gulturen 

ben'ert  man  au?,  Stangenhöljcr  refrutirt  man 
burd)  ̂ ßflanflung  ober  unterbaut  fie  nach  oor» 
gängiger  $urcbforftung.  Vertilgung  ber  Staupen« 
nefter  am  ficherften  unb  leichteften  baburd),  bafe 
man  Oon  einer  leicht  flu  banbbabenben  Stange 

bie  Spipe  fpaltet,  in  ben  Spalt  einen  Schwefel- 
faben  ftedt,  biefen  anflünbet  unb  bamit  unter  ben 
Weitem  hinfährt.  Staupengratf,  f.  ©lanflgra*. 

Siatipenjägcr,  Calosomainquisitor,  f.  Calosoma2. 

Siau^enletm,  f  Staupen  unb  Vrumataleim.  Stau* 
pentobtet,  f.  Sdjlupfmefpe. 

Stauf 1)  f.  ®agel;  2)  beim  ©cinbau  f.  0.  to. 
Vranb  unb  ©efäfle;  3)  f.  fioldj.  Siaufdjbeere,  l 
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£eibelbeere,  SRoorbeibelbeere ,  Jrtätjenbeere,  Em- ;  ungelernte  Rapiere,  meiere  in  cbemifchen  fiabora' 
Ktrum, Selfenbeerftraud).  9taufcbbranb,  f.  9iau«  tonen  theiW  jur  ßrfennung  ber  alfalncben, 

enber  ©ranb  unb  Sranb  im  VIrt.  Sntzünbung.  neutralen  ober  fauren  Keaction,  tt)eil$  jur  9facb' 
iHaufdjtn,  Ii  f.  ftlattcrbüfcbe,  2)  bat  begatten  Weifung  gewiffer  Stoffe  gebraucht  werben.  2ad» 

ber  SBil&fchwcine.  9taufcbenbcr  $ranb,  SRitj»  muSpapier,  (Jurcumapapier,  ©oratlin,  gernambud« 
branbform  beS  9iinboicbe3;  flache  Wnicbwe Hungen  papier,  Sleipapicr  (mit  Sleieffig  get rauft),  mit 

ber  $aut,  jcbnetl  353inbgefd)Wülfte  (Smphhfem),  SaUabiumcblorür,ftupferöttriol  cbcr£ämatojuün- 
burefa  ßntroiaclung  öon  (Baien  im  geüaewebe  löfung  getränftcä. 
unter  ber  $aut,  üorncbmlicb  auf  bem  dürfen,  tftcalbefitj,  f.  ö.  tu.  ©runbbeftfc.  iHealcrfbtt. 

auch  an  Söruft-  unb  Sauchwanbungen  unb  lüften  f.  ©elbcrebit  unb  Jpöpottycfenwcfen  ̂ iralbtenft- 
(öal  SRÜftbranb).  Utaufcbcr,  f.  fteberweifc.  barinten,  f.  ©runbgerecbtigfeitcn.  «Hcole  SBaam, 

iRauf  djflügtl,  Sühnen,  oom  Ufer  febräg  nach  ber  alle  oerfäuflicben  Wüter,  welche  einen  äöertb  befi&cn. 

SJtitte  bei  ÄBafferd  ju  angelegt.  9iaufdjgclb,  tHcalf olirn ;  bie  Gmtb,eiluiig  ber  ©runb  =  ober 
Dpperment,  Äuripiament  ,  f.  Strien,  $>hpothefenbüd)er  erfolgt  ber  Siegel  naefj  fo ,  ba& 
iKaiifdjflolb,  Änittergolb.  9taufdjfilbtT,  bünneS  jebe«  felbftftänbtge@runbftüd  auf  einem  befonberen 

SRejfing'UnbKeufilberDlea^Oon1»— 1  /Wmm  Stärfe.  ©runbbuchblatt  Bezeichnet  unb  abgebanbelt  loirb  ; 
9tau  cbgra*,  f.  Sold*.  9Jaufdjgriin,  f.  £>eibelbeere.  bie  Gmtbeilung  nach  fog.  9t.  3m  ©egenfab; 
9iau  ebrotb,  f.  ö.  w.  9tealgar.  hierzu  üetjt  ba£  Verfahren,  wonach  alle  in  bem 

Staut,  in  Sapern  eine  Söiefc,  Sergwiefe,  auf  Scztrfe  berfelben  ̂ upottjefenbeljörbe  belegenen 

ber  fonft  ßolz  geftanben  b,at.  9tautcnfalpeter,  [  ©runbftüde  eine«  unb  bcffelben  Sefifcerö  ju* 
f.  b.  m.  (Shiliialpeter  (fatpcterfaureS  yiatron).  fammengefebrieben  werben,  fog.  Serionalfolien 

9iantenfpath ,  f.  o.  w.  Dolomit.  föaüiggtnolt,  «.  &.)>  wmm,  iHcalgar  (Sanbaracb,9iaufchroth, 
tfiegenfaie  au$  SreScia.  9tapgra$,  f.  ©nglifcbel,  9tothraufcbgelb,  rotlje  Mrfenblcnbe),  Ärfenbiful» 
3talienifd)e3  9t.  unb  Sold).  pbib,  bei&t  auch  HrfenrotbglaS  ober  bloä  9totb' 

Kb,  in  ber  (Xbemie,  Reichen  für  Rubidium,  glaS  im  $anbel.  9tcalgflb  (Sachgelb),  wirfliebeö 
Rc,  auf  9tecepten  f.  o.  ro.  Kecipe  (f.  b.).  geprägte«  ©elb,  im  ©egeniafc  jum  $apiergelb  unb 

Steaction,  tat.,  ©egenmirfung ,  politifcb  bai  ber  SKünze.  9tcalgcmcinDc  (Äflmenb«,  Ält*, 
Semüben,  befteljenbe  tfuftänbe  im  Sinne  ber  9?u6ungg«,  ©ütergemeinbe),  biejenige  engere  ©e« 
Stüdfe^r  $u  früher  beftanbenen  ßinridjrungcn  noffenfdjaft  innerhalb  ber  po!itifd?en  ©emeinbe, 

umzuformen ,  jumeift  liberale  ©eie^e  im  Sinne '  meldte  bai  9tu^ungdrecbt  an  ben  9111menbgütern 
feubaler  Vluicnauuugen  *u  corrigiren  ober  eine  (f.  b.)  unter  9lu«fd)licgung  ber  übrigen  ©emeinbe« 
in  einseitiger  9tid)tung  organiftrte  ©efe^gebung  glieber  bat.  Kgl.  9lflmenbe,  ©emeinb>it6tbci(ung, 
entfpred^enb  ju  mobificiren  unb  bann  gcroö&nlid)  9)tarfgenoffenfdjiaft.  9}ealgetoerbercdbt>  bad  an 

bie  3olgc  Don  ̂ tudfdjreitungen,  gleichgültig  oon  ein  beftimmte?  ©ruubftüd  unb  beffen  S3cfi^  ge< 
tocldjer  ̂ arteiridjtung  fie  veranlagt  roorben  fnüpfte  9tecfit  jum  Setriebe  eine!  ©emerbeä,  uad) 
n>aren,  öielfad)  aber  nur  im  ©inne  ejtrem  con*  Sinfübrung  ber  ©etoerbefreiljeit,  monadb,  ber  5öe- 
fetöatioer  JRidjtung  oerftanben.  3n  ber  (Sb^emie  |  trieb  eine*  ©eroerbeö  3ebem  geftattet  ift ,  foroeit 

f.  über  9t.  alfa'lifdje,  neutrale,  faure,  nidjt  befonbere  1Hu3nabmen  ober  S3e|'d)ränfungen 
Die  Ärtilel:  Safen,  Sauren,  öalje,  üadmus  unb  oorgefd^rieben  ober  jugelaffen  finb,  nie  ift  aufae< 
9teagentien.  9icacttoa^rab,  Vorrichtung  ,utr  (£r<  hoben  unb  ihre  92eubegrünbung  »erboten,  auger 
»eugung  oon  irieblraft,  barauf  beruhenb,  ba|  in  benjenigen  ©eroerben,  auf  roeldje  bie  ©eroerbe* 
bai  SBaffer  beim  «uSflie&en  aus  ©efäfeen  einen  ( freiheit  fid)  nicht  erftredt,  Wporbcfen,  gifcherei, 

einfeitigen  Tn:d  auüübt,  unb  beftef)enb  in  mch*  Sefugnig  ̂ um  galten  öffentlicher  jähren  u.  a. 

teten  horizontalen  9iöb^ren,  fo  an  einem  um  feine,  9tcalglä'ubtger,  f.  ».  m.  binglidje  ©lüubiger. bertirale  t.chfe  brehbaren  culinbrifchen  SBafferbe»  9italbufcn,  in  manchen  ©egenben,  befonberl  in 
bälter  angebracht,  ba^,  hie  Ächfe  ben  ÄreujungS»  i  ben  SJtarfen,  bie  bei  einem  $orfe  mirflid)  ber 
punft  ber  9töb,ren  )d)neibet.  3>ic  an  einem  (Enbe  i  3obl  nad)  befinblid>cn  unb  oon  ben  SJeroobnern 

berfd)loffcnen  9iöhren  brehen  fid)  in  golge  bei  j  befeffenen  $)ufen,  roie  fie  cor  ber  legten  ßlaffi« 
einfeitigen  3)rudi  an  bie  SBanbung,  roenn  ba3  fication  bcö  fteuerbaren  Üanbe«  roirfüd)  oor« 
SBaffer  aui  ben  Dehnungen  auifltefjt  unb  bringen  banben  maren  unb  oerfteuert  werben  foQen. 
bamtt  ben  ganzen  Apparat  in  ©emegung.  Nähere«  9tcalien,  roirfliche ,  nicht  eingebilbele  rächen, 

f  u.  ©egner'fchei  SBafferrab.  Öicagcnttca,  Stoffe,  Sachen  oon  SBcrtb  unb  f.  o.  m.  9tealfenntniffe, 
welche  bei  dieimirfieu  Unterfuchungen  angeroenbet !  b.  b,.  Sad)tenntniffe,  entgegengefe^t  ben  Sprach« 
werben,  um  bie  ©egenmart  irgenb  eined  anberen  \  fenntniffen.  9iealiuoc£,  iHralrciiütcr ,  f.  o.  to. 
Stoffe*  zmeifello«  anzuzeigen;  inbem  Tie  bei  i  Sadjregifter ,  alphabeti)d)ed  ̂ erunebiitn  ber  in 

J&inzufügung  Z"  bem  z"  unterfuchenben  Äörper '  einem  Suche  oorfommenben  Sachen,  im  ©egen» 
irgenb  eine  djarafterifnfcbe,  nur  biefem  Sörper ;  fafr  zum  SBörter'  (Serbai»)  unb  Serfonen«  ($er» 
eigentümliche  Seränberung  (9t  e  a  c  t  i  o  n)  bcröor»  |  fonalO  Serzeichnife.  9ttali0muiiJ,  2Belt>  unb  fieben«» 
bringen,  aui  ber  man  auf  bie  ©egenmart  biefeS  auffaffung,  welche,  oon  ber  äußeren  finnlichen 

StÖrpere  fdjliefeen  fault«  Ohne  nöttjig  z"  haben,  SBahrne^munp  aulge^eitb,  Hut  bei  btefet  unb 
benfelben  behuf§  ßrfennuug  feiner  phhfifalifcben  bei  ben  fich  tn  ihr  offenbarenben  ©efe^en  bed 
unb  fonfttgen  Sigenfchaften  ifolirt  barzufteOen.  urfprünglicfacn  3ufammeuhange«,  al3  bem  allein 
©.  ©.  ̂ >eppe,  w2)ie  chemifchen  9teactionen  ber  Seienben,  weil  ÜBirfenben  unb  baher  SBirf liehen, 

wichtigften  anotganifchen  unb  organifeben  Stoffe",  beharrt,  im  ©egenia^  jum  3beali#rauJ  (f.  b.). 
Öleagcttffpapiere,  mit  oerfdjiebenen  Stoffen  ge-  9iealtfttfcbe  9cattonalbIonomt!,  biejenige,  welche 

trinftc,  in  lange  fdjmale  Streifen  gefchnittene,  bie  SRenfcfaen  nehmen  wiQ,  wie  fie  wirtlich  finb, 
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nidjr,  wie  fic  fein  foflten  ober  aud)  tönnten,  alfo 
üerfd)ieben  narfj  3ett,  Ort  unb  fiano,  unb  be^fjalb 
aud)  feine  allgeniein  gültigen  ©efeöe  aufftellt. 

Mtaltftifcbe  ober  9ttalpolMf,  biejentge  Staat«» 
leitung,  meldte  «Berfonen  unb  Serbältntffe  nimmt, 
wie  fie  finb  unb  nicht  nadj  $bea!en  unb  Sdjab 
Ionen  fidj  rid)tet,  gletdjgfiltig  ob  ba«  t!)atfäd)lid) 
©caebene  an  fid)  gut  tft  ober  ntdit.  {Realität, 
1)  SBirflirfjfeit,  Cigenfdjaft  be«  Wirflidben  Sein«, 
objectiöe  ©ültigfett  eine«  Dinge«  ober  ©ebanfen« ; 

ber  begriff  ber  SJcjabung  im  ©egenfofc  jut  Ne- 
gation ;  2)  f.  ü.  n>.  ©runbftüd,  fiiegenfdjaft,  Sanb» 

out.  fflealfatafter,  ©egenfafc  *um  $erfonalfatafter, 

prolium  für  bie  efnjelncn,  abgefdjäfeten  ©runb» 
ftüde  einer  ©cmeinbe,  ogl.  Ratafter.  {Reallaften, 
f.  8frob>ben,  ©runblaften  unb  Äblöfung.  9ieal= 
redt,  binglidje«  SRed)t.  {RcalfleaetB,  bie  nadj 

v£ermögen8mertben,  beim.  (Einfommeu,  auferlegten 
Steuern,  ©egenfafc  au  33erfonalfteuern  (f.  u.  S3e- 

fteuerung).  iRcalftjfttm,  9t"egierung«metfe,  bei  wel» djer  alle  Staatsangehörigen,  bejw.  alle  Srooinjen 
unb  Sänber  eine«  JReidje«,  in  gleicher  SBeife  be« 
banbelt  werben,  befonber«  binfidjtlid)  ber  83er» 
waltung,  j.  33.  bie  Unterteilung  unter  eine 
(Jentrafbirection  im  ©egenfab  ju  ̂ rootnAial- 
coHegien,  fog.  Socalföftem,  ober  $erfonaliiät«» 
föfrem  ober$erfonalität«princip.  «ealttertb,  ber 
wtrfltd)e  SBertb  einer  Sadje  ober  SRünje  nad) 
ib,rem  innern  ©e^alt  im  ©egenfafc  Aum  Slominat- 
wertt)  (f.  b.). 

föeaffccurans,  f.  n.  w.  WüdPcrfid)erung  (f.  83er» 
fidjerungSroefcn).  {Reaumarnr,  ein  ofjne  ̂ reffen 
Ijergefteuter  S9etd)Fäfe,  f.  u.  Räfefabrication. 

{Redacfer,  f.  SBeingarten,  SBeinberg.  SRebbau, 
f.  ffieinbau.  ÜHcbbelttiurm,  f.  Waulwurf  «grille. 
RClICf/  ©ewinn,  Sorttjeil,  SBudjer.  {Rebbtnbe, 
bie  gemeine  SBalbrebe.  {Rebe,  f.  SBeinrebe. 
Scbenbolbf  (Oenanthe  L.),  9)ÄanAengattung  au« 
ber  ftamilie  ber  Umbelliferen,  Kräuter  ober  Sträu» 
djer,  meift  SBaffergewärfjfe,  S3lätter  fein  jertbeilt, 
Kolben  bielblütbto,  «lütten  weife,  ftrütfjte  malAen« 
förmig,  mit  AWei  langen  aufrechten  ©riffeln.  Die 
9*.  (D rüfjwurj,  röbrigeJR.,  Dropfwurj,  SBafferftem« 
bred)),  perennirenb,  »lütbcn  weiß  ober  rötblidj 
angeflogen,  in  bidjt  gebrängten  Kolben.  3uli  bi« 
Äuguft.  Äuf  fumpfigen  Siefen,  an  ©räben  unb 
in  flehenben  SBäffern  in  «uropa,  fäarf  giftig, 
bem  35ie^  feljr  nachteilig,  nur  bann  gefreffen, 
wenn  e«  hungrig  jur  ffleibe  fommt.  SBertilgung 
burd)  (Entroäfferung.  —  SBaffcr»  ober  fflo&fencheC 
SBafferferbel,  gfrofdjfraut,  grofdjpeterlcin,  ̂ ferbe- 
fendjel,  Safferrebenbolbe,  0.  Phellandrium  L. 
fPbellandrium  aquaticum),  jmeijä^rig.  Sumpf» 

je,  (Europa  unb  9?orbaficn.  jfröcbte  al« 
len  Ph.,  b.  Foeniculi  aquatici,  of  fic  in  eil,  ftarf 

unangenehm  roürjbaft  riedienb,  Don  tt>iberlid) 
aromatifd)  bitterem  unb  fdjarfem  ©efdjmad,  roirfen 
burd>  ein  ätb,erifdje«  unb  fette«  Del  auf  bie  «er» 
bauung«organc  unb  Sdjleimbäute.  Kraut  oon 
Strafen  unb  9iinbem  gefreffen,  gilt  für  «ßferbe 
ol«  giftig.  J)ie  Safran.«.,  gelber  SBafferftlt» 
penbel,  0.  crocata,  obne  ©ebeutung.  9)ebfn> 
Iranrbeit,  f.  Kran^eiten  ber  ̂ flanjen.  Äcbcn* 
lefett,  ba«  9lufncbmen  unb  Drbnen  ber  Weben 
lleid)  nad)  bem  Sdjnitt.  «ebcnfdjnciber.  Zwiebel» 

c,  Lethrus  cephalotes,  ein  unferen  Wofe« 

Hfem  in  ©rö&e  unb  ftörperbau  na^eftebenber 
fdm>arjer  Wfer.  2cben«n>eife  unb  (Entmirfelung 
»ie  bei  ben  JRofefäfem,  nur  mit  bem  Unterfd&iebe, 
ba&  nid)t  SRift  in  bie  Hefen  (£rbböb,len  fär  bie 
93rut  gefdjafft  »irb,  fonbern  lebenbe  ̂ flanjen, 
mic  Üöroenja^n  ober  in  SBeinbaugcgenben  junge 
JRebentriebe.  5)ab^er  fteflenroeife  auf  trorfenem 
Sanbboben,  namentlid)  in  Ungarn,  {Rufelaitb, 
nidjt  feiten  gro&er  Sdjaben.  »lebcnftetber ,  f. 

S3lattroDer.  SRcbentbrä'ntn.  ber  Saft,  roeldjer  bei 
bem  im  ̂ rülijahre  befdmittenen  SBeinftode  betau«« 

tröpfelt.  sJicbt?nbn,  9tepbuf)n  (Perdix  cinerea), 
f.  5elbbüb,ner.  Stebbäbncrfrant,  f.  ©la«fraut. 

^eblä'nbcr,  f.  o.  n>.  SBeingärten  ober  SBeinberge. 
iHeblan^,  fBurjellau«  ber  Webe,  Phylloxera 

vastatrix,  an  ben  SBurjeln  ber  SSBeinrebe  faugenb, 
!aum  1  mm  lang,  ediptifd},  ̂ odjgeroölbt,  gelb, 

brei  ßauptabfdjnitte  be«  Körper«  (Äopf,  SJlittel» 

unb  Hinterleib)  nid)t  fdjarf  oon  einanber  ab» 
fefcenb.  J)reiglieberige,  an  ber  fdjräg  abgeftu&ten 

Spi&e  fdimad)  au«geböbi Wler,  untoufommen 
entmidelte  Äugen,  bi«  jum  83aua)e  rei<^enbec 

Sdjnabel;  fed)«  furje  einftauige  33eine;  fteben« 
ringeliger  Hinterleib,  faum  l\%  ber  Sförperlänge. 

fiebt  ba«  ganjie  3abt  b;inbur(b,  an  ben  Sebmurjeln 
in  mehreren  SBruten,  bie  ob,ne  3utbat  eine«  3R&nn* 
djen«  au«  Siern  entfteben,  ben  Sommer  über 
an  ben  feinern  SBurjeln  faugenb  unb  baburd» 
unregelmäßige  Knoten  (5Robofitäten)  erjeugenb, 
ben  Sinter  über  an  ftärferen  SBurjeln  unb  tiefet 
unten  in  Crftarrung.  Die  Stobofttaten  Derfaulen 

letdjt  unb  fomit  geben  bie  roid)tigften<Emäb,™n83' 

roerfjeuge  ber  93f»anJe  oerloren  unb  fte  felbft  öer» 
fümmert,  »enn  oiel  Saufe  an  it)r  faulen.  3m 
wärmeren  granfreid)  oon  Witte  3unt  ab,  in 
weniger  warmen  ©egenben  fpfter,  jwifdjien  ber 

befebriebenen  ̂ form  anbere  mit  margiger  Ober» 
flädje  unb  glügelftumpfen,  bie  oor  ber  legten 
Lautung  au«  ber  (Srbe  f)erau«  am  9iebftode  in 
bie  ̂ öbe  friedjen  unb  burdj  eine  le£te  ̂ "^"8 
au  g  e  f  1  ä  g  e  1 1  en  Säufen  werben.  ®me  foldje  bat 
djmärAlicbcn  Sdjein,  bie  brei  £auptförperabfd)nittt 
»eutlicb  abgefeöt,DolIfommenere  Äugen,  gleidmtö&ig 

jugeftumpfte  güblcrfpi^e  unb  4  gla«beUe  glügel, 
wcldje  bem  {Rüden  platt  aufliegen.  ISorberflügel 
überragen  ben  Körper  weit,  nur  2  Sdjrägäfte, 
AWifd)cn  benen  ein  britter  unoollftänbig  ftdjtbar 

tft;  wefentlid)  fürjere  ßinterflügel,  nur  einSdjräg» 
oft.  Da«  geflügelte  ynfect  legt  o^ne  83egattung 
wenige  (Eier  (93uppen),  am  liebften  jwifdjen  bie 
Werocnäfte  ber  SBeinblatter.  Äu«  benfelben  fommen 

f  d)  n a b e 1 1  o f  e ,  ungeflügelte  SRänndjen  unb  3Setb- 
tfi,en  mit  ben  ftumpf  jugefpi&ten  güblern  ibret 
geflügelten  Stammmütter.  Diefelben  paaren  fidj, 

ba«  befruchtete  SBeibdjen  legt  ein  einjige«  „SBinter- 
ei",  unb  jwar  binter  bie  abgelöfte  ÜRinbe  älteren 
fflebtjolae«.  3m  näajften  5rut)iat)re  au«  biefem 
(Ei  eine  flügellofe  Sau«,  fajt  »om  Rörperbaue  ber 
SBurjelbemo^ner,  nur  etwa«  größer  unb  nacb, 

tjinten  mebr  jugefpi^t.  3n  Deutfdjlanb  unb  granf» 
reid)  fdjeint  biejelbe  nad)  ben  9Sur«eIn  ju  geben 
unb  biefe  mit  lunger  ©eneration  ju  beoöüem; 
in  92orbamerita  wenbet  fte  fid)  nad)  oben  unb 

erzeugt  nebft  ibren  9lad)fommen  jablreid)e  ©allen 
an  ben  blättern;  (entere  wenben  fid)  nad)  einigen 
©enerationen  aua)  nad)  ben  fBurjeln  unb 
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mehren  fid)  bort  weiter.  $>ie  bisher  borgefd)lage= 
iten  Wittel:  Scfjrocfclforjlenftoff,  Xheeröl,  Heber* 
fdjmemmiuig  (nur  ausführbar  in  Weingärten), 
©ulfocarbonat  u.  bgl.  haben  ftd)  nicht  bewährt. 
SBirffameS  Wittel  nur  boUftänbige  SBemidjtung 
ber  befallenen  Stödc,  grünbltdje  Xeöinfection  unb 

mehrjährige  SJenufcung  ber  ©nmbftüde  jum  Än- 
bau  anberer  Sßflanaen;  als  Vorbeuge  ftrcngeS 
Verbot  ber  Söerfenbuna,  aller  Stcdlinge  »c.  auS 
©egenben,  wo  bie  SR.  ftd)  finbet.  fiiteratur  jient' 
lieh  anfeb,nlid>,  Kepler,  Xillmann,  Sffiittmad, 
Diefrfd)  K.  SRebraonat,  f.  o.  m.  ftebruar.  SReb* 
redji,  com  SBeinc  f.  b.  n>.  unoerfälfdjt  unb  nicht 
oerfdjnitten.  iRebfdjnitt  :c,  f.  SBeinflorf.  sRcbufla, 
©ein  auS  ber  ©egenb  Don  ©ör$.  SHtbnt,  frj., 
Semeigerun g  ber  Einnahme  jugefanbter,  als 
fdjlcdtf  befunbener  SBaaren,  unb  bie  fdjabfjafte 
©aare  felbft. 

SHcceitfion,  fritifdje  ̂ Beurteilung  eined  neu  er> 
fdjienenen  ©ucheS,  ber  mit  neuer  Xejtberichtigung 
unb  Neubearbeitung  beranftalteten  WuSgabe  eines 
33ud)eS,  befonberS  foleber  beS  ftltertbumS,  bie 

Xurcbfitbt  unb  Serbefferung  eineS  'öucbcS  burd) 
ben  Verfaffer.  3n  lanbm.  3<*tungen  ftnb  feiten 
gute  SR.en  ju  finben,  weil  bie  Herausgeber  Weber 
©elb  noch  Saum  bafür  oerwenben  fönnen.  fln- 
berwärtS  !;.at  man  befonbere  £iKraturjeitun"en 
£.afur;  SR.en  werben  leiber  nid)t  nad)  ©ebübj 
gewürbigt.  iRccnitc  ̂ Übungen,  f.  o.  w.  jüngfte, 
neuefte  ̂ Übungen,  W  1 1  u»  i  a  I  t  dj  i  cn  t  cn  ober 

«llubium  (f.  b.).  SRcccpifle,  tat.,  SmpfangS- 
fdjein,  furje  fd)riftlid)e  Vereinigung,  welche  ber 
(Smpfänger  bem  Ueberbringer  über  richtige  9lb« 
gäbe  einer  Sache  auSftcDt.  Reteptaculum,  (at., 
m  ber  4cm.  Xecbni!  f.  b.  to.  Vorlage,  botanifd) 
f.  o.  to.  ftrudjtboben  (f.  Vlütbe).  K.  m  mini-, 
Samentafd)e,  Samenblaje,  bient  baju,  bei  ber 
Begattung  ber  Vienenföntgin  mit  ber  Xro&ne  ben 

männlichen  Samen  aufzunehmen,  birfeforngrofeeS 
VläSdjen  unter  bem  tjinterften  fttnterleibSringe, 
in  ber  9?äb,e  ber  ©djetbe.  SHccfplügut,  Spitlgut, 
oorbcfjalteneS  ©ut,  baSjenige  Vermögen,  über 
welches  ftd)  eine  Shefrau  baS  freie  VerfügungS- 
red)t  borbeb,alten  hat.  sHeccptur,  f.  o.  w.  Steuer« 
ober  Solleinnahme.  SRecep,  1)  (lat. ,  SRüdtritt), 
f.  Äbfd)ieb:  2)  nicht  geleiftete  bertragSmäjjige 
Zahlung;  3)  SRüdftanb  nicht  bezahlter  ©elber; 
4)  münblid)cr  ober  fd)riftlid)cr  Vortrag  eines 

Sachwalters  bor  (Bericht;  5)  Vergleich,  2luS- 

einanberfe&ung,  Vertrag,  befonberS  bie  MuSeinan-  1 
berfefcung  oon  Witerben,  Srbrecefj;  bann  ?luS« 
einanber)e&ung  behufs  ©emeinhcitStfjcilung  unb  ! 
flblöjung  oon  SReallaften  u.  bgl.  (bgl.  b.  Brt.). 

SHcdjea,  ̂ artc,  betannteS  $auSgeräth  (f.  u.  j 
@erätt)e,  Vferbeharfe,  Vf erberechen ,  Xeidjroirtr)- 

fd)aft.   SHccbenbeger,  f.  Veamte  ber  gorftwirth-  j 
fchaft.     JRcdjenfttcl,  ̂ >arfcnftiel,  wirb  auS 
jungen  Birten,  Stehen,  Sfchen,  9ll)om,  Lüftern: 

unb  ̂ >afct  gefertigt,  Stangen  2—3  m  lang,  2—3  i 
cm  ftarf,  metft  gcrabe.   SRtdjcrcbf,  franj.,  9cach« 
forfchung,  Unterfuchung.   SHcdjflraS,  f.  Cuede. 
«cchbolber,  f.  öoflunber.  iKechüng,  f.  ̂lufebarfch. 

Rechnen,  ;)i  ccli  tt  r  r ,  iKtdjnung/JicdjnungSf  übrung  :r.,  | 

Buchführung.  iKedjnnngSatlb,  'Jitd)niingi?ntiinjtn,  | 
©elbbeträge,  n>eld)e  bem  ÜKünjmcfcn  eines  Staates 

alv  SBertheinljeit  ju  ©runbc  liegen,  ohne  wirf« 

ZW*  StUtncs  Santt».  Pepton,  «an&s.  «fft  I«. 

l  lieh  ausgeprägt  ober  burd)  papierene  39ertlueid)en 
I  erfefct  ju  werben,      9.  Ware  9anco,  Ihaler 
©olb.  iRrc&nnngeinftrnctton,  iW.  v>abr  (Stats* 

jähr),  9i.  «ammer,  9t.«iRatl),  1R.--Stt)t  :c,  j-  «uch- führung  u.  ̂ inanjmefen.  iHtchri^cn,  f.  Ungarifche 

j  SEBeine.  iHccbftrcu,  SB  a  l  b  ft  r  e  u ,  lebe  Streu,  »elaje 
man  bureb  Stechen  gerainnen  fann,  oorjugSraeife 

|  Saub,  Nabeln,  WooS,  fteht  im  ©egenfag  ju  ̂>ad« 
^reu  (flaggen,  9taien,  ̂ >cibe)  unb  jur  Schnetbet* 

;  ftreu  (?lftftreu).  9?u^ung  für  ben  SBalb  in  ben 
meiften  ̂ äQen  fchäblich-   Verbot  enger  u.  eiferner 

Bechen  unb  beS  Verlaufs,  ©eroinnung  junäd-u 
auf  Schneiden  längs  ber  ©räben  unb  SBegc, 

ferner  an  beftimmten  lagen  unb  unter  »er» 
;  febärfter  Controle.   WooS  foD  nur  in  einzelnen 
1  Streifen  abgefd)ält  werben.  SBerth  nach  «rroh* 
!  werth  berechnet,  1  kg  Stroh  =  3  kg  flaub  =  2  kg 
Nabeln  =  1.5  kg  3RooS  in  lufttrodenem  3"1*onbe, 

,  =  6.6  kg  fioub  —  4.4  kg  Kabeln  —  33  kg  Woo# 
in  walbtrodenem  3uftanbe.    1  5fr-  Stroh  — 

2  dtr.  ©treu  (allgemein)  lufttroden  —  4  Str.  malb« 
troden.  iHcdjt,  »m  objectioen  Sinne  bie  Summe 
ber  {Regeln,  welche  ben  SJerreb,r  ber  SKenfchea 
als  einer  ©emeinf d)aft  orbnen.  OeffcntlidjeS 

JR.,  baSjenige,  weldjeS  bie  33ejiehungen  ber  öffent- 
lichen ©emeinfehaften  au  einanber  unb  ju  ben 

Sin/jelnen  regelt;  baS  $rioat recht  orbnet  bie 

S3ejiehungen  ber  Sin^elnen  unter  einanber  unb 
in  ihren  nicht  öffentlichen  ©emeinfehaften.  3uat 

öffentlichen  SR.  gehört  baS  3Jölfcrred)t,  baS  Staats- 
:  recht,  baS  Strafrecht,  baS  SBroce&recht  (Straf  proce§ 

j  unb  Sioilprocefe),  baS  Jcirajenrecht.  2)aS  $rioat- 
j  red)t  hat  ̂ ur  ©runblage  rein  persönliche,  reine 
!  SermögenS«  unb  gemifchte  Serhältniffe.  bie 
Kategorie  beS  Vermögensrechts  gehört  baS  Sachen- 
unb  baS  Obligationenrecht;  tn  bie  erfte  Kategorie 

ein  Xheil  beS  fog.  JramilienrechtS ,  baS  vor- 
munbfchaftS-  unb  Erbrecht,  HanbeW'»  ©emerbe-, 
®enoffenfd)aftS«,  Üanbwirthfd)aftSred)t  tc.   W.  im 

,  fubjectiüen  Sinne  ift  eine  bom  SR.  im  objectioen 
Sinne  gefchübte,  einem  ober  mehreren  (Einzelnen 

|  gegenüber  beftimmten  Snbioibuen  ober  allgemein 

|3U|tehenbe   ©efugnife,  5SiOenSmad)t.  Dtefelbe 

j  oerpfIid)tet  bie  bem  berechtigten  gegenüberftehen- 
!  ben  ju  einem  Xtyvin,  fo  bte  SReallaften,  Obli- 

gationen, ober  ju  einem  Xulben,  fo  gewiffe  Ser- 
bituten,  wie  SBegegerechtigfeiten,  ober  ju  einem 
Unterlaffen,  fo  baS  SigenthumSrcd)t,  welches  fein 
Wnbercr  beriefen  barf.  XaS  SR.  wirft  balb  gegen 

VWe,  abfoluteS  SR.,  balb  gegen  beftimmte  *^er- 
fönen,  relatibeS  9t.   SRedjtc,  rechte  Seite,  Partei, 
welche  bie  conferoatiben  3"tere|fen  bertritt.  SRedjt 

guter  |)trfch,  ein  Hirfd),  welcher  jagbbar  unb  feift 

ift.  SRtdjtStraubcnjudcr,  f.  b.  w.  ©lucofe  ( Stärfe- 

Auder,  Xraubenjuder).  SRechtStDtinfä'ure,  ).SBetn- 
jäurc.  SHtdjtStotffenfthoft,  wiffenfdjaftliche  Xar- 
ftetlung  beS  SRedjtS  unb  ber  SRechtScntwidelung 

(SRcd)t?Iehrc),  wiffenfehaftliche  ftenntni§  berSRechtfl- 
lehre  (^urispruben  j).  3  Xf^eile:  1)  SRechtSphilofophie, 
2)  9ied)tSge)d)ichte  unb  3)  SRed)tSpolitif.  (SRed)tS- 
gefchiebte,  bie  StechtS-  unb  StaatSgefd)td)te  im 
engeren  Sinne,  bie  Statifttf,  baS  pofitibe  S^ribat- 
unb  öffentliche  SRed)t.)   Xie  berglei djenbe  SR. 
ift  ein  noch  wenig  cultioirter  S^eig  ber  SR.;  ihre 

Aufgabe  befief)t  in  ber  Srforfdjung  unb  $er- 
gleicbung  ber  berichiebenen  SRechtSmftitute  bei 
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fdm.ntlidien  Sulturbölfern.  Siteratur  in  jab> 

teilen  encüflopäbifcben  Bearbeitungen,  in$befon- 
bere  bie  bon  fcol&enborff  (3.  ?lufl.  I.  S3b.  Seipjig 
1877).  9led)tt<tD0hlthaten  (beneficia  juris,  lat.), 
in  bestimmten  ftätien  au3nat|m«mcife  eingeräumte 

JBergünftigutigen,  alt:  beim  Antritt  einer  ©rb* 
fdjaft  (beneheia  iuveutarii  unb  reparationis, 
quarta  calcidia  ic),  (Wibrecht,  bie,  Bürgen  unb 
©emeinfdmlbncrn  gemährten,  SScrgünftigungen  (f. 

*ßfanb>  unb  (£oneur«retbt).  3n  neueren  ßanbe«* 
ffefeen  ftnb  meift  biefe  9i.  befijränft  ober  be» 
eitigt  worben. 

SHftfc,  SJerfroerl,  ̂ efricbig  ing  au«  pfählen  mit 
baran  gebunbenen  Cuerftangcn.  9ic(fel,  9ied(ing, 
9laf,  lange  ©treffen  ton  ber  £>aut  unb  bem  frettc 

ber  Heilbutte,  welche  eingefallen  unb  an  ber 
SJuft  getrodnet  werben.  jNcclamirrit,  SBiberfprucb, 

ergeben,  83orftelIung  gegen  bctjöcblidje  Änorb> 
nungen  machen,  auch  jurüdfoibcrn  (ogl.  u.  (Sin* 
f(MBimg  ber  (Steuern  unb  S3e|tcuerung). 

Wecopitton,  lat.,  1)  f.  b.  m.  SBiebererfennung, 
fouerfennung;  2)  bie  bor  Gericht  gefebehene  Sr« 
ilärung,  baf$3emanb  feine  £>anbfcbrift  anerTennt, 
ober  bte  Slnerfennung  einer  ̂ erfon  cor  ©crid)t. 

9iccoauütow3gclb,  giebt  bergrbpäcbtcr  bem  (Eigen* 
tf/ümer  jum  Jöemei«,  bafj  er  beffen  Orunbbefty 
anerfenne. 

Oicctification,  in  ber  Shemie,  mieberholte  Te« 
ftillation  ein  unb  berfelben  ftlüffigfeit  bebuf« 

weiterer  Reinigung.  9t.  bt§  6piritu$,  ©ebabren 
mit  bem  rob,en  ©piritu«,  wobureb  ein  bodjgrabiger, 

feb,r  reiner,  b.  h-  fufelfreter  ©piritu«,  „Sprit", 

„fteiufprit"  gewonnen  wirb,  „Sptritu3raffinericn" 
05«  „-Siectificationen",  „Spritfabrifen".  9tof)- 
fpiritu«  burd)  d^emifche  bittet  Don  Beimengungen 
i&cilmeife  befreit  unb  bann  nochmals  bcfliflirt, 
ober  Steinigung  burd>  bie  erwähnten  SRittct  mit 

wu-berljolter  Mbfcbwelung  ju  einem  Act  berbun^en, 
ober  einfach  nochmalige«  Abtreiben,  ohne  anbere 
Wittel.  3n  jebem  gallc  SRotjfpiritu«  mit  SS  äff  er 

auf  SBranntmeinftärfeberbünnen  —  etwa  40— 50°  „ 
2rifle«  ftarl  —  bann  auf  grofee  ©tanbfaffer  mit 
beftimmten  SÄengen  feinen  ̂ ulber«  au«  iwl^foble, 

4  -8  läge  molpebedt.  3m  anberen  gallc  %il 
trirapparate  mtt  ftärfer  gefömter  ̂ ol^fobl-'  nebft 
jugemengten  Cb/mifalien  gefüllt;  mehrfad)  b,in- 

baref).  Ab*iehenbc  ftlüffigfeit  b,at  ©e|'cbmad  nad) 
Stollen,  Stjeimfalien  K.  angenommen,  muß  wie» 
ber  befeitigt  unb  jefot  ein  fceftillat  gejdjaffen  »er- 

ben, weldje«  mehr  Älfofjol  enthalt,  als  ber  ur 
fprü  iglidj  borbanbene  ©piritu«.  SWan  bringt  §u 
be  a  S3eb«fc  ben  borgereinigten  Branntwein  auf 
einen  befonberen  Tcftitlirapparat,  um  i!ni  noch» 

mal*  überzutreiben  unb  in  fteinfprit  ̂ u  oerroan* 
bcln,  j  ]o  eingerichtet,  ba§  ti  eigentlich  ber 

Vorreinigung  burd)  j£»oI*To^I«,  Sbemifalien  ic. 
gac  nicht  mehr  bebarf.  SSeitere  Wittel  jurSnt» 
fernun^  ber  ©eimengungen  finb  bcrfchiebcnc  ©alje 
unb  ©äuren,  benen  man  früher  jjrofeen  SSerth 
beilegte;  jejjt  faum  noch  beachte:.  SSeinfteinfüure, 
^ifigfäure,  9Ranganhhpero;ub,  Shlorfalf,  Patron 
u.  a.  m  .  ̂ etteS,  frifcheS  gleijch,  füge  SRilch  ic- 
bei  ber  n>ieberb,olten  Xeftillation.  5Jie  neueften 
Si.ctificiiapparate  liefern  einen  fteinfprit  »on 

96  %°  o  Xrafle«  «Ifoholgebalt  unb  bie  $u?elflle 
gaiij  gefonbert  für  fiaj  anem  ,  ohne  chemifche3 

SlgenS.  S3ei  ber  grofjen  ̂ lüchtigfeit  bei  ©ptritu? 

entfielt  bei  Jeber  XeftiÖation  etroa§  Sllfotjoloer 
(uft.  3^be  SBieberholung  ber  3>eftiQatio;i  bringt 

alfo  Tllfoholocrluft  mit  ftch-  Sin  Meiner  $rocent' 
fa^  geht  bureb  S3crbunftung  berloren.  S3eim  S3e» 
ginn  unb  ©chlu&  be«  Abtriebs  cricheinen  wenig 

cble  SJeftillate  al*  83or-  unb  Nachlauf,  bie  noch' 
malg  abgetrieben  unb  beShalb  bcfonberS  aufge« 

fangen  roerben  S'ZacB  bem  83orlauf  folgt  eine 

größere  Partie  fog.  „WifoholS",  nicht  gatij  fufel» freier  ©prit,  unb  erft  hiernach  ber  eigentliche 

„fteinfprit",  etwa  \3— 3 «  ber  ©efammtmenge  be« 
^eftiQat«.  Unter  ben  9iectiftcirapparattn,  welche 

nur  jur  Xarftetlutig  oon  geinfprit  öerwenbet  wer- 

ben, ift  ber  Don  $  6|'tre  6a  balle  in  $arid  bei am  meiften  öerbreitete  unb  beliebtefte,  güüappa* 
rat  mit  93laie  unb  ©olonne,  in  ber  lefcteren  jur 
Abfonbcrung  ber  Sßhlegmen  fupferne  ©iebplatten 
mit  Derfibiebciter  Sodjung;  nächft  ber  Solonne 

ein  ftöhrenconbenjator,  unter  welchem  fich  ein 
ziemlich  flciner  fiühler  befinbet.  Wuf  Verlangen 
ilohlencnliuber  ̂ wifchen  (SMonne  unb  fconbenfator 
eingcfchaltet.  Soioohl  für  ben  Sll3ai,8  00:1  SJampf 
jur  S3lafe,  aU  auch  bon  3Baffer  *um  $üh'er  unb 

Sonbenfator  befonbere  Slcgulatoren;  jur  S3eo« 
bachtung,  Prüfung  unb  ungefähren  SScreojnung 

be«  abiaufenben  Teftiflat«  eine  befonbere  83or« 

richtung  —  (Sproubette  — ,  mittelft  bereit  ba«  le* 
ftillat  je  nach  83efchaffenheit  auf  brei  SSorlagcrt: 

1)  83orlauf  unb  Wadjlauf,  2)  „?llfohol",  3/  ftein- 
iprit  üerthcilt  werben  fann.  Stuf  ber  S31afe  noch 
ein  befonbeicr  ̂ ampfbom  mit  S3erbinbung«rohr 
nach  ber  Solonne,  um  bie  eigentlichen  fjufelöte 
oon  bem  ©efammtnieberjchlage  bei  ber  3>eftiflation 
trennen  unb  in  einen  befonberen  Slpparattljeil 
ober  Siaum  leiten  ju  fönnen. 

ReMCT,  1)  in  ben  Warfchläubern  ein  erhöhter, 
breiter  unb  fahrbarer  Dammweg  ober  auch  eine 
9luf»  unb  SIbfahrt  bon  einem  $eid)e;  2<  in  $o(> 
ftein  ein  SSeg  jwifchen  lebenbigen  ©eden.  9icb= 
hibiticnifnaflf,  f.  SBanblungSflage,  ©arantiefrift, 
ÖewähvSmäugel,  9?iehhfl»bel.  Redltn»,  ber  au«» 
bebungene  ̂ Jachtjin«  bei  ber  ßmpt)uteu[i«  (i  b.); 
alle  töu&niefjuugen  unb  Siechte,  bie  man  bon 
ebem  Tinge  hat.  Siebuciren,  1)  in  ber  ßbemie : 
einer  ©auerftoff 'erbinbttng  ben  SauerftoRgehalt 

fian^  ober  jum  Xheil  entziehen,  fo  j.  53.  thront« 
aure  au  (Etjromor.tjc.,  (Jifenofhb  \n  eiieno£hbuI 
ober  93l?io£bb  metallijchem  Seiet  rebuciren. 

9tebuction«mittcl,  gewöhnlich  Kohle,  SBaff er» 
ftoff,  fdjwcflige  ©aure  jc.  2)  ©ljrup,  gruchifäfte  ic. 
burd)  ßinfodjcn  ftärfer  ober  bidlidjcr  machen; 

3)  i.  b.  w.  jurüdführen,  bertninbern,  einfehränfen, 
herab jeßen,  rebucirt,  f.  b  w.  jurüdgetoinmen. 

JRtbuctton,  im  Wün**,  SRafe-  unb  ©cwidjt«» 
wefen  ?lu«brud  für  bie  Surüdführung  einer  nacb 
einciuWafe  gemeffenen  ©röfee  in  ein  anbere«3Rafe, 
baher  Siebuctionsstabellcn,  »Wafeftäbc,  «Sittel  ICJ 

ferner  Skrfleinerung  nach  beftimmtem  SJer^ätt» 
ni&,  5.  33.  be«  3in«fu&e«  eine«  Staat«papter«, 
ber  Se^nuttfle"  Don  Slcticn,  Änleiheu  jc  ,  b.<i 
Ueberjeichnung  ic.  Sifctntton,  lat.,  SSieberfauf, 
Siüdfauf.  IRcct,  in  SOlaifehtanbrm  f.  b.  w.  Schilf; 

®i«reet,  im  SBinter,  Saubreet,  im  6ommer  Qt' 
fdmitten.  9trctanfcr/  9icctfthoflcn,  ein  bicht  mit 
©chilf  bewachfenc«  leidjufcr. 
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Siefactic,  9icfaction,  Vergütung  für  fdjabljafte 1  mä'&igfr  ©cftanb,  berjenige,  roeldjer  in  «ejug ober  unbrauchbare  Tbeile  einer  SBaare.  9icfcren-  auf  iaud)3ocrbäItntffe,  fiüngen«  unb  Stärfen,ju« 
bunt,  in  bcr  Sdjroci,*  flroeimal  jöljrlid)  ftatt<  roadj«,  feine  Äronenbilbung,  ferner  ̂ tnfic^tlid^ 
findende  allgemeine  33olf«abftimmung  über  bie  bc«  Sdjluffe«  (f.  b.),  be«  Älter«  feine  ober  bod) 

toom  ©roßen  9iatb  betroffenen  ©efefce  unb  ©e<  nur  geringe  Scrfdjiebenljeiten  erfennen  läßt.  $}e« 
fe&abänberungen.    Slefrriren ,  tat.,  f.  o  ro.  oon  bingung  ni  bt  nur  ©in&eit  feiner  Stanbort«ocr« 
etroa«   SÄittljeilung   mad)cn,   berieten,   baljer  Ijältniffe,  ©oben,  Sjpofition,  2Reerc«l)ö&e  ic,  fon» 
SReferent,  ber  99erid)tcrftatter.  9kff retucn,  lat ,  bern  aud)  ©leidjmäßigfeit  ber  ©egrünbutig  unb 

SBe^tebungen,   ?lu«funft«ertb/ilungen  ,   wmpfelj*  ttr^cb^ung.  ©efonber«  üben  Ijier  Turdjforftungen, 
hingen.  jRcff,  1)  Keine«  #iilf«ieegel;  2)  ©eftell,  mäßig  aber  oft  eingelegt,  ben  erfolgt  eidjften  gin« 
in  rocldjem  man  eine  fiaft  auf  bem  SRüden  trägt. !  fluß  au«.  JR.e  $efianb«inifd}un  i  i|t,  roenn  nidjt 
ÜReiffcnfc,  f.  unter  Senfe  unb  Srnte.   Ueffeln/ immer,  fo  bod)  meiften«golgV  r.SJerbaubpflaitjung, 

f.  Riffeln.  SReffa,  im  franj.  SBolIbanbcl  bie  aller-  roelcbe  bei  entjpredjenber  SBalbpflege  (fiäuterung 
feinfte  SBoDe  einer  befonberen  ©attung,  aud)  f.  unb  Turdjforftung)  bie  geroönfebten  Jpoljarten  in 

»  ro.  Superfein.  SRcflffion  t>c#  2td)tc$,  31,rutr*  annäbernber  SJcij'cbunß  anju^ieljeu  ermö  jlidjt  (f. 
»er'ung  ber  fiidjt  (iBärme  )ftrab,len.    Ter  auf  SJeftanb,  Söcitanbe«mifd)ung).   JRcnctnadjcn,  ba« ba3  bidbtere  SRtttel  auffaflenbe  fiidjtftrabl  roirb  28tlb  aufjagen  unb  for  treiben.  Wege  fein,  munter 
ber  einfallende,  ber  flurüdgeroorfene  bcr  reflectirte  fein,  ba«  SBild  ift  unruhig,  Ijält  nidjt  au«. 
Ssrabl  genannt.    Taä  ©etefc,  nad)  roeldjem  bie  Siegen,  tropfenförmig  au«  ber  Ätmofpbäre  auf 
SR.  b.  fi.  erfolgt,  lautet,  baß  ber  SBinfel  be«  ein  bie  Srdoberfladbe  niebcrfaQenbe  ÜBaffermenge  au« 
fullenben  Straf)l«  mit  bem  @infan«lotb,e  ober  höheren  ober  nieberen  Sdjidjtcn.  Tie  Atmofpbäre 

ber   @infall«rotnfel    ft.'t«    bemjenigen    SStnfel  entbält  überall  unb  f,u  aÜen  3eitcn  SBafferbämpfe, 
Sletd)  ift,  roeldjen  ber  jurüdgeroorfene  ober  re«  fann  aber  oon  bcnfelben  nadj  bem  jebe«m.iligen 
cetirte  ©trab,!  mit  bem  (ginfaflslotb/  bilbct,  unb  ©rabe  ber  Temperatur  nur  ein  beftimmte«  2Rjß 

ben  man  ben  SRefIejion«rointel  nennt,    fallen  aufnehmen  (f.  &tmo?pl)äre).  fiüblt  fidj  bie  mit 

l'-.djtftraljlen  au«  einem  bidjteren  SRebium,  unter  Tampf  gefättigte  Sltmofptyäre  ao,  fo  muß  bie 
febr  idjiefem  SBmfel  in  ein  bünnere«  ein,  fo  gebt  überflüifige  ftcudjtigfcit  fid)  $u  Tropfen  oereinigen 
gar  fein  fiidjt  in  biefe«  über,  jonbern  e«  werben  unb  auf  bie  ßrbe  berabfaflen.  Tie  Tropfen  öei* 

alle  fiidjtitrab.len  unb  jroar  bem  9tefIeyton«gefc$c  gröpern  fid)  im  herabfallen  unb  roerben  um  fo 
enifpredjcnb,  in  ba«  bidjterc  reflectirt,  totale  91  gröBer  fein,  je  Ijö&cr  ib,re  Silbung  oor  fid)  geljt,  je 
((Sonoejipiegel  unb  ftolflfpiegcl).  Sieform,  lat.,  §cifeer  bie  Temperatur  ift  unb  je  pld&li#er  bie 

um;',e;ta!t  ;ng,3Jcränberung,pla.imäfttge,oorfid)tige  ?lbfüb,lung erfolgt,  ̂ Jlatircgen,  im  ©cgenfa^  ju 
Umgeftaltung,  befonber«  im  ©ebiete  ber  ©efe^-  Staubregen,  bed^alb  {Regenmenge  in  Reiben 
g  bung  unb  SJerfaffung;  9Jfitte  jroifdjen  5Reoo«  filimaten  regelmäßig  gröfeor  al«  in  falten.  3n 

Iuti^n  unb  StiOftanb  ober  SJiiididjritt.  9teformrr, '  ben  $oncn  ber  SBinbftiflen  Srroärmung  ber  Sit» 
91  nfyänger  bcr  9icformpartei  (ogl.  Agrarier).  JRc*  mofppre  regelmäfeia  ftcigenb  bü  nad)  Wittag; 

fot^co,  guter  Sein  au;-  ber  ©egenb  oon  ©örj. ;  bie  mit  SBaffcrbampf  belabene  aufzeigende  fiuft 
ditfractioit,  ©redjung  bc«  ßid)te«,  roenn  bie  in  ber  Aöbe  abgefüllt,  regelmdfeig  in  ben  92ad)> 

fiiitjtftrablen  bureft  glüffigfeiten  oon  tierfdjicbener  mittag$ftunben  ftarfer  Wegnt,  geroöbnlid)  mit  ©e« 
Tiditigfeit,  3.  33.  fiuft  unb  SBaffor, binburcbgeb,en.  roittern.   ̂ nnerljalb  ber  SBenbcf reife,  roenn  bie 

dicgalteit  (Jura  regulia,  föniglidje  9led)tc),  (grroärmung  am  ftärffteu  ift  (jdljrlid)  itteintol), 

alle  nufebringenben  Siedjte  bcr  Regierung,  bcr  bie  ÜSenbef reife  b^iu  fdjmeljen  bie  beiben  Segen* 
ftrone:  im  engeren  Sinne  prioatredjtlid^e,  ukb  feiten  ̂ u  einer  einzigen  ju;ammen;  in  anderen 
bringende  ©efugniffe  berfelben,  burd)  bie  ba«  ilanbftrtdjen  regelmäßig  nur  eine  fRegenjeit,  ober 

©runbeigentbum  ober  bie  SBefugnifj  i\um  59c-  f  eine  fdjroädjer  al«  bie  anbere  —  ftolge  ber  Oer« 
triebe  oon  ©eroerben  eingefdjränft  roirb  S?a«  fd)i  denen  S3ertb>ilnng  00a  fianb  unb  SÖaffer  auf 

f rübere  beutidje  8ied)t  rannte  eine  aicmlidi  grofje  ber  £rbe.  3n  ben  ̂ affat^onen  ©edjfel  üon  Segen« 
ßabl  oon  9i.  (3agb«,  fjorft  ,  ©erg- ,  gifdjerei«,  jeiten  mit  totfeuen  ̂ alftUktiUn  —  golge  der  mit 
a)iüb,lcnregal).  Tie  9lu«übung  berfelben  fonnte  bem  Stande  ber  Sonne  fid)  oerfdjiebenden  ßage: 

burd)  ̂ rioilegien  an^Brioate  übertragen  roerben,  pDiittclmeerlänber,  Kalifornien,  Ebile,  Ä  ipland, 
bod)  leitete  fid»  beren  9ied)t  immer  au«  bem  be«  Seftauftralien  regelmäßige  Sinterregen  ober 

£  inde«berrn  b,er,  unb  bie  Ausübung  ftanb  unter  $  erb  ft*  und  SBinterregen  abroccbfelnb  mit 
ber  Sluffidjt  unb  S3ejd)ränfung  ber  Staat«4eroalt. '  langen  trodenen  Sommern.  3"  Oft«  unb  Rittet« 

Scfct  finb  bie  meiften  9i.  fortgefallen;  bagegen  1  curopa  bie  oon  9?  rden  unb  Dftcn  fommen^en 
befteb^t  nod)  ba«  JBoft-  unb  ba«  9Jiün,\regal.  %n  SBinbe,  au«  beuen  fid)  die  Ofipaffate  entroidcln, 
toteren  ©erljältniffen,  roeldje  früher  al«  S.  galten,  troden,  roeil  fie  bie  fiuft  au«  füfjleren  ©egenden 

übt  ber  Staat  je^t  nur  ein  auf  polijeiücben  und  j  in  roarmere  führen  unb  toeitbtn  über  ba«  5e:t;c>nb 
Wirtbidjaftlidjen  föüdfidjten  beruhende^  Aufriebt«'  geben,  bie  oon  SBcften,  tbeilroeife  aud)  oon  Süden 
unb  ̂ obcitSredjt  im  allgemeinen  Qntereffe,  fo  in  fommenben  Sindc,  roekbe  au«  »ärmeren  ©egeu« 

Äe^ug  auf  gorft-,  griftbc"»'/  3agdroeien.  JHfßal*  ben  in  fältere  übergeben  unb  feudjte  Seeluft 
tDCtnc,  f.  Soutantfdje  Söeine.  9tCflcllofe  ÄMrtb  |  bringen,  bei  un«  JRegenminbe.  Siegenfcill  reid)- 
ftbaft,  f.  D.  w.  ftreic  SBirtbfdjaft  (f.  b  ).  iRcßd-  lid)  an  ber  ben  SRegenroinben  au«gcfebten  Se  te 

lofiglcit  btt  3»Ö)i»  rcgellofc  Rwbt,  biejentge '  oon  ©ebirgen,  febroad)  an  ber  entgc.ienfeBien,  ge« 
Ärt  öer  X^ierprobuction,  bei  roeldjer  bie  Paarung  !  fd)üjten  Seite;  j.  ©.  83ergen  in  Ütorrorgen  2iXJO, 
ber  Sbiere  bem  iRaturtriebe  überlaffen  ift.  WtQtU  Cbriftiania  538  mm.   Segcnlofe  ©egenden,  in 

38* 
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benen  Siegen  gor  niebt  borfommt,  nie  in  bec 
Safcjara,  an  bet  v eraani jdjen  SBeftfüftc  :c. ;  regen« 
arme  ftnb  Stepben,  b.  b.  eine  furge  $cH  mit 
niebrtgem  ̂ flanjenroucf)*  bebedt  unb  bann  SBfifte; 
regenreiche  bteSBeftfüfte  bonSlorwegen  unbSebott« 
lanb,  ber  92orbranb  ber  Sllpen,  bie  tropenlänber 

am  Hmaffona*  unb  in  8engalen,  bie  ©ebirg*ab» 
Ijänflc  ber  weftltdjen  ®^at«  in  3nbien.  Tic 
größere  ober  geringere  flatyl  ber  Sonnenflede  übt 
einen  (Einfluß  auf  bie  »egenmenge  au«,  bie  iebe 
11  3ab,re  wteberfebrenbe  größere  SRenge  bringt 
eine  um  136  mm  größere  jäfjrlidje  Siegenmenge 
mit  fi*.  Tie  Regenmenge  gängt  bon  ber  Tin  jatjl 

ber  läge  ab,  an  roeldjen  naffe  Slicberfcbja'ge  per» abfallen,  befonber*  aber  von  ber  Tauer  unb 
Stärfe  ber  einzelnen  Stegen;  bat)  er  bebeutenbe 
Sdjwanfungen.  3n  £«tPI*g  ä-  ©•  Siegenmenge  in 
mm:  1862—1867  :  639,  682,  445,  401,  601,  664, 
1868—1873  :  629,  608,  677,  643,  566,  493, 
1874-1879:  434,  728,  686,  607,  634,  643. 
Siegenmenge  im  jäljrltdjen  Xurdjfdjnirt  (in  mm) 
in:  (Erfurt  627,  Stettin  493,  $ofen  611,  $angig 
484,  8raunfd>roetg  602,  SRünfter  692,  TOefr  648, 
«lau*tbal  1427,  »roden  1239;  HrnSberg  932, 

«nnaberg  710,  Rirebe-SBang  1056, 6t.  Seter  1218, 
SWündjen  789,  KugSburg  863,  Ulm  631,  Stutt- 
gart  606,  «Bürgburg  400,  $rag  390,  Stotel  ad) 

(in  f8a*genwalb>  1640,  »aben.8aben  1444,  greu- 
benftabl  1421.  greiburg  (i.  8.)  1131,  Stuben- 
bad)  (im  batr.  Salb)  2198,  S.  SKaria  iXirol)  2483, 

Huffee  1682  jc.  S.  u.  ben  einzelnen  ßänbern. 
SKarimum  Ifcberrapanbfcbi  («rafan)  14,198, 
SRinimum  Tlftradjan  124.  Wegen  bogen,  fiidjt- 
erf Meinung,  burd)  ben  Siefler  ber  sonnen ftrab^len 
bon  einer  großen  Ängabl  ©afferrropfen  bewirft 
S5er  8eobad)tenbe  t)at  bie  Sonne  (in  feltenen 
ftäHen  aud>  ben  SRonb :  SRonbregenbogen)  binter 

fid),  bie  faüenben  SBaffertropfen  einer  Siegen- 
Wolfe ,  aÜenfall*  aud)  eine*  SB  äff  erf  ans,  bor  fid?, 
unb  ber  Sl.  bilbet  alcidjfam  bie  8afi*  eine?  Äegel*, 
in  beffen  Spi|e  Da*  Tinge  ftebj  unb  benen  91  je 
bie  ßinie  von  ber  Sonne  bitrd)  bad  Tinge  biß 
{um  SJüttelpuntte  be*  Sl.  bilbet  SBäfjrenb  ber  Sl. 
urdj  gwet  8redjungen  unb  eine  3urüdroerfung 

ber  fitdjtftrabjen  an  ben  Siegentropfen  entfielt, 
toirb  ber  Siebenregenbogen  burd)  $urüdwerfung 
ber  Straelen  bon  ber  fcinterfläcbe  ber  Iropfen  er» 
«ärt.  3eber  Beobachter  b,at  feinen  eignen  Sl. 

3e  tiefer  bie  Sonne,  je  Ijötjer  ber  8eobad)rung*. 
ort,  befto  oollfommener  geigt  ftcb  ber  Sl.  93t*- 
weilen  erblidt  man  nur  ein  Srudjftfid  bor  einer 
in  ber  SMbe  be*  fcortgonte*  fte&enbcn  SHegemoolre; 

JRegengane"  ober  „SBaffergafle*.  J>a  bie  (Er- 
fdjemung  nur  bei  bebeutenbem  Acndjtigff itögetjalt 
entfrebt,  fo  bat  man  in  ber  Siegel  SRedjt,  wenn 

i  fte al*  «orboten  regenreicbenSBetter*  anfielt 

Siegenfäule  bec  edjafc,  oft  mit  Siäube  ber- 
roecbfelt,  aber  obne  «nftedung*fäbigfeit,  Weil 
feine  SRilben  borb,anben  ftnb,  entwidett  ftcb  bor- 
jugftweife  bei  jdjledit  genarrten  Sdjafen  mit 
offenem  fettarmen  fließe  *ur  ̂ eit  be*  SBetbe- 
? lange*,  bei  antjaltenber  Släffe  unb  befonber* 
altem  Siegen.  $a*  SBaffer  löft  ben  SBoüfajweiß 

auf  gu  einer  Setfenbrüb,e  ober  Sauge,  beren  (Ent- 
wirrung bie  Cpibermi*  auflodert  unb  bie  $aut 

in  einen  waff er judjtä tjnlicben  3"fianb  oerfebt  am 

meinen  bom  Sladen  bt*  gur  Sdjwangwurgel; 

febarfe«  Serum  oon  grün-gelblicber  ftarbe;  Sliffe 
unb  Schwaben;  SBoue  Der  Hebt,  fällt  fpater  an§; 
au di  juefenbe*  <8efär)l,  jebod;  nie  fo  arg  wie  bet 
Siäube,  unb  nidjt  wie  bei  ber  lebteren  burd; 
Sonnentjiäe  ober  Tlufentbalt  an  gezeigtem  Orte 
erhöbt   Srnäbrung«gHftanb  immer  metjr  guräd. 

1  Sclbftbeilung  na d)  SBegfaQ  ber  Uriacben ,  bei 
(Eintritt  befferer  SBttterung  ober  bureb,  Stallaufent« 

I  balt  unblrodenfutter.  SJegenmeffet  (Ombrometerf 

1  %>betometer,  ̂ (ubiometer,  Ubometer),  Apparat 

gur  SReffung  ber  Slegenfjöbe  ober  Siegen- 
menge, b.  t.  ber  Summe  ber  in  einer  beftimmten 

i  3eit  tjerabgefallenen  atmofpbärifcbenSlieberfcbläg^ 
wobei  man  gur  ttuggteidtjung  ben  Sdjnee  burd) 
Scbmelgen  in  SBaffer  berwanbelt.  ©ewöbntiä) 
runbe«  Kuffanggefäß,  aud  weldjem  ba«  fBaffer 
in  ein  Sammelgefäß  geleitet  ober  audgeaoffen 

wirb,  in  Weldjem  e*  bor  8erbunftung  geTd)ü|t 
ift  unb  bequem  gemeffen  werben  fann.  I)er 
barf  niebt  tjotjer  aU  1  m  über  bem  8oben  an- 
gebraebt  fein;  bei  einer  $ötje  bon  25  ra  über  bem 

©oben  ftnben  ̂ cb  bi«  über  35°/o  weniger  Siegen 
(f.  b.).   SJleffung  minbeften«  tfiglicb.  womögltcb 
nacb  iebem  Scbnee*  unb  Slegenfau.  Slegenpftifex 
(Charadriidae),  ftamilie  Heiner  bii  mittelgroßer 

Sumpfoögel  bon  gebrungenem,  fräftigem  ßörper» 
bau,  mit  runblidjem  fropfe,  turgem  ̂ alfe  unb 
mittellangem  fjartranbigen  Sdjnabel.  (Befteber, 
im  mdnnlidjen  unb  wetb(id)en  @efd)lecbte  ab- 
weidjenb,  oerfebiebene,  meift  befebetbene  Färbungen. 

Äo8mopolitifd)e  8ögel  an^lußufern  u.  am  SDleereS» 
geftabe.   Sier,  ber  Umgebung  fetjr  dtjnelnb,  in 
flad)e  8obenbertiefung  faft  obne  SliftmateriaL 
Xbpifcbe  (Gattung  Charadriua,  Sl.,  barum  fo 

genannt,  weil  er  feine  pfeifenbe  Stimme  bei  ge« 
witterfebwüler  fiuft  erfüllen  läßt.  ©ewöb,nlid)fte 
TIrt  Cb.  minor,  an  (Hüffen  unb  8innenfeen, 
©olbammeraröße,  mit  fdjwar«m  Sdjnabel  unb 
gelblichen  8eineu.   Sl.  ober  öidfuteige  Irobpe, 

Uedicnemus  crepitans,  8ogel  bon  etwa*  über 

Xaubenaröße,  gwtfcben  Xrappen  unb  Sl.n  ftebenb, 
fdjeu ,  3ugbogel ,  lebt  bon  nieberen  Ibi*r*n  unb 
8egetabilien,  brütet  2—4  weiße,  braungefledte 
(itcr  in  3  2Boct)en  au*  unb  ift  ftefiflüdjter.  ffiilb* 
pret  genießbar.  Slegeupfropfen,  m  bie  Sftünbung 
De*  ©ewehr*  genau  paffenber,  oben  mit  SJleffmg» 
(arte  berfebener  b^lgerner,  mit  lucb  übergogener 
fropf,  um  ba*  (Einbringen  oon  Släffe  in  bat 
ewetjr  gu  b,tnbern.  Siegenbogel,  f.  8racbboge(. 

iHegenaiaffer.  ift  wefentlid)  frei  bon  minera* 
Itfcben  (metaQtfcben,  erbigen,  falgigen)  8eftanb- 
ttjeilen  unb  wirb  batjer  gern  gur  SBäfdjc  gebrau At, 
enthält  bageaen  frembartige  8eftanbtbeile  au* 
ber  fiuft.    Siegentonnu  (Lumbricus  terrestris), 

gemeinfter  Vertreter  ber  (Erbwürmer  (Lumbri- 
cidae,  f.  b.),  bon  rötljlicber,  ftarf  irifirenber 

Färbung,  mit  80—120  Slingeln  unb  etwa*  ab- 
gefladjtem  ̂ interenbe.  8om  29.-36.  Slingel  um» 
giebt  ben  Körper  ein  fcbleimabfonbernber  ©ürtet 

^roitter,  weldje  fid)  wecbjelfeitig  begatten,  inbem 
fie  ftcb  mit  ibren  8aucbfläci)en  aneinanber  legen» 
in  entaegengefegter  Slicbtuna  fo  au*geftredt,  bafe 

bie  Dehnungen  ber  Samentafcbenbe*  einen  ZBurm* 
bem  ©ürtcl  be*  anbern  gegenüberfteben.  <£ier  gu 
mebreren  in  einer  (Eifapfel  abgelegt.  i)ie  Sl.er 
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»eben  in  ber  (Erbe  unb  fommcn  meift  nad)  Stegen 

morgen«  unb  abenb«  heroor.  Aufenthaltsorte 
leidjt  an  bem  Äotbe  erfennen,  ber  rote  fleinc 
Scblammroürfte  über  tbren  Sötern  liegt.  Sie 
fmb  jungen  Sflanjen  febr  fcbäblidj,  baber  ber 

SRaulrourf,  beffen  ftauptnabrung  fte  bilben,  auger« 
orbentlid)  nühlid)  unb  ber  Sdjonung  bebürftig  ift. 
Sud)  3gel,  Spi&mäufe  unb  Diele  Sögel  oerttlgen 
bie  JBürmer,  bie  man  au«  ben  ©arten  am  boften 

burd)  (Enten  roegf reffen  lägt;  f.  Sföber.  $>urd) 

■flufguß  non  Cblorfalfroaffcr  fommen  fie  an  bie 
Oberflädje.  Sicggc,  f leine  ?lrbeit«fd)litten  in 
«ftblanb. 

Sicgif,  fr*.,  f.  d.  ro.  ginaryDcrroaltung;  1)  Sej. 
für  iflebörben,  roeldjen  geroiffe  3roc'9e  ber  Staat«' 
öerroaltung  untcrftetlt  ftnb,  be*ro.  roaren;  2) f.D.  ro. 
SelbftDerroaltung,  Selbftbetrteb  bei  Staat  unb 
Äbminiftratton  (f.  b.);  3)biefieitung  einer  Sübne 

in  fünftlerifdjer  £>inftd)t.  Slegieriinn ,  Staat«« 
regierung,  1)  bie  Leitung  be«  Staat«;  2)  bie  baju 
berufenen,  ber  Seamtenförper  jur  Scitung  be« 

Staate«;  3)  in  mannen  Staaten  bie  einem  ein- 
zelnen ©ejir!  Dorftebenbe  Sebörbe;  4)  in  anberen 

Staaten  bie  Serroaltung«bcbörben ;  5)  f.  D.  ro. 
SJtinifterium.  St.  in  3"lammenfe{>ungen  I«  °-  m- 

Staat,  j.  99.  SiegierungSgeroalt,  «^obeit,  -Siecbte  IC 
üit otcning^ Partei,  bie  ba«  beftebenbe  TOinifterium 

ftüjjenbe  Partei,  au«  roelcber  baffelbe  tjerucr- 
fieqangen  ift,  ba,  roo  ein  burdjgebilbete«  Ser* 

affung«leben  beftebt ,  j.  99.  in  irnglanb.  iHc- 
gicrung$nrirt&|<baft,f.  d.  ro.  99ureau!ratie.  JHtfliftcr» 
inb  labcllenform,  f.  Siucbfübrung.  Sltgiftcrton, 

engl.,  Staummag  für  Sdnff  «oermeff  ung=2.832cbra. 
Slcgrcfe,  lat.,  Slüdgriff,  Siecur«,  Siüdan|prud)  auf 

®d)ablo«baltung  gegen  dritte  auf  ©runb  befon-- 
berer  Scrpflidjtungen  biefer.  Sgl.  ©runbbud)« 
roelen.   Regulator,  f.  Xampfmaitbine  unb  ̂ flug. 

Sttgulfnifd),  lat.,  SRctotle,  roeldje  gebiegen,  rein, 
frei  oon  Beimengungen  anberer  SRetaQe  finb. 

Sieb  (Cervus  capreolus),  burd)  feine  turnen, 
breifproffigen,  aufregten  ©croeibe  unb  ben  SRangel 
ber  Ibranengruben  Don  ben  nabe  Dcrroanbtet 
ßirfdjen  unterfdjieben.  $a«  brüdjige  ftörperbaar 
ift  rotbbraun,  im  SSinter  graubraun,  bie  SJafe 

fafjt,  ber  Sdjroana  gan*  rubimentär.  3>ie  99runft« 
*eit  fällt  in  ben  ftuguft,  roäbrenb  fieb  ba«  Si  erft 

Drei  SRonate  fpäter  ju  entroideln  beginnt,  lieber 
ganj  (Suropa  Derbrettet.  (S.  ftirfdj.»  Kuger  bem 
pieifcb  bemift  man  aud)  bie  bebaarten  ffelle  *u 
§ugteppid)en  ic.,  bie  Sommcrbäute  ÄuSpanbfcbuben, 
bie  $aare  ftum  SluSpolftcrn,  bie  gegerbte  £>aut  unb 
ba«  ftett  ju  allcrbanb  Arbeiten,  ba«  ©eroeib  ju 
Xredj«lerarbeiten.  XieStebjagb  roirb  entroeber 

im  Sürfd)gange,  auf  Xreibjagben  ober  auf  bcm 
änftanb,  tn  ber  Srunftyeit,  ̂ nh  unb  Suguft, 
burd»  blatten  unterftü&t,  betrieben.  Xa«  Slebroilb 
gehört  ber  SRitteljagb  an,  roirb  in  33rcugen  jebod) 

meift  mit  ber  bol)cn  3agb  abminiftrirt.  ©aib- 
männifeber  ̂ agbbetrieb  erforbert  ben  86f$it| 
mit  ber  93üd)fe.  Slur  im  Sorrointer  auf  Xreib» 
jagben  audjfrtinte;  Sdjug  au«  Jpinterlabern  nur 
auf  bödjften^  40  Scbritte,  um  ba«  9i.  nidjt  „,$u 

jpol^e  ju  febiegen",  b.  b-  ̂   Derrounben  unb 
fpäter  niebt  jur  3t rede  su  bringen,  in  roeldjem 

t^a0e  e«  eine  Oeute  ber  ̂ üdiie  (ober  Sauen) 
roirb.  SJefte  SWetbobe  ift  ber  ̂ ürjdjgang  (ober 

ba«  ̂ ürfebenfabren  in  unterboljfreien  SieDieren) 

;  am  frühen  borgen  ober  einiae  Stunben  Dor  Sonnen« 
Untergang.   Snftanb  im  $ecember,  3anuar  unb 
Februar  an  $o!jfcblagränbem,  Gulturflädjen,  auf 
benen  Sfpenrourjelbrut  ftebt  ober  Sfpen  gefäat 

[inb,  ober  roo  SBrombeerfträucber  in  ̂ orften  ftel|en, 
tm  ̂ rübiabr  an  JBalbränbern  mit  angrenienber 

"IBinteifaat,  9tap«,  überrointerten  Stoppe  trüben 
|  ober  ftlecfcblägen  Don  gutem  (Erfolg,  fpäter,  bei 

;  bem  „Verfärben"  (4)aarrocd)fel)  im  «orrointer,  an 
j  Sanierten.    $orjug«roeife  flbenbanftanb.  $or 
unb  roäbrenb  ber  Srunftseit,  3uli  unb  Stuguft, 
ba«  9iebblatten  am  erfolgreicbften,  roeil  ber  Sod 

;  meift  obne  Sägern  auf  ben  Ion  be«  9tebblatte*, 
bem  Scbmalreb  nadjgcabmt,  fid)  bem  Stanbe  bei 

I  £{äger«,  roenn  Dorftd)tig  geroäblt  unb  mit  gutem 
;  SBinbe  eingenommen,  nähert.  Sdjug  fcbneQ,  roeil 
ein  unb  berfclbc  Sod  fid)  in  nädjfter 

roieber  täufeben  lägt.   SRetbobe  be«  Serblatten« 

I  (fid)  bem  anfpringenben  rRebbod  au«  bem  Ser« 
fted  plö&lut  geigen  unb  blinb  fliegen)  sum 
Scbu^  be«  Siebftanbe«  gegen  blattenbe  üBilbbiebe. 
•Vättfig  fpringen  aud)  alte  9tiden  auf«  blatten; 
be«batb  notbroenbig,  oor  bem  Scbug  über  ba« 
©efd)(ed)t  fid)  ju  orientiren.    Keffer,  roie  ba« 
Ircib jagen,  ift  ba«  2)urd)gebentaffen  auf  Siebe; 

e«  mug  fetjr  rut)ig,  roenn  aud)  etroa«  lauter  al« 
!  beim  JRotbroilb,  gefebeben.  Saute«  Ireiben  füt>rt 

;  nie  jum  Siel,  Sdjreien  ber  Treiber  bot  ftet«  ba« 

|  3urüdbred)en  jur  gfolge.  Sd)on.^eit  ber  iRebbode 
in  Sreugen,  Sraunfdiroeig,  Sippe  3Räxi  unb 

|  Slpril,  in  93ar)ern,  S.'Altenburg,  S.«9Reininaen 
:  2.  gebr.  bi«  1.  3uni,  im  £ar.  u.  ©rogb,.  Sacbfen 
1.  gebr.  bi«  ult.  3"ni,  SSürttemberg  1.  gebr. 
|  bi«  ult.  2)cai  :c.  ©eiblicbe «  Stebroilb :  ̂reugen, 

Säcbf.  Sänber,  ̂ obenjoflern,  Clbenburg,  Sraun» 
febroeig,  iSürfenfelb,  Sippe,  S<broar$burg,  9ieug  j.  8. 
nur  3agb*eit  Dom  16.  Octbr.  bi«  14.  Dec.  Sapetn 

i  unb  JReug  ä.  S.  Dolle  Sdjon^eit,  für  9iebfiben 

|  faft  überall  in  Xeutfdjlanb.  «ufbreeben  unb  $tr* 
>  legen  roaibgereebt,  roie  beim  rHotbroilb,  bod)  meift 
!  ungetbeilt  gelaffen,  oft  Heulen  bi«  jum  SRüdgrat 
binauf reidjenb  jerlegt  unb  um  je  eine  $älfte  be« 

^>interjiemer«Dergrögert.  SeAeid)nungen:Sapital«, 
I  ftarfer,  ©abel-,  Spieg-Sod;  ftarte,  fdjroad)e  9liden 

[  ober  Sdjmalrebe.  %m  Qabre  ber  ©eburt  ÜRebfifc. 
Da«  9i.  „pläpf ,  roenn  e«  fid)  einen  Slafc  jum 

■  Sifeen  Don  Sdjnee  ober  Seerfraut  freimadjt;  bet 
:Kebbod  fdjlägt  ober  fegt  an  jungen  Stammten, 

,  fdjredt,  trägt  ein  gute«,  ftolje«,  ftarfe«,  geperlte«, 
i  abnorme«,  fd)led)te«  (geringe«)  ©ebörn,  roirft  eJ 

;  (im  9ZoD.  bi«  35ec.)  ab  unb  fe^t  ein  neue«  auf. 
ÜBrunft  im  Sluguft;  Decemberbrunft  feiten.  ®e» 
roidjt  ftarfer  SRefje  opne  Kufbrud)  bi«  30  kg, 

:  meift  jroifdjen  15  unb  20  kg.    ©ute  8Rebfronen 
gefud)t,  in  guten  Sjemplaren  bi«  ju  300  aH. 
iRebbfin,  ein  bcm  Spat  analoge«  Seiben;  Sit 
an  ber  äugeren  ftlädje  be«  Sprunggelenk  (f. 

1  Spat)  Siebe,  f.  rbeumatifd)e  ̂ >ufentjünbung,  Ärt. 
Älauen,  unb  ftufentjünbung  unb  9lbenotatt«mu«. 

IfRetftl,  f.  Surgunber.   iRebffllb,  f.  Haarfarbe. 
NcfaÜj  f.  eierfebroamm.    R((0COl<  f-  Ouede. 
")\t bbafltn,  1)  mit  Süden  Derfepene  unb  mit  Xrabt» 
fdjleifen  bebängte  lange  3äune,  um  Siebe  au  fan» 
gen;  2)  umzäunte,  htet  unb  ba  offene  «tüden 
Söalbe«.   iRcbbctbe,  f.  99efenginfter  unb  Färber- 

* 



5i>3 
ftetftuf  —  ifleidjslanbe. 

gtnfter.   9icb&nf,  Rnotlbuf,  JJcifjgcftaltung  an 

ben  Harber-  unb  ̂ tnierfüfjen  be*  $ferbe$,  bi£< 
weilen  in  ̂ folge  etner  jpufentjünbung.  3e^cn* 
um nb  ift  aufwärts  gebogen,  am  unteren  Ifjeil 
fnoOig  oerbictt,  Sollte  ftart  narfi  unten  geroölbt, 
Seiten«  unb  Tracbtenroänbe  meifi  fefjr  hoch.  Um 
bie  fBanb  herum  9tinge,  mdit  parallel  rote  beim 

föingbuf,  fonbern  gegen  bie  Tratten  au  au«, 
einanber.  <3o^(e  bünn  unb  geroölbt,  Strahl  Hein, 
toeijje  Stnie  ungleich,  auSgebrödelt,  fächerförmige 
3roifcbenräume ;  ba$  ganje  $jmfborn  trocfen  unb 
mflrbe.  Anfangs  ̂ ferbe  nod)  tm  langfamen  Tienft 

auf  meinem  vlder  ftu  gebrauten;  bei  Ijofjem 
©rabe  gonj  bienftunfabig.    Teilung  fcbroierig, 

8— 10  SJionate  beanfprucbenb ;  roenn  öeraltet,  am 
beften  lobten.    öeb,a  nblung:  SJeifürjen  ber 

Scbe;  Sheberfdjneiben  ber  Trachten,  aber  Scbo» 
nung  ber  bünnen  Sohle;  forgfamer  $ufbefd)lag. 
(£ifen,  nur  auf  bem  Tragranb  liegenb,  leicht. 
8?or  bem  Huffcblogen  ganae  Sohlt  mit  bidem 
Serpentin  ober  Älebroadjö  etngefchmiert.  fronen» 
roanb  mit  Sorbeeröt  eingerieben.  Einreibung  mit 
Äantbaribenfalbe  (nach  8  lagen  roieberljolt).  Sau 
roarme  ©reiumfdjläge  Oon  Sctniamen  unb  Senf 

merji.    :Hrt)!t  aitt,  i.  ftärberginfter.       Ii  maul,  i 
baS  mit  einem  toeifjen  9iing  etngefafjte  ÜÄaul  bei 
bem  Sraunoieb  ber  Scbroeij  unb  üerroanbtcn 

Stämme.  9icbncJ},  diebgarn,  gangoorrtebtung 
für  Webe,  um  fie  einjultetlen  unb  (ebenbig  ju 
fangen  ober  fie  an  einen  beftimmten  Sd)iefeort  ju 
treiben.  $m  erften  galle  fteOt  man  fte  bufenretcb, 
im  anbern  prall,  im  Ickern  gafle  erfefct  man  fie 
aud)  bureb  SSerlappung. 

JRcibraafAinc,  ©erätb  Aum3erteiben  oon  tBur« 
jeln,  Äartoffeln  ic,  f.  ©erätbe  unb  SWoidjinen, ; 
pfutterAubereitung,  Brennerei,  SJcuble.   9ictbfcl,  I 
f.  Start  off  elf  afer.   Wertung,  ftriction,  ©efammt« 
beit  ber  SBiberftänbe,  roelche  ein  bureb  eine  ober 
mebrere  Äräfte  in  ̂ Bewegung  gefegter  Äörper  auf 

feiner  vBabn  au  überroinben  bat;  bei  ber  Kort* 
beroegung  eines  tagend  bie  9t.  ber  Oberfläche 

ber  9tabretfen  an  ben  9taubia,Fciten  unb  Uneben»  j 
briten  ber  Strafje  ober  ber  Sajicncnbabn,  bie  9t. , 
ber  ftebfen  an  ibren  Sägern,  bei  SWafdunen  bie 

Rettung  ber  Rapfen  an  ibren  Sagern,  bie  un* , 
Ocrmcibliehen  fletnen  Stöße  beim  Qneinanber- 
greifen  ber  3äbne  ber  einzelnen  9täbcr  u  bgl.  m. 
aRan  untertreibet  gleitenoe  9t.,  roäfoenbe  ober 

rotlenbe  9i.  unb  3aPfcnr*»&»ing,  roelche  ftreng 
genommen  eine  gleitenbe9teibunatft.  (Jin  Schlitten, ! 
eine  Schleife  2c.  oerurfadjen  bei  iprerftortberoegung 
alcitenbc  Jt.,  ein  Sagen,  ein  auf  SBaljen  gelegter 

Steinblod  ic.  roOenbe  9t  Tie  91.  ift  um  fo  größer, ! 
je  rauber  bic  SBabn  be3  beroegten  Äörperö  tft  unb  , 

je  gröfjcr  bie  fieb  reibenben  tflädjen  ftnb,  ferner1 
je  größer  baS  Wercicht  bei  beroegten  Körpers  unb  • 
je  bebeutenber  feine  ©efd/roinbigfeit  ift.   Sei  ju- 
nefimenber  ©cjd>rotnbigfett  ber  ̂ 3eroegung  roärbft 
bie  9).  quabratifd).   Ter  $rud)tbei(,  um  roclcben 
bie  ©efebroinbigfeit  eines  beroegten  MörperS  Oer« 

minbert  roirb,   beifet   ber  Steibungdcoefficient. 

S3ei  ber  3aPff"r«'bung  ift  ber  SBibcrftanb  ge« ' 
ringer,  roenn  ;i.unen  unb  ̂ üpfenlaqer  aud  Oer* 

frbiebenen  Stoffen,  j.  S).  tttfen  unb  ©ronce  be«  ( 
ftefjen.    3u  ben  S3eroegung«roiberft4nben,  alfo, 
aueb  ju  ber  91.,  fmb  nod)  ju  redjnen:  bieSteiftg- 

Tett  ber  Seife  unb  Ireibriemen  unb  ber  ©iber- 

ftanb  bed  Gaffer«  ober  ber  Suft  gegen  eine  $c< 
roegung,  aueb  fBtberftanb  beS  9Jcttte($  genannt. 
HCÜ.  f.  Naturreich,  3Bortc  in  3ufammenfe|uugen 

f.  3?eutfd)c3  9leicb,  fo  roeit  niept  hiev  befproeben. 

5Kfifb0lanbc,  früber  ade  jum  oormaltgen 

Xeutfcben  SReicbe  gehörigen  Territorien  unb  ©e» 
biete,  jefct  bie  burd)  ben  ̂ arifer  ̂ rieben  oom 
10.  3Rai  1871  roieber  beutid)  geworbenen  ib^ile 

oon  Slfag  unb  Lothringen,  roeil  unmittel' 
bar  oon  ber  9ieid)$regierung  Ocrroaltet.  I.  VI  11« 

Sem  eine  9.    $ic  91.  liege»  jro.  23°  35'  unb 
0  14'  öftt.  ß.  o.  ©r.  unb  *ro.  47°  29'  unb 

49°  31'  n.  ©r.  unb  finb  begrenjt  im  ö.  oon  ber 
Schroeij,  bem  ©rofeh-  Saben,  WheinpfaU  unb 

9ibcinprcu6en,  roeldje  auch  im  Storben  bic  ©renj- 
lanbe  hüben,  roäbrenb  ber  fBeften  unb  Sübcn 

an  Srranfreich  grenjen.   ©rögte  Sange  oon  )fl 
nach  S.  =»  190,  oon  2B.  nach  Ö.  =  170  km; 

gertngfte»reite  =  35  km.  ©rö&e:  263.54  Qi». 

ober  14,508  qkm;  Oter«(£(fa§  —  3512  3,  Unter* 
Sfia§  =4774.36  unb  Solingen  =  6221.43  qkm. 
Oberfläche:  lai  Sanb  jerfätlt  in  1)  dbene, 

[  ©ebiet  ber  oberrfjeinifdjen  liefebf  ne,  im  S.  250, 
im  92.  140  m.   lifccmMiöbc,  oom  9tbein  bis  jum 

J  SBaSgenroalb,  16—30  km  breit,  im  S.  üom  %ura 
begrenjt,  unterbrochen  oon  §ügelfettcn  bei  Straß» 
bürg,  «ifdjroeiler  unb  Sulj.  2)  5)ie  fcügelrcgion 

in  92..©.,  <ß(atte  oon  fiothringen,  höcbftc  .^öbe 
400  m.    3)  2>a8  Serglanb,  ber  SBadgenroalb 

\  ober  bie  Sogefen;  Oon  Söclfort  bti  jur  Saarqucde. 
ßammf|öbe  1000  m,  bWer  ©tpfcl  ̂ obeneef, 
1 1366  m,  unb  Sufjer  Selchen,  1432  m,  parallel 
bem  Schroarjroafbe.  $tn  Innern  bed  ©ebirged 
oiele  liebliche  XbäUt,  nach  C  »nie  Schluchten 
unb  tiefe  Uta  (er,  nach  33-  fanftere  ttbbacbungeti 

jur  Sothringifdjen  ̂ od)fIäcbe.  ©eroäff  er:  Ueber 
400  ©afferläufe;  ber  JRbein,  ©renjflu6,  Sauf 
195  km,  an  einjelnen  Stellen  geseilt  in  oiele 
91rme  unb  Oerroabrt  mit  langen  dämmen  unb 

Teichen,   ̂ auptjuflufe  M,  205  km  Sauf,  98  km 
frhiffbar,  mit  Sarg,  Dotier,  Ibur,  Saudj,  gecht, 

©renfeb.  Tirect  in  ben  9chein  SWober  mit  ̂ otn 
unb  3icie(,  bie  Sauer  unb  Sauter.  §auptf(ut)  im 

92.-S9.  9J2ofcl  mit  Drne,  Seiöe  unb  Saar,  biefe 
mit  tBlir«,  Wieb,  $tfcb,  (Jicbelbacp,  Waubad), 

9llbe  unb  9toffeL  «eichen-,  SBcifeer  unb  Scbroarjcr 

See  in  ben  Sogefen,  ©unberebinger»,  Storf«, 

TlübU,  Sinben«  unb  anbere  „©eiljec"  in  Sotb,« 

ringen;    jahlreiche    unb    bebeutenbe    San  nie. 
ttlima:  ££n  ber  9tbeinebene  milb,  auf  bem 

höcbften  ©ebirge  oiel  Schnee,  6—7  9J2onate  lang 
liegenb,  oon  ber  .fröbe  bii  jur  Ubene  roedjfelnb; 
©etreibe  bU  über  800  m  boch,  Cbü  bii  an  700 

m,  Sein  bii  über  400  m.   $m  ̂ocbplateau  oon 
Sothringen  fi;Ejler,  im  ©ebirge  raub,  in  ben 

füblicbften  unb  gefebü^teften  löeilen  ber  Sbene 
bei&,  Sogefenbiftrict  rauh,  9J2artbe  feucht  unb 
raub,  9Jcofe(  raub,  Oeränberlich,  Wlaai  raub, 

im  Jfjaie  aber  milb,  ©eroitter  gasreich,  ßagcf« 
f thaben  oft,  9iegenmenge  unb  mittlere  SBärme 
febr  oerfchieben.  9J2etcoro(ogifcbe  Stationen  ju 
Strasburg,  Oberebnbeim,  Scqlettftabt,  ̂ ßfaljburg, 
9Re&,  Sauterburg,  «Itftrcb,  SRarfird),  9totbau, 
Ueberacb ,   ̂ orftbaud    9iotblach    unb  ffolmar. 

StefuUate  noch  nicht  jufammengeftellt ;  für  Straß« 
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bürg,  1877,  ©arme  (-)  7.2«  C.  (9RärA)  bi«  (+)  |  forftmeifter,  2  Cbcrforftmeifter,  10  ftorftmeiftcr, 
31.8"  (fluguft),  187  Toge  mit  9?iebcrfd)lägcn,  63  Cber»,  17  SRemcrförfter,  21Xitular  £cgcmeifter, 
lufammcn  857.87  mm.    tage  mit  #agel  11,  mit  257  ftörftcr,  50  ftorftauffcljer,  29  gorftrocgauffcfjer 
@ctrittcrn  18,  9?orbroinbe  7.8,  9f.C  14.2,  D.  unb  653  ©emeinbefdjufebeamten,  tm  ©anjen  1003 

3  6,  S.-C.  3.65,  S.-©.  36.3,  ©.  8.6,  SB.  9.9, ;  9rnfleftcIIte.   Öanrro.  färben,  f.  u.  Lanbroirtb* 

9?..©.  4.65,  SBinbftillen  20.9  •/«>.    SHeb.  burd).  j  febaft.   Jür  bie  Suftijbermaltung :  SReic^^gertcfit, 
febnittlicb  9.2°,  Strafeburg  10°,  SJiüljlfjauicn  9.8°  k.  Dbcrlanbe$gerid)t  in  Colmar  unb  £anbgerid)te 
©röfete  ©arme  bifl  30°  in  ber  Cbene.    Staat«  in   Colmar,    3Kefc,  9Jcülb,auien,  Saargemünb, 
liebe  Cintb  eilung.   Trei  SBejirfe  (f.  o.),  22  Strafeburg   unb   £abrrn,   76  ftricbfn#gcrid)te, 
Ärctfe,  2  freiSerimirte  Stäbte:   3trafeburg  unb  |  Sdmjurgcridjtc  ju  Ätrafeburg,  9ttc&  unb  Colmar, 
2R»&,  ßantonc,  75  Stäbte,  16()7  fonftige  ®emein«  l  ̂anbelögerid)te  ju  9J?üfb,aufcn,  Solmar  unb  Strafe« 

ben,  104  mit  über  2000  Cinw. ,  Strafeburg  mit '  bürg,  ©eroerbegeridit  in  Colmar,  Slrofanftalten 

94,306,  Wfilf)cuicn  63,213,  Weß  45,856,  Colmar  '  flu  (£nft*l)etm  .9JIänncr),  Hagenau  (grauen),  33e» 
23,990,  unb  Hagenau,  9J?arfitd)  unb  ©ebroeilcr  jirf£gcfänguiffe  in  Sflülfjaufen,  Colmar,  3trafe« 

mit  je  11  — 12,000  Cinm.   93et)ölferung  (1875)  bürg  unb  U>?e&,  Srfliet)ungS«  unb 'Öcffcrung^anftaft 
im  Wanden  1,531,804  ;  786,926  roeiblicb;  1,204,081 ,  für  jugcnblicbe  rociblidje  Sträflinge  au  .pagenau. 

ffatljolifen,  285,329  Cüongelifcbe,  3198  fonftige  '■  ftür  fatholifcben  CultuS:  Sürböfe  au  Strafebirrg 
Chriften,  39,002  3fracliten  ;  34,581  Au^länbcr.  unb  9J?efc,  für  eüangclifcben  Xirectorium  ber  Äha}e 
Geburten  1876  Aufammcn  57,700  (28,0969J?äbd)en),  Aug*b.  Confoffion  au  Strafeburg,  für  reformirte 

lebenb  45,274,  uneheliche  4033  6.12°  0).    9?er>  1  Äirdje  5  Confiftortcn  au  TOarftrA,  9Jcülf)aufen, 

ftorbene  39,887  Äöpfe,  Ucbcrfdjufe  17.813.   flabl  'Ötfcbroeilcr,  Strafeburg  unb  Sfcffe;  für  ifraelUiftcS 
bergen  11,082    Ticfjtefte  93euölferung  in  9Jiül<  j  Cultu$ :  Conftftorium  au  Strafeburg,  Colmar  unb 

Raufen,  bünnftc  in  CbätcaU'SalinS  in  fiotbringen, '  OTc|j.   ftür  9?eid)t?cifenbabnen:  ©encral<Tirccto» 
mittlere  105  6  pro  1  «jkm.   ftranAöfiid)  diebenbe  rtum  ju  Strafeburg  unter  bem  9teid)$amt.  ̂ gl. 
jujammen  260,000  Cinro.    3m  lanbro.  53c! rieb  2Beitere3  unter  $eutfd)e$  Meid),   33cA,irf$tage,  *u 

etma  50°',,,  für  .ftanbel  unb  ̂ nbuftrie  40°/,,  ®c  melden  jeber  im  SoDbeii^  ber  9ted)te  btfmrtidje 
toerbtreibenbe  243,940  in  96,268  Hauptbetrieben,  Xeutfcbe  oom  25.  $at)u  an  in  ber  ©emeiube,  roo 
barunter  für gefammten  Bergbau  uni^erarbeitung  er  feinen  23ofjnfib  r>at,  als  JBäbler  berechtigt  ifr, 
bergmännifeber^robuete  26,293,  für Tcjtilinruftrie  unb  &inbc#au$icbufe,  au  roclrbcm  bie  ©ejirfetoge 

75,075,  für  gnbttftrie  unb  9?abrung3'  unb  ©enufe«  je  10  ifirer  9Jcitgliebcr   unb  3  SttHoertreter 
mittel  14,609,  für  i>anbel$gcroerbe  21,439  2C.  mahlen,  auf  3  3flqre.  —  8um  beutfdjen  föeidjS» 

Cultu«  unb  Untertriebt.    Unterrid)t*rocfen  1  tag  15 Abgeordnete.  $au$balt$etat  (1879  80). 
burd)  Slcgulatiü  üom  10.         1*73  reorganifirt, ;  ®i  n  n  a  bm  e :    Brutto   39,735,175  vli ,  9cetto 
Celjrer  unb  Lehrerinnen  aus  geiftlidicn  Crben#-  34,648,078^,  ba,\u  au«  ber  ̂ crftoerroaltung  6,4, 
ge)cnfd)aften  entlaffen.  Cberautfidft  ber  tt>d:lid;en  ben  Breden  Steuern  10.614,  ben  3öHen  unb  in» 
SJeljbrben  für  alle  58olff?id)u!cn,  faft  ade  a\i  birecten  Steuern  15.281,  ber  Tabatemamifactur  in 
Simultanfdjulen,  Tcutid)  al^  b,enfdjenbe  Spradje.  Strafeburg   2  555,   ücrfcrjicbenen  Serroaltungen 
Allgemeiner  Scbulflröang,  Orgar.ifation  analog  4.877  SJciCf.  eü.  Xbirecte  Steuern  in  DfiO.  cHx 
93rcufeen.    Sdjulbilbung.  nod)  flurürfftetjenb.    6  ©ruubfteuer  (4.427),  $erionat«  unb  SJeobifiar» 
Sdjullcbrerfeminarc,  eDangelifdjed  Cebrerfeminar  1  [teuer  (1.574),  %\)üt'  unb  ftenfterfteuer  (1.474), 
*u  Strafeburg,  fatboItfd)e3  au  Sdjlettftabt,  mehrere  ̂ ?atentfteuer  (1.773),  Ü8enad)ridjtigung#gebübren 

*Jkäparanbenanftalten,  3  Cuccen,  6  CoQegien,  1  (36,046c/0.  Abgaben  öon  Clütcrn  ber  tobten  Jpanb 
proteftantifdjeS  (Dümnafium  au  Strafeburg,  Auf.  (0.342)  ic.  ̂nbireetc  Steuern  unb  ̂ öüe:  Beraütung 

10  "Jlnftalten  in  bem  Cfjarafter  ber  ©munaften.  au«  btr  9teid)?caffe  (1.317),  ©euifteuer  (2.281), 
ReallquCe  L  Drbnuug  in  9Jccti,  Jtenlanmnafium  Bierfteuer  ( 1 ,247t,  SieenAen  (0.161),  anbere  ©e« 
Warfircb,  6  CoHegicn  mit  franj.  Untcrricfjtfit-  bübren  (0 146) ,  Stempel  (1.086),  Cnregiftrement 

fpradje,  ©erocrbefcbule  SJJülbaufen  mit  Dicalidjule.  (7 614),  Strafen  (1.211)  k.   Ausgaben:  Cr» 
Uitinerfität  Strafeburg.   Lehrer  an  ben  näheren  bebung^foften  ber  einnahmen  265,000  <~H  aitfeer» 
Schulen  über  200,  öon  1800  Schülern  1000  aud  orbeutlid),  11,311,519^  orbentlid).  StaatSöer* 
ben  R.    9?olf5)d)uIcn  1464  fatholijcbc,  422  pro-  roaltung  :    6,398,700   rH    aufecrorbentlid)  unb 
teftantifdje  unb  65  ifraelitifd)e.    Verfaffung.  21,759,946  cH  orbentlicb  —  barunter  für  Cultu« 
Die  9t.  ftehen  (feit  4.  ̂ uli  1879)  unter  einem  90,000  unb  2,650,760  rH,  für  Unterricht  unb 
Statthalter  mit  einem  SJtinifterium  unter  einem  Äunftc  2,032,750  unb  4,183,445  cM ,  für  ßanb- 
Staat«fecretär;  OTtbeilung  für  innere«,  Cultuö  mirthiebaft  74,700  unb  514,700  c4l ,  für  ̂ Baffer- 
unb  Unterriebt,  für  ̂ inanjen  unb  Romainen  unb  bau  851,600  unb  1  547,879,  für  ©egebau  180,000 
für  ©eroerbe,  i'anbmtnhfdjaft  unb  öffentliche  Ar*  unb  1,264,960 CH.  Staat«jd)U  Ib  giebt  e$  nicht, 
beiten.     9?cid)Süerfaffung  feit  1.  Januar  1874;  SttilitärifdjeS.  Vcfa^ungen oon Iruppenthcilen 

innere  S?erroaltung  ber  ber  preufeifdjen  ̂ rooinjen  oerfdjiebcncr  Sänber,  $um  15-,  14.  unb  8.  Armee» 

aleich.  53ehörben.  3 'öc.jirf Spräfibenten  inStrafe»  corpS  gehörenb  unb  biefen  attadjirte  Xruppen, 
bürg,  Colmar  nnb  9Jtc&,  93enoaltung  ber  3öffc  preufeifefte,  braunfdjmeiger,  iäcbfifdje,  roürttem« 
unb  inbirecten  Steuern  mit  6  ̂ taupt.^oQämtern,  bergifcfje  unb  bamrifche  9tegimenter  ?c.  Sanb« 
5  $auptfteuerämtern,  86  Cnregiftrement« -Sin»  njehrbc^irfe:  Tiebenhofen,  SJIcfi,  Saarburg,  Saar» 
nehmerftetlen  unb  11  fttipotbefenamtern.  SBermal«  gemünb,  Hagenau, Strafeburg,  9JJol«hfim,  Sdjlett» 
tung  ber  birecten  Steuern  mit  Steurrbirectionen  ftabt,  Colmar,  9J<ül^)aufen  unb  Altfirdj.  nreftungen: 
in  Strafeburg,  Colmar  unb  9J?cfc.   gorftoerroal-  9J?e^, Strafeburg, Dtebenhofen,  ̂ itfd),  9eeubreiTach. 
rungmit3&orftbiftrict#be3irfen,  jufammen ILanb»     ^»anbel  unb  ̂ [nbuftrie.   Ueber  9Rafee^ 
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3Jiün,un  unb  fflemicbte  f.  Deutfcbe«  '"Heid? 
unb  (für  früher)  granfreieb.  Sifenbafjncn, 

«JSoft  unb  Delegrapbte,  f.  Deutfebe«  8fceicb. 
<£ anale:  SRhein-wbone-S.,  142  km,  mit  £.  öon 

Rüningen  (28  km),  9ceubreifacber  ober  ©auban* 
unb  5.  oon  Colmar  (13  km),  8lhein«3Jcarnec. 

(102  km  im  (Jlfa&),  3a-9lb,cinc.'(3  km),  ©renfdjc, Saarfohlenc,  Salinenc.  oon  Dieuje  jut  Saar, 
Wolde.  i&  Strogen  unb  SBege  reictjlicö  unb 

ü orftflgUcb  I  über  3000  km) ;  Dortreff  liebe  Segebau« 
orbnung ;  ©eitragjpflicbt  ber  Äbjacenten.  ©  d)  i  f  f  S « 
oerfebr  (1877)  auf  ber  9Äofel  unb  auf  ben 
(Sandten:  31,525  Skiffe,  1346  ftlö&e;  oon  ben 

Skiffen  17,337  belaben,  14,188  Teer,  Dragfdbtg- 
feit  ber  Skiffe  oon  unter  200  bis  über  8000  Str., 

©üteroerfebr  41,653,228  (Str.,  beftehenb  in  Bau- 
materialien, Düngemitteln,  (Jifen*  unb  Stahl' 

toaaren,  Sifen  unb  Stabil,  (jrjen  unb  Mineralien, 

gelb-,  ©arten«  unb  Salberjeugniffen,  ©au*  unb 
iRu&ljoU,  ©rennbolj  unb  ©Reiten,  Steinen,  ®e« 
ment,  Stall  unb  ©Dp«  jc,  glö&erei  2,233,633  Str. 
fcanbelSöerfebr  lebhaft,  Durdjfubrbanbel  jm. 
§ranfreid)  unb  Deutfdjlanb,  flocaltjanbel  oon  unb 

nad)  ̂ -ranfreid),  Xeutfcblanb,  Belgien,  Schwei*, 
j.  Zf).  aber  gnatd gegangen  wegen  ber  neuen  $ou« 
erj  djwerungen.  (g  r  j  e  u  g  n  i  f  f  e.  a.  Der  Qnbuftrie : 

ooranfteljenb  Dejttl«  unb©ifeninbuftrie,  im  Berg- 
bau bie  (Eifenerje,  Steinfoblen,  Salje.  1876  Srflr» 

berung  in  (Eentnern:  7,520,880  Steinfoblen, 
13,289,973  «ifenerje,  59,238  B3phalt,  10,935 

(Srböl,  168,660  Vitriol»  unb  «launerje,  746,070 
»ocbfal*,  3,965,560  SRobeifen,  650,777  ©u&waaren, 

2,943,897  $rifcb«  unb  fonftigeS  Sifen,  58,288  9toh« 
ftaljl,  580,164  gifenbabnfebienen  unb  Saften, 
460,439  $rofilcifcn,  69,871  Grifenbabnacbfen  unb 
«über,  33,071  fernere  «ifenplatten ,  905,333 

anbere  Sifen«  unb  Stablforten,  152,484  Scbwarj» 
blech,  92,033  «ifenbrabt  ic.  §üttenwerfe,  Sifen« 
Stabtiuerfe  unb  fioeböfen  oorjugweife  im  3?93S. 
unb  9?.,  »reife  Liebenhofen,  9Reb,  gorbacb,  Saar« 

bürg,  Saaraemünb,  §agenau,  äKoldbeim  ic.  9Ra» 
tdjinenfabrifen,  Dertilinbuftr  ic,  $auptft&  9J?ül« 
bauten,  Colmar,  iBifffjroeiler  ic,  Oereinjelt  in  ben 
bureb  Safferfraft  gefegneten  Xbdlern  be3  ©ebirgS» 
lanbe*,  ©aummouinbuftrie,  2  tfttO.  Sptnbeln, 
41,000  Scbftüble,  100  Sfattunbrucfmafdjinen, 

80,000  "arbeite™,  Spinnereien,  Seberei,  Drude« 
reien  (Slattunbrud  k.),  6  Seibenfpinnereien  mit 
19,000  Spinbein,  fcalbfeibenioaaren,  ^lüfcbfabri« 
cation,  ©la£waaren  in  Stahringen,  $orceQan, 
Töpfereien  oielfacb :  Soba,  Saüfdure,  Schwefel« 
fdure  unb  anbere  (Jtjemiralien ;  Vflpicr,  Dapeten; 
Strobbutfabricaüon  unb  Strobwaaren  weit  Oer« 
breitet  im  Saargebiet;  Brauereien  unb  Xabat» 
manufactur  in  Strasburg ;  gabrication  oon  ©änfe« 
leberpafteten.  Seifen,  Siebter,  ©ürften,  »nopf« 
waaren,  £ol$waaren  in  oerfdjiebenen  ttyilen  bei 
ÖanbeS,  bgl.  (Gerbereien  unb  Buchbindereien  ic. 

Bergbau  üonugSrocife  im  3ura,  im  Saar»  unb 
SKofelgebtet  unb  Umgebung;  «ifeneae,,  bi«  8000 
Arbeiter,  12  fcüttentoerfe,  35  ̂ oeböfen.  fcütten« 
probuetion  im  Sanften  an  10,0" X)  Arbeiter.  Stein« 
fohlen,  ©raunfbhlen  (50—60,000  Str.),  fcSpbalt« 
fatf,  Vitriol«  unb  SUaunerje,  (Erböl  unb  erböl» 
baltigcr  Sanb,  Stcinfaljlager  unb  Salinen, 
Silber«,  ©lei«  unb  Jrupfererje,  ©ruebfietne,  über 

1200  ©rücbe  im  Setrieb,  an  5000  Arbeiter,  über 

5  VlxtL  oM  ̂ robuctionlwertb, ,  ©pps»,  berget oielfacb. 

II.  8anb»irtbfc$aft.»9  obenoer  t§  eilung. 

«cferlanb  669,414  =  46.14 •/»  Obftgdrten  17,669 
ha  —  1.22°/o,  «Beinlanb  30.343  ha  =  2.09°/n, 
SBiefen  169,651  ha  =  11.69%,  Salbungen 

458,646  ha  =  816*/»  Reiben,  Unlanb  :c.  47,743  ha 
3.30°lO  unb  Sonftige«  64^92  ha  =  3.96°/0.  3m 
3abre  1873  a!8  ©einlanb  toirflieb  angebaut 

32,705.57  ha  =  2.25 °/0,  im  »atafter  Oerjeicbnet 
30,342.79  ha  -=  2.09%  bei  einer  (Sefammtfldcbe 
oon  1.451,173.62  ha  unb  ber  Hnbaujläcbe  oon 
717,426.46  ha.  3n  3ubeicb,  „Deutfcber  Sorft* 

unb  ̂ agbfalenber",  Berlin  1880,  tft  bie  SBalb« 
fläcbe  angegeben  mit  446,105  ha,  133,633  ha 
StaatStoalb,  17,291  ha  ungeteilter  ©alb,  197,601 
ha  ©emeinbemalb,  2306  ha  ̂ nftitutenroalb  unb 
95,274  ha  reiner  $riOatmalb.  ̂ atjt  ber  mit  bem 

Sanbbau  befcbdftigten  Sinmobner  44.3°  ̂   Boben 
in  ber  (Ebene  jebr  mecbfelnb,  oorbrrrfdjenb  gut 
bis  febr  fruebtbar,  a,anj  fcblecbt  nirgenb«,  um  f« 

tiefer,  je  ndber  bem  oi^ein,  Sebmbobengruppe 
mit  quarjigem  Sanb  unb  Unterlage  oon  Qfranit« 
fanb  unb  runben  SHefeln,  fall»  unb  mergelbaltig, 

leiajt  ju  bearbeiten,  unb  jmifeben  3Ü*  unb  ben  ®e» birgen,  fomie  in  ben  ©ebirgötbdlern  meift  in 

bie  bch'eren  klaffen  ftu  reebnen.  3m  ̂ ügellanb 
febroerer  ©oben,  ftmifeben  Strasburg  unb  Hagenau 
rotber,  grauer  unb  anberer  Sanb,  im  fog.  fcietb 
Atoifcben  unb  ftbein  grobfiefig  granbiger  unb 
fdjwer  lettenartiger  ©oben,  oft  mit  feproacber 
Sfrume,  oft  überfeuebt,  oiel  oerfumpfte  Siefen« 
flächen  unb  SBafferlacben ;  in  beeren  Sagen  Diel 
^ie^unterlage.  \\\n  oberen  fßadgenmatb  ©ranit, 

©neig,  beoonifcbeS  ©eftein,  9lotbltegenbed  unb 

^Jorpbbr,  im  nörbtidjen  SBaSgenroalb  ©untfanb« 
ftein,  auf  ber  platte  oon  Sotbringen  ©untfanb« 
ftein,  SRufcbelfair  unb  Seuper,  3ura  unb 
Steinfoblengebirge;  im  Süben  3ura;  lotbr.  «pöben 
wenig  fruebtbar  bii  unfruchtbar,  Ifcjäler  fruchtbar 
bit  reieb,  befonberd  bie  ̂ (u&miefen;  im  SRofel« 

gebiet  im  Ib^al  unb  im  9rronbif|ement  ©rieo  ber 
Sefte,  fonft  meniger  fruchtbarer  ©oben,  im  früheren 
Deport.  SReurtpe  meift  fehr  fruchtbarer  ©oben, 
©rö&e  ber  ©üter.  5Jn  ben  9l.n  überwiegt  ber 

bittet*  unb  ftleingrunbbefil  unb  ber  Stanb  ber 
Sigenthümer,  oielfacb  mit  ̂ u  fehr  parcellirtem 

Bcfiß'  unb  au  oiel  ©emeinbeareal  als  ©emein« 
meibe.  Betriebsarten  unb  grrucbtf o Igen, 

©ei  übermiegenbem  Kleingrunbbeft^  unb  audge« 
behntem  Änbau  oon  AanbeWpflanjen,  Cbftbau 

unb,  toenigften*  oielfacb,  auch  ©ein bau  ift  ber 
Sbarafter  beS  $elbbaue§  im  ©an^en  ein  inten« 
ftoer ,  erjtoungen  weniger  bureb  großen  (Kapital* 
als  bureb  gro&en  Ärbeitlaufroanb  in  ben  befferen 
unb  reicheren  Sanbedtheilen,  im  inneren  btS 
Sanbeä  aber,  unb  befonberS  in  Sothringen,  ein 

gegen  bie  befferen  ©egenben  Deutjchlanbö  unb 
jumal  bie  benachbarten  Sdnber  Wals,  St^etn« 
prooinften  unb  ©oben  weit  fturücfftebenber.  ̂ tlb- 
gemüfebau  neben  Äörnenoinbidiait  fehr  einfacher 
«rt,  freier  ©etrieb  unb  Seebfelwirthfcbaft  neben 

fchonung#lofem  Änbau  unb  ©ebirg^mirthfebaften, 
folebe  mtt  ftarfem  ̂ utterbau  unb  fepr  guten  Wiefel« 
toiefen  unb  folebe  mit  üernaebldffigtcm  Siefen« 
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uttb  Sutterbau,  Ijöcblt  intenftDer  Sau  in  ber 
Stljetnebene  unb  befonber*  um  bie  grö&eren 
Stdbte  unb  ejtenfioer  betrieb  im  gebirgigen  Ibeile, 

bejonberS  in  Sothringen,  fe^r  ftarfer  £anbel3« 
Pflanzenbau  in  ber  «bene,  reine  (Betreibe*  unb 
jum  Xljcil  Sieljroirthjchaft  im  ©ebirqe,  über- 
roiegenb  Obftbau  auf  ben  Sorbügcln.  tfllerroärt« 
©ege,  Maine  unb  Reibet  mit  Obft  biebt  be- 

pflanzt, ftarfer  Anbau  oon  Kaftanien  unb  ©all« 
nüffen,  foroie  Obftarten  zu  Obftrocin  unb  Iafel  = 
obft  aller  Slrt.  3nt  ftelbbau  überwiegt  ber  ©eizen 
mit  Spelz  jc.  (3  SRid.  hl);  auSgebefjnt  ift  Der 
Anbau  Don  SRaiS  unb  ©erfte,  befebränft  ber  üon 
ßafer.  3Rengfrud)t  aOerttjärtS,  foroie  auch  meiftenS 
Futterpflanzen  unb  iRübcn  aller  Art;  befebränfter 
roieberumOelf rüchte,  .£>ülfenfrücbte  unb  Kartoffeln, 

Äobl  jc.,  Topinambur,  £irfe.  $opfen  (Hagenau, 
Sifdjroetler,  Sanb  jc),  tfjeil$  gute  Qualitäten, 
1200  ha,  über  26,000  Str.,  Xabaf  über  30—3800 

ha  unb  110—118,000  Str.  getroefnete  Sldtter; 
■$anf  incl.  ̂ lachS  etroa  5500  ha,  Krapp,  gelb' 
gemüfebau  bei  Stäbten.  Srobuctionüftatiftif  fehlt 
nod>.  3m  ©anzen,  mit  Ausnahme  ber  Sbenen 
ber  SreiS  ber  Sdnbereien  noch  geringer  roie  im 
übrigen  Xeuttcblanb  unb  auet)  ber  Xagetobn  nod) 
mäfjta  unb  ausgiebig  zu  befebaffen,  für  Sanbroirtlje 
aber  leljr  hinberlicb  Die  ungewöhnlich  hohe  Abgabe 
bei  ©utSübertragungen  (bis  8%  3nunobiliar« 
ftempel)  unb  bie  u  große  Sarceflirung,  welcher 

jeboeb  nenerbingS  bureb  3ufammenlegungen  ent' 
gegen  geroirft  wirb,  ©iefenbau  in  einzelnen 

©egenben  Dortreff  lieb,  im  Manzen  noch  Dernacb- 
täffigt  unb  nie  ber  gefammte  gelbbau  feine8weg# 
bem  Klima,  Soben  unb  ben  natürlich  gebotenen 
©afferläufen  entjprechcnb.  ©ein bau.  Scfte 
Seine  bie  Don  ©olrljeim,  Jpciligenfteincr  KläDner, 
«frinfenroein  Don  3Jiol5b,eim,  ©eine  am  Srcujch< 
canal,  Don  SRarlenbeim,  SldSfjeim,  SampertSlob, 
Sergbieten,  Ottrott,  Sernharb$roeiler,Xuffentbal, 

©ei&enburg,  SRott.  !Rcichenroeiher(ttläDner),  Xürf- 
beim  (SRotbroetn),  SiappoltSroeiler  (50  ftrcS.  pro 
hl),  Xpann,  Sulzmatt,  ©ebroeilcr(Kttterle),  .v>uua« 
roeifjer,  Seblcnbeim,  KaifcrSberg,  Ammerroeiber, 
Äa^entbal  2c.  3m  Dberrfjein  fog.  Strofjwein, 
DargefteDt  buröj  Sagern  ber  Seeren  auf  Strolj 
bis  zu  ÜReujaljr  unter  iorgfamfter  AuSlefe  aller 
faulenben  Seeren.  ©efammtanbau  im  Slfafc 
26560  ha,  in  Sotbringen  6145.57  ha,  200,000  hl 
=  5%  ber  beutfehen  ©efammtproburtion.  Vin 

rouge  (rothbraun),  leichter  Xifdjroein,  30-40<-# 
pro  hl,  Vin  gris,  nur  zu  URifcbungen  geeignet, 
«Bein  für  Arbeiter,  20—25  oH;  Vin  T.lanc,  leicht, 
fabe,  \.  XI).  fäuerlich,  ähnlich  ben  SRofelroeinen, 

aber  ohne  beren  Souquet,  15— 22©*.  3m$urcb- 
fdjnitt  Weinbau  in  Sarcetlen  Don  1 — 50  &  unb 

4—5  ha  alt?  SDcofimalgrcnzc  XurcbfcbnittSertrag 
40  hl  pro  ha ,  ä  burdbjebn.  25  vH  =  1000  eM 
unb  für  100  1  Sranntroein  au8  ben  Xreftern  ä 

1  cH,  zuf.  100,  für  Sa&fucben  50  alfo  ©e- 
fammtertrag  1050  c-H.  Soften:  ?lrbeit*lobn  im 
«ccorb  440  oH ,  (Jrntefoftcn  50  c-H,  ©einpfähle, 
20  Sürben  ä  3  CH  =  60  oH,  Steuern,  Xünger  k. 
100  ,  auf.  550  oH,  alfo  ̂ Reinertrag  400  oH. 
ffaufpreid  pro  ha,  incl.  Sorratb,  $fäble  IC. 

AWifchen  5000—6000  t&,  ocrnacbläffigte  Sein- 
berge    nach    bem  Krieg  ju  2000  CH  üerfauft, 

Koften  ber  3nfranbfefrung  zu  5000  r-H  oeranfcblaat 
aüc  bie  Serairt^fchaftung  Don  l  ha  bie  (9c> 

jammtarbeitSf raft  einer ^amtlieerforberlidj.  "4>rei $ ■ 
Steigerung  feit  ber  beutfeben  $)errfc&aft  für  ©ein 

50%,  für  benSBeinbauer  nur  20— 30°  o.  Sieb« 

juebt.  3ab,lung  oon  1873:  130,172 «Pferbe  (ohne 
&ilitörp7erbe>,  1391  (Sfel,  418,484  Stücf  Winb. 
Dieb.,  260,505  Schweine,  191,142  Scfiafe,  66,579 

Riegen,  80,690  Sienenftöcfe.  Sgl.  Xeutfcbe«  SReicb. 
3abl  ber  ̂ ferbe  grö&er  als  anberrodrt«  —  pro 
1  QaReilc  494,  bie  ber  SRinber  fleiner  —  1588 
Stücf;  oon  Schweinen  938,  oon  Sdjafen  nur  725 

unb  oon  3if8en  253  auf  1  n«lÄ.  5)en  gröfeten 
5RinbDieb.beftanb  bat  UnterelfaT  (2092),  ben  fleinften 
Sotbringen  (1257).  Sanbedge)tüt  zu  Strasburg, 
©uter  3Äilcbn)irthfcbaft3betrieb  —  (Eanton  Wünftcr 

über  500,000  kg  «Wünfterfäfe.  Sergalpcnroirtb- 
febaft,  Oberelf af.  ©eflügelzucbt  aQentf|a(ben 

gut;  berühmt  SRaftung  Don  ©änfen  unb  Sou> 
larben.  ̂ ifchretcht^um  Dielfach  noch  grog; 
Aale,  Karpfen,  fechte,  9lalraupen,Sarfcbe,  Sarben, 

1  Schleiden,  ̂ oreflen,  ©eifefifebe,  Störe,  ßadjfe  k. 
Scrübmt  bie  gifcbzuchtanftalt  in  Rüningen,  f. 
Xcutfcbe«  Seicb  unb  Künftige  ̂ ftfebzuebt.  Ser- 
fenbung  junger  Srut  Don  Sacb»  unb  fiacbSforellen, 
Sachfen ,  Waiblingen  ,  Xonaulncbfen ,  Aefcben, 
Jclcben  ic.  über  4  ÜRiQ.  Stücf  idbrlicb.  Statiftif 
ber  Sien enzuchtfeb.lt.  Unterelfaß  160,000  Sf°. 

^onig,35,000 ^Jf b. ©adj«,  41,670 Stöcfe.  S  e  i b  e  n- 
raupenzucht  im  Krei£  äRol^beim  unb  tiefer 
©cgenb.  Sereine,  Sebranftalten.  2anbro. 
Sez.'S.  für  Unterclfafc  mit  Krei^Dereinen  öagc» 
nau,  ©eifjenburg,  3(>hern,  Srftein,  Scblettftabt, 

tm.  ©arteubaugefeQfcbaft.  Sanbm.  Sez.'S. 
für  Oberelfaft  mit  ben  Kreidoereinen  Solmar, 
TOülfiaufcn,  ©ebroeiler,  Ibann,  9iappolb?njeiler. 

©ein«  unb©artenbaugcfeüfcbaft  zudolmar,  Jreie 
Vieler'  unb  ©einbaugefedfebaft  zu  StappolbSroeiler. 
^für  bie  gen.  Sejirfc  je  ein  ©eneralfecretär.  3n 
Sotbringen  (Organisation  noch  nicht  DoQenbet): 
Kr.*S.  Saarburg,  Solchen,  Sbateau-Salin«,  Joe« 
badj,  9Re^,  Saargemünb,  Sauern  Serein  iSafino) 
in  ?jenz-  fernere  Sereine:  Serein  f.  Sienenzucht 
(©ei§cnburg),  Sanbro.  Seibenbau  S  (Vhilbaufen), 

S.  f.  ©eflügelzucbt  in  ?lr«  bei  3Jte&.  „Sauna", 
S.  f.  ©eflügel-,  SingDögel«,  Kaninchen^,  Sienen- 
zuebt,  3Dce&.  ̂ ifcberei.S.  9We|,  ©ef.  f.  ©iffen. 
febaft,  Sanbmirthfcbaft  unb  Kunft,  Strasburg. 

©artcnbaU'3|De'30erein  Solberg.  —  3m  beutfdjen 
Sanbroirtbfcbaftdratb  finb  bie  ÜR.  Pertreten  bureb 
bie  Srdfifcenten  ber  SezirfdDereine.  3e't?£*?r^ten: 

„Sanbro.  3eitfchrift  für  Slfafe-Sothtingen",  „3eit- 
febrift  f.  ©ein-,  Obft«  unb  ©artenbau",  ftür 
©iefenbau  Xccbnifer,  nebft  einer  Änzaljl  ©iefen» 
baumeifter.  ©anberle^rer.  Sanbro.  ©intcrfcbule 
Scblettftabt,  Sanbro.  Schule  ÜRufaeb,  Sanbro. 
©intcricbule  St.  Vloolb,  ?ßomologifcbc$  3nft'tut 
unb  ©cinbaufcbule  ©rafenburg  bei  Srumatb. 
Xecbnifdje  ©interfcbule  für  OTeliorationäroefen  in 
Strasburg.  Kaiferl.  Sanbro.  SerfucbSftation  Srufacb. 

©albbau  unb  3agb:  ftür  Sflege  be3  ©alb- 
bau3  „(51faf}=Sotbringifcbcr  gorftDerein",  feit  1874. 
Vlbnuhung^ia^  in  ben  Staat**  unb  ben  un* 
geseilten  ©albungen  432,790  cm  Xerb^olz  Äm 
roalbreiebften  Santon  Sitjcb  (72%  ber  gläcbe), 
am  roalbdrmften  Santonc  SoHmünfter  (10%), 
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Sernp,  (lö0^),  SRefc  (16%).  ̂ Sor^errf c^. enb SWittet-  j  tocnn  bie  Jtörner  fdjon  boflfommen  entwidelt,  aber 
toalb,  in  ̂ rioatWalbungcn  mit  ̂ Jlanterbetricb.  nod)  mit  mildjijem  ̂ ntjalt  erfüllt  finb,  ©elbreife. 
jerrfebenbe  #ol*arten :  ©ic^e,  Su<fie,  Slborn,  Ulme, 
feltener  gfche  tm  Dberhofj;  Suche,  §etnbucbe, 

liehe,  $afel,  Sirfe,  SBeibe,  Sehwarj*  unb  Söcife 

Wenn  fidj  ber  Same  nod)  über  ben  Singernagel 
biegen  lä&t,  SoÜreife,  wenn  ba«  nidjt  mehr 
möglich  tft,  Tobtreife,  wenn  er  aanj  fjart  gewor« 

born  im  Unterhol*.   Scfte  SBalbbejtänbe  (£id}en-  ben  unb  ba§  Strofj  (ber  $alm)  weißlich  ift, 
boebwalb  Don  Aidlingen,  3JiiltclwaIb  in  Ameli 
court,  Sribe,  ftöding.  JRationeHer  betrieb  erft 
teil  ber  beutfeben  $t\t.  Äblöfungen  Doüenbet  in 
ien  3nfPect»onen  ber  StaatSwalbuitgcn. 

Nachreife,  wenn  ba«  abgefdjnittene  ©etreibc  in 

©ebunben  aufgepumpt  liegt ,  ober  im  Wurbcwab« 
rungSort,  j.  S.  bei  ffartoffeln,  9iüben,  Cbft  ic; 

3m  j  SRottjrcifc,  Örüljreife  in  jjolge  toon  ju  jpßer 

StaatSwalb  Bruttoertrag  30  ftr#.,  im  tfftofel  Tep.  j  Xrorfenfjeit  ober  fteoft.   Sgl.  u.  grnte. 
48  ftr«.,  im  2Jccurtb,e.Tep.  im  Shircfafcfinitt  39  ftrS 
pro  ha,  bei  ben  ©emeinbeforften  43  Tiefe 
unheilbar,  unter  Verwaltung  ber  StaatSbebörben, 
SRobung  nur  mit  StaatSgenebmigung  erlaubt; 
SBcibe*  unb  Srennboljbcrerbtigungcn  ber  ©e> 
metnbeangeljörigen.  SeitragSleiftung  ju  ben  Soften 
ber  StaatSbctwaltung  bö^fteni  1  2fr.  pro  ha, 

berechnet  im  Annjeif  Dom  (Ertrag.  3fl"flb  'm ©an,\en  nicht  meb^r  febr  ergiebig.  3n  bcnSBälbern 
noch  SSölfe,  9Silbfaöen,  STCarber,  P*fe,  Tadjfe, 
$irf<be,  fRebe,  SBilbfcbmeine,  fetjr  Diele,  befonber« 
im  Saargebiet,  #afen,  ®id)ljörnd)en,  SRauboögcl, 
$üh>erarten,  (Jntenarten,  ©änfe,  Rauben,  Auer 

&  1  et Tbieren,  f.  D.  w.  TOannfarfeit,  f.  Alter.  3?. 

beim  Torf,  f.  0.  w.  Dollenbeter  (5ntwidelung£* 
juftanb,  Sechtorf,  Saggertorf  jc.  mit  nicht  mefcr 
er!cnnbarer  ̂ flanjenftructur,  r.  ie  beim  nod)  un- 

reifen Torf  (f.  b.).  Ter  Sien  en*ücbter  fpridjt 
oon  ber  9t.  be$  männl.  Samen«,  Der  Siencneier, 

ber  SWömpfjen  in  ben  Arbeiter«,  Troljnen«  unb 
SScifeljellen.  Ter  männliche  Same  ift  reif,  wenn 
bie  Trobne  bie  $eUe  Derläfc  t,  baS  Sicnenei,  wenn 

cS  fid)  Dom  (Sierftode  loSlöft  unb  bis  jum  Au8» 
Sange  ber  Scheibe  fortaleitet,  bie  Stömphc  in 

er  ßfßc,  tocnn  fie  fid)  in  ein  Dollftänbig  gc« 
flfigelteS  3nfcct  mit  aßen  (fjrtremitäten  tiern>an« 

bitbner,  %a fanen ,  jrrametSoöäel ,  Truthühner,  belt,  ben  3*HenbedeI  abbeißt  unb  au3  ber  fytie 

Sdjnepfen  ?c.  Sgl  „3aljrbud)  für  Slfa&",  Strafe-  friedjt.  $aben  bie  Sienen  leinen  ̂ onig  meljr, 
bürg,  „Statiftifdje  SÄitt^eilungen  über  <Jlfa&u, '  fo  reißen  fie  bie  unreifen  Wümpljen  au3  ib^ren 
bafelbft.   fiufi,  „5)ie  JDeutfdje  ©renjmarf  ®lfa&"  |  fetten,  um  fie  auSjufaugen.    9(ud)  bei  JZadj- 
unb  „föeifebanbbudj  für  ®lfa&",  beibe  Wie%  1875. 

ih'fidi^Dcrein,  in  3)eutfd)lanb  Sejeidjnung  für 
politifdje,  in  ber  Steujeit  entftanbene  Vereine, 

roelcftc  beb^ufd  ̂ ufammenroirfen  Derfdjiebener  Sar> 
teten  bei  ben  SBatjIen  gegenüber  ben  reid)§feiiib« 
Itcben  Parteien  gegrflnbet  mürben.  :l{ciditl)iim,  in 
rein  öfonomifeber  Scjieb,ung  eine  große  Spenge 

roirt^fdjaftlidjer  ©üter,  gros  im  Serljältnifj  ber 
bamit  su  er^ielenben  Sefriebigung  ber  Sebürf« 

niffc.    „SolWreidjt^um"  f.  0.  tt>.  SoiriDermögen 

icbroärmen  werben  r)äufig  bie  nidjt  reifen,  iowie 
bie  reifen  überflüffigen  jungen  ftöntginnengetöbtet. 

9lbgeftorbene  Wömpb.en  werben  au3  ben  3tttfn 
entfernt  unb  fortgetragen.  8t.  berSBalbfdme» 
reten.  Tie  Qabre  einer  ber  Slütlje  entfprccb,en* 
ben  Samenreife  ber  SDrf^üume  finb  feiten,  im 
Allgemeinen  feltener  bei  ebleren  2aubfjöl$ern,  al« 

bei  ftabclhöljern,  fowie  bei  ungünftigeren  ®ta-.b» 
ort^Derfjältniffen  unb  bebeutenberen  .^öbenlagen, 
als  auf  normalen  Stanborten  ber  Sbene  unb 

3n  gefd)tdjtlid)»red)tlid»em  Sinne  groger  SÖer»  ber  ̂ orberge.  Sebingung  »um  Dollen  Ausreifen 
lange  Sommer  unb  gute  froftlofe  perbfte.  3m  flög. 
trifft  bie  ootle  SWannbarfeit  mit  ber  Sulminotton 

beä  burdjfdjnittl.  jab^rlidjen  ̂ öbenwadj^tbum«  ju- 

mögenSbcfify,  groß  fowobl  im  Serb^ältnife  jum 
©ebarfe  beg  Seftterg,  al3  auch  jum  Scfi^c 
anberer  Serfonen.    R,  bei«  ©oben«,  f.  Soben 

RHIelj  f-  Siaitcl,  2«ittclwalb,  Dberb,ol^. 

JHeif,  1)  jebtr  ringförmige  Körper;  2)  Sänber 
Don  Sifen,  Sied),  $o(j  ic,  welche  um  bie  au5 

fammen,  bod)  t ragen  einjelncfioljarten,  namentnd) 
9?abelf)61ier,  SEBetfeerlen  unb  painbudjen,  fdjon  in 
ber  3"8e"^P^«0Dc,  oft  Dom  10.  $af)xt  ab,  reife 

in  ber  £>üHe  b,erDorragenb  entwiaelte,  aber  tue» 
Tauben  befteljenben  ©efäfee  gelegt  werben,  um  nig  fruchtbare  Samen,  fo  ba§  b^ierau*  weberauf 
fie  jufammenjuljaften;  3)  3ufian^  ̂ cr  2früd)te,  ein  günftigeS  Tarrcrefultat,  nod)  auf  bie  mittlere 

wenn  fie  feinet  ftaljruna]  Don  ber  ̂ fl<m$i  meb,r  [  ffeimfraft  mannbarer  Seftänbe  gefcbloffejt  merben 

'timmte 

bebürfen  unb  genießbar  finb;  4)  in  ben  SWarfdj. 
lünbern  ein  neuer  über  ber  Strombab>  ljod)  ge* 
nug  liegenber  Slnmud)«,  beffen  Soben  gut  genug 
tft,  um  ©inbeidjung  unb  Anbau  ju  berloljnen; 

6)  bei  ber  $)irf  »  fährte  ber  JRanb,  welcher  entftebt, 
Wenn  ber  0ltf4  mit  bem  öinterfufce  in  bie  Sorber 

fann.  Srfabrung*fä$e  fär  befttmmte  Stanbört« 
lidjfeiten  ergeben  bie  periobifdje  3Btcberfcb,r  ber 
Samenjaljre  (f.  SWaft).  9lur  einzelne  Jpofaarlen 

tragen  iäj^rlid):  SBeiglanne,  Särd)e,  fytinbuebe, 

fiinbe,  Sirfe,  Ab,orn,  Ulme.  $n  3— 5 jät)riger 
SBieberfeb^r  reift  ber  Same  ber  (Sidje,  ®fd)e,  Srle, 

fährte  tritt;  6)  f.  d.  w.  Si^buft,  in  Rorm  feiner  ;  bet  3ri*le  unb  Äiefer;  bie  lüngfte  ̂ Jeriobe  oon 
(EiefrrjftaHe  an  leiebt  erfaltenben  ©egenftdnben,  j  7  10  3a^ren  jeigt  für  reiche,  Dolle  Vta)t  bie 

Wie  @ra£,  Saumuoeige,  \>olj,  Steine  k.  Ser« ;  Suche,  bod)  febren  bei  biejer  halbe  unb  oiertel 
größern  fid)  bie  SilfiDftalle  unb  gruppiren  fie  haften  ein-  btS  breimal  tn  jenem  3cttraumc 
ud)  an  Saumjmcigen  jc  p  büfchelförmigen  SiS-  ■  Wieber.  3e  größer  ber  TOaftertrag  im  9lDg.,  bej?o 
nabeln,  namentlich  bei  falter  nebeliger  SBitterung,  [  DofJfommener  bie  Äcimfäbigrcit  ber  Samen.  3ür 
Slauhfroft  (f.  b.),  Staub^reif,  ̂ aarfroft.    Slciff,  bie  ©ewtnnung  berfclben  ift  ©runbregel:  bie*uerft 
8!cift}uftaiib,  3e«'PW"^  in  bfr  <5ntwidelung  ber 

""inje,  wenn  bie  abiuerntenben  Xb,eile  bie  für 
)re  weitere  Serwcnbung  entfpredienbftc  Auö 

abgefallenen  refp.  abgefcblagenen  Samen  wcgqüten 
ober  wegfegen  511  (äffen,  ba  biefelben  meift  taub 
finb.   Sammeln  ber  Suchein  meift  in  Äccorb, 

bilbung  erlangt  ̂ aben.  Seim  ©etreibe  SKilcbreife,  3nfawmcnfehren  mit  Sorficbt,  bamit  bie  feinen 
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ftüfcrmüraeldjen,  welche  fid)  unter  ber  $umud- 
Kbicbt  oerbrettcn,  nidjt  Pcric&t  werben.  Sinb 
bie  ©nebeln  Pon  fiaub,  ftcipietn  ic.  befreit,  fo 

mu&  aHcd  SSeggefcgJc  mieber  gehörig  über  bem 
93?urjelraum  bcr  Stämme  Derbrettet  werben, 
©et  Ulme  unb  ©irfe  ftreift  ian  ftugteirb  mit 
bem  Samen  fiaub  ab,  welche?,  unter  ben  Samen 

Semengt,  bad  Srtji^en  beffclben  ju  bert)inbern 
eftimmt  ift.  ?lud  bcm  Söffet  gefifcf)ter  ©rten» 

famen  muß  bnlb  gefät  werben;  fonft  bewahrt 

man  i^n  unter  SBaffer  ober  febr  bfinn  audge« 
breitet  auf.  ©ecrenfrücbte  läfet  man  oertrodnen 
unb  fät  fic  bann  mit  bem  victime,  ober  man 

jerrüljrt  fic  in  waffergefüütcn  ftoiffrn,  in  wet« 
chen  fidj  bann  bcr  Idjwcrcre  Samen  auf  bem 
©oben  ablegt.  Tie  Rapfen  ber  Sabelf)öl/icr 
bricht  man  am  beften  Don  ben  baju  geeigneten 
©äumen,  wobei  man  jeboeb  foldje,  weldje  noch 

längere  ftch  fortwacbjen  foflen,  gern  Oerfchont, 
ober  man  ppüdt  fie  oon  gefällten  Räumen.  3" 
erfterem  ftafle  bebient  ftcb  ber  Aopfenbredicr  mit 
©ortfjeil  eined  hafenarttgen  .Jnftrumcntd,  um 
bie  Steige  heranziehen,  ©ei  ben  Söeifetannen 
barf  mit  bem  ©rechen  nicht  gefäumt  Derben,  ba 
bie  Samen  balb  nach,  ber  S.  oon  bcr  Spinbel  fid) 

trennen,  ?Begen  bcr  mit  bem  'Brechen  berfelbcn 
berbunbenen  Qiefabj  lägt  man  biefclben  abflößen 
unb  lieft  fic  auf  bem  ©oben,  wenn  aud)  t^etfroeife 

verbrochen,  jujammen.  Tie  3aPfen  ocr  übrigen 
Sabclb,öl$er  bricht  man  mätircnb  bed  Sintert 

bid  Aum  Februar ,  bei  fttefer  unb  i>ärdje  am 
fpäteften,  weit  beren  3flPK"  fid)  bann  leid)ter 
öffnen,  lieber  weitere  ©ehanbtung  f.  Samen« 
barre.  Sctfcl,  jagMicb,  f.  o.  w.  Seif.  Seifen, 
jum  ©inben  ber  Süff.r :  ftafetn,  ©irfen,  ftafta- 
nien,  (Sieben,  bei  jdjwacben  Ok-fäfeen  aueb  SBciben. 
ftättungdjeit  oor  bem  iJaubatidbruch.  Stärfered 
4>ol  ̂   ald  Stangen  gebraucht  man  nicht  9lfle 
Äefte  unb  ftnoten  werben  tauber  entfernt,  bann 

bie  Stangen  gcipalten  ober  metjrmald  aufgeriffen. 
©etroefneted  £>olj  nuife  öor  bem  ©iegen  erft  gc* 
wäffert  werben.  Seifen  unb  Räuber  für  Simer, 
SRilchgefcbirr,  ©utterfaffer  ?c.  (Scbäfflcrmaaren) 

werben  aud  (Sfeben-,  ̂ idjten«  unb  SBeibcnftamm« 
ftüden  6  cm  breit  unb  4  cm  birf  gcfpaltcn.  (S. 
©anbitäbe.)  S  e  i  f  e  n  f  d)  n  e  i  b  e  n ,  am  beften  oor 
bem  fiaubaudbrueh,  weil  bann  bie  Seifen  fid) 

letdjt  biegen  (äffen  (größerer  Saftgepalt). 
Schwache  ?lrten  febneibet  man  mit  bcm  SReffer, 

ftärfere  werben  mit  .£>cppc,  ©eil  ober  9Ijrt  genauen 

(f.  ©öttdjerholi).  Seifbotj,  Scifboljbäüme ,  f. 
»0I5.  Sciflcr,  grober,  mwx  ober  qrüner,  ). 
Sothgipfler.  Srifmonat,  f.  Sooember.  Sctfmottc 
(Cheimatobia  brumata),  f.  ftroftfpanner,  fleiner. 
Seifftäbr,  ttrtfftannrn,  Scifftötft,  f.  ©anbftäbe. 

Seibcncultur,  StiiKiipflaniunf} ,  Scibenücr= 
battb,  f  o.  w.  Trtflciiltur,  f.  b.,  unb  biejenige 
SKetbobe  rünftlicher  ©eftanbdbegrünbung,  bei 
Welcher  bie  Pflanzung  ober  bie  Saat  in  parat» 
lelen  Seiten  audgefübrt  wirb,  ̂ üx  bie  Saat 
Werben  gewöhnlich  0  4  bid  0.6  m  breite  Streifen 
burch  2lbfdjälen  bei  JRafind  b^ergcfteOt  unb  bei  ber 
^flan^ung  bie  ̂ Sflanjcnlöcber  nad)  ber  Sdjnur 
in  ben  oorb,er  abgeftedten  Seiten  marfirt.  3n 
ber  Segel  lögt  man  in  ber  näd)ftfolgenben  ÜHeifje 
bie  ̂ panjen  um  bie  b,albe  Sßflartjenroeite  gegen 

bie  oor^ergeb,enbe  Seib,e  abwecbfeln.  ̂ >ierburdj 
wirb  bie  Tecfung  be§  33obenÄ  früher  gerbet« 

gefübrt.  Xie  Ifntfernung  ber  Seitjen  betrügt 
I  gcwöfjnlid)  für  l«  bii  3jäprigc  Pflänzlinge  1  bii 

1.5  m,  je  nad)  ber  Scbnelligfett  bed  S}ad)4» 
tbumä  unb  bcr  Sdju^bcbürftigfcit  be«  93oben$. 
üoben  unb  ̂ eifter  oerlcngen  natürlich,  weitere 
ifjrcr  $öb,t  entfpreebenbe  (Entfernung 

Scibcibbflcl  (Ardcidae, Herodii),  tVamilie  ber 
Sumpfoögel.  Sdjnabel  fräftig,  ob,ne  9Bad)5^aut, 
mit  idjarfen,  garten  Sänbern,  an  ber  Spifce  ju* 
weilen  gebogen,  in  einem  3auV  Qu<b  löffelartig 
erweitert  . fiöff elrcir)cr ,  Platalea);  i)ob,c  Stelj« 
beine,  über  bie  fteeie  faJnouS  nadt,  ̂ ü^e  meift 

gan^  geheftet  mit  einer  ben  Soben  berübrenben 
•pinter^cbe.  ©efieber  am  ftopfe  t)äufiq  febopfartig; 
bcr  §al&  fann  eigcntb,ümlid)er  Seife  juiammen» 

gelegt  werben.  Scfter  entweber  oerftedt  im  So^ie 
ober  auf  Ijofjen  Räumen,  häufig  coloniemeife. 

|  (Her  grünblau,  weig  ober  bläulid),  faft  immer 
ungcfledt.  Qbifjc,  Söffe  treib,  er  unb  ädjte 
Setter.  Tiefe  (Ardea)  fdjlanf,  bodjbetnig,  mit 
mcbj  ober  minber  geftredtem  fieibe,  langem 
£ialie,  flcincm  ffopfe,  unb  feitlid)  comprimirtem, 
fdjarffantigen  Sdjnabel.  filüwl  lang  unb  breit, 
in  ber  Segel  ftumpf.  Tic  S.  leben  an  ftlüffen 
unb  Seen  unb  finb  ber  ftifcbm»  fdjäblid);  janf« 

iüdjtige,  tüdifdje  3?ögel;  mit  "fludnab^me  bei  b,ot)tn 
Sorbend  über  aOe  SJänber  in  jab,treid;.en  Ärten 

oerbreitet.  Ter  gi  f  d)  r  c  i  t)  e  r  (A.  cinerea),  bläu* 
lid)  aidigrau,  unten  weife,  $>interfopf  mit  febwärj» 
tidjcm  J^eberfdjopfc,  Sdjcitcl  icbmarj  mit  Wet§cm 

9Jcittclftreifcn.  Ter  purpurreib,er  (A.  jmr- 

1  pnrea),  oben  bunfelgrau  unb  roftbraun  gemifdit, 
mit  febwarsem  Sdjeitcl  unb  roftbrauncr  ©ruft* 
unb  unteren  SdjmanAbcdfebern,  im  fflbt  ©uropo^ 

Stficn  unb  3lfrifa.  T)er  gro§e  Sitberreiljer 
(A.  egretta),  reinweig  mit  gelblichem  Sdjnabel; 
liefert  bic  foftbarften  gebern.  Ter  fic  ine 

3ilberreib,er  (A.  garzetta),  bon  geringerer 
QJröße,  fdjmarjer  Sdjnabel.  ©eibe  ?trtrn  Süb» 
europa,  niften  in  Ungarn.  Sacb,  treib  er  (Nycti- 

'  corax);  N.  griseus  (Ardea  nycticorai)  am 
Oberfopf  unb  Süden  fdiwar^,  am  $al\t  unb  an 
ber  Unterfeite  weife.  Tie  hierher  gehörige  (Gat- 

tung Ii o tau r us  f.  u.  Sohrbommel. 

Sein,  heifet  ber  .£>unb,  wenn  er  echt,  unoer* 
borben  ift  unb  oon  reiner  Sace  abftammt.  Sein» 

afdjf,  ber  aud  ben  "äRineralftrffen  beftebenbe  lb,e\l 
ber  ̂ .rodenfubftanj  ber  Spanien.  Stinaufwanb, 

Uebeifdjufe  ber  Stoffen  eine«  ̂ Bctriebd  über  bett 
Soh-  ober  ©rut. oertrag,  alfo  gletdjbebeutenb  mit 
Unterbilanj.  9Jtinblut,  ©ejcidjnung  für  ein  auf 

bcm  ©cge  bcr  Sein^udjt  (f.  b)  entftanbene« 
Thier»  nicht  ju  Pcrwedjieln  mit  ©oOblut  (f.  b.)^ 
Ter  Sonftanjtheoric  (f.  b.)  gentüfe  foOtc  S.  eine 
größere  ©crerbungf fraft  ald  iRifdjblut  befi{jen, 
wad  jeboch  burd)  bie  (Erfahrung  nicht  bewiefen 

Werben  fanu  (f.  ̂ nbioibualpoten^  unb  ©ererbung). 

Seine  Örotöf,  ©rad.,  Körncrwtrthfchaft ,  5rud)t» 
werbfei  le.  (f.  b.).  Sctnerfc,  ©ejeichnung  für  ben 
^udjd.  Seineclaubt,  f  Pflaume.  Seine  ̂ orfte, 
rietne  4>oljbeftanbdgrnppen  einer  unb  bcrfclben 

^joljart  innerhalb  eined  öalbbeftanbed,  in  wet» 
djem  jene  entweber  gemifcht  ober  atd  eingesprengte 
ober  cinjeln  eingemifd)te  oorfommen  (f.  ̂ orft. 
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®ruppe).  Keiner  öeftanb,  berjenige  §olAbeftanb, 
rodeher  nur  eine  $olAart  enthält,  im  ©egenfafre 

iu  gemachten  Seftänben,  f.  Seftanb.  Reinertrag, 
ertrag,  ber  bei  bem  Sroceffe  ber  Urzeugung  oon 
©ütern  jutn  $atdt  ber  Sebürfnißbefriebtgung 

nach  Hbjug  be«  ijicr^u  erforberlicben  Äufwen« 
bungen  Don  njirtbfcbaftlicben  (Hütern,  b.  i.  Äu«» 
lagen  unb  Äoften,  übrig  bleibt.  Sanbwirtb- 
fdjaftlicb,  f.  unter  Sonttirung,  (Ertrag,  (Er* 
rragSanfcblag,  Slbminiftratton,  Sucbfüljrung  unb 
Xaration,  Dgl.  auch  Sobenrente  unb  ©runbfteuer. 

AorftiturthMchaftlich,  ber  Don  afien  $ro* 
buction«foften  befreite  (Ertrag  bei  Salbe«.  Der 

SiffenfcbaftSAWetg,  welker  fid)  mit  feiner  Orr» 

mittelung  beschäftigt ,  Ijeißt  ,,Reinertrag«tljeorie'', 
gforftfinanjre^nung  ober  „gorftlicbe  Staut".  Cr 
beijanbelt  bie  SRetbobcn  ̂ nr  Unterfucbung  ber 

Rentabilität  AWeier  ober  mehrerer  SSirthfajafts* 
Derfabren,  fuebt  ̂ u  ermitteln,  auf  meiere  Seife 
man  ba«  t> ö cfj f t c  Reineinfommen  au«  einem 
Salbe  gewinnen  fann  unb  bebtent  üch  babei  ber 
$ülfe  ber  TOatbematif.  Ueber  Sefen  unb  Sertb 
ber  forftlicben  Statit  giebt  e«  norfs  große  SRei« 
nung«Derfcbtebenbett  unter  benjftorftmirtben  unb 
ebenfo  barüber,  ob  Roh«  ober  Reinertrag  ba«  au 
erftrebenbe  9\tl  ber  ftorftwtrtbfebaft  tn  erfter 

fiinie  fein  fön.  91.  ber  Stenern,  biejenige  Summe 
berfelben,  bie  nach,  SlbAug  ber  für  bte  Scran« 
lagung  unb  (Erhebung  ber  Steuern  nötigen  ®uf 
wenbuHgen  jur  freien  Serfügung  ber  bte  Steuern 
erbebenbenöemeinfebaft  übrig  bleibt.  Reinertrag^* 
bereebnung.  Die  (Ermittelung  be«  Reinertrag«  ber 
Salbungen  fann  erfolgen  bureb  Seftimmung  be« 
Unternebmergeminn«,  bann  burch  Berechnung  ber 
SerAtnfung  bei  $robuctton«aufwanbe«.  Den 
llnternebmergeroinn  ftnbet  man  burch  Subtraction 

fämmtlicber  $robuction«foften  non  ben  Roh* 
ertrügen.  Da  beibe  nicht  ju  gleichen  Reiten  ein' 
geben,  fo  prolongirt  man  fie  entmeber  biet  au 
einem  beftimmten  fteitpuntt,  ober  man  bi«conttrt 
biefelben  auf  ben  Sorwertb,  auf  bie  (Segenwart. 
Genen  britten  Seg  bilbet  bie  Berechnung  ber 
jährlichen  Rente  Don  Ginnahmen  unb  2Iu«gaben. 
Da  bte  $robuctionicapitalien  beim  au«fe$enben 
unb  jährlichen  Betriebe  Derfdjieben  finb,  fo  muß 

man  jwiicben  beiben  untertreiben  (f.  Sßro« 
buction«foften).  SBei  Berechnung  ber  SerAtn« 
fung  be«  $robuction«capitnl«  roiÜ  man  erfahren, 
wie  ba«  $rocent  ber  SerAtnfung  beffelben  fich 

Der  hält  au  einem  Srocent,  au  welchem  fowoljl 
bte  $robuction«capitalien  befdjafft,  als  auch  bte 

Salbertrüge  angelegt  werben  rönnen,  alfo  au 
einem  lanbe«übltcben  ̂ inefufe.  Der  Unterfdjicb 

Awtfcben  beiben  $rocenten  giebt  ben  Unternehmer» 
gewinn  für  ba«  dapital  100  k.  3ft  biefer  ne« 
gatin,  fo  liegt  wirtschaftlicher  Serluft  oor.  Sei 
Ausführung  ber  Rechnung  ift  au  unierfdjeiben 
Awifcbcn  laufenb  jährlicher  unb  burcbidmittlto) 
jährlicher  Serjinfung.  Da«  erftere  ftnbet  man, 
tnbem  man  bie  SertbSmebrung  eine«  Seftanbe« 

wäbrcnb  eine«  o ahrc  -3  burch  ben  auf  ben  Anfang 
biefe«  Zeiträume«  prolongirten  unb  um  bie  etwa 
bt«  babin  eingegangene,  gleiebfall«  auf  jenen 
Seitpunft  rebuetrte  (Einnahme  entlafteten  $ro« 
buctton«fonb#  bioibirt  unb  biefen  Quotienten 
mit  100  multiplicirt.  Diefe  fo  erhaltene 

Ainfung  ift  eine  oon  ̂ afir  au  3a$r  ungleich- 
mäßige. Die  gleicbmügtge  (burcbfcpnttt(icbe)  ftn- 

bet man,  inbem  man  bie  innerhalb  einer  Um« 
triebfAeit  erfolgenben  Roherträge  in  eine  jähr- 

liche Rente  Dertoanbelt  unb  biefe  bureb  ba8  $ro- 
buctiondfoftencapital  bioibirt;  ber  Quotient  ift 
mit  100  au  multipliciren.  Diefe  Rechnung  gilt 

für  audfe^enben  Setrieb.  Seim  jährlichen  nwb 
einfach  ber  erfolgenbe  3abre«robertrag  burebba« 

$robuctton«fojtencapitaI  binibirt,  unb  ber  Quo« 
tient  gleichfalls  mit  100  multiplicirt.  ̂ u  be* 
merfen  ift,  ba§  bie  ̂ robuetiondfoften  (f.  bO  beim 
auäfe^enben  unb  jährlichen  Setrieb  nicht  gleich 
finb.  Die  $rolongirungen,  Didcontirungen  uno 

Rentirungen  werben  nach  ben  Regeln  ber  Renten* 
reebnung  (f.  b.)  aufgeführt.  S.  Reinertrag,  Statit 

Reine«  (Jinforanttn,  berjeniae  Xhetl  be«  (Ein« 
fommen«,  ber,  nachbem  bie  nothmenbigen  Sebürf* 

niffe  be«  (Empfänger«  be«  (Eintommen«  ibre  Se« 

[riebigung  erlangt  haben,  au  beliebiger  Sermen* 
oung  übrig  bleibt.  Die  Berechnung  fann  auf 
boppeltem  «Bege  gefchehen.  (Einmal  fann  man 

Don  ber  in  einem  Balte  [ich  Aeigenben  Berichte  - 
benheit  ber  roirthfchaftlichen  unb  gefeüfcbaftlicben 

Serhältniffe  abfehen  unb  nach  ben  ßebena gewöhn» 
beiten  ber  Waffe  be«  Solle«  einen  Durchschnitt«« 

fa^  für  bie  notljwenbigen  Sebürfniffe  annehmen. 
Steht  man  nun  biefen  Durcbfcbuitt«fab  oon  bem 
®efammteintommen  einer  Berfon  ab,  fo  erhält 
man  ba«  r.  (E.  berfelben.  Sei  biefer  Bcethobe 
giebt  ba«  freie  (Stnlommen  ein  beutliche«  Silb  ber 

vermögen««  unb  (Et nfomraen«oertheilung  inner« 
halb  eine«  Solle«.  Sei  ber  anberen  nRetbobe 
ber  Berechnung  berücf  ficht  igt  man  bie  Serfchieben« 
heit  ber  «rt  unb  Seife  ber  Sebürfni&befriebiaung 
ber  oerfchiebenen  dlaffen  ber  SeDöirerung.  SRan 
wirb  bann  ba«  r.  (S.  ber  wohlhabenben  (Elaffen 

nicht  jo  grog  gegenüber  bem  ber  minber  gnt 
fituirten  finben. 

Reinettenr  aewiffe  ?lepfelforten  mit  beftimmten 
(Eigentbümltchleiten.  Ungemeine  (Eigenfcbaften  : 
getnförniae«,  jiemlich  fefte«,  marfige«,  meift  gelb« 
liebe«  gleijch,  welche«  burch  eine  größere  Schwere 

au«geAeichnet  ift  unb  ein  eigentümlich  aromatt« 
jeher,  weinfüuerlicber  (Befchmacl.  Die  (Seftalt  tfi 

gewöhnlich  regelmäßig;  ber  größte  Querburch« 
meffer  liegt  in  ber  fRitte.  Die  Oberfläche  ift 
häufig  tbetlweife,  oft  gan^  mit  Roft  bebeett.  Die 
meiften  R.  haben  bie  Retgung,  auf  bem  Sager 

ju  weifen.  Reine  SBätfle,  f.  Slanfe  Säfcbe,  Schaf, 
wäfebe  unb  SoUwäfcbe.  Rcinfafl,  ital.  Seinforte, 

f.  ̂rofeeco. Reinigung,  1)  f.  SRenftruation;  2)  fioebien, 
«u«fluß  au«  ben  @eburt«wegen  balb  nach  ber 
(Beburt.  Die  üoebien  hüben  eine  geruchtofe, 

fchmufeig  weiße  eiweißhaltige  ̂ lüfftgfeit  unb  finb 
bei  ̂ flanAenfreffern  Diel  unbebeutenber  al«  bei 

gfleifcbfreffern.  —  Räch  regelmäßiger  «eburt 
bauert  bie  R.  bäcbfteng  8  Xage;  nach  febweren 
(Beburten  mit  Qurtfcbung  ber  Seichtheile  (e« 

mücht  fich  bann  Sunbfecret  bei)  fann  ber  %u«« 
ßuß  monatelang  fortbeftehen.  R.  ber  Seete, 

Gewehre ,  $flcn$en  tc.,  f.  u.  ben  betr.  Stich« Worten.  R.  Her  Sienenwobnnngen,  muß  im 

Frühjahre  gefebehen.  Reinittunafiiou^flüge.  Ra* 
langer  Sinterfälte,  bei  8-10°  Särme,  halten  bie 
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Arbeitsbienen  ein  ftarfeS  SSorfpiel  unb  entlebigen 
fidj  babei  ber  in  ihren  ©ebärmen  angefammelten 
(Ejcremente.   Sei  Siefen  9t.  fteHt  ftcf)  bie  gute 

ober  fchledue  Ueberminterung  beraub:  Lienen« 
Dötfer,  welche  ftart  gelitten  haben,  geben  bie 
(tjeremente  in  biden  gelben  Tropfen  oon  fiefa, 
welche  an  ber  fiuft  fdjwarj  werben  unb  jo  äjjeno 
finb ,  baß  fie  bie  Delfarbe  auSbeißen  unb  auf 

ber  SBäfcbe,  roelcrje  auf  ber  bleiche  liegt,  Rieden 

maßen,  bie  fehr  fcblecbt  ausgeben.    'Tie  Königin 
bebarf  beS  9t.  nidit,  roeil  fie  niemals  unDerbauten 
Rollen,  fonbern  nur  reinen  £onig  unb  gutterbrei 

genießt.    3b,re  Sjcremente  beftehen  in  einem 
Xropfen  bleuer  glüffigfeir,  welche  von  ben  Arbeits« 
btenen  fogleid)  aufgefogen  wirb.   Senn  ficr)  ber 
9t  bureb  anbaltenb  fchlechteS  ober  iatteS  Setter 

au  lange  fjinauSfchiebt,  fo  fchwillt  ben  Arbeite« 
oienen  ber  Hinterleib  bid  an  unb  fie  befommen 

bie  9tub,r  (f.  b.).  9tciniguna,fi<!naf<l)inc,  f.  Sor« 
tirmafdjine.     9teinlidj!cit,   f.  Siäbcr,  $ufcen, 
SBafcben  :c.  Stctnlicblcü  Her  ©abrung,  Ättibrud 
öon  9Jt.  SJtaerder  in  Jpafle,  betreffenb  jenes  83er» 
Jjältnife,  welche*  anbeutet,  ob  mepr  ober  weniger 
meiner  aäbrenben27?aiiaVt>orhanbeneS©ährungS« 
material  rotrf tieft  in  Sllfofjol  übergegangen  fei. 
T)a  man  biefeS  ©äljrungSmaterial  genau  nach 

feiner  3ufatftmenfe£ung  fennt,  fo  weiß  man  ebenfo 
genau  bie  flanke  Spenge  AirofjolS,  welche  aus  ber 
gegebenen  SDtengc  Materials  entfteben  muß,  wenn 
lefctereö  ganA  ungefebmälert  ber  Sllfoljolbilbung 

antjeim  fällt.    9teintnä(tt)C,  f.  83lanfe  SBäfcbe, 
Schafmäidic  unb  SBoflwäjebe.  :Heinjud)t,  biejenige 
3nAud)t  (f.  b.)  im  weiteren  Sinne,  bei  welcher 
niept  blutSDerwanbte,  aber  einer  beftimmten  an» 
erfannten  9tace  ober,  wenn  biefe  in  Schläge, 
Stämme,  8ucbten  it.  jerfäOt,  einem  (beftimmten 

Schlage  k.  angehörige  Tbiere  mit  einanber  ge« 
paart  werben,         ber  Sieget  Aeidmet  fidi  bie 
9t.  burd)  Sicherheit  ber  Vererbung  au«,  unb 
bafjer  tonnte  eS  tommen,  bafj  man  au  Reiten  bie 
9t.  als  bie  einzig  juDcrläffigc  ̂ uditmetbobe  cm 
nahm  unb  ÄreuAung  (f.  b.)  principieH  oerwarf 
(f.  «onftanAtbeorte).  Dtciolcn,  f.  9tajolen.  9tci$, 

1)  bünner  Sweig ;  2)  i.  D.  w.  9teiSholA ;  3)  9teal, 
9teeS.  9tecbnung£gclb,  f.  Portugal  unb  Skafilien. 
4)  (Oryza  L.)  SSflanjengattung  auS  ber  gamilie 
ber  ©räfer  (©ruppe  ber  OrfiAeen).  SinjätjrigeS 

1 — 1.5  m  bof)eS  ©emäcbS  mit  flauen  20—25  cm 
langen  S31ättern;  SMütben  in  aufrechter,  Aulefit 
etwas  überb,ängenber  9tifpe;  91ebrd)en  traubig  mit 

geglieberten,   behaarten  Stielten,  einblütfug; 
fmUfpeljen  fehr  flein,  unbegrannt;  Äronenfpeljen 
papier«  bis  leberartig,  ungleich,  untere  breiter, 
meift  begrannt;  Staubgefäße  6;  gruebttnoten 
fahl,  2  ©riffel;  Starben  feberig  mit  Oerjweigten 
paaren,  meift  weißer,  hornig  burchfeheinenber, 
fehr  ftärfemehlreicher  Samen.   Ter  gemeine  9i. 
(O.  sativa  L.),  mahrfebeinlicb  auS  Dftinbien  in 

ber  ganjen  fubtropifdjen  unb  ber  wärmeren  ge« 
mäßigten  3one  cultiüirt,  am  auSgebehnteften 
in  Öftinbten  unb  Gbina,  ift  üon  allen  betreibe* 

arten  am  reichften  an  Stärfemehl  (84—85%),  fehr 
arm  an  Siweißftoffen  (3.6%).  $e  nacb  oem  ftlima 
unb  ©oben  Varietäten  unb  Arten;  in  ben  beeren 

unb  trodencr  gelegenen  ©cgenben  ber  Sjcrg» 
reis,  0.  montaua  Lour,;  ber  weniger  geueft - 

tigfeit  oerlangt  unb  niebrigere  Temperaturen  Der« 
tragen  fann,  tnbeffen  wirb  auch  bei  feiner  ttultur 
baS  SSaffer  nicht  gänzlich  auSgefchlof|en;  man 
bemäffert  mit  9tegenwaffer,  baS  man  tn  großen 

I  9ieferüoiren  aufbewahrt  hat-   Anbere  Varietäten 

|finb:  ber  gemeine,  ber  frühreife,  ber  un* 
begrannte,  ber  fiebrige  9t.,  biefer,  füßer  als 

anbere  Sorten,  liefert  ein  au  i'dileimigeS  unb  \um 
Verfpeifen  nicht  geeignetes  Rorn  unb  wirb  auS- 
fchließlicb  jur  Bereitung  beS  9teiSweineS  Der« 
Iwenbet;  in  Oftinbien  r>etmifd).   Sorten:  Ter 
itaüenifchc  9t.,  berbe,  runbe,  weiße  Jfömer; 

ber  ©engalenreiS,  in  größter  9Jtenge  probucirt, 
1  großförnig,  rot t?Iid>  unb  wohlfchrnedenb ;  ber 

j  ^atnareiS  (^nbien)  mit  Keinen,  langgeftredten, 
weißen  hörnern.  Unter  ben  amerifantfdjen  9teiS» 
forten  ift  ber  (JarolinareiS  am  befannteften;  er 

'  bat  lange,  edige,  mattweiße  unb  burchjebeinenbe 
Börner  unb  ift  am  tljeuerften.   Anbau  bis  ju 

;  45 0  n.  S9r. ;  Sommertemperatur  oon  28 0  C, 
ijninbeftenS  4500°  SEBärmefumme.  SSegetationS« 
!  bauer  in  3talien  ca.  150  läge.   SBergreiS  tu 
(Ibina  nur  brei  SJtonate;  tropifcheS  ftlima  am 

:  heften;  barin  feine  befonbere Pflege.   3[n  anberen 
Siänbern  «erhältniffe  fünfttich.  »oben  foO  bc 

\  liebig  bemäffert  werben  fönnen.    3n  Italien 

I  große  93ierecfe,  runbum  mit  2)amm  ober  2BaH 
I  eingefchloffen.   innerhalb  ein  ©raben,  burd)  wel» 
I  eben  baS  Söaffer  abgelaffen  wirb;  burch  niebri« 
gere,  etwa  60  cm  bobeXämme,  fleinere  SJieredc: 
©oben  im  SBinter  gewöhnlich  jwei»,  auch  breimal 

gepflügt,  einige  läge  oor  ber  Saat  unter  SBaffer 
gejefct,  ift  btefeS  abgelaffen,  geebnet  unb  ein» 
gefäet,  ober  man  gräbt  ben  ©oben,  naebbem  er 
längere  3»*  troden  gelegt  war,  im  2Rärj  mit 
bem  ©rabfeheit  um  unb  läßt  fooiel  SBaffer  ein, 
baß  ein  ebener  Spiegel  entfteljt.   Auf  baS  ©affer 
fäet  man  bann  ben  9t.,  in  Italien  SWittc  unb 
(Jnbe  21pril  wie  anbereS  ©etreibe,  breitwürfig, 

oor  ber  Saat  einige  läge  eingequellt.   $n  flegpp« 
ten  läßt  man  baS  Saatgut  unter  SBaffer  an« 
feimen  unb  fäet  ben  gefeimten  9t.  in  baS  mit 

SBaffer  angelaffene  gelb.  —  Vro  ha  60  kg  9t.  al« 
Saatgut.   9iacb  ber  Saat  $oben  einige  cm  bod) 

I  mit  SBaffer  gelaffen  ober  fchmach  fließenb  erhalten, 

j  9tacb  einem  SDtonate  Vflanjen  über  bem  SBaffer« 

fpiegel;  nun  SBaffer  ablaffen,  S3oben  5—8  Jage 
I  übertrodnen;   jäten,  Derpflanjen  bie  au  bidjt 
fteb,enben  ̂ alme  (©rünrutter) ,  nachher  gelb 
wieber  unter  SBaffer  geje^t  in  bem  9Jtaße,  baß  bie 
biegfamen  $alme  gejtü^t  werben.   Slblaffen  unb 

;  3äten  mehrmals  mteberfjolt.   ©ewö^nlich  bleibt 
,  baS  SBaffer  bis  Snbe  3uni  ober  Anfang  Quli. 

S3ei  üppigem  Stanb  föpft  man  bie  9teiSpflanAen. 

S)ann  fc§t  man  baS  gelb  neuerbingS  unter 
SBaffer,   im  fffuguft  (September),   ehe  ber  9t. 

,  Wehren  anfe^t,  auf  einige  Tage  wieber  ablaffen, 

'  neuerbingS  jäten.   Trei  bis  öicr  SBodjen  oor 
ber  Srnte,  meift  Slnfang  Cctober,  gänAlich  öon 
SBaffer  befreit,  bamit  bie  ftörner  gut  ausreifen 

( unb  ber  S3oben  Aur  S^ornahme  ber  ßrntc  genü« 
!  genb  troden  wirb.  Ter  9t.  gehört  im  Wflgemeinen 
ju  ben  fehr  fieberen  grüctjUn;    feine  Sicherheit 
nimmt  aber  mit  bem  Einbau  nach  9torben  ju  ab. 

Stalte  Sommer  unb  gröfte  beeinträchtigen  ben 

Ertrag,   geinbe  auS  bem  Tierreiche  nicht  we^ 
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fentlid).  9?ebcn  äRangel  an  SBärme  unb  &eud)= 
tigfeit  gefä^rlic^fte  fteinbc  bie  SciSqucde  (Leersia 
oryzoides  Sw  unb  Pleospora  oryzae,  cin$ifj(f. 
9lr isfranfbcüen).  gur  $eit  ber  Seife  werben  bte 

9let>3plantagen  oon  jablreichen  Sögeln,  welche 
bie  ftörner  treffen,  befucht.  3?er  8t  ift  mit  fieb 
felbft  öerträglid);  er  fann  burd)  eine  9teil)e  oon 
^atjren  nad)  einonber  folgen.  ̂ n  Sübcarolina 
9tctSfelber,  wenn  *u  ftarf  oerunf  rautet  u.  im  ertrage 
nachlaffcnb,  cinSaljrtrodenbebanbelt;  manbebaut 
fie  mit^afer  unb  erntet  biefenmitbem  freiroiflig 
beroorgemaebfenen  91.,  fteclt  bann  reibenweife 
Sealinge  oon  SBataten  unb  bearbeitet  bie 
gnnfdjenräume  mit  $adc  uub  $flug.  Srnte, 
wenn  bie  Äörncr  öotlfommen  auSgebilbet,  b,art 
unb  gläujenb  finb;  in  galten  Snbe  September 
ober  Anfang  October  fdjneibct  man  bie  $alme 

in  falber  Jpölje  gemöbnlid)  mit  ber  Siebe!  ab 
unb  legt  fie  tn  Jöüfcheln  jum  Xrodnen  nieber. 
Sobann  in  ©arben  gebunben,  in  Schobern  auf 
ber  Tenne  nachtrodnen  laffen;  fcbliefjlid)  auS», 
bvcfdjen  ober  bon  ̂ ferben  austreten  laffen. 
SSurAeln  unb  8iefte  ber  fcalmc  bleiben  bem  gelbe 

at<?  Jünger;  befonbere  Düngung  nid)t.  Srtag 
Pom  ha  burd)fd)n.  3000  kg  gefdjälten  §an- 
beitrete.  Sd)älen  früher  oon  ben  Sßrobucenten 
an  Crt  unb  Stelle  auf  9*ei3müb,len  beforgt;  je^t  in 
§üljcn  tranSportirt  unb  erft  in  Europa  cntf)ütft, 

gereinigt  unb  polirt,  toobl  audj  mit  Ultramarin» 
Iöfung  gebläut.  SJerbältnifj  awifchen  fiorn  unb 
Speb  nach  Sobnfton:  ftorn  79.09  :  20.91.  9*ach 

ßrafft  mittlerer  Srtrag  12—15  SRetercentner, 
giebt  47—60%  flcfebälte  briflirte  SBaare,  12  bid 
16  °0  BrudjrciS  unb  35— 40°/,,  Spesen  unb 
Äleie.  Wnalufe:  3n  ungefebältcm  91.  ffiaffer 

13.7,  ftid|toffbaltigeSubftanj7.8(frett0.2/  §oh  I 
fubftanj  3  4,  ?lfd)e  0.3,  Störte  unb  $eftrtn 
74.5,  in  gefchältem  9t. :  Siweifj  3.60,  Starfemebl 
8380  bis  85.07,  flnder  unb  fcertrin  0.15  bis 
I.  00,  gett  0  25  bi$  0.13,  ©affer  7.00  bis  5.00,  j 

Slidje  0.35  bis  0.85,  Jfali  20.21 ,  «Ratron  2.49, 1 
Sulferbe  4.25,  Äalf  7.18,  Äiefelerbe  1.37,  $fao*' 
pborfäure  60.23,  SßboSpborfaureS  Sifenojöb  4.12. ! 

Xa  bic  ftidftoffljaltigen  Sdjid)ten  beS  JforneS  j 
gegen  au&en  $u  liegen,  fo  ge$t  ber  gröfjte  tycil 

beS  Kleber^  beim  Scholen  in  bic  fileie,  welche 1 
als  SMebfutter  beSbalb  febr  toertboofl  ift.  Kleie! 

burdjicbn.:  Siweifc  10.89;  gett  47.58  ;  9tobfafer ' 
II.  09;  fticfftojf freie  Subftanjen  47.58;  9Rineral«  I 
ftoffc  10.61;  ©affer  9.94.   9teiSfuttermebl,  bie 

beim  Schälen  unb  <ßoliren  beS  9l.eS  fid)  erge* 
benben  Abfälle,  für  gleifcbprobuction  als  SRaft 
f utter.  3fbcnfaDS  ift  eS  geboten,  baS  9teiSfu!ter« 
meb,(  nur  unter  ©ebaltSgarantie  *u  laufen  unb 
ftctS  controliren  $u  laffen.  $er  9t.  ift  baS  fcaupt' 
nabrungSmittel  ber  §älfte  ber  auf  ber  Srbe 
lebenben  SRenfcben,  im  Orient  ohne  weitere  gu- 

that mit  SBafjcr  gelocht  als  «ßilam.  «u&erbcm 
Werben  aus  9t.  bie  oerfebiebenften  Suchen  unb 
@crid)te  bereitet,  auS  9tciSmcl|l  mit  anberem 
SRet/l  audj  Skot;  am  beften  bei  Hsmenbung 
Oon  SBadpuloer.  9teiSmebl  bient  öielfad)  als 
ßufafc  ton  Cbocolabe  je  HuSgebeb,nte  Serwcn« 
bun^  jur  Stärfefabrication,  in  ber  Bierbrauerei. 
§n  Oitinbien  auS  91.  Ärrac  unb  anbere  geiftige 
©ctränfe.  —  3n  (Juropa  jährlich,  faft  2  iRtflionen 

Centner  91.  eingeführt.  ̂ aS  Strob  wirb  jtt 
dürften  ©efen  unb  &lei)twerf  aller  Art  benubt. 

91.,  beutfeber.  f  Cinforn  unb  ©erfte.  9lefe- 
branntaetn,  f-  ö.  w.  Slrrac.  91f tiefen ,  ange- 

fertigt  auS  ben  Blattrifpen  ber  itaff  r.ifytrt'e 
(Sorghum  vulgare  Pers.).  9ictÖbobnt/  Ii  w 
rietät  oon  Phaseolus  vulgaris;  2)  =  Dulichos 
Lablab  L.,  in  Dftinbicn  wie  bei  uns  bie  ae« 
wöbnlidjc  ©obne  gebaut  unb  benujjt.  9FJci£<- 

öiiilct,  ägQptifdKr,  f.  (Smmer.  Setfcbaum  (Ra- 
veuala  madaga^carieusis  Poir.),  gamilic  ber 
SRujaceen,  Saft  ouS  Slattfdjeibcn  als  Irinfroaffer. 
Samen  liefern  9Rcbl,  Samenbüllen  Del,  ftrudjt» 
faft  garbe.  Geifern,  fteblcr  beS  SeitbunbeS, 
wenn  er  nad)  atten  Seiten  bie  9leifer,  worin 

ein  3BUb  bi-'^^ogen  ift,  befdjnuppcrt  unb  baburd) 
leidet  bie  gierte  öcrlicit.  9ict^bolj,  9itiftg, 
Vu^  oon  7  cm  an  abwärts,  gemeffen  am  bünnen 

Snbe.  Streifig  unb  Srennreifig,  erftereS  ftern- 
wud)S  ober  Sit«  unb  8:oeigbol$,  gröfetentbeilS 
StocfauSfdjlag.  3U  ibm  gehören  bic  geringen 

Oefonomieböljer  ber  Sanbmirtbl'djaft  (f.  b.),  baS 
SBerfb,ola  jum  ftorbflcdjten,  baS  91.  ber  ©rabier» 

werfe,  ferner  Orafdjim'n  jum  Ufer«  unb  SBegebau. 
Sänge  nad)  ©cbraudjS^weden.  3U  SBafferbauten 

gafdjinen  (^ßadreiS)  in  SöeQen  oon  1—2  m  Sänge 
unb  15—30  cm  3)urd)meffer  unb  langt'  (3Burft>& ), 
3  4m  lang,  15 — 25  cm  ftarf,  gemöbnlid)  nur 

oon  $Beiben,  i'  idreiS  aud)  oon  9ZabetbolA.  3um 
Brennreifig  redjnet  man  alle«,  nad)  v7luSformung 
aller  übrigen  Sortimcnlc,  einfcblicfelicb  beS  9la&» 
reifigS,  übriggebliebene  SRatcrial  mit  einem 
Durdjmeffer  oon  7  cm  unb  baruntcr.  tiefes 

wirb  entweber  nod)  auSyepu^t  unb  in  9iaum» 
metcr  aufgefegt,  ober  ungepuftt  in  SBclIen  oon 
1  m  Sänqe  unb  33  cm  ieurdjmcffer  gebunben 

ober  enblid)  in  Raufen  jufammeugetragen.  Tie 
auSgepufcten  9ieifer  beißen  9i  L  fclaffe.  Sie 
enthalten  baS  ftdrffte  9i.  unb  werben  in  managen 
©egenben  als  MuljllioM  oiel  gefauft.  Xie  ©e 
bunbe  unb  baS  lang  eingelegte  9iaitelmatcrtal 
ber  ̂ urdjforftungcn  bilben  baS  9t.  11.  Slaffe. 
MfleS  anbere  gebört  jur  III.  ©(äffe,  in  jpaufen 

jufammcngebrad)t,  ober  im  SBalbe  jurüdgelaffeu 
unb  in  glächen  oerfteigert  ober  ben  ̂ eibemie« 
tfjcrn  ober  armen  ?litwobnern  überlaffcn.  9fufr- 

reifig  in  Stangen  in  3  bis  5  Staffen.  Staii' 
gen  IV.  Sl.  6—7  cm  ̂ urchm.,  6—11  m  lang, 
100  Stüd  =  2  fm;  Stangen  V.  $1.  4—6  cm 
$tirebm.,  5—8  m  lang,  100  St.  =  1.30  fm; 

Stangen  VI.  S(.  4—5  cm  Iiurdjm.,  3— 6  m 
lang,  100  St.  =  0.60  fm;  Stangen  Vll.  SL 
4  cm  5}urd)in  unb  barunter,  3—6  m  lang, 
100  St.  =  030  fm;  Stangen  VIII.  Sl.  4  cm 
$urdun.  unb  barunter,  1.4  3  m  lang,  100  St. 

0.10  fm.  gcftgebaltSjablen  für  in  9taummafeen 
aufgefefcteS  91.  1.  (Et.  040,  (0.50),  11.  unb  III. 
Sl.  0.20,  b.  b  man  mug  bie  Üiaumma&e  mit  0  40 

(0.50)  refp.  0.20  multipliciren,  um  ben  mabren 
greftgebalt  in  cbm  ju  erbolten,  f.  Derbbol^, 
aBerbungSfoften.  ÖJctfigcjoflb,  in  Oefterreid)  bte 
allen  9iittergütern  /(uftebenbe  ©credjtigfeit  ber 
mittlem  unb  niebern  3agb.  9tct^!cr,  f.  ÄeijTer. 

Keisfranlbtitrn  3n  Italien  bauptfäcblid): 
$rucione,  Sarolo  unb  Biandjetla,  ibrem  3Bcfeu 

nad)  nod)  wenig  crforfd)t.   Tic  3)iand)eQa  obec 
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©•.i)öär*e  wirb  nah  ©arobagtio  hervorgerufen 
burd)  einen  <j3il^  au*  ber  91bt^cilung  ber  <JJure» 
nomgecten,  Pleospora  Oryzac.  Guolo  biattco 
al*  ftran!l)cit*form,  bei  bei:  ber  %ü$  auf  frühen 
(£.it:üidelnng*ftabicu  fteljen  bleibt,  unb  Sarolo 
nc,jro  tjolleutroief eltc  ßranfheit,  äu&erlid)  burd) 

»ertrodnete,  mattiotljc  glätter  unb  SMattfdjeiben, 
burd)  fdinwjlicbe ,  ein^ef-iOonc ,  öfter*  jerriffene 
©tengclfnoten  unb  burd)  bie  icftmutyigen,  bei 

fdfejttf  Berührung  abfaflcnbcn,  9lc^rcftcn  an*ge= 
eignet,  ftrucht  leer,  oljne  Snbofperu  unb  @tn» 
rpo,  auf  einen  einfachen  fauligen  Sad  rebucirt. 

ättqcelium  im  ©eroebe  ber  befallenen  SflaitAe; 
HracHRcatioa  an  Stengeln,  ̂ Blättern  unb  9ltbV 
dKulpinbeln  unter  ber  ßpibcrmte;  f,htoärjlid)e 

friede.  9luBcr  ber  genannten  ̂ leofpora  00:1 
Gattanco  nod)  26  anbere  Ißtrufiten  uib  Sapro- 
tobten  beobadjtet.  iHctepapicr  au?  (£t)ini,  fchr 
f et  iförutg,  wenig  feft,  mctl  nicht  faferig  öerftljt; 

befonber*  für  Malereien  mit  Xc<ffar'»c  unb  jur 
gabricatiou  fünftlidjer  Blumen,  auf  bem  SKarfe 

ber  Aralia  papyritera  gemalt.  9kii<qiictfc 
(uryza  clamle.stiua  A.  liraun),  ©ra*art,  in 
Sübeuropa  unb  9l|ien  auf  beu  9iei*felbern  al* 
läftige*  Unfrmt.  Stamm  friechenb,  mit  faben 

förmigen  9lu*(äuferu;  $alm  an  ben  finoten  ab- 
wärt* behaart;  SÖIattcr  rüdiuärt*  febarf;  9iifpe 

oft  in  ber  oberen  93lattidjeibc  cingefifiloffcu. 

SHcttfrüplcr,  fHei*fäfer,  9ici*iourm  (Calandra 
Oryzac),  ein  bem  Äombobrer  (?.  b.)  feljr  äbn^ 
lieber,  Meiner,  niebergebrüdter,  anfjerorbcntlich 
harter  JRuffelfäfer  Don  pcd))d)ioar$cr  ̂ arbe,  ein 
Sdwltcrflccf;  ein  [viert  hinter  ber  9Kitte  jeber 
ftlügelbede,  foroie  Seitcnranb  biefer  legten  fiub 
To:b,  ftlügelberfen  äujjerft  fein  punftirt  geitreift, 

jtörperlänge  3.7  min.  i?aruc  unb  Suttvieftliiug"» 
Weife  mit  benen  bc-5  Worubof)rcr*  (f.  b.)  über- 
«initimmenb,  lebt  in  aufgefpeidjertcin  {Reift,  im 
S)cai*  u.  a.  ©etribe.  SKct&cn,  bei  ben  Söffen 

unb  ftüchien  ba*  3S?ilb  fangen:  2)  bei  3iMnb- 
btinben  ba*  flerreiBen  eine*  gefangenen  cpafeu. 

bc*  #ol3C$,  f.  ftols.  Weißer,  £edenrei&cr, 
1)  ein  tn  ber  ebene  feine*  blatte*  gebogene* 
Keffer  mit  hö(icr;icm  $>anbgriff,  nun  9lb)cbneiben 
be*  jungen  Steifig«  ber  5jfittclWiilbf.häge  unb 

SBeibenroerber;  2)  ein  al*  Xajdjeninfttumcnt  ge- 
tragene*, in  ̂ JreuBcn  inftruction*mäfjig  pon 

beu  gorfticbu&beamten  ftetl  ̂ u  füb,vc"be*,  an  ber 
Spitye  feitlicb  ju  einem  fleincn  Wogen  Don  7 
bi*  8  mm  Segne  geformte*  eifernc*  ©erfjeug 

au  in  ©tureifjen  Don  ÜKamen  ?c.  auf  Xiebi"tat)l$' ftöcfen,  oon  Hummern  auf  (vIöB^öI^ern  unb  pon 
Starten  bei  Auszeichnung  oon  Samcnfdjlägen 

unb  Xurcbforftur-gen  5)ifi^iifr'fdjc  üNcmbran,  f. 
tfiörorgon  töcifaäbnc,  f.  erfiäb,ne  yjfiöPogcI 
(Pudda  oryzivora  Rcob.),  Sperling^oogel  au* 
cer  Familie  ber  Syeberftnfcn,  Plocelake;  löiöce 
be*  Sperling*.  Sdjnabel  ftarf,  gro§,  frlügcl 
lang,  Sdjiuanj  abgerunbet,  grau  unb  blaulid)- 

Sro;i,  Cberfopf  fitroarj,  '©arfen  roeijj.  Um  ba* 
luge  blutrotljer  {Ring,  Schnabel  ladrotb  unten, 

»tolett  in  ber  SKitte,  ̂ ü§e  blafe  fleifiifarben. 
@anA  toei§e  Varietät  in  3aPdn  9£ab,rung: 

^rüdjte,  Sämereien  unb  Qnfecten,  befonber*  9tei*. 
Sc*  glcijebc*  wegen  gejagt,  ̂ immeroogel  bei 
nn*.   3ieitcln  Cöaben,  Sdjroctj  ,  f.  o  m.  ben 

53aft  Don  .fcanf  unb  gladjl  mit  ben  5intJ«n  oö* 
fbalen.  Leiter,  1;  ).  u.  n>.  Sieb;  8j  bie  geilen 
Sdjafe,  roel^c  beftdnbig  fta^ren  unb  bennodj  nidjt 
trddjtig  roerben ;  3)  f.  0.  in.  fdjtoar^er  Äarttrour  n. 
Ülcitcru,  fdjtodbifd),  f.  o.  ro.  Sieb,  bab^er  reiten, 
räben,  f.  o  to.  ait*|ieben.  SJcitgrae,  Sanbrob,r 

(Culam.i^rostris  Ruth.),  ftamilie  ber  ©:ä]er, 

©ruppc  ̂ D.naccen.  SBi^tigi'te  Ärten:  C.  epi- 
geios  RotbM  Sanbroljr,  .t)ügcllanbro^r.  ^>aare 
im  9teb,rd)en  langer  al*  Spelle  unb  ofjue  ober* 

ftdnbige*  Stielajeu.  9i;|"pe  ftraff  aufiedjt. 
,V:  Stieferntoälbern  auf  Sanbboben  läftigc*  lln» 
tränt.  C.  lauecolata  Roth.,  gemeine*  fianb» 
rob,r.  ̂ »aarc  wie  bei  ooriger  9lrt;  Stifpe  au*ge» 
breitet,  eln>a*  über&.iugenb.  9(uf  iumpfiijen  3Biejen 

unb  Ufern  ('.  Malier  iana  DC,  ̂ JÜer*  ßanb« rob,r,  mit  f^maler  aufrechter  ober  uidenber  {Rijpe 
unb  au*  bem  SRuden  entfpringenber  ©ranne. 
91  jf  moorigen  unb  fumpfigen  Sergroicfen  unb 
in  v :  ©ebirg^mälOern.  C.  silvatica 

Dt.'.,  ̂ albtanbrobr.  Jpaare  Diel  furjer,  al* 
bie  Spelle;  am  @Jr:inbe  ber  Sheibenipelje  ein 
oberftdnbtgc* ,  pinielanig  behaarte*  Stieldjen; 
©ranne  lang,  gefaiet.  3u  mäBig  feuchten  9Bd(> 
bem.  iHcitb,  \-  »  ro  Sdjilf.  iHeitljcngit,  f.  o  ro. 

Eefdjäler.  iHcitfrb'tC,  f  aJiaun)urf*griUi.  iHcit- 
UlfCi  f.  o.  n>.  ftrdö:nilbe.  aicitmau«,  i-  SBütjl- 
mau*.  {Hcitotfji11,  f.  o.  tu.  3ud)tftter.  iHeitpfcröe, 

Wcttfdjlafl,  f.  Xienft^ocd  5)Jfit|*obcn,  Soben, roeliijf  au  Crteu  geftodjen  roerben,  bie  mit  Stjtlf 

betoadjfen  iiub.  »Rctj,  5Hct$bar!ctt,  Irritabilität, 
i.  9ierocnfp[teiu,  S.  44  ilictjr it,  ba*  Jperbciloden 
ber  Jüdjfe,  roiheit  Staden,  jjtiölfe  burd)  9iad)ab,* 
mung  berlö.te  fterbenber  ober  gefangener  Xljiere. 

SJfijläfcr  (Mylabris  Fueulim  PxJ,  bem  la« 
baf  unb  ben  Jlarioffelblättern  fdjäblid),  fleiuer 

Ädfcr  au*  ber  ftarntlie  ber  Mt-Ioida«»,  fdjmarj, 
mit  langen  abfteljenbeu  fdjroarien  paaren,  faölen 
Orlügclbeden,  mit  runbem  ftled  an  ber  2öur}el, 
einem  an  ber  Svi&e  unb  ̂ mei  gelben  93inben  in 
ber  Witte,  bäufig  auf  be;n  Be^felbe  bei  9lug*burg. 

Sifijlcr,  ̂ il^gattung  au*  ber  ©ruppe  ber  9Xga> 
ricincen,  ̂ latterpil^c  (f.  b.):  ber  efebare  ge» 
meine  9t.  (Agaricu^  duliciosns  L),  mit  jiegel« 
rotb,em  bi*  orangefarbigem,  in  ber  3Jiitte  ein» 

gebrueftem  ̂ »ut  üon  2—10  cm  93reite;  ißlättcben 
gelbrötfjlid);  Stiel  glatt,  naeft,  2—5  cm  bod), 
roeifelid)  bi*  gelbrötljltd);  iltijfaft  fdjarf,  bunfel« 

iafrangclb  Xer  ̂   irlcu  rci  jf  er  (Agaricus  tor- 

miQOsas  Scbaeff.)  mit  bräuu'.iebrotbem  bi*  gelb* 
liebem  ober  meiBliebem,  am  dianbe  jottigem, 
3  -10  cm  breitem  $ut;  ̂ lättdjen  gelblid)roet§; 
Stiel  glatt,  b,ol)l,  3  -7  cm  bod);  iJhld)faft  tueife, 
febr  fdjarf  fJjmecfenb.  ©iftig. 

Siclancircn,  SBilb,  meld)e*  fid)  oerftedt  b,at 

Ober  fonft  au-?  Dem  ©efidjt  gefommon  iit,  roiebet 
lancire.i.  9iclojation,  lat.,  Die  9?ad)laffung,  Gr- 

fijlaffung.  Relaxatio  arresti,  bie  SBicbcrauf» 

bebung  einer  gerichtlichen  93e)"chlagnabmc  Kclo- tatio,  ogl.  SWiethe,  ̂ aebt  iHcltiiruug.  be* 

Xcputat*.  ber  torgefchriebene  93erfauf  be*  Ueber« 
flüffigen  $u  Xurchfehnit^prciicn  nur  an  Xenjenigen, 
welcher  ba*  Xeputat  (f.  b.)  gewährt  hat.  SJcffer 
ift  c*,  bie  Xcputate  fo  ̂ u  bemeffen,  ba&  fie  gcrabe 

au*reid)eu.  9icmcbium,  lat.,  1)  f.  p.  ro.  9lrAenei» 
mittel,  Heilmittel;  2)  Rittet,  um  fid)  gegen  Qrtroa* 
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|u  eerwabren. 

3)  R. 
R.  juris,  f.  ö.  w.  SedjtSmittel ;  i  AuSbauer.  Schweif  hoch,  oft  ganj  rief,  ©erabe 

(Toleranz),  btc  gefefclicb  erlaubte  Abweicb-  ftruppe  unb  b°ben  Schweifanfafr  lieben  bie 
ung  im  3Rebr  ober  SBeniger  ber  SSünjftüde.  fflt«  SportSmen  nicht.  —  fcintcrbaden  unb  fcofen 
mrl,  1)  ein  unförmige«  «tütf  $olj,  meldjeS  nicht  lang  unb  breit,  befonberS  id>ön  bie  Unter  fdjen  fei. 
gut  gefpalten  werben  fann;  2)  eine  Born  Pfluge  |  Sprunggelenfe  oft  fcbmal,  ftarf  geminfelt,  nicht 
ausgeworfene  gro&e  grbfcbolle;  3)  ein  ©ünbel  I  feiten  gebler  (j.  ©.  fcafenhade),  ober  fdjarf  ab. 
ftladjS  =  10  kg.  Setniffton,  Stmifc,  «rlafc  an  aefefct.  Schienbeine  entfprecbenb  ber  ©rö&e  unb 
aditgelbern,  Steuern  ic,  ogl.  $ad)t.   Setnon«  Störte;  geffefgelenfe  unb  Ueffeln  fein  unb  lang. 

tanttn,  f.  Sofen.  Scmontc,  1)  bie  (Ergänzung 
an  ̂ ferben,  welche  ben  Truppen  *um  <£rfafr  beS 
Abgangs  Don  tobten  unb  unbrauchbar  geworbenen 
augemiefen  wirb;  2)  baS  junge  Sßferb  oon  feiner 
SinfteÜung  in  bie  Armee  an  bis  *ur  SBoDenbung 
feiner  AuSbilbung  $um  Dienfte.  Sctnoulabc,  eine 

Salbe  für  «ßferbe  (§ornfalbe).  Semsthaler, 
ein  Sedarwein.  Semuncration,  lat.,  Vergeltung 
ober  Söelobnung  für  geleiftete  Dienfte,  im  ©egen» 
fa$  ju  feftem  ©ehalt,  befonberS  bei  Beamten, 
Sehrern,  Aerjten  :c.  Scnette,  f.  Seinette.  Senfe, 
lacbSartiger  tfifcb,  f-  Moräne. 
Sennbabn,  1)  Ort,  auf  welchem  bei  Treib 

SBruftfaften  tief  unb  lang,  oft  etwas  ju  fcbmaL 

|  glacbrippige  S.e  häufig.    Schultern  tnetft  lang 
unb  gut  gelagert.   Vorberarme  lang  unb  mu<- 
culösi,  mäfjig  breite  Kniee;  f leine  $ufe.  $aui 
unb  §aar  fetn  unb  glän^enb.    Färbung  meifl 
braun,  jumeilen  mit  wei&en  Abseieben.  fieiftunaen 
auf  ber  Sennbabn  unübertroffen,  burdrfdjnittlid) 

!  Vi  beutfebe  SKeile  in  weniger  als  5  SRtnuten. 
Ter  berühmte  SBeft - Auftraltan  gebrauste  unter 

i59  kg  in  einem  Kennen  oon  2\»  engl.  Weilen 

!  13*/,  Secunben  auf  baS  ftourlong  (=  1  •  engl. 
Weile). 

Stute,  frj.  (^abrcSrente),  allgemein  ffiinfommen 
göpeln  baS  $ferb  gebt;  2)  ber  Ort,  auf  meinem  au*  angelegtem  Capital  (£inSrente,  ©runbrente, 
feettrennen  (f.  b.)  abgebalten  werben.  Sfnne, 
f.  2ab.  {Rennen,  1)  f.  Wettrennen;  2)  ben  SBein 
wäffern;  3)  oon  ber  güdjfin  f.  o.  w.  brunftig. 
Kenner,  [t  o.  w.  Sennpferb.  Sennbirfcb,  f.  ».  w. 
Sentker.  Senniagcn,  f.  0.  w.  fyirforcejagb. 
Sc  itnlanf,  f.  ©angarten.  Sennpferb,  ogl.  Dienft- 
*wetf.  Die  (£ntitebung  ber  englifdjen  S.e»  ober 
«ollbut .  Sace  fällt  wabrfcbeinltcb  febon  in  bie 

•pauSrente  ic.l,  S.,  welche  Staatspapiere  geben  :c. 
Aua?  f.  o.  w.  ©ewinn.  gorftltd)  unb  oon  ©runb* 
ftürfen  überhaupt  nur  f.  o.  w.  3e»trente  ober 
SfabreSrente,  welche  ju  einem  gcroiffen  3in$'"& 
etn  Kapital  feinem  Su$ungSwertt)  nach  repräfen» 
tirt  unb  bei  Ablösungen  anftatt  beS  ermittelten 
(£apitalwertb6  in  gewiffen  fällen  bem  früheren 

Seroituten  in   Semeftrai «  Ouoten  auSgcjaljlt 
»egierung^eit  be«  Rönig«  3acob  I.  Die  ̂ engfte  wirb.  Sgl.  Ablöfung,  ©ülte,  SebenSocrfidje 
Darley-Arabiau,  Godolpbiu-Barbe  ober  Arabian 
unb  Byerlei-Turc  werben  alt  Stammoäter  bin« 
gefteQt.  9Son  1680  an  mürbe  bie  SRennpferbcjudjt 
tn  (Snglanb  mit  grö&ter  Sorgfalt  rein  erbalten; 
ßauptfamilien  Matsham  (Godolphin-Arabian), 

£clipse  (Darley-Arabian)  unb  Herod  (Byerlei 
Türe).  Sdmmtlidje  Kacbfommen  mürben  xn  bie 
öffentlichen  Stoodbooks  eingetragen,  llmbtl« 
bung  unb  SerooHfornrnnung  burd)  baS  feuct)te 
ftlima  (Englanb«,  bie  (5rnäbrung«meife  unb  forg. 
faltige  (grjielwng  (training).  tai  englifebe  9t. 
\\t  je$t  ungleid)  grö&er  unb  im  Sennlauf  weit 
leiftungifäbjger  al«  feine  Stammüerwanbten  in 
ber  arabifeben  SBüfte,  befi^t  bagegen  nidjt  biefelbe 
Sanftmut!),  fooiel  geuer  (Temperament)  unb 
AuSbauer,  ift  aber  in  ber  Segel  mutfjig,  juoer« 
läffig  unb  gelehrig.  ̂ >öbe  jmifeben  1.60  unb  1.80 
m;  burd)fd)nittlid)e  ftöbe  1.68  m;  febr  ebler, 
troefener,  leiditer  Kopf,  bäufig  mit  etwas  einge 

rung,  ©runbrente,  Sanbrente,  Seibgebing,  fieib* 
rente,  Tantieme,  ©runbrentenbanf ,  Seallaften, 
Sentenrauf,  Sentenoertrag  ic.  Scntcnformnlai. 
f.  Sentenrecbnung.  Sentenlauf.  ©efd>&ft,  bei 
welcbem  ber  Sine,  ber  Sentenläufer,  einem 
©runbftü(fSeigentt)ümer  ein  Kapital  b'ngiebt 
gegen  bie  Verpflichtung  bed  SrnpfängerS,  be* 
Sentenoerfäufer«,  oon  bem  ©runbftücfe  bem 

^ingebenben  bauernb  unb  regelmäßig  eine  be- 
ftimmte  Summe  ober  eine  bestimmte  Quantität 
Naturalien  als  Sente  ju  jaulen.  Der  ftäufer 

erlangte  bureb  baS  ©cfdjäft,  welkes  unter  ent- 

fpreebenben  ̂ formen  ooü^ogen  würbe,  ein  bing- 
ItcbeS  Secbt,  welcbeS  infofern  wie  ein  $fanb 
roirftc,  als  ber  Käufer,  $in$ ijcxv,  ©ültentjerr,  baS 
©runbftücf  im  ̂ aHe  ber  SicbterfüQung  ber 
Scntenpflicbt  jum  Serfaufe  bringen  tonnte.  Der 

Anfprua)  beS  ̂ inSljcrrn  richtete  i'ich  —  unb  ba> 
rin  geigte  ftch  ber  binglicbe  Sbnrafter  beS  SecbtS 

bogener  Safe  unb  leicht  oorfpringenber  Stirn,  —gegen  baS  ©runbftücf,  nicht  gegen  ben  Sentenoer 
Äuaen  groß  unb  bell,  faft  baarlofe  (finfaffung; 1  fäufer  perfönlich,  weshalb  er  auch  nur  in  einzelnen 
Safenlöcher  weit  unb  grofj,  ©anafchen  mäfeig :  Sedjten  Sücfftänbe  am  SinS  auS  bem  fonfttgen 
breit,  aber  weit  gefteüt.  SKäfeig  lange,  hoch  an» 
gefegte  Obren,  meift  aufrecht.  Äopf  an  ben  aicm« 
heb  langen  $>a!S  bübfdj  angefe^t;  biefer  gerabe, 
feiten  fcirfcbhalS.  Uebergang  in  SBiberrift  unb 
©ruft  bureb  feichten  AuSfchnitt  marfirt;  ©iberrift 
felbft  fcharf,  lang,  häufig  höher  als  bie  Kruppe. 
Jhirjer  Süden,  jehmaeb  nach  oben  gewölbte  unb 
gut  gefdjloffenc  Sierenpartie.  Kruppe  oerfdiieben« 
artig,  furj,  breit  ober  lang,  fchmal  ober  hoch 
unb  nach  hinten  abfehüffig,  oft  niebrig  unb  ge- 

rabe. $üftenpartte  mäfeig  breit.  Der  53au  beS 
^intertheilS  begünftigt  bie  Scfanelligreit  ber  Be- 

wegungen, oft  auf  ftoften  ber  Äörperfraft  unb 

Vermögen  beS  SentenOerfäuferS  beitreiben  burtte. 
DaS  Sedit  auf  Zahlung  beS  3infeS,  ber  ©ülte, 
beS  SwiggelbeS,  ging  Daher  auch  burch  Verlauf 
beS  ©runbftüdS  nicht  unter.  Die  Sentenpflicbt 
fonnte  nicht  gelünbigt  werben;  ber  £|inSmann 

burfte  fie  ablöfen.  ym  SBefentlichcn  baffclbc  ©e- 

fchäft  ift  baS  ber  jetzigen  Sentcnbanfen.  Mcntr n< 
reebnung:  forftlich  unterfcheibet  man  Bobenrente 
unb  Salbrente.  Srftere  giebt  ben  Srtrag,  befreit 
oon  aüen  XrobuctionSfoften  (ausgenommen  bie 

3infen  beS  iBobenmertbcS),  an,  (entere  bie  3nter» 
effen  beS  ©obenS  plus  3°tereffen  beS  normalen 
SorratheS  (f.  Seinertrag).   Die  S.  ftüfet  fid)  auf 
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bie  £e$re  von  ben  geometrifdjen  $rogreffionen,  |  tdicrflf djtc  (CladoDia  rangiferina  Hoffm.),  meift 
inbem  fomobl  bei  Seftlmmung  be«  Socnert^J  ftart  fttau^arttgetierjnet^tebid  12cm  ̂ ob,e Oriente, 
wie  be«  Stacbwertbe«  einer  {Rente  bie  oufeinonbet«  beren  unfruchtbare  (Snbfpi&en  etwa«  überhängen, 
folgenben  ©lieber  eine  geometrifebe  {ßrogreffton  3m  tro  denen  guftanbe  tjetl  weiggrau  unb  jer» 
hüben,  unb  auf  bie  8Me$jin«rechnung  (f.  bie*  I  brecblicb,  im  feuchten  grünlichgrau  bi«  bräunlich, 

felbe).    Tie  houptfächlich  gebräuchlichen  {Rech'  Sei  un«  auf  $aibeboben;  in  nörblichen  Wegen* 
nung«operationen  bex  8t.  haben  einerfeit*  bie  ben  in  au«gebeb,nten  ©treden  für  {Rentiere 

Summirung  ber  Stach'  unb  Borwertbe  oon  Futtermittel.    3ft  Reiten  ber  {Roth  auch,  Aur 
Kenten  jutn  ©egenftanb,  anbererfett«  bie  ©er-  »rotberettung  benufrt.  {RcnthicrjeÜ,  f.  Steinzeit 
manblung  einer  au«feftenben  Stente  in  eine  jähr- !  SRentmetfter,  {Rcntfcbreiber,  f.  Beamte.  {Rcmimc- 
liche.   8«^  leichteren  Hu«fübrung  Don  fR.en  hat  raiüm,  {RüdAafalung,  SBieberbeAablung,  Surüd* 
man  allgemeine  gormein  entwidelt,  bie/  für  jeben  gäbe.    {Renner«,  {RtBberÄgalop,  Miniüerof djrirt, 

ftatl  gültig,  nur  ber  Subfttruirung  ber  concreten  {Rent>er«tra&,  f.  ©angarten.  {RcpartitioniM'tcuen!, 
Bahlen  anstelle  ber  allgemeinen  Reichen  be«  i  f.  Ouotität«fteuern.   Wcpaü,  ber  {Rudtriit  eine« 
bürfen.  jReutenrcbucttnn.  ftcrabie&ung  eine«  bi«»  93ferbe«.  {Reptilien,  britte  Slaffe  ber  *Birbeltb,iere, 

her  oom  Staat  au«gefe{jten  3iuje3  burch  freiwillige  beiepuppte  ober  bepan3erte  Kaltblüter  mit  au«» 
Uebercinfunft  mit  bem  ©laubiger.  JRcntcnftcufr,  fcfjliefeltc^er  ßungcnatbmung,  boppelter  ober  un* 
f.  ttapttalrentenfteuer.   föcntentitcl,  f.  Staat^pa»  collfommen   gefonberter  .ftcr^fammer  unb  ein» 
piere.   {Renttnberfichcntnfl,  f.  ileben^oerfirfjcrunfl.  fächern  ftintcrbauptagclcnf  —  Schlangen,  (St* 
Wenttnöcnrag,   bem   fran^öfifc^en   ̂ rtoatreebt  bediien,  SBafferechien,  Sd)ilbfröten  (f.  b.).  JRe» 
eigenthümlicher  ©ertrag  auf  Slusjahlung  einer  pulnon,  f.  Slbftofeung.    iRefpiration,  Iat.,  Äth« 
gcroiffen  {Rente  gegen  einmalige  ober  iüi eberholte  mung.   {Refpirationfifapparat,  eine  au  pbofiolo» 
©emährung  anberweitiger  Sortbeile.   {Rentbtcr,  gtfehen  flroeden  oon  ̂ ettenfofer  conftruitte  Sior- 
Siennthier,  Bangifer  H.  Sm.,  Säugetbier-  ridjtung,  welche  geftattet,  alle  gasförmigen  Sin« 
gatrung  au«  ber  ftamilic  ber  Jpirfdje ,  Cervina  nahmen  unb  s2lm?gaben  be«  mätjrenb  be«  33er* 
(f.  b.).  (Sinnige  ÄrtK.tarandusSuud..  R.  caribun  fuche«  unter  üölltg  normalen  iBerhältniffen  }id) 
And..  Cervus hastalis  Otr. .  baSGaribou  in  9corb»  befinbenben 3kriucb«organi«muS mit  üoflfommener 
amertfa,  »üb  im  hohen  Horben  ber  beiben  £>emti*  Schärfe  au  beftimmen.    Sgl.  &ütterung«üerfud) 

Phären  unb  $au«tbier,  oon  52  bis  80°  nörbl.  SJc.  unb  Storfrocchjel.   {Rcfpirationlraittel,  beraltete 
auf  3«lanb  oerroilbert.  1.5— 2  m  lang,  1.1  m  hoch  Sejeicbnung  für  bie  ftidftofffreien  Seftanbtheile 
(am  SBiberrift ),  Körper  plump,  breit  im  Jpintertheil,  ber  Nahrung  i  frett  unb  Äoblenbnbrate),  »eil  man 

$al«  ftarf,  A.u(ammengebrüdt,  wenig  gebogen,  faft  annahm,  bag  biefe  Stoffe  allem  ober  boch  öorAug«- 
wagrecht  getragen,  unten  lang  behaart.  Hopf  Dorn  !  weife  baju  geeignet  feien,  ben  fRefpiration«* 
Derfichmälert,  plumpfchnaujig, Oberlippe  am  fRanbe  (Slthmung«',  Verbrennung«  )  {ßroeeg  im  I^ier« 
behaart.  Xhränengruben  fcfimal  unb  gefrümmt,  rörper  au  unterhalten.   6.  nrt.  §ütterung«lehre 
üd^ähne  im  Dberhefer  bei  SRännchen  unb  SBeib«  u.  ̂ ährftoffe.  9icftantenrrüditänbiget5forberungen. 

then.   Schttanj  furj,  flach,  langbehaart,  au«ge-     Oieftlaufgelb,  iHtftlauf f diilliag r  berjenige  »e- 
ftredt  ßäufe  bünn,  Jtlaucn  groß,  breit,  tief  ge-  trag  bei  ©runbftüd«oerfäufen,  »elcher  »eber  burch 
fpalten,  «ft  er  flauen  tief  h^^abhängenb.    $e(j  SJaarjablung  ober  anbere  iJetftungen,  noch  burch 
bicht,  im  Sommer  bunfelajchgrau  ober  bräunlich,  i  Uebernahme  öon  fcöpothefenfcbulben  getilgt  »irb. 

unten  »eig,  im  SBinter  weißlich,  bei  f>au«thieren  |  3)erfelbe  »irb  crebitirt  unb  gewöhnlich  oerjin«' 
fch»ar^|,  braun,  grau,  weiß  unb  gefdjedt.  @eweih  j  (ich  att  ̂ hpothef  eingetragen.  3)och  bebarf  e« 
bei  beiben  ©efchledjtern,  oieläftig,  Stangen  lang,  I  bier^u  einer  befonberen  Serabrebung  unb  eine« 

bünn,  etwa«  jufammengebrüdt,  anfang«  nach  befonberen  Antrag«.   iRcftrinncntia,  aufammen- 

hinten,  bann  nach  oben  unb  äugen,  unb  mit  ber  |  Aiebenbe  Ärjeneimittel.   iNcf ubtjaftation,  f.  Sub' 
Spi^e  nach  oorn,  bei  alten  Xhieren  fchaufelförmig  haflation,  3n>ang«oerfteigerung,  £>Qpothe(enwefen. 
erweitert.   Stach  ber  ©runft^eit,  35ecember  bi«  9iefnmtib,  in  ber  ̂ eilfunbe  ein  StärfemitteL 

3anuar,  abgeworfen  bei  ben  fcirfeben,  bei  ben  Sictfntton^rechJ,  f.  *>•  »•  ̂ ^^^^"fl*"^' 
Xhieren  erft,  »enn  fie  gefe|t  haoen-  Steue  <Be«  ogl.  SRiethe,  $adjt,  $f anbrecht.   Ketina,  latv 

weihe  im  Vtuguft.   äRännchen  mit  einem  breiten  bie  9te^h<>ut,  f.  ttuge.   Sictinitifi',  gr.,  bie  (int- 
häutigen  Sad  am  $alfe  unter  ber  $aut.  ffleib»  I  Aünbung  ber  Sceebaut.  Stettema,  j.  Oerfte.  Wetter, 
eben  mit  6  giben,  4  milchgebenb,  trägt  7— 8  j  bei  ber  öebjagb  ein  SBinbhunb,  ber  ba«  ©ilb  felbft 
SRonate,  fefit  Qtnbc  SRai  ober  3uni  1—2  Äälber !  nicht  reifet  unb  bie«  auch  bei  ben  anberen  jum 
ab.  «Iter  bi«  au  16  fahren,  fiebt  gefellig,  in !  ©tride  gehörigen ^unben,  bie  mit  ihm  h«6«n,  nicht 

{Rubeln  bi«  au  »unberten,  wanbert  im  Sommer  geftattet,  fonbern  ba«  993i(b  fd)ü|t,  bi«  ber  Säger 
nach  Horben  unb  f ehrt  im  SBinter  Aurüd.   5Rah- ;  fommt.   Mcttict.   Raphanus  sativus  L.  (©arten« 
rung  ©ra«,  Äräuter,  im  ©inter  flechten,  ttnofpen  rettig  ,   Äantrettig  ,   ÄnoIIretttg ,  SRaphanellen, 

unb  Schößlinge  ber  ̂ roergbirfen.   Säuft  rafefa  {Ratig,  {Rebbid,  Sanbretttg).    (Sin*  bi«  jmei« 
unb  auibauernb,  fdjwtninit  oortreffltch ,  wittert  jährige  ̂ flanje  aus  ber  ftamüie  ber  Jcreusblüthler. 

Sit,  hört  unb  ficht  fdjarf,  ift  fdjeu  unb  oorftchtig.  3  .^aupt Varietäten:  1.  Celrettig  (Raphanus 
n  faft  allen  Ibnlen  oerwerthbar.  Sil«  $»au««  sativus  oleiferus  ober  R.  chinensis  Mill.), 

thier  SRilchbieh,  {Reit«  unb  ̂ ugthier;  SRilch  fett,  i  unterfdjeibet  fidj  nur  burch  eine  bünne,  hotyige, 
füg,  gleifch  gut.  ̂ auptreichthum  ber  ©ewohner  fpinbelförmige  SBurjeL  ©tammform  unfere« 
imSZorben.  Sucht  balbwilb.  Oft  burch  Seuchen  SRettigö;  m  (£^tna  cultioirt  2)  {Rübenretttg 
aefährbet,  ober  burch  ftälte  unb  {Rahrung«mangel.  (Raphanus  sativus  rapiferus),  febr  groge,  meift 
3n  Storwegen  faum  noch  100,000  Stüd.  9ten«  rübenförmige,  feb,r  fdjarf  fehmedenbe  SBurjel 

ttlll'<  »lein««  Sanb».  Stuten.  Sanb  2.  «eft  ».  39 
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mit  fdjwar&er  (K.  8.  niger)  ober  grauer  Schale 
(R  b.  gTiseus).  (Einjährig  (Sommerrettia),  tbetl* 
*roeijäbrtg  (SBinterretttg).  3)  8t  ab  ie*  eben  ober 

2Ronat*rettig  (Raphanus  sativus  Radicula 
ober  Radiola),  mit  Keinen  fugligen  ober  lang- 
lieben,  au&enrotben,  otoletten  ober  weifjen  SBur* 
ieln,  weldje  einen  weniger  fdmrfen  ©efdjmad 
beft&en.  (Einjährig,  4)  $e  berieb  (f.  b.).  Xne 
ffi.e  lieben  einen  mebr  leichten,  als  fcfjweren 

Söoben,  ber  jeboc^  nicht  frifch  gebflngt  »erben 
barf  ,  »eil  fie  fonft  leidet  fiedig  »erben.  SRan 
fact  gleich,  an  Ort  unb  ©teile  unb  üerjiebt  bie 
^flanjert,  fo  bafe  fte  30  cm  oon  einanber  fielen, 
frübe  ©orten  im  SRai  unb  Sunt,  ©ommerrettige 
im  3uli  unb  Huguft,  fcerbftrettige  im  September 
unb  SBinterrerttge  im  October  geemtet.  gur 
Samen juc^t  Saat  im  Äuguft,  burchmtntert  bie 

SR.e  in  (Drüben;  im  ftrübjaljre  auf  fonnige  Beete 
gepflanzt,  fpäter  ©lütbenjtengel  gut  anaebunben. 
Ter  ©ante  behält  6  Safjre  feine  fteimfraft. 
Tie  9iabieäcf)cn  lieben  fonnigen,  freien  ©tanb 
unb  guten  bumu*reid)en  ©oben.  3m  SJeära  unb 
Slpril,  im  fcuguft  unb  September  faet  man  ins 

türeie.  ©ie  finb  in  5  bi*  6  SBocben  ju  oerbrau* 
djen,  werben  aber  balb  peljig  unb  ungenießbar; 
fpäte  «uSfaaten  in  etwa*  feuchte  unb  febattige 
Sage.  #ur  ©amenjuebt  febönfte  ©jemplare  Oer* 
pflanjt  auf  warm  gelegene  ©eete.  Ter  Same 
behält  taum  ein  3ahr  feine  Äeimtraft  Ter 
Oelrettig,  für  Teutfchlanb  empfohlen,  Ijat  fief) 
hier  nur  wenig  (Eingang  oerfebaffen  f önnen,  weil 
er  fo  anfprud}8oou  wie  9tap*  i[t ,  aber  im 
Ertrag  biefem  mrfjt  gleicbfcuttntt,  lei röter  au*« 
friert  unb  in  ber  Ougenb  fiorfer  Don  grbflöhen 
beimgefuebt  wirb  ,  fich  andj  leidster  lagert. 

iHeußclb  (fog.  Arrha  poenitentialis),  bie  Oon 
ben  oertragSabfrblie&enben  Parteien  oerabrebete 

Summe,  welche  bie  Oom  Vertrag  jurüdtretenbe, 
wenn  fte  i tjren  5BerbinblicbfeÜen  tu rfj t  nacbf  ommen 
will  ober  fann,  an  bie  anbere  ju  jafjlen  bat. 
SRentauf,  ein  SRebenoertrag  beim  ftaufabfchlu&, 
bureb  welchen  bem  Säufer  ober  SJerfäufer  ba* 
9iecht  jum  ÜRüdtritt  binnen  einer  beftimmten 

3eit  oorbebebalten  wirb.  Strafe ,  f.  &ifd)reufe 
unb  gifebfang. 

sJleup,  altere  fiini e  (9c.-©reia)  unb  8t.  jün- 
gere Öi  nie  {M.-adjtci^OJcra),  dürften t bunter, 

erftere*  au*  ben  $errfebaften  Burg  a.  b  ©aale 
nnb  ©reij  a.  b.  (Elfter  mit  bem  (liebtet  oon 
Zeulenroda,  $mifcben  biefen,  beftebenb,  (entere* au* 

bem  Unter! anbtidjen  ©ejir!  —  fianbratb* - Ämt  { 
©era  unb  Pflege  fcobenleuben,  5.182  □•SR. 
—  unb  bem  Dberlänbijcben  Bewirf  —  Sianbratb*. 
ämter  ©djleij  unb  (Eber*borf  —  9.878  QSR.  be* 
ftebenb.  Tie  Sänber  finb  raumlich  oon  einanber 

getrennt  in:  Unter  laut»,  ber  nörbl.  Tb>ü,  öftl. 
unb  weftl.  oon  ©.»Hltenburg,  nörbl.  oon  $reugen 
iüReg.  -Bea.  TOerfeburg)  unb  fübl.  oom  ©ro&b- 
tBetmar  (Ärei*  Weuftabt)  begrenzt,  ©ebiet  oon 
©era  unb  Umgebung  mit  etner  Ältenburgifcben 
Snclaoe  im  Sanbe.  Dberlanb,  ber  fübl.  Xbeil, 
begrenjt  im  ©.  oom  Königreich  Baöern,  im  0. 

unb  jum  Xbeil  im  31.  oom  Königreich  ©adjfen, 
im  SR.  au&erbem  oon  ©.•SBeimar,  $reufjen  (»rei* 
ÜRani*),  ©cbmarjburg'9tubol|tabt  unb  S.*SRet* 
ningen,  im  «B.  oon  ©..JBeimar,  Jrret*  8tant*, 

©.•SReiningen  unb  Bauern.  (Enclaoen  oon  99ei- 
mar  unb  Greußen,  (Erclaoen  in  SBeimar,  ©cbmarj* 
bürg  unb  Sßreu&en.   ©efammtflächeninbalt :  5.8 

5)  M.  ober  319  qkm  unb  15.1  □•2».  ober  829  qkm. 
ebiet  ber  (Elfter  unb  ber  ©aale.  ©ebirg*güeber : 

Xbüringerwalb,  «btbeilung  granfen«  unb  ©aal» 
walb  unb  SRirtelgebirge  (Stcbtelaebirge),  »wifeben 

biefen  unb  bem  (Erzgebirge  (SQoigtlanb),  öob^e 
Xerraffenlänber  äwifd)en  Äorb«  unb  ©übbeutftb» 

lanb.  Unterlanb :  9tanbg(ieb  be*  großen  tt|ürin > 
Sifdjcn  )Beden*.   Oberlanb:  0u*ttrablung  be* 

fitbtelgebirge*,  beibe  ©ebiet*tbeile  $(ateaudja* 
raher  mit  «Betlenboben  burdj  Safferrinnen,  im 

Unterlanb  oorberrfdjenb  bie  Wtnnfale,  im  Ober- 
lanb bie  $od)fIäd)en,  retdj  an  Quellen  unb 

XeirBen,  fterilen  unb  fumpfiaen  gläeben,  „Der- 

wunfdjeue  ©eefiadie-,  ̂ oebebene,  ̂ öben  unb 
Eudel,  SRulben  unb  Xerraffen,  erftarrter  SReere*. 
boben.   ̂ auptgewdff er:  ©aale  mit  ©etbifc, 

Semnib,  ("rricfar,  SBetterau  unb  ©ormty,  3Beiba, 
im  Often  Söeifee  Alfter  mit  ©ölfcfd);  »obacb 

(9Katngebiet)  im  ©üben,   ©aline  ©einrid)*bfln 
bei  ßöftrift,  Sta&lqueücn  im  Oberlanb  (Soben« 
1  tein).   ftlima:  ßlftertbal  im  Unterlanb  am 

wärtnfien,  granfenwalb  am  fälteften,  5—7°  m. 
SBarme  at*  ©renjen,  raub  im  Oberlanb  mit 

langem  fßinter,  milber  im  Unterlanb.  .vödjfte 
©arme  ©era  25—27°.  ©rö&te  Äülte  ßiegenrüd 
12—19°.  ftm  Unterlanb  ©üb*  unb  9lorb«,  im 
Oberlanb  äöeft-  unb  ©übweftwinb  Oor^errfrbenb, 

Unterlanb  50—60,  Oberlanb  über  100  belle  läge, 
bort  mehr  ©ewitter  a(*  t)ier,  Regenmenge  19 
bi*  22  par.  Soll.   93  et)  ölf  erung:  dl.  ä.  £. 
46,985  (Etnw.  (pro  1  qkm  148.5).  2  ©täbte,  2 
aJiarftfleden,  76  SJörfer,  «.  i.  fl.  92,375  «inw. 
pro  qkm  111.4,    6    Statte,   4  SRarttfleden, 
163  Torf  er.   $auptorte  ©era  27,000  (Einw.,  ©rei  j 
an  13,000  Qrinw.  9t  ü.  a  23,872  ,  9i.  j.  fi. 

47,212  weibliche  Sinw.   3m  ©an$en  67.13% 

la  ab  liebe    unb  32.87  °/0    ftdbtifcfje  93eoölferung. 
Sielig ion  faft  auöjcbtiefelictj  eOangelifd),  wenige 
Ratbolifen,  3fraeliten  (300)  unb  TOennoniten. 
Aembutergemeinbe  in  (Eber*borf  (500  ©eelen). 

3n  «.  j.  a  für  Sanb-  unb  ftorftwirtbjcbaft : 
3024  ©elbftftdnbtge,  3442  ©e^ülfen  unb  3)ienft- 
boten,  11,304  ̂ amilienglieber,  juf.  17,820  ftöpfe. 

(Ergeugniffe:  Bergbau  nur  noch  gering. 
buftrie  ijocb  entwidelt,  befonber*  im  Unterlanb. 
Hu*fubr:  SBebftoffe,  aewirtte  SBaaren,  $olj, 

lanbw.$robucte,  fieber,  (Etfen,  Steine  unbSteingut. 
83äderwaaren,  S^ifcbwaaren,  SBalbfriuter,  Qitx» 

pflanzen,  fieinwanb.    (Einfubr:  ©tein*  unb 
Braunfäulen,  Warne,  ©la*,  (Solonialwaaren,  Vier, 
Branntwein,  SBoDe,  93aumwoQe,  robe  ̂ &ute,  Xalg, 

Seinfamen,  ©etreibe,  Obft  tc  $anbet  lebhaft. 

|>anbel*fa>ule  ©era.  ̂ anbel*fammer  ©era,  9tetd)*- 
bantfteQe  ©era  uub  ©reu,  ©ewerbebant  unb 
©eraerBanf.  SRirtte  an  Dielen  Orten.  Schul* 

Wefen  gut.   1  Seminar,  3  ©qmnafien,  1  9lea!* 
fdmle  1.  Orbn.  unb  3   böbere  löcbterfchulert, 

93aufcbu(e,  Sergfcbule,  $rioatfcbulen  mebrfach. 
3n  di.  j.  £.  Unterweifung  in  ber  ßanbwirtbjchaf t 
in  ben  SolMfcbulen,  im  Bejirt  (Eber*borf  aud? 
für  (Ermadjfene.  115  ©djulen,  206  fiebrer,  14,2l>9 
Schüler,   ©onntaglfcbulen,  ̂ ortbi(bung*fcbulen, 

Söebfrhulen.    (Erjtebung*anftalt  für  ftnaben  unb 

Uigitizeo  by 
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^Räbchen.  Armenpflege,  ftranfenanjf  alten,  SBatfen« 

Käufer,  9Rettungd^ftufer  ic  gut  SBegräbntfj»  unb 
Unterftü^ungScaffen  Pielfadj.  Cereine  aller  Ärt. 
©enoffen)  (haften,  fianb«  unb  forftro.  ßauptoereine: 
©reij  mit  5  3wetgbercinen.  ©ebörben.  {R. 
ö.  £.:  fianbe«regierung  unb  ffonfiftortum,  ©et), 

ßabinet,  Srürftl.  Kammer  ($ominial-93ermögen*« 
«ertoattung),  Kommiffion  für  ̂ enuaitung  Der 

©taatSfcbulb.  Sgl.  «Deutle«  {Reich,  ftür  ftorft« 
toefen:  5R.  ä.fi.  11,601  ha  Salbungen  (4411ha 
gürftt  Uomainennjalb,  62  ha  ©emeinbemalb, 

214  ha  ©tifUmalb,  6914  ha  ̂ nttatmalb),  Surf«. 

Kammer  ju  ©reta,  1  ̂ orftinfpector,  4  Wepler« 
berroalter,  10  ©ebuftbeamte.  {R.  j.  fi.:  32,787  ha 
SSalb  (16,436  ha  3rürftl.,  590  ha  ©emeinberoalb, 
661  ha  StiftSroalb,  15,200  ha  $riOattt>alb).  Jürftl. 

Kammer,  3nfb«tion3bejirfe,  Sforfteinrichjung*- 

bureau«;  auf.  1  Oberforftbeamter,  1  JJnfpection«« 
beamtet,  18  {Rcotcrüerroalter ,  3  (Einrichtung«« 
beamte,  16  $ülf*beanrte,  38  ©cfiufrbeamte.  »i« 
nanjen  (1879): 

Drbentliche  einnahmen  «.  a.  2.  549,849  tM,  «.  j.  fi.    —  tM 
»u&erorbenilid)e  einnahmen  (SBertbpapiere)    ...       „  600  „       „        —  „ 

660,359  tM       „     1,117446  „ 

«uSgaben,  orbentli^e   „  549,849 »»  »»  H 

«u&erorbentl.  «u*g.  (©runb*  unb  fcppotbefenbücber)        „  500 

©taat«fcf)ulb  .   .   .  •  

3m  einzelnen  SR.  ä.  ß.:  ©runbfteuer  unb  Sin- 
mfteuer  ((Elaffenfteuer)  275,740  tM,  fonftige 
;  Steuern  21,950,  priPate  inbirecte  Steuern 
gemeinjebafttitfie  inbirecte  Steuern  72,462, 
ein,  ©trafgelber  je.  98,555,  (Jljauffecgelber 

13,996  jc.  8t.  j.fi.:  ©runbfteuer  156,000  tM, 
(Elaffen<  unb  Sinfommenfteuer  354,000,  inbirecte 
Steuern  37,000,  ©portein  179,000,  Sbauffeegelber 
38,000,  (tifenbabnabgabe  12,500,  au«  Anleihen 
78,300  <M  ic.  «umgaben.  ffletcbSätoecfe :  131,593 

unb  128.000,  fianbtag  3800  unb  6500,  TOtntfte- 
rium  (oberfte  ©ebörbe)  36,202  unb  54,150,  ginan$. 
Verwaltung  30,410  unb  124,103,  3ufti*  112,164 
unb  239,965,  Kirchen  unb  Schulen  7760  unb 
179,268,  ©taatffcbulb  40,732  unb  83,142  cM  jc. 
ßanbnnrtbj  dja  f  t.  2)er  (Ertrag  reicht  fär 

bie  93ePölferung  nicht  au«.   3m  Untetlanb  mit 
hefferem,  tiefgrünbigerem  ©oben,  milberem  Klima, 
reichlichen  Skrfeb,r$roegcn  unb  lebbaft  eninndeltem 
£anbei  ein  ben  {Rachbarlänbcrn  nicht  nacbftel}en« 
her  Acferbau  mit  Anbau  aller  grüßte  be«  mitt«  I 
leren  Xeutfchlanb«,  Porroiegenb  aber  Halmfrüchte,  \ 
MUt,  Rartoffeln,  {Runfein,  Kohlrüben,  Kraut;! 

Xabaf  unb  topfen,  {Rapö  perein^elt;  $irfe, 
SBucbnjeijen,  Topinambur  unb  fiupine  mber  ©anb» 
tegion.  —  Obftbau  in  ben  I^äletn.  Kunft»  unb  j 
tanbel«gärtnereien  in  ber  92ät)e  ber  ©täbte. 

m  Oberlanb  mit  welligem,  meift  geneigtem 

oben,  flacherer  Krume,  oft  fteinig  unb  mager,' langem  SBinter,  alfo  furjer  S3egetation«bauer,  j 
offener,  jugfger  Sage,  Piel  ©chnee  unb  häufigen 
©türmen,  Dielen  feuchtem  unb  fumpfigen  {ßläfcen, 

großem  Oueüenreicbtqum,  deichen,  foltern  Unter« 
grunb  u.ib  au«gebet)nten  SBalbungen  Obftbau  fei' 
ten,  feiner  ©cmüjcbau  nur  in  ganj  gefd)ü|ten 
Sagen,  SBiefenlanb  übertoiegenb,  gelbbau  auf 
Dtoggen,  §afer,  Rartoffeln,  oerpflanjte«  Kraut 
unb  {Run fein ,  ©erfte  unb  SBeüen  in  härteren 

(©orten  befchränft;  JRap«,  {Rübfen,  (Erbfen  nur  | 
feiten.    ftlach«bau  überall,  üiel  jpaultnbuftrie, 

auch  für  Serfauf«(einn>anb ;  Klee  unb  Sfparfette,  | 
oiel  9Balbt)ut>  unb  ©treunu^ung.  3n  ben  länb- 
liehen  ©emeinben  r>errfrfjt  ber  (Betreibe«,  in  ben 
inbuftrieHen  ber  Kartoffelbau  Por.  Sielfach  »or> 
ireffliche«  ©aatgut.  {R.  j.  2.:  0.55%  ©et)öfte, 
1.2  «arten,  unb  Obftbau,  37.22  «cferlanb,  16.67 

350349  *H 
909,866  ff H 

1,115,168  „ 
1,391,070  „ 

\  Siefen,  3.23  $utung,  0.55  Teiche,  2.04  fiaub«, 
1 3(>.51  »abeltjolj,  1.94  fteuerfrei.  Summa  188,542 
borgen  (a  25.21  ha).  Kammergüter  14,323.09 
9Rg.  =  489,861  cK  ©teuermerth  7.6  SRittergüter 

12870.75  SRg.  =  609,140  o*  ©teuermerth,  bäuer- 
licher Söefi&  161348.73  9>cg.,  890  ©runbftücfioer- 

bänbe,  (ebtge  ©runbftücfe  17,284,  Kleinbauer 
Jpofraitben  8368,  ̂ ertinenjen  *u  ©ütem  in  an« 
beren  gluren  304,  in  ©umnea  884  ©üter  über  unb 

1997  unter  60  3Rg.  ̂ erfplitterung  arofe,  über« 
miegenb  im  ©tabtgebtet.  SBei^en  9565,  {Roggen 
30,825,  ©erfte  16,946,  ̂ afer  24,445,  Kartoffeln 
17361,  ßülfenfrüchte  38,57,  fcacffrücbte  19,190 

SRg.  ©eiammtertrag  599,531  Ctr.  {Roggenmertt). 
«er^hr  549,816  Str.  3m  Untetlanb  3Bei jen  unb 
{Roggen  6farf),  im  Oberlanb  nur  5 fach,  $afer 

lOfach,  $ülfenfrücbte  4fach,  Kartoffeln  bi»  46  hl, 
$adfrucbt  125  (Etr.  al«  «rträge.  ̂ achtgelb  auf 
Kammergütem  im  Unterlanb  12—29  cM,  im 
Oberlanb  6 — 18  tM.  lagelohn  im  Unterlanb  be« 

beutenb  geftiegen,  im  Oberlanb  weniger.  l—2eM 

Sro  Sag  für  SRdnner,  80—120  $f.  für  ffieiber. 
Jrefchen  gegen  '/io— '/«  0Der  Vit— V«»  roenn 

gegeben  mirb.  itneccjte  150  tM  unb  met)r,  SRägbe 
90  tM  unb  barübet  als  Sohn.  Sietjbattung 

(1867):  2482  $ferbe,  203  goljlen  (eigentliche 
Werbe juebt  gar  nicht),  171  ©tiere,  7179  Ochfen, 
13,643  Kühe,  7869  ©t.  3ungoiet),  2676  gan»», 
13,275  halb«  unb  13,293  unoerebelte  ©cbafe, 

5947  Siegen,  16,222  Schweine  —  1909  ©ienen« 
ftöcfe.  Siet)mäftung  Dotanftchcnb ,  lebhafter 

$>anbel  mit  Ochfen.  ertrag  ber  Salbungen 
bei  Dominial«,  ©tift£<  unb  Qtomunalroalb  0.4  bii 
0.5,  bei  ̂ rioatroalb  0.1—0.2  Klafter  3umacbS 
pro  3abr,  ober  bort  40  (Eubiffufe  =  27,469 
{Rormalflafter  Ober«  unb  9157  ©toef-  unb  SBurael* 
iiol:  Ai:r  bie  Romainen  {R.  ä.  fi.  4411  ha  unb 

25,500  fteftmeter  5)erbt)olj»etat.  Söfloe«  gut 
in  ben  Sbomanialgebieten  unb  {ßarfä. 

{Jkut  1)  (SReutlanb,  9iobelanb,  {Reutforn),  im 
SSoigtlanbe  ba«  in  {Reutlanb  gefüete  Korn;  2) 

f.  o.  w.  ©eräumte.  {Reutfelb,  f.  f  -  m.  ©eräumte. 
IWePier.  93ermaltung«bejirf  eine«  OberförfterS 

(Kreitfförfter«  in  ©aben,  Steoierförfterö  in  3Bürt- 
temberg).  ©röfee  feljr  Perfchteben.  3«  8rö&er  ber 
SlrbeitSaufnmnb,  um  fo  fleiner.  gerner  influiren 
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619 Meieren  —  SRfjetnprooüij. 

Tcrrainbefcbaffenljetr,  ©leiebförmigfett  ber  ©oben»  j  nen;  in  ©egenben,  roo  Knocbenbrüchigreit  berrfchr, 
unb  BeftanbSoerljältniffe,  Sage  ber  SBalbflädjen  bisweilen  feuebenartig.  Borbauung.  9Jhitter» 
unb  Betriebsart.  ©ebirgSreoiere  im  VlUq  fleiner  frieren  befonberS  im  Ickten  Trittel  ber  Trächtig« 
al*  folc^e  in  ber  (Ebene,  ginfache  Betriebs»  ■  feitSbauer  falfreicbeS  ̂ uttcr;  9J2utlerti)ieren  unb 
metboben,  reine  Beftänbe  mit  fünftlicbem  §o!j«  j  jungen  Knodjenmebl;  für  güllen  unb  Kälber 

anbau,  arronbirte  ftläcben  laffen  große  9t\e  ju.  4—8  g.  Wahrung  fräftig,  eiweißhaltig.  Wroma» 
Greußen  größte«  9i.  beS  CftenS  11,106  ha,  Durch»  tifebe  unb  fduretilgenbe  Littel,  Kleine  Dofen 
febniü  (für  StaatSroalb)  ca.  3900ha.  Bapern  4500  ̂ poSpbor,  flüchtige  ober  fdjarfe  Einreibungen 
ha,  ßeffen  3300  ha  jc.  töcPtertn,  1)  fagt  man  [  (£anipl)erfpirituS,  Terpentinöl  ic.)  unb  Drucfoer* 
oon  $unben,  roenn  ftc  fleißig  unb  nidjt  *u  nahe |banb  auf  bic  tranfen  ©liebmaßen.  Borbeuge  ber 

r»or  bem  Säg«  fueben;  2)  com  BeiflOogel,  roenn  ,  9tabeloenenentjüubung  (f.  b.).  £>at  febon  Blut» 
er  in  ber  Suft  freifenb  baS  SBilb  auffudjt;  3)  oon  Vergiftung  ftattgefunben,  fo  ift  gewöhnlich,  alle 
ben  Bienen,  wenn  fie  ben  §onig  unb  Blumen«  $>ülfe  oergeblid). 

ftaub  einfammeln  (fcerbarifiren).  9icbtcrnebmen,  flibttnproöinj  (92ljeinpreußen).  Bon  S.  nach 
f.  o.  w.  ber  §unb  fucht  weit  entfernt  com  3äger.  92.  ju  beiben  Seiten  beS  SHbeinS  fo,  baß  ber 

Rh.,  in  ber  Cfjeniie  $eicpen  für  9iljobium.  größte  Tbeil  am  linfen  9theinufer  liegt,  ©etrennt 

Rhabarber  (Hheum  L.),  mehrjährige  9^flanjen»  I  an  berfiabn  ber  KreiS  SBe^lar.  26,975  qkm  = 
gattung  au«  ber  ftamilie  ber  ̂ olpgoneen  ober  490  □•teilen,  umfcfalteßt  baS  olbenburg. 
Knötertdjgemädjfe.  Die  SBurjelftöcfe  oieler  Arten  ftürftentt).  Btrfenfelb.  ©renjen:  (Segen  92.  bte 
enthalten  eine  SRenge  oerjebiebener  mebicinifcp  92iebcrlanbe,  gegen  D.  ̂ 3roö.  SD3e? ftfalen  unb 

roirffamer,  tb,cilS  Burgiren  bemirfenber,  tbeill  \  Reffen. 92affau,  ©roßberaogtb.  fceffen  unb  baper» 
abftringirenber  Stoffe.  Diejenigen,  in  welchen  bie  febe  92beinpfalj,  gegen  S-  (£lfaB*ijothringen  unb 
Burgiren  bewirfenben  Beftanbtbeile  oorberrfeben,  gegen  2B.  üuremburg,  Belgien  unb  92ieberlanbe. 
liefern  bie  9tbabarberrourjel,  bie  oorwiegenb  Tie  größere  fübl.  £>älfte  befiehl  aus  oerfebiebenen 

abftringirenbeStoffe entlmltenben bie9it^apontif-  Theilcn beS r bei mich -  we ftf älnchcn Schiefergebirges, 
rourjcl.  Rheum  ofticiuatc  Mail),  liefert  ben  Huf  ber  rechten  SR&einfeite  SluSläufcr  beS  JBefter» 
ebineftfeben  9t  R.  palmatum  L.  (Ijanbförmiger ;  malbeS;  SauerlänbijcbeS  ©ebirge  an  Sieg  unb 
9t),  in  (Jnglanb  cultiotrt  (engl  if  eher  9t],  unb  SBupper,  92ubrfobIengebiet.  Huf  ber  linfen  9ib>in» 
R.  undulatum  L.  (weflenblättnger  91.),  in  granf«  feite  fcunSrücfen  mit  ©oon«,  3bar»,  unb  ̂ ocbmalb, 
reich  unb  Teutfdilanb  cultioirt  (f  ranjöf  ifdjer  iCifelunb  ̂ obeSenn,  ̂ odbfläcpen,  tiefe^lußt^äler. 

R.  austräte  Doo.  liefert  ben  $>imalapa«  I  feöben  big  790  m.  Auf  ber  §oben  Benn  mächtige 
rfca&arber.  Äaiferrt)abarber  oon  R.  leucor-  9Jtoore;  am  9JorbfuB3teinfoblenbecfen  oon  Wachen, 
rhizon  Pall.  (»eißer  91.),  aus  bem  fübl.  Sibirien.  3n  ber  Sübfpi&e  ber  HJroDinj  Steinfoblengebirge 
gi^apontifrour  jcl  oon  bem  fleinblättrigen  91.  oon  Saarbrücfen.  ^nnerljalb  be3  Berglanbe* 
(R.  Rhapooticum  L.)  unb  bem  (Jmobirbabarber  2)?ofe(ebene,  9Jeutoieber  Becfen,  Saart^al  unb 
(R.  Emodi  Wall),  erfte  Ärt  in  &ranfreich  oiel« ,  ©cgenb  bei  ftreinnach.  9?örbl.  Ebene  mit  um» 
fad)  angebaut.  $Uä  ©ernüfepflanjcn,  befonberä  in  !  fangreichen  9lcfer(änbereien  oon  ausgezeichneter 
Englanb,  ber  meOenblättrige  (R.  undulatum)  unb  ̂ rudjtbarfeit ,  ̂ettmeiben  in  ber  92orb|piöe  ber 

ber  Baftarbrbabarber  (R.  hybridum).  Ml«  &\ct>  ̂ rooinj,  fanbige  Stellen  im  lieflanb,  Ibäler  ber 
pflanzen  jU  empfeblen  R.  Emodi  (australe),  R.  ̂ ur  3Raai  fließenben  ftlfiffe  nodj  ftarf  Oerfumpft. 
palmatum  (ofrkinale)  unb  tangutinum.  Nichtiger  Aufgebrannte  Bulcane,  oorberrfchenb  Bafalt,  mit 

tft  ber  91.  ju  mebicinifchen  ftmtdtn.  3n  SRittel' '  eingefunfenen  Äratern,  in  benen  fieb  Sümpfe  ge» europa  fiochlanblage,  roo  fidj  burchlaffenber  fan*  bilbet  haben,  jroifchen  Wapen  unb  Äotten^etm 
biger  fiepm«  ober  fiößboben  finbet,  am  heften  für  unb  oom  Saacherfce  bii  jur  9lette.  fiaoa.  Der 
ben  Hn bau.  Der  obere  Xljeil  ber  SSurjeln  tft ;  SRtjciu  als  £>auptfluß,  320  km.  9ted)tS:  fiabn, 

gebaltooDer,  unb  erlangt  bösere  jßreife,  pro  lOOlSapn,  SSicb,  Sieg  (ßaller,  Suljbad),  Ägger), 
$fb.  über  100  ©ulben.  Bompr.  2Rorgen8  3at)re  !  12ö  km;  SBipper  ober  «Bupper,  oon  Solingen  an 

nach  ber  Anlage  20  6tr.  9i.  Die  größten  Sur«  fchiffbar,  120  km,  Dübne  (Denne),  Düffel,  225  km, 
jcln  liefert  R.  Emodi  (australe).  «IS  Wrjnci* 1  ®mid)er,  Sippe.  fiinfS:  9cab,e  (3bar-,  Äirn«  unb 
mittel  9U)abarberrourjel  in  fleinen  ©oben  9Jlagen«  ©übenbach,  ̂ anorbach,  (£ller  ©lan  jc),  120  km, 
unb  Darmmittel;  bcS  greife«  roegen  nur  bei  |  bei  Äreujnach  fchiffbar.  SHofcl,  fdjtff bar,  nimmt 
jungen  unb  fleinen  §auStf}ieren  in  Slnroenbung.  bie  fchipore  Saar,  StpQ  unb  oicle  unbebeuten» 
füllen  unb  Kälber  1—2  g,  fiämmer  unb  Sferfel !  bere  glüffe  auf;  9Mte,  Wbj  SRüblenbach  jc 

20— 80  cg.  SBäfferige  Dinctur  bei  fleinen  ifaacherfee, 400  hu,  Heinere  Jtraterfeen  („9Kaare"): 
iiunben  (5— 10  g)  als  ftarfeS  Wbfübrmittel.  9ibo=  ©cmünbener,  JSeinfclber  unb  Schalfenmehrener, 
(hiti^,  ßnochenroeiche,  ©lieberf  ranfljeit.  ̂ uloermoor,  SJccerfelber  unb  Uclmcr  9»aar.  ttrft» 
Kennzeichen:  SchmerAbafte  fluftreibung  ber  canal,  Duisburger,  Aroifchen  9tyein  unb  9luhr, 

©elenfe,  befonberS  beS  Seifel-,  Sprung,  unb  Knie-  Rheinberger  unb  Spopgraben.  Klima  in  ber 
gelenfeS;  Berfrümmungen  unb  Berbiegungen  ber  Tiefebene,  forote  in  ben  Dbälern  beS  BerglanbeS 
Sdjenfel  unb  ber  SBirbelfäule.  Ur fache  unge  ferjr  milb;  ßleoe  7.24,  Bopparb,  Krefelb  unb 
nüflenbc  Sufubr  oon  Kalffaljen  in  ber  Wahrung,  Trier  7  5—8,  Köln  8.09,  9feuenfirchen  6.91;  auf 
Wabelüenenentjünbung.  Das  fieiben  bei  Noblen,  ben  böchften  Tbcilen  ber  Sifcl  unb  ber  £>oben 

fiämmern,  Kälbern  unb  ̂ erfeln  roirb  mitüäbmc  Benn  nur  4-5°  R.;  9iegenmenge  im  S.  60,  im 
bezeichnet.  Dicfe  entftebt  einige  Seit  nach  ber  92.  bis  80  cm.  9J2oorlager  ber  fyotyn  Benn  be» 
©eburt,  angeboren  befonberS  bei  füllen  unb  ftänbig  &ou  bieten  92ebeln  umlagert.  6in  »Ser- 
iJämmern,  weniger  häufig  bei  Kälbern  unb  Schwei«  roaltuugSbejirf,  Cberpräfibent  in  Koblenj,  5  9te» 
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ierung«bejirfe,  69  Kreife:  ftoblcnj  13,  ttreal  ©ranntroein-©rennereien;  (Siehorien-ftabrication. 
15,000  ha;  Trier  13  unb  705,000ha;  Stachen  11  greife  für  9*abrung3mittel  gewöhnlich  böber  a(* 

unb  415,000  ha;  Köln  11  unb 405,000  ha;  Düffel-  ber  SRittelpret«  im  prcufj.  Staat.  ©gl.  ̂reufeen. 
borf  21  unb  550,000  ha.    ©eöölf erung,  ber  Wuöfubr:  Stobt-  unb  (Eifenroaaren  aller  »rt, 
SRehrjatjl  nach  Deutfcfie,  in  ben  an  ftranfreicb  SRcffingroaaren,  ©lei,  ©almei,  Stetnloblen,  ©aum- 
gren*enben  ©egcnben  in  SRifcfiung  mit  Ballonen  rooHenroaaren,  Tuche  unb  anbere  SBolIroaaren, 
(in  SRalmebü  unb  Umgcgenb  etroa  10,000  mit  Seibenjeuge,  ©am  sc,  ©ein,  Scbiefepuloer,  {ßa* 

franj.  Sprache)  unb  frranjofen,  an  ber  nieber«  pier,  ftlacb«,  Kleefarnen,  ftolf,,  Obft,  Dbftwein, 
länbifchen  ©ren^c  {Rieberlänber.  9Runbarten  feE>r  (Etcborien,  ©cmüfe,  5if<&c»  Kölnifche«  SBaffer, 

üerfdjicben.    (Etnro.  4,000,000,  etroa  8000  pro  Tabaf,  SRineralroaffcr,  £ucf er,  Schiefer,  9Rüb> 
□  •Weile.   2,500,000  Katbolifen;   (Eoangelifcbe  unb  anbere  Steine  k.  (Einfuhr:  (Solonialroaaren, 
UXX),000;  3uben  40,000;   SRennonitcn  2000;  SSein,  Tabakblätter,  geringe,  Xbran,  #äute, 

einige  ©riechen.  ©ebölferungSjunabme  oon  1825  ftopfen,  ©aumrooöe,  Seibe,  $arbcroaarcn,  öanf, 
an  jährlich  1.5°  0.    Sr^büctjof  oon  Köln  unb  {Rinboieh,  {ßfcrbe,  ©etreibe,  ©utter,  (Eier,  Srjc, 
©ifchof  oon  Xrier;  Cberfirchcnratb  k.  ()- Greußen).  {ßetroleum,  9Robcroaaren  ic.   Srebitanftalten  in 

1  Unioerfttät  (©onn),  25  ©nmnafien,  18  {ßro-  ben  §aupt'£>anbel«'  unb  gabrirftäbtcn  für  ade 
gümnafien,  12  SRealicbulen  L,  3  {Realfchulcn  II.  Srebitbebürfniffe.  Sparcaffen  in  allen  ©egenben, 
Orbn.,  13  höhere  ©ürgcrfchulen,  1  poltjtecbnifcbe  ©utbaben  ber  (Einleger  160,000,000  oH.  #an< 

^ocöfcbule  (Machen),  1  llabettenanftalt  (©enöberg),  belöfammern  in  ben  roicbtiqften  $anbel$-  unb 
1  Kriegäfdjule  ((Enger«),  8  ©erocrbfdmlen,  14  ftabrif«ortcn ;    bielfache  ©crficherung«anftalten 
Scbullehrerfeminare,  1  Slnftalt  $ur  ¥lu«bilbung  ßanbroirtrjfdjaft.  ©on  10,600,000  preu&ifcben 
proteftantifeber  fiebrerinnen  :c.  (Kaifer«roerth),  6  {Dforgcn:  Wcferlanb  55.5,  ©ärten  0.9,  Siefen  7.6, 

Xaubftummenanftalten ,  1  ©linbeninftitut.   flfa-  SSeibcn  98,  Rohlingen  30.7,  SBafferftücfe  0.1, 
bemie  {ßoppel«borf  bei  ©onn,  fianbroirtbjebaft«'  Oeblanb  0.2°/0.  ©erfchiebenheit  be«  ©oben«  nir- 
fcbule  |ii  Kleoc  unb  öerfebiebene  2lcferbauicbulen  :c.  genb«  größer.    Äleüc,  ©elbern  unb  SRör« 
Sanbgericbtc  Soeben,  ©onn,  Tüffelborf,  (Slbcrfclb,  ohne  ©erge,  Diele  Unebenheiten.  {Rad)  bem  {Rhein 
Äleoe,  Koblenz  Köln,  Saarbrücken  unb  Trier.   9  ju  ein  natürlicher  Damm.   3n,'f|^c"  biefem  unb 

tanbel«geridjte.  3um  ̂ t^eil  fjelten  noch  ba«  franj.  bem  {Rheinufer, 1 ,— 1  ÜJieile  breit, angefchroemmter 
echt  (Köln),  ba«  aflgem.  preufj.  fianbreebt  (Sffen,  ©oben,  nach,  bem  Strom  Siefen  unb  SBeiben, 

^Duisburg,  28ciel)  unb  ba«  beutfehe  {Recht  (rechts-  lanbcinroärt«  oortrefflicfae«  Slcferfelb,  „SRheinfelb". 
T^finifc^er  Xt)eil  üon  ̂ oblcnj).  ©c^irf  be3  8.,  7.,  #öbe  in  fteter  Mbmechfelung,  roeDenförmig,  bii  jur 

11.  sJlrineaorp--.    ,"vcüimp,ou:  Röln  mit  Teu0,  SWaaS.    Äclerlanb  ,ut  allen  Krt^ten  'geeignet, flobleru  mit  ©hrcnbreitftein,  SBefel  unb  Saarlouiö.  Stellen  mit  reinem  ©ranb  unb  Sanb  m 

©ieleStrafecn  (Shauffeen),  Sifenbahnen ^iOOkin),  unter  ber  Oberfläche,   burch  Turchbrüche  ber 
Bebeutenbe  Schifffahrt  auf  {Rhein,  SRofel,  Saar,  Dämme  jum  Xheil  16—60  cm  ßie8  unb  Sanb. 
fiahn,  {Ruhr  unb  Öippe.    {ßrobuetion  unb  ©on  ber {Rheinnieberung  mcftroärtg  ober  nach  ber 

Gonfumtion.   (Eifen  (1875:  13,%3,833  (Etr.),  I  ftöhe  lehmiger  Sanb,  fanbiger  fiehm,  wahrer 
ainfer^e  (736,325 Gtr.)  unb  ©leierie  (966,491  Gtr  ).  Sanb  unb  ̂ eibeboben.    3m  9theinthal  recht« 
©almei,  ftobalt  k.  ;  Steinfohten  ({Ruhr,  aaar  oom Siebengebirge  bii  }ttt  nieberlänbifchen  ©renje 

unb  «lachen,  1875:  232,900,285  Str.).  Ralf,  ©t)p«, 1  meniger  fruchtbar,  in  ber  ̂ >öhe  ©erfchiebenbeit 
SCöpfererbe,  Wühlfteine,  Dacbfchieferftcine,  ©ajalt  be#  ©oben«;  rjör^ere  Schichten  meift  mit  Ihon 
unb  fiaoaplatten,  Irafe  jc.  ©raunfohlen,   .^eifec  öermifchtcr  Sanb,  etwa  \\  m,  auf  rothem  Sanb, 

Duellen,   ftärfenbe   Sauerbrunnen,    ©erühmte  lanbeinroärt«  9?icbcrung,  etroa  1 ,  Stunbe  breit, 
©abeorte.   SBcin  13,000  ha,  9Rojel  6000,  {Rhein  mit  fehr  febroerem,  thonigem  ©oben;  Ärume  0.5 

3100,  {Rabe  2200,  9lhr  1000,  Saar  700  ha.   Obft«  m.  Unter  ttt  gelber  unb  roeifter  Älai,  unburch 
bau,  namentlich  im  {Rgbj.  Trier,  roo  mehr  SBein  läffig.  21uf  ben  ̂ >öhen  jum  X^eil  mageres  .^aibe 
au32(epfcln,  als  au8  Trauben  bereitet  roirb.  §  ol lanb.   Thal  ber  {Rierä,  mit  befferm  ©oben,  jum 
probuetion  noch  beträchtlich,  ©ctreibebau,  Theil  Siefengrunb,  mergelartig,  tiefer  thonig  unb 
reicht  nicht  ̂ um  ©cbarf;  fehr  gut  in  ben  {Rgbj.  fumpfig.   ©elbern:  trooener,  milber,  fanbiger, 

T)üffclborf  unb  Söln,  biel  SBeiscn,  {Roggen,  Spelj,  auch  mooriger  ©oben;  im  fübl.  Theil  guter  fiehm- 
®erfte,  4)afer,   (Erbfen,  fiinfen  unb  Kartoffeln,  boben,  bei  fiempen  magerer  fiehm.   Jülich  er 
Jftueferrüben,  Tabaf,  .^opfen,  ̂ lach*,  £tanf  unb  Xuftricte,  fluter,  troefener,  mcrgelarttger  ober 
fRap§.  3 n b  u  ft r t c,  im  rccbtSrheinifchen  Theil,  bi3  über  einer  3Rergelfchicht  ruhenber  fiehm,  fehr  auter 

(Emfcher,  auf  ber  linfen  {Rheinfette  in  Köln,  unb  tiefer  fieljmboben,  Untergrunb  Sanb,  fiehm 

Äroifchen  ftrefelb  unb  9Iachen,  in  ber  Sübfpij^c;  ober  2Rcrgcl.  Tünggicrigcr  Sanb-  unb  fchroer 
{Koheifen  12,000,000  ©tr.,  ©lei  unb  ftaufglätte  ,^u  bearbettenber  Thonboben  im  Heineren  Theil. 
560,0C0,  {Rohjinf  350,000,  Scbroefclfäure  500,0(X)  gm  gebirgigen  Theil  ähnlich,   ©ute  SBiefen  an 

(Etr.,  Silber  27,000  kg.   ©ro&artigc  (Eifcnroerfe,  {Ruhr,  (Eifel  k.   Sifel.  sJ?orbfcite  Thon,  fiehm 
Xuch«  unb  ©ueföfinfabrication,  Seibeninbuftrie,  unb  fehieferige  (Erbe;  öftl.  jähe,  fteinig,  fiefel- 
SÖaumroodfpinncreien  unb  ÜScbercien,  Türftich-  artig;  fübl.  Thon,  Äalf  unb  lebmiger  Sanb; 

rothfärbercien.  SBeifjroaaren,  fieinroanb,  ©erbe»  rocftl.  Schiefer-,  fticfel=  unb  Thongattungen.  {Riebe 

reien,  Steine  für  Kirchen  in  gotbil'cbcm  Stil,  rungen  unb  biele  ©ergplatten  moorig.  Unter- 
©la^hütten,  Steingut^,  ftaqcnce' ,  &liejjefabrifen,  grunb  au«  ben  benannten  (Erbarten,  Sanbfalf 
^apierfabrüen,  Shcmifalicn  (färben  ic),  Seifen-  fteinen,  ©afalt,  Schiefer  unb  oulcanifchem  9lu#' 
ftebercien  unb  Schaumroeinfabrifcn  jc,  Eau  de  rourf.   Sin^elne  Stellen  naß,  thonig,  ftarf  mit 
Cologne,  9lübenjucferfabrifen,  ©ierbrauereien  unb  fiie«,  moortg,  arm  an  $>umug,  Untergrunb  fiehm, 
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KieSfanb,  Drtftein  jc .:  unter  bem  SWoorboben  un« 
fruchtbarer  Klai.  fialf  unb  SKergel  feiten :  öaupt« 
fteinarten  KieS  unb  fefter  Schiefer.  SSiel  SBiefen» 
u.SBeibcgrunb.  2JI  ofelgcb  ir  gSgegenb,  Ictctjter 
©anb  Dorberrfcbenb,  Unterlage  Reifen  unb  Steine. 
{Rbeintbal:  Boben  angefdjlämmt  unb  feljr  Der' 

fcbteben;  X'  on,  ©anb,  ©ranb,  Äiefel  unb  Der* 
witterte  Steine;  Diele  3Jii)djungen,  Derfchieben  im 

Untcrgrunb;  moorige  unb  fanbige  ©teilen,  fteHen« 
weife  fet)r  fruchtbar.  9?od)  oerfdjiebener  SR  o fei« 
Segen b  burd)  Beimifchung  Dulcanifd)er  Stoffe. 
ängS  bem  SRfjein  I^on,  fetjr  fruchtbar,  fanbiger 

unb  granbiger  Dom  ftluFj  entfernt.  Krume  auf 

fanbigen  Stellen  0  75—2  m,  0.20-0.50  m  ftarfe 
Borfe  oon  grobem  unb  Derljärtctem  &Iugfanb; 
äbnlid)  unter  bem  met)r  tfjonigen  Boben.  ©anb> 
ober  fanbiger  fieljmboben  in  Ijötjcrer  Sage  mit 
gelber  £ebmfcbid)t  jur  Unterlage.  Bulcanifdje 
©egenb,  meift  leid)ter  Bimftein,  nur  burd)  Sultur 

tragbar.  Unter  biefer  leichten  Sd)id)t  1—2  m 
reiner  Bimftein,  unter  it)r  ftäfrere  Don  SRergcl. 
©utc  SBeiben  unb  SBiefen  in  Otfjein«  unb  äKojel« 
gegenb  in  geringerer  SluSbebnung;  Berbältnig 
)um  Slderlanbe  nicht  t)öber  als  1:20.  ©üter: 
1431  Don  150  ha  unb  barüber,  1547  Don  75—150, 
49,475  Don  10—75  ,  202,833  Don  2  -10,  537,874 
Don  unter  2  ha.  SBiefen  unb  SBeiben  im  Ber« 
hältntg  böber  befahlt  als  Wcferfelb.  Badjtpreife 

überall  um  25— 300;0  gefunfen.  Bachtfrift  meift 
12  3aljre.  Betriebsarten  unb  gruchtf olg  en 
augerorbentlicb  Derfchieben.  ftruchtmecbfel  Don 
ölten  Reiten  üblich.  3n  ben  befferen  ©egenben 
reine  Brache  faft  gan*  weggefallen.  3n  ben 
Siieberungen  gute  SBiefen,  auch,  SBeiben.  S3efte 
SBeibcn  augcrfyalb  bei  SRbeinbammeS.  Sie  bober 
belegenen  liefern  gute*,  fügeS  ©ras,  aber  nicht 
fo  rein  unb  fräftig,  wie  baS  ber  nieberen  SBiefen. 

Stnfriebigung  auS  hölzernen  ©elänbem  ober 
©räben  unb  Herfen.  Kiele  SBiefen  abwechfelnb 
abgeweibet  (2  unb  mehrere  3at)re  bintereinanber) 
unb  abgemäht  (1  ̂ ahr).  .yöbere  flächen  für 
SNilchDieb,  feltener  für  SKaftoieb;  niebere  für  Sftaft« 

oebjen.  ftür  eine  2Jcild)fut)  Vr—V«  ha.  2-4  6tücf 
QungDiet)  auf  eine  Ddjienweibe.  ©eljöfte,  auf 
ber  nörblichen  ©eite  in  einjeln  äerftreuten  $»öfen, 

auf  ber  fübl.  in  ̂ ufammengebauten  Xörfcrn.  3m 

GJelbrifcben  Jpdfe  tn  geraber  fiinie,  „fcumfdjaften" 
(Bauerfcbaften).  5)ie  meiften  Bauernbörfer  mit 
gcpflafterten  ©tragen,  ßäufer  Ijübfcb  unb  ̂ med« 
mägig,  fauber  gehalten.  S3auarten  nach  SBeftfalen 
bie  fäcbfifcben,  nach  $oflanb  bie  t)oQänbifchen. 

$n  ber  Sifel  unb  weniger  begünftigten  ©egenben 
häufig  elenbe  $äufer  ober  Kütten.  Bobenbcar« 
beitung.  Slltbcrfömmliche  pflüge:  im  KleDifdjen 
Bflug  mit  unbeweglichem  Streichbrett;  in  SRörS, 

©elbern,  Jülich  IC.  $un$«  ober  Bönnfcher«BfIug. 
SRajolen  ober  Bearbeitung  mit  Spaten  im  9111g. 
nicht  gebräuchlich.  Sulturen.  Bunt  ©etreibe 

audj  SBintergerftc  unb  Spelj.  Dualität  gut, 
Quantität  reicht  nicht.  Budjmeijcn  als  3wifcben« 
frudjt  unb  Jperbftfutterpflanje.  SHunfeln  *u  &a» 
brÜSjwedcn  {Suder ,  Surup,  SfluS  ober  Kraut). 
Äartoffelbau  nicht  ftarf.  Delfämereien,£>anf,  ^lachS, 
topfen,  labaf  unb  ftarbepflan*en.  ©arten«  unb 
Cbftbau  aui  botyx  Stufe.  SBichtig  ber  KappS« 
ober  Kopj lob. Ibau.   (Ernte  früh.  Xurchjdjnitt** 

erträge  nad)  Str.  unb  per  ha:  SBinterweuen  28,. 
Spelj  29,  SBinterroggen  25,  SBintergerfte  23, 
Sommergerfte  25,  $afer  21,  Buchweizen  18, 
«rbfen  16,  Bohnen  28,  SBiefen  20,  Kartoffeln  175, 
JRapS  18,  ̂ >anf  gebecbelt  G,  labaf  30,  topfen  17, 
fluderrüben  400,  JRunfelrüben  410,  Stedrüben 
2C0,  mtyren  186,  Brachrüben  200,  ffopffob,!  200, 
SBiefenheu  50,  ©rummet28,  SBinterweijienftroh,  55, 
Sommcrwei^enftrob  40,  Spelj  50,  Joggen  50, 
^afer  35.  «De  Cbftforten,  bie  in  Xeutfchlanb 
fortfommen,  in  SWengc  feinere,  auch  9iüffe,  frü^e 

Rirfchen ;  Äepf el  unb  Birnen,  befte  Sorten.  SB  e  i n» 
bau,  auf  etwa  13,000  ha.  Biel  Sorgfalt  unb 
Slrbeit,  jährlich  etwa  20  berfchiebene  Arbeiten  in 
ben  SBeingärten.  Orelbgartenbau  in  ber  92äbe 

größerer  Orte,  nicht  feiten  mit  Obftbau  in  Ber« 
inbung;  Diele  feinere  ©emüfe  ausgeführt.  Bieb* 

ftanb  1875:  141,062 Bf<rbe,  982,631  StüdSiinb- 
Dieb,  392,976  Schafe,  201  Wault^iere  unb  OTaul» 
efel,  1940  (Siel,  372,418  Schweine,  229,880  Siege» 
unb  180,300  Bicnenftödc.  Bf  er  besucht  (f.  u. 
Breugen).  SanbgeftütSBidratl),  50^engfte.  9ltnb* 
Di  et),  einbeimifd)eS,  fet)r  gut  gebaut,  beionberS 
baS  ber  9iieberungen,  auf  ber  $>öhe  bochbeiniger, 

fdjmaler  unb  fpi^er.  3"  ben  SRieberungcn  mittel» 
febwer,  in  ber  Sifel  unb  ben  mageren  ©anb' 

gegenben  (eicht;  beffere  itübe  bis  20  1  Sftild)  pro- 
Xag;  Diel  SRarfehDtef),  auch  englifcheS  Bicb,  ein« 
gefübrt.  3"  Äleoe,  ©elbern,  SRörS  unb  ber 
Sifel  im  Sommer  SBeibe,  in  ben  anberen  3>i« 

ftricten  Stallfütterung;  in  ben  erftb 'nannten  im 
SBinter  .^eu,  Strob,  unb  Kaff,  einiges  Knollen« 
unb  SBurAelwerf,  als  Xranf  frifcheS  SBaffer,  bei 

ganjer  ober  halber  StaQfütterung  Strolj,  Knollen» 
unb  SBurjelwerf  unb  Kaff,  warm  angebrü^t. 

©rüneS  ̂ utter  n .cht  gefihnitten,  wobl  aber  baS> 
trodene,  wenn  eS  an  Kaff  fehlt.  Stade  gewöhn« 
lid)  fo,  bag  bie  Kübe  mit  ben  Köpfen  nach  ber 
SBanb  ju  fteben.  Kälber  gewbbnlid)  getränft. 

12  3Hag  mid)  auf  0.5  kg  Butter.  3n  «bein-- 
unb  9)cojelgegenb  üaubfütterung  nicht  ungeroöbn» 

lid).  Scha faucht  am  bebeutcnbften  in  ber  ßifel- 
unb  SRoielgegenb.  WIter  fianbfdjlag  mcb,r  ober 
weniger  burefa  (Sinfu^r,  refp.  Kreuzung,  Derbrängt. 
3n  leiteten  3aljren  ̂ leifdj^udjt.  3n  ber  (Jifef 

t^cittclid)lag ̂ wifd)en  vanbfehaf  unb  Jpeibfcbnucfe, 
etwa  1  kg  SBoQe.  ̂ äuftg  t^äule,  jHaube,  Treben 
unb  Klauenfeudje.  3"  einigen  ©egenben  für 

Schafe  Spörgel  unb  fiupinen.  Srfaafberben  im 
SBinter  auf  bte  Sllofelgebirge  ober  ben  feunSrücf ; 

3Diutterfd)afe  SInfang  Februar  jurüd.  iaS  rbei» 
nifche  Schwein  ift  mittelfdjmer,  guter  ftreffer,. 
burd)  frembe  reine  unb  Baftarbjchweine  in  mancqen 

©egenben  faft  ganj  Derbrängt.  Slm  ftärfftetv 
Schweinezucht  in  ber  SJiofelgegenb.  Bei  gutem 

SBciter  täglich  SBeibe.  2Jcaft  im  Stalle.  Siegen- 
in  ©ebirgSgegenben  unb  fleinercn  Crtidiaften  in 
bebeutenber  vln^abl.  Jvür  ©eflügeljucht  Diel 

fiiebb,aberei,  aQerbanb  auSlänbiiche  9iacen.  ©ei> 
ben  sucht  an  Derfcbiebenen  Orten,  im  Sldg.  nicht 
wichtig.  Bon  t^if Charten  beionberS  flibetnladj* 
ober  Salm,  in  ©ebirgSbädjcn  ftellenweife  goreOen. 

Sianbw.  Sftebcnge werbe  Dielfad),  Brennerei, 
Brauerei,  Oelbercitung,  ©etreibemüblen,  $udtx» 
unb  Sffigfabrifen,  Xabaf*  unb  (Sigarrenfabrifen, 
SBeberei,  Goldarbeiten  aller  Art,  Kuuftbünger« 

>ogIe 
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fabrifen,  SSeinbau  K.  3agb,  Siieberjagb  im 

AUg.  nur  nod)  febr  mittelmäßig.  3"  3Bil« 
bern<Rotb,«  unb  Se&marjwilb.  Au*  ben  Arbennen 
einjeh  bei  ftrengen  SBintern  SBölfe.  SS  q  1  b  b  o  u  k. 

ßodjwilb  feiten;  fiaubböljer  überwiegenb.  ßidjcn« 
fdjälwalbungen  an  ber  SRofcl.  ftoljpreifc  b,od), 
in  0ielci@egenben?3aubolj  fefton lange  nid)t  mrlir. 

iRbcirrocinc,  SBeine  beS  SRljeingauS,  ̂ würben 
©ieberid)  unb  A&mannSbaufen,  fdjönfte  unb  befte 

in  Xeutfijlanb:  ̂ o^anni^berger,  9*übeS- 
Reimer,  Sflarf  obrunner,  ©eif enfjeimer, 
©teinberger,  8f  auentb,alcr,  (Srbacfter, 

SRotljenbirger,  Sfofafen  berger,  SJiorfd)« 
berger, £>cllbad)er,gllfelbcr  unb ©räfen« 
berger;  getingere  Don  ftriebrid),  SSinfel,  hin- 

ter jc.  ;  rotbt ,  cor  Allem  AfunannSbäufer; 
geroöljnlid)  ̂ odjbeimer  unb  9?ierfteiner  mit 

baju  gerechnet.  SHbcometer  (ftluBmeffer),  Strom« 
meffer,  f.  ttleltricitdt.  Mbcumatitftmitf,  83er« 
f  dilag,  ÜRelie,  Setben  in  golge  ton  Srfältungen 
ober  töahrungSrriaen,  mit  ober  oljne  Riebet,  acut 
ober  ebronifdj,  ii  ieb,r  oerfebiebenen  formen  ;  am 
bäufigften  9t  ber©  liebmafeen,  allgemein  er 

9t,  »erf djlag,  9ieb,e,  Berfangen,  »er« 
füttern.  $ferb  am  bäufigfien  baran  letbenb. 
ftennjeidjcn:  ft?ifer,  gekannter  ©ang,  Rnacfen 
ber  ©elenfe,  juweüen  Salimgeljcn,  baS  fidj  nadj 
Bewegung  Derliert,  beim  StiOfteljen  aurücffeljrt. 
93ei  böseren  ©raben:  rl)  e  uma  t  i  j  di  c  S  lieber, 

enijünblidjobcrSieiafteber;  Appetitftörung,9?ieber« 
gefd)lagcnl)eii,  SSerftopfung.  binnen  4—8  lagen 
©enefung  (feiten  Xo3),  ober  djronifcbcr  9t, 
über  SKonate,  felbft  3arjre.  Atlgemetnbefinben 

gut,  Steifigfeit  bleibt,  ̂ unge  oerjärtelte  unb 
tm  $aarmed)fel  fte^cnbe  Xbiere  erfranfen  DorjugS« 
weife ;  Dererbte  Anlage.  Raff d)  e  r  9t  (Verfangen, 
Cerfuttern)  burd)  übermäßigen  ©enuß  fdjwer  Der« 
baulidjer  unb  feb,r  gebaltreidjer  SRaljrung,  befon> 
ber«  nacb  längerem  ftungern  unb  großen  Stra« 
fiajen.  33  eba  nblung.  ©ei  peberlofem,  ein« 

adjem  8t  Sebwi&cur,  $rißni£'fd)e  Umfdjläge, 
täglid)  3—6  mal.  Sdjmeißtretbenbe  Arjeneien 
nur  unterftü&enb.  Einreiben  mit  Spiritus,  dam« 

pljerfptrituS  :c.,  tficbtigeS  grottiren;  bei  fieber- 
haftem 3"fiflnb  feine  oshwtfccur.  ©eim  Ber* 

fangen:  Bredjweinftein  unb  ©lauberfalj  ober 
Aloe  unb  ©lauberialj,  Schweinen  ein  Brechmittel. 
9Jachcur:3Bad)l)olberbeeren,Xerpentinöl,  Schwefel, 
fleine  ©aben  ©lauberfalj  unb  Bredbweinftein, 
Sampb,er  zc.  Xiätetifdie  Behanblung:  toenig 
unb  leicht  oerbau  Ii  die*  guttcr  (©rünfutter, 
Äleienmafler  ic);  ftrottiren,  roarm  Bebecfen  bei 

Körpers.  0 ertliche  Seiben:  (lampberfpirituS, 
Xerpentinöl,  ftaarfeil,  febarfe  Salben  ic.  gür 
rbeumatifebe  $uf  entjünbung  < Jpufre^e),  f. 
Älauenentjünbung ;  örtliche  Blutentleerung,  falte 
Umfchläge,  bei  Siter  nur  marme  Bäljungen. 
Äennjeidjen:  blöber  unb  gekannter  ©ang, 
£>uf  nur  mit  ben  Xracbten  unb  Ballen  aufgefegt, 

webe  gefchont;  BorbcrfüßemeitDorgeftrecft,$inter« 
füßebagegen  roeit  unter  ben  Seib  gefteflt;  liegenb, 
wenn  aOe  4  gu§enben  ergriffen  finb;  Sdjmerj 

unb  ftiße  im  $uf;  rb,cumati|d)c3  fieber. 
Sibigoleu,  äufeerft  flüebtiger  Xb,ei(  bed  amerifa« 

nifdjeu  9roqpetroleumd.  Ithif omorphn ,  eigen« 
tfyümlidje  ̂ rfd)einung«form  bei  ̂ iljmnccliutn«, 

wenn  baffelbe  in  meifl  biefen,  mit  einet  bunfel« 
braunen  bi*  fdjmarjen  9iinbe  oerfeb^enen  93änbern 
ober  Strängen  auftritt,  bie  fidj  oielfadi  unregel« 
mdfeig,  murjelartig  üer^weigen  unb  wieber  anafto« 
mofiren;  früber  für  felbftftänbige  $il^gattung 
gebalten.  aHjönfdjof,  f.  Sdjof.  Mbönüicb,  JRinb, 
9tb.öngebirge,  Xt/üringcn,  ?ftd)telgebirge,  ?3öb,men 
unb  S3oigt(anb.  ̂ >e(lrotbbraun,  Auweilen  mit 
wei&er  331dffe  unb  weifjen  gü^en.  SWtttlerc  ©röfee, 

bei  guter  Haltung  4—500  kg;  im  83orbert&eile 
meift  frdftig  gebaut,  ̂ aufig  fubjeffige  Stellung 
ber  Hinteren  ©liebmagen.  9U3  3Rild)tieb  ob,nc 
befonberen  SBertb,:  als  «rbeitSöiel)  feb^r  gefdjä^t. 
iHt)öncweine,  wei|e  unb  rotlje  fBetne  ton  beiben 
Ufern  ber  W^öne;  befte  bie  fcermitagemeine,  bann 
Calcernier  oon  Chateau-neuf,  La  Nerthe,  Cot« 
de  St.  Andre  jc.  3m  weiteren  Sinne  aud)  bie 
nörbl.  an  ber  Stfjöne  unb  bie  füblidjer  wad)fenben 

Seeweine  oon  Sangueboc.  9?bubarbe,  ßäfe  au* 
SRouerge,  in  runben  formen  ober  Kugeln.  iHljtja- 
folitl),  monoflinifdje  Srelbfpatl^fpecied  oom  93efuo 
unb  Saacber  See. 

ftibarbabia,  weiger,  9üba«<,  rotber  fpanifdjer 
©ein.  Mibatttrcn,  ein  ̂ Jferb,  baS  fidj  in  lour* 
betten  torn  erbebt,  bann  bie  ftinterfü&e  nadj> 

fe&t.  «Hibben  unb  iKtlibcmeffcr,  f.  ftladjü.  9*1« 
bolla,  SBein  aus  3ftrien.  Siirbebourg,  33urgun- 
berwein.  Widjtcn,  1)  einer  Saa>e  bie  gehörige 
©eftalt  geben,  gerabe  madjen,  ebenen;  2)  {.  o.  w. 
einen  heiler  auffegen;  3)  a.  bie  3agbtüdjer 

ober  9te§e  aufridjten ,  b.  bie  Xreibleute  in 
bie  gehörige  Entfernung  unb  Orbnung  ftetlen, 
c.  r.  ju  $>olj,  wenn  man  einen  fcirfd)  jc  mit 
bem  Seitljunbe  beftdtigt  b,at.  iHidjtbaufen,  ©ar- 
benljaufen,  auf  bem  fttibt  aufgefteOt,  um 
ba£  ©etreibe  nadjretfcu  unb  trorfnen  su  laffen; 
10  ©arben,  benen  jum  Sdju^  eine  Xecfgarbe  ge- 

geben wirb  (f.  (£rnte).  9JidjtböI>c.  Xer  3nb,alt 
eine*  fteb,cnben  33aumeS  wirb  gefunben  burrb 
SÄultiplication  ber  3gactoren,  ©runbflädje,  i?öb,e 

unb  gormjat/l  (f.  b.),  alfo  J  =  g.  h.f.  Xte 
mit  ber  gormjab,!  multiplicirte  ̂ »öqe  nennt  man 
3t.,  alfo  =  h.f  (f.  Caummeffung).  m$Ü, 

l'djroei.v.  92ad)geburt  Don  ßülien.  9iid)tma§,  f.  t.  w. 
(StdjmaB.  vJitd|tpftnnig,  ©ewid)t,  nadj  weldjem 
bie  einzelnen  ̂ ün^platten  ber  wertb.DoQften  SWün« 

ten  abgewogen  werben.  92td)t'ä  an*!  3uruf 
beS  OägerS  an  ben  Seitljunb,  wenn  er  etne  ftäbrte 

Snbet,  bie  weiter  Don  il)m  Derfolgt  werben  (oQ. 

Mtftatt,  1)  ber  Ort  (eine  Hlleeim  SBalbe),  wor- 
auf 3<>8bjeug  bequem  gefteQt  werben  fann; 

2)  f.  d.  w.  JRidjtweg,  ©efteüe  ober  Sdjneifee  in 
^Salbungen,  wo  man  gcwö^nlid)  bie  3agb$?uge 

barauf  ftetlt  ober  riebtet,  aud)  wegen  beS  regel- 
mäßigen ftorftwirtbidjaftSbetriebeö;  man  tbeilt 

bie  jVorfte  burd)  Stellwege  in  quabratiidje  Sagen 
ab,  bie  bei  Ausübung  ber  dagben  gute  Xienfte 

leiften. 
9itcinu*öl(d  aftorö(,8Bunberbaumö  1,  oleum 

Kiciui),  auS  Samen  oon  Ricinus  communis 
burd)  falteS  ̂ reffen  rein,  farbloS;  burdj  warme 

^reffung  bei  größerer  Ausbeute  gelb  unb  un- 
reiner; befte  Sorte  für  mebicinifeben  ©ebraurb, 

baS  italicntjcbe  9).  ©elinbeS  Abführmittel, 

gern  gegeben,  wenn  im  Xarmcanal  Sntjün« 
bungSjuftänbe   Dor^anben  finb  unb  bod)  auf 

□  Dy  vj 
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Dtide  —  «Riefen. 

©ntleerung  fjingewirft  »Derben  mu|.  jungen  unb 
Meinen  £>auStbteren  3  —  30  g.  »eint  (Eingeben 
fe^t  oorftc^tig  f.  Änmenbung  ber  Arzneien.  #unbcn 
mit  ftarf  gefafjener  Suppe,  ftür  grofje  JjauS« 
tbiere  fieinöl,  aud)  SRüböl ;  ©aben  Don  SR.  zu  treuer, 
gntbülfie  RtcinuSf  erne  (5—7  g)  bei  bart« 
näcfigen  »erfiopfungen  ber  Sdjweine.  »gl.  ?lb 

ffibrmittel.  Wide,  1)  baS  meibltd)e  Reh,  (f.  b.); 
2)  f.  D.  w.  Saatfräbe.  Ritfftangen,  Stangen,  reo* 
mit  man  bie  gelber  gegen  ben  9lnbrang  beS 
8iet)eS  Derwabrt.  Rieottti  forte,  guter  fd)arfer 
Sdjaf»  unb  Qtegcnfafc  in  galten  unb  Spanien. 

Rieb,  Rictb,  1)  in  Stenern  fumpfiger  ©runb 
ober  eine  unbebaute  fumpfige  ©egenb,  bie  nur 
Zur  »iebtrift  taugt;  2)  in  Untcröfterrcid),  Selb, 

wo  SBeinftöde  gepflanzt  finb;  3)  f.  d.  m.  Scpilf* 
robr;  4)  überhaupt  Rieberung  an  ben  Seiten 
ber  &lüffe  unb  93äcbe,  oft  überftbwemmt,  meift 

mit  ©ebüfd),  Seiben  ober  Sd)tlf  bewad)fen.  3n 
Sdjwaben  unb  Oberbeuern  nennt  man  fie  9RooS, 

SRöfer;  5)  f.  o.  w.  ©eräumte.  Riebanfer,  ein 

mit  Sdjilf  bemadn'eneS  Deidjufer.  Rirbgrä'fer 
($a!bgräfer,Sd)eingräfer,  Sauergräfer)  ober  Göpe« 
raeeen,  ̂ flanscnfamilie,  meldje  ben  eigentlichen 
©räfern  am  nätiften  Derwanbt  ift,  fieb  Don  biefen 
aber  burd)  fnotenlofe,  nid)t  bol)le  Stengel  unb 
gefdjloffenc  »lattfdjeiben  unterfd)ciben  läfet,  ein- 

jährig ober  auSbauernb,  oft  friedjenber  Söurjcl 
ftod  mit  fdjuppenförmtgen  Rieberblättern.  Stengel 
oft  breifantig.   »lütfjen  tbeilS  zwittrig,  tb/tlS 
mit  getrennten  ©efd)led)tern.  1  Spelje.  »lütben» 

t)ülle  fd)laud)»  ober  borftenförmig  ober  ganz 
Teblenb.   Same  mit  ber  ftrudjtfdjale  Dcrwadjfcn. 

3aljlretd)c  Arten,   über  bie  ganze  €rbe  Per» 
breitet,  namentlid)  an  naffen  ©teilen;  fd)led)te 

ftutterfräuter  („faure  SBicfen").   Das  Riebgratf 
RietgraS,  Segge,  ficuctjel,  Sebnöte),  Carex,  mtd)> 
tigfte  ©attung.    »lütben  getrennten  ©efdjledjts 
ein»,  feiten  ätoeibäufig,  männlid)e  ot)ne,  weibliche  I 
mit  »lütbenbüüe.  #um  »iebfutter  wenig  geeignet,  i 
\ux  »efeftigung  ber  Deidje  angepflanzt.   Reid)  an 
Veten;  bie  beutfdje  ftlora  beftöt  beren  gegen  100. 

DaDon :  S  a  n  b « R.,  Sanb'Segge  (Carex  arenaria  j 
L.);  ber  SBurjelftocf  mit  frafcenbem  CjtractiDftoff  j 

unb  £arz,  finbet  in  ber  SRebictn  mebrfa'dje  Anmen«  | bung.  DaS  mittlere  R,  (C.  intermedia  Good.) 
unb  baS  behaarte  R.  (C.  hirta  h.)  als  Surro« 

fat  be«  Sanb«R.  DaS  3 it ter-9l.  (C.  brizoides 
..),  baS  ftud)S«R.  (C.  vulpiua  L.)  unb  baS 

riipige  R.  (C.  pauiculata  L.),  jum  Sluöftopfen 
Don  Ätffen  unb  SRatrafcen,  baS  Ufer-JR.  (C. 
riparia  Curt.)  ju  glecbttoerf.  R.,  fleineä,  f. 
©lanjrotjr. 

Riege,  1)  in  ber  nieberfädjfifdjen  ©eeft  ein 
ÄbwäfferungSgrabcn;  2)  (Riefje)  im  Sftedlen- 
burgifdjen  eine  Sinte  ober  aud)  ber  in  einer 

Haffen,  torfigen,  fumpfigen  SBieie  burdjgetretene, 
Don  ber  ©ralnarbe  entblöjjte  Stridj;  3)  f.  D.  n>. 
SReibe;  4)  in  ben  ruff.  OftfeeproDinien  .^au?  junt 
Darren  beä  ©ctretbciS  (f.  DarrbauS).  SJiegflbolJ, 
ba«  füricfte  Sortiment  beö  gimmerto^ei,  für 
5ad)tt)crf-»auten,  in  ber  Störte  ben  Säulen  unb 
ötrebebänbern  cntfprccbenb,  loeldje  3  Jtategoricn, 

Vi — V*  be3  gefammten  »auboljed  einci?©ebaube3 
auärnadjen  unb  in  üängen  Don  4  bis  5  m  auf« 
roäriS  ali  ftleinbautjolj  abgegeben  merben  fönnen. 

j  (Stmaiger  fleiner  »erfdjnitt  an  biefem  Sortiment 
ift  nidjt  fo  foftfpielig,  al§  toenn  für  biefe  furjen 

I  vi'!;«  gerabe  roertbcoOe  ̂ abelbol^ftämne  mit 
i  ganzer  nutzbarer  SöudjSldnge  ben  ©eftimnunaen 

I  ber  ©autedjnifer  gemäß  abgegeben  roerber.  SRan 
nimmt  ̂ u  5R.  metftenS  §alb«  ober  ©ewertbolj. 

RlegtttttJNI/  lebiglidi  aus  'iPfoften,  ruf  beren 
|  fiöpfen  Stiegel  (horizontale  SSerbinbungeni  auf« 
i  gezapft  ober  etngefdjoben  finb,  beftetenbe  Um» 
i  mäfjrung.   iRitgcmann,  Derjenige,  neldjer  bie 
Unterbaltung  eines  DeidjpfanbcS  übernommen 

!  bat.  iHtegtoano,  aus  ̂ foften  ober  planen  $fdblen 
|  beftebenbc  3Banb  beS  UferS  unb  fotber  Stellen, 
roo  baS  ©affer  nid)t  burdjbringcn  pf.  iRiele, 

I  f.  «Riefe. 
tHtem,  f.  P.  to.  9iuber,  in  »remen  2  9tieS  tyad> 

;  unb  Jtföidjpapier.  ̂ Riemenblume  (eidjenmiftel, 

I  'äRarentoden,  Loranthus),  ̂ tlanjengattung  auS 
[  ber  Familie  ber  9tiemenblumeigemäd)fe.  3n 
i  Deutidjlanb  feiten,  in  £efterretcb  b aufig  bie  euro* 
|päifdb,e  91.  (Lorantbus  europaeus  L.),  fleiner, 
|  miiteläbulidjer  Straud),  fcbma:o$t  auf  Stdjen, 
egbaren  Kaftanien  unb  Stnben.  »eeren  zur  »crei 
tung  beS  »ogc letms.  5)iitmcitblJincngcniäd)fe  (2oi 

rantbaeeen),  ̂ flanzenfamilie,  oeren  ©lieber  meift 
auf  »äumen  cbmarotjenbc,  immergrüne  3trät»« 
cber  ftnb.  SBicöttgfte  ©attunjen  bie  SDiiftel  (Vis- 
cum)  unb  bie  Riemenblume  (loranthus).  'Jücntm- 
nia^f  ftläcbenmag,  beffen  »rette  bie  nädjfte  fletnere 

trintbeilunfj  beS  SängenmaM  beträgt.  SHirtnen- 
;cug,  f.  u.  ©efebirr.  iRic^  3ä^lma6  beim^apier« 
banbel.  DaS  ReurieS  bat  10  »ud)  a  10  ftefte 

ä  2  Sagen  ä  5  »ogen  —  1000  »ogen.  10  tR.  = 
1  »aOcn.  Wiefel,  1)  in  mannen  ©egenben  ein 
Mob  Im iitii fr.  2)  $o(zrutfd)e,  f.  Riefen. 

Riefclung,  Ritfclmaffcr,  iRief einliefe,  f.  »e« 

mäfferung,  ̂ angbau  u.  'Rüdenbau. 
iRtefen,  1)  in  Deftcrreid)  lange  ©räben,  bie 

baS  Söaffer  Dom  ©ebirge  führen;  2)  in  »aben 
unb  Sadjfen  Canäle,  worin  ttladjS  geröftet  wirb ; 

3)  (SRutfcbe,  ©leitba^n)  ̂ olztranSportanftalten 
im  ©ebirge,  in  benen  fid)  baS  ̂ olz  Dermöge  fei« 
ner  Scbraere  unb  ber  ©lätte  ber  Sabn  Don  felbft 

fortbewegt,  oben  offener  (Srbcanal  (Blulbe)  ober 
Saufrinne  unb  bann  auS  Ool;  conftruirt.  fyolfr, 

grb-  unb  SBegric^n;  foD  baS  SSaffer  bie  $ölzer 
fortberoegen  (fog.  SBafferriefen),  bidjter  gebaut. 
©efäQe  5— 50%,  oben  am  ftärfften,  finft  nadj 
unten;  bödjfte  Dauer  7  3abre.  (Jrbriefen  aul 

natürlid^cn  'fflaffer laufen,  wenig  praftifd),  oft 
unb  tbeuer  zu  repariren,  zu  Diel  ̂ olz  zerfplittert 

ober  bleibt  liegen,  5lbfd)Wemmcn  beS  »obenS  be« 
förbert.  SBegriefen  an  Rängen  mit  fd)Wäd)erem 
©efäQe  als  erftere,  aud)  zum  Sd)littentranSport 

benujjt.  ̂ »olAtranSport  meift  im  SBinter  unb 
ftrübjabr.  SSä^renb  ber  görberung  in  bödjft« 
mögltdjer  ©lätte  zu  galten.  3n  neuerer  3<tt 

1)  Draf)tfeilriefen  mit  25— 30  °0  Neigung, 
an  weldje  baS  zu  riefenbe  ̂ >olj  mit  Retten  unter« 
halb  eines  DrafttfetlmagenS  befeftigt  unb  burd) 

^emmfcil  in  feiner  ©efdjroinbigfeit  regulirt,  Don 
bebeutenben  $öben  anfianb«  ober  SSaffertranSport« 
\UuSgangSpituftel)inabgelaffcn  wirb;  2)  So«$refti« 
»abn,  iangfcbwetle,  an  beren  Wanten  bie  beibcu 
Sdjienen  angefebraubt  ftnb.  SBagen  breimal  fo 

breit,  als  Spurweite;  3)  SBalbbabnen  (Roll» 

Die 
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bahnen)  mit  reinem  #ol$bau,  Sdjienen  fd>arf« 
fantig,  auf  Cucrfdjweflcn  ober  burd)  Spangen  Der- 
bunben,  Tann  inii  ben  fdjarfen  ©efäDwedjfeln 

nicht  anfdjlteßen;  oft  Unterbauten  niebt  ju  Der< 

ntetben;  4)  Trafjtfetlbabn  be$  ungar.  ©rafen 
3$aIffo,  benufct  bie  an  ben  ©erglebnen  fteben< 
ben  $oljbeftänbe  felbft  $ur  SIbfubr  bc*  auf  botv 
ren  Sagen  abgetriebenen  öoljcS.  ̂ Hieftnflecf 
f.  Steinflee.  iHtf [enfdjaf ,  S3ej.  für  bie  großen 

©ergamaöfer  Sdjafe.  iHtcftcr,  febmeij.,  Streif ■■ 
brert  am  Pfluge.  SHtcfttrn,  f.  D.  w.  bie  fturdjen 
toenben.  9iict,  f.  d.  w.  SHtcD.  ̂ Uffeln,  ttifftl 
lamm,  f.  u.  ftlacbS.  iHtttc,  ogl.  iHtnne. 

iRinb  (Bos),  Orbnung  ber  SBieberfäuer  (Rumi- 
nantia)  ober  $ttetyttfec  (Bisulca),  ©ruppe  für 
fidj;  mebr  ober  weniger  lange,  breite  unb  platte 
Stirn,  größere  ober  Heinere,  an  ibrer  SBurjcl 
nid)t  febr  oerbidte,  in  gleicher  $öb,e  mit  ber 
Srtrnleifte  ftebcnbe  Börner,  jiemlid)  Dtdjteä,  meift 

!ur&e£  $edl)aar;  innerlich  13  ober  14  rippentra« 
genbe,  6  rippenlofc  unb  4  ftreujmirbel.  §ufe 
breit,  beibe  jufammen  breiter  als  lang.  Sdjmanj 
in  ber  Siegel  lang.  Slrten:  1)  Stirnrinb  ober 

©anal  (Bos  frontalis,  Bos  gavaeus  unb  sylhe- 
tanus);  2)  3>fd)ungclrinb  ober  ©aucr  ober  ©au 
toa  ber  $inbu  (Bos  Gaurus,  Bos  ober  Bibos 
cavifrona,  Bibos  subhemalachus);  3)  ©anteng 

(Bos  hauteng,  Bos  sondaicus);  4)  Ur  ober  &uer<  | 
od)3  (Bos  primigenius),  Stammtbier  ber  9iicbe= 
rungS«  unb  Steppenracen,  wab,r?d)einlid)  aueb  beS 
fjalbwilben  9i.3  in  englifeben  4>arf$;  5)  Jöraun- 
viel)  ber  Sdjweij  (Bos  braehyceros  ober  Bos 

longifrons);  6)  großftirnigeS  9i.'(Bos  frontosus); 7)  inbifdje«  3i.  ober  #ebu  (Bos  indicus) ;  8)  oft« 
«frifanifdjeS  BL  (Bos  Dante,  Link),  ferner 
Untergattung  93üffel  (Bubalus)  mit  ben  Specied: 
B.  buffelus  unb  B.  caffer,  bie  Untergattung 
Bison  ober  Bouassus  mit  ben  Birten:  B.  euro- 
paeus,  ber  SBifent  unb  B.  americauus,  ber 
amerüanifdje  SBifent,  aueb  roorjl  Düffel  genannt, 
bie  Untergattung  Poephagus  mit  einer  &rt:  P. 

grunniens,  ber  ijal  ober  ÖrunjocbS.  2>te  ©attung 
Övibos  ober  Sdjafrinb ,  nur  eine  &rt:  0. 

moschatus,  ber  SJijamodjie  Sicrbamerifa'ö.  la^u 
bie  Siefte  eines  oebfenartigen  IbiereS,  Bootherium 
/Ovibos  priscus,  5Rütimcpcr).  $au£rinb  in  allen  | 
3Belttbeilcn,  in  febr  tleinen  9iacen,  faum  1  m 
bod),  in  anberen  nabeju  2  m  Ijoctj.  Sd)immel,  j 
braune,  SRotbe,  Stbroarje,  Oralben,  ©elbe,  :Ko;b  , 

unb  Sdjwarjfdjerfcn ,  oereinjelt  geftriemte  ÜH.er.  | 
.^aartleib  gewöbulid)  lurj  unb  glatt  anliegenb, 
meift  glän^cnD,  bei  einigen  9Racen  längered, 
geroelltc3  ober  fraufeS  Xccfbanr  unb  längered 

3Häbnenbaar  auf  bem  ̂ >alfc  unb  SBiberrift.  Tie 
9t.er  finb  im  Stanbe,  fid)  unter  Umftänben  febr 
rafdj  DorwärtS  ju  bewegen,  im  2rabe  unb  ©alop. 

3m  99ergfteigcn  jeigen  einige  Birten  große  Sertig- 
feiten,  tbai  Sdjwimmcn  Derfteben  alle  tHrten  gut. 
Unter  ben  Sinnen  ber  beä  ©erud)8  obenan;  ©e» 
bor  meift  gut  entwidelt,  weniger  ber  ©eucbtsnnn; 
geiftige  Aahtflfntcn  nid)t,  bod)  tyn  unb  wieber 
einige  Begabung.  StaOrinber  Derbummen.  3Sefen 
meift  fanft  unb  gutmütbig,  im  gcreUtcn  3uftanbc 
toilb  unb  bööarttg  (Sticrgefecbte).  9Wit  ben  hör- 

nern wiffen  fie  fid)  gut  ju  bertpeibigen.  @igen* 
tbümli(b  mebreren  Birten   ber  SttofcbuSgcrucb 

j  ir)re3  ̂ leiftbcö  unb  ibrer  ©ycremente.  Stimme 
I  oerfebiebenartig ;  ?)af3  unb  ̂ ebuS  grun^enbe 
Töne.  Stier  unb  Cdid  beQburd)bringenbed 
©ebrüQ  Klee  unb  ©rad  im  frifdjen  unb  ge« 

trodneten  ̂ uftanbe  fagen  ibneu  am  meiften  ju. 
9ln  Söurjelfrüdjtc  gemöbnen  fie  fi(b  balb.  Salj 
notbwenbig,  wcnigftenl  ju  toiten.  SBaffer  in 
großen  Mengen,  felbft,  wenn  fte  fe^r  wafferreidje 
:'u:!;i mittel  erbalten.  Begattung  büufig  fd)on 
nadj  jurüdgelegtcm  erften  Sebendjabre.  Xräcbtig« 
feitdbauer  bei  ben  Untergattungen  ocrfd)ieben, 

jwifeben  9  unb  11  SWonaten.  1—2  3un9c/  niei^ 
gut  auigebilbet.  Ta3  9J.  wirb  30  -  35  3al)re 
alt;  febon  mit  12,  bocbften£  lö  ̂ abren  laffen  Die 
fiübe  in  ber  SÄildjergicbigfeit  nad),  ältere  Ibiere 

im  ̂ ug.  &leifdj  älterer  iR.er  grob«  unb  9art« 
fafeng,  wenig  faftig.  ftufeen:  SUJildjgewinn  oon 
fiüben  im  Mlter  oon  3—12  3abren,  ̂ leifd),  lalg 
unb  ai  :i.  .vaute,  Abfälle  beim  Scblacbten  .  (im 

geweibe,  ftnorpel,  Änocben,  Börner,  Seinen 
unb  .*paar),  3)lut  (iperfteDung  oon  ©crliner* 
blau)  unb  ejcreiiieiite  al3  Jünger.  9ln  Dielen 
Crten  3u9t^ier« 

vJitubc,  gewöbnlid)  nidjt  nur  bie  äußere  91., 
fonbern  aueb  3)ait,  bot.  aber  nur  ber  äußere  I  bei l 
bed  ©runbgewebcd,  weldjcr,  uamentlid)  bei  ben 

2)i(otDlebonen  unb  OSoniferen,  fämmtlicbe  ©cfäg- 
bünbel  ber  2lcbfe  umgiebt  unb  mit  bem  inneren 
%tfril,  bem  SJiarfe,  Durd)  bie  Sftarfftrablen  in 
^erbinbung  ftebt.  2er  Ertrag  büngt  ab  Don 
Stanbort,  SeftodungdDcrbältniffen,  iöefcbirmung 
oon  Cberbolj,  Umtrieb,  Pflege  ic.;  au&er* 
bem  muß  aueb  ber  ̂ rocentfa^  De«  9iaumbolje£ 

•JimIMk-Uc?  genau  ermittelt  fein.  SRad)  ©runert, 
„Ter  ̂ id)enfd)älwalbbetrieb  im  diegierunqdbegir! 

irier",  pro  ba  unb  3abr  L  Sl.  6.74  dtr.  fiobe, 
II.  CL  4.35  Str.,  HL  61.  2.20  Ctr.,  Turö)id)nitt 
4.43  Str.;  nad)  Ofribalin,  „Ter  @id)enfcbä(ma(b» 

betrieb"  VC,  bei  löjäbrtgem  Umtrieb  pro  3al)r 
unb  ha  L  61.  8,  II.  61.  6.33,  III.  61.  4.33  6tr.; 

bei  18— 20jäbr.  Umtrieb  107  6tr.  pro  ha,  5.3—6 

6tr.  pro  ,"Vibr.  diebuctiond^ablen  für©rob« 
rinbenbol^:  ed  geben  lfm  ungefd)älten  Scbaft» 
hohes  %,  1  fm  ungefd).  SlftprügelboUed  118, 
1  fm  ober  40  ©eilen  143,  100  ungefd)älte  SBeaen 
398  kg  bürre  fflinbe;  für  9iaitelbol£:  1  fm 

Sa^aftbolj  -=  100  kg,  1  fm  ̂ rügelbolj  =  161 
kg,  1  fm  ungefebälte*  9laitclbola  107  kg;  für 

©lanjrinbenbola:  1  fm  98—110  kg  Düne 
Siinbe,  100  ©cnen  234  —  287  kg.  «Hadj  ©aber, 

„^orftnu^ung",  60—107  6tr.  fRinbcnprcife  2.5 
bis?  9  cti  pro  6tr.  «Jiinbcnläufe ,  su  ben  lölntt« 
läufen  (f.  b.)  gercdjnete,  in  ibrer  6ntwtdelungd« 
weife  unb  audi  fonft  Don  tönen  abwcid)enbe 

^flanjenläufe,  ju  benen  befonbcrS  bie  beiben 

©attungen  Chermes  (f.  lanncnlaufl)  unb  Phyl- 
loxera  (f.  $ReblauS)  gebören.  5)itnbcnnu6unflr 
wid)tigfte  bie  ©erbfäurc.  Tad  rncblidjfte  unb 

beftc  Material  liefert  bie  6id)e.  SBcfonbcre  löe« 
friebdform  für  ÜRinbcn^ucbt  ber  6td)enid)älmalb 
(f.  Kicbcrwalb),  am  SRbcin  Sobbcrfen  genannt, 
faft  ,^wifd)en  forft  unb  lanbwirtbfcbaftlicbcn 
SJidcipltnen  ftebenbe  S3etriebSform.  2)ie  Sein» 

gegenben  in  2eutfd)lanb  erzeugen  bie  wertb* 
uoüfte  Ninbe.  lao  norbbcut)d)e  ̂ r(ad)lanb  bat 
aber  nod)  Dtelfacb  geeignete  Stellen  Dafür  unb 
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ftollanb  ohne  große  Pflege  eine  blübenbe  Sdjäl« 
walbeultur;  ein  raubeS  «lima  empfiehlt  biefelbe 

nidjt.  Ter  ©oben  äbt  nicht  gleichen  (Einfluß  auS, 
wie  baS  Älima.  SRineralifcb  fräftiger,  frifdjer, 

tiefgrünbiger  Boben  erzeugt  ben  Ijöchften  flRinben- 
ertrag.  Um  trieb  befto  höber,  je  nietjr  ©ertb 
man  auf  bie  $oljgewinnung  legt;  Berbältniß 

ber  {Rinbe  junt  folj  in  ben  gebräuchlichen  Um« 
trieben  —  Don  7— 2ö  3ab,ren  —  jWifd)en  35  unb 
16%  beS  ungefcbälten  fcofjförperS.  ©Ortzeit- 
hafteftcS  SflufcungSalter  ber  (Siebe  baSjenige,  in 

welchem  bie  gerbfäurercidn'te  Baftfd)id)t  m5g< lichft  bief  unb  bie  (EpibermiS  burd)  Rorfbilbung 

noch  nicht  riffig  geworben  ift,  Spiegel»  ober 
©lanj»  im  ©egenfafe  jur  älteren  ©rob«  ober 
Siauij'JRinbe.  Arn  Sflbein  ©lanjrinbe  Don 
Stangen  mit  8  cm,  JReitelrinbe  Pon  ©fangen  mit 
8—25  cm,  ©robrinbe  oon  Stämmen  mit  über 
25  cm  Turcbmeffer.  Ueberhaltcn  Pon  Caßreifern 
bei  rationeller  {Rinbenjucbt  nicht,  gut  ju  etroaigem 
Uebergang  in  anbere  Betriebsart.  9?ebennu jungen 

möglichst  befdjränft  ober  ganj  perboten,  Sonnen* 
liebt  Pon  eminenter  Bebeutung,  a(fo  ntcfjt  ju 
bidjte  Befcbattung,  nicht  über  3000  Stöcfe  pro  ha, 

möglichst  reine  Sicbenbeftoclung,  ̂ fremblinge, 
Hainbuche  unb  23cid)böljer  auf  geringes  9Jcaaß 
befd)ränft;alSbobenbefjernbeßoljartenauf  engeren 
Stanborten  SRabelhöljer,  bejonbcrS  ftiefer  unb 

üärebe,  „SRaumholj  ober  SBilbbolj",  im  SBinter 
Por  bem  §iebe  ju  entfernen,  auch  bie  auf  bem 

©oben  fjinfriedjenben  „Schlenter",  SBafferreifer  :c. 
Turcbforftung,  6  Sabre  oor  bem  Abtrieb,  nicht 
mit  Unrecht empfohlen,  ©eminnung  b  c  r  9t  i  n  b  c 
am  beften  nach  bem  ÄnoSpenauSbrud),  tpeil  ber 
ftarfe  Softftrom  baS  CoSlöfen  beförbert  (bie 

Stinbe  „geht"  leicht)  unb  bie  neuen  AuSfcftläge 
Beit  genug  haben,  bis  jum  (Erfcheinen  ber  erften 
grühfröfte  gehörig  ju  Derfjoljen.  Schälen  enu 
Weber  nad)  erfolgtet  tüäQung  ober  am  fter>enben 

ßolje,  ober  am  gefnidten  Baume;  erftere  Site« 
tboben  am  meiften  ju  empfeblen.  Tie  SJcetfjobe 
bei  SdjäienS  am  gefnidten  Baume  fefct  fieb  auS 
ben  beiben  anbern  jufammen.  Auf  baS  Schälen 
folgt  baS  Trodnen  auf  einfachen  Böden,  Stinbe 

in  Büfdjeln  aufgehängt.  SBalbtrodner  unb  mahl» 
bürrer  3ufIfl"b-  Wad)  erfolgter  Trodnung  mit 
2  SBieben  ober  Trabt  gebunben  unb  getrennt  nad) 

Sorten,  ©emidjt  ber  ©ebunbe  7—20,  aud)  30 
bis  35  kv  Btnben  mit  ber  §anb  ober  auf 
Böden.  OuantitätSermtttelung  bie  ftdjerfte;  roc 
niger  ju  empfehlen  bie  nad)  Siaummaßen 

[f.  Stinbcnertrag).  Bon  größter  SBicbtigfeit  bie 
9Irt  beS  BerfaufS.  SBirb  oor  ber  ftätluna,  ber 
Breis  feftgefefct,  übernimmt  ber  Ääufer  tftinbe 
unb  öolj,  ober  erftere  allein,  unb  bat  er  felbft 

baS  Schälen  unb  Aufarbeiten  auszuführen ,  fo 

nennt  man  bieS  ben  „ootlftänbigen  Blodoerfauf", 
wirb  ber  Breis  oor  ber  ©eminnung  feftgefefet  unb 

fällt  biefe,  wie  bie  beS  #oljeS,  bem  SBalb« 
eigentbümer  ju,  fo  ift  bieS  ber  „tbeilweife  Blöd» 

Pertauf".  Bei  biefem  Sntercffe  beS  (E  gentbümerS 
Wie  ber  Arbeiter  gewahrt.  3m  9tfjcinlanbe 

Sd)ä(fd)(ag  auf  bem  Stamme  Derfauft.  Bei  ©e« 
toinnung  Der  Slinbe  tton  altem  $ofje  Fällung 
im  BlattauSbrud)  ber  Sieben,  aud)  lägt  man  bie 
im  SBinter  gefd)älten  Stämme  unaufgearbeitet  bis 

jur  Saftjeit  lieflen.  Steigerung  ber  Slafticität^ 
wenn  man  bie  Stämme  in  ber  Saftjeit  fteljenb 

fd)ält  unb  im  näcbften  SBinter  fällt  unb  Per» 
roertbet.  gidjtenrinbe  in  pielen  ©egenben  roiebtig, 

Sntrinbung  leidjt  unb  ̂ ugleid)  (SonferoationS* 
unb  Sd)u$mittel,  meift  in  90—100  cm  langen 
Stüden,  nad)  bem  Trodnen  in  Raummetern  burd) 

Auflegen  grofjer  Siinbenftüde  regenfiebet  aufgefegt, 

©epufete  eidjengrobrinbe  pon  6°;0  bis  ju  14°/a 
©erbjtoff.  Särcqenrinbe  in  5Ru§tanb  jur  fieber- 
bereitung  benu^t,  ebenfo  Birfenrinbe  (für  bie 
3ud)ten-Bereitung  Birfenöli.   Sefeterc,  fdjroer  ̂ u 
fd)ä(en,  aud)  als  Tadjbedmaterial  benu^t.  Tie 

fiinbe  liefert  Baft.  S.  A.  Bernbarbt,  gidjenfd)äl« 
ma(b^ated)iSmuS.  9)inbriipil)t,  f.  BafibienpiUe. 
dlinbCHjoren  .  f.  SenticeQen.  SiinbentDurjcln, 

bie  SBurjeln  oet  parafttifd)en  SJliftel  (f.  Stiemen- 
blumenqeroäcbfe). 

9ttnberb.ä'utc,  fommen  befonberS  pon  Süb« amertfa  in  ben  ̂ anbcl.  SalaberoS  (©ilbbäute) 

Pon  balbmilbem  BampaSbieb/  SRataboreS  oon 
Sdjladjtoieb,  SampoS  auS  einjclböfen;  befte  auS 
Buenos  ApreS  unb  SKonteoibco,  in  (Suropa  auS 

Ungarn.  Rtnbcriglflt,  f.  Brunft.  Äinbcrfroal« 
beitfn,  f.  ßungenfeudje,  fiungenfud)t,  Berliudjt, 

9)iiljbranb,  {Rinberpeft,  finod)enbrüd)igfett,  9»aul- 
unb  jtlauenfeutbe  ic. ;  aud)  ©ctoäljrSmängel 

RinberVeft.  töinbertop^uS,  Söferbürre, 
Uebergalle,  Typhus  coutagiosusboum, 

gefürdjtete,  bem  9tinbe  eigentb,ümlid)e,  auf  anbere 
SBieberfäuer  übertragbare,  anftedenbe  Rranfbeit, 
ftetS  com  Often  (Europas  ober  Afien  ctngejdileppt, 
fchneU  burd)  Anftedung  perbreitet,  in  ben  meiften 
^äDentöbtlid);  feine  rein  eigenen  Symptome,  aber 

burd)  ausgebreiteten  unb  fpeeififeben  SntartungS- 

proeeg  aücr  Sd)leimb^äute,  inSbefonbere  ber  Ber- 
bauungSorgane,  d)arafteriftrt.  92ad)  Anfteduna 

3eitraum  Don  einigen  lagen  (4—8),  roo  bie  Jrranf» 
beit  ineubirt  unb  feine  auffaflenbe  ÄranfbeitS*e:d)en 

fid)  jeigen.  ©egen  Snbe  biefer  B«iobe  tempe- 
ret urert;öb,ung  Don  1-2°  C;  im  After  gewöhnlich, 

41°.  Spmptome  beS  ßranrheitSauSbrucbeS :  ge* 
ringer  grieberfd)auer,  mehr  ober  weniger  auffällig  r 
Abgefd)lagenf)eit  unb  Traurigfeit,  Rängen  beS 

fiopfeS,  geringer  Appetit,  felteneS  ober  ganj  auf« 
hörenbeS  BBieberfäuen,  oft  ©ahnen  unb  fläfjne« 
fnirfd)cn;  baS  fleht  mit  ben  Dier  Beinen 
unter  fid)  unb  wölbt  ben  SRüden;  bei  Rühen 

plöfctid)e  Abnahme  ber  9Rilch;  juweilen  Weii« 
/luftanb,  unruhifl,  Äopf  fchütteln,  fi;nben  unb 
Jtörpertheile  fehr  empfinblid),  felbft  muthähnlicbe 
Anfälle.  9?ad)  24  Stunben  8t.  mehr  intenfiD.  Ab« 

geid)(agenheit  unb  Traurigfeit  auffaüenb;  Appetit 
fehlt  ganj ;  fatarrljalifcbe  (Erfdjeinungen  faft  fämmt« 
lieber  Schleimhäute;  Thränen  ber  Augen,  Kafen- 
auSflufe,  Schleimen  unb  Speicheln  an  bem  SRunbe. 

Auffaflenbe  9löthe  ber  Schleimhäute,  bei  weib- 
lichen Xfneren  an  ben  ©enitalien  ganj  befonberS 

fiebtbar;  jiegelfarbig,  biffuS  inS  Tuntie:  Scham- 
lippen unb  Scheibe  ganj  mabagontrotl);  turjer 

bumpfer  Ruften,  AthmungSbefd)Ieunigung.  An  ben 
beiben  erften  Tagen  Derjögerte  Äotbentlcerungen, 
fpäter  ruhrartiger  Turd)fad.  Schleimhäute  mit 

eigentümlichem  AuSjchlog,  meift  gelbe  ober  grau« 
lidje  ̂ ledchen  rothen  gelbe,  leicht  hfrDD"ag«n; 
entartete  (Spithelialjellen,  unter  welchen  tyocbrotbe 
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Srofionen  finb.  d^arahrriftifd)  biefer  AuSfdjlag 
im  SRaule,  befonberS  an  ber  Oberlippe,  bem 
.^abnflcifch,  am  (Staunten:  fleine  birfeforngroße, 
mattweiße,  erhabene  ftltdtn,  mit  fäfiger  ober 

faltiger  Waffe  bebcctt,  bie  ficb  leicht  ablöft,  bann 
gleich  große  wunbe,  bom  (Epithelium  entblößte 
bochrotge,  Stellen  unb  (grofionen.  Auch  auf  ber 
SaginaMchleimbaut,  näcbft  bem  Scbamlippenranbe ; 

übrige  Schleimhaut  höher  gerötbet,  felbft  floctig 
unb  jtreifig.  Auf  Scafenfcbletmbaut  ̂ etectjien,  auch 

fäfige  SRajfe.  3"  einigen  gällen  SläScben,  wie 
bei  aRaul«  unb  ttlauenfeuche;  Spifcen  ber  bornia.en 
fapiOen  an  ben  Sadcn  roie  gefchält;  an  ber 

aut  oft  ein  balb  puftulöS,  balb  grinbarttg  er* 
fdjeinenber  AuSfdjlag,  befonberS  am  Stüden,  Jpalfe, 
Schwanke;  in  manchen  SpiAOotien,  welche  bann 

gelinber  oerlaufen,  ganj  pockenartig.  Smphöfem 

unter  ber  £aut,  auf  bem  dürfen  nicht  feiten,  be- 
fonberS bet  fräfttgen  Xtjieren.  3n  biefem  Sta» 

bium  Xemperatur  großen  Scbwanfungen  unter* 
roorfen;  Suis  75  unb  80,  felbft  höher;  fterAfdjlag 

faum  füqlbar;  Siefpiration  befchleunigt,  30—35 
in  ber  Minute,  ftreßluft  unb  Söieberfauen  gänA/ 
lief)  aufgehört;  Auweilen  t)ef ttged  Verlangen  nach 

frifchem  SBaffer.  gittern  0fr  SJtuSfelneroen  unb 
nerttöfe  fiörpcrerfcbütterung  päufig ;  ftopf fcfjütieln, 

permanentes  ßlingeln  ber  $alS  -  Sanbfetten. 
Schleim  an  bem  SJcaule  reichlicher,  auch  9Zafen« 
unb  Xbränenfluß;  biefer  oerurfacht  Depilation. 

Atbmcn  angeftrengter,  eigentümliches,  ftoß« 
tnetfeS  Saucbatbmcn.    Durchfall  häufig,  felbft 
fjans  unroiHfürlich;  gcrötheter  Alfter,  oft  umge* 
tülpt.  Xbiere  in  Aufammengefcbobener  Stellung 

mit  gewölbtem  Stücren ;  Jpaare  gefträubt,  ftruppig, 
befonberS  längs  ber  ̂ Btrbelfäule;  Augen  in  bte 
töble  jurüdgeAogen,  matter,  trauriger  Slid ;  große 
bftumpfung,  felbft  Stupor,  fchncllc  Abmagerung, 

Aunebmenbe  Schwache.  Athcmbefchwerben  größer, 
fo  baß  baS  Xhier  burch  ben  SRunb  atbmct :  ben 

92afen«,  Xbränen*  unb  fonftigen  AuSflüffen  Slut 
beigemifcht :  Srofionen  im  SRunbe  au  SBunben  ge> 
roorben.  Iljicre  liegen  Diel,  gänzliche  ßrfcböpfung, 
jule^t  Xob,  ganj  ruhig,  in  ber  Siegel  AWifcben 
bem  4.  unb  8.  Xag,  Auroeilen  fchon  am  2.  ©e* 
nefung  möglich,  fann  am  5.  bid  7.  Xage  fich 
Aeigen.  AnftedungSfäbigfeit  bei  geheilten  X gieren 
noch  SDtonate  lang,  ©cfahr  ber  Verbreitung 
ber  Seuche  alfo  größer  als;  mögliche  Stellung 
an  Sieh,  alfo  beffer  auf  ©enefung  gar  nicht 
au  Aätjlen;  Symptome  nach  ©rab  unb  Ausprägung 
in  berfduebenen  Seuchen  unb  bei  einzelnen  itjie« 
ren;  in  ben  Steppen  St.  bisweilen  als  bloßeS 

Unwohlfein  ber  Xbiere,  oft  als  Eomplication  Ser« 
werfen  trächtiger  I htere,  ̂ uftanb  bann  berfeblim* 
mert.  (Etwa  geheilte  Xhtere  erholen  fich  nur  lang* 

jam,  erft  nach  feebSwöchentlicber  grtft.  Ob  Silje 
hier  eine  Hauptrolle  fpielen,  ift  noch  nicht  wiffen» 
fchaftlid)  beroiefen,  jeboeb  möglich.  ®*  giebt  fein 
einziges  conftanteS  unb  fixere*  SRerfmal,  auf 
Welches  fich  bie  Xiagnofe  bauen  läßt.  Seim 
einzelnen  iljiere  unb  im  ÄranfbeitSbeginn  <Jtr< 
lennung  bisweilen  fehr  fchroer,  nicht  in  fpäterer 
Äett  unb  wenn  mehrere  ftranfe  fich  öorfinben. 
Serwedjfelungen  mit  acuter  Unoerbaulidueit ,  böS« 
artiger  äftauljeuche,  bösartigem  ftatarrhalfieber, 
leopffeaniheit,  9tubr,  felbft  Üungenfcuche.  8r. 

mit  TOiljbranb  befchleunigt  ben  Setlauf  ber 
Kranfbeit;  berlangfamt  rotrb  er  burch  SompIU 
cation  mit  Uungenfeuche;  bie  mit  Staut*  unb 
ftlauenfeuche  hat  roenig  (Einfluß  auf  ihren  Ser* 
lauf.  Sefannt  ali  Urfache  blod  bie  Serbrei' 
tung  burch  ben  ihr  eigenen,  fehr  flüchtigen  unb 
befonberS  fehr  intenfioen,  9lnftecfung«ftoff,  roelcher 
auch  an  allerlei  Xrägcrn  unb  gnufcbenträgeiffl 
haftet,  fo  baß  TOenfdjen,  §unbe,  fta^en,  jebeJ 
mit  anfteefenben  Stoffen  bejubelte  Sieb  bie 

ÄranHjiett  Oer  breiten,  Rleiber,  Schuhe,  Stroh, 
^>eu  bte  Hnftecfunggfähigfeit  lange  aufberoahren 
fönnen,  6—12  SRonate.  Kuch  an  SBanbungen 
ber  Stallungen  unb  an  ©erätljen  haftet  ba£ 
©ift  lange,  ©efrieren  ber  Xräger  Aerftört  bie 
Wnftecfunggfraft  nicht,  roohl  aber  eine  Temperatur 

oon  68  ober  70°  C,  foroie  oerfchiebene  ä^enbe 
Ghemifalien.  AnfterfungSftoff  in  fehr  großer 
Serbünnung  noch  rotrffam;  SB  äff  er  bon  Srunnen 
unb  Sachen,  mit  anfteefenben  Stoffen  oermifcht, 
hat  oft  bie  Seuche  oerbreitet.  Sei  natürlicher 

Änftecfung  (Impfung)  ̂ ncubation^Aett  )ro.  5  unb 
6  Xagen,  meift  7,  btlroeilen  bis  11  unb  13,  felbft 
20  Xage:  fehr  feiten  flu*bruri)  nach  2  bis  3 
Xagen.  Allee  Stinboieh  Aur  Kranfbeit  bisponirt, 
feiten  ein  Xhter  oerfebont;  Serluft  qeroohnlid) 

90— 98%;  bei  Steppenoieh  30  bis  80%  bi«  ju 
10  0  o.  ©efährlicher  bei  wohlgenährten  Xljieren, 
bei  eblen  ffiacen,  bei  Xrocfenfuttcr  unb  Stall- 

aufenthalt. Uebertragung  auf  Schafe  unb  3'egen 
beobachtet,  auch  auf  Siehe,  Striche,  Antilopen, 
3ebu,  Süffelochfen,  ftameele  unb  SRentbtere,  auf 
anbere  Xhtere  nie  naebgeroiefen.  9?adj  natürlicher 

Anftecfung  20  bis  30°  0  Schafe  erfranft,  auch  fchon 

80°  0;  ©enefungen  Aroifdjen  30  unb  40u  o.  Xie 
ilranfheitSjcicben  bet  peftfranfen  Schafen  unter- 

fcheiben  fich  roenig  oon  jenen  ber  St.  Se> 
hanblung  in  unferer  ©egenb  gan*  roegju- 
laffen  unb  mit  Stecht  ganj  oerooten.  Um« 

faffenbfte  unb  ftrengfte  2  ch  u  jj  ■  unb  X  i  1  g  u  ■ a  S* 
maßregeln.  Siehetnfuhroerbot  auf  bie  Seit 
nicht  ausführbar  (Schmuggler).  Seffer  Sontrole 
unb  febarfe  thierär^tliche  Ueberroachung.  Qtit» 
roetltgcS  (Sinfuhroerbot.  3um  roirffamen  Schule 

finb  bie  ©runbfä^e  in  ben  tierärztlichen  (Eon« 
greifen  au  Hamburg,  SBien  unb  Rurich  toiffen* 
fchaftlid)  beiprochen,  in  ber  SonferenA  ju  93ien 
oon  ben  Diplomaten  ber  oerfebiebenen  europäi* 
fdjen  Staaten  geprüft  unb  gut  geheißen  roorben; 
eS  roäre  $eit,  fte  mürben  enblich  einmal  in  bie 

SrajriS  aufgenommen.  3n  Xeutfchlanb  leiten* 
ber  ©runbfafy,  ben  Qmed  ohne  unoerhältniß* 
mäßige  anberroeite  roirthfehaftliche  Opfer  für  bte 

Seoölfcrung  au  erreichen;  am  heften  energifcfje 
Maßregeln,  welche  bie  Seuche  in  furjer  fytit 
tilgen.  Der  Seft&er  barf  franfe  Xhiere  nidjt 
jchlachten  ober  tobten,  gefallene  nicht  oerfcharren 

ober  fonft  befeitigen,  ehe  bte  Statur  ber  iiranf* 
heit  feftgefteüt  ift.  SiS  bahin  Oon  tobten  Xhieren 
Xhtere  unb  STtenfchen  abhalten.  Sorläufige  Sper- 

rung beS  ©eböfteS  beim  Serbacht,  Sefanntmachung 
beim  Ausbruch.  3m  Seuchenort  Änjeigepflicbt 

für  jeben  (SrfranfungSfaQ  oon  allen  SBteber* 
fäuern,  mit  AuSfchluß  ber  fträlle  nur  äußerer 
Serlebungen.  Seuchengehöft  ooQftänbig  abgefperrt 
unb  bewacht,  Eintritt  nur  ermächtigten  ̂ erfonen 
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Seftattet ;  „rclatiöe  Ortöfpcrre" :  bie  Einwohner 
ärfen  ohne©enepmigung  nicht  hcrau«;  afleftau«» 

totere,  mit  flu«nat}me  ber  ̂ iferbe,  äRaultpiere 

unb  (Efel,  muffen  im  ©tau*  behalten,  bej.  einge« 
fperrt  werben.  Sei  größerer  ©efofir  „abfolute 

Ortafperre" :  Ort  burcp  milttäriicpe  SBacpen,  fepon 
bei  relatioer  Drt«fperre,  cernirt,  geqen  jebe  Slrt 

beS  Serfepr«,  mit  Slu«nahme  legttimirter  $er« 
fönen  unb  unumgänglicher  Sebürfniffe  für  bie 
Ortöetnmoljner,  gefperrt,  Serfepr  ber  Seroepner 
unter  einonber  auf  Unbermeiblicbe«  befdjränft, 
SHrcpen,  Spulen  unb  ©aftljöfe  gefcbloffen.  $tle« 
erlrantte  ober  üerbäcptige  Siep  fofort  getöbtet, 

auf  Ermächtigung  höherer  Sepörben  auch  gefun« 
be«  Sieh,  unb  auef)  in  nachweislich  noch  nicht 

tnfacirten  ©epöften.  3n  ©cpöft«'  unb  Ort«fperre 
Sftobificationen,  wenn  gelbarbeiten  unb  Seibe« 

gang  im  ©ange  fmb.  ©e^öftäfperre  bleibt,  un* 
auffepiebbare  gelbarbeiten  burcp  frembe  $ülfe  ober 
bie  eigenen  tteute  be«  ©ehöft«  unter  ben  nötigen 
SorficptSmafäregeln.  ©pcrrmafjregeln  an  bie  ©ren  je 

ber  ̂ relbmarf  berlegt.  S)ie  ©cuepe  gilt  für  er« 
lofdjen,  toenn  alles  Stinbütcp  gefallen  ober  ge« 
töbtet,  ober  fett  bem  legten  Rianfpeit«»  ober 
SobeSfaÜe  brei  SBodjen  öerftrieben  finb,  unb  nenn 

bie  borgefdjriebene  $>e«infection  ftattgefunben  bat. 
Xiefe  (unter  facpöerftänbtger  Äuffid)t)  möglkpft 
balb:  ©tall  lüften,  SJünger  berbrennen  ober  tief 

tiergraben,  3aucpe  beSinficiren,  in  ©ruben  SJiauer« 
werf  abfragen,  frifd)  abpufcen,  ̂ oljwerf  abfegen, 
mit  feparfer  Sauge  wafepen,  nach  einigen  Tagen  mit 

St)torfalf(öfung  überpinfeln;  6rb«,  ©ano«  unb 
lennenfufjböben  aufgeriffen ;  ©rbe  V«  m  tief  au«« 
gegraben  unb  gleich  bem  Jünger  bet)anbetn  ic, 
an  es  bewegliche  £oljwerf  (Grippen,  kaufen  jc.) 
öerbrannt,  naefi  Seenbigung  ber  Xc^inf eetton 

©tall  14  jage  lang  bureplüftet,  jebe«  JUeibung«» 
ftüd  ber  mit  ben  Xljieren  unb  ber  {Reinigung 
unb  Te«infection  befepäftigten  üeute  öerbrannt 
ober  grünbltcp  gereinigt.  SRadj  Sefeitigung  ber 
©perre  Sin»  ober  Verlauf  bon  Sieh  erft  naep  bon 
ber  Sepörbe  ju  beftimmenber  ftrtft.  SBiebcrbe- 
nufcung  ber  SBctbepläfcc  niept  bor  2  SRonaten. 
ftür  getöbtete  Zbiext ,  oernteptete  ©adjen  unb 
enteignete  $läfce,  fowie  für  bie  nach  recptAeitig 
erfolgter  An  jeige  gefallenen  Xbiere  gemeiner  SBertp 
feiten«  be«  beutfepen  8teicp«  oergütet.  Strenge 
©trafen  unb  Serlufi  jeber  (Jntfcpäbigung  bei  niept 
rechtzeitiger  Hnjeige. 

tRinbcrracen.  Tpaer  unb  ältere  ©cpriftfteller 

tbcilten  bie  M.  in  l)SKteberung««,  2)  fcöhelanb««, 
3)  fianbracen,  41  poboltfche  ober  ungarifche  SRace. 
21.  o.  SBecfbei lui,  Haarfarbe  al«  Sintbeilung«» 
Jrunb,  in:  1)  graue«  üanboiet)  be«  öftl.  Suropa«; 
)  rotlje«  fianbbieb,  be«  norbweftl.  Suropa«;  3) 

grofje«  weife«  unb  fcbwangeflectte«  Kinboieb,  ber 
wüftenlänber  an  ber  Storbfee;  4)  grofee«  roth  unb 
fdjroarz  ober  mei&fcbedige«,  auet)  rotb,e«  ber  ©c^roeij 
unb  ̂ urol«;  5)  febmar^braune«,  bräunlicbgraue«, 

bacbSfarbige«  ber  ©cbmeij  unb  ftadjbarfcbaf t ;  6} 
Beburinb;  7)  Süffel.  5Rcuerbingi  tb,eilt  man  nadj 
i^rer  Slbftammung  (f.  b.)  unb  hterburef)  bebingten 
c^arafteriftifchen  äRerfmalen  im  ©cbäbelbau  in: 

1)  ̂ ßrimig  eniu$rinber,  a.  ©teppenoie^,  ro« 
manifefie  9f.  in  Italien,  SRürjtbaler,  33ieb  bon 

Gbarolai«  unb  damargue,  „roilbe"  mittelhornige 

i  Stinber  in  «nglanb ;  b.  9cieberung8bieb;  an  bett 
Korbweft«  u.  SBeftrüften  SWitteleuropa« ;  2)gron- 
tof  u«  -  bunte Xbal(anb-9Fl. ber «llpen,  fcbedigeJ 
ober  Srlectoieh  ber  ©chmeh,  in  ©aljburg  unb 
Rärnthen,  Xbrol,  Samern,  ̂ Württemberg,  93öhmen, 

Währen,  ungehörnte  Stinber  in  (Snglanb,  Schölt« 
lanb  unb  ©fanbinabien ;  3)  SBrachbceruS'K., 
einfarbige«  @ebirg«uieh  ber  Älpen,  in  Sapent, 
im  mittleren  unb  füblidtjen  granfreich,  fchliellidj 

3JcitteIracen  im  fübroeftlichen  eutidjlanb.  kluger« 
bem  theilt  man  bie  91.  nach  h^fotragenben 

Sieiftungen  in  SKilch»,  3Raft«,  gugoiehracen  unb 
fog.HQemannäDteh  (f<  b.).  Sgl.  u.  ditnboiehAueqt- 

OJinbfäÜtfl,  Saum,  an  welchem  fidj  bie  9iinbe 
ablöft.  JRinbüichlicfdjlaa  (ftlauenbefcplag).  Seim 

Stinboieh  finb  bie  &ufe  (flauen)  im  SBefent« 
liehen  toie  beim  $ferbe,  ber  ©trahl  aber  fe&lt; 
Slafticität  erreicht  burch  ©paltung  in  2  Sebtn. 
©aumrinne  ber  ̂ ornlapfel  fepr  breit  unb  ieidjt, 
$>omblättchen  jetjr  niebrig  unb  fur.v  ̂ joifdjen 
bie  etwa  3  mm  biefe,  äugen  fchiefe,  innen  gerabe 

SBanb  ift  bie  3-5  mm  ftarfe  ̂ ornfohle  einge« 
fc^t.  ÜKachgiebigfeit  ber  beiben  ̂ ebea  begrenzt 
burch  ein  ftarfe«  Sanb,  welche«  beibe  üronbeine 

oben  über  ben  £rachtenthei(en  be«  $ufe«  t>erbin> 
bet.  —  Sei  fteinigem,  hartem,  glattem  Soben 
unb  bieler  Arbeit  Sefchlag  mehr  al«  bem  Ipferbe 
nöthig,  am  beften  an  jebe  einzelne  Älaue  eine, 
bem  Umfrei«  be«  Xragranbe«  genau  cntfprccpcnbc, 

(Sifenplatte  mit  5—6  feinen  Wägeln  befeftigt  auf 
jeber  äufjeren  ©eite;  innen  unb  Dorn  Stoppen, 
um  ba«  Serfebieben  ju  oerhinbern,  Stlaueneifen 

für  ̂ ugbiel)  nicht  feft  genug  auf  glattem  Soben. 
Um  mehr  SDauerf/aftigfeit  yu  oerfcqaffen,  äu§ertr 
Stanb  etwa«  aufgerichtet,  ©ohlenfläcge  be«  Sifen« 
ber  SaÜenform  ber  ftlaue  entfprecqenb  ausgehöhlt, 

an  ben  ©eiten  unb  ber  3e$e  linL'  ftappe.  (Ihn* 
facher,  billigfter  Älauenbefchlag  ebene  gijenplatte, 
Pom  mit  fchnabetartiger  Verlängerung,  welche 
ali  9tufjug  über  bie  ,ic!ie  bient.  Sobenplattc 
hinten  unter  rechtem  SSinfel  umgebogen,  fo  bog 

eine  bnroorragenbe  käme  auf  ber  Oberfläche  ge« 

bilbet  wirb,  welche  al«  Schärfung  fogar  bei  @latt> 
ei«  gute  Xienfte  leiftet.  Serfcptebene  Ärten  mit 
Suf^ügen  unb  ©pangen  bon  eigentümlicher  ̂ i* 
tung  unb  ©eftalt.  &ür  SBinterbefchlag  ber  Dcpfen 
ba«  Siüigfte  unb  ©icherfte  ein  gemeinfehaftlicbc« 
(Sifen  mit  fdjarfen  ©tollen  unb  ©riff.  Slufaüge 
unb  ©pangen  nicht  nöthig;  ftagcllödjer  näher 
am  Sianbe  al«  bei  ̂ ferben,  in  Xpuringen  unb 

Sapern  wegen  fteperer  ©chärfung  beliebt. 
manchen  ©egenben  au«  ©parfamfeit  nur  äußere 
ftiaue  befeplagen.  flitnbüiehcaffcn ,  f.  Jruplaben. 

diinbbiehconto,  fann  a(«  Sonto  für  ba«  gefammte 
!tRinboieh,  ober  getrennt  al«  Wilcboiep',  -Uiaiauc b  . 
3ugoiehconto  geführt  werben.  Sgl.  Suchführung 
unb  u.  ©pecialarttfel.  iRinbüichbiingcr,  f.  ©tall« 

mift,  SJünger,  Äuhmift.  9iinbDicbbaiil)el,  f.  Sief)» 
panbel.  iRinbbicbltaa,  f.  ©ebäube  unb  ©epöfte. 

Sgl.  %.  ©ngel,  w^anbbuch  be«  gefammten  lanbio. 

Sauwefen«,"  Scrlin;  unb  „Xer  Siehftan,"  Serl.; 
9.  SBolff,  „Ter  :H. ,  feine  bauliebe  Anlage  unb 

Ausführung,"  Seipjig;  «.  e.  Sueff,  „Sau  unb 
(Jinridjtung  ber  ©taUungcn  ic.  unferer  nufcbaren 

#au«tptcre,M  Stuttgart.  9iinaötchücrrt(bcruBfl^* 
gefellfcpaft,  f.  Siepberficherung  unb  ftuhlabcn. 
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8Hnbbie&tt>ctbc,  f.  Biehroeibeu.  Alpenroirtbfdjaft. 
9iinbbtebjucbt,  ogl.  9tinb.    SHtt  bem  Steigen 

ber  Sntenfität  ber  SBirtbfdjaft  gcroinnt  bie  8t. 

gegenüber  ben  anberen  Arten  ber  lanbro.  %t)itX' 
Tiidbt  an  Bcbeutung.   Der  9tinbDief)bünger,  in 
großen  Stengen  gewonnen,  eignet  fid)  für  bie 
meiften  (Eulturpflanjen   unb  BobenDerbältniffe. 
Durch  bie  9t.  laffen  fid)  bie  AbfäHe  ber  technischen 
(Seroerbe  am  oortbeilbafteften  oerroertben.  Da« 
9tinb  liebt  üppig  geroad)fene  Bflanjennabrung, 
entroeber  in  feuchten  Stieberungen  ober  auf  nicht 

&u  feilen  Abgängen  ber  ©ebirge  gemachten,  bei 
milbem,  gemäßigtem  ftlima.    ungeeignet  ift  bie 
9t.  in  8n>ergroirtbjd)aften,  im  ertenfioen  SBirtb« 
fdjaft«betriebc  mit  groger  Au«bebnung  be«  ©runb« 
beftfce«,  auf  trodenent,  magerem  $öbelaub«boben 

mit  fpärlichem  ©ra«rouchfe,  roo  ̂ ferbe»  unb  Schaf« 
vud)t  günftiger  finb.   Da«  männliche  9tiub  beißt 
©Her,  Bulle  ober  ̂ ar^en,  in  ber  Schmeiß 

iJtont,  Rummel  lt.,  oa«  roeibliche  ft'ub,  ba« 
caftrirte  männliche  Od) f e  ober  Sdjnittocbie, 

ba«  roeibliche  Wonne,  ba«  ̂ uiigc  im  1.  Sebent»  i 

jähre  Äalb  («Stier*  oter  Bullen«  unb  Rubfalb), ' bann  ba«  weibliche  bi«  vir  ©eburt  be«  erften 
Äalbe«  Raibin,  Salbe,  prje  (^erfe),  Starfe, 
Ouene,  Oueen,  Cuiu,  ber  Stier  3ungftier  ober 

ein*,  jwei',  breijäbriger,  alter  Stier,  gafclftier, 
ftafelod)«,  ba«  nicht  träebtige  9tinb  gelte«,  gälte«, 
afilbe«,  güfte«  Biel),    lieber  Srfcnnung  be« 
kalter«  f.  Altersbestimmung.    Abgefdjloffen  ift 
ba«  $Bad)«thum  erft  im  4.  unb  5.  £eben«jabre, 

am  rafdtjeften  im  1.  unb  2.  %ab\xe.   @ejd)lccht«'  | 
trieb  fchon  im  erften  SebcnSjafjre  (f.  9tinb  unb 

Brunft).   Bgl.  ferner  Sebenbgeroicbt,  ftörperfor» 
men  ber  $au«fäugctb,iere,  Aeu&ere  SJtinbDiebfennt« 
nifc,  fiaarfarbe  unb  9tinberraccn.  3U£bt$roede 

ftnb :  wrjeugung  oon  3ucb>,  SRilch-,  SDtaft-,  3"9* 
Dieb  unb  »Bereinigung  mehrerer  biefer  3roede, 
roobei  einer  überwiegt,  j.  B.  9Jtild)er^eugung 

.ftauptyroed,  nebenher  3ud)t»ie|  ober  SJtaftoieh. 
Auf  bteAu«roab,l  ber3u<httbiere  befonbere 

(Sorgfalt  ju  oerroenben,  perfönlidje  iieiftungSfähig« 
feit,  «igenfdwften,  roelche  allen  3"djttbieren  (f.  b.) 

eigen  fein  foQen:  3cugungdfäbigfeit,  gute  Gon« 
ftitution,  ftreifein  oon  (Erbfehlern  :c,  Vluetroarjt 
be«  JBucbtftiere«  in  erfter  fiinie,  roeil  oon 

ihm  in  oerhältnißmäßig  tur5er  3eit  bie  ©igen* 
fdt)aften  in  einer  $erbc  DeraOgemeinert  ftnb.  Stirn 
be«  Bullen  breit  unb  lang,  unterer  Dheil  be« 

Sdjäbel«  für*.  %m  3ufto"be  ber  ©rregung  Auge 
feurig,  als  Reichen  oon  Straft  unb  ©efunbljeit. 
<£r  muß  rafd)  unb  fräftig  befpringen,  nach  bem 
Sprunge  munter  unb  fräftig  erfdjeinen  unb  fid) 

leid)t  Don  ber  Hui)  entfernen  laffen.  Tai*  Bullen- 
falb  burd)  nahrhafte«,  lcid)t  Derbaulicbe«,  roenig 
üoluminöfe«  gutter  geföröert,  ben  (Jinflüffen  ber 
Witterung  auögeiegt  unb  zugleich  an  ben  Berfefjr 

mit  3Jtenfdjen  gewöhnt  roerben ;  fchon  in  ber  $ugenb 
Slafenring.  ̂ udjtftter  täglid)  im  ftmen;  gefd)iet)t 
bad  nid)t,  nnrb  er  fteif  in  ben  ©einen,  ungelenf,  I 
träge,  pblegmatifd)  unb  balb  jur  3ud)t  untaug» 
Iidj.   5)ie  3u^H"b  bonnonif^  gebaut! 
fein,  gute  ®efunbt)cit  unb  leidjte  (Srnäbrungg- ! 
fäb,igfctt  befi^en,  befonberS  im  ̂ intcrtbeil  fräftig 
entmidelt  unb  breit  fein,  lieber  bie  Sigenfdjaften 
Don  guten  SDtildjfü^cn,  ftiiljen  unb  Fullen  f. 

TOildjDieb  unb  SWaftDieb,.    TaS  «rbeit*Dicb> 

jfod   befi^en  33erocglid)feit,  9lu3bauer,  fräftige 
iSunge,  mittellange  Beine  mit  ftarfen,  breiten 

|  Änie«  unb  Sprunggelenfen,  gut  entmidelten  Se^« 
nen  unb  eng  anltegenber  $aut,  breiten,  ftarfen 

I  ttopf  mit  breiter  Stirn,  ftarfe,  gut  gefteOte  $ör« 
I  ner,  furje«,  breite«  ftl°&maul,  breite  berbe  O^ren, 
fräftigen  Staden,  furjen,  biden  ̂ >alS,  breiten 

Bug,  furjen,  breiten,  möglicbft  geraben  9tüden, 
j  ftarfe«,  gcrabe«  b,obe«  ftreuj,  roettc  Bruft,  ftarfe 

9tippenmälbung,  gut  gerunbeten  Baudj,  bemeg* 
lidje  ftarfe  Scpultern,  fenfredjt  gefteHte  5ü§e  mit 

!  fehlerfreien,  bauerbaften  ftlauen.  3u0Diebracen 

finb  bie  ungari|'d)'pobolifd)en  unb  romanijd)en^ ba«  Btcb  Don  Aubrac,  Segala«,  9)toroan,  Ba^a«, 
Saler«  ic.,  in  ITeutidjlanb  bie  meiften  fianbracen 

[t.  b  ),  in  Cefterrcid)  bie  Xöroler,  Qiüctttjaln, 
^Bin^gauer,  Sgerlänber  tu,  in  Snglanb  ba«  Bieb^ 
oon  Sommerfetfbire,  ftent,  Suffef  it.  ̂ ür  mebr- 
fettigen  ®ebraud>  eignen  fid)  in  3)eutfd)lanb  unb 
Oefterrcid)  bie  SJtebrjabl  ber  Sanbfdjläge,  aud) 
bie  ber  Alpen,  toeldje  fid)  bureb  37ti(d)ergiebigfeit 
nid)t  befonber«  au«jcid)nen,  in  ̂ rantreid)  ba« 
Biel)  ber  Betragne,  in  Snglanb  ba«  au«  Bern» 
brofibire  unb  bie  fog.  Wflemann«fub,  (f.  b.).  lieber 
Baarung  f.  Begattung.  Sunge,  fräftig  genährte 

Stiere  frühreifer  Stacen  fann  man  mit  lVi— **/« 
fahren  mägig  jur  ̂ udu  oermenben,  im  Alter 
Don  2  3at)ren  bagegen  ooH  in  ©ebraud)  nehmen; 
bei  langjamer  fid)  entmidelnben  9tacen  Stiere 
nidit  oor  bem  jurüdgelcgten  jroeitert  ficben«ja^re, 
meiblidje  im  Aüg.  fpäter,  oon  fe^r  frühreifen 
unb  maftfäbigen  Stacen  (Shorthorn«)  im  Alter 

Don  1«  ,,  bei  fpätreifen  Ifneren  Don  2'/i  Sabrcn« 
Sehr  fpät  jum  erften  9Jtale  befruchtete  Rühe 
geben  roenig  9Jtilcf).  Bon  Stieren  oerroenbet  man 
nur  roertboolle  Ifjierc  länger  al«  bi«  jum  5. 
3ahre;  mit  4  fahren  roerben  fie  meift  plump, 
fdjroer  unb  bösartig.  Rühe  gebraucht  man  fo  lange, 

al«  fie  gut  freffen  unb  DcrDauen  fönnen,  nod)  ge« 
nügenb  SJtild)  geben  unb  fräftige  Kälber  bringen, 
je  nad)  llmftänben  bi«  jum  8.  unb  10.,  aber  aud) 

16.  unb  18.  Sahre.  gür  ben  3eitpunft  ber  $aa» 
rung  ift  beftimmenb:  phPfiologifd)  ber  Eintritt 
ber  Brunft,  roirtbfdiaftlicb  ber  geroünfd)te  Scit- 
punft  für  ben  eintritt  ber  ©eburt,  roenn  e«  barauf 
anfommt,  ba«  größte  Cuantum  SKild)  ju  einer 
beftimmtett  3ahre«jeit  ju  erzielen,     B.  in  ben 
ffiintermonaten,  um  3Seihnad)ten,  hädjfter  ̂ Jrei«; 
in  biefem  Salle  Begattung  ber  meiften  Rühe, 
roenn  irgenb  möglich  oon  Januar  bi«  ÜJtärj.  SBo 

man  ba«  ganje  ̂ at^r  hinburd)  ein  gleidjmä&ig 
große«  Cuantum  9Jttld)  erzeugen  mufj,  Befruch- 

tung möglidift  gleichmäßig  über  ba«  gan*e  3ahr 
oertheilt.    SBenn  man  Aufzucht  treibt,  3«*  ber 

©eburt  fo,  baß  fid)  bie  grnäbrung  be«  3U«8* 

Dieh«  möglichft  billig  fteDt  unb  bie  jungen  Ibiere 

be«  Segen«  ber  roarmen  3obre«jeit,  bc«  Aufent« 

halt«  im  freien,  be«  ©rünfutter«  unb  be«  ÜBeibe« 

gange«  theilhaftig  roerben,  alfo  8übe  im  (früh* 
jähr  beden;  ©eburt  bann  im  $5anuar'  Sebruar, 

unb  naebbem  bie  Kälber  abgeiefct  finb,  im  BJeibe- 
gange  ©clegenheit  ̂ u  weiterer  Ernährung.  Bei 
Stallhaltung,  roo  bie  Äälber  gleichmäßig  bureb 

ba«  ganje  $ab]x  fallen  unb  ber  Begattung«act 

forgfältig  überroadjt  roirb,  rennet  man  auf  einen 
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Stier  60—70  Sülje;  beim  9Beibegange,  wo  bie 
Äfllber  furj  bor  bem  S3egtnn  be*  fBeibeauftriebe* 
gewünfd)t  werben,  ber  Vutle  mit  auf  bie  Sethe 

f'lt  unb  beliebig  oft  befpringt,  nur  etroa  30—40. ngeren  Spieren  barf  nur  ein  Drittel  bi*  bie 
lfte  ber  Sülje  jugewiefen,  unb  mehr  al*  jroei 
he  täglich,  eine  morgen*,  bie  anbere  abenb*, 

einem  Stiere  nid)t  Augeführt  werben.  Serben  ftarfe 

iJeiftungen  jeitweife  bedangt,  fo  mufj  eine  befon« 

beri  Iräftige  (Ernährung  (Sörnergaben)  bie  Straft 
ermatten,  lleppige  Fütterung,  bei  welcher  ber 
flucbtfiier  fidj  tn  ber  {Regel  mäftet,  ift  oermerflid). 

Sei  ber  Xräcbti  gfeit  (f.  b.)  gebe  man  ber  Auf) 
mehr  ftutter,  etmetfjreid),  leicht  öerbaulid),  aber 
nicht  aüju  fräftig,  gute«  $eu,  guttermehl,  Slete, 

gute  Oelfucben  unb  J£>acffrüd)tc  im  SRährftoffoer» 
bältnifc  Wie  1  :  ö  bi*  6.  IRacbcn  ficb  Stuodjeu« 
frantbeiten  bemerfbar,  fo  cricheint  e*  geratben, 
eine  öjtragabc  bon  präparirtem  Snocbenmcb,l  zu 

öerabreieben.  ©rünfutterarten,  gefrorene*,  be» 
reifte*,  mit  $ifoen  befallene*  grutter  (SRutterforn), 

auch,  fatte*  ©eföff  ift  ju  oermeiben.  33on  4—8 
Boajen  oor  ber  ©eburt  lägt  man  bie  {Deila?  bem 

Salb  jufommen,  inbem  man  anfang*  nicht  rein 

au*melft,  fpäter  nur  ftwei>,  bann  einmal  täglich, 
fcbließlicb  gar  nietjt  mehr;  plö&lidje*  Huf  hören  ift 
naturwibrtg  unb  üerurfad)t  Suterfranfb.titen.  Tic 
Sub,  ift  oor  Schlägen  unb  Stögen  auf  Strcuj  unb 
33au$  ju  fehupen,  oor  grfältungen  zu  bewahren ; 
beim  herannahen  ber  (Geburt  reichliche  Streu,  f. 
©eburtöhülfe  unb  fflbortu*,  «ufoudjt,  «bfe&en  ber 

Sälber,  SRildjfurrogate,  gutterberedjnung,  (Eaftra» 
tion,  Kalb,  2Rild)Dieb,  2Rildjprobuctton,  9Rild), 

9Rild)ergiebigfeit,  {Dctlcbfebler ,  Wildbwirthfcbaft, 
SRolfcret  ic,  «ufrahmen,  Söutter,  Sä)e  ic,  SRaft, 

Staftoich.  ftum  Hrbeit*bieb  ift  am  aUge- 
meinften  bie  Serwenbung  bon  Odjfen,  in  mand»en 

©egenben  bie  Don  Söullen.  SWan  fpannt  fte  gern 
mit  träftigen  Stuben  jufammen,  jum  ©rünfutter- 

boten  ic.  {Regelmäßige  SBerroenbung  bon  Sühlen 
für  ©rofegrunbbeftfcer  feiten  tljunlid),  für  Stein» 
Jirunbbefifcer  bon  hohem  Sertbe  Volle  Arbeit*' 
raft  eine*  3"god)fen  erft  im  fünften  fiebensjjabre. 

3üngere  Xpiere  müffen  gefront  werben.  An- 
lernen am  beften  mit  bereit*  eingefahrenen 

Xt)ieren  im  fdjarfen  Scbritt,  in  ber  erften  8"* 
einen  falben  jag  bor  bem  Pfluge;  Saft  anfang* 
gering.  Seitere*  f.  ©efpann.  Fütterung  ber 
$rbett*rinber  f.  im  Hrt.  ftutterberedjnung.  ©ei 
Polier  Stallruhe,  im  Sinter,  (Erhaltungsfutter 
(f.  b.).  Senn  man  Sed)felod)fen  hält,  (£rnab« 
rung  ber  3ugoct)fen  am  biOigften,  wenn  fie  im 
Sommer  auf  bie  Seibe  gehen.  3m  Stalle  beffer 

Xroden«  al*  ©rünfutter.  Unter  SRittag  2'/,  bi* 
3  Stunben  jum  Sfreffen  unb  2Bieberfauen.  lieber 
93eicblag  ber  Irlauen  f.  {Rinboiehbefd)lag. 
Wnfpannung  mittelft  3°d)  (f.  b.)  unb  Summt  (f. 
©ejebirr),  fo  conftruirt,  baß  bie  beiben  Hälften 
oben  in  einem  (Enormere  beweglich  finb  unb  au* 
einanber  gebogen  werben  fönnen.  {Rad)bem  ba* 
Summt  über  ben  $al*  gebraut  ift,  werben  bie 
beiben  Seiten  unten  auf  geeignete  Seife  mit 
einanber  oerbunben.  Slnfd)affung«foften  für  gut 
fi&enbe  Summte  grö&er  al*  für  3odje,  unb  Summte 

ber  Reparatur  leicht  bebürftig.  3n  ber  JRegel 
3od)  oorgegogen;  Summt  ooraügltch  jum  (Ein«' 

fpannigfaljren.  Sielengefdjirr  eignet  fid)  nid)t. 

Pflege.  Cin  Sncrtjt  fann  bauernb  15-20  Stüd 
3Jcildjfüb,e  ober  Waftoajfen  ober  24—30  Stüd 
3ungöie&,  eine  9Jlagb  10-12  Stüd  9RiId)füb,e 
ober  SRaftodjfen  ober  16—24  Stüd  3ungoiep  ab- 

warten, ^ür  9ieinlid)teit  forgt  man  am  beften 
burd)  tägltaje*  9lu*miften  (f.  b.)  unb  rcidjliaje, 

trodene  Streu  (2—8  kg  Strob,).  Son  befonberer 
$ebeutung  in  HJcilcbr>icr>ftaflert ,  weil  burd)  Übel* 
rieebenbe  ©afe  bie  SRild)  fd?lecbten  ©efebmad  an- 

nimmt. ^Reinlichkeit  unb  $>autt^ätig(eit  beförbert 

burd)  $u^en  (f.  b.),  253 af eben  unb  Stämmen  ber 
Scbwan^quaften  al*  Sd)mu|joer breiter,  im  Som- 

mer burd)  Sdjrocmmen  (f.  43dber).  SRafttljieren 
unbSdlbern  .^aare  abgefroren  unb  abgefengt  (f. 
S (beeren  unb  Hbfengen);  gefrorene  X^tere  in  ber 
erften  3"t  bor  Sugluft  ju  febü^en.  Slauen  naa^ 
©cbürfnifj  reinigen  unb  oerfdjneiben. 

Mint,  J)  Xorfmag,  8000-9000  Stüd;  2)  Xorf« 
(anb,  welcqe*  fooiel  Stüde  giebt;  3)  So^lenmag 
oon  fooiel  Sohlen,  al*  10  Slaftern  1  m  lange* 

^olj  geben  ;  4)  im  £>anbel  rechnet  man  ba*  Stab» 
boU  nad)  JR.en  unb  SBürfen,  120  2Burf  =  1  St.; 
5)  oie  ©efrtebigung  eine*  Xüngerpla&e*,  einer 
SRiftftätte  ober  eine*  gagerptafee*  für  Sieb :  6)  f. 

3aljre3ring;  7)  ber  elaftifdje  geglieberte  SRaam, 
welcber  bie  Sapfcln  mehrerer  garrenfräuter  um« 
aiebt  unb  fie  ber  Guere  nad)  ringsumher  auf- 
fpringen  macht;  8)  an  äRoofen,  bte  unter  bem 
Xedel  liegenbe  fcbmale,  elaftifche,  gejöhnelte  £aur. 

iHtngblume,  arjeneilicbe  (SRabblume,  brennenbe 
Sha  mt  Ue,  ̂ ertramdjamiHe,  23ertramnjur  jel,©eifer« 

wurj,  ©emduerrour^,  St.  30^aiin<dwur^,  8ahn* 
würg,  Anarvclus  officiaalis  Hayne),  etnjäbrtge 

^flanje  au*  ber  ̂ amtlie  ber  Slorbblütbjer ,  au* 
Sübeuropa,  wirb  im  Soigtlanb  unb  bet  SWagbe« 
bürg  gu  Ärjeneigweden  fteüenweife  im  ©rofjen 
gebaut.  Offtctneü  ift  bie  ätherifa^e*  Del,  einen 
bitteren  Sftractioftoff ,  ̂nulin  unb  .^arj  entbal« 
tenbe  3Burgel.  iRingc.  Sräng  e,  bte  au*  Strob, 

geflochtenen  runben  Seftanbtbeile  ber  ©ienen« 

roohnungen,  8—10  cm  hod),  3—4  cm  bid  unb 
30—36  cm  weit,  au*  3—4  £R.n  gufammengefe^t, 
dbriftfebe  äRagajinftöde,  au*  Stroh  ober  $ol* 

hergefteQt.  iKtitgclbluntf ,  argeneiUcbe*  (©utter« 
blume, Dotterblume,  ftaHblume,  ©ilfe,  ©olbblume, 

^>au*roir bei,  Sonnenwenbe,  lob tenblume,  Sauen« 
Iraut,  SBedbröjelchen,  Calendula  ofticinatis  L.)f 

einjährige*,  ftart  rtedjenbe*  Sraut  au*  Sübeuropa, 
in  Xeutfcblanb  ̂ äufig  al*  Zierpflanze  cultibtrt 
unb  uerroilbert.  Blumen  zur  l^erfälfchung  be* 

Safran*  unb  ber Wrnicablüthcn  gebraucht.  {Ringel* 
huf,  f.  {Ringhuf.  SÜngtln,  1)  f.  «brinben;  2) 
({Ringen)  in  Oftfrtedlanb  ben  Xorf  au*  bem 
Schlag  fo  legen,  bafj  &toifd)en  jebem  Stüd  eine 

Oeffnung  gum  Xurcbjug  ber  fiuft  bleibt;  3)  gu» 
heften  ber  Scheibe  mittelft  SRetaflbrähten,  f. 
Saubergfdje  Scbeibenringe;  4)  Vorrichtung,  um 
Schmeine  am  Sühlen  zu  h>«oern;  man  gieht 

einen  Trabt  burd)  ben  {Rüffel  unb  biegt  ihn  ober- 
halb zu  einem  {Ring  gufammen.  {Ringelnatter 

(Saffernatter,  Tropidonotus  natrix),  eine  ber 
wenigen,  im  nörbl.  Xcutjchlanb  lebenben  (gtft« 

lofen)  Schlangen,  jur  Familie  ber  {Rattern  ober 
Colubridae  (f.  b.)  gehörig,  ©raublau  mit  jwei 
{Reihen  fa^warger  §l«den  läng*  be*  {Rüden*; 
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fcbwarze  »audjringe  jeberfeit«  weiß  gefledt.  ßintet 
bec  Schläfe  jeberfeit«  ein  9Ronbfled,  beim  Hiänn- 
eben  fchön  gelb,  beim  SBeibdjen  roctö  mit  fcbrncr« 
£em  Saum.  12.55  m  Sänge.  Schwimmt  gut,  fann 
lange  Seit  untertauchen.  Sier,  gern  unter  lUift 
abgelegt  auch  bei  SKangel  geeigneter  Socalität  bt« 
3um  »u«fdjlüpfen  im  mütterlichen  Seihe  zurüd* 
gehalten.  Sinßtlftbnitt,  Sauberring,  f.  »aum« 
fdjnitt.  StngelfpifBe,  furze  Frucbttriebe ,  bie 
toulftig  geringelt  erfebeinen,  enbigen  in  biefe  Frucht« 
Inofpcn.  Singclfptnncr  (SBeißbucben*,  ̂ roei?chen- 
fpinner,  Gastropacha  Neustria),  |.  Gastropacha. 
Saum  ber  »oroerflügel  gerablintg,  im  hinter« 
flügel  Sippe  7  unb  8  gefonbert  au«  ber  Dorberen 
SRittelrippe.  Körper,  Fühler,  »eine,  Flügel  blaß 

odergelb  bi«  gefättigt  rott)braun;  granjen  neig* 
flcdig.  Xurch  ben  »orberflügel  zwei  rötblichbraune 
Cuerbtnben,  beim  SBeibdjen  bunflere«  SRittelfclb. 

Sänge  18,  Flügelfpannung  38  mm.  ̂ m^uli  überall 
in  (Europa,  lbfüßige  {Raupe  fdjlanf,  mäßig  lang* 
haarig,  Kopf  graublau  mit  zwei  fchroarjen  fünften, 
Körper  blaugrau;  6  rothgelbe,  bunfel  eingefaßte 
unb  gefchlängelte  Säng«ftreifen,  SDtittellinie  be« 
Südens  mehr  weißgrau.  Sange  45  mm.  Äpril 
bi«  3uni  auf  Saubbölzern;  ben  Obftbäumen  fet)r 

fchäblich-  3m  meinen  ober  gelben,  biebten  ©c* 
häufe,  an  ber  Futterpflanze  befeftigt,  bläulich  be- 

reifte $uppe  in  gelblichen  Staub  eingebettet. 
2)a*  SBeibchen  leimt  im  $uli  (Wuguft)  feine  ftetn- 
grauen  (Eier  al«  größere  ober  fleinere  Singe  (ba* 
ber  bie  beutfebe  Benennung),  um  einen  bünnen 
Bweig  ber  Futterpflanze,  wo  fie  überwintern  unb 

ber  ftrengften  Kälte  Xrofc  bieten.  (Jiringe  mäh' 
renb  bei  SBinter«  abnehmen,  an  Hochstämmen 
Saupen  zerbrüefen,  fo  lange  fie  gebrängt  fijjcn. 

Hingen,  f.  d.  w.  «brinben.  Stngfäulc,  f.  Sotb* 
fäule  ber  Kiefer. 

Singbuf,  Huf,  &et  roelchem  über  bie  Horn* 
roanb  oon  ber  einen  Xracbt  zur  anbern  hin 

wellenförmige  (Erhöhungen  unb  Vertiefungen 
laufen,  woburch  Singe  gebilbet  werben,  bie 

parallel  Der  laufen.  Urfacbe:  Ungleiche«  SBacb«* 
tbum  ber  Hornwanb  in  Folge  eine«  ungleichen 
»lutzufluffe«  nach  ber  Krone;  ftufentzünbungen. 

Sillcn  (SiQen),  im  Forftgartenbetriebe  Srrctfen 
für  bie  (Jinfaat  be«  Samen«,  wo  man  bie  »ollfaat 
nicht  wählt,  ober  wo  Soderung  be«  »oben«  zwifdjen 

ben  S.  räthüct)  ift;  Entfernungen  25—30  cm, 
eiferne  Siflenbacfen  (SiOenueber)  ober  Furche 
bureb  über  ba«  »eet  gefebobene  ̂ »anbfarre  mit 
bem  Sabe,  ober  mit  Saatbrett,  an  einer  Kante 

mit  einer  3—4  cm  Ijoben  unb  7—10  cm  breiten 
Seifte,  auf  ben  »oben  gelegt  unb  angetreten.  $e 
größer  ber  Same,  befto  tiefer  bie  S.,  am  fladjften 
für  Kiefer,  Särche  unb  Fichte  (1  cm),  bann  Xanne, 
SJenmuth«*  unb  Scbwarzfiefer  (1.5  cm),  enblicb 

€iche  unb  »udje  (3—5  cm).  S.  be«  Karrenrabe« 
unb  Saatbrerte«  für  Sabclbölzer  nach  ber  (Sinfaat 
mit  feiner  Erbe  überftreut  unb  feftgewalzt  ober 

mit  »rettfchaufel  angeflopft.  Für  größere  £aub> 
holzfämereien  eiferne  Sitfenzieher  läng«  einer 
Satte  ober  Schnur  nach  ber  Sinfaat  mit  bem 

»allen  eine«  Sechen«  zuzuftreieben  unb  anzu« 
malzen.  Samenmenge  pro  &r:  für  Kiefer  auf 

1.25-2  kg,  Särche  1.75-2.6  kg,  Richte  1—3  kg, 
Xanne  4— 5  kg  reinen  Samen«,  (Etdje  0.25—0.50 

hl  «ichein,  »u$e  0.1—0.25  hl  »ucb>ln,  6ain« 
buche  0  2—0.3  hl  Flügelfamen,  Erle  unb  »irfe 
0.25—1.0  kg,  Wborn  unb  Sfcbe  1.5—2.0  kg,  Süfter 
0.50—1.0  kg.  Für  Schwarz»  unb  SBehmuth«* 
fiefer  hoppelte«  Saatquantum  ber  Kiefer,  für  »od« 
faaten  ba«  flwei«  bi«  Vierfache  ber  SiQenfaat. 
flwifebenräume  ber  »eete  mit  ber  Xrabtbürfte 
überträfet,  fpäter  mit  ber  ̂ ätbade  (Xreijad) 
burchflehadt,  bei  feuchtem  SBetter  gejätet.  (6. 

s£flanzfamp,  Saatfamp;  »urdharbt,  „Säen  unb 

pflanzen",  5.  BnfL]  Sinnencnltnr,  ftreifenweife 
»obenoerwunbung  in  »reiten  uon  30—40  cm,  in 
beren  Sttitte  entweber  nach  oort)eriger  Soderung 

einer  fchmalen  (10—15  cm)  Sinne  burch  Hüde 
ober  Sajolpflug,  ober  ohne  befonber«  tiefe  Sode* 
rung,  nur  mit  einem  Sechen  auf  gefragt,  bie 
holzfämereien  in  fchmalen  Streifen  au«gefäet 
werben.  (Größere  Saubholzfamen  in  bie  rajolte 
Sinne  gelegt  unb  eingetreten,  SabcHjolzfärnereien 
mit  febmatem  Sechen  eingehartt  unb  angemalzt. 
Hierzu  runber  (Eicbenabfcfanitt,  an  zwei  auf  ̂ flödtn 

beweglichen  Singen  burch  3  m  lange  Stride  ge« 
Zogen.  Stnnmefler,  bient  zum  »efebneiben  be« 
Hufe«  (f.  b.).  Stnnfal,  »ett  ober  otrombatjn, 
in  Defterreich  Sebenarm  eine«  f^luffc*. 

Sippen,  f.  Sfelet,  »ruftraften,  «eußerc  ̂ ferbe* 
fenntniß  unb  ̂ lach«.  Sippenbruch,  h^äu^g  bei 
SJferben.  einfacher,  »ruchenben  nicht  Derrüdt, 

Heilung  Don  felbft.  Sinb  bte  »ruchenben  Der« 
fdjoben,  muß  ber  »ruch  eingerichtet  werben,  in« 
bem  man  ba«  Xb^ier  nach  ber  gefunben  Seite  hin 
biegt:  zuweilen  mit  ber  H^ub  nachgeholfen.  Vluf 
bie  »ruchfteQe  fletne«  Haarfiffen,  barüber  breiter 
ö)urt.  Suhe. 

Siöpengroflt,  »ieh;gra3  (Poa),  zur  ©ruppe 
ber  Feftucaceen  gehörige  »flanzengattung  au«  ber 

Familie  ber  ©räjer.  2let)rcben  zwei»  bi«  Diel* 
blüthig,  ei*  ober  lanzettförmig,  zufammengebrüdt. 
HüQfpelxen  fürzer  al«  bie  »lütben.  Untere 

»lütbenfpelze  auf  bem  Süden  gefielt,  grannen* 
lo«.  »lütten  eirunb  ober  lanzettlich,  abfaQenb. 

Früchtchen  breifantig,  am  (Srunbe  oft  zottig  be- 
haart. Si«penäfte  zweizeilig  an  ber  Hauptachie. 

artenreiche  (Gattung,  faft  über  bie  ganze  (Srbe 

Derbreitet.  2Bicbtigfte  Wrten:  l)SBiefenrt«pen» 

gra«  (gemeine«  ttngergra«J,  F.  pratensis  L., 
mehrjährig,  blüht  (Jnbe  9Wat  unb  im  3uni.  SDer 

"iöurzelftod  nach  QÖen  Seiten  lange  ?lu«läufer, 
Safen  mit  fchmalen,  flachen  »lättern.  Äuf  Sanb* 
hoben  ba«  fchmalblätterige  S.  (P.  angustifolia), 
untere  »lätter  borftenförmig  siiianuucngcroQt. 

2)  (Bern eine«  S.  (Kleine«  ©emeingra«,  »ieh* 
gra«),  P.  trhrialis  L.,  mehrjährig,  SBurzelftod 

ohne  lange  9lu«läufer,  0.5—1  m  hoch-  »lübt 
3uni  unb  %üü.  Siebt  feuchte  Stanborte.  3) 

platte«  S.  (Slatthalmri«pengra«,  ^ufammen* 
gebrüdte«  S.,  3Kauerri«pengra«,  »erg^nfpengjra«), 
P.  compressa  L.,  lange  Äu«läufer  treibenb.  $atm 

30—60  cm  b,odj.  ©anze  »flan&e  graugrün,  peren* 
nirenb.  »lüb^t  Quni  unb  3uli.  4)H<*inri«pen« 

gra«  (2Balbri«pengra«,  SBaltDiehgra«),  r.nemo- 

ralis  L.,  ohne  Äu«läufer.  ̂ alm  aufrecfjt,  30—80 
cm  hoch,  »lübt  3UI"  uno  ouü;  föattige  Stanb* 
orte.  5)  Späte«  S.  (Sumpfri«pengra«),  P. 
serotina  Ehrh.  ober  P.  palustris  Roth.,  Wbart 
be«  vorigen;  au«  liegenbem  ©runbe  auffteigenber 
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Stengel,   .{-idufig  auf  feuchten  Siefen  unb  Ufern. 
6)    SommerriSpengra«   ( (Einjährige«  91., 
Sommeroiebgra«,  Äletne«  2lngergra«),  P.  annua 

L. ,  nur  einjährig,  feine  Wu«läufer.  ö — 25  cm 
bort),  auffteigenb  ober  am  ©runbe  liegenb.  S3(ä^t 
faft  ba«  game  §at)r  binburdj;  überaß  gemein.) 
9?r.  1  ift  ichä&bare«  Untergra«  ber  SBiefen,  9RU 

fcbung«gra«  unter  &lee,  auf  JJujernefelbern  gern  > 
gefeben,  auf  ©änfeängern  ftauptbeftanb  unb  madift 

noch  auf  bürren  SRauern  bi«  V«  m  .{">öbe.  $eu 
fein,  febr  nahrhaft,   ©amen  fehr  fein,  im  Äuf* ! 

gang  alfo  unficher,  beÄfjalb  fehr  biefct  bei  SBiefen*  | 
anlagen  au  fäen,  im  ©einenge  5—6  kg  pro  ha. 

«r.  2,  bii  3 «  m  hoch,  ftebt  tn  Wenge  unb  ©üte  1 
be«  freue«  nach,  übertrifft  aber  im  9?adtn>ucb$. 
9luf  faltfeucbtem  ©oben  im  Äleegra«gemenge  an 
Stelle  be«  erfteren.  9ir.  3  bleibt  niebrig,  ©oben« 
gra«  unb  febr  gute«  SBeibegra«  für  ©djafe  auf 

leichterem  ©oben  ber  Sanb«  unb  Äalfgruppe. 
freu,  nur  feiten  gewonnen,  hart,  aber  nahrhaft. 
9ir.  4  ift  in  §öbe  unb  ©üte  oerfebieben,  je  nach  | 
©tanbort,  im  ©chatten  ber  ©äume  auf  gut  bu« 

mofem  ©oben  am  ertragreichen  unb  jart,  im  j 
freien  fleiner  unb  härter,  auf  fräftigem  ©oben  j 
ju  ben  befferen  ©räfern  jä^lenb.    9lr.  6,  am  | 
beften  für  bie  ©anbbobengruppe  ju  SleegraS,  blüht 

fpät;  bidjt  gefäet,  feine«  Butter,  ©rummeterntc  j 
nur  gering.   2ln  ©üte  mit  in  erfter  fiinic.  9?r. 

6  am  niebrigften,  liebt  bungfräftigen  ©oben;  I 
Unfraut  im  ©arten,  Renn  jetchen  für  reiche«  j 
üanb;  befamt  fich  felbft,  gut  für  mehrjährige 
SBeiben,  feinet  nahrhafte«  ftutter,   aber  nur 
SBeibegra«,  auch,  auf  ©änfeängern.   9U§,  1)  9laub 
be«  Sudjfeä,  SBolfe«  ober  ba«  oon  ihm  ober  einem 
anberen  SRaubtljiere  ober  einem  #unbe  jerriffene 

2Bilb;  2)  fcaut  oon  einem  foldjen  ©tüd  SBilb; ' 
3)  f.  0.  w.  ©auriß,  ©aujeidmung. 

9iittergiiter,  biejentgen  ©üter  (f.  b.J,  bie  ! 

früher  ©orjüge  hatten.  "9?Mcrlid>e  X^tcre, ! 
f.  o.  w.  wilbe  ©auen.  Mittcrfporn  (Delphi-  i 
nium),  ̂ Sflanjengattung  au«  ber  Familie  ber 

.<pat)nenfußgewächre  ober  9tanunculaceen.  (Sin* 
jährige  ober  au«bauernbe  Kräuter.  1)  Selb- 
ritterfporn  (f.  b.);  2)  ©artenritterfporn 

(großer  91.,  große  ©pornblume),  D.  ajacis  L., 

otelrad)  angebaute,  einjährige  ̂ terpflanje.  <Biujjt 
im  3"*»  bi3  Sluguft;  3)  $oher  91.,  I).  elatum 
L.,  gletchfall«  häufig  cultioirt,  aber  au«bauernb, 
ftierpflanje,  in  ©ebirgSwälbern  ©cbleften«  unb 
Oefterreidj«  roilb.  9ti$djcn,  Sollectioname  für 

alle  ̂ ßiljf orten.  9ii$enfd)orf ,  f.  5i<&tenrifeen< 
ieborf  unb  ©etßtannenritjenfdjorf.  SHobbrn 
föloffenfaugetbiere).  Pinuipedia  III.,  Drbnung 
ber  ©äugethiere,  im  SBaffer  lebenb,  glatt  be- 

haart, in  Äörperform  ben  Setaceen  (f.  b.),  in 
©ebiß  unb  £ebcn«weife  ben  9iaubtbiercn  nahe 

fiebenb.  SReerbewolmer,  feiten  in  großen  Sanb« 
feen,  gehen  aber  weit  in  bie  ftlüffe  hinauf  unb 
an«  Sanb,  um  fid)  $u  fonnen,  ju  fdjlafen  unb 

bie  jungen  ju  gebären  unb  ju  fäugen;  Dortreff « 
liebe  Schwimmer  unb  Xaucber,  auf  bem  fianbe 
unbehülflid).  Nahrung  ?w\dK  unb  ©djaaltbiere ; 
©inne  fd)arf,  zähmbar,  treu  anhänglich.  £eben 
paarroeife  unb  gefellig  in  jablretcbcn  Familien. 
Sin  ober  jroei  3unge.  Qagbthtere  wegen  ber 
3eüe  —  1—3  m  lang,  0.6—1.9  m  breit  —  ju 

fieber,  Xoruiftern  ic.  benu^t,  wegen  be£  Ibrane« 

unb  wegen  be$  ̂ leifdje«.  .t»auptjagbgcbiete :  9?eu« 
funblanb,  Sabrabor,  Sieufdiottlanb.  Qnternario» 
nal  bereinbarte  ©ebon^eit  für  bie  ©egenben 

äwifdjen  67.°  unb  75.°  nörbl.  S3r.  unb  oom  5.°  bi* 
17.°  weftl.  fi.  b.  ©r.  ftamilien:  SBalroffe, 
Cbrenrobben  unbSeehunbe.  vJ{obbotb  ORo* 
bot),  f.  grohnben.   9iobtntC  (Robinia),  ̂ flanjen» 
?[attung  auS  ber  ̂ amtlie  ber  ©cbmetterlingdblüt^* 
er.   ©äume  ober  ©träud)er  mit  unpaarig  ge> 

fieberten  ©lättern,   ftadjeligen   ober  borftigen 
Nebenblättern  unb  weißen  ober  rothenblattwinfel« 

ftänbigen  ©lüthentrauben.   SBidjtigfte  9lrt  bie 
gemeine  9t.  (unädjte,  falfdje  Äfajie,  oirgtnifd)er 
(Irbfcnbaum,  fieufdjrcdenbaum,  ©djotenborn,  ©ü|« 
holjbaum,  SBunberbaum,  R.  pseudacacia  L.), 
bis  25  m  hoher,  ftarf  oerjweigter  $aum.  ©lüthen 
weiß ,  wohlriechenb ,   in  bängenben  Irauben. 
Sowohl  all  .Bierbaum  wie  ju  tcdjntidjen  3a>eden 

fehr  ju  empfehlen,  liefert  bauerbafteä,  barteö, 
weiße«  ̂ )olj,  oon  Xifdjlem  unb  S)red)«lern  febr 
geiebä^t.   $ebcr  ©oben,  ber  nitöt  aQ  ju  bünbig  ift. 

S8egen  rafdjen  SBachdthum«  unb  reichlicher  ©e* 
wur^elung  bielfad)   an   fteilen  Abhängen  mit 

thonmergeligem  ober  falfmergeligem  ©oben  jttr 
©efeftigung  beS  ©erölle«.   ©roße  Slnjahl  bon 
©pielarten  in  ©ärten  unb  ̂ Barfanlagen  ali  3ter* 
bäume:  ®ie  borftige  91.  (rotfjc  Slfajie,  R. 

hispida),  fleiner  ©aum  ober  Straud)  mit  furjen 
Tomen,    rofenroth,   in   hängenben  fugeligen 

Irauben.   klebrige  91.  (R.  viscosa  Vent,)A 
ßierbaum,  Steige  mit  flebrtgen  S)rüfen  bebeeft, 
röthlichweiße  ©lütben,  in  biebten,  halb  aufrechten 
Irauben  ftebenb.  iHobot,  SJobotbauct.  f.  grohu- 
ben.    iHobuft,  tat. ,  fräftig,  ftarf.  tfiotcambole, 
9lodcrbotle,  ©chlangenlauch ,  ©raSlaud),  f.  u. 
£audh.   Rocella  tinetoria  Ach.,  flechte,  auf 
Reifen,  bef.  an  ben  ftüften  ber  canarifd)en  Unfein 

unb  ber  Kjoren,  fommt  alä  DrfeiQe  in  ben  $an« 
bel(f.Sadmu«fltd)te,  Srärberorfeißeflechte).  Sbtfcn^ 

f.  b.  m.  Roggen  (f.  b.).  9iobchttdc,  9tobhaue, 
ftarfe  .{taue  ,511m  Umbaden  oon  oergraftem  ©oben, 
SSalblanb  unb  fteintgem  ©oben ;  Klinge  auf  ber 
einen  ©eite  ein  ©eil,  auf  ber  anbern  (Seite  eine 
5  bt£  8  cm  breite  ©cbärfe  ober  eine  horizontale 
unb   oerticale  ©ebneibe,  f.  ©Obenbearbeitung. 

iHobcl ,  f.  Äomrabe,  gemeine«  Säufefraut  unb 
Sllappertopf.  Stobelanb,  f.  Sieubrucb.  iHobcrbffn, 
Srbfcn,  welche  in  ungebüngtem  ©oben  erbaut 
worben  finb  unb  eine  &rt  ̂ ruebt^in«,  oom  aui> 

gerobeten  Sanbe  gegeben.  vJiobctoalbbftritb,  f. 
9tobung  unb  Söccftielwirthldjaft.   iKoöung.  Ulan 
unterfd)eibet  gällen  unb9ioben,  bei  le&terent 
©aumrobung  (^iootiren)  unb  ©todrobung,  je 

nadjbem  man  ben  ©aum  mit  ber  2Bur$el  nfebet» 
legt  ober  lefctcre  erft  nad)  ber  ftällung  mit  Ärt 
unb  ©äge  au«  bem  ©oben  b«au«gräbt.  Sne 

©aumrobung  bermehrt  bie  SWenge  be«  ©tamm« 
nu^hol.se«,  ftd)ert  burd)  ©erlangfamung  be«  ftaUt* 

in  golge  aflmäliger  i'öfung  ber  SBurjeln  gegen 
©rud)  unb  3crfd)eHen,  namentlich  be«  gefrorenen 

^ol^e«,  unb  bcfdileunigt  bie  .voljernte  burd)  0c« 
beit«erfparniß.   äßit  ber  ©todhaue  wirb  fämmt- 
lidie  Srbe  ring«  um  ben  ©aum  entfernt,  hoti» 
jontal  (aufenbe  (Seiten»)  Stapeln  bloßgelegt,  mit 
einer  Wft  burebgehauen.    ©efift  ber  ©aunt 
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eine  $erj«  ober  SßfablwurAcl,  fo  wirb  bie  Siel}» 
ftange  ober  eine  SRobemafdjine  angemenbet,  beim 

©todroben  gleicbfatlS  juerft  angerobet,  bann  ent« 
Weber  aud)  bie  fcerj«  ober  ̂ ßfablwurjel  bloßge- 

legt unb  burdjgebaucn,  ober  ber  Stod  mit  ?lrt 

unb  .Uni  in  einzelne  Stüde  gefpalten.  Daju 
SRafcbinen,  3.  83.  2Bobmannfd)e  Drudmajd)ine 

unb  ffieuteljeug  (f.  Wufcbola) ;  Sdjufterfdje  SRobe« 
mafdjine,  mit  Kurbelbemegung  Derfebener  $afpel, 
beffen  Kette  mittclft  einer  flange  ben  Stod  feft 
fajjt;  Bobnbrecber  $um  SluSbregen  unb  #ebebod 
Siun  ausgeben  ber  Stöde,  ferner  SRobebaue, 
Spifcboue  unb  SRobeart  jum  Slnroben.  ©rö&ere 

Stöde  finb  ofjne  9Ra)'d)inenfraft  unb  oljne  Dorber 
in  einzelne  3:  heile  gefpalten  ju  fein,  nur  äufeerft 
fdjmer  p  roben.  Sprengung  mit  ̂ uloer,  GEntjün« 
bung  burdj  3ünbfdjnur;  Sprengfdjraubcn  na* 
Derfdjiebenem  Softem  bei  ftarfen  Derwtmmerten 
Stöden;  in  neuerer  Seit  Dpnamit.  83on  ber 
Stodrobung  mu&  ?lbftanb  genommen  werben, 

wo  Slbfcbroemmen  möglid)  ift.  iHobtlanbfflirtb1 
ftbaft  (©renn»,  §ad«,  §adlanb«,  ßaubergS«, 
SBatbbranb'SEBirtbfdjaft,  ©creutbbrennmirtbfdwft), 

f.  SBetriebSföftcm,  £>auberge  unb  ©ereutfjbrennen. 
Diööcn,  einen  SBalb  burd)  Abbrennen  in  Vldcr- 
lanb  Dermanbeln. 

Sib'brc,  1)  b°b>  Gölinbcr,  2RetalI.,  Xbon«, 
Äfpbalt-,  dement*,  Stab!',  Kupfer«,  gebämmerte 
fdjmiebecifcmc,  SRcffing«,  83lei«,  $inn>,  Stein«, 

©laS«,  $olj«sJi.,  befonberS  foldje  bei  iEBaffcrbauten; 
2)  böjjlenartige  Cutfaf)rt  in  ben  83au,  fowic  bie 
92ebengänge  bei  einem  33au  ber  ftüdjfe,  Dadjfe 
unb  §amfter  jc:  3)  f.  0.  w.  fflöbrenfnodjen; 

4)  £uitad)Mdje,  f.  ©cbör;  5)  9i.,  ®ei&« 

lerfdje,  f.  3nbuction  unb  gleftricität.  ItRb'brcln, 
f.  d.  w.  33erebeln.  JHb'brtnpüj  (Siöfjrenfdjroamm, 
jRöljrling),  Boletus,  ̂ iljgattung  aus?  ber  Fa- 

milie ber  9löbrenfd)Wämme  (f.  b.).  9lur  auf  ber 
Srbc.  &ab,lxt\ä)e  Birten,  üiele  eßbar,  j.  83.  ber 

Steinpilj  (^errenpitj)  Boletus  edulis  Bull., 
Stiel  Doli,  blaBbräunlid),  obermärtS  mit  einem 
feinen,  weifclidjen  ?lbetne&,  in  ber  Sugenb  luv?,, 
bid,  im  Hilter  oerlängert,  am  ©runbe  tnoOig 
abgerunbet.  iyleiict)  roeifc,  unter  ber  £>aut  meift 
iciljliili.  Sommer  unb  $>erbft  in  SBälbern. 
Xer  Kapu$inerpilj  (83irfcnpilä ,  ftleifcfjling, 
©aiSpilj ,  ttubpilj,  Sdjafpilj),  B.  scaber  Bull. 

Stiel  00Q,  7 — 15  cm,  nad)  oben  oerbünnt,  burd) 
wci&lidje,  fpätcr  grau  unb  fdjwarj  werbenbe, 

Sd)üppdjen  unb  Jätern  rauty,  £mt  in  feuchter 
fiuft  fdjmierig,  glatt,  Dcrfd)tebenfarbig.  rvliii.1) 
weiß.  Sommer  unb  öerbft  in  hebten  SBälbern 

unb  ©ebüjdjcn.  Der  Sanb«9t.  (B.  variegatus 
Sw.),  ber  Kub»9t.  (©rafepilj,  ̂ ubenpih,  Cdjfen« 
fduoamm,  B.  boviuus  L.),  ber  83utter»9t.  (B.  lu- 
teas  L.)  u.  a.  $u  ben  giftigen  Hrtcn  ge 
bören  ber  SatanS-S.  (B.  Satauas  Lenz),  bis 
7  cm  bober,  bider,  baud)ig  aufgetriebener,  bhtl 
rotier  Stiel,  obcrwärW  jart  rotb  bid  weifelid) 
genest;  bider,  glatter,  fahler,  leberförmiger,  int 

bräunlicbe  ober  grünliche  fpielenbcr  £>ut,  tuctfu'x* 
im  93rud)e  xötf)\i(tfei  ober  oioletted  §(eifd).  %n 
SBälbern  unb  Dietuiidjcn ,  nidjt  ̂ öuftg.  Xer 
.{icrenpilj  (B.  luriaus  Schaff.),  olioenbrauner, 
bider,  bei  feuchtem  äBetter  etwad  feftmieriger, 

6—12  cm   breiter  $ut,  jiemlidj  glcidjbidcr, 

XtytfC  ttlctnci  SanbM.  It n Icn.  «anb 2.  Q 1 ' t  lt. 

rotber,  oberwärW  gelber,  12  cm  $obet  Stiel, 
gelblidje«  Srleifd),  im  örud)  balb  blau.  &atf 
terucbloS.  Sommer  unb  $erbft  in  SBälbern. 
)er  S> ieff ufe-JR.  (B.  paehypus  Fr.);  eiförmig 

fnotligcr,  am  ©runbe  bunfelcarminrotljer  Stiel; 

ber  Sßolf*.«.  (B.  lupinus  Fr.);. ber  Pfeffer-». 
(B.  piperatus  Bull.)  u.  a.  5Hdbrfnfa)roämmf, 
fiöcberpilje,  Polyporei  (f.  Södjerfajwamm),  Unter« 
Jbtbetlung  ber  Cafibienpilje  (f.  b.).  fieben  an 
volj  unb  SRinben  ober  auf  bem  (Jrbboben.  55aju 
Merulius,  ber  ̂ auöjdjmamm);  Trametes  (f.  0.) 
;Urfad)e  Don  Äranfbeiten  ber  SBalbbäume);  Poly- 
|)orus  (^orling,  £öd;erpilj),  ber  Srprftcultur  fd)db^ 
lidj,  gro&er  3ormcnreid)tbum  (edjte  unb  ber  un« 
edjte  geuerfdjwamm,  ber  fiätcbenfdjmamm,  ber 

Seibenfdjmamm,  SJöbrenpilj  (f.  b.).  Wb'btbolj, 
l)  f.  $edenfirfd>e ;  2)  ba§  |U  ©afferleitungen  ober 

äu  'ipumpenanlagen  p  oerwenbenbe  ^>olj  aui 
Kiefer,  Särdje,  Xanne,  aud)  Sickte,  Crle,  Ulme 
unb  <£id)e,  ledere  jjebod)  wegen  ber  waffer« 
färbenben  Sigenfcbaft  p  ̂ umpenröbren  nidjt 

geeignet.  <£$  empfiehlt  \id),  runb  unb  fernmittig 
gemadjfene  Stämme  ju  oerwenben  (f.  SBrunnen* 
röbre).  Dauer  nadj  ber  JHeife  ber  ̂ oljarten, 
bei  Kiefer  unb  Särdje  nad)  bem  ̂ QtAgebalt  unb 
ber  flauen  ober  tiefen  Lagerung  Der  9iai>ren 

unter  ber  Dberflädje  ober  oberhalb  ber  (Erbe;  10 
bis  30  Sab«  in  folgenber  Weibenfolge:  Siebte, 
Xanne,  grle,  gidje,  £ärd)e,  ̂ arjeid»e,  Äiefer, 

Ulme.  S.  Dauer  ber  £dljer.  Siö'bridjt,  1)  ber mit  Sd)ilfrobr  bewadjfene  $Ied  in  Xei(ben,  Seen, 
SumpffteDen;  2)  baS,  toai  Don  anbem  Dingen 
fid)  abriefelt,  befonberd  baS  SRebl,  toai  in  ben 
SRüblen  burd)  bie  Spalttn  ber  Fretter  fällt  unb 
bem  SJiütler  gebort. 

Womtfdje  Lepren,  an  ben  Seiten  be£  ̂ ferbe« 
balfc«  oorrommenbe Haarwirbel.  JHbmiftbfflilJfcrb, 
$ferb  ber  römifeben  Sampagna,  f.  Italien.  9iÖ« 
miftbe  Seine;  beffere  Sorten:  JBiterbo,  Dröieto, 
SWonte  gio^cone,  58eQetri,  Caoinia  ©eniano. 

iHb'peln.  f.D.  w.  gladjSraufen  ober  {Rüffeln.  fto\tn, heiler  ober  Raufen,  in  weldjem  ©Dpd  gebrannt 

wirb.  <Höfte,  f.  &lad)«.  JRöficn,  gutteauberei» 
tung,  um  feudjte,  bumpfige  guttermittel  (Römer, 
yjlcf)l)  au^utrodnen  unb  bie  Sdjimmelbilbungen 
unidiäblidj  ju  madjen;  ben  X^ieren  wiberwärttge 
Stoffe  p  jerftören,  S3. 33itterftoff  ber  Äaftanien 
(f.  Öiofrtaftanien);  gewiffe  {Röftprobucte  ju  er« 
zeugen,  weld)e  baS  Butter  tgeilS  fdjmadbafter 
madjen,  tbeild  biätetifd)  gänftig  wirfen.  ©e« 
röftete  Körner,  Kaftanien  ic  finb  Dor  bem  83er« 
füttern  p  fd)roten.  Sgl.  iR.  u.  Gacao,  Cboco« 
labe,  5lad)3,  Kaffee.  9UftXH|,  beim  Dorf  «b« 
barrung  in  Defcn  *ur  tbunlidpft  Dotlftänbigen 
«efeitigung  be3  Üöaffer«.  !Htft&f,  f.  (Srntemilbe 
unb  Krapp.  Wötbcl  (jRotbftcin,  rot^e  Kreibe, 
SRotbfcbiefer),  mebr  ober  weniger  lebhaft  rotber 
bid  braunroter  Xboneifenftein  ober  eifenoföb 

balliger  Xfjon,  fo  weid),  baß  er  auf  Rapier  ic. 
abfärbt,  wirb  in  StängcUhen  gefdjnttten  unb 
äfmlid)  ben  ©leiftiften  tn  ̂ olj  gefagt  (Rotb« 
fttfte),  aud)  ali  ttnftridjfarbe  benu$t.  Siötbeln, 
beim  Sd)meine  bisweilen  beobachtete  anftedenbe 
Kranfbeit,  aud)  bei  Sdjafen.  f.  HRafern.  iRötbtn, 

f.  u.  $latf)3.  Mflgcii,  1)  f.  £ab;  2)  JSifcbeier, 
bienen  Dielfad)  als  ftabrungSmirtel,  j.  83.  ber  9i. 
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ber  (Störe,  Karpfen,  fcecpte,  SacPfe  ic  S)er  einge* 
falAene  8c.  ift  ber  ttaDiar  (f.  b.).  SRoflCntr, 
{.  d.  w.  weiblicher  ftifcp.  StOßtnfietn,  f.  unter 
Dolitpildje  Hüblingen. 

Stfltjfltn,  1)  i-  ro-  ©anbpaargraS;  2)  (Rom) 
Seeale.  $fIanAengattung  aus  ber  Familie  ber 
©räfer,  ©ruppe  ber  .porbeaeeen ;  Stengel  mit 
einer  einAigen  enbftänbigenflepre;  ae^rebenfi^enb, 
einzeln  ben  ÄuSfcpnitten  ber  ©pinbel  eingefügt, 
mit  ber  breiten  Seite  gegen  biefelbe  gefteüt, 
iweiblütpig,  meift  mit  fäbltcpem  ?Infay  Aur  brüten 
©lütb,e.  fcütlfpelAen  2,  pfriemlidj,  fcpmal.  ftrudu 
frei,  ausfalle  tb,  mit  fdjmaler  SängSfurdje,  an 
ber  (Spt&c  behaart,  ©lauer  im  triebe  gerollt. 
9hi r  eine  tflrt,  ber  gemeine  91.  (S.  cereale  L.), 
in  größerer  ÄnAabl  ttulturoartetäten ,  meift  0.5 
bi*  1.6  m  Ijo di.  ©tütpe  SRai  bis  3unt.  (Ein. 
ober  jroeijdtjrig  (©ommer*  unb  SBinterroggen). 
Kc  baS  mittlere,  inSbefonbere  baS  nÖrDlidje 

ropa  bie  toidrtigfte  unb  in  größter  SluSbetj* 
nung  gebaute  (Setreibeart  unb  ©rotfrutpt,  gebt 
toeiter   nach  Horben  unb  pdljer  inS  ©ebtrpe trat 
als  ©eijen  (f.  b.),  roädjft  rafdjer,  lommt  alfo 
felbft  in  furien  Sommern  fort,  a)  ©ewflf)n* 
Ii  (per  ober  für je r  St.,  am  meiften  angebaut, 
nimmt  mit  geringem  ©oben  borlieb  unb  erträgt 

grofje  gälte,  Körner  fcfjroer,  guteeSK ebrf ;  b)  Quäl, 
roggen,  ein*  ober  jweimal  a(S  ©rünfuiter, 
bann  nod)  reife  Körner;  c)  $opanniSroggen, 
langes?,  blätterreid)eS  Stroh,  legt  ftd}  nicht  leiebt; 
Diele,  aber  bicf^ülftge  Horner,  niept  Diel  Ecebl; 
d)  ̂ r  ob  [t  ei  er  St.,  t>oQe  berbe  «epren,  fcpwercS 
fiorn,  langet  Partes  unb  AäbeS  Stroh ;  e)  (tarn* 
pinerroggen,  Staubenroggen,  lange*  ©trop, 
breite  Lepren  unb  ftarfe  Körner;  gute«  unb 

weijjeS  3Ji e tj l ;  f)  Stief enftaubenroggen,  be* 
ftodt    ftd)  ftarf,  bflnn  gefäet  guter  (Ertrag; 

Bttoloffalroggen,  fepr  ftarfe  ©eftaubung, 
ngeS  ftarfe«  ©trop,  guter  (Ertrag;  Diel  unb 

wetfceS  SRebl;  h)  Stuffifcper  ©cpneero  ggen, 
erft  Witte  3Jf  ai  üollfommene  (Entwidmung,  beftodt 
ftd)  bann  ftarf;  bie!  Körner,  gutes  ©troP;  für 

©ebirgSgegenben.  Klebroggen  (©pätforn)  tn  ben 
rbeintjdjen,  namentlich  naffautjeben,  ©ebirgSgegen* 
ben  gebaut;  Korn  bidicpalig,  Don  buntler  ftarbe, 
mit  tiereg  SJJehl,  felbft  bei  Derfpätetem  Slnbau 
fieper,  unter  günftigen  ©erhältniffen  r cid) lieber 

Korn*  unb  ©tropertrag,  gebeipt  nod)  in  rauben 
Sagen  anf  f altem,  naff em  »oben.  Kleinförntger 
SBinterftaubenroggen  tm  ©ebirge  auf  ©anb*  ober 
frifepem  SBalbboben;  ©ommerftaubenrorn  für 

raupe«  Klima  unb  bürftigen  ©oben,  3obanni$« 
roggen  (Enbe  3uni  ober  Anfang  3uli  gefäet; 
ergiebige  ©rünfutterernte ;  auf  fräftigem  ©oben 
nod)  im  barauf  folgenben  grühjabr  fepröpfen 

unb  tropbem  befnebigenbe  Körnerernte.  — 
©oben:  wenige  Sagen  unb  ©oben arten,  wo 
St.  niept  fortfommt;  am  beften  fräftiger  fanbiger 

Sehnt*  ober  guter  ©anbboben.  yn  raupen, 
popen  Sagen  mit  gebunbenem  ©oben  beffer  als 

SBetjen;  naffer,  gebunbener  ©oben  niept  förber* 
Itd).  «uf  bünbigem  ©oben  häutig  mit  SBeuen 
(ücengfrucht)  gebaut.  Äuf  SKoorfanb  unb  troeren 
gelegenem  SWoorboben  WuSmintern.  $m  KOge* 
meinen  leiepter  »oben;  ftäffe  oerträgt  er  niept. 
3n  ber  Siegel  weniger  f  räfttgeS  SanP  alSSBeiAeu, 

auf  fräftigem  fflder   niept    minber  luerartD. 
ftlitna.   Europa  unb  91fien  Dom  50  —60.  unb 
66°,  Korbamerifa  Dom  40.— 55.°  n.  ©reite 
cultioirt;  ©d)toarAraalb  unb  Sctefen^ebirge  bi* 
1000  m,  ßärntben  unb  ©cpmeiA  bi*  1320  m 
über  ber  SReeredfläipe.  5Begetatton«bauer  40  bis 
46  SBocpen.    9Inalpfe.   Solle«  ©ebürfnig 
pro  ha  in  Kilogramm:  XrodenfubftanA  11513.0, 
Stidftoff  146.6,  Hfcpe  408.3,  ̂ ho*Pborfäure  bö.3, 
«ali  119.3,  fcalf  62.0.    ©t  anb  ort   in  Per 

^rucbtfolge  äpnlicp  Seiten.   $)ü(fenfrfld)te,  (Erb* 
|en,  ffiiden,  bepadte  ©opnen  gute  ©orfrudjt,  auf 
fräftigem  ©oben  ©intergerfte;  auep  Xabaf,  cRüben, 
9cap«,  Kartoffeln  unb  Sein;   auf  ©anbboben 
©ucptoeiAen  unb  ©pörgel ;  bei  forgfältiger  Kultur 
unb  reidjlicper  Düngung  1R.  felbft;  aud)  jepr 

gut  auf  gebranntem  @ra£(anb  unb  92eubrud), 
auf  lofem  ©oben  al«  ©toppelroggen,  in  raupen 

(Gebirgslagen  nad)  reiner  ©raepe  ober  (Brün* 
futter.  Warfi  Klee  muffen  bie  ©toppel  minbeften* 

Ameimal  gepflügt  werben ;  auf  gebunbenem  ©oben 

weniger  gut  al«  SBetAen.    &utterroggen  in  fol* 
tpen  Sagen,  mo  Sujerne  niept  gebeipt,  als  ©raepe 
Dor  3RaiS,  Stäben  k.  gewöhnlich  eine  (Betreibe* 
ober  ̂ ülfenf  ruept.  5)  Ü  n  g  u  n  g.   $  er  St.  erfepöpft 

als  ftlacpwurAler  bie  obere  ©epiepte  beS  ©oben«. 
Kali«  unb  phoSphorfäurereidie  Düngemittel  an 
erfter  ©teile,  auf  untätigem  ©oben  Kalfen,  auf 

gutem,  mit  ftidftoffhaltigem  Jünger  bebanbel« 
tem  ©oben  St.  erft  in  ̂ weiter  Zracpt.  Dünger 
in  allen  ©eftalten  unb  au  allen  Seiten,  cor  ober 
naep  ber  ©aat.  ©obenoorbereitung.  Wott) 
wenbig  reiner,  mürber  unb  loderer  ©oben,  ftuf 
lofem,  leidstem  ©jben  ©ertilgung  Don  ©raS  unb 
auf  gebunbenem,  fcpwerem  ©oben  niept  leitpt  ju 
Diel,  meift  AWei  grurepen  Aum  £  türmen  ber  ©toppel 
unb  einige  SBocpen  fpäter;  oft  ©toppelfurcpe  ju 
gleich  ©aatfurepe.   ©ei  ber  (Einfaat  gelegener 

©oben;  lepte^urcpe  baher  1—2  ©oepen  Dor  Per 
©aat.  $ür  bie  ©aat  Xrodenheit  wieptig,  (Ein- 

faat befonberS  fo  früpe,  bafj  Dor  (Eintritt  beS 
SSinterS  genügenb  beftodt,  in  nörblid)en,  raupen 
©egenben  (Enbe  Äuauft,  in  milben  Sagen  mit 
(eid)tem,  warmem  ©oben  nod)  (Enbe  Wouember; 

um  fo  früper,  je  rauper  unb  ungünfiiger  Klima 
unb  ©oben,  meift  14  Zage  Dor  ober  14  Xage 

naep  Michaeli,    ̂ ohannun-oggen  fepon  im  ̂ nnw 
©taubenroggen  felbft  in  günftigen  Sagen  niept 
fpäter  als  Einfang  ©eptember.  ©amenwecpfel 
au  empfehlen,  ©ewöhnlid)  breitwürfig  mit  (Egge, 

aua)  (Erftirpator  ober  ©aatpflug.  ©aatquantum 
geringer  als  bei  SBeiAen,  fcpwacp  breitwürfig  pro 

ha  2.3,  ftarf  3— 3.5  hl;  burcpfcpnittlich  2.5—3  hl. 
©taubenroggen  bünner,  2.2  hl.   1  Arbeiter  3.5  h 
am  Xage  mit  ber  vanb.    Xriniaat  wie  bei 

SBeijen  befonberS  für  ftarf  beftoefenbe  ©orten, 
1.6—2.2  hl  pro  h  (78—118  kg  beim  ©tauben- 

roggen unb  118—137  kg  beim  ©robfteier  SR.). 
Sieihenabftanb  10  bis  16  cm,  beim  ©taubenroggen 
25  cm.   (Ein  kg  St.  im  Wittel  42,800  Körner ; 

aünftigfte  KcimungStemperatur  26°  C,  Keira- 
fäpigWt  2  3ahre.  Xiefe  ber  Unterbringung  nur 

mägtg,  für  mittleren  ©oben  4.5  cm,  für  ©anb- 
boben 6.6  unb  für  fcpweren  ©oben  2  cm.  $utr 

^uttererAeugung  (©rünroggen)  SRitte  ©cptemPer 
tn  gut  gebüngteS  unb  bearbeitetes  Sanb  gefäet, 

Digitized  by  Google 



SRoggenfcoben  —  9lot)r. 

627 

30—36%  bitter,  in  nicht  weit  entfernte*  gelb, 

für  ficb  ober  mit  Sintergerfte  (»/«  91,  >/,  ©erfte), 
aud)  Sintererbfen  ober  Sintermiden  (•/»);  aud) 
Jtleeeinfaatgebeibt  unter  gutterforn;  1—2  (Schnitte. 
Pflege;  bei  Sfruftenbilbung  $urdjcggen  im 
tVrüfjjaljr ;  auf  jetjr  hart  geworbenem  Boben 

Kreujj«  u.  Ouereggen;  überhaupt  Vlbeggcn  im 
grübjaljr  auf  nicht  511  leidstem  Boben  immer  cor« 
tbeilbaft.  Stleeeinfaat  mit  (Eggenftricb  üerbunben. 
?lnwaljen  auf  leichten  Böben,  wenn  (Erbreicb,  über* 

mäßig  aufgelodert.  Räten  nur  beim  SJorljan- 
benfetn  bon  Unfräutern  (Diftel  jc).  Sei  ju 
üppigem  Sach*tbum  Schröpfen  ober  Bbmeiben 
bureb  Schate,  ober  zeitiger  al*  beim  Seuen. 
<5  i  ch  e  r  b  e  i  t.  92a ff e,  rrofttge  ̂ rü^Iinge  ftnb  bem 
91.  febr  gefährlich,  aud)  Stürme  bei  troefenem 

Setter,  «uffrieren,  9leif  im  SJiai,  regnerifebe, 
froftige  Sitterung  jur  Blütbcjeit.  SÄttte  9Jfai 
feboßt  ber  9t.,  ift  e*  um  biefe  3"*  ffb/r  troefen, 
fo  bleibt  er  im  Sachdtbum  jurüd  unb  bleibt 
niebrig.  geinbe  au*  bau  ̂ Pflanzenreiche  befonber* 
Irefpe,  Öttcfentrefpe ,  ftornrabe,  gebend),  lau 
meliold),  Stornblume,  Sammetmide,  ftahnenfamm, 

gelbmobn,  glughafer  je.   ©egen  Unfräutcr  ener« 
!|ifd)e  Steinigung  unb  Sortiren  be*  Saatgute*, 

[einige  Bobenbearbeitung ,  mehrjähriger  ̂ »aef* 
rud)tbau,  reine  Brache.  Bon  ben  Wanden 
franfbeiten,  Branb,  9toft,  3Jcebltf>au,  fcltcner, 
SRutterforn  befonber*  in  naffen  Jahrgängen  unb 
auf  feuchten  gelbem.  Orctnbe  au*  ber  Xgiermelt: 
Kderfchnede,  Saateule  unb  bie  bem  Seiten  fchab 
liehen  ̂ nfecten;  befonber*  9ioggenmotte  ober 

9toggen$ün*ler,  beffen  fiaroe  bie  ̂ almcunb  Jrnoten 
burd)fri|t,  {Roggenfliege,  beren  Stäben  bie  6ub 

fnofpen  ber  woagenpflanje  anbohren  unb  3er* 
ftören,  9toggenälcf)en,  welche*  bte  fog.  Sfnopf« 
ober  Stocftranrheit  berborbringt  IC-  Sögel/ 
fcamfter,  SJiäufe,  Silb.  (Ernte,  gewöhnlich  10 
bi*  14  läge  oor  ber  Seijenernte;  in  günftigen 

Sagen  Snbe  3uni,  gewöhnlich  im  $|uli  bi*  Yln*  1 
fang  9luguft,  wenn  bie  ftörner  hart,  mehlig  unb! 
ooQlommen  au*aebilbet  finb  unb  ba*  Stroh  gelb 
geworben  ift.  uuäfaOcn  nicht  leicht,  boch  nicht 
bi*  jur  $>ocbreife,  weil  bann  ber  gutterwertb,  be* 
Strohe*  berringert.  Schneiben  mit  Sichel, 
Senfe  ober  SRähemafchine  wie  bei  Seiten,  ebenfo 
Binben  ju  ©arben  unb  Sluffe&cn  in  SJianbeln 
ober  Stiegen.  1  Arbeiter  täglich  mit  Sichel  ü.06 
bi*  0.10  ha,  mit  Senfe  0.38  bi*  0.63  ha.  3Jcit 

9Jtär)emafd)ine  4 — 6  ha.  ©rünroggen  fdjon  SJtttte 
Stprtl.  Stahe n  gcfd)teht  mit  ber  Sichel,  9Jcabb  fo 
früh  °l*  möglich,  weit  balb  ̂ artftertgclig  wirb 

unb  ©rannen  enthält.  Bon  1  ha  35—50  metr. 
Str.  getrodnete*  gutter.  3n  manchen  ©egenben 

Tann  fich  ber  örüttroggen  noch  einmal  reprobu« 

ciren.  Huf  geringem  Boben  8—14  hl  Störner, 

auf  mittlerem  Boben  15  18,  auf  befjerem  30—35, 
fogar  40  hl  pro  ha  geerntet.  9cad)  9iohbe  34.4 

bi*  61.6  Sceufchcffel  ä  68—78  kg  pro  hl.  9Jcarft« 
ptei*,  ber  SJtaffe  nach,  22—33%,  bem  ©emichte 

nad)  16—25%  niebriger  al*  Seiten.  20 — 15 
SRetercentner  pro  ha:  auf  100  kg  Störner  225 

bi*  260  kg  Stroh-  9cad)  Rojbbf  3916—7832  kg. 
SJerwenbung.  Börner  ju  SWehl,  jur  Brannt« 

weinbercitung,  in  ber  Bierbrauerei,  *ur  gabri* 
cation  bon  Äaffeefurrogaten  :c.,  ju  gutter  für 

lanbw.  9hij>tljiere  (f.  8rt  gurterbereebnung). 
Borjüglid)  im  ©emenge  mit  boluminöfen  gutter« 

l'toffen,  Äaff,  Stroh  2c.  flleie  im  gutterwerth  bem ber  Störner  iiemlicb  nahe;  ftidftoffreicher,  aber 

auch  an  fwljfafer.  Ungefähr  ben  halben  gut t er« 
toerth  haben  bie  bei  ber  gabrication  bon  Stär!e 

au*  Joggen  abfallenben  Xrebcr ;  noch  geringwer 
thiger  ift  bie  9ioggcnfcblempc.  Stroh  al*  gutter« 
mittel  bon  geringerem  SBertb,  al*  ©erfte«,  $afer» 
unb  SBei jenftroh.  9toggenftroh  al*  (Einftreu,  jum 
Dachbeden,  jur  Knfertigung  tton  Strohfeilen 
unb  ©änberu,  jur  fcerfteuung  bon  SWatten  unb 
allerlei  glcchtwerf.  lieber  92ährftoffgehalt  be* 

©rünroggen*  f.  gutterberedjnung.  X*er  Sommer- 
roggen hat  nur  bort  Sebeutung,  wo  Stlima  unb 

Sage  bem  Sinterroggen  befonber*  gefährlid) 

werben,  in  gan^  rauhen  ©ebirg*lagen  al*  flu*' 
hülfe  nach  mißlungener  Sinterung  unb  auf  ge« 
ringen  ööben  nach  fbät  geernteten  Ötüben  ober 
Kartoffeln.  Saat  fo  jeitig  al*  möglich,  SDcär^, 

".Uyril,  im  borgebenben  ̂ erbft  Vorbereitung  be* 
Bobcn*.  iöcftellung  wie  beim  Sinterrogen. 

Saat  etwa*  bidüer;  breitwürfig  2—3  hl,  für 
DriQfaat  1.6—2  hl  pro  ha.  ÜBegetation*periobe 
16—20  Soeben.  Waffe  unb  fpäte  grühlinge,  ober 
große  Irodenheit  im  grübjahr  gefätjrben  ba* 
©ebeihen.  Srnte  etwa*  fpäter  al*  bie  be* 

Sinterroggen*.  (Ertrag  an  Störnern  12—20  hl, 
an  Stroh  10—18  metr.  dtr.  Siogacnboben,  f. 
Joggen  unb  Söouitirung.  {Hoggenfuege,  f.  5hl0* 
rop*,  gritfliege  unb  Cecidomyia.  iHoggtngau^ 
f.  0.  w.  Saatgan*,  f.  ©an*.  9toggcngcraeitgt, 

f.  SRengfrucht.  9toflgengcrftc  (Siefenger)te),  llor- 
deum  secalinum  C,  ber  ©erfte  nabe  oerwanb« 
te*,  aber  werthlofe*  ©ra*,  ganj  Stittelruropa, 
fteüenweife  auf  feuchten  Siefen.   iHoggntarajf,  f 

.^aargra*.  iRoflgcnmabe,  f.  9toggcnfliege.  9ioagtn= 

Jter  SKoor
* 

tarn  barin 
moor,  in  SJcarjdjlänbern  troefen  gelegter 

erbaut  werben  !ann.  Koggenmutter,  f.  0.  w. 

SRutterforn.  iKoggtnpretö,  \.  u.  ̂rei*beftimmun * 

gen.  Mogncnftcngclbranb,  ytoggenfttclbronb,  Uro- 
cystis  occulta  Kbh.,  f.  u.  Vranb.  9ioggtnwtrth, 
f.  Neuwerth  unb  $rei*beftimmung.  otogner, 
weiblicher  gifd). 

Mohfafcr,  Rllfctt,  iHobOroteTn,  f.  gutterbe 
redjnung.  iHohr»  1)  f-  »•  w.  9(öhre;  2)  f.  0.  w. 

©ewchrlauf;  3)  ̂flanjengattung,  Phragmites. 
gamilic  ber  ©räfer  mit  loderer,  aufrechter 

;Hi*pe.  $üajpel^en  biel  fürjer  al*  bie  Stüttgen. 
Wehrchenachfe  mit  langen,  fpäter  berbortretenben 

paaren  befe^t.  Äehrchcn  meift  4— 5'blütfjig. 
Karben  purpurn.  Blätter  im  Iriebe  gerollt. 

2)a*  gemeine  9i.  (Dachrohr,  3)edrohr,  leid)« 
rohr,  Sdjilf,  9tohrfd)ilf,  Safferrohr,  Seiherriet, 
jRöhrid)t),  P.  communis  Trin.,  Arundo  P.  L., 
1.5—2.5  m  hoeö/  mit  weit  umher  friedjenbem 
Surjelftod.  ̂ alm  bi*  fingerbid,  fteif  aufrecht, 
an  fanbigen  Ufern  juweilen  nieberliegenb  unb 
wurjclnb,  Blätter  fehr  lang  jugefpi|t,  am  9tanbe 
febr  fcharf,  9li*pe  ausgebreitet,  fpäter  faft  ein« 
feitigüberhängenb,  rothbraun,  au*bauernb,  Blüthe 

9luguft  unb  September  j  an  ©räben,  Sümpfen, 
glugufern.  Da*  fpantfdje  91.  (Sdjalmeirohr, 
Stlarinettenrohr,  Stuhlrohr,  $fablrohr),  Arundu 

Donax  L.,  in  Sübeuropa,  ba*  größte,  2.5—5  m 

40» 
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f)ob,e,  europäifdje  ©ra« ;  ©ertoenbung  wie  gemeine 
§t.  Da«  im  fcanbel  fog.  fpanifdje  9i.  (Stuljlrobr) 

flammt  oon  einer  ̂ almcnart  (Calamus  verus  L.) 

ob.  Da«  gemeine  Deidj«  ober  Sdjtlfrobj  liebt 

guten,  tiefen  Deicbgrunb  im  angefdjrocmmten, 

feudjten  Sdjlamm.  Auf  fumpfigen  Siefen  fdjäb« 
lid),  inbem  e«  on  fid)  bieCluolttöt  be«  $eue«  be» 

einträdjtigt  unb  gute  SBiefengräfer  berbrängt; 

oertitgt  burd)  SBegbauen,  ©teinfo^lenojaje,  Ab« 
leiten  ber  überflüffigen  geudjligfeit.  Äünftlicfjc 
(Eultur  auf  erfdjöpften,  tiefliegenben,  nic^t  wobt 
entroäfferten  lorfteidjen  unb  ju  anberen  Gul 

turen  nid)t  geeignetem  Sumpfterrain,  gortpflan- 
»ung  feiten,  roeil  bie  meiften  Sdrofttljeile  groitter 

finb;  burdj  Anpflanzung  im  grübjabr  auf  bor- 
ijer  cntroäffertem  ©oben;  SBurjeltbeile  entroeber 
in  mit  Spaten  gemad)te  ©ruben  oon  12  cm 

Xiefe,  ober  in  <PfIugfurdjen,  in  (Entfernung  oon 
V,— 1  m,  Abftanb  20  -  30  cm;  am  beften  burd) 
Stcdlinge  mit  einem  Itjeil  ber  Stammrourjel 
im  Aprtl  ober  SJtai,  etwa  lö  cm  tief,  aufredjt  in 
ben  ©oben,  gewonnen  oon  jungen  Xricben  be« 

abgefdmittenen  9t.;  jtoedmä&ig  fammt  ber  antjän- 
genben  (Erbe  berfejjt.  Daju  bie  mit  bem  Spaten 

aufgehobenen,  oon  SBuraeln  unb  jungen  Irieben 
burdjroadjfenen  (Erbflumpen  in  mehrere  Stüde  jer- 
brauen,  in  ber  ©rö&e  cntfprcdienbe  fturdjen  ober 
Weber  gelegt  unb  feid)t  mit  (Erbe  bebedt.  Aud) 

©erfefeen  oon  jdjonberauycmachfeiicm,  etwa  meter» 
langem  iH.cn  gelingt  leidjt;  im  $uni  bom  ©ur» 
jelftode  abgenommen  unb  mitteilt  £>afen  unter 

ÜBaffer  gebalten;  balb  junge  Xriebe.  Spren» 

gel  empfiehlt  grüne  9lof)rl)almftüde  mit  bier 
ÄnoSpen,  jraei  Jtnolpen  in  ben  ©oben,  jroei  über 

btefen,  längften«  Anfang  Quni.    Sunge  ÜRobj- 

Spannungen,  gegen  trodene  SBintertä
lte  unb 

•rübjaljrSfröfte  febr  empfinblid),  foD  man  im 
Binter  ebenfo  roenig  rote  im  Sommer  troden 

liegen  (äffen.  SBeiterer  Pflege  al«  ©eroäfferung 
bebarf  ba«  :K.  nid)t,  Düngung  fann  rentabel  fein. 

3m  erften  3>ab,re  9tobjpflanjungcn  gcfdjont, 
nur  im  $erbjte  al«  Strcumaterial  gejebnitten; 

bi«  jur  Döllen  (Sntroidelung  unb  Stärfe  7  3aljre; 

ou#geroad)iene  im  Spätberbfte  nad)  ooQenbtter 

©lütbe  gejebnitten;  1  Arbeiter  täglid)  1  •  borgen. 
9lobrnu{jungan  Seeranbcrn  unb  feidjten  muß» 
unb  ©aebufern  rocrtbooll  im  ̂ ntereffe  ber  $agb 

unb  ftifdjjudjt.  (Ertrag  pro  ha  jroiicben  120  unb 
300  ©ebunbe  oon  75—80  cm  Umfang.  $ter- 

oon  aufgebunben  al«  Dacbrobr  25— 35%,  al* 
SDiauerroljr  45— 60u0,  ber  IHeft  al«  Streußel; 
für  SJiauerrobr  7—9  dl  pro  .fcunbert.  Arbeiiö 

foften  ungefäbr  \3  be*  ©ruttoertrage«  9iobi' 
bommfl  (botauruä);  gebrungener  £cib,  bider 

Jpals,  beber  Sdjnabel,  faft  bt*  jur  fterfe  befie- 
berte Sdjicncn,  obne  jfcberbujd)  auf  bem  ̂ )inter= 

fopfe.  Die  grofce  91.  (B,  stellaris),  oben  oder« 
gelb,  fdjioar&braun  marmonrt  unb  quer  gejeieb' 
net,  unten  blaff  er  mit  bunfeln  Sdjaftüridjen. 

Scbmingen  fd)ieferfarbig  unb  roftfarbig  gebanbert, 

lebt  an  fumpfigen  Ufern  in  (Europa,  ift  näd)t< 
lid)  unb  giebt  einen  eigentümlichen  bumpfen 

Ion  oon  fid).  3rocrflro^r0ommc^  m'* 
nutus),  ftlügelbedfebern  roftgelbltd),  Sdjroingcn 
febroar^;  ©eine  bii  jur  ̂ ußbeuge  befiebert, 
Obertopf  unb  dtüden  beim  Didnndjen  jdjmar^ 

beim  SBeibdjen  braun.  &iobrt)rbffelf  f.  Stoljrfän» 

ger.   JHobreif,  f.  o.  tu.  Siauf)retf.  9{obrbubn, 
Xeid)b,ub^n   (Gallinula    chloropus,   f.  SBaffer« 
Imbni-r),  oben  olibengrün,  an  Unterfette,  Äopf 
unb  fcalS  fd)iefcrgrau,  Stirn  rotb^  unb  ©eine 

grau,  3e^en  m«  fdjmalen  fjautfäumen,  9(afen« 
lödjer  fpaltförmig.   Scbnabcf  fegeiförmig  jufam« 
mengebrüdt  mit  fein  ge^neltem  9tanbe,  bewohnt 

gefeQig  fcbilfreidje  Xeidje;  in  Deutfdjlanb  3U8* 
oogel.  9iobr!arpfen  (Leuciscus),  f.  ̂lä^e.  9io^t 

lolbcn  (TypLa),  ̂ flan^eugattung  aud  ber  Familie 
ber  Jioqrtolbengemacbfc.   ©lütten  tn  jebr  bidjter, 
langer  lUoljrc  am  ©ipfel  bti  Stengel«,  obere 
männlid),  unterer  met blieb,    ©lütbenbüfle  auö 

©orften  befteb,cnb.    Der  grofee  ober  breit* 
blättrige  ».  (T.  latifolia  L.),  bi«  ju  30  cm 

lange  Webre,  blaugröne  ©lätter,  Farben  fdjtoar^» 
braun;  ber  fd^malblöttrige      (T.  angusti- 
folia  L.),  mit  gralgrünen  ©lättern,  männliche 

Web^re  oon  ber  roctblidjcn  burd)  einen  1—3  cm 

langen  3n"f$encaum  getrennt.    Farben  rotb« braun,    ©etbc  audbauernb,  3uli  unb  Sluguft 

blübenb,  1—2  m  tyod).   3n  Deidjen,  Sümpfen 
unb  ©räben.   Stengel  ju  gledjtmerf,  Rapier 

unb  bgl.  benu^t.  ÜiobrlolbcnrjcmädjfcdbPbaceen). 
SKonofolplebone  ^flan^enfamilte,  Sumpf»  ober 

£3afferpflan^en  mit  langen  linealen  ©»'ättern. ©lütben  mit  getrennten  Okfcbledjtern,  einläufig, 
in   bitten   nebren   ober  fugeligcn  ©üjdjeln, 

©lütb^enbüde  borftem  ober  fd)uppenförmtg.  ©at« 
tungen:  OToljrfolbcn  unb  ̂ gelfolben.  9ioqrfänger 

(Calamoherpe),  biejenigen  Sänger  (Sylviadae), 
beren  ÜZafenlödjer  frei,  nicfjt  oon  ̂ cbern  bebedt, 

Jrörper  fet)r  fcblanf,  Stirn  flad)  unb  &lügel 
(urj  finb,  faum  bii»  über  bie  SUfitte  be«  feilför 

migen  Sdjmanie«  reiebenb.   Färbung  oben  grau» 
braun  mit  fjcQem  Striche  über  ben  Augen.  Hn 

fdjilfigcn  SBaffern;   feb.r  funftooDe«,  jroifdien 

Stengeln  fdjroebenbe«,  napf förmige«  9?eft.  3n 
Deut|d)lanb  fämmtlidj  3ugoögel,  fpät  eintreffenb 
unb   frübjeiiig  mieber  fort.    Daju:   1)  Der 

Droffclrobn'änger  (Sobrbroffel,  Stobrfper* 
ling  C.  turtoides),  oben  grauroftf arbig,  unten 

gelblicbroeifj,  ̂ änneben  mit  grauer  Steele,  größte 
silrt.    2i  Der  leidjrobrfanger  (C.  arundi- 
uacea)  oon  ©ra^müdengröfee ;  oben  einfarbig 

roftbräunlidi,  nanient(td)  am  ̂ lujcliirfH'  roftfar 
big,  unten  lueifjlicb  r oftgelb.   3)  Der  Sumpf* 
rotyrjänger  (C.  palustris);   oben  einfarbig 
grau,  obne  aOc  Sioftfarbe,  ̂ ügelftreif  metglid}, 
ebenjo  Unterieite,  mit  liier  unb  ba  bla^gelbem 

Anflug.  4)  Der  Sd)iIfrobrfänger(C.  phrag- 
umis),  lerdjenartige«  ©efieber,  Oberiette  braun 
gcflcdt,  beller  Strid)  über  bem  Auge,  ©ür^el 

roitfarbig  braun,  un^eflcdt;  Unterieite  rotbgelb* 
lirbmeiß   obne  Rieden.    Durd)  olioenfarbigen 
©urjel  unb  Cberfctte  mit  fdmmrjen  Rieden  unb 
mciBlidje  Unterfeite  mit  braunen  Sd)aftftrid)en 

nad)  bem  After  ju.   öi  ber  ̂ peuf  djredenro^r- 
iänger  (C.  locustella).   iHobrfdjntpfe,  f.  o.  ro. 

Nobrtyi$n.  Oiobrfttbe,  f.  o.  ro.  &arberginfter 
f.  b.).   Diobnncin,  au«  ̂ uef errotjrf af t  bereitete« 
eljr  gefunDe«  ©etranf.    iliobriourj ,  f.  Ringer* 
traut. 

9iol)(ortinitnt,  4>olj  in  berjenigen  ©earbettung, 
roeldje  c«  oom  (^ol^b.aucr  erhalt  (aud)  fflalbjor« 

l  -.onol 
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riment).  1)  beim  92u|^ol^e.  a.  Stämme  (minbe* 
ftenl  10  m  lang  unb  15  cm  bid  am  obern 
Cnbe);  b.  «bfAnitte  (Klöße,  Stiele),  böAften* 

10  m,  tbunltdjft  öftrem  bti  au  ber  böAft  mög- 
lichen Starte,  c.  Stangen  unb  Herten,  2—15  cm 

SJurc&meffer  am  biden  (Enbe  (Defonomiebölaer). 
d.  SAiAttjolfl  in  Staumma&en  (ftarfe  Spalter 

oon  0.75  bi«  1.76  m  Sänge),  e.  Stufcreifig  (f. 
Keifig).  2)  beim  »rennbolj.  a.  SAiAtbolj: 

SAeite  (Stoben),  1  biß  1.3  m,  am  JAroa^en 
(Snbe  14-20  cm  SebnenfläAe,  minbejten«  14 

cm  $urAmeffer,  Prügel*  (Knüppel',  Senget*, 
Stoll*,  Steibelbol.O,  ungefpattene  Slunblinge  oon 
7—14  cm  Stärfe  am  bfinnen  Snbe.  Storfbolj 

(SBurjtl-,  Stuten«,  Stubbenbolj).  b.  Klo&böljer 

(brummen),  iAroer  ober  gar  niAt  fpattbare  Stamm* 
ftüde.  c  Steifig  unb  SBeflenbol*.  jRoljltoffafiociatio 

neu,  Stobftoffoercine,  f.  u.  ©enoffemAaften.  iHotj- 
ftofic,  1)  (Erjeugniffe  M  SobenS,  roelAe  in  ben 
©eroerben  unb  ynbuftrien  weiterer  Ummanbtung 

?u  b»drtoertbigeren  SBaaren  unterzogen  roerben 
öden,  nebft  ben  Stabrungftmitteln  bte  ̂ robuetr 

ber  SjanbroirtbfAaft/  jororit  niAt  felbft  fAon  per' 
wanbett  fj.  ö.  ©erfte  ju  Söier  ic ),  bie  ber  gorft* 
rotrtbfAaft  unb  be$  Sergbauei,  für  ieben  gabri* 
canten  aber  baä  Vtaterial,  aui  meinem  er  fein 

gabricat  fertigen  will;  2)  bie  $flanflennäbrfioffe 

imSoben.  9io^auifer,  noA  niAt  rafftnirtefluder* 

maffe,  fotoob.1  oon  $uderrobr  alt  oon  Stünzel« 
rüben. 

Stolle,  1)  f.  P.  ».  SRanbel  (f.  b.);  2)  3ebren« 
fieb;  3)  tönerne*  ©itter  $um  S)urAroerfen  oon 

Sanb  ober  (Srbe;  4)  Kornfege;  5)  Spelagerbmüljle 
ober  Stotlmüble ;  6)  eine  Quantität  SöttAerreifen 

(3-4  Stüd  =*  1  Sünbel,  6  Sünbel  —  1  9t., 
7  St.n  =  1  Stofe);  7)  eine  3al)l  Pon  180  ju* 
fammengebunbenen  ftifdjen;  8)  f.  P.  ro  SBalje; 
9)  f.  P.  m.  fioUrutfdje;  10)  gro&e  Kubgloden; 
11)  Stifte  unb  §öljlen  in  einem  S)eiAe,  burA 
melAe  baS  SBaff er  bringt ;  12)  jufammengeroQtcä 
bebedteö  ober  unbebedte*  Rapier,  Papierrolle, 
übertragen  auf  SteuerroOe  ic;  13)  eine  ber  jeA* 
einfaAen  SJtafAinen  ober  Sftaf Ainenclemente,  auA 

medjanijcben  JBotenacn,  feft  unb  beroegltd),  je 
naAbem  bie  2)reb,aAfe  ber  9t.  unberoegliA  ober 

beroegliA  ift-  f-  glafAenjug.  Stollen,  1)  bie  Se* 
gattung  bei  &udjfe3  unb  bgl.  Slaubtbjcre,  f.  ftudjS ; 
2)  fid)  brebenb  fAnell  bewegen,  babei  einen 
bumpfen  SAaü  erregen ;  $0(4  auf  ber  $o($rutf Ae 
unb  (Srj  auf  ber  ©grolle  oon  einer  §öfje  berab 
tranSportiren ;  4)  f.  0. 10.  lieben;  5)  f.  0.  ro.  SöäiAe 
manbeln.  MoürrDc,  1)  lodere  Jrbe:  2)  mittels 

DurArourfd  gereinigte  ober  gefiebte  <£rbe.  Stoü-- 

gerfte,  f.  ©raupen.  WoIIIjoM,  f  fcainbuAe,  treib« 
rjolj  unb  SJtanbclbol*.  WulltuA,  3agbtuA,  baS 

in  mehrere  Stüde  getrennt  tft,  bie  roie  genfter* 
porbänge  bei  ben  Steflftangen  jufammengejogen 
werben  fönnen.  Slomanburläfc,  Stoma  tour, 

9tamanbour,  SBeiAWfe,  4-5  cm  IjoA  unb  breit 
unb  10— 12  cm  lang,  f.  Sadfteinfäfe.  Siomaniftbe 
Mtnberraeen,  f.  Valien.  StoraaniiAea  SAmeta, 
Kreuzung  oon  europäifAem  mit  inbÜAemSAroein. 

Stopf  furj  mit  biden  Kiefern,  Stirn  leiAt  gerun« 
Dt)xtn  'urj,  nabe^u  aufreAt.  Ueber  ben  fleinen 
«ugen  galten;  9lüden  breit,  gerabe,  meift  ganj 
frei  Pon  »orften.  fieib  runb  unb  lang,  untere 

©liebmafjen  fein  unb  furj;  getoöbnlid)  fdjtoärj 
ober  graufAtoarj.  Haltung  bequem;  leiAt  $u 
ernähren,  entroideln  ftd)  bei  mäßigem  Butter 

riemtiA  rafd»  unb  gut.  SDtäftuna  oqne  großen 
VUifroanb  an  ftutter;  im  fübroeftliA^en  Suropa 

b&uftg  mit  eblen  Kaftanien;  ̂ (eifA  febr  moljl-- 
fAmedenb.  iHomiutjmarjdjfdjaf,  {.Sng(if(beSA.afe 
unb  ©rogbritannien. 

Stoppen,  1)  in  SBeftfalen  unb  fcoüanb  eine 
91  rt  oon  $laggenroirtbfAaft;  ber  SRoor«  unb 
Xorfboben  roirb  abgepflügt,  tat  JlbgefAalte  Per« 
brannt  unb  bie  %{Ae  au]i  fianb  gebraAt;  2)  in 

9tieberfaAfen  SejeiAnung  für  ba*  Abbrennen 
ber  Stoppeln  auf  j Alerten,  untragbaren  gelbem. 

Dtoppercn,  f.  Crbbeere. 
9toqucfort=ftöfe,  berühmter  franjöfifAer  SAaf« 

fäfe,  im  Departement  Hpepron  au<  bet  SRilA  ber 

S$afe  Pon  £ar^ai  gefertigt,  bilbet  Saibe  Pon 
ca  17  cm  ̂ urAmeffer  unb  7.5  cm  $öl)e  unb 
2  kt;  (DeroiAt;  bat  eine  fefte  ̂ afte,  Pon  grüner 

SAimmelorgetation  ooQftänbig  burAjogen.  $ro» 
buetion  1876  4  Will,  kg;  $ret*  für  100  kg  220 
bis  360  gred.  9toquc0  3nfel  ®uano,  f.  Ouano. 

Üioquct  p  11 11  ö  (('ums  molu88us,  fricator  by- bridu  ,  Saftarb  00m  fleinen  bänifAen  £unbe 

unb  bem  Stopfe;  äfmeft  in  ©eftalt  un*>  ©röfje 
bem  lebteren;  meift  fAlanfer,  am  häufig ften  roei| 
unb  gefledt.    SAo&b,unb  ber  grauen. 

Wk,  1)  f.  Kotb;  2)  f.  ©eroeib;  3)  f.  P.  ». 
9totblauf;  4)  in  SAtefien  unb  Oefterreid)  bie 
Slumc  be«  Slumenfob,!«;  6)  ̂ flanjengattung 
(Rosa),  gamilie  ber  {RofengeroüAfe ,  metft  auf* 
reAte,  jutueilen  etroad  fletternbe,  mit  ben  $roeigen 
oft  übet^ängenbe  StrüuAer,  mebr  ober  roentger 
mit  StaAeln  bebedt  Stützen  grog,  am  Snbe 

ber  3oeigc  einzeln  ober  ju  fleinen  Xrauben  per« 
einigt.  Kelcbrbfjre  tugelig  ober  eiförmig,  an  ber 
Spifee  aufammenge^ogen.  Kelcbjipfel  6  (äu&ere 
oft  gefiebert  ober  gelappt,  innere  einfaA,  mittlerer 
gefiebert),  ©lumenblätter  5,  bei  Mi^fträuAern 

oergrögert,  „gefüllte"  Sarietäten;  SAliefefrüAt« 
Aen  vaiiit'nri),  nufjartig,  bebaart,ein{amig;grud)t' 
beAer,  bei  ber  Steife  ffeifAig,  rotb,e  ober  lAroarje, 
fafttge  ober  trodene  beerenübnliAc  SA.einfruAt 

I  (9tofenfruAt,  Hagebutten).  ̂ .ii)rii A  neue  2Bur$el« 
(Aöglinge,  roelAe  im  barauffolgenben  ftabre 
Stützen  probuciren.  Slütbejeit  3uni.  Strien 
über  bie  gange  nörbUAe  £>albfugel  oerbreitet; 

fAon  im  roilben  $uftanbe  ̂ c  .uc  ̂ bänberung 
unb  Saftarbirung  geneigt,  burA  (Jultur  faft  jab> 
lofe  Varietäten  unb  Sorten,  ffltdjtigfte  ©runb« 
formen:  a.  Ärten  mit  einzeln  ftebenben 
Slütben.  1)  »ibernellrofe  (StaAelrofe, 
(frbroje,  R.  pimpioellifolia  DC,  R.  spinoftissima 

L),  aablreiAe  StaAeln;  2)  ©elbe  St.  (Salfam« 
rofe,  türfifAe  St.,  R.  lutea  Ait.,  R.  Eglauteria 
L.,  R.  bicolor  Jacq.),  4—7  m  tjoA,  naASBangen 

riedjenb;  3)  Slpenrofe  (R.  alpina  L.,  R.  ru- 
pestris  Crut/.i;  4)  ©langrofe  (glängenbblöt* 
terige  St.  1 1!.  lucida  Ehrh.).  b.  Ärten  mit 

trugbolbtg  angeorbneten  ©lütben  (3— 6). 
5)  3>mnietrofe  cinnamomea  L.,  UiaixdS» 

djen,  PfinflftröScben);  6)  Kreifelrofe  (freifel. 
früAttge  St.,  granffurter  St.,  R.  turbinata  Ait., 
R.  FrankofurtanaBorkh.),  I— 2m,Slumepurpur* 

rotl),  roob.lriecbenb  (©otteöaderrofe) ;  7)  Stotlj- 
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blätterige  9t  (R. rubrifolia  Vill.);  8)  fcunb«- 
rofe  (gfelbrofc,  §agebuttenftraud),  ^agebornroje, 

fieiberoje,  $unb«born,  Jcornrofe,  9Jcarienborn, 
Siegenttraud) ,  R.  canina  L.),  aujjerorbentlid) 
üeranbcrtid),  fefjr  Icirfjt  Baftarbe  mit  Birten  ber 
R.  rubiginosa  unb  bex  R.  tomentosa.  SEBic&tiqfte 

gönnen:  bie  gemeine  9t.  (R.  vulgaris  Koch), 
bie  $edenrofe  (R.  dumetorum  Thuill.),  bte 
iSügeltofe  (R.  collina  Jacq.).  9)  SBet&e  91 

(R.  alba  L.),  1—2.5  m;  10)  SBetnrofe  fR. 
rubiginosa  L.).  Sin  Saftarb  biefer  unb  ber 
£mnb$rofe  ift  bie  3*nnr  of  c  (R.  sepium  Thuill. 
=  R.  cauina  X  rubiginosa);  11)  ftiljigc  9t. 
(R.  tomentosa  L.);  ein  Baftarb  biefer  unb  ber 
$unb*rofe  ift  bie  SBalbrofe  (R.  silvestris  Rchb. 
=  R.  tomentosa  x  canina):  12)  Slpfelrofe 

(R.  villosa  L.,  R.  pomrfera  Herrn.);  13)(Sffio« 
rofe  (Hnotbeferrofe,  Banbrofe,  granjöftfd)e  91., 
Sammetrofe,  ftuderrofe,  R.  gallica  L.).  14) 
Zentifolie  (»artenrofe,  3"ngfernrofe,  engltfaje 
91.,  R.  centifolia  L.):  Aborten  bie  SJtoo3rofe 

(R.  muscosa  Ait.),  bie  ̂ Jrobencerrofe  (R. 
Srovincialis  Mill.) ;  Don  biefer  3n>ergformen :  baS 

urgunberrö*  eben,  baö  Sbampagncr- 
rö*afen,  ba«  *>iionrö«djen.  15)  $amal' 
cenetrofe  (R.  damascena  Mill.).  16)  China» 
rofe  (R.  chinensis  Jacq.);  Abarten:  bie  in* 
bifdje  91.  (lt.  indica  Lindl.),  bie  Xbeerofe 
(R.  fragrans  Red.)/  bie  Sfeonat*rofe  (R. 
semperflorens  Curt.,  It.  bengalensis  Pers.,  R. 
diversifolia  Vent.).  17)  Ädetrof  e  (R  arvensis 

L.).  18)  3mm  er  grüne  9t.  (R.  sempervirens 
L.).  —  «bgefeben  Don  ber  ©djönbeit  unb  bem 
SBoblgerud)  ihrer  Blütben,  finben  bie  9t.n  au* 

nod)  mehrfache  Bermenbung ;  bie  Srrudjtbedjer,  be< 
fonber*  ber  fiunb$rofe  unb  ber  flpfelrofe,  £>age* 
butten,  oW  ©peife,  bie  Blumenblätter  au  9tofen« 
moffer,  baS  orientalifdje  Stofenöl  DorjugSroeife 
au£  R.  moschata  Mill. ;  bie  burd)  ben  ©tid)  ber 

9tofengallttiefpe  (Rhodites  rosae),  roie  mit  SJioos 
betoaebfenen,  haarigen  ÄuSttJÜdjfe  (Bebeguar, 
G  et;  la  f  apf  e  ( ,  9t o fe n \ d) tu  a m m  ) ,  in  ber  Wv 
bicin,  ja  abergläubifchen  ̂ werfen,  als  angeblich 

fd)tafbringenbe*  Wittel  unter  bie  Kopfriffen.  «Die 
bei  ben  (Bartnern  üblichen  Benennungen  ber  $aupt» 
rojenabtbeilungen  finb:  1)  alte  ßanbrofen 
(©ommerrofen  ber  Büdjer),  Zentifolien-,  SNoofl- 
rofen,  aOe  fdjitaen  bunFleren  ober  beOeren  9t.n, 
roeldje  unbebedt  im  SBtnter  aushalten.  2)  SJiebr» 
mal*  blüfjenbe  ßanbrofen  ober  9temon- 

tanterofen,  in  Büdjern  .fcerbftrofen",  Slofen- 
bodjftämme  (SRofcnbäumcben),  auch  fiele  „Bour» 

bonrofen";  3)  Bourbonrof  en;  4)  Xb,eerofen, 
dl*  &od)ftämme  prachtuoH;  5)  Stoif  etterof  en; 

6)  SÄonatö.  ober  Bengalrofen.  $auptfor- 

men  ber  Bermenbung:  1)  Stamm--  ober  boaV 
ftämmige  9t.,  mit  ber  Srauerrofe;  2)  ungezwungen 
madjfenber  niebriger  9tojenftraud) ;  3)  #üramibe 
unb  Säule;  4)  ßletterrofe  am  ©palier:  5) J&ede; 
6)  niebrig  auf  Beeten.  Siteratur:  w5)er9tofen- 

freunb",  öon  SBeffelljödjt,  4.  «ufl.;  „$te  9tofe", 

oonOeblfer«;  3ager'i  „ftntmerblübenber  ©arten*. 
RffCttyfeL  1)  f.  «allen;  2)  f.  o.  m.  SJiQenie; 

3)  Eugenia  Jambos,  f.  3ambufenbaum;  4)  bie 
fruchte  ber  Äpfelrofe  (f.  Hagebutte),  Rosa  villosa 

L.  (pomifera  Herrn.);  5)  gute  Äpfelfortc.  Äaftn-- 

bliitble r  (9tofaceen),  bifotnlebone  $flanjenfamilie, 
am  näd)ficn  bermanbt  mit  ben  fiernobftgeroäcbfen, 
mit  ben  Steinobftgeroäcbfen  bie  größere  Qtwppt 

ober  Orbnung  ber  9tofengeroächfc  ober  9tojifloren 
bilbenb.  Kräuter  ober  Sfträucber,  feiten  B&ume. 

Unterfamilien:  A.  ftrucbtinoten  in  ber  fteldjröbre 

eingefdjloffen.  l)9lofeen;  Oattung : fRofe (Rosa). 
2)  ©anguif orbeen;  (Battungen:  Obermennig 

(Agrimonia),  SBtefenfnopf  (Sang^uisorba),  @inau 
( Alchemilla).  B.  jjrudjtfnoten  ntdjt  eingefchloffen. 
3)  3)roabeen;  Wartungen: fßelfenwurj  (Geum), 
Silberwurj  (Dryas),  gingerlrout  (Potentilla), 

Blutauge  (Comarum),  (Erbbeere  (Fragaria),  Brom- 
beere unb  fjimbeere  (Rubus).  4)6btrüeen; 

©attungen :  ©pierftraucbtSpiraea),  Rerrie(Kerria). 
Blofencicabe  (Typhlocyba  rosae),  bta&gelbe 

ober  »eifjlicbe  Äletnjiröe  (f.  (Sifaben),  meibueber 
ßegftachcl;  fjlügelbeden  burthrtebttg,  feiten  am 
flufeen-  unb  3nnenronbe  bellgelb,  an  ber  Spifec 
gla«l)ell,  Orlüflel  milcbmeiB  mit  blauem  ©ehiüer ; 
4  mm.  3m  erften  grübiabre  erfcheinen  bie  flügel- 
(ofen  Samen  aui  ben  Siern  unb  faugen  an  ben 

Blättern  ber  ftofen  unb  bei  Apfelbaumes  (br- 
fonberi  ber  B^erg-  unb  ©palierbäume) ,  fo  oa% 

biefelben  halb  braun  merben.   SRebrmalige  Lau- 
tungen; 3uni  geflügelt  unb  gdcblechtäreif,  näbren 

fieb  aud)  bann  in  berfelben  SBeife  weiter,  fo  bafj 

an  ben  bemobnten  $flan»en  faft  bai  gan^e  (Brün 
aui  ben  Blättern  febminbet.  (Eier  unter  bte  fflinbe 
bed  jungen  $olxe£.   Starfe«  3nrüdfd)neiben  ber 

bemobnten  6träud)er  unb  Befeitigen  bti  Hb- 
raumeS  mirb  für  baet  nädjfte  3afjr  biefe  ©auger 

raefentlid)  Derminbern.  IRofenpol)/  gemeinfa)aft- 
lieber  9came  für  mebrere  ̂ öl^er,  bie  entmeber  etnen 
entfernt  rofcnäljnlicben  ©erud)  befi^cn,  ober  fub 
burdj  eine  fdjöne  rofenrotbc  bii  purpurrotbeljarbe 
audjeichnen ;  foftbare  Sfööbelböljer.  3)a8  edjte  unb 
befte  91.  aus  Braftlien  (über  Bahia),  foH  ton 

Physocalymma  floribundum  Pohl  abftammen : 
eine  anbere  9lrt,  meniger  mertbbotl,  oon  einer 

Xriptolomea-SpecieS.  Ta^  meftinbifdje  9t.  (9ibo- 

I  btferbolft,  (Sppernbolj)  non  Cordia  Gerascanthus I L.  unb  C.  sebestina  L.  Martinique  liefert  ein 

fR.  Don  Cordia  scabra  Desf.    ,'>ur  Bereitung 

Don  9iofenbol^6l  ba*  $ol*  Don  Amyris  balaa- 
miferaL.,  ©übamerifa,  bai  xSurulbolj  Don  Con- 
volvulus  scoparius  unb  C.  floribundus  Don  ben 

(Sanarifchen  ̂ nfeln,  früber  au«  bem  9lbobiferbota, 
bem  SSur^elqolj  Don  Genista  canariensis  au« 
9tb,obu«  unb  Cüpern.  JRoftnfäfcr,  ncintr  (Phy- 
kopertha  horticola),  f.  (»artenlaubläfer.  StoftV« 
flre,  f.  D.  to.  3ncarnatt(ee.    9lofenöl  (Oleum 
Rosarum),  einei  ber  tbeuerften  ätberifdben  Ocle 

fpro  kg  je  nadj  (Ernte  1000—1300  6Ü),  burd) 
SDeftiflation  ber  Blütben  ber  Derfdjiebenen  9lofen- 
arten,  bauptfärblid)  in  ber  (Begenb  Don  ftifantil 
am  ©übabb^ange  be£  Baifan,  in  grantreid),  Xu» 
ni8,  ̂ erften  unb  Snbien.  3«  unferem  ̂ anbcl 
faft  nur  ba«  Don  Rifanlif  (türfifdjrt  9i  ).  S)a# 

tnbifd)e  bti^t  Ülttar  ober  iatar,  Ausbeute,  bei 
febr  warmem  SBetter  16—17  Offa  Blütben  1 
5ffcctifal  Del,  in  regnerifeben,  füblen  Sommern 
fdjon  10  Drfa  1  SRetifal  (1  Dffa  =  VU  kg, 
1  Stetifal  =  4.8  g).   125—200  kg  «ofenbiatter 
ober  256,000  einjelne  9iofcnbIütben,  um  V,  kg 
91.  ju  liefern;  in  XunU  2100  kg  Blütben  ouf 
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Vi  kg  Del.  fRöfenquarj,  röthlicfmjei&e  bi3  rofen« 
rotpe,  burdjfdjeinenbe  biä  burcbfichtige,  berbe 
OuarAöarietät,  roabrfdieinlich  burd)  Xitanorpb 

gefärbt.  iHolcnfdjmömnie,  f.  ©allen  unb  SRoje. 
9iofenfpinner  (Liparis  dispar),  f.  Sdjroamm» 
fptnner.  föofcnftaar,  j.  ftirtenoogel  (Aderbroffcl, 

©taaramiel,  l'astor  roseas  Jemm.).  üRojtn 
ftetnet  9itn&Difb,  auf  bet  fönigtiepen  ifieierei 
Au  9iofenitein  (Stuttgart),  Streujung  oerfcpicDen« 
artiger  9t.iccn.  Scfjropier  unb  SJimpurgcr  Rübe 

mit  ̂ oflänber  Stieren;  9cad)Aud)t  mit  Albernep- 
Stieren;  nad)  25*  jähriger  3ucht  erroünfdjte  (Ion 
ftanj  ober  ftäpigfeit,  feine  ©igenfebaften  mit 
Sidierbeit  a_u  vererben.  AuSgeroadjjcnc  .Hübe 
fiöO  kg  fdjtuer,  befifcen  fjübfche,  gefällige  ̂ formen, 
ünb  meift  roeiö  ober  roei&gelb.  Xünne  £>aut, 
feine,  roeidje  £>aare.  Stopf  mä&ig  leicht;  fdjön 
gebogene,  nadi  öorroärtS  gerichtete  Börner. 
Seichter  £>al£  mä&ig  breit,  Xriel  niept  ju  ftarf 
enttoicfelt.  2>er  breite  9iüden  meift  gerablinig, 
baS  lange  breite  Streu*,  roenig  abfaQenb;  fräftige 

Sehenfei,  gut  gefteHtc  Uutergliebmanen.  3JliIct»- 
ergiebigfeit  gut  (3000  1),  audj  bie  SJcaftfäpigfcit. 
3n  ber9ceujeit  nid)t  mehr  mit  Sorgfalt  gejüdjtet, 

nur  noch  oerein^elt  in  SBürttemberg.  iKojcm'türf, 
[.  ©eweip.  IHofentDajirr  (Aqua  Rosarum),  mirb 
in  Spotteten  bureb  Xeftiuation  frifeper  ober  ein* 
fiefaljener  Sofenblütpen  mit  SBaffer  getoonnen;  ift 
erner  9cebenprobuct  bei  ber  Seftiflation  beS 

:Küienö!or,  muH  an  fühlen  Orten  aufberoabrt  «er 

bcn.   91ofifloren,  f-  SRofcnfalütf^Ier.  9iofittante, 

gtojinante,  jd)lcd)te£  ijJferb,  Scpinbmäbre.  9iojtnen, 
an  ber  Sonne  ober  in  Badöfen  getrodnete  SBetn» 
beeren  von  fet)c  jurferreidjen ,  nur  in  (üblichen 
fiänbern  gebeipenben,  meift  toeifjen  9iebenforten, 

grofcc  ((Et  beben,  ftibeben)  unb  f  leine  (Storin» 
tpen),  erftere  gröfjtentpeilS  olme  Stämme,  aber 
and)  mit  biefen  (Xraubenrofineni  in  ben  §anbel 

gebracht.   Stäupt«  ̂ robuctionSlänber  ftleinaften, 
Italien,  ©riecpenlanb  unb  Spanien,  ftauptpanbel 
in  Smnrna.   ©efammternte  1875  14,725,000  kg 

9t.  unb  8,650.000  kg  Sultaninen  ifleiner,  pell« 
gelbj.   3)ie  Storintben,  bie  getrodueten  beeren 
einer  fernlofen  Varietät  beä  $8einftod$  (vitis 

vinifera  var.  apyrena  L.),  in  ©riedjenlanb,  ben 

3ontfcpen  unb  Sjiparifcben  $nfeln  cultioirt;  AuS« 
fuhr  auS  ©riecpenlanb  jährlich  40  l'iifl.  kg.  j 
ÜHofincnftraud),  folfcpf  r,  f.  3opanni3beerfträucper.  \ 

Stoämarin,  gemeiner  (©artenroSmann,  SJieer* 

t^au,SD3ei^rau£^fraut/iöeibraud)tt)urj;  Itosniarinus  1 ofricinalis  L.),  $flan^e  au8   ber  Familie  ber 

fiippenblütfjler.  immergrüner  Strauch  oon  0.5 — 2  j 
m  fcöpi ,  blaßblau.    (Sinbeimifcp   auf  felfigen,  j 
fonnigen  Abpängen  ber  Stüitenlänber  bei  Littel* : 
meereS;  bei  und  in  löpfen  cultioirt.  Blätter; 

unb  Blütpen  ald  Varfüm,  roie  alt?  Arzneimittel 
Antoenbung.    9to*marinöl  jur  Bereitung  be3 1 
fölnifdjen  SBafferS.    Ter  btrübmte  9?arbonne« 
.^>onig  oerbanft  bem  9t.  feinen  3Sob,lgerud).  l!ie 
Slätter  in  ber  ßüd)e  beim  9Jcariniren  oon  AÜdicn 

unb  ̂ (eifebftüden,  in  £nglanb  $3ürje,  l.  93.  an 

fiammfleiid),  oerbraudjt.  W.,  totltJcr^.  f.  9jorft  unb 
©amanber.  Qioötnartnb.onin,  ber  be|te  franjöfifcbe 

^onig  beä  ipanbeld.   9toämarinäl  (Oleum  Kos- 
marini,  oleum  Anthosi,  guted  97citte(,  um  ̂ n« 
fecten  ju  töbten;  Scanindjen  fterben  fd>on  nadj 

1—2  g  91.  3m  ßanbel  franjartfdjel  unb  italie- 
nifdjefl,  erfterel,  hat  tbeurere,  in  öerfdjiebenen 
Oualitätlnummern.  9rofoglio/  9iofolto,  it.,  9tofen* 
branntmein,  äBür^branntmein  aui  9tofenblättem 

(fflofeneffenj),  8uder,  SSaffer,  gimmteffenj, 
$oni[iieranAenfd)a(enö(  zc.  bereitet. 

9ioffen.  f.  o.  ro.  (oon  bcn  Stuten)  nadj  ber  Be- 
gattung begebren,  rojfig,  Stute,  in  biefem  3u* 

ftanbe  (f.  fcefdjälen).  9io&,  1)  f.  o.  ».  ̂ Jferb; 
2)  f.  D.  to.  Vorgebirge;  3j  tn  ber  !6ienen^ud)t  f. 
o.  ro  Bau.  9toHbaar,  Sd^meif*  unb  9Räb,nenb>ar 
bed  <Bferbe3,  mert^ooQer  $anbe(3artirel.  SBcifee 
au  Violinbogen,  bie  anberen  ̂ u  &led^t»  unb 
©ebmaaren,  Siebböben,  Beuteltucb,  i'ieubelüber« 
uigen  unb,  mit  BaumrooQe  gemifdit,  *u  ©eroeben. 

Xie  furzen  „ftrüQbaare"  ju  ̂üdmaterial  für 
Sopba«,  SJlatra^en,  Seffef,  ju  Sdinüren,  Seilen, 
.^aarbeefen,  $reBtüd)ern,^>aarfob,len)C.  9loi)Iäftr, 

f.  Geotrupes.  yio^fainni,  9to§tenner,  ein  Sterbe« 
bänbler,  ber  nidit  nur  biefen  ̂ anbel  ali  (Irroerb 
betreibt,  inbem  er  $ferbe  gegen  baare«  ©elb 

oerfauft,  fonbern  aud)  $ferbe  eintaufdit  (SKofj- 
täuidjer).  9io^!aftante  (bittere  Sraftanie,  roilbe 

St.,  in'i  ir'M .,  Aesculus  ilippoc&stanum  L. ),  Baum 
aui  ber  gleichnamigen  Sainilie  ber  9to§faftanien> 
gcmäcbfe(^)ippotaftaneen  bej.  Sapinbaceen),  15  bis 
20  m  pod),  mit  ftartem  Stamm  unb  graubrauner, 

riffiger  9tinbe.  Stno£pen  fieberig.  Blutfien  jpgo' 
ntorpb  in  aufrechter,  ppramibenförmiger  loderer 
9tidpe.  S¥eld)  roeig  mit  gelben  unb  purpurroten 

Rieden.  'Jrucbtfnoten  3fäd)erig  mit  je  2  Samen* 
fnofpen,  bilbet  bei  ber  9teife  eine  bidnanbige 
(eberartige  mit  meiden  Stacheln  befe^te  Stapfei. 
Blü^t  im  3J<ai;  juroeilen  im  fierbft  jum  jroeiten 
2)iale.  Barietäten  in  Bejug  auf  gorm,  ©röfee  unb 
Jvarbe  ber  Blätter  unb  Blüthen.  Sichtbelaubte, 

f chattige  Strone;  ali  VlUeebaum  beliebt.  ̂ )olj 
meid),  leidit,  hellgelb,  bieut  jur  Anfertigung  oon 

^»oljfchuhen.  M\nbc  *um  ©erben  unb  ©elbfärben 
benu|}t,  fteQenroeife  Surrogat  für  Sfytnarinbe. 
fruchte  ali  Sdjaf«  unb  Sdiroeinefutter.  3"  ©ärten 
unb  $artan(ageu  noch  anbere  Arten,  B.  bie 
rothe  9i.  (Aesculus  Pavia  L.,  Pavia  rubra  Link.) 

mit  fdimufyigpurpurrothen  Blüthen  unb  nicht  f leb- 
rigen  Stnoäpen;  A.  carnea  Willd  (A.  rubicunda 
Lodd.)  mit  heQer  ober  bunfler  rotten  Blüthen, 

Baftarb  jroifchen  A.  ilippocastanum  unb  Pavia; 
bie  gelbe  9t.  lA.  flava  Ait;  Pavia  flava  DC.)  mit 
hellgelben  Blüthen.  Alle  Arten  fchöne  3iergehöl*e, 

meift  anfehnlicheStugelfronenbdume.  2)ic  Strauch» 
faftanie,  A.  macrostacbya  (parviflora),  An« 

Pflanzung  im  $ar(  ferjr  ju  empfehlen,  bilbet  einen 
oielftammigen,  nur  2  b\i  3  m  hohen  Bufd)  mit 

prächtigen  buntelgrünen  Blättern,  auö  beren  9Jcaffe 
fidj  im  Sommer  Blüthentrauben  bon  50—60  cm 
Sänge  mit  oielen  fetjr  Heinen  toeigen  Blumen 
ferjengerabe  erheben.  Z)ie  am  Bobcn  aufliegenben 
3roeige  fchlagen  SBuneln,  fo  bafj  fid)  nach  unb 
nach  breite  ©ebüfehe  bilben  unb  bie  Vermehrung 

leicht  ift.  lieber  Staftaniengerbfäure  ober  Ae£cu« 
(otanninfäure  f.  b.  £ie  reifen  Samen  enthal- 

ten: 3uder,  Stärfemehl,  fette«  Oel  (5.2  %  »on 
0.92  fpec.  ©ero.h  Aphrobäfcin,  Argoräfcin  (ein 
frpftatlinifdjer  Bitterftoff)  unb  Aefcpgenin,  bie 
Blüthen  einen  Ouercetin  liefernben  Srarbftoff, 

Dteaeicht  ffiutin.  Xie  Afche  ift  fehc  reich  an  ftali 
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9fo§!aftamenfpinner  —  $Rofl. 

unb  Äolf.  SCic  ffi.n  enthalten  nadj  ftnop  einen 
Stoff,  welket  ben  Äppetit  febr  fteigern  foH;  bod> 

ftnb  fte  aud)  reid)  an  ©erb=  unb  Bitterftoffen, 
welche  leitet  Berftopfungen  berurfadjen.  Sieben 

SBurjelfrüc^ten ,  $eu  unb  Strob  pro  $aupt  unb 
lag  an  Sdjafe  bis  1  kg,  an  SKaftrmber  bis  10  kg,  I 
an  SRilthfüb*  bis  5  kg,  an  SJferbe  bis  3  kg  ber«  I 
füttern.   8m  leidjteften  roerben  fie  bon  Sdjafen, 1 
bann  bom  9ttnb,  am  fdjroerften  bom  ̂ ßferb  gc  j 
freffen;  fie  näbren  gut  unb  liefern  ein  fefteS,  fer= 
nigeS  frteifdj,  Sped unb  gehaltreiche  SJitld),  ot)tic 

jeben  bitteren  Beigefdmtad.    Ueber  *Rät)rftoff- 
gebalt  jc.  f.  frutterberedjnung.  2Ran  brauet  fte ! 
getrodnet  unb  gefdjroten,   ober  geröftet  unb, 
bann  grob  gepulbert,  mit  Meinen  Waben  itorti 
jalj  als  biatetifdje  Littel  bei  liieren,  bie  an 

ebronifdjen  ßatarrfjen  ber  ÄtljnutngS;  unb  ffie« ' fd)led)tSorgane  leiben,  ober  bon  $urd)fäQen  unb 
Singeroeibenroürmern   Ijeimgcfudjt   finb.    iHoi)-  , 
laftanienfpinocr,  Blaufieb  (Zeuzera  Aesculi), 
meift  einzeln  unb  local  oorlommenb,  roei&e  Borber« 
flügel  mit  fehv  febiefem  Saum  tute  bie  ebenfo 

gefärbten  $interflügcl  mit  zahlreichen,  tief  ftaljl- 
blauen  friedeten  unb  fünften  beftreut.  Sänge 

17— 39,  frlügelfpannung  30.5—69  mm.  Staupe 
16füffig,  bottergelb,  am  großen  Kopfe  unb  Waden  1 
fcbilbe  glänjenb  jdjtoan,  am  Körper  jdjroarje 
2Bärjcben  mtt  je  einem  Borftenljaare.   Seht  bot)  , 
renb  in  mehreren  Saubl)ölaern  ((Siebe,  9tofjfaftanie),  ] 
aud)  in  Äpfel«  unb  Birnbäumen,  roo  namentlich 
bie  jugenblidje  Staupe  burd)  ÄuSfrefj en  ber  Tlaxl  ; 
röbje  junge  B^eige  t Otiten  fann;  überwintert 
irociraal  unb  berpuppt  ftd)  balb  na*  bem  aroeiten 

SBinter  an  tbrer  frrafcfteür  Stojjtä'nfdjer,  f.  9to&< 
lamm.  tto&täufcberrcdjt,  Inbegriff  aller  gtecbtS*  j 

Srunbfä&e,  roeldje  beim  Jjferbebanbel  (f.  b.)  in ; 
[ntoenbungfommen.  Sgl. Betrügereien  im  $f  erbe 

banbel,  JhinftauSbrüde  tc 
«oft,  1)  f.  (Sifen;  2)  baS  Balfengeftell  au  ben 

Reimen.  3)  9t.  ber  SWetalle,  ber  matte,  nicht 
mebr  glänjenbc,  abretbbare  Ueberjug,  ber  fich 
beim  Siegen  mandjer  äJcetaöc  an  feuchter  Suft 
bilbet.  frarbe  bei  ben  einzelnen  aJtetallen  ber« 
Rieben,  beim  Sifen  rothbraun,  beim  23lei  roeife, 
beim  Kupfer  grün;  ebenfo  bie  3ufammenfe$ung 
oerfebieben.  ©ana  unoeränbert  bleiben  ©olb 
unb  Platin  (foroie  bie  meiften  feiner  Begleiter). 
SR.  lägt  fich  bureb  berbünnte  Säuren  unb  nad)« 

JierigeS  $u|jen  mit  ftreibe,  Schmirgel  ober  6ng« 
ifebroth  entfernen.  9t.  beS  SifenS  als  Ärjenet« 
mittel,  f.  Cifenbitriol  unb  fcauSapotljefe  unb 

Bleid)fud)t;  4)  gitterförmige  Unterlage  für 
Brennmaterial  bei  freuerungSanlagen,  um  ber 
Suft  ben  Xurcbjtig  ju  geftatten;  5)  fünftlirber 
©runbbau  für  ©cbäube  (^fabjroft ,  ftehf nber 

9t.);  6)  f.  SBaff erbau;  7)  eineÄnaalilDon^flanaen' 
franfheiten.  äußerlich  in  ©eftalt  von  gelben, 
orangefarbigen  rotten  ober  braunen  frieden,  %u 
fieln  ober  Staubhäufchen  an  ben  grünen  Organen 
ber  tßffanxen,  befonberS  Stengeln  unb  Blättern, 

balb  runblich,  eiförmig,  unregelmäßig  bielfeitig, 
balb  mebr  ober  weniger  in  bie  Sänge  gebogen, 
in  ihrer  $auptmaffe  franf baft  beränberteS  ©e 
roebe  beS  betreffen  Den  leibenben  OrganeS,  in 
ocrfdjiebenen  SutroidelungSformen,  Stoftpüje 
ober  Urebincen.  SRocelium  im  Innern  ber 

Scäbjpflanac.   Sum  8foe<*e  toetterer  Verbreitung 
unb  froripflanaung  in  berfdjiebener  SBeife  burd)» 

bredjen  fte  bie  Dberfjaut,  um  in'S  frreie  §u  treten; 
meift  tuährenb  ihrer  (introidelung  aufjerorbentlid) 
berfdjiebene  frormen ;  bie  einjelnen  ©enerationen 

auf  oerfdjiebene ,  in  iljrer  fbftcmatifcbcn  Ber* 
roanbtfdiaft  mandjmal  meit  auSeinanber  ftehenbe, 

^flanjen  angeroiefen.   Bei  ben  am  hbchften  ent« 
mtdelten  3  ̂ auptentmidelungSftufen  mit  eben 
fo  oiel  üerfdjtebenen  Sporenformen,  immer  in 

berfelben  bestimmten  9teib^enfolge;  im  Saufe  jebeJ 
^a^reS  oft  ein  unb  biefelbe  ©eneration  (Sommer« 
fporen)  me^remalS   bintercinanber  rotebcrtjolt, 
ober  eine  ober  mehrere  ©cnerationen  überfprungen, 
niemals  umgefeprte  gtei^enfolge.   3m  Stübia^r 
aus  fähigem  Sttpcelium,  unter  ber  (SpibermtS 

flafdjenförmige  Behälter,  Spcrmogonienj  in 
beren  Snnerem  auf  ber  Spi^e  jablreidjer  pfrtem* 
lieber  Stieldjen,  bie  Spermatien,  in  ©aQerte 
eingebettet.  SBenn  biefe  burdj  b,inreicbenbe  freuch« 
tigfeit  aufquillt,  treten  biefe  inS  frreie.  Äei* 
mung  bis  je$t  noch  nicht  beobachtet;  Bebeu« 
tung  böDig  unbclannt.   Wenige  läge  nad)  bem 
ßrfdjeinen  ber  Spermogonien  auf  ber  Unterfeite 
beS   befallenen  OrganeS    fleinc  frrudjtförper, 

Aecidium,  meift  auffällig  rotlj  ober  rothgelb, 
in  größeren  ober  Heineren  ©nippen  bereinigt 
als  9toftfIeden.  Xiefc  entroidelt  in  ben  Spermo* 
gonien.   3)ie  Slecibiumfporen,  am  9tanbe 

beS  frrud)tförperS,  fönnen  fofort  nadj  tbrer  Steife 
feimen  unb  roachjen  3U  einfadjem  ober  roentg 

beräfteltem  Scblaudje  auS,  ber  burd)  Spaltöff* 
nungen  in  baS  innere  ©eroebe  bringt  unb  ftdj 
balb  au   ausgebreitetem  SRpcelium  entmidelt, 

roeldjes  nadj  G — 10  lagen  auf  bidjt  üerfUjtem 
Sporenlager  auf  fäbigen  Stielen,  bie  Sommer« 
fporen,  Urebo  fporen  ober  Stü  lo  fporen,  bilbet. 
Diefe  gelangen  baburd)  inS  frreie,  ba§  bie  ttpi- 
bcrmiS  ber  aBirthSpflan«  aufreißt  unb  liegen 
nun  aB  ein  rotbjjelbcS  ̂ Juloer  offen  au  Jage. 
2)ieSeS  Stabium  ift  eS  aud),  in  meldjem  bie  %il&t 
meift  it>re  rocite  Verbreitung  finben.  55aS  lodere 

Sporenpulber  wirb  fe^r  leidjt  bom  SBinbe  fort* 
geiueht;  jebc  einzelne  ilrebofpore  tann,  auf  ge« 
eignete  Untertage  nieberfallcnb,  nad}  einigen 
Stunben  roieber  feimen  unb  eraeugt  nad)  einigen 
Xagen  abermals  au  ganaen  Sägern  oereimgte 
Urcbofporen,  roeldje  fid)  genau  roieber  fo  oerhalten, 
rote  bie  Dorljcrgeheubcn.    %e  nad)  SÖttterungS« 
oerh^ältniffen  unb  Älter  ber  Siährpflanaen  mebt 
ober  minber  oft  im  Saufe  eines  SommerS.  6nb» 
lid)  in  bemfelbcn  ober  in  befonberem  Sporen« 

lager    bie  SBüiterfporcn    ober  Xcleuto« 
fporen,  in  ©eftalt  meift  auffällig  berfd)ieben 
bon  jenen,  bunfler  braungefärbt,  mit  fo  cbaratte- 
riftifd)en  Xiffcrenaen,  bog  man  nad)  iljnen  bie 
©attungen  ber  9t.e  eingetheilt  b,at.   Sie  fönnen 
erft  nad)  längerer  Stubeperiobe  im  Jaibling  beS 
näd)ftcn  SabreS  feinten  unb  entroideln  bann 

einen  (aud)  mehrere)  $eimfd)(aud)    s^i  ontt)cc 
lium),  an  beffen  wnbe  3—6  gellen,  jebe  mit 
ÄuSftülpung  (Sterigma),  auf  beren  Spifce  eine 
Sporibie.     S^iefe  roädjft  fofort  nad)  ibreut 
Äbfaüen  roieber  31t  bünnem  Äeimf d)laudj,  oft 
an  beren  Spi&e  Sporibicn  2.  Drbnung.  Äuf 

geeigneter  Unterlage  burd)boh,rt  ber  Jceimjdjlaucb 
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ber  erften  ©portbie  bic  SBanbungen  ber  «piber- 
mtSaetlen  imb  ryacijft  im  inneren  bei  befallenen 

$flanAc  aum  SRticelium,  toelc^e«  in  ungefähr 
14  Xagen  roicber  Die  ©permogonien  unb  Hecibien 

er  jeugt,  worauf  ber  SntwidelungSfreiS  Don  Beuern 
Durchlaufen  wirb.    ©ei  oielen  fltoftpilaen  aüe 
©enerationen  auf  berfelben  ̂ flanje  (autöcifcbe 

Ärtcn);  bei  anberen  Äecibien  auf  anberen  Eftan- 

jen,  als  bie  «Sommer'  unb  SBinterfporen  (bete* 
röcifdje  Ärten).    (Einige  überfpringen  regel« 
ma&ig  eine  ber  3  ftauptgenerationen,  manche 
befiben  nur  eine  ©porenform.  Unter  ben  jab> 
reiben  9toftf  ranf  b  eiten  ift  bie  wichtigfte  ber 
(Betreiber oft,  burd)  brei  Derfcfiiebene  arten 
ber  (Sattung  Puccinia  hervorgebracht,  befällt 

SBeijen,  Joggen,  ©erfte  unb  §afer,  unterfd)ie- 
ben  burd)  bie  ©eftalt  ber  SBinterfporen,  theilS 
burd)  bie  flagerung  berfelben  unb  theilS  burrfi  bie 
SBirtbSpflanjen  tb^rer  Äecibiengeneration,  alle 

heterocifche  «rten.  1)  ©treifenroft  (P.  gra- 
minis  Pers.);  Äecibten  unb  ©permogonien  an 
ban  ©lattern  ber  gemeinen  ©erbertfre  (Aecidium 
berberidis),  Sommer»  unb  SBinterfporen  an 

©tengein,  Blättern  unb  ©lattfd)eiben  ber  ©e« 
treibearten  unb  anberer  ©räfer,  j.  ©.  englifd) 

StaagraS,  ftnaulgrouS ,    Stajenfrfimcle,  SBinb- 
ha  im,  9tudjgraS,  Ouede  tC  ©ommerfporen 
(früher  Uredo  linearis  Pers  ),  lang  ellipfolbtfd) ; 
SBinterfporen   buntelbraun,  länglich,   in  ber 

SRitte  eingefebnfirt,  am  ©djeitel  Derbidt,  abpe* 
runbet  ober  jugefpibt,  mit  gleicblangem  ©ttel, 
in  langen  §äufcben  geroortretenb.  2)  ffronen» 
roft  (P.  coronata  Corda).  «eeibien  onölättern 

be«  Faulbaum«  unb  ÄreuabornS   (Rhamni  = 

A.  elongatum  Lk.).    ©ommer«  unD  Sinter« 

fporen  an  ©etreibearten,  namentlich  $afer;  a über- 

beut gucbSfcbwanagraS,  wolligem  ftoniggraS,  Sie« 
fenfdjwingel,  engltfdjem  9iaDgra«,  weteber  XreSpe 

unb  9leitbgra8.  ©ommerfporen  fugelig,  SBinter» 
fporen  braun  leulenf örmtg ;  obere  oetie  am 

©cbeitel  flad)  unb  mit  bunfelbraunen,  born» 
artigen,  furjen  gortfäben  gefrönt,  ©porenlager 
nur  lofe  Don  ber  fcblieftltcb  jerreifjenben  Spiber« 
miS  be«  befallenen  ̂ flanäentt>eil3  bebedt.  3) 

Äledenroft  unb  ©peljenroft  (P.  straminis 
Feld.).  Äecibien  an  ©lüttem  Derfcbtebcner  S$flan» 

jen  auS  ber  Familie  ber  ftfperifottaceen  (Aaspe- 
rifolii),  j.  ©.  ber  Odjfen junge,  ßungenfraut, 

©djwarjWurjel  u.  a.  ©ommer«  unb  SBinterfporen 
an  ©etreibearten,  SRäufegerfte,  9teithgraS,  3)ad)< 
trefpe.  ©ommerfporen  gleicbfallS  fugelig  (früher 
Uredo  rubigo  vera  DC).  SBinterfporen  am  ©d)ei» 
tel  meift  abgeflacht,  febr  für*  geftielt  in  Heineren 

£äufd)en,  Don  ber  Oberhaut  beS  befallenen  $flan 
»entfjeils  bebeeft  bleibenb.  Schaben  hauptfäcbltcb 
burd)  ©ntAiebung  ber  Stäbrftoffe,  aber  weniger 

fd)äblidj,  al*  ©ranbpilje.  Äur  ©efämpfung  au» 
uäcbft  ben  geinb  in  gewiffen  SebenSaltern  an 
ben  obengenannten  ©träuebern  unb  Hfperifolien, 

auffueben,  au*  auf  benachbarten  Siefen.  Mge« 
meine  ©efeitigung  gar  nicht  möglich-  ©efdjrän 
fung  baburd),  ba§  man  bem  ̂ ilje  möglichft  un- 

gültige SebenSbebingungen    Derfchafft:  9Jcan 
Dermeibe    bie  Hnpflanjung  Don  S3erberi|en, 

ftreuftborn  unb  Faulbaum  in  ber  ftabe  Don  ©e< 
rreibef elbern,  rotte  bie  au  ben  Mfpertfolien  ge* 

pengen  unrrauier   au»,  cuittotre  Varietäten, 

welche  möglichft  fdmeU  reif  werben,  ba  bie  tteri« 
bienfporen  unb  ©ommerfporen  nur  in  jugenb» 
liehe  Organe  einbringen  fönnen;  (SBintergetreibe 

mehr  auSgefebt  als  ©ommergerreibe).  Varietäten, 
welche  wiberftanbSföhig  rtn»:  polntfcher  SSeüen, 
enalifcher  SBeijen.  S)ie  ©poren  ber  9toftpilje 
foffen  bas  ©auerwerben  ber  SKilcb  beförbern, 

©pargelroft,  wirb  Derurfacht  burd)  P.  aspa- 
ragi  I)C,  autöetfebe  9Irt,  fämmtlid)e  ©enera« 
ttonen  auf  berfelben  9?ährpflan*e,  bem  ©pargel, 
3m  $erbft,  wenn  bie  ©ilbung  ber  SBinterfporen 

beginnt,  (©porenlager  in  ©eftalt  Don  bunfelbrau« 
nen  Rieden  leicht  ju  erfennen),  ©pargelftroh 
oerbrennen,  tteeibien  im  gfrühiabr  an  grünen 
©tengein  ald  orangegelbe  ̂ (eefen.  ©ommerfporen 

roth ,  SBinterfporen  jcbmarjbraun  mit  Derbicfter 
SÄembran,  in  ber  Witte  eingefdjnürt,  geftielt, 

ber  Unterlage  feft  anhaftenb.  ©onnenrofen' 
r oft  burd)  F.  heliantbi  Schweinitz,  alle  (Gene- 

rationen auf  ber  ©onnenrofe.   duüur  ein  bis 
jwei  3ahre  unterbredjen.  Wunf elrübenroft, 
auf  ©lottern  unb  ©lattftielen  ber  Suder«  unb 
SRunfelrüben,  burd)  Uromvces  betae  Tul.  Äu« 
töcifd).  Äecibicn  am  ©lartfttet  in  länglichen,  auf 
©Idttern  in  runblichen  §äufchen,  gelb,  mit  weißer 
iuUle.  ©ommerfporen  heObraun  fugelig,  ftadjelig. 
SBinterfporen  einhellig  wie  ©ommerfporen,  aber 
bunfler  braun,  furj  geftielt,  eüipfoibifch  ober 

fugelig-eiförmig,  Don  ihrer  Unterlage  leicht  ab» 
faüenb.   ftbblatten  ber  mit  Hecibien  befe^ten, 

gelbpunftirt  erfebeinenben  ©lätter  ber  ©amen« 
rüben  im  grübjabr.  «nbere  Ärten,  aüe  burd) 
einjeflige  SBinterfporen  gefenn*eid)net,  bringen 
Wofterfdjeinungen  h«öor:  auf  ©tengein  unb 

©lattern  ber  $ferbebol)nen,  Srbfen  unb  Butter» 
Widen  (U.  appendiculatus        ;  auf  ©artenboh« 
nen  (U.  pbaseolorum  Tul.);  auf  9cothf(ee,  SBeifeflee 
unb  ©ogclwide  (U.  apiculatus  L.) ;  auf  ßujeme 

unb  ©elbflee  (U.  strictus  SchröU.   91.  ber  SRo* 
fen  unb  ©rombeerftrüueher  burcf)?lrten  ber 
©attung  Pbragmidiam,  baburd)  auSgejeidjnet,  baft 

ihre  bunfelbraunen  SBinterfporen  auS  4—11  ju 
einer  9leihe  Derbunbenen  gellen  beftehen.  ©ommer- 

fporen rothgelb,  ©permogonien  orangerotb.  "Jleci- 
bien  nod)  unbefannt.    91.  ber  ©irnen  (©itter- 

roft), f. Gymnosporaagium  fuscum  DC.  Sfcpfel* 
r o ft ,  f .  G.  clavariaeforme  Oerst.  Cberefd)en« 
roft,  f.  G.  conicum  Oerst.  ̂ fichtennabelroft 

(5id)tennabelbräune,  ©elbfledigfeit  ber  %id)tm» 
nabeln),  f.  Cbrysomyxa abietis  Ung.  liefern* 
nabelroft  (Rieferntlafenroft),  f.  Peridermium 
pini.  Lev.    3)  r eh  roft  ber  Äiefer,  f.  Caeoma 

pinitorquum  A.  B.  fidrdjennabelr oft,  f.  C. 

laricis  R.  Htg.   9t.  ber  ©irf en,' Melampsora 
betulina  Desra.    91.  ber  Rappeln,  M.  jpopu- 
lina  Lev.    9t.  ber  Zitterpappeln,  M.  tre- 
mulae  Tul.   9t.  ber  SBeiben,  M.  salicina  TuL 

9t.  beS  fieinS,  M.  lini  Desm.,  letztgenannte  fünf 
9toftarten  burd)  Birten  berfelben  ©attung  M.  er* 
Aeugt;  SBinterfporen  nicht  getrennt,  fonbern  ju 
feftem,  flachem,  bunflem  Sager  Dereinigt,  einjeHtg, 
maljenf örmig  ober  priSmatifch,  fenf recht  bicht 
anemanber  gereiht,  erft  nad)  bem  flbfterben 
ber  9iät)rpf(an,^cn;  ftad)elige  unter  einer  $ütle 

ftehenbe  ©ommerfporen,  bei  ben  erften  beiben 
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Ärten  feilförmig,  fcljr  lang  geftrecft,  bei  ben 
legten  brei  fugelig,  cllipfoibifd)  ober  eiförmig, 
ftecibten  unb  Spermogonten  fehlen,  fleinroft, 
in  SBefteuropa  (Belgien)  mehrfach  bebeutenb, 
häufig  aud)  auf  toilbroad)fenbem  ̂ ßurgirlein.  Tie 
9t.  bilben  häufig  Urfacben  oon  Frontseiten  unferer 
fiauftttjiere  Saftiger  Klee  erzeugte  bei  $ferben 

Speichelfluß,  fo  baß  ber  ©tan  oon  b,erabfließen  = 
bem  Speidjel  naß  mar.  ©etreiberoft  ruft 
unter  Umftänben  Uebel  beröor,  ähnlich  ber  2Jiaul 

unb  Slauenfeudje ;  bei  oerfdjiebenen  Tfjiercn:  b,ef« 

tige  Äolifen,  TanuidileimbautcntAÜnbung ,  93lut= 
miften,  $tutb,arnen,  rnljrä^nlicrtc  Uebel.  JRoftigeö 
Stroh  unb  Spreu  erzeugten  milabranbähnliaV 
Seiben;  nad)  ©enuß  oon  Sdjilf,  mit  Puccinia 
arundinacea  befefct,  ftarben  Sdjofe  unb  SRinber 

in  ftolgc  oon  Tarmentjünbung.  3iad)  Verfütte- 
rung  oon  $ädfel,  mit  Schimmel  unb  :Kn  ftarf 
befefct  unb  bumpfiq,  Srtranfung  bei  Sterben. 
Do«  erfte  felbft  Tob.  3m  ©eftüte  ifouifenhof 
erfranften  oon  30  Saugfüllen  in  furjer  $eit  Der 
britte  Ttjeil  unter  ben  Spmptomeii  tuphöfcn 
Seiben«;  brei  ftarben.  SRad)  SinfteHung  ber  9tt* 
abreidmng  oon  mit  Sdjroeifroft  befallenem  ftlee 

unb  oon  mit  ©etreiberoft  befallenem  Tbimotbee» 
grai  Nörten  bie  grlranfungen  auf.  ̂ Rotation, 
f.  ̂rtu^tfolge.  ̂ Hot^augt,  IRothJeber  (Leuciscus 

erythrophthalmus),  f.  Leuciscus,  oft  mit  s4Mö&e 
bermecbfelt,  bat  ähnliche  ßebeniroeife,  liebt  aber 
weniger  ftrömenbei  SBaffer  unb  wirb  in  ber 

{elben  SBeife  mit  ber  Vlna.fl  gefangen.  SRotb* 
brüchig,  1)  forftl.  f.  o.  to  fflothfaul  (f.  Mothfäule). 
2)  fehlerhafte  ßigenfdmft  mancher  ©orten  Schmie- 
beeifen,  beim  Schmieben  in  ber  SRothfllübbifee 
*u  beeren  ober  *u  berften.  JKotljöont,  Varietät 
bei  SBeißborni  (f.  b.)  mit  rotten,  oft  gefüllten 
üBlüthen.  9iotbcifenftein,  f.  Gifcncilan*  unb  2Bar< 
tit.  Ä.  3Rildj,  f.  Milcbfcbler.  «.  SRÜbe,  Abart 
ber  3tunfelrübe  (f.  b.).  SR.  Schnee,  f.  ̂roto- 
coceui.  Ötotbfänlc,  doHecttobeAetcbuuug  für  eine 

2Renge  Oerfdjtebener  flerfe&ungiproceffe  bei  £>ol- 
i>ti,  bei  welchen  baffelbe  eine  rötfjlidje,  bräun 
lidje  ober  braunrötf)lid)e  gärbung  annimmt,  öon 

ben  üerfd)iebenartigen  *ßiljien  heroorgerufen  im 
2aub-  unb  9<abelbolj.  (SR.  fcartig:  „2Bid)tige 

Jtranfbeiten  ber  Söalbbäume"  unb  „Tie  ßer- 
fefcungierfdjeinungen  bei  Jpolje«  ber  9cabelbol,$ 

bäume  unb  ber  (Sidje",  mit  21  littjogr.  Tafeln 
in  garbenbrud).  Sflgemeinfte  Urfadje  Trametes 

radieiperda,  befonberi  an  Richten  im  40—60= 
jä^r.  älter,  aber  aud)  als  Söurjelfäule  an  ßiefern, 

[elbft  in  4— 5jäb,r.  Schonungen.  SRgcelium  oon 
ber  SBurjel  an  ftammaufroärti,  im  Qnnern,  ober 

peripherifd),  oft  5—8  m  bod)  hinauf-  3m  erften 
Stabium  jdjmupig  >  oiolette  Streifen  auf  bem 
SJängSfdmitt,  unregelmäßige  ftlede  ober  ftalbringe 
auf  bem  Guerfdmitt,  fpäter  braunrothe  unb 
fdjmar«  mit  roeißen  Sd)id)ten  umgebene  fünfte. 
Önfteaenb  burd)  Sporen,  mehr  nod)  burd)  2Wo 
celinfection  ber  SBurjel.  Sinnige«  Sdmjjmittel 

ifolirenbe  ©rabenjiebung  ober  SRobung  ber  infi> 
cirtenSRanbbäume.  Tr.Pini  oerurfadjt  bieftiefern- 
rothfäule  al«  9ting«,  5Rinben»  ober  Äern«Sd)äle, 
Jnfection  burd)  Sdjrcärmfporen  an  frifdjen,  nodj 
nidjt  oerhauten  Vlftbrucbflädjcn ;  nad)  oben  unb 

unten  ein  oft  nur  fdjmaler,  rothbrauner  £äng£- 

ftreifen,  mehr  peripherifd),  oft  f)a\b  oft  ganj  ge- 
fdiloffene  {Ringe,  meld)e  2  gefunbe  9iinge  trennen 
(9tingfd)äle).  gäulnil  in  bieten  ftriHen  mieber 
nad)  äugen,  bann  confolenförmige  (trudititanber, 

„Scbroammbaum".  Polyporus  vaporarius,  oon 
ber  SBur^el,  aud)  oon  oberirbifdjen  3Bunbfläd)eii 

auigehenb,  färbt  ba£  $>oU  heQ,  balb  bunfel« 
rothbraun;  befonberd  an  fiepten  unb  liefern. 

Sehr  ähnlid)  bem  $>oU,  intenfiD  terpentinäfjn- 
(id)en  ©erud)  berleiheno,  P.  mollis.  Agaricus 
melleus,  h^Qgelbbraune  Färbung  bei  §o\st$, 

^auftiden,  im  SBurAelbalfe,  Irorfnife  unb  ät* 
fterben.  91  u  ber  Sidje  röthlidje  Färbung  Oer« 
urfadjenb,  Hydnuru  diversitlens,  «unäd)ft  roth» 

braun,  fpäter'hellrothbraun  unb  gelblid),  enblid), 
bei  oollftänbiqer  ̂ erfefeung,  roeife.  P.  sulpbu- 
rous:  ̂ >oU  anfangt  röthltd),  fpäter  gelbbraun, 
3e0en  mit  bräunlid)  auflö3lid)er  Subftanj,  Stilen* 
roanbungeu  braun.  P.  dryadeus,  {»olj  xuerft 
braun,  fpäter  meine  unregelmäßige  fiängifleden 
unb  Streifen  baAtoifdjen,  an  ber  ßuft  Aimmet* 
braune  filzige  3Rt)celmaffe  mit  toei&en  Strängen. 
Telephora  perdrix;  auf  rehbraunem  ©runb 

roei&e  Rieden,  Oräulnigproceß,  £5djer.  Wehnlicr- 
feit  bei  bol^ei  mit  bem  ©efieber  be*  föeb» 

huhni.  &ür  ade  biefe  $iUe  3frfe$ungJSerfd)ei« 
nungen  nad)  bem  Orte,  als  SBurjel*  Äft»  unb 
J?em>3fäule.  tRQe  3  Ärten  lönnen  Augleid)  oor« 
fommen,  meift  bie  lefctere  au3  ben  betben  erfteren. 

Splintfäule  befonberd  an  burd)  SRinbenbranb  er* 
frantten  ̂ udjen  unb  gipfelbürren  Sieben;  $er> 
ftört  mit  großer  Schnedigfeit  ben  Splint  unb 
bringt  oon  Mußen  nad)  3"nen.  Oft  gäule  nur 

fporabifd)  in  Rieden,  ober  geidjloffen  in  SRingen. 

'■Bei  ber  braunen  äftonbringfäule  monb»  ober 
ringförmige  gaulfteden  3rotjd)en  Splint  unb 
Kern,  roth  ober  braun.  Ter  falfd)e  SRonbring 

fd)äbigt  bie  9iu(jbarfett  bti  $olje0  nur  unerheb 
lid).  £ocalifirte  ftaulfteden  tn  $)ö(jern  mit 

größerer  SBiberftanbSfraft  häufiger,  (Std)en,  Ul- 
men, fiaftamen),  fd)arf  begrenzt;  ber  Holzarbeiter 

unterfd)eibet  fta  mm  braune,  )d)marxe  unb  rothe 

Rieden,  fiaubhölxer  unterliegen  mehr,  ali  üRabel» 
t)öljer.  (Snbrefultat  faft  aller  biefer  ®ntmifd)ungi» 
proceffe:  braune,  torfartige,  oft  jaudjenarttge 
Waffe.  3UC  Wbmenbung,  außer  (Sernirung,  burd) 
©räben  ober9tobung,  gegen  rad. :  a)  Verbrennen 
ber  grudjtträger,  b)  tiefei  Vergraben,  c)  forg« 
famer  VI Ij t et>  trauter  Väume,  d)  Vermeibung 

ber  Mftungen  ohne  fd)ü|enben  Theeranftridj  auf 
ben  SBunbflädjen ,  e)  *efd)räntung  ber  Saute* 
rungi*  (^Iftungi')  Operationen  auf  bie  i]eit  ber 
Saftruhe,  0  forgfamfte  ?luiführung  berfelben, 
namentlid)  iBermeibung  ber  9ünben>zBunben. 

tRotbbirfctj,  Sbelhirfd)  (Cervus  elaphus),  bie 
einzige  europäifdje  9lrt  ber  ipirfdje  (f.  b.)  im 
engeren  Sinne,  bei  benen  nur  ba£  SRänndien 
©emeihe  trägt.  Ter  männliche  $irfd)  etroa  2.3 
ra  lang;  Sdnoanft  15  cm.  ̂ >öhe  am  SBiberrift 
1.5  ra,  am  itreu.x  einige  cm  meniger.  ̂ )irfd)tuh 
(bai  Thifr)  merflid)  tleiner,  meift  anberi  gefärbt; 
feine*  SBoQ«  unb  grobes,  fd)(id)te*  ©rannenhaar, 
le^terei  nur  am  Sorberbalfe  bebeutenb  Oerlängert, 
namentlid)  beim  2Rännd)en.  Färbung  nacbS^hre?* 
jeit,  ©efd)led)t  unb  Mit  er;  ©rannen  oorherrfdjenb 
graubraun,  im  Sommer  mehr  rötbltdjbraun,  bai 
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afcbgranc  ̂ oOtjaor  fwt  bräunliche  Spieen;  um 
beu  Sdjwana  Färbung  gelblich,  ©et  Kälbern 
in  ben  etftcn  SJtonafen  auf  rotbraunem  ©runbe 
weifte  ftlerfe,  ober  ganj  weifte  ausgewachsene 
liiere,  gehören  ju  ben  größten  Seltenheiten. 
(Enbe  Auguft  unb  im  September  männliche  ftirfebe 

mit  ©rütlen,  großer  ©ereiatbeit  unb  Kampfes* 
luft  ©runftaeit.  lai  Xb,ier  trägt  40—41  28od)en ; 
(Enbe  SRai  ober  im  $uni  ein  Kalb  (feiten  2). 
Am  britten  läge  folgt  biefeS  ber  SRutter  unb 
faugt  bis  jur  nächsten  ©runftaeit.  3m  fiebenten 
92onate  baS  erfte  (beweib  als  einfacbe  Stange, 
mit  bem  erften  3ab,re  Spießer.  9Rit  jebem 
3ab,re  alteS  ©emeib,  abgeworfen  unb  neues, 

an  Sproffen  junehmenb,  aufgefegt,  jwifa^en  SRära 
unb  Auguft.  9?adj  bem  aweiten  Söecbf et  ©ab  et 

bind;  ober  ©abler,  nach  bem  britten  Sechs« 
enber.  Xie  noch  nicht  auSgemadjfene  ftirfcbfut) 
heißt  Sdjmaltb  icr ;  nach  bem  britten  C^bre 
auSgewacbfen.  ftür  Cbel  wilb,  9tothmilb,  in 
(Europa  9?orbgrenae  mit  bem  65.,  in  Aficn  mit 
bem  55.  ©rabe  n.  ©r.;  bis  aum  KaufafuS  unb 
aur  SRanbfeburei  im  Süben.  (ES  lebt  in  größeren 
SBalbbeftänben  ber  (Gebirge,  fcblt  aber  in  ber 
2d)weij.  Schaben  an  gorftcutturen  unb  auf 

^elbern  größer  als  fein  Scufcen.  ©gl.  £>irfd>e 

RlÜ|0tjb  f.  garbepflan^en  unb 
unb  #irfd)jagb. 

garbeholj. 
iliotMrbldjeu, 

rabecula),  auf 
9t  o  t  b  b  r  ü  ft  d)  e  n  (Lusicola 
ber  Oberfette  oliüenbräunlicb, 

längfte  obere  fttügelbedfeber  mit  roftbräunlidjer 

Stirn«  Stopf«  Unterfeite,  Dorn  jiegelroftrotb,  an 
ben  Seiten  afebgrau  eingefaßt,  nad)  hinten  weiß. 
Äugen  groß,  Schnabel  fürjer  unb  ftärfer  als  bei 

9?aa)tiga0en,  fiäufe  weniger  b,od)  unb  fdjwäcbticb; 
«weite  fianbfebwinge  gleid)  ber  aeftten,  Dritte 
türjer  aw  bie  feebfte;  Scbwana  mittellang,  leicht 
auSgefdjmtten.  ©ewobnt  ben  größten  %\)tü 
(Europas,  bei  uns  im  Allgemeinen  3ugDoget,  Don 
SJtitte  SLTcära  bis  ScoDember.  Stabe  am  ©oben 

fteljenbcS,  oon  oben  ber  IjalbgcbccheS  Stcft;  im 
SJt  ai  5  (Eier ,  auf  blaßröthltcb  •  lebmfarbenem 
©runbe  mit  gleichfarbigen,  etwas  Derfdjmommenen 

Rieden  gewidmet.  «RotMlee,  f.  Klee.  SRotfefraut, 
f.  Kohl.  iRotblauf r  9iofe,  Erysipelas,  mehr 
ober  weniger  oberflächliche  (Sntaünbung  ber$aut, 
Don  lieber  unb  Störung  ber  ©erbauung  begleitet, 
oft  über  einen  jiemlich  großen  Ztyil  beS  Körpers 
oerbreitet,  ftetS  Don  acutem  ©erlaufe.  Auf 
Schweinen  unb  Schafen  meift  epijootifch,  ohne 

rein  anftedenb  a"  fein;  fömptomatifd)  nur  auS> 
nahmSweife  bei  ftauStbtcren ,  juweilen  nach  Sa* 
ftrationen.  ©ei  Schweinen  unb  Schafen  in  ge« 
wiffen  fahren  Derheerenb,  mit  SRecbt  gefürchtet 
(Schweinefeuche,  ScbweinetöpbuS),  töbtet  oft  in 
furaer  Seit  ben  britten  Xbeil,  wenn  nicht  mehr, 
einer  «etbe.  Oft  mit  2Jcil*branb  Derwecbfelt; 

in  ber  Sieuaeit  heftiger  unb  häufiger  als  früher, 
jumal  bei  ©aftarbfehwetnen,  wenn  fie  nicht  mehr 

auf  bie  SBeibe  fommen.  ^|n  $eutfd)lanb  unb 
(Englanb  (häufig),  ftranfreich  unb  mittägliche 
©egenben,  in  vcorbamerifa  (Eb,  Diera  genannt, 

in  ben  lebten  fahren  außerorbentlich  Der« 
breitet.  Scpaffeucbe  feltcner  als  im  legten  3ab,t' 
hunbert,  nur  n»d)  in  warmen  ©egenben,  meift 
im  Sommer.  Symptome  meift  juerft  allgemeine, 

zuweilen  gleich  (oeale;  immer  cutaunblicbe  lieber. 

Erhöhung  ber  Körpertemperatur  bis  über  3°; 
große  SJtattigfeit,  Siiebergefdjlagenheit,  nerDöfc 

KranfheitSerfdjeinungen,  foQerartige  ̂ irnent^ün« 
bung.  Am  Kopfe  immer  bebenflicb,  $alS,  ©auch, 
Schlauch  ober  (Euter,  oft  an  ©liebmaften,  bei 

i;r erben  an  $>interfcbenf  ein ,  bunfel  ober  auch 

gelblich- rothe  Färbung  ber  $aut,  warm,  aufge- 
lodert, beim  ©erühren  fchmerahaft.  ©ei  Schwei« 

nen  {Hütlmng  (eicht  fichtbar;  bei  anbern  Xhieren 
nur  bann,  wenn  bie  ̂ >aut  weißlich  unb  nicht 

bunfel  gefärbt  ift  unb  bie  .paare  ober  bie  JBotle 
biefe  nicht  gana  bebeden.  Zuweilen  unter  ber 

•Vaut  im  Zellgewebe  wöfferiger  (Erguß.  Spann« 
ung  ber  @efcpwulft,  beim  StinbDieh  ̂ )aut  faft 
leberartig,  ©ewegung  gehinbert,  hinten  bei 
^ferben.  3mmer  3nfectton  ober  UeberfüQung 

ber  Snmphgcfäße,  ^pmphbrüfen  angefchwoOen 
unb  fpecteu  empfinblich;  üeufophlegmafie  Dor« 
hanben.  ©eim  Schweine  $atSbrüfen  faft  immer 
ertranft,  beim  $ferbe  bie  fieiftenbrüfen.  (Euter 
beim  SRinboieh  wie  in  paffioer  (SutcrentAÜnbung, 

35armbeinbrüfen  befonberS  erfranft.  —  ©ei  übe» 
matöfem  9t.  nach  ©etaftung  Sinbrüdc  auf  ber 

öefchwulft;  Zellgewebe  unter  ber  ̂ aut  mit  ent« 
aünbet,  fehr  arger  Sdjmera  ber  ÖJefchwulft, 
außerorbentliche  Spannung  ber  ̂ >aut.  SRangel 

an  Appetit,  Deraögerte  $>arment(eerung,  oft  gelb« 
liehe  Färbung  ber  Schleimhäute.  (Eomplicationen 
burch  (Entaünoung  innerer  Organe,  felbft  Hungen« 
unb  Xarmeutjüubung,  bei  Schweinen;  je  nach 

3ahr  immer.  3m  ©erlaufe  einfachen  9i.S  An» 
falle  währenb  mehrerer  läge,  neqmen  bann  wie« 
ber  ab,  woau  7—14  tage  erforberlich  ftnb.  ÄrifiS 
burch  $>aut«  unb  ftierenfecretion,  auch  Dermittelft 
XurdjfaOs.  SBirb  biefe  geftört,  fo  bleibt  fdjmera« 
lofe  teigige  AnfchweOung,  oft  h^rtnädig  ober 
bleibcnbe  Verhärtung.  Abfchuppen  ber  Oberhaut 

nicht  immer,  ©lafenbilbungen  i^bluftane)  faft 
nur  bei  Schafen  unb  bann  epiaootifch;  manchmal 

Neigung,  in  ©raub  ober  Verjauchung  überzu- 
gehen, befonberS  beim  Schweine;  (Eiterung  feiten, 

©eim  öbematöfen  9t.  Neigung,  in  2Baj|erfucht 

überaitgehen.  ©eichtuulft  oft  fort  unb  an  anbe« 
rer  3 teile,  fann  liothft  gefährlich  werben.  11  r* 

fache  beS  fpontanen  9t.S  Srfältung  nach  (Er> 
hi^ung,  inbioibueOe  Anlage,  miaSmatifcher  gin-> 
Äuß,  mobureb  a-  ©•  bei  ©f erben  ber  fog.  (Ein- 
idiuft  cinheimifch  unb  außerorbentlich  häufig, 
naßfalte  Witterung  bei  ©ferben  unb  Schafen, 
bei  Schweinen  Sommerhi&c  unb  Irocfenheit, 

9J2iaSmen  gau§  befonberS,  unrein  gehaltene  Stal* 
(ungen,  ©fü$cn,  Butter  mit  Vilsen  ober  anbern 
Organismen  bebedft.  St.,  auf  Schafen  unb  Schroei» 
nen  nach  Fütterung  mit  ©uchweijen  nur,  wenn 
legerer  mit  9Rehlthau  befallen  tft.  9t..©il$  in 
le(uer  Zeit  Don  Klein  außerhalb  beS  ©luteS 

gcaüdjtet.  Anftedung  nicht,  Impfungen  nur  ne* 
gatioeS  9tcfu(tat.  ©rognofein  gclinben  Hätten 
günftig,  bei  (Eomplicationen  mit  innerem  Reiben 
unb  ungünftigen  ©erhältniffen  ungünftig.  ©vi 

einfachem  St.  theilS  (oeale,  tljeilS  innerliche  ©e« 
hanblung,  mit  ßntipbtogiftifchen  Dcittcln, 
Säuren  (felbft  ©rechweinftetn  beim  ©ferb:), 

burch  eröffnenbeKlpftiere  unterftüftt,  auch  fchmeift« 
treibenbe  SKittel,  ̂ »oQunber  ober  2inbenblütt,e 

j  Dy  \j 
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oll  %fytt,  mit  guten  S>et!en  ober  ©djtoeifjbäbern 
»erbunben,  ober  barntreibenbe  (©ctUa  ober  loldji. 
cum),  ttbertaf}  nicht  angerotpcn.  Kalte  Um* 
fdjläge  oerurfadjen  ba«  3urüdtreten,  mebr  nod) 
ba«  (£b,roni((^bIeiben  ber  ©efdnoulft;  »arme  Um« 

Sjläge  geben  ©elegenbeit  }u  bronbtger  (Eiterung, 
effer  trodene  SBärme  ober  Dampfbab  unb  be» 

fonber*  jpautrehe  beförbembe  SRittcl;  Gampfjer* 
falbe  mit  SeQabonnaejtract  bei  gro&er  (Em» 
pfinbltcbfeit;  jutoeiten  reijenbe  Wittel,  felbft 
©enf  unb  Seftcatorfalbe,  bei  (Eiterung  ober 
bronbiger  Hbfcefjbilbunrt  (Einfcbnttt  in  bie  fluc- 
tuirenbe  ©teile,  (Einfprifeungen  mit  JJöfung  oon 
Kali  permanganicum.   Seim  ©d)toeine  Garbo!- 
Sure  innerlich,  aud)  in  ©almiar  aufgelöfte  Hloe. 

iefe  Wittel  propimlaftifd),  bann  ©rfinfutter, 

felbft  unreife«  Obftgut  angetoenbet.  Seteti' 
nfirpoliaeilicbe  Sfagregeln  niebt  angezeigt; 
beim  fludbrud)  einer  ©eudje  bei  ©<btoeinen  te« 

bod)  allgemeine  Sefanntmadjung,  bamit  bie  Se- 
fi&er  burdj  &tetnlid)feit,  ©eibegang,  öftere«  Saben 
unb  burd)  beffere  3)tät  bie  Rranfbeit  oerbüten. 

—  S)er  ©enufe  be«  ftleifdje«,  ftttttt  je.  un« 
fdjäblid);  &leifdj  jebod)  nirfjt  banfroürbig.  Sgl. 
fiautfranfbeiten.  9}otb{djtoän)(bctt  (Ruticilla), 

(Erbfänger;  ̂ roette  fcanbfcbroinge  fo  lang  ober 
länger  al«  bte  feebfte,  fiäufe  hoch  unb  fibroad), 

©d)toanzfebern  mit  tHu«nabme  ber  beiben  mitt- 
leren roftrotl).  «ei  un«  zwei  «rten  al«  3ug. 

böget.  1)  $a«  ©artenrotbf djroönjdjen  (R. 
pboenicuru»)  mit  roftrotfjer  «ruft,  fefaroarzer 
Kehle  unb  grauem  SRäden  im  männlichen,  roei&- 
lieber  Sruft  unb  Hehle,  fo  tote  rötljlid)  afd) 
arouem  SRütfcn  im  rociblidjen  ©efd)lecbte;  ein- 

farbig blaue  (Eier.  2)  Da«  §  au  i  r  o  t  hut  roän  z* 
dien  (R.  tithys  ober  atra),  «ruft  unb  ganze 

Unterfeite  ich  mar«,,  oben  afebgrau  (SRänncben) 
ober  oben  unb  unten  afebgrau  (SBeibcben);  meine, 

zuweilen  fdjroacb  rotbpunftirte  (Eier.  Stotb- 
fd)toan)#  Sucbenf pinner,  ©tredfufj  (Dasycuira 

pudibuoda),  fd)mufcig-(rötblid)«)  roeifjer  ©pinner 
oon  gebrungenem  Körperbau;  ein  paar  (Enb* 
bornen  an  ben  $interfd)ienen,  rooüig  bebaarte 

Sorberbeine,  Sorbcrflügel  braungrau,  beim  $Bcib= 
djen  lichter,  zro«  bunflere  Querbinben,  oorbere 
faft  gerate,  Wintere  gefcblängelt,  ber  93orberl>alfte 
gabelartig,  ̂ roifdjen  ibnen  im  SRittclfelbe  eben 
fo  bunfle«  SRonbfledcben,  im  ©aumfelbe  SBeQen« 
linie.  y  t  nterflügcl  reiner  weife,  ein  SRittelmonb, 

eine  SRittelbinbe  unb  ein  Rieden  am  ̂ nnen» 
toinfel,  oerwifdjt  unb  bunfler.  Sange  23,  ©reite 

'  62  mm,  SRänndjrn  fleiner.  (Snbe  Arn!  bi«  Quni. 
Särftraupe  fcbwefel-  ober  bräunlicbgclb,  9iüden 
be*  Dierten  bi«  fiebenten  ÜRinge«  mit  fcaarbürfte, 
ber  be«  elften  mit  langem  Ijßinfel  oon  rofen- 
rother  &arbe,  (Einfdwitte  zwifdjen  ben  dürften 

fammetf<bmar).  3ult  bi«  October  auf  oerfebiebe- 

nen  ßaubböUern;  auf  "Hotbbudjen  ftablfraft  auf 
ber  Önfel  JRügen.  #ur  Serpuppung  belle«  ®e* 
fpinnft  an  bie  {Futterpflanze  ober  abgefallene« 
Saub  am  Soben;  in  bemielben  fibernitntert  bie 

$uppe.  WotbfcitiB/  l)  Säume,  mcldje  an  einzeln 
nen  Stellen  rotbe^  $°M  boben,  meift  bort,  mo 

berOaum  erftfrumm  unb  bann  roieber  gerabe  ge« 
toadjfen  ift;  2)  f.  0.  m.  rotbfoul,  f.  Wotbfäule 

IRottotlcr,  9?oOalWer,  ©runbftüde,  roelcbe 

lürjlid)  erft  eingebrochen  ober  urbar  gemad)t 
»orben  ftnb,  metft  frei  oon  Abgaben.  iHottc, 

1)  Xeicbgegenb,  bie  nad)  $fänbem,  oud)  nad) 
borgen  fianbe*  eingetbeilt  ift;  2)  f.  o.  to.  ffiubel 
beim  ©cbmarjmilb,  ober  ein  Raufen  SBölfe:  3)  ein 
JRinb  aum  Schiachten.  Kotten,  Di.  u.  ̂lodj*; 

2)  f.  0.  to.  {Rotbouge.  Stottbalct  $ferb,  2)onau« 
fiegenb,  ein*  ber  beften  in  iBaiern,  ftücbfe 
djon  ib^re«  ftd»ern  ©ange«  roegen  febr  ge|d)ägt. 

3"  ber  fteujett  3uJ.it  nur  nodj  in  toenigen  Ort« 

fdjaften. TO/ 1)  f-  ©DacintbenfranfbeU;  2)  SRöblran!« 
beit,  91  obi gleit,  bem  $ferbegefcblea)te  eigen» 
tijämlicbe  anftedenbe  ffranfbeit,  auf  einige  anbere 

'I liiere  unb  felbft  Sftenfdjen  übertragbar,  burd) 
39ilDung  oon  ̂ überfein  ähnlichen  ftnötd)en  in 
ber  fiunge,  auf  ber  9üe$baut  (mo  fie  leidjt  ju 
(Sefcbrofiren  fidb  entarten),  in  ben  Sqmptjbrüfen 
unb  felbft  unter  ber  $aut  (bei  SöurmJ  cbarafteri* 
firt.  Knötchen  burd)  ©elbftentroidelung  nidjt,  nur 

burd)  fSnftedung  oerbreitet.  w2öurm"  nur  nach 
©ib  unb  t^orm  oerfebieben,  tann  für  ftd)  criebei« 
nen ,  geftQt  ftd)  aber  (patcr  immer  jum  9io(e. 
Serlauf  oon  Stob  unb  wurm  d)ronifd),  auch  acut 
(namentlid)  bei  (Efeln);  immer  unbeilbar, jrofee 
?(nftedang«gefabr.  ©elbftentroidelung  oon  Stelen 
ganj  geleugnet.  3bentttät  be«  {Roge  unb  fBurme« 
nidjt  mebr  bezweifelt.  3)ie  bi«ber  allein  an« 
gegebenen  ©ötnptome:  9?afenau«flu6 ,  Serbär- 
tung  ber  (Sanafdjenbrüfen  (glaudage)  unb  o>an< 
cröie  ©efdjroüre  ber  %afenio)eiberoanb  (bte  brei 

patbognomifd)e  ̂ ei.heu),  f Danen  &  If).  felbft 

ganz  fehlen  unb  9t  bodi  oorbonben  fein.  Siel« 
geftaltige  3(id)en  am  leoenben  liiere,  aber  äße 
Zurädfübrbar  auf  9toj^tnoten  in  £ungen,  auf 
Sd)(etmbaut  ber  9)eipiration«organe,  auf  .yaut. 
Sei  Sferbcn  nur  mit  ber  ßeit  fd)led)te*  glan$. 

(ofe*  ̂ aar,  mangelnbe  (Ernabrung  mit  Slbmage' 
rung,  zuleftt  geroiffe  »acbejic  mit  aßgemeiner 

Sdjroäcbe.  5ltb,embe|'cbroerbcn  meift  frül);  3eiajeu 
be*  Dampfe«,  fleiner  trodner  Ruften;  Sltd  roe- 
niger  lebhaft.  92afenau«fluii  einfeitig,  feiten  auf 
betben  ©eiten,  gering,  eiroeigartia  meift  fiebrig: 
oertrodnet  zu  braunen  Prüften.  #ulept  <lu*rourf 

migfarbig  mit  (Eiter  unb  Slutfpuren,  feiten  übel> 
rierbenb;  2Bunbä$en.  IKnicbroeHung  unb  Serbär« 
tung  ber  ftebfgang«brüfen,  ein*  ober  boppelfetttg, 
Drüfc  nufj*  bi«  bü^nereigrofs ,  runblid)  ober 
länglich,  oft  fnotig,  feft  unb  hart,  uniebmerzboit 
ober  roenig  empftttblid),  feine  fluetuirenben  fünfte ; 
etroaige  (Eiterung  immer  fd)led)t.  ̂ aienfa^leinihaut 
bleid),  zutoeilen  oenö«  tnjictrt;  oft  angejijroollen, 

aufgebunfen,  feurbter.  ̂ oaifelmünbungen  ange- 
id)rooQen,  ©d)(eimbaut  cbagrinartig.  Stuf  9cajen> 
fdjeiberoanb  cbancröfe  t^efcbroüre;  oercinzelt,  bann 

Zufammen  zu  ©efd)«oürfIäd)en ;  burdjnaaen  bi«< 
roeilen  bie  ganze  ©dieiberoanb;  in  ber  vlafe  oft 

nid)t  ftcbtbar.  oft  mit  bem  Ringer  fühlbar.  Z)ie 
©efdnoüre  bluten  leid)t,  92afenblutung  bei  fonft 

Derbäd)tigen  Sferben  Qeifytn  oon  unfid)tbarrn 
®efd)roüren.  9to|igefcbroüre  oernarben  nur  feiten. 

Oft  gleichartige  Serbidung  be«  inneren  9?aien« 
flügcl«.  zuroeilen  Xuberfeln  im  ̂ ellQtrocbt  unter 
ber  ©d)lfimt)aut,  id)nurartig,  bann  burd)  erfrantte 

fiomptjgefä&c  unb  fipmpbbrüfen  gebtlbet.  ®e» 
fdjroüre  audj  auf  ben  «Rafenmuicbeln,  in  ben 

Digitized  by  Google 



!Rofefran?t)eit 
637 

9lebenböblen  ber  9?afe,  auf  bem  ßuftröbrenfopfe 
unb  ber  fiuftröbre  felbft;  ledere  beim  lebenben 
t^itxt  nicbt  erfennbar.  Oft  nod)  «uftreibung 

ber  ©efid)t«fnod)en,  jebod)  für  9io&.  nicbt  cbarafte« 
rttttt*,  frfjleiintge,  fdjmierige  Slbfonberung  ber 
klugen,  9?afenbluten,  fiabmgeben,  fömptomatifche 
©elenfcntflunbungen .  Wallen,  §obenent  jünbung  je, 
beulen,  roeldjc  Waffer  in  ftdj  galten,  befonber« 
ba,  roo  Kummet  ober  Sattel  aufliegt,  einfädle 

fflnfajroeDung  einer  ©liebmaße,  ben  Slnfcbroellun- 
gen  ber  SBurmfranfhcit  ibentiid).  9to|jformen 
finb  SBurmf  ranfbeit  ober  viaut  roß,  inne- 

rer ober  üungenrofe  unb  acuter  9tofc. 
fflurmfranrbett  in  ber  äußeren  #aut,  am 
bäufia,ften  an  ber  innern  ftläcbe  ber  Sd)enfel, 
am  Stopfe  unb  $alfe  einzelne  ober  r>erfd)iebene 
©efdjroülfte,  Knoten,  beulen,  Stränge  ober  flu 
fdm>edungen,  oft  auch  knoten  unb  QJcicbroüre  faft 
auf  aQen  Äörperttjeilen,  lefctere  gehen  auf  Knochen 
uno  anbere  ©eroebe,  branbige  äBunben,  beträfe, 
Bifteln  aQer  Slrt  je..;  bann  meift  ber  eigentliche 

9to&.  3Burmgejd)müre  feilen  nicht  leidet,  hinter» 
laffen  immer  Derbirfte  fcbroielige  9iarbe.  Der 
innere  ober  ßungcnrofc,  erft  in  lefcter  ,^ett 

befannt  geroorben,  aber  häufiger,  al«  man  anflu- 
nehmen  pflegte,  unb,  ba  nicbt  leiebt  erfenntheb, 
bitreb  biefe  Kranfbcit«form  ber  iK.of t  Derfdjleppt 
unb  in  ©tadungen  unterbalten;  barum  aud)  ber 
Slame  latenter  ober  Derftedter  91.  Die  brei 
»efentltcben  Seichen  fehlen  oft,  nur  9tofcfnoten 

in  ßungen  ober  in  tieferen  fiuftroegen;  bei  ge- 
nauer Unterfudjung  oft  bie  fternförmig  faljebe 

9larbe  be«  ebronifeben  9tofce«,  ctroa«  Dämpfigfeit, 
trodener,  tiefer  unb  Keiner  Ruften;  ÜJruftroänbe 

meift  fdjmer*b<>ft  empfinblid),  furjer  Silbern;  an« 
geroaebfene  |>aut  mit  jdjlccbtem  $aare,  flbmage» 
rung,  Öftere«,  anöfefccnbe«  üabmget)en,  bi«roeilen 

SBurm > 2lnfcbmeQung.  2er  acute  9i o{j  (au- 
fteilen acuter  48urm)  briebt  plö{jltcb  mit  ben  i£r 

Meinungen  eine«  entaünblichen  B^ber«  berDor; 
©erlauf  jcbneQ  galoptrenb.  Wu«jcblag  auf  $aut 
unb  ©d)letmt)aut,  faft  in  fämmtltcben  ©eroeben, 
bon  9io&fnoten,  Duberfcln,  ©ejcbroüren  iL  Äuf 
9<afenjd)letmhaut  jahlreidje  ©efdjroure,  größer 
al«  im  cbronifd)en,  fdjned  in  bie  Xiefe  bringenb. 
ftuirourf  fofort  grünlicb  gelb ,  leicht  blutig ; 

9<ajenjd)leimhaut  bunfel«  ober  gelbrotb  gefärbt 
unb  oerbidt.  Wnjdjroedung  im  Ste^lgang  em> 
jfinblicb,  ausgebreitet;  SBurmbeulen  an  ben  ocp 

djiebenften  Köipertbeilen;  rotblaufartige  vrutwn« 
)ung  ber  Buße,  be«  ©d)laud)e«,  ber  Hoben  nicbt 
elten;  Eiterung  in  ben  ent^ünbeten  ßumpbbrüjen 

et)';  feiten,  eher  fafige  (Entartung.  Qmmer 
inrter  Vul«  unb  beschleunigtes  SUhnten,  oft  .yait 
chnaufen,  meift  ,\:vn  unb  Hautjdjütteln,  große 
9ßiebergefd)lagenbeit,  ©inne«oerlu|t,  jehwanfrnber 
G)ang.  lob  nad)  einigen  lagen,  meift  bureb 

Grititfung.  ©broni)"cber  9t  tann  tjalbacut  roer- oen;  acuter  9to$  nie  crjvcniidj.  Verlauf  ber 
9t.,  außer  ben  fallen  Dom  acuten  9io$,  beim 
$ferbe  jiemlid)  leiten,  überau«  langiam,  faft 
fdileicbenb,  beim  fog.  naffen  9io&  gemeinbin 
fetmeder.  9i.  ift  unbeilbar,  9iofcfuriren  reiner 
(StjarlataniamuS,  Bcognofe  immer  ungünftig, 
9i.  felbft  für  ÜJcenjdjcn.  3m  Deutfdjen  Sieich 
jährlicher  burch  9t  Deranlaßter  Serluft  Don 

minbeften«  3500  $ferben  (2300  für  «Irpreußen 
aQein).  Diagnofe  nicht  immer  leicht,  befon« 
bexi  nenn  bie  eigcntbümlicben  Äennjeidjen  fehlen, 

muß  mit  i<orfidjt  gefteOt  roerben,  »eil  allerlei 
roiebtige  9(acbfolgerungen  mitgezogen  roerben,  fo 
polizeilicher  <cdju&  unb  StdjerbeitSmaßregeln, 
Zöbtung  Don  iljicren,  alfo  Singriffe  in  ba« 
$riDatoermögen;  8°gfrn  unb  Sernacbläffigung 
fönnten  aber  nietjr  minber  fcbjimme  folgen 
baben.  Quv  fteftftellung  ber  Xiagnofe  3t"bf«ng 
auf  $ferbe  Don  geringem  SBertbe  (ftanindjen, 
£mnbe).  Trepanation  ber  Stirntjoblen,  ba  bann 
fnottgen  Einlagerungen  in  ber  Derbedten  Scbleim» 
baut  fid)tbar  roerben.  lieber  Urfadjen  ber  91. 
tft  Diele«  gefebrieben,  unb  e«  finb  befonbert  bie 

^ufammenroirfung  fdjled)ten  Butter«,  ungefunbet 
otäde,  Langel  an  9iaum  unb  reiner  ßuft,  Unter* 
brüdung  ber  $autau«bünftung,  Strapazen  jc. 
angeflagt.  MDe  biefe  baben  aber  nod)  nie  mit 
3id»eri)ett  ben  9to$  erzeugt.  SBeroei«  uäbrenb 

ber  Belagerung  Don  $ari«  (1870—71).  Unter 
29,000  juiammengetriebenen  Sterben,  tro$  gänj- 
lieben  Langel«  an  Hautpflege,  Obbadj  unb  Butter, 
troß  febneibenber  Kälte  unb  maneber  Strapazen, 
nur  fiebert  ro&frante  $ferbe.  Die  Wnftecfung 
ift  bie  einzige  Uriacpc;  b,auptiäcblid)  burcrj  92afen* 
au«fluß.  roomit  bie  Kranfen  bie  Krippe,  SRaufc, 
Xrinfgefcbirre  jc,  befubeln  ober  ba«  Butter  unb 
Xrintroaffer  oerunreinigen,  roobureb  anbere  ibnen 
nadtfolgenbe,  gefunbe  $ferbe  an  Sippen  ober 

9?afe  gleicbfam  geimpft  roerben.  Die  liietjrjabl 
ber  drfranfungen  faden  in  ba«  erfte  ©emeftec 
nad)  erfolgter  \Unftedung;  jablreidje  ivade  jebod) 
in  ba«  ̂ roeitfolgenbe  Vierteljahr ;  (elten  finb  Er« 
franfungen,  toeldje  fieb  erft  nad)  bem  fed)ften 
Dionat  äußern.  Dbiere,  roelcbe  fpät  erfranfen, 

leiben  geroöbulieb  lauge  fd)on  am  innern  9io^e. 
Sin  9io&fad  beutet  immer  auf  einen  frübern 
Sfo^b^rb,  oft  roidfürlid)  Derbeimlicbt  ober  nid)t 
erfannt.  Vlnftedungs?|toff  (roabrfdieinlicb  ein  $a> 

rafit)  bi«  je^t  Don  feinen  Drägern  nicbt  ge* 
trennt;  fflejen  baber  unbefannt,  in  aden  Blujjtg» 
feiten  ber  9to0<  unb  ̂ unugejdjroüre  gebunben, 
felbft  in  aden  Säften,  namentlich  im  ttlute,  in 

Se<  unb  Sjcreten.  Verbreitung  in  ber  ätmo« 

jpbäre  nur  fehr  bejehränft,  faum  2-3  m  (Dunft* 
frei«  bc«  franfen  ̂ nbioibuum«).  Aufnahme  bei 

dontagium«  auch  burd)  Verbauung«organe.  2t« 
benefähigfeit  bebeutenb,  burd)  Beud)tigteit  erhöbt 
unb  lange  erhalten,  an  leuchten  Orten  noch  nad) 
fed)«,  ja  ielbft  neun  Neonaten  roirffam;  jeboch 
nur  in  Stadungen,  roo  bie  üuft  feinen  reget* 

mäßigen  Zugang  hatte.  —  fieicbentbeile  ro^> 
traufer  Ihiere  ebenfad«  geeignet,  ben  fflnftedung«* 

ftoff  fernhalten  unb  ju  Derbreiten.  Uebertra« 
guug  entroeber  unmittilbar  Don  Ihter  flu  Xbier 

ober  burd)  ̂ U'Mchenträger,  ^"Ö  unb  ©tadge« 
räthe,  Deelen,  (deichirr,  Stallungen,  (fifenbahn* 
roageu  unb  9Jcenid)en  3e  lebhafter  ber  Verfebr, 
befto  größer  bte  gkfabr;  am  größten,  roo  häufiger 
iöechiel  Don  Vferben  ftattfinbet  (^ferbemärfte). 
Vcim  acuten  9f.  \Hnftedungsgcfahr  größer  al« 
beim  chronijdjen;  beim  inneren,  oerftedten  9t. 

größer,  al«  bei  geroöbnlidjem  91.;  bei  gut* 
genährten,  in  gutem  ̂ uftanbe  fid)  beftnbenben 

$f erben  nicht  fo  leicht,  auf  mit  Üöunben  betjof  =• 
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teten  letzter  all  auf  gefunben.  ©rab  ber  9ln» 
ftedunglfähigfeit  nietjt  leicht  ju  beftimmen.  63 

finb  gam  befonbere  llmftänbe  nöt^ig  für  feueren' 
artige  Verbreitung,  unb  felbft  bann  nod)  bleiben 
faft  60%  sterbe  oerfebont.   Xie  9t.  ift  nur  ben 
liieren  bei  Vferbegefd)lecbtel  eigentümlich,  aljo 
bem  SPferbc,  bem  fejel  unb  ben  Vaftarben,  bei 
Unteren  immer  acut.   Stach  biefen  Spieren  $eigt 
ber  SWenfcb,  bie  größte  ©mpfänglicbfeit,  jebod) 
in  Weit  geringcrem  9Jtaße;  3ncubattonSperiobe 
meift  furj,  7  big  14  Xage,  Verlauf  meift  foldje 
Don  SBurm.  SBilbe  9taubtbiere,  befonberl  fiöroen, 
erfranfen  nad)  bem  ©cnuffe  bei  gleifd)el  rey 
franfer  liiere.   Schafe,  $\tQen,  §unbe,  fta&en, 

Schweine,  ßanineben  nur  für  lünftlidjc  lieber» 
tragung  bei  Wnftedunglftoffel  empfängltd).  9tin- 
ber  anjdjeinenb  öoHfommen  immun  gegen  jebe 

Slrt  ber  Derfucbten  llebertragung.  Vebanb' 
lung  ber  9t.  unangejeigt.  Xiät  nidjt  mistiger 
all  Die  Xtjcrapie;  afletnigcl  SJtittel  *ur  Ve» 
fämpfung  bie  Veterinärpoluei.  ftauptfaege,  jeben 
entbeeften  9?o^erb  unoerjüglid)  abfperren  unb 
unfdjäblid)  machen;  unoerflüglicbe  Xöbtung.  Stadl 
bem  Seucbengejefce  Dom  23.  Suni  1880  (für  bal 
2)eutfd)e  Stetd))   Xöbtung  Derbädjtiger  Xbiere, 
wenn  Don  bem  Veamten  (Xbierarjt)  ber  Hui 
brudj  ber  9t.  auf  ©runb  ber  oorliegenben 
Seteben  für  mabrfd)einltcb  erflärt  wirb,  ober 

burd)  anberweite,  ben  Vorjdjriften  bei  ©efefccl 
entfpreebenbe,  SJtaßregeln  ein  wirffamer  Schuft 
gegen  bie  Verbreitung  ber  Scudie  nadi  üage  bei 
fjallei  nid)t  erjielt  werben  tann,  ober   ber  58c 

fijjcr  bie  Xöbtung  beantragt  unb  bie  befd)leu« 
mgte  Unterbrüdung  ber  Seuche  im  öffentlichen 
Sntereffe  erforberlid)  ift.   (£ntfd)äbigung  bc*  ge 
meinen  SBerthd   bei-   Xbierel,  ohne  Siüdfidjt 
auf  ben  SRinberwcrtlj,  baburd),  baß  el  mit  ber 
Seuche  bebaftet  ift.    Sin  wegen  (loljabitation 

mit  ro{jDerbäd)tigen  Sterben  Derbädjtigel  Xbicr 
foH  wäbjenb  6  Monaten  in  Obferoation  bleiben, 
wäbjenb  2  Monaten  faft  wöchentlich,  oon  einem 

Xbterarjt  untcrjudjt  werben,  wätjrcnb  ber  toi- 
genben  4  Neonate  nur  alle  3  SBocben.   Tie  Sa» 
baoer  gefallener  ober  getöbteter  ro&franfcr  ̂ ferbe  I 
muffen  fofort  unfdjäblid)  befeitigt  toerben.  9Jten« 
jdjen,  bie  mit  f raufen  Xbicren  unb  ben  Gaba- 
Dem  umzugehen  haben,  muffen  jeglicbe  innige 
Verübrung  unb  Verunreinigung  Dermeibcn,  ba, 
Wo  btefel  unDermeiblicb  ift,  DoQftänbig  gefunbe 

unb  unDerfebrte  Jpänbe  haben,  bie  j^uDor  noch  mit 
Sjfert  eingefebmiert  toerben,  nad)  )eber  SJtanipu» 
fation  forgfam  fid)  reinigen,  außerbem  Aufent» 
Ijalt  in  irranfenftaücn  möglicbft  abfürjen,  nidjt 
barin  fcblafen,  bie  bei  franfen  Xbteren  gebraud)« 
ten  ©egenftänbe  (Xeden,  Sinter)  nid)t  jum  eige- 

nen @cbraud)e  Derwenben.   Scctionen  erft  nad) 
soOftänbigem  Srf alten,  24  6tunben  nad)  bem 
Xobe. 

SJouffillon » ^ferb.  ber  £amargue»8tacc  Der« 
wanbt,  größer  unb  träftiger  ali  btefe.  Kreuzung 

maurifd)er  $>engfte  mit  6tutcn  be«  alten  £anb« 
icblageS,  mittelgroß,  1.48  bii  1.60  m,  leiblicb 
b,übfd)e  ftörperformen,  gute,  fiebere  ©angarten, 
Diel  Xemperament  unb  ÄuSbaucr  im  Vergjteigcn. 
iHouffiüonüOeiuf ,  Derfd)icbene  gute,  rotbe  unb  i 
weiße  äSeine  aus  ber  ehemaligen  franjöfifdjen  i 

^roDinj  ÖioufftDon,  rotl)C  Sorten  bid,  gebeert, 
Don  fdjöncr  &arbe,  Diel  jum  färben  unb  fßtt» 
febneiben  anberer  SGBeine  Derwenbet  Wouflon, 

rotier  Vurgunberwein  4.  (Elaffe  aul  ber  ©egenb 
Don  Sen3.  Ru,  djem.  Scic^fn  für  Kutbcntum. 
:litibfllit,  f.  D.  w.  Xurmalin  (f.  b.).  9{ub»Q- 
tbrinfäure,  ber  in  ber  Ärapprourjel  enthaltene 
Stoff,  au3  welchem  fieb  bie  jarbftoffe  «lijarin 
unb  i)3urpurin  bilben.  iRubtbium,  ju  ber  ©ruppe 

ber  ?UfalimetaQe  gehörige^  ©lement,  fc^r  Der-- 
breitet  in  ber  Statur,  aber  immer  nur  in  äußerft 
f (einen  Mengen,  in  Silicaten  (namentlich  im 

äitbtonglimmer,  im  XnphuQin,  Vetalit),  in  S3a= 
falten  unb  l'ielapfjiiren ,  SarnaDit,  SKincral« 
mäffern ,  Wfd)e  Dicler  ̂ flanjen,  oorjüglidj  be« 
Xabafd,  besj  chinefifchen  Ibceä,  bei  fiaffee^  (aber 

nid)t  bee  Sacao),  ber  Suderrüben  (1  kg  {Rüben« 
afd)e  liefert  1.08  g  Sblorrubibium),  im  SBetn« 
ftein  IC  Stein  ieljr  jdjiuicrtg  barjuftellen,  me» 
taDifd)  meißglänjenb,  läuft  an  ber  ijuft  äugen« 
blidlid)  an,  entjünbet  fieb  beim  Srhi^en  noch 

j  leichter  ald  Kalium  unb  Derbrennt  mit  Diolett« 
ic t bem  £ichte  ju  {Rubibiumojrub;  fpec.  ©croicht 
bei  9t.  =  1.52,  baS  Slequiüalent  unb  Atomgewicht 

=  85.4,  chemifchel  Qtidftn  Rb.  X)ie  Verbin» 
bungen  benen  bei  Jtaliumö  täufchenb  ähnlich/ 

aud)  bie  9tubibiumfal^e.  9iubin,  einer  ber  fdjön* 
ften  Sbelfteine,  Varietät  bei  Jtorunbl,  befteht 
aul  frhftaQifirtem  Aluminiumomb  (Xbonerbe), 

Färbung  burd)  Sifenomb:  nächft  bem  Xiamant 
ber  härtefte  Stein. 

sJ{udjablo  (Vöhmifcher  9t.,  Ärümler,  Cpocnoer, 
Hai itj er,  Sturftpflug)  mit  VorbergefteQ;  Schar 
unb  Streichbrett  aul  einer  einzigen  concao  ge» 
rounbenen  unb  jcitlidj  geftedten  Sifcnplatte  (38 
bil  42  cm  hoch,  32—38  cm  breit),  fteil  gegen 
bie  fturebe  gefteQt,  fo  baß  mähre nb  ber  »rbeit 
bie  losgetrennte  6rbe  jerfrümclt  mirb;  jur  Xief» 
cultur  unb  jum  SBenben  nicht  geeignet. 

Siudjgra*  (Antboxantbum),  ^flanjengattung 
aul  btr  Familie  ber  ©räfer,  ©ruppe  oerißbala« 
ribeen;  ylebrchen  ju  mehreren  an  gemein jamen 
furzen  Stielen  in  enbftänbiger,  ährenförmig  §u> 

fammengejogencr  9tilpe  ober  Scheinähre ,  ein« 
blüthig,  am  ©runbe  2  begrannte  leere  Spellen; 

VüQjpel.scn  jugefpifet,  grannenlol.  Sinnige  bet 
unl  Dorfommenbe  Ärt  bal  gemeine  9t.  (gelbe! 

9t.,  grübünglgral,  ©olbgral,  ©crucbgral,  SKeli- 
lotcngral,  i'aoenbclgral,  Aothoxantbum  odora- 
tum  L.),  aulbauernb,  bid)t  rafenförmig  aufrecht 

30—60  cm  $öhe;  Vlütbe  9Jtai  unb  3uni;  ae» 
trodnet  mit  {ehr  angenehmem  ©erud),  Don  Su- 
marin  Ijerruljrenb.  ,san  auf  allen  liefen,  be» 
fonberl  mit  trodenen  Sanb»  unb  ©ebirgl» 
bobenarten,  bilbet  für  fich  nur  lodere  Veftänbe 
unb  barf  nur  in  geringem  ©rabe  unter  ben 
2Biefenpflan£en  fidj  jinben,  ba  bal  Vieh  bal  ftart 
aromatifche  ©ral  mdjt  liebt;  t^uttergral  ̂ weiter 
Qualität.  Vebeutung  in  ber  Verbefferung  bei 

©ralgemengel.  Stnbtl,  eine  Vln^ahl  beifammen* 
ftehenber  Stüde  Sien»,  Cbel«,  Xam»,  9teh»  nnb 

Scbwarjwilbel;  bei  Sauen  9iotte,  beim  9toth» 
wilb  Xrupp,  bei  Stehen  Sprung.  9iuber,  1) 

bie  ̂ üße  größerer  Sd)roimmDögel;  2)  üöcrfjeuge 

j\um  fortbringen  ber  SBafferfahrjeugc.  tHuber» 
fiißler,  ätegauopodes  ül.,  Crbnung  ber  Vögel, 
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Scbwimmoögel  mit  Wuberfü&en.  ©attungen: 
flJelefane ,  Tölpel .  gregattenoögel ,  Scharbe n, 

Scblangenbal«Dögel  unb  Iropifoögcl.  Diubgt- 
tottfer  Schwellte,  eine  ber  befieren  alten  SRacen 
(Englanb«,  gebort  ju  ben  grofeen  fluchten  (Breeds); 
Poll  au«gemacbfen  325—460,  einzeln  fclbft  600 
kg.  Aebnlidjfeit  mit  großen  $orfjbire,  wei& 

ober  gelbweifj;  große  grucbt  bar  feit,  gute  gleifd)« 
quatitdt.  £reu$ung«oerfuche  fctjr  befriebigenb, 
iNachjucbt  in  hohem  ©rabe  fr.icbtbar  unb  maft* 

fähig.  JHübe,  gelbe,  f.  9Röb>,  rotbe,  f.  fflunfel. 
rübe,  metjje,  )•  Wapi  uub  5Rubien.  9iiibctl, 
f.  SRunfclrübe.  9iübcufäl)iflrf  tt ,  Au«brud,  wel 
djer  bezeichnet,  ba&  etn  gelb  SHunfcln  nnb 
befonber«  bie  3uderrunfeln  trogen  unb  oon 

bieten  lobnenbe  Ernten  geben  fonn.  VHUbrn= 
foule,  ftranfheit  ber  3"derrunfeln  (f  b.).  Wübtn« 
geftbrnaef  ber  Butter,  bureb  ju  ftarfe  gütterung 
mit  JRuben.  SHiibenmiibißleit,  Srfcböpfung  eine« 
gelbe«  in  ber  Art,  baß  bie  3uderrübe  nid)t  mer,r 
gebeizt;  oeranlafjt  burch  ju  häufigen  unb  $u 
rafd)  auf  einanber  gefommenen  Anbau,  ober 
burd)  Ueberhanbnebmen  febäblicber  fleiner  geinbe 

au«  bem  Ibier«  unb  ̂ flanjenreid)  ober  bureb 

beibe  Uriacben ;  ift  burd)  mehrjährigen  Anbau 
mit  anberen  fruchten,  rationelle  .Bearbeitung 
unb  Düngung  ju  befämpfen.  (S.  u.  SRunfelrübe.) 

iHübenrep«,  f.  5Hap«  unb  ffiübfen.  Sonftige  Sorte 
mit  Öiuben  f.  3uder  unb  ffiunfel.  mtöl,  l 
Defe  unb  aI3  Futtermittel  f.  Jett.  iHübfoat 
Pfeifer  (Orobena  extimalis,  früher  öcopula 
rnargaritalis);  weißlich  odergelbe  iöorberflügel 
mit  2  roftgelben,  mehr  ober  roeniger  beutlichen 
unb  jum  Iheil  unterbrochenen  Cuerlinien  unb 

roftbraunem  Schrägstrich  au«  ber  Spige;  gran- 
jen  roftbraun,  ftarf  grau  gemilcht,  fctnterflflgel 
glänjenb  ftrohgelb  mtt  feiner  roftbrauner  Saum* 
finie  unb  graubraunem  glede  por  bem  3mun* 
roinfel.  ftörper  blaßgelb,  12.12,  glügelfpannung 

26  mm.  3unt  bi«  Auguft;  16füßige  Staupe  nach 
beiben  Snben,  Oerbünnt,  gelbgrün,  jeberfeit«  grau 
geftreift;  4  £äng«retl)en  fcbroarjbrauncr  Sarjen 
auf  bem  SRüden.  Stopf  unb  Dcadenicbilb  fdjwarj, 
burrh  breite  helle  Wittellinie  getheilt.  Sänge  18 
mm,  geht  an  Äreujblümlern  bem  unreifen  Sa* 
men  nach  unbfri&t  runbefiöcher  in  bie  Schoten; 
ben  Delfaaten  fehr  nachtheilig,  erwachlen  unter 
ber  (Erbe.  Spinnt  fich  ein  unb  überwintert  in 

biefem  ©efpinnftc.  JHiibfen,  f.  SRap«.  SBiemiö: 

SBinterrübfen  iSRübenrap«,  Sinterjaat),  in 
©egenben,  wo  ffiap«  nicht  gefiebert,  nimmt  mit 
geringerem  ©oben  porlieb,  hat  längere  SBegeta« 
tion«jeit,  280—315  Inge;  früh  entroidelt,  leibet 
am  meiften  burch  grubjal)r«!röftc.  Saat  14 
Dage  ipätcr  al«  bie  be«  9tap«,  pon  (Enbe  Auguft 
bi«  Anfang  September,  oft  mit  (Erfolg  in  bie  Stoppel 
eingebaut,  auch  Ueberfrucht  für  ftlee.  SRübfcnfaat 

biefater  al«  beim  9tap«,  SReiljenweite  bei  Drill« 
faat  0.40 — 0.45  m.  Saat,  oben oor bereit ung 
unb  Düngung  wie  beim  Utap«.  $fIan$mctbobe 
im  ©ro&en  nicht.  3nfectenfd)äben  weniger  em- 

pftnblid).  (Ertrag  um  '/*—  V»  geringer.  Huf 
idjruädjcrem  ©oben  fo  Piel  al«  Slop«.  Auf  mttt 

lerem  ©oben  14—24  hl  ftörner  pro  ha.  Stroh« 

ertrag  um  20— 24%  geringer;  Stroh  Pom  üiief) 
lieber  genommen.    $rei«  um  8—10%  tiefer; 

5—6*/«  roeniger  Cel.  Sommerfrudjt  toenig 
Perbreitet,  (Ebene  bon  Thüringen  unb  Reffen,  roo 

fRap«  ober  Sinterrübfen  nicht  gebeihen,  ift  un- 

lieberer, gegen  3nfectenjchäben  unb  grofee  Xroden- 
heit,  befonber«  nach  ber  Saat,  lehr  empfuib» 
lieb;  mißrätb  leicht.  %m  Sucbfe  niebriger,  bat 

Heinere  florner;  befonber«  gut  auf  humu*l)alri' 
gern  Sanbboben,  in  guter  Düngung.  Segeta* 
tionSperiobe  10,  böchften«  12  Wochen.  Saat  im 

3uni,  um  bie  ̂ alfte  bider.  Saatfamen  im 
$anbel  feiten  rem.  feuchte  Sitterung  bei  ber 
Unterbringung  unerläßlich.  (Ertrag  an  Römern 

um  '/j  weniger,  8—16  hl  per  ha.  $rei«  nie« 
briger,  2ö0/0  weniger  Oel.  (Ertrag  an  Stroh  12—18 
mtr.  tttr.  SHüdbeidj,  Schlaf«,  Sturmbeich,  ein  Deich 
oor  bem  fo  oiel  «utenlanb  angelegt  ift,  baß 
man  auf  bemfelben  einen  gmeiten  Deich,  erbauen 
fann.   9iiitfe,  f.  o.  w.  9iide,  f.  Sieh. 

5Rütfcn,  1)  beim  Vogelfang  bie  Schlaggarne  »u« 

j'ammen&ieben,  um  bie  auf  einem  {»erbe  befmblidjen 
Sögel  ju  fangen;  2)  %  fagt  man,  wenn  ber  ̂ unb 
beim  Drefiiren  jur  iöeftrafung  einen  Schnetter 
ober  ffiud  mit  ber  Dreffirleine  erhalt ;  3)  r.  ̂ u 

gelb  ober  }u  $>o(j,  iagblirh  oom  fiafen,  roenn 
er  abenb«  au«  bem  Salbe  in«  gelb  ober  mor* 

gen«  au«  bem  gelbe  in  ben  Salb  läuft;  beim 
pafen  f.  0.  ro.  au«  bem  fiager  aufftehen;  4)  f. 

fleufeere  $ferberenntni|  S.  219;  5)  f.  0.  »• 
Öergrüden;  6)  langer  Raufen,  in  roeldjen  ba* 
§eu  auf  ben  Siefen  Aufammengefcboben  wirb; 

7)  f.  o.  w.  Dberrüden  (f.  b.);  8)  f.  o.  ro.  fort« 
bewegen;  9)  lanbro. ,  wenn  Aderbeete  in  ber 
SBitte  hochgetrieben  finb;  10)  biefer  erhabene 
Xheil  unb  11)  ba«  »eet  felbft;  12)  ber  obere 
I heil  eine«  Deiche«,  einer  Sanbbanf,  (EhauHee  >c. 

SR.be«  $ o l  a e «,  Schulter«,  Schlepp«  ober  Jpanb« 
farren'Iran«port  be«  ©renn«  ober  Scheitnug« 

bolje«  ober  Sagen«  ober  Schlitten«Sd)(eiftr«n«« 
port  be«  ©auholje«  au«  Scatundjonungen  M.  an 

bie  Schlagränber,  Schneifien,  Schleif«  ober  ̂ oli« 
abfuhr-Sege,  je  nad)  Salbterrain  JRüderlohn 
in  ̂ >öhe  oon  20— 100%  ber  Schlägerlöhne  (f. 
^o!atran«port).  Siütfenbau,  ©eetbau,  SJcethobe 
be«  9iiefelwiefenbaue«,  bei  welcher  ba«  Saffer 

au«  ben  Säfferung«rinnen,  welche  auf  ber  böd)« 
ften  Stelle  ber  fich  bachförmig  berührenben  beiben 
üiüdenmänbe  oerlaufen,  auf  beiben  Seiten  auÄtritt 

unb  über  bie  beiben  geneigten  glädjen  gleichmäßig 
riefelt  (f.  ©ewäffcrung).  IHüdenmarldlranfbette». 

ngl.  iraberfranfhett.  a.  IRüdenmarÜent« 
jünbung  burd)  aufjere  ©ewaltthätigfeiten,  fei« 
tener  übermäßige  Änftrengung ,  (Erfältung  k. 
(Erfcheinungen  wenig  beftimmt,  ju  Krämpfe, 
Zähmungen.  Sehanblung  faft  immer  erfolglo«. 
b.  vnperämie  be«  SRüdenmarf«  burch  be« 
hinberten  Slutabflug,  fowte©lutanbrang,haufigfte 

Urfache  plöglid)  eintretenber  üabmungeu  ein« 

jelner  Üörpertheile,  mit  anbern  Äranfhetten,  Per« 
gefcüicbaftet.  Urfache:  ̂ eftifte  (Ecfältungen, 
Itarfer  Drud.  ttrfcbeinungen:  fd)wanfenber, 
unsicherer  ©ang  mit  bem  Lintert  heil,  plögliche« 

Diieberf allen,  befchwerliche«  Aufftehen,  Durchlie- 
ßen. ü)ei  h°d)tragenben  flütjen  ©enefung  nad) 

ber  öeburt.  3n  anbern  gällen  plöglid),  erft 

burd)  jorgfältige  %)el)anb(ung,  ober  überhaupt 

nicht,   »ehanblung:  falte  lieber jchlage  über 
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bie  Senbenpartie,  Falle  ftlüfttere,  Bredjweinftei* 

unb  ©lauberfalj  mit  Balbrianttjee  (f.  ftauiapo- 
tbefe)  rei^enbe  (Einreibungen  längi  bei  9lüdeni. 

Bgl.  Säbmung.  Üiiitf cnftarrr,  Scb'wcrbeweflliebfeit bei  Süden«  ohne  organifche  fehler.  Würfen- 
toäfdje,  f.  Scbafwäfche.  Siütftiunirbel,  f.  SöirbeU 

fäule.  9iiirfa.eroä'hr,  f.  ̂aebtoertrag.  9türfflrat, f.  «Birbeljäule.  9iütffaufirctbt,  (f.  ffleufauf). 
9tütflctnc,  9tudleinc,  bai  ©eil,  womit  bie 

Sdjlagmänbe  ober  (Marne  über  einem  Bogelb,erbe 
jufammen  gebogen  werben,  giiitffdjlaa,,  1)  eine 
gewaltfame,  plößlidje  9tüdfehr  ju  früheren  un- 
günftigen  SuOänben:  j.  B.  9t.  ber  Xempcra- 
tut,  wenn  im  Frühjahr  nach  mitber  Xemperatur 
plößlicb,  eine  auffällige  Stalte  mieber  eintritt.  2) 

Bererbungierfdjcinung,  bei  welcher  ein  3nbioi- 
buum  in  auffaäenbem  SNaßc  Gtgenfchaften  (nicht 
ber  (Sltcrn,  fonbern)  früherer  Borfahren  jeigt, 

Abweichung  bon  ber  regulären  Vererbung,  Va- 
riation in  bereit*  früher  beobachtete  ßbaraftcre. 

(S.  Ataoiimui  unbBererbungifraft).  ÜRiirfl'tänbtge 
6teflunß,  f.  Aeußere  Sßferbefenntnifj ,  ©.  222. 
IHürfttangrn,  Sabcltjoljitangen  bon  6  bii  8  m 
Sange  unb  bii  $u  12  cm  Bruftböfjen » Stärfc, 

welche  jur  Fertigung  bon  3äunen  ober  jur  Auf« 
lagerung  bei  ftutteri,  ©etreibei  auf  ber  Balfen« 
läge  ber  Scheunen  bient.  Xer  Breii  febwanft 
»totfdjen  20  bis  40  $f.  pro  Stüd  (f.  Mu^olj). 
yn  (Segenben,  wo  Wabclholj  fehlt,  werben  auch, 

Saubhols  •  2>urd)for|tungi  ■  Stangen  jn  gleißen 
3weden  oerwenbet.  föüdTtau,  ber  in  einem  ftluftt 
gemachte  (Einbau,  wobureb  bai  SBaffer  in  (einem 

Saufe  aufgehalten  rotte».  92iiff flra^ltinf),  f.  Wefrac» 
tion.  9iüdjtrang,  f.  0.  ro.  ber  Riemer  ober 
9tüdbraten  bei  JiBilbeS,  hinter-,  SRittel«  unb 
Sorber  >3iemer.  iHürfftrid) ,  bai  SBiebcr^urüd« 
fommen  ber  Strich*  unb  3"göögcl  aui  ben  wärme« 
ren  ©egenben.  9iütförr|idicrung  linbircete  Ber 

fieberung  i,  biejenige  Form  ber  Berficbcrung,  burch 
welche  fid)  (Einzelne  ober,  gewöhnlicher,  ©ejetl« 

jebaften  gegen  größere  Berlufte  $u  fiebern  fudjen, 
inbem  fie  bie  Summe,  welche  fie  im  Falle  bei  3ab> 

barroerbeni  flu  jablen  bauen,  gatij  ober  tbeil« 
roeiie  bei  einem  Anbercn,  einer  anberen  ©ejetl> 

djaft  toieber  felbft  oerfichern.  Bgl.  u.  33er- 

idjerung.  iliürfioaljitng ,  Ausgleichung  bei  Be- 
tragi  ber  inbuecten  Steuern  (ober  bei  3°***) 

baburch,  baß  in  ̂ olge  hoher  Steuerung  ber  Ver- 

brauch fid)  oermtnbert  unb  baburch  &»e  9iohl"toffe, Weil  weniger  begehrt,  billiger  werben  in  bem 
Diaßc,  baß  ber  Steuerbetrag  fid)  ausgleicht, 
wenn  er  nicht,  wie  junäcbft  berfucht  werben  wirb, 

auf  bai  Brobuct  gefcblagen  werben,  ab«  ober 
übergewallt  werben  fann.  S.  Abwälzung  (lieber- 

wäljung).  9iüdtoärt$trctcn,  f.  Raufen  u.  Gang- 
arten. 9iürf}aun,  ursprünglich  traniportable 

(Etnfriebigung  (§orben-3aun),  in  neuerer  $tit 
aui  9tüd)tangen,  gewöhnlich  3  übereinanber,  an 

eingegrabenen  Bfoüen  befeftigt  hergefteQte  Be« 
Währung,  um  ftoppeln,  Xorftjöfe  unb  ©arten 
leicht  ju  umfriebigen.  iHurfjahlung,  Aui^ahlung 
oon  Xfjeilbeträgen  an  Berhchernbe  bei  ©egenfei« 
tigteitdanftaltcn  in  bem  ftaQ,  baß  bie  ©efeO< 
fchaft  bie  gelcifteten  Beiträge  nicht  tierbraucht 

unb  überhaupt  gute  ©efchäfte  gemacht  hat,  mäh- 

renb  fie  sJcachjat)luugcn  erhebt,  faüi  bie  Prämien 

gelber  nicht  Aur  3)edung  ber  SBerbinblidjfeiten  aui* 
reichen.  IHübc,  1)  bei  ̂ unben,  ̂ üdjfen  unb 
Wölfen  bai  männliche  Xbier;  3)  ein  groger 

ftunb,  befonberi  SJccßgertjunb ;  3)  ber  San* 
finber  ober  Sauhc&er.  9Jübc0ljeimcr,  feinet, 

fräftiger,  blumenreicher  JKheinwem  erften  9?an* 
gei,  tn  ber  Sähe  ber  gleichnamigen  ©tabt  auf 
ca.  210  ha  erbaut;  hefte  Sage  9tübeiheimer-9era 

(ca.  100  ha},  fnnterbauS  unb  9iottlanb,  nächft 
biefen:  ©ifehofiberg,  Schloßberg,  engerwea, 

ffiülcjert,  Söüit,  ̂ Jlaß  unb  Wiefel. 
9lufen»  JRhfen,  Stunfen,  wilbe  ©ergwaffet 

in  ben  vllpen,  bie  nur  nach  heftigem  Stegen  Don 

ben  Hochgebirgen  fich  in'i  Xbal  ergießen,  h^t 
ein  breitei  S3ett  bilben  unb  bai  £anb  mit  fteli- 
.ieröQ  unb  Schlamm  bebeden;  ber  Sdjreden  bef 

Sanbwirthi  in  ben  ̂ ocbgebirgStbalern. 
:liiigc,  1)  im  Allgemeinen  f.  P.  w.  Xabel ;  2) 

im  Mittelalter  f.  o.  w.  gendjtlicbe  Anjetge  etnei 
oon  einem  Anberen  begangenen  geringeren  Set* 

geheni,  jum  3wed  ber  weftrafung,  baher  Utüge- 
jachen,  tleine  Unterfuchungifachen,  unb  Stüge« 
gerichte,  folche,  welche  mit  ihrer  (Sriebigung 
betraut  finb.  91  ü gegelb,  f.  w.  w.  ̂ fanbgelb. 

Süg^ehafer,  in  Cberbcutfchlanb  eine  Abgabe 
an  .pafer  jur  Unterhaltung  ber  Stugegericbte. 

'Uülllanb,  fchwäbifch,  fteinigei  hochgetegenei  fianb. 
ÜiuUrjurdjc,  9tut)rfurche,  bei  ber  Bearbeitung 
ber  Brache  (f.  b.)  biejenige  Bearbeitung  bciBo« 
beni  mit  bem  Pfluge  ober  bem  (ijftirpator  (bem 

vJtuhrI)afen ),  burd)  welche  man  ein  tüchtigei 
Xurcheinan  ber  arbeiten  bej  werft,  baher  man  fie 

auch  meifteni  quer  gegen  bie  oorangegangene, 

SBenbcfurche,  giebt.  —  9Kan  menbet  *wt{cben 
biefer  unb  ber  Saatfurche  1  ober  2  9t.n  an. 

9tührba!cR,  f.  o.  w.  ̂ afenpflug.  9iümrael/ 
ein  turjei,  bidei  Stüd  ̂ olj.  Oiiiutpchcn,  Bej. 
für  Haulfopf,  (SQriße,  ©rünbling  k.  (f.  b.).  Am 
;Kheiii  werben  berfchiebene  tleine  ̂ tjeharten  in 

®ifig/  Pfeffer  unb  ©eroürj  eingelegt  unb  unter 
bem  Kattien  di.  ober  iicaipiercn  in  ben  ̂ anbel 
gebracht,  giüffel,  Bcrlängerung  ber  Äafe  bei 
Xidhäuter  (Schweine,  Xapire,  ̂ lephanten  ac). 
Bei  einigen  »yiicbeu  unb  bei  ben  xßirbeUofen 
jebe  auffaüenbe  Verlängerung  ber  50iunbtheile, 

*.  B.  bei  9iüf|elfifchen,  9luffelfäfern,  Schmetter» 
lingen  ac.  9iüficlbär,  f.  ö.  w.  Hafenbar.  9iüfid- 
hafen,  Adermi.rument,  oor^üglich  in  fteinigem 
Boben  angewenbet;  $afen  mit  längerem,  oben 
breit  julaufenbem,  mit  einem  $aar  eifernen 
Chveti  ober  klügeln  oerfehen,  oorn  in  eine  lange 

Spiße  auilaufenbem  Schar.  9iüffcl!ä'fei  (Rhjn- ebopbora,  Curculionidae),  finb  Durch  ben  mehr 
ober  weniger  rüffelartig  berlängerten  ftopf,  ge> 
fniete  iyüblcr,  bie  in  einen  Snbfnopf  austaufen, 

unb  burch  Pierglieberige  ̂ üfje  dbarafterifirt. 
IKan  tennt  mehr  ali  gelmtaufenb  Arten,  bie  ftd) 

aOe  Don  lebenben  $flanjcn  ernähren  unb  nament- 
lich burch  ihre  oorherrfdienb  bohrenb  lebenben 

Sarben  theilweife  unferen  Kulturen  fet)r  nacJh- 
theilig  werben  fönnen.  Sorben  aQe  fußloi,  meift 

ftarf  querfaltig,  im  Körper  etwai  etngetrümmt 
unb  mit  bprnigem  Iropfe  berfehen.  ilieift  un> 
fcheinbarc  färben,  einzelne,  befonberi  rropifc^e, 
mit  groger  Farbenpracht.  3b,rc  Angriffipunfte 
finb  entwebet  bie  noch  weiche  ffiinbe,  ber  Baft, 
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Splint  ober  baf  SJtarf  k.  lebenber  Maiuett  ober 

baf  innere  oon  &rüdj ten.  3<jr  iJraB  wirft  meift 

töbteitb.  $>aupt)'äcblid)  finb  ef  9tabelf)öljer,  bie unter  ilmen  ju  (eiben  Ijaben.  Hylobius  abietis 

L.,  ber  große,  braune  9t.,  9—13  mm  lang,  an 
ber  Rinbe  1«  bif  6-jä^rtgcr  Äiefern  unb  gtdjten 
häufig  oerljeerenb,  fobann  Pissodes  notatus  F., 

6 — 8  mm,  beffen  iJarbe  4— löjäbrige  Riefern' 
unb  Öridjtenftämmdjen  bidjt  über  bem  SBurjel» 
fnoten  in  ibren  SBoft*  unb  ©plintlagen  in  un« 
regelmäßigen  (Sängen  zerfrißt;  P.  hereyniae,  5 
mm,  fiaroe  in  ftiebtenftangen,  unb  P.  piüiphilus, 
5  mm,  in  ben  SSipfelpartien  älterer  Kiefern 

unter  ber  9tinbe.  Sorbeugungf«  refp.  Sertilgungf' 
mittel:  H.  abietis  burdj  fofortigef  9toben  ber 
9tabell)oläftöde,  in  benen  er  feinen  fiarbenjuftanb 

oer bringt,  redjtjeitigef  SBegfdjaffen  refp.  8er« 

brennen  bei  Hbraumf ;  „ftangbüfcfjel",  etroa  30 
cm  lange  unb  10  cm  bide  Sünbel  oon  frifcb, 

gefdjnittenen  9?abelf)oI,$jroeia.en,  aufgelegte  unb  mit 
©tetnen  befc^roerte  ftidjtenrinbenftüde,  jur  §älfte 

fc^räg  in  bie  Srbe  geftedte  Siefern«  ober  ftidjten« 
fnüppel  (ffangfnüppel)  unb  9tabelljoUfd)eite,  mit 
ber  SRinbenfeite  jum  Xljeil  in  bie  (Srboberflädje 

eingefenrt  (ftangf loben);  tlblefen  oon  ben  ̂ flan» 
jen  felbft,  erforbert  große  Stufmerffamfeit;  Anlage 
oon  ftanggräbe:i.  SRittel  gegen  bie  Heineren 
Hrten:  Aufreißen  unb  Serbrennen,  refp.  ftäflen 
unb  ©djälen  ber  oon  iljrer  Srut  befefcten  Stämm« 
eben  unb  Stämme.  fiaubijoljrüffelfäfer:  in  (Erlen 

[tangen  lebenb,  Cryptorhvnchus  lapathi,  ber 
fcbäblidjfte.  Rhynchites,  Slattfdmeiber,  meldte 
meift  Slätter  cigarrenarttg  jufammenbrcfjen,  um 
ein  ©t  hineinzulegen,  oon  benen  aber  aurfi  eine 
(SpecteS,  Rh.  betuleti,  fonft  nur  auf  Sirfen, 
(Sidjen  ic.  lebenb,  bem  SBeinftod  in  einzelnen 

©egenben  fdmn  err)eblict)  gefdjabet  f>at.    Rh.  ca- 
KreuB  ftidjt  b,albreifef  Dbft  an;  Rh.  conicus 
rat  feine  (Jier  einzeln  in  bie  jungen  Triebe  oon 

Pflaumen»,  Äirfdj«,  Slprifofen«  unb  Birnbäumen, 
bachus  in  bie  oon  Wepfelbäumen  unb  bat  ba« 

burd)  fdjou  cmptinblid)  gefdmbet.  Balaniuus  nu- 
cum  alf  üaroe  in  fmfelnüffcn ,  B.  glandium  in 
imfelnüffen  unb  Sicheln  unb  B.  turbatus  in 
Giebeln.  Phyllobius,  bureb  Sefreffen  ber  jungen 
Triebe  unb  glätter  oieler  2aubl>öljer,  befonberi 
ber  Sieben  unb  Sueben,  uidjt  unerheblich  fdmbenb. 
Sertilgungf  mittel:  nur©ammeln  ber  angeftoehenen 

unb  mit  ihrer  Srut  befe^ten  ̂ flanjentbeile,  <Hb- 
flopfen  auf  untergehaltene  Sdjirme  ober  Xüdjer. 

»tüRelfchcit,  bei  großen  ftlößen  ftarfe  §öljer, 
meldje  quer  über  bie  SUffe  gelegt  unb  mit  ben 

barunter  liegenberi  Säumen  burd)  ßränje  (9tüffel« 

fränjje)  oon  jufammengebrebten  SBeibenrutoen 
öeretmgt  roerben.  9iitffcltbicrf  (Proboscidea 
Iiiig),  Drbnung  ber  ©äugctf)tere,  umfaßt  bie 
GElep^anten  unb  baf  9Jtaftobon.  fltüftbaum,  1)  f. 
gelbulme ;  2)  einer  ber  jtoet  Säume,  auf  roeldjen 
eine  SBagenleiter  beftetjt.  SHüfter  (Ulme,  Ulmus), 
einzige  europäifebe  Gattung  auf  ber  Familie  ber 

Kftjtertjfttädjfc  (Ulmaceen),  bifotole  Spanien- 
familie;  aefct  meift  in  ben  Tropen  einljeimifebe 

ßaubfjoljgattungcn,  in  (Suropa  nur  bie  „9tüfter". 
9tüttg,  bei  ©dmfen,  ].  o.  n».  brünftig.  JHüth 

ftrob,  f-  o.  w.  SBirrftrob. 

)Huf,  1)  f-  o.  w.  «odoogel;  2)  f.  o.  tu.  2od> 
:uw.  ,  kltinti  12anbu>.  üetiton.  löanb  t  v<ft  W. 

pfeife;  3)  fiaut  ober  Stoß  ini  ̂ ift^orn.  tfiife, 
f.  o.  tu.  ftinbe,  Scborf.  iHufen,  1]  jagblid),  ba? 
©djreien  junger  Tb^iere  natb  ber  SWutter;  2)  ba* 
fidi  Soden  ber  ̂ elbl/ütiner;  3)  baf  ©freien  tti 

VLpn,  ber  (Sulen;  4)  fR.  ber  SRutterbiene.  Stnf« 
töne,  f.  Cuadmutter.  JRuföuhn,  f.  o.  xo.  SReb^utin. 

mgetlt«  lag,  »o  gorftgeridjt  gehalten  mirb. 
91ugc,  1)  f.  0.  n».  reine  Sracbe;  2)  jagblidj 

f.  0.  tu.  Sett.  ̂ udebod*,  leiebtef  (Berufte,  rooran 
man  bie  ©tangen  mit  ben  üeimrutben  leb,nt. 

9tnfecfflb,  i-  o.  n».  Sradjfelb.  5Rubtiab.c,  f.  o.  w. 
Sradjjabr.  OJubtfaat,  (betreibe,  weldieö  nad)  ber 
Srad;e  in  einem  Selbe  erbaut  toirb.  iHubmpfabl, 

f.  o.  tu.  iRaumpfab,!.  i)iubr,  1)  f.  0.  tu.  bte  jpanb« 
lung  be«  9tub.ren#  (f.  b.);  2)  ber  8uftanb  be* 
t^elbed  nad)  bem  9tubren ;  3)  ba£  lebte  Sebaden 

btS  SBeinbergf;  4)  bei  ber  ftalfenbeue  ein  leben« 
biger  Sögel ,  »elcben  man  bei  ber  J>anb  behält, 
um  ben  tjatfen  jurüdjuloden;  5)  itranfbeit,  f. 

Durchfall,  Sienenfrantb^eiten,  (Seflügel  unb  Sta* 
nindjen.  SRu&ren,  1)  bie  JRü^rfurd)e  (f.  b.)  geben; 

2)  bai  jmeite  unb  britte  Sebaden  be$  SBein« 
bera«.    JRubrfurdje,  f.  SRüb.rfurdb.e.  9iuörfrant, 
1)  f.  0.  m.  SlutraurAfingerlraut  (f.  gingerfraut); 

2)  (Gnaphalium),  ̂ flan^engattung  auf  ber  fta» 
milie  ber  ßorbb(ütb,(er,  jur  Unterfamilie  ber 

Sorombiferen  gehörig.  Stützen  fämnitlicb  röbrig. 

fteldjfaum  auf  paaren  ober  Sorften  gebilbet. 
Hüllblätter  badjftiegelartig  übereinanber.  ©an je 

^flanje  grau  ober  toeißnUjg-  3aölrcicbc  über 
bie  ganje  @rbe  oerbreitete  Ärten :  1)  5)eutf  djef 
9t.  (Seruffraut,  (ingelblümdjen,  ̂ fo^fnfraut,  ftili* 
Traut,  ©djimmelfraut ,  fBiefenroofle;  6.  ger- 
manicum  Willd.,  Filago  germanica  Lin.),  auf 

Gedern  unb  fanbigen  Släfcen,  SKittel  gegen  Wuhr 
unb  Turtf)faÜ\  2)  ffe Ibtut) rf ro ut  («derfilj. 
fraut,  G.  arvense  Willd.,  F.  arvensis  L.),  in 
^eutfcblanb  auf  Gedern.  3)  SBalbrubrfraut 
(großef  9t.,  G.  silvaticum  L. ,  G.  rectum  Sm.), 
auf  trodenen  SBiefen  unb  in  offenen  SBälbern. 

4)  ©umpfru^r fraut  (jdnoarjef  9t.;  G.  uli- 
ginosum  L.),  überall  auf  feueftten  Werfern  unb 
tn  aufgetrodneten  ©räben  gemein.  5)  (Ebel« 
meiß  iG.  Leontopodium  Scop.,  Leontopodium 

alpinum  DC),  tn  ben  böberen  9llpen,  befon« 
berf  auf  ßalfooben.  3"  ©arten  oerpflanjt,  oon 

$al)r  ju  ̂ abr  burd)  aflinäblirbcn  Serluft  ber 
molligen  Seb.aarung  grüner.  6)Snjeib.äufigef 

9t.  (Äa^enpf ötdten,  Serarubrfraut, grühlingf ru^r* 
fraut,  .t>afenpfötd)en,  ̂ iapierblume;  (•.  aioicum 
L.,  Antennaria  dioica  Gärtn.),  fleinef  Ifraut 

mit  aufbauernbem  SBurjelftod,  murjelnbe  Äuf« 
läufer.  $>üOblätter  ber  männlichen  Stützen  meift 
roeiß,  bie  ber  tociblidben  meift  rofa.  Slumenfrone 

meiß,  rofa  ober  rfltbjid).  ̂ äufig  auf  Sergroiefen 
unb  in  trodenen  SSälbern.  7)  ©anbrub, rfraut 

(3mmerfd)ön,  guljrmannf  blümeben,  9Rottenblume, 

©icbcnjab,refblume,  gelbe  ©trofjblume;  G.  are- 
narium  L.,  Heiichrysum  areuarium  DC).  $>üQ« 
blätter  glän^enb,  citronengelb.  Äuf  ©anb«  unb 
$aibeboben,  an  trodenen  SSalbränbern,  bodf  niebt 
überall.  Jini ätt ber ,  f.  Surgunber.  Wulatiöfr, 
f.  Sainte  Geneviere.  Ötuflboora,  in  9tieberfacb,fen 
baf  Treb^freuj,  roeldjef  einen  ̂ ußmcg  fperrt. 

9tum  (laffia,  Xafia);  echter  9t.  geiftige«  ©e» 
tränf,  oorjugfroeife  in  SBeftinbien  in  erfter  Ouali- 

11 



1 

642 
9tumät§er  —  ftunfelrfibe. 

tät  au«  au«geprefjtem  Sudertobjcfafte,  tn  jmeitet 

au«  ttobt$udermelaffe  (©brup)  ober  anbeten  Hb-- 
fällen  bet  3uderfabrication  nad)  oorl)ergegangener 

©äljrung  burd»  Xeftiflation  gewonnen;  befte  ©or« 

ten  oon  3amaica,  ©arbabo«,  Antigua,  ßaupt» 
marft  ßonbon.  $er  9t.  gewinnt  burd)  ßagern 
au&erorbentlid)  an  ©üte,  frifdjer  9t.  fdjmedt  raub, 

unb  frafcenb,  ift  aud)  farblo«,  ber  ©erfäljd)ung 

?er>r  unterworfen.  Der  billige  9i.  be«  §anbel« 

ift  reine«  Runftprobuct  au«  ©ptritu«  unb  9tum> 

effenj  (fog.  fta<;onrum).  9hnnätber,  Runftprobuct, 

jum  ©er|d)neiben  tion  9tum  unb  flur  Bereitung 
oon  fünlidjem  {Rum,  gemöbnltd)  albebjjbbattiqcr 
Mmeifenfäureätljer  unb  Spiritu«.  töiiimnclöcidj, 

Xeidj,  ben  eine  ganje  ©emeinbe  ju  bauen  unb 

au  erhalten  oerpflid)tct  ift.  Öiumpcl,  ©d)leften, 
einfadje  fianbbredje,  f.  glad)«.  iRumpf,  1)  in 

SKufjlcn  (f.  b.)  ber  bretternc  öierediae  Xridjter, 
burd)  ben  ba«  ©etreibe  auf  ben  ©tetn  fällt;  2) 

(Einfaffung  be«  ©eutelfaften«:  3)  gröfjere  «bt&ei- 
lung  be«  tbierifdjen  Rörper«  (f.  ©feiet);  4)fleine« 
©efäfj  au«  ©aumrinbe;  5)  ©ienenftod,  befonberö 

6)  Rlofebeute;  7)  f.  Uflug. 

Otunbrnäuler,  Orbnung  bet  gifdje  (f.  b.).  9tunb» 
toiirmer ,  f.  (Eingemeibcwürmer.  Ölungen,  1) 
ftarfe,   eiierne  ©ol^en,  befonber«  ©pi&boljcn; 

2)  f.  Sagen.   SRnnltlflicgf,  f.  Anthomyia. 

9tunfelriibc  (9)tangolb,  Beta).  I.  ©otani» 

fdje«.  ̂ flanjengattung  au«  ber  Familie  ber 

©änfefu&gewädjfe  ober  Sljenopobiaceen.  ©lätter 

flad),  tm  umrifj  breieefig  ober  eiförmig.  ©lütten 

meift  au  3—6  in  btdjten  Rnäueln  bei  einanber; 

jünfjipflige,  grüne  »lütben^ülle ,  fünf  ©taubge» 
tage  unb  einen  j$rud|tfnoten  mit  2  Karben, 
gfrudjtfnoten  unb  ©amen  eingefenft  in  ben  flei« 
fd)igen  ©runb  ber  ©Iütf)enbülle,  meldjer  bei  ber 
Steife  total  »erhärtet.  (Einfamige  grüd)te.  9tur 

wenige  ßrten,  r;auptfä41id>  an  ben  SJteere«füften 
oon  Europa,  SSeftaficn  unb  flfrifa  einbeimifd). 
3)  ie  gemeine  9i.  (Beta  vulgaris  L.),  ljeimifd)  auf 
ben  canarifdjen  3nfeln,  am  Btittclmeer,  in  ©erfien 
unb  Snbien.  8lufrcd)ter,  äftiger  Stenn  I,  0.6  bis 
1.5  m  bod).  3n  ber  Sultur  meift  2  jährig. 
JBlüt^ejeit  3uli  bi«  September.  Sabjreidje 
©orten;  2  ftaupttöpen :  1)  3Jt a n g o  1  b  (römif djer 
Roljl,  römiftber  ©pinat,  SSeifefotjl ;  Beta  vulgaris 

var.  Cicla.  Beta  Cicla  L.),  2Bur$el  bünn,  fpinbel» 
förmig,  boljig;  ©lätter  feljr  bidrtppig  unb  blafig. 
©lattftiele  unb  ©lattrippen  roeifj,  gelb  ober  rotlj; 
wie  ©pargcl  jubereitet  unb  genoffen.  2)  Beta 
vulgaris  var.  rapacea,  bebeutenb  entwidelte 

fleifcbig'faftige  ©faglwurjel,  minbermertbige,  nur 
al«  ©iebjutter  ju  gebraudjenbe  ©lätter.  3  $aupt« 
formen:  a.  gutterrunfe  1/  Mft#  fleißige, 
aber  weniger  juderrciebe  ©fafjlwur$el,  bie  an 

SDtaffe  alle  anberen  übertrifft;  jatjllofe  ©orten, 
b.  guderrübe,  weniget  maffenljaftc  SBurjel, 

abet  wenigften«  ca.  10— 14°/0  Suder.  3)9totb,e 
9tübc  obet  ©alatrunfel,  mit  febt  jartem 
ftleifd),  bünner  ©cbale  unb  purpurrotem  ©aft. 
Rranffjeiten  [int:  SDer  9tunf elrübenroft,  f. 
9toft.  Xer  3)t  e  b  1 1  t)  a  u ,  burd)  Peronospora  Betae 
ober  Peronospora  Scbachtii  Fckl.,  an  jüngeren 
©lättern,  al«  weifjer,  fpäter  blaugrau  werbenber 

Uebergug.  IBlätter  berfärben  fia),  werben  gelb« 
lidjgrun,  uerfd^rumpfen  unb  bletben  in  bet  @nt« 

Widlung  jutüd.  HRpcelium  übetwintett  am  Ropf 
bet  ©amentübe.  ©dm$mittel:  mög(id)ft  piljftete 
©amentüben;  befallene  iu  entfernen,  ebe  ba« 

?lu«ftteuen  ber  ©poren  erfolgt  ift.  5)er  9t üben« 
töbtet  obet  SBu  tjelbtanb,  f.  SButjeltöbter. 
lie  ©lattbürre,  burd)  Depazea  Betaecola 
DC;  äußere  ©lätter,  bei  feucfjter  SBitterung  aud) 

bie  inneren;  roftrotbe  Rieden  mit  fdjmalem, 
bunflerem  9tanbc,  aÜmäb^lid)  tertroefnenb,  oft  fo 

jablreid),  bag  fie  ba«  gan«  ©(alt  bebeden.  ©e» 
förberung  eineS  fräftigen  SSad)5tbum«.  fttlttn» 
fäule,  f.  b.  9tufjtbau  ober  ©djwär je  ber  9t., 
burd)  Helminthosporium  rhizoctoaoa  Rabh.; 
fnäuelartig  öerfiljtc  ̂ Jiljfäben  auf  bet  Spibermi« 
ber  9iübe,  oon  ber  ©pifce  anfangenb,  bunfle 

Rieden,  weldje  aümäljlid)  bie  ganAe  9tübe  über- 
leben, ©leicbjeitig  einzelne  $iljfäben  in  ba« 

innere  be«  9tübenrörper«,  bort  0äulnifjproce&; 
bauptjä(blidj  auf  naffen,  frifcb  gebüngten  gelbem. 

t>erjfäule  ber  9t.,  burd)  ben  nod)  wenig  be» 
fannten  Sporidesmium  putrefaciens.  II.  Ä  n  o  au. 

35ie  9t.  (audj  9tunfel,  Xidrübe,  Xirfwur*,  ©ur- 

gunberrübe,  Futterrübe,  weifeer  SRanaolb),  wilb* 
wad)fenb,  einjährig,  cultioirt  jweijäqrig,  meb^t 
obet  roeniget  bide,  rübenförmige,  manchmal  aud) 
fugeiförmige  SBurjcl.  31«  ©iebfutter  fdjon  lange 
angebaut,  allgemeiner  erft  feit  (Einführung  ber 

©rad)früd)tc.  (©gl.  u.  Buderrübe.)  Der  9tübett- 
bau  erforbert  febr  intenfiöe  ©obenbeatbeitung, 
bie  ©erwcnbungbieler  menfd)lid)er  unb  tbjerifd)er 
^rbeitSfräfte,  3Jtafd)inen  unb  ©erätb^e,  gro&en 

ISufwanb  oon  borwiegenb  fünftlicben  $ünge» 
mittein,  lotjnt  bureb  bcfje  (Erträge  unb  geftartet 

grofje  ©iebbaltung  unb  oermebjte  g(eifd)probuc< 
tion,  fowie  freie,  oon  beftimmter  $rud)tfo(ge  un» 
abhängige  3Birt^fd)aftdweife.  gutterrunfel  in 
grofjer  Stenge  oon  ©arietäten,  nad)  %ovm,  Sarbe 

ber  ©cbale  unb  be«  gleifdjc«,  in  bie  (Etbe  wadj« 
fenbe  unb  au«  bet  (Etbe  wad)fenbe.  ©ei  bet 

SBaljl  bet  ©otten  ift  gtofje  ©orfiebt  an*uempfe^len. 
$ie  9t.  liebt  Warme«,  in  ber  erften  ©egetarion«« 

jeit  feud)te«  ftlima,  gel)t  bi«  71°  n.  ©r.,  unter 
bem  45— 47 0  n.  ©r.  bi«  1200  ra.  ©egetation*» 
bauer  26—30  SSodjen.  9tur  tiefgrünbiger  unb 
in  Ijoljer  Sobenfraft  fteb^enber  ©oben,  am  beften 
bumofer  folfreidjer  üebmboben  ober  ljumofer 
Xbonmergellcbm,  Ralfgeb^alt  förberlid),  aufjerbem 
oiel  Rali.  1000  kg  ber  frifd)en  ober  lufttrodenen 
©ubftanjj  entjieben:  SBur^eln  ber  guttertunlel : 
©äffet  880,  ©tidftoff  1.8,  9lfd)e  7.5,  batin  »alt  4.1, 
9tatton  1.2,  Ralf  0.3,  SJtagnefia  0.3,  ̂ oipkox- 
fäute  0.6,  ©d)mefelfäute  0.2^  Rief  elf  äure  0.2; 
©lätter:  SBaffer  905,  ©tidftoff  3.0,  «fc&e  141, 
barin  Rali  4.1,  Katron  2.9,  Ralf  1.6,  9Ragnefta 

1.3,  «BljoSpfjorfäure  0.8,  ©djwefelfäure  0.8,  Rte- 
felfäure  0.5.  3e  fdjwerer  bie  9tüben,  befto  wäfle- 
riger;  Tleincre  finb  nabrbafter,  weil  fie  größeren 
©cb,alt  an  Xrodcnfubftanj  b,aben.  3e  reicher 

mit  Xüngftof[en  betfeben,  namentlid)  ftidftoff» 
teidjen,  je  etwcifjteidjet.  3n  ber  ̂ rucbtfolge 
Stanbort  wie  Rartoffel  (f.  b.),  aber  aud)  auf  bem» 
felben  gelbe  einige  Qabre  nad)  einanber,  wenn 

alle  jwei  3abre  eine  fräftige  9tad)büngung  er« 

folgt.  3n  9iübenwirtbfd)aften  nid)t  feiten  */s  be« 
9lreal«  bem  9tübenbau  gewibmet.  0uf  Benin* 
trautetem  ©oben  9tübe  nad)  forgfältig  betriebenem 
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643 ftortoffcIBau,  fonft  naclj  Sommer»  ober  gebüngtem 
SBintergetreibe    Im  jünftigften  Statlmift  mit 
Ieidjt  lÖSliebem  ftitf ftoffreteftem  Xünger  (©uano). 
Die  5)üngung  um  fo  ftärfer,  roenn  bic  geernteten 
Blätter  oerfuttert  werben.   SupcrpboSpfjate  mit 

ftidftoffreichcn  $ufä{jen,  Stalifalje.  9J?eb,rrnaligcS 
pflügen,  refp.  Bearbeitung  mit  bem  llmergrunb« 
»ü^tcr,  unb  (Eggen,  fo  toeit  möglich,  im^erbfte; 
im  ftrubjabj  gut  lodern,  bcfonbcrS  wenn  bie 
Saat  unmittelbar  auf  baffclbe  erfolgen  foD.  ftolgt 
SRübe  nad)  fid)  felbft,  fo  genügt  eine  fturdje  im 
£>erbft  unb  einmal  im  ?$rüt)ial)r  ber  ©rubber. 

Saat  entroeber  unmittelbar  auf  baS  frelb  (#anb- 
unb  HJcafdjinenfaat)  ober  auf  Samenbeete,  oon 
welchen  bie  jungen  Vflanaen  fpäter  inS  freie 
Sanb  auSgepflanjt  roerben.    ©ei  erfterer  9lrt 
Sterne  ber  9t.  im  Mpril  ober  Anfang  SJiai  in  gut 
oorbereitdeS  ^clb  auf  bie  aufgepflügte  ̂ rocitc 

gurebe,  in  ber  9tctb,e  0.40—0.48  m  geftuft  ober 
mit  bem  JRübenmarqueur  Ouabrate,  beren  Linien 

0.48  m  Wbftanb  Ijaben,  an  ben  StrcujungSfteHen 
3—6  Sterne.  $luf  gebunbenem  ober  fcud)tem  Voben 
mit  bem  Häufelpflug  ober  Stammformer  Stämme 
in  0.66  m  (Entfernung;  bann  roaljcn;  auf  bie 
ftämme  bie  Sterne  im  flbftanbe  oon  0.40—0.48 

m.   (Eine  Verjon  legt  täglidj  0.1-0.2  ha  «üben« 
famen.    SRafdjinenfaat  entweber  Xibbel«  ober 
XriOfaat,  teötcre  bei  gutterrunfel  am  bäufigften. 

Samenbebarf  7—12  kg;  1  kg  burrbfdjn.  45,500 
Stüd.  Bwci  3al)re  feimfäljig.  SteimnngS$eit  14 
Sage;  (Einroeid)cn  beS  Samens  in  SBaffer  ober 
oerbünnter  fauche  oor  ber  Saat;  brcitroürfig 
nidjt  angezeigt  Vei  ber  33  flanflmetb,  obe  Sterne 

im  erften  5rüfjjaf)r  QUf  flUt  oorbcreitctcS  unb  ge« 
büngteS  Saatbeet,  0.16  m  entfernt,  9teinb,altung 

oon  llnfraut.   Verpflanzen  auf  injroiichen  oor» 
bereitetes  ftelb  SJtitte  Mai,  längftcnS  ?lnfang 

3uni  bei  fcudjtcr  SBitterung  auf  bie  gefenn« 
aeidjneten  SteQen.    (Entfernung  oon  einanber 

0.48—0.64  m.    9lu?pflanjcn  am  fieberften  nad) 
OorauSgegangencm  Siegen;  richtige  ©röjje,  toenn 
bie  ̂ flanje  bie  3)ide  eines  fteberfieleS  b,at.  93flanj« 
metb,obe  im  ©ro&betrtcb  feiten ;  Süden  in  ben 
Steiljen  burd)  Stadjlegcn  aufgefüllt.    Vor  bem 
Äufgeljcn  Verfrufiung  beS  VoDcnS  bjntanfjalten. 
SBätjrenb  ber  Vegetation  mehrere  9JtaIe  befjadt, 
erfte  £adarbeit  mit  ber  £>anb,  flugleid)  91ad)lcgcn, 

febr  jorgfaltig  auszuführen;  baber  niebt  im  SIccorb. 
SroetteS  Vejjadcn  bei  9teil)cncultur  mit  Vfcrbc» 

bade;  juglcid)  „Verziehen"  (Vcreinjelnen),  nur 
bei  feud)tem  SBetter,  Oereinjelte  Vflanacn  ctroaS 

angebrüdt.   Verfüttern  ber  ausgesogenen  ̂ Bflan« 
jen  nidjt  angezeigt;  Verroenbung  aur  (Sompofti« 
rung.   l'at  bem  legten  Veljaden  baS  Vcb,äufeln. 
©ei  ben  oerpflanjten  9t.  $rocimalige$  Veljaden. 

Ten  {Bflanjen  fdjaben  bic  Spätfröfte  im  f^rüb'  { 
j a I) r ,  irodenbeit  fürs  na.l)  bem  9lufgeb,en  ber  ; 
Saat  ober  roäljrenb  beS  SommcrS,  ftarle  SBinbe.  | 
SDiaifäferlaroen  ((Engerlinge),  (Erbflöl)e,  Draht* 
rourm,  flaroenber9tunfelrübenfIiege,  grüne  Sdjilb» 
f  äf  er,  ©ammaeulc,  Saateule,  laufenbf  ü61er,5Rcgen« 
wurm,  SBerre,  Siaroe  beS  5laSfäferS,  töübenrüffel' 
täfer,  9tübenäld)en  ober  97ematoben,  $afen  unb 

?relbmäufe,  SRe^lt^au,  SBurjelbranb,  SHoft,  3fD«n» ' 
ii nie  ober  9iun!elrübenfranfbcit.   (Ernte,  mög* , 

lid)ft  fpat ,  wenn  bie  bunfclgrunen  ©lätter  au=  I 

fangen  mattgrün  ju  roerben  unb  ber  unterfte 

«lattfranj  gelblid)  roirb,  gnbe  »uguft  bis  «Witte 
September.  (Ernte  mit  £>aue,  ©rabgabcl,  tief« 
geljcnbem  $flug,  Sübenb^ebemafdjine  ober  SBübJer. 

j  Oft  furj  burdj  Schafe  ©lältcr  abroeiben.  JRüben 
in  9ttngajinen  ober  Wietzen  anfberoa^ren,  SBlätter 

[ einjagen.  Vgl.  Saucrfuttcr.  (Ertrag:  300  bis 
600  metr.  (Str.,  burdjfdjn.  pro  ha  400  metr.  Ctr., 
auSnatimSroeife  1000  unb  1600  metr.  (Str.  ©lätter 

^rotidjen  45— 75  metr.  (Etr.  Samcncrjicb,ung 
aud)  b,cute  noeb.  ungemein  (ucratio,  roirb  aber 
boeb,  nur  ̂ um  ©ebarf  betrieben.  Samen  pro  ha 
6—12  metr.  (Etr.  Verroenbung  hauptfäcblidj 
*ur  Fütterung.  S.  Ärt.  ̂ utterbcredjnung.  ©rüne 
©lättcr  mit  ÜRaubJutter  PortrefflidjcS  UebcrganaS* 
futtcr  oon  ber  ©rün«  pr  Irodenfütterung  jitr 
Wild)«  unb  ÜWaftbiclj,  in  größeren  Waffen,  ftarf 
abfübrenb,  alfo  nie  bis  jur  ooHen  Sättigung, 
^[m  Stleinbetrieb  aud)  mancbmal  getrodnet  unb 

bann  Oerfüttert  Wufjer  ju  ̂ üttcrungS^roeden 
(abgefeben  oon  ber  Buderrunfel)  noeb  *ur  Sier«, 
©ranntroein«  unb  (Effigbereitung,  3ur  ̂erftcHung 

I  oon  Staffcciurrogaten,  ©lätter  (tljeilroeife)  als 

j  Surrogat  für  Sabateblätter  benujjt. 
tupfen,  1)  f.  u.  ftebern):  2)  oon  .ipunbcn,  baS 

gefangene  ffiilb  ̂ erreifeen.  Diuppcrt^btrgcr,  einer 
ber  beften  roeißen  ̂ fäljcrroeinc.  :)inr.il,  lat., 

länblicb,,  bäuerlid),  in  ;\.:\:,;y,>::.:::.  aud) 
ftatt  ber  »orfilbe  üanb.  JHitf,  f.  «ufe.  Öiufdjot-- 
ttreu,  in  Belgien  baS  jäbrüdje  Vcränbern  unb 

|  Verlegen  ber  Veetfurdjc,  bei  ber  legten  ̂ urebe  um 
1  i^ufe  breiter,  ba  biete  ftetS  bic  tiefftc  ift;  baS 

'  tvelb  roirb  auf  biefc  933eifc  nad)  unb  nad)  rajolt. MujfifdjcS  iHcitl),  Staifcrtb,um.    (Vgl.  «fien, 

j  Oftfeeprooinjen,  %<olen).  Von  17°  50*  bis  90°  16' 
;  ö.  2.  0.  ©r.  unb  oon  39°  bis  78°  4'  n.  Vr.,  »/• 
ber  feften  (Erboberflädje,  19,456,228.1  □■SBerft 
ober  22,142,106.5  qkm,  incl.  ber  gflatbe  beS 
eafpifcfjen  SKeereS  (386,125.2  □  SB.  =  439,418.4 

|  qkin).S)aoon  Sibirien  unb  (Eentralafien  15,819,205 
qkm,  Volen  127,316.5,  J^innlanb  373,536  2,  Statt- 
balterfdjaft  StaufafuS,  incl.  S«ttiacb^  in  Armenien, 
25,769  qkm,  (Errocrbungen  in  Vcffarabien  8480 
qkm,  ©efammtfläd)e  beS  (Europäifctjen  JHufjlanbS 
6,322,900.5  qkm.    ©renken:  im  9?.  Volarmcer 
mit  Sfarifa^em,  3:fd)c«fajebai  unb  SSeifecm  SWeer; 
im  SB.  Norwegen,  Scbroeben,  VotuifdjeS  3Jleer 

unb  Dftfec  mit  ̂ innifd)em  unb  9iigaijd)em  SJlcer- 
bufen,  Greußen,  Defterreid),  üRumäuien;  im  S. 
^Rumänien,   Scbroar^eS  unb  9lfotofd)cS  9Keer, 
fflfiatifdje  lürfei,  ÜBerfien,  SafpiidjeS  Wecr,  freie 
(S^öiiate  oon  Xuran,  flcine  Vucbarei  unb  (Eb,ina; 
im  0.  ber  ©rofje  Cccan  mit  3apanifd)em,  Ddjot« 
ffifa^em  unb  Stamtfdjatrifdjem  Weerc  (ogl.  ?lfien). 

^aS  (Europ.  9t.  un^ebcureS,  farmatifcbcS,  ober 
ftytfifcbel  ober  ruifiicbef  licflanb,  ift  oollftänbig 

begrenzt  oon  ©ebirgen  nur  im  D.  —  Ural  — , 
im  S.  nur  oom  StaufafuS  unb  oom  ?aurifcb,en 

ober  £{ailagebirge  auf  ber  ̂ albinfel  Strim,  im 

Sübabljange  mit  reidjer  ̂ lora  unb  blüfjenbcn 
8icbgelänben,  im  9?.  in  bic  bürre  Steppe  Per« 
laufenb.    Xidjatör  5)agb,  1523  m.   3m  S.-9B. 
Sicbenbürgifcb,e©cbirqe  unb  Jtarpathen; 
xroifcbcn  biefen  unb  ber  0)tfcc  bie  germanifdje 
liefebene.    (Val.  Volen  unb  D|tfeeprooin*en.) 
3n  92.-8B.  bie  ftinnifebe  Seenplatte,  über» 

41« 
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reich  an  Seen,  ©ranit,  Xafellanb  mit  au*gcbeb>ten 
SBalbungcn  Don  Sirfen  unb  9iabclbolj  ober 

mageren  Ä'uppen  unb  9iücfen:  $öb,en  bi*  300  m. 
Slbjcbmtte:  1)  Xa*  arftifaVf  armatifche  X  ief* 
lanb,  jiutjdjcn  ber  Seenplatte  unb  Ural  uttb 

srotfcfjcn  @i$meer  unb,  biefem  faft  pareHel,  Ur« 

mal  Ii,  QueQgcbiet  ber  ̂ Jetfcbora  unb  Tu- um,  mit 
«Blateau  bcrSöalbailjöbe  I  a  u  n  i  idi  e  $>  o  b  e , 
S8  o  l cb  o  n  *  f  t  ro  a  l  b),  .pauptroafferfcfjeibe  u.  CueD« 
gebiet  oon  Söolga,  Vma,  Xnjepr  unb  Xüna,  mit 
bctoalbcten  £>öben,  bi*  100  m,  ̂ Bopotua  ©ora, 

351  in,  bann  Uraltfcb«SBaltifcber  iianbrücfen  bi* 

jum  ̂ reufjiidjen  Sanbrücfen,  SBatb«,  ©umpf» 
unb  Scegcbict.  %m  31.  83altifcbe*Xieflanb, 
bgl.  Dftieeprooinaen.  Wörblid)  Dlonejfif dje 
frören,  meift  Xiorit.  2)  X>a*  <Sentral»far« 
matiidjcXieflanb,  fübl.  3m  0.  com  mittleren, 
erzreichen,  iubl.  üom  roalbreieben  Ural  begrenzt, 
baran  anfchlie&enb,  üom  Obfchtfdjü  Sfört, 
ftöben  faum  bi* 70  m,  Uralif  ch  -ßarpatbif che 
fianbböbe,  ober  bie  f übruf f ifeben  ©teppen« 
platte,  bis  jum  Tnjepr,  niebrig,  fanft  geneigt; 
jenfeitä  bc*  Xnjepr  ̂ Blateau*  oonSßobolien 
unb  Sjolbbnien  ( WroratinSföfdjc  93erge), 
norbroeftlicb  Sanbomirfche  ©erggruppe; 

i'uia  03ora,  620  m.  3nnerl|alb  biefe*  Sentral« 
Xieflanb*  bie  SBolgaböben.  3)  X)a*  fübl. 
lief  lanb;  a.  jroiicben  Obfdjtfcbü,  Sfort  unb 
Gafpiichem  SKccr  bie  Eafpifcbe  9iieberung; 
b.  ba*  >t  auf  a  Hiebe  Xieflanb,  oberhalb  be* 
Stauf  afu*;  c.  bie^BontifchenSteppen,jtoifchen 
Sliotuidjem  Sfleer,  ̂ palbinjel  Krim  unb  Sdjroarjem 
SDicer,  Uraltfcb/ftarpatbifcben  iianbrücfen,  SBolga 
unb  S3ug;  et  ba*  93ef  farabifche  Xieflanb, 

AtDifdicn  S3ug,  Scbnjarjem  SJceer,  *Brutb,  unb 
^oboltfdjem  ̂ lateau.  Xem  ̂ auptdjaraftcr  nadj: 

1)  ba*  nörbl.  Xunbren«  unb  SBalbgebiet; 
2)  bie  gro&e  (Ebene  jtüifcben  Ural  unb 
©molcn*f,  über  18,000  □•©.;  3)  ba*  roalb« 
lofe  ©ebiet  ber  ruffifchen  ©djtoar  jerbc, 
87 SHiü.  Xe&jatinen=:95SRia.  ha,  Dorn  $rutb  bi* 
Uta  Ural,  ber  fruchtbarfte  Xbeil,  unb  4)  bie 
fübl.  unb  füböftl.  ©teppen  in  ber  Qudbeb,» 
meng  Dom  ionftigen  (Europa.  Xunbren  unb  un- 

fruchtbare Steppen  100,00(1  qkm.  (»gl.  u.  Slfien 
Sibirien.)  3m  ©.,  oljne  33aumroucb*,  imSBinter 

bie  furebtbarften  ©djnccftürme;  im  Sommer  Der« 
borrt  bie  Vegetation  unb  fprina,t  ber  ©oben  über- 

all in  meiten  Spalten  auf;  tm  ftrübjaljr  unb 

.vuTbjt  qrünt  unb  blüfjt  c3  im  fchlammig.tief» 
febroarjen  iBoben.  Uebermiegenb  Xiluüial«  unb 
SlÜuDialformationen,  in  ber9torbl)älfte  oorroiegenb 

i'ebm,  lehmiger  Sanb  unb  Üeljm,  jum  Xb,eil  ouf 
»ergfalf,  ttreibe  unb  3ura  (9Jco*rau  bii  <J$et« 
fdjora).  3n  ̂ tnnlanb  (Dneiögranit,  ©ranitpor« 
pbhr,  Spetutgranit,  Xiorit,  ©abbro  unb  J&ippurtt, 
in  ber  Mrim  Xracbötgeftein,  juratifdje  ©djic^ten 
unb  fri)|talliniid)c©cbiefer.  ©ilurifdje Formationen 
b>uptiad)lid)  in  Oftfecprooinjen,  ̂ obolien  (@ra* 
nit),  am  Xnjepr  entroicfelt,  beöonifd)e  in  £io- 

lanb,  in  ÜBoronefd),  am  Xon  unb  Xnjepr.  ©ro&« 
artig  bat  Steinfoblcngebiet:  1)  3J!o$fauer 
JRanon  bid  jum  Eismeer,  240,000  [> SB.;  2) 
Ural  gebiet,  iefct  11  mächtige  fiaaer;  3)  $ol« 
niichcS  ©ebiet  (f.  93olen)  mit  «raunfoljlen;  j 
4)©ibtrifd)c  S»agcr  (f.  Hfien);  5)  Soger  in  1 

Xurf  eftan;  6)  ftauptgebiet,  bai  Done^fift^  t, 
Aroifdjen  Wforafchem  SJfeere,  ?)on,  Dniepr  unb 
Uralifcbforpatbifchem  fianbrüefen,  über  600  Q3B. 
9iotf)liegenbe3,  permtfehe  Formation  im  ©ouo« 
Serm.  ©teinfalj  im  ©ouo.  Orenburg,  bei  ber 

.yle&faia  ©afd)tfd)ita;  Saljiiebereien  in  Är» 
d)angel«f,  ̂ ierm,  SBologba,  Wifchmj,  ttb.arfott, 

92omgorob  IC  ©aljfeen  unb  faljige  ©teppen  im 
Safptfchen  Steppengebiet.  93gl.  u.  Wften.  &lüffe 
gröfetentheil«  im  Sommer  mafferarm,  im^ü^ja^r 

unb  $erbft  überreich  an  fBaffer.  ̂ auptmaffer« 

feheibe  jmifchen  arrtifchem  unb  centralem  Zief» 
lanb,  ̂ raifchen  biefem  unb  {üblichem  Steppengebiete 
unb  ber  Oftfee.  ©renjflufj  im  92.  lorneä,  bann 

Uleä  unb  ftummene  in  jftinnlanb,  92eroa,  69  km 

lang,  Warorua,  fiuga,  Xorgel  ober  ber  ̂ ernau« 
flnfe,  Sali§,  fiiolänbifche  ober  Ireiberaa, 
Äurifche  ?la  (33olberao),  2)üna,  960  km,  SBinbau 
unb  ftbau,  Siemen  ober  92jeman,  886  km  (mit 
SDilia,  9?eroefd)e,  Xubiffa  unb  Sebara),  »arthe, 

SBeichfel,  %8  km  (mit  33ug,  92arero,  <ßilija),5!onau 
mit 93rutb (f. Oefterreich) ;X)njeftr,  800  km ;  Xnjepr 

(mit  »erefina,  «ßripet,  Sofch,  Xefena,  ©fula,  $fiol 
unb  5öor*fla),  1780  km  lang;  SBug  mit  3fngul; 
S)on  mit  SBoronefcfa,  S^ope^SKebroiebija^lomlio, 

©al,  "IHa  mit  idi,  Tones :  S\uv  mit  flra*  unb  Älafan, 
1198  km;  Zeret;  Jtuma;  SSolga  mit  Trocr^a, 
SRologa,  ScbcfSna,  ftoftroma,  Ufdja,  SSettuga, 
Jfama  (mit  SBjatfa,  Tfdjuffonjaie  unb  ̂ ieloio), 
Sfamara,  Ofa  (mit  Uga,  Sttoßfroa,  9Roffd)a  unb 
Stiiäima)  unb  Sfura,  ber  größte  Strom  (juropa#, 
348S  km;  Ural  mit  ©jafmara  unb  3lf;  ftmbro 

(«fien);  «Betfdjora,  1123  km;  SKefen;  2)roina  (6fu- 
d)ona  unb  933qtfchegba)  mit  sJMerga  unb  SBaga, 
1588  km;  Oncga ;  vöhqt) ;  Äjemunbftola.  ©rofee 
8ahl  ftehenber  ©eroäffer,  1950  □  SWeilen.  Unter 
ben  Sanbfeen  bie  größten  tu  (Europa ,  oiele 

fdjiffbar.  ßaboga,  18,115  qkm,  mitSBuojen  au* 
bem  finnifchen  Saimafee,  3Boldjoto  au*  3lmtnlee 

(918  qkm  mit  Dilta  unb  fioraat)  unb  ©fmir  au* 
Onegafee  (9752  qkm).  $eipu*fee,  3513  qkm,  mit 
SBeltfaja  unb  Smbad).  ©feg,  1246  qkm,  »jeloje 

1125  qkm,  lop  ofero,  1065  qkm,  Ulm,  800  qkm. 
Sog  unb  ̂ manbra,  über  500  qkm,  Jlorou  ofero 
unb  $jam  ofero,  ̂ mifchen  400  unb  500  qkm; 
fifareli,  Äunto,  9Hot  ofero,  SBoulo  unb  SBofche, 
über  300  qkm;  Roub  ofero,  J?ubin*foje,  Sotfdja 
unb  über  200  qkm  ftunto,  oberer,  ©feiiger,  Xulog, 

iliUrjjcirto.  danäle  in  groger  3abl:  1)  Softem 
oon  äßofchntj  SBolotfchof  jtu.  Oftfee  unb  ©olga 

(Xmerja-aJcfta-,  ©iroen*«  unb  SBif chercanal) ;  2) 
©hftem  Xicbminfa  jro.  SSolcbom,  ©fia*cana(,  Sa* 

bogafee,  ©f ja*.  SWologa  unb  Xichminfa ;  3)  TOarie n- 
canalfpftemJSBolga,  ©cfaef*na,  93jelo  ofero-ttanal, 
Stotofehe,  SRariencanal,  SBqtegra,  Dnegacanal, 
©froir,  ©fmircanal,  ©f]a*canal,  fiabogacanal, 

Jceroa);  4]  SScreftnacanal  jm.  Ulla,  Xüna^njepr; 

5)  Ogin*fi'fcf)er  5anal,  jro.  ̂ affiolba,  ̂ rtpei, 
Schara,  Kiemen  unb  Xnjepr;  6)  Äönig**  ober 

93reft.fiitom*fQ'fcf)e  ttanal  ̂ m.  «Bina,  ̂ Jripet,  9Jht- 
djaroeö,  33ug,  T  n  j  cur,  iBetchicl ;  7)  $er  jog  Äleyanbf  r 
oon  fflürttemberg^anal,  jw.  SBeifem  SRerr, 
Gafpifchem  Wletr  unb  Oftfee;  8)  ©aimacanal  in 

Einnlanb.    Klima:   groge   Sftremc  jmifchen 
ommermftrme  unb  SBtnterfälte,  um  fo  me^r,  je 

weiter  nach.  0.  TOai*  nur  im  üufjerfien  fB.  oon 

□  Dy  viüUg 
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Sübrufjlanb.  SBeinrcbe  nur  Sfibfflfte  ber  fcrira 

unb  Xranifaufafien ;  am  ̂ öcbftcn  am  Ton  — 

48°  16'  n.  ©r.  SRelonen  unb  flrbufen  im  SB. 
bii  49°  n.  Sr.,  im  C.  bii  53°.  fBeijen  62°  n.  ©r., 

{Roggen  bt*  6ö°  46',  ©erfte  in  fttnnlanb  bii  68° 
30*,  am  SBei&en  SJleer  bii  66°,  an  ber  $otfd)ira 
nur  bii  64°  60'  ic.  1)  8°«  £tfei,  Wotoaja 
Semlja  im  9?.:  2)  3one  ber  Sümpfe  unb 

bei  töentljiermoofei,  norböftl.  ©ouo.  «rdjangel; 
3)  flone  ber  beginnenbcn  halber,  Süb^älfte  Der 

§albinfel  Sola  unb  ein  lEjeil  bei  $etf(^orage« 
biete«  (SBeifjtanne  unb  ßärege  in  Saumform);  4) 

![one  bei  beginnenben  «rferbaue«,  (©erfte,  Kabel« 

oll  unt)  Sirfen);  6)  ̂ one  bei  beftänbtgen  Meter» 
aueö  ober  bei  SRoggeni  unb  bei  ftladjfei,  fübl. 

bil  61°  n.  Sr.  bii  Ifdjernigoro  unb  Saltifdje 
BtWfauea  im  WSB.  (£>auptgebtet  für  ©eroerb« 
flei&  unb  Jftidjengärtnerei);  fiaubroalbregton,  Obft 
noef)  Wenig;  6)  ̂ une  bei  SBctjenS,  labafi  unb 
ber  Saumfrüdjte,  rigentlic&e  Äornfammer,  ©ebiet 

ber  Sdnoaraerbe,  oon  ©effarabieit,  «JJoboticn  bii 
Sfimbirif  unb  Sjamara;  7)  3one  bei  SRaii  unb 
ber  Siebe.  Staat  l  ic&e(E  in  tl  eilung:  A.  Cur. 

flRu&lanb  mit  $olen  ic  auf.  60  ©ouüerne» 
menti  unb  fflebie!  Seffarabien  6,044,990.3  qkm, 

72,018,331  Sinn.,  14.0  auf  1  qkm.  B.  ©ro§- 
$eraogtI)um  gfinnlanb,  8  ©ouöernementi 

ober  fiäni,  ©ouüerneure(£anbeiljöfting)  373,636  2 
qkm,  1,968,626 (Einro.,  5.0  auf  1  qkm  (51  Soigteien, 

249£änimanibifrrtcte ober  ft  i  r  di  ip  i  cl  e) .  «.Statt- 
$atterf<f>aft  ftaufafui,  12  ©ouöernementi 
unb  ©ebiet  Wrmeuien,  464,966.7  qkm,  6,391,744 

gintc.,  12.3  auf  1  qkm.  3m  ©anjen  6,883,483.0 
qkm,  79,378,701  ein».,  11.3  auf  1  qkm.  «Cuf 
1000  männltc&e  (Einro.  im  norböftlieben  8t.  1060, 
im  füböftlidjen  roeniger  roie  1000 ;  im  ©anjen  in 
ben  Stätten  862,  auf  bem  ßanbe  1097  roetblicbe 

Sinn»,  Sermeljrung  burd)  ©eburten  febr  grofj. 
Sterbltd)feit,  befonberi  unter  Ätnbern  in  &olge 

oon  (Entbehrung,  Langel  an  Pflege  unb  Un* 
tenntnifj  ebenfafli  feljr  gro&  (40%  ber  ftinber 
unter  5  3abren).  3m  lOjöbrigen  $urcb,fd)nitt 

8uroadji  1.42V  5.040/0  ©eburten  -  über 
3.8  SRiO.  Äinber  pro  %ab,Tf  uneljelidje  ©eburten 
3.66%,  in  ben  ©täbten  10.2%,  auf  bem  Sanbe 

2.91°/0.  Sterbefälle  3.6%,  am  toenigfien  im 
Sübroeften.  Selbftmorbe  am  meiften  in  ben 

fübroeftlicben  unb  fleinafiatifdjen  ©ouo. ;  Xobei« 
§Uc  in  golge  oon  Xrunfentjeit  oon  3a§*  au 
abr  in  fteigenber  gabl-  (Eben  1.04%  ber  Söe- 

öölrerung,  auf  1  <£r)e  4.61  ©eburten.  8u»ad)i 
froifefaen  0 .98%  in  ben  norbroeftlidjen  unb  2.43% 
n  ben  füblidjen  ©ouo.  ftinnlanb:  ©eburten 
3.85%,  lobeifatte  2.6%,  8«nm4«  aroifäen  0.14 
unb  1.84%,  unebelicbe  ©eburten  6.25%  (Stabt 
SBafa  1846  fogar  33.33%!).  «ölferfdjaften  112 
mit  minbefteni  40  Spraken. 

643%  ©ro&rufien, 
14.40 »  Jtletnruflen, 
4.46 «  äBciferuffcn, 

73.16°/0  8tuRen,  incl.  »ofaten. 

6^  %  Solen, 
1.6  *  Bulgaren  unb  Serben, 

81.55%  Slaoen. 

4.10%  Rinnen  ober  Sfdmben:  ©eftfinnen,  meift 
<E&rifien,Iutljerifdi,  Slrferbauer:  Cftnnnen, 
nur  äufeerlid)  jum  (Ebriftentbnm  (grieeb. 
Jlirdjc)  befebrt,  im  Korben  3äger  unb 
Sergbauern,  im  Süben  ?lrferbauer  unb 
Stebaüdjter.  flu  jenen:  a)  eigentlidje 
Rinnen  ober  Jtarelen,  etroa  1,700,000; 

b)  üappen  unb  Ouänen,  ̂ ifener«  unb 
3a«bDolf,  lutljerifcb,  etwa  20,000;  c) 
Sftben  unb  Cioen  (f.  Cftfccprooinjen). 
3u  ben  Cftftnnfn:  a)  Samojebcn;  b) 
Surjcinen,  etwa  500,000;  c)  ̂ermjafen 
unb  SBotiäfen,  180,000;  d)  ©oqulen  unb 

Ugern,  einige  öunbert,  ben  ©iagöaren 
Perwanbt;  e)  Xfdjeremiffen ,  140,000; 
0  SRorbminen,  800,000. 

2.00%  Üittbaucr  (eigentlidje  ober  Smmubcn 
unb  Setten),  f.  Dftfeepromn,\cn. 

1.5  %  fflermanen,   Icutfdje   unb  3d))ucbcu, 

300,000. 
3.7%  lataren,  etroa  1.5  «{in.:  Safrfifueu, 

etroa  500,000;  Ätrgifen,  etroa  100,000. 
3.2  %  3uben. 
1.6  %  ffialadjen  unb  Rumänen. 

it.  ,,„( 8ifleun«T,  etroa  60,000;  Armenier;  Rai« je  unieri  mfymf  ü6cr  joO,000;  ©riedjen,  ̂ ran- 

J  jofen,  (Englfinber^^I'fPr  ?c. 
$er  Sieligion  nadj  66  TOin.  ©ried).  Ortbo 

boje,  einige  ̂ unberttaufenb  Armenier,  über 4  Win. 
(Eüangelifdje,  7.5  Win.  fcatboltfcn;  Slngeljörigc 
oerfdjiebener  Secten  in  unbefanntcr  ftaljl.  SRo» 

bamebaner  unb  3"^*"  i«  3  «DitH.,  Reiben 
einige  $unberttaufenb  unb  über  100  Secten,  ge> 
fabrlidie  unb  ungefäbrlidje.  Stabtbe&ölferung  in 

27  Stfibten  mit  über  40,000  (Einro.  («Petersburg 
unb  SKoSfau  mit  über  600,000),  28arfd?au  über 

300,000,  Obeffa,  ffitero,  {Riga,  Äifd)inero,  ©bar' 
!o»,  liflii  über  100,000,  20—40,000  (Einro.  74, 
10—20,000  (Ein».  139;  im  ©anjen  2700  Stätte 
mit  juf.  11.2%  ber  «eoolierung  (9  SRiU ).  (Erb- 
abel  604,467,  (Syenite  (Seamte,  ©ele^rte,  fiünft- 
lerje.)  359,959,  ©eiftlicbe  mit  Familien  615,330, 

Raufmanniftanb  466,000,  fiabtifdje  Stänbe  (®e- 
roetbtretbenbeic.)  7,113,330  unb  Sauern  58,125,386 

Köpfe.  (Euttui.  ̂ errfdjenbe  Religion  biegried).* 
ortbobojre,  Sdju6b"r  ber  5Red)tgläubigfeit  ber 
ftaifer;  (Eentralbebörbe  bie  ̂ eilige  Snnobe. 

•Smroarae  ober  Äloftergeiftlidifeit,  au  (Eölibat  Oer« 
urteilt,  unb  n»ei&c  ooer  SBeltgeiftlidjfeit  (^ßapa, 

$ope).  1870:  62  (Erjbtfcböfe,  224  etatimäfjige 
unb  161  au&eretatmä&ige  3)lönd)^riöfter  mit  3488 
etatimägigen  unb  2262  aufjeretatm.  Wöndjen  unb 
3298  etatm.,  2412  aufeeretatm.  Äirdjenbtenern, 

106  etatimä&ige  Konnenflflfter  mit  2359  Wonnen 
unb  7632  Hoopen  unb  48  augeretatima&ige  mit 
867  Wonnen  unb  3780  Wootaen,  1334  (Erjoriefter, 

40,852  ?ßopen,  11862  Xiafonen,  70,280  Äird)en- 
biener,  59  fiatbebralen,  600  ftloftcrtirdjen,  auf. 

33,173  ©otteibäufer.  3Riffionigefenfd)aft  au  Wloi> 
tau,  11  weitere  SRiffionen  ic.  ftatbol.  Jttrcbe  f. 

«Polen  unb  Oftfeeprooinaen.  Uebrige  fiirdjen  unter 

bem  Departement  wauilänbifd)e  (Eonfcffionen"  bei 
SKinifteriumi  bei  3nnern.  %üv  bie  eoangel. 

frirdje  ©eneralconfiftorium  in  $eteriburg,  (Eon- 
fiftorialbeairfe.  fiutberifdje  ßirdje:  1212  Äirdjen 
unb  Setfäufer,  473  orbinirte  ©eiftlidje.  3m 
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©anacn  mit  ginntanb  4,680,000  ßutbcraner.  3n 

SRoSfau  53,000  JReformirte.  3m  9Wg.  {Religion** 
frcifjeit,  bodj  Satbolifen,  3"ben,  3)iffibenten  nod) 

üielfad)  befdjränft.  Unterridjt  fe&Jt  nod),  be* 
fonberS  für  bic  unleren  Glaffcn.  3m  3a^re  1872 

fonnten  88%  ber  Sluggebobenen  nidjt  lefen.  2cf)r* 
anhalten  unter  bcm  SRinifterium  ber  5Botf3auf- 
flarung,  anberen  SRtnifterien  unb  ̂ ouptobmini» 
ftrationcn.  Unter  befonberen  Kuratoren  fteljenbe 

l'chrlu^trfe.  3n  ginnlanb  ein  ©eneralinfpcctorat. 
»olfSfdjulen  an  24,000  mit  an  1  SRiH.  ffinbern, 

aber  nod)  nid)t  200,000  Sfläbdjen  ;  jaljlreidje  <ßa* 
rodjial»  unb  3)orffdmlen  in  ben  Dftfeeproüinjcn 
unb  ftinnlanb.  ©d)ulen  Vo  be3  SBebarfS,  in  bie 

©d)üle  gebenbe  tnaben  lh,  SRäbd)en  Vn  ber 
fd)lulpfltd)tigen  Jtinber.  1  ©dmle  auf  3440  (Sinti)., 
1  fiernenber  auf  82  unb  1  Serncnber  auf  12 

©dmlpflidjtigc.  SluSgabe  für  38olte|'d)ulen  3—4 UliU.  {Rubel.  9htr  60  £eb,rerfeminarien,  328 

£eb,rer*,  32  5Jeb,rerinnen»  unb  5  fieljrinftitute  für 

©tabtfdjulen ;  fpecieöe  Hnftalten  für  Seherinnen 
unb  für  mobamebanifdjeu  ©djulen.  gür  3"ben 

öligem,  ©diulconfeil,  eicmentarfdjulen,  etwa  100, 
nmblidjc  ©dmle  in  Dbeffa,  an  100  ©djulen  1. 
{Ranges,  ettoa  10  2.  {RangeS,  2  {Rabbinerfdmlen, 
aat)treid)e  ̂ riöatfdjulcn,  auf.  30,000  ©d)üler. 
17,000  (Slementarfdjulen  bei  fiirdjen  unb  ßläftern, 
51  ©eminare  mit  über  15,000  ©djülern  unb  an 
800  ficljrern,  200  böb,cre  ©d)ulen  mit  etroa  30,000 
Sdjülern  unb  4  Slfabcmien.  gür  frembc  {Reit, 
gionen  im  ©anjen  180  erften,  ameiten  unb  brüten 

{RangeS.  {Röm.»fau)olifd)e  Slfabemie  ©t.  {ßeter$* 
bürg  —  8  ©eminare.  ÄreiS«  unb  ©ouoerne« 
mentsfdjulen,  auf.  über  470,  mit  ettoa  30,000 
©dtülem.  10  Uniöcrfitäte n:  560  Tocenten, 
6000  ©tubenten,  2.5  2RiÜ\  {Rubel  «ufroanb.  4 

gacultäten  (juriftifdje,  mebictnifd)e,  biftorifdj* 
Pbilologifdje  unb  pbttftfO'matbematifdje),  in  ginn* 
lanb  11  Snceen.  ©nmnafien  140,  mit  über 

50,000  ©dntlern,  «ufroanb  4V»  SRtÜ.  {R.  {Real* 
fdjulcn  ettoa  50  —  an  9000  Sdjülcr;  20  polt)* 
tedjnifdjc,  3ngenieur*3)aufd)ulen ,  15 
§anbel$fd)  ulen,  12  St unftfd)  ulen.  10 

5Raüigation3fd)ulen.  SBeiblidje  £ebr» 
anft alten  1.,  2.  unb  3.  {Ranges :  6  i)6b,exe 

Xöd)terfd)u(en  in  ginnlanb;  14  abiige  Sr^iebungS« 
inftitute.  ©nmnafien  (55)  unb  ̂ rogömnaften  (131), 

5uf.  über  24,000  ©djülerinnen.  SBeiblidje  ©um* 
naften  unb  üebranftaltcn  im  {Reffort  ber  ßaijertn 
SRarie,  an  60,  mit  10,000  ©d)ülcrinnen,  fleinere 

Scbrauftaltcn  in  faft  allen  ÄreiSftäbtcn.  $rioat> 
anftalten,  ©djulen  ober  ̂ enfionen  an  900  mit 
über  32,000  ©djülerinnen  incl.  ber  !ird)lid)en 

Anftalten.  §  eibnif  dje  So  IfSfdjuIen  14  mit 
1600  ©djülern;  §anbnnr  lcrfd)ulrtt  über  50 
mit  3000  ©djülern;  © on  ntagßfdjulcn  120  mit 
8000  ©d)ül.  ©pec.  fiebranftalten  über  200  mit  über 
450,000  ©djül.  Seterinärf  d)ulen  in  Eorpat, 

Gbarfoto,  ${afan.  San  bmirtbjdja  ftlidjefiebr« 
a  n  ft  a  1 1  en :  ?lfabcmie  {Rotoo  yUeranbron)gf,®out). 

Sublin,  lanb«  unb  forftw.;  PctrotoSfifdje  Äfa« 
bemie  in  SRoSfau,  für  ßanb»  unb  gorftmirtbe: 
Rned)t{d)ule  auf  ber  £ef)rfarm.  fianbto.  3nftitut 

^H'tcrüburg,  toeitere  Sebrfarmen  in  ©orfi,  ©oub. 
HJiob,ilcto  —  mit  Jfttedjtfdmle ,  in  SBologba,  in 
Samboh),  RreiS  fiipojf,  in  Stafan  unb  eb.arfow, 

ledere  mtlit.ftferbaufdjule,  3cfaterinenfd)e  Sen* 
tra(fd)ule  im  ©ouo.  ©aratoro;  jpauptgärrnereU 
icf)iile  in  Äieto,  ©ärtncreifdjule  in  SWo^fau  unb 
Dbeffa,  ©dmle  beim  botanifdjen  ©arten  in  ©t. 
$eter£burg,  ̂ abarabfdie  SBeinfd)ule  in  ber  Ihrim. 

gor ftid) ulen:  üiffinäfifdje  bei  $eter«burg,  ae» 
lebrte  3forftfd)ule,  3ägerid)ulen  fiipe^f  unb  fiifftn, 
©cbulen  in  Icafan  unb  Sbarfom.  $>te  genannten 

Anftalten  für  Sanb«  unb  'Jorfttmrtijc  unterfteben 
t^eild  bem  Wtnifterium  ber  Romainen,  tbeiU 
bem  für  «oltöaufHärung,  tbetli  bem  bei  fatferL 
$aufe8.  SJiele  ©ele^rte  gnftitute  unb  ©e« 
fellfdjaften,  Ijoob  ftflienb  bie  f.  Slfabemie  bec 

2Stffenfd)aften  in  ©t.  Petersburg:  SKufeen  unb 
«ibliotbefen.  SBerfaifung:  Sb^ronfolge  nad) 
bem  9iecf)te  ber  $"mogenitur  mit  ̂ eoorpgung 

ber  männlid)en  fiinie.  Ja-  Xtjroniutjaber,  jur 
3eit  «lefanber  11.  (feit  2.  3Jcärj  1855),  ift  un- 
umidjränfter  ©elbftberrfdjer.  SRünbigfeit  bed 
IbronfolgerS  nad)  »oflenbetem  16.  3<>bf-  ©tön« 
bifdje  9ied)te  nur  in  ben  Dftfeeproöinjen  (f.  b.) 
unb  in  ftinnlanb  (Sanbtag  auü  «bei,  ©eiftlidjfeit, 

Sürger  unb  dauern).  3)ie  gefejjgebenbe  ©emalt 
übt  ber  Xbroninb,aber  ganj  allein,  bie  abmini« 
ftratioe  burd)  bödjfte  ober  Sentralbe^örben,  mittlere 
ober  ©ouberuement?  *  {Regierungen  unb  niebere 
ober  ftreiS*  bejtu.  ©tabt»  unb  ©emeinbe«  ober 
Xorfoermaltungen.  Seljörben:  (.9  e  r>  e  i  m  c 
ßanftlei  beö  Raiferä:  4  Abteilungen;  ber 

{Reia)3ratb;  ber  regterenbe  ©enat;  bic 
beilige  ©t)nobc;  SRinifterien  unb  (Jen* 
tralftellen  ber  9lbminiftration:  I.  9Ri* 
nifter.Somite;  II.  2Rin.  be«  ftaiferl. 
^aufeä:  III.  SDHn.  beS  Heufeeren;  IV.äRin. 
beS  Slriege«;  V.  3Rin.  ber  SRarine;  VI. 

'SSI in.  bei  3nnern:  51  Sioil^ouoerneure,  14 
©oub.  in  ©ibirien  unb  $urfeftan,  3Rilitär<©ouD. 
in  Kronftabt  unb  Siicolajero,  $räfecten  in  6t. 

Petersburg,  Dbeffa,  ©ebaftopol,  Scertfdj  unb  la- 
aanrog.  lRid)t  unter  bem  SR.  b.  3-  Statthalter 
fdjaft  taufafuö  mit  6  Siöil»@ouüerneuren.  Unter* 
georbnet:  bie  nidjt  jur  ©taatgfird)e  gebörigen 
Suite.  VII.  9Rin.  bei  öff.  Unterridjt«  ober 
ber  SBoirSaufflärung;  VIII.  SRin.  ber 
ftinanjen;  IX.  9Rin.  ber  SJoraainen;  X. 
ÜRin.  ber  SBcge  unb  Serteb, rdanftalten. 
SontroleurbeS9ieid)cd.  S)ie$robinjia(" 
ucrmai  tu  v.;\  b;:t ©ouoerneure, SBicegouberneuce# 

ißroeinsial  •  ̂nftitutionen  (Sernftroo),  feit  1869, 
für  Seratbung  ber  Slngelegenljeitcn  ber  Jrreife, 
©oub.*  unb  jrrci3ücriammlungen  (2)eputirte  ber 
©utöbefijjer,  ©täbte  unb  Jöauern).  3n  ben 
©täbten:  (feit  1870)  ©elbftocrm.  burd)  »ablüer- 
fammlungcn,  3)uma  ober  SRagiftrat,  unb  bie 
©tabtoerto. ,  Uprama,  in  Meinen  ©täbten  ftatt 

biefer  ber  ©olatoa  ali  ©tabtoberbaupt.  Staat*« 
beamte,  aQc  unifonnirt,  in  14  {Rangclafjen. 
9ied)t§pflege,  8ied)täf id)crbeit.  ©eridjtö« 
organifation  Dorn  20.  9?oo.  1864,  fpäter  nod)  er« 
erweitert,  ergänjt  unb,  mit  9lu8naljme  oon  ginn« 
lanb  unb  ben  Dltfeeprobin^en,  überall  ein^efübrt ; 
griebeng"  unb  allgemeine  ©erid)te  {Stteii*  ober 
öcairfögerid)tc  unb  in  ©erid)t$palate);  @leid)beit 
ber  ©tänbe  oor  ©eridjt,  Trennung  ber  ̂ "f^Ä 
con  ber  9bminiftration.  Sßon  bem  Urt^eil  ber 
griebenSridjtcranbicgriebenSridjteroerfammlunfl, 
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oon  biefer  an  bie  93ejirf$gerid)te,  oon  biefen  an 
bie  ©ericf)ti?palatc  unb  Don  gier  an  ba8  Saffation3- 
Departement  bei  Senat«.  Xrcnnung  ber  Unter- 
fudjung  oon  ber  Urtbeilsfällung  im  (kriminal« 

procefj.  «ßrocuratoren,  öereibete  SRedjtSanroälte. 
Scbrourgericbte.  Allgemeiner  SPaforoang;  im 

Sanbe  Legitimationen,  in'd  AuSlano  «ßäffe,  auf 
beftimmtc  $eit.  3m  Xurcbfcbnitt  pro  ftatjr  534,510 

Serfonen  in  Unterfucbung,  20°,'o  ©erurt^eilte.  3lm 
3ab,re  1877  gab  e«  28,024  8euer*brünfte!  3n 
ber  legten  fleit  treffe  me^r  ftretbeit,  tro&  ber 
nipiliftifcben  Umtriebe  nnb  SBerbrecben.  Genfur. 
1872  in  197  Stäbten  360  Trucfereien,  286  fiitbo- 

grapbien,  366  ©ucbbanblungen,  261  Seiljbiblio« 
tiefen,  2637  gebrucfte  Bücher ;  1  Leitung  auf  196,000 
Sinro.  ftinanjen  (»ubget  für  1876).  Angabe 
in  lauienb  {Rubel  =  3239  VH.  I.  einnahmen 
an  Steuern  unb  gölten:  Ropffteuer  115,762, 

©ilbenfteuer  14,889,  ©eträniefteuer  191,788,  6al$. 
[teuer  11,231,  Sabaffteucr  10,819,  9iübenjucfer« 
ftruer  3899,  ̂ ölle  60,470,  Stempel  9722,  $a&. 
gebühren  2540,  SdjifffaljrtSabgaben  729,  (Jbuuffee- 
gelber  167,  SSerfcb.  Steuern  2367,  *uf  ammen  431,595. 
Regalien:  «ergroerfe  2932,  Wünjen  3199,  SJJoft 
10,333,  Xelegrapfjie  4991,  jufammen  21,455. 

StaatSgfiterertrag:  eifenbabnen  1891,  fror» 

ften  11,264,  S)erg-  unb  .fcüttenmerre  4643,  «ßacht' 
gelber  5722,  »erfäufc  4632,  «erfcb.  727,  ̂ ufam« 
men  28,779.  «erfch.  ©innabmcn:  auS  Special« 
fonb«  26,389,  SRüdjablungen  6452,  au«  Iran«» 
faufafien  7106,  oon  Rirgijen  ber  inneren  $orbe 
190,  au3  Xurtcftan  2714,  Staatainftitute  1094, 
»erfäufc  (öfon.  $robuction)  1127,  Strafgclber 

950,  #uf.  Gin.  6940,  jufammen  52,962.  Turcb- 
laufenbc  Soften  21,953,  im  ©an*en  556,744,000 
SR.  II.  Ausgaben.  StaatSjcbulb  109,430, 
oberfte  StaatSförpcrjcfaaften  2714,  beilige  Shnobe 
10,008,  Win.  b.  faif.  $aufe3  11,629,  Win.  b.  Au«to. 
3311,  Win.  b.  RrieaS  239,341,  Warinc  29,221, 

ftinanjen  90.164,  Romainen  20,364,  innere« 
55,100,  öff-  Unterridjt  15,378,  BerrebrSanftalten 
26,601,  3uftij  15,685,  SReicbScontrolc  2210,  ©c 

ftüte  846,  XranSraufafien  7266,  juf.  orbentl.  «um- 
gaben 637,268,000  SR.  III.  «ilanj  am  Gnbe 

be«  3abre«:  einnähme  559,262,692,  Uebcrfcbüffe 
ber  «orjabre  33,951,882,  Ausgaben  579,215,139, 
Deficit  30,890,598  9t.  IV.  Sßoranfchlag  für 
1879.  einnähme:  orbentlicbe  595,461,724,  juf. 
628,965,708  SR.  Aufgabe:  orbentlicbe593,079,773, 
»uf.  628,583,757  91.;  UeberfcbuB  381,951  SR. 
V.  StaatSfdjulb  (1879)  155,577,526  91.  VI. 
Jöubget  für  ginnlanb  (1877).  einnähme 

(©runb«,  ©ernTbe«,  Ropffteuer,  3öQc,  Stempel, 
$oft,  fitcenjen  öon  Apotbcfcrn  unb  Raufleuten  auf 
bemfianbe,  Abgabe  oonSägcroerfen,  gifenbafjnen, 

fieucbttburmfteuer,  Banf,  *ßäffe  ?c,  fonftige  in« 
birecte  Steuer,  einfommenfteuer,  ©djifffatjrtfl- 
obgaben,  Branntmeinfteuer,  Wtlitärfonb3,  Steuer 
für  »Befreiung  Pom  Wilitärbienft,  einnähme  oon 
©anölen,  Schulftcucr,  Kenten)  auf.  39,884,544  oH. 
Auggabe  ebenfo  \)o&).  Unter  ben  Aufgaben  3.24 
SD? iu.  c4l  für  Unterriebt  WilitärifcheS  (1879). 
©efefc  Pom  13.  (1.)  Januar  1874.  Allgemeine 

SBehrpflicbt.  $ienftp]licht  oon  20—40  yaljren, 
baöon  6  (in  Afien  7)  3.  actio  im  ftehenben  fceerc, 

9  (3)  in  ben  SReferoen,  ber  9left  in  ber  9ieicb$« 

mehr  (Opettfchenie).  Aufhebung  beairfSttjeife,  ein- 
fteOung  nach  Xaualic^teit  unb  bureb  ba«  fioo3. 

Berfcbiebcne  Befreiungen.  15  Wilitärbejirre,  18 

Armeecorps  (l  ©arbe,  1  ©renabicre),  fclbftftänbige 

Xiöifionen.  Stebenbe  Armee  unb  tJrcIoatmee' 

^eftungä-  unb  3Jefa|jung*truppen,  fiebr«  unb 

^ülf Struppen,  ©enSbarmen  ic,  ©rfab-  unb  9te* 
ieroetruppen.  Reguläre  unb  irreguläre  Xruppen 

(Äofafen).  &ür  bie  War  ine:  7  3.  actioe, 

3  3.  gieferoebienftpflidjt,  Au«bebung  in  ben 

KüftengouD.  ©altifcbc  flotte,  bie  beü  Scbroarjen 
Weere«,  flotte  be«  Safpifcben  Weere«,  bie  auf 
Dem  Aralfee  unb  fibirijebe.  3"  Sinnlonb  (®efc(| 

Dom  25.  Wära  1877)  atlg.  Xienftpflicbt  oom  21. 

3.  an;  5  3.  actio,  2  3.  baöon  SRejcroe;  tritt  erft 
mit  1881  in  Äraft,  bi«  babin  nod)  geworbene 

Xruppeu  (värfvade)  auf  6—10  3abre,  1  »ataiflon 
Scbarffd)ü&en,  1  WarincSquipagc,  787  fiootfen 
unb  15  üeuebttbürme  unb  107  Stationen,  gür 
Armenien  Wilsen,  »eftanb.  3m  ̂ rieben 

780,081  Wann,  88,202  Dienftpferbe,  1332  ©e» 

febüpe.  3m  Strieg  1629  ©ataiflone,  588  (SScabron«, 
402'/,  Batterien;  2,192,930 Wann,  169,497 Dienft» 
pf erbe,  2820  ©efebü^e.   3m  un0  &r»coen 
595  fiocal-  unb  77  ©egleihGommanbo«,  51,220 

Wann,  32  freftungen.  giotte:  248  Scbiffe,  618 

©efd)ü&e,  218,925  lonncngebalt,  34,102  vUferbe. fraft.  Wafee,  ©ctüicbte,  Wünjen.  1  ftufj  = 
12  3o0  =  120  fiinien  —  0.305  m ;  1  gaben  =  7 
?Vu§=3Arfcbin  «-489Berfd)of=2.133m;  l2Berfr= 
500  gaben  =  3500  ftufe  =  1.07  km ;  l  Arfdjin  = 
0  711  m;  lt)e6jatine=  1.092 ha  =  2400  O^aben; 

1  nftaben  =  9  □Arfdjin;  1  □«rfdjin  =  5.44 

Cßfufc;  1  Ifcbetroert  ober  Rul  =  8  Ifdjetroerif  — 
64  ©arnefr  =  2 1 79  hl;  1  93otid)fa  (^afe,  lonne)  = 
40  ÜBebro  (gimer)  =  400  ftrufd)fen  (Stoof)  — 
4.92  hl;  1  SBeriowefc  =  10  $ub  =  163.8  kp; 

1  $ub  —  40  SPfunb  =  16  38  kg;  1  «Bfunb  =  32 
£otb  ober  96  Solotnif  ober  409.5  r.  Wünjeinbeit 

ift  ber  «Rubel  =  100  Ropefen  —  3.239  Warf.  3n 
©olb  3mperial  =  10.3  91.  Silber,  balb  3mperial  = 
5.15  SR.  Silber.  3n  Silber  1.5  SR.,  1  SR.,  0.75 
SR.,  0.5  SR.,  0.3  SR.,  0.25  SR.ftücfe.  Sdjeibemünje 
in  Silber  5«,  10«,  15',  20  Äopefenftücfe,  in  Rupfet 
1-,  2-,  3>,  5=ßopefen;  V,  Ropet  =  Denefcbfa  unb 
'/«  ftopet  =  ̂ olufcbfa.  (32  SR.  Silber  auf  1 
«Bf unb  Rupfer).  (Jifenbaljnen  (@nbc  1878). 
54  fiinien,  20,473  »erft  =  21,840  km  in  Be- 

trieb. 37.58  Will.  Magiere  (7.19  Will.  Wili- 
tftrS).  3n  ginnlanb  ba^u  873  km  in  Betrieb 
(33  kmlirioatbabnen).  iclegrapbcn:  94,429 
km  fiinien  mit  187,584.7  km  Ersten,  2362 

Stationen;  4,193,980  interne,  55,646  Iranfit., 
323,229  $ienft<,  747,080  internationale,  juf. 
5,369,935  Ecpefcben.  $  0  ft :  3678  löureauf,  an 
7000  SBrieffaften,  93.69  WiO.  «riefe,  6.689  Will. 

Rreujbanbfenbungen,  4.676  Will,  recommanbirte 
«riefe,  7.69  Will.  Söertbfenbungen  (2494.12  Win. 
SR.),  2.468  WiO.  jodete  (82.93  WiO.  SR.  SBertbJ, 

63  36  W.  Leitungen  jc,  3uf.  178.57  Will.  Sen- 
bungen,  2377  W.  oerfanbte  SBcrttjc.  Utroa  60,000 

Sterbe.  3n  ginnlonb  114  ©ureaiif,  2.66  Wia. 

»riefe  unb  SJJoftfarten,  92.16  WiQ.  SR.  ber  an« 
gerommenen  Scnbungen.  3"  Afien  reitenbe  $oft, 

xm  SRorben  ̂ >unbcfd)litten,  in  ber  Wongolei  Ra- 

mcele.  (S^auffeen,  Sänge  nicht  befannt.  6-a» 
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näle  f.  ©ewäffer.  Scpif  ff  abrt  (1877):  «n« 

gelommen  11,768  Sdtfffe  (6840  beloben);  abge- 
gangen 11,608  (beloben  10,998).  ßanbeWflotte 

1785  Segelfcfjiffe  unb  151  Kämpfer.  3n  fttnnlanb 

(Eingang  8460  Skiffe.  «uSgang  8649  Schiffe. 
ßanbeWflotte  1836  Segelfc&iffe,  161  Stampfer. 
fieucbttbQrme  120,  9tettung«anftalten  10.  Sänfte 

bec  fcbtffbaren  5lu&ft«cfen  34,770  km.  glu§- 
bampfer  übet  700.  fcauptartifel  ber  «in« 
unb  «u3fubr  (1877)  in  laufenben  Sftubel: 

Hinfuhr  Ausfuhr 

»enu&mittel  aufommeu  .  .  38,452  328,619 
föohftoffc  jufammen    .   .  .  118,516  150,813 

tibricote  aufammen    .   .  .  69,159  4620 
umtna  betfcbjebeuer  SBaarcn  291,461  508,282 

(fble  Stetalle  .  .  .  .  .  .  10,235  18,240 

3m  (Banken  .  301,696  526,622 

ftiir  Sinnlanb*  £>  anbei:  128.4  einfuhr  unb 

88.3  Ausfuhr  (1878).  Iranfit  tj anbei  (1877) 
3,388,000  Stubel.  «uSfubr  in  lonbm.  (Eraeugniffen 
bom  Safire  1876  :  SBeijen  9.2,  fRoggen  8,  ©erfie 
1.4,  StaiS  0.37,  «rbfen  0.1,  £afer  5.2,  Stebl  0.33, 
Xeig«  unb  BadWaaren 0.67,  »ufammen  25.4  SM. 
Xfcbetwert;  Sein«  unb  §anffamen  2.2,  fonftige 
Delfämereien  0.23  WiU  Xfcbetwert;  Delrucben 

1.5,  Butter  1.3  Still.  Sub;  Spiritus  unb  ©rannt« 
mein  161.4  StiH.  Grab;  fcornbieb,  40,392,  Hammel 
unb  Sdjafe  776,033,  Sßferbe  42,225  Stücf;  Xalg 
0.66,  gladjS  7.1,  ftladjSwerg  1.6,  $anf  0.057, 
fcanfwerg  0.038  StiH;  $äute,  unbereitet  171,652, 
bereitet  unb  3ud)ten  37,435,  ©olle  1.3,  $otaf$e 
0.14,  Rnodjen  0.66  Still.  $ub.  ßauptlagerämter 

(7),  3onomter  1.  dt.  (23),  IL  «X  (12),  HL  (Et. 
(22),  9tebenaolIämter  (18),  floüftellen  (11).  Pr 
ben  33 mnenfj anbei  §auptbanbelSftäbte  bie 
SRefiben»en,  ftafan,  Riem,  (Eitorf  oW,  SBarfchtau, 
3etatertnburg;  mistige  lieber  lagen  an  ber 
SBolga.  3ap rmärfte  Aber  6500,  Söaarenaufuhr 
etrca  500  Still.  Stubel,  35  mit  über  1  Still.  Um« 
fafr,  Stifdjnij  mit  über  125  Still.  Umfafe  im 
auswärtigen  fcanbet  ̂ öc^fte  Siffer  1879  mit  1248.3 
Still.  {Rubel,  ÄuSfubr  (616.1),  (Einfuhr  (595.5 
StiO.  9t.).  «raeugniffe,  Snbuftrie  unb 
©cm  erbe,  ©enaue  Angaben  über  bie  3a&l  ber 

gabrifen  ic  liegen  nicht  bor.  gür  jefct  mirb 
beren  flabX  foweit  fie  nicht  ber  flccife  unterworfen 
finb,  ohne  ginnlanb  unb  $olcn  auf  über  12,000 
angegeben  unb  beren  (Etteugnifj  auf  über  300  StiEL 

tie  3ab,I  ber  «rbeiter  auf  über  400,000. 

&ür  ginmanb  fehlen  genaue  Ängaben ;  bgl.  Oft' 
Kcprobhuen  unb  Solen.  3m  (Etnaelnen:  Xudj« 
unb  SBolIfabrifen  1434  mit  meljr  als  28,000  Hr. 
beitern  unb  18,000  ffiubel  3ab,reSprobuction.  Biel 
bäuerltdje  3"buftrie.  Baumroollfpinneret  unb 

SBeberei,  66  Spinnereien,  783  gabriren,  aabl« 
reiche  $au8inbuftrie  unb  genoffenfcb,aftlid)e  Än« 
lagen,  Rattunbrucfereien ,  ftladjS«,  Seinmanb« 
roeberei,  237  gabrifen,  toeit  berbreitete  fiauS« 
inbuftrie,  über  180  Stiü. 8t.  (130  Still,  burcb  $auS« 

inbuftrie).  fyinfjpinnerei,  Xau«,  «Stria  -  unb 
Segeltucpfabricatton  berühmt,  Seibe,  97  »Jabrifen, 
Rapier,  Xapeien,  Xacb>appen,  184  gabrifen. 
Färbereien  unb  3eugbrucfereien  400;  gila  auf 
bem  Sanbe.  fieberwaaren  unb  (Serbereien,  2567 

«nftalten.   Suchte,  fernere  $äute,  $anbfcbuf). 

lebet ,  arbtnäre*  Seber ,  Sd)afpelae  (Xuluqn) 

auf  bem  Sanbe,  Seife«,  ßicbtet«,  9Bad)fl',  talg« 
fcbmelaeteien  (30  9Kiü.  ».  lala),  ©tatjl ,  «ifen« 
unb  SRetallmaaren  an  800  ̂ nftalten,  Heine  3n» 
buftrtemaaren ,  {>audinbuftrie  ber  33  au  ein;  167 
9Rüfcbinenfabrifen,  42  für  lanbm.  ©.  unb  9R.;  biel 
ßauiinbuftrie.  $arfümerten  (69  &.),  (Ebemifalien 
(490  50,  @lai,  ßrpftaü,  230  üpferroaaren, 
$orceüan,  gra^ence,  40  bäuerliche  §au9» 
inbuftrie,  übet  6000  Ziegeleien.  Sauipagen  unb 
SBagen  aüet  Hrt  übet  100  5.  taba!  über  350 

3  SRiÜ.  ?ub  «oqtaba!,  32,600  35e6j.,  1.8 

VtiTL  $ub;  an  60  9RtQ.  kg.  atübensurfcr  (über 
350  3r.),  7  TOia.  $ub  ©anbaucfer,  über  100  2RiDL 

165,600  J)e&j.  «üben,  74  9RiH.  ?ub;  über 
2600  Brennereien,  über  3.8  9RiÜ\  hl,  an  30  Still. 
SBebro  Spiritus.  Siqueurfabrifen  ic  an  2000. 
Brennereibetrieb  felbftftänbig  obne  3>crbinbung 
mit  Sanbmirtbfdjaft;  (Detreibe  unb  Rartoffeln  aU 
SRatertal.  Oel,  bauptfäcblicb  auf  bem  fianbe 

fabricirt,  große  Delmüblen  feiten,  1500  SBaffer« 
unb  Iretmüblen ;  83ier  unb  SRetb  1500  Brauereien, 
biel  §au8bier,  etwa  200  2Retb,brauetcien ,  a«f- 

Über40SRiü\(iimer.  ßolamaaren  aller  Htt,  Baft- 
fäcf  e,  Baftmatten  unb  Baftfajube  als  §au$tnbuftne, 
aRöbel,  Böttcherei  überalL  3n  ginnlanb  Schiff«., 

3immer=,  Baubola,  $olatobIen,  Ihecr,  ̂ ech,  2er- 
pentinöl  unb  ̂ otaiche.  3m  SRcicb  über  80,000 
SBinb«,  SBaffer«,  Xret«  unb  Stampf  müßten,  biel 

^anbmüblen,  über  70  9RtD.  9t.  an  SRebl  IC 

3Rüb,lfteine „3)ilari"  au5  Stifcbegorob«fi.  Berg- 
bau unb  $üttenmefen:  (9o(b  1995,  531attn 

94,  Silber  601,  Blei  66,060,  Rupfer  192,614, 

3in!  243,2S0  $ub;  ®ifen,  1311  «ruben,  254 
Aocböfen ,  922  SRiQ.  kg  grae,  207  Gabrilen  für 
Scbmiebeeifen  unb  Sta|l,  267  StiO.  kg  ((Einfubr 
573  Still.),  Steinreb  Ion  1143  SR  in.  kg,  ttntftru* 
cit  unb  Braunfoblen  525  Still,  kg  (einfuhr 
1323  StiO.  kg),  Petroleum  120  Still,  kg,  Saig 

42  Still,  «ßub  (3'/t  StiO.  SteinfaU,  ©infubr  12 
9Rtü\).  Wrbeiter  285,758.  ©rantt,  aiorpbpr, 

3a*pi3,  Stalacbit,  9Id)atr  Statienglad,  (Ebelftetne, 

Bemftein,  Ralf  ,  ̂orceüanerbe.  Berühmte  Sti» 
ncralquellen:  SJjatigorif,  Sroial,  ftemmem  unb 
Balbobn,  Sferaiem«f,  Staraja«9tuffe  unb  Sla- 
ttHanSr.  Sanomirtbfcbaft.  (betreibe  im 
3. 1877  bon  164,420,000  hl  «u«faat  646,569,000  hl. 

3um  Beraebr,  abAägltcb)  ber  «uSfuljr,  4—6  hl 
pro  Ropf;  ftetig  ftetgenbe  Mu«fubr.  Äu8gleicb  bon 
Stange!  unb  Ueberflug  im3n(anbe  nict)t  möglidj. 

Bon  51—63°  n.  Bt.  JRoggen  faft  allein  öintet« 
audfaat;  SBeiaen  faß  nut  im  Süben  unb  SBeften, 

^afet  im  Stotben  unb  in  bet  Stitte  bi«  au  3U 
bet  Sommeraudfaat,  im  Süben  nur  wenig.  Bud)* 
weiAen  bornebmlicb  in  ©roferufelanb.  fcirfc, 

Srb]en,  Bohnen  unb  JJinfen  in  geringerer  «u«* 
bei) nun g,  Staid  in  Beffarabien,  Raufafud,  tther» 
ffon  unb  Scholien.  SBinterfaat  jur  Sommerfaat 
wie  28:47,  ürntemenge  wie  10:14.  Rartoffeln 
an  160  Still,  hl,  befonber*  im  SBeften.  ̂ ladj^ 

mit  9tu£nab,me  bti  Storbend,  faft  überall,  circa 

200  Stifl.  kg  unb  etwa  4'/,  StiO.  hl  üeinjamen. 
$»anf  bon  ber  Berefina  an  unb  nörbl.  bii  58° 
n.  Br.,  etwa  80  Still,  kg  unb  über  8  Still,  hl 

$anffamen.  Baumwolle  in  ben  iüblicfiftenlheilen. 
Sucferrüben  nur  aw.  48°  unb  54°  n.  Br.  Xabat, 
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Beflc  ©orte  in  Scffarabien,  Srtrag  pro  fcefjj. 
60—100  SBub.  ©onnenblumenrerne,  tn  geringerer 
SWenge  SRüffe,  3Robn  p  Oel.  fcopfen,  23aib, 
Saff  ran,  3nbta.o,  StRarena  I  frarbpflanje,  2-  300,000 
SJSub),  ̂ auptfdc^lic^  im  KautafuSgebtet.  ©emüfe 
bon  ben  Säuern  allentbalbcn  in  großer  3Renge 
gebogen  unb  oerroenbet,  aufeerbem  in  ber  SRäbe 
ber  ©täbte  mit  Simonen,  guefererbfen,  Sßfeffer- 
münjfrout,  Sobncn,  Senf,  «üben,  SReerrettig, 
#roiebeln,  Soty,  Knoblauch,  ©urlen,  «Kelonen, 
Slrbufcn,  Sporgel,  Hrtifäocfen,  Xifl,  WniS,  Mm> 
mcl,  tfürbiffe,  SRettige  jc.  Cbftbau  im  Süben, 
jum  Xbeil  febr  gut,  SIRaulbeerbaumcultur  gering, 
600  $ub  Seibe,  Dualität  nicht  befonber«.  ©rainö 
au«  3apan.   SBeinbau,  Don  49°  n.  Sr.  an, 

unb  fteriler  ©oben  über  67%  be«  fianbe«,  tm 

SR.  faft  ba3  ©anje.  3m  ©.  Steppe,  ber  Sultur 

roenig  günftig  —  Scblammfteppc,  Saljftcppe  — 
in  ber  SRitte  XertiärfalF^ ,  Äreibe*  unb  Kranit' 
rücfengebiet.  Scblammfteppc  ehemaliger  OTecre?» 
boben,  roo  niebt  moraftig,  fruebtbar,  bis  febr 
fruchtbar;  ©al^fteppe,  ebenfalls  alter  SReereS 
grunb,  §umu£becfe  bünu,  Sobcn  roecbfclnb  Sanb 
unb  Saigon,  fruchtbar  bureb  Sultur,  mei[t  noch 
roüft,  SBalbarmutb.  SBonttfdic  Steppen  mit  bem 
groben  ©ebiet  ber  SdjJnarjerbe,  ber  eigentliche 

ineiebtbum  beS  fianbeS;  Anhäufung  oon  Soben« 
reidjtbum,  roie  nirgcnbS  in  ber  SBelt,  ©ebiet, 
auf  roclcbem  jur  $eit  noch,  meift  niebt  gcbüugt 
werben  barf  unb  trobbem  Srntcn  auf  (Ernten V)"V«"»       winivuit,      VVII     tu       II.    Ol.     Uli,     ll'l  IUI  II     UUl|      UHU      IU'^'t  III     Villlll.l     UU|  X&llllCIl 

2.3  SRiÜ*.  hl  ä  12  SRtH.  SR.  SBeine  roenig  ̂ alt«  entnommen  werben,  ©oben  »ellig  mit  tiefen 
bar,  tfeüerbebanblung  fchlecbt,  Anbau  roenig  '  Zr)alcinfd»nitten.  ©ranitfteppen  mit  biebtem,  nicht rationell.  SBicbttger  AuSfubrartifel  Trauben  üon  bobem,  Äalf«  unb  Jf reibefteppen  mit  hohem  ©raS, 

Aftracban.  SBiefen«  unb  gutterbau  nur  im '  Saljfteppen  reirb  an  Slumen,  in  ben  Schlamm» 
©.  unb  2B.  beacbtenSroertb.  SBcobuction  ber  I  fteppen  bie  Slufjufer  biebt  mit  bobei»  ®ta3  unb 
Stcbjucbt  niebt  befannt.   ©clbmarft,  Sre«!  Meinem  ©eftrüpp  üon  bii  10  m  boljen  ftlettcn. 
btt.  SReicbSbanf  mit  42  Somptoiren.  Umfab  über 
146  SRiÜ.  91.,  SRotenumfauf  780  9RiH.  SR.  SReicbS« 
bepofiten«  unb  Seibcaffe,  SReicbSfparcaffe,  SReicbS' 
borfebufecaffe,  SReiebScommerabanf,  40  $anbelS« 
banfen  auf  Actien,  an  100  Srebitoercine  auf 
©egenfeitigfeit,  12  Sobencrebitbanfen  auf  Actien, 

Sultur  aöerroärtS  läng«  ber  SrlülK  u"b  %b,aU 
cinfebnitte,  baflroifcben  SBeibe  ober  Oebung,  nur 
üereinjelt  2Reierb,öfe,  SbutorS,  im  ©atijen  bureb 
Ungunft  beS  ftlimaS,  SIRangel  an  Süfjroaffer,  an 
Säumen  unb  SBalb  ftcril  geblieben,  nur  bureb 
Seroalbung  cultiüirbar.   ^eennoniten,  $ur  3«t 

6  ©obencrebitoereine  auf  ©egenfeitigfeit,  266  50  Kolonien  in  1991  Familien  an  ber  SRolotfcbna. 
ftänbifebe  (Sommunalbanfcn,  118  ftäbtifcbe  Spar»  ßöfe  20—24  2)e§j.  «leferlanb,  5—10  X.  Siefen, 
caffen  (70,732  Sinlagebüeber,  4.5  2RiO.  ginlagen),  Steppe  all  SEBeibe,  ftreifenroeife  SBalbgürtel.  SRetft 
an  600  öorfcbuSöereine  nach,  Sebulje-Deli^eben  1)  Sraebe,  2)  ©erfte,  3)  SBeijen,  4)  Joggen  unb 

4>afer.  (Ertrag  Siogggen  3'  «•,  Söei^en  4-,  Som» 
merroeijen  bii  6-,  ©erfte  bis  11-,  ̂ )afer  bis  10« 
unb  $irfe  bii  46«faeb.  93utter>  unb  Käfcfabri« 
cation,  SBoHauebt,  Seiben juebt,  Dbftbau.  ©e« 
roerblicbe  Anlagen.  %n  ibrer  Umgebung  tatarifebe 

©runbfä^en.  SinSfufe febr  boeb,  bei  bbpotbef arifeber 
Sieberbett  monatlicb  1' 4— 2%.  Sebr  entroicfelt 
ift  allentbalben  ba3  ©enoff enfebaftöroef en, 
überall  roirriicbe  ©ooperatioaffociationen,  9trtel3, 
in  ber  fianbroirtbfebaft,  aum  gifebfang,  jur  3agb, , 
in  ber  XCfttK  SRetaH-,  $)oIj.  unb  Seberinbuftrie, ;  unb  ruffifebe  Kolonien.  Solonien  ber  9Rennonitcn 

am  2)njepr.  3n  ©berffon  unb  ̂ fotcrinoälaro 
Solonien  ber  3uben,  25  mit  2361  ftcmulun,  in 
erbärmlicbem,  Solonien  Don  $eutjdjen  im  heften 

3uftanb.  ßofatencolonien  in  ber  Ufraine,  be< 
fonberS  Iäng3  ber  bluffe.  SRilitärcolonien  in 

sJ2orogorob,  Sbetrfon),  Sb«ffon,  fiiero,  ̂ obolien. 
Solonien  oon  9Tullänbern  aller  Ärt  in  421  Dör- 

fern mit  an  330,000  Sinro.  unb  etwa  2.6  3RilI. 

2)e6j.  Sanb,  bepflanzt  mit  Dbft  unb  SBalb.  ©e- 
biet  ber  Sebmar^erbe  96  2RiQ.  ha.  Scroirtb' 

unter  bem  ©efinbe  jc.  fianbroirtbfebaft  ini 
Allgemeinen,  ^m  ̂ urebfebnitt  nur  ba3  81  i 
Storn.  Äeferbau  blübenb  in  ben  Solonien  ber 
SRennoniten  unb  $eutfcben,  roenig  ergiebig  im 
9?.,  SR©.,  ftinnlanb  unb  im  roeiten  ©ebiet  ber 
Steppen,  ©eringe  flabl  ber  Sulturpflansen,  ju- 
mal  binfiebtlicb  beS  rVutterbaue«,  roelcber  in  au3« 
gebebnten  fianbftricben  ganj  fehlt,  ©ering  ber 
(Ertrag  ber  SBiefen,  roenig  enttoicTelt  ber  ©ebraudj 
guter  ©erätbe  unb  SRafcbinen,  nur  feiten  ber, 

Sicbftanb  —  im  ©anjen  roenig  lob, nenb  —  groß  febaf tun g;  im  ©ro&cn  unb  ©anjen:  a.SBalb- genug;  im  Durcbfebnitt  1  Stüd  Sieb  auf  etroä 
6  ha  lanbro.  Areal!  5)er  Agrarcommunigmu« 
muß  ben  Wuffebroung  ̂ urucfbalten.  3n  ber  ruff. 
gamilie  berrfebt  oonfommene@leicbbeit  ber  SReebtc. 
f)ie  erroeiterte  gamilie  ift  bie  ©emeinbe,  ibr  gc 
bört  ber  ©runb  unb  Soben.  3)er  Sinjelne  bat 
nur  SRufcungSreebte.  ©runb  unb  Soben  unter 
ade  fiebenben  gleicbmä§ig  jur  jcroeiligen  SRu^ung 
oertbeilt.  Sobenoertbeilung,  obne  Sßolen 
unb  ginnlanb  425  3RiH.  Xe§j.  ober  464  9RiH.  ha 
^läebe,  baoon  188  2RilI.  ha  =  40.3  %  SBalb,  96 
SRitt.  ha  =  20.6%  «rferlanb,  56  SRiH.  ha  = 
12.3%  9Biefen  k.  unb  124  SRifl.  ha  26.8% 
fterileä  ober  llnlanb.  fianbro.  benubte  gläcbe 
faum  V,  beö  »real«;  im  einzelnen  febr  grofee 
Serfcbiebcnbeiten ;  Sjtreme  «rebangellf  unbÄftra- 
cb^an  mit  faum  1  %  unb  lula  mit  70  %  culti- 
öirtem  fianb.   Söobenbefebaf f enbeit:  SBalb 

lanbroirtbf  cbaft,  im  SR.  ©erfte,  jübl.  SRoacjeu, 
glacb«  unb  etroaö  SBeijen  auf  abgebrannten  SBalb; 

b.  SReine  ©raöroirtbfebaft,  im  roalblojcn 
©ebiet,  auf  ber  Steppe;  Umbruch  eine3  Ib^ilä, 

Srnten,  fo  lange  fie  genügenb  fiub;  c.  5)rci» 
f  elberroirtbfebaft,  überall  jroifcben  bobem  SR. 
unb  S.,  meift  mit  ungenügenber  Tüngung;  Oer- 
befferte  formen  unb  UebergangSformen  in  Steppen« 
roirtbfebaft  :c.  Diclfacb,  aber  oereinaclt.  d.  Sier« 
f  cl  bertoirtbfebaft  unbjum  lbeil  e.  28ed)fe(* 
roirtbfebaft,  nur  in  ben  Dftfccprooinjen  unb 
in  Sßolen;  f.  DoIIfommene  SRomabcnioirtb» 

fdjaft.  3°  ̂ ofanlagen  unb  Sauten  große 
SIRannigfalttgfeit,  oorberrfebenb  $ol$bau.  S«eb* 
^altung  meift  fcblecbt,  SBinterfutter  febr  fnapp, 
tm  31.  xang,  ̂ >etbc,  fiaub,  SRentbiermool,  anber« 
rüärtS  oiel  Strob  unb  ßaff,  ̂ euroerbung  ju  gc« 
ring,  Kraftfutter  wenig  öerwenbet. 
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SRuffiföe*  ftetdj. 

Siebaudjt.   9cadj  ber  „Statistica  del  Bastiane",  gültig  für  1866  74  toirb  angegeben: 
Werbe  .  .  .  . 
SRtnber .... 

fliegen,  ©djafe  . 
©ebroetne  .  .  . 
©efammtftüdjabl 

16,160,000,  pro  1  qkm  3.0, 
22,770,000,  „  4.2, 
48,132,000,  „  9.0, 
9,800,000,  „  1.8, 
96,862,000,  „  18.0, 

pro  1000  ein». 227.0 319.9 

676.0 137.7 

1360.9 

©rofjbieb  etwa  38  9JciÜ\,  auf  1000  ha  lanbtb. 

Slreat  (162  SRiu*.  ha)  etroa  262  ©tüd.  9linb. biet,  ,5  u  di  r .  SSertbeilung  be$  9itnbbiebeS  febr 
ungleidi.  Äm  reidjften  ber  ©.»£).  unb  bie  bal« 
tifd&en  Sßrobinaen,  ärmer  ber  9t.  unb  9t.«D.,  arm 
bie  centralen  Öoub.  %m  X)urcb)rtnnti  auf  100  ha 
etwa  24  ©tüd.  9tacen  ber  nörbl.  Legion, 

bauptfädjUd)  3Jci!cb>robuction:  91  ac  en  ber  füb> 
lieben  Stegion,  Südjtung  ber  8lrbeit$leiftung 

toegen,  in  einzelnen  1  ift rieten  Sd}lacfiiöierj ;  SRildj« 
ergtebigfeit  ber  meifien  9)acen  unb  Scfjlägc  ge» 

ring; SRilcb  bomuegenb flurSrnäbrung  berftälber. 
JRacen  ber  füböftlidjen  9iegton,  meift 
Talg  unb  ftleifdiprobuction,  Diele  Dcbjen  unb 
Äübe  ali  ©djladjttbaare.  ©efte  Stacen:  a.  2)aS 

Sbolmogoröfcbe  sji e^  (bis  2000  tfrufdjfen 
2Rtld)  a  1.26  1.).  Äreuaung  mit  $oHänbern. 

SJurdjfdjnittSgenncbt  ber  ftüty  600  kg.  Cdjfen 
toeniger  beliebt,  b.  2)a3  altruf  fifdjie  fianb« 
bieb,  toeit  verbreitet  über  bie  nörblidjen,  bie 
centralen  unb  öftlidjen  ©oubernement«.  360  kg 
fdjroer.  c.  35 i e  SRace  bon  3aroslan>;  d.  bie 
Iitbauifdjen  Sanbfdjläge;  e.  baSSteb  in 
Siblanb.  f.  2>ie  Eagbeftanf d)e  9tace,  bie 

nufcbarfteim©üboften.  S3orAÜgliaV  $äute.  9J£ildj« 
roirtbfebaft  faft  gar  nid>t.  g.  3>ie  ftalmüdi« 
febe  9tace.  Orofinsrifdjer  ©d)Iag  ber  beffere. 
ßletn,  abgebärtet.  Äunfibutter  in  SJttfdntng  mit 
ftammelfett  ic.  h.  SDie  tfubanifdje  unb 

Xfd)ernomor$fatja'9race,  Wild)  febr  fett, 
Ääfcfabrication.  i.  t e  Steppe  n  Wace  in 

berUfraine,  mit  renommirten  ©djlägen,  tücb* 
tige  ÄrbeitSleiftung.  5)aS  Henruffiftb'rarlonHfdje 
«ieb  als  SKaftoieb  bod)  aef^  k.  $ie  gtacen 
ber  »rim  in  9teu«9tufjlanb  unb  93 efe - 
arabien,  leicht.  1.  3)te  pobolifebe  9tace, 
am  beften  ttjptrt,  borjjüglidjfter  töcpräfentant  beS 
ofreuropäifdjen  UrrinbeS  (Bob  priraigenius). 

m.  «Die  polnifcbe  Stace  mit  berfebiebenen 
Unterracen,  unb  n.  baS  Heine  8$ieb  in  ginn- 

lanb,  SWildjertraa  fcblecbt,  Dualität  gut.  3n 
neuerer  Seit  Wqrfbire»,  *ßembrofe»,  SSotgtlänber, 
SIQgäuer«  unb  Ängler  ffiinber.  9ia4äud)t  mileb* 
ergtebiger,  qröfjer  unb  {ebnerer,  gutes  3d)lad)t«, 
in  einigen  Diftricten  braucbbareS  VlrbettSoieb. 
»om  maate  bonorirte  2Birtbfd)afterinnen  als 
SBanberlebrerinnen  für  SRotfereibetrieb,  SJhifter« 
meiere ien,  t nebligen  SBirtben  jinSfreie  Marleben, 
Sutterfabrication  mefentlicb  berboDfommnet.  Sur 
Xalggctbinnung,  aufjer  ben  beften  ftleifdjtbeilen, 
baS  ganje  Tbier,  unb  fo  biet  Xalg  als  (vleifd). 
Siel  ©djafmaftung,  megen  ber  JHinberpeft.  ®c« 
noffenfcbaftlicbe  9J?olfereten  febr  berbreitet.  ©elb* 
mittel  leiten?  ber  £anbfd)aft$-S8erfammlung,  ßeib- 
caffen  unb  MctiengefeUfcbaftenbafür.  ^uf nähme 
bon  ©djülern  unb  ©djülerinnen.  guc^tanftalt  für 
ftälber  bei  Petersburg,  mit  MuSbtlbung  bon 
SBiebroärtern  unb  6taHmägben,  SRoIfereifcbuIe. 
^ferbeaudjt.    ®ana  8t.  21.67  2Rifl.  ©tüd. 

8  ̂ auptgeftüte:  1)  ßbrönotoob,  (Ortow-Sieit«  u. 
2Bagcnfcb(ag  neben  englifebem  Vollblut);  2)2)erfof, 
Arbeits»  unD@efpann|cblag ;  3)  ©trele^f,  tüdjtiger 
9teitf(bIagfürbie(5abanerie;4)9?on)oaJejanbrott)«f, 

Sieitfcblag,  Mraber^albblut;  5)  fieinarett«,  rein- 

blutige  maber  unb  englifcb'arabifcbe  Rreujung^-- 
probuete;  6)  3anoro'  Sieitfcblag,  meift  arabifcb 
J&albblut;  7)  Orenburg,  mit  erben  berjdjiebener 
Slacen,  aud)  »afebfiren^offe;  8)  SRilitär»<»efrute 
im  Sanbe  ber  Xonifcben  Äofafen,  Steitfcblag,  meift 

orientatifebe  ̂ atbblutpferbe.  3430  «Bribat-Öeftüte, 
mit  92,791  SRutterftuten  unb  9560  «eiebälern. 

WebralS60  fetjarf  ttjpirte  ffiacen:  I.  fflalbpferbe» 

9)acen;  im  9c.  tei  flieirfu-ü,  ©ebläge  in  Santo* 
gitien  unb  SemgaOen,  $ferbe  ginnlanbd  unb  ber 

Oftfee-^robinjen,  ©auem»$ferbe  in  9^oIen,  Meine 
ßfepper  unb  $onieS.  II.  ©teppen«9tacen,  im  S. 
unb  ©0.  SiuHtanbS,  bei  ben  ©afebtiren.  ita(* 
müden  unb  Kirgifen.  III.  @ebirg6pferbe  in  ben 
iuböftl.  ©erglanbfcbaften.  IV.  JRacen  febmereren 
©cblageS  in  ben  mittleren  unb  f übt.  ©ouo.  ber 
©4n)arjerbe,  befte  Siepräfentanten  bie  ÜBitiugS 
unb  $>arttraber.  III  liefern  bie  borjägtidjfien 

Kenner,  II  febr  gute  ©attelpferbe ,  I  xum  Ibeil 
täcbtige  SUS*  uno  KrbeitSpferbe  unb  IV  auSge« 
«idjnete  3ug«  unb  ßarrenpferbe  für  ben  fdjweren 
Bug.  $ferbebanbe(  neuerbingS  mefentlid)  ber« 
beffert  unb  erleichtert.  1090  groge  ̂ ßferbemeffen 
unb  9Jcärfte  an  66  Ortfcbaften,  jaijrfid)  runb 

196,600  Pferbe  im  inneren  SJerfebr  aum  Oefammt» 
roertbe  bon  10,021,000  9t.  jjum  Skrfauf.  (Erport 

pr.  3abr  etroa  20,200  ©tüd;  ©efammtauifubr» 
roertb  über  2  2Rifl.  9t.  ©d)afju(bt  unb  33  oll » 
probuetion,  toiebtigfter  Sroci8  Det  ̂ auatbier* 
j\ucbt.  3m  9t.  unb  9t2B.  nimmt  ber  ©eftanb 
bebeutenb  ab.  12,650,000  fcinwoDige  HRcrinoi 
unb  52,832,000  ©d)afe  mit  grober  Sßolle,  erfiere 

bauptiäcblicb  in  9teu > 9iug(anb.  $n  ber  ̂ eujeit 
3)terino$cbäfereien  etwas  berminbert,  faft  eben  fo 
biele  (Efectoral*  wie  92egrettiicbafef  neuerbin gS 

aud)  9tambouiu*et  rein  unb  Kreuzungen.  Qm 
Wo  an ,  3e!aterinoS(an>  Süebtung  ber  eblen  ©cbafe 
mit  gro|cr  ©orgfalt;  Sc^affctjur  gewöbnlicb  im 

9Jtai  ober  Anfang  3uni.  SBoQertrag  ber  Wlcxi- 
noS  jw.  1  unb  Vit  kg  per  ©tüd.  9tüdentoöfd)e. 
SBon  gemeinen  ©djafen  mit  grober  ffioDe  bie 
meiften  in  ben  füböftl.  unb  nörbl.  (Soub.  Siec 

9iacen:  a.  Xfebonabonfi«,  b.  SSalafi«  (SBaladjen«), 
c.  Xfigai*  unb  d.  rufftfdje  gemeine  fianbf cbafrace, 

erftgenannte  JXe-ttftei&idjafe ;  ̂ettpolftcr  ntdn  feiten 

10—15  kg  fdjtber.  ̂ atadju'dje  ober  Sadelfcbafe, 
grog  unb  träftig,  mit  grogem,  feitförmigem 
Scbroanj; grobe, btcbtftebenbe  langeSBofle,  mä§tget 
®IanA.  Äreujung  mit  grettfteife-  unb  fianbfebafen- 
2)ie  Xfigairace,  Kebnlia^feit  mit  ben  SRerinol, 
SBoHe  länger,  nidjt  fo  toeidj  unb  toeniger  ge- 

träufelt; Seffarabten,  Xaurien  unb  ein  Ibjtil  be« 

©ouo.  Sfjcrffon.  2)aS  gemeine  Sanbfdjaf,  Hein, 
unanfebnlid) ,  grobe,  rntttellange  SSJotte  bon  ge- 
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rtngem  SHJertfje,  in  ben  centralen  unb  norbifdjen 

©ouD.  Untcrracen  —  mefjr  ober  weniger  Der» 
beffert:  bie  Don  SRec^etiloro,  ©oud.  ̂ ultaroa,  be» 
rflpmt  buref)  roetfec  unb  fd)roar$e  feinlorfige 
SammfeHe  (9lftrad)anfeHc) ;  bie  ?libara»  ober  Vit» 
jugraee,  ©oud.  Soroncfd);  bie  Sace  Don  Sorna» 
noto,  ©ouo.  Satoglfltt);  bie  leidit  gegerbten  gelle 
biefer  ©djafc  liefern  bie  beliebten  gubrmannS» 
fitlel  ober  £>ouppelanbe3.  SSertb  ber  gemeinen 

©tfjafrootle  14  IRiu*.,  ber  feinen  (SRerino-)  23oIIc 32,357,000  Subel.  12  UliU.  ©djafe  gefd)lad)tet, 

pro  ©tüd  15—20  kg  gleifd)  unb  5  ke  Xalg; 
rrportirtc  Schafe  im  Söertb  oou  co.  2  Wü.  S. 
3m  ©üben  jrocimalige  Schur;  gemeine  ©ebafe 
7  9J?itI.  Vub  S3olIe.  ©d)rocinejud)t,  ftcKen. 
roeife  in  ber  Seujeit  rationell.  Söidjtigfte  9iaccn: 
a.  bie  fur^obrigen  Sdnocinc;  b.  bie  Sace  mit 
bängenben  Obren;  c.  bie  faufafifd)en  ©djrocinc; 
d.  bie  fibirifdjen  Sdjroeine.  u.  XaS  far.so^rige 
Sdjrocin,  gemeines  üanboieb,  faft  überall,  mittlere 
®röße,  lange,  grobe  Vorfielt  am  ganzen  Äörper; 

öfonomifd)er  2Bertb  gering;  erft  im  3.  i'ebcnS» 
jabre  jur  SJcäftung  geeignet ;  gleifd)  grobfaferig, 
©pect  leiblid)  gut.  $urd)fdjnitt$gcroid)t  125  kg, 

üon  auägeroadifenen  ©djroeincn  etroa  '/i  kg  Vorften 
pon  guter  Cualität.    b.  Sace  mit  beruntcr» 
Jiängenben  Cbren,  banptfäcblid)  im  Dccibcnt; 
angleibig,  bodjbeinig;  roirtbfdjaftlidjcr  SBertb 

Ijöber;  oft  anjebnlidj  große  ©eroidjte,  beim  fin- 
ntfeben  ©cblag  15—20  C*ub3;  beffercS  gleifd), 
rne^r  ©peef.  c.  itaufafifdjc  Sace,  fctjlanf ,  bod); 
beinig,  fraufeS,  meift  fd&roarjeS  Vorftcnbaar,  febr 
bid)t,  lebbafteä  Temperament.  10  bis  18  gcrfel 
in  einem  SBurfc.  SJtaftfäbigfeit  mittelmäßig; 
feiten  ̂ öfjereet  ©eroiebt  al£  5-7  VubS.  d.  lat 
fibirifd)e  ©djroein,  flacbfeitig,  bodjbcinig,  rücfs 
roärtS  geridjtete  lange  Vorften.  2Birtbirf)aftlid)er 

SBertb,  gering,  grudjtbarfeit  niebt  groß.  2—6 
Sßub#  Sd)lacf)tgeroid)t.  3"  befferen  2Birtbfd)aftcn 
ber  ©roßgrunbbfifoer  engl.  ©ebroeine,  d)inefifd)c 
unb  japanefifebe  (Sber.  Vci  Dielen  ©djroeinen 
beibe  obere  #ebeu  jufammengeroadMcn,  tribactple 
Sace  bauptfäcblicb  au  ben  roeftl.  Ufern  ber  £üna. 
3iegcnjucbt,  b,aupt)äd)lid)  bei  ben  9iomaben 

(©fei  in  Jaurien  unb  $olcn).  Vienenjucbt, 
tm  ©.  in  fünftlidjen  Stöcfen,  befte  ,3üdjter  bie 
SRorbroinen,  Xfcfauroafdjen ,  Vaid)firen,  2JcefaV- 
tfd)eriafen,  ifdjmuben;  auf  bem  Sanbe  #onig  Diel 
perroenbet  ftatt  bc3  feueren  SurferS,  6  -  700,000 
$ub  unb  200,000  Vub  S33ad)$.  S  e  n  t  b i  c  r  c  (f.  b. ). 

pfifdjerei  großartig,  am  geringften  an  ber  Oft = 
fec.  ©töre,  Raufen,  ©terlcte,  ©anbarte,  geringe, 
fiadjfe,  Xorfdjc,  ©cebuube,  SHalroffe,  Sutten, 
Neunaugen,  Strömlinge,  StiloS,  3lale,  Scbnäpel, 
f>ed)te,  Farben  ic.  ©efammtrocrtb  über  25  9Jtiü.  S. 
3n  ginnlanb  Verlmufdjcln  unb  ßrebfe.  ̂ orft» 

roirtbfebaft  unb  3aflb.  Son  ben  au$gc* 

bebnten  Salbungen  etma  */i  forftmännifd)  be«  j 
trieben,  54  °  0  gigeutbnm  ber  ftrone;  ̂ auptreid)» 
tbum  ümifeben  bem  56."  unb  (>4.°  n.  Sr.;  gcuulidb, 
roalbarme  Xiftricte  etroa  16,000  Q<9Heiicn.  SÖcr- 
tbeilung  febr  uni  leid);  aud)  im  ©ebiete  ber  | 

großen  SSalbungen  oft  rocite  roalbarme  Tiftrictc, 1 
am  toenigften  SBalb  in  ben  bcüölfertften  ©oud. 
unb  im  ©üben.  9iabelbol$gruppe  im  Sorben, ' 
fiaubbolj  im  centralen  unb  füblidjen  Sußlanb. 

Hm  roeiteften  nörblidj  bie  fibirifebe  (Eeber;  fiärd)e 
füblicber;  Xanue  unb  Siebte  im  Sorben,  füblidjer 
mit  ©irfe;  Sfpe,  grle,  SSeibe,  bann  Sinbe  (fübl. 
Don  SBpborg),  llborn,  Ulme,  Sid)c  (rllanbflinfeln, 

j  SSeftfüfte).  3n  ̂ innlanb:  TOaferbirfe,  Keb^lbeer. 
I  bäum,  ̂ ageborn,  Sberefdje,  Sidje  (im  ©.),  Sfdje, 
Sibe,  yitjovn,  fiinbe,  Ulme,  ̂ afelnufe,  ©perberbaum, 

SJogeirirfdje,  lanne,  ̂ idjtc,  (Jfpc,  SBeibe,  Sirfe, 
SOent,  SSadjbolber,  Diel  SBalbbceren  unb  ©umpf- 
beeren.  3m  ©ubweften  (Sidje,  in  SJeffarabien, 

*Uobolien  unb  ©übpolen  Söudje,  im  ©üben  (fidjc, 
^roergbirfe,  9lborn,  Sdjroarjborn,  3roergaborn, 
9lfajie.  ©ablmeibc,  Ufdjc,  im  Xonifdjen  ftofafen« 
lanb  aua)  Siebe  unb  Siebte,  in  LMjavfcUu  Diel 
SuBgefträurb,  in  Stuvil  ©djroarjeHern,  in  «ftra» 
chan  ©ilberroeibe;  im  ftaufafuS  großer  Seidjtbum 

an  $o()iarten  (ogl.  9lfien,  glora).  Sacb  Mengen* 
felbt  bie  Strouforften  an  600  SJcin.  Äubirfuß  $olh, 
»erbraud)  iabrlid)  80  SÄiO.  ftlaftern  =  120 
Wcill.  9t.  Seubauteu  (an  60,000  Käufer  burd) 

^euer  3crftört)  etttm  150,000,  jufammen  25  TOia. 
9t.  fcolj,  ferner  an  40,000  ftlußfaiffe,  alfo  12  Win. 
9t.  ̂ tolj.  ©efammtprobuetion  an  80(J  SWifl.  SR. 
3ugb  nod)  febr  bebeutenb.  28ifente  unb  Sien« 
tbiere,f.OftfceproDinjcn.  SBölfc,  nod)  Diel  ©djaben 
Dcrurfadjenb.  Katen,  Sären,  ®ad)fe ,  fiucbfe, 

güdjfe,  (Siebbörndjen,  ©eebunbe,  ̂ irfebe,  9tenn« 
tfjiere  im  Sorben,  £ajen,  Sebe,  «iber,  Ottern, 
ßnten,  Scbnepfcn,  4>afel>,  SJicf«,  ©ebnee«,  Seb» 
bübuer,  Siberoogcl,  ̂ feilfcbroanj  jc  £auptbanbel 
in  Saucbioaarcn,  etroa  12—13  2Jti&\  S.  gelle, 
©efammtroertl):  über  50  9JtiQ.  S. 

9titB,  ̂ robuet  ber  unooHfommenen  SerbrciP 
nung  ber  flamme  foblenftoffreicber  ftörper,  fcb,r 
fein  oertbeilter  Koblenftoff ,  bilbet  fid)  gegen 
unferen  5BiIlen  bei  ber  Verbrennung  ber  S3rcnn» 
matcrialien  in  unferen  geuerungganlagen;  Suß» 
bilbung  juroeilen  abfid)tlid).  3m$anbcl:  ©lan^» 
ruß,  an  ben  tieferen  Stellen  ber  Sd)ornfteinc, 

weniger  aufamruenfjäugenbe,  bunfelfcbroarjbraune 
Slruften,  namcntlid)  bei  £ol$fcuerung,  unter  bem 
Samen  Kulipo  splendens  in  ?lpotbefen,  je^t  ald 
bunfelbraune  garbc  (53ifter)  benu^t;  entbält  mebr 
tbecrige  ̂ robuete,  alt  alle  anberen  Sußarten. 
Jtienruß  (Äienraucb),  burd)  Verbrennen  Don  ßie» 

fernbolj  ober  ber  beim  v4kd)fieben  abfallcnben 
^edjgriefcn,  foroie  ber  beim  ̂ arjrcißen  abfallen» 
ben,  mit^arjgetränften  Sinbcnftüdd)en,in  großer 
Stenge  geroonnen.  93cfte  Oualitit  ̂ funbruß, 
geringere  gäßdjcnruß,  in  gorm  ber  befannten 
Sußbuttcn  Dcrrauft.  üampenruß,  bureb  Verbren- 

nung Don  Oelen  ober  gelten  geroonnen,  jur  Ve» 
reitung  ber  feinften  ©orten  Vud)brudcrfd)tt)ärje 
unb  Xufdje,  Äupfcrbrud»  unb  ©tablfticbfcbroärjeic. ; 
fiienruß  für  gcroöbnlicbe  Vud)brurferfd)roärje  unb 

al^  febroarje  garbe.  9lr3ncilid)e  ©irfung  ä^nlid) 
Xbeer,  Ifoljlc  unb  ftreofot,  inncrlid)  bei  d)rontfdjen 
XurdifäDen,  ?lppetitlofigfeit,  eingeroeiberoürmern, 
Sgclfranfbeit  unb  gäule  ber  ©diafc  unb  anberen 
ladjeftifcben  üeiben  benunt.  ©abe  für  große  Ibierc 

10—40  p,  für  ©d)afe  unb  Sdjrocinc  4—10  g, 
für  .^unbe  1—4  g.  Slnroenbung  in  ViOen,  i»at= 
roergen  ic.  mit  Äodbfal^,  ©djroefel,  (Enjian,  ©pieß^ 
glan^,  23ad)bolbcrbecren  jc.  Weußerlirf)  nü^lid) 
auf  alte  ©efd)roüre  unb  mit  anbem  9Jtitteln  ju 
©alben  bei  flcdjtartigem  ̂ autleiben.  3n  ©arten 
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unb  auf  ftclbem  9i.  gegen  Ungejiefer,  *.  58.  5rb. 
flöbe,  meift  al«  (Erroärmungämittel,  j.  55.  als 
Ueberftreu  auf  ©cbnce,  um  iljn  rafcber  febmelAen 
au  machen,  auf  faltgrünbigem  ©oben,  im  Eompoft« 
Raufen;  aud)  als  Xüngemittel  empfohlen,  befon- 
ber«  als  man  ber  ©tidftofftbcoric  bulbigte.  9iad) 
t».  ©obren  2.3  (fcolArufc),  b\i  2.5  (©teinfoblenrufj) 
©tidftoff  unb  23.8—24.76  Hfdje,  roorunter  etwa« 
ftali.  3«  Snglanb,  ©clgien  unb  ftranfreid)  in 

Wengen  bon  12—80  hl  ober  7uO— 1800  kg  pro 
La.  Um  feiner  pbbfifaltfcb  nüfclicficn  SBirfungen 
auf  faltgrünbigen  febtueren Sbonbobenarten, Sagen 
auf  ber  9iorb«  unb  ©eftfeite,  bumöfen,  brud)igen 
Woorboben,  feudjten  unb  falten  SBalbroiefen, 
Uleefelbern ,  ©artenfaatbeeten  ic,  oermifdjt  am 
beften  mit  Srbe,  aud)  mit  M  alf.  Uebcr  ben  9t. 

ber  ftcrfel  f.  u.  §autfrantf)eiten.  diußbcrtitunß, 
burd)  Verbrennen  bon  ©tcinfoblc,  £>olj,  $ara  je. 
unter  unAureid)enber  Sauerftoffjufubr,  oon  brenj» 
lieben  ©toffen  befreit  burd)  ©lüfccn  in  oerfdjloffe- 
nen  ©efä&en;  fiampenfcbmarA.  3m  ©rofjen  in 

Stufe«  ober  Kicnru&büttcn,  befonberö  im  ©d)toarj« 
roalb,  $arA.  unb  frid)telgebirge.  Steinigung  bon 
brcnAlidjen  Stoffen  burd)  trodene  Te|tiflation. 

?lu3beute:  6—10  kg  ©riefen  ober  10—15  kg  glufj. 
barj  ober  Kicfernbolj  geben  1  kg  9tu§.  Kien« 

ruftfyütten  arbeiten  mit  40 — 50  •/•  Steinertrag. 
*ßrei$  für  1  Str.  Kienrufj  18— 2ieSt.  tKn^branb, 

burd)  Ustilago  Oarbo  berurfadjt,  f.  Vranb.  9ht0* 

foble,  f.  Stemfoble.  9to6lanb,  f.  8ru|ftfa}e«  Heid). 

sJtuf)tban  (ScbwärAei,  gemeinfdjaftltdje  VeAeidj* 
nung  für  eine  Wnjabl  bon  ̂ flanjenfranfbeiten, 
berborgebrad)t  burd)  »erfebieben  fternpiUe,  fdjma» 
rofcenb  auf  oerfdjiebenen  Organen  ber  befallenen 

<ßflanjen;  bunfelbraunc  bis  fd)roarje  ftltdtn  bon 
größerer  ober  geringerer  WuSbebnung.  ©cmcin« 
ftbaftliaVSebanblungnidjttljunlid);  f.  bie  einzelnen 
flJflanAcn.  9tuftcr,  Stußter,  bortrefflieber  ungar. 

Seifjrocin,  näd)ft  bem  joraber  unb  Wene*« 
Wagparat  ber  befte  Ungemein;  ftarf,  füfc  unb 
aromatifcb;  WuSbrud)  unb  Xafelroein.  Stufiical* 

jerbitukn,  f.  ©runbbienftbarfeiten.  Rutabage, 

Öiutbr,  1)  ein  langer  bünncr  8&eig;  2)  eine 
©tange,  um  meld)c  ©etreibefeime  errtebtet  roer» 
Den;  3)  bei  ßiebbrunnen,  bie  ©tange,  anweiset 
ber  (Ettner  bängt;  4)  f.  Angelrute;  5)  ber 
©djtoaiiA,  bierfü&iger  Staubigere  unb  be$  ftunbel; 
6)  ba3  männlicbe  ©lieb,  f.  3en9unfl*or8ane; 

7)  f.  b.  m.  $olArutfd)c ;  8)  nid)t  mebr  gebräud)» 
IxifeS  Sängcnmaß.  Ötutbcnfifcbcrct,  \.  b.  tb. 
Slngclfifdjerei. 

Stücgraä,  f.  (S nglifebe«  u.  3talienitd)e8  Stabgra«. 
iKoclaiiliföjaf,  f.  fcereforbfdjaf.  JHüftoein,  tn  ber 
©d)roeij  an  Ufern  maebfenber  SBetn  (bon  rive, 

|  riviera,  germanifirt:  Stbftljal). 

6,  \,  S,  römifebe«  3 abletiAei eben,  f.  b.  tu.  90; 
S  =  90,000;  auf  WünAen  JrobeS  unb  ©ebilla; 
auf  9tccepten  f.  b.  tu.  sumatur ,  man  nebm  2,  ober 
signetur,  man  be^eidme;  f.  b.  m.  ©eitc,  fiebe; 
in  (Snglanb  ©djiOing;  S  geiitjen  für  ©dnocfel 
(Sulphur);  in  granfreieb  ©ou«;  f.  b.  m.  ©anet. 

6aalbud)r  f-  b.  to.  ̂ r(urbua>  (f.  b. ,  ̂ lur»  unb 
tfrbbud).  ©aal&eidj,  ©tüd  Sanb  b'nter  einem 
fceicbe.  Saalerfcr  ffitfn.  f.  granlenroeine.  Saal* 

toetbr,  f.  ©ablroeibe.  Qaamt,  f.  Same.  Saanen- 
Iäfc,  bartcr,  fetter  9teibtäfe  im  ©immentl)ale, 

ßanton  Sern,  febeibenförmig,  8—9  cm  bod)  unb 
wiegt  12 — 15  kg.  89creitung§tt>eife  bie  ber  Smmcn- 
tbaler  ftsfe  (f.  b.).  6aancntbalcr  JRinb,  f.  «erner 
8tinb.  eaarbetd),  f.  Saalbeidj.  Saarttcine,  f. 
grantreieb,  9tei<b8lanbe  unb  Stbeinprobinj.  ©aar- 

ttiefen,  faure  SBiefen  au3  ftebenbem  SBaffer  ge- 
bilbet.  ©aat,  Sefteüung  beS  rcobt  borbereiteten 
©ecte«  ober  gelbe8  mit  ©amen  (SBurjeln,  ftnoDen). 
*on  «influfe  auf  ba$  ©elingen  finb:  geeignete 

©obenborbereitung,  Sefdjaffenbeit  t>e& „(BaatQütS" , 
3eit  ber  ©.,  Vorbereitung  unb  Üftenge  bedSamend, 
Unterbringung  unb  %rt  ber  ©.  3ur  Vlueioabl 
ober  3ud)t  btS  ©aatgutel  befonbere  gelber  ober 
Scete,  forgfaraft  bebanbett  unb  paffenb  au^gctoäfilt 
(gefd)üfcte,  nabe  Sage,  SBörme  je),  ©oben  gleid) 
bem  ber  gelber,  crforberIid)enfaII8  eber  geringer. 
Sage  für  ©etreibe  möglidjft  SRitte  in  einem  frelbe 
mit  ̂ >almfrud)t,  9toggen,  feiner  leisten  SGeftäu* 
bung  wegen,  paffenb  mit  ftarf em  Wentel  bon 

SBeiAen  umgeben.  WuSioabl  ber  größten  Körner. 

3eittge  unb  bünnc  ©.  Bearbeitung  unb  Düngung 
wie  tm  Adbc,  mit  Hudnabme  oed  söebaden«. 
©artenmägige  Kultur  mürbe  9tüdfd)lag  jur  ̂ olge 

baben.  3U  frühreifer  ©.  ̂ >alme,  meld)e  befonber« 
fortgefebrirten  [tnb.  grnten  mit  ganj  befonberer 
Sorgfalt,  ©pateftend  nacb  4SBod)en  gebrofdjen, 
oorjüglid)  gereinigt  unb  mögliebft  ftbarf  fortirt 
Som  Vorfprung  befonber«  fdjöne  Jförner  beraul* 
lefen  unb  befonber£  bermenben.  ?(u3gcjucbte 
Körner  auf  irjre  ©üte  genau  prüfen.  $Benn  bat 
allen  Änforberungen  entfpridjt,  genügt  H,  bie 
fdjönfte  UHb  boüfommenfte  Srrud)t  au^umdblen 

unb  burd)  Steinigen  unb  ©ortiren  bon  Unfraut* 
famen  au  befreien;  beffer  burd)  0u8(efen  ber  in 
ben  ©arben  fid)  ftnbenben  UnfrautftengeL  ©etra 

$refd)en  jur  ©.  nur  ben  Sorfprung.  3e  be- 
beutenber  bai  ©etoidjt  bed  ©amenS,  oefto  mebr 
©ilbungSmaterial,  befto  frdfttger  bie  (Jntwidelunfl. 

©inb  bie  ©amen  gefeimt,  sätjlt  man  bie  ge> 
feimten  unb  beftimmt  barnad)  bie  Wenge  bei 

©aatguteä.  SBeitered  f.  ©amen  unb  Keimung»?» 
proceH.  ©eim  ©amenwedjfel  ©aatforn  aud  trode« 
nem  Klima  mieber  in  trodene*  Klima,  ©ame 

aut?  minber  reid)em  ©oben  jeigt  gerDöbnlicb  fe^r 

gute  Srfolge,  namentlid)  bei  $afer  unb  Korn; 
Saatfruebt  bon  füblerem  Älima  in  »Srmeref. 

lureb  ©amenmedffel  nid)t  feiten  frembe  Un- 
fräuter  eingcfdjleppt.  fttit  ber  fludfaat  ab* 
bangig  bon  ¥Irt  unb  Varietät  ber  ̂ flanjen, 
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»egetationijeit,  ©oben,  Klima  unb  SBttterung. 

Sommer«  unb  SBtntcrfaat:  erftcre  im  ftrübüng, 
3Rän  unb  «pril,  lebtere  tm  fcerbfte,  September 
bii  Dctober.  »et  ffitnterfaaten  fdjmerer,  falter 
Xbonboben  am  erften,  Sanbboben  julefct;  bei 
ftrüblingifaaten  gilt  bai  Umgefebrte.  Sommer« 
frudjt  fonn  in  feuajtei  fcrbretd)  gefäet  werben, 
für  SBinterfacit  ijt  bcr  »oben  feiten  ju  trocfen; 
früb  gefäetei  SBintergetreibe  ftro^-  unb  lörner« 
reidjer,  alt  fpät  gefäetei,  biefei  bid)ter  gefäet, 
ali  früt)  befteHte*.  3m  magern,  fterbfibau  frübcr, 
je  rauf) er  bai  Klima,  ftrübjaljrianbau  um  fo 
fpftter.  3m  Sommer  Stapi,  Stoppclfrfidjte,  »udj« 
»eijen  nad)  »orfrud)t,  (0rünfutterpflanaen.  grfib« 
jabrifaat:  1)  frfibe  ̂ eriobe,  beim  Hbtrotfnen  ber 
gelber,  mittlere  lemperatur  4—9°  C.  oom  10.  bii 
festen  SRära;  Srfibfartoffeln,  Sommerweizen, 
©ommerroagen,  $afer,  $ülfenfrüd)te  mit  flu«, 
nabme  ber  »obnen,  mandjmal  ©erfte.  2)  Mittlere 

^eriobe,  Xageimittel  9— 13ö  öom  10.  bis  legten 
Hpril,  fflunfelrüben,  ©pätfartoffeln,  ©erfte,  Sein. 

3)  SBorme^eriobe,  Xageimittel  13— 15°  unb  mebr, 
öom  1.— 16.  SRai,  9Raii,  gifolen,  SRofcar,  pirfe, 
Xaba!  jc.  3uc  Vorbereitung  bei  ©ameni 
dingue  llen,  ginbeijcn  in  einer  Söfung 
bon  Rolf,  Kupferüitriol,Hfd)e,  ©lauberfalj,  3audje 

u.bgl.  ©amenbüngung  (f.b.).  Wenge  bei 
©ameni:  8U  ou"ne  ©  "übt  ben  »oben  ju 
wenig  aui  unb  läßt  llnfraut  auffommen,  ju 
birbte  erzeugt  bflnne  Jctwacblitbe  ̂ flanjen,  SRad)« 

tbeile  ber  ju  bieten :  ©amenberfd>menbung ,  ge» 
ttngere  «uibilbung  ber  ffiurjeln  unb  genngere 
©amenbilbung,  Sagern,  begünftigt  aber  bai 
£ängerroad)Stbum.  unter  günftigen  Umftänben 
gemoqnlidje  ©amenmenge  berringert,  im  entgegen* 
gefegten  &all  bermeljrt.  3m  SlUgem.  ma&gebenb : 
1)  bte  ©amengröfee;  je  fleiner  ber  ©ame,  beflo 

geringer  bie  ©amenmenge.  8Rob,n,  ©pargel  jc. 
fe$r  bünn  gefäet.  2)  Xue  «rt  ber  ®ntwtdelung 
ber  ̂ flanje ;  «Beiden  beftorft  ftd)  ftärfer  ali  äafer, 

ift  bei^alb  bänner  $u  fäen;  SRaii  beftocft  fictj 
md)t  roie  anberei  betreibe,  brauet  aber  Diel  Sidjt. 

3)  Die  «üte,  refp.  Keimfäbigfett  bei  ©ameni. 
4)  »ie  ©aatmetbobe.  6)  »oben  unb  Klima; 
je  beffer,  befto  bünner  bie  ©.,  bei  grofjer  Dürre 
ober  jeb,r  naffem  Klima  bicbter,  ebenfo  bei  Huf» 
treten  oon  Ungejiefer.  6)  Die  »orbereitung  bei 

»obeni:  auf  f (bolligem,  jeftem  ober  fruftigem 
»oben  bidjter  gefäet.  7j  Xie  #eit  ber  «uifaat; 

bei  früher  ©.  ift  im  »llgem.  weniger  Samen 
erforberlid).  8)  Der  flwed,  guttergewmnung  unb 

Rflrnergcrotnnung;  Orünbungung.  SBinterfaat 
bidjter  ali  ©ommerfaat.  lleberfrudjt  au  Klee 
ober  Sujerne  bünner  ali  gemöbnlid).  unter- 
bringung  bei  Samcni  auf  leidjtem  »oben 
unb  bei  trodenem  Klima  tiefer  ali  bei  feudjtem 
ftlima  unb  fernerem  »oben.  Kleine  Samen  unb 
bei  Kruftenbilbung  feidjt.  Unterbringung  am 
büupgften  burd)  (Eggen,  ferner  burd)  letd)tgeben« 

ben  $jlug  ober  Saatbarfen,  immer  möglidjft  gleid) 
tief,  fteinei  (Befäme  (©raifamen  ac.)  mit  Sdjleife 
ober  Xorneggc,  aud)  bloi  angemaljt.  3lm  beften 
unb  gleicbmäfjtgften  mittelft  Drill»  ober  Dibbel« 
mafdjinen.  VI r t  ber  S.:  $anbfaat  unb  3Wa* 

[cbinenfaat,  brettwürftge  S.,  fcrillfaat,  «eiben» 

faat  unb  »ibbelfaat  (f.  b.).  $anbbriu*faat  feltener 
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in  ber  Sanbmirt^fd)aft;  Segen  in  ̂ urdjen  ober 
Stufen  mit  ber  $anb,  Dibbeln  mit  ber  öanb 
nur  bei  größerem  ®efäme,  SWaii,  Siunfelrüben, 
Kartoffeln.  Söafferfurdjen,  am  beften  mit  bem 

Häufelpflug,  3uPu&cn  Äderi,  SSegbrirmen 
ber  Steine,  $erfd)lagen  großer  CrbfdjoDen,  fitin« 
fcbaufeln  unb  $ure4en  ber  b^ouig^fcb^ppten 
tfrbc,  Wegräumen  allei  beffen,  roai  bem  (Sebexen 

ber  ̂ flan^en  nacbtbeilig  ift  ober  ben  ?tder  Oer- 
unftaltet.  .Rur  $f tanjung  Samen  auf  gut  bor- 
bereitetei,  fräftigei  »eet,  geroöbnlicb  brettmürfig 
gefäet.  äuipflanjen  nur  bei  fcudjtcr  Witterung. 

@cgen  ju  rafd)ei  »erbunftcn  ber  t^eud)tig!eit  ÜU,-t ben  ̂  flamm  Wirst  man  bie  »lätter  ein,  mu§ 

aber  bie  perjblätter  unoerlebt  laffen.  $flanj> 
metbobe  in  ber  Sanbroirt^fcbaft  bei  SRapi,  Sßaii, 

Kobl'/  9lübenarten  it.,  namentlidj  bann,  wenn 
ei  an  ßeit  unb  «rbeit  fehlte,  um  bai  %üb  ge« 
börig  in  Stanb  }u  fe^en  ober  bie  »orfruAt  bai 
^elb  nod)  nuln  geräumt  b,at,  aud),  um  Säden 

auffüllen.  Kbftänbe  roie  bei  Dibbelfaat.  Stel- 
lung ber  ̂ flan^en  &u  einanber  im  gleicbfeittgen 

Dreled  (SDreiedioerbanb),  ober  tm  Ouabrat 

(Ouabratoorbanb),  ober  im  9Red)ted  (9ied)tedoer* 
banb).  »eim  Dreiedioerbanb  am  metften  $flan- 

jen  erforberlid),  gegen  Ouabrat«  unb  8ted)ted* 
oerbanb.  (Entfernungen  in  ben  {Reiben  unb  ber 

Stäben  bon  einanber  nad)  ̂ flanje,  »oben,  fBitte« 
rung  unb  «rt  ber  Cultur.  §erftlid)  bilben 
S.  unb  ̂ flanjung  bie  oerbreitetften  Wittel  ber 
»egrünbung  ber  SBalbbeftänbe.  »eiben  ftct>t 

gegenüber  bie  natürlid)e  (»erjüngungi»)  SRetb,obe 
ober  $otajud)t;  S.  unb  tßflanjung,  für  »lögen« 
cultur  bie  etnjigen  SRittel,  bilben  bieSRetboben  bei 

$)oljanbauei.  Wlan  unterfdjeibet  je  nad)  »er« 
tbeilung  bei  Sameni  auf  ber  ganjen  gläaje  ober 
auf  Steile  »oD«,  ̂ ßläbe*  unb  Streifenfaat,  je  nad) 
Änroenbung  einer  ober  üerfd)iebener  Sämereien: 

reine  ober  iRifa)«  ober  SRengefaaten,  (entere  roiebe« 
rum  getrennt  in  ber  örtlidjen  »ert^etlung,  ober 
mit  t>ermifd)tem  Samen  oerfd)iebener  poljarten. 

Saatjeit  perbft  für  im  October  unb  9?ooember 
reifenbe  unb  abfaüenbe  Sämereien,  grübting, 
Äpril,  SWai,  für  Sämereien,  toeldje  erft  im  Saufe 
bei  SBinteri  gepflüdt  unb  auigeflengt  werben, 
Sommer  fürSRüfternfamen,  unmittelbar  nad)  feiner 

SReife  (3uni).  Durd)  Ueberwintcrung  bcr  Säme- 
reien möglidjfte  Unabbängigfeit  bon  Spätfröften, 

Saat  beiqalb  in  ber  #eit  bom  25.  9lpnl  bii  jum 

lö.  SRai.  Keimungiperiobe  ber  S?abelboIj«Säme* 

reien  21—28  Sage,  jo  bafe  bie  gröfte  ben  Samen 
nod)  in  ber  (Erbe  ftnben.  (Eidjeln  unb  »ud)eln 

burd)  tiefere  (Erbbebedung  im  „Huflaufen"  ber« 
langfamt.  3"  Saatfämpen  »eftedung  ober  Ueber« 
brettung  mit  SReifig,  ober  Sdjuöborben.  Did)te 
Äuifaat  —  »ollfaat  in  »rutbeeten  —  erleidjtert 
bie  Sdjufema&regeln.  Saatbebütung,  f.  «bbüten. 

Sootcotoni,  f.  b.  m.  boppeltc  (Joconi.  ©aat= 
cultur,  aui  Saat  b«borgegangene  SBalbanlage 
jum  Unterfcbiebe  oon  ̂ flanjung.  S)ie  3«^  ber 
Stämme  in  Saatculturen  größer  unb  Srtrag  ber 

3mifd)cnnubungen  im  3ugenbalter  reidjer.  2öad)i» 
tljum  im  yugenbalter  langfamer.  Weine  S.n 

feiten;  meift  Ißganiung  jur  Completirung  auf 
Süden  ober  jur  »erbid)tung  nid)t  boü  gelungener 

Saaten.  Sür  furje  Umtriebe  ̂ flanjung  bortbeil» 
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Softer,  bo  geringere  StainmAabl  febnellere  (Jnt* 

widelung  fiebert.    Ded)nifd)e  Gigenfcbaften  bc« 

$olje«  in  Saatbeftänben  Aur  höheren  ̂ tuftbilbung 

gebracht,  ba  Reinigung  bcr  Stämme  bon  tieften 

im  größeren  Sobluffe  oonfommencr.  ©emiidue 
SBeftanbc  bureb  UJflanjung  meift  fixerer,  ba  man 

ber  einjclnen  §olA_art  ben  ihr  bortbeilbaften 

2Bacb«raum  bon  ̂ ugenb  auf  gemähten  unb  auf 
Sicht*  unb  Scbatten-Bebürfnife  SRücffidjt  nehmen 

faun.   ungemein  ̂ flanjung  borAUjteben,  wenn 

$olAarten  einzeln  AWifohen  anberen  bereit«  bor- 

banbenen  eingemifebt  werben  tollen,  Süden  au«« 

Aufütlen  finb,  bie  Scbonung«befugnt&  bejcbränlt 

tft  (9Beibeberedjtigungen),   auf  gra«müdnigem 
©oben,  meiner  Saaten  leicht  berbünnt,  in  raupen 

Sagen  mit  Scbncebrucbgefabren,  auf  Ueberfcbmem« 
mung«gebieten,  in  ̂ abren  mit  ;Saamcnmangel 

unb    bei  entfpreohenbem  ̂ flanjenoorratb  au« 

Saatfämpen;  f.  $3eftanbe«mifcbung ,  <ßfIanAung, 

Samenertrag,  Samenmenge,  Samenfcblag.  Saat1 

beder,  f.  Saatpflug.  Saatd,  im  SBeftcrmalb  ein 

«derftüd,  worauf  eine  tiefte  grutfjt  au*gejaet 

wirb.  Saatfabrc,  f.  Saatfurdje.  Saatfclb,  bc 

äderte«  unb  mit  Samen  beftetlte*  gelb  im  ©cgen« 

fab  jum  ©racbfelb.  Saatftnf,  f.  t>.w.  Hänfling. 

Saatfurohe,  Saatfabre,  ba«  le&te  fldern  $ur 

Saat,  wobei  man  oorAÜglid)  barauf  au  feb,en 

bat,  bafe  ber  Slder  !lar  wirb,  f.  $flug  u.  fturebe. 

©aatgetreibt,  i.  Saat  unb  Samencontrole.  Saat* 

grä'ü,  ein  Sultibator  mit  9  Sc&aren,  Aum  Unter« 
bringen  ber  Saat.  Saatgrillt,  f  Regenpfeifer, 

©aatbarle,  f.  Saatpflug.    Saatbütung,  f.  «b= 

büten.    Saatinbtntar,  gelbinoentar,  ©efammt« 

beit  ber  in  gorm  bon  91u«faaten  auf  bie  gelber 

aufgemenbeten  ©elbbcträqe  (S3cftellung«aufmanb, 

Dünger  unb  Saatgut).   93gl.  ̂ nbentar,  Pachtung, 

Xaration.  Saatlamp,  im  ftorftbetriebe  ein  metft 

in  unmittelbarem  "önjebtufe  an  eine  au  cum* 

btrenbe  &läcbe  im  3abte  be«  §tebe«  ober  1  DU 

2  Qabre  bor  bemfelben  eingenebteter  ̂ lafc  jur 

«rjiebung  bc«  für  jene  «btri.bSfläcbe  erforber- 

lidjen  ̂ flanjmateriale«;  „Kau. ermmpe",  weil 
man  mit  itjrcr  Anlage  bem  $iebe  folgt  ober  bor; 

angebt,    ©röfee  berfdneben ,  am  geringften  bei 

©eminnung  einjähriger  ̂ flanAen,  0.2— 0.5%  bcr 
au  cultibirenben  ftläcbe.  SBerben  bie  Sämlinge 

bor  ber  Serpflanjung  umgelegt  (berfchutt),  )o 

nennt  man  bie  ftampanlage^flanAfamp  oberftorft* 

garten,  meift  eingefriebigt.   Saatpfluß,  Saat» 

beder,  Saatbarle,  ©eftell,  an  welchem  3-7  Heine 

Rucbablofcbare  fo  bef eftigt  finb,  bafe  bie  aufge- 

worfenen ffirbftreifen  genau  an  einanber  au  liegen 
fommen,  äbnltdi  einem  mebrfcbarigen  Sdjälpfluge 

(f.  ̂ flug),  we«batb  er  aud)  Aum  Rafcnfcbälen 

unb  Stoppelftürjcn  benufet  werben  fann.  Seiftung 

1—1.5  ba,  Samen  auf  3—5  cm  Xiefe  Augebedt. 

fiain^cr,  breifchariger  Sv  100  kg,  60  oÄ.  Baat- 

ttgtftcr,  befonbere«,  über  alle  auf  Saaten  33eAua 

babenbe,  ©orfommniffe  gefübrte«  Regifter,  f. 

»udjfübrung  unb  Regifterredmung.  Saatrtntic, 

im  SBalbbau,  wirb  mit  $>ade,  Sewing«  ober 

©albpflug  unb  Aur  möglichst  oottroinmcnen  33e« 
reitung  be«  Saatbette«  mit  Untcrgrunb«pflug 

(Rajolpflug)  in  1-2  m  Wbfianb  gefertigt;  im 
Saatfamp  mit  badenförmigem  Riücnueber,  ober 

Karrenrab,  ober  Saatbrett  in  Wbftänben  bon  20 

bi«  30  cm,  f.  RiHenfaat.   SaattttibC,  f. weibung.  , 

Sactbaratc,  SJerbinbungcn  ber  Saccbar  ote  (Robr*
 

Ander,  SHübenAudcr)  mit  3)afen,  j.  ».  «alf# 

&art)t,  Strontian:  biefelben  finb  !rt)ftallifirbar. 

Sacdjarioe,  f.©lucofibe.  Sacdjarification,  liebe
r* 

fubrung  in  3uder.  Satdjartmctric  («acebaro« 

metrie),  quantitatibe  «eftimmung  be«  guder« 

gcbalte«  berfdjiebcner  Stoffe  unb  Slüffigreitcn. 

Dict^obcn  in  3  ©ruppen,  bie  fid)  gegenfeitig  er* 

gänAen,  aber  aud>  unabhängig  bon  etnanber  an* 

gewenbet  werben:  1)  (bemijdje,  2)  aräometrtfebe 

unb  8)  optijd)«facd}arimetrifcbe.  Grftere,  wteber 

üerfebieben,  befteben  entweber  barin,  bafe  man 

bic  judcrbaltige  SubftanA  in  ©äbrung  berfe^ 

ben  entftanbenen  ?llfobol  abbeftiHirt,  bef  en  Stärfe 

beftimmt  unb  barau«  ben  3uder  beregnet,  ober 

bic  bei  bcr  ©äbrung  entftcbenbc  Koblenfäure  be- 

nubt,  um  bie  "atteuge  be«  guder«  au  bereajnen, 

ober  bic  ÜUiengc  be«  lefrtcren  mittelft  alfalifcber 

weiniaurcr  Äupfcrojüblöjung  beftimmt;  leßtere 

Wetbobc  am  genaueften  unb  am  bäufigften  an* 

gewenbet.  Slräometriftbe  TOctboben,  grmtttelung 

be«  fpec.  fflew.  Auderbaltiger  Söjung  mittelft  «räo* 

meter,  wenn  Teilung  barauf  jo  eingerichtet  tft, 

bafe  jeber  einzelne  ©rab  einem  ̂ rocente  3udcr 

entfprid)t,Sacd)arometer  ober  Sacdjarimeter,  mdjt 

anwenbbar,  wenn  bie  glüffigfeit  gröfeere  Stengen 

frember  Seftanbtbeilc  cntbält.  Dpttftbe  Wetjob« 

f.  iiolarifation.    3atd)artn,  f  b.  w.  3uderftoff. 

Sacdjaromctcr  (Sacdjarimcter,  SBürAewaage, 

SSürjeprober),  ̂ rtneip  ber  Senfwaagen  ober 

Aräometer,  benufct  jur  raffen  Seftimmung  bc« 

3udcrgcbalte«,Aur  Ermittelung  be«(Jrtractgebalte« 

f  ber  33terwurA.cn,  bei  bcr  Sertbbeftimmung  be« 

SMcre«,  in  bcr  Branntweinbrennerei,  um  ©rab 

ober  gortfdjritt  ber  ©äbrung  beurteilen  ju 

fönnen.  Soccharomyces.  f.  $efe  unb  ©äbrung. 

2at(barofc,  wiffenfdjaftltajer  «ante  für  ben  
au« 

Ruderrobr,  Rüben,  Slborn-  unb  ̂ almenfaft  bar* 

geftenten  3uder  (f.  b.).  Saccharum,  f.3udcrro^r. 

Sadjconto,  Satbcnconto,  ©egenfa^  w  ben  per« 

fönlicben  ober  »4Jer|'oncnconten,  foldje«  für  leblolc 
©egenftänbe,  a.  33.  ©runbftüde,  ©ebäube  IC.,  f. 

23ud)fübrung.  Sadjcnrcdit,  Summe  ber  Recht«
- 

fäöc,  wcldjc  fid)  auf  ba«  »erbältntfe  ber  Recbt«« 

fubicete  au  ben  Rccht«objecten,  ben  Sadjen,  un- 

mittelbar begeben.  Sebrc  bom  (Jigcntbum  unb 

anberen  binglichen  Rechten  ($fanbred>t,  Serm- 

tuten  jc):  btngliahe  ober  S.c.  5)em  gegenüber 

ba«  Obligationenreaht,  welche«  bie  Red>t«oerbält- 

niffe  ber  Red)t«fubiecte  au  anbern  Redjt«fubjecten 

regelt.   S.  Dingliche«  Redjt.   Sadjgütcr,  Sadr 

lidjc  (9ütcr,  f.  ©ut.  Salibaubtlbaum,  f.  b.  w. 

;  SSacbbolber.  Soohfen,  f.  Sacbfifcbc  Sanber.  Sad)= 

1  ütrftänbiac,  ̂ erfonen,  welche  bermöge  wiffenjahatt« 

lieber,  fünitlcrifdjer,  gewerblicher  (Jrfabrung,  bejw. 

«Beruf,  Aur  33curtbeiluna  unb  Beantwortung  oon 

fragen,  weldje  eine  SBiffenfchaft  ober  »unft  ober 

ein  ©ewerbe  betreffen,  geeignet  unb  berufen  unb. 

$nt  ̂ roceffe  9Jcitmirlung  bon  S.n  oft  erforberltch. 

Wu«wabl  unb  iBeftimmung  tt)rer  Slnjabl  buroh 

ba«  ©ericht;  bie  Parteien  lönnen  S.  au*  ben 

©rünbeu,  weldje  jur  «blebnung  eine«  Richter* 

berechtigen,  abiebnen.  Der  jum  S.n  ernannte 

bat  ber  (Srnennung  golge  ju  leiften,  wenn  er  jur 
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«rftattung  bon  ©utacbten  her  erforbcrten  Art 
öffentlich  beftetlt  ift  ober  bie  SBiffenfcbaft ,  bie 
Äunft  ober  baS  ©emerbc,  bereit  Kenntntß  Borau«« 
fefrung  her  Begutachtung  ift,  öffentlich  jum  Er- 

werbe ausübt  oöer  jur  Ausübung  öffentlich  bcftcHt 
ober  ermächtigt  wirb,  ift  jebocb  auS  ben  ©rünben, 
welche  *ur  Beugnißberwetgcrung  berechtigen,  ̂ ur 
Verweigerung  berechtigt  unb  fonn  auch  burch 
baS  @erict)t  entburtben  «erben.    iJiegt  feiner 
biefer  Salle  oor,  Strafe  für  fticbterfchetnen  ober 
Berweigerung.    Bor  grftattung  beS  ©utacbtenS 
bereibigt,  wenn  nicht  im  allgemeinen  beeibigt. 
Schriftliche  Begutachtung  ift,  bon  ihm  unter* 
fcbrieben,  auf  berSerichtSfcbreibereimeberjulegen. 
(Entfcbäbigung  für  Beitöerfäumniß,  angcmeffenc 
Vergütung  fetner  SRübroaltung ,  Srftattung  ber- 
urfachter  Koften.  (Bgf.XeutfcbcGtDilproceßorbnung 
|§  367  ff.),   ©atfibertrag,  ein  Vertrag,  moburd) 
Stechte  an  Sachen  begrunbet,  übertragen  ober 
aufgehoben  Werben,  *.  B.  Beftcllung  einer  Scr* 
bltut,  im  weiteren  Sinne  auch  Vertrag,  burch 
Welchen  eineBerpflicbtung  jur  Bcgrünbung,  lieber- 
tragung  ober  Aufhebung  etneS  binglichen  Rechtes 
gefchaffen  wirb,    B.  Kaufuertrag,  BerpfünbungS- 
bertrag.   3>em  gegenüber  flehen  bie  rein  perfön* 
liehen  «ertrüge,  i.  B.  bie  S5ienftmiethe.  Saa> 
»alter,  f.  o.  w.  Aboocat  (f.  b.).  Sarf,  l)  honanb. 
©etreibemaß  =  1  hl:  2)  engl,  SBolIgemicbt  = 
V,s  fiaft  -  3'/«  engl,  dir.;  3)  f.  ©etreibefaef. 
Satfbobrer,  eine  Art  grbbobrer  (f.  b.).  Sacfcn, 
fagt  man  bom  Jptrfcb,  wenn  er  einen  ftarfen  Unter 
Ietb  befommt;  bom  neu  angelegten  Xeidje,  fich 
fefcen,  aufammenfinfen.   Sacfgarn,  fleineS,  faef 
förmiges  Wefc,  *um  gang  ber  Kaninchen  unb 
Schnepfen,   Satfbaltfr,  .franbgerätb  jum  gort 
fchaffen  gefüQter  Säcfe  auf  ©etreibeboben.  Sacf- 
bafe,  f.  b.  w.  fcafenneft  (f.  b.).  Surfing*,  f.  3utc 
ertdlaft,  ©etreibemaß,  f.  Sacf. 

Sabebaum.  f.  SBachholber.  Sabebaumlraut, 
Scbtnlraut,  jcbarfeS,  ftarf  reijenbes  Littel;  fpeci- 
fifefae  SBtrfung  auf  ffiebarmutter,  Contractionen 
ber  ©ebärmuttermuSculatur  mächtig  anregenb, 
«Beben  förbernb,  Nachgeburt  abtreibenb  unb  fa» 
tarrhalifche  Secrete  ejmittirenb.  Bferben  unb 
Äinbern  15—20  g,  Schafen  unb  Schweinen  2 
bis  6  g  unb  Meinen  $au«thieren  0  30—0.90  g 
als  Abhebung,  ©egen  ©ebürntuiterfatarrl)  unb 
weißen  ftluß  mit  Borar  ober  ̂ otafebe.  Sgl. 
SRutterf orn.  Sabcbaumöl  (S  a  b  i  n  a  ö  1 ,  Ol  eum 
Sabinae),  baS  ötherijche  Del  ml  ben  blättern, 
jungen  Sroeigen  unb  grüchten  oon  Juniperu« 
Sabina  L.;  wtrb  nur  mebicinifch  berwenbet;  frifche 
©lütter  unb  $weige  geben  17s%,  getrorfnete  2 

unb  frifche  Beeren  10  O  o  Ausbeute,  cabelbö'fc, Sattelhöfe,  Siebelhöfe,  folche  «eine  ©üter, 
welche,  bon  ben  Saften  ber  übrigen  Bauerngüter 
ganj  ober  j.  Ib.  befreit,  mit  einer  SBohnung 
unb  berfchiebenen  ba*u  gehörigen  ©runbjtücfen 
unb  Bertinenjien  berfeljen  ftnb. 

Säbel«,  SBefterwalb,  DÜnbbielj,  welche«  ben 

Shtrcbfatl  hat.  Sä'belbfin,  fä'bclbrtnig,  f.  Aeußere 
Bferbefenntniß.  Säblcr,  f.  fiaufoögel.  ©ä'dj,  f. 
Bflug.  ©ä'tbfifchblau,  1)  f.  b.  w.  Smalte;  2)  auf ©öde  unb  Seibe  mitteilt  ber  fog.  füßen  $nbigo« 
compofition  ober  auch  mit  3nbtgocarmin  berge» 
fteOtcS  Blau;  weniger  echt,  als  Küpenblau  (f.  b.). 

Sä'tbfifcbc  Sä'nber:  Königreich  Sachfen 
(Albertinifcbe  fiinie),  preuß.  v^robtnj  Sachfen 
(bgl.  u.  Breußen)  unb  bie  flänber  ©rnefttnifther 
fiinie,  welche  mit  ben  gürftenthümern  ber  beiben 
Sieuß  unb  ben  fübl.  Xheilen  ber  beiben  Schwär*/ 
bürg,  foroie  Gnclaben  ber  Brob.  S.  ben  ©efammt« 

begrtff  „Thüringen"  bilben,  alt:  bie  |>erjogthümer 
S.  •  Wltenburg,  S.  »  Soburg '©otha,  S.» 
STceiningen  (£ilbburgbaufen),  unb  bai  ©rog« 

her jogthum  S. » 3B e i m a r.  Kgr/faft  gan j  arron» 
birt,  am  meiften  jerfplittert  S%2Beimar.  iJage, 

©rö&e,  ©ren*en.   A.  Ägr.  S.,  jm.  50°  10* 
unb  51  29'  n.  Br.  unb  11°  63'  unb  15°  4'  ö.  S., 
in  ©efialt  einest  Xreiecf«,  Bafi£  im  9S.,  Spige 
im  0.,  an  ber  Bafi«  Einbuchtung,  an  ber  Spi$e 
Ausbuchtung  nach  S.;  öftl.  Xr)etl  bei  ©ebietes; 
gröfjte  fiüngenausbehnung  bon  SB.  nach  O.,  210 
km,  größte  Breite  oon  3?.  nach  ©v  150  km,  im 
©anjen  14,993  akm  gldche.   ©renken:  Greußen 
im  D.,  2B.  unb      Ottenburg,  SBeimar  unb  SReufe 
im  ?B.,  Bapern  unb  Defteireich  im  S.;  Ilmfang 
163  Weilen.  B.  S.»«  1 1  e  n  b  u  r  g ,  «Ilten- 
burgtfeher  ober  Oftfreia,  ©eftgrenje  be8 
Königr.  S.  unb  jwifchen  $roo.  S.  unb  SReufj 
Qlnterlanb),  658  qkm  grofj,  unb  Saal'  ober 
Sifenbergifcher  Kreis,  getrennt  burch  «u&. 

©ebiet,  begrenzt  bon  Schwarjburg»9lubolftabt, 
SJceiningen,  SBeunar  (Kreis  Neuftabt),  SReufe  ©era 

unb  $roo.  S.,  664  qkm  grofe.   3w.  50°  43'  unb 
51°  7'  n.  Br.  unb  10°  17'  unb  12°  44'  ö.  S.  ©e- 
fammtflächc  1322  qkm.   ©ebietStljeile  außerhalb. 
C.  S.'Eoburg«©otha;  ßeriogthum  Coburg, 
begrenzt  oon  SKeiningen  unb  Bauern,  füböftlidjfter 

Xt^cil  ber  S.n  *».,  mit  (Jyclaoen  661.99  qkm 
ajofe;  im        ̂ erjoajhunt  ©otha,  jwifdjen  ̂ ßrob. 
ö.  tm  92.  unb  O.,  Schroarjburg.SonberShaufen 
unb  Weimar,  ©ebiet  im  D.,  $roo.  S.  (Suhl) 
unb  SJieiningen  im  S.  unb  3Reiningen  unb 
SBeimar  (Sifcnach)  im  SB.,  mit  ben  (Ifclaben 
1405.76  qkm.   ftm  ©anjen  1%7.75  qkm,  jw. 
50°  1'  unb  50°  20'  n.  Br.  unb  10°  16'  unb 

11°  15'  ö.  S.   D.  S..aÄeiningen-$ilbburg- 
häufen,  jum  größten  Xrjeil  pfammenhüngenb, 
tm  S.  beS  ©cbieteS,  bom  Soburgifcben  bis  an 

baS  ©othaifche  unb  SBeimar-Sifenach,  Sichtung 
nach  9iorbmeft,  halbmonbförmig  um  ben  fübmeftl. 

Xhüringerwalb;  größte  üange  133  km,  burfchn. 

Breite  16  km.    guf.  2468.41  qkm,  jw.  50°  12' 
unb  61°  9'  n.  Br.  unb  10°  3'  unb  12°  8'  ö.  C, 
begrenzt  bon  SBeimar,  ©otha,  $rob.  S  ,  beiben 

Schwar5burg,  Coburg,  SReui  unb  Bauern  im  D., 

Außerhalb  3'/«  □  9Ji.  Areal.   E.  S.- SBeimar, 
3636  qkm,  jm.  9°  53'  unb  12°  16'  ö.  fi.  unb 
60°  25'  unb  51°  28'  n.  Br.;  3  fcaupttheile  unb 
3  große,  24  fleine  (Jfclaoen.  l)KretS  SBeimar, 
ber  mittlere  II; eil,  1222  qkm,  begrenzt  bon  $rob. 
S-,  beiben  Schmarjburg,  Altenburg  unb  ittei« 
ningen;  2)  Kr.  (£  Ifen  ach,  ber  fübweftlichfte 
Ihetl  ber  S.  2.,  1771  qkm,  umfcf|loffen  bon  Reffen» 
Naffau  unb  Sßrob.  S.,  Bahern,  9Äeiningen  unb 
©otha;  3)  Kr.  Mcuftabt,  ber  öftl.  Xhcil  beS 
SanbeS,  643  qkm,  jm.  SJceiningen,  Altenburg, 
9teuß  unb  $roo.  S.  (Siegenrücf).   F.  $rob.  S. 

25,245  qkm,  nörblich  bis  au  63°  n.  Br..  im  SB. 
bis  70°  36'  unb  im  0.  bis  11°  24'  ö.  fflb 

lidjfter  ̂ unft  50°  31'  n.  Br.,  ber  nörblicbfte  unb 
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norbweftlidjfte  X^ett  bet  S.  ß.  fcauptgrenjen :  j 

$mnnoocr,  Eranbenburg,  ©djlefien,  Jtgr.  ©., 

©eimnr  zc,  «Itcnburg,  ÜReufj,  ©cbwanburg»  | 

©onbcr^aufcn ,  ©otba,  fceffen-Haffau,  «raun-  j 

jchmeig.    Dberf  täcbengeftaltung.   Xie  ©.n 

8,  acbören  iv  bcn  ftluftgebieten  oon  eibe,  ©crra 

unb  Rljeitt  (burdj  bcn  tfcain).  3m  ©.  erjgebtrge,  | 

fticbtclgebirgc,  ftranfcn»  unb  Xbüringcrwalb,  im  I 

91  Sbchc,  ba«  norbbeutfdjeXieflanb,  oorberrfchenb. 

3n  ber  $roo.  6.,  größere  fcätftc  Xieflanb  mit 

©cdjiel   jwifdjcn  §ügelplatten ,  Mooren  unb
 

Wieberungen,  Raming,  .«peflberge  (150  m\,  -TO* 

märfifche  ©cbmeij'',  $epwalb  (303  m),  cm  »etl 

be«  .^arje«  («roden  1141  m),  JRegenftcm,  3cd). 

fteingebirge  im  9Jcan«felbi)d)en,  Dbmgcbirge  (524 

m).  $crglanbfcbaft  an  ber  ©erra,eid)*felb,  obere« 

unb  untere*  (©oburg  540m),  $cinid),Xüngcbirge 

(517  m),  ̂ einleite,  ßöffbäufergebirge,  ©djmude 

hl3  m)  unb  ftinne  (357  m);  jtoifdjen  eibe  unb 

SDiutbc  ©urjelberg  (181  m),  *n>n*djen  fflculbe  unb 
©aale  9Setcr«berg  (241  m);  füblidjere  Xljeile  im 

Xbüringcrwalb,  biefer  150  km  lang,  20—50  k
m 

breit,  im  ©.  oon  ©erra,  im  S.oon  ©aale  begrenjt 

(grofecr^ennberg  984  m) ;  9JtelapbPrwaü\  ftranfen. 

walb,  jwifeben  Xbüringcr  ©alb  unb  gtdjtelgebirge 

(SetH'tein  bei  flobenftein,  829  m),  ogl.  8teuÖ. 

giebtclgcbirge  nur  mit  eiftergebirge  (662  n)  unb 

anfdjlic&cnben  fioebplateau*  ju  ben  S.n  ß  ge- 

börenb.   erjgebirge,  125  km  lang,  ©renje  nach 

Oeftcrreid),  oom  eiftergebirge  bi«  Äur  eile,  bejw. 

bcr„Säd)fiichen  Schweis"  (in  Sacbjcn  gidjtelberg, 

1213  m);  baoor  Cfcfaafcer  ©rauwadenlage  (314  in), 

.fcügclgruppen  oon  ßöbfdjüfc  bei  ©trebla  unb  oon 

£>oi)burg  (240  m).  3m  ©eften  (815  m  Jtubberg) 

^öbenjug  oon  520  m,  wellige«  $ugeltano  im 

ftltenburgifcbcn,  Ucbergang  in  Die  norbifche  ebene, 

fcauptftod  sroifdien  IRulbc  unb  ©d)War$WGffer; 

9Iucr*bcrge  bi«  1006  m  ($irfd)f opf) ,  fcöben  bet 

«nnaberg,  bi*  900  m,  oor  biefen  Jfoblenbaffm, 

wellige«  ftügellanb  mit  §öf)en  bi«  400  m;  bann 

bi*  Xöbeln  ©ranulitgebirge,  mit  Xfjonfd)ieferranb 

unb  Serpentin,  ©neifc«  unb  ©ranitfuppen  (bi« 

350  m),  nörblicber  9Jculbcngebiet,  SRodjlt^cr  «erg 

341m.  Xann  ©rimma»93ranbi«'§öben,  bi«  200  m, 

bann  flachweüenförmige  Xertiärbilbungen  (mit . 

«raunfoblen^  jur  fieipjiger  ebene.  DeftUdj  oon 

btt  eibc  (ädjfücb'böhm.  ©anbfteingcbirge  (ßau)d)c, 

792  m^,  ßaufifcer  ©ebirge,  wellige  frjoehflächc, 

Suppen  bi«  600  m,  nad)  It.  Ucbergang  m  bte  I 

janbige  Xiefcbenc  mit  ifolirten  $öl)cn  unb  3ügen 

(9>ul*ni6cr  ©ebirge,  Samen  jer  SJerge  tc),  nad) 

©.  fteil  abfatlenb  gegen  bic  eibe  unb  oon 

©rofeenbain  an  ganj  m  bie  ebene  oerlaufenb. 

»ei  Weiften  Spaargebirge,  200  m.    «on  ber 

öfterr  ©renje  redjt«  unb  linf«  ber  etbc  bt«  *pirn
a 

eibjaubfteingebirge  (300  m  im  Xurcbmeffer)  unb 

Sämfi'cbe  ©cbmeij".  Duaberfanbfteinformation 

mit  «afaltburcbbrücben,  bi«  638  m  (RtW  ftönig. 

ftein,  360  m).  3m  Ägr.  ©.  VjWfW««^  J» 

.ftüqellaub,  '/i  Xieflanb.   ©.««Itenburg  Cfttrci« 

mit  ianft  mcüigem  unb  üiel  fruebtbarem  »oben, 

ooigtlanbiidjc«  »erglanb  (f.  9ieufe);  eiScnbcrger 

Mrci«  gebirgig,  ärmer,  reieb  an  ©olb,  öfter« 

länbiidic?  ̂ latcaulanb  unb  tbüringifcbc  ̂ ocbfladie, 

©öOni6gcbirgc.  ©.  Coburg  meift  wellenförmige« 

.Wigellanb,  Xerraffengebiet  be«  ̂ ranfenwalbc«; 

feböne  Xbäler  unb  breite  ̂ Uteaujügc,  meift  fe$r 

fruebtbar,   befonber«  für  Futterpflanzen  aller 

9lrt  (Rciiper^ufcfjeiralt).  SReiningen  TAi  ©ügel», 

1  „  gcweDtc*  «piattenlanb,  im  S33.  «uSläufer  ber 

5Rf)ön.  ©eimar»eifenad) Xbüringerwalb mit Wbön* 

gebiet,  Diel  arme«  ©ebirgSlanb  (bi*  730  m).  Weu« 

ftäbter  Ärei*  f.  u.  9teufe:  ©eimarifdjer  firei«  mtt 

gtmenou  (©icfclljabn  861  m)  im  ©.  Xbürtnger 

f>üaellanb,  bann  Slmplateau,  200—310  m,  ifolirt 

bei  SBeimar  ber  ettcr«berg,  463  m,  um  Wemba 

.v>öben  bi«  500  m  unb  batüber.  9Rufd)eItairgebiet 

ber  Saalc,ebenenlanb  nad)  91.  ©.«©otba  a.  „3BaIb" 
(Söalbbörfcr),  Xbüringerwalbgcbiet,  560  akm, 

unb  b.  „fianb",  ̂ flgellanb  mit  ebene  (3Bed)fen» 

bura,  414  m).   3m  Jtgr.  böcbfter  $unft  1213  ra, 

niebrigfter  an  ber  eibe;  ̂ öc^ftcr  bewohnter  Ort 

Oberwiefentbal,  867.4  m,  niebrigft  gelegener 

©röbba,  79  m.   Wad)  ber  Sonitirung:  a.  mtlbe 

Rone,  unter  162.4  m;  b.  gemäßigte  3one, 

oon  ba  bi«  259.8  m;  c.  raube  Bone,  bi« 

519.7  m  unb  d.  falte  Sone,  bi«  779.5  m; 

21  «bftufungen,  je  eine  für  28.3  m  erbebung 

mebr    ©ewäffer  ?c.  ̂ auptroafferf Reiben ,  oon 

KO.  anfangenb,  fjarj,  jwifdjen  ©efer  unb  «Ibe, 

Seine,  «iner,  93obe,  Unftrut,  SBerra;  eid)«felb,  jw. 

Söcfcr  unb  eibe,  Unftrut  unb  SBerra;  Xbnringer- 

walb  unb  granfenwalb,  jw.  SBerra,  SKatn,  Un» 

ftrut,  ©aale;  eiftergebirgc,  jw.  ©aale,  ©etjer 

elfter,  Wulbc  unb  eger;  erjgebirge,  jw.  betben 

Bulben,  3fcbopau,  eibe,  eger;  ßaufieer  »erge, 

jw.  eibe,  Sebwarjer  elfter,  Spree  u.  Ober,  bejw. 

Steile;  Fläming,  jw.  eibe,  febwarjer  elfter  unb 

Spree!  3m  öftl.  Xbeile  bc«  ©ebiet«  «Weifee,  38  km 

lang  im  ftgr.  ©.,  mit  SWanbau,  jeipper,  SSittig 

unb  $lie«ni&.  ©pree,  52  km  lang  burd)  Stgr.  ©. 

(fiöbauer  SBaffer),  in  »erbinbung  mit  ̂ aoel  im 

9M3.  ber  ̂ Jroo.  ©.  jur  eibe.   ©d)War»e  «Ifter 

im  figr.  ©.,  22  km,  mit  ©cbmarjwaffer,  ̂ uWni^ 

SR  ober,  in  ̂roo.  ©.  mit  fleiner  «Ifter,  Weugrabeit, 

Tvto&bad)  ic.,  bei  SEBittenberg  in  bie  eibe.  Xnefe, 

in  ben  ©.n  ß.n  febiffbar,  117  km  burd)  »gr.  ©. 

mit  Riraibfd),  'ßadibadj  (©ebnib  unb  $olen^)f 

gSefcni^,  $ric«ni&,  33iela,  ©ottleuba,  3Rüaltb, 

»odwi^,  SBei&erijf,  Bfcbonergrunbbad),  ©aubad), 

Xriclifd),  ßornma^fdier  ©affer,  3aljna,  XöOnib, 

fiupper«  ober  SBrucbbadj;  in  ̂ Jroo.  ©.  oberbalb 

iUüblberg,  gebt  bi«  ©djnadenburg,  etwa  360  km, 

mit  Schwarbe  elfter,  Kutbe,  f^aoel,  36le;  ̂ ulb«, 

©aale,  Obre,  Xanger,  3llanb  mit  Udjte  unb  Wteje. 

«Kulbe,  ©efammtgebiet  faft  5500  akm,  gebilbet 

au«  greiberger  SDiulbe  mit  »öbrijjfd)  unb  8l4o* 

pau  unb  3widauer  ober  rotber  SRulbe  mit  ©d)war^» 

waffer  unb  Sbemnib;  Oereinigen  fid)  bei  Älein 

Scrnutb;  oberhalb  Xeffau  in  bie  «Ibe.  Sfdjopau 

mit  Scbma,  9>öbla,  ̂ refenife,  ftlöba.  ̂ öetfee 

eijter,  mit  Xrieb  unb  ©ölfcfd),  burd)  «eu§,  «Bei« 

mar  (Weuftabt),  mit  Wumon' 

«ßegau  mieber  in  Jtgr.  ©.,  mit  Stbnauber,  ?BletBe 

mit  ©prottc,  ©ibra  unb  Bartbe  burd)  $roü.  ©. 
in  bic  ©aale.  Xicfe,  glu&gebiet  21,640  qkm, 

ßauf  364  km,  fd)iffbar  159  km,  oon  Maumbmi 

an,  ba«  öftl.  SReiningen,  weftl.  ttltenburg,  öftl. 

©eimar,  ̂ roo.  ©.  unb  «nbalt,  unterbalb  TOagbe* 

bürg  in  bie  eibe.  8«flüffe:  ©elbiß,  ßoqutfr, 

©cbwarja,  3lm,  Unftrut,  ©öfel,  ßaudja,  ©alja, 

l  ©dblense,  ©ipper,  ©obe;  ßami&,  Wegnifr,  Siefen^ 
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tfml,  Drta,  SRoba,  ©leifje,  Setba,  fRippa*,  elfter, 
fjfuljne.  Cger  nur  in  ber  fübl.  ©Dibe  be3  tfgr.  S.J 
$wota.  ben  SRain  in  S.'Coburg  birect  3fc 
mit  fcffelber,  SRöber,  lauter  unb  91obad),  Sauer 
(SRöber)  unb  Sbiberbadj,  burd)  fränfifcbe  SRobadj 
bic  Stetnad)  mit  Safung  unb  Seifenbad),  im 

9lmt  Königsberg  99aunad)  unb  ÜRafjad);  in  ©.* 
SReiningen  ßrecf  unb  SRilj,  in  Seimar-eifenad) 
©treu.  3um  Sefergebtet  Serra,  mit  Sörünn, 
55ambad),  ©djleufee,  föafcl,  ftclba,  Sdjmalfalbe, 
SDrufe,  Sdjroetna  unb  ftiidfcja,  ©üf^e,  £crpf, 
8tofc,  in  J3eimar»6tfenad)  ftulba,  Ulftcr,  ©ufjl 
unb  #örfel  mit  fteffe,  aus  $roD.  ©.  Seine,  $lfe 
(Oder)  unb  WHer.  Unftrut,  Sauf  172  km,  Don 

©retleben  ab  72  km  idupar,  burrf)  <ßroD.  ©. 
Dom  Cidjäfelb  bis!  jur  ©aale,  mit  ©era,  Sofia, 

#etba,  Sipper,  fileine  Sipper  unb  £elme.  Sanb« 
een  in  $roo.  S.  (0.64  qkm)  §aüelfeen,  Slrenb- 
ee  (9IItmarfi,  öü&er  unb  Saljiger  See  aroifdjen 
Etzleben  unb  $>aHe,  ©töcfener  Xcidj  bei  Sit* 
ringen,  Sufterroifccr  ©ee,  Jpungerfee;  bebeutenbe 
Xeid)r,  befonberö  bei  lorgau  unb  9J?erfeburg ;  in 
Stteiningen  Saljunger  ©ee,  33crnSb,äufer  See, 
liefer  ©ee  bei  Stediingen;  in  Seimar  Silljelm$* 
ttjaler  ©ee  ic. ;  im  ©otfjaifdjen  ©ee  bei  Wotya  SC. 
3tn  Xeicfcen  feljlt  e3  ntdjt,  im  Jtgr.  ©.  bei 
Sftorifcburg  unb  jro.  £>ubertsburg  unb  3Jcu$fdjen, 
in  Ottenburg  sc.  bebeutenbe  SJtineralquellen 

u.  bat  Canäle,  ßgr.  ©.  ©röbcl«Clfterroerbaer, 
jto.  Sdjroarjer  elfter  unb  6lbe;  $roD.  ©.,  f.  u. 
^reufeen ;  Coburg-Sotba  Seinecanat  unb  ©eorgcn« 
ttjaler  ftlö&graben.  ißrojectirt  eiftcr»eibe*  unb 
eifier»©aale« eanat.  ©  e  o  an  o  fi  i  f  dj  e  3 ,  a  u  n  a, 
^rlora,  f.  Siorbeuropa.  fiiima,  meift  gefunb, 
befonberS  am  Anfang  ber  ©ebirge.  ttuf  ben  £>öljen 

raub,  am  meiiteu  im  beeren  Crjgebirge  („fäd)f. 

Sibirien"),  £f>ürigerroalb  unb  §ar»  Stnter  feb^r 
lang,  Ijotje  ßältcgrabe,  ba$ganje3aqr  über  raulje, 
fdjarfc  Suft.  ÜJiilbefte  ©egenben  2b,alauen  ber 
eibe  unb  ber  mittleren  ©aale;  fübl.  Sanbftridje 
Don  ̂ Heitlingen  unb  Coburg.  Xie  im  9i.  Dor 
bem  2b,üringerroalb  liegenbe  ebene  b,at  fütjlerefi 

Älima,  an  mannen  Orten  (Arfurt  unb  ©otlja) 

jbolje  Äälteeftreme.  %m  Ägr.  3ctb/re£n>a>rme  im Turdjfdmiit  im  lieflanb  6.85°,  im  Dbergcbirge 
3.35°;  ©ommerroärme  bort  unb  tyier  13.25  unb 
10.35°;  ftrübjafjrSroärme  6  4°  unb  3.1°;  fcerbft- 
toärme  6.85°  unb  3.35  unb  fcälte  im  Sinter  0.35° 
unb  2.55°  R.   ©pecietler  ir  ©rab  C: 

Seipjig 

(119  m) 

atttttlere  3ab,re3roärme  7.08 
ftöcbfte  Sänne  32.0 

$0djfte  ftälte  20.4 
mm  Sßieberfdjlag  662.0 
Iagem.9Keberfd}Iägen  231 

bgl.   Sdjnee  89 
bgl.   ©eroitter  23 

JBarometerftanb  jro.  725.1  u.  773.21 656.64  u.  698.66 
äJiittlerer  Suftbrucf        6.64  5.35 

SWittlere  relatiDe  Seud)- 
tigreit^rocente  80.8  84.0 

JBon  1872,74  im  3abreSburd)fd)nitt  766,259  c# 

#agelfd)aben.   JJroo.  ©.,  ̂ »aüe  7.16°,  3'e8en* 
ZltfVi  irletnci  ßanbtu.  £cr^to«.  Canbg.  $*ft  1«. 

Dbcrwieientqal 

(927  m). 
3.46 

25.0 
21.0 

1026.07 
247 
113 
28 

rüd  5.94,  auf  bem  Srotfcn  2.9  SaljreSröärme. 

^arj  1200—1500,  eibe  unb  Saale  400—500, 
eidjäfclb  400-600  mm  «Rieberfdjlag.  3tegcnrü(f 
25.26,  erfurt  18.27  je.,  burdjfoin.  55.94  ©ommer» 
tage;  Untcrfdjicb  ̂ mifcben  ©ommer  unb  Sinter 

13.64°  B.  $m  .£>ara  oicl  ©eroitter  ;  #agelfd)aben 
in  ber  ebene  feiten.  IpüringifdjeS  Salb=> 
gebiet,  @otb,a  5.9,  Seimar  9.55,  nörM.  ?16» 

badjung  7.0,  mctning.  ©cbirge  65"  ic.  lieber« 
fdjlag :  ̂ ena  20.40,  Soburg  30.67,  ©otfia  21.77 

«ßar.RoO.  ̂ olitifd)<eint)^cilung.  Ägr.S. 
Rreiäqauptmannfdjaften  (SRegierungSbejjirfe)  mit 

SlmWb,auptmannfd)a|ten  (Unterbejirfe).  3)re3ben, 
Seipjig  unb  epemni^  Don  ber  3"ftä"bigfeit  ber 
i?(mt3bauptmannfdjaftcn  auggefcbjoffen.  91  Ite n - 

bürg.  3serroaltung3»  ober Sanbratrjäamtöbejirfe, 
cinfdjließlid)  ber  ©tabtfluren,  mit  Stabtgeridjten 

unb  ©eridjWämtern.  eoburg=>@ot^a.  SJer* 
roattungS«  oberSanbratb5ämter  mit  ̂ uftijämtem; 

©tabträtbe  &u  Coburg,  92cuftabt,  Siobad),  fiönig^« 
berg,  ©otim,  Cljrbruf  unb  Salterdtiaufen  ben 
Sanbratl)3ämtern  gleidjgeftellt,  unmittelbar  unter 
bem  SDciniftcrium.  SJleiningen.  ßreifc,  35er- 

ronltungöämter,  ©tobt»  unb  Sanbgemeinben,  be»n>. 
©emarrungäDerbanbe  unb  ̂ olijeibircction  9Ucei  = 
ningen.  ÄreiSauüfdjüffe.  Seimar.  ßreife,  Öe- 
^irr3bircctionen,5BeMrfäauäfd)üffe, Remter.  $r  o  D. 
©.  ogL^reufeen.  SöeDölferung.  3ur  bev 
legten  %olf^äI)lung  rjatten  einroob^ner: 

bau  ou 

auf 

1  qkm 

184.1 111.4 

92.8 
78.8 

81.5 
85.9 

2,923,331,  115.7 

1834  (Anfang  bc£ 

meiblid) 

1,408,277, 74,778, 
94,202, 
99,141, 

150,380, 

1,096.543, 

$a3  Königreich .  2,760^86 
Ottenburg.   .   .  145,844 

Coburg.  ©otb>   .  182,599 
Weiningen    .   .  194,494 
Seimar    .   .   .  292,933 

Sßroo.  ©.  .   .   .  2,168,988 

©.  Sönber    .   .  6,745,444 

2>a§  ttgr.  Ijatte  im  3a^re 
3onDeretnä)  nur  1,358,003  einro.  3e|jt  fianb 

beDölferung  in  ben  einzelnen  SlmW^auptmann- 
jdjaften  *toifd)en  31.08%  (Cb,emni6)  unb  94.91 

\  (Grimma),  im  ®anjen  nidjt  60°  0.  3uroacb5  ̂ n 
ben  Ickten  3atj"n  in  ben  ftäbtifdjen  ©cjirfen 

Don  8.74  -  23.12  °/0,  fianbbeDölferung  in  einigen 
©egenben  abgenommen.  Sei  Seipjig  Törfcr  mit 
über  15,000  einro. ;  überhaupt  1U8  Dörfer  mit 
über  2000  Cinro. ;  jufammen  3197  Sanbgemeinben, 
144  Stäbte.  £>auäl)altungcn  602,U10,  beroobnte 
©runbftüdc  263,138.  1878:  Irauungen  24,797, 
©eborene  128,1S5  (roetblid)  62,186,  tobtgeboren 

5140,  unepelid)  15,178),  ©eftorbenc  87,031,  Ueber- 
fd)u&  46,294,  «erunglütfte  719,  ©elbftmörber  1126. 

Cingeroanbert  1667,  auägeroanbert  243  «JJerfonen. 
^JroD.  S.  3uroad)3  pro  yab^r  1.6 %.  3m  3aljre 
1878  24>38,156  Cinro.  91,276  ©eborene  (819? 
uneljelidj,  315  tobt  geb.),  18,397  etjefcbliefeuugen 

unb  59.409  ©eftorbene.  Ueberfdjufe  31,867.  ©.- 
Rltenburg  10  Stäbte,  447  Sanbgemeinben, 
Coburg»©ott>a93t.  unb  320 S-,  3H ein  in  gen 
17  St.  unb  405  S  ,  Seimar  31  St.  unb  596  fi., 

$roo.  Sadjfen  146  St.,  3027  S.  unb  1248 
jelb[tftänbige©ut3bejirfe.  ©rö&te  ©tobte  S)reSben 
mit  218,000,  Seipjig  150,0u0,  SRagbeburg  122,790, 

Cb,emniß  89,000. 
42 
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$au3b>ltungen  gab  ei  (1864): 
fn  ben  6t äbten   auf  bem  fianbe 

Sittenburg  .  . 
Soburg-©otb,a  .  . 
SJietningen  .  .  . 
Skoo.  ©achten  (1867) 
Steuerpflichtige  .  . 

Steuerfreie  ©ebäube 

48G6 
6074 
6491 

80,100 
39,662 

[63,063 
395 

621 
2469 

14,516 

20,668 
20,534 
190,509 

19,033 
347,720 

2261 
2304 

9266 

186,100  671,093 

Wach  m  e Ii g i o  n  (1880) :    ftgr.  Saufen 

(Etmnaelifdje  2,674,905 

(föeformirte   9861) 
(Slngltcaner   713) 
Äatholtfen   73,349 
tlraeliten   6360  J 

eutfcbratI)oliien   I876f 
«rieajifdjfatljoltf^e  ....  588; 

"änbänger  oerfdjtebener  ©ecten  40771 
Unbefannter  Religionen    .   .  431] 

jufammen 19,381  1  auf  7.32  ftöpfe  u.  1.67  $auJh. 

25,740  1   -  6.74       *      1.50  - 
26,025  1    -   6.84       •      1.44  • 
270,609  SBohnhäufer. 

58,583  gewerbliche  fiäufer. 
410,783  Scheunen,  ©talle  jc. 

2756  aotteSbienftlicbe, 

2826  für  Unterricht  it., 

11,735  fonftige  öffentliche  ©ebfiubc. 
767,193 

2,760,686 

Der  Nationalität  nach,  im  Ägr.  ©.  1,336326 
Sachen,  58,369  Slngebörtge  anberer  beutfeher 

Sänber  unb  13,582  Hu«länber  (50,727  SBenben  in 
ber  oberen  Saufife)-  3n  ber  %xo\>.  ©.  Vi  thü- 

ringer, je  Vi  lieber-  u.  Dberfachfen,  etwa  190,000 
SBenben  unb  einige  $aHoren.  fianbeäfinber  in 

©achten» ©.»(Job.* 
©.-9Rei.  ©.-SBeimar 

$roö. 

Ottenburg 
©otlja. ningen 

©achten. 

146,269 180,181 189,646 282,093 
2,033,682 

494 1638 2043 9636 126,736 
20 414 1594 1120 

6917 
72 /  38 61 

366 
1176 

113 

^  27
16 

(127S3aptiften 

(anbere 

u.  SRennoniten) 

©ecten) 

145,844 192,699 194,494  292,933 2,168,988 

&ltenburg91.91,  Goburg/Öotha  92.81  unb  SBeimar 
93.34,  auf  ba*  anbere  Ihönnflen  2.29,  2.88  unb 
2.74,  auf  fonftige  fceutfdbe  5.47,  4.11,  3.71,  auf 

fonftige  Europäer  0.12—0.15  unb  0.17  unb  auf 
ftichteuropäer  0.01—0.05  unb  0.04%. 

u 

"35 

*•*■» 

■3 

m 

•j 

W 

85*3*
 

S3eruf$bebölferung  int  J8gr.  ©achten  1875: 

©  a 

a  TZ. 

»O  CO 

aS 

a 
© 

öS 

II 
W  g 

a •t (£> 

~  O 

Äunft»  unb  §anbelSgartnerei  3727 273 5494 
3776 

9221 
4048 

162 3 
354 

246 
516 

249 

S3erg»  unb  ßüttentoerfen  27^45 309 
64,991 42,821 92,336 

43,130 
2anb-  unb  fjorftroirthfehaft  

206,018 78,824 205,612 137,429 411,530l216,263 
83obenprobuction  juf. 237,262 79,409 276,351;  184,271 

513,603  263,680 

(Bewerbe  unb  Snbuftrie  auf  810,784 197,872 1,114,434 744,246l,903,031|942,118 
222,599 114,387 

119353 

88,092 

343,952 1202,479 

5«ner:  Hauptbetriebe, 

»gr.  ©achten   238307 
9Jroü.  ©achfen   157,063 
©ad)fen«2Betinar    21,686 
©achfen-aKeiningen   15,994 
©Qchfen.©oburg.®otha   15,627 
©achfen-fcltenburg   12,094 

3m  Ägr.  ©achfen  ̂ erfonen  Iebenb  in  unb  mm 
ber  SJobenprobuction   610,814  = 
Snbuftxie,  ©emerbe,  £anbel   1,060,079  = 
fietjrer,  S3comte,  SBiflenfchaft  ac   67,963  = 
SJWitärbienft   16,698  = 
$erfönl.  Dienftleiftung   43,663  = 
Ohne  Beruf  unb  S3eruf3angabe   95,234  = 

mit  $erfonen, 

630,802 

347,636 
41,918 
37,951 

31,938 
27,074 

ober  ©emef&frei&rnbe 

auf  1  qkm 
42.1 
13.6 

11.5 15.4 

16.2 
1849. 

32.22  °/0 

56.97  - 

3.68  - 
0.77  . 
2.31  - 

5.02  * 

1875. 

613,603  — 
1,903,037  = 
109,733  — 
26,680  = 

76,693  = 
131,046  — 

18.60 

68.95 

3.97 
0.97 
2.76 
4.75 

°0 

1,894,431  —  100.00  %  2,760,586  =  100.00 
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1864/71  in  $rocenten  bet  S9ert>ölferung  auf: 

Hltenburg.  Coburg.  <Botfc>.  SReintngen.  SSetmar- 
fionb- iL  2rorfi»irt^aft                           26.94%  29.46  -  46.64%  28.91%  31.82% 
Bergbau                                                 0.60  *  0.21  -  1.26  -  1.62  -  0.13  * 

ß anbei,  3nbufirie  »c                                 45.03  •  46.03  -  41.19  -  48.50  .  40.73  . 

Beamte  jc                                               4.76  -  6.12  -  6.27  -  4.66  -  4.95  * 

SMttürbienjl                                            0.63  -  0.94  .  0.44  *  0.35  -  0.51  - 

«Perfönlicbe  SHenftleiftungen  17.96  -  16,01  •  3.09  *  12.74  -  17.65  - 

Db,ne  Beruf  «                                       .     4.18  -  4.11  »  2.81  »  2.82  -  6.31  - 100.00  % 

100.00° 

,0 

100.00%  100.00% 

©elbftftanbige,  $erfonen   35,135  12,303  24,881 
®eb,ütfen   16,530  6918  41,969 
SMenftboten   11,532  3608  1560 
«ngeljörige  ic   79,694  26,137  48,161 

fianbmirtbe  .  .  . 
Partner,  Weinbauern 
ßirten,  ©cbafer  .  . 

jjorftbeamte  .  .  . 
gorftarbeitcr 

£anb»irtb,e 

<8ärtner 

ßirten 

gigenttjümer 

tffföc    . 
 . etbftftänbige
 

©ebülfen  .  . 
Dienstboten

  
. 

Ängebörige
  

. 
iSelbftftänb

ige 

)©ebülfen  .  . 

)£>ienftbote
n  

. I 

3rorftu>irtb,e 

Slngeljörtge 
ßirten  .  . 
©eb,ülfen  . 
Dtenftboten 
Ängefjörtge 
5rftet  »c 
teuft  boten 
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297 
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3 
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69 
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23 
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1 
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5 
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68 

1224 92 

71 
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18 1400 

10000  % 
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 ~ 

21,028 
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1 

83,178 

471 

3376 

739 
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17,135 166 

18,797 
770 

10,162 

69,437 121 66 

18 266 

803 

218 

49 

2091 

165 

102 

482 
418 

8 
566 

3n  $rot>.  6.  (1861)  lanbnnrtb\  Bebößerung  806,341  SJerfonen 
65,363  «tgentb,ümet  als  ßaupt«,  50,431  alt  SRebengemerbe  Setreibenbe 
1193  $ä$tet         -       -        2466  -  •  - 

274,236  «nge$örige     •       »     194,886   *  •  * 
4869  Beamte  (1704  roeiblicfte),  48,324  »netye  unb  jungen,  47,840  SDtägbe,  67,237  männliche 

unb  59,486  weibliche  Zagt5b>er. 

3m  Rfluigr.  ©.,  fto»ig8b,au5  fatyolifä),  üben 
fcie  in  evangelicia  beauftragten  ©taattminifter 
bie  lanbe^errlic^e  Äircbengemalt.  £anbe8con* 
fiftorium  unb  für  Ober  läufig  SonftftoriaIbeb,örbe ; 
Gprtobe.  Sieformirte  (lonftjtorien.  Slpoftoltfcbeä 
Bicariat,  Sonft ftor tum,  bomftif tliajea  Sonfiftorium 
unb  Domftift  ©t.  $etri.  2  9?onnen!lößer.  ©tina* 
aogen  in  SeipAtg  unb  $re*ben.  (Enbe  1875  für 
iSüangeliföe  1306  tftrajen,  2294  «eiftltye,  926 
^Sarocgien.  4  ©etftlidje  ber  reformirten  Stirpe. 
2  Habbtner.  70  ©eifiliebe,  40  Kirnen  ber  Yatr). 

Ätrcbe.  2  beutjd>«fatb.,  2  gried)..fatb.  Jtirdjen. 
BoIMfcbuIgefefc  üom  23.  Äpril  1873,  SJhtfter. 
einfadjc,  mittlere  unb  fjöljere  35oIfäfcf»ulen ;  obli> 
gatortfeber  ftortbilbungSunterricbt  26  Bejirf«« 
©djulinfpectoren.  2073  eüang.,  43  tatjjol.  unb  2 
4ftaeL  ©djulen,  5414  £eb,rerftellen.  ©d/üler  unb 

©cbülerinneu  455,003  (1876),  61,084  in  ben&ort- 

bilbungSfcbulen.  3>n  bieten  ©täbten  Sonntag«« 
faulen ;  16  ©djutleprer«  unb  2  üeprerfeminar ien. 
ßeljranftalten  aller  Htt,  JRealfcbulen,  ©smnaften 
unb  ftacbfdjulen  tfc  in  gro&cr  ̂ atjl;  Untere  für 

alle  Berufe,  ttfabemieen,  Äunftinftitute,  ©amrn* 
lungen  :c,  tjodjberüljmt  Bergafabemie  ftreiburg, 
Eorftafabemte  Ib>r<«nbt,  Ünioerfitöt  fleip^ig 
anbn».  ̂ nftitut  ber  Uniberfität  Seipjig,  Sinter- 

fdjulen  ftreiburg,  90tei&en,  SRodjItb  unb  Äuerbadj, 
Sanbn>.6cb,ule  SBunen,  ©ärtnerleb,ranftatt  Siötba, 

S.'©cb,ule  Pöbeln,  G^emnifc,  Baumen,  Dbft«  unb 
©artenbaufdjule  Saugen,  Üefjrmeiereien,  Ber« 
judjSftationen  fieiöjig,  Gödern,  iBommri^,  trei- 

ben (XljierarAneifebufe),  Xb,a raubt, Döbeln.  $roo. 
©.  \.  $reufe:n.  SJanbn».  ̂ nftitut  ber  UnioerFttüt 
ßatle,  0cferbauf(b,ule  Baber^leben,  Keifenftcin, 
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Sinterfdjuten  SRerfeburg,  Wittenberg,  Crfurt, 

'Jrenbfen,  Queblinburg;  ftlad)8baufd)ule  SRuften- 
felbe;  $rüfungSftation  fär  lanbm.  SRafdjinen 
^aQe.  SBanberlefjrer,  8erfud)3ftation,Xbtergarten 
unb  Centralftatton  für  ©ämereien  in  $>aDe. 

©.-SUtenburg.  SJlin. « Wbtf).  für  CultuSange* 

k-gcnbeiten,  130  Pfarreien;  182  93olf*fdjulen, 
fiebrerfeminar,  ßanbm.  SBinterbaufdjule  ©dnnötln, 

ftortbilbungflfcbulen  «Roba   unb  ßangenleuba« 
9iteber^ain.    ©.«Coburg'®ot§a.  SKtn..flb< 
tfjeilung  für  ftirdjen-  unb  ©dmlangelegenljetten, 
230  Clementarfdjulen,  Wufterfarm  Kalenberg  bei 

Coburg,  2lrbeii«anftaltfürSkbürftige,Cr$iebung$» 
inftitut  ju  (anbro.  Sirbetten,  Dbftbaucurfu3  beS 
Xbüring.  ©artenbauoereinS.    ©.«2Ret  ningen. 
SWin.'Kbtb-  für  Mint, eu  unb  ©djulfadjen.  fttrdjen* 
rat&,  Dberfcbulraib.  289  SJotrsfdmlen  (9  jübiidje), 
456  ßebrer,  Cbemifdje  JBerfucbaftation  ju  Siefelb, 

4  SKuftertoirtbfdjaften  mit  Unterridjtfcurfen.  ©.« 
28  ei  mar.  SRin.«9lbtb.  für  Ätrdjen»  unb  ©djul» 
iacben.  Rirdjenratl).  ßanbeSfonobe,  Xefanat  für 
ftatboltfen.  ßanbrabbinat,  7  jübifdje  (Semeinben, 

27  Xiöcefen,  292  Pfarreien  (ll  fatbolifdj),  626 
«irdjen,  335  ©ei|tlid)e.    ©ett  1872  Xrennung 
ber  £ird)e  oon  ber  ©djule.  478  SBolfäfdjulen  (17 
fatb>lifa),  6  jübifd)) ;  obligatorifdje  gortbilbung> 
fd)u(e,  2  ©ecunbärfdjulen,  2  ©eminarien.  Siel* 
fadje  ljöljere  ßebranftalten,  «fabemieen  jc.  Uni« 
oerfttät  3ena  als  ©efam.ntunioerfität  für  bie 
Xfjüringijcben  ©taatcu.  gorftlefjranftatt  Cif enadj. 
ßanbm.  3nftitut  ber  Unioerfität  3ena,  ©rof#. 
starl  5riebricf)ä Slrferbaufdjule  8roa&en  bei  3ena, 

ßanbeSbaufdjule  372arien^ö^e  bei  JBeimar.  Dbft- 

baufdjulen  in  '/i  ber  ©emeinben,  SBanberlefjrer, 
ßanbm.    t^ortbilbitngfSfc^uTert ,  Culturtedjnifum 
Sdjmiebtgen,  SBcrfud)$ftation  %ena.    ßgr.  ©., 
conftitutioneQe  2Rouard)ie,  S3erfaffungSurfunbe  0. 
4.  Sept.  1831,  mobificirt  burd)  mehrere  ©efefce. 
ffönia  «Ibert,  feit  29.  Dct.  1873.  ßanbfiünbe 

mit  ßtueifammerfoftem.   ffretöorbnung  oom  10. 

Äug.  1821.  Kreistage,  für  Oberlauf^  Sßrooinsial« 
lanotag.    ©table«  unb  ßanbgemeinbeorbnung, 
mobificirt  burd)  ®efefc  oom  24.  Äpril  1873.  99e- 

»irUDerbänbemit93eiirfdaudfa)üficn,119JcebicinaI« 
bejirfe,  ßanbeSpolt$ei.  4  Stimmen  im  ©unbeS» 
ratb.  23  Wbgeorbnete  jum  SReidjItag.  $roo.  ©., 

f.  u.  ̂ reujjen.  20  Ä&georbnete  in  bem  JRetd)3« 
unb 38 in  bem  ßanbtag.  ©.««Itenbur  g.Örunb* 
gefefc  oom  29.  flpril  1831  unb  3.  «ug.  1853. 

Serjog  «rnft,feit3.«ug.l853.  ßanbtag.  ©tobte« 
orbnung  oom  29.  «pril  1831  unb  Drtaftatuten. 
Xorforbnung  oom  13.  3uni  1876.  ßanbratb> 

ämter.  Sine  ©timme  im  S3unbe$rat$,  1  Hbgc« 
orbneter  jum  3täcf)$tage.   Durdj  ®efe$  Dom  29. 

■April  1874  Xomanialoermögen  (über  24  mm.  &H) 
Vi  für  ba8  ßanb  unb  */»  t"r  ba«  ̂ erjoal. 

ÖauS.  ©.•Coburg«©otl)a,  ©taaWgrunbgelefc 
oom  3.  9Rai  1852,  reoibirt  18.  gebruar  1874. 

.^eraog  Crnft  II.  (feit  29.  San.  1844),  Sanbtag 
abmecbfelnb  in  (Soburg  unb  ©otb.a.  ©taatimim« 
iterium  mit  Sbtb.eilungen  für  Coburg  unb  ffiot^a. 

^Bertoaltung  neu  organifirt  burd)  (Belege  oom  11. 
3uni  (@otba)  unb  17.  3uni  (Coburg)  1858  mit 
i'onftänbiger  Xrennung  oon  ber  3"f^i-  4  ßanb« 
ratl)$ämter,  ̂ uftijamt  Königsberg,  SKagiftrate 
uni  ©tabträtlfe.  ©emeinbeoerfaRung  frei,  «ine 

©timme  im  SJunbeSratb,,  2  «bgeorbnetejum9leidj3» 
tag,XomünenangeIeflent>eiten  georbnet  (©efeb  oom 

I.  3 uni  1855),  $au6*  unb  ©taatfgut.  ©.«iRei- 
ningen,  ©runbgcfcfc  oom  23.  «ug.  1829,  20. 
3uli  1871  unb  24.  9lpril  1873.  4>erjog  93ern. 
b  a  r  b ,  f  ei 1 1880.  SanbcäfiräV  eoangelifd)»  lutberifc§. 
^reifinnige  Serfaffung.  ©emeinbeoerfaffung  oom 

II.  3Rär$  1848,  ̂ rineip  ber  freien  ©clbflüer- 
roaltung.  (Sine  ©ttmme  im  ©unbeSratb,  2  ?Ib» 
georbnete  jum  9ieid)8tag.  ÄreigauSfcbfiffe.  Xo* 
mänenangelegenbeiten  georbnet  (1871).  Xomänen« 
oermögen  unoerfteuert,  fefte  9ientc  oon  690,000  <M 

an  ben  £erjog,  diefteinna^me  tjalb  an  ben  $er* 
»og,  baib  an  bie  fianbeäcaffe.  ©.«fBeimar. 
S?crfai|ung  ooml5.3Kail816,  reoibirt  am  15. 97lai 
1850.  ©rofjber^og  Carl  9(e;anber,  feit  8. 
Suli  1853,  ©enior  ber  Käufer  ber  Crneftinifcben 
Sinie.  ßanbtag.  Oberfte  Serroaltungöbebörbe  baS 
©taatiminifterium ;  ©tabt«  unb  ©emeinbeorbnung 

freifinnig.  1  ©timme  im  SÖunbeSratb,,  3  Äbge» 
orbnete  *um  9ieid)$tag.  Sitte  ©.  ß.  fteben  $in» 

l'ict)t(id)  ber  JRcdjt^pflcge  unb  $Rcd)tdfid)erbeit  mit 
tn  erfter  ßinic.  9kdj  ber  neuen  ©eridjt^organi» 
fation  $at  bai  Kgr.  ©.  bai  Dberlanbeigeridjt 
XreSben,  6  ßanbgerid)te  unb  108  %mt£gerid)te, 
bie  ?ßroo.  ©.  8  ßanbgeridjte  (jugleidj  für  einen 
Xbeit  ber  tbüring.  ©taaten),  122  HmtSgeridjte; 

Dberlanbe#gerid)t  Naumburg.  5)ie  tb,ür.  ©taaten 
Oberlanbedgeridjt  ^cnn,  ßanbgeridjte  ©otba, 
ÜJteiningen.  Xie  Mgra rgef e|g ebung  in  ben 
meiften  ©  n  ß.n  ift  rüfjmenb  anjuerfennen;  |d)on 
feit  langer  3eit  mar  man  bemüht,  bie  ßanbmtrtb^ 
fd)aft  auf  beut  2Bege  ber  ©efe^gebung  ju  förbern. 
S$iebfeuä)engef  e^e  nodj  unooQfommen,  auger 

in  SBeimar  unb  Idenburg,  ,1-ür  ®ef unb^eit«- 
pflege  trefflidje  ?lnftalten  aDer  ISrt,  oiele  ©abe- 
orte  unb  Curanftalten.  3m  ftgr.  ©.  103  ßeil* 
anftalten,  3002  3rr«  unb  Sl.bfinnige  in  ben« 
felben,  24,833  ÄranFe,  1400  ©d)roangere,  967 

Wugenfranfe.  Slerjtlich>3  ̂ Jerfonal  1245  ?ßer- 
fonen,  für  Xbierar^nei  338.  1603  .netmmmen, 
243  «potbefen.  3e  1  ©eifte^franfer  auf 399  Cinm. 
in  ttltenburg,  658  in  Coburg  «®ot$a,  427  in 
SBeimar,  1  S3linber  auf  929, 1090  unb  818, 1  Xaub* 
ftummer  auf  1512,  1050  unb  815.  Sroö.  ©.,  687 

Werjti-,  ').  ̂reu§en.  Seb^örben.  xgr.  ©.:  ®e* 
fammMäKinifterium.  Unter  bemfclben  Coangeliia>- 
lutberifdje«  ßanbe^conftfitorium;  3Kinift.«S)eparte* 
mentd:  I.  Sfuftij,  U.  ̂ finanjen,  3  91btbei(ungen, 
III.  innere«,  4  Vtbtij.  unb  StatiftifcbeS  Bureau, 
IV.  ft rteg,  V.  Cuttu*  unb  öffent(td}er  Urne rrtrfit, 

VI.  9tu2märttge  Kngelegenbeiten.  5.»Ältcn- 
burg.  ©efammt'SRtnifterium:  3Kin.»?Ibtb-  für 
Slngelegenbeiten  bei  fjerjogl.  ßaufc«,  für  au&- 
märtige,  innere,  BoHöcrein«*,  Cultu««,  SRilitär» 

fadjen,  3uftü,  Sfinanjen,$ermaltung  bei  Xomänen- 
^ibeicommifiel be8  ber jogl.  ̂ »aufed.  ©.«Coburg* 
©otba.  SKinifterium:  Dirigirenber  Staat«- 

minifter,  «btbeiluug  für  Coburg;  Departement 
für  bie  ttngelegenqeiten  be9  ̂ eT^ogt.  ̂ >aufe#« 

ei  ningen.  ©taatSminifterium:  Angelegen« 
beiten  bed  äer^ogl.  ijaufea;  Seugere«,  rYinanjen, 

yu|tü.,»ird)en-, ©diülfadjen, Snnere».  SBeimar. 
3ttinifterium:  Deport,  ber  ̂ inan^en,  bei  grofs« 
berjogl.  ̂ aufe«  unb  bei  Cultu£,  ber  ̂ Tufti.j,,  bt§ 
«eufeeren  unb  inneren,  ̂ roo.  ©.  f.  $reu|en. 
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Sanbto.  SBebörben.  Ägr.  S.:  Win.  be* 
Innern:  9lbthetlung  für  9lcferbau,  ©ero.  u. 
Rönigl.  S?rei*bauptmanufcbaft  3>re*ben:  ©eneral« 
(Eommiffion  für  ?lblöfungen  unb  ©emeinhcit*- 

tljeilungen;  gommiffare  für  28afferregulirun^*< 
fachen;  ßanbc*culturratb.  üanbftaflamt  *.u9J{on&' 

bürg.  Slltenburg:  SDciniftcrial "Abteilung  be* 
3nnern;  ©eneral'Sommiifion  für  ?lblöfungcn; 
<Special<Sommuiare  für  Slblöfungen  unb  für  3u« 
fammenlegungen ;  £anbe*banf  al*  Sanbrenten- 
banf.  eoburg«©otha:  3Jcinifteriat=Abtbeilung 
für  lanbro.  Angelegenheiten;  Seoifion*«93ureau 
für  Ablösungen  jc;  Spccialcommiifäre:  juriftifcbe, 

Monomifdje;  £anbe*crebit«  unb  9lblöfung*<Saffe 
au  ®otf>a.  Stteiningen:  SJcinifterial'Abtheilung 
oe*  inneren;  für  ̂ ufammen=Ieguitgcn  unb  9lb» 
Wfungen  bie  ̂ reufe.  Au*einanber}ctuing3  •  Ste» 
börbcn;  9lblöfung*sgommiffion  für  SReatlaften; 

Cber-Sommiffäre  für  ftebung  ber  Sanbroirth- 

i'djaft  jc.  ;  üanbe*crebit'9lnftalt  *.u  9Keiningen; Seljörbe  für  Fortführung  be*  neuen  Stutafter*. 

SBeimar:  SHinifterium;  Departement  be*  Aeujje« 
ren  unb  inneren ;  9teoifion*=Sommiffion  ju  SSJei« 
mar  für  Ablöfungen  unb  3nfammenlegungen  al* 

lejjte  ̂ nftanj;  ©cneral'gommüfion  ju  23etmar 
al*  junite  ̂ jnftan^ ;  Special=Gommiifionen  al* 
leiste  ̂ nftanj;  28  ©eometer  in  SBeimar,  8  in 

etfenadi.  *ßroo.  6.,  f.  ̂ reufjen.  ginanjen. 
ftür  ba*  figr.:  Subget  für  1880  unb  1881; 

fürflltenburg  1878  80,  für  Soburg^©otha 

1877/1881,  für  SKeiningen  1880,82,  für  SBei- 
mar 1878  80,  für  $rot>.  S.  f.  Greußen,  «n- 

taben  in  Wlaxt.  3m  5?gr.  Drbentlicbe*  sJ3ubget 
3,858,559  cM  in  einnähme  unb  sAu*gabe,  außer» 

orbentliaje*  1,681,200,  Staatflfcpulb  663,270,725. 

DrbentIid)eStnnob,men :  &or)"t-  unb  Qagbnufungcn 
6,532,400,  Äammergütcr,  deiche  jc.  unb  3agb* 
fallen  474,350.  Halt,  IBraunfotjIen«,  33erg«  unb 
#üttenroerfe  jc.  469,092,  SBeinberge  unb  Kellerei 
14,800,  ̂ orcellanmanufaftur  178,000,  Slaufarben- 
tnerfe  112,795,  eifenbabnoerroaltung  23,219,530, 
£anbe*lotterie  3,057,700;  bir.  Steuern  20,641,710, 

Solle  unb  S$erbraud)*fteuern  6,931,221,  ßljauffec* 
unb  SBrücfengelber  627,000,  juf.  Steuern  unb 
Abgaben .28,099,931,  eigene  einnähme  35,758.628. 
»erb,.  28ü:3ö7,  ober  jene  43.85,  btefc  56.15%  ber 
einnähme.  1878  tnlänbifd)e3d)lacb/titeuer3,452,333, 

Urfunbenftempcl  unbgrbiebaft*iteuer,incl Lttntyeu 
anSBecbjclitempel.  1,625,353  92ctto.  3.ion  ben  bircc« 
ten  Steuern  finb  ©runbftcuer  (65,581,964  Steuer- 

einheiten), «flettD  1878  Sinnahme  4,374,814: 
pro  Sinfjeit  7.2  <J}f.  ©emerbe;  unb  ̂ efonalfteuer 
9?etto  5,447,549;  einfommenfteuer  8,450,021.  Tie 
Äbjd}ä|jung  ergab  ald  (JinTommen  1,014,050,965. 
«bÄuaieheube  Scfmlbiinicn  87,008,481,  alio  Mein» 
einfommen  927,128,545.  eingcfd)ätjtc  ̂ erionen 

1,088,185  (39.12 0  Vi.  einfommen  in  WiÜ.  oH  au* 
©runbbefiO  214.3,  SHenten  108.9,  ©ehalten  mi), 

#anbel  unb  ©eroerbe  356  93.  33eitrag^pflid)tigc 

1,010,358  (36.6%  ber  93eoölferung)',  Steuerfreie 
78,104,  $>öcbfte*  einfommen  2,154,323  (1  Sßerfon), 

niebrigfte*  300—400  (245,522  s4$crfoncn).  91  u  * » 
gaben  in  ÜJiarf :  Slflgcmcinc  Staat*bcbürfniffe 
#4,218,350,  3ufti^  2,767,422,  gewerbliche  flweefe 
unb  «nftalxen  707,000,  fianbgeftüt  125,810, 

2Segebau=Uutcritüpung  180,000,  für  SBaffcrläufe 

47,750  jc.  Sanbarme  300,000,  $eil-,  Strafe 
93erforgung§anftalten  2,233,840,  Sicf)erheit*poli/iei 
l,211,r>57,  SJcebicinalroefen  423.760,  ftorftafabemie 
57,465,?3crgafabemie83,000,StraBenbau3,622,180, 
SBafferbau  225,470,  eoan  v  fttrebe  1,752,629,  fathol. 

&3,5:30,  UniDerfität7l7,792,<Polt)tea^nifum252,746, 
©pmnaficn/JieaHaiuteu  879,013,  Seminare  953,179, 
üBoltelcnulen  1,457,568,  9{eid)*sroecfe  4,704,426  k. 
S.'9lltenburg.  (Sinnahme  unb  KitlaaBc  je 

2,274,347  cH .  Siaat^öermögen :  91cttöa  6,474,722, 
^aifioa  1,847,676,  UcberidjuR  4,627,046.  (Sin* 

I  nähme :  Staatlocrmögen  9:38,956  (©runbbefiö 
|342,915,  3infen  180,000,  «nftalten  415,591), 

&oty'\\$xe&iti  399,856 ,  Steuern  unb  "Abgaben 855,815,  »erfcfiiebene«5589,Uebcrf(büffe 30,805,  alfo 

Steuern  unb  Abgaben  37  6",,.  Aufgaben,  fi.  ©. 
»irebe  u.  Untcrridjt  374,631,  9ieid)*jw«fe  206,831. 
S.«Soburg^©otha.  [.  Domainen-Saffcn- 
(Stat  in  Warf:  (Einnahme  (ftoriten  2,047,948, 
Tomaincn  345,619,  Binfen  128,450)  2,548,121. 

Aufgabe  (Sßerroaltung  1,004,536,  ftireben,  S*u 
len  ?c.  266,633,  Tomaineitfcflulb  157,462)  1,550,115. 
Ueberfa)u6  998,006,  baoon  Staat^caffc  399,256, 
£>erjog  598,750.  II.  Staat* caf fe.  ginnahme, 

ai'.feer  obigem,  3»"^"»  ©runberträge  n.  454,442, 
bircete  Steuern  1,328,039  (©runbftencr  410,152, 

Sinfommen=  unb  Jlnffenftcucr  820,000,  SSaffcn« 
fdieine  10,000,  (Jiienbahnfteucr48,000,  .»punbefteuer 
30,300  ic).  ̂ nbirecte  Steuern  617,999  (Sportein, 

Srbi'chaftötaijen  331,300,  Stempelfteuer  70,252, 
»raumaljfteuer  450,(X)0  k.).  5hö"1«gclber 

78,335,  SJergregal  10,995,  ton  ©clb-  unb  3)anf* 
inftituten  141,668,  S3erfdjicbene*.  3l,?ammen 
3,312,100.  «n  Steuern  alio  58.7%  ber  ein« 

nahmen.  —  9Iu*qaben:  Staat*)d)ulb  536,645,  an 
baä  Meicb,  260,465,  Straßenbau  201,420,  Kirchen 
unb  Säulen  315.436,  *uf.  3,312,100.  Staat*» 
fdjutb:  10,914,848  ̂ aifioa,  8,583,473  «ctioa, 
4,907,896  eigentliche  Sdjulb,  au*  ©otha  noch 
1,283,227  atl  9lctioa,  ̂ ur  Bett  nicfjt  realifirbar 

(Obrbruf  •  ©othaer   eifenbahn,  Sorichüffe  je). 
Üieiningen.  A.  ein  nähme.  I.  Romainen« 

;  caffe  (Romainen  381,179,  50r^cn  uno  3a8° 
1  1.582,140  ic.)  2,075,500.    II.  üanbe*cafie: 
pDirectc  Steuern  1,154,750,  inbirecte  35(1000, 
»ergrocrf*abgaben  54,000,  {Reid)*itcuern  62,000, 
SJerfcbiebene*  496,250,  jc,  suiammen  2,565,065, 

im  ©ati/jcn  4,64(^,565 ;  Steuern  baoon  35%. 
IB.  91  u* gaben:  au*  beiben  Soffen:  ̂ M}OU. 
pau*  394,286  ($omaincncaffe),  3ufti,s  507,460, 

!  ftirchenu.  Schulen 398,210,  fttnan*cn2,224,206jc, 

JIM.  4,123,100,  Ucbcrjdiuij  nl7,465.  Ill.Staat*- 
ichulb.  $affioa  12,372.273  (Sifenbahnfdjulb 
7,226.598),  Actioa  11,588,441,  eigentliche  Schuld 
783,833.  SSeimar.  einnähme:  ftiacalocrmögeu 

2,651,750  (©runbbcl'i^  1,979,725  ,  3'"!«"/  ©c« 
fälle  jc  ),  $obeit*rc*tc  765,400  (  Sportein  716,175, 

Regalien  30,350,  Straf  gelber  18,875),  ©runt- 
[teuer  521,400,  einfornmenftcuer  1,787,350  (Dom 
©runbbeün  461,400,  eiufommcufteuer  1,326,950). 
3nbirccteSteuernl,O39,O3O0Jicid}*fteuern971,63O, 
eigene  67,4<KJ),  »erfd)iebenc*  1875,  jjujammcn 

6.766,8o5.  Steuern  baoon  41.7  "„,  mit  Sportein  jc. 
über  53%.  Aufgaben:  für  ba*  iHeich  1,387.700, 
Staat^fcbulb 435,754,  Staat*oenualtung 2,324,795, 
Sicherheit*anftalten    179,180,   ijanbitrafecn  jc. 
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120,300,  Äirdjen,  ©djulen  814,145,  :c,  juy. 
6,737,687;  Ueberfd)uft  29,118.  ©taatSfcfiulb 
7,371,924,  burd)  Wctiücapitalien  reidjlid)  gebedt. 
$toü.  f.  $reufjen.  SJiilüfirif $e*  Dg!. 
$eutfdjei  Äetd).  JBereinSleben  ixt  allen  f.n 
ß.n  gutentrotdelt;  ttJiffenfdjaftl.  JBereine  aller  Wrt, 
©ang-,  Zum*,  ©etoerbe«,  ©enoffenfdj.  Vereine 
ntnraü.  Äaufm.  Vereine  Otelfacb,.  83gl.  2)eutfdje3 

8ietd).  Hrbeiterbereine  befonberS  im  £gr.,  ©e* 
toerföereinc.  üanbro.  JBereine:  ftgr:  ftreU» 
Dereine  mit  ÄrciSfecretären  unb  gioeigoercine  in 
grojjer  flaljl.  ft-  Bresben  mit  93,  b.  fieipjig  mit 
66,  c.  gbemniö  mit  170,  d.  Stcidjcnbad)  1  SB.  mit 
46,  e.  Staufen  (Dberlaufifc)  mit  49  3roeigo.,  juf. 

23,638  SJtitglieber  (1878).  SBirffamfcit  wenig  be« 
merfbar.  Unter benSpeißD-  OefonomifdjeGJcfeÖfd)., 
S$.  f.  ̂fcrbejudjt,  lö.e  f.  JBienenaudjt,  t^terdrjt« 
lieber  JB.,  Oef.*©ocietat,  S$.  für  ©artenbau,  für 
Cbf>  unb  ©artenbau,  für  ©eflügeljudjt,  für 
SBalbbau,  für  Jßereblung  ber$ic^ud)t;  nidjt  im 

Serbanb:  „glora",  Sanbe3<0bftbauoeretn  mit  22 
fttoeig»  ober  JBejirfgo.,  £aupto.  für  J8ienen$ud)t, 

-ijeronia",  w$orrularta",  JBcjtrWobftbauü. ,  @e* 
feüjd).  für  angeroanbte  ̂ flanjcnfunbe,  Sß.e  für 
©eflügelaudjt,  für  lanbroirtbfdj.  unb  gemeinnü&ige 

Sntereffcn,  für  bäuerlidje  lyntereffen,  ©artenbau* 
©efell|dj.,  ©ärtnero.  SBeimar:  Eanbro.  Central* 
ftelle  für  ba$  ©rofcfjcrjiogtb,.  ©.-SBcimar^Cifenad), 
ftauptü.  für  bic  J8ertoaltung8«SBe$irfe  mit  groeigo., 
wartenbaut).,  ©eibenbaub. ,  SBetmarfdjer  ̂ Bferbe« 
»udjto.,  JBienenb.  §auptb.  mit  9  3*oeigb.,  %f)üx. 
fttjdjereib.;  ßanbto.  JBereine  68  mit  3609  SRitgl. 

©.•Goburg  =  0Dtba:  Raupte.  Coburg  mit  4 
lanbm.  JB.,  133.  für  ©artenbau,  1  für  Lienen judjt, 
fmuptb.  für  ©otlja  mit  17  3<o«go.  unb  17  ßrt«o., 

649  2Ritglteber,  *Bferbe*ud)to.,  Düring,  ©arten- 
bauö.  mit  ©ectionen  für  Dbftbau,  JBlumen$ud)t, 

Jfgr.  ©  1  $u&  —  12  3oU  =  12  Sinien  =  0.28319 =  0.28762 
=  0.2633 

=  0.2360 

=  0.28198 

©emüfebau,  S3tenen$ud)t;  ©artenbau  unb  ftclb 

roirtbjd)aft,  gifcbjucbtb.,  2  Seiben«  unb  SMenen» 
juebto.  SKeiningen.  SanbioirtbJdjaftSratfi,  feit 

1870,  6  fireüo.,  20  flpeigo.,  8.  für  Homologie 
uno  ©artenbau  unblßferbeaudjto.,  SJielroerfidje- 
rung$b.  für  bie  ©r.  £.  {feit  1878).  S3efonbert 
JB. :  ©artenbaub.,  ftifdjjudjterb.,  JBerfd}önerung3ö., 
3ftartenb.,  #opfenbauo.,  S3ienen$üd)terb. ,  JB.  für 

fünft!,  gorellen^udjt,  fianbro.JB.,  ®eflügeljüd)tcr0v 
oiele  Drtä'JBerftdjerungäo.  in  Stäbten  unb  auf  Dem 
fianbe.  Ältenburg:  CentralauSjcbujj beS lanbto. 
JB.  beS  £crjogtf>.  Ottenburg  (SBorftänbe  fämmtl. 
JB  ).  Speciale:  Ianbto.  JB.  10,  ©artenbau», 

„.ftortularia",  1  Siomologifdje  ©efeüfdjaft,  Slarurf. 
©ef.  be«  DfterlanbeS.  fianbro.  Vereine  1260 
SKitgl.  SJroo.  ©.  Centralo.  ju  #aüe,  83 8»oeigb., 
barunter  3  JBauerno.,  6  lanb>  unb  forftto.  JB.,  2 

©eflügeljücbtero.,  1  Drnitljologifdjer  JB.,  SDetttel» 
beutfeber  $ferbejud)to.  (Erfurt,  Xtjüringer  dttta^ 
unb  Ißferbejudtto.,  Seibenbauö.,  JBtenen^udjt* 
f>aupto.  mit  32  ßtoeigo.,  JB.  jur  SBeförb.  ber 
$ferbe«  unb  JBie^udjt,  2Beinbau'©efeIIfdj. ,  JB. 
für  Sanbro.  unb  Ianbm.  3J{afd)inenn>efen,  5  91  n» 
baltinifd)e  JB.,  2  ©d^marjburg'Sonberib,.  JB.  unb 
2  lanbro.  JB.  für  ba3  ̂ erjogtq.  ©otl)a  alt  Bweigo. 
92icbtcentraliftrte  JB.  42,  baoon  für  ©artenbau 
unb  fianbto.,  lanbro.  JB.,  ©eflügelj.-S.,  JB.  für 

©cflügcljudjt  unb  JBogelfdjuj,  für  Iljieridjufc, 
2)eutfd}er  S.  für  @d)u^  ber  JBogeltoett,  Lienen» 
oätero.,  S.^JB.  für  rationelle  Jöienenjudjtgfifdjereiö., 
dlinboieb^judjto.,  ©d)af$üd)tero.,  JBerfd)önerung90„ 
Weitem,  ̂ n  bem  Seutfdjen  Sanbroirtb!d)aftdrat^ 
fiub  oertreten  bad  ftgr.  mit  4,  bie  $rob.  mit  2, 

bie  ̂ erjogtljümer  mit  je  1  JBetreter.  "SHa^t, fflüiuen,  ©eroidite,  f.  TcutiAcö  9ieid),  für 

^ßroo.       f.  tßreufjen.  «eitere  SWafee  :c.  toartn : 

1 
1 
1 
1 

=  12 
=  12 

=  12 
=  12 

»12 =  12 

=  12  » 
=  18  - 

©.»JJltenburg . 
e.'Goburg^otb^a 
6.»9Jteüiingeit  . 
©.»SSetntar    .  . 

*gr.  &   1  SRutbe 
  1  geom.  Stutze 

S..Wlten6urg  ...  1  Statte 
@.«Soburg'©ot^a    .  1  - 
@.<9Reiningen    .  .  1  • 
©.-SBeimar    ...  1  « 

m; 

1 
1 
1 
1 
1 

=  16  %a%  - 

=  16V«  '  = 
—  20  -  = 

-14  -  = 
=  14  •  — 
=  16       -  = 

«Oe  =  2  gufe  =  0.566  m 
-  —2    -  =0.5626  • 
.  =2    .  =05862  - 
•  =2    -  =0.6590  - 
*  =2    •  =0.5639  - 

4,53104  m 

4.29717  - 
40266  » 
2.8649  • 
3.964  • 

461166  - 

*gr.  ©  .1  Äder  =  2  «Borgen 
©.»Httenburg  .  .   .  1  • 
©.•Coburg  ....  1 
S.«@otlja   ....  1  • 
©.•SReiningen .  .  .  1  • 
©.«SBeimar    ...  1  » 

160  09tut$en  =  56.39 
160        •      =  6443 
160        »      —  28.976 
140        -      =  22.69 

160        -      —  28.976 
140        -      =  28.497 

1  Steffel  im  ftgr.  ©.  -  1.0383  hl,  ©..«Iten^ 
bürg  =  1.4697,  S..©otba  =  0.8732,  ©.«SBeimar 
—0.7697;  1  SRalter  in  ©.«SWeiningen  =  1.671  hl, 
@.'$i(bburgb>ufen  =  2.06  für  Soggen  unb 
SBeiien  unb  2.393  für  $afer,  ©erfte  jc;  1  ©im» 

mer  iu  ©.«ttoburg  =  0.8896  für  SBeiaen  unb 
ftoggen,  1.1045  für  ̂ afer  k.  $m  ftgr.  ©.  1 
^uber  =  2  Sag  =  12  «imer;  1  Cimer  =  72 
ftannen  =  144  Hojjel;  1  «anne  —  0.94  L  3n 

©.««Itenburg  1  (6imer  =  60  Äannen  =  120 

ftfi&et;  1  Scanne  —  1.12  1.  $n  ©.«Coburg  1 
(6imer  72  SWafj ;  1  Kafj  =  0.97  1.  3n  ©.«©otba 
1  Vinter  =  2  «nfer  —  40  Mannen  —  80  SRa& 

=  160  Wß6ei;  1  SKafe  —  0.91  L  5n  ©.«SBeimar 
1  €imer  =  80  Äannen  =  160  SRö&et;  1  ftanne 
=  0.90  1.  ©erotdjt,  f.  8oHgeroid)t;  ©elb  im 

Ägr.  ©.  unb  ©.•Ottenburg  Ibaler  =  30  5?gr. 
a  10  ̂ f.,  in  ©.«(Eoburg-wotba  unb  ©.'SBeimar 
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=  12$f.;  in  ©..SRetningen  Bulben.  B  erlebr«- 
mittel.  3mftat.  1878  gifcnbabnen  1920.055  km, 
©taatSbabnen  1757.051  km.  gür  1880  1879.183 
km  für  bie  ©taat6bab>Derwa(tung.  SlnlagecapUal 
666,071,630  <M  für  1878  ooDenbete  1768.7  km. 

Rentabilität:  9tfarjmuut  1865  =  7.23%/  SRini- 
mum  1658  =  4.37%.  1879  beförberte  $etfonen 
19,261,436,  $unbe  44426,  Qrquipagen  tc.  2369, 
$ferbe  2678,  »tobet  it.  1,599,610  kg,  18^399 
Stücf,  ©ütet  auf.  9,689,607,432  kg.  $erfonal: 
8686  Beamte ,  16,129  Arbeiter.  $  o  ft  o  e  r  f  e  b  r  : 
1878  angefotnmenc  Brtefpoftfenbungen  60,789,420, 
Sacfetf  enbungen  o$ne  «Berthangabe  6,126,680,  mit 

©crt^(866,856,834<^f)l,128,312,<ISoftonwcifuiigen 
2  905,181,  3Beit|  173,733.468,  $ofteeifenbe  94,808, 
^ortoeinnobme  10,340,333  oM.  Telegraphier 
«erntet  308,  aufgegeben  tntänbifdje  Telegramme 
624,691,  au«t&nbttöel31,857,  ange!ommen796,775; 
Apparate  556,  Beamte  199,  Boten  83.  Weiteres 
f.5)entfd>e*Ket$.  Sbouffeen  1878:3,714,590m 
(in  fl*caltfd)er  Unterhaltung),  71  Dberdjauffec 
Wörter,  693  <5bauffeewarter,  130  SBegewärtet  (fc 
786  dH  Sölmung).  (Ertrag  au*  utteebiumen 
168,656  6*.  etbfabr*eugc  (1879):  22  Wäber- 
bampfer,  l$ortenr,  9  ©Klepper,  13Äettenfdjiffe, 

1  fcampf  führe,  377  ©egel«  unb  ©thleppftbiffe, 
1,450,399  (Str.  Tragfähigkeit,  jßerfebr  287  Tage, 
oom  14.  3febr.  bi9  27.  Wo».  (ganatoerfebr  im 

ftgr.  ©.  über  300,000  Str.  au  Tfial  (Äotjtm  w.) 
unb  73,000  ju  Berg  (©u&waaren).  $ol»flöfetei 
im  föüdgang,  f.  ftorftwirtbfc&aft.  ©aalfa)iff|abtt 

1863— 76  pro  Oafjr  berauf  unb  herunter  etwa 
2500—2600  ©cfoptabungen,  worunter  120—190 
Sabungen  mit  Jtaufmann£gut,  abnebmenb,  aulefct 
wenig  mebt  übet  100.  Ottenburg  Qcifcnbabn 

134.605  km.  $oftoerfebr  (1877):  Briefe,  TrueN 

fatben  jc.  1,129,600,  «ßaefete  ohne  SBertb  114,600, 
»tiefe  jc  mit  SBertb  25,000,  aufgegeben  obne 
SBertb  111,800,  mit  «Bert*,  25,100,  $oftborfd)u&* 

fenbungen  eingegangen  11,500,  ̂ oftauftrouftottefe 
6445,  etngesablt3.369RiH.,  ausgezahlt  2.83RtO.©#, 
3eitung*nitnunern  über  677,000.  Telegramme 
aufgegeben  20,232,  angefommen  21,395.  (Cbauffeen 

419  km.  $  o  b.-  ©  o  t  b  a  750  km  Sbauffeen,  Bahnen 
160  km  juf.  9R  e  t  n  t  n  g  e  n  (1877) :  Cftauffeen 
1505  km,  Gtfenbabnen  136  km.  SBeimar: 

Babnenjuf.  195.68  km,  Ubaufieen  übet  900  km. 
$  r  oo.  ©.:  1298.18  km  Sifenbabn,  übet  3800  km 

Sbauffeen  jc.  $anbel,  borAugStocifc  im  Ägr. 
unb  in  ber  <ßroö.  ©.  entroicfelt ,  bort  wirfliafer 
SSeltbanbel,  SRirtetpunft  ßeipjtg,  ©ifc  jugleicb 

be£  Bu$banbeld,  biet  ÜRagbeburg.  ̂ auptauSfubr 
im  ßgr.  aße  ̂ nbuftrieprobuete,  bte  be3  Bergbau« 
unb  ber  $fittenwerte,  Obß,  d^emif alten ;  (Einfügt: 
(Sotonialmaaren,  6übf rückte,  Sah,  ©erreibe, 
Baumroolle,  ©eibe,  SBoHc,  Twift,  ̂ eUe,  ©las, 
fiufuänmaren,  ̂ ßrobuete  ber  ©ee,  lünfttidjer 
Jünger  tc  ©ebr  reicr)  ift  baf  Jfcgr.  an  Orten 
mit  Kraut'  unb  Biebmürften,  aber  oueb  in  ben 
Nad^oarlanbern  fehlt  ti  nfcbt  batan.  ®etlagt 
wirb  auc»  Thüringen  noeb  immer  über  ben  $anbe( 
in  öänben  ber  3uben,  befonberS  in  ben  ©ebirgS- 
börfern,  aa&  ber  fßtoo.  ©.  Übet  bie  aunebmenbe 
einfuhr  Oon  SBeijen,  3Jtaii  unb  felbft  rufftfebem 

Joggen  unb  bon  Bieb,  bureb  meiere  befonber* 
bie  greife  für  {Rinber  gebrüeft  »urben.  3m 
fiönigr.  ©.  mujj  (ginfubr  ftattjtnben,  ba  bte  Be- 
uötfcrung  mc^r  confumtrt,  att  Die  Sanbroittbjgaft 

erjeugen  fann.  Bgl.  S)eutfcbe§  9let^.  fßteife. 
3>oi)4en  Stübten  unb  ßanb,  Orten  an  ber  (Jifen* 
Fabn  unb  im  ©ebirge,  fern  oont  Bcrfebr,  finben 

fo  grofee  Untetfc^iebe  in  ben  greifen  ber  lanb». 
gr^eugniffe  ftatt,  ba&  tljrer  im  ©injelnen  niebt 

gebaut  werben  fann.  Änbalt  gewäbren  bießobn- 
fäfce.  J>tenu  wirb  notirt  („Tie  flage  ber  Iftnb- 
litben  Arbeiter  im  Teutfcben  meieb",  Berlin  1875) in  oH: 

(Tagelöhner,  im  Sommer,  «itweife  befebäfttgt  fentfprecbenb  im  SBinter]) 

äftänner  ohne  Kofi 
'    mit  m 

grauen  ohne  * 
*    mit  * 

Ägt.  ®. 
liO-2.60 
1.22—1.75 
0.97—133 

0.58-0.90 

S.'Bltenb. 
1.75—2.50 

1.60-1.60 
1.00—1.10 
0.70-0.80 

©.'lob.«©. 
1.8-2.0 

1.0 

0.9-1.0 
0.60 

Steht. 

1.66 

0.76 
1.05 
0.56 

SBeim. 
1.20—1.98 
0.95-1.40 
0.90—1.00 

0.60 

^roo.»@. 
0.90-2.38 
0.75—1.10 

0.43-1.75 

0.37-0.66 

greier  Tagelobn 
©runbbeftfe : 

freier  Tagelobn 
©runbbefip :  .  . 

ttorttractlici)  gebunben 

Tagelobn  im  Sccorb 
£o$n  ber  ßnedj te . 

obne 
(Tauernb  befebäfrigt,  3<^re«etnrommen.) 

mit 
630—840  590-856 

—  696—976 

ftangen . 
SUlaoe  . 

»8 

•     m  männl.2luffeber 
«     >  weibl.  * 

Äoft  ber  ßneebte  .  .  . 
•  SWägbe  .  .  . 

1.60—2.98 
120—213 
63—120 
98—117 

210-330 
150-330 
225—321 
195-316 

2.10—2.40 
90—210 

63—120 
81—138 

195—324 
150—300 
246  -279 
213-231 

660 

900 
600 

2.00-2.60 
120—168 
50-80 
69—120 

180-260 
120—165 

300 260 

486—720    486-720  405—783 

646-880  646-880 
—  625—810 

2.00 
120-240 
70—93 
76-120 

210—300 
180—300 

250 
220 

2.10—2.70 
120—140 

61—90 
60—150 

195-400 
120—300 

168—478 
145-303 

450—975 
450—966 

L10— 3.20 90-231 

60—120 
66-135 
160—460 
120—360 

166—460 
120-270 

Tie  So^nfftfee  auf  Heineren  ©ütern  finb  meift 
etroaä  geringer.  $m  Äßnigr.  mittetgrofje  ©äter 

im  BeAtrt  £etp£tg,  gemixte  Berbältntff e  in  Trei- 
ben, Heinere  unb  mtttlerc  in  Swtcfau  unb  Baumen, 

©eftnbe  unb  freie  Tagelöhner  ohne  ©runbbeftb 
in  Seipjig,  Treiben  unb  Baumen,  contraetttä) 

gebunbene  Tagelöhner  feiten.  3»  ?lmtfhaupt- 
mannfehaft  «nnaberg  ärmfter  Thetl  ber  Bewohnet 
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(gragcbirge);  im  93ej.  ber  Scbönburgifcben  SRecefj« 
hexrfcbafteu  übertr-iegcnb  SBebcrfamificn,  Spiften« 
flöppter  im  grftgebirgc.  3m  Torf  Sber^bad) 
(Dberlaufifc)  unter  78<S  fclbftftänbigcn  SBcbern  93 
mit  1—200  rti  ©nfommen,  464  mit  2—300  oK, 
140  mit  3—400  c4(  u.  f.  f.,  in  Dberoberroi&  für 
btc  Kategorie  2-300  cK  »uf.  324  unter  519 
felbftftänbigcn  SSebcrn  u.  f.  f.  3n  «mte^aupt» 
mannfdjaft  9locbli&  SBofbenlöbne  son  4.50  ̂  
(TittcrSborf),  Hl  24  unb  fcfbft  45  ,  in  Hmtffc 
Scbroarjenberg  für  Spifeenflöppctn  pro  SBocbe 

1.50-2.50  cW,  in  ber  fonftigen  Tertilbranche  in 

ftabrifen  Sohn  1.8—2.4  <M,  *bi*  15  3n  ber Scip^iger  ©egenb  für  lanbm.  Arbeiter  Tagelöbne 
bis  über  3  cH  Derein$elt,  Turrbfchnitt  (ohne  Äoft, 
toie  gewöhnlich)  2  c4i  ober  roenig  barüber.  3n 
Slltenburg  (meift  gcfcbloffene  mittlere  unh  fleine 
ÄMtter)  überroiegenb  ©efinbe  unb  freie  Tagelöhner 

ohne,  in  Coburg  -  (Sottja  lefetere  mit  unb  ofjne 
unb  in  SRciningen  mit  ©runbbcfifr,  I>ier  eontract* 
lieb  gebunbene  Tagelöhner  nur  auf  größeren 
(Hütern,  bort  oiel  aeeorbmeife  Uebcrnabme  aller 

Arbeiten  bureb  Tagelöhner  unb  «Rcbenbefcbaftigung  | 

bureb  ̂ oljfcbnifeen.  3n  SBeimar  Tagelöhner  tf)cil3 
mit,  tbeilsi  ohne  ©runbbefife,  contractlicb  gebunbene 

feiten;  biefe  in  ber  "^rop.  S.  noch  jurücfftebenb, 
beionberü  im  S^bj.  Srfurt.  (Srj cu g ni  f  f  c.  3m 
ftönigr.  3.,  ebfebon  nietet  genügenb  ©ebarf, 

bic  Srjcugniffe  ber  gorft-  unb  £aubn>irtbfchaft 

(f,  b.)  febr  bebeutenb,  nicht  minber  bic  be«  ©erg» 
baue*,  Gr^e  abnebmenb,  in  beträchtlicher  SRenge 
Steinten  unb  ©raunfoblen.  ©rofeartig  unb 

ftctS  aunebmcnb  3nbuftrie  unb  ©croerbe.  ^n 
^lltenburg  iibcrttiicgt  bie  33obenprobuction;  tm 
Dftfrcife  3nbufirie.  3m  Goburgifcbcn  eigentlicber 

Bergbau  niebt,  im  ©otbaifdjert  unb  in  SRei« 
uingen,  welkes  nur  8/7  feinet  ©ebarf*  an  ©rot» 
friiebten  erbaut,  finbet  fidj  folcbcr,  mit  Kopien 
unb  Schiefer,  etmaS  gifen  unb  3al$;  3r.butfrte 

nicht  unbebeutenb.  Xiefe  fomobl,  toie  fianb» 
unb  rvorfttüirtbfcbaft  in  SSetmar  b°di  entroideU. 

s^roP.  S.  rationellster  ©rofebetrieb,  bebeutenber 
Bergbau,  oiel  3nbuflric  unb  bie  cntmideltften 
S*cri)ältniffc  bcr  teebniieben  Webengcrocrbe  ber 
i?-anbroirtbfcbaft,  cor  Willem  3ucferfabrication  unb 
Spiritusbrennern.  » c  r  g  b  a  u  im  Rgr.  3.  1877 : 

©ruhen 

©rjbou    ...  344 
$aoon  fücalifcb  259 

Steinfohlenbau .  89 

33raunlob,tenbau  165 

Str.  m 

8005  «rbciter      (419  teebn.,  61  taufm.  ©eamte)  941,707.39  6.329,406 
7129      *  4,728,108 
736  Tagelöhner. 

16,834      •   mnl.  (416     -     183    «  •   61,225,500  32,972,971 
438      .  tobt. 

2870      -  mnl. 

 373      *   tobt.  (119  41     *  »     11,927,696  2,032,851 
598  27,709 Iget. 811  tobt. (954 teebn.,  275  faufm.  »eamte)  74,694,857.3940336,228 

Bon  ben  fücalifeben  SBerren  274  $fb.  ©olb, 
73,417  Bfb.  Silber,  2133  SJfb.  SBÜmutb,  77059 
(Str.  ©Ieiprobucte ,  30,904  (Str.  Rupferöitriol, 
4718  Str.  ©ifenPttriol,  20,404  (Str.  Strfenifatien, 
6827  Str.  flinf,  242,044  (Str.  biperfe  Schniefet, 
fäuren,  2224  Str.  Srbrotnaaren,  22,804  Ztr. 
»leiroaaren  «.  mit  9,467,100.73  ctf.  466^80  cH 
«obaltfabricate  unb  30,677  tH  Seidel  unb  SBiS- 
mutb.  3m  ©tein!oblenbau  geliefert  an  60,000  hl 
floar«  unb  4.2  Tliü.  ©tücf  »riquetteS;  5öraun« 
lobten  an  60  SRiO.  Siegel  unb  ©riquette«.  gür 
ßifen:  6  SBerfe,  8  öoeböfen,  etwa  1.3  SWill.  (Etr. 
6rje,  unb  batauS  Sftuffetn  unb  (JJufetoaoren  über 
44,000  Str.  k  2.66  Will.  cH,  bann  111  «iegereien, 

an  988,000  (Str.  =  13.6  SRifl.  dk\  18  Qtijen* 
hifcb-  unb  Streettoerfe,  an  978,000  (Jtr.  =  9.16 
SRiO.  cM\  «obftabl  3  SBerfe,  über  215,000  (Str. 
=  626,000^,  ©u&ftabj  1  JBerf  über  21,000  (Str. 

—  923,000  tM.  2orf,  befonberS  im  (Srjgebirge 
über  2060  ©rtdje,  a«f-  «ttoa  10  SRifl.  Siegel. 

Gfcclfteine  feltener,  feine  ̂ ßorcellanerbe  unb  SBalf- 
erbe  Pereinjelt,  trefpieber  Xöpfertb^on;  ©aufteine 
im  (SIbfanbfteingebtrge,  391  Steinbrüche,  über 
262,000  km  Steine,  mtt  ettoa  3.16  9Rin.  oH  ©etb* 

toertb;  ̂ Jorpbpr  unb  Borpbbrtuff,  ©ranit,  Ser- 
pentin, 2Rarmor, Schiefer  jc.  Ättenburg,  1878: 

66  S3raunf  ohlengruben  11,466,014  (Str. = 1,091,562 
*M,  17  Xorfgrabereien.  2  Äalfbrennereien  unb 
(Sementfabriten,  103  &\tqtlt\tn,  24  Töpfereien, 
9  SJorceHanfabriten,  19  Heinere,  1  ©laSljürte,  3 
SBerfe  für  eifengu&njaaren  (4652  (Str.,  46,752  cÄ, 
1  SBerf  für  Schmiebeeifenfabrifate,  380  (Str., 

easo  cH. 

(So. 

SJaufteine,  befonber«  SJorpbbr. 
burq-©otha  (hauptfächlich  im  ©othaifdjen), 
200  (Str.  (Sifenerje,  3000  (Str.  Äupfererje,  etmaJ 
Äobatterae,  37,000  (Str.  ©raunfteine,  11,000  (Str. 
Steinfohlen,  50,000  Str.  «ocbfala,  5000  (Str. 
fchmarje«  unb  aelbe«  Salj,  200  (Str.  T>ünflegbp«, 
Saline  Srnftballe.  SRarmor,  ftalf,  ̂ orceOatuhon, 
©au'Unb  SRühlfleine,  ©la^hütten.  ̂ cetntngen. 
Steinfohlen  über  200,000  (Str.  =  34,000  cM, 
©raunfoblen  unbebeutenb,  39  Schieferwerfe,  über 

864,000  Str.  —  2,103,675  dtl ,  4000  Str.  SBeö- 
fieine,  gifener$e  40,000  Ctr.,  oerarbeitet  792,826 
(Str.;  269,235  (Str.  Wobftabj  unb  ©u&waaren, 
11,660  (Str.  «oheifen,  26,834  (Str.  «Iteifen,  *uf. 
10,432,823  oH.  SKetaflinbuftrie  29  SBerfe,  »raht», 
©leebraaaren,  9Rafcbinen  unb  SBertjeuge.  Sifen- 
Pitriot  unb  gemifebter  ©itrioi,  frupfererje  unb 

ftlu&fpath.  3  Salinen,  326,285  ©tr.  SaU,  grieb- 

richöhalt  nur  SJittermafjer.  SRarmor,  26  Ralf« 
brennereien,  81  Siegeleien,  18  ©hP^mühlen,  79 
Töpfereien,  Thon,  20,710  ©rr.  garberbe,  Cef  er 
unbUmbra;  ̂ orccüanfanb  136,094  atc,  SBalferbe, 

19  $orceÜanfabrifen;  13  ©la^hüttcn,  Riefet*, 
3a«pU«,  ©lagfugelfabrtfation.  SBeimar.  3 
©ifener^gruben,  1  (£tfenbütte  unb  1  Steinfohlen- 
toerf,  Saline  fiuifenhaü,  4  SBerfe  für  Ralf,  de- 

ment unb  Traft,  2  für  ©np$  unb  Sebtoerfpatfj, 

,S3afalt;  S3raunfohleu,  Scbtefcr  unb  SRanganerbe 
|  unbebeutenb.  90  Siegeleien,  146  Töpfereien,  5 
SJorceüanfabriren,  23  Fleine  Betriebe,  ©laSbütten, 

1  sBfeifeninbuftrie.  ^rop.  6.  Steinfoljten,  11 

'SBerfe,  320,000  Tonnen,  600,000  cM.  ©raun- 

Goog 
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Tobten,  über250©ruben,1202Riü*.G:tr.,  9^11.^, '  probucte,  Braunfoblen,  Briquettc3,  Xorf,  öla«, 
Paraffin  u.  bgl.,  Xorf  fc^r  auSgebebnt,  3-4  o#  1  fianbfcbufjc,  9eu&-  unb  Brennlrola,  $>olaroaaren, 
pro  ftlafter.  ©olbförncr,  unbebeutenb,  in  ber  !  $orccIIan,  &ljamottefteine,$JeberK.  jpaupttyanbel*- 
©aale,  filber&altige  ftupfererje,  4,387,360  Str.,  plafc  9lltenburg:  ftupferfdunieben,  9Äaid)inenbau» 

60,113  Bfb.  Silber,  117,638  ftupfer  ?c.  ©ifen  roerrftätten,  SJcufifinftrumente,  Bua>  unb  Stein« 
als  SRafeneifenftein,  53  SBerfe,  2,673,408  Str.  brucfcrcicn,  Spiclfartcn,  BufDer,  Streidtföljer, 
(Sifen,  Wlaun  jc.  =  2.75  Riff.  Blei,  3inf,  ftunftbünger,  ätberifege  Oele  unb  Barfümerten, 

ftobalterje,  2—3  (Str.,  Siicfeler^e,  Bitriolerje.  $>arje  unb  ftirnife,  Streicbgarnjpinnerei,  XuaV 
Steinfalft,  Salinen,  Sicbrfalfl  1,727,505  Str.  =  roeberei,  ftammgarnfpinnercien,  768  ftleinbctricbe 

2,589,051  <M.  Bieb«  unb  ©erocrbcfalj  255,094  mit  209  Jpanbftüblen,  2etnroanb  überall  al3  $au$» 
unb  286.812  6tr.  (Erfurt  225.340  ©tr.  Steinialj  inbuftrie,  1311  $anbrocbftüb,lc,  Baumrootlroeberet, 

=  57,048  mM,  Sta&furt  1,573,813  Str.  =  631,587  Färbereien,  Rapier  u.  Bappe,  Gerbereien,  §olj- 
o#,80,049Str.  ftieferit  unb  «bfallfala  unb  652,664  inbuftrie  jablretd),  Srelj.  unb  Scbnifcroaaren,  bt> 
Str.  ftali)al*c.  Baufteinc,  Sanbftein,  Wüfylfteine,  rüljmte  Steinnufebrebcrci,  Sigarrenfabrifcn,  222 
SMarmor,  Vllabafter,  fraufteinc,  $ad)fd)iefer.  ftalf-  4Jcabl<,  31  Säg.  unb  2  DÜmüüUn,  58  Brauereien, 

fteine  je,  Ib,on,  251  ftalfbrennereien,  571  3iea.e-  27  aröfjerc  Brennereien  :c.  168  fteb,enbe,  12  be- 

dien, inbuftrie.  ftgr.  S-;  faft  alle  inbuftrie«  rocqltcfje  X-ampfmafd)inen,  2621  Bferbcfraft,  209 
*roeige,  SluSbebnung  immer  junebmenb,  befon-  ©affcrfraftmafdjinen,  1128  ̂ Sfcrbefraft,  32  öinb* 
berS  ber  Jyabrtffaetrieb ;  $aii«inbuftrie  unb  ftlein-  fraftm.,  14  XbJerfraftm.,  1  ©asfraft«  unö  9  §eif?» 
geroerbe  im  Siüdgang,  jene  nut  ned)  in  ber  luftfraftmafdjinen.  Soburg- ©otfja.  9lu3ful)r' 
öaufifc  als  $aubroeberei  unb  für  einzelne  ?lr-  artifel:  SBoOe,  ©etreibe,  SRufcbol,},  SJcctaü»  unb 
tifel,  j.  B.  Sigarrenfabrication.  llcbcrroiegenb  ̂ totjmaaren,  Salj,  BorceOan,  Warmor,  SRufe  unb 

XerdlinbuftriejBaumrooflinbuftriefturürfgegangen,  bgl.,  ftleifdjroaaren.  ftammgarnfpinnerei,  ^lüjd)» 
ftattune,  BiqueS,  Wcand^fter,  Xüdjer  ?c.,  Bkife-  roeberei,  SBotlfärberei,  SöoQbrucfcrei,  Weberei 

toaaren,  DrellS-,  SRod*,  fcofenftoffe,  82  Spinne-  oiclfact)  als  Scebengefdjäft,  ©arn-  unb  B?ad)8- 
reien,  460,000  Spinbein,  Bleicherei,  Söirferei  ju  bleidjerei,  Bapierfabrifen,  Spri&enfdjläudje,  fünft» 

Strümpfen,  Banbfabrication,  Söollinbufiriebaupt'  liebe  Xljierfnßpfe,  jpembfnöpfe,  Spiel»,  gifdjbein* 
fädjlidj  als  ftammgarnfpinnerei,  Xudje  u.BudNin,  unb  ftorbroaaren,  ©eroefjre,  Scbloffcrroaaren,  90ia» 

glanell,  rooü"ene  unb  tjalbrootlene  ftleiberftoffe;  fdjinen  unb  2Rafd)inentbeiIe,  ©ufjroaaren,  feuer» 
öiel  §anbroeberet  in  ben  Drtidroften;  Strumpf-  fefte  Scfjränfe,  9?äb,nabeln,  ̂ bonroaaren,  Sljeni. 

roaaren,  SWü^ert,  Färberei  unb  Qfugbrutf,  ftunft-  Brobucte  unb  Bräparate,  SBagcn,  SRöbel,  ftorb- 
rooKe  an  öielen  Drten.  Seincninbuftrie,  Diel  roaaren, ©erbereien,  §anbfcbubt\Scbube,S8ürftejc 

^auginbuftric  unb  ̂ anbroeberci,  ̂ ladj^fpinnerei  Bierbrauereien,  Itjonöfen,  ̂ edjftebereien,  8iuß» 
auf  bem  fianbe,  meenaniiebe  im  ©rjgebirge.  tjüttert  je.  Stteiningen.  ftu#fub,r:  Biel),  rob,e 

Damaftroeberei,  Spifccnflöopelei,  3  Tliü.  oU  Um-  §änte,  SBoOe,  iJebcr,  l'einen,  rooüenc  unb  bäum» 

fafe,  Bofamcntroaaren,  ©ort-  unb  Soutacbenäljerei, 1  rooOene  SEBaaren,  Salj,  ©la?,  ̂ orceQan,  ftaolin, 
Sambourinfticfcrei,  Sammet  unbBlüfd),  Seiben-  9)färmel,  d)emifdje  Präparate,  ̂ arberben,  Ba» 
»euge,  28ad)«tucb,  ftünftlicbe  Biitmen.  3Kafajinen«  piermacbe,  $oU,  ̂ oljroaaren,  iSBe&ftetne  unb 

fabrication  (lanbro.3Kafd)incn  Btagroi^,  gutripicfi,  Sdjicfertafeln,  ycd),  ftienrufe,  eidjenrinbe,  gifen- 
fieip^ig  ?c),  ©ufeftabl,  Mrgentan,  Scbrotgiefeerei,  roaaren  k.  ̂ nbuftrie  -  ̂auptplaß:  Sonneberg 
©locfengufe,  Keffer,  ©erbercien;  Öeberroaaren  (Spielroaaren,  Sdjacfjteln,  ftiften,  ftücftengejd)irr), 
toeniger  b,crDorragcnb.  ftorbroaaren,  Strobfled)-  ̂ fjtiliubuftrie:  Baummollroaaren,  838  Betriebe, 

tereifefjr  bebeutenb,  ebenfo  ̂ oljinbuftrie:  Spiel-  ©öde  unb  §albroofle,  ftammaarnfpinnereien, 

Daaren,  ̂ >au*-  unb  ftüdjengerätbe,  mufif.  3n-  Strumpfroirfereten,  lud)'  unb  SSoD* Färbereien, 

trumente,  Stublbau  unb  9iobrgtfIecf)te ,  Biano-  Xrurferei,  Spinnerei,  Üeinroanbroeberci  auf  bem 
orte,  ftunfttifdjlerei,  Brettfdjneibereicn  Diclfa*;  üanDe  allgemein,  ̂ auSinbuftrie,  §anbgcjpinft« 

garbböljermüt)len.  Bap'erfabrication,  60  grof3e  garn,  fieberfabrifen,  ©erbercien,  fieimfiebereien, 
gfabrifen,  Bapierroä)d)e.  Budjbinberci;  Jppen-  Bafaltpflafttrfteine,  ©riffel  unb  Safein,  djemifdje 

unb  Scbriftgiefeerei.  Berlag^gefrfiäfte  unb  bomit  ̂ abrtfen,  3"nbroaaren,  3unbb,ölid)en,  ©utta» 
jufammcnbängenbeBrand)cn,  Srudercien,  litbogr.  perdja,  Steinpappe  unb  s.£iipicrmadK',  labaf  unb 
Slnftaltcn  jc.,  groftartigft  entroidelt.  Steingut»  digarren,  Oel-,  Sägcmüblen,  Brauereien,  Bren» 
unb  Sbonroaaren,  BorccUan,  altberüb^mt  SKeiBcn,  nereien,  1  3ucferfabrif  (Hamburg,  222  Arbeiter). 
Xöpfereien,  3'cgflc'cn  ̂ ar^tretd)  unb  bebeutenb.  ©eimar.  ÄuSfuljr:  ©etreibe,  Obft,  ̂ >oU, 

^obl-  unb  Spiegelglas,  Uoren;  {»utmacberei  unb  95?albbeercn,  Bottaid)e,  SSilbbret,  SBoOe,  BioU« 
digarrenfabrication,  über  500  ÜHill.  Stücl  jui.  unb  BaumrooÜroaaren,  Seinen,  Strumpfroaaren, 

©bemifebe  Bräparatc,  jablrcidje  anbere  {vabricatc  Bardjent,  ftur$roaaren,  Borceüan,  ©lad,  Söpfcr« 

(f.  unter  BeDölferunq).  ©rofee  Spritraffincrien,  roaaren  ?c,  BJürfte  u.  bgl.  ̂ nbuftrie-^auptorte: 
Sjabrifen  ätb,erifd)er  Ccle.  »iabl-,  Scbneibe«,  Del-,  9lpolba,  ©elmar,  gifenad),  ©eiba,  föemba,  JHubla, 
fiob-,  SBolfmü^lcn,  |llf  3621.  7006  SWabfgänge.  Weuftabt  a  0.  k.  ©olbarbeitereien,  Stnngtefee« 
4974  feftftet)cnbe  Taiupffcffel,  4548  feftftebenbe  reien,  ftupfer»,  Wagel-,  ̂ ufjdjmtcben,  Sdjloffe» 
£iampfmaid)incn,  474  Siocomobilen  unb  tranS-  reien,  WetaUlegirungen,  SHabler-  unb  Xrab.t« 
portable  9J?afd)inen,  62  Sebiffabampffcffel,  46  roaaren,  Wafdjinen  unb  3ubebör,  Sdjiefjroaffen, 

SdjiffSbampfmafaiinen,  13  Sampfpumpen  auf  wiffeiifdjaftl.  3nftrumente  (3ci6'We  ÜUtifrojlope, 
Sdjleppfcbiffen.  gür  iianb-  unb  $orftroirtl)fd)aft  3ena).  mufifaliictie,  djirurgtjdje,  Ubrmad)ercien, 

105  Xampffeffel  unb  21  Tampfmafdjincn.  9llten-  &;aa.nercien,  Sifengiefeereien,  ftlempnereien,©laS' 
bürg.  9lu3fuljrartifcl :  ©etreibe,  Bicb,,  Wolfcrei«  inftrumente.    icjtilinbuftrie:  Diel  $au$arbeit, 

d  by  Göögle 
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auch  auf  bem  fianbe.  Xudjmadjerei,  Sammgarn* 
toebereien,  SBotlfärbereien,  5>rudereien,  Hppte« 
turanftatten;  gemixte  SBebereten,  Färbereien, 
©trumpfroirrereien,  SBalbwoHe,  Sorffdtjneibereien, 
^ofamenten,  ©eilerroaaren ,  Rapier  unb  $appe, 

ftled)tfflaareit,  Sorbmacberroaaren,  ®rcfj-  unb 
©ebnifewaaren,  ©erbereien,  ©eifenfiebereten  unb 
Steraenfabrifen,  §ara  unb  Ätenrufc,  #anbfdmt)e, 

Xucbjcbube,  Seber,  Budj-,  Stein»  u.  ßartenbruderei, 
585  9Rab>,  31  #oIaf  ajneibe-,  8  Sob,.,  10  Delmüblen ; 
Cbocolabe,  ̂ uderfabrilen  («üftebt,  Dlbttleben), 
106  Braueteten,  17  gro&e  Brennereien,  Sabal- 
unb  Stgarrenfabrtfen.  JJroP.  ©.  (©tarifti!  f . 
$renfjen).  Bebeutenbe  Spinnereien,  BaumwoII» 
maaren,  luibe,  leinene  unb  gemifdjte  SBaaren, 

3cugtoeberei,  Sebet-  unb  ©djub>aaren,  djemifdje 
gabrüen,  SJiafdjinen,  3iäb,mafcbinen,  Cifenbahn« 
wagen,  Sfcnopffabrtfen  unb  Clfenbeinfämme,  ©e- 
»ebre  unb  SBaffen,  TOeffermaaren,  ©enfen  it., 
SJadjpappe,  Setmftebereien,  Sljonwaaren  je, 

©d)iff$tt>erftcn.  Ueber  610  Del-,  2040  ©äffet«, 
2210  3Btnb»,  130  hollänbifcbe  unb  100  Eampf- 

raubten,  über  55  ©tärfe-,  110  Sbocofaben«,  (Ett^o- 
rien-,  SJaffeefurrogat-,  153  Xabaf*  unb  Cigarren», 
130  guderfabrifen,  6  für  Obftfraut  »c,  met)rere 

für  Schaumweine,  85  Cffigfiebereien,  690  Brenne- 
reien, 930 Brauereien  ic.  Crebit  unb  Banfe n. 

%tt  Srcittelöunft  be3  ©elbPerfebrS  ift  für  baS  Sfgr. 
unb  bie  Spring.  Staaten  Seipjig,  für  bie  $roo. 

©.Berlin;  i^nftttute  in  ben  wiebtigeren  §anbeI3- 
unbgabrtfpläfcen,  CrebityBerficberungganftalten, 

überall  Sparcaffen»  unb  ©enojjenfcbaftSwefen  gut 
entwtdelt.  9Dre3ben  Bieb'Berj.-Banf  unb  ©ärfjf. 
Bieb.Berf.-Banf,  «nnaberg  Bteb-Berf.-@enoffen- 
Maft  im  drjaebirge.  ßaUe  fianbfcbaftl.  (Erebit- 
Berbanb  ber  ?ßrob.  ©.,  SBeimar  ßanbeScrebitfaffe,  | 
Baufeen  SanbftänbigeBanf,3)reSbenßanbro.Srebit-| 
Beretn  unb  fianbeSculturrentenbanl,  £eipjig 
£ommunal»Banf  be8  Ägr.  ©.,  $Qpotbelen-Banf, 
allgemeine  Eeutfcbe  ©rcDit-«nft.,  ©otba  $eutja)e 
©runbcrebit-Banf,  Coburg  Crcbit  -  ©ef.,  SKei- 

ningen  3>eutfdjc  fippotbefen»8anf,  Coburg  Crebit* 
ban!  je.  RctdjSbanlftiialen  an  ben  £>auptorten. 
Baubanfen.  Sparbanfen:  figr.  ©.  1878 
juf.  168  (648,363  (Sinaablungen,  7o,732,161  c#, 
©efammtüermögen  318,835,399  oH,  ©uttmben  ber 

Einleger  305,793,359  oÄ);  ftettgeS  Steigen  ber 
(Einlagen  unb  (ginleger.  SUterSrentenbanf. 
STltenburg:  13  Sparcaffen,  38,874  ginleger, 

20,811  einaahlungen,  1,488,299.30  cÄ,  «ein- 
sermögen  294,946.92  dH,  ©uttjaben  ber  Ginleger 

10,119,198.32  c4C.  «Broö.  ©.:  246  Sparcaffen, 
Einlagen  100,085,909.82  oH,  Bücfjer  245,522,  an- 

gelegte« Bermögen  103.8  SWill.  öM.  Ägr.  ©. 
1879: 3mmobitien,Bränbe  1350.  ©cbabenöergütung 
2,819,696  dH  (2,090,513  oM  auf  bem  fianbe). 

Berficherungäfumme  2,697,567,820  oH.  gf«uer- 
weljr  in  3775  Orten  (377  freiwillige). 

BerftcberungSfumme.  Branbfdjaben. 
Ottenburg  .   161,776,435  dH, 

Cob..®otba    131,882,415  » 
SBeimar    .  268,307,646 
Rationatöermögen.  ftgr. 

wetth  be«  grunbfteuerpfltcbtigen  BobenS  (1868) 
«uf.  Rittergüter  289,755,000  dH .  fonftige  lanbw. 
©üter  1,952,364,000  dH,  ftäbttfefie  ©runbftüde 
1,464,225,000  dH,  juf.  3,686,344,000;  fcppotbefen 
auf  lanbro.  ©runbftüden  533,676,886,  auf  ftäbt. 
©runbftüden  378,417,160,  ̂ uf.  911,994,096.  8uf. 
58,400,000,  narf)  ber  neuen  ©teueroeranlagung 
65,581,964  Steuereinheiten.  %ai  Cinfommen  aud 
©runb  unb  Boben  214,304,278  oH,  aui  Renten 
108,903,082  oH,  aus»  ©ehalten  333,908,798  aK, 
au8  §anbcl  unb  ©eroerbe  356,934,807  t4C,  auf. 
l,014,050,965o#,  ab  Sd;ulbainfen  zc  87,008,481^. 
$roo.  ©.:  Reinertrag  ber  ©runbftüde  bereebnetju 

57,702,460  c#,  baoon  fteuerpflidjtig  51,452,272  et, 
9iu6ung8ertrag  bet  fteuerpfltajtigen  ©ebäube  auf. 
29,854,188  <M. 

£anb»irtf)fcb;aft.  Sie  BobenPertbei« 
lung  etgiebt  narf)  ber  Crnteftatiftif  be«  S)eutf(b,en 
Reidje«  oon  1878: 

23^,348  oft 

116,707  » 
1,202,116  • 
©.  Berlauf*- 

ftgr.  ©.  «Itenburg.  Coburg-©otba.  SKeiningen.  SBeimar.  $rob.  ©. 

«derlanb   63.51 

©iefen   12.44 
fiutung,  SÖeiben    .   .   .  1.04 
©artentanb   0.96 

ffleinberge   0.08 

£anbm.  'Jlarfje 
67.83 

©albungen   27.74 

fiauS«  unb  ̂ ofräume  .   .  0.81 
©emäffer  (leirje)  .   .   .  0.87 
©trafen  :c   2.31 
Oebung,  Unlanb    .   .   .  0.19 
Steinbrüche  jc  .   .   .   .  0.15 

67.03 
8.33 
2.10 
0.91 

0.003 

68.373 

28.06 
0.94 

0.34 

2.06 

0.23 

52.59 

9.84 
1.87 

047 
O.Ol 

40.85 
11.08 0.69 

55.63 

8.69 

3.46 

0.22 1.20 

60.28 
8.61 4-69 

0.47 
0.04 

64.79 

30.45 
0.02 

4.79 

64.88 

41.71 

3.41 

I 

68.13 

25.30 2.09 

0.76 

6.57 

78.89 

20.12 

1.24 
1.2 1.33 
2.2 
0.13 

100.00 10000  100.00 100.00 

3m  ßönigreieb;  : 
©attenlanb  0.96 ( 

19 

14,429.7  ha;  (Erträge  nid>t  befannt.  

=  1,578,618  Ctr.  «örner,  2,568,921  (£tt.  ©trob,. SBeijen 
Roggen 
©erfte 

«SSM 

6.61  - 
27.64  - 

4.36  - 
21.42  - 

1.86  - 

45,573.3 
223,074.2 

34,408.0 
174,011.1 

3131.1 

=  6,426,891 -  994,301 

=3  506,767 
=  68,480 ■ 

2,229,237 

1,090,416 
6,178,095 

93,536 
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SBucbroei,$en  . 
ßirfe  .  .  . 
SJlaii  .  .  . 

£rbfeit  .  . 
fiinfen  .  .  . 

©peifeboljnen 
?lcferbor)nen  . 
SBtcfen .  .  . 

ftutterluptnen 
S)unglupinen 
©onftige  fcülfenfrijdjte 

0.60% 

0  02  . 
0.06  - 

0.72  - 
0.09 
O.Ol 
0.92 

0.07 
0.07 
1.22 

4833.9  ha 

163.3 
631.1 

6882.1 
36.3 
59.6 

36.0 7543.3 

575.2 
632.5 

10,709.6 

74,992  Str.  Äßrner, 

2447  ■ ? 

123,222  - 
848  . ? 
? 

138,634  - 
8076  . ? 

=    200,369  - 

92,976  (Str.  ©trob. 

3067   .  - ? 

219,819  - 773   -  • 
? 
? 

233,510  - 

14,628  - 
? 

381,999   .  . 
©etretbe  u.  $ülfenfrücfire 

Kartoffeln     .  . 
flueferruben  .  . 

tfruftemmfeln  . 
SRöbren  .   .  . 

SBeifcrüben    .  . 
fioblrfiben    .  . 
kraut,  Äo&l  .  . 

©onfttge  ftacffrüdjte 

$a(ffrüd}te 

8tap3   .  . 
fieinbotter 

Stach*  .  . 

topfen 

v 

Klee  .  . 

fiujerne  . 
Cfparfette 
©errabefla 

©pörgel  . 
©räfer 

63.67%  =  611,211.7  ha 

14.12  - 

1.85  • 
0.02  - 

0.04  - 
0.34  * 
1.98  - 

0.07  - 

114,765.2 
13.4 

15,021.7 
180.5 
311.8 

2786.2 

16,122.0 
647.0 

15,276,561  (Str.  Jmoffcn  (9.2%  front"). 

610.3- 6,852,051 
32,836 

1,041,783 
2,684,350 
2,249,364 ? 

(30.9haalS9ßacöfr. 

»   (8329.5  -  - 
•      *      (46.6  *  *  * 

-  flöpfeic(33.4  *  - 

18.42%  =  149,638.4  ha 

0.66  - 
0.01  - 

0.65  - 

0.60  * 

"127% 

11.12  . 
0.06  - 

0.03  -  : 
0.36  -  ■ 
2.62  -  : 

5268.2  - 

41.6  - 4911.0  - 

38.8  - 5006.1  - 

172,396  (Str.  Römer. 

1093    -  * 340,270 
542 
? 

2>oIben. 
46403  <£tr.  »oft. 

15,265.7  ha 

90,926.2  .  = 
526.4  -  ; 

9.0  -  - 
83.2  -  : 

2939.5  •  = 

20,496.0  •  • 
ftutterpflanjen 

16,742  <Xtr.  ©amen,  7,482346  (Etr.  $eu. 
36    -        -        57,336  - 

720  - 
24    *        >  6099  * 

1669    -        •         80,534  - 
6768    -        -       617,767  - 
 ?  "  ? 

Hcfertoetben 

SBradje .  . 

114,9783  ha 

977a4  • 

6383.9  • 

14.19% 

0.96  - 
0.53  » 

100.00%  -  820,676.1  ha. 

©efammtwerth  ber  «rate  480  mu.  oH  («rtrag 
ber  Sie  baucht  240  SWttt.)-  pr  Kltenburg 
91,003.12  ha  (189.18  ha  Aber  bie  nach  $rocent 

*u  berechnenbe  gläd&e,  wegen  ber  Stöppel»  unb 
J8tt>ifc$eufrüc&te): 

49,606.36  ha  «etreibe: 

13,226.89  •  ©uraelwerf: 

1,096.63  -  fcanbeWpflanaen 

10^32.10  «  Sfutterpflanaen 

126.37 

1,822.49 
11,040.01 
2,769.81 
883.46 

Äcfertueibe 
Sradje 
SSiefe 

Söetbe 

©artengetpäcftfe 

1,666,191.01  «rr. 

2,372,36383  - 
4,362,449.80  ■ 

1,117,606.92  - 
32,806.76  * 

37,092.98  - 

266.86  - 
904358.92  - 

2507.40  - 

36,449.80  - 
821,702.56  - 
72,869.36  - 

36338.60  * 

Römer 

©trob ftn  offen  ic. 
58Iärter,  fifrfi 

ßöraer  unb 
©trob,  »oft  k. 
©amen 

£eu  ac. 

te  »c  = unten  jCi 

11,720,736.88 
579,414.60 

5376,581.72 
888,267.26 
493,170.12 
62,980.84 

10,079.40 

2,713,076.76 
7,622.20 

109,349.40 
2,753,877.97 
2,666,560.08 

35,338.60 
91,003.12  ha 11,460,893.68  «tr. =  32335,054.12  oH 

SSon  ber  lanbtn.  gtadje  in  $roc.  $almfrücbte 
64.56,  fcaef.  unb  SBuMelfrüajte  1434,  $anbeH» 
pflanjen  1.20,  gutterpfianjen  11.47,  ©räche  unb 
Hciertoeibe  2.14,  ©artenf  richte  0.91,  Auf.  Hcfer- 
tanb  ic.  84.82,  SBiefen  unb  «Beiben  16.18%.  »on 

ber  (Ernte  fommen  auf  XBeüen,  Rogaen,  ©erftr, 

§irfe,  gtbfen,  Sinfen,  ©peifeboljnen,  SJfenggetretbe 
1,102,085.12  Str.;  $ur  mcnfcbliajen  Nahrung  pro 
«opf  0.60  (Jtr.  SBeiaen,  3.0  Str.  Stoggen,  0.24  Irr. 
©erfre  unb  0.46  <£tr.  ©onftige*,  juf.  667,049  tttr., 

Digitized  by  Google 



668 (Sädjftfdje  Sänbct. 

auf  bic  SluSfaat  (24,459  Str.  SBeijen,  86,804  Gtr. 

Koggen,  27,136  (Jtr.  ©erfte  jcJ  etwa  230,000  (Str., 
fomit  auf.  «erbraucb  897,000  Str.,  »ur  anbernmten 

»ertoenbung  205,000  (Jtr.  berfügbar.  Kartoffel- 
ernte 1,902,286  (Err.,  JBerbraucb,  für  Sttenfcben 

(3.0  pro  fiopf)  437,532  Gtr.,  für  Saat  333,078 
Str.,  auf.  770,616  Str.,  für  anbertoeitige  83«. 
»enbung  1,131,676  <£tr.  Der  SBeftfretS  erzeugt 
nic^t  genug.  Die  anbercn  tbürtngifajen  Staaten: 

(Schreibe 

,2 
jruajte 

ülfen* 
7C 

««ff*** 

$anbeW* 

Sui W 
utter* 

njen 

SOeimar 
Sftetningen 

(£ob.»©ot^a 
Söeimar 
SReiningen 
£ob.«©otba 
SBeimar 
2fteintngen 

(Sob..©oti)a 
SBeimar 

SHeiningen 

©ob.<©otba 
SSeimar 
Sfteiningen 
Gob.«@otba 

57.11% 

114,587.9  ha 120.5  ha  Kadjfrucbt 39.0  ha  ©rünfutter. 

53.10  • 
— 

54,443  0  • 32.4  - 

• 

81.0  - 
53.06  « 55,387.2  • 

18.6  - 
4.43  - 10,838.6  - 219.3  - 

• 
542.4  • 

4.96  - 671&7  - 
78.0  - 

■ 

468.2  - 
5.97  . 7614.9  - 

288.1  « 11.68  n 28,590.3  • 168.9  - 
• 

11.16  . 15,120.2  - 174.2  - 
* 

10.62  * 13,079.5  - 54.9  - 

• 

1.87  . 
2601.6  * 

19.4  - 
Webenfrucbt,  609.3  ha  Samenfrucbt. 

1.02  - 1043.2  - 25.7  . 147.0  - 
1.02  « 1069.6  - 

73  - 

• 
129.0  - 

9.73  » 23,807.6  - 3213  • 

• 
932.1  * 

8.70  - 11,789.6  * 161.0  * 
* 

385.6  - 

10.92  • 13,918.2  - 205.8  - 

«cfertneiben 
»räche  .  . 
©artenlanb 

SBiefen  .  . 

SBeiben .  . 

SBeimar 

1.11%  =  2712.3 
6.83  *  =  16,726.3 
0.22  *  =  776.2 

12.75  *  =  31,213.6 

1,883,036 
5.09  *  =  12,442.4 

14,427 

ha, 

Gtr 

ha, 

<£tr. 

fianbtt).  ftlfiche 
SBeinberge  . 

STieintngen 

0.81%  =    1093.2  ha, 
7.85  *  =  10,631.2  = 
0.69  »  =    1699.6  « 

20.19  -  =  31,213  6  » 

$eu.        2,071,520  Err. 
4.11%  =    5668.3  ha, 

fceu.  12,261  etr. 

(£ob.'@ot&a 

0.41%  =  521.9 
9  33  *  =  11,891.7 
0.47  *  =  917.0 

15.19  *  =  19,368.5 

$eu.  1,654,611 
2.90%  =  3691.0 

$eu.  9484 

ha. 

Str. 

ha. 

Str. 

$eu. 

$eu. 

244,768.0  ha 

0.13%  =     126.1  * 
135,467.2  ha 

0.19%=       10.3  * 
127489.7 

0.01%  =  30.2 

ha. 

3n  bet  „«grarftattftif "  tft  als  Durchfchnttt  für 
1861—67  angegeben  pro  «der  (=  28.497  a)  unb 
in  Scheffeln  (=  76.9  hl):  SBeiaen  6,  Koggen  6, 
©erfte  8.5,  $afer  10,  Kartoffeln  45,  ©rbfen  6.26. 
8«  (Srnäbrung  pro  Kopf  ber  JBeDölferung  0.96 
Scheffel  SBeiaen,  1.47  Koggen,  3.08  ©erfte,  5.61 

Kartoffeln.  Sur  »uSfaat  249,600  Sdj.  SBeiaen, 
632,936  Koggen,  663,846  ©erfte,  910,600  $afet, 
1,688,401  Kartoffeln:  lleberfcbufj  pro  Kopf  5.6 
Scb.  SBeiaen,  2.16  Scb.  ©erfte;  Deficit  0.23  S<b. 

Koggen.  3koto.  S.  im  ©anjen: 

<W7  mw  a  u  i  ©etreibe,  mit  1,411,132,643kg  Körnern,  2303,696,679  kg  Stroh,  49,794,356  kg 
m&36A  na  j  ̂ÜIjen|tüd,te/  Dürrfutter. 
72,990.3  .     gutterpflanjen  ($ülfenfrücbte)  mit  306,361,809  kg  Körnern,  85,327,423  kg  Stroh, 

-     40,723,045  kg  Dürrfutter. 

272,7093  -     SBurjel«  unb  fcadffücbte  mit  2,057,465,191  kg  Knollen,  SBurjeln  ic 
2,3186  .     bgl.  ©emüfe  mit  160,808  kg  Samen,  18,548,098  kg  ftrücbten  je. 

23,870.1  -     SanbelSpflanjen  mit  19,177,521  kg  Körnern,  Samen,  grüdbten,  3,502,586  kg  Saft, 
833,276  kg  Dolben  unb  Köpfen,  93,132,531  kg  SMätter,  Stengel,  SBuraeln  jc, 

119,135.8  -    Rutterpflanaen  mit  1,672,694  kg  Samen  unb  431,961,232  kg  Dürrfutter. 
86,993  3  -  »räche, 
24,949.6  .  «cferroeibe. 

1330,560.6  ha 
214,828.6  ■ 
116,711.8  * 

1,860,101.0 

Wcferlanb. 

SBiefen  mit  687,910,657  kg  Dürrfutter. 
SBeiben  mit  66,968,015  kg  Dürrfutter. 

SanböJ.  8IreaI. 

DaS  ftcferlanb  ift  (nach  Wbjug  ber  ©arten  unb 
SBeinberae)  1320,569.4  ha,  e«  f»nb  alfo  9981.2  ha 

auf  ̂ wifchcu»  unb  Kad)früch,te  au  rechnen 5öo- 
b  e  n  6  e  f  cb  a  f  f  e  n  t)  e  i  t.  SÜacb  ̂ratfou  im  Kgr.  ha  unb 
^rocente  ber  ©efammtfläche  231,276ha  =  15.42  % 
©ranit  unb  Söenitboben,  206,371  unb  13.76 

©neiS,  161,376  unb  10.76  Dtjonfcbiefer,  98309 

unb  637  ©limmerf  djief  er,  78,309  unb  5.22  $orpbl)r- 
SKclapbor,  85,393  unb  5.69  S3raunfoblenformatton, 
74,767  unb  5  Kotbliegenbe«,  62,242  unb  3.4ß 
©rauroacfenformation,  44,661  unb  2.98  Ouabet- 
fanbftein,  46,697  unb  3.11  ©ranulit  9132  unb 
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0.61  planer  7,084  unb  0.4  »afolt,  Xolerit  unb 
»afalttuff,  6976  unb  0.4  ©teinfoblengebiet,  4427 

unb  0  29  3ed)ftetn,  5368  unb  0.36  _©»enit 
$orp&br,  r 
tuff,  2213 
JBuntfanbfiein,  1162  unb  0.08  Serpentin  unb 
gflogit,  719  unb  0.05  Cuarj,  ©reifen  ic 
unb  348,048  unb  23.21  $iubium.  «Itenburg, 
DftfreU,  Dberlanb,  Salbbiftrict,  toeflenförmige 
«bbachung  in  ber  SRitte  unb  Hochebene  nach  92. 

?u  bis  jur  fädjftfdjen  ©ren$e.  bet  9Ronftab  ber 
ruebtbarfte  Ti?ni;  im  9Reu)elroiöer  ©runb  bi« 

jum  Rtci«  wichtiger  al6  ©etreibe»,  in  ber 
^lei&emünbung  fetter  «derboben.  S3on  ber  gleiße 

bii  ©ö&nifc  unb  9ieu6  wellenförmig,  gut,  nadj 
Seften  jäljer.  {Ronneburg  bis  Ktoidau  unb 

?ßlci&e  tljonreidjer,  fietten«  unb  Xtfonunterlage, 
bünbiger;  f  üb  lieber  nach  ©rsgebirge  unb  Steufe 

lehmiger  ©anb*  unb  ÄieSboben  auf  mächtigen 
@aub<  unb  RieSlagern.  Sei  ßinba  jälj,  unburaV 

laffenb,  nadj  *|3oni$  beffer.  Senig  Siefen.  91  eu» 
ftfibter  Rrei$,  fübl.  Hochebenen  fanblebmig, 
öiel  Siefen  unb  Xorflager,  9?.-S.  (Sanbftein) 
reifer  an  ÖJeröQ  unb  ©anb,  ©.WD.  Schief  erge* 
birge,  »iel  Silb  unb  Xeic&wirtbjchaften.  3m 

SeftfreU  ©aaltbal,  äufjerft  fruebtbar,  Xljon* 
merget  unb  Ralfmergel,  an  ben  Rängen  ©erött 
bon  RatT»  unb  ©anbftein,  trefflidj  für  Dbft,  (Sfpar- 
fette  ic,  aber  tnxfen,  aueö,  ©anb,  auf  ben  $oa> 
plateau;  tljeilweife  $etbeboben,  in  ber  §öbe 
©teingeröfl;  biel  treffliche  Siefen  im  %bal.  £ne 
gbene  amifdjen  ©aale  unb  Sljürtnger  Salb  bat 
borberrfchenb  ©anb  unb  Xbon;  ba«  ©ebirge 
ftlö&fanblager,  biel  Salb,  moorige  Siefen  unb 
Xeicfje,  ba3  9tobagebiet  öiel  ©anb,  wenig  eifen* 
S&üffiaen  Xbon,  Ralf,  ©bp«,  magere  Regel,  ©eroEL 
wifcöen  SRoba,  Bürgel,  (Jifenberg  Seljm  u.  ©anb, 

tfjonige  9Heberungen,  fumpfige  Siefen;  ebene 
bon  iJeipjig  bis  3e*&  fruchtbar,  Xljon  mit  ©anb, 

reidj  an  &umu£,  untergrunb  le^mfanbig  unb 
fiefig;  jüblicbei  lehmig,  wei&tbonig,  jäh,  falt, 
Untergrunb  ftlöbgebirge.  6al*gebiet  nörblidjer. 
4> od) ebene  bon  SJferfeburg  unb  Seigenfeld  leicht, 

lehjnigfanbig,  oft  Ried  unb  ©anb.  Unfcrutt^al 
meift  Sebm,  reich  an  ©anb  unb  Ralf,  Ralfftein» 
gebiet.  3n  Coburg  unb  SDceiningen  befte 
©egenben  für  ©etreibe  jc:  (Hamburg,  Rranidj* 
felb,  Stömbilb,  Söe&rungen,  #ilbburgbaufen,  Drl« 
grunb,  fiinber  Sßlateau,  Dbrbrnf,  fübl.  @bene, 
n ad)  Ofranfen  \u.  3frgou,  Serratia!  ic;  im  ©e» 
birge  Salb  borberrfchenb,  an  ben  Safferläufen 
treffliche  Siefen,  an  ben  Rängen  befte  fotanborte 

für  «leearten,  Sujerne  unb  bgl.,  $öl)en  niebt  ben  ©täbten,'  19,689.6  ha  fiScalifcbe  unb  dffent* fabl.  Uebermiegenb  in  SWeiningen  magerer  ©o*  t  Hdje,  2715  ha  für  Äird>en,  ©dmlen,  ©tiftungen, 
ben,  öiel  Salb  unb  Siefe.  3n  «oburg  beffer,  3314.5  ha  für  ©emeinben,  106,755  ha  $ribatbefi& 
übertotegenb  fruchtbar,  in  ©otba  nörbl.  ©ebiet  1(12,986  ritterfcfiaftlicbe),  96  ©üter  mit  Über  55  ha, 
rote  $rot>.  ©.  unb  Seimar,  im  Salb,  bem  KS  mit  über  44  ha,  117  mit  über  35.6  ha,  225 

fübl.  Xbeit,  ©ebirgggegenb  mit  biel  magerem,  |  mit  über  26.9  ha,  265  mit  über  20  ha  unb  1463 

fieinigem  »oben,  ftenlen Jjängen,  naffen  ©rün- '  mit  15—14  ha.  37,971.47  ha  Salb  (10,710  $o- ben,  tbeilroeife  leidster  ©oben,  nur  für  wenige  !  manial- unb  gibeicommife»,  6047  Staat«*,  1248.59 

sMan$en  geeignet,  tbeiläfcqroerer  fruchtbarer  ©anb,  ©emeinbe-,  539.10  Rircben»,  429,16  Sfarr»,  6.88 
Xinfelbau,  tbeiW  fialf*  u.  Ibonboben.  SKoor  u.  ©chul«,  140.23  ©tift«.  unb  18,850.49  tyriöatroalb. 
»ruch.  3n  Seimar  befte*  ©etreibe  im  «rei*  Coburg.  7797.81  ha  »omainen,  48,401.39 
Seimar,  befte  Äartoffeln  im  Rrei«  Keuftabt,  fonftiger©runbbefjfe (3090.17 ritterfa)aftlicber),iuf. 
befte  SKohncultur  im  «ifenachifchen,  $anf  in  ben  66199.31  ha.  15,622.53  ha  Salb  (4970.85  3fÜcal). 
©aalgegenben,  unfruchtbarer  Xheil  im  9lbön-  ©otfia: 

ebiet  (Safalt,  tßbonolith),  biel  magere  fteinige 
relber  im  Xbüringer  Salb,  befter  ©oben  in  ber 
»aalaue,  ̂ odjplauteauj  mit  Äalf,  troefen,  aber 

unb  0.16  Xbonftein»  ober  $orpbpr- ,  boeb  gut  culttbirt.  Obftbau  oorjüglicb  im  ©aal- 
unb  0.14  Monolith,  1992  unb  0.13|tbal,  gute  Siefen  an  ber  31m  unb  im  Sifenachet 

fianb.   <ßrob.  ©.  jerfäDt  in  48.7%  ©db,roemm- 
lanb  unb  51.30/0  ©ebirgfllanb,  mit  bort  23.1% 
fiebm«  unb  Jbonboben,  25.1%  gemifebtem,  44.5% 
©anb«  unb  5.8  SRoorboben,  1.5%  Safferfläcben, 
hier  79.2%  Sebm«  unb  Xbonboben,  14.3%  ge* 

mifajter,  6.3  °/0  ©anb>,  0.1%  SRoorboben,  unb 
Safferflädjen;  im  ©an^en  in  $rocenten:  27.2 

£ebm  auf  ber  $5be,  8.2  Sehm  in  ben  ̂ Iub  = 
nieberungen,  12.8  grauer  fiehm  unb  Xbon  auf 
ber  ̂ iöbe,  2.6  in  ben  Nieberungen,  50.8  Sebm 
unb  2bon  im  ©anjen,  19.5  fanbiger  Se^m  unb 

lehmiger  ©anb,  25.1  Sanbboben,  3.3  SRoor» 
boben,  1.3  Safferpäcben ,  4.2  .Halflager  unter 

ben  Stäben  ober  38  günftige  Sebm*  unb  Xljon» 
bdben,  19.5  gemifchten  fanbigen  £ehm>  unb  leb* 
migen  Sanbboben,  41.2  ungünftigen  Xbon*@anb* 
SRoorboben,  1.3  Saffer.    ©rö|e  ber  ©üter 
unb  gigentljitmSöerbältnif f e.   3m  Rgr. 

(1865)  bon  ber  ©efammtfläcbe  11.05%  tm  fidca* 
lifeben  unb  88.96%  in  nicht  fiScalifcfiem  «eftö; 
in  «ßrocenten  für  fttrajen  unb  Sdjulen  2.26,  für 
©emeinben  3.12,  für  «ßrioate  94.62,  babon  19.67 
für  Sfiitter*  unb  80.93  für  fonftige  ©üter.  1878 
168,842  ha  ©taatSroalb,  31,000  ha  ©tifti-  unb 
©emeinberoalb,   223,000  ha  $rioatroatb,  Auf. 
442,842  ha.    ©efammtareal  ber  Rammerguter 

3708.448ha,  (Sinrommen  pro  ha  53,57  o*,£anbei« 
fdjulgüter  621.26  ha,  Xeicbroirtbfcbaft  SKubjchcn 
19491  ha  =  112,329.15  o^einfommen,  Sein- 
berge  81.91  ha  =  52,261.55  oH,  ßalfroerfe  = 
105,273.97      «infommen.   gidcalifebe  ©«bäube, 
abgefdjäbt  »  106,050,290  <M,  3894  Eompleje. 

3abl  ber  eigentlicben  Slcfernahrungen  niebt  er* 
mittelt,  bon  3  «efer  an  36.67  %  ber  Seftber  mit 
bis  10  «efer  —  6.63  ha,  *uf.  8%  ber  glädje; 

60  97  %  ber  ©efi&er  mit  bi«  100  «der  —  5.63 
hi«  55.39  ha,  auf.  69%;  2.36%  ber  ©enftermit 

über  100  «der  (über  55.39  ha),  $uf.  23%;  tS 
überwiegt  alfo  ber  mittlere  IBefib.  Rittergüter 
922;  Hab-  bei  ̂ arceüen  niebt  [eftgefcOt;  jur  8ett 
ber  ©runbfteuerregulirung  1,779,710  mit  ̂ uf. 
1,766,158  «der,  alfo  pro  1  ̂ arceüe  (einfcbliefel. 

ber  ©aufteilen)  1  «der  =  0.5539  ha.   9*acb  ber 
neueften  ©tattftif:  13.84%  be«  ©eoölferung  = 
19,665  ©runbbefifeer  (16.78%  auf  bem  fianbc, 

9.61  °/0  in  ben  ©täbten),  unb  18,531  ©efifcer  oon 
§au«  unb  ̂ of  (9.65  auf  bem  Canbe,  10.43  %  in 
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©ädjftfäe  Sdnber. 

10,375  »eft&er  mit  Gütern 
1628    -  •  bon 
1901  -       •  - 

bt«  0.113,497 

0.113—  0.226 
0.226-  0.153 
0.453—  0.907 
0.907—  1.815 
1.815-  3.404 

3.404—  13.619 
13.619-  34049 
34.049—  68.098 
68.098-158.896 
158.896—272.394 

über  272 

ba 

2313  »      »  • 
2129  * 
4332  - 

1272  - 
166  -  - 

42  . 
20  * 

10  . 

26,334  "  89,908.63  ha. ftür  baä  gonje  fianb  ton  67.159  ha  SBalb 
45,697  auf  Eomaniatroalb.  9Jccinwig.cn:  514.63 
öffentliche«  unb  ftaatlidje«,  31,950.16  TomamaK 

1586.13  Jcircben-,  Scbul-,  Stift«-,  22,820.58  ®e- 
meinbe-  unb  ßorporationS .gigentbum,  77,782.23 
pribater  ©runbbefib.  ßuf.  40,923  ©runbbeftber, 
6960  blofee  £au«befiber,  34,963  ßanbbefifcer. 
103,707  ba  SBalb,  baton  41,107  bomanial  unb 

fücalifcb,  62,600  für  ©emeinben,  Stiftungen 
unb  $ribate.  «Betmar:  16.36%=  66,636.127 
ha  ber  Shone  unb  be«  Staate«  (390.737  bem 
fianbeiberrn,  64,161.96  fammerfücalifcb,  1082.428 

lonbfcbaftltcb),  6.02%  —  18,174.675  ha  ben 
«treten  unb  Stiftungen,  7.62  %  =  27,695.694 
ben  ©emeinben,  72%  =  260,833.016  ben  ?ßri- 
baten  (11.04%  —  28,798.21  ritterfeb.  unb  grei- 
güter) ;  44,?H  ©runbbefi&er,  7796  bloße  $au«- 
Beft&er  169  ritterfeb-  ßanbbefiher,  36,746  niebt 
ritterfeb. 

672  ®üter  bon  28.49—  42.74  ha 
332     -       -    42.74—  85.49  - 

3034    -       -    86.49-142.48  - 
83     -       -   142.48-284.97  - 

 46    *      -  barflber  
48,803 

3  Rittergüter  mit  28.497  ha 
49  -  -  28.49-86.49  • 
42  *  -  86.49—142.48  - 
46  -  *  142.48-284.97  * 

29   über  285  
169 

Änjabl  ber  Kartellen  1126,482,  auf  1  $arceü*e 
0.29  ha,  auf  1  ha  bur<bf(fin.  3.45  ̂ reellen,  auf 

1  ©runbbeftfcer  33.64  ̂ arcetlcn  (feitbem  bebeu- 
tenbe  3ufammenlegungen).  Ißrob.  S.  Cintbei« 
Iung  ber  bäuerlichen  Bedungen  nacb  (Klaffen 
nur  im  Fl.  unb  0.  (fcöfner,  ©artner,  Roffatben, 

$äu«ler);  im  6.  unb  SB.  toaljenber  Befib  («rb- 
unb  Jöanbeläcf  er),  frei  übertragbar,  borberrfdjenb. 
TOagbeburg  Spannfäbigfeit  (2  $ferbe  bber  3 
Dcbfen)  bis  auf  2.66  ha,  meift  bis  auf  7.5  ba 
herunter,  SRerfeburg  ferjr  v er fdji eb e n ;  biete  ©üter 
mit  nid)t  über  2.66  ha;  ali  ©efpann  Dcbfen, 
Werbe,  ftübe ;  (Erfurt  freUtoeife  oerf  Rieben  bon 
3.76  ha  bi«  7.5  ha  unb  meb^r;  über  25  ha  feiten, 
50  ha  beretnjelt,  über  75  ha  nur  3.  Seerböufer 

26,419,  triebt  fpannfctyige  Güter  101,131,  fbann- 
fäbige  bäuerliche  Währungen  39,229,  mittlerer  Be- 

fib (7.56-75.6  ha)  41,108,  bon  75.6-151.2  ha 
1603,  über  161.2  ba  1223,  überbauet  £anb- 
befi&ungen  241,318,  in  fclbftftanbigen  ®ut«. 
beerten  1962.  (Eigentbum  ber  Jerone  unb  bei 

fgl.  $aufe*  ha  6049.8,  be«  Staate«  (Dorna inen, 
SBalb  je.)  238,102.73,  ber  ©tobt-  unb  ßanb- 
gemeinben  78,024.27,  her  Stiftungen,  Jrircben  »c. 
87,973.8,  ber  fieben-  unb  gibeicammi|aütet 
189,661.69,  ber  1094 Kitteegüter  368,164.69.  Sal- 

bung be«  Staate«  179,786  ha,  ber  JBanbe«fcbule 

*j3forta  1071,  ber  ©emeinben  24,714.1,  ber  ̂ cioaten 
241,265.7  ha.  Qn  ben  gefammten  S.n  S.n  aller* 
märt«  gute  $adjtberbältntffe,  aber  au cb  bielfacb 

äu  botje  ̂ adjtgebote;  an  tüchtigen  Beamten  febtt 
e«  niebt  unb  ebensowenig  an  «uitoabl  unter 
©ütern  jeglicher  ©röße  unb  Ort.  Betrieb«arten 
unb  ftruajtfolgen.  3m  äußerften  92.  ber 
$rob.  S.,  »um  t^ctl  ««4  nacb  0.  $u  unb  im 

©ebirge  ftelbgraSbetrieb  unb  tute  in  ben  angren» 
jenben  $robmjen  unb  fianbent.  3n  ©ebirg*» 
aegenben  noeb  faft  reine  Dreifelbertoirtbfcbaft, 
febr  ertenfioe,  bonoaltenb  Scleintbirtbfcbaft;  im 
©an^en  übernüegenb  berbefferteJtörnerwirbtfcbaft; 

bielfacb  gruchtnjetbfelbetrteb,  ba,  roo  fcanbel«« 
Pflanzenbau  unb  &elbgemüfebau  ftebftnben,  freiere 
Söfteme,  in  unb  bei  ben  größeren  Stäbten  SRilcb» 
roirtbfebaften  mit  nur  wenig  ober  gar  feinem 
frelbbau.  Botllommenfie  dinriebtungen  im  ttaoon 

ber  3uder|a6rifen  unb  Brennereien  mit  groß- 
artiger Btehmäftung,  forgfamft  gerodelten  unb 

burebgefü^rten  grucbtfolgen,  reieber  Beibüngung 
unb  trefflieber  Bobenbearbeitung  mit  $ülfe  ber 
beften  Oerütb^e  ber  92eujeit  (Eampfpflug).  Stall- 
baltung  unb  Jrraftfutterbau  faft  ganj  allgemein, 
nur  im  (Hebtrge  noch  SBeibetrieb  auch  für  Stiub* 
bieb  in  äBalbmeiben  unb  im  91.  anf  gelbroetben 
im  Scblagbetrieb.  ffutterbau  am  ergiebigften  im 
S.  unb  auf  ben  faltigeren  Formationen  nacb  9L 

auf  SRotbKee  unb  KBur^elfrücbte  baftrt,  auf  minber 
fleefäbigem  ©oben  mtt  SleegraJ,  in  ber  Sanb- 
region  mit  fiubinen,  Serrabeüa,  Spörgei  ic,  in 

ben  räuberen  <Bebtrg«gegenben  mangelhaft  unb 
felbft  gang  f cblf  üb,  bann  Siefen  unb  SBeiben  über- 
miegenb.  3*»i«iftoer  ©rofebetrieb  unb  ©artenbau 

ber  $rob.  ©..  3[m  ©ebtrge  unb  an  ber  ©eft- 
grenje  (SRbön,  (&icb«felb,  f>an)  noeb  ©emeinben 
mit  bemadjläfftgtem  Betrieb,  unter  ziemlich 

illeicben  Berbältniffen  im  (ErAgebirge  unb  Boigt- 
anb  aber  Sauberfeit,  Sorgfalt  unb  ÜRübn gleit 
and)  in  ben  ärmften  ©egenben.  9m  meiften  ©rofr- 
grunbbefi^  in  $rob.  S-,  befonber«  im  31.  unb  O., 
am  meiften  SRittelftanb  im  ßgr.  S.  unb  in  Otten- 

burg, am  meiften  bäuerliche  ©runbeigent^ümec 
bier,  in  ben  angren^enben  Siftricten,  im  o. 
unb  2B.  be«  ©efammtgebtet«;  am  meiften  Klein- 
grunbbefi^  unb  BobenAerfplitterung  in  ben  Xbür. 
fiänbern  im  SB.  unb  tm  S.,  am  meiften  jroeef. 
mäßiger  Onbau,  ©ärtnecei  unb  au«gebebntex 
.yanbelöpflanjenbau  im  ÜJcittelgebict,  tm  feor- 
lanb  be«  ̂ arjeä  unb  be«  xbüringertoalbe«. 

3ücbtung  bon  $te§  im  fleinern  SRagftab  im  @e> 
birge,  in  großen  Stammbeerben  im  920.,  Hal- 

tung unb  Sucbt  bon  $ferben  im  920.  im  größeren, 

am  $ar$  unb  in  Ottenburg  im  Heineren  ilfaß« 
ftab,  bon  9iinbbieb  im  ©ebirge  unb  in  ben  l'iaft • 
betrieben,  non  Scbafen  im  920.  unb  auf  ben  fäl- 

ligen @ebirg«*ügen  bor  bem  Xbüringermalb. 
©leiebartigfett  ber  »irtbfcbaftf.  ttinriebtungen  be- 

fonber« im  920.,  größte  aKannigfaltigfeit  ba,  »o 
freier  geroirtbfebaftet  wirb,  «apitalbebarf. 
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tBom  ©ebirge  mit  oft  (cum  30  dH  $a$tgelb 
pro  ha  bi«  au  ben  3nbuftriebeairfen  unb  großen 
©täbren  mit  bi«  meit  übet  200  <M  finb  olle 
«bftuf  ungen  au  finben.  3n  ©  o  b  e  n  b  e  o  r  b  e  i  t  u  n  g 
unb  Düngung  aeigen  bie  6.»  2.  bai  SBefte, 
toai  bie  j«eujeit  bietet.   $>ie  $roo.  ©.  unb  ein* 
*elne  X^cite  ber  onberen  fiänber  fteben  boran  im 
SBerbraucb  oon  9Äafdbinen  unb  Sei'  unb  #anbel$« 
bttngrr,  unb  immer  mebr  toirb  bureft  gute  ©e« 
orbeitung  unb  Düngung,  Xrillcultur,  £>acffruc&> 
unb  frutterbau,  SReltorationen  oder  fflrt  je.  bie 

93ra$e  entbehrlich  p  maä)en  berfudit  unb  ber 
«nbou  foretrt.  0n  ©ejug  auf  Spanntbjere  mebr 
unb  metjr  sJ}ferbe  unb  unter  btefen  bie  fdjtocreren. 
3m  ©ebirge  meift  fRinbbieb  unb  Äübe ;  auf  leicbtjm 
SBoben  im  ©aaltbal  einfpännig  gepflügt  unb  im 
SBolbgebiet  einfpännig,  ob>e  ©abel,  gefabren.  3m 
6üben  noeb  SJifangbau,  oueb  ba,  mo  er  nidjt  geboten 
tft.    (Jborafterifttfcbe  SBerfceuge:  SBanjlebener 
^flug,  ber  alte  Xbüringer  qjflug,  ber  SUtenburger 
©taatenpflug,  2?re«bener  unb  eragebirgifeber  «Pflug 
unb  §afen,  SRudjablo«,  ©eber  ober  krümmer 

f$äcfel)  unb  3gel  (f.  b.)  ic.  3n  <ßroo.  ©.  etwa 
3.4°/o  bei  lanbto.  Slreali  unter  ©batencultur, 
im  ftgr.  folebe  in  ben  3nbuftriebe$irfen.  SRelio- 
rationen  aller  Hrt;  ©enoffenfäaften  erleicbtem 
beren  Hu$fubrung;  in  ©eimar  3nftitut  ber  Defo- 
nomiecommiffare  befonber«  gut  auSgebilbet,  in 
^Ulenburg  ©auern  aufjerorbentlitb  rütjrig  in  8er» 
befferung  ber  gelber  unb  ber  Seibarbett  über- 

haupt, »iebt  brainirte  gelber  nur  feiten;  hin- 
ftcbtltcb  2>ei<hbauten  unb  gtnfrrtgulimngen  ftet>t 
bie  Stop.      blnfid)tfi<b;  ber  Bufammenlegungen 
unb  ©ewannroegregulirungen  baS  ©ro&b.  SBetmar 
obenan,    fcanbel«»  unb  JSunftgärtneret 

boraug«n>etfe  in  ben  Umgebungen  bon  Dreiben, 
ßeipaig  unb  8»ttau,  grfurt,  £alberftabt,  Kfcberl« 
leben,  Olbersleben,  SBefterbaufen,  ftorbbaufen, 
ftatle,  Stelibfd),  föeibeburg,  3>iemib,  »nfebborf, 
Oueblinburg ;  Hnbau  oon  Wxjneipflanjen  in  %t)ü* 
ringen,  ©aaltbal,  3ena  »c;  gelbgemüfebau  febr 
ftarf  in  ben  Siieberungen  ber  Rreife  Arfurt  unb 
Werfeburg  unb  in  Ottenburg.  3m  Obftbau 

fi'gr.  ©.  bebeutenb  jurücfftebenb;  fcauptgegenb 
bet  Bresben.  Ertrag  im  ©anxen  1  vML  (Str. 
unb  4.7  UliU.  *H.  grbbeerjuebt  in  JCö&nib.  bei 
Bresben,  (SrbbeerbÖrfe  *u  JWbfäenbroba.  3n 
«Itenburg  1877  :  791,066  Obftbäume  =  265,887.15 
£tr.  DbflF  =  711,022.70  oC  Coburg  *®otba: 
215,377.85  6tr.  —  292,835.5  dK.  3n  ben  «bör. 
Staaten  ©aaltbal  ̂ auptbejirf;  in  $roo.  ©.  Slorb- 
grenje  be*  Dbftbaue«  $ara  unb  Fläming  im 
Sübabbang.  SJWrblicb  nod)  in  ©«blieben  unb  \txy 
berg,  fübltcb  in  allgemeiner  «erbreirung.  gür 
1878:  4344,712  Obftbäume  =  38,134,942  kg 
grüßte.  SSeinbau.  3m  Ägr.  ©.  (f.  (£Ibmeine) 
1708  ha  =  15,000  hl,  bauptfäcblid)  a»-  ̂ innift 

unb  Weisen ;  ̂auptoerroertbung  aW  ©(fiaumroein, 
SBeinbau  im  ̂ aaUtfai  am  beften  unb  auögebebn» 
teften,  an  ber  ©cbmawen  «Ifter,  Stt.  Xorgau, 
fer.  SBittenberg,  im  glaming  („©efinbetoem),  am 
füfeen  ©ee,  im  ©eratbal  bei  «r]urt,  bei  lennftäbt 
unb,  mebr  oereinjelt,  im  ©üben  be«  Xt)üvitiQtx* 
toalbe«,  befonberl  im  Goburgifdjen  («mt  ßönigl- 
berg)  Ertrag  in  SroD.  ©.  18.4  hl  pro  ha,  tfon 
1826—1862  gertngfte  SKenge  10,552  (Jimer  (1842)f 
aröfete  44,758  gimer  (1834).  SBeimar  166.738  ha, 
9Reiningen  41.032  ha,  «Itenburg  3.383  ha,  «ob.- 
©otba  21.69  ha  =  390.68  hl.  »iebiuebt. 
9cacb  ber  Siebaäblung  oon  1873  famen  auf: 

Eferbe  .  . 
(Siel  .  .  . 

aXauttbiere 

9rinboie$  . 
®cbofe  .  . 
©ebroeine  . 

B**flcn 
etücf  Sieb 

figr.  @. 

115,792 26 

86 

647,972 

206,833 
308,369 
105,487 

Ottenburg. 

8892 
? 
? 

57,428 

30,771 

37,652 
11,362 

ßoburg<©otba. 
7317 

54 

59,340 
108,424 

39,144 
25,270 

SKeiningen. 

4506 

19 

70,160 86,000 
37,664 
24,081 

1,327,666  826,006 
875,590 

0.86 

64,367 

18,579 

SSeimar. 

16,647 

68 

112,296 

812,874 
78,141 

40,282 

$roö.  6. 171,964 

619,039 

1,783,727 

641,177 243,488 

73,680 
0.80 

5399 

fog.  ©ro&üieb    .   .  . 
auf  1  ha  ionbto.  SIreal 
SBienenftöde  .... 
mit  betoegl.  SBaben 

3m  *gr.  @.  5906  Sollen,  136  Buifitbeitafte, 
76,462  Ianbro.  SCrbeitöwerbe,  23,568  fonftige  ©e- 
braueb^pferbe,  6765  Wilitärpferbe,  3931  fonfttge 
«eit-  unb  SBagenpferbe,  66,633  ftälber  über  «/, 
3abr,  120,202  ©t.  3"«göieb,  5909  RucbtbuDen, 
40,443  ßdjfen  unb  ©tiere,  424,785  Äübe,  108,465 
SRerinoS,  50,238  oerebelte  gleifcbfcbafe,  47,872 
onbere  @<bafe  (768  $eibf(bnui!en ,  fämmtlicb 
£ämmer).  »iebbefifeer  anfäffige  156,836;  12,506 
m<S)t  anfäfftg;  100,552  fianbroirtbe.  «ur  ©pann* 
oiebbaltung:  76,462  ̂ ferbe,  40,443  Ddjfen,  80,711 
Äübe.  &Ieif(boerbrau<$  für  1873  mit  20.4  ̂ ßfb. 
Winb-  unb  33.5  $fb.  @4nemef[eif4  pro  »opf, 
für  1878  »u  20.5  unb  36.4  fßfb.  änlto(beni»e« 
barf  gebeeft;  öieb»  unb  SletWeinfu^r  Anm  8er» 
bvaudt  33.85  SRifl.  ort ,  an  hörnern  39.29  mu. 

439,560 

83,888 

0.74 

10,015 

221,336      469,140  3,422,396 

89,290 0.65 

9027 

160,776 

0.80 

17,365 

1,168,902 0.62 

dH,  auf.  alfo  73.149  mtL  J(  (feitbem  bebeutenb 
mebr).  Die  91  inboie f)iucbt  bat  in  ollen £.n 
S.n  tn  ben  legten  3abren  grofee  gortfebtitte  ge» 
maebt.  fieimif(be  ©tbläge  ffnb  »oiptlönbet, 
#araer,  Xbüringer  unb  ßanboieb  ier  Sliebe- 
rungen  berftbiebener  Slrt  obne  beröorrogenbe 
Seiftungen;  oon  9J.  ber  ̂ oOänber  uvt>  Olben- 
burger  unb  ba3  au«  erfterem  gezogene  3)efiauer» 
oieb,  neuerbingS  aueb  ba3  ©bortbornoieb,  oon  S. 
befonberS  ÄUgduer,  in  geringerem  ©rabe  SRonta» 
funcr  unb  ©ebroetjertbiere,  tn  grofeer  gaBl  9at9» 
Iänber,  böbmif(beg  ßanboieb  unb  SranfenOieb; 
letzteres  in  ben  ©ütern  mit  3ucferfabrifen  unb 
Brennereien  al«  SRaftmaterial  („^reufjen*  ober 

©aebfenoieb"  in  granfen).  3m  ©üben  bie  bö<bft 
»ertboollen  3fcgrünber  unb  benaebbarte  ©abläge 
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(Goburg  itX  ausgezeichnetes  SöcaftDteb.  3m  SBeften 
Dereinwlt  Bogelsberger  unb  ©peffarter.  9icuer» 
bingS  für  grö&ere  SMitdjwirtbfchaften  faftnur  noch 
HQgäuer,  $oÜanber  unb  Dlbenburger,  belogen 
unb  gezüchtet;  bis  au  6000  1  unb  barüber  pro 

ßub  unb  &abr,  4—5000  1  öfters  als  Zurdjfdmitt 
Don  gerben  bis  au  30  ©tüd  unb  ineb,t.  ©b,ort» 
bornjuebt  ober  KreuAung  mit  ©tprtornS  Der' 
einjelt;  fer)r  beliebt  nach  wie  bor  Boigtlänber 

unb  (£gerlänber,  felbft  in  «Ktlc^rDirtc/fcrjaftcn.  3m 
ftgr.  ZmrcbjcbnittSertrag  an  äßildj  1650  1  pro 

Kub,  ©efammtertrag  701.7  SftiH.  1;  ju  71.1°/«,  für 
©ebraucbSmtlcb  694.9  9TCiO.  L  3n  inbuftriellen 
Sesirfen  Berfauf  ber  abgerahmten  SJiildj  mit 
greifen  bis  au  8  $f.  unb  meb,r  pro  1.  3n  oen 
größeren  ©tobten  über  20  3Sf.  pro  1,  unb  mild) 
für  ftinber  fdwn  au  50  $f.  pro  1.  $ferbe» 
au  cht.  3m  Ägr.  ©.  nur  etwa  14%  beS  BebarfS 
an  Noblen  gezüchtet.  Mcbtung  niemals  belang* 
reid)  unb  forgfältig.  SceuerbingS  im  ©eftüt  Don 

SHorifeburg  bei  ZreSben  engliicbe,  bannöüerfdje, 
olbenburgtfdje  unb  medlenburger  fcengftc.  3« 

Bauernftanb  wenig  Steigung,  dagegen  in  Sßroo. 

6.  fdjon  in  ältefter  $tü  $ucht  mit  Sorltebe  be- 
trieben, ©eftüt  ©rabifc  borwiegenb  93oQ5Iutjud)t; 

nur  in  Steptfe jpalbbtutftuten.  3UC  8  üuupt» 
bordier,  150  SKutterftuten  unb  417  junge  fcengfte 

unb  ©tuten,  ftücbtung  oon  ©rofjgrunbbefifcern, 
Pächtern  unb  Sauern  befonberS  im  nörblidjen 

beeile  ber  ̂ robinj  (in  ber  Mltmarr)  jiemiieh 
umfangreid)  unb  rationell.  3n  oen  fübl.  unb  füb< 

weftl.  Greifen  unb  in  Düringen  febwerere  i'ir- 
beitSpferbe  (mit  93ercheron*  unb  Srbenner»Blut), 
$um  größten  Zfjeile  auS  granfreieb,  unb  Belgien 

herbeigeholt.  3n  *  ©0160  wirb  für  Sßferbt- 
Autfit  SieleS  getban,  eble  J&engfte  in  Coburg.  3« 

feeimar  3faoellen;  nennenswerte  JJucöten  bei 
Sifenacb.  ©tuterei  au  «tUftebt.  ©ebafAuebt 
unb  SBollprobuction.  Bom  Utax.  ©.  ̂ ud)t 
ber  SJlerinoS;  berühmt  heute  noch,  Üeutcmifc  unb 

fiötbain  bei  Meißen,  äRadjern,  Süfefcfiena,  Klip» 
tifen,  Zljal  bei  Cfcbafc,  JRocbSburg  jc,  im 

njen  aber  SRüdgang  ber  Schafhaltung  unb 
befonberS  ber  gudjt  feinwolliger  ©chafe;  in 
Dielen  Znftricten  faß  gar  leine  ©chafe  mebr 
ober  nur  noch  gleifdjfchafe.  3m  3abre  1768 
breimal  mebt  ©chafe  als  SKinber,  erftere  Dielfach 
jum  SDctlcbgeminn  (ftäfefabrication),  jefct  wenig 
über  200,000  ©tücf ,  meift  mit  höt)«em  ©ebur» 
gemixt,  ©eit  etwa  1856  englifcbe  ftleifchfdjafe 
unbSreujungen.  ©efammtnu&en  ber  Schafhaltung 
(BodDertauf  aud)  tjeute  noch)  2,700,000  öH.  3« 
Zhüringen  oorAugSrocife  fRhönoieh,  $ammelmaft, 

im  9?.  feinwollige  ©djafe  unb  überhaupt  Söoll» 
ftuebt  auf  Den  fairigen  §öhen,  in  ber  ?ßroD.  ©. 

neuerbingS  überrougenb  englifcbe  ©chafe  unb 
StombouilletAucbt,  StarnbouiüetfreuAungen.  ©outb» 

bomn*,  DrforbS,  ©cfiropihireS,  (SotSroolbS,  ̂ ran« 
fenjdjaic,  b,albenglifa)e,  gleifdjfdjafe  ob>e  näbere 

Sejeicbnung  unb  SCammrooaAUcb,t.  3"  *>er  "?nt- 
mart  |>eibf dmuden,  narfj  (iiinrndj  au  ̂ ranfen* 
Hufe.  SSebeutenbe  (Einfuhr  oon  Sfaftoieb,  auS 

Bommern  unb  SDledlenburg.  S  dj  ttu-i  nt  s  u  dj  t , 
allenthalben  mit  Srfolg  unb  in  groger  %uSbeh> 
nung  betrieben.  3"  Soburg  »errihire  •  SRaSfen»  I 

fdjroeinejutfit;  gerfel  gern  gerauft.    3n  $roD. « 

©.  SerfffjireS,  ̂ orff^ireS,  ©uffoüS  unb  anbere 
englijdje  ©diroeme  unb  Rreujungen  Diel  Der» 
breitet,  Aum  Z^eil  aud)  anberroartS.    3m  ö. 
unb  im  ©ebirge  noeb  fc^male,  hodjbeinige  £anb« 
fdjroeine.  Sfbfa^  DonSDtaftfc^roeinen  befouberS  naä) 
Snglanb.  SBebeutenbe  Sinfu^r  auS  $o(en,  ©Rie- 

ften, Bommern,  äRedlenburg.    SRüftung  jum 
$au£)d)lad)ten  im  Abnehmen,  »erbraueb,  angrleifdV 
roaaren  allenthalben  groß.   Z)ie  ;\  iege  n  ̂   u  dit 

hat  überatt  Abgenommen;  Don  91terS  tja-  Dor> AugSroeife  im  ©ebirge;  ̂ icgenfäic  auS  Ältenburg 
unb  auS  ben  ©ebirgSgegenben.  Bienenzucht, 

©ef lügeljucht  unb  8"*t  Don  ©etben- 
| raupen  werben  in  nur  untergeorbnetem  VRa^t 
betrieben.   5if  djju  d)t.  3n  ben  Ebenen  wie  im 
©ebirge,  DorAugSweife  aber  bort,  auSgebehnte 

I  Xeidjwirthichaften  unb  ̂ ifdi^udjt   in  fleineren 

j  Zeichen,  befonberS ßarpfen,  «ale,  fechte;  Forellen 
!  im  ©ebirge ;  im  £gr.  $erlenftf(herei  ((gifter).  3n 

i  $roD.  ©.  unb  anbermärtS  ^lug>  unb  ̂ aulbarfch, 
Sanber,  Zeich»  unb  ©achforeHe  (^arj),  ©rtnt, 

laufeldjen.  Wefdje,  Sfaroufd/enarten,  Karpfen» 
I  arten,  SSarbe,  ©ajlethe,  ©rünbling,  ffleißfifeh, 

jÄühüng,  flö^e,   Slothfloffer,   «Ibe,  (Süri^e, 
©dt)merle,  ©teinbei^er,  ̂ ed)te,  ©chlammpei^ger, 

I  SWaifijch,  SBelS,  Ouappe,  «ale,  ©tör,  Samprette, 
Neunauge,  in  ber  CSlbe  fiadjS;  Ärcbf c  Dielfach 

j  unb  gut.  Vorzügliche  ßarpfen  in  ben  fälligen 
Seen;  großer  5ifct)reictjtr)um  nodj  in  ben  aKanS» 
felber  ©een.  3"  Sejug  auf  Kebengewerbe 
nehmen  bie  ©.n  2.  ben  erften  Slang  ein,  befon« 
berS  bie  $roo.  ©.  unb  bie  angrenjenben  Zheile 

ber  anberen  ßdnber.   SXUe  Ärten,  Suderfabri« 
cation  unb  Orennerei  obenan.  3m  Königreich 
1878/79  im  ©anjen  708  Brauereien,  1,014,769 
(£tr.  fteuerpflichttge  Brauftoffe,  4.4  SRiO.  Cimer 

k  0.6736  hl  SrAeugnifj,  als  lanbw.  ober  ©e» 
meinbebetrieb  faum  noch  in  Betracht  au  Rieben 

(letzterer  in  Zhüringcn).  Brennereien  im  Betrieb 

678  (lanbw.  280),  Auf.  Derbraudjte  8toh!"toffe  2Jb ajeiü.  Str.   ©pirituSraffinerie  in  fieipAig.  gür 

milchwirthfchaftlichen  Betrieb  oereinjelt  ©enoffen« 
fchaften.   ̂ ßroo.  ©.  140  Buderfabrifen,  34.3  SRill. 
£tr.  «üben,  2.9  SKiO.  ©tr.  3uder.   Ueber  30 

(Sichorienfabrifen.  Sbocolabefabrication,  ©cbauttt« 
weine,    ©roßartiger  Brennereibetrüb,  Sifig" 
fabricarion  ic.   1,929,600  hl  Bier,  734,931  <£rr. 
©etreibe  unb  SRaljfurrogate.    3n  Zhüringen  8 
ftuderfabrifen,  1.4  HKiD.  fttr.  Suder.  Bier  1.553 
UJciü.  hl,  655,966  Str.  ©etreibe.  SSatbbau. 
Ägr.  ©.  422,842  ha  SBalbflöche,  11  Bejirfe,  114 
©taatSforftreoiere,  12  Dberforftmeifter,  14  gorft- 
rentbeamte,  1  ©dmlrentbeamter,  107  Dberförfler^ 
1  JReDierDermaltcr  u.  ̂rofeffor,  7  gorftingenieur«, 

4  flfteoierförfter,  6  5orftingenieur.?iiftftenten,  36 
&örfter,  82  Unterförfter,  107  gorftgehülfen ,  4 

SjorftgenSbarmen,  148  Söalbroärter.  168,842  ha 
©taatSwalb  unb  764,300 fm.  « Itenburg,  37,971 
ha  SBalb,  55omanial  gibetcommiBwalb  10,710  h* 
= 45,890  fm.  1  Borftanb  ber  «btheilung  f  ür  gor  ften, 

2  gorftactuare,  1  Stegiftrator,  1  gorftfdjreiber, 
12  SReoiere,  ebenfooiel  görfter  unb  ©ehülfen  ober 

«Reoierjäger;  ©taatsforft:  1970  ha  «=  4907  fmr 
7  Bejtrfe,  2  Dberforftbeamte,  3  «ctuare  unb 
9teoiforen,  3  föegiftratoren  unb  ©abreibet,  18 
SeoierDerwalter,  43©cbufrbeamte.  Cob.»©otha; 
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ber  ©ebirge,  meift  mit  Sichte,  im  Thüringer« 
Walb  bi«  700,  im  $arj  bii  480  m.  (Eicbenfchäl» 
walb  t)icr  unb  ba.  Sterte,  im  $arj  bis  900  m, 
im  Xbüringerroalb  mit  SBeifctanne  bis  ju  ber 

höcbften  $öf)e.  Seimifchungen  unb  Unterhölzer: 
Speierling,  Zitterpappel,  glattcrulme,  (Jberefdjc, 
9Reb,lbeerbaum,  Sinbc,  öafclftrauctj,  Gornelftr)cbe, 
Faulbaum,  Sreujborn,  $faffenr)ütc^en,  Schneeball. 
Jöoflunber,  Sauerbom,  Schwärmern,  ?ltjlfirfcbe, 
SBeiBborn,  $unb3rofe,  Sefenftraucb.  Jpauptpläfce 
für  ben  .ftoUbanbel,  $atte,  SHagbeburg,  Arfurt. 
Seerenhanbel  feljr  bebeutenb.  Öa9D/  'm  ̂ flr* 

nicht  mebj  fefjr  ergiebig;  ftirfebe  einzeln,  Scbroarj» 
Wilb,  STuerljuhner,  Xrappen.  9taubtbiere  wenig, 

afen,  gelb»,  Sirf-,  $afelhübner  noch  »iemlidj. 
amfter  häufig,  befonberS  in  %xot>.  S.  (Einzelne 
ilbparfd  unb  gefjegte  SReotere.  %n  ©otba  $agb 

am  beften.  ̂ Jroo.  ©.  am  milbreiebften  in  Sßreufjen. 
Öiber  in  Jiöbberifc,  Siothwilb  am  £>arj  unb  im 
SreiS  SJtcrfeburg  noch  jaljlreicb.  Dammtlb  in 

Mitmarl  unb  (Eolbi&er  $eibe,  3teb,e  oielfach,  be» 

fonberS  im  fiaubhoty.  $afen«  unb  Jpübnerjagb 
faft  allenthalben  ergiebig,  ̂ ajanen  in  StotehauS, 
Söbberi{j,  ©runbemalbe,  lieber i$.  3"  Sarbo 
Diel  weifie«  SBilb.  18,169  ̂ agMarten. 

SächOM.  ftanbgeräthe  jum  gleichmäßigen 
Säen  in  9teir)en  für  oerfebieben  gro&e  Samen; 
nur  im  Kleinbetrieb  oermenbbar.  Säeltye,  Xu  ä) 
ober  Seinwanb,  worin  ber  Säemann  ben  «amen 

trögt,  ©leidem  ̂ roeef  bient  ber  Säeforb.  Säe« 
matchine,  f.  Sreitfäemafcbine ,  Drillmafcbine, 

hing  in  ben  S  n  S.n  an  erfter  unb  unter  ihnen  I  Dibbelmafchine.  Säen,  f-  Saat.  Säcpflug,  f. 

ber  im  Sgr.  mieber  an  Ijeroorragenber  Stelle ;  j  DriQpflug.  Säetncfi,  f.  Säeftpc. 
Sebranfialten  bon  anerfanntem  9tuf.  3m  Sgr.  Säfte  ber  Sämne,  f.  Wffimilation  ber  93flan» 
SRegion  ber  Sichten  unb  Xannen  im  S.,  Saubwalb  *en ;  Salfame,  Sirfe,  Sirfenöl,  Saft,  Igeer, 

im  9?.  unb  28.,  Siefer  im  9i.  unb  9JD.  Weiter  |  (Sambium;  (Ernährung  ber  ̂ Sflanjen;  ©erbftoff, 
(Ertrag  an  Reibet«,  9^reifcel-,  $>im«,  Srom^  unb  |  ©ummi,  §arj,  $araertrag,  9tufcung;  §onig, 

9?ebennu|jung,  ißech,  Serpentin,  3uder;  legerer 
bon  21!)ornarten  gewonnen 

67,156  ha  SBalb,  45,697  ha  Domanialmalb, 
150,288  fm  tn  Uoburg  unb  31,952  ha  =  98,125  fm 
in  ©otfja,  gorftmeifterei  Schmalfalben  im  preufj. 
Ät.   Schmalfalben,  8486  ha  —  35,003  fm, 
6  göflereien ;  4  gorfrmeiftereien  in  ©otba,  21  ftör- 
ftereien;  .^nfpeerton  Soburg  mit  7  5öftereien,juf. 
2  Dberforftbeamte,  6  3nfpection3beamte,  6  »ffi- 
ftenten,  31  Dberförfter  unb  JReoieroermalter,  9 

frörfter,  12  gorftgebülfen ,  11  ftorftaffiftenten, 
12  SBalbwärter,  144  SDtann  Schufcperfonal. 

SR  ein  in  gen  103,707  ha,  baüon  41,107  ha  Xo« 
müneroalbungen,  4  gorftbepartementd  mit  41  ?sdv- 
ftereien,  juf.  144,716  fm;  1  Oberforftbeamter,  4 

Sorftänbe  ber  Departement«,  42  Dberförfter;  1 
CberfÖrfter,  1  Slfftftent,  1  Eanbibat  an  ber  Sen» 
trol  *  «erroaltung ;  30  görfier,  «Iffiftenten  unb 
Canbibaten,  11  Sffjuö&eamte.  SBeimar  90,980 

ha,  43,599  ha  Staatöroalb ;  i?orfttafation«=(Eom« 
mifHon  gifenadj,  42  Steoiere;  1  gorftinipector, 

44  &örfter  („Dberförfter"),  11  Unterförfter.  6 
«ffiftenten,  27  ©ebülfen,  123  Huffeber,  11  Steifer, 

7  JRebiere;  32631  ha  SSalb«,  968  9tebengrunb, 
128,265  fm  oberirb.,  15,750  (Srb.Stocfbolj.  $  r  o  b. 
©.  179,786  ha  StaatSroalb;  55  Dberförftereien, 
1071  ha  SSalb  ber  2anbe«fcfiule  $forta,  ©räfl. 

Stolberg •  ©ernigerober  gorften  22,690  ha;  3 
Dberforftbeamte,  6  3nfpcction£beamte,  1  ̂>ülfl> 
arbeiter,  55  Dberförfter,  135  Unterbeamte,  283 
Sdjufobeamte,  3  93eamte  ber  Xorfgräbereien,  obne 
bie  ber  gräflichen  Salbungen  unb  Don  ̂ forta. 
581,968  fm  Natura lertrag.  StaatSforftbermal 

Crbbeeren ,  befonber«  im  ©r^gebirge.  %m  ̂aub 

Ijol*  berrfchen  Siehe,  53irfe,  JRotbbucbe,  §ain» 
buche,  Mfpe,  ßrle  bor;  ̂ Reinertrag  18—30  etl 
pro  ha.  1877  im  ©anjen  8,009,200  <yH  ein- 

nähme, 3,796,549  oH  Äu^gabe,  Steinertrag 
4,212,651  oH  (gorftoerbefferungen  917,517  oH). 
ültenburg  grö&tent&eild  9iabelbolj,  Coburg 

Säße,  banb-  ober  fdjeibenförmige*,  mit  3a&- 
nen  oerfebene«  SBerf^eug  au&  Stahlblech  *um 
Schneiben  oon  ̂ olj,  SRetall  ober  Stein;  größere 
Sägeblätter  au8  9iohftahl,  fleinc  auä  ©ärbftahl/ 

bie  feinfren  au$  ©ufeftahl.  SRetaH«,  $olj»,  Spann«, 

0.6  9?abel-  unb  0.4  fiaubholj,  ©otb^a  0.7  unb  :  SJaum«,  Schrot«,  Cuer«,  ftlob-,  Derter«,  ̂ anb«, 
0.3,  SJteiningen  im  ©ebtrge  9iabel«,  unb  9Kei» 
ningen  unb  äelbburg  fiaubholj;  55%  Kabel-, 

8%  SaubholAhochmalb,  17°/0  9Rifchbeftänbe,20°,;a 
9Jtittel»  unb  9?icberwalb.  ©ei mar  oorberrfchenb 
Suche,  Siefer  unb  Richte,  lejjtere  bielfach  in  retnen 

S3eftänben.  ©erühmte  SBalbungen  im  Ihüringer« 
roalb,  weniger  bebeutenb  bie  im  Saalthal;  feböne 
SBalbungen  im  SBeimarifchen  SreiS  unb  bei 

Ilmenau.  45°  0  Kabel-,  33°/0  Saubho^hochwalb, 
22%  SKittel-  unb  Kieberroalb.  3n  9)ron.  S. 

üorherrfcbenb  Siefer  (50°'o),  J.  2h-  mit  (Eichen, 

Saub«,  fioch-,  ©rat«,  SreiS*,  33anb-,  Xrahtiägen, 

iyuch«fchn)ana  ic.  frorftl.  f.  ©albfäge;  ©ärtn.  f. 
Saumfchulgeräthfcbaften.  Sägebloa,  SägeholA, 

f.  9tobfortiment.  Säger,  Sägetaucher  (MerguB), 
Schmimmoöacl  au5  ber  Sßcrmanbtichaft  ber  (Enten, 

mit  benen  fte  ben  lametlirtcn  Schnabel  gemein- 
fam  haben,  leben  oon  ftifchen  unb  anberem 
23affergcthier  unb  werben  babureb  ben  gifchereien 

fchäblich;  tauchen  febr  gefchieft,  fliegen  unb  Hei- 
tern gut.  SBrutplä&e  im  9Uorben;  im  SBinter  füb- 

licherc  ©egenben.    3  beutfehe  «rten:  1)  3>er 
Sirfen  unb  (Erlen  gemifcht;  Sirren-  unb  (Erlen- 1  gro&e  S.  (M.  merganser),  Schnabel  unb  Seine 

J  roth ,  Sopf  unb  Dberbal«  im  männlichen  ©e- fchlcchtc  grünfchiOernb,  im  weiblichen  rothbraun; 

j  glügclfptegel  Wei&,  Unterhai«  unb  Dberbruft 
'weiß  ober  grauweifj,  beim  9Kännchcn  mit  rött)- 
Iichgelbem  Vlnfluge.   2)  Der  mittlere  S.  (M. 

nie^erwalb  mit  ftaulbaum  unb  anberen  Sträu 
ehern  in  tieferen  Sagen;  (Eicbenwalb  unb  SRittel 
roalb  mit  (Eichen  unb  9tüftern  in  glußnicbe 
rungen,  mit  (Eichen,  Ilhorn,  %fpen  unb  ber 
febiebenem  Strauchwert  als  Keben-  unb  Unter 
fcolj.  SSJeibenhcger  an  Saale,  (Elbe  unb  9RuIbe. ;  serrator),  JHügclfpiegel  weiß  mit  jwei  (beim  Tl.) 
Qm  ̂ ügcllanb  oorberrfchenb  Suche  mit  (Eiche  i  ober  einer  (beim  28.)  bunfeln  Cuerbinbe;  Unter- 
unb  91  hörn,  jum  Sheil  9J2itte(walb,  als  SBeiß- !  hal«  unb  Dberbruft  meift  rothbraun  geflectt. 
unb  Kothbuche  mit  $>afel  ic;  Suche  im  Sorlanb  3)  Der  f leine  S.  (weiter  ober  9?onnentaucber, 

Z^iel'l  ftlrint*  Uanbw.  üfplon.  Bant»  2.  ̂ eft  17.  43 
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M.  albellus),  blaugraue  ̂ farbe  bei  Sdjnabeli 
unb  ber  SBeine,  f cfjroarjlidje,  auf  brei  Seiten  weife 

begrenzte  ftlügelfpiegel  unb  rein  weifee  ©urgel. 

Ä'opf  unb  §interbali  beim  UMnncben  braun,  beim 
SBeibdjen  weife  mit  febwaragrünem  &lede  am  Äuge 

unb  ftinterbaupte.    Sägeftbnitt,  bei  ber  Um* 
formung  bei  bolzet  bura)  £>anbfägen  ber  33erluft 
burd)  bte  Säge  (f.  Sägefpäne);  8  —  10  °  0  bei 
gefdjnittenen  £ol*materiali,  auf  10—13  Schnitte 
ein  Srett  Don  2.5  cm  Stärfe  (3oQbrett  alten 
3Jta&ei),  am  meiften  auf  ber  einfachen  Säge  ber 

Sretrmüblen  (4— 6  mm),  bann  beim  $anbjd)neibe« 
betrieb  (JRoft,  3 — 5  mm),  am  menigften  beim 
Sunbgatter  auf  Dampf  idmeibemüblen  (1.4—1.6 
mm).   Sägefdjröter  (Prioaus),  plumpe,  breit« 
Sodfäfergattung  (f.  b.)  ohne  lanbrDirtr)fcf)af tl.  ̂ e- 
beutung.    Sägefpäne,  Sägcfpähne,  3ogrmcljl , 
häufen  fid)  auf  gewöhnlichen  Srettmüblen  mit 
SBafferfraft  *u  großen  Riffen  an,  mäbrenb  fte 
bei  Dampfmüblen  jur  Serfeuerung  bien«n  unb 
nebft  anberen  ftoljabfäQen  allein  für  bie  $ei*ung 
bei  Dampfteffeli  auireieben.   3ur  (Erhöhung  bei 
Srenneffectei  unb  bebufi  Serfrad)tung  roerben 
bie  S.  aud)  nach  Ärt  berßobfueben  unter  3ufa& 
öon  Wfcbenlauge  geformt,  in  neuerer  3e"  Jur 
SJapierfabrtcation  unb  jur  Srj«ugung  imitirten 

£>oljei,  ali  Streumaterial  unb  jur  ©«gebefferung 
benujjt.  Der  SBertb,  pro  jweifpänjpänntgei  ftuber 
ift  2.6— 3  oH.  Diefei  Quantum,  ber  tabfaü  oon 

8—10  cbm  jbolfi,  wirb  jebodj  häufig  für  1—15  eM 
oerfauft.    SRan  fann  üeucbtgai,  Spiritui  unb 

ftolfteffig  baraui  machen,  Oerwenbet  fte  nod)  jur 
Djralfäurefabrication  unb  ferner  beiSftitroglucerin, 
anftatt  ber  Sttejelgubr,  jur  3iotmerreinigung,  jur 

Deitnfection  unb  Sinbung  oon  SRenfcbenejcre» 
menten,  ali  Unterlage  für  Ireibbeete  unb  in  ©«* 
wäcbibäufern,  ali  Serpadungimaterial  tc.  Di« 
Daufenbfüfeer  unb  bie  SJiaulwurfigritle  ftebeln 

ftcb  gern  in  Dünger  auf  S.  an,  roe*balb  3U' 
mijdjung  mit  Sitriolbeije  (ich  empfieblt.  S.  felbft 
ali  ftutter  für  91  inber  unb  Schafe.   Di  an  nimmt 
an,  bafe  obne  Wacbtbcil  ber  3.  Ibeil  b<«  im 

tvuttcr  notbia.cn  Jpoljfafer  burd)  S.  erlefct  wer- 
ben fann.  Sämereien,  S3ej.  für  bie  ©efammtheit 

aller  jur  Gultur  oerroenbeten  Samen,  oorjüglid) 
foldjer  bei  ©arten   unb  ftorft  betriebt,  wäbrenb 

in  ber  Sanbwirtbicbaft  ber  9Jame  Saatgut  ge- 
bräuchlicher ift.  Sämmerung  ober  Xei dj bracbe, 

bie  SenuBung  abgelaffener  3rifd)teid)e  ju  mebr« 
jähriger  $>cu-  unb  ftafernujjung,  bejm.  jum  Sin« 
bau  oon  £>anf,  Sucbmeijen  je.  (f.  Xeicpwirtbfdjaft). 

¥  Sänger  (Sv)viadae),  gamilic  fleiner  Sperlingi» 
oögel  mit  pfriemförmtgem  Schnabel,  oorn  ge« 
täfeltem  Saufe  unb  auigebilbetem  Singmuifel« 
apparate.  ftlügel  10  £>anbfd)mingen,  erftere  febr 
furj.    ©efieberfarbe  unscheinbar  mit  wenigen, 
niemali  grellen  3eid)nungcn,  mecbfelt  faum  in 
ben  beiben  ©efcblecbtern  ober  nad)  Sabreijeit. 
Sie  bewohnen  Säume,  namentlich  bidjtei  ©ebüfd), 
SJaubboIj,  ?iiü\)x ,  feltener  SRabelfjolj,  nähren  fid) 

rton  ̂ nfecten,  im  {>erbfte  oielfad)  aud)  Don  wei« 
djen  Seeren.  DieSRänncbcn  befißen  einen  lauten, 

angenehmen  ©eiang.    Seroobner  faft  auijcbliefe« 
tid)  ber  alten  ©elt.  SKan  unterjebeibet  fiaub- 
fänger  (Phyllopueuste),  ©raimüden  (Sylvia), 

ftobjrfänger  (Calamoberpe).    Äucb  bai  ©olb« 

bäbndjen  (Regulus)  roirb  biefer  Familie  beige* 
Aäblt.  Sättigen  (Saturiren),  1)  fo  oiel  oon  einem 

feiten  Körper,  j.  S.  einem  Sal^e,  in  einer  TS-lüT- 
figfeit  auflöten,  ali  biete  für  eine  beftimmte  Xem« 
peratur  aufzunehmen  oermafl  (geiättigte  fiöfung); 
2)  f.  ö.  ro.  neutraliftren.  &ättignng^capacit9ty 
bei  Sauren  unb  Safen  bie  Quantität  berfelben, 

bte  fie  Aur  gegenfeitigen  Sättigung  nötöig  b^ben. 
Sämling,  \.  d.  ro.  Sa&farpfen,  f.  Karpfen. 

Säubern,  1)  gärtnerifd),  bai  bürr«  £>ol^  an  ben 
Säumen  auifdmeiben;  2)  beim  Weinbau,  f.  0.  ro. 

auigeijen;  3)  in  ber  Stenen^ud)t,  f.  o.  ro.  aui« 
wittern.  Säuberung,  fdjweij.,  f.  o.  w.  ?Hadf 

geburt  bei  ben  ftüöen.  Säuerlinge,  1)  f.  Äoblen« 
faurei  SSaifer  unb  Sauerbrunnen;  2)  }.  Sauer« 
ampfer.  Säuern,  bai  Sanb,  in  £i«ftanb  eine 
mebrjäbrig  unbenu^te  ̂ fläcbe,  jroei  ober  mebrmal 
umpflügen  unb  eggen.  Saufe,  im  SBefterwalb, 
1)  ein  Stüd  fianb  jwifdjen  »derf elbern,  meldjei 
ju  ntebrig  liegt  unb  wegen  feiner  Sr«ud)tigteü 

nur  su  £3iefe  benu^t  werben  fann;  2)  ber  8tui» 
flufe  einer  OueQe,  bie  einen  Sumpf  ober  9iinne 
bilbet.  Säugen,  f.  «uhudjt.  Sänger,  ein  £amm, 
totld)ti  nod)  an  ber  SXutter  faugt.  Säugetbtcre 
(Mammalia),  bebaarte  warmblütige  3Birbeltbiere, 
weldje  lebenbige  Sange  gebären  unb  biefe  mit 
b«tn  Secret  itjrer  SJcilcpbrüfen  ernähren.  3a 
® feiet  ber  boppelte  ©elenffopf  djaraftiriftüd). 

?luibilbung  ber  Smbruonen  im  Utcrui  ooQftan* 
big,  weil  in  ben  wettaui  meiften  Ttädcn  ein«  8er* 
binbung  ber  2frud)t  mit  ber  SÄutter,  ber  fog. 
9Äutterfud)en(placenta),  bieSrnäbrung  oermittelt. 
%do  biei  nidjt  ber  ̂ aQ,  werben  bi«  jungen  im  nn* 
ooQfommen«r«n3uftanbe  geboren  nnb  erhalten  bie 

OoQftänbige  Sluibilbung  erft  aujjerfjalb  bei  Ülut* 
terleibei  ( Seuteltbitre).  92ad)  btefen  S«rf djieben» 

beiten  unterfdjeibet  man  Placentalia  unb  Apla- 
centalia.  3U  le&terennur  Moootremata(Sd)nabeU 
tbiere)unbMarsupialia(Seuteltbiere).  Di« elfteren 

Aerfatlcn  nad)  Scrfd^iebenbeiten  tn  ber  Suibübuna 
ber$(ac«nta  in  weitere  Unterabteilungen.  Diefe 

'<  fann  nämlid)  in  einer  fo  feften  Sereinigung  ber 
rvrucfjt  mit  ber  Uteru3fd)(eimljaut  beft«b«n,  ba& 

ein  I&eil  biefer  lepteren  bei  ber  (Veburt  mit  loi» 

geriffen  unb  unter  Slutungen  nad)  aufeen  ge» 

jtofeen  wirb  (Nachgeburt,  „b.infäQige  $aut"  [deci- 
dua]);  ©ruppe  Deciduata.  Sei  ben  Adeciauata 
ift  bie  Serbinbung  berftrud)t  mit  b«m  Ut«rui  fo 
loder,  bafe  fie  fid)  leidjt  löft  unb  aui  biefem  wie  ein 
Ringer  aui  bem  f>anbfd)ub,  berauigegogen  werben 
fann.  Da  ju  bie  Ldeutata,  Bruta  (Zahnarme  S.), 
Cetacea  (48altbiere),  Per  issodaetyla  (Unparjebige 

^ufthiere)  unb  Artiodactyla  ($arAer)ige  ̂ uf» 
tbiere).  Die  Deciduata  fe&en  fid)  jufammen  aui 
ben  Proboscidea  (Slepqanten),  Lamnungia 

(^(attbufer,  iclippfdjiefer),  Kodentia  (92agetbiere), 
lnsectivora  (Qnfectenfreffer),  Pionipedia  fäwjjff? 

füfeer),  Carnivora  (Slaubtbiere),  Chiroptera  (öle»- 
bermäufe),  Prosimiae  (Halbaffen)  unb  Simine 
(9lffen).  Orrüber  legte  man  bai  Hauptgewicht  auf 
bie  Sluibilbung  ber  ©liebmafeen  unb  unterfdjteb 

ftloffenjaugetbiere  (Piuuipedia),  ̂ >uffäugetf)iere 
(Unguiata)  unb  3ebenfäugetbiere  (Digitata).  Bei 
ber  weiteren  Glaf ftfication  Steüungber  3i#en  nnb 
S übung  ber  3a$ne  mafegebenb.  Säulenapparate, 
f.  Srennerei.  Säulenptjromiöt  (fuseau),f.  Saum« 

d  by  kjOOQlC 
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fönitt.  ©innen,  einen  Saum  beklagen  ober 
Dierfautig  fägen;  au*  joldjem  gefügte  Bretter 
nennt  man  gefäumte  Fretter.  Saum  er,  f.  b.  ro. 

©aumtbier  unb  ̂ Jerfonen,  meiere  mit  ©aumtbieren 
SBaaren  Don  etnem  Ort  Aum  Vnbern  febaffen. 
(Säuren  (Acida),  cbemifcfje  Verbinbungen,  toeldje 
im  ©tanbe  ftnb,  beim  ßujammenbrtngen  mit 
SBajen  biefe  au  neuttaüfiren  unb  Sal$e  ju  bil* 
ben,  bei  gett)öljnttdjer  Xcmperorurfeft,  A.S3.  Riefet« 

fäure,  Sorfäure,  ©alicölfäure,  ftüffia,  §.  8. 
©alpeterfäurel)öbrat,  Sftilcbidure,  Vutterfäure, Oel» 
fäure;  gaiförmig,  i.  58.  ftoqlenfäure,  febroeflige 
Säure  je.  2)ie  in  töaffer  lö«ltdjen  jeigen  fauren 
©efdjmarf,  bie  barin  unlöslichen  ftnb  gefdjm&tf* 
Io«;  bie  in  SBafter  löSlidjen  rotten  blaue«  Sad« 
mu«  (jauer  reagiren)  unb  geben  bie  burd) 
Sllfalien  beroorgebraebten  Seränberungen  Der- 
fdjiebener^arbftoffe  roiebec  auf.  SRan  untertreibet 
unorgantfefie  u.  organifdje  S,  ton  leiteten 
fiidftonfreie  unb  fttdftoffqaltige;  ferner  roaj  \  er. 
freie©,  ober  ©äureanb,  obrtte  unb  n»af  f  er» 
baltige  6.  ober  ©dur et) abrate,  unb  nad) 

oer  IRenge  non  ©afi«,  welche  fie  ju  fälligen  Der« 
mögen,  ein«,  jttei«,  br ei-  ober  meljrbaf  ifdje 
©.  Xie  einbaftfdjen  liefern  in  ber  Kegel  nur 
eine  Reibe  bon  ©aljen,  neutrale;  if)te  tfqbrate 
enthalten  ein  burd)  Vafen  erfe&bare«  Äequioalent 
SBaffer,  roäbrenb  bie  jineibafifd)en  ©.  A«et  foldje 
Slequioalentc  SBaffer  enthalten,  Atoei  Reiben  Don 
Satjen,  neutrale  unb  fauere,  au  bilben  oermögen 
unb  leidjt  Xoppelfal^e  bilben.  Sie  bretbafifdjen 
©.  bilben  brei  Rethen  öon  ©aUen  unb  enthalten 

brei  burd)  Ktafen  erfebbare  SBajferäqutDalente  ic. 
£>tnfid)tlid)  ber  ©tärfe  ber  Hcibit&t  pflegt  man 
ftorfe  unb  fcfitoadje  ©.  au  unterfefieiben;  bie 
lefcteren  werben  burd)  bie  erfteren  au«  tljren  Oer« 
binbungen  Derbrängt,  Saffian,  TOarofin,  Maro- 

quin ober  türlifcbe«,  au«  Vod«  unb  gtegenfellen 
bereitete«,  fet)r  feine«,  auf  berSlarbenfeite  gefärbte« 

(nid)t  ladirte«)  fieber;  edjte  ©.«  (Biaroquin«), 
au«  Biegenf eilen,  uneefite  Don  weniger  $altbarfett 
au«  ©djaffeüen,  gehaltene  Scfjafleber  unb  bünn 

ausgearbeitete  fialbleber  für  Vudjbinber«  unb 
SJortef  euiüearbeiten.  21m  öorAÜglicfiften  in  Oranf- 
reid),  Snglanb,  $eutfd)lanb  unb  Stufetanb. 

Saflor  (beutf  djer  Saflor,  falber  ©af  ran,  harten« 
fafran,  ftärberbiftel,  Vürftcnfraut ,  Carthamus 
tinetorius  L.).  ginjaqrig,  0.3 — 1  m  fjod),  Familie 
ber  Korbblütler,  Unterfamilie  ber  dönareen, 
nab,e  oerwanbt  ber  ftlodenblumc.  ® onje  ̂ flan je 
labt,  ©tengel  aufredjt,  ieber  Äft  in  ein  Vlütben« 
föpfdjen  enbigenb.  Vlütqcnföpfe  3  cm  grofc.  931Ü- 
tbenboben  mit  fpreuartigen  ©orften,  IBlütjen  erft 
?ielb,  bann  »ränge,  fd)lie&iidj  feuerrot!).  Srfjliefc- 
rücbtc  t>erfet)rt- eiförmig,  neig.  Vlütqejeit  3ult 
unb  Sluguft.  ¥11«  ftärbepflanfte  im  QJrofjen  ge- 

baut; anbermärl«  ̂ ierpflanje.  Ä3lütb,en  liefern 
©.,  rotqe«  gärbemateriat,  befonber«  für  ©eibe. 
^a«  barin  enthaltene  (Eartbamin  aud)  all  .fpa« 

nifdje«  9totqu  jum  ©djmtnfen,  aud)  nidjt  feiten 
Aur  >Berfälfd)ung  be«  ©afran«  benu|t,  bai  ftarre 
ftacbelige  Kraut  nur  nad)  93rür)en  in  bei&em 
SBaffer  Aum  Verfüttern,  ©djöne  f arbreidje  93Iütpen 

fönnen  nur  in  (Segenben  erhielt  werben,  in  toel« 
djen  3ult  unb  Suguft  roarm  unb  troden  ftnb. 
(Suter  loderer,  roarm  gelegener  93oben,  ntd)t 

frifd)  unb  ftarf  gebüngt,  roeil  fonft  bie  ̂ ftan,\en 
au  blatt-  uub  ftengelretd)  merben  unb  nur  fleine, 
fpät  au«bredjenbe  JÖlütb, en  liefern,  ©ut  Derrotteter 
SJ2ift,  im  ̂ erbfte  aufgebracht  unb  tief  gepflügt 
©aat  Snbe  5WärA  unb  im  Slpril,  breitroürftg  ober 

reinig.  ?3ei  Wet$enfaat  (Entfernung  Don  0.16  m; 
5Retb,enabftanb  0.40—048  m.  «lud)  gebibbelt, 
fpäter  Derbünnt,  öfter  bcqadt,  Don  Unfraut  rein 

feqalten.  Srntc,  fobalb  bie  S3lÜtqen  jum  SSor- 
djein  lommen  unb  bie  ̂ Blumenblätter  ib,re  anf ang« 

gelbliche  gfarbe  in'«  SDunfelrotbe  Dermanbeln,  am 
beften  morgen«  möglid)ft  früb  Don  grauen  unb 
Rinbern  mtttelfi  ftumpfen  SWeffer«.  »n  luftigem 
febattigen  Drte  auf  ©troljmarten  getrodnet;  an 
ber  Sonne  leibet  ber  ftarbftoff.  ©lütben  nad) 

einanber  aufbredjenb,  Grnte  oft  4  —  5  SBodjen. 
©etrodnete  Blumenblätter  fertige  £anbel«n>aare, 
50  ke  mit  30—70  ftl.  bejaqlt.  drtrag  pro  ha 
100  bi«  120  kg;  bürre«  lianb  unb  ©tengel  etwa 
20—30  tnetr.  Ätr.  ©amen  10—15  metr.  (Err.: 

Oelgebalt  20— 25°/0.  «bort  mit  ©tad)eln  auf 
ben  ©tengein  nidjt  cultioirt.  Ungarifd)e  ©orten 
genafeben,  bie  übrigen,  nur  getrodnet,  im  ßanbeL 
Hm  gefdjä^teften  ber  perftfd)e  unb  ägqptiicfje  ©.; 
ungettjajdjene,  europäifdje  Strien  am  mert^lofeften. 

garbe  Weber  luft*  nodj  mafferbeftänbig.  fiaub 
unb  ©trob  al«  notbbürftige«  SBtnterfutter  für 

©djafe  benußt,  junge  Schößlinge  als  ©emüfe  ge- 
geben, ©amen  al«  Vogelfutter  (^apageienförner) 

Dermerbet  ober  Aur  Oelgeminnung.  ©aflorcultur 

im  JRüdgange.  Safran  (Crocus),  ̂ flanjengattung 
au«  ber  Familie  ber  SdjroertliHengeroädjfe.  $8ur- 
jelftod  jroiebelig,  äußere  ©d)alen  faferig.  S)lü- 
tqenbüde  glodig,  mit  febr  langer  Sfiöbre.  Oriffel 
febr  lang  mit  3  gefärbten,  fjäung  jertpeilten  ober 

gefransten  Starben.  1)  5  r ü  %  1  i  n  g  « -  ©.  (C.  ver- 
nus  All.).  SKeift  einblütig,  einblättrige  ©d)eibe. 
SMütqen  Diolett  bi«  roeife,  am  Sd)lunbe  bärtig; 

SWärj  unb  Äbttt.  fcäufig  ̂ ierpflanje.  3n  ©üb- 
europa  n>i(b,  in  Seutfd)lanb  (9t^einproDina)  fer- 

ro über t.  2)  (Selber  ©.  (C  luteus  Lk.),  jroei- 
blütqig,  Atpeiblättrige  Scheibe.  931ütben  gelb  mit 
fablem  ©cblunbe.  SRärA  unb  Vpril.  häufige 

Sierpflanje.  3)  d «fit er  ©.  (C.  aatirus  L.),  S31ü- 
tqenjdjeibe  einblättrig.  931ütt)enbioIett,©eptember 
unb  October.  ̂ eimatt)  Orient.  %xt  Karben, 
roetdje  SWjdjroit  unb  ät^ertfefie«  Del  entbalten, 

ftnb  ber  ©.  be«  ̂ anbel«,  bauptfäcfilicfi  &ärbe- 
material,  aber  auef)  ftimulirenbe  Slrjnei.  ©einer 
Roftbarleit  roegen  t)äufig  Derfälfcfit.  3)urd)  einen 

nod}  roenig  betannten  %\\h  (Rhizoctonia  violacea 
Tul.,  R.  crocomm  DC.)  ©a  front  ob.  $ilj« 
fäben  gegen  Snbe  be«  gffübja^r«  unb  im  Sommer 
an  ber  3nnenfeite  ber  trodnen  Sttiebelfd)ale,  ben 
©teilen  gegenüber,  roo  bie  Spaltöffnungen  ftd) 

befinben,  anfang«  flodtge  §äufd)en,  fpäter  feget« 

förmige,  fleifdjige,  Diolette  SBärjcfien,  bie  ©palt« 
Öffnungen  gänjlid)  Derbedenb.  SJilafäben  juerft 
»eiSlidj,  fpäter  roftfarbig,  fdjliefelid)  otolett.  Kit 
bem  SBad)«tgum  be«  $tlje«  gäulnigproce|  ber 
firoiebel.  Verbreitung  be«  $tlje«  Don  einer 

Mroiebet  jur  benachbarten  |&  SBenn  bie  ftranf« 
beit  aufgetreten,  am  oortbetlbafteften,  ben  Vau 
auf  einige  %ahxt  ftftiren.  (Jultur,  fet)r  befefiränft, 
D»n  Sjeriten  bt«  Snglanb.  Slm  beften  im  SBetn« 
flima.   Sonnige,  Dor  rauben  SBinben  gefd)ü$te 
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Sagen,  nadj  Süben  offene,  abfdjmemmungen  nidjt 
unterworfene  unb  ntcbt  $u  fteile  Hbljänge  ober 

mafjig  breite  glufctfiäler  mit  häufigem  t^an^aü 
unb  öfteren  Kebeln.  ©oben  bumuSreidj,  trotfen, 

warm,  loder;  £ebm,  Seb.m*  unb  Sanbmergel.  ©e» 

wöbnlid)  feporirte,  jum  Sdjufce  eingefriebete 

„Saffrangartcn",  auf  brei  ̂ arceüen,  eine  neu 
angelegt,  bie  anberen  im  ameiten,  refp.  britten 

(Ertrag.  Selten  gebüngt;  gut  oeralteter  Kinb> 
öiebmtft  ober  Sompoft  (aud)  SBeintrcfter)  im 

$crbft.  Sehr  gut  gebeizt  S.  nad)  $adfrüd)ten, 

nnb  nad)  ibm  SBintergetreibe.  3m  SJort^erbft 

tiefe  fturd>e,  wäbrenb  beS  SBinterS  Dünger,  im 

jeitigen  ftrübjabr  leidjt  untergepflügt,  pflügen 

nnb  (Eggen  im  3uni,  aud)  gartemnäljige  (Eultur 

im  ©orijerbft.  3m  Sommer  bebadt  man  nodj« 

mal«,  ebnet  unb  flärt  mittelft  Kedben.  ©er» 

mebrung  bei  unS  mit  jungen  $roiebeln  (Riefen). 
Com  fierbft  bis  ftrübjabr  jabrltd)  eine  ©rut  oon 

3  bis  6  jungen  tfwiebeln,  Äuguft  ober  Anfang 
treibenb.  anlegen  fura  oor  tljrem  austriebe; 

im  3uni  ausgegrabene  Jciele  in  10—20  cm  oon 
einanber  entfernte  3*eib,en,  Hbftanb  oon  8—10  cm 
unb  16  cm  tief;  4—6  SBodjen  bis  jur  ©lütlje. 
drnte  beS  im  Äuguft  gefegten  S.S  im  September. 
Karben  oon  intenfioftem  genjürjigen  ©erud)  unb 

©efdjmad,  intenfio  gelb.  Die  ßroiebeln  treiben 

ÄnoSpen,  nad)  3—4  SBodjen  lidjte  Köbrdjen. 
filtere  unb  ftärtere  mehr  SnoSpen;  ein  H\c\\ 
noch  ©lütbenentividelung;  tfoti*  unb  breijäbrige 
Safranfelber  alfo  mit  größerem  ©rtrag.  ©lütije 

bei  günftigcr  SBitterung  2-3  ffiodjen.  SBä^renb 
ober  bei  ber  ©lütbe  lebhaft  grüne  ©lättcr,  erft 
im  3uni  ober  3"1»  beS  näd)ftfolgenben  3abreS 

gelb.  Pflege:  mehrmalige«  ©ebaden,  refp.  Ket« 
nigen  oon  Ünfraut  wäljrenb  beS  SommerS  unb 

fura  oor  bem  austreiben  ber  ßroicbel  im  Sep« 
tembcr.  fteinbe:  SBtlb,  fiafe  befonberS  fdjäblid) 

(Cinfriebigen),  SJtaufe.  ©on  Äranfbetten  am  ge- 
|&^rlid)ften  ber  Saffrantob,  bann  ©ranb,  Sdjorf 
unb  JtrebS.  Srntc,  fobalb  bie  SBIüttjen  jum 
©orfcbein  fommen.  Karben  fo  mit  ben  Ringern 

abgej^ioidt,  baß  bie  $üng(ein  aneinanber  baftcn 
bleiben.  äuSlöfen  toenigftenS  binnen  3  bis  4 
lagen  nad)  bem  flßflüdett:  ©lumen  bis  batjin  an 
fublem  Ort.  Kad)  bem  HuSlöfen  bebutfam  unter 

Umrühren  mit  einem  geberfiel  trodnen,  fd)ließ* 
lieb  in  gut  oerfch  ließbaren  ©efäßen  aufberoaljren. 

(Saffran»Irodenofen  nad)  Sadler'S  SKetbobe.) 
©eint  ftuflaffen  beS  SaffianfelbeS  im  4.  3abre 

gräbt  man  bie  außerorbentlid)  oerme^rten  $rote« 
bcln  im  JJuni  auS  unb  beroahrt  bie  £um  2lu3« 
fe^en  geeigneten  in  erforberlidjer  rlnaabl  bis 
f,ux  SBteberpflanjung  forgfältig  an  jd)attigem 
Orte.  Ueberfcbuß  Oerfüttert  an  Sd)it>eine.  Vluf« 

gelaffcne  Saffranfelber  nacb  7—8  $abren,  in  Kie« 
Derflfterreid)  oft  erft  nacb,  10—15  3ab"n  wteber 
benußt.  (Srtrag  pro  ha  in  kg  im  1.  3ahr,  2. 
3abr,  3.  3ab,r,  total:  ©atinaiS  (ftranfr.)  11.8, 

26,  26,  63.8  —  (Snglanb  2.5,  40,  — ,  50.0,  — 
Kiebcröftcrreid)  1.0,  9.8-15.7,  9.8—15.7,  19.6 
bis  32.5.  8000  Slütben  ==  500  g  frifdjen  =  100  g 

{etrodneten  ©.  3«be  ̂ Sflanje  nur  1— 2  8lütf)en; 
kg  gut  geemteter  Karben  foftet  84—100  -41. 

«ulerbcm  an  100  hl  Stiele  ober  160  metr.  Gtr. 

ÖJrünfutter,  für  SJtilcboieb,  auSgcjeidjnet.  garbe 

bon  geringer  Dauerbaftigfeit,  oiel  jum  ©elb- 
färben ber  ©utter  oerroenbet,  als  ©eroürj  in  ganj 

Sübeuropa  beliebt  unb  berbreitet;  im  ©erner 

Cberlanbe  allein  für  12—20,000  ftr.  S.  ber- 

braudjt.  «ud)  %db  unb  arjeneimittel  roegen 
beS  dtberifdjen  OeleS.  Sebr  gefd)ä&t  ift  ber  franj. 

S.  auS  ̂ Jitbioier ;  am  beften  aber  ber  in  Kieber» 
öfterreid)  oon  SJlaifeau.  ©erfälfdjungen  burd> 

Saflor  (f.  b.),  bie  Karben  anberer  ttrocuSarten, 
befonbcrS  Dom  grüblingSfafran  (Crocus  vernus), 
bann  Kingelblume  (Calendula  officinalis),  felbft 

gerdudjerteS  gleifd),  jebod)  leid)t  mit  ber  Supe 
erfennbar.  %tx  edjte  S.  jeigt  fid)  in  ©eftatt 

feiner,  gegen  baS  (Enbe  ju  breiterer,  gelbrotber 

ftäben,  roeld)e  unterbalb  ber  ̂ aftftelle  gelblidj« 
reei§  erfdjeinen;  bat  er  ein  gleidjmämg  rotljeS 

«nfeben,  fo  ift  er  fd)on  benu&t  gemefen  ober  burdj 

Saflor  öerfälfdjt.  C.  vernus  in  öielen  oerfdiie» 
benfarbigen  Sorten  erfter  grüb,lingSfcbmuci  bei 
©artenS,  in  fleinen  ©eeten  ober  ©infaffungen. 

3n>iebeln  10—15  cm  roeit  unb  8—10  cm  tief  ge- 

legt, im  ©egenfafe  jju  ben  meiften  anberen  ©lu- 
menjmiebeln  minbejtenS  brei  Saftre  in  ber  (Srbe 
bleibenb,  jebeS  3abr  ooller  blübenb;  aajdbrlid) 

auS  ber  ©rbe  genommene  nietjt.  ©eete  im  Som- 
mer bepflanzt  mit  tleineren  Sommergeroüd)fen. 

3m  S.  beS  fcanbelS  fmb  ca.  40—60%  eines  in- 
tenfio gelben  garbftoffS,  Srocin  (f.  b.),  unb  9 

bis  10%  ftarf  riedjenbeS  itberifdjeS  Safranöl. 

Safranin,  ben  tb,eerfarben  gehöriger  ftarb- 

ftoff,  jum  Kofarotb.farben  oon  Sethe  unb  SBoHe 

benu^t,  fotl  burd)  ©eb^anblung  oon  falpettrig- 
fauerem  änilin  mit  Änenfäure  entfteben. 

Saft,  1)  ftlüffigfeit  in  ̂ flan^en  unb  Xhier- 

förpern ;  2)  Dbftroein,  ju  XL  ober  »/,  ©irnenfaft, 
%  ober  Vi  Bepelfaft  unb  im  ©egenfaj  jum  ge- 

tuöbnlidjen  «Koft,  bem  bie  „Sauer"  (f.  b.)  auge» 

fe&t  ift,  böd)ftenS  Vio  3Baffe«ufa&  entbaltenb ;  ein 
febr  beliebtes  ©etränf  in  ber  Oftfcbroeij ;  3)  f. 

bie  oerfd)icbenen  ̂ rud)tfäfte.  Saftblättdjtn  tSaft- 

fd)uopen,  lodiculae),  bei  ben  ©räfern  bie  2 
njeipen,  bünnbäutigen,  fleinen  Sd)üppd)cn,  weld)e 

in  ber  ©lütt)e  nad)  unten  ober  außen  Dom 

Srud)tfnoten  unb  alfo  bid)t  innen  oor  ber  Spelje 

fteben.  Saftffu&,  f.  Söafferfudjt.  SoftflCttinn,  f. 

3uderfabrication.  Sajtbifb,  jum  Unterfd)iebe 
oon  bem  SBinter«  (SBabcl.)  ̂ ieb  bie  pflung  im 

Saft,  im  Saube  beS  ©aumeS  ober  furj  oor 

TluSbrud)  beffelben.  3*"  *Dfl-  nimmt  man  an, 
baß  baS  im  SBabel  (December  unb  3a««or) 
roäb,renb  ber  ooDen  Saftrube  gefäflte  ̂ olj  bie 

höcbfte  Dauer,  aud)  3BiberftanbSfraft  aegen  3n- 

fecten  bcft&t.  Sragfraft  am  ̂ )olj  38%  mebr. 

eigenfdjaft  beS  ̂ äb'ßlaftifdjen  gefteigert,  ©renn« 
traft  böb^er,  roetl  baS  £>olj  im  Sommer  leidjter 

unb  fcrmeller  auStrodnet  unb  roaff erfreier  jur 

Neuerung  gelangt,  ©eboten  für  Ktnbengemin« 
nung,  inSbefonbere  int  ®td)enfd)äln)albe,  oielfad) 

aud)  im  Kieberroalb,  im  UeberfdjwemmwtgSgebiete 

ohne  fefte  ©iSbede.  Ie(bni)d)e  ©raudjbarfeit  unb 
relatioer  5Bertb  baburd)  erhöbt,  baß  man  baS 

Scbälen  auf  bem  Stamme  bewirft  ober  in  gäflen, 

wo  eS  fieb  nidjt  um  Kinbengeroinnung  babbelt, 

ben  Stamm  burd)  Kingelung  in  40  bis  60  cm 

©reite  auf  ©ruftböbe  beS  ©aumeS  jum  aamdb« 
ltdben  abwelfen  bringt.  Der  S.  muß  gefdjeben  bei 
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ollen  ftöljern,  w eldie  befmfS  Dauererljöljung  mit 
metalliictien  JvIfOu^fcitcn  imprägmrt  »erben  fallen. 
S.  9lnf  cbwängern,  ̂ wprägntren,  X)auer  beS ßolje«. 

SaftmeltS,  Saftmenge,  (Softeinfeeit,  f.  B^er. 
Saftring,  f.  o.  m.  3ab,re3ring  (f-  ö0- 

SagaifcpeS  ̂ ferb,  muttjmaßlid)  Kreuzung  oon 
Äalmücfen«  unb  fibirifdjen  Sferben,  faft  nur  Pon 

ben  fagaifdjen  Xataren  geaüdjtet;  ect)teS  ©ebirgS« 
pferb.  #od)gebirge  an  ber  ctjincfifc^cn  (Drenke 
f>aupt,$uctng,cbiet  Xtjiere  oon  flemer  Statur  mtt 
feinem  Kopf  unb  feinen  Seinen.  Körperformen 
meift  Ijübicb  unb  gefällig;  Bewegungen  leidjt, 
grajiöS,  auSbauemb  unb  genägfam.  Xigerpferbe 
^äufig,  fcrjroar^geflerfte  feiten,  ©ang  fid)er,  fpringen 
oortrejlid).  Sago  (Sagu),  ißalmenftärfe,  auS 
bem  SKarfe  ber  Sagopalme  (f.  b.),  fomie  onberer 
^Jalmenarten.  3m  ßanbel  biete  Sorten:  weife, 
rotf)  unb  grau,  weiß  ober  Ieljmfarbig,  jiegelrotb,, 
runb,  weiß  ober  gelblich, ,  feinförniger  S. 

(Sertfago,  SagogrieS),  neuer  S.  (feiner  ober 
edjter  S.).  ffiin  großer  Xt)eil  beS  S.  ift  au« 
fiartoffelftärfe  bargefteüt  unb  mit  (Jifenortb  ober 
Sebranntem  fluder  gefärbt  Sagobanm,  mehrere 
[rten  ber  ©attung  Cycas  (f.  b.),  beren  SRarf 

Sago  liefert;  bef.  C.  circinalis  L.,  C.  revoluta 
Thunb.  unb  C.  inermis  Lour.  Sagopalme  (Me- 
troxylon  Rumpbii  Köa.,  Sagus  Kump  hü  W.), 
93flanaengattung  auS  ber  ftamilie  ber  Jahnen. 
Sa«  SKarf  liefert  ben  beften  Sago,  Serlfago; 
Metroxylon  laeve  Kün.  (Sagus  laevis  Kumph.) ; 
geringere  Sorten  oon  S.  elata  Reinw.  unb  M. 
sylvestre  Mart.;  ber  fdjledjtefte  Sago  Pon  M. 
longispinum  Mart. 

Satjnenfä'fe ,  nid)t  ju  oermedjfetn  mit  Saanen« fäfe  (f.  b.),  »ejeidjnung  für  Sadfteinfäfe  (f.  b.), 
aud)  wenn  berfctbe  mager  ift. 

Saibling  (Saibling,  Salmling,  ©olb-,  Sott)' 
forelle,  Sötel,  Sitter,  Salmo  Salvelinus  L.), 

£ad)Sfifd)  (f.  fiaebfe),  in  gorm  unb  ftarbe  Per- 
trieben  nad)  WufcntljaltSort,  Älter  unb  @efd)ted)t, 
orangerott),  Süden  btaugrau,  an  ben  Seiten 

gelbltd)*weiß,  bjll  gefteeft;  Sänge  30—75  cm, 
©ewidjt  10  kg,  bewohnt  bie  tiefen  Seen  ber 
5tlpen  gewöljnltd)  in  großen  Xiefen.  Safiarbc 
mit  £ad)S  unb  ftorelte.  3«  Xeid)en,  bie  falte« 
Öuetlwaffer  Ijaben,  oortreff  tid) ;  größere  SBärme 
beS  SBafjerS  im  Sommer  erträgt  er  nidjt.  Saiger 

(feiger),  f.  Sott)reajt.  Saint  ©ironü*Sinb,  mit 
ber  Sace  Pon  ßourbeS  oerwanbt,  etwas  ftärfer 

unb  größer  als  biefe.  SRan  rübmt  bie  SDiitdjer« 

giebigfeit  unb  fertigt  aud  ber  SLRild)  fet)r  toot)l< 
fdjmedenbe  Käfe.  Sutterfabrication  öon  geringerer 
Sebeutung.  Die  Ddjfen  üon  St.  ©ironS  im  tfuqe 
befriebigenb;  als  SKaftbiet)  obne  großen  SBertfj. 

€.  Julien  oc  Sault,  feiner  franjöfifdjer  SBein. 

S.  i'aurent,  SKuScat«,  $rooencer*  unb  Sorbeauj> 
weine.  S.  SimoniäinuS,  focialiftifdjeS  Softem 
nad)  bem  fflrafen  Glaube  £>enri  Saint  Simon, 

1760  bi$  1825.  Sgl.  GommuniSmu«  unb  So* 
cialiSmuS.  S.  ÜMöant,  SoSnewein  au«  ber  ©egenb 

ton  <ßuitS.  Sgl.  Surguuber. 
Salab,  Salcb,  Salebtounel,  f.  Salep.  Sa* 

lairc,  fr*.,  Solm,  ©et)alt.  Sulnmundra,  Srb* 
mo(d),SaIamanber,  ©attung  b  er  gef  dnoän  jt  rn 

3lmpt)ibien  (Urodela),  mit  plumpem  Körper,  bret)- 
runbem  Sdjnjanje  unb  großen  Cb^rbrüfen.  W\t 

it)rer  Unterfeite  am  Soben  ber  9D?unbt)öt)te  be« 

feftigte  QütiQt,  Pom  faft  ljalbfreiSförmig,  t)inten 
tn  fladjem  Sogen  gerunbet.  Än  ben  Körper« 
feiten  SDrüfen,  melcbe  mildjigen  Saft  fecerniren. 

9?äd)tlid)e  träge  Xb^iere,  am  Xage  meift  in  Ser» 
fteden,  unb  namentlid)  nad)  Segen,  ber  auf  lange 
2>ürre  folgte,  maffentoeife.  Xurd)au8  unfdjulbig, 
in  ©ärten  burdi  ginfectenpertilgung  nü^lid).  Se- 

benbige  3unge,  ber  geuerfalamanber  (S.  ma- 
culosa) eine  beträdjtlidje  Knjab,!,  ber  Älprn 

falamanber  (S.  atra)  nur  »toci.  Srfterer 

glän«nb  fdjmarj  mit  großen,  fjodjgelben  Steden, 
tn  allen  ©ebtrgen  X)eutfd)lanb«  in  feudjen  2Bäl» 
bem;  ber  anbere  einfarbtg  fduoarA,  bcroot)nt  bie 
Hlpen.  Salamanbrin/  ba«  fet)r  giftig  mirtenbe 
Srtncip  in  bem  Safte,  toeldjen  bie  Satamanbcr 
burd)  it)re  ßautbrüfen  abfonbem  fönnen,  ftidft  off* 
unb  fauerftofft)altige  organifdje  Saft«  nad)  ber 

? formet:  Cntt». N,0,.  Salarlnm,  tat.  (salair, 

ranj.),  eigenttid)  f.  P.  to.  Salagelb,  bann  tcr» 
atlgemeinert  f.  P.  to.  ©etjatt,  Sejolbung.  Salat, 
f.  Sattid).  Satbanb,  f.  ©ang  Salbet  (Salvia), 

Sflanjengattung  au«  ber  gamitie  ber  £ippen=> 
blüttjlcr,  tbeil«  Kräuter,  tfjeild  ̂ albfträudjer. 

Reld)  jmeiltppig,  obere  Sippe  ungett)eilt  ober 

breuäb^nig,  untere  2fpaltig.  Oberlippe  ber  Slu« 
menhonc  | elmartig.  1)  Är  jneilid)e  S.((8beI»S., 

Kranj'S.,  König«*S.,  S.  officinalis  L.).  3mmer- 
grüner  fialbftraudj  oon  0.3—0.6  m  ßöbe.  Keld) 
Jlodig,  ßronrötjre  mit  ̂ aarring,  X)edblätter  fjin* 
ällig.  SJleift  blauoiolett,  feiten  rofa  ober  weiß. 
Stuft  im  3uni  unb  3"Ü-  3«  Sübeuropa  wilb, 
bei  un«  in  ©ärten  cuttibirt.  Sflange  befibt, 

namentlid)  gerieben,  einen  ftarfen,  angenehm 

aromatifdjen  ©emd),  bon  ätljerifdjem  Dele.  *£Äuei* 
mittet,  Küd)engemüri.  2)  2Biefen«S.  (SBilbe 

S.,  Sd)artad)fraut,  S.  pratensis  L."i.  Stengel ca.  0.6  m  bod»,  oberwärt«  nebft  ben  Dedblättern, 
Ketd)en  unb  Slumenfronen  fiebrig  bet)aart:  wenig 

Stattpaare.  SUitfjenquirle  meift  fedj«blütf>ig. 

Stumenfrone  blau,  feiten  rofa  ober  weiß.  Hu«« 
bauernb.  Stüt)t  im  SHai  unb  3uti,  auf  trod« 
nen  SBiefen  unb  Mügeln,  ftettenweife  fo  maffen» 

t)aft,  baß  biefelben  weithin  gatu  blau  crjcbctncn. 
Unfraut,  ba  ba8  Sieb,  nur  bte  Slätter,  nid)t  aber 
bie  rrodnen  Stengel  ber jebrt.  3)3Jtu«cateIIer 
S.  (Stinfenbe  S.  Sclarea  L.).  Stengel 
jottig,  oberwärt«  brüfig  behaart.  Stätter  faft 

ftljig.  Xcdblätter  b,äuftg  rofenrott)  gefärbt,  länger 
als  ber  Keld).  Slumentrone  t^ellbtau.  SroeUäbrig. 
3uni  unb  3uli.  Huf  grafigen  Mügeln;  fetten; 

Stjeinprobinj  unb  SScftfaten.  Hnbau.  Sierä 
pflanzen,  meift  nur  in  Xöpfen.  ̂ übfcfje  Hbart 
ber  gemeinen  ober  ©artenfatbei  bie  S.  mit  brei» 
farbigen  (rotb;,  grün,  weißen)  Stättern,  nur 

als  junge  Sßflanjen  fdjön.  2Bo  «tbfaö  ift,  im 
©roßen  gebogen  unb  wie  Lavandula  bet)anbelt, 
mad)t  aber  weniger  llmftänbe;  leid)t  auS  Samen 

ju  jiefjen.  fBiefenfatbei  fotlte  auf  ̂ arfwiefen 
Perbreitet  werben,  gebeitjt  aber  nur  auf  ftarf 
falft)altigem  Soben.  Unter  ben  als  Slumen 

fäuflidjen  fann  nur  S.  coccinea,  ein  Sommer* 
gemädjS  oon  */%  m  ̂ öb^e  mit  feurigrottjen  Slumen, 
empfohlen  werben.  Saat  in  SJciftbeet  ober  Xopf. 
Siel  benufct  bie  aWuScatetlcrfalbei;  2jäb/rig,  ftarf 
muScatcIIerartiger  ©erud).  Slütb,enftengel,  aud) 
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©lätter,  um  „aRuScateflerwein-  au«  gewöhnlich
em 

SBein  ju  bereiten,  inbem  man  (gjrtract  macht. 

3n  geringer  SKenge  unb  nur  furje  jjeit  tm 

©eine  liegenb,  giebt  fte  bemfelben  föte«ltnq
. 

gcfc&marf;  wiberltch,  wenn  er  ju  ftarf  ift.  Sm 

fleiner  8"fa&  fliebt  bem  Dbftroein  einen  an
- 

genehmen  ©efdjmad.  Salben  (Unguenta),  f. 

Hnmenbung  ber  Hrjeneien  unb  bte  öerfdjiebenen 

©tiebworte.  Saibling,  f.o.  w.  ©aibling.  laiche, 

in  Schwaben  eine  iumpfige,  thontge  SBtefe.  »ai* 

birett,  itol.  saldare,  tat.  Boliäare,  feftfteuert,  be
- 

richtigen, eine  Stedmung  abfcbliegen,  unb  SalDO, 

ber  nach  etnem  9technung«abfchlug  ft(h  ergebenbe 

unb  noch  au^ugleichcnbe  «ejt  ober  {Rechnu
ng«, 

beraub,  bann  btv  ttbfcbtufe  felbft.  ©alc*),  1 »bte
 

ShioDen  einer  HirM1  Drchibeen  ober  S
tuaben- 

fräuter  (f.b.);  2)  baXauS  bem  flerftogen  be
r  ge- 

rroefneten  ftnollen  gewonnene  SJuloer  jur 
 »e= 

reitung  bon  SBret  unb  S^Pen^on*>"*  m  Cer 
tfranfenfücbe  al«  ©^mittflÄ2j2^fiB& 

Ernährung  berabgefommener  «■R£*ACJ ?"JH5r; 

3m  Orient  fconig  mit  Salepfd>leim  cfW^ua>e! 
aJiorgcngctranf.  Salernetf,  bochrotber  SöW1 
ber  $rooence.  SaleratuS ,  ©adpuloer  jur  , 
treibung  be«  Xeige«  an  ©teile  ber  $efe,  heftet)? 

meift  aus  boppeltfoljlenfaurem  Slatron.  Salcrrf- 
rinb,  am  heften  in  ber  Umgebung  be«  Reinen 
©aler«,  ©cbirgiSoieb,  Don  mittlerer  ©röge,  meift 
lebhaft  roth,  mit  funem  ftopfe  unb  breiter 

Stirn ;  ̂ örner  mittellang  unb  ftar! ,  Geniel 

[ebr  fräftig  entwidelt,  $al«  unb  Stammen  um* 
fangreieb.  Sfräftige  Sdmltern,  üeib  lang,  Ötürfen 

oft  eingefenft  unb  ̂ tintcrtbcil  nur  fdjwad)  gebaut, 

liefe,  gefchmeibige  £aut  unb  grobe«  $aar.  SWan 
rühmt  bie  ©enügfantfeit  unb  ©eleljrtgfeit,  auch 
ba«  moblfcbmecfenbe,  jartfaferige  gleifcb.  fieib* 
lieb  toiel  SRilcb,  befonber«  fäjereidj.  Salfif dj, 

f.  b.  m.  ©eeforefJe,  f.  ftorefle.  ©cltrin  (SBeiben- 
bitter),  *u  ben  ©lucofjben  gehöriger  ©ttterftoff, 
in  ber  SRinbe  bieler,  jeboeb  nicht  aDer  SBeiben« 
unb  Jßappelarten,  auch  in  blättern,  jungen 
gweigen  unb  weiblichen  ©lütten  ber  SBeiben  unb 
ben  blättern  ber  Cappeln.  Um  reichsten  an 

6.  (3—4%)  bie  fRinben  bon  Salix  pentandra 
unbS.  Helix,  bann  S-purpurea  unb  S.  fragilia; 
baljer  bieje  gu  Anpflanzungen.  ©.  finbet  al« 
Surrogat  für  Ghinin  in  manchen  fiänbcrn  immer 
meb,r  Eingang.  Ob  eine  SBeibenrinbe  6.  enthält, 
lägt  fid)  an  bem  bitteren  ©efebmad  erfennen,  fo 
tote  baran,  bog  fte  beim  ̂ Befeuchten  ber  inneren 
©eite  mit  concenrrirter  ©cbwefelfäure  rotb  toirb. 

©.  auch  im  canabifdjen  ©ibergeil.  Weine«  ©. 
weifje,  glänjenbe  firpftaünabeln  ober  ©chuppen, 
o§ne  ©eruch,  aber  oon  fehr  bitterem  ©efchmad: 

neutral,  fcbmiljt  bei  198°  C.  unb  jerfefct  fict>  bei 
meiterem  (greiften  unter  ©räunung ;  löft  fid)  feljr 
leidjt  in  fodjenbem  SBaffer,  auch  in  Älrohol,  aber 

nicht  in  Wetter,  ealicor,  genngmertbige  ©orte 
ftobjoba,  im  füblichen  Sranfrei4  au«  Salicornia 

aojiua)  burdj  ©erbrennen  unb  fluilaugen  ber 
Kfc^e  bereitet  ©altcüligc  Säure  (Sptroölige 

©äure,©pirige©äure,  ©aficolroafferftoff,  ©alieöl» 
böbrür,  ©alicölol,  ©alicplalbebi)b),  in  ©lütb,en 
unb  Äraut  oer|d)iebener  ürten  oon  Spiraea,  burd) 
Xeftiüation  mit  SBaffer  erhalten;  bortljeilltafter 

aui  ©alicin  buraj  Ogttbation  mit  d)romfaurem 

Rali  unb  berbünnter  ©chtoefelfäure.  garbtofe, 

bei  20°  fiälte  ju  großen  burc^fichtigen  ßrpftatlen 
erftarrenbe,  angenehm  bitter  manbclölartig  ric« 
chenbe,  ölige  gftüifigfeit,  weldje  jroifd>en  182  unb 

185°  C.  Ttebet  unb  ein  fpec.  ©eto.  1.173  bei  13.5° 
befipt;  lägt  fich  entmin  ben  unb  brennt  mit  leudj- 
tenber  unb  rugenber  glamme.   3n  SBaffer  jiem- 
licr)  reichlich  löSlicb,,  in  Wlfobol  unb  Hetzer  in 

|  jebem  SJerb.ältniffe.   ©chroadje  ©äure,  bilbet  neu» 
trale  unb  faure  Salje ;  ücrhäit  fid)  aber  anbern« 
tbeil«  wie  ein  Älbebpb  unb  entspricht  bem  Älbe- 
büb  ber  ©alicplf äure.   gortnel:  C,  H«  0, 
(ältere:  Cu  II«  0«);  bemnacb  ifomer  mit  b«r 

©enjoefäure.  ©alicdlf änre  (©pironlfäure,  ©piröa- 
fäure,  ©pirfäure,  ̂ enolfo^lenfäurc,  Acidum 

salicylicum),  al«  faurer  3ftetbrjtätl)er  (Wetb^tjl» 
faltctjlfäure)  im  QJaultberiaöl  (SBintergränöl)  unb 

in  geringer  Wenge  neben  falichliger  ©äure  in 

ben  ©lütten  ber  Spiraea  ulmaria  unb  bem  flüch- 
tigen Oele  bon  Monotropa  bypopitjs;  au«  ©ali* 

ein  bureb  Sinmirfuna  bon  fchmcljenbem  Statt  er« 
halten.  J&anbel«artifel,  feitbem  man  gelernt  Ijat, 
fte  im  ®rogen  billig  au«  Phenol  (Garbolfäure) 

ju  fabriciren.    ©eroöbntich  feb)r  leichte«,  lodereä 
Ujtdjlofe«  ̂ ulber  bon  roeiger  ̂ arbe;  Acidum 

licum  praeeipitatum  be«  ̂ »anbel«;  eine 

"orte,  au«  feinen,  fdmeeroetgen  RrpftaHea 
vSltor  ben  inneren  ©ebraud)  beftimmt, 

l,  jT.  '  rSflicum  crystallisatum.  Die®,  ift 

in         ?  wSSwLMlidj,  Ictcbt  aber  in  ©piritui. 

W„Ä ?Lf5 STtofertirunflimittel  für  Kofi. 

SSSäSr  .nh  ̂7*«fe'  foroie  teiinfection«- 

Sittel  %Lrr,  S'V^lß  ©• '  namentlich,  
bai 

fSS'i, (l««r>  0)   f    ̂Ikatrum  salicylicum) 

L/h  rin  i*  ̂?„Vf°  •  (r5L*tei«liften  finbet 
mebicinilch  bermenbet;  tn  be%uj  uitf.Lnm  a-,nK man  noch  ba«  «mmontaf.,  «^^Snifa^ 

a 
remei 

!äure.  Äeuget» 

100  g; 

it  ©. 

unb  SBiimutbfaU  ber  © 

Patron  roirfen  äpnlich  rote  SarbolV 

lieh,  mit  fjfett  aur  ©albe  bei  anfxeV"löf" franftjeiten  (namentlich  ber  ̂ unb%'  '  <~lZit 

Sorbeugung«mittel  gegen  STCiIabranb\>cJ.  ® 

(täglich  1  ff  ©chroeinefeuebe  jc  fein.  E.etbe"J"^ 
ber  ©.  im  ̂ auibalt  oielfach  noch  miß1  r9£"i9 
geroürbiqt,  oon  «uberen  übertrieben.  ̂ "rw 

ferbirung  bon  SRilct)  0.04» ■'„,  ju  «oft,  u^P 
©ä^mng  ju  bert)inbern,  auf  100  1  etroa 
5Reugebauer  empfiehlt,  bie  SBeinf äffer  i 

au«^ufchroenfen  in  ganj  berbünnter  fiöfunj 
©chimmelbilbungen  ju  berljinbem.  9?ad) 

genügen  0.6  g,  um  bie  burch  5  g  ©ierljefl 
toirfte  ©ährung  bon  120  g  Rudtt  in  1  1  Ol 

aufjuheben.   glcifch,  mit  ©.  eingerieben, 

fid)  einige  Reit  lang  frifcb,  SBaffer  bleibt  b>I 

©.  in  SBaffer  bortrefflioy«  IRunbroaffer  jur 

baltung  ber  3ät)ne  unb  be«  gahnfleifdie«. 

^Julbet  fehr  roirffame«  ©treumittcl  gegen  fti 

fchroeig  ac.  ©alineit,  f.  ftocfafal*.  SalinenabfÄt 

Düngemittel,  bowüglid)fte  ©eftanbtbeile:  «npj 
Patron-  unb  ffalifalie.  Salitenboben,  ©obr 

roeldjer  fohlenfaure«  ©als  enthält  unb  but 

©aljau«blüh.ungen  unbSaMfloraftch  fenn jetebne 

f.  Salaboben.   Solm,  f-  2ad)8.   Salmiaf,  6« 

miafgeift,  1)  f.  £au«apotbefe,  2)  f.  u.  «mtnoni« 

SalmliHg,  f.  Saibling,    «alpeter.   Cbue  »«J- 

berfteb,t  man  bierunter  ftet«  ben  »ali falb etet 

fftliumnitrat,    f  alpeterf  aur|*  «alt, 
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Kali  niWicum,  Nitrum  prismaticum),  im  Segen» 
a§  ju  bem  91  a tronfalpeter  ober  (£|t(i> 
alpeter  (f.  b.).         S.  finbet  fid)  in  einigen 

©egenben,  io  j.  93.  in  Oftinbien,  Wegppten,  Un» 
Snrn  al!  Stu!mitterung!probuct  auf  ber  (Erbober- 
äc^e  unb  wirb  bort  grfammelt  (Jlfebrfalpeter 

ober  ©aperbe)  unb  in  benSalpeterraffi« 
nerien  gereinigt  (raffinirter  S.).  lieber 

ba!  TOtneralogifdjc  ogt.  Sattf alpeter.  Der 
fo  gewonnene  <ö.  madjt  aber  eine  oerfdjminbcnb 
fleine  TOenge  au!  im  9?ergleidj  mit  ben  Waffen, 

bie  in  neuerer  3eit  bur*  Umfefcung  be!  (Sbtli- 

falpetcr!  gewonnen  werben.  93eoor  biete!  Stob,» 
probuct  ju  (Siebote  ftanb,  ftellte  man  ben  meiften 
©.  in  ben  fog.  Salpeterplantagen  bar;  feit 
(Entbedung  ber  Stafefurtcr  Ralifalje  wenbet  man 
ba!  barau!  bargefteQte  Gljlorfalinm  an,  um  ben 

Patron»  ober  (Efjilifalpeter  in  Äalifalprter  um* 

juwanbeln;  £onoerfion!falpeter.  Sblor» 
natrium  al!  SRebenprobuct.  3m  $anbel  fletn» 
fröfta  llifirter  6.,  fog.  Salpetermef}!, 

unb  grofjfrpftallifirtcr  S. ;  erfterer  in  ber 
Kegel  reiner.  Sange,  fäulenförmige  $ri!men  be! 
rljombifcber.  Softem«,  gemöbnlid)  läng!geftreift; 
idjarf  äljigfüljlenber  ©efdjmad,  galten  lief)  an 
ber  fiuft  troefen,  wenn  fie  genügenb  rein  finb.  $n 

SBaffer  jiemlia^  leicht  Iö!ltcb,  bei  338"  C.  fcömiljt 
er,  obne  flerfefcung  ju  erleiben,  ju  farblofer,  öläb,n- 
lidjer  glüffigfeit;  beim  (Erfalten  rafd)  frpjtallinifdj. 
©efdjmoUener  unb  auf  ein  falte!  93led)  tropfen* 
weife  fallen  gelaffener  S.  unter  bem  9?amen 
S  alpeter  jelt eben  (Nitrum  tabulatura)  in 

Hpotfjefen  geführt.  93ei  ftärferem  (Erbten  jer- 

fefct  fidj  ber  6.  unter  (Entmidelung  oon  Sauer- 
ftoffga!  ̂ unäcbft  in  falpetrigiaure«  Sali,  julefct 
bleibt  retnei  ftali  jurüct.  gormel:  Ka  0,  NO», 
neuere  K,N,08,  ober  KNO,.  fcouptoerwenbung 

*ur  Bereitung  be!  Schiefe-  unb  Sprengpuloer!, 
tn  ber  geuerwerferet,  in  ber  ©la!fabrication  jum 

Reinigen  bet>  ©lafel,  all  Cjubation!-  unb  glufe« 
mittel,  bei  metaDurgifcben  Arbeiten  IC,  neben  ftoaV 

falj  jum  (Einpöfeln  bei  ftleifdje!,  audj  mcbicinifd) ; 

ferner,  oorfidjtig  angemenbet,  au!gejeid)neter$ilf!- 
bünger,  leiber  aber  ju  tfjeucr.  S3gl.  (Xbilnalprter 
unb  Dünger.  Salpeter,  fubifdjer,  ift  (Ebilifalpeter 
H.  b  ).  Salpetembe,  bie  bei  ber  fünftlidjen 

Salpetererjeugung  mit  falpeterfauren  Sal.jen  ge< 
febwängerte  Srbc,  bie  bann  ausgelaugt  wirb. 
Salpeter,  flomraenbei  (Nitrum  flammans),  ift 
falpeterfaurei  Slmmoniaf.  €alpetrraa#,  f.  Stid- 
ojpb.  Salpctcrlu.fr,  ift  Stidftoff.  Salpcterfra§, 

f.  SJtauerfrajj.  Salpetcrfänre  (Stidft off pent« 
oy ob),  SJerbinbung  Pon  14 ®emid)t!tbfilen  Sticf- 

ftoff unb  40  ©ewict)t«t^eilcn  Sauerftoff  nadj  ber 

»ormel  N  0»,  neuere  Sdjreibmeife :  Nj  Oi ;  w  a  f  fe  r  • 
freie  Salpeterfäure  ober  Salpeterfäure- 
anbnbrit,  farblofe,  prümatifdie  ftrpftaOe,  bie 

bei  29.5°  C.  febmeljen  unb  eine  fjlüffiafeit  geben, 
weldje  bei  ungefähr  46°  C.  fiebet:  afie  S.  bei 
§anbeli  ©emi|d)  Don  S alpe t erf äurebpbral 
mit  oerfdjiebcnen  Wengen  SBaffer.  ©epalt  an 
SBaffer  ober  bie  Starte  ber  Säure  wirb  nadj 

©raben  93aume  befttmmt.  Wlan  unten'djeibet : 
a.  Stärffte  6.  (Doppelte!  Scfjeib  etuai- 
fer,  Acidum  ni  tri  cum  concentratum ,  aqua 

fortis  dupkx),  farblofe  ober  fa^wad)  gelbttd)  ge- 

färbte, an  ber  Suft  raurbenne,  ftedjenb  riedjenbe 

glüffigfeit,  äufjerft  ä^enb,  färbt  bie  ̂ aut  gelb 
unb  jerftört  bie  meiften  organifdjen  93erbmbungen, 
wirft  felbftoerftänblid),  innerlid)  genoffen,  töbtlid), 

fpec.  ©cw.  1.384-1.456  ober  40-46°  Hm.  «ine 
Saure  oon  46°  Bm.  entit)rtd)t  einem  ©ehalte  oon 
79.0°  o  Salpeterfäurebpbrat  ober  67.71°  0  Waffer- 
freier  S.   Sieine«  Salpeterfäureljpbrat  nad)  ber 

gormel  HO,  NO»  (ober  H,  N,  06),  nidjt  im 
lianbel.     b.  ©ewdbnlid)e  S.  (Sinfacbe! 

Sdjeibewaffer,  Acidum  nitricum,  Aqua  for- 
tis); ber  oorigen  in  ßigcnicfjaften  ätjnlicfj ,  nur 

fdjwädicr,  raudit  nid)t  an  ber  2uft ;  man  liefert 

fie  tbfil*  ju  30,  tljeil«  ju  36°  Bm.  ober  oon 
1  250  unb  1.324  fpec.  ©em.    Bereitung  biefer 

Sorten  burd)  3«fe$un8  Don  Sbiltfalpeter  mit 

Scljwefelfäure  oon  oerfdjiebener  Stärfe,  in  gu^» 
eifernen  Splinbern,  au!  welcben  bie  S.  abbefttl* 
lirt  unb  in  einer  Weibe  oon  SBoulf'fdjen  ftlafdjen 
au!  Steinjeug  aufgefangen  wirb.    c.  9totb^e 
Iraucbenbe  S.  (Acidum  nitricum  fumans,  A. 
nitroso- nitricum,  Spiritus  nitrifurauns); 

fd)ung  oon  Salpeterfäurebpbrat  mit  Unterfalpeter» 
föure;  gelbliaVrotfce,  letdjt  beweglidje,  äu^erft 

fd»arfe  ftlüffigfett,  bie  beim  Oeffnen  bei  ©e» 
fäfie!  biefe  rotbe  Dämpfe  ausflögt  unb  organifd)e 

Subftanjen  mit  oiel  größerer  Energie  jerftört, 
al!  bie  farblofe  Säure.    Nolje  S.  (A.  nitricum 
Icrudum),  für  tedjnijcbe  Qvtdt,  unb  cbemifd) 
|  reine  (A.  nitricum  purissimum).  $robuction 
unb  9?erbraud)  jiemlid)  bebeutenb;  in  Deutfd)> 
lanb  36,3<  0—70,376  Ctr.  im  3ab,re.  1876:  6861 
Str.  (Stnfubr  unb  9478  Ctr.  «u«fu$r.  Berfen- 
bung  in  ©la!batIonS.   93erwenbung  jur  Dar« 
fteQung  oieler  djemifdjer  Präparate.    SRit  ben 
JSafen  f alpeterf aure  Salje  ober  Beiträte, 
mit  ÄuSnabme  einiger  weniger  baftfeber  Salje, 

,  alle  in  SBaffer  letdjt  lö!lid>  unb  oerpuffen  in 

ber  $t&e  beim  3ufammenbringen  mit  ft'otjle  ober 
organijcben  »örpern.  33gl.  ferner  Salpeter,  Stid- 

i  ftoff  unb  $au!apotbefe.    €alptterfal)fäare  ift 

1  Sönig!waffer.   Salpetrige  Säure  (Stidftoff- 
triofpb,  Acidum  aitrosum),  ̂ eroinbung  Pon 

:  14  ©emid)t!tbctlen  ©tidftoff  mit  24  ©emid)t!tb;. 

Sauerftoff  nac&  ber  grormel  NO»  (O  =  8)  ober 
:N*0*  (0  =  16),  lä&t  fid)  fowobl  au!  ben 
böberen,  al!  aud)  au!  ben  niebrtgeren  Cfpbation!» 
ftufen  be!  Stidftoff!  barftetlen,  entftel)t  audj  burcö 

i  birecte  Bereinigung  oon  Sticfftoff  mit  Sauer* 

'  ftoff  bei  eleftrifdjen  Sntlabungen  in  ber  Mtmo« 
fpbäre,  alfo  bei  ©emittern;  in  gröfeerer  9Renge, 

wenn  man  burd)  fiuft  fortwäljrenb  Slnbuction!« 

j  funfen  fd)lagen  läfet.   Xief  gelbrolb^e!  ©a!  oon 
I  erftidenbem  ©erudje,  fdjon  unter  0°  eine  bunfel» 
!  blaue,  böcbft  flüdnige  &lufftgfeit.  Wit  ben  Cafen 
i  f alpetrigf aure  Salje  ober  9litrite,  aum 
:  größten  I$eile  in  SBaffer  Iö!lidj,  werben  fämmt» 
;  li(b  in  ber  $i|e  ̂ eriejit.    Saltoein ,  f.  0.  w. 
Drubmein,  fiagerwein  n.  b.).   SalDcilfä««,  f. 

,  Salicplfäure.   Salj,  f.  Rod)faI*. 

SoUbilbner  (Salsbilber,  belogene).  Die 
(Einen  oerfte^en  hierunter  nur  bte  (Elemente  C&lor, 
93rom,  3ob  unb  gluor,  wäfjrenb  ?lnbere  aufeer 

!  biefen  audj  nod)  Sauerftoff,  Sdjwefel,  Seien, 

<  Xellur  unb  Span  ̂ inju^len.  Sal}bobenr  93oben 
1  mit  einem  ©ebalt  oon  einigen  ?ßroc.  letdjt  lö!- 
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lidjer  Salje,  »oie  er  fid^  in  ber  9?äb>  bon 
Salinen  ober  am  Weere,  auf  au«getrodneten 

Saljfeen  k.  finbet.  ©aliburgtrbielj,  f.  Defter« 
reid).  Sala*Gonfura,  f.  Saljfteuer.  8oljc,  in 
ber  G&emie  biejenigen  Jförper,  toeldje  burd)  Ber- 

einigung üon  ©afen  mit  Sauren  entfteben,  aber 
auch  üum  Thcil  auf  anbere  Steife,  ,v  SB.  burch 
Äuflöfen  Don  WetaHen  in  Säuren.  9? ad)  ber 

bualiftifdjen  ÄnfdjauungSroeife  finb  in  ben  S.n 
roir  flieh  nodt  jene  betben  Körper,  93afi«  unb 
Säure,  Dorljanben,  roährcnb  nad)  ber  Unitar« 
theorie  biefclben  in  ben  S.n  nidu  meljr  al« 
foldje  borljanben  finb,  bemnadj  eine  Tiifociation 
eintreten  müfjte,  wenn  j.  3).  eine  93afe  mit  einer 

Säure  jufammeniommt.  3n  t^rer  äu&eren  Gr» 
fdbeinung  finb  bie  S.  aujjerorbentlidj  Bcrjchicben ; 
aue  möglichen  färben,  amorph  meift  frpftallintfd) ; 
ebenfo  Derfdjteben  ifjrc  SJö«lid)feit«Derljältniffe  unb 
pl)pfif  alifdjen  ©igenf  djaf  ten.  Sauer  ft  0  f  f  f  a  l  $  e , 
b.  b.  biejenigen,  beren  Söafe  unb  Säure  Sauer» 
ft off  enthalten,  bie  am  Ijäufigften  oorfommenben 
unb  am  heften  gelaunten.  (Enthält  ein  foldje«  Salj 
fo  üiel  Säureäquibalente  al«  Sauerftoffäquioalente 
in  feiner  SBafi«  enthalten  finb,  jo  roirb  e«  ein 
neutrale«  genannt,  enthalt  e«  weniger  Säure, 
fo  be»6t  e«  bafifdje«,  enthält  ei  meljr,  fauere« 
Sal$.  l'can  unterfdjeibet  ferner  roafferfreie 
unb  roaf  ferljalttge  S.,  foldje,  bie  au&er  ber 
SBafe  unb  Säure  noch  eine  beftimmte  äquioalente 

Wenge  SBaffer  djemifcb,  gebunben  enthalten  (ßrp* 
ft  a  11  ro  a  f  f  e  r ,  jum  Unterfdjieb  bon  $öbrattoaffer). 
Siele  Sauerftorfialje  fönnen  fid)  untereinanber 

au  3) oppelf alje,n  bereinigen,  am  Ijäufigften 
foldje,  bie  bie  glcidje  Säure  enthalten,  Kufjer 
ben  Sauerftoff fal jen  nodj  Sdjroefel«,  Se« 
len»,  Xellur«  ober  Sulfo»,  Seleno*  unb 
Xelluro»,  Sljloro»,  Cromo»,  ̂ oho«  unb 
gluorojalje,  in  roeldjem  j.  93.  ein  (Xblorib 
bie  ffiofle  ber  23afi«,  ba«  anbere  bie  9toIle  ber 
Säure  übernimmt  unb  fo 
Tie  meiften  dljemifer  he, 
bungen  mit  bem  Warnen  i 
niidic  83afen  unb  organifd 
untereinanber  ju  S.n  ücrbtnben,  auch  organi  che 
ttafen  mit  anorganifdjen  Säuren  unb  organi  d)e 

Säuren  mit  anorganischen  93afen.  Sfllj.  eng' 
Hfdjc«,  f.  »itterfoU.  €al3ftf4eret,  f.  fttuberet. 

Saljflulij,  f.  $autfranfbeiten.  Saljgärten,  f. 
Stodjjalj.  Saljledtn  (Suljen,  93et$en),  au« 
Stein«  ober  ©icbjalj,  in  gorm  bon  Steinen  ober 
in  Trogen  für  Schafe,  in  Ställen  unb  £ur 

Pflege  unb  ©eiunberljaltung  oon  9totl)«,  S!am» 
unb  9teb,roilb  auf  fleinen  S3alb».f3lö&en  ober 

JRäumben  eingeriditet  („gefdjlagen").   Wan  legt 
S,u  biefem  groede  einen  au«  93oljlftämmen  ge« 
ertigten  einfadjen  Sdjranf  Don  1—1.2  m  Ouabrat- 
lache  auf  ben  ©oben  unb  fnetet  in  ben  Diaum 

einen  mit  Salj  angemengten  Sehmbrei,  im  ©e» 
mifd)  Don  1 : 4.  Jvur  60  Stüd  2Bilb  genügt  eine 
Saljlecfe.  3"  ber  9?äb,e  berjelben  nimmt  ba«« 
felbe  gern  feinen  Stanb.  Saljmonopol,  f.  Wono« 
pol  unb  Saljfteuer.  Saljpflanjen,  öalophnten, 

eine  Wn$ab,l  bon  <ßflanjcn,  Deren  ©orfommen  an 
bie  ©egenroart  einer  getoiffen  Wenge  Don  9?atron» 

fa  Ijen,  befonber«  he-;  (ihlornatnuin'i,  gebunben  ift. 
Seeftranb«pflan3cn,3alinenpflanaen unb  Steppen 

aud)  bei  ben  übrigen, 

(cidjnen  biefe  Serbin« 
laloibfalje.  Orga« 

je  Säuren  rönnen  'ich 

pflanjen.  SKeift  unfdieinbare,  graugrüne  garbe 
unb  bitffleifd)ige  ©lätter.  XljeilS  Kräuter,  t^eiU 

^alhfträucber  unb  Sträudjer.  3)ie  meiften  ge* 
hören  ber  Jvamilic  ber  ©änfefuggeroäd)fe  an.  SDal 

aufgenommene  Salj  lagern  fie  in  reichlicher  Wenge 
in  ihren  ©eroeben  ab  unb  rourben  beShalb  früher 

unb  jum  Xhcil  ()•  S-  in  Spanien)  nodj  jejjt  jur 
Sobabereitung  benu^t.  Suaeda  setigera  Moq., 

in  3  übf  rauf  reich  unb  Spanien,  liefert  bie  aui- 
gezeichnete  Soda  alicantina  ober  barilla  tina. 
Ter  ©laöfdjmalj  (Salicornia  herbacea  L.) 

mürbe  in  granfreidj  jur  Sobageminnung  culti« 
birt.  XaS  gemeine  Sahfraut  (Salsola  kali  L.) 
in  ©uropa,  Äfien  unb  wmerifa,  am  SReereSufer, 
Miroeilen  auch  an  Salinen;  baö  langblätterige 

Saljfraut  (Salsola  Soda  L.)  am  mittellänbifdjen 

Weer;  bad  gebaute  Saljtraut  (Salsola  sativa  L.), 
befonberS  in  Spanien  cultioirt.    9lu^  anberen 

Eflan jcnfamilien  ber  Weerfenf  (Cakile  maritima 

.);  ber  SReerftranbÄtuegebreit  (Plantago  mari- 
tima L.) ;  bie  Saljfternblume  (Aster  tripolium  L.) ; 

bie  3Reerftranb£tDinbe  (Convolvulus  SoldanelU 

L.);  ber  Saljftraud)  (Halimodendron  argenteum 
Lk.).  in  ben  ruffifdjen  Steppen  einheimifdj,  feiner 

rofafarbigen  ©lütben  unb  (ilhernen  23lätter  roegen 
juroeilen  al8  Sierftraud)  cultioirt.  Soljprei^, 

Saljrtflal,  f.  SaUfteuer.  6al3rt^penßro0,  f. 

Sdjroaben.  ©aljfo'ure,  Gl)  l  orro  af  f  erfto  f  f  * 
fäure,  ̂ pbrodjlorfäure,  Acidum  hydro- 
cbloratum,  A.  hydrocbloricum,  A.  muriaticum 

(f.  £»au8apotb^efe),  Wuflölung  Don  Gbjorroaffer* 
ftoffga«  in  SBaffer,  in  grofjen  Wengen  bei  ber 
Sobafabrication  als?  92ebenprobuct  gcroonnen, 
biüigfte  Säure  beS  ̂ anbels.  %m  rohen  3"ftanbe 

in  r^olge  eine«  (Etfend)(oribgeb/a(te«  gelb,  im  ge* 
reinigten  3uftanbe  DoÜftänbig  farblofe,  an  ber 
Suft  raudjenbe  glüffigfeit  bon  ftedjenbem  ©erudj, 
fdjmedt  mit  SBaffet  berbünnt  ftart  fauer  unb 
färbt  audj  blaue«  2adinuSpapier  rotb;  mittel^ 
Aräometer«  beftimmt.  Serfenbung  in  ©laöbaOon«. 
Serroenbung  h  uptfädjlid)  jur  ̂ Bereitung  Don 

Ghlorga«  unb  berfebjebener  cbemtfdjer  Präparate 

(^tnnfalj,  gifendjlorib,  ?lntimondjlorib),  jur  9iei« 
ntgung  ber  ßnod)enfoh,le  in  ben  3ncferfabrifcn  jc. 

©jjemifd)  reine  S.  (A.  muriaticum  purissi- 
mum)  burd)  Reinigung  au«  ber  rohen  bargefteüt, 
am  jmecfmägigften  burd)  TefttOation  Don  reinem 
CShlornatrium  mit  roafferfjalttger  d^emifd)  reiner 
Scbroefelfäure;  Sermenbung  nur  in  Spot^efen 
unb  djeuttfdien  Sahoratorien.  3)a«  in  ber  S.  ent* 
haltcuc  (Ehlorroafferftof fga«  (faljfaurel 

©a«,  ̂ pbrogendj lorib),  i]t  ein  farblofe«  er* 
ftirfenbe«  ©a«,  in  feuchter  fiuft  bidc  roeifee  92ebe( 

bilbenb ,  nidjt  brennbar,  läfet  fid)  bei  10°  C.  unb 
30—40  Mtmofpljären  Drucf  ju  farblofer  glüffig» 
feit  oerbidjten;  fpec.  ©ero.  Don  1.2474  (SuftJ; 
oom  SBaffer  leidjt  unb  in  großer  Wenge  oerfdjluct. 

Saljfanre  Soljc.  ältere  »e*eid)nung  für  (Jljlo* 
ribe.  Solafoure^  ©o^.  f.  Saljfäure.  Solj- 
fdjanf,  f.  o.  ro.  Saljberfauf.  Saljuebtrci.  Soli» 
f oole,  f. Salz.  Saljftetne, Sal^Iccf fteinc,  f.  Rodjf aU. 

Saljfteucr,  Soljmonopol,  Saljrcgol.  £a«Sala 
roirb  jur  fteit  nod)  in  Dielen  Staaten  einer  S3e« 
fteuerung  unterzogen,  unb  jroar  ift  biefe  Ärt  ber 
S8erbraudj«fteuer  (f.  S3efieuerung)  eine  bon  ben» 

jenigen,  toeldje  aflerbing«  eine«  ber  unentbeljr* 
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ltdjften  2eben«mittel  treffen,  anbererfeit«  ober 
auch  grofje  Summen  einbringen  unb  ba,  »o  flc 
eingeführt  finb,  niefit  leidet  befeitigt  werben  rön- 

nen, »eil  ber  «ttffaH  für  bie  Siaat«caffe  einmal 
fieb  nicht  leicht  beefen  lägt,  jum  anbeut  aber  bie 
Confumentcn,  befonberö  bie  Heineren,  um  ben 
Steuerbetrag  ni$t  erleichtert  »erben,  »eil  bie 
Steuerjäfce  in  ber  «egel  fo  niebrig  ftnb,  ba&  in 

feilen  PonJBfunben  (bem  gewöhnlichen  Sinfanf 
ber  arofjen  Wenge)  ober  felbft  in  ̂ funben  nidjt 
ber  ©errag  ftd)  auibrüden  Iäfjt.  Beteuerung  tn 
gorra  einer  »irriieben  Steuer  ober  eine«  Wono« 
pol«  ober  in  ber  Ärt,  bafj  ber  (Staat  ba« 

©aljregal  in  Slnfprueb  nimmt.  3m  3«$"  1878 
SalAbefteuerung  in  folgenben  Sänbern  in  beige- 

fügten Beträgen  in  Wttl.  oK: 

SeuifdjeS  »eich ....  42.75  SUHL  «in».,  »ratio  33.6,  9letto  32.29 
«elgten   5.33  -  «3.32 
raurretdj   86.10  •  »  •  8.809 
ilicn     (SRonopot)    .  27.48  •  ■  «  62.4 

efierreidj       -      .  .  20.39  -  -  «  38.32-31.4 
Ungarn           •      .   .  15.60  *  «  «  27.58 
ftugtanb   86.68  •  «  -  37.69 
lürfei  (Saline)    .   .  .  48.28  -  14.4 
Spanien   16.83  *  «  *  6.17 

«eflöpten  (Saline)    .  .  17.00  -  -  *  6.22 
Serbien  («egal)    .  .  .  13.52  -  -  *  19.59 

pro  Jtopf  0.8  dfi «  0.8  • 
•  0.4  * 
«  2.2  « 

•  *  1.9  * 

«  1.8  « 
•  0.42  - 

•  -  0.30  - 
•  0.32  - 

«  0.37  - 

-      «  14.6  - 

3m  $eutfehen  9ieidje  im  Durdjfdmitt  görbe» 
rang  für  Speifefalj  0.317  dH,  fürgförbcrfalj  0.13, 

in  Salinen  1—1.26  eÄ  pro  (Str. ;  Roften,  gradn"  »c. 1  pro  Str.,  Steuer  6  oH,  Auf.  7  oH  ober  pro 

$fb.  7  $fg.,  wooon  6  $fg.  Steuer  ftnb.  »er* 
fauft  im  Xurcbfdmitt  au  10  dK ,  (gewinn  ber 
fiänbler  atfo  3  &H.  Um  ben  Berbraucb  be«  SaUe« 

für  anberwettige  $»ede  au  ermöglichen,  8U* 
mifebung  foldjer  Stoffe,  »eiche  e«  für  ben  ®enufj 
beS  3Jcenfd>en  unmögltd?  machen,  fcenaturation, 
auf  ftoften  ber  Käufer,  mit  6%  calcinirtem 

<Blauberfal$  ober  ll°/0  rröftaUifirtem  ©lauberfalj 
ober  5%  Sheferit  unb  V«0/«  gemahlener  ßolAafche 
ba«  Salj  für  ge»erblicb,eS»cde,  mit  l0/0  Schwefel« 

jüure  für  Sobafabrifen,  mit  Xbran  ober  Braun« 
ftein  unb  Ultramarin  für  anberweitige  ßwede 
unb  mit  ©ermuth  ba«  S3iebfalA.  $ie  «ngaben 
uoer  oen  userorauep  ntepr  uperctn|ttmtnenD.  ^jm 

3ab,re  1878  »urben  11.538  9Riu\  (Str.  Sola  pro* 
bucirt  unb  bauon  6.728  Will,  al*  SpeijefalA,  »o* 
nach,  ben  Verbrauch  PoQ  im  fianbc  ohne  Irinfuhr 

aebaept,  auf  ben  ßopf  15.7  $fg.  entfielen.  SDer 

Serbrauch  ift  alfo  jttikhen  16  unb  20  $f.  an* 
^unebmen  unb  bafür  bie  ©elaftung  ju  90  bis 

140  W.  (6-7  Bf.  pro  $fb.).  SaUtbOB,  mit 
«inigen  °/,  Socbfalj  (fcbäblicp,  »enn  über  0.1  °/0), 
ataun*  unb  citri  olbaltenber  Xhou  = 
boben,  mit  fein  oertbeiltem  (Eifenlie«  unb  Sa» 
Jitenboben  (f.  b.),  burdj  bie  fog.  Saljflora  fennt« 
licp  (f.  SalApflanjen).  Saljjroang,  f.  93annred>te. 

Same,  1-  »otanifdh.  S)a«  normale  Diepro» 
buctionlorgan  ber  ̂ hanerogatnen ;  entroeber  ein« 
Aeln  ober  in  größerer  ̂ Hnjahl,  innerhalb  einer 

bVonberen  ̂ üue,  ber  ̂ vructit ,  gebilbet,  baju  bc* 
ftimmt,  nach  bem  Sbfterben  ber  licuttcrpflanjc, 
»eldje  iljn  probucirt  bat,  bie  «rt  weiter  fortAU- 
pflanzen.  3eber  S.  ift  ein  au«  mehreren  einjel« 
nen  (Geweben  Aufammengefe^te«  ©cbtlbe  unb  ger« 
füllt  in  2  ̂aupttheile,  ben  Samenfern  (Nacleus 

nach  9t-  Sroron)  unb  bte  Samenhülle  (Samen« 

fatale,  Testa).  Xcr  S-  ift  bat  unmittelbare  $ro> 
buet  ber  Befruchtung  ber  Samenfnodpe  burdj 
ben  Slüthenftaub  ober  $oOen.  3n  biefem  Sinne 
beftpen  nur  bie^anerogamen  S.  i  Samenpflanzen, 

im  ©egenfafce  ju  ftrpptogamen  ober  Sporen« 

iiflanjen).  3«ber  S.  ijt  Ijeroorgegangen  aui  be« onberer  Änlage  ber  SamenfnoSpe  ((Jieben,  ovu- 
um).  35 en  Ort  be«  ̂ xud) tfnoten 5,  an  welchem 

bie  Samenfno«pen  fifcen,  nennt  man  Samen« 
leiften  (placenta)  unb  unterfd^eibet  grunbftän« 

ne 

er 

hängenb  fein.  Sie  fleht  mit  ber  fie  tragenben 
placenta  burch  ilnoipentr&ger  (ÜRabelßrang, 
Funiculus)  in  Cerbinbung  ;  ift  berfelbe  f ehr  furj, 

nennt  man  fie  fifcenb.  töenn  bie  junge  Samen« 

fno«pe  eine  ge»i{]e  QSröfje  erreicht  hat,  entwidelt 
fich  unterhalb  ihrer  Spibe  ein  ringförmiger 
SBulft,  welcher  ben  oberen  Xhetl  »ie  ein  SRante! 

umhüllt  unb  nur  eine  enge  canalartige  Bugang^* 

Öffnung  jwifeben  ftet)  läfjt,  Äeimmunb (RnoSpen» 
munb,  Wifropple).  J)ie  Umhüllung  nennt  man 
ba«  3"tegument,  ben  umfchloffenen  Xheil  ben 
ttno«pentern  unb  beffen  obere  Partie  bie 
Sternwarte.  92ur  ein  Ontegument  (bei 
meinen  ̂ abelhöljern,  ben  ©räfern  u.  a.  . 
wohnlich  aber  unterhalb  noch  ein  Atoeite«,  »eld 
ba«  erfte  meift  mit  umfchliefjt,  woburet)  auch  ber 
Wifrophlecanal  in  2  Hbfdbnitte  Aerfüttt,  üufjeren 

(gfoftom)  unb  inneren  («nboftom).  3)a«  juerft 
entftanbene 3ntegument  wirb  al«  innere«,  ba« 
jweite  al«  üufjere«  unterf djieben ,  bie  Stelle, 

»o  bie  3ntegumente  entfpringen  al«  ftno«pen« 

grunb  (Cbalaza).  £>üufig  noch  ein  brirte«  3"" 
tegument,  meift  fleifdjig,  oft  greKroth  ober  gelb« 
rotb,  Samenmantel  ober  Arillus  (a.  83.  bei 

Zatui,  Pfaffenhütchen,  9Jhi«catnufj  u.  a.).  SBä§« 
renb  be«  3Sacb«thum«  erlangt  bie  Samenfno«pe 

ihre  beftnitiPe  (9e|talt;  man  unterf  Reibet  3  ̂atipt« 
t^pen.  1)  2)ie  gerabläu f ige  (atrope  ober 
orthotrope),  »enn  bie  Wifropple  bem  ̂ uniculu« 

gerabe  gegenüber  liegt  (a.  ©.  laru«,  Knöterich» 
geroädpfe).  2)  SMe  rüd läufige  (gegenläufige 
ober  anatrope),  »enn  fie  fich  fo  frümmt,  bafj  bie 
Wifropple  fpater  feitlich  neben  bem  gfuniculu« 

liegt;  guniculu«  in  biefem  pralle  fetjr  lang,  Per« 
»äch)t  mit  bem  anliegenben  äußeren  3ntegument 
au  ber  Samennaht  ober  SRapbe  (bie  meiften 

Phanerogamen).  3)  2)ie  f rummläufige  (ge« 
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frümmu  ober  fampnlotrope),  wenn  ber  Jhtoipen» 
fern  unb  bie  3ntegumente  felbft  mit  gelrümmt 
finb  (j.  ©.  SGelfengemädjfe,  ©änfefufegewächje). 
ftwifeben  tiefen  öaupttijpen  Uebergänge.  3m 

Änoipenfern  eine  $efle  burd)  ©röfje  unb  »eitere« 
»erhalten  auigeaetdjnet,  ber  (Embrnof  ad,  in 
meinem  bie(EUellen  entfteljen.  92acb  erfolgtet 
Befruchtung  biloet  fid)  bie  Samenfnoipe  junt  S. 
aui.  Die  befruchtete  güelle  wirb  jum  (Embrüo, 

ber  8teft  bei  (Embröofadtnhaltei  jum  (Snbo» 
f  p  e  r  m (f. b.),  bai  übrige  ©emebe  jum  ©  e r i f  p  er m 
unb  au*  bem  refp.  ben  3"tegumenten  entwidelt 

ftd)  bie  Samenf djale.  9?otbwenbige  ©eflanb« 
trjeile  nur  (Embröo  unb  Samenfcbale.  Dai  (Enbo- 
fperm  unb  ©ertfperm,  ©ameneimeifc  (in  mor« 
ptjologifcbem  ©inne),  fönnen  fehlen.  Oft  (Eimetfj 
nur  Dorübergeljenb  oorbanben,  Don  bem  heran« 
wadjfenben  (Embryo  wieber  aufgejehrt,  reifer  ©. 
bann  enbofpermfrei  (f.  b.).  ©ei  Dielen  ©amen 
bagegen  (§.  ©.  ©räfern,  (Enperaceen,  Halmen) 
(Enbofperm  foloffal  entwidelt.  ©et  (Eannaceen 
nur  ©erifperw:  (Enbofperm  unb  ©ertfperm  in  ben 

6.n  ber  ftympbäaceen.  $m  Rüg.  (Eiweife  um  fo 
mächtiger  entwtdeli,  je  fletner  ber  (EmbrDo.  SBenn 
baH  (Enbofperm  feftr  mächtig  entwidelt  ift  unb  ben 
(Embrüo  ooüftänbig  einfd)Itefjt,  wirb  burd)  feine 
©eftalt  oft  bie  bei  ganjen  ©.i  bebingt,  3.  ©. 

bei  Dolbengewädjfen  (0  djarafteriftifd),  oa&  man 
barnad)  bie  gramilie  in  3  Unterfamilien  t^eilt: 
1)  (Ber  ab  famig  e  (Ortbospermeae) :  ßimetjj  in 
ber  Innenfläche  ber  Sheilfrueht  flach  (&end)el, 

«Bill,  SKöhre);  2)  ©efurdjtf am  ige  (Campylo- 
spermeae) :  (Eiweiß  an  ber  Innenfläche  mit  con* 
caDer  flängif urd)e  (Äerbtl,  ©d)terling) ;  3)  $  0  h  l» 

famige  (Coelospermeae) :  (Eiweifj  auf  ber^nnen- 
feite  halbfugelig  ausgehöhlt  (Sorianber).  Der 
(Embroo  beftftt  immer  3  §auptt  heile:  1)  Dai 
(Enbfnöipdjen  (Seberdjen,  Plumula,  Gemmula) 
au«  bem  fid)  ber  fünftige  ©tengel  mit  blättern  ic. 

entwiclelt.  2)  (Sin  ober  mehrere  ©lärter  (Äeim» 
blätter,  ©amenlappen,  ftott)lebonen).  3)  Dai 

fBürjelchen  (Radicula,  f.  b.).  Rod)  ben  ff  eint« 
BlätternunterfdjeibetmanSttonof  otplebonen 
unb  Difotülebonen  (f.  b.).  SBenn  ber  @. 
enbofpermhaltig  ift,  fo  nimmt  auch  ber  (Embrno 
ali  ©aniei  immer  eine  ganj  beftimmte  Sage 

unb  ©teufe  im  (Enbofperm  ein.  ©ei  ben  eigent- 
lichen ©räfern  liegt  er  aufjen  (Embryo  eztrarius) 

am  ©runbe  bei  (Enbofpermi,  mit  welchem  er  burch 
ben  einzigen  ÄotDlebon  (bai  Scbilbdjen,  f.  ©räjer) 
in  ©erbinbung  fleht,  bei  ben  Stietgräfern  aber 
in  ber  Witte  bei  (Enbofpermi,  ganj  Don  biefem 
eingefchloffen  (Embryo  intrarius).  Der  ganje 
©amenlern  wirb  umfchloffen  oon  einer  einfachen 

ober  mehrfachen  $ÜIIe,  ber  ©  a  m  e  n  f  d)  a  l  e,  ©amen« 
haut,  ©amenhülle  ober  Defta;  ali  folche  gilt 
tm  botanifeben  ©inne  nur  bai  ©ewebe,  welches 
fid)  währent»  bei  Stetfeni  aui  ben  3ntegumenten 
entwidelt;  im  reifen  Suftanbe  ift  fie  ohne  weiterei 
nur  bei  benjenigen  ̂ flanjen  ju  feben,  beren 
fjrüchte  ftd)  auf  trgenb  eine  weife  öffnen,  um 
bie  ©amen  ali  folche  ju  entlaffen  (bei  ben 
meiftenSruciferen^apilionacee^IRohngewächfen, 

9?elfengewäd)fen  u.  a.).  3n  anberen  fällen,  na« 
mentlich  wenn  bir  Frucht  einfamig  ift,  bleibt  ber 
©.  fteti  oon  ber  grudjthüDe  umfchloffen  (©chliefj- 

früchte,  f.  gfrucht)  in  welcher  er  entWeber  ganj 
locfer  unb  leidjt  trennbar  eingebettet  liegt  (k.  S3. 

(ESparfette,  ©errabeHa,  ßirfchen,  Pflaumen,  SKan» 
beln  je.)»  ober  er  oerwäcbft  mit  ber  grudjtfnoten» 
wanb  ju  einem  foliben  ©anjen.  2)ie  eigentliche 
©amenfchale  bleibt  in  biefem  f^atle  meift  auf 
niebriger  (Entwidelungiftufe;  an  thre  ©teCe  tritt 
ali  Schutzmittel  bei  ©amenfemei  birect  bie 

grudjtf  djale  (dompofiten,  5)olbengewäd)f  e,  SRoggen, 
bie  fog.  nadten  5Bei3enarten  u.  a.).  3n  üielen 
fällen  oerwachfen  bie  umgebenben  Kelchblätter 

gleichfafli  mit  bem  grudjtfnoten  (befpeljte  ©rai« 
friidjte,  eigentlich  Scheinfrüchte,  oon  ftafer,  ©erfte, 

©chmingel,  Waigrai  u.  f.  f.).  9n  onberen  gällen 
enblid)  werben  ali  ©aatmatenal  ganje  fjrudjt- 
ftänbe  benufct  (Wunfelrübe ,  jeber  einjelne  foa. 
©.  2—6  ju  einem  ftnäuel  oermadjfene  grrüdjte). 
J)ie©amenfd)alebefi6t  berfdjiebenen  ©au.  SJlandje 
©ulturfamen  laffen  fidj  nur  burd)  mifroffopifdje 
Unterfudjung  ber  ©amenfdjale  mit  Sicherheit  oon 
Unfrautfamen  unterfdjeiben.  9?adj  9?obbe  finb 
befonberi  iubeadjtcn:  1)  fcie  ßartf  djidjt,  bidV 

wanbiae,  gewöhnlich  rabial  geftcOte  ,  paüifaben- 
ober  stäbchenförmige  ReVitn,  oerleiht  bie  me« 
djanifdje  f^eftiafeit  unb  gewährt  ©dm&  geaett 

äufjere  ginflüffe.  ©ei  ben  ̂ apilionaceen  Die 
äufeerfte,  bei  ficin  bie  jweite,  bei  ©enf»  unb  ftohl- 
arten  bie  brüte  ©d)id)t.  2)  Die  Cu e l lieh i cht, 
aui  einer  ober  mehreren  SeÜreihen,  befi^t  bai 

©ermögen,  ftch  bei  SSafferjutritt  auiaubehnen. 
©ei  Dielen  ©.n  oberflächlich  (ßein,  fieinbotter, 

S03egerich,  ©eilchen,  Duitte  u.  a.),  gleichfamSBaffer» 
referDotr;  bei  ̂ apilionaceen  bie  innerfte  ©d)id}t; 
3med,  burd)  ben  bei  ber  Dueüung  Don  innen 
ber  auigeübten  $rurf  bie  fefte  Spibermii  ju 

lodern.  3)  3)ie  $igmentfchicht,  bebingt  haupt* 
fächlich  bte  Sfarbe  bei  ©.ni.  Membranen  ber 
ßene  felbft  gefärbt,  ober  Inhalt  mit  ftarbftoff 
belaben,  eine  ober  mehrere  QtUia^tn,  ober  bie 

fiartfehicht  ift  augleid)  Iräger  bei  pigmenti.  (Ent- 
färbung mäbrenb  ber  Ouedung  burd)  fiöSlichfeit 

ber  Srarbftoffe  in  fBaffer,  ober  baburd),  bafj  bie 

einzelnen  garbfloffmolecüle  weiter  auicinanber* 
rüden.  4)  Die  ©tidftofff  d)id)t  ober  Protein* 
fdjidjt,  meift  nur  einfache  Sage  Don  ßellen,  mit 

bunflem,  lömigem,  bie  ©tidftoffreactionen  geigen« 
bem  Snfjalt.  Reihenfolge  unb  fpecielle  Huibtlbung 
ber  4  Schichten  je  nach  ben  Familien  fehr  wechfelnb. 
3uweilen  fehlt  eine  ober  mehrere,  ̂ äuftg  anbere, 

lufthaltige  ©eweb8fchid)ten  tbeili  auf  ber  Ober» 
fläche,  theiti  3Wifchen  anberen  Schichten,  tteufjere 
3JI  e  r  f  m  a  l  e :  bie  ̂ arbe  tann  ali  untergetrbnetei 

Sfterfmal  3ur  ©eurtheilung  bei  Blteri  mit  Der» 
wanbt  werben;  um  fo  bunfler,  je  älter.  Der 
©lan3  nimmt  mit  bem  Älter  in  ber  Regel  ab, 
unb  wirb  beihalb  alte  Saatwaare  burd)  DeUufa$ 

betrügerifdjer  SBeife  wieber  fyiQtflttit.  ©iele 
S.n  Don  Dornherein  matt  (Sctee*  unb  ̂ lad)ifeibe). 
Unterfd)iebe  bebingt  burd)  bie  feinere  ©eftaltung 
ber  Oberfläche;  bei  ftarf  glänjenben  meift  ganj 
eben;  bei  matten  Derfajieben  ftarf  gefömelt  ober 

fein  grubig  punftirt.  Steinfleearten  (Melilotas) 
burd)  gröbere  ober  feinere  Rörnclung  unterfdjeib- 
bar,  ebenfo  fiujerne  Don  ©elbflee.  Sammetarttgei 
Kuifehen  mancher  S.n  burd)  bicht  an  einanber 
ftehenbe  papillenartige  ̂ eroorragungen,  juweilen 

d  by  vjOO 
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furje  haatartige  Vilbungcn.  eigentliche  ©chaa«  |  ferner  :  flRohrjuder,  3noftt,  ©untmt,  ©Ipfofe, 
rung  feqr  feiten  (Kreujblume,  manche  S.n  be«,$ectin,  (Sitronenfäure,  ätperifche  Dele,  £>arae, 
Spörgel«);  bagegen  bei  manchen  an  ber  Sptfce  (Sbolefterin,  juroeilen  auch  ©erbftoff  unb  ?\atb* 
ober  am  ©runbe  ein  Krana  ober  Schopf  t»on  floffe.   c.  mineralifebe  SReferPeftoffe,  bie« 

$aaren..    ©rubige  Vertiefungen   (©olfämilcb*  felben,  wie  überhaupt  in  ber  Vflanje,  aber  im 
arten),  ̂ eroorragungen  ober  Riefen  (f.  b.),  fiel«  Verhältnis  m  ben  übrigen  Veftanbtljeilen  meift 
fähige  roulftige  Verbtdungen  (Caruncula)  in  ber  in  Diel  geringerer  Spenge  porhanben,  al«  in 
Sßabelgegenb  (Veilchen,  2Uolf«milcbarten,  ^Bachtel«  Stengeln  unb  Vlättern.  lieber  Keimung  f.  b. 
IDeüen).     &lügel  an  ben  S.n  be«  Spörgel«,     II.  8°ologifdj.   S.  (spenna),  eigentümlich 
$ab,nenfamm,  Jjpaibefraut ,  gemeine«  fieinfraut,  riechenbe,  <djleimige,  eiroeifeäbnlicbe,  roeifjlicbe, 
borjüglid)  S.  ber  Vignoniaceen.   Wn  bem  reifen  fabenjiebenbe,  Pom  |>oben  (f.  b.)  gebilbete  ftlüf* 
S.n  auf  ber  Oberfläche  noef)  bejonbere«  bemerfen««  figfeit  pon  neutraler  ober  auch  fdnuacb  alfa» 
Werth,  bie  9Ri  fropöle  biejenige  Stelle,  wo  bei  liicper  SReactton.   Äu«gefpri&t  gerinnt  ber  S.n 

ber  Keimung  bie  Spifce  ber  Rudicula  juerft  t)er*  au  einer  gallertigen  Waffe  unb  *eigt  fobann  Per* 
borbriept,  unb  ber  92  a  b  e  I  (Hilum),  ber  Ort,  wo  fepiebene  SJcobificationen,  Pon  ̂ nmiicfiungen  ber 

ber  ©.  im  5n'd)tfnoten  burch  ben  guntculu«  be>  Secrete  ber  accefforifeben  Drüfen,  aud)  ber  Samen» 

feftigt  mar,  burd)  s21u«iepcn  (anbere  3rarbe,  fein  blafen  bebingt.  3m  frifepen  S.  eine  UnAapl  be* 
©lan*,  5Jiangel  an  §eroorragungen)  meift  leicht  ftimmt   geformter  fefter  I^eildjen  —  Samen* 
au  unterfepeiben.  ©eftalt  mepr  ober  weniger  runb«  förpetepen  — ,  in  Raufen  ober  einzeln  Dorljanben, 
lieb  ober  efliptifd);  foljr  lang  geftredt  j.  V.  bei  mit  eigentümlicher  Vemeglicpfeit  (früher  unridj* 
(Srbfe  unb  SBicfe,  grofj,  augenfällig  bei  >Ko6-  tig  für  Samenthiereben  [spermatozoa)  gehalten), 
faftanie,  bei  manchen  S.n  perfdbminbenb  flein.  Veiiöirbeltpieren  beftehen  fie  au«  einem  oorberen, 

(&h<irafteriftifch  bie  gegenteilige  Sage  oon  SRifro*  bid,  cplinbrifd),  fugeiförmig,  ooal  ober  birnför* 
prjlc  unb  9iabel,  beibe  gegenüber  ober  mehr  ober  mig,  abgeplattet,  alfo  in  oerfepiebenen  ©eftalten 

Weniger  genähert.   ©röfce  ber  S  n,  aufjerorbent«  auftretenben,  ZtyiU,  Kopf  ober  Körper,  unb 
lidj  oerfebieben.   (Sbenfo  bie  3apl  einer  ftruept:  au«  einem  langen,  paarförmigen,  in  ba«  3feinfte 
ein  einiger  S.  in  ber  Siegel  bei  Schliefefrucht  mit  fich  oerlierenben  ipeile,  ̂ aben  ober  Schwang, 

feft  Perwacpfenem  S.n;  auch  einfamige  grüebte,  Win  le&teren  unterfepeiben  wir  ba«  9Jcittclfiücf 
tn  welchen  ber  S.  nur  locfer  fiut  ober  entlaffen  unb  ba«  SchmanAenbe,  ba«  erftere  im  Ouet* 
Wirb  (Kleearten,  Steinflee,  @«parfette);  2  S.n  burepmeffer  ftärfer  unb  mäfjrenb  ber  Vewegungen 
enthalten  bie  grudit  oon  Plantago  lauccolata  be«  Sd)WauA,enbe«  ftarr,  Schwan*,  al«  üo  como « 

unb  Poterium  Sanguisorba;  regelmäßig  4  bie ,  tion«apparat,  beffen  Function  nad)  (Einbringen 

Kleefeibe,  3—4  bie  oierfamige  SSicfe,  oie  meiften  1  in  ba«  weibliche  (Ei  roegfäOt.  Der  Äopf  tft,  fofern 
auffprinpenben  ̂ rüchte  jahlreiche  S.n.  ©croicht«»  er  bei  ben  Xf)ieven  paarförmig  unb  jugefpi^t 
öerhältniffe  beträchtlich  ichroinrcnb.    lieber  bie  fich  barfteüt,  im  Stanbe,  burch  f leine  Deffnungen 
©eroichte  eine«  tforne«  ber  roichtigften  Su(tur<  i  in  ba«  Si  einzubringen  (f.  <£i).  ̂ et)lt  bie  Wifro« 
Pflanzen  f.  b.  Natürliche  Verbreitung  ber  S.n  opnle,  bei  Sauget  hie  reu,  fo  mufj  bie  (Eihaut  Don 

Durch  (eichte?  ©etoicht,  be«halb  flügelartige  "fln=  bem  ßopf  burchichnitten  roerben,  um  ben  Sin« 
hängfei,  ̂ »aarfchöpfe  ober  Scbliefjfrücbte  mit  fol«  tritt  be«  S.n«  $u  geftatten.   ̂ »ierju  eignet  fich 
eben  Vorrichtungen  (^ruchtflücjel  ̂ eberfrone)  burch  berfelbe  auch  oermöge  feiner  Augefdjärften  ̂ orm 
ZBaffer,  burd)  ihierc.  Oberfläche  mit  Ü3ibert)afen  unb  fetner  au«  bem  5Reid)tt)um  an  Äalffaljen 

nnb  Stacheln,  ober  S.n  mit  ben  ©jerementen  abjuleitenben  fyättt  oorjüglich.   ?ll«  eigenthüm« 
.  abgelagert.  —  Vorrichtungen,  bie  S.n  roeit  fort»  liehe«  befrudjtenbe«  ©lement  bleibt  mithin  nur 
fd)leubern.  ̂ n  ihnen  enthaltene  Stoffe,  9t  efero  e»  ba«  Slittelftücf  übrig.  —  3n  djemifcher  ßinficht 
ftüffe,  abgelagert  im  Kmbrpo  felbft,  bef  in  ben  im  S.n  beim  ̂ ßferbe  unb  Stierel7.94  fefte  93e* 
Kotnlebonen,  ober  im  (Stroetfj,  a.  ftidftof  f  hal»  ftanbtheile  (Siroei&förper  ber  Samenförperrhen 
tige  fmb  ̂ flanAeneiroeig  ober  $f  langen*  13.138,  Pho«phorfaure  Sal.je  unb  ftett  2.166, 
olbumin;    ^Sf  lanjencaf  ein   (  Segu  min,  anbere  Sal  je  2.637).   formen  ber  Samenförper« 

©lutencafein  unb  (Jonglutin);  ttleber«  djen  ben  einjelnen  Xppen  eigen:  bei  Säugethte» 
ftoffe  (©liabin  ober  ̂ 3  flan  jenleim,  ülu-  ren  flache,  entroeber  ooal  ober  umejefehrt  btrnför* 
cebin  unb  ©lutenf ibrin),  bei  ©etreibearten  mig,  an  ber  Änheftung«fteDe  breit,  nach  üorne 

noch  'Mlutencafein.  3m  9Jlai«  Kleber,  9Äai«fibrin,  Peridjmälert,  bei  Vögeln,  Weptilien  unb  ftifdjett 
in  ̂ülfenfrüchten  überroiegenb  ̂ flanjencafem,  in  bei  lochen  unb  $>aien  ftet«  lang  culinbrifd),  bei 
fiupinen  ba«  üu pinin,  in  bitteren  SRanbeln,  an« .  Singoögeln  fdjraubenartig  gemunben:  bei  ftno» 
beren  $omaceen  unb  9}icinu«famen,  Mmügba*  djenfifchen   tugelige  ̂ form  präbominirenb ;  bei 
lin,  in  anberen  92ifotin,  Dh^obromin,  Coffein,  nadten  Reptilien  bie  perfdjicbenften  formen.  93ei 
©trpepnin,  Vrucin,  Veratrin.  b.  ft id ftoff freie:  gcfchled)t«reifen  SJlenfchen  ohne  Unterbrechung 
3ellftoff,  al«  ̂ »auptmaffe  j.  V.  in  Datteln.  SRüdbilbung  im  höheren  Älter  (f.  b.)  nad)  «rt 

-gett"  refp.  Del  in  allen  Öelfrüdjten,  immer  be«  Verroelfcn«  be«  bilbenben  Organe«,  bei  ben 

©emifd)  oert'chicbcner  Körper  (©(peeribe,  Saprou«  meiften  Xhieren,  namentlich  ben  roilblebenben, 
fäure ,  SJcpriftinfäure,  Stearinfäure,  Oelfäure  u.  periobifch,  jur  fog.  Vrunftjeit  (f.  b.).  ©ntroide« 
a  ):  Stärfe  bei  weitem  am  häufigften  unb  mich*  lung  ber  Samenförperchen  in  ben  Samencanälcben 
tigften;  bie  S.n  Pieler  Familien  aber  finb  gönj«;  ber  jpoben  au«  ben  fog.  ̂ obenjeQen,  in  ber  Ärt, 

lidj  ftärfefrei.    Stärfe  gewöhnlich  im  (Snbo-  j  ba&  ber  Kern  ber  $tüe,  nadjbem  er  an  bie 

fpertn,  feiten  im  Smbrpo  felbft.  Vei  pielen  S.n  '  Peripherie  berfelben  getreten,  jum  Kopfe  fid)  um« berfchroinbet  fie  bei  ber  Meile  mieber.  3m  S.  roanbelt,  roährenb  ber  3cHint)alt  jum  Sfttttelftüd 
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wirb,  au*  welchem  wteberum  ba*  SdjmanAenbe 
na*  Art  Der  Eilie  (ich  bilbet.  Wach  bec  Steife 

enirocber  burd)  ben  Au*füt)rung*gang  nadi  äugen 
entfernt,  ober,  bei  ben  meiften  ©irbeltbieren, 

behufs  längerer  Aufbewahrung  in  bie  Samen« 
blafen  geleitet,  au*  welchen  er  burd)  ben  9iei$, 
bei  Berührung  be*  männlichen  ©liebe*  mit  ben 

Weiblichen  ©eicbled)tätb,eilcH  zum  Aultritt  (Sja« 
culation)  gezwungen  wirb.  Samenblafen  al* 
einfache  33et>älter  ober  brüfiger  Statur;  im  leßteren 
taue  liefern  fie  ein  wäffrige*  Secret,  welche*  ben 

.n  berbfinnt.  Außer  ben  Samenblafen,  an  ben 

Wu*füf)rung*gängen,  namentlich  bei  Säugetieren, 

noch  bte  fog.  accefforifdjen  Xrüi'en,  Borftebebrüfen 
(glaadula  prostata)  unb  Eoroper'ichen  Prüfen, 
beren  Säfte  fid)  tbeil*  bem  S  n  beimengen,  theü* 

*ur  ßeit  ber  Au*leerung  au  bemfelben  b"iZ"' 
treten.  Xa*  Secret  ber  accefforifdjen  Prüfen 

bient  burd)  Berbünnung  jur  Entfernung  ber 
feinen  Samenmenge  nad)  außen,  ©leid)e*  bezwedt 

ba*  au*  ben  Eowper'icbcn  X rufen  burd)  querge» 
ftreifte  9Jtu*culatur  energifd)  au*gepref$te  Secret. 
E*  fdjeint  aud),  bafj  ber  Xrüfenfaft  eine  Berän« 
berung  be*  S.n*  hervorbringt  "«b  baß  erft  biefe 

ben  S\n  bewegung*fäf)ig  mad)t.  SHe  Samen- 
förperdjen  ruhen  in  ben  Samencanäldjcn  mit 
bem  Secrete  ber  accefforifdjen  Brufen  öermifdjt; 
fie  beroegen  fid)  lebhaft;  oon  £f)ieren,  welche  ber 
accefforifd)en  Prüfen  entbehren  (gifdje,  nadte 

Amphibien),  gewonnener  unb  auf  fünftlid)  ju  be» 
frudjtenbe  Eter  unoerbünnt  gebrachter  S  fann 

erft  nad)  erfolgter  Berbünnung  mit  ©affer  be- 
frud)tenb  werben.  S)er  S.  etniger  SJtoHu*fcn 
unb  ber  gifdje  (SJtild))  bilbet  fid)  in  gefd)loffe. 
nen  Äapfcln,  roirb  nad)  Erlangung  feiner  Steife 
burd)  ̂ ßlafcen  berfetben  frei  unb  nad)  Außen 
auSgegoffen.  Soll  reifer  S.  befrud)tenb  wirfen, 
muß  er  mit  bem  reifen  Ei  unb  groar  mit  bem 
3)otter  in  Berührung  gebradjt  roerben ,  tooju 
Entleerung  nad)  Aufccn  notbwenbig  ift.  Aeu&ere 
Befruchtung  finbet  bei  benjenigen  £t)ieren  ftatt, 
Welche,  wie  bte  meiften  Jriicbe  (Au*nabme  einige 
lebenbig  gebäbrenbe  ftnodjcnftfdje,  Stachen,  Ebt- 
mären  unb  $unb*baie  unb  bie  narften  Amphibien, 
ihre  Eier  im  ©affer  legen;  innere  bei  benjenigen, 
beren  Eier  beim  Austritte  au*  ben  weiblichen 
@efd)lecbt*tbeilen  mit  borten  Schalen  befleibet  ftnb 
(bie  meiften  Arthropoden  unb  Steptilien,  bie  oben 

erwähnten  ̂ ifche  unb  bie  Bögety  ober  bei  benen 
ba*  reife  Ei  eine  längere  8ett  tm  SJtutterförpcr 
fich  entroideln  foü  (manche  Sibechfen,  Schlangen 
unb  Säugetiere).  Bei  ber  äußeren  Befruchtung 
legt  ba*  ©eibchen  feine  Eier  im  ©affer  unb 

ba*  9Rännd)en,  welche*  ihm  entroeber  nachfolgt 
ober  e«  wie  bei  ben  ftröfeben  umarmt,  begießt 
bie  gelegten  Eier  mit  feinem  S.n  burd)  ein» 
fache«  Ausgießen  burd)  ben  ©enitalporu*  ober 
burd)  bie  Eloafe.  Xie  innere  Befruchtung  er- 
hetfeht  eine*  befonberen  Apparate«,  burd)  welchen 
berS.tief  in  bieweiblichen  ©e)d)lecbt«tf)eile  geleitet 

werben  fann,  bei  Säugetieren  Stutbe  ().  3fu- 
gung*organc),  bei  Steptilien  unb  manchen  Bögein 
an  ber  Au*münbung«fteHc  ber  Samengänge  eine 
heroorftchenbc  ©arge,  melde  erection#fät)ig  ift 
unb  bei  ber  Begattung  au  bie  weibliche  ©e- 
fd)led)t$öffnung  angelegtwirb,  bei  Sd)Wimmt>ögcln 

unb  manchen  Straußarten  eine  boüftänbig  au#» 
bilbete  iRutfje:  boppettc  Stutze  bei  Sauriem  unb 
Schlangen;  beibe  fönnen  je  in  einen  Eileiter  ein» 
geführt  werben.  Tie  Bewegung  ber  Samen» 
fäben  (ogl.  glimmerbemegung)  ift  fehr  lebhaft, 
unb  wtrb  burch  penbelnbe  ober  wellenförmige 

Schwingungen  be*  Schwanke*  »ermittelt :  fie  tritt 
erft  ein  bei^pafienber  Berbünnung.  3"  ben  weib- 

lichen ©eid)lccbt*organen  bleiben  fie  bei  Säuge» 
thieren  bi*  ju  8  Xagen  beweglich,  wa£  für  ben 
Borgang  ber  Befruchtung  fehr  roid)tig  ift,  in  ber 
männlichen  Seiche  etwa  jwei  Jage.  Sßaffer,  ftor! 
perbünntc  Saljlöfungen,  Säuren,  faure  9teaction 
in  ben  weiblichen  ©efdjlecbtstbeilen  (häufig  bie 
Urfache  oon  Unfruchtbarfeit,  f.  b.).  lemperaturen 

unter  15°  unb  über  47°,  Alfotjol,  Äether  ic.  jer» 
ftören  bie  Beweglichfeit;  fie  wirb  burch  fa*  II» 
falien  wieber  in  ©ang  gebracht;  concentrirte 
fiöfungen  üon  3U{fcr'  Eiweiß,  ©luccrin,  ̂ arnftoff, 
neutral  reagirenben  Salden;  Surare  regt  fie  an; 

ebenfo  SBaffcr^ufaß  bei  unooQftänbiger  Eintrod« 
nung.  ©egen  bie  Derfdjiebenftcn  Einflüffe  feht 
refiftent,  nur  oon  cauftifchen  Alfalien  ooDfommen 

gelöft.   Bgl.  Befruchtung. 
Saracnbrinmc,  bie  gum  $mcde  bc3  natürlichen 

SainenabfaQe«  auf  gu  üerjüngenben  ©albflächen 
au«  bem  ©efammtbeftanbe  übergchaltencn  Stämme. 

Stach  ber  Befamung  bei  Orte*  tfat  ein  It)eil  ber 
S.  noch  ben  S^ed,  ben  jungen  $oIjpflan*en  wäh» 
renb  ber  nädjtten  Qahre  Schuß  gegen  3froft,|I:ürre 
unb  übermäßigen  ©ra^wuch«  ju  gewähren.  Hui« 
hieb  ber  S.,  ber  Sdjattenböljcr,  aQmählid),  um 

1  bie  fchroffen  Uebergänge  oom  Schatten  jum  Sicht 

j  *u  ©unften  ber  jungen  Samenpflanzen  au  öer» 
qinbern.  Tie  fd)ltej}licbe  Stäumung  ber  Samen» 

re|'p.  Schu^bäumc  heißt  Abtrieb*-  oberStäumung*» 
!fd)lag.   Samcnbctjen,  Behanblung  ber  Samen 
mit  oerfchiebenen  djemifdjen  SJcittcIn,  um  alten, 

!  fchlecht  feimenben  Samen  eine  erhöhte  Sehen** 
!  thätigfeit  \u  geben  unb  äußerlich  an  ben  Samen 
j  haftenbe  ̂ iljfporen  au  töbten  (f.  Branb).  Bgl. 

;Saat.    Soraciibilöung,  borjeitige  (in  Samen 
fd)ie§en),  Scjcheinung   bei  zweijährigen  Eultur« 

pflanzen,  Stunfclrüben,  Sohlrüben  ic,  welche' barin  befteht,  baß  fd)on  im  erften  Qahre  ber 
Stengel  bebeutenb  in  bie  Sänge  wächft,  blüht 

junb  fruetificirt;  meift  ̂ olqe  ftarfer  Siegengüffc 
(  Soden  bie  ©urjeln  foldjer  ̂ flan^en  noch  Ber» 
wenbung  finbeu,  (o  muß  ba«  möglichft  jeitig  ge» 

!  {(beben,  ba  fie  fehr  leicht  jur  $äulniß  genetgt 

finb.    Samenblätter,  f.  o.  w.  tfotülebonen,  J. 
Samen.   Saraenbrui  ber  Seinbeere,  {.  ©ein» 
rebe. 

Samencontrolc.  Ta«  Berbienft,  biefe  in 
bie  ̂ rafi*  eingeführt  au  haben,  gebührt  ̂ Jrof. 
Stobbe;  1869  erfte  Station  in  Übaranb;  jeßt 
^rcu&en  18,  Bauern  7,  Sachicn,  Baben,  Reffen, 

©ürttemberg,  Clbenburg,  Braunfdjweig,  SRedlen» 

bürg,  ©eim'ar,  Slfaß,  Bremen  je  1,  Defterreidj  3, Schweif  2,  £ol!anb  2,  Xäncmarf  1,  Schweben  3, 
Stußlanb  3,  Storbamcrifa  L  3abrIicbe  Berfamm» 
lung  ber  Borftänbe.  Au*  einer  größeren  Anzahl 
oon  Untcrfuebungcn  ergeben  fid)  (nach  SZobbe) 

0.54— 55.86%  frembe  Bfltanbtheile  unb  11— 95°/« 
Äeimfraft  bei  ben  ̂ )anbel«waaren.  Außer  biefen 

jum  Iheil  fc^r  traurigen  Siefultaten  hat  bie  S. 
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noch  au  Jage  geförbert:  on  Stelle  bei  ©olbhaferl 
(AvenaflavescensL.)l!rabtfchmele(Aira  flexuosa 

L.)»  baffelbe  ©ral  unter  ben  tarnen  Siefen« 
fdjmingel  unb  bober  Schwingel  all  2  oerfcbiebene 

Hrten,  ben  fiolcbjcbwingel  bei  $anbell  all  ©e« 
mifcb  Don  SBiefenfdjWingel  unb  engt,  föaigral, 
ba!  wollige $oniggrai  mit  2Stefenfud)lfcbWana  unb 

einjährigem   Äaerfucblfcbwanj   ocrmifcht,  ein» 
jähriger  ©elbflee  unter  Suaerne  unb  SRotbflee, 
fptbernelle  unter  (ifparfette,  »cfertäfcbelfraut  unter 

föapl,  fogar  Steineben,  oft  in  ̂ rocentfäfcen  oon 
20  unb  metjr  namentlich  ben  fleeartigen  Säme« 
reien  jugefe&t  unb  unter  bcm  Kamen  Rleefiei 
für  betrügende  Samentjänbler  all  ©egenftanb 

bei  £>anbeli,  grau  ober  röttjlicf»  gefärbte  Cuarj- 
förncpen,  entfprecbenb  nach  ©röße  fortirt,  in 

Naturfarbe  bem  JRott)flee  beigefefet,  ttjeili  fünft« 

lieb  gefärbt,  fchwara  burcfj  Rienruß  unb  Seinöl« 
firniß  für  SRotljffee,  gelb  burd)  Stjromlad,  je 
nach  ©röße  ali  3ufafc  für  SBei&flee,  ©elbHee  I 

unb  öujerne,  grün  burdj  ein©emifcb  oon  St)rom«  [ 
lad  unb  S3erlinetblau  ju  Schwebifcbem  Klee  unb 
SRotbflee.    Jludj  minbermertbige  Samen,  burcö 
Soeben  unb  SRöften  it)rer  Reimfäbigfeit  beraubt, 

ober  ganj  alte  fetmunglunfäbtge  Samen,  burd): 
fünftltcbe  SRittcI  mieber  mit  frifdjem  Äuifet)en, 

*.  ©.  föapi,  SRübfen  :c.  mit  Del   bet)anbelt,  | 

©raifamen  gefcbmefelt  u.  f.  f.   derartige  83er« 
fälfdjungen  hatten  gegen  (Snbe  ber  60er  Satjre  in 

(Englanb  ein  befonberei  ©efefe,   „bie  Samen« 
Derfälfchungiacte",  oeranlaßt.  Samenbane,  Sa» 
menf  lengelanftalt,  jum  Sluiförnen  rflul» 
Mengen)  ber  9Jabelt)oljjapfen,  welche  im  fiaufe 
bei  SÖtnteri  geerntet  werben,  Sonnen«  unb 
Breuer  «Marren,  bei  erfteren  bie  3aPfen  auf 
fiaffelförmig  über  einanber  angebrachte  Srabt» 
Horben  ober  Fretter,  ober  auigebreitete  2ü(her 

gefchüttet  unb  ben  birecten  Sonnenftrahlen  aul« 
gefegt,  bei  83retter«1>arren  trennt  man  3aPfen 
unb  Samen  burd)  Sieben  oon  einanber;  größere 
Reimfraft,  ali  bie  unter  ftarfer  $ifce  aulgeflengten 

Samen.  Neuere  RIenganftalten  folcfje  SBoflfommen» 
beit,  baß  fie  ben  9lnfprücben  auf  Reimfäbigfeit, 

ton  70— 75%  bei  Riefern,  75  -  90°;0  bei  Richten 

unb  30— 40°  o  bei  fiärdjen  genügen.   Mll  fteue«  j 
runglmaterial  au!geHengte  Rapfen,  bie  größere 
$älfte  —  meift  all  Äccibenj  oei  $arrmeifteri  — 
$ur  Unterfeuerung  für  Stetn«,  93rauntoblen  unb 
ttoaf!  unb  ali  gefachte!  Söflgel-tSeuerunglmaterial 
öerfauft.  Defen  ali  unmittelbare  SBärmeerreger, 
ober  SBärme  burdj  eiferne  5Röt)ren  im  SDarrraum 

Derbreitet.   3fl°fen  eutmeber  auf  bewegliche  ober  j 
auf  fefte  $orben  geworfen  ober  bei  $rommclbarren 
oon  cölinbrifeben  SWantelfläcben  aufgenommen. 

Bewegung  ber  Gnlinber  burdi  Rurbein  oon  Äußen.  j 

torben*  Marren  nicht  über  40°  K.  erwärmt, 
rommelbarre  roegen  ber  letdjter  oon  Slußen 

bewegten  dölinber  bil  ju  60°  R.  S?ör  Riefet  unb 
fiärebe  30—40°,  bei  Richten  25—30°,  bei  SBeü- 
muthlfiefern  unb  (£rle  15—20°  R.  Slbbarren 
in  8  —  36  Stunben.  Starren  mittlerer  ©röße 

{äffen  15—20  hl  3<«Pfen.  Samen  ber  Nabelböljer 
toor  ber  SJerfenbung,  refp.  Cerwenbung,  entflügelt,  | 
Durch  Xrefcben,  fiärebenfame  bureb  tölligel  ütx» 
retten  ber  3aPfen  in  baju  bergeridjteten  Solin«  • 
bem,  Xannenfame  jtoifcben  in  entfpreebenber  $ölje  I 

über  einanber  laufenben  Steinen  bei  Sdjäl» 
gangei  einer  SRablmfible. 

aui  1  hl  Riefernjapfen  (abgeflügelt)  0.78—0.90  kg 
•  1  -  giebtenjapfen  -  1.23—1.68  * 
-   1  -  SJärtbenjapfen       «         1.80—2.70  - 
•  1  -  lannenjapfen       •         1.60—2.26  • 

i  Samenbiingung,  93et)anblung  oon  Samen  oor 
ibrer  «uifaat  mit  Xünger,  tbeill  um  ̂ nfecten* 
laroen,  SBürmer  :c.  abAuqalten,  tbeill  bie  jungen 

Reimpflänjcben  mit  Näbrftoffen  au  öerforgen,  ift 
überhaupt  ein  ScbtotnbeL  S.  Saat.  Samen* 
ertrag  ber  $äume  unb  SBalbbeftänbe,  ift  ict)r 
oerfebteben  nach  Stanbort  unb  SBitterung  bei 

gegenwärtigen  unb  »ergangenen  Qabrei.  $erio* 
bicität  ber  Samenjat)re  oorauglroeife  ben  l'iaft 
tragenben  Säumen  eigen;  faft  aOiäbrlid)  5rü<bte: 
£är(be,  2Bet&tanne,  fcainbudje,  Öirfe,  H^om  unb 
fiinbe.  9?acb  ̂ üjcbel  füllen  93irfen  pro  ftefttneter 
ßolagetjalt  0.27  hl  Samen  in  Döllen  Samenjabren, 

llrlen  pro  geftmeter  0.47—0.61  kg  reinen  Samen 
liefern.  Samengetreibe,  f.  o.  ».  Saatgut,  f.  Saat. 

Saraengetoinnung,  1)  f.  Saat;  2)  forftro.  f.  SWaft. 
Mn  Sammel«  ober  ̂ flücferlobn,  incl.  Iranlport 
bii  7.5  km,  jaf)U  man  pro  hl  (Sidjeln  0.80  bil 
2.70  ,  Sucbeln  1.2  bil  8  cH ,  Riefernaapfen 

0.80  bil  2.0  <?K,  giebtenjapfen  20  bil  80  A. 

Samengläubige,  f.  3eugungitbeorte.  Samen» 
banbel,  f.  Samencontrole.  Samenjabre/  f.  Samen* 

ertrag.  Samen! äf er,  SR  u  f  f  e  1  f ä  f  e  r  i'Bruchus), f leine,  eiförmige  Räfer,  auf  bem  Slücren  platter 

all  am  $)audje;  folbige  Jübler  oor  ber  Huiran« 
bung  ber  nierenförmigen  vlugen.  £>alifdjilb  füraer 
all  breit,  nadj  oorn  ftarf  oerengt,  feitlicb  fcfjarf 
geranbet,  binten  a^eimal  feiebt  gebuchtet,  eng 

an  bie  faum  breiter  toerbenben  glügelbecfen  an« 
gefcbloffen;  biefe  Dicht  anliegenb,  behaart,  faum 
länger  all  aufammen  breit,  hinten  einaeln  abge* 
runbet;  Steiß  unbebeeft.  Hinterbeine  fräfttger 
ali  bie  Dorberen,  $üften  groß,  Schenfel  |btcf, 
Schienenenben  in  2>orn  aullaufenb,  erftel  5U6* 

glieb  faft  länger  all  bie  halbe  Schiene,  an  allen 

puffen  4  ©lieber,  bai  britte  gcfpalten.  3o&lreicbe 
«rten,  aum  Iheil  fchwer  au  unterfcheiben.  3h" 
fußlofen,  am  weichen  Rörper  etwa!  eingefrümmten 

SarDen  fTeffen  Samen,  befonberl  Don  hülfen« 
früchten,  oerpuppen  fich  auch  in  bem  Rente,  wenn 

er  groß  genug  ift,  unb  werben  bierbureb  ftttlen« 
weif e fcbäblidj.  ̂ ierher  1)  ber  gemeine  S.  (B. 
granarius),  mäßig  glänjenb  fcpwara,  an  ben  4 
SBuraelgliebern  ber  güblcr  unb  ben  «orberbeinen 
gelbroth,  SSorberfüße  ober  Schenfel  fchwara.  Äuf 

Scheibe  bei  fcallfchilbel  2  weiße  «ßünftchen,  ein 
großel  weiße!  ̂ lecfchen  oor  bem  Scbilbchen,  biefe* 
weiß,  ein  9cabtflecf  hinter  ihm  gelblich,  weiße 

3cichnung  auf  ben  ̂ flügelbecfen  unregelmäßig, 
binbenartig  geftcllte  ̂ lecfen.  Steiß  grau,  2  f leine 
fchmaae  fünfte.  Sänge  3.5,  «reite  2  mm.  $ie 
fiaroe  bohrt  ein  regelmäßige!  fioch  in  einen  Samen 

ber  ̂ ßferbebohne,  ernährt  fich  aber  auch  oon  wilb» 
wachfenben  Drobul«,  fiathürul«,  SSicia«Ärten;  im 
ftrübiabr  oerlägt  ber  Räfer  feine  ©eburtiftätte. 
2)  %tx  (Srbfenfäfer  (B.  pisi),  länalid}  eiför- 

mig, fchwara,  bicht  mit  graugelblichen  unb 
wetßcn  anliegenben  paaren  befletbet;  ̂ allfchilb 
in  ber  SJcitte  jebei  Seitenranbel  mit  behaartem 

3ähnchen  Derfehen,  Slugelbccfen  mit  gebogener, 
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»»eilen  gleddjen  jufammengefe&ter  Binbe 
nab,e  ber  Spifre;  eteiß  mit  2  eiförmig  fcbtoarAen 
gleden,  feblenb.  4  erße  «Heber  ber  ptjler, 
$u%t  unb  ©djtenen  ber  Porberften  Seine,  Öufee 

unb  Sdjienertjpiyert  ber  mittleren  rotfjgclb,  Jpintet- 
fd)enfel  mit  febr  träf tigern  3at)ne.  Sänge  6,  ©reite 
S.25  mm.  SübüdjeS  (Suropa  unb  Sforbamerifa 
in  «rbfen.  3)  S)er  Öobnenfäfer  (B.  ruft 

mttXannen        60  kg,$fIanaenaa$lca.953Rtue 

•  «born,(Efd)en53,0«         -         •  77  « 
•  Ulmen         10,5  •         -         «  80  • 

(frtfd)er  ©amen). 
•  (Siegeln  4  hl,        -         .   52  « 
•  Budjeln  2  •  *         »  95  • 

flur  ̂ flanaeneraietjung  oon  Säbrlingen  in 

Wille 
 " 

mauus),  bem  Porigen  febr  dbnlid),  oielf ad)  mit  9tap«  unb  Wüböl. 
tbmoeroecbfelt;  ßal«fd)ilb  me$r  geftreeft,  ©etten 
jätjn  unb  6ct)enfetjat)n  fd>roäd)er,  Borberbeine 

rotbaelb*  befonber«  in  Vicia  faba.  4)  S)er  2  t  n« 
fenldfer  (B.  lentis),  meljr  geftredt;  $ol«fd)ilb« 
feiten  o$ne  8ab>d)en,  fdjmara,  mit  braunem 
Sitae,  mit  toet&Hd)en  $drd)en  burdjmif d)t ,  oor 
bem  ©cbtlbdjen,  an  ber  Bruftfeite  unb  auf  bem 
©ieifje;  2  bunftere  gießen  auf  ber  ©djeibe  be« 

queren  ßal«fd)ilbe3,  2  auf  ben  gerieften  Srlügcl- 
beden  bmter  bem  ©d)tlbd)en,  an  ben  ©djultern 

unb  nidit  conftant  auf  bem  ©tei&e.  4—5  erfte 
ftüblerg  lieber,  33 orb erb  eine  unb  Schienen  fammt 

entämpen  banon  V8— ©amenöl,  f.  P.  tt». 

bis  idjmarje,  famenäb,rtltcbe  2)auermöcelien  Pon 
Sclerotium  Semen  var.  Brassicae,  tfjrcö  geringen 
fpec.  (Bern,  roegen  leidjt  Pom  SBinbe  erfagt  unb 
an anberm  Ort  nie berfadenb.  8amrnretfer,  f. P. ». 
©amenloben.  8atnenrutjc,  3Mftanb/  in  meinem 
fid)  bie  ©amen  pon  it)rer  Steife  an  bi«  »um 
SBieberbeginn  ber  Äeimung,  al«  beren  Anfang 
fdjon  bie  Quellung  ju  betrauten  ift,  befinbett. 
Ob  eine  längere  ober  tariere  ©.  für  oerfdjiebene 

ißftanjen  Portt)eilt)aft  fei,  baräber  finb  bie  An- 
gaben fet>r  toiberfpred)enb  ©amenfdjlag,  ©aratn« 

fdjlagfteKung  (Befamung«fcblag),  jpocbnulbbefianb 
ü&en  ber  SRittelbeine  rotbgelb.  fidngeS.ö,  Breite  jum  rfroed  Per  Berjüngung  burd)  Selbftbefamung 

2  mm.  3n  ßinfen.  5)  »er  f  ammfüblerige 
6.  IB.  pectinicornis),  bunt,  Hein,  gefrummte 
gräbier,  bie  unb  ba  in  $roguenb>nbIungen,  t)at 
in  (Balligten  burd)  feine  ßawe  ben  ©djmudbobnen 
ber  Gärten  gefdjabet.  Anbete  Arten  in  milben 
Seguminofen.  Bernid)tung  ber  ßaroen  in  ben 
©amen  burd>  Dörren  oberEeijj««  SBaffer ;  boppelte 

©aat,  «nfang«  ober  Witte  tyril  unb  3—4 
SBocben  foäter,  ba  bei  ben  ©pätfaaten  aur  $lätt)e* 
Mit  bie  (Eierablage  Dorfiber  ift  unb  bie  SBeibdjer 
tl)re  Cier  einzeln  nur  in  nod)  &arte  grüne  ftrucb> 
fnoten  legen.  Abteien  nid)t  aulfübrbar.  ©ante*' 
Iitttr,  f.  KutterFolIer  unb  Koller,  ©amenlorn, 

1)  ein  einzelner  «cm  be«  $flan*enfamenä ;  2)  ®e- 
treibe,  bejonber«  !Roggen,  melier  jum  ©den  be« 
ftimmt  ift.  ©traenlunbe,  f.  ©ame.  ©tmes* 
läppen,  \.  p.  ro.  Äotolebonen,  f.  (Embrpo  unb 
©ame.  ©amtnloitM,  f.  ©amenbdume.  ©tmei- 
ratnge,  f.  ©aat.  3m  fjorftculturbetriebe  ift  man 
in  neuerer  $tit  in  ber  ©eftimmung  ber  ®.n  au» 
rüdgegangen  unb  legt  einen  gröfjern  SBertb  auf 
bie  58obenporbereitung.  SRan  barf  bie  ©amen* 
eriparniß  nid)t  }U  toeit  treiben,  muH  bagegen 

ber  ̂ >ülf«befamung  burd)  Oberftdnber  ober  SRanb- 
beftänbe  gebübrenb  Red^nung  tragen.  3u  bidjte 
unb  au  liebte  Saaten  baben  ibre  92acbtbeiie;  nur 
aOg.  unb  locale  drfabrung.  Anlage  oon  Meinen 
SBanberfämpen  auf  ober  neben  ben  Kultur« 
flauen  begrünben  billige  Diacbbcfferungen  unb 
laffen  ©amenerfparnig  bei  ber  ̂ reijaat  au.  9?ad)  aumeilen  tut r ll\ ^  $infen.  Serbufung  fpdter  feft, 

Surdbarbt  für  SoÜjaaten  pro  ba  au:  i raube n= '  Anidjetn,  al9  ob  ein  ̂ oben  im  $)obenfad  ftd) 

oon  IRutterbäumen  (oroeit  gelittet,  bog  ber  „auf« 

jebtagenbe"  ©ame  (natürlicber  Kuffrblag)  bte 
gt&cbe  tbunlicbft  Poll  übetaieb^t,  babei  tebod) 
gegen  Sroft,  2)ürre  unb  (SraSrourf)«  burd)  ben 
■Sdjuö  ber  ©amenbdume  ftd)er  gefteüt  ift.  Qrn 
Verlauf  beS  8  ame  nid?  tagbetriebe«  a.  Sorberei' 

tung«*,  b.  Tuntel«,  c.  üidjt«,  d.  0b« 

trieb«fdjlag,  erfterer  bebuf«  freier  (Enttotde* 
lung  ber  Qaumfronen  aur  lebhaften  Samenpro« 
buetion  unb  bebuf«  einer  burd)  permebrte  Stegen« 
mirtuug  rafd)eren  8erfe6ung  be«  fiaube«  unb 
baburd)  Permebrten  wmpfänglicbfeit  be«  tBobeni 
für  bie  ©efamung  unb  ba«  ©ebenen  ber  jungen 
^flanjcn.  Tuntel*  unb  fiid)tfd)(ag,  um  burd)  alU 
mäklige  Sid)tung  ben  jungen  ©amen  an  ben 
©enun  be«  £id)te«  unb  ber  Atrnoipfjdrilien  »n 

aeroöbnen,  amt  ̂ fe^lftellen  nod)  tbeilroeife  92ad)> 
befamung  burd)  ©amenfaQ  au  gen&bcen.  Ab* 
trieb«|d)lag  al«  ©tabium  be«  oouoerjüngten  S9e- 
ftanbe«,  au«  melcbem  bie  legten  ©amen-,  refp. 

©d)u&'<9dume  berau«gebauen  merben  mit  Au«* 
nabme  einaelner,  aum  Ueberbalt  beftimmter, 
©tämme.  ©antcnfdjule,  f.  ©aumfd)ule  unb  Ber* 
mebruna.  ©amcnftrangfiftel,  ^obenf adfiftel. 

giftelgeldjroür  im  $obenfad  caftrirter  Ibtere, 
am  bdufigften  an  ber  linfen  ©eite  Dom  entarteten 

©amcni'trangftumpfe  au«,  ßenu^eidjen.  2—  S $Bod)en  nad)  ber  Saftration  Anid)toetIung  be« 
©amenftrange«,  gefpannter  Wang  ber  $interfü§e. 

eiebe  630  kg,  ©tieleid)e  710,  Budje  162,  ̂ ain- 
budje  62,  «jdje  38,  Ilhorn  30,  «üfter  35,  ®rle 
13.5  (SRabattenculturi,  »irle  36,  gbeltanne  55, 

giebte  12-16,  fidrd)el2— 20,  Jtiefer5-6.  |>öd)fte« 
U?üb  für  $ifirung«pflanaen,  tu  et  die  im  ftetm* 
Iing«alter,  2  bi«  3  SKonate  nad)  ber  ©aat,  in 

©cbulbeete  perfekt  merben,  in  Brutbeeten  (©aat* 
Idften),  fobann  für  3äbrltnge,  enblid)  für  2* 
bi«  3'jäbrige  ̂ flanaen.  Söiermannfd)e«  ©aatbeet, 
pro  a: 
mit  Siebten        14  kg,$fIanaenaa$lca.2009Kiae 
-  «iefern        14  -         -         •  170  - 
-  Sdrd)en  17^ 

befdnbe  (©amenftrangoerbdrtung).  ©leibt 

bie  Berbdrtung  auf  geringer  @rdge,  fo  beein« 
trdebtigt  fie  bte  @ebraucb«fäbigteit  nid)t.  öeitt 
bie  daftration«tounbe  nid)t  oouftänbig,  tröpfelt 

beftdnbig  Siter,  fo  füb^rt  fie  jum  entarteten  ©amen« 
ftrang  (©amenftrangfiftel).  SBad)fen  pitj* 
dbnlid)e  9Bud)erungen  beroor,  bann  fprid)t  man 

oon  Sbompignon'«,  burd)  A untreuen  oon 
ftupferpitriol  ober  Unterbinbung  mit  ©d)nur  balb 
au  befettigen.  Urf ad) en:  feblerbaft  angelegte 
Kluppen;  ftumpfe  (£aftration«meffer;  gerrungbei 
©amenftrange«;  au  Piele«  Steinigen  unb  fficiaen 
ber  (£aftration«rDunbe;  fd)led)te  StaOluft;  befonbere 
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Dispofttion.  ©e&anblung.  ©arme  Untfdj läge: 
Einreibungen  mit  Ouedftlberfalbe  (Später  %ob) 
äugerlia)  am  #obenfad  läng«  ber  ©erfjärtung; 

fjerftörung  üppiger  gieifdjgemädjfe  bunb  ftufifer- 
Pitriol,  Kreofot  ober  anbere  Arzneimittel,  d rfolgt 

nia)t  balbige  ©efferung  ober  ift  bie  ©erljärtung 
alt,  bann  Operation  burd)  einem  Ärjt.  ©amen* 
tafdje,  Samenblatt  ber  Pienes,  f.  Receptaculura 

seminis.  ©amenteidj,  f.  Xeidjnurtbidjaf t.  Samen* 
tbterdjett,  f.  Same  2.  Samcnnnlräiilcr,  foldje 
llnfrauter,  rocldje  ftd)  burd)  Samen  fortpflanzen. 
SamcnPoranfdilaB,  f.  unter  Änfdjläge  unb  «tat 

Samenmalb  (©amenbefianb),  gorftort,  reeller 
au?  bem  Kern  burd)  natürliche  ©erjünguna  ober 
fünfilic&e  ©aat  entftanben  ift,  jnm  Unterfcpiebe 
Pon  Au?fd)lagtoalb.  SamcntDcdjftI,  f.  Saat 
©aracntoolle  einzelner  SB  ei  ben  arten  toirb,  mit 

importirter  ©aummoue  gemtfdjt,  au  SBatte,  gtl* 
unb  jum  ©eben  oerarbtitet.  ©on  Kiefern«  unb 
&id)tennabeln  äBalbtooue  *  24—27  dH  pro  Str. 
fabricirt  ©amenjapfen,  S^fe»  Koniferen 
unb  ber  (fcrle,  burd)  Darrbetrieb  Pon  tbren 

©amen  befreit ,  bei  liefern  audj  *ur  „Sap^tn» 
\aaf  Pertoenbet.  ©amcnjeBe«,  f.  ©ame. 
©tmmeibaffin?,  mäcbrige  ©ebälter,  melcbe  baju 

bienert,  grefje  SBaffermaffen  aufzunehmen,  um 
einerf«it3  ben  ̂ erftörenben  SBirfungen  be?  §ocb> 

mafier?  Porjubeugen,  anbererfett?  ba?  angefam- 
melte  SBaffer  in  Der  rrodenen  3aljre?äeit  foroor)I 
jux  ©tmäfferung  als  audj  al?  Xriebtraft  für 
tedjnifdje  Anlagen  ju  benufcen.  Hm  beften  groge 
X^alengen,  nad)  unten  burd)  entfpredjenb  b,o|e 
unb  ftarfe  SRauero  abgefperrt  (f.  Bemäfferung). 
©aamctbottidj ,  f.  ©äfjrung  ber  «ierrourje. 
Gammelbrett,  f.  9Jfäl)emafd)tne.  Sttnmtlbndj, 
f.  Sournal.  ©antmelbrai«,  f.  Drainage,  ©ammel* 
füllt  (Sync&rpium),  gruebt,  burd)  Bereinigung 
mehrerer  Studjtlnoten  einer  ©lüttje  entftanben. 

©ammelgefdjäft,  roirb  nur  Pon  ben  älteren  Ar- 
beitsbienen biiorgt.  SBenn  bie  £eben?bauer  ber 

Arbeitsbienen  fidj  im  ©ommer  auf  bie  geit  Pon 
6  SBodjen  befebränft,  f o  ift  biefe  ßett  in  2  Hälften 
geseilt,  toooon  in  bie  erfte  bie  Arbeiten  im 
©tode,  in  bie  groeite  bie  Arbeiten  augerbalb 

faden.  ©amraclßraben,  f.  (emtmflfferung.  ©ammel- 

teidj,  f.  leidjmirt^'djaft.  Sammtgut,  ba?  gemein' fame  ©ermögen  ber  (Ehegatten,  im  ©egenfafc  jum 
©onberoermögen  ober  oor behaltenen  fflut.  Sammt- 

jagb,  ftoppeljagb  (f.  b.),  bie  Pon  allen  baju  be- 
rechtigten augleid)  gehalten  rc 

le|enf   ein  SWebrerern 

werben  mug.  ©ammt* 

gleidbjeitig  an  einem 

©eginfianbe  guftcb>nbe?  fielen,  «atno*n>rtn, 
rotier  unb  meiner  griedj.  SNu?catelIer;  ber  rotbe 
ein  gebeerter  unb  le$r  guter  SBeiu,  ber  weige 
beffer.  ©antftng,  f.  p.  to.  ©onnabenb.  ©amara, 
©mum,  ©aljb -Samum,  bei  ben  Arabern  ber 
SBflftt  ©ambult,  bei  ben  lürfen  ©amieli  ge- 

nannt, ein  mä$renb  ber  SRonate  $unt  biß 
Augufi  im  nörbt.  Arabien],  am  untern  ßupljrat 

unb  Digri?  mebenber  beftiger,  bura)  ftarfe  SBirbel 
eingeleiteter  SBinb,  meiner  Piel  feinen  ©anb  mit 
ftd)  füb^rt,  beife  unb  troden  ift  unb  auf  bai  ani- 
molifebe  £eben  roie  auf  bie  ̂ flanjenroelt  aui* 
rrocfnenb  wirft.  Keifenoe  unb  £afttr)iere  werfen 
ftd)  beim  ̂ erannaben  auf  ben  ©oben,  ba  er  nidjt 
bidjt  auf  ber  OberfIäd>e  ber  Qrrbe  roe^t.  €an- 

cerre,  guter,  bem  mittleren  ourgnnber  gleidjenber 
rottjer  Sein  au?  ber  (Begenb  Pon  Senn,  ©an et 

etrnbarb«bnttb,f.5Bernbarbiner.  ©anet  ®t$ntt, 
ein  ungaritdjer  ©ein.  ©anet  $tttT§Utn,  f.  «in- 
forn.  ©anb,  lofe,  feine  Qefteinftrümmer,  faft 

immer  gerollt  unb  törnig,  mit  anberen  ©efteins- 
trümmem  burd)  irgenb  ein  Oinbemittel  gebunben 
in  ©anbfteinen  unb  in  (Konglomeraten,  nad)  ©röfje 
als  Oranb  ober  <0ru6,  lofe  in  oft  großer  Anhäu- 

fung (SBüften,  ©teppen),  unb  nie  febjenber,  oft 
überrotegenber  unb  felbft  al<  faß  allein  corfom* 
menber  <8emengt$eil  ber  Sobenarten  (f.  ©oben 
unb  ÜBobenfunbe).  %t  nad)  Beimengungen  Kall«, 
ßoraCten-,  SRufdjel-,  ftnodjen-,  örünerbe-,  S91ei-, 
©limmer-,  $orpb,nr-,  Dolomit-,  @»anit-,  ©patb,- 

8elbfpatb-'T  ic.  ©.;  lie  naa)  Sorfommen  Slufe-, eerei«,  SBüften-,  ©teppen-,  Dünen»,  «eibe-, 
SRoor-,  oulfanifcöer  ©.  je;  je  naa)  (Kröge:  Ttt^U, 

©taub-,  glug*  (SBebr«)  ©.  ober  „©djluö4',  febt 
feiner  ©.  ober  Oreinfanb,  Vw—  V»  mDJ  im  Durdj- 

meffer,  feiner  ̂ Jerl-©.,  •/»— Vio  mni/  mittelfärnig, 
Vt— Vi  «»■»/  gtobfärnig  Vi —1mm,  ©ru«,  ©ranb, 
gröfjer.  Unpermitterbar,  rein  ber  Quar^f  anb,  Oolb, 
Diamanten,  (gbelfteine  tc.  füb^renb;  am  leiditeften 

mfe^Iid)  unb  auflösbar  ber  @rünerbe-  (O laufon  tt-) 
©anb  unb  ber  an  ̂ elbfpattyen,  ßornblenbe  unb 
ffal!  ober  IRergeltb, eilen  reidje;  ftarf  mit  I^on 
Oermengt  gormfanb,  tedjnifct)  Permert^bar,  ftarf 
etfenb^altig  oderiger  ober  eifenfd)üffiger  ©anb  ic 
SJermenbet  »trb  ©.  iu  Saujroeden  (SÄdrtel,  Sßif6- 

bauten,  pa-,  ©tragen-,  SBegemttenal,  jum 
tflaftern  k.)  ,  ftum  ©d)euern,  aU  ©treufanb, 

d) t ff «balaft,  in  ber  ©lad-  unb  D}ontoaaren« 
Sfnbuftrie,  all  ©a)Ieifmaterial,  als  Staterial  jur 
Auffaugung  Pon  3faua)e  ic,  aU  jDtelioration** 
material  bei  ©oben?,  gum  Söarmbalten,  3.  ©.  in 
Ctfenba^nroagen,  ©en)äd)?bäufern  ic,  jum  Än- 
nmr jeln  Pon  Sehlingen  unb  Senf ern,  in  Labora- 

torien (©anbbab)  U*,  }u  mebicinifd^en  fiuren, 
a.  ©.  gegen  SRljeumatiitnu?.  3n  tRifdjung  mit 
ttfebe  unb  ftalf  für  ©eflügel  ein  nottjmcnbige? 
©ebürfnig,  PorAÜa(ia)e?  SWittel  gegen  Ungeziefer. 

Saiibaal,  Sanbftfdj  (Ammodytes  tobianus),  ein 
^ifd)  mtt  n>eia)en  gloffenfträbjen ,  mit  langen 
SRüdenfloffen,  ofme  ©aud)fIoffen  unb  ©ajmtmm- 
blafe,  Pon  aalartiger  Hörperform,  aber  feitlid) 
^nfammengebrüdl  Körper  mit  fet)r  Ileinen 
©djuppen  bebedt,  filbermetg.  Kiefer  Aab.nloi. 
£ebt  im  ©anbe  an  ber  Seorb-  unb  Oftfeetüfte 
unb  mirb  Jjäufig  ju  Kobern  pertoenbet;  etma  31  cm 
lang,  ©anbablaßtntng,  bei  ©tromregulirungen 
ba?  erftrebte  Siel  ber  ©u^nen-  (Kribben-)  ©auten, 
©aabaralbari»,  ber  erhärtete  Saft  Pon  Callitris 
quadrivalvis  Vent,  (Thuja  articulata  Vahl^ 
©d)mu deppreffe),  in  9?orbafrifa  im  Atlaigebirge. 
Sanbbanf,  am  SReere  Ablagerung  Pon  ©anb 
unb  ©eröue  au?  beroegtem  JtBaffer  tn  glugbetten 

ober  auf  bem  äßeere?jrunbe/  oft  in  coloffaler 
Au?beb;nung,  j.  ©.  Jtüfte  Pon  9?eufounblanb, 
beutfa)e  Slorbfeefüfte  (f.  Dünen).  Die  au?gebe$n- 
ten,  au<  ber  ei?^eit  ftammenben  ©anbablage» 
rungen  in  92orbbeutfd)lanb  finb  nia)t?  anbereö, 
al?  S.e,  bie  fieb  auf  bem  ©oben  be?  einftigen, 
mit  bia)ten  Dreibei?maffen  erfüllten  norbbeutfdjen 
DiluPialmeere?  gebilbet  b^aben.  Sanbbtcnt,  (Erb* 
biene  (Andrea»),  Sienengattung,  beren  latjireidje, 
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©onbblätter  be$  £abaf$  —  £anblujerne. 

nicht  immer  leicht  ju  unterfdjeibenben  Ärten  ntc^t 

gefellig  leben  unb  in  ber  (Erbe  niftcn.  ©anbs 

Matter  btS  labafS,  f.  Grbgut  be«  Xabaf«.  ©anb-- 
bobcn.  f-  ©obenarten  unb  ©obenfunbe.  Saab» 
brot,  f.  Grbnufj.  ©anbbiftel,  f.  Gbermurj.  6anb= 

jpüflfpelje  fleiner  al«  obere,  beibe  wenig  länger, 

al«  bie  Tcrffpelge,  fehr  jufammcn  gezogene  afjren« 
ärmliche  SRiSpe.  1)  fcer  gemeine®,  (gemeine« 

©anbrobr,  gemeiner  ©anbhafer,  A.  arenaria 
Lk.,  Arundo  arenaria  L.,  Psamma  arenaria  R. 

born  (finnifdje  93eere,  ©efingftraud),  &afanbeere,  unb  Schult).  §alm  fteif  aufrecht,  0.6  — 1  m 
©rieäbeere,  ßaffborn,  $anbbeere,  SKeerrreujborn,  I  bod);  Sölärter  graugrün,  eingerollt;  9ti«pe  oberen« 
$ferb«born,  Seeborn,  beutfcfaer  ©techborn,  SBeiben-  förmig,  10— löcni  lang;  $iüu{peljen  fpi&,  leberig; 

born,  Hippophae  rhamnoides  L.),  1 — 3  m  boljer,  Sölütbenfpeljen  mit  ̂ >aarbüfd)el  an  ber  Äcbfe  bei 
Jetjr  äftiger,  bomiger  ©traute)  au*  ber  ̂ amilie 
er  Defmeibengewächfe.  ©lütben  jwetljäufig; 

männliche  in  adjfelftänbigen  93üfd)eln  mit  2thet  = 
liger,  gelblicher  ©lütljenbülle,  4  ©taubgefä&e; 

weibliche  einzeln  mit  röhrenförmiger  93lütl)en» 
hülle;  2  fune  3ipfel  fleifctjig,  golbgelbe,  braun 

Herrchen«;  $aare  etn  Trittel  fo  lang,  al«  8lü* 
tt)enfpeljen.  ̂ erennirenb,  [im  3uli  unb  Wuguft 
blübenb.  Äm  9)ceere«firanbe  gemein,  im  Innern 

SJeutfcblanb«  feiten.  SSegcn  weithin  Iriedjenber 

SBurjelauSIäufer  jur  ©efeftigung  be«  2)ünett» 
fanbe«.    3n  ber  3ugenb  «tebfutter.    2)  $er 

punfttrte  ©djeinbeere  um  bte  eigentliche  5n*d)t,  Dftfeef  anbhalm  (baltifcher  S.,  Ammophila 
bilbenb.  Wn  fanbigen  Ufern  ber  9?orb»  unb 
Cftjee,  auch  an  ̂ rlüffen  in  SHittel-  unb  Ofteuropa. 
Signet  ftch  gut  jur  93inbung  beö  loderen  2)ünen- 
fanbe«.  3m  tßarf  wirb  er  ju  einem  Meinen 
S3aum  unb  macht  burch  feine  grauweiße  Selau 

baltica  Lk.,  Arundo  baltica  Flügge,  Psamma 
baltica  R.  unb  Schult.),  bat  lanjettliche  9ti«pe, 

pfriemlich jugefpißte  Äelchfpeljen,  fcaare  balb  fo 
lang,  al«  SuütljenfpelAen.  ©anbbtrfdj,  ein  $irfdj, 
welcher  in  fanbigen  ©egenben  feinen  ©tanb  hat» 

bung,  bie  weibliajc  ̂ ßflanje  burch  orangegelbe  meift  fdjledjt  Pom  2eibe  unb  mit  niebrigem  ©e« 
fruchte  einen  etgenttjümlid)  fdjönen,  auffallenben  roeip.  ©anotat  üDtfld),  f-  2Jiilchfet)ler.  ©anbiger 

Ginbrurf.  ©ame  feiten  feimfähig,  jebenfall«  nicht,  fiebm»,  Äalluobcn,  f.  P.  W.  "öobenarten  unb 
too  feine  männliche  ̂ flanje  in  ber  9?älje  fich  be*  SBobenfunbe.  ©anbfäfer,  ).  u.  ßauffafer.  ©anb* 
ftnbet.  ©onbclbanm  (Santalum),  ̂ flanjcngatrung ;  Ic^lc,  bie  Vertiefung  in  einer  ©anbfchotle,  bie 

»Ijgeroädjfe  (f.  b.),  I  ber  SBtnb  au3gewüblt  bat.  ;©anbfoble,  f.  ©tein» au«  ber  ftamilie  ber  ©anbelt)o(jg 
hauptfächlich  in  Oftinbien  unb  auf  ben  aüftrali- 
fchen  Qnfeln.  Santalum  album  L.  liefert  weiße« 
unb  gelbe«  ©anbelbolj;  ba«  gelbe  ftammt  Pon 

fohle.  Sanblorn,  (Setreibe,  welche«  in  fanbigem 
3?oben  gewaebfen  ift.  ©anbfraut  (Arenaria), 

^flanjengattung  au«  ber  gamilie  ber  Garl^o» 
älteren  ©tämmen,  ba&  toeige  oon  ben  jüngeren  i  nbnüeen  ober  9ce(fengemäcbfe  unb  ber  Unter« 
Sroeigen  ober  bem  ©plint.  S.  Freycinetianum  I  familie  ber  Älfineen.  SBichtigfte  Ärt  tft  bai 
GaucT  oon  ben  ©anbmidjinfeln  liefert  gelbe«  quenbelblät ter ige  ©.  (flehte*  Sogelfraut, 

©anbelholj.  S.  myrtifolium  Roxb.  fommt  al«  I  Arenaria  serpyllifolia  L.) ,  niebrig ,  mit  fehr 

meifec«  Sanbelholj  "in  ben  ftanbel  unb  jmar  oon  j  äftigem  ©tengel;  »Blütben  langgefttelt,  einzeln 3aoa  unb  Goromanbel.  ©anbclboljßtniädjfc  (San-  in  Säbeln  unb  ©lattroinfeln ;  Kelchblätter  länger 
talaceae),  bifotplebone  ̂ flanjenfamilie,  auf  xBur»  al*  ftronblätter,  biefe  weife.  Seijäb.rig,  juroeilen 
»ein  fdjmaroöenbe  Kräuter  unb  ̂ oljgewächfe.  einjährig ;  blütjt  Pon  Gnbc  2Kai  bt«  Sluguft. 
felütben  regelmäßig,  meift  gfitter,  »uweilen  @emeine«  Unfraut  auf  trorfenen  «ledern,  Mügeln 

jweibäuftg,  in  Herren  ober  9tt«pen,  feiten  ein- 1  unb  wüften  $lä&en.  ©anblujernc.  (*9unte  2w 
jeln.  Vlütbenbüüe  inwenbig  gefärbt,  trichterför- 1  jerne,  wcchfclfarbiqe  fiujerne,  Medicago  media 
mig.  grrud)tfnoten  einfächerig  mit  mittelftänbigem  Pers.,  M.  intermedia  Schultes,  M.  procumbens 
©amenträger,  nicht  einfamige  9?ufe  ober  ftetn«  Bess.,  M.  falcata  major  Koch),  aulbauernbe  (auf 
fruchtartige  53eere.   SBichtigfte  ©attungen  ftnb:  gutem  ©oben  bi«  20  3at)re)  Ärt,  im  ̂ abttu* 
Santalum  (f.  Sanbelbaum),  Osyris  (f.  b.)  unb 
Thesium  (f.  Serneiufraut).  Sauber  (Lucioperca 
sandra),  f.  ßanber.  ©anbfang,  fleiner,  an  Ufern 

jwifdjen  ber  gemeinen  unb  ber  fdjwebifchen 
fiujerne.  5Eöilb  in  $)eutfcblanb ,  ber  ©chweij, 

Inrol,  ivranfrctch  tc  an  SBegen  unb  auf  ®ra«» 
angelegter  Serljau  Pon  Grbe,  ©ufd)  unb  pfählen,  pläfien;  im  nörblichen  3)eutfchlanb  unb  in5wn'' 
um  ©anb  ju  gewinnen ,  jur  53crftärfung  be«  reich  im  ®ro&en  angebaut,    ©tengel  aufrecht 
Ufer«.   ©anbgraS  unb  ©onbbaorgro^.  f.  paar 
ara«.   ©anbflrubc,  in  gelbern  ober  gorften  ge 
legene,  jum  ©emeinbegebraueb  beftimmte  Dert« 
lichfeit,  wober  entweber  nach  Grlcgung  einer 
Xafe  ober  obne  Gntgelb  ©anb  für  SBirtbjcbaft 

ober  auffteigenb,  behaart;  VlattoberHäche  größer 
al«  bei  ber  fchwebifchen  fiumne;  Slütt)cicit  ̂ unt 
bi«  ©eptember;  331umenrrone  gelb,  gra«grün, 

bläulich  ober  oiolett;  ̂ ülfe  mit  '/«  — 2'/s  fein- 
bungen.  Ueber  ffnbau  f.  Su^erne.    Unter  gün« 

unb  Sauten  iu  entnehmen  ift.  taje  pro  yruber  >  ftigen  ©erbjiltniffen  (auf  gutem  fiujerneboben) 

nur  8—10  $f.,  bod>  ftet«  {idjere  unb  gleich- 
mäßig einfommenbe  9?etto  •  Ginnat)me  au«  bem 

SBalbe.  9?ach  ber  tHbräumung  häufig  ein  erheb» 
lieh  günftigerer,  weil  frifcherer  Sulturbobcn. 

©anbptrnm^en,  ©anbgnt.  f.  Xabaf.  ©anbbä'ger. 

bauert  bie  ©.  bi«  20  %at)xe,  auf  ärmeren  ©oben» 
arten  jeboeb  nur  3 — 4  %ahrt.  Irirt  auf  ©oben» 
arten,  welche  fid)  wegen  ihre«  ©anbgebalte«  für 
fiu^erne  nid)t  eignen,  an  beren  ©tcue.  längere 
Stauer,  Pom  Siel)  gern  aefreffen.   1  kg  ©amen 

©anbbon'i,  in  manchen  ©egenben  ein  ©anbbügef,  enthält  450,000  bi«  600,000  Römer.  $rei*  l*/s mag  er  im  2Baffer  ober  auf  bem  fianbe  fein,  mal  höber  al«  ber  ber  gemeinen  Sujerne,  baper 
©anbbaftr,  f.  {>aargra«,  ©anbhalm  unb  ßafer. 
©an&bßlnt  (Sanbbafcr,  Sanbrobr,  Ammophila), 
SßflanÄengattung  au«  ber  gamilie  ber  ©räfer  unb 
ber  Unterabtbeilung  ber  «groftibeen.  Untere 

oft  oerfälfcbt  mit  Medicago  lupulina  unb  SJce* 
IiIotu«arten.  SWeift  fäet  man  breitmürfig,  30 — 40  kg 
pro  ha.  Um  ben  93oben  gu  befchatten  unb  feucht 

3U  erhalten  unb  fchon  in  ben  erften  Sohren  au«« 

u  Dy  vjOU 
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junugen,  mifcbt  man  12  bii  16  kg  ®raSfamen 
unter  bie  S.  SluSfaat,  fcpril  bii  SKai,  fo  lange 
ber  ©oben  noch  SBinterfeucbtigfeit  bat.  9113 
Heberfrucht   auf   letztem   Gaben   Werfte  unb 

Sommer«  ober  (Brunroggen,  auf  fräftigem  fiein« 
botter.   (Erft  im  3.  unb  4.  3a&te  ooDc  (Entmicfe« 
lung.  2,  böchftcnS  3  Schnitte.  Die  S.  lagert  leicht. 
JrrctftigeS  Slufeggen  im  ftrübjabr,  Ueberbüngung 
im  ßerbft.  Glütbe  meift  im  3uni.  Samen  oom 
L  Schnitt  beS  i.  HnbaujaljreS.    Wuf  leichtem 
armen  6anbboben  in  einem  Schnitt  unb  SBeibe 

15—20  t  ®rünfutter  ober  4—5  t  $eu,  auf  beffe« 
rem  Sanbe  in  2  Schnitten  24  t  ©rünfutter  ober 

6  t  £>eu,  auf  gutem  Goben  in  2—3  Schnitten 
26—30  t  ©rünfutter  unb  6.5  bis  8  t  £eu;  Durch« 
fchnittSertrag  5.5  t  §eu  pro  ha.   Die  S.  liefert 
ein  fetnbalmigereS  unb  nabrljaftereS  §eu,  als  bie 
gemeine  Su^erne.    Sanbmoor,  ber  aus  Sanb 
befteljenbe  SRoorboben.    Sanbtnüblc,  f.  b.  w. 
Gagger.  Sattbpfab,  fdjmaler  auf  ber  kappe  eine« 
DeidjeS  lanbeinwärts  errichteter  Damm  jum 

Scbu&e  gegen  ungewöhnlich  beben  SBafferftanb. 
Sanbpilj,  f.  üöcherfchmamm.  Sanbrab,  eine  Wrt 
Gaggermafchine.   Sanbrtitbe  ;Mobrnartcn,  folcbe, 
bie  auS  förnigen  bii  ftaubtgen,  faft  binbungS« 
lofen  SRaffen  befteljen,  welche  beim  Slbfdjlämmen 

böcbftenS  20°  o  tbonige  Subftan/i  unb  menigftcnS 
80%  Sanb  oon  bertebiebenen  Sßineralien,  aber 
niebt  oon  foblenfaurem  Ralf  enthalten.  Sanb 

gjoflenbau ,  umfaßt  bie  Arbeiten,  welche  bie 
efeftigung  flüchtiger  Gtnnenbünen  (Sanbfcbollen, 

©anoweben)  bejroecfcn.  UlächfteS  Riet  bie  Gera« 

bigung  flüchtigen  SanbeS,  baS  Änbauen  oon  ©e« 
mächfen  oorjugSweife  mit  ̂ ol^pflanjen ;  ftrenge 
Schonung  gegen  SBeibebteb,  (Schafe)  unb  SRen« 
fchen  »  Gerfeifr.  UmfaffungSjaun  längs  oerfehr» 
reicher  SBege.  Ginbung  mit  Glanirung  auSge* 
wehet  er  fteblen  unb  fof  ortigem  Deelen  ber  lofen 

Partien  mtt  fein  auf  20  bis  30  cm  Sänge  ge» 
febnittenem  Sieifig,  lofe  auSgeftreut,  mit  einge* 
fteef ten  f leinen  3trot> <  ober  ®raS«Güfcbelcbcn,  mit 
Glaggenftücfen,  in  SRafchenform  auSgebecft ;  fehr 
roinbtgc  Äeblen  Doli  belegt.  Lupinen  unb  Schaf« 
fchmingcl  eingefäet.  Jvefte  Soupirjäune  unjwea« 
mäßig;  leichte  Strauchroehre  (aufrecht  eingegrabe» 
ncS  SRctfig  an  (eichten  Stangen  befeftigt)  leiften 
bem  SBinbe  nur  gelinben  weiebenben  ÄBtberftanb. 

(Ein  1t)cil  bei  SanbeS  fällt  hinter  ber  Strauch« 
roehr  ju  Goben,  ohne  baß  Drebwinbe  hinter  feften 
(Eoupir$äunen  SKulben  aushöhlten.  Kultur  mit 

Ätefern,  Schwär^«  ober  DceerftranbSfiefern  in  ber 
SBeife,  baß  mit  bem  ftlcmmfpaten  ober  bem  Stiel* 
eifen,  bei  febr  magerem  Goben  unter  Socbbüngung 

mit  Compofterbe,  1=  bis  2»jäbrige  Gflanjen, 
10,000  ©tue!  pro  ha,  eingepflanzt  werben,  (Ein« 
faat  oon  fiupinen  (auf  befjerem  Goben  oon  pe« 
rennirenben  üupinen)  unb  Schaffchmingel  bamit 
Dereinigt.  Lupine  ali  Decfftrauch  ungeerntet. 

3m  i»eiten  3abre  Srnte  bei  SchafjcfattJingel« 
famenS,  oft  bte  (Eultur  bcjablenb.  Äuch  «rb- 

[cfaocfen  (Topinambour)  oort  reff  lieb  $ur  Ginbung. 
iRan  erntet  in  ben  erften  3ab,ren  nur  febr  oor« 
Hchtig ,  ohne  ba*  ftraut  urnjuroben.  gmifchen 
biefem  halb  anbere  Unfräuter.  Sit  noch  Qcfafar, 
bag  bie  jungen  ̂ oljpflanjen  eingewebt  werben, 

fo  tft  fofort  nach  bem  ̂ flanjen  ̂ eiftg*  ober  $eibe* 
mtinti  Saib».  Ütfiton.  «anb«.  «rft  IC 

fraut-^äcfiel,  auch  gebeerte  »9efenp,neme,  au«ju- 
ftreuen,  10  bii  30  ̂ ubet  pro  ha.  Äoftcn  ber 

ftorftcultur,  für  10,000  ̂ flatuen  pro  ha,  ä  5  3Jf. 

pro  $)unbert,  ̂ flanaen-^erftellung««  oberttnfauf«« 
foften  =  bcM,  unb  25  $f.  pro  ̂ unbert  Iran*« 
port«  unb  $flan)ung*fofien  mit  Sompoft'Cin« 
fütterung  =  25  eK  pro  ha,  in  Summe  bemnacb 
30  oH.  Decfung  mit  ̂ äcffel  pro  guber,  je  nach 

(Entfernung,  10—12  dH,  pro  ha  auf  Declarhett 
10  x  10  =-  100  bis  12  x  30  ==  360  cM-  ©. 

Düne,  Dünenhau.  Sanbfffl^c,  f.  Wiebgra«.  €«»b* 
ftein,  biejenigen  febimentaren  ®ebtrg*fchichten, 
bie  im  2Befentlicben  aui  runben  ober  eefigen 
Oefteinflfragmenten  oon  annätjernb  gleicher  ®röße 
beftetjen  ((frbfe).  «efteinifragmente  faft  fitti 
Cuarjförnchcn  mit  me^r  ober  weniger  tbonigem, 

falfigem  ober  fiefeliaem  Ginbemitteln.  ®roh* 
förnige  unb  feinförnige  S.e.  Sifenh,altige 

Sinbemittel  geben  gelbe,  braune  ober  rotbe  gar« 
ben,  glau!onitt)a(tige  grüne.  Db.onigen  ©., 

Fallt  gen  ©.,  mergeligen  ©.  (mit  Xbon  unb 
ffalf  jugleich^ .  fiefeltgen  ©.  (®la$wacfej, 
eifenfehüff igen  ©.  unb  bituminöfen  ©. 
(mit  bituminörem  Äalf  ober  Dbon),  g  lau  tont» 
tifchen  S.  (®rünfanbftein).  (Sin  aui  ®(immer* 
blattcben,  ̂ rflbfpatb/  unb  Cuarjförnd)en  befte« 
henber  3  tvlrb  Vrfofc  genannt.  3Jlanaje  S.e 
reich  an  {ßctrefacten,  anbere  auffaUenb  arm.  ÜRacb, 
relatioen  «Iter:  Oldread  sandstone,  Sülm«, 
Sunt»,  fteuper«,  2iai>,  Cuaber»,  Graun* 
fot)  leuf  anb  ftein  zc;  nach  Gerfteinerungt« 

füt)rung  ̂ .  G.  Spiriferenftein,  9?ummulitenfanb* 
ftein,  (£erttb.ienfanbftein.  Sanbftoben,  Sanbftöber, 

3aun  fr\\m  Schu^  fchabtjafter  Sanbbünen  unb 

Ufer.  £anbtrabtr^ferbe,  in  ben  öftlichen  Gro« 
oin*en  Greußens,  auf  leichterem  Sanbbobcn,  Heiner 
oerfümmerter  Gfetbefchlag,  jmar  genügfam,  aber 

auch  nur  wenig  ju  leiften  im  Stanbe.  Gerheffe« 
rung  burch  ftreujung  mit  $>albblut«^engften  mit 
(Erfolg.  6anbwebe,  f.  SanbfchoDe.  Saubmeipe 

(Ammophila),  burcp  ̂ weigliebrigen,  langen  $in> 
terleibSftiel,  auSgejetchnete,  fet)r  fchlanfe  ®rab« 

weSpengattung,  golb«  ober  ftlberglänjenbe  ̂ »aar« 
fletfe  am  aRittelleibe,  3  UntcrranbjeCen  im  Gor« 
berflügel.  ̂ eimifche  ftrten  fchwar^  gefärbt,  am 

Snbe  beS  Stiles  unb  an  ben  oorberen  hinter« 
(eibSringen  rottj;  graben  9töbren  in  bie  (Erbe 

unb  tragen  für  ibje  Grut  größere  'Raupen  ein. 
Saitbtourm,  au  ben  ÜRereiben  gehöriger  SBurm, 
für  bie  Wngelfifcherei  im  Speere  ausgezeichneter 

ftöber;  lebt  im  fa)lammigen  Sanbe  an  ber  ftüfte, 
über  bem  Söafferftanb  ber  (Ebbe  unb  unter  bem 

ber  fttutb.  Gon  allen  flngelfiichen  beS  SRecreS 

gern  genommen. 
Sanftheit  ber  SBottc.  werthooHe  (Eigenfchaft, 

begrünbet  in  ber  ®efcbmeibigfeit,  (Elafticität  (f.  b.) 

beS  einzelnen  SBoQbaareS,  läßt  fieb  nur  burch 
baS  ®efubl  beurteilen  unb  Wenn  bie  SBoOe  nicht 

xu  oiel  ̂ ettfehroeiß  enthält.  ®egenfafe  raube, 
barte,  bar f che  Stalle.  Sambia  (®lafiger^elb> 

fpath),  charafteriftifeper  Geftanbtheil  ber  $bo« 
nolitbe  unb  X rachute,  grau  bis  graulichweiß  unb 
gelbltchroeiß,  ftarf  glaSglänjenb,  burcljiiehtig  unb 

burebfeheinenb ;  ̂ärte=6,  fpec.®ew.  =2.66—2.60 ; 
auS  66  ftiefelfäure ,  18  Xbonerbe  unb  16  Statt, 

ein  Xheil  burch  Patron,  Ralf  unb  SJtagnefta  erfeht. 
44 
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6on  SRarino,  töepublif,  felbftftänbiger  Staat 
im  mittlctn  Jcgr.  Stalten,  61.77  qkm  groß, 
7816  (Ein».,  hügeliger  fianbftrieb  im  ©ebiete  ber 
legten  Ausläufer  ber  Apenninen  unb  ber  ̂ flüfte 

Xomaro  unb  (jalorc.  §öd)|ter  *ßunft  ber  litano 
738  m.   ©ro&er  tRatt),  (Jrgänjung  bureb  Soop» 

tation.    Sin  Capitaoo  regcnt:  tum  ben  an»  j 
beren  Stänb:n  gemäht  jur  Ausübung  ber  doQ>  j 
jiebenben  ©eroalt,  je  auf  6  SRonate.  Deputation 

auö  12  SJtitgliebcrn  jur  ftiirforge  für  fianbroirtlj«  | 
jcbaft.    3e  1  StaatSfecretair  bei  ̂ nnern  unb 
ber  auswärtigen  Angelegenheiten  unb  ftinanjen, , 

1  ©eneralfcba&meifter,  1  Dbercommanbant  ber ' 
Sttilii,  1  ©efejje*'(£oinmiffar,  1  AppeHation«gerid)t,  j 

AuSfdmfc  be«  grofjen  SRattje* :  „{Rott)  ber  tfroötf4',  ; 
auf  3  3aljre  gewählt.  AOg.  SBetjrpflic&t.  8  Hont' , 
pagnien  Infanterie,  Auf.  960SRann  (65  Dfficiere, ) 
76  Unterofficiere).   Sonoention  mit  Italien  (27. 
SKär*  1872);  1  ©tobt,  1  »orftabt,  3  ©emeinben. 
«innabme:   112,663  grc«.   (Regalien  62,026, 

birecte  Steuern  6436,  inbirecte  4482  k.);  Au«» 
gaben  109,663  ftrc«.  (fflegentfcbaft  8229,  3uftij 
8146,  SRilitär  8442,  Unterricht  17,197,  aOg. 

SJerroaltung  67,649),  StaateMdjuIb  giebt  ei  nicfjt. 
©qmnafium.  Wappen  3  Itjürmc  mtt  bem  ©orte 
Liberias.   Srjeugniffe:  ©etreibe,  Obft,  SBein, 

Seibe,  $$ieb,  Käfe  jc.  San  ÜRemo,  guter  SKuftca* 
teQermein.  cantclbolj  (rottjeö  Sanbelbolj),  §oIa 
mehrerer  Arten  ber  au  ben  $api(ionaceen  ge> 

Jlörenben  ©attung  Pterocarpus ,  rotb,ci  b,aupt« 
äd)ltch  ton  P.  inaicus  Willd.  unb  P.  santalinus 

j.  in  Dftinbien;  bunfelrotlje,  im  SBaffer  unter« 
finfenbe,  Varietäten  alt  daliaturtjol^ ;  tjcDrottjeö 
ober  KorallenholA.  oon  P.  gummifer  Bert,  oon 
$anti,  ba«  afrifanifdje,  ebenfalls  xotty,  oon  P. 

angolensis  DC.  unb  P.  Bantalinoides  L'Herit. 
conto,  S3ino  Santo,  ebler  golbgelber  SBein, 

au«  ber  ©egenb  oon  33re$cia ,  mu&  einige 
3abre  liegen,  et)e  er  in  ben  $anbel  gebraut 
nnrb.  8antonin  (Santoninjäure,  Santonfäure« 
anlmbrit),  ber  roirffame,  rourmabtreibenbe  33e« 
ftanbttjeit  bei  fog.  SBurmfameng  (ber  ©lütb,en- 
fnolpen  einer  aftatifdjen  Artemifia»Art).  formet: 
C«  H 03.  3um  Abtreiben  ber  Spulrour« 
mer  bei  Kinbern  am  beften  in  tleinen,  aud  $uder 

unb  (Eiroeife  tjergefteQten  Tabletten,  Santonin« 
Aeltdjen.  Auch.  fantonfaureS  Patron  Aiiroeüen 

alS  Arzneimittel  oerroanbt.  Santorinroctnc,  oon 
ber  gried).  %n\el  Santorin;  auägejeidjnctc  $3e« 
fdjaffenljcit,  rottj  unb  roeife.  Hefter  rotfjer  oor« 
äugdroeije  Santorin,  Santo,  aud)  83ino  bi  S3acco 

(löacdjuäroein),  troefener,  geiftreidjer,  angenebm 
fd)medenber  (tlaret,  bem  flSortroein  ähnlich.  Vir. 
bere  Sorten:  Kailifte  («tno  bi  SRotta),  neig, 

fefjr  ftarf,  gute«  ©ouquet;  Sita,  fdjroäcber,  roei&cr 
(Ilaret.  SJeftcr  aQer  gried).  ©eine  SJino  Santo, 
SRuieatmein,  tiefrotb,,  aud)  buntelbernfteinfarben. 

Saora  (Saoria),  fräftigei  ̂ )anbrourmmtttet, 

aui  ben  ̂ rüdjten  ber  ju  ben  SKprftneen  gebören= 
ben  ̂ ßflanje  Maesa  picta  Höchst,  bereitet 

Saperda,  föragenfdfer,  ©attung  oon  33odfafern, 

icnfrtdit  gefteOter  ftopf,  fo  breit  mie  bad  .->alv- 
jc^ilb,  in  ber  ftarfen  Auiranbung  ber  Augen  fpi£ 
iuloufenbe  mtnbeften«  jo  lang  rote  ber 
Körper,  oon  tt»ren  ©liebem  britted  länger  a\& 
bai  oierte.  ̂ alifdjilb  Iura  roaljenförmig,  oorn 

unb  hinten  gerabe  abgeftu&t  ober  febroaeb  jroci« 
bud)ttg.  fttügelbeden  roaljig  ober  binten  fdjroad) 
oerfcbmälert  Sdjenfel  in  ber  SKitte  am  biefften, 

^üfee  oteraeb.tg,  Klauen  einfach,  ©eftreefte,  öorn 
oerbreiterte  unb  niebergebrüefte ,  rourmförmige 
Saroen,  bobrenb  im  fiolje,  febäblicb:  1)  ber 

grofee$appelbodfäfer(b.  carcharias),  bic^t 
graugelb  betjaart,  febroarje  ©runbfarbe;  iJänge 
30,  Scbulterbreite  10.76  mm.  TOänncfaen  etwa« 
«einer.  3n  ScbroarApappeln ,  3itterpappeln, 

ffleiben.  —  2)  Der  fleine  «JJappelbodfäfer 
(S.  populnea),  nur  13  mm  lana,  febroarj,  mit 

graugelben  paaren  bebedt,  befonber«  in  3  ßäng«» 
linien  auf  bem  §al3fd)ilbe  unb  in  3—4  runben 
^leddjen  auf  jeber  glügelbede..  %m  9D?ai  auf 
©lättern  ber  Zitterpappel,  bureb  f notige  «n» 
febroettungen. 

capontt  (Seifenftein),  roafferbaltigel  Doppel* 
jtlicat  oon  ftefelfaurer  Ihonerbe  unb  fiefelfaarer 
iWagnefia,  bem  Spedftein  äbnlidje,  lidjtbraune 
3)Iq\  e,  fettig,  febr  roeid),  2.266  fpec.  ©ero.  3n 
gng  anb  ali  3ufa$  jur  ̂ orjellanmaffe  oerroenbet 
Varietät  Biotin  in  Sdjroeben.  Sapotacc« 

(Sternäpfclgeroäcbfe),  in  ben  Xropen  5öäume  unb 
Sträucbcr  mit  3Kildbfaft.  Siele  tecbntfcb  böcbfl 

roidjtig,  j.  Isouandra  gutta  Liudl.  au#  CiU 
inbien  (©uttaperdja) ;  ber  breiblätbige  ßijenbolj» 
bäum  (Sideroxylon  triflorum  Vahl.)  oon  SJiar» 

tinique  (Cifenbolj);  Samen  oon  Bassia  longi- 
jfolia  L.  unb  butyracea  Koxb.  aui  OfHnbten 
;  fettei  Del;  Sapotitlbaum  (öreiapfel,  Achras 

Sapota  LJ  in  9Beftinbien  unb  Sübamerifa 

(SapotiDpflaumen),  ein  beliebtes  Cbft.  Sappan* 
bol)  (falfcbei  Sanbelbolj),  oon  Caesalpinia 
Öappau  L.  in  Cftinbien,  befonber«  Siam,  jum 
Utotbfärben  benu^t.  Sappbir,  Sbelftein  oon 
)räd)tig  blauer  &arbe,  burdifidjtig,  ftarf  glänjenb, 

rpftaatftrtei  Aluminiumorpb  (Ibonerbe).  Ifftgen* 
djaften  roie  9tubin  unb  ebler  ftorunb.  Sapro- 

tgnicen,  Familie  ber  $ilje,  ben  ̂ eronofporeen 
am  näa^ften  oerroanbt,  roadbfen  auf  lebenben  ober 

abgeworbenen  Xb,ier-  unb  «Pflanjentbcilen,  meift 
im  SBaffer  auf  gifd)cn,  ̂ nfecten ,  faulenben 
SBafferlinfen,  Alaen  jc.  ©icbtigfte  ©attungen 

Saprolegoia,  Achlya,  Aphanomyces  unb  Py- 

thium,  jum  Xbeil  "ber  3ifd))ucbt  [eb^r  fcbäblicp. 3n  Italien  gro&e  Aalmengen  bureb  fie  ju  ©runbe 

gegangen ,  ©olbfifebe  in  Aquarien  unb  fleine 
Karpfen  in  leidjen  gefäbrbet.  ©egenmittel  3U» 
faß  oon  Salj.  Aua)  auf  SoraUenftöden  fommen 

S.  cor. 
Sarabeüa,  f.  Serrabella.  Saran-iHacc,  f.  Su« 

,  matraitijdjeS  $ferb.   Sarclna,  jur  gamilie  ber 

i  Batterien  gehöriger  $ilj;  S.  ventriculi  im  SJiagen 

böbercr  Ztyeze  unb  bei  9Jcenfd>en,  eine  anbere 

in  ben  Cungen ;  Urfacbe  oon  Pneumonie.  6arco» 

icarp,  ̂ rudjtfleifdi,  mittlere  Sd)id)t  ber 
|  grudjtroanb  fleijcbiger,  faftiger  grütbte.  gareofto, 

|f.  Sarfofin.  Sarbelle  (Engraulis  encrasicholu«), 

Sarbtnc  (Alausapilchardus),  f.  ̂»äringe.  €cr* 

btiiitdjcif  ̂ ferb,  3nfel  Sarbinien,  fianbfdjlag. 
Hein,  ponpartig,  feiten  böber  al«  1.36  m.  Kopf 
fein  unb  tioden,  Stirn  breit  unb  fladj.  Augen 

flein.  Obren  grofe  unb  roeit.   Kurier,  bider  ̂ >at# 
mit  furjer  SJfäbne.  SBiberrift  mäfeig  flad),  9tüden 

'  leidet  eingefenft.  Kruppe  mäfjig  abjdjüffig.  ©ruft« 

uigmzea  Dy 
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l>au  lä&t  oft  ju  roünfdjen.  Untergliebma&en 

fräftig  unb  gut  geftellt;  berbe  ©ebnen,  fefte  $ufe. 
©tarier  ©djroeif,  nid)t  befonber«  b°d)  getragen; 

fleinfte,  jierlicbfte  „Slccbetta",  größere  „«cdjettone- 
ober  „Ouartaglio"  genannt,  rafdjer  unb  beb,enber; 
perroenbet  au  ftelbarbeiten  unb  leisten  ©efä&rten, 

audj  auf  Settrennen  (fcrrenga),  bergauf  unb 
bergab,  ntdjt  leiten  6000  m  unb  barüber  lang. 
€>.  Srtjaf,  f.  SuropäifcbeS  ©djaf.  ©.  ©tbroetn, 
romantfdje  9tace  (Sus  romanicus),  fleinerer,  feb* 
nufcbarer  Schlag,  ffopf  fun  im  Serbältntfc  *ur 
Streite.  Oberen  meift  länger  aW  ber  Kaum  Aroifdjen 

Oljröjf nung  unb  Äuge,  etroa«  nad)  öorn  geneigt, 
feiten  fd>laff  nicberbängenb ;  lanjettförmig,  mä&tg 
jugefpi&t.  »aden  biet,  ©cudjt  ber  fllugenadjfe 

«ingejenft,  Stirn  beroorfto&enb,  gerunzelt,  Süffel 
liemlieb  fdjlanf.  horizontaler  5)urd>meffer  ber 
»ruft  ber  höbe  beS  SRumpfe«  taft  flleicb,  Kippen 

fiut  gewölbt  —  feiten  flad)  —  ÜRüden  breit,  niebt 
djarfgrätig,  gcrablinig  bis  jum  »eden;  ftreuj 

etroaä  abfepüfftg.  »eine  Pom  SDbogen  bis  jur 
©oljle  fürjer  alt  »ruftböbe.  ©ebaarung  fdjroad), 
feiten  auf  bem  hälfe  ein  »orftenfamm.  Färbung 

meift  bunfel,  afigrau  bi3  fdjroarj.  höbe  unb  ®e- 
toicfjt  ber  grojjobrigen  ©djweine  9torbeuropa3. 
ftrucbtbarfett  mtttelmäfjig,®*  aftfäbtgfeit  faft  immer 

befriebigenb,  ftleifcbquantität  üortref fltcf»  Sar- 
fctnifdje  ®etne,  gleiten  mebr  ben  fpanifdjen  al* 
ben  fran*öfifd)en ,  übertreffen  fogar  bie  legteren 
unb  anbere  ttalienifdje  Seine  an  fteuer  unb 
©tärfe;  meifje  unb  rotbe;  befte  bie  um  Wigbert, 

(Jagliari  unb  dap  be  Saguboer,  ftärffte  SBaloafier» 
\ orten  üon  »oja  unb  (Xagliari,  3Jtu3catefler  üon 
©orfo  unb  »ernaccio  oon  (Jagliari  unb  Oriftano. 

Ogliaftra  unb  flllgberi  feböne  rotbe,  ©affart  gute 
letdjte  Xifdjweine.  Sargrnssuui,  jur  Familie  ber 

gucaeeen  (f.  b.)  gebölige  fllgengattung,  au«fd)lief?» 
lieb  im  SWeere,  bejonberS  auf  ber  nörbl.  ̂ »albfugel. 

$lrt  S.  baeeiferum  Ag.,  burd)  befonbere,  erbfen» 

grofje  ©djwimmblafen  an  ber  Dberfläcbe  gega!« 
ten,  fdjwimmt  frei  im  Saffer;  au  großen  ttolonien 
bereinigt,  bilbet  fie  bie  fog  Sargaffo«  ober  ftraut« 
feen,  gröfjter  im  Htlantifdjen  Ocean,  mehrere 

taufenb  □»SReilen.  SRufcbar  burd)  3ob.  $n 
©panien  mit  (Jffig  eingemadjt  al6  öewürj. 

Marlin  (hbPOfantbin),fticIftoff baltige  organifdje 
»erbinbung  im  Minute,  in  ber  SRilj  tc.  ;  wtifjeS, 
feinfruftaQinifdjeä  ̂ uloerobne©erud)u.G)efcbmad, 
inbifferent  gegen  ̂ flanjenfarben;  C»  II«  N»  O, 
(C,o  H»  N«  0,);  febwadje  organifdje »aftS.  Sat* 

loftn  (Sarcofine,  iifetfjplglufccofi ,  SJietbplglpfol« 

amiboiäure),ftidi"toff  balt  ige  organifdje  ©erbinbung, 
3erfegung$probuct  bei  im  Ifjierförper  oorfom« 

menben  »reatin3  (f.  b.);  t's  H7  N  üt.  €arlobot- 
racc,  f-  Potentin  Kinber.  Sarracenla,  Sflanjen« 
gattung  au*  ben  Iropen,  infectenfreffenbe  ipflanjen. 
©umpffrduter,  bauptfäcblicb  in  Korbamerifa  ein' 
beimifd).  S.  purpurea  L.,  toegen  eine*  barin 
entbaltenen,bem  weratrin  analogen,  93itterftoffi3 

gegen  @icbt  unb  SRbeumatiämul  gebraust,  S. 
rubra  al#  fdjmei&tretbenbeS  SWittel  bei  IRenf^en* 

poefen.   Sarfoparifle  (Saffapariüe,  radix  Sarsa- 
Sarillae),  ber,  ©milacin,  ©tärfe  u.  a.  entbaltenbe, 

Bur^elftocf  Don  perid)iebencn,  ̂ auptiadjlid)  ameri> 
fanifdjen,  «rten  ber  ©attung  Smilax  (f.  b.). 

Soffafra^lorbctr  (Sassafras),  jur  gamilie  ber 

ßorbeergeroäcbfe  gebörige  ̂ flanjengartung ;  be* 
fanntefte  Wrt  S.  ofticinalis  Nees.  (Laurus  Sassa- 

fras L.)  in  ben  »er.  Staaten  Korbamerilaj.  $olj 

(©affafra^bola,  [^fencbelboli)  unb  Kinbe  (enthalten 
ätberiftbel  Oel,  hari»  ®etbftoff)  bei  langwierigen 

gicbtifdj'rb.eumatifcben  Seiben  unb  fledjtenartigen 
äautaudfcblägen.  ^a?  in  ben  ftanbcl  lommenbe 
©affafradbolj  üon  ber  SBurjel  t f t  meit  roirtfamer 
als  ba£  Dti  Stammet;  ä^nhef)  in  ©umatra 

S.  Parthenoxylon  N.  ab  E.  (Laurus  Pseudo- 
Sassafras BL).  Saffafraüöl,  aud  fcols  unb 

Surftet  Pon  Laurus  Sassafras,  roirb  im  gro&en 

SRafeftabe  in  Korbamerifa  bargefteüt  unb  in  »lecb« 
faniftem  ju  uni  gebraut;  befi^t  intenfio  aro* 
matifeben  (Berucb  unb  roirb  mit  anberen  Oelen 

jum  ̂ arfümiren  Pon  ©eifen  benu^t.  »et  ftarfer 
fcbfüblung  ©affafra^catnpber.  flugerbem  ifomerei 
©afrol  unb  einen  ftoblenroafferftoff  ©afren. 

©atandpilj.  f.  Söcberfdnoamm  unb  iKöbrcnpilj. 
S nttcl,  1)  f.  P.  tu.  ©djidjtung ;  2)  öicroölbe  einet 

9fta(jbarre,  melcbe  auf  ben©eitenmauern  rubt  unb 
bie  porben  trägt;  3)  jagblid),  f.  P.  m.  ©attclfang; 
4)  duerljol*,  momit  bie  Köpfe  Aroeier  $fäb(e  Per* 
bunben  roerben;  5)  obere  »ebeaung  eine0  boppel« 

fettigen  SBebrei;  6)  Xad)  über  baä  äufeere  JRäber« 
roerf  einer  ̂ anftermü^le;  7)  au^geböblted  ©tüc! 

holj  auf  ber  ̂ fluglabe,  auf  roelcbem  ber  ©rinbel* 
bäum  liegt;  8)  f.  ©ergfattel;  9)  bie  ̂ um  f eftern 
Sip  bei  Leiter?  auf  bem  Küden  bti  sterbe« 
befeftigte  »orridjtung.  €attflcroqut ,  flüebtige 
Wufnabme  eine*  lerrain^  Dom  ©attel,  alfo  com 

^ferbe  au£,  befonberd  iur  Orientirung  für  mili- 
tärifebe  Rxoedt.  Sattelbrutf,  f.  5)rudfcbaben. 

Satttlaelb,  Irinfgelb  für  ba3  ©atteln  be«  «Pfer» 
bed.  Satttlböft,  ©ebel^öfe,  ©iebel^öfe,  Wüter, 
meldje  einerfeit«  nidjt  bte  »orred)te  ber  9tirter* 
güter  genoffen,  anbrerfeitd  aber  aud)  pon  ben  auf 
ben  »auergütern  rubenben  Saften  frei  waren. 

SattelljolJ,  norbamerifanifdje«,  f.  Rappel.  Sattel* 
lammer,  f.  P.  n.  Oefcbirrfammer.  Sattelpferb, 
oon  2  xBagenpferben  iai  Unti  gel/enbe  Üß/erb, 
auf  bem  ber  Keiter  fi$t  ober  bod)  fi^en  mürbe, 

pgl.  yvabren  unb  Spannung  ber  »ferbe.  Sattel« 
rieftet,  am  nieberfädjfifdjen  Pfluge  bie  linfe 
^flufifterje,  in  roeldje  ber  ©rinbel  mit  eingezapft 
ift.  ©ottelrobbe,  f.  p.  ro.  ©ee^unb.  Sattelftcrie, 
bie  in  ber  (gbene  ber  üanbfette  be«  Pfluge«  be- 

feftigte ©terje  (f.  $flua).  Satteltief,  f.  o.  id. 
tenfrüdig  (f.  fleufjere  ̂ ffrbcfenntntö).  Satten, 
fladje  9lufrabmgefä§e  (f.  Wufrabmung).  Sattlet, 
hanbroerfer,  roeldje  oorjügltcb  Sättel,  Kummete 
unb  anbere  ̂ ferbegefdjirre  oerferttgen,  foroie  aueb 

fiutfdjen  befdjlagen.  Saturateur,  f.  ̂"derfabri« 
cation.  Saturation,  Sättigung,  f.  ©ättigen. 

Satureja,  Saturei,  f-  o.  ro.  ©otjnenfraut  ober 
«Ufefferfraut.  SaiJ,  1)  f.  Xeidjroirtbidmft;  2)  f. 
«tat;  3)  $afen  ober  Sanindjen,  roel(be  Pon  einer 
SRutter  auf  einmal  geboren  (gefegt)  rourben. 
Sanangel,  f.  Segleine.  SafiauÄfjitge.  Sa^briefe, 
f.  tippotbefenroefen.  Sa^früdjte,  Söurjeln  unb 
Küben,  roeldje  ben  Sinter  über  in  froftfreien 
Orten  aufberoabrt  roerben,  um  fie  im  Srübiabr 
roieber  in5  Sanb  ju  fegen  unb  ©amen  baoon 

*u  jieben.  Sa$böfe,  ber  alte  roeibliaie  hoff- 

SaBbtdjt,  f.  leidjrotrtbfcbaft.  Sa^mebl  (Kaeculai, 
f.  ©tärfemc^I.  Satj^ioteln,  f.  hPPotbefenroefen. 
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Safcfdjobcn,  SafcfdjJbe,  bie  am  Siebet  herunter» 
unb  unten  längl  bem  ganjen  Dache  hinein* 
aebenbenStrobftqoben.  Safcftangett,  f.  Seriftangen. 

Safcunfl,  ber  ftame  bei  ̂ fanbrecbtl  im  beutfdjen 

Utecht.  Sa&jcii,  bie  ßeit,  too  bal  SBilb,  befonberl 

bie  J&afen,  Sunge  werfen. 

San,  1)1.  Sauen;  2)  bal  »erbliche  jahme 
Schwein,  f.  Schroeinejucbt;  3)  ber  Cfen  einer 
Jtrappbarre;  4)  bie  oieredige  aulgetünchte  SRöbre, 
bie  auf  unb  au«  bem  Ofen  heruorfteht ;  5)  ein 
fiodi  (ßafcnneft),  »elchel  ein  fcblecbter  ̂ fläger 

beim  pflügen  tm  Äder  macht;  6)  f.  o.  n>.  ©öpel« 
hunb  unb  ©öpelfnecbt  (f.  b.);  7)  in  ber  ©rauerei 
bie  unter  ber  Darrflädje  ber  SJialjbarren  liegenbe 
©ärmefammer.  Sanbcller  (Canis  domesticus, 

pomeranus  aprinus),  Streujunglprobuct  Pom 

Pommer  unb  beutfchem  2fleifd)erhunbe,  auch  baöe« 
rifdien  2Solflr)unbe,  groß,  ftarf,  in  ©cftalt 
größere  Slebnlicbfeit  mit  bem  ftleifdjerbunbe  all 

mit  bem  ©ommer.  Jfopf  groß  unb  hoch ;  hinter» 
h>upt  brett,  6tim  mäßig  flach,  Scbnauje  breit 
unb  frumpf;  breite  Ohren  ftumpf  jugeipifct,  leicht 
jur  Seite  geneigt.  Seih  öoH ;  ©eine  fräftig, 

Scbroanj  nicht  febr  bid,  fettroärtl  gefrümmt  ge» 
tragen.  SRötblicbbraun  ober  idnuarj,  £oarc  furj 
unb  grob,  an  ben  Hinterbeinen  etroal  länger. 

3e0t  feiten  geworben,  hin  unb  roieber  jur  SBilb* 

fdjroeir.ljaflb  oerrcenbet.  „Saufinber",  „SBape". 
Gauberg'fdjcr  Scbetbcnrtng ,  benutzt  bei  ©ebär« 
mutter«  unb  S<hctbenüorfätlen  (f.  ©eburtlhülfe). 
ftorm  einer  Keinen  $aarfeilnabel,  aul  meinem 
Reifing,  17  cm  Sänge,  8  mm  ©reite  unb  2  mm 
Dide.  ©ei  Hnroenbung  geöffnet,  gerabe  gebogen, 

burch  beibe  Schamlippen  burchgeftochen  unb  lie- 
ber gefdjloffen ;  bleibt  nach  ©eöarf  liegen.  Stut= 

bobnen,  f.  ©ohne  (©uffbobne).  Sanbmdj,  ein 
Ort,  reo  milbe  Sauen  geroüblt  haben.  Saubiftcl 

(Soncbus  L.),  bem  Salat  nah,e  oerroanbte  ̂ flanjen  < 
gattung  aul  ber  Familie  ber  ftorbblütbjer ,  Hb* 
Teilung  (Eicboriaceen.  ©lütljen  bei  $ütlfelchel 

bachjiegelartig,  öielreihig.  Schliefet rüditdjcn  flacf» 
jufammengebrüdt,  oljne  Sdjnabel.  geberfrone 

aul  zahlreichen  einfachen  jpaaren.  1)  ftobl» 
artige  ©.  (gemeine  S.,  ©änfebtftel,  ©änfefobj/ 

©änfemilch,  «oblgäniebiftel,  Seberbrftel,  Seher- 
biftel,  TOapbiftel,  SRilcbbiftel,  Saumild),  Sondjen. 
biftel,  ftoblfonche,  Sonchus  oleraceus  L. ,  S. 

laevieVill.).  «in  jährig,  0.3— 1.3m^e.  ©lütten* 
föpfeben  fdjroefelgelb,  oon  Sfuni  bil  October. 
©emetnei  Unfrout.  3unge  ©lüthen  unb  jarte 
fflurjeln  tote  Cichorien  all  ©emüfe  genoffen. 

2)  WaubcS.  (S.  asper  AU.,  S.  fallax  AVallr.), 
etnjäbrig,  0.3—0.6  m  hoch.  ©Ifitben  bunfler  gelb, 
oon  3uni  bil  October;  häufig  auf  Schutt  unb 
feuchtem  ©oben.  3)  gelb-S.  (Hderfaubiftel, 
fldergänfebiftel,  Slder'Soncbe ,  S.  arvensis  L.). 
SBur^elftod  mit  langen,  horizontal  im  ©oben 

fiel}  ijinftredenben  Sfebenrourjeln  mit  Äböentio- 
tnolpen.  Stengel  0.6—1  m  b,od).  ©lüthenföpf» 
eben  groß,  golbgelb,  im  ̂ uli  bil  September. 
Vulbauerb.  Sinei  ber  Ijäuftgften  ?lcfr runfräuter. 

4)  Sumpf 'S.  (S.  paluster  L.).  9ccbenmur^e(n 
turg,  feine  9lbt>entiD)proffen.  ^n  Ufergebüfcben, 

Sümpfen  unb  ®räben,  feiten.  Santn  (Scbmarj« 
wilb),  »Übe  Sd)»eine  beiberlei  GJejdjledjtel; 
männliche  S-  Steiler,  meiblidje  ©acte,  junge  bil 

ein  ̂ nb,r  alte  ̂ rifcblingc,  bann  bil  xur  nädiften 
©runft  Ueberläufer,  im  brirten  3abre  ©adien 
jroei*,  bann  brei',  Pier«,  fünfjäbrig,  le^tere 
and)  ftarf  ober  grob.  Den  ftriler  mit  boflenbetem 

jmeiten  3flörc  all  gmei*,  bann  all  brei'  unb 

oierjäljrig,  aud)  „angeljenb"  ober  „angeb,enbe* 
Scbmein",  fünfjährig  all  „Ijauenbel  ober  gutel 
Schmein",  fed)äjäbrig  all  „^aupt'  ober  grobel 
Schroein".  geiftgeit  im  October.  ©runft'  ober 
^aufebjeit  Pom  (fnbe  9iooember  bil  35ecember, 
4—5  SBodjen.  9?act«  16—18  SBodjen  „frifdjf  bie 
©acbe  bil  &u  12  Jvrifchlinac.  SBeibmännifcfje 
Slulbrüde  finb  ©ebräd)  für  afüffel,  @en>ebje,  ©e« 
merf  für  bie  unteren,  ̂ oberer  für  bie  oberen 
.£au*ät)ne  ber  Sreiler,  4>afen  für  bie  ̂ aujäb^ne 
ber  ©adjen,  ftaare  =©orften,  Ot)ren  =  ©eljöre, 

Schmanj  =  vcr,sel,  £>aut  —  Schmorte,  ̂ ett  sss 
SBei&el  ober  geift.  $)ie  Saufe  b,aben  Skalen 
unb  hinter  benfelben  brüefen  fich  bei  ber  fräbrte 
bie  Aftern  (©eäfter)  ob.  Die  ©orften  unter  bem 
Seibe,  mo  bie  ©runftmthe  beroorfommt,  bilben 
ben  $infe(,  bal  erfte  6rfennung«jeid)en  bei 
Äeilerl  für  ben  3äger,  wenn  bal  ©eroerf  nidjt 
erlannt  roirb.  Webrcre  S.  bilben  eine  SRotte 
(auch  5Rubcl);  bal  Säger,  in  melcbel  S.  „fid) 

einfdjieben",  beißt  Reflel,  meift  in  Didungen 
ober  bidjtem  Unterljolj.  Die  S-  „brechen"  nad) 
Wahrung  (^raftober  ©ef rä&  =  Srbmaft,  (Jtd)elnr 
©udjeln,  Engerlingen,  ̂ arrenfrautrourjeln  u.  a.). 
©.  Saujagb.  Sauer,  1)  idmjcij.,  f.  o.  m.  fautr 
Wadjmolfe,  f.  Schotte;  2)  f.  ftäfe;  3)  91bfürjung 

für  Sauerteig  (f.  b.).  Soncrampfer,  f.  «rupfet. 
Sauerbrunnen,  Säuerlinge,  ̂ cineraltoaffer  (f.  b.), 

roclcbe  fich  buret)  einen  großen  ©eljalt  oon  Rollen' 
fäure  auljeicbnen  unb  baburet)  einen  f&uerlidj 

prirfelnben  ©efebmad  befi^en;  toidjtiafle:  flhnl^ 
?Jad)ingen,  ©eilnau,  ©leidjenberg,  Heppingen, 
Sanblfrone,  Keiner j,  Seiterl,  Scfalangenbab, 
©ichp,  ̂ prmont,  Sger  »c.  ©anerbortt  (©erbertje^ 

Herberis  L.),  ̂ flanjengattung  aul  ber  gleich,* 
namigen  Emilie  ber  Sauerborngemädjfe.  Jtelcf) 

fecb«blätterig  aul  2  breiglieberigen  Rreifen  bc» 
ftebenb,  blumenfronartig  auSgebilbet,  Äronbldttet 

feebl,  jebel  am  ©runbe  mit  2  Drüfen.  Staub- 
gefäße 6,  reijbar  gegen  mcchanijcbe  (Eingriffe» 

9carbe  fi^enb.  ̂ rudjt  eine  jtoei>  bil  breifamige 

©eere.  Sommergrüne,  juroeilen  immergrüneSträu» 
djermit  rutbenformig  gebogenen,  fantigen  3roeigen, 
mit  ieitlidicn  ©lattbüfctjeln,  an  beren  ©runbe 

breitt)eilige  Domen,  metamorpb.onrte  ©litter, 
aul  beren  Slchjeln  fid)  beblätterte  Steige  ober 
©lüthenftänbe  entroideln.  (Einzige  beutfdje  Ärt 
ber  gemeine  S.  (gemeine  ©erbenje,  ©affelbeere, 
©eerborn,  ©erber beerftraudt),  ©erberijenftaube, 
©erbilbcere,  ©romelbeere,  (Erbfel,  (Erbfelborn, 

ttifigborn,  garrelbeere,  ̂ apfelbeere,  ̂ JrifelbeeTe^ 
^rummelbeere,  9?eißelbeere ,  Wliabarbcrbeere, 
SRifelbeere,  Saffenborn,  Saurad),  Solfenbora, 
Sperberbeere,  SBeinäugleinftraud),  ©einftfjäblina, 
Söiticberling,  fBerfidjbeere,  Berberis  vulgaris  LJ). 

1—3 m,  bretttjeilige  Dornen.  ©lütt)entrauben  üiel- 
blüthig.  nieberbängenb.  ©lütben  gelb,  öon  eigen« 
thüm liebem,  nicht  angenehmem  Weruch.  ©eeren 
länglid)  roaljenförmig,  fcbarladjrotb,  fauer,  aber 
eßbar,  ben  SBinter  hinburdj  an  ben  Steigen 

hängen  bleibenb.    3n  ©Arten  ©arietäten  mit 
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fcbwärftlicben  ©eeren.  $n  fceden  unb  ©ebüfcben  bede  nur  an  einer  ©eite  ju  entfernen,  bann 

über  ganj  Europa.  ©lübt  3Rai  unb  3uni.  ©ittere  fenfred)t  mit  bem  ©paten  oon  ber  SRaffe  abju» 

Stinbe  unb  SBurjel  jutn  ©elbfärben  benufet.  ©15t«  ftecben.  $>tefc  ift  bräunlid)  unb  bat  einen  fouer- 

ter  häufig  oon  Aecidium  Berberidis  befallen  (f.  frautartigen  ober  —  bei  frtdftoffreicbem  ftutter, 

9loft).  eauerborn^troä'tbft  (©erberibeen),  bifotöle*  wie  Stübenblättern,  Supinen  tc  —  einen  un« 
bone  ©flanjenfamilie,  Krauter  ober  ©träutqer.  anqenetjmen,  ammoniafalifdjen  fflerudj,  ber  ben 

SBidjtigfte  fflattungen  Berberis,  Mahonia,  Epi-  Ztyexen  nie  juwiber  ift;  fte   sieben  ©.  an- 

medium.   Saure  töräfer,  f.  Siiebgräfer  u.  doper«  berem  ftutter  öor.   ©ei  fefter  Sage  fpedig.  ©on 

grafer.   Sauerfctge  tfcottentottenfeige),  bie  gro&e  allen    lanbw.   ©äugetbieren   gefreffen.  Dffxit 

ftrudjt  oon  Mesemhryanthemum  edule  L.,  am  ©(haben  erwaebfenen  Stinbern  pro  $aupt  unb 

ttap  ber  guten  fcoffnüng,  febr  beliebte  ©peife.  lag  25-30  kg,  ©djafen  1—1.5  kg  ©.  neben 

Sauerfutter,  unter  fiuftabfdjlufj  ber  SKildjfäure-  ©trob  unb  £eu.   ©utter  ber  im  Sommer  bei 

gabrung  unterworfene«  gutter,  bereitet,  um  ge»  ©rünfutter  erhielten  äbnlid).   ffienn  Durchfall, 

roiffe  Futtermittel  ju  conferotren,  fie  fchmadbafter  ©ermengung  mit  ©djlämmfreibe.  Sancrgrdfer, 

unb  (oietletcht  aud))   oerbaulidjer  ju  madjen.  1)  fcalbgräfer,  ©djeingrafer,  bie  Siiebgräfer  (f.  b.), 

ljfaftige,  fdjwer  jutrodnenbeSuttermittel,9iüben'  im  ©egenfafc  *u  ben  eigentlichen  ©räfern  (©üfj. 

blätter,  3ttai«ftengel,  Rartoffelfraut,  Roblblätter;  gräfer).  «1«  tfuttergrfifer  nur  ledere,  ©.  tbeil« 

2)  ade«  ©rünfutter,  welche«  ber  Ungunft  ber  gar  nicht,  tbeil«  nur  al«  fchlecbte«  gutter  ju  Oer* 

(Srnteroitterung  wegen  ju  Türrtjeu  nicht  bereitet  wertben.   ßuweilen  al«  ©.  3uncaceen,  töp^a- 

werben  fann;  3)  Siübenpre&tinge,  ©chnifcel,  Rar«  ceen  unb  äbnlidje.  Sanerbonig,  f.ö.w.  OfömeL 

toffelträber  ic;  4)  erfrorene  ober  franfe  Stuben  Sauerlal!.  ber  gebrannte  unb  gelöfdjte,  in  einer 

unb  Rartoffeln,  ©erfabren:  bie  guttermtttel  wer«  ©rube  aufbewahrte  Ralf,  welcher,  je  älter,  einen 

ben  in  oon  ©runbwaffer  freie  ©ruben  oon  3  -  3.6  m  befto  beffern  Wörtel  giebt. 

©reite,  2  m  tiefe  unb  ber  einjufäuernben  Srutter.     Saucrllee  (OxaliBL.),  ©flanjengattung  au*  ber 

muffe  entfpreebenber  Sänge  gebracht.    SBänbe  gleichnamigen  Familie  ber  ©auerfleegemädjfe, 

fenfredjt  aufzuführen,  (Sden  abjurunben.  ©tatio-  tbeil«  einjabrige,  tb,eiÜ  mit  au«bauernbem  2Bur* 

näre  ©ruben  in  Gement  ausgemauert,   fjutter  jclftod  oerfebene  Kräuter.  $n  Deutfdjlanb  3  milb- 

frifd)  ober  abgeroettt.   Kartoffeln  u:ib  Siüben  oor«  wachfenbe  Arten.   1)  ©emeiner  ©.  töaQeluja, 

her  aerfleinert,  Rartoffeln  gebämpft ;  ftarter  Siegen  ©ruchampfer,  ©rudjflee,  ©uebbrot,  ©uchf lee,©ufcb- 
niebt  fcbäblich,  fonbern  oortbeilbaft,  fofern  bie  !lee,  ©ufdjfauerampfer,  ftledenfraut,  ©aucfaflce, 

gutterftoffe  nicht  befebmufct  werben.  Au«fleibung  ©uggubrob,  ßafenberj,  fcafenflee,  fceraflee,  Stäi 

be*  ©oben«  unb  ber  SBänbe  mit  ©trob  ift  fdjäb«  unb  ©rot,  ÄuduWflee,  SRalerfraut,  Siofeflee, 

lidj,  weil  ©djimmelbilbung  beförbernb.    ©eim  ©äuerling,  Setterbabn,  Ü.  Acetosella  L.),  6— 15 

9Iuffd)icbten  möglidjft  wenig  üuft  in  ber  ftutter»  cm  tjot)e*  au^bauernbe«  Kraut,  fricd)enber  3Bur- 

maffe,  baber  fo  feft  alt  mögltd)  paden,  fefttreten  jelftod.  ©tengel  feblenb.  ©lütbenftieleeinblütbig. 

ober  ftampfen,  ̂ roifdjenräume  forglidjft  au«füaen.  ©lumenblätter  oerfeb,rt  eiförmig,  weife  ober  rötb- 

öinftreuen  oon  ©alj  nid)t  notbwenbig,  b.inbert  bie  lidjweifj  mit  purpurrotben  «bem  unb  gelbem  $led 

«Kildjfäuregäbrung;  bei  9iübenblättew  lafirenbe  am  ©runbe,  im  «pril  unb  SKai.   3n  fdjattigen 

Cigenfdmft  erböbt.    ©ei  febr  faftigem  gutter  SBalbungen  burd)  ganj  guropa.  3ur  fabrifmäfein 

(«rfleincrten  ̂ adfrüditen,  Xtffufionafd)ni&eln  jc.)  aen  3)arfteflung  be*  Kleefalje«,  ©lätter  ju  er. 

tra  regelmäßigen  SBedjfel  mä&ige  ©djidjten  ©trob.«  frifdjenben  ©etränfen  oermenbet,  aud»  ftur  ©e- 

bädfel;  etwa  bi*  1  m  bod>  über  ben  oberen  töanb  reitung  oon  Wolfen.    «II«  „©bamrod"  früher 
hex  ©rube  0.70— 1.00  m  bodj  Crbe.   ©djufr  burd)  fiiebling«pflanje  ber  Qrlänber.  2)  Steifer  ©. 

Auflegen  oon  ©rettern  ober  ©trob  unnüfr  unb  (aufrechter  ©.,  gelber  ©.,  0.  stritt»  L.),  ein«  bi« 

t)erberblidi;fiaubfd)icbtöon4cmDideambeften.  imeijäbrig,  10— 30  cm.    fBurjelftod  mit  Äu8- 

ffirbe  feftgeftampft.  9lad)  einiger  3eit  fenft  fid)  läufcrn.    ©tengel  aufredjt.  ©lumenfrone  gelb, 

bie  SKaffe;  Stifte  gut  jufütlen  unb  oerfd)lie&en;  3uni  bi«  Oclober.  Huf  bebautem  ©oben,  ©djutt 

öotlftänbige«  «bt)alten  iebe#  SBaffer-  unb  fiuft'  unb  Siefen.  3)  ©ebörnter  ©.  (0.  corniculata 

iutritt*  fcauptbebingnife.   35auer  ber  ©äbrung,  L.),  mebr  ober  weniger  bebaart,  einjäbrig,  18—30 

Sänge  ber  Hufberoabrung  unb  ©efdjaffenbeit  be«  cm.   SBurjelflod  oh7ne  «u«läufer,  äftig,  faferig. 

gewonnenen  gutter«  oon  Steidnbum  an  Roblen«  ©tengel  *u  mebreren,  ausgebreitet,  llnfraut 

hübraten  ober  «ßroteinftoffen  unb  3Baff er  abhängig,  fteüenweife  in  ©ärten,  auf  bebautem  ©oben  unb 

Am  fcbneOften  (2—3  2Bod)en)  oonenbet,  Waffe  ©djutt.   ©lübt  3uni  bi«  October.  «uSlänbifdje 

abgefüblt  unb  jur  ©erfütterung  reif  bei  nicht  ju  Arten  mit  meift  fnoOigem,  ftärfemeblfaaltigem 

grofeem  2Baffergebalt  unb  öielen  Koblenbbbraten  ©urjelftod,  efebar,  aber  gefdjmadlo«  unb  wäfferig, 

be«  gutter«.  $ält  (ich  2  3«bre.  ©ei  febr  langer  fönnen  trob  ihre«  reidjen  Knodenertrag«  bie 

AufbewabrungSRilcbfäure  aDmäblid)  in(£ffig<äure,  Kartoffeln  feineÄweg«  erfefcen.   0.  crenaU  au« 

troefene  unb  proteinreidje  ©toffe  Vi,  felbft  Vt  Sbile  unb  0.  esculenta ,  Dca  ber  ©eruaner. 

3abr  jur  ©eenbigung  ber  ©äbrung,  hält  fid)  «l«  3ierpflanjen  cultwirt.  SauerUeegetoälfifc 

nur  8  SWonate,  bann  ammoniafaltfcbe  ©äbrung.  (Dyalibeen) ,    bifotule   ©flanjenfamilie ,  metft 

@ewid)t«oerluft  30— 40°/0,  meift  fflaffer.   Un«  Kräuer.   lieber  200  Arten,  tbeil«  ben  tropen, 

üortbeilbaft,  gute«  ©rünfutter  unb  anbere  ̂ utter*  tbeil«  ber  gemäßigten  flone  angebörenb,  befon« 

mittel  o»n  gunfttger  ©efd)affenbeit  einaufauern.  1  ber«  in  Amerifa  unb  am  Äap.   3n  Iieutfcblanb 

5)a  nidjt  aflfeitig  günfttge  Siefultate  oorliegen,  nur  Oxalis.  Sanerflcefä'are,  f.  Dralfäure.  ©auer- 
nur  al«  ©eifutter.  Unroften  febr  gering.  SBenn  Ileefala,  f-  r>.  w.  faure«  oralfaure«  Kali.  Sauer« 

iie  «rube  angebrochen  werben  foO,  ift  bie  (£rb»  W,  Sanerfraut ,  f.  RobJ.  Sintrmütblöfe, 
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SJiagerräfe,  Au«fcbeibung  be«  Stufe«  burcb  bie  ©il- 1  bon  einem  ̂ elfter  mit  Sieber  überwogen ,  um» 
bung  bon  SHildjfäure  bewirft ;  ©olf«nabrung«»  ]  geben,  welche«  berbinbert,  bafj  eine  ©efebäbiguna 
mittel  in  fleinem  Formate,  ©erbraucbSberirt  nur  i  oe«  iaugcnbcü  Äalbe«  beim  Auäfaugcn  ber  lUt tlcfj 

ein  fleiner;  Clmü&er»  unb  ßarjfäfe  weithin  ber»  I  ftattfinben  fann.  AI«  hefte«  SJtittel  gegen  ©er- 
fenbet.  ©ereitung«weife  fajt  in  allen  ftäQen  bie  j  ttänfen  öon  C.  Sobbe  („Sinberaucbt  nadj  ihrem 

gleiche.  SRilcb  wirb  aur  Abfcheibung  ber  SKoIfcn  jefcigen  rationellen  Stanbpunfte")  empfohlen, 
auf  32—40°  C.  (25  bi«  32°  K.)  erwärmt,  einige  Saugarten,  jum  3roet*  ber  Erhaltung  eine« 
fteit  (3—6  Stunben)  ftehen  gelaffen ;  im  Kupfer  Scbroanwilbftanbe«  Don  tßattifaben  eingefriebigter 
reffet  erwärmt,  fofort  nach  Qhrmärmen  in  $olj»  j  SBalbbiftrict  öon  minbeften«  30  ha  gläcbe,  unb 
gefäfje.  Ouarg  in  Säefe  gefüllt,  febmaeb  gepre&t,  j  —  wenn  barin  Saujagbcn  abgebalten  werben 

mit  2\'j—  5°  o  Sal$,  mitunter  auch  mit  Stummel,  foflen  —  bon  80  — lUO'ha.  3m  S.  Sauen  ge» gut  burebgemifebt  unb  auf  einer  Jtäfcmühle  mit  j  füttert.  Sotbmenbig  ift  SBaffer  in  einer  ober 

glatten  Sßaljen  ober  mit  ber  $anb  fo  lange  ge»  i  mehreren  „Suhlen".  Sauen  außerhalb  be«  Öar« 
fnetet,  bi«  er  jä!)  ift,  bann  geformt,  auf  Sorben !  ten«  burcö  Anfirren  nach  fleinen  gaütfjüren  in 

ober  ©tettern  in  luftigem,  nicht  taltem  Saume ;  bem  (Satter  (^aflifaben-ftaun)  geloert,  roelche  leicht 
getroefnet,  öfter  gemenoet,  in  ftiften  ober  iöpfe ,  oon  Außen  mit  bem  Git brach  aufgeflogen  werben 

eingelegt,  einmal  wöchentlich  entweber  mit  ber  i  unb  fich  nach  bem  „(Sinwecbleln"  bes  Schweine« 
troefenen  £>anb  abgerieben,  ober  wenn  au  troclen,  j  wieber  fcbließen,  hon  3nnen  jeboch  nicht  geöffnet 
mit  SBaffer  ober  ©ier  gemafchen,  bi«  ipeefig  ge- 1  werben  föunen.  derartige  gaflthüren  in  (£nt* 

roorben.  100  kg  SRagermild)  geben  6—8  kg  ©.  j  fernungen  bon  60  — 100  m,  um  ba«  ginfangen 
Sauerort/  ber  Iljeil  be«  ©aettroge«,  wo  ber  I  frember  Sauen  au  erleichtern  (f.  Saujagb).  Saug» 
Sauerteig  eingeweicht  wirb.  Sauerftojf  (Sauer»  brain,  f.  Drainage.  Saugen,  ber  jungen  thiere, 
ftoffga«,  Oxjgenium  (ßeben«luft,  bephlogiftiftrte  f.  Aufzucht.  Saugefdjadjt,  «auggraben,  f.  ®nt» 
S3uft)  oerbreitetfte«  Clement,  wefentlicher  ©emeng«  j  wäfferung.  Saugfalb,  f.  Aufzucht.  Saugfiefel, 
theil  ber  atmofpbärifchen  Suft,  ber  ©ewicbt«ntenge ;  f.  ̂olirfcbiefer.  Saugmtlben,  f.  £autfranfbetten. 
nach  $auptbcfianbtbeil  be«  SSaffer«,  ©eftanbtljeil  Sauggra* ,  f.  ftnöterich.  Saugrohr,  f.  ̂urnpe. 
aller  lebenben  Söefen  unb  be«  größten  Xrjeile^  Saugwarje,  1)  f.  SRilcbbrüfe;  2)  bot.,  f.  Scbma» 
ber  SRineralien  unb  ®ebirg«arten.  ßum  lieben  ro&ergeroäcbfc.  SaugtDiirracr,f.C£ingeweibewürmer. 
ber  SKenfchen,  liiere  unb  ̂ flanjen  unentbebr»  Saugwurjeln,  i.  Sdjmarofcergemäcijfe.  Saubafc- 
lieh,  ebenjo  $um  ©rennen  unferer  ©rennmare» ,  bunb,  Saurübc  (Cunis  f.  molossus),  fdjmere, 
rialien.  garb»,  gerurh»  unb  gefchmacflofe«  ©a«. ;  hochläufige,  ftarff nochige  $unberace,  fdjlecfjt  be» 
3eichen  =0;  Aequtbalent  =  8,  Atomgewicht  ̂   hangen  mit  hangenber,  palbfreiaförmiggetragener 
=  16;  fpec.  @em.  (fiuft  =  1)  =  1,1056  ober  |  Sut^e,  an  ben  behängen  unb  an  ber  Küthe  meift 

[wenn  SBafferftoff  =  1)  16.  ©i«  öor  fiurjem  in  ber  3"g<mh  geftu&t,  flocfhaarig,  wolfdgrau 
für  permanente«  angefefjen;  je$t  auc^  r^rlüffig* ;  ober  gelblich,  auch  flecfig  auf  wei&er  ©runbfarbe, 
feit  berbichtet.  S.  au«  einer  Söhre  nicht  ent«  bient  jum  ©ch^e&en  —  auch  jum  fangen  —  bon 
jünbbar,  brennenbe  ober  glimmenbe  Körper  in  Sauen,  f.  Saujagb,  $unb,  £»unberaccn.  Saubere, 
reinem  Sauerftoffga«  brennen  mit  biel  blenben-  Saujagb,  in  berjefaiebener  SBeife,  j,u  allen  Reiten 
berem  ©lan^e,  al«  in  gewöhnlicher  5iuft.  9D?obt-  be«  §atfreä,  betrieben;  Scbwarjroilb  feine  Schon- 
fteation  be«  ö.«  (brei  Atome  S.  ju  einem  SRolefül  jeit,  für  ̂rorftroirtrjfc^aft  aber  nü&licb.  3agb« 
bereinigt)  ift  ber  actioe  S.  ober  ba«  Ojon  (f.  b.).  metb,oben  oft  mehr  3$ertilgung«arten,  al«  48atb- 
©.  Ifl&t  fich,  mit  ?lu«nabmc  be«  ̂ iuoci,  mit  ]  werf;  1)  Anftanb  an  lüdungen,  ffiechfeln,  Äar» 
fämmtlichen  Elementen  birect  ober  inbirect  toffel«  ober  Rornfelbern,  Suhlen  au«  Schinnen 
djemifch  berbinben;  Orogenibe  ober  Djröbe  (f.  b.)  ober  oon  3agbfanjeln  in  ber  Tämmerung,  bei 
bafifche,  inbifferente  unb  faure.  Sauerteig,  Schnee  im  SRonbenfdjein;  2)  Sßurfchgang,  an 
Sauer,  burcp  Anrühren  bon  SRoggenmebl  unb  Orten,  wo  i8orwucb«horfte  bie  Äeffel  ber  Sauen 

©affer  erhaltener  leig,  ber  bura)  mehrtägige« '  umgeben;  unter  9Binb  bie  brechenbe  Sau  auf 
Stehenlaffen  in  faure  ©abrung  übergangen  ift  iBüchienfchufemeite  angefchlichcn.  Mnfcfaleichen  an 

unb  aur  Erregung  ber  ©äbrung  im  ©rotteig  be*  ben  Keffel  bei  frifebem  Schnee  (bei  „Keuer"), 
nu&t  wirb,  f.  ©rot.  Sauerwurm,  Staupe  be«  Scbu§  auf  ba«  im  Äeffel  fifeenbc  ober  „fich  hod) 

Iraubenmicfler«,  f.  SBicfler.  Saufanfl,  Cor-  macbenbe"  Schwein.  3)  treiben  mit  ftarfer 
richtung  im  SBalbe,  um  SBilbfchweine  ju  fangen,  { Ireibwehr.  AnfteDung  bei  gutem  SBinbe,  leife« 
f  Sanggärten  unb  Saujagb.  Saufänger,  jur  Sinrücfen  in  bie  Stänbe,  fof ortige«  StiDfteben 
Saubere  abgerichtete  ̂ e&hunbe.  oaufeber,  |  auf  bem  angewiefenen  Soften,  nicht  Ruften  ober 
Schwein«feber,  f.  gangeifen.  Saufinber  (Sau»  i  Staueben,  bor  Allem  fcbnelle«  Schießen  finb  ©e- 
befler,  Canis  f.  villaticus)  Meine,  ber  ̂ trten-  bingniffe  be«  ©elingen«.  Anfrort  ber  Xreiber 
fcunbrace  angehörenbe,  befonber«  bon  Schweine»  Saufinber  (f.  b.),  welcher  ber  ̂ rä^rte  folgt  unb 
treibern  gefühlte,  ftunbe,  welche  bie  Sauen  in  bie  im  fieffel  gefunbenen  Schweine  entWeber  ber» 
$itfungen  auffuchen  unb  im  Äcffel  berbetfen.  bellt  unb  an  ber  flucht  berhinbert  ober  auch  jum 
Saugabern ,  f.  2bmpbgefä&e.  Saugapparot,  ftl"d)tigmerben  beranlafet.  3m  erfteren  gafle 
ftälbertränfapparat,  fotl  ba«  guter  ber  Ätuh  er»  geht  ein  3äger  borfichtiq  auf  ben  Saut  be« 
ie^en.  3"  einer  ©lechfanne  im  3nnfrn  eine  tfinber«  lo«  unb  bringt  einen  Schuft  auf  ba«  ge» 
feine  Söhre,  im  $urchmeffer  bem  SRilchfanale  {teilte  Xhier  an,  währenb  bie  angepeilten  34ger 
ber  8>&c  gleich  unb  in  ben  obern  Saugapparat  ba«  franfe  aber  noch  flüchtige,  ober  bie  übrigen 
münbenb;  fünftliche  #i$e,  in  welche  bte  Söhre  Xh»«e  einer  ein.iefreipen  Sötte,  welche  nacb 
enbet,  au«  ©uttaperdja,  an  ber  äußeren  Seite '  bem  Sdjufj  auibrec^en,  erwarten.  4)  ©treifb,a& 
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mit  $afchunben  (Saurüben),  Sjarforcejab  auf 
grobe  Sauen,  foftfpielige  SWeute,  berittene  Sägeret 
0-  SJarforcejagb).  Unmittelbar  nach  bem  (Irlegen 
abfangen  mit  Saufeber  (f.b.).  Saum,  1)  f.  b.  ro. 

{Ronb;  2}  f.  D.  ro.  Kronenranb  (f.  £>uf);  3)  ©e« 
tränfentaß  unb  fianbelSgeroicht;  4)  tn  9lieber* 
fadijcn  f.  o.  ro.  fHarjnt ,  Sahne;  5)  bie  Iraglaft 
eined  Xtyexti  (SaumtbiereS,  f.  b.),  baber  bie 

nad)  Crt  unb  $eit  roedjfelnbe  ̂ Piafe»  unb  ©eroidjtS« 
bcftimmung;  6)  bot.,  ber  föanb  foldjer  ©lumen* 
fronen,  roelche  in  ihrem  unteren  Xbeil  röhren» 
förmig  finb.  Saumagen,  1)  eine  Wrt  ©lutrourft; 
2)  f.  o.  ro.  ©od$beutel.  Saumbanb,  f.  £uf. 
Säumer,  1)  f.  Säumer;  2)  f.  o.  ro.  Saumthier. 

Saumfarn  fPteris),  frnptogamifcbe  ̂ flanjen« 
gattung  au$  ber  Drbnung  ber  ftarnfräuter,  5a» 
ntilie  ber  ̂ Jolnpobiaceen  ober  Xüpfelfarne.  (Sin» 
»ige  beutfebe  Slrt  ber  91  bl  er  'S.,  f.  Bblerfarn. 

Saumbaut,  f.  ».  ro.  ftleifcbfaum,  f.  $uf.  Sanm- 
ibicr,  ein  Iljier,  befonberS  SRaultbier,  ̂ ferb 
ober  Sfel,  roeldjeS  jum  Xragen  oon  Saften  Der* 
roenbet  wirb.  Sanneft,  f.  Steffel.  Saunc$,  nach 
91rt  ber  £irfcbneße,  bod)  nicht  fo  Ijod),  *um  (Ein* 
flellen  ber  Sauen.  Saupadcr,  f  b.  ro.  Saufänger. 

Sauparf,  )".  Saugarten.  Saurad),  f.  Sauerborn. 
Saurübt  (Canis  lqiorarius,  laniavus  suillus), 

Kreujung  oon  franj  pfleifdier«  unb  großen  Seiben» 
hunben;  anfebnlidje  ©röße  unb  Stärfe,  fer)r  fräftig 
gebaut,  90  cui  hoch,  im  ftörperbau  bem  franj. 

g-leifcberhunbe  ähnlich;  Stopf  größer  unb  höher, 
Hinterhaupt  breiter,  Stirn  minber  flach,  Schnauze 

furjer  unb  ftumpfer.  Tie  lange,  ftottige  ©ebaa» 
rung  ift  grob,  in  ber  Siegel  rötblicbbraun,  *u« 
roeilen  mit  fdjroär*lid)em  Anfluge,  Unterfeite 
roeißlid).  ©orberrfebenb  *ur  Sdjroeinejagb,  bleute 
nur  feiten.  3m  fübl.  Ungarn  noch  3üd)ter  biefer 

SRace.  Saufer,  Ii  )'•  3Jtoft  unb  ©ährung  bei 
SRofteS;  2)  f.  fteberroeiß.  SauRürit,  roafferfreieS 
Xoppelftlicat  oon  Kalf,  Xbonerbe,  SJiagnefia  unb 

SRatron;  oft  Uebcrgänge  jum  Sabrabor,  ©eftanb» 
tbeil  ber  nieiften  ?lrten  oon  ©abbro. 

SabOü?fd)tÖ  $fcro,  in  Körpergeftalt  einige 
aebniidjfcu  mit  bem  Scbroei,$er*Wlpenro|fe,  aber 
fleiner,  jierlidjer  unb  fcbroäd)er.  (Einzeln  Spuren 
früherer  ©ermifchung  mit  Orientalen.  §öbe 
1.65—1.65  m.  9Wan  lobt  ihre  ©cnügfamfeit, 

©utmütbigfeit  unb  ihren  fiebern  ©ang. 
Saxicola,  Schmäßer,  ©ögel  aus?  ber  Jvamilio 

ber  Xroffeln.  Sehen  in  fteinigen  offenen  ©egenben 
ober  auf  SBiefcn,  baher  Stein»  unb  SBiefenfcbmäßer 
(leßtere  Pratincola).  Qn  Xeutfchlanb  3  Slrten: 

1)  ber  gemeine  Stetnfcbntäßer(S.oenantbc), 
Oberfette  afdjgrau,  beim  Seibchen  mit  rötlichem 

Anfluge,  Unterfeite  röthlid)«roeiß,  2lugenftreif  unb 
Sdjroan^enbe  fdjroarj;  2)  baS  ©raunfeblcben 
(Pratincola  rubetra),  febroarabraun  mit  roftfarbig 
geränberten  ftebem,  an  ber  Unterfeite  braunroth.; 
roetß  ein  Streif  über  ben  9lugcn,  ein  ftled  auf 
ben  klügeln  unb  bie  fünf  äußeren  Sdjroanjfebern 

am©runbe;  3)  ba3  Scbro ar*  f  e b ld)  en  (P.  rubi- 
cola),  Kef)le  unb  Kopf  beim  SRännchen  fcbroänjid), 
beim  üSeibdjen  braun,  {»aldfeiten  unb  ein  \$led 
auf  ben  klügeln  roeiß,  SDiantel  unb  Sdjroan.^ 
fd)roaribraun  mit  Ijeflen  ge|äumten  gebern,  ©ruft 
roftgelb.  vettere  ober  bunflere  blaue  (Sier,  bäufig 
mit  rötb^lidjen  fünften.  Srüten  am  ©oben  ober 

in  (Erb-  unb  Steinlödjeru.  Snxlfratra,  f.  Stein - 
bred}. 

Scarificator,  9Kefferegge,  SJtcfferpflug,  ffiiefen- 
reifeer,  feltener  angeroenbeteö  Sobenlocferung«» 
gerätb,  Uebergang  oon  Sgge  jum  Srftirpator,  audj 
tbentifijirt  mit  ©rubber  (f.b.).  »nroenbung  auf 
mebriäb,rigen  fileefd) lägen,  ©raälanb,  SBtefen, 
roeld)e  umgebrochen  roerben  foQen.  ̂ »öljernei 
ober  ciferneS  ©efteQe,  an  roeldbem  mehrere  fed)< 

artige  SReffer  fo  befeftigt  ftnb,  ba&  fie  in  ber« 

fd^iebener  (Entfernung  oon  einanber  geftettt  »er- 
ben fönnen.  SBortbetlb,after  TOeffer  in  2  Keinen, 

t»on  benen  bie  3—4  SHeffer  ber  oorberen  Weibe 
in  bie  Süden  ber  4—5  SKeffer  ber  b,interen  Weipe 

eingreifen  (§enSmann'fcbe  unb  ©ibctt'fcbe  S.en). 
Sdjaalfletn.  f.  Scöalftcin.  Sdjaar,  f.  "nb 

^flug.  Sajaarbier,  Kleienbier,  in  ben  lieber* 
lanben  tai  auö  Kleien  mit  ctroaä  ̂ >afer  bereitete 
OTadjbier.  Scbaarbeid),  ein  Xei.1),  tue  Hier  fein 
itforlanb  t)at.  Sdjaartoerf,  in  einigen  ©egenben 
f.  o.  ro.  fiio^ne.  Sdjaben,  1)  f.  ü.  ro.  S3red)ad)eln; 
2)  f.  o.  ro.  Xadjfdjaubcn;  3)  bie  Seitenfladje 
eined  Xeid)e3  glatt  abftedjen,  ebc  fie  mit  Stafen* 
boben  belegt  roerben;  4)  auf  unerlaubte  9Irt 
fifdjen,  befonber*  roenn  man  *u  enge  9ieße  braudjt; 
6)  f.  o.  ro.  SRotten;  6)  eine  gamilie  (Blattina, 
ßaferlafe)  berjenigen  Kauferfe,  roeldje  fid)  burdj 
jeb,r  plattgebrüdten  Körper,  lange  3Jorftenfüljler, 
große«  fial«fdjilb  unb  lange,  beftadjelte  ©eine 

mit  fünfglieberigen  grüßen  au8*eicbnen.  9?äd)t* 
liebe  Xbiere,  feb,r  flinf  im  Saufe;  ernähren 

fid)  oon  oerfdiiebenen  pflanjlicben  unb  tljic- 
rifdjen  Stoffen;  (Sifapfcln,  in  2  JReiben  jab)l* 
reiche  (Jier.  3n  ©ehaufungen  roit  ©rillen  läfttg. 
1)  5)ie  ßüchenfehabe,  Sdjroabe,  Sd)ottbeißer 

(Periplaneta  orientalis),  glän»enb  bunfelbraun 
bid  fdjroarjbraun ,  Unterfeite  unb  ©eine  ctroaS 
heller.  Sänge  burchfehn.  22  mm;  Quni  unb  3uli 
in  ©ad^äufern  u.  a.  Orten  mit  mögtiebft  gleich» 
mäßiger  fBärme;  2)  bie  beutfehe  S.  (Ulatta 
germanica),  13.5  mm,  mit  in  beibort  ©efd)led)tern 
auSgebilbeten  gliigeln  unb  ̂ lügelbecfen,  ben 
Hinterleib  überragenb,  grünlich  fdjcrbengelb,  auf 
bem  jpalSfchilbe  2  fd)roar*e  Sängöftreifen.  3n 

täufern  roic  oorige  Krt;  3)  bie  amerif  anifche 
.  (Periplaneta  americana),  tn  Teutfchlanb  bie 

feltcnfte,  aber  größte  (36  mm),  rothbraun,  unter* 
roärtS  lichter,  ̂ aläfcbilb  mit  roftgelbcr  Ouerbinbe, 
glügelbecfen  tn  beiben  ©efchlechtern  entroidelt, 
ben  Seib  bedenb.  3n  Söarmhäufern  ben  Ordji« 
been  u.  a.  fchäblich.  ©egen  bie  S.  ift  mit  bem 
©ermauern  ber  Wißen  mrfit  oiel  anzufangen,  ba 

fie  fldt>  {®X)9&,  Gement  aufgenommen)  burd)* 
arbeiten.  3nfectenpuIoer  bertreibt  fie,  boch  wer» 
ben  fie  baburd)  nicht  getöbtet.  ©effer  ift  \t 

1  %%t\i  ©orar  unb  ̂ nfectenpuloer  unb  '/i 
SBeiAenmehl.  3n  3BarmI)äufern  mifd)t  man  100  g 
Spermaceti  mit  50  g  Wrjenif,  taucht  in  btefe 
3){üchung  ©aunt^roeige  unb  ftedt  fie  hier  unb  ba 
in  bie  (Erbe.  Süßer  SUfehlteig  in  hohen  ©läfem 
ober  Xöpfen  mit  glatter  Söanb,  ©rettchen  jum 
Suffteigen,  ober  Sammeln  unter  feuchten  Xüdjem; 
^etroleumanftrich  oertreibt  fie  au£  ben  ÜRifeen. 

Schabläfc,  Sfhabürger,  grüner  Kräuterfäfe, 
magerer,  betrter  iHeibfäfe,  im  Kanton  @laru3  fabri» 

cirt,  in  harten  fegeiförmigen  Stüden  oon  l}%  bi* 
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2  $fb.;  graugrün,  burdjt  M  , 

Melilotu*  coeruleus.  SMgcnbcr  ©erucb,  nact> 

bem  «bfü&tat  in  burcblöcbe.  Ouarg  wirb  nach 

eingefdjlagen  unb  macht  in  b.&än«'!"  *er  ' 

peratur  bon  16°  C.  =  12°  R.  bei  einer  Xenf 

bauernbc  ©äbrung  burcb,  bie  a\M  S-b  S8°*en 

geben  borf.  Tiefer  „gegobrne  toeii.  W  Ä^J  ro.et* 
in  ben  ©ennen  an  ben  &abricanteHtcfl.er  ™irD 

bort  auf  KBÜeroerfen  (Ktegermühlen  abgegeben, 

unb  bem  $ulber  be«  tfiegerfraute«  v«?ü  «alj 

coeruleus)  (auf  100  kg  Waffe  2.6  kg)  giW01^ gerieben,  bann  in  fonifche  formen  (3tegerflö6c) 

gebracht  unb  getrocfnet.  100  kg  Wild)  geben 

aufjer  ber  33utter  11 — 12  kg  roci&en  $ieger ;  100  kg 
loet&er  gieget  66  kg  trocfenen  ©.  Stadlern, 
jüb.,  im  Sieinen  banbeln,  jübefn.  Scbacbfraut, 

f.  o. to.  gärberginfter  (f.  b.).  Schachtelhalm  (Equi- 
sctum),  einzige  ©attung  berfyamilie  ber  Schachtel- 
halmgetoäcbie  ober  (Equifetaccen,  befonbere  Orb' 
nung  unter  ben  ©efä&frbptogamen,  Aroifdjen 

SBurjelfrüdjtlern  unb  Särlappgeroäcbjen.  Unter- 

irbifeber  Stamm,  aOjdbrlid)  Sproffen,  meift  nur 
einjährig,  über  bie  (erbe.  Stamm,  Sproffe  unb 

SSerAttjeigungen  jufammengefefct  au§  einer  Än» 
uxffl  Snternobien ,  roeldje  eine  grofec  centrale 
jpöbluna  einfcbliefjen,  unter  fidj  oureb  niebrige, 
febeibenförmige Knoten  getrennt;  in  ber  frübeften 
3ugenb  ̂ nternobien  mit  9Rarf  erfüllt.  SBlätter 
an  Pen  Knoten  in  ftorm  langer  cbltnbrifcber  ober 
glocfcnf örmiger  Scheiben,  am  9ianbc  fo  Diel  3äijne 

alä  ©efä&bünbel.  ©proffe  fruchtbar  ober  un» 
fruchtbar.  3m  erfteren  jaDe  gipfelftänbige,  bie 
©porangien  tragenbc  Ttetjre.  ©porangien  auf 
ber  Unterfette  geftielter  ©cbilbcben.  ©poren  mit 

boppelter  SRembran,  nur  an  einem  $un!t  au» 
fammenbängenb.  Sei  ber  Keimung  fcbmaler, 

fpöter  gelappter  ©orfeim,  welcher  bie  öefcblecbtä» 
organe  trägt,  männliche  am  9tanbe  ber  £appen, 

grö&te  ©permatojoiben  unter  ben  ©efäfjfrbpto» 

gamen;  roeiblictje  in  ben  SBinfeln.  —  ©eAÜglicb, 
oer  äußeren  ttrfebeinung  3  fräße:  1)  bie  frucht- 

baren unb  unfruchtbaren  Stengel  ftnb  gleich 
gebtlbet;  2)  bie  fruchtbaren  Stengel  bleidj  ober 
rötbltcb,  aftlo«,  f rüber  als  bie  unfruchtbaren, 
fterben  nach  bem  9lusftrcuen  ber  ©poren  nrieber 

ab ;  3)  fruchtbare  ©tengel  bleich  unb  aftlo«  au* 
ber  (Erbe,  nach  bem  WuSftreuen  ber  ©poren  grün, 

unb  oerAtoeigen  (ich  im  oberen  Xhetle.  —  ÄQe 
€.e  mit  großen  (Behalt  an  Ktefclfäure  in  ihrer 
(EpibermiS,  beSmegen  borjüglicb  jum  $oliren, 

aufjerbem  (Equifetfäure.  Teutfcbe  Ärten:  1)  Weier» 
fchachtelhalm  (f.b.).  2)  ©ro&fchcibiger ©. 
(£.  maximum  Lmk.,  E.  Telmateja  Ehiü.,  E. 

eburneum  Rth.).  fruchtbare  ©tengel,  16—20  cm, 
Slpril  unb  SRat;  unfruchtbare  fpater,  0.6-1  m 

hoch,  elfenbeinmeig,  mit  30  -40  im  Quirl  flehen« 
ben,  julefct  herabbängenben  Heften;  feuchte  unb 

fajattige  Orte.  3)  SBalbjchacbtclhalm  (E.  sil- 
vaticum  L.),  ©tengel  20  —  30  cm,  fruchtbare 
fpäter  äftig,  mit  ben  unfruchtbaren  Augleich,  biele 

Outrläfte.  3Kai  unb  Sunt;  feuchte,  fchattige  Sal- 
bungen; bejonberi  jum  $oliren  hölzerner  unb 

Atnnerncr  (Mefäfje  benubt.  4)  SBief  enfcbacbtel • 

balm  (^ainfcbachtelhalm,  E.  pratense  Ehrh., 
E.  umbroBum  Mey),  Outrläfte  einfach  äftig.  9Rai 

unb  3uni,  feltener.  —  »ei  allen  folgenben  «rten 

fruchtbare  unb  unfruchtbare  ©tengel  gtetch
geftaltet 

6)©umpffchachtelhalm  (E.  p*}™*?  L0»  » 

bll  50  cm  hoch,  einjS^ng,  einfach  4fh
g,  etma§ 

rauh.   Wai  unb  ̂ uni,  auf  fumpftgen  unb  an« 

biaen,  naffen  Siefen    6)  ©ch lamm
feh achtel- 

balm  (E.  limosam  L.),  0.5-1.0  m,  et
mäbrifl, 

einfach,  feiten  quirläftig,  glatt,  »at  unb 
 Juni, 

in©ümpfen  unb  leiajen.  7)  »intetf
^ achte  ■ 

balm   (¥oltrfchacbtelhalm,  $oli
r!annenfraut, 

.Scbafheu,   Schafftroh,  lauberocTen
,  %Wn 

\ cbacbtelhalm,  Stntcrpf erbefchman j ,  E
.  biemali 

;L.4.  0  3-0.8  m  hoch,  ein.  ober  Aroetiäbrtg,  ao 

1l  hart,  rauh,  mit  7-20  Stippen.  Sul
tmi 

auguff,  \^  feuchten,  fertigen  2Balbplä&en;  ju 
»JJoliren.   v^set-im  palustre  wie  E.  arvens 
im  gutter  ̂ fgrcbtct.   Wilch  oerfiecht  entroeber 
ganj,  ober  »irb  kUnn,  bitter,  bläulich  unb  fettarm. 

Sbmptome:  ̂ efttge*-  Durchfall,  ©ermerfen,  Slnt» 
harnen;  bei  Schafen.«  ©ernjcrfen  unb  «u«fanen 

ber  SBofle;  ̂ Jferbe  taunneln,  ftüaen  $m,  Wunen 
fich  nicht  wieber  erhebeb    juwexlen  erregt  unk 
fehreefbaft;  fiäbmung  be« 
främpfe.  Jiie  Vertilgung 

man  ihnen  ba$  ÜBaffer  entAie' 
halb  ber  Schicht,  in  ber  fie 
nicht  immer  burdj  Drainage  n 

'lOlj,  glattgemachfenea  lannen 
Spalthölzer),  liefert  bie  höchfte  Hr 
ben  9?abc(holAjortimenten,  bii  60 

Südenmarf»« nur  bann.  Denn 

,  roeldjei  unter» 

rjeln,  ftagnirt, 
hd).  SMtü* 
ueb  §ichtenl}oli 

rate  unter 

ro  ̂eftmeter. 
Stbadjtciräfe,  fette  ober  halbfette  tfcitöfafc 

in  ber  Umgebung  oon  ©aUburg,  ©Vrafebarg  iL 

Stbod)tma§,  färperliched  Sfafj,  beffenl  Saafle na> 

»reite  gleich,  bie  §öbe  unb  Tiefe  abeV  tat  lect- 
malmafj  nur  Vio,  im  Tuobecimalmafi  \lt  io  gro| 
ift.  Sine  Schachtruthe  =  1  {Ruthe  larto,  ebenio 
breit,  aber  nur  1  fufj  hoch. 

@$abtnabfibä'$nng,  f.  »eranfehiagung  mibSer« Hcherung.     Schabe!  (Cranium).  im 
©inne  tat  ganje  Äopff feiet,  ber  oorberju  feße 

Äörpertheil  ber  ©irbelthiere,  bie  oorbert  Ib« 
theilung  ber  SBirbelfäule,  3  bejm.  4  unb 
ben  Strbeln  gleichartige  VIbfchnitte,  in  innl 

SBcjiebung  jum  (Eingange  fomohl  be^  ̂ abri^' 
canalö  ali  auch  bed  \Sthmungdorgane0;  birgt  tu 
roicbticjftcn  Sinnesorgane.  Sctm  Säugethierfc^tttl 
ftnb  bie  SBänbe  gebtlbet  burch  Serbtnbung  oo»  8 
Knochen,  4  paarig  unb  4  unpaarig.  3"- 

paarigen  gehören  2  Scheitel-  unb  2  Scbläfcnbc 
Severe  btlben  bie  feitlichen  SBänbe  unb  befte 
a.  ani  bem  ©djuppentbeil  mit  bcm  ̂ occjbeinft 

fa&,  b.  ans  bem  Söarjcn«  ober  3i$entbei( 
bem  SBarjenfortfab,  c.  aus  bem  bie  OehörfnöcbJ 
eben  enthaltenben^elfenthcil.  »onben  unpaarig] 
Knochen  bilbet  ben  Sorberfcb&bcl  bat  ©tirnbef 
ben  $interfcbäbet  bai  Hinterhauptbein  unb  b| 
©afi*  ba$  Keilbein  mit  bem  ©iebbein.  Ta?  Stirr 
bein  beftebt  au£  bem  eigentlichen  ©timbeine,  be 
beiben  Orbitalfchalen  unb  aus  einem  Sßafentbetl 
%aS  ©iebbein  liegt  borniegenb  an  ber  92af< 
höhte  unb  nur  fein  oberer  Xheil  geht  in  b< 
eigentliche  ©tirnbein  über:  feine  »eftanbtbq 
ftnb:  bie  ©iebplatte,  bie  ̂ erabfteigenbe  $la( 
unb  bie  beiben  Seitenteile  ober  £abbrintf 
Tai  Keilbein  wirb  eingetbeilt  in  ben  ftörpt 

in  bier  flöget  —  jroei  gröfeer ,  mti  tletner 
unb  in  jtoei  glügelfortfäge.    (f nblich  beftetjt  I 
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fiinterbaupttheil  au«  bem  eigentlichen  Eintet»  I  u.  Sob>.  Schäferei,  1)  eine  fcerbe  Schafe, 
baupWbein,  ben  beiben  Sateraltbeilen  unb  bem  welche  auf  einem  ©ute  ober  einer  ©emeinbe  ge* 
(UrunMbeil,  flroiicben  neigen  fieb  bat  große  halten  tt»irö ;  2)  bie  flur  Erhaltung  einer  Schaf» 
$interbaupt«locb  ftnbet.  Äuf  ben  Sateraltheilen  |  beerbe  nötigen  ®ebäube  iSdjäferJjof ,  Schafftätle, 

an  beiben  Seiten  bei  £>mterhauptlocbe«  na*  j  (f.  b.)  SBoljnung  be«  Schäfer«  ic  Scbäferetbe« 
hinten  unb  innen  oerlaufenb  je  eine  breite  (Er«  j  rfdjtiflung ,  f-  S±äfereigerc<btigfeit.  Schäferei* 
habenheit,  ber  ©elenf«  ober  Jtnopffortfafc,  ent» 
fpreebenb  ben  ftläcben  be«  erften  fial«roirbel«, 
bureb  biefe  ftü&t  fich  ber  S.  auf  ber  SBirbeliäule. 

Die  Verbältniffe  roerben  bunt  ben  Gamper'fcben 
(BcficbtSroiniel  oeranfcbaulicht,  welchen  manbaburch 
erhält,  baß  man  auf  ber  ßbenc  be«  QJeficbt«profü« 
jmei  Sinien  aieht,  welche  in  bem  oorberften  fünfte 
be«  Dberfiefrrranbe«  fich  freuten.  Die  eine  Sinie 
geht  oon  bem  oorragenbften  fünfte  ber  Stirn,  bie 
»weite  oon  ben  ®ehöröffnungen  au«,  ©eim  SRen» 
feben  ber  faufafifeben  JRacc  ift  ber  SBinfel  am 

ftumpfften  unb  beträgt  burcbfcbnittlich  85°,  bei 
ben  DbJeren  ift  er  fpifc  unb  liegt  flwifdjen  20° 
unb  60°.  Unterlaß iebe  $w.  oerfebiebenen  SRenfchen» 
racen  in  ftorm  be«  S.«  unb  be«  ®eftcbt«.  Ortho» 
qnatben,  ®eficf)t  in  womöglich,  geraoer  Sinie  (Oon 

bem  porragenbften  fünfte  ber  Stirn  jum  cor« 

berften  fünfte  be«  Unteriiefer«);  .•pauptrepräfen- 
tant  bie  faufafiiehe  Siace,  unb  s}>rognatben,  We» 
fiebtöfnoeben  mebr  nach  Dorn  unb  ®eficht«minfel 

—  roie  bei  ben  Negern  —  bis  70°  fich  fpiftenb. 
Dolichocepbalc  SKenfcbenftämme  biejenigen,  bei 
welchen  ber  S.  boeb  unb  oerbätnißmäßig  breit 

ift,  bracbbcepbale  folc&e  mit  ntebrtgen,  aber  un- 

gemein breiten  S.n.  Vgl.  SRenjcb.  Sdjäblicbe 
ipflOBjen.  f.  öiftpflanjen,  Unfräutcr  unb  Siran!« 
beit.  6.  Xltitxt,  f.  Varafiten  unb  bic  betr. 
totere  SRau«,  Statte,  Sperling,  elfter  ic. 

Schäfchen,  1)  forftlicb  f.  b.  tu.  Ää&cben;  2)  bie 
äaufenmolten  in  regelmäßiger  flnorbnung  am 

conto,  f.  Schaf  oiebcontö.  Schäferei  *Director, 

derjenige,  roelcber  einer  größeren  Schäferei  oor« 
fleht,  f.  b.  ro.  Cberfchäfer  ober  Dirigent,  unb  Xitel 
für  foldje  Herren,  welche  befonbere  Äenntniffe  in 
ber  Schafzucht  unb  SBoOfunbe  haben,  unb  für 
Sanbroirtbe  ba«  jährliche  Sorttrett  ber  Schafe 

bor  ber  «Paarung  beforgen,  überhaupt  bie  3"4* 
leiten.  SchäferetgcrechttBfctt,  Vefugniß,  Schafe 
auf  ber  ganzen  ,velbmarf  £u  hüten,  bie  wich* 
tigfte  SBeibeferoitut,  oft  ba«  au«fcbließticbe  Siecht, 
einen  §irten  ,yi  galten,  Stabrecht,  bei  welchem 

ber  berechtigte  oerlangen  tann,  bat)  bie  übrigen 
Schafhalter  ihre  Schafe  unter  feinen  Birten  unb 
in  ben  oon  ihm  feftgefe&ten  Raufen  roeiben 
loffen.  Damit  ba«  pferch-  ober  ftorbenfeblagC« 
recht,  b.  b-  et  barf  bie  fremben  Schafe  auf  feinem 
©runbftüde  einpferchen  unb  erlangt  bamit  ben 

ganzen  Dünger;  anbererfeit«  ift  ba«  s£f erfrecht 
oft  gewiffermaßen  ein  Entgelt,  welchen  bie  bemStab« 
recht  Unterroorfenen  oon  bem  Stabberechtigten 
erhalten,  unb  Oerpflichtet  le&teren,  feine  Schafe 
auf  ben  ®runbftücfen  ber  Hnbern  einjupferefcen. 
Der  Inhaber  ber  S.  ift  jebenfaü«  oon  ber 

Verpflichtung,  feine  Schafe  oon  bem  (Bemeinbe- 
hirten  roeiben  ju  laffen,  befreit.  Buweilen  V> 

roeiterte  fich  bie  S.  jju  bem  Schäfereirecht,  b.  h. 
ber  auÄfchließlichen  Söefugniß,  überhaupt  Schafe 

flu  halten;  beibe,  für  welche  übrigen«  bie  aQge« 
meinen  ©runbjäfje  oon  ben  SBeibegercchtigfeiteu 
gelten,  fanben  fich  im  früheren  Siecht  in  Oerjdjie- 

heiteren  Gimmel,  bei  ihrer  beträchtlichen  ftölje  i  benen  Änroenbungen  unb  Variationen.  3*1* 
au« 

3chä 
Scba 
Schä 
über  bie 

qebenen 

auter  feinen  Sidnabetn  beftehenb  (f.  Söolfe) 
tr,  bie  mit  ber  SBartung  unb  $>ütung  ber 
e  betrauten  Verfonen,  Schafmeifter  unb 
erfnechte.   Die  erfteren  hoben  bie  ttuffiebt 

en  unter« 
an  gute 

gan.fle  Schäferei  unb  bie  ihm 
Schafinecbte.  Wnforberungen 

S.  finb  3"b«Iöjfiö'cit,  Ireue  gegen  ihre  Dienft 
herren,  ba  bie  ßontrole  febr  fchwterig,  manchmal 
faum  ausführbar  ift;  fiuft  unb  Siebe  lum  S3e< 

ruf  unb  für  bie  j£>erbe,  größte  Sorgfamreit,  oon* 
ftdnbige  guttereintheilung  auf  ber  SSeibe  unb 
im  Stall,  bamit  bie  Schafe  gleichmäßig  ernährt 

#abl  unb  Vebeutung  raefentlich  oerringert  unb 
ba«  au«fch(ießliche  Stecht,  Schafe  flu  halten,  ganj 

befeitigt.  SchSferetretht,  ogl.  Sd)äfereigered)tig- 
feit  unb  ßüchenfehafe.  Sdjäfcreirtgal.  Da«  Stecht, 
allein  Schafe  holten  flu  bürfen  unb  bafur  geroiffe 
Vorrechte  ju  genießen,  mar  früher  ben  Vefiftern 

ber  SRerinoherben  (f.  b.i  in  Spanien  oerliehen. 

Vgl.  u.  SRefto.  Sthäfcrhätte,  Sthä'fer!arrcn,  f. 
Schaf hütte.  Sthäfertnetht,  f.  Schäfer.  Sthäfcr» 
tooHt,  1)  bie  JBofle,  roelche  ein  Schäfer  al«  Üotjn 
auf  feinen  Wntheil  befommt;  2)  bie  Schafen 
abfaOenbe  9BoQe,  welche  ber  Schäfer  al«  fein 

werben,  genaue  itenntniß  oon  ber  Statur  ber  (Eigentum  fammeln  barf.   rdjäffncr,  j.  o.  w 
Schafe,  ®efunbheit«fluftanb  unb  3ütterung«an 
fprüchen  unb  fooiel  Dhierar^neifunbe,  baß  fie  im 
SjothfaD  mebicinifche  ̂ )ülfe  leiften  fönnen;  Äennt« 
niß  oon  ben  ©oQeigenfcbaften  unb  ben  Änforbe» 
rungen  an  gute  ̂ leiicb^  unb  SRaftfchafe  unb  oom 
3üchtung«oerfahren  für  Verebelung  ber  $erbe. 
^egen  ber  Verantwortlichfeit  unb  ber  fchmierigen 

Vöttcher.  Schäften,  1)  einen  ®egenftanb,  befon» 
ber«  Schießgewehr,  mtt  einem  Schaft  (f.  b.)  Der' 
fehen;  2)  jagblicb,  eine  geriffene  Seine  ohne  knoten 
wieber  bereinigen;  3)  fBobl  gefchäftet,  oon  einem 

$>unbe,  welcher  einen  langen  fcblanfen  fieib  bat; 
4)  eine  Vereblung«art,  bte  mit  bem  Copultren 
bie  größte  Slebnltcbfeit  t)at,  angewenbet,  wenn 

dontrole  überall  in  gemifchter  Söhnung  bononrt,  f  bie  unterlagen  ober  ©runbftämme  biefer  al«  bie 

meiftfBohnung  unb  Deputat  ober  @"runbftücfe, beflw.  !(eine  fBirthfchaft,  baar  ®elb  unb  «n  = 
tbeil  am  Gewinne,  pro  Stücf  berechnet,  ober  im 
®anflen,  fowie  baburch,  baß  fie  eine  llnxahl  Schafe 
mit  ha^en  bürfen.  Die  erforberlichen  ̂ >unbe 
haben  fie  fich  felbft  flu  befchaffen,  erhalten  aber 
bafür  Unterhalt«gelb  befonber«,  ober  mit  in 
Anrechnung  ber  gefammten  3utoenbungen.  Vgl. 

(ibelreifer  ftnb. 

Schälen,  1)  bie  bünne  biegfame  Schale  ober 
§aut  oon  einem  ®egenftanbe  abnehmen;  2)  in 
ber  Sanbmirthfcbaft  f.  0.  W.  gani  flach  aefern ; 
)  bei  Sanb,  welcbe«  urbar  gemacht  werben  foQ, 
te  Stafenbecfe  mit  bem  Schälpfluge  abpflügen; 

4)  forftlich,  f.  Cntrinbung,  Stinbennu^ung,  Stuft' 
holj,  Vorfenfäfer;  5)  jagolich,  f.  SBilbfchaben. 
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Sdjälfte  —  6d&afe. 

6tfjä*lfc,  forftl.,  f.  ö.  to.  {Rinbe. 
Sdjä'lljade,  Sulturinftrument  Aum  Äbplaggen 

bei  SBalb»  (§eibe»)  Soben«,  au*  Sreithade  ge« 
nannt.  Ta«  oerfta^lte  Statt  ift  10—13  cm  fco* 
unb  an  bct  Sdjnetbe  20—39  cm  breit,  ©eroid)t 
2.6—4  kg.  2>cr  Stiel  ift  1.2  m  lang,  im  Söinfel 
Don  62—68°  jum  Slatt  in  bet  gebogenen  Defe 

(Tülle)  befeftigt.  6<bä'liniitd)eii,  SabnauSfcblag ober  Driefel  ber  Säuglinge,  f.  fcautfranfbeiten. 

e<f)älbflug,f  $ilua,.  Sdjä'l'fdjippe,  beimSBiefenbau gebräuchliche«  SBerf*eug,  mit  welchem  ber  {Rafen 
norijontal  abqeftocpcn  werben  fann.  .sttjalfcd), 
Scbälfdjar,  Stirn,  an  engl,  pflügen,  bient  baAU, 

bie  oberfte  oerrafle  Sobenfd)id)t  4—5  cm  tief 
abAufdjälen  unb  in  bie  oorbergebenbe  %\ixd\c  au 
legen;  Schar  unb  Stretdjbrett  an  einem  Schafte 
befeftigt.  Sd)ältoalbf f. 9?ieberroaIb, Slinbennu^ung, 
IRinbenertrag.  Sdjälttwnbctt ,  an  Stämmen  unb 

Sleften  ber  SolAgeroäcbfe  burd)  Entfernung  (?lb« 
fdjälen)  ber  {Rinbe  unb  be«  Safte«.  Sgl.  {Ringeln, 
Siingelfcbnitt.  «djäppctf,  ftlopfcn,  Kloppen,  in 
Cefterreidj  bie  ̂ atb  au«gebrofd»enen  ©arben. 

€djäpwfjer  ftäfc,  f.  o.  ro.  Scbabjieger  $f  äfe  (f.  b.). 
Schärfen,  1)  ba«  Wuffcbneiben  beim  Seriegen  unb 
Serrotrfen  be«  ©übe«;  2)  etwa«  fcharf  machen, 
befonber«  fcbnetbenbe  SBerfyeuge;  3)  ber  §ufeifen, 
f.  SBinterbefdjlag.  Stfjärfforn,  Deputat  an  ben 
£uffchmieb  für  $nftanbbalten  ber  «derwertyugc. 

Scbä'&clltt,  f.  o.  ro.  Snloin,  f.  ßaltfalAe.  Schaden, 
1)  nad)  wabrjcbeinlicben  ©rünben  über  etwa«  ur« 
tpcilen,  glauben,  bafürbalten,  aud)  bie  SRenge, 
©röfje.  ben  SBertb  eine«  Tinge«  nad)  Shtjrfcbetn* 
licbfeit  angeben;  2)  f.  Station  unb  Seran* 
fcblagung. 

Schaf,  1)  f-  3f"8;  2)  f.  Schaff;  3)  in  manchen 
©egenben  f.  o.  w.  jpobel.  Sdjafbrtmfenfranitjrit, 

SremfenlarüenIranibeit,Sremjenfcbwinbel,ScbleU' 

berfranfheit,  OeftruSlaroenfranfljeit,  falfdje  Trebs 
franfbeit.  £ornwurmfranfbeit,  burd)  Sremfen» 
Iaroeu  beroorgerufen,  oorAug«weife  junge  Schafe 
in  ber  {Röhe  oon  SBalbränbern,  wo  fid)  bie  Schaf« 
bremfe  aufhält  (f.  u  Sremfen).  ff  ennAetcben: 

{Rafenfatarrb  ({Riefen,  Sruften,  geringer  Schleim» 

au«wurf)j  {Reiben  ber  {Rate  an  ber  Srbe,  an  ben 
Sorberbetnen  unb  anbern  feften  ©egenftanben ; 

8u«niefen  oon  DeftruSlaroen;  SBerfen  unb  Sdjleu» 
bem  mit  bem  fiopf  (Scbleuberer);  Slthembe» 

fdjwerben,  Äppetiilofigteit,  {Abmagerung,  Singe' 
nom  tuen  bei  t  bei  Ropfe«,  Jpin»  unb  .vertanmein, 
Tretjen  be«  ftopfe«  nad)  ber  einen  ober  anbern 

Seite  bin  (nie  mit  bem  ganzen  Körper  im  Streife, 
wie  bei  Trebfranfhett,  f.  b.),  8äb,ncfnirfd)en, 
Scbaumfauen,  Sonoulfionen.  Tob  gewöhnlich,  6 
bis  8 Tage  nad)  ben  erftenJtranfbeit«erfd)einungen. 

Sebanblung  febwierig.  Turd)  {Riefen  (Schnupf- 

tabaf,  {Riejjwur^  je.)  nur  junge  Srcmfenlarüen 
(Engerlinge),  bte  fid)  nod)  in  ben  {Rafenböfjlen 
befinben,  ausgeflogen,  bie  in  ben  Stirnhöhlen 

nid)t.  Turd)  Trepanation  ber  Stirnhöhlen  ([.  b.) 
nicht  bie  in  {Raten*  unb  Kieferhöhlen  ju  befeitigen. 

Samen  fetjr  wibcrftanb«fäbig,  be«balb  burd)  9fu«» 
fprifcungen  ber  Stirnhöhlen  nicht«  au  erreichen. 
£>alte  bie  Schafe,  namentlich  Jährlinge  unb 
fiämmer,  ju  ber  Qeit,  mäbrenb  roeld)er  bie 
Sremfen  fdjroärmen  (3uli  bi«  Enbe  September) 

bon  30alb>  unb  iüuicbroeiben  entfernt,  unterfud)e 

|  junge  Sdjafe  auf  abgelegte  SarOcn;  9He«mitter 
i  bann  aud>  angezeigt,   grroadjfene  fiarüen  beim 
Sefd)lad)teten  ober  getöbteten  Sieb  pnb  au  töbten. 
iui  StäDen  Sertreiben  ber  Scbafbremienfliegen 

:  bureb  9iäud)erunc{en.  Sinfdjmieren  ber  Umgegenb 
|  ber  9?afenöffnunqen  jur  Scbmärrajeit  ber  Sremfen 
mit  ftinfenben  SRitteln  (Tbieröl,  Xtytv  u.  bgl.); 
bäufig  roieberbolt.    Scbafbüngtr,   f.  Tünger, 
StaDmift  unb  Sfercb. 

Snjafc  (Ovina),  ̂ poblbörner  (Cavicornia)  mit 
|  Aufammengebrürften,  geringelten  Römern,  furAeo 
I  «fterflauen  unb  accefforifeben  Sd)melAfäul4en 

i  an  ben  SadAäbnen.   S.  unb  Siegen  (f.  b.).  9Die 
S.   (Ovis)   ba&en    feitlid)  Aufammengebrücfte, 
fdjraubenförmig  getuunbene,  quermellig  geringelte 
Börner,  ganj  bebaarte  {Rafe,  bartlofe«  Ämn, 

)  meift  Tbränengruben  unb  Älauenbrüfen,  unb  2 
,  baucbftänbige  Bifeen.    Serfdjiebene  milbe  Ärten 
tu  ber  alten  SBelt.   Son  bem  Aabmen  S.  (0. 

I  aries)  Stammform  nidjt  fidjer;  nur  im  bomeftt« 
j  cirten  3"ftanbe ,  in  Aablreicben  {Racen.  öörner 
mit  ben  Spifcen  nad)  außen  geridjtet,  feblen  oft 

I  beim  SBeibdjen;  ̂ aar  faft  immer  frau«,  entbehrt 
!  ber  Sorftenbaare;  SdjroanA  lang  unb  bangenb 

'(SRerino,  ̂ aibfd)nude,  Badelfdjaf,  gfettfdjroanA* 
IWaf,  u.  m.  a.).    Sgl.  Wuflon  unb  «rgali. 
!  Son  ben  Qitqtn  unterfebeiben  fid)  bie  S.  burd) 

j  folgenbc  ftennAeidjen  (§.  oon  9?atbuRu«,  wX»ie 

1  SdjafAud)t",  1880):  Tie  Stirn  ift  fladj,  bie  ent« 
roidelten  ̂ »ornAapfen  finb  in  ibrem  Cuerfd)nitt 
faft  breifettig,  {Rafenbeine  ftärfer  entroidelt. 
bem  Sdjäbef  eine  fog.  Tb^änengrube,  burd) 
roelcbe  bie  untere  ©renje  beS  TbränenbeincS 
läuft.    Sie  baben  bie  nur  ben  S.  eigenen 
ftlauenfädcben.   ßmifeben  ben  filauen  Oeff« 
nungen,  in  fnieförmig  gebogenen,  Unter  ber  $aut 
liegenben  Sdjlaud)  fübrenb,  biefer  mit  Trüfen 

joerfeben,  fonbert  fettige  Subftan*  ab.  ScbroanA, 
I  nad)  Sänge  unb  SBirbeljabl  nteijr  oariirenb  al& 

j  bei  anberen  Säugetieren,  in  oielen  fällen  unter 
IbaS  Sprunggelenf ,  nad)  oben  nid)t  gefcümmt, 
I  niemal«  berart  bcrocglidj  roie  bei  ben  8»eflen. 
Silbe  Sdiafracen,  auger  SRuflon  unb  \?lr- 

gali  ober  {Röan   1^   Uriäl  (Ovis  cycloceros) 
itmSenbfcbab  jc.;  2)  Scbapu  (Ovis  Vignei)  am 
^iubu'ftob,  auf  bem  {ßamir,  in  Sabaf ;  3)  ben 

Sbaral  (Ovis  Nahoor)  be3  $imalatya,  am  Set» 
lebfeb  :c;  4)  {Ra&  (Ovis  Polii)  auf  bem  Samtr. 

SBenig  befannt  aufeerbem  ©melin'3  Sdjaf 
(Ovis  Gmeliui)  au«  Armenien,  Ovis  cylindri- 
cornis  Dom  Aaufafu«  unb  Ovis  nivicola  aus 

ftamtfdjatfa.   fie&tere«,  ber  Sbaral  unb  bal  Sig- 
born  (Ovis  montana)  in  {Rorbanterifa  gehören 
pietleicbt  ju  einer  Wrt.   3)er  Ärfal  Turfiftan* 
(Ovis  Arkal)  PieHeidjt  nur  Abänberung  be«  Ar- 

gali.  Tun  in  ben  norbameritanifdjen  ©ebirgen 
lebenben  Wubat  ob.Tctal,  SRähnenmuflon  (Ovis 
tragelapbus),   gleicht   in   gewiffer  SSeife  bre 
SRerroan,  hochbeinige  §auStbierrace  in  Slfrifa 

mit  mähnenartiger  Sehaarung  be«  Sorber-,  bis« 
roeilen  aud)  be«  ̂ interförper«,  ̂ tfan«  ober  ©ui* 
neafebaf  (f  b.).    Tem  SRähnenmuflon  fehlen 
bie  Thränengruben,  bagegen  befi$t  er  bie  Stimme 
unb  Klauenbrüfen  be«  S.«.  Sie  rotlben  S.  finb 

$>öf)entbiere,  welche  über  bie  Schneegrenze  bi4  *n 
6000  m  entporftetgen ;  erhalten  aud)  in  ber  ©e- 
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fangenfcbaft  Kacbfommen.   Xurcb  ben  intenfioen  1 
betrieb  unb  bie  SoncurreitA  mit  bem  SluSlanbe, 

bezüglich  ber  überjceijdjen  Sollen,  bat  bie  Schaf-  i 
jucht  bei  un$  nicht  mehr  bie  fjoljc  SÖebeutung 
wie  »or  wenigen  Deccnnien.  3n  ejrtenfioen  Strtb* 
{(harten  behalt  baS  Schaf  feinen  %la$  unb  et«  j 

möglicbt  oft  bie  alleinige  SBerwerthung  ber  ©runb*  j 
ft iiefe,  welche  fieb  Aum  Slderlanb  nicht  eignen, 
fowie  ber  Sracbfcbläge,  Stoppeiteiber  unb  mancher 
Futtermittel.   SRarftprobufte,  bie  ba8  S.  liefert, 

finb  ftleifcb  unb  Soue,  3uAucht,  SRitcb.  —  gell 
»erarbeitet  JU  ißelAen,  Pergament,  ftorbuan  unb 
Heber,  Iah}  au  Richten,  Miauen  unb  fyiifif noetjen 

ju  fieim,  ©ebärme  ju  Saiten.   3e  nach  ber  3n* 
tenfität  beS  Sirthfchaftgbetriebe»M|3robuftion  »on 
©olle  ober  »on  ftleifdj,  SBoKf d}af e  (9Rerino«) 
ober  5  le  ifdj  febaf  e  (in$befonbere  bie  englifchen 

gletfcbracen),  f.  b.  3"  fiänbern  niebriger  Cultur, ; 
»orAug#weife  91ficn  unb  ftfrifa,  auch  im  ftlein« 
betrieb  Ungarns,  in  ben  Älpen  unb  on  ber  Worb* 
fee,  noch  HRilcbuu&ung.   ̂ i^inger  unterfebetbet  6 

oufjercuropäifche  u. 4europäifche  Stamm« 
orten.  3"  erfteren :  1)  ba«  ft e  1 1  ft  e  1 6  f  cb  a  f  (f.  b.) ; 
hierher  baS  ungeb,örnte,  ebinefifebe  ober  Dngtt«! 
f  cb  a  f ,  welches  2—5  3unge  toirft.  2)  2)a$  Stutn«, 
melfcbwanAjcbaf,  Sübafien  unb  iRorbafrifa, 1 
mit  fchwarAem,  bornlofem  M.-pf,  fonft  weißem 
Äörper,  be*  ftleiicbeS,  fettes  unb  ber  SRildj  wegen 
gehalten;  .{rnut  »on  furzen,  ftraffen,  marfbaltigen 
paaren  bebeeft;  um  ben  aui  13  Sirbeln  befteben« 
ben  Schwan*,  große  ftettmaffe.    93on  biefer  JRace 
febeinen   bie  9Rarfcbicbafe  ein  3feig  ju  fein. 

3)  XaSftettfcbwanAjchaf  (f.  b.).  4)  XaSlang* 
fcbwän$ige  Schaf  Slrabienö,  Shriend  (um  ttleppo 
unb  Tamaäfuä),  CberägöptenS  unb  WbeffinienS; 
auf  bem  Schwanke  ftarre  ftettablagerung.  ftopf, 

Cbrcn  unb  Seine  mit  fttrjen,  ftraffen  ©lanj« 
boaren,  JHumpr  unb  SchwanA  mit  ziemlich  bichter , 

mittellauger  febmufeigweißer  Solle.  5)  3)a3  h  0  $  •' 
b  cinigeS.  (&efan<,  Kongo«,  ©uinea*,  SRerwan*| 
f djaf ),  »on  Aiegenähnlicbcm  MuSfeben,  furje,  fteife, 
marf haltige  $aare.    6)  $a$  SR  ahnen*  ober 
3>infafcbaf,  im  f üblichen  Labien;  plumper, 
furjbebaarter  Äörper  unb  für  je  Seine,  burrer 

pali,  an  Schulter  unk  SJruft  mäbnenortiger  Se> ' 
fafe.   3U  ben  europäifdjen  S.n:  1)  ©etyörnte«,  \ 
lur jf cbmänjtg ti  §öhen«  unb  Jpeibefcbaf, 
bai  norbifche  Schaf  in  Sfanbinaoien,  S^anb, 

ftaröer  je.  unb  §aibfchnucfe  (f.  b.).  2)  Ungebörn«  j 

teö,  furjfcbwänAigeS  SR  a  r  f  cb  f  cb  a  ?  (f.  b.).  3)  3>aö" 
jßadcljcbaf  in  Ungarn  unb  in  einigen  I heilen 
bei   Süboftenä  (Suropad;  gelocfte«  SBlieg  au&  i 

©rannen«  unb  Söollhaaren  (SKifcbroolIc);  febr 
lange,  fpiralig  gerounbene  Börner,  beiben  @e< 

fcblechtern  eigen;  bis  50  kg  fcfjtoer;  männliche' 
Z  hier e  bebeutenb  gröfeer.  SBolle  2— 3  kg  per  3abr, 
SDlilcb  unb  nleiich.   $ad  ungarifche  3acfelfchaf 
trägt  aufwärts  gerichtete,  in  engen,  fpiralfdrmigen ! 
SÖtnbungen  »erlaufenbe  Börner,  ba&  toalachifche 
tiefe  feit  lieh  gefteQt,  SSeite  ber  Spiralen  größer. ! 
&om  fiebenbürgtfehen  3-  unterfebeibet  man 
bai  3iganafchar  mit  reichlichem  glaum(60%) 

unb  bai  Stogofafchaf  mit  weniger  $laum.  j 
Xit  gröbfte  58oÜe  mit  geringfter  gloummenge 

trägt  ba3  »urfano«S.  —  »ic  3.  SübruB« 

I  o  nb i  tragen  lange  grobe  SöoOe  (3)on3foi.a9o0e), 1 

bem  Gtjaraftcr  ber  ungarifchen  ßacfclwolle  gleich. 
4)  5Jo«  ungehflrnte  »änoeobrfcbaf  (f.  b.); 
©ergama^f erfchaf.  5)  $)ai  S  a  n  b  f  cb  a  f  in  3Jlittet» 
unb  SBeftcuropa.  a)  fianbfebofe  mit  SWifcb,  wolle 
(3Soü*  unb  (Grannenhaar),  febweijer  Serg« 

fchafe,  baperifebed  3QUPeU(baf,  fowie  »er» 
wanbte  italienifche  unb  franxöftfcbe Schafracen(f.  b.) 

unb  bai  b^annooerfchc  fianbfehaf ;  b)  Sanbf chofe  mit 
eigentlicher  SBolle,  SRerinod  ()•  b.)  unb 
bat  fchlichtwollige  beutfebe  Schaf,  mit 
reinem  marff  retem  SBoÜbaar,  feinen  glatten 

eugen  geeignet.  Qeibe  ©efcblechter  ungehömt. 
ierenpartie  nicht  breit  genug ,  Struppe  furj  unb 

abgefchlagen,  Spalt  hoch  etngefefmitten ;  baifüb.ön» 
febaf,  bai  rheinifchc  S.,  bai  b,effifche  ober 

lippe'(d)c  3.;  SSoOe  faft  ganA  ichlicht  ohne 
SSeOungen  (üeinefcbaf).  granfenfehaf  unb  ÜBürt- 
temberger  Saftarbfchaf  finb  itreujungen  ber  erfte- 

ren mit  SWerinoS.  Ta*  hannüoerfche  Üanb« 
febaf  trägt  3Jcifcbwolle;  burd)  Spaltung  unb 

Pflege  in  formen  jc.  fehr  öerfebieben  (svn.  flippe* 
fchc«,  ̂ aberborner,  Kette-,  SßommerfcbeS,  ̂ Jol- 
nifchei  Schaf,  f.  b.)-  —  Um  homogene  3ächtung 
au  »erfolgen,  SchafAüchteroeretn  im  Mreiie  $örter 
RreuAung  mit  englifchen  S.n  biä  au  gewiffem 

@rabe,  w2cutoburger  S.-.  Snglifcbe  S.  bei 
großen  Schauen  in  3  £auptgruppcn:  a)  Sfacen 

mit  SRif d) wolle:  1)  SBoue  lang  ober  mittel* 
aug:  JHomnep  9Jcarfcb,  SotSwolb,  fiincoln,  Dr» 
orbft)irc,  ̂ >amp)h»re,  Sergfcbaf  »on  2Bale$,  Slacf* 
äceb  ̂ eab  breeb  ($eiberace  mit  fchwarjem  ®e« 
icht),  fterbwief.  2)  ©oOe  furj:  Sbropfhire. 

))  9iacen  mit  langem  W ran u  e n haar :  Üei« 
cefter  (^eimifebe  Slace),  ©orber -fieteefter  (am 
«DcccreSftranbc  im  Süben  Scbottlanbd  gezüchtete 
ÜHace).  c)  9iacen  mit  reinem  SB o  1 1  b aar: 
SBoüe  mittellang:  Southboronä,  SHomne»  SRarfb,, 
Sot^wolb  unb  Üincoln,  einanber  fehr  ähnlich. 

C;forbfh/irebownd  hinter  Siefen  an  Schwere,  9B  o  1 1» 
ertrag  größer,  abgehärteter  unb  genüg' 
famer,  entwicfeln  ftcb  aber  langfamer. 
SRaccn  »on  SBaleö.  Slacffaceb  unb  $erbwicf  $nb 
Sergracen,  nur  #üd)lrotxtb,  für  öbe  ©egenben; 
wegen  bei  woblfcbmecfenben  grleifche8  fe^r  beliebt. 

£>ampibired.  9ceuerbingS  Orforbfhirebown>,$)amp* 
fhirebown-,  Sbropfhire* unb  langwollige (Sotöwolb* 
S.  befonberd  beachtet,  namentlich  Kreuzungen 
mit  heimifchen  SSolIfchafen.  SBcniger  beliebt  wegen 
häufigen  Wangels  an  fefter  Sonftitution  unb 
SUcarjchfähigfeit  bie  SoutbbownS  unb  fleicefter*. 
$)0i  männliches,  beißt  ©ocT,  SBibber,  Stär, 

ba«  »erfchnittene  $ammel,  Schöpf,  bai  weih* 
liehe  SJcuttcrfcbaf  ober  3<bbe,  bai  ̂ ütiac 
Samm,  ein  3ahr  alt  3ährling,  nach  bem  2. 
3abre  3eitbod,  ̂ eitfehaf  ober  3utreter. 
Taö  S.  wirb  mit  Vfo  %ab,ven  gefd)lecht5reif ;  ber 
5Jocf  bleibt  bis  jum  7.  ober  8.  3aljr  jur  3ucb.t 
brauchbar,  ba£  SSofljchaf,  fo  lange  ber  SBoHertrag 

nicht  jurüefgebt  unb  ti  fiämmer  bringt;  glcifcb3 
fchafe  Aur  Sfcaft  früh  ausgewählt,  au*  jur  3ud)t 
nur  biS  jum  6.  Sab"  belaffetu  SJcerinofchafe 

mit  2— 2',,  3ab"n,  frühreife  Kacen  mit  V/t— 2 
3abren  Aur3uä>t  benu^t.  Paarung  in  »erfebie« 
bener  Seife,  Sprung  auS  ber  #anb,  Staffen* 
fprung  unb  Wilbe  Paarung  (f.  b.).  Sprungjeit 
5—6  Soeben,  auf  30—80  äRutterfcbofe  ein  »oef ; 
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gulaffung  nad>  örtlichen  unD  flimatifdjen  ©er« 
bältmffen  au  beftimmter  3abre3jeit  (f  Sammung). 
Xräd)ttgfeit3bauer  5  SRonate;  TOerino«  tragen 

löO,  engl,  gflritc^^cftafe  nur  144  Xage.  <Rid)t  jur 
3ud)t  benubte  ©odlämmer  im  Älter  Don  6  SBorfjen 

cajtrtrt,  alle  »udjttauglidjen  burdj  Xätomiren  ber 

Oberen  mit  Stummem  berfeljen,  biefe  in  ©tamm« 
regifter  eingetragen,  ̂ äb^rlirfjer  Qütoaüi  16  bi« 

20°/0.   ©•  »uSmerAen,  «ufAucbt.   gutter  für 
5.  auf  SBeibe,  ©toppel«  unb  ©racbfelbern;  Xorf-, 
SRoorboben  unb  fumpfige  ßänbereien  fagcn  ibnen 

nidjt  ju  (j.  ©dmfweiben).  ©ei  StaQfütterung  im 
Sommer  ©rünfutter  (ftlee,  £u*erne,  fiupine) 

im  SBinter  $eu,  Supinen,  ftutterftrob,  Haferrör« 
ner,  ©djrot,  Aerfleinerte  ftartoffeln  in  mäßigen 
©aben,  fRüben,  Delfucben,  Äleie,  ©djlämpe,  ©al* 
unb  reine  Xränfe  (f.  grutterberedjnung  u.  9Raft). 
©cräumige,  luftige  Stallungen  mit  Temperatur 
toon  12°  C  3e  nad>  ffiace  SSoDertrag  pro  ©tüd 
*wifd)cn  3/«— 7  kg,  $ret«  pro  100  kg  105— 660 

cH,  je  nad>  ©efdjaffenbeit  unb  fteinljeit.  $>aupt« 
fädjlicbfte  ftran  freiten:  Hungen«  unb  fieber« 

fäule,  <ßoden,  SRäube,  ©afferfudjt,  SHilöbranb, 
Älauenfeudje ,  ?luf  blähen,  bie  Xraber«  unb  bie 
Xrebfranfbeit  (f.  bie  betr.  «rtA  üdftige  ttara« 
fiten:  Rräfcmilbe,  ©d)aflau$fliege,  Stfjafbremfe 
unb  (6gelwürmer  (f.  b.).   Siormaltemperatur  be« 

6.  *  40°  C ,  normale«  Sltfjmen  10—20  SJial  in  ber 
SÄinute,  normale  $ulfe  in  ber  SJtinute  bei  üäm« 
mern  80—90,  bei  ermaebfenen  Xbjeten  70-80,  bei 
alten  leeren 55  -  60.  fiiteratur:  ftörte,  „XaS 
beutfdje  SRerinofdmf,  feine  ©olle,  8"*twng  je. 

©reSlau  1862."  SKoö,  „Da«  ©."  ©re«lau  1868. 

«obm.  „Die  ©d)af*ucbt".  ©erlin  1873-1877. 
fi.  o.  ftatfjufiu«,  „Xte  ©d)afjud)t".  ©erlin  1880. 
€<bafegel,  fieberegel  (f.  b.).  ©tfjafeiiter,  Boletus 
ovinus  Fr.,  efebarer  $üa,  f.  SRöbrenpilj.  ©djaf* 
flarbe  (Achillea  L.),  SßflanAengattung  au«  ber 
Familie  ber  Korbblütler,  Abteilung  ber  Sonnt« 
biferen,  ©ruppe  ber  Äntbemibeen.  9ianbblütfjen 
meift  roeiblid),  ©djeibenblütben  meift  AWittrtg. 
Staubbeutel  obne  Slnbängfel.  $appu«  fe^lenb. 
lieber  (Europa  unb  ©eftafien,  meift  auäbauernbe 

Jcrauter.  Xeutfdje  «rten:  1}  ©ertram«©. 
(SumppS.,  ©erufung«fraut,  gelbbragun,  9?ic«- 
garbe,  meiner  Xorant,  ©iefenbertram,  A.  Ptar- 

mica L-,  Ptarmica  vulgaris  DC).  ©urjelftod 

triedjenb;  0.3—0.6  m  Ijod).  Strablblütben  meift 
10,  lang  unb  breit,  weife.  Häufig  auf  fumpfigen 
©iefen  unb  an  Ufern.  3"K  "n&  »uguft.  ©eifeenb 

fdjarfc  ©urAel;  gepuloert  aQeXbeile  gute«  Sßiefe» 
pulöer.  2)  SRofd)u3-©.  (©ifamgarbe,  3oa, 
tvat)xc&  (Senippfraut,  SBilbfräuleinfraut,  A.  mo- 
sebata  L.,  Ptarmica  mosebata  DC).  8—  15  cm 
bodj.  ©lütbenftiele  furjljaarig.  ©trablenblütben 

reeifj,  runblidj ,  3u(i  unb  ̂ luguft.  9luf  beeren 
Qebirgäroeiben  unb  an  ©ätb,en  ber  Älpen.  Äraut 

nebft  ©lütben  (lierba  Genippi  verii  oon  fe^r 
angenebmem  ©rrudj,  nie  bie  na^e  oenoanbte 
fd)tvarjc  ©.  ober  baö  ftfjroar^e  ©enippfraut  (A. 
atrata  L.),  ibauptbeftanbtbetl  bc3  „©ebneijer* 

tbee«",  bei  nlpenbemobnern  Heilmittel  geaen 
(Epilepfte.  3)  (Sterne ine  ©.  («rfjilleniraut ,  $a< 
fanenfraut,  ̂ elbgarbe,  ©arfjelfraut,  ©arbenfraut, 

©ermel,  ©ertel,  ©riQenfraut,  ©anfing,  $eil 
alltr  ©a^aben,  3ungferfraut,  Sßeunfraft,  »etfeer 

giainfarren,  Kölfc,  ©augfraut,  ©djafrippen» 
blume,  ©ebwein^baueb,  ©id)e(fraut,  Xaufenb* 
blatt,  ©enuflaugenbrauen,  A.  millefolium  L.), 
20—30  m  bod).  ©lütbfnfdpfdjen  «a^lrei^,  in 
biebten  ©ebirmtrauben.  ©trat/lenblütben  meift  5, 

mrtB  ober  rdtblicb,  b,alb  fo  lang  alt  ber  £>üll- 
felcb.  $uni  bit  October.  UeberaQ  auf  fBtefen 

unb  9Begränbern.  3'eml'^  öeräuberltcb  in  9e< 
baarung  ber  ©litter  unb  ©eranbung  bti  MQ» 
felcbe«.  3n  ber  3u9eno  oom  flfrn  fl*fref(en; 
aromatijcbe  unb  abltringirenbe  ©tofte  fe^r  günftig 

auf  ©erbaungäorgane.  ©efonber«  gute  sßeibe* 
pflanze,  gegen  roieberbolteö  3lbfreffcn  unempfinb* 
lieb,  ciud)  auf  magerftem  ©oben  gebeibenb.  ©littet 
unb ©lütb,cn  febr  beliebte«  $>au«mitte( bei  3 Aroadje 
be«  Xarmcanal«,  ©leicbfudjt  unb  anberen  Kranf« 
beiten.  4)  Cble  ©.  (ibclgarbe,  A.  nobilis  LA 
15—30  cm  bod).  ©trablblütben  6,  roeife  bi«  gelb* 

lidj  weife,  3uli  unb  Sluguft.  8frftreut  auf  ton« 
nigen  Mügeln  unb  unbebauten  ^läßen,  befonberi 

auf  Äalf.  Xie  bittere  ©.  (toeifecr  ©peif,  A.  Cla- 
venae  L.,  Ptarmica  Clarenae  DC),  SBurjel  jut 

grleidjterung  be«  WtbmenS  beim  ©ergfteigen:  bie 

genjürjboft«  ©•  (©alfamgarbe,  üeberfraut,  VtaU 
Oafierfraut,  A.  ageratum  L.,  A.  viscosa  Lmk) 
in  ©übeuropa,  ungemein  ftart  rieebenbe  unb  febr 
bitter  fdjmedenbe  ©lätter  unb  ©lütben,  büung 

gegen  Wagcnbefdjroerben  angeroenbet.  Xa«  ©jjjaf» 
gatbenöl  (Oleum  millefolii)  wirb  mebtcinifd)  Der« 
rcenbet  ©djafbaut,  f.  SImnion.  ©(bafberben. 

Stntbeilung  nad)  (£rnäbrung«anfprüd)en ;  geroöbn* 
lieb  3  gerben,  oon  3ä^lingen,  oon  Uiutter» 
Isafen  unb  Hammeln  unb  oon  ©eltoieb  unb 
©öden,  in  ©tammfd)äfereien  biefe  bejonbere 

Herbe,  fomie  aueb  nad)  bem  übfe^en  für  ßämmer ; 
jti  Heute  ©.  oerurfadien  ju  otel  Soften  burc| 
bie  Haltung  be«  ©djäfer«;  ju  grofee  erfebmete» 
bie  Wuffidjt.  400,  bödiften«  500  ©djafe,  unk 
nid)t  weniger  al«  15(3  Sdjnfborötn,  ©djaf brirbca, 

f.  $fercb.  ©djaföüttc,  auf  ittäbern  ftebenbe  brei- 
ter ne  Hütte  für  bie  ©d)äfer,  bei  bem  ̂ ferdj. 

©djaftiunb  (Canis  domesticus  pastoreus),  Rreu« 
xung«probuct  oom  Hirtenbau«bunbe  unb  bem 

franjöfifdjen  gleifdjerbunbe ,  äbnelt  bem  erfteren 
metjr  alt  bem  lederen  unb  ift  in  ber  Sieget  fo 

grofe  wie  jener,  ©rau,  braun  ober  fd)mar£, 
oberhalb  ber  Äugen  fleine  roftaelbe  Rieden.  3« 

SJrranfreid)  2Bdd)ter  ber  ©djafberben,  aud)  »um 
«uffudjen  berlrüffeln;  in  Xeutfdjlanb  nur  feiten. 

©tfjafmilcb,  gelblid)  weife,  reid}  an  Xroden« 
fubftanj  unb  ftttt,  rabmt  fdjwer  auf:  fpec.  ©ew. 
1.035-1.041;  Bufammenfe&ung:  ©affer  76.98 
bi«  87.02,  93roteinfubftanj  4.50—9.02,  gett  2.3« 
bi«  10.40,  a»ild)juder  3.31-6.80,  ©al*e0.16bU 
0.96.  8«c  ©uttergewinnung  nid)t  ju  oeimenben; 
liefert Tfbrgutfn  Roquefort  etner  ber  befte«, 

ungarifd)e  fiiptauer«  unb©rinfenfdfe,  boOünbif^ex 
Xejelfäfe,  «Itenburger  ic  ©ibofpaibt,  ba«  ©et* 
paßten  ber  Dünung  oon  ©djafen  an  einen  ©d)4- 
fer,  welker  für  bie  ̂ erbe  in  ibrem  ©eftanb  garaa« 
tirt,  ade  Lüftungen  für  fid)  erwirbt  unb  boJ 
^acbtgelb  au  entrid)ten  bat.  ©djtfpnbtl  (Caaifl 
extrarius,  aquaticus  lauatus),  kreujung  oon 
(Salabrefer«  unb  grofeen  $ubelbunben,  aber  in 
©eftalt  unb  ©röfje  bem  $ubel  nä^er.  «Beifr, 

iRajenfuppe  graulid)-fleifcbfarben.  ©efledt  feiten. 
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BuAtgebiet  dampagna  bi  Stoma,  vof-,  Stuben« 
unb  $>irtenbunb;  befi&t  alle  beaa)ten«mertben 

(ügenfcbaften  be«  grofeen  «übet«.  Cdjafrä'abe,  f. 
ftoutrranrb,  fiten.  6d)  «fronten,  f.  ©dmfftaH. 

Stfjafrofc,  f.  Schnupfen,  bösartiger,  ber  Srfjafe. 

edjaffAcrr. ;  ©djerentbeile  unten  burd)  b.albfrei«» 

förmig  gebogene  ?r«ber  in  «erbinbung.  Älingen 
nicht  länger  all  12  cm,  nicit  breiter  al«  4  cm, 
Spieen  etrea*  abgerunbet.  Xrofr  ber  SWängel 
ber  alten  ©.  bt«ber  nldjt  gelungen,  ein  in  dbn« 
litt  er  SBeife  einfaAeS,  billige«  unb  bauerbafte« 

3nprument  ju  erpnben,  roa«  ben  betreff enoen 
3roed  beffer  unb  fcbneller  erreicbte.  92euerbing« 
bie  amcrifanif«be  ©.  ©ei  $auptner  in  «erlm 

ba«  fcufrenb  &10  cM.  5>a  biefe  ©djeren  nur  furjen 
©cbnitt  ma  Aen,  geb,t  bie  Arbeit  langfamer.  ©djaf» 
fdjnr,  narf)  ©unft  ber  fBitterung  unb  liefe  be« 
Stapel«  2—5  Zage  nach  ber  Södfdie,  fobalb  bie 
Solle  an  §al«,  »ruft  unb  ©auch  ftcfj  roarm  an* 
füblt.  ftcurfit  gefcborene  SBoQe  erhi&t  ftd)  leirfjt. 
Ali?  «lab  jur  ©.  überbedte«,  geräumige«  unb 

luftige«  Socal,  wo  meber  bobe  Spänne  ober  gl ie» 
gen.  Sdjeuntennen  ben  ©AcfftäDen  öorgejogen. 
(Hegen  ©taub,  ©pinngetoebe  unb  anberen  Singe 
in  «alfenhöbe  «retter.  Seift  balbigft  jorgfam 
entfernt,  bamit  ba«  «liefe  nicht  öentnreinigt  wirb. 

Auet  bemfelben  ®runb  im  2a..  ■>  gut  einge« 
ftreut  unb  grofee  Qrrntetüdjer.  ©enügenb  Staunt. 
2)ie  Arbeiter  ft&en  entmeber  auf  ber  flachen 

Srbe  unb  legen  ba«  ©djaf  tot  ftd)  bin,  ober  be« 

nufcen  niebrige  „©djurbanfe",  furje,  ungefähr 
26  cm  ftarte  unb  30—40  cm  lange  ©djroeden 
unb  baiüber  ein  reine«,  abgehobelte«  «rett,  ober 

,, S  Aitrttf  Ae",  an  welchen  bte  Arbeit  ftctjenb  Per« 
richtet  »irb.  ©djaf  „gefpannt".  ©pannen  aud) 
mitteilt  ©pannftode«.  «bfdjeren  mtttetft  ©qaf» 

i Acren.  Weift  juerft  eine  2 im e  $trm'Aen  ben  $ tnter -• beinen,  auf  ber  SWittellinie  be«  «audje«,  jmifeben 
ben  «orberbeinen  unb  an  ber  unteren  ©eite  be« 

talfe«  entlang  gefeboren  unb  bann  erft  bie  eine 
eite  bi«  »um  SKüden,  barauf  bie  anbere  ©eite. 

<E«  mufe  1)  ba«  «liefe  gan»  glatt  an  ber  $aut 

mit  einem  Schnitte,  niebr  burd)  SRadjpufcen,  her« 
untergefdjnitten  »erben,  2)  im  PoDen  8ufammen» 
bange  erhalten  bleiben,  3)  nicht  in  bie  fcaut  be« 
Schafe«  eingefdjnitten  ober  geflogen  werben, 
behalt  beibe  Snben  ber©d)ere  etwa«  abgeftumpft. 

«He  Schafe  ftnb  fdjonenb  ju  bebanbeln,  befonber« 
trächtige  SRuttcrjcbafe.  $e  nad)  0efd)tdltd)feit, 
«röfec  ber  ©cbafe  unb  TiAtfjett  be«  ffioDftanbe« 

febert  eine  «erfon  15—36  ©tüd  ©d)afe  in  einem 
tage.  Bo  e«  pd>  um  gute  Hrbeit  Ijanbelt, 
gebe  man  ba«  ©djeren  niept  in  Uccorb.  9Kan 

be.jablt  pro  ©djaf  5—10  «f.  Sa«  abgefrorene 
«liefj  ift  mit  bem  ©tapelenbe  nad)  unten  gu* 

jammengefeboben,  £>al«>  unb  «einteile  nad) 
innen  geschlagen,  fdjliefelidj  locfer  jufammengelegt 
unb  jum  «erpaden  abgeliefert,  in  ©tammfebäfe« 
reien  gewogen  unb  ©erat At  in  bie  S  Autlifte  ein« 

getragen,  «n  febe«  SBotlpadet  Kummer  be* 
©cbafe«  angebunden.  KBo  e«  nicht  auf  ba«  <$e« 
wicht  be«  einzelnen  Cliefee«  anfommt,  legt  man 
baffelbe  mit  ber  @djnittfläd)e  nad)  unten  auf  ben 

Btnbe»  ober  ©ortirtifdj.  3>urd;  ©d)ütteln 
an  bem  (Kitter  ©taub  entfernt,  gfrembe  «eftanb' 
tbeile,  gelbe  unb  gebräunte  ©teilen,  fBolIe  Pom 

ftopf,  ̂ al«,  Pon  «einen  unb  ©djman)  ent- 
fernt unb  SBontbeile,  al«  „gelbe"  ober  „gutt 

ßoden"  getrennt,  in  Äörbe  getljan;  „gelodte" 
«liefec  forgfam  juS— öübereinanbergelegt,  f&mmt« 
lid)  Pom  ffopf'  jutn  ©d)roangenbe  gufammenge« 
roflt  unb  mit  «inbfaben  freujroeife  »ufammenge- 

bunben.  „©djäferbunbe"  in  grofee  ©äde  („SBoa« 
gtedjen")  feft  gepaeft  unb  mit  (Betuidjt  unb  ©orte 
gegeiebnet.  Gin  Bebniel  ber  «liefemoQe  !ann 
SodenmoHe  fein.  SBonfäde  in  trodenen  Kdumen 

1  aufbe»at)rt.  ̂ n  (Snglanb  fudgt  man  burd)  ge* 
I  fd)idte«  ©djeren  fehlerhafte  formen  vx  Perbeden, 
!  inbem  man  an  ben  eingefallenen  «artien  be« 
.  Körper«  bie  Solle  länger  fteben  tdfet  6d)af« 
febtoemme.  f.  ®d)afroäfd)e.  Sdjaf^Iopf  ber  Werde, 

!  f.  Kopf.  Sdjafftafl,  im  mannen  ftlima  Horben* 
ftall  ohne  «ebaAung,  abgegrenzt  burd)  in  ben 
«oben  getriebene  «fa^le,  burd)  Sattenwerf  ober 
gled)t)dune  Perbunben,  ober  gan*  offener  ©taQ 
mit  Pon  allen  ©eiten  offenen  feänben,  aber 

l  ei  et) tein  ©trobbad)  (©djuppen),  in  (Englanb  unb 
©Aottlanb  halb  offener  Stall,  ftufeenfeite  buro> 
Polle  SZauer;  nad)  bem  $ofe  au  ©taümdnbe  nur 

au«  Stielen  (ohne  grüüung  jtoifd>en  fiA'i.  9lie* brige«,  weit  übertretenbe«  «ultbad).  gür  beurfd)e 
«ert)ältniffe  gefdjtoffcner  Stall  unentbehrlich  ;h«>d), 

frei,  tr oden ;  §offront  nad)  S.  ober  ©.'O.  wrdfee 

abhdngig  pon  ber  $a$l  ber  ©Aafe,  Alter,  Slace 
unb  «rt  ber  Fütterung.  fBo  bie  ©djafe  Pom 

©tallboben  freffen,  pro  ©tüd  064—0.66  qm,  too 
au«  Staufen,  entfeheibet  beren  Hufftettung ;  1  SKut» 

teriAaf  mit  fiamm  1  qm,  1  $ammel,  ©eltt'Aaf, 
Jährling  0.8  qm,  1  «bfafrlamm  0.5  qm.  Kaum, 
für  «od«  unb  fiammlogen  im  tJurdjfdjnitt  bei 

'3  9Rutterfd)afen  in  ber  $erbe  1  qm  pro  ©tfld 
©tallgrunbfldche.  Än  ßangraufen  TOutterfchafe 
ober  ftammel  0.39,  ̂ dhrlinge  0.31,  Sdmmer  bi« 
4  Monate  alt  15.7  —  21.0  cm  SRaum.  Goppel* 
raufen  63  cm  breit,  ein  ©djaf,  por  berfelben 
ftehenb  94  cm  lang  (f.  gurterraufen) ;  für  arofee 

gleifrbfdjafe  mehr  Kaum.  SRetft  für  TOutterfdiafe, 
Jährlinge,  flämmer  jc.  burch  1.25—1.66  m  hohe 
Horben  unb  für  «öde  au«  gehobelten  ©Helen  unb 
«rettern  gefertigte  «erfcfjTäge  (ßogen)  Pon  1.18 
bi«  1.97  qm  ©röfee.  33a*u  jRaum  jur  gutter- 
bereitung.  ©taUhöbe  in  fleinen  ©tdllen  3.1  m, 
bei  mehr  al«  600  ©tüd  4  m  bei  ©tapelhöhe  be« 

Jünger«  Pon  0.94—1.25  m.  55ede  geftredter 
SBinbelbübcn  mit  tsenigften«  12  cm  ftarfem 

ßehmauftrag,  ober  (SemölPe;  im  lebteren  efatle 
©taQ  h°d)  unb  gut  pentilirbar.  Stade,  welche 

im  Innern  mdglichft  freien  «aum  bieten,  erfor» 
bem  burd)  ftarte  Umfaffung«todnbe  unb  fd)»ierigc 
Sbacbconftructionen  gröfeere  «auloften.  fBo  biefe 
oermieben  merben  foüen,  fchon  bei  9.42  m  tiefen 
(Bebäuben  ein  Untenug  unter  bie  «allen,  jeboA 

an  feinen  (Enben  nicht  gehörig  geftutjt,  menn  in 
ber  9Ritte  ber  ©iebelmdnbe  «tn|ahrt«thore.  «effer^ 

©täae  in  liefe  Pon  12.56 m  unb  boppelte  Unter* 

*üge,  burch  6.0-6.6  m  Pon  einanber  entfernte 
Stiele  geftüfrt,  wegen  SRiftanhdufung  fiebere« 

grunbament  Pon  0.94— 1.10  m  ̂ öbe  au«  3Rauer« 
roert,  (Branit  ober  ©anbftein.  «He  Iheile  im 

Oebdubeinnern  möglichft  runb  unb  glatt:  Del- 
farben«  ober  Iheeranftriche,  burd)  Stallluft  batb 

aerfefrt,  Perunreinigen  bie  S8ofle.  ©tallfohle  »e» 
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nigitenä  16  cm  über  bem  äußeren  Xerrain;  CSrb-  Watur  .  ober  k  u  nftro  äfdj  c.  711«  9iatur- 

ober  3anb)rf)üttung  beim  Hu*ntiften  mit  b,erau3<  tu  ä  id)  e  © di  ro c m»,  $  a  n  b  »,  S  tur  §•  u.  ©pri|* 
äefdjafft  unb  erfefct.  «infabrt«tljore  an  beiben !  mäfd)e:  bei  bet  Jrunftraäfdje  erwärmte«  SBaffer 
liebeln  ober  an  ber  ©orberfronte ,  ben  Wiebeln  ,  unb  oerfdjiebene  23  a(d)  mittel.  Solle,  im  Sd)met§ 

Aunädjft,  minbeften*  3.1  m  breit  unb  2.82  m ;  ober  Sd)tnu&  aefdjoren,  wirb  entweber  in  btefem 
bodj.  Xljüren,  nad?  außen  getjenb,  1.25  m  breit  fluftanbe  Der  lauft  ober  nad)b,er  burd)  ©  tiefe» 

unb  2.1  m  bodj  in  genügenber  Ängaljl  in  ber  luafcfje  gereinigt;  in  Spanien  unb  Wußlanb  all« 
©orberfronte;  Scotbtburen  in  ber  fcinterfronte. ,  gemein  üblidi,  tn  3)eurfd)lanb  unb  Defterreid) 
Eoppeltbflren,  innere  au*  Batten  beftebt,  ̂ enfter  neuerbing«;  febr  büuftg  ben  Soüroafcbanfialten 
an  ber  Sübfeite  1.1  m  breit  unb  1.25  m  bod),  i  überlaffen.  ©id)tig  jeboeb  ba«  Sorriren  por  bet 

an  bet  Storbfeite  0.95  m  breit  unb  0.86  m  tjodj.  ffläfdje,  weil  nadjiträglid)  mit  Sd)mierigfeiten 

ftenfterbrüftungen  ca.  2.2  m  b, od)  aber  bem  So*  j  oerbunben.  JJe  nad)  ilänge  be«  SBc-nbaare«  Säfdje 
ben.  gutterraum,  am  bc[tcn  in  ber  Witte  in  unb  begro.  Sdjur  ein-  ober  gmeimal  im  3fab«; 

©reite  oon  4.5—6  m,  gegen  ben  übrigen  Statt  I  bei  gmetmaligem  Sdjeren  mebr  SBotlfubftang.  ©et 
60—80  cm  erböbt,  au«  Siegeln,  »liefen,  Beton  SRerinofd)afen  SBdfdje  getoöb,nlid)  einmal,  pon 
ober  Xnelung ,  burd)  1.26  m  b,ofce  «retter-  ober ;  »titte  Äpril  bi«  (Enbe  TOai.  »ei  langwolligen 
Sattenroänbe  Pom  übrigen  ©tallraura  getrennt.  \  ©djofen  erfte  ©.  (Enbe  «pril  bi«  fcnfang  3»ai, 

6d)(af fieden  ber  Änedjte  am  beften  in  balber 1  jweitt  im  September,  ©ei  ber  )Nüdenwäfd)e 
©taflb]öb,e,  an  ben  ©allen  bängenb,  Ueberfid)t  falatur-  ober  ßunftmflfaje)  foll  ba«  2Baffer  feinen 
am  beften.  Sdjafftclje,  f.  ©acbftelge.  ©djaf« 

ttile,  f.  0-  m.  ©cbaf  jede.  Sdjafftrob,  I.  ScbatWel« 
balm.  Stfiaft,  1)  f.  Gebern;  2)  fcolgeinfaflung 
am  Scbieigemebr;  3)  Ijölgerne  Stange  an  ber 

Saufeber  ober  grangetjen;  4)  <Seburt«glieb  ber 
ftfinbin  unb  wetblidjcn  JRaubtbiere;  6)  bet  einigen 
GJemäcbfen  ber  ftdj  Aber  bie  SBurgel  crfjebenbc 

Stamm;  6)  ber  Stiel  Perfdjiebener  fcanbraer!«- 
geuge  unb  ©erätbfdjaften;  7)  f.  Säulenfdjaft;  8) 
ein  Xb«H  ***  SübUr«  (f.  b.)  ber  ̂ nfecten;  9) 

(scapun),  langer,  blatttoier,  ober  Jjödjften«  mit 
wenigen,  fleinen  $od)blättern  Perfebener  ©lütljen- 
ftiel.  Sdjaftetfc.  f.  Sau«fliegen.  ©<baftferiit, 
Stamme  ber  SBalbbäume  ob,  nc  SRüdficbt  auf  Sur- 

fet unb  Äefte;  gerabe,  (rumme,  ooDbolgtge,  ab 

fcblammigen  Untergrunb  baten,  nid)t  falffjaltig, 
roeü  ber  Satt  mit  bem  ftettfdjmeiße  unlö«lid)t 
Äalffeifebilbet;  aud»  ©ebaltan£i)enoerbtnbungen, 

an  ©erbftoff  ober  ©erbfäure  nad)tb,cilig;  am  ge- 
eignet iten  ba«  in  ©eljältent  aufgefammette  ©djnee« 

ober  SRegenwaffer;  porb^ertge  Unterfuebung  ftetl 

notbwenbig.  xemperatur  ntdjt  unter  17°  C; 
*u  niebrig  (eibet  bie  fflefunbljeit  ber  So>afef  unb 

ber  gfettfdjmeil  töft  fid)  in  geringerem  Orab. 
(Einweihen  gewö^nlicb  am  »benbe  »or^er,  um 
ben  größten  Xljetl  bti  SctimuRe^,  in0befonbere  an 

ben  Sptäen  btt  ©ließei,  ju  entfernen.  Um  ̂ ali- 
unb  ftopfroolle  gu  burebfeua^ten,  begießt  man  bie 
Scbafe  Por  bem  Sinroeidjen.  3?ad)  bemfelben 

.     .  I  liiere  in  biebt  Perfd)Ioffenen  Stall,  um  bie  lern* 
oüige,  lange,  für  je,  runbe  ober  platte  (ellip- ;  peratur  ju  erifotjen  unb  ben  ̂ ettfrbmeiß  jur 

tihbej  grormoerfebiebenbeiten.  Stbaftbalm  unb  \  befferen  Söfung  ju  bringen.  Scbafe,  roeldje  bei 

^djaftbCM/  f.  o-  w.  S'djadnclfjatm.  eijaftmaffc,  i  92ad)mittag«  rein  gewafqen  werben  foDen,  9Ror- 
ber  feite  .fcolAgcfjalt  (bie  fubifdje  SRaffe)  be«  gen«  eingeweidtt;  $ roijd) enteil  tndjt  xu  lange, 

©aumförper«  o^ne  ̂ ingureebnung  ber  Hefte  unb  weil  fonft  bie  SBotfe  an  ben  Spifcen  wieber  ein- 
ber  SBurjel:  f.  ̂ onn^ab,!,  ©djaftform.  Gdfaf?  trodnet.  Scbwemmw ftf d)e  im  grtuße,  Xetdje 
träale,  gcidjietjt  im  Stall  au«  Xrögen,  weldje,  ober  ©affin:  jum  Scbmimmen  ©abn,  wo  ber 

bannt  bte  SBotte  nid)t  burebnaßt  werben  fann, !  SBafferftanb  etwa  1  — IV,  m  tief  ift,  2  m  breit, 
mit  runben  Sbcbern  oerfeben  finb.  9Ran  tränlt  begrenzt  burrfj  gmei  Reiben  in  bem  ©oben  be- 
^mifeben  ben  SRabljeiten,  1— 2ma(  im  tage.  |  feftigter  Sfäble;  $orben,  um  ba«  ieitlicbe  Hu«< 

©djaftrtft,  f.  SBeibe  u.  Xriftberecbtigurg.  Sibtf* 1  brechen  gu  bmbern.  (Entlang  ber  §orben  $fdbU, 
Öieb,  f.  o.  m.  bie  ©cbafe  auf  einem  «ute  in  ibrer  j  welche  bidjt  über  bem  SBafferfpiegel  ©retter 
©ejammtbeit.  Sdjaf öieljconto,  bie  befonbere  9led>-  tragen,  auf  benen  bie  «rbeiter  ba«  5Bafd)en  ober 
nungim  $auptbud)  für  ba«  ©<bafoieb,  wirb  ge<  bie  Leitung  ber  febratmmenben  Schafe  beforgen. 

{ubrt  wie  aQe  ©iebconten.  X eb et :  ber  Dom  ©or» !  Sänge  ber  ©abn  20— 26  m.  0m  ©eainn  ber 
jafjre  übernommene  ©eftanb,  $in$  unb  ©er- 1  fog. leinfprung;  am  Äu«gange  ba«  Ufer  aogcfladjt. 
fteberung  bafür,  @ebäube>  unb  (Berätbemietbe,  -  Ofüb.rung  in  ber  Scbmimmricbtung  burd)  xrtefen, 
9IbminiTrration«antb/eil,  gutter  unb  Strof),  Üö^ne,  j  beren  äöiberbafen  unter  ber  IHnnlabc  angelegt 
Sdjäferbunbe  ic,  ©ergütung  für  SBeibe,  SaU  ic,  I  werben,  um  ben  ffopf  über  bem  fBaffer  gu  erbal- 

^ufauf  oon  Zb'itxtn,  Ärgt  unb  «rjenei.  SBoD-lten.  Hm  «u«gange  jdjmu&tgfte  Stellen  an  »opf, 
jebur  unb  SBoÜDerfauf;  drebit:  Perfaufte  unb  I  ̂>al«  unb  Äfter  Pon  Ärbeitern  gereinigt.  9cem« 

qeidjladjtete  Xbiere,  gelle,  Solle,  Xünger,  ©er-  wäfd)e  am  folgenben  Xage;  Sdjafe  in  ̂ iDti^en 
gütung  für  biefen  auf  ber  ffleibe,  ̂ Jferd)  unb  räumen  3-6  SRal  bie  Strede  burdjfcbwtmmen; 
ber  am  gaf)re«fd)luß  Perbleibenbe  SBertb^  ber  oor-  bann  auf  ftaubfreie  SBribe.  Diefe  TOetfcobe  nur 

banbenen  Xbiere  alt  ©eftanb  für  ba«  folgenbe  für  grobmollige,  fettfebroeißarme  Sdjafe;  bei  fein» 
§abr.  Xa,  wo  bie  ©erreebnung  in  ber  9tegifter-  {  roolltgen  in  ©erbtnbung  mit  ̂ anbroäfcbe.  ©et 
form  (f.  b.)  beliebt  ift,  gefebtebt  fie  wie  bei  allen  (euerer  entlang  ber  gu  burd){d)n)tmmenben  Stretfe 

9tegifterred)nungen.  Oft  für  Solle  eine  befonbere  Xonnen  in  ba«  SBaffer  gefteüt  unb  burd)  Huer- 
Siedjnung,  bann  im  S.  nur  bie  Stalle  ob,ne  ©er-  riegel  feft  erhalten,  paarmeife  etnanber  gegenüber 
fauf«!o)ten  unb  Sagergebübr.  Unter  Umftänben  für  bie  Arbeiter,  »eldje  bie  porüberfcbrotminen- 
aud)  TOitd)  al«  9eu&ung.  €d)aftoäftbe,  oor  bem  ben  Sdjafe  reinigen  burd)  wieberbolte«  Brüden 

5<beren  ber  Sdjafe  am  Körper  berfelben  burd) '  unb  Streiken.   Kad)  ber  SBäfd)e  nodjmalige« 
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Schwemmen  unb  bermirrte  Stapel  wieber  in 

fltatte  Sage.  S  tu  r*wäf  che  überall  bort,  wo 
ein  1.6—1.6  m  hob«  SBafferfturj  ermöglicht  wirb. 
Slnlage  in  Hohenheim  f.  bei  Schmibt,  „Schafzucht 

unb  SBoDrunbe".  Äe^nlicbe  SInlage  in  2>omatne 
^BroSfau  bei  Oppeln,  Stuf  £>errfdjaft  «Brimfenau 
in  ©Rieften  bid)t  an  bem  angeftaueten  SReferooir 
beftnblic^er  großer  3>ampffeflel ;  SBaffer  bi«  auf 

16—18°  R.  erwärmt;  oorjüglicbc  SBäjcbe;  üon  ber 
Xemperatur  be«  SBaffer«  bfltlig  unabhängig. 

Spri&mäfehe  bort,  wo  nur  geringe  SBaf(er* 
mengen  $ut  Verfügung  fielen,  ober  ba«  SBaffer 
unerwün)cbte  ©eimengungen  beüfet.  ©inroeidjen 
mittelft  an  ben  Sprifcenfcblaucb  angebrachter 
SBraufe;  Schafe  bi«  auf  bie  £>aut  burcfmäfjt. 
(gewöhnliche  fteuerfprifeen,  mit  Sauger  berfeben, 
am  flEnbe  ein  Schwimmer,  mobureb  nur  bie  obere 
reine  unb  wärmere  SBafferfcbicht  be«  Xeidje«  ic. 
aufgenommen  wirb,  tf  nbe  be«  Sprtfeenfehlauche« 
in  2  —  4  fleinere  Schläuche,  wobureb  mehrere 
Schafe  gleichzeitig  gewafeben  werben.  Arbeiter 
viim  Schule  hinter  0.80  m  ftotjer  SJretterwanb. 

5öoben,  auf  welchem  bie  Schafe  fteljen,  abjchüjfig 
tepflaftert  ober  mit  23rettern  belegt,  bamit  ba« 
Baffer  ablaufen  fann.  Qn  2-3  SKinuten  rein 

gewajcfjen;  al«bann  gefchwemmt,  bamit  ber  Oer« 
wirrte  Stapel  wieber  glatt  ju  liegen  fommt. 

Munftwäfchc  bort,  wo  ba«  SBaffer  ton  un« 
günftiger  »efebaffenbeit,  berunreinigt  ober  bon  *u 
niebriger  Xempcratur  ift,  ober  wenn  bie  33  olle 
ftar!  mit  ̂ ettfehroeifj  unb  Schmu»  belaben  ift. 
Gewöhnlich  bei  werthooDen  ̂ uchtlhieren ,  ober 
wo  ftettfchroeifj  oon  febmer  Iö«licber  iBefcftatf entjeit, 

oe«balb  SBaffer  bi«  35°  C.  erwärmt,  einweichen, 
Söafcben  unb  Hbfpülen  in  Bottichen.  gufä&e  oon 
SBafchmitteln,  bei  hartem  SBaffer  Soba,öuano 

(auf  je  100  1  SBaffer  0.5  kg),  grüne  Seife,  Sa« 
ponin  entljaltenbe  ̂ flan,\enthetle,  wie  Seif enwurjel 
(Saponaria  ofticinalis),  CuiQajarinbe  (Quillaja 
saponaria) ;  SBafcbmittel  oon  $etfeb,  borjug«wei)e 
©eifenwur«!,  fcirfch,  Soba  unb  Seifenwurjel, 

unb  $reb,fj ,  wahrfcheinlich  SBurjet  oon  Gypso- 

phila  paniculata.  Entfettung  ber  SBoQe  "burch grüne  Seife  ift  jju  wiberrathen ;  $aar  ju  rroefen 
unb  fpröbe,  ocrliert  an  Spinnbarfeit.  ?lm  ge* 
bräucbltcbften  öerfchiebene  Strten  be«  Seifen* 

f  raute«  (Saponaria)  unb  be«  ®t)pihautei  (Gypao- 
phila),  tnSbefonbere  ber  Gypsophila  paniculata. 
fecifenmurAel  in  SBaffer  gefocht  unb  ali  Sauge 
ben  ©ottichen  augefefet;  auf  1000  Schafe  rechnet 
man  60  kg.  93ei  ber  Änwenbung  ber  SBafcb» 
mittel  SBolIe  nicht  ju  fehr  entfettet;  Apaltbarfeit 
verringert  unb  SBajdjoerluft  ju  beträchtlich.  SJom 
febmufotgen  ©liefe  oerblei&en  an  reiner  ftaarfub« 
ftanü  13—45  %,  mäbrenb  auf  ben  gettjebweifj 
9—43%,  auf  ben  Scbmufc  29  46%,  auf  ba« 
bugroffopifebe  SBaffer  bie  übrigen  <Brocentefommen. 
Xurrf)  gewöhnliche  Otücfen-  ober  SJliefjmäfcbe  ber* 
liert  feine  ober  mittelfeine  SBoHe  40—60  %; 
Weiterer  SBajcboerluft  bei  ber  ftabrifwafche  noch 

20-40  %.  SJiit  Aunehmenber  Sänge  ber  SBolIe 
ßaarfubftan/i  größer,  SBafchberluft  geringer: 
SRenge  be«  gettjehroeiie«  bei  längerer  SBolIe  auf 
gröfjerer  ftaarfläche  oertheilt.  Wach  ber  S. 
Xrocfnen  ber  Stalle;  ju  rafch,  werben  bie 
Spifcen  barfch  unb  brüchig;  baljer  auf  bom 

SBinbe  gefebüfete,  fchattige  SBetbe.  »ei  lang« 
famerem  Irocfnen  wieber  etwa«  ftettfcbmeifj,  unt 

fo  erwünfehter,  je  mehr  burch  ftunftwaiebe  ein* 
gebüßt.  Turch  benfelben  erträgt  bie  SBoHe  länge* 
re«  Sagern  ohne  Waduheil  für  SRilbe  unb  Sanft* 
heit.  Staubige  SBege  ju  bermeiben  ober  borher 
mit  SBaffer  ju  befprengen.  Kaufen,  Grippen, 
StaQthüren  K.  ju  reinigen;  Schafe  in  leer 
ftchenbe  mit  Stroh  aufgelegte  Scheune.  Schaf* 
©affer.  ̂ ruchtwaffer  (Liquor  amnii),  f.  Amnion. 
Schafweibc,  naturgemäßefte  (Srnähmngftweife  bei 
Schafe«  im  Sommer,  gür  SRerinofchafe  meh« 
troefene,  ali  feuchte  SBeiben  mit  bidjtem  33eftanbe, 

furjen ,  nahrhaften  ©räjcrn  unb  aromatifdjen 
Kräutern;  ißorhanbenfeinberartig  geeigneter  SBeibe 
ftauptbebingung  für  SKerinofchafjucht.  SBeniger 
empfinblicb  bie  langwolligen  SRarfcbfcbafe,  welche 
feuchtere  9Hebcrung6weiben  mit  Wa^erreicherer 
»Segetation  ohne  üftaebtheil  aulnußen.  SDierinol 
unb  9J2arfchfchafe  gegen  fauere,  auf  berfumpftem 
©oben  gewachsene  (Jräfer  empfinblich-  ?luf  1(X)  kg 
£ebenbgewicht  bon  Jährlingen  unb  fäugenben 

SKutterfchafen  4  kg  ̂ >eu,  bon  trächtigen  ÜDiutter- 
fcfaaf en  3.5  kg  unb  bon  ©eltbieh  3  kg  $eu ;  1  ha 
frifche  ©ra8*  unb  ftleeweibe  7500  kg  §eu,  fünft» 
liehe  ©ralweibe  6000,  geringere  SBeibe  4000  kg ; 

Webenweiben,  je  nach  ®üte,  800—1200  kg.  SSeibe 
6 — 9  SRonate.  ©robwollige,  abgehärtete  Schafe 
länger  ali  feinwollige  Schafe,  93Öcfe  unb  3Rütter. 

»ei  7  Monaten  auf  1  ha  fehr  guter  SBeibe  20—28, 

I  auf  mittelguter  SBeibe  10—15,  auf  geringer  SBeibe 
IV»— ö  Schafe  (f.  SJefafc).  SRebenweiben  (Stop* 
pelweiben,  gemähte  SBiefen  :c.)  wirfen  leicht  auf* 

blähenb.  SBalbweiben  jur  ~$tu,  wo  bie  Schaf* 
bremfe  fchwärmt,  Juli  unb  Wuguft,  gefährlich. 
S3effer  bie  SBeiben  in  troefenen  Kiefernwalbungen. 

^erbftweiben  geringer  ali  ftriihjahrS*  unb  Som* 
mermeiben.  Salb  nach  ber  Schur  gute  SBeibe. 
Unfräuter  (Xifteln,  Äletten  ?c.),  welche  fi<&  in 
bie  SBoüe  hängen,  f ollen  bom  Schäfer  auf  ber 
SBeibe  au3geftochen  Werben.  Qm  grühjahr  fotlen 
bie  SBeiben  nicht  fahl  auflgefreffen  werben,  weit 
baburch  ber  ftacfmmchä  leibet.  Vluf  üppige  SBei- 

ben Schafe  nicht  hungrig  getrieben.  Staubige 
SBeiben  unb  Iriftcn  möglichft  üermeiben.  91m 

beften  ftetd  nur  einzelne  SJfbtheilungen,  fo  bag 
bie  unbeweibeten  nachwachfen  fönnen.  Schlacht* 
hammcl  unb  Skacffcbafe  fönnen  bie  feuchteften  unb 

üppigften  SBeiben  befuchen,  ©eltoteb  <8ra£weiben 
unb  yiebenweiben,  Rommel  bie  entfernteren  unb 
geringften,  S3öcfe,  fiämmer  unb  SRütter  burchau« 
nahrhafte  unb  normale  SBeiben.  Schafweijcn, 

j.fiolch.  Sthafjetfe.  f.  :Uau#fliegen.  Schafjttchncn, 
f.  Wummeriren.   ödjaf}ucht,  f.  Schaf. 

Schager,  weifjer  Ungarwein  au«  bem  ̂ »onther 
Somitate.   Schalbrett,  f.  Schnittnu&bolj. 

Schale,  Seift,  SRingbein,  chronifch-entjünb* 
lieber  ̂ Brocefj,  welcher  fca*  ßrongelenf,  be^w. 
ba«  untere  @nbc  ber  f^effel  unb  bai  obere  Snbe 
be«  Scronbeine«  betrifft  unb  hier  au  ftnodjenau«* 
wüchjen  führt,  welche  in  oerfchiebenen  formen 
auftreten.  S3efinbet  ftch  ber  9lu«wuch«  auf  ber 
ÜDlttte  ober  ber  Seite  be«  ©elenfe«,  fo  nennt  man 
ihn  Seift  ober  Jf ronenlei ft,  bilbet  er  eine 

ringförmige  Erhöhung  um  ba«  ©elenf,  Sling- 
bein,  ift  biefe  Srtjöbung  fehr  breit;  Sehale. 
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Äennjeidjen  wäbrenb  ber  (Entwicflung  fdjwer, 
nach  öoflfommener  ?lu«bilbung  leicht;  Sahni- 

ge ben,  mangelhafte*  Durchtreten,  oermebrte 
SBärme  auf  ber  ffrone,  Sdjmeraäu&erungen  bei 

Drud  unb  paffiüen  ©cmejungen  fönnen  feffentj 
fiärfere«  ©ulfiren  ber  tecbienbeinarterte.  ©ei 
entwidelter  S.  fnocbenbarte  (Erhöhungen  leitet 
bemerfbar.  Tann  rjäufifl  auch  Scbwunb  ber 
Schulter*  unb  Struppenmu«culatur.  Ur  fachen: 
9Red)anifcbe  Verlegungen  (Sprünge,  gebttrttte.c), 

mangelhafte  (Ernährung  bei  ftarfer  Arbeit,  Der« 

erbte  tfnlage  (fteile  geffelfteüung).  ©ebanb* 
lung:  ©ei  bebeutenbem  Sanier  je  unb  erhöhter 

fBärme  fühjenbe«  ©erfahren,  f.  (Entaünbung, 
Jtlauen«  unb  gujjentjünbung.  Später  fdjarfe 
Salben,  f.  Eantfjaribcn  im  vlrt.  $au«apotbefe. 
©gl.  Spall)  unb  Änochcncntjünbung.  Schalen, 

1)  bie  borntgen  fiufe  be«  ©bei-,  (Elen«,  Dam« 
unb  8tebmilbe«:  ©eäfter,  Hftern;  2)  f.  SBage; 

3)  bie  ©ebältniffe  be«  Sterne«  ober  Samen«  Dielcr 

grüßte;  4)  bie  äu&ere  JRinbe  an  ben ©äumen;  5)  f. 
(Eoolute  S.  Stbalcnobfi,  Cbftgebölje,  beren  Sa- 

men gegefien  werben:  TOanbel,  SBaÖnufj,  fcicforö 
(Carva),  Äaftanien,  SRotbbucbe,  §afelfträud)er 

unb  "  ßirbelfiefer.  Scballebcrfjtr,  porjüglicher ftranfenwein  au«  ber  ©egenb  Don  SBürjburg,  al« 

fiiqueurwetn  beliebt.  ©djallcnte,  Älangente,  Did* 

topf  (Fuligula  claneula),  gehört  ju  ben  $aud)er« 
enten  (f.  (Ente  II),  welche  al«  SRoorenten 

(Fuligula)  jufammengefa&t  finb.  ßebt  im  Horben 
ber  alten  Seit,  im  ©tnter  bäufig  in  Deutfcb« 
lanb.  Scbalm,  1)  beftimmter  unb  begrenzter 
Xbeil  eine«  fflalbe«  ober  einer  SBcibe;  2)  ein 
burd)  eine  angehauene  f leine  platte  $um  Umbauen 
beftimmter  ©aum.  ©gl.  fcbfcbalmen,  Wnjcbalmen. 

Sdjalohr,  fehlerhafte«  weite«,  einer  Schale  gleichen« 

be«  ̂ ferbeobr.  Schalotte,  f.  l'aud».  Schalotten* 
flicflc,  f.  Anthomyia  3.  Sthalfteiu,  ©lätterftein, 
ben  Xuffen  zugehörige«  ©eftein  ber  Silur«  unb 
Tcoonf ormation,  ber  fiauptfacbe  nach  febieferiger, 
ton  (ohlenfaurem  italf  inprägnirter  Diaba«tuff, 

gemengt  mit  Ralf«  unb  Xhonfchlamm.  ©latter« 
fteinfehief  er;  ©arietäten:  SRanbelftein« 
artiger  S-,  mit  Dielen  üinfen  unb  Knollen  Don 
ft alffpattj :  ©orpbörartiger  S.  mit  einge« 
fprengten  SabraborfrpftaHen  ;  S  ch  a  1  ft  c  i  n  • 
breccie,  Don  neuartig  angeorbneten  Stalfjpatb« 
abem  burd)fefot,  ©runbmaffe  in  eefige  Stücfe  jer- 
tbeilt,  unb  Schalfteinconglomerat.  Schal3 
thiere,  bie  mit  ©eljäufen  bebeeften  9JtolIu«fen. 

Schalung,  f.  ©erfcbalung.  Scbaltoerben,  f.  SBein* 
franfbeiten.  cdjaltoerl,  ©efleibung  eine«  Deiche« 
mit  ©rettern  ober  ©ohlen. 

Scham,  f.  8c"flung«organe. 
Scbangaibubn,  f.   Clochinchina.  Schanibier, 

leichter  gebraute«  untergärige«  ©ier,  welche« 
a(«ba(b  juru  &u«fcbanf  fommt;  ©egenfafc  jum  i 

flaaerbier.  Sdjanler,  f-  ©efcbälfranfhcit.  cdjanf*  \ 
reetjt,  f-  ©ann,  ©annbrauerei,  ©annbrennerei  unb  ; 
(Eoncef  fion.  Sdjanffteuer, ©efteuerung  berScbenfen, 

(Ebarafter  ber  fiteenjen  (f.  b.),  inbirecte  ober  ©er« 
brauch«fteuer;  meift  al«  SJiittel  gegen  Ueberhanb« 

nehmen  be«  s2Birth«bau«leben3  empfohlen,  aber 
auch  al«  Einnahmequelle,  befonber«  Don  Com« 

munen ;  üerjehieben  hohe  Sä^e  nach  localem  ©e- ; 
bürfnife;  am  höchften  für  SBtrthfchaften  mit  allen 

Arten  Don  ©etränfen,  am  niebrigften  für  ©rannt* 
weinfdjenfcn.  Sie  hat  jebenfaa«  ba«  für  fid), 
bafj  nur  Derjenige  fie  entrichtet,  welcher  in 
öffentlichem  ßoeal  öcrfebrt,  wie  gegen  ftd?«  »>afj 
ber  Drinfer  in  ber  Siegel  höher«  al«  ber  Steuer 

angemeffen  ift,  getroffen  wirb,  weil  bte  ©et» 
thetlung  be«  Hnttjeil«  nicht  gerecht  gemacht  wer« 
ben  fann.  ©egen  Ueberhanbnahme  ber  Schenfen 

wirffamer  unb  gerechter  bie  ©efchränfung  in  bet 
Sonceffion«erthet(una ;  83ca&  am  beften  locat  be* 
urtheilt.  ©egen  Ucifjbraucb  Appell  an  höhere  3n« 
ftanjen  bei  ©erweigerung.  ©gl.  ©ewerbcorbnung 

unb  ©efteuerung.  Scbanne  (3och),  mit  ?tu«fdjnitt 
unb  fiöhlung  Derfehene«  doebartige«)  ̂ ol^ftücf, 

quer  über  bie  Achteln  gelegt,  unb  mit  an  beiben 
(enben  angebrachten  Siemen  mit  $aten,  um  ba* 
ran  gehängte  (Eimer  bequem  tragen  ju  fönnen. 

ScbaniPfä'hle,  f.  ̂aOifaben. 
Schar,  1)  f.  ©flug;  2)  f.  d.  m.  Aar)lrcid?e  ©e« 

feüfcbaft  wilber  ©änfe,  tfnten,  Rebhühner  ic. 

Scharbocf,  f.  d.  w.  Scorbut.  Scbarboiffidrant  (Fi- 
caria  Dill.),  ©flanjengattung  au«  ber  ftamilie 

ber  ̂ )ahnenfu§gewächfe,  mit  ber  ©attung  Hahnen- 

fuß nahe  Dermanbt.  Sinnige  Ärt  ba«  gemeine 
S.  (©iberljöbcben,  ©latterfraut,  @ppich,  Srbgerfte, 

^eigmarjenfraut,  fteigwurjel,  3rr"hf4ntirgeln, 
©cffelblume,  ©olbfternblume,  ^>immel«gerfte, 
Sämmerfraut,  wilbe«  fiöffelrraut,  TOäujebrob, 

Wapenfraut,  ©faffenhöbehen,  ©fennigfalat,  fleine 
SchöQwurj,  F.  veroa  Huds. ,  F.  ranuneuloides 

Rth.,  Kanunculus  ficaria  L  ).  Äuflbauernb,  nieber» 

liegenb,  furjer  SurAelftocI  mit  langrunben,  mal* 
jenförmigen  SBur^elfnotlen,  welche  jicb  adjährlid) 
erneuern,  ©lumenblätter  länglich,  glänjenb,  golb« 
gelb,  ©emein  auf  IBieien  unb  feuchten,  fchattigen 
Orten.  (Europa  unb  SBeftafien.  ©lüht  Äpril  unb 
SKai.  28ur«irnolIen  unb  ©lätter  früher  gegen 

Scorbut,  Scrofeln,  ©ruftleiben  unb  -pamot* 
rhoiben.  ©lätter  al«  Salat  genoffen,  ©lütben- 
fno«pen,  in  (Eifig  eingelegt,  jcblechte«  Surrogat 

ber  ftappem.  yn  ®ebirg«gcgenben  ©urjelfnöll- 
djen  burd)  ftarfe  Stcgengüffe  häufig  in  großer 
SDienge  ̂ ufammeugefdjmemmt;  Sage  Don  bem 

©etreiberegen  (£>immel«gerfte,  ̂ immeWmanna)-: 
ihre«  Stärfemchlgehalte«  wegen  gegeffen.  Stengel 
unb  ©lätter  oft  oon  Urocystis  pompholygoaes 

Kbnh.  unb  Uromyces  ficariae  L6v.  befallen. 

Gdjarbticbc,  f.  Schaarbeid».  Scharen,  beim  Deidj- 
bau  f.  d.  m.  Schaben  (f.  b.).  Sdjarfc«  ̂ ffajfct, 

f.  ̂ iephade.  Sdiarfgclranfelt,  f.  ©baratter  bet 
SBoOe.  Scbarlachberger,  fehr  feiner,  gewürjreidjer 
SBeißwein  au«  ber  ©egenb  Don  3Borm«.  Sdjat* 
lotte,  f.  fiaueb.  Scharrharj,  f.  u.  gichtenhatj. 
rdjarrmau*  (SJcudmau«),  an  Obftbäumen  burd) 
«bfreffen  ber  JRinbc  ber  ftarren  SBurjeln  »on 
einer  Seite  mit  allen  Haarwurzeln  fchabenb,  hält 
man  baburdj  ab,  baß  man  in  ben  Dbftgärten 

feinen  langen  Strohmift  anwenbet :  DÖbten  burdj 
SKifcbung  oon  Sauerteig  unb  freüfpänen  ju 

gleichen  xheilen,  in  ßügclchenform.  Sdjarröiicjcl 
(Rasores),  ̂ ühncroögel  (f.  b.).  Schart,  ber  in 
einen  Deich  gemachte  (Einjdjnitt  behuf«  bequemet 

Ueberfahrt;  mit  §olj  bef leibet,  im  SBintet  mit 
©ohlen  oerfcbloffen.  Scharte,  f.  gärberginftet. 

Sdjantfer,  Ufer,  welche«  jehon  *um  Xl^eit  oom 
Strome  fteil  abgebrochen  ift.  SdjartoenjtHjflnß, 
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€AartoecMeU>ffug,  Srfjarroenbepflug,  $arbenpflug, 

im  Allgäu  (33a«ern),  glacfcroenber  mtt  2  Streidj« 

brtttcrn  im  3Bed)fel  unb  SSorbergefieÜ*.  ©r&ar* 
loerfer,  Xaglöbner,  roeld)«  bic  mtt  Xeputat  ge» 
lobnten  gamilten  ber  3nftleute  auf  ben  ©ütern 

im  Horben  ju  galten  baben,  Sdjarroerf,  „au- 

geteilte«,  aufgelegtes"  SBerf,  53cj.  auS  ber  grobn« 
ett,  galt  aucbjür  Nebenarbeit  (fcbarroerfen),  außer 
»er  etgentltdjcn  Arbeitszeit,  j.  33.  bei  SRaurern  k. 
Cd&arjberfler,  oorjüglicber  roei&er  Saarroein. 

Sdjatten.  «Bein  barf  im  mittleren  (Europa  nidjt 
an  bie  SRorbfette  gepflanjt  werben,  gebeizt  aud) 

ntdjt  am  Worbabbang  oon  ©ebirgen  ( &  d)  a  1 1  e  n  • 

feite  ber  ©cbirge);  in  S3agbab  unb  Kairo  nur 
an  ber  Sdjaitenfette.  S3tcle  ̂ flanjen  gebeten 
unter  bem  Sdm|e  größerer  93äume,  (Eameflte, 

(Eind}one(£binarinbenbaum),  Kaffeebaum,  Keller« 

balS,  ftafeltourj  (Asarum  europaeum),  SBalb« 
anemone;  anbere,  Scbattenpf langen,  wie 

Sdjuppenrourj  (Lathraea  squamaria),  Siebten» 

oljnblatt  (Monotropa  Hypopitys),  mehrere  (Erb* 
©rdjibeen  (Neottia  Nidus  avis,  Epipogium 
Gmelini)  ftnb  Ooüftänbig  an  ben  S.  gebunben 

unb  entroideln  nur  farblofe  Stengel  unb  83lü«  I 
tb,en.   S.  aueb  Sage,  roeldjc  gegen  anbere  (Sin« 

Süfle  fd)üfct.   gdjattenbb'lm,  nad?  bem  ©rabe ; 
eS  SdjaitenerträgniffeS:  XajuS,  33ucf)e,  Xanne, ' 

ftidjte,  Kaftante,  fiinbc,  §ainbudje/  SBaDnufj;  f.  I 
jeronenfdjirm.  Sdjatnllc  (0.  Sdjachtel),  fäljcblidj 

Cbatoutlle,  1)  f.  ü.  to.  Sdjafcräftlein;  $rioatoer- j 

mögen  eines  dürften.   Sdjatullflüter ,  ©ütcr  im  ' 
^rttmtbefifc  ber  fianbeSberren  mit  bem  (£baro#fter 
ber  gfibetcommi&güter.   6djaönngen,  oerfdjteben 
angeroenbeter  begriff,  immer  für  irgenb  roeldje 

Steuern,  j.  33.  yiotljbaue,  ©runbfteuer,  $auS- 

fteuer  (9iaudjf<bafcung)  sc.    KeuerbingS  Steuer- 
belegung, mit  welcher  eine  Scbäfcung  oerbunben 

ift,  b.  b-  welcher  ein  Anfdjlag  ,$u  ©runbc  liegt, 
meift  birecte  Steuern  umfaffenb,  unb  foldje,  bei 

welchen  bie  fieiftungSfähtgfeit  ben  SJcaftftab  ab« 
giebt,  im  (Äegenfajj  ju  Äufroanbfteuern.  2Ran 
nennt  fte  aud)  (ErtragSfteuern. 

«rdjauamt,  f.  o.  ro.  Xeicbamt.  Stbanbeit,  1)  baS 
befonberS  forgfältig  gebrofdjene  unb  obne  ben 

Abfall  jufammengebunbene  Koggen«  ober  SBeuen- 
ftrotj  (Schaubftrot)),  roaS  namentlich,  jum  heften 
ber  Sieben  gebraust  wirb;  2)  f.  o.  nt.  Xadjfcbauben 
(f.  b.).  edjaubcbitntc,  f.  o.  ro.  Xeid)befd)auer. 

Sdjaubrr,  cdjicbcr,  Sifdjfjamen,  äljnlid)  bem  J 
ftrafcbamen,  ogl.  tarnen.  6djaHbetdje,  f.  0.  ro.  \ 
f>auptbcicfic.  Sdjaue  rfrant ,  f.  ö.  to.  Sdjadjtel- 

balm.  Sdjauf eggen,  f.  Krümmer..  @djaufel, 
1)  bad  jd)aufelförmige  ©eroeit)  bt&  Sien«  unb 
35amroilbe«;  2)  in  ber  S3ieneruud)t,  f.  ftörbeben; 

3)  (Sdjippe)  SBcrfjeug  jum  3luf«  unb  Wblaben, 
ober  jonfttger  gortbetoegung  oon  loderen  SJlaffen. 

©(Öanfcleflge.  f.  ftrümer.  5djaufclb,oIj,  gefpaltenc«  I 
Ulmen«,  (eidjen«  ober  fiärcbenbol^,  ju  Sd)aufeln 
am  ©afferrabe.  ©djaufelpflug,  f.o.  ro.  Häufelpflug,  j 

©djaufelfdjlag,  1)  |.  o.  ro.  ̂ egeredjt;  2)  Ort,  auf ; 
roeldiem  3<roanb  ba3  ?fegered)t  bat;  3)  ber  aui 
einem  Sanale ober  ©raben  au^geroorfene  Sdjlamm ; ; 
4)  ber  Sianb  bed  Sanall,  auf  meldten  ber  Scblamm 
geworfen  werben  barf.  ©djanffltucin  (gebrauter 
fBcin,  via  a  la  pelle),  nad)  befonberer,  Oonugö« 
toeife  in  ber  ©egenb  üon  ftangu  gebrändjltcbcn 

tttleVi  ftlrinel  Sanbio.  SttfTon.  Qanb  2  $tft  17 

SRetb,obe  bergefteüter  SBein  oon  tjöcfjft  angeneh- 
mem unb  feinem  ©efdjmad.  6(banfel»ocrf,  t.O.to. 

SJaternofterroerf.  6(banffl§ä'bne,  1)  bte  breiten Borberjä^ne  ber  SBieberrduer;  2)  bic  berSdjafe, 
roelcbe  fte  mit  junerjmenbem  Alter  anftatt  ber 
2Rila)5ä^ne  befommen,  nadj  ber  Anjab,!  8roe**' 
S3ier-  unb  SedjSfdjaufler.  ©djaufler,  Xambirfcr), 
roegen  ber  breiten  fdjaufelartigen  f?orm  feinet 
©eroei^e«;  geringe,  ftarfe  unb  febjr  ftarfe  6. 

SdjaumbQrg-Sippe.  Orürftentbum,  begrenzt  oon 
ben  pr.  ?roo.  ßannooer  unb  SBeftfaten,  443qkra 

=  8.05  n-aneilen,  jto.  61°  53'  unb  52°  30'  n. 
*3r.  unb  59'  unb  9°  2Cf  ö.  S.  o.  ©r.  am  norb* 
lidjften  3ro«»9  De«  SBefergebirge«,  roetlenförmige* 
ftügellanb,  größcntbeil*  aber  Xieflanb.  Klima 

feudjt,  fübl,  ogL  ̂ annooer.  ©üdeburg  unb 
Stabtljagen,  2  Rieden,  88  Ortfdjaften.  33,133 
(Jinro.;  3700  Ärformirte,  450  Äatbolifen,  28,983 

Sutbertfcbe;  Sanbroirtbfdiaft  überroiegenb.  ©um* 
naftum,  Sd)itllebrerfeminar,  33ürgerfd)ulcn,  böljere 
Xöcbtcrfd)u(e,  ©eroerbefdjule ,  33  Sanbfdmlen. 
(Jonftituttoneae  erblidje  SRonardjie.  Xer  gürft, 

jur  8«t  Abolpb,  ©eorg,  im  ©efifc  ber  unge- 
tbeilten  Staatfgeroalt.  üanbftänbe,  15  TOi^lieber, 
1  ber  9titterfd)aft,  3  ber  Stabte,  7  ber  iöauern, 
1  ber  ©eiftlidjfeit,  1  ber  Stubirten,  2  oom  Orürften 
ernannt.  Canbtag8au«fcbu& ;  fürftl.  {Regierung  ju 

33üdeburg.  Xirectorien  ber  Regierung,  ber  Xo- 
mainen,  ber  3uftijcan$lei,  be3  Eonfiftorium*. 
2  Amtsgerichte,  liianbgericbt,  25Berroaltung?ämter ; 
Sommunaloerroaltung  felbftftänbig,  unter  Aufftdjt 
ber  StaatSregierung.  ©eneralcommtffion  ju  (Eaffel 
für  Ablöfungen  :c.  Sanbro.  SJerein  Stabtbagen. 
fürftl.  Kentfammer  für  Xomainen  unb  yaui» 
forften.  93  u  b  g  e  t  1878/79.  «innabmen  unb  Aus- 

gaben 704,522  cH,  StaatSfdjulb  360,000  «H,  An- 
leihe 1,116,000  cH  Quote  beS  33apiergelbe«.  Unter 

ben  (Einnahmen :  aus  Xomainen  201,413  <M,  bi- 
recte Steuern  147,118,  ;nbirecte  10,547,  Sportein 

unb  ©ebübren  19,111,  (£b,auffeegelb  34,919  dfi  jc. 
Unter  ben  Ausgaben:  33eb,örben  unb  SSerroaltung 
269,197  oH ,  (SultuS  unb  Unterridjt  70,601  oH. 
ÜTcilitärifdjeS:  roeftf&lifdieS  ̂ dqerb« tatOon 

9<r.  7,  ©eneralcommanbo  SRünfter,  VII.  Annee- 
corpS.  fianbeSfarben  blau,  rotb,  roeife.  (Erjeug* 

niffe:  Steinfob,len,  SBerfe  mit  <J5reuf?en  gemein- 
fdjaftlid),  Xorf,  oortrefflicbe  Quebec  unb  33rua> 
fteine.  ileinroanb  unb  ©arn,  öauSinbuftrie,  XreH 

unb  Xamafte,  SBoDe,  SSieb,,  gladjS,  Deljämereien, 
©etreibe,  £oIj.  ßoHoerroaltung  preu§ifd),  Strafen 
Oortrefflid).  24  km  Sifcnbabn,  ̂ oftroefen  preug. 

Ausfuhr  oon  ̂ ol^,  ßot)len,  Seinroanb,  ©arn, 
3BoOe,  ©etreibe  unb  ßammeln.  ©oben  über- 

roiegenb gut.  Sanbto.  Wetricb  roie  in  ̂ annooer 
(f.  b.).  Anbauoerb.  ältniffe:  93on  22,024.8  ha 
lanbro.  ̂ lädje  Aderlanb  43  40%  (©etreibe  61.2, 
£>ülfenfrud)t8.56,  $adfrud)t6.15,  |>anbelSpflQnjen 
3.95,  gutterbau  4.11,  Aderroeibc  1.34,  S3rad)e 
1.63),  ©artenbau  1.78,  SBiefen  16.48,  SBeiben 
13.73.  8682  ha  SBalb,  8036  ha  fürftl.  fcauSforften, 

646  ha  ̂ rioatroalb.  Sdjöne  @id)en«  unb  thtdjen« 
beftänbe ;  ©eiammtbobenOertbeilung: 
Sanbto.  ftlädje .   .   .   22,024.8  ha  =  64.73% 
Söalb   8,682.0  -  —  19.69- 

gorfil.  u.nicbtlbro.gl.   13,592  2  -        15  58- 

SonftigeS  44,300.0  ha  =  100.00%. 
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6d)aumfraut  —  ©djeintobte  Lienen. 

©iebftanb:  2866  «ferbe,  10,365  fflinber,  6963 

Schafe,  9083  Schweine,  4146  fliegen,  juf.  17,163 

Stüd  ©ro&oieb,  1  Stüd  auf  0.55  ha.  ©on  bet 

©iebaudjt  nur  XBoUe  über  ©ebarf  ©ienenjuebt 

befonberä  auf  ben  Reiben.  5*auin!raut  (Carda- 
mine  L.),  ©flanjengattung  au«  ber  Ramilte  ber 

jrreujblütbler,  flbtbetlung  ber  Scbotenfrüchtigen, 

©ruppe  ber  «rabibeen.  Sichtigfte  Arten:  1) 
©^ring« 6.  (Springfreffe,  C.  impatiene  L.),  30 
bi«  40  cm  hoch  Srronblätter  weife,  oft  feblenb. 

Schoten  aufredet.  Ettt*  bi«  zweijährig  ©lüthe  SRai 

bi«  äuli.  3n  f d»artigen  Sälbern.  2)  Siefen« 
6.  nöad)mün»e,  braune  Relbfreffc,  Shifuf«blume, 

Sie)engaud)blume,  Siefenfreffe,  C.  pratensis  L.), 
30—40  cm.  jhronbtatter  blafe  rofenrotlj.  Staub- , 

beute!  gelb,  ©lüfjt  tlprtl  unb  SRai.  Hu«bauernb. 

©emetn  auf  feuchten  Siefen.  Saft  al«  Wittel 

gegen  Scorbut,  »latter  at«  Salat.  3)  ©ittere^ 
6 .  (©ittertreffe,  bittere  ©aurhblume,  C.  amara 

L.).  «uJbauernbe«  Jfraut,  30—40  cm.  Äron- 
blätter  weife.  Staubbeutel  oiolett.  ©lübt  flpril 

unb  SDtat.  Än  ©räben,  Cuellen,  fumpfigen  Sie- 
fen. Sehmedt  wie  ©runnenf  reffe,  juweilen  ftatt 

beritlben  gebaut.  Sdjautunieiu  (mouffirenber 

Sem,  tthampagner),  Rlafchenwetn  mit  fo  großem 
©ehalt  oon  ftoblenfäure,  baß  er  beim  Ccffnen 

tarf  febäumt.  Äm  liebften  Kofi  oon  blauen 
rauben  mit  bem  oon  weifeen  lobne  Skalen), 

©ätjrung  auf  Raffern;  im  nächsten  Rrübjahre  auf 

Rlafcben,  jweite  ©äbrung  Oor  bem  Abfüllen  etwa 

3°/0  fiitör  (Wuflöfung  oon  reinem  £anbi«iuder 
in  Sein,  gewöhnlich  mit  etwa«  (Sognac).  Rlafcben 
ipäter  mit  ben  Jforfen  nach  unten,  fo  bog  fieb 
bie  geringe  Stenge  $efe  auf  bem  fcorf  abfegt; 

burdj  gefdjtdte*  Deffnen  $efe  entfernt;  fleiner 

©erlufi  nicht  ju  oermeiben;  Rlafcben  toieber  ooK- 
Sefüflt,  abermals  oerfortt  unb  mit  $rabt  unb 

Hnbfaben  oerfdjloffen.  (Geringere  Sorten  mit  au« 

SKagneftt  entwidelter  ffohlenfäure  inprägnirt. 
Sdjaufobtn,  abgeftod)ene  fRafenftüde,  welche 

mit  ber  grünen  Seite  auf  ben  ©oben  gelegt 
werben  muffen,  bamit  ber  Tcidjbcfdjauer  feben 

fann,  oon  welcher  ©efdjaffenbcit  ba«  *ur  $etdj. 
befleibung  genommene  Material  ift.  Stbannnßä» 

Jfatl,  f.  0.  to.  $eichpfabl. 

€djede,  1)  f-  fcoatfarbe;  2)  f.  ü.  to.  Siefen- 
febnarrer.  €djedige$  ©ieb,  f.  ©ongauer,  fStna- 

gauer,  fiungauer,  fianbler,  ©rijentbaler,  SHöH- 
thaler,  ftledoieb  ber  Schweij  Scheffel,  1)  früber 
in  fceutjcblanb,  Xänemarf,  ben  Scirbcrlanben  :c. 

gebräuchliche«  $ol)lmag  für  trodene  SKaffen,  h-  © 
©etreibe.  3nhalt  feb.r  üerfdneben.  Später  SOcafj 
Oon  50  1,  wenig  gebräuchlich,  ba  man  lieber 
nach  $eftolitern  unb  Aitern  rechnet.  2)  Reibmag 
ober  Äderftüd  (Schcffellanb),  ju  beffen  ©efamung 

gerobe  ein  S.  Samen  erforberlid)  ift;  3)  ̂ öljer- 
ne«  ©efäg  in  ber  #au«baltung  oon  ungleicber 
©röge;  4)  in  Scicberbeutfcblanb  Jtaftcn  otjne 
©oben,  *um  SReffen  oon  ©ruebfteinen.  Stbcffel- 

pläftc,  ©lögen  im  Salbe,  ali  Reib  ober  Siefen 

benufet,  bid  fte  mit  $>olj  augebaut  werben  lönnen. 

6(beibt,  1)  f.  ö.  m.  ©ad)«-  ober  $omgtafe!; 
2)  ̂>intertb,eil  be«^>irfd)e«;  3)  f.  0.  ro.  Sdjeibel, 
Scbeibdjen,  ber  in  berRäbjtebe«  $»irfd)e*  liegenbe, 

mit  ibr  gleid)  grefte,  beroeglicbe  unb  beiaue^u- 
neb,menbc  Äbtrttt  oon  ©ra3,  ©etretbc  unb  Srbe. 

idjcibrnboniQ,  ber  SBabenljonig  im  öegenja^e 

jumWuigelaffenen.  ©cbrtbenpiljc  (I'i«compceten)/ 
»auptabtbeilung  ber  Sdjlaudjptlje  (f.  b.)  Sdjei« 

bf rieb  (Sumpfbolbe,  Helosciadium  Koch.),  $flan- 
iengattung  au«  ber  Ramilie  ber  Xolbengewacbfe, 
bem  Sellerie  febr  nape  oerroanbt.  3n  $>eutfd)lanb 
3  in  Sümpfen,  ©räben  unb  Xeidjen  fteDenneife 
roarbfenbe  Hrten.  Ter  fnotenblütige  S.  am  ffibetn 

alt    „©runnenf reffe"   toerfauft   unb  genoffen. 
Sdjetbt,  1)  f.  8eugung«organ;  2)  Sproffe  an  ben 
Rlügeln  einer  Sinbmüb,le;  3)  an  5f utfeben  bie 

Vertiefung,  roeldje  bie  Tragriemen  aufnimmt'; 4)  f.  (Sflge;  5)  f.  ©lattfdjeibe.  6d)cibcbrttt 
Scbeib,  Sd)ieb  ober  (Einjdjiebebrett,  bient 
baju,  ben  ©rutraum  oom  ̂ onigraum  ju  trennen 
ober  überhaupt,  f leinen  ©ienenoöllem  ben  ©rut- 

raum la  oertleinern;  bangt  fenfredjt  in  bem 

©ienenftode  unb  bat  unten  auf  bem  ©oben  einen 

SluSfdjnitt,  7—10  cm  breit  unb  1—2  cm  bodj, 
burdj)  welchen  bie  ©ienen  au«  bem  ©rutraum  in 

ben  fcontgraum  gelangen.    Stbtibtfn«^  f.  Che- 
mie,   edjcibenborfall,  namentlicb   bei  alten, 

fcblaffen  Rüben  am  vnbe  ber  Iragjeit,  um  fo 
e^er,  je  Weiter  bie  Xrdcbtigfeit  oorgefebritten  unb 

je  mebr  ©effide  ber  Stanb  im  Stalle  bat.  ©e- 
banblung:  (irböbung  be«  ̂ interttjeil«  bura> 
Streu.    ©oOtommene  ©orfälle  müffen  lurüdge- 
braebt  werben.  ©gl.©eburt«b.ü(fe.  Scbfibejdilamm, 
f.  Abfälle  ber  Suderfabrication.  edjttbtttiafftr, 
f.  o.  to.  Salpeterfäure.   Scbcincn,  fagt  man  oom 
©etreibe,  Wenn  e«  oor  ber  eigentlichen  (Erntezeit 
an  einigen  Stellen  gelb  wirb,  unb  Cdjeint,  wenn 
e«  fteüenweife  oor  ber  3eit  ju  Strob  wirb  unb 
nüfteit  leer  ift,  e&e  e«  gelörnt  ift.   €d)tinf elber 

©leb,,  Unterfranfen,  Oereinjelt  bt«  Korbbeutfeb- 
lanb  unb  ©aben,  „©reujjenodjfen".    Äüb,e  524 
bi«  847  kg,  Ddjfen  634—1072  kg.   Sange  2-15 
bi«  2  22  m.  (Erbfengelb,  an  ben  Sippen  beeile  Sin- 

faffung,  Rlofcmaul  unb  fraaxt  in  ben  O^rmufcbeln 
wetg.    ̂ Kilcbjeicben  unb  (Juter  gut,  burcbfdm. 
2100  1  Wild),  Dualität  gut.  3Haftfäf)igleit  au«ge- 

jetebnet,  Rteifdt)  gut,  Rett  reieblicb.  ©adbötbum 
rafd).    3"g^iftung  gut.    Stbeinftelle,  Sd»rinb- 
unb  ©cbwinbfteüe,  folebe  Stelle,  wo  felfiger  ober 

tiefiger  Untergrunb  nahe  an  bie  Oberlrume  tritt, 
©gl.  $ungerqueHen.  Sdjtintob,  Asphyxia,  länger 
anbaltenbe  Unterbrechung  ber  £eben«augerungen. 

Ur fachen:  ©ebirnerfchütterungen,  rafebe  ©lut- 
Überfüllung  ober  ©lutleere  be«  ©ebirn«,  ©ebin- 
berung  be«  ©lutlaufe«,  ftarfer  ©lutoerluft,  ©li|- 

fchlag,  febr  hohe  unb  febr  niebrige  Xemperatur- 
grabe,  oerfchiebene  ©ifte  Chloroform  unb  Wetber- 
bämpfe,  übermflgige?lnftrengungen,?ltbemnotb  »c 
Kennzeichen:  ralter  Iförper,  feine  ftcbtbare 

I  fltbembewegungen,  Unempfinblidjfeit  ber  ©upille 

|  gegen  Sichtreij ,  ber  $aut   gegen  Äabelfttdje, 
>{Jul«'  unb  fcerjfchlag  feiten  fühlbar.  Beb,anb- 

I  lung:  frifäc  fiuft,  Rrottiren  be«  ganjen  ttör» 
1  per«,  oorftchtige«  Xrüdfen  ber  ©rufi-  unb  ©audj- 
wanbungen,  »Fibeln  in  ber  92afe  unb  im  Stachen, 

1  ©cjprifcen  ber  ©ruftwänbe  mit  foltern  ©affer, 
(iinreibungen  mit  reijenben  Mitteln,  rei^enbe 
fflpftiere.    Sdjeintobte  ©tenen,  im  Rrübiahre 

[häufig,  liegen  entweber  auf  bem  ©oben  ober 
hangen  noch  itoifcben  ben  Sahen  unb  machen 

ifaum  noch  eine  ©emegung,  entweber  »erhungert 
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ob«  erftarrt.  ©ringen  in  warme«  3»"""«  ob«  [  TOildj,  Schafe  treffen  e«  nur  bei  ftarfem  junger, 
warme«  ©ügeleifen  ober  Reiften  Stein  in  ben  ;  Siegen  ot)ne  SRacbtbeil.  ©djelte«,  ffioth«  unb 
Storf  legen  unb  mit  oerbünniem,  lauwarmem  j  $ammUb,  wenn  fie  itjre  Stimme  hören  (äffen, 

ftonig  etitfprt&en ,  bann  füttern  regelmäßig,  j  €cbcnbtM$frrb.  TOittelnubien  (Scbenbo),  Jcreu« 

Jvflr  Lienen,  bte  beim  Wacbbaufefommen  auf  bem  jung  oon  fcongola«  unb  9lraber«$ferben,  fdjöner 

«nflugbrettcben  tobt  banflen,  oie  Fluglöcher  Oer«  I  al«  bie  Dongolarace  (f.  bA  3"  Wegel 
blenben,  bamit  fie  nicbt  jum  Wu«fluge  gereift !  bübjdjer  Kopf  mit  gerabem  ftafenrfiden,  fcböner 
werben.  SRan  tann  fie  bäuftfl  noc&  nfl°)  brei  §al«,  gut  geformter  Stumpf,  etwa«  b°b>«  ftreuj 

lagen  be«  Scbeintobe«  wieber  in«  lieben  *urüd«  unb  fcblanfe  ©eine.  Wappen  mit  weißen  frühen 
rufen.  3m  Schnee  erftarrte  ©ienen  burd)  wärme  unb  ©einen  am  meiften  beoorjugt.  ©djenette, 

unb  lauwarmen  §onig  mieber  jum  ßeben.  Schein«  1 1)  f.  ».  w.  ©enet;  2)  $ferb,  oon  einem  fpanifeben 

tirrtraa,  f.  Scbeingefcbäft.  Sdjeintt)td?fcl,  betrüg« ,  fcengfte  unb  einer  italtenifcben  Stute  gefaQen. 
hebe  3§ed)lel,  bei  benen  fomobl  Irafiant  al«  8te«  ©tbcnfbifr,  f.  Scbanfbtcr.  Schenle!,  1)  f.  ©ein, 

mittenten  fingirt  finb.  gdjtitel,  f.  ©enid  gebet«  j  ©Itebmaßen;  2)  bie  äußeren  <£nben  ber  Äcbfe,  an 

teln  M  OUclef«  f-  «bei.  Sdjclbf.  f.  o.  w  tfalbe  welcher  fidj  bte  Stäber  b«uwbreljen  (Sldifeu» 

<f-  9iinboitrjju4t).  €dyclrti,  Sdiclt,  f  (£l(*»-  Sdjeflcn,  |  td»enfet);  3)Jetwa  30  cm  lange,  frucfcrtragenbe 
glenwilb,  wenn  e«  im  Iraben  mit  bem  Ober« 
rüden  an  bie  ©allen  hörbar  anfdjläat.  Schell' 

ifdje  (Gadidae),  ftamilie  Don  SBeicbfloffen« 
trablent,   bebeutenber  ©egenftanb  be«  &ifcb« 
ange«.  Eigentliche  S.  (Haltung  Gadus,  brei  j  Äopffrfmitt,  wo  nur  furje  8a0f«"  angefdjnitten 

«üden-  unb  *mei  Äfterfloffen.  Wrten  im  Dceere,  werben;  4)  alle«  gefdjnittene,  frudjttragenbe  $oli, 
1)  G.  morrhua,  ber  Kabeljau  (Seeborfcb).  welche«  länger  al«  ein  Sabffn  6cbentelbriir#. 

©artel  am  Äinn;  gelbbraun,  braungefledt.  40  cm.  Änodjenbrüdje  ober  grachtren  befonber«  bei  3ßfer« 
Xer  Torf*  (G.  callarias)  fleine,  tn  ber  Djtfee !  ben;  Dollftänbige  unb  unoollftänbige 
allein  oorfommenbe  ©arietät,  lebt  in  ber  liefe !  ©rüdje.  ttrftere  Cuer«,  fiäng««  unb  fdjtefe  3«' 
bt«  Speere«,  üaieben  (Januar  bi«  TOärj)  in  bie  fdjmetterung««  unb  Splitterbrüdje;  unbotlftänbtge 

Scabe  ber  Stuften,  ©on  SRär*  bi«  September  an  1  al«  Einfnidungen  (Önfractionen)  unb  Spalten 
©runbangeln  gefangen;  febr  fdjä^bare«  gleifcb,  (friffuren).    Äennjeicben.  Stfjmerj  unb  Hn- 

Qweige  be«  ©etnftode«,  länger  al«  3aPten  unb 
für»er  al«  grudjtreben.  S.  «Schnitt,  Schnitt« 
metfjobe,  wobei  auf  3.,  meift  gleichzeitig  auf 
Sieben ,  gefebnitten  wirb ,   im  (Begenfab  jum 

welche«  feiber  fcbneÖ  oerbirbt.  ÜngefaUen,  an 
Stangen  getrodnet  al«  Siodfifd),  frifcb  unb 
jefalien  ßaberban.  Wu«  ber  üeber  fiebertbran 

(djmellung,  ©eränberung  ber  %oxm  unb  {Richtung 
be«  ftörpertbeil« ,  abnorme  ©emeglidjfeit  be« 

ge)aiA.en  üaoeroan.  mu«  oer  jjeoer  veoeuqran  ©liebe«,  eigentf)ümlid)e«  Knarren  unb  5iciben 
(f.  bj.  ̂ auptfang  an  ber  Jcüfte  oon  9ieufunblanb.  (drepitation)  bei  ©emegung,  aufgebobene  ober 

2)  G.  aegletiDus,  Sd)e(lfifd);  {djroarjer  ̂ led  :  flcftörte  Function  be«  leibenben  lljeile«  (Sabal' 
hinter  jeber  ©ruftfloffe.  Scbwanifloffe  au«ge»  |  §t\t,  wenn  ©liebmaßenfnoeben  gebrochen).  Weben« 
febnitten,  Seitenlinie  gerobe;  nur  in  berSJorbjee.  .jufälle:  heftige«  grieber,  9?erocnjufälle  k.  ftrae» 
3)  G.  merlangus,  TOerlan,  bat  feine  ©artein,  turen  oberflädjlicber  Änodjen  leicht  ju  erfennen, 
pon  ben  flfterfloffeu  erftc  boppclt  fo  lang  al«  bie  unoollftänbige  febwiertg.  ©orherfagung  im  ftllg. 
»weite;  filberfarbig;  40  cm.  Siorbeuropäifche  nicht  günftig.  fieidjt  iu  heilen  nur  einfache 
Prüften.  Seehecht  (Merlucius  vulgaris)  jwei  Ouerbrüche.  Wotbwenbig  bei  ̂ ßf erben  auch  nach 
JKüdenfloffen,  nur  eine  Äfterfloffe,  feine  ©artein;  erfolgter  Teilung  bie  ©rauchbarfeit.  35auer  ber 

Sforbfee  unb  SWittelmeer.  «al raupe  (f.  b.). '  Teilung  nach  ©röße  unb  2>ide  be«  gebrochenet« 
Ten  S.  fängt  man  mit  ber  ©runbangel  an  <  ftnoeben« ;  im  HDg.  4— 12  Soeben,  ur fachen. 

Wufcheln,  gifchen  ober  Vierern.  DiärA  bi«  3uni '  92ieberftürAen,  Äu«gleiten,    Schläge,  Uebcran* 
unb  Octobcr  bt«  Januar  Sflifllbfncift,  f.  t>.  w. 
S^efcbäler.  GthcDIraut  (Cbelidoniuui  Touru.), 
gramilie  ber  SNohngeroäcbfe.  Stapfei  fchotenfdrmig, 
Atoeiflappig,  Samen  an  2  jwifthen  ben  Klappen 

Ttegcnben  oamenträgern  angeheftet.  3n  Xeutfcb« 
(anb  nur  ba«  gemeine  S.  (nicht  SchÖdfraut), 

?rößere«  S.,  ScheOmur»,  Schwalbenwurz,  Äugen« 
raut,  ©lutfraut,  ©elbtouri,  ©elede,  ©efchwulft« 

rourj,  ©ilbfraut,  ©olbfaft,  ©olbwurj,  ©otte« 

ftrengung.  ©eim  iRinb  ftitochenbrüchigfett  (Ofteo* 

malacte)  häu^g  bi«pottirenbe«  Moment,  ©e« 
hanblung.  Einrichtung  be«  ©ruebe«.  3n  man- 

chen fällen  grlafcheniüge  unb  Chloroform,  ̂ ift« 
rung  ber  eingerichteten  ©ruchenben  burch  a. 
SchienenPerbänbe,  ©ruchftelle  unb  beren 

nächfte  Umgebung  mit  S3erg  umhüOt,  mit  weicher 
©inbe  eingewidelt  unb  mit  2—4  genau  nach  bem 
gebrochenen  Xbeile  geformten  (gifenblecb«,  -voIa«, 

gäbe,  ©roßgau,  ©utmurj  ,  $errgott«bratt,  ̂ >err»  |  fieber«,  $app«,  ©uttapercha«  tc  Schienen  beöecft. 
flottöwur*,  fiiefatfraut,  fiidjtwurj ,  Sffiapfraut,  ©efeftigung  mit  fietnenbinben.  b.  ftleifter» 
©chielfraut,  Schinnfraut,  Schönfraut,  Schminb«  oerbänbe;  nach  Umhütluna  ber  ©ruchfteOc  mit 
traut,  Spinnfraut,  Ch.  majus  L.).  0.3  — 0.6  m  SBerg  unb  gewöhnlicher  ©inbe  in  fpiraligen 
tjodi.  ©lüthen  bolbig,  (anggeftielt.  Staubgefäße  j  SSinbungen  fo,  baß  immer  ein  ©ang  ber  ©inbe 
xatjlreich.  ©lumenfrone  4blättrig  gelb,  ©om  ben  anbern  jur  ̂älfte  bebedt.  $c  mehr  ©inbe» 
SRai  bi«  $erbft.  ©elber  SKtlchfaft,  al«  wirffame  touren,  je  fefter.  55er  Äleifterbtnbe  folgen  mit 
S>toffe  ßhelerpthrin,  Shelibontn,  Sheüboninfäure  ftletfter  beftrichene  ̂ appfchienen,  nach  ber  ̂ orm 

unb  (Jt)oltbof anttjin.  ftraut  innerlich  gegen  be«  ©liebe«  gefchnitten  unb  weich.  3ur  ©efffti* 
Stodungen  ber  Unterleib«organe;  äußerlich  wirb  gung  gewöhnliche  ©inbe.  Xrodnet  erft  nach  24 

ber  gelbe  Saft  gegen  SBarjen  unb  $ornbautfIede  bi«  36  Stunben.  c.  ©hP«Perbanb,  2—3  m 
angewanbt.  HBurAel  nicht  bauerhafte,  gelbe  &arbe.  lange  unb  5—6  cm  breite  ©axebinben  mit  trode- 

gfür  3ungoieh  giftig,  ben  frühen  Perbirbt  e«  bie 1  nem  ©opapuloer  befrreut.    wolle  fo  lange  in 

45* 



"sr  fff 

708 
S^enfcleuter  —  Steuerung. 

falte*  ©aller,  bis  feine  fiufrblafen  mehr  ent- 
weichen, fcfincß  um  ben  leibenben  Xheil,  Dörfer 

mit  Jtett  beftridjen  ober  mit  einer  glattanliegen« 
ber  Binbe  ummidelt.  Huf  bie  Binbe  nod)  ©opS« 
brei.  Stellt  fid)  Schwellung  ein,  mug  gelodert 
ober  abgenommen  unb  erneuert  werben,  wenn 
au  (oder,  9?ad)binben  ober  Erneuerung.  Hbnebmen 
burdj  ftuffdmeiben.  Bei  Brüchen  oon  ©liebmagen 
größerer  Xbierc  Einhängen  in$ängegurt  (f.  b.)- 

»Rebenbebanblung  erftredt  fid)  auf  EntAÜnbungS« 
lufäfle.  Bei  bebeutenber  ©efdjiuultt  anfangs  un> 
auSgefepteS  f  üblcnbeä  Verfahren  (Bleiwaffer,  Effia, 
unb  ffiaffer,  EiSwaffer).  Später  Sühlen,  nur  bet 

Scbienenoerbanb  möglidj.  Eiterung,  Branb  be« 
benflidj.  Sei  Jtnorfjenbrücften  am  beften  Bete- 

rinärarzt.  Sehr alt leuter,  f.  SJiilcbbrüfe.  Sdjculcl- 
leidjDulft,  ̂ efenjebug,  Xidbeingefdjwulft,  beim 
yferbe  Aiemlid)  häufig,  beim  SWinboieb  febr  feiten, 
rotblaufartige  ̂ »autentjünbung,  geroö^nlid)  nur 

au  einen £>intcrfd)enfelt.  Kennzeichen:  plöp» 
lief),  gewöhnlich  über  9iad)t,  angefebwotlen,  toarm, 
Berührung  febr  febmerzbaft.  ©efebwulft  nament» 
lieb,  an  innerer  ̂ iädje,  mitunter  bis  auf  baS  Euter 

unb  ben  fjobenfad.  ©leiebzeitig  mebr  ober  me« 
niaer  IjefttgeS  lieber,  Wbgefcblagcnheit,  Appetit« 
lofigfeit  unb  unterbrüdte  Jtotbentleerung.  —  93ct 
guter  unb  rechtzeitiger  Bebanblung  binnen  8  bis 
14  lagen  3^rtpeitung.  SÖiandjmal  ßurüdlaffung 
bebeutenber  Berbidungtn,  feiten  Eiterung  längs 

ber  ©diranfaber.  Uriadjen.  Erfältung;  Ein« 
fd)ug  häufiger  burdj  $auttounben  (Streifwunben). 
Unter  bem  ©djorf  fdjJedjter  Eiter,  wenn  aufgefogen, 
ÄnjdjweHung.  Behanblung:  SRube,  warmer  Stall, 

Weiche  Streu,  IcichtocrbaulicbeS  Butter,  Abführ- 
mittel, füblenbc  Salze,  nenn  lieber;  etwaige 

Stretfwunbe  mit  1—  2°  0  Earbolfäurelöfung  täglich 
auSroafchen,  bjw.  auSfpripen ;  warmes,  lodereS 
Einbilden  mit  ©erg  ober  wollenen  lücbern; 
Bähungen  fcbäblicb;  täglid)  etwa  eine  halbe 

Stunbe  lang  mit  Del  gemifdjte  Ouedjilberfalbe 
(10— 16  e)  einreiben;  bei  heftigen  Schmerzen 
8—5  k  Bilfenfrautertract.  Seim  9Zad)la[fen  rci» 
jenbe  Einreibungen,  a.  B-  oon  Eampberliniment, 
mägige  Bewegung;  Slbfceffe  müffen  geöffnet  wer- 

ben. 3uru(*b,ciöen0C  Verhärtungen  reibt  man 

täglid)  2-3SRaltnit  Salbe:  ©rüne  Seife  100  g, 
fotafebe  15  ir,  Terpentinöl  10  g,  Banbagen  Don 
laned  um  ben  Sdjenfel.  —  Bei  SRinbmeb,  ictjr 

empnnblid)  geeicnCuedftlberialbe,  fold)c  auS  Ibeer 
unb  grüner  Seife  ober  berbünnte  Ouedfilberfalbe. 

Eiterfnoten  müffen  geöffnet  werben.  Gdjrnlgc 
recbtißleit,  f.  Sdjanfgerecbtigfeit.  €djcnlma&,  ge- 

eichtes SWag,  nad)  welchem  im  Kleinen,  befonbcrS 
©etranfe,  Derfauft  Wirb.  Sdjenfjwang,  f.  Bann. 
«Sdjcpä,  fcbwacbeS  ftaebbier.  Sdjerbclcröe,  lieber» 
faebirn,  mit  meiern  Dueüfanb  Oerbunbene,  an 

glüfjcn  fid)  finbenbe  ftlar-  ober  SWarfdjerbe, 
Scherben,  1)  beim  ©einbau,  überflüffigeS  £aub 
unb  ©eiz;  2)  Erzmog,  ca.  4Etr.  Stiere,  Speere, 
1)  f.  Schaf  [d)ere;  2)  am  Brotfdjieber  ber  Ein« 
fdjnitt,  in  welcbem  ber  Stiel  befeftrgt  wirb;  3) 
am  fcintergefteue  eines  SBagenS  bie  beiben  flrme, 
Welche  ftd)  in  ben  hinteren  Hdrfen  cnbigen;  4) 
ber  gabelförmige  Iheil,  jwifd)cn  Welchem  ber 
SBagebalfen  hängt  unb  bie  3un9c  mitten  inne 
ftehen  mug.  ̂ rhcrcifen,  1)  f.  ̂ufeifen  unb  fchwe- 

bifdjes  9cage(eifen.  Sdjeren,  1)  f.  P.  w.  (Bio* 
abmähen;  2)  einzelne  SBolfen,  fchneU  am  Gimmel 
Aiehenb,  ober  wenn  bie  unteren  9Solfenfchid)ten 

fchneQer  Riehen  als  bie  oberen.  Scheren  ber  $au&- 

tbierc  (Klipping).  Uralt  bei  Schaf,  ?)af,  Hngora* 
Ziege,  $ubel  Je.  Beteiligung  ber  turnen  glatten 
Tedhaare,  fchon  Dor  200  fahren  burch  Phrenäifdje 
Schmuggler  bei  SRaulthiercn.  Bon  Spanien  auS 
nach  erranfreich,  bann  Sßobe,  befonberS  für  fiuyu«- 
pferbe  (Englanb  unb  Kmerila).  5Durd)  baS  S>. 
Bu^en  erleichtert,  HuSbünftung  geregelt,  9?acf)- 
fehwipen  perhinbert.  Schweig  fchon  wäbrenb  ber 
Bewegung  oerbunftet,  baher  weniger  leidet  Er- 
fältung;  bauernb  bermebrte  ̂ autthätigfeit,  ftärfere 
B3ärmcauSftrahlung,  9cahrungSbebürfnt§  geftei» 
gert.  S.  rathfam  bei  Thieren,  welche  rafd)  ar» 
Seiten  müffen  unb  ftarf  tn  Schweig  geratben,  i» 
engen  Wäumen,  bei  intenfioer  Ernährung  (Kaft) 
unb  warmem  Sutter,  bei  Ihieren  in  warmen 
ftlimaten  in  Rolge  ungünftiger  Berhältniffe  (falte 
Stallungen,  Rranfljeiten,  Futtermangel  :c),  bet 
bichtem  Bel6»  flb«r  nid)t  bei  Xhieren,  weldje  nur 

I  feiten  unb  auSnahmSweife  in  Schweig  geraden, 
I  in  geräumigen  Stallungen  in  rauhem  ftlima  mit 
wechfelnber  SBitterung,  bei  fühlem  SSeichfutter, 
in  hol»«1«  Älter,  bei  ftarfer  Auchtoerwenbung, 
hoher  äRilchfecret  ion  k.  SBo  vlrbeitdtb.iere  ge» 
fchoren  werben,  finb  fic  burd)  Deden  entfprechenb 
au  fdjüpen.  Seit  be«  S.S  nach  $aarwechfel,  \t 
früher,  befto  mehr  mächft  baS  fiaar  nach,  je  fpäter, 
befto  fürjer  J&aarbefleibung  für  ben  SBinter.  3n 
unferem  iflima  am  beften  Dctober  unb  erfte 

tälfte  9cobember,  an  Warmem  Xage.  9cach  bem 
.  etwa  8  Xage  unter  warmen  Xedcn  im  StaQe 

unb  gut  pupen.  früher  gewöhnliche  Schere,  in 
^ranfreich  juweilen  Xudjfdjere,  in  Englanb  felb^ 
Mafirmeffer.  Später  Hbfengen  (f.  b.)  mit  Spiritu» 
ober  ÜeuchtgaS.  9<euerbingS  nur  noch  Bfrrbe» 

unb  JRinberfchercn  (f.  bj.  S.  für  Winber  nnb 
Schweine,  mit  ber  Hbfieht,  Ungeziefer  leichter 
oertilgen  au  fönnen,  oortheilhaft,  ob  zur  görber- 
ung  ber  SJcaft  öfonomifd)  richtig,  beftritten.  Äueff, 
baS  S.  b.  Berlin  1873;  Hünbel,  baS  ©. 

I  ber  Bferbe,  Stragburg  1874.  ©djerpferb ,  ba# 
Bferb.  welches  in  ber  ©abelbeichfel  geht.  Giber- 

pen, f.  o.  w.  Sladjbicr.  Scherwoflc,  f.  «bfäde  ber 
iöoabercitung.  Sdjerjen,  bei  fctrfdjen  baS  «nf- 
greifen  bon  Erbe  mit  bem  ©ehörn  unb  Umfiel» 
fchleubern  berfelben,  ober  bai  fonftige  Spielen 
beS  ipochwilbeS  mit  cinanber.  Scheuen,  Scheu- 

werben ber  Bf  erbe,  Untugenb,  welche  barin  be* 
ftcht,  bag  Bf«be  ftd)  an  gewiffen  ©egenftänben, 
Z-  B.  an  Schubfarren,  ̂ anbwagen,  an  Schmieben 

je.  heftig  erfdjreden  unb  baoon  rennen.  Qat  ba* 
S.  feinen  ©runb  in  Wugenfehlern,  fo  bürfen  bie 
Bfcrbc  nicht  beftraft  werben.  €djfucr,  f.  Scheune. 
Schmcrfraut,  f.  Schachtelhalm.  Sd)cucrpfäblcf  in 
^polftein,  bie  an  ben  SRelfpläpen  errichteten 
Bfahle,  woran  fid)  baS  Bieh  reiben  unb  fdjruern 
fann  unb  baburd)  bie^äune  oerfchont.  Sdjtuerung, 
Aufliegen,  ©unblicgen,  durchziehen;  Uriacbrn 
abhalten;  reichliche  unb  weiche  Streu,  paffenbe* 

©efd)irr.  5^ft  bie  -vaut  wunb,  ohne  erheblidje  &e- 
fchwulft,  »ühlung  mit  SBaffcr,  Efftg,  Bletwaffer 

(Bleteffig  mit  20—40  Xheilen  weichem  ©affer) 

ober  ©oularb'jchem  «Jaffer  (f.  Bleieffig,  «rt. 

uigm; 
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4r>au«apotberc),  ift  bie  $aut  ottgef4tx>oQen  unb 
f  nbct  reirfjlicbe  (Eiterung  ftatt,  bann  wafd)e  man 

mit  fcupfermtriol  (1:8—12  Xb  SBaffer).  SdKU« 

Ieber,  ©lenbleber,  Xt?eil  be«  ft'opfgcfcbirr«,  meiere« 
ba«  Seben  be«  *J3ferbeS  nach  hinten  unb  fcitrcärt« 

öerbinbern  foD",  um  ba«  Sajeuen  au  oerbflten. 
gür  lanbto.  Hrbeit«pferbe  unb  {Reitpferbe  burch- 
cu«  öcrtuerflidj,  meift  ©eranlaffung,  baß  bte 
©fetbe  furAfidjtig  »erben  unb  ba«  Sdjeuen  lernen, 
bei  wirft  td)  febeuen  ©ferben.  ©ebtutte  (Sd)euer, 
oberbeutfrf)  ©tabel),  in  Dielen  ©egenben  burrf) 
Xatnpfbreicberei   auf  bem  gelbe  unb  Reimen, 
©djober,  Sdjuppen  ober  Xiemenb,äufer  (aud)  mit 
Xrefdjbielen)  entbehrlich ;  in  f (einen  unb  mittlem 
S9irtbfd»aften  unb  burdj  ©ferbefraft  bei  bewegten 
Xrefcbmafrfjtnen,  unb  in  folefcen  ©trieben,  bie  üiel 
Dom  {Regen  au  leiben  haben.  3™  inneren  {Raum 

Xenne  (Xrefätenne,  Xrefcbbiele,  ©.«©oben,  ©.- 

glur),  jum  HuSbrefcbcn  unb  Aur  Reinigung  ber 
örürfjte,  fomie  au  anberen  Arbeiten  (j.  ©.  Srfjaf« 
frfjur).   fiarte  ebene  Diele,  in  ber  Siegel  au« 
vftrtrf)  (Sebmeftrid),  ober  ©teinroblenafcbe  unb 
Kalt,  in  Sdjroeben  au«  Sebm  unb  frifebgebrann« 
tem  ©pp«,  legerer  namentlich  febr  bauerbaft),  aber 
aud)  au«  Sebmfteinen  ober  ©oblen  bergeriebtet, 
meift  Awifd/en  ben  ©anfen,  in  ganjer  liefe, 

mtnbeften«  10  m,  $öbe  4—6  m,  ©reite  bei  ein- 
facher ©abn  wenigflen«  AWeifadje  ©arbenlänge, 

etwa  3.46  m,  bei  boppelter  ©ahn  4—6  m.  Cuer 
ober  ber  Sänge  nad)  burch  bie  6.:  Cuer-, 
Sangtenne;  letztere  SRittellangtenne,  wenn  fte 
bie  Satte  einnimmt,  ©eitenlangtenne,  wenn  an 

einer  Seite.   Wurf)  Säng«»  unb  Quertennen  com- 
binirt.   Quertenne  in  ber  SRitte  für  tleine  S.n 

(bii  16  m  Sänge) ;  bei  16—24  m  Sänge  am  beften 
3Rittellangtenne,  bei  40  m  SRittetlangtenne  mit 
Cuertenne  in  ber  SRitte,  ober  Aroei  Ouertennen, 

Sangtennen  oft  wegen  ber  Sage  ber  ©.  3n  eint« 
gen  ©egenben  Guer-  ober  SRtttellanatennen  bop- 
pelt  neben  einanber,  Hblaben  15— 20°/0  fcbnetler. 
@ebr  beliebt  auf  großen  Sutern  neuerlich,  bie 

fianje  S.n-ftläche  Aur  Xiele,  mit  freier  Xurcfi- 

abrt  burdj  ba«  gan^e  ©ebäube,  fogar  2RögIidj- 
ett  be«  Umwenben«  innerhalb.  3"  Stroh,-  unb 

$eu«S.n  nur  möglidjft  freie  {Räume.  ©ei  febr 
ou«gebebnten  Xcnnen  Hblabegerüfte,  £>öhe  Per* 
{teilbar,  in  Sdjienengeleifen  gebeno,  fdmefl  nad) 
jebem  fünfte  birigirt.    ©eraöbnlirf)  Aroei  Sin 

!  frei;  am  Awedmäßigften  in  f leinen  ©.n  obne 
Swifrfjenwerf  al«  bie  unbermeibltchen  ©tnbebalfen 
bii  unter  ba«  Tach.  fluroeilcn  im  Innern  fleine 
Kammern  jur  ©erwabrungbe*  XreYcbAeuge«  ober 
ber  ©preu  ic.  ©oben  ber  iBanfen  gepftoftert  ober 
Sebmeftrid),  aud)  Drainage;  bann  {Reifig  ober 

5Rap«ftrobbünbel.    ©gl.  u.  Ernte.    Hl*  tPeleg 
Stangen.  Xcnnen-  ober  ©anfenwänbe  am  bauer- 
bafteften  au«  ©rettem,  1.6  m.  b°d).  Sine  ©anfeu 
auf  einer  Seite  ber  Xenne,  ober  je  eine  rea>t#  unb 

linf«.    Huf  größeren  ©ütetn  2— 3  Ouertennen 
|  mit  boppelt  fo  oiel  Qanfen.   ©rofee  Hn#bebnung 
'  ber  S.n  Ode bäube  nid)t  au  empfehlen ,  bei  ̂ euer 
mebrere  ®.n  in  angemeffener  ffintfernung  größere 

Sidjerbeit.    SBanfen  10—13  m  lang,  bi«  13  m 
tief,  4—6  m  boeb;  für  150  ©ebod  ©arben.  »ei 
»ereebnung  be5  Scbeunenta&raumeS  in«  Huge  *u 
faffen:  ba«  Quantum  ber  ̂ ruebtforten ;  bie  Qua- 

lität, toetdje  auf  ©eroidjt  unb  Solumen  influirt; 
ber  Sagerraum  felbft,  ob  ganx  Pon  unten  belegt 

ober  nidjt.   1  Stbod  ©arben  (refp.  ®unbe)  er» 
forbert  an  ©anfenraum:  a.  ©ei  ©ereebnung  be* 
ganjen  (oberen  unb  unteren)  ©d)eunenraume# 
4.05—11.129  kbm.  b.  Sei  ©ereebnung  be«  un- 

teren ©dtjeunenraume«  nur  bi*  9.893  kbm.  c. 
©lo&eS  ©trob  5.936—17.807  kbm  8medmäfjig 

Ve  bi*  •/»  be«  (Brtrage«  mit  {Rüdficbt  auf  ergiebi- 
gere (Ernten  jugeredjnet.  3)  Xie  gmporfdjeune 

(ber  Xacbraum) ,  meift  gleicbfall«  jnr  Hufbe- 
roabrung  pon  ©arben  bienenb,  wirb  oon  ber  Xenne 
bureb  ©elag  auf  ben  »inbebalfen  aefebieben,  lofe 
Stangen  ober  Bretter;  berartige  «adjeibung  aua) 
jwtfcben  Xacbraum  unb  ©anfen ;  bei  f leinen  S.n 
Atvedmäfjiger  eine  Unterbrechung.  {Reuerbing« 

bei  größeren  S.n  burcfyroeg  gebielte  ©öben,  Oeff* 

nungen  jum  hinauf-  unb  4>erunterreid)en  ber 
©arben.  Sage  ber  @.  Sangfront  gegen  {Rorb 
ober  Offen,  minbeften*  Worboft  ober  Worbmef», 
auf  trotfenem,  etwa«  erböbtem  Xerrain;  SteOung 
au  SBirtbfajaft«-  ober  SBob"g«bäuben  fo,  baß  matt 
bie  Seute  beauffidjtigen  fann,  obne  oon  ©taub 

unb  ©preu  beläftigt  ju  werben.  SRit  {Rüdficbt 

j  auf  &cuer«gefabr  ifolirt  ©.  an  einer  Seite  be« 
©eböfte«,  bem  berrfebenben  SBinb  entgegen,  ©ute 

©ranbmauern;  freie  Sage;  befte  ©runbform 
ba«  {Recbted,  aber  nid)t  bte  biOigfte,  ba  eine  ©. 

um  fo  billiger  wirb,  je  tiefer  fie  im  Serbältniß 

jur  Sänge  tft,  be«balb  aud)  quabratifebe  S.n  mit 
fabrten  ober  Xbore,  gegenüber,  33—4  m  f>öbe,  »reujtenne:  ©djeunenfläcbe  in  ber  SRitte  je  oon 
3.3  m  -Breite.  -Bei  Ouertennen  auf  größeren 
©ütern  oft  feine  fiintertbore ,  fonbern  fleine 
Xbüren  ober  Sufen  für  ben  Suftjug  unb  um  bie 
Xeidjfel  burdj^ufebieben.  3n  neuerer  fteit  ©d)iebe- 
tbore.  {Reben  unb  außer  ben  großen  Xboren  nod) 
fleine  Xbüren.  grür  Scbotenfrücbte,  Delgewädjfe 
unb  ̂ ülfenfrüd)te  beweglicbe  Xennen,  nad)  Hrt 
ber  Stolljaloufien  burrf»  Strirfc  feft  an  einanber 

gebunbene  ungefdjälte  Stangen  Pon  5-6  cm  Xide, 
auf  awei  ftarfe  Ouerbalfen  gelegt,  gür  ben  Trans- 

port AufammengeroQt.    2)  Oanjen  ober  Xaß 
iCanje,  {(Janfe,  ©are,  »obre,  ©am,  ©arge)  für 
(ufberoabrung  ber  unau«georofd)enen  $elbfrüd)te ; 

aud)  mebrere  tn  einer  S.,  immer  neben  ber  Xenne, 
burä>  leiste  SBänbe  getrennt  unb  felbft  wieber 
bnrdj  ©retterwänbe  in  ©erfdjläge  (Sadje),  meift 

einer  Xenne  burd)fd)nitten ;  ©anfen  in  ben  (8den; 

Xad)  borf)  unb  nad)  ben  Seiten  abgeroalmt. 

Xiefe  ber  S.  bei  burdjgcbenben  ©inberbalfen 

nidjt  unter  10.  feiten  über  14.6  m.  ©erbinbet 
man  au«  focalen  ©rünben  Stallungen  mit  ber 

©.,  fo  müffen  [\t  unter  bie  Sajeunenräume  Per- 
legt  unb  überwölbt  werben,  um  gehörige  3fo- 
lirung  ju  erjielen.  9lur  in  ©ebtrgjJgegenbe*. 
SRaterial  (ßola,  5ad)Werf,  8«<8eI'  ®tein)  nfl<^ 
ben  SRitteln  be«  (Erbauer«.  9Raffiobau  weaen 

^uerfto>erbett  ©orAua,  in  Stäbten  obligatorifd). 

pr  Xedung  geuerfuberbeit  ba«  erfte  (irforber- 
niß.  Xer  Suftigfeit  wegen  Suftjüge,  bei  $o1a- 
f cbeunen  in  ©eftalt  oon  Sufen,  unmittelbar  unter 
bem  Xad)c,  bei  maffien  S.n  in  ber  Umfaffung«- 
mauer  20—26  cm  weit,  40—60  cm  b»d)  unb  etn- 

rlefer  nad)  unten,  al«  bie  Xenne,  möglid)ft  bolj- 1  anber  gegenüber,  in  SwMtbcn^uinen  Pon  3— 3.6  m, 
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aud)  Deffnungen  bureb  ©alfenperfcbnitte  übet  her  ]  geflößten,  toelcbc  baju  benuht  werten,  ba«  (Enbe 
ftronttuanb.  gür  ftacb. roerffcheunen  bie  befannten  einest  Sdjnallenricmen«  unterschieben.  Stiebet« 
Jrreujlödjer  in  ber  SRauer,  burd)  Xrabtgitter ;  ifibne.  f.  Sebieferjätjne.  Stbteb, .  1)  f.  Äapfe;  2) 
gefebüfot.   53on  Xunftjügen  nad)  Ärt  bet  Sdjotn«  f.  Scbeibebrett;  3)  tn  ©auern  1 
fteine  mufc  abgeratben  werben.  3»  früheren 

Seiten  S.n  mit  jebr  maffiüem  ©alfengerüft,  beute 
feidjteCEonftructtonen  mit fcblanfen  eifernen  Säulen 

iinb  Xrügern;  für  fe&r  gefegnete  (Ernten  fog.  3n* 
tetim«f djeunen.  SBetoegltcbe  S.n  auf 

SR  ab  er  n.  Sei  bec  Hlfen'fdjen  S.  »irb  ber, 
oon  einet  mit  Stofjroerf  getriebenen  Xrefdjmafcbine 
eingenommene  mittlere  XEjetI  (»ugleicb  SRaum  für 
ben  Umgang  bet  sterbe)  an  feinen  Sängftfeiten 
bureb  Jtoei  beträchtliche  Sd)eunenfäd>er  begrenjt, 
welche  fid)  nacb  äugen  burd)  einflügelige  Xbüren 

12  ober  24  $änbe 

boH  3flad)3,  im  Xurcbfcbnitt  l«/i  Efb.  &lad)«  unb 
3  $f  b.  SBera ;  4)  im  «n« badjf eben  j.  D.  to.  ein  «unb 
Stroh ;  5)  Scheibewanb ;  6)  gerichtlicher  ©efebeib 
in  «ergroerrafacben.  Scbte&bucb,  f.  0.  w.  ©erg- 
butf)  Stblebäamt,  (Emtgungaamt,  f.  ©etoerbe* 
geriebt,  ftabrifgericht  unb  Hrbeiier. 

Scbiefulatt  (Begonia),  «rten  (ca.  350)  au«» 
fcblie|li$  in  ben  Iropen,  befonber«  im  tropifeben 
Wtnerifa  unb  Milien ,  bei  unö  aber  jum  großen 

Xtjeil  in  ©eroäcb3bäu)ern  unb  im  3immer  culti* 
pirt,  aufjerorbentltcb  leiebt  bureb  Äno$pen  unb 

öffnen,  J>enen  gegenüberje  ehufteime  aufgeteilt  |  «bieger  oermebrt;  beliebtcfte  flimmerpftonaen. 
.mit  8feucrbarre,  (Einige  «rten  in  ibrer  fceimatb  nli  füblenbe,  anti» roirb.  Sie  liolänbtfcbe  8t  i  g  e,  S, 

um  ba*  ©etreibe  bot  bem  Xrufd)  ju  troefnen. 
«broeidjenbe  Anlagen  a.  bie  Xabofafcbeunen,  frei 

mit  jablreicben  Sumügen  in  ben  SBänben,  Xdcbf r 
oon  Strob,  5Robr,  fiebmfcbinbeln  ober  Xbeerpappe. 
%n  Stelle  bet  leimen,  Saufen  unb  Söben  luftige 

tonftruetion  mit  freiräumigen  (Etagen  für  Iroden« 
genifte;  $ur  Ventilation  äBänbe  auf  etwa  0.6  m 
bobe  $fetler  aufgefegt,  mit  geftütpten  Brettern 
bef  leibet  unb  nur  bte  Sange  ieid)t  gebielt,  auf 
6000  kg  aufgewogene  labafäblätter  Kaum  oon 
ca.  19  m  Sänge,  13.3  m  liefe  unb  6.3  m  £öbe. 

b.  Sie  Xorfidjeune;  möglicbfl  gan*  |of(  obne 
?lbtbeilunq,  auf  beiben  ®iebeln  grofee  Xbüren  «um 
eintragen  ober  (Einfarten.  Huf  1  Älafter  (3.33 
kbm)  Xorf  4.8  kbm  Sdjeunenraum,  ein  drittel 

fcotbutifebe  «rjeneimittel  öermenbet;  toiebtigfte 
ba«  eigen t liebe  Scbiefblart  (B.  obliqua),  2Beft> 
inbien;  (Eigenfcbaften  toie  SRbabarber  (toilbet 
9t  hob  arber).  Schiefer,  1)  bei  sterben  f.  t>.  to. 
Ueberbeine;  2)  ein  jebr  enge«  5ifcber*9iefr:  S) 
^0.  tu.  Splitter;  4)  SIDgemeinname  für  »etfebie* 
ene  ©efteine,  bie  fia)  (ümmtlicb  babuta)  aufhieb- 

nen,  bag  fie  fieb  in  mebt  ober  mentget  banne, 
annabernb  ebene  platten  fpalten  laffen,  bemnacb 

au*  ftineraltbeilcben  befte^en,  toeicbe  ber  Sänge 
unb  ©reite  nacb  eine  größere  «u«bebnung  baben, 

als  ber  Xide  nacb  unb  parallel  ju  einanbet  an* 
georbnet  ftnb;  feine  befonbere  ©efteinfart,  fon» 
bern  nur  ein  ©tructurjuftanb,  ben  »etiajiebent 

mwumf  *v*,  w^u  >.um  snyHuwMHHM.  nw  */*mh.i  ©cfteine  geigen  fännen;  febiefetige  Sttuctut 

mebr  ald  ber  toabre  ̂ nfjnlt.    liefe  nicht  über 1  ober  ©djief  erung.  3Bid)tigfte  «rten :  ©limmetv 

12.6  m.  Sud)  biet  öiele  ßufen  in  ben  ©änben '  Xbon*,  Urtbon«,  iShlorit-,  Xalt',  ̂ ornblenbcr 
unb  S)ad)fenfter.  «ufberoobrung  in  einzelnen, 

pnramibenförmigen,  etwa  6.3  m  b°ben  Raufen, 
moburd)  ber  Settenbrud  auf  bie  6(beunentoänbe 
Permieben  »irb.  etbcancnabfaH,  f.  (lompofl. 
Sojfnnenconto,  6tbenntnrecbnnnß,  ©cbcnntnrf 
filier,  f.  Oobenconto.  Scheuen,  f.  P.  to.  $Bred)< 
annen.  Schiebt,  1)  Körperteile  pon  bebeutenber 
Rläebenauibebnung  bei  Oerbältnifemäiig  geringer 
Sbide,  j.  ©.  ®.n  ber  $aut:  bei  grüebten,  8«"' 
beln  K.;  2)  ununterbrochen  fortgelebte  Vrbeit  obne 

9iabepaufe,  im  Serg«  unb  $üttentoefen  eine  ?lr« 

btit«Aeit  bon  bestimmter  Sauer  („©.  machen",  ®.  >  ©limmerblättcben,  Ouar^ftäubd)en  unb  fein  Per* 
perfabren,  Scbtcbtlobn,  6ebid)tbud)  ic);  3)«etg*!tbeilter  ftoble;  am  mäcbtigften  in  ber  Stein- 
merf^mag  =  V« «ntbeil  an  etnerßeebe  =  8  Stamm  toblenformation,  auch  in  bet  Siaft«,  ffiealben»  unb 

=  32  Jht£e.  4)  ©eognoftifd)  eine  bureb  annäbernb  \  Xertiärformarion.  Schteferjähne,  f.  ftalfdjmerfet 
paraüele  flachen  begrenzte  ©efteim?maffe,  in  bet  j  unb  3äbne.  Scbieftrogcn  betf  6d)©eifeö,  f.  (Eng* 
Siegel  febimentärenllrfprung«.  ®ef djitbtete©e»  liftren.  6<bitlcr  (Sdjiüer,  Sebtüern>ein),  gelb- 
ftetne  obet  ©ebira*glieber  bemnadb  folche,  bie  j  liebrötblicber  ober  beürotbet  58ein,  ft.  9.  in 
au«  einet  regelmäßigen  Sieibenfolge  oon  übet* 
einanber  liegenben  ©efteinlfdjidjten  befteben. 

©tgenfab  ju  maff igen  ©efteinen.  6tbiebei 
1)  Odtfen  f.  einen  SBagen,  wenn  ihnen  ba*  3o 

©rauwaden«,  ftiejel»,  ffupfer«,  «laun«,  TOer 
Xaebfebiefer.  eebieferpapier,  Surrogat  ber  I 
f  ertafeln,  au£  f  eftem  Rapier  gefertigt,  unb  auf  beiben 
Seiten  Auetft  mit  Oelfarbe,  nach  bem  Xrodnen 

unb  Schleifen  mit  ftientufc  unb  Seinölfitni^ 
nacb  abermaligem  Xrocfnen  unb  Sdjleifen  mit 
iieinölfirniß,  Xerpentinöl,  ftienrug  unb  %im«* 
fteinpuloer  angetrieben.  Sdjiefcrtbon,  schiefer* 
(etten  i  nicht  Xbonfcbiefer),  ein  Sebimertärgeftetn 
Don  gciuö b  n l i cb  grauet  bis  f ehroar^ grauer  ̂ aroe, au« 
perbärtetem  Xbon  beftebenb,  gemengt  mit  fleinen 

Württemberg  au«  blauen  Xroüingerttauben  mit 
neigen  Soloaner  bereitet ;  audj  anbere  ̂ eHrot^e 
SSetne,  ̂ .  iö.  ein  bei  Keiften  gebauter  milbet 

fianbroein.  Schtelofther,  ein  trefflicher  rotber  Un« 
oor  bie  Stirne  gelegt  ift,  baber  Scbtebocb«  obet  •  garmein  au«  bem  $arannaner  Somttate.  Schien' 
Schieber;  2)  Xtjiere,  bie  TOilebüäbne  Perlieren  bein,  f.  $u&,  Seußere  $ferbefenntni&  unb  guß- 

unb  anbere  Mahne  befommen ;  4)  f.  P.  to.  fchneü  |  tüur.scifnocben.  Schiene,  Scbicnenbaljn,  Schienen- 

waebien,  f,.  SB.  ̂ flan^en  ober  Gebern.  Schieber,  |  net*,  f.  Su'enbatjn.  Schier,  f.  o.  10.  rem,  ohne 1)  f.  ̂ luglochfcbiebcr;  2)  bummfoller ige  Sterbe,  guthat .  J.  Q.  bei  Rieiicb  ,  foldje*  ohne  gett. 
toenn  fte  betm  ©eben  fratt  Ponoärt«  fdjretten; 
3)  bemeglicbe*  Stüd  am  Schlöffe  einer  Süebfe, 
toelcbe«  mit  einet  spiee  in  ein  £o$  bet  9lu% 
greift  unb  Perbinbert,  baß  bie  ©ücbfe  loJgebt; 
4)  am  ̂ ferbegefdjirt  «inge  Pon  ßeber  jufammen* 

Scbterling  (Conium  L.) ,  $flanjengattung 
bet  Samtlie  ber  Xolbengeroäcbfe,  ©ruppe  bec 

Smumecn.  —  Solbe  jujamme ngefeßt  mit  gemein* 
famer  pielblätteriger  fcülle  unb  befonberen,  3—4- 
blätterigen  ̂ üüafen.  «elcb  unbeutlieb,  gruebt 
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eiförmig,  2fnotig,  mit  6  Ijeroortretenben,  wellig  ] 
geferbten,  nicbt  bob,len  Sippen.   Sei  un«  becj 

?;efledte  ©.  (ttpotljefer'S.,  «angenfraut,  «erfie«  i 
raut,«lutpeterlein,«lut«S  ,«onAenfraut,(grb«©., 

gelb«©.,  gledcn«S.,  ßrötenpeterfilie,  Wäufe«S., 
Stauer«©.,  roilbe  $eterfilie,  Sdjarnpipe,  ftinfenber 

©.,  Xeufel*peterlein,  XoÜtörbel,  XoÜfraut,  Sögel« 
tobt,  SSütberid),  SButf>«3.,  SButfd)erling,  3ieflen- 

biQ,  3^8en*>rau^'  Conium  maculatutn  L.).  1  —  1.8 
m  l)od),  jroeijäbtig.  ©tengel  röfjrig.  ©turnen« 
frone  roeii.  ©lütbe  3uli  unb  Huguft.  Stellen« 

toeife  an  §eden,  in  ©ebüi'djen  unb  auf  bebautem 
fianbe.  SSegen  ibreS  ©ebalteö  an  Soniin  fürten« 
fdjen  ftarte*  «ift;  für  «übe  oljne  ÜRad)tl)eil;  felbft 
©cbafen  unb  Siegen  fdjabet  fie  roenig.  ßraut 

al*  berubjgenbe*  Glittet  bei  fcerAleiben,  9?eural« 

gien  ic.  gebraust.  —  «on  ber  *peterfilie  unter* 
fdjieben  burd)  ttnbrigen  ®erud),  natuemlld)  beim 
Sieiben  ber  «lütter,  unb  burd)  tief  fieberfpaltige 

(nid)t  3fpaltige)  3fieber,  beren  fte&en  eingefdmtt« 
ten  gefügt  finb.  «lütter  oon  Conium  maculatum, 

teibrig,  faarf,  riedjenb  nad)  Äafcenurin,  äußer« 
lief)  al*  idjmerjftiQenbeiJ,  Aertbeilenbeä  Littel  ju 

«Übungen,  Umjdjlägen,  befonber*  bei  empfinb« 
lid)en  Verhärtungen  beS  Sutern,  ber  Dfjrfpeidjel« 
brüfen  K.  Sdjtfrliitfltftannc ,  f-  fcemlodtanne. 

erfuen'teintr,  Stbctnroein  au*  ber  llmgegenb  oon 
Wainj.  edjießbaitranjotle  (Witrocellulof e, 

<ßnr ojrtjlin,  nitrirte  «aumtoolte),  bereitet 
burd)  Sintaudjen  Oon  üorber  gut  gereinigter, 

trodener  «aumrooOe  in  Wifdjung  bon  concen« 
trirter  Sdjroefelfäure  unb  ©alpetcrfäure  unb  nad)« 
Ijcrige*  forgfältigeS  SluSroafdjen  mit  SBaffer,  bii 
ade  anljängenbe  ©äure  entfernt,  unter  Reibet 

ftd)  im  Sleußeren  ntd)t  bon  geroö&nlidjer  «aum« 
wolle,  f ür>lt  ftd)  nur  etwa*  raub,  an  unb  brennt 
bei  Annäherung  eineS  brennenben  ober  aud) 

nur  glimmenben  ftörperS  fdjneQ,  wie  Sdjieß» 
puloer,  ab.  Sie  Ijöfjer  nitrirten  «robuete  baben 
eine  größere  Sjplofton*fraft,  ald  bie  fdjroädjer 

nitrirten,  löfen  fieb  aber  weniger  gut  in  «etber* 
alfobol,  Aum  If)eil  gar  nidjt.  Tie  Sterin  gut 

löslichen  icbtüacb  nitrirten ^robuete  Reißen £ o llo « 
biu  m Wolle;  biefiöfung,  ba8  (Sollob i  u m  (f.b.), 
ift  eine  fdjleimige,  bitte,  flare  glüffigfeit,  bie  beim 

«erbampfen  bie  S.  in  ftorm  eineö  bünnen,  bureb« 
ftdjtigen  .fräutdjen*  hinterläßt,  ftür  ©d)ießgew*h« 
eignet  fid)  bie  ©.  in  lofer  Sorm  gar  nid)t, 
wohl  aber  als  ©prengftoff  für  «ergwerfe,  ©tein« 
brücke,  für  TorpeboAwecfe  jc:  aber  immer  im 

comprimirten  (gepreßten)  3uftanbe;  fdjwädjer 
nitrirte  CoQobiummoQe  Aur  $erfteQung  ber  fog. 

(Eelluloibwaaren  (ßeOb^orn,  Trocabero),  ©r« 
fajitnittel  für  (Elfenbein.  9?id)tunbebenfltd)er  jtadj« 

tljeil  bie  leidste  (Snt^ünblidjleit  bei  Ännätjcrung 
einer  flamme.  €djtejjtn,  1)  f.  Schuß;  2)  «u*« 
roabl  ber  IBolIöließe  in  ben  ©ortiranftatten,  je 
nad)  Sortiment  be3  fiaupttljeil*,  ohne  geringere 
Zueile  baoon  au  entfernen.  Sdjicjjgercditiöftit, 

f.  3agbred)t.  €diir§bagel,  f.  P.  w.  ©djrole. 
Sdiicfebiitte,  f.  Hnftanb,  räbenbütte  unb  fiuber« 

bütte.  6ibit§b,unb,  Öa8Öb"nb,  roeldjer  abge« 
riebt  et  ift,  ba§  angefeboffene  SBilb  ju  oerforgen, 

unb  tai  flcinere  gleid}  ̂ u  bringen.  Sd)te§< 
pferöc,  1)  in  ben  CftjeeproDtn jen  «orfpannpferbe, 

neldje  bie  «auergemeinben  ffiegierunglbeamten 
unentgeltlich  )u  liefern  baben;  2)  ein  |um 
Bflxj (bereiten,  abgerichtete*  ̂ ferb;  3)  ein  in 
tfcrm  eine*  grafenben  $ferbe*  audgefd)nittener 

unb  gemalter  ̂ agbfdjirm.  SdjitRpulbtr  (puloer), 
in  fiörnerform  gebrad)te*,  innige^  ©emifcb  oon 

©alpeter,  ©cbroefel  unb  4>oljfob,le,  jum  ̂ ort« 
treiben  oon  @efd)offen,  au  Sprengungen  unb 
in  ber  geuermerfereL  «ereitung  im  großen 

SWafeftabe  in  ben  ?ßulDermüf)len  ober  ̂ fuloer* 
fabrifen.  ®utt$  S.  muß  au*  gleidjmüfjig  großen, 

ooQfommen  fugeiförmigen,  graufdjnjar^en,  glän« 
jenben  iJörndjen  beftepen.  Die  feinfte,  fleinpe, 

Sorte  ift  ba*  3agb«,  ̂ ürfd)^  ober  Sdjeibenpulber ; 
®röße  be*  SKobnfamen«.  SWilttarpuloer  für  9e* 
roeb^rc  ctroa«  gröber,  ©ejcbü^puloer  für  Kanonen 

unb  Sprengpuloer  meift  fefyr  grobförnig,  oft  ediae 
«ruebftüde.  (gnglifdjc*  Äieiclpuloer  in  ©röße 

fleiner  ftiefelfteine.  5ür  fl^ß**  «elagerung^e* 
fd)ü0  priSmatifdje*  puloer.  Scengenoerbältniß 
ber  «eftanbtbeilc  bei  ben  einzelnen  puloer* 
forten  tätnanfenb,  je  nad)  bem  fianbe  unb  bem 
Qxotde,  bem  e*  bienen  foü.   3m  55urajfd)nitt : 

©alpeter.   ftofjlc.  Sdjroefel. 
Oagbpulber  ....   77         13  10 
9Ktlitärpuloer  ...   76        15  10 
Sprengpuloer  ...   66        11  23 

@ute£  ̂ agbpulber  muß,  in  ̂ äuf djen  auf  roeißem 
Rapier  entjünbet,  fd)neÜ  ber  brennen,  otjne  ba* 

Rapier  ju  entAünben  unb  ob^ne  merflicben  9tüd« 
ftanb  ju  1/interlaffen ;  fd)roarje  Rieden  auf  bem 
Rapier  beuten  auf  au  oiel  ober  fcb(ed)t  gemengte 
Sroble;  brennt  bad  $u!oer  fiödjer  tn  b a*  Rapier, 

fo  tft  e*  feud)t.  S.  entjünbet  fi*  bei  270—320 0 
C;  (Entjünbungätemperatur  um  fo  niebriger,  je 

feiner  bie  Jtörndjen.  Sie  bei  ber  SntAÜnbung  ent* 

ftebenben  (Safe  befielen  ̂ auptfäd)lid)  au*  Rollen- 
jäure,  Ro^leitor^bga*,  St  idftoff  unb  etroa^  Sd)roefel< 
roafferftoff ;  ber  fefte  Stüdftanb  au*  fdjraefelfaurem, 

fob^lenfaurem  unb  unterfd)mefligfaurem  jralt,  nebft 
fleinen  Wengen  oon  Scbmefelfalium  unb  Sdjmefel« 
cpanfalium.  «ei  «erpaefung,  «erfenbung  unb 

Slufberoabrung  größte  «erficht;  poliAeilidje  «or« 
fdjriften  maßgebenb.  Sdjicijett,  f.  ©cbonAeit. 
Scftiff,  1)  im  «Og.  Iran«portmtttel  au  ©affer, 
im  engeren  Sinne  größere  «arf-  ober  ooQgetafelte 

S.  im  ©egenfab  au  fleineren  w5ab,rAeugen",  in 
nod)  engerer  «egrenAung  «nur  bie  feetüd)tigen 
Xran3portmittel,  »ruber«,  Segel«,  Dampf«,  6an- 
fcel*«,  Ärieg*«,  böljerne  unb  eiferne,  ©ee»,  Stuß«, 

ftüften«,  ̂ affagier«,  Warft«,  ÄoIa*,  Obft»  »c.  S.e. 

3um  3M>en  Sdjlepper,  ©d)leppfd)iffe,  Kemot- 
queur*  jc,  neuerbing«  Rettenfd)ifffab^rt.  fiabung*« 
f atjiflfeit  in  Tonnen  a  20  Str.  auSgebrütft  (Ton- 
nengeb,alt),©efd)n)inbigfeit  inftnoten  ober  Weilen, 
Oröße  mit  ber  gaM  ber  lonnen ,  weld)e  ba* 
oon  idjtotmmenben  S  en  oerbrängte  SBajfer  wiegt 
(Deplacement).  SBid)tig  ber  Tiefgang,  ödjiff bau, 

mid)tiger  ftmtiq  ber  gerocrblidien  Xbätigfeit,  beut« 
zutage  mit  allen  $>ü(f*mittel  ber  ledjnif,  9cautif 
unb  3Biffenfd)aft  betrteben.  2)  f.  o.  to.  Sagen, 

Scblitten;  3)  f.  0.  to.  SftUföiff  (f.  b.).  64fiff- 
bienen,  «ienen,  beren  ftörbe  man  auf  ein  fletne* 
Sdjiff  in  einem  Rluß  fe^t,  bamit  fie  beibe  Ufer 
befugen.    6djtffbrii.de ,  iur  «ermittelung  be* 
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©erfehr«  überftlüff  e,  SRetlje  beranferter  unb  mit  j  Suftröbrenringe ,  an  melc&e  fle  butcb  lodere* 
©olfen  unb  ©oljlen  oerbunbener  Rähne  ober  j  ©inbegemebe  befefrigt  ift,  unb  befteht  auf  jroei 

<ßonion#,  ©o&lcn  mit  ©elänber,  fo  eingerichtet,  |  giften  ober  Seitenteilen  i lobi  s.  cornua  Ute- 
bafj  ein  Ib^fil  ber  fläbne  mit  tljrer  $3ebecfung  jum  ralia),  fotoie  aui  einem  bie  beiben  Sappen  Per- 
£urcblaffen  bon  Schiffen  abgefahren  werben  fann.  einigenben,  mittleren,  fcbmalen  Streifen,  bem 

©eim  ßerannahen  be«  SBinter«  muffen  bie  S.n  Qffthmu«,  befifct  feinen  «u«führung«gang,  tft  jur 

abgefahren  werben.  SaNffcHä'nbrrct,  f.  ©erjöfer-  Seit  ber  ©eburt  oerhältnifjmäfiig  am  grö&ten, 
feboften.    Sdjiff  fahrt  (Schiffahrt ),  3:ran«port»  unb  befteht  au«  einer  au«  ©inbegetoebe  unb  ela- 
mefen  $u  SBajfer;  ©innenfehifffabrt  inner»  ftifeben  ftafern  gebilbeten  Umhüfiung«haut,  oon 
falb  etne«  fianbe«,  Äüften«  unb  ©eefebiff«  roeldjer  ftortfäfce  in  ba«  innere  be«  Organe« 

a$rt,  erftere  glufe«,  ßanal«,  fianbfeefchifffahrt,  einbringen,  bie  ein  ©erüft  (stroraa)  jur  Huf- 
legere  aud)  ©.  auf  b ober  ©ee  genannt.  „ffleine  nähme  ber  eigentlichen  Irüfenelemente  hüben, 

unb  grofje  ftabrt"  (rurje  unb  lange)  in  Xeutfd)»  —  Obgleich  ber  oanje  ©au  ber  ©.  ihren  brüfigen 
lanb  bie  Rührt  mit  ©ebiffen  oon  30— 100  t  Irag«  £harafter  oerrätb,  fo  ift  ihre  p^^fiologifc^e  ipä» 
fäbigfeit  für  ben  $ienft  in  ber  Oft»  unb  ftorbfee  tigfeit  noeb  ganj  bunfel.  Schtlbtrn,  1)  ©eflügel, 
bi«  jum  61°  n.  ©r.  unb  bie  für  gröfjere  Schiffe  wenn  e«  bid)tc  gebern,  auch  befonbere  frieden 
Si  »eiteren  Seereifen,  ©ortheil  billiger  ftraebt«  auf  ber  ©ruft,  befommt;  2)  hinter  einem  Schübe 

ften,  aber  längere  2>auer  ber  ftahraeit.  Uli  ba«  SBilb  befcbleichen ;  3)  Untugenb  mancher 
betoegenbe  Kräfte  $ampf,  SBaffer  unb  SBinb;  ̂ ferbe,  wobei  fie  währenb  ber  {Rüge  bie  jpinter- 
tobte  Saft  fehr  geringe,  ttyuta  auf  ftlüffen  füfje  fo  aufeinanber  ftellen,  bafj  bie  Stoßen  be* 
unb  ttanälen ;  $ferbe  ober  gar  äÄenfcben  jum  einen  ttifen«  auf  bie  ftrone  (feiten  ßebcnmanb) 
gieljen,  bob,e  Abgaben  für  ̂ affiren  Don  Sä)leufen  be«  anberen  $ufe«  ju  ftehen  fommen  ;  oeranlafet 
unb  Unterhalt ;  trofcbem  auch  bie  (Eanalfcbifffabrt  gefährliche  Jeronen«  unb  ftufoerlefcungen,  nament» 
in  ber  fRegelreidjlicb  Vi  billiger  al«  eifenbabn«  lieb  im  Söinter  bei  gefebärften  ©tollen.  Wittel: 
tran«port.  6d)ifffabrt$abgabrn ,  ©cfammtbeit  <Sifen  ohne©toDen;  ©toOen  abrunben  unb  glatt 

aller  oon  Schiffen  beim  $ajfiren  oon  SBaffer-  poliren;  fteife«  Sieber,  bi«  auf  bie  Sefjenmanb. 
prägen  unb  bem  Einlaufen  in  fcafenplä&e  ju  Scbllbfarn  (Aspidium  R.  Br.),  tpflanjengattung 
entrichtenben  Abgaben:  §afen»,  Quarantäne',  au«  ber  Glafic  ber  garnfräuter,  ̂ amilie  ber 
fiootfen«,  Ueucbitburm«,  lonnengelber  jc.  Schiff«  ̂ oltjpobiaceen,  fehr  artenreich,  wettöerbreitet : 
fahrtft>flHtiI,  bie  öefammtheit  ber  in  einem  a.  ©cbleierdjen  runblich:  1)  ©charfer  6.  (A. 
fianbe  ̂ ur  Hebung  ber  heimifchen  Schiff  fahrt,  be»  Lonchitis  R.  Br. ,  Polypodium  Louchitis  L^, 
fonber«  anberen  ©ölfern  gegenüber,  betroffenen  Polystichum  Lonchitis  Rth.),  15—20  cm  h»4- 

SJca&regeln,  bäufig  ©chulaofl«  unb  $robibitib«  «n  fchattigen  ®ebirg«abhängen,  feiten.  2)  9t» 
toolttif,  ogl.  9?apigation«acte;  heutzutage  <Princiö  läppt  er  ©.  (A.  lobatum  Sw.),  0.3— 0.6  m  hoch, 
bet  ©d»tf ff abrt« Perträge.  Gcbtffäbaubolj;  ©cbleierchen  leberartig,  «n  malbigen  ©ebirg«- 
(ttehenholj  für  ©alfen,  ©udjten,  Jßlanfen,  »nie;  abhängen;  in  ber  Wh«nprobinj  unb  SBeftfalen 
©uchenhoM  für  Stiel  unb  inneren  Hudbau;  92abel>  häufig.  3)  Stachliger  S.  (A.  aculeatum  Sw., 
bolj  für  SWaften.  Äuber  au«  jungen  Cidjen,  A.  hastulatum  Ten.,  Polypodium  aculeatum  L., 
fefeben  unb  Richten,  ©cbiffSnägel  au3  Wfajicn-  Polystichum  aculeatum  Rth.),  0.3— 0.6  m  bo$. 

holj.  (Jicbenholj  900,,,,  »abelholj  10%.  ©tbtfff'  ©chleiercben  gro§.  3n  fchattigen  Gebirgen,  feiten, 
pfunb,  9tfd)nunfl«gfroid}t  beim  fBaarenhanbel,  4)  8ö<*»g«r  S.  (A.  angulare  Kit.,  A.  Braunii 
hauptsächlich  für  ̂ rachtrcefen  =  20  fiie#pfunb  Speaner.).  3n  fchattigen  ©ebirgdmälbetn.  b. 
(f.  b.)  ä  14, 16,  20  $fb.  ober  ä  8  kg.  $n  ̂ reufeen  Sd)leiercben  nierenförmig.  6)  Sumpf  •  ©. 
unb  ©achfen  =  3  «tr.,  in  JRufelanb  =  400  $fb.  (©umpf.^unftfarn,  A.  Thelypteris  Sw.,  Poly- 

Schiff ten,  f  «efchifftet.  S*iff  nnb  ©Cfthirt,  stichum  Thel.  Rth  Polypodium  Thel.  Lu). 
pgl.  3noentar.  |  Sumpfige  SBiefen  unb  SBälber,  jerftreut.  6)  ©erg- 

©djilt),  1)  jagbl.  ein  Stücf  fieinmanb,  morauf  S.  (©erg^unftfarn,  A.  montanum  Aschrsn., 

eine  Kuh,  ein  $ferb  ober  ̂ irfdj  gemalt  ift,  »o« '  A.  Oreopteris  Sw. ,  Polystichum  montanum 
mit  man  Rebhühner  in  bie  5an8nf6<  treibt;  Rth.,   P.  Oreopteris  DC,  Polypodium  mon- 
2)  ber  braune  glecf  auf  ber  ©ruft  bea  8iebhuhneÄ ;  tanum  Vogler.,  Polyp.  Oreopteris  Ehrh.).  3n 

3)  bie  ©ruft  eine«  jeben  grofeeu  Bogel«;  4)  ber  fonnigen,  troefenen,  ober  etwa«  torftgen,  offenen 
Ih'il  üher  ben  ©orberläufen  be«  milben  Schwei«  ©ergroälbem.  7)  SBurmfa  rn (männlicher ^nnft* 
ne#,  befonber«  wenn  Piel  $an  auf  ber  Scbmarte  farn ,  männliche«  garrenfraut ,  grarrenmurjel, 
liegt;  6]  ber  gelbe  ober  roctfje  &lecf  an  ben  fteulen  Ölücf«hanb,  fiefenfraut,  ̂ >irfchaeh«n,  ̂ urenfrant, 
be«  (EbeN  unb  Xammilbe«  (bei  ben  Wehen  Spiegel).  3oh<*nni«hanb,  Xropffraut,  gemeiner  ©albfarn, 
Sdjilbbautrn,  in  Zirol  freie  ©auern,  rocldje  fBan^enfraut,  A.  Filix  mas  Sw.,  A.  Mildeanum 
©ebilbgüter  (©djilbhöfe)  beft^en.  Sdjilbbürtige,  Göpp.,  Polystichum  FB.  mas  Rth.,  Polypodium 

f.  o.  n.  Sicherer  «bei,  f.  «bei.  6d)ilbcbfu  (Scu-  FU.  mas  L  ),  0.6—1  m  hoch.  3n  SBälbern,  ©e- 
tellum),  1)  ber  einzige  itotplebon  ber  ©räfer,  büicben  unb  an  fteinigen  Orten  häufig  bureb  ganj 

»elcher  auf  ber  einen  Seite  ben  ttmbruo  bebeeft,  (Europa  unb  SWittelafien.  —  ̂ er  grünlich  metjje, 
auf  bet  anberen  bem  Snbofperm  bidjt  anliegt,  fette«  Oel,  ̂ tarj  unb  giliffäurc  enthaltenbe fBuael« 
2)  ©<i  3"ftcten  ber  mittlere  halbmonbförmige  ftoef  (Radix  filicis  maris)  ift  eine«  ber  mirffamfte» 

Sting  be«  ©ruftforbe«.  Stbtlbbrilfc  (Glandula  «Wittel  gegen  ben  ©anbwurm.  3n  Sibirie» 
thyreoidea),  (f.  S)rüfen),  nur  bei  töirbelthieren,  SBebel  al«  ̂ opfenfurrogat.  8)  Rammf  örmtget 

liegt  bei  Säugethieren  unter  bem  Luftröhren« ;  S.  (fammförmiger  ̂ unftfarn,  A.  criBUtum  Sw., 
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Polypodiam  crist.  L.),  0.3—0.5  m  Ijodj.  3n 
iBalbfümpfen  unb  Torfmooren.  9)  dorniger 

©.  (borniger  ̂ Junftfam,  A.  spinulosurn  bw., 

Polystichum  spinul.  DC),  0.3 — 0.6  m  Ijoctj  3n 
feuchten  Kälbern  b,oufig.  SfbilDflctfjtc  (Cetraria 

Ach.),  glechtengattung,  Jtrauchartiger,  banbavtig 
berbreiierter  ZbaHud  mtt  ranbftänoigen,  fcbilb« 
förmigen,  fcbiefangcmacbfenen  faftanienbraunen 
Vlpotbecien.  Ibaflutflappen  flactj  ober  etwaä  rin- 

nig;  tjäungfte  91  rt  bie  i  S 1  än  bi  <  ch  e  6.  (C.  islao- 
dica  Ach.),  tflänbifcbeS  Wood  ober  Lieben  islan- 
dicua  (f.  b.).  ©thtlbfäfer  (Cassida),  Heinere  »äfer 
ton  euiptifchen  Umriffen  unb  gejdjloffener  gorm ; 

aablreiche  ̂ eimifebe  Hrten,  auf  bem  SRücfen  bor* 
berrfebenb  grün,  an  nieberen  $flanjen,  fammt 
tljren  etgentlulmlichen  fiaroen.  Nebeliger  ©. 

(C.  nebulosa),  urfprünglicb  an  Welbenarten,  ben 
iRunfel-  unb  §uderrüben  fcbäblicb;  punftftretfige 
unb  regelmäfjtg  längSrippige  glügclbeden  unb 
breit  abgerunbete  ftintcreden  be$  .^aiajcbtlbeS; 

unregelmäßige  febmarjen  Wüdenfleden  auf  roft« 
braunem  Untergrunbe  mitrötblidjemRupferglanje. 

£g.  6.17—7.17,  8r.  3.21—4.80  mm.  SSom  ̂ uni 
an  ben  SBintet  binburch;  naa)  ber  Ueberwinte« 
runa  gortpflanaung.  fiaroe  6beinig,  fladjgebrfldt, 

«ffelförmig,  Lintert  2  ©cbmanjborfien,  grüner  Äör- 
per  mit  2  liebten  ßäng«ftreifen  über  bem  Wüden. 

®efellig  an  ibjer  Futterpflanze,  Perpuppen  [ich, 
an  berfe Iben,  inbem  fie  fich  anheften  unb  in  ber 
legten  fiarpenbaut  fifcen  bleiben.  Harpen,  puppen 
unb  junge  Jcäfer  im  3uni  meift  beifammen. 

€djilbfnorpel,  f.  fcörorgan.  GrbilMraut  (Scu- 

tellaria  L.),  <ßflanjengattung  aui  ber  Familie 
berSiippcnblütblcr.  Kräuter,  jeltener  £albftraucfjer. 

1)  Gemeine«  ©.  (gem.  #elmfraut,  ©cbilb« 
träger,  blauer  Slugentroft,  gieberfraut,  flechten- 
fraut,  gledenfieber,  gledenfraut,  lertianfieber« 
traut,  Sc.  galericulata  L.),  auSbauernb,  16—20 
cm.  Blumenfrone  blau  bis  üiolet;  3uli  unb 

Sluguft:  an  feuchten,  febattigen  Crten,  Xeicb- 
unb  ftlufjufern  burch  ganj  Europa,  Worbaften 
unb  Worbamerifa;  früber  Wittel  gegen  SBechfel« 

fieber.  2)  ©pie&blätte  rige3  ©.  (S.  hasti- 
folia  L.),  auSbauernb,  15—30  cm.  Än  ähnlichen 
Crten,  wie  Porige,  aber  weniger  ljäufig.  3) 

«lein««  6.  (S.  minor  L.),  8-20  cm.  Clumen» 
frone  röiblia);  wie  Porige,  aber  fleiner.  Stuf 
fumpfigen  SBiefen  unb  Woorboben,  feiten.  —  S. 
auch  Alyssura  L.,  f.  ©teinfraut.  SdjUbf  röten, 

JDrbnung  Pon  Reptilien;  rurje,  gebrungene  Äör« 
per  form,  Süden  unb  9aud)  bebedenbe  Knochen« 
fdjilber,  jabnlofe  Riefern,  fladjeS  ©ruftfcbilb,  aui 
neun  Knocbcnftüden,  oter  $aar  fettlicbe;  äu&ere 

§autbebedung  ali  ©djilbpatt  Oerwertbet,  HnjabJ 
oon  platten,  tn  Umriffen  feineftmeg*  ben  barunter 

Selegenen  Knoebenplatten  entfprcdjenb,  Perb,ornte 
behaut,  fe&r  regelmäßig  angeorbnet,  Pier  gü&e, 

je  nad)  SebenSwetfe  oerfchieben.  ©üjjwafferfcbilb' 
träten  mit  6d)Wimmfüfjen  unb  beutlicben  8«b«"/ 
burch  ©thwimmbäute  oerbunben;  ©eefchilbfröten 

mit  platten  Wuberfloffen,  &b,en  ooDftänbig  per> 
bedt;  bei  fianbfdjilbf röten  oerfcbmolien  ju  bidem 

Älumpfufje  mit  fdjWieliger  Sohle  unb  4—5  ßorn« 
näseln  an  ber  Spifce.  Xräg,  aufjerorbentlidj  Aäb* 
lebig ;  leberfebattge  Gier,  in  bie  (Erbe  abgelegt, 
^abrung  unb  ju»  Oewinnung  Pon  Gel  perwenbet, 

Prleifd)  ju  trefflidjen  Suppen.  5  Familien:  1) 
Cheloniadae,  ©ee-©.,  oft  febr  bebeutenbe  ®röfje, 
(Deroicbt  Pon  mebreren  (Eentnern.  2)  Trionycidae, 
Sippen-© .;  in  müffen  unb  Seen  wärmerer  Äli« 

mate;  gfleifchf reffer.  3)  Chelydae,  Saud»-©.,  in 
ben  Iropen.  4)  Emydae,  ©üfewaffer«©.,  in 

Flflfjen,  ©ümpfen  unb  leiten;  näbren  fictj  oon 
SBaffcrtfneren;  in  Suropa  Cistudo  europaea,  bie 

gemeine  Dofen«©.,  in  ©übeuropa  unb  im  ö|t* 
lieben  Teutfcblanb.  6)  Chersidae,  Sanb>©.  in 
warmen  unb  beifetn  Älimaten  an  feuebten  unb 
bewaa>fenen  ©egenben,  ̂ flanjenfreffer.  ©djül> 
laufe,  ©cbarladjläufe  (Coccina),  $flan-*enfaft 

jfaugenbe  ©cbnabelferfe  (f.  b.),  im  weiblichen 
•  (Befcblechte  nie  Flügel,  im  männlicben  Derfüm« 
merter  ©cbnabel,  2  ftlügel,  2  ©d)Wingfolben,  2 

1  ©cbwanjgabeln  am  Wittelleibe,  oft  Stacheln; 
!  männliche  Saroen  mit  oonfommener  $ermar.o(ung. 
93iele  Wännndjen  nicht  befannt,  ade  febr  Flein, 

febr  fur»lebtg,  frülj  im  Qabre.  Coccus  nur  bie» 
jenigen  «rten,  beren  SBeibchen  Slüdenfläche  ohne 
Schilb  baben,  bura)  ftulfcbwibungen  Weif,  am 
Snbe  mebr  ober  weniger  lang  tjeroorragenbe 
Räbchen,  ftörperform  unb  SBeweglichfeit  bii 
jum  ermaebfenen  Hilter.  Wänncben  jroeiflügelig, 
lange  ©chwanjgabcl.  hierher  S  o  cb  e  n  t  1 1  e 

(C.  cacti),  f.  b.,  Wanna  -  ©.  (C.  mannipara), 
iad-©.  (C.  lacca),  Ofrinbien,  liefert  mit 
ibrem  Körper  rotben  £ad.  Knbere  9Irten  mit 

ibren  9?äbrpflanjen  importirt,  ftof  feebaum-5. 

(C.  adonidum),  Wo mill arien«©.  (C.  mamil- 
lariae),  ©chmierlau«  (C.  liliacearum),  lul- 
pen>@.  (C.  tuliparura).  Än  hetmifchen  ̂ flanjen 
Urten  Pon  untergeorbnetcr  SBebeutung,  €.  laricis, 
sorbi,  fagi,  ulmi,  (e$tere  manchmal  in  langen 

{Reihen  an  Btüfternftämmen ,  einige  "Arten  im 
weiblichen  ®ef<b(ecbte  erbärtenben  Schilb  auf  bem 
Wüden.Aßpidiotus,  ©d) i Ibtr äger,  SBeibchen 
befruchtet,  fchweQen  an,  legen  unter  fid}  bie  (Eier 
ab  unb  fterben  an  ber  ©teile,  wo  fie  fid)  faugenb 

feftgefebt  rjatten.  Unter  bem  ©dmfce  ber  tobten 
Wutter  Saroen  entwidelt,  häuten  unb  jerftreuen  fieb 
auf  ber  92ä^rpflanje;  anfangt  beweglich,  bann 
bleibenb.  ©d)lanfere  männliche  £aroe  im  ©e« 
bäufe  ihrer  J?örperauäfcbn>i$ung  einige  $til  ali 

$uppe.  Dleanber*©.  (A.  nerii),  auch  an 

Arbutus,  Magnolia,  Aralia  Aloe,  <palmen  unb 
anberen  ®ewäch*^au  «pflanzen ;  Lorbeer»©. 
(A.  lauri) ;  Änanai-S.  (A.  bromeliae);  ̂ al« 
men*©.  (A.  palmarum)  u.  a.  m.  fRofen«©. 

(A.  rosae)  unb  Wie* muf  «bei»©.  (A.  coochae- 
t'ormis),  SBeibchen  braun,  bidem  Komma  abnlich, 
oft  ̂ anfenweife  an  fternobftbäumen  ober  ̂ oban» 
ni#beerfträucberc  an  ber  jungen  SHinbe.  Tritte 
ttormreibe,  Lecanium,  weibliche^  Küdenfchtlb 
nicht  abbebbar,  härtere  Jtörperbede  felbft;  nad 

ber  ̂ Befruchtung  febwidt  b  r  ganje  ftörper  f« 
an,  bafe  er  ba*  unfeben  gemiffer  (Ballen  annimmt 

(Gallinsectes).  Wänncben  meift  2  lange  <tnb» 
borften  am  üeibe.  ̂ ier^er  JReb en- ©.  (L.  ritis), 
Gier  in  weiftem,  jäb,cm  f^ilj  unter  fid).  ©obaib 
biefer  an  ben  Weben  erfebeint,  ift  e«  ßeit,  bie 
befallenen  Weben  grünblich  baoon  *u  reinigen, 

ehe  fidj  bie  junge  Brut  weiter  perbreitet.  $fir« 
ftd)«©.  (L.  persicae),  Eleagnua,  am  (iebften 
in  ben  Köfeln  ber  Weben jweige.  Orangen*©. 



714 
€><§ilf  —  ©<$irftetner. 

Hufjerbem  jablretdje  ̂ eimifd^e  Ärten,  befonber« 
braun ,  heuer  unb  bunfler  marmorirtc  SBeibcben 
bei  L.  quercus  an  (Eicken.  L.  ilicis,  f.  ÄermeS. 
S5te  S.  oerurfacben  auf  (Eitzen  unb  fticbten  9lu$- 

fcbwifrung  eine«  füfcen  Safte«,  roelc^ec  bon  ben 
©ienen  gefammelt  roirb.  J£wnig  fdjledjtefter  Art, 

taugt  jum  (Einwintern  nictjt  unb  bringt  ben  Lie- nen bte  Stuhr. 

64Uf>  f.  9tob,r.  edjilfbroffel,  f.  Schüffänger. 
6rt)ilferflccbtc,  f.  §autfran!beiten.  SdjUftyer 
Stapel,  ungleidrftanbig,  fpie&ige,  fegelförmtge 

Stapel,  ©dpilfipral,  f.  ©lanjrobr.  Sdjüfroßflcn, 
Scf)ilfroeijen,  tötefenbafer  —  polnifa)er  äBeijen. 

€a]tllinß$a.iiter,  S.»£>öfe,  im  ßüneburgifdjen 
S3auerleit)flüter,  bie  nad)  SdnUingSrecbt  befeffen 
werben,  b.  b.  fo,  bafj  ben  Befifcern  ein  erbliche« 
9?u&ung*red}t  unter  ©erpflicbtung  jur  fieiftung 

be«  Sd)illing3pad)te$  ((Erbjinfe«)  unb  ber  ge« 
wohnlichen  grobnen  auflebt,  rtfjimmel,  1)  f. 
loftopu«;  2)  f.  Haarfarbe;  3)  flodige,  feinfaferige, 

wollige  lieber jüge  auf  berwefenben,  oermobern« 
ben  ober  berfaulenben  Subftanjen  (Orot,  Jtaie, 
grüdjte,  JIräuterftenget,  §olj,  SRift  ic.),  meift 

roetfetief),  grau  febmufciggrün,  ober  bräunlich,  ju» 
weilen  gelblich,  ober  rötbltd).  Subftanj  gebilbet 
au3  ©efled)t  bon  Schimmelpilzen;  grofje 
3Jlaniüd)faltiv)fcit  oon formen,  *um  großen  Ibeil 

niebriger  entmidelte,  gefcblecbtälofe  (Generationen 

böber  organifirter  $ilje,  befonberS  Sonibien- 
Generationen  mancher  Sd)laud)pilje  (f.  b.). 
ifcabin  Penicillium  glaueura  Lk.,  graublaue  ober 

[cbmupig  grünlichgraue  Ueberjüge  auf  Orot, 
rrüdjteu  ic.;  auf  juderhalttgen  ftlüffigfeiten  in 
form  Aufammenbängenber,  fammtartig  weicher 

jäuteben;  Aspergillus  glaucus  Lk.  (Sonibien» 
generation  bon  Eurotium  herbariorum),  in  ftorm 
wellig  flodiger,  erft  wei&er,  bann  graugrüner 

Ueberjüge  auf  faulenbe'n  Stoffen,  befonberS  ritt« 
gemalten  fruchten,  getroefneten  ̂ Jflanjen  u.  bgl. 

(Eigentliche  Schimmelpilze,  ängoinoceten,  feine*, 
bielfadj  berjWeigteS,  lodere!  Sttpcelium,  anfangt 
nur  eine  einzige  3efle  °bne  Ouerfdjeibewänbe. 
ÄuS  biefem  bann  befonbere,  oft  bis  $u  mehreren 

cm  hohe  tiefte  (Sporangienträger),  am  (Enbe  färb- 
lofe«,  ipäter  bräunliche*  ober  icbmärjitcbe«  Spo« 
rangium.  Oberfläche  mit  feinen  Nabeln  bon 

oralfaurem  Ralf,  baburd)  peljartig.  3nbalt  in 
.»ablreidjen  Portionen,  Sporen  nach,  t^rem  Austritt 

fofort  feimfdbig,  wieber  SRöcelium  mit  Sporan» 
gien,  aber  auch  gefdjledjtlid)  erzeugte  Sporen; 

gleicb^eitig  mit  ben  Sporangien  ober  fpäter  furje 
iKpceliumjmeige.  (EopulationSjellen.  3  P  9  °* 
fpore,  enttoeber  felbft  Xauerfporc,  ober  erft 
Xocbter^eOe,  welche  *ur  Dauerfoore  wirb.  91  u 3 
ber  $auerfpore  fpäter  ein  Sporangienträger. 
(Einzelne  Wpceläfte  in  ftlüffigfeiten  oerfenft,  geben 
niebt  ju  ©runbe,  fonbern  in  eigentümlichen 
fRubejuftanb  äber,  naebbetn  fie  fich  in  jablreidje, 
bidmanbigere ,  tonneaartig  angefdjwoDene  Qcücn 
getbeitt  tfaben  (SJrutj eilen  ober  ©emmen), 

oft  befearttge  Sproffungen,  ben  ̂ efepil^en  mor» 
pbologüd)  äbnlid),  Wucorbefe,  Jrugell)efe,  a(fot)0' 
Iiftbe  (Bäbrung  erjeugenb,  befonber*  Mucor  race- 
mosua.  Vln  bie  guft  gebracht,  roieber  SRneelicn 
mit  §rud)tträgern.  ̂ äuftgfte  Arten  bon  Mucor 
finö  M.  Mucedo  L.,  M.  racemosus  Fr.,  M. 

elegans  Fr.,  M.  stolonifer  Ehrbg.  ©ei  ben 
nabe  bermanbten  (Battungen  Chaetocladium  unb 
Piptocephalis,  auf  Mucor  felbft  fcbmaro&enb, 
ungefd)(ed)t(i(be  Sporen  burrf)  Tlbfcbnürunq  obec 
einfache  3^^licberung.  53ei  erfterer  (Sattung; 

bie  3bflbfpore  jugleid»  Dauerfpore,  bei  (eäterec 
5}auerfpore  erft  öurd)  Ibeilung  auä  ber  Rpgoipore. 

€.  ber  Saatlreffe  unb  roilbroadifenber  Srucifercn, 
f.  Cystopus.  3(biramern  ber  Soße,  frembartiger 
Scbein  bei  ober  nad)  ber  iödj.bf,  berrü^renb  bon 
unermänfd)ten^3eftanbtbei(en  be^33afferä.  ©djinb« 

anger,  f.  ffbbederei.  Sdjinbel,  1)  ba*  2.  Stocf* 
mer(  ber  £>o(jfd)cite  im  Sroblenmeiler;  2)  f.  Daij* 

fdjinbcl.  Schinas  molle  L.  (^Dtodebaum,  perua« 
nifeber  ̂ fefferftraud)) ,  in  ̂ (Jeru  unb  Oraftlien, 
$)aum  au$  ber  gamilie  ber  Jlnacarbiaceen;  biet« 

fad)  tecbnifdje  unb  mebicinijdje  $3erroenbung.  ßot^ 
megen  XBiberftanbdfdbigfeit  unb  Slafticität  fet)r 
gefudjt.  WoQebarj,  ameri(anifd)er  ̂ Dlafti;,  ftarfer 

unb  angenebmer  @erud),  erregt  "JJurgiren,  all 
Littel  gegen  Staar;  balfamifcge,  abftringirenbe 
iRinbe  äuBerlirf)  gegen  ©efdjtoülfte  unb  ®ejd}roüre; 
juderreidje  grüebte  für  Singbögel  92abrung  unb 

gegobren  angenebme*  ®etränf ;  Blätter  jum  (Selb* 
fdrben.  9luf  ben  3roe*8en  3nfect  aui  ber  (Sattung 
doccuä,  öeibdjen  nad)  ber  Befruchtung  3Ba$£ 
audidjeibenb.  8chinzia,  nod)  wenig  befannte 

tßüAgattung,  Arten  in  ben  $Burje(n  berfebiebener 
Sflaiuev,  fugeiförmige  ober  für*  cplinbrifdje  Än« 
febweuungen  erjeugenb  S.  Alni  Wor.  bie  f&uxytU 
anfdjweQungen  ber  (Erle.  $>ppben  btt  $ilje6  in 
ben  3  ti  t  erce  flular  ti  umen,  $auftorien  in  bad  ̂ nnere 

ber  3eUen'  fuglig  unb  fo  jablreid),  ba&  fie  ba» 
felbft  grogc,  traubige  Songlomerate  bilben;  in 

ben  jungen  perlen  SKaffe  fetje  feiner,  bidjt  ber* 
flodjtener  ̂ fäben  an  einer  Stelle  ber  3(Övanb. 
S.  legumiaosarum  Frank,  XBurjelanfdiweQungen 

bei  ben  s$apilionaceen.  S.  cyperoides  Mayr.  in 
ben  SEBurjelgefcbwülften  oon  Cyperus  flavescens 
unb  Juncus  bufoniua:  unjweifelfjafte,  an  bie 
Uftilagineen  erinnernbe  Sporen.  Sdjippntlfl.  ber 
bom  $ofe  ̂ ufammengefebarrte  Unratb.  «ebiratfer, 
bem  dbampagner  abntidjer  ungarlfcber  öetn. 
Scbiraifroeinc,  $erften,  rnilb,  aromareidt,  oon 
SJcabeirafarbe,  ftarf;  aud)  eine  füjjeSorte.  64jin«, 

1)  f.  3agbjd)irm;  2)  §intertbeit  ber  ̂ irjdje  unb 
9tebe  IC  (bie  Sdjeibe);  3)  S.  galten,  bie  Sau, 
wenn  fie  bem  fteuler  jur  Brunft  ftebt;  4)  bte 

äußeren  Stäbe  unter  ber  Pfanne  eincö  (Sewebr* 
fcbloffeä;  5)  i.  TolDe.  3tbirrabeidj,  ein  oom  $aupt* 
beiebe  meift  ftrommärtd  abgebenber  3)eid);  fod 
gegen  SBinb,  Sellen  unb  (Ei*  irbü^en,  nid)t  gegen 
ueberfebwemmung.  Sdjirraling  (Lepiota  Fr.), 

^iUgattung  aud  ber  ̂ amilie  ber  tfgaricineen, 
fleifd)iger  $rud)tförper,  blutige,  »arte  Lamellen, 
centraler  bobler,  bon  bem  nie  fiebrigen  $ute  ab« 
gefegter  beringter  Stiel  unb  weige  Sporen.  L. 
aelicata  Fr.  (^arter  S.K  L.  exoriata  Schaeff. 

unb  L.  procura  Scop.  (großer  S.,  ̂ arafolpil}) 
egbar,  anbere  giftig  ober  berbdd)tig.  Sdjirr- 

böljer,  bai  ju  ffiagen  unb  pflügen  hauptfädjlid) 
tauglicbe  #olj,  f.  92u^t|ol.|.  todjicrlamraer,  f. 
©eidjirrfammer.  Stbirrmadjer,  f.  o.  to.  SBagner. 
Sdjirrnteifter,  ®efd»irrmeifter,  ̂ ofmeifter,  aud) 
(jrubrmann  mit  mehreren  ©efpannen.  Sd^ic 
fteiner,  Rheinwein  au«  ber  ©egenb  oon  SRatnj. 

u  Dy  VjOO 
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£<*trttanif($e#  f  ferb,  Kreuzung  bet  eblen  nato« 
lifcben  sterbe  mit  bem  hbrfanifcb'perfifcben  Woffe, 
in  ÄÖrpcrgeftalt,  Schönbeit  unb  (Bäte  it?rcn 
©tammracen  tttoat  nacbftebenb,  aber  als  SReit» 
totere  feljr  qefcbäöt ,  Schnelligfeit  roie  fcuöbaucr, 
ftattliclje  ©röjje.  {Keuerbtng«  Sücbtung  jiemlicb 

umfangreich  betrieben.  Schlzocarplum,  Spalt- 
fruebt,  f.  grudjt.  ©tbüontüeetcn,  f.  ©paltptlje. 

Schlacht,  1)  parallele  SJefleibung  eine«  UferS 
mit  £>olj;  2)  in  ben  Strom  reichenber,  unter 
tiefem  ©infet  angelegter  (Einbau  (Schlange); 

8)  ©reite  innerhalb  eine«  Teiche«,  reo  man  ju 
btefem  (Einbau  bie  (Erbe  nimmt;  4)  Uferbau  jur 
bequemen  Anlegung  ßon  ©ebiffen;  ©dflachtgelb, 
bie  Abgabe  ber  Skiffe,  roeldje  baran  anlegen.; 
6cbladjtbar,  Sieb,,  roelctjeS  fett  genug  tft,  um  mit 

92ufcen  gepachtet  roerbenju  fönnen.  Schlachten,  t 
Tie  fjletfdjer  töbten  ba«  SRinboielj,  inbem  fie  e« 
mit  etner  SIrt  auf  ben  Äopf  fcblagen  unb  roenn ! 
ei  gefallen  ift,  bie  Äeljle  auffdmeiben,  bamit  baö 
Älut  gehörig  ausläuft.  Sie  jum  ©.  beftimmten  > 
Xbiere,  auch  bie  Schweine,  foQen  überhaupt  erft 
aefdjlagen  werben  unb  bann  geftoeben  %ai  blofje 
teteeben  ift  Ibierquälerei  unb  bringt  feinen  | 

Huben.  ©.  beb. uf * ttufberoaljrung  (f.  b.)  ber  pleifcb* 

tsaaren  auf  längere  Seit  am  jroccfmäfjigj'ten  im 6pätberbft.  Xbiere  oor  bem  3.  nicfjt  geängftigt 
ober  gebebt.  flbieb  lachten  ber  Lienen  ober 
©ienenftöcfe;  im  $erbfte  atte  Stöcfe,  toelcbe  ju 

leidbt  ober  ju  febroer  jum  Ueberrointern  Ttnb,  im 
mittleren  ®emid?t  ton  etroa  12.5  kg  Mim  lieber- 
miniem,  aüe  anberen  mit  ber  Scbroefellunte  ge< 
töbtet.  Sie  rationellen  33icnen.$üchter  töbten  bie 
Lienen  nicht,  fonbern  berftärten  bamit  anbere 

Bölfer.  Stblacbtgtaitbt,  2fleiid)gen»icbt,©eröid)tber 
ür  ben  ftleifcber  nu&baren  Xtjeilc  eine*  X IjiereS, 

.  Waft.  Schlacbttjaufcn,  jum  Schlachten  bc- 
timmte  ©cbafe.  Scblacblfälber,  folcbc,  melcbe  jur 
Ruhucht  nicht  tauglich  finb.  3n  Dlbenburg  unb 
fcolftein  fog.  nüchterne  Kälber,  fofort  nach  ber 
©eburt,  15  d(  pro  Stile? ;  anbertoärtd,  oft  nach 

SoHaeilicher  SSorfchrift,  erft  im  Viter  hon  2—4 
Bochen  unb  in  $oHanb,  (Enalanb,  Scorbfrant' 

reich,  feltener  in  TeutfchlanD  erft  nach  guter 
Waft  bon  2—4  Wonaten.  ©.Waft.  €(blachtfteuer, 

ftleifcb«  unb  ftettbefteuerunq,  gleifcbfteuer,  f.  58e« 
Neuerung,  Äccife  unb  Xhorfteuer.  Stblachtberluit, 

©efammtbeit  ber  ©eroicfatöoerlufte,  welche  fieb  jroi- 
fchen  bem  (ebenben  ©eroidjt  unb  bem  ber  oer« 
»ertbbaren  Xbeile  beim  ©eblacbtoieh  ergeben, 
ober  auch  nur  baS,  roaS  an  SHut,  SB  äff  er,  ®a)en 

je.  berloren  gebt.   Scbladjtjtöang,  f.  Sannrecbte. 

Schladen,  bei  metaüurgijcben  ^roceffen  glas- 
artige Waffen  bon  berfdfiebenen  Farben,  meift 

Silicate  bei*  ftalW,  ber  X  hon  erbe,  Wagnefia,  bei 
(EifenS  unb  Wangano^febr  eifenretcbe  ftriicbfcblacfen 

roieber  mit  auf  (Etfen  »erarbeitet  (f.  Sifen);  geroöbn- 

liehe  §obofen)'chlaci<n  jum  (Bienen  bon  üuaber« fteinen  für  Stauern  unb  Uferbauten,  auch  jur 
(Er jeugung bon Schlacfenroolle,  au%t rorbent lieh 
feine  Reiben,  ähnlich  ber  ©la^tuoDe ;  fetjr  fcblecbter 
föärmeleiter,  baber  ali  Umbüdungimaterial  für 

SampffefTel,  Sampf«  unb  SBarmnafferleitungen 
benubt;  ferner  als  gfüHmateriat  fär  (Et«fcbränfe, 
(Eitreder  :c.  100  kg  ju  10  ort  oerfauft.  «ber 
©ehalt  an  Scbroefclfäure,  leidjt  Silbung  bon 

SdjrDefetroafferftoff,  forote  bon  Schroefeleifen  unb 
Schroefelfupfer.  «n  troefener  fiuft  hält  fich  S. 

febr  gut.  Scblacbterariffe,  f.  ftleifchergriffe. 

€cbiä'fe,  Schläfenbein,  f.  ©cbäbel.  Scbläfegruben, f.  neugere  ̂ ferbefenntnig.  Schlägel,  1)  fleiner 

böl^erner  Jammer;  2)  8aPfen  ber  Hblag« 
rinne  eine«  leicheS;  3)  f.  b.  ro.  Rauftet ;  4)  $inter* 
feule  gefebiaebteter  Xpiere;  5)  an  einer  Stamme 
(f.  b.)  f.  b.  tu.  ©ocf.  Schlägeln ,  ötrfcb,  mit 
hinterem  Schenfel  lat)m  gebenb.  Sthlafbeicb^ 
Seicb  hinter  einem  $auptbeicbe  lanbroärt«,  um, 
toenn  biefer  burebbrochen  ift,  nod)  einen  X^eil 
bei  SanbeS  bor  Ueberfcbroemmung  ju  fchüöen. 

Schlafenbe  flno>Jpcn,  folche  ftnoöpen  an  ̂ ol^ge* 
ro&chfen,  roelche  lange  $c it,  oft  biele  3abre,  oor» 
b^anben  fein  fönnen,  ohne  fich  ju  entfalten.  3"m 
Unterfcbieb  bon  rotrflieben  nbbentiofproffen  (f. 

Kboentiofnodpen)  be^eiebnet  man  bie  au8  f.n  St. 
beroorgefjenben  Xriebe  ali  $räDentiofpro^e> 
Sdjlaffc  Solle,  f.  Watte  «Bode.  Schlaf aiigcl, 
Siemen  ober  Strang,  roelcher  bem  $ferbe  über  bie 

Hafe  herüber  jroijchen  ben  Rügen  an  bem  .^aupt- 
gcfteO  ber  Stange  gebogen  unb  inroenbtg  an 
bem  Sattel  feftgemadjt  roirb,  bamit  bai  $ferb 
ben  ftopf  ftet  unb  hoeb  tragen  foQ.  Sctjlog, 

1)  nicht  febarf  begrenzter  begriff,  häufig  ge« 
braucht  ali  Unterabtheilung  ber  fRace  (f.  b.);  boch 
fpricht  man  auch  bon  einem  fchroeren  ober  leichten, 
bon  einem  ftutfeh«  ober  Hrbeitdfcblaa  ber  $ferbe. 
2)  Selb*  ober  ©artenabtbeitung,  f.  ©etrieb«- 
in  item,  Saumfcbule;  3)  Ort  im  fBalbe,  roo  ̂ oU 
cbauen  (gefcblaaen)  roirb;  4)  bei  berXorfgräberet 
eftimmted  9Jca§  ober  fläche,  roeldje  mit  aui» 

gegrabenen  Xorfftücfen  befe^t  roirb,  10  m  lang, 
2\'2m  breit;  8  Schläge  =  1  Xagetoerf;  5)  ÜBoij* 
nung  ber   Xauben   unb   jpübner;  6)  ©efang 
ber  Nachtigall,  (Eanarienbögel,  hinten  ic;  7} 
üBcrrounbung,  roetche  ein  rotlbed  Schroein  mit 
ben  ̂ aujäpncn  ober  ein  JKauboogel  mit  ben 

ftraOen  feiner  Oeute  beibringt;  8)  f.  p.  ro.  Teich« 
pfanb;  9)  f.  b.  ro.  (Bepräge;  10)  breite  ©räben 
am  (Enbe  ber  äBeinberge,  in  welchen  bad  btrab* 
fchie&enbe  ffiaffer  aufgefangen  toirb;  11)  f.  o.  ro. 
©eh.au  (f.  b.);  12)  Wenge  beS  in  einem  ̂ abre 
gefcblagenen  fcoliti;  13)  f.  b.  ro.  Schlaqbaum; 

1 14)  Schroan,^  eined  ̂ ifchej.  Schlagbar,  f.  o.  ro. 

$aubar.   Scilagbaura,  1)  ftreu^born;  2)  ©renj- 
;  bäum;  3)  Vorrichtung,  um  einen 25eg  ju  fperren; 
4)  Sorrichtung  ̂ um  orangen  ber  Tachfe,  ̂ ücbfe, 

j  Warber  jc    ©cblagetatheilunfj ,  f.  Jorftein- 
richtung,  $etrieb£fhftem,  Koppel'  unb  ̂ elbgrad» 

|  foftem.  ©chlogcifCB,  1)  »aumftempel;  2)  Weifeel 
j  mit  breiter  geraber  ©ebneibe.    Schlagen,  l) 
'  ba<  Abtreiben  be§  ©ebörned  bon  Seiten  bec 

j  $>irfche  unb  9tebböcfe  an  f leinen  Stangen  ober 
Räumen,  nach  bem  eigentlichen  Segen;  2)  baS 

(Ergreifen  eined  anberen  Sögel«  in  ber  fiuft  bon 
Seiten  eine«  ftaubooaeK;  3)  ba8  Serrounben 
eine«  $unbe£,  Wenfchen  ic  bon  ©eiten  eine* 
Äeuler*  mit  bem  ©eroerf,  auch  fernlagen  fich  (entere 
bnreh  bie  Siebe,  wenn  fie  entfliegen;  4)  f.  b.  ro. 

£>ol*  fchlagen  (hauen  ober  fäüen);  5)  ba*  Singen 
ber  Scachtiaaa,  &tnfen,  «Bachtel  K. ;  6)  ba*  Knal- 

len ber  *ücbfe;  7)  bai  HnpraUen  bei  (Betoebrei 
beim  Scbu&  an  bie  ©aefe;  8)  ©.  ber  Deie,  f. 
b.  ro.  ©eroinnung  ber  fetten  Oete  bureb  Äeilpreffe, 
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i.  Ode ;  9)  oon  ̂ ferben,  wenn  fie  mit  bett  Sinter- 
ü{jenauSfd)laqen,  überbauptSReigung  baju  baben; 
10)  oon  ben  f*ifdjen,  f.  o.  m.  lotcben;  12)  i.  0.  w. 

Sdilagflufe.  €d)lagtnbe  ®ctttr  (feurige  S<bwa* 
ben),  in  Steinfoblengruben  fid)  anfommelnbe 
brennbare  ©afe,  burq  fortwäbrenbe  3erfe$ung 

ber  Äoblen  entftebenb,  gröfjtentbeilS  fog.  Sumpf' 

gas  (9RetbOtoafferftoff) ,  entjünben  fidj  bei  «n- 
näberung  einer  glömme,  mit  ttuft  gemengt  unter 

Cyplofion.   Sdjlaflflutj,  f-  ©ebirnfranfbciten  unb 

«RerOenfranfbeiten.  Sdjlaggarn,  Sdjlagroanb,  {Refc, 
in  einer  mit  SRooS  ober  fleinen  Weftdjen  bebetften 

©rube  oerborgen.   Sdjlagbeftcl,  om  Sogelberbe 

Heine  eingewogene  sJßflöde,   an  rochen  bie 
£auptlinien  ober  audj  bie  SÖänbe  bcfeftigt  wer- 
ben.    6d)lagbolj,  1)  {Rieberwalb;  2)  Ijaubare« 

$olj.    Sdjlaglinte,  «inte,  welcbe  bie  @ren*e 

eined  ©eljaue»  benimmt.    8djlnßpfabl,  1)  *JMai)l 
*ur  {Bejetdjnung  ber  Sdjläge  im  gor|t  unb  mit 
ber  {Rummer  beS  Sdjlage*  k.  oerfeben.  Sdjlag 

fdjafc,  ©eminn,  roeldjen  bie  {Regierung  oom  ÄuS- 
münjen  *iebt,  inbem  fie  ben  SRünjen  einen 
böseren  SBertb  giebt,  als  fie  bem  innern  ©ebalt 

nad)  baben  füllen,  f.  IRünjwefen.  gdjlagttirtb» 
fdjaft  (ftelbgraSroirtbfcbaften),  f.  arferbouiuftem, 

SktriebSfqftcm,  ^läntcrmirtbfdjaft ,  Äoppelwtrtb* 
jdjaft.   Si&laram,  feiner,  plaftifdjer,  nad)  bem 
Xrodnen  ftaubiger  Wbfafc  in  langfam  fliefeenben 

S3äd>en,  Hüffen,  Xeidjen  unb  Seen;  ftlufj«,  Xeidj« 

unbUReereSfdjlamm;  im  SBefentlid)en  yerreibungÄ- 
unb  JBermitterungSprobucte  ber  oerfdjiebenften 

©ebirgSarten  unb  fortgefdjwemmte  ̂ öobenbeftanb* 

tbeile,   gemengt  mit  organifdjen  heften;  8"' 
fammenfefcung  febr  oerfdneben;  im  SlQg.  Xbon, 
äiejeliäure,  ttalfcarbonat  am  bäufigften.  ©eb,alt 

an  Älfalien  gewöbnlid)  febr  gering;  {ßboSPbor« 
fäure  nur  Spuren.  3ReereSfd)lamm  an  ben  f ran« 
iöfifd?en  tfüften,  Tangues,  Cendre  de  mer,  jum 

SJüngen  oerwenbet,  mit  23  —  53°/o  foljlenfaurem 

Hall,  0.08— 1.38  °/0  $bo«Pborf'äurc  unb  0.16 
bi*  1.62  •/.  Stidftoff.  S.  dompoft  unb  Grböbung 

beS^öobenS.  SdjlammbeiBtr,  f  Sdjmerle,  ©runbel. 
Gdjlamrafanß ,  länglidje,  oieredige  ober  runbe 

©ruben,  bet  abhängigen  Wedern  an  ben  %eet* 
furdjen,  in  meldjen  fid)  bie  befonberS  bei  ftarfen 
{Regen  güfjen  ablaufenbe  (Erbe  anfammelt,  bte  man 
burebgeworfen  auf  ben  flder  roieber  oertbeilt. 
£djlamuifltra.c,  @ta([fliege.  ©afferf liege 

(Eribtaliu  teuax),  eine  Sdjwebfliege  (f.  b.).  SRittel' 
leib  braun,  bidjt  graugelblid)  bebaart,  am  Sd)ilb* 
eben  burd)fcbeinenb  unb  bcOer,  faft  nadter  Hinter- 

leib, glän^enb  fdjroarj,  an  ben  ßinterränbern  ber  j 
mittleren  {Ringe  roftgelb,  beim  tRdnndjen  fleden* 
unb  binbenartig.   ©eine  ffbroarj,  mä&ig  gelbe 

©ebaarung,  gelbe  ftntee.  Flügel  glaSbell.  Körper* 
länge  15  mm.  Hn  im  $erbft  blübenben  Blumen, 

«ntftebt  au#  fog.  n9iattenf(bn)animabeM,  roaUig,  j 
grau  mit  langem ,  febroan jartigem  Sltbemrobre, 
in  SRiftpfa^en  unb  äbnlicben  fttnlenben  glüfftg« 
leiten,  beren  ©erud)  fie  aud)  annimmt,  Ser> 
puppung  an  mebr  trodenen  ©teilen.   $uppe  in 
t^orm  ber  £art»e,  nur  gebrungener  unb  oerbärtef. 

€d}lammgelb,  oon  ̂ ol^flöBen  unb  fleinen  Sd'iffen 
bejablt,  roenn  fie  in  ben  Krümmungen  ber  Seid)- 
Innen  auf  einige  Reit  anlegen.  €d)lammltafl 

(LimoselU  Linaern.),  ̂ flan^engattung  au<  ber' 

Familie  ber  SraunrourjgettKidjfe,  ©ruppe  brt 
©ratioleen.  Oei  uns  nur  ber  gemeine  ©.  (L. 

aquatica  L.),  cinjäbrig,  2—6  cm  bobeS  Äraut. 
SSuuel  mit  9luSläu(ern.  Slumcnfrone  roetfelid) 
bis  fleifdjfarbig.  iBon  5fuli  bis  September  ob 
uberfdnoemmten  $lä^en,  fd)lammigen  Ufern  unb 

I  ©räben.  9d)lamnipfiht r ,  -pißger,  f.  ©runbel. 
ccblantmprcpliitfl,  f.  ̂uderfabrication.  Sdjlaraa« 
rotte,  f.  u.  gladiS.   St&lamnttDiirjler ,  2Baffer- 

j  gemädbfe,  beren  glätter  unb  ̂ Blütben  nur  über 
j  bie  2BafferoberfIdd)e  beroorragen  ober  idjroimmen, 
beren  ffiurjeln  aber  im  %obcn  barunter  befeftigt 

finb  (j.  ©.  roeifee  unb  gelbe  Seerofe).  Sdjlampe, 
f.  b.  ro.  ©efdjlampe.  Sdjlangen  (Upbidia),  fu%« 
lofe  {Reptilien,  ftörper  roal^en^rmig,  langgeftredt, 

oon  Schuppen  unb  Sd)ilbern  bebedt,  oom  jroet* 
ioaltige  Bunge,  oorftredbar.  Jlicfer « ©aumen« 
apparat  febr  oerfd)iebbar,  Unterfieferäfte  au&er« 
orbentlid)  auSbebnbar,  baburd)  im  Stanbe,  fe^r 

groge  Riffen  gu  oerfd)lingen.  ̂ ang^äbne  unten 
in  etnfadjer,  oben  in  ̂ mei-  unb  mebriadjer  Sietbe, 

I  folib  unb  unberoeglidj;  oft  ©iftjäbne,  burd)bobrt( 

unb  ben  HuSfübrungSgang  einer  ber  Obrjpeidjel- 
brüfe  entfpredjenben  ©iftbrüfe  aufnebmenb.  ̂ ort* 
Pflanzung  meift  burd)  pergamentfdjalige  Sicr; 
aud)  (cbenbig  gebärenbe  Arten.  £>auptfäd)lidj 
93eroobner  »armer  unb  beifeer  ©egenben,  im  9L 

nur  wenige,  unidjeinbar  gefärbte  formen ;  fpfite* 

matifd^e  Wnoibnung  nad)  Stellung  unb  SBilbuna 
ber  3dbnc.  fjauptgruppen :  Opoderodonta.  burd) 
baS  enge  vcaul  au£gejetd)net,  Colubriformia, 
Soleuoglypha  unb  Proteroglvpha;  ju  ben  beibem 

lederen  bie  giftigften  Schlangen.  S^iangtl* 
baud),  feblerbatte  «tlbung  beS  ̂ ferbeS,  Üeib  ntdft 
mit  bem  {Rippcngetoölbe  in  einer  fiinie,  fonbern 
gegen  bie  ̂ laufen  ̂ ufammen,  Derliert  fid)  in  ben 

^üften.  Sdjlangenrobr,  1)  (Kuntbia  monUn* 
H.  et  H.),  ̂ flanAe  auS  ber  gfamilie  ber  $a(men; 
juderarttger  Saft  inncrltd)  unb  äu&erlidj  gegen 
ben  $Ji&  giftiger  Sdjlangen  angewenbet;  2)  TRobr 
an  ber  ̂ euerfpri^c;  3)  {Robr  ber  Äublapparate 

aller  fixt,  s  ©•  bei  ben  XeftiOirapparaten.  

€d)lanftrbtfd)amn ,  Kreuzung  oon  i6aponner 
Scbioetnen  mit  oer)d)iebenen  engl  Stacen.  3U$*" 

ridjtung:  Rörperfcbroere  bei  möglid)fter3rrübreif«, 

8rö|ter  SRaftfäbigfeit  unb  berber  Sonftitution. 
m  biefe  Sigenfrbaften  ju  erbalten,  roirb  bet  ber 

AuStoabl  ber  ̂ ud)tjd)roeine  auf  nidjt  ̂ u  für*  ge» 
bogene  Köpfe,  nicht  ju  leidjte,  wenn  aud)  rar^c 

Seme,  ftarfe  ̂ ebaarung  unb  bängenbe  Obren  ge* 

[eben,  üe^tere  fdjeinen  mit  einer  berberen  don- ftitution  faft  immer  in  Korrelation  &u  fteben  unb 
finb  bei  ben  2lbnet>mern  im  ndrbl.  Xeutfd^lanb 
immer  am  beliebteften  getoefen.  jBoQauSgemäftete, 

15  fRonate  alte  Sdmwine  ©emid)t  oon  205— 250kg, 

9  9Ronate  alte  Xbiere  nidjt  feiten  150—164  kt. 
Scblappobren,  f.  fleufjere^ferbeienntnifs.  Sdjlan», 
1)  Organ,  in  roeldjem  bie  Sporen  mandjer  ̂ ilje 
erzeugt  merben,  f.  ScblaudjpiUe;  2)  SJorblatt. 
roeldjeS  bie  ̂ rüdjte  ber  Stietgräfer  umbüat;  3) 

oielfad)  oer^roeigte  ̂ eOen  im  $arend)pm  oieler 

Bfianaen;  4)  f.  gtucrlöfcbgerätbe;  5)  äufcere  ©e- 
fleibung  ber  9Riitbe  beS  $engfte*  unb  2Baflad)#, 
f.  «eufeere  $ferbefenntni&:  6)  im  SBefterwalb,  boJ 
ftleifdjige,  SRarfige  im  »om  beS  Winboiebe* ; 

7)  ©alg,  Sdjeibe,  worin  ftd?  bie  ©erftenäbre  »or 
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bem  (Stoffen  befinbet.  ccblaticbgarn,  ftifcbnefr, 
einem  langen  Schlauche  gleidjenb,  oqne  ftlügel 

unb  ohne  (Sinfeblen,  bagegen  mit  4eefigem  Slah« 
men  beeren.  6cblaudjgef(bwulft,  beim  $ferbe 

bureb  geipannten  (Bang  ber  Hinterbeine  bebingt. 
Äl«  golge  onberer  fttanf  betten  (5>rufe,  ftaul« 
Rcler,  8*00,  Storni,  SBafferfuebteu),  folt  unb  teigig 

(falte  ©).  Xurcb,  Verlegungen,  Anhäufung  bon 
fmutfebmiere ,  Srfältung  entjünblidjc  8tn» 
fcbmeKung  (gewöhnliebe  ©.).  ©ejchwulfi  b,ei§, 
glänjenb,  fajme r^aft,  Dom  ©auch  nach  borwärt», 

erfdjwert  ba«  $arnen.  ©ebanblung.  3ft  <5r- 

fältung  llrfacbe,  Xbier  in  warmen  Stau ;  ©lauber- 
fafj.  fteufamenbämpfe  unb  erregenb^ertt|eilenbe 

ftlüfftgfeiten ,  fpäter  fpirituöfe  SBafcbungen.  — 
©inb  ftarfe  Verlegungen  ©eranlaff ung ,  ftüblen 

mit  faltem  ober  ©oularb'fdjem  SBafler  (f.  ©lei» 
efft0  r  Ärt-  $au«apotfjefe);  fpäter  erregenb  **er« 
theilenbe  ©äljungen  (f.  b.)  unb  fpirituöfe  fBa« 
jungen,  daneben  Steinigung  im  ̂ nnern  bei 
Schlauche«  (Entfernung  ber  ftautfehmiere)  mit 

lauwarmem  Seifenmajfer.  Cttembe  flächen  nacb 
aOg.  Wegein,  bergt,  ©ntjünbung,  Xrudfcb,äben, 
SBunben.  Srblaudbpil«  (Ä«fo muteten),  eine 

fiauptabibeilung  ber  ytlje,  größere,  tfjeil«  mifro- 
jfopifeb  Heine  $itje,  entroeber  auf  lebenben  ober 
auf  abgeftorbenen  ̂ ftanjen,  auf  bem  Srbboben 
ober  unter  ber  Srbc;  außerorbentlidjer  ©efialtcn- 
retebtbum.  3)?ocelium  ftet«  bureb  Ouermänbe  in 
Diele  gellen  getbeilt,  Sporen  im  Innern  großer, 
länglicher,  feutenförmiger  ober  eöip[oibtfd)er  gellen 
(Sdjläudje,  Sporenfd)läud)e,  Asci)  bureb  freie 
SeDbt  tbung  ( Sd)laucb)poren,  ÄScofporcn),  meift 
*u  mehreren  in  befonberem  ftruebttörper ,  eine 

befonbere  Schiebt  bilbenb  (Sd)laudn'riji<bt,  figme« 
nium,  ftomenialfcbicbt),  jumeilen  untermifcht  mit 
unfruchtbaren  ̂ bpbenaften^arapböfen). 

einige  Äacomöceten  ftrudjtförper  birecte«  <ßrobuct 
eine«  gefcblecbtlieben  Vorganges  SBeibl.  Organ 

(Ascogon  ober  Carpogonium),  männliche« 
(Pollinodium)  f.  $ilje.  —  ©ei  ber  niebrigften 
©ruppe  Gymnoasci  eigentlicher  grrudjtrörprr  niebt 
porbanben,  [onbern  Spore  nfdjläuitbe,  frei  au*  febr 
einfacbem  Jtarpogon  entwidelt.  Sei  Vielen  noeb 
auf  ungefd)leduiid)em  SBege  Sporen,  Contbien, 
©ttjlolporen  unb  Sperma  tien.  4  fcauptorb« 
nungen:  1)  SRebltbaupil je,  2)  Xrüffel« 
pilüe,  3)  »ernpitje,  4)  Sdjeib enp ilj e 

(f.  b.). 
Sajlcdjt  fagöbar,  bie  fcirfdje  bon  8  (gnben, 

tat  ̂ agbbar.  ©(hieben,  f.  Pflaumen,  ©tqleitfje, 
©chfen  mit  metjr  ober  weniger  berfümmerten 
©liebmaßen.  Sthlcttbljanbcl,  1-  Schmuggel,  bg(. 
Contrcbanbe.  ©tblfitötoirtbfdjaft,  f.  b.  m.  gebmel« 

betrieb.  Sälcitrba'rdjen,  $aare  im  SBodbließ, 
welche  bon  einem  (Stapel  in  ben  anberen  über« 
greifen;  SBeHungen  berf ebtoommen ,  ineinanber. 
©djltierbubn ,  f.  öaubenljubn  unb  ftfibnerracen. 

©(bleifc,  1)  f.  «derfcbleife,  ©alfenfcbleife  unb 
©ufebegge:  2)  fleiner  Scblitten  mit  Schemel,  auf 
welchem  ba«  flopfenbe  be«  Sangbolje»  beim 
winterlichen  ̂ oljtranSport  rubt.  Sdjleifen,  1) 
Xon,  ben  ber  Huer^afm  beim  Valjen  bören  lägt; 
2)  Bearbeiten  be*  WcferS  mit  ber  Scbleife;  3)  f. 
<5<b(eife  2;  4)  Arbeit,  bureb  roefdje  Unebenheiten 
unb  Stau^igfeiten  bor^anbener  §ldcb.en  ber  Körper 

entfernt  ober  neue  ̂ läcben  berüorgebracbt  »erben 
foßen,  anit  ba«  Scbärfen  ftumpf  gemorbener 

fdjneibenber  3nftrumente.  Sebleifmittel  in  ̂ rorm 
bon  gröberen  ober  feineren  $ulbern  (Smirgel, 

©imJttein,  Sanb,  ©la*pulber  jc),  Smirgel« 

papier,  Smirgelleinen,  ©anbpapier  :c.  Xreb- 
fteine  unb  ßanbfcbleif  fteine  aui  SRagnefia« 
cement  unb  Smirgelpulber.  8U  4>oIä  geroobnlicb 
©im« ftetn,  Sdjacbtelbalm  ober  ftif ebbaut.  Sdjltiöe 

(Tinea  vulgaris),  jur  Rarpfenfamilie  gehöriger 
©üfenjafferftfcb;  2  ©artein  in  ben  TOunbroinfeln, 
einreihig  gefteUte  feulcnf örmige  3ahne  uno  tIeinc 
längliche  Schuppen,  ftö-rbung  meift  fchmarj«  ober 
ol ibengrün,  am  ©auetje  heQer;  burebfebimmernber 
©olb«  ober  aReffingglanj.  Slücfen»  unb  Scbmanj« 
Poffe  bunfelgrün  bi«  fchwar*,  übrige  gloffen 
gelblich,  ftine  Art  bem  ©olbftfcbe  gleicb  (©olb- 

fcb(cibe).  91m  ©runbe  ruhiger,  fchlammtger  ©e< 
müffer,  laicht  bon  SRai  bi«  Huguft  in  großen 

©eieflfebaften.  20—60  cm  lang,  2—5  kg  febmer, 

febr  gefaxter  (ifefifcb,  ber  leicht  berfcbiclt  »erben 
f ann ;  frißt  ̂ flanjen,  gnfecten  unb  ©emürm ;  roäebft 
langfam.  grür  ben  fingier  bi«mei(en,  aber  nicht 

oft,  guter  ©port.  ffiarme«  SBetter  mährenb  ober 

nach  Siegen;  SRorgen«  unb  Hbenbftunben  am 

günftigften.  ©cbltim,  oonbenSchleimbäutenabge« fonberte,  meift  farblofe  ober  fchmach  gelblich  weiße, 

jeblüpferige  ober  jähe,  fabenjiebenbe,  alfalifebe, 
gefchmacl«  unb  geruchlofc  giüjfigfeit,  welche  bie 
Oberfläche  ber  Schleimhaut  feucht  unb  feblüpferig 
erhält  unb  bor  *u  ftarfen  Sieijungen  fcbü&t.  811« 
grormelemente  ({pithelialjeden,  ©chleimförpercbenA 

granulirte  gellen  mit  3—5  Äemen,  einzelne  8efl- 
ferne  getttröpfchen  jc.  ©efentlid)  ©chleimftoff 

(SRucin).  6.,  Mfletabilif(her,  i.  ?flan|enfchleim. 

©djletmfäure  («Öiucinjäure),  ameibafifche,  frief« 
ftofffreie,  organifdje  Säure,  btlbet  fieb  beim  Äochen 
bon  iüilchaucter,  ©ummi,  ̂ flanjenfchleim  u.  bat. 

mit  Salpeterfäure.  ©djletmjutfet,  f.  o.  w.  fiinf«« 
fruebtjuefer  (Sebulofe),  f.  ̂ruchtAucfer.  Sdjlci^cn, 

1)  ftiefemfpäne,  in  manchen  ©eaenben  anftatt 
fiiehter  in  ben  Stuben;  2)  (Spliffen)  gefpaltene 
©retter;  3)  bie  gfugen  »wtfehen  ©rettern  mit 
bünnen  ̂ oljfpänen  au*füuen;  4)  Mugftreifen  f. 

[ich,  b.  h-  glänzen,  wenn  ©oben  in  feuchtem  8U  * 
jtanbe  gepflügt.  6(blci§f«b«n,  Gebern,  welche  bbn 
ben  Stielen  abgezogen  warben  finb.  Sdjlempe 

(Schlämpe),  ber  nach  bem  ftbbeftiKiren  be«  ©rannt« 
mein«  ober  Spiritu«  in  ber  ©lafe  berbleibenbe 

Siüdftanb,  al«  ©iehfutter  berwenbet.  Xie  »ar« 
toffelfchlempe  enthält  bie  ftiefft  off  haltigen 
Subftanjen  unb  bie  9tfd)enbeftanbthei(e  ber  Kar« 
löffeln  unb  be«  SRaUe«.  Schlempefütterung  für 
bie  Statif  ber  SSirtbJcbaft  pon  tjorjer  ©ebeutung. 

Einflußreich  für  XBajfer  refp.  Xrocfenfubftanj« 
menge  bie  bei  ber  Spiritu«fabrication  eingefchla« 

genen  ©erfahren.  Xie  ̂ oüefreunb'fche  SWetbobe 
liefert  trocfenfubftanjreichereS.  mit  engeremSläht« 
ftoffoerbältniß.  fjür  ̂ ßferbe  bi«  20  1  pro  ßaupt 
täglich  tm  SBinter  bei  mäßiger  Ärbeit.  Äm  heften 
für  Slinber,  bem  8u8ö'eh  «n  menigfien.  SteW 
trodenfubftanjreicbe«§rutterbaju ;  beisKaftrinbern 
•/»,  bei  SRilch«  unb  «rbeit«bteh  bie  ̂ älfte  be» 
3^ährftoffbebarfe«,  50—60  1  pro  Xag  unb  §aupt. 

Xem^ungbieh  unjuträgltch.  SRaftfchafen  mittlerer 
Schwere  bi«  3  1,  »caftfehweinen  bi«  2  1  auf  50  kg 
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üebenbgercicht.  3m  Ueberma§  gefunb^cttöfc^db- 
licb.  *k>r3Üglicbe«  Wittel,  fjarte,  grobftengelige 
Rauhfutterarten  alt  83rflhfutter  ju  bereiten  unb 
ihnen  angenehmen  ©efdjmacf  unb  ©erucb  ju  Der* 
leiten.  Okößte  SReir.lidjfeit.  Änaefäuerte  alte 

©.  i'ctjdMic^.  ©äurebilbung  burcb  Scblemmfretbe 
ober  gebrannten  ftalt  abgeftumpft.  ©e  treibe« 
fcblempe  ähnlich;  Roggen*  unb  Wai£* 
fcblempe  reifer  an  irocfenfubftans;  Welaffe« 

fcblempe  burcbau«  gefährlich,  lieber  Räbrftofj- 
geaalt  f.  gutterberedmung.  ßefe  aul  S.  mit 
geringem  Walj^ufafc  (auf  4000  I  Waiftbraum 
^öc^ften«  26  kg).  Ohne  füge  Waifcfie  mit  Bugabe 
oon  »ühlroaffer.  Sdjlerapeludjcn,  Scblempepref}' 
fucben,  um  bie  Schlempe  transportfähiger  *u 

machen,  haben  no  t  feine  Verbreitung,  Schlempe* 
manfe,  XiäberauSfcblag,  Waufe  bei  töinbe«. 
SlppetitSftörung,  gelinbe«  ftieber,  fteifer,  ge- 

spannter ©ang,  rofenartige  (Entjünbung  ber  un- 
teren ©licbmafecn,  Schmerlen  ((Emporheben  unb 

Surfen),  «bfonberung  fieberiger  grlüffigfeit  Ur« 
jache:  Fütterung  mit  fauer  geworbener  Kartoffel* 
fcblempe,  gefeimten  Kartoffeln,  frifchem  Rartoffel« 
traut,  Xräbern,  Spülicht  —  bünnflüffiger  Roth, 
reichliche  fcarnabfonberung ,  naffer  ©tanb  im 
©tafle:  Dorjug«rorife  bei  Rüben  an  ben  hinteren 
©liebmafjen.  89ebanblung:  ttbfteQung  ber  Ur« 
fachen,  Reinlichkeit,  gute  Streu,  »arme  Bähungen, 
(Entfernung  ber  «bfonberungen,  SBajcben  mit 

4procentiger  (Earbolfäurcldfung.  Scblenge,  Sin' 
bau  in  einen  ftluft  oon  tyad  unb  Reitmert,  febtef  • 

winflig,  jur  Abhaltung  beS  ©trome«;  Schlengcn* 
banjrt,  leichtere*  «Sehr.  Schiente,  Vertiefung 
ober  Kinne  in  ber  (Erbe.  Schleppe,  f.  ©efcbleif 
6djlepph«te.  f-  §ungerbarfe.  Sd)leppne$,  große« 
fttidjernep,  roeletjeö  auf  bem  örunbc  bei  Söafferl 
fortgejoaen  wirb. 

Schienen.    A.  Deftr.  ©.,  f.  u.  Cefterreidj. 

B.  «jireufeifche  $rob.  ©.  (ügl.  u.  $reu&en). 
ßoge  jw.  49°  39*  unb  62°  7'  n.  »r.  unb  31°  29' 
unb  36°  49'  ö.  fi.  ©renken :  im  R.  unb  RO.  $roo. 
©ranbenburg,  v#oien,  im  0.  Ruffifcb  *  $olen 
unb  Defterr.  Salinen,  im  ©.  (Batiken,  Wäb« 
ten,  83öbmen,  im  833.  Qdbmen,  Rar.  unb  $roo. 
©achfen.  ftigur  langgeftrecft,  grö&te£änge  430  km, 
gröfje  «reite  180.6  km.  f*eftt  Ober.,  Wittel-  unb 

Rieberfcblefien.  731.69  □•Weilen  =  40,289  968 

□  km;  10%  ©ebirg«--,  33%  «erglanb,  67°/0 
Iieflanb.  Oberfläche,  fflemäjfer,  @eo* 
gno  ftifcbe«,  Sauna,  ftlora,  j.  Rorbeuropa 
unb  ̂ reufeen.  Klima  fehr  perfchteben  jnnjcben 
©rbirge  unb  (Ebene.  $ort  rauh,  ̂ a^>  langer 

SBinter.  $n  ber  (Ebene  21.487  par.  flotIRteber. 
feblag.  SBärmr  in  ©rab  R.  Oberfchlefien  15.54, 
©ebirgSlaub  14.7,  Unterfchieb  jwifchen  SBinter 
unb  Sommer  6.16  unb  4.90,  3ahre*mittel  6.16 
unb  4.90.  83re$lau  froftfreie  Keit  202  läge, 

©ommertage  35.43.  3n  Oberfchlefien  ftrübiabrä* 
befteflung  in  ben  (Ebenen  im  War*,  in  höheren 
Sagen  Anfang  bi*  Witte  flpril,  in  Wittelfchleften 

bi*  (Enbe  Wat;  in  Rieberfcblefien  Hnfang  Wärj 
bi«3uni.  Heuernte:  Oberfchlefien  Witte  btS  (Enbe 
§uni;  Wittelfchleften  Witte  3uli  bi«  Witte 
uguft;  Rieberfcblefien  ebenfo,  im  ©ebirge  ©ep* 

tember,  felbft  Dctober.  Vegetation  im  ©ebirge 
fehr  oerfürjt;  rauhe,  falte  Rorbminbe,  Diel  Rieber* 

fchlag,  fpäte  ftröfte,  $agel  unb  ©ewitter  bem  ©e« 
birge  entlang;  Riebericbleften  ̂ ftufige  unb  gefäljr« 
liehe  Ueberfchwemmungen.    Hn  ben  Rorblehnen. 
©türm  unb  Schneefall,  an  ben  ©Ablehnen  bör« 

renbe  $i^e  unb  Gefallen.  SRiefenge birge  8  Wonate 
Schnee,  tn  Schluchten  im  ©ommer  faum  fehmel» 

»enb.   (Eintheilung:  9tegierung«beiirfe  «re#» 
lau  mit  24,  Oppeln  mit  16,  Stegniß  mit  19 
Greifen.    Oberlanbeigericht  Vre«lau,  14  Sanb- 
geriebte.   Sanbw.  Sehörben:  ©eneral<(Eom« 
miffion  ju  ©reSlau;  ©pecial»(Eommif|ionen.  Ägl. 
Srebitinftitut  «u  VreSlau,  ©cht.  Öen.  Canofdjafti' 

S)irection  mit  ©chmeibni^  •  fjauer'fcher  dürften- 
thum««S.,  ©logau-Saganer,  Oberfchlefifche,  ©re#- 
lau-SJrieger,  Siegnift « SBohlauer ,  Wünfterberg« 
©la^er,  Keifee-Örottfauer,  Oel«-Wilitjcher  unb 
©örli^er  gftth.'S.  3)ie  ©d)lef.  lanbfd».  »anf  ̂ u 
Vrc*lau.    (Erebittnftitut  für  Ober-  unb  lieber« 
läufig.  35  Hbgeorbnete  jum  9teich«tag,  65  in  ben 

fianbtag,  $rooinjiallanbtag  in  $re*lau.  ©e- 
0  ö  l  f  e  r  u  n  g  1878  3,947,487,  Steigerung  feit  1867 

um  361,765  (Einm.,  weiblich  52.23°  0.  »uf  1  qkm 
in  «reSlau  109.3,  in  Oppeln  104.2,  in  Siegnif 
73.2  (Einw.   J)er  Religion  nach  47.7%  *»an- 

gelifebe,  61  %  Sfatbolifcn,  1.6%  3#raeliten,  0.5«/, 
auf  anbere  Religionen.   826,000  $olen ,  65,000 
Ifchechen,  32,000  SSenben.   148  ©tobte,  6610 
fianbgemeinben  unb  3629  ©ut«bejirfe  VreSlau 

mit  239,050.  ©drli^  mit  45,310,  fiiegni>  mit 
31,442  (Einw.;  ftäbtiiche  Veodlferung  etwa<  über 
22%,  mit  Sanbwirthfcbaft  befchäftigt  etwa«  über 
50%.  S3or  1867  juf.  faft  1.3  Will.  (Eigenthümet. 
Sachter,  «eamte  unb  «ngehdrige  juf.  1,299,896 
Köpfe,  Knechte,   Wägbe   unb  Iagelöh«er  *uf. 

396,542  Köpfe,    «uf  1000  «ßerfonen  122  inbu- 
ftriefl  »efchäftigte.  (1875)  275,741  ̂ auptbetr.ebe; 
6160   ©ro&bctriebe   mit   575,288  «efetjäftigten 

(Runft-  unb  §anbeligärtnerei  1064,  ̂ ifcöfrei  387, 
93erg.,  Kütten»  unb  Salinenbau  80,247,  für 
Wafchinenlohnbrefcfaerei  208),  35ampf  moioren  4129, 
Vferbefraft  92,882.   (Eultuiu.  Unterricht  f. 
$reu&en.   $rodfau  bei  Oppeln,  Hfabemie,  wirb 

aufgehoben,  fiehrmeierei,  'SBomolog.  ̂ nftitut,  8et« 
fuch^ftation.fianbwirthfchaftdfchule  Qrieg.&tegni}; 
«cferbaufchulen  Stpbnif,  Rieber^ric«  nip  b.Sagan ; 
SBinterfchulen  9tei§c  unb  ©cfameibniö;  3)rain«  u. 
SBiefenbaufchule  iUeilau.  gifcberfebule  lichich- 
wife ;  UnterrichtÄcurfu«  für  ©ein-,  Obft«  u.  ©arten« 
bau;  fiehrfd)iniebe  für  rationellen  ̂ >ufbefd)(ag; 
4  SSanberlehrrr;  Verfuch«    unb  (Eontrolftarion 

93re«lau,*ßro«fau;  ©amen^SontrolftationSirealau. 
Rechtspflege,  «lararoerf äff ung,  Webt- 
cinal'  u.  «pothefermefen,  ^inanjwefen, 
Wilitdrifche« ,  treffe  unb  »ereine,  f. 

<Breufeen.    fianbw.  ©ereine,   ttentral»©.,  79 
3weigDereine,  Defon.  ©ectionen  b.  ©d)l.  ©ef.  f. 
Vaterl.  (Eultur,  ©chafAüchter^.,  «.3.  Unterft.fi. 
Beamten,  ©en.  S3ienen,^üchter=2?.  (mit  37  Sroeia« 
oereinen),  1  83.  f.  93eförberung  b.  2.  Seibenjucbt, 

Cbft-  unb  ©artenbau,  11  lanbm.  unb  forftw.  SJV 
Oef.  •  Patriot,  ©ocietät,  ©ectionen  ber  Raturf.» 
©ef.,  ».  3.  S3eförb.  b.  ̂ ferbe3ucht,  2  $f..»}.««.e. 
Rieht  centralifirt  62  S3.e:  tt.  fiocal-  u.  Rufticat- 

Pereine,  83.e  f.  «Bferbejucht  u.  ̂ Jferberennen,  Reiter- 
oereine,  (Eentral'%3.  f  ©ärtner  unb  ©artenfreunbe, 
fjrorftoerein,  83.  f.  ©eflügcl«  unb  ©ingoöge^ucb^t. 
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©artenbau-SB.,  ©arten»  unb  Obfibau-SS ,  ©ewerbe- 
unb  ©artenb.«83 ,  ßübnerolog.  93.,  2.  unb  ©olfl». 
S.e,  C.  ©41.  götfter  unb  Säger,  ©ienenAÜdrter. 
8e.  Serfefjr.  <Ib,auffeen  6661km,  be«  Staate« 

über  3000;  Scbifffabrt,  «ßoft,  Selegrapbie,  dtfen« 
bahnen,  l  Greußen.  Ueber  200  Warttorte  unb 
Aber  2200  Wärtte;  widjtigfter  $laö  «redtau,  be> 
fonber«  für  (Betreibe,  fBofle,  §01$,  ßeber,  kolonial, 
tsaaren;  83erfeb,r  bis  Siußlanb  unb  Cefterreidj« 
Ungarn-  Sonftabt,  DeU  unb  $oln.  ©Ortenberg 
für  glacb*.  ©djlecbte  unb  mangelhafte  Serbin' 
bungSmege  in  Cberfcblefien.  Borberrftfienb  flroi. 
fdjenbanbel,  übertoiegenb  fianbeftprobuetengefebäft. 
3n  betreibe  in  ben  legten  ̂ abjen  meijr  «in« 
cl«  HuSfubr;  «uflfuljr  bauptfäcblicb  ©piritu«, 
betreibe,  Wüljlfabricate,  Solle,  nad)  Stettin  unb 

Samburg  ju  «Baffer;  (Einfuhr  ©et reibe  au«  beut 
ften,  löifb  k,  (Xolonialroaarert ;  ßonbel  bierin 

en  gros,  jugleicb,  für  bie  öfterreiditfcben  ©renj> 
gebiete.  6  §anbelöfammern.  greife:  Wittel 
im  3abre  1879  für  100  kg  in  Wart:  SBeüen 
18,  Äoagcn  13.7,  ©erfte  13.2,  $afer  11.8,  fltrbfen 
14.6,  ©petfebobnen  23.8,  fiinfen  33.1,  Startoffeln 
4.6,  ©trob  3.06,  $eu  6.6;  für  1  kg  Winbfleifeb 
0.96,  Sd)roeinefleifd)104,»aIbfieifcb0.86,C)ammeI» 
fleifcb  0.98,  ©pect  geräudjert  1.88,  ftoßbutter  1.83, 
Scbtueineicbmalj  1.76;  SBeijenmebl  0.38,  Roggen' 
mebl  0.30,  ̂ aoarei*  0.68;  ditv  1  ©eb,ocf  2.60. 
SBoflöreife  (1877)  boebfeine  «lecta  234—264  oM. 
feine  «Bollen  195  -222,  mittelfeine  162—186, 

mittlere  141—156,  IRuftical-  unb  geringe  SBoOe 
136-160,  ©ebmei&mone  111—129,  &abrifroäfcbe 
270—360;  ftlad)*  51—63  oH,  fcopfen  60-126  «tf 
pv.  Etr.,  ©piritu«  per  100  1  100°/,  loco  Cre*lau 
39.5-  56.67.  ©runbfteuer  Reinertrag:  «cferlanb 
19.2,  ©arten  36.7,  Siefen  20.4,  feeiben  6.1, 
Salbungen  4.2,  ffiafferftücfe  6  6,  Dcblanb  0.9, 
burebfebn.  14.1  cH  pro  ha.  £ö$ne:  immer  mebr 
ftdnbtge  Arbeiter,  mit  SBobnung,  ©artenlanb, 
»rennftoff  jc  unb  feftem  ©elblobn,  berbeiratbete 
Stncdjte  unb  möglidjft  oielÄccorb;  in  bäuerlidjert 
XBinifdjoften  Seitarbeit.  1875  freie  Xagelöbner 
tnit  ©runbbefifc  3abre«einfommen  444—633.6, 

t>bne  433.5 — 622.3  cH,  Wärme  r  im  ©ommer  ob,ne 
St  oft  bii  bauernber  SJefchäftigung  0.79—1.04,  mit 
«oft  0.58—0.69,  «itweife  befebäftigt  obne  »oft 
1.16—1.46,  mit  Roß  0.88—1.12  mflnnlicbe 
«uffeber  auf  größeren  «ütern  126.1—227.1  ©tf 
fiobn,  230—238  *K  Naturalien,  Rnedjie  großer 
©üter  73.8—116.6  öH  fiobn,  258  unb  218.1  cÄ 
Naturalien,  Wägbe  bi«  60  unb  66.8  <M  £o$n. 
1850— 60burd)fcbT.©üterpreife:  Dberfcfileften  große 
©ilter  pro  */i  h*  66.5—171  <M,  mittlere  84—136, 
Heinere  45—166,  ̂ arcellen  bis  192  eK\  Wittel« 
fcblefien  90—360  cM,  mittlere  120—390,  fleinere 
180-210;  befter  «oben  im  RreÜ  granfenfteiu 
360—460  e#;  Nieberftblefien  große  «üter  162 
243,  mittlere  264,  fleinere  289.6,  $arceHen 
210— 270  cH.  Sur  10  ftänbige  ©ommer-ßpann. 
arbeiiStage  1.97—2.69  <M ,  Unterbaltungflfoften 
eine«  <JJferbegefpann«  pro  «for  ju  627—1017  dK, 
ber  Odjfengefpanne  306—486  <M. 
3D?il4   7—20  $f.  pro  l, 
©a^ne  12—40  -    *  • 
■Butter   0,60-1.26  <M  -  Bfb. 
SSeicbfäfe    ....    6—12  ff.  -  jj 

Rubfäfe   36—60  -    .  Wanbel, 
«Übe   45— 375«#  -  ©tüd, 
Kälber  10—46    »    *  - 

©cb,lacb;toieb,:  Stinb  .  30—67  .  r  60  kg, 

©<b>ein  28—67  -  ̂   60  - 
©cbaf  .  6—27  .  .  20  • 
ftalb  .  16—36  .  .  30  - 

« r»e u B n i f f e.  ©teinfoblen ,  26  □  TO.,  über 
220  SÄiO.  «tr.;  «raunfoblen  in  ben^rtgellanb- 
lebaften,  8—9  SWitL  «tr.;  «ifenerje  über  10.8 
Will,  «tr.;  %\*\txp  7.6  mtl.  «tr.;  »leierae 

360,000  (Etr.';  »upfer-,  »obalterje,  ©cbwefelfie«, 
«denif,  «laun:c;  fiüttenprobuction:  566  Will. 
Str.  SRobeifen,  247,782  «tr.  ©lei,  22,181  f  fb. 
Silber,  860,691  Ctr.  flinf ;  394,218  tttr.  ©e&mcfel. 
fäure,  326  tttr.  Nicfet,  38  «tr.  «abmium  :c. 

©bröfolitbe,  Hmetböfte,  «balcebon,  «.tat,  ttb«"ö' 
fopra«,  3afpi<  jc;  gute  I^one,  SBalferbe, ©ebtter» 
fpatb,  9Hagnefit,  grlufjfpatb^  OJrap^it,  ©erpentin, 
TOarmor,  ©cbleif*  unb  TOüblfteine,  ftalfftein, 
©alj.  Jöernftein  im  5Dilubium;  »iel  erratifebe 
»locfe,  toeit  berbreitet.  lieber  100  (Erzgruben, 
über  100  ßoböfen.  fieintoanb  unb  IBaumtooH- 
fpinnerei,  gärberei  unb  ©leicöerel,  3ute»  unb 
großartige «ppreturanftalten  unb$leidjen.  Qaum« 
rooiigarne.  Sett^euge,  ̂ nlet«,  Kattun,  ©inabam, 

S)riaieb.  Seinengarne,  ftettengame  in  berJSrob. 
cueugt,  feinere  unb  ©ebußroaarc  importirt.  SBebe* 
reten,  €treia>garnfpinnerei  unb  ludjfabrication, 
£einen^mim,  ©eibe,  Xeppicbe,  ̂ anbfdiube,  cbem. 
gabrifen,  ©olbffbmieben,  ©eilermaaren,  ©cbulj« 
maaren,  Seber,  Xacbpappe,  $apier,  an  80  %a* 
brifen;  t>üte,  ©trobgeflecfjte,  ©cfjrot-,  ©lei»,  3^«* 
»aaren,  ßünbljöljer,  $uloer,  Dynamit;  £uyu«. 
artifel;  ©lal,  ©latnaaren,  $orcedan  unb  Stein* 

gut,  (Ebamottefteine,  ißpferwaaren ;  Wöbetfabri- 
cation;  ©cbaumtteinej  comprimirte  ©emüfe,  ein» 
aemaebte  ̂ rüdjte  jc;  Nägel,  9Bagen,9RafcbinenK.; 
fiampenfditrme  unb  C^linber  von  SRarienglal 
unb  ©limmer;  ©eifen  unb  Siebter,  labaf  unb 

Zigarren;  großartige  S)rebfägemerfe.  1878  Win. 
kg :  SBeüen  262.44,  «ogaen  752.72,  ©erfte  260.36, 
f»afer462  69,  »ucbnjeijen8.67,  ßirfe4.64, 9Wai«0.21, 
«rbfen  28.83,  Sinfen  0.708,  ©peifebobnen  0.373, 
«eferbobnen  1.425,  SBicfen  19.466,  fiupinen  27.69, 

Wifcbgetreibe  19.648,  Kartoffeln  3442.39  (62.93 
fronf),  Topinambur  0.616,  ̂ uclerrüben  660.296, 
Nnnfeln  686.24,  SNflbren  49.74,  SBeißrüben  87.87, 
ßoblrüben  13.83,  Srobl  (»lätter)  170.86,  8"<l« 
2.97,  ßroiebeln  1.66,  Weerrettig  0.053,  ©eDerie 
0.062,  feterfilie  0.356,  fonftige  ©artengemäcbfe 
3.02,  {Rapi  ic  40.197,  dotier  0.118,  TOobn  0.182, 
©enf  0.124,  ftlaci*  7.05  ftömer,  19  794,  *aft; 
$anf  42,192  kg  ©oft,  11,212  kg  Römer;  $opfe« 
3738  kg  Kolben,  Uicborie  7.736  Will,  kg,  Rar- 
benbifteln  1083  kg  Sröpfe,  Strappmuneln  18,264 
kg,  Srümmelförner  5372  kg,  Zabaif  0.442674, 

^feffermünje,  ©latt  unb  ©tengel  300  kg,  fon- 
ftige £>anbel«pflanjen  150.389  kg;  ©amen  ton 

JNee  4.85  Will,  kg,  fiuaerne  0.0286,  «fparfette 
0.0435,  ©errabella  0.914,  ©pörgel  0.091,  limo- 
tbeegra«  0.054,  ©cbaffcbmingel  735  kg,  Naogra« 
167,078,  fonftige  gutterpflanjen  372,829  kg; 
Butter  (^fu)  in  WiO.  kg,  ©rünfutter  Don  Kog- 

gen 0.1067,  ©erfte  0.07,  ̂ afer  0.631,  Cucfnoeüen 
1.756,  Wai0  63,616,  Hderbob,nen  0.047,  Siefen 
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12.446,  Climen  4.608,  Scifcfifrucbt  53.328,  StUt 

610  466,  fiuaerne  33.395,  «fparfette  3.904,  Serra- 
bcfla  6.464,  Spörqel  6646,  Senf  0.362,  £imo- 
tbeeara«  1.772,  ©cbaffcbroingel  0.038  ,  SiaögraS 
2.810,  fonftige  gutterpflanaen  43.509,  SBiefcnbeu 
1018.778,  «Beiben,  reich  11.19,  otm  39.565,  SReng- 
f utt fr  21.642  unb  6.423  Körner;  Srrof):  2Reng« 
futter  10.873,  2Rtfcbgetreibe32.793,£upinen  61.843, 
SBiden  26.885,  Hderbobnen  1.931,  ©peifebobnen 
0.331,  fitnfen  0.750,  (Erbfen  43.196,  SRai*  0.309, 
^>irfe  6  983,  ©uebtociaen  12.856,  $afer  710.420, 
«erfte  338.96,  Joggen  1813.145,  SBeijen  486.892. 
»emnacb  Auf.  ©etreibe  1748.05  92(0.  kg,  fcülfen« 
frücfite,  $trfe,  SWai«,  ©obnen  ic.  43.33,  Kartoffeln 

3442.39,  fluderrüben  560.29,  fonftige  SBurjel- 
frücbte  824.86,  Oelfrflebte  40.621,  $eu  :c.  2897.605, 
frutterftrob  1226.285,  ©treuftrob  2300.037.  ©örfe 
itt  ©re«lau.  «Ocittelpunrt  be*  ©elbocrfcfjr^  unb 
$anbel$.  ̂ Q^reidje  Grcbitinftitute  unb  ©er- 
firfjerungSanftaltfn  aller  Hrt.  fianbmirtb- 
fcbaft.  1)  ©obenoertbeilung  1879: 
©etreibe   1,462,713.1  ha 

ftutterpflanaen   277,846.2  - 
Sülfenfrücbte   97,496.6  « 
fcadfrücbte   398,369.7  - 

tanbe!3pflanjen   46325.1  - 
derroeiben   32,068.5  - 

»racbe   78,598.3  ̂  
Hderlanb   2,383,407.4  ha 

(Bartentcnb   15,046.6  « 

flufammen    T  ~.   2,398,463.0  ha 
«Ecbon  ab  für  Doppelbett       .  J6471&6 
bleibt  «eder  unb 

Siefen  .... 
Ceiben  .... 

)ppelbau 
©arten 2,233.734.5  ha 

347,130.4  - 

75,064.2  - 

1,601.4  > 
fianbto.  glacbe   2,657,430.5  ha 

«Balb    163,028.6  - 
SBafferftüde   32,046.9  - 
SBege,  ftlüffe  ic   109,268.6  - 
Deb-  unb  llnlanb   10,733.5  - 
ßofrfiume,  ©ebäube  ....  56,503.7  - 
$ou8gttrten  big  25.56  a  
•Uefammtfläcbe   4,028,996.8  ha 

2)  Bobenbefcboffenbett.  Siacb  SReifren  in 
Brocenten  ber  glätbe,  ßoebgebirge  87.7  fiebm,  10.3 
fiebm  unb  ©anb  gemifebt,  0.0  ©anb,  0.7  SRoor, 
0.9  SBafferfläebe,  2.9  Kalflager  barunter.  Üinfeö 

Dberufer  64.5  fiebm,  27.8  fiefjm  unb  ©anb  ge- 
mifebt, 12.6  ©anb,  0.04  SWoor,  0.06  SBafferfladje, 

0.1  Kalilager  barunter.  ttxeii  ©logau  34.9  fiebm, 
36.5  £eb in  unb  ©anb  gemifebt,  24.8  ©anb,  2.4 
3Roor,  1.4  SBafferfläebe.  ©onftige  Ifjeilc  12.9 

ßfbm,  34.9  fiebm  unb  ©anb  gemifebt,  47.1  ©anb, 
3.4  SRoor,  1.6  SBafferfläebe,  2.5  Kairiager  bar« 
unter.  3tn  Ä0g.  je  toetter  com  ©crglanb  fort, 

um  fo  unfruebtbarer.  3)  (Sigentbum««©er- 
b&ltniffe.  ©rö&e  ber  Wuter.  SDeittelfrfjlefien 

bat  üorberrfcbenb  Öro&grunbbejt£,  Oberfeblefien 
Kleingrunbbefifc,  auger  Kr.  Weifte,  ©rottlau, 
fieobfebü^,  Kreufcburg.  JRegie  bef  fleinem  unb 
mittlerem  ©efib.  Watfj  SJcei&en  im  Sab«  1866: 

fieerbaufer  in  ©tabtfluren  21,446,  in  Sanbgemein- 

ben  69,811,  in  ferbfrftanbigen  ©«Wbeatrfen  61; 

©üter  unter  6  SRg. :  ©tabt  12,134,  Sanb  108,936  -r 
Oon  5  bis  30  TOg.  109,725:  ntebt  fpannfabige 

Wabrungen  207,275,  fpannfft&iae  69303,  «üter 
oon  30—300  SRg.  49,159,  oon  300—600  SRg.  1204, 
pon  Aber  600  Wtq.  3003,  ©üter  mit  3000—6000 
tM  eingefebäbtem  ©runbfteuerreinertrag  1246, 

oon  6000-9000  aufammen  723,  öon  9—16,000 
aufammen  462,  Oon  16  —  30,000  aufammen  112 
unb  Pon  Aber  30,000  <M  15  ©üter.  Durch« 
fcbnittSjafjI  ber  fianbbcfi&ungen  in  ©tabtfluren 
22,535,  in  fianbgemeinben  259,406,  in  felbftfiän» 

bigen  ©utsbejirfen  3062.  Krön-  unb  tgl.  ©uter 
166,098  Kg.,  Romainen  774,689  SWg.  (incl.  IBalb), 
in  ©tabt*  nnb  fianbgemeinben  453,286  9Rg., 
Äirdjen,  Uniberfitat,  Stiftungen  ac.  256,942  3Rg., 
fiebn-  unb  &ibeicommi§güter  1,688,163  SRa., 
aufammen  fefter  »efiö  3308,172,  $rioatben& 
11,859,097  3Jcg.,nia)tau«rtrageingefcbä$t  614,143, 

aufammen  16,781,412  SKg.  ( 1  SRg.  =  26.63  a). 
©rö&te ©errungen 26— 44,000ha.  4)©etrieb*- 

arten,  gruebtfolgen.  Stocb  ber  ̂ eftfebrift* 
bei  ben  fRufticalen  ber  fcblecbteren  ©egenben  noch 

ber  Dreifelber«S3etrieb  Porberrfcbenb;  ißieb  auf 

SBeibegang.  S3ei  befferen  bäuerlicben  ©trtbjcbaftett 
6— 6©eblage,  ober,  im  ©ebirge,  freie  ffiirtbfcbaft 
«uf  mittleren  unb  größeren  ©Ötern  Dreifelbcr» 
wirtbfehaft  nur  noch  in  ben  fcblethten  ©anb« 

gegenben  oereinaelt  (fiupinen).  CielfacbÖ— 6— 7* 
felberige  Äörnermirtbfcbaften  unb  freie  ©irtbfcboft 

auf  befjerem  ©oben,  grucbtn)eebfel,  fo»eit  möa- 
liä).  Vtuf  ©ütern  mit  Brennerei  unb  ©<baf' 
baltung  analog  ber  ÜRar!  (f.  Sranbenburg). 
©eltener  Storfolfer  gruebttteebfeL  3m  ©ebirge 

Koggen,  ̂ afer,  Kartoffeln,  §afer,  ttleegraJ^ 
SSeibe,  SBeibc,  ober  ©racbe,  9Binterfrucbt,  Äat- 
toffeln,  ©ommerfruebt,  Klee,SBeibe,9loagen,ßafer. 
»ei  8"rf«rfabrifen:  9lüben  in  6— 7— 8fad}em 
lurnu«,  mit  SBintcrfrucbt,  ©ommerfruebt  unb»lee, 

auch  noch  Mlfenfrucbt  in  SBecbfel.  ̂ anbeldmirtV 

febaften  (eften.  33ei  »cangel  an  «rbettiträften 
Körnerwtrtbfcboften.  3m  «flg.  Gberfcblejien  ej« 
tenfto,  fonft  Uebergang  um  intenfiben  Setrieb 

unb  biefer  felbft.  «uf  SRittelboben  (Betreibe-, 
jpaef-  unb  ̂ ülfenfrücbte  mit  Kleearten  unb  Oer* 
roanbten  gutterpflanaen,  auf  leichterem  ©oben  bie 
Kartoffel  att  fcaeffruebt.  5)  «apitalbebarf. 
©ebäube  18—30%  be3  SBert^e«  ber  (anbm.  nutz- 

baren Släcbe;  8ieb  unb  tobte«,  ftebenbe«  ©errieb*, 
capital  Um.  tedmifeber  ©etrieb)  15—54  <M  pro 

V.  ha:  Umlauf enbe*  Kapital  9  bi*  36  CH.  6' ©earbeitung.  0m meiften oerbreitet :  berfcblef. 

Sflubrbaten,  ber  fcblef.  ̂ flug,  flanbrifcbe,  Sad'icbe 
unb  fcamenaer  pflüge,  ©prungbafen  im  ®e- 

birge,  Cggen  mit  9  bölaernen  ©aifen,  3  ©ebnei- 
ben,  24  eiferaen  ftinfen,  iu  2—3  ©ab,  fcoianmla«»/ 

alatt  ober  aenarbt,  2fpönnig,  «ingelmalae  oon 
lifen.  Krummer,  ̂ äufler,  Untergrunbpflüge, 

gfftirpatoren  faft  überall,  SJriM,  (Srnte-3)refcb- 

mafebinen,  einige  5)ampfflüge,  alle  fonftigen  ©e- 

rfitbe  Per  Weuaeit  für  ©ajeunen,  Stallungen  unb 

©ieb,  SBirtbfebaft  ic  ̂ infidjtlicb  SReliorationen 

langjamer,  aber  ftetiger  gfortfehrirt.  ©ovbanben 
13  ©pecialcommiffare  unb  25  gelbmeffer.  Koften 
ber  Drainage  30-36  <A  pro  9Hg.  7)3)ünguna. 

Sablreidje^üngerfabrifenunb  ^üngerlager.  «eft« 
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f  atl  mit  4—5  Donnen  pro  SRg.  bielfad)  bertoenbet, 

SKergel,  ©bp«  nur  t^eittoeife,  »alifalje,  ̂ o*- 

Pbate  in  größerer  9Renge,  ̂ Beruguano  in  ab- 
nebmenbcm  ©erbraud),  (Jljtlifotpeter  wenig,  am 

mciften  ©uperpbo«Pba*.  SJSBiefenbaU/in Ober» 
fdilefien  am  auÄgebebnteften,  neuerbing«  biel 
Detdje  in  Siefen  berttmnbelt.  3m  fcflg.  nicht 
Ijerborragenb ,  bei  Weinen  SBirtljen  ©ebanblung 
mangelhaft,  bei  großen  reidjüdje  ©ertoenbung 
bon  (Eompoft,  Uebereggen,  ©aat,  ®inbeid)ung, 

pro  9Jig.  0.6—1.0  cH  ©eitrag,  $angbau  oortoie- 

genb,  neuerbing«  ©eterjen'fcbe  Drainberaäfferung. 
9)  ©artenbau.  Berühmte $arf«  unb8iergärten 

auf  ben  großen  §errfdjaften  (9Ru«fauU,  in  9Ne» 
berjcblefien  große  ©ärtnereien,  gelbgemüfebau 
Dielfad) ;  SlnanaSjucbt  berborragenb.  ©tcl  (Export. 
10)  Obftbau,  Aum  über  ben  ©ebarf  unb 
gut  berneben;  Obftbanbel,  nadj  bem  91.  unb  in 

Die  ©rooinj,  9Jtu«*,  Dörrobft«  unb  ßbftmein- 
bereitung  au«geAeidmet.  11)  SBeinbau,  Drau» 
benoerfenbung  unb  ©djaumroeine,  ©rüuberg,  ©a» 
bor,  Söeutben  unb  Earolatt),  nicht  berborragenb, 
burd)fchn.  28,300  Eimer  SRoft.  3m  ©anjen  1501.4 
ha,  pro  ha  7.94  hl,  Auf.  11,186  hl  im  3abre  1879. 
728,801  Apfelbäume  =s  7,723,074  kg,  580,667 
©irnbäume  =  1,934,937  kg,  1,416,690  Pflaumen- 

bäume =  1,080,298.4  kg,  536,461  ffirfdjbäume  — 
3,452,247  kg,  832  Äaftanienbäume  =  818  kg, 
30337  9hißbäume  =  163,526  kg  ̂rächte,  12,706  kg 
Dafeltrauben,  Auf.  3,293,688  Obftbaume  unb 
24,095,347  kg  D&ft.  12)  ©tebjud)t.  1876: 
Stinber  1,351,431,  $ferbe264,449,  ©djafe  2,143,763, 

©chmetne  381,017,  8i«8<n  153,071,  Auf.  ©roß« 
Dieb,  1,945,780;  ©ienenftöde  138,792.  fcerbor- 
ragenb  feit  langer  $eit  bic  Schafzucht,  biel 
Vorliebe  bafür.  (ElectoraW  faft  nur  auf  magerem 

©oben  bei  fefcr  ejtenfibem  ©etrieb.  (Electoral- 
9iegrettt«,  noch  anerfannt,  Bolle  mit  bob«  ©leid)» 

artigfeit,  borjügtid)  für  tuajartige  ©eroebe,  „$el- 
er'fdjer  SBolIthararter".  ftegretti,  mit  SWedlen» 
burger  ©lut  unb,  bereinjelter,  {Rambouillet«; 
gleifcbfcbafe  bon  (Englanb.  gfaft  burchmeg  gute 
Spaltung,  fdjöne  unb  Aroedmäßigc  ©tauungen, 
©orge  für  SBeibefutter,  für  oorAUgttdje  SBäfche, 
©treben  nad)  Kobern  ©cn>id)t,  SBoBreicbtbum  unb 
möglichst  menig  SBoflfctt.  ftab,l  ber  ©chafe  ftetig 

abnebmenb,  ©ajurgeroiebt  bermebrt.  Dem  ©re«- 
lauer  9BolImarfte  augefubrt  SBoüe:  1860  28,000 

Str.,  112—78  Xblr,  1864  46,600  Str.,  100—80 
Dblr.,  1868  60,000  Str.,  98—66  Xblr.  8Hnb« 
bielj,  größte«  unb  befted  in  ben  9iieberungen 
an  ber  Ober,  bortoiegenb  in  ben  SBirtbjdjaften 
ber  größeren  ©runbbefifeer;  bei  ben  Bauern  häufig 

nod)  unberebelterfianbfdjlag;  350— 400kg  fiebenb- 

gettJidjt.  SWittelglieb  Annfdjen  böbmifdjen  fiöben- 
lanb««  unb  norbbeutfcbenSMebenina^racen,  häufige 
©erroenbung  bon  Dlbeubnrger  ober  griefen-Stieren 
jur  3u(bt  unb  JfreuAung.  Zauglidjfeit  Aur  Är» 
beit,  große  Sßtlcbergiebtgfcit  unb,  mo©bortborn» 
©tut  benu&t,  aud)  fRaftiäbigreit.  3m  «Dg.  8er« 
bältntffe  für  SRinbbiebAucht  nur  im  ©ebirge 

günftfg,  nid)t  burdjroeg  befriebigenbe  «Ibfa&ber- 
bältniffe,  Wolfereiroefen  (©enoffenfdjaften,  Unter* 
ridjt)  grofie  gortfdjritte.  Kod)  immer  an  bieten 

Orten  gütterung  unjureidjenb,  befonberS  im  SBtn- 
ter.  3m  ©anjen  ©tüdjabl  unb  ©crotdjt  berme^rt, 

Ibltl'*  Älrtnt«  üanbiv.  Üffifo«.  Oanb  e.  trft  16. 

«erbraud)  an  gleifdj  unb  9Jüldjtoirtbf(baft5pro» 
bueten  mefentltd)  gehoben,  greife  geftiegen.  9ladj 

ber  „fWtfchrift-  «ente  einer  jhi$  120—150  <M. 
©efabr  ber  Einfdjleppung  ber  Äinbetpeft.  Äör» 
orbnung  nod)  nid)t;  $uuenbattung  nod)  oft  febr 
mangelhaft  unb  ungenügenb ;  in  manchen  © egenben 
98  fifibe  auf  1  ©uKen,  im  Eurchfcfcnitt  48.  3nt 

©ebirge  aud)  öfterr.  unb  fdnoeiAer  S3iebr  «ügüuet 
unb  ©oigtlänber,  in  ben  (Ebenen  nur  9heberung8* 
bieb  ober  ©borttjorn«.  Bereinjelt  granfen«  unb 
©lanbieb.  $ferbejud)t,im ©anjen junebmenb. 
3m  ©ebirge  mittelgroßer  $ferbefd>lag,  im  8uge 

befriebigenb,  bin  uno  roieber  Xbiere  für  Cabauerie 

1  unb  Selbreiterei,  neuerbing«  eble  ©efd)äter.  9lm 
red)ten  Ufer  ber  Ober  f leine,  jiertieb  gebaute 

Pferbe,  dbnlidj  ben  polnifdjen.  3n  Dberfalefien 
meift  unanfebnltdjer  ©d)lag.  3n  ber  «rtftofratie 

für  ?ferbe3ud)t  Sntereffe  unb  «crftänbmjj,  »oO- 
blutjud)t,  eble  liiere,  aud)  bon  Pachtern  unb 
©auern.  d.  ©d»»cineAud|t.  Siel  Sanbfd)lag 
bei  Äleinbefißem,  au«  $olen  unb  ?ofen  burd) 

9<ad)Aud)t  ergänAt,  fd)»er  jid)  mäftenb,  aber  bobe* 
©eroid)t.  e.  ©ef lügelAudjt,  nur  bin  unb 
wieber  bead)ten«toertb.  *■  ©ienenAud)t;  im 

©an  jen  ungenügenb,  aber  junebmenb.  14)  9?  e  b  e  n* 

gemerbe,  bon  großer  ©ebeutung.  ©ute  ftfad)«« 
bereitung«anftulten.  ftauf  bon  Mben  gegen  baar 

unb  «ntbeil  an  9ireßlingen  (12— 18°/0).  ©ren* 
nereien  981,  ©ro&betrieb,  überroiegenb  mit  Dampf, 

Auf.  705,929  hl  ä  öO0^  (Erjeugniß.  ©rauereien, 

im  Betrieb  1031,  CrAeugniß  1.916  SKifl.  hl,  8««*«' 
fabrüen  45,  10.8  2Riu\  (Etr  Stüben,  ©tärfefabrifen 

43  größere,  größte  in  gretburg.  «preßbefefabrü 
cation,  fräfefabrifen.  aRitduuderjabrication  in 
©ießmann«borf  je.  günf  ©enoffenfd)aften  nad) 

©d)tt>arA'|d)em  ©uftem.  16)  fBalb  unb  3agb. 

Kad)  Subeid)  160,704  ha  ©taatSroalb,  688  ha 
be«  (Sbarit6.©ute«  ^rieborn.  «bnu&.-fct.  76,972 
fm  ©au-  unb  Wußb»!*/  362,495  fm  Derb-  unb 

©rennbolj;  Snfpectionen:  Dberförftereien  44, 

glößerei-Bbrntniftration,  aujammen  3  Dberforft» 
beamte,  4  3nfpection«beamte,  44  Dberförfter  unb 

304  ©d)Ußbeamte,  1  ̂lößmeifter,  1  «blagemeifter. 

3n  ben  ©ebirg«forften  87°/0  abfoluter  Söalbboben, 
bi«  jur  Änieboljregion  borberrfd)enb  &jd)te  mit 
Danne,  feiten  retn.  100  3ab"  Durd)jd)nttt«alter. 

©üfd>el-  unb  ̂ ügelpflanjung  mit  unb  obne  ©aüen, 
au«  ©aatfämpen,  feltcner  ftreifenweife  ©aat.  3m 

Mgellanb,  abfoluter  SBalbboben  24°, ^idjte  unb 
lanne  borberrfdjenb,  Äiefer- unb  fiaubbolA;  4id)e 

häufiger,  ©d)älroalb  unb  al«  ©aum.  ftiefer  bor- 
perrfd)enb,  nid)t  feiten  in  ganj  reinen  ©eftänbenf 

&id)te  unb  ©irfe,  Srte.  3a  gb  unb  gif  (her  et 
Aum  %f)til  ergiebig.  ©d)lcüftbtr  Sprangbalca 

(©ebirg«b,afen),  9iubrbalen  für  birecte  Hnfpan« 
nung,  Aum  Wubren  ber  ©turjfelber,  jum  fiegen, 
©earbetten  unb  (Ernten  ber  Kartoffeln  unb  tut 

©earbeitung  ftoiler  unb  fteiniger  Äbbänge. 

©cbltöuiig^olftein,  preuß.  ̂ rooina,  ̂ erjog- 
tbümer  ©d)le«roig,  feolftein  unb  Sauenburg. 
18,695  qkm  (340  □•SReilen)  groß,  grenzt  im  St. 

an  3ütlanb,  im  DT  an  bic  Dftfee,  an  fiübed  unb 
i  SKedlenburg ,  im  ©.  an  SRedlenburg,  Hamburg, 

tannooer,  im  SB.  an  bic  9?orbfee.   ©reite  be* 

anbe«:  ©d)le«raig8— 19,  $olftein  5—17  Weilen, 

•ßänge  30  Beeilen,  liegt  im  9<orbbeutfd)en  Xief- 
46 
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lanb,  aber  nicbt  bollftänbig  eben;  «orbbeutfcber 
fianbrücfen  in  ber  92ä^e  ber  Cfifee.  £>ödjfter 

<ßunft:  Bungsberg  160  m.  SBeftfüfte  mit  Hu«« 
nähme  bei  nörbl.  Xljeil«  burcf)  Tünnen  unb 

XeiAe  gddujfcr.  Cftiüfte  höh«  unb  feb>  jer« 
riffen,  jum  Xgeil  anmutig,  wenige  Unfein,  jab> 
reicher  an  ber  SBeftfüfte.  «uf  ber  Dftfette  Diele 

©eegewäffer,  fruchtbarer,  ebener  ficljmboben,  be» 
walbete  ftügeln.  ̂ nnered  Piele  Reiben,  Sanb 

3743  3uben  ic.  fjür  geifrige  «Übung:  1  Uni- 
toerfität  (Stiel),  11  ©umnafien,  2  ffiealfebulen  erfter 
unb  3  fflealfcbulen  ̂ weiter  Orbnung,  8  höhere 

SBürgcrfdmlen,  4  ©ebullebrerfeminare,  SRarine» 
afabemie,  Rabettenanftalt,  3  9&abigation«fd)ulen, 

1  Xaubftummeninftttut  ic.  S3olf#fdmlen  in  ge» 
nägenber  Hnjaljl.  (5.  fßreufeen).  ßanbm.  3"' 
ftitui  an  ber  Uniberfität  ftiel,  Ägriculturcbetn. 
unb  Wilcbtu.  «erfucqSftation ,  flanbwirtbfcbaft*» 

boben  unb  SRoore  mit  1  —  20  m  ftarfen  lorf«  fcbulen^len#burg,§obenwcftebt,Rappeln;  SR  eieret- 
lagern;  weftlid)  b^errlicbe*  Dcarfcb»  unb  niebere«  fdiule  Söeiebubof.   Sin  TOeierei  •  (Eonfulent,  ein 
ebenes  ©tranblanb,  Diele  ©anbbünfe.  Oftfeetüfte  9Banberlef)rer  unb  SBiefenbaufcbule  ©ittftel.  ©e* 
meift  fteil.  ttange,  fdjmale,  tiefe  Sufen  weit  in«  bfaben  für  fianbmirtbfcbaft:  Regierung  ju  ©d>le#- 
Sanb,  mehrere  vortreffliche  $äfen.    3»ifdjen  wig,  ©prucbcollegium,  (Eommiffarien.  Sanbro. 
biefen  #albinfcln.  %n\tl  Sllfen  unb  gfebmarn.  Än  @en..$erein,  78  ©pecialoereine.  4)Cerf  äff una, 
ber  Korbfee  IRünbungen  ber  (Elbe  unb  (giber  unb  j.  u.  Sireu&en.  3n  ben  beutfeben  {RricbStaglO, 
Sucht  bon  SRelborf.  Wattenmeer  mit  ̂ nblreidjen  tn  ba«  fHbgeorbnetenfjau*  19  Hbgeorbnete.  $ 
3nfeln  unb  Untiefen,  jur  Sbbe  waff erfrei,  ein 
gebeizte  3nfeln  Jlorbftranb  unbSJeüworm,  fleine, 
uneingebetdjte  Nallingen,  ftöhr,  ttmrum,  ©ölt  unb 
Wöm,  $eberftrom,  gahrtrapptief ,  ßifter  lief, 
(Elbe  100  km,  X cloenau,  SBifle  unb  Alfter,  Pinnau, 
Rrücfaue,  (Stör,  Schien  IC   (Etber  150  km  febiff 

oinjialftänbe,  20  Vertreter  beö  gröfeem  ©runb- 
befifce*,  19  ber  ©täbte,  19  ber  fianbgemeinben. 

^Rechtspflege  tc,  f.  u.  $reu§en.  Cber  (anbei- 
geriebt  Stiel,  3  Sanbgericbte,  75  Amtsgerichte.  Ät- 

na n *,  f.  $reu|en.  SR i  1  ttä r i f  d> e i,  f.  fceutfdje« 

da. 
•Bewirf  bc«  9.  Ärmee»corp«.  treffe 

bar.  Sorge  unb  Xrcem,  linf«  Lebenau,  fiulmau,  unb  Sereinlgefeb,  ®efunbbeit#polijei 
fiaaieraue  unb  ©ifelaue.  fcufumer  «ue  unb  ic.  Slgrargefe&aebung,  SRafje,  SRün*en 
SBinbaue,  Schwemme,  Xraoe,  alle  mct)t  ober  unb  ©erc i <hte,  f.  Xentftbc« Kelcb  unb  $reu|cn. 

weniger  fdjiffbar.  (Eibercanal,  32  km,  ©treefnib-  Heitere  SDTifje:  1  Kutb,e  —  4.685  m;  1  &u|  = 
canaf  ober  canalifirte  Xeloenau,  56  km,  Stuben*  0.286  m ;  1  Sott  —  0.0238  m ;  1  Sinie  =  1.99 

feer  Sanal,  15  km,  Suberbootfab^rt,  6  km,  Xon*  mm.  1  Güe  =  0.57  m;  lj^elbrutbe  =  4.585  m. 
bernfdjer  (Sanol,  fianbfeen  in  gro&er  Raty,  feine  1  SReile  =  8803.6  m,  1  LKfufc  =  0.082  qm, 

bebeutenben.  Stlima  gemä&igt  unb  gefunb,  jiem»  1  Q-SRutbe  =  21.023  qm,  1  Tj<öelbrutbe  =  21.24 
"  TOorgen  es 

I.  1  Saft 
8  6d>effel 

noftiftbe«,  ̂ lora, 
Staatlutc  Sinl 

bewirf  (®d)le«a>tg), 
bewirte  (färben),  oon  ßarbeioögten  geleitet.  9fe«  $aupteifenbabn(tnien,  Sb^auffee*  unb  SBafferoer» 
toölferung  1,073,926  (3163  pro  QJ'TOeile)  66  binbungen,  ©cöifffabrtööerfe^r ,  8lb,eberei  bebeu- 
Stäbte,  wobei  15  frieden,  1583  fianbgemeinben  tenb;  11  — 1200  ©d^iffe.  ̂ robuetion  unb 
unb  301  ®ut#bejirfe.  SKeift  Xeutfcbe.  3m  9i.  donfumtion.  ^auptprobuete,  ̂ um  Xbeil  au#. 
Xdnen,  etwa  150,000.  3m  3abre  1878  18,911  geführt:  SSei^en,  ©erfte,  fRoggen,  «uebmeiaen, 

ra,gauna,  f.  u.  Korbeuropa,  ä  4  »iertel  k  2  «ajtel;  1  Ojboft  =  2.17  hl  = 

ttbeilung.  Sin  JRegierung«.  1 1 ,  Cb,m;  1  Obm  =  5  (Eimer  k  4  Viertel  k 
,  2 1 ßreife,  fleinereS3erroaltung3«  2  Stübcben  k  2  Rannen  k  2  Quartiere  k  2  Cefel. 

«eborene,  12,337  ©eftorbene  »iel  23,000  (finro., 
Hltona  60,000  ©inro.,  Flensburg  22,000  (Sinro.; 
^afenplä^e  Diele;  bebeutenbfte:  Stiel,  Flensburg, 
Altona,  Xönning  unb  fRenb^burg.  $>auptern)erbd' 

»peige:  Sanbnnrtljfdjaft,  3iiebjud)t,  6*tffbau  unb 
6d)ifffab,rt:  Sauern  entroeber  frei  ober  ftätbner, 
mit  unb  otjne  Sanb,  ober  Saften  (Aäudler),  bie 

meber  ̂ of  noch  fianb  bnbt- n.  1,034,3>>3  Suan- 
geüfebe,  6276  ftatbolifen,  1024  anbere  <£b,riften, 

476,369  ha  ©erreibe 
26,938 

16,683 
29,175 

6,217 

6,174 

Delfdmereien,  $anf,  frlacb«,  ObTf #  ©artenfrütbte, 

«|3ferbe,  SRinbDieb,  Scbafe,  3Äolfereierjeugniffe, 
§onig  unb  SBad)*,  frifebe,  «uftern,  Shrebfe,  ©üb, 
WoOe  ic.  $ferbe  unb  JRinboieb,  (Eifen,  SRafcbtnen, 

Xucb,  dteborien,  unb  ßuefer;  1879—80  297,306 
Str.  Stuben,  Cetjlmübten  »c.  Xorf,  ©Op0>  unb 

©teinfalj,  Xl|on,  (Erböl  unb  SJraunroblen,  Ralf, 
rot^e  Steine,  gelbe,  3tegeltb;on,  etwa«  «ifenftein, 
erratifdje  frinblinge. 

Römer.  ©trob.        ©rünfutter,  $eu. 
725.6  SKifl.   1103.0  SWiü.  kg      1.2  SWitt.  kg 

öülfenfrücbte  40.3    .         34.5    -     -       0.6    -  * 
Sflengforn  23.2    •         29.8    »     •       7.7  » 
Rartoffeln  2U6.5    -        674.5  ha  8«cfetrüben  18.4  SRifl.  kg  «üben 
SBuraelfrücbte  unb  ©emüfe,  jufammen  160  SWiÜ.  kg  SBurjeln,  19  SRitt.  Röpfe  Roljl, 
4  l'ciD.  fonftige  frrücbte. 

Delfrücbte,  jufammen  12.6  SKiO.  kg  Äörner,  1918  ha  $anf  unb  glacb«,  1.5  SMU.  kg 
»oft,  0.9  SRifl  ©amen. 

67,080  -   gutterpflanjen,  226.82  SRill.  kg  ̂ eu,  783,000  kg  ©amen, 
«on  263,634  »äumen  1.63  Will,  kg  Obft. 

«reife:  Kinbfleifcb  138  ̂ ßf.,  ©cbmeinefletfcb  119, 1  ©cioct  317,  SBeijenmebl  9lr.  I  37,  Scoggenmebl 
Ralbfleifcb  131,  4>ammelfleif(b  121,  ©peef  148,  30, 3aoarei«  67,  Mittlerer  3abafaf|ee  280,  ©elber 
»utter  260,  ©ebmeinefebmala  164,  «ter,  für  1 1 3aoafaffee (gebrannt)  349.  Xagelobn  im©ommet 
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t>bne  »oft  1.60—2.70  o#Y ,  im  SBinter  1.20—1.63 
ok  für  SWänner  bei  bauernber  ©efcbäftigung; 
1.80-3.0  im  Sommer  unb  1.26—1.72  tm  «Sinter 
bei  jeitroeifer  ©efcbäftigung  oljne  »oft.  3m  tfccorb 

1.87-3.0,  »oft  120— 360  o*,  (©etränfe  138  otf), 
an  flanb  10.4  —  24  «H ,  j*uf.  3a^re«einfommen 
mit  ©runbbefib  632.5— 760  *H,  ohne  ©runbbefib 
625-676  eM.  Huffeber  160-300  fiobn,  ftncchte 
160— 270  dK.  3unaen  60—120«^,  »oft  240  bt* 
438  tH  (13.1  cH  ©etränr,  17.7  oft  ©efcbente, 

30  fianb,  28.8  Sonftige«,  3.0  Irinfgelb). 
S&ui',  (Ein-  unb  Durd)fubrl>anbei  in 
bebeutenber  ©lütbe.  ©e  Ibmarft1,  (Erebit  jc 
etleidjtert.  1878  im  ©anjen  344  Sparcaffen, 
69.4  SWifl.  oH  Einlagen,  2319  ©ücber  auf  10,000 
Ginro.,  72265  <M  auf  1  ©ucb,  92,245  ©flcher, 
auf.  angelegte«  «ermögen  70.98  SflilL  oH.  ©elb« 
plaft  Hamburg,  ttjeilrucife  fiübecf.  (Semerbe« 

unb  $anbe(£f  ammern ,  ©erfirberungS« 
mefen,  f.  Greußen,  üanbroirtbftbaft.  1) 
©obenoertbeil  ung.  Kacb  ber  (Srnteftatiftif 
1,085,029  3  ha  «der  unb  «artenbau  (6173.3  ha) 
206,792.3   «  «Siefen 

337,370.8   «  «Bciben  
1,628,192.4   «   üanbm.  gläcbe 

115,166.6   -   SBalb    (32,264.2    ha  Statt*', 
7857.7  ha  ©emeinbe«,  76,044.7 
flSrtöatroalb) 

80,818.5   -   Söege,  ftlüffe  jc. 
6552.2   -   Deb»  unb  Unlanb 

21,335.2   «   ßofräume,  ©ebäube,  $of gärten 

 (unter  26.23  a)  
1,084,168.9  ha  ©efömmt flache. 

3n  JSrocenten  57.32  «cfertanb,  0.27  ©ärten, 
10.92  «Siefen,  17.90  «Beibcn,  86.41  lanbro.  fläche, 
6.12  SBalb  unb  oom  Äcferlanb  23.14  $auptge« 
treibe,  4.42  £ülfenfrüchte  unb  fonftige«  (Betreibe, 
1.98  $acffrüd)te,  0.58  $anbelSpflanjen,  3.635utter« 

pflanzen,  20  55  Acferroeibe,  3.12  ©räche,  57.32 
Hcferlanb.  © oben  oon  aQen  Arten,  oom  mager« 
ften  Sanb«  ober  Seibeboben  big  jurn  ff  tieften 
»lai«  ober  Sta rfchboben,  am  meiften  aber  biefe 
unb  bie  £ebmbobenarten,  %  hon  auch  in  ber  ©eeft. 
£>eiben  unb  SRoore  ̂ aupttadUtcf)  im  Innern; 
fruchtbarfte  fiänbereien  in  Steinburg,  (Eiberftebt, 
Korberbitbmarfcben,Olbenburg,Süberbitf|marfcben 

unb  Sonberburg  (56.5—37.5  cH  Reinertrag  pro 
ha).  $m  Sftarjcbboben  großer  Ünterfcbieb;  ftcDen» 
weife  mehr  mit fialf  ober  $umu«;  böcbft  fruchtbar; 

mo  Sanb  oorberrfcbt,  mager.  3m  J)iluüium  ©e« 
fcbtebetbon,  @efd)iebefanb  unb  Abiformation, 
brauner,  lofer  Sanbftein  (Sanbabl)  ober  «Rifcbung 
oon  Sanb  unb  fleinen  (Steinen  (Steinabi),  auf 
guter  Srbfcbicbt,  aber  oon  unfruchtbarer,  roeifjer 
©anbfcbtcbt  oon  0.3—0.6  m  liefe  bebeeft;  ADu« 
oium  überaus  fruchtbar,  Schlamm  ber  Korbfee 
(«Bilftermarfcb),  gegen  «Bafferflutben  burch  8  m 
hohe  Deiche  gef djü&t.  ©äter  oorberrfebenb 

gro&e  unb  mittelgroße,  abeltge  unb  ©auern« 
Jüter,  meift  arronbirt.  ©obenpreife  3<»t"a* 
880  gering,  Verpachtungen  Oon  ®ra*lanb 

nur  fdjroer  unb  ju  erniebrigten  greifen,  bei 
»auf  unter  ber  $anb  <ßrei«  noch  immer  gut. 
©efte  ©erfäufe  in  ̂ arceflen,  4000  cH  pro  ha, 
Heine  £anbfteOen  1000  dt.   Arronbirt  1210  <M 

mit  fjnoentar,  ober  mäßigen  ©ebäuben,  3  Gl. 

(wenig  6  unb  7  Gl.)  big  1900  cH.  3m  Subbitfa« 
marfchen  fär  ben  $ttbmarfcben>9?orgen  3600  <M 
nicht  mehr  *u  bähen.   «Jacbtpreife  fär  ̂ uefer« 
rübenlanb  160  c-H  pro  ha  nicht  mehr,  ©raälanb, 
aber  nicht  febr  fchroere  «Betben,  2000  oH.  Dtbenb. 

ftibeicommifegüter   per  ha  50  —  60  c-H  ̂ ßaebt, 
Bauerngüter ju  100  oH.  ©ei  Sonberburg  ein  $of 
ca  229  ha  (Acferlanb  205  ha,  2.  unb  3.  (El.,  19 

ha  «Siefen  4.  unb  6.  (El-,  Keft  $ofpla|,  ©ärten 
unb   Unlanb),  ©efammtreinertrag  10,750  <M. 

^3acht  14  3ob",  öorgefchrieben  7fcblägige  SBirtb* 
fchaft  mit  ©räche,  ÄBinterforn,  ©lattfruefat,  ©erfte, 

ftafet  unb  2  3abre  ©ra«,  ̂ achtjin*  26,750  <M. 
©ebäube-Unterbalt,  fiieferungen,  ca.  54  bl  ©erfte, 
11  hl  fcafer,  84  oH  baar,  48  $fb.  ©utter,  3  »äfe 
unb  1  fette  ©and.  (Eaution  oon  30,000  dK.  »übe 

nach  Stücf jahl,  3noentac  na*  ̂  aration.  „Stellen' 

flachten"  nicht  mehr,    gaft  ftetd  ©ütcr  aller 
Hrt  ju  faufen  unb  ju  pachten,  roeil  oiel  ©runb« 

befi^  in  ̂ änben  oon  Speculanten.   21331  ,  eH 
ali  mittlerer  »aufpreU  pro  ha  bei  mittleren 
©ütern    mit    gettroeiben.     ©etriebe  arten, 
Frucht  folgen  :c,  »nid'  ober  »oppelmirt^fcbaft, 

lOfchlägig:  1)  «reefchbafer,  2)  ©räche,  3) 
interung,  4)  Sommerung,  6)  SBinterung,  6) 

»lee  aum  SRäben  unb  bann  4  3obre  SBeibe. 
1)  ©räche,  2)  2Bintergetreibe,  3)  ©erfte,  4)  fcafer, 

5)  ßafermit  eingefäetem  »lee,  6)  SRäbflee,  7-10) 
©etbe;  ober:  1)  gebüngte  ©räche,  2)  SBeijen  unb 
Mapi,  3)  ©erfte  mit  unterfäetem  »lee,  4)  Stäb« 
flee,  5)  SBeibeflee,  6)  $>afer,  7)  «rb|en  unb  »at- 
toffcln,  geb.,  8)  Koggen  unb  ©erfte  mit  ein- 

gefäetem SBeibeflee  unb  ©raSfamen,  9)  unb  10) 

SBeibe.  3m  ©an*en  SBeibejeit  2-5  3abre,  SBeibe 
nicht  überje^t.    ©eim  Sftarfcbbauer  Jpälfte  bei 
Vittali  bem  ©radbau  beftimmt.   Huf  ber  ©eeft 

SBeibemaft  nur  in  befonberl  günftiger  Sage;  £>al« 
tung  oon  SWilchoieh  auch  über  SBinter.   9luf  ber 
Dftfcite  «eferbau  meniger  jurüefgebrängt,  ©utter» 
roirtbfehaft  oor^errfchenb.        ©an^en  ©eeftlän« 
bereien  im  3m«n  wie  ̂ annooer  unb  Dlbenburg, 
j.  ©.  1)  ©ucbmeUen  (Rartoffeln  k.)  in  ber  auf« 
gebrochenen  i>reefd),  2)  Koggen,  geb.  nach  ein» 
maligem  pflügen,  3)  werfte  (fleine  oierjeilige), 

4)  ̂ afcr,  6)  fytftx;  ober:  1]  $afer  in  bie  im 
3rrübiabr  aufgebrochene  I>reefchfurcbe,  2)  ©uch- 
meinen  nach  breimaligem  $flügen,  3)  Koggen 

nach  einmaligem  pflügen,  genuin  lieh  mit  etroa 
halber  Düngung,  4)  ©erfte  nach  breimaligem 
pflügen,  5)  $afcx  nach  einmaligem  pflügen, 
^aeffrüchte   nach  ©elieben  eingefchoben.  ©e« 
böfte  jc.  ©auart  febr  oerfebieben,  auf  ©auern« 

höfen  friefifeb^e,  auf  ber  ©eeft  feine  fefte  ©auart. 
üturchroeg  Ketnlicbfeit  unb  Orbnung.  ©eböfte  ge« 
roöbnlich  einjeln,  inmitten  ber  gelber  unb  SStefen: 
lange  Keiben,  in  oerfebiebenen  Kichtungen  fieb 
ber^roeigeno.    ©Obenbearbeitung  burchfdjn. 

tiefer,  al$  in  anberen  ̂ rooiiyen.  ©rfte  ©erätbe. 
©iele  SRelior ationen.    (Erträge  burefafebn. 

(hl  pro  ha)  2Bei*en  20,  Koggen  21,  ©erfte  20, 
Safer  26,  ©uchteet jen  20,  Kap«  18,  ftlach*  600  kg. 
Obftbau  befonber«  bei  Altona  unb  fiamburg, 
an  ber  Cftfüfte,  um  Sunberoitt  jc  Alle  Obftarten, 
©raoenfteiner  »epfel  berühmt,    ©emüjebau  in 
ber  Wäbc  ber  Stäbte  unb  Saf «norte.   ©  i  e  b  ft  a  n  b . 
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3m  3abre  1873:  137,084  Bf  erbe,  708,812  St. 
Winbbieb,  392,431  6d)afe,  168,874  Sdjweine, 
32,946  fliegen,  138,339  Bienenftflde,  965367  St. 
©roßbiep;  pro  Srüd  1.7  ha  lanbw.  Hreal.  3m 
3abre  1867  gab  e«  169,414  Bferbe,  680,372  St. 
ffiinbbief),  627,663  St-Scbafeunb  170,266Sdj  weine. 
Bferbe  meift  fdjwerer  Schlag.  Sdjon  im  16.  3aijr* 
bunbert  <Pferbejucqt  in  großem  Änfeben;  fpanifdje 
Befdjälbengfte.  3Bagenfd)lag  fdjöne  ©angarten, 
aber  Berwenbung  be«  fpanifd>en  Blute«  erft  oon 
ber  ßeit  an,  wo  englifdje«  Worrföire-Blut  *ur 
Bereoelung  benufct  worben  ift,  fowoljl  für  ßutfd)« 
wagen,  wie  für  Ädergefpann  paffenb.  Befonber« 
forgfältig  unb  rationell  8üd)tung  an  ber  SBeft* 
füfte.  3n  ben  Karben  ftarrer,  fernerer  «rbeit«« 
fcblag.  3m  Often  unb  auf  ber  ©eeft  Neinerc,  aber 
redjt  braudjbare  Bferbe,  jur  leisten  Wrbeit,  wie 
für  JReitbienft.  3w  nörblidjen  Sd)le«wig  Hebn» 
lid)feit  mit  iütlänbifdjem  Silage.  —  Huf  bem 
JBanbgeftütc  Xraoentbal  jefet  100  öengfte  berfdjie* 
bener  5Racen,  meift  englifd)  $a(bblüt  unb  £>an- 
nooeraner.  Bei  Bribatjüd)tern  fdjwere  englifdje 
»acen.  Die  metften  bolfteinifdjer.  Bferbe  ftnb 
bodjbcinig,  oiele  aufgefcbür*t,  alle  lang  gebaut. 
-S)a«  fjolfteinifdje  Bferb  gleidjt  einem  bübfeben 
©efiept,  boJ  in  fur^er  Seit  berwelft  unb  beffen 
©runbjüge  in  wenigen  yabren  entfteüt  werben 

fönnen".  Da«  Demperament  ift  meb,r  lebbaft, 
al«  pblegmatifd),  fogar  feurig.  (Ebararter  im 

allgemeinen  gutartig,  oft  Anlage  jum  "Beißen 
nnb  Sdjlagen.  8tinbbiebjud)t:  in  ben  War- 

ften unb  auf  ber  ©eeft  otync  Bu*nabme  Hiebe« 
rung«rinber;  in  ben  Ijöber  gelegenen  Zueilen  ber 
Brooinj  faftanienbraun.  SBeiße  ftleden  ober  Hb« 
»eidjen  feiten.  3n  ben  Warfdibiftricten  oft  ge« 
fledte  ober  gefebedte,  rotbunte  SRinber;  fcfjrocrfteö 

Bieb  in  lonbern ;  ausgeworfen  460-  600,  Ccfijen 
bW  700  kg  febwer.  Hngler,  Heiner,  bübfd)  ge- 

bauter ©eeftfdjlag.  £aber*lebener  größer  unb 
fdjwerer,  liebergang  *um  jütlänbifdjen  ©reftfcblag, 
febwarj*  ober  graufdjedig;  ©enügfamfeit,  Waft« 
fäbigfeit  red)t  gut;  jur  Ärbeit  weniger  tauglidj. 
Stapelbolmer  Sdjlag,  größer  unb  fdjwerer  al« 

Angler  Bieb, ;  rotbunt,  auweilen  einfarbig  rotb« 
braun;  gute«  Wtldjbieb.  Huf  ber  Brobinjial* 
JRinbüiebJdjau  in  9ienb«burg  Sbortfjorn,  Warfd)-- 
öieb  mit  Siücfftctjt  auf  Waftfäbtgfeit,  Warfdjbieh 
mit  föüdfldjt  auf  Wilcbergiebigfeit,  SBilfter-Warfdj« 
öieb,  Breitenburger,  Angler,  ©eeftmtldjbieb  (f.  b.). 
(Rmäbrung  unb  Bflege  wie  in  ben  olbenburgt« 
fdjen,  bannoberfdjen  unb  nieberlänbifdjen  Warfd)« 
unb  ©eeftgegenben.  Wildjwirtbfcbaft  nid)t  al« 
Webengewerbe,  fonbern  in  allen  IBtrtljfdjaften, 
wela^e  fia>  niebt  auf  gettgräfung  unb  3ungüieb< 
aufjutbt  befebränfen,  Hauptbetrieb.  5)ie  nad) 

Swarj'icbfr  SJlctbobe  eingerichteten  SReiereien  in 
ber  3«nabme  begriffen.  Su  1  kß  Cutter  bura^« 
fdinittlicb  an  SJtildj  15  U  Süfemiltb-,  Sauer« 
mildjfäfe,  Ääfebcreitung  nid^t  bie  ©ebeutung,  wie 
bie  ©utterbereitung,  eigentlidjerSiß  biefer  baflöft- 
li(be  ̂ otftein  mit  größeren  ©ütern.  «bfa&  nadb, 
Hamburg,  ftiel  unb  Flensburg.  93on  größeren 
IReiereien  girmaftempel.  3"  bei  Wäb,e  ber  Stilbte 
SRildjoerfauf,  weiter  in*  fianb  binein  Rälberma^ 
{\.  b.).  3"  ben  Sftarfdjgegenben  wenig  ©ieb,  befto 
mebr  auf  ber  «eeft.  gür  gettgräfung  magere« 

Sieb,  aui  anberen  (Begenben.  $>anbel  mit  ̂ ett- 
bieb  bureb  $>Anbler,  Don  3°^ann^  SWartint 
bei  3Beibeoieb-  Hl«  SBintermaftfutter  ^eu,  Kuben, 
befonber«  Sobnen.  §auptabfa&  nad)  Hamburg, 
Bönning  unb  $ufum-  ̂ erbraud)  im  fianbe  felbft 

feb,r  ftarf .  S  d)  a  f  ^  u  d)  t :  meift  grobwoQige  Sdjaf • 
racen,  aber  aud)  feine  unb  fdiwere  auAlänbifdje 

bi«  ju  ben  £anb«  ober  ̂ eibefebafen.  3"  ben 
ftüfien*  unb  IRarfd^gegenben  Siberftebter  Sdjaf 

n.  b.).  Sd)Weinejud)t:  mittel jebroere  £anb« 
febwetne  meift  burd)  engl.  SRacen  oerbrdngt,  Coli« 
unb  ̂ albb(utfd)wetne  ber  fdjmerften  Stacen.  SRit 
(Betreibe  unb  mit  Scolfereiabfäüen  gem&ftet.  3n 
mebreren  ©egenben  bedt  bie  $wf)t  ben  $ebarf 
nid)t.  ©eflügel,  inöbefonbere  ©änfe,  in  ben  meiften 

©egenben  ©eflügel  ald  @ier  audgefübrt.  Lienen« 
judjt  in  bebeutenber  Hudbebnung  (etwa  140,000 
Stöde).  Stöde  mit  beweglidjem  vau  nod)  wenig; 

am  meiften  „Strob.förbe".  3n  ̂ eibe-,  Woor- 
unb  SJlarfdjgegcnben  8tap3  unb  oiel  wilbcrfflee. 
giidjerei  oon  Cebcutung,  in  ber  Dftfee  (ßieler 
Sprotten)  ergiebiger  aW  in  ber  Korbfee;  im 
Söattenmeer  bebeutenbe  Vluftemjudjt.  Seefifcberet 

(gering««,  Jöalfifd)«  unb  ̂ Robbenfang  ic\  5Rebe  n« 
ge werbe.  S3renn>  unb  Brauereien,  SRüblenbe« 
trieb,  aderbanb  ̂ abrifen,  w«ld)e  mebr  ober  We< 
niaer  mit  ber  L'anbwirtbfdjaft  in  Serbinbung 
fteben,  ftüften-  unb  glußfdjifffabrt  unb  Sifdjeret, 

«iebbanbel  je.  3a gb.  $obe  3agb  unb  Wittel* 
jagb  nid)t  me^r  oon  vebeutung;  Jpafen, 
fflebbübner  unb  ödjnepfen  nodj  jiemlid).  SÖaffer* 
unb  Sumpfoögel  lobnenb.  3  gorftinfpectionen, 
16  Oberforftereten,  1  Cberforftbeamter,  2  3nfpee« 
tionöbeamte,  16  Cberförfter,  102  Sd)uhbeamte,  1 
£orf-©etrieb«. Beamter  unb  1  lorf .Betrieb«« 

^uffeber  in  ben  Staatiwalbungen,  65,785  fm  con» 
trolfäbige«,  31,557  fm  nid)t  controlfäbige«  Wate* 
rial.  ßerjogtbum  Sauenburg  otjne  Staai«walb. 
10  gorflreoiere,  juf.  7352  ha.  Dberbebörbe  $u 

ÜRajjeburg.  3  Oberförftereien,  13  &örfter«,  6 
SBalbwörter'  unb  2  ̂ülf«wärterfteBen.  Bon  bem 

ganzen  Wreal  faum  6°/0  SBalbungen.  3m  3n* 
nern,  bem  Dften  ju,  nod)  bebeutenbe  Budjen.  3« 
fiauenburg  Sad)jenwa(b.  6djltubfr!ronIbfit,  f. 

Scbafbremfenfranfbf »t.  Sdjlcubermafdjine,  f-  (Jen* 
trifugen  ober  Sentrifugalmafd)inen.  Sdjltlfe* 
f.  Sanalbau ,  Xerd)Wirtbf6aft ,  Bewäfferung, 
SBiefenbau  unb  SSafferbau.  Sdjlidjt,  f.  Gbarafter 
ber  SBoQe.  3d)lid,  fette  mit  Sanb  oermifebte 
Srbe  auf  bem  ©runbe  be«  Saffer«,  oon  ben 

bluffen  ober  bon  ber  ftlutb  be«  Wecre«  mit 
fortgeführt  unb  an  anberen  Orten  abgefegt,  0n- 

!  fcbliden,  Wnfanben,  Wittel  ber  »erftärfung  bei 
Ufer«  unb  ber  Deiche,  bewirft  burd)  $egerbau 
auf  ben  bei  niebrigem  SBafferftanbe  ju  tage 
tretenben  Sanbfläcben  im  Bereiche  ber  Buhnen 

ober  Strippen,  fowie  burd)  (Einfdjließen  bon  WOu* 
bionen  mit  Bu^nenftreifen  ober  Biereden  in  £>ölje 
be«  mittleren  SSafferftanbc«,  in  beren  Wüte  fid) 

bie  Berfd)(idung  burd)  Sinfftoffe  bei  bcrlang* 
famtem  Strome  botljiebt,  f.  Sanbablagerung. 

SdjUdbeteb  t  Deicb  obne  Borlanb  unb  fleiner 
1  Damm  jum  Auffangen  be«Sd)lid«  bei  einbringen* 
ber  fvlutb,  um  ba«  SBatt  ju  erhöhen  (Sdjlid* 

'  fänger,  Sdjlidufer,  Sdjlid^aun).  6a)lidrrini(o>, 
Sd)lippermilcb,  Sdjlottermtld),  faure  geronnene 
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Wilij.  ScbHcfer,  1)  f.  t».  »p.  XacbSbunb;  2)  Da- 

man.  Sdjlirfjlein,  Stbltefjraol)»,  Sein  unb  SWobn, 

meiere  gebrofdjen  »erben  unb  nid>t  oon  felbft 
auffpringenben  ©amen  baben.  SdjlifftQ,  icfalüftq, 
©oben,  wcldjer  fefjr  ftarfe  (Sobärefcenj  ieiqt  unb 
fid)  in  glänjenben  ©d)nittf.äd)en  ädert,  mtt  febr 

jiarrem  Xt)ongebalt  unb  »entg  Sfelet;  f.  ©oben- 
arten  unb  ©onttirung.  Sdjling,  in  bie  (Srbe 

gtfdjlagcner  9?oft,  $ur  ©runblage  beS  Sd)leufen» 
bobenS,  Riet«  ober  SAlammbalfen.  Sdilinge 

(Sdjltngbaum,  Sdjneebatl,  Viburnum  L.),  $flan» 
aengattung  auS  bergamilie  ber  ©eiSblattgeroädjfe. 
Sträudjer  ober  fleine  ©äume.  1)  SBollige  S. 

(wolliger  Schneeball,  ©anbftraud),  ©aftarblorbecr, 
©ügelbolj,  ftaubcere,  fcolberbetteln,  ̂ unfcrbolj, 
flanoelroetbe,  Äaulbeere,  ßotbfd)linge,£anbftraud), 

SReblbaum,  $obftbaunt,  «Babfttoiebe,  ̂ atfd)erben, 
flftotbicblinge,  Scherben,  Sdjergenpabft,  Scbminbel« 

beere,  SBegefcblinge,  türfijdje  SBeibe,  SSeifefdjlingen- 
baum,  SBmbelbaum,  V.  Lantana  L.),  grofe,  ftarf 
Perjtoeigt.  ©lumenfrone  toeift.  ftrüdjte  anfangs 
grün,  bann  b°djrotb,  julefet  febroarft.  ©lübt  im 
IWai.  Huf  Jtalf-  unb  ©ppSboben,  burd»  baS  ge« 
mäßigte  unb  füblicbe  fcuropa.  Xie  febarfe,  m» 
nere  Siinbc  jieht  auf  ber  $aut  ©lafen,  all 

fiaarfeil  benufct.  —  2)  ©emeine  6.  (gemeiner 

Schneeball,  Wffolter,  ©acbbolberbaum ,  ©all» 

tofe,  ©aumrofr,  ©lutbeere,  Xroffelbeere,  Xroflel- 
fiolbcr,  (Stbelbeere,  gadelbeerbaum,  ©änfeflieber, 

©alinaenbaum,  ©elberrojen,  ©impelbolj,  ©oofen» 
fiieberf  ©rofeflieber,  $altnfenbaum,  §irfd)bolber, 

Äadelbeere,  ftalindjen,  Äalfbeerenbaum,  Äalun» 
fenbeerftraud) ,  Äanindjenbeerftraud),  fieberbeere, 

3Ralinenftraud),3Karfboh,3Jla6bolberrotbeSd)ieB' 
beere,  SchroalbeSbeere,  Scbroelfenbamn,  Schweife« 

beere,  Strauchbolj,  Sumpf bolunber,  Xalinfen» 

beerftrauch,  SBalbbolunber,  SCBafTerflteber,  V.  opu- 
lus  L.),  2—4  m  bod).  ©lumenfrone  weife,  ̂ rürfjte 
fcbarlachrotb-  ©lübt  9Xai  unb  3uni.  3n  feud)» 
trn  SBälbern  unb  ©ebüfdjeu  an  ftlufeufern.  »inbe, 

©lüttjen  unb  ©eeren  früher  offtcineD.  —  $n 
©ärten  immergrüner  Schneeball  (V.  Tinus 

L.  (fälfa^ltcb  Laurustinus,  Steinlorbeer).  Siblin« 
gtn,  1)  Sd)luden,  Deglutitio,  Seförberung  ber 
$ar)rung  auS  ber  SJiaultjöble  burd)  ben  6d)lunb 

in  ben  SÄagen.  flach  CoIIin  bauert  baS  S.  eine« 

©iffenS  bei  ben  grofeen  fmuStbieren  70  — 120 
Secunben.  «in  ©tffen  wiegt  60—100  g,  ein 
Schlurf  »affer  150  —  260  g  beim  $ferbe.  2) 
fjorriebtung  jutn  ©ogelfang,  »gl.  Xobnen;  3) 

©änber  oon  jäben  SBetbenrutben.  ©tblingbb'Uer, f.  o.  m.  Sd)ltngbalfen,  f.  Schling,  fcdjltnrjpflan- 
un,  flSflanjen  mit  fehl  ingenben  ober  min  ben  • 

Den  Stämmen  (caules  volubiles),  b.  b-  mit  fol» 
d)cn  Stämmen  ober  Sproffen,  welche  an  langen, 
bünnen  gnternobien  fiaubblätter  unb  ©lütben 
tragen  unb  fid)  aufftefgenb  um  aufredjte  6tü£en 

(j.  ©.  anbere  $fIon*cn)  fdjraubenförmig  empor» 
toinben.  9Ria>tung  Der  SBinbungen  red)t£  (b.  b- 
toenn  man  ba*  Qefidjt  nad)  ber  ummunbenen 
©tüfce  fe^rt,  ton  red)tS  unten  nad)  (infS  oben, 
ober  wie  bte  8*ifl«  «net  Wx),  j.  ©.  topfen, 
©eiSblatt,  Polygonum  scandens  u.  a.;  I in f#: 
ffetfenftraud),  ©of}ne,  Palmin,  3a"ntlJinbe  u.  a. 
dm  bitterfiifeen  9tacbtia)atten  mandfe  ̂ nbioi' 

buen  redjtS,  manage  linli ;  bei  Loasa  aurautiaca 

berfelbe  Stengel  abwedjfelnb  red)tS  unb  lintf. 
Sermenbung  ber  S.  an  ©elänbem,  fBänbe», 

fiauben,  an  Säulen  unb  ©ogen,  als  üuirlanben 
n.  f.  to.  ̂ djliHgftrandi  (Periploca  L.),  ̂ fianjen* 
gattung  ftamilie  ber  ÄScIepiabeen ,  befanntejh 
»rt,  ber  Qriedfifdje  6.  (P.  graeca  L.)  in  ben 
»ärmeren  Qegenben  DeutfdjIanbS  unb  Oefter* 
reicbS  fiaubenpflanjc.  ©lumen  auStoenbig  gelb- 

grün, inroenbig  fdimu^igrotb.  Sdjlttten,  mintet» 
lidjeS  Xr  an  Sportmi  ttel  :3agb%$irfd)fd}litten, 

für  ̂ olj  unb  SBaaren:  ̂ olj-,  ̂ radjtf  cb litten 
genannt,  für  glatte  Straften  (©aljncn)  mit  (Eifern» 
fdjienen  befd)lagen,  für  ben  SBalb  mei^  unbe» 
fcblagen,  nur  mit  Jtrafceiien  an  ben  (Snben  ber 

fiäufer  (Rufen),  um  baS  6d;leubem  ju  Dermin» 
bern.  «ine  Sdjlittenlaft  20—30%  geringer  als 
eine  Cagenlaft.  ̂ anbfdjlitten  als  XranSport» 
mittel  Augleid)  SWafeftab  für  Staffle Jel»olj,  alS  Ob» 

ject  ber  ̂ eibemietbe,  mit  26%  böber«m  ©ertbe 
im  ©ergleid)  jum  ̂ »anbfarren  (JRabtoer).  (Sine 
£>anbfd)Iittenlafi  für  SRänner  0.1-0.16  kbm,  für 
grauen  0.05  —  0.1  kbm  angenommen.  J&olj» 
tranSport  im  ©ebirge  auf  Vornerfdjltttcn ,  t>orn 
mit  ben  güfeen  gelenft.  2)  f.  |o.  ».  tpflugfofile 

(f.  $flug).  SdrUlbrnib,  f.  Rnod)enbrud).  €d)li$> 
graben,  fleine  ®räben  in  SSiefen  jur  ©eroäf|e« 
rung.  Sdjlößtlgrubc,  ©ertiefung,  in  weld)e  bie 
Xeid)röbren  tbr  töaffer  er^ieften.  Sdjlamm  burd) 
Vbfe^en  gemonnen.  Sdjlbtc,  in  DftfrieSlanb  bie 

^auptumfaffungSgräben  ber  fianbelabtbeilungen 
in  ber  IRarfdi.  Sdjlöttcrbomra,  f.  ö.  to.  Schlot« 

beieb.  Sdjloö,  1)  ber  nerfnorpelte  fefte  gufam» 
menbang  beS  ©edenS  in  ber  Stifte  unter  bem 

SRüdgrat  in  ber  fiinie  beS  SRaftbarmeS,  bei 
^Sirjdjen  unb  9teb»ilb;  2)  med)anifd)cr  Apparat 
jum  Kbfeuern  beS  @etoet)reS  burd)  S)rucf  am  8b» 
juge;  3)  ©erbinbung  ber  beiben  (Enben  beS  ßeib« 
riemenS  (Roppel),  an  toeld)em  ber  $irfd)fängei 
getragen  toiro.  4)  bei  tßferben  baS  Snbe  ber 

9?afe ,  woburd)  bie  beiben  9?afenlöd)er  gefdjieben 
finb;  6)  f.  0.  to.  ©urg,  »alaft;  7)  jum  »erfd)lu& 
bienenbe  ©orrid)tung.  Sct)lo§btiK,  baS  Sdjam» 
bein.  Sdjlopcn,  SiSfdrner  oon  mittlerer  ©rdfje, 
Srbfe  bis  $)aje(nuft,  aus  concentrifd)  fd)aliaen 
SiSmaffen.  (Sntftebung  jebenfallS  berjenigen  Der 
©raupein unb  beS  $agelS  gleid).  S.  ©raupein 

unb  $  a  g  el.  Sdjloptrttt,  5^brte,  meldje  ber  ̂irfd) 

beim  w^od)toerben"  (Äufftet)«n)  im  ©ett  (bem 
9tul)epla5)  burd)  ben  ©orberlauf  abbrüdt,  auf 

toeldjem  er  fid)  tjebt.  Stblot,  1)  f.  o.  to.  Sdjorn» 
ftein;  2)  (Eanal  ober  ©raben  bor  Sd)(idbeid)en. 

6d)lotbei(bf  fleiner  Xiamm,  längs  einem  Äbtoäffe» 
rungSgraben.  Stblotttrmiltl)/  h  D.  «.  Sd)licfer» 
mild).  Sdjlutfeii,  f.  Sulingen,  ©djlntftr,  f. 
Drainage.  Sdjläpft,  f.  fiaminen.  Sdjlüntlöcii, 
Clavicula,  einer  ber  ben  Sd)ultergürtel  (f.  b.) 
bilbenben  finodjen,  nur  bei  ben  Säugetieren 
entwidelt,  beren  öorbere  ©liebmafee  eine  freiere 
©ewegung  empfängt.  Scblhfftlblume,  f.  fym 

me(fd)lüffel  unb  Primula.  Scblüflelgelb,  f.  Da- 
rangelb.  etfHäfitlredjt,  9ied)t  Der  «befrau,  Wed)tS« 
gefd)äfte,  toe(d)e  bie  {»auSbaltung  mit  fid)  bringt, 

obne  ütittoirfung  unb  ©eneljmigung  beS  (Et)e* 
mannS  abjufd)lie|en.  Sdjluff,  1)  Ort  in  einer 
$erfe  ober  einem  ©fbege,  burd)  ben  ein  Xffitx 

feinen  ©ang  nimmt;  2)  magerer  fanbiger  Xb°"> 

dby  G 



726 
6<$tuffiget  Stoben  —  ©^mcenourj. 

©djluffiger  »oben,  f.  o.  to.  fdjliffiger  »oben. 
Scblunb,  f.  0.  n>.  ©peiferöbre  (Oesophagus), 
ootn  Scblunbfopfe  (f.  b.)  oberbalb  unb  btntet  ber 

fiuftröbre  nach  unten,  jtoifchen  bem  borbertn 
Wtppenpaare  in  bie  ©ruftböfjle  ,  amifeben  ben 
fiungen  unb  oberbalb  be«  Herfen«,  burch,  ba« 
ftroerebfett  in  ben  SJiagen.  Sdjlunbtfabpe,  im 

SÜfagen  ber  «JJferbe,  ift  bie  Urfache.  baß  bie  ̂ ferbe 

nicht  erbrechen  fönnen  (f.  (Jrbredjen).  ©tblunb« 
lopf  (Pharynx),  oberbalb  be«  itfebltopfe«  hinter 
ber  9iafen»  unb  9Jiaulböble»liegenbe  tleine  {Rochen' 

böble.  ©thlunblranlbciten.  Rennj  eichen:  ©ei* 
fern,  ©ürgen,  Aufblasen,  befchleunigtc«  Ätbmen, 
Ätbemnotb-  ©ebanblung.  ©ißt  ber  ftörper 
in  ber  £al«portion,  bann  1)  Aerbrüden  be« 
Äörper«,  n>:nn  möglich;  2)  Pon  außen  au«  feiner 
ßage  rüden,  nach  oben  ober  nach  unten  ju;  3) 
burch  ben  fog.  ©cblunbftöfjer  ober  entfpredjenb 
lange«  unb  biegfame«  Kohr  (ettoa  ̂ eitfehenftod), 
am  oorberen  Snbe  mit  fieinewanb  umtoidelt, 

•ber  burch  ein  ©tütf  Xau,  am  einen  (5nbe  büfchel« 

artig  aufgetrobbelt,  in  ben  SWagen  binabftoßenl; 

üorftchtig;  Snftrumente  gut  geölt.  4)  (Sehl unb» 
fdjnitt;  bie  SBunbe  fcblie&t  oon  felbft;  5)  icblei= 

eimig-ölige  gingüffe.  ©tblunbrb'bre,  f.  Xrommcl- 
fucht.  gcblupftoedpen  (Ichoeumonidae),  biejeni* 
gen  $autflugler  (f.  b.),  beren  fiaroen  in  ober  auf 

anberen  3n|ectenlaroen  fcbmarojjen  unb  im  ge* 
ftblecbMreifen  Suftanbe  jroiichen  Jpüfte  unb  ©cbenfel 
jtoei  Heine  eingejehobene  ©lieber  (©cbenfelringe), 

gerabe  grübt",  im  »orberflügel  ein  Ücanbmat  unb 

jtoei  rücflaufenbe  Bbern  unb  feinen  angeroaebfe» 
nen,  fonbern  einen  ftyenben  ober  gefticlten  $in« 
terleib  befißen.  ©chlanter  Äörper,  nicht  ober  faum 
bebaart.  0ro§e  SJiannigfaltigfeit  ber  formen, 

6  ©ippen,  Piele  Uebergang«formen.  1)  Jchneu- 
monon,  mit  ber  ©runbforra  Qdjneumon  (f.  b.). 
2)  (Irppttben,  mit  ber  §auptgattung  Cryptus 
(f.  b.).  3)  ̂ Jimp tarier,  mit  ben  fcauptgattungen 

Pimpla  (f.  b  ),  Rhysa,  Ephialtes,  Lissonota  je. 

4)  ©icheltoeSpe'n  (Ophionidae),  ̂ uf ammenge* brüefter  Hinterleib,  Ophion,  Paniscus  u.  a.  £>aupt* 

gattungen,  meift  feibenbaarige«  ©eftcht.  fiebm. 
gelbe  Ärten  häufig,  feiten  Söetbcben  mit  fcr)roanj- 
artigem  £egoot)rer,  befonber«  in  Staupen.  5) 

Xrppboniben,  ©attungen:  Tryphon,  Bassus, 
Metopius,  Mesoleptus,  alle  nicht  tn  bie  Porigen 
©ippen  einjureibenben  Birten,  Hinterleib  gegen 
bie  ©pifce,  ohne  fichtbaren  Segbobrer,  am  bidften, 
folbig,  auch  länglich,  fpinbelförmig,  fifeenb  ober 

geftielt.  ©tblnfj,  1)  f.  ffieitfunft;  2)  f.  0.  tu.  »lenb* 
tritt  (f.  b.);  3)  ©.  ber  ©eroölbe,  Skrbinbung  ber 
einzelnen  ©eroölbfteinc  Permittel«  be«  im  ©djeitel 
eingefeßten  ©cblußfteine«.  4)  (»eftanbe«fchlu&i,  ba« 

burch  nlter,  ßoljart  unb  ©üte  be«  ©tanborte«  be* 
bingte  »crbaltniß  ber  Xichtigfeit  be«  §oI$be* 
ftanbe«  ober  ber  ©rab  einer  mebr  ober  toentger 
engen  Nachbarschaft  ber  einzelnen  ©tämme,  ober 
auch  bie  tbunlicbft  ooQenbete  Ueberfdjirmung  ber 
Cobenfläche  burch  »aumfronen  in  einer  ober 
mehreren  Stögen,  enttoeber  in  ber  gorm  be« 

gleichaltrigen  jpod)«  ober  Stiebertoalbe«  ober  be« 
oerfcpiebenaltrigen  SHittelwalbe«.  Seftodung«* 
unb  *5efcbirmung«grab  pereint.  Srfterer  au«ge* 
brüdt  burch  bat  ©tammgrunbfläcbenberbältni& 

ober  ben  Xur<bfcbnitt«ftanbraum  ober  bie  Äb 

ftanbljabl  (f.  b.).  fiebere  abbängig  Pon  ber  ßaub» 
maffe,  bem  ©djatteneffect  ber  berichiebenen  Holz- 

arten unb  ber  Hnfatjböbe  ber  Saumfronen  ber* 

felben  ̂ oljart.  (Slaffificirt  al*  gebrängt,  fle- 

fchloffen,  räumig,  lidjt,  ober  (nach  greller'« 
©cala)  in  5  Klaffen,  S  ber  normale  ©rab  ber 

©djirmmaffe:  I  febr  licht:  V«  S:  II  licht:  »/«  S; 
III  normal:  S;  IV  btcht:  1»/»  S;  V  febr  bi$t: 
2  S.  ©chlu&abrechnunfl,  f.  $ucbfübrung.  ©d)ln&» 
note,  Sdjlujjrecbnunfl,  ©cblußjiettel,  f.  ©örfe. 

©ajatacbtlorn,  geringes  Rom,  nicht  gehörig  au«* 
geroachfen  ober  reif  unb  bann  jufammengeiefarumpft. 

©djraarf,  1)  f.  ©umach;  2)  Keine«  •imeimaftige« 
gabrjeug  mit  ©abelmaft,  jur  Rüftenfahrtunbgifdj- 

fang.  Schmälen,  1)  Wu«ftofjen  plärrenber  löne 
oon  ©eiten  be«  SBilbe«;  2)  oon  berSRide,  f.  o.  lo. 
9Binb  befommen,  etroa«  oernebmen.  ©chntal.  ba« 

$3ilb,  wenn  e«  mager  ober  fchlecbt  bei  Üeibe  ift. 

Scbmalbanb ,  näbere  »eftimmung  be«  SJlaße« 
beim  SJutterljanbel;  in  Hamburg  j.  ©.  eine  Sonne 

©.  =  16  Sie«pfunb.  Scbmalbier,  f.  o.  m.  Xiiun« 

hier,  ©t&malreb»  junge«  Sieb  (weiblich  ©cbmal* 
ride,  männlid)  ©chmalbod),  Pom  1.  Januar  nach 
ber  ©eburt  bi«  jur  nächften  ©runft.  ©cbmalfaot/. 

1)  f.  o.  n»  ̂ ülfenfrüchte;  2)  f.  o.  m.  Oberfaat 

©cfimalfbicfeer ,  f-  ©chmaltbier.  ©ihmaUe,  f. 
©malte,  ©chmaltbier,  1)  in  »apern  ba«  junge 

Stinboieb;  2)  iunge«  dien«,  (fbel-  ober  Sammilb 
oom  Wnfang  tiecember  ober  IRooember  bi«  juc 

näcbftcn  »runftieit.  3ft  e«  männlich,  beißt  t* 

©chmalfpießer.  tJleifch  ber  ©.  befonber«  j«rt  unb 

oortrefflidj.  ©chmaloieb,  bie  Heineren  Xbtete, 

Schafe  unb  Siegen.  Scbmolj,  1)  f.  o.  ».  »Htt, 
befonber«  Schweinefett;  2)  f.  Seinbotter;  3)  f. 

P.  to.  ©chmaljbutter ,  »utterfcbmala ,  ©chmelj* 

butter,5löfebutter,  gefchmolaene«utter,  f.u.»uttft. 

»erluft  beim  Schmeljen  12  —  25%.  ©djntal*- 

jcn,  üßalbbenjirtbfchaftung,  bei  welcher  nad)  bem 

Vlbtrieb  be«  §°l6e«  ber  »oben  einige  3obre  nach- 
einanber  au«gebrannt  unb  mit  ©etreibe  befäet 

wirb,  ©djmalaöl,  ©pedöl,  in  «merifa  unb  Uu* 
garn  au«  ©djmalj  burch  ̂ reffen  geionnen  mit 

bem  ftorren  gett,  ©olarftearin;  al«  ©chmier* 
mittel,  »rennöt.  jur  ̂ älfchung  be«  Olioenöl«  ac. 

benubt.  S.  Rflbdl.  ©djmanb,  1)  Schmant,  bafifch 

fcbwefelfaure«  (Jiienojpb,  gelbbraun,  in  »itriol» 
unb  SHaunfabrifen  au«  «äugen;  2)  f.  o.  to.  ©ahne, 
5R  abm,  ©chmanbfanne,  ©ahnengießer.  ©djmaro^er^ 

f.  *ßarafiten  unb  ©apropbptcn.  Schmalen,  1)  t« 

ber  (£rbe  ftebenber  SBurjelftod,  ber  roenigften« 

»  4  m  über  ber  (£rbe  abpebauen  ift;  2)  biebarau« 

gefpaltenen  ©cheite  (Schmabf laftern) ;  f  ch  m  a  e  n, 

biefe  Stöde  au«roben.  ©ajmaucbeB.  1)  Wauchen 

obne  flamme;  2)  f.  kämpfen;  3)  f.  P.  w.  «u*- 

bämpfen,  «u«räucbern,j.  ».  »ienen,  f.  JRäuchem. 

Schnieder,  fieder,  ba«  Sttaul,  befonber«  bie  3unge 

be«  ̂ irldje«.  Sd&meer,  f.  o.  »•  ©chnjeineichmal* 

unb  fchmeeriger  SBein,  glorroein,  f.  ©cinfrant« 
beiten.  ©thmeerbube ,  ©chmeerweibe ,  f.  o.  »• 

(Sichclmaft.  ©cbmetrttiir|  (Tamus  L.),  ̂ flanjen* 
gattung  au«  ber  gamilie  ber  ?)am«»uraelgenjächie 

ober  Xio«coreen.  3n  Xeutfchlanb  nur  bie  ge- 

meine ©.  (3ungfernrouriel ,  ©cbtoararcurael, 

ichtoarje  Stidwur*,  fchwarje  ober  reilbe  Raun* 

rübe,  T.  communis  L.J.  »lütben  Hein,  gelblich • 

grün;  männliche  in  fchlanfen,  »eiblicbe  in  Iflt- 
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jeren,  gebrängten  Xrauben.  Beeren  febarladjrotl).  €>f&ractteii,  f.  Wildjrabm.  SdjntcttcrlinöC.  Uralter 
feiübt  im  Wal.  SBeftlicbe«  unb  füblicbe«  Europa.  |  (Lepidoptera,  Glossata),  3nfecten  mit  einroll* 
Sunge  Sproffen  rote  Sporgel  genoffen,  beroirfen  baren,  faugenben  Wunbtbeilen,  einem  in  feinen 

leidjt  (Erbredjen.  Sdjtnct&en,  1)  SRauboögel,  roenn  i  brei  SRingen  oerroadjfenen  Wittelleibe,  Pier  gletcb- 
fie  bie  (rjcremente  oon  fid)  geben;  2)  oon  3n-  artigen,  mit  ftaubäljn lieben  Sdjuppen  bebecften 

ecten  f.  o.  ro.  (Eier  legen.  Sdjmet&fUflJC/  SJrum«  j  fiflügeln;  bie  Samen  fjei&en  Raupen.  Wahrung: 
mer,  ©redjfliege  (Calliphor*  voniitoria) ,  ftarf '  lebenbe  ̂ flanjen ;  oft  febr  fdjäblid),  grofje  ©efra« 
beborftete,  fdbroarje,  auf  ber  JRüdenfeite  ftarf  roei&«  feigfett  unb  maffenljafte«  Auftreten.  $uppe  mit 
fcbidernbe  fliege  mit  breit  eiförmigem,  in  ben  Sljitin  überwogen;  Zweite  be«  fünftigen  Sdjmet* 
©elenfen  fchroarjem,  fonft  ftaljlblauem,  feitltdj  terltng«  meijt  beutlid)  erfennbar,  frei  an  ̂ flanjen* 
roei&febiHernbem  ftinterletb.  ßänge  8.75— 13  mm.  tljeilen  ober  anberen  ©egenftänben;  Piele  ruljen 
Seim  fliegen  ftarf  brummenb;  ben  Sommer  über  |  in  ber  (Erbe,  ober  im  Qnnern  oon  ̂ flanjen,  Otele 

mehrere  ©enerationen.  3n  robe«  ober  gefodjte«  j  in  einem  ®efpinnft  (Socon),  roeldje«  bie  Staupe 
Orleifd)  länqlidje,  fdjroad)  gebogene,  weiße  (Eier*  au «  ibrer  Unterlippe  b«an«gefponnen  bat.  ftmti 
eben  in  ftäufdjen.  Sdjon  nadj  24  Stunben  Waben,  j  gro&c©ruppen :  ©ro&f  djmetterlinge  (Macro- 
Slbfett«  Dom  SScibeplafec  an  gejcbü&tem  ̂ lä^djen  lepidoptera)  unbSf  leinfd)meiterlina,e(Micro- 
rot^brauned,  brüd)tgc«  Xonncnpüppdjen,  roeldje«  lepidoptera),  beibe  in  ̂ arjlreidjo  Familien.  3U 

10— 20  Tage  rubt,  et)e  bie  fliege  barau«  beroor»  ben  erfteren:  1)  Tagfalter  (Diurna,  Rhopa- 
fommt;  ganje  (Entroirfefung  burdjfdjnittlidj  ein  locera),  ca.  6000  Slrten.  2)  Sdjroärmer,  f. 

Wonat.  ©djmele  (Sd)meu*e,  Schmiele,  Aira),  «benbfalter.  3)  ©la«f lügler  (f.  b.).  4)©lut«* 
Sflanjengattung  au«  ber  Samilte  ber  ©räfer,  tröpfeben,  SBibberdjen  (Zygaenoidea).  5) 
©ruppc  ber  ¥löenaceen.  1)  SRafenfcbmelc  (t)or)e  £oljbobrer  (Cossinu),  SBeibenbobrer  (f.  b.) 

Äderfcbmielc,  ©lanjjc&meelen,  SRabifjgra«,  A.  ber  gemeinfte.  6)  Söurjelbobrer  (Epialoidea). 
caespitosa  L.,  Deschampsia  caespitosa  P.  B.).  7)  oaefträger  (Psychina).  8)  $>te  9cad)t* 

üd)ter  JRafen.  0.6—1.3  m  bod>.  ©ranne  borft- 1  Pfauenaugen  (Saturnina).  9)  (EdjteSpinner 
lid),  faum  gebrebt.  SBlübte  3uni  unb  3uli.  (Bombycoidea).  10)  $aarfpinner  (Lipari- 
Sffudjte,  fdjattige  Orte,  burd)  ganj  (Europa  unb  dina).  11)  3iaubfü6ler  (Notodontina).  12) 
ruifiid)  ?lfien.  tfuttergra«  oon  geringem  SBertbe.  SB  ä  r  e  n  (Arctoidea).  13)  (Eulen  (Nocturna). 
2)35rabtfdjmele  (93ergfcbmele,  Eufdjroalbgra«,  14)  Spanner  (Geometrina).  15)  Clattroicf* 
Orlitterfdjmiele,  gebogene,  gefcb'.dngelte  S.,  .Safer«  1er,  SBtcfler  (Tortricina).  16)  3ün«ler  (Pyra- 
febmeie,  Silbevbod#bart,  A.  flexuosa  L.).  30  50  lidina).  17)  W  o  1 1  e  n  (Tineina).  Sdjntclterltrtatf» 
cm  bod).  ©ranne  fjaarfein,  in  ein  Jhtie  gebogen,  blütbltr  (Papilionaceae),  bifotrjle  ̂ flanjenfamtlte 

am  ©runbc  gebrebt.  SMüfjte  3uni  unb  Sluguft.  au«  ber  Drbnung  ber  Seguminofen.  Weift  flräu* 
Trocfne,  liebte  ©ergroälber,  (Europa  unb  rutfifdj  ter,  manebe  roinbenb  ober  ranfenb,  feltner  Sträu» 

&fien.  Sil«  ftuttergeroädjeroertblo«,  bödmen«  Sdjaf»  djer  ober  föäume.  lieber  3000  21  rten,  einb>imifd)e 

Weibe.  Samen  oft  al«  „©olbbaf er"  (Avena  fla-  mit  Unterabteilungen,  biefe-  A.  Phyllolobae, 
Teeceus)  oerfauft.  3)  Sumpf  jdjmelc  (A.  (Iis-  feimenbe  Blätter  laubartig.  B.  Sareolobeae, 
color  Tbuill.,  A.  uliginosa  Weihe).  33lütbe  Äotplebonen  nad)  ber  Mciraung  btcf,  fleifdjig, 
Wuguft  unb  September.  Sumpfige,  torfige  Drte,  meblig.  Qu  A.  I.  Lotoideae,  1)  Genisteae, 

feiten,  im  norbroeftlicben  Xeutfdjlanb.  4)  ©raue  ©attungen:  Spartium,  Ulex,  Sarothamnus,  Ge- 
©.  (grauer  S3oeföbart,  Silberbart,  StlbergraS,  I  nista.  Cytisus,  Lupinus.  2)  Antbvllideae:  Ouo- 
A.  canescens  L.,  Corynephorus  can.  P.  B., ;  nis,  Anthylli8.3)  Trifolieae:  Trifolium,  Lotus, 
Weingaertneria  can.  Beruh.),  bidjtc  Stafen  bil*  Tetragcnaolobus ,  Dorycnium,  Medicago,  Meli- 
Itenb.  ©ranne  oberroärt«  feulenförmig ,  in  ber  lotus,  Trigonella.  4)  Galegeae:  Glycvrrhixa, 

Witte  mit  einem  Winge.  93lübte  3>itli  unb  Wuguft.  Colutea,  Galega,  Robinia,  Caragana. "  6)  Astra- 
Xrocfene  fanbige  Stcflen.  5)  5tube  S.  (A.  prae- 1  galeae:  Oxytropis,  Astragalus.  II.Hedysa- 
cox  L.,  Avena  praecox  P.  B.).  (Einjäbrig,  roideae.  6)  Coronilleae:  ürnithopus,  Hippo- 
6 — 15  cm  tfotyi  ®xa$.  ©ranne  unterbalb  ber  !  crepis,  Coronilla.  7)  Hedysareae:  Hedysarum, 
Witte  ber  Speljc  eittipringenb.  ©lübte  «pril  3"  B.  III.  Vicioldeae.  8)  Vicieae:  Cicer, 
unb  Wai.  Sanbige  ?lnböben  unb  ̂ aiben.  6)  i  Vicia,  Lens,  Pisum,  Lathyrus  (incl.  Orobusl. 

Kelfenfdjmele  (nelfenblötteriger  feafer,  A.ca-|lV.  Phaseoloideae.  9)  Phascoleae,  f.  biefe 
ryophyllea  L.,  Avena  caryophyllea  Web.).  5  -  20  :  ©attungen  unb  Slbtbcilungcn.  Sdjmteb,  1)  f.  0. 

ein  ̂ od).  Sonft  roie  oorige.  "(Einjdbrig,  ̂ ölübte  ro.  ©robfdjmieb:  2)  .£>anbroerfer,  roelcbe  tm  3r«ner 3unt  unb  Suli.  5r"b  Butter  für  Schafe,  aber  oon  glütjenb  gemaebte«  Wetafl  mit  bem  Jammer  be- 
untergeorbneterSöebcutung.  Sdjnteljtn,  1)  f.  ftnöte«  arbeiten  (©ledj»,  ßupfer«  unb  ©olbfebmiebe  ic); 
ridj;  2)  Uebergang  au«  Dem  feften  ober  ftarren  3)  f.  t>.  ro.  SaatfdjneOfäfer.  Sdjmicbc,  1)  SBerf» 
in  ben  flüffigen  9lagregatjuftanb.  33ie  Krt  unb  ftätte  eine«  Sdjmiebe«;  2)  ©eredjtigfeit,  bai 
SBeife,  roie  bie  ftörper  f.,  febr  oerfdjieben;  Sdjmiebebanbroerf  am  betreiben;  3)  f.  0.  ro.  SdjneU* 
mandje  plöfclieb,  anbere  nur  aHmä^lid).  3U  ienen  ̂ fer-  Sdjntieben,  f.  Einbauen,  rrjjmie beftntcr, 
bie  meiften  WetaQe,  ju  biefen  bte  ivette.  Sie  f.  o.  ro.  $ammerfd)lag.  Srtjmtcge,  1)  febräge  JRid)« 
Temperatur,  bei  roeldjer  eine  Subftan$  fcbmiljt,  tung  einer  Wauer;  2)  %ätiheaq,  mit  roeldjem 
beifjt  Scbmel5punft;  f.  b.  einzelnen  Äörper.  I  biefe  9tid)tung  gemeffen  ober  befttmmt  roirb:  3) 

6d)mfl}tDaffcr ,  ba£  au«  bem  SdjmeUen  oon  [  fiängenmajj  au«  mebreren,  mittel«  bieten  befeftig» 
Sdjnee  (f-  Sdjnee,  Sdmeerooffer)  unb  (Ei«  ent*  ten,  beroeglicben  Stücfen,  fo  baß  fie  eingefdjlagen 
ftanbene  ©affer.  Sdjmtrgtl,  f.  Smirgel.  Sdjnterle,  unb  in  ber  lafdje  getragen  werben  fönnen,  rotrb 
€djmerltng  (Cobitis  harbatula) ,   f.  ©runbel.  ,  meiften«  oon  Waurern  unb  ßimmedeuten  benußt. 
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6<|ttieU,  1)  lange  burd)  Ruthen«  ober  $ettfd)en»  I  artig  ober  §albbecfen  (hemi«lytra).  flünfte  tlj>eil« 
biebe  entftanbene  ©efdjroalft  auf  ber  $aut;  2)  weife  in  gamilien  gegliebert:  L  Saufe,  1)  ga* 
bot.,  f.  b.  w.  ©djmele  (f.  b.j.  Ctljmterbudj,  f.  b.  milie;  II.  ̂ flanaenläufe  (Pbytophthiresl,  ftami» 
Xagebud)  unb  3ournaI.  6djmitrbranb,  f.  Sranb.  lien:  2)  6  d)i Ibläufe  (f.  b.),  3)  «lattläufe 

€4miertr,  ein  Sdjäfer,  welcher  ©djmterüiel)  hat.  j  ff.  b.),  4)©lattf  löhe  (f.  b.);  III.  licaben  (f.  b.), 

Sthmierbtje,  unreine  Dberhefe.  ©djraterlä'fc,  f.  ftamilie  5  —  8;  IV.  SBanjen,  gamilie  9  — 19. ftäfe  ©(Jinitrlabfel,  f.  ©elenfe  unb  SBagen.  ©djnabelweöpcn  (Hembex),  mittelgrofee,  reidjlid) 
©djraifnilf,  fettig,  flüffig  ober  b,albflüffig,  *um  gelb  gejeid)nete  fcautflügler  (f.  b.),  10.  gfamtlie 
©djmieren  oon  SRafcbinen,  ttjeilS  ocrfdjiebene  fette  (@rabme3pen),  fdjnabelartig  oerlängertc Oberlippe. 

Cele,  tbetlS  parafftnhaltigc  Xljeeröle,  unter  man«  frühlerfcbaft  bidwaljig,  ©eifcel  an  ber  Spibe  $afen» 
cberlei  Hainen  berfauft.  Äud)  Bermifdjen  biefer  förmig  umgebogen,  Hinterleib  anljangenb.  ©ehr 
Äunftprobucte  mit  fetten  Delen  unb  anberen  Sub«  ftarfer  ©ummton.  SJteift  In  Stohren,  warmen  Srb« 
ftanien.  §aupterforbernijj  ift,  SRetaü  nicht  an«  ftrieben,  im  ©anbe;  in  Xtutfdjlanb  B.  roetrata, 
greifen,  fäurefrei,  an  ber  fiuft  fid)  nid)t  nerbiden  ©rofje  einer  berben  3Be3pe ;  größere  fliegen  aii 
ober  oerharjen.  Sttafdjinentheile,  bie  einem Xiampf«  ftutter.  ©djnäpel,  f.  SRaräne.  ©knapper,  f. 
brud  audgefe^t  finb,  werben  mit  SRineralölen  ftliegenfdmäpper.  3ctjnalni,  1)  (Tipulidae)  f. 
gefdjmiert.  ©Ämierfctfe  (fchmar*e  Seife),  f.  ©eife.  SWüden  4;  2)  f.  b.  w.  fteibef djmuf c ;  8)  f.  b.  m. 
©djnrierbiclj ,  ©d)afe  mit  ber  »täube.  Sdjmier-  ©djlange,  befonber«  Ii.  SBafierfdjlange  unb  9tingel» 
tteg,  f.  6d)litten.  ©r&mierwoflc,  1)  SSoQe  oom  natter.  Sdjnafle,  weiblidjer  ©efd)led)t«thcil  (bie 
©d)mierüieb;  2)  furje  SBoOe  oom  £>alfe  unb  un«  ©djeibe)  ber  $ünbin,  ̂ üd)fin  unb  SBölfin,  aud) 
ter  ben  deinen.  ©mir&cl,  1)  Caltba  palustris,  anberer  fRaubtbiere.  cdjnaljcn,  ©efehrei  be« 

f.  Dotterblume;  2)  f.  Äorunb;  3)  au&erorbentlid)  Auerhahns  beim  Salden,  ehe  er  fdjleift,  Sc&nap» 
Partei,  jum  Schleifen  angemenbctcS  ̂ uloer,  fei«  pen  ba$  ©eräufd)  beim  Taljen.  Sdjnabl,  f.  b. 
tener  ©emenge  oon  ©.  mit  ©  ifenoji)b  unb  Duarj,  w.  Sirannttuein.  ©djnaujcn,  Schweine,  wenn  fte 

meift  oon  Guar*  mit  lr ifenojtUb,  ober  feinförniger  nad)  ber  ̂ Begattung  begehren  unb  bie«  burd)  ftarfe 
©ranit  mit  Sifenfanb  ober  SRagneteifenftetn,  fnurrenbe  Xöne  au«brüden.  ©djnaujcnraorte, 

häufig  jerftofjene  (iifenfajladen  ic,  mit  Oel  al£  f.  ©eipinnftmotte.  5djnecff ,  1)  Ibnl  M  inne« 
©djletfpuloer.  Sdjnturfangel,  Ängel  mit  glän« ,  ren  CfjreS,  f.  $>örorgan;  2)  f.  b.  w.  ©djlempe* 
jenbem  S3led)e,  burd)  beffen  ötanj  bie  Sifdje  ge» !  maufe  (f.  b.);  3)  f.  o.  w.  meiblidje  ©djam;  4)  f.  b. 
locft  werben,  ©djmiirlen,  eine  2lrt  gehörnter  w.SBaff er«  ober Hrd)imebifdje©d)ra«be.  Sdjnttfci, 

©djafe  im  ßüneburgiidjen.  ©djmuogel,  $ajd)en,  Saud) füfe er  (Gastropoda),  EBeidjtljiere;  baud)« 
©d)leid)b,anbel,  !ßafd)^anbel,  ̂ ajdjerei,  ©inidjwär« '  ftänbige«  Bewegungsorgan  in  gorm  einer  breiten 
jung,  oerbotdmibrige  Ueberfüb.rung  oon  ÜBaarcn  mudeulöfen  ©djeibe,  fog.  ̂ ufe;  meb,r  ober  weni« 
(dontrebanbe)  auö  einem  ©taate  (©tabtbejirf)  in  ger  gefonberter  Äopf,  jmei  bis  fcd)#  %mtT,  mit 
einen  anberen,  um  ben  barauf  gelegten  3oö  ober  oljne  Äugen;  feb,r  »erfdjiebene  Jcauwerfyeuge. 

(Dctroi)  ju  erfparen.  ©.  fdjäbigt  bie  ©taat#»  SRantel  ungeteilt,  QJeljäufe  ftetl  einfad),  in  ©e« 
caffe  btrect  unb  inbirect  burd)  ben  großen  tluf-  ftalt  feb,r  oerfd)ieben,  tellerförmig  obet  fpiralig 
Wonb  für  bie  ©renjbemadjung,  unb  fd)abct  nod)  ober  fc^lenb.  «tb^mung  entweber  burd)  öungen 
burd^  feine  bemoroltfirenben  SÖirfungen  auf  ade  ober  bei  ber  SJlefjrjafjl  burd)  Kiemen,  ©efd)Ied)t«» 
diejenigen,  weld»e  birect  unb  inbirect  babei  be«  organe  meift  in  einem  Xtjiere  oereinigt,  ̂ aupt« 
tbeiligt  finb.  Sgl.  iefraubotion  unb  Sollwefen.  fädjlid)  ©ewo^ner  ber  SÄcere.  lJOpisthobranchia, 

©djmnöcn,  bie  ©timme  eine«  Xb,iereS  nod)ab,men,  bermap^robitu'djc,  burd)  Äicmen  atb^menbe 
um  e$  ju  loden.  Sdjmutjmenflc,  f.  ©d)afroäfd)e.  faft  fämmtlid)  fdjalenloS;  2)  Prosobranchia,  be» 
6d)mu$B)afftr,  f.  WbfaQftoffe  unb  3u£*crfabrica'  fdjalte  ftiemenfepneden,  ®e|d)lediter  getrennt.  3) 
tion.  Sd)nabel.  1)  kornartige  Sorragung  an  ben  Pulmonata  ober  Sungenfd)neden.  9luf  bem  San* 
Äiefern  ber  Sögel,  bon  oerjebiebener  ©eflalt,  ober  im  ©ü&roaffer,  mit  fiunge  unb  ̂ erjen.  liebet 

*efd)affenb,eit  unb  Sänge,  Ober»  unb  Unter« 1  Vertilgung  ber  fcbäblicfaen  ©.,  f.  Äderfdjnede. 
fdmabel;  2)  f.  $flug;  3)  IjerborragenbeS  (gnbe  ©einberg^fdjneden  ©egenftanb  ber  Bcaft  unb  3ud)t 
einer  Dad)rinne;  4)  ein  burd)  eine  SWauer  ge»  im  fog.  ©d)nedengarten.  ©d)ncdtnflce  (Medicago 
füb^rter  Äuagu&;  6)  ber  obere  fpifcige  Ib,eil  einer  L.),  $flanjengattung  oud  berRamilie  ber  ©djmet« 
iRammmafdune.  rdmabellcrfc,  ̂ albbeder  (Hbyn-  terlingdblütb^ler,  ©ruppe  ber  Xrifolieen,  weit  über 
chota,  Hemiptera) ,  3nf'cten  unootlfommener  bie  (Srbe  Derbreitet,  befonber*  aber  im  Wittelmeet« 

«Serwanblung,  faugenbe  Wunbtb.eile  fdjnabelartig,  •  gebiet  unb  97cittelafien.  9ffand)e  Strien  faft  über» 
meift  aeglieberte  (3— ögliebrige)  Unterlippe,  oom  1  all  ali  grutterpflanjen  gebaut;  mandje  Unfräuter. 
ober  qinten  Sängtfpalte,  im  Innern  oerborgene  Steift  Kräuter,  feiten  £>a(bfträud)er.  1)  M.  sativa 

(4)  Sorften,  mand)ma(  oon  bebeutenben  Sänge,  j  L.,  f.  Su^erne.  2)  ©d)Webi(d)e  Sujerne,  M. 
we^alb  fie  aud)  tief  in  bie  $flan^e  eingeftodjen !  falcata  L.,  f.  Sujeme.  3)  ©anblu^erne  (f.  b.). 
werben  fönnen,  bon  ber  fid)  ba*  ©.  ernäb,rt.  4)  ̂ >opfenf  djnedenf  lee  (©clbflee,  ̂ opfenflee, 

Kleine  breiedige  Oberlippe,  ©d)nabel  entweber  an  fiopfenlujerne,  M.  lupulina  L.).  30  — 60  cm. 
bei  Stebje  eingelenft  (R.  gulaerostria),  felbft  mit  $(umen!rone  gelb,  füllen  nierenförmig,  gebunfen, 
ber  Sorberbruft  Aufammengewad)fen ,  ober  am  imVtittelpunlte  gefd^loffen,  bei  ber  IRetfe  fdjwari, 
S3orbertb,eile  be3  Kopfe*  (R.  froutirostria).  92ur  fab,l  ober  fdjwad)  behaart,  meift  einfamia.  Sin» 
bei  ben  blutfaugenben  Saufen  ©augwerfjeuge  jäb,ria,  juweilen  meb.riä^rig.  Slübte  Ifcai  bil 

anber«  (f.  b.).  3n  Körpergeftalt  unb  tSlüQtl  große  1  Dctober.  Än  trodnen  Orten  burd)  qanj  Europa. 
SKannigfaltigleit,  glügel  mit  4  gleichartigen  ober  j  ©ute«  ̂ uttergewäd)d,  aber  aH  Unfraut  ju  be« 
aud)  ungleichartigen  klügeln,  borbere  berb,  teber«  trad)ten ,  unter  9tott)flee  ober  Sujerne.  ©amen 
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bon  bem  SRotfjflef  burcfj  nterenförmtge  ©eftalt, 
bon  Sutern  e  burd>  mc^r  gelbe  flfarbe,  glattere 
Oberfläche,  befonber*  abftebenbe  Spifce  be*  fBür> 
«leben*  nicht  fcbroer  $u  untertreiben.  6)ÄIein- 
per  6.  (M.  minima  Willd.).  (Einjährig,  üegenb. 

hülfen  foft  fugelig.  83fübte  SRat  unb  3uni.  «uf 
trocfnen,  fanbrnen  Mügeln  unb  Sßeibepläfcen.  6) 
©efledter  ©.  (Strabifcber  6.,  M.  maculata 
Willd.,  M.  arabica  All.,  M.  polymorpha  var. 

arabica  L.).  Icable*  ©ommergewäd)*.  £>ülfen 
am  SRanie  bomig,  platt,  runbltdj,  fahl,  mit  fünf 
jiemlicb,  loderen  XBtnbungen,  burd)  fchtefe  töbern 
Gefurcht,  »lüthe  9Rai  unb  Sunt,  *uf  ftelbern 

unb  müften  ̂ läfcen.  71  öeäälj  ntfrücbttg  er  ©. 
(&f .  denticulata  Willd.).  (einjährig,  benweigter 
Stengel.  93lütben  feljr  f lein ,  gelb,  hülfen  mit 

2 — 4  fpiraligen  fBinbungen,  auf  ber  Oberfläche 
nefcförmig,  am  {Ranbe  2  {Reihen  bon  Xornen, 
fcalb  fo  lang,  al*  ber  Ouerburdjmeffer  ber  ̂ »ülfe. 
JBlübte  SJiat  unb  Sunt.  Stheingebiet,  Springen, 
£>eften;  auf  bebautem  ßanbe,  unter  (Betreibe.  — 

vlatjt  berwanbt  ber  fpiöfrüdjtige  S.  (H.  api- 
culata  Willd.),  febr  furje  j)ornen  ber  $ÜIfe. 
©eltner.  auf  Saatfeibern  mit  frembem  ©amen 

eingeführt.  ©.  in  SB  obenan  jprüdjen  fefjr  genüg- 
fam,  ©eftanbtbetl  bon  ©raimifdjungen  für  SScibe. 
2)urd)  ©amenau*fatl  bermehrt  auf  mehrjährigen 

Äleefcblägen.  »et  »reitfaat  21  — 31  1  (17,5  bi* 
25,5  kg)  auf  ben  ha.  (Ernte  in  2  Schnitten, 

8—12  t  «Jrünfutter  unb  2—3  t  $eu  pro  ha,  in 
feuchten  Sabrgängen  auf  leichtem  ©anbboben 
beträchtlich  mehr,  bei  Xrocienbeit  weniger,  ftörner 

6—12  hl ;  1  kg  ©amen  enthält  594,200  ftörner, 
1  hl  wiegt  75  kg.  (£mpfehlen*werth :  (üemenge 
bon  28  kg  italtenifcbem  SHapgra*  unb  16  kg 
$>opfenlujerne ,  beibe*  entbülft.  Wicht  entbülft 
ba*  boppelte  Quantum,  veu  febr  jart,  bon 

j7üb,en  unb  ©djafen  arm  gefreffen.  ©amen* 
ftroh  gut  im  ftäbrmerth.  Sthnetfenfanb,  f.  2ß&* 
hoben.  SthnerfltHfl  (Limacium  Fr.),  Sßtligariung 
aui  ber  Drbnung  ber  Safibiom&ceten,  Drbnung 
ber  Wgaricineen.  Unter  ben  jahlreirfjen  Arten 
einige  efjbar:  Sfjtarer  ©.  (L.  penarium  Fr.), 

©tiel  am  Girunbe  fpinbelfflrmig,  wur$elartig  ber« 
längert,  punftirt,  rauh,  feft.  $ut  berbfletfebig, 
bla&weijj,  fahl,  glatt,  faft  troden,  glanjlo*.  Sa» 
meUtn  bid.  3m  $erbft  in  gemixten  Kälbern. 
Elfenbein-©.  (L.  eburneum  Bull.),  ©tiel  am 
(SJrunbe  nicht  oerlängert,  oberwärt*  fleiig  ober 
punftirt,  erft  boll,  bann  hobt/  fiebrig.  $ut  glatt 
unb  fahl,  fiebrig,  am  Stanbe  flaumig,  halb  nadt. 
fiameHen  fteif,  feft.  55er  ganje  $tlj  weiß.  3m 
£erb)t  häufig  in  JBälbern.  QJerud)  unb  (Sefcbmad 
angenehm.  Scbiie&e,  1)  4t*ranb,  an  ben  Ufern 
angelegt;  2)  tlbjug«  ober  (Brenjgraben ;  3)fianb, 
welche*  burcb,  folcben  (Kraben  abgefdmirten  ift. 

Gdjntbtljecfe,  f.  b.  m.  ©renj«  ober  «ufcenbede, 
f.  $edenred)t.  Schnee,  gefrorener  atmofphäri* 
jeher  Siieberfchlag ,  inbem  bie  feinen  (Eidnabeln 
ober  Si«fruftalle,  aui  benen  in  ben  falten  hö- 

heren fiuftfcbtcbten  bie  SBolfen  (f.  b.)  beftehen, 
nieberfallen  unb  beim  ruhigen  $erabfinfen  ftch 

ju  mannigfach  geftalteten  regelmäßigen  Stern- 
chen —  ©  chneef  r  &  fta  l  len  —  bereinigen,  in» 

bem  fte  fortwäbrenb  fich  nach  gleichem  (Befefc,  wie 
ein  hetabfallenber  ftegenrropfen,  bergrö§ern;  bei 

ftarf  bewegter  Suft  ballen  fte  ftch  in  unregel- 
mäßiger tBeife  ju  ©chneef loden  jufammen, 

Welche  um  fo  gröfeer  ftnb,  je  mehr  ̂ eudjtigfeit 
bie  unteren  £uftfchi<hten  enthalten.  3f  fälter  bie 
Xemperatur,  befto  trodener,  fleiner,  ftaubartiger ; 

je  mehr  bie  Xemperatur  ftdj  bem  ÄuDpunfte  nä- 
hert, befto  feuchter  unb  weicher  ift  ber  ©ebnee. 

Schlechter  fßärmeleiter,  biefite  troden e  ©chnee« 
bede  ali  ©chub;  fär  ©aaten  fehr  erwünfeht. 
©chäblieb  aber  beim  ©chneefchmeüen  ftarfer 

3froft.  (Gefährlich  Schneebruch  unb  ©chnee* 
blinbheit  (Schneebrillen).  Schneefall 
in  X)eutfchlanb,  bie  höheren  ©ebirge  abgerechnet, 

an  50—60  tagen,  meift  bon  Kobember  bi*  SDcdrj. 
©cbneehöhc  Ut  bie  Sflenge  bei  gefallenen  S.3, 
nidjt  mefjbar.  ©chneewaifer  in  3ufammen> 
feäung  bem  Stegenwaffer  gleich,  arm  an  minera« 
lifchen  ©eftanbt heilen,  aber  ftarf  getrübt;  oft  mit 
©ubftanjen  au«  ber  fiuft  («Igen).  9lot b) e r  ©., 
3nfuforien  unb  größere  Xhiercqen,  S chneef  1  oh, 

©pringfehwanj,  Podura  hiemalis,  (©chwar» 
jer  ©.),  tbeil«  ̂ affatftaub.  SthncebaD,  f. 
Schlinge.  Schneebeere  (Symphoricarpus  Dill.), 

^flan^engattung  au3  ber  ftamiüe  ber  QJeiSblatt- 
gewächfe.  ffiine  Ärt,  bie  traubige  S.  (S.  race- 
mosus  Michx),  häufig  al3  8ierftraucb  in  unseren 

©ärten.  1—1,6  m.  ©lüthen  in  Wehren.  Krone 
rötblicb,  innen  bicht  behaart.  ̂ Beeren  wei§.  ?tu8 
9?orbamerifa.  Scbneebruch,  f.  Änhang  bon  Schnee, 
S!uftbruch,  grtoftjchäben  unb  (Eidbruch-  ©dtnee* 
flodenbaunt,  ChioaanthuB  virgiuiana,  wirb  erft 
tn  fpäteren  3at)ren  boQblühenb.  Vlan  pflanje 
frei  auf  Slafcn.  ©thneeflucht,  1)  tiefer  liegenbe 
©teile  einer  «1p;  2)  SBalb,  wohin  fta>  bai  Steh 

beim  ©ehneewetter  flüchtet.  Srtjncegant«,  f.  (Dan*. 
Scbneegltidchen  (Galanthus  L.J,  $flanAengattung 
au*  ber  ftamtlic  ber  Wmarbllibeen.  3"  Härten 
berwilbert.  G.  nivalis  L.,  ba*  gemeine  ober 

wahre  ©.  ̂ wiebel  flein.  SM>fel  ber  «lüthen« 
hüue  reinwet|,  innere  mit  grünem  Srlecf,  bie 

erften  S31umen  bringenb;  bal  groge  ©.,  3Äär«n- 
blume,  Leacojum  vernum.  Slume  größer, 
weitglodig,  mit  gelbgrünen  Spieen.  SBetbe  in 
lichten  (Bebüfcben  unb  im  (Brafe  auf  etwa*  feuch- 

tem S3oben.  8u  (Sinfaffungen  unb  beffer  ̂ wifchen 

$äonien  auf  Scafen  im  Siunbbeet  für  ben  rafen* 
lofen  ?Jlab,  fbäter  bon  ben  $äonien  »erborgen 

unb  gejehüftt.  ©chieegrenje,  ©chneelinie,  j£»ori» 
Aontallinie,  oberhalb  beren  nur  trodner  lieber« 

fchlag  —  ©chnee,  Steif  ic.  —  ftattfinbet,  untere 
©renje  ber  Schnecregion.  $>ö§e  nach  geographi* 
fcher  ©rette  unb  3reu4tigfett*grab  berfiuft:  gegen 
bie  $ole  9Reere«fpiegel  (bei  Ouito  4800  m),  an 
ben  feuchten  Sübgebängen  be*  $)ima(aba  4900,  an 
ben  Worbgehängen  6300  ,  2Ru3tagh  5500  m,  in 
ben  «Upen  2700  m.  «n  ber  6.  bie  ®letfd>er  (f. 

b.).  Schute baube,  3leb,  womit  beim  ©chnee  Qrelb- 
bühner  gefangen  werben.  Schnffhuhu,  Tetrao 
Lagopus,  meift  in  norbifchen  (Begenben  unb  ben 
Schmeijer  «Ipen,  fBalbhübner,  nUifä  ]tl)t  jart 

unb  wohljcfamedenb,  bod)  etwa*  bitterlicher  ©ei- 

gejehmad.  ©ihneepflucj,  wirb  ba  angewenbet,  wo 
man  fürchtet,  ba|  bte  ©aat  unter  ju  biebter 
©ebedung  au*wintert  ober  erftidt,  f.  Wu*wintern. 

Sehnt  eftarm,  heftiger,  mit  ftarfem  Schneefall  ber* 
bunbener  SBinb,  in  Rumänien  Jcriwijj  (f.  b.), 
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in  ben  Hlpen  ©ujen  ober  la  tourmente,  in  ben 

ruffifrbeit  Steppen  SBiuga,  in  Sibirien  u.  Gen- 
trafafien  Marian  ober  Vurana,  in  ftamtfcfjatta 
Vurga#.  Sljneibe,  1)  f.  ».  w.  Xobnen  uno 

Sprenfel,  2)  f.  o.  n>.  Scbärfef  3)  f.  o.  w.  ®ren*e. 
6djncibel&oübetrieb,  f.  Vetneb«arten,  forftlidje. 
Sdjneibcln,  idjnabeln,  fcbnütcln,  1)  j.  0.  w.  9lu3« 
fdjneioen  (f.  b.  i;  2)  Operation  ber  (Entäftung  oon 
SBeidjbölaern,  §ainbucbe,  Siebe,  Ulme,  aud)  oon 

Xannen  (Wätjren  unb  Sdjlefien)  ̂ ur  Wt-roinnung 
pon  Mutier  unb  Streulaub ,  bet  beeren  Um* 
trieben  aud)  oon  Vrennreifig.  fiefcterer  ̂ wifdien 
2  unb  8  ̂ abren.  Wnlagc  wie  Äopfbolabetricb. 

(Ertrag  bei  2Beid)böljern,  SBeibe  unb  Rappel,  un« 
ter  günftigen  Umftänben  bis  20  fm  volj  pro  ha 
unb  3af}r  (50  ort),  baju  noefi  ©ra*  ober 
HBeibenufcung  oon  minbeftenfl  gleicbem  (Ertrage. 
Sdjneibelftrcu,  bie  oon  giften,  Xannen  unb 
Stiefern  abgebauten,  bünnen  Keifer,  weldje  beffere« 

Xünguna,3material  finb,  ali  gemöbnlidbe  23alb« 

ftreu.  €(bnttberaübU,  91rbeit«mafchinc  ̂ ur  jpolj. 
Umformung  mit  Xampf,  SBaffer  unb  SBinb.  Vei 
SBafferfrait  unterfdjlächtige  Stäber  unb  Xurbinen. 

3e  nad)  ©efäU  pro  Winute  10—18  kbm  ©affer. 
«infame  unb  mit  ©atterfäge,  Vertical«  unb  $ori« 
jontalgattern,  entmeber  Saum»  mit  1—3  Sägen, 
ober  Vunbgatter  mit  10  bii  $u  15  Sägeblättern, 

©rofje  Xampf'S.n  mit  6  —  8  ©attern  unb  jur 
Verarbeitung  ber  Sdjalen  geringwertiger  flRanb- 
bretter  mit  JrretS»  unb  Vanofägen.  Sdmetbelöbne 

auf  Wüblen  '/•— 7j  oer  Sö^ne  für  $>anbfägear- 
beit  auf  Soft  ober  ©öden.  Sägefcbnttt  auf  bem 
fRoft  in  Stärfe  öon  3—5  mm,  auf  S.n  mit  ©unb* 
Qatter  1.4  bii  16  mm,  mit  Saumgatter  3  mm,  auf 
gemöbnlidjen  Vrettmüblen  mit  einer  Säge  4.3  bis 
6.5  mm.  ?lccorb|d)nitt  pro  laufenben  Weter  auf 

bem  9toft,  je  narb  Stärfe  beä  jpoljeS  unb  Xroden« 
beitagrab,  5  unb  15  Vfg.,  bei  9iabeH}olj  geringer. 

HbfaH  an  Sä^efpänen  8—20%  beS  ©emuöte«  be« 
gefdmittenen  £olje*,  pro  ftuber  0  5—3  cH.  Von 
Sägemflblen  auf  2000  -  2500  ha  Stoib  eine  Wüble. 
ftür  tran8portabele  Xampffägen  fiocomobilbetrieb. 
(sdpncibcn,  1)  f.  ö.  w.  (Eaflriren;  2)  f.  (Ernte; 
3)  f.  Kartoffel»  unb  Kübenfdjneibe « Wafdjine. 
£djnctber,  1)  f.  Äfterfpinne;  2)  geringe  $irfd)e. 
6dineibcgra$  (Sdmeibe,  Cladium  Patr.  Hr.), 
^flanjengattung  au$  ber  gamilie  ber  SRiebgräfer, 

Xeutftbe«  6.  (C.  Mariscus  R.  Hr.,  C.  germa- 
nicum  Schrad.,  Schoenus  Mariscus  L.).  Simfen» 

artig,  1—2  m,  friedjenber,  auäbauernber  SBur$el« 
ftod.  Vlübte  3uli  bi#  «uguft.  Huf  Xorfbobcn, 
tn  SRorbbeutfdjlanb.  SAjnctbijiit,  f.  Xabaf.  8djnctö= 
bolj,  Vau«  unb  üttu$b°(altamrae  \n  Valfen,  Sic 
geln,  ̂ foften.  Vrettcrn  jc.  Sdjncißen,  1)  Xiftrictf« 
linien,  ©erteile  in  ben  Salbungen,  4—10  m  breit. 
(Brenden  ber  einzelnen  SBirtbfdjaftSfiguren  (Di* 
ftricte  im  ©ebtrge,  3agen  in  ber  (ebene)  unb 
Äbfubrmege  fürSBalbprobucte.  3a8bfd)nei§en,  am 

fd)mal(ten,  bii  auf  10 — 15  m  breit,  aber  gut  &u 
£>od)ttnlbjagb  mit  Srugelroaffen.  2)  Scbneifee, 

Sd*neib,  jSdjnäb,  Scbnebe),  Ort  im  SBalbe,  mit 
Sulingen  xum  fangen  ber  Singoögel  beftedt; 
3)  f.  D.  to.  SSogelberb;  4)  f.  X ebnen  unb  Sprenfel. 
€dj«efl,  f.  ö.  n».  IBinbfdjief.  SdiBtüc«,  1)  f.  «e- 
fprengt  werben;  2)  f.  SdjneOer;  3)  Seitb,unbe, 
n»eld)e  tooreilig  bellen.    SdiaeDtr,  1)  Sud  mit 

bem  $ängefeil,  womit  man  ben  2eitb>nb  beflraft; 

2)  Sdjlagbäume  an  Xonnen,  um  Cogelbicbe  ab» 
jubaltcn;  3)  Vogen  ober  Vägel  an  ben  Xobnen; 
4)  f.  p.  w.  Sprenfel.   Säneuefftgfabricatton,  f. 

(Effig.  Sdjnellfallc.  f.  p.  w.  Scblagbaum.  Sdjnett* 
fliegen,  Raupenfliegen  (Tachina),  Sd>meife« 
bii  ftubenfliegengrofee  fliegen;  nadte  ̂ übler- 
borfte.  4ringeliger  Hinterleib,  in  ber  IRudenmitte 
mebrere  ©roßborften,  reidje  Veborftung.  SDlebrere 

1  (Eier  an  anbere  3nicctcnlarocn,  namentlid)  Raupen, 
Waben  icbmaropenb  in  jenen,   yiuplicbe  gflieaen. 

Sdjnettgä'brung,  f.  Waifcbgäbrung.  SdjnefXIäftr, ©djmiebe  (Elateridae) ,  artenreidje  ̂ ramilie  ge» 
ftredter  Käfer,  roeldje  fidj  in  bie  öölje  fcbneQeit, 

wenn  [ie  auf  bem  SRäden  liegen.  Rörper  idjmal, 
ugefpitft;  fabenförmige,  gefägte  ober  gefammte 
übler  oor  ben  Hugen.  Vorberbruft  nadj  binten 

jpiß,  ©rube  im  Vorberranbe  ber  TOittelbruft,  bal 

Schnellen  ermdglid)t.  5ü&e  öglieberig.  Huf  nie« 
beren  Vflan*en  unb  Vujdjwerf,  oljne  ©djaben  an» 

juriebten.   Saroen  „Xrabtwürmer",  gelb  bi* 
gelbbraun,  barte,  glänjenbe  £>aut,  6  furje  ©ruft« 
füge.    Verfd)iebene  ©eftalt  ibre«  lebten  2eibe0< 
gliebe^.   üeben  in  ber  (Erbe  Don  $flanjen  ober 
bo^renb  in  abgeftorbenen,  aber  audj  fleifdjfreffenb. 

Verpuppung  am  3Beibepla^e.  ißandie  üaroen  nacb/ 

tbeilig:  1)  Xer  Saatjdjnellfäfer  (Agriotes 
segetis),  Siebt  anliegenbe  Vebaarung,  graugelb. 
Kopf  wenig  firbtbar;  tyütjlcr  fabenförmig,  3  erfte 
©lieber  faft  gleicb  lang,  grlügelbede  mit  8  tiefen 
Vunftreiben.   fig.  10,  Vr.  3.5  mm.   3uli  bi* 
jum  näcbften  ̂ rübjabr.  £arpe  jiemlicb  brebrunb, 

;  binten  ftumjife  Spiöe,  überwintert  mebrere  Wale; 
an  ̂ aferfaaten,  5ucferrüben,  Vtaii,  SRöbren, 
«oblarten,  Salat,  Saatfartoffeln  unb  anbeten 

;  ©artenpflangen  gro&en  Sdjaben  am  Stengel  un» 
|  mittelbar  über  ber  SBurjel.    d^ilifallpeter  ioÜ 
<  ibm  niebt  jufagen.    2)  Xer  raube  Sdinetl* 
jfäf.er  (Athous  hirtus),  flauer  gübler  aejägt. 
I  glügelbeden  fein  punftirt,  flad)  punttftreiftg,  tft 

glänjenb  febwarj,  fein  grau  bebaart;  häufig  weni- 
ger aufgefärbt,  braun,  minoeftend  braunrote 

^lügelbeden.  fig.  12,  Vr.  4  mm.  fiarPe  fräftiger. 

Wirbt  feiten  in  Wengen  an  guderrüben.  gtbntfl« 
ntaftpulDer ,    fünft  heb   präparirte  Futtermittel, 
wertblo«,  ober  entbalten  Wäbrftoffe,  welche  man 
ficb  bebeutenb  billiger  perfdjaffen  fann.  Bijntpit 

(Scolopax  rusticola),$auptoertreterberSdmepfen* 

oögcl  (f.  b.) ;  Sdjnabel  ftarf,  an  ber  Spibe  runb'; Vetne  furj  unb  ftämmig,  bis  jur  gerfe  befiebert; 
lange  Jpinteraetje  mit  furjer  ftratle,  Sdjeitel  unb 

Stirn  afcbflrau,  ̂ >interfopf  mit  roftgelben  Ouet» 
binben;  Scbmingen  mit  breiedigen  gelben  9tanb« 
fleden.  Vrutjeit  Äpril.  3m  Korben  (Europa«  in 

fumpfigen  Orten;  nacb  Süben  im  October.  Än« 
fünft  unb  ̂ agbjcit  oon Sieminifcere  an.  Vecaf« 
f  i  n  e  n  (Gallioago),  Sd)nabel  flacbgebrüdte  Spi&e ; 
mittellange  Veine,  über  ber  fter)e  nadt.  8cbcn 

ganj  getrennt,  ftlüatl  ftarf  auffgejdjnitten.  Xrei 
Wrten:  1)  X  opp  elfdinepf  e  (ü.  major).  Sdjeitel 
febwanbraun  mit  beüem  fiäng«ftreif  auf  ber  Witte, 

i  F'ögelbtdfebern   mit   meijjem   Spi&enfled;  16 

j  ödjwanjf ehern;  2)  gemeine  Vecaf ftne  (0. 
I  media),  gtügelbecffebern  mit  roftgelbem  Spifren» 
Sede;  14  Sdjwanjfebern:  fleiner;  3)  f leine 
lecaff  ine(G.  gaUinula),  fd)war  jbrauner  Sd)cttelf 
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ohne  Ijeflen  Säng^ftreip.  SKantel  mit  roftgefben 
£äng«binben,  llnterleibSmitte  »etg;  12  Schwang 

frbern;  noch  ((einer,  flüe  ietjr  gefcbä^te  3aflb- 
öögel.  Schnepfenjagb  im  ftrübjaljr  unb  tm  £>erbft, 
beim  3U8  unu  fBieberjug.  Ausübung  auf  bem 
©taub,  auf  ber  Suche  mit  bem  £übne rijunbc  unb 
in  treiben.  Beim  anbreebenben  unb  fcbeibenben 

tage  auf  ((einer  fßalbblöge  im  jungen  $f(an^en- 

borft,  tf?un lidjft  gebecft,  l'aute  „Quorr,  quorr, 

t$ui&,  pui{j".  Äuf  bie  Suche  in  ben  BormittagS« 
ftunben;  Jpunb  mit  Schelle,  beren  Schweigen  fein 
Steden  oerrätb  3m  ̂ »rrbft  Strich  beffer.  Bon 
Vielen  (eine  ̂ rüb,(ingdjagb,  im  §erbft  reichere 
Beute.  Slnftanb  aus  Straucbhütte,  gegen  ben 
bellen  Wbenbbimmel,  am  Sanbe  einer  (leinen 

Sumpffläcbe  (Suhle),  treibjagen  burch  engge« 
benbclreiber  mit  6töc(cn  ober  Klappern  oft  gün« 
ftig.  fangen  in  Stög«  ober  Stocfgarnen  ober 

Saufbobnen,  auf  ((einen  SSalbpfaben,  „Steigen", 
aufgeftedt ,  feiten  uon  guter  ̂ a^crei  geübt, 
fcerbftfdjnepfen  fetter  unb  zarter  ald  Frühlings- 
fcbnepfen,  (entere  picanter.  Scbntpfenftrauch,  f. 

\>.  to.  Kiwi.  SfbnepfenDÖQtl  (Scalopacuiae),  ftd' 
milie  ber  Sumpfüögel.  Bewohner  feuchter,  fum« 

pfiger  Orte.  4  Ünterfamilien.  1)  S8affer« 

läufcr  (Totaninae'),  bie  f ublicpnepf e  (Li- 
mosa).  2)  Stranbläufer  (Tringiuae).  ®at- 
hingen  Tringa,  Macheies  (Kampfhaf)n)  u.  a. 
9)  Schnepfen  (Seolopacinae). 

Schnitt,  1)  trennung  oon  bisher  ftufammen« 
hängenbem  in  einzelne  theile  burd)  jcfjarfe  3"* 
ftrumente,  ba«  ©emähte,  ber  L,  2.  ic.  6.  einer 
SBieie  (i.  (§rnte,  SBiefen),  auch.  f.  ü  m.  bie  «rt 
unb  SBeife  bei  ScbneibenS.  2)  f.  Baumfcbnitt. 
3)  Befctmeiben  ber  Bicnenftdcfe.  4)  S.  ber  Sode, 
bie  ber  §aut  ber  tbiere  zugerebrte  gläcbe  be3 
gefrorenen  Bliege*?.  Schöner,  ebler  S.,  grog  unb 

tufgebaufcht,  neuartige  Form  unbeutlicb;  Dotier  Sy 
bei  groben,  (jobben  Sollen.  Sagt  fich  ba$  Stieg 

nicht  mi'br  neuartig  auöfpannen:  bobiger  S.;  beim 
(örnigen  ober  grüfcigen  S-  Stapel  oon  ungleicher 
gorm,  SRafchen  oon  ungleicher  ©röge;  Reichen 

bon  SDcangel  an  öleirbtbetligfeit,  Äuägeglichenheit 
unb  (Slatficität.  Scbnittgra»? ,  f.  GJrünfutter. 
Sfhntlibolj,  f.  ©reit,  Wufobolz,  Schneibemühte. 
Sdjntttboljlatten,  Satten  au$  Scbneibeblöcfen. 
Schneibepreife  für  Brcttfcbnitte  bei  fianbarbeit 
6  bii  10  Bfg.  pro  SReter  Schnitt  (f.  Satten). 
Sthnittling,  ein  «bgefcbnitteneS  Stücf  SRebbolj, 
jur  Bemurjelung  Sdjnütnufctjolj ,  bie  burch 
Brettfcbneibebetrieb  erzeugten  Sortimente  ber 
Bohlen  unb  Blan(en  (f.  Huxols).  Scbnittorbfr, 

cajtrirter  Stier,  f.  Sinboiebzucht.  Sajntttttiaare, 
alle  $olzfortimente,  bie  burch  bie  Säge  gefebntten 

worben  finb.  Sa)ntfcel,  föübenfcbnifcel  als?  Futter- 
mittel, f.  tiffuftondjcbnifcel.  SthnUtoatirei!,  f. 

§olzwaaren.  Sdjnutfe,  1)  f.  o.  ro.  SJcutterjcfaaf, 
2)  wenn  jum  Schlachten  gemäftet:  3)  f.  $aibe> 
fehnuefe.  Sdjnüffclfranlbrtt  ber  «ebweine,  bem 

bösartigen  Jtatarrbalfteber  ber  SBieberfäuer  ana< 
log;  9?afen(atarrh,  leicht  bösartige  gerftörung 
einzelner  Xheile  ber  Schleimhaut  unb  ber  $aut 
am  Kopfe.  Kennzeichen.  Fieber,  Störungen 
bed  «Ogemeinbefinben»?,  ftuften  unb  erfchwerte« 
«thmen,  fpäter  ftarfe  91ött>e  unb  SuffchmeQung 
ber  9fafenfchleimt)äute,  Schleimabfonberung  unb 

CEntAünbung  ber  ftugenltber.  Süffel  gewöhnlich 
in  SJiitleibenfcfaaft.  wach  Serlauf  einiger  läge 

biphtberifeber  Qttfatt  ber  Slafenfchlcimhaut,  ftin» 
(enber,  blutiger  Mu$flu&.  ̂ utoctlen  branbiger 
Verfall  einzelner  ̂ »autpartien,  namentlich  beS 
Süffeln.  $n  ben  meiften  fi&tLen  tob.  Urfadjen 

nodj  nicht  feftgefteKt.  3nifCtion8(ran(heit.  Be- 
h  a  n  b  I  u n  g.  Brechmittel,  bei  Berftopfung  Bred)< 
»einftein,  fonft  OTicftrourgel ;  ̂ontaneOe  Por  bie 
©ruft,  febarfe  (Einreibung  ju  beiben  Seiten  be« 
^»alie«?,  innerlich  Salmiaf  mit  Sprup  ober  ̂ onig, 

(Sinathmen  oon  SBafferbämpfen,  fpäter  Xtjee-,  dar* 
boljäure*  ober  Sifigbämpfe;  (iinfpri(iungen  in 
bie  Kafe  mit  Kreofot«  ober  Sarbolroaffer ;  ange» 
fäuerte«  SBaffer  a(g<Sleträn(;  (Sampher  mit  bitteren 
SJlitteln  bei  eintretenber  Schwäche;  Bähen  bran- 

biger iijutftellen  mit  Sarbolfpiritutl  (1:40  Spi' 
ntuS).  31  m  heften  möglichft  früh  abfchlachten. 

Schnüren,  1)  Spurfefoen  ber  SRaubthiere  in  ge« 
raber  Sinie,  eine  oor  ber  anbern;  2)  ogl.  Äb» 

fchuüren ;  3)  eine  9Irt  be«  Caftriren>?  (f.  b.). 

Sthtliirpubel  (Canis  extrarius,  aquaticus  funi- 
cularius),  Äbänberung  btS  grogen  $ube(d,  eben 

fo  h°4  unb  lang,  aber  Behaarung  bebeutenb 
länger,  weiches?,  wollige»*  $aar  in  regelmäßig  an« 
einanber  gereihten,  ftraffen  Schnüren,  roeig,  gelten 
iebwarj.  Schnüre  an  Ohren  unb  Schwang;  nicht 

feiten  ',,  m  lang.  9?ur  ©eficht,  Schnauze  unb 
Sfoten  mit  (ür^eren  paaren.  SBabricbcinltcb  au§ 
bem  f üblichen  Suropa.  Bor(ommen  feiten,  häufig 

(lüger  al*  groge  Subel.  Schnur,  1)  aui  mehre« 

ren  ̂ äben  ̂ ufammengefe^teil  runbe#  Banb  oon 
mittlerer  Stär(e,  au»?  SBoHe,  Äameelgarn,  Seibe  IC 

2)  f.  «ichtfehnur;  3)  f.  Bleiloth;  4)  2  Seihen 
giegelfteine,  im  Brennofen  einen  (leinen  3roif<hen» 
räum  laffenb,  burch  »eichen  bie  ,@lutt)  Rieben 
(ann;  5)  f.  Schmiegertochter;  6)  ein  SDtag  =  7 
Sachter.  Schnurbinber.  f.  o.  w.  fticeleur  (f.  b.). 
Gchnurborften,  f.  frebem.  Schnur  ber  ̂ Inael,  f. 
Mngelgerätbe.  Cthnurc,  Breslau,  Beet,  auf  wel* 
ehern  Gichorte ,  ̂ärberröthe  IC  gebaut  wirb. 

Schobt.  Stroh«  ober  Sehilfbunbe,  womit  bie 
Sacher  gebeert  werben  (Schoben-,  Stroh*  ober 

Schilfbach).  Schober,  1)  geimen;  2)  10—40  jum 
Ber(auf  aufgefegte  iorfjiegel;  3)$eubaufen,  noch 
auf  ber  fBiefe;  4)  Raufen  oon  10,  12  unb  20 

(Karben  auf  einem  feitenarmigen  Sfabl  jum  Irocf « 
nen.  Schobhut,  Strohhut,  wie  ihn  bie  Bauer« 
frauen  jum  Schüfe  gegen  bie  Sonne  tragen. 
Schechen,  f-  »•  w.  ̂ eufchober.  Sthotf,  1)  Stnge 
an  ben  hörnern  ber  Steinböde;  2>  Seigigbünbel 
zum  Ber(auf;  3)  f.  t>.  m.  60  Stürf  =  5  Suhenb 
a  12  Stürf  ober  4  Kanbeln  ä  15  Stücf.  Sthobblj, 

f.  Kunftwoüe.  Schoben,  runbe  ©efdge  jum  Kb« 
fpülen  ber  gefangenen  unb  fortirten  ̂ ifche.  SthO* 

ber,  Bahern,  Anhäufung  oon  Sanb  unb  Steinen; 
fehobiger  0runb,  iolcher  mit  oiel  Sanb  unb 
Steinen.  Schöben,  Soggen«  ober  fBeUenfho^ 
oon  bem  SBirrftror)  abfonbern  unb  aufbinben. 

Schöffengerichte,  finb  juftänbig  für  ad:  lieber- 
tretungen,  für  leichte  Bergehen,  einfache  gfäde  bei 

SiebftabÜ,  Unterfehlagung,  Betrug  unb  Saehbe« 
fchäbigung,  wenn  ber  SBerth  bes?  CbjectiS  26  <M 
nicht  überfteigt,  fomie  für  gewiffe  fehwerere  Ber« 
gehen  unb  Bergcljenifätle,  beren  Berhanblung 

unb  Sntfcbeibung  bie  Straf(ammer  be«  Sanbge« 
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tieft«  ben  S.en  überweifen  fonn.  Amt  eine!  fdjwarjen  <pünftd)en.  Kliefcbe  (P.  limanda), 
Schöffen  unentgeltliche*  (Ebrenamt;  nnt  Bergü«  bicbtftebenbc  flcine  ftammicbuppen  etwa*  raub, 
tung  ber  Steifefoften.  Ablehnen  nur  au*  beftimm«  Wiigenjeitc  bieder  ober  buntler  braun,  anbere 

ten  gefefclicbfn  ©rünben.  Qu  ben  Sifeungen  recht» ;  Seite  weife,  Alle  20—30  cm.  $n  ben  bcutfdjen 
zeitig  einftnben.  Ablehnungägrunb  binnen  8  Jagen  J  Weeren,  aud)  in  §lüffen.  Steinbutte  unb  3un8e- 
eingeben.  £rt)ülbrtrtfr,  Fretter  auf  ber  ftappe '  ̂lunber  weit  in  bte  Slüffe,  häufig  mit  Angel 
eine«  Teiche*,  um  ba*  Ueberlaufen  be*  JBaffer*  !  gefangen.  Huf  fanbigem  ober  fiefigem  ©runbe, 
|u  tjertjinbertt,  wenn  e*  fcbneQ  anfcbwiOt.  Scböl=  I  an  ben  SRänbern  unb  (Enben  tiefer  Strömungen, 

bnfcb,  SRei*boty,  Tannenholz,  ba  an  Deinen  ober  j  Reifet  gut  an  ©runbangeln,  befte  Seit,  wenn  ba* 
am  Ufer  befeftigt,  wo  ba*  SBaffer  heftig  anfcblägt;  SBaffcr  ebbt  ober  flutbet,  bei  Warmem  SBetter  unb 
furje  Bünbel  bei&en  Sdjölwaien,  lange  Scbölfa»  etwa*  28inb.  Wlan  fifcht  mit  Borfad)  t>on  frarfem 

fdjinen.  Gdjölftelltn,  foldje  Steden  eine*  Teiche*, '  ©ut  unb  5 — 6  mm  breiten  §afen.  Räber  — 
weldje  ba*  3Baffer  au*gefpült  t)at.  Sdjönblatt  Regenwurm  ober  ©rieben  —  am  ©runbe. 

(Calophyllum),  tropifcbe^flanjengattung,  gamilie  Speere  mit  ©runbangeln  gefangen,  mit  '/i — 1—1  Vi 
ber  (Elufiaceen,  mehrere  Arten  tedjnifcp  wichtig.  MfJfb.  UStei  bejdjwert.    Beim  Sifdjen  Dom  Ufer 
1)  C.  Inophyllum  L.,  Cfttnbien.  (Jodnnchina  unb  aud)  Bobenblei  mit  §aUn  Don  10  mm  Breite, 

f^apan,  Xacamabacbarj  unb  febr  feftc*  $>oIj.  j  SRieternbe  Krabben,  ffereiben,  Vierer,  SRufcbeln, 
Samen  M  Oel.  2)  C.  Calaba  Wttld.,  Söeftinbien,  Siegenwürmer  befte  Räber.  Saicbjeit  Februar  unb 

febr  ölreiebe  Samen.  3)  C.  nagassarium  Rumph.,  I  SWärj,  befte  ftangjeit  lüfai  bi*  Auguft.  Sdjofltl« 

ßftinbien,  fcljr  fefte*  $olj  ((Eiienbolj).  4)  C.  Ta- 1  bretber,  Sdjoflenmalje,  fBal$e  in  ©eftefl  einge- 
camahaca  Willd.,  SRabaga*car,  Tacamabacbarj.  lagert,  au*  einer  Anjat)!  auf  einer  Achje  aufge» 
Sdjonblinbbtit,  f.  Staar.  Scholien,  f.  Klären,  fdjobener,  jebod)  für  fidj  beweglicher  febwerer 

Scbünmüfce  (Eucalyptus),  befonber*  in  Auftra«  gu&eiferner  SRinge,  am  Umfange  gejabnt,  feitlid) 

Iien,  ̂ flanjengattung  au*  ber  gamilie  ber  JRpr« :  mit  Rapfen.  (Ero*fill'fd)er  S.(  ©ewiebt  bt*  1500 
tengemäebfe,  Unterfamilie  ber  fieptofpermecn,  Piele !  kg,  gewöhnlich  2.2  m  breit,  für  je  100  kg  40  <A. 

Arten  liefern  in  ihrer  föinbe  einen  röthlicpen  :  SDtinbeften*  ftarfe*  Biergefpann,  auf  febr  fchodi« 
gummiharjigen  Saft,  Kino,  al*  ©erbmaterial  gern  Boben  ganj  Dorjüglidj.  3n  Teutjcblanb 
öermenbet;  $olj  fet)r  gefd)ä|jt,  j.  B.  oon  E.  pi- :  faft  gar  nidjt  beachtet,  in  (Englanb  fehr  oerbreitet, 
perita  Sm.,  blaue*  ©ummiholj,  oon  E.  gigantea  Stboflcnhatnmer.  C»anbgeräthe  jum  Qtx\\^\vx 
Hook.,  neuljoüänbijcbe*  SRahagoni.  Äm  betann«  I  oon  Scholen,  oft  mit  §acfe  oerbunben,  fo  con« 
teften  E  globulus  Labill.  ($etld)enbaum,  blauer  ftruirt,  bafj  hinten  in  Jammer  ausgebt;  auch 
©ummibaum),  in  wärmeren,  fumpftgen  ©egenben  Spa^ierftocf ,  beffen  ©riff  f»ade  unb  6.  bilbet. 
Sortheil  jur  Äu*troc!nung  be*  ©oben*.  Schöpfen,  Scboflcröc,  au*  Dertorfter  ̂ eibe  in  Hochmoore» 

f.  d.  w.  Saufen;  beim  .yopfeu  f.  p.  w.  blühen,  entftanbener  ̂ >umu*  über  bem  Sßoortorf.  €tbol> 
Schöp?.  1)  Rommel,  caftrtrte*  männliche*  Scbaf;  lern,  1)  Porwinterliche*  Umbrechen  be*  für  Um» 
2)  f.  9<ad)bier.  Sdjörl,  f.  Xurmalin.  ScbÖHling,  graben  mit  bem  Spaten  wegen  früh  eingetrete- 

Äu*läufer  mit  fehr  oerlängerten  3nternobien  unb  nen  gfrofte*  nicht  mehr  geeigneten  ©artenlanbe* 
fBur^eln  unb  neuen  Sproffen  in  ben  ftneten,  bte  mit  grogem  jweijinfigem  ftärftj;  2)  ber  Teich*, 

au  felbftftänbigen  %{fl an^en  erwachfen,  v  93.  bei  wenn  er  fieb  Dorm  93au  Staub  unb  (Erbe  au*  ber 
ber  (Jrbbeere.  Scbot  bte  oon  einer  ©rut  au*ge-  Schwarte  fdjüttelt.  Scbonenör  ̂ flanjcn,  f.  ̂rudbt« 
fommenen  fflilb^änfe  ober  SBilbenten.  Sthoßc,  folge  unb  Statif.  Schonung,  gegen  Söeibeoich  k. 
1)  ein  ßanbgut,  etne  S3auerftetle;  2)  f.  D.  m.  SJrenn-  burch  befonbere  53ejeichnung  abgefchloffener  Xbeil 
Plagge;  3)  unförmliche*,  burd)  3er^recbung  ent«  be*  SBalbe*,  auch  junger  $o(gbeftanb,  etwa  bi* 
ftanbene*,  Stücf  ̂ i*  ober  (Erbe;  4)  ©runb  unb  jum  20.  3ahre.  ©ra*nupung  burd)  Sichelgräferei. 

iBoben  al*  ©egenftanb  ber  Bearbeitung  im  ©egen-  SdjonnnQ^thei^  welcher  in  Schonung  (f.  b.)  liegt, 
fafee  ju  geiftigen  Arbeiten  unb  ©eftrebungen.  bei  ̂ [blö]ungen  5lntr)til ,  welcher  ju  ©unften  bei 

Schollen  (Pleuronectidae ,  glach»,  ̂ latt^jch,  2Balbbeftj>er*  Don  ber  Berechtigung  befreit  ober 
gflunber),  löeichfloffer,  Körper  feitlich  ftarf  iu*  berfelben  temporär  entzogen  werben  fann,  im 

fammengebrürft  unb  fehr  h^a},  unfpmmetrifcher  ^ochmalbe  %h—lUt  int  Wittel«  unb  SNiebrrwalbt 
Äopf,  Äugen  auf  einer  Seite,  aber  erft  aflmäb«  Vi— Vi  ber  ©efammtfläche.  Scbainett  i^ege^eit}. 
lieb,  ©leidjjettig  bie  bem  £id)te  jugefehrte  Seite  itabjebnitt,  innerhalb  beren  bte  yagb  auf  iü\U> 
be*  Körper*  pigmentirt  unb  gewölbt,  bie  anbere  Derboten  ift,  meift  bie  SBrunft»  ober  Säuge^eit 

pigmentlo«  unb  flach.  Süden«  unb  Hfterfloffe  fehr  ber  X^iete,  t^eil*  mit  SRüdficht  auf  ben  «derbau 
lang,  Schwimmblafe  fehlt.  Schwimmen  burd)  beftimmt.  Tic  Wu*übung  ber  ̂ ogb  währenb  ber 
fd)längelnbe  Bewegung,  gähigfeit,  ihre  gärbung,  S.  mit  ?ßolijeifirafe  gealjnbet ,  3agboergehen 
ber  Umgebung  entlpredjenb,  juperänbern;  Staub«  ftrenger  al*  fonft.  Kleine  Abweichungen  in  ben 

fifdje;  treffliche*  &leifd).  Serfdjiebene  Arten,  eine ,  Derfdjiebenen  Wedjtögebieten.  BaL  3agb,' 3agb- 
befonber*  Scholle  (Pleuronectes  platessai,  aud)  gefejje,  bie  einzelnen  äRonate  unb  XBilbarten,  lo» 
©olbbutte  genannt.  Augen  meift  rechts,  3<*bne  wie  bie  einzelne*  üänbcr.  %ach  neueften  (Er* 

ber  augenlofen  Seite  Jtärfer,glatte  Sunbfchuppen  fenntniffen  barf  währenb  ber  S.  aud)  fein  SBitb 
ohne  fRauhigfetten.  $igmentirte  Seite  beller  ober  feilgeboten  werben,  felbft  wenn  e*  au*  Sänberm 
bunfler  braun,  mit  branbgelben  ober  b°d)rothei  fommt,  in  welchen  e*  feine  S.  giebt.  Berjd)teb«n 
runblidjen  Rieden,  augenlofe  Seite  weiß.  Slun'  Don  ber  gefebliehen  S.  ift  bie  waibmännifrbe 
ber  (P.  flesus),  tiefliegenbc  fleine  Kunbfchuppen  $ege*ett,  j.  B.  gilt  al*  unmaibmännifcb,  ftarfe 
unb  Tornwar*en.  Augen  red)t*.  Braungelb  mit  Slothhirfche  nach  Schluß  ber  Brunft  abiufchiefeen, 
bunfleren  ftleden,  augenlofe  Seite  gelblichweife  mit  ober  Sauen  felbft  ba,  wo  fu  feine  gefeblicbt  6. 
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genießen,  in  ben  lefcten  SBinter»  unb  erfien  Som» 
mermonaten,  ferner  SRebbötfe,  beöor  fie  oerfärbt, 
ober  fearfe  ̂ otl)b,irj(be,  bcoor  fie  gefegt  Reiben, 

größere  3agben  auf  §afen  fogleid)  nadj  Sröff- 
nung  ber  3agb,  ctroa  im  Äuquft,  &u  Deranftalten, 
reibenbe  ßnten  auf  ben  Bruttetdjen  im  HKarj 
nodi  beunruhigen  ju  wollen  je.  Söäbrenb  ber 
£e gejeit  im  engeren  Sinne  2ütlbfcbuöi  in  üoflflf m 
SKaße  nötbig,  ju  feiner  Seit  burd)  SRenfcben  unb 
Itjicre  merjr  Sdjaben.  Turd)  »Übe  Staubtbiere, 

$unbe  unb  $au*fafcen,  SBilbbiefaerei,  jufäÖige* 
fangen  Don  jungem  Söilbe,  2lu*nebmen  ber  9?efler 

nu&barcn  ©eflügcl*,  SSalbarbeiter ,  SRaff-  unb 
fieieboljfammler,  Birten  unb  ©räfereiberedjtigte. 

Sdjooä,  Sdjooß,  1)  in  Schwaben  Bewirf  oon 
©utern,  ober  Hbtbeilung  eine*  ©ut*bejirf*,  bie 

in  $infid)t  gemeinfd)aftlid)er  Änftalten,  9?u^un- 
gen  K  gcroifle  Beftimmungen  b,aben;  2)  am  SRtnbe 
ba*  ftleifd)  unter  bem  Sappen;  3)  ber  Bug  jroi» 
fdjen  Unterleib  unb  Sdjcufeln  im  Si$en  unb 
ftauern.  Sdjooßbünbdjen,  f-  Bolognefer  $unb. 

Gdjopf ,  1)  $aarc  auf  bem  SBirbel  be*  Stopfe*; 
2)  f.  ißäfjne;  3)  bei  Bögein  bie  auf  bem  Äopfe 

geroarbfenen  ̂ ebern;  4)  ©ipfel  eines  Baume*: 
Sajopfenbe  eine*  Baumftamme* ,  ba*  tta*  nad) 

bem  ©ipfel  ju  ift;  5)  oerworrene  in  einanber 

geroad)fene  Steige  eine*  Baume*.  Sdjopffdjlag, 
f.  o.  ro.  afterjdjlag.  6<&opftoadjtel,  californifdje 

SB.  (Lopkortrx  calit'omicanus  Bp.),  gamilie  ber 
t£albbüb,ncr  (f.  b.),  Unterfamilie  ber  Baumfjüf)' 
ner,  in  Kalifornien,  aeclimatifirt  in  Suropa, 
23.5  cm  lang,  btaugrau,  gelb,  braunrot!),  fd)roarj 

unb  roeiß  gejeidmet,  gebogene  Gebern.  15  (Eier, 
am  ftuße  oon  Bäumen,  ftleijd)  fegr  rooblidjmcffenb. 
€djoröcirtj.  leid),  roeldjer  nur  12  Kutten  Sanb 
bor  fid)  bat.  Sdjorf,  f.  (Suropäifdje  Seibe  unb 
Dorfen  ber  Äartoffeln.  Sdjorfen,  f.  Sd)ürfen. 

Sdjorftg,  grüne  4)offirung  eine*  Teidje*,  an 
einjelnen  ©teilen  burd)  ba*  SBaffer  au*gefpfilt. 

Sdjorrerbe,  1)  bie  auf  ber  Sttiftftätte  nad)  Hb» 
fubr  be*  SRifte*  ftufammcngefdjaufclte  fotb,ige 

(Erbe-,  2)  bie  auf  ben  §öfeu  unb  Strafjeu  aufge« 
fammelten  ©reremente.  Sdjofc,  1)  »gl-  Bremen, 

Bermögen*jcboß  unb  Befteuerung;  2)  f.  Sdjöß» 
ling  j  3)  eingeftür  jte*  (Erbreid)  ober©eftein.  Sdjoff  cn, 
1)  Die  (Sntmidelung  be*  öalme*  unb  ber  Hebere 
bei  ben  ©räjern  unb  $>almfrücbtcn;  2)  überhaupt 
idjnefl  emporroaebfen.  Srtjotflellc,  an  SBagen 

(f.  b.)  Bertiefung  oon  (Bitter»  ober  ftorbroerf,  in 
meldte  man  oerfdjiebene  Sadjen  tbut,  bie  man 
(ebnet!  bei  ber  $anb  baben  roiD.  Sdjoßreben, 
Sieben  am  JBeinftod,  roelcbc,  au*  bem  alten  £>oIje 
beroorgeroaebfen,  ba*  erfte  3abr  nur  Blätter,  feine 

Trauben  tragen.  3d)0tC  unb  Sdjö'tdjcn,  1)  f. 
^rudtt;  2)  (Erbfen,  grüne;  3)  f.  (Erbfenftrob,  unb 

»Spreu,  Kap*.  Gd)OtcngeiDä'aMc,  f.  ftreuiblütb;ier.  j 
Gdjotcnlappcn,  f.  Spreu  oon  ̂ ülienfrüdjten  unb 

Wap*.  Gdiottnllcc,  f.  fcornflee.  6d|0tte.  1)  *?ad)» 
molfe,  ber  mäfferige  Tbeil  ber  STOild),  ber  übrig 
bleibt,  wenn  ber  fettere  unb  bidjtere  Tb^eil  jmei» 
mal  au  .Uciie  unb  S'fßer  oerbraud)t  morben  ift, 

fediottenmaffer,  f.  o.  ro.  Wolfen,  Sdjotten^ucfer, 

f.  D.  ro.  IRildjjuder:  2)  {>anbel*leute  unb  jpanb» 
roerfei,  roeldje,  im  £anbe  umber^ieljen.  Sdiotttr 

(Sdjotterboben) ,  f.  t>.  ro.  Sdjutt  ober  veröQ, 
gröberer  iVie*,  f.  Bobenfunbe  unb  Songlomerat. 

Gdjottifdje  Silberbübner,  febr  roertbboOe  SBirtb- 
fd)aft#t)ütjner ,  einfacher  unb  aufredjtftebentier 
Äamm,  rötblid)  »eifee  gfüfee,  obne  fünfte  8ebe- 

Cbrlappen  rotb,  (Beroidjt  7—8  $funb  ber  4»abn, 
6  $funb  ba*  vubn,  brüten  gut,  gute*  ftleiid), 
Diele  (Eier.  Sdjottifdjf r  Vintfdj  (Caais  extrarias^ 
hispauicus  barbatus),  Äreujung*probuct  Dom 
fleinen  Seiben»  unb  Trüffet»\>unbe,  faft  überall 
in  9!orb*Suropa;  roeicbe  Bebaarung  roie  Seiben« 
bunb.  ÜRoftgelb  ober  bräun li(bgelb,  feiten  roeig 
ober  grau.  Stuben^unb,  ftlugbeit;  S.  Sdjäfcr= 
bnnb  (Caois  domesticus,  islandicus  crispus), 

roabridjeiulidj  Ä'reujung  ber  Bouffe  mit  grofecn 
i*länbifd)en  $unben.  ̂ n  Sd^ottlanb  unb  ̂ j*lanb 
roiditigfte  ̂ »unberace  jum  Behüten  ber  Sdjafe. 

Stbräofßgcn,  fdjrägeni,  bie  ßäng*rid)tung  be* 
9lrter*  mit  ben  ®ggen  in  einem  SBinfcl  Don  un» 

gefäljr  45°  freujen;  erroeitert  fidj  ber  SBinfel  bi* 
auf  üO°,  fo  beifjt  ba*  (Eggen  Cueren  (f.  b.). 

Gdjrä'gtr  Stapel,  9BolIftapel,  roeldjer  nidjt  fenf* 
redjt  auf  ber  £>aut  ftetjt ;  Seiten  unbiebten  ÜSofl» 
ftanbe*  unb  fraftlofer  ZBoQe.  Sdjrdnlcit,  1)  f. 

©efdjrenfe;  2)  Ober»  unb  Unterleinen  bc*  3agb* 
tudje*  ober  3aflbnebe*  über  bie  deinen  be*  an« 
bern  jieben.  Sdjranlrourf ,  Hrt  ju  fäen,  erft 
läng*  Dor  fid),  bann  linf*  neben  fid)  im  baiben 

U'ioube.  6rtjraa.cn,  1)  Quantität  regelmäßig  auf» 
gefebiebtete*  Brennbolj:  2)  ̂ olimaß  in  SadjfeR 
=  3  ftlafter;  3)  ftifdjnefc,  in  fleinen  glüffen  jur 
roilben  gifdjerei.  Sdjranfabcr,  Blutaber  an  ber 

inneren  Aladje  ber  tjinteren  OH-cbmafjen ,  häufig 
jum  Äberlaffen  benu&t.  Sdjrannc,  1)  Sdjranfe, 

mit  ©itterroerf  eingefaßter  Ort,  roo  etroa*  Der« 
rauft  ober  Derb^anbelt  roirb,  ©etreibemarft;  2) 
Banf  jum  ̂ eiltjalten  oon  gleifd),  *tot  ic 

Stbranncnfüic  f.  Heu&ere  ̂ ferbefenntniß  unb 

©angarten.  Sdjrappen,  9lu*grafen  ber  grudjt» 
felber  ober  Hu*jäten  De*  ©rafe*  ober  Unfraute*. 

€d>raubeifcn,  foldje  ̂ ufeifen,  in  bie  jur  SBintcr« 
jeit  jdjarfe  Stollen  angefdjraubt,  im  3taüf  aber 
roieber  abgenommen  roerben  (f.  3Binterbcjd)lagj. 

Gdjraubeitprcffc,  tSeinpreffe  jum  »eitern  mtt 
Schrauben,  bie  burdj  lange  ̂ ebel  bewegt  roerben; 
entroeber  Don  .pol^  ober  Don  ©ufjeifen.  6d)rccfcn, 

1)  wenn  ba*  9Bilb,  ba*  fid)  nidjt  fidjer  glaubt, 
einen  blöfenben  ober  beHenben  Ton  Don  ftd)  aiebt; 

2)  f.  D.  ro.  «nrufen  (f.  b.).  Sdjrctfbcrb,  Bogel« 
berb  mit  4  Seitenroänben  unb  einer  3)eefe.  Bogel 

burd)  au*gefteIlten9iaubDogel  ljineinfd)redt.  SdjrctI« 

fpnnfl,  Sprung,  roeldjen  ba*  SBilb  t^ut,  jobalb e*  oon  einem  Sdjuffe  getroffen  ift.  Sdjrcibtag, 

feftgeie^ter  Tag,  an  roeldjen  bie  ffäufer  beftellen 
fönnen,  roieoiel  ober  roa*  für  ̂ »olj  fie  roünfdjen. 

Stbrelen,  1)  Brüüen  ber  fcirfche  in  ber  Brunft 

(f.  b.);  2)  ftlagcton  ber  dou  ben  fmnben  geparften 
ober  geroürgten  Tljiere:  3)  Sicbjufammenloden  ber 

Kebbubner  •  4)  ©efdjrei  ber  Staubtbiere ;  5)  ßeieben« 
Seben  ber  gäger  burd)  Stufen;  6)  S.,  SRufif  ber 
3oQe,  Jrniftern  beim  Berfpinnen  fpröber,  bttXUt 

fÖoOe.  6djrcibb'gcl  (Clamores),  biejenigen  Sper« 
ling*oögel,  roelcpe  roegen  ntdjt  au*gebilbetem 

Singmu*fe(apparat  im  unteren  ßebjfopfe  ben 
SingDögeln  entgegengefteKt  roerben.  SBiebebppf, 
Seibenfdjroanjt  u.  au*roärtige©attungen.  Sdjritfc, 

Stüden  Budjenljolj  Don  3—4  m  Sänge.  Gtftrimpf, 
\.  D.  ro.  Bobenrig,  ftluftung.   GrbtinbftcDc,  f. 
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©cpeinfietle.  ©cpritt,  1)  f.  ©angorten;  2)  f.$irftb>  ftanb  bnrcb  fieben  unb  ©enfen  ber  SRü^Ifpinbet 
fährten;  3)  Sängenmafc,  einfatper  ©.,  Raum  beim  einaeftellt.  lieber  bem  SRablgang  ein  tritptet* 
?lu«f(preiten  oon  bet  gerfe  bei  einen  bi«  jur  arttger  Stumpf  mit  beweglichem  »oben.  SWotjl» 
fterfe  be«  anbern,  boppelter  6.,  bet  Kaum,  gang  Pon  ©d>oü  unb  üon  Rufton,  $roctor  &  Co. 
welcpen  ber  gu§  im  (Beben  üom  Aufbeben  bt«  jum  tn  Sincoln,  6.  tum  Roß  in  Bonbon,  ©.  ber  9er* 
Rteberfepen  burdjfcpneibet.  Sctjrittjäblcr,  $ebo«  jener  SRafcbinenfabrif  Don  Ä.  SReper.  6.  mit 
meter ,  mertani [epe  Sorritptung  jum  3c ü Ion  ber  eifernen  ober  ftäfjlernen  aj?ablflä<pen.  Wibantcfje 
©ebritte  eine!  Fußgänger«.  «Sdjro^fcn ,  1)  9b«  ©.,  Ktablfcpeibcn  au«  fcartguß  mit  Riefen.  Sdert 
febneiben  ber  oberen  ©latttbeile  ju  geil  gemaepfener  in  »erliu,  für  Rtemenbetrieb  ober  ©elenf flaue 

Saaten  im  ftrübja^r  mirtelft  ber©i(pel,  um  ba«  tum  Roßwerf,  1—2  $ferbe.  337  ober  297  kg. 
Sägern  (f.  b.)  }u  öerbfiten.  SKeift  beim  SBei$en,  gn  1  ©tunbe  3,ö  hl  groben  unb  2,6  hl  feinen 

ntept  )u  tief,  um  bie  Vetren  nidjt  $u  beriefen.  SHoggenfcprot,  2,86  hl  groben  unb  l,2ö  hl  feinen 
»et  weniger  retepem  »oben  unb  beitrodnen,  falten  3Rai«fcprot.  «Iba niete  S.  mit  SJccljlcplinber,  tncl. 

SBinben  groger  Raeptbeit.  ffieüenfcbröpfe  Por« !  Referöefdieiben  230  dt.  6<pmeja'fcbe  «jcelftor-S. 
treff liebe«  ftrübjabrtfutter  für  «Wildwiep;  2)  bei;  mit  ©epeiben,  felbfttbätige  ©cpärfung,  Xricpter 
Säumen,  f.  b.  m.  «berlaffen  (f  b.) ;  3)  epir.  Dpe*  i  mit  Supi^ung^itnecfc  ober  nur  mit  Klappe, 
ration,  burdj  ©(pnepper  jur  ärjtlidjen  »lutent-  200  mm  ©djeibenburdjmeffer  für  Heine  SBtrtb- 
jiebung  (Scpröpfföpfe).  ©tproff,  jäb,  fteil,  »oben  fepaften  mit  fianbbetrieb,  auf  gußeifentem  ©efteß 
mit  Reigungaminfel  pon  30— 46°.  ©diroppeii,  f.  ober  an  bie  SBanb  gefepraubt.  260  mm  aueb  auf 
»erappen,  »erualbredjten.  6d)rot,  1)  turjer  $oIj<  ©ööelbetrieb,  2  $ferbe,  200  kg  grobe«  ©(Prot 

blocf,  mit  ber  ©äge  Pom  ©tamme  abgefdjmtten 1  ober  120  kg  (Brie«  ober  60  kg  feine«  SÄeblfdjrot 
(Dromm,  wenn  mit  ber  «rt  abgebauen ;  2)  un»  pro  ©tunbe.  400  mm  260  feine«  ober  750  kg 
gebeutelte«  SReblj  3)  f.  ö.  w.  gelb;  4)  oon  einer  grobe«  ©cprot  bei  4  $ferbefraften,  600  mm  1200 
eiienftange  abgepauene«  ©tüd;  6)  große  ©tüden  kg  grobe«  ©<prot  bei  5  $ferbeftärfen.  8U  Knotpen, 
©cbroeinefleifcb  au«  ber  ©eite.  ©tbrote,  öerjcpte«  ©tproefel,  Suder  nod)  »orbretpwoljen.  Recpt  ber 
ben  große  Äügelcben  au«  ffllel,  ber  befferen  Kör»  Wlleinfabrication  oon  6.  ©rufon  in  »udau« 

nung  unb  größeren  värte  roegen,  mit  Keinen  SRagbeburg.  ©arüenj  &  tto.-^annooer  %3anb» 
Wengen  Slrfenifmetall  ober  «rfentftte« ,  fluri*  I  müblen  180  <M,  $anbbetrieb«müplen  290  di,  bei 
pigment  u.  bgl.;  benupt  jum  glafd-enreinigen, ;  ©öp  elbetrieb  275  aH,  für  Dampfbetrieb  1000  bii 
aber  mit  «orftdjt,  ba  oergiftenb,  unb  für  bie  1 1600  c*,  ejcl.  Referoetl>eite.  (Elapton  u.  ©cputtle- 
»ücbfe  nad)  Kaliber  mit  ©eroirbtSunteritpieben,  wortb-IBien  ©öpelbetrieb  110  fl.  ö.  «ö.,  Dampf- 
roelcpe  jmifepen  35  bi«  70  ©tüd  pro  kg  ergeben,  j  betrieb  mit  ©Reiben  oon  0,40  m  Durduneffer 
Soften  mit  7.4  mm  $>urcpmeffer  unb  ungefäbr  360  fl.    Slonpareil  •©.   oon  $J.  ©ebgebeer  in 

2.6  |  ©ewiept,  mitbin  385  ©tüd  pro  kg.  ©.  im  jßaine«t>ine  (D^io),  bei  0,16-0,41  m  unb  02 

fianbel  Pon  9hr.  00  (4.7  mm  Durdimener,  T  "  " 
Xom  pro  g,  ©eroiept  pro  ©t.  64  cg)  bi«  Kr.  13 
anbei  »on  9?r.  00  (4.7  mm  Durdjmeffer,  1.66  bi«  3  hl  ftünblidjer  Seiftung  60—280  (L  ö.  fB 

(1.7  mm  Durcpm.,  36  30  fiorn  pro  cg,  ©emiept 

pro  ©t.  2.7  g).  Kugeln  au  jeber  3agb,  Soften 
feiten,  unfteper  unb  nidjt  immer  tibtlidj,  „ftreut". 
»ei  $Bo(f«jagben,  Otter,  ftranieb,  Drappe  Soften 
mit  feproacbem  ©tprot  jufammen.  Kr.  00,  0  unb 

1,  grobe  ©.,  »um  ©ebrauepe  wie  Soften;  ge« 

loco  SBten.  ©.  mit  Kegeln,  Sßrinctp  ber  Kaffee' 

müplen,  tonifepe  SWablförper.  %  25ietri(p.»erlin 
©tcberbeit««©(prot*  unb  ffiafjlmüble  für  $anb>, 
©bpel- unb  Dampfbetrieb,  200  —  600  oH,  eycl. 
Kejeroetbeile,  per  ©tunbe  bei  ©öpel  mit  2—4 
^ferben  6-10  dtr.  ©eprot  unb  2— 5  «tr.SWebt,  bei 
Dampf  24  dir.  Setrot  unb  12  Str.  SRebl.    ©.  mit ii  gti 

roötjnticpe  SBinter'©.  im  SBalbe  2  unb  3  gerieften  ©tablwaljen  (Sdert- »erlin,  ©.  F  für 

auf  $afe,  guep«,  »irfroilb  unb  im  freien  gelbe  auf '  §anbbetrieb  164  kg,  Seiftung  88  1  pro  ©tunbe; 
©änfe.  ©ewöbnlüpe«  Somratt-S.  Kr.  6  für  für  Kiemenbetrieb  182  kg,  2  hl.  ©.  E.  P.  nur 
gelbjagben  auf  ftajen,  ̂ üb,ner,  Snten,  Kanincpen, :  für  .^a n t betrieb,  83  kg,  38  I  ©eprot  pro  ©tunbe. 

©cpnepfen  (Krähen),  fiü^ner©.  Kr.  6—8,  wie  ©djrotfä'gc,  feinblattige?öalbfäge  jum  ©ebraudje 
Kr.  6  benupt.  »ecaffmen.©.  Kr.  9—10;  Dunft  ber  3Balbarbeiter  bei  »erfürjung  ber  ©tämme, 

(Sogelbunft)  Kr.  11— 13  für  fleinere  »ögel  (fier»|  1.20-2.16  m  lang,  10  —  13  cm  breit,  gerabe« 
epen  jc).  €d)ro teti,  1)  einen  »aum  mit  ber  ©äge  »latt.  »figel  gefpannt  ober  mit  ̂ anbgriffen. 
burepfepneiben;  2)  etwa«  benagen;  3)  Saften  ©djrotfperf,  bte  fammt  ben  Kippen  ber  Sfinge 

burcp  ©epieben  oberSöäljen  fortbewegen;  4)8«« '  naep  buretge^auenen  ©eiten  eine«  fleineren  aber 
rieinern  oon  ©etreibe  jc.  auf  ©cprotmüblen  (f.  b.),  I  fetten  (©(prot»)  ©cpweine«.  Sdjrottc,  $>iebw«ite, 

f.gutter^ubereitung.  ©cbrotbäuf{r,©d)rotb;ol}liaa, '  bie  unten  an  ben  »aumftamm  gemaebt  Werben 
©cpüriroerfe,  f.  »lodfcau«.  ©tprottatten,  £: ollen-  muß,  bamit  flyt  unb  ©äge  jc.  angelegt  Werben 

fatten,  8—10.6  cm  im  ©eoiert  gejebnittene  Satten  ;  fönnen  unb  ber  ©tamm  fid>  auf  bie  eine  ober 
aum  ©ebraud)e  tm  »ergbau.  ©djrotleiter,  »or«  1  anbere  ©eite  neigen  lann.  ©ebrot  unb  Korn,  ogL 
rieptung  jum  Huf-  unb  flblaben  oon  Saften,  be*  Kern,  ©djrotwürmtr,  ^nfectenlaroen  im  volje. 
(iebig  beweglicp  ober,  j. ».  an  Kolltoagen,  bauernb  ©(prudigfttn  ber  ©djafr,  f.  o.  w.  Draberfrantbett. 
bef eftigt.  edjrotmaftpiaen^ajrotraiibltPfiur 8er-  ©ipriinbe,  f.  ©(peinTteUe. 
fletnerung  ber  Körner  oon  ©etreibe,  $ülfenfrüaV  ©ajuapftrb^ocpgejcpä&te  gamilie  ber  orabiftpen 
tenjc,  obne  ©onberung  bon  Kleie;  mit  ©teinen,  Kace,  nidjt  grofj,  1.45  m,  aber  ftarf  unb  fcpön 
große  «rbett«fläcpe,  ftärferer  TOotor,  unb  ©.  mit  |  geformt.  3n  allen  ©angarten  tüdjtig,  flug  unb 
eifemen  ober  ftäplernen  Ktablflädtfn,  aud)  für  I  gelehrig,  ibrem  $errn  treu  wie  ?ßubel.  ©dtub, 
fcanbbetrieb.  3nS.  mit  ©teinen  SWablgänge  mit  1  1)  bei  Dbieren,  namentlicp  $ferben,  ba*  »efom» 

unterem  feftem  ober  »obenftein  unb  SÄufer ;  Hb» !  nten  neuer  8&1)nt',  2)  f.  P.  w.  «ppeOation,  baber 
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Scbubamt;  3)  in  ber  üon  b.  Berlepfcb  erfunbenen 
Bienenbeute  ein  Staften,  um  ba*  ®emüH  aufiu» 
nehmen  unb  Icictjt  entfernen  ju  fönnen,  jefct  fallen 

gelaffen.  Sdjubiarf,  $fa^l  im  freien  treibe,  ba» 
mit  fidj  ba*  Bieb  baran  reiben  fann.  Scbnboditf, 

ein  CcbS,  welchem  ba*  30£b  an  ber  Stirne  be» 
feftigt  ift  unb  ber  fo  ben  SBagcn  u.  bat.  fort* 

fcfaicbt.  Sdjürbaurn,  1)  ©amenbaum  be*  Scbwarj- 
bolje*;  2)  lange  ftarfe  ©tange,  um  Breuer  aufju- 
fdjüren.  Sdjürftn,  Auffurhen  unb  Aufbedcn  bon 
SJtinerallagerftätten;  ©  dj  u  r  f ,  jebe  bergmännifdje 

Arbeit  jur  Eröffnung  ber  Unteren;  Schürf  * 
f cfaein,  ein  Bon  ber  Bebörbe  aufgehellter  93e- 

red)tigung*fd)ein ;  Schürf  gelb,  Belohnung  bei 
glüdlidjen  Stttbecfungen.  fcdjürlina,  bor  Rurjem 
gefchorene*  Schaf,  baqer  mit  für jer  Solle.  Scbürjc, 
1)  4>aarbüfdjel  am  weiblichen  ©liebe  ober  am 

fteucbtblatte  be*  Siehe«;  2)  @>eflecht  t>on  Stroh, 
bei  Scbeunen  über  bie  X Torflügel  gebäncit,  bamtt 
bie  Sögel  nicht  hineinrommen.  gdjüfff Iflffbtt 
(Parmelia);  am  befannteften  P.  parietina  Ach., 
gemeine  3SanbfIed»te  an  Baumftämmen,  Bretter« 
wänben  ic.  SdjüntLptlje  (©edjerpilje,  $ejua» 
ceett ),  Heine  bi*  mittelgroße  Bilje  an  fiolj,  Win« 
ben,  ©iengeln,  feltener  Blättern  unb  auf  ber  (Jrbe 
orange  nrothe  Scheiben;  f.  Jtlee  ,  Siärdjenfreb*, 

Siap*.  ©djütt,  1)  Umzäunung  bon  pfählen  mit 
fiöchern  für  Ouerftangen;  2)  etn  Arm  boD  Stroh 

jur  ©treu;  3)  eine  glufjinfel;  4)  f.  d.  id.  6chu&- 
brett,  f.  Scbufr.  Sdjüttbobtn,  f.  b.  w.  (betreib*» 
boben  unb  ©etreibemagajin.  Sthüttbobcnrc giiicr, 
f.  Boben«  unb  ©djeunenconto  unb  Bucbfübrun8- 
Gdjiitte,  1)  ©chütlenftrob,  fflebunbe  Don  ßangftrob, 

u  fcäcffel,  jum  Xadjberfen  je;  2)  f.  0.  n>.  $au» 
en;  3)  f.  b.  w.  ©djüttboben;  4)  f.  b.  w.  ©d}u&» 

brett,  f.  ©djujj:  5)  (Ei*ftopfung;  6)  ©.  ber  Äief  ern, 
\.  gicfjtenriBenfchorf.  Gcbiittegabcl,  böljerneOabel 
mit  langem  Stiel,  auf  ber  ©d)cuntenne  gebraucht. 
Gcbüttflbamm,  Tamm  in  (Gräben,  bie  nur  jur 

©tauung  bienen.  Sctiittclmolm,  f.  b.  w.  ©chütt« 
mobn,  f.  SRohn.  ©tbütten,  1)  f.  b.  ».  ©iefjen; 

3)  Abgabe  an  (betreibe;  3)  ($ünbinnen,  9B5I- 
finnen  u.)  f.  b.  w.  3unge  gebären;  4)  beim 
Erefdjen  eine  gewiffe  Wenge  ftörner;  5)  beim 

Sergbau  reiche  Au*beute  geben;  6)  bei  ©cbleufen 
unb  ©ielen  ein  ©d)iff  burdjlaffen;  7)  bom  Weiler 
bie  Decfe  jenprengen ;  8)  Bieb  auf  fremben 

©runbftücfcu  pfänben,  bg(.  u.  ©chüttreebt,  Schüt- 
tung; 9)  f.  b.  w.  gerinnen  (Wild));  10)  f.  b.  w. 

befchü&en;  11)  f.  b.  w.  Schütte,  ftiefernfranfbeit, 

f.  ftiehtenri&enfcborf.  ©ajuttercr  Stapel,  f.  &Iat- 
tertger  Stapel,  ©ajüttcnDottigefl  Blielj,  f.  Xicbt» 
fccit  be*  ©ollftanbe*.  Scbüttbaui1,  f.  b.  ro.  Schutt- 
boben.  Schütting,  niebrige  ßäune  bon  iHoljr  unb 
SBeibenrutben,  auf  Xünen  unb  fanbigen  Bor» 
lanben,  um  ben  Anflug  be«  ©anbe*  ju  ber» 
niedren.  ©ögüttling,  furje  ftlorfen,  weldjc  awi|chen 
bie  ganzen  SchtfpcUe  gepadt  werben.  Sdjiitt- 
mobn,  f.  Woljn.  ©tbiittpflug,  f.  b.  m.  IRucbablo 
(f.  b.).  ©djüttplaö,  Schuttplag,  Ort,  tvo  man 
geroöhnlich  bie  »üben  ©auen  toäbrenb  bei  2öin« 
ter«  füttert,  ©djiittrctbt,  ba«  Wedjt,  ©djüttgelb 
au  f orbern;  ©tbüttftafl,  Staa  für  gepfänbete« 
feieh  bid  jur  Hullöjung.  ©cbiittHtl/  bei  deichen 
Siel  (©d)leufe),  bura)  rcelches:  man  SBaffer  bon 
aufien  in  bafl  Sanb  treten  ober  ablaffen  fann. 

Sdiüttnng,  1)  ©djüfcung,  eigenmdebtige  ̂ finbung 
bon  IbJ««n  auf  fremben  «runbftücfen;  2)  ©et« 

I  baltnifj  ber  Wal^menge  jur  Qualität  ber  ju  er» 
'  jeugenben  fBür^e ;  3)  f.  b.  »  AbbAmmung  bei 
?Ba]fer8.   ©tbütttbaner,  f.  b.  n>.  ©tautoaffer  ober 

I  übertretenbe«  ?öaffer.    Schüben ,  «Baffer  burd) 
lamm  ober  Schü^brett  (f.  b.)  aufhalten.  ©d)üt?en, 

;  tagen,  1)  f.  b.  ».  Xreibjagb:  2)  eingefteOte« 
j  5*>gfn,  »o  niebergef toffen  wirb,  na9  borfommt. 
Sdtjü^ung ,  f.  ©cbüttung.    6djnb ,  1)  altere* 

,  SJängenmafc,  f.  b.  tu.  5ub  <f.  b.);  2)  eiferner  S9e« 
fdjlag  an  ber  ©pi^e  eine*  $faf>(3;  3)  Sefd)lag 

,  unten  an  ben  ©tampfen  ber  Celmublcn  unb 

!  ̂odjmerte;  4)  $ornbef(eibung  an  ben  ̂ rüfeen  ber* 

'  ichiebener  Jtyext.  Sfbi'btnadjtrbolj,  f.  ©pan  unb 
,  ©panbolj.    ©ebubfebmiert ,  bgl.  Seberjcbmiere. 
Scbubu  (Striz  Babo),  f.  (Sulen   ©ebuin  (®rdne), 

]  ̂ev  für  Xanne  in  ben  Oftfeeprobin^en  Stuglanb*. 
:  Scbnlb,  1)  f.  b.  to.  Culpa;  2)  Urbeberfd)aft  einer 
i  öatiblung ,   namentlich  einer  ©traft^at.  Vgl. 

1  ©traf frage,  {Rechtsfrage;  3)  cibilrecbtlicbe  9Ser» 

I  pflichtung  ju  bermögen£rechttid)er  iietftung.  Sgl. 
j  Obligation.  3.n  ber  Buchführung  ©.en  al*  Xebet 
ober  ©ollen,  in  ber  "sOilanj  al*  ̂ aifioa.  $)ppo< 

:  tb^ef*,  föechfel',  Cbirograpbarifd^e  unb  Bud)fchul< 
j  ben,  (entere  bloß  nottrt  in  ben  <Be)cbdft3bücbero 
'  ber  (Gläubiger,  be jro.  @efd)äft*freunbe.  SdjulbfH5 
futfpenüon ,  f.  Moratorium,  ©djulbrnttlguag, 

1  ©djulbenberaaltung,  f.  ©taat*fd)ulben.  Sdiulben« 
unb  ftorberungen  -  Conto,  in  ber  Buchführung 
befonbere  Verzeichnung  ber  ©dmlben  unb  ̂ or« 
berungen,  wichtig  nur  ba,  wo  man  mit  biet  ̂ er- 

lernen in  Abrechnung  ftebt.   83gl.  Buchführung, 

©djulbgefet^e,  @efe$e,  welche  ba*  Berbaltnijj  ber 
SchulDner  ju  ihren  (Gläubigern  regeln,  mannig- 

fach in  minber  entwidelten  3'iten,  nach  heutiger 
9?ecbt*anicbauung   ber   Siegel   nach  unguläffig. 

©djulbbaft,  bgl.  ̂ erfonalt/aft,  ̂ erfonalarreft. 

Sdjultn,  €d|ulttefen,  {•  b.  einzelnen  Sänber. 
lieber  bie  Qiefe^e  giebt  fortlaufenb  Au*funft  bie 

„Xeutjche  ©d)ulgcfe$)ammlung",  Berlin,  lieber 
©djulangelegenheiten  berichten  eine  Angab!  fpe« 

cieDer  Seitfcpriftenj  über  ̂ ortfcbritle  im  Schul» 
wefen  berbanbelt  jährlich  ber  Berein  beutfeher 

Schulmänner.    ©djnlgärtCM,  für  Boll*»  unb  an* 
bere  Schulen,  hat  man  auf  beim  £anbe,  wenn 

Obft>,  Qemüfe»,  ̂ »anbeldpflanjenbau  k.  bon  be* 
fonberer  Bebeutung  finb ,  oft  mit  Bienenftänben 
berfeben.  %n  Oefterreicb  bielfad),  jum  Icjetl  auch 
in  ©übweftbeutfchlanb.  ©.  Schwab,  „Xer  ©djul» 

garten",  SSien,  bereit*  1876  in  4.  Auflage.  ©d)ul- 
pferb,  in  ber  JReitfcbule  befinbliche*  unb  bajelbft 
zugerittene*  Bferb.    ©djulreitcn,  f.  Weitfunft. 
Sdjulteitb,  f.  Xeichwirthjchaft.    ©tbulttr ,  f. 
Aeu&ere  $ferberenntni§  3.  218.  ©djultergürttl, 

Bruftgürtel,  Xräger  ber  borberen  (^liebmagen, 
umlagert  iehr  beweglich  ben  borberen  Xbeil  ber 
Bruft  unb  ift  bem  Bedengürtel,  bem  Xräger  ber 
Hinteren  ©liebmafjen,  ähnlich  gebilbet,  aber  nicht 
mit  ber  SBirbelfäule  berbunben.    SBo  ber  S. 

,  boQfommen  auf  gebilbet  ift,  fann  man,  wie  beim 

i  Berfengürtel,  an  jeber  ©eitenbälfte  brei  ftnoeben 
!  unterfdjeiben ;  ba*  Schulterblatt  (Scapula), 

ba* ©d)lüff elbein (Clavicula)  unb  ba*  {Haben* 
bein  (Coracoid)  (f.  b.).  6chulterlabml)ttt,  Bug* 

|  lähme,  Bruftlabmbeit.  Äenngeichen  nicht  in  jebem 
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%aU  leicht,  namentlich  fe^r  fc&wer  ju  ermitteln/ 
Welcher  Xt)etl  (eibet.  9?ad)  #aubner:  Sahnt» 
geben:  1)  Stritt  mit  franfem  ©Wentel  fürier; 
2)  Borarm  unb  untere  Xheile  bei  SdjcnfelS 
weniger  gehoben  unb  geftredt;  3)  Bewegung  ber 
Schulter  gehemmt  unb  gebunben;  4)  beim  9tüd» 
wärtitrettn  ganzer  Sdjenfel  ntcfjt  (gehörig  unter 
ben  Seib  gefeßt,  fcbleppenb  nachgezogen ;  5)  hinten 
ftärfer  bergab  unb  unter  bem  Weiter,  wenn  man 
bai  Thier  lang  gehen  unb  Sölten  machen  läßt. 
©cbmerjeniäuBcrungen  beim  Trud,  ber 
mehrte  SBärme  unb  geringe  Anjcbwellung ;  im 
Stanb  ber  ffiuhc  fdjonenbei  iPoifefeen,  &ulefct 
©cbwinben  ber  Scbultermuifeln.  Ur jachen: 

■Stöße  unb  Ouetfdjung,  Fehltritte  auf  hartem 
Boben,  furje  SBcnbungen  ic,  rheumatifche  (Er« 
fältungen.  Betjanblung.  ffienn  (Sntjünbung 

burch  mechanische  (Einflüffe:  falte  Umfdjläge,  5©e- 
fprifcen  mit  faltem  SBaffer,  Stühlen  mit  ber 

©cbmucfer'jchen  Söfung  (f.  b.),  graue  Ouedfilber» 
falbe,  ftacb,  4-5  Tagen  Einreibung  mit  Sampher» 
fpiritui,  ober  (Eampberliniment  mit  etwai  Ter« 
pentinöl.  QJegen  oeraltete  Buglamheit  fcharfe 

Satben.  3m  $aüe  bie  Sabmheit  nicht  berfd)min» 
bet,  über  bai  Schultergelenf  $wei  $aarfeile  (f.  b.) 

bon  20 — 25  cm  Sänge,  minbefteni  14  Tage  ober 
Fontänen.  Auch  Sdjwi&fur.  Ali  legtest  Wittel 

©lütjeifen.  Ferner:  Wuhe,  weidjei  Sager,  wenig 
Futter,  ©rünfutter,  fleine  ©oben  Abführmittel. 

Bei  rheumatifchen  Affcctionen  falter  SBaffer» 
ftrahl.  (Einreibung  bon  einem  Ataffeelöffel  boH 

(Eampberpuloer  mit  wollenem  Xndje  unb  mit  febar» 
fen  Salben,  fubeutane  Beratrin » $njectionen 

Qcbmefelfaurei  Beratrin  0.04  —  0.06  g  in  1.0 
»affer),  3—4  SWat  in  6—8  Tagen,  ©cbwifccuren. 
Scbultpeifc,  Sdjitlje,  ScbulbbetB,  f.  ©emeinbe« 
borfteber,  Bauernmetfter.  Sdjuljeulehn,  gewöhn« 
liebes  Bauemlefjn  im  SRecf lenburgifchen,  Schulden- 
amt  ff.  Schultheiß)  mit  baju  gehörigen  Sänbereten 

förmlich  ju  Sehn  gegeben  unb  baburch  oon  Froh"* 
unb  3inSpfltcht  befreit,  Sdjupflcbn,  f.  Fadgut. 
Scbupptn,  Schoppen,  Scheuer,  Bebültniffc  für 

»agen,  pflüge,  ©chlitten,  Schirr»  unb  »rennbolj 
IC  jum  Schliß,  entweber  in  anbere  ©ebäube  ein* 
gebaut,  ober  befonbere  ©ebäube,  oft  auf  einer 

Seite  offen,  ober  mit  großem  Xljore  ober  nur 
gegen  bie  SBetterfeite  mit  Söanb  berfehen.  Kaum 
unter  bem  Tache  jur  Aufbewahrung  bon  Stroh, 

$eu,  jc.  Bequeme  (Ein»  unb  Ausfahrt,  (Einbau» 
ung  ber  Schirrfammer  (f.  b.)  bortheilhaft.  ©röße 
nach  Bebürfniu;  2)  f.  b.  m.  fcornblättcben ,  f. 

»au  bei  »ollhaarei;  3)  f.  Ftfcbe;  4)  bei  Sßflan» 
jen  a)  au$  einzelnen  (Epibermiijeflen  berborge» 
gangene  ©ebilbe  (Trichome),  rocldje  fich  fpäter 
flächenartig  Weiter  entwirfein  unb  nur  an  einer 
Stelle  auf  ber  Unterlage  (Stengel,  Blatt)  befeftigt 
ftnb.  b)  92ieberblätter  (squamae,  phyllades). 

SBtdjti  g  bie  R  n  o  i  p  e  n  f  dj  u  p  p  e  n  ber  £>o  l,«,gewäcbi  e 
ati  ©dtjufeorgane  ber  jugenblichen  Blätter,  c) 

©chlunbfchuppen,  fleine,  oft  behaarte  An» 
hängfei,  hohle  (Einftülpungen,  $mifcben  ftronröbre 

unb  Saum.  Sdiuppenba'unte  (Sepibobenbreen), 
eine  foffilc  ̂ flanjcnfamilie.  Sdbuppcmonrj  (La- 
thraea  L.),  Familie  ber  BraunmurAgewäcbfe, 

©ruppe  ber  SRbinantbaceen.  9lur  eine  Art:  öe» 
meineS.  (Amblatt,  großer  Bergfamfel,  Blumen» 

fraut,   Freifchfraut,  ©eorgenwur*,  RnaHfraur, 
ftraut  ohne  Blatt,  SKapwurj,  Dbnblatt,  ©antdel, 

©djnapperwur  j,  Schuppenftreubelwurj,  Schwamm- 
fraut,  SafynUaut,  3anwurj  (L.  squamaria  L.). 
Äuibauemb,  fleijd)ig,  Bflanje  mtt  friechenbem 
SBurjelftod,  welcher  btcht  mitfürten,  bicffleifchign 
Schuppen  befe&t,  rofenroth  bis  weißlich,  IRärj 
bi«  Vtai.   häufig  in  feuchten  »älbern  unb  ©e- 
büfehen  auf  SBur^eln,  befonberi  bei  ̂ aielnuß- 
ftrauche«,  fchmaro^enb.    Schür  ber  Schafe,  f. 

Schaffchur  jc.    Schürf,  1)  obere  weggeräumte 
(Erbe,  um  barunter  Stetne  :c.  ju  finben;  2)  febr 
rauhe,  grinbige  JRinbe  an  jungen  Stämmen;  3) 

f.  Schürfen.  SflnJ,  1)  f.  (Einfluß;  2)  ba«  $nl* 
ber  unb  Blei,  welche*  in  bai  Gewehr  fommt: 
3)  ftnall  bei  abgefchoffenen  ©ewehrci;  4)  Fled, 
wo  ein  SBtlb  burch  bai  Gewehr  berwunbet  ift;  5) 

f.  b.  w.  3at)reitrieb  (f.  b.) ;  6)  bai  fchneHe  »ach- 
ten, beim  ©etretbe  bai  ®mporwachfen  ber^alme; 

7)  f.  b.  w.  ©djößling;  8)  bai  neue  »erf,  welche« 
bte  Bienen  nach  Befchneiben  bei  Stocfei  bauen; 

9)  fobiet  Brot,  ali  man  auf  einmal  im  Bacfofett 
bdeft;   10)  f.  b.  w.  Sehentbeil  bei  fcufeifeni, 

Sd)H§gelb,  Schteßgelb,  ©ebühr  für  erlegtei  SBilb, 
nach  ortsüblichen  ober  jur  Befolbungi-(Erhöhuns 
angefteHter  F°rft«  unb  3agbbeamten  gehörigen, 
bereinbarten  Sä^en  ju  fahlen,  bemißt  fid)  nach 

ber  Seltenheit  ber  ju  erlegenben  Thiere  unb  ber 
technifchen  Schwierigfeit,  btefelben  jsu  erlegen  ober 

ju  fangen.  Ku^barei  933ilb  bom  Schießgelb»ttm* 
pfänger  in  natura,  Thiere  ber  hohen  unb  SRittel- 
jagb  ohne  Aufbruch  abgeliefert.  Bon  iRaubthieren 
bielfach  nur  Theile  ooer  Bälge  upäute),  j.  8. 
bom  F"th3  bie  9lafe,  bom  Slaubbogel  bie  F^nge. 

Bei  ber  Abminiftration  ber  fiicalifchen  SBtlb- 
bahnen  beftimmte  Schußgelb  »Tarife,  höchftei  S. 
für  Schwanwilb.    Gewöhnlich   für  Stothwilb: 
1  —  9  dH,  Tamwilb  1  — 6  cÄ,  «ehwilb  75  %\. 

bii  2  dH,  SchwarjWilb  1—15  pÄ,  C>afen  35—75 
«f.,  ftaninchen  20—50  %\.,  »albfchnepfen  50  $f. 
bii  1  oH,  Becaffinen  25-50  $f.,  F«Ibhühner  20  bii 

30  <ßf.,  Fafanen  25—75  $f.,  bei  «aubwilb  Ueber- 
laffung  bei  Balgei  ober  3ahtung(  wenn  biefer  (im 
Sommer)  merthloi  ift.  SBölfe  mit  bem  böebfien  ©., 
bii  60  dd  pro  ©tüd.    Schußgtrtdjt,  9ft*% 

welche  nicht  fcheu  werben,  wenn  ber  Weiter  auf 
benfelben  ein  Feuergewehr  loifchießt.  Schußhecht, 
einjähriger  $edit  in  Karpfenteichen.  Sdjn|lüiie, 

Cinie  in  ber  ein  3äger  ober  Sdjütye  auf  ein  SBtlb 
ober  einen  anberen  ©egenftanb  mtt  bem  ©ewebr 

hinjielt.    Schußloden,  f.  Soden  unb  (Einfchujj. 

€(hu0weite,  gebräuchliche  (Entfernung  ber  Schieß- 
waffen bei  ber  Sagbauflübung,  abhängig  bon  Be- 

leuchtung bei  ©eftefatifetbei  unb  bei  XBilbei,  jje 

nach  Tagei*eit  unb  Ort  ber  $agb  (Selb  ober 
SBalb),  »äffe  unb  Sabuna,  a.  bei  «nroenbung 
ber  Büchfe,  mit  gejogenem  Sauf  unb  Äugellabung: 
80—120  ©chritte;  b.  für  Flinte  mtt  glattem 

Sauf  unb  Rugetlabung  nicht  über  70-  80;  c.  für 
Flinte  mit  Schrotlabung  30—50  im  »atbe,  50 
bii  65  im  freien  Felbe.   ̂ e  gröber  bie  Schrote, 
befto  weitere  Tiftanjen:  $uloerlabung  berftärft 

(Schu^  auf  SBilbgänfe)  bii  100  Schritte,  »ei 
Treibjagben  (f.  b.)  barf  nicht  mehr  gefdjoffen 
werben,  wenn  bie  Treiber  bii  auf  150  Schritte 
nahe  fommen,  bei  fteffeltreiben  (f.  b.),  fobalb  fia> 

T 
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Sdjfi&en  unb  Treiber  auf  200  Stritte  nähern.  |  lidje  Xfjiere,  ̂ forftfe^ub.  ©dwtjflügrt,  Tamm, 
©djujjijritbcn ,  Reichen,  oermöge  beten  ber  Säger  I  oon  ̂ Jacfroerf  in  bafl  SBaffer  gebaut,  für  Heinere 

fdjon  in  ber  Entfernung  am  behielten  iBilbe  <  ftabjjeuge  eine  Art  $afen.   Stbu^frifi,  f.  9iad)» 
fe^en  fann,  ob  bic  Rugcl  getroffen  unb  burd)  brurf  unb  Urheberrecht.  Selm yfr ud) t,  i  ö.  ro.  lieber- 
melden  Körperteil  fie  gebrungen  ift.  93cim  ©djufc  frud)t.   ©dju&flrlb,  Abgabe  für  rdmRertbeilung, 
im  fcalSfnodjen  ober  »tücfgrat  ftürjt  bai  Thier  j.  33.  oon  3uben.  33gl.  Scbujroerroanbte.  3rf)iiti- 
tm  geuer  jufammen  unb  ftehj  nic^t  roieber  auf,  i  gcnic infdiaft,  ©efeflfehaft  oon  (Seroerbetreibenben, 
nur  theilroeife  oerlefeX  erholt  ei  fid)  roieber  unb  aur  Sicherung   gegen  Jöerlufte  burd)  fäumige 
wirb  flüchtig.  3ft  ein  Sauf  jerfdjmettert,  fällt  ei  ̂ afpler  burd)  gegenfeitige  SJiitthetlung  ber  Kamen, 
auf  ber  betr.  Seite  faft  jur  Erbe,  roirb  flüchtig  ©cbutjßräbcn,  60  cm  bis  1.5  m  breite  ©räben 

unb  mufj  geftedt  werben;  ift  bie  ̂ ler^tammer  längä  ber  ©albränber,  ^folirgräben  gegen  9tau» 
burebbobrt,  fährt  ei  gewöhnlich  üorn  Ijoct)  in  bie  pen,  25—30  cm  breit,  30—40  cm  tief  unb  mit 

$öf>e;  bunten  getroffen,  fdjneöt  ei  nad)  hinten  [teilen  SBänben.   Sin  UHann  fertigt  80  —  100  m 
aui,  mitten  burd)  ben  SJeib,  fährt  ei  heftig  ju»  in  lOftünbiger  Arbeit,   ©djnfeaürtel,  f.  Therring. 
fammen,  bleibt  einige  Secunbcn  ftehen,  fud)t  bann  Sdjufcmaufc,  6d)U&poifcn,  f.  ympfung.  €djuij» 

ein  Ticfid)t  unb  tbut  fid)  nieber.  Schridt  ei  polijei,  f.  Sicherheitspolizei.  Sdjutjfnftettt,  s#ro» 
heftig  aufammen,flüd)tet  unb  bricht  in  oofler  ftludjt  ,  tjibitiof  bftem,  f.  Schub^H-  ©djutjtcidj,  leid), 
jufammen,  fo  ift  ta-?  §erj  burdjbohrt.  SBenn  man  in  rocldjem  23affcr  für  iDcüblroerfe  unb  aljnli  dje 
torbeigeieboffen  bat,  rotrb  e3  flüchtig  unb  fiebt  com  SBaffer  betriebene  ©erfe  &u  fünftigem  @e» 
fidj  in  Sieberhett  um.   Schutt,  1)  Ueberbleibfel  brauch,  gcfammelt  roirb.   ©thuböerwanbtc,  felbft» 
bon  Steinen,  Sanb,  Salt  unb  Erbe,  bcim93auen!  ftänbige  ̂ Jerfonen,  welche  innerhalb  eine«  Stabt» 
2)  fooiel  SÄalj,  ali  ju  einem  QJebräube  nötbig  ift;  bewirf«  ober  einer  ©emeinbe  ihren  roefentlid)en 
3)  Abgabe  in  betreibe;  4)  Tamm  ober  SSafl;  Söohnfifc  haben,  nid)t  Bürger,  bod)  jum  iRitgenufj 
5)  gröberer  Riei  in  Sanbgruben.  Stbuttbobtn,  ber  ©emeinbeanftalten  berechtigt  finb,  aber  fein 
Gdjuttlanö,  f.  o.  ro.  Riet;  ©eröllbobcn.  93gl.  ©abbrecht  fyaben  unb  bon  ber  Ibeiluabme  an 

33obenfunbe,  jjluth»  unb  ©runbfd)utr.  ©djufc,  1)  I3ermaltung  ber  ©cmeinbeangelegenbeiten,  wie 
Sd)ufcbrett,  Sdjüfce,  oon  Brettern  uiiammenge»  ei  bai  ̂ Bürgern  t:  (f.  b.)  bebtngt,  auigefc&Ioffen 
fester  ©djieber  ober  ̂ aütljüre,  um  bal  Slnbrängen  finb.  €d)uiroalbungcn,  (.  33annforft,  ̂ annroalb 

bei  S33affer3  v.i  b,emmen;  2)  f.  D.  ro.  #onorirung, :  (f.  b.).  «djußrocbr,  1)  in  einen  ©trom  htnem - 
j.  93.  2lnnal)me,  3aftlung  einefl  2Bcd)fel$,  bab,er ,  geb,enber  Zorbau;  8]  in  fleineren  ̂ flüffen  oon 
eine  Iratte  k.,  in  ©.  nehmen,  f.  o.  ro.  f djüfcen ;  $>olj  aufgerid)tete  SBanb.  ©djutjjoU,  Segen* 
3)  Ort,  roeld)en  bie  9?orb'  unb  £ftroinbe  nid)t  ja&  p  ̂uianjjoQ  (f.  b.),  fötaler  ̂ ou,  roeld)er 
treffen  tönnen.  rrfjunaitlagcii  ber  Xeid)c  an  jum  ©djutj  ber  einbeimifd)en  ̂ robucenten  gegen 
Strömen  unb  &lüffen  finb  93u^tien,  Grippen  unb  bie  Ueberflutb,ung  mit  au6länbifd)en  ^robueten 

fünftlidje  SBer^egerungen,  roelcfje  in  5-  Sjäfjrigem  unb  SSaaren  auf  ftoften  ber  inlänbifdjen  Son« 
Umtriebe  baS  2Bciben-Safd)incn'5KateriaI  liefern.  !  fumenten  auferlegt  roirb,  notb,roenbig  bei  nod) 
©tfju^bcftanti,  Sdju^bolj,  Sdju^mantel;  SBcftan-  unentroidelter  Qnbuftrie,  fdjäblid;  bei  entroidelten 
bei»  unb  iinToir  !:ur.l;oU:  erftered  a.  v-ir  ©id)e<  SBerfe^röoerb^ältniffen  unbauÄgebilbcten^nbuftrie- 
rung  älterer  $olAbeftänbe  gegen  ©turmroirfungen  ©taaten,  bon  ben  Einen  ali  wrjicbungdmittel  für 

an  jjjrelb-  ober  Walbbtögen  Stänbern  (fturmfeft  er-  bie  inlänbifdjen  ̂ robucenten  empfohlen  unb  als 

road))'ene  ̂ flanjftreifen  mit  natürlid)er  ©emante'  fid)erftc«  äRittel,  um  ju  ̂reibanbel  (f.  b.)  gelangen 
lung);  b.  gegen  Einbringen  bei  SSinbeä,  f.  SRantcl ;  ̂u  fönnen,  betrachtet,  oon  ̂ Inbercn  ali  nad)  jeber 

(forftlid)).  93obcn»Sd)u$holj  roirft  auf  93cfeiti«  9iid)tung  t)in  oerroerflid),  bie  fiafetjeit  unb  Xrägfyeit 

guug  ber  'genannten  ©d)äben,  inbem  man  burd)  begünftigenb,  bemoralifirenb  burd)  ben  Schmuggel, 

Unterpflan^ung  ©d)atten  oertragenbe  ̂ »oUarten '  bie  SBaaren  oertt)euernb,  foroie  fünftlid)  Ihat'g 
(3rid)te,  lanne,  33ud)c,  $>ainbuc$e)  unter  lidjten  feiten,  roeld)e  nid)t  lebensfähig  finb,  untert)altenb, 
S3eftänben  ober  joldjen  mit  leidjter  33elaubung  rooburd)  bie  ©djroinbeliinternebmungen  geförbert 
crjiebt.  ?lud)  S  dj  ufct)  o  f|  jroifcbcn  anberen  ebelen  roerben,  befämpft,  aber  roeber  im  Allgemeinen  311 

^ol^arten  in  Streifen ,  um  lefctere  in  ben  i^u*  i  oerttjeibigen ,  nod)  ju  oerroerfen,  fonbern  lebig« 
genbjat)ren  gegen  Jvroft  ju  fiebern,  3.  93.  Siefern  lid)  nad)  localcn  93erbältniffcn  511  beurtbeilen  unb 

3roifd)en  Eidjen.  ©päter  im  3Bege  ber  fläuterung  in  93e(^ug^  auf  ̂ roedmäfeigfeit  ober  nia^t,  nur  auf 
aufgehauen.  ©d)u|jbeftänbe  gegen  geucr,  (Brunb  )el)r  eingeb,cnber  Erroägungen  ber  ge» 
f^euermäntel,  aud  fiaubbol^ftreifen  oon  4—10  m  fammten  roirthfd)aftlid)en  93erhältiffe  nicht  nur 
93reite  läugi  gefährbeter  9?abett)olv^ugenben  an  bei  eigenen  Sanbei,  fonbern  au.t  ber  Machbar« 
SCBegen  unb  ©djneifeen  ober  bei  ber  <3eftanbe3grün»  länber  unb  bei  Söcltoerfehri  überhaupt,  ©län» 
bung  bie  Kabelholicultur  burd)  Streifen  in  Ent«  ̂ cnber  3kroei3  für  bie  Kü^lichfcit  ber  ©.e  bii  jur 
fernungen  oon  2  —300  m  unterbrochen  unb  le^-  Erftarfung  einer  Qnbuftric  bie  iHübenjuderfabri- 
tere  4-6  m  breit  mit  Birten  ober  Wfajien  bc  cation.  Trauriger  93eroeii  für  bie  Sd)äblid)feit 
pflanjt.  ©dju^blattcrit,  ogl.  SroPff"-  ©djii^'  ber  ©etrcibe^öllc  in  Snglanb  (f.  «ntifornbiö  unb 

bomm,  f.  0.  ro.  Teich.  ©dju$  ber  (iulturpflanjen,  greibanbel).  93gl.  SRercanttlipftem  unb  Eolber- 
f.  Sluifrieren,  Hniftnlen,  süBaffcrfurdjen,  9iäu«  tiämuS,  aud)  Uiaoigationiacte.  9Zid)t  *u  Der» 
djern,  93eroäffcrung,  ̂ »agelableitcr,  fiagern,  Äb«  roedjfeln  mit  bem  einfachen  S.  ift  ber  $  ro  t)  i » 
büten,  Schröpfen,  Entf  ahnen,  Ji  rufte,  Auf  eggen,  itio^oll,  burd)  roelchen  überhaupt  bie  Einfuhr 

S3ehacfen,  ̂ adfrücbte,  behäufeln,  Unfräuter,  Euro»  frember  SSaaren  ober  s^robucte  oerhinbert  roerben 
päifdje  ©eibe,  ̂ rlad)üeibe,  ©eibe,  93ranb,  Sioft,  fofl,  roährcnb  ber  ©.  (^rotectionSfoftem)  nur 
ffliutterforn,  ftartoffeltranfb/it,  iDcehUhau,  ©d)äb»  neben  ben  Einnahmen  für  bie  StaatScaffe  ben 

löicl'*  Clrtnel  SanbU).  üetifon.  SaiiO  2  $dt  IB.  47 
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ä.  jiriMet  (Teatuc*  lolisce»  Huds.),  feljr  gute* 
^tccr  "ar  Rtnber  unb  $ferbe,  oud»  Don  ©djafeu 

ftjrf  rnitocljiif  s ,  gldnjenb  ̂ eOgelben 
«nttsftlute  &rss«.  d.  ©ef  alteter  6. 
h  ..  ftü3c  3mii  unb  3uli  «n 
äsarr  aito  3  tsmpfigen  fBdlbern 

•,  Si.>t  i  »r.  semorslis  Cecht- 
Blüinr  ̂ mri  ub  3nIL  Rur 

:nfi  nx  naonidjen  •eteule  in  qneHi« 
JönfinralDern.   Sam  Änbou  für 

% — -  » 

.trxv   3  i  je* 
mmrmr  Uni» 

in— i  ii nr  3mrr: 
3s  2T*x»arot)en : 

Omar  er  "tefrnra« 
xui  rat  •ftunnrai,  aber 

ca.    iMtan  ^ — Llötiuftig. 
...  i  -aast  au  jrrtttT,  riefer 
.  :c««,  SRilijaraJ, 

.  .T-.     Mjef  7toorara#,  aniebnlufiei 
.        .  »uta» ,  SürTermbergrai, 

.  .„  a4.a  "^'auiog.,  u.  ältia- 
aw.ttMMin  ü.  •«  K..  Poa 

>«  ,..ri»uB»  tack  ,  Surjelftocf 

~     i  not.  vanxtiq,  &nf.  Hui* 
:trt  iuguft.  4m  Raube 

.  ̂vji  :'j?eitüer  tfemäffer  burdj 
a  x-i  ̂   Inen;  tn  (fnglanb  alä 

*        .  m    4i  u^ä«««.  fnrj  aar  Der  SJluilje 
-. m-t*.    i'-^aai  Jurdj  Samen,  ober 

>  Ä ..-.-»de*  Jtt  tb^ugagräben  nnb 
Nfc.i.  *  nan  jclttten  trerben.  b. 

;     %-.    5.  <i.  -*?mota  Fr.\  atrfenbe 

cm,     ̂ ..'vni  Ägtf  iatrljiinaenbe  leih. 
-it.  Ir-c.  tkeuB**-    c.  gln» 

j»    <a«rt^ra*-   ̂ etrgrarf.  gla> 

8t': -»fx.  TaaPxTtrr. 

rat.  &±»t- 

>rrxp  ).  t&orjel- 
iUuibe  ?ni  M 

recne«  sab  asf  nafirs 

a«  gypm     Seite;:  er 

äks  emmoblen  amer tfanifdjet  € 

3iebflra»,  G.  Michsaxii  Kanlh). 
3liiibe  3ant  bii  «uguft.  6ammelz 
hn  allen  Irren  frbroierig:  Körner 

ndsemg  reif.  »über,  f.  3ennid>. 

■5frit,  f.  Redar-  u.  8abifdje  ©eine, 
ajortn,  f.  jpaflifdie*  Scbroein  snb 

c ümäbii dj  Roller  Ria*.  9er- 
,;emlicb  groß;  5djn?dbitcb-^a!I  bii 

4LO  Jii  50ü  kg  fiebenbgewidjt.  idjön 
tost,  nnttelgroBe*  ©eb^örn,  fletfdjiger 

fet  artit  flerfcbig,  fleM  ftarfe  Samme, 
5nt  ses«:a  jrrtt  2eib  lang  grftredt,  gut  gewölbt; 

ivm  jn  b<"4;  Rüden  unb  ffreni  Ijdunj 
Sdjmanj  lang,  nid)t  ju  $od)  an* 

^tafd}tge  Sdjenfel,  gut  geftellte,  etwai 
^3*  Seine.  Jpänt  berb,  fdjtter,  aber  leie  auf. 
leseas.  9rounrotb  ober  faftanienbraun ,  stit 

"Ter Bern  Stopf  ober  üldffe;  ̂ tn  unb  tmeber  and) 
Tub«  »et^.  TCUdjertrag  nur  mtttelmälig ;  SRafJ- 
aaigfeit  befriebtgenb,  ftleifdiqualttät  fe^r  gut, 
jarrfaferig.  3ur  gelbarbett  iWfc  xoit  Cdsftn 
3teifadj  benuet;  gefd)idt  unb  auibanernb.  ®nt 
migemäftete  Cdjfen  finb  jet)r  gefugter  jpanbeU- 

artifeL  fcdjmä'bifdj  i'tmburget  Kinb,  f.  fiimpurger 

Rinb.  6d,ttä'dje  ÖeÖ  ©Cflugell,  f.  Jctanfbeit. r (btnamme,  f.  $tUe  unb  6d)roamm.  Sdjloänien, 

1)  bai  an«  Ufer  fid)  antegenbe  Jlojfjtjolj  fortftoBen ; 
2)  bie  6d)»an$baare  ber  $ferbe  in  bte  $öbc  snb 
jufammenbinben ;  3)  unerlaubten  (Berat nn 

oerfdjaffen.  @djD>ä'rnt(R,  1)  Umfidjfeben  ber  Seit- bunbe,  anftatt  mit  ber  Rafe  fud)en;  2)  meiteJ 

Umberfudien  im  gelbe  bei  ungeborfamen  fi»übner> 

bunoen.  3)  Trennung  eine«  Xbeilt  bei  Lienen* 
rotte  nebft  Königin  üon  bem  SRutterjtode,  um 
ein  felbftftänbiged  $olf  &u  bilben.  Tie  Königin 
airb  bura)  bie  Arbeitsbienen  am  lobten  ber 
^«mpben  in  ben  Königin^eOen  geb.inbert  unb 
jieljt  bann  mit  bem  jungen  Softe  au*.  Tie 

febtpärmenben  Lienen  fangen  fidj  all  Sdiroarm- 
ttaubt  trgenbmo  an  unb  muffen  eingefangen 
merben  in  bem  für  fte  beftimmten  Storf.  fßov 
firrarme  14  Tage  früher,  immer  im  *onb,eiIe, 

meil  fte  bie  @ommertrarbt  audnä^en  fönnen  unb 
bie  befruchtete  Königin  fogleid)  mit  ber  Cierlage 

beginnen  fann.  Rad)f(broarm<Königin  erft  93e« 
rrudjtung«  Äuöflug,  um  roeiblidje  gier  legen  9u 

fönnen,  nadj  4—5  SBodjen  erft e  }unge  flrbeiti- 
bienen,  aber  8o(t  febr  iufammengeldjmol^en  unb 
Sommertrad)t  meifl  oorfiber.  Iii  an  wintert  fte 

megen  ber  jungen  Königinnen  lieber  ein,  att  bie 
Koridjmärme.  Srfter  Racbfcbroarm  fdjon  nadj 

einigen,  aber  audj  bii  nad)  14  Tagen,  ©eitere 
Racbjcbrodrme  meift  jdjon  nad)  einigen  Tagen,  felbft 

febon  SRorgenl  ober  bei  einem  feinen  Regen, 

feiten  ooIMitarf ;  2  ober  8  bereinigt.  Radjfdj wdtme 

Google 
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»erbötet,  roenn  man  10  Sage  nadj  bem  Äbjuge 
beS  SorfcbroarmeS  bie  UBeifelroiegen  bis  auf  eine 
auSfdjneket.  Sorfdjroärme  6,od)fien8,  aber  nicht 
immer,  burdj  JRaumgeben  Derpinbcrt;  wenn 
fepon  SBeifetjeflen  angefefet,  nicht.  Schwärmer 
(Spbingidae),  f.  Äbenbfalter ;  2)  frunb  &um 

Sdm>ärmen  (f.b.).  SdjtDärmfporcn,  5 d) tu ä rm- 
gellen,  einjeflige  ©ebilbe  o ()ne  IRcmbran,  nur 
itaefte  Srotoplaämamaffe,  bei  Dielen  Mlgen  unb 
bei  manchen  SiUcn  (j.  S.  Saprolegnieen)  jur 
ungeft^Iedjtlicfjen  Fortpflanzung,  entftetjenb  burd) 

Verjüngung  ber  {Dcutterjelle ,  ober  burd)  $efl« 
ttjeilung.  (iRäbereS  f.  fleHe).  Schttiärje,  f.  9iapS, 
3Rohrruben,  {Ret*,  {Runfclrübc.  Srbtoärjen,  f.  D.ro. 
Schmuggeln  (j.  b.).  Sdjn>aiß,  1)  in  Sapern  ein 
formen;  2)  in  ber  Sdüroeift  eine  $erbe  Sieb,, 
Siehhof,  Siebroeibe;  Schujafgbiitlc,  auf  berfltpen 

toeibe  befinblicbe  glitte  für  Sief)  unb  -Sennerin 
(Sdjroaigerin);  in  Steiermark  jeber  Sicbbof. 

Sdjttalbe  (Hirundo),  jierlidjc,  infcctenfreffenbe 
Sögel  mit  plattem,  faft  breiedigem,  etroa*  baftgem 
Schnabel,  plattem  ft  opfe,  turpem  $alfe,  febroacben 
unb  furchigen  SBanbelbeinen,  langen  Mügeln 

unb  ©abelfcbroanj.  .'panb-  unbfllrmtbcilber  ftlügel 
je  9  Scfjroungfebcrn,  erfte  bie  längfre.  Siele 
Birten  über  bie  ganje  (Srbe,  $uqDögel,  Effecten 
im  Erlüge  fangenb  ober  Don  SBänbcn  unb  ©raS« 
balmeii  im  Vorbeifliegen  aufjagenb  unb  n>eg< 
idjnappenb.  Sei  unS  3  Birten:  1)  bie  SR  auch« 

jebroalbe,  Jeüdjen«,  $orf«,  Sianb*,  Stall.,  Schlott« 
tctjrualbe  (11.  rustica),  Eberfeite  blon -fcrjroarz  mit 
prächtigem  SRetatlglanje,  Stirn  unb  Steele  fa> 
ftanienbraun,  übrige  Itjeilc  liebt  roftgelb.  18  cm. 

<Reft  au«  fetter  @rbe  an  ©ebäuben.  3m  3Rai  4 
bis  6  afebgraue  mit  rotbbraunen  Sunften  ge« 
jeichnete  <£ier,  3unge  in  fpäteftenS  6  SBodjen. 
vlnfangd  ffluguft  jroeite  Srut.  ©nbe  September, 
anfangt  Dftober  nach  Slfrtfa  bis  Sunbainfeln, 
«pritjurüd.  2)  5)ie  SReblidjroalbe,  Stabt«, 
•VauS«,  Dad)«,  ©iebel«,  ftenftcridnoalbe  (H.  ur- 
bica),  etroaS  Keiner,  auf  ber  Unterfeite  roeifj, 

ohne  rotb^e  3eidjnungen;  etroaS  roeiter  nad)  9ior- 
ben,  befonberS  in  Stäbten,  {Refter  an  gejchü&ten 

Stellen;  im  ftrübjafjr  meift  fpäter; '  im  #erbft Unit  er  roeg,  in  SntroidelungS«  unb  ßebenSroeife 
faum  y.i  unterfefaeiben.  Sieft  oben  gejdjloffen,  nur 

mit  ̂ luglocbe  üerjefjen,  bei  ber  borigen  oben 
offen;  (Sier  jdjneeroeifj.  3)  2)ie  Uf er f djroa Ibe, 

©cb»,  2anö  ,  Straub«,  £Bafferfcbroalbc(H.  riparia), 
bie  fleinfte,  braungraue  Ober«,  raeige  Unterfeite 
mit  graubraunem  Cuerbanbe  in  ber  Sruftgegenb, 
niftet  in  SJänben  ber  Ufer  unb  ftoblroegc;  auf  ber 
ganzen  (Srbe  mit  VluSnabmc  WuftralienS  unb  ber 

Sübljälfte  WmerifaS.  5—6  rein  toci&e  (Sier  am 
erroeiterten  (Snbe  ber  oft  über  meterlangen  {Röhre 
gegen  (Snbe  2Rat,  anfangs  3uni;  nach  4  SBodjen 
3unge.  (Snbe  Sluguft  9lbjug  gen  Süben;  nur  in 
öcm  %aUc  jrocite  Srut,  roenn  bie  erfte  oerloren 

ging.  S.n  ben  Sienen  gefäb^rlidj;  freffen  ̂ rolj« 
nen,  Arbeitsbienen  unb  Königin.  SdHoalben* 

fdjroan}  (Papilio  Machaon),  auf  gelbem  (Bruube 
jebroarz  unb  fdjnjarjblau  gezeichneter  lagfdjmettet' 
ling,  fammetfdjmarj  unb  grünlidjgelb  geringelte 
{Raupe  mit  Übeln  ©erueb  Derbreitenber  Sleijd)' 
gabel,  roenn  man  fie  reut,  frifjt  im  Stützen« 
unb  jrudjtftonbe  gendjel,  VW,  2Bo$ren,  ftümmei 

uj  borübergetjenb  fc^äblicp.  Sdjtoalbtntottrj, 

Senjian,  ©emSrourj  unb  SdjeDfraut)  Viace- 

u.  a. 

(f.  ©ei. 
toxicum  Much.,  Sflanjcngattung  auS  ber^amilie 

ber  8l$clepiabeen  ober  Seibenpflaniengeroächfe. 
Stauben.  Sei  un$  nur  bie  gemeine  ©  (©ift> 
roenbe,  ©iftrour^,  $)unbSroürger,  fiorenjfraut, 
Scbroalbenfraut,  V.  officiuale  Mnch. ,  V.  album 

Irr- ii..  Asclepias  Vincetox.  L.,  Cvnancbum 
Vincet.  R.  Hr.).  SBurjclftod  auSbauerno,  mehrere 

0.3  —  0.5  m  ljolje  Stengel,  oberro&rtS  juroeilen 
roinbenb,  bii  1.5  m.  Stützen  gelblid)  roeife,  oon 
unangenehmem  ©erud).  Samen  mit  einem  Süfdjel 

feibenartig  glänjenber  -Vanre.  S(ütt)e  %üni  unb 
3uli.  Oft  gtftig.  SEBurjel,  bitter,  bredjenerregenb, 

gegen  SBafferfucpt,  peftartige  lieber  unb  Sdjlangen' 
bife.  Sdjöantm,  1)  f.  SiU;  2)  f.  fcauSfcbroamm; 
3)  f.  ̂.Mpbade,  StoO«  unb  wniefdiroamm ;  4)  Sabe« 
ober  SBafdrfcbroamm,  bad  ©ebäufe  einer  an  Reifen 
im  SReere  lebenben  Krt  Don  ̂ flan*ent^ieren,  meift 
auS  bem  SRittelmeere;  feinfte  SSaare  Don  ber 
fprifdjen  unb  fleinafiatifdjen  itüfte.  Smärna  unb 

Tripolis  |>auptmärfte.  ©ute  unb  feine  S.e  müffen 
letrfjt,  feinlödjerig,  jart,  ̂ eOgelb  ober  rociftlidj 
unb  Don  ben  in  ben  Soren  ftedenben  Wufdiclu 

unb  Steinten  frei  fein.  Breuer«  ober  ̂ ünb» 
fdjroamm,  ber  innere  faferige  Xb^eil  einiger 
Sdjroammarten,  f.  Scuerfdjroamm.  Sd)tpamtn= 

Iranlbctt  ber  Reibet  -  unb  Preiselbeeren ,  in 
feudjtem  Soben  auf  Stengeln,  Slättern  unb  Slü- 
ttien;  Oberfeite  juerft  lebhaft  carrninrotb,  fpäter 
bunfelgelb*  ober  braunfledig,  fdjlieglid)  Der' 

iebnimpft.  Unterfeite  anfangs  glatt  unb  glän- 
^enb,  fpäter  mit  roeifjltdjem  ober  gelblichem  lieber, 

jug.  Urfad)e  Exobasidiura  Vaccinii  Wor.  (Pu- 
sidium  Vaccinii  Fuckel).  9Rpcelium  itmidten, 

a.  Xb,.  in  ben  SarencbpmseQenj  teulenförmige 
Kroeige  nadj  äugen,  fpinbelförmige,  an  beiben 

®nben  ̂ ugefoi^te,  Safibienfporen.  Son  einer 
©eneratton  bis  pr  nädrften  14  Xage.  Stbroamm-- 
parendjtitn,  lorfereS  ̂ cDgeroebe,  groge  ̂ roifdjen« 
räume,  namentlich  in  ber  unteren  Hälfte  ber 

Slätter,  im  Warfe  ber  Sinfen  ic.  fetbniamm* 

f  p  inner,  $idfopf,  ©rofef  opf,  JRofcnfpinner,  Stamm« 
ptjaläne  (ueueria  dispar.  aud)  Liparis  jugetb,cilt). 
Sier  Sporen  an  ben  $>iuterfdjienen,  fdjroadje, 

roenig  tjerDortrctenbe  Jafter,  uubeutlidjcr  Saug« 
apparat  unb  folgenber  9?ippenDerlauf :  Stippe  1Ü 

entspringt  im  Sorberflügel  auS  7,  im  ̂ interflügel 
fommen  6  unb  7  auS  etnem  Sunfte.  3n  beiben 

©efdjledjtern  febj  Derfcbiebcn.  S)aS  plumpe  SEBcib» 
dien  fcb,mu$ig  rocig,  am  (Snbe  braungrau,  an 
ben  fägeftätmtgen  ?füb,lern  fdjroarj.  ̂ ranjen  aller 
^lügcl  fdjroarj  unb  roeife  gefledt.  43  mm  lang, 

»0  mm  glfigelfpannung.  S>aS  fleinere  SRänn« 
djen  bat  fdjroarjbraune  ftübler,  ßopf,  Wittel  leib 

unb  Sorberflügel  graubraun,  bunflere  3°^"' 

binben,  Hinterleib  hellgrau,  einreihig  fcftroarj  ge< 
fledt,  §iuterflügel  braungelb,  Dor  bem  Saume 
bunfler,  Srran.ien  gelbbraun  unb  fdjroarj  gefcfyedt. 
3uli  unb  Wuguft  in  ganj  guropa.  SBetbdjen 
nur  in  ber  ̂ unfelfjcit  fdjroerfäDigfliegenb,  9Ränn> 
eben  febr  lebenbig,  aud)  bei  iage.  16«fügige 
Staupe  tm  ̂ rüb,iab,re,  a\xS  überrointerten  Sicrn, 
an  Stämmen,  Slanfcn  ic  SBenn  Siaupc  erroachien, 

8  gelblidje  £ängSftreifen  über  ben  fcbroarjaraiv^»» 

.ßerorbeiulid)  fiwerroin 
geller  gefprentelten  {Rüden,  auf ter«. 

47«$cnn  {Raupe  •  ocj.. ber  ben  fdjroocntbf 

,  auöeroibeiUlii'j(3jo-j 
uigiti; ♦ 
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740  S^rocmtm,  verborgener  —  Sdjroarmelnfangen. 

S3ebaarung,  büfdjelweife,  je  2  blaue  Srüdenwar$en  1  maceen,  ©ruppe  Sutomeen.  S)olbenbtut$ige 
auf  ben  5  erften,  ic  2  rotbe  auf  ben  6  folgen«  ©.  (SBaff erliefe^ ,  SBafferöiole,  SHumenbinfe ,  B. 
ben  Körperringen,  Heinere  an  ben  ©eiten;  Sänge  |  umbellatusL.).  SBuraelftod au«bauernb,  trteebeub. 

60  mm.  §oljgemäd)fe,  Pflaumenbäume,  (Eidjen  ic.  I  Slütben  rofenrotb,  20—30  in  einer  T  olbe,  Sunt 
Poflftänbig  eni  blättert.  3m  3uni  83ermanblung,  |  bi«  Sluguft.  3n  fiebenben  ober  langfam  flie&enben 
mattfdjwarae,  büfrbelig  gelbbebaarte  Puppe  hinter !  ©ewäffern.  @djtoanenbal$f  1)  jum  fangen  ber 
wenigen  ©efpinnftfäben  an  einem  ©tamm  ober  i  Staubigere,  f.  berliner  (Eilen;  2)  SBerfyeug,  in 
amifdjen  SJlattüberreften.  (Eierfd)Wäinme  forgfülttg  3>raingräben  angemenbet;  3)  §al«form,  f.  Äeu&ere 

abgefragt,  öerbrannt  (cjplobiren);  Staupen  jer<  Pferbefenntniß.  ©djtoanßcrfrhaft,  f.  ©eburWbülfe 
brütft,  fo  lange  gejetlig  unter  91  ftgabcln;  nament*  unb  Xrädjtigfeit.  ©djlDanlftttcn,  bei  (Erntenagen, 
lieb  nad»  ftärferem  Siegen;  ©djwefeln.  ©djwatntn,  f.  (Ernte.  €d)toan!rutben,  beim  SBafferbau  lange 

berbornener  (oerborgener  Sunber),  utpedfäben  ;  feöfjer,  mit  meldjen  man  eingerammte  Pfähle  oer- 
einc«  9iad)tfaferpil$e«,  Nyctomyces  utilis  ;  binbet.  ©djroanä,  1)  f.  ©djmeif ;  2)  in  ber  SReute 

H.,  oft  in  Sänge  öon  mebreren* ftuß  tm  Qnnern  bie  legten  #unbe;  3)  Rapfen  ber  Kugel  beim 
abgebauener  ober  abgebroebener,  fpäter  mieber  ©ie&en.  ©djtDanjfä'ulc ,  bösartige  ©etdjroüre  an überroaflter  ©aumftümpfe  ober  Äefte  ber  58u<$e,  bem  ©dimeife,  bejonber«  beim  SlinbDteb,  burd) 
am  Saume  rafd)  braune,  jaudjige  ©ubftanj.       !  Unreinlitbfett,  frfilcrbtc  Wartung,  feuebte  Stauung. 

©cbwatt  (Porthesia  auriflua),  1)  f.  ©olbafter  6d)tDau3geIb,  f.  T>arangelb.  ©djmanjftiid,  l)beim 

2;  2)  ©.  (C'vgnus),  fiebfdinäbelige  ©cbwimnt*  Stinbe  ein  Stfid  gfleifdj  oom  Siüdgrate,  gleidj  über 
Dögel,  bureb  langen  fral«  au«gejeid)net.  ©dmabel  bem  ©djmanje;  2)  bei  ©tnbbüdjien  ber  Ifceil  am 
breit,  mit  wobl  entwidelten  931ättd)en  am  Stanbe;  Saufe,  weldjer  bie  ©teile  ber  ©cbwanafdjraube 
ftügelgegenb  naeft,  9Bad)«baut.  fctnterjebc  obne  j  öertritt.  ©dj  warnt,  1)  ber  Bienen  (f.  Sdjwärmem, 

jpautfaum.  ©ute  ©cbmimmer,  grünbelnb,  nie* .  befteljt  au«  Königin,  wenig  S)robnen  unb  vielen 
mal«  taudjenb;  Pflanzen  unb  SBaffertbiere  al«  taufenb  fflrbeitibienen.  iRan  unterjdjeibet:  a. 

Dtabrung;  auf  bem  Sanbe  feb,r  fdjwerfäOig.  J)er  JBermebrung«f  djroätme:  (Erft*  ober  Cor* 
§öder|<bman  (C.  olor);  fd)warjer,  aufge*  febwarm,  mtt  ber  alten  befruchteten  Königin, 
triebener  fcödcr,  an  ber  SBurjcl  be«  gelbrotljen  $mett*,  S) ritt*  unb  Siertf djwärme, bie  mit 
Sdmabclst.  ©efieber  im  Hilter  rein  weiß,  in  ber  unbefruebteten  Königinnen,  Singcrfüiuarm, 
3ugenb  grau.  Kältere  ©egenben  ber  alten  SBelt,  ber  mit  neu  erbrüteter  Königin,  Jungfern* 
feiten  bi«  $eut)d)lanb,  bäufig  auf  5'üffen  unb  fmwarm  (trofe  befruebteter  Königin)  jeber  im 

Söcibern  gebaltcn.  $er  ©ingf djroa n  (C.  musi-  Sauf  beffelben  3ab"*  tt)ieberb.olte;  b.  83er* 
cus),  roeiß,  ©cbnabel  b\i  unter  9tafenlocb  gelb,  minberungöf cbroärme:  y  ung  erfebnarm, 
am  (Enbe  fct>roar^,  obne  sjödtv.  Horben  (Europa«  beim  9Iu^ug  ani  9tabrung#mangel ,  Kotten« 
unb  9lfien^.  $er  Gebern  wegen  gc(d)ä^t.  3>er  fd)tuarm,  ber  bei  m1  ftarfem  3Barb£bau  nad) 

^djroarje  3.  (('.  atratus),  au«  9?eubonanb.  3»«»  R«ftörung  be«  93au«  öorfoinmenbe;  bie  beiben 
gcflügel  erftcn  Stange«.  3n  gröfeter  3abl  balb.  le&teren  lägt  man  rubig  abrieben.  2)  S3eim 

milbe  auf  ben  Jpaoelfeen  bei  pot«bam,  auf  fgl.  j  Jtagbbunb,  f.  ©c^märmen.  €d)toarnibt(neu)u4tf 
Koften  gebalten.  Tm  3un0^n  bie  Flügel  ge*  ba«  Qiel,  reebt  titele  ©ebtuärme  ju  befommen,  um 
läbmt;  im  33inter  auf  offenen  ©teilen  jujammen  im  ̂ erbfte  bureb  ba«  9lbfd|larbten  icdjt  Oiel$>onig 
getrieben  unb  gefüttert.  3  ni  Wärj  an  fumpfigen, !  unb  9Bad)«  ju  gewinnen,  ©troblörbe  liefern  bie 

oon  $Baffer  umgebenen  erböten  ©teQen  au«  meiften  unb  frü^eften  ©djwärme.  3m  $erbfte 
trodenen  Zweigen  unb  ©rbilf  ein  9left,  bi«  SKitte ,  ©tenen  ber  su  leitbten  unb  bie  ber  fdimerften 

flprit  6—8  große  graugrüne  (Eier,  in  35  bi«  38  ©töde  getöbtet,  mittelfd)mere  Don  etwa  24  Pfb. 
Xagcn  au«gebiütet,  bewaebt  oom  SJiänncben.  Xreue  aum  (Einwintern.  9fur  in  febr  bonigreieben  ©egen« 

ber  ©atten  —  ftrenge  SKonogamie  —  grofe;  meift  ben.  ̂ »äufig,  weil  in  ©trobförben  betrieben,  mit 
auf  Seben«*cit.  3n  ber  Siegel  jebc«  Paar  eigenen  Korbbtenenjiucbt  öerwedjfeü.  edjtDOrtncinfangci, 
Raum.  3unge  jdjon  am  ̂ weiten  Sage  auf  ba«  gefebiebt  mittelft  befonberer  ©djmarmbeutel  ober 

Gaffer,  ?lbenb«  tum  Stefte  ;::rud.  ;^ur  Stab^rung  ©cbwarmfänge  (©cbwarmfabne).  .öat  man  bie 
f leine  9Baffertbierd)en,  SBafferlinfen  unb  junge  Königin  mit  eingefangen,  fo  fltegen  alle  Oienen 
Pflanjentbeile,  alte  S.e  noeb  9Bur^eln,  SBlätter unb  I  balb  nad).  333iH  man  ba«  ©ienenöolf  in  einen 
©amen  ber  SBafferpflanjen,  3°*«*™  unb  Saroen,  I  ̂ierjonfaften  beben,  febüttet  man  bie  Bienen 
2£afjerfäfer,  f  leine  ̂ üebe  unb  ̂ röjdje.  3n  ber  lau«  bem  ©trobforbe  fogleid)  binein,  ober  fdiöpft 

©efangenfdjaft  93rot,  Cbft,  ©alat  k.,  gefod)te  !  fie  mit  Sdjöpflöffel  berau«.  $>at  fid)  ba«  Soll  an 
Kartoffeln,  Siüben,  Sidjeln,  Sudjenlerne  u.  bgl. :  bünnen  boben  heften  angelegt,  fann  man  biefen 

Sebr  nü^licb  bureb  Ser^cbren  ber  SBafferpflan^en.  abfdjneiben  unb  mit  ber  ©djwarmtraube  in  ben 
Unoerträi)lid)feit,  nur  auf  weiteren  SBafferfläcben ,  Kaften  bringen.  3ft  ber  Äft  ,^u  bid  ober  ber 
in  größerer  3abl.  ©d)öne  S)aunen,  ̂ leifd)  un-  ©rbwarm  am  ©tamme,  wenbet  man  ben  ©cbwarm* 

genießbar.  3n  engerer  ©efangenfebaft  am  beften  j  fänger  an;  jögert  ber  ©d)marm,  bann  räuebern. 
auf  fünftlicbcr  3>0el  ober  ̂ loß  fletne«  .(vv.uvtien.  3n  Tornbrrfen  treibt  man  bie  93ienen  mit  Siaud) 

©cgen  Kälte  v  ein  lieb  uncmpftnblidb.  ̂ >obe«  Hilter, !  jufammen  unb  feböpft  fie  in  bie  SBobnung.  3n" 

80— 10C>3abre.  Irompetenton,  in  ber  ©efangen- ]  rüdfliegen  oerbütet  burd)  fcaarbefen.  ̂ inbet  man 
fdiaft  nur  im  Suftanbe  böcbfter  SButb-  3m  boben  bie  Königin  nid)t  (Unruhe  ber  Arbeitsbienen  auf 

Horben  be«  ̂ lciicbe«  falber  gejagt;  vaute  foft»  ber  ©cbwcrmfteOe),  fegt  man  bie  gufltegenben 
baie«  peUwerf.  Gebern  j\um  ©rbreiben,  ya  Puß  1  Lienen  mit  bem  $aarbeien  fort.  Sor  bem  (Ein* 

unb  al«  Söettfebern.  6d)wancnblume  (Butomu»  »ug  befprtßt  man  mit  SBaffer,  bamit  ber  ©<b»ann 

Tourn.),  &amilie  Srojebtöffelgewäcbfe  ober  «Ii«.  1  fid)  abfüblt  unb  rubiger  wirb,    fcängt  er  an 
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SBünben  ober  S)acb,  bringt  man  über  bemfelben 
einen  ©trohtorb  an.  Serftreute  ©ienen  fegt  man 
mit  $aarbefen  jufammen;  burd)  Umherfliegen 
mfibe,  feine  itccbluft.  Slacbfcbmärme  stehen  oft« 
mali  »ieber  aui,  öcrbütet  bunt  ©teilen  auf  einige 
tage  in  ben  Keller,  ober  auf  bem  ©tanbe  aui 

anberein  ©tode  SBrutmabe.  3ebe  Wacbicbwarm« 
Königin  beginnt  in  ben  crften  Zagen  nat  bem 

ginfangen  mit  Söefrucbtungi'Sluiflügen,  bii  ber 
3wed  erfüllt  ift.  «De  etngefangenen  ©cbmärme 

fefct  man,  wenn  fie  ftd)  gefammelt  t)aben,  fo« 
gleich  auf  ihre  bleibenbe  ©teile.  Schwärm-  ober 
Öiunbflug,  ber  &lug,  welchen  bie  ©ienen  tiacfj 

ihrem  ©cbmarmauijuge  machen,  t%t  fie  fit  an' 
legen,  in  ber  Wabe  bei  SBtenenftanbei  fo  lange, 
bii  fie  ftd)  alle  gefammelt  haben.  Srbwormfertifl, 

©djwarmf  äbifl/  ©ebwarmgereebt,  ein  öie» 
nenoolf,  weldie«  fo  aablreicb  tft,  ba&  ei  jeben 
Wugenblid  febwärmen  lann.  Sdjmarmf orb,  1)  ber 
aui  meinem  ein  ©djroarm  au«*og;  2)  ber,  in 
welchen  man  einen  ©cbwarm  einklagen  min ;  3) 

bei,  womit  man  ben  St  warm  fafjt.  Sdjuunii- 
luftige  ̂ iertttt,  folebe,  wehte  bie  Königin  burd; 
f,u  ftarle  (Eterlage  reiben  unb  SBeifelmiegen  bauen, 
©djttwnnretf  ober  6chtDarniridjtig ,  «tenenftöde, 
welche  fo  an  Vlrbeitibienen  zugenommen  baben, 
bafj  fie  ber  innere  SRaum  bei  ©todei  faum  faffen 
fann.  ©djtoarrafiod,  ber,  welcher  einen  ©djmarm 

abgegeben  bat;  will  man  wiffen,  welcbei  ber  ©. 
ift.  fo  neunte  man  in  eine  f leine  ©cbacbtel  40  50 
Lienen,  beftreue  fie  mit  SRebl  ober  puloerifirter 

Kretbe,  rüttle  fie  gehörig  burebeinanber  unb  werfe 
fit  in  bie  Suft:  bte  meiften  werben  bem  SRntter« 

ftode  wieber  aufliegen.  6djroarmOÖgel,  f.  Droh- 
nen, ©djwacmaett,  im  2tng.  Änfang  SOßai  bti 

halber  3uni.  Schwarte,  1)  $aut  bei  ©djweinei 

unb  bei  3)ad)fel;  2)  ©<ba(e,  Hamen  ■  ober  SRin- 
benbretter  bei  ©cbneibebolflei,  f.  Schalbrett;  3) 
bide  äufcerc  $aut  bei  ©pedi  unb  ber  ©cbjnfen. 
ediwartcnmeiler,  f.  »ötjlerei. 

Srbwarj,  (Eigenfc&aft  bon  Körpern,  Siebt 
Weber  ooUftänbtg  *u  reflectiren,  noeb  burebäu« 
laffen,  fonbem  oollftänbi^  ftu  abforbiren.  «ra 
oollfommenften  f.  ber  Ktenrufj;  bei  ganj  boO« 
lommenem  ©.  würbe  man  bie  Körper  gar  nicht 
feben,  fonbern  nur  beobachten  (önnen,  bafj  fie 

anbere  ©»genftänbe  berbeden.  Scbworjbärtigei' 
Sdjtotin  (»üb  barbatus  L.  Müller),  f.  iBart- 
febwein.  Sdiwanbcf  rr,  1)  #eibelbeere;  2)  £>oUun< 
ber.  Schwarzbraun,  f.  fcanrfarbe.  Scbwarjbraun* 
ftein,  f.  o.  w  $aulmannit,  f.  b.  Scbwarjburfl, 
xwei  beutfdje  gürftentljümer.  A.  ©djwarflburg« 
föubolftabt :  aj  Oberberrfcbaf t  (SRubolftabt) 
(34  ©emeinben  unb  2  ©utibejtrfe)  jm.  $roo. 
©aebfen,  Weiningen  unb  SReufj  j.  u.  ä.  2.,  mit 

t reellen  Ängelroba  unb  #ebcrnborf  735  qk
m; 

uptlanb  bie  günfämter.  b)  Unterfferr» 
oft  ( Sranfenbaufen )  innerhalb  ber  SJiroo. 
djfen  (©..©onberb.  unb  Weimar.  Olbiileben), 

granfenbaufen  unb  ©djlotheim,  26  ©emeinbe» 

bejirfe,  207  Qkm.  3n  ßemifd)ter  Xerritorial« 
bobeit  mebrere  Orte.  #uf.  942.13  qkm  (17.11 

QSWeil.).  B.  ©.'©onberlbaufen:  a^  Ober» 
berrfdjaft,  jm. ©ott)a,  SWetningen, SBetmar unb 
©.'9tubolft.,mit(Srrtaben  343 qkm,  unb  b)  Unter* 

Berrf  (baf  t,  innerhalb  ̂ roo.  ©aa)fen  (Unterberr» 

febaft  ©. .  Ihlbo(ft),  gefcfiloffenel  ©anje ,  519.34 
qkm.  Suf.  86211  qkm  (15  66  nWeil.).  Ober- 
fläcbe,  ©emäffer,  Klima,  \.  ©ädjf.  Sänber. 
(Einteilung,  ©ebörben,  ^olitifcbei: 
©.■81.:  Äemter  SRubolftabt,  Köntgfce  unb  ̂ ranfen- 
baufen;  ©.•©.:  83ermaltungibejirfe  ©onberlt)-/ 
(Ebeleben,  Slrnftabt  unb  ©ebren.  ©ertebte  f. 

©äcbrtfcbe  SJänber.  ©..9i.:  1  SRinifter,  1  ©teil« 
Oertrcter,  1  ©.  9c. «SR.  für  Kirnen«  unb  ©ebul« 
fadjen;  ßanbtag  mit  Wuifd)u6;  16  fflbgeorbnete, 
3  Ocm  ©ro6grunbbert^,  5  oon  ben  ©täbten  mit 
über  2000  (Einwohnern,  8  oon  ben  Heineren 
©labten  unb  ben  fianbbewobnern  gewählt,  ftür 
fianbwirthfdiaft  SOciniftertum  oberfte  ©ehörbe; 

fgl.  pr.  ©en.'Sommiffton  SKerfeburg,  Special- 
commiffton  SRubolftabt  unter  preu§.  Sommiffar. 
$omania(uermögen  junäcbft  mm  Unterhalt  ber 
fürftlicben  gamtlie.  3Jerfaffung  oom  21.  StRärj 
1851.  &ürft(jurSeit®eorg,  feit  26. 9cco.  1869) 
gro&jährig  mit  22.  3abre.  ©taatioerwaltung  burd) 
©ef.  oom  7.  geb.  1868  neu  organifirt;  Siferant« 
wort  liebfeit  bei  Sftinifteri;  gleiche  bürgerliche  unb 

politifche  9cecbte;  für  ̂ «nu-Iiten  noch  einige  S9e« 
febränfungen;  3*  jährige  ginan^periobe.  ©.«©.: 
3Jcinifter  unb  2  ©eh-  SRäthe;  fianbtag  unb  ?lui« 
fchuij;  Oom  dürften  ernannte  lebenilängliche 
Witglieber,  häcbfteni  5,  bann  5  9lbgeorbucte  ber 
ßöcbftbcfteuerten,  6  gewählte  Vertreter;  4  jährige 
$eriobc;  Kammergut  ober  ̂ omanialoermögen 
auger  ben  ber  fürftlicben  gamttte  überwtefenen 
Sanbeitheilen  burd)  bai  Sanb  oetwaltet,  für  ben 
gürften  fefte  55omänenrente.  Sanbm.  &ebörben 
wie  ©.*SR-,  aber  noch  ?lbtbei(ung  für  Romainen« 
angelegenbeiten.  3"e  &ü  f  urü  ff  a  r  l  ©  ü  n  t  h  e  r , 

feit^uni  1880,  großjährig  mit  19.  3ahre.  üanbei« 
grunbgefee  com  8.  Qult  1857,  für  Verwaltung 

©efc^  oom  7.  2Rär*  lböO.  fflblbeilungen  bei 
Wintftertumi  für  Angelegenheiten  bei  fürftl. 
^»aufei,  Äuimärtigei  k.,  3nnere*'  Srinanjen, 
Kirchen«  unb  ©cbulfucbcn  unb  ̂ uftij.  ©eibe 
$äufer  (Erbfolge  im  Wanniftamm.  Sanbeifarben 
weif?  unb  blau.  3m  SBunbeiratt)  je  1  ©timme, 
im  SReicbiStag  je  l?lbgeorbneter.  W  i  litärif  djei: 

©.•SR.  jum  7.,  ©.•©.  j^um  4  Ztjüv.  Infanterie« 
regimente,  je  1  SJataitlon.  Unter r  iebt:  3  ©om« 
nafien,  2  SRealjdjulen,  3  üehrerfeminarien,  1 
höhere  Xöcbterfcbule ,  Sr^iehung^anftalt  Keilhau, 
XedjnicumSonberih.,  «aummärtercurfui  bafelbft, 

©onntagi«,  ©ewerb«  unb  fonbilbungiicbulen, 
263  SJolfifdjulen.  SUrfebr:  3jIl0errDattun8 
ben  Unterherrfchaften  preu&ifch;  ©tatiftif  fehlt. 

$»auptauifuhr :  SBerf«  unb  ̂ reuntjou,  ©chiefer, 

jpol^waaren,  ̂ BorceQan,  ©lai,  farbwaaren,  ̂ Blei« 
weiß,  (Sifen,  ©am  unb  ©ewebe,  ̂ eber,  SBolIe, 
©cblacbtoieh,  ©etreibe,  ©roguen;  äBoflmärfte 
SRubolftabt  unb  granfenbauien.  ginan^en. 
»ubget  für  SRub.  oon  1879/81 ,  für  ©onb.  oon 

1876/79  in  SKart: 
©.«SRub.  ©.«©onbh. 

(Einnahmen   1,772,270,  2,164,742 
«uigoben   1,772,270,  2,151,346 

Ueberfcbufe   13;396 

.  .  .  4,426,704  3,518,825" .   .   .  3,235,795 

Ihüringer  ©an!  ju  ©onberiljaufen,  ©anf  in 

Staatii'chulb ftcttoa 
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Arnftabt  —  8  unb  4  ©patcaffen  —  4.243  unb 
1.668  rit  (Einlagen. 

IX.  ©ebölTerung:         ®.-9t.  (1876)  ©.«©. 
76,676  67,480, 

toeibt.  39,425  robl.  34,734 

pro  1  km  81.4 
Annahme  1868/71  i.  b.  ©tübten  538 
Abnahme  »  •  a.  b.  2anbe  407 

©eftorben  •  •  jufammen  7526 
©eboren     •    *        •  10,626 

Ueberfcbuß   3095 
SWcbr  auSgeroanbert  ....  2904 

Uncöetirfje  ©eburten     .   .   16.99-  B 

78.3 1620 
918 

6765 
9641 

2886 

10.35% 
7.83% 
4.10% 

10.61% 

2479 60.33% 

39.67% 

a.  b.fianbc  13.01° 
Xobtgcboren  4.43% 
©elbftmorbe  auf  1000  Sobte  8.89% 
Trauungen   2849 
fianbbeüölferung  ....  70.50% 

©tabtbeoölferung  ....  29.50%_ 

3m  ©anjen  8  ©täbte  u.  159  Sanbgem.,  9  ©t.  u.  84  £. 

3m  ftamilienhau$balte  97.52  unb  97.42%; 
$au6f)altungen  16,112  unb  15,637  (auf  bem  fianbe 
11,189  unb  9028,  Äöpfe  aum  £au3balt  4.8  unb 
4.3;  SBobnungen  in  ben  ©täbten  2761  u,  3351, 
auf  bem  Sanbe  8611  unb  7302,  *uf.  113,722  u. 

10353.  {Religion:  99.45  unb  99.7%  «Dange« 
lifche,  ffatboliten  0.26  unb  0.14%,  anbere  (Shriften 

juf.  2  unb  23,  3«raeliten  53  unb  38.  Natio- 
nalität: 93.35  unb  91.99  %  ßanbeäfinber,  4.29 

unb  3.39%  anbere  Düringer,  2.25  unb  4.59% 

anbete  SJeutfaje,  0.08  unb  0.09%  jouftige  (Euro- 
päer, 0.03  unb  0.04%  au8  fremben  SBelttheilen. 

2)  em  Beruf  nach:  für:  ©obenprobuetion  24.61 
unb  24.68,  Snbuftric  unb  Siaurocfen  41.82  unb 
37.18,  ftanbel  unb  SBerfefjr  6.18  unb  7.29,  per- 
fönlicb,e3)icnftcl8.20unb21.1ö,  ttebrer,  Beamte«. 
4.93  unb  5.02 ,  ohne  Beruf  1.64  unb  2.66,  ohne 

Berufsangabe  2.62  unb  1.10,  ©elbfttbätige  35.61 
unb  31.16,  Angehörige  59.52  unb  64.99,  Xienft- 
boten  4.86  unb  3.85%.  1  ©eiftedfronfer  auf  478 
u.  861,  1  Bltnber  auf  787  u.  960,  1  Saubftummer 
auf  910  u.  1317  Sinn?.  1869  15,219  unb  13,755 
2anbroirtb,e  =  3034  unb  3133  (gigenthümer,  34 
u.  36  Bächter,  3630  u.  3841  ©elbfttbätige,  1597 
unb  1726  ©ebülfen,  2046  unb  1528  $icnftboten 
unb  10,091  unb  9305  Angehörige ,  145  unb  189 
©ärtner  unb  SBeinbauern  =  29  unb  39  ̂ rinci- 
pale,  18  unb  43  ©eb,ülfen,  2  unb  10  Eienftbotcn 
unb  96  unb  97  Angehörige;  790  unb  893  Birten 

218  unb  194  SKeifter,  74  unb  190  ©cljülfen, 

8  unb  14  $ienftboten  unb  427  unb  555  Ange- 
hörige; 348  unb  267  gorftbeatnte  unb  862  unb 

1296  ftorftarbeiter  =.  93  unb  73  ©elbftftänbige, 
44  unb  30  ©ehülfen,  211  unb  164  Angehörige, 
232  unb  366  Arbeiter  mit  2  unb  2  Xienftboteu 

Acferroeibcn   .   .   .    915.9  u.  1025.8  ha 

Brache   2906.2  -  5491.9  - 
Acferlanb  ....  38219.8  -  50426  6  - 
©artenbau  .  .  .  526.8  -  419.3  * 

Siefen  7169.1  »  3974.0  . 

SBeiben   1763.2  -  1845.0 

unb  628  unb  928  Angehörtgen.  Bon  ben  Sanb- 
roirtben  512  unb  260  im  lanbro.  Vereine.  (Er- 

*eugniffe.  l)Bergbau  unb  Berroanbte«; 
gifen,  BraunToblen,  ©öpS,  ©cbroerfpatb,  Schiefer, 

Dcarmor,  Baufteine,  Borceflanerbe,  6.-81  16 

große  frabrifen,  321  Heinere,  20  fliegeleien,  16 
Töpfereien,  6  ftallbrennereien,  2  (Etfengießereien, 

16  ©erriebe  für  TOafchinenbau,  7  ©la*bürten  unb 

96  fleinere  Betriebe  (©.-©.).  9  $orceü"anfabrtleu unb  16  JHeinbcrriebe,  3  ©la«fabrifen,  11  Älein- 

betriebe,  22  Siegeleien,  6  Töpfereien,  1  RaHbren» 

nerei,  1  (Siiengießerei,  2  gabrifenfür  Blei-  unb 

flinnroaaren,  1  für  Kabeln,  12  SWafcbinenroerr- 

ftätten.  2)  ©eroerbe  unb  jjnbuftrie:  Snfitru- 
mente  unb  Apparate  in  ©.-SR.  26  betriebe,  9  für 

mufifalifche  3nftrumente,  3  Orgelbau-,  1  $taiu>- 
forte-,  1  Glabiaturenfabrtf.  (Ehfuiifalien  unb 

ftarbftoffc  5  unb  4,  3ünbhöl*chen  1,  fiarje  unb 

ftirniffe  3,  Xucbfabrication  3  ©roß-  unb  3  Älein- 

betriebe,  Äammgarnroeberet  1  ©roß-,  69  Älein- 
betriebe,  fieinroeberei,  656  unb  468  Kleinbetriebe, 

1  ©roßbetrieb,  BaumrooHroebcrct  unb  garberei, 

24  Färbereien,  1  SBacbStuch,  1  ßeber,  1  ©prifcen» 
fcbläuche,  5  unb  1  Rapier,  2  ©otlpuppen,  für 

©eilerei  60,  4  große,  ©erbereten  77  unb  43, 
(Sonbitorroaaren,  3  «Dcäljereien,  Schuhmacherei  5 
gabrifen  unb  214  Heine  SBertftätten ;  14  unb  12 
Sud)-  unb  Steiubrucfereien;  1  ftUjbutfabrif ;  17 

labar»  unb  gigarrenfabriren ,  Berlmutterfnopf» 
brehcreien,  dürften-  unb  ̂ infetfabrifen ,  $anb- 

fchubfabrifen  fehr  bebeutenb,  üiel  ali  #au$tnbu- 

ftrie),  110  betriebe  für  Seiften,  224  2ifcblereien, 
80  Böttchereien,  36florbma<bereien  unb  51  Drechs- 

lereien, 2  SRübenjuderfabrtfen,  51  unb  22  Braue- 
reien, 103  unb  125  SJtabl',  44  unb  23  Säge-,  3 

unb  8  Del«  unb  6  unb  2  flobmüblen;  fcoljbrabt- 

Weberei  unb  £ol$jcbni&erei.  £anbtr»irtbfcbaft: 
Anbautjerhältnifjfe  im  Sabre  1878:  ©etreibe  juf. 
20147.3  u.  24511.5  ha  =  21.39  u.  28.43%  b.  fläche, 

51.99  u.  48.20  %  b.  lanbto.  fläche,  10786  u.  17729 

Gtr.  ßörner,  16151  u.  31034  (Str.  ©trob, ;  Butter- 
pflanzen  4628.5  u.  8454  6  ha,  31.6  (Etr.  ©amen, 
319387  u.  781211  Gtr.  &e\x,  ©amenfrucht  lia6 
u.  173.0  ha  =  4.91  u.  9.81  %  b.  fläche  u.  9.71  u. 

14.92%  b.  lanbm.  fläche,  suf.  5448.5  u.  8898.9 

ha;  fcülienfrüchte  juf.  2265.1  u.  4399.9  ha 2.4  u. 
5.10  %  b.  ftfäcbe,  4.75  u.  7.76  %  b.  Ianbm.  fläche, 
16935  u.  14046  Ctr.  Mörner,  23812  u.  26804  (Irr. 

©trol);  4)acffrucht  juf.  6839.5  u.  6896.9  =  7.26 
u.  6.84  %  b.  fläche,  14.34  u.  10.41%  b.  lanbro. 
flache,  1012000  u.  1493246  Str.  drnte,  Del  f rächte 
7944  u.  15142  Gtr.  Börner,  1365  u.  4750  Str. 
©aft,  2720  u.  5  Str.  labaf,  3  ©tr.  ̂ opfen ,  78 
(Str.  Kümmel  in  91.;  ftanbelSpflanften  juf.  617.3 

u.  647.6  ha  05.6  u.  0.75 %  b.  S^the,  1.33  u.  1.27% 
b  lanbro.  glädjc. 

=  0.97  u.  1.19  %  b.  gläche  u.  1.92  u.  1.82  %  b.  t.  fläche . 
=  3.09  -  6.37  %  *     -     -   6.09  -  9.69  %  -  -  - 

40.57  -  58.99%  •  -  - 
0.66  -  0.49  o/o  ■  '  - 

=  66.4  u.  66.8  (Str.  £>eu  -  404051  u.  266086  (5tr. 
7.61  -  4.61  %  b.  fläche  u.  16.03  u.  7.01  %  b.  1.  ̂lädje. 

1.87  -  2.14%  -    -     -  3.70  -  3.26%  -  -  - 
45.4  -  30.0  Str.  $eu  —  8006  u.  180  Str.  

Jianbro.  fläche 47696.7  u.  56665.2  —  50.63  u.  65.73  %  her  ©efammtfläcbe. 
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SBalb   42728.9 

SBeinberge  ....  17.9 

£au6»  u.  $ofräutne  .  615  9 
Oeb*  u.  Unlonb  .   .  412.7 

SBege  :c   2255.3 
©eroäfier   .   .   .   .  603.5 

©efammtflädje    .   .     94213  u. 

boDon  SJomanialbeflfe  .   21113  u 
Gomtnunalbefife  . 
<Eorporatton$befi|j 
$rit.atbeft& 

25644.7  =  43.35  *  29.75  %  ber  ©efammtflac&e. 
2.0  hl  =  auf.  36  hl  SBetn. 

433.3  ha 

67.6  - 
2704.8  « 
695  4  * 
86211  ha 
22859  ha 

8324  « 

2119  . 
49676  . 

22  %  u.  26.5  %  b. 

9.6%  - 

2.5%  « 57.7%  ■ 

»iebftonb   (1875):  2681  u.  4117  «Bf  erbe,  ■ 
20  732  u.  19,208  Siinber,  64,284  u.  92,155  Schafe, 

18  534  u.  21,942  Scbroeine,  11,298  u,  9870  fliegen, 

3304  u.  3822  SJienenftöde.  Sßql.  Sächftfcöe  fiänber  j 

btnficbtlich  Setrieb  IC  ßanbro.  Vereine.  I 

faulinjelle,  Sdmala,  Stabtilm,  2>ietrid)Shütte, 

idjta.  Kadjroinben,  ©.,  5Ba|jborf,  ©räfinau  unb 

1  93.  granfenbaufen  in  Unterberrfdjaft,  ©arten- 

bau««.  SRubolft.  93iele  Heine  93iebüetfidjerung$' 

unb  UnterftühungSoereine.  ©.*■©.:  33.  j.  33ef.  b. 
Sanbro.  au  SonberSb..  33auernüerein  au  SRobnftebt 

unb  fcoljfü&en,  Oberb-  in  Slrnftabt,  2.« 

Socat'93.  „jur  golbenen  Zenite"  in  Slrnftabt, 

ftorftoerein  in  ftctnlauten,  Obftb.-93.  in  Brnftabt, 
SMenenniirtbfd).  für  Thüringen  in  Slrnftabt. 

SBalb  unb  3agb.  6.-5R.  18,893  ha  $omanial» 

toalb  mit  623  ha  Kebengrunb  unb  594  ha  außer« 

halb  in  S.-S.  unb  Skeufjen.  54,785  fm  $erbfj.« 

<&tal\  19,456  ha  fonftiger  SBalb,  »uf.  38,349  ha. 

Dberfte  SJehörbe  SRinifteititm,  florf).  ftinanAen ; 

3  ftorftämter,  21  ftorftreöiere;  1  Dberfotftmeifter, 

1  ftorftmeifter  alä  fcülfSbeamtcr ,  2  3nfpection3» 

beamte,  21  Seoieroerroalter,  1  ̂orftfecreiär,  1  gorft« 

Hffiftent,  5  ftorft-©ebütfen,  49  iBalbroärter.  Sluf- 

fidjt  über  ©emeinbe*  unb  ©tiftöroälber.  S.  S.: 

16  774  ha  lanbe$bcrrlid)e,  4380  ha  ©emeinbc, 

251  ha  Sifarr.  unb  ftirdjen.,  381S  ha  «BriOatroäl' 

ber,  Auf.  25,223  ha.  dentralbebörbe  ftinanvWbtb. 

be«  3Jiinifterium$;  für  ©emeinben  unb  ̂ rioate 

9lbtb-  b.  3nnern,  für  Sifarr«  unb  fttrdjeniüdlber 

bie  "ütbtrj.  f.  Kirnen-  u.  Sdmlangelegcnb,eiten.  2 

Eorftamiabe*.,  19  föehiere,  1  Dberforftbeamtcr,  1 

njpectionSbeamter,  19  Cberförfter,  37  Sd)u&* 

beamte  :c.  %li  ©ebilfen:  1  ̂otftinipector,  1  Sieoier« 

förfter,  12  ftorftaffiftenten.  S3orl)errid)enb  Kabel« 
fcotA.  ©rofeer  (Srtrag  an  Söalbbeeren,  SOcorcbcln  jc. 

(f.  eaebfiftbe  ßänbcr).  9lu$gebebnter  SBalbparf  bei 

S.  3agb  ntd)t  ergiebig.  SiogelfteDerei  oielfad) 

giroarjbflra,  f.  Stfaumenbaum.  Gdjnjarje 

Lienen,  norbifebe  93ienenrace,  febroarjer  Störper, 
aber  grau  braune  ©ebaarung.  3m  perbft  ganj 

fd)roar*e  Arbeitsbienen  an  ben  Stötten,  baben  aber 

nur  betm  93eflt  »gen  ber  blauen  Jfornblume  bie  ftaare 

abgefto&en.  SMenen,  rocldje  rauben,  roerben  burd) 
Skldbmieren  mit  fconig  fdjmarj.  6.  Qribotter, 

foldje,  roelcfie  beim  Soeben  febroarj  werben,  bei 
(Enteneiern  bann,  roenn  bie  Snten  öiele  (Jic&eln 

freffen:  ber  ©efunbbeitnid)tnacbtheilig;  bei  SKebl, 

Startoffeln  unb  Störnern  Xotter  blafegelb,  bei 

animalifa^er  Ü2ab,rung  im  freien  gefunben,  bod)- 
gelb,  bei  gutter  auö  faljigem  Söaffer  bodjrotb 

orange.  ©.  güge,  ber  Samenpflanzen,  in  grub- 
beeten  an  junaen  Jfeimpflanjen,  menn  au  bictjter 

Stanb,  ju  ftar!  bejebattet,  mangelhaft  gelüftet  unb 

33oben  febr  nafc.  S3orbeuge  buref»  Jlu^licbten  unb 
fiüften.   ©tbtourACidjc ,  1)  f.  ®rle;  2)  f.  Siehe. 

SdjfflarjCUbcrgcr  ÜRinb,  „©uggiaberger",  Küd>* tung  in  ödjroarjenberg  unb  ©uggiSberg,  ftiefokl) 
ber   Scbroeij,  Streujung  oon  greiburger  unb 
Simmentbaler,  meift  braun«,  feiten  icbroarAfcberfig. 
9Jüittclarofe,  febroerer  Stopf,  Aiemlid)  grofje  ̂ >ör* 

rer.   häufig,  plump.  S3iel  SKiltb  t»on  befter  ©e- 
fdjaffenbeit.  ffliaftfä^igfeit  bef rtebigenb.  SdjtoorjCt 

löantam  (Black  Bautams),  ©nglanb,  ec&t  ̂ am* 
burger  eu  miuiature;  fyaifn  16—22  Unjen,  ̂ enne 
12  — 18  Unjen.   Scbnabel  ftbroarj  ober  bunfel 

bornfarben;  Stamm  (Kafenfamm),  ©efttbt  unb' 
Rinnlappen  lief  prächtig  rotb;  Dbrlappen  glän« 
lenb  roeife;  Qriö  beürotb:  fiäufe  bunfelblciblau, 
idjroärAltd);  ©efieber  tief  prätbtig  fdjroar^  mit 
grünlichem  SdjimmerglanA.  SdjtDarjerbc,  ruffiftbe 
rifcberno'fem),  ungarifebe,  amerifanifche,  äußerft 

fruchtbare,  bumu«reict)e  %t)on-  unb  üebmmergel» 
höben  (3ungfernböben),  f.  Siufjlanb.  Sthmarj« 

giiltigerj  (sUlelanglanj,  Stepb,anit,  ScröbqlaSerj), 
etned  ber  reidjften  Silbererze.  StblDarjboU,  forft- 
lidb,  j.  o.  ro.  9Jabelbol,v  Sdjt»arjbDlja£flCtc  (Acacia 
Mülanoxylou  R.  Br.),  VluftraUen,  kör  fefte* 

febroarje«  ̂ olj,  jur  Anfertigung  oon  Pöbeln  ge» 
febä^t.  Winbe  fateebuartige«  ©ummi.  ©Öjlöarj» 

boljbaitm  iMelaooxvlou  Brauua  Schott.),  33ra* 
filien,  pola  oorjügÜid)  al$  93aubolz;  ̂ >oI*  unb 
5Rtnbe  fcböne  rotbbraune  ̂ arbe.  8djtDarjIobk, 

f.  $oljtoMe.   Sdiuiarjlorn,  f.  o.  ro.  Wutterforn. 

Gtbuiarjlümract  (Nigelia  Touriü«  Samilie  ber 

j£>ab»enfu&geroäd)ie.  (ginjäbrige  Kräuter.  Samen 
in  jfber  Stapfel  jablreicb  in  einer  JHeibe,  fdjroarj, 

'  breieefig,  fd)arf  aromatijd).  DJittelmeerregion.  1) 
•  ̂ elbfdjroar jfümmel  (f.  b.).   2)  ©ebauter 

;S.  (römifdier,  febroar^er  (Eorianber,  Statbarinen- 
blumc,  92anbenfraut,  böbmifcber  SNarbuS,  Karben» 

fame,  gemeine  Kigelle,  Konnennaglein,  Sdiabab, 

böbmifcber,  römiietjer,  Mljmet  Spargenfamc, 

neue  beutfebe  Söurje,  N.  sativa  L.).   25—30  cm 
bod).  Sretdjblätter  bcllblau,Stapfeln  brüfig,  Samen 

querrunjelig.  SJlütbe  3uni  unb  3uli.  ©übeuropa 

unb  Crient;  bei  und  an;cbaut,  Samen  eigen* 

tbümlid)  gcroürzbafter  ©crudj  unb  ftecbenb,  fdjar». 

fer  ©ejdjmarf,  früher  ofRcineD  gegen  93er)"d)lei» mung,  äöürmer  unb  ©clbiucbt,  gegentnärtig  nur 

noch  in  ber  Ütjierrjeilfunbe  in  ©ebraud)-  3)Xür» 

ftjeber  S.  (I:ama3cener  S.,  Sraut  in  paaren, 

©artennigelle,  ©artenjcbmarjfümmel,  ©reteben 

im  söufd),  ©reteben  in  ber  $ede,  ©retdt)en  in 

ber  Staube,  Jungfer  im  ©raS,  Jungfrau  im 

©rünen,  3ung|cr  tn  fcaaren,  franzö|ifcbe  UtigeDe, 

N.  damascena  L.).   Steldjblätter  beOblau,  Rap« 

fein  glatt,  Samen  qucrrunjelig.  »lütbe  9Hai  bt* 
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3ult.  fiierpfknAe,  bisweilen  berwilbert.  ©djtoarj= 
fummelöl,  au8  Samen  bon  Nigella  sativa,  fetteö 
unb  ätberifdieS  Cel;  erftereö  orangegelb,  riecht 

gewfirAbaft,  fpec.  ©ew.  0.92,  erftarrt  bei  -f  2°  C; 
ba«  ätberifebe  S.  wafferbeü  mit  bläulichem  SReflcj, 
leichter  al«58affcr,  ftarfer,  an  ftciicbd  unb  ©itter- 
maubelöl  erinnernber  ©erud).   Söfungen  in  8(* 
fobol  ober  Liether  fluorcgciren  bläulid).  2?tf)uiarj= 

fdjeife,  Sdiaiarjfdjimmcl,  f.  Haarfarbe.  6d)warj' 
fildjt,  \.  Wegrone.   Stfjttarjtiacr,  f.  Haarfarbe. 
gdjöiariJDQlbtr  $icb,  f.  Sllbjcblag.  SdjtDar;ü>ein, 
f.  SdjwarAwerben  beS  SBcinefl.  Sdjroarjwcrbcn 

br«  ßartoffclfräutrinS,  f.  aartoffelfranfb^it.  6. 
bc$  Seinem  Schwarzer  ©rud),  nad)  einiger  geit 
garbe  bunfler,  Aule&t  faft  gan*  fdjwarj.  Urjarfje 
meift  ©ifenberbmbungen,  nid)t  feiten  aui  mit 
(Jifenfirnifj  angetriebenen  ©efäfocn  aufgenommen, 
ftlärungamittcl:  gür  je  1  hl  ÜBein  50  g  Xannin 
in  möalidjft  geringer  SNenge  be3  Seine«  gelöft, 

femer  Söfung  oon  42  ö  p  f arblofer  ©elatine  in  mög* 
licbft  wenig  geifeem  Sföaffcr  bereitet,  beibe  Söfungen 
in  ben  SBetn  gegoffen  unb  bcmfelbcn  1  kg  reinen 
ÄaolinS  ̂ tn^ugefügt ,   bann  tüchtig  bearbeitet, 
Heinere  ©ebinbe  gerollt  unb  gefchüttclt  unb  bann 
ber  9iuf)e  übertaffen.  3n  furAer  tteit  oollfommcn 
flar  bom9?ieberjcblage,  blaugrau  abgclaffen  fo  batb 

als  möglid).    Xiurd)  Oriltriren  Ie&ter  SReft  ge» 
toonnen.    SJtengenoerbältnifj  oon  lannin  unb 
©elatine,  fomie,  ftaolin,  je  naeb  ©efdjaffcnbeit  beS 

SBcineS.  6d)tDat}tt)ilb,  Sdjwarjaiilflpret,  ljwilbc 
Sauen  (f.  b  ),  f.  SBilbfdjwein;  2)  f.  o.  w.  ©är. 

64ttar»winbr,  f.  Knöterich.  Srhaiariwurj  (Scor- 
zonera  L.).   ©otanifcbeä,  ftamilic  ber  ftorb= 
blütbler,  ©ruppe  ber  Sigulifloren.  SluSbauccnbc 
Kräuter  mit  SJcildjfaft.   äBurAel  au§en  fd>warA. 

l)ttlpen»S.  (S.  aristata  Ramond.,  S.  alpina 
Hoppe),  auf  ©ebirgäwiefen.   2)  fiebrige  ©. 

(wilbe  $>aferrour j,  firaftrourj,  Scatterfraut,  Gatter« 
mildj,  SJcatterwurA,  Scblangenmorb,  Sdjlangcn« 
wurj,  böbmifdje,  oeutfebe,  niebrige,  roilbe  Scor« 
jonere,  ©ipernwura,  SBalbfdjlangcngraS,  SBalb« 
fcorjonere,   S.    bumilis    L. ,    8.  plantugiuea 
Schleich.).   SBurjelftod  an  ber  Spiöc  fdmppig. 

0.3—0.6  m  hoch,  ©lüibcn  gelb.  SRai  unb  3um. 
3n  ber  SdjweiA  unb  Sübbeutfdjlanb;  feuchte 

SBiefen  unb  SBälber.  3)  Spanifdje  3.  ̂ ©arten- 
fcorAonere,  Salfifi,Scblangengra$,  SddangenwurA, 
fpanifebe  ©ipcrnwurjeJ,  fpanifebe  .^aferrourj.  S. 

liispanica  L.).   0.6—1.3  m  bodj,  ©lütbcu  gelb, 
3uni  unb  %u\\.   9luf  ©ragpläfccn  unb  fonnigen 
Hügeln,  namentlich  Jtalfboben;  im  ©rofjen  gebaut. 

3Burjel  früher  ©cbcimmittel  gegen  Schlangenbiß, 
gerottet  als  ßaffeefurrogat.  •)  Klcinblütbige 
S.  (S.  parviflora  Jacq.).  ©lütbcu  gelb.  Selten 
auf  feua^ten  2Bicfcn,  Böhmen,  9}^äbren,  Ccfter« 
rcid).   5)  Defter re id>iid)c  S.  (S.  austriaca 
WiUdA    9luf  fteinigen  ©ergroiefen  ber  öfterr. 

unb  fcbroeU.  mipen.  *6)  JRotbblütbtgc  S.  (S. purpurea  1j.).   SJuqelftod  mit  fäbigem  Schopf. 
*lütben  lila  ober  rofenrotb-    91uf  fialfboben, 
Sübbeuticblanb,  bereinjelt  9?orbbeutid)lanb.  S. 
auch  53einn)cO.    91  n bau:  tief  gelederter,  ein 
3aljr  borber  gut  gebüngter  ©oben,  offene  üage, 
nicht  ju  bidjt  gefäet,  am  bortbeilbafteften  al8 
injeiiäbrigc  $[1""^/  oft  febon  im  1.  3tab,re  bie 
©röfce  für  ben  ©ebraueb,  fonft  erft  im  folgenben 

abre.  Saat  9ttär*  ober  «pril ;  30  cm  entfernte 
eihen.  3m  ßcrbft  für  ben  ©inter  herau«- 

genommen,  froftfrei  eingefdjfagen.  ©eim  ̂ eraui« 
nehmen  933ur^eln  nicht  befebäbigt;  fomie  SRildj« 
faft  auäfliefet,  fd)lecht.  Same  nur  2  3abre  feirn» 
fäbig.   SBohljcbmedenbeS  ©emüfe  unb  Salat 

3d]totbcnbc  cdjiilb,  folchc,  melche  auf  Serlan« 
gen  ber  ©laubiger  fofort  ober  nach  tur^er  JWn» 
bigunggfrift  ̂ urüdgejablt  roerben  muß.  ©djtotber, 
Scbnjeb»,  Schroirrfliegcn,  ^roei  oerfchtebene, 
bon  ibrem  9Iu9c  fo  benannte  ̂ «eflenfippen,  bon 
benen  bie  etnen  (Bombvlidae)  aui  fchmaro^enben 
fiaroen  mit  hornigem  Kopfe  entftehen  unb  ftd) 
in  SBoÜfchroebcr  (Bombylius)  unb  Srauerfchroeber 
(Anthrax)  fdjeiben  laffen.  3ene  faugen  mit 
ibrem  fpi&en,  oorgeftredten  Scüffel  ̂ onig,  inbem 
fie  mit  pfeifenbem  Ion  bor  ber  ©lume  fdjroeben. 
liefe  fchroar^,  fd)toebenb  auf  trodnem  Crbboben, 
nehmen  ̂ >onig  unb  fteuebtigfeit  mit  einem  oorn 
mit  Saugfladjen  berfebenen  Düffel  ̂ u  Tid}.  8tD«i^ 
Sippe  ©attung  Syrphus  unb  ©ertoanbte,  gramtlie 
ber  Sprpbiben,  entftehen  au«  blutegelartigen, 
grünlich*  unb  braunfledigen  Sarben,  welche  fieb 
bon  ©lattläufen  ernähren;  am  jahlreidjften  *wi* 
fdjeniUattlauöcolonien ;  erroaebfen,  erhärtetbiefiar« 
benhaut,  ̂ Juppe  tropfenförmiger,  ̂ flan«ntheilen 
angehefteter  bräunlicher  ftörper.  4)icrqer  S.  pi- 
n»>tri,  fchroarjblauer  Hinterleib,  3  $aar  »etfee 
9Jconbflcdcbcn,  13  mm;  S.  ribesii,  fleiner,  SW ittel- 

leib grünlich,  Scbilbcben  gelb,  Hinterleib  l'cbroarj, 
4  gelbe  ©inben;  S.  balteatus,  9J2ittelleib  grün- 

lich mit  bunflcn  Striemen,  Hinterleib  4  gelbe 
53inben.  ©ei  allen  metaflifeber  Untergrunb,  mehr 
ober  weniger  reiche  gelbe  3«cbnungen.  SdjBtb- 

föbre.  SdjüjebforcBc,  f.  Sachfe. 
ecvtotbcn  (Soerige)  unb  IWortDfßcn  (Korpe, 

febtoeo.  sJcorrige),  Sfanbinabifdjc  Halbmfel,  fiöntg- 
reidje  unter  gemeinfamem  itönig,  fett  14. 9?ob.  1814, 

Alt).  55°  23'  unb  71°  10'  n.  »r.  unb  11°  8'  bi« 
24°  9'  ö.  ß„  begrenzt  bon  ftinnlanb  CWmeer,  «t« 
lantiidjer  Cccan  OJiortoegifcbe^  SKeer  unb  92orbfee), 

Sfagerraf,  fiattegat  unb  Sunb,  Dftfee  mit  ©ot« 
nifchem  liceerbuien.  ©röfjte  ©reite  780.25  km; 
geringftc  Sf>5  km.  ©röRte  Sänge  1880  1721  km. 
©eiammtflächc :  S.  442,818.3,  W.  318,195  qkm  = 
j\uf.  761,013.3  qkm,  rooDou  in  S.  36,071.1  qkm 
Seen.  «uämärtS  3nfel  St.  ©aithelm^  in  ©eft» 
inbien,  150  qkm,  10,000  ©in».  Äüfte  ungemetn 
jerrijfen,  Sfüftenlänge  2800  km,  biele  ̂ >albinfe(n 

(9ijarg#),  gjorba.  Sfären  (Sdjären)  mit  gefähr- 
lichen Strömungen  baAroijchen;  zahlreiche  Seiten- 
arme bon  heben  ̂ eltroänben  umgeben,  feltncr 

'jcbmale  Strichen  €ulturlanb.  Scbroebifche  fiüfte 
ber  Oftfee  mit  ber  am  fiattegat  k.  nicht  ganj 
1700  km,  Auf.  alfo  Äüftenlänge  über  4500  km 

ober  1  km  .Hüfte  auf  etroa  170  qkm.  Sin  ber  Dft- 
füfte  Schroebenö  langfame*  3uru*DC'c^en  betOft- 
fee  unb  <£rbcbung  ber  Muüf.  (©gl.  Hebungen 
unb  Senfungen).  S.  gröfilentbeil*  Sbene  ober 
Xieflanb,  feiten  über  325  m  boeb,  anfteigenb  nach 

Norwegen  gu,  melchcd  ooHc3  ©ebirgölanb  mit 

wenig  ©bene  ift.  S.  nur  8  °/0  ber  gladje  in  ber 
Höhe  bon  600  m,  höcbfte  Sagen  im  Horben  an 
ber  ©renAe  naa^  SRorroegen.  Selitjelma  (1875  m) 

höcbfter  ©erg.  Hlpenlanbicbaften  nur  in  ben 
Sappmarfen.   3n  9i.  ©erge  bii  an  bie  ßüfte,  in 

□  Dy  VjOO 
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©.  an  ber  ©renje  balb  aufbörenb,  nad)  unb  nadj 

(Sbcnen  atoifdjen  ben  großen  ̂ lüffen.  92.  ©ebirgS- 
(anb,  im  Dften  große  Ibälcrn,  im  SBeften  unb 
Horben  ftjorben,  meift  wellenförmige  ̂ lateauj, 
abgerunbete  Yvonnen,  burdjfdjn.  490  m,  ober 
91,000  qkm  jto.  600  unb  1000  m  unb  39,000  qkm 
über  1000  km ;  7000  qkm  ©letfdjer,  235,000  qkm 
öbc«  ©ebirgSlanb,  9J2oräfte  jc,  nur  2700  qkm 
(Julturlanb  in  ben  Ibälern.  S?on  Jöjömclfjorb  ab 
Infelfreiereä  ßüftenlanb,  3äbern  unb  fitftcr,  roenig 
breite  ©benen  mit  wenig  fjoben  Skrgen  unb  armen 
Ibälern  bis  sux  Sübfpifcc.  SSon  ba  nad)  SBeften 
fable  lange  niebriqc  ©ebirge,  Plateau  Don  $eier, 
bann  roteber  jerriflen.  33on  ben  Xb,alemarfen  nad) 
CbriftianSfjorb  große  %b,aUv.   3m  ©anjen  eine 
nörblidje,  mebr  compacte,  unb  eine  füblidje,  mcfjr 
Deraraeigte  unb  in  ©ebirgSgruppen  au$einanber* 
geljenbe  £>auptmaffe  mit  bem  Sdjcibepunft  ber 
fletnen  (Jbene  Don  92öraa3,  füböftlid)  oon  SJront« 

beim,  unter  bem  62.°  n.  93r. ;  im  nörblidjcn  % beile 
bie  lappifd)»finnifd)en,  bic  norbbrontbeimiidjen 

©ebirge  unb  ber  SJoDerfielb,  im  füblidjen  'Hjnlf 
j»ifd>en  62  unb  61°  n.  33r.  baS  tnilbefte  unb 
öbefte  ©ebirg£(anb,  bic  £orungcr  9llpcn  unb  bie 
bebeutenbften  Sdjnecfclbcr  3oftebal$bräre.  ©e« 

roäff»r:  3n  92.  ©lommen  ber  gröfete  &tu%,  mit 
20  ftäGcn,  burd)  ba$  fd)ßne  ©ebbranbtftljal  unb  ben 

größten  ©ee,  9J2jöfce.  Qab,heidit  Seen  unb  über« 
baupt  großer  2Baffcrreid)tI)um,  wie  in  ©.  Sinnen, 

feen  jufammen  37,370  qkm  (678.6  Q  teilen)  = 
8.4 %  ber  glädje,  Ü?enem*Sce,  5215  qkm,  ber 
größte,  unb  Diele  (Kanäle,  ßlima:  3"  Süb« 
fpifc»  7.8°  C.  mittlere  SBärmc,  Cbriftiannia  5.2° 
(Üflafimum  32°),  $od)ebene  Don  Xodc  0.34°, 
feBtrbfl  0.77°,  92orbcap  2°  bis  36°  Kälte.  3n 
©>üb»S.  7—8°,  ©todbolm  5' 6°,  größte  Stalte 
27—28°.  bödjfte  SBärme  30-31°,  Umeä  +  1.80° 
Sunb  7.25    Regenmenge  in  Toore  354,  ©ebb 
ranbsbal  363,  (Sfjriftiania  53S  mm,  fflbbängc 
bcS  3oftebal^bräre  2  m,  Sergen  1.835,  an  ber 

Dftfüfte  geringer.    3n  ©.  70  —  80  läge  mit 
©5onnenfd)ein  mebr  wie  in  3)cutfdjlanb.  lieber- 
g  ang  Dom  hinter  ̂ um  Sommer  rafd).  SBeftljang 
gtrfcbü&t,  ftarfer  Sccgenfafl.  Dftfüfte  frei,  raufjfalter 
9Jorboft.  3n  Sdjonen  tfaftanien»,  SBaOnuß«  anb 
Maulbeerbäume  im  freien,  Sbriftiania  „9J2iftbeet 

Don  92orroegen".    ̂ 3olitiicbe  ©intbetlung. 
©.  b,at  fianbieftaften  ober  ProDin^en  unb  24  ßäu3 

ober  9ieg. «  Sejirfc  unter  fianbeSbauPtmänncrn 

(i»anb«böfbingar)  mit  117  Soigteien  ( jögberien), 
£ärabar,  an  ber  Dftfüfte  „SfeppSlag"  (Sd)tff$- 
qcnoffenfdjaften),  in  ben  nörblid)ften  £än3  „lina> 

lag« "  (©crtd)t*gcnoffcnjd)aften).   ?ln  ber  Spttfc 
ber  Boigteien  JfronDögte,  in  ben  Stäbten  2J2agi« 
ftratc.    SWilitärbiftricte.   12  Stäbte  über  10,000 

Sinro.:  Stocffjotm  169,42*).  3m©anjcn  90Stäbte, 
20  ftledfett,  auf  bem  fianbc  jebeS  £>ärab,  jeber 
©eridjteMprcngcl,  felbft  jebe3  ffircbfpiel  eine  eigene 

Commune.   sJi.  b,at  bic  ©täbte  Sbriftiania  unb 
bergen,  20  fianbimter,  56  Sogteien  unb  ca.  70 
(Sorenifrioerien  (Untcr)d)reibcreien),  über  40  Kauf« 
ftäbte  lÄjöbftäbcr),  32  Sabeftetlen  an  ber  Äüfte 

(fiabefteber),  ©tranbplä^e,  30  4>anbel«plä$ei  Warft» 
flccfcrt)  unb  gifeberbörfer,  roeldje  ju  Stäbten  gered)» 
net  werben,  791  ©emeinben  mit  147,500  &öfen, 
ade  Dcrein^elt,  bemo^nt  oon  95,000  ©utSbefifrew 

(6elDnire)  unb  17,000  $äd}tem  (fieilänbinger, 

©tjgfelmänb,  gorgagtern),  über  70,000  Jfätbnern 
ober  Kaufmännern  (ftuuSmänb)  unb  über  25,000 

oJjnc  üanb.  6  ©täbte  über  10.000  ginn».  6b"' 
fliania  mit  ben  ©ororten  95,836.  Wmtleute,  5 

baDon  6tift£amt£leute.  3>iefc  unb  ber  33ifd)of 
al«  Xirection  ber  6  Stifte,  in  toeldje  ba3  fianb 

ge«tbeilt  ift.  3"  Soigteien  SSoigt  (j^ogeb)  unb 
UntcrDoigt  ober  fienömänb.  3"  ben  Siaufftäbten 
Wagiftratc.  »eDölferung.  ©.  4,531,863 
(2,205,292  rociblid)),  auf  1  qkm  10.2.  SR. 
1,806,900  (930,138  rociblid)),  auf  1  qkm  5.7. 
£>eiratben  1877  in  ©.  30,674,  in  13,825, 
©eburten  -  -  -  142,674,  •  •  58,019, 
lobcSfälle        -     -         87,373,  •    -  29,541, 
lobgeboren      -     »    »      4198,  in  9?.  
ilcberfdiuß       -     -    *    56.301,  -   *  28,478. 

Ucberfcbtiß  1861  70  in  S.  45,874,  1874  jufam* 
men  45,489,  in  92.  22,476.  Stärffte  Ziffer  1871 
juf.  17.450  in  S.,  1872  13,865  in  ;  geringfte 
3tfferl871  *uf.  7610  in  S.,  1877  3229  in  92. 
Rationalität:  S.  1870  33,838  ,  92.  328,954 

grembe,  2750  unb  29,340  Hngeböricjc  beö  92adj- 
barftaatcS,  14,932  unb  7594  Rinnen,  jotift  üappen, 
Deutfd)e,  2)änen,  Slutil.  ginnen,  92uffen,  6ng» 
länber,  Vlmerifaner,  granjoien,  fonftige  grembe, 
Confeffion:  1870  in  S.  fiutl)erancr  4,162,087, 

1875  in  92.  1,799,662  (StaatSfirdje),  ,1184  (freir 

fiircbe),  fonft  "öaptifien,  9J2ormoncn,  9J2ctbobiften, 
Weformirte,  92öm.  Äatljol.,  ©r.  Matbol,  3fracliten, 

Cuäfer,  ÜHfiibeiitcn.  3n  S.  7ö°/0  ber  33eDölfe» 
rung  auf  ba^  fianb  ̂ u  reebnen,  in  92.  80  %. 
Vier  bie  meiften  9J2cn)cben  bis  155  m  £>öb,e;  b\8 
600  m  (©renjc  beö  ©etreibcbaucil),  roenig  über 
15,000;  barüber  r^inaud  nur  ?llpcnrocibcn.  3m 

Wflg.  ift  ba3  iöolf  bod)  gebilbet,  faft  3«bcr  fann 
lefen  unb  febreiben.  9luf  bcm  ijanbc  giebt  c3 
nod)  Diel  $auäinbuftric;  in  maueben  ©egenben 
fertigt  |bcr  Sauer  faft  alle  feine  ©erätlje  felber, 

aud)  Sootc  3a*ten,  grorbem*  unb  3aflbgerätbe. 
Cultuä  unb  Unter  riebt.  3n  5.  Doue  9ieli« 
gionSfrcibeit,  aber  cDangclijd)  lutgerifibe  ßirdje 

ald  StaatSreligion.  s4Jrima*  bes  ̂ Keidjed  (£ribifd)of 
llpiala,  12  Oife^ofe«  öifdjoiftifter  ober  Spren- 

gel mit  (lonftftoricn  ober  Xomcapiteln,  $>of«  unb 
otabteonfiftorium  Storfbolm,  ̂ ropfteien  unb  93a« 
ftorate,  jui.  180.  3"  92.  Doüfte  fWeligiott^freibeit. 
Sifcböfe  ber  6  Stifter  Dbcrauffidit  aud)  über 

Scbul-  unb  SlrmcniDeien,  77  kröpfte,  *J3aftoren 
unb  Capläne.  9ieid)  botirte  Pfarrämter  mit 
©runbbefi^.  3"  ®-  Unioerfitätcn  llpiala  unb 
Üunb.  Garolinifdie^  3»ititut  in  3todfr>olm  für 

9J2ebiciner,  98  t^dtjere  l'cbranftaltcn.  Sombinirtc 
©nmnafien  unb  {Kcalfcbulcn  al$  fog.  Elementar« 
idjulen,  untere  ben  Sürgerfcbulen  ent^reebenb ; 
110  comntunale  unb  zweite  Sürgerjdjulen  für 

Jiuaben  unb  iUäbcbeu.  9  9iaDigatiou^<,  1  3J2arinc<= 
fdjule,  Ärieg^afabemie,  9J2ilitär'.^od)icbule,  $)öbere 
VlrtiQerie»  unb  Snaenientfc^ule,  2  böbere  Serg« 

fdjulen,  Xed)nologiid)e8  Qnftitut ,  1  bü&crc  ©e* 
roerbcfcbule,  ted)ntfd)c  unb  gerocrblid)c  Sdjulen 

unb  Sonntag^idjulen,  5  tecbnifdjc  Vorbereitung«« 
fcbulen;  2  Xbicrarjncifdjulcn.  i!anbro  Htttbenric 
©tocfbolm:  2  böbere  unb  27  niebere  lanbro. 

Sebranftalten,  6  gorftfcbulen  unb  1  \W:,  :!-,:n.; 
für  gorftnjcfen.  Sdjule  für  Pfcrbercärter.  9J2ilcb= 
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(Schweben  unb  SKortüegen. 

roirtbfdiaftl.  Unterridjt  In  SRetereifdmlen,  SBanber« , 
Ief>rer  unb  Sebrerbilbung«anftalt.  fianbro.  Vereine  j 
in  ollen  fiän«.  fianbleuf«-Arabemic.  Samencon* , 
trolftationen.  Allgemeine  Scljuloflidjt  Dom  9.  bi« 

16.  3ob^re.    iJroang  für  Unterbringung.  fiebrer 
1900  -  3000  öH  nebft  8-  10  t  ©etretbe;  8123; 
Bolf«fd)ulen,  10  Seminarien,  Scbulbefud)  über 
700,000  Kinber.  3000  in  böseren,  224,000  in 
feften,  162,000  in  ambulatorifdjen  SßolfSfcbulen 
unb  200,000  in  Äleinfcbulcn.  Sonntag««,  Armen« 
unb  ftortbilbungifdmlen.    Staat«-  unb  Eommu« 
nalbeiträge.  SBanbernbe  ©olf«f(bulen  im  Horben. 
8000  fiebrrräfte.  Afabemien.  ©ute  »ibliotüefen, 
audj  in  Kircbfpielcn.   Sammlungen  jc.  3n  31.: 
tlnioerfität  ßbriftiania,  16  aelebrte  unb  JReal«  j 
jdjulen,  39  böb>re  Sürgerfdjufen ;  110  communalc  i 
unb  priDate  5öürgerjd)ulen   für  Knaben  unb  i 
SKäbgen.   lieber  1600  bösere,  im  ©anjen  65021 

S8olr«fdjulen,  Diele  ambulant;  218,886  Kinber.' 
Seminar.  Ofabrifen  mit  über  30  Arbeitern  niüflen 
für  Unterridjt  felbft  forgen.  2Rilitär.,  Kunftfdjule. 
fianbro.    Afabemie  in  Aä«.    Aderbaufdjulen  in  ; 
iebein  Amt.  Aderbaufeminar  auf  §of  SRiije  bei  | 
3arl«berg.  fianb»  unb  forftro.  Unterrid)t  in  Sbri' 
ftiania.    SReiereifdjulen  für  SRäbcpen,  „©etciT« 

iebaft  für  «Rorroegen«  SBobl".  fiebrerinnen  unb  ' SReieretmeifter,  audj  SBanberlebrer.  Kirdjfpiel., 
fianbbauSbatt«-  unb  anbere  ©efellfcbaften.  S3er|-i 
faffung  unb  ©ebörben.  S.  Srbmonarcbie.  I 
Succeffion«errlärung  Dom  26.  Sept.  1810  für  bie 
mannten  5Rad)fommeu  Sari  XIV.  ̂ oljann«; , 
nad)  bem  Äu«fterben  SBar>l.  9teid)«acte  Don  1815 

über  UnionSDerbältnifc  mit  Norwegen.  fReid)«« 1 
tagSorbnung  Dom  22.  $uni  1866.  $er  König,  Mir 
Seit  03far  II.  ftreberif,  feit  17.  Sept.  »872, 
mufe  Intberifcb  fein,  DoUjäbrig  Dom  19.  3a$re  an, 
regiert  nacb  ber  SRegicrung«form  Dom  6.  $uni 
1869.   Cioillifte  unb  Apanagen  Dom  5Rcid)Stag 
Derminigt.   9teid)$tag  2  Kammern,  L  Kammer  : 
128  äRttgltebcr,  geroäblt  burd)  fianbtinge  unb 

58cDou"mäcbtigte  ber  größeren  Stäbte  auf  9  Sabre  i au«  ben  35  $af)te  alten  ©runbbefifcern  mit  ©runb«  I 
befifc  im  SBertb  Don  minbeften«  80,000  Jeronen 

ober  3)enen,  roeldje  minbei'ten«  4000  Kronen' 
Staat«fteucrn  jablen;  II.  Kammer  au«  Vertretern  j 
ber  ©eridjtSfprengel  unb  ben  Stäbtcn.   Scniu«.  i 
Snbirecte  SBabl  auf  bem  fianbe,  in  ben  Stäbtcn  ! 
birect.    grneuerung  alle  3  3abre  (September). j 
fianbsttng«  für  jebe«  fiän,  ©efeb  Dom  21.  9Rärj 
1862,   Communalregierung   burd)  bie  Stäbte. 
Staatsrat  (1  Staatöminifter,  7  SRitglieber  mit  i 
Portefeuille,  3  bcratfjenbe).  Unter  bem  !Reid)«tag: 
©eneral-^rocurator  jur  Sontrole  über  3ufti*  unb 
Verwaltung,  (Sornitz  für  $re&freibeit,  *Rat.«Vanr, 
6-omptoir  ber  öffentl.  Sdjulb,  Comit6  ber  Staat«' 
reDifion.   3Rin.'$cpartementS.  1)  für  ̂ uftij  (Ab- 
miniftratioe  Statiftif  unb  ©efefcgebung,  Dberfte« 
Iribunal,  Obergericbte,  SRilitär.©erid)t«b,of,  Ab'  i 
miniftration  ber  ©efängniffe).  2)  Au«».  Ange« 
legenljeiten.  3)  Krieg.  4)  9Rarine.  5)  innere«. . 
(Stattftif,  (Jommer^Sonegium,  2anbe«Derfaffung,  i 
Verro.  ber  Vrüden  unb  fianbftra^en,  fianbro.! 

Afabemie,  ©el"tüt««83erTOaltung,  ffiifenbabn-SBetrtcb 
unb  58 au.   ©en.«©ouDcrneur,  ©ouoerneure  ber  j 
proDtnjen).  6)  Sinanjen  (mtt&orft-Serroaltung). 
7)  fcultu«  nnb  Unterridjt.    31.  »erfaffung  faft 

republifantfdj.   ©runbgefeft  Dom  17.  SKai  1814. 
S?oHe   ißerantroortltcbfeit    ber   fgl.  töatbgeber, 
Staat«ratb,  geroäblt  Dom  Könige  aul  ben  35 
3abre  alten  Staatdbürgern.   AI«  »iceKnig  nur 
ber  Kronprinz  S3eretbttgung  Dom  19.  3abrc  an. 
Seim  (Jrlöfcben  be«  ̂ aufe«  SBabl  am  gleiten 
läge  in  Stodbolm  unb  (Jbriftiania;  SBablcofle« 
gium  inSarlftabt;  9Bar)l  obne  55i«cuffton.  ßanb- 
tag  ober  Stortbing  114  Abgeorbnete,  38  ber 
Jiaufftäbte  unb  76  ber  fianbbtftricte.  3nbirecte 
SBabl  auf  bem  fianbe.    Senfu«.  Sonftituirung 
ODcI«tbing  unb  fiagtbing,  ffiab,!  Don  '/«  ber  Kit. 
glieber  ju  Ieftterem,  burd)  ba«  erftere;  im  SraHe 
ber  Ablebnung  nodjmalige,  jule^t  gemeinfame 
SBeratbung,  -  3  aller  Stimmen  jur  ©ülttgfeit,  fonft 
Vorlage  im  näd)ften  Stortbing.  $obe  9led)te.  S3oDe 
greibett  ber  ̂ erfon,  StaaWämter  nur  für  9?or» 
rocger.    Seit  1821  Abidjaffung  aller  erblichen 

^noilegien  unb  Sorred)te,  aud)  ber  be«  Abel«. 
Staat«ratb,  2  Staat«minifter,  einer  unb  2  Staat«> 
rätbe  beim  Könige,  bie  anberen  al«  {Regierung 
in  (Ebriftiania.    Departement«  für:  innere«, 
SRarij.e  unb  Soften,  ̂ inanjen  unb  §iüe,  Armee, 
fird)Iid)e  unb  Unterrid)t«.AngeIegenbeiten,  3uftij 
unb  ̂ oliiei,  JReoifion;  Abteilung  in  Stodbolm; 
Sifdjöfe,  Dbertribunal,  4  Obergeritbte.  Stabtoögte, 
auf  bem  flanbe  Sorenffrioer  (Deretbigte  ©eriebt*» 
fdjrciber).   iöefonbere  SKilitär»  unb  geiftlidje  ©e» 
ridjte,  Eomm-inaloorftänbe.  Statiftifd)e«  Sentral» 
bureau,  ©eoIogifd)e  Anftalt,  Xirectionen  ber  da« 
näle,  2Be>;e,  gifenbabnen,  Soften,  lelegrapben ; 
20  ̂ räfecten  ober  Amtmänner,  ©ejunbbeitl« 
pflege,  ̂ inanjen:  gür  S.  Subget  Don  1880, 
für  31.  1877  bi«  1878.    Angaben  m  SRiOionen 
Kronen  a  1.125 dH.   S.  1)  (Jtnnabme  (©runb- 
fteuer  4.47,  ©etreibe^ebnt  1.648,  Kopf  gelb  0.64, 
3öüe  24.7,  Stempel  3.1,  SBranntroeinfteuer  15.0, 
«übenjuderfteuer  0.03,  (Sinfommenfteuer  5.5  jc), 
jufammen  72.63.  2)  Auggaben  ((SiDillifte  1.218, 
gufti|  3.74,  Auswärtige«  0  6138,  fianbtruppen 
17.290,  9Jiartne  5.172,  innere«  4  182,  Cultu«  unb 
Unterriebt  9.513,  ftinanjen  12.99,  Sßenfionen 
2.241  jc.),  nufammen  72.63,  ftauptfoften  für  Be- 

amte, ©ciftlime  unb  fceer  au«  Kronlänbereien, 
nidjt  bubgetmäfeig  gebucht;  Unterrid)t  meift  Don 
©emeinben  unb  $roDinjen  getragen.  3)Staat«« 
icbulb  212  548.240  Kronen.    31.  (Sinnabmc 

(8ötle  21.011,  «ranntroeinftener  2.047,  SRalj. 
[teuer  1.991,  Stempel,  Spiclfarten  0.4768,  Spor- 

tein 0.731,  Grbfd)aft«fteuer  0.1687  jc.),  im  ©an^en 
50,441,700  Kr.   Ausgaben  (ttiDillifte,  Äpa. 
nagen  0.4856,  Sultu«,  Unterriebt  2.078,  3ufrij 
unb  Polizei  1.9785,  Aderbau ,  5Biebaud)t  0.3551, 
ftifeberet  0.0;)73),3orftenO,l82,Sörüdcn,  (Ebauifeen, 
(Janäle 0.7248,  SanitätÄbienft  1.2627,  (Jijenbabnen 
2.5632,  3nbufrrie,  $anbe!  0.2047,  Armee  7.4376, 
SRarine  k.  7.0425  (fieud)ttbürme  0.6071,  ̂ afeii 
iL  0.3378',  ̂ enfionen  0.42  k.),  jufammen  51.7713. 
Staat«fd)ulb:  im  3uli  1879  $affioa  99.63, 
Actioa  670,000  Kr.,  Ablöfung«fumme  für  Scbelbc 
joO  8416  9Riü\  Kr.  Actioa.  SRilitärifdje*. 
S.   3m  fianbbf«  5  Slaffen  Don  SBebrleuten. 
A.  Stebenbe«  |>eer.  a.  Angeworbene,  &cti- 
roitligc,  3  ober  6jäbrige  ©ienftieit.   b.  w®inae. 

tbeilte"  (Santonnirte),  befolbet  mit  Örunfabeji^, 
©elb  unb  ̂ robueten.  B.  fianbroebr  ober  (Eon« 
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fcriptionltiruppen ,  aug.  fcienfrpflidjt  bon  20—26 
SaJjren.  c.  Wili*  bon  ©ottlanb,  nur  Localbienft. 

d.  gretnrilltge  <sd)üfeenbereine.   Seftanb  1879: 
1)  Sinien=Xruppen  1734  Cfficiere,  489  Beamte, 
5411  Unterofficiere,  1566  ©ptelleute,  28,736  Sol» 
baten,  juf.  37,936  Wann;  234  Kanonen,  6647 
$ferbe.   2)  «eferbe  2263  Officiere,  499  Seamte, 
5611  Unterofficiere,  1642  ©pielleutc,  173,588 
©olbaten,  juf.  183,603  Wann,  258  Kanonen, 

6647  Sterbe,   flotte:  9  Abmirate  unb  (Som« 
manbeurS,  63  (Sapitäne,  59  Lieutenants,  255 

Unterofficiere,  600  Watrofen,  5051  Wann  ©ob- 
baten  ic.   b.  Steferbe  76  Cfficiere,  30  Unterofn« 
eiere,   c.  ©eeme^r:  40,000  Wann,  ©eftanb:  43 

Dampfer,  20,271  «ßferbefraft,  155  Kanonen  unb 
3648  Wann;  10  ©egelfdjitte,  105  Kanonen  1547 
Wann;  ShtberflottiHe  87  ©d)iffe,  113  Kanonen, 
3uf.  140  ©djiffe.   9?.  Linien,  Xrain,  Lanbroe&r, 

nur  im  Lanbe,  Sürgerroeljr,  Lanbfturm.  ©tän« 
bijje  SBemannung  (ftretiuiUige),  (Sonfcription  unb 
XnftrictS'Sectruppen,  jReferbe,Küftenroeb,r.  Linien« 
trappen  750  Officiere,  18,000  Wann  aller  SSaffen. 

SSermebrang,  aud)  im  Krieg,  nur  burd)  Storfings« 
befdjlufj;  Xnenfoeit  10  3af)re  (7  Linie,  3  Laub» 
meljr),  Dom  45.— 50.  3ab,rc  Sürgerroebjr ,  fianb» 
fturm.   SBebjpflidjtigfeit  jur  ©ee  bon  22  bi«  35 

3ab,ren.  flotte:  30  Kämpfer,  144  Kanonen,  92 
©egelfdjiffe  unb  9luberfd)iffe,  149  Kanonen.  W  a  6  e , 
Wunjen,  ©eroidjte.    a.  Seit  1873  ©olb« 
roäbrung.   1  Krone  =  1.125  <M  a  100  Dere; 
früher  in  6.  SRicWbaler  =  1  Krone,  in  92. 

©pecieflbaler  =  5  Det  «=  120  Sdutling  —  4 
Kronen.  ,l>.  Wetrifdje«  Softem  (bon  1880  ab), 
1  ftufe  (fot)  =  0.2969  m  in  ©.,  0.31,385  m  in 
92.:  1  Sae  =  2,  1  ©täng  (SRuttje)  -  10  grufe; 
1  Weile  —  10.648  km;  in  92.  =  9.688  km. 

ftür  ©üter  1  Q  Wef  =  10,000  Q-gru6  =  8.8154  a ; 
1  Sonne  Lanbe8  =  10,000 1>  ©Den  in  92.  «- 
39.374  a,  in  ©.  =  28,000  QMcn  =  56  Kann- 1 

lanb  a  500  SHen  ober  10U0  gu&  =  49  366  a; 1 
1  QWetle  =  114.18  qkai.  $n©.:  (Sinljeit  be* 
#oblma6e«,  10  Kannen  =  26.172  1;  in  92.  1  $ott 
=  0.9653  1    ftür  naffe  SBaaren  Kanne  a  2  ©tog, 
8  Ouarter,  32  3"mfrue;  15  Kannen  =  1  Anfer ; 

60  =  1  Am;  90  =  1  Drtmfbub;  in  92.  für  be- 
treibe: 1  Xonne  —  144  Ißott  =  1139  1;  1  Dbm 

=  155  $ott  =  149.2  1;  1  ftifdrtonne  sss  120$ott 
ss  115.83  1.   c.  ©etoidjt,  ©.  1  93funb  =  100  Ort 
=  10,000  Korn  =  0.425  kp;  92.  =  498.4  ©ran 

=  0.4984  kg.  100  (Str.  in  S.  =  1  92öläft  i  1  Li«« 
punb  =  20  $funb:  1  ©feppunb  =  20Liäpunb; 
1  ©feppläft  =  14  ©feppunb  ä  8  LiSpunb.  $n  92. 
1  LiSpunb  =  16  93funb;  1  ©fippunb  =  20 

<ßfunb;  1  Sog  =  36  93funb;  1  6ommerjIaft  — 
2  engt.  Xonnen.  ©.  1  Xonne  =  146.57  1,  92.  — 
139.1181.  eifenbabnen.  ©.5241  km.  ©taat*« 
batjnen  ftetig  oermefjrt.  Anlagefoften  113,521  oH 
pro  km  Otjne  Dampfbetrieb  ̂ rioatba^nen,  juf. 

19.12  W.  Länge.  $n  92.  1059  km  Sahnen.  *p  o  ft. 
©.  1980,  92.  852  «ßoftfleOcn,  X el egrapbje. 
629  unb  197  Stationen,  169  unb  126  ©taatSftati« 
onen,  1086  unb  328  Apparate,  9808  unb  7768  km 
Linien,  ©djif  f« ü e r F eb,r.  Angerommen  9839  unb 
6899  belabene  ©djiffe  ju  1,582,859  unb  990,498  t, 
(Lanbeöfdjiffc  4825  unb  2885  mit  727,13,  unb 
631,367  t).  Abgegangen  14,813  unb  10,472  ©d)iffc 

mit  2,606,395  unb  1,509,606  t  (eigene  7428  unb 

6244  mit  957,753  unb  947,340  t).  $  anbei*» 
flotte:  4485  unb  8064  ©djiffe,  644,266  unb 
1,493,041  t;  700  unb  273  Dampfer,  ftifdjerei  an 
8000  »oote.   Kanäle,  f.  u.  ©emäfter.  Lanb« 
ftra&en.  ©.50,995  km;  1524 ©tationen,  2 Will. 

$ferbe  *ur  ©eförberung.  Sin«  unbVluSfubr- 
b, anbei,    ginfubr  303.421,  WuSfubj  215.913 
WiO.  Kr.   92.  «inf.  189.772,  «u«f.  91.930  Will. 

Kr.;  Durdjfu^rb^anbel  nidjt.  $at)l  ber  f>äfen  feljr 
gro|.    We^reinfubr  in  SJrennljolj ,  Sferoaaren 

oon  gieren,  $>anf,  ̂ ac&*/  Cel,  Xalfl,  ©äme« 
reien,  ©etreibe,  93eljtt)erf,  grüdjten,  Kolonial» 
maaren,  ©am»  unb  ©pinnftoffen,  SBolIeunbSaum« 
rootle,  ©ummi,  färben,  3farbftoffen,  ©eibe,  $äute, 
Leber,  ©pirituofen,  bef.  SBetn,  ©teinfobjen, 
Wafdjiuen  unb  ̂ nftrumenten,  ®ije.tbab/nfcb,ienen, 

©alj.  Aulfu^r:  ©tab>  unb  OTob.eifen,  ©tabj, 
92ägel,  gifenmaaren,  Kupfer,  Weffing,  Pinfblcnbe, 
©duoefel,  9llaun,  ©etreibe  unb  Wüblfabricate, 

Sieb,  ̂ oljmaaren  unb  $>olj,  ,S3retter,  ̂ lanfen, 
Waften,  ©alfen,  ©parren,  Xannenbauben,  Xbeer, 

^ecb,  Rapier,  ©emebe,  ©treicbljölier.  92.  ̂ aupt« 
ausfuhr:  SBalbprobucte :  £>olj,  932,654  t  iu  63 
Will.  *H  SBertb;,  Xb,eer  :c.,  Urje,  ̂ tfdje  37  WiO. 

tM,  ©ped,  5ifd)^uano  u.  bgl.,  (Ii$,  93eljmerf, 
Siberbaunen.    fftnfub^r  bebeutenb  in  ©etreibe. 

©r jeugniffe.  1)  Bergbau  u.  £fltt enmerf e, 
befonberS  (Sifen;  oortrefflidje  Sr^e  im  flauten 

Lanbe,  ©erge  oon  (Jifenen,  oft  nod)  nid)t  nufe« 
bar.   ©umpferj  in  gro§er  Verbreitung.  22  WiÖ. 
(Str.  Crje,  7.6  Will.  5tr.  Steifen,  1  Witt.  Ctr. 
©ufeeifen,  Stabeifen,  über  4  Win.  ©tr.,  für 
Stabl,  platten,  92ägel,  Weffer,  ©djeren,  SBaffen, 
^Serfjeuge,  feilen,  ̂ auSgerdt^e.  Siferne©djränfe, 
Ü8led)gcfd)irr,  eiferne  Wßbel,  ttdergerütb.e  unb 
Kodjgefdjirr,  ©enfen,  92abeln,  92ägel;  Wafdjinen» 
fabrifen  über  ,0.8  Will.  <Str.  ©arfupfer.  Silber 

auö  »leiglani,  1740  93fb.,  Slei  1200  Str.,  Wan» 
gan  8000  (Str.,  Kobalterj  über  700  $fb.,  Weffing 
an  6000  (Str.,  92idelftein  1072  Str.,  92idelfupfer 

328  ©tr.|,  (S-ifenoitriol  11,023  (Str.,  Kupferbitriol 
3792  (Str.,  3inferj  670,O(X)  (Str.,  ©rabb,it.  gtroa* 
©olb,  Warmor,  ©teinfo^Ien;  Xorf  in  großer 
Wenge,    ©laöbütten,  93orceÜan  unb  Srapfnct, 
Stcinfiut,  Kadjelöfen.  $n  92.  ©über,  44,000  (Str. 
(£ne;  Kupfer,  94-i.OOO  «tr.,  92irfeler^e,  80,000  (Str. 
Stfen.   390,000  «tr.  «ebarf  an  (Sifen  k.  nidjt 

gebedt,  Cijen  aber  bortrefflid),  7.37  WiU.  Kr.  ber» 
arbeitete    WetaHe.    ©laufarben,  ©cbroefelfie*, 
986,000  Str.,  Kobalter^,  209,000  (Str.  flint,  6000 
(Str.,  ©djiefer,  ©ranit,  Xropfftein,  Kiefel,  Apatit, 
Wccrfdjaum,  (Semert,  Kair,  205  Qitqtltitn,  fed)S 

©lalfabriten,  Wüf)lfteine  bon  ©aelbor.  2)  3n« 
buftrie  unb  ©etoerbe,  in  ©.  bebeutenb,  im 
^unefjmen,  über  2600  fabrifen,  60,000  Arbeiter, 
über  150  Will.  Kr.  ©raeugniffe.  Xertilinbuftric 

bedt  ben  $ebarf  nod)  nid)t.  Xudje,  wollen*  unb 
$albrooll£euge  ,  Saummollfpinnerei,  biel  £au$' 
inbuftrtc.   Seinmebcrei ,  $>au*tnbuftrie,  grobe* 
Leinen;  ©eibe;  Kattunbruderei,  Strumpfmtrferei 
^audiubuftrie  auf  bem  Lanbe;  Xrudereien  unb 
Färbereien;  Leber,  (£inful;r  nötb.ig;  93apier,  ej 

portfäbig;  3önb^ö^cr'  8"nt)roaaren(  2-7  3JliS. 
Kr.;  Wcdjanifdje  SBerfftätten  unb  nnff.  3nftru« 
mente,  anerfannte  SBaare;  ©djubjabril ;  labaf. 
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7  SRitl.  Ihr.;  Brennereien  über  600,  an  40  SRiH. 

hl  ©rantroein  au«  Kartoffeln  unb  {Roggen:  ©raue« 
reten  an  300,  fluererfabrtfen  12,  18  SRiH.  Str.; 
Sebiff«bau.   3n  R  3nbuftrie  noch  jurüd,  aber 
«unebmenb,  Diel  £>au«inbuftrte.  Xertilinbuftrie. 

teepjcblägereten,  ©arn«  unb  {Reepfcblägerarbeiten, 
IRanufacturen.  3300  ©ägemüblen,  über  400  Äorn- 
müblen,  S^ofolaben»,  Sirborten«,  fiacf-,  Xabaf» 
fabrifen,  3ueferraffinerien,  ©aljroerf,  ©abrafft» 
nerte,  2  ©alpeterroerfe,  Xbeerftebereien  60,  Seifen« 
ftebereien  16,  SJntroglpcerinfabrif ,  SRed&anifcbe 
SBerfftätten  32,  ©rauercien  60,  ©rennereien  über 

400,  SRaljereien  40,  ©d)iff«rocrften  127;  2-300 
Schiffe,  jablreicbe  ©oote  unb  färbten.  £anb» 
unb  8rorftTDtrtt>fd)aft.  ©eit  einigen  3abren 
in  ©.  SRebrau«fubr,  bauernb  Acferlanb  üermebrt. 
©i«  1870  Xurchfcbnitt«ernte  14.3  SR.  hl  £afcr 
töauptfruebt»,  7.6  SR.  hl  Stoggen,  5.9  SR.  hl 
©erfte,  1.2  SR.  hl  SBeuen,  2  SR.  hl  SRcngfrucbt 
unb  ©uebroet^en,  18  5  SR.  ftartoffeln,  100,000  Str. 

Xabaf,  etroa  100,000  Str.  &lad>«  unb  $anf,  »/« 9R- 
t  (Jrbfen  unb  ©obnen,  über  1.2  SR.  t  SBurjel- 
fruchte  unb  {Rüben.  Unbebeutenb  finb  {Rap« 

(©ebonen)  unb  #opfen  (Scüfte).  Sartoffeln  bi« 
tn  ben  Starben  faft  überall.  Am  fruchjbarften 
2än«  Sbrtfttanftabt,  SRalmöbu«,  Söbermanlanb, 
Upfala,  Oftgotlanb,  Stod  fjolm,  am  unfruchtbarsten 
ÜBefterbotten,  Jifronoberg,  ©Imberg,  SBermlanb, 
^önföping,  ftallanb  unb  Sforrbotten.  3m  Horben 
fleine  ©erfte  §auptfrucht,  oft  auch  tjrute  nod) 
Stotb;  {Roggen  am  heften  um  ben  SRälarfee; 
SBeijen  faft  nur  im  ©üben.  Dbft  unb  ©emüfe 

unbebeutenb.  ©iebprobuete  nicht  genügenb,  SRilch* 
probuete  oortrefltd).  §oIj  fchon  nad)laffcnb,  über 

90  SRid.  ftbro.  ftubiffufc  $olj  pro  ̂ abr  jur  Au«' 
fubr  unb  grofjartiger  ©erbraueb  im  üanbc,  250,000 

Utr.  Xbeer,  4000  Str.  ©ecb,  270,000  ©fb.  Stiert- 
rufe  K.  3n  großen  SRengcn  Üßalbbecren.  3n 
91.  7.5  SRifl.  hl  Kartoffeln,  an  3  SRiEL  hl 

fcafer,  1.4  SNiH.  hl  ©erfte,  an  700,000  hl  SReng« 
forn  jc,  3UO.O0O  SR.  hl  {Roggen,  an  100,000  SR.  hl 

Söeijcn,  {Runfein,  Jroblrüben,  Xuruip«  bi«  69°, 
{Rotklee  bi«  über  bie  ©irfengrenje  roilb,  Scbroebi" 
fchcr  unb  Söeifeflee,  ftlacb«  unb  $opfen  in  ge' 
ringer  SRwige.  ©ro&artige  JpolAprobuclion,  foroie 
bie  oon  Salbbceren  20  ©erüiimt  bie  aftfreien 
Stämme  ber  SJabclböl^er.  Au«gebefintc  ftiieherci. 

ftrübllng«borfcb  (Stod*  unb  JUippfifd)),  £>äringe, 
1  SRitl.  t,  Sfert,  ©ei  (Sommerborichj,  SRatrelen, 

Sengen,  ftetligbutten,  Üachfe,  Ancbooi«,  Rümmer 
unb  duftem.  §m  ©anjen  über  30  SRtH.  Sir.  ®r« 

trag  (Xorl'cb  16,  Düring  12  SRill.).  {Robbcnfcblag, SBalfifchfang,  ftifd)ereigefellfcbaften.  3n  6.  am 
tfattegatt  unb  ©togerrag  .ftauptbefcbäftigunii,  im 

Dften  nur  {Rcbengcfchäft.  112  ©anffifcbcri'cbiffe, 
88  glufj.  uub  SRcerföche.  Wufterbanre.  Weib» 
marft.  9kicbSbanf  jn  3.,  Sirioatbanfen  27, 

.^anbctS«  unb  .^upotbefenbanfen  19,  9lDg.  §pppo« 
tbefenbanf,  «flg.  ̂upotbencaffe  für  Stäbte,  Letten« 
banbel«banfen8,  ©parcaffen  jc.  ©cbarf  3  t  ©e> 
treibe  pro  tfopf,  ßtnfubr  muß  faft  bie  $älfte 
berfen.  ©obcnoertbeilung 
7,300,000 1=  3,600,1 20  ha  = 
6,700,000 1=  2,811,900  ha  = 
3,800,000 1=  1,877,600  ha = 

 59,000 1—     26,500  ha= 
9^69,000 1  —  4,715,000  ha 

3«,900,000 1 = 1 9.202,600 ha  — 
38,800,000 1  =  16  685,400  ha== 

141,000t  =    080,710  ha = 

43.36°/0?BetbenK. 
37B8°'0SBalb 
O-l^/oSonfttgeJ 

a^/oSBaffer 

6.35°/0W(ferlanb 
4.24°/0  liefen 

0.06°/0©ärten 
10.65°,  oeig.lbm.&l. 

89,700,000t=44.281,830  ha  =  lOO.OO°/,©efammt. 

flache. ©om  Wcfcrlanb  6.4%  für  ßartoffeln,  28%  für 

©ras  unb  ftutter,  60°  0  für  ©etreibe;  Oon  ber 

?lu«)'aat  ber  ©etretbearten  fiafer  53.4°  0,  {Roggen 
18.8%,  SBeijicn  3.2%,  SRtfcbfrucbt  5.7%,  auf. 
83.1%.  Oeblanb  oon  3abr  ju  3abr  berrtngert, 
be#gleicben  bie  ftläcbe  üon  ©tefe  unb  SBalb.  -3n 
31  oom  ffletreibebau  2.7°  0  SBetjen,  6.7%  Soggen, 
27.5%  ©erfte,  50.4%  Safer,  10.5%  SRifcfforn 

(©länbforn),  2.2°  ■  Srbfen;  genauere  Angaben 
fefilert.  ©efammtfläcbe  24«2  norm.  [> SReil;  naeb 
Xabl  baoon  für  SJfluglanb  20,  für  mdbbare  SBiefen 

60,  für  SBatb  5-600,  für  Oebungen  18  — 1900;  e« 
tarnen  fomit  0.8%  auf  Mcferlanb,  2.4%  auf  SBiefen, 

20.13  bis  24.0  auf  SSalb  unb  72—76.55%  auf  bie 
Oebungen  adeln,  \v>ai  nicht  zutreffen  tann. 

Sanbro.  Wreal  80  norm.  □•SReilen  ober  3.2«/o, 
©efammtfläcbe  =  1.018,224  ha;  vRabl  ber  fiof- 
mirlbfcbaften  147,(XX),  burebiebn.  ©rö&e  1.67  ha; 
Da«  machte  246,960  ha,  alfo  SBalb  mitgerechnet; 
1,730,000  (Jinro.  ju  0.148  ha;  ̂ ufammen  256,040 
ha,  mai  roieberum  nicht  übereinftimmt.  9ln  anberer 

SteOe  finb  angegeben  für  Sulturlanb  2700  qkm  — 
270,000  ha  unb  für  Oebungen  236,000— 23,500,000 
ha;  ba«  ift  0.88  unb  73  85%,  alfo  mieber  niebt 
übercinftimmenb.  ©üter.  3n  ®.  ̂ )ufen,  SRan» 

tal,  ̂ emman,  $>öfe;  oerfebteben  grojj  in  ©o» 
nität  unb  Art  unb  §öt)t  ber  Abgaben,  be$n>. 
©ereebtigfeiten  unb  ©orreebten,  bei  ©erpaebtung 
oom  ©achter  genoffen,  ©röfete  ©üter  bie  be3 

ehemaligen  Abel«,  nur  noch  geringere  Abgaben 
(trälsehemman).  eigentliche  gbelböfe  ju  3863 
Vufen  unb  abelige  ©üter  j*u  10,538  $)ufen.  Stach 

©opien  21,664  foleber  jjufen.  Kronbufen  (kron- 
ohemman)  6752.  Rronfteuerbufen,  am  ftärfften 

belaftet,  btlben  bie  SRcbrbcit;  ©teuerbufen  (skatte- 
hemman)  38,857  unb  ftdtb>rn|tc[Ien  183,934.,  juf. 
1,875,526  unb  oon  eigentlichen  jjufen  jUj.  65,665 

(nach  ©ooien  »10,521  unb  18;4,934i  4>ufen  auch 

Au  %,  '/•  unö  felbft  Vi«.  ©"De  ̂ ufe  in 
mittleren  unb  füblidjen  SJrooinjen  5-6  ©ferbe, 
8  Ocbfen,  16  «übe,  6  6t  $ungoieb,  24  ©c^afe, 
6  Schmetne  unb  5  8ifflfn  oher  38  SRenfcben  ober 
27  t  Aderlanb  (a  43266  a)  ober  22  t  ©Vtreibe« 
au«faat  (1  t  =  146.57  1);  burchjebn  SBertb  4269 
ftr.  3'«  8o«f«  ber  Seit  weiter  geseilt;  Stellen 
mit  nur  50  □•{Rutben.  ftönig«güter  ober  fönig» 
Hebe  SRciereten  (  kung«  «  ̂ emman  )  üerpaebtet. 
©on  229,935  ©efi&ern  bitten  57,765  weniger 

al«  4  t  (1.97  ha),  164,819  oon  4—40  t  (1.97 
19.7  ha),  22,664  oon  40— 2a)  t  (19.7—98.5  ha) 
unb  2097  über  biefe«  SRa&.  Arbeiter:  1)  £au«. 

leute,  Heine  ©auern  mit  6—12  ha  Areal  fammt 
©ebäube  in  ©acht  gegen  Arbeit«*  unb  ©panntag«* 
leiftungen;  2)  Stnectjte  in  Deputat  unb  SBobnung; 
3)  unoerljeiratbete«  ©efinbe  ̂ ur  ©iebroartung  je. 
im  ©anjen  feiten;  4)  lofe  Arbeiter,  meift  in 
Accorb.  Auf  oielen  ©ütern  ficbrlinge,  ©aueri* 

föbne  für  »roeijäbrigen  Curfu«,  fiernmeierinnen, 
3n  Se.  4>öfe  bi«  ju  197  ba  ©fl«fllonb,  im  ©an. 
jen  147,000  .t>ofroirtbfcbaften,  95,000 «igentbümer, 
17,000  ©achter  unb  60,000  £au«lcute,  im  $urcb- 
febnitt  1.67  ha  pro  fcofroirtbfcbaft.  ©obenbe- 
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fdjaffenljett  unb  ©earbeiung.  S.  im  I  (Ertrag  6.4— 6.1fad»,  <Erbfen  6.1— 6.1fac6;  Saat 
Süben,  befonber«  Sdjonen,  guter  ©oben,  gün«  (Enbe  Wai,  (Srnte  Snbe  Auguft.  Oft  (Ernte  faunt 
füge«  Älima.  3m  ©an*en  ©oben  aufjerorbentlicb  einzubringen,  im  ̂ rüt^ia^r  Diel  frroftgcfabr. 

retd)  an  Steinen,  ©löden  unb  ©eröD,  nach  bem  Ueberau*  Wenggetreibe  mit  (Srbfen,  in  Jcucben  — 
©ebirge  fladjfrumig.  ftur^e  ©egetation«Aeit,  ftarfe  ftlabbröb  —  gebaden.  Aderboben  meift  gut,  an 
Änfpannung  Der  Gräfte,  beharrlichen  ftlei&.  Siel  ben  ©ergen  flacbfrumig  unb  fteinig,  bocb  gut  *u 
Weltoration,  unb  Urbarmachung,  ©on  1863,72  (Betreibebau.  Futterpflanzen  nur  Dereinst  tm 
1,065,158  □  «Stutben  entroäffert,  78,579  Söalb»  Süben,  meift  Söeibe.  SBtnterfütterung  färgltch, 
unb  fietbeboben  urbar  gemacht,  1,641,580  Woor  hauptfäcblicb  fiaub.  (Eigentlicher  Aderbau  nur 
unb  Sumpf  trotten  gelegt,  66,780  SSiefen  be»  bi«  Drontbeim.  Störaa«  nur  ©tebroirtbfebaft, 

roäffert,  478,000  burcö  ©erfenfungen  geroonnen  SBicfen  unb  SBetben  mit  'Düngung.  Woo«  unb 
unb  140,921  in  grucbtroedjfel  eingeteilt,  3,471,016  felbft  getrodnete  Streu  Derfüttert,  ̂ leifcbmebL 
=  5,059,811  ha.  ©i«  1867  gab  e«  100,000  ha  ftifcfirefte  IC.  3m  Allg.  in  31.  SBiefenbau  roentg 
urbar,  im  3abre  1872  allein  42,482  ha.  Seitbem  entrotdelt,  auf  ben  SBefthängen  oft  Dortreffltcbe 
fdjonenberer  Anbau,  gute  unb  genügenbe  2>ün«  SBieien,  neuerbing«  rationeller  Anbau  rote  in 
gung,  paffenbere  ftrucbtfolgcn.  fRaubroirthfcbaft  Dänemar!  unb  S.  ©ebdfte.  3n  beiben  Sänbern 
bureb  Scbroenben  (Abhieb  be«  SBalbe«,  Anjünben  c^errfc^t  ber  $oljbau  Dor,  .froljüerbrauch  fehr  be- 

be« Aftroerfe«  unb  ©eftrüpp«,  Joggen,  fo  lange  beutenb.  3n  ben  grö&eren  Stabten  Steinbauten, 
bie  (irnten  genügen,  bann  SBeibe,  unb  fcblie&licb  neuerbing«  folche  Don  Siegeln  bef.  in  9t.  Sdjönfte 
fid)  felbft  überlaffen)  nur  noch  feiten.  ©ieljroeibe  ©auernfjöfe  in  Artgermanlanb,  Wabelpab,  .^etftng- 
tm  Sommer,  auf  bauernber  SBeibc,  ftällab,  ober  lanb  in  S.  3m  tflachlanb  überroiegenb  Dörfer, 
2  —  4jdhrigem  Äleegralfcfclag ,  ©ieb,  SRadjt«  in  nach  bem  ©ebirge  (Sinjelroohnungen,  bort  grofee, 
umzäunte,  mit  Stroh  belegte  SRdume.  Wift  ju  bi«  fleinen  ©eböfte.  ©obnungen  aui  ©rettem 
lange,  Derrottet,  im  Auguft  erft  auf  bie  ©räche,  mit  ©trfenrinbe  belegt  unb  mit  Stafen  |bebacöt. 
3m  Süben  Aderroerfyeuge  ber  Steujeit  —  Schwing«  \  3n  9*.  oft  SBobnungen  au«  ̂ oljbauten,  ©iebfiätle 
Pflüge  Dielfad).  3n  Öberbotlmia  Samnitijcher  Don  ftclbfteinen,  unb  über  biefen  Itornübeuem 

v#flug  mit  Doppeltem  Sech.  ftuhrroerf  meift  jroei-  J  mit  Xrefdjtenne  auf  ©retterboben.  Außerhalb 
fpännig.  $obe  (Sinfriebigungen  au«  Satten,  faft  ©rüde  jur  Anfahrt.  3n  manchen  ©egenben 
2  m,  über  ade  Straßen,  mit  leicht  ju  öffnenben  S)iftrict«Dorratb«bäufer,  gemeinfcbaftlicb  gefüllt. 
Iboren.  gum  irodnen  ©erätbe  unb  ©eftelle,  oft  ©auart  ähnlich  ber  Schroeij,  be«  Sdnuararoalbe« 
mit  fächern  ober  Sadjgerippcn  :c.,  im  9torben  :c,  ober  roie  in  SRufelanb.  ©iebjudjt.  1874: 
Xrodnen  in  gehcijten  Scheunen,  ftutterbau  mit  91.  150,000  $ferbe,  950,000  JRinber,  1,436,400 
ftlcegra«  mehr  unb  mehr,  im  ®anjen  in  beiben  I  Schafe,  273,600  Stegen,  100,000  Schweine,  101,768 
Säubern  Wengfrudjt  fehr  beliebt,  birect  pnt  ©rot  geahmte  tHentbiere.  S.  446,808  ̂ ferbc,  2,094,320 
(erbfea,  4)afcr,  Woggen)  Derwcnbet.  3m  Süben  5Rinber,  1,565,250  Schafe,  117,546  Siegen,  299  35*3 
geregelte  Schlagmirthfchaft,  feiten  SornrnerftaH» !  Sdjroeine,  10,000  geahmte  SRentbtere.  3n  beiben 
[ütterung.  Sffteierei  muftergültig.  9itnbDieb,baltuug  fiänbern  Saht  Dermehrt  unb  Derbeffert,  »ienthiere 
tm  ©orbergrunb,  Aufzucht,  «ad?  ©oöfe  junge  131,274.  ©efammtroertb  ber  Sbtere  156,443,000 
ftühe  unb  tragenbe  Starten  Don  8—9  (Str.  100  Str.  3Jcilcbertrag  pro  »üb,  1091  1  (1131  $ott). 
bii  180  ßr.  ̂ arngarbrace  (ftreuAung  mit  ®ro&Dteh  1,115,000  Stüd.  1  Stücf  auf  1  ha. 
^oOänbern),  reine  jpoOänber  (SRalmö),  Aprfhire«,  ftür  S.  2,242,497  Stüd  ©ro&Dieh,  1  Stüd  auf 
ieltener  Shortorn«  unb  Jireujungen.  ©ei  guten  etroa«  über  2  ha.  ̂ ebung  ber  ©ieh^ucht  in  beiben 

SNeiereten  950—2200  l  Milchertrag,  25.6—29.4  1 '  Cänbern,  bejonber«  ber  StinbDiebrtudjt  unb  SJiilcb' 
ju  1  kR  ©utter,  12—14  l  abgerahmte  Wild)  ju '  roirthfdjaft,  Dom  Staate,  (»efellfchaften  unb  tyn- 1  kg  Ääfe;  Rohertrag  einer  Ruh  261.9  t4t,  VLn-  \  Daten  Diel  Aufmerriamfeit  gefdbenft.  ©erühmt: 
foften  138  *H,  Weingeroinn  123.9  eH.  Weift  j  SWilchroirthfchaften.  Stutereien,  Molfcretfcbulen, 
fehlt  e«  an  iBiejen,  SBinterfutter  noch  ju  bürftig, ,  StammhoÜanbereien  unb  Stammfchäfereien, 
Diel  fiaub  ftatt  Stroh.  Auf  Ifiuftenoirtbfcnaften  i  SNeiereiinftructorcn  unb  Lehrerinnen,  Actiengc 
Tvruchtfolgc  1)  SBeijen,  2)  Futterrüben,  Wöhren,  feDfchaften  unb  ©enoffenfehaften.  SmManb  unb 
Wengfutter,  3)  ©erfte,  4)  ̂ >afer,  5)  ftleegra«, ;  Worrlanb  {Rinb  al«  3ucjtbier.  Ausfuhr  befon« 
6)  fcalbbracbe;  oorherrfchenb  ftörnerbetrieb.  3n  !  ber«  nach  (Jnglanb,  jährlich  etwa  14,100  dtr. 
9i.  nur  in  ben  ftlufetfjälern  Aderlanb,  ober  an  :  ftleifdj  unb  12  >,1(M)  6tr.  Sped,  1H74  37,000  «rt*. 
Abhangen;  im  Ibal  Ueberfchroemmungen,  SBiejcn,  I  ©utter  unb  9,800  (Str.  Jlafc;  31,000  (Itr.  lala, 
Wurnpf  unb  Woraft.  Oeblanb  ju  groß,  ©ieh- !  117,000  Str.  .-pdute  unb  ftcfle  unb  3,^5,000  dti. 
roirt^ichaft  in  ber  Art  ber  Sommerroirthichaft  ber  üBolle.  ̂ ferbe^ucht  nur  in  einigen  ©ejirfe : 
Schroci^;  ̂ auptoichbeftanb  im  Sommer  auf  ©e-  j  umfangreich.  S.'^fcrbe  fchroerer  Äop) f  mit  ftarrett 
birg«roeiben.  ©efte  Aderbaubiftricte  3art«berg, !  ©anafchen ,  bider,  fur^er  £al«,  «tittellanger 
l'auroig,  Smaletteue,  Aggerhu«,  $>ebcmarfen  unb,  .  iHumpf.  Untere  ©liebmafeen  fraftiq,  nicht  bübf^ Aum  Xbeil,  Xrontheimer  ©ebiet.  öei^en  billgefteQt.  XunNe  Haarfarbe;  im  SBtntcr  5)edhaar 
69°  28'  unb  314  tu  im  Süben  120  Xage  |  fehr  lang  unb  frau«;  ̂ ubelpferbe  im  Forlen  S.« 
ttntroidelung^ett,  7.5— 9.öfacber  Ertrag.  JHoggen  1  ntcot  feiten.  Worrlanb«roffe  am  meiften  gerühmt, 
bi«  66°  unb  627  m  $öt)c  im  Süben;  für  Sommer» ,  für  ba«  fehroere  ilaftfuhrroerf.  3mportirt  Suru?« 
roggen  90  —  115  läge,  8.8— 13.3 faefaer  (Srtrag, ;  pferbe  au«  (Snglanb,  Xänemarf,  Teutfchlanb  unb 
bt«  1.9  m  Sange  ber  ̂ alme.  ©erfte  bi«  70u; !  Siußlanb.  ̂ onp«  auf  Oelanb,  grofee  Au«bauer 
unter  62°  bt«  628  m  hoch,  99  läge,  10 fach;  unb  rühmen«roerthe  ©entigfamfett.  ©eftüte  tu ^almc  bi«  1.25  m.  ipafer  bejonber«  an  ber  ftüfte,  I  Ström«ho-«n  unb  Ölöinge,  meift  englifdje,  beutff&c, 
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franjöftfäe  uno  Mnifdje  ftengfte.  Mehrere  ftudjt-  j 
oereine.  Sluf  ben  WuSfteflungen  hohe  greife  für 

eble  3u*^^ere  un&  ftoblen.  Fütterung  ber 
$ferbe  foft  überall  ausreichend  unb  rationell. 

SHinboict)  Hein,  unanfeljnlich,  jum  Xheil  unge- 

hörnt,  helle  Haarfarbe.  StjorthDrn",  jpereforbS, 
XeoonS,  MarftireS,  SllbernepS,  gifefhtreS,  fcbleS- 
wigifche  ffngler,  holfteinifdie  Sreitenburger  u.  a.). 
Milcherträge  im  s2lflg.  befriebigenb;  Dualität 

meift  fefjr  gut.  Ungehörnte  ̂ [emtlanbä  ober  ftjall* 
iRace,  im  nörblicben  S. ,  einzige  conftante  JRinb« 
öiebrace,  f lein  ,  feinfnodjig,  metfj ,  mit  wenig 
braunen  ober  fdjwarzen  ftlcden  am  Stopf,  §alS 
unb  ftintertbeil.  9tid)t  biel  Mild),  aber  hefte 
Dualität.  3n  füblicheren  üanbfcbaften  entartet. 
Schafzucht.  &m  9t.  turzfdjwänjige  §eibfdjafe 
(Ovis  braehyura  borealis),  nur  einige  $funb 
SBoüe  »u  Xecfen  unb  Strumpfmaaren,  nicht  zur 
Xutbfabrication.  Geringe  Menge  oon  zartfaferigm 

jjleifch.  3efct  Merinos  nur  oereinzelt,  engtifebe 
ftleifchfchafracen  unb  ftreuzungSprobucte  in  großer 
SlnzabJ.  Haltung,  Fütterung  unb  Pflege  gut.  83iel 
Maftjcbafe nach  Snglanb.  5 ch m e i nezu ch t :  üanö- 
race,  oott  mittlerer  ©röße ,  mit  Karpfenrücfen, 

langem  fyalä  unb  abfehüffigem  Kreuz.  SluS  Sng- 
lanb über  ber  renommirten  Stacen.  ÄreuzungS- 

probuete  an  manchen  Orten  recht  befriebigenb; 

^ach^ucht  meift  zweefmäßig  ernährt  unb  gut  ge- 
halten, jc&t  faft  aQe  befferen  englifdjen  ÜRacen  in 

fchöneu  Sjemplaren;  alte  fianbrace  im  (üblichen 
S.  nur  noch  oereinzelt  in  Sirthfcbafteii  ber 

dauern,  ̂ lu^futjr  oon  Sped  bebeutenb  zuge- 

nommen, ftleifdjqualität  ber  fdjmebifdj'englijcben 
Maftfcbweine  gerühmt.  91.Ö  Viehzucht.  «Bferbe 
am  beften  in  vebemarfen,  SbriftianS  N2lntt ,  Sta- 
oanger,  bergen,  beliebt,  jum  Stetten  oon  beiben 

@efd)led)tern  gebraucht,  iiapplänbifche  ober  $ubel> 
pferbe,  wenig  gepflegt,  Portref jlid)  im  ©ebtrge,  an 

Strapazen  gewöbnt,  wenig  ftranfbeiten  unter* 
warfen,  nur  oon  ̂ rioaten  gezüchtet.  9tinboieh 
am  beften  im  Süben  unb  bei  Xrontljeim,  flein, 
roohl  geformt.  SSefter  Stamm  in  lelemarfen, 
t^r  conjtant.  3Beifter  ©runb  mit  rotten,  oft 
fchmarzen  Rieden,  Seiten  unb  Mbjeicben.  S3iS 

3—360  kg,  1900,  feiten  2900  1  Milch.  $reiS  30 

SpecieSthaler.  Schlachtgewicht  gering  (600;0), 
Perbeffert  mit  9lärff)ireS;  9?acfjjuc^t  beffer,  bis 
460  kg  unb  60%  Scblachtgennrbt.  ÜHnbere  Stämme 
geringwertbiger.  ̂ aQingbalen  fRace  bi«s  966  1 

Milch,  fleiner,  2—300  kg.,  in  weftlicben  unb  nörb- 
liehen  Sfüftenftricben  nur  200  kg.  HnrfhtreS,  .v>  o  I  ■ 
länber,  3dten,  Bngelner,  ftolfteiner,  SborthornS 
jur  Kreuzung,  gute  Milcherinnen,  bis  3900  1,  meift 
28001.  83iele  XiftrictSmeiereien.  Schafe.  üanb- 

pieh,  ffioüe  grob,  fiarr,  gemifcf)t  mit  feinem,  für» 
lern,  feibemeichem  glaum;  laute  burchbringenbe 
Stimme,  milbe  ©emüthSart,  bis  22,6  kg,  l\,$fb. 

rein  gewafdjene  Söolle.  Seift,  fchwarz,  grau, 
fdjeefig,  genügfam.  3e&t  meift  Kreuzungen;  Me* 
rinoS,  englifche  Schafe,  Xithmarfcber  unb  Olben- 
burger;  »nglo-MerinoS  in  Xrontljeim  bis  ju  ben 
ginnmarfen,  Sbeotot«,  Sieicefter«,  Dfforbfh,ire- 

boron,  auch  i'cin ;  gute  9f  aebzuebt  mit  üanbfchaf  en, 
bormiegenb  (EheöiotS  unb  iJeicefterS.  3n  lüCft- 
liehen  Sergbiftricten  Sauffchaf  (utgängs  far),  bc 

ftänbia  im  g-reien,  flein,  grobrooHig,  gutes  Sleifdj. 

S3rtttto»®innahme  für  burchminterte  Schafe  7.8  <M 

(im  Wanzen  9  MiH.  cH).  Melffchafe  auänahm«. 
roeife.  B.i'flcn  Diel  ©enügfamfeit,  SSinterfutter 
farg,  meift  SRinbe  unb  £aub.  $ei  guter  Haltung 

1.9-2.9  1  Mild)  jur  SBeibejeit.  gietfch  fehr  be- 
liebt. Oft  2  fiämmer.  ̂ Boüe  zu  grobem  ®emebe. 

brutto,  ginnahme  18  <M,  36  —  48  93fb.  ̂ rleifcb- 
Äiegenfäfe  beliebt  (©ctem^foft).  3n  Sofe  unb 

Staoangcr  91tigora8.  {Renthier,  milb  unb  ge- 
zähmt, oereinzelt  im  Sübeu,  ̂ >audth,ier  in  f^inn- 

marfen,  tromflö,  9?orblanb,  Ürontheim,  ftet*  im 

freien,  fefbft  ̂ uttcr  fuchenb.  Ertrag  pro  tb,ier, 
Simle,  ohne  Kalb  2  Spezieötbaler,  Scblachtge 

reicht  120-150  $fb.,  ̂ leifch  gefuebt.  93reU  60°/. 
höher  als  befte«  Ocbfenfleifcb,  in  (Shriftiania  37 

^ßfg.  pro  $funb.  @enoffenfchaft«meiereien ,  in 
Chrifttauia  geoge  flctien»  MeiereigefeUfchaft  mit 
groeigftationen.  Sennereibetrieb  im  öoehgebirge 
leiten  rationell,  meift  Mangel  an  SHeinltcbfcit. 
ZBeiben bt3  10  Meilen  entfernt,  Sennerei 

(Sötern)  an  ber  SBalbgreiije,  oft  mehrere  Senne- 
reien unb  bann  eine  innerhalb  be£  2üa(be£,  oft 

nur  SBalbroeiben  (Sfogifatern).  fflebirglroeiben 
(Ijalbtatern)  com  24.  ̂ uni  ab  bezogen  mit  allem 
S3ieh.  .^euroerbung  augemein;  Schuppen  ober 

Ställe  für  Wieb.  «Butter  unb  a)  $ultfäfe,  au3 
faurer  bief er  Milch,  fehr  beliebt;  h)  ©ammclfäfe, 
Vlltfäfe  (@ammeloft),  fdjarf,  iiiftlicb,  beliebt  (bit? 

90  «ßfet.  pro  *Ufb .),  aui  fauerer  Milch;  c)  Molfen- 
fäfe  (Moioft)  au3  Kuh-  unb  R'fflenmilch,  feb,r 
gefdjä^t.  tjfettfäfe  au»  Sruhmilcp,  Magerfdfe  unb 
eauermilchfäfe  (Surprim).  333  albbau.  3n 
beiben  Sänbern  noch  ausgezeichnete  unb  otel 
Salbungen,  neuerbingS  fcfa,onenber  beroirthfdjaftet, 
aber  auch  noch  ÜBalboerroüftung.  3n  6.  über 

176,000  qkm  SBalb,  20°/0Rron«  ober  C[ommu«al» 
roalb,  80 0  o  ̂rioatroalb,  frei,  erfterer  unter  Äuf- 
ficht  bcroirthidiaftct.  Xie  Stehen,  auch  int  $ribat< 
roalb,  gehören  ber  Scrone.  Richten,  lannen,  ©irfen 
Dorfjerrfcbenb,  untermifcht  ®rlen  unb  (Sf eben ;  (Sidjen 

bi3  60°,  Suchen  in  Schonen  unb  S31efingen.  Xanne 
bi«  1040,  bis  910,  Wirfe  bi«  699  m  hodj; 

höfycr  hinauf  3wergbirfe,  Cufchroerf  ,  Moofe, 
flechten  :c.  Qn  9t.  hauptfächlid)  fridjten  unb 
Xannen,  bis  70°  erftere,  untermifcht  Wirfen, 
Ähortie,  Sieben,  (Erlen ,  Sieben;  Suchen  bei 

f  auroif  unb  Xront^eim,  Sljriftiania,  ̂ reberifS* 
ftab,  9tegion  ber  Sägemühlen).  V!u  ber  SBeftfüfte 

oiel  ̂ »afelfträucher,  zu  Xonnenbänbern.  £>olz  jur 
^apierfabrication.  3a gb  frei,  uuchlaffenb  an 

Srgiebigfeit;  noch  Sären,  SBölfe,  fiuchfe,  ©iel- 
frafee,  ftüdjff,  StaubPögel,  üemminge;  Hermeline, 
^ifd)ottern,  Marber,  Sltiffe,  Sichhörnchen,  ̂ >irfd)e 

(Xrontbeim,  3nfeln) ;  Siehe  unb  Slent^iere  {eltener, 
»ientfjiere  in  9t.  3n  großer  3a^  83ogelarten. 

örofeer  Steichthim  an  Wirf-,  $afel»  unb  Scftnee- 
l)üh,nern,  felbft  ?luern>ilb.  9ln  ben  Äüften  Siber- 
ganS=,  Schwäne-,  Seeoögel»  unb  Stobbenjagb. 

Gd)»tfei  (Sulphur,  Sultur),  eines  ber  wichtig- 
ften  unb  oerbreitetften  Slemente,  im  Mineral« 
reiche,  nothroenbiger  Seftanbtheil  ber  pflanze», 
Xhicre  unb  beS  menfehlichett  Körpers.  %m  Mine* 
ralreiche  unoerbunben,  als  gebt  egener  ©., 
namentlich  in  Pulcanifc^en  (Degenben,  oereinzelt 

in  Sraunfo^Ienlagern  unb  jüngeren  Sebiment* 
formationen.  Xic  größten  Mengen  liefert  Sicilien 

loogle 
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231,742,639  kg).  Sfmorpb  al*  gelber  Ueberjug 
auf  unb  jmifd>en  ©efteinen  unb  m  fdjönen  Jfrij- 
ftaflen  be*  rbombifeben  Söftem*,  auf  (Mops, 
Cöleftinjc.  JBiel  häufiger  al*  Scbmefelfäure  im 

©Up*,  «n^tjbrit,  ̂ oltihalit,  ©lauberfal*,  ©lau« 
beut,  Cpfomit,  Kieferit,  Äainit,  Scbmerfpatb,  £ö« 
leftin  :c.  Scbwefelmetafle  in  brei  ©ruppen; 

©lanje,  Riefe  unb  ©lenben  (f.  b).  "Hon 
größter  ffiicbtigfeit  bie  ©ieberaeminnung  be* 
3.*  au*  ben  9tüdftänben  ber  Sobafabrication, 
fRetourf ehwefel  ober  reaenerirtcr  S.; 

früher  nicht  ju  oerwerthen.  ym  $anbe(  unter« 
fehetbet  man  a.  fRobfdjmefel,  Stüde  ober 

Jtlumpen,  meift  febmu&iggelb,  8— 10%  erbige 
Ib.eile.  b.  2Iu*gefd)moläener8tohfcbmefel, 

Äudjen  ober  $robe,  fdjön  gelb,  fröftaQijch.  c. 
©tangenf cbwef el  (raffinirter  ©.),  bicfe 
runbe  ctjlinbrifcbe  ober  fonifcb  geformte  Stangen, 
d.  ©djwef elblu men  \  2  et) tu r felb  1  üttje, 
fubtimirter  ©.,  Flores  sulfuris.  Sulphur 

sublimatum),  feine* ,  gelbe*  $uloer.  e.  ®e« 
Wafchener  ©.  (Sulfur  lotum,  Sulfur  depura- 
tum,  flores  sulphuris  loti);  gelbe*  ?JulDer,  arfew 
frei,  $u  mebicinifeben  gmeden  oerwenbet.  f. 
©djwefelmilcb  (gefällter  ©.,  Wcifjer  6.,  Lac 

sulphuris,  Sulfur  praeeipitatum  album);  febr 
jarte*,  feine*,  weiße*  ̂ ßuloer;  nur  mebicinifch 
Perwenbet.  g.  SRo&fdjwefel  (grauer®.,  Sulfur 
griseum,  Sulphur  caballinum);  grau,  erbig; 

f rüber  JBichpuloern  jugejefct,  je£t  faum  mehr. 
SSeiWenbung  be*  ©.*  febr  Dielfettig  unb  bebeu* 
tenbjju  ©chiefcpulrter  unb  ©prengpulöer,  5eufr' 
Werfern  unb3ünbböljcben,Sd)Wcfeljäure,  fthweflig« 
fauren  Salden,  Scbwefelfohlenfloff ,  3'nno&ft/ 
Ultramarin  unb  anberen  chemifchen  Präparaten; 
Schwefeln  (^Bleichen)  oon  Seibe,  ©oüe,  Stroh« 
maaren,  Äorbwaaren,  fiopfen,  ©einfaffern  ic. 
S3ulcanifiren  oon  frautfebuf  unb  ©uttapereba, 
Wittel  gegen  Iraubenfranfheit.  Cigenfchaften: 

ganje  Stüde  hart,  fpröbe,  beim  SReiben  ftarf  ne» 
gatio  eleftrifrb;  geruefc«  unb  gefcömadlo* ;  wenn 
artenfrei,  nicht  giftig;  amorph  unb  froftaDinifch. 
3m  ©affer  unlöslich,  aber  in  53enjol,  G^ror^ 
jcbwefel  unb  ätberifdjen  Celen,  in  lefcteren  wenig, 
©pec.  @ew.  be*  frpftaOifirten  2.06;  be*  amorphen 

1.96;  «equioalent  (fcärie  =  l)  16,  ?ltomgemicbt 
32,  djemijche*  Reichen  —  S.  *3eim  (Jrlji&en  auf 

111°  C.  fdjmiljjt  er  ju  gelber  ftlüjfigfeit  unb 
erftarrt,  wenn  nicht  über  120°  erjji&t,  $u  gelber, 
lange  burehfichtig  bleibenber  SRaffe.  lieber  120° 
erbtet/  bunflergelb,  aule&t  brarn  (beim  Srfalten 

wieber  gelb),  bidflüffig.  ©on  250°  aufwärt* 

bflnner  flüffig;  bei  440°  C.  fiebenb,  braungelbe* 
©a*  (©cbwefelcampf),  beim  Abfüllen  ju 
©djmefelblumen  oerbiditet.  9lfle  biefe  Sr- 
fcheinungen  nur  wenn  £uft  abgehalten;  beifiuft« 

Autritt  crlji&t,  entjünbet  er  fidj  bei  260°  C.  (nach 
Xalton),bei  290°  C.  (nach  Ifjomfon),  blaue  glamme, 
ftedjenber  @eruch  nach  fchmefliger  Säure.  SBer- 
binbungen  be*  ©  *  (mit  %u*nahme  ber  mit 
©auerftoff,  f&tyox,  58rom  unb  3ob)  al*  ©ulfibe 
ober  ©ulphibe  bezeichnet  «djtticfcläthcr,  f. 

Slethpl.  9ceroenaufregenb,  mit  Erfolg  gegen 
5)armfrämpfe;  4—8  g  für  große,  1—3  für  mttt« 
lere  unb  6—20  tropfen  für  fleine  $au*tbiere, 
täglich    nach   $ebürfnife  wieberholt.  —  ßum 

betäuben  befeuchteter  ©chwamm  ober  3Batte, 
mittelft  lute  öor  bie  Kafenöffnung,  für  ̂ Jferbe 

460-200  g.     WiU  ber  $ul*fcblag  au*feBen, 

fogleich  aufqdren.   ©.  al*  Betäubungsmittel  an« 
ftatt   ̂ Booift    ober   Scbiefjpuloer   für  SSienen. 
cdjtoefelbalfatn    (Balsamum    sulfuris),  bid, 
bunfelbraun,  übelriechenb;  tu  Vit  ottje  ff  it.  5)er 

„flüchtige  ©cbmefelbalfam",  ju  ©lani» 
Dergolbung  auf  ̂ oreeßan.   €djtDfftlcttlcfum  (Cal- 

cium sulturatum),  a)   (Einf ad)  •  ©chwefcl • 
calcium  ober  Calcium  monofulf  u  ret(CaS), 

weife,   unfdjmeljbar ,  amorph,  int  SBaffer  faft 
un(ö*lid),  burd)  längere*  Rochen  mit  SBaffer  lö*> 
liehe*  Galciumfulfhnbrat  (Ca  S,  H  8),  Salcium« 
hhbrofulfib,  unb  Äalfbnbrat.   fiöfung  fd)arf 
unb  bitter,  jehwad)  ä&enb,  jum  (Entbaaren  oon 

fetten  unb  §äuten  oerwenbet.   b)  Vierfach* 
fchwefelcalcium  (Calciumtetrafulfuret).  c) 

2)a*  f"vünfachicbwei elcalcium  (Calciumpen* 
tafulfuret).    6djwefelihloritr  (Cblorfdjwefcl, 
ftalbchlorfchmefel,  Sdjwefelfemichlortb, 
Sulfur  chloratum),  burdj  birecte  Bereinigung  oon 
C^lor  mit  Schwefel,  rothgelb,  febwer,  bucd)fid)tig, 
an  ber  Suft  ftarf  rauchenb,  hödjft  unangenehm 

erftidenb  rieehenb,  Slüjftgfeit  ton  1.687  fp. 
fiebet  bei  138°  C,  unjerfe&t  öerflüd)tigt.  3Wit 
Söaffer  nach  unb  nach  jeefe^t;  ausgezeichnete* 
üöiung*mittel  für  Schwefel,  bei  gewöhnlicher 

lemperatur  67°  0;  eine  au*gebehnte  iyerwenbung 

1  jum  Bulcanifiren  Oon  Rautfchud.   32  Schwefel 
|  unb  35.6  Chlor,  S2  C),  ober  S  Cl,   ̂ djtccfc Icnait' 
ommonium  (Schwefelcoanwafferftoff* 
ommoniaf,  Sthobanammonium,  Ammonium 

!  rhodauatum),  fleine,  weige,  im  ©äff er  leicht  lös» 
liehe   ftrqftafle,    unb  Scbmefelcqanbariunt 
ober  Üthobanbarium  unb  3d)Wef clcnau » 

!  falium  (9th°ba nfalium,  ftaliumrbobanit, 
I  Kalium  sulphocyauatum,  Kalium  rhodanatum) 

I  in  ber  ̂ eugbriiderei  oerwenbet,  in  ebemifeben 
üaboratorien,  Ka  S,  Oy  S;  giftig,  edtuiefclcnau* 

i wafferftoff  (JHhobanwafferftof f ,  Schwefel« 
blauiäure)  =  II  S,  Cy  S,  farblofe,  ölige, 
mit  ©affer  nicht  mifdjbare  giüifigfeit,  erftarrt  in 

1  ber  Kälte,  reagirt  fauer,  an  Cjfigfäure  erinnern« 
ber  ©eruch.   Schwefelcnan  (Cy  S)  bilbet  mit 
ben   Sulfiben   ber    meiften   übrigen  Tletaüc 

Berbinbungen.    Sdjwcfelcinfdllag  (Sdjmefel« 
fchnitter,  ̂ agfcbwefel,  ©eineinfeblag), 
fieinwanbftreifen,  auf  beiben  ©eiten  mit  ©d)weel 
unb  ©ewür^eu  überwogen,  jum  ©chmefeln  ber 

©einfäfjer.  SfljWtftleiftn  Iferrum  sulphuratum), 
birect   tn    7    Serljältniffen,    Cifenf ulfibe, 

Cifenfulfurete.   3ntereffe  hoben  a)  Sin» 
f  a  d)  -  ©chwef  e  leif  en  (Cifenmonoful* 
füret,  Cifenmonofulfib),  Fe  S,  Iroilit 
in  iRctcoreifen,  metallifch  gelbglän^enb,  j.  Zh- 

;  frpftaQinifd),  amorph  al*    fchwarje*  $uloer; 

i  jur  Cntwidclung  oon  Schwefelwafferftoffga*  Oer« 

j  wenbet.    b)  ?lnberthalb«©d)wefeleifen 
j  (  S  i  f  e  n  f  e*quif  ulf  ib),  Fei  S3,  bronjegelb, 
I  bicht,  nicht  magnettfeh,  4.4  fp.  ©.,  in  ber9catur, 

I  fonbern  nur  in  ̂erbinbung  mitßweifach'Schwefel» 
eifen  al*  SJtagnetfte*  (6  Fe  S  4-  Fe,  S,).  f.  b. 

c)  3roeif «ch'Schwef cleifen  (Cifenbiful« 
fib,  Cifenbifulfuret),in  ber  Statur  bimorph, 
tefferal  froftaDifirenb  al*  Sdjwefe«ie*»«ber  $örtt 
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(j.  b.),  rpombifdj  ali  StrabirieS  ober  SBafferfie*  j 
(f.  b.).  Sdjtorfclfabcn,  mit  Sdjroefel  überzogene«  | 
Saumroollengarn.  ScptDffellitflier,  f.  fteuerjeuge  : 

u.  Spaltnufcpölaer.  Sd)tt)cfclltf{<,  f.  i'vm  unb 
SSafferfieS.  Sfptticfelfoblcnftoff  (Sdjroefel. 
a  I  f  o  l)  c  I ,  Kopien  ftoffbtfulfib,  S  u  l  f  o  • . 
foplenfäure,  Alkohol  sulfuris,  Carboueum  { 
sulfuratum) ;  6  Rople  mit  32  Sdjroefel  (C  S,), 
Sdjroefel  auf  glüpenbe  Üople  (ftoljfople)  ober 

ScprocTelmetalle,  mit  ßople  gemengt,  bei  abge« 
baltcner  £uft  beftiflirt,  burd)  jebr  forgfälttge 
ftüplung  oerbidjtct.  Sflopprobuct  fe^r  unrein, 

übelriccpenb ,  burd)  roicberpolte  SRectification  j 
(6f)lorfalflöfung)  gereinigt;  bann  farblos,  roaffer» 
qeQ,  ba3  J2id)t  ftarf  breepenb,  leidjt  beroeglidj, 

ferner,  eigentpümltd)  betäubenb;  fepr  leiept  ent» 
jünblicpe  tflüffigfeit,  gefäprlid),  ent^ünbet  fepon  bei 

170°  C.  oon  felbft ;  fiebet  bei  46°  C.  2>ampf  giftig. 
Seim  Serbrennen  Stoljlenfäure  unb  filjweflige 
Säure;  mit  SSaffer  mifept  er  fiep  niept,  ein  X^cil 

löft  fiep  in  1000  Ib.;  (fe-  ©•  1-271  bei  15°  C); 
Serroenbung  tum  ßjrtrapiren  fetter  Oete  aui  l 
©amen,  oon  Seproefcl  au$  icprocfelljaltigen  Wer» 
geln,  bei  ttautfcbuf'  unb  ©uttapereparoaaren,  ,;u 
jantponiaurem  ftali  (Sertilgung  ber  {Reblauä 
unb  vrrrflrtH  •.  Wit  Sulfoialjen  entfpreepenbe 
Serbinbungen  (Sulfocarbonate).  irdjiocfcl- 
fnpf  (Hypholoma  Fr.,  Agaricus  z.  Tb.), 
Siljgattung  aus  ber  Crbnung  ber  Safibtompccten 
unb  ber  ftamilie  ber  SlätteriJJilje  ober  2tgari» 
cineen.  §äufigftc  2lrt  ber  büfepelige  S.  (H. 
fasciculare  Hnds.),  im  Spätfommcr  unb  \vrbtt 
an  alten  Stämmen,  juroeilen  auf  ber  Srbe. 
©iftig!  ScbttcfcUcticr,  f.  0.  n>.  Scprocfelfaltum. 
StptDtfrllcberluft,  f.  o.  m.  Seproefelroafferftoff. 

Sdjmefclmctafle  (Sulfibe,  Sulppibe,  Sulfuretcj, 
Scmifulfibe,  Wonofulfibe,  Seäquijul- 
fibe,  Si-  ober  2>tfulfibe,  Irifulfibe  unb 

^Jentafulf  ibe,  je  naepbem  •/*  1,  ll,,,2,  3  ober 
5  SlcquiPalente  Sdjroefel  auf  ein  ilequipalent 
Wetall  fommen ;  bie,  »oelcpe  mebr  als  ein  Sequi» 
palent  enthalten,  aud)  o  l  p  f  u  l  f  i  b  e  ober  $  o  l  p» 
fulfurete  genannt,  niebrigere  als  Sulfür, 
pöfjerc  ali  Sulfib.  Xa  bie  meiften  6.  fid) 
mit  einanber  oerbtnben  fönnen,  fann  man  fic 
aud)  in  bafifdje  unb  fauere  unterfepeiben  ober  in 
Sulfobafen  unb  Sulfofäuren.  Sdjiucfclmildj,  f. 

Sdjroefel.  Sdjtocfclu  (3lu*ieproefelui ,  Sepanb» 
lung  oon  Stoffen  ober  ftoplräumen  mit  gadför» 
miger  feproefliger  Säure,  burep  l£ntjünbung  oon 

Seproefel,  f.  Vlu3icproefeln.  SdjBJCitlqucÜ'tn 
(Seprocfelroaffer),  Wineralroäffer,  mit  Seproefel' 
roafferüoffga*,  juroeilen  aud)  Seproefelalfalicn; 
erfennbar  am  übelen  ©eruep,  mit  SMeifaljlöfungen 

braunidjroarjcr  Wiebcrfdjlag;  bie  mit  Sdjroefel» 
alfalien,  mit  9?itropruj)ibnatrium  präeptig  purpur» 
oiolette  b\S  blaue  Färbung,  edjrocfclrtflcn,  im 
ftrüljjapr  Slütpenftaub  ber  fiepten  unb  Atiefern, 
burd)  Siegen  jur  Gtbe,  feine*  gelblidje*  ̂ ulocr. 
SditDCfclfäiirc  (Sipmefeltriojpb),  »idjtigfte  unb 
ftärffte  bor  anorganüdjen  Sauren,  16  «cptuefel 
unb  24  Sanerftoff,  SU3(  mit  Safen  oerbunben  in 

großer  Wenge  in  ber  sJiatur;  reine  roajjer' 
freie  S.,  Scpmefc  If ä  urea  n ppbri t,  fein 

^anbeliartifcl,  Ioder,  meife,  frpitaüiniid»,  an  ber 
£uft  ftar!  raud)cnb,  bei  gemö^nlicper  Temperatur 

oerbampft,  jteljt  mit  gro|et  Segierbe  SBaffer  an. 

3m  $anbel  fteti  tuafferbaltig,  Sdjmef  elf  äut  e» 
tj  p  b  r  a  t  e.  $auptmenge  jeht  aud  $prit  f  Scproef el* 
tiefe),  Kupferfiefen  u.  bgl.  Unrein  fta  mm  et« 
fäure,  al9  tu  du  ben  Iran*  Dort  loljncnb,  am 

trobuetiondorte  felbft  oerbrauept  ober  au  ftärferer 
äure  oerarbeitet.  Bu  Superp^odppat.  Set» 

ftärfung  burd)  Serbampfung.  Vlnf  biefe  fßeife 
bargefteOte  Säure  ift  napeju  baS  Sflonoppbrat 

(HO,  SO,),  im  ̂ >anbel  aflgemein  engl.  S.  obet 
engl.  Sitriolöl  (Acidum  sulfuricum  anplicum), 
flare,  farblofe,  bidflüffige,  gerucplofe  &lüifigfeit, 

bei  geroöbnlicper  Temperatur  an  ber  1'uft  niept 
rauepenb,  fpec.  @em.  =  1.846,  fepr  äöenb.  ©e» 

palt  nad)  ©raben  Saum6  beftiramt;  ftärffte  66° 
(20.10  °/0  SBaffer);  im  ̂ anbel  aueb  S.  oon  60  u. 
56°.  2Rit  SSaffer  mifept  fiep  S.  in  jebem  Set» 
l)ältntffe  unter  bebeutenber  (Erroärmung,  beim 
SORifcpen  Sorfid)t.  Säure  in  bännem  Straple 
unter  fortroäbrcnbem  Umrüpren  in  baS  SBaffer. 
SJiit  Spiritud  «etperf eproef elfäure.  6.  in 
Jtlafcfaen  mit  GMaSftöpfel  aufberoa^rt.  Serfenbung 
in  ©ladbaQond  mit  Stäpfeln  oon  gebranntem 

Ipon,  mit  £epm  berfdjtniett.  9Iu3  ber  £uft  jtept 

S.  mit  großer  Segierbe  ftfudjiigfeit  an,  babutdj 
fcproädjer;  in  ber  praftiiepen  Spemie  gebraudjt, 
bepuf0  9ludtrocfnung  fefter  Störper.  (engl.  S. 
btS  Jpanbel*  in  ber  Sieget  niept  rein;  f leine 
Wengen  fcpmefelfaured  Sleio^pb  Spuren  Pon 
Vlrfen,  jumcilen  aud)  Selen  unb  anbere  Körper. 

©pemi|d) reine  S.  (Acidum  sulfuricum  pu- 
rissimum).  92orbpäufer  S..  rauepenbe  S. 

ober  92orbpä}ufer  Sitriotöt  (Acidum  sulfu- 
ricura  fumans)  nodi  ftärtere  Sorte,  frifd)  beteitet, 

farblofe,  birfötige  ̂ lüffigfeit,  genjöpnlid)  burd) 
Staub  etn>a£  bräunlicp,  an  ber  fiuft  ftart  rauepenb, 

erftarrt  wenige  ©rabe  unter  vJ2uO  p  einer  meinen, 

gro6frpftaninifd)en  Waffe,  fpec.  ©ero.  1.86—1.89; 
liebet  *roifd)cn  32  unb  40°  C,  jerfeöt,  ju  roaffet* 

freier  S.  unb  engl.  S ,  Siebepunft  326.°  C.  9lodj 
Diel  äftenber  al>5  engt.  S.,  jerftört  bie  meiften 
organifd)en  Subftan^en  unter  ftarter  Srmärmung 

unb  Sdjroärjung.  Wit  SSaffer  bei  größeren  Wen» 
gen  ejplofionSartigeS  frortftpleubern  bc«  S&afferÄ. 
Serbinbung  Don  roafferfreier  S.  mit  Sdjroefel« 
iäuremonoppbrat:  HO  -j-  2  S0S  Sermenbet  au 
3nbigocarmin.  9iod)  ftärter  njafferfreie  S. 
(Aciaum  sulfuricum  aubydricum),  in  eifernen 

Xrommeln  jur  J^abrication  beS  funftlidjen  Älija» 
riiti,  roeife,  frpftallinifcp,  enthält  aber  immer  nodj 

SBaffer.  ©rofee  Wengen  oon  S.  bei  ber  Soba« 
fabrication  Dcrbraudjt,  ferner  ̂ u  djemifepen  Sri» 
paraten,  Salpetersäure,  Söeinfäure,  Sitronenfäure, 

Sifigfäure,  ?llaun,  fdjroefelfaurer  Xbonerbe,  tfupfer- 
DÜttot,  Wetter,  ©ifigätper  IC  Stärte^uderfabrifen, 
Oelraffinerien,  Stearinfabrifen,  Vlfpniranftalten, 

<ßetroleumraffinerien,  Sobaroaffer»  unb  Wineral« 
roafierfabrilen  (©ntroidelung  ber  Soplenfäure)  jc., 

ju  ̂ Jergamentpapier:,  Sdjiefebaumioolle ,  JRitro» 
bcn^ol,  9iitroglt)ccrin  (Ipnamit),  unb  anbeten 
ftroeden.  Wit  ben  Saien  f d) w efe Ifaute  Sal^e 
ober  Sulfate  (Sulpbate);  neutrale,  fauete  unb 

bafifd)e.  S.  ̂ >au*apotpefe  unb  untet  bem  9iamen 
bes  WetaU*.  editorfclfcpaittcn,  f  d  p.  ftafe» 
fcproefel  ober  Scproefelcmfcplag.  ScptoefelDaffer' 

ftoff  (SOaffcrftofffulfib,  Jppbrotpiongaö ,  ̂>pbro* 
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tbionfdurei,  Berbinbung  Don  einem  ©eroid)t$tf)cil 

SJafferftoff  jmit  16  II).  Srfjroefel,  HS  oöer  H2S; 
bei  geroöbnlidjer  Temperatur  farblofeS,  febr  un 
angenehm  nad)  faulen  (Eiern  rierf/cnbeS,  giftigeä 

©a$,  roelcf)e$  fdjon  in  geringer  sUtengc  eiuqeatfymet 
baS  ̂ 3(ut  jerfebt;  bei  Trud  Don  15  bi*  16  "8t» 
mofptjären  bei  gcroöbnlidjer  Temperatur  flüffig, 
bei  Kälte  üon8f.°C.  frpftafliniief) ;  rötf)et  feudjte« 
SadmuSpapier,  läfjt  fidj  entjtinben  unb  Derbrennt 
an  ber  8ttp  mit  blauer  gftammc  ju  ©affer  unb 
fdjroefliger  Säure.  Spec.  ©ero.  1.1912.  Born 
SBafier  Derfdjludt,  je  nat  Temperatur  2—3  Bolu 
mina.  $n  ber  9iatur  in  SDiineralroäffern  ba,  roo 

fcbroeielljaltige  organücbc  Stoffe  (alfo  Siroeiß- 
Törpec  2C.)  tn  ̂ aiilnig  übergeben,  in  Sdjleufen, 
?lbtritt3gruben  ic.  Berroenbung  als  9teagcn$,  im 
©roßen  jur  Steinigung  ber  Sdunefeliäurc  Dom 

flrien.  SdjtoarAroerben  Don  Bleiroeißanftridn'n, 
metafliidicin  Silber  jc.  Toppelfdjroefelroaffer 
ftoff  (Siiffeiitoffidnoefct,  .fcpbrotbionige  Säure, 
SBafferftoffiupcrjulfibi,  febroer,  gelb,  ölig,  ju  Tbrä« 
nen  reijenbon  ©erud),  unlö*lid)  in  SBaffer,  nidjt 
oerroenbet.  Sd)tt>efltge  Säure  ̂ SRonotljionigeSäure, 
Scbroefelbiojub,  Sdiroefelbiojrnb,  fcftroeflid)tfaure3 
®a3,  Acidum  sulfurosum) ;  gleidje  ©eroidjtS- 
mengen  Sdnuefel  unb  Saucrftoff  (SO*);  bei  gem. 
Temperatur  farblos,  ftedjcnb  iauer  riedienb,  Don 

2.247  fpec.  ©ero.,  bei  — 10«  <  .  unter  gern.  Trutf 
Süffig  unb  bei  gern.  Temperatur  unter  Trud  Don 

Sltmofpf)äreji,  bann  farblos,  bünn,  1.49  fpec. 
Obern.,  bei  Berbunftung  bebentcnbe  ftältc,  bei 

— 7ö'  C.  froftaUinild).  Bom  SBaffer  in  großer 
SJtcnge  Derjdjludt,  bei  16°  C.  ba$  4öfad)e  Volu- 

men; roäffrige  idjroefligc  Säure,  ftanbelS« 
artifel,  in  ©laSbaHonä  Dcrfauft  unb  Dcnocnbet 
$um  Bleidjen,  in  ber  Branntroeinbrennerei  al$ 
.Suiaß  jur  SJcaifdjc,  in  gan*  gefüllten  ©efäßen 
aufbewahrt,  fonft  Sauerftoff  und)  unb  nad)  burd) 
(Sdjwcfcliäurc.  9Jht  ben  Baien  fdjtoefligfaure 
(5al$e,  Sulfite. 

Sdjujcif  öci?  tÜ'crbctS  bat  18  SBirbelfnocben 
(Scbroeifroirbel)  *ur  ©runblage.  Bon  bieten  bie 

erftcu  3—4  alö  ftortfefcung  be$  IrreujbcinS  nod) 
auf  ber  firuppe.  Sd)toeifrübe  unbSdjroeif« 
b aarc;  bei  gemeinen  $ferben  grob,  idjroer,  ljäufig 
gerocllt.  bei  ebeln  fein,  jd)ltd)t,  leid)t,  fetbenartig. 
podi  an  gefegt,  roenn  Slnfangätbeil  mit  ftreuj- 
bein  gcrabe  üinie,  nur  möglich,  bei  gerabem  unb 
oualem  Jcreuj.  —  lief  ober  niebrig  an  gefegt, 
wenn  Wnfaö  niebriger  als?  Sfrcuj,  bei  abimüffigem 
Streng  beim  Sduueinärreuj  unb  iclbft  beim  tun» 
ben.  —  Senn  eingeftodjen,  beim  .ftcroortreten 
au«  betu  Jtrrttj  meb,r  ober  weniger  btdc  BJulfte, 
eiugeftod)ener  2.  —  {Rattcu-S.,  wenn  SRube 
nur  mit  furjen,  feinen,  gef räufelten  paaren  bc« 
fegt  ober  ganj  fabl,  bäßlid).  Littel  gegen ! 
Scbroeif  juden,  roenn  Tarmnnmuer  bie  Urfadje, 
9Surmmittel,  roenn  Siautiraufljeit,  SBafdjen  mit 
Seifenroaffer  zc  ,  f.  Scbroeifiledjte.  —  Srböne!? 
Tragen  burd)  ISugfnircn  (f.  b.),  pfeffern 
(f.  Betrügereien  im  Vfcrbetjanbel)  k.  Sd)ief. 
tragen,  ̂ olge  Don  ungleid)  !rä)tiger  ©irfiing 
ber  SWii'Sciilatur  ber  einen  ober  anbeut  Seite. 
$>ammelid)toan |  ,(gar  nidjt  getragen),  bei  ge-- 
metnen,  idjlaffen  unb  bei  burd)  ftranfbeit  er« 

id)öpftea  "Ufcrben,  eingefniff ener  S.  bei  fin> 
TbicVi  «It'.ntS  Zankm.  t.'fjr:ton.  ©anh  2.  öc»t  18- 

licfjen  unb  ängftlidjen.  91m  oberen  ©nbe  juroeilen, 
namentlid)  bei  alten  Sd)imme(n,  knoten  (3Re(a< 
nofen)  ober  ©efdjroulftc  unter  ber  öaut,  nadjtbeilig. 

Sd)n>eifb,aarfriiu  rSadjc  ber'Wobc.S  d)  l  e  p  p», 
8fa()nen*  ober  J^afanenf djroeif,  englifdjer, 
arabifdjer  Sdjnitt.  —  Beim  9linb  Sdjroanj 
18—20  23irbelför»er,  am  freien  Snbe  mit  langen 
paaren,  Büfdicl,  S  d)  ro  a  n  j  q  n  a  ft  e,  übriger  Ib,eil 

furj  behaart.  Sd)n)anjrour,scl  nad)  Sacen  Der* 
fd)ieben  geftaltet:  bei  ©ebirg$racen  ftarf  unb 

hodj  gefteQt,  bei  sJ2icberungdraceu  bünner,  fd^mä* 
ler  unb  niebriger  al^  baS  Kreut,.  ?laufgeroorfener 

ober  aufgetb,ürmter  Sdjroanj  ̂ >inberni§  bei  Be- 

gattung unb  ©eburt;  tjod)«  unb  niebrigange-= 
legt  er  S.  Bei  guten  9Jcild)füf)en  SSur^el  mager 
unb  fein.  WH  befonbere  Sfranffteit  ber  Sterj» 

rourm  (f.  b)  ©djtotifroft,  gform  oon  5Ro|tfranf* 
beiten,  burd)  Softpilje,  f.  JRoft.  SdiiDCinc  (Suidae), 
befanntefte  Bertreter  ber  bicfrjäutt.ien  Baar^eljer 

l Artiodactyla  paehydermata);  bid)te^  Borften« 
fleib,  fur^rüffeltge,  pm  SBü^len  in  ber  (Erbe  be» 
nugte,  Sdjnaujc.  3a^nairten  Dertreten,  aber 
mit  bleibenben  Süden ;  4  —  6  fdjrägljori jontal 
gcftcHte  Sd)neibeAäbne ,  fallen  im  wlter  leidjt 

auf-,  breifeitige  ̂ d^ä^ne,  meift  ftarf  Derlängert, 

w.^auer",  Bad^äbne  6-7.  SÄit  .^ufen  befletbete 
3eb,en,  bie  Heineren  ?luf}cnijef)en  alt  Tflfterje^en 

nad)  Ijiuten,  6  —  7  $aar  Don  3>&en  läng«  bcS 
Baudie«,  gro&c  yintflty  3unge.  ©efellig  in  ̂ Rubeln, 
gemäßigte  3one  altni  uno  neuen  SBelt,  am 
liebften  in  feud)ten  ,  moraftigen  ̂ Salbungen. 
9iäb,ren  fid)  oon  tBur^eln,  roeidjeren  ̂ flanjentb,e«len 
unb  anima(ifd)en  Stoffen,  ̂ [n  Suropa  roilb  bad 
gemeine  ©ilbfdjroein  (Sus  scrofa),  Stammart  beS 

.'paulidjroeinet^.  3a^«formcl  v  * « '  A  ,  Untere 
O  .  1  .  4  -j-  O. 

Sdjncibejäbne  fdjräg  nad)  Dorn,  Borften  beS 

SHüden«  aufredjter  $amm.  3n  2lfrifa,  sÄfien  unb 
?lmcrifa,  ©attungen  l'hacochoerns,  Porcu»,  Di- 
cotyles  Potamocboerus  u.  a.  Bergl.  SdjtDeine- 
racen.  Sd)B)cinccintricb,  5orfti4"&'no&regel  juc 
Bertilgung  fd)äblid)er,  unter  bem  STcoofe  ober  in 

ber  Srbe  übertointernber,  3niectcn*^aröcn  00" 
puppen,  namentlid)  ber  ̂ orlcule  unb  beei  iSfiefern« 
fpannerd,  roeniger  roirffam  gegen  bie  Saupen 
bc$  JtiefernfpinnerS.  3ur  Bertilgung  ber 

Engerlinge  Sajroeine  in  junge  iiaubbol^culturen. 
Vlud)  ̂ ur  Unterbringung  ber  5Äaftfrüa)tc  in 
Samenid)lägen.  Sd)tDtincfctt  (Sdjmeer,  Sdjmalj, 

Adeps  suillus),  ©Ipceribe,  ber  DeU,  Stearin«  unb 
ftoltnitiHf&Ute,  roirb  iti  ber  Äüdje  unb  in 
x'lpotbefen  benu&t.  SdjtDCtiieflcifclj ,  f.  3lcifd). 
SdjtBetnc  in  bic  (fitüclit  fdjlagen,  i.  o.  ».  fte 
gegen  eine  Abgabe  ,^ur  ClCgelmaft  in  ben  SBalb 
treiben.  Sditocincfraut  (Calla  L.),  ftamüic  ber 

0ronfto6getDäd)fe  ober  3Iroibeeu;  ftolben  über- all mit  Blütl)en.  ftrudjt  eine  Beere.  Sinnige 
bcutfdje  flrt  baiJ  Sumpf*S.  (Beinblume, 
Tradienidiroanj,  ädjtc  Trad)enrourj,  fvrofdjfraut, 
Älappenfraut  ,  fiöffclfraut  ,  Sumpffrojdjlöffel, 

Sumpf  fade,  Sumpffdjlangenfraut,  Söafferarott, 
Sßaf)i'rbrad)enjDurs,  rotber  Safferingrotr,  iBaffcr* 

Pfeffer,  SaffernatterutDurj,  sJBafferjd?langcnfraut, 
(  ulia  palustris  L.).  ̂ luiibauerube«  Sumpfgeroäd)^, 

bider,  roal^cnförniiger,  pegltcberter  iBur^clftod. 
Blitbt  SJcai  bis  Suli.  $n  Torfbrüdjeu  unb  an 
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fumpfigen  Crten.   ©iftig!  Äu«  bem  getrocfncten  Buchten  unb  auf  „^ultertennen",  gcmcinf«^aftlic6 

unb  burdj  SRaceriren  feiner  Schärfe  beraubten  gefüttert.    2Raft|'chmcine  ju  jwet  ober  Drei  in 
SBurjelftorf  im  Horben  mit  9Roggenmeb,l  ©rot.  einer  Bud)t,  1.18— 1.37  qm  perStürf;  einjeln  auf« 
©ebadteBlätterSRaftfutterfürSdjmeine.Sjhttciir«  gefteüt  1.57—1.97  qni.   iRaum  jur  Aufbewahrung 
laut,  f.  Haematopinus  7.  6d«tncineDil3  f.  Stob,-  unb  Bereitung  be«  gutter«  unb  jum  nächtlichen 
renpifo.  Scbtteineraccn,  eurepätfdje  unb  afiatifdje,  Wufcntbalt  be«  Söärtcr«;  burch  Ireppe  mit  Srrob« 
in  2  $auptttjpen :  ba«  europäifdje  unb  ba«  inbifdje  unb  ftaffboben  ncrbunben.    Sichte  Stauhöhe  2.2 

Schwein.  I.  3)a«  europäifcbe  Schwein  (Sus  euro-  bi«  2.8  in.   Temperatur  10—13°  R.   Bei  fleinen 
paeus):   a)  ba«  europäifcbe  ©ilbicbwein  (Sus  Anlagen  Ginbau  in  Staden  anberer  Hauithiere 
scrofa  ferus),  unb  b)  ba«  europäifcbe  ̂ >auÖfcb,tt)ein  (ftuh«  unb   Odjfenftäöe).    ©eftredte  fBinbel«, 
(Sus  europaeus  domesticus),  ftammt  Dom  euro*  Brettcrftülpbedc,  SSölbung.   1.4  m  hohe  Sdjeibe« 
päifdjen  SÖilbfcpwein  ab.  Unter  bem  Ginfluffe  ber  wänbe   jwifdjen   ben   Buchten    au«  gefallen 
Ernährung,  Haltung  unb  ̂ ü^ung  jahrne  Xe««  Schwellen   unb   SRafjmen   Don  SRiegelhola  mit 
cenbenjform  einigermaßen  mobificirt,  tro&bem  $wifd)en  beiben  oertical  geft  eilten  ftarfen  Brettern 
gewiffe  gemeinfame  SJcerfmale,  am  beutlichften  ober  Sohlen,  oft  au«  Denimmeriem  ftaebmerf  mit 
im  Schäbelbau:  Hinterhaupt  ftarf  nach  hinten  horizontal  liegenber,  ftaUjeitig  angebrachter  «er« 

geneigt,  Profil  gerabe  unb  lang  gebehnt,  Baden« ,  fdjalung;  auch  Steinpfoften  unb  Steinplatten  ober 
ÄabnreihenparaQ>l,  Xhränenbein  niebrig  unb  ge«  in  Gement  gemauerte  3"8el*  ober  Gifengitter, 
ftreeft  (polnifcbe  unb  böbmifebe  Sanb-  unb  Ba«  (Sänge  1.25—1.57  ui  breit,  geppaftert,  ftußboben 
fonper«  Schweine  am  rcinften).   Bei  cultiDirten  16-  48  cm  über  bem  äußeren  lerrain.  Bruch« 
Stacen  Hinterhaupt  aufgerichtet,  Schöbet  für^er,  unb  gelbfteinpjlafter ,  rauh,  falt,  iebwer  rein  ju 
aber  breiter  (fur*ot}rige  beutiebe  fianbf  cbweine) ;  erhalten;  hoebfantig  gefteüte  ober  boppelt  flach« 
am  Weiteften  entfernt  Don  ber  ©runbform  ba«  feitig  in  Gement  gelegte  ftiegel,  jum  Schüfe  gegen 
grofeohrige  üanbfcbmein  Worbbeutfcblanb« ,  ber  9iatten  ftarfe  Schicht  ©la«Kherben,  Steinfohlen« 
Wbetntanbe  unb  be«  nörblichen  granfreid)*.   II.  theer.  $>or)lc)cIegteTr  gefperrtcr  Bohlenbelag  über 
X>a«  inbifche  Schwein  (Sus  indicus  Gray):  a)  im  ©efälle  gemauerter  Älinferpflafterung,  ftlüffig« 
ba«  lurjohrige  dnnefifche  Schwein  (Sus  sinensis  feit  fdjneQ  nach  außen.   3«"  Hintergrunbe  eine 

Fitzgr.)  (f.  tth'nefifdje«  Schwein)  unb  b)  ba«  6  -10  cm  über  bem  ̂ flaftcr   erhöhte,  au« 
großoljrige  japanefifebe  9)<a«fenfchwein  (Sus  pli-  3,5  cm   ftarfen   Brettern   gefertigte  ̂ ritjdje, 

nenbeine.  ftopf  unb  Grtremitrften  Derbältnißmäßig  ober  ©ittermerf  über  bem  ftußboben,    baß  bie 
furj,  tiefer  unb  abgerunbeter  JRumpf,  awifeben  gerfel  hinter  bemfelbcn  Schüfe  fmben;  15  cm 
ben  Schultern  unb  am  Streute  breit-    SBilbe  oon  ben  JBänben  entfernt  unb  20  cm  über  bem 
Stammform  wahricheinlicb  ba«  auf  3aöa  unb  ̂ flaftcr  hoch  befefiigt.    ftuttertröge  au«  Holj 
Sumatra  lebenbe  ÜBilbfchwcin  (Sus  vittatusl.  3e  (Wenig  bauerhaft),  Sanbftein  (faugt  ̂ lüffigteit 
nad)  Ginfluß  ber  9iatur  ober  3«chtung  natürliche  auf  unb  fäuert  leicht),  öiranit,  Gijen,  gebranntem 
(unoerebelte  ober  fianb«)  unb  fünftliche  (Gultur  ,  Ihon  unb  in  Gement  gelegten  Biegein,  31  bii 
Züchtung««)  SRaeen.  8"  ben  erfteren  1)  ba«  frau««  32.6  cm  breit,  31  cm  tief;  für  große  Schweine 
haarige  Schwein  (S.  scrofa  crispa),  ©afonper.,  46  —  54  cm,  für  Huchtjäue  mit  gerfeln  nur  31 
ba«  TOongolicja«,  ungarifehe,  bef.  Sialonthäer,  cm  über  bem  &ußboben;  beffer  13—16  cm  im 
Dcolbauer  unb  <ßolnifd)e«  Schwein;  2)  ba«  ro*  ̂ ußboben  Derfenft.   ̂ uttertennen  mit  Siegeln 
mani|d)e  Schwein  (Sus  romanicus);  3)  ba«  furj«  ober  Steinfliefen,  Gementeftridj.  Jyutter  in  flüffigcr 
ohrige  Schwein:  baperifche«,  2)üffelthaler,  2Häb«  ftotm  in  Irögen.   «n  ben  Xljüren  ber  Sau- 
nfche«  unb  JcarpfenfdjWcin);  4)  ba«  großohrige  buditen  Heinere  Ceffnungen  mit  Schiebern  über 
Schwein:  SKarfcbjcbwein,  ein  Iheil  ber  franjö» .  bem  «oben,  ben  fterfeln  |ur  Gommunication 
fifchen  Schweine  (f.  granfreich)  unb  bie  älteren  mit  ber  ftutterteune.    «He  Stallabtheilungen 
englifchen.    3"*i"ng*raceu  finb  bie  englischen,  um  bie  guttertenne  gruppirt.   ftuttertenne  für 
S.  u.  ben  betr.  Kamen.  8ud)tfäuc  cor  ben  Saufoben.   flufftellung  ber 

Sdjwctntfdjmccr,   f.  Schweinefet.    Schweine'  Iröge  an  ber  23anbicitc  be«  Pange«.  ftothen- 
{djneibcr,  Konnenmacher,  ücute,  weldje  au«  bem  wanb  an  biefer  Stelle  burdjbrodjen,  Xröge  mit 
Btridjneiben    ber   männlichen   unb  weiblichen  ftutterflappcn,  jo  gefteOt,  baß  ben  Xhieren  ber 
Sdimeine  ein  ©ewerbe  machen;  f.  Gaftration.  ̂ utritt  fo  lange  Dcrwehrt  ift ,  bi«  fie  gereinigt 

Sdjtoctnci'tafl ,  foll  geräumig,  rcinlidj,  warm,  finb  unb  gutter  Dorgejdjüttet  ift.    Weben  bem troden,  leicht  oenülirbar  fein.   Sübliche  Sage  ju  Iroge  bie  62  —  78  cm  breite  Itjür  jur  Bucht, 
warm.   OJrößerc  Ställe  für  Derfcbiebcne  Älter««  ̂ ur  Fütterung  ton  ftcrfeln  in  Gnglanb  runbe 
unD  ©efdjlecheclaffcn,  Vlbtheilungen  für  Butter«  ftuttertröge  au«  ©ußeifen,  62  cm  Xurdjmeffer, 
unb  aJiaftjchmcine,  mit  fleinen  Höfen  jurwitlfiir«  16  cm  tief,   ©ußeiierner  Irog  mit  Ginfthubberfel 
liehen  Bcnufeung.   ̂ ür  jebc  3u*t^"  bejonberc  Don  ftarfem  Gifenblcdj  mit  Wu«id)Kitten.  ftenfter 

„Bucht",,  „Äothe"  (Stoben,  ifoDen),  3  5—3  9  qm.  1.6  in   über   bem  Boben,    für  3uehtfchmeine «njahl  nach  tfahl  ber  jur  jclbcn  3eit  fcrfclnben  größer  al«  für  SJcaftfcbwcine.  Ih"ren  am  heften 
Sauen.   $n  ber  übrigen  3eit  gemeinfcbaftliche  zweiflügelig,  nach  außen  fid)  öffnenb,  1.2—1.4  m 
mit  ©roßfaielichweinen :  pro  Stiicf  1.47— 1.97  qm  im  i'icbten  breit.    Xhüridjwelle  hödjften«  12  cm 
StaCgruiibflädif.  Jyür  Gber  befonberc,  3.4— 3.9qm  hoch    Ibüren  swedmäßig  ihrer  Höhe  nadj  ge» 
große,  Bucht,  gafelfdjwcine  na*  «lter«claffen/  in  thcilt    V.n  bem  StaÜ  Scbwciuehof  mit  fidjern 
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Umfriebigungen ,  gepflaftert.     Säweinctrciber,  fann  bis  50  Sauen  bedcn,  täglich  2  —  3  mal 
f.  iL  w.    2  djweincbirt    unb   Scbweincbänbler.  fpringen  in  ber  Siauichaeit;  junge,  weniger  fräftige 

Grfjwcinetijpljiiif,  i.  Sololauf,   Scbttirincuidji,       gber  nur  20— 30  Sauen,   ftür  Süchtigere  Sucht« 
©ewinnung  von  Txitud)  unb  ̂ ctt.   Hebennufcung  ober  Sprungregifter  mit  Hummer  ober  Harne 

ber  X>üngergewinn,  nad)  bem  lobe  $aut  unb  1)  ber  Sau;  2)  bcS  GrbcrS;  3)  £atum  ber  ©aa« 
©orften.    Schwer  ju  oerwerthenbe  Stoffe  als  rung;  4)  Xotum  ber  ©eburt;  5)  8a|l  unb  ©e» 

Futtermittel  auSiunü&en.   Schnede  Gntmicielung,  ichlc-du  ber  fterfel;  6)  Hummern  im  fterfelregifter. 
beroorragenbe  ftuttcrauSnußungSfähigfeit,   baS  il.  Xräcbtigfeit.   HnfangS  gebedte  (trächtige) 

änlagecapital  fdmell  uniyefe&t.   XaS  auSgemach«  Sauen  im  gemcinfcbaftlichen  Stalle,  mäßige  ©e» 
fene  männliche  Schwein  Reifet  6ber,   fteuler,  megung  täglich  im  freien,  fpätcr  bei  fBeibegang 
Äcilcr,  ©är;  bai  weibliche  Sau,  ©iutterfdjwein,  fchwerfäflig  roerbenbc  Sauen  im  £>of  ©ewegung. 
3uchtfau,  3üct)tin,  ©adjc,  Tode;  bai  caftrirte  ftutter  fo,  bafe  fic  in  einem  gutem  SrnährungS» 
männliche  Ib.ier  ©arf,  ©ort,  baS  weibliche  Honne;  juftaube  fidj  befinben.    14  tage  bor  ber  ©eburt 
baS  junge  Schwein   nad)   ber  ©eburt  fterfel,  befonbere  ©ucht,  leicht  uerbaulicheS,  nicht  ©er- 

griidjling,   fpäter  gaieljcbweiu,   fiäuferfebwein,  ftopfung    erregenbeS   fjrutter  (SRolfereiabfäfle). 
bas  einjährige  Äleinfajel,  bai  jweijäbrige  ©rofj»  3U  Ber  Bleiben  §efcen  mtt  Jpunben,  3ugluft,  falte 
fafel.   Üeber  Älter,  f.  ÄlterSbeftimmung.   $m  Xränfe,   Schlagen,  Stofeen  k.   e.  ©eburt,  f. 
höheren  Älter  Siuffcl  bei  SberS  Hunjeln,  beim  ©eburtSIjülfe.  ©or  ber  ©eburt  grob  gejchmtteneS 
SKutterfdjmeine  ©aud)  tiefbängenb.   ©JacbSthum  Stroh  als  Streu;  in  Sro'fcbenräumen  Don  5—10 
im  4.  iiebenSjabje  abgefcbloffcn.   lieber  baS  ©e-  SKinuten  bie  fterfel  (MS  18  Stürf).  Hachgeburt 
wicht,  f.  üebenbgin)id)t.  lieber  äufeere  ©eftalt  fofort  flu  entfernen,  weil  baburdj  jum  Wuffrefien 
f.  jn umformen.   3U(bt,}wede:  Urzeugung  Don  ber  Hertel  verleitet.   3Reift  feine  $ütfe  nöthig. 
JRucbtfcbweinen  unb  Urzeugung  Don  ̂ lei)d)  unb  ©eburt  beS  erften  fterfelS  burd)  Rieben  erleichtert, 
ftett.   $n  ber  Siegel  betbe  Derbunbcn.  «tu« mal)!  fterfel  nad)  ber  ©eburt  Don  ftrudjtljüllen  befreit; 

ber      du  t  b  icr  t\  ogl.  ;~{i:d)ttbiei'e.   3eu8un9**  abgetroefnet,  trodeneS,  warmeS  fiager.    f.  9luf« 
öb/igfeit,  gute  Gonftitution,  greifein  Don  Urb-  jud)t,  f.  Äufoudjt,  Äbfe&en  ber  IJerfel,  gutter- 
eplern  H.    $Bo  ©erfauf  oortfjeilfjaft ,  Siacen,  normen,  Saftration.  8)  Fütterung.  ftür,Sucbt. 
welche  Diel  gerfcl  bringen,  wo  ftleifdjfchweine  fauen  unb  Sber  pro  50 kg Sebenbgemidjt  pro  tag 
beliebt,  fleine  frühreife  9iaccn,  welche  jarte«,  1—1.6  k«  trodenfubftanj,  0.08—0.10  kp  Der» 

feiueä,  gut  burdjmadjiened  Jvlen'd)  oljne  grofee  bauliche  ̂ Jroteinftoffe  unb  0.65— 0.80  kg  Derbau» 
Spedmaffen  liefern;  wo  Spedidnueine  leidjt  Mb-  lidje  ftidftoff freie  (Srtractftoffe.   ©ei  nidjt  tragen» 
fa|  f<nben ,  große  ̂ uditcn,  meldte  au^gemäftet  ben  Sauen  unb  wenig  in  Änfprud)  genommenen 
Diel  Sdt»  fernige  Spedfeiten  unb  feine  Sdjinfen  ;  Sbern  nieberige  Siblen;  tragenbe  Sauen  forbem 

liefern.   2Benn  (Srnäbrung  auf  SBeiben,  nur  ab' ,  mebr.    ©ei  fdugenben  Sauen  neben  0.9  kg  ftid« 
gehärtete   Sacen.    Sngliidje  nur  für  intenfiDe  ftofffreien  ©eftanbtb,eilen  ©roteutgeljalt  bi«  0.125 
Wirtbfdjaftlidje  ©erl)ältniffe  mit  StaObaltung  unb  kg,  bei  jab,lreid)en  fterfcln  unb  gutem  3Rild)Der» 

qualitatio  uub  quantitatio  genügenden  t^uttcr*  mögen  bii  0.150  kg  pro  50  kg  £ebenbgewid)t. 
mittein.   ftür  3"d)teber  leidjter  Äopf  mit  leb-  lieber  ̂ ütterung  ber  4Jiaftfd>weine,  f.  SKaft.  3m 
baften  9lugen,  fräftiger  JHüffel  mit  gutem  ©ebiffe,  ¥Wg.  t)äuiliA)e  9lbfäOe  aud  ftüdje  unb  ©arten, 
furjer,  bider  ̂ >alä,  lang  geftredter,  tiefer  unb  (  gewerbliche  Wbfälle,  SFiotbflee,  Üujerne ,  tBidge« 
nbgerunbeter  iieib,  breitet,  ftarfc«  ßreuj,  breite  menge,  llnfraut,  Siüben-  unb  ftrautblätter,  fein 
©cbulterpartie,  fur^e,  ftämmige,  an  ben  Ober*  gefebnitten  unb  eingefallen,  mit  ftleie,  9Keb,l  ober 
icbcnfeln  fleijd)tge  %ü%e,  weiche  ̂ aut  mit  feinen  !  ©urjelmerf,  unreife«  unb  geringes  Cbft,  Hüd« 
©orften,  gute  {^refeluft ,  gute  gurteroerwertpung  ftänbe  aui  Dbftweinbereitung,  jerfleinerte  SBur« 

unb  t'uft  jur  ©egattung.  i!ebb,aft,  bod)  gutmütig,  jeln  unb  itnollen,  getodjt  ober  gebämpft,  nur 
leidit  $u  bebanbeln.   3u*tfau,  im  ̂ rüpjabr  lauwarm;  wäfferigc«,bidflüffige3,  breiige?  Butter, 
aeboren,  als  ̂ erfel  möglid)ft  fräftig.   Kopf  leidjt, ,  StaDfütterung  unb  SBeibegang,  je  nad)  9iace, 
Stüiiel  ̂ art,  j^alS  mafeig  lang,  fieib  lang  geftredt,  Qxoed  ber  Schweinehaltung  unb  ©orb,anbeniein 
tief  unb  weit,  ftüfee  niebrig  unb  ftänimig.   3f  paffenber  SBeibepld^e.   911«  Sdjmei neweiben 
mehr  3l6en  am  ©fjäuge  {).  b.),   befto  meljr  feuchte  idjattige  Oertlid)feiten  mit  loderem  ©oben, 

PfecfClf  ein  jcbeS  ftetS  biejelbe  3'6e-   Siege  ̂ iefe-  befonber?    ftidjen>    unb    ©ucbenwalbungen  (f. 
luft,  ©utmüthigreit,  Wilchergiebigfeit,  Frucht« ;  Sd)wcincciutricb  unb  9Jiaft  im  SBalbe).  Seltener 
barfeit.   3-rrfelf teffen  auSgcfchloffen.    c.  *ßaa>  ?Iderfelber  beweibet,  h'nter  ber  aufgeworfenen 
rung.    ungemeines,  i.  ©egattung.  üebenSalter:  ©flugfurche,  Stoppclweiben  unb  SBeiben,  Don 

frühreife  eugliidic  9!aceu  mit  C— 10,  fpätreife  benen  man  fürchtet,  bajj  fie  auf  Siinboieh  blähenb 
erft  mit  12 — 14  SNonaten.    6ber  im  3.  unb  4.  wirfen  fönnen.    Xamit  bie  Schweine  nicht  $M 
3ahre  meift  feljr  jehwer  unb  fett,  auch  bösartig; ;  fehr  wühlen,  Trabt  burd»  bic  9iafe.  9)  ©Wartung 
abgeidjafft.   SKutterjdjwcine,  welche  ,^ur  gettbil- 1  unb  ©f  lege.   VlügemetneS  f.  ©eterinätbügieine. 
bung  neigen,  gegen  baS  6.  3ab\t  jur  3"^*  un« !  Sieinlichfeit,  tägliches  ÄuSmiften,  reichliche  Streu, 
tauglich.   Sauen  ju  jeber  ̂ ahreSjeit  brünftig  namentlich  im  ©Sinter.    3m  Hothfade  in  ber 

ranfig,  raufchen),  ©eburt  ber  ftcrfel  in  jebe  be> ;  warmen  ̂ ahreSjeit  ohne  Streu  bei  forglidjer  Unt 
iebige  Seit,    ©ei  ÜBeibetricb  nur  im  grüfyahr  fernung  ber  (Sraemente,  ©degenheit  junt  täglichen 

(^raftnachtSwurfi,  Sprung  (bei  oiermonatltcher  |  ©oben.   Stalltempcratur  nicht  über  13°  R.,  für 
IragAeit)  im  Hooember  unb  Tecember.    ©ei  j  SWaftichweine  nur  8—10°  R.   11)  fiiteratur: 
Stauhaltung  im  SJiar,^  unb  September,  eft  in  ]  O.  Siohbe,  „Tie  S.  nach  ihrem  jefcigen  ratio 

2  fahren  6  SSürfe.   Gin  2  3ah,re  alter  Uber  |  neOen  Stanbpunfte".  2.  Hufl.  ©erlin  1H74.  ©. 
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Waö,  „Die  6.,  prafhidjc  Anleitung  jur  «occn« 
augroabl,  Sud^t,  Srnäbrung,  Haftung  unb  Waft 

ber  ©cbroeine."  SJerlin  1880.  SB.  Söbe,  „Die 
rationelle  fludjt ,  Haltung  »nb  Waft  ber 

©djroeine  :c."  Setpjig  1876.  SB.  S3aumeifter, 

„SInleitung  jur  ©.  unb  ©cbmeincbaltung"  Pon  «. 
flftueff,  Stuttgart  1872.  «.  ©raf,  Aur  Sippe* 

SBetßenfelb,  „Die  üoflftänbige  ©."  SetpAig  1863. 

@.  Naumann,  „SJraftifdje  ©." 
Sdjtoeinfurter  («rün,  l  unter  Slrfen.  e^toein- 

WteßnmrAtinctur  (f.  b.),  in  bie  Süenen  tnfttnbirt. 
©djroifccur  aud)  in  ber  SBeife,  baß  matt  bie 
Ibierc  mit  möglidjft  roarmer  Slidjenlauge  ober 
©eifenmaffer  tnaidjt ,  bann  tüchtig  abreibt,  in 
rcoücnc  Detfen  legt  unb  mit  großen  Waffen  oon 
loiem,  trotfenem  ©trob  bebeeft  (©dnueine  unb 
Heine  Xf)iere  gräbt  man  in  troefenen  Dung). 

©dnoeij,  Sdjtoei  jerif  dje  (E  ib  genof  fen- 
fajaft,  göberatio»JRepublif,  S3unbegftaat,  au« 
25  felbfitftänbigen  (Jantonen  unb  §albcantoncu. 

flirter  unb  ©djeinfclber  tfiinb,  Slrbcttgoieb,  fdmell ,  (SJgl.  u.  «[penroirtbjdjaft).  Sage,  jroifcben  5° 

in  t>en  ̂ Bewegungen,  fräftig  unb  auSbauernb  felbft  57'  unb  10°  29'  ö.  S.  P.  ©r.  unb  45°  48'  bii 

im  ferneren  ̂ uge.  §aarfärbung  Ijeflbraun,  gelb, ,  47°  48'  n.  $3r.  ©renAC  im  0.  Oefterreidj  nnb 
toeijengelb,  meift  otyne  Wbjeidjcn.  »übe  450  big  Sicbjenftein,  im  ©.  Italien  unb  ftranfreidj,  im 

560  kg;  Ddjfen  100  big  200  kg  f dunerer.  Wild)«  SB.  ftrantrctd)  unb  bag  beutfdje  Seidj.  im  9?. 

ergiebigfeit  2000  1.  Cualität  gerübtnt;  aug  22  1 '  beutfdjeg  9teid),  beim.  SJobenfee.  752  Q  Weilen, 
1  kg»utter;  Waftfäbiflfeit  sut.  ©d)»ein$augen, !  genau  beredjnet  41,407.12  qkm.  SBeftöftlidje 
i.  fleuß.  S3ferbefenutniß.  ©ditoeiß,  1)  ®lut  oon  j  Sängenadjfe  340,  norböftlidje  Cueraje  221  km. 
3agbtbieren  unbSagbbunbeu;  fduoeißen,  f.  P.  ro. ;  Ober  f  Iädjc.  Die  racftlid)c  SJegrcnAung  bilbet 
bluten.  2)  ©ecret  ber  Scbroeißbrüfen  (f.  Drüfen,  ber  $ura,  11.32%  ber  gläcbe,  bie  füblidje  bie 

Steufjere  $aut),  untermt[d)t  mit  mef)r  ober  roeni.  |  Sfette  ber  Sllpen  (f.  b.),  57.5°  0  beg  ©cuuen, 
(jer  $autfalbe  unb  (Spibermigfcbuppen;  farbloie,  i  Wefjrjabl  ber  bödmen  ©ipfel.  9iadj  9i.  Slbftufun« 
aurc  ober  alfalifdje  glüffigfett  pon  faljigem  ©c»  \  gen  big  jum  ftladjlanb.  Legionen :  a.  Dief» 

fdjmacf  unb,  je  nad»  abfonbernber  ßörperftelle,  lanbg-  ober  £>ügelregton  big  800  m;  b.  83erg» 

peridjiebencm  ©erudje;  SBaffer,  geringe  Wengen  region,  oon  800—1200  m,  Slbbänge  unb  ipaupt« 
Cbloralfalien,  namentlid)  JiocbfalA,  0.2  —  0.4  %  tbäler  beg  3ura,  untere  Stufen  beg  SSoralpen« 

ftidftoffbaltige  ßpibcrmigjdmppen.  ©.  Pon  SBtd)»  länbeg  unb  tiefere  $od)alpentbäler ;  c.  untere 

tiafeit  für  bie  Weguliruna  ber  Körpertemperatur. 1  Sllpenregion,  Pon  1200— 1800  unb  d.  obere  SUpen» 

Sterbe  fdjmi&en  am  meiften,  $unbe  gar  nid)t.  i  region,  oon  1800— 2600  ra ;  e.  ©cpneegrenAe,  über 

ed)toet^fu(b^  f.  Haarfarbe.  €d)tt>CtObunb  (Canis  I  2600  m;  bilbet  bie  böcbl'tcn  Äömme,  ©ipfel  unb 
safrax,venaticus  irritans);  a)  beutfdjer,  ÄreuAung  Wulben.  gigcntlidje  9?ieberungen  nur  im  SR^ein» 
öon  Sett^unben  mitfrummbetnigen  Dadjgljunben;  tbal  unb  am  ßago  Waggiore.  ̂ auptdjarafter 

in  ßörpergeftalt  mit  beiben  9tacen  gröfete  «lebn- j  ©ebirgglanb.  4>auptgebtrge :  Central  •  ober 

lidifeit,  größer  alg  ber  Dadjgbunb,  öärbung  mie  ©djnjeijeralpen  (f.  b.),  bag  an  »orarlberg 
beim  Settbunbe.  b)  (Jnglijdjer  ©.,  SJermiidjung  |  grenjcnfce  ©ebirgglanb.  ©odjebene,  gladjlanb, 

pon  englifeben  ̂ agb^unben  unb  bänifdjen  Joggen.  I  400—500  m  bodj.  3n  ber  ©djweiA  540  ffilctfdjer, 

©djöneg  große«  Xfjier  oon  berräd)tlid)er  $öbe.  Aui.  2092  qkm.   ̂ oeftebene  30.18°  0  ber  Slüdje, 
3n  Jförpergeftalt  bem  beutfdjen  S.  äbnlid),  aber  am  ftuße  beg  3ura  ebene  mit  niebrigen  Jpügeln, 

fräftiger.  ©ebr  bäufig  fünfte  Slfterjebe.  ̂ >aar«  im  ©.  ©ebirgglanb  mit  fteil  abfatlenöcn  S3ergen 

färbe  balb  gefledt,  auf  bunfel  rötblicpbraunem  big  au  1000  m ;  Wittelebene  500-600  m,  Xbüler 

©ntnbe  große  fdjmarAe  Rieden;  b»n  »n°  mieber  1  big  100  m  tief,  ©ebirgg«  ober  S3eralanb  mit 

einfarbig  graubraun  ober  fdjroarj.   SBciße  Slb- 1  überroiegenber  S3obenprobuction,  fdjnjad)  beoöifert, 

jeidjen  feiten.  3n  gnglanb  unb  ©d)Ottlanb 

31ood-hound",  Pormiegenb  Aum  «uffudjen  beg 
SBilbeg  Perrocnbct.  Ueberbaupt  jur  S3erfolgung 

franfgefd)offencn  SBilbeg  ber  boben  unb  Wtttel 

Sänge  Deg  SBinterg,  Sdjnrierigfeit  beg  Irang« 
portS,  SBedjfel  in  Stärk  ber  SBafferläufe  unb 
mangelube  (Sbenen.    5lo<blnnb,  bid)t  bepölfert, 
übermiegenb  inbuftrieQ,  reid)  an  SBafferfräfte.t 

3agb"  be'nü$t  unb   „gearbeitet":  barf  an  ge- j  unb  SJeirfcbr^oegen  unb  im  ©attAcn  mit  milbem Men  SBilbe  nidjt  jagen.   S3erfoIgung  franfen  Klima,   ©emäifer.   Sanbfee  unb  SBafferläufe; 

SBilbeg  am  Siemen  „bie  ftäbrte  augarbeiten"  J  ^tttt,  87  kra,  ©efammtgebiet  1777.   leffin,  70  km 

ober  „mit  bem  $>unbe  auf  bem  ©dimeiß  arbeiten."  Sauf,  6548  qkm  ©ebiet.    SRljcin,  348  km  Sauf, 
©diUJciRiac   Solle,   f.  $ettidm>eiß.    ©djineir  35,907  qkm  ©ebiet,  a.  S3orberrbein  mit  loma, 

treibenbc  Wtttel,   .'Oau'.tbätigfcit   oermebrenbe ,  Wittelrljein  ober  JRbein  oon  Wcnbelg,  Mtfün 
Wittel  (l)iaphoretica  s.  Sudurifera),  alle,  burd)  oon  SomDif,  etma603uflü)fe;  b.  Xomlefcbgcr  ober 

bereu  Sluroenbnng  bie  Jpout  in  erbäte  Ibätigfeit  ̂ iutcrrbeiu,  sBleffur,  Sanquart,  3^  "ob  gru$. 

gejeht,  bie  perminberte  ober  unterbrürfte  §aut< 1  bad),  linfg  Xamina  unb  Wad)  Pon  Slu.  S3oben« 

tbdtigfeit  in  normale  umgeie^t  roirö.   ©tarfe  fee  mit  ©olbad),  ©teinad),  Seiler«  unb  Unterfee, 

S3enn-gung,  Reiben  berfmut,  SkDedenmit  wollenen  .  SButarf)  (©utadj,  SRotbmaffcr),  Sllb,  SBebr  (SBerradj 

Dcrfctt,  einfübren  Ptelen  roarmen  ©ettänfe?,  unb  SBieje),  Ibur,  ©latt,  Slare  unb  S3irg;  2715 

Infeiftbalt  in  fünftlid)  ermärmter  Suft,  Dampf-  größere  unb  fletnere  3«fl"ffc-   «arc'  1250  km» 

bäber  ((.  SBaffer),  S3eipribeu  mit  Terpentinöl  unb  1  ibiele,  131  km,  3421  qkm,  9leuß,  146  km,  3411 
nadjberiaeg  Reiben,  S3fgicßctt  mit  faltem  SBaffer  qkm  unb  Simmat,  233  km,  2414  qkm,  3eeben» 

(i.  b.)  unb  barauffolgcnbcg  einbüQen  in  molletie  flüffc  ber  Mar.    SR^one,  233  km,  7995  qkm,  mit 

Dcden,  (Einroidcln  in  naffe  Seineroanb  (ogl.  «roc,  9teuß,  ©öfdjener  R.,  Wat)enreuß  unb  Rär» 

SBaffer),  fdimeißtreibenbe  Slr.ieneimittel  (glieber,  ftelenbad),  ©cbäcbenbad),  S3icrroalDftätter  ©ee, 

Sinbcnblüüjen,  cfngfaurcg  Slmmoniaf,  ©almiaf,  gtntnc  unb  Sone,  Simmat  mit  Serct  unb  Sörtfdj, 

©pießplanj,  ©olbjdjtoefel);  beim  ?fttbf  roeiße  I  SBaCifcr  ober  Cföeitcanat,  SBalenfee  mtt  ©cej, 

tized  by  Google 
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Sietfjcanal,  3ürid)erfee  mit  SBüggitfialer  Ha  unb 

©ib,l;  Xbjele,  Orbe  im  fran j.  Sura ;  S*^^  canalt* 
ftrt,  audj  als  mittlere,  Untere  Xfjiele  (großartig» 
artige  (lorrecttonSarbetten)  big  ̂ ur  Slare,  ober 
Ärole,  War  mit  Hcrlenbadj,  Slipbad),  Sütfdjinc, 

Kanber,  ©aane,  $ibl,  JReufc,  Simmat.  ©enferfee 
577.8,  SJobenfec  539.18,  Neucnburger,  Sago 

Sttaggiore,  «iertoalDftäbter,  $üritf)er,  Ztfimev, 
Suganer,  Vieler,  äuger,  Jönenjer,  SRurtener, 
28adeniee,  ©empadjer,  £>allnu)ller,  Qouj«  unb 
SJrenct,  ©reifen,  ©arnen,  Ängen,  valbegger, 
©Ufer,  ̂ fäffifon,  ©öloaplana,  Someraer,  Crfdjie* 
ner,  Klöctljalcr  ©ee  ic.  Klima:  ©rojjartige 
ßjtreme,  im  ©.  italienifdje,  am  SRorbenbe  bei 

Sago  9ftaggiore  mit  13°  C,  auf  bcr  Korbfeite 
in  ber  fcodjebene  9  bis  10°.  ©t.  ©allen  7.5°, 

»afel  10.5°,  fcofpij  ©t.  ©ottbarb  (-)  0.5°,  ©t. 
»erntjarb  (— )  0.6°  (9  SRonate  SBtnter).  130—180 
Äegentagc,  »legenmenge  0.8—1  m;  Neuenbürg 
0.869,  ©t.  »ernljarb^ofpij  2  m,  oft  ebenfomel 

6d)nee,  in  «eoerä  3  m,  oft  5  —  6  SRonate  lang 

liegcnb.  Nebel  bebeutenb,  am  roenigften  im 
©ommer  im  untern  SHljonotfjal;  gern  oft  bii 

30°  SBärme;  biel  beliebte  (Jurorte;  anberroärtS 
raube,  falte  Xbäler  unb  Sagen,  in  einigen  8llpen« 
tbälcrn  nodj  (SretinS.  SJief  ©emitter  unb  Wegen, 

Söegünftigung  be3  gutterbaueS  unb  SBHefen« 
roudjfeg;  Obft  nod}  bis  1050  in,  fiaubroalb  bis 
1300  ra,  oon  ba  ab  Nabelbola;  oereinaelt  Kar« 
toffeln  unb  ©etreibe  bis  1780  m.  3e  Ijöber, 

um  fo  beffer  für  ©ra«-  unb  gruttcrpflan jen.  %m 
3ura  ©etreibe  unb  Kartoffeln  fd>on  bei  1000  m 
unfidjer,  ©renje  ber  SBälber  bei  1500  m.  3n 
ben  Sllpen  Segetation^eit  nur  Iura-  Suft  rein 
unb  f riict)  ©raSroudjä  üppig,  bicbt,  ooQ  roürAiger 
Kräuter  auf  oorroiegenb  falfbaltigem  unb  fall« 
reifem  ©oben.  Nad)  ber  ©dmeegrenje  nurnodj 
©djafroeibcn,  fteuroerbung  müljfam,  fruppelbafter 
StraudmmdjS,  julefct  nur  Kräuter,  3RooS,  fylec^i« 
temc.   ©eognofiifdjeS,  frlora  unb&auna (Ji 
f.  ©übeuropa  unb  Sttpen.  (Sinti) eilung: 

1)  3«rid) 
2)  Sern 
3)  Sutern 
4  Urt 
5)  Q(hmb 
6)  Untcrtoalben  ob 
7)  *    nib  bem  SBalb 

8)  ©laruö 

9)  Äug 
10)  ̂ xeibütQ 
11  ©olotburn 
12  83afel  ©tobt 
13  -  Sanb 

14  ©d&affbaufen 

15  Wppenaeü  Slu&«C'8fHu)ben 
16  *  3nner-8tyoben 
17  ©t.  ©allen 
18  ©caubünben 

19  flargau 
20)  Sljurgau 
21)  lejiin 
22)  SBaabt 
23  SBaÜiS 

24)  Neuenburg 
25)  ©enf 

1724.7 
6889.0 
1500.8 
1076.0 
908.5 
474.8 
290.5 
691.2 
239.2 

1669.0 

783.6 
35.8 

421.6 
294.6 
260.6 

169.0 
2019.0 
7184.8 
1404.0 
988.0 

2818.4 
3  222.8 
6247.1 
807.8 

279.4 

41.389.8 

qkm,  1616.0  probuctiö,  298,642  ginw.,  173  auf 
« 5385.7 0 

536,606 
0 

77 

0 
• 1369.0 « 

133,665 0 

89 

0 
0 

477.7 
0 

17,183 
« 

16 

0 
• 660.2 0 

49,756 
15,221 

0 

55 

0 
» 399.7 0 0 32 0 
* 217.9 0 12,098 t 42 0 
0 448.6 t 

36,646 
» 

53 

1 
* 194.3 » 

22,055 
» 92 0 

0 1469.6 • 115,067 9 

69 

0 
* 717.8 • 

78,907 
101 » 

• 
30.4 

t 
52,865 

* 0 
0 405.6 0 56,055 0 133 0 
• 281.0 0 39.355 < 

134 
0 

0 253.6 0 48.934 0 
188 

0 
0 144.4 0 11906 * 

75 

0 
• 

1713.5 
0 198.913 • 

99 

0 
* 3851.6 « 93.307 0 

13 

0 
0 1341.7 0 202.529 0 144 0 
0 835.6 0 

95,707 
• 

97 

0 
• 1880.0 0 122,636 0 43 0 
• 2728.8 • 246,273 0 76 0 
0 

2409.9 
0 

101,776 
0 19 0 

0 672.3 • 104,826 0 136 0 
0 232.9 • 101,536 0 363 0 

0 29  637.5 0 
2,792,264 

0 67 » 

r 
0 

« 

• 
• 
• 

(61.21°/0) 

Seoölferung.  guna^me  1836  50,  1850/60, 

1860/70,1870/78  :  9.42, 5.04, 6.4, 4.9°/ 0.  1,364,314 
toeiblidje  Sinrooljner  =-  51.12"  0;  bemolmte  $äufer 
387,148,  auf  1  $au*  »etoo^ner  6.89;  fcauSljal' 
tungen  557,018,  auf  1  $auäl}alt  4.79  Köpfe; 
bewohnbare  SRäume  in  ben  Käufern  2,397,512, 

auf  100  stamm'  112  Köpfe.  W  gab  1878  eijen 
20,550,  ©eborene  91,426,  ©eftorbene  68,964,  «er» 
me^rung  22,462.  %m  %ab,u  1878  ftarbcn  an  an» 
ftedenben  Kranffeiten  5293  (3589  roetblidj),  burd) 
anbere  Kraufbeiten  20,404  (9922  roeibl.),  »erun- 
glücftc  1666  (371  roeibl.),  ©elbftmorbe  597  (83 

toeibl.).  Kinberiterblidjreit  im  erjten  3a^re  19.1 0;o 
(bei  unebelidj  ©eborenen  28.3  °  0),  unebelid)  @e« 
borene  überhaupt  4673  =  4.9  %  (©larw*  1.5°  0, 
6tabt  Safel  10.7  «/0) ;  in  ©täbten  6.2  0  0,  auf  bem 

4.18 

&u$. 

Sanbe  6.8%;  Xobtgeborene, 
»  anb  er  er  2260.  ̂ eimatlj^angeljöugfeit: 

©d)toeijer2,517,600  =  94.3°/0,  «uSlänber  150,907 
1=  6.7%,  ̂ eimatbloje  640.  Nationalität: 

3)eutfd)e  68.9  °l0,  frranjofen  23.9  °l0,  3taliener 
!  6.62  %,  JRbätier  1.57  %.  granjöfifd)  finb:  Unter- 
,  malli«,  SBaabt,  ©enf  unb  Neuenbürg,  greiburg 

ber  aRebr^abJ  nad)  unb  ferner  3u*a.  Italiener 
{ im  ̂ ogebiet  bis  jum  91(penfamm,  Xbefftn,  ©rau< 
bünben.  SRljätier  ({Romanen,  Üabiner,  (Eliur- 
tt)älid)e)  im  ©ebiete  beS  SJorber-  unb  $interr£ein&, 
gngabin,  SKünftertb,al  unb  jerftreut.  3)eutfd>e 

aufeerbalb  biefer  ©ebiete  unb  im  „Krämertbal" 
oon  ©reffoneö,  im  Simpeln-  unb  ttormaa$atf)al, 
im  teffiniidjen  Xb,al  oon  ©ogeo.  3n  großer  Äo^I 

Scbmei^er  in  anbern  Sänbern.  ©enf  mit  Cor- 

uigiuzGQ  uy  Vjüu 



orten  68,165,  3ürid>  56,695,  ©afel  44,834,  93ern ,  ©olfafdmlen ,  67  ©omnafien  unb  ̂ rogmnnafien, 
36.001  Ginro.   3<>*>l"icbe  Stäbtcijen,  Rieden  unb  (GoflegcS,  fiiterargHmnafien  aii  Sorbereitung  für 

X> örfer,  3300  ©emeinbcn,  in  größerer  3a&l  (Eintel*  bic  Unioerfität).  Gtnigc  fat^oftfe^r  ®.  mit  Sgceum, 
roo^nungen,  ©ergbütten ,  -Bauernhöfe,  SBeiler.  41  SReal«  ober  Snbuftriefdmlen  als  ©orbereitung 
267  ©emeinben  mit  über  2000  Ginro.  (44  mit  für  b.  9Mötecbnicum,  einige  mit  faufm.  Abteilung 
über  5000).   Gonfeffionrin  ftppenjefl,  AIubcp  unb  anbere  (Gantonfdjulen)  bereinigt  bumamftifdjc 

SRIjoben,  tfürieb,  SBaabt,  Sd>afff>aufen,  protefton»  unb  realiftifdje  ober  9iealMmnafien,4Unioerfitäten; 
tifdje  ©eofllferung  über  92%;  in  3uß/  Sutern,  3  Wabemien,  teebn.  Abteilung  in  fiaufanne, 

Unterroalben,  Sdjroöji,  Appenzell,  3nncr«SRI)oben,  Arcbiteften-Abttieilung  am  fiöceum  in  fiujern. 
SBaüi«,  Uri  unb  Xeffin,  ftatbolifen  bis  über  §öljere  ©erocrbejcbulc   tBinterlbur;  Ubrmac^er- 
98  %.     3«"  ©on5en    1,566,347    Güangeliicbc  jdjule  ©enf.    $anbcl$fd)ulen,  Sdjule  ber  fdjönen 

(68.7  °0),  1,084,369  Äatljolifcn  (40.6%),  11,485;  ffünfte  ©enf;   SJcilitärbilbungSanftalten.  Grfte 

G^rii'tlid)e  Secten  unb  6996  $Sraeliten.  ©eruf.  lanbro.  Sdmle  1847  in  3ürid),  bann  Wütti  bei 
©otlitänbige  ©eroerbejäblung  aiebt  ti  nid)t;  als  fiofropl,  ftrcufclingen,  Ib,urgau,  für  fieljrer,  mit 

3nbuftrieftaat  jebenfallS  ba$  tfladjlanb ;  ba«  ©e»  Seminar  üerbunben,  bann  Rlingenberg,  jefct  7 

birgllanb  überroiegenb  lanbro.';  auf  Urprobuction  '  nieberc   unb   mittlere  fianbroirtbfdjaftgfdmlen, 
nur  nod)  37.5  %;  für  1870  44.4  %  für  fianb«  biefc  jebod)  jebroer  p  galten  unb  bereits  2  roiebtr 

roirtb,fd)aft,  je  nad)  Gantonen  oon  10—75%  ber  eingegangen ;  ftortbilbungSunterricbt  roenig.  3aM* 
Ginro.   9lacb  qkm  Sanbroirtbe  auf  bic  Ginfjeit  in  reidje  SBaifenljäufer,  ?lrmenfd)ulen.  ̂ ejtaQoiji« 
Uri  unb  ©raubünben  nur  8,  in  ber  Wetyrjaljl  Söeljrlifcbulen  (#ofrot)l),  SRettungfl«,  ©linben», 
ber  Gantone  30—40,  in  ©afelftabt  78;  im  ganzen  Xaubftummenanftaltcn  u.  bgl.,  $rioatanftatteii, 
fianbc  0.81  ha  lanbro.  benuöten  ©oben  auf  1  ©e»  flknfionate,  befonberü  in  ber  franj.  SdjroeU.  ©on 

Weimer.   fiebenSmittclbebarf  pro  Äopf  280  fit., '  grauen  unb  Jungfrauen  befueftte  Gourfe  für  ®e» 
eigene  ̂ robuetion  baoon  %,  Ginfubr  oon  außen  müfebau  in  Dielen  Gantonen.  Slrbeitfljdjule'n 
al)o  V«/  fl'fo  lanbro.  ©eüölferung  an  ©ebeutuug  in  jebem  SdnilfreiS  roenigftenö  1.  $anbroerti* 
hinter  ber  inbuftrieücn  unb  gewerblichen  jurüa.  unb  ©croerbefdmlcn  nach  ©ebarf,  SRepetir«  unb 
Älage,  baß  bie  3nbuftrie  bae  Gapital  unb  bie  SBicbcrbolunggfdmlen,  SHctnrinberfdmlen,  Seichen» 
Ärbeitifräfte  in  nacbtheiliger  SBeifc  abforbire,  fdmlen,  ©eroerblicbe  Wbenbfdjulen,  lurnfdjulen. 
aber  fein  Aufgeben  ber  freisinnigen  ©efe&acbung  ©efolbungen  meift  gut.  ̂ ür  fianbroirtbfdjaft  98er« 

öcrlangt,  ba  auf  biefer  bie  ©lüttfe  beS  fianbc«  fud)$anftaltcn ,   bejonberö  für  SRf  Idjroirthjcbaft , 
beruht;  jroar  Serfdjiebenartigfeit  ber  3nterfffcn  4  alpcnroirt^fdjaftlicbe  33erjud)3ftationcn,  Jünger« 
ber  jroet  fdjarf  in  jeber  ©ejieljung  gefdjicbenen  controlftationen  ber  Vereine;  ?lgricultur«cb,emifcbe 
©ejirfe,  Xb^al«  unb  ©ebirgdlanb,  aber  Tein  Gnt»  93.. 6t;  fianbro.  SBinterfdjulen ,  ©amencontrot« 
geaenarbeiten.    «efifcer,  roelcbe  nur  ̂ Jferbe  galten,  ftationen.  lieber  2000 93ibliotb,ef  en:  2,473,221 

3903,  mit  nur  {Rinboieb,  40,568,  mit  nur  Scbrocinen  i  93änbe;   1703  93olf$.  unb  ̂ UQenbbibliotbcfen, 
3759,  mit  nur  Strafen  1709,  mit  nur  3 if8fn  689,440  93änbe.   ffleleb,rte,  gemeinnü^ige,  roob^l« 
31,180,  5uf.   93efi$er  bon  nur  einer  Xbierart  ttyätigc,  religiöfe,  politilcfte  ic.  ©efcüfdjaften  in 
81,119,  foldje  mit  mcljrercn  Arten  136,550,  mit  grofjcr  301)1  lln0         locale,  SJiftrict«»,  canto- 

jeber  93ieb,art  39,249,  ©an^en  256,918  !öicb><  nale  unb  eibgenöffifdje.   ??erfaffung  unb  93e- 
fiBcr.    Xaoon  batten  51,6%  ̂ ferbc,  192,258  börben.   ©runbgeieft  für  bic  Gibgenoffenfdjaft 

Winboieb,,  114,822  Sdjroeine,  81),011  Sdjafoieb,,  oom  29.  vittai  1874,  üer|tärfte  Gentralgeroalt,  {jort» 
126,771  3ic8cn»         ober  mehrere  Ciebarten  füb^rung  unb  ̂ Hcotfion  ber  SunbeSDerfaffung  oom 

175,799,  über  60  %  ber  93tet)befiöer  unb  7.7  0  0  12.  Sept.  1848.   ©leidjbeit  aller  Scbroei/ier  oot 
ber  93eroobner.   3a^  Dcr  ̂ icbbcji^er  überbaupt  bem  ©efe^,  gleiches  SRcct)t,  SSerbot  ber  9Jlilitär- 
1  w  ber  93eroobner.   ©rofeoieb,  im  ©anjen  1,206,303  capitulationen  unb   ber   cantonalen  Äufftänbe, 
Stüd  ober  öStüc!  auf  1  «efi&pr  im  Xurdjfdjnitt  Ginb,eitlidjfeit  be#  SRilitär.,  3on«,  ̂ oft-,  SRünj^ 
GultuS  unb  Unterriebt,  ̂ roteftantifdje  ftirdje  SWaß«  unb  ©eroicbtSroefenS,  9?icbedaffung  frei, 
cantonal  oer)d)icben.    ftür  Äatb,oliren  Tiöccfcn  ̂ Jrefifrei^eit,  freiefl  33crcin3rcd)t,  9?ftitiondred)t, 

Sion,  fiaufanne =^reiburq,  93afel'Solotb,urn,  Gbur  ©laubeng«    unb    Gultu$freil?eit,  ^rcuügigfeit, 
unb  St.  ©aßen;  für  frnfinnige  Äatb,olifen  „Ser»  Orbnunqbc#Sdb,ulrocjeng.  ©emeiniame«  \>anbel#«, 

faffung  ber  d)riftfatb,oltcrieu  Rircbe  ber  SdjroetA" ;  SBecbfel*,  Obligationcnrecbt,  Sdjulbbeitreibung, 
93üdjof  in  93ern  unb  80  ßirdjcngemeinben  in  10  GoncurSredjt  ic;  Abidjaffung  ber  förperlicben 

Gantonen  mit  |vf,  73,380  Seelen;  1877  nod)  3uc^ti8un9  un0  0fr  Xobcöftrafe  (neuerbing*  83er* 
32  9)?önd)#«  unb  53  Sflonnenriöfter  mit  438  unb  )udi,  biefe  roieber  einzuführen).   @lctd)l)eit  ber 
2132  Gonöentualen.   ^ür  Unterricht  beften«  ge«  93e|timmuugen  über  $anblungfMäbigfeit,  literari» 
f»rgt,  feitenfl  beg  ©unbeä,  ber  Gantone  unb  ber  fdjeS  unb  fünftlerifcbe«  Sigent^um.   ©erbot  be* 
^Jrioaten,  ©efeQjdjaften  k.  ;  eibgenöffifdjeg  ̂ ßolö'  Äufcntbaltg  ber  ̂ efuiten.   5oörifflffe6'9eöung  oon 
teebnifum  in  3ürid) :  93orfd)ule,  ©au«,  Ingenieur«,  1879  am  roeiteften  oorgefdjritten  ju  ©unften  ber 
9Jtccbanifd)'ted)nifd)e,  Gb,emifcb'tedjnijd)c,  3°rft'  Arbeiter.    Ginfluß  nod)   nidjt  ju  beurt^etlen. 
unb  Sanbro.  Äbttjeilung,  ftadjlebrer-  unb  aJcili-  Scbro ci jer  93u nbe^oerf ammlung,  gefe&« 
tärabtbeilung,  unb  pljiiof.  greifäd)erabtb,eilung.  gebenbe  93ebörbe,  9ted)t  über  ©ertrage,  93ünbniffe, 
Staatlidjc  fieitung,  obligatoriidjer,  unentgeltlicher  \  Krieg,  ̂ rieben,  Gontrole  unb  ©eftätigung  ber 
unb  confefnonfJlofer  Unterrtdtf ;  fieb,rmittel  prioat  j  Gantonaloerfaffungen,  SBab^l  ber  oberften  vireiu- 

beitbafft,    für  «rme   geliefert.     5088  ©olf«»  1  titbebörben:  SunbeSratb  unb  93unbe*ge- 
ober  $rimarid)ulen ,  39  fietjrer-   unb  Sichrer«  tidjt.  ©olffabftimmung,  roenn  oon  30,000  ftimm» 
innen-Scminarien,  293  b,bt)ere  Secunbar=,  ©ejirffJ«  berechtigten  Scb,roeijerbürgern  ober  oon  8Gantonen 
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tcrtangt.     9tationalrath:   135  Mitglicber, 

gerodelt  auf  3  ̂atjre.    Stänbcrath:  44  Mit» 

glieber,  geroäf)lt  als  Vertretung  ber  Gantone  lein 

Müglieb  für  ben  fcalbcantoni.  SJunbeSratb,, 

in  gemeinfamer  Si&ung  gcroäblt;  7  Mitglieber ; 

93unbeScan$lei  unb  Departements  für  v£olitif, 
inneres,  3uftij  unb  ̂ oli^et,  Militär,  Jinamen 

unb  3ölle,  Jpanbel  unb  Üanbmirthfchaft,  Soften 

unb  eifenbahnen ;  Statiftifd) eS  ©üreau.  SunbcS» 

g  c  r  t  d)  t,  feit  23.  Cctober  1874.  Militärbehörben. 

Scrjulrath  ber  eibgenoffenichaft.  ©erfaffungen  ber 

Santonc  oerjeftieben,  fiänbercantone  (Uri,  Unter- 
roalben,  ©laruS,  Appenzell)  rein  bemofratifch ; 

„£anbgemeinbe",fämmtliche  Stimmfähige;  „üanb« 

ratb,"  (w2)reifadjer  5Wattj",  „breifacher  Sanbratb", 
„©rofcer  9tatb/M.   3n  ben  Stäbtecantonen,  5Rcprä. 

fentattD<$)emofratien,  „©olfSDertretung".  ActiüeS 

unb  pafitoeS  Sßahlrcdjt.    Unbebingt  ober  auf  8er« 

langen  ©olfSabftimmung  (ffieferenbum).  9tegic= 

rungSpräfibcnten  („Sanbammäuner"  in  11  San« 
tonen).    StecfjtSein&eit,  foroett  folcfje  bie  83er< 

faffung  beftimmt,  unb  cantonalc  ©ericntSorgani« 

fationen.     eriminalftrafan|"talten,  2315  ̂ träf« 
linge    (331    meibl.)-    Strafarten:  ftettenftrafc, 

3uct)tt)au*,  Arbeitshaus  unb  ©efängnifj.  DiScipli- 

narifd}:  3nmngSiacfe,  falte  Doucbe,  üatte,  Spring, 

fette,    3n>ang*&,cmb ,   #anbftab,  Xunfelarre|t, 

Sprungeii'en,  Stocfftreidje  2c.  OJefammteinnahme 
(Don  fianbtoirtbjcfjaft  25,569,  Dorn  gewerblichen 

unb  inbuftriellen  «etrieb  409,970,  StaatSjufchuB 

361,842  ic),  wie  AuSgabe  823,359,  pro  Sträfling 

657  Hfr.   Arbeitstage  344,735  i75.6%),  Arbeite 

unb  (SrroerbSertrag  435,539  2fr.,  pro  Sträfling 

Antbcil  29        5  Affijenbejirfe.   3u  ben  Gan; 
tonen    ©crichtSDerfaifuug  jcb,r  mannigfaltig,  in 

Deftiig  auf  ̂ nftanien,  Art  unb  Benennung  ber 
©cnd)te  unb  ber  ̂ oruntcriurfmng,  Auflage  tt. 

Agrargejc&gebung.    frrühjeitlg  DoOe  Frei- 
heiten für  ben  üanbbau,  Ablösungen  ichon  1798, 

neucrcinaS  für  üanbwirthicfjaft  nicht  genug  ge> 

forgt.     Sufammenlegungeu   unb  jRegulirungcn 
ber   oiclen  «BarceUen   noch  nicht  burcbgefüfjrt ; 

burcrigreiienbe  ©eie&e  für  $e«  unb  (Sntroäfferung, 

in  ber  Schroeij  boppelt  wichtig,  iehlen  noch;  gelb- 

Polizei,  £>upoth<fengeje&gebung  ju  öcrjdnebcn; 

für  Sulturtechnif  nicht  genügenb,  für  ©erjuchS« 

roeien  erft  in  lefcter  3eit  einigcima&en  gc)"orgt. Centralbehörbc  fehlt;  Vereine  unb  AuSfteQungen 
fuboentionirt ,  aber  nicht  genügenb.    ©ut  baS 

ftorircultur-  unb  ftorftfcbii&geieö  (ogl.  Alpenrotrtb^ 
idjaft).    Melioration  ber  Alpen;  ©eftimmungen 

über  ̂ agbs  unb  ©ogelfduip  unb  über  bie  Sc« 

fämpfung  ber  ©iebl'eucbcn;  für  Siehaucht  über* baupt  am  meiften  gefcheheu.  Jvinanjen.  (SBubget 

für  1879).   A.  ©rutto- (Sinnahme. 

1)  Srtrag  ber  Immobilien  108,846  frr.,  ftr. 
ber  angelegten  Gapitalien  198,000 

ftr.,  juf.   306,846 
2)  ©etrtebScapitalien  unb  Derji*Slicb,e 

'  «orfdjüffe   229,300 
3)  Regalien  unb  SSerroaltungen     .   .  39,496,555 
4)  AmortifationSfonbS    500,000 

6,3ufänigeS  _^  799 

40,565,000 

Unter  4)  (in  MiÜ\  gr.)  3ölle  15.2,  %o\t  15  37, 

Telegraphen  2.0,  ̂ ulöerfabrifcn  0.64,  SKünje 
2.513,  Wcgiepferbe  0.164,  Kriegsmaterial  1.004, 

Saboratorten  unb  Sünbfapfelfabrif  1.183,  Mili- 
tärtjermaltung  1.422,  ©unbeScan^lei,  ©unbeige« 
rieht,  3ufti,sbepartement  k.  31.500.  B.  Aufgaben. 
1)  Gapital-  unb  3in3jahlungen  1,932,850  gr.; 

2)  ADg.  ©erroaltungöfoften  744,600  3f.;  3)  De- 
partements 2.812,525  ftr.  (Militär  29,500, 

Finanzen  69,500,  3uftij  unb  %oV\j>ei  45,000, 
^anbel  unb  ßanbroirthfehaft  204,800  gr.); 
4)  Specialoerroalrung  36,527,196  fix.  (TOilitär 

13,176,921,  3oa  154,990,  $oft  14,081,000,  Tele- 
graph 1,825,000,  tJJufoerfabrif  570,000,  TOünje 

2,513,0(X),  «JJolütechnifum  347,000,  IrriegSmaterial 
1,001,630,  Siegiepferbe  164,257,  Moratorium  ic. 
I,  180,750,  gifenbahnen  117,720  ftr.);  5)  Unoor* 
hergefeheneS  10,829  2fr.,  *uf.  42,028,000  Rr. 
UnterrichtSauSgaben  bei  ©unbcS  alfo  347,000, 
für  Militär  incl.  Militärpenfionen  16,778,076 

fit.,  (Einnahme  bafftr  3,773,555  ̂ r.,  wirtliche 
Ausgabe  13,004,521  ̂ r.,  pro  fiopf  nidjt  ganj 
5  2fr.  =  4  cK.  C  ©ermögenSftanb  ((Snbe 

1878).  ActiDa  41,197,439,  <Paffioa  35,036,978, 
Ueberfchufj  ber  Actioa  6,160,461.  ©pecialfonbS 

in  gro&er  8°^-  92etto-Ginnahtnen  unb  9?etto* 
Ausgaben  ber  Santone  unb  beS  ©unbeS  1876: 
einnähme  56,983,459  gr.,  Ausgaben  62,40(5^72 
ftr.  ̂ aoon  bie  ßantone  einnähme  39,743.726 

Rr.,  Ausgabe  44,103,073  ̂ r.  Son  bieien  unter 
einnähme:  AuS  StaatScaffen  2,061,818,  Domai- 
nen  1,011,446,  StaatSgeroerben  593,676,  j^uf. 
3,666,930;  Stegalien  unb  Monopole  4,147,474, 
birecte  Steuern  16,454,239,  inbirecte  Steuern 

(©ebütjren,  ©ufeen  ic.,  inbegriffen)  15,037,268, 
«erfchiebeneS  437,805.  Unter  ben  Ausgaben: 
3infen  ic.  3,607420,  ©ermaltung,  ©eieljgebung 
3,673,652,  Militär  2,169,408,  fjuftia  2,779.666, 

©efängniffe  1,080,1^7,  ̂ olijei  2,*>,.»7,8>2,  Sani. 
tätSroeien  258,977;  fianb«  unb  ̂ orftroirthfehaft, 

^anbel,  ©eroerbe,  eifenbatmen  1,534,104,  Unter- 
richt, ©iffenichaft,  Jfunft  8,898,009,  Äirchenroefen 

3,121,901,  Ccffcntliche  SBohlthätigfeit  2,508,543, 

&inanjgerroaltung  898,909.    Oeffentl.  Arbeiten 
II,  173,406,  SJerfchiebeneS  309,970  &r.  S5ie  ein- 

nahmen unb  Ausgaben  beS  ©unbeS  ähnlich  nie 
oben.  E.  ©ermögcnSftanb  ber  Gantone.  Actiöa 

456,267,202  $r„  '^affiDa  252,793,373  ̂ r.,  Ucber- 
fdjufe  203,473,829  2fr.  3n  ber  jüngften  Seit 
birecte  SJclaftung  auf  Soften  ber  uermögenben 

eiaffen  (einfommenfteuer  mit  fehr  hohen  ,^ro« 

greffiofäßen)  roefentlich  gefteigert.  Militari- 

icheS.  ©unbeStjeer:  a)  'öunbeS'AuSjug,  Mann- 
fchaft  oom  20.— 32.  Sah",  b)  fianbroehr,  oom 
33.-44.  3ahrc.  Am  1.  Sanitär  1879  ju- 
fammen:  119  419  Mann  AuS^ug,  95,338  Sanb- 

roehr,  jufammen  215,001  Mann.  (48  gelb-  unb 
2  ©ebirgSbatterien,  10  ̂ ofitionScompagnien, 

16  ̂ arfcolonnen,  8  Irainbataiflone,  2  geuer« 

roerfercompagnien),  98  ̂ üfilier.'öataiDone ,  8 
Sd)ü$etibataillone,  24  Dragoner« Schroabronen, 
12  ©uiben^eompagnien,  ©ebirgSbatterien,  fianb- 

mehr:  8  ̂ clbbataißone,  15  SofitionS-eom. 
pagnien,  8  ̂?arfcolonnen,  8  Trainbataillone,  2 
2reuertr»erfercompagnien.  Maafee,  Munjen, 
©eroichtc,  alte:  1  %u%  =  0.3  m  =  10  Soll 
=  100  fiinien;  eOc  =  2  3«fe;  Stab  =  4 



760 

ftlofter  —  6  g.,  Stutbe  =  10  fr,  ©tunbe  =  16,000 
B.  1  Luchert  =  4  Sterling  =  40,000  Qg.  = 
0.36  ha.  1  Wolter  =  1  ©aum  —  1.5  hl-=  10 

©efter  =  40  Sterling  =  100  Smmi  =  160 
Wä&li;  1  6aum  =  4  (Sinter  =  100  Wafe  = 
400  Stoppen;  1  $funb  =  500  a  —  4 Pierling 
=  32  fiotb  —  128  Quint(t;  100  $funb  =  1  Str. 

«Reue  Waafje  :c.  wie  granfreicb  (feit  1877). 
Sifen bahnen  (1877):  2526  km,  frembe  Sahnen 
64  km,  Saufoftcn  756.782,173  gr.  eingezahltes 
Sapital  855,581,101  $r.  Keifenbe  23-6  Win. 
©üter  2C.  unb  Spiere  5,436,878  t  (ä  1000  kp). 
(tinnabnten  58,401,472  gr.  SluSgabcn  34,751,472 
gr.  Soften:  799  Sureauj,  2003  ̂ oftablagen, 
18  Agenturen  im  Sluslanb,  Sriefe  67.53  Win. 
(4.49  Win.  portofrei  i,  3eitfd)riften  19.9  WM. 
«eüenbe  923,271  ̂ erfonen;  (Sinn.  16.09  Win., 

HuSg.  13.489  Win.  Selegrapben:  ©taatS- 
linien  6523  km,  15,960  Xräbtc,  Sabntelcgrapben 
318  km,  2777  km  $räbtc,  concebirte  Sinien 

99  km,  199  km  Trabte,  StaatSftationen  984,  Sahn- 
ftationen  107,  XepöuStationen  70,  Seamte  1581, 
Tepefcben  2.477  Witt.,  (Sinn.  1.99  Clin.,  %u§a. 
1.77  Win.  gr.  S  dj  i  f  f  f  a  b  r  t :  fcampffebiffe  120, 
glufefcfcifffabrt  unbebeutenb.  ©trafjen:  ©enaueS 
nicht  befannt.  öanbel:  1878  ergab  bie  QoH> 
ftatiftif:  A.  3onfreie  SBaaren  2,217,918  metr.  Str. 
Sinfubr,  641,467  metr.  Str.  9Iu«fur)r.  B.  Waa? 
bem  ©emtebt  Dcr^olltc:  18,398,187  metr.  Str. 
Sinfubr,  2,242,268  metr.  Str.  HuSfubr.  C.  flach 
bem  SBertbe  toerjoHbar:  453,870  gr.  Sinfubr, 
5,759,623  &r.  Ausfuhr.  D.  flach  ber  Stütfjabl 
öerjoDbar:  311,305  (Stücf  Sinfut>r,  116,089  ©tücf 
WuSfubr.  ftauptberfebr  mit  Xeutidjlano ,  bann 
granfreidj,  Dcfterrei(b,  jule&t  Italien.  SBertban» 
gaben  werben  niebt  gemaebt.  #auptbanbelSr»lä&e 

Sa|el,  ©enf,  3üria),  St.  ©aUen.  Xranfttbanbel 
unbebeutenb,  ebenfo  Sinnenbanbel.  Singefüljrt 
bauptiäcblicb:  SaummoUe  (531,706  Str.),  ©eibe, 
Sifcn,  ffietreibe  unb  Wehl  (68  Win.  gr.j,  SBein 
(22.26  WM.),  3uder  (18  WM.),  ftaffee  (20% 
WM.),  Sfewaaren  (juf.  154  Witt,  ftr.),  Rollen, 
Waftüieb,  ©alj.  Ausgeführt:  ©eibenbänber, 
©eibenwaaren,  Saummottftoffe,  Uhren,  ©pifcen, 
Sijouteriewaarcn,  Wilchprobucte  (ftäfe  392,lc3 
Str.,  Sutter  10,782  Str.),  Siqueure,  Äräuter,  flufc- 
öieb,  Seile,  gür  baS  $abr  1870  ungefährer 
SBertb  bcS  ftanbcls  mit  ben  bauptjäd)licbftcn  Scr* 
jebrungSgegenftäuben :  125,422,750  gr.  Sinfubr, 
32,632,574  gr.  ?lu$f.,  Wcbrctnfuhr  92,799,176  gr. 
SRebrcinfubr  pro  Jfopf  34.93  ft.  1860  Str.  3.59 
WM.,  pro  Stopf  1.43  Str.  (Betreibe,  1875  Str.  5.9 

Will.,  pro  Stopf  2.12  Str.  (Betreibe.  Sr*eug- 

niffe.  a.  Sergbau.  Qm  3ura  etwa  200,000 
Str.  Sifenerjc,  geringere  Wengen  in  Sern,  ©olo» 
tburn,  Neuenbürg,  SBaHiS,  ©t.  ©allen.  Sr$  cor« 
trefflieb  für  ©ufj  unb  Stabeifcu.  flotb'Sraun» 
eifetuSifenglimmerlager  in  ben  Alpen,  nicht  aus- 

zubeuten wegen  ber  Xtöbne  unb  beS  Wangels  an 
Srcnnftoff.  —  ftupfer  unbebeutenb.  ©olb,  Silber, 
Slei,  Antbracit  (60,000  Str.);  jüngere  Kohle, 
^Jerfjroble  (320,000  Str.),  Schief  erroblc  im  ftMeS; 
unbebeutenb  Afpbalt,  Sraunfoblc;  lorf  oielfacb. 
©alj,  ©anbftcine  ber  Wolaifc,  italffteine,  %aä;- 
unb  Xafelidjiffer  (©laru?),  Warmor,  ©t)p£i,  Slla« 
bafter,  Sergfr^ftalle,  W^einfiefel,  Scbnt,  feine 

Xfmnarten  ic.  600  Wineralquctten.  b.  ̂ nbuftrie 
unb  ©eraerbe.  Die  SAroeii  mitfe  bie  gro|en 
©ummen  für  fieben^mittel  bur<b  ben  ©etoerbfleiB 
gewinnen,  not?  mannigfad)  ungünftiger  Serbelt' 
niffe.  ©eibentnbuftrie  (116,000  ©pinbeln),  butd} 
tlmerifaner  roefentlicb  benad)tbeiligt;  nur  nodj 
etroa  26  Win.  gr.  SaummoHe  (2,059,000  ©pin- 

beln, 16,000  mecbanifdje  Söebftüble,  120  Witt.  &r. 
Wajcbinenfticferet,  10,000  Wafajincn,  über  17  000 

Arbeiter.  Färberei  unb  3)rncfcrei,  bef.  Motb,« 
färberei  bcrübmt;  2einroeberci,  SBonmeberet, 

©pi^cnflöppelci,  bebeutenb  jurüefgegangen ;  WufTe« 
linfttcferei,  Stricferei,  Suntmeberct.  Ü^renfabri« 
cation,  Sfport  finfenb.  1874  =  2369  Str.  Xburm . 
u^ren,  Ubrmadjerrocrrjeuge,  bef.  geilen,  Stanb» 
robre,  fiugelbücbfen ;  Sbronometcr,  tafebenebrono* 
meter  beroorragenb,  Scedjronometer.  Sötff.  3n« 
ftrumente,  mujifalifdje,  Spielbofen,  Sijouterie» 
roaaren,  SBaagen,  Weffer,  Scblofferarbeiten  (Wa« 
fdjinen),  Steingut,  Xopftoaaren,  Oefen,  Rapier, 
nidjt  genug,  ©trobfledjterei  unb  ©trobwaaren, 

geringe,  faft  überaH.  ̂ oljfcbni^erei,  ̂ ßarquett«, 
Srauereien.  Sranntwciubrentteret  Dielfadj.  Xabaf. 

c)  fianbroirtbfdjaft.  SoHftinbigc  Statifril 
fcblt;  Xurcbfcbnitt  5  WiH.  hl  ©etretbe;  Üu^crn, 

Solotb^urn,  Scbafffjaufen,  greiburg  bauen  über  ben 
Sebarr ;  ftargau  unb  Saabt  genügenb,  aQe  anberen 
Santone  nicht  genug,  Sinfu^r  in  bobem  ©rabe 

nötbig.  Sr$eugnif}  1.8  hl  pro  Jropf,  Sebarf 
3.5  hl,  für  btc  Seoölferung  8.8  Wia.,  notbwen« 
bige  Sinfubr  3.8  WiU.  Str.  &ür  1870  ff.  9.9 

WiQ.  Str.Scbarf,  wirtliche  Sinfubr  burcbt'cfcnittlicb 
6.8  WiU.,  Srjcugniß  nur  4.1  Win.  Str.,  alio  «b- 
nabmc  ber  ©etreibeprobuetion,  3unabme  ber  ©e« 
treibeeinfubr  unb  Sermebrung  ber  Stebbiltung 
unb  ber  Sr^eugniffe  ber  Wilcbwirtbffbaft.  Siel)« 
,^ucbt  im  Uebergcwicbt,  9tinboic^ud)t,  ipauptrofle. 

Dbftjudjt  große  Sebeutung.  Unter  ben  ©etretbe' 
arten  überwiegenb  Spel^arten,  im  S.  unb  in 

wärmeren  Sagen  Waid.  Stwa  5  s  bei  $Hug* 
lanb^  für  ©etreibe,  int  Turcbfcbmir  20  Str.  pro  ha 

al$  Srtrag.  $>ülfenfrucbt  wenig,  SRoggen  befon« 
berd  im  Xballanb.  ©erfte  b^uptfacblicb  |U 
gutter  ic.,  Sraugerfte  eingeführt.  labaf  10,000 
Str.,  ̂ opfen  nur  wenig,  Sinfubr;  i$la<S)&  unb 

öan;  abnebmenb,  $anbarbeit  feiten  unb  ju 
tbcuer;  3ubereitung^anfta(ten  feblen.  Jvur  Har« 
toffeln  im  9ing.  cac-  SUinta  nicht  günftig,  ber 
'Äiibau  niebt  geueigert.  9  WiH.  hl,  für  ben  Hn« 
bau  etwa  1  4  beS  ?Icferlartbe«,  pro  ftopf  3.3  hl 

bei  fteigenber  Sinfubr  (75°j0  au#  SDeutfdjIanb) 
unb  0.2—0.6  Witt.  Str.  Wcbrcinfubr  ju  greifen 
unter  ben  Sr^cugungSfoften.  3m  31.  unb  SRO. 
frübc  Warftmaaren  in  ber  SRäbe,  int  WUg.  aber 
lo^ncnbcr  Cbft,  wenig  fiartoffelbrcnnerei.  Iro^ 

beä  flHngangfftOOJ  63.5  fy.  pro  Str.  Sranntwetn. 
©cmüfccultur  bcfouberS  bei  3üricb  unb  im  See- 

gebiet; neuerbingS  oon  ben  Tleinercn  Sefißern 
betrieben,  unterftüßt  bureb  Samenbcjug,  äuS« 
ftenungen  ic.  ©tefenbau  öortrcfflicb ,  gute 
Sewäfferuttg  unb  Xüngung  (©uttc).  Obftbou 
bcruorragenb;  geringe  ̂ robuctionSfoften,  auch  auf 
SBiefen,  ©rasftücfcn,  Scrgbängen;  Seltenheit  ber 

gebljabrc,  gefunber  S^ucbö  ber  Säume,  bob?« 
VI  her  bei  guter  Pflege,  lange  Xauer  ber  SRu^» 
jabre,  fietjeter  unb  erleichterter  Äbjap  nacb  aflen 

loogle 
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giid)rungen,  grofjer  »erbraus  im  Sanbe  in  ollen 
formen  wnb  8u&ereitungiarten,  ftarfe  Dbfiroein. 
fabrtcation,  grojjer  Segebr  im  «uSlanbe.  Sn 
«argem  allein  pon  1870-72  an  Dbftroein  131,600 
bti  22,360  unb  48,060  hl  =  1,019,798  -327,983 
unb   897,761  gr.  erzeugt;   in   iburgau  auf 
98'800        &Iä<he  an  900,000  Dbftbäume,  an 
2  3WiD.  ftr.  SRetnertrag;  ©cfammtmenge  3—4 
SRtfl.  LI.  SBetn  etroa  l.öl  2RiEl.  hl ;  SBaabt  obenan 
tn  Heinerem  SRa&ftab,  außer  HppenAeD"  «..föb. 
in  allen  (Jantonen.  36,000  ha,  pro  ha  bürden 
42  hl,  aljo  1.5  mü.  Serbraucfiömenge  im  Sanbe 
£56  Slifl.  hl  ober  pro  fiopf  91.1  I,  oljne  ben Dbftroein  unb  trofc  bei  hoben  cantonalen  91b» 
gaben  (Obmgelber).    einfuhr  25-40%  bc«  $e. 
bargen  be)ten  SBein  liefert  bie  SBeftfcbroet*,  bem. 
aud)2Saabr.  d.  Sieb^udjt.   ©chafemann  („9ln- 
Iettung  jum  »etrieb  ber  ©ennerei",  flarau. 
3.  ttufl.  1876).   Sabl  ber  Kübe  1876  =  502,463 
©tücf,   baoon   midjgebenb   86%  =  506,263. 
»hiebertrag  24.20  SKiO.  (Str.    Äülber  294,520 
SBertb,  ber  Kildj  138.378  SRiu*.  Er.  Ifäfepro. buetion  843,240  (Str.    JBerbraud)  im  fjnlonb 
(17  $fb.  pro  ftopf)  467,500.  8utter.©r*eugung 
^6,841  «tr.    Skrbraudj  im  Sfnlanb  343,542,  pro 
«opf  12.5  $funb.  Serbraud)  Don  SRtld)  9.9  SRill. 
(£tr  ,  pro  jfopf  3.6  (Str.  gleifdjerjeugung  1,542,996. 
meifcbocrbraud)  2,138,662,  pro  fiopf  77.7  <Bfunb. 
HuS  bem  Sluälanb  27.9°/o.    «ienenjudjt  bc 

fonber3  Sejfin,  ©raubünben,  SBaabt,  «IppenjeD, 
©olotburn  an  180,000  ©töde;  ©eiben*ua>t 
im  ©.,  300,000  kg  (Socon3.  ©djnedenmäitung. 
Angaben  über  ©ef  lügcljucbt  fehlen,  gifeberei 
unb  3agb  in  (Erträgen  jurüdgegangen.  9teid)> 
U)um   an   grifdjen  no<ö  beadjtenSroertb ;  aud) 
rünftlidje  ̂ iftbjudjt.   fiaebfe  unb  SadjSforellen 
berühmt,   vlalc,  fcethte,  ftarpfen,  SBelie,  Sorben, 
Jölaufelcben,  SWoränen,  Hefeben,  goreüen  ic 
nodj  bielfadj.   ©teinbod  faft  ganj  unb  ©emfe  bei* 
nabe  ausgegangen,     greiberge  jur  ©djonung. 
33ären  febr  feiten,  in  ©raubünben.   SBölfe  feiten, 

fiudjfc,  SÜilbfafoen,  i'ämmergeier,  Wbler,  fonftige' SRaubüögel.  SRurmeltbiere.  Äleinroilb  rcidilidjer 

Gnten,  ©djnepfen,  Web-,  ©ebnee.,  95irr  ,  ©tein-' 9luer-,  ̂ afelb^übner  nod)  jiemlid).  lieber  ©albcr^ 
träge  fet)ltbte   ©efammtftatiftit.  ©elbmartt 
unb  (Srebit;  befonberS  gut  ©enoffenfdjaftö.  unb 
SerficbcrungSroefen.     52  Saufen  *  unb  (Srebit* 
inftitute  mit  223  SRill.  3r.  Kapital,  32  mit  iöanf- 
noten,  10  für  fianbroirtbjebaft  It.;  §öpotbefen* 
banfen.   ®rfparni{jbanfen  312.  ®inleaer  542  162 
©utbaben  288.83  mm.  gr.   «tele  Steh.,  fteuer- 
unb  fonftige  Serfuherungen.   (Santonale  ©efeh. 
gebung. 
fianbro.  ©etrteb. 

lung.  @efammtfläd)e 
unprobuetio  33.33%  = 
66.67%  =  2,761,200  ha. 

1)  ©obenöertbet. 
4,141,800  ha.  ®abon 
L380,600  ha,  probuetio 
SJon  ber  lederen  glädje: 

17.4oio 
15.4  - 
19.1  . 
14.0- 
0.7- 

asoib, 
liefen, 
SSeiben. 

Ölderlanb  unb  ©arten, 
SBeinberge 

66.6 

jufammen  722,900  ha 
637,380  ha  =  31.2%  ber  lanbro.  gidtbe 
790,650  ha  =  38.8  *  * 
581,560  ha  —  28.5  ... 

•         28,810  ha  =  1.5  •  • 

2,761,200  ha  100.0J 

(je&t  36,000  ha) 

JBon  b  em  Mrferlanb  werben  angegeben  193,520  ha 
für  Rartoffeln  =  25%,  387,710  ha  für  ©etreibe 
—  66.6%.  gm  ̂ ügellanb  40%  ©raä  unb  6°  0 
|flug.,  ffleblanb  2C.  Uebertoiegenb  Äleinbefife. 
©eitere  9?otijen  fehlen.  2)  betrieb.  3m 
©ebtrge  reine  ©raSroirthfdjaft,  in  tieferen  fiagen tVelbgraörotrthfdjaft,  in  ben  «Denen  ober  bem 
Sbollanb  Setrieb^meife  ber  9?ad)barlänbcr,  tbeil- 
»oeife  tntettfiüerer  betrieb,  bod)  nirgenbö  fo  wie 
o  ̂/faI*  unb  in  ben  ©ädjfifdjen  Sänbern. 
■Jm  t>ugellanb  bidjlere  ©aat,  geringe  ©trober« 
KÜQÜ^'  ®crttJcnb"nfl  öon  oiel  fiaub  unb  SWooä 
ober  Sinfen.  ©eminnung  ber  Sfcremente  al» 
Saudje  ober  ©üQe  für  Siefen  ic.   SRift  über 

IWinboicb .  . 
»ferbe.  .  . 
SRaulefel,  (£fel, 

SWaultljiere 
©djroeinc  .  . 
©djafe .  .  . 

8-egen  . 

Sog  ©röfeöieb  1,344,665  St." 

©ruben  in  hoben  Raufen,  fleißig  begoffen,  in  ben 
Stallungen  Saudje  mit  (Sjcrcmenten  gemifebt, 
ober  SRift  in  Raufen  mit  feiner  (Jrbe  bebedt,  auf 
meldje,  »ie  bei  (Jompoftbaufen,  ßürbi«  gepflanzt 
werben.  lief  in  ba$  tb,al  btnein  SBeibcgang 
im  ©ommer,  SRildjerträge  beffer.  4  —  5  unb  6 
bi«  9jäl)rige  SBeibe.  <Rad)  bem  Umbruch  einige 
3abre  ©etreibe  ober  erft  Rartoffeln,  bann  2  mal 
©pels  ober  bgl.  unb  mieber  Söcibe,  meiftenö  alfo 
mögltdjft  lange  SBeibejabre.  ©üOe  unb  9Rift  Diel 
für  SSiefen  oermenbet,  120  (Str.  unb  mebr  pro  ha, 
befonber«  ba,  mo  gut  beroäffert.  SJgl.  Älpenmirtb« 
fijaft.  3)Sie^utf)t.  a.  3abl.  öür  1876  n>er- 
ben  geredmet: 

1,0^5,930  ©t.  = 
25 

auflqkm,  377 auf  1000  (Sinn).,  508 auf  1000  ke  lanbro.  Soben 
100,935  -  = 

2JÖ 
0 

37 
49 e »  » 

5,258  «  = 0.1 0 
1.9 

2.6 

9 
*  m 

334  515  .  = 8 m 121 w 

164 

* 
a  * 

367,549  .  = 9 € 133 1 
180 

f S  * 

396,055  '  — 11  5 * 

144 

0 194 i *  * 

33   auflqkm,  488   auf  1000  (Sinro.,  659   auf  Ii  hMj  ku  lanbro.  «oben. 

©ci^mmtroertb  260  WxU.  gr.  I  iübmtcr  9taceu  unb  Schläge;  »raunoieb  (Hos 
u.  Ätnbuieb  judjt;  große  Satjl  (etroa  18)  be.  braehyceros) unb  glcdoieb  (Bos  frontosus);  jum 
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weitaus  gröjjtcn  Xbeile  bort  gejücptct,  im  Sont'  fette.  SdjtDttjcr  ©eine,  rotbe  unb  roeifje;  bie 
mer  auf  Den  Älpmatten,  im  ©intcr  oornnegenb  heften  :  bic  beS  SantonS  SBaabt  in  ber  Sanofdjaft 

mit  bortrefflidjem  $eu  ernährt.  X,-.»  ̂ ungDief;  Saun,  (a  Sute  bei  XartagninS,  SJiont  unb  ftecdit), 
enttöidelt  ftd)  rafd)  unb  fräftig:  oft  fdjon  im  erften  ferner  ?)Dorne,  St.  Saoorin,  9üe$,  dortaitlob, 
fiebenSjahre  ©eroidjt  Don  500  kg.  9luSgeröad)fenc  OTartinacper ,  fteuenburger,  Süxityt  (namentlich 

Jfübe  nicpt  feiten  800  kjj  fcptoer.  3n  ber  Beikel  SBintertljurer),  bann  SJeinfclber  im  Xpurgau, 
munterer,  frifeper,  gefunber  als  SRinber  ber  9tic- ,  bie  SBeine  au*  Slargau,  St.  ©allen  unb  ®enf;  in 
berung;  Küpe  aufmerlfamer,  forgfältiger  für  irjr  SBatliS  rothe  bei  Coqucmpin  unb  la  SJiarque  unb 
Jfalb  bebadjt.  ©ebäcptniß  beffer.  SRilcpertrag  bei  roeiße  bei  Srien.v,  Don  ben  leffiner  SBeincn  bie 
fünftigem  SBetter  roäprenb  ber  Sommermonate  t>on  Seüinjona  unb  ßoearuo;  rotpe  füße  unb 
epr  podj/  befte  Sefcpaffenpeü.  Sieb,panbel  Don  ftrenge  S3eltliner.  Sei  (Shiaocnna  aromatifeper 

großer  Sebeutung,  aud)  jur  Sereblung  unb  Ser-  ©eißwein.  3m  Korben  Safeler  Sdjroeiaerblut 
befferung  anberer  SRacen  unb  Schläge;  in  Süb«  oom  $>oSpital  St.  3acob;  SBeint  Don  Schaff' 
beutfcplanb  befonberS  Simmentpaler  Stiere  als  Raufen. 
•emeinbebullen  beliebt,  c.  SKolfer  eiroefen.  rdjöjeUpboben,  i.  itfalj.  Stp&jelen,  1)  ohne 

$auptfäcplich  Ääfe.  3"*  9luSfub,r  meift  (Emmen*  flamme  langfam  Derbrennen,  2)  f.  d.  to.  fiofjlen» 

ibaler  (f.  b.),  ©rapdre  ober  ©reicher  unb  Spalen«  brennen,  Sed)fiebe:i,  ftienrußbrennen  (i.  Itjeer* 
fäfe  (f.  b.),  Sattelmattfäfe  in  Xefftn,  ber  Urferen«  fcproelerei).  SdjttJeüe,  ftarfeS  Stücf  jpolj,  roorauf 
fäfe  in  Uri,  ftriflatlinerfäfe  in  Sal  (Eriftaflino,  eine  SBanb  ftebt  ober  Sfoften,  Säulen  sc  einge* 
fiiefenter  ic.  stepr  im  fianbe  bletbenb.  SReibfäfe  japft  finb.  crimirllru,  t)  burd)  innere  Anhäufung 
im  3aanertb,ale  unb  im  SBaHid.  Son  SBeicftfäfen  ober  fluSbepnung  ber  Xpeilc  an  3Raffe  auSgebegnt 
Sarffteinfäje  in  ben  nörblicpen  ßantonen,  SeQelap  werben;  2)  JBaffer,  wenn  mef)r  $u«  als  abfließt, 
im  Serner  3ura  unb  Sacpertn  ober  SSafdjreinfäfe  bie  ftläcpc  ba^er  in  bie  §öb,e  ftetgt;  3)  SBaffer 
im  Eanton  ftreiburg.  Son  SJtagerfäfen  Sdjabjigcr  baburd)  aufftaueu,  baß  man  ben  Abfluß  Der- 
(f.  b.)  berühmt,  aud)  Dielfad)  ausgeführt.  Son'  Ijinbert :  4)  luenn  im  Sinter  ©affer  über  baS 
benfirte  SRilcp  (f.  SJnlcpconbenfation);  große  SJten«  (Eis  tritt  unb  fo  eine  neue  (EiSberfe  entfielt; 
gen  e^portirt.  d.  Sferbejucpt.  3ud)tung  nur  5)  f.  b.  to.  Xrurffdjaben  (f.  b.|.  ScptDcUholj, 
in  eintgen  (Santonen  mit  befouberer  Sorgfalt.  3m  jur  Untcridjroellung  Don  ©ebäuben  erforberlicbeS 

Canton  Sern  bie  meiften  Sferbe  (30,000  Stücf)  Sidjen»  ober  t)arjreid)eS  Kiefern»  ober  fiärcbenholj 
unb  in  ffiaabt  (17,000).  3nbcr  SteiutU  «uffteDung  (f.  Saubolj).  SdfUjfllÜjrpfr,  f.  SrectilcS  ©eroebe. 
auter  Sefdjäler,  9lno*ftelIungcn ,  ̂obe  Srämien.  SdjtDelluno, ,  1)  f.  ©nt,sünbung;  2)  SBafferfrube, 
«um  größten  Ir)etle  norifdje  SRace,  aber  meift  Safferfang,  Sorridjtung  $ur  SBafferfammlung 
fleiner  unb  leidjter  als  Saljburger  unb  Stcier«  mittels  eines  XammeS,  um  bie  ©affermenge  eine$ 
märfer.  greiburger  unb  jurajfiidje  ̂ Jferbe,  aud)  natürttdjen  SacfjeSjur  Jpoliflößerei  ju  oergröfeern. 
in  Sern  unb  Solotburn  ge^üebtet,  haben  etmaS  Sdjtncllioaffcr,  1)  SBaff er,  roeldjeS  an  irgenb  einem 

cblere  formen  burdiSereu^ungcu  mit  oricntaltfdjcm  j  Orte  in  bie  Jpö^e  tritt.  Sdjaitinmbabn,  f.  Sdiaf- 
Slut.  SaDallerie«v4iferbe  burd)  2lnfauf  in  Greußen, !  loäfdie  unb  Saben.   Scbmemmtn,  1)  f.  Sd)af* 
tannooer  unb  Olbenburg.  Srlenbadjer  unb  roaidje;  2)  ©inreiteu  ber  »JJferbe  inS  SBaffer,  um 

d)mp^er  Sterbe  gefdjäßte  3u,]tl)icre.  ©lanjrap- 1  fie  ̂ u  roafdjen  unb  y.i  baben,  f.  Säber;  3)  Ctn> 
pen  befonberS  beliebt;  gute  gönnen,  fräftige  unb  |  legen  beS  SamenS  inS  S3affer,  bamit  bie  Irtcbtcn, 
normal  geftetltc  ©liebmafeen,  oortrefflidjeS  Xempe»  fd)ledjten  ftörner,  bie  obenauf  fd)roimmen,  »eg« 
rament  unb  meift  große  SluSbauer  im  ©eidjirr.  genommen  merben  fonneu;  4i  in  ber  Sdjmeij  Wo- 

Scfcropjer  Sferbe  am  beften  in  ber  Umgegenb  ■  fdjälen  ber  Saume  im  grü^jahr  unten  am  Stamme, 
Don  (Sinfiebeln,  in  ben  CEantoncn  Sutern,  Uri  wenn  man  ben  SSinter  barauf  fällen  roiD;  ö)  f.  t. 
unb  St.  ©allen;  leidjter  SBagenidjlag,  meift  t)ttL-  to.  flößen.  Sdjacmmcr,  ftlußfälme,  Dorjügltd»  in 
braun,  1.60—1.70  m  4jöl)c.  ̂ ndtt  Don  SJcaul« !  Sapern  auf  ber  t»onau.  ScbroemmUnb,  f.  ÄQu« 
tbieren  unb  Sfeln  fjauptfädjlid)  im  Santon  SBalliS.  Dialboben,  9tngegejd)toemmtcr  Soben,  Soben, 

5orftn)irtf)id)aft ;  in  neuerer  3ei*  bafür  j  Sobenarten,  Sobenfunbe.  SdjtoemmioüfdjC ,  f. 
oiel  getb,an,  bod)  nod)  uid)tallentbalben  genügenber  Sd)afroäfd)e.  SdjtDemmtDtrfcn,  f.  Serodiierung. 

Sd)u^ ;  burd)  (Sntmalbung  unb  Derroüftenben  Ser-  j  SdjtDcnbcn,  f.  D.  tv.  flbidjtoenben  (f.  b.).  Sdjttienl» 
braud)  Don  #otj,  aud)  burd)  SBeibcDieb,  Diel  j  ntafebine ,  f.  Zentrifugal « ITinfdjine  ober  f>onig- 
Scbaben  unb  nid)t  in  genügettbem  ©rabc  SÖieber«  ?luS)d)lcuber.  Sdjioepftocfholj,  forftl.,  f.  D.  n». 
bemalbung  Literatur.  Ä.  Hrämcr,  „Tie  [  9KaSt)olber.  Sdjocratbmf n ,  f.  0.  to.  fcfthma, 
iianbroirthfcfiaft  ber  SdjmeiA  unter  bem  ffiinfluffe  (Sngbrüftigfeit.  ScblDerbleicrj,  natürlid)  oor* 

beS  SerfcbrS  in  lanbro.  Srobucten",  in  „^üp-  \  fommenbeS  Sleitjpperori)b;  ic!ir  leiten.  2d)toere 

lingS  i*anbro.  3«ituna"  1873  unb  1877,  9Hittb.  b.  btl  Spiere,  f.  Sebctibgewicfjt.  6.  ̂ itnbc,  bie 
ftatift.  SureauS  ber  (Eibgen.,  Departement  beS  größten  unb  ftärfften  .paßbunbe  (f.  b.),  al3 
3nnern.  Sern,  „geitfepnft  für  feproeij.  Sta«  Xoggen,  SuDenbeißer,  Diübcn  ?c.  6.  9loth, 

tiftif",  Organ  b.  fdjio.  ftat.  ©ej.,  Sern.  Sgl.  f.  D.  to.  (Spilepfie.  Sd)»trer  ̂ bünbiger,  jeproer 
?llpenn>irtt)ld)aft.  au    bearbeitenber ,   fcb,r   tbonpaltiger)  Sobei, 

Sdjttcijcr,  1)  ber  Vluffchcr  einer  Sdjroei^erei;  f.  Sobenfunbe.  SdjtDcrerbc,  \-  Srbiger  Sorot. 
2)  ein  Senner,  £trt,  Stutjt^irt.  SdjtocUcrct,  bie  SdjDjcrct  Sinb,  ungeftümer,  in  Sturm  über» 
Äub«  unb  3RiId)rötrtl)fd»aft  eines  ©uteS,  foioie  baS  gepenber,  ÜBinb.  SdjDCtc  See,  bie  burd)  feproeren 

©ebäube  bafür.  ScptDCijf rblut ,  f.  Sdjmeijer 1  SBtnb  erregten,  großen  unb  fjob*  gebenben  SBeÜen. 
Seine.  Sdjroeiitrßriin,  ̂ arbe  auS  «uripigment,  S.®aarc,  l;f.D.ro.  grobe  S3aarc;  2)  in  SRanufac- 

3nbtgo  unb  fRinbSgaQe.  ScbttcljerHcc,  f.  (Efpar-  turen  gut  gearbeitete  fd)öne  fBaare.  S.  2Öcine,fel)* 
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olfoholreidje  ©eine,  f.  it.  ©ein.  Sdjtoeremcffcr,  f.  öon  Sabal  2c.  «Diebicinifdj  ali  ©ruftmittel,  fowte 
©arometer.    Srhrocrfliifftflc  Sollt,  f.  Schwer-  ©eftreuen  Don  ©iflen.    3"  loScana  im 
tbcilig.  Sdjttitrgclb,  i.  Wunjfufj.  Stöttcrgeroicbi,  ©rofeen  angebaut,  auweilen  aud)  L  germanica 
f.  O.  n>.  ftleijcbergcwicbt,  ©egenfaß      Jträmerge»  unb  I.  pallida.  7)  ©laffe  6.  (I.  pallida Lmk.). 
triebt.   Sdjwerlraft ,  f.  b.  9lrt.  Slttraction,  gall  ©lütbcnbüfle  beÜDiolett,  Gipfel  am  ©runbe  braun 
ber  Äörpcr,  ©emiebt,  ©raoitation.    ccbmcriintc,  aeabert;  im  3uni.  Stalten,  bei  un8  gterpflanje. 

1)  bie  ̂ Richtung,  nach  welcher  bie  Scbwerfraft  auf  8)  Scbmufriggelbe  S.(I.  squalens  L.).  Sleußere 
einen  ftörper  einroirft;  bie  burch  ben  Scbmerpunft  ßipfel  ber  ©lutbenljülle  tiolett,  hinten  weißlich 
auf  bie ftorijontalcbene  gefällte  Senfrccbtc;  2)  [bic  mit  bunfleren  9lbern,  innere  blaßfcbmufeiggelb. 

fiinie,  längs  welcher  ein  Körper  unterftüht  werben  .  3uni.    ?luf  fteinigen  ©ergabbängen.  9luf  fic^m« 
muß,  wenn  bielinfS  ober  rechts  Don  ifjm  liegenben,  mauern  bisweilen  angepflanzt.  9)  §ollunbcr« 
pon  ber  Scbwerfraft  angebogenen,  X^ctlc  fid)  buftenbe  S.  (I.  sambucina  L.).   3m  2>onau« 
bafl  («leicbgcmtcbt  baiton  forien.    Scbtnrrpunlt,  unb  Sibetngebiet  auf  Reifen  unb ©ergwiefen, feiten, 
©arpeentrum,  ber  SWittelpunft  aller  ber  ein»  10)  ©öhmifdje  6.  ML  bohemica  Schmidt), 
meinen  SlnjicbungSmirfungen,  welche  bie  Schwer« ©lütbenhütle  oiolett.    Wai.    9ln  SBalbränbern 
ifraft  auf  bic  Xtjeitc  cined  ftörpcrS  ausübt,  fo  :  unb  (onnigen  Mügeln,  feiten.   11)  fiebrige  6. 

*war  baß  man  fid)  baS  ganjc  ©ewiebt  beS  ftörperS,  (3n>erg-S.,  I.  pumila  L.).  6—8  cm  hoch,  l'blütbig. 
o.  i.  bie  ©cfammtbeit  aller  an$iebenben  Äräftc  ©lütbenhüfle   über  bie  Scheibe  IjerDorrrctenb. 
ber  (£rbc  Don  bieiem  fünfte  aus  in  ber  JKidjtung  i  XJlüt^entjüHc  Oiolett,  feiten  blaßgelb  ober  weiß, 
nach  bem  (Srbmittelpunft  bin  wirfenb  benfen  fann.  $pril  unb  9Rai.  2luf  trorfenen  Jpügeln  in  Oefter« 

6thtoerfd)roeißin.c  &*ofle,  i.  gettfebweiß.  Schwer*  reich,  bei  uns  auf  dauern  angepflanjt.  Sdjtneri» 
fpatb  unb  Sdjwerfpatbcrbe,  f.  ©arpt.    Schwer*  lUiengewäcbfe  (Iriduae),  monofotplebonc  $flan» 
ftein ,  f.  Scbeelit.    Schwert,  1)  SSerfjeug,  um  jenfamilie  auS  ber  Orbnung  berfiiliiflorcn.  WuS» 
#anf  auSjuflopfon ;  2)  lange« ,  fdjmaleS  $oty  bauernbe  Kräuter  mit  furj  friechenbem,  tnolligem 

jum  ©efafe  ber  Ibüren  u.  bgl.  Sthtocrtrlfirae,  ).  ober  jjroicbeligem  ÜBurjelftocf».   ©emäßigte  unb 
©lanjrobr.   Schweriftfcb ,  f.  Xelpbm.   Schwer*  warme  >}one,  befonberS  am  Eap.   3"  3)cutfdjlanb 
ibeiliger  Stapel,  ißmcrflüifige,  Derworrcne  ©olle,  3  ©attungen:  Iris,  Gladiolus  (f.  Siegrourj)  unb 
folebe,  melcbe  *u  Diel  ̂ öinber  bat  (f.  SJinbe- 1  Crocus  (f.  Safran).  SdjtticrjfaVr  fflüQ,  f.  ?flan« 

^aare).   Sdjfflertlütc,  Sd>roertel  (Iris  L.),  ̂ Jflan«  brifdjer  M»d.   SdjBjefet,  f.  o.  n».  SlalD^mild),  f. 
«ngattung  au«  ber  gleichnamigen  Familie  ber  Sfalb.    -crtnniflf,  1)  bureb  Reibung  ober  3>rucf 
Scbnjertlilieugcroächfe.  1)  SBaffer«©.  (gelbe  ©.,  (©efehirrbruef  zc.)  entftanbene  oerbiefte  $aut' 
tfctermurj,  ?lnfern)ur^el ,  ©aftarbfalmu« ,  Sötitt* .  ftelle,  feft,  troffen,  unbebaart  ober  mit  fpärlidjen 
tour^,  Tracbenrour^el,  falfcöer  Jralmu«,  Äalmu««  paaren  bebedt  (f.  Spibermiö).   ©egen  fleine  ©. 
fdjroertel,  gelber           ?ßfingftblume(  Schlutter»  arüne  Seife,  mit  Seife  oerbünntc  Cuedfilberfalbe, 
fraut,  gelbe  Jeicblilie,  lopfrourj,  Xropfrourj,  gelbe  3°blaWalbe  ober  ̂ lobfalbe  an;  lauwarme  9Sd« 

SBaffergilgcn,  I.  l'seud -Acorus  I,.),  Stengel  50  bungen.   ©rofee  unb  btde  S.  nur  burdj  Keffer 
fct«  70  cm  bod).     ©lütben  2—3,  jebe  au3  einem  befettigt.   2)  Rupferfdjicfer  in  ©eftalt  langer  9iie- 
febeibigen  Xedblatt  entfpringenb ,  leuebtenb  gelb,  ren,  melcbe  fid)  ani  bem  umliegenben  Schiefer« 
im  SRai  unb  3nui.   ̂ äufig  in  ©räben,  fteben«  ftein  leidjt   au«id)älcn  laffen.  Sd)toiclenfobler, 
ben  unb  langfam  fliefeenben  ©emäffern.   SBurjel  Ii  f.  D.  m.  finmeelc.    rfliuummattiicl,  f-  VlngeU 
früber  mebictuifd)  Dermenbct  unb  roie  bie  ©lütben  gerätbe.    Sdjoimmbläftr  unb  Scbtoimmblafc,  f. 
ium  ©elbfärben.   2)  Si birif  d)e  S.  (I.  sibirica  !  $Wd)c,  auch  bie  Ibierblafen,  mit  benen  man  fid) 
L.).   Sleu&erer  3ipfel  Dcr  ©lüt^enbüne  bellblau  umgibt,  um  obne  eigene  Xbätigfeit  über  Söaffer 

mit  Dioletten  v?lbern;  innere  Diolett.   ?luf  feuchten  erhalten  ju  werben.  Sd)tt)itnnibrucb,  fumpfige^nfcl 
Siefen,   jerftreut.     3)   33aftarb«S.   (f.   b.)  ober  ein  $rud),  welcher  Don  föaffcr  umgeben  ift. 
4)  ©r  aßblätterige   ©.   (I.   praminea  L.).  Sthroimmcn,  f. Bewegung,  S.251.  Schtotinmcnbt« 

9leufeere  8'PfcI  Dfr  »lütbenbülle  eiförmig,  platte  ©ebtrgt,  wafferreiche,  aui  Sanb,  Schlamm,  ©e- 
weißlich  mit  Dioletten  Wbcrn ,  9?agel  purpurrotb  rbü  K,  beftetjenbe  ©ebirg^maffc,  in  welcher  fid) 
mit  gelben  Sinien;  innere  3*Pf«l  bunfeloiolett.  nur  fchwierig  35ergbau  treiben  laßt  Schwimmer, 
9tuf  Söiefen  unb  Mügeln  in  Sübbeutfchlanb  unb  1)  f.  o.  w.  leichte  Stünden;  2)  in  ftebern  bochge- 
Schlefien.  —  $?ei  ben  folgenben  Slrten  bie  äufee-  bängter  bebedter  Sagen ,  beffen  ©erberf  fid)  weit 
ren  3'Pfe^  Dcr  ©lütbenbüOe  inwenbig  bärtig.  5)  jurüdicblagen  läßt.  3)  f.  Tampffeffel.  Schwimm; 
X  cutfehe  S.  (©ilgenfchwertel,  ftimmelSfcbwertel,  fäftr,  \   SBafferfäfer.    Sdjttimmtbicrc,  f-  o.  w. 
^>immel«lilic,  blaue,  gemeine,  wilbe  S. ,  ©eil-  Saliifche,  Söale.     Sthtoimmbögrl  (Natatores), 
rourj,  SSiolenwurj,  l.  permanica  L.).  0.3 — 0.6  m  SöafierDögel  mit  Schwimm'  ober  SRuberfüfjcn  uub 
hoch,  mehrblüthig.   platte  bunfeloiolett,  9iagcl  meift  ferjr  furzen,  weit  nach  hinten gerüdten ©einen, 
8elbllid)Wei&  mit  braunen  ?lbern.  ©lübt  im  SWai.  bichtem,  feft  anlicgenbem  ©efieber,  reicher  Xunen- 
[n  fteinigen  Crtcn  in  Sübbeutfchlanb  unb  ber  befleibung  unb,  jum  ßinölen  ihrer  gebern,  großer 

Schweij;  in  Worbbeutfcblanb  3t«Pflon^.  oep  ©ür^elbrüfe.   4>al«  lang,  frlügel  bis  ju  ruben 
roilbert.    6)  fflorentinifche  S.  (.^eilwurjel,  artigen,  jum  gluge  unfähigen  SRubimenten  Orr. 
Ueberfee,  ©eigelwurj,  ©eilchenwurjel,  Siolen«  fümmert  (Pinguine  ober  Stunnoögel),  lang,  fpifc; 
lilie,  ©iolenmurjjel,  I.  ttorentina  L.).   ©lüthen- ,  beftc  unb  auSbauernbftcftlieger,  meift  gro§e  fertig» 
hüOe  weiß,   $u>itl  am  ©runbe  braun  geabert.  feit  im  Xauchen.  Schnabel  balb  h°chgewölbt  mit 

SJiax  unb  3uni.  ̂ ierpflanje  au«  Sübeuropa.  fdjneibenben  9iänbern,  balb  flad»  unb  breit  |um 
Surjelfted  mit  ©etlchengerud)  ju  JRofenfränAen,  ©rünbeln  im  Schlamme,  balboerlängert  unb  zuge« 
fleineren  Schmurfgegenfiänben,  $um  Äromatiftren  I  fpi^t.  9JieiftingroßenScharen,DieIfach  colonienmeife 
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brütenb,  nufrbar  burd)  ftebern,  (Eier  unb  bie  al« 
©uano  üerroenbbaren   ßraemente.  Zahlreiche 
«rten  unb  ©attungen :  ftamilien  Sßingutne,  «Ife, 
Xaudjer,   ©iebfdmäbler,  JRuberfü&er,  Sföööen, 

©turmüögel.    Sdmnnbboben,  ©cbroinbftelle,  f. 
©cbeinftefie.    ©djiüiiibe,  einzelne  ©onbfteücn  in 
gutem  ©oben,  ©djroinbel,  ögl  Scerüenfranfheitcn 
unb  ftallfucbt.   ©dminbelbafcr,  f.  Solch,  ©tbroin* 
bellöruet,    Samen   be*    gemeinen  Corianber. 

©ojroinbflforn,  f.  Sold).  ©d)ttnnbcnta§,  Sadmafe, 

Uebermafc  beim  fcoljbanbel,  ba  alle*  $ol$  f  hroin. 
bet,  roenn  e«  au«trodnet.   $a«  $u  biefem  lieber» 
mafj  oerroenbete  $>olj  beifet  Schrotnbbolj.  ©cbtt)in= 

btn  f.  §autfranfbeiten.   Sdjioinblflrii,  f.  «oben«  J 
abgang.  ©djaunbler,  f.  Trcbfranfbeit.  6d)»in5* 

ltnfl(MarasmiusFr.),©ilagattung  äug  berftamilie  1 
ber  ©lätterptlae.    ©efanntefte  Hrt  ber  efcbare ; 
ßüd)en  •  ©djtoinbting   ober  SRoufferon  (f.  b.). ! 

©cbn)iibina&,  f.  ©chroinbemafc.    ©djuiinbftelle,  | 
f.  ©djeinftelle.    ©tbttnnbfucbt,  f.  Abmagerung.  | 

toajtüinbung ,  Sintrodncn  ber  'Xcidic,  roenn  fte 
eine  $eit  lfln9  gefanben  b^aben.   ©djnrinbung*:  i 
berluft.  f.  3noentur,  ©obenabgang.    ©tbttung.*  [ 

abgä'nge,  Säroinganftali,  «djtotnge,  1)  f.  ftlacb«; 
2)  Die  ftarfen  ©ebroungfebern  Der  ©ögel;  3)  f.  ü. ; 
ro.  Flügel;  4)  oon  SBetbenrutben  geflochtene,  flacbe 
SRulbe,  wann  ba«  ftutter  für  bie  ©ferbe  burd) 
©Owingen  gereinigt  wirb.  ©djttinflel  (Festuca 
L.),  ©flanaengattung  au«  ber  Familie  ber  ©räfer, 

©ruppe  ber  jjeftucaeeen.  «cbrdjen  2  bi«  ttcl< 
blütbig,  »ablreicb.  ©lütben  begrannt  ober  gran* 
nenlo«.  Cbere  Spelle  am  SRanbe  fein  gennmpert. 
ftrud)ttnoten  latjl  ober  an  ber  ©ptfce  behaart. 

Sablreidje  (Wrten,  weit  öerbreitet  über  bie  ge« 
mä|igte  gone.  a.  ©lütben  ftumpf.  1)  «b  flehen« 
ber  ©.  (f.  b.)%  2)  ?0ceerftranb«fd)tt>inael 
(F.  tbalassica  Kth.,  F.  maritima  C.  Koch,  roa 
maritima  Huds.,  Glvceria  maritima  M.  et  K.), 

08-1.2  m.  ©lütberi  im  3um  unb  Sfnli  Korb- 
beutfdje  ftüfte  ton  Dftfrie«lanb  bi«  Bommern. 

3)  ©tarrer  ©.  (F.  rigida  Ktb.,  Poa  rigida  L., 
Glyceria  rigida  Sro. ,  Sclerochloa  rigida  Lk.), 

(Einjährig,  ©lübt  im  ̂ uni  unb  3uli.  Xrorfne 
£ügel  ber  Sdjroeiä  unb  in  ©übtörol,  im  92.  feiten, 
b.  ©lütben  fpih.  4)  OTäufefdjroanifcbrci  ngel 

(gro&er  ftammfcbroingel,  F.  myurus  Ehrh.,  Vulpia 
Myurus  Gm.,  Vulpia  Pseudo-Myurus  Rchb.), 
6—20  cm.  Gin-  bi«  jmeijäbrig.  ©(übt  im  3Rai 
unb  Sunt.  Xroefne  unb  fanbige  §ügel.  &utter 

oonfebr  geringem  SBertbe.  5)  Xreöpenfdjroin« 
gel  (gidjbörndjenfchroingel,  fleiner  Kammfcbroin« 
gel,  F.  sciuroides  Kth..  F.  bromoides  Ant.. 
Vulpia  sciuroides  Kcbb.).  ?Iuf  ©anbboben,  an 

?lderränbern  u.  bgt,  meniger  häufig.  6)  ©cbaf« 
)ä)  in  gel  (©erggra«,  tleiner  ©oddbart,  .^art- 
graö,  ©djafgra§,  ©anDfcbmingel,  F.  ovina  L.), 
0.2-0.6  m.  33lübten  3J2ai  unb  3uni.  Keife  im 
3uni  unb  3"^-  WuSbauernb.  (Suropa,  Korb« 
afien  unb  ftorbamerifa  auf  trotfnen  SBicfen  unb 
Xriftcn,  ali  SBeibegra«  für  Sdjafc  oft  angefäct. 
Äufjcrorbcntlid)  oerdnberlicb ,  Diele  formen  als? 
befonbere  Arten  betrachtet :  a.  F.  vulgaris  Kocb., 

mit  gradgrünen  ober  (aufgrünen  $)(ättern(F.  tenui- 
folia  Sibth.,  f einblättriger  ©.)  ober  turj  begrannt 
(F.  capillata  Lmk.);  b.  F.  valesiaca  Schleich 
SBaDtjer  ©.),  betbtblatten ;  c.  F.  duriuscula  L. 

Sp.  pL  (fcdrtlidjer  ©.),  mit  grasgrünen  ober  bläu« liebgrünen ;  d.  F.  glauca  Schrad.  ((Brauer  ©.), 

mit  fteifen,  bläulidjgrünen  ©lottern.  7)  ©er« 
fdjiebenb  lütter  ig  er  ©.  (F.  heterophylU 
Haeuke,  F.  duriuscula  L.  Syst.  nat  ),  bem 

©cbaffcbmingel  äbnltcb,  0.5—0.9  m.  ©lübte  SKat 
unb  3uni.  3n  trotfnen  SBälbern.  8)  Slotbct 

©.  (fjartfebroinget ,  rotier  ©oeföbart,  F.  rubra 

L.),  HuSläufer,  lodere  Kafen.  ©lübte  «Kai  unb 
3uni.  5ln  SBalbränbcrn  unb  fanbigen  ̂ lä^en. 
3n  ©anbgegenben  eine«  ber  heften  SBiefengräfer. 

^olgenbe  Ärten  au*  al«  Untergattung  Schedo- 
uorus  jjufammcngcfa&t ,  größere  Slcbreben,  flac&e 
©lätter,  ©lattbäutdjen  furj  unb  obne  Oebrcben. 

9)  9B  a  1  b  f  cb  m  i  n  g  e  l  (F.  silvatica  VilL,  Bromus 

triflorus  Ehrh.),  0.6  —  1.3  m.  «u«bauernb. 
©lübte  3uni  unb  Suli.  3n  febattigen  Rainen 

unb  ©crgmälbcrn.  3nt  füböftlicben  2Deutid)lanb 
5orm  mtt  befebuppten  9lu«läufern,  F.  drymeia 
M.  et  K.  10)  Sicfenfcbmingell  (F.  gigantea 

i  VflJL  Bromus  gigauteus  L.),  0.6—1.5  m.  ©lütben 
i  im  unb  $uli.  9lu«bauernb.  3"  febattigen 

SBälbern  häufig.  11)  ©d)ilff  cbmingel  (©ajn 
gelfdjilf,  Wohrfcbromgel,  F.  borealis  M.  et 
Donax  borealis  Trin.,  Arundo  festucacea 

Graphephorum  festucaceum  A.  Gray,  Flumi 
arundinacea  Fr.,  Scolochloa  festucacea 

§öbe  1—1.6  m.  SBurjelftod  frieebenb. 
bauernb.  ©(übte  im  3uni  unb  3uli-  5ln  §ln6« 
unb  Xeichufcrn  in  Korbbeutfcblanb.  Gute«  ̂ ut« 

tergra«.  12)  9iobrfcrjroinqel  (F.  arundinacea 
Schrcb.),  0.6—1.6  m,  fdjilf artig.  SuSbauernb. 
©lübt  im  3uni  unb  3uli.  Vluf  feud)ten  liefen 
unb  in  @ebüfrben,  befonber«  auf  Ib^nboben.  Quf 

SRarl'cbroiefen  gute*  SBeibegraS  für  Slinbet. 
13)  SBiefenfcbroingel  (^obet  F.  elatior 
L.,  F.  pratensis  Iluds.  Schedouorus  pratensis 

P.  B.),  0.3-1  m  5  -10  blütbig.  Hu3bauernb. 
©lübt  im  3uni  unb  3uli.  UeberaD  auf  SBiefeu 

burd)  Suropa  unb  ruffiidj  Wfien  mit  'Ausnahme 
be£  heberen  Horben«;  faft  auf  allen  ©obenarten. 
Sine*  unferer  beften  guttergräfer,  oon  allem  ©ieb 

fchr  gern  gefreffen.  ©amen  jur  fflu«faat  leidjt 

ju  geroinnen,  bei  ber  SReife  nid)t  auSfaflenb.  Äb» 
ort  mit  armblüthiger  ?Ri«pe,  F.  pseudololiacea  Fr. 

©djiDtngen,  1)  f.  D«ciÜiation ;  2)  f.  ©ebroinge; 
3)  f.  &ebern;  4)  f.  ̂ lacb*.  ©djroingmthl,  ba« 

feinfte  $infelmebl.  ©tbroingmeffet,  f.  &lacb*. 

Sdjmtnflpflug,  ohne  Unterftü^ung  be«  ©flug« 
bäume«,  geht  fchroanfenb  unb  bebarf  einer  fidjern 
Rührung,  ©eim  Umroenben  barf  er  nur  anf  bie 
©treidjbrettfantc  gelegt  roerben;  er  eignet  fid) 
noch  am  beften  auf  fteinigem  ©oben.  ©.  ©flug. 

edjtoingftoif,  f.  Wocb*.  cdjroiugtbor,  f.  Sdjcune. 
©(hroingung,  f.  DSciOation.  ©djaiippc,  1)  fcblanfe 

{Ruthe,  befonber*  jum  oberen  X^eile  ber  9lngel» 
ruthe;  3)  Schnüre  an  bem  Snbc  ber  ©citfdje«. 

Sdjmiüplogc ,  bei  fRci«rocrfen  (f.  b.)  bie  obere 
iJage  bc*  »lei«holje«»  beffen  ©djroippenbe  nach 
aunen  ju  liegen  fommt.  ©ibtotrrPÖgd,  f.  9.  ro. 

dolibrt*.  ©djroiöci!,  1)  l  «udgefchroißte* ;  2)  «b- 
ionberung  oon  ©d)roei&  (f.  b.).  8.  bec  ©icnci. 

j  Söenn  bie  ©icnen  bie  ̂ urftnoth  befommen,  fo 

j  fcbroiOcn  fie  fo  ftarf,  bau  fie  rote  oerbrüht  unb 
ganj  fdjroarj  au«fehen,  ebenfo,  wenn  man  eine 
Stellge  ©tenen  in  einen  ju  engen  9taum  einfperrt. 
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S.  bc$  £cue$,  f.  §eu.  ©.  be$  9Rriler$,  f.  91b» 
bähen  unb  Köhlereien.  ScbtBt$cnlaffcn  bcr  Schafe, 

f.  Schaf  waidu*.  Sd)O)i0Iut,  f.  '«scbmeifjtreibcnbe 
Littel,  crfiuriKÜcllcn,  Stellen  im  SJoben,  an 
roeldjeu  ©cbroi&roaffcr  au  läge  fontmt,  f.  Drainage 
unb  33obenfnnbe.  ©cbttmot,  93cfc^I»roort  ber 

pubrleutc  für  bic  ̂ Sferbe,  menn  fic  linfS  geben 
foflen.  ©djtmilft,  f.  o.  ro.  ©cfcbtoulft.  ©djttunb, 
SdjtDiingiraft,  f.  ßentralbetoegung.  Sdjtoungrab, 
icbmereS,  metft  and  ttifen  beftehenbeS  Sab,  ali 

!  oerfcbiebcncr  Kraftmafcbinen,  rocld)e$  ben 

gleichmäßigen  ©ang  bcr  2)cafdiincn  beförbert  unb 
namentlich  ba  bic  ftöreube  Söirfung  ber  beiben 

tobten  fünfte  beseitigt,  roo  eine  bin*  unb 
bergefjenbe  Bewegung  in  eine  brebenbc  93eroe» 
gung  oerttanbclt  roirb.  Rann  zugleich  al$  Irieb- 
rab  bienen,  wenn  ei  größeren  Xurcbmeffer  unb 
©eroicht  b,ot.  ©djtotjjcr  JRtnb,  f.  Sraunoieb  unb 
©ebroeij. 

^CciroccD,  f.  ftöfjn  (f.  b.),  ©übminb  oon  ber 
©abara.  Scitamineae,  Orbnung  ber  mono< 
fotölebonen  ̂ flanscn,  welche  nur  tropifd)e$flonjcn 

enthält,  baruntcr  Diele  ber  midjtigften  ©etuürj» 
unb  Ärjneipflanjcn.  Familien  ber  (Sannaceen 
ober  SOcarantaceen ,  3mgiberaceen,  SJcufaceen. 
Seleroderma .  (jpartboötft,  gelbftreuling,  §ärt* 
ling),  ̂ Sil.igattung  auä  ber  gamilie  ber  £öcoper< 
boeeen.  Huf  Söiefen,  an  SBegen  unb  in  SBälberu 
Sei.  aurantiacum  Bull.  (Sei.  citrinum  Pers., 

9ßommeran;ienf  arbiger  Zärtling),  giftig.  Sclero- 
8t oiii um  Rud. ,  jür  ̂ amilic  ber  ©rrongoliben 
gebörige  ©attung  Der  Vcematoben.  «rten:  1)  S. 
equinura  Dui.,  S.  armatum  Dies.  3m  3>arm 
unb  ©armgcfä&.WtieuriSmen  be3  $ferbc8,  2t)  biS 

40  mm  long,  frei,  toanbert  bann  mit  bem  Söafjer 
in  ben  Tarm,  oon  Ijier  auö  in  bie  ©cfrö8<?lrtericn 
unb  bann  mieber  in  ben  $arm,  um  gef(fjled)t8« 
reif  ftit  roerben.  Urjadje  ber  SBurmfolit  (f.  ttolif 
©.  406).  2)  S.  tetracanthum  Mehlis,  ebenfalls 

im  3>nrm  beS  *J3ferbe«.  3)  S.  hypostomum  Rud., 
im  5) arm  beS  ©cbafeS  unb  ber  #tege.  4)  S.  pin- 
§uicola  Verv.,  eingcfapfelt  im  Sierenbcden  (u. 

ette)  ber  Schweine  9corbamcrifa$.  ©clerottn- 
föurc  (Aeidum  sclerotinicum) ,  einer  ber  wirf* 
fameu  33cftanbtbcile  bei  SKutterfornS,  neucrbingS 

mebicinifdj  oermenbet  tbeilä  ali  amorphes  <ßuloer, 
tbeilö  alfi  lodere,  fdjwammige,  bureb  SJerbampfen 
im  JBacuum  erhaltene  Waffe  im  fcanbcl.  Sclero- 

tium, eigentümliche  gorm  bcS  SRoceliumS  man- 
cher Schlauchpilze,  #uftanb  fugelige,  längliche  ober 

fnoHiflc,  bornartige  ftörper  oon  fefter  torfiger  ober 
fnorpeliacr  33cfct)affenr>cit  mit  meift  bunfel  gc 

färbter  Oberfläche;  bicf)t  DerfHAteS  pfeuboparenebö- 

matifdjen  £->öPbengefIed)t,  überteuert  in  biefem 
ßuftanbc  ben  hinter;  erft  im  nädjften  3a^re  unter 
flünftigen  Umftänbcu  roieber  üoQfonimcner  ^}ilj 
r^auermpcclium,  fecunbäreiJ  9Wöcelium).  %ai 
befanntefte  ©.  tft  ba3  aiiutterforn  (f.  b.), 
8.  Clavus  DC.  «uf  Gulturpflanjen  nod):  S. 
Krassicae  Pers.,  in  unb  an  faulenben  flattern 

uon  Äof)l,  ©eorginen,  fiilien.  —  S.  varium  Pers. 
an  ©lattftielen  unb  Sippen  oon  eingegrabenem 

Stobl,  SJcöbrcn  2C.  im  ̂ rübling.  —  S.  Semen 
Tode  an  faulenben  blättern,  bef.  be3  SBeine«; 
gehört  ju  Peziza  Fuckeliana.  —  S.  durum  Pers. 
nn  ©tengein  oon  Umbetliferen;  S.  pvrinum  Fr. 

an  faulenben  9lepfeln,  kirnen  IC.  &rüfjer  für  eine 

befonbere  ̂ il^art,  ̂ artpilj,  gebalten.  ©cott* 

triren,  Scontro,  f.  Äbredjnung,  9lu#glcid)ungg- 

bau«.  ©corbut,  f.  ö.  ro.  ©tfcarborf,  3Jcunb=  unb 
,Sabnfleiid)fäule.  3eorpionc,  Scorpiodea  Gerst. 
Snfectenfamilie  aui  bcr  Orbnung  ber  ©lieber* 
jpinnen,  Arthrogastri  |f.  b.)  etwa  100  Ärten, 

meift  in  ben  heilen  Sänbern  bis  ̂ u  45°  n.  95r.f 
unter  Steinen,  im  faulen  $>ol je,  in  9Kauerlöd)crn  it., 
aud)  in  ben  SBobnungen  ber  Wenfdjeu.  ©d)munj 

in  blafenförmigem  ©nbglieb  mit  ©tadjel,  ©ift- 
blafe,  ©ift  farbloS,  ©ttd)  fdjmerjbaft/  brennenb, 

läbmenb  bii  Obnmad)t,  bei  einigen  Birten  töbt» 

lieb  (?lfrifa,  Mfienj).  dagegen  (Sinreiben  mit 
?lmmoniaf  ober  ?lfd)e.  S.  uccitauus  Am.,  am 
Dtittelmeer,  roftgrlb,  braun  gemäffert,  8  cm,  Sc. 

curopaeus  Latr,  $au$fcorpion,  bii  ben  siax- 
patben,  rotbbraun,  unterfeiW,  an  ©einen  unb 
©cbroanjblafe  gelb,  roeniger  febäblid).  S.  afer, 
^clfcnfcorpion  13—16  cm,  Hfrica,  Oftinbien  unb 
^nfeln,  febt  giftig.  9lnbere  Arten,  am  Sap  bcr 
guten  Hoffnung.  «Qe  läftig  ober  gefäbjlidj. 
Scorzouera,  f.  ©tbroarürourj.  ©crofel,  ©cropb,el, 
tat. ,  bie  Drüfcngefcbtoulft,  ^al^gefcbroulft,  ein 
Siropf.  renibbi1,  bie  an  ber  Xabatäpflan.^e  ju 
unterft  fipenbcn  ©lätter  (©anbblatter).  ©ctupel, 

lat.,  9lpotbcfcrgcn>icbt  =  '/s  3)raibme  ober  20  ©ran 
=  25  g.  Scubo ,  ©eubi,  frühere  italienifche 
SJcünje  in  JRom  =  4.33  cM\  in  ©arbinien  =» 

5  %x.  im  ehemaligen  i*omb.*93enet.  Königreich  -= 
=  4.20  oft.  Sctjtoncmecn,  tttgenfatmlie  ani  ber 
Orbnung  ber  Spauophhceen,  mit  blaugrünem 

Inhalt.  Fucus  Iii  um  L.l,  an  ben  norbamerifani^ 
feben  unb  europäifdjen  lüften,  jur  Xarftcdung 

oon  3ob.  ©tengel  3ur  Anfertigung  oon  5ifd)= 
ne^en,  in  fiorrocgen  al3  ©iehfuttcr. 

Se,  3eiehen  für  Selen,  (f.  b.).  ©ebattjlfä'urc 
(©ren  jölf  äure,  $hroo(einfriure),organifche 
©äure,  höhere  homologe  ber  ©ernfteiniäure ;  $ro» 
buet  ber  trodenen  5)cftiHation  bcr  3-ctte  unb  Oele, 
leichte,  meifje  Ärpftallnabeln,  ähn^d)  bcr  ©enjoel« 

l'äure;  faurer  ©efchmad,  röthet  fiaefmu^papier, 
in  faltem  SBaffer  wenig  löslich,  febr  leicht  in 

heifjcm,  in  «Ifohol  unb  «lether,  fdjmiljt  bei  127°  C. 

^ormel,  ältere:  C10  H„  0,  ober  C.  U„  (CO,  TI)-. Neutrale  unb  fauere  ©alje.  ©ebajtf  )•  &•  n?. 

©eibclbaft.  Scbrlgbt  ©antam^,  f.  ipühnerracen. 
Seeale  cereale,  f.  Joggen.  8.  cornutum  unb 
S.  mater,  f.  SÄuttcrforn.  ©ccatcur,  f.  o.  ro. 

©arten«,  Dbftbaum«  ober  ©aumidjeerc,  \.  ©aum« 
fchulgeräthfchaften.  ©cccfftoniftcn,  ©ejeichnung 
ber  tm  Qahr  1880  oon  ber  «ationalliberalen 

Partei  in  ftolge  bcr  «Ibftimmungen  über  ©teuer» 
fragen  unb  bie  o.  ̂ uttfamerfche  Vorlage  über 

«Ihänberung  bcr  Äirchcngcfe^e  Slu8gcfd)iebenen. 
Sichtung  freifinnifi ,  befonber*  freibänblerifd) ; 
oorberhanb  noch  nicht  gcfcbloffcue  ̂ artei.  ctdj, 

©cdjloüj,  l  ̂ flug.  Scdj^bcntc^  «ienentoohnung 

oon  fedjd  getrennten  ©ienenüölr'ern,  entroeber 
brei  unb  brei  ober  brei  mal  ̂ mei  Äaften  über» 
einanber.  Scdj»7fd}nuflcr,  Schar  im  oierten  ̂ ahrc, 

«gl.  Sd)anfcljähne.  Scdjäfpänitcr ,  ©echäunb» 
breifeigjtcr,  im  Itjüringer  9Balbc  ©lüde  Sannen» 
bauhoij  uon  bcftimmter  Sänge.  ©ed)0ftänbtr, 

alter  £>erb«  ober  Sodfinf,  tuelcher  6  raei|e  Gebern 
im  Schmante  hat.    Scdjtelaftbe,  f.  o.  to.  Seifen 
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766 SedjSjebnenber  —  Seelze. 

fieberafcbc.  Sethijebnen&er,  \.  inrich.  Sech}ja.er, 
in  ben  Sälbern  Don  Xbürmgen  unb  bcm  $ar&e 

tanncn«  ober  fticbtenbauböljer  oon  beftimmter 

SJänge  (f.  33aut)ol*).  Secret,"lat.,l)  f.  o.  m.  Mb. fonberungiftoff ,  f.  Abfonberung;  2)  bai  lanbei» 
berrlicbe  ©ebeimiiegel ;  3)  f.  o.  m.  geheimei  ©e> 
mach,  r  ccrttünd),  r>aiO)ebcimbud)  einer $anblung. 
€tct  (Sectmein),  1)  abgeleitet  oon  Vino  secco, ; 
b.  b.  getrodneter  SBein,  folt^er  ber  aui  Irauben 
gewonnen  mürbe,  bic  burd)  Umbrechen  bei  Stiele! 
unb  (Etntrodnen  am  Stocf  einen  großen  Xbeil 

ibrei  SBafferi  oerloren  haben;  2)  ).  ü.  tu  lilurit- 

pagner.  Scnuioä'rbabii,  f.  gifenbabn.  Secuttbärc 
fiagcrftättc,  3Rincraljubftanj  burd)  SBaffer  fort«! 
gefchmemmt  unb  an  anberen  Stellen  *ur  Ablage- 

rung gelangt,  5ccunöärformntion,  biejenigen  j 
febimcntären  ©ebirgifd)id)ten,  welche,  mit  ber 

Xriai  beginncnb,  aufwärti  bii  jur  Sfreibefor« 
mation,  biefe  eingejd)loffen,  reichen;  ©egenfaty  v.: 
ber  älteren  primär-  unb  ber  jüngeren  Xertiär« 
unb  Ouaternärformation.  Sccunba'Stütfea'Sor* 

ttmcttt,  StüdenmoOc  (f.  b  )  mit  Sccunba-fteinhett 
bei  SBonbaarci.  Secnnba*Soü(orttmcnt,  Rein- 
heitigrab  ber  Söoflc,  wonach  bei  ber  erftcn  Sccunba 
7,  bei  ber  AWeitcn  Secunba  6  tträufelungäbogen 

auf  1  cm  Stapellänge  gerechnet  merben.  Sccunbo- 
Scnitur,  (irbfolgeorbnung  bei  Stammgätern  unb 
ibeicommiffen,  bei  welchen  bie  fiinie  bei  groeit« 

geborenen  unb  innerhalb  biefer  immer  mieber  ber 

ßwettgeborene  bie  oor*üglid)fte  Srbberedjtigung 
bat.  Stbantia,  lat.,  bejänftigenbe  Wittel.  Schel- 
bifc,  f.  0.  ro.  Sattelböfe  (f.  b.).  Sebentta,  lat., 
unbewegliche  Sachen.  Scbiment,  Sebtmentßeftein, 
f.  Ablagerung.  See,  a)  f. o.  w.SJceec(f.  b.),  bjüanb« 
fee  natürlichen  Urjprungi  im  ©egenfap  au  ben 
burd)  fünftlidje  Anbämmung  entftebenben  jeieben. 
Buflufj  tbeil*  burd)  ftlüfje  unb  «äcbe,  tbeili 
burd)  Quellen,  bie  auf  ihrem  ©runbe  berbor« 
bred)en,  tb,cili  burd)  atmofpbärifche  9iieberfd)läge 
(frraterfeen);  fie  Oerlieren  SBaffer  burd)  Abflufe 
ober  ©erbunftung.  ^eriobifdje  Seen  fold)e, 
bie  in  feud)ter  5ahreiAeit  flufluß  an  SBaffer  er» 
galten,  in  anbaltenb  trodener  3abrcijeit  ihr 

SBaffer  ganj  oerlieren.  SalAj'een  haben  ihren 
SaUgehalt  entroeber  bureb,  Audlaugung  oon  Stein» 

faljfd)id)ten,  ober  ei  finb  »om  Keere  oor  Reiten 
loigetrennte,  burd)  Skrbunftung  auf  einen  geringem 
Umfang  bejehränf tc SBaff erflädjen.  Stranbfeen, 
burd)  fcbmale  üanbiuugen  Dom  Speere  abgetrennt, 
ftüftenjeen  ober  Simone,  namentlid)  tn  ftlu§< 
bcltai;  SKclictenfcen,  ebemali  SWecreitbcile 

oom  "JJiecrc  abgetrennt ;  haben  nod)  SRcereioflaiiAen 
(SRelictenflora)  unb  barin  Sectbiere  (iHclicten» 
fauna):  9tofcnfranAjeen,  burd)  Auitrodnung 

pon  ftlüffcn  periobifd)  entftel)enb ;  V  u  f  f)  a  u  u  H  g  i « 
feen,  in  Hochgebirgen,  roenn  ein  S3ergfturA/bai 
ttyal  fperrt;  giifecn,  roenn  biei  burd)  einen 

©letfeber  geidjiebt;  SKulbenjecn,  burdj  ̂ älte» 
lung  ober  38ellenform  ber  Cberflädje  entftanben; 
tt  l  ü  f  e  n  f  e  e  n ,  burd)  Aufbrechen  gewölbter  formen ; 
Combenfcen,  inbem  bei  fd)räg  aufgerichteten 
@cftcinifd)icbten  eine  Sd)id)t  fid)  auflöste  unb  eine 
Vertiefung  jurudlicß;  Woränenfecn,  burd) 
alte  ©letjdjerroallc  gebilbet  ij.  oben  Aufftauungi« 
feen);  3uraieen,  inbem  gegen  bai  Ifnbe  ber 
©iijeit  einzelne  ttiimafjen  liegen  blieben,  um  bie 

herum  oom  SBaffer  ©eröD  (TOolaffe)  aufgefdjüttet 
rourbe;  beim  enblid)en  Sdjmeljen  hatte  bie  3a- 
fuhr  oon  Sanb  unb  Sd)utt  aufqehört,  (SDcurten-, 
9ceuenburger  unb  Vieler  See).  Sccablcr  (Halia*- 
tus,  früher  Aquila) ;  üäufe  nur  oorn  unb  bii  jur 
Hälfte  befieben,  Straflcn  untcrroärti  rinnenförmifl 
auigehöhlt.  5)er  gemci'ne  ober  roei6fd)roän» 
Aige  8.  (H.  albicilla),  einzige  beutfdje  Art,  im 
Horben  unb  gemä§igten  lh«l@urooai  unb  Afieni, 
an  Seefüften  unb  nfd)reid)en  ©eroäffern  nid)t  feiten ; 
Wüden  unb  ftlügrl  braunjehroara,  Äopf  unb  $al# 
gelblichroei&,  Sdjroanj  rein  roei&,  ftu&e  unb 
$Öad)ihaut  hod)gelb,  Sdjnabel  citronengelb.  Si)äb» 
lid).  rrramt,  f.  Seeredjt.  Seebär,  f.  Robben. 
Seeaffctutona,  f.  «erfidjerung.  SccbarbeH,  Mul- 
loidei  Cray,  Unterorbnung  ber  Änodjenfiid)e, 
einzige  ©attung  Mullus  Lv  mit  SRothbart  ober 
SHotbbarbe,  M.  barbatus  L.  unb  Streifenbarbe 
ober  Surmulet,  M.  surmuletus  L.,  tm  SRittel» 
meer,  früher  beliebte  Speifefifdje.  Seciarfcb, 

9Reerbarfd),  Laprax  Cuv.,  Jamilie  ber  »ar|'d)e 
(f.  b.).  Der  gemeine  S.,  L.  Cupus  Cuv.,  Solfi- 
barfd),  im  Kittel«  unb  Abriatifajen  3Reere,  in 
ber  Seorbfee,  an  ben  franiöftfehen  unb  englifdjen 

Küftcn  in  großen  Schwärmen;  0.5—1  m  lang. 
1—10  kg  jehroer,  filbergrau,  dürfen  bläulich,  Saud) 
roeifelicb,  »tloffen  blafebraun.  Nahrung  fflürmer, 
Ärebfe  unb  «eine  &ifche.  üiebt  glufemünbungen 
roo  er  mit  ber  ©bbe  aui-  unb  mit  ber^luth  fin- 

get)!, unb  tummelt  |id)  geroöbnlid)  an  ber  Ober- 
fläche bei  SBafferi,  aber  auch  oft  tiefer  unb  felbft 

am  ©runbe.  gang  mit  Scfaleppangel  (fünit» 

liebe  fliegen,  Spinnern,  ©ummi »  Sanbaalen), 
mit   ©runbangel   (Stüde   oom  Xintenfifdj, 

britf,  f.  SJobmcrei.  Serben,  ©raiftcllen  auf 
Stoppeln,  bie  gemäht  werben  fönnen.  Seebttd, 
Deich  am  Ufer  bei?  SRecrei,  jum  Sd)u^  gegen 
bie  &luth  Seccrj,  f.  Öiaieneifenftein.  eeeftftöf3 
rci;  SBett  in  feiner  elementaren  Selbftftänbtg* 
feit  nicht  ©egenftanb  ber  au!fd)lie6lichen©enu|ung 
einer,  wenn  aud)  noch  io  mächtigen  Station.  Äedtt 
ber  ibenu{jung  ber  Äüftengewäjfer  in  Setreff  ber 
ocrjcbtebeiten  Arten  ber  S. 

Seeforelle,  ogl.  goreDe  unb  öachforeUe,  Be- 
wohner ber  großen  Seen  ber  Alpen,  Qrlanbl 

unb  Sehottlanbi,  geht  in  bie  ftlüffe,  um  in 
laichen,  läßt  fid)  lcid)t  burd)  fünftlicbe  gifefaaudjt 
oermehren;  gier  leicht  ju  oerfenben,  weil  fte  im 
iöinter  laicht,  ̂ fleifd)  fehr  fchmadhaft.  9Ran 
fijcht  im  See  hauptfächlidj  an  ftlu&münbungen 

bei  1  —  4  m  SBaffcrtiefe.  Seegrai  (Zostora  L.), 
^flan.^engattung  aui  ber  fyamilie  ber  9cajabeen 

ober  Üiiyrrautgcwächfe,  gan*  untergetaucht,  frie» 
djenber,  im  ̂ anb  ober  Schlamm  bei  Stranbe* 

murjelnber  Stengel,  lange,  graiartige  glättet, 
©luttjen  meift  mit  getrennten  ©cfd)led)tern.  Am 
häufigfteu  bai  g  c  m  e  i  n  e  S.  (Z.  mariua  L.).  Auf 
ianbigem  Wcercigrunbe  in  ber  9Jorb-  unb  Oft- 

fcc, aber  aud)  an  ben  weiften  anberen  äReeref- 
fuften,  oft  in  grofeen  SDiengcn  ani  fianb  gejpüti. 
SJcatciial  .ium  Auiftopfen  oon  9Ratrabcn  ic.  6et- 

Uöbc.  f.  0.  w.  l'icereiböbe  ober  abfolute  volie : 
bie  ßrhebung  cinei  ̂ unftei  über  ben  SReereifpie- 

uigm. 
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gel.  Seepunoe,  f.  Wobben.  Seeigel,  f.  Echinidea. 
©eejungfer,  f.  o.  n».  SBafferjungfer.  Seelanne 
(Limnaathemuiu  Gmel.),  SSaffcrpflanje  auS  ber 
gfamtlie  ber  Snjiangeroädjfe.  3n  Xeutfdjlanb 
nur:  ©emeine  S.  (feerofenartige  S.,  feerofen» 
artige  SiHarfie,  Seefamm,  L.  nynipbaeoides  Lk.. 
Menyanthes  nymph.  L.,  Villarsia  nymph.  Vent.), 
auSbauernb,  mit  friedjenbem,  am  ©runbe  rour« 
jelnbem  Stengel,  biö  *ur  SBafferoberflädje,  lebet* 
artige  SJlättcr,  roeldje  fdjroimmen.  SBlütfjen  gelb, 
3uli  unb  Äuguft.  3n  ftebenben  unb  langsam 
fließenben  ©eroäffern.  Seelobl,  i-  SDlcerfoljl.  See* 
länbet  Sdjaf,  ffärntfjen,  f.  u.  Defterreicb.  See* 

lantprete,  {.Neunauge.  Seele,  1)  f. ̂agbgerocbre, 
gezogener  fiauf;  2)  bie  bünne  A/Oige  £aut  im 
Stiele  ber  ©änfefebern;  3)  ber  bunfelrotbe  fefte 
graben,  ber  mitten  bureb  bie  Ärapptour*el  geljt. 

Seelööe,  f.  Seebär.  Seentä'ufe,  bie  Sier  beS Wabmfiitfje«.  Seemeile,  cnglifdjcS  Sfteilenmaß  = 

2026.246  $arb*  —  1851.85  m  =  «/«  fleogra- 
pljifdje  Sfteile.  Seeotter,  Enhydria  Lieh.,  «äuge- 
tbiergattiing,  Crbnung  ber  Waubtljiere,  Familie 

ber  iRarber  (f.  b.),  $elj  feb^r  gefdjäßt,  gleifdj  ge- 
geffen.  €>eej)arf,  ̂ dringe  im  3uftanbe,  wie  fie 
juerft  auf  Schiffen  in  ben  Sonnen  üerpaeft  unb. 

Sccrojc  (N  y  m  p  h a  c  a) ,  $flan jengattung  aus!  ber 
ftanülie  ber  Seerofengeroädjfe.  3n  3>eutfdjlanb: 
S5ie  toeißc  S.  (Seelilie,  S3ienenmörber,  $aar» 
ftrang,  fcaarnmr},  ̂ ar^rourj,  .fterfulegrour*,  §erj« 
tourj,  toeißettannenblume,  fieeltourA,  ReHerrourjel, 
Äeulrourj,  ftoblroura,  ÄolbrourA,  fteltertourj, 
fiafermögen,  SRürmelfen,  toetße  SKummel,  lieber« 
nijenblume,  Wipenblume,  Wijrblume,  Wnmphen« 
Blume,  roeiße  plumpen,  roeiße  Seeblume,  See« 
fanbel,  weiße  Seefanne,  weiße  Seemummel, 
Seepuppc,  Xofltilte,  üöenuSfirfcbe,  roeifee  SBaffer« 
blume,  SBafferfoh,!,  SBafferlattidj,  SBafferfolben, 
SBaffermänndjcn ,  SBaffermöbre ,  SBaffermobn, 
SBafferrole,  SBeiberrofe,  weiße  leidjrofe,  N.  alba 

L.,  Castalia  alba  Lk.).  23lättcr  glatt,  fdjwim- 
menb,  15—30  cm  im  Durcbmcffer.  Nebenblätter 
frei,  ©lüttjert  weiß,  3uni  bid  Äuguft.  91u3» 
bauernb.  3"  Jeidjen  unb  langfam  fließtnben 
Strömen  über  Suropa  unb  SJcittelafien  oerbreitet. 
Samen  au  ftaffeefurrogat  empfohlen.  SBurjcI  Aum 

©erben,  ©rau-  unb  Sdjwarjfärben  benußt.  35?  o 
biefe  herrliche  33lume  nicht  roilb  wädjft,  folllc 
man  fie  in  ©aitentcicbcn  anpflanzen,  muß  aber 
bann  bic  Snten  jc.  fern  galten ,  fo  lange  bie 

SJlütbcn  in  ber  Sntwtrfeluug  finb.  sBei  bem  Än- 
pflanjcn  in  minbeftenS  60  cm  tiefe«  SBaffcr 
binbet  man  au  bic  miBarttg  geformten  biclen 
SÖur^eln  mit  3>rüb,t  einen  Stein  unb  perfenft  ba« 

mit  bie  ̂ flanje.  Seerofengetoä'djfe  (Nnmpbaec» 
ceen),  bifotplebone  ̂ flan^enfamilte,  SßJafferpilan« 
jen  mit  im  Sdjlamme  oerjenltem  SBur^clftotf, 
grofeen ,  fdjmimmenbcn  ^Blättern  unb  cinjclnen 

großen  Sölütljcn.  —  $n  ̂ cutfcblanb :  Nvinpbaea 
(Seeroie)  unb  Nuphar  (Niyblume).  3n  SBarm« 
Bäufern  j.  83.  bie  befanntc  große  Victoria  regia 
Lindl,  nnb  bie  pradjtooflc  ̂ otosiblume.  SeefalA, 

f.  ftodjjali  U.  «Weerfalj.  Seefdittalbc  (Sterna;, 
Gattung  berSJJöoeu  (f.b.),  fc^nelle  über  alleSWecrc 
berbreitete  Stoßtaua^er,  bie  pm  ib.eil  bem  iJaitfe 
ber  glüfie  folgen,  fidi  oon  gifdjen,  Söeid)-,  fterb» 
tbicren  unb  Türmern  crnäljren,  gefeflig  in  bie 

6rbe  bauen  unb  2—3  Cier  bebrüten.  Qaf)lxt\d)c 
91rten:  I.  roeifebäueftige  mit  ganzen  unb  ll.buntel* 
bäudjige  mit  roemgftenS  bt#  jur  SRittc  ber  3«b,e 
eingefebnittenen  Sa^reimmbäuten.  I.  1)  bie  ge- 

meine S.  (S.  hiruudo)  oben  grau,  unten  weiß, 

Sdjnabel  rotb,  mit  febwar^er  Spiße,  S3eine  rot^, 
fiänge  23.5  cm.  93t3  jum  ̂ >arje.  2)  i)ie  Äüftcn« 
S.  (S.  argentata),  f oft  42  cm,  ganj  rotier 
Sdjnabel.  Teutfdjlanb,  im  SBinter  bii  Süb> 
nfrifa.  3)  2)ie  f  leine  S.  (S.  minuta),  23.5  cm, 
Weine  unb  Sdinabel  orangegelb  (in  ber  3ugenb 
flcifdjfarbeni,  Stirn  unb  Scproan*  roeife,  Würfen 

grau,  idjiefcrgraueSdnuingen,  toeifef antige  Önnen« 
fa^ne.  4)  gro&e  S.  (S.  caspica);  93eine  fdjnjarj, 
Sdjnabel  rotb,,  Sdjnjanj  furj,  Oberfeite  grau, 
lieber  52  cm.  83i3  Sübfdjroeben  5.  S3ranb«S. 
(S.  cantiaca),  ©eine  unb  Sdjnabel  fduoarj,  biefer 

an  ber  Spißc  gelbroeife,  ftarf  gegabelt.  42  cm. 
II.  6)  SBeißbärtige  S.  (S.  bybrida),  Sdjna» 
bei  unb  83eine  rotlj,  Unterfeite  fdjicfergrau,  reid)« 
lid)  26  cm.  Sübungarn  unb  3)onauufer.  7) 
Seißf lügelige  S.  (S.  leucopt^ra),  Sdjnabel 
braun,  ©eine  rotb,  Würfen  fdjroarj  bii  bunfel« 

Srau,  ©ürjel  toeift,  5l"8elb*dfeoern  mei&grau. 
23.5  cm  lang.  $nt  Süben  (Europas.  8) 

Sdjmarje  S.  (S.  tissipes.  nigra),  Sdjnabel 
fdjroarj,  93eine  bunfelbraun,  Würfen,  33ürjel  unb 

obere  2>edfebem  ber  ̂ rlägcl  grau.  23.5  cm. 
3n  Xeutfdjlanb  unb  roeiter  nörblidj.  SeefPedjt, 
f.  SiSoogel.  Sceftranbfdjöjabcn,  f.  Sdjroingel. 

Seetange,  im  Hieere  lebenbe  ̂ fllgen  oon  brau» 
ner  bii  olioengrüner  ̂ rarbe  unb  berber  fnorpeliger, 

leberiger  (Jonfiftenj  au«  ben  Familien  ber  2fuca« 
ceen  unb  ̂ ßbäofporeen,  meift  breit  banbartig  unb 
ftarf  in  bie  fiänge  geftredt,  fommen  oft  in  grofeen 
Waffen  Por,  unterfeeifdje  3Bälber  btlbenb,  ober 

au  fdjroimmenben  3nfeln  oereinigt  (Sargaffo*  ober 
Ärautfeen).  93iele  cntbalten  3ob  unb  S3rom  unb 
roerben  *ur  fabrifmä&igen  5)arfteDung  biefer 
Stoffe  benußt  iWäfjereä  f.  3ob).  3n  Suropa 

s-Korfommen  befdjränft  auf  bie  felfiaen  ffüften  be& 
^tlantifdjen  Cceand,  fomie  bie  SBeftFüften  pon 

Sdjottlanb  unb  3*lanb.  Sfür  3»^'  «nb  5)rom» 
getoinnung  midjtigfte:  Fucus  vesiculosus  L., 
»lafentang,  ̂ örfertang,  Seeeidje,  in  Wonoegcn 

!  roie  Fucus  serratus  ftedenroeiic  al£  93tebfutter 
benußt.  Laminaria  sacebariua ,  3udertang, 

WeptunSgürtel,  eßbar,  liefert  3°b  unb  Soba. 
I  L.  tata,  L.  bullosa.  Alaria  esculftüti  (^lügel« 
tang),  in  3rlonb,  Sdjottlanb,  3g'a"b  unb  ben 
{Yaröerinfeln  gegeffen.  Seetrift,  feetriftige« 
G5ut,  ocrlaffenesi  Sebiff  ober  fonftige  befißlo« 
gcioorbcne  ©egeuftänbe,  toeldje  auf  offener  See 
treiben  unb  oon  einem  ftnljrieuge  geborgen  roer« 
ben.  Seenbr  (üängenu^r),  i.  o.  n>.  Sbronometer. 

Sceufance,  bei  bem  Seebanbel«roefen  geroiffe  ©e* 
bräudje,  bie  burd)  bie  Reit  ein  gcfcßlidjee  9ln« 
feb,en  erlangt  b,aben.  Seetoarte,  Hamburg,  Weidj«» 

anftalt,  Sentralftation  für  maritime  'Meteorologie. 
;  Seetoaffcr,  i.  SJccer,  STOeerroaffer.  Seeroeine,  1) 

'  bie  an  ben  Ufern  bes*  33obenfecei  gezogenen 
SBeiuc;  aud)  bie  am  Weufiebler  See  in  Ungarn. 

2)  franjöfiidjc  SScine,  wclcbe  ben  Seetransport 
Pertragen  ober  burefj  benfelben  oerbeffert  merben. 

Seemicfcn,  große  gelber  oon  idjiuimmenbem  See« 
taug.  StciotiiD,  ber  bei  Jag  oon  ber  See;  auf  bie 
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Külte  au  mef)cnbe  SBinb,  l  Söinb.   Scc»nrf,  1) 

#auptart  ber  grojjen  ftaoarie  (f.  b.),  Ueberborb» 
werfen  eines  Xbeile«  ber  Sd)iff«labung  zur  ®r» 
leidjterung  bei  Schiffe«;  2)  f.  0.  w.  Seetrift.  6cc= 
»riehen,  alte  zur  Sicherung  ber  Sdufffahrt  gegen 
localc  unb  fonftiflc  ©efaljren  bicnenbe  Uterfzei» 

dten,  gcwöbnid)  2  .vauptclaffen ,  foldie  für  bie 
3Baf)rnehmuug  mit  bem  ©cficfjt,  unb  folche  für  bie 
SSabrnebmung  burd)  ba«  ©cfjör.    £u  erfieren 

ftcuertbürme,  geuerfdjiffe,  Sojen  jc.,  zu  leöterni 
Sampfpfeifen,  ©loden,  SJcetatlbönier  unb  Kano» 

nenfcbüffe.    eccjungc,  f.  SdjoUen;  oorzüglidjer 
Speiiefifd),  auf  fanoigem  ©ruube  häufig  in  ber 
9corbfee,  feiten  in  ber  Dftfee,  mit  §anbangeln, 

häufiger  mit  Segeangeln  gefangen.  SegalnÖ=sJitnb, 
Unterrace  (ober  Schlag)  ber  franzöfifeben  9lubrac- 
SHace,  im  Departement  Sloiguon  ge^ücf)tet ;  f lein, 

jierlid),  bunrelbraun  ober  bunfelgrau,  mit  Stör» 
performen,  bie  Diel  zu  Wünfcben  übrig  laffen. 
3Jcüdjerträgc  feiten  mehr  al«  1500  1.  Dcbjen  unb 

Rüf)e  öielfad)  $ur  "Jlrbcit  benufct.  Segel,  1)  bot., 
f.  ftaf)ne,  2)  bie  au«  Segeltuch  gefertigten  lüdjer 
oon  brei«  ober  piererfiger  $orm,  welche  an  ben 
SÄaften  eine«  Sd)iffe«  aufgefangen  werben,  um 
ba«  ©d)iff  Dcrmittclft  be«  Söinbe«  fortzutreiben. 

Segge,  f.  3iiebgra«.   Segler,  1)  f.  Ereljfranf* 

heu,  2)  (Cypselu»),  f.  «Ölauerfegler.  Scgner« 
©afferrab,  ein  um  eine  ocrticalc  Ncbfe  brcljbotesf 
cnlinbrifcbe«  SBaffergefäfe  mit  rechtwinklig  ober 
frei«bogenförmig  gebogenen  9lu«flu&röbren,  beren 
Deffnungen  fammtlict)  nad)  einer  unb  berfelben 
Seite  l)in  au«münben.  ©ie&t  man  in  ba«  ©efafc 
SBaffer,  fo  wirb  biejer  um  feine  91d))e  brebbare 
cnlinbrifcbe  Scbälter  burd)  ben  eiufeitig  wirren» 
ben  $rud  auf  bie  SBänbe  ber  9lu«flufjröl)ren  in 

Umbrebung  oerie^t.  Sehen,  f.  ?luge.  Seher,  bie 
Bugen  ber  üiertüfjigen  9iaubtbicre.   Sehne,  1) 
Schnur,  Sanb,  womit  etwa«  au«gcbebnt  ober  ge« 
fpannt  wirb;  2)  f.  3Jcuöfcln,  Knochen.  Sehnen 

Ilona,  ©titjünbung,  Slnjcbrocfluug  ber  Scuge» 
febnen,   am  bäufigften   an  ben  Sorberfüjjeu. 
Kennzeichen,  fca«  lab  meube  Zt)\tx  berührt 
nur  mit  ber  ipuffpi&c  ben  Soben;  normale« 
Durchtreten  im  fteffelgclcuf  nicht  möglich,  be» 
treffenbe  Xbcilc  beiß,  gegen  leichten  Xrud  fefjr 
empfinblid).   Veralteter  S.  falte,  fdjmerjlofe 

@e)"d)mulft,  welche  ein  Durchtreten  gar  nicht  mehr 
julä&t  (fog.  Stelzfufj).    Urfadjen.  Stö&e, 
Ädjläge  unb  Duet|d)ungen  (hängenbleiben  in  ber 

Rette),  ̂ errungen  unb  Dehnungen  ber  Seinen 
bei  beftigen  Sprüngen,  forcirtem  ©ebraueb  auf 
artem  unb  unebenem  lerrain,  Fehltritte,  Steden» 
leiben  in  Sumpfen,  norau«gcgangene  3nfluen,^a 
Sebanblung.    Ungcftörte  JKuhc;  Kühlen 
mit  f altem  SÖaffcr,  Sleimaffcr  unb  oerbünn» 
tcr  Ouedfilbcrfalbc;  Umfdjläge,  wenn  fein  falte« 

fHaffcr  zur  Serfügitng  ftebt:  Salpeter  unb  ©lau= 
berfalj  100  g,  Salnuaf  70  r,  (Sifig  500  p  unb 
28affcr  3  L   3"      6  I«fl«»»  graue  Gucdfilber« 
ialbe  mit  grüner  Seife  (2: 1)  ober  wenig  3ulfl& 
Xerpeutinöl,  täglid)  zweimal  manne  Labungen 

mit  .'peufamcuaufguB.  SRifcbung  oon  Guedfilbcr» 
falbe  unb  30°faluimfal°e  töglidj  zweimal  ein- 

reiben; ganz  ooriüglidj  Soboformfalbe  (1  X^eil 

3obo?orm  zu  20—3011)-  5c»).  Scbließlid)  San» 
tbaribcncoüobiuni,  ßautbaribenfalbe  ober  Örenn« 

eifert,  ©orfjcr  ̂ anbagiren  mit  feudjten  fietn» 
wanbbinben,  mit  trodenen  SöoHbinben  bebedt,  tag» 
lid)  4—5  mal  micberlwlt.  «ei  S.  nad)  inneren 
ßeiben  fogleid)  fdjarfe  Salben  unb  «renneifen. 
Seim  ebronif  djen  S.  Sdjnabeletfen,  ©tollen 

redjt  bod).  .pauptregel :  fnappeö  Butter  (juroei» 
len  flcine  ©aben  ©lauberfalz)  möglidjfte  9lul)e. 

ScbfdltDädjc,  f.  Staar.  Scbtoeitc,  f.  tfuge.  Se|« 
ttinfel,  Söinfel,  unter  Weldjem,  oon  irgenb  einem 
©tanbpunfte  au«  gefcfjen,  ein  entfernter  ©egen» 
ftanb  erfdjeint  Sctdjt,  «ez.  1)  ©ebirge,  nur 
febr  aHmäblid)  fidj  erfebenb;  2)  nidjt  tief,  be» 
fonber«  ©ewäffer.  Sgl.  Sobenarten.  Scibc, 
1)  (Cuscuta  Touru.i,  Sflanzengattung  au« 
ber  Familie  ber  SBinbengcmädjfe.  ginjdbrige, 
fdjmarofcenbe,  blattlofc,  nid)t  grüne  Kräuter  mit 
bünnen  fabenförmigen  Stengeln  ,  meld)e  mittelft 
beionberer  Saugmarzen  an  ifren  Sräb^rpflanjett 
befeftigt  iinb.  «lütbcn  flein  in  bidjten  feiten* 
ftänbigen  Süfdjeln  ober  Knäueln,  Slumenfrone 
mit  weiter  SRöbrc  unb  Schuppen  innerbalb  oon 
gleicher  Ofarbe.  3rud)tfnoten  bei  ber  SReife  eine 
fugelige,  riug«um  auffprtngenbe2'fäcberigeffapfel. 
Sauten  mei|t  grau  ober  bräunlid),  je  nad)  Steife» 
grab  unb  91rt,  aud)  gclblid)  bi«  orange,  grünlid), 
olioenfarbig;  zuweilen,  befonber«  bei  ftlad)«feibe, 
oerwad)jen.  Sei  ber  Keimung  wäd)ft  ber  ISmbrno 
Z«näcbft  auf  Sloften  ber  Starfe  unb  be«  fetten 
Oele«,  im  Samen,  nad)  Abwerfen  ber  Samen» 
fcbale  auf  Korten  ber  abfterbenben  SBurjel,  unter 
günftia.en  Untftänben  2—3  öod)cn  lang.  Irifft 
er  auf  eine  geeignete  Wäbrpflanze,  fo  legt  er 
fid)  bid)t  an  biefe  an,  unb  c«  entließen  aboentio» 
wurzcläl)nlid)e  Saugwarzen  ober  .pauftorien  in 
ber  ÜRinbe  ber  jungen  Scibepflanje,  Weldjc  ber 
3Birtb«pfIanze  bieVl)fimiIation«probucte  entaieben, 
fo  ba&  bie  leßtere  fdjlieBlid)  z«  ©runbe  geb,en 
mu&.  Seroreitung  oon  einer  befallenen  Sflanje 
au«  burd)  tiefte  auf  benad)barte  Sflonjen  unge» 
mein  rafd);  Scibeflede  fdjnca  nad;  aßen  Sichtun- 

gen bin  oergrößert.  2Bid)tigfte  «rten  finb:  l) 
(£uropäifd)e  5.  (f.  b.).  2)  Kleeieibe  (Heine 
S.,  Ouenbelfeibe,  OuenbelwoOe,  Heine  SRangc, 
Stolzfraut,  Iljümianfeibe,  Ibömbotter,  C.  Epi- 
thymum  L. ,  C.  Trifolii  Babingt.).  Stengel 
bünner,  Slütbcnföpfdjen  fleiner,  fugelig,  bid)t  ge» 
bräugt.  Slütben  faum  2  mm  im  SJurdjmeffer. 
2Iuf  Klee,  Ifjnmian,  .paibe  unb  ©infler,  felbft 
auf  ©räfern.  Slübt  im  3uli  unb  «uguft.  3) 
Jlacfilfetbe  (f.  b.).  4)  Üupincnfeibe  (gtn» 
griffelige  S  ,  C.  lupuliformig  Kroker,  C.  mo- 
uogyna  Auct.).  Stengel  oftig.  Slüft  im  3uli 
unb  Mngnft..  Äuf  üupinen,  ferner  in  §eden 
unb  an  Ufern,  auf  Reiben,  Rappeln,  «Ibom. 

5)  Söoblriedjenbe  S.  (&effifd)e  Sv  C.  saa- 
veolons  Ser.,  C.  hassiaca  Pfr.)  watjrfd)einltd) 
Sari  etat  ber  au«  Korbamerifa  ftammenben  C. 
racemosa  Mart.  Stengel  äftig,  orangefarbig. 
Slumenfrone  weifj.  ̂ luguft  unb  September, 
SdjmaroUt  fteOcurocige  auf  iiuzernc,  mit  fraiijö» 
fiiebem  Saatgut  eingefdjleppt;  ̂ uerft  1843  in 
Waffau  beobachtet.  Um  ba«  Uebel  lo«  ja 
werben,  ift  feibefreie«  Saatgut  bie  erfte  Se» 
btngung.  ferner  ift  zu  beachten,  ba&  bie  Klte* 

feibe  aud)  auf  in  ber  sMt)e  De«  ̂ elbe«  ftehenben 
pflanzen  jdjmaro&en  fann;  feibeljaltiger  Klee  mu& 

by  Google 
t 



6ciben^aartaube  —  Seibenfpinner. 

769 

terbrannt  werben.  Viele  Samen  ber  Kleef  etbe  |  gebrungener  £eibe«bau,  ©ruft  nic^t  fc^c  breit; 
oerlafjen  unbefdjäbigt  ben  Verbauung«canal  unb  i  Veine  mittelbod),  ftctä  gerabe.  Sdjenfel  mäßig 
bügen  auch  auf  ber  $üngerftätte  itjrf  ftcimfraft  lang.  Scfimanj  bünn,  lang,  idjön  behaart, 

nicht  ein.  Vertilgung  auf  bcm  Selbe,  be- j  6cibtn-$inf<&  (Canis  extrarius,  hispanicus 
cor  bie  Seibe  im  Abblühen  begriff  en  |  Gryphus),  #reujung«probuct  oom  Volognefer* 

ift,  Stellen  abgcfdmitten,  Sßflanjen  Dorficfttig  ot)ne :  fcunbe  unb  Keinen  $ubel.  £albbaftarb,  furj«, 
Vcrluft  beieitigt.  Littel,  meldjc  man  oorgefdjla«  jottige  ©etjaarung,  wollig;  befonber«  lang  bie 

gen,  meift  oon  fetjr  ameifeltjaftem  SBcrtfjc:  Um»  ßaare  an  ben  Dtyren,  berfdjiebenarttgfte  ̂ ar« 
jieb,en  mit  ©raben,  Umgraben  ber  ganzen  Stelle  ben,  einfarbig  Wetgc  unb  rötJjltdje  am  beliebte« 

unb  Vebeden  mit  ®rbe  nü&en  wenig.  Veffer ;  ften.  3n  ftnmtmcb,  „Vitljon"  ober  „Vetit  ©rif« 
wirf en  oerbünnte  Scbwefeliäure  (1:200),  Äod)fal,v  fon".  Sdwgbunbe.  Scibcnpflanjcngewädjfc  (W* 
fdjwefeliaure«  Mali,  Sdjmefelcalcium,  Sifenoitriol.  clepiabeen),  bifotqlebone  ̂ flanaenfamilte  au«  ber 

Sefte  SBirfung  oertjältnigmägig ,  wenn  man  bie  1  Orbnung  ber  ©ontorten,  Sträudjer  ober  Äräuter, 
befallene  Stelle  mit  furjgefdmtttencn  Stroh,  be« 1  manage  Schlinggewächse  mit  cactu«artigem  Au«« 
betft,  unb  biefe«  mit  Petroleum  begießt  unb  an» ;  feljen.  Samen  mit  einem  Sdjopf  oon  jeibenarti» 
jünbet.  Xaburd)  aber  bie  fchon  in  ben  ©oben 
gelangten  Äörner  nidjt  mit  Sicherheit  getöbtet. 

2)  S.,  oegetabilifche,  ju  einem  Sdjopf  Oer» 
einigte  $aare  auf  ben  Samen  oieler  $flanjien 
aud  ben  ftamilien  ber  A«clcpiabeen  unb  Äpo« 
cöneen.   Vgl.  ©efpinnftpflanjen.  3)  S.,  t Rie- 

gen ßaaren.  $ie  meiften  Arten  enthalten  gifti» 

gen  SRilthfaft.  3n  fceutfcblanb  nur  Vincetoxi- 
cum  (f.  Sdjmalbenwura),  cultioirt  Periploca 
graeca  L.  au«  Sorten,  Hoya  caruosa  Ii.  Br. 
(3Bad)«blume),  au«  bem  tropifchen  Afien.  gerner 
Asclepias  unb  Marsdenia  (f.  Seibe,  heget.), 

rifdje,  f.  u.  Seibenraupenfludjt  unb  Seiben«  Gymnema  (G.  lactiferum  R.  lir.,  Äuljbaum  oon 

f pinner;  4)  f.  o.  m.  Seibenjeuge  (f.  b.).  Seiben« ,  Seulon  unb  cactu«äfmlid)e  Stapelien.  Seihen« 
baartaube,  in  ©eftalt  unb  Haltung  einer  ftarfen  raupe ,  Seibenraupenfraiifbeit,  Seiöeuraupen« 
ftelbtaube  äfjnlidj,  jfopf  ohne  §aube;  Safer«  aller  jurbt,  f.  Seibenipinner.  3ciüntrcibcr ,  fletner 

gebern  fo,  bag  ba«  j^ier  faft  feibenfmarig  au«« ,  Silberreiljer,  f.  töeifjer.  SciöenfchtDaiiini,  ).  Vlät« 
fieljt.  ftaxbt  in  ber  Siegel  einfarbig  weig.  Giftet  terpiljc.  Seibcnfchniauj  (ftreujoogel),  Sßeftöogel. 
am  Voben,  ba  fie  nid)t  fliegen  fann.  Sehr  em«  Seiben*Spinn&riifen(Vorratf)«rammern  ber  Seibe) 

pfinblid)  gegen  ftälte,  SRäffe  unb  SBinb.  Seibcl,  innere  Organe  ber  Setbenraupen,  meldje  bie  Sei« 
Seitel,  &iuffigfeit«mag,  in  Cefterreid)  =  0.353  1. :  benmaterie  (gibroin  unb  Sericin)  enthalten,  in 

6eibclbaft,  l-  Äeflcrbali?.  cciöelbai'tflttoädjfc  jeber  9taupe  $mei  ju  beiben  Seiten  be«  ©mal)« 
(Thyraelaeaceae).  bifottjlebonc  9ftan^enfaniilte. :  rungScanale«.  2  lange  Sdjläudjc  in  3  Slbtfjei» 
3)ietft  ̂ oi^gewticbfe,  feltner  Äräuter.  S)te  mei«!lungen,  beibe  im  ßopfe  Bereinigt  unb  *n  ber 

ften  Arten  in  ben  Jropen.  %n  ̂ Mitteleuropa : ;  Spinnmarjc  munbenb.  ^ebe  Spinnbrufe  bereitet 
Dapbne  (Seibelbaft  ober  ÄeOer^all)  unb  Passe-!  i^ren  eigenen  ftaben;  betbe  Stränge  treten  aber 
rina  (Vogelfopf).  Seibein,  |.  o.  w.  feffeln, '  innerlid)  oor  ber  Spinnwarje  jufammen,  werben 

j.  V.  $ferbe,  wenn  man  fie  auf  bie  SBeibe  geb,en  '  ba  mittelft  beö  SeibenleimeS  nebeneinanber  oer» lägt.  Scibenartigcr  ©lan)  be«  2BolHmare£,  nnbet  bunben  unb  erhalten  gemeinfd)aft(id)  einen  feinen 

ftd?  bei  ben  franjöfifdjen  'äJiaudjamp« ,  bei  ben  öligen,  madjSartigen  lieber jug.  $mtd  ber  eiujel» 
£inco!n«  unb  i'eicefterfdjafen  unb  mad)t  bie  2Bo0e  !  nen  Abt^cilungen  nod)  nidjt  fidler  grfteQt.  Sei 

\u  fiüftreftoffen  geeignet.  S.  5BoHd)arafter.  Sei»  |  unregelmä&ig  gebauten  unb  gewunbenen  Spinn- 
bettbau,  f-  Seibenraupen jud)t  u.  Seibenfpinner.  i  brufen  ipinnt  bie  SRaupe  nur  ein  fladjeS  5?eö  aus 

€etbcnconbttiouöanftoltcn.  i-  t.  w.  Seibentrotf«  unjäb,ligen  gäben  (f.  glad)fpinner).  Seiben« 
nung^anftalten.  Sctbcnbarm,  englifdje«  ©raö,  faben  oonBombyx  mori,  burdjfidjtig  glänjenb, 
Grot.  ber  burd)  (Einlegen  in  6)fig  gehärtete, ;  febj  ftarf,  elaftifd)  unb  beljnbar,  weig  ober  gelb, 
bann  ju  raeigen  ̂ äben  audgejogene  unb  getroefnete  i  blaggrün  bei  japanefifdjen  ©rünfpinnern ;  an  ber 
3nb,alt  ber  Spinnbrüfen  ber  Seibenraupe  (f.  b.);  \  fdjmalen  Seite  juiammengeFittetcr  üoppelfaben. 
bient  ,^u  Angclidjnuren.  Seibcufaferftoff ,  f.  '  Öänge  bei  ben  oerfdjiebenen  iRacen  jwifd)en  3U0 

^ibroin  6tibcnfladj$ ,  fünftlid)  jugeridjtcter  bii  1000  m;  Vreite  bei  glorffeibe  (f.  b.)  unb 
glad)3,  au«  weldjem  fcb,r  feine«  ©arn  gefponnen  Tattel  (f.  b.j  nur  0.02  mm,  eigentliche  ̂ a«pel« 
toirb.  cctbrnbaarc,  fc^r  feine,  weidje,  biegfame, ,  fafer  0.i45  mm.  Stern  au«  wirtltdjer  Seiben« 
aber  gerabe  $aare,  f.  yaare.  Scibtnbttfc»  f- Äanin«  materic  (f.  b.),  äugere  UmbüQung  Seibenleim 

djen.  ̂ tibcnbubit/  fiame)'.,  ̂ aarbübner,  au«  Uta«  i  (Sericin),  raeldjer  im  Spinnjäpfd)en  bie  2  Sei« 
lalfa  ober  Stngapore,  mit  gewöbnlidier  \v.ut  1  benfafern  nebeneinanber  flebt  unb  uimieljt,  io- 
unb  Sleifcftfarbe,  einfadjem  überb.äniienbemÄamm,  wie  bie  Sd)id)tcn  auf  bem  Socon  feftfittet.  Aeu' 
garbe  wie  fiebUctppen,  ©efidjt  unb  Oberen  meb,r  gerlid)  0.50°,,,  ölige  unb  wadj«artige  Subftan^en. 

im  gemöb,nlid)en  diotif,  gelbem  Sdjnabel  unb  s2lu«nabm«weijc  bei  einigen  ©clb-  unb  beionber« 
Sügen,  Icfetere  meift  bepebert,  mit  unb  ofjne  ©rünfpinnern  nod)  etwa  ia, ioo°,0 i^orbftoff ;  Sei« 
geberbufd).  ©efieber  nidjt  rein  weig.  Älein,  |  benmaterie  ober  Seibenfubftanj;  in  ben 
wenig  bauerbaft,  legt  jiemlid),  brütet  gern,  aber  Spinnbrüfen  gelatineartig,  bidflüffig,  gerudj«  unb 
fdjledjt.  cctbcabuitöc  (laues  extrarii),  nur  eine ,  gcjdjmadlo«.  Vor  iljrer  ©r^ärtung  au  ber  S3uft 

Mit,  aber  reich,  an  8tacen,  faft  alle  in  (Europa.  |  lägt  fic  fid)  in  ca.  1  m  lange,  febr  ftarfcSäbeu 

Äopf  im  Allgemeinen  mittclgrog,  Stirn  fdjmad)  I  au«jieljeu  (f.  ©nglijdic«  ©ra«);  fdjon  etwa«  an« 

gewölbt,  Scpnauje  mägig  lang,  nacb,  uorn  uer« '  getrodnet,  bleibt  fie  rnefjr  fteif  unb  Jpröbe. 
fcfimälert,  fdjmad)  ̂ ugejpißt.  lange  C^ren,  ftraffc  <  .öauptbeftanbtbcile  S'broin  (f.  b.)  unb  Sericin 
üippen,  jiemlidj  bider,  furjer  ̂ pal«,  mägig  oollcr  (j.  b.).   Seibenfpinner,  ade  ben  Spinnern  unter 

ttfcfl  Alftne*  L'anbtu.  L'triton.  «ant>  l.  i>t[t  :-,  49 
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ben  Schmetterlingen  angeljörenben  Hrten,  bcren 
Raupen  burd)  ihr  ©efpinnft  baS  Wobmaterial  ju 
ben  Seibenftoffen  liefern.    3n  erfter  fiinie:  1) 

SRaulbeerfpinner  (Borabyx  mori),  unfdjein« 
bar,  fd)mu$ig  weift  mit  oerbältniftmä&ig  furzen 
ftlügeln,  norbere  hinter  ber  Spifce  tief  unb  furj 
auSgefebnitten,  fowie  SRonbflecf  ber  Sorberflügel, 
rneb,r  ober  weniger  beutlid)  roftgelb.   SRitten  am 

Sfnnenranbe  ber  fnnterflügel  ein  fdjroarje«  ftlcd' 

<$en;  Wumpf,  wollig  behaarte  Seine  unb  p^et- 

fd)aft  gelblicbweift,  Äugen  unb  hoppelte  Ramm« 

reibe  ber  ftfyUxifänt  feftroar* ;  ber  bidere  ̂ >in- , 
terleib   unterfebeibet   bafl  SBeibcben   oon   bem  t 

burd)fdjnittlid)  Heineren  unb  fcblanferen  SRänn«' eben,  jene*  etwa  21  mm  lang  unb  43  in  ber  i 

glügclfpannung  breit.   16füftige  Waupe,  Sei») 
benmurm  mit  fleinem  #orn  auf  bem  Würfen 
bed  öorlebten  ©liebes,  zweiter  unb  brittcr  Wing 
gegen  bie  übrigen  merflid)  aufgetrieben,  friedet 
bunfelbraun   au#  bem  plattgebrürften  fd)iefer« 
grauen  £i,  wirb  mit  jeber  Häutung  tjetler,  fpäter 
rein  roeift  bi«  fkifdjrotb  ober  ftarf  mit  ©rau  ge» 
mifdjt,  fteflenmeife  burd)  unbestimmte  friede  Der- 
bunfelt;  namentlich  2  mit  ber  Sichel  nacb  innen 

Setebrte  SRonbflede  oon  brauner  ftarbe  auf  bem 
tüden  be*  fünften  WingeS.  2g.  60  mm.  S3irb 

Don  SRaulbeerblättern  ernährt  unb  liefert  in  ihrem 

gelblichen  ober  weiften  Socon  bie  mertbüollfte 
Seibe.  Waffen  unb  (Spielarten  unterfdjieben  nad) 
£eben$bauer  unb  ©röftc  ber  Saupen,  Qaty  ber 
Häutungen  biefer  (3  unb  4),  fflröfte,  gorm  unb 
ftarbe  ber  (SoconS  unb  baburd),  baft  einige  zwei 
Sruten  im  Oabje  liefern.  Sine  aus  Shtli  unb 
Saraguap,  eingeführte  Waffe  liegt  18  3Ronatz  im 
(Stftanbc.  Tie  Kranfbeiten,  welche  zeitweilig  bie 

flucht  in  ftrage  geftetlt  haben,  gaben  Seranlaf« 
fang,  fid)  nad)  anberen  Slrten  umzufeben,  beren 
©ejpinnfte  bie  bei  Setbenwurmä  oertreten  fönn« 
ten,  ober  bie  9lrten,  welche  man  in  ihrem  Sater« 
lanbe  bereue«  ba^u  oerwenbet  hat,  auch  in  (Suropa 

einzuführen.  SBtdjtigfte  baton:  2)  35er  Sil  an« 
tbudfpiuner,  bie  (Snntbta  (Saturnia  Cyntlria) 

aui  atfina  unb  bie  Ärinbia  (S.  Arindia)  au3 
Dftinbten,  oielfad)  mit  cinanber  oermechfelt  unb 

burd)  $ud)t  oerbaftarbirt.  Sed)zel)nfü&ige,  grün- 
lichgelbe, nad)  ber  legten  Häutung  mehr  weift  ober 

bläulieb  ange^auebte  Staupe  mit  6  £äng£retben 

borftengefrönter  ̂ leifchjapf  en  unb  fd)WarzenSünft« 
eben  oerfeben,  ton  Unteren  je  2  binttteinan» 
ber  auf  bem  Würfen  cincä  jeben  ©liebes  jmifdjen 
ben  brei  mittclftcn  3apfettj  3  um  ba$  fchroarj 

bejdumte  fiuftlod)  jwifchen  ben  äufteren  3apfcn« 
reihen  unb  aufterbem  nod)  zwei  übereinanber  auf 

jeber  Luftwurzel,  73  mm,  friftt  fflötterbaum  (Ai- 
lauthus  glandulosa),  unb  SBunberbaum  (Rici- 

nus communis).  Schmetterling  (27  mm,  137  mm 
glügelipannung ,  baä  größere  SÖcibdjen)  lebhaft 
rehbraun,  r>tnter  ber  ftarf  gerunbeteu  Spifce  bei 

SorberflügelS  tief  auägcicbweift,  über  ber  Mut?» 
buebtung  jebwarzer,  nad)  oben  weiß  eingefaßter, 
flriuer  Äugenflerf,  über  biefem  grauroth  beftäubt. 
.^intcrflügcl  mit  ber  9lfteripiße  weit  ausgesogen. 

T)urd)  bie  SÄitte  aller  ftlügel  weifte,  wurzcl- 
wärtö  tiefbraune,  faumwärti  breiter  roihgrau 

eingefaftte  Cuerbinbe,  etwai  über  itjrer  9)cittc  in 

jebem  Orlügel  fichelförmigei  fttnftttfLtd,  nad)  hin* 

ten  gelb  befäumt.    Qm  $interflügcl  nod)  eine 
©ogcnlinie,  im  Sorberflügel  2  oon  rothgrauer 

Färbung,  hi™"6  beiberfeiti  burdj  weifte  Ouer« 
linie  über  ben  SJlittelleib  oerbunben.  öütiettob 

mit  binben»  unbfledenartigen  weiften  £aarid)öpfeii 

oeriehen.   8wei  Sruten.    3.  Der  japanifdje 
Si  djenfeibenf  pinner,    bie  grünföpfige 
Seibenraupe  (S.  Yama  mayu)  ©runbfarbe, 
oom  lebhaften  (Selb  bi«  jum  tiefen  ©raun  mit 
mehr  ober  weniger  grauer  SRifdjung;  lebergelb 
oorherrfdjenb.  Sorberflügel  siemlid)  jd)arf  geipi^t, 
am  Saum  beim  ÜJlännd)en  beutlidjer  auageiebwetft 

alfl  beim  SBeibd)cn.   ̂ interflügel  breiter  al*  bei 

ooriger  ?lrt,  Saum  ftdjtlid»  länger  ald  3n•^en,' 
ranb;  unregelmäßig  runbe  ̂ enfterflede ,  nad) 
innen  fein  weift,  nad)  aufteu  fein  febwarjbraun 

umringt,  etwa«  flcyig  auf  bem  ftmterflügel. 
Äufterbalb  be3  5enfterflerfe3  im  Sorberflügel 
rothbraune,  iaumwärti  fein  rothweift  befäumte 
Strieme,  innerhalb  jmeite  Scbattenlinie  quer 

burd)  bie  5lä(be,  weiter  wurjelwärti  »weite  au« 

nur  jwei  groften  3acIen  gebilbet;  «orberranb 

bi3  jjur  ̂ älfte  rothgrau  beftäubt.  ${m  ̂ interflügel 

wur^elwärta  neben  bem  genfterflerfe  bunfler  Wo« 

genfdjatten,  faummärti  bunfelbraune.  nad)  auften 
weiftlid)  eingefaftte  Ouerbinbe.  Waupe  glatt,  faft 

burd)fid)tig,  lebhaft  jaftgrün,  auf  bem  Würfen  bei 
imeien  bi«  brittle&tcn  Wingc«  jeberfeit«  nahe 
jebem  Sorberranbe  je  eine  ftumpfe  ̂ örferwarje 
mit  einem  ©orftenbaare.    Unterhalb  ber  Suft« 

lörber,  befonber?  auf  Wing  5  bi3  8,  je  ein  iilber- 

glänjenbeö  3Bärzd)en.  £g.  80  mm.  ̂ riftt  Sieben» 
laub.    Ueberwinterung  im  Siftanbe;  nur  eine 

»rut.    4)  Ter  djinefifebe  Sidjenfeiben- 
foinner,  bie  braunföpfige  Seibenraupe 

(S.  l'erüvi)  ber  oorigen  ähnlich,  in  ber  leber» 

gelben  ©runbfarbe  beftänbiger  mit  oolltommen 
freiirunbem  ^enfterflcrfe  in  jebem  glügel,  nad) 

auften  fein  geli  unb  braun,  nach  innen  weift  unb 

braun  glcicpmäftig  eingefaftt.   Saumwärti  bem 

Saume  parallel,  eine  feine  weifte,  wurjelwärt« 

bunfelbraun  begrenjte  Cuerbinbe,  im  Sorber« 
flügel     eine    gleidjgefärbte ,    faft  gerabltnig 

oon  ber  febarfen  glügelfpitoe  nacb  bem  3nnen« 

raube.   SSurjelwärtei  oom  gfenfterflerfe  bei  Sor« 

berflügel«  eine  glcicbgefärbte  Sinie,  2  mehr  ober 

weniger  fdjarf  gezeichnete,  grofte  Warfen.  Waupe 
i  ber  oorigen  äbnlich,  aber  braunföpfig,  in  ber 

3ugenb  weniger  unruhig  unb  zärtlich.  Sgl.  Ar- 
riandia,  Atlas,  Aurota,  Ailanthus,  Bauhiniae, 

Cecropia,  Cvnthia,  Saturnia  Pernyi  unb  Yama 

,  mavu,  ueuerbingi  oielfad)  gezüchtet,  Fragrara, 

Mvlitta,  Polyphemus,  Prometheus  K.  f>in» 
fidjtlid)  ber  flrten  bc«  9Jeaulbeerbaumipinner3  f. 
Annuali,  Slrten  ber  Seibenraupe,  Sengoliidje 

W.,  BWoltini,  Hombyx,  Srianza-W.,  Sronöfn« 
'  W.,  Surhara^W.,  Sulgarüdje  W.,  Centuriui,  C^tne» 

!  fiiebe  W.,  ®reihäutcr,  ©clbfpinner,  ©lanzraupen, 

3apancüfd)e  W-,  ftaufafifcbe  W.,  üioorncr  W.,  9Kai« 
:  lättber  W.,  Worifcbe  W.,  Sina«W.,  Stirpe  W., 

,  Terzini,  ©eiftfpiuncr,  Söallarhndje  Wace,  ßebra» 

raupen.  3»d)t  ber  Sei  benraupen.  Cbenan 

'  ftehen  nod)  immer  China  mit  für  über  400  3KiH. 
Igr.  Scibc,  3nbien  (150  TOiO.),  3apan  (über 

100  3KitI.).  Werften  (40  WiH.),  bie  übrigen  San» 
ber  in  Hfien  (ca.  50  2Riü\  &r.);    in  Suropa 
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ftranfreieh,  Stalten  ,  Oefterreidj.  ©  c  t  r  i  c  b. 
©eibenaucbtlocal  bei  Heineren  Sutten  mit 
bii  ju  1  SMtb.  (Sieranfaß  (12,000  ©ratneS)  nidjt 
erforberlicb.  3n  ben  beften  ©eibenbaubiftricten 

tleine  Butten,  bei  benen  an  HuSwaljl  ber  ju  be« 
nufeenben  Stäumlidjfeiten  faum  jubenfen  ift,  beffer 

als  großartig  betriebene.  $um  ©roßbetrieb  eige- 
nes ©cbäube,  befte  f^orm  längliches  SJierecf  ton 

2  ©toef  werfen  i(Erbgefdjofj  unb  ©peidjer).  5r°nte 
nach  Cften,  entgegengefeßte  ©eite  mit  ftarfer 
Utaucr.  Stur  oon  Storben  unb  Dften  Siebt  unb 
fiuft.  %m  ftufeboben  ober  unten  in  ber  SJtauer 

ßuglöchcr  oon  30—36  □«cm  ftläcbe,  eben  fo 
große  in  ber  leefe  ober  oben  in  ben  ©änben, 
mittels  ©d)ieberS  nacb  SBiflfür  ju  öffnen  unb  au 
fcblie&en,  ©röße  beS  ̂ urfitlocalS  nacb  SJtaßgabe 
ber  im  fcblimmften  gaüc  aufaubringenben  Butter» 
menge.  (Jin  Stltb,  Staupeneier  aäbjt  annäbernb 
12,000  ftorn,  für  jebe  Staupe  ein  breifadje«  SJtaß 
ber  glacbe,  welches  fie  in  jebem  Stabium  ein» 
nimmt.  8ucbIöri-  Auslegen  ber  gier  (ÖrainS) 
beS  SetbenfpinnerS  (Uombyx  mori),  fobalb  bie 
SRaulbeerc  treibt,  (Enbe  Hpril  bis  halben  SJtai. 

Cicr  in  heller,  luftiger,  bis  18°  mariner  ©tube, 
gefdjüßt  oor  Käufen,  Wmeifen,  ©onnenftrahlen, 
in  ttaetjer  ©ebaebtet  bünn  ausgebreitet;  inner« 

halb  8  — 14  lagen  Staupen;  gleichmäßiger  unb 
gjeiebflettiger  ausgebrütet  in  iBrutmajcbinen  (f. 
wuSbrütung  ber  ©eibenraupeneier).  Stie  Staupen 

alle  ju  gleicber  $eit,  SluSfcblüpfen  in  3,  4  —  5 
lagen,  nteift  in  ben  SJtorgenftunben ;  fogleid)  bie 
im  Saufe  beS  SJtorgenS,  bann  bie  beS  StacbmittagS 
erfdjienenen  julammen  auf  eine  £>ürbe,  fortwäh- 

ren!) giciebe  VlltcrSftufe  bei  einanber;  Vorläufer 
unb  Scacbaügler  (f.  b.  91.)  unbeaebtei,  Staupen 

mit  iun-gen  lUtaulbeerblättcben  hunbert«,  oft  tau« 
1enbwei\c  auf  Würben  •  gutterlagcr,  Stammen,  be« 
fpanut  mit  feinem,  lofe  gewebtem  lud),  feinen 
Stegen,  burdjlödjcrtem  Rapier,  gebraebt.  läglid) 
6  mal  ftntter,  jade,  fpätcr  größere  Slättcben, 
bie  man  auf  fie  legt;  am  britten  läge,  fomie 
einen  lag  oor  ber  Häutung  unb  gleidj  barnacb, 
mit  frifcb  befeßten  ©lättcben  auf  reine  Würben 

übertragen.  Steinigung  ber  Säger,  anfangs  wegen 
ber  ftlcutrjcit  ber  Ibtere  fefjr  müf)iam,  nacb  b 
bis  14  lagen  fdjon  leiebt,  inbem  man  lrab> 
neße,  bureblöcbette  ̂ apierbogen,  auflegen  unb 
biefe  mit  blättern  leiebt  beftreucn  fann,  roorauf 
fie  gleich  beni  frijeben  Saube  zueilen  unb  ba« 
mit  bequem  umlogirt  werben  fönnrn.  Ski  Tem- 

peratur oon  18  20"  R.  tritt,  naebbem  bie  Staupe 
fieb  tagSjuoor  noeb  einmal  grünblid)  fatt  gefreffen, 
bann  ib,re»  ÄottyeS  entlebtgt  unb  ben  ©cbmanfl* 
ring  mit  einigen  ©eibenfäbeben  irgenbwo  befeftigt 
bat,  am  6.  SebenStage  ber  erfte  Schlaf.  Stopf  unb 
bie  brei  erften  SSorberringe  unbeweglich  in  bie 
$öbe  gerichtet,  wohl  24  Stunben  feine  Stabrung, 
aber  Dollitänbtgfte  Stube.  Stun  Häutung,  am 
12.  läge  aweite,  am  19.  Dritte ,  am  26.  läge 
üierte,  bann  (nun  an  5  cm  lang  unb  1  cm  biet) 
greßperiobe;  am  40.  läge  iüinnreif;  bei  (Eichen- 

1'pinnern  erft  in  ber  boppelten  3eit,  ebenfo,  wenn reichliches,  gefunbeS,  nahrhaftes  Saub,  gefunbc, 
auSreicbenbc,  reinliche  Sagerftättcn,  frifdjc  Suft, 
ilBärme  (18-20°)  fehlen ;  gualitatiü  unb  quantitatiü 
roeniger.    lann  @elegenr)eit,  ben  Socon  anju» 

beften,  als  HJtaterial  troefene,  gerudjlofe  bünne 
Steifer,  jarte  ftmeige,  ©trob  Pon  StapS,  Stengel 
Don  ̂ eberieb,  mibefraut,  ©infter  jc,  aufreebt  in 
bie  an  bem  Staube  ber  Würben  angebraebten 
fiöcbcr  mit  ib,ren  ©piben  oben  fo  gegen  einanber, 
bafj  fie  eine  9Irt  fiaube,  einen  bebeeften  Bogen- 

gang, eine  ßütte  bilben.  Beim  ©roßbetrtebe 

b'Slorirfcbe  ©pinnbütten,  roeniger  glocffeiben« 
fäben,  loppelcoconS  niebt  leiebt;  oon  ©djmufc, 
Roth,  ©lätterreften  ic.  ©oconS  frei;  ̂ anbbabung 
bei  Staumerfparnifj  febr  bequem,  (EoconS  leiebt 
fortirt.  —  liefe  in  3  lagen  bei  gabcnlänge  uon 
300  bis  1000  m  fertig  (f.  CSocon,  ftlocifeibe, 
^anbmicfel,  4)aSpclfeibe,  lattel).  (Uneinge« 

fponnene  Staupen  (ital.  Riccioni)  perroanbeln  ftd) 
obne  weiteres  auf  ber  Mrbe  in  ̂ Juppe  unb 
©cbmetterling.  innerhalb  biefer  ̂ ülle  ftreift 
bie  Staupe  jum  legten  SJtale  ib,re  $aut  ab 
unb  Pcrmanbelt  fieb  binnen  3  lagen  in  eine 

»Puppe  (j.  b.),  aus  roeleber  bei  18°  R.  SBärme 
in  16  —  20  lagen  ein  ©cbmetterling  entftebt. 
liefer  aßt  mit  hellgelbem  Safte  auS  bem  SJtunbe 
ben  feinem  Äopfe  jugeroenbeten  $oI  (bie  Spi&e) 
beS  KoconS  auf,  bobrt  fieb  b"r<b  «nb  tritt  an! 
lageSliebt.  SJtönndjen  fer)r  lebenbig,  ob,ne  gerabe 
jii  fliegen;  SBeibcbcn  beroeglicb-  Stacb  wenigen 
Stunben  paaren  fie  fieb ,  baften  an  12  Stunben 

lang;  balb  nacb  ber  Irennung  etwa  300  (fier 
(©rainS),  anfangs  gelblicb«weiß,  balb,  wenn  gut 
befruchtet,  afebgrau  bei  SBeifjfpinnern,  febiefer« 
blau  bei  ©elb«  unb  ©rünfpinnern.  lie  Schmet- 

terlinge fterben  nach  2—3  lagen;  Stählung  neh- 
men fie  nicht  51t  fid».  (Eier  in  einem  heQen, 

troefenen,  fühlen  Orte  bis  ̂ um  nächften  Qahre 
aufbewahrt,  la  bie  ©oconS  nicht  alle  frifcb  »er« 
werthet  werben  fönnen,  muß  man  in  ben  erften 
8  lagen  bie  puppen  tobten,  im  S3aefofen  bei  16» 
troefener  ̂ >iße  ober  burch  SSafferbämpfe  in  ge- 

räumigem ©efäß.  lieber  bie  ©efchaffung  beS 
Cutters,  f.  u.  SJtaulbecrbaum.  SJtit  bem  löbten 

ber  puppen  ift  bie  Seibetuuebt  beenbigt.  ©ie 
nimmt  im  ©anjen  bis  8  SÖocben  in  Slnfprueb- 
3m  lurchfehnitt  rechnet  man  auf  bie 

6    läge,  1.  Häutung,  1  lag. 1.  frrefjpertobe, 

2. 

3. 

4. 

5.  • 

4 
4.5 65 
8.5 

2 
3. 

4. 

1 
1 
1.5 

28.5 

4.5 

28.5 
33.0  Inge 

(bis  35  läge). 

lanach  Sammeln  unb  Sortiren  ber  (5o* 
conS,  3ujammenlegen  gleichartiger  ̂ robuete, 
febr  wichtige  Arbeit;  oorab  bie  SamencoconS, 
btejenigen,  in  welchen  bie  puppen  ftch  ju  Schmet» 
terlingen  auSbilben  foQen.  ©ute  SamencoconS 
müffen  (ich  auszeichnen  1)  burch  fchöne,  regel« 
mäßige  gorm;  2)  feines  ftorn,  ohne  tiefe  furchen 
unb  leicht  bemerfbare  (Erhöhungen;  3)  gemiffe 
e^eftigreit  unb  Slafticität  an  ben  beiben  ̂ olen 

(Spißen);  4)  fchöne,  reine  Jyarbe.  —  lie  übrigen 
©cfpinnfte,  in  benen  bie  puppen  lagen  getöbtet 
werben,  fortirt  man  in  a)  ̂aSpelmaare,  1)  feböne, 
Donrommcne  SoconS;  2>  weniger  feibenhaltige, 
barunter  folchc,  bie  feine  «ßuppe  enthalten;  3) 

49* 
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fcbroacbe,  boefj  fonft  gut  gearbeitete  SoconS,  unb  i  gen  nicht  gut  geben.  3n  «teutfchlanb  im  ©ansen 

in  b)  ÄbfaHwaare:  $oppelcocon$,  wollige,  grun«  I  nur  feiten  auf  langete  0eit  eine  3ud)t  in  nennen«» 
biflc,  offene,  jugefpifrte,  flecfige,  burehbrocfjcne  i  wertbem  Umfang  Durchgeführt  morben.  35er  grtV 

(Samen»)  (£ocon8  unb  ftlodfeibe.  Souff  Ion«  jjere  ©utsbefi&er  fann  unter ftü&enb  burcbtflnpflan» 

(fr.),  grunbige  ßocon«,  gaben  nur  gan*  lofe  Sei  jungbon Maulbeeren  unb  ©erfauf  be«£aube«  mir« 
benjdncbten,  io  bafj  ba«  gan*e  ©efpinnft  in  §anb»  <  fen.  ftauptfächlid)  aber  ift  e«  bie  Ungunft  ber  &rüh» 
Wiefel  aufgebt.  Urfadje  wahrfebeinlicb  fehlerhafte  jabrSwitterung  Spätfroft !  —  welche  bie  frreube 

Structur  ber  Spinnbrüfen.  Seibenraupen«an  bieier  3"$«'  nio^t  auffommen  lagt.  Äl« 

iucht'©erätb,e  finb  ftörbe zum  fiaubtranSporte,  '■  SJurdjfdjnittöfä^e  werben  angeaeben:  proha6400 
Schachteln  mit  burcblöcbertem  ©oben  als  Säger«  SKaulbcerbaumfiämme,  für  1  Str.  Saub  2—3  oH, 
tafeln  in  ben  erften  8  lagen  ber  Sucht,  Würben  für  1  $fb.  Samen  80—120  $fg.,  pro  1  ftubiffuß 
(f.  fiorben),  etagenmäfjig  auf  einem  ©eftell  placirt,  J  (0.O25  kbm)  1  $fb.  Samen,  pro  Soth  (Eier 

SptnnDorricbtungen  (f.  b.),  ©rütemafchinen  (f.  1.6— 2.0  cH ,  für  bie  barauS  *u  ermartenben 
Drfanbijcbc  ©rütemafdnne)  unb  Slbtöbtungäappa»  t  20,0u0  Stäupeben  im  ©anjeu  900  $fb.  Saub,  au« 

rate  ber  puppen.  lieber  ßranfbeiten  bei  Sei» '.  benfelben  40  ijifb.  (Eoconä,  4—5  Sifb.  rohe  unb 
benraupen  f.  WuSjcprung,  Scbwinbfucbt,  Schlaf«  3/«— 1  ̂ f°-  gehaspelte  Scibe,  1  ̂fb.  Socoit«  un- 
fuajt,  (Jalcino,  Jfalfbranb,  $nftropbia,  fraulfucbt,  fortirt  1—2  oH,  auSgefucbt  1.7—3  o//.  1  $fb. 

?frettfucbt,  glecfenfranKjeit,  ©elbjucbt,  ftörpercben=  gehaspelte  Seibe  36—110  oH,  für  bie  ©efammt» 
ranfheit,  SÄuöfarbine,  9iegrone,  ̂ il,^u(b,t,  Starr«  foften  30— 40  %  beS  Ertrages,  (©irnbaum, 

facht  jc.  fL  b.).  Xicroefeutlithften  geinbe  r»nbj:  ;  wfieb,rbuch  ber  Sanbwirtbfcbaft",  ©b.  II.)  — 
Statten,  SKäufe,  ßa^en,  fcunbe,  Slmeifen,  Spin»  Siteratur:  ©ollftänbige  Anleitung  jurjwed» 
nen,  SßeSpen,  ftltegen,  ©ögel,  ©eflügel  unb  mä&igen  ©ebanblung  be«  Seibenbaue«,  SB. oon 

ber  Spedfäfer  (f.  b.).  ©or  Slaucb  unb  ftarfen  $ürf,  ©obbam  1828.  —  SBegweifer  jum  Seiben- 
©erflehen  müffen  bie  ßoeale  bewahrt  werben,  bau,  91  9K.  ©oljani,  Berlin  1831.  —  Seibenbau, 
Die  (EoconS  fann  ber  3üdjicr  auf  bem  Socon«»  3.  (J.  Siamlom,  ©erlin  1845.  —  Seibenbau.  S. 
marft  ober  an  bie#afpelanftalt  oerfaufen;  ba$  1  zu  ft.  tyitbe,  ©erlin  1865.  —  $?er  ©eibenfpinner. 
•/.— 1  off,  je  nad)  Dualität  unb  «abfrage,  ober  ft.  $aberlanbt,2Bien  1871.  — $ie  Bucht  be«SRaul» 
auf  eigene  Siecbnung  abtjaipeln  unb  oerweben  beerbaum«  unb  ber  Seibenraupe,  II.  2Beif$weiler, 

laffen;  man  erhält  burcbfcbntttlicb  oon  40  1  ober  ©erlin  (©oigt)  1875.  —  3ud)t  ber  Seibenraupe, 
etwa  11  ©fb.  befter  Sorte  1  ©fb.  Siobjeibe.  —  28.  ftamphaufen,  ©onn  18H9.  Seibcnfpl$  (Cauis 
ftm  ̂ »anbcl  unterfcheibet  man,  auger  nach  ben  durueäticus,  pomeranus  sericeus),  Äreu^ung  bei 
$robuctionilänbern  bie  Sorten  nach  jßerichieben»  Spifted  mit  bem  f leinen  Seibenhunbe,  lange, 

heit  ihrer  flufammenfe&ung.  ftetten«,  Orfat)»  feine,  weiche  Behaarung;  feibenartig.  3n  oer 
ober  Organfinfeibe,  au«  ben  feinften  Siegel  weifj  ober  fchwarj  gefärbt;  braun  unb 

Soconi,  Xram»  ober  Sinfchu&icibe,  weni»  gelb.  ;',u-::iln1>  feiten,  in  ber  Siegel  fchr  tbeuer 
ger  ftarf  gebreht,  au«  geringeren  Soconi,  weicher,  befahlt.  Seibtn  Solffbunb  (Canis  domeaticus, 
Slohe  ©.,  Stobjeibe,  ©rejjeibe,  SJiora»  luparius  liirsutus),  wahrscheinlich  Äreujung  oon 

butfeibe,  nicht  entfehält,  fd^arf  gezwirnt,  ungarijehen  SBolfi»  unb  grofjen  Seibenhunben, 
in  ber  SBeberei  benu^t.  ̂ oil»  ober  %  elf  eibe,  oer|cbiebenartig  gefärbt.  @ejüd)tet  im  füböftlichen 
Siäh'  ober  Sufirfetbe,  erft  für  fich  aebrer>i,  Iheile  oon  Suropa  an  oerjehtebenen  Orten;  in 
bann  ftarf  jufammenge^wirnt.  St  rief«  ober  Xetttidilanb  leiten.  Seibcnwnrm ,  rciöcmua)t, 
^äfelfeibe,  (Jarbonirte  ©.,  berbe,  jehnu«  i.  u.  Seibenraupen  bei  Seibenfpinner  Scibliötr 
renähnliche  ̂ aben.  Sticffeibe,  ^ilatt»  ober  Sebltljer  Salj,  fdjwefelfaure  SKagnefta  ober 
ieibe,  fchwach  getireht,  einfache  Stohfeibefäbcn.  ©itterialj.  Setbli$pul»cr,  f.  o.  w.  ©rauiepuloer. 
Xir  auö  ber  Seibenfilaturc  (Seibenmühle)  f)tt-  Seifen,  1)  f.  Seifengebirge;  2)  öerbinbungen  ber 
oorgehenbe  S.  heigt  filirte  ober  tuoulinirtc  ^ettjäuren  ober  Oeliäuren  mit  ©ajen,  bemnach 

S.  im  ©egenfafe  äur  Stohl'eibe.  iVloretfeibc  SaUe  biefer  Säuren;  ift  bie  ©afe  ein  Mltalt, 
l^leuret,  gilofefie,  f^loreti)  au«  Seibenabfäflen  (0  erhält  man  tn  JBaffcr  auf  löbliche  Seifen,  ba« 
^©allctf eibe)  bereitet.  S)ic  Wbfällc  hier*  rin  unld«Iid)c  bagegen,  wenn  bie  «Safe  eine  (Erbe 
oon  (glocffeibc  unb  bie  tuneren  pergamentarti«  ober  ba«  D^ub  einei  SchwermetaOö  ift.  ?lm  wich« 
gen  f>äutcöen  ber  Soconi)  bezeichnet  man  als  tigften  bie  ̂ llfalifeifen,  unb  oon  biefen  Patron» 
Strufi.  ©eipinnfte  (Seibengaru)  als  (Sh^Ppe,  fcife  in  größter  Menge  fabricirt  nnb  confumirt. 

SreScentin,  ©alettane,©allet  im  ̂ >an-  I?arftellung  burd)  3uiammcnDrin9en  öon 
bei.  WbfäQc  ber  ftloretfeibenfabrication  (Straj^a)  fäuren  mit  0afen,  i.  ©.  aus  Oehäure  mit  9?at» 
5U  ©eweben,  j£)utfalbel,  groben  SJäuberi:,  Sdjnu«  ronlaugc;  häufiger  aber  mit  fetten  unb  fetten 
ren,  al«  Stricficibe,  jum  Striefen  unb  in  ber  Delen.  Durch  äfjenbe  9llfalilaugen  entftehen 
Strumpfwirferei  oerbraucht,  ftür  gewtffe  Söaa«  fettfaure  ?llfalteu  (9llf alifcif cn)  unb  e« 
ren  gloretfeibe  mit  Saumwolle  ober  SSoOe  Der«  wirb  ©lucerin  aus  bem  gett  gebilbet.  (SJgL 

iponnen.  ©aftjeibe  auS  ben  wie  ftlad)«  ju»  &ette.)  ©erfeifung  ober  Saponif icatio n. 
bereiteten  ftajeru  fübafiatiidjer  ̂ flanjcn  herfl''  «Sei  ber  Scrfeifung  tue  3  SJlolefüle  Stearinfäure» 
fteüt.  &ür  bie  Söerthbeftimmung  ber  rohen  anhhbrit  (C-M  113J  ü,)  bcö  Stearin«  bureh  3  SDiole- 
unb  gezwirnten  S.  litriren  unb  Sonbi-  lüle  SÖaffcr  erje^t  unb  mit  bem  Sieft  (©IhcergU 

tioniren  if.  (Eonbitionianftalten).  fteudjtig--  0jöbK'«  II»  03  ju  ©loctrin  (©Ipcerhlorübljpbrat) 
feit«gel)alt  ber  S.  8— 10°,0,  boch  fann  berfelbc  oereinigt,  mäijrcnb  bie  3  SRoIefüle  Stearinfäure 
auf  30%  unb  barüber  ftetgen.  lieber  Sien  ta»,  an  bie  Stelle  ber  3  Molefülc  SBaffer  im  Siatron« 

bilität  ber  Seibcn^ucht  laffen  fict)  ̂ öerecfjnun» 1  tjtjbrat  treten  unb  ftcarinfaurci  Seatron,  b.  h« 
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©tearinfetfe  bilben.  SBenbet  man  eine  waffer* 
freie  S3afiS,  j.  8.  SMeiojpb  an,  fo  finbet  bie 
«Berfeifung  mit  bem  Oele  nur  bann  ftatt,  wenn 

man  etn>aö  SBaffer  jufefet.  —  ftrüljer  oft  (Seife 
felbft  bereitet,  jefct  faum  noch  Dorfommenb.  Wan 
Permenbete  ^terju  .poljafchc,  bie  man  mit  Ralf 
ä&enb  machte,  unb  üerwanbelte  bie  erhaltene  Sali* 
feife  burd)  ftochfaU,  in  Katronfeife,  woburdj  bie 

©etfe  $ugleid)  ausgefallen  mürbe.    Kur  le&tere 

fiart,  Kafifeifen JMS  wetdj,  falbenartig.  Jpinfidjt- 
id}  ber  ftettftoffe  unterfcheibet  man  Oelfeifen 
unb  Xalgfeifen,  }u  ben  erfteren  gehören  alle 

mit  flüffigen  Oelen  bereiteten  ©.,  ju  ben  legie- 
ren bie  mit  feften  Bretten  Ijergeftellten.  9tm  b,äu« 

figften  Hammeltalg,  KinbStalg,  ©djweincfett, 
Clioenöl,  Sialmöl,  GocoSnufjöl,  Sefamöl,  Küböl 

xa  Katronfcifcn ;  für  ftaltfeifen  'Ihran  ober  $anföt. Saugen  in  berfdjiebener  ©tärfe,  fcfjmadie  nur  4 

bis  5°  Bm.,  mittlere  10  bis  16°  Bm.,  ftärffte 

bis  24°  Bm.  SBei  ber  fog.  falten  SSerfeifung 
Saugen  oon  40—46°  Bm.  Wit  einer  Äalilauge 
aus  100  kg  guter  ̂ ottafdje  abgefefcieben,  tann 
man  360  kg  lala,  unb  mit  einer  auS  100  kg 
©oba  abgeriebenen  Katronlauge  470  kg  Xalg 
ober  anbere  tiefte  ootlftänbig  oerfetfen.  Wan 
focht  baS  Cel  ober  Jett  mit  ber  nötbigen  Wenge 
SIefclauge  fo  lauge,  bis  alles  ftett  Perfdjwunben 
unb  eine  gleidjmä&ige,  fchleimige,  fabenjiefjenbe 
Slüffigfeit  entftanben  ift,  ©etfenletm.  S3ei 
ungenügenben  Wenge  oon  Sauge  noch  unperfetfteS 
&ett  beigemengt.  @uter  ©eifenleim  flar,  in  wenig 
beftiOirtem  SBaffer  unb  in  Sllfobol  leidet  ohne 

Xrübung  löblich,  nicht  ftarf  laugenartig  febmedenb. 
$um  noch  b^eifeen  ©eifenleim  £t)lornatrium  fftoa> 

falj,  Vlusifaljen),  ftodjeu,  gednbe,  bii  ©.  förnig 
unb  oon  ber  baS  Salj  ent^altenben  glüffigfeit 
(linterlauge)  fid)  abffibeibet;  ©eife  nod) 
warm  in  ben  ©eifenf  aften,  wo  fte  erftarrt. 
So  bereitete  ©.  beifit  Kern  feife.  Kocht  man 
nochmals  mit  febr  fdjwadjer  Sauge  unb  faljt 
abermals  auS,  wirb  bie  ©.  reiner.  (Bemöbnlid) 

jur  S3erfeifung  fertige  Katronlauge  ober  btefe 
aus  ©oba  mit  gebranntem  Äalf.  Jpatte  man  Äe|j- 
falilauge  benufct,  fo  befielt  ber  fertige  Seifen- 
leim  auS  Äalifeife  unb  wirb  nicht  feft.  $at  man 
nicht  genügenb  ftoebfab,  angewenbet,  fo  enthält 
fcie  Seife  nod)  Jtalifeife  unb  ift  weiter;  burd) 
abermaliges  Wuflöfen  unb  wieberbolteS  9luSfab,en 

gan j  hart.  XieUntcrlaugc  enthält  neben  Sb  I  or = 
natrium  (refp.  Sborfalium)  freies  Karronbpbrat 
unb  QJlpcerin.  Sie  bei  Äernfeifen  häufige  yji a r* 
morirung  (^lufj  ober  ftlafcr)  rührt  oon 
Unreinigfeiten  b^er,  bie  ungleidjmä&ig  oertbeilt 
finb  unb  fid)  nicht  ju  SBoben  fei)en  fonnten. 
SRarmorirung  ftetS  in  ben  nicht  frpftaflifirten 
Xheilen  ber  ©.  Orbinären  mafferhaltigen  ©. 
flieht  man  burd)  Sinrübren  unlöslicher  ©ubftanjen 
abfid)tlidi  eine  Warmortrung  ;gefd)liffene  ober 
glatte  ©.,  größeren  2Baffergel)alt  als  Äernfeifen. 
©d)leifen,  entmeber,  um  Unreinigfeiten,  War» 
morirung,  ju  entfernen,  ober  burd)  Sermeljrung 

beS  SBaffcrgebalteS  größeren  ©ewinn  ju  erjielcn, 
baburd),  bag  man  bte  fertige  fternfeife  burdj  Su* 
fa^  oon  wenig  SBaffer  ober  febr  fd)Wad)cr  Sauge 
etwas  öerflüifigt.  I)urd)  bie  ?fufnaf|me  oon  ©affer 
ücrliert  bie  Seife  bie  gäbigfeitju  frpftafliftren. 

Kodj  waffer^alttgere  ©eife  erhält  man  burd» 
EocoSnuijöl;  bie  mit  biefem  Oele  tiergeftellte 
Katronfeife  lä&t  fid)  nicht  ober  unboQrommen 
ausfallen,  fo  bajj  bie  Unterlauge  nicht  getrennt 
werben  fann;  ber  ganje  Qn^alt  beS  ©iebcfeffelät 
wirb  alfo  als  ©eife  perfauft.   Xurd)  (£ocoSnu§dl 
wirb  auch  anberen  ©.  biefe  wafferbinbenbe  (£igen< 

fd)af  t  erteilt,  „g  e f  ü  1 1 1  e  ©  e i  f  e 14 ;  Äategorte  beS 
SetrugS;  flWar  fteinb^arte  SJefdjaffenheit,  aber  oft 
bis  50%  «Baffer,   ©ei  längerem  Siegen  troefnet 
foldje  doc  oSnugölf  obafeife  betrad)tlid)  ein; 
auf  ber  Oberfläche  weifte  SaljcffloreScenjen.  Sehr 

gute,  ganj  neutrale  ©eife  auS  Clioenöl  mit  ge« 
rtngem  dvfat)  Pon  SRo^nöl  ift  bie  Warf  eiller 
©.,  oenetianif dje        ©aumölfeife  (Sapo 

venetus).  SJfür  SeifenpulPer  (Pulvis  saponis) 
in  Wpotheren  macht  man  ©eife  auS  Ohoenöl 
burd)  Serfeifen  mit  Katronlauge  (Sapo  medicatus). 

Äalif  eif  e  (©djmierfetf e,  fc-jmarje  ©eife. 
grüne©eife,  Sapo  niger,  Sapoviridisj 
tft  braun,  fdjwär^lid)  ober  grünlich,  burd)fd)einenb 

weid),  förnigfrpftallinifdje  ÄuSfdjeibungen  ent» 
haltenb,  in  SBaffer  feiebt  löSIid),  ftarf  fd)äumenb; 
eine  gefüllte  ©eife,  bie  fämmtlidjeS  (Slpcerin  unb 

gewöhnlich  aud)  üterfdjüffigeS  Kali  enthalt;  be> 
nut)t  jum  2Balfen  unb  Sittfetten  ber  Xudje.  @rotje 
Wannigfaltigfeit  in  loilettenfeifen  ;  mit 
Wifdjungen  feiner  ätfjerifdjer  Oele  parfümirt, 

meift  ganj  neutral,  oft  abfichtlid)  mit  ©Ipcerin« 
Attfat)  (©Ipcerinfeife),  juweilen  aud) 

(Wanbelfeife)   fein  geriebene  Wanbefn, 
( CimSfteinfeife)  SimSftetnpulocrK.  SBinb- 
for-,  ©eildjen-,  $)onig-,  Wofenfeife  »c. 
öewöfjnlid)  gefärbt.    IranSpar^nt«,  burd)» 
fdjeinenbe  ©.,  burd)91uflöfen  bon  oollftänbig  auS- 
getroefneten  neutralen  reinen  fternieifen  in  mög« 
lidjft  wenig  feigem  Sl(fof)l  unb  IfuSgiegen  ber 

burd)  längeres  Stehen  geflärten  Söfung  in  ge- 
eignete formen.    3uni  Serben  biefer  nur  ia 

fllfofjol  öSlidje  Sarbftoffe.    JBon  in  ffiaffer  un» 
löSdjen  ©.  ffalffeif  e,  nur  in  ©tearinfer jenfabri- 
fen  bargefteOt,  um  wieber  mit  ©cbwefelfäure 

jerfet)t  *u  werben.   Sleifeife  ift  baS  gewöhn- 
liche S3Ieipf  tafter  ober  Diadjplonpflafter. 

SBirfung  ber  ©.  baburd),  bat)  fie  burd)  Piel 
©affer  in  faureS  fettfaureS  ©alj  unb  etwas  freies 
Hlfali  5erfei)t  Werben,  welche«   lejjtere  fettige 
Xh.eilc  auf^ulöfen  Permag,  wäfjrenb  ;baS  faure 
fettfaure  ©ab,  in  SBaffer  unlöSlid),  in  feinen 
^flödchen  bann  fdiwimmt  unb  in  golge  feiner 
Klebrigfeit  ©taub-  unb  ©cbmuötljeilchen  leid)t 
aufnimmt.    @ute  reine  ©eife  löft  fid)  in  wenig 

SBaffer  Pollftänbig  unb  bilbet  mit  oiel  SBaffer 
©etfenwaff er.   %m  Tatfr) altigen  9Baffer  löft 

fid)  ©eife  nur  wenig;  fofort  unlöSlidje  Stall» 
feife.    SÖerthbeftimmung  ber  ©.  nur  oon  ge- 

übtem Gbernifer,   annäpernb  rtdjtigeS  Urtbeil 

burd)  9luStrodnung  bei  100°.   S)er  ©emid)tSPer- 
luft  ift  SBaffer,  bei  guter,  troefener  tfemtalgfeife 
nid)t  mehr  als  14— 15°  0.   93ei  ©eife  mit  SBaffer- 
glaS  oerfälfdjt,  SBafferbeftimmung  allein  ntd)t 
ma&gebcnb,  aud)  nod)  Wenge  ber  oorljanbcnen 
^fettjäuren.   911S  neue  Srfinbung  bie  concentrüd» 
trodne  Sauge  in  ffugelform  (0.6  kg),  mittels 

beren  man  mit  2  kg  irgenb  einer  Ärt  oon  ̂ ett 
unb  bem  nötigen  b>ifeeu  SBaffer,  feftr  gute  ©eife 
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©eifenbeeren  —  (Selbftbefamung. 

berftellen  fann.  (Erfparnifi  fefjr  bebeutenb.  9?eb)'t ÜJebraud)« Unm.  jum  $rei«  oon  1.50  <?Ä.  Tie 

grüne  Seife  füfjrt  ob  unb  oermefjrt  bie  Wieren« 

tJjätigfeit;  feiten  innerlich  gegeben.  —  Seiften« 
wofür  beim  Slufbläben.  —  Sleufjerlid)  in  bte 
$aut  gerieben  ((Entjünbung)  gegen  Verhärtungen, 
Cerftaudjungen,  Sebnenanfd)meuungen,  ^ipljaden, 
Slildjfnoten  ̂ wenn  entjünbl.  SufianDC  vorüber 
finb),  mit  fräftigen  Bütteln,  *.  8.  Terpentinöl, 
«otafdje  je.  —  »et  ftautfranfbeiten  (?.  b.)  gute 
Tien  ite.  —  Ter  Seif  enfpiritu«(lTbeil  grüne 
Seife,  4  Tbetle  rectifteirter  Spiritu«),  aud)  ge« 
wöbnlidje  Seife,  bei  Ouetfdjungen,  Oebemen, 

wenn  (Sntjünbungen  oorüber  i'inb.  —  Seifen« lintm  ent,  Dpobelboc ,  f.  Salmiafgeift. 

Seifenbeeren ,  ftrüdjte  einiger  «rten  ber 

(Gattung  Sapindus  (Seifenbaum),  bober  ©e« 
bah  an  Saponin,  be«balb  anftott  Seife  jum 
feafdjen  benu&t.  Seifengebtrac ,  Seifen, 
©eifenmerfe,  Sanb«,  ©cfdnebe-  unb  üebmab« 
lagcrungen,  melcpc  SJcetatlförner  ober  (Ebelftcine 

enthalten,  bie  man  burd)  ?lu«feifen  ober  Hui- 
wajcpen  gewinnt.  Seifenlraut  (Saponaria  L.), 

^3fldnAengattung  aud  Der  ftamilie  ber  helfen« 
gemäepfe.  SBidjtigftc  Ärt  ba«  gemeine  S. 
(wabrei  ©.,  jpunbSnelfe,  ?)?abenfraut ,  Dtaben 

bei  betreibe«,  f.  €rnte;  3)  Tau  (Keif)  am  (Ernte- 
wagen, moburd)  man  bie  ©arbenlabung  feftbinbet 

Seilbabncn,  1)  Trafjtfeilbalmen;  2)  (Eifenbatjnen 
(mit  Sdjienengeleifc),  beren  SBagenjüge  ober 
einzelne  Sagen  burd)  Sermittelung  eine«  (Trafjt«) 
@ei(d  in  Bewegung  gefegt  werben,  um  auf 

fdjiefer  (Ebene  bie  SBaggonlaft  bergan  *u  be- 
wegen. 3n  ber  SRegel  Tampfmafdjinc  al«  aRotor, 

Metbc-ben:  A.  Tirecter  3ug.  a.  8wifdjen  bem 

Sdjienengeleife  in  nanaer  2lu«bel)nung  Sd)lepp- 
feil  ouf  befonberem  {Rollwagen ;  Aweite«,  enblofe* 
Seil  in  SRotation;  feftfteljenbe  Tampfmafd)ine. 
b.  Stationäre  Tampfmafdjine,  Sluftoinben  be« 
Trafjtfeil«,  an  weitem  ber  8U8  bangt,  auf 
Trommel.  13.  3nbirecter  8U9-  a-  ntben 
einanber  laufcnbe  Sdjienengeleife,  ein  bergauf 

fatyrenber  3ug  burdj  bergab  f  abrenben  oon  größerem 
©ewiebt  bewegt.  Stationäre  Tampfmafdjine,  enb- 

lofe« Seil  um  jroei  grojje  SRotlen  (Umfebrroflen, 
an  ben  beiben  (Enben  ber  jweigclcifigen  Sab». 

Sefanut  ©ebirg«ieilbabnett.  ©eilen,  einen  Sa*m* 
ftamm  an  einem  Seile  an  einer  (teilen  Sergwanb 
berunterlaffen.  Seil  ob«  (£nbc,  Seil,  beffen 
beibe  (Enben  oereinigt  ünb,  um  2  Räber  ober 
Stollen  gelegt,  burd)  meld)e  bie  Bewegung  bei  einen 
Tbeil«  bem  anbern  mitgeteilt  wirb.  Scilramrae, I,  u/caoen*  |  -i.irur  orm  anoetn  nugnanH  wuu.  cuiuuiiiu, 

wuij,  Sdjlüffelfraut,  Sd)lüffelwurj,  rotlje  Seifen«  Rammoorridjtung,  bei  welker  burd)«Dfenfd)enrraft 
wurjel,  Spa&enfraut,Speidjelfraut,  Speidjelwur*,  |  an  einzelnen  Striden  (Tauenbe)  über  eine  SRoHe 
*Sadj«fraut,  Söafdjfraut,  SBafdjwuri,  S.  offici 
nalis  L.,  Sileuesaponaria  Fenzl.).  rlu«bauernb, 

mit  weitfried)enbem  fBurjclftod.  Stengel  auf- 
recht, 30—60  cm.  ©lütben  in  bidjten  Trauben 

ober  Sträufjcn  an  ber  Spitye  be«  Stengel«,  in  11 
flcüdjfarbig  bi«  meifj.  Quli  bis  September,  Wn 
fieden,  ftlufjufcrn,  JßJegränbern,  auf  Sanbboben. 
Xie  Saponin  entbaltenbe  SBurael  früber  jum 

©afdjen  ber  SBolIe  oerwenbet,  ̂ flan,je  beSqalb 
ftellenweife  angebaut,  aud)  gefüllt  ald  (Sorten* 
blume.  S.  ocimoides  aud  ben  ftlpen,  tiefte 
rajenartig  am  »oben,  (Snbe  Vlai  mit  Staffen 
feurig  carminrotb^er  99(umcn.  Stanbort  auf 
fonnigen  Reifen  unb  0bb,ängen.  ftnjud)t  au« 
Samen.  Scifcnpflafter  (»leiglättepflafter,  2öad)«, 
beretianifdjer  Seife  unb  Sampber)  \uv  $c:Vmi 

lung  falter  @eia)wülfte,  Wilcbfnotcn  iL  Seifen« 
rinöc,  f.  Duillajarinbe.  SeifcnRcbcrafcbe,  i.  u. 
Abfälle.  Seifenfptrituä,  Vluflöfung  oon  Seife 

in  Spiritu«,  äufeerlid)  ju  (Einreibungen.  Seifen' 
ftcüi,  f.o.w.Spedftein,  f.  Saponit.  Setfentourjel/ 
f.  Seifenfraut  unb  @np«fraut.  Seinen/  f-  o  w. 

Seiben.  Seiger ,  1)  (.  o.  w.  Ubj;  2)  f.  Saiger 
unb  Saigern.  Seignettefal),  Cerbinbung  oon 
Hali,  Watron  unb  SBeinftemfäure,  gelinb  ab« 
fübrenbe«  Wittel.  Seifte,  1)  f.  o.  w.  Treber; 

2)  Sieb,  Turcbjdjlag,  üeinwanb,  Tud)  jc.,  wo« 
bureb  man  (tlüffigteiten  laufen  lägt,  um  fefte 
Tbeilc  ab^ufonbern;  3)  bei  Wöbrenleitungen, !  tanipferb, 
Springbrunnen  :c.  burd)löd)erte«  Sied),  weldje« 
ben  3utrttt  oon  Unreinigfeiten  oerbinbert.  (reibe 
itrob,  bai  im  Soben  be«  Waifd)bottid)«  liegenbe 

Strob.  Seiblorb,  f.  b.  w.  fwpfenforb.  Seib- 
fauere  Waifdje  (treberfaucre  Waifd)e),  in  ̂ olgc 
Pen  3Rild)fäurebilbung  etwa«  jäuerlid)  geworbene 
Waifd)e,  entftebt  wenn  fie  \u  lange  auf  benTrebern 

ftebt.  Seil,  1)  Stride,  Taue,  Tauwerf,  au«  $anf, 
^?aft,  Trabt  IC]  2}  Strobbanb  jum  Sinbinben 

fort  ber  8iammflo&  (JRammbär)  bod)  geholt  wirb. 
Wannfd)aft  oon  einem  Regimenter  ober  Holter 
commanbirt.  Arbeit  geroö^nlid)  im  Äccorb  pro 

v#fabl  ober  pro  m  ber  9tamm*Tiefe  an  ben  polier 
ober  bie  Wammgenoffen  oergeben.  Seime,  f.  o.  m. 

bünne  Üeine.  Seimen,  1)  )•  ö-  »o.  Sd)leim  foepen ; 

2)  S.  be«  §onig«.  SBaben  in  fleinen  Stüden, 
in  öemüfeieibe  mit  Sdjüffel  barunter;  büiter 

oerfdjloffene«  Senfter,  auf  weldje«  bie  Sonne 

fd)eint;  öonig  in  biden  Tropfen,  bann  in  ®läfer, 

fpäter  2Bad)«tbeile  abfdjöpfen.  Wüdftänbe  mit 

«Bafferaufgufj  ben  Lienen  al«  ̂ utter.  «ud>  bie 
©abenftüdc  in  Sad  unter  treffe.  Äuf  ̂ cuer  ober 
im  Sadofen  warm,  ebe  man  prejjU  ocrliert  ber 

öonig  jein  Wrom  unb  wirb  trübe.  Scit^raometer, 

Setfinograpb,  f.  Srbbeben.  Settel,  f.  o.  m. 
Seibel  \).  b.).  Seittnbantni,  Tamm,  nabe  an 
einem  £>auptbamm,  um  le&teren  uiebt  fogleid)  oom 
Strome  befdjäbigen  ju  laffen.  Scitengeniepr, 
f.  o.  w.  ̂ >irfd)fänger,  Säbel  :c.  Seitenlraft, 

f.  «Parallelogramm  ber  Strafte.  Seitenrut&e, 

Seitenttiebe,  f.  ©eij.  SeitcnDernjaiibte,  bie- 
jenigen  Serwanbtcn,  mit  benen  gemein jd)aft» 
lid)  eine  Nerton  oon  einer  britten  abftammt. 

em  9ied)t  gebt  bie  3Sermanbtfd)aft  in  geraber inic  ber  Settenoerwanbtid)aft  oor.  Settlinje, 

i.  Treb.franrbeit.  Selel,  in  fcolftein  eine  3apn- 

ficljel,  womit  ba«  ftorn  gefdjnirten  wirb.  Sc!« 
f.  «tabiidje«  $ferb.  Selabonit,  f. 

©runerbe.  Seiandria ,  ©attung  fleiner  Slatt» 

wc«pen  ff.  b.),  Hoplocampa  mit  juiammenge* 
jogener  fianjettjelle  unb  Eriocampa  mit  fdjräget 
Oueraber  in  ber  eben  genannten  3^-  «oB 

beiben  je  eine  lanbw.  fdjäblidje  Ärt  Selbftbe- 

famung,  burd)  Samenabfall  be«  Sllt^olje*  b.er* 

beigefubrtc  unb  obne  (Sulturjutbat  in  ber  Samen« 

fdjlagftcflung  ben  juiigen  Seftanb  bilbenbe  fpon- 
tane5(aturtbätigfeit,f.Samenid)lag,Sd)lagftetlung. 
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Selbftbeinirtbfdjaf tunß,  f.  2lbminiftration.  Settfl» !  (©  c  I  e n b  a  m  p f  >,  beim  Mbfüblf  nju  rotljem  ©ub« 

entjüitbuug  ,  ofjne  3ufu*)T  öon  v2ödrme  oon '  limat  Derbidjtet.  35urd)  längere*  (Erbifccn  $roifd)en 
außen  erfolgenbe  Sni^ünbung^,  j.  53.  oon  ge« !  80  unb  200°  C.  bei  9lbfd)luß  ber  fiuft  frpftal» 
bau ften  $l)o$pf)orftangen,  an  Sdjroef elf ie*  reiben  '  l in ifd)»förnig,  fpec.  ©ero.  4.80.  Srbi&t  an 
Koblen ,  mit  Del  getränften  ©efpinnftfaiern  |  ber  fiuft  brennt  6.  mit  blauer  flamme  unter 
(ogl.  }euergefäbrlid)e Körper).  9lud)  feudjte*  Strob,  j  ©erud)  nacb  faulem  ÜHcttig;  e*  bilbet  fid)  tjier» 

peu  ic  tann  jidi  unter  Umftänben  entjünben,  I  bei  ba»  giftige  Sclenmo  nojpbga*  (SeO). 
wenn  bie  SBärme  burd)  fiuftjug  angefaßt  wirb.  fiöfung*Dcrb,ültniffe  wie  beim  Sdjwefcl,  außer« 
?lber  S.en  Don  ftcubaufen  nad)  Serfudjen  in  bem  nod)  in  conccntr.  ©djwefelfäure.  Serbin« 

Vlatten  nidjt  mit  Sidjerbeit  crwiefen.  SNöglid)*  bungen  meift  benen  be*  ©djwefel*  gana  analog, 
feit  nid)t  in  Wbrebe  gefteflt;  Sewei*  ber  Unmög«  nur  roiffenfdjaftlidje*  ̂ fntcrcff c.  cclleric  (Apium 

liebfeit  nidjt  erbradjt  (f.  Srnte).  9Jid)t  $u  Der«  L.),  ̂ßfjanjcngattung  au*  ber  ̂ famtlte  ber  Tolben- 
roedijeln  mit  ©elbfterbi&ung.  Selbftbilfe,  aeroäd)ie ,  ©ruppc  ber  ?lmmteen.  ©  cm  einer 
nad)  jefct  gcltenbem  9ied)te  ftrafbar,  wenn  in  bem!  ©. (Hppid), @pf,  (Spfer,  füßer  Sppid),  ©arteneppid), 
$lct  ber  ©.  eine  an  fid)  ftrafbare  £anbiung,  ©artenmarf,.£>epfen,  Jpüpfen/9Jiarf,  braune« Ißeter» 

Körperoerle&ung,  enthalten  ift,  geftattet  *ur  '  lein,  ©djeflern,  Sd)rcdfraut,  Sumpfeppid),  ©affer« 
«bwenbung  eine*  fonft  uneinbringlichen  Serlufte* ;  eppid),  SBaffermarf,  SBaffermoreHen,  SBafferpeter« 
unb  Wenn  Staat*bilK  nidjt  fofort  ju  erlangen,  lein,  A.  graveolens  L.),  SBurjelftod  bief,  fletfdjtg, 

©clbftlcudjtcnbc  Slörpcr,  foldje,  bie  Don  fid)  au*  ipinbelförmig.  Stengel  fab,l,  äftig,  30—60  cm, 
nad)  ifjrer  Umgebung  bin  eine  fiidjtbcwcgung  in  ber  Sultur  böber.  Slätter  gefiebert,  glänjenb 
Dcrnrfadjen,  alle  glüljenben  Stoffe,  ber  cleftrifebe :  bunfelgrün.  2>olbcn  Dtelftra^lig.  2>ölbrf)en  mit 

tfrunfe  unb  bie  pbo*pborc*circuben  ©toffe.  Stlbft-  Aablrcidjen  flcinen,  furjgeftielten  meinen  bis  grün« 
regterung,  SelfgoDernement,SelbftDerwaltung,©e«  liebroeißen  Slütben,  3uli  big  September,  2> jährig, 

genfafi  äurStaatSbeDormunbung.bic'MrtberStaat««  Äuf  fcudjtem,  fatybaltigem  ©oben  an  ben  Küftcn 
regierung,  mcld)e  Don  ben  Staatsbürgern  felbft 1  Don  (Europa,  IHfrifa,  SBeftafien  unb  Mmerifa  roilb, 
auageübt  roirb,  am  entroideltften  in  ©nglanb  unb  als  ©emüfcpflanjc  cultiDirt  in  allen  Ibeilen  fräf» 
9ioroamerifa,  bod)  aber  unter  9luffidjt  ber  SRc«  tiger,  befonberö  2Bur*elftocf  bider,  rübenförmig. 
gierung,  roeldje  nur  einen  Xbeil  ber  fonft  Don  ©an^e  ̂ Jflanje  mit  ftarf  geroürjbaftem  ©erud|, 
ibr  ausgeübten  ©eroalt  ben  Organen  ber  ©e«  wirft  frdftig  auf  §arn«  unb  ®efd)led)t«organe. 

meinben überträgt, j.^B.bie^oli^eigeroalt.  v3rincip  Sorten:  ©rfurter  großer  Knollen«,  niebriger 
nirgenbSoolIfommen  burdjgcfübrt.  ©röjjcre  Stabt=  früber  Knollen«,  groyer  Ulmer,  fruber  ficipjiger. 
gemeinben  Ijaben  bie  S.  größtentbctl«!  unb  bie  Sebr  fräftiger,  locfercr,  mebr  feuchter  al«  trodener 

neueren  ftreiäorbnungen  ic.  finb  auf  bog  v$rincip  ̂ öoben,  in  erfter  Sradjt  oor^üglid).  Same  filn» 
ber  ©.  bafirt.  Wuf  bem  ianbe  fdjroer  ober  gar  fang«  SJcärj  auf  balbroarmcs  Diiftbeet  bünn  au** 
nidjt  burd),sufüb,ren.  9iad)  ©neift,  Serbinbung  gefdet,  nur  fdjroad)  mit  (Srbe  bebedt,  jum  Äeimen 

Don  Staat  unb  bürgerlicher  ©efellfd)aft,  roobei  Diel  ̂ eud)tigfeit.  ̂ flan^en  nad)  unb  nad)  an  fiuft 

ber  elftere  burd)  bie  Gommunalbebörben  regiert,  geroöhnt,  im  Slpril  ober  sPtai|,  auf  gut  ̂ uberei« 
6elbftfl)U§,  ©eiuebr  mit  einem  ober  mebreren  tete  ©eete  50  cm  entfernt  gepflanjt,  reidjlicb  be« 

Saufen,  bas  an  einen  bestimmten  X-'.rt  fo  gelegt  goffen,  (£rbe  oft  gelodert.  Knollen  im  %idi  ober 
roirb,ba^3Raubtbiere  :c.,  ober  Diebe  fid)  felbft  Der*  Äuguft  roeggeräumt  unb  Seitenrour^eln  jd)arf  ab« 

rounben  ober  töbten.  SelbftDrrtDaltungr  (.  Wb« '  gefdbnitten,  fo  bnü  nur  bie  SBur^eln  bleiben, 
miniftration.  Selbftjütiöcr,  i  $propbore.  Seid)«  4>ierburd)  grofec  unb  glatte  Änollen.  3m  ©e« 
toaaren,  j.  d.  ro.  geraudjerte  glcifd)roaaren.  ©den  müfefetler  ober  in  ©rubcu  überwintert.  $üx 

(äeluuium),  in  <eigenfd)aftcn  unb  Scrbalten  bem  Samen^udjt  bie  fd)önften  KnoOen,  im  j^rüb« 
Sd)roefel  natjeftebenbe*  ©lement,  in  ber  SRatur  \apx  auf  fe^r  fonnige  53eete.  :>  ̂ uihre  .nctmuilitii 
in  geringer  SJienge,  j.  ©.  in  Dielen  Sorten  oon  feit,  ©leidjf ellerie,  Wbart,  Don  ber  nur  bie 

Scbroefcltie*,  im  Sd)rocfel  Don  S3ulcanen  unb  ba«  |  geblcidjten  fleifd)igen  93lattfticlc  gegeffen  werben. 
f)ex  gewöbnlid)  in  bem  in  ben  SJleifanmtern  ber  [§n  Snglanb,  ̂ janfreid),  Belgien  unb  J&ollanb 
©djmefclfaurefabrifen  fid)  abiefcenbem  Sdjlamm,  febr  gcfd)ä^t,  in  3Jeutfd)lanb  weniger  beliebt, 
ferner  im  Selenblei  (Slau«tbalit),  Sei e|n«  i  ©cfltrtcöl,  aufeerft  fräftig  unb  aromatifd) 
filberblei  (Diaumannit),  S elenfupf er  riecbenbe*  ätberif d)c*  Del,  au*  ber  SBurjel,  bem 

(Scrjclm),  Sclenfupferfilber  (®nfai«  Kraute  unb  bem  Samen  oon  ©.;  farblos  ober 
rit),  Selenfupferblei(3orgit),  Selen«  i  blafjgelb;  0.881  fpec.  ©ew.;  ̂ ur  ftabrication 
fupf  ertball  ium((Eroofefit),  ©elenqued*  aroniatifdjer  fiiqueure.  ©emoline  (Scmola,  ©e« 

jilberblei  (fierbaebit)  unb  ©elenqued« !  molettej,  ber  au*  SBei^enmet)!  bereitete,  in 
jilber(Iiemannit).  9)cebrere SKobificationen ;  Äörncrform  gebradjte,  Kleber.  ©entOPentien,  öftr. 

mit  ©tdjerbeit  oier  befannt,  fd)warje*,  ro;tbe*  :  Äu*brud  für  lebenbe*  ̂ noentar  (f.  b.)  ober  Jöiel)' 
Irpftallijirte*,  rotbe*  amorpbe*,  un!5*>  i  capital.  Scmperfme,  £>ö  d)ftf reie,  1)  f.  d.  ro. 

lid)  in  Sdjroef  elf  obleuft  of  f,  unb  rot$e* '  fenbbarfreie  fiente,  b.  1).  foldje,  roeldje  nidjt  Dor 
amorpbe*©.,  lö* l  i d)  i n  ©djroef  elf oblen •  i  ben  (geiftlidten)  ©enbgerid)ten  erfd)einen  mußten 
ftoff.  3w^>anbel  graufd)roarj\,  fdjroad)  metaOifd)  I  (f.  ©enb);  2)  ©old)e,  roeld)e  feinem  fiebn*^errn 

gldnjenb,  gerud)«  unb  geftbmarflo*,  unlö*(id)  in  !  untertb^an  waren.  Sempervlrens,  tat.,  immer« 

Gaffer,  4.28  fpec.  ©ero.  Wequioalent :  39.5,  j  grün.  SeniperyiTnni ,  f.  u.  ̂ au*laub,  $au*« 
Htomgeroidjt :  79.0,  d)emifd)e*  3^^^"  '>  8e.  rourj.  ©tnot.  9iatb  ber  2llten,  nad)  bem  ©ei« 
Seim  (Erbten  auf  217°  C.  roeid)  unb  jäbe;  fpielc  JRom*  bie  SRagi)trat*coHegien  ber  größeren 

fcbmil^t  bei  250°;  in  ftärferer  |)i^e  gelber  Eampf '  Stäbte,   foroie  anbere  Ijöbere  Kollegien  (Uni- 



776 —  Senfetboben. 

herfitäten).  ©erid)t«fenate  tennt  aud)  bie  neue|1e 

beutfcbe  «ei(6>3ufri$oerf  äff  ung ;  «etd)«gericb>, 
(Sibil-  unb  ©troffen ote.  3n  mannen  confti- 
tutioneflen  Staaten  ©.  ©ejeicfmung  bet  ersten 

(ariftofratifdjen)  Jtammer,  $.  8.  in  ftranf  reich,. 
3n  JRu&lanb  ©.  al«  überroad)enbe  ©idjerb,eit«be« 
bßrbe.  ©enbforv,  «bgabe  in  Rom,  in  einigen 
©egenben  an  bie  ©eiftlidum  für  bie  Haltung  einer 

©enb,  einer  Hrt  geiftlidjen  Sittcngcricbt«,  be» 

Jab.it.  ©eneciaöl,  früherer  Warne  für  ba«  ameri- 
anifdje  Petroleum.  ©enf  (Sinapis  Tourn.). 
?Bflanaengattungau«ber  ^amiltebcr  krcu^blütljler, 
©ntppe  ber  ©rafficeen,  mit  bem  ftot)I  am  nächsten 
herroanbt,  aber  ft  läppen  ber  Schoten  3  ober  5 

ftarfe,  gerabe  Sterten,  ßeld)  roageredjt  abfteljenb, 

©tengef  meift  furjborftig.  1)  SB  e  i  &  e  r  ©.  (®ar* 
ten«©.,  englifd)er  ©. ,  gelber  ©.,  ©ebnabel»©. 
Kanten,  Sleutferte,  ftocfljelen,  Worfbeit,  S.  alba 

L.).  (Sinjäbrig,  30—60,  in  ber.  (Eultur  bi« 
120  cm.  ©lumenfrone  gelb ,  «entlieh  gro&. 

©d)otcn  fo  lang  ober  länger  als  ber  jufammen» 

gebrückte  Schnabel,  ftetf t)aarig.  ©amen  fugelig, 
hellgelb,  feliner  rötjjlidjbraun.  ©lütbe  Sunt  unb 
§ult.  9lu«  ben  ©amen,  roeldje  SRprofin  unb 
fi?r,ronfäure  enthalten,  ©peifefenf.  ©areptafenf 

pon  ber  in  Wegppten  unb  Üf)ina  eintyeimifajen, 
in  SRu&Ianb  unb  JMeinafien  cultiotrten  Wrt 

Sinapis  juncea  L  2)  ©tbroarjer  ©.  (S. 
nigra  L.,  f.  P.m.  Brassica  nigra  Koch)  f.  5f otjl . 

8)  Meter»©.  (Äderfobl,  ©rud)beberidj ,  gelbe 
Eitlen,  ftelbfenf ,  falfdier  gebend),  frübigtriDer, 

Selber  £riU,  roilber  Xrifler,  S.  arvensis  L.). 

injäbrig.  0,3—0,6  ra  boeb.  ©lumenfrone  gelb, 
geboten  mef)r  ober  roeniger  abfteb>nb.  ©lütbe 
Suni  unb  3uli;  läftige«  tlcferunfraut,  ganj 

tturopa.  Unb  au  al«  CeU,  ©eroür,v,  Hrjcnei» 
unb  gutterpflanje ,  aber  nur  ber  (neige  unb 
fdjroar«  ©.  $)er  erftere ,  oorjug«roeife  in 
Xeuticblanb,  (Jnglanb  unb  $oQanb,  bot  grfl&erc 
©amen,  als  Delpflan«  b,äufig  nad)  berunglücftem 
IBinterrap«;  auf  jujagenbem  ©oben  «ine«  ber 
rentabelften  ©ommerölgeroädjje.  3"  ©elgien 
unb  ftranfreid)  häufig  mit  Dotter  im  (Semenge, 
tlm  heften  auf  mergeligem  ober  fatfreidjem 

©  o  b  e  n,  auf  SReubrudj  unb  entmäff  ertem  ©d)lamm< 
hoben;  befebeibeneHnfprüdje,  fdnieHe«  SBad)«tt)urn. 

©aat  in  0,48m  entfernten  Steigen  mit  10—15  1, 
breitwürfig  20  —  30  1.  Unterbringung  letdjt. 
Oegen  tfältc  Wenig  empfinblid).  fteinbe  tote 
ade  ttrueiferen,  miberftegt  jebodj  beffer.  Hm 

fdjlimmften  fcrbfloh,  Staupe  be«  Jfoblroeifj» 
ling«  unb  SRübfaatpfeifer«.  ßrnte  nie  Sommer« 
rap«.  (Ertrag  14—24  hl  Römer ;  10—16  m.  Str. 
©trob  pr  h;  fieberer  al«  lRübfen  unb  8tap«. 
Hu«gereifter  ©amen  gefudjte  SJearftwaare,  30 

bi«  36°  o  Od;  Senfölfudjeit  in  nid)t  ju  grofjcn 
Nationen  gute«  gutter.  ©trob  Wie  ba«  be«  Stapfe« 

»erroertbet.  Del  bem  heften  ©peifeöl  gleid)  gc» 
fteQt,  auch  al«  ©rennöl  benufct.  Uebereinftimmenb 

(Eultur  be«  meinen  ©.«,  al«  ©fwurj«  unb  9Ir^nei> 

^Ianje  gejdiäjter,  al«  fdjro.  ©.,  roeniger  fcüarf. 
©eibe  jur  ©ereitung  be«  SRoftridj«.  3"  of fi» 
cineüen  ̂ werfen  ber  jdjärfere  fd)to.  ©.  Porgejogen. 

911«  guttcr«  unb  Tungpflanje,  auf  Slieberung«» 
hoben,  ro.  ©.  fct)r  günftig.  ©rünfutter  roie  hefte« 
SBeibegra«,  ba«  oon  Jpöljenboben  roie  mittelgute« 

©ra«.  junger  ©.  b»n  Dammcultur  27.5 
 . 

^»bprotem,  alter  21.4%,  wirft  auf  reid>udje
 

«TÄftprobuction    unb   wirb  oon  »üben  gern 

«fSn;  fürftd)  aaeinSRild)  heifeenber  ©efdjmad . 

fffi  Sunapfloniie  Portrefflidj  für  Kartoffel
n. 

Suf  iridVm  &°°e"  feine  !fiuten  SRcfultate
.  ©e- 

nSL °ann*u  W  an  Waupen  leibet. 
Am«!,*  ©•  fliebt  1  t  roeniger  an  Samen 

?nb  ktoi "tri  {a  leiebt  au«fäat  «t« 

Siegt  63  -  65  ti'fä^S'iffi^ 

l  6enffamen),  Der  engl.> franj.  ber  gerourjreiajfte,  ber  '  ̂ n 

aethereum);  farblofe,  öl.ge,  leid)t  tSX&nbem 
licbthredjenbe  ftlüffigfett  oon  SuftcJ  fJS*  u?b 
bie  «lugen  $um  X^ränen  rei^enbef.  .  bic  c,aut 
brennenb  fdjarfem  ©efdjmad,  rötr-  h„ 

unb  aiebt  ©lafen.  ©pecöero.  l,Olf  'J„£ " 
143—148°  C,  beftiflirt  unoeränbert  , u  i\'  «fh  \ ^aupttadje  nad)Sd)roefelcpanaIlp,    u  \!<\ 
banaflül  (C,  Ht  S,  Cy  S  ober  fj  xÄ,ot«i 

aeroöbnlid)  aud)  etroa«  gpanaflol.   «u?  '5  Sf„ Senffamen  gewonnen,  aber  entftebt  L^..a 

DeftiOiren  mit  SBaffcr  burd)  SpaltunLau  ™„i 
Wpronfäure;  0  7-1.1  $roc.  Hu«beii(%-  „"^ 

fünft lid)e«  ©.    ©.,  fette«  (Oleuni  ö,ga^ pingne),  im  fajroaraen  unb  im  weife^  traun; 
burd)  ̂ reffen  gewonnen ;  ift  r/eflgelb  biL)a  itit(. 

gelb,  jicmlid)  bünnflüffig,  oon  0,915— O,^..' 9£l mm.,  hei  15°  C.,  erftarrt  erft  bei   J  jri. 

emeu r  unb 

i  ent» 
[peenb 
einen 

idjften 

„ftarrt  cqi 

—16°,  fdjmedtmilb;  ntd)t  trodnenbe«  DelL  e*ncr gl^ceribe  ber  (Jrucafäure,  ©tearinjäure  um e(faure 

oon  ber  geroö6,ltd)en  etroa«  oerjdjiebenen  Dl. '  tfr 
(ogl.  {Rap«fud)en).  ©enfpflaftcr,  grob  gfbUgBflncx 
©enfjamen  mit  roarmem,  nidjt  b^ifeem  ̂   ̂  
tu  Xeig  gerübrt,  auf  fieinroanb  gcftrid)c 
flüd)tige«  Nti jmittel  benub^t.  Senffamcn  ( 
Sinapis);  im  ̂ aubel  meiner,  jdjroar^ 
rufftfdjcr  ober  ©ar epta» ©e nf.  911 
balten  circa  30°  0  fette«  Del,  ba«  9 
ber  Crucafäure  (f.  b.)  u.  ©enföl, 
eiroei§artigen  ©toff,  SJZprofin,  (am  rctdjl 
im  ©arepta«  unb  jdjroarjen  ©enf),  unb  mt. 
faure«  ftali,  ein  ©toR,  ber  fich  beim 
fammenbringen  mit  SBaffer  unb  ÜW&rofin 
3ucfer,  fcbroefelfaure«  Mali  unb  ©djroefe 
cpanallult(ätberifd)e«  Senföl,  f.  b.)  fpalt 

StnffplriiHS  (Spiritus  Sin;«.pis),  «uflöfung  o 
ätbcnjtpem  Senföl  in  Spiritu«.  ©engen  i 

^ferbe,  f.  Slbfcngen.  ©eniorot.  ®ut,  bei  be 
bie  (Srhfolgeorbnung  ba^m  beftimmt  ift,  ba 
ftet«  ber  rTcltefte  ber  ganjen  f^ramiltc  gur  Srb 

jd)aft  herufen  ift.  Sfnlc,  1)  ©infe,  f.  o.  ro. 
niebrige  moraftige  ©egenb;  2)  f.  o.  ro.  ©enfgarn; 
3)  f.  t.  ro.  Senf  grübe,  ©ealel,  1)  f.  Weitet; 

2)  ba«  oon  ©aubanbroerfern  gebrauchte  ©lei« 
lotb,  (f.  b.);  3)  f.  o.  ro.  ©c&Hdfänger;  4)  Meine 
eiferne  klammern,  womit  bie  ©erinne  »ufammen» 
gebettet  werben.   Senlelboben,  in  SBeftfalen  ber 
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©oben,  weleber  wenig  Ih>n,  feiten  Äalf,  aber 
öiel  feintörnigen  6anb  bat;  fließt  beim  Wegen 
leicb:  jufammen  unb  wirb  beim  Xrotfnen  £>art 
wie  eine  Senne.    2cnltr,  1)  f.  Ableger;  2) 
f.  o.  w.  Senfgarn.   Senferbe,  beim  SBafferbau 
bie  (Jrbe,  womit  bie  ©ad«,  ©ufd)«  unb  Senf« 
agen  bei  einem  WeiSWerf  befebwert  unb  biefe 

obann  auf  ben  ©runb  oerfenft  werben.  Senf« 
afdjine ,  qu«  Straudjwerf  bergeftellte ,  mit  ©e« 
ebmerungSmatcrial  (ÄieS  ober  steinen)  auSge« 
üflte  Umfdtließung ;  wirb  angemenbet,  wo  baS 
©teinmatcrial  feblt.   fterftetlung  unmittelbar  am 

Ufer  an  ber  Stelle,  an  welcher  bic  gafdjine  berab» 
gerollt  wirb,  Senlgarn,  ̂ ifdjerne^,  womit  in  ber 
tiefe  unb  auf  bem©runbe  ber  ftlüffe  gefiftbt  werben 
fann.   Senlgrube  (Senfe,  Senflod),  Sidcrgrube, 
Abfluß,  Ab^ugSgrube),  brunnenartig  ausgegrabener 
Raum,  welcher  ben  $wed  \)at,  2Baffer,  Scblamm 

ober  ̂ äcalien  in  fid)  aufzunehmen,  bie  wegen 
obwaltenber  Xerrainfdjmierigfeiten   oon  einem 
©runbfiüde  nic^t   burd)  ÜSafferläufe  (Sdjleufen, 

Wöbren)  fortgefebafft  werben  fönnen  (f.  Sdjacbt 
unb  (Sntwäfjerung) ,  ober  oon   leöteren  fern« 
gehalten  werben  foOen.   1)  Scnfen  ober  Scbwinb* 
gruben  (Siefergruben)  auf  $öfen  oon  tBobn« 
gebäuben,  baju  beftimmt,  außer  bem  Äebria^t  jc. 
augleid)  baS  Wegenwaffer  aufzunehmen;  tiefer 
als  bie  gunbamente,  ca.  6  m  entfernt  bis  jur 
burebläffigen  (Jrbfdjicbt  oertieft  unb  an  ben  Seiten 
roaffcrbidjt  ummauert;  unprattifcb,  befonberS  in 
beiger  3abreS$eit,  Suft  oerpeftenb.  Wegenmaffer 
bis  \u  ben  ftunbamenten,  leidet  oerfd)lämmt.   2)  | 
SBafferbaltcnbe,  an  ben  Seiten  unb  auf  bem 
©oben  cementirtc  Senfgruben,  nad)  ©ebürfniß 
auSgefd)öpft.    3)  3n  Äeöeranlagen  oertieft  ju 
Senfbrunnen,  bureb  Auspumpen  entleert,  in» 
unb  außerhalb  ber  Anlage;  (Entroäfferung  burd) 
Xrainagenefc.   4)  Spülwaffcr  unb  Abfluß  öon 

pumpen  unb  Winnfteinen  &unäd)ft  in  Senfgruben 

(fog.  Sdjlammfänge)  geleitet.  1— -l'/i  m  tief, 
etwa  20 — 45  cm  im  uuabrat,  ooüfommen  maffer« 
bid)t,  Sinflußröbren  mit  gerabem  SDfunbftüd, 
AuSflußröbren  mit  bogenförmig  gefrümtem  (Snbe 

über  bie  Seitenwaub.   Cefter  Weinigung.  9Rit» 
unter  mehrere  Sdjlammfänge  burd)  gemeinfame 
Äöbrcnleitung  in  ©erbinbung.   (Sinmünbung  in 

jebc  ber  folgenben  Gruben  burd)  gerabe  AuSmün« 
Sung  burd)  gefrümmten  WöhrenbalS.   5)  ©nllöS 

(engl.,  f.  o.  w.  Winne,  Abfluß),  scblammfdnge  bei 
Sdjleujcnjoftemen,  we(d)e  bie  Winnfteinleitungen 
in  beftimmten  (Entfernungen  unterbredjen.  Bwi«  I 
fdienboben,  auf  ben  fid)  ber  Scblamm  abfegt  J 
Senfbolj,  ba*  im  Saufe  beS  glößtranSporteS  i 
uon  ©rennbol j  (S$wemmproceß) oerloren  getjenbe,  j 
finfenbe  ober  unter  bohlen  Ufern  fid)  feftlauftnbe  j 
$ol$.    Serluft  bei  milber  Flößerei,  bis  15%  | 
bei  fernerem  ̂ ol^e,  4  bis  5%  bei  Wabelbola  inner»  j 
lialh  8  bis  lOtägiger  Taucr  bcS  ftlößmegeS,  wirb 
Perminbert  burd)  IJjatrouiQeurS  IdngS  beS  ftlöß« 
wafferS,  weldje  \u  gleicber  ; ;  il  bie  (Sntmenbungen 
oerbinbern  unb  fciilaufenbcS  ober  auf  Untiefen  i 

liegen  bleibcnbeS  Bob  mit  Stangen  ftetS  mieber ; 
flott  madjen.   (j.  flößen,  $>ol$tranSport.) 

Senfredjt,  i.  Sotbrccht.  Senlreufcen,  Weußen  i 
«um  gifdjfangen,  bie  in  Seen,  leiebe,  ftlüffe  ge« 
fenft  werben,  wo  man  mit  Uic&cn  nicht  bingclan= 

gen  fann.  Senfriiden,  f.  Aeußere  Jßferbefennt* 
niß.  Senfftnde,  f.  n  w.  Senffafcbine.  Senl« 
waage,  Senffpinbel,  f.  o.  w.  Aräometer. 
ScnfjeÜ,  3«»»  wo  $flanjen  am  beften  abge« 
fenft  werben  fönnen.    Senn,  in  ber  Sdjwetj, 

1)  9Kild)0iebballer  ober  SBärter.  3n  mand)en©e§en* 
ben  S.  unb  Helfer;  S.  (Höf er)  für  ßäfe«  unb 
©ulterbereitung ;  2)  ber  $irte,  meldjer  baS  Sieb 
ben  Sommer  über  auf  ber  Alp  beforgt;  3)  ©ieb- 
berbe  jelbft,  ober  auep  ber  SBeibeplafc  berfelben. 

Scnnerci,  1)  alles,  was  au  einer  Alpwirtbfdmft 
(f.  b.)  gebort;  2)  ftäferei.  Sennbiitte,  bie  SBobnung 
beS  Senn  auf  ber  Alp.  Senne.  1)  f.  o.  w.öeftüte, 
Senner,  ein  in  einem  ©eftüte  gezogenes  $ferb; 

2)  f.  o.  w.  Sebne;  3)  „in  bie  S.  fd>iden",  f.  b.  w. 
©ienen,  weldje  um  ©artbolmäi  nicht  fo  Diel  $onig 
eingetragen  baben,  baß  fie  ben  2Binter  über  ba> 
oon  geben  fönnen,  auS  bem  Stode  austreiben. 
Sennaar  Sdjtoein,  am  blauen  Wil,  nad)  $i|tnger 
befonbere  Sdjweineraceu,  unferem  SSilbfdjwein 
nabeftebenb,  aber  Heiner  unb  aierlidjer.  Am 
ganzen  ftörper  lange,  ̂ iemlid»  btd)t  ftebenbe,  frarfe 
©orften  (auf  .fialS  unb  ©orbenrüden,  mdbnen* 
artig),  febwar^braun,  mit  fahlgelber  Spi^e.  AuS' 

geworfen  90  cm;  £>öbe  40—46  cm.  gle'fd)- 
qualität  gelobt,   ©utr  (Sntmidelung,  nicht  feiten 

75  —  90  kg  febwer.  Senner-^ferb,  1)  f.  Senne; 
2)  f.  £ippe«$etmolb.   Senneeblätter ,  f.  Saffie. 
Senntbnm,  Semter,  in  Schwaben  eine  §erbe 
Rübe  o»n  24  —  30  Stüd.    Senntnen,  i  o.  w. 

Alpcnwirtbfcbaft  treiben.    Senfal,  Seniarie', 
f.  TOdfler.   Senfe,  $anbwerf«aeug  ^um  üfdben. 
©raS«  ober  ©etretbefenfen.    3um  SRäben  oon 
langftrobigem  SBintergetreibe  S.,  mit  ©efteD 
l9teff).   ©ei  furjftrobigem  Sommergetreibe  Weff 
ein  i'f  ml  ich.   ©gl.  (Ernte.  Sdbärfen  burd)  %Be^en 
unb  dengeln  (f.  b.).   ©efte  ftablreirbfte  Sorte 
bie   ftepermdrfifd)e,   mit  Stempeln  biefeS 
ßanbeS  oerfeben.  3m  ̂ >anbel  große  unb  fleine 

eebte  Siebenftern,  Goppel»,  uno  ?ofal» 
fenfen,  gute  unb   orbinäre  Sorten;  nicht  gc 
fd)liffen,  fonbern  blau  gebartet.   ÜBciße  S.n, 
befonberS  tnärfifdje,  nidjt  fo  boeb  gefcbd$t.  S.n 
beutieber  ̂ abrif  weitbin  perbreitet.  Separation, 
lat.,jXrennung,  Abfonberung,  bef.  Sbefcbetbung,im 
doncurS  (f.  b.)  bie  gefonbertc©efriebigung  gewiffer 
$erfonen  ( AuSfonberung),  in  ber  Agrargeje^gebung 
bie  3"fonimenlegung  f leiner  ©runbftüde  ju  große» 
renGomplepcn  (©erwannung,(Eonfclibation,  dorn» 
maffation,  Arronbirung).  ©al.  Ablöfung,  AuSein« 

anberfe^ung,  {>offd)luß  unb  Zusammenlegung.  S. 
ber  ?rrüd)te,  f.  ».  w.  Srnte.  Separation0»erIe, 
JrennungSbubnen,  boben  bie  Aufgabe,  bie  ©er« 
binbung  oon  Sandlen  unb  9<ebcnfiüffcn  mit  ben 
§auptflüffen  u:  regeln,  ©ei  ber  Ableitung  größerer 
©ewafferungScanäle  aus  ̂ lüffen  werben  btefelben 
oft  iebr.ftarf  unb  in  beträcbtlicber  Sänge  aufge- 

führt, um  baS  SBaffer  in  bie  feitlidje  Widjtung 
abzuleiten.   3)ie  S.  finben  aud)  bei  Stromfpal« 

tungen  Anwenbung.  Separator,  f.  Wabmenfa)leu« 
ber.   Separiren  btü  SBtlbcö,  bei  großen  einge* 
[teilten  Sagen  baS  Sortiren,  inbem  jebe  Art 

(Sauen,  ̂ >iria)e,  Webe  jc.)  in  eine  für  fie  beftimmte 
frommer  getrieben  wirb,  um  fie  feparat  auf  ben 

i'auf  i;;  erbalten;  erforbert  oiel  i'htbe  unb  eigens 
angelegte  ©orridjtungen.   Stpta,  ber  eingetrod- 
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nete,  fchroarjbraune  Saft  beS  lintenftfched, 
burd)  beffen  AuSfchroißcn  fid)  baä  X^ter  ben 
©erfoigungei  feto«  Bfein&c  entV'Ctjt,  laben 
baS  SBaffei  baburd)  trübe  unb  bunfelgefärbt 
totrb;  fdjöne  braune  ̂ arbc,  jum  Xufdjen  unb 

in  ber  "Aquarellmalerei  oerroenbet,  in  fleinem 
läfeldjen  au8   Italien  belogen.    Ossa  Se- 
f>iae  ober  rocißed  ftiicbbein,  ift  ba£  Rüden- 

djüb  ber  Sepien,  falfige  SDlaffe,  als  Schleif- 
unb  ©olirmittel,  joroic  *ur  Anfertigung  oon  Bahn» 

puloern  benufet.  @Cpft$/  b«  ftäutnih  Scpta- 
rten,  1)  )■  SRergel;  2)  \.  ÄalffnolUn.  September, 
fjerbftmonat.  fianbro.  Arbeiten  im  Mg.  f.  u. 

§erbftarbeiten.  Ernte  if.  t.)  oon  $alm-,  hülfen- 
früdjten  unb  gutterpflanjen  fortgefe&t.  gertig« 
fteßung  ber  gelber  jiur  SBinterung.  ©eftetlung 
oon  SBetjen  unb  Roggen  Ernte  ber  ftartoffeln. 

Stürzen  ber  ©etreibeftoppel.  (Brummet  •  Ernte. 
Ernte  be£  SamenfleeS.  Auguft-Arbeiten  (f.  b.) 
fortgejeht.  3uc^t^uten  uno  &üHen  auf  °«e  SBeibe. 
Rinboieb,  nod)  ©rünfuttcr  ober  Stoppelroeibe. 

«Kit  Schafen  ©f  ereben  fortgejefot,  fönnen  ben 
Rinbern  auf  ber  Stoppelroeibe  folgen ,  aud) 
troefene  abgeerntete  SBiefen  beroeiben;  $>erbftlam< 
mung.  Scbroeine  auf  bie  SBeibe.  $refd)en  best 
Saatgutes  oon  SBei*en  unb  Roggen,  .ftanf  unb 
irlacb*röfte  beenbet,  33rc<ben,  Sdjroingen,  Becheln. 

SJiit  ©renncampagne  Anfang,  Kuchen*  unb 
Obft garten.  RabünScben  )äen,  bei  troefnem 
SBettcr  Enbibien  bleichen,  ©om  Rofenfohl  ftöpfe 

auSgefcbnitten,  2Bfin  au3gegciflt,  bann  gefappt, 
weiche  Spieen  ber  Sieben  abgefdjnitten.  Abgc 

erntete  Obftbäume  auSgepu&t,  Don  9JtooS  ge- 
reinigt. 3m  t:ülf  Drbnung  galten  unb  öraS 

nod)  einmal  mähen,  ^ärtlidje  ©flanjen  bei 

Radjtfröften  bebcaen.  »erblühte  S3lumen  mit 
Stengel  entfernen.  Samen  lorgfam  fammeln 

unb  bezeichnen,  ©egen  Enbe  beä  Konatä  em- 
pftnblidje  ®croddjfc  inS  SBtnterquartier.  $üa« 
cintben-  unb  lulpenfttoiebeln  in  löpfe  pflanjen, 
30  cm  tief  in  (Erbe  oergraben,  fleittoeife  ju 
begießen.  ©ienenjüdjter :  Räubereien  oerhüten 

unb  Einrointerungi-Arbciten  fortfeben.  ftlug« 
löcber  oerengen.  SBabeit  im  ©rutraume  fo  orb< 
nen,  ba§  bie  Arbeit  im  Frühjahre  erleichtert  roirb; 
ooOe  Arbeitsbienen « SBaben  an  baS  Stirnbrett, 
angefüllte  $robnenroaben  nach  hinten,  bie  nicht 
ganz  gefüllten  lafje  mau  oon  ben  Lienen  leer 
unb  in  bie  Jponigräume  tragen,  um  fie  für  ba£ 
grühjabr  aufzuberoabren.  Senn  SSinteroorratb 
nicht  Dollfontmen,  nadjfüttern.  3mSBalbe.  .v>ieb 
im  höheren  ©ebirge  (Sommcrfätlung)  beenben, 

2}urcbrjorftungdb/ieb,  Xürrljol^einjcblag,  Säuternn« 
gen,  Aufforftungen  beginnen  ober  fortießen.  Auö> 
Aeid^nung  ber  Samenidjläg^e.  (Gewinnung  oon 
gutterlaub  in  Kopf«  unb  ödjneibelbetrieben  be- 

enben. SJcrfauf  älterer  ̂ oliOorrätb,e;  TOaftfdjo- 
nung.  Eintreiben  bon  Sdjroeinen.  Sammeln 

beä  iBirlenfamenl.  ^ßflüdfen  ber  ©eifetannen= 
unb  2Bei)mutt)dficfcrnjapfen.  Itampreinigungen. 

©Obenbearbeitung  für  ftrübjafjrdticfculturen.  3m 

(Uebirge  ̂ »erbftculturen  (8rid)tcnpflan,sungen).  ©ra- 
benreinigung,  JBege-  unb  Srücfenbau.  ^>eibe- 
miettje^Rettel  ausgeben  für  1.  Cctober.  jjforft» 
febuö:  Vertilgung  ber  jfidjtenborfenfäfer  burd) 
Sdjalen  ber  5an0bäume  unb  Serbrennen  ber 

belegten  9tinbe.  Sammeln  ber  fleinen  Kiefern- 
fllattme«pe  am  jungen  §olje.  Obftbäume  mit 

1  SJrumata-iJeim  umringcln.  Sdjroeineeintrieb.  8er» 
ftärfung  beä  gorftfdjuöe«  gegen  SBeibefreoel  unb 
SKaftfrudjtcntroenbunßen.  yagb  auf  Srunftb^irfdj. 
$amt)irfd)e,  jefet  feilt  gefdjoffen.  9?etjböcfe,  nadj 
ber  Brunft  abgefommen,  gefdjont.  fileine  3agb 

im  ̂ rclbe;  $a\cn  nod)  ̂ u  fdjonen,  ober  nur 

„Dreiläufer",  fd>ie6en.  ̂ agb  aut33ecaifinen,  ®nbe 
September  aud)  SBalbfdjnepfen.  SBilb  auf  Kar- 
toffelfelbcr.  fiadjöfang.  fitebie  b,aben  Sdjonung. 
Stredtcidje  abfijdjen.  Soptira,  lat.,  behenbe 
Arzneimittel,  ccpttfd),  gr.,  faul  madjenb,  gaul- 
i  ife  oerurfadjenb.  Scqutfttr,  lat.,  1)  eigentlich 
SKittelrperion,  burdj  roeldje  3™ei  il)ren  gegen- 
fettigen  ßroeef  erreichen ;  2)  derjenige,  bet  bem 
Qtmai  ((Selb)  oeponirt  roirb;  3i  f.  33ranb  im 
Artifel  entjünbuiif ;  4)  f.  finodjen.  Scqucftratioi, 

1  ̂tuang^Dcrroaltung,  namentlid)  eineö  ©runbftücfS, 
i  Littel  ber  ̂ roangöDoDftrecrung,  in  oielen  ̂ atlett 

nur  ©ortäuferin  unb  Begleiterin  bei  ̂ umv.gsv- 
Derfteigerung«-,  SubljaftattonäöerfaljrenS.  Unter 

Umftänbeu  nur  3roang3Derroaltung,  nid)t  #mang3- 
oerfteigerung.  Aufhebung,  roenn  \\d)  bcrSdjulbner 
mteber  ert)olt  b,at;  .^uftänbig  ba£  Amtdgericbt,  in 
beffen  ©ejirf  ba$  ©runbftüdf  belegen  ift.  Aufjer« 
bem  3.  aud)  Sidjerungemittel  gegen  ÜBefdjäbt* 

'  gung  ber  Sadje,  fo,  roenn  ber  Eigentümer  ein 
©runbftücf  beoaftirt.  Antrag  auf  (jmleitung  ber 

,  S.,  Abminiftration,  3roQn9*°erroaltung,  mufj 
begrünbet  unb  mit  ben  gcfeblidjen  @rf orbern iffen 
nerfc^en  fein.  Serfdjieben,  je  nadjbem  e3  fid)  um 

j  SidjcrljeitSmafjreqel  (ogl.  Arrcft,  9iealarreft),  ober 

SoDftrecfunggmafjregel  (ogl.  3n)angjDoH)'trecfun8) j  b,anbelt.  Xarauf  Einleitung  ber  Abminiftration 
unter  33eftimmung  eined  Abminiftrator«,  Se« 
quefterS,  ein  Gläubiger  felbft  ober  eine  anbere 
ba^u  qualificirte  ̂ erion,  ober  ein  ein  für  alle 
Sftal  oerpflidjteter  Sequcfter.  S3ei  ber  ©efttm« 

mung  beffelbcn  auf  berechtigte  Söünfdje  ber  3n- 
tereffenten  ÜHüdiidjt  neqmen.  XemSequefter®runb- 
ftücf  iammt^crtinenjien  übergeben.  Abminiftrator 
mit  pflichten  betannt  gemacht  unb  oerpfltd)tet, 
bat  bie  $Sirtbjd)aft  roie  ein  tuirf lidjer  SBirtb,  mit 
beffen  9ied)ten  unb  Pflichten  ju  führen,  Abgaben 
unb  Saften  ,\n  ̂ ablen,  ©runbftücf  unb  bai  ̂ n» 

{ oentar  in  brauchbarem  ;{:n't .in?e  ju  erhalten, bor  $3erfcblcd)terungen  ^u  beroahren,  notbroenbige 

Reparaturen  in  bejorgen,  für  Eingang  ber  $ad)t* 
unb  9)ciethfsinien  Sorge  gu  tragen.  Sinb  un- 
auffchiebliche  Reparaturen  oorjunehmen,  beten 
fioften  aud  ben  Einlünften  nid)t  gebeeft  roerben 

I  fönnen,  fo  hat  derjenige,  roeld)cr  bie  Einleitung 
beantragt  t)at,  bie  fioften  Dorjufdjiefjen.  ̂ xn 
Uebrigeu  fettend  beS  ®ertd)tö  unter  gujiebung 
ber  3Ntcrcffenien  Anroeifung  für  SSerroenbung 
ber  Einfünfte  aufgeftedt.  Ter  Regel  nach  ju- 

nächft  öffentliche  üaften  unb  Abgaben,  Reparatur» 
foften  unb  ionftige  fioften  ber  2Birthid)aft  unb 

©erroaltung,  iog.  Eommunfoften,  bemnächft  lau» 
feubeJpDpothefenAinjen  yi  berichtigen;  Ueberjchüffe 
roerben,  roenn  ̂ roangdoerfteigerung  eingeleitet,  jur 

Äaufgelbcrmaffe  abgeführt,  anbernfaflgbemEigen- 
ithümer,  Rie&braucper  jc.  ,  forocit  nicht  mit  Ce- 

fd)lag  belegt,  ©erfahren  beenbet  bei  ;-)urüdimhme 
be£  Antra gg,  ober  burch  3>oan9^0erfte<9erunSr 
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bei  Sitberunggmafjregel,  roenn  ber  örunb  $ur 
Sidjerung  weggefallen ,  bie  Dcrfidjerte  fieiftung 

erfolgt,  bie  ©efafjr  beseitigt  ift.  9?ad)  ©eenbi- 
gung  ber  Äbminiftration  Sdjlufrredjnung  unb  £r» 
tbeilung  bcrDedjarge  ;USinroenbungen  gegenSdjlufc- 
redjnung  cor  ©eridjt.  3ufllci*  föuggleidmng  ber 
nod)  oorbanbenen  ober  reftirenben  SReoenüen 

»roifcben?lbminiftrationgmaffe  unb  bem  Smpfangg- 

beredjtigten.  ̂ -reiroiaige  S.,  Vertrag,  roonad) 
mehrere  Prionen,  roeldje  Slnfprüdjc  auf  eine 
nnb  biejelbc  Sadje  ergeben,  bie  Hinterlegung 
berfelben  bei  einem  Dritten,  einem  ̂ rioaten  ober 
einer  ©ebörbe,  be*ro.  bie  ©erroaltung  burd)  einen 

Dritten  big  jur  Srlebigung  beg  Streitet  perab» 
reben.  2crar,  1)  in  ber  Scbroetj  eine  ?lrt  roei&er 
9Nolfenfäje;  2)  in  ben  febroeijer  Hochgebirgen  fid) 
bilbenbe  Sdjnee«  unb  Gigmaffe  oon  gleidjen 
gormen.  Serailfpruna,  f.  Haremgfprung.  Serbien, 
f.  Untere  Donaulänber.  Seriell,  ben  ©Ummer« 
orten  in  jeiner  äußeren  Grfdjeinung  äbnlidjeg  2Rine« 
ral,  roejentlicber  ©eftanbtijeil  ber  Xaunug-  unb 

einiger  anberer  Sdjiefer,  audj  ifolitt  in  febuppi« 

gen  Aggregaten ;  feibenartiger  ©lan,»,,  roeiebe  unb 
milbc  ©cidjaffenfjeit,  fettig,  lebhaft  lauebgrün  big 
grünlid)-  unb    gelblidnociß.  JUcfelfäuregeljalt 

f;röBer  ai*  bei  ©(immerarten.  Srricitflliminer« 
fbtcftr,  ©limmerfdjicfer  unb  Sericitfdjiefer  (Seri- 

citpbnflit),  llrtbonfdjiefer,  in  roeldjem  ber  ©timmer 
burd)  Sericit  üertreten  ift.  ©riincr  6.  unb 

JRotber  6.  ©eibe  Slrtcn  auggebebnte  Sdjicbt» 
complejre  im  Xaunug  (Xaunugjdjicfer),  im  öftlicfjen 
Harje,  in  ten  Sal^burgcr  Älpen.  Serie,,  lat., 
1)  bie  9ieib,e,  golge,  3at)lenfolge;  2)  f.  ©impel. 

Scröfc  Häute,  bie  jdmmtlicbe  Organe  ber  ©ruft- 
unb  ibauct)t)öf)le  über^iebenben  bünnen  Häute, 

roeldje  eine  ftlüjfigfeit  abfonbem,  bie  bie  klugen« 
feiten  ber  Crgauc  fd)lüpfrig  erbaltcn  unb  baburd) 
oor  gegenfeittgen  Seibungen  fdjü^en.  Serpentin. 
£pbit,  Opljiolitf).  ?llg  Mineral  amorph 

ober  frnptofrbftaOinifd),  juroeilen  förnig,  unbeut* 

lid)  faferig,  ©rud)  mufdjelig  unb  glatt  ober  un< 
eben  unb  iplittrig,  milb  ober  roenig  fpröbe.  H- 
3  big  4,  fpec.  fflero.  2.5  2.7.  3m  2Befentlid)en 
roafferbalttgegSJcagnefiafiltcat  mit  42.97  ©lagnefia, 
4414  fttefeliäure  unb  12.89  SBaffer;  geroöfjnlidj 

ein  Xljcil  ber  SJiagnefia  bureb  Sifenojöbul  per« 

treten,  big  ju  8°/ü  unb  barüber.  ttbler  S., 
grün  in  oerfebiebenen  Süanccn,  fluroetlen  fd)roefel- 
gelb,  grünlidnoeifj  ober  gelblidjroeifj.  Der  ge- 

meine S-  unburd)fid)tig  unb  bunfelfarbig,  laud)« 
grün  big  fcbroärjlidjgrün,  braun  ober  rotbraun, 

Ijäuftg  gefledt  ober  geabert.  —  ?llg  ©eftein  S. 
mädjnge  Stöde  ober  ganje  Serge,  umidjtiefet  gc- 
roöbnlid)  aaljlreicbe  zufällige  ©emengtbeilc.  Grup« 
tiogeftein,  urfprünglid)  anbereg,  nad)  unb  nad) 
burd)  Äuglaugung  entftanben.  Olipinfelg,  ©abbro, 
Cflogit  unb  Diorite  roabrfcbeinlid)  SDiuttergefteine; 

Serpentinifirung  in  faft  allen  geologifcben 
Zeitaltern.  Siele  S.e  laffen  fieb,  friid)  gebroeben, 

fe^r  gut  oerarfcciten  unb  nctjmen  fdjöne  ̂ olitur 
an.  SBerroitterung  fe^r  wenig ,  geroö^nlid)  an 
Cberflädje  nur  Sleidjung,  braun  ober  rotb,,  aber 

ntdjt  tief.  Daljer  ba,  reo  S.  p  Xage  tritt.  Doli- 
Fommene  Unfrudjtbarfeit,  „tobte«  ©ebirge".  »tr- 
penttae,  f.  Üöafferbau.  Serrabella  (Urnithopus 
sativus  Ürot.,  großer  JfraQenflce,  Sanboogel- 

fug,  filaitcnfcbotc).  Familie  ber  Scbmettcrling«* 
gemäcbfe,  ©ruppe  ber  Goronifleen  (©attungg« 
djarafter  f.  u.  ftlauenicbote).  Sinjäbrig,  30—60 
cm.  ©an^e^flanje  bebaart.  Slumenfrone  gro§, 
rofa.  Hülfe  flacb,  Spi^c  balb  fo  lang  ald  ein 
©lieb.  Slü^te  §uni  unb  ̂ uli  Augge^eid)nete 

Futterpflanze  für  ©anbboben.  3n  Portugal, 
Spanien  unb  Worbafnfa  milb ,  feit  1843  in 

Deutfcblanb;  Verbreitung  feit  1850,  namentlid) 
in  92orbbeutfd)lanb,  auf  Sanbboben,  mo  fiu^erne 
unb  jRotbflee  nid)t  mebr  fortfommen.  Uli  Seibe* 

pflanze  befonberd  gefebä^t.  Wlö  Sorfrucbt  3om« 
mcrfrüd)te,  in  ber  Segel  Ueberfrudjt  (fRoggen, 
SBintermiden  ober  Sommcrfrud)t).  3n  managen 
©egenben  jmei  Scbnitte  unb  bann  nod)  SBeibe. 
SoUftäbige  Sebetfung  be«  ©oben«;  nad)  S.  SSin-^ 
tergerreibe  befonberä  gut.  Segetationdperiobe  24 
bis  28  SBodjen.  IBobenoorbereitung  möglicbft 

forgfältig;  friidje  Düngung  nid)t  erforberlid). 
©egen  Spätfröfte  nidjt  i-mpfinblid),  Saat  ba^er 
im  jeitigen  grübjab^r,  brettroürfig  ober  gebriSt, 
aber  flod)  untergebracht  unb  hierauf  gemalt; 

pro  ha :  breittoürfig  25—40  kg,  gebrillt  15 — 20  kg. 
ßrtrag  nad)  ©oben  unb  SBitterung  febr  ftbroanfenb, 
im  «Kittel  12—14  metr.  (Etr.  Xrodtnfutter.  ©e» 
minnung  beg  Sameng  jiemlid)  umftänblid);  leid)t 

augfaücnb  unb  febr  ungleid)  reifenb.  600—800 
kg;  10—12  metrijdje  Str.  Samenftrof).  (Sin  92eu» 
fdjeffel  Samen  miegt  22.75  kg.  lieber  9?äf)rftoff* 
geaalt,  ©erbaulidjfett,  f.  5utterbcrcd)nung.  Die 

S.  behält  i^ren  ooDcn  Söertb  big  $um  Snbe  ber 
©lütbe.  ©ei  Dürrbeubereitung  ©lätter  leidjt  oer* 
loren.  Heu  big  jur  Pollen  Sättigung  an  alle 
^flanjenfreffer  obne  92ad)i^ei(.  Situ  in,  lat,  ber 
flüffige  IbciI  ttjicrifdjcr  Sdfte;  ©lutferum,  f. 
©lut,  3«ild)ferum,  i.  SKild).  Seröttuten,  Dienft- 
barfeiten,  ©runbbtenftbarfeiten,  ©runbgered)tig» 
feiten.  Scfani,  1)  f.  ̂einbotter.  2)  Sesamum 

L.,  Drientalifdjer  ̂ lacbgbotter.  gamilie  ber  ©ig« 
noniaeeen,  b.auptfäd)li(b  2  im  füblid)en  unb  oft 

lid)en  s2lfien  einfjeimifebe  Mrten,  S."  iadicum  L. unb  S.  Orientale  L.,  megen  beg  Delreid)tbum4 

itjeer  Samen  allgemein  in  tropifdjen  unb  mär« 
meren  gemäßigten  £änberu  cultioirt.  Samen 
jablreid)  in  4 fantigen,  abgerunbeten  ftapfeln; 

eiförmig,  ftarf  plattgebrüdt,  bellgelb  big  bräun« 
lid)  (S.  ind.)  ober  braunoiolett  big  fd)toär^lid) 

(S.  or.).  56.33 %  Del;  48— 500,0  burd»  2lug- 

preffen  ̂ u  geroinnen.  ̂ Jreßrüdftänbe  guteg  Futter- 
mittel, Se)amfud)en,  9iu|»beg  Sefamölg  HauPi* 

beftanbtbeil  ber  djinefifdjen  Dufcbe.  Oft  Sefamöl 

Aur  ©erfäliebung  beg  Dlioenöleg.  Der  S.  Der» 
langt  roo^l  cultioirten ,  me^r  feud)ten  ©oben  unb 

gute  Düngung ;  gegen  groft  unb  falten  Segen 
febr  empfinbltd).  ynfecten,  namentlicb  Sdjneden, 

ftcDen  ibm  gerne  nad).  Saat,  roenn  feine  3?ad)t« 
fröfte  mebr  ju  befürdjten  finb,  fetjr  bünn,  am 
beften  in  Seiten;  öfter  betyaeft  unb  gelodert. 
9luggeroad)fene  über  1  in  bod),  Diele  Seben^roeige. 
Samen  Äet)nlid)feit  mit  5Jein,  aber  bebeutenb 
fleiner ,  reifen  (£nbe  September.  Srnte  burd) 

Vliu*.ut;t)cn  unb  Sinbinben  ber  ganzen  ̂ flansen, 
an  trodenem  Orte  sJ2ad)reifen,  Deripätet  Samen- 
oerluftburd)  Auffpringen.  3ur  Samengeroinnung 
eigene  Samenbeete;  $flanjen,  roenn  fie  bag  adjte 
©latt  befommen,  oerfe^t.    ©on  100  kg  Samen 
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60  ke  ©renn-  unb  ©peifeöl.  Kraut  im  Orient 
al«  fdjleimtge«,  erweidjenbe«  Wittel,  äußerlich 
unb  innerlid)  angcroanbt.  ©efant'Delfudjen  oor 

äüglidje«  Kraftfutter,  in«befonbere  für  4Rilch= 
unb  3Rafttl)iere;  3ufammenfe6ung :  SBaffcr  11.5, 
«fdbe  11.8,  SroteYn  34.5,  föoblafer  9.6,  ftid- 
ftofffreic  grtractftoffe  21.0,  ftett  11.7.  Sötteber, 

^SDaö  ©anje  be«  Delgeroäctgbaue«",  üeipjtg  1876. 
Sefaiubetn,  f.  8"ß-  ©efamöl  (©rainöl),  fette« 

Del.  ©amen  enthalten  nad)  Anberfon  37°,0  Del, 

18.87  %  giroeißfubftan^en  unb  19.13  °/0  ©ummi 
unb  3"^r-  ©•  tft  golbgelb,  milb,  befifct 

nur  feljr  fdjroadjen  ©erud),  erftarrt  bei  —  5°  C.  ju 
gelblich  roeißer,  burcbjdjeinenber,  etwa«  fdjmieriger 

Waffe;  bei  15°  C.  =  0.9230,  bei  17'/*°  C.  = 
0.9210  fp.  ©ero.  Serroenbet  roie  Saumöl,  häufig 

lefctere«  bamit  üerfälfd)t.  QtQlttit  (Sesleria 

Scop),  Sflanjengattung  au«  ber  gamilie  ber 

©räfer,  ©ruppe  ber  ©e«lerieen.  Aeljrdjen  2»  bi« 

meljrblütljig ,  faft  fi&enb  in  Süfcfceln;  roaljen* 
förmige,  ä&renä&nlidje  8ti«pe.  Am  ©runb  be« 
untersten  Aeljrdjen«  fpeljendljnlicbe«  X)edblatt. 

»elcbJpeUen  faft  gleich  unb  jugefpi&t.  Slütben« 

fpeljen  rjäutig,  untere  ungeteilt  unb  ftacbel' 

fpifctg  ober  begrannt,  ober  3~ö«jäljnig,  Qälme 
ftadjeljpiöig  ober  begrannt.  3Bid)tigfte  Art  bie 
blaue  ©.  (@lfengra«,  ttlftanjer,  ©eilergra«, 
blaue«  Kammgra«,  S.  coerulea  Ard.,  Cynosurus 
coeruleus  L.).  SBurjelftod  au«bauernb,  JRafen 
bilbenb.  16  —  30  cm  fjod).  Aefjre  fdjieferblau. 
Aetjrcben  2  — 3'blütfjig.  Slübt  im  April  unb 
HRai.  Huf  fonnigen  Sergroiefen ,  befonber«  auf 
Kalf  unb  ©anb.  ©ute«  SBeibegra«  für  ©djafe. 

—  Auf  ben  fübbeutfdjen  Kalfalpen:  S.  sphaero- 
cephala  Anl,  S.  microcepbala  DC  u.  S.  uisticha 
Pers.  Setter,  f.  (SnglifdjeHunberacen;  ©.,  trifdje, 

f.  3rifd»e  ©.  ©efcangcl.  große,  jroeifaepe,  feprotre 
Angel  mit  ftarfem  Hßeffmgbra&t  unb  befonberen 

Hafen,  meift  jum  Hecqtfang.  ©efeeifen.  Snftru« 
ment,  mit  meinem  ba«  [og.  Sltnb^olA  in  bie 
ürbe  gebracht  roirb,  ca.  70  cm  langer  (eijenftab, 
oben  ̂ öljerner  Cuergriff  unb  unten  ©ai«fuß. 

Da«  ju  fefcenbe  Webftüd  wirb  olme  weitere  Sor« 
arbeii  mit  ber  einen  $anb  an  bie  ©teQe  mit  ber 
Safi«  angeiefct,  an  »eld)e  e«  fommen  jofl,  jobann 
mit  bem  ®ai«fuße  be«  ©efceifen«  am  unterften 
Knoten  gefaßt  unb  in  bie  grbe  gebogen,  bi«  ba« 
oberfte  lauge  mit  ber  ©obenoberfldcbe  fid»  in 

gleicher  Höge  beftnbet.  3n  fteinigem  ©oben  läßt 

ftcb  mit  bem  ©e^eifen*  febledjt  ober  gar  nid)t  ar* 
beiten.  ©cöei,  1)  liiere,  wenn  fte,  oor^üglid) 
auf  ben  Dberjdjenfeln  ber  Hinterfüße,  rubren ;  2) 
bei  (Sien»,  Sbel>,  Dam-,  föcbroilb  unb  Haien  f. 
ö.  ro.  3unge  jur  SBelt  bringen.  Sgl.  ftrifchen, 
SBölfen ;  3)  ©.  ber  ©arbe,  f.  ©ärbftaljl.  ©e&Cr, 
f.  o.  m.  ̂ edb\tx,  befonber«  beim  SWeerrettig. 
©eöbßft/  f-  o-  »•  $äfin.  ©e&Ung,  junge,  giim 
Serjefcen  an  ben  Xauerplafe  geeignete  $flanje, 
forftlid)  ©e^reifer,  Sejjftangen,  bie  jur 
Sermebrung  ober  Fortpflanzung  gebräud)lid)en 
abgefdjnittenen  S^fiflcn^"  bei  Rappeln  unb 

fBciben  oon  1  —  8 jährigem  $>olje,  bie  jüngeren 
für  bie  Einlagen  oon  ©cgern  ober  für  ßrjielmng 
oon  HOecbäumen  in  3$flanjfd)ulen,  altere  jur  )o> 
fortigen  Sinterung  al«  ©traßenbaum,  nad)bem 
bie  unteren  gnben  14  Xage  oor  ber  ̂ flan^ung 

in  SBaffer  gelegt  roorben.  ̂ auen  unb  ̂ flanien 
Toftet  pro  100  ©.-©langen  Vjt  SWännertagelobn, 
eycl.  Fertigung  ber  ̂ flan^lödjer.  ©djneiben  oon 
©tedltngen,  ̂ iridjten,  ̂ Jflanjen  in  gegrabenen 
SJödjern,  incl.  ©rabearbeit,  für  100  bi«  260  ©teef- 
linge  in  einem  SRännertage.  Se^fdiäfer,  ein 
©d)dfer ,  meldjer  eigene«  Sieb;  unter  ber  &erbe 
be«  ̂ errn  Ijält.  Se^foben,  bei  SJeidjbefleibung 

bie  unterfte  'SRei^e  ©oben,  ©eöftangen,  eiferne 
Hebeftangen  mit  beren  Hülfe,  große  Steine  ?c.  in 

bie  gehörige  Sage  gebracht  roerben.  eröftüd,  j. 
Hefcnftüd.  ©ctjteidj,  f.  Xei*.  ©efctDage,  f.  »let- 
lotb,  Canalroaae.  ©efcttwtbfdjaft,  f.  o.  n».  3n- 
terimannrtfjfdmrt.  ©e^jeit,  ̂ flanneit  ber  ©teef» 
linge,  bie  blattlofe  ̂ eriobe  mit  au«nab^me  bei 
ftrengen  SBinter«,  mo  bie  ®rbe  bie  ©earbeitung 

refp.  ©eberfung  oerbietet;  jagblid):  bie  fytit,  in 
toeldjcr  bie  Xb^iere  ber  ̂ o^en  unb  Wttteljagb 

ibre  3ungen  „fefecn";  Anfang  SWai  bi«  Kitte 
3uni.  ©eudje,  ©nbemie,  (Sptbemie,  grtjooric, 
allgemeine«  gleichartige«  (irfranfen  oon  SÄenfdien 
ober  Xfjieren  in  größerer  ßab^l  burdj  gemein' 
fdiaftlid)e  Urfad^e.  ©ebrnbanm,  f.  2$ad)b,olber. 
Sfbenncn,  f.  ßeoennen.  ©epnm,  f.  ö.  n>.  Xalg. 
cemage,  engl.,  ba«  mit  menjcblidjcn  ISjcrementen 
erfüllte  Canalnjaffer ,  f.  ©jeremente.  Sejnal, 
fefuell,  lat.,  gefdjledjtlid).  ©crualfpftem,  f.  o. 
tu.  ©efd)led)t«orbnung.  ©bant,  ©obolpbin,  einer 
ber  brei  berühmten  ̂ engfte,  roeldje  im  ©eneral« 
©toobboof  Snglanb«  al«  ©tammodter  ber  eng. 
lifdjen  Sollblutrace  oerjeiebnet  ftnb.  Sgl.  Sou- 
blutpferb.  ©Ijare«  =  »olteregge,  f.  «gge.  ©b.elti 
(58abgunbi,  Narawali  tibre),  jpinnbare  3rflf«  ber 
cultiotrten  Cordia  latifolia;  benu^t  ju  groben 
©eroeben.  2bfrro,  f.  o.  ro.  3Eere«toetn  (engt 
Sejeidjnung).  ©bctlanb^ORQ  (f.Öroßbritannien), 
ben  ̂ ferbepen  im  Horben  ftammoerroanbt ,  aber 
auf  $ferbe  ber  fpanifdjen  Hrmaba  jurüdgefü^rt 

Klein,  jierlidj,  1,20-00  m  $bbt;  ̂ äufig  grau- 
braun mit  fdjroarjem  »lüdenftreifen  unb  Wdlme, 

auch  ganj  braun  unb  Wappen,  üobenöroertbe 
©enüqfamfcit,  bei  ftarfem  witter  ̂ nbigeftionen. 

©betianb^tnb,  flein  unb  sierlid),  etroa  200  kg 
febroer,  baufig  blau«  ober  graufebedig,  nur  ge< 
ringe  Erträge  an  SRild),  Sleifd)  unb  gett.  SReift 

fct|r  färglidje«  Tafein;  Habrung  oft  au«fd)ließ» 
lieb  £Roo«  unb  Hcibefraut.  gn  Körpergeftalt 
^ebnlicbfeit  mit  fterrp « Sieb ,  Kreujung  mit 
Sbortborn«  ungünftig  aufgefallen,  ©bircboriel, 
©raffcftaft«.£anb'  unb  aRiblanb-Countp^ferbe, 
in  Snglanb  bie,  welche  in  ben  ©rafjdjaften  baupt« 
fad)lid)  für  Hdergefpann,  bin  unb  roieber  audj 

für  Karrenfubrroerf,  gejüd)tct  roerben.  —  6d)lag 
ob,ne  bejonbere  formen,  im  Allgemeinen  gut  ge- 

baut unb  nidjt  ju  Ijocb.  1,68—1,70  m  (16  ffau|t); 
befonber«  fräftig  in  ber  Sorb^anb.  Sruji  breit 
unb  tief,  dürfen  fräftig,  gut  gefteQte  Seine,  breite 
9?ad)i)anb  mit  leid)t  gefpaltcner  Kruppe.  Saudi 
umfanareidj,  bei  oielen  Xb^icren  Sldffc  am  Kopfe, 

roeiße  güße  unb  Seine,  faft  au«nabm«lo«  unter« 
halb  ber  ttniee  ftarfer  .vaarroudit«,  3ftäb>cn  unb 
©dbroeifbaare  reid)  entroidelt;  Xoppelmäfme  niept 

feiten.  Xcmperament  geroöbnlid)  loben«roertb. 
Sei  ber  fdjroerften  Arbeit  größte  9lu«bauer,  oft 

b,ob,e«  Alter,  ̂ utteram'prüdje  groß.  ©bobbQ,  f. 
KunftrooHc.   ©bortborn*  (KMr)born)  9itnb,  au" 
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Weiten  „^urbam-Stmb"  nad)  bem  erftcn  8ud)t- 1  fiörperb>ut  mei&,  obne  geberbufd) ;  ftfifee  befiebert gebiet  genannt,  unftreitig  fcbönfte,  ebeifte  unb  |  ober  nidjt;  ntcöt  bauerbaft,  wenig  frud)tbar.  8i« 
Donrommenite  fttnboteb  -  SRace  ©roßbritannien«,  bictfitcr  £nn5  (Canis  domesticus,  poraeranu8 
wenn  nicbt  ber  Seit,  weiter  al«  lebe  anbere  Wace  »ibiricus,  Chien  de  Siberie,  Sibirian  l>og),  »reu« 
uerbrcitet.    3n  ftoeb -flmerifa  fdjon  Stämme, ,  jung  be«  Pommer«  mit  großem  «ßubrl,  mittel» welcbe  bie  in  (Snglanb  übertreffen.  «Infang«  be« 
borigen  Sfabrbunbert«  burd)  S3ermifd)ung  Oer* 
fdjtebener  9iieberung«racen  mit  ber  alten  Sanb- 
race  oon  $urb>m  entftanoen,  feitbem  £od)jud)t 
mit  forgfältigfter  3ud)twabl.  Stiere  Coinet,  ftaoo* 
rite  unb  «olingbrofe  unb  Äüb,e  ?)ung « Wnir, 
alte  3obanna  unb  eine  ©allomarj-ttui)  al«  ber» 
öorragenbfte  Stammelte™.  3n  grübreife  uub 
Stfaitfabigfeit  unübertroffen;  in  3flild)ergiebigfeit 
Dtctfl  münfd)en 

groß,  größer  als  ber  Pommer,  biefem  am  meiften 
abnlid).  iöeljaarung  reidjlicb,  ftet«  ftorf  gewellt, 
befonber«  bidjt  im  SSorbertbeil.  Seife,  am  hinter- 
tfieilc  afdjgrau  ober  fd)Wär$lidj.  SJerwenbung  »H 
Bewarben  unb  Brüten.  3n  (Snglanb  auweilen 
Stubenbunbe.  Sibirffcbefii  Äorn,  f.  ©erftc.  6. 

i>ferb,  wabrfebeinlid)  ftreujung«probuct  oon  ftrgte« 
fijcben  unb  uralifd)>tatariid)en  <|iferben,  fleiner  als 
uralifdj.tatarifdje,  nidjt  fo  fdjön  gebaut.  Seme« 

LV  ?JfnJ*fl1.  *.  ftreu*utta  ererben  fid)  gungen  leidjt  unb  flüdjtig,  aber  meift  ui  wenig 
jene  gigenfdjaften  in  auffäüigfter  SBeife.  Gonftan*  «uSbauer.  ©iccatio,  Wittel,  um  DelfarbenaiS ntajt  angezweifelt,  Sorperformcn  boebgejogener 
^nbiotbuen  untabclbaft.  Sdjöner,  furier  Äopf; 
^ttrnbcmfante  oerläuft  flod),  Stirn  felbft  fürjer, 
2/  ber  unterc  2bcil  be«  ©efid)t«,  *wi|'d)en  ben Vlugenböbleii  tebwad)  concao,  fonft  nabe^u  eben, 
BSP  bceit  itt)ifd?eu  Sd)läfengruben  unb  ?luqen- 
mm;  Slugen  in  ber  Siegel  fdjön  unb  gros, 
«itcT  fünft,  ©ebörn  fur$,  borijontal  mit  Stirn- 
brtnfantc  gefteUt,  Spieen  nad)  oorn,  etwa«  nad) 
unten  gebogen,  immer  wad)«gelb,  feiten  an  ben 
öptjen  bunfel.  ftloßmaul  fleifd)farbig.  ftopf 
Oerfd)malert  nad)  ber  Wafe.  Jiopfanfafr  an  ben 
mujculäfen  $>al«  l)übfd),  SBruft  breit,  tief,  ftarf 
öorfpnngenb,  ftarf  entwidelte  Sammen.  Scbul- 
lern  fein  jdjräg  gefteUt,  in  ben  gut  geformten, 
breiten,  ebenen  Süden  bübid)  übergcljcnb,  breite« 
«reu3  aerobe,  mittellanger  Sdjman*  gut  angefefct, 
jortretthc&e  Wufwölbung  be«  Stippenforbe«;  üen- 
Denpartic  la&t  nidjt«  $u  wünid)en.  —  9Ran  liebt 
*ur  bliebt  meljr  fur*e  al«  lange  Staden,  aber 
lange«  unb  gut  aufgefüllte«  §intertbeil.  Ober- 
arme  unb  Oberfd)enfcl  fräftig,  mu«fulö«;  Unter* 

?e^aaru«9  reiculid),  feftr  weid),  lang, 
W'len  gerräufelt,  £aut  bünn,  fein  unb  elaftifcb, 
wrobrnoebige  ̂ nbioibuen  au«gcfd)loffen.  —  SBeiß, 
?Ho  biüciB,  ©rauweitj  unb  SHotfj ;  Rotftf^eden  unb 
•Kotb!d)uumet  bäufig.  Sdjwar*  fid)cre«  Rieben 
mongeinber  9ieinblütigfeit;  bcSrotbe  Odjfen  be- 
lonber«  maufäbig.  Xie  «rnäbrung  erforbert  faft  fo 
grobe  Sorgfalt  wie  bie  tfüdjtung.  Oft  „Srnnten" 
KhiS  .  J  a'fer'  *etDe8ung  in  frifdjer  i'uft  un» 
I2k  Ä  f"ot^n>?nD»a-  «et  rationeller  Gmäbrung 
^^aüun9  lm  erften  3°örc  600-7(JO  kg,  bei 
S2S5  WM!  iur  Sfcttfudjt  100  kg  mebr;  gut 

&*J™*  au«gewad,fen  900,  männli* 

Koetnlid)  au«  Oerid)icbenen  fteeujungen  beroor^ 
wTlIP'"1  -beibc  ®e»d)led)ter  ungebörnt,  ©efidjt 

»etae Jdpuxi  obn  fd)wara  unb  weiß  gefledt, 
22?  ̂ ^ob'  mi«e»ong,  weiße  Wifdjwoae,  ßattt- 
bidjtigfeu  nid)t   befonber«,  <öewad))enbeit  am 

ftridje  fd)neD  jum  Irodnen  ju  bringen;  fieinöl, 
mit  Oicl  Kennige  ober  Sraunftein  anpaltenb  ge- 
foebt,  befonber«  borfaure«  SÄan ganortjbul 
CüKanganborat).   Stdjel,  ̂ >anbgerätb,e  jum  Mb« 
)d)neiben  oon  ®ra«,  ©etreibe,  Oelfrüditen  IC,  aud) 
für  grauen  unb  Üttäbdjen.    gür  1  ba  ©etreibe 

10-20  9lrbeit«tage,  für  Oelfrüdjte  3—7  =  0.15 
bi«  0.3  ha.   Stdjelflroferei,  mit  3abnfid)el  auf 
SBalbculturflädjen  unb  jungen  Sdjonungen,  unter 
Sautelen  in  einzelnen  fioofen  (an  Salbarbeiter) 
abgegeben,  obne  9iad)tt)eil  für  ben  Salb;  in 
feudjten  9hebcrwälbern  in  ben  erften  6— 8  Rubren 
nad)  bem  Abtrieb  24  bi«  40  -  //   pro  ba  al« 
3roiid)en»9cufeung«ertrag.    Äuf  ärmerem  ^oben 
Sieberbolung  oft  Serluftwirtbfdjaft.  «bfebneiben 
einzelner  ̂ olüpflaiijen  unb  Serbung  in  SRorgen» 
unb  Wbenbbämmerung  mu§  unterfagt  werben. 
Stcbrlflee  (Medicago  falcata),  f.  Sdjnedenflee 
unb  üujerne,  fd)webifd)e.   Sid)cirraut,  f.  Sdjaf- 
garbe.  rittjelinutj,  .^anbinftrument  pr  Bearbei- 

tung ber  $adfrüd)tc,  ät)nelt  einer  oerfÜrAten  ©ra«« 
fidjel.  ©ttbtrbcitfi'ftreifen,  Üo«bieb,  fd)maler«ufbteb 
bebuf«  Stanbbefeftigung  eine«  jüngeren  ©eftan- 
be«  an  ber  Sturmfeitc  burd)  größere  Äft-  unb 
bemgemäfe    Sur^elcntwidelung  (^Bemäntelung) 
unter  bem  Sdju^e  be«  auf  ber  Sinbfeite  oor< 
liegenben  älteren  ©eftanbe«;  15-20  m  breit, 
tbunlidjft  red)twinfelig  gegen  bie  ̂ auptfturmrid)« 
tung  aufgehauen  unb  bann  weitftänbig  wieber 
bepflanjt;  S.  gegen  Sdjneebrud  in  burd)  t)ot)e 

|>oljwaiib  berbeigefübrter  SiubftiQe,  AWecfmä 
ßig,  ben  im   Sinbe  oorliegenben  ?lltbeftanb 
burd)  plänterweifen  ftu«b,ieb  aUmatjtidi  ,\u  liebten 

(f.  Sd)uj(l}olj,  Sd)u6f)t>Mftreifen).   Stdjern,  beim 
Silbe  bie  inftinetioen  3Sorfid)t«maßregeln  burd) 
©crud)  unb  ©efidjt,  wcld)e  baffelbc  trifft ,  beoor 
e«  fid)  einer  ©efaljr  au«fett.    Stdjct,  f.  Siget. 

cidjtbarmadjcn  ber  iKetben,  bei  ber  Tniiatitur 
(f.  b.),  um  ba«  Unfraut  oertilgen  ,^u  fönneu,  obne 
ber  Saat  ju  fd)aben,  gefd)iebt  burd)  einzelne,  in 
bie  Sieiben  eingefäcte,  rafd)  wad)fenbe  Römer, QUL£„  "V7*    .  ff »vn» ,   •ucivuuficiii^i'u   am  ine  jieiijen  eingeiaeie,  raia)  wacqicnoe  jeurner, 

»ntu?.  '« rSr*  ",tttelIanflcr  Sdjwanj  mit  langer,  ober  burd)  flufftreuen  oon  bunfter  (Sompofterbe 
iottigec  Solle.  Km  letd)teften  fid)  mäftenb,  ftutter 
"»  feiten  oerwertbenb,  cbenfo  frübreif  wie  Soutb» 
°own«,  aber  abgeljärteter.    Sd)lad)tgewid)t  ae> Wnoet.   3n  S5eu)d)lanb  wenig  Derbreitet. 
>u  Rieben  für  Silicium  <f.  b.).  5iatneftf(t)C0 

«ctöcnbugn,  iptarbufjn,  flein,  wie  ba«  gemeine 
wergbuljn ;  ©efieber  wie  japanef.  Seibenbubn,  in 

roc«B,  leiten  braun,  Äamm  unb  itammlappen  rottj,«i 

ober  bellem  Sralf,  ©np«  u.  bgl.  Sitten,  1) 

ba«  greine  oom  ©roben  trennen;  2)  etwa«  reini« 

gen;  3)  in  .polftein  niebrig  liegenbe,  wüftedlafen' 
flädje;  4)  f.  o.  w.  Webl  beuteln.  Siebter,  1) 
üerne,  gcwöbnlid)  bebedte,  jRinne  burd)  einen  Xeid) 
ober  Saum  jum  Abfluß  be«  Saffer«;  2)  Sana! 
in  einem  2amme,  wenn  ber  ©runbboben  be« 
löinncnwaffer«  bi^er  liegt  al«  bie  tägtidje  jlutb; 
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3)  Siebroerf  unb  Sitbijeug,  f.  SKüble.  Stde, 
1)  in  HRarfdjlönbern  ,8uagräben,  bie  ba§  ©innen- 
Koffer,  *unäd)ft  Don  ben  Seiten  an  einem  Siele, 
einem  .f>auptcanale  jufübren;  2)  f.  Sie.  Sitfcr« 

canöte,  f.  Deidjbau.  Sidergrä'ben,  f.  Drainage. 
Sidergrnbc,  f.  Senf  grübe.  Sidn  (f.  a.  Sammt« 

pappel),  ̂ flanjcngattung  au«  ber  ̂ amilie  ber 
SHalDcngeroäcbfc,  biete  Ärten  al«  ©etpinnftpflan- 
Aen  culttDirt,  in  ©f)tno,  ̂ nbten,  Bengalen,  auf 

ben  9Ralaüit'd)en  3nfeln.  Siberallitfjt,  f.  Drum- monb«  fialflid)t.  Siberit,  f.  D.  m.  Sifenfpat^ 
(f.  b.).  teibcroUlbttaarcn  (Xerralitbmaaren), 
febarf  gebrannte,  bunt  bemalte  unb  ladirte  Xfjon- 
toaaren.  Stbcroflop,  febr  empfinblidjc,  frei  febroe- 
benbe  Stfagnetnabcl;  toeift  bie  fleinften  Spuren 
oon  Ulfen  nad).  StbcrorbloH,  f.  (gifenbolj.  Sie, 
Sicfc,  SBcibdjcu  ber  fleinen  ©öqel.  Sieb,  meift 
runbe«  ffierfjeug,  mit  Ijöljernem  SRanbe  unb  burd)« 
Iödjertem,  Don  Drabt,  ©aft  ?c.  geflodjtenem  ©oben, 
um  ftlüfftgfeiten  oon  feften  Äörpern  ju  fdjeiben, 
ober  junt  Weinigen  bei  (Betreibet  unb  anberen 

Samen«,  Siebe,  f.  $ifd)jud)t.  Siebenaajtelblut, 
f.  Streuung.  Stebenbiirgiftbc  iHinberrace,  ©ruppe 
be«  grauen  pobolifdjen  Steppenoiebe«.  Sieben1 
bürgtfdjcg 3a^lfdjaf,  f.  Sadelfdjaf ;  brei  Stämme: 
1)  ba«  3tgaja«Sd)af  mit  bem  meiften  &laum 
»oft  58%),  2)  ba«  Stagofa - Sdjaf  mit  weniger 
ftlaum  (faft  51%),  aber  oon  größerer  fteinbeit, 
3)  ba«  ©urfana-Sdmf  mit  ber  gröbften  SBoHe 
unb  ber  fleinften  Oftaummenge.  Siebeubnrgifdje 
Seine,  roei&e  unb  rotb.e  SBeine,  ben  beften  Sorten 

ber  Ungarifdjen  (f.  b.),  Xofeper  ausgenommen, 
gleidj;  meifte  unb  befte  um  Scöfelraar,  (Earl«burg, 
2JiuIIenbad),  ©iftri$  ic.  erbaut.  Siebenfdjläfer. 
1)  ©illid)  (Myoxus  glis),  f.  #afelmau« ;  2)  f. 
töadjtferjje.  Stebenftern.  1)  eine  , Sorte  Senfen 

(f.  b.)j  2)  Trientalis)  Wanjengattung  au«  ber 
gramitie   ber  $immelfd)lüffelgeroäd)fe.  8uro« 
fiöif  djer  S.  (gemeiner  ©.,  Stebenftraljl,  Stern» 
raut,  T.  europaea  L.).  ©Iütb,en  roeifj  ober 
fdjroad)  rötblid»  im  SJiai  unb  3uni.  3n  fiaub- 
unb  Wabclroälbern  auf  loderem  ©oben.  Siebe, 
1)  f.  fcädfel;  2)  f.  d.  m.  ©rflbjutter.  Siebefafj, 
f.  o.  tn.  ©rubjafj.  Siebe!,  1)  f.  ü.  to.  St&;  2) 
fianbbau«  mit  gubefjör;  3)  ©etjältntfj,  beffen 
Dedcl  jugleid)  al«  Si&  benufct  wirb.  Siebel« 
beidj,  1)  fleine  Dämme  an  ben  Ufern  ber  2lb« 
»ugäcanäle,  oon  ber  ausgeworfenen  ®rbe  ent- 
ftanben.  Sicbelbof,  1)  ©auerngut,  roeldje«  feine 
ftrofjnbienfte  su  leiften  l>at;  2)1.0.  ro.  Sattelbof. 
Sicbellanb,  ntebrige«,  in  einer  Sieladjt  liegenbe« 
fianb,  ber  Ueberfcbroemmung  au«gefefct.  Siebe« 
raiible,  f.  ö.  m.  $>ädfelmafd)ine.  Sieben,  ber  $uftanb 
einer  iylüffigfeit,  bei  roeldjem  burd)  beren  gauje 
SRafie  eine  sbampfentmidelung  ftottfinbet  unb  fid) 
ntdjt  blo«  an  ber  Dberflädje  kämpfe  bilben,  mie 
bie«  bei  ber  ©erbunftung  gefdjie^t;  finbet  bei 

unoeränbertem  Üuftbrude'  immer  bei  berfelben iemperatur  ftatt;  Siebepunft,  Rocbpunft, 

ertjöljt,  wenn  ber  natürlidje  Jiuftbrud  roädjft 
ober  roenn  bie  glüffigfeit ,  in  einem  öcrfdjloffe- 
neu  ©cfä&c  eingefcbloflen,  unter  einem  lampf» 
brurfc  ftebt ,  meldjer  ben  geroöb>lid)en  Slttno« 
fpbarenbrud  überfteigt.  dagegen  fiebet  eine 
Orlüifigfeit  jd)on  bei  einer  niebrigcrcn  Temperatur, 
at«  gctoö^nltd),  menn  ber  natürlidje  fiuftbrud 

geringer  ift,  3.  ®.  auf  bo^en  ©ergen,  ober  menn 
biefer  Drud  burd)  fünftlidje  ©erbünnung  ber  fiuft 
mittetft  ber  Luftpumpe  nerminbert  roirb.  (£rf>ält 
man  eine  ermärmte  ̂ lüffigfeit  möglicbft  in  SRu^e, 

fo  Iä§t  fte  fid)  noch  mehrere  ©rabe  (über  ib^re 
Siebetemperatur  btnau«  erbt^en,  ebe  fie  in«  Sieben 

gerätb;  burd)  Änftofe  erfd)üttert,  fiebet  f«  bann 
plöft lid)  bnrd)  ibre  gan*c  9Jcaffe  mit  größter  ̂ >eftia« 

feit;  infolge  beffen  fdjneU  außerorbentlid)  ftarfe 
Tampfbilbung,  fog.  Siebeoer^ug,  in  3)ampf« 
feffeln,  wenn  fie  eine  Seit  lang  feinen  5)ampf 
abgeben  unb  ba«  SBaffcr  rubig  in  ibnen  fteben 
bleibt.  Rurj  nad)  bem  Änlaffen  ber  9D?afd)ine 

bann  in  ftolge  be«  ?lbftrömen«  be«  Dampfe«  (Er* 
fd)ütterung  ber  3fl")figfeit,  heftige  Dampfbilbung, 

ftcffelfpringen  in  mannen  fällen.  Der  Siebe« 
punft  be«  *Baffcr«  unb  anberer  Jlüffigfeiten  wirb 
erhöbt  burd)  «uflöfen  f efter ,  a.  ©.  fal^artiger, 
Stoffe  in  benfelben.  Die  ©iebepunfte  einiger, 

ibrer  $ufammenfcfcun9  nad)  oerroanbter  Stoffe, 
fteben  tn  einem  geroiffen  einfadjen  ©erbältniffeiu 
btefer  djetmfdjen  gufammenfe^ung.  StegeL  ber, 

(allem.),  f.  o.  m.  SüQtmity  an  fd)led)ten  2fleifd)« 
ftüden  unb  (Stngeroeiben,  j.  ©.  5u6e»  fiebet  ic. 

Siegclboötnt  (Sigillarien).  gofrtle  ̂ Jfla"}en 
au«  ber  Steinfoljlenperiobe.  3b"  SBurjelftode 

mürben  früher  al«  beionbere  $flan^cn  unter  bem 
Warnen  Stigmaria  befdjrieben.  Siegeierte 

(Terra  sigillata),  f.  ©olu«.  Sicgctlatf.  mit  &arb- 
ftoffen  Dermif d)te  ̂ arjmifcbungen ;  beffere  Sorten 
au«  Sdjeüad  unb  bcnetiantfd)em  Xerpentin  gefer- 

tigt, geringere  Sorten,  3.  ©.  ftlafdjenlade 

(^um  ©erfiegeln  ber  SBein[lafd)en),  boben  gemöbn- 
lid)  3uf°^  DOn  Golopbouium,  unb  bie  oroinären 
Sorten,  tßadlade,  befteb,en  ganj  ober  jum  größ- 

ten Xbeil  au«  Solopbonium  unb  Xerpentin.  Die 

f^arbftoffe  bürfeu  burd)  2id)tflamme  nid)t  Der« 
änbert  roerben;  am  b^ufigften  benufiit  3'nn°ber, 

®ng!ifd)rotb  ((Sifenoföb),  Ultramarin,  Sbrom- 
gelb  k.  Siegtonr)  ((rladiolus  Tourn.),  ̂ flanjen- 
gattung  au«  ber  Familie  ber  Sdjroertlilienge- 

roädj)'c.  SBurjelftod  fnollig,  mit  ne&igen  g-aifnt« Stengel  beblättert.  Birten  tn  Sübafrifa  Derbreitet, 

in  Deutfdjlanb:  1)  ©emeine  ©.  (Äderfd)mert- 

Ttegrourj,  runber  9Iflermann«barnifd),  Sngel- 
ftetnlein,  rotbc  Scbmcrtelmurj,  rotbe  Scbroert- 

lilie,  Siegmar«rourj,  3roicbelid)roertel,  O.  commu- 
nis L.).  50—60  cm  bod),  ©lütbenb,ütle  purpur- 

rotb.  ftuebauernb.  ©lübt  im  SRai  unb  $uni. 

Zierpflanze.  Scbmad)  Deildjenartig  riedjenbe,  füg- 
ltd)  febmedenbe  SBur^el  geröftet  efebar,  frütyx 

munbbeilcnbe^  Wittel.  2)  Sumpf.©.  (G.  pa- 
luster  Gauti.,  G.  BouchGanus  Schldl.,  G.  praten- 

sis A.  Dietz.).  ©lütbe  purpurrotb  mit  roei&en, 

purpurrotb  eingefaßten  Streifen  auf  ben  brei  un- 
teren gipfeln.  3uni  unb  3uli.  9Iuf  feudjten,  fum» 

pfigen  SBiefen.  3)  D  a  d)  j  i  c  g  e  I  i  g  e  S.  (G.  im- 
bricatus  L.).  ©lübt  im  3uli.  9luf  feudjten 
SBiefen,  «BolbplÄften,  Gedern.  Siebt,],  ©ioet 
Siel,  Damm  ober  Tetcbfdjleufe  (f.  ©djleuje), 

Sanol,  beffen  Aufgabe  ift,  ba«  in  bem  einge« 
betdjtcn  fianbe  geiammelte  SSaffer  (©innenmaffer) 
in  ben  ,vlun  ju  fübreu,  bie  ̂ »ocbmafferflutben 

aber  oon  bem  ©innenlanbe  abgalten.  DeJ« 
megen  ftet«  mit  Sdjleufe  Derfeben,  gefd)loffcn, 

fobalb  bat  Slußcnmaffer  in  ben  Sntmäfferung«- 

)Og 
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graben  treten  roürbe.  Tie  2.  b,aben  auch  öfter* 
Sie  Aufgabe,  SBaffer  jum  3roecfe  Der  Beroäfferung 
burd)  ben  Xeicb  ju  führen,  ober  Binnenroaffer 
ZU  gleichem  ftroed  5U  'tauen,  io  baß  e£  in  bie 
BeroäfferungSgräben  abgeleitet  roerben  fann.  2Ran 
unterfebeibet  8.  mit  felbfttbättger  5d)lief}Dorrid)< 
tung ,  Schilift ,  jobalb  bas  fcodjroaffer  in  ba8 
Binnenlanb  treten  roürbe,  unb  foldjc,  mit  geroöbn» 
lieber  SperrDorricptung.  (Erfterc  üornehmlich,  bei 
Seebeieben,  roelcbe  unter  ber  Sinroirfung  ber 

ftlutb.  fielen,  £ieladjt,  1)  Stücfßanb,  ba8  burd) 
einen  Siel  entmäffert  roirb;  2)  in  Olbenburg 

©ejammtjabl  ber  ©runbftüde  mit  gemeinfcfmft» 
liefen  Sielgraben  zur  drntrofifferung.  eiclDcidj, 
S)eicb,  in  meinem  fieb  ein  Siel  beftnbet,  ober 
ein  Stüd  Don  einem  deiche ,  welcher  oon  ben 
Ucitgliebern  einer  Sielacbt  unterhalten  roerben 

mufe.  eitlen,  Sielengefdjirr,  \.  ©efchirr.  Siel- 
Utb,  ftorb  ober  ftifcbreuje  jum  Walfang,  ©iel» 
faß,  Sielftfjafc,  ©elbbeitrag,  ben  bie  SJcitgliebcr 
einer  Sielacbt  su  entrichten  haben  für  (Erbauung 
ober  ÄuSbeffernng  eines  SielS.  Sicltirircfliftrr, 
©erAcidjntB  ber  Beiträge  zur  Steinigung  ber 

9lbjugfitgräbcn.  Siclfdjiittung,  Slbbämmung  eine* 
nach  einem  Sieltief  iüprenben  ©raben$,  cor 

welchem  fich,  ba$  SBaffer  bis  auf  eine  geroiffe 
ftöpe  ftauen  mufj.  Sieltief,  Sielroetter,  Sjaupt« 
tief,  ber  $auptabzug$canal  eineSSiclS.  Sieljug, 
bie  Ableitung  beS  SBafferS  bureb  ein  Siel.  Stcna 

Grrbe,  f.  Bolus.  Siefttjlanb ,  f.  o.  ro.  niebrigeS 
2Rar)d)Ianb.  Stft,  beim  Xeichbau  eine  Querparfe, 

mit  welcher  Siafenftüde  abgehauen  roerben.  Stget, 
1)  Si<pet,  Heine  §anbienfe,  in  SJiarfdjlänbern 
unb  in  Belgien  unb  7vranf roittj ,  um  Bopnen, 

(Jrbfcn,  Siefen  tc.  abzuschreiben,  auch  bei  Säger* 
getreibe  anroenbbar;  für  je,  oben  gefniete  jpanb» 
habe ,  faft  rechtwinkelig  an  ber  ftlinge  roie  bei 
ber  Senfe  befeftigt.  SRan  füt)rt  in  ber  linfen 
$anb  einen  ,fpi$en  $>afen,  um  jeben  floef  abge* 
jebnittener  £>ülfenfrücpte  auf  bie  Seite  ziepen  ju 

fönnen.  ßur  ̂ »anbb^abung  gebort  ©efepief  unb 
©eroopnfjeit ;  ßeiftung  boppelt  iooiel  all  mit  ber 
Sidjel.  2)  in  ©eftfalen  feingeiponnencS  unb  gut 
gezwirntes  SBolIengam  zu  Schnürriemen,  ©an« 
bern  jc.  Stlan  (Silaus  Bess.),  ̂ jlanjengattung 
aus  ber  ftamilie  ber  2>olbengemäd)fe ,  ©ruppe 
ber  Scfclineen.  Blumenblätter  grünlich  gelb.  Bei 

um?  nur  2Biefen»S.  (falfcpe  ©ärrourj,  f>aar» 
ftrang,  roilber  Stümmel,  9io&fümmel,  roilbe  Möhre, 
ÜRattenfieinbrecp,  SBieienfteinbred),  S.  pratensis 
Bess,  Peucedanum  Silaus  I...  Cnidium  Silaus 

Spr.).  9luSbauernb,  fabl,  febmaeb  Derzroeigt,  0.3 
biS  1  in  boeb,  Blume  blafe  grünlichgelb,  im^uni 
bis  Äuguft.  2luf  fruchtbaren  SBicfen  unb  in 
feuebten  ©ebüfeben,  in  Süb*  unb  SRittelbcutfcb» 
lanb,  in  Korbbeutfcplanb  feiten.  Bom  Biel) 

IjöcbftcnS  ganz  jung  gefreffen.  Silber  (Argen- 
tum,  Agi,  WtttaVi,  in  ber  9Zatur  jiemlicb  Der* 
breitet,  unoerbunben  (gebiegen)  unb  mit  anberen 
(Elementen.  Silbererze  meift  in (Srijgängen  im 
Urgebirge  unb  in  ben  älteften  Scbimentgcfttinen. 
3m  SReerroaffer  fcb,r  fleinc  SKcngeu  ßb^lorfilber« 
cblornatrium.  SBicbtigfte  Silbererze:  a.  @e» 

biegenSilber,  juroeilen  btö  3°,0  @olb,  ftupf  er , 
Vlnttmon,  .(Sifen ,  roeiß  glän^enb,  ̂ uroeilcn  gelb, 

braun  ober  feb^roarj  angelaufen,  härter  2  5-3.0. 

b.  Silberamalgam,  S.  unb Cuecfftlber,  feiten. 
c.  Änti monfilber  ober  3)i*frafit,  S.  unb 

«ntimon,  64— 78°0S.  d.  ®la«erj,  S über- 
glänz ober  3lrgentit,  Scftroefelftlber  (Ag  S), 

mit  87°/o  S.  Sarietät  Silberfcbroärze.  e. 
SprdbaJaSera  (SKelanglanz,  Scbroarzgültiger*, 
Stepljanit),  Scbroefelantimonfcbroefclftlber  (6  Ag  8, 

Sb  S,),  68.6 °/0  S.  f.  SRiargbrit,  Scbroefel. 
antimonfilber,  in  anberem  Serbdltnife,  37°,0  S. 
fAg  S,  Sb  Sj).  g.  ?lntimonfiIb  er  blenbe 

(l^rargprit,  bunfele«  fflot&giltigerz)  mit  59.9°/0 
S.  (Ag  S,  Sb  S3)  unb  h.  Mr f  enf ilberblenbe 
(^rouftit,  liebtet  JRotbgiltigerz) ,  mit  65.4  %  S. 
(3  Ag  S,  As  S,)  i.  Stlberfupferglanz  ober 
Stromepe rit,  Scb,roefclfupferfcbroefelfilber,  mit 

63°,o  S.  (Cu,  S,  Ag  S).  k.  «ßolpbafit  («ugen* 
glänz),  mit  64  —  72  °,0  S.  1.  Sternbergit, 
Äcproefeleifenjcbroefelfilber  mit  33.2°  0  S.  m.  iJ  i  cb,« 
tei  SBei&gtltigerz,  5.78°,0  6.,  22.39  «ntU 
mon,  38.36  Blei,  6.79  ̂ inf,  3.83  ©ifen,  0.32 
ßupfer  unb  22.53  Sdjroctel.  n.  Silberborn» 
e^Z  (|)ornfilber,  Sblorfilber,  Äerargprit),  75.3» 
Ib,.  S.  unb  24.7  %t).  (£blor.  Seb,r  feiten  unb 

nur  in  geringer  SRenge:  Bromfilber  ("öromargt^» 
rit),  3obrtlber  (3obargpriti,  $eü*urfilber  (^etztt), 
Splüanit  (Sdjrifterz),  Jant^ofon  unb  Sittingerit. 

Srze,  bie  Heine  9Rengen  S.  als  ̂ äüi^e  ©ei« 
mengung  enthalten,  finb  namemlicb  Bleiglanze, 
0.01—0.03%,  feiten  1%.  Boumonit,  gfa^lerz, 

geroiffe  Slupfer«  unb  fBidmutb^erze.  ©emenge  Don 
eigentlichen  Silbererzen  mit  erbigen  unb  ge> 
fcproefelten  Subftan,\cn  nennt  man  Si  1  berbürr« 
erze,  fiefige,  blenbige,  fupferb, altige  jc.  2)  ®e» 
roinnung.  (Bebiegen  S.  burd)  Slbfaigern,  3lud» 
idjmelzen  mit  etroad  ©oraj  unb  »Siienfcle, 
jonftigeS  ®rz  entroeber  auf  troefenem  ober 
naffem  3Bege.  S)ie  Bereinigten  Staaten  Don 
Worbamerifa  probuciren  ba$  meifte  S. ;  roefent» 

lieber  fRücfjang  ber  Silberpreife.  92acb  t^cer*^>erzog 
jät)rlicbe  öilberprobuetion  in  ben  3a^rcn  187b 
unb  1877  352  SKtfl.  *H.  gigenf djaften. 
S.  ift  baö  roei&efte  aller  Metalle,  ftarf  glänzenb, 
Ziemlich  b,art,  feb^r  beb^nbar,  zeigt  t)eflen  jtiaiig, 
palt  fieb  an  reiner  fiuft  unoeränbert  blanf,  fdjmiizt 

bei  1000°  C.  (naeö  neueren  Unterjudjungen  bei 

954°  ('.)  unb  fängt  in  ftarfer  SBeifjglüljbi&e  an 
Zu  Derbampfen;  im  gefd)molzenem  3"ftanbe  nimmt 
ei  Sauerftoff  auf,  ob,ne  fid)  bamit  z»  oerbinben, 
beim  Srfaiten  entroeiept  ber  {Saucritoff  roieber. 

(Spraken  be8  Sö.).  Spec.  öero.  =  10,5 ;  fflequi« 
Dalent  unb  fttomgeroiept  =  108 ;  cbemi jcpeä  ßcichen : 
Ag.  Salzfäure  u.  Derbünntc  Scbrocfeliäure  greifen 
S.  nidjt  an,  aueb,  falte  concentrirte  Sdjroefeliäure 
nicht,  roopl  aber  le$terc  beim  Jtocpen  unter  i&nt 
roirfelung  Don  icb,roefliger  Säure  (Trennung  bti 
S.ä  Dom  ©olbe,  Sffiuiren);  Salpeterfäure  löft 
baö  S.  9Wit  Sauerftoff  üerbinbet  fiep  S.  nicht 
birect,  roohl  aber  oerroanbelt  Ozon  befeuchtete« 
S. oberflächlich  in  rauneöSilberbpperoppb  i  AgO,). 

Xurcp  Schroefclroaljerftoffga!?  roirb  metalifchc«  S. 

grau,  braun  unb  viU\\i  fchroarz,  Bilbung  oon 
tocproefelfilber  (Ag  S);  filberne  ©egenftänbe  in 

ber  "Juih  Don  ̂ Ibtrittdgruben  grau  anlaufenb. 
Berbinbungen  Don  allgemeineren  3ntereffe: 

Silbcrofpb  (Silbcrmonojrpb),  graubraunedvJßulDcr, 
lödlidi,  bilbet  mit  Säuren  bie  Silberojrpbjalzc 
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ober  Silberfalfte;  Pon  biefeti  am  roic^tigften  ba«  feine  Sorjüge.  3Rtt  liefet  fe^c  fd)öne  üegtrung, 

falpcterfaure  Silberojpb  (falpetcrfaure  S.,  Silber«  fdjon  bei  nur  12V«%  Silber  faum  öom  reinen 
nitrat,  Silberfatpeter ,  A.  nitricum);  farblofe, ;  Silber  ju  untertreiben  (£b  inafilber).  fiegt- 
tafelförmige  ftröftaQe  oon  herbem,  metatlifd)em  rungen  oon  Änpfer,  Silber  unb  3»«'  <*l*  Si  l  - 
fflefdmiad,  leicht  in  SBaffer  löSlid),  giftig.  Hn  berfchlaglotb  ftum  Siöthen  oon  Silberroaaren 
fiuft  unb  Sicht  mafferfrei  (Ag  ü  NO»),  unoerän»  i  öerwenbet;  burd)  3»iflÖ  oon  ©olb  erhält  man 
bert,  fo  lange  ber  3"tritt  oon  Staub  unb  anbe*  ©olblott).  SU&crlettcn,  fette,  tljonige  SrDe 
ren  organifepen  Subftanften  oerbinbert  wirb,  bei  oon  weißer,  gelber  ober  bräunlidjergarbe,  häufig 
©egenwart  berfelben  färben  fie  fid)  fdjwarj.  S?aS  im  ftangenben  ber  Silbererftgänge,  filberljaltig, 
gefebmolftene  unb  in  Stengelformen  gegoffene  Silberprcie* ,  f.  ÜWünftWefcn.  Silbcrfalpeter,  f. 
Silbernitrat  wirb  $ööenftem  (f.  b.)  genannt.  £>öllenftein  unb  Silber.  Süberfcbinimei,  f.  Jpaar- 

iroblenfaureS  Silberorpb  (A.  carbonicum),  färbe.  Silberfpiegel ,  ©laSfpiegel,  auf  ber  JRüd» 
Agü  CO,,  weißes,  in  SBaffer  unauflösliches  Sul«  |  feite  mit  Ueberftug  oon  rebuetrtem  metaflifebera 
Per.  ScbmefelfaureS  Silbcrojpb  (A.  sulfuricmnj, ;  Silber,  baben  ftärferen  @Iau^  unb  größere* 
weiß,  in  SBaffer  löslich  (Agü,  S03).  Serbin«  SReflerjonsoermögen,  als  Guedfilberfpiegel;  ieboeb, 
bungen  mit  Cblor,  Srom  unb  3ob  ftetd)nen  fid) ;  fdjmierig,  größere  Spiegclfläd)en  fehlerfrei  gerftu« 
burd)  Sicbtempfinblicbfeit  au«;  fämmtltd)  in  SBaffer  i  ftellen.  Silbcrftaljl,  feiner,  aber  filberfreter  ©uß» 

unauflösliche  Suloer,  ̂ obfilber  blaßgelb,  bie  an«  j  ftabl.  Silbcrwä'brung,  f.  u.  SBäbrung.  Silber' beren  weiß;  färben  fid)  fämmtliih  am  Sichte  grau  totifc,  f.  Sleimeifj. 

unb  fdjließlid)  febwarft.  hierauf  berubt  bie  1fäoto>      Silicate  (Äiefelfaure  Salftc),  Serbinbungen  ber 
grapbie.  Sblorfilber  (Silberd)lorib,  A.  chloratum),  Rieietfäure  mit  Safen,  fünftlid)  tyviteUbat,  ©laS, 
108  Silber  unb  35.5  ®hlor  (Ar  Cl),  benufct  ftur  SBafferglnS,  Schladen  (f.  b.),  natürliche  berSRaffe 
Füllung  ber  galoanifeben  &b,lox)\lbeibalttticn  unb  nad)  bei  toeitem  ber  $auptbeftanbtbeil  unferer 

als  3"fa&  su  einem  9ceufilberpu|puloer.   Silber« ;  ©ebirge  unb  ber  feften  (grbfrufte,  einfache  unb 
bantant,  wie  ©olbbantam,  nur  ©runbfarbe  weiß;  i  ftufammengefejjte  S.,  $oppelfilicate,  mafferljaltige 
wenig  fräftig  unb  bauerbaft;  3un8*  febwer  auf«  I  unb  wafferfrete.   Siltcium  (Riefelftoff),  ber  in 
«ujiegen.   Silberbaum,  1)  metatlifcbeS  Silber,  in  ,  bet  Äiefelfäure  if.  b.)  entbaltene  ©runbftoff,  un« 
&orm  oon  qlänjenben  ff  ruftaOaggregaten ;   2)  j  üerbunben  in  ber  Watur.   3"*cn  =  Si,  Iflequi- 

beutfeber,  f.  Rappel.   Silberbrabanter,  ben  Sa« '  oalent  =  14,  Atomgewicht  =28.  SieratomigeS buaner  Silbertupfen  im  ÄQg.  äbnlidt) ,  f oroor>l  |  Clement,  binfichtlid)  cbemifdjen  SerhaltenS  gröBte 

in  ibrer  äußeren  (Srfcbeinung  als  tn  ibren  mirtb*  Äebnlicbfeit  mit  Äoblenftoff,  wetdjen  e$  fogar  in 
fcbaftlidjen  Sigcnfcbaften.  lupfen  möglichst  runb  organifchen  Scrbinbungeu  ganj  ober  tbetlrceife 
unb  regelmäßig  oertbeilt,  grofee  Scbmung«  unb  erfeßen  fann.   Sertoenbung  bis  jebt  nid)t.  £>aupt« 
Sd)n»atMfebern  mit  fd)marjen  Spi^enflecfen  ge«  berbinbung  Rieieliäure(f.  b.)  ober  Siliciumbtofpb ; 
«ert;  tjlügel  fdjmarje  Ouerbäuber ,   Scbroanj  näcbftbem  bie  ̂ luoroerbinbung,  ba«  gluorfilicium 

febroarjen    (Snbfaum;    oor^üglicbe    fiegerinnen,  (j^luorfiefel) ;  aud)  Serbinbungen  mtt  Srom,  ̂ ob, 
fd)led)te  Srüterinnen.    Silbcrfafan  (Phasiauus  ©blor  unb  3Baffer)toff ,  SiliciummafferftoffgaS. 
oyetbemerus),  auS  9?orbd)ina,  geberbufd)  unb  Silje  (Selinum  L.),  gamilie  ber  2)olbengemäd)fe, 
Unterfeite  febroarj,  Oberfeite  roei&  unb  fein  fd)tt)ar$  ©ruppe  ber  Ängeliceen.    Rümmelblättriae  ©. 
gemeDt;  Sdjtoanft  rein  meifj.  Die  roeniger  fcb,ön  (Rümmelfilge,  fetnblättrige  Sngelrourft,  Kiefen« 
gefärbte  ̂ >ennc  oberbalb  roftbraun,  untcrroärW  ÖlSnid),  S.  carvitolia  L.,  Augelica  canrifolia 

grauweiß.  Sänge  78.5  cm.  Serträgt  unfer  Mino,  Spr.).    ?luSbaucrnb,  0.6—1  m.   $olbe  mit  ftabl« 

10—18  rotbgelbe  ober  auf  roeifjgelblicbem  ©runbe  reidjen  Strafen,  etmaS  geroölbt.   Jpülle  feblenb 
bräunlid)  punftirte  (£ier,  ̂ unge  im  fttoeiten  %a1)xe  ober  2— 3blättrig.   Slumen  weife,  im  Sfuli  unb 
ausgemachten  unb  ausgefärbt.   Sgl.  ijubn  unb  Wuguft.   ̂ luf  fcudjten  3Biefen  unb  in  ©ebüicbenr 
4>iibner,)ucbt.    Silberfafanbubn ,  \.  ftafan^uhn.  bureb  ganft  2)eutidjlanb.   Sillerp,  »eifee  ®b«m» 

Silbergebalt,  f.  SJcunje.  Stlbcrglä'ite/  f.  o.  n>.  pannerroeine.  Silo«  (silo,  fpan.,  f.  d.  ro.  Socb), 
Sleiglätte.   Silberglan),  1 1  ber  rein  roeiße,  me*  gegrabene  ober  gemauerte,  flafdjen*  ober  fegel» 
taQifdje,  nidjt  burebfebeinenbe  ©lanft  ber  ÜBolIe;  förmige,  auch  cplinbrifcbe  unb  oicreefige,  luftbtebt 
2)  SilberglaSerft,  ©laSerj,  ©lanfterj,  Ärgentit.  oerfcbließbare  Sebälter  unter  ber  grbe;  ©etreibe- 
Silbernlanifafanenbuljnr  f.  Hamburger  Silberlarf.  magaftinc,  in  roafferfreiem  Sobcn,  am  beften  auf 

Silbcrgra^  (Aini  canesceus),  |".  Scbmelc.  Silber  fanbig  lebmigen  Mügeln,  roo  ber  3utTitt  100X1 
bübner,  f  o.  m.  Silber  «Hamburgs;  unter  ber  ̂ euebtigfeit  nid)t  ftu  befürchten  ift.  Sntroeber 
beutfeben  Sanbrace  befonberS  Jpähne,  roelcbe  filber«  einfache  ©ruhe,  Soben  unb  SBanbungen  feftge- 

meißen  Schaag  haben.  Silbcrlarf0,  f.  Hamburger  ftampft,  3)erfe  mit  Üehmpfoftcn  ober  gemauert; 
S.  Silberlcgirungen.  XaS  Silber  legirt  fid)  mit  abfolut  troden  unb  hermetijcb  aug  Rünfern  unb 
ben  meiften  ütetallcn,  bodj  tyabcn  nur  wenige  hpbrauliiehem  Wörtel  mit  boppelteu  SWauern, 

biefer  Segirungen  Serrocnbung  gefunben.   ©anft  '  «  ui  oon  cinanber;  einfach,  innen  unb  außen 
allgemein  benufct  man  Silber  als  3l'fa$  ü"ni  aSphaltirt;  Waum  fttoifchen  SWauer  unb  Srbreicft 
©olb  für  9RüMften  unb  Schmudgegcnftänbe;  audj  mit  mafferbiditcm  fiehm.   Oben  SBölbung,  in  bie 

mit  Stupfer,  rooburd)  biefe  härter  werben,  fidj  ein  ̂ >alS  münbet,  beibe  mafjcrbtcht.  2)opere'# 
nicht  fo  fehr  abnu&cn  unb  jehönere  Soütur  an=  S.  auS  oerftinftem  Qfifcnblech,  luftbicht  fchließenber 
nehmen;  Silbergehalt  jefet  nach  Xaufenbtb, eilen  Tcdel  mit  ftautfdjuffchcibe,  burd)  Luftpumpen 

beftimmt  (früher  nad)  t'öthigfeit,  fiothe  reines  luftleer  gemacht,   ttplinberform  mit  archimebifchet 
Silber  in  IIB  fiottj  ber  Legirungen).   9Äit  «lu«  Schraube,  um  baS  ©etreibc  berau$ftut)olen.  Um 
minima  fchöne  Legirung,  aber  oer  reinem  Silber  waffer«  unb  luftbichte  5.  ̂ ersufteaen,  neuerbing* 

Dy 
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Steinfotjlenpedj;  Siegeln  juoor  ertjifet  unb  bann  glattes  ©etretbe.  eingeteilt  in  16  ©efdjeib 

bamit  getränft.  Sroif<ften  (furter-  unb  äu&ercr  (3Jce&en).  3nbalt  bon  22.15  1  (Württemberg)  MS 
SKauer  9Raum  Don  l'/i  cm,  mit  fluffigem  Stein-  88.25  (Soburg).  SiaiontänraS,  f.  Saint  Simonis* 
foljlenpecb  auSgegoffen.  ̂ imcnfioncn  3-6  m  mui.  Slmplum  (lat ),  baS  einfache,  ber  einfände 
SBeite  unb  Xiefe.  fialS  etwa  1\,  m  lang.  9tuf  SJetrag.  S"™  Srorcfe  bet  ©runbfteucrberedmung, 
großen  ©ütern  S.  für  mehrere  tyunbert  hl;  auch  einbettSfafc.  Stmfc  (93infe,  Scirpus  LA  gomttte 
mehrere  unterirbifcb  mit  etnanber  oerbunben  unb  ber  5Riebgräfer,  roett  über  bie  erbe  oerbreitet;  1) 
überbaut  mit  ©ebäuben.  .frauptbebingung  für  SRafen«  ©.  (JRafenbinfe,  SRoorbinfe,  torfbinje, 
(frlmltung  ber  ©etreibeS  trodneS  einbringen  unb  S.  caespitosusL.,  Limnocbloe  caespitosa  Rchb.). 

fcrefchen  bei  frrenger  Äälte.  3n  oen  6-  Itmpe*  fcalme,  8—15  cm,  aahlreich.  Slcbrcben  einzeln, 
ratur  nicht  über  7—8°  R.,  beSljalb  minbcftenS  >/i  Spesen  ftumpf ,  unterfte  ftacbelfpitfig.  Borften. 
m  erbfchicbte,  auch  in  ber  9?ähe  ichnell  nmcbfenbe  93lül)te  SRai,  ̂ uni.  SluSbauernb.  3"  Sümpfen 
©äume  ober  mit  Schuppen  überbaut.  Wicht  auS»  unb  Xorfmooren.  2)  Slrmblütbige  S.  (S. 

gemauerte  (gruben  .einige  Xage  mit  Stroh  ober  pauciflorus  Lightf.,  S.  Baeothryon  hhrh.,  Lim- 
jReifig  auSgcfeuert,  bann  gereinigt  unb  mit  Strob,  nochloe  pauciflora  Wimm.).  Slehjcbcn  enbftänbig. 

ober  ÜRohrbeden  ausgelegt  ober  mit  trocfcnem  SBlntljenborftcn  fürjer  ober  fo  lang  als  baS  ftrüd>t« 
Strob,  ober  Spreu,  barüber  5--8  cm  gebrannter  eben.  4— 15  cm  hoch.  SluSbauerb.  Blühte  3"ni, 
fialf  unb  barauf  grobe  Seineroanb,  fo,  bafj  fie  an  3uli.  9luf  fumpfigcn,  torfigen  liefen.  3)  gru- 

ben Seiten  ettuaS  aufgenommen  werben  fann.  tlje  übe  S.  fS.  fluitans  L.,  Eleogiton  fluitans 
©eim  einfüflen  ©änbe  gleichfalls  mit  Stroh  unb  Lk.,  Heleocharis  fluitans  Hook),  §alm  am 

»mifmen  Stroh,  unb  Seitenmdnbe  gebrannter  Ralf.  ©runbe  rourAclnb,  äftig.  9lchrcben  einjeln.  Blü- 
Dberfläcfae  beS  ©etreibeS  mit  Strob,  belegt,  barauf  tljenborften  fehlen.  WuSbauernb.  Blühte  3uli 

ftalf,  trorfenc  feine  Spreu,  bis  >/i  m  in  ben  $>al$  bis  September.  3"  Sümpfen  unb  leidjen,  9torb- 
unb  feftgelrcten,  oberfter  Sfjeil  beS  $>alfc3  mit  bcutfchlanb  unb  Wiebcrrbein.  4)  Borftlidje  ©. 
temfferbiebtem  2ebm  auSgeftnmpft,  begleichen  bie  (S.  setaceus  L.).  Spirrc  febeinbar  feitenftänbig, 

obere  äufecre  Wölbung,  \ambocb.  3um  oöDigen  Slchrcbcn  ju  1—3,  .palm  fabenförmig  2—8  cra. 
Berfchluf}  Srbbügel  über  bem  §alfc  ober  ©rube  Blütbenborften  meift  feblenb.  irinjäbrig.  ̂ Blüljte 

»ugemauert.  ebenfo  bei  Xom"'re'S  BleaVS.  Segen  3uli,  fluguft.  Stuf  feuchten  fchlammigen  Stellen, 
ignfecten  dörren  oor  bem  einbringen  bei  60°  R.  an  Xeicbränbern.  5)  Sec-S.  (XeiaVS.,  grefjeS 
oberin  ücricbloffencm  5Raume  längere  Seit  Schrne«  Äameelftrob,  ̂ ferbebinfe,  Seefenbe,  SBeiberbinfe, 

felbämpfe.  —  3n  ben  S.  betreibe  öiele  Sa.bje  9r°6e  ̂ in?e  8«  lacustris  L.).  Spirre  wie  oorige. 

»onfommen  fid)er,  ob,ne  ju  oerberben.  3n  Äfrifa,  «tengel  ftielrunb,  1,6—2  m.  Vlebjdjcn  büfcbelig 
Slegopten,  Spanien,  IRufelanb,  Ungarn  unb  im  flebäuft.  Speljcn  mit  Stadjelfpi^e.  Unterftünbigc 

9KanSfelbifd)en.  «I«  Langel  gilt,  bafe  bai  QJe-  «orften,  rüdmärt«  feinftad)clia.  «u^bauernD. 

treibe  in  ihnen  jraar  anftbtüiHt,  aber  an  Iroden«  SMütbe  3uni  unb  3uli.  ̂ n  fteljenben  unb  lang» 
geraidjt  ocrliert,  unb  bafj  ber  angebrochene  S.  famflie§enben©eroäffern.  £>almcal!Sftled)tmateria! 

gleich  ganj  entleert  »erben  mufj.  Xab^er  unten  ,iu  Watten.  6)  HReerftranbS  S.  'S.  maritimua 

an  ber  Seite  eine  eigene  9?öt)re  mit  Schieberoer- 1  L.),  0,3—1,3  m  hod).  Spirrc  enbftänbig,  Spei« 
fchlufe.  Einbringen  ber  fiuft  oerhütet.  ©iIt(Slu6«  Jen  jroeifpaltig  mit  Stadjelfpifee.  «u«bauernb. 

trübe),  fcbTOcbcnbe  Xbeilchcn  ber  ̂ lüffe,  feiner  glühte  3uli,  «uguft.  9lm  Weereöftranbe,  an 

Schlamm.  Stlurformation  (filurifche  Formation,  Ufern  unb  ©räben,  befonberS  auf  Saljboben. 

Silur),  bie  biö  über  6000  m  mächtigen  Schichten  Stengel  ju  ̂lechtroerf;  JtnöOchen  an  ber  2Bur$el 

febimeutärer  ©efteine,  meldje  mit  ber  fic  unter-  e&bar.  7)Walb'S.  (53ufchgra«,  (Jnpergra«,  fat- 
lagcrnben  cambrifchen  gormation  bte  untere  fcbeS  $)irfcgraS,  fiöchelbinfe,  faljeher  2Jctlt$,  3Balb- 

(Stagc  ber  fog.  UebergangSformation  bilben  lödjel,  S.  silvaticus  L.),  0,6—1,3  m.  Spirrc 
unb  oon  ben  Sdjichten  ber  beüonifchcn  Formation  enbftänbig,  ebenfträugig,  «ebrdjen  |n  3—6,  Spel- 

überlagert  werben;  in  ber  Siegel  ©raun>aden,©rau-  ^en  fein  ftachclfpi&ig.  ̂ orften  rüdroärW  ftetf- 
wadenidjiefer,  X^onfdjiefer  unb  Sanbfteine,  in  haarig.  9Iu#bauernb.  99lüt)tc  3uni,  3uli.  3« 

einigen  ©egenben  auch  Jfalffteine  als  ©eftein«art;  feuchten  ©ebüfdjen,  Sümpfen  unb  ©räben.  8) 

untergeorbnet  Konglomerate,  Guar^ite,  ßiefcU  SBur^el nbe  S.  (S.  radicans  Schk.),  äljnlidj. 

fd)iefer,  «launfdjicter,  Dolomite  unb  Wcracl.  9lct)rd)en  einzeln,  mittelftänbige  fi$enb.  Speijen 

er^lager  bäuftg.  fjlora  unb  gauna,  tbgefehen  obne  Stachclfpi&e.  9lu3bauernb.  93lühte 

oon  feltenen  unb  localen  fianbpflanjen,  auöfchlieB-  «uguft.  ?ln  glujjufern  unb  fumpfigcn  Siefen, 

lieh  marin,  ̂ flanjenrefte  me[\t  ̂ ueoiben  (See-  Siniultnnenm  (lat.),  Xai  Speien  ©e^örige;  inS« 
tange);  SKatcrial  ber  ?lnthracite.  »iel  manntgfal.  befonberc  ba3  zugleich  ftattfinbenbe9luSübung?recht 

tiger  bie  Xfjierroclt  Dcrtrctcn,  über  10,200  Spccie«.  ber  proteftantifchen  unb  folholifchen  Kirche  in 

Ober«  unb  Unterfilur;  beibe  in  oerfefaiebene  einem  Staate.  Stna- Gbinaraee  bc?  TOaulbeer- 

©lieber  ober  ©tagen  geth^eilt,  feine  übereinftim«  feibenfpinner«,  liefert  fletnc, aber  ieibenretebe,  gelbe 

menben  Benennungen,  aud)  nicht  überall  gleich  unb  blcnbcnmcifec  GoconS.  Sinaibin;  im  «eifern 

auSgebilbet.  9lm  mächtigften  unb  ootlftänbigften  in  Senffamen  enthal  tener  inbifferenter  Stoff,  ftid* 

<Korbamerifa  unb  (Snglanb.  Stntilor,  golbähn«  Jpff«  unb  fcbmcfelhaltig  (C'30  H,«  Na  S2  0,«). 
liehe  aKctalllegirung,  auS  Äupfer  unb  Sinf  be»  Stnopin  (Sulf  oftna  pif  in,  Sinapifine), 

ftehenb.  Simmentboler  9iinb,  f.  ©erner-JRinb.  ftiditoffbalttge  organifche  SBafe,  al«  Scbmefclcpan- 

fcintmer,  ehemaliges  ©etretbema^  oon  »crfdjiebe«  oerbmbung  «eftanbtbcil  ber  roeifeen  Senffamen, 

ncr  Ginth/ilung  unb  ©röfee.  3n  manchen  ©egen-  mahrfcbcinlich  aber  auch  in  ben  febroarjen  unb  in 

ben  ftafer-  ober  rauber  S.  größer  als  baS  S.  ben  oon  Turritis  glabra.  S'aS  freie  6.  aufeeror- 
TbitVt  Kleine»  Sanbu.  £eriton.  «anb  2.  ̂ .  ft  18.  50 
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bentlicb  beränberlich,  barfteübar  nut  in  wäfferiger 
fiöiung;  »crbinbungen  mit  Sauren  Sinapin» 

f  a  l  j  c,  weniger  leicht  jerfefrbar,  f  arbloS,  gut  f  ruftatli. 
firbar.  SBäfferige,  fiöjung  bcS  freien  S.  intenfio 
gelb.  C„  Ua  iNO&  (C31 11^  NO,0).  S  cb  w  e  f  cl  ■ 
cnanfinapm  (Sulf  oeüanftnapin),  im  neu 
ßen  Senf  1  g  im  kg;  farblofe,  glaSglänjcnbc 
RröftaUe,  ohne  ©crueb,  öon  bitterem  ©efebmaef, 
lödlicf)  in  SSeingeift  unb  Koffer,  Stnapiniäurc, 
C„  UM  NO»  +  II,  O  =  Cn  H12 O,  4-  Cs  Jll3  NO, 
Herne  weiße  Rroftatlc,  wenig  löslich  in  faltem 
SBaffer,  mehr  in  heißem  unb  in  fiebenbem  Sllfohol, 
unlöslich  in  Wetter.  2Birb  an  ber  fiuft  braun. 
Sütait  (Alcbemilla  Tourn.),  gamilie  ber  Stofen« 
gemächfc,  ©ruppe  ber  Xröabeen.  einjährig  ober 
auSbauernb.  »lumenfronc  fehlcnb.  Schlicßfrüchte 
einfamig.  1)  ©emeiner  3  (Alcbemille,  flicht]. 
mtftenfraut,  3Ifct)ni&,  gramanteifraut,  grauenbiß, 
Frauenmantel,  günau,  ©änfegrün,  ©ülbcngänfe- 
rieb,  ©ünfelgrün,  $eft,  &elft,  gemeiner  Üöwenfuß, 
Üöroentappe,  Warienfraut,  Warienmantcl,  Wutter- 
fraut,  Db,mfraut,  Silberrraut,  Sinbau,  Sinocnau, 
Sonnenttmu,  Sunau,  Xtjaubefjalt,  Xbauhaltauf, 
Unjer  lieben  grauen  ftacbtmantel,  SBiefenfinau, 
A.  vulgaris  L.)|,  fahl  ober  behaart,  »lütben« 
ftengel  nicbcrliegenb  ober  auffteigenb,  15  cm. 
»lütben,  Wai,  $uli,  «ein,  gelblich  grün,  in  locfc 
rer  Iraube.  »eränberlich,  in  »ebaarung  unb  3er« 
Teilung  ber  »lätter.  Auf  feuchten  SBicfen  unb 
an  SBalbränbern;  nörblicheS  Europa  unb  flfien. 
«uSgejeidmete  Futterpflanze ,  namentlich  für 
Wilcbfecretion  jum  Anbau  empfoljlen.  2)  51  Ip  en • 
S.(A.  alpiuaU),  untere  »lätter  fingerig,  5 — 7tt>ei- 
lig.  fluabauernb,  blüht  Dom  3uni  bis  Auguft 
£>öb,ere  ©ebirge  (Suropa'S.  3)  gelb«S.  (Adcr- 
frauenmantel,  Acferlöroenfuß,  Acferfinau,  grauen» 
mäntelcben,  Heiner  ̂ abeltörbcl,  fleineS  Kabel' 
traut,  Stabelmöhren,  ßbmfraut,  fleiner  Steinbrech, 
A.  arveusis  Scop.,  A.  Aphaaes  Leers.,  Aphanes 
arvensis  L.).  Stengel  fabenförmig,  2—6  cm, 
Perjweigt.  »lütljcn,  Wai  bis  Dctober,  fehr  «ein, 
grün,  ©an$c  Vflanje  weich  behaart.  Einjährig. 
Auf  feuchten  gelbern  unb  »rachädern.  Sinclair« 
fd)tr  ©etreibethurm ,  maffioer,  quabratifdjer,  fo 
conftruirt,  um  große  ©etreibemaffen  auf  flcinem 
Siaum  berart  aufjubewahren,  baß  fie  bei  ftetcr 
unb  ftarfer  Ventilation  ju  jeher  3eit  unb  nach  »e« 
lieben  in  fiel)  felbft  fo  bewegt  werben  rönnen, 
baß  jebeS  Rorn  feine  Sage  oeränbert;  brei  Stocf» 
werfe,  unierftcS  mit  oeridjließbarem  Xb,or,  oberes 
mit  2b,üre  unb  SSinbe  barüber  jum  Aufziehen 
be*  ©etreibeS.  tfwifeben  oberem  unb  unterem  Stocf. 
ber  Lagerraum,  nach  Länge  unb  »reite  oon  recht- 
wtnflig  fich  burdjfreujenben  Luftcanälen  mit  fetjr 
lebhafter  Ventilation  t)orijontal  burctjjogen.  5)ie 
Iccfe  bei  unteren  Stocfwcrf3  9  gleict)  grofee  qua« 
bratifcfje  2ricf)tcr,  enge  an  einanber,  nad)  unten 
$>aupttrid)ter  oon  ber  Muöbetjnung  be«  Ib,urw 
querfajnitteg.  ̂ m  übrigen  unteres  Stocfmerf  frei, 
»oben  ber  oberen  (Stage  feft  gebielt,  in  ber  Witte 
Cennung,  yon  ©elänber  umgeben,  «uffteigen 
mittelft  außen  angelegter  Reiter.  2)act)  bei  Ib,ur. 
meö  mit  burdjlödjertem  Regel,  gleicbfall«  ber 
Ventilation  bienenb.  JRaum  burd)  Oeffnung  in 
ber  »obenbeefe  mit  betreibe  gefüllt.  Deffnet 
man  ben  VerfajluB,  fo  ftürjt  ein  2b,eil  aul  bem 

^aupttricf)ter;  gleicfjäeitig  9facf)rutfcben  ber  ©e« 
treibemaffe  oon  oben.  SlbgelaffeneS  ©etretbe,  fo* 
fern  nidit  berbraurbt,  oben  miebei  aufgegeben. 

Vortljcile :  geringe  ̂ perftellungSfoften,  boDrommene 
Srfparung  oon  1?lrbcit#fraft,  fixere  Aufbewahrung, 
aber  nur  für  ein c  ©etreibcart.  ttnlagefoften für 
850  hl  ©ctreibe  2000  bei  ßöbe  oon  9  m  mtb 

Vreite  oon  4  m  im  Sichten;  Umfaffung^mauem 
0,7  m,  gunbament  0,95  m  biet.  Singenbe  Sollt, 

f.  o.  m.  SJiufif  ber  SBolle,  Rniftern,  beim  Ver« 
fpinnen  fpröber  barfeber  Solle.  Stnflularftbti» 
commiß,  f.  gibeicommife.  StngularfncccffiM,  f. 
(Srwerb.  cingöögel  (l  anorae  ober  Dscines), 
Sperling^oögcl  (Passeres),  bie  größere  fi&lfte 
aller  Vögel;  bii  $ur  SBurjel  mit  $»orn  bebedte, 

alfo  harte  Schnabel,  „geftiefelte"  £öufe  an  ben 
»einen  unb  &ingmu£fe(apparat,  oerfchiebenartig 
cntwicfelt,  fein  (icher  fcheibenbeS  SDierfmal.  3m 
engern  Sinne  biejenigen  SperlingSüögel,  welche 

angenehm  fingen.  Kach  ber  Schnabelform  3ahn- 
fchnäbler  mit  Söürgern  unb  gliegenfehneppem. 

^3friemfchnäbler  (Regelfchnäbler  mit  Sperlingen, 
ginfeu  u.  a  ,  RräbenDögel,  XünnMinäblcr,  Spalt« 

j  fchnäbler).  Sinflbogelfteucr,  f.  »efteuerung.  ©in« 
lalin,  ftarfeorganifche»afe,3erfe6unf38probuctbe« 
SinapinS  burch  Alfalien  (ogl.  Stnapinfdure). 

Sinfe,  f.  o.  w.  SRoraft.  Sinfcr,  f.  o.  w.  Senler. 
«irtfftoffe,  Schlief-,  Sanb»  u.  ̂ >olj«  (Strauch*) 
Waffen,  welche  ein  Strom  mit  fid)  führt  unb  fal- 

len läßt,  für  ©iefen  im  »innenlanbc  oon  »erfchie« 

benem  SBerthe,  heilfam,  wenn  fchlicfhaltia,  — 
i'ad)tl)ei(ig,  wenn  fchwer  abräumbare  Sanbaolage* 
rungen.  3m  Stromoorlanbe  S.  ftet*  crwfinfcht. 
Stnitticrf,  f.  Senfmaucrung.  Stnngrün  (Vinca  L.), 
Familie  ber  Wpochncen  ober  ̂ unbigiftgemächfe. 

Kräuter.  1)  Äleine«  S.  (»ärwinfel,  3mmer» 
grün,  3ngrün,  ̂ ungfernfranj,  Sungfernfrone, 
gungfernfraut,  SDiägbepalmen,  Seegrün,  Sieben 

grün,  Streit,  Sobtengrün,  lobtenfranA,  Sobten- 
rraut,  lobtenmgrte,  Xobtenoeilchen,  SBeingrün, 
Söintergrün,  V.  minor  L.),  niebergeftreeft,  l)oljig, 

wurjelnb,  bis  30  cm.  »lütben  Slpril,  SJcai,  ein- 
jcln  qeftielt,  heQblau  ober  beHtnoltt,  feiten  weife, 
mit  Tablcn  gipfeln.  SluSbauernb.  Huf  fteinmem 
»oben  in  iJaubwälbern,  an  gelfen,  häufig  in  ©ar- 

ten. 2}  ©rofeeS  S.  (V.  major  LA  ähnlich, 
»lumen  oiolett,  gemimperte  ^Ptil  unb 
SRat  AuSbauevnb.  3ierpflanje.  Sinter,  burch 
Verbunftung  natürlicher  SBäffer  fich  abfehetbenbe, 
Äruften  bilbenbe,  Waffen,  je  nach  ber  ©ubftanj, 

Ralf«,  Riefet,  Sifenfinter  ic.  Sintcrafthc,  ̂ ol§- 
afetje,  au«  ftarf  angefaulten  »äumen  gebrannt, 

aum  »leicheu  ber  üeinmanb.  ©raue  S.  au«  92abel- 
höl^ern,  weiße  oon  Laubbäumen,  tinterfoblen, 
Stcinfohlen,  welche  bie  Sigenfchaft  hoben,  beim 
grbitoen  ju  erweichen  unb  jufammenjubaefen ;  gut 
yir  »ercitung  oon  Leuchtgas  unb  SoafS.  einten, 

1)  f.  o.  m.  tröpfeln,  SintenDaffcr,  baS  mit  er- 
bigen Xljetlen  gefchwängerte  SBajfer  ani  bem 

©eftein;  2)  burd)  ̂ itje  erweichen,  ohne  wirflid) 

*u  fchmeUen.  SiWt,  f.  b-  m.  ©attung;  ©ipp- 

fchaft  (altb.  sip,  Stamm,  Stammöater],  f.  ».»p. 
»lutsoermanbtfchaft  (f.  b.).  ©irob  unb  Sir»*, 

f.  Sprup.  Sfrocco,  f.  Scirocco.  Sirte,  ftäfe» 
milch,  f.  Wolfen.  Sifalbanf,  f.  gourcrooa,  «lo«. 

hanf.   Sttjt^,  fpanifcher  SBeißroein.  SttuatUoi?' 
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Inirtj,  f.  b.  w.  .vi auptbu rfi.  ©ünattniiSplan,  ©runb« 
nf>  eine*  bebauten  ober  ju  bebauenben  ierrain*, 
au3  roelcbem  bie  fiage  ber  ©tbäube  unb  anbetet 
Objecte  gu  einanber  beutlich  eriidultd)  wirb.  ©Una* 
iioru^etdjncn,  f.  b.  ro.  $Ian jcicbnen.  3tfc,  jagblich, 

i*lo&,  too  ba£  Söilb  [idj  nteberthut.  ciBbcin,  f. 
©eden  unb  ©feiet,  ©ifcen.  1)  beimlcbcnbenSBilbe, 
f.  o.  tu.  auf  bem  Sager  liegen;  tft  tS  tobt  obet 

berenbet  i  o  f  agt  man  „  e  3  liegt";  2)  bon  Sögeln, 
ben  Körper  auf  bie  etngejcblagencn  ftü&e  nieber« 
laffen;  3)  f.  b.  ».  S3euten.  ©tfcenblciflen  ber 
fiBollt,  böQige  £emmungbe8  SBoHroucbJeg  unb  9b* 
fterben  in  golge  bon  ftranffjeit.  Siftflclö,  ba* 

ffielb,  welche*  bie  #äu*ler  bem  ©runbgeren  ent« 
rieften  müffen;  f.  b.  ro.  ©tuhlgelb.  ©iöung, 
3rf  [ton,  bei  Stänbeberfammlungen  Die  gan^e  £auer 

einer  ©cratbung*jeit  —  ©t&ung*perio be, 
auch  Xiät  genannt.  Sifott,  ein  ungarifcher 
»kin,  f.  b. 

©labiofe  (Scabioss  L.),  ftamilie  Sarben' 
geroäcbie.  Streiche  einjährige  unb  au$eauernbe 

«Irten  befonberö"  in  ber  2Rittelmeerregiou ;  für 
Eeuticblanb:  1)  Xauben»©f ab iof e  (»erg. 
Sfabiofe,  ©rinbfraut,  fletne*  Äpoftemfraut,  S. 
columbaria  L.,  Asterocephalus  columbaria 

Wallr.),  0.3-0.6  m.  ftrüchte  8  furchig,  ©orften 
be*  inneren  länger  al*  ber  Saum  be*  äufjeren  Kel» 
d)e3,  braunfdjroara.  ©lumen  ölappig,  blau  ober 
bläulich  rotb,  3uni  bi*  September,  «uf  SBiefen 

«nb  trodenen  ©ergabhängen,  jtoei*  bis  mehrjäh- 

rig. —  5orm  mit  aelbltch*n>ei&en  ©lütben  ati 
befonbere  Sri,  S.  ochroleuca  L.  2)  9Bo  bitte« 
cbenbe  S.  (S.  suaveolens  Desf.,  8.  caneBcens 
W.  K.,  Asterocephalus  suaveolens  Wallr.),  0  3  m. 
grüebte  8furchig.  ©orften  be*  inneren  hoppelt  fo 
lang  al*  ber  be*  äufjeren  Kelche*,  roeifjgelb. 
©lumen  blau  rötblid)  ober  tt>eifj,  feiten  gelb,  mohl* 
rieebenb,  3uli  bi*  Scooember.  8lu*bauernb.  mtf 

trodenen,  fonnigen  ©ergabhängen  unb  Reiben. 
3m  norbroeftl.  SJeutfcblanb  fehlenb.  3n  ©ärten 

al*  Sierpflanae.  Stranb'Sfabiofe  (S.  atropur- 
purea  L.),  S.  grandiflora  Scop.  mit  fer>r  großen, 
bunfelbraunrothen,  feiten  rofa  ober  wei&  gefärbten 
©lütbenföpfen. 

©faljmnb,  fchmeb.  ̂ 3fb.  =  425.076  g.  ©Ian* 
ijinaüicn,  f.  Schweben  unb  Storwegen.  ©lariol, 
f.  fiattid).  ©largariemour},  f.  ©ermer. 

©feiet  (Sceleton),  ©erippe  ober  ba*  fnödjeroe 
©erüft  bei  $bier*  unb  SRenfdjenförpera.  ©egen* 
über  bem  natürlichen  @.  fpricht  man  bon 
fünft lidjem,  b.  h-  ©erippe,  bei  melchem 
bie  einjelnen  Zueile  burd)  33raht  u.  f.  m.  mit 
einanber  oerbunben  ftnb.  35ai  Änocbengerüft 
bilbet  bie  unterftü^enbe  ©runblage  für  bie 
SBcidjtbeilc  bei  Körper«,  wirft  be* 
fdjü^enb  für  nichtige  Organe  unb  ftellt 
einen  mechanifchentUppara  t  für  bieOrtd* 
betoeguug  bar.  —  9Ran  theilt  ba£  ©.  unferer 
■V  au  e  (au  i]c  1 1)  \  erc  gewöhnlich  in  bie  Knochen 
btS  Äopfe«,  beä  Wumpfefl  unb  in  bie  ber 
etiebmafjen.  ©.  bc?  ©oben«,  f.  ©obenf feiet. 

©ftm,S4älfcbar,6d}älfech  (f.b.).  ©Ilcrottcnlranl* 
brit,  f.  KleefreW.  ©fonto,  ©fontriren,  f.  ©conto, 
eforbut,  ©charboef,  f.  ©corbut.  ©Irupel,  f.  ©cru- 
pel.  ©Ium!^  Seile  be«  Gtinfthiereö.  $robuction 
«troa  100,000  ©tüd  im  Söhre.  ©H>f>2errtct,  Öunbe, 

aupOig  lange  ©ehaarung,  Kopf  ziemlich  breit, 
©ebnau^e  ziemlich  lang.  92afe  fchmar^  ober  braun. 
Db,ren  groß,  mit  langen,  bidjt  ftehenben  paaren, 

©orberfü^e  niebrig,  oft  etroai  ftumm,  |>interfü6e 
f iu,v  $foten  glatt.  ©djroanA  ziemlich  lang,  nach 
oben  gebogen,  ©eljaarung  meid),  glänjenb, 
gement,  filbergrau,  rehfarbig  unb  fchroarj.  3n 
fenglanb  fehr  beliebt,  unberhältni6mä6ig  theuer 
befahlt. 

©labonter  ©thocin,  Kace  ber  frauc-tjarri- 
gen  ©chmeine  (Sus  scrofa  crispa),  „fürmifche« 

©chmein"  im  ̂ anbel  ben  ungarifchen  in  Körper« 
form  unb  ©ebaarung  jtemlich  ähnlich,  meift  gröfjer. 

Wöglicherroeife  Kreuzung  bon  grofjen,  grogohrigen 
unb  trau«hoartgen,  ungarifchen  ©cb>etnen.  Kopf 
ziemlich  grog,  Ohren  breit,  ftar!  mit  ©orften  be« 
lefct.  Särbung  gclblichgrau,  gerfel  meift  ftreipg. 
©enügfamfeit  unb  SBiberftanbSfähigf ett ;  faft  ̂[abr 

ein  3ahr  au*  im  SEBalbc,  grofee  SRafifähigfeit. 
fflcifcfiqualität  üortrefftiet).  SId.,  f.  b.  m.  ©albo. 
©litiorniö,  ©chlimomt^a,  Oefterreich  unb  Ungarn, 
beliebter  ©rannttoein  aus  blauen,  mit  ben  Kernen 
geftampften,  Pflaumen  ober  Smetfchen.  Ält  mit 
gegohrenem  ©afte  ber  SBetchfelfirfdje  oerfeöt. 
Smal  breed,  engl.,  fleine  3U(&t.  ©malte 

(©djmalte,  ©chmeljblau,  Königsblau,  ©ächfifch* 

blau),  ̂ auptprobuet  ber  ©laufarbenmerfe;  fein« 
ngemahleneS,  burch  Kobalto^ubul  blaugefärbtei 
Kattglad;  oertoenbet  in  ber  Töpferei,  jur  ̂reöco» 
maierei,  sum  ©lauen  ber  SSäfche  ic  Smaragb 
unb  ©erhH,  S)oppelftlicat  bon  fiefelfaurerXhonerbe 
unb  fiefelfaurer  ©ernflerbe,  mit  67.5  Kiefelfäure, 
18.7  Xbonerbe  unb  13.8  ©erbOerbe,  nebft  f leinen 

Mengen  Stfenojrbb  ober  Shromo;ub,  burch  diirom- 
gehalt  fchöngrüne  unb  burchfichtige  ©arietäten, 
foftbarer  Sbelftein;  ebler©crüll  Die blaßgrünen 
unb  farblofen,  noch  burdjficfjtiaen  ©arietäten,  ge» 
meiner  ©erull  bie  unburchiiehtigen  ober  burdji« 
fcheinenben,  Aquamarin,  bie  blauen  ober  bläu« 
lich-grüncn,  burdjfidjtigen  Ärten;  ©djmudftein. 
^ärte  7.5—8;  fpec.  ©ero.  beim  ©.  2.710—2.759, 
beim  ©erbH  2.677—2.725;  ©laSgfanj,  ©paltbar« 
feit,  bon  ©äuren  nicht  anaegriffen.  ©marafib* 

grün,  &um  färben  bon  fiifören  unb  Conbitoret« 
roaaren,  IRifchung  oon  ©initrofrefolfalium  unb 

3nbigfarmin;  berpufft  am  Breuer  »ie  ©chiefe* 

puloer. 
©inilaceen,  SSparageen,  Unterfamilie  ber 

fiiliengemächfe;  beutf  che  ©attungen :  ©pargel, 
Knotenfug,  (ginbeere,  3Bcigmurj,  SJcaiblümchen, 
Schattenblume,  SKäufebarm;  auglänbifche:  ©tech* 
roinbe,  SarfapariQe,  T radicnbaum,  Cordyline  u.  a. 
©milacin  (^ariglin),  in  ber  Sarfapariürour£t( 
enthaltener,  chemifchin  btfferenter  Stoff.  Smilax 
(©techroinbe),  gamilie  ber  Siliaccen,  Unterfamilie 
ber  ©milaeeen.  Kletternbe  ober  roinbenbe  ©träu« 

eher,  ©lüthen  mit  getrennten  ©efdjlechtern,  jmei* 
häufig.  Srucht  eine  fuglige,  3fächrige,  roenigfamige, 
breiige  ©ecre.  Birten  namentlich  in  ber  SRittel- 
meerregion  unb  in  ftmerifa.  2)er  ©milacin, 

©tärle  ic.  entbaltenbe  SSurjelftod  mehrerer  ame* 
rifanifcher  ?lrtcn  liefert  ©arfaparille,  houpt» 
fachlich  bon  S.  medica  Schi.,  S.  syphilitica  H. 
B.  Kth.,  S.  ofücinalis  H.  B.  Kth..  S.  aspera 

L.  am  SRittelmeer,  liefert  bie  itaKenifdje  ©arfa« 

50* 
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©mirflet  —  Sociale  ftrage. 

parille;  bie  beutfc&e  flammt  Don  ben  WljiAomen 
einiger  Wiebgra*  arten.    £  mir  gel,  f.  ©djmirgel. 

Smiibfcbei  ©bftrra,  Snbuftriefoftem,  ©mith> 
ani*mu*,  mirtbjd)aftlid)e*  Softem  nad)  bem 

englii'cben  SRationalöconomen  Mb.  ©mitlj,  1723 bt8  1790,  benannt,  na*  JRofcber  „dbeorte  ber 

bodjentmidelten  Solf*wirtbfcbaft " ,  nach  8Rau 
„©.  ber  ©üteretAeugung  burcp  Sirbett  in  ber 
fianbwirtblchaft,  in  ber  abricatton  nnb  in  bem ; 

$anbel",  richtiger  ba*  ©.  ber  gerechten  SBürbi» 
8ung  jeber  Arbeit*tbatigfeit  in  Serbtnbung  mit 

em  ber  Smancipatton  oon  ber  8iegierung*beoor»  \ 

munbung  (Sirnbaum,  „SBtchtige  dageSfragen", 
©erlin,  1880).  $aiiptmerl  oon  Ab.  ©mith :  „In- ; 
quiry  into  the  nature  and  cause»  of  the  wealth 

of  nations",  Sonbon,  1776,  beutfd),  oon  ©arüe, 
1799,  »regtau,  oon  Afdjer,  1861,  6tuttgarbt, 

2.  83b.,  oon  ©töpel,  1878,  Serlin.    SRan  miH 

biefe  fiebje  für  bie  Ausbreitungen  ber  9Ran«  [ 
fcbefteridjule  oerantwortlid)  madjen;  biefe  jeigten 

ftd)  aber,  foroeit  folche  überhaupt  ba  waren,  erft 
nad)  Ab.  ©mitb,.    derfelbe  mar  ber  Vertreter] 

ber  Sonfumenten  gegen  bie  3ntereffenpoliti!  ber 
$robucentcn  unb  mtrb  beähalb  am  meiften  be< 

rümpft  oon  Solchen,  weldje  ttjr  perfönlidje*  3nt  e- 
reffe  allein  im  Auge  baben.    (Er  wirfte  für  ben 
SRtttelftanb  unb  für  bie  ©elbffregierung,  für  Wirt  ti 
fchaftlicbe  greiljett  unb  gegen  3roang  aller  Art. 

Son  Stein  ftüfcte  ftd)  oornebmlid)  auf  beffen  ßeb' 
ren,  ebenfo  ftebj  oott  au  ifc  bie  3RebrAa§l  ber 
Sol!*roirtl)e. 

Smnggel,  f.  Schmuggel,  ©djleicbljartbel. 

©octabfl  unb  foetal,  f  o.  w.  gefeüig,  ge* 
feDic&aftlid}  (oom  (at.  sociabilis  unb  socialis). 

€oci«lconfcrbattbc,  ScAeidjnung  für  eine,  borroie« 
genb  in  Greußen  toirtenbe,  ÄnAaljl  Ijocbconierüa» 
tioer  Herren,  roelcbe  nod)  nicht  |ur  gefchloffenen 
$artei  ftd)  gruppirt  haben,  bod)  aber  eine  Art 

oon  Programm  burch  R.  SReher  in  „der  ®manci« 

parion*rampf  be*  oierten  ©tanbe*",  Serttn  1874, 
öeröffentlicben  liegen  unb  in  R.  SRobbertu*  „ben 

Sater  be*  mobernen  ©ocia(i*mu*M  unb  einer 

jjteuen  böherenSoIi*roirtb<cbaft'<  oerebren.  gübrer 
©eb.*iH.  Hagener.  $aupt&iel  Sefümpfung  bc* 
£iberali*mu*  burd)  (Seminnung  ber  SRaffen  mit 
telft  möglichster  durdjffibrung  be*  Staat*, 
focialiflmu*. 

©ocialbemolrai ,  nid»  *u  oerm«d)feln  mit 

©octalift  (j.  b.),  objdjon  metft  gleidjbebeutenb 
fienommen,  SeAetchnung  für  diejenigen,  welche 
eit  1863  in  deutfchlanb  au  feftem  politifeben 
Serbanb  au  bem  ftmtdt  Aufammengetreten  finb, 
um  bic  gejammte  Solf*roirtbfd)aft  unb  ben 

©taat*organi*mu*  auf  breit  efter  bemofratijcber 
©runblage  im  ©inne  fociaUftifdKommuniftiicber 

lenbenjen  urnjugeftalten.  Sgl.  3nter natio- 
nale unb  ©ocialt*mu*.  Uebermiegenb  3n» 

buftriearbeiter  aI6  Witglieber.  Un^ufriebenb^eit  mit 
ben  äußeren  Skrhältniffen  bat  beroegenbe  SRotte, 
abgeieben  oon  Sbrgetjigen  ober  jugenbltd)en 
©chmärmern,  ©pfteme  neuer  fi»eltorbnungen  im 
©inne  beä  rabicalen  ©octalidmui,  SBirfen  für 
bie  Unioerfalrepubltf  unb  ber  »erbrüberung  aller 
JBölfer  jum  ©turje  ber  beftcb,enben  Siegierungen, 

^ampf  um  bie2Rad)tfteHung  wbe3  Oierten  ©tanbe«'*. 
llnfere  ©ocialbemofrarie  tft  eine  rotrflid)  polüifcbe 

Partei  unb  jmar  bie,  meldje  ftuerfi  bie  reine  3n« 
tereffenoertretung  (f.  b.)  jum  ̂ arteiprogrammm 
erhoben  fyat.   9lnmad)fen  baburd),  ba&  bie  Vin» 
»ufriebenbett  in  weiten  Kreifen  ftd)  geltenb  madjte, 

loroie  burd)  Ungefdnd,  ü  af>t?oit  unb  @leid)gülttg* 
feit,  mit  toeldjer  flnfang*,  fomot)l  {Regierungen, 

mie  ginjelne,  bem  SBirfen  ber  Agitatoren  begeg« 
neten,  ferner  burtb  au&erorbentlid)e9tübrigfcit  unb 
nid)t  minber  große*  ©eicht cf ,  mit  meld)em  biefe 
e*  oerftanben  b^aben,  bie  ̂ Raffen  ju  paden  unb 

bie  c et mä dien  ber  ©egner  ̂ u  benu|en.   rtuch  bec 
Ueberetfer  ber  Sat^eberfocialiften  für  bie  focialen 
fragen  p  ber  ̂ eit,  al*  bie  jocialbemotrattfcbe 

gartet  an  ©oben  gemann,  trug  Siele*  jtt  ihrem  ffn* 
roachfen  bei,  enblid)  bie  Sonpict*jeit  in  $rcufjen. 
3n  lanbm.  fireifen  finb  bleute  nod)  Stele  forglo* 
unb  wenig  geneigt,  )ur  mirffamen  Sefämpfuttg 

beizutragen,  b.  %,  foweit  überhaupt  möglid),  bie 
Uriadjen  ber  Un^ufrieben^eit  unter  ben  Arbeiter« 
freifen  befeitiaen  au  Reifen.   Tie  Semegung  aber 

wirb  unb  mu|  fid)  aud)  auf  ba*  Sanb  oerbrei' 
ten,  wenn  nid)t  überall  ba*  gefebie^t,  roa*  Aur 
Serbefferung  ber  Sage  ber  arbettenben  Staffen  (f. 

b.)  Oernünfttgermeife  gefdjeben  fann.    Xa,  wo 

ba*  gcfcbetjc-n  itt,  toirb  bie  Sartei  nie  16oben  ge- 
roinnen, roeil  fte  %\t\t  oerfolgt,  roelcbe  jum  Suin 

be*  Solte*  fuhren  minien.   ?lu*fd)reitungen  ber 
internationalen,  ber  SommunarbS,  ber  S^iljtlifle», 
ber  (Sommuniften  unb  derer,  roeldje  burd)  ben 

SRorb  jum  ̂ iele  fommen  roollen  (Attentate!)»  jum 

großen  Iheil  burd)  ba*  SBtrfen  ber  @.en  oer» 
anlaßt;  offen  ©umpatljie  bafür  au*gefprod)en. 
2Befen  unb  ßiele  ba,  roo  bie  Partei  frei  fidj  le- 
wegen  fann,  weientlid)  oerfd)ieben  oon  ben  in 
Teutichlanb  Oeröffentltdjten  formulirt;   bort  bie 

An»  unb  Abfichten  unoerbüHt.  Snbjtel  ba«,  wel- 
che* bie  3nternationale  (f.  b.)  oerfolgt.  9Jtdjt  ju 

Oerfennen  ift,  baß  ber  gartet  btnftchtlid)  ber  Auf« 
bedung  wtrtbfdjaftlidjer  ©d)üben  Diel  j)u  banfen 
ift  unb  baß  fte  im  ftampf  um  beren  Sefeitigung 
oiele  berechtigte  ̂ forberungen  oertreten  tjaj  unb 
oertritt.  die  $artei  befteft  au  9ledjt  unb  ift  ein 
Factor,  mit  welchem  3eber  rechnen  muß,  wenn 

er  in  öffentlichen  Angelegenheiten  mit  ttjun  wiO. 
ft.  SRarj  unb  Siobbertu«,  geiftige  Häupter,  gigent* 
liebe  Sarteigrünbung  burd)  T\\-  ̂ affaQe,  1863 

LAntWortfchreiben",  „lieber  ben  ̂ uiatnmenbang 
ber   gegenwärtigen   ©efd)id)t*pertobe  mit  ben 
3been  be*  Arbeiterftanbe*").  der  oon  ihm  ge» 
grünbete  unb  al* dictator  regierte  „Allgemeine 

deutjdje  Arbeiterberein"  jerfpaltete  fid) 
nadi  feinem  dobe,  1864,  in  bie  fog.  wei bliebe 

j^inie  (©räftn  va^telb)  unb  bie  männ liege 
•ü.  ©cbweiber).    3m  3ab,re  1875  nacb  langen 
ftampfen  Sereinigung  im  (Eortgreß  ju  ©0190, 
Programm  ba*  noch  beute  geltenbe. 

Sociale  Jvranc,  Sej.  für  bie  ©ejammt^eit  ber 

nicht  befriebigenben  wirtb^fcbaftltcben  unb  gcieO- 
ichaftlicben  Serbältniffe ,  beren  befriebigenbere 

Orbnung,  bejw.  Söfung,  oon  ben  ©ocialiften  er» 
ftrebt  wirb,  oon  ©cbäff le  begrenjl  auf  Sobu,  Profit, 
$amilienred)t,(£apitalbilbung,  Serfid)erung6roefen 
unb  3Bobnuna*oerbältniffe,  aber  Aüe*  umfaffenb^ 
was  an  ben  öffentlichen  gejeQfchaftticben  3u|iünöen 
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wformbebürftig  erfdjeint.  €octali$mu8  unb  (Sora- 
mnnt$ntu$,  häufig  für  gleich  genommen  aber  jet)r 
öeridjieben  unb  nur  infomeit  mit  etnanber  tn 

ßufammentyang  al«  ber  S. ,  in  einfeitiger  Sonfe» 

quenj  aufgefaßt,  notbwenbigerweifc  jum  S.  füb* 
rcn  mufj.  S.  bem  ©ortlaut  nad),  Softem  ber 

ßefeflidjaftlicben  Orbnung,  aber  je&t  allgemein  auf« 
gefaxt  als  üefjre  unb  ©eftreben  $ur  Ummanblung 

oer  ©deOfdjafUiorbnung  im  Sinne  ber  Erlang- 
ung allgemeiner  unb  gleicber  Söoblfabrt,  ober,  nod) 

enger  bearenjt,  nur  in  S3e^ug  auf  SÖoblbaben- 
beit.  Xer  S.,  im  weiteften  Sinne  oerftanben,  er« 
ftrebt  baS  unauSgefefcte  Arbeiten  an  ber  VerooH» 
lommnung  menjcblicfier  Sinridjtungen  unb  3U' 
ftänbe,  in  ©ejug  auf  ÜRecbtSjuftänbe,  materielle 
SJerbältniffe  (©ejunbbeitSmefen,  SrnäbrungSfrage, 

3Bobnung  k.)  unb  ©eiftcSleben,  bie  SBcroollfom- 
ntnung  ber  3nbioibuen,  ber  gamilie,  ber  dorn« 
mune  unb  bei  Staate«.  Xcr  S.  fann  AfleS  um« 

f  äffen,  maS  Menjcben  überhaupt  intereffirt.  ©e- 
tuöbnlid)  aber  S.  nur  bie  Organisation  ber  menfd)« 
lidjen  ©cfetlicbaft  als  ©anaeS  unb  in  ganj 

bestimmter  SRiditung.  3m  Sinne  ber  beute  ver- 
breiteten Auffafjung  baS  ©eftreben  nad)  Srlan- 

aung  einer  menjdjlicben  Drganifation  mit  bem 
Kiele,  baß  ade  SWenfcbcn  ein  gleid)  glüdlid)eS 
Xafein  fübren  fönnen,  unb  jmar  mittelft  ber 
Bereinigung  ber  Xbätigfeiten  unb  Crganijation 
ber  Arbeit,  S.  aber  Streben  nad)  $erftetlung 
collfomniener  ©leicbbeit  ber  SRenfdjen  In  ©enufc 

unb  in  ber  Arbeit  unter  Aufbebung  beS  Prioat» 
etgentbumS  mit  unb  ob,ne  bie  gorberung  ber 
Abfcbaffitng  ber  Sb,e  unb  ber  gamilie.  SS  t  Iber 
ober  rabicaler  S.,  „ber  einige  ftampf  ber 

Firmen  gegen  bie  {Reicben",  für  Abschaffung  oon 
allem  {Regieren,  allem  Sapital,  aller  Religion  ic. 
3e  nad)  Auffaffung  fcb,r  öerfdjiebcnartig  beurtbeilt, 

?efürd)tet  unb  gepriefen,  auf  SbriftuS  jurüdge- 
ubrt  unb  als  OoDe  $Religton£lofigfeit  be$eid)net, 
als  Anarchie  unb  als  fieberfte  SBeltorbnung; 

fiiteratur,  febr  jablreid).  ©ocialtfttfcbe  Par- 
teien; Sur  8ft*  a-  °'f  3nternationale 

(SommunarbS);  b.  bie  9fif)iliften;  c.  bie 
Socialbemof raten:  d.  ber  Jßerein  für 

Socialpol itf,  j.  Äatbeberfocialiften;  e.  bieSo« 
cialconferoatioen;  f.  bie  Sbriftlid)  So« 
cialen  (Sentralocrein  für  Socialreform  auf 

teligiöjer  unb  conftitutionetl  monanhiieher  ©runb» 
läge;  Sbriftlid)  fociale  Arbeiterpartei,  Partei 
Stöcfer).  g.  Eommuniftcn,  ©IcichbeitS«  unb 
greibcitScommuniften.  b.  E  o  1 1  e  c  t  i  o  i  ft  en (coUec« 
iioiftifcbe  StaatStbatigfeit,  fiohngleichbeit  unb  ge« 
meinfcbaftlid)eS  Sigentbum);  i.  9teo«Eommu» 

niften  (inbioibuetler  EommuniSmuS,  Programm 
unflar;  tfreif)eit  unb  Selbftoerantmortlidjfeit  bei 
3nbioibuumS,  gemeinfame  probuetion,  9iente  bon 
Kapital  aber  3ebem  bleibenb)  unb  8R  u  t  ua  1  i  ft  e  n 

(nad)  ̂ roubbon,  ©leicbbeit  burd)  SBecbfel  im  ©e« 
fi&.  Abschaffung  oon  3tnS  aller  Art,  83anf  beS 
gemeinfamen  ErebitS  an  Stelle  oon  ©elb,  bei 

«Xorannen  be«  SSerfeb,ri").  6.  Snfterae,  oon 
vin^elnen  ober  Dtebreren  aufgehellte  tgeoretijd) 
enttoiclelte  Organifationen  jur  $urd)fübrung  bei 

jocialiftifdjen  $rogrammi  im  Sinne  einer  neuen 
fBeltorbnung.  Sd)on  in  fet)r  früher  ̂ eit  Ser« 

ib>ibiger  bei  SBcftreben«  für  «u«gleidjung  jw»- 

fdjen  Arm  unb  Seid)  fociale  ©eroegungen  mit  unb 

obne  Serfucben,  praftifcb  ben  S.  unb  &  burdj^u- 
tübren,  aud)  communiftifd)>oraanifirte  ©emetn» 
roejen.  Ägrarcommuniimui  3m  alten  {Rom,  in 
©riedjenlanb,  im  Mittelalter  iocial-communiftiicbe 

"•öeroegungen.  Sigentlicbe  f.  S.,  nad)  meldjen  ber 
fünftige  ©leid)b,eitiftaat  organifirt  werben  foDte, 
«, ur  ßett  ber  franj.  SReOolution  oon  Sin jelnen  auf« 

gefteflt.  a.  ber  St.  SimoniSmuS  ober  3n« 
buftrieaniimui;  nad)  ©raf  St.  Simon, 

1760-1826;  »lütb^ett  1820  -1830;  Alleinige* 
StaatSoermögen,  xur  Verwaltung  bem  Sin  seinen 
überlaffen,  nad)  Xob  Anberen  gegeben.  Crga 
nijation  ber  Arbeit  burd)  ben  Staat,  ©eredpte 
Vertbetluug  ber  Arbeitsmittel,  Ab)d)affung  aller 

9ted)te,  jule^t  OoQer  Sonununiimuö.  b)  &ou< 
rteriimu«,  nad)  Cb-  gourier,  1772  —  1837. 
Affociation  ber  Arbeit  unb  be3  53oben3,  Solo« 
nien  für  1800-2000  9Ren|d)en,  fog.  «Pbalanft^re, 
abtoecbfelnbe  $errid)tung  aller  Arbeiten.  Anfauf 
bei  SigentbumS  auf  bem  2öege  ber  Sypropriation. 

|  Stma  14  3a^re  (an9  Vegeifterung  für  bai  Softem, 
ftlaglicbc*  Snbe.  c.  Xer  3 ' a v t£ m u naä) 

j  „Sßater"  St.  Sabet  (1788  — 1846)  „Weife  nad) 
3toricn".  Sommuniftücber  Staat;  Auiroanbe« 
rung  ̂ ur  ©egrünbung  oon  fo  organifirten  Solo* nien  tn  Amerifa.  d.  Softem  bei  3Rcbiciner$  $b* 

18.  S3ud)e»,  17%— 1865.  .«nfammluna einei un- 
tbeilbaren  tfonbi  bis  jur  $öt)e,  um  ifcrobuctio« 
affociationen  in3  2eben  rufen  ju  fönnen.  Sd)t 
eoaugeliicber  ©eift  unb  brüberlid)e Siebe, Unterridjt 

:  unb  Sr$iel)ung«fpftem,  |ocialiftijd)eS  Srebitjoftem, 
I  Affociation.  a)  Softem  ße  rauy,  Vu  ebb  rüder, 

1798—1871,  gegrünbet  auf  ̂ eg^elf djer  ̂ b,ilo)opb]it, 
unflar  entnadelt  unb  geblteben.  e)  Softem 

^roubbon,  1809—1865,  Sdjule  ber  SRutua« 
liften;  AUeä  gehört  AOen.  Sigentbum  ift  Xneb« 

ftabl.  Abfd)affung  oon  3»ti$  unb  lliietbe.  Saujd)« 
banf,  Xaufd)  gegen  Arbeit  f)^JoIitifd)er  So« 
cialiämud;  £. © l a n c , Staatiorganifation  ber 

Arbeit,  StaatSbülfe  für  Arbeiter,  Wationalroerf« 
ftätten  —  SUernicbtung  ber  ?}rioatconcurrenj 
bureb  $robuctioaffociationen.  ©arantie  genügen« 
ben  Arbeitslohnes.  —  Xiaf falle  in  Xeutfcblanb. 
Socialconferoatioe  bafelbft  unb  Social« 

bemofraten.  g)  Sbriftlidjer  SocialiS« 
muS.  Satente  ©enoffenfebaft  mit  Mitteln  burd) 
bie  ©eiftlid)teit  gejammelt,  f.  ©enoffenfd)aft. 
b)  SBilber,  rabicaler  ober  anard)ifd)er 
SocialiSmuS.  Ä.  be  fiamenaiS,  1782 

bis  1854,  Srfinber  beS  ̂ bulbenben  ̂ euple".  8er» 
einigung  aller  Proletarier,  f.  3uternationaIe  unb 
SommunarbS.  Ader  SocialiSmuS  im  Sinne  ber 

©leicbbeit  mufj  baju  führen,  bafj  eS  nur  nod) 

Xurd)fd)nittSleiftung  giebt  unb  nur  3>aS  probucirt 
werben  Tann,  maS  Alle  genie&en  fönnen,  alfo  bie 

5Rüdfeb.r  5u  febr  einfädln  ̂ uftönben.  Sie  Orga- 
nijation  aller  Arbeit  unb  beS  ©enuffeS  burd)  ben 

Staat  begrabirt  baS  3ubioibuum  ̂ ur  wiflcnlofen 
2Rafd)ine,  bie  ©emeinfamfeit  ber  fflobnung  unbber 

Mabljeiten  bringt  oöKigeSrtöbtung  beS  Familien- 
lebens unb  bie  gemeinfame  Sr.^iebung  berfiinber 

burd)  ben  Staat  oodenbet  bie  «3ernid)tung  ber 

ebelften  Regungen.  Auf  bie  ftrage,  wie  bie  Pro- 
bleme burdbgefübrt  werben  foOten,  bflben  bie 

"Socialiften  nur  bie  Antwort,  bnS  würbe  fid)  feiner 



790 ©octatpolitif  —  Solanin. 

ßeit  fdjon  flnben.  Äciner  unter  tgnen  ift  im 
Stanbe,  nur  eine  ungefähre  SSorfteflung  über  ba« 
SBie  au  aeben.  Stur  S)a«,  wa«  Aerftört  werben 
foH,  ift  War,  35a«,  Wo«  bem  allgemeinen  ®bao« 

folgen  würbe,  berborgen,  unbefannt  unb  unbe* 
reajenbar.  ®«  giebt  ganj  anbere,  mit  aüfeitig 
gutem  SBillen  erreichbare,  2Rittel  jur  §ebung  ber 
unteren  83olf«cIaffen  mit  »oller  Spaltung  ber 
©runblagen  ber  cibilifirten  Staaten,  ber  ftamilie 
unb  be«  (Sigentfjum«.  (Srjtebung,  Skrficberung, 

üobnregulirung,  SRöglidjfett  be«  (Erwerb«  bon 
Sigent^um  unb,  foweii  burd)füb>bar,  genoffen 

[natrium  mit  concentrirter  ßöfung  bon  boppel« 
, foblenfaurem  fttnmoniat;  große  Steinbeil,  ge* 
Wöbnlitb  98  bi«  99%  fobtenfaure«  Starron.  ©roß« 
artigfte  ©obainbuftrie  in  ©nglanb;  beutfdje  ©o« 
baprobuction  840,000  Str.  jäbrlid),  57%  be« 
beutfdjen  Xotalbebarf«.  Stiebt  fetten  mit  ftrbftatlen 

;  öon  ©lauberfalj  berfälfdjt;  leiajt  burd)  Betröpfeln 
\  mit  ©äure  entbedt.  2}a«  bo  ppetfoblenfaure 

fdjaftlidje  görberung  jinb  bie  für  focialejRcform 

unb  YiroeuBiopn. 
Wuge  *u  faffenben  Hufgaben.   S3gL  Arbeiter 

©ocialpoüti!  unb  © o c  i  a Ip  o l i ti  f  e r  ((Jtbtföe 
83olf«wvrtbe),  f.  ftatbebcrfoctali«mu3. 

©ocialttiffcnfdjaft,  f.  Bottewirtbjdjaft. 

©oeirung,  f.  £abaf.  ©ob,  ©ub,  1)  eingegra« 
bener  ©runnen  ober  ©rube  mit  SBaffer;  2)  ©. 
SBaffer,  bie  Wenge  SBaffer,  wetdje  $um  ©ieben, 
ober  au  einem  ©ebräube  S3ter  gebraust  wirb, 

©oba,  (Statriumcarbonat,  Statroncar« 
bonat,  fobtenfaure«  Patron,  foblen* 
faure«  Natrium,  Natrum  carbonicum,  Sal 
Sodae);  fünfiltd)  bargefteDt  in  größter  SOtenge 
probucirt  unb  confumirt.  SSoIIftänbig  waffeefrei 

(Natrum  carbonicum  siccum)  in  reinem  3U" 
ftanbe  au«  31  Patron  unb  22  *ol)tenfäure ;  bem« 
nadj  Slequibalent  53;  im  nidjt  ganj  reinen  ̂ u« 
ftanbe  80—97%  l?alienb;  im  $anbet  calci« 
nirte  ©.,  wirb  \a  größeren  SOtengen  berbraudjt, 
al«  bie  Iröftalliftrte©.,  (nod)  62.8%  djemifd) 

fiebunbene«  SBaffer  gegenüber  37.2%  tobten« 
eurem  Patron,  gönnet:  NaO  CO,  +  10  HO 

ober  CO,  Na,  +  10H,0).  J)iefe  in  burdjfid)* 
tigen  JrrqftaQen,  beim  Siegen  an  ber  Suft  nad) 
unb  nad)  unburdjfidjtig,  Weiße  Stufte,  inbem  fie 
SBaffer  üerlieren;  fdjließltd)  weiße«  Stoiber,  nur 

nod)  bie  fcälfte  be«  urfprünglidjen  SBaffer«,  6  We» 
quibalentc.  (Salcinirte  ©.  weiße,  pulberförmige 
ober  frfimlidje  Sftaffe,  bie  AWar  Sreudjtigfeit  an« 
jiebt,  aber  nid)t  Aerfließt.  ©.  löft  fieb  in  SBaffer 
au  ©obatauge.  SOtit  ©äuren  übergoffen,  brauft 
fie  mit  Sntwidfung  Pon  Äoblenfäure  jtarf  auf.  ©. 
De«  $anbel«  für  tedjnifdje  3wec!e  genügenb  rein, 
für  Hpotb>Ien  unb  Soboratorien  nod)  reiner. 
Xoppelt  gereinigte  ©.  (Natrum  carbonicum 

cry8tallisatum  purissimum).  9fa  ber  Statur  nur 
ba«  anbertbalbfoljlenfaure  Statron  ober 

9?atriumfe8quicarbonat;  tbeil*  «u«witte» 
rung  an  oulcanifdjen  unb  anberen  ©efteinen, 

tbeiö  im  SBaffer  ber  SRatron feen  al&  S3eftanb* 
tqeit  Aablreidjer  SWineratwäfier.  ©.  buraj  Äu8« 
Inugcn  ber  Slfdje  ber  SReeTe«»  unb  ©tranbpflanjen, 
S?  f  tan  jenfoba,  im  ©egenfafc  au  SÄtneral» 

foba.  ©rö|te  Stenge  im  füblid^en  Spanien  er« 
Aeugt,  SJarilla  genannt,  nur  26—30%  reine« 
Statroncarbonat;  nod)  geringwertbiger  ift  ©a Ii* 
cor.  ©rö&te  Wenge  ©.  je^t  au3  eblornatrium 

(©teinfatj)  bargefteüt.  Srpftaltijirte  ©.  bc« 
£>anbel«  au«  ber  calcinirten  burd)  Söieberauflöfen 
in  SBaffer  unb  firöftatlifirenlaffen  gewonnen; 
ftet«  reiner,  al«  bie  calci-nirte.  wufeerbem  ?tm* 
nioniaffoba«  ober©oIoebPerf  abren,(£b>r« 

jStatron  (Sweif ad)  f oblenf aure  Statron, 
Statri  umbicar  bonat,  Utatronbicarbo* 
nat,  Natrum  bicarbouicum)  NaO  HO 
|2C0,  ober:  CO,  Na  H;  tbeilS  in  barten, 
!  Weißen,  ftruften,  tbeil«  al«  weiße«  Stalber, 
bauptfäd)Iicbmebictniid)öerwenbet(S3raufeöutt>er); 
S3ut(ricb!f(be«  Sali  unb  StdjPfalA  benu^t 

?>ur  Bereitung  pon  ne^natronlauge  unb  Der* 
djiebencr  Statronfatje,  in  ber  ©Ia«fabrication, 
©eifenfieberei,  Ultramarinbereitung,  Färberei, 
©leidjeret  k.  ©obafraat  (Salsola  Soda  L.),  f. 
©alApflanAen.  ©obafeift  f.  P.  w.  Statronfeife. 

©obaoaffcr,  fünftlia>  bereitete«  fo^Ienfaure« 
SBaffer,  Weldje«  boppelfoblenfaure«  Slatron  auf* 

:  getöft  enthält;  Uufia  oud)  ein  wenig  ftocbJalA. 
©oben,  abgefdjälte  Wafenftüde,  f.  #eibeptaggen. 

!  ©obenbeidj,  bon  @rbe  aufgeworfener,  mit  grünem 
3tafen  befleibeter  SJeidj.  ©obenwirtbfdjajft,  f.  b. 
W.  33Iaggcnwirtqfdjaft.  r obinm,  f.  P.  W.  Statrium 

|(f.  b).  ©b'Ibncr,  f.  p.  w.  ̂ interfaffe,  Jtoffate. 
©oramern,  1)  t".  b.  w.  ©ömmerung,  »ieb  ben ©ommer  qütfmrd)  auf  ber  «Ip  baben;  baber  2) 

f.  b.  w.  ©ommerweibe;  3)  ba«  S3efteflen  ber  Sracb*: 
mit  pyutter  ober  anberen  grüßten;  4)  oonSJäu* 
men,  weldje  auf  ober  nage  bei  einem  «der  fteben 
unb  mit  ibren  um  f«d)  greifenben  SBurAetn  ©e* 
treibefrüd)ten  bie  Staljrutig  entjieben;  5)  etwa« 
ben  ©onnenftra^Ien  au«fe^en,  befonber«  greber* 
betten;  6)  wenn  bie.  S3ienen  an  einem  fdjönen 
Xage  biet  bor  bem  ©tode  berumfliegen.  7)  f.  b. 

w.  Vradjen,  f.  Xeicbwtrtbfcbaft.  Sötern,  f.  b.  w. 
Äälber  nur  ganj  {urAe  8cü  faugen  taffen  unb 
bann  obne  Stitd)  aufgeben,  ©oggen,  Skrfieben 
reinerer  unb  concentrirter  ©oolen  bei  75—90°  C. 
Unreinere  ©oolen  bor  bem  ©.  erft  längere  3*ü  ge* 
fodjt  (Stören  ober  ©tö^ren).  ©oble,  f.  SJflug, 
guß;  ©d;ale  beim  SBilbe;  ©ajweüe  unb  ©oblen* 
bolj,  Sßferbebuf;  ©eftein,  ©d)weQe;  ©umpf  ober 
^fü^e;  ©raben.  ©oblcnbcnlc,  @efd)wulft,  befon* 
ber«  an  ben  SJorberfüßen  ber  SJferbe  ber  inneren 
Seite  burd)  Sefötag,  fd)wer  au  b>Uen,  nur  buro> 
gejdiidte«  Siebten  be«  ßufeifen«  au  milbern. 

©obltnbb'iaer,  f.  «bfa^bö^er.  ©obltflf  f-  »•  w. bortjontal.  ©obUdiicne,  f.  Wn-  ©ojabobne, 

f.  S3obne.  ©ol,  1)  f.  b.  w.  @ou;  2)  ( Sonne. i 
peruanifd)e  ©olbmün^e  20  a  Peso  duro  -=4.06 
©oianecn,  f.  Scacbtfdjatten.  ©olantetn,  ftidftoff* 
battige  organifdjc  ©afe,  ̂ erfe^ung^probuet  be« 
SoIaninS  unb  be«  Solanibm«.  Solaniciit,  ftid* 

ftoffbattige ,  organifdje  S9afe,  nur  ©paltung«* 
probuet.  ©olantn,  in  berfd)iebenen  «PflanAen  Set 
©attung  Solanum  borfommcnbe  ftidftoffbaltige 

giftige  IßflanAenbafi«;  Auerft  (1820)  in  ben  Beeren 
be«  fdjwarAeu  9?ad)tfd)atten«  (Solanum  nigrum) 

entbedt;  fpäter  im  »itterfüß  (Solanum  dulca- 
mara)  unb  in  ber  ßartoffetpflanje  (Solanum 
tuberosum);  in  biejen  bödjftwabrfcbemlid)  an 

?lepfelfäure  gebunben.  SJefonber«  rcid)tidj  in  ben 
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Äartoffeln,  nädjftbem  tmftrauie  unb  ben  grünen 

grüßten.  3nj*  1000  g  jungen  trieben  un« 
gefdjält  im  Wai  0.32  g,  im  $uli  0.42  g;  ge< 
fdjält  tm  Wat  0.24,  im  3uli  0.32  g:  in  1000g 
fiartoffclfcbalen  im  Wai  0.36,  im  3uli  0.48  gS. 

Sur  Sbarftettung  am  beften  bie  gelben  Äartoffel» 
reime.  S.  fletne,  perlmutterartig  glänjenbe, 
mei&e  JirnftaHe;  fdjmedt  bitter  unb  etwa*  bren* 

nenb,  reagirt  fdjwad)  alfalijd),  löft  fidj  crft  in 
8000  Steilen  fiebenbem  SBaffer,  am  leictjteften  in 

fodjenbem  Hlfobol  unb  «mölalfobol.  »ei  235°  C. 
f^mil^t  ba*  S.  unb  erftarrt  beim  (Srfalten 
amorp$;  bei  rafdjem  (Erb,ifeen  in  ©la8röbrd)en 
©erud)  nad)  »erbranntem  Butler,  ©eint  6rb,i|jen 

an  bcr  Suft  enijünbet  rufjenbc  flamme.  &or* 
mel:  C«3  H„  N  0,«.  S.  aud)  gleid>Aeitig  ©tu« 
cofib,  burtij  Rod: cii  mit  berbünnten  Säuren  in 
$uder  unbSolanibtn  fpaltenb;  neutrale  unb 
fauere  SalAc.  —  5Bct  Wenidjen  nadj  ©enufc 

non  S.  »erlangfamuiig  be*  $ulfe8  unb  ber  Äe* 
foiration,  SßupiUenerwetterung,  bei  größerer  Wenge 
Scbwinbel  unb  ßopffdjmera,  niemal*  (Srbredjen. 

Äanindjen  fterben  nad)  0.25  g  S.,  Sdjweine  ber. 
tragen  2  g.  Solare  ghi  tb,  Sonnenflutb,  bie  oon 
ber  Änjie&ungöfraft  ber  Sonne  bewirrte  ftlutb, 
f.  ©ejeiten.  Solaröl,  »cleudjtungflmaterial  jum 
©rennen  in  fiampen,  ©einenge  oerfdjiebener, 

fdjmercier  Siof)Ienwafierftojfe,  au*  53rau nfolUcn- 
tb>er  burd)  fractiontrte  Teftillation  gewonnen. 

6.  berjenige  I&cil  ber  ßol)lenwafJerftoff e  welcher 

jroiidjen  240  unb  300°  fiebet  unb  übergebt ;  ©cm. 
0.830  unb  0,860.  ©ute*  S.  barf  nur  febwadjen 
©erud)  befifeen,  mufj  farblo$  ober  nur  fdjwad) 
gelb  fein,  barf  an  ber  fiuft  niebt  nacbbunfeln  unb 

mnfj  fid)  bei  gewöhnlicher  Temperatur  olinc  Xodji 
entjunben  (äffen.  S.  brennt  nidn  auf  jeber 

ßampe,  rügt  leidn  unb  verbreitet  bann  unange- 
nehmen ©erud).  3olatocdjfel,  1)  f.  ö.  tu.  eigener 

2Bed)fel;  2)  28ed)jel,  ber  nur  in  einem  ein» 

!>igen  (£;emplare  auägcftellt  ift.  Solbatrnpfcrb, 
.  Wilitärpferb,  JJienftAWcd  unb  Äörperformen 
»er  lanbm.  #auSfäugethiere.  Soloö,  ttalieniicbe 
SRedjnung*»  unb  ftupfermünAe,  20  =  1  ßire. 
Solfataren,  ruljenbe  Sulcane  unb  öulcanifdje 
Spalten  ber  ßrboberfläcbe ,  welche  Dampfe  oon 
Schwefel,  Scbwefelwafferftoff  ober  febwef  liger 

Säure  ausbauchen.  Sclerottcnlranlbeit,  beS  j 
JUee*,  be*  Stapfe*,  be*  XopinamburS,  ber  Wb> 

ren,  Peziaa  sp.  Soltbarljaftung,  Solibarobliga* 
tion,  bgl.  Wttfdjulb,  Obligation,  Sorrealfdmlb. 
Soli  darin  bona,  ScbttlingSgüter  im  fiünebur» 
gtfdjen,  an  welchen  bie  »Bauern  nur  ein  nufrbare* 

(figent&um  haben.  «Boltbarif dj ,  f.  <£orrealoer< 
binblichfeit.  3oll,  1)  in  $eb,marn  f.  0.  w.  gemein* 
ichaftliche  SStehl raufe;  2)  in  Wedlenburg  f.  0.  W. 
lad);  3)  in  ber  iBuchhaltung  f.  0.  w.  Debet, 
colofünßcr  (Canis  leporarius,  mattious),  ftammt 
oom  großen  Sinbbunbe  unb  ber  gemeinen  Xogge 
ab  unb  *eigt  fleb^nlidjfeit  mit  bem  $omtngo>2Binb> 
bunbe,  in  feinen  Rörperformen  mit  bem  fdjmeren 
(Sour^bunb.  Weift  fahlbraun,  b^in  nnb  wieber 
geftreift,  am  ̂ orbertörper  »iemlid)  lang ,  hinten 
fuv,^er;  ftarfe  f>unbe  au  3Bolf*>  unb  Sd)Weind* 
Sagben.  3n  ben  norbifdjen  fiänbern  aar  $agb 

auf  Oären  unb  Slentb^iere.  Solognemein,  fran^. 
ßeifemein,  burd)  längere*  Sägern  füg  wie  J&ontg 

©olotnie,  rufftfdje*  ®ewid)t  =  4,266  g.  SootiL 

fioblmafe  in  Italien  —  1  hl.  Sorabrerii,  burdj 
berliegenben  ©uano  mngemanbelter,  neuer, 

mariner  jtalfftein  bon  ber  ̂ niel  Sombrero 

am  nörbl.  Snbe  ber  Ileinen  Antillen;  S£ünge« 
mittel  (Sombreroauano). 

Sommer»,  in  .Hufammenfefcungen,  foweit  nidit 
erllärt,  f.  u.  bem  ftaebwort.  Sommcradjer,  wei« 
6er,  batrifdjer  granfenwein.  Sommeräpfcl,  frütje, 
meift  im  ®uguft  ober  September  reifenbe  Sor* 
ten.  Sommerarbcttcn,  bie  Arbeiten  AWifdjen  ber 
Heuernte  unb  gnbe  ber  ©etreibeemte.  3n  Wittel»- 
europa  £>euernte  meift  im  3uni,  unter  günftigen 

SJerljältniffen  fdjon  Witte  unb  Anfang  Suni, 
unter  entgegengefe^ten  erft  im  3ult.  Sd)lu&  ber 
©etreibeemte  Auguft  bi*  Snbe  September.  3. 
meift  oom  %uni  bi*  Äuguft;  unter  Umftänben 

Wii^en,  sSebaden  unb  3aten,  fpater  ©ebäufeln. 
?rutterf elber  gebüngt  unb  gepflügt,  geftürjt  unb 
4  Xage  bor  ber  neuen  SefteOung  tief  geädert, 

3obanni£brad)e.  XBintergetreibe,  wenn  gelbreif, 

gefdjnitten,  8  tage  SRad)reife  in  Stiegen  ober 
puppen  ;9iap«  geerntet,  bannSBeiAen  unb  Joggen- 
;Hap4;  aud)  ©etreibe  gebrofdjen,  junäd)ft  au  Saat* 
gut.  SRap«  beftellt.  S3ei  SBtnterfprung  fidmmer 
tm  3uni  unb  Quli.  Sd)affd)ur  unb  3BoQ< 
wäfdie.  Pflege  unb  Fütterung  ber  übrigen  Xbiere, 

f.  3uni,  3uli,  Auguft,  September.  3ommtc- 
birnnt,  bie  meift  im  Auguft  reifen  unb  fogleid) 
efebaren.  Sommcrbeid),  f.  $eid)bau.  Sora» 
merfaben,  f.  «lltweiberfommer.  Soraracrfebern, 

bie  leidjtern,  bunfelbraunen  ober  fdjmarAen  War- 
ften, wcldje  bie  wtlben  Sd)Weine  im  Sommer 

tragen.  Sommerfelb,  bei  ber  ©reifelberwirtb,* 
idjaft  bai  »um  Sommergetreibebau  beftimmte 
Drittel  ber  Sanbereien ;  gfaftenfelb,  weil  S3e- 
fteüung  in  ber  gaftenAeit.  Soratnerfifdjerei,  ber 
wäbjenb  be*  Sommer*  in  wilbem  SBaffer  mit 
Angeln  unb  92e|»en  betriebene  ?fifd)fang.  Sora* 

ntcrfriidjtc,  Sommerung,  ©erfte,  ̂ afer,  ein- 
lätjrige  Varietäten  oon  »ioggen,  Söetjen,  3lap3, 
Mübfen,  ßülfenfrüdjten  jc,  überbaupt  aüe 
t^rüdjte,  tue  Kl)  e  nid)t  überwintern,  fonbern  in  beut- 

felben  ̂ a^re  gefäet  unb  geerntet  werben,  ©e» 
jenfab  au  SBtnterfrüdjten.  Sommerfüttentnfl, 
ür  Sieberfäuer  in  ber  Siegel  ©rünfütterung 

f.  b.),  Auroetlen  für  Wild)*  unbWaftDiet)  jebodj, 

owte  für  ̂Jferbe  Xrodenfütterung  (f.  b.).  ©rün- 
fütterung entweber  StaDfütterung  (f.  b.),  ober 

SJeibegang  (f.  b.).  Soramergctreibe.  \.  Sora- 
merfrüd)te.  Soramergewädjfe,  aüe  emjäbrigen 
©artenblumen,  in  ber  üBotanif  unb  ©ärtnerei  mit 
O  bekämet.  A.  ©.,  meldje  fogleid)  in  ba* 
Van  d  gefäet  werben  müffen;  B.  tue  KV  tn  ba* 

ßanb  gefäet,  aber  aueb  Perpflanjt  werben  fön* 
neu;  C.  tueidie  im  Wiftbeete  angezogen  unb  bon 

Witte  Wai  an  in  baä  £anb  gepflanzt  werben. 

Soramergrün,  ■'polA,  wo*  nur  tm  Sommer  grü* 
ned  Saub  ober  Nabeln  bat,  im  hinter  nadt  unb 
baoon  ganA  entblöfet  ift.  Sontmertiorbenfütte* 
rung,  f.  Sd)afAud)t  unb  38eibegang.  Sommerlletb 
ber  ü^ogtl,  f-  Gebern.  Soramerlltraa,  ein  Klima, 
in  meldjem  ber  Sommer  überwiegt,  ber  SBinter 

nid)t  fdjarf  auftritt,  —  meteorologifd) :  bie  ©it- 
terungdoerb,ä(tniffc  be*  Sommert,  in  ben  nte* 
teorologifdjen  Tabellen  gewöb^nlid)  auf  bcr  nörb* 
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h du- n  §albfugel  bie ber  SRonate 3 uni , 3uli, Shtguft, 
auf  ber  fübudjen  ber  Slonate  SJecember,  3a« 
nuar,  fcbruar.  Sommertöfle,  f.  Sinbeicbung. 
SoramcrfreRe,  f.  ©artentrefie.  Sommerlatte, 

Sommerlobe,  Seaet'cbnung  für  einjährige  ?lu«» 
fdjläge.  Soramerlebuc,  «bbang  nacb  S.,  fiorf 
bon  ber  Sonne  beftrablt  (f.  Sejtrabtung),  baber 
leicht  ermannt,  tm  5rübja|r  aber  aud)  großen 
lemperaturfdjmanfungen ,  melebe  bie  ̂ roftgefaljr 

erbten,  auSgefefrt.  SommenmfrbHno,  3»cng« 
faat,  au«  Sommergetreibe  unb  £ülicnfrüd)ten. 
Sommerobfl.  f.  Sommer  »Slepfel  unb  »©irnen. 
Somraerranoe,  f.  fcautfranfbeiten.  Sontmcrfditrm, 
3agbjrhirm,  beim  §trfchiagen  gebraucbt.  Sommer' 

feite ,  f.  Sommerlebne.  Sommerfet  •  Sinö,  ftebt 
tnt  Su|ung«mertbe  ben  meiften  anberen  engli« 

fdjen  Sacen  meit  nad).  $Jn  ber  Segel  bell»  ober 
gdbrotb,  häufig  mit  met&en  ftleden  auf  bem 
müden.  Sogen.  Safenoieb  in  Sommerfet  oft. 

Xbeümeife  b  üb  ich  gebörnt,  an  Dielen  Orten  un» 
cebörnt.  SRilrfjergiebigfeit  mittelmäfjig;  SÄaft« 
fäbigfeit  tiidjt  fer)r  au  loben.  Sefct  burd)  Sbor» 
tborn«  Derbrängt.  Sommerfeuaje,  f.  d.  m.  SJalj« 
branb.  Sommer  froren,  f.  Softpilje.  Sommer 
fprnng,  f.  Siammjeiten.  Sommr  ntauö,  1)  ber  Ort, 
too  ber  $irjd)  ben  Sommer  über  ftd)  aufbält;  2) 

ber  Stenenftanb  mäbrenb  ber  flugbaren  gtebre«« 
jeit.  Somuernng,  f.  Sommerfrucbt.  Sommer 
bogel,  f.  D.  m.  Schmetterling,  bejonber«  Xagfalter. 
Ctommermeibc,  für  -Bienen  bie  ameite  Xradjt  im 

^abre;  Sinbe  unb  blaue  Kornblume.  Sommer  | 
tooöe,  bie  im  $erbft  ober  juni  jroeiten  mal  abge» 
fdjorene  SBoUc.  Sommerrourj  (Orobanche  L.), 
gamilie  ber  SommerrourügerDäaMe,  ©lumenfrone 

rachenförmig,  nad)  bem  ©erblühen  abfaQenb,  feljr 
fleine  Samen,  mad)fen  ju  fäbltct)em  fiörper  au«, 
roeldjer,  naebbem  er  bie  fBur$el  einer  geeigneten 
fflähxpfiamt  erreicht  bat,  in  ba«  Sinbenparcndmm 
berfelben  Lue  $um  $>oljförper  einbringt,  bafctbft 
gu  einem  fugeligen  ©eroebeförper  anicrjroiat  unb 
jablreidje  frauftorien  entroidelt,  loci  che  ber  be» 

fallenen  waiüe  bie  Sabrung  entheben.  Ver- 
tilgung be«  $arafiten  auf  Derfcbtebene  XBeife. 

Samen  leidjt  Dom  Saatgut  burd)  Sieben  ent» 
fernt-  8rten  meift  auf  beftimmte  Säbrpflan*cn 
angemiefen.  XurdiGitltnr  anberer  @ctoäd)fe  Sji« 
ftenjbebingungen  ent*ier)en,  Umbreeben  be«  gelbe« 
nach  bem  erften  Schnitt  betyuf§  ©efteHung  mit 

anberer  grud)i.  —  SBicbtigfte  Hrten,  am  meiften 
in  Sübbeutfcbtanb  unb  am  Sbein  verbreitet,  im 
S.  unb  D.  fettener,  1)  Sfibenftengelige  S. 
(Sammurj,  0.  Rapum  Genistae  Thuill.).  SBlu* 
menfrone  b^eUrotblirbbraun  ob.  fleifdjf arbig,  fllocfig, 

Dome  am  (Krunbe  fropfig  bauebig.  9luf  »arotha- 
mnus  scoparius.  2)  wla|blütb, ige  S.  (0. 
pallidiflora  W.  et  Grab.).  iBlumentrone  gelb« 
liebmeig  mit  röt blieben  Kerpen,  glodig,  aud* 

nn-nbig,  fomie  bidroeilen  bie  Oberlippe  inroenbig 
mit  brüftgen  auf  einem  ockergelben  ftnöteben 
fi&enben,  paaren  befetyt.  Vuf  Cirsium  arvense 
unb  Carduus  acanthoides.  3)  3)iftel*S.  (0. 
procera  Koch).  iBlumenfrone  gro&  unb  breit, 
blafe  ocberaclb,  auf  bem  Süden  Dtolctt  ober  pur» 
purn.  Äuf  mebreren  2>iftel»?lrten  mie  Cirsium 
arvense,  oleraceum,  heteropbyllum,  palustre 
unb  mulare.    4)  Keltenbuf tenbe  S.  ̂ 0. 

-  (Sonnenblume. 

caryophyllacea  Sm.).  Slumenfrone  Don  bell« 
fcbmefelgelb  bis  bunfelrotbbraun,  au«  aflmäblut 
ermeitertem  ©runbe  glodig.  «uf  Derfebiebenen 

«rten  Don  Galium.  5)  OuenbeUS.  (0.  Epi- 
thymum  DC).  S3lumenfrone  gelblidj,  purpurrotb 
überlaufen  mit  roftbraunen  paaren.  ?l uf  Thymus 

Serpyllum.  6)  ©amanber«S.  (0.  Teucrii  F. 
Schultz).  Slumenfrone  bun!e(Dio'ett ,  eöbrtg' 
glodig,  mit  am  @runbe  fenfredjtem,  in  ber  Scitte 

febwad)  oertieftem  Süden,  am  (Inbe  »ieber  au** 
märt«  unb  etma«  abm&rt«  gebogen.  Oberlippe 

ungeteilt  Äuf  Thymus  Serpyllum  unbTeucrium. 
7)  Wötb liebe  S.  (0.  rubeos  Wallr.).  Blumen' 
frone  gelblicb  ober  bräunlid),  au«  gefrümmtem 

©runbc  röbrig- glodig,  auf  bem  Süden  gerabe, 

an  ber  Spifce  bclmartig  abfd)üifig.  9luf  Medi- 
cago  sativa  unb  falcata.  8)  ©ep ankerte  S. 
(0.  loricata  Rchb.).  S9lumenfrone  flein,  betreib, 
mit  bunfleren  Streifen,  röbrigglodig,  auf  bem 
Süden  gerabe.  Huf  Artemisia  campestris.  9) 
^obe  S.  (0.  elatior  SutU.  Slumenfrone  faft 

glodig,  ftar!  gefrümmt.  ®an»e  ̂ ßflanje  bräun« 
lid)  ober  gelblicb,  plefet  golbgelbober  purpurrotb 
Äuf  Centaurea  Scabiosa.  10)  fiteine  S. 

(«leeteuf cl  [f.  b.],  O.minor).  ll)epbeu-S. 
(Ü.  Hederae  Dub.).  »lumenfronc  mattgelb,  mebr 
ober  meniger  Diolett  geabert,  engröbrig,  über  ber 
SRitte  etma«  äufammengepgen.  Äm  aJlittelrbcin 

auf  (Epbeu.  12)  ̂ aar^rang-S.  (0.  Cerva- 
riae  Suard).  Slumenfrone  braun  ober  gelb,  bi«« 

[meilen  auf  bem  Süden  Diolett  bereift,  gtodig* 
röbrig,  über  bem  ganzen  Süden  gteidjmäfjtg  ftarf 

Eefrümmt.  9luf  Peucedanum  Cervaria  unb  Li- 
anotis moutana;  angeblich;  and)  auf  Medicago 

sativa  unb  Coronilla  varia.  9Ue  blühen  meift 

im  3uni  ober  nur  menig  fpäter  ober  fettiger. 

Somraertojirjaemäcbfe  (Orobancheae),  Unter» 
familie  her  iBraunrourjgemäcbfe  ober  Scropbula* 
rineen.  Äuf  ben  SBurjeln  anberer  ̂ flanaen 
frbmaro^enbe  ©emäebfe,  meldje  nidjt  grün,  oft 
aber  in  anberer  SBeije  lebhaft  gefärbt  ftnb.  3u 

^)eutfcblanb  beibe  ©attungen  Orobanche  (Som< 
mermurj)  unb  Phelipaea  (§anftob).  $iete  Hrten 

finb  für  ©ulturpflanaen,  auf  benen  üe  febma» 
ro&en,  bbdift  idiabhi.  Sonoergut,  f.  <£inb>nb«' 

gut.  gonnenblcidje/  f.  Safenbleicbe.  6onnen« 
olume  (Sonnenrofe ,  Helianthus  L.).  I.  ©  o  • 
t  a  n  i  f  d)  e « :  Familie  ber  orbblütbler ,  Unter« 
abtbetlung  ber  Sorpmbiferen,  ©ruppe  ber  vi« 
tiantbeen.  $obe  Stauben  mit  mecbfelftänbigen 
©lättem  unb  großen,  ftrablenben  ©lütbenlöpfen. 
S9(ütbenboben  mit  $edblättd>en,  je  be  Slütbe  mit 

einem  einjetnen  Spreublättdjen.  Scbeibenblütben 
röbrenförmig,  frudjtbar.  Scbliefefrücbtcben  mit 
einem  au«  2—4  abfallenben  Schuppen  befteben» 
ben  $appu« oerfeben :  1)  Sinjäbtige  S.(groge, 
inbianifebe  Sonnenrofe,  Sonnentrone,  H. 

annuus  L.),  mit  1—2  m  b^ob^em  Stengel.  Ulütben« 
töpfe  nidenb,  febeibenförmig,  febr  grofe,  bi«  }u 
30  cm  im  5)urd)meffer.  ©lumenfrone  gelb,  oon 
3u(i  bi«  September.  Stammt  au«  $seru  unb 

aiieyico,  feit  langer  Seit  in  ganj  Suropa  unb  ruf» 
fifeb  «Ificn  in  ©arten  al«  gierpflanje,  im  füblifben 

Su&lanb  aud)  im  ©rofjen  jum  ßtm-de  ber  Oel- 
geminnung  au«  ben  A-niditen  gebaut.  Speifeöl, 
aud),  ba  e«  unter  bie  trodnenben  Dele  gebört. 
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aur  ©ereitung  öon  Delfarben.  2)  Knollige  6. 

(Srbapfel,  ©rbartifcbocfe,  Srbbirne,  ©runbbtrne, 
SerufalemSartifdiode,  Saufartoffel,  Xopinambur, 
Unterartifcbocfe,  II.  tuberosus  L.).  ÄuSbauernb, 
IBur^elftocf  mit  jablrcicben  ftärfemeblbaltigen 

Knollen.  Stengel  2  — 3  m  Ijod).  ©lütbenföpf- 
dien  aufrecht,  ca.  4  cm  breit,  gelb.  October 
unb  ftoüember.  SBabriebetnltcb  in  Korbamerifa 

einbeimifä,  gegenwärtig  in  mehreren  ©arietä» 
ten  befonberS  in  (Elfaß,  in  ©oben  unb  ©öfamen. 

6.  gewöhnlich  als  (ginfoffungcultiüirt;  biel$anb« 
orbeit  unb  geringe  Sieberbett,  fräftiger,  nicht  ju 

lofer  ©oben.  3ur  Düngung,  am  heften  in  Stu- 
fen, ftidftoffreicbe  unb  ftarr  treibenbe  Subftan» 

jen,  geberöiebmift,  fcornfpäbne  «•  bflt-  Ungünftige 
$erbftwitterrung,  SBinb  unb  #agel  beeinträcbtt» 
gen  ben  (Ertrag,  ebenfo  bie  Sögel;  unter  ben  $a« 
tafiten  öerfdjiebene  SHoftpil^e.  Saat  im  Äpril 

in  0,80  bi8  0.95  m  entfernten  Steigen,  bie  ein- 
leinen  Samenförner  0.64  in  öon  einanber,  pro  ha 

etwa  46  kg.  Sobalb  bte  ̂ flanjen  20—30  cm  bodj, 
bebarft  unb  behäufelt;  Scebenjmeige  unb  weife 
©lätter  weggebroeben,  fo  baß  jebe  ̂ flan^e  nur 
3  ober  4  Samenfcbetben  behält.  Steife  im  Dcto« 
ber.  ©amenertrag  15—20  hl  pro  ha.  Samen« 
fdjeiben  an  ber  Sonne  ober  fünftlieb  getroefnet; 
«usfernen  burdj  MuSflopfen  über  Xücbern  ober 

bureb  eigene  ©orrichtungen.  ©ame  öfter  umge« 
fdjaufelt.  $ie  bräunlicbeu  ober  weiß  ober  grau« 
peftreiften  ©amen  enthalten  25— 46%  Oel.  3ur 
Celgewinnung.  ©ame  entbülft,  öon  1  hl  unent» 
bülftem  Samen  50%$ülfen;  oftfcbmad)e  SRöftung 
im  ©aefofen.  Del  tm  raffinirten  ftuftanbe  äußerft 
febmad hafteS  Spcifeöl,  aueb  jum  ©rennen  benufct. 

Sur  Steinigung  1— 1*V/«  concentrirter  Schwefel« 
jaure.  ©iBiger,  aber  weniger  erfolgreich,  bureb 
Filtration  über  SBera  (§anf).  Sonnenblumen» 
famen  ferner  als  Zugabe  ju  ©adwerf,  jur 
Suppe,  $u  Warmelaben,  9Jtanbelmilcb,  geröftet 
als  Sljocolabe*  unb  Kaffeefurrogat;  auch,  ©cflügel» 

maftfutter.  Delfudjen  gejd)ä&teS  gfutter  für  Wild)* 
tbiere;  in  %:  10,0  «Baffer,  10,6  «lebe,  34,2 

Protein,  10,9  föobfafer,  22,1  fttrfftoff  freie  «j« 
traetftoffe,  12,2  gett,  fürWnfttbiereöorjüglicbunb 
Oerhältnißmäßtg  billig,  auf  Dualität  ber  Wild) 
Oon  befierem  Sinfluffe  als  $almölfucben.  «r» 

trag  an  Stengeln  36  —  64  metr.  <£tr.  pro  ha; 
wegen  JReicbtbumS  an  Mali  mancbmal  ju  ̂ o. 
iafdje  Perarbeitet;  gewöhnlich  ©rennmatmal. 

Scbalen  ber  entgiften  ©amen  unb  Warf  ber 

Stengel  $ur  «ßapierfabricatton.  Die  Orrudtfböben 
ber  ungeöffneten  ©lumen,  gefodjt,  wie  Wrtifebofen 
genoffen.  ©lumen  eine  öortrefflidje  ©ienenmeibe. 
©lättcr  unb  junge  2 riete  werben  öon  Schafen 
unb  Stegen  gern  als  ̂ utter  genommen.  §rür 
©arten  bie  perennirenbe  H.  salicifolius,  eine  ber 

febönften  ©lattpflanjen  beS  freien  SanbeS.  Son- 
nenblumenöl (Oleum  Helianthi),  Oel  hellgelb 

MS  golbgelb,  flar,  erftarrt  etft  bei  —18  bis 

20°  C,  troclnet  an  ber  Suft  langfam  unb  t)at 
ein  fpec.  ©en>.  öon  0.926;  falt  gepreßt  als  Speifeöl, 
warm  gepreßt  nur  ©rennöl  unb  jur  Seifenberei« 
tung.  6onnenbriber,  f.  ö.  w.  Sacfrräger.  Sou« 
neubarre,  ©orriebtung  äurÄuSflengung  ber  Kabel» 
boljfämereien  unb  beS  CrlenfamenS.  Rapfen  auf 
fcorbengerüfte,  an  ben  Sübfeiten  ber  $auSwänbe 

unter  Schuft;  40— 50  cm  breit,  20—25  ©rab 
nach  Unten  geneigt  in  Öroifchenräurnen  öon  50 

bis  60  cm.  S)arrproceß  langfamer  unb  unooH» 
Fommener  als  bei  fteuerbarren,  aber  Reimfabig? 
feit  unb  ©üte  beS  Samen!  um  10-20%  beffer 

(f.  Samenbarren).  Sonnenpfcrb,  f.  «ßerfifcbeS 

^ferb.  SonaenriRt,  Aufreißen  öon  ©äumen  im 
grübling  an  ber  Sübfeite  bureb  ftarfe  Erwärmung 

unb  ÄuSirocfnung  bureb  bie  Sonne,  f.  ©aumfranf» 
beiten  unb  $flanaenfranfb,eiten.  Sonnenrö^cbeit 

(Helianthemum  Tourn.),  Familie  ber  ttiftuS» 
rofengewöcbfe  ober  (Eiftineen.  Kräuter  ober  $alb< 
fträueber;  bäufigfte SIrt  baS  gemeine  S. (Kiften« 
röSlein,  niebrige  (Stftuö,  Slt|abctt)blümcben,  <Erb> 
Pfau,  ©olbgünfel,  ©olbrödcben,  ©ülbengünfel, 
ftaibenfdjmucf,  ̂ aibenofop,  Jtirfcbpfop,  Sonnen» 
blümeben,  Sonnenciften,  Sonnengünfel,  Rmerg» 
eiften,  H.  Chamaecistus  Mill.,  H  vulgare  Gärtn., 
Cistus  Helianthemum  L.).  Kleiner  niebriger 
§albftraucb.  ©lumenfrone  citronengtlb,  öon  3uni 
bis  ftuguft.  9luf  ̂ aiben,  an  SBalbränbern  unb 
auf  fonnigen  ©raspläften  mei[t  häufig.  Seite» 
ner:  baS  getüpfelte  S.  (H.  guttatum  Mill.),  auf 
Sanbboben  in  Worbbeutjcblanb ,  baS  ©erg«S. 
(H.  montanum  Viv. ,  H.  oelandicum  Whlbg., 
H  viueale  Pers.),  auf  fonnigen,  ftein;gen  5>ü» 
geln  in  Süb»  unb  SRittelbeuttcblanb.  Sonitenrofc, 
f.  Sonnenblume.  Sonucnfdiuf),  Sonnenftieb,  f. 
ö.  w.  Dummf oller  (f.  b.).  ©ounenfeite,  1)  bie 
Seite  beS  ObfteS,  bejonberS  «epfel  unb  ©irnen, 
welche  wät)renb  beS  Hängens  am  ©aume  bet 

Sonne  ju^ewenbet  ift.  2)  bietenige  Seite  eines 
©ergeS,  emeS  $aufeS,  einer  S&lauer,  weldje  ber 
Sonne  jugefebrt  ift,  alfo  auf  ber  nör blichen 
^emifpljäre  bie  Sübfeite,  auf  ber  ffiblicben  bie 
Korbfeite,  ©etreibe  auf  ber  ©.  rafeber  entmidelt, 

alS  auf  ber  Sebattenfeite.'  3n  SBobnungen  bie auf  b.r  8.  gelegenen  Limmer  gefünber.  Sonnen 

fenfe«.  fleöermärfifd)e  Senf:nflingen ,  mit  bem 
deichen  einer  Sonne.  ©OBBenfteiH,  f.  gelbfpatb,. 

Souutnrticb  (^nfolation,  ßeliofiS),  plöft» 
lid)  eintretenoe  ftranfbeit  bureb  intenfiöe  Sin  wir« 
fung  ber  Sonnenftrabjen  bei  ijotier  ̂ ifte,  in  ben 

Xropen  fogar  nacbtS  unb  in  ben  Käufern  auftre« 
tenb,  ̂ olge  öon  ©IntüberfüOung  beS  ©el|irnS  unb 
feiner  $äute;  Wittel:  Transport  ber  raufen  in 
füfjlc  SRäurne,  (fntf leiben,  füblenbe  ©etränfe, 

falte,  reiftenbe  Klöftiere,  ©reebmittet,  Vlberlaß  unb 
fünftlidje  Kefpiration.  ©OBBentbOB  (Drosera  L.), 

Sfamilicber  ©onnentbaugemäcbfe  ©lütljen  in  ein« 
f  a  eher,  nie  in  einfeitSwenbiger  1  raube  ober  flebre. 
Sie  Kräuter  fcheiben  fiebrigen  Saft  auS7  bureb 
Neichen  fleine  ̂ nfecten  feftgebalten,  gewiffe  ©e« 
ftanbtbeile  berfelben  gelöft  unb  öon  ber  $flanje 

aufgefaugt  werben.  (KäbereS  f.fleifebfreffenbe^ilan» 

|en.)  l)©emeinerS. (©auer nlöff elf raut, Qu n g • 
ernblüt^e,  Söffleinfraut,  Sinntbau,  Siebau,  Un» 

eres  ̂ errn  ©ott'S  ßöffel,  ebler  SBibcrtbon,  D. 
i  o  t u n d  i  f  o  1  i a  L.),  ©  i üt b c n i d) a f t  4—15  cm  bod), 
©lumenfrone  weiß.  3ult  unb  Äuguft.  «uf  SWoo« 
ren  unb  torfigen  SBtefen.  2)  «nglifcber  ©. 

($errenlöffelfcaut,  fleiner  S.,  D  anelica  Hnda., 
D.  longifolia  L.  j.  £t).),  ©lütbenfefaft  aufrecht, 
boppelt  fo  lang  als  bte  ©lätter.  3"  Torfmoo- 

ren, weniger  häufig.  3)  Witt  lerer  S.  (D. 
intermedia  Hayne,  D.  longifolia  L.  3.  %}).), 
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©lütbenjd)aft  am  ©runbe  bogenförmig  ober  nie« 
berliegenb,  roenia  länget  al*  bie  Vlätter.  3n 

tiefen  ©ümpfen,  Dorfgräben,  jiemltcö  feiten,  ©flu» 

BCBtbau0ett)ö(l)fe(a)roTeraceen),5)irot9tebone$flQn» 

»enfamilie,  am  nädjften  mit  ben  Veildjengeroäd)« 
fen  oerroanbt.  3)ie  Ärten  übet  bie  gemä&igte 

unb  warme  Äone  oerbreitet,  metfi  foa.  fleifaj* 

freffenbe  ̂ flanjen  (f.  b.).  3n  Deutfchlanb 

3  ©artungen:  Drosera,  Aldrovanda  unb  Par- 
nassia.  ©onnen»enbe,  1)  Centaurea  solstitialis 

L..  f.  ftlodenblume;  2)  Heliotropium  L.,  ga« 
mitte  bet  Voragineen.  $n  Oefterteid)  unb  im 
9ll)eingebier,  mit  fremben  ©amen  eingefd)leppt, 

europäifdje  ©.  (SBarjenfraut,  Krebsblume, 

©forpion$fd)iöana,  H.  europaeum  L.).  ©lütten 
Hein,  toeijj  ober  bläulid),  im  Jguli  unb  Huguft. 

einjährig.  Die  ̂ eruanifebe  ©.  (Vanillen« 
haut,  H.  peruvianum  L.,  H.  odoratum  Mönch.)* 

febr  angenebm  riedjenbe  Vlütben  («ßarfümerien, 
Vanille),  ©onnenjug,  früber  Vejeidjnung  für 

Solide  (f.  b.).  ©oiineraiäbubn;  ©rö&c  unfe« 
re3  JianbljubneS.  §abn  mit  ooalftumpfen,  golb» 

Selben  fcaläfeberni  Sdjäfte  an  je  brei  Stetten 

ornartig.  ftlügel  unb  ©djtoana  blau,  grün; 
lamm  cinfad)  gejadt.  ̂ ubn  braun  mit  toeiger 

Keble,  obne  Auszeichnungen.  Heimat  ßftinbien. 
Vgl.  ̂ inboftanbubn.  5ouutapefaI^  ba$  fefte, 

grobfömige  ©afo,  roeldjeS  lüäljrenb  ber  ©onn* 
unb  gefttaqe  fid)  in  ben  ©oggepfannen  au«« 
{Reibet.  ©oobbrob,  bie  ftrudu  be$  3of)annt$« 
brobbaumeS.  Sode,  ©ole,  1)  f.  Kod>fal*;  2)  f. 
©eejunge.  ©oolttwge,  ©alafpinbeln,  Aräometer 

(f.  b.),  jur  Veftimmung  beä  VrocentgebaltS  an 

©aljen  in  ©anquellen.  3opra  --  flgüi  ,  ©uper* 
9tflio,  ?lufgelb,  roelcbeS  über  ba«  geioöbnlidje  ©elb 

be&aljtt  wirb;  ©.«Dara,  Slbjug  an  fBaaren,  wel- 
cher bem  Käufer  über  bie  geioöbnlidje  Dara  $u» 

Gebilligt  toirb.  Sorbit,  ein  mit  SKannit  unb 
Dulcit  ifomerer,  in  bem  ©afte  ber  Sogelbeeren 

neben  ©orbin  (f.  b.)  entfallener,  ©üfeftoff  (C» 
Hu  09).  Sorbin,  3"derart,  ifomer  mit  ©lucofe, 

C«  Iilt  0«;  cm l)t  Iinfi  unb  jttjar  [a]  j  = 

—  46.9°  bei  7°  C.;  roirb  burd)  Sötertjefe 

ntdjt  in  ©äbjung  öerfe&t  ©orbinfä'ure;  ein« 
atomige,  in  ben  Vogelbeeren  enthaltene,  organifebe 

©äure;  C8  II,  Ua  ober  Cs  H7  —  C02  II;  ftn« 
ftaüirtrbar.  ©orßflraS,  f.  $irfe.  ©orgbo&irfe, 

Sorgbjim,  f.  SKobrenhirfe.  ©orobojutfcr,  aus 
ben  ©tengein  uon  Sorghum  saccharatum  ge- 
roonnen,  tft  ©accharofe,  bemnad)  ibentifd)  mit 

ÜRobr«  unb  ftübenftuder.  ©tengel  im  oberen 
Df)eil  16.9,  im  unteren  unb  mittleren  16.3  JRobr« 
jurfer  unb  0.85  Snoertjuder.  Afcfiengebalt  0.86, 
beffer  ffir  DiffufionS-  als  für  Vre&oerfabren. 
©ortenbäume;  Vrobebäume,  foldje  Väume, 

tue  [die  meiji  als  eine  ©orte  tragen  unb  bajubienen, 
noch  nirfjt  genügenb  befannte  ©orten  oor  itjrer 
»eiteren  Vertoenbung  unb  Verbreitung  $u  erpro» 
ben,  für  ©tubium  ber  ßbftforten  unentbebrlid). 
Sortiment,  «ffortiment,  1)  SBaarenlager  ober 
©ammlung  oon  ©egenftänben  berfelbcn  ©attung, 
aber  oon  oerfdjiebenfter  Ärt  unb  ®üte;  2)  bei 
5Pucbbäublern  Vorratb  frember  Serlaglfa^riften ; 
©ortimentifbanbe!,  Vertrieb  foieber  ©üdjer,  bie 
man  nidjt  felbft  im  Verlage  Ijat.  Sortiment  ber 

Söoflc,  für  beflimmte  groede  fid)  eignenbe  ©olle, 
nad)  glcidier  Vefd)affenf)eit  unb  gleidjem  SBertb 
audgeroäblt,  untertrieben  nad)  geinbeit  (f.  b.), 
ftrarbe  (f.  b.),  Vau  unb  <9üte  ber  SBoOe:  ©uper* 
©upet  •  (Slecta,  ©uper  « (Slecto,  glecta  I  unb  II, 
Vrima  I  unb  II,  ©ecunba,  Sertia,  Quarta, 
SanbrooHe,  (SIectaftüde,  ̂ rimaftüde,  ©ecunba« 
ftüde,  feine  gelbe,  otbinäre  gelbe,  guttertoolle, 
Sodenmolle,  ©djroeiörooae,  fiammrooHe,  Smcifdjur, 
©terblingSroolle,  ©djladjtrooDe  jc.  ©ortir«  unb 

Ncinißungämafdiinen,  trennen  frembe  ftärper, 
©preu,  ©taub,  unfrautfamen  ic.  oon  ber  $u  rei» 
nigenben  rlrud)t  unb  fortiren  biefe  nad)  ber  (Sröfje. 
3n  Heineren  SBirtbfcbaften  SBurffcbaufel.  Sieben 
ober  fluälefen.  ßornteinigungdma((f)inen, 

aBinbfeget  ober  $u  fcmüb len.  ̂ ßreiS  70  bis 
80  oH.  ®etreiberetnigungS'9}ca)cbtne  oon  9?. 
^orndbQ  u.  ©öb^ne  für  ade  <9etreibeforten 
210—360  Vei  und  oon  ©octjeS,  Vergmann 
u.  So.  in  Seip^ig  in  4  9himmem  für  (Söpel* 
unb  Dampfbetrieb  136  oH,  für  ̂ anbbetrieb  114, 

96,  72  <M,  für  Dampfbetrieb  180  —  240  rM. 
Voftoner  ©etreibereinigung3mafd}ine  gf-  Sdert 
in  Verlin),  230  kg,  195  oH,  für  9liemenbettieb, 
245  kg,  210  <M.  Kleine  Vofton  -  <&.,  160  kg, 

120  <4t.  Sbutllier'8  ©ortirmafdj ine 
(Drieurd)  Dijon  ((£.  «blbern  in  ̂ ilbe«beint 
unb  ̂ .  <£aroto  u.  Co.  $rag)  6  hl  pro  ©tunbe. 
Kr.  1,  90  kg,  190.5  oM.  5Rr.  2,  95  kg,  360  cH. 
Vei  SRaner  u.  ©o.  in  Äalf  6  ©rößen,  200  bi* 

980  <M.  —  Vernollet'S  ©ortirmufd)ine  für 
©ämereien,  86  oerfd)iebcne  ©iebe.  ©cringe  Kraft, 
9ir.  1  40  kg,  9lr.  2  70  kg;  ab  $arU  130  bi* 

150  gr.  unb  240-300  %x.  —  SJedjfelficbe  10 

bis  25  2fr..  6o£enbeimer  Kl  eefei  be-SR  ei« 
nigung3mafd)ine  bei  %  ©rojj,  ̂ obenbeim, 
136  crH.  —  Kartoff  elf  ortirmaf  djine  ̂ .  % 
edert  in  Verlin,  200  kg,  150  6k.  ©ortirtifdj, 

Vinbetifdi,  f.  ©ctjaffcr)ur.  ©ortirung  öc-J^ol- 
\tS,  ̂ uiammeiiidmttuiiq  gleichartiger  unb  gleich 
Itarfer  Vrenn«  ober  ©pa(tnu£böijer  unb  9lblängung 
ber  Sßufebolj « (Jlaffcn  für  Verlauf  ober  HuSgebot 
nach  beftimmten  Xafpreifen.  vor-,  bi6  ̂ u  7  cm 
©tärfe  bem  JHei^ol^e,  oon  über  7 — 14  cm  bem 
Knüppel«  (0ft«)  $olje  unb  über  14  cm  bem 
©cbeitbolAforriment  juge^äblt,  le$tere  beibe  Sor- 

ten bem  Derbbol^e,  mela>ed  ber  äßaterialcon« 
trole  unterliegt;  9teidr)ol^  nidjt  jur  ©d»ä$ung 

gebogen,  nidjt  controlirt.  SÖtaffcnfactor  (i.  b.)  für 
beibe  Sortimente  70°/o,  5.  V.  49  ̂ eftmeter  = 
70  Raummeter  ©djeit«  ober  Mftbolj  an  fefter  §olj- 

maffe.  Slntbeile  an  ©djeit',  Knüppel«  unb  5Rci3« 
bolj  bei  einzelnen  Väumen  unb  Veftänbcn  be* 
ftimmt  nad)  burcbfcr)nittlicr>et  ©tärfe  in  Vruftböbe, 
ober  nad)  Älter  unb  ©d)lu&  ober  nad)  ©efammt* 

Oorratb  be5  ̂ oüe«  auf  beftimmter  ftlädje  bei  oet* 

fdiiebenen  Umtrieben,  j.  V.  bei  55-65  cm  Vruft- 

böbe:  Saubboljftämme  93-73°,0  ©djeit«,  4— 13°/<> 
Knüppel«,  3— 14%  8iei3bolj;  Kabelboljftämrae 
93— 83°/0  ©djeit«,  4—10%  Knüppel  *,  3-7  % 
SReiSbola;  ßidjen  oon  130— 1403abren  84— 60% 
©cbeit«,  11-25%  Knüppel»,  5-15°/o  8iei3boI«; 
Kiefern  oon  120  3a^ten:  89—78%  ©d)eit«, 
6—15%  Knüppel«,  5—7%  Äeigbolü;  ober  im 
120'jäbruj;n  Alter  bon  100  Raummeter n  Derb» 
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bolj  92—81  ©djeit«  unb  8—19  Knüppelbol/i  uitb 
auf  100  fcerbbolj  20—30  SReiS«  unb  20-  44  ©tod« 
bolj  (SBurxet^o(j).  3m  Sid)enfd)älroalbbetrtebe 

an  geftgebalt  33  — 65°,0  Knüppel«  unb  67  bis 

fdm>äd)er,  wenn  man  je  eine  Satte  auf  beibetr 
Seiten  ber  ©tafeten  anbringt.   ©palm,  f.  ö.  n>. 

©cbiffSped),  Xb«r- 
©palt,  f.  ©palte  unb  Spelt,   ©paltaber,  Aber 

35"  o  StciSbolj.  Soras,  ©porangicn  bei  ben  I  im  §olje,  nad)  beren  fliicbrung  fid)  baS  ftol*  am 
©efä&fröptogamen,  bcfonberS  ben  ftarnfräutern.  lcid)teftenfpaltenläfjt.  ©palibarfett,l)®igen)d)aft 

Sötte,  f.  o.  tt>.  $fubl,  f  3aud)e.  Sottel,  fdjmaleS  j  frt)ftaÜ*inifd)er Staffen,  fid)  burd)  medjanifdje  Kraft« Stüd  Vlderfanb  Don  unbeftimmtcr  Siänge  unb  ca.  eintoirfungen  fo  tbeilen  ju  laffen,  baf;  Dabei  Stüde 

2  9futt)cn  ©reite.  ©DutbbONiifajaf ,  ungelernte, 
reine*  2öollf)aar  tragenbe,  ̂ leiidjictjafrace  ®ng« 

lanbS.   ̂ -rütjrcife  unb  Sßaftfäbigfeit,  lang  unb 

mit  ebenen  ftlädjen,  roelcbe  tbrer  Stiftung  nad; 

bestimmten  ftrpftaOflädjcn  entfprcd)en,  jum  Vor» 
fdjein  tommen;  ©paltung$fläd)en,  ©lät* 

breit  gebaut,  fieben  fienbennrirbel,  Dorn»  unb  ,  terburebgänge.  Unterfudjung  meift  mit  SKei&el 
Cuerfortfäfce  lang,  Keulen  gut  entroitfelt,  SRumpf  unb  ftammer  ober  mit  Jammer  allein  auf  flet» 
ermün}d)t,  Vruftfaften  oerljältnifjmäjjig  flein.  nem  VlmboS,  bei  ©limmer  unb  ©npS  mit  bem 
©rauer  ober  idjmarjbrauner  Kopf,  bis  ju  ben  Keffer.  ©.  nidjt  bei  allen  fröftaflinijdjen  Kör» 
klugen  betroffen;  Vertiefung  im  (Stirnbein  über  pern  in  gleichem  ©rabe  ooHfommen,  jebe  SRine» 

ben  Wugen;  niebrige,  feine  ©eine,  gefärbt,  Don  j  ralfpecicS  immer  nur  eine  ober  toenige  ©pal» 
turpem  ©lan $aat  bebedt.  SöoOfjaar  fc^r  un«  I  tungSformen  in  allen  ifcren  Varietäten,  ©ebr 
bid)t,  Vaud)  ntangelbaft  beiefot.  SRit  Streben  \  Doüfommen,  fl.  SB.  bei  Vlciglanj,  Kalffpatlji. 
nad)  bicfitctt  ©oflftanb  ©cftalt  flciner  gemorben.  12)  ©.  Spaltigfeit,  eine  ber  roidjtigften  tedjm» 

10  cm  lange  $öolle,  ©ecunba«  unb  iertiafein»  fdjen  ®igenfd)aften  beS  £>ol*eS,  DorflugSroeifc  in 

beit,  für  Kammtuollfabrication,  1.50—1.75  kg. 1  ber  9iid)tung  bei  $albmefferS  (SRabtaljdjnitt), 
1861  bis  5460  *H  für  einen  Vorf.  Verübmteftc 

3ud)ten  in  Snglanb.  3«  $eutfd)lanb  v.  Staljl« 
fdjmibt,  Ganena  bei  ̂ aOe,  Don  Köppen,  SRinßelö- 

bei  allen  fööljcrn  mit  großen  SDlarfftrablen  ftart 

ausgeprägt.  „  fieidjtfpaltig"  bie  meiften  nid)t brrt)tt>ücbiig  gctoadjfenen  Wabelböljer.  „3iemlid) 

brud)  bei  ̂ aberborn.  ReuerbingS  ©fjropffjtreS, !  leidjtipalttg"  (Sbelfaftanie,  ©fdje,  Vud)e,  fiärdje, 
abgekarteter  unb  marfdjfäbiger.    ©.  ßnglifdje  ]  3*rbelfiefer.    „3ietnlid)   fdjroerfpaltig "  *ät)Otn, 
©djafe  unb  SSotlprobuctton.  ©paar.  f.  ©perling 

©padjen,  f.  Späne.  Spadjtcnsä'une,  Umfriebt» 
gungen  aus  ftarf  $ugeipi|jten  *4Jfäf)len  gegen  5öilb, 
meift  öerboten,  ba  fid)  baS  barüber  fpringenbe 
SBilb  leidjt  ipteßt.  ©päd,  f.  D.  m.  ©teinfatj. 

©iiarfiQ,  ©paderig,  burd)  SöttterungSeinflüffe, 
ober  ütfaffer  OcrborbeneS  unb  üerfaulteS  4>olj. 
©pabenredjt,  f.  ©patenred)t.  ©päbbicnen,  fotebe, 

Rappel,  ©ISbeere,  ©djmarjfiefer  unb  üegföbre. 

„Scbroeripaltig"  TOaSbolber,  ©irre,  ̂ ainbnebe, 
Ulme,  Slfajte.  SBeniger  fpaltbar  aQe  ̂ öl^er  in 
ber  fttdjtung  ber  Seltne;  alte  Mannen  unb  Hutten, 

aud)  Rispen,  im  Verlaufe  ber  Sa^rringe  leidjt« 
fpaltig;  tedjnifcbe  SSi^tigfeit  ber  ÜRabialjpalt  für 
fämmtlid)e  Vrennböljer  behufs  Sonfcrbirung  unb 
im  gntcreffe  Don  Vöttcbern,  ©djinbelmadjern, 

bie,  menn  ein  ©tod  idjroärmen  min,  auS  bem«  Söagnern  ,  ̂ »Ürumentcnmadjern.  ©lafticität, 
fclben  ausfliegen,  um  einen  Crt  jur  9?teberlaffung  &rifd)c,  DoQer  ©d)lu§,  in  tüeldjem  ber  ©tamm  er» 

auf^ufudjen.  ©pänc,  .'paujpdne,  geroöbnlid)  ben  j  roaebfen  ift,  unb  ©aft«8rällungSjeit  meift  Veför» 
^toljbauern  überlaffen  gegen  mägigcS  Kaufgelb,  berungSmoment,  91uStrodnung ,  lt. in  ei*  29ad)S» 
1—1.5  ef(  pro  Sinter.  WbfidjtltdjeS  Spänetjauen  tbumSDerbältniß,  ^yroft  unb  Vcrfienung  grjebroer» 
ftreng  gerügt  unb  unter  ©träfe  gefteOt  (f.  .vot,v  niffe  bcS  ©paltenS.  Spaltbrtidi,  Knocbenbrudj. 

ernte  i.  *  ©pantn,  ©päb/nen/  f.D.  tv.  fäugen.  ©palte,  in  ben  SDiaridigegenben  Vaumfranfljeit ; ©pättgler,  i.  d.  ro.  Klempner.  Spanner,  bei  ftlö-  im  ̂ rü^hng  fefte  ©tüae  beS  VaumeS,  ©tamm 
fjen  idjroadie  ©djeite,  momit  man  bie  SBieben  jur  felbft  ober  tiefte,  Dom  ©tamme  aus  freien  ©tüden 
Vereinigung  ber  einzelnen  ©rüde  jufamme^ieljt  glatt  losgetrennt,  ©paltenbilbung  (geolog.),  im 
ober  anjpannt.  ©pänntg,  §ols,  wcla^cS  eine  ynnern  unb  an  ber  Dberflädje  ber  Urbe,  in 
©panne  bid  ift.  Spätbamm,  f.  D.  m.  ©plitt«  früheren  geologifd^n  ̂ erioben  bäufiger,  aber  aud) 
bantm.  ©pätfroft ,  unter  Sinti  b^obgebenber  tfeut  noeb  in  Dielen  ©egenben,  in  ber  9!äbe  tfjä« 
Jemperaturgrab  in  einer  Seit,  mo  bie  normale !  tiger  Vulcane  unb  in  ©egenben,  rvo  burd)  9luS« 

iemperatur  einen  roärmeren  ©tanb  baben  müßte; '  mofdjungen  unterirbifeber  ©cbirgSfd)id)ten  Sin» 
in  2>eutfd)lanb  le^te  Hälfte  beS  Wpril ,  SJiai,  j  jenfungen  beS  GrrbbobenS  jeitroeilig  ftattfinben, 

felbft  3un»-  Veranlaffung  anb,altenbe  Cft«  unb '  in  ber  Siegel  mit  Srbbeben  Derfnüpft.  ̂ eroor» 
IBcftminbe,  trodne  Siuft,  flarer  Gimmel.    Um  bredjen  üon  OueOen  ober  So^lammmaffcn,  Xäm 
fo  nadjtbftligcr,  je  meiter  bie  ̂ flanjen  entroidelt; 
am  rafdjeften  leiben  Obftblütbe  unb  SBein;  Don 
ben  äBalbbäumen  Sieben,  (Sieben,  Srlen,  auf 

pfen,  ©afen  unb  fiaoa  bäufig  bei  ber  ©.  ©palt« 
hol;,  ©egenfaß  3um  ̂ \uubho!,;.  baS  burd)  natür» 
hd)e  ©paltbarfeit  in  mebrere  X^cile  jerlegte  3Ra» 

gelbem  Kartoffelfraut ;  ©ctretbe  in  ber  Vlütbe«  terial.  ©paltflingc,  SBerfjeug  jum  ©palten  ber 

Aeit.  ©pä'ttratbt  ber  Viencn,  f.  fcerbfttradjt. !  .t>öl^cr,  befonbcrS  ju  ben  bünnften  Spaltungen. 
Spalier,  Sjpalier,  Vaumgclänber,  f.  Vaum«  feilförmige  Klinge,  meift  mit  böljernem,  mit  ber 
fdjnitt  unb  Vaum^ucbt.  ©palterlatten,  fd)mäd)fte  Klinge  in  gleidjcr  fiinie  laufenbem,  .^anbgriff. 

Krt  ber  Satten  (f.  Sdjnittnu&bolj)  au*  9?abel«  |  ©paltlattcn,  bie  burd)  Aufreißen  Don  5Rabelbolj» 
bol^  in  2  unb  3  cm  ober  2.5  cm  im  QuabratJ  ftanejen  Don  5  —  7  ra  fiänge  unb  15—18  cm 
äu  ßatten  aus  Kiefern,  ̂ tdjtcn,  fiärd)en  ober  j  Vru|t^öben«©tärfe  geroonnenen  fiatten  für  Bäune 
Sannen  in  5 — 7  cm  unb  2.5—4  cm  2)imenfionen,  I  ober  ©trobbad)lattung.  (Sin  Arbeiter  fpaltet 

am  bifligften  auf  ©atteriägen  berjuflellen.  Ouer«  { täglid)  15  bis  20  ©tä'mme.  ©paltracffet,  1)  f. Iatten  meift  8—10  cm  breit  unb  4—6  cm  ftarf, 1  D.  ro.  ̂ fropfmeffer;  2)  jum  Spalten  beS  £>olae# 
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gfbräutftli^e«  3nfttument  mit  auf  beiben  Seiten 
ber  Jetinge  feilförmig  gefdjliffenen  ©djärfen ;  an 

bem  einen  (Enbe  ringförmige  Umbiegung  ;  3)  ftar» 
fei,  fdmeibenbe«  SBerfjeug  jum  ©palten  be« 
©ürftenfjoUe«.  Spaltnuijbol}.  (Ein  kbm  $ol$  ber 
entfpreebenoen  ©ortimente  au«  SRabelfjol*,  Siebe, 

©udje,  ©abltoeibe  liefert  96—130  ©tüd  Satten 

a  30—40  Stüd  pro  Xagarbeit;  30—240  ©täbe 
ä  20-60  ©tücf  pro  lag;  190—320  ©peiepen 
ä  100  —  150  pro  Sag;  300  — 380  SBeinpfö^le 
a  120—200  pro  lag;  500-1000  «Wabettjoli^ad?- 

fcbinbeln  oon  50  cm  Sänge  unb  7—10  cm  breite 

k  150—200  pro  Sag ;  10,000-16,000  Dadjfpliefee 
ä  1800-2000  ©tücf  pro  lag;  enblidj  1.6  2.5 

SRiOionen  8ünbböl$er  a  12  — 15,000  pro  Xag. 
Spaltöffnungen,  mifroffopifd)  fleinc  Oeffnungen 

in  btr  überbaut  ber  <ßflanjen,  bureb  toeldje  bie 

luftfübtenben  3nterceQularräume  im  3nnern  ber 

$flanje  mit  ber  umgebenben  'iltmofpbdre  in  ©er- 
binbung  fteben.    ©ei  ben  meiften  ber  böseren 

©eroäcbfe  ]ei)t  übereinftimmenber  ©au,  2  t/alb« 
monb-  ober  nicrenförmige  QeUen,  ©d)lte&« 

»eilen,  länglidjer  ©palt,  ben  ©oru«  bajnn» 

feben.    Unmittelbar  unter  ber  ©.  bie  91 1 bem- 

Ijöble.    ©cbliefoetlen  ctn)a*  untcr  00*  Niveau 

ber  Oberbaut  eingefenft,  fefjr  tief  bei  Nabeln  ber 

Coniferen.   9tid)tung  be«  ©oru«  oft  unregelmä^ 

jjig,  oft  mit  ber  Säng«rid)tung  bei  ganjen  Or- 
gan«.  Hnorbnung  ber  ©.  regello«,  bei  mannen 

Spanien  in  ganj  regelmäßigen  {Reiben.  ©erbret* 

tung  m  ber  §auptfad)e  auf  bie  oberirbifeben,  be- 
fonber«  bie  grünen,  ̂ flanjenorgane  befcbrdnlt, 

an  unterirbifdjen  ober  untergetauebten  Steilen 

feiten,  bei  febtoimmenben  blättern  auf  i^rcr  Ober« 
feite,  ©ei  blättern  balb  nur  auf  ber  Unterfeite, 

balb  oberfeit«,  balb  auf  beiben  ©citen.  gab!  ber 

6  auf  gegebener  ftläcbe  ungefdbr  1—300  pro 
qmm,  in  feltenen  gdllen  über  600  pro  qmm. 

€*alt4»tljf  (SdjiAompceten),  f.  $ilje.   1)  Sb*»' 

mogene  ober  $igment »© acteri en,  erjeu» 

gen  in  ©erübrung  mit  ber  Suft  eigentbümlicbe 

garbftoffe,  3.  ©.  blutenbe«  ©rot,  blaue  SJctlcb. 

2)  Somogene  ober  2rermcnt*99acterie  n, 
bringen  ©äbrungen  unb  ftdulni&proceffe  tymox. 

8)  ̂ atbogene  ©acterien,  bei  geroiffen  3nfec 
tionöfranfbeiten  Urfacbe  ober  Xräger  (Xnpbtberie, 

SRiljbranb)  toabrfcbeinlicb  ber  meiften  anfteden- 
ben  Jfranfbeiten.  Spalttoaaren,  f.  o.  to.  ©palt« 

nu^böl^   (f-  *>•)•    Spalt  jcttel,  in  ©aoern 

(Eontract   jroifcben   ®ut«berr  unb  ©cnoalter, 
©rauer  k. 

Spähe,  bie  aefpaltencn  £>äute  ber  ®ctreibetör« 

ner,  befonber«  bei  ber  ®erftc,  wie  fie  beim  ®rau= 

penmacben  entfteben.  Spalintebl,  «ine  Wxt  be« 

feeijenmebl«,  rein  oon  aller  Kleie.  Spau,  1) 

lange«,  bünne«  ©tücf  $oIj,  oorjüglicb  bureb  Spal- 

ten entftanben;  2)  f.  0.  m  Xncbfpäne  unb  Dacb« 

fcbinbeln;  3}  f.  0.  n>.  ̂ refctpan;  4)  Äbfäüe  beim 

gäden  ber©äumc  unb  beim  ©earbeiten  be«  ©au« 
unb  9hifcf)olje«;  5)  Abgänge,  Spanbaum,  f. 
ftiefer. 

Spanferfel,  ©panfau,  ©augferfel, 

junge«,  nod)  an  ber  SJtutter  faugenbe«,  ober 
faum  entwöhnte*  ©ebtoetn.  Span  gournterboli, 

auf  befonberen  ftournierfdmeibemüblen  in  ©tücfen 
fron  1  bi«  3  mm  gefebnttten,  öorjug«»eife  au« 

Sieben,  Slfjorn,  Ulmen,  gfeben,  ©irfen  unb  ameri« 

fanifeben  ̂ mportböljern ,  aueb  au«  überwallten 
giebenftöden  ber  amerifanifd)en  Urroälber  (f. 

©cbnittnu&bolä)-   SpanbolJ,  f.  ffiefer. 

Spanien  (£ifpanicn,  Qfberien,  §e«pcrien,  Es- 

pana), Stönigreicb  auf  ber  ©urendücben  $alb» 

inf el ,  a».  36°  1'  bi«  43"  47'  n.  ©r.  unb  jtt>. 
9°  22'  roeftl.  bi«  3°  20'  öftl.  S.  0.  ®r.  ©renien 
im  9t.  ftranfreieb,  iRepublif  Wnborra  unb  ber 
Ktlantifcbe  Ocean  mit  SReerbufen  oon  ©i«cat)a, 

im  0.  unb  S.  ba«  SRittclmeer  mit  TOcerenge  oon 

®tbraltar,  im  SB.  ber  atlantifebe  Ocean  unb  Rö* 

nigreieb  Portugal,  roelcbc«  aueb  einen  %1)t'\l  ber ©fibgrenje  bilbet   3m  füblicbften  Xb,eile  englifd)e 

©eftöung  ®tbraltar,  im  OTittclmeer  3nfelgruppe 

ber  ̂iut^iufen  unb  ©alearen,  an  ber  afrifanifeben 

Küfte  fleine  tafeln  im  SJlittelmeer  unb  Sanarien 

im  Ocean.    ®eiammtfläcb,e:  geftlanb  495  625.5, 

©alearen  4817  4,  (Sanarien  7272.6,  jufammeu 

507,715  5  qkm  unb  mit  ben  Kolonien  304,295  qkm, 

auf.  812,011  qkm.  Dberfläcbe:  «Rorbfüfte  fteil 

raub,  un,sugänglicb,  obne  rocjcntltcbe  einbueb« 

tungen.   3m  JB.  bi«  jur  portugiefifdjen  ®renje 

febroff,  felfig,  tief  cinbringenbe  9iia«,  jablreicbe 

Sanbung«ftcllen  unb  ̂ afenpläfce.    3m  ©.  am 

atlantijcben  Ocean  meift  oeaetation«Iofer  glug- 

fanb  unb  ©aljboben.    Um  läKittelmeer  bi«  SRa« 
(aga  nadte  fa^le  ©ranitfelien,  bann  traebpt, 

fladje  ftüfte ;  ©ufen  oon  ©alencia,  rotcfjtigc  ftlufe« 

münbungen,  fumpfige  Ufer,  große  ©ebilfröbriebte, 

fanbige«  Xeltagebiet,  fruebtbare  (Sbcne,  flacb  fan» 

bige,  jule^t  fteile  unb  fclfige  Ufer;  bi«  *ur  ®renje 

fteil  mit  jerriffenen  ©orgebirgen.  Äüftenldnge 

322  »teilen  ober  2415  km.    ®ebirqe:  ̂ ore» 

näcn,  430  km  lang,  33,000  Q  km  ©ebiet,  im  0. 

bi«  2300,  2Jfitte  2500,  im  SBT  2  —3000  m  mitt« 

lere  4»öbe;  ̂ 404  m.    ©ro&artig  milbe  ®ebirg«* 

Partien;  meftlid)  Cantabrifcbe«  ®ebirge,  im  0. 

ba«fifdjer  Rüg.  Slfturifcbe«  ®ebirge  über  3100  m, 

aJttnljogebiet  (ogl.  Portugal),  ©üjlid)  lafellanb, 

$)od)ebene  oon  Seon  unb  «Itcaftilien,  bi«  1300  m, 

bie  oon  Weucaftilien,  (Eftremabura  unb  2Rtircia, 

784  m,  beibe  getrennt  bureb  ba«  caftilifebe  ober 

centrale  ©ebeibegebirge,  ®renje  jroh'cben  9?orb- unb  ©übfpanien;  öftlicb  r^öc^ftcr  ®ipfel  über 

2400  m,  5  SRonate  ©djnee,  ̂ aramera«  bt« 

2100  m.   3n  ber  jüblid)en  ̂ oebebene  ftaftanien» 

roalbungen  oon  $oaV©ftremabura,  baumlofe  ßet- 
ben  unb  SBeiben,  biebt  mit  ®ranitblöden,  bürre 

fanbige  ©tfppen  ber  la  SWancbe  mit  Saljbrücben. 

©übheb  ba«  marianifebe  ober  füblicbe  Slanbge« 

birge,  jerriffen  ©ierra  SJtorcna  al«  Sentralfette. 

©üblieb  baoon  lieflanb  be«  ®uabalquioir  (bätt- 

febe«  Xieflanb),  Slnbalufien  berübmte*  ©erodffe» 

rung«gebiet,  Sampana  be  Sorboba,  liefebene  oon 

©eoiüa,  berühmte  ©ega  be  ®ranaba,  füblicbet 

©al^'teppen.   Xann  bätifebe«  ober  anbalufifcbe« 

©pftem,  3  §o<bebenen  mit  «anb«  unb  Sentral' 

gebirgen,  fübroeftlicb  ©erglanb  oon  Konba  unb 

ittalaga,  in  ber  «Witte  ©erglanb  oon  ©ranaba, 

norböltlicb  ̂ oebebene  oon  ©uabif,  ©aja  unb 

4»ua«car,  950  m;  im  Sentralgebirge  Sierra  ̂ e- 
oabu,  mit  bem  bödmen  ©erg  be«  Sanbe«,  über 

3400  m,  Oiel  ©letfdjer,  füblicb  afrifanifebe  Ölutb/ 

nörblicb  polare  Ädlte.    3^  füblicbftcn  ©ebicte 

©ebirge  meift  bi«  an  ba«  HReer ;  im  ©0.  Jcüften- 

>ogIe 
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fteppe  mit  africanifc&em  (Iljarafter.  3»«  ©• 
3berifd)eS  ©ebirge,  (Einjelberge  unb  ©tuppen, 
SßlateauS,  {ßaramaraS,  Sierra  be  Älbarracian 
unb  SRoncaoo  (2840  m),  Pontes  be  Urbion  unb 

be  Oca;  an  ben  glufemünbungen  reiche  ©arten« 
gelünbe  (SSegaS  ober  $uertaS).  Xieflonb  beS  t£bro 

ober  tbertfäeS  Sief lanb ;  oberem  jßlateaulanb,  ara« 
gontfc&eS  Steppengebiet  unb  SJeltalanb,  bürre 
Sanbebenen  Don  fiad>en  unb  3)ünen.  SRörblid) 
baS  catalonifdKÄüftengebtrge,  14  erlofdjeneßrater 
fahle,  ber  Siffel  ahnücfje  Robert,  ©etoäffer. 

fBafferfdjeibe  ̂ roifc^en  betben  beeren  Dom  Süb« 
ranbe  ber  Santabrifc&en  Rette  über  ben  Ramm 

ber  <ßarameraS  unb  3buleba,  $lateau  Don  IReu» 
caftilien,  Sierra  be  Älcaraj,  ©ebirge  oon  Segura 

unb  fölateauS  Don  ©ranaba  bis  ©ibraltar.  Sdjtff« 
bare&lüffe  $um  ffltlantifdien  Ocean:  5)uero  mit 
ftamora,  $tfuerga  unb  ©arriön,  jum  Sanol  oon 
Kaftilien  Dereinigt,  SSla,  XormeS,  «gueba,  Soa 
unb  anberen  guflüffen  0-  Portugal)  Xajo, 
Wlberrfje,  ftiagon  unb  ©uabiala  (Dg(.  Portugal), 
©uabiana  (9lnaS)  ans  $ancava  unb  ©iguala, 
Tabalon  unb  8"ja,  Slrbila  unb  (Iljaii$a  (28affer» 
fall  Salto  bei  y  obo).   ©uabalqutDir  (groger 
Stuft,  äBabi  al  fibr)  aus  ©uabalqutDir,  ©uabiana 

tenor,  ©uabaltman  unb  ©uabarmeno,  mit  3rnil 
uub  Darro.  Xinto  unb  Obial  in  SJud&t  Don 

fiuelba.  (£bro  (3beruS)  mit  Aragon,  3alon, 
©eQego  unb  Seger  (SicoriS)  mit  SRoguera  unb 
Ctnca.  SJiele  Rüftenflüffe.  Seen:  Jllbufcra, 
9Rcr  menor,  Saguna  be  la  3anba,  Saguna  be  la 
9?a0a,  üaguna  be  £on&r  unb  ©aHocanta,  beibe 
faUb,altig;  Diele  Soireen.  SRineralquellen 

1500,  in  Xemperatur  Don  16—70°  C.  Rltma. 
Keiner  2Bed)fel  Don  Sübfpifee  bis  *um  $ure« 
näenfamm.  SüboftFfifte,  geidjüfct,  fubtroptfd), 

20°  C.  m.  Xemp.,  an  ber  Rüjte  angenehm,  aber 
oft  feiger  Samum  (Solano).  ftrüfjling  (Snbe 
gebruar  bis  Witte  SRai  (3uni  im  Innern), 

Xürre  im  Sommer,  aweiter  grüljling  rafäer  Der« 
laufenb,  bann  ©inter,  angeneljmftc  3eit,  Sdjnee 

unb Qrroft  unbefannt.  ©emä§igte3°ne:  #odj« 
ebene,  {JJlateau  Don  SIlaDa,  SRorbfüfte  jum  größten 

Xtyetl,  oon  3—33°  C,  groft  unb  Sdjnee  nur  furje 
Seit,  feucht ;  regenrei^fte^eitgrü^ling  unb  ßerbft. 

Järmere  gemäfetgte  Qone:  ftü|"ten|tridje, 
ftlufctb/iter  SübgalicienS ,  Süb«  unb  Dfifüfie, 

Sinter  mit  16°,  Sommer  mit  20°  m.  SBärme, 
feljr  angenehm,  Diel  {Regen  unb  Xfjau,  Schnee  unb 
ftrofi  feiten,  an  ber  Oftfüftc  häufig  bebeutenber 
«8 edifeC.  Kalte  $one:  §od)ebene  flltcafti« 
lienS,  Sdbnee  oft  fdjon  im  Spät&erbft,  falte  Kebel 
im  frrubjaftr,  glüljenbe  $ifce  im  Sommer,  Xürre. 
Cctober  faft  roolfenloS,  aber  audj  grüljfröfte; 
ungefunb.  3m  ©ebirge:  untere  ober  manne 

{Region  bis  800  m:  27—17°  m.  X.,  Sergregion 
bis  1600  m:  16  -9°  vx.%.,  fubafpine  Stegion  bis 

2000  m,  8-4°  m.  X.,  alpine  {Region  bis  2500  m, 
3  —  0°  m.  X.  unb  Sdmecregion  bis  3500  m.  5 
ScgctationSregionen:  1)  nörMtdic  (Siefen,  Indien, 
eble  Rafianien,  (grien,  Ulmen,  Dbft«,  SBaHnufc« 

bäume,  ©etreibe«,  ©emüiebau,  ©ein  in'günfH. 
gen  Sagen);  2^  centrale  (Sltpen-^nrenöenpflan" 
jrn,  {Rabelmälber,  feltene  fiaftante  unb  immer« 
Sine  Iftdicn:;  3)  at Lumiche,  im  91.  tote  u.  1), 

S.  f4'on  SKittelmeerflora;  4)  öftli^e  ober 

aKittelmcerflora;  5)  füblidje  ober  afrifanifefie,  bis 

630  m  (3ucferroljr,  S3aummoIIe,  53atate,  (Jo^e« 

niQecactuS  *c,  Dgl.  Portugal).  Vtni'irfnltrf)  beS Anbaues  Legionen:  1)  beS  8«^"obrS,  2)  ber 
Drangen,  3)  beS  DelbaumeS,  4)  ber  ©einrebe,  b) 
ber  tterealien,  6)  ber  «Siefen  unb  Iriften  unb  7) 

ber  Reiben,  ̂ olitif^e  (Sintb^cilung.  S. 
^atte  14  alte  Sianbfäaften;  49  {ßroDinjen, 
unb  jtoar  (1877): 

qkm  ©in».  SReil.  a.lqkm 
äufammen  507,715.5  16,623,384  8,132,741  33 
2?aoon  2rtf*Ianb: 

495,625.6  16.053,961  7,862,286  32 
Eolonien:  f.  bie  SBelttt/eile.  3m  ©anjen 

812,010.5  qkm  unb  24,917310  ßinto.  2)  8e« 
Dölferung.  Son  1821  biS  1870 $ u \ cfa u n  b u r ch i d) n . 
jäl)rlic$  nur  0.9  %  ftarfe  MuSroanberung.  Un« 
eb,clid)e  ©eburten  1  :  15  bis  1  :  16,  bie  meiften 
in  ben  Meinen  Stäbten  unb  auf  bem  £anbc. 

Statiftifdje  (5rb,ebungen  noc^  unDoQftänbtg.  Unter 
ben  16,623384  (5inroob;nern  beS  geftlanbeS  40,741 
Srembe  (26,178  männl.).  ©röfjte  Stabte: 
Wabrib  367,284,  »arcelona  215,965,  Seoitta 
118,888,  ißalencia  153,457,  TOurcia  unb  Malaga 

80—100,000;  10  Stäbte  jw.  20—30,000,  21  über 
10,000,  5  jroifdjen  6—10,000  Sinn».  3n  ben 
Kolonien  ^aoanna  230,000,  *J$ortorico  18,132, 
Manila  160,000  ginto.  Religion.  3«n  &eft« 
lanb  ettoa  10,000  goangelifcöe  unb  über  5000 
3frae(iten.  ̂ acrj  ̂ Ibftammung:  daftilier 
mit  SRurcianero  unb  vlnbalufiem,  ,,um  Xb,eil 
arabifdjer  «bfunft;  WoriSfer  ober  aRobejaren 

^60,000),  Kbtdmmlinge  ber  äRauren,  nur  no$ 
in  ben  ffllpujarraS  unb  am  Valencia;  Semofiner 

((Satalonier,  Salencianer  unb  föalearen),  ©ali* 
cier,  ©alegoS  (2  SRiO )  unb  9lbfömmlinge  ber 
©otfjen  in  ben  ©ebirgen  oon  Salamanca  unb 
3amora,  enblitb,  SBaSfen  (500,000),  jerftreut,  be« 
jonberS  im  fübliefcen  unb  mittleren  S.,  8*8««' 

ner  (40,000),  anfüffig  unb  nomabifirenb.  $err« 
fdienbe  Spraye  bie  caftilifd^e ;  baSlifc^e  in 
©uipujcoa,  S3iScaoa,  ̂ flaoa  unb  iRaoarra  (yint 

Xbeil),  lemofinif^e  in  Katalonien  unb  Valencia. 
1232  Orte  mtt  über  2000  (Sinm.,  an  10,000  9Runi» 
cipalitäten  (©emeinben),  an  50,0000^0)0^  unb 
atoar  180  SiubabeS  ober  Stäbte,  über  4700  $ida* 

ober  Rieden,  über  13,000  Xörfer  («PueblaS  unb 
«IbeaS),  Erbgüter  (CaferioS)  unb  Seiler  in  gro- 

ßer 9Renge,  beSgl.  «pacfjt^öfe  ((EortijoS)  unb  fianb« 
Käufer.  Stänbe  unb  »eruf.  «bei,  ̂ ob^er: 
©ranbeS  unb  XitulaboS  bei  SReino;  nieberer: 

$iba(goS  unb  ̂ ibalgoS,  {Ritter-  unb  $riefabc(, 
mehrere  ßunbertaufenbe.  (SleruS:  V1  ber  ©e* 
Döirerung).  ©ürger:  ©crroaltungSbeamte,  $ro« 
fefforen,  ßebrer,  «büoeaten,  «Rotare,  Schreiber, 
Äerjte,  Raufleute,  ©eroerbetreibenbe;  Jauern 
unb  X)ienenbe  in  Stabt  unb  fianb,  Xagelöb^ner, 

gabrit«  unb  Bergarbeiter,  Birten,  Sfifdjer,  9Ra* 
trofen.  Strenge  3lbfd)eibung  unb  Raftengeift 

nio^t.  «rme  unb  Unterftübte  1'/«  2RitL,  2Bob,l« 
th,ätigfeitSanftalten  über  1000.  Stäbtijdje  »e» 
Döirerung  42.6%.  3)  (EultuS  unb  Unter« 
r  i  d)  r.  9  Srgbtidjöfe,  45  Suffraganbij^öfe, 
^Satriarc^  Don  iftnbien  (©eneralDicar  beS  fieereS 

unb  ber  ftlotte),  856  {Ronnenflöftcr,  12,900  " faffen,  41  Käufer  für  Decföiebene  Orben, 

10  3n- 
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ntännlidtc  SRitglieber,  (Aufbebung  ber  SRöndjS« 
Itöfter  1841),  40,000  SBcltpricfter.  ©tatiftif  an» 
bcrer  Suite  nidjt  befannt.  töömifd)<fatbolifd)e 

Äirdje  ©taatSreltgion.  3>utbung  erft  fett  furjer 
3eit.  Unterridjt  nod)  mangelhaft,  ben  ©emetn« 
ben  unb  Familien  fibcrlaffen;  Ueberroadmng. 
UtttertidjtSratb.  3m  Sabre  1860  nod)  6  SRifl. 
Männer  unb  6.8  SRiU.  SBeiber  oljne  ßenntntfj 
be$  Siefens  unb  ©djreibenS;  1873  im  (Bangen 

27,760  ©olfSfdmlen,  1,381,972  (Stüter.  ©dml« 
befueb  obligatorifcb.  31 9?ormalfdmlen  für  Jßebrer. 

©efcfl[d)aft  *ut  ftörbenmg  be«  Unterridjt«  in 
SRabrib.  63  ̂ nftitute  füc  bumaniftifdje  unb 
JRealftubien  (Institutos  de  segunda  enseoanza), 
30,000  ©djüler.  10  Uniberfitäten :  414  Eocenten, 
15,000  Stubenten.  5Rotariat8fdjuIen  an  5  Uniberfj* 
täten.9ra^itectur*,3ngenieurfd)u(e,<£onfert)atorium 
für  $anbel  unb  iynbuftrie.  X^eologifc^e  ©emt» 
narien  an  ben  ©ifd)of3)i&en.  Sgl.  ©djule  für 

2>iplomatif.  Sßrobtncialinbuftrtefdjulen  3,  j&an« 
beWIebranftalten  2,  9iauttfd)e  Spulen  4,  ©erg« 
merfsfdmle  SKabrib,  ©tetgerfdjule  Almaben; 
figl.  ©cfcule  ber  fdjönen  fünfte,  Kationalfdmlen 
für  SRufit  unb  5)eclamation,  6  ©d>ulcn  für  SBege», 
Sanol«,  Hafenbau,  ©augeroerfe ,  Qrelbmeffer  ic. 
Afabemien  für  SRilitär,  £entralfd)ie&.,  ©eefdjule. 
»gl.  Agrtcultur«,  Sentralfdmle  SRabrib,  fgl. 
ftorftingenieurfdjule  ©Scorial,  ©djulen  in  Aran» 
juejuno  Sorboba,  4  für  Xbierbeilfunbe.  ^ferner 

8  Vif  abernten,  öffentliche  ©ibliotfjefen,  ©amm« 
tungen,  Kabinette  ic.  ©otanifdje  harten,  aftro* 
nomtfcf)«ineteorologifd)e$  Obferbatorium  HRabttb. 
©tatiftifdje«  ©ureau  ic.  ©djule  für  fieudjttburm« 
roäcbter.  ©erfaffung.  Sonftitution  bom  30. 

3uni  1876.  Singefdjränfte  2Ronardjie.  S)önaftie 
©ourbon.  fiönig  Alfon«  XII.,  feit  1874.  ©e« 
fefcgebenber  Körper  bie  (SorteS.  ©enat  unb 
(Songreg  ber  2>eputirtcn.  3n  ben  Sßrobinjen 
©ouoerneure  unb  ̂ robinaialbeputationen  mit 

ftänbigen  Sommif  fionen,  ©anitätSjunta  unb  §aupt< 
poftoerwaltung.  Sßoliceicommtffäretn  ben  ©täbten, 
»{falben  in  ben  ©emeinben.  gfir  SRilitär  16 

©eneralcapitanate,  Skobincfalmilitürgubernien  3 
für  bie  IRarine.  ©e^örben.  SRinifter  unb  fgl. 
©taaWratb  (33  2Ritglieber).  SRinifterpräfibent. 
SR.  für  Jtaeg,  Aeujjere«,  ©nabe,  3ufti$  unb 
<£ultu«,  SRarfne,  ftinanjen  unb  Kolonien,  Snne« 

reg,  Aderbau,  ©ergbau,  $anbel  (SR.  f.  ©olfero.). 
UnterftaaMfecretäre,  ©ectionlfd)ef#  je.  81  edjtS« 
pflege  unb  ©erid) tSberf af f ung.  SRömi» 
fdjed  SRed)t  unb  Vanbrettit ;  ©onberreebte  (fueros) 
1876  aufgeboben.  Alealben  als  ftriebenßrtdjter  in 
nnterfter  Snftanj.  600  UntergeridjtSbejirre  unb 
©eri(btäböfe  erfter  Snftanj,  15  Appellation«» 

taeridjte.  §dd)ftcr  ©erid)t$bof  ju  SRabrib.  @e« 
fd)tt)orengerid)te.  ©eiftlidje  unb  SRilitärgeridjte, 

anbei««,  ©erggerid)te,  ©eridjte  für  Sjoft«,  unb 
rragenmefen.  Xribunal  für  ©teuerfadjen.  9^u> 

bermefen  nod)  in  tfotym  ©rabe.  Slderbaugeie^ 
gebuna  bom  1.  SKai  1853  über  beffere  Sertb;eitung 

bed  ©oben«.  243,109  ©üter  ber  tobten  §anb 

tbeilS  beräu&ert,  tbcilS  beroirtbfebaftet.  ©oHe  ©e- 
roerbefreibeit.  ©efunb  ̂   eitdft  at  ift  i  f.  1860 
©linbe  64,160,  laubftumme  10,905,  ̂ rrfinnige 
6764.  fttnanaen.  (»ubget  für  1878/79  in 
^efeta«  ä  80  ?Jfg.) 

A.  einnähme. 

1)  ̂irecte  Steuern    .   .  235,617,900 

2)  Stnbirccte  Steuern  .   .  249,472,000 
3)  ©tenqjel  unb  SRonopolc  212,629,827 
4  «u«  Hationalgütern  .  14,100,975 
5)  «u3  bem  ©taat$fd)afr  38,709,600 

750,630,202 
B.  SluSgabe. 

GiöiHifte   9,500,900 

Deffentl.  ©djulb   248,836,860 
^enftonen   41,197,652 
9Riniftertum  be5  auSroärtigen  .  3,117,951 

ber  $ufiij     .  .   .  52,185,919 
be«  »riegS    .  .   .  118,447,702 
ber  SKartne  .   .   .  25,125,787 

be8  Innern  .   ,   .  41,401,580 
Deffentl.  «rbeiten  unb  Unterriebt  72,109,571 
ftinan*en   132,638,597 
»crfdjiebene«   7,537,137 

753,178,865 

C.  ©taat«fd)ulb töunt  1878)  12,875,007,428, 
ßinfen  108,260,822.  2Rt  litürif  dje«  (@efe6  bom 

27.  (Sept.  1872).  Allgemeine  SBebrpflicbt;  7 
^abre  2)ienft^eit.  3  actio ;  £o£fauf.  ActtoeS 
|>eer  mit  Sinie  unb  9leferbe.  SriebenSftanb 

100,000—113,000  SRann.  Ärieg8itanb  450,000 
SRaun,  ©olonialtruppen  80,000  9Rann.  gflotte: 
139  ©djiffe,  528  ßanonen,  398  Dfficiere.  250 
©eecabetten,  14,000  TOann,  SRarine-  Infanterie, 
6.500  SRann.  SRafee  SRünjen,  ©emidjte. 
SJietrifdje«  ©bftem  feit  1855.  aRünjeinljeit  feit 

1877  bie  «ßefeta  —  100  CentimoS  =  80  *&fg.  = 
4  Reales  de  vellon  (Siupfer).  ©olbbüblon  =  100 

ffieaten  =  21.06  cM,  ©otbt^ater  =  40  Slealen  — 
8.42  df(.,  balber  ©olbtbaler.  3)uro  ober  fpan. 

Xbaler  («ßiafter)  in  ©Uber  =  4,21  dfl  —  fyalbtt 

ober  Sdcubo ;  $efeta,  einfadje  unb  boppelte  :h\- a- 
len  in  ©Über,  1  ffieal  =  20  $fg.  Serfebrt- 
a  n  ft  a  1 1  e  n.  Sinnenf  djiff  f  abrt  unbebeutenb,dafen- 
orte  116,  Seud)ttbürmc  100.  2685  ©egelfdjiffe, 
381,070  t;  320  Dampfer.  176,250  t.  eingelaufen 

2,490,143 1  (1,108,519 1  für  fpanifdje  Sd)iffe),  an«. 
gelaufen  2,331,124  (982,051  für  fp.  ©d?.).  Äüften- 
fdjtff f abrt  3.716,478  unb  3,517,966  t.  C  a  n  4 1  e : 
jufammen  etwa  700  km.  difcntiabnen:  1848 
erfte,  iebt6199km,  22  ©efeßfdjaften ,  englifdie« 
©elb.  ©eringer  ©erfebr.  ©d)led)te  Kenten.  $oft: 
2559  «nftaltcn,  an  8000  SRann  ̂ erfonal,  78.2 

SRiQ.  ©riefe  unb  dorreiponbenjfartett.  Xefe> 
grapbie:  280  ©ureau«  (8^rioatb.),  2538©eamte, 
1.5  2RiH.  SJepefdjen,  13,618  km  fiinien,  32,998  km 

$rä$te  auf  ben  Staat8tctegr.«Sinien.  615  Appa- 
rate, ©tragen  15,000  km ;  im  ̂ nneni  mangelnb 

ober  fdj(ed)t.  20  ̂ anbel^fammern.  ©anf  bon 
©.  (feit  1874  nur  biefe),  jablreicbe  Filialen, 
©runbcapital  100  SRiH.  $ef.  ©parcaffen,  Set^. 
bäufer,  ßrebitinftitute  an  ben  größten  $lä&en. 

aRc6»,©örfen-  unb  4>anbeWpläöeL«öolImärfte:  4en* 
tralplaft  SRabrib.  Sin-  unb  Au8fub  r  (1878) 
in  SRiH.  ̂ efeta«.  (labeüe  f.  folgenbe  ©eite). 

Srjeugniffc.  1)  ©ergbau.  ®ro|er  JReidp- 
tbum  an  9RetaUen  unb  (Srjen,  ©ergbau  unb  Mi« 
tenroefen  febmad)  entroidelt,  fdjledjt  betrieben, 

unglüdlidje  SBirtbfcbaft^politif,  ©elbmangel,  9läu> 
berwefen.    SBidjtige  ©ruben,  au«  &inanjnot^ 
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betreibe  
©etränfe  
Golonialmaaren  
Sämereien,  ftrüdite  
Spiere  unb  tf|ierifd)e  Rabrungömittel 
Steinfoblen   
©r^e,  (Jrben,  Steine  
Robmetalle  
fjäute,  üeber  
Sptnnftoffe  
GSparto  

Job  Äorf  
©las«,  Ifyonmaaun  
SRetaflroaaren  
SRafcbinen,  Skiffe  
(Same  
©emebe,  Seilerwaaren  
SRenMeJ  
Äorfftöpfel  

Rapier,  Spielfarten  
3>roguen,  ̂ orbftoffc,  (bemif<be  ©aaren 
#ar*e,  ftette,  Dele  
»erfaiebene«  

22.1 
10.6 
38.7 
L6 

19.6 
21.2 
78 

162 
1ÜÖ.3 

32.3 
2.8 

10.7 

17.1 
21.8 
28.0 
2.5 

4.5 

19.4 
13.3 

2.3 

397.8 

aeraujjcrt  bi*  auf  bie  Guetffitbergruben  unb 
einige  Salinen.  (fngUfäeS  ©elb.  Rad)  Statiftif 
bom  ttabre  1869  (fpatere  giebt  ti  niajt)  5909  9Äi- 
nen,  3276  Gruben,  45,000  Arbeiter:  ©olb,  Sil« 
ber  22,500  kg,  Cuedftlber,  20,640  metr.  Ott., 
eifenerje  bielfadj,  722,000  metr.  6tr.  Äupfer, 
38,300  metr.  Str.;  ffllei,  16  S<fimeljtt>erfe,  be« 
beutenbfte  SBerfe  in  (Juropa,   ll/i  — 2  3R\Ü. 
Str.,  fltn!   20,640  Str. ,  8"»n  50  (Str.,  ©raun» 
ftein  350,000  (Str.,  Scbroefel  15,000  Str.,  Äoblen 
600,000  metr.  t  Saf*,  Seefalj,  Stcinfalj,  gro« 
Ber  Reihum.    MuSfubr  2-3  SRifl.  metr.  £tr. 
Wlaunaruben  bielfadj,    SdjmefelfieS,  Hu8fub,r 

4—5  SWill.  metr.  Str.   ©rapbil,  »ergöl,  Rapbtba, 
^b,ofipb,orit,  fcfrremabura,  SarceraS,  fe$r  mid)« 

tig,  1—2  mu.  metr.  Str.  ̂ nbuftrie.  Reuer« 
bingg  Auffdjnmng.  Obenan  baäfifdje  ̂ robinjen. 
(Stfengie&ereien  350,000  m.  Str.  Stabeifen  ;  Stafcl, 
<6tfen-  unb  Staljlwaaren;  SBaffcn,  eiiengufewaa« 
ren  unb  Wrtilleriematerial,  ßupfer',  SHetmaaren 
unb  SRefftng,  ©roncetoaaren,  ©olb«  unb  Silber* 
Filigranarbeiten,  Sdjmutffadjen.  SRafdjinenbau, 
Sdjipbau,  ̂ nftrumente.  Steingut  unb  ftaüence, 
^ßorcellan,  feuerfefte  Xbonmaaren,  3iegelfiiefee, 

glafirte  platten,  SRofaiffuftböben  —  biel  $au3« 
inbuftrie  —  dement  100,000  metr.  Str.  @la8 
melfatö.  Äorfroaaren  33  SRiH.  $e|eta$  «vSfubr. 

Sil'djlermaaren,  2abaf  —  SRonopol  —  7  Gabrilen. 
Strob«  unb  ©aftßedjterei  bebeutenbe  £>au3inou« 
frrie.  Saffian,  (Sorbuan  unb  anbere  Seberroaa« 
ren.    Sattel«  unb  Reitjeuge.  Seibenroeberei, 
Seibenfpinnerei,  160,000—170,000  kg  Robjeibe, 

2  SRiÜ".  kg  <£ocon6,  borjügliclje  ©üte.  SBoOroebe« 
rei,  Sbarol*  unb  SHöbclftoffe,  2ucbe  unb  glanefle. 
Ramm«  unb  Streicbaarn,  Herfen,  ©aumraon« 
fpinnerei  unb  SSeberet,  2  9RiH.  Spinbein,  june$« 
menb,  über  400,000  metr.  Str.  Baumwolle,  3n« 
bienne$.    Seinroeberei  fortfdjreitenb.  ®#parto« 
toeberei,  gflrberei  unb  2)ruderei;  Spi&en,  SBirf« 
toaaren,  £anbfd)ube,  Sdmbroaaren  au«  $anf  für 
fianbbolt    ̂ apierfabrication  aunebmenb;  Seife, 

Ctnf.,  20.6  Kuifi. 
>  13&9  « 

7.7  « 
«     54.9  •  ' «     13.3  « 

52.2  « 

58.4  - 

6.8  * 
7.1  « 
1.1  « 

2.3 
 '« 

«Refjretnf.     1.6.  SRebrauSf.  — 

128.3.        «  — 

0 

34.0 
2.6 

6.9 
25.6 

431.3 

• 
» 

• 

* 

31.0. 

21.2 

16.2 
98.5 

2.8 

8.4 
17.1 

218 28.0 

2.5 
1.9 

13.6 

23 

53.3 6.3 

52.2 

606 

7.1 

31.2 

34.0 

12.3 

335 

I  ßerjen,  Sr^emtfatten,,  Sinnober  jc.  #uderraffrne» 
rien  für  (tolonieAuder  18,  über  160,000  metr. 
Str.   (Eboeolabenfabrifen.    (Eonferben,  canbirte 

Iftrücbte  ic.    SRacaroni«  unb  Seigmaaren.  iBi- 
I  queure,  Spiritu«  au«  SEBein,  Brauereien.  SRübl* 

1  fabritate  (WuSfubr  4—900,000  metr.  Str.  SSetAen« 
mebl     Sanbmirtbfcbaft  unb  ftorftbetrteb. 
3n  beiben  neben  man^em  (Suten  nict)t  ba9,  toat 

geleiftet  merben  lönnte.  >9errieb  Dtelfacr)  fdilecbt, 
Ükr&ältniffe  ber  ̂ robuetion  niefit  günfHg.  mit 
unb  fcblecbtc  ©erätbe,  mangelbafte  Düngung, 

)<S)Uä)te  S3erriebS|ormen,  bernacbläffigte  Siefen 
neben  trefflidjen  «Rtefelanlagen,  f}0^e  Sefteuernng, 
Unfidyerljeit,  (Selbmangel,  groge  ©enügfamfeit  ber 
©etoobner  unb  übergroße  Bob'  ber  unbebaut  lie» 
genben  gflfiajen ;  —  ©auernftanb  nur  auf  fleinen 
(Sutern,  Srbpacbt  rjielfacf) ,  ̂aupttbeil  be*  San« 
bed  im  ©roggrunbbefi^.    3n  ben  Kiiftenl&nbern 
gartenmä&iger  gelbbau.  ©rnte  im  balben  3uni, 
äljnlicb  3talien.    CErtrag  an  ©etretbe  ettoa  90 
SRitt.  hl,  SBeijen,  SRai§,  Roggen  unb  ©erfte  (im 

R.  $ferbefurter),  roenig  ̂ afer,  SBudjroeijen,  öirfe, 

etroa$  Rei3.  24,000  ha  —  2.2  SHiÜ\  hl  Rartoffetn, 
200,000  ha  fcülfenfrücbte,  (Srbfen,  »obnen  (ßieb» 

Iing$fpeife).  fianf,  %laä)i,  «lurferrobr  im  füblidjen 
unb  fuböftli^en  Stüftcnftritfj ,  Anbau  gefefrlicb, 

§ef(bü|t  burd)  Soll,  junebmenb,  gro&e  gabrtfen. 

jorgbum.  Raps  im  R.,  Senf,  sJRobn,  Sefam 
unb  Ricinu*,  ßanf,  «ßitafafer;  ©aummotle  an 
ber  Sübfüfte,  abnebmenb;  ßrapp  unb  Safran, 

2Bau  unb  %8aib,  Gocrjentriccactuö  im  S.;  Xabat« 
bau  berboten,  gfoartogra«  an  500,000  metr.  (Irr., 

Düben,  2.1—2.5  Still  hl,  befonber«  miajtig.  Caca« 
bueta«,  ̂ iftajienart,  ju  Oel,  erft  neuerbing«, 
Hnbau  junebmenb.  Seibencocon«,  «u«fubr  bon 

Robfeibe,  f.  Snbuftrie.  SBein,  an  20  SRiD.  hl. 
Auäfubr  über  2  RliU.  gurterbau  bormiegenb 

Sujerne,  gfparfette,  Sncarnat-  unb  Rotbllee; 
SBiefen  nur  in  nörblidjen  $robinjen  unb  ©ebirgd« 

gegenben,  ffieiben  in  fet)r  großen  grläcben,  biete 
taufenbe  bon  ha  borjuggweife    für  S<fiafe. 
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©cmüfecultur  r einlief);  olle  ©emüfe  (Europa*, 

©üfjfjoli,  (Soloquinten,  So&apflanjc.  ffirofjartige 
(Erbbeerencultur,  lebhafter  Slumcnbanbel.  Dbft- 
bau  fjeroorragenb ,  befonber«  3ud&t  Oon  &rud)t- 
bäumen.  fternobft,  in  SRorbfpanien  oiel  Siber; 

Wprifofen,  ̂ firftebe,  Sflaumcn,Äirfcben,SBalI»  unb 

$afetnüffe,  feigen,  Datteln,  3oljanni$brot,  Sana« 
nen,  ©ranaten,  Zitronen,  Sttanbelrt.  SRoftnen  (Äu$» 
f u :? v  .  efjbare(Eid)eln, SRaulbeeren- SBeinbau,  febr be* 
beutenb ;  ober  bureb  Xraubenfranfbeit  gelitten,  1858 
nur  315.6  3HiÜ\  Sef.  für  äffe  SBeinprobucte,  219 
für  ©ein  allein.  Srannttoein  unb  ©ffig  au«  SSetn. 
Serfanbt  oon  Trauben.  3n  ̂er  Xt>ier^nrfiJ  wenig 

#eroorragenbe$,  ober  9lu«fubr  oon  Sieb:  Ääfe« 
unb  Suttcrroirthjcbaften  foft  nur  im  91.,  ©rblaeb> 
oieb,  ©ebinfen,  SBürfte,  Sorften  pr  WuSfuljr. 

Schafaucbt  abnebmenb.  3°  Zentral',  ©üboft«  unb 
©übfpanien  foft  nur  3ugod)fen.  §äute  unb 

ßorner  toefenttiebe  ftanbelsartifel;  Siegen»,  Sttaul* 
efeI',3Roultb/ier'Unb  gfeljucbt  großartig,  ©ajtoeine* 
jud&t  nur  ttjeilroeife.  Witäfuhr  oon  Siern.  S3ie* 
nenaudjt  unbebeutenb,  oiel  ©infubr  oon  2Bacö3. 

godjenille  im  ®.  ©rofeartig  3ud)t  üon  Seibcn» 
raupen.  &üd)erei  febr  febtjaft,  Xb,unfifd)e,  ©ar« 
binen,  Sarbellen,  ©alme.  Äoratlen.  11,000  Sarren, 

40,000  sJJtenfd)en,  100  9RiB.  Sef.  ©efammttoertb. 
SB  a  I  b  b  a  u,  auf  febr  niebriger  Stufe.  3U  bitl 
Äbboljung  unb  fflaubbau,  ju  menig  Cultur,  auger 
bei  ben  uronforften,  oft  nur  nod)  SBalbblößen 

unb  #albfträucher;  Sau«  unb  9hi&bola  nietjt  ge« 
nügenb.  Dltüen  unb  Raftanien  in  Seftänben. 
520,000  metr.  Str.  Komplotten,  2200  3RilI  pfropfen, 
16,000  metr.  Ctr.  Xafeln  unb  platten;  Saft, 
©erbftoff  unb  oortrefflidje  fEoble.  ©umad)rinbe, 
üanbanbal  ;am,  Sharonen,  efjbare  Sicheln,  Küffe, 

Skjeneifräuter  :c.  Kiefer  in  erper  ßinle,  Sieben« 
arten,  9totr)bud^e,  »Jüfter,  SBallnüffe.  10  WM. 

ha  ©taatfwalb.  10  frorftbtftricte,  ̂ orftcommif* 
ftonen  in  ben  SrooinAen.  3agb  fret,  bösere  für 
JRotb>  unb  ©a^roarjnjilb,  ©emfen  ©teinbod  (feiten), 

&Ütbfe,  Sären,  SBölfe,  Suc&fe,@iebenfdj«[er,  gBÜb- 
Ia$en,  Wo«  unb  Sartgeier,  Scbneeba|en.  3m 
©.  Santherludjä,  ©enettfafoe,  3dmeumon,  ©eier, 

Ralfen,  »blcr,  ©d>rei=  unb  ßletterüögel ,  Äffen, 
(Jbamälcon,  fttamingo*,  fpantfebe  J&afen  jc 

SJieberjaab  oornebmlid)  auf  Köningen  unb  rotb* 
beinige  Webbübner.  Soben.  2luf  ben  Jpocb» 
ebenen  Diel  baumlofe  ©teppen  unb  ffiüften, 

fruchtbare*  Sanb  nur  an  ben  Abgängen.  9corb* 

füfte  gut  unb  fruchtbar,  toeil  feuchte  Suft.  3[m 
3nnern  überall  SetoäjTerung  erf orberltdj ,  oiel 

narfte  ©ipfel,  wenig  SBalb.  Stel  t^oniger,  aber  un» 
fruchtbarer  Soben,  befterin  Jlragontcn,  Satalonien, 
Valencia,  ftüftenebenen  unb  basfifeben  ̂ tooinjen; 
in  ttnbaluften  jtriebtoeife  nebenOebung  unb©teppen. 
Söeite  Strerfcn  mit  Sfpartogra«  bemaebfen.  S3iel 
iDZoraftlanb  in  ben  ̂ teberungen,  ungefunb.  3m 

ÄDg.  menig  frudjtbarer  Soben.  S3obenbertbei« 
lung.  30,039,875  ha  bebaute«  fianb,  unb  *»ar: 
26.1%  =  12,935,825  ha  Hcferlanb  unb  ©arten 
2.3  „  =  1,139,937 
1.7  „  =  842,562 

13.7  „  =  6,790,062 
16.3  „  -  8,078,687 
5.0  „  =  247,802 

Weinberge 

Olioengärten 
SBtefen  unb  SBeiben 
Söalbungen 

©onftige« 

60.6»  o  =  30,014,815  ha. 

SBcijen  ettoa  3  SRiH.  ha,  Koggen  1.2,  ©erfte  13, 

Waii  unb  ̂ ülfenfrücbte  0.7,  9*ei8  0.024,  ftar- 
toffeln  0.2.    ©enauere  ©tatiftif  ntd>t  befannt. 

*  i  e  t)  i  u  (b  t :  affinboieb  2,904,598,  $ferbe  700,000, 
•fei,  TOauItbiere  2,319,846,  ©djafe  22,054,967, 

©djroeine  4,264,817,  Jiegen  4.53  mü.  »lütbc 
ber  ̂ ferbejuajt  §ur  Regierung« jeit  ̂ iüppi  II. 

(1556—1598),  ober  früb>r,  unter  «Peter  IV.,  be- 
fonber«  „?lnbaIufterM,  3abrbunberte  lang  große? 
Wuffeben.  *(Jferberoce  bi$  ju  Anfang  biefe«  3a1)t» 
bunber«  eine  ber  ebelften  unb  üorjüglidjften  in 

(Suropa.   $e$t  ©eoiHa  bie  meiften  Ererbe,  etroa 
45,000  ©tücf,  in  9I(meria  bie  menigften,  etroa 
3500   ©tücf.     Cbelfte  anbalufifebe  $ferbc  in 

Eabij  (336,  in  ©ePitla  486  ̂ ferbejücbter).  «Bferbe« 
jucbt'JRcgionen :  L  Süblidie,  anbaluftjäe  ̂ roötnAen 

ober  ber  gaiyc  ©.   II.  Sentral*9iegion,  mit  ben 
SRacen  oon  Sftremabura,  92eu<(SaftiIien  unb  Sia- 
bab«9)eal.  III.  OeftIi(be,  Wacen  oon  Srurria, 

Valencia  unb  Katalonien.  IV.  «RörMtdje,  Raten 
üon  Äragonien,  Hlt«Caftitien,  8eon,  Äfturien, 
9?a0arra  unb  ber  baSfifdjen  ̂ rooinjen.  V.  Beft« 

Hebe  mit  gatlictfd)er  «Race  (f.  bie  Sinjelartifel). 
3?i  nult  hi  er  glicht  f  oft  überall;  bie  ber  SRauIefel 

|  befebränft.  SRauItbier  fomobl  3ug«  at?  Seittbier; 

;  WuSbauer,  ©enügfamfett,  rafc^e  Sntroicfelung*« 
fäbtgfeit  unb  3äf)tgfcit.  SRace  ber  üianetja  (Raza 
Manchega)  eine  ber  allerbeften  in  ©.  unb  in 

fian s  Suropa.  Weift  faftanienbraun,  aud)  broffeU 
arbig  unb  fud)$baar*9-  3fabeDen  unb  ©djimmel 
feiten,  ̂ öbe  jroifdjen  1.50  unb  1.50  m.  3ucbt 
forgfältig ;  tüchtige  9efd)ä(bengfte  ich r  b d i? e  greife. 
3ur9ünbDiebaud)t3  oerfd)iebene  ©ruppen  mit 
anfebnlid)  bieten,  mebr  ober  weniger  biftineten, 
Wacen  (razas)  ober  Schlägen  (castas)  ber  ©attung 

j  Bos, ,  abgefeben  oon  ben  söüffeln,  li®ruppe  ber 
©ebirgSracen  ober  bie  9ttnber  ber  Serge  (Razüs 
de  Sierra  ö  de  montana),  Vlüurien ,  ©altjtcn, 

j  Serge  oon  ©antanber,  badftfebe  Sroüinjen,  Sierra 
de  Segiovia  v  de  Leon.  §aar>  unb  Hautfarbe 
öerfd)iebenarrig;  einfarbig  bunfelbraun,  febroar^- 

grau  unb  gefebeeft.  2)  ©ruppe  ber  Xijai  -  ober 
inue  >  Einher  (Razas  de  valles  ö  vegas).  ̂ >öbe 
unb  ßörpergemidjt  Paritren,  jumeilen  febr  febroere 
Zbiere;  mcift  febr  befiiebigenbe  9»aftfdbigfeit; 

leidet  fett,  gutej^leifcbqualitüt.  Sin  einigen  Orten 
mit  pobolijeber.  Stinbem,  an  anbeten  mit  X ur.u :n« 

Sieb  gerreujt,  9?ad)3ud)t  beffer;  über9Rild)ergiebig» 
feit  tetne  Angaben.  3)  Kacen  ber  (Sbene  (Razas 

de  la8  Llaouras),  mehr  '^-d bigfeit  mit  ©efebirt 

arbeiten  ju  fbnnen;  ali  3)caft'  ober  ©(hlacbtoi  ' ©ertb;  grögte  unb  ftärffte  ©djlüge.  (©eroic 
800  kg).  2Rand)e  ̂ nbioibuen  mit  ̂ rübreif 
unb  großer  SRaftfäbtgfeit.  Der  galicianifebe  ̂ Raft 

oeb^  (cebon  gallegoj  befonber«  gut.  Äocen  biejer 
©ruppe  ̂ aben  Dhitb  unb  ftraft  unb  finb  gemanbt 
unb  gefebteft  (©tiergefeebte).  Irreujungen,  j.  S.  in 
©uipujcoa  baüänbtfcbe,  fränftfebe,  flämifcbe  unb 

febroetjer  icreujungdprobuete,  in  fllaoa  oon  Xur* 
bam -Stieren  unb  caftilianiftben  &üb,en,  fpätet 
nocbmald  mit  irlänbiidjem,  boOänbifd)em  unb 
flamlänbifcbem  Slut  gemifd)t.  3n  9caoarra  ppre» 
näifcbe  8?ace,  flein,  febr  gefebidt  unb  betoeglidj. 

3n  «jturien  unb  ©alijien  Wtfcblinge  oon  italie- 

nifeben  unb  pgrenäifcben  Kacen.  l?Ute  i'anb- 
ffiace  2Rod)a  (b.  b.  fette  fcirfdjfub)  ungebörnt,  ioD 

Digitized  by  Google 



Spanier  —  ©patmer. 
801 

f.
 

ausgleiten  flammen;  SerbreitungSbeAirf  je&t  fe^t 

enge  begrenzt.  3m  WUg.  bei  fpanifdjen  {Rinbern 

bunfle  Haarfarbe,  am  SSorberförper  3>edb,aar 

jutoeilen  febr  lang  unb  frauS.  Sdjaf«9tacen: 
1)  Kazas  trasbumantes  ober  SBanberfdjaf  unb 
2)  R.  estantes  ö  riberiegoa  ober  ftefyenbe,  nidjt 
wanbernbe  SRacen.  8"  ber  erflen  ©ruppe  bie 

SRerinoS  (f.  b.);  Unterracen  oon  geringer  Se- 
beutung;  Kreuzung  bon  ÜRerinoS  mit  CTrjurroS. 

Qu  ber  2.  ©ruppe  oerfdjiebene  {Racen  unb  $er» 
ben  mit  grober  SSofle,:  „Ganados  bardos  6 

churros";  meift  fräftiger  Körperbau,  gute  9RuS» 
eulatur;  bei  nidjt  ju  fnapper  SBeibe  öiel  ftleifdj 
unb  ftett,  SRutterfdjafe  reidjltdj  2Rildj.  fjäufig 
SroiKinge.  SBoTJe  grob,  fcfjr  lang,  neigt  ftarf 
*um  Skrfilaen,  nur  ju  groben  ©emeben  unb 
giUwaaren.  SReift  StjurroS  weife .  bodj  bin  unb 

wieber  braun  ober  fdjwarj.  $n  Älbacete,  fciubab» 
{Real  unb  Suenca  bie  größten  unb  flärfften  Xfjiere. 
Unter  ben  nidjt  wanbernben  gerben  (Estantcs) 
oiel  begeneiirtc  SRerinoS,  bodjbeinig,  langbalfig, 
mit  abjdjüjftgem  Kreu$,  fdjarfem  {Rüden,  in  ber 

{Regel  (djledjtc  SBoüträger.  Unter  ben  Kreuzungen 
ber  {Dferinoä  mit  ßburroS  jumeilen  leiblich  gut 

geroadjfeneScbafc;  mittclfeine(cntre-fiaa)  SBofleau 

jroben  Jucken.  3n  ber  {Rcu^eit  englifdje  &leifd)- 
djaf'SRacen,  Sotütool&ö  unb  ßeiccfierS  eingeführt, 

nur  j.  XI).  befriebigenb.  Klima  unb  SBeibeocr- 
bältmfte  nidjt  jufagenb.  Kreuzungen  bon  eng« 
Hieben  gleiidjfdjafen  unb  fpanijdjen  2RerinoS  bon 
einzelnen  ftüdjtern  gelobt;  gute  2Raftfdjafe. 
gen,  am  meiften  in  ©ftremabura ,  2Iragon, 
Katalonien  unb  in  ben  baSfifdjen  {jkotmtjen ; 
üiel  ßiegenfäfe.  DaS  fpanijdje  SdjWein, 

©ruppe  ber  romanijdjen  Sdjmeine,  jum  Hjeit 
febr  mcrtljüofle,  gut  gcwadjfenc,  frühreife  {Raten; 
größte,  fnodjtgftc  im  ©ebirgSlanbe  bon  Suenca 

unb  Mlcäraj;  meift  buiifclfjaarig,  juweilen  fdjedig. 
SEBenn  Sommer  unb  SBinter  im  freien,  lange 
SBorften  unb  bide  #aut.  Slnbalufifdje  Sdjweine 
f rübreif,  leidjt  Ijobcr  3Raft$uftanb.  ©erüljmt 
{Racen  oon  <£firemabura,  Wfturien  unb  ©aflicien, 
meift  im  freien,  SRafjrung  auf  ben  gelbem,  febr 
robuft,  gut  marfdjirenb,  große  ftrudjtbarfeit.  Än 
einigen  Orten  fpauifdje  fifanbracen  mit  englifdiem 

©lut,  3Raftfäljigfeit  etroaS  größer,  aber  wegen  Kurj« 
beinigfeit  nidjt  meljr  im  Staube,  if}r  gutter  felbft 
5U  fudjen. 

Spanier,  fpanifdjeS  £ubn,  f.  £üb,nerracen  unb 
Spaniicb  ̂ putjn.  Spaniol.  1)  bie  jungen  {Raupen 
beS  fleinen  groftjpannerS  (f.  b.).  2)  febr  feine, 
aber  ftarf  reijenbe  Sorte  Sdjnupftabaf,  in  Spanien 
aus  $aoannatabaf61ättern  gefertigt  unb  mit  rotber 
(£rbe  gefärbt.  Spanifdj  ©Itter,  aus  ©ewürjen  unb 
bitteren  $fIa:ijenftoffen  (SBermutb,,  ̂ Sommeranjcn, 

(Enjian,  Slngelifa,  {Bimpineu-  tc)  bereiteter  bitterer, nur  wenig  Surfet  cntfjaltcnbcr,  fiiqueur.  S.e 
it  liege,  $flafterfäfer  (Cantharis  vesicatoria, 
früher  Lytta  ves.),  glän*enb  golbgrüner,  fdjarfen 

©erudj  oerbreitenber,  S3lafenfafer  (f.  b.).  (Eigen« 
tbümlid}egntmidelungSwcife,SRengcüongünfttgen 

Umftanben  ^ufammen,  wenn  glüdlid»  )u  (Snbe, 

beg^alb  mand)mal  gar  nidjt,  mandjmal  oerein^elt, 
im  günftigftcngalle  maffenb^aft,  imSüben  bäufiger. 

3ola)e  3Jcaffen  entblättern  bann  feljr  fct>neU  (3uni) 
bie  jungen  (Efdjen  unb  Söringen,  aud)  ̂ ain« 

Ifilcl'»  «trinc«  8aiil>».  fifftton.  »anh  3.  ©eft  18- 

weibe,  «born,  Rappel,  ©ei^blattarten,  üärdjen, 

Thalictrum,  Asperula  arvensis.  ©etßbtete  Ääfer 

fdjnefl  getrodnet,  im  ©adofen,  unb  ju  Suloer 

gerieben  für  blajenjiebenbe  $flafter  ober  mit  SBetn» 
aeiftätbei  ju  linetur  au^gejogen.  3«  idjneaer  bie 

Verarbeitung,  befto  mirffamer  bie  Präparate,  »gl. 

Cantbaribin.  S.eS  ̂ iopfenb'1  (Oleum  Origaiu 
cretici),  aromarifd)  rieebenbe«  ätbertfdje«  Del, 

in  Stalien  unb  bem  Oriente  auS  »lütb,en  unb 

Kraut  bon  Origanum  creticum  beftilltrt.  6.e« 

Mn,  größer  unb  ftartlidjer  att  ba«  
beutjd)e 

fianbbubn,  Spanien,  tb.eilweife  Stalten,  in  neue-
 

rer 3eit  5)eutfd)lanb.  Soloffaler  tiefjadiger,  aber 

einfadjer  Kamm,  beim  4>abne  aufredjt,  beim 

^ubn  nad)  einer  Seite  berab.  Ktnnlappen  lebr 

groß,  nadte  SBangenbaut  mit  D^rlappen  rem. 

weiß;  ber  geringfte  gied,  bejonberS  Äotb,  febUt' 

boft.  SdjwanA  für^cr  al«  beim  fianblmtjn,  rei
n 

^eberbufd),  fein  ©art.  Sdjwarje,  blaue,  weiße, 

rotb,e  (Ifdjerfeffen).  «15  9iubb,ubn  fct>r  ju  em- 

pfeb.len,  gule  Negerinnen.  ®ter  groß  unb  rem
- 

weiß,  «rje  2—3  3ab«  ©lutauffrif(bung  nöt^ig. 

©.er  »iee,  f.  (Sfparfcrte.  S.er  .  «ragen,  f.  u. 

^aarfeil.  S.e  «reibe,  f.  Spedftem.  S.c  KrcRe, 

f.  o.  w.  Kapuiincrfreffe.  S.er  Saft,  l-  »•  ro- 

Sadriften.  S.e  ober  ftiefifdie  Detter,  oon 

fiatten  gefertigte  ©erfperrung  oon  Umgangen, 

£oblwegen  zc.  S.e«  9iobr,  Mui|lrobr),  j. 

Wotang.  S.cr  Irit,  l  ©angarten.  ö.e  *2Bc
tnc, 

faft  burebgängig  füß,  ftarf  unb  feurig,  gewi
nnen 

burebiiiegen  an  ©üte,  finb  aber  nidjt  lange  baltbar; 

oielfadj  unter  gufaö  bon  eingerodjtem  «loft  
bar* 

gefteut;  ftdrfere  Sorten,  gemöbnlicb  „^«t  , 

gleidj  bem  ©urgunber,  {RouffiÖon  unb  iiangueboc
, 

tbet»  befjer,  tbeilS  geringer.  Sconip
ort 

oerfebt  mit  Spiritus.  SBefte:  SereS  be  la  Jrontera, 

^ojaretmein  (febr  füß,  befte  SRaloafier),  
Stnto 

,  bi  9iota  ober  lintiOo,  üiqueurwein,  jebr  berubmt 

bie  SKanjebinaweine;  «licante  („e(bter  SKolafla  ), 

bouquctretdj,  TOalaga,  ftetS  mit  JTOo|t  oerjeb
t, 

?5ebro  3imenea,  ©renadjo,  {Roncia,  ̂ cralta,  ̂ bco 

Portwein,  «lißjabre  feiten,  Oabrgänge  wenig 
 Oer* 

fdjieben.  Q.  SBide,  f.  s4Jlatterb[e.  ©*a«n,  1)> 

^ußbefleibung ;  2)  f.  o.  w.  ©efpann;  3) 
 in 

Sdjweben@ctrcibemaß;  4)  im  Xeidjwefen  f.  0.  w. 

<Mua. 

Spannaibeit,  f.  ©efpann  unb  baju  W
™»* 

StidTworte.     Spannbtenftc,    f.    Srobnoi
en  te 

Spanne,  1)  üängenraum,  mit  b
en  ausgebreiteten 

gingern  erfaßt;  2)  f.  5"ftfpanner,
  Hemer; 

I  s)  f  Spanner;  4)  f.  {ßalrn;  ö)  äReßw
crfieug  oon 

oerfdjtebener  Sänge;  6)  f.  gußbefleibung.  Spann
en, 

1)  einen  elaftijdjen  Körper  burdj  2ru
d  unb 

SluSbebmmg  in  einen  guftanb  fe&en,  wo  e
r  mit 

größerer  $>cftigfcit  in  feine  naturltdje  «a
ge  SU 

fommen  ftrebt;  2)  baS  auf  einen  Sagen 
 ©elabene 

mit  Spannfette  Aufammenjieljen;  3)  \.  o.  w. 

«In»  unb  ginfpannen;  4)  ben  gieren  auf
 

ber  SBeibe  bie  «orberfüße  mit  einem  Stri
cte  — 

I  Spannftride  —  ̂ ujammenbinben ,  ogl.  ̂ uD«rn- 

5)  ben  gerben  bie  Hinterfüße  äufammenbmbe
n, 

um  baS  ̂ intenauSfdjlagcn  ju  oertjmbern;  j.  *>
. 

ber  Stuten,  um  ben  fcengft  oor  »erlc&ungen  ̂ u 

'fdjüben.  Spanner  (Geometrina,  Geometndae
, 

Pbalaenidae),  große  SdjmetterlingSfamilte,  o
en 

'{Raum  burdjfpannenbe  {Raupen,  Spannraupen, 

61 

Digitized  by  G 



80^ 
©pannfäf)ig  —  ©pargel. 

fc^lanfe,  nacfte,  beim  Srortfriecöcn  Äörper  nad) 
oben  fdjlcifenartig  jufammeiiAtcb,enb  unb  ben 
Hotbettbeil  lang  augftrcrfenb.  Schmetterlinge  oor» 
bcrrfdjenb  jart,  üerbältnifjmä&ig  grofjc  ftlügel, 
alle  4  in  ber  ©runbfarbe  unb  3cid)nungganlage 
gleidj,  Störper  fd)mäd)tig :  borftige,  bei  mandjen 

sJKännd)en  auefi,  fammaäljnige  gübler.  Steine 
SRebenaugcn,  §interfd)ienen ,  ̂öd)ftcn«  nod)  ein» 
mal  fo  lang  al$  Sdjenfel,  3nnenroanb3rippc  im 
Horber»,  2  im  £>interflügel,  biet  nod)  6—7  kippen 
unb  eine  £aftborfte.  Aud)  Sitten,  beten  SBeibdjen 

ganj  fut je  ftlügelftumpfe  befifcen.  Tie  für  2anb= 
mirtbidjaft  bebeutenben  f.  u.  ibren  Kamen.  Spann- 

fä'bt0,  f-  Adernabrung  unb  Bauerngut,  Spann gjrätbe,  f.  Adergcrätbc,  ©erätlje  unb  SRafcbinen. 

«banitbä'ftel,  b^erne  s$flöde,  womit  bic  ©arnc 
auggefpannt  werben.  Spannbammer,  f.  ©leid)-- 
jieben.  Spannbufen,  ftufen,  oon  roitflidjen,  t\u 
Spann,  unb  fianbfuljren  oerpflicbteten ,  $fetbe- 
bau ern  unb  Anfpännern  befeffen.  Spannlette, 
1)  f.  fcemmfette;  2)  f.  Spannen,  Spaunfraft, 
1)  ©ejammtbeit  ber  ©efpanne  auf  einem  ©ute 
ober  aud)  bai  ©efpann.  2)  3ebc  Straft,  fcurd) 
qcgenfeitige  Abfto&ung  ber  If>eile  elaftifdjer  Stoffe, 
©.  ber  ©a fe  u.  Dämpfe.  Spannleutc.  i.  o. 
m.  Anfpanner.  Spannmann,  f.  o.  w.  Detd)bau. 
Spaunripjje,  Dom  {Rinbe  ein  Stüd  ftleifdj,  bei 
bem  Stamm  an  bem  ÜBorbcrttjeile.  Spannfäge,  f. 
SBalbfägc.  Spanntag,  Spanntbiere,  f.  Arbeitg» 
tbiete  unb  ©efpann.  Spannung,  f.  Gleftricität, 
ftabren,  ©efd)irr  unb  ©efpann.  Spannbieb» 
Spannconto,  Spannt cdjnung  :c.  f.  ©e« 
Jpann.  Sparanftaltcn,  Sparbanlen,  Spartaficn, 
f.  ttrebtt  unb  Stebitanftalten.  Sparbuttcr,  f. 
Stunftbutter.  Sparen,  1)  f.  0.  w.  Aftcrrlauen. 
2j  (Entljaltfamfeit  binftdjtlid)  ber  Auggaben  füt 
fiebengunterbalt,  mirtbfdjaftlid) ,  wenn  nid)t 
ju  weit  auf  Soften  ber  «ebaglidjfeit  unb  ©cfunb» 
bett  getrieben,  bodnoidjtigeg  SÖfoment,  meldjcg  bie 
Ansammlung  oon  Sapital  (f.  b.)  ermöglicht  unb 
baber  überall  au  beförbern  ift.  Spargel  (Aspa- 
ragus  L.) ,  Familie  ber  ßiliengewäd)fe,  ©ruppe 
ber  Agparageeu,  Sölütben  meift  oielebig.  &rud>t 
eine  breifaebrige  Heere,  jebcg  frad)  2famig.  All» 
gemein  gebaut  ber  g  e  m  e  i  n  c  6.  (Agparg,  ©arten' 
6  ,  ßorallenfraut,  Sparfc,  Sparfdjen,  A.  offici- 
nalis  L.,  A.  altilis  Aschrsu.),  0.6—1.3  m,  au«- 
bauernber  SSurjelftod,  ftarf  oeräftelter  Stengel. 
Hlutben  grünlidb-gelb,  meift  2bäufig;  im  3uui 
unb  3uli.  beeren  rotb,  Ö.änjenb,  eßbare,  jugenb» 
liebe  ©proffe.  Auf  ben  Stengeln  parafitifdjer 
sinlj,  Puccinia  Asparagi ,  Urfadje  beg  Spargel» rotte*.  Seit  bem  16.  3abrbunbert  überall  in 
Deutfdjlanb.  Spargelbau  füt  mandjc  ©egeuben  | 
ergiebige  (Erwerbsquelle.  $n  (Erfurt  jäbrlid)  gegen  j 
4000  tttr.  Straberg  Derfauft  für  10,400  *H ; 
bei  Ulm  im  freien  fianbe  ein  9Rorgcn  Spargel- 
lanb  mit  6000  bejaht.  9lm  3ibein,  in  ̂ öaben  :c.  j 
m  ber  gclbgärtnerei  Ijöcbftcn  {Reinertrag,  befonbenJ 
jtotfeben  topfen,  ftaft  jebe  ©egenb  bat  befonbere 
Sorten,  bei  jartefter  Cualität  Erfurter  SRiefen- 
|pargel  Ijödjften  Srtrag;  in  (Snglanb  berübmt, 
JgWffai  ßobffal;  in  fttanfreid)  bei  SBcitem 
md)t  3artbcit  unfcreS  beutfdjen  «Probuctc«.  «m 
beften  letzte  fanbige  grbe,  febroerer  «oben  nur,  | 
menn  funftlicb  bergeftent.  Düngung  mit  Üubmift, 

Dungfalj  unb  ̂ ering^lafe  fer)r  bcroäb,rt ;  be« 
fonber«  (3uli  uno  Sluguft)  Düngung  mit  fläfftger 
ttubbüngcrauflöfung,  ©uanoroaffer  (1  ̂Jfb.  mit 
100  $fb.  SSaffcr  gelöft).  Malifalj,  (befonbere 

?reinf)eit).  ̂ um  9lnbau  im  ©ro&en  befonber*  ge» 
eignet.  Qmmer  Stauf  er,  oljne  ftoften  unb  Sdjaben 
beridjirft;  menig  Arbeit,  nebenbei.  Steine  S3e« 
roäfferung,  jebc«  %at)r  gleid)  gut.  Um  bodm. 
Srträge  ju  erzielen,  befonbere  warme  Sage; 
frübeftcr  S.  ber  einträglicbfte.  Stbrcerer  Sepm« 
boben  nur  mit  großen  Opfern.  8Ber  nur  au#» 
ge^eid)neten  S.  jietien  raid,  cultioire  bcnfelben 

gan^  allein,  o^ne  ßroifdjcnpflanjung.  ̂ flanjen 
jelbft  gebogen;  Samen  im  Jytübiabt  in  3  cm 
tiefen  {Reiben,  8  auf  ein  lötet.  SBenn  fylan^en 
4 — ö  cm  lang,  einzeln  in  20  cm  (Entfernung  pihrt, 
im  Sommer  rein  gebalten.  Samen  gleich  an 
Ort  unb  Stelle  nur  feiten,  feine  praftifdjen  Cor* 

tfyeile.  Anlage  ber  Spargfelbeete  ie^t  ein  • 
fad):  50  cm  tief  ausgraben  unb  offen  laffen, 
jroifcbcn  je  2  Spargelbeeten  ein  ©eet  für  anbere 
©emüfe.  tyt  ber  woben  fanbig  unb  gut,  in  bie 
©rube  teidjlid)  Dünget  eingraben  unb  ein  Db.eil 
bet  (Stbe  batauf.  3ft  ber  löoben  fdjleajt  unb 
fdjroet,  bie  meifte  (Etbc  roegfabrrn,  in  bie  ©rube 

jur  ̂ älfte  feljt  fanbige  Sompoft«,  ̂ >olj  obet 
anbete  leichte,  nahrhafte  (Etbe  unb  teidjlid)  Dünget. 

3ft  ber  53oben  febt  feud)t,  iBeete  tiefer  au^gtaben, 
30  cm  bodj  Sdierben,  Sfteö  ober  öaufdjutt,  ober 

brainiren.  Auf  5;«  m  breite  Öeete  2—3  9teiljen 
Spargelpflaitjeu;  (Entfernung  60  cm.  Sor  bem 
^flanjen  auf  SteDen  Stab,  Heine  Spügel  oon 
Sompofterbe  barum,  23urjeln  forgfältig  barüber, 
fo  ba&  ber  Stopf  in  ber  3Ritte.  hierauf  10  cm 

bodj  mit  (Erbe  beberft  (in  nidjt  leidstem  l6oben  jur 
•V-lfte  Sanb).  ̂ flanjcn  am  beften  (Enbe  April 
ober  Anfanq  SRat.  3m  Sommer  Seete  rein  dorn 
llnftaut  halten,  menn  febt  troden,  orbentlid}  ge« 

goffen.  3m  ̂ erbft  ttodene  Stengel  abgefdjnitten, 
^beete  mit  Sompoft  ober  na^tbafter  -Erbe  ange« 
fünt,  bi«  auf  10  big  11  cm  bet  übriaen  ©oben- 
fläcbe  gleicb.  3m  2.  $etbft  fiage  SKift  barauf 
unb  abetmalä  (Erbe,  im  folgenben  3abrc  %eet  ̂ >en 
übrigen  an  ,t»ör)e  gleicb.  Hon  nun  nur  im  Jperbfr 
mit  ftarfer  ilage  Jünger  bebeden.  3m  3fräl>iabr 

furjen  Dünger  flach  untergraben,  Stflcfe  nid»t 
befd^äbigen.  3»>  3,  täglich  2  mal  fteeben,  AbenbfS 
unb  OTorgcn^  früb;  in  ben  erften  3a^ren  nur 
ben  ftärfften  S.  unb  immer  einige  Stengel 
fteben  laffen;  nur  bi9  3<>l)annig;  beffer,  14  tage 

früher  bamit  aufhören,  ©ut  bebanbelt  unb  ge* 
idjont  bis  25.  3a«3«-  Su6wege  uroifdjen  ben 
Beeten,  nad)bem  biefe  gegraben,  nad)  ber  Sdjnur 
geftoeben  unb  aufgefd)ippt,  Srbe  auf  bie  »Beete 
üertljeilt  unb  eben  ge&arft.  3ur  Samenjucbt 
fdjönfte  unb  ftärffte  Driebe.  (Ernte  im  September; 
2  3a^re  Sccimfäbigfeit.  S.  oft  getrieben  unb  oon 
92cujabr  big  jum  ̂ rü^jabr  geerntet.  Dreiberei 
febr  einfad);  ringg  um  bie  ©eete  ©raben,  60  cw 
tief.  99reit  um  biefen  S3rettereinfaffung,  auf  roeltbc 
fiaben  gelegt  metben.  3n  ben  ©raben  roarmer. 
ftifebet  ̂ fetbemift,  feftgetteten,  bi4  jum  oberen 
SRanbe  bet  ©rettereinfaffung  erböbt.  Dreiberei 
oou  Witte  9JoDcmbcr.  Stiften  burdj  Dünger  gegen 

.Halte  gcfd)ü$t;  Dünger  be£  Umfdjlageg  afle  2  bU 
3  äSodjen  erneuert.   3  23odt)en  nad)  ©cginn  ber 
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Xreiberei  erfter  3.  uub  bann  6—8  SBocben. 
Spargelbcet  nur  alle  3  —  4  %af)te.  Anlage  jefct 
meift  in  Mügeln  ober  Beeten  über  ber  Grbe  Sei 
nagfalten  grübjaljrcn  ober  bei  trorfenen  falten 
9cäd)ten  S.  holzig  unb  fümmerlicb;  nid)t  jebed 

3ab,r  fiebere  Grnte.  Soften  pro  •  «  b»:  föajolen  ber 
©räben  (Hügel),  Unterbringung  bed  SJcifted  23  oH, 
$fIanAung  22  cH,  Gulturfoftcn  auf  1  ̂ abr  bei 
nur  18  fahren  Xauer  15  oH,  Sobenjind  (Sanb* 
boben)  15  Grtrag  täglich  10  $fb.,  65  tage 
Stecbjeit ,  juf.  650  $fb.  a  40  $fg.  =  260  <M. 
Reinertrag  (ab  30  cH)  230  cä.  ̂ flanjen  bad 

Hunbert  ju  1.50  oH.  Sei  ber  S'Xrciberei  — 
1  $fb.  getriebener  S.  meift  3  oH  —  böserer 
Grtrag.  Spargelbohuc  (Spargeterbfe,  Spar» 
gelflee,  Tetragonolobus),  Familie  ber  3d)met> 
terlingiSgejuädjie,  ©ruppe  ber  Xrtfolieen,  nahe 
»erroanbt  mit  $>omf(ee.  1)  Schoten  tragenbe 

3.  (Sieredbolme,  gemeiner,  hülfenartiger,  jdjtDefel» 
gelber  Sdjotenflee,  T.  siliquosus  Rtb.,  Lotus 

siliuuosus  L.),  audbauernb,  10—30  cm.  Slüthen 
meift  einzeln  auf  Stielen,  2— 3 mal  fo  lang  ald 
bad  Statt.  Slumenfrone  groß,  beOgelb.  3)cai 
unb  Quni.  Auf  feuchten  Siefen  unb  Xrtften, 
«mte£  gutterfraut,  aber  geringer  Grtrag.  2)  Gd)te 
©.  (englifcbe  Grbfe,  glügelerbje,  Spargelerbfe, 
Spargelflee,  rotier  Steinflee,  oicrediger  Schoten» 
flee,  1.  purpureus  Much»,  Lotus  Tetragouolobus 

L.),  einjährig,  20—25  cm.  Slütbenftiele  bödmend  ' fo  lang  ald  bad  Statt.  Slumenfrone  fcbarlacb*  I 
rotl).    Sübeuropa  unb  bei  und  ald  ̂ iergetoädit«, 

Eutterpflan^e;  junge  Hülfen  ald  ©emüfe  ober 
alat  gegeben,  Staut  fetjr  guted  ftutter  für 

attc  Haudtbierc,  befonberd  Schafe.  Spargdfliege 

( l'I.Uj. paraea  poecilloptcra  Scbruk.,  Ürtalis 
fulmmans),  gebort  &u  ben  Soljrfliegen,  wie  bie 
Jli rief) fliege  (f.  b.),  mit  halbfugeltgem  Sopfc,  an 
Sruftjeiten  unb  Seinen  glän^enb  braunrotb,  @e« 
ficht  mit  Sacfen,  SDiunbtbeile  unb  Jühlcr  roft* 
fielt»,  3iüdenfcbilb  jart  graulid)  beftaubt,  3  fduuale, 
djroar  je  Sängdft  reifen,  Sdjilbcben  g  län.jcnb  f  rbroar  j, 
Hinterleib  bräunlicbicbtoarj,  an  ben  Hmterränbcrn 

grau,  &lügel  bräunlicbfcbroara,  gladhefle  Seil' 
fleden.  Sg.  4.5—5.5  mm.  9lpril  unb  Sttai  febr 
Perbreitet.  Sopflofe,  glanjenbe  unb  glatte,  gelb« 
ltcr)roei6e  SKabe,  glänjenb  fdjroar*,  gefeUfcbaftlid) 
im  INai  unb  3uni  bohrenb  in  Spargelftengeln, 
welche  oerfrümmt  unb  ocrfrüppelt  auffdjoffen.  Gr» 
roaebien,  im  Tunern  bed  Stengeid  braungelbed 
Xonnenpüppeben,  bid  &um  April  bed  näcbftcn 

f^abred.  SparßtHlaucu,  bie  SBurjelftdde  ber 
Spargel,  mit  »eichen  man  bie  Scete  belegt. 

Spargellcc,  f.  1)  Sujernc;  2)  Spargelbobne. 
6pargcl!obl,  l  Sroccoli.  Spor^clftciu,  |.  Apatit. 
Sparl,  f.  Spergel.  Sparlalf,  (.  o.  to.  gebrannter 
®qp«.  «parfcüc,  f.  fejparjette.  6partcY R.  flüdjtige, 

flidftoffbaItige/  orgauifcbe  Safid  im  Scicngmfter, 
roirft  narfotifdj  giftig,  j^ormcl:  C,4  H»\;  mit 
Sduren  frtiftalliftrbare  Sal/ie.  Sparto,  f.  Sjpar« 
to.  Spar»  unb  Sorfflupcrcinc,  f.  ©enoffen' 
f djaften.  Spat,  Spatb/  feiten  beim  ttrbeitä* 

odjfen,  febr  häufig  beim  $ferb  (namentlid)  im ' 
Hilter  bis  ̂ um  7.  3a^e)  Sntjünbung  ber  Äuodjcn  j 
fccd  Sprunggelenk.  %t  nadjbcm,  ob  bie  innere, 

äußere,  oorbere  ober  Wintere  Seite  bed  Oiclenf  d  leibet, ' 
eigentlicher  Spat,  9lcl|fpat,  Gourbe  unb  | 

ßaf  e  n  fpat;  Untere  brei  feiten.,  ftenn^ei d)  e  n- 
Uabmgeb^en  unb  &nod)enau£roud)ä.  Srbenfel 
fdjnell  unb  ̂ udenb  gehoben,  mtnbert  iidj 
bei  ber  Seroegungunb  oerlicrt  fid) 

iuleät  gän^lirb;  tritt  aber  roieber  ber« 
uor,  fobalb  ba«  Xb^ier  einige  Jcit  rubig  ftanb, 
am  beutlid)ften  im  Xrab.  Snocbenaud« 
roud)d  getuöbnlid)  im  üaufe  bei  erften  Wlonait, 
an  ber  inneren  Seite  beä  Sprunggelenk. 
Sei  frifd)  entftanbenem  S.  oermebrte 
Sänne  unb  Vlnidnvellung ,  bei  djroniicbem 
Scfjmunb  ber  Sedenmudculatur.  Urfad)en. 

heftige,  aubauernbe  Slnftrengungen,  @aloppiren 
unb  Springen,  ̂ iefjcu  fernerer  Saften,  fonftige 
medmnifdje  Urjadjen,  fel)(erb,aft  gebaute^  Spmng- 

gelenf;  Grbliddcit.  Scl)anblung.  Stnocben- 
au>5roüd)fe  nid)t  £U  befeitigen,  roob^l  aber  Sabm« 
beit  oerminbern,  gänjlid)  jum  Sendjreinben  brin- 

gen. SBefentlidje  Sebingung  9iub^e  unb  S  er- 
bü.tung  bed  Stallmutbd  burd)  mäfjige 
Fütterung,  Shcbcrlegen  burd)  Hängeapparat  <f.  b  ). 

jyrifcb  entftanben:  Süblen  (f.  ßüljlapparat);  Dued- 
filberfalbe;  jpäter  Ouedfilberfalbe  mit  grüner 
Seife  (2  :  1)  ober  mit  3ufa0  DOn  lerpenrinöl 
ober  ju  gleichen  Teilen  mit  ̂ obfalifalbc;  aud) 

gleid)elb«ile  grüne  Seife,  lerpentinöl  unb  ̂ Jott» 
aid)e :  Gantbar ibcnfalbe  unb  Gantbartbencoüobi um  ; 

Srennen;  jpaarfeil,  baburd)  heftige  Gnuün' 
bung  unb  Vludfdjtoi^uni ,  fd)leid)enbe  Snt* 
jünbung  aufgehoben  unb  Sermactjfung  ber  Sprung- 
gelenffiifnocben  unb  bamit  Sefcitigung  ber  fiabm- 
tjeit  erhielt.  Sei  Application  Don  Gantb^ariben« 
Präparaten  Sdjrocif  aufgebunben ,  bamit  lieber* 
tragung  auf  ©efcblecbtöorgane  mitteilt  ber  Scbroeif- 
baare  nidjt  möglid).  Spaten ,  örabfebeit, 

Stidjfdjaufel,  Honbgcrätb  Sur  Sobenbcar- 
beitung,  beftebenb  aud  Slinge,  Statt  unb  Stiel, 
gerabltnig  oerbunben.  Stiel  aud  leid)tem,  ̂ abem 

Holi.c  (Hambuchen,  SEBeifebotn,  Apfelbaum,  Roth- 
buete),  glatt,  nid)t  ftärfer,  ald  bafj  er  mit  ber  linfen 
Haub  umfaßt  roerben  fann;  am  oberen  Gute 

©riff,  meift  Cuerljoli,  bei  englijcben  S.  De^r,  aud 
Demfelben  Stüde  mit  bem  Stiele  ̂ ugcidjnittcn. 

Sänge  bed  Stieled  70-80  cm.  £ad  Slatt  ent- 
roeber  vola,  mit  Gifen  bejcblagen  (billig,  leidjt, 

größerer  ßraftaut'roanb  beimGinfto^en  in  bie  Grbe, 
brauchbar  auf  leidj'crcm  Soben)  ober  aud  gut 
oerftähltem  Gifen,  ca.  30  cm  lang,  unb  20  cm 
breit,  entroeber  unten  oerjüngt  unb  ipife  (leichter, 
uivDolHommcnere  Arbeit)  ober  gerabe.  Gnglifdje 
S.  am  oberen  Staube  umgebogen  ober  Steg,  um 
Ginbrüden  bem  ftufi  \n  erleichtern. 

Spatcnarbett  (j.  ©raben),  Spate ncultur, 
bad  Searbeiten  ber  gelber  mittelft  Spaten 
t©rabgabel)  in  regelmättiger  S3eife,  finbet  fich 
noch  bei  fleincn  Sanbrcirtben,  für  Aderbau  im 
©rofeen  aber  burd)  liefpflüge  oerbrängt.  ̂ m 
SBalbe  fommt  fie  noch  bor  auf  Slößen,  natittntUch 

suz  HerftcDung  oon  gorftgärten,  Saatfdjulcn, 
entweber  in  Spatenftichtiefe  —  gemöhnlicb  25  cm 
tiefed  Umgraben  ä  2  3>f.  pio  Qm  bid  jum  SRajolen 
auf  60—100  cm  liefe  ä  8  btd  10  $f.  pro  Qm. 

Spatengu^  Grbe  jur  Unterhaltung  ber  Tetdie; 
Spatengutdbetche,  gemeinfehaf tliche Xe t dje, 
oon  ganzen  ©eichmorenjehaften  unterhalten,  «pa 

ttnttQt,  Spaberedjt,  Spabelanbdrecht,  Ins  ligo- 

61  • 

Digitized  by  Google 



804 
©patfäfjrte  —  Specfbamm. 

narium,  9?edjt$grunbfa&,  roonadj  ein  ©runb« 
eigentljümer,  roeldjer  bie  auf  feinem  ©runb» 
ftucfe  Iaftenbe  Dcicbpflidjt  ocrnac^Iäffigte ,  &ur 
Strafe  feineS  ©runbcigentf)um3  berluftig  ging ; 
2)  f.  o.  id.  Teidjredjt.  Spatfäbrtr,f.  o.  ro.  falte 

ftäirte  (f.  b.).  SpatB,  unb  Spat,  1)  OTgemein« 
name  einer  ©ruppc  frpftallinifdjer,  nidjt  metaH» 
glänjcnber  SHincralien,  bie  fidj  burdj  mehr  ober 

weniger boßfornmen  auSgebilbete  Spaltbarfeit  au* -- 
»eignen;  Kalffpath,  glußfpattj,  fte!bfpatf>,  Gifen- 
fpatf),  flinffpatfa,  Sdjroerfpatfi.  2C  3n  oer  neueren 
Mineralogie  anbere  Kamen ;  2)  S.  Spat.  5pntb= 
eifenftein,  Spateifcnftein,  f.  (Eifcnfpatb,  ober 

Siberit.  Spatbfä'ure,  f.  tflußfäurc.  Spat« 
pflügen,  SBerbinbung  öon  ̂ flug»  unb  Sputen« 
arbeit  in  ber  9lrt,  baß  eine  cntfpredjenb  große 

8afjl  uon  Arbeitern  für  jeben  ̂ *flug  oertfjcilt 
wirb  unb  hinter  bentfelben  bie  fturche,  roelchc  er 

gejogen  bat  ,  mit  bem  Spaten  umgräbt  ober  mit 
ber  ©rabgabel  auflodert;  fcljr  forglame  unb  tiefe 

^Bearbeitung.  Spatj,  f.  b.  ro.  Sperling.  Spc- 
cere ten,  f.  ©enjür^c.  Spfdjte  (Picidae),  Kletter- 
öögel  (f  b.)  ober  ̂ aar^eljcr ;  fräftiger  Sdjnabel 
gerabe,  am  SRanbc  roeber  gcjäbnclt,  nod)  am 
Oberfiefer  hafig  gebogen,  ftunge  rourmförmig, 

mit  §ornfpifce,  Sdjroana  fteif,  um  als  Stüjje  $u 
bienen.  2Benbeb,al$(f.  b.)  unb  Sp  eebt  (Picus), 
Sdjnabel  4 fantig,  oorn  Tcilförmig  ̂ ufammenge» 
brüeft,  Sdjäfte  ber  Sdjroanjifcbern  fteif,  nur  an 
ber  SBurjel  furje  gafjne.  S)ic  S.  ernähren  fidj 

Pon  3nfccten  unb  Farben  auS  bem  §ol$e,  bc$» 
fjalb  irrtümlich,  Sdjabcn  über  Siufcen  geftctlt. 

Sie  brüten  in  SBaumljöhlen  auf  3—8  fehr  glän» 
jenben,  roeißen  Giern;  SJiännchen  unb  SBeibdjen 

abroecfjfelnb.  1)  2)cr  Scbroar  jfpedjt  (P.  mar- 
tius),  größte  europäifdje  ?lrt  (47  cm),  burchauS 
fdjroarj,  beim  SRänndjcn  Sdjeitel,  beim  SBcibdjen 
(Benid  rotb,.  3n  fltößem  Sßabelroölbcrn,  nirgenbS 
häufig.  2)  $cr  QJrünfpedjt  (P.  viridis),grün, 

am  #interfopfc  rotfj,  ein  33aden|trcif  beim  SRänn» 
djen  rotl),  beim  SBetbdjcn  fdjroäralidj.  üänge  32.7 
cm;  in  ©idjenroälbern.  3)  Icr  ©raufpcdjt 

jT.  canus),2'/»  cm,  grün,  am  Kopfe  SBeibdjen  grau, 
SRänndjen  nur  am  $intcrfopfe,  am  Scheitel  rotb,. 
SJitttel»  unb  Sübeuropa,  in  fiaubroälbcrn.  4) 
@ roß  er  33untfpedjt  (P.  major),  febroarj  unb 
roeiß,  Schwingen  roeiß  gebänbert,  Hinterleib 
rotlj,  SJürjel  tdjroarj,  ein  fdjroarjer  &al3ftreif 
Pom  SJeunbroinfcl  fjerab,  ßinterfopf  beim  SUiänn 
eben  rotl),  nebft  Sdjeitel  fchroar*  beim  SSeibdjen, 

23.6  cm;  in  ganj  (Suropa.  5)  SRittler  33unt- 
f  p  e  cb  t,  SBeißfpcdjt  (p.  medius),  roenigt  leincr,  eben* 
fo  gefärbt:  aber  febmarjer  ßalSftreif  unterhalb  bc8 
Cb^rc«  beginnenb,  beim  feeibdjen  nur  Sdjeitel 
rotb^.  6)  Kleiner  S3untfped)t  (P.  minor), 
Unterrüden  roeife  unb  fdjroarj  gebänbert,  Unter» 
feite  toeife,  ob^nc  Wotb,,  Sdjeitel  rotb,  beim  9)iänn> 
djen,  roci&licb.  beim  äJ?cibd)cn;  14  cm.  7j2Jrei« 
je  beiger  ̂ öuntfpccbt  (P.  tridaetylus)  eine 
fcintericfjc;  fdjmarj  unb  roeife  gefärbt,  Sdjeitel 
beim  uJJänndjen  gelb.  93i$  26  ein  lang.  Spcdjt' 
meift,  SJIaufpedjt,  ©aumptder,  33aumreiter, 
Äleibcr  (Sittn  europaea),  lebhafter,  gut  flettern' 
ber  Bogel,  ftamilte  ber  xünnfdjnäblcr  unter  ben 
Sperhngflüögcln.  Oben  bläulid)  grau  mit  fdjroar jem 
Äugenfrreif,  unten  roftfarben;  pfriemförmiger, 

'  geraber  unb  fräftiger  Sdjnabel,  furfter,  tocidjet 
Sdnoanj  unb  lange,  Kralle  an  ber  ipinteraelje. 
Sänge  15.7  cm.  ein  StridjPogcI,  frißt  3nfecten, 

audj  (Sidjefn,  ̂ udjnüffe;  in  «auinfjoblen  6-9 

'  roci&e,  fem  bieder  ober  bunfler  rotb  punftirte  Gier, 
14  Zaqc  lang  (anfangt  9J?ai)  bebrütet.  €j)C* 

cialität,  ©ntnbi'aß,  monadj  nur  nad)  beftimmten, 
'  einzelnen  Sermö^endgcgenftänben  unb  nidjt  ai 
!  bem  ganzen  Vermögen  einer  ̂ ßerfon  ein  $fonb* 
ttäfl  befteOt  merben  fann.  Sgl.  jpijpotbJ. 

Spccialbüngcr ,  foldjer,  meldjer  nur  einen  ober 
einzelne  ftäbjftoffc  ber  ̂ flan^c  c  thält,  alfo  je 

,\ur  ©rgönjung  bc?  Stallbüngerä  gegeben  werben 
mu6,  |.  93.  ftalf,  Stalijül^,  ftodjfaU  ic  Speciclle 

Üanb©irtl4fd)afti<lcljrc,  Ujierjudjtglefjre  :c,  f.  u. 

bem  Kadjroort.  SpeciCfl,  1)  "Jlnblid,  ©eft^lt, 
äußeret  Slnfctjen,  Sd>ein;  2)  auf  äußere  SWerf» 

jeidjen  fidj  grünbenbe  befonbere  "Mrt :  3)  f.  o.  to. 
Buttjat,  SRifaung,  33eflanbtijeil;  4)  f.  o.  to.  «rt; 
5)  äöaaren,  ©cmür^e,  Specereien,  Qngrebienjen, 

Wifdjuvgen.  Spcciftfd)C0  (Sctnidjt,  Sidjtig« 
feit  ber  Körper  ober  2>idjtc,  baö  33crfjält* 
ni%  ber  £idjtc  ber  Sneinanberlaaerung  ber 
Iljcildjen  in  ben  ocrfdjiebenen  Stoffen  ju  ber 

^idjtigfeit  ber  Steile  in  einer  Subftaiu,  bie 

man  ju  biefem  S^cd'e  alö  sJ?orm  ober  Gtnfjtu 
annimmt:  für  fefte  unb  flüifige  Stoffe  bie 

Xidjtigfeit  beö  reinen  Söaffcn?,  für  ®a)t  unb 
Eämpfe  biejenige  ber  atmoipb,ärifdjen  £uft.  Um 
bie  Iiidjtigrcit  ber  Stoffe  ju  finben,  oergleidjt 

man  ipr  abfoluteS  ©cwidjt  (f.  b.)  mit  bem  @o 
widjtc  eined  gleidjcn  diaumttjetleä  ober  33olumenl 
beftillirten  SSaffcrö.  $n  ber  ledjnif  roirb  öon  ber 
©rmittclung  bcS  f.  ©.  Wnroenbung  gemadjt,  j.  S. 
in  ̂ Brennereien  binfidjtlid)  ber  Kartoffeln,  bejro. 

beä  Stärfemeljlge^alteS.  ^|n  ber  9Rineralogie 
bient  ba3  f.  &.  alö  Äennjeiiien  ber  SRinerahea 
unb  roirb  bei  beren  33efdjrcibung  ftetS  mit  angegeben. 

Spccififljc  Sä'tntC/  9Serb,ältniß  bc«  lir^o^ung 
ber  Temperatur  eines  Stoffe«  nm  1°  C 
nötigen  3jBärmequantumS  $u  berjenigen  23ärnte» 
menge,  burdj  roeldje  ein  gletdjeä  Cuanrum  ffiaffer 
in  feiner  Xcmperatur  um  1°  C  ertjöljt  Wirb, 
l'fau  nennt  ftc  audj  bie  35?ärmecapacität  ober 

iyürmeaumabmefätjigfeit  eincS  Stoffe*.  HMdin- 
fieit  für  bie  £ur  Grroärmung  ber  Körper  nötbigca 
2Bärmemengcn  nennt  man  bie  SSärme,  roelebe 

nöttjig  ift,  um  1  I  ober  1  kg  SBaffcr  um  1°  C  in 
ber  Xempcratur  ju  erhöben ;  f.  Salorie.  ßperi- 
fifdjeef  Volumen,  baS  Sjcrbältniß  jroifdjen  ftqui> 
»alcntengeroidjt  ber  Körper  unb  ibrem  ipcctfüdjem 
©croidjte.  Spcd,  1)  f.  o.  ro.  Splint  bei  6ot^i; 
2)  baä  nodj  nidjt  auSgelaffcne,  au3  bem  Körper 

ber  Sdjroeine,  ̂ Balfifcfie  unb  JRobben  bcrau*ge- 
fdjnittenc,  gett;  manunterfdjeibet  baber  Sdjroci« 
nejpcd,  SBalfifdjfped  unb  9tobbenfpel 
Xbcilä  frifdj,  tfjcilä  eingefallen,  ge laudiert  ober 
an  ber  £uft  getrodnet  perbraudjt.  Sebeutenber 
taubcl£artifc(,  befonberd  in  ben  Sceftäbten. 

.  muß  berb,  feft  unb  burdjroeg  roeiß  unb  roeber 

fdjmicrig  nodj  ranzig  fein  uno  feinen  unange* 
nehmen  (iJcrud)  befiften.  9lm  beften  ®.  oon  foldjcn 
Scbroeinen,  bie  mit  Sidjcln,  betreibe  ober  hülfen« 
früdjten  gemäftet  roerben.  9(m  fdjmad^afteften, 
tveißeftenunbfefteftcnberfog.fiuftjped,  an  ber  Suft 
getrodnet.  Spcdbauim,  bei  ber^üttarbeit  ober  beim 
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Ausgraben  bet  au  einem  $)eid)e  nötigen  Cfrbe  ein 
S)amm,  roelcf)en  man  Aur  Eommunieation  mit  ber 
hinteren  ®rbe  ober  Aur  Sdjeibung  jwifchen  ben 

Kütten  ftcb,cn  läßt.  Spedbcith,  ein  fchr  gefäbj» 
lid)  liegenber  £eid),  ber  aus  Langel  an  Sorlanb 
ober  SRafen  mit  einem  ftletitmert  ober  mit  Sufd), 

Stroh  unb  Schilf  gefd)ü$t  werben  mufj.  Sperfer, 
1)  Ouerbämme,  welche  am  9luSflu&  ber  Ströme, 
wo  ftluth,  unb  (5bbe  ftattfinbet,  oon  bem  h°hcn 
feften  Ufer  herunter  au  bem  Sdjlid  auffangenben 
Sufdjwerf  angelegt  ftnb;  2i  f.  o.  w.  fleine  $ämme 
aufmerfen;  3)  einen  fumpfigen  2öcg  auSbeffern 

unb  erböten;  4)  bie  flu  einem  2>eid)e  nötige  6rbe 
ausgraben;  5)  bic  Stromfeitc  cincS  XeidjcS  mit 
Stroh,  ober  Schilf  betleiben.  Spedgcfcbwulft, 
harte,  fdmterAlofe,  umjd)riebene,  oerfd)iebbarc 
©efchmulft  im  SeÜQevoebe,  gewöhnlich  rnnb,  balb 

rafd),  balblangfam  mad)ienb  unb  bebeutenben  Um« 
fang  er  rcid>enb.  Sebanblung  wie  bei  Stellbeule, 

Tieftet  ober  Slc^rntttcl.  Specfgurami,  robeS  ftaut» 
fdjud  in  biden  Xafeln.  Spediflcr  2)Hft,  Sttift, 
welcher  einen  Ijoljen  ©rab  ber  gerfefoung  erlangt 

hat,  fo  bafe  faum  nod)  bie  Structur  best  Strohes 
au  erfennen  ift;  f.  u.  Stallmift  unb  Jünger. 

Specfhalö,  SferbeljalS,  ber  am  oberen  Xheil  bei 
Stamme*  au  Diel  ftlcifd)  unb  %ett  b,at,  anfang* 

bon  einer  Seite  jur  anbern  fid)  legt,  bann  fcbliefc- 
lieb  bloS  auf  etner  Seite  herabhängt.  Spcrf 

lä'fer  (Dermesteä  lardarius),  fchmarjer,  burd) 
breite,  braungelbe,  mit  6  fdjwarjen  $ünftcben 

acisci  ebnete,  Cuerbinbe  an  ber  SBuiAel  ber  glügel« 
beden  oor  allen  anberen  ©enoffen  ber  §aut«  ober 
Sdjabfäfer  ausgezeichnet;  8.5  mm  üänge.  ftaft 

ba*  ganje  3ahr  ̂ inburd)  in  Käufern,  befon- 
ber*  in  SorrattjSräumen;  feine  i'aroe  lebt 
öon  organifdjen,  namentlich,  tbierifdjen,  Stoffen, 

•6 beinig,  auf  bem  gewölbten  SRüden  braun,  feb,r 
langhaarig,  namentlid)  am  Wörpcrenbe,  am 

Saucbe  gelblid);  am  SRüdenenbe  nadj  unten  ge« 
frümmter,  hedenartiger  fflnfaft.  Sie  läuft  fdjnell, 
aber  rudroeife,  unb  hält  ftdj  fcb,r  oerborgen. 

3m  Huguft  unb  September  träger.  2>er  *  ro  e  t= 
farbige  §aut!äfer  (I).  bicolor),  auf  bem 
Stüden  fcbwarA,  an  ben  glügelbedcn  leitet  gefurdji, 

an  ben  Seinen  unb  unterwärts  rötl)lid)=fafta» 
nienbraun  gefärbt;  auf  Xaubenfd)Iägen  (aud)  ber 
(Spedfäfer)  bie  jungen  lauben  unter  ben  nod) 

fallen  &lüa,eln  anfreffenb  unb  töbtenb.  3)er  S. 

ift  ber  Setbenjucht  jefjr  oerberblid)  unb  wirb 
aud)  au  ben  Siencnfeinben  gewählt.  Spetfmau*, 

f.  ftlebermäufe.  Spedöl,  f.  ©djmalj.  Sped- 
fdjtocin,  ein  Aur  ftettmaft  aufgefteOteS  Sdjmein. 

Spedftein  (Steatit),  Sdiwerftein,  Srianc;oner, 
tjenetianifebe  ober  fpanifdje  «reibe,  frnpto- 
irüftaHinifdje  ober  bid)te  Sarietät  be*  lalf*. 

©panifdje  Äreibe  ober  Sdjneibertreibe. 

6pcciralanalhfc,  Seftimmung  ber  Seftanbtheile 
eine«  Stoffes  burd)  bie  priSmatifd)e  Verlegung 
ber  Sarbe,  welche  cntftetjt,  roenn  man  bie 
betreffenbe  Subftanj  in  einer  möglicbft  wenig 

leudjtenben  fttamme  311m  @lüb,en  bringt.  Spcc» 
Irum,  ber  farbige  Streifen,  in  weldjcn  fid)  ein 
Port  einer  £id)tqueQe  fommcnbcS  Stra^lcnbünbel 

^erlegt,  wenn  man  baffelbe  burd)  ein  ̂ riSma 
einer  burd)fid)tigen  Subftan«  Ijinbur^e^cn  lägt. 

Specnlaria ,  f.  ̂ rauenfpiegel.  bpcculattPe 
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ober  culattonofiittrrunn  ber  ftienea,  gefd)ie^t, 

um  Dolfretdje  Stöde  fd)on  3ur  ̂ cit  ber  ̂ xü^ia^ii» 
trad)t  ju  b,aben,  bejw.  mehr  £>onig  ju  crbalten. 
Ta,  wo  baS  gan^e  ̂ abr  hinburd)  reid)e  Xrad)t 
ift,  hat  man  bie  S.  nidjt  nöthtg.  9Ran  futtere 
außerhalb  9Ker)I  unb  fonft  nur  $onig  ober  als 
Surrogat  aufgelöften  8uder  ober  Äartoffelfürup, 

mit  '  3  SSaffer  öermifdjt,  aber  nur  fo  lange,  bis 
ber  Sau  aiemlid)  oorangefdjritten  unb  bie  Qrut 
gut  bcftetlt  ift;  ben  SBinteroorrath  muffen  bie 

Schwärme  fid)  fclbft  eintragen.  6>cciilation$« 
tDirtbfcbaft,  f.  &rcie  SBirtbJchaft.  eptbiren,  f.  0. 
w.  Derfenben,  jufenben,  weiterbeförbern,  Spebi« 
tion,  ©cfdjäft,  bei  bem  gemanb  (Spebiteur) 
bie  5nid)tgüter  eines  dritten  jur  Serfenbung  ober 
SBeiterbeförberung  an  einen  beftimmten  SmpfangS« 
berechtigten  (2)cftinateur)  übernimmt,  bie 
gracbtgebüljren  auf  ber  ̂ Joft,  Sifenbaljn,  Sd)iff 

IC,  fowie  bie  Abgaben  an  ̂ öDeit,  Uagergelbern 
IC.  Perlegt,  aud)  wohl  Sorfchäffe  barauf  leiftet 

unb  bie fficiterfenbung  ber ® üter (SpebitionS« 
guter)  beforgt.  SpebttionSbrief ,  f.  0.  w. 
&rad)tbrief  für  SpebitionSgüter,  befonberS  foldje, 
welche  per  Schiff  oerfenbet  werben.  Sgl.  ftradjt- 
Speer,  eine  Art  gifchgabel  mit  10  3<Jden.  @<jetr« 
litt,  f.  P.  to.  SBafferfieS.  Spcerftecben,  fangen 

ber  gifche  mittels  ̂ fifchgabel  (Speer,  f.  b.),  Por^ 

jüglid)  bei  ̂ ed)ten,  Sarben  unb  2ad)fen  jur  fiaid)- 
*eit,  ober  beim  gifchleuchten.  Speiche,  1)  f.  ftu& 

(Sorberfufe);  2)  f.  9tab  unb  Speichen.  Speichel, 

Secretc  ber  Untcrfieferbrüfen ,  ber  Db;rjpeid^el- 
brüfe,  ber  Unterjungenbrüfen  unb  ber  Prüfen 

ber  SHunbfchleimhaut;  99°l0  SBaffcr;  ftormbeftanb» 
thcile  ̂ ßflafterepithelium  unb  Speichelförnchcn,  als 

wirffameS  ̂ rineip  ̂ tüalin  (f.  t.).  gähiflfeit, 

Stärtemehl  in  5U  Perwanbeln.    S.  Ser» 
bauung  Speichen,  SBagenholjforttmcnt  für 
9täber,  Richen-,  Sfchen-  ober  «fajienholj,  je  nad» 
üänge  unb  Stärfe,  SRabhöh*  unb  Xragfähigfeit 
oerfdjieben  ftarf.  9lm  bebeutenbften  (didjenhola) 
baS  für  ©efd)ü&räber  (f.  Spaltnu0hoIä)-  Speichen 

arm,  f.  Unterarm  unb  gufe.  Speicher,  f.  ©etreibe- 
maga^tne,  SadbauS,  SorratfjSbauS ,  Soben. 

Speiler,  1)  $>ol*ftäbchen ,  womit  Stüden  5IeMd) 
aneinanber  befeftigt,  ober  auSeinanber  gefperrt 
werben;  2)  f.  ÄreujhölAer.  ©peife,  1)  f.  SKörtel; 

2)  Speifen.  Speifehrei.  Chymus,  1)  ber  breiige 

ajeagen»  unb  S)arminhalt,  in  wcldjen  bic  aufge- 
nommenen Nahrungsmittel  in  ftolge  ber  Serbau« 

ung  umgcwanbelt  werben.  ©.  Ser  bauung.  2) 
ftutterbrei  ber  Sienen.  Spetfefifchc,  2ßeiBfiid)e, 

Sarfdje,  Wothaugen  2c.  jur  Speife  für  8laubfifd)e 
in  5ifd)teicben.  Spcifctonol,  Speiferöhre,  f. 

Speifen,  1)  Wahrung  au  fid)  nehmen;  2)  mt)ten, 

fattigen;  3)  f.  Speifefüd);  4)  ©etreibe  auffchütten, 
wenn  bie  SJlühlfteine  gefdjärft  Ttnb;  5)  bet  9iäbern 
einer  gBaffcrmühtc  baS  nöthige  SBaffer  aufid)lagen 

laffen;  6)  einem  (Sanol,  einer  Sdbleufe  je.  baS 

nöthige  SBaffer  Aufliegen  laffen;  7)  bie  aii  ben  S. 

nöthigen  SJcatertalien  austeilen.  Spetfebl,  ge- 
wöhnlich Dliocn«  ober  Saumöl.  Aber  aud)  baS 

pon  Sudjedern,  9Kohn,  Hüffen,  Sflaumenfernen 

je.,  fehr  gut  gereinigt  unb  oon  Seigcfdjmad  befreit. 

Spctfcpunxpen,  f.  Eampffeifel.  Spciferöhrt,  f. 
Schlunb.  Speifefaft,  f.  Speifebrei.  SpeifcfalA, 

'f.  Äochfalj.   Speifeweine,  1)  geringe  SBcinc,  als 
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(Speifjfobalt  —  ©perber-Sdfjamjat. 

Sutljat  ju  Speifen ;  2)  f.  ö.  w.  lifehweine.  Spet§' 
Tobalt  (Smaltin,  Smaltit),  SHineral,  oon 
förnigcr  bi«  bidjtcr  «efcbaffenheit,  unbeutlicb 
fpaltbar,  «rudj  uneben,  fpröbe.  $ärte:  5.5;  fpec. 

©em.  =  6.37—7.3;  Ainnweif}  bi«  ftabfgrau; 
«rfenfobalt  mit  71.8%  vlrfcn  unb  28.2%  Kobalt, 

jum  Thcil  burdj  (Eifen  erfefit;  eifenreicbe  SParte* 
tdten  ali  w ei §e,  graue  S.  bezeichnet.  SBichtigc« 

I  fpelt,  weifj,  glatt,  Teutfcblanb,  Spanien,  Italien, 
ftranfreieb  al«  SBinterfrucht;  2)  Wolter  ©rannen* 

fpelt,  bräunlich,  glatt,  rötbltcb  braun;  3)  «lau* 
licher  ©ranncnfpelt;  bläulich,  jammetartig,  gegen 
|  SBintetfälte  unb  JiMtterimg  empftnblicfjer,  uicfjt 
I  als  SBinterfrucbt  flu  empfehlen.    4)  Schwärmer 
|  ©rannenfpclt.   5)  «Jcifccr  S.  mit  ungegrann» 
ter,  weißer,  glatter  liefere,  ziemlich  bäufia  all 

(Jtt$  für  «laufarbenwerfe.   Sprittafler,  1)  SBaffcr,  Winterfrucht  gebaut;  nur  bisweilen  weniger  «or* 
thcil  als  Sommcrfrucfjt;  feinfteS welches  bei  bohfn  Sturmfluten  lanbwärtS  über 

bie  Teiche  fchlägt;  2)  baS  jum  füllen  oon  Xampf. 
feffefn.  Spelt,  f.  Spelz.  Spelte,  f.  ».  m.  Cfen- 
floppe,  Cfentbüre.  Speltfrucht  j.  ftrucht.  Spei}, 

X1  in  fei  (£infelwei$en,  Sdjwabenoinfel,  Spelt, 
Wmelforn,  $cnfel,  $tnfelforn,  ftaferforn,  Koranen- 
Weizen,  SJrafifpelt,  Ärulbroeijen,  Cuälforn,  Som- 
merfpefj,  Sammtfpelz,  ©rannenfpel  j),  T  r  i  t  i  c  u  m 
Spelta  L.).  3n  Ihürirrgen  auch  ßinforn 
($ferbebinfcl)  unb  ©erftenbtrfel  unb  SReiSbinfel, 

f.  0.  to.  (Jmmer  in  Dielen  ©egenben.  Sin»  unb 
*roei jährig,  über  1  m  hoch,  in  9?orbocutfcblanb 
feiten,  aber  in  Defterreicb,  Sübtirol,  am  {Rhein, 
in  «ar/ern,  Tünemaif  unb  Spanien  gebaut.  «e- 
ftaubet  ftc^  gut,  ift  hart, 

»djroingmehl 

unb  grüne  Kerne  (f.  b.i,  bei  SJiildjreife  geerntet, 
in  «aclöfen  getroefnet;  6)  SRotfjer  S.,  bräunliche 
ftarbe.  7)  «läulich  brauner  S.,  Stalten  unb 

Scbrociz,  roeniger  Söertb.  8)  ftfir  S&interfrudbt  au« 

weißem  S.  „«ögele«-Tinfel" ;  $alme  tief  unb  ftarf, 
(Ertrag  febr  reichlich.  Ter  5.  gebeizt  überall, 

roo  Seiten  gebaut  werben  fann  unb  ift  anfprudjS* 
lofer.  «egetationSbauer  für  23interfpelj  42—48, 
für  Sommerfpelj  18— 20  SBocben.  «oben  roie 
©eijen,  auf  weniger  fräftigem  unb  mehr  rroefe* 
nem  lolmenber  als  3Bei*en.  «orfrücfjte:  bie  beim 
SöeiAen  aufgehellten,  Kartoffeln,  Sein,  Srbfen 
unb  SBicfen;  auf  gutem  «oben  unb  bei  entfpreeben« 
ber  Düngung  mehrer^SWale  nach  einanber.  ftefb« gut,  ift  f^art,  oerträgt  mehr  Kälte 

wie  SBeijen,  befifct  reichliches  Stroh  liefernbe  I  cultur,  Düngung,  «obenöorberettuncf  unb 
Stengel  (wie  «lütter  wenig  oom  groft  heimge«  I  S  aat  jeit  ziemlich  roie  beim  SBeijen.  $anu<< 
fuebt).  $iemlich  gleichmäßig  4rantige,  Dom  JRücfen  f  aat  immer  mit  ben  hülfen,  Saatquantum  höher, 
her  etwas  äufammengebrücftc ,  91  e  h  r  c  n ,  bünn,  breitroürftg  4.2—6.4  hl  (ober  176—294  ke  pro  ha), 

Iocfer,  jjule^t  niefenb,  oft  febon  grün  bebuf«  ©rau. 1  gebriü*t  2.8—4.0  hl  (ober  118—184  kg),  gn  rauhen 
pergerotnnung  abgefchnitten.  ©lüthen  im  $Juni !  ©egenben  Samen,  feiebt  untergepflügt,  in  weniger 
unb  Sult  in  p4  faunt  beefenben,  meift  öblüthtgen  i  gelocfertem  fcfjwerem  «oben  untergeeggt.   1  kg 
Tleurdjcn,  tunfilid),  v ö f t; T : et) -  ober  bunfelbraun ; 
bret  unterfte  fruchtbar  mit  meift  unbegrannten, 
fahlen  ober  funhaarigen  Tecfblättern.  Äehren 

Samen  bon  3Binterfpelj  im  SDlittel  20,000,  Som« 

merfpelj  22,000  Äörner,  ton  100  Römern  burdj« 
fchnittlict)  95%  feimfühig.   Sicherheit.  Dem 

bet  ber  Seife  fpröbe,  beim  üiegen  brechenbe  Spin- !  ?3ranbe  feiten  auSgcicbt,  bem  S3ogelfra&,  auSge» 
bei,  beim  Xrefchcn  nicht  freie  Körner,  fonbern 

bfo&  bon  ben  Spellen  umhüllte,  in  abgefpntngc« 
nen  ©raSährchcn  befinbliche:  5ßafen,  Sehfen; 

f£rucf)t  wenig  bom  Sogelfraß  leibenb,  nur  bureb 
Schälen  (©erben)  auf  baju  eingerichteten  Wühl' 
gäugen  (©erbergang)  befreit;  bei  ber  HuSfaat 

fian^e  Safen  gefät ;  unenthülfte  Früchte  nur  *Pfevbe- 
utter.  Selbft  bei  ber  Xürrreife  nicht  auffallen b. 
ßwei  Unterarten,  eine,  3?ecfblättcr  ber  fruchtba- 

ren Clüthen  begrannt,  ©rannenbinfel  (T. 
spelta,  t.  aristatum)  bie  anbere  mit  grannen« 
lofenSorten;  houptfächlich  al3 93robfrucht  gebaut. 

6.  in  einigen  ©egenben  5?eutfchlanb8  (Schwaben, 
granfen,  am  Whein,  Slfaß  u.  a.),  fowie  Oeftcr- 

retcb«,  Srran'rcich«  unb  Spanien«  ̂ auptbrobfrucht. 
S&orjüge:  größere  f^einbett  be«  SRerjlc^,  größere 
gefttflfeit  unb  fchneDereS  Mu^trocfnen  be8  Strohe«, 

berhältnilmäBig  größerer  unb  fixerer  Ertrag, 
firanfheiten  unb  Schaben  burch  ©ögelfraß  wenig 
unterworfen;  9?achtheile 

be?  ©ebäcfe«  aus  Spcl^mchl,  geringerer  gutter 
Werth  be«  Strohe«,  fchwierige«  Vermählen,  über- 

reife Wehren  leicht  abbreebenb.  ^m  ungemeinen 
Siefen  auf  cultibirtem  «oben  beffer.  9lnbau 
berechtigt,  wenn  SBeijen  unficher  Wegen  Siagc  ober 

©oben.  9Jnbau  im  ©rofien  abhängig  oon  "Wühlen' 

nommen  aufgehenbe  «aat  (Krähen,  JRaben  unb 

Staare),  gar  nicht,  ©egen  JRegcn  wenig  empfinb« 
lieh,  lagert  nicht  leicht,  wächft  nicht  leicht  au«. 
Crnte  nicht  ju  lange  hinau«gefchoben,  fonfl  mit 
wenig  fiörncroerluft;  unfrautrein  unmittelbar 
nach  bem  Schneiben  aufgebunben  unb  eingeführt. 
SluSbrefcben  rafch.  ©rtrag  25  — 80  hl  Körner 
pro  ha  (SBinterfpefj)  55  hl,  Sommerfpelj  45  hl, 

36  —  44%  Körner,  Dualität  wie  mittelguter 
Weisen;  Warftprci«  häufig  niebriger.  Schälen 
in  ber  Wühle  auf  befonber«  eingerichtetem 
©erbergang,  «erhättnifj  ber  SpeUen  ju  ben 
Körnern  Oariabel;  auf  fräftigem  «oben  unb  in 

milben  üagen  feinere  5>ecffpeljcn,  in  rauhen  Klima* 
ten  mehr  Schalen.  Stroh  unb  Spreu  24  m.  6tr. 
bei  SBinterfrud)t  unb  17  bei  Sommerfrucht,  ̂ utter- 
werth  geringer.  9Iuf  100  k«  Körner  Strob  bei 
SJinterfpeta  100,  bei  Sommerfpelj  90  kg.  «er* 

w  e  n  b  u  n  g.  Körner  }ur  Wehl-  unb  «robbereitung^ 
Utteflerri  ?lu*trocrncn  j  «iehfüttcrung  IC,  häufig  ,^ur  ̂ ferbefutterung,  int 

©emenge  mit  ̂ >afcr.  Spreu  oerf üttert,  auch  «er* 
bacfung*material.  Stroh  wie  beim  SBeyen.  Spehe, 
1)  f.  o.  m.  Spaljc;  2)  «lüthenblätter  ber  ©räjer. 
Speljenbranb,  Spcljenroft,  f.  «ranb,  9loft  u. 
^flan^enfranfhciten.  Spcljret^,  f.  ©inforn.  €per- 
b_er  (Asturnisus),  f.  Habicht  2.   Sperberbaum,  f. 

einrtchtungcn;  ̂ rei«  nur  bort  in  ziemlicher  ̂ öhe,  Gbcrefchc.  Sperberbeerc,  f.  Sauerborn.  Sperber 
wo  als  $auptbrobfrud)t  eingebürgert.  SBinter»  unb  bubn,  in  oielen  }Racen  al«  befonberer  färben* 
Sommerfrucht;  Sommerbau  aber  miberratben  unb  |chlag,fperberähnlich  gezeichnet, oorfommenb.  Sper- 

bern ton  Sommerweizen,  emmer  unb  Ginfornbcbcu- 1  berpblanb«,  ̂ ebenfortc  ber  «eruanerhühner,  mit 
tenbnachftehenb.«artefäten:l)2Beijjer@ranncn.  |  Sperber-    ober    ftucfucfSjeichnung.  Sperber« 

by  Google 



Spergel  —  opeffart-Diinb. 

M)7 

Sdjaiigai,  ober  ffududSfperbcr  (Cuckos  colour),  'ks;  oon  100  ßörnern  85°/0  feimfäbjg;  Saattiefe 
^arbenfd)lag  ber  feberfüßigen  afiatijcben  Wacen.  I  7.5  mm.  Ertrag  60—100  m.  Gtr.  ©rünfutter; 
Spergel   (Spörgel,  ©perf  ober   Sparf), !  Xörrfuttcr  15— 25  m.  Str.  $eu.  ftabjungSroertb, 
SpergulaL.   gfratitte  ber  Welfengcroädne,  Unter,  grün  unb  getrodnet,  autem  SBicfenbeu  gleite 
famtlte  ber  fllfinaceen;   fünf  blätteriger  Seid),  oon  allen  ©iel)arten,  auger  gerben,  mit  ©orliebe 
5  ungeteilte  firronblätter,  ö-flappige  ftapfel,  ̂ arjl-  gefreffen.   ©amen  oon  bcträd)tlid)em  gutterroertb, 
reiche  frciSrunbc  Samen,  bünnbäutige  Weben*  bane  ftörner  jerftampft  ober  bis  j^tm  Serpla&en 
Matter.   Slderfpergcl  (langer  Änebel,  meißer  gefönt,    3m  ©amen  16—24%  Del,  tor  Skr- 
Änötcricb,  SäufegraS,  SJtarien.graS,  9cettcramm,  toenbung  als  gutler  gewonnen.   Sur  Samenjudjt 
Sanb',  gelbfpergel,  großer,  meiner,  roilber,  beut»  Saat  möglidjft  frür)e  unb  bünn.   2rodnen  unb 
fcher  Spart,  Sperrig,  Spurgeift,  Spurgel,  Spurre,  Wadjreifcnlaffen  in  fleinen  fcäufcben,  Samen  leicht 
SBatergeil,  S.  arvensisL.).  (Smjäbrig,  15— 30  cm.  auSfallenb.   ©on  500— 800  kg  Börner  nur  12  bis 
©lumenfrone  weiß.    Samen  rugeligltnfenförmig,  15  m.  <5tr.  Samenftrofa,  im  guttertoertbe  bem 
fetn  punftirt,  ©lübte  %uni  unb  3uli.   Wuf  fan<  $8iefenb,eu  nahe  fommenb.  Sperling  (Passer  ober 
bigen  Drien  unb  2ledern  gute,  ÜJctlchfecretion  Oer»  Pyrgita),  ju  ben  ginfen  unter  ben  fcgelfcfjnäbe- 
mebrenbc,  gutterpflanje.  $m  Hein  Unfraut.  9iacb  ligen  Singoögeln  gebörige  (Gattung,  fcgclförmiger, 
©röfjc  unb  Cberfläd)enbejdjaffenbeit  ber  Samen  auf  ber  glrft  gebogener  Schnabel,  länger  als  t)od), 
3  Varietäten,   a.  S.  sativa,  mit  fammetfdjroarjen,  ©aumen  ber  ganzen  fiänge  nach  ijohl;  an  ben 
fallen,  oon  ferjr  feinen  fünften  rauben  Samen,  ftumpfen  ftlügeln  Sdmünge  2  —  4  als  Spi&e. 
b.  S.  vulgaris,  Samen  mit  weißlichen,  jule^t  SKinbeftenS  brei  ©ruten,  perfdjieben  gefärbte,  auf 
braunen  äöar^en.    c.  S.  maxima.    Samen  faft  hellem  ©runbc  bunfelfledige  (Eier  (5—6).  grifjt 
breimal  größer,  ganje  ̂ flanje  böfjer;  namentlich  tn  erfter  üinie  ßörner,  in  jroeiter  fferfe.  #auS* 

im  L'ein  (fietnjpcrgcl,  ftlachsfpergel).   Sluf  trode-  f  p  e  r  l  i  n  g ,  S  p  a  hjc  (P.  domesticus),  Ob. rgegenb nen,  fanbigen  Mügeln  ber  fünfmännige  S.  blaßgrau,  glügel  nur  eine  gclblid)toeiße€.uerbtnbe. 
JS.  pentandra)  gebaut.    3?er  große  ©.,  liefen-  gelbiperling  (P.  montanus),  an  ber  Ol)  rgegenb 
fpörgel,  glachStpcrgel  (S.  maxima),  unb  ber  fieine  jdjroara,  auf  ben  glügeln  a»ei  rein  meißen  Ouer- 
6.  (S.  arveusis),  Slderipergel,  in  ben  Wieberlan*  binben,  oorljerricheub  braun.  SRebr  füblid)  lebenb 
ben,  ©elgien,  tm  nörblichen  $eutfcblanb  $>aupt*  Stcinfperling  (P.  petronius)  graue  SBangen, 
frudjt  unb  ÜNadjfrudjt  nad)  Söinter»  unb  Sommer*  weißlicher  Streifen  über  ben  9lugen  unb  gelber 

Äd)afroeibe  unb  ©rünbüngung;  als  Seins  fotoie ;  ©roßer  ©erebrer  ber  ©ienen  unb  freebfter  I>ieb 
als  aemifebte  Saat     «uf  befferen  ©öben  nur  unter  ben  Sögeln,  fajabet  «lütten  ber  frühreifen» 
9?ad)frudjt.    3n  Älima  unb  53 oben  nierjt  atu  ben  ©etreibe  unb  mandjerlei  ftrüdjte,  nufet  bureb 
jpruchSüolI;  jebr  furje  ©cgeiationSbaucr ;  beim  Vertilgung  oon  Ungejiefer,  befonberS  «Kaifäfer. 
Sldcrfpergcl  bis  jur  3J?äbjreife  7—8,  bis  aur  I  3ebcnfaflS  Uinbalt  tbun,  toenn  ju  feb,r  öermebrt, 
Samenreife  10—12  SBodjen,  beim  fHiefenfpergel  unb  ba,  roo  mebr  fdjabet  als  nüfct,  am  mirffamften 
bis  5ur  9Jläbreife  10—12,  bis  jur  Samenreife  burd>  Spiegelftüden,  mit  ber  {Rüdjeite  an  ein* 
14—16  SBodjen.  Kid)t  JU  trodeneS,  mäßig  marmeS  anber  gelegt  unb  mit  $raljt  Derbunben  (©Ienben). 
itlima;  faft  jeber  58oben,  aber  am  beften  auf  fan*  I  Sin  Sdjredmittel  gewöhnt  er  ftdj.  3n  mandjen 
bigem  fie^m-  unb  gutem  lebmigem  Sanb«;  auf  j  ©egenben  in  Suppen,  aud)  gebraten  oerfpeift. 
fernerem,  fotoie  Torf-,  9Äoor*  unb  «rudjboben  Spcrntalicn,  Sporen  bei  fRoftpiIjen,  Sd)laud)pil* 
ober  falfreid)en  Vobcnarien  unb  gelbern  mit  un« !  »enunb^ledjten.  Spcrtnatopljore,  Samenpfropfen, 
burdjlafjenbem  Untergrunbe  nidjt  mebr  lob>cnb.  Samenpatrone,  Stopfmaffc,  Samenfäben  unb  Ritt, 
91  n  a  l  p  f  e.   ̂ n  1000  Ibeilen :  ©affer  800,  Stid'  in  ben  SInbangbrüfen  beS  ̂ eniS  ber  3)robne  berei- 
ftoff3.7,  2lfcbel2.2  (Äali  4  3,  Ralf  2.3,  q}boSpb.or*  tet.   6permatOpftöten,  Samenpflanjen,  f.  ö.  w. 
fäure  1.8).   ©eroöbnlicp  in  SBradje,  ©nbe  3uni;  ̂ bonerogamen.  Spermatozoa,  Spermatojolben, 
als  Söeibe  benuftt,  fobalb  ber  S.  rieept;  feltener  im  ̂ Intb.eroAoiben,  gried).,  Samentbierdjen,  ©amen« 
Jrübiabr  angebaut;  im  ̂ erbfte  tief  gepflügt,  im  faben,  f.  Same.    Spermocdia  (  lauis,  ältere 
^rübiabr  nur  tüdjtig  geeggt  ober  eine  Rutdje.  S3ej.  für  ben  Sclerotiumjuftanb  beS  SRutterforneS 

3n  Stoppel  nad^  SStntergttreibc  (Joggen);  bei  (f.  b.).   Sptrmb'I,  f.  0.  ro.  SBaHrat^öl.  ©pernio- 
reinem  ©oben  etne  gurdje,  tüdjtigcS  (Jggcn  oor  aonten,  f.  SRoi'ipilje,  Sd)laud)piljc  unb  gledjtcn. 
ber  Saat;  nidjt  tief,  aber  jorgfättia,  möglicbfte  eperrbouni,  f.  o.  ro.  Sd)lagbaum.  Sperrbubnen, 
fioderung  unb  reiner  Stanbort;  auf  fetjr  magc«  Soupirungen,  ftämme  ̂ um  DoOftönbigen  9lbjd)lie- 
rem  ©oben  Ueberfabren  mit  3aud?e  oor  ober  nad)  ßen  oon  glußarnten.   Sperre,  1)  ©egenftanb  ober 
ber  Saat;  biefe  nur  mit  einem  ©ggenftridj,  2Bal-  SBerfjcug,  rooburd)  etioaS  gefperrt  wirb;  2)  Seit, 
jen  feb,r  gut.   SluSfaat  fofort  nad)  Abernten  beS  in  roeldjer  eine  ©anf  ibre  ©üd)er  abfa)ließt;  3) 
©ctreibeS.   911S  |>aupifrud)t  oon  Witte  Siai  bis  S.  ber  DrtfdjaftPn  bei  anftedenben  Äranfbeiten; 
Snbe  Wuguft  oon  brei  ̂ u  brei  SBodjen.   3u  ber  4)  ©renj*  ober  Söcgfperrc.  Sperrfänge,  jagbl., 
©lütbe  abgeroeibet  nod)  WadmmdjS.   SRäben  in  oon  .^olj  gefertigte  gänge,  in  benen  fieb  Xpiere 
ber  ©lütbe,  nur  einen  Sdinitt,  im  .^erbft  nidjt  fangen.   Sperrlette,  f.  o.  m.  ̂ emmfette.  Sptfen, 
jii  fpät.    3m  Kleinbetriebe  ^äufig  lammt  ber  ital.,  II  ©eid)aft^unfoften,  bcionberS  bie  für 

Bürgel  ausgerauft,  ledere  kbr  nabrbaft,  gern  SSaaren,  ̂ .  ©.  ?Jrad)t,  3oa,  embaQage  :c.  2) 
gjefreffen.  ©alb  begenertrt,  bäufiger  Samenmedbfel,  Auslagen  unb  ©ebubren  für  ©eforgung  frember 
Saatgut  aus  nörblidjeren  ©egenben.  Saat  mög-  ©e|d)äfte.   Spfffart  iHlnb (Kosfrontosus),  braun* 
Udjft  bidjt,  pro  ha  breittoürfig  10—50  kg.   1  kg  rotb,  am  ftopfe  roeiße  ©läffe,  in  ftörperg eftalt 
enthalt  960,000  Römer,  ein  s)Jeufd)cffel  miegt  66  bem  Sdjmäbifdj^aHer  unb  Kell^eimer  ©icb  nalje, 

eber. 



Spejereien  —  6pinbcl. 

tote  biefe«  leiblich  gute«  9Jlild}»  unb  Arbeit«oieb,  I  cultibirt.   Sptt&,  1)  eine  beftimmte  Anjabl  öon 
Srofje  Au«bauer  bei  auffälliger  ©enügfamfett;  i  Ärammet«bögeln,  ©anjbögel  4  ©tüd ,  $albbögel 

RaftungSfäljigfeit  gelobt  unb  nidjt.  Spejereien,  j  =  8  ©tüd;  2)  ©eweilj  bet  $irfd>e  unb  9tebc 
f.  ©pecereien.  Spnavelia  segetnm,  f.  $onig«  I  welcbe«  nod)  feine  Snben  bat;  3)  f.  b.  w.  gifdj« 
tbau  unb  SKutterforn.  Sphaerla,  Orbnung  ber1  gäbet.  Spießbaum,  f.  Spinbel.  Spicjjbod ,  1) 
Äernpilje.  Urfacbe  bon  «ßflanjenfranfbeiten,  j.  ©.  j  ba«  einjährige  männliche  9tefj;  2)  eine  Änti» 

S.  t'ragariae  Fuck.  bie  gledenfranfljeit  ber  ®rb«  lopenart;  3)  j.  33odfäfer.  Spiefce,  bie  einfachen, beerblättcr;  S.  Mori  Nke.  bie  ©elbfledigfeit  berigerabe  in  bie  §öb,c  ftefjenbcn,  Börnchen  ber  ein» 
SJcaulbeerblätter ;  bic  Sonibienform  bon  S.  Vitis  •  jäbrigen  jpirfebe  unb  ffiebböde.  Spießen,  1)  f. 
Rbh.  auf  ©tattern  be«  5Betnftod«,  IjeHbraune,  I  b.  w.  ftorfeln  (f.  b.);  2)  $irfd)e  unb  Siebe,  wenn 
bürre  Sieden  uub^eitige«Abfaflen.  Spbärofjberit,  j  fic  beim  Ueberfpringen  über  einen  Bfaty  bangen 

bleiben  unb  ftcb  benfelben  in  ben  fieib  bohren. 
Spießer,  1)  f.  $oben;  2)  f.  Xammilb,  §irfdb, 

9iotbflirfdj.  Spießglanj,  Spje&gjatf,  f.  Antimon. 
Spirßbtrfcb,  f.  fctrfcbe.  topttniger  Stapel,  f. 

fegelfärmiger  ©tapel.  Spille,  1)  f.  o.  m.  $flug» 
fptnbc,  f.  ̂iflug;  2)  in  ber  ©tenenjuebt,  f.  0.  ro. 
©peile;  3)  anat.  f.  o.  w.  Speiche.  Spillenbolj, 

1)  $015,  gewöbnlicb  roeifjer  Aborn,  jur  Skrfer« 

Hgung  ber  ©pinbeln;  2)  au«  ©amen  aufgegan- 
gene« £olj.  Spiügelb,  f.  ftabelgelb.  ©ptllhabn, 

f.  b.  n>.  S3irfb,abu  unb  Auerbabn.  Spilllcbn, 
f.  b.  ro.  SBeibcrlebn.  Spiflmagc,  SSerroanbte  oon 
mütterlicber  ©eite.  ©pinat  (Spinacia  Tourn.), 

Familie  ber  ÖJänfcf ufegcraädbfe ,  ein»  ober  $roei« 
jäbrig.  2er  gemeine  ©.  (Seerfraut,  ©inetfdj, 
©artenfpinat,  ©emüfefpinat,  ©rünfraut,  fpani» 
feber  ftobl,  römifche  SJcelbe,  ©pinafche,  ©pt« 

f.  (Sifenfpatb-  Sphaerotheea,  ^il^gattnng,  Unter 
orbnung  ber  SKehltbaupilje  (f.  b.).  Spirfbcring, 
f.  b.  ro.  ©üdling.  Spirfnaocl,  SBerfaeug,  roomit 
bei  ber  33ericibung  ber  Xeiche  bte  ©trobfeile  in 
bie  (Erbe  eingeftofjen  roerben.  Spidiil  (Oleum 

spicae),  bem  SiabenbclÖl  ähnlich,  roeniger  fein 
neebenbe«  ätb,erifd)e«  Cd,  im  füblicben  ftranf  reich 
au«  ©lütben  ber  Lavandula  Bpica  (Chaix)  geroon« 
nen ;  meift  mit  Xerpentinöl  berfälfeht.  Spiifpfabl, 
f.  b.  ro.  fcanbpfabl.  ©ptegel,  1)  ebene«  gelb  in 
bet  i'ittte  eine«  ©eroölbc«;  2)  bei  Xfjüren  f.  b.  ro. 

güllung;  3)  bic  bieredigen  3Jiafrfjen  eine«  3agb» 
nefce«;  4)  aufgeftellte  ©ajlinge;  5)  ber  große  roetße 
ftled  um  ba«  äöciblocb  unb  auf  ben  fteulen  be« 

JHcbe«;  6)  bic  Augen  beddiotb,'  unb  Xamroilbe«; 
7)  ber  grünblaue  gled  auf  ben  klügeln  ber  rotl» 
ben  Snte;  8)  ber  roeifje  Tvlccf  auf  ben  klügeln 

be«  Auer*  unb  ©irfroilbe«;  9)  bei  ftlatf)«buuben '  netjdj,  S.  olenicea  L.).  30—45  cm  hoch,  bol}l. 
ba«  ©anb  unter  bem  glacb«fopfe.   Spiegelbötfc,  ©lütbenfnäule  in  ben  Achfeln  ber  ©lätter,  lange, 
©d)afbö<fe,  roelcbc  einen  braunen  ober  fdjroarjen 
Sing  um  bie  Augen  bflben.  Spiegclborfc,  f. 

©piegelrinbe.  3pifgel|afent,  1)  f.  SJcarfftraljlen; 
2)  f.  -vol.v  Spitflcliiadifii,  f.  ©paltenbilbung. 
Spteflelgarn,  ̂ agbne^  au«  oiereefigen  ober  rauten- 

förmigen SRairficn.  Spiegtlbarj,  f.  o.  ro.  Golo- 

Pbonium.  ©picgtlbubn,  f.  t>-  ro.  ©irfbubn.  Spic  = 
fldnta^  oorgefebriebene«  Wag,  nacb  rocldjem  bie 
piegeltgcn  SDcajcben  eine«  9Je^e«  oerfertigt  roer» 

ben.  Spiegclracife»  f.  o.  ro.  tfof}!-  ober  ©ebroanj» 
meife.   Spiegeln,  üBertilgung«metb,obe  ber  „©pie» 

fiel"  (ber  foeben  au«  ben  (Eiern  au«gefrod)enen 
leinen  SRäupcben)  ber  9Zonne  (f.  b.),  3«o."etfcben 

mit  Tlcinen  SBergjSßolftern,  an  ber  ©pi^e  oon  2 
bi«  3  m  langen  ©töcfen,  alten  Sappen  ober  einer 

fdjrocifartige,  gipfelftänbige  5Ri«pe;  931üb,te  ̂ uni 
bi«  Auguft.  3"  Gultur:  Xer  ©ommerfpinat 
(boQanbifc^er  ©.,  t>.  inermis  Much.,  S.  glabra 
Mill.),  mit  langgefticlten  iölättcrn,  unb  ber  SB  i  n » 
terfpinat  (8.  spiuosa  Mnch.).  S)er  @.  bet« 
langt  guten,  feuebten,  ftarf  unb  frifd)  gebüngten 
93obcn.  SRan  iäet  oon  Auguft  bi«  October  unb 
im  ftriibiabr,  breitroürfig.  ̂ flanjen  fleifeig  bei 

trodenem  SBettcr  mit  flüfi'igem  2)ünger  begoffen. 
3ur  ̂ »erbft-  unb  SBintcrfaat  ivorm  spinosa,  ob» 

gjeid)  nidjt  fo  gut,  al«  bie  anbere  ̂ orm. 
I  öamenjuebt  nidjt  ju  bidjt.  tteimfäbigfeit  2 — 3 
Sabre.  beliebte«  ©emüfe,  roohlfdjmecfenb  unb 

leidster  bcrbauliO),  al«  alle  anberen;  ba«  gan^e 
3abr  binburd)   fiifcb.     ®ut  für  Äranfe  mit 

^anb  oon  Woo«  für  niebrig  fifcenbe  ©picgel,  alle  fdjroacbcm  SKagcn  unb  bei  fiftenber  2eben«roeife 

2— 3  Xage,  3-4  9Bod)en  lang.  Spicgelrtnbe,  f. !  gum  ©ebraud)  nur  bie  größten  ©lätter.  6., 
©lanjlobe,  Oiinbenu^ung,  ©cbälroalb.  Spiegel«  I  neujeelänbifajer  (Mescmbriauthemum  crystalli- 
fdjaf,  f.  granfenfd)af.  Spiegclftite,  Seite  be«  gc  num  L.),  feiten  angebaut;  in  warmen  ̂ abren 
ipaltenen  .^olje«,  roclcbe  ben  balben  ober  ganjen  j  au&erorbentlicbe  Vegetation,  ©ame  im  TOai  auf 
Xurdjmeffer  be«  Stamme«  au«macht.  Spiegel«  |  lauroarmc«  9Kiftbcet;  bie  jungen  ̂ flanjen  ̂ tet 

äeog,  f.  o.  ro.  Spiegelgarn.  Spicfa,  f.  Saoenbel. '  auf  fonnigen,  roarmen  ̂ la&.  ©.,  römitajer,  eng« 
Spilcr,  ©pirfer,  1)  f.  9?agel;  2)  in  Bommern  f.  lifdjer,  franäöfifdjer,  f.  Siunfelrübe  unb  Ampfer, 

o.  ro.  ©peieber;  3)  beim  3)ci(bbau  große  Wägel ,  Spinatmotte  (Heliodines  Roesella),  toinjige«, 
ober  SBoljen,  roomit  bic  ©alfcn  ober  Noblen  ju- 1  überau«  prädjtige«  SWottdjen  mit  2  erhabenen, 
fammengefügt  roerben.   Spiel,  Sdjroan^  be«  $a»  filberglänienben  fünften  auf  rotbgolbigen,  lanjert» 

fanen.  Spielart,  \.  Abart.  Spitlbubn,  f.  b."ro iöirfbubn.   ©pielncfe,  f.  b.  ro.  ©piegelgarn. 
förmigen  «orberflügcln.  ©elblidjgrüne«,  16-füßi« 
gc«,  am  Kopfe  unb  bem  licbtgctbeiltcn  92acfen« 

Spierftauöc,  Spierftrautb(SpiraeaL.)/  ftamilte  fdjilbe  glät^enb  febroar^c«  SRäupcben  im  9Rai  unb 
ber  »iofcngeroäcbie,  ©ruppe  ber  ©piraeeen;  am  3uni ,  ©eptember  unb  Oftober  am  ©pinat,  obne 
baufigften  angepflanzt  unb  oft  berroilbert  borfom-  fcbäblicb  ,su  roerben.    ©ptnbtl,  1)  länglidjer, 
menb  ber  roeibenblättrige  ©.  fS.  salicifolia  jdjroadjcr  (Jolinbcr,  j.  ©.  Acbic  ober  SBelle  flei» 
lu\  1  bi«  2  m  bober  ©traud).   S3lütben  in  cnb»  ncr  Siäber;  2)  ba«  beim  ©pinnen  (f.  b.)  benu^te 
ftünbigen,  pnramibenförmigen  9ti«pcn;  turnen»  SBcrf^cug,  rocldje«  burd)  feine  Dotation  bie  i)reb^- 
frone  tofenrotb-   Au«länbifd}c  Arten  werben  oft  ung  be«  ftaben«  bewirft;  3)  fenfredjtcr  ©aum 
in  ©arten  unb  ̂ arfanlagcn  al«  3ierfträud>cr  eine«  ̂ ferbegöpel«;  4)  bot.,  (Khachis),  bei  ̂ u- 
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fainmengefeßtcn  Slütben  unb  grucbtftäitben  bie 
Jnauptacbfe,  bei  ©räfern  ber  oberfte  1b, eil  beS 

ßatmeS,  6)  SEBelle,  um  bie  eine  Straube  ge« 
fü^rt  roirb;  6)  ipi&igc  ijeimrutben  beim  Sögel' 

fang  k.  Spinbelbauin,  1)  (Evonymus  Tourn.),ga» 
mihe  ber  ©elaftrineen.  Slütben  in  achfelftänbigen, 
rispigen  Xrugbolben.  Samen  mit  Drängendem, 

farbigen  Hantel  (ÄriHuS).  Km  häujigften  ber  g  e- 
meine ober  europäische  S.  (falfcheS  ÄniS< 

hol*,  Sre  jclnbolj,  ®cd el^olA,  ©ccfelf raut,  Jahnen  - 
flöctchcn,  .Jpabnenböbcben,  |>at)nenbüt(ein,  .Jahnen« 

(öderen,  .frabnenpföteben,  JpanbflÖtcben,  $nnbS» 

bäum,  Käppelein,  si'a^enf löteten ,  .ftlöppleinbolj, 
SÄongelbaum,  SJcitfcbeliuSbolä ,  Sfaffenböbcben, 

^faffenb,oI^<lJfaffenb,ütcb,en,«lJfaffenfäppeI,  Pfaffen- 
müfccben^faffenöhrchen,  SfJfaffenpfötcben,  Pfaffen» 

röhteben,  sJ}faffenröSchen,  Sfaffenforge,  Sfeffer» 
boljt,  Sfefferröfel,  Sulüerholj,  Wotbfehlcbenbolj, 
Sptflbaum.  Spühlbaum,  Spulbaum,  ÜScjcbclbofo, 
Sroedenbolj,  E.  europaea  L.).  Strauch,  1.5  bis 

4  ra  $öhe,  ruthenförmige,  4>ecfige,  glatte,  olt» 
Oengrüne  tiefte,  Kronblätter  länglich,  hellgrün. 
Same  roeifj,  gan* öom  Orangerothen  URantelein' 
gefüllt;  Slühte  SRai  unb  Sunt.  Än  SBalbrän» 
bern  unb  in  ©ebüfdjen.  ÄÜe  Xb,cile  ber  Sflanje 
innerlich  genommen  brechenerregenb.  Schafen 

unb  Riegen  grüebte  töbtlicb.  $>olj  ju  3>rech$Ier» 
arbeiten,  £>oljfoble  uim  3^i<^nen  unb  jur  ?ul» 
Perbereitung  benufet.  Änbere  Ärten  in  Härten  unb 
Sarfanlagen.  Spni&elfdjimntcl,  Fusisporium 
Solani  Mart.,  f.  Kartoffel.  Spincllr,  ©ruppe  üon 
SJlineralien ,  nach  ber  gormel:  Mü  Rs  0,  ober 

M  R,  04  jufammengefe&t;  M  enttoeber  2ftagne> 
Sum,  ßifen,  kinl  ober  SRangan,  unb  R  entroeber 
luminium  Sftangan,  Gifen,  (Ihrem  ober  litan 

bebeutenb.  Spinnen.  I.  SBebfpinnen,  fiungen» 
pinnen  (Araueida);  (Jephalotboraj,  an  beffen 

djmälerer  Sorberfeite  oben  6—8  anfache  Äugen 
tßen,  an  ber  Sruftfeite  8  Seine,  ungeglieberter, 
mit  furjem  Stielten  an  jenen  angehefteter 

Hinterleib;  am  unteren  (Snbc  Por  ber  Äfter« 
münbung  Spiunroar^cn.  Äieferfü^Icr ,  Rinn« 
baefen  Dorn  hcrporüebenb,  bicfroaljigeS  erftcS  unb 

flauenförmtgeS  ̂ weites  ©lieb  cor  ber  Spijje  burch« 
bo^rt,  um  beim  Söiffc  ©ift  in  bie  SBJunbe  ausfließen 
ju  laffen,  roelcbeS  fchnen  tobtet.  Unterfiefer  mit 

tneit  Porragenben  Xaftern,  beim  reifen  SJiänn» 
chen  an  ber  fehr  Perfdjieben  geformten  Spifee  biet 
angefchmollcn,  ben  «amen  in  bie  nornam  Saucbe 

Iiegenbe,  weibliche  Scheibe  bei  ber  Saarung  über« 
tragenb.  5>urcb  Än*abl,  Stellung,  ©röße  unb 
Entfernung  ber  Äugen  Unterfcbiebe  ber  ©attungen. 

Seine  je  7  ©lieber  unb  2  gefämmte  Klauen,  ba» 

ätvifchen  noch  ÄfterMaue.  »lauen  roichtige«  SBerf-- 
fleug  jum  Drbnen  ber  ®efpinnftfäben.  3)icfe  auS 

Sptnnroarjen,  an  ̂ atjl,  Stellung,  Öröfee  fehr 
mannigfaltig  unb  fiebartig  münbenb,  jeher  gaben 

oud  grö&erer  3aljl  einzelner  gäben;  bjerburch  he« 
beutenbere  geftlgfeit  erlangt.  8  gdmilien:  1) 

Wabfpinnen  (Orbitelae,  Epeirides),  (Kreuj» 
fptnne),  fenfrecht  ausgebreitete,  rabförmige  Wefter, 
8,  in  2  Weihen  gcftellte,  Slugcn,  2  fettliche  nahe 

beifammen  •  SBorberbeine  bie  längften,  Hfterflaue. 
£j)eira,  Miranda,  Zilla,  Meta  unb  anbere.  2) 

SBebefpinnen  (Iniquitelae,  Theridides),  Oer» 
morrene  Oeroebe  in  ©efträud)  :c,  metft  nod)  flei« 

neS,  roageredUeä  «Rabne^,  hängen  mit  bem  Städten 
nach  unten  im  ©emebe.  8  Äugen  in  2  Weihen, 
Seine  bünn  unb  fdjlanf,  oorberfte  am  längften. 
Theridium,  Micryphante,  Linyphia,  Pachy  gnatha 

u.  a.  3)  Sri  cht  er  f  pinncri  fTapitelae,  Agele- 
nides),  tn  SKauerroiuf ein ,  ̂mifchen  ̂ 5 flanken  k. 

magerechtes  92e^,  nach  unten  trichterförmige  Wöhre. 
Seine  ftarf,  r)interftc  am  längften;  8  äugen  in 
2  Sogenlinien.  Tegenaria  (f.  #au8fpinne), 

Agelena.  4)  Sadfpinnen  (Niditelae,  Dras- 
sicles).  in  aRauerrifaen,  an  Slättern,  unter  Stei- 

nen, felbft  [im  SBaffer,  fadförmtge  Seöen,  Seine 
ftarf  unb  fur£,  8  Äugen  in  2  gleichlaufenden 

Weihen.  Drassus.  Amaurobius,  Clubioaa,  Ma- 
caria  u.  a.  5)  Wöhren fpinnen  (Tubitelae, 

Dyßderides),  unter  Steinen,  in  ber  Srbe,  in  Wöhr« 
bächern  je.  Wöhren  Pon  bichter,  meiner  Seibe. 
Söalsig,  Seine  für*  unb  ftarf,  nur  6  Äugen. 
Dysdera  unb  ÄeDerfpinne  (Segestria  senoculata), 

riefige,  burd)  8  Äugen  unb  4  jBungenfäcfe  ab« 
roeicpenbc  SBürgfpinnen,  Sufd)fpinnen  (Mygale) 
heißer  fiänber,  SRinierfpinnen  (Cteniza)  u.  a.  6) 
>t r ab benf p innen  (Thomisides),  nur  einzelne 

gäben  feitroärtS,  rücfwärtS,  oormärtS;  fehr  niebet- 
gebruefter,  oft  eefiger  Körper.  Tomisus  (f.  Krab> 
benfpinne),  Xysticus,  Sparassus,  Artamus  u.  a. 
7)  2B ol fSf  pinnen  (Lycosides),  umberfdjroetfenb, 
8  Äugen  in  3  Weihen,  SSeibchen  gijäcfchcn  am 
Sauchc.    Paradosa,  Tarantula,  Trochosa  u.  a. 
8)  Springfpinnen,  Xigerfpinnen(AttidesL 
tiein  unb  bunt,  mehr  b^üpfenb  ftch  beroegenb  nach 
allen  Seiten.  Äugen  tn  3  Wethen.  Attas,  Sal« 
ticus,  Calliethera,  Heliopbanus,  Marpissa, 

Dendryphantes,  Euophrys.  II.  Silbung  eineS 
gabenS  burd)  regelmäßige  Sereinigung  einer  Än» 
aahl  urfprünglicber  gafem,  befonberS  aufl  Saum» 
rooQe,  ̂ panf,  glachS,  Seibe  ic.  (f.  b.  Ärt.)  ju  fort« 
laufenbem  ©anjen  mtttelft  Drehung,  f.  ©am. 
grüher  nur  f>anbfptnnerei  ({tanbfpinbel  unb 

Spinnrab),  feit  1750  Spinnmafchinen  unb  3Ra» 
fchinen  jur  Sorberettung  ber  gaferftoffe.  Weuer» 
bingS  esute,  äRaniudhanf,  Chinagras  (\.  b.),  auch 

gebrauchte  Stoffe,  roieber  jerfafert  ju  gäben  Oer« 
arbeitet.  Sgl.  KunftmoQe.  Streich«  unb  Kamm« 
roollfpinneret.  Sergl.  Kammgarn  *c.  Spinnen 

her  Äa$cn,  entftebt  bei  gebehntem  Äthmen  burch 
gitternde  Semegung  beS  KehlbecfelS,  bei  ©efühl 
Don  Wohlbehagen.  Spinntnhafer  (Avena  nuda 

L.),  f.  Aafer.  SpinnenflettC  (Lappa  tomentosa 
Lmk.),  f.  Klette.  Spinntnfront  (Büttneriacordata 

Lam.),  in  Sem,  ̂ Jflan je,  beren  jerquetfehte  Slät« 
ter  gegen  Sifj  ber  borttgen  großen  Spinnen  für 

heilfräftig  gehatten  merben;  f.  ScheUtraut.  Spin» 
nenthiere  (Aracbnoida),  ©licberfüßer  mit  acht 

Seinen,  Kopfbruftftäcf  (Eephalothoraf )  unb  -Vinter» 

leib,  flügellofcr  Körper,  ohne  '^uhler,  mehrere 
einfache  ober  gar  fetne  Äugen.  „Kieferfübler", 
oerfebiebenartig  gebilbet,  über  ber  SRunböffnung 

eingelenft.  Cnngen,  fiuftlöcher;  leben  oom  Waube 

ober fchmaro^enb.  1)  ©lieb erf pinnen (Arthro- 
gastra),  beutlich  geglieberter  Hinterleib,  Sforpi« 
one,  Süchcrfforptone  unb  Serraanbte,  Äfterfptn« 
nen;  2)  ̂ Bebfpinnen,  echte  Spinnen;  3) 
2)<  i  l  b  c  n  (Acarina)  f.  b.  ©pinncntDCbeoorn.  hohe 

Wefce  Aum  gange  ber  SSachteln ,  Webhühner, 
Schnepfen  unb  (£nten,  unroaibmännifch.  Spinner, 
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Spinnfraut  —  opi^nninSdjeit. 

f.  ©cbmctterltnge.    Spinnlraut ,  f.  Sdje
flfraut. 

Spiunftoffc  (©efpinnftfaiern),  ftafern 
 jut  Serar- 

beituna  auf  ©efpinnfte  unb  ©eroebe.  Spinnweb
en- 

baut,  f.  Nerbcnfoftem.  Spült,  1)  Vermaß,  = 
 10 

Cuaoratrutben ;    2)   ©ctreibemaB  berfdjtebener 

©rö&e.    Sptralbobrer,  eultur^nftrum
ent  jum 

Siermann'idjen  dulturoerfabren  (f.  b.).  P^ne  ?ln- 

menbung  bcc  ffiafenafcbe  au*  für  anber
e  We. 

tboben  ber  «Bflanäung  mit  entbtöfeter  SBurjcl  obe
r 

mit  «einen  Srbballen,  namentlid)  bet  flaggen' 

^flanjuna,  flu  begeben  bei  ©.  Unoera
oat,  ©le&en, 

für  6  V  Spiralpurape,  f.  w, 

mafrfjine.   Spiralrab,  icbnedcnförmtge«  9tab
,  um 

ffiaffer  au«  fumpfigen  ©egenben  *u  entfe
rnen. 

6ptrifcriben,  8u  ben  Sradjiopoben  (aJwunJ
lenj 

aebörioe  foffile  gamitie  toon  Sedieren,  in  *ab> 

reieben  Specie«  oon  ber  filurifeben  bi«  $ur  3ura- 

formation.    Spirifer.   Spirigera,  Spingenna.
 

Spinae  Säure,  f.  ©alicvjtigc  Säure  »F™™
» 

f.epaltpilAe.   Splrttuofa,  ftar!  alfobolrei
cbe  ©e» 

tränte,  9ium,  Sranntroein,  ftarrer  SRotbroetn  jc.
 

SpirituS  (Sprit),  Spir itu«brenne
ret  jc: 

«ett)t)lairot)ol,  Wlfobotometrie,  Sranntroein,  S
ren« 

nerei  unb  Srenneibetrieb.  Spirobliße  Saure,  f. 

Spiroolfa'ure,  f.  ©alicgljdure.  Spirre,  l .  »lut
ben. 

ftanb.  Spirfäure,  f.  ©alicpljäure.  ©JiRen,  Don 

ber  Sodpfeife,  mit  ber  man  bet  ber  3j|flb  oit 

ßafelbübncr  anlodt  (fpiffet),  tann  man  naebabmen,
 

wenn  man  eine  Gid)elfd)ale  ober  bte  brite  Änop-
 

per  eine«  Sudjblattc«  jroifcben  ben  8etge-  unb 

SRittelftnger  fo  Hemmt,  ba&  oben  nur  eine  Heine
 

Oeffnung  bleibt.  Spitt,  im  Deidjroefen  fo  tue
 

Ibonerbe  (Spitterbe),  al«  ein  Arbeiter  (Spttter) 

auf  ein  Wal  mit  bem  Spaten  aushebt,  Iptttet. 

Spittbamnt,  Spittbeidj,  f.  b-  n>.  Spcdbeid), 
 ©ped- 

bamm.   SpUtbolben,  1)  ©ruben,  au*  »elajen 

Spitterbe  ausgegraben  roorben  ift;  2)  ©d)lamm, 

roelcber  fid)  in  bie|en  ©ruben  bei  Ueberfcbroeminun
« 

gen  anfeöt.   Sptttlanb*  f.  o.  to.  Scbaarbeid)  (f.  b.J. 

Sptfe  (Canis  domesticus,  pomeranus  audax), 

reine  Stace,  "Hbart  be«  Sommer«,  Srobuct  be- , 

fonber«  jorgfältiger  3ud)t,  etroa«  Heiner  at«  ber 

Pommer,  jo  grofj  wie  fting  Ebarle«  Dog.  ftopf  | 

Hebnliajfeit  mit  bem  be«  ftud))e«;  Sdjnauje  tun, 

unb  fpifr,  SRafe,  Äugen  jebroarj,  fpi&e,  aufredet  i 

ftebenbe  Obren,  nur  Hein;  ganj  glatte  ftüfee  nteb- 

rig,  fd)ön  gerollte,  auf  bie  Ruften  fallenbe  SRuttje 

(©ebroana).  Kein  roeife  ober  l'djroarj  obne  2tb« 
»eieben.  fcofbunb  unb  Segleiter  ber  iftubrleute. 

Spi&blume  (Ardisia),  Familie  ber  SRörfineen, 

bemerfenSroertb:  Ardisia  Basaal  Roem.  et  Sch. 

in  SRalabar,  jüBlicb-bittere  ©amen,  Littel  gegen 

SBürmer;  birterlicb/fcbarfe  Sldtter  au  ©urgel- 

mäffern  bei  ßaWentjünbungen;  au«  ben  grüßten 

tübtenbe Salbe.  A.  crenulataVent., Antillen, Hirn* 

mer*ierpflanjc,  leberartige,  am  föanbemefligeÖtät« 

ter  unb  rotbe  Seeren.  ©pi^branb,  eine  «rt  Sranb. 

©piöbranb,  befonberö  ben  ©pifcen  ber  Römer 

uon  ©eijcn  id)äblid),  f.  93ranb.  Spiöbrut,  S  tie  t  &• 

brut,  bei  faulbrütigen  Stöden;  berfebrte  ßagc, 

ber  9iampben,  Stopf  nad)  ber  SKtttelroanb ,  äbn« 

lid>  wie  «udelbrut.  Spiöcnblumc  (?lffengefid)tö. 

bäum,  Mimusops  Elengi  L.),  in  Oftmbien  unb 

bem  füblidjen  «fien,  ftamihe  ber  Sapotaccen 

ober  ©tcrnapfelgcrt)äd)je,  liefert  au«  ben  Wobl« 

riedjenben  Slütben  aromatifd)en  ©aft;  fleifdjige, 

jü6e,  fd)tt>ad)<aMtringirenbe  efebarc  ?5rüd)te;  au« 

Samen  ju  Delfarben  brauajbare«  Del,  2Bur,jeln, 

9iinbe  unb  Slätter  oerfd)iebenen  mebiciniidjcn 

3roeden.    Spt^cu  ber  ©erfte,  f.  Sleugeln  be* 

SKaljc«.  Spiöcnfläufler,  f.  gu&.  Spider  Stapel, 

f.  flattriger  ©lapel.  Spibgrai?,  f.  Oucde.  fepüj' 

batfc,  -^ade  oon  ftarfem  gut  oerftäbUem  ®i)cn, 
ftatt  ber  Sdjncibc  bierfantige  ©pi$e,^umWu«ba.(len 

f iefigen  Srbreidj«,  fowie  ,^um  fioSbredjen  ber  Steine. 

SpiBbßufeii,  f.  TOali.  Spiftbengft,  f- »•  »•  «lopf- 
Ibengft,  (.  (£aftration  unb  $obcn.   ©pißbuub,  f. 

Pommer.   SpWiet  (Oxvtropis  DC),  <Uilanien. 

gattung  au«  ber  gamilic  ber  ©d)metterlingö» 

igcroädbje,  ©ruppe  ber  «ftragaleen.  ̂ ablreidje 

«rten,  namentlid)  in  ©ebirg^gegenben  TOittei- 

I  europa«.     ©ute  gutterfräuter.    3m  mittleren 

$eutid)lanb  ber  bebaarteS.  (bebaarte  ftabnen» 

roide,  Spifefabne,  baarige«  SBirbelfraut,  Saeli'djar
te, 

0.  pilosa  DC,  Astragalus  pilosus  L.),  jottift 

bebaart,  15-30  cm.   Slütbentrauben  eiförmig, 

©fnmen  odjergelb.  3uni  unb  «u«bauernb. 

9ln  felfigen,  ftcinigenOrten.  Spi^Hette  (Xantbmm 

Tourn.),  »amilie  ber  Jforbblütbler,  Unterabtbei- 

luug  ber  ©enecionibeen,  ©ruppe  ber  «mbrojtcen. 

1)  ©e meine  ©.  (Settellau«,  Settlerlau«,  3gcl«» 

flette,  ßteberraut,  »liffe,  Rropfflette,  ßropfmurj, 

X.  strumarium  L.).  Ctniäbrig,0.3-1.3m,bornen- 

lofer  ©tengel  unb  »lütben  grün,  meibltcbe  unten, 

männlicbe  oben  an  ber  Spifce.   ̂ rüdjte  eiförmtg, 

Staajeln  ber  ftrüd)te  an  ber  ©piöe  bafenförmtg. 

Slütbe  3uli  bi«  Dctober.    Stuf  ©dmttbaufen, 

roüften  ̂ läßen  unb  an  ©egrdnbern.   «üe  XbciU 

jebarf,  entbalten  3ob.   3«  «uftralicn,  »oielbw 

neuerbing«  maffenbaft,  ©enu&  bem  Sieb  .b«>d)1t 

fä&Mfafi,  fogar  töbtlid).    2)  3  t  a  I  i  e  n  t  f  d)  e 

©.  (X.  italicum  Moretti),  eiförmtg  tanglidjc 

^rücbte,  Aroijdien  ben  ©tadjeln  fteif baartg.  Sdjnabel 

unb  Stacbeln  batenförmig.    Slütbc  3"l»  bl* 

September,   «n  Ufern  (Slbe,  Dber,  4Beid)iel)  unb 

SBegeränbern.  3)  Dornige  S.  (X.  spinosum 

L.),0.3—  1  m;  Slütben  grün,  3"^  bi«  ©eptembet. 

91  uf  Sdjutt  unb  an  Söegeränbern  unbeitdnbtg, 

Scblefien  unb  Ööbmen.   Spiöling  (Aelia  acunu- 

nata),  ©d)ilbn>an»e  (f.  b.)  bon  bejonber«  geftredter 

form  unb  beQodjergelber  ©runbfarbe.  Ueberau 

oerbreitet ;  in  $ofen  unb  Söbmen  mieberbolt  an 

fjalmen  unb  Web,ren  be«  Koggen«  bebeutenben 

©diaben.  3m  Winterlager  gejammelt.  Spiftraau«' 

d,cn  (Apion),  febr  Hetne  JRüffeltdfer,  roeldje  a
n 

folgenben  5)cer!malen  erlannt  werben,  tfußloje 

ßoroen,  minirenbin^flanjen  ober  unreifen  Samen 

anberer,  namentlid)  ber  fieguminofen,  manebe  ben 

Sulturgeroäcbfen  febäblid) ;  bem  Äopftlce ,  ba« 

?onneliebenbe  ©.  (A.  apricans),  glanjcnb 

fömat?,  mit  fugelig,  eiförmig,  punftirt  ge^r elfter 

ftlügelbede,  ftart  punftirtem  ̂ alöicbtlbe,  gu^ler, 
Sorberbeine  unb  ©djenfel  ber  b»ntcren  rotbgelb; 

Knie  ber  Seine  febroarj;  2.75  mm.  Da«  SMl»^ 

©.  (A.  assimile),  beutlid)  Igelrümmter  9tü|jcl, 
beim  SKönndjen  oom  oerbünnt,  toeniger  ©lanj, 

braune«  SBurjelglieb  ber  ̂ ler,  unbeutltdjere 

^unftftreifen.    Da«  filceTpi6mdu«d)en  (A. 

trifolii)  gldiijenb  l'djroarj,  grünfd)immernbegiugcl- 
beden,  tief  punHirt  gefurd)t,  ftart  gemölbt,  Jpal« 

fdiilb  fegeiförmig  mit  iJäng«furcben,  kubier  metj 

ganj  idjroarä  ober  am  SBurjelgliebc  ped)braun 
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Sdjenfelringe  bunfler  gelb;  Sdjenfel,  Scbienen 
unb  ftüße  rotbgclb.  ?In  Storfrofen  unb  Satatercn, 
fdjäblid) :  bag  erdfarbene  S.  (A.  aeneum), 

Slänjenb  fdjnmrit.  unbehaart,  feingeftreiftc  ftlügel» 
eefe,  broncefarben,  grün  ober  blau,  qebrungener, 

bider  Rflffrt,  3.5  mm.  $ag  ftratjtenbe  S. 
(A.  radiolus),  gldnjenb  fd)toar,},  fein  unb  fparfam 

oeb^aart,  ftlügelbecfen  bläulieb  ober  fdjtoarjgrün. 

üaroc  ber  oongen  'JIrt  in  ber  SSur^el  ber  SJealoen, 
biefe  meljr  in  ©tengel  unb  heften.  9Dag  frumm» 

ruf  fei  ige  S.  (A.  curvirostre),  bläulich,  fein  grau 
befjaart,  £>algfdjilb  mit  großen  runben  unb  tiefen 

fünften,  Streifen  ber  ̂ lügelbeden  fettenartig  punf* 
tirt;  4  mm  reidjlid).  9luf  STCalDen  bag  rotf)< 
ruf  fei  ige  6.  (A.  rufirostre),  reid)lid)  2  mm, 
fcfjtDarj,  oben  fparfam,  unten  bidjt  toeiß  bcfjaart, 
rotbgelbe  güljler  unb  «eine,  metatlifcfigrüne  ober 
blaue  ftlügelbeden.  Tag  2Ra;iDen«S.  (A. 
malvac),  gelbbraune  glügelbeden,  rötbjidjgelbe 
ftüljler  unb  «eine.  Babjreiefje  anbere  ?lrten 

leben  an  berfdjiebenen  $flanjen,  ob,ne  ju  fdjaben. 

Spi&ntaufit  (Sorex),  ©attung  ber  fleinften  in« 
fectenfreffenben  9taubtb,iere  (fleinfte  unter  ben 
Säugetieren) ;  mäufeartigeg  Wnfcb^en,  rüffelartig 
berlängerte  Sdjnauje,  furje  behaarte  Objen  mit 
2>edel,  behaarter  Sdjnaxif,,  rocfentlid)  anbereg 
©ebiß,  tionftanbig  anbere  Sebengroeife;  «ad^äbne 
mit  fdjarfen,  bünnen  Spi(jen.  ßüdjäfjne,  Scf^ne 

fehlen,  «orberjäljne  ',  f  untere  gejäljnelt  unb  bor« roärtg  geneigt,  ftreic  fleben  (©angfüße).  9iäcb> 
lidjeg,  ungemein  gefräßigeg  unb  biifigeg  Zifiev, 
burd)«erti:gung  beg  Ungeziefer«  nüölicb.  4  big 
10  3unge,  blinb  unb  naeft  ̂ ur  33?elt,  nacb  4  SBocben 
erroaebien.  Ärten  über  bie  gan*e  Qsrbe  Derbreitet, 
außer  in  Muftralien;  feuebte  ÜBob^iorte.  1)  2>ie 

SB  af  ferfpißmaug  (S.  fodieus),  oben  fdjroarj« 
braun,  unten  roeißlid),  an  8e$en  un&  Unterfeite 
beg  5.2  cm  meffenben  Sd)roanjeg  fteife  Sd)toimm« 
borften,  oben  4  fiüdjäljne,  braune  3a§n)pt&en. 
Hn  ©croäffern.  2)  ©eine ine  S.  (S.  vulgaris), 
feine  Sdjroimmborften,  oben  5  Südjäljne,  Sdjroanj 
fürtet  alg  SRumpf,  6.7  cm.  3)  S)ie  3toerg« 
©•  (S.  pygmaeus),  geringere  ©rÖße  (reid)lid) 
4.7  cm),  förperlanger  Scbroanj,  toeit  nad)  binten 

gefteflte  Slugen.  4)  SB  e  i  ß  j  ä  b,  n  i  g  e  S.  (S. 
leucodon).  3a^niP'&en  weiß,  röttjlidjbrauner ; 

Süden,  roeißer  «auch,  Sdjroanj  für^er  alg  ber' 
fjalbe  Körper,  biefer  7.8  cm.  5)  $>aug.<5.  (S. ! 
araueus),  roftbraune  Südenfarbe,  toeißlicfje  «aud)- , 
färbe,  Scbmanj  über  balb  fo  lang  toie  Äörper 
mit  einzelnen  SBimperljaaren ;  oben  3  Süd^äbne. . 
6.5  cm.  5ür  Söicnen  S.  gefäbjlid),  weil  burd)  febj 
enge  SRißen  unb  &luglÖcb,er  fid)  jroängenb  unb 
Siicuen  unb  $ontg  Dcr^efjrenb.  Spißfdjbjan}, 
gefrümmter  (Oxyuris  curvula),  Singemeibenjurm, 
tm^linbbarm  beg  ?ßferbeg  bigroeilcn  fefjr  ja^lreid). 
Spiß^äbnC/  f.  (5d,^bne.  Spleißen,  fpalten. 
Splitßtn,  i-  o.  m.  Sdjinbeln.  «Splitter,  f.  $ad>> 
bedung.  Spltcftjaun,  f.  ̂ ledjtarbeiten.  Splint, 
bei  Dielen  ̂ oljgcroäcbfen  bie  äußeren,  jüngeren 
Sagen  ber  Saljregringe ;  großer  2Baffergeb,alt, 
geringe  ̂ ärte  unb  meift  b^fle  gärbung.  3n 
KM  üeücn  im  SBinter  Stärfe.  6ebr  beutlid) 
UnterTdjieb  jmifdien  Splint  unbÄern;  bei  Kiefer, 

üärrfje,  Siebe,  SöaünuB,  SHobinie,  Rirfdjbaum  u.  a. 1 

Spltntfäfcr(Scolytus),f.Stu&borfenfäfer.  QpUnt' 
Iranftieit,  Splintf  djmäd) e,  f.  ftrantyeiten  ber 

^flanjen  unb  "öaumfranfb,eiten.  Splitt,  Spließ, 
Tacbfpließ,  Spaltnu^bolA  (f-  b-)»  b^  einfadjen 
^iegelbädjern  alg  oerbirbjenbe  Unterlage  beim 

^ujammenftoß  je  jroei.r  5Jad)fteine  benu^t. 
Sänge  ber  3iegel  26—32  cm,  «reite  6—8  cm, 
Stärfe  =  3  mm,  aug  glattfpaltigen  ̂ abel^öljem 
in  Stärfcn  über  30  cm.  Abgang  an  Spänen  20 

big  30%;  1  kbm  giebt  je  10—16  mtle.  «ßrei* 
pro  Wille  2.3-3  r>H;  bie  ?lrbeitgrente  an  Spließ* 

fertigung  übertrifft  ben  .pol^roertb  um  bag  3—5« 
fadje.  Splittcrbol},  ̂ olj,  meldjeg  fid)  leidjt 
fpalten  läßt,  meift  \n  Sd)inbeln  unb  Tadjfpänen 
oerarbeitet ;  «raudjbarfeit  burdj  Abreißen  etneg 

Jnoljfpaneg  unter  ber  33aftfd)td)t  unterfuebt.  Spo- 
dlum,  93einfdin)arj,  f.  ftnodjenfoble.  Spobunten 
(X  r  i  p  t)  a  n),  2itl)tontl)onerbefilicat  nad)  bergormel : 

3  (Li  0,  Si  jü.)  -}-  4  (A!j  0„  3  Li  0,)  ober  3  Si  0 . 4 
AU  03  .  15  Si  0,;  Ijäuftg  ein  toenig  Xbonerbe 
burd)  (Jifenojüjb  unb  etmag  flit^ion  burd)  92atron 
ober  Kali  erfe^t.  Spörgel,  f.  Spergel.  Spondias 
(SRombinpflaume,  Sdjmeingpflaume),  gamilte  ber 
vtnacarbiaeeen.  ßinige  Birten  befiäen  unferen 
Pflaumen  äfjulicfje  Jyrüd)te,  meldje  ein  beliebtet 
Obft  bilbeu,  S.  Mombin  L.  (ota^itifdje  ?lepfel) 
in  SSefiinbien  unb  Sübamerifa,  S.  mangifera 
Pers.  in  SJcalabar  unb  (Joromanbet  außerbem  in 

ber  JRinbe  bag  Wrura«  ober  Wmra^arj, 
S.  Cythcrea  Sonner.  in  SWartinique,  S.  dulcis 

Fors.  in  ©uabeloupe,  S.  Wirtgenii  Miq.  in 
3aoa  ein  bem  arabifdjen  äb,nlid)eg  ©ummi. 

Spongtn,  ©runbfubftanj,  aug  meld&er  bag  ©emebe 
ber  «abefebmämme  befielt;  in  djemifeber  ftinfidjt 
bem  gibroin  ber  Seibe  ätjnlidj,  enthält  Äo§(e, 

SBaffecftoff,  Saucrftoff  unb  Stidftoff,  ̂ ob.  SpDn- 

Qi'öß ,  fdnoammidjt,  (oder.  Spongioln,  f.  d.  n. 
ayurjeljcbroämmdjen  ober  SBurjelb,aube.  Sporan- 
ginm,  lat.,  Reimfrucbt,  bei  Dielen  fhrüptogamen 
ber  iöeh,älter,  in  njeld)em  bie  Sporen  erzeugt 
merben.  Sporen,  1)  bie  feljr  fleinen,  meift  ein« 
^eiligen,  nur  in  mandjen  fällen  (bei  geroiffen 
$iljen  unb  gleiten)  me^rjetligen^ortpflaniiungg« 
organe  ber  Rrbptogamen,  entfteljen  immer  auf 
ungefcb,lecbtlid)em  SBege,  aber  in  feljr  üerfd)iebcner 

Seife.  ¥lug  ber  Spore  geb,t  entmeber  unmittel* 
bar  eine  äljnlicbe  ̂ Pflan^e  mieber  berbor,  ober 
eine  gänjlid)  baDon  Derfcb,iebene,  eine  anbere 

©eneration.  93ei  maneben  ©ruppen  'ber  ©efaß- 
frpptogamen  bilben  fid)  zweierlei  Sporen  Don 
Dcrjdjiebcner  ©röße,  fleincre,  SRifrofporen, 

aug  benen  ̂ flünjcben  mit  männlicben ,  unb 
größere,  SÄafrofporen,  aug  benen  ̂ flänjcben 
mit  meiblidjen  Organen  b,eroorgeben.  2)  ©enetta. 

Sporeulnodpc ,  1)  bag  toeiblicbe  Organ  ber 

Sljaraceen  ober  Wrmleud)tergeroäd))e  0*.  'b.);  2) 
(Jifnogpe.  Sporcrl,  tianbroerfer,  roeldje  Sporen, 

SHeitftangen,  Steigbügel  unb  bgl.  ©egenftänbe  Oer* 
fertigen.  Sporidesmlam  exitlosum,  f.  SWöbre. 
eporibie,  f.  SRoftpilje.  Sporn,  1)  f.  fteffelge- 
lenf;  2)  f.  Hrufe  ber  QOgef;  3)  fdjmaler  (Jinbau, 
Dom  Ufer  in  ben  Strom;  4)  #orn»,  ober  fad» 
förmige  ober  fegclförmig'ro^rige  Verlängerung 
gegen  ben  «lumenftiel ;  5)  SBerfjeug ,  ba^u 

bienenb,  bag  <j}ferb  jum  idjnclleren  fiaufen  anju* 
treiben  ober  ju  beftrafen;  6)  Immiger,  fegel 
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förmiger  8u«wuch«  ber  Hähne  am  Hinterranbe 

be«  Saufe«.  ©porneier,  f.  oerfümmerte  «ier. 

©parnftättö ,  Werbe,  reelle  ftätig  werben, 

wenn  man  fie  mit  bem  Sporn  flößt,  ©poro- 

Sonio,  gried).,  I  ö.  ».  ©porenbtlbung,  eine  Art 

er  ftortpflanjung  (f.  b.).  ©porogontmn,  f. 
Saubmoofe  unb  SRoofe.  ©porapbhten,  |.  ©poren* 

pflanzen,  ©port,  engL,  »ej.  für  alle  Hebungen, 

weldje  ben  Körper  ftärfen  unb  gewanbt  machen, 

©porteln  (lat.,  oon  Sportula,  Körbchen),  ©er- 

gütung  für  SRühewaltung  eine*  ©ericbt«,  einer 

öffentlichen  Vehörbe,  eine«  Hboocaten  ober  Siotar«; 

eigentliche  Roften  unb  »erläge,  nach  feftgefteBter 

Sloxm  (©porteltaje)  berechnet.  Vgl.  ©ebühren.  i 

Spotted  - Bill,  Anas  paecilorrbyncha,  bunt» 
fcbnabelige  ̂ rachtente,  Ofttnbien,  fdmtadbaftefte 

aller  (Enten,  ©prangraafi,  ögl.  g°rWeroitui<m 

unb  SNaft.  ©prante,  1)  Nebenarm  eine«  &Iufee«; 

2)  fchmaler  aber  tiefer  ©tnrifj  in  ba«  Sanb. 

©preitlage,  eine  au«  SBeiben « ftledjt »  ober 
Vad-SBerf  —  an  fcbräg  eingefdjlogenen  pfählen 

—  befteljenbe  Wnlage  läng«  untermafcbener ,  ab- 
fchüffiger  Ufer;  gledjtjaun  mit  (Jrbe  hinterfüflt, 

weldje  ein  Verwarfen  unb  Vewurzeln  be«  SBetben* 
frraudie«  herbeiführt;  günftiafte  Uferbefeftigung 
an  Strömen  ober  in  SBafferriffen.  ©prengcultur, 

Vobenloderung  unb  ©todrobung  mittelft  Dona- 
mitfprengung,  empfohlen  unb  angewenbet  jucrft 
burdj^Srof.  Dr.  S.  föö&ler  ju  Klofterneuburg  gegen 
bie  SReblau«,  bann  aber  al«  9Jcelioratin«arbeit 

Zur  Soderun  g  unb  Lüftung  be«  Untergrunbe«  in 

bie  Grafts  eingeführt.  Soften  pro  ha  für  2500 

Bohrlöcher,  l1/»  m  tief,  mit  pflung  oon  100  g 
Drmamit  auf  710  cH  ober  für  1600  fdjräge 

deinen,  1*/,  m  tief,  gefüBt  mit  je  260  r  Dona» 
mit,  960  oÄ.  lieber  ©ebfihrgepriefcn,  ober  al«  un- 

brauchbar Oerworfen.  Qn  „Die  ©prengcultur"  bon 
Hamm,  1877,  al«  brauchbar  bezeichnet:  zur  Ver- 

tilgung Don  ©chmarofcem  im  «oben,  zur  (8nt* 
fernung  ton  Reifen '  befonber«  gelSbänfen,  jur 
Öeffnung  unburcblaffenbcr  fteiniger  Schichten  (j. 

SB.  SRafeneifenftein),  al«  Vorbereitung  zu  grbau«» 
hebungen,  zur  Vefeitigung  oon  Vranbftüden, 

crratifcben  Vlöden  unb  ähnlichen  (Kultur hinb er« 
niffen.  Sprengen,  1)  £>olj  abfichtlid)  'nimm  fügen, 
auch  mit  oer  Schnur  bie  frumme  ßtnic  oorher 

barauf  anzeichnen,  ber  bie  Säge  folgen  foB;  2) 

©eftetne  ic.,  burd)  ÄnWenbung  be«  tfeuer«,  fo» 
roie  burch  bie  Kraft  be«  Scbiefjpuloer«,  Dona- 
mit«  ic.  au«einanbet  treiben;  3)  SBilb  jeber  Slrt, 
ba«  in  ©efeBfchaft  bei  einanber  ift,  burd)  §unbe 
ober  ©djüffe  au«einanber;agen  ober  Oereinzeln; 

Sprenger,  ein  einzelne«  ©tüd  SBilb,  weldje« 

bei  ber  3aflb  öon  oec  übrigen  §erbe  wegge- 

trieben  ift.  ©prcngöl,  f.  Wtroglpcerin.  Spreng« 
pnlber,  f.  ©chie&puloer.  ©prenßtel,  f.  nachreden, 

©preulel,  Ofangwerfzcug  für  fleine,  oon  Veeren 
Uch  nährenbe,  Vögel,  hauptfächlich  wenn  man  fie 
unbejehäbigt  hoben  wtfl ;  Vogen  oon  fchwadjer 
Jpafel-  ober  2BeibcnrutI)e,  ©teüfaben  mit  ©d)linge 

unb  ©teB-  ober  Xippholz  ($ateBe).  ©prenfel- 

bolj,  $olj,  »a«  ba  liegen  bleibt,  reo  ?ßad»  unb 
Wci^njerfc  üerfertigt  toorben  finb  «nb  roeld)c« 

Zitlt'tt  noch  auf  bie  Vufdjlage  geftreut  wirb. 
Sprenlclbuhn,  Silber fprenfelhuhn,  f.  Ham- 

burger $utm.   ©preu  (Jeaff),  bie  beim  ßntförnen 

(f.  35refdjen)  gewonnenen  UmhüBungen  ber  ©amen. 
©.  ber  Körnerfrüchte  unb  Schoten  ber  Hülfen* 
unb  Oelfrüdjte  beliebte«  gfuttermtttel,  im  »Ha. 
ben  entfprechenben  Stroharten  ähnlich,  jebod)  metft 

ftidftoffreidjer,  auch  weicher.  SBei  SBerfütterung  oon 

©rannenfpreu  (©erfte,  Soggen),  leicht  (Jntiün- 
bungen  be«  2)armcana(e«.  2Rtt  heilem  SBaffer 

aufgebrühte  ©uchweijen-  ober  Seinfamenfpreu  Oor> 
trefflich  für  ©cb>eine.  ©preuboben.  «Behältntl, 
in  welchem  ©preu  aufbewahrt  wirb,  ©preufege, 
ein  3nft*ument  zur  Trennung  ber  ©amen  oon 
©preu,  ©taub  jc:  f.  ©amencontrole.  Spreu- 
lagt,  beim  55eid)We(en  einebünne  Sage  oon  ©ufdj* 

holz.  Spreufthuppen  (paleae),  ftaazt  ber  %arn» 
trauter,  ©pteutlagen,  beim  ̂ afdjinenbau  eine 
Ärt  SJernätherungen.  ©prifflflbolj,  für  ©priegel» 
Zäune  (f.  $aBifabenzauu),  entnommen  au«  jungen 
Kiefern  ober  gtdjten,  auch  Faulbaum,  $a)d, 

ungefpalten  in  Stärfe  oon  4 — 5  cm  am  Stamm- 
enbe  ober  —  bei  ftärferen  jungen  3)urd)forftung«« 
retfern  gefpalten  —  in  3—5  Querlatten  alter* 
ntrenb  eingeflod)ten.  f^ür  einen  m  3<>ttnlctnge 

20-35  ©tüd,  je  nadj  ©tärfe  be«  glechtmatcrial«. 
Dauer  be«  £aune«  ba«  Doppelte,  wenn  bie 
Spriegel  gefchält.  %n  Dänemar!  unb  Schweben 
con  SBad)ho(ber,  ©.  oon  hoher  Dauer  unb  fchönem 
9lu«fehen.  &ür  1.2  m  Höhe  unb  3  Satten,  al« 

ftorftgarten-©ewäb,rung,  foftet  1  m  ©priegelzaun 
60  <ßf.  bi«  1  cH  incl.  Holzwerth-  ©priegeljaira, 
f.  ©priegelholz  unb  glecbtarbeiten.  ©pring- 
beutlet  (Saltatoria  Ow.),  Veuteltbierfamilie  au« 
ber  Unterorbnung  ber  iRaubbeutter,  ©attungen 
Veutelba ch«,  Perameles  Geoffr.,  unb  ©tu$* 
beutler,  Choeropus  Ogilby,  beibe  in  bergigen 

tlieh 
fdjabcnb,  auch  in  Äornböben.    ©prtngbotf ,  f. 
©egenben;  an  SBurjeln  unb  ftnoBen  betraf 

Antilope  unb  ©prungbod.  Springbrunnen,  &on* 
täne,  burd)  natürlichen  ober  fünftlidjcn  Drud  em* 
porgetriebener  §rlüfftgleit«ftrahl ;  gemäg  bem  $rin- 
eip  ber  communicirenben  Wöhren  bi«  jur  Höhe 
oon  ber  er  herabgetommen  ift.  Vgl.  flrteftfche 

Vrunnen).  3n  einzelnen  ̂ äBen  ftarf  gefpannte 
Dämpfe  im  Snnern  ber  ®rbe  bie  Driebfraft. 
ftunftliche  ©.  burch  oon  höher  gelegenem  Vajfin 
au«  herabführenbe  SBafferleitung  mit  Holz-  ober 
beffer  SRetaB-  ober  ©teinjeugröhren  gefpeift.  Äudj 
Drud  burch  Dampf-  ober  SBafferfraft,  fnrze  ßrüm- 
mungen  ber  Scitung«rohre  möglichft  oermieben; 
SRunbftüd  fanft  fegeiförmig  julaufenb,  glatt  an 

ba«  lefote  ct)linbrt(d)e  ©tüd  ber  Seitung  an- 
fchliefeenb.  ©prunghöhe  (s),  für  bie  ©efäBhohe  (h) 
mittelft  folgenber  gormel  berechnet: 

B  =  \/466tt  +  432h  —  216. 

Springer,  1)  ̂ferb,  zu  Suftjprüngen  ober  (Sapri* 
olen  abgerichtet ;  f.  0.  w.  ©prtngodj«  ober  ©pring* 

bengft.  ©pringfladJ^,  Springlein,  f.  o.  w.  Klang* 
lein.  Sprtngfluth,  l  ©ejeiten.  Sprinjbafe,  i- 
«änguruh-  ©prtngprngft,  f.  o.  w.  Vefchäler. 

3prtnghcrb,  Vogelherb,  beffen  SBäube  (©pring* 
man  De)  fo  eingerichtet  finb,  bafe  fie  bei  leichter 

Verüfjrung  ber  StcBhölzer  zufallen  unb  über» 
fchlagen.  ©pringqueBcn,  folthe,  bie  unerwartet 
an  einem  Crte  hervorbrechen,  Wo  früher  fein 

$3af[er  flofe,  um  ebenfobalb  mieber  ju  oerfchwinben. 
Springraupeni,  ©chmettcrling«raupen,  welche  ftdj 

igitized  by  Google 



1 

Springriiiiter  —  Spunblod).  813 

forifdjnetlen,  iobalb  fie  in  ifcrer  Stu^elage  irgenb- [  Sprott,  Uebergewicbt  an  ©etreibe,  weldje«  bie 
wie  geftört  werben;  JRaupen  be«  ̂ > op f  enjänS- !  <5d)iffcr  mcbr  abliefern,  al«  fie  empfingen,  Weil 
ler«  (f.  b.),  be«  Springmurmmidlcr«  u.  a.  i  baffelbe  feudjt  geworben  ift.   Sprotte,  f.  §äringe 
Springrüfeler,  Keine  Stüffelfäfer,  welche  Sprung«  Sprottfnfj,  f.  Waufe.   Sprubelftein,  au«  Reißen 
fäbigreit  befi&en  ;  ©attung  Orchestes  ;  j.  33.  iRtneralmäffern,  im  SBejentlicben  tflragonit  (f.  b.). 

©uebenfpringer  (f.  b.).  Sprtngrutbe,  nidjt  fe£>r  Sprübmä'nndjen  ober  öifdjmänndjen;  ©djtefe- 
gewöbnlicbe  ?lrt  Don  gudjefaOe;  Schlingen  an  puloer  unb  gepuloerte  Stoble,  in  Rapier  einge« 

einer  ?lrt  Sdjlagbaum  aufgehängt.  Sprtnflftblä'ge,  j  roüt,  oon  ber  £ide  eine«  f leinen  ginger«,  wirb 
f.  Souliffenbieb,  Scblagfübrung.  SpringfdjwäniC,  oon  'öienenjücbtern  jum  yetäuben  ber  SBienen 
^oburen,  Poduridae  «arm.,  ynfectenfamilie  au«  üermenbet.   SBorfebrung,  bafj  man  bie  Sienen 
ber  Drbnung  ber  ©erabflüglcr  (Ortbopeda),  unter  niebt  Derbrennt.   Sprung,  1)  f.  Begattung,  8ud)t, 
faulenben  Begetabilien  lebenb;  im  SBinter  oft ,  ©efdjälen,  Bogenfprung,  $arem«fprung,  klaffen» 
maffenbaft  auf  bem  Scbnee.    ©letfdjerflob,  fprung;  2)  f.  ©angarten  be«  ̂ ferbe«;  3)  f.  ö.  w. 

Desoria  glacialis  Nie.  unb  SBajierf  lob',  Po- ,  Kübel  $am*  ober  Scbmarjwilb  unb  ©efellfcbaft 
dura  aquatica  de  Geer.    Springwurm ,  1)  f.  oon  2  ober  mehreren  Sieben.  S.  au$  bei  6onb, 
Springraupen;  2)  f.  Hftcrwurm;  3)  ̂ferbefranf*  Begattung  oom  3üd)ter  auSgewäbltcr  Ibiere; 
beit,  bei  ber  Änoten  am  £>alfe  unb  am  übrigen  nid)t  ?lu«wabl  geluffen.   Kegel  bei  SialHjaitung. 
Körper  auäbredjcn.   Sprtngjeü,  1)  Sprungjett, !  ©erlüge:  91u«roab,l,  weldje  fietroffen  wirb;  gröfeere 

f.  Begattung;  2)  Seit,  in  welker  Springflutben  j  Slnjabl  weiblicber  Xf^icre  auf  1  Sianndjen  bei 
ftattftnben;  f.  ©ereilen.   Sprit,  ?lbfur^ung  für  boben  greifen  oon  2Bid)tigfeit.  Sprunggelo,  Xecf- 
Spiritu«.    Sprifce,  f.  geuerlöfchgerätbe  unb  Jrlü-  gelb,  ©elb,  für  Benu&ung  männltdjcr  tfud)ttbiere, 

ftierfprifcc.  Sprifcgurle  (Springgurfe,  £jcl$gurfe,  bei  ̂ ferben  »efdjälgelb  (f.  b-).   Jpötje  be«  ©.« 
Ecbalium  Elatenum  Kich.,  E.  agreate  Keichb.,  |  nacbWad)frageunb9ienomebe«männlid)cn  liiere«. 
K  officinale  Nees  ab  Es.,  Homortica  Elaterium  Sprunggelenk  eine  Wnjabl  Stnocbcn  ber  fjinteren 

L.),  in  Sübcuropa,  befonber«  auf  falfbaltigem  I  Grtremttät,  jwifdjen  Unterfdjenfel  unb  Wittelfufc» 
©oben.  Unfraut,  bei  un«  juwctlen  in  ©ärten, !  fnodjen  eingefcbaltet;  beim  Sterbe  Si&  be«  Spate« 

ftamilie  ber  ©urfengewäcbfc;  grüne,  länglid)e,  3- '  (f.  b.).   Sprungbalen,  föubrljafen,  f.  Sd)Icfien. 
fädjrige,  gurrenartige  grud)t.    HUe  Xbeile  ber  Sprunglluft,  f.  Verwerfungen.  Spülen,  befonoere 
tyflanjen  febr  bitter,  bewirren  ̂ urgiren  unb  ©r>  silrt ,   bie  glufjbetten    unb    bcrgleidjen  Crte 
breeben.    Sprifcleöer,  bei  offenen  Sagen  an  ber  oom  Sdjlamme  ju  reinigen,  inbem  man  ba« 
Seite,  oerbinbert,  bafc  bie  Mäbcr  ben  ftotb  nidjt  barüber  flie&enbe  SBaffcr  febr  eng  fajjt,  ober  e« 
in  ben  SSagcn  fdjlcubern.   SprttJtt>äfd)C,  f.  Sdjaf- ;  aufftauet  unb  bann  fc^neU  abfließen  Idfet.  Ua« 
wdfebe.     Sprorf,   Sprorfwürmcr ,  Üaroen  ber  aufgeitauete  SBaffcr  nennt  man  Spülwaffer.  Spu« 
fföcberjungfern.    Sprotflebm,  fiebmbobenart  in  ltdjt,  1)  SBaffer,  in  wcldjem  man  in  ftücben  Die 
Dftpreufeen  (f.  b.),  mager,  janbtg,  ftarf  rotb  ge-  Äod)gefd)irre  abgemafeben  bat;  2)  flüffigc  SWaffe, 
färbt  burd)  (Sifcn  mit  ©robfanbuntcrlage.  Spröbc,  bie  nad)  bem  Uebertreiben  be«  Sutter«  beim 

Sprb'btgleit,  @igcnfd)aft  fefter  Äörper,  oermöge  nBranntmeinbrennen  in  ber  SBlafe  jurüdbleibt; 
welcbcr  i^rc  lbeile  fdjon  burd)  |*ebr  geringe  iJage«  I  »iebfutter  fowic   Düngemittel   (oorjüglidj  ju 
oericbiebuiigibren^ufammenbangoerlieren.Ciferne  j  SBeinreben).    Spünben,  ba«  Spunblod)  eine« 
SBagenadjfcn  werben  in  ber  ttälte  leidjt  brüebig, 1  gaffe«  mit  bem  Spunbe  aumadjen.  Spüren, 
weil  ibre  Xbeile  burd)  Stöfee  unb  Reibung  in  f.  «bfpüren,  ©eftätigen.   Spiirer,  f.  Spürbunb, 

ber  fiälte  leidjt  in  froftaHinifcben  öuftanb  über« ;  üeitbunb.   Spürbcnflft,  f.  s4irobirbcngft.  Spule, 
geben  unb  fid)  bann  ipröbe  Aeigen.   GEin  furjer,  1)  f.  gebern;  2)  fleine  Steden,  an  wcldjen  bie 

ftarler  Scblag  mit  febmerem  Jammer  gegen  ben  ,  ̂übner«  unb  Stedgarne  aufgeteilt  werben.  Spul- 
ftopf   ber    Wd)fe    fteDt   ben    unfrnftaainifd)cn  gra«,  f.  Ouede.    Spultoürmer,  f.  öingewctbe« 
^uftanb  wteber  ber.  Spre^,  «cbfen«  ober  Stamm-  i  Würmer.   Spunb,  Oeffnung,  baber  1)  SteÜe  an 
gebilbe  nebft  ben  baran  fi^enben  blättern.   S.  einem  Dadje,  na^e  ber  ftcuermaucr,  wo  man  bei 

„Stamm"  unb  „Sk'rjweigung".   Spröden,  1)  f.  fteuerflgefabr  eine  Oeffnung  madjen  fann;  2) 
©eweib;  2)  Heine  Stäbdjen  an  ben  Stedgarnen,  f.  o.  w.  SpunModj ;  3)  rurjer  RopN  ooet 
woburd)  bieie  aufgeriebtet  werben;  3)  junge  9lu*-  pfropfen  ;   4)  Settertbür   ober  SBetterblenbe. 

triebe  ber  «Pflanzen;  4)  bie  Guerböljcr  bei  fieitern  Spunbbaum,  1)  gad)baum;  2)  ftarfer  Saum,  au« 
unb  äbnlicben  ©crätbfdjaften.   Sproflenbicr,  au«  weldjem  Spunbebretter  (f.  b.)  gefügt  werben,  für 

iticbtcn«  ober  Xanncnfproffen  gefertigt.  Kimm  4  SJoblwerle  obrr  für  ̂ immerböben  SdjnittbolA*  - 
Xbeilc  geftofeene  Sproifen,  in  100  Ib.  Söaffer  Sortiment,  oiclfad)  befäumt  ober  mit  9iute  unb 

gelb  getoebt,  bafe  Tid)  bie  9tinbc  leid)t  ablöft,  '  3;f5alj,  im  ̂ oljbanbel,  in  gemöbnlicbcn  «lodlangcn 
Stjrup,  4  Ibeilc  SWalj,  3  Xtjeile  Wöbren.  Waffe  bi«  ju  8  m  unb  mit  32-46  mm  Stärfe.  SpunD-- 
abfüblen  unb  bie  oon  Xräbern  abgezogene  glüjfig«  gelb,  1)  Abgabe  in  SBier  ober  ©ein ;  2j  Stcquioalent 
feit  burd»  3"ln&  oon  j£>efe  in  ©äbning  bringen. ,  an  ben  Trauer  oon  jebem  aufgefülltem  gaffe  SJier. 
3Beinartig,  b^rntreibenb,  erfrifdjenb,  rcinigenb  Spuitblodj,  Ceffnung  bei  Strobförben,  wenigften« 
unb  befonber«  juträglicbnacberfältungcn.SproRen'  7  cm  im  Durcbmcffer,  bamit,  wenn  man  bem 
lobl,  f.  o.  w.  fflofenfobl.    Sproffer  (Lubcinia  Stod  einen  «uffa^  geben  will,  bie  «icnen  um 
philomela),  ber  Kadjtigaa  «bnlid),  aber  gröfecr;  fo  leidjter  paffiren  fönnen.    Soll  bie  Königin 
erftc  Scbwinge  im  glügel  wcfentlid)  fürjer,  Cber«  nidjt  in  ben  ttuffafc  fommen,  Xrafjtgitter  über 
bruft  wolfia  gefledt.   Täncmard,  Sfanbinaüien,  ;  ba«  S.,  burd)  weldje«  nur  «rbeit«bienen  lönnen. 

öitlidjc«    Bommern,    «Horb-,    Wutelrufelanb.  Wu%  im  SBinter  3uder  gefüttert  werben,  Xrabf* 

Sproffung,  Ärt  ber    gortpflanjung    (f.   b.). '  gitter  mit  weiteren  SJiafdjen,  Blumentopf  mit 

Diait 
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bem  3"d"  barauf  uub  Stifcen  mit  SJehm  Per* 
fchmicrt.  Spunbwanb,  Verrichtung,  um  einen 
liegenben  3t oft  (f.  b.)  bor  Unterfpülung  ju 
fcbüfcen  ober  Äbfperren  bei  2Baffcr£  zu  bewirten, 

Hebt  neben  einanber  geramnttc  Noblen  ober<Bfägle 
(Spunbpiäf)lc)  mit  pcrn  uub  Wietzen  ober 
mit  Spunbung  oerfefjcn,  unten  an  ben  breiten  Seiten 

gefdjärft.  Soll  ber  ©ruubbau  in  oonfornmenmaffer- 
Dichtern  3iaum  aufgeführt  werben,  ftangbamme  mit 
(grbfchüttung,  in  bcr  Siegel  boppclte  S.  $olz  nicht 
ZU  trodcn,  weil  beim  Söafferjutritt  queflcnb.  «pur, 
1)  f.  tfutl);  2)  Äbbrud  ber  tfäufe  aller  »taub- 
unb  afler  jur  nieberen  3ag&  gehörigen  Xbiere 
(f.  ftäbrte);  3)  f.  ©eleife;  5)  f.  Durcpfcbnitt; 
Spurbinicn,  Lienen,  welche  fchmarmreife  SBölfer 
au#iencen,  um  für  ben  fommenben  Schwärm  eine 
SBohnung  aufzufucben.  9iur  SBorfchwärme  fenben 
S.  auf,  aber  nicht  immer  folgt  ihnen  ber  Schwärm. 
Spurbreite  (diaberbreite) ,  f.  ftahrgclei«  unb 
dtjauffeegelb.  Spnreier,  unbefruchtete  Hühnereier. 
Spurgang,  Äu*gang,  um  bie  ftäbrte  eine*  SBilbe« 
aufju)ud)en  unb  Stenge  unb  Staub  beffelben  ju 
ci fennni.  Spurpferb,  f.  r>.  m.  Karrcnpferb.  Spurre 
IHolosteum  L.),  Familie  ber  SteHengewächje, 
Interfamilic  ber  Älftnaceen.  Sinnige  beutfefte  2lrt 
bie  bolbige  S.  (fdjirmförmige  S,  9?elfengraä, 
*lumengra3,  Dolbeufparre,  SHägleingra«,  Schacht- 
fohl,  II.  umbellatum  L.).  fcin«  ober  zweijährig, 
bläulicbgrün,  5—20  cm;  Blüttjenftiel  tn  Kolben, 
nach  btm  Verblühen  iurutfgefc^lagen,  bei  bcr 
Steife  aufgerichtet.  Blumen  weife,  zuweilen  rötb» 
lieb,.  3Rärj  bi«  9Kai.  Unfraut  auf  Äecfcrn, 
GJraSpläfoen  unb  Sanbfelbern.  grüßte  häufig 
burch  einen  VranbPilz  (Ustilago  Holostei  Dr. 
By.)  jerftört,  bräunlicb/üiolerte«  $uloer  in  Kapfein, 
fcpurrttt,  f.  p.  ro.  Spurgang.  Spurfcpnee,  f. 
9?cue.  Squatter,  engl.,  1)  in  ben  Sierein.  6t. 
t»on  9c.<Ämerifa  ÄnfteUer,  welcher  fiep  ohne 
SRecptStitel  nieberläfet,  hefonber«  auf  noch  nicht 
in  Änbau  genommeneu  ÖtegierungSlänbcreien;  2) 
in  Äuftralien  Scbafzücbter ,  roelchcr  pon  bcr 
Regierung  gröfeere  Steeden  neu  gebauten  £anbe3 
pachtet.  Sr. ,  Reichen  für  Strontium,  St.,  für 
Sanctus  ober  Saint  (f.  b.).  Stadl,  f.  Stahl. 
Staden,  Stahlen,  groben  Pon  SBaaren  ab« 
ichneiben  unb  als  SRufter  überfenben ;  auch 
dufter  felbft.  StOQr  (Sturnus  vulgaris).  I.  Den 
Krähen  Pcrmanbtrr  Vogel  mit  fopf langem,  ge» 
rabem,  flachrunbem  Schnabel;  Oberfiefer  breiter 
al*  ho*»  Unterfieferranb  am  Orunbe  etfig;  mittel« 
hohe,  jiemlich  ftarfe,  mit  breiten  SchÜbern  be« 
fletbete  ftufee,  fur^er  Schwanz-  ®efieber  be$ 
SJeanndjenS  fdjwarz  mit  grünem  unb  purpurnem 
Schiller,  auf  Schwingen  unb  Schwanz  lichter, 
Orebern  mit  wei&lid>en  Spifcen,  Schnabel  febwarz, 
«eine  rothbraun;  baS  fleinere  SBeibcben  erfebeint 
auch  bor  ber  Käufer  ftärfer  geflecft.  ©efeüigfr 
tugoogel,  ernährt  fich  bon  Kerbtqiercn  unb 

ehnedfen,  nüfclicb,  baher  in  ftiftfaften  allgemein 
gepflegt,  2  mal  5  —  6  rauhfchalige,  bellblaue 
wter.  3n  SBeinbergen  unb  an  Kirfcpbäumen  in 
Scpaaren  oiel  Schaben.  II.  Äranfbeit  ber  «lugen, 
a)  Der  graue  S.  (Cataracta)  Sifc  im  üinfen» 
Softem,  Irubung  berfiinfe  ober  ihrer  Wapfel ;  häufig 
betbe  Xheile  ergriffen,  entmeber  nur  einielne 
Stellen  (partieller  grauer  S.),  ober  ganj 

(totaler  grauer  S.).  Staarpunfte  fönnen  in 
DoOrommcnen  S.  übergehen;  oft  iahrclang,  ohne 
au  «luebchnung  ,in  geroinnen,  entroeber  mitten 
in  ber  £infe,  ober  mehr  am  3lanbe  unb  rauch* 

ober  hellgrau,  milch«,  grau«  ober  gelbücb>n>ei&. 
matt  ober  pcrlmutterglänjenb ;  anfangt  faft  immer 

bläulich,  fpäter  glänjcnb  weife;  ald  fünfte  — 

'^unftftaar  ober  Staarpunüe  — ,  als 
fiinfen  ober  Striche  —  53  al  f  enftaar.  93er« 
bunfelungen  auf  ber  Oberfläche  ber  fiinfe  — 

Äa  pfeift  aar  — ,  in  ber  Xiefe  —  2  inf  en- 
ftaar —  unb  über  ba«  ganje  Sinfenihftem  — 

üinfenfapf  el  ftaar.  Kennzeichen.  ^ßupiUe 

meift  jufammengejogen,  unbeweglich ,  nur  ein 
paar  graue  ftlccfe  an  ben  Seiten  ber  Xrauben« 

I  förncr.  3"  gebämpftem  unb  grellem  fiieht  un« 
oeränbert,  93erroachfciifein  jwifchen  Siegenhogen- 

haut  unb  Uinfenfapfcl;  jur  'ilufflärung  'ütropin 
eingetröpfelt.  3ft  ba3  Sehloch  weit  geöffnet  unb 
bie  Stegenbogenhaut  frei,  bann  S.  beutlieh;  burcq 
Wtropin  ̂ upifle  erweitert.  Mitunter  S.  bei 

jeber  Bewegung  be*  Kopfe«  jitternb  —  $\t» 
teritaar  — ,  weil  SJinfe  jum  gröfeten  t^eii  Dom 
Btrablenbanb  gelöft.  (Srfcbeinungen  ber  lölinb« 

heit;  nur  ein  fluge,  Kopf  mitunter  fctjief  ge» 
halten.  93ei  Unterfuchung  bei  Wuqe*  auch  im 
Profil  (f.  ?leufeere  ̂ ferbefenntnife  unb  Äeufeere 
2lugcnentjünbung).  Ur fachen,  häufig  ftolge» 
erfepeinung  ber  iRonbblinbheit  (f.  b.),  felbft« 

ftänbige  ̂ ntwicfelung  im  hoben  Älter  —  W 1 1  er«  • 
ftaar  —  heim  Sferb  feiten,  häufig  heim  $unb«. 
Angeboren  feiten,  bagegen  nicht  feiten  erblich. 
SBorljcrfage  ungünftig.  Srblinbete  ̂ Bf erbe  nur 
*u  gewiffen  Arbeiten,  s-  »3.  bor  ©öpelroerf,  nicht 
feiten  auch  bü  Suhrbienften ;  jum  3teitbienft  aber 
nie.  iBehanblung:  finb  frifche  Sntjünbungen 

zugegen,  lühlenbe*  Verfahren;  f.  Heufeere  Äugen« 
cnt.AÜnbung;  fonft  gleich  Aertheilcnbc  Äugenfalbcn, 
täglich  bretmal,  erbfengrofe.  ©leichjeitig  äufeere 
Ableitung  burch  ̂ aarfeil  \\.  b.),  ̂ ontanefl  (f.  b.) 
ober  frharfe  Einreibungen  auf  bie  «acte  (Sautha- 
ribenfalbe  bei  $ferb  unb  Schaf,  Srechweinftein« 
falbe  bei  JHinb,  Schwein,  .\iunb  unb  $urgan^). 

Magere  Diät;  Sur  mehrere  Sf2onate.  St  aar* 
Operation,  bei  auägcbilbetem  S.  burch  febr 
gcfchicttcn  Xechnifer.  b)  Der  f  ch  m  o  r  j  e 
(Amaurose),  ©rfranfung  befl  Sehneroen  unb  ber 

92e^h^ut ;  gefchwächte*  Sc huer mögen  (unooll* 
f  ommener  S.)  unb  gänzliche  Srhliubung  (oo  II» 
!  o  m  m  e  n e  r  S.)  iöalb  nur  ein,  halb  beibe  wugeu, 
Auweilen  noch  oerfchiebene  Äugenlranfheiten;  ent* 
fleht  plö^lich  ober  aHtuählich,  ift  aber  nicht  baufi  i. 
Kennzeichen.  Äuge  flar  unb  gefunb  (Sdjön* 

blinbhett),  ohne  normalen  @lan*  unb  ÄuSbrucf, 
matt,  bltcft  ftier.  (Mlcichjeitig  Pupille  ftarf  er- 

weitert, Regenbogenhaut  nur  aU  ganz  fchmaler 

3ting  {teilbar.  $aU.t  beibe  Äugen  leiben,  $u« 
ptdeu  auch  burch  greQften  2ichteinflufe  nicht  oer- 
engt.  3ft  nur  ein  Äuge  franf,  reagirenb  auf 
2ichtreiz,  jeboch  nur  burch  eine  jHefkfroirfung 
Pom  gefunbeu  Äuge.  93inbet  man  ledere*  ju, 
bann  hört  alle  «eweg (ichfeit  ber  Pupille  auf. 

Urf  aepen.  dhronifepe  Snt^ünbungen  ber  ®cfä&- 
unb  Schaut  in  ftolae  äufeerer  unb  innerer 

Äugenentzünbung,  heftige  (Erfältungen,  nament- 
lich wit  331utergufe  in  ba«  Äuge,  ©ehirnfrauf- 
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Reiten,  gro&c  Vlutocrlufte,  Vlutmangel  im  ©e«  SHüdjiahlung  unb  Ver,jinjung  bon  burd)  Tritte 
tjiru  unb  bebeutcnbe  Operationen  (Saftration),  berniirften  Schulbcn,  am  meiften  gebräuchlich  bei 
narfotifchc  Vergiftungen,  tppböfc  Seiben,  nament*  Gifcnbabnen  (f.  b.),  wirb  neuerbtngS  mit  Stedjt 

lid)  "unkieuu  ber  ̂ ferbe  unb  Staupe  ber  §unbe,  öermorfen.  Staatsgcitüt,  f.  ©eftütSroefen.  Staats* 
nud)  angeboren.  Vorberjage  ungünftig.  9?ur  gut,  f.  Totuär.eii  Staatbausbalt,  f.  ftinanfltoefen. 
beim  plö&licbcn  Gntftehen  Vebanblung ;  nadj  Staatäfdjul&cn  (Sientenf Bulben),  ?lnleifjen  bei 
großem  Vlutoerluft  fann  baS  Sehvermögen  nach  Staate«,  Secfung  bon,  auS  laufenben  Ginnahmen 
unb  nad)  roieberfebren.  3m  WA.).  §eiloerfal)ren  niebt  bestreitbaren,  WuSgaben;  u)  jur  gunbirung 
ableitenb  unb  entjünbungStoibrig.  Vei  langfamer  nnrthfdwftlich  nü&lidjer  grofjer  Unternehmungen: 

(Sntnndeluncj  Ipeilberiud)  oergebenS.  ©rauer  unb  Gifenbabnen,  Kanälen,  Vergroerfen,  gabrifen  :c, 

fdnoarjer  6.  ftnb  ©eroäbrSfehler  (f.  b.).  S>er  ?lnfauf  bon  fiänbereien,  Äufforftungen  —  pro* 
grüne  S.:  Grfranfung  bes  ©laSförperS  unb  ber  buetioe  S.  b)  imftricgSfatl —  Kriegsanleihen. 
i){e^b,aut  (Scbtoinben  beS  Pigments),  Vlinbbeit  c)  in  Wotbsuftänben,  ,y  V.  für  ̂ >ülfe  nad)  lang« 

unb  meergrüne  Färbung  in  ber  liefe  beS  Ving-  jährigem  Kriege  ic.  3  di toeb  e  n b  e  3.,  nur  für  fur;,e 
apfelS.  Sehfctjroäcbe  (Amblyopie)  feiten  be-  fttit  conrraj^irt,  meift  mit  föüdjahlung  in  Jahres- 
obachtet.  Gigenthümlidje  ftorm  alS  9?  acht«  frift,  funbirte  mit  9tüdjablungtn  längeren  Xer« 
blinbljeit  (Hemeralopie),  mitunter  beim  minen  ober  in  unbeftimmter  3ett;  ftfctoebenbe 
^Jferbe;  fobalb  eS  bunfel  wirb,  läuft  eS  überall  S.  unter  Umftänben  ein  ober  mehrmals  prolon- 

gegen-  Vaufebjer  in  ber  üftefchaut.  ViSroeilen  girt,  aud)  in  funbirte  umgeroanbelt,  Kapital  bei 
nad)  Ginroirfung  greOen,  befonberS  reflectirten  Vanfen  ober  VanquierS  aufgenommen,  ober 
«Sonnenlichtes  gemeinbin  bon  felbft  roieber  ge«  mittelft  Vegebung  oon  Scbaöfcbeinen  ober 
?ioben.    Staarläften,  f.  Vrutfäften  unb  Vogel'  Scba fconroeifung en.  %tn  erfteren  ftaU  baare 
duip.    Staarfdjitmnel,  f.  Haarfarbe.    Staat«   JRüdjablung,  im  le&teren  Ginjiebung.  um  bie 
angehbrigleit,  f.  .veimatbsroefen.  Staatsanleihen,  Sd)u(b  ju  tilgen.  Mittelft  Sdja&fcheine  am  leien« 
f.  Staat$)chulben.   StaatSarjineilun&e,  f.  @ericb>  j  teften  jur  funbirten  Scbulb  überzugeben,  gür 
liehe  SDicbicin,  SRebicinalpolijet ,  ©cfunbtjett^-  tuirflid)  funbirte  S.   StaatSpaptcre,  auf  ben 
pflege,  Vcterinärpolijet.    StaatSauSgaben  unb  j  Inhaber  ober  auf  ben  tarnen  (autenb,  für  aud' 
StaatSbubget,  f.  ginanjanjctlag  unb  Vubget.  i  länbijcbe    SDlöglichfeit  plöplidjer  Siüdftrömung 

«Staatsbanlerott,  Unoermögen  eine«  Staates,  baS  j  in  baS  ̂ nlanb  in  fritifdjen  Reiten,  aber  aud) 

©leidjgeroicht  jtoifcben  Ausgaben  unb  einnahmen  Dfubethetltguug  oon  HuSlänbern.   3n  $oü*anb Ijerjufteüen  unb  übernommenen  Verpflichtungen  nur  inlänbifd)c,  in  ftranfreid)  SRentenfcbulben  (f. 
nad)^utommcn,  oon  bem  Vanferoit  im  ̂ Srioat»  b.},  bei  jolcben  fRüdaahlung  unbeftimmt,  nur 
leben  baburd)  unterjd)ieben,   bafe   ber   Staat  i  Änfauf  oon  SRententiteln.         mit  allmählicher 

feine  Verwaltung  fortlegen  mug,  baburd),  bafe  Mmortifation  getilgt,  heiften  Vonbfl  (f.  b.).  9tüd> 
bie  Gläubiger  feine  Zwangsmittel  haben,  um  Zahlung  burd)  ttuäloofung  nad)  Jilgung^plan; 

bie  ̂ ahlung  ju  erzwingen,  unb  baburd),  bafj  menn  Sdjulbenoerroaltung  ^u  complictrt  Eonfoli« 
ber  etaat,  um  fid)  Zahlungsmittel  tsu  oerfehaffen  bation in 9tenten(5onfold).$rämienan leihen, 
ober  ber  ihm  obliegenben  Saften  lebig  ju  »erben,  fold)e  mit  ̂ rämienloofen,  burd)  2tu«ftd)t  auf 

meift  burd)  befonbereä  (Mejcp ,  fid)  bon  ber  $aii>  ©eminn  leichter  unterjubringen,  aber  nicht  bor 

Iung#toerbinblid)feit  befreit,  ober  mittelft  Smangö»  Ablauf  ber  3)auer  bet  'Xilgungflplane«  (mei^ 
au  leihen  im  fianbe  felbft  Tedung  fud)t.   Selbft  bis  100  fahren)  jurüdge^ahlt.  Vanquieran* 
bei  fpäter  mieber  erlangter  3a^ung#fähigfeit  leihen  btejenigen,  rcelche  ber  Staat  jur  Vegebung 
ift  bie  Rührung  bes  Staatshaushalts  burd)  baS  einem  Gonjorttum  oon  Vanquterd  ju  im  Voraus 

erschütterte  Vertrauen  unb  ben  h°^en  3iudfut3  oerabrebetem    Gours   überträgt.  Subfcrip« 
für  Anleihen  augerorbentlid)  erfchmert  unb  bfeibt  tiondanleihen  btejenigen,  bei  melchcn  ber 

eine  bodm  bebenflidje  %bhängigfeit  vom  ".Mus«  Staat  felbft  jur  geiebnung  aufforbert  unb  bai 
lanbe.    Littel  bei  mirflichem  Vanferott  finb:  j  ^lifico  übernehmen  mufc,  entroeber  bie  ooüe  Sum« 
1)  äwongscouri  für  ̂ Japieraelb,  am  häufigften  me  nicht  ju  erhalten  ober  bei  Uebcrjeicbnunfl  in 
angemeubet;  2)  GoupouSbefteuerung:  3)  Gott«  entfprechenbem   (Drabe  JRebuction   eintreten  ju 
berfion  bes  3iu3fu&eg,  einfeitige  ̂ »erabfe^ung  .  laffen.  Xicfe  Sri  ber  Vlnleihen,  reijt  ̂ ebermann 
ohne  3uftimmung  ber  ©läubiger;  4)  Slebuctiou  511111  Vörfenjpiel.  3ur  Verroaltung  bes  gefamm« 
ber  StaatSfchulb  in  %oxm  ber  ̂ erabfe^ung  bes  ten   StaatsfdjulbenroefenS  bie   Staat Sfd)ul« 
Nominalbetrag!  ber  ausgegebenen  Sdjulbtitel  1  b  e  n  co  mmiff  ion  mit   ber  Staatöfchulbentil« 
auf  geringeren  Vetrag:  b)  3a^ungseinfte0ung  gungScaffe.   lieber  -vohe  ber  Staatsfdjulbcn  f.  u. 

auf  beftimmte  ober  unbestimmte 3eit :  6)  JHepubia»  ben  einzelnen  Sänbern.  Siteratur.   V a u m « 
tion  ber  Staatsjdmlben  ,  b.  I).  erflärte  Vermei* ;  ft  ar  f,  ®b.,  „StaatSroiffenfchaftlidje  Verfud)e  über 

gerung  ber  Verjinjung  unb  9Rüdjuhlung;7)  ©e» 1  StaatScrebit,  Steuer  unb  Staatspapiere",  Reibet» 
haltsabjüge  bei  Veamten.   Staatsbürger,  if ber  berg  1833.    ̂ af,  „Die  öffenttlichen  Abgaben 

Staatsangehörige  unb   aud)  nur    diejenigen,  unb  Schulben",  Stuttgart  1863.  Staatsnnter- 
welche  felbftthärig  an  ben  öffentlichen  Angelegen« ;  ftüfeuiifl,  StaatSinteroe  nt  ion,  3nanfpmd)> 
bei teu  Xiutl  nehmen  fönnen,  alfo  im  Vefity  ber  nähme  ber  öffentlichen  i'iittel  jur  Unterftüttuna, 
bürgerlichen  Gh!renred)te  (f.   b.)  Rd»  befinben. ;  fei  eS  Vau  oon  Gifenbahnen  (f.  b.),  ober  Aufhülfe 

Staatscrcbit,  f.  Sinanxmefen  unb  Grebit.  Staats-  :  oon  ©eroerben,  tief  erbau  unb  $anbel;  neuerbingS 
einnähme,  f.  ̂inanjroefen.   StaatSeifenbahnen,  f.  aud)  oerlangt  für  Arbeiter  ju  ̂ßrobuctioaffocia« 
u.  Gtfcnbahnpolitifunb  Giienbabn.  Staatsrjaran^  tionen  unb  tn  oerftärftem  ©rabe  jur  iRegulirung 

tic,  Vürgfdjaft  beS  Staates  für  Oertragsmäfeige ,  ber  greife  mittelft  StaatSmagajinen,  jur  Arbeiter» 
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(StaatSroirtfnd&aft  —  ©tadpelbeerfhaucf). 

oerftdjerung  :c.  v#rtncipiell  nidjt  au  üerroerfen, 
wenn  roirMidjc  S^ot^ftänbe  öorbanben  ftnb,  ober 
einer  ©egenb  bie  lonft  nidjt  au  erlangenben 
Sortbeile  beS  SerfebrS  ober  nüfclidje  ̂ nbuftrie 
toerfcbafft  roerben  fotlen  unb  ber  Staat  bie 
Littel  bar,  ober  oljne  fflefaljr  begaffen  fann. 
3m  Allgemeinen  ober  nur  in  Ausnahmefällen 
unb  unter  forgfamcr  Srroägung  aller  Umftänbe 
ratfilnt,  roeil  baburd)  bie  $riüattbätigfeit  laijig 

wirb;  nur,  roenn  bie $roedmäßigfeit  berjSerroen» 
bung  genau  nadjgerotefen  ift  ̂ ebenfalls  SRücf« 
Gablungen  im  Rate  bei  ©elingenS  oon  Unter» 
nebmungen  im  SorauS  bebingt  unb  erforber« 
lieben  %aüi  oerlangt,  Staattfrotrlbfcbaft,  1) 
f.  v.  tu.  Z  I  ii  a  1  v  um  r  1 1)  i  d)  a  r :  i  : ,  1>  e ,  f.  U. 
SolfSroiribJcbaftSlebrc;  2)  f.  o.  ro.  roirtbfd)aftlid)er 

Setrieb  bureb  ben  Staat  im  ©egenfab  Aur  <JJrioat» 
wirtbftfiaft.  lieber  3tätblid)feit  ober  Scrroer}lid)feit 
biet  SReinungSoerfdjiebcnbcit.  3)er  Qsinroanb, 

baß  ber  Staat  ali  foldjer  ein  *d)led)terer  SSirtb' 
fdjafter,  als  ber  ̂ ribate  fein  müffe,  ift  nidjt  ftid)« 
baltig;  ber,  baß  ber  Staat  betm  Sclbftbetrieb 
eine  übergroße  gabl  oon  Beamten  unb  Arbeitern 
in  eine  unAuträglidje  Abbängigfeit  befomme, 
rnohl  ,u  beaditen,  unb  ber,  baß  ber  Staat  mit 

feiner  größeren  roirtbldjaftlicbfn  Straft  ben  <ßriba» 
ten  ben  (SoncurrcnAfampf  au  febr  gcfäbrbe,  unter 

Umftänben  berüdfiebtigen.  Unbebingt  aner* 
fannt  bie  9Jüfclid)feit  bei  SBalbbetricbS,  nä&lic^ 
bie  Seroirtbfdjaftung  oou  fianbgütern  in  foldicn 

(Segenben,  in  meldten  ei  noeb  an  Sföufter« 
roirtbfdjaften  fc£)It,  ferner  ba$  ©cftütSroefen,  ber 
StaatSbergbau;  &abrication  aber,  abgejeben  Dom 

SJtonopolbetrieb,  am  meiften  angefod)ten,  (5nr« 
bebrlicbfeit  foldjen  SetriebeS  nidjt  au  beftreiteu, 
abfolute  Sdjablicbfeit  aber  aud)  nidjt  erroiefen. 
SRünAprägung  unb  Sanfgefdjäft  (SRcidjöbanf  ic) 
anftanbSIoS  bem  Staat  Auerfannt.  SdjroerpuuM 

ber  ganzen  frrage  bann,  bie  roirtbidjaftlicbc 
Xbätigfett  be$  Staate«  nidjt  au  weit  fid)  aui> 
bebneu  au  laffen;  unbebingt  au  roiberfpredjen 
bem  ©ebanfen,  bie  gefammte  roirtbidjaftlidjc 
Xbätigfeit  ftaatlidj  au  organifiren.  Stabljolj, 
SpaltijolAforttmcnt  au  Meinen  ©ebinben  unD 

Sdjnittnugbolj  au  größeren  Spiritus»  unb  93ier- 
fäffern.  $ür  Zottige ,  Söcin  ,  Sier»  unb  Spiri» 
tuSgcbinbe  roirb  öidjcnbolA  oljne  Aefte,  für  flei- 
nere  Söttcberroaaren,  SBafdjgefäße,  Salj«  unb 
(Sementtonnen   roirb  92abelrjol^ ,    für  Xvocfen 

Sefäße  unb  foldje  für  ben  9)colfereibelrieb  audj 
JucbentrolA  au  Stäben  auSgefpaltcn  unb  fobauu 

im  fileinen  oerarbeitet,  etaliboljfdjlägcr ,  tea> 
nifdj  entroirfeltere  ftoljbauer,  roeldjc  bie  für  baS 

Sottdjergeroerbc  gebrausten  Rauben  uub  Soben» 
ftäbe  a\xi  ben  aufgefegten,  mit  entfpredjenben 

Sängen  grobfdjettig  auSgebaltenen,  92u^rjol}ftö6cn 
auSfpalten  unb  für  bie  weiteren  3n>ede  bebeilcn, 

„rob  fa<;onniren".  fiänge  beS  Stabe*  (ber  Xaube) 
im  Allgemeinen  nad)  ber  Stärfc  bei  Spaliftüdcs; 
oon  ben  ftärlften  Abfdjnitten  bie  längften  I anbei. 
Am  9tbein  Xaube  bon  1.88  m  „Stüdfaß« 

baube",  18—21  cm  breit.  Jöunbert  berjelben 
liefern  minbeften«  5  Stüdfäffer,  ii  1200  1. 

2)imenfionen  nadi  ©egenben  unb  9)cftiytmung  für 
oerfdjiebene  glüffigfeiten  in  fe^r  abroeid)euber 

SBcife  beftimmt.   Stabrtdjt,  f.  Sdjäfereigerecb- 

tigreit.  Stabtbittfbfn.  »acillarien,  f.  Algen. 

Stabrourj  (Aberraute,  Abranb,  Alpraute,  Aruten, 

Aufrufd),  53artbun,  ©efenfraut,  Gitroneac,  ttitro- 
nenfraut,  (Sberrci#,  gbenreil,  ©berraute,  (Sberriß, 
eberritte,  Sbrid),  Abritten,  goerit,  ©änfefraut, 

®anferfraut,©artau,©artenbabn,®artenbeil,©ar« 
tenrourj,  ©artbagel,  ©artbau,  ©artbagen,  ©ort» 
beil,  ©artbüf,  ©artfraut ,  ©entrourj  ,  ©ertcl, 
©ertelrourj,  ©ertrourA,  ©irtrourA,  ©urfel,  ©urteC 

^»aferrautc,  ©errgotteböljel,  ßofraute,  ©ampber» 
fraut,  tfüttelfraur,  Jtuttelfraut,  Sdjloßrourj,  Sdjoß» 

rourj,  Stabrourjbeifuß,  Stabrourjmänndjen,  Arte- 
misia  Abrotanum  L.),  ©attung  Artemisia.  1.5 
bis  2  m  bod)  (f.  Beifuß).  53lütbcnföpfe  febr  «ein, 

lange  fdjmale  3?i«pen  faft  fugeiförmig,  an  Meinen 
beblätterten  SeitenATOcigert,  mit  graulidjer  #ülle, 

gelb,  Auguft  bii  92ooember.  Afien  unb  Sübeuropa: 
bei  un8  in  Äüdjen-  unb  löaucrngärten,  foroie  auf 

ftirdjböfen;  ©croürj,  Sdju&  gegen  Kotten,  früb« 

officineQ  gegen  %Blcidjiudjt,  SBürmer  :c.  Stab» 

atemer,  f.  Troffcl.  Statbcl,  1)  SBerfjeug  mit 
jdjarfer  Spi^e  ju  oerfdjiebenem  ©ebraudje;  2)  f. 

o.  ro.  Stedjeifen;  3)  f.  3nfecten,  3gel,  wie» 

nen  ic.;  4)  f.  «latt.  Stadjclä'brc,  f.  ̂fparfette, 
Stadjclbffrftraudj.  ^otanijcbeS.  (Ribes  LX 

Familie  ber  Stadjelbecrgeroädjfe,  Srräudjer,  meiflt 

traubig  angeorbnete  ̂ Blütben.  Srrudjtfnoten  ein» 
fädjerig  mit  Aablreidjen  Samenfnodpen/  bei 

töeife  oielfamige  Seerc.  Sgl.  J3obanni«be«tt. 
R.  grossularia  L.,  ftarroerAroeigterStraud),  1 — 2  m. 
ölütben  cinjeln  Oberau  2— 3.  Äeldjröbre  glorfig 
mit  langrunben,  fdjlicßlidj  Aurüdgefcblagenen,  Ab» 
jdjnittcn.  Slumenfrone  grünlidjgelb,  April  unb 
SJcai.  Wittel«  unb  Sübeuropa.  5"  ©ärten  jab> 

reidje  Sarietätcn.  92ad)  Sebaarung  3  ̂ »aupt» 
formen:  1)  gemeiner  S.  (R.  grossularia  L.), 
^rudjtfnoten  unb  Seere  mit  brüfenrragenben 

3Joriten;  2)  glattbeeriger  S.  (R. uva  crispa 

L.),  grudjtfnotcn  mit  TurAcn,  roeid)«/  brflfen» 
lofen  Vflaren;  3)  jurüdgebogener  S.  (R. 
reclinata  L.),  nur  in  ©ärten.  Sab're^e  Sarie« 
täten  befonber*  in  Snglanb,  über  1000,  grüne, 

gelbe,  roeiße,  rotbe,  oon  ber  ©rößc  einer  trbfe 
bii  jur  Sdjroere  oon  Un«n  unb  20  cm 
Umfang,  glatte,  bebaarte,  borftige;  febr  gute, 
mittelgute,  geringe;  große  uub  bunnfcbalige  am 

ja^maefbaftefttn.  ̂ albfdjattige  Sage  unb  bün- 
bigen,  fügten  59oben;  S3ebecfen  mit  fyalbtxt* 
rottetem  Tünger:  befte^Jflanjjeit  ̂ >erbft,  A^ftanb 
oon  1.60  ra.  Sermcbrung  burdj  Samen,  StodV 

auöidjlag,  Ausläufer,  Stedbolj  ober  ©ereblung. 
Au8  Samen  red)t  braud)bare  Sorten  unb  gefunbe, 
bauerbafte,  frudjtbare  ̂ nbibtbuen;  erfte  5^^^ 

2  ftabre  nad)  ber  Auöfaat.  SterfbolS  «*t  gebruar 
ober  3Rärj,  Stüde  Oon  ca.  0.20  m  ßänje,  obne 
SBerjug  an  fdjattige  ober  bo!bfd)attige  Stelle  in 
etroa3  idjräger  SHicbtung  in  ben  33oben;  nur  bai 
oberfte  Auge  über  bie  (£rbe.  9?ad)  einem,  beffer 
Aroei  3abren,  Scrpflanjen.  Sufdjform,  Spalter, 

I  (Sorbon  unb  "Sdumcben  mit  nieberem  ober  bob?"* 
:  Stamme.  4?öbere  Stämmdjen  burd)  Serebeln 
auf  Ribes  aureura.  SJlaurer:  -Ta«  beeren- 

obft  unferer  ©ärten",  Stuttgart  bei  Aue.  Stadjel» 
beeren  im  reifen  3uftanbe  füblenb,  angenehm 

unb  ber  ©efunbbeit  jurräglid).  ;{u  3  tacb  etbeer» 
ef  fig  jerquctfdjt  man 30  kg  roctße  S.,  benen  man 
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Stac^elfdjroein  —  Stärfe. 817 

fobiel  «Baffer  Aufefrt,  um  ben  ganjen  barin  ent- 
haltenen Saft  auSjUjieljen;  bann  wirb  baS  ©an je 

burcb.  ein  ßaarfieb  gefdjlagen,  mit  «Baffer  auf 
ein  goß  gefüllt,  baß  alle«  ca.  100  Kannen  wirb, 
3.5  kg  SERetiS  unb  250  g  «Beinftemrahm  au. 
Jefügt,  alles  rüstig  burdjetnanbergemifdjt  unb 
ann  bass  ftaß  an  bie  Sonne  gefteflt,  bis  eS  ab* 

gegolten  ift,  worauf  eS  Augefpunbet  wirb.  «je« 
reitung  beS  «BeinS  ähnlich,  boch,  ftatt  beS  «Bein« 
fteinS  gießt  man  feinen  (Jognac  ju;  guter  «Bein 

muß  wenigstens  5  3ab,re  lagern,  bebor  er  ab- 
gezogen wirb.  X)ie  Sorten  bcr  6.  enthalten  85 

bodjftehenber  ©trohcnlinber,  umgilegt,  Sagerftöcfe. 
©töde  mit  mehreren  Stögen  beißen  ©.,  bie  mit 
nur  einer,  Sager.  ©.  ber  99 rat  günftiger,  in 

Sägern  mefjr  §onig.  Stängtln,  f.  u.  Sein  unb 

öopfen.  Stä'pelcbfn,  f.  Stapel.  Stär,  f.  b.  w. Ätätjr.  Starre,  1)  förpcrlidjcr  Umfang  eine« 
$)ingeS;  2)  f.  b.  w.  frerfe:  3)  (©tärfemeb, l, 
Ära  f  tme^f,  Sa  fornetj  I,  Amylum),  jur  ©ruppe 

ber  Kohletjnbrafe  gehörige,  im  ̂flanjenreidje  fe^r 
berbreitete,  organtfd)e  SJerbtnbung,  im  reinften 
3uftanbe  blenbenbweißeS  ^ulber.  Kleine,  meift 
runbe,  obale  ober  Iinfenförmige  Körndjen  in  ge« 

bis  86%  «Baffer,  0.16°'o  «fdje  in  ben  in  «Baffer  ]  wiffen  3eHen  faft  aller  ̂ flanjen,  für  einzelne 
unlöSIidjen  unb  38%  in  ben  löSlidjen  ©ubftanjen. 
©lucofe«  unb  grudjtAudergebalt  Awifdjcn  6  unb 
8%,  Schalen  unb  Kerne  ca.  2  bis  2.5°  0;  (Ei« 
weißget)alt  0.3—0.5%.  Eerbältniß  ber  grudjt- 
fäuren  ju  S"rfer  bei  befferen  ©orten  1  ju  6,  bei 

Kittelforten  auf  1  :  4.  Stadjtlfcbtoein,  Hystri- 
china  Wagn.,  gatnilic  ber  Sßagetgtere,  gemäßigte 
unb  manne  Sonen,  langfdjwänjige  Sanbtbiere 
in  bec  neuen  Seit,  ungefeQig  lebenb,  bon  Pflan» 
jentb,eileii  fid)  ernäbrenb.  3>aS  gemeine  S. 
(Hystria  cristata  L.),  65  cm  lang,  ©djwanj  11 
cm ,  mit  äRäb,ne  längS  beS  .öalfes,  «Jorften  weiß 
ober  grau ,  Stadeln  bunfelbraun  bis  weiß, 

pleiid}  genießbar,  Stacheln  benufct,  lanbwirth« 

fetjaf tlicfj  ungefährlich.    Stadjcltoaljtn  (SRoöegge),  wenn  nach,  "(5rt)iben  auf  200°  wieber  befeuertet 

©rappen  unb  (Battungen  dt)arafteriftifcr);  j.  >ö. 
mehr  ober  weniger  eirunb  bei  Kartoffel,  obal  bei 
£>ülfenfrüd)ten,  linfenförmig  bei  «Beijen  unb 
Joggen,  unregelmäßig  bieledig  beim  SRaiS, 
fnodjenförmig  in  mannen  «BolfSinilcbartett. 
Körner  beS  ftartoffelftärfemet)l3  bis  ca.  0.185  mm, 
bie  beS  SRoggenS  unb  «BeijenS,  etwa  0.045  mm. 
3ebeS  ©tärfeforn  Aeigt  eine  größere  anjal)! 
heiler  unb  bunflerer  Seichten  um  gemeinfamen 
SJcittelpunft  (9?abelfled,  Kern),  abwecbjelnb  bidjtere 
unb  weichere,  refp.  wafferarme  unb  wafferreidje 
Sagen:  äußerfte  Schicht  ftetS  wafferarm,  Kern 
ftetS  t)ell,  alfo  wafferreid).  ©efonberS  beutlich 
Schichtung  au  erfennen  im  polarifirten  Siebt,  ober 

Uebergang  bon  «Balten  ju  Sagen,  IjölAerne 
«Balje,  bidjt  befegt  mit  eifernen  Stacheln,  10  bis 

20  cm  lang,  2—2.5  cm  fiarf;  norwegifebe  9toH- 
egge,  eiferne  Sterne  auf  einer  ober  mehreren 

warfen ;  2—3  unb  mehrreihig,  felbftreinigenb  unb 

«BacbStbum  ber  ©tärfeförner  an  ©egenwart  beS 
^rotoplaSmaS  gebunben;  in  früt)efter  3ugenb 

fleiner  bitter  Kern;  «8ad)Sthum  burcb  3ntuS- 
fuSception.  treten  jwei  belle  Kerne  auf,  fo  ent- 
fteben  jufammen gefegte  ©tärfeförner,  mit 

nid)t.  ©.  Sggen  unb  «Baijen.  €tatfct,~  Staitt*  Scgicbtebilbung    um    beibe    Kerne,  ftärffteS laun,  3aun  mit  feften  (Sidjcn')  ̂ ßfoften,  burd)  2 
-poriAontal-Satten  berbunben,  in  Entfernungen 

bon  5—7  cm  bertical  gefteHte  Satten  bon  7  bis 
10  cm  ©reite,  burd)  ftägcl  (Trabtftifte)  befeftigt 

«BadjStfjum  ber  S3erbinbungS(inie  beiber.  3)urd) 
«Bieberljolung  mehrfad)  ju|ammengefe0te  Körner, 
fpäter  burd)  Uuerriffe  auSeinanberfaQenb.  «)eim 

^»afer  j.  83.  oft  mehrere  $>unberte  bon  «)rud)' 
unb  gegen  Abreißen  burd)  Querlatten  übemageft.  förn  er  n,  oft  beim  weiteren  «Bad;Sthum  burd) 

9Zad)  $öbe,  Stärfe,  Hnftrid)  pro  m  mit  1.5  bis  gegenfeitigen  üruef  polbaonal;  fdjeinbar  Aufam« 
2.0  eß  für  1.2  bis  1.5  m  &öbe.   StacHneihi,  mengefe^te  Körner,  j.  33.  HRaiS.  gür  bie  Ißflanje 
©ehülfe    beS    StacfmcifterS    (?3uhnenmeifter).  S.  bon  ber  größten  «Bid)tigfeit,  wefentltd)ftcr 

Stabel,  1)  Sdjeuiie;  2)  ©teile,  wo  @ebäube  ge»  ©auftoff,  baS  erfte  fidjtbare,  aus  «Baffer  unb 
ftanben  haben.   Stabtfclb,  1)  ̂ elbmarf  einer  Kohlenfäure  gebilbete,  SffimilationSprobuct  in 
Stabt;  2)  Sanb,  in  jebem  3ahre  burd)  Pflug,  (blorophbQbaltiflen  3eHen,  in  löSlidjen  3uftanb 
.pafen  ober  @rabfd)eit  ju  forgfältiger  Sultur  gc  |  übergeführt  nad)  ben  93erbraud)Sorten,  ober  in 

lidje,  jur  gortpflanjung,  jur  3"^  be^immte  2llfohol  unb  tBether,  unberänberlid)  an  trodener 

Sdjaf;  ftäbTren,  1)  bom  Sdjafbocf  bie  Begattung  Suft;  1.505  fp.  ö.  bei  19.7°  C.  ®leid)e  procen- 

bolljtehen;  2)  bon  Sdjafen  nad)  ber  Begattung '.  tifd)e  3ufantmenfc^ung  wie  EeÜulofe,  3)errrin, 
berlangen;  3)  in  3"derfiebereien ,  f.  b.  w.  ben 
3ucfer  in  ben  formen  umrühren.  Stämmttiore, 

bie  ihorflügel  einer  Sdjleufe.  Stä'nbtr,  1)  fenN 
red)t  ftehenbeS  Stücl  S3auholj;  2)  33eine  unb 
&üße  ber  jur  hohen  3ag°  gehörigen  Sögel;  3) 

aufrecht  ftehenber  «Henenftod;  4)  feftangefd)lageneS  ' €nbe  eineS  laufenben  XauwerfS;  5)  auf  einem 
©runbftücfe  ftebenbeS  Capital,  we!d)eS  beftänbig 

©ummt,  ̂ nulin  unb  Sidjenin;  44.45  fiohlcnftoff, 
6.17  «Bafferftoff  unb  49.38  ©auerftoff,  CeH.oO, 

ober  C't,  H,0  010.  9?ad)  Wigeli  im  ©tärfeforn 
jroei  fehr  ähnliche  Subftanjen,  bie  Oranulofe 
unb  Stärfecellulofe,  beibe  bei  unberle^tem 

Korn  unlöS(id)  in  foltern  «Baffer;  anbaltenb  ge- 
rieben, ©ranultfe  (öSlid)  burd)  3ob  blau  gefärbt, 

Stärfecellulofe  ungelöst  unb  gelbe  garbe.  9Zadj 

auf  bemelben  haften  unb  oerjinft  werben  muß';  SKuSculuS  col lo ibaler  unb  f  rbfta Hin if eher 

beren  jpöhe  bebeutenberift, als  bie  Xiefe;  formen:  felbft  in  fodjenbem  «Bajfer  unlöslich,  bann 

$ie  Klof beute,   (Ehrift'fcher  Wagajinftocf  unb 
IbitVi  Kleine*  ßonbiu.  üei-ifcn.  «anb  3.  £<ft  10 

wenig  anoveifbar  unb  mit  3ob  rott)  ober  gelb; 
52 
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unlöslich  geworbene  Wobiftcation  mit  concen« 
trtrter  Scpmefelfäure  ober  Natronlauge  auf  flufafc 
oon  3ob  Wieber  blau  unb  Saccparification  leicpt 

SV  r  u  ft  a  1 1  i  n  i  f  cp  e  S.  f leine  Scpeib eben  au«  concen* 

rrifcp  grupptrten  Rrpftallen;  in  «Baffer  60— 60°  C. 
ldilicr) ;  einzelne  Rrpftalle  burcp  3oMöfung  nicht, 
Siöfung  aber  rotp,  beim  Sinbampfen  üiolett  unb 

fdbliefjlicb  blau.  Wit  wenig  faltem  SBaffer  ange« 
rührt,  quillt  bei  Sufaä  oon  fiebenbent  SBaffer  bie 
©.  gallertartig,  R  l  e  i  ft  e  r  ober  ©tärfef letftcr. 
Seim  (Erbten  oon  trocfenem  Stärfcmcbl  über 

100°  Aunäcpft  lö«licpe  6.,  bann  fcejtrin, 
über  200°  C  weitere  3erfefcung,  S.  gelblich, 
unb  bann  braun,  fpäterermeicpt  unb  oerfob.lt  unter 
(Entwicklung  brennbarer  ©afe.  Seim  Soeben 
mit  oerbünnten  Säuren  junäcfjft  ©emifcp  oon 

<Blucofe(55ertrofe)  unb  Tcjtrin,  lejtere«  bei  fortge» 
festem  Soeben  ebenfalls  in  ÖJlucofe  öerwanbelt. 

5)urcp  concentrirte  Salpeterjäurc  junädjft  Sploi« 
bin  ober  Ritroftärfe,  bei  längerer  ßinwirfung 
Dralfäure;  beim  Sefeucpten  troefener  6.  mit  fepr 
toerbünnter  Salpeterfäure  beim  Erwärmen  Xejtrin. 

Seim  Schmelzen  mit  überfälligem  nah-  ober 
Ratronppbrat  Ojalfäure  unb  Roplenfäure  neben 

teringen  Wengen  anberer  organifeper  Säuren. 
Rit  Scpmefelfäure  eine  gepaarte,  lö«licpe  Saljc 

liefernbe,  Säure.  Stärfef  leifter  bei  Säuerung  an 
ber  fiuft  Wilcpfäure;  in  pöperer  Temperatur 

Sutterfäuregäprung.  lieber  bie  Serbinbungmit 

3ob,  f. 3ob|tärfe.  §anbel«f orten  unb  «er- 

wenbung:  SBeiften«,  Rartof  f el»,  R  ei««, 
Wai«ftärfe  unb  au«  ben  Xropenlänbern  Sago, 

Arrow«Root,  Xaplofa  it.,  Rei««  unb  üBeijenftärfe 
bie  feinften  Sorten,  oorAug«weife  Appreturmittel 
für  SBäfcpe  unb  ©ewebe;  Rartoffelftärte  für 

bie  Studie,  jur  Sereitung  oon  35ejtrin,  Störte« 
Awfer,  Stärfefprup,  Craliaurc  unb  fünftlicper 

Sago,  gfabrication  am  leiepteften  au«  Rar« 
toffeln,  je  naep  ©üte  13—19%.  Wetpobe  rein 
meepaniiep,  Reinigen  unb  3fr"c»nern  unD  ̂ u$* 
wajeben  be«  Sreie«  in  ©affer ;  in  größeren  ̂ abrifen 
geeignete  Wajcpincn,  Stärfef  örnepen  au«  bem 
äöajjer  naep  unb  naep  au  Soben,  3cdmaffc  al« 

Rücfftanb.  Cberftc,  unreine  Scpicpt  weggenom« 
nun,  entweber  fofort  getrotfnet  ober  nochmaliger 
äöafcpung  ober  Schlammung  unterworfen.  Aepn 
lieb  S.  au«  Wai«  ober  Rei«;  Römer  mit  fcpwad) 
alfalifcper  Sauge  eingeweiept,  unter  Süafferftrom 

gemaplen;  ftlüffigfeit  burcp  Siebe;  ."püllen  Aurücf, 
©.  mit  SBaffer  burcp  Siebe,  Trennung  burcp 
Reibung  mit  Sürftapparaten  unterftüpt.  Waid 

ca.  65  -  66%,  Rei«  bi«  86%  ©.  ftabrication 
ber  SB  e  i  3  e  n  ft  ä  r  f  e  feproieriger,  wegen  ber  gro&cu 

Wenge  itleber,  S.  55—60%;  ältere  Wetpobe 
au«  bem  ungefcp  rote  nein  ober  gefchrote« 
nen  äBeijen  burcp  fauren  ©äbrung^procefj 

(Rieber  oerlorcn)  neuere«  Serfapren  fepr  oor« 
fieptige«  Auäfneten  »on  JBciAcnmepl  unter  lang» 
famem  SBafferjuflufj  (Rieber  erhalten).  Racp  ber 
älteren  Wetpobe  rührt  man  fBciAcnfcprot  mit 
Sauerwaf  f  er  oonoorpergepenber  Operation  an; 
baburcp  ©äprung  jcpneüer.  3e  na£h  Temperatur 

in  12  bi«  30  lagen  Rieber  oerflüffigt;  pierauf 
Au«wajcpen  ber  S.  in  Siebtrommeln  ober  äpn« 
licpen  Apparaten.  Racp  bem  Abjefcen  ober|te, 
unreine,  Scpicpt  (Scpabeflärfe)  entfernt  unb  S. 

getrotfnet;  fäufliepe  S.  jepeinbar  troefen,  immer 

noeb  14—18%  abpärirenbe  geueptigfeit,  foroie 
0.3 — 0.6%  Äfcpe;  orbinärc  Sotten  mept-  ̂ 3flpt«, 
H.f  „SoÜftänbige«  ̂ anbbuep  ber  Stärfefabrication 

au«  Rartoffeln  unb  3Bei&enM,  Oueblinburg  1852. 
Sergmann,  „5)a«  QJanje  ber  Stärfefabrication  ic", 
Setmar,  Soigt,  1856.  o.  SEBagner,  „fcanbbucp 

ber  Stärfefabrication",  Sraunfcpweig  1876,  Stety« 
weg  tt  Sobn.  ̂ .  SHepwalb,  w35ie  Stärfefabn« 
catton  unb  oie  ftabrication  be«  Iraubcn^ucfer«", 
SBieu  1876,  jpartleben.  ?\.  Stopmann,  „Xie 

Stärfefabrication", Serlin  1878,  SBieganbt,  fiemptl 
unb  $arep.  Rentabilität.  92acp  ̂ Ibminiftra« 

tor  £en^<5^arnifau  (2anbw.  S  -Sl.  für  $ofen, 
1879):  26  Str.  Rartofteln  6  (Etr.  feuepte  Stärfe  k 
7.50^  =  46^.  Roften:  «rbcit«löpne  0.75  c«*, 
Neuerung  2.50  tU ,  Scpmieröl  k.  0.75  cH, 
Zran«portfoften  0.75  r-U,  3in«  unb  Mmortifattoit 
4.00  oM,  jufammen  H.75  <yH  alfo  Sleinertrag  = 
36  25  <jt,  opne  Abfälle  unb  Stärfewaffer  (jur 
SRiefelung).   Sei  5abr'cation  troefener  Stärfe 

j  4  Str.  .i  l  ;w  u  z=z  t;.  i  r  u  unb  Roften :  Arbeit«« 
I  löbne  1.50  c-ti,  Neuerung  3.50  oH,  Scpmieröl  jc. 

j  1.00  <M,  ̂ aftagc  0.25  dH ,  Xran«port  0.76  cM, 
3in«  (unb  9lmortifation  6.00  oH,  juf.  13.00  oft, 
alfo  Reinertrag  47  dH.  Oleicpe  Wenge  Rartoffeln 
12,600  fiiterprocent  Spiritu«  =  Auf.  65.54  e*., 
Roften  (ejcl.  Steuern)  44.50  <M,  Reinertrog 
21.02  cH.    Störfebcrcttnnneabfäae,  f.  «bfäDe. 

|  Stärfcclaffcn,  1)  bei  ber  forftlicpen  Waffen«  (Se» 
ftanbe«oorratb«>)  Aufnahme  bie  naep  oerfepiebe- 
nem,  burcp  Rluppirung  (f.  b.)  ermitteltem,  Sruft« 
pöbenburepmeffer  ober  nach  ©ruppen  bcrjelben 
gebilbeten  oerfepiebenen  Seftanbe«fategorien,  für 

I  welche  bemnäepft  bie  Augepörigen  ̂ »ö^enclaffen 
burcp  £>öhenmeffer  feftgefteHt  werben,  um  btefe 

!  Timenfionen  Aur  Waffenberedjnung  au  benu|en. 

|  2)  bie  für  oerjcpiebene  Xafwertpe  naep  mitt- 
'  leren  Turcbmeffern  ober  beftimmten  Jcftgepalt«« 
grenAen  normirtenSau»  unb  ScpneibepolA«Stärfen 
(f.  »lter«cl äffen,  Seftanb ,  Seftanbe«meffung). 

Stärfe  ber  Sofie,  f.  Reinheit  ber  SBofle.  Störte« 
fluratni,  i.  o.  w.  Xeytrin.  Stärfcfleililcc,  Starte- 
mtbl,  i.  Stärfe.  Stärfcmtffung  ber  Salbbäurae, 

j  gejepiept  mit  WeBtett,  Wcgbanb  ober  Rluppe 
I  (f.  b.),  entweber  in  ber  Witte  be«  ̂ oljftücfe«,  ober 

I  am  Hopf  bepuf«  Silbung  ber  3Bertp««  .Zar  • 
klaffen.  Störten ,  1)  etwa«  fteif  machen,  be« 

|  fonber«  Süäjcpe ;  2)  f.  o.  w.  beftätigen.  Ctärfenoe 
Wittel,  (tonifepe),  folepe,  wclcpe  bei  ScpwäcpeAU' 
ftänben  bie  Ihätigfeit  unb  9lu«bauer  be«  ganzen 
Rörper«  unb  ber  einzelnen  Organe  fteigern,  biate« 

<  tifcp  pfpcpiicpe  (Abhärtung,  Saber  jc .),  pparma* 
ceutifcpc(<£ifenmittel,  Wineralfäure,  G  Iii  na,  bittere 

I  Wittel)  unb  bpuamifepe  (Sleftricität).  r  tärltfpra^, 
f.  u.  IraubenAucfer.  Stärfewaffer,  1)  SBaffer,  in 
welchem  Stärfe  aufgelöft  ift;  2)  zBaffer,  welcpe« 
bei  ber  Stärfebereitung  oon  bem  Safemepte  ab« 

:  gegoffen  wirb.  Stärfejuifer ,  f.  TraubenAucfcr. 

Stätigfett,  Stü^igfett  ber  $ferbe  (Uaaia  pe- 
riodica).  anbauernbe  ober  periobtfdje 
SBiberfetltcpfeit  unb  Unf olgfamf eit  bei 
ber  Arbeit.  Urf  aepen:  Sererbung,  falfd^e  Auf« 
äichung  unb  Angewöpnung,  rope  Sepanblung, 
(Sepirnleiben.   Anlage  polnifcper  Race,  Rotp« 
ifcpimmeln,  gücpfen  unb  pirfcppalftgen  ̂ 5f erben 
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jugefdjrieben,  wahrfd)einlidj  mit  Unredjt.  3n 
mannen  fallen  nur  pertobtfd).  Unabge« 
cid)  teter  ober  herabgefommener  3uftanb  nicht 
mit  S.  §u  oermecbfetn.  Untersuchung  auf  S.  im 

Stall  unb  im  Dienft.    Durd)  oernünftige  ©e» 
rblung  ©efferung.  SBegen  fernerer  £eilbarfeit 

unter  bie  Hauptfehler  aufgenommen,  Pergl. 
©  ctoä  !;  xi  fr  a  n  1 he  1 1  eu.  Stäuben,  1)  f.  O.W. 
Staub  erregen;  2)  t>on  Staube  reinigen;  3)  Don 
Sftebfjüljnern  fieb  im  Staube  baben  nnb  auch 
Stottj  von  fid)  geben,  2täuber,  f.  b.  to.  ginber, 

»efler.  Stä'ubern,  1)  fortjagen;  2)  begierig 
fud)en.  Stnfel,  für  fpätere  ©enü&ung  oorbebal« 
tenener,  nod)  nicht  abgewetbeter,  $la&  ber  911p» 

wetbe  (fchwj.,  audj  (Eodjfeel).  Stafferatten, 
tifcfjnc&e  mit  Stäben  unb  Stangen  auSgefpannt. 

tagnttc,  oftpreujjifcbe  ober  SRemeler  8od)t, 
fRubrfjafen  mit  geseiltem  Sdjar  jur  birecten  Hn< 
fpannung,  in  Söeft-  unb  Dftpreu&en  nur  noch 

Dereinaelt.  Stahl,  (Eifen  mit  3/«— 1»/«%  Pohlen» 
ftoff ;  f)infid)tltdj  Sohle  jmifdjen  Sdjmiebeeifen  unb 
©ufjeifen;  mit  Unterem  bie  Sdimeljbarfeit  unb  I 
ftärte,  mit  erfterem  D eh nbarf dt  unb  2  Aroeijj»  j 

arfeit;  rothwarm  geglüht  unb  in  foltern  ©affer  - 
f ebnen  abgefüllt  (abgelöf d) t),  nod)  größere 
ftärte,  gta«hart,  fpröbe,  unbiegfam,  Spröbtg» 
zeit  fort  unb  ausgezeichneter  ©rab  oon  (flafticität 
toie  fein  anbere«  SRetall  ohne  mefentlid)  an 

£>ärte  ein^ubüfjen.  Sei  biefem  (Erwärmen,  Sin* 
fiaffen,  je  nad)  ber  Temperatur  Anlauffar- 

ben, Djöbation  ber  Oberfläche  be«  Stahlfiüdä, 
jebod)  nur  äu&erft  bünneS  £>äutd)en,  baS  ftcf> 

obfd)Ieifen  lagt.  Anlauffarben  in  gereifter  {Reihen- 

folge pou  hellgelb  (bei  221°  C),  xit  jrfjroarsblau 
(bei  322°).   «et  360»C  oerfd)Winben  bie  «nlauf- 
färben,  S.  wieber  grau  ober  weiß,  $ätte  wie 
oor  bem  ©laSbartmadjen.  Stablf  orten  oerfdjieben 
hart,  baber  immer  erft  Prüfung.  $ödjfter  ©rab 
ber  (£lafticität  blauangelaufener  S.   ().  S.  Ub> 
febern).  Sorber  nidjt  gehärtete  S.  nur  auf  400 

bist  6009  C,  erb^t,  bann  gclöjtfjt  in  f alt em  ©affer, 
wirb  ni*t  gebärtet,  fonbern  auffaOenb  meid); 
©utcrS.  lid)tgraumei&,  ooDfommener  TOetatlgtanj, 
feine«  gletcpartiae«  iforn.    ©eminnung  be« 
S.e«  au«  SRohetfcn  burd)  (Entfoljlung,  ober  au8 
Scbmiebeeifen  burd)  ftufübrung  oon  ttotyt,  ober 

birect  au«  eifenerjen  (SimenS'  JRennftahl)  ober 
burd)  8ufammenfd)mel*en  oon  SRobeifen  mit  8tol)» 

eifen  (glu&ftahu.  Qualität  gennger  ttd>atiu8» 
ftar)l  burd)  Sufammenfebmeljen   oon  {Roheiten 
unb  (Eifenerj.    Au«  Stobeifen  (£ntfof)lung  nid)t 
fo  Weit  wie  bei  Scbmiebeiicn.  §erbfrtfdj», 
flammenof enf rifd)>,  Suppenfrif d)*  ober 
lubbel»  unb  Sef f emerftahl;  au«  fertigem 
:imicbeetfen  burd)  ̂ ufübrung  oon  SotfU  de- 

ment», ober  ©renn«,  aud)  Slafenftahl. 
©robftabl,  Dama«cenerftaljl  unb  ̂ oo$ 
au«  gijcnftäben  in  glühenbem  3uftanbe  mit 

£>otäfof)lenputocr    (ober   Slutlaugenfalj)  be» 
nreut  unb  gebämmert;  (Sugftabl  t ff  gewöhn» 
lieber,   nod)   einmal    umgeichmoljener  Stahl; 
3Jh)d)ung  oon  $ubbelftab,l   unb  <tementftal)l; 
Schmelzen  nur  in  Xiegeln  oon  feuerfeftem  Xbon 
ober  ©rapb,it.  Sgl.  (Eifen.  flur  ̂ erfteHung  oon 

Säerfjeugen    unb    Reineren  3J?afd)inentbeilen, 
namentltdi  SKangan»,  unb  ©olfram«,  feltener 

tttcfel.  unblitanftahl.  ©tablbäbtr,  f.  (Eifen. 
bäber.    Stobirugcltt  (<Eif enfugeln,  (Eifen* 

wein  ft  einfug  ein,  Globuli  martiales,  Ferro- 
Kali   tartaricum),  pbarmaceutifd)ed  Präparat, 

id)waraglän*enbe  Äugeln  oon  tintenarrigem,  füfe« 
liebem  ®efd)mad,  burd)  ftod)en  Pon  SBcinftein  mit 
SBaffer  unb  (Eifenfeile  bereitet.   Serwenbung  ja 
Stahlbäbem.  StablQntlleit,  Stahlwäffer,  (Stfen» 
fäuerltnge,  f.   WineralqueDen.    Sttt^lfiCtn,  f. 
Spateifenftein.     Stablttafter,    f.  (EifenwafTer. 

2talen,  1)  AudfüOung  ber  Salfenlagen  ober 
^äd)er  bet  5Bleid)Wänbe  burd)  $olj,  Stroh  «nb 
Äebm;  2)  in  9Heberfad)fen  f.  o.  w.  mit  Heugabeln 
aufwerfen,      39.  JRauhfutter,  (Setreibe.  Statt, 

Stallung,  f.  ©ebäube,  SimbDiet)«,  $ferbeftaÖ  k. 
Stallflicgt,   f.  Sd)lammfliege.     Statten.  1) 

sterbe  in  ben  Stall  bringen  •     oon  ̂ ferben  unb 
©fein,  ̂ >irfcben,  SBölfen  nnb  §unben,  ben  Urin 
laffen.   Stattfötteritltg,  Jfutterperabreid)ung  im 
Stalle,  ©egenfa^  junt  SBeibegange,  berechtigt: 
1)  auf  i dunerem,  unburdjlaffenDem  99oben;  2)  bei 
fehle  du  er  SIrronbirung  unb  weiter  (Entfernung  ber 
ftutterf elber;  3)  beim  tinbau  oon  Futterpflanzen, 
welche  fidj  nicht  lum  «bweiben  eignen;  4)  bei 
ftrucbtwccbfclroirthfcbaft,  wenn  man  mit  bem  im 
Stalle  gewonnenen  3Rift  p  SKarftfriichten  büngt 
Ällgemetne  Verbreitung  feit  Durchführung  ber 
Separation,  »erlaffen  ber  S)reifelbermirthfchaft 

unb  Uebergange  jum  Butter  bau.    %m  Statte 

©riinfutter  unb  Xrorfenfutter.  S5gl.SBeibega,ng. 
Staflmtft,  Staltbüngcr,  Stallbung,  aRifi- 
gemenge  ber  (E^cremente  ber  lanbw.  $au£fäuge* 
thiere  mit  Streumaterialien.   Sgl.  (E;cremente, 

j(oth,  ̂ >arn,  Serbauung,  Streu.  SBertb  bebingt 

1)  pon  bem  thierifchen  3nbioubuum,  2)  oon  bet 
|  Sefcbaffenljeit  ber  Kahrung  unb  3)  Pon  ber 
j  Xhierart.    ad  1)  §n  ben  (E^crementen  fehlen 
oon  ben  in  ber  ftabrung  aufgenommenen  2t offen 

bie,  welche  burd)  fiunge  unb  §aut  alt  iBaffer, 
rtcblenfäure,  Sd)Weig  tc  au«gefd)ieben  unb  bie, 
welche  jur  ̂ Jrobuction  oon  wörperfubftan*  (bei 
wachfenben  unb   SRaftthieren),   SRilch,  SBotte, 

3nnge,  Perwenbet  worben  ftnb.    ©affer  unb 
Jtohlenfäure  für  Düngung  unwefentlitb.  Det 

gefammte  Stiefftoff  ber  ftabrung  bei  au^gewad)* 
fenen,  im  SRubcjuftanbc  befinblid)en,  Xbieren  im 

$arn.  (f.  b.).  ad  2)  3e  meiner  bie  iRahrung, 
ie  grdfjer  ber  Uebcrfchug  ber  im  5totf)e  enthal- 

tenen unoerbauten  Stoffe  ber  Wahrung;  je  grü&er 

ber  Stidftoffgehalt  btt  ̂ arned,  befto  größer  ber 
SSerth  be«  DünaerS :  gut  ernährte  Dbiere  liefern 
wertbPolIeren  SRift  al«  färglid)  ernährte,   ad  3) 
(Einflul  bie  Shi«art  (?f  erb,  «inb,  Schaf,  Schwein); 

burch  ?lugenfchein  hinlänglich  befannt  (Confiftenj, 
©erueb,  SBirfung  jc.).   Durch  ̂ aut  unb  Sunge 

au£gefd)ieben.   a)  oon  ber  Xrode  niubftanj 
be*  Butter«  beim  ̂ ferbe  50.9—64.9  %,  «inbe 
5.3-59.2«/„  Schafe  46.3-63.0 •/.;  b)  Pon  bem 

Jtohlenjtoff  bed  ̂ utterd  beim  $ferbe  52.3  bii 
62.6 °/0,  Äinbe  45.9— 65°/0  Sd)afe  ?  Sinaiöfen: 
(f.  folgenbe  SJ    «1«  Streu  für  ein  $ferb  3 
kg,  für  ein  9tinb  4  kg,  ein  Schwein  2  kg, 
für  ein  Schaf  0.3  kg  SBeijenftrob,  täglich,  ©eitere« 

j.  Sri.  „Se-  rcdjnung  ber  SRtnge  be«  S.e«M  unb 

ber  3«f?jnntenfe6ung  be«  <B.tiu. KinbPieh  bie  grofjten 

52* 

1)  Hinboiehmift.  Som 
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?frifdjer  Äot&: 

$ferb  . 
9tinb.  . 
Sdjaf 

©djrcein 

^rifdjcr  K>axn : 
Bferb  
atittb  

©cbaf  
©c^mcin  

grifdjer  Stift  mit  Streu: 

$ferb  
SRinb  

©cbaf  
Sdjtoein  

®eroöb.nlidjer  ©.: 

Srifdj  
^Räfeig  oerrottet  
Starf  Oerrottet  

Staffen  ©.,  ©eljatt  an  SBRanjenna^rfioffen  unb 

SBaifer  bei  öerfdjtebenen  Sßu&ungiamedenunb  (Er- 
nährung fe$r  üerfdjicben.  %iii$t>iQt3&afitrQtt)a\M 

(70—80%)  (angfam  erwärmt  unb  jrrjc&t  „lalt", 
baber  in  grofjen  Quantitäten  angetoenbet  unb 
Btrtung  3—4  3afjrr,  befonberi  für  leidjte,  manne 
Böben.  3n  ben  meiften  ftäHen  ©ermengung 
mit  $ferbemift  »ortbeilb,aft.  2)  Sferbemift, 
trorfen,  locfer,  ft d?  leidjt  erruärmeub,  fdmefl  ̂ rr- 

fe&bar,  „b,i$}ig".  ©et  bet  ße^feung  foljlenfaurei 
Ämmontaf.  «Dein  am  beften  für  falten,  tfjonigen 
©oben.  Stuf  leidjtem  ©oben  geljt  tferfe&ung  au 
fdjneü;  Xauer  fc£?r  für,},  ©efonberte  ©efjanblung 
auf  ber  Tungftätte  meber  gebräudjltdj,  nodj 

ratbjam.  Äm  bfften  ©ertnengung  mit  5iinbüieb,> 
unb  ©tfiroeinemtfi.  3)  ©djafmift  ift  megen 

Xrodenb,eit  unb  ©ttrfftoffreidjtljum  „fji&ig"; 
SBafferge^alt  jtotfdjen  64-70  %.  fCU  ©treu- 
menge  — V«  ber  Xrodenfubjtanj  bei  gutteri 
täglidj.  ftür  Xfjon«  unb  $umu£böben,  ju  ®e= 
treibe,  fiagerfrudjt,  ju  Äartoffeln  beeinträditigt  er 

Deren  öJefdjmad  unb  ©tärfemeblgeljalt  (f.  ̂ferdj). 
4)  6  coro  einem  ift  fe$r  oerfdjieben  nadj  Crnäb/ 
rungfltoeife,  am  toertljüoQften  oon  Stafifcb,  meinen, 
bem  inMnboieljmift  ätjnlict),  an  S)ungroertb,  fogar 
ben  $ferbe«  unb  ©djafmift  übertreffenb.  3n  ber 
Aegel  reidj  an  SBaffer  unb  arm  an  ©ttrfftoff, 

„falt",  gut  für  tbätige,  manne,  fanbige  ©Öben; 
am  beften  mit  ̂ ferbe*  ober  ©djafmift  oermifd)t. 
©e^anblung.  Sdju^  bor  ©erluft  burdj  ©er' 
ftreueu  oon  feiten  ober  Kbßiegen  oon  f!üfftgen 

Stoffen  ober  ©erflürfitigung  oon  3e^^ungipro> 
bueten.  9tur  auinaomdmetfe  birect  Dom  ©taQ 

auf  bat  gfetb  georac^t  unb  fofort  au#ge» 

breitet;  günftigfte  SlMrfnng,  namentlid»,  roenn 

ber  ©oben  ber  Soderang,  irorfen^cit  unb  (tr« 
märmung  bebarf.  —  Steift  mehrere  Stonate  im 
©tafle  ober  auf  ber  Dungftätte.  ©or  ©ertaft 

bureb,  unburd)(ajfenben  ©tauboben  mit  ridjrigem 
©efätTe  unb  burdj  bie  Anlage  Amedentfpredtenber 

3)ungftätte  (f.  b.)  unb  ̂ audjen grübe  gefdnl&i. 
Rar  megelung  ber  gäutni|  unb  ©ermefung  jeber 

3eit  gteidjmäfeg  feudjt  gemalte  n  burdj  ©e» 
gießen  mit  fsaudje  ober  JBaffer ;  möulidiü  gteieb* 
mä|ige  6d)idjten ;  Uebermafj  Oon  JBaffor  oer^ögert 
bie  berief  ung ;  ju  trodener  SRift  fdjimmeit.  fiuft 

möalidjft  abgefdjloffen,  fefttreten  laffen.  (He« 
roidjt  bis  jum  mürben  Äuftanbe  (nadj  2—3 
SDtonaten)  auf  etwa  80%,  bi3  jum  fpeefigen  3u> 
ftanbe  auf  etma  60  %,  bii  jum  ganj  jerfe^ten 
Ruftanbe  auf  etma  40—60%  Oerminbert;  burdj 

ßerfe^ung  ber  organifdjen  ©ubftan/j  unb  fBaffer* 
Ocrbunftung,  ba burdj  Ärmer  an  H  o  fj  I cn off  ,28a  jTer. 
ftoff,  ©auerftoff,  ©djmefel  unb  ©tidftoff;  burdj 
Srmärmung  ©erbunftung  bei  SBaffer«  beförbert, 
Xrodenfubftan^reidjer  unb,  menn  ©erluft  nidjt 
eintritt,  procentifd)  reidjer  an  SDtineralftoffen  unb 

©tidftoff.  ©erluft  an  biefen  burdj  ̂ ufä&c  Oer« 
btubert;  oon  3flt  Ju  8^t  I eb, int g> fanbige,  ̂ umofe 

(Erbe  (Xtyanmergel,  ©raun(ob,(enpu!oer  unb  Xorf • 
abfalle)  in  bünnen  ©djidjten  über  ben  Stift  aus- 

gebreitet; ftüdjtige  tlmmoniafoerbinbungen  burdj 
oerbünnte  ©djmefelf&ure  ober  fdjmefelfaure 

©a(&e,  ©t)pö,  fdjmefelfaure  Kalt  >  SJtagneita, 
difenoitriol,  fflaunabfälle  in  nidjtflüdjtiaei 
jdjtoefelfaurei  9lmmoniat  übergeführt.  Ter 

©ups,  in  1-2  <9etotd)t6procenten  iugefr^t,  Dtx* 
tiinbert  au  Berbern  in  b^o^em  (Krabe  beffen  $tt<- 
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ftlung.  Much  in  Schaf  unb  fßf erbeftäHrn  täglich  I 
m  Keinen  TOengen  ausgestreut.  Bort^ciltjafter 
ift  haS  Üicgeulajfen  im  Stade,  für  Schafe, 

Qttoitinlid),  mit  erwachsenem  SRinboieh  (Stufen) 

auch  burrfjgcf ütjrt.  Cor  jüge :  Sßollfidnbige  Huf)au«  | 
gung  ber  fauche,  innige  unb  gleichmäßige  TOifcbung 

o«  ©treu  mit  feften  unb  Pfiffigen  (Ejcrementen,  I 
Serlangfamung  ber  3*rfefeun8  (gleichmäßig  f eft 
getreten);  Schüfe  Oor  ©onnenbibe  unb  Stegen' 
Waffer,  (Erfparung  ber  Arbeit  ber  Dungftdtte 

unb  Jauchengrube,  ©tan  aber  eigen?  $um  Stegen« 
loffen  eingeriebtet;  ftrippen  bemegltd);  Xljiere 
angebunben  ober  frei.  ©.  Hu?miften.  löronbs 

! laufen  unb  Hu?fubr  Den  ©tallmift.) 

Stuf  enbün  gung)^  Ueberbüngung  ober 
topfbüngung.  SB  i  r  f  u  n  g  e  n  be?  ©.e? 
tbjil?  djenujcfjer,  tljeil?  ptjüfifotiitber  Hrt;  alle 
xitc  (Ernährung  ber  tXulturpflan$en  nötigen 
Stoffe;  ©oben  um  ba?  Ouantum  biefer 
©tone  bereichert  2LUt  reinen  ©taflmiftwirtb/ 

fchaften  müffen  aber  jum  Raubbau  unb  jur 
fd)lte&ltdjen  Verarmung  be?  lobend  führen, 

wenn  bem  Serfaufe  unb  ber  SluSfubj  oon  (Erjeug- 
niffen  ber  eigenen  21?irrl)fd)aft  nicht  einentfpreeben' 

ber  ©tofferf afe  burch  uberfebroemmte  SBiefen,  gutter» 

unb  Äunftbüngenufauf  gegenübersteht  $böfi» 
falifcb  toirTt  ber  6.  oonurp  $umu?;  er  mildert 
bie  (f ft ferne :  ber  frbmere  £ honboben  wirb  loderer 
unb  wärmer,  ber  letzte  ©anbboben  bünbiger  unb 
wafferljaltenber.  Srftere  Sobenarten  bedangen 

frifeben,  wenig  jerfefeten  Stift,  Sanbböben  unb 
in  tjotjer  (Kultur  berinbliche  ©öben  Oerrotteten. 

Düngung  oon  13 — 17  t  pro  ha  beifet  jebroaeb 
(toentger  lä|t  fich  nicht  gut  Oertbeilen,  am  beften 

nod)  al?  ©tufenbüngung),  Oon  17 — 30  t  gewöhn- 
lieb,  oon  30— 40  t  ftarf,  oon  40—60  t  pro  ha 
febr  ftarf.  SBtrfnng  audj  oon  CUtalität  unb  Su> 

ftanb  ber  $erfe^ung  abhängig ;  bie  Dauer  oon  oer 
©tärfe  ber  Düngung,  §ür  gebunbenen,  un- 

tätigen Dbonboben  in  feuchtem  unb  faltem  Sriima 
ftarfe  Düngung;  ffiirfung  btd  6  ̂ abre;  unter 
entgengeftbten  SerbdltnifTen  lieber  fchmache,  aber 

oft  wieberholte  (2— 3  Jahre)  Düngungen.  Scan 

rechnet  auf  ba?  L  Ja$r  50%,  ba?  2.  26°/. 
ba?  3.  10  %  unb  ba?  4.  Jahr  6 0  0  «wn  ber  Qbt* 
fammttoirtung.  6ian«bn,  f.  fflaucn«  unb  $uf« 
entjünbuna.  Stull  ung,  1)  f.  0.  ro.  Ställe;  2) 
ein  mit  Sfcfeen  ober  Jagbtücberu  eingeftefltet 
SRaum;  3)  8.  auf  Jemanb  machen,  f.  o.  to.  ibm 
nachleben,  ibn  $u  erbafetjen  jucken.  Stamm 
(Achse  Caulom),  1)  jebec  fßflanjentfjeil,  Welcher 
an  feinem  f  ortwadhfenben  (Enbe  ©lätter  erjeugt.  Son 
ber  2Bur*el  unterfd)ieben  burch  Sdjlen  eine«,  ber 
SBurjelfcpaube  entfprechenben ,  ben  Scheitel  be» 
bedenben  Qtewebe?.  (Srunbform  cölinbrifcb  ober 
pri?matifcb;  im  lefetereu  gafle  immer  beftimmte 

Skjiehung  ̂ oifd)en  $abl  ber  Änoten  unb  ©latt» 
fteüung.  «gl.  3nternobicn,»noten,  Hefte 

ijmeige  (rami),  Jahre  «triebe ,  (ßang« 
triebe  ober  Äurjtriebe),  Stengel,  Hu?< 
läufer  ober  ©tolonen.  ©djlingenbe  ®.e 
f.  b.),  Stoiebeln  (f.  b.),  ftnolfen  (f.  b.), 
Ijijome  (f.  b.).  ©tammranfen,  Dornen; 

SRinbe,  ̂ olj,  Karr,  «efäfebünbel.  2)  Die  ur- 
fprängliche  ftace  (f.  b.)  einer  Dbiergatrung,  Oon 
freierer  bie  übrigen  abftammen  (f.  Hoftammung); 
3)  in  ©ergroerfireefinungen  ber  8.  Xb>il  einer 

©chiebt  =  4  Shij e ;  4}  gamtlien  unb  @ef djledjter, 
toelcbe  it)rc  ?lbfunft  hon  einem  (Elternpaare 
l^tammeltern)  in  ununterbrochener  Steide  ab* 
leiten:  5)  Unterabteilung  ber  Slace  (f.  b.);  6) 

auf  tfinfen  auigegebene«  Kapital.  Stamm- 
eabe,  ber  unterfte  Xbeil  an  einem  gefällten 
$3aume.  etammfättle,  f.  9tot^fdule  unb  g äulnife. 
©tammfafdjinen ,  f.  gafchinen.  StammgeU), 
tleine  Abgabe,  an  bie  ftorftbebienten  für  fln- 
roeifung  oerfaufter  Saumftdmme  bejahlt.  ©tamn- 
ßmnbfläcbe,  roirb  auS  ben  ©ruft^öbenftärren 
eine?  SBalbbeftanbe?  ermitteÜ  unb  Id&t  ben 
gtäcbenraum  in  einem  ̂ oljbeftanbe  erfennen, 
toelcben  biefer  in  feinem  ©ruft^öhenquerfebnitt 
bureb  Berechnung  ergiebt.  SWan  brüeft  bie  6. 

entmeber  in  Q«m  pro  ha  birect  au?  ober  im 
S3ert>ältni§  ber  ̂ oljmaffen*  jnr  unbeftoeften 

©obenfldcbe.  9cacb  ̂ üfcbel'«  gorftencpflDpabie 

pro  ha für  ftiebteftamm  . 
•  ftiefer,  fldrd)e 
•  Siehe,  9uche  . 
-  »irfe  .  .  . 
•  (Erle,  Vfpe  . 

oon  26  hii  ju  64  Qm  ober  2.5—6.4  *Jm  ber  ©ef..gldd)e, 21 
18 

10 
16 54 44 22 

33 

2.1-5.4 
1.8—4.4 
1  —2.2 

1.6-33 

*Die  böchfi  oorfommenbe  6.  roirb  auf  92  Qm 
pro  ha  ober  9.2  %•  ber  (Kefammtfld^e  angegeben. 
f>dtte  biefer  »eftanb  eine  Stichtböbe  (f.  b.)  oon 
30  x  0.6  =  15  m,  jo  toürbe  ber  Waffengewalt 
an  Derb^oti  92  x  16  =  1380  geftmeter  pro  ha 
betragen;  f  tlbftanb&abj,  33eftanbe?meffung. 
^tammgüter,  3muiobibilien  welche  oijne  9bt* 
nehmigung  ber  uächften  (Erben  nicht  Oerftufjert 
werben  Tonnen.  Siecht  ber  (Erben,  ber  näheren 

Wie  ber  entfernteren,  ift  entweber  ein  tteooca« 
tionlrecbt,  wonach  ba?  (But  ohne  fBeitere?  oon 
einem  Dritten  jurüdgeforbert  werben  fann,  ober 
blo&e?  9tetractrecht,  b.  h.  ein  binglicb  wirfenbe? 
SBorfau^recht.  gür  bie  (Erbfolge  befonbere  Siegeln ; 
(egitimirte  JHnber,fomie  Hboptirte,  au?gefdilonen ; 
(Erbfolgeorbnungen  al?  ©eniorat,  3umorat,  $ri- 
mogrnitur.   Stammbol},  im  weiteren  ©inne  ber 

Xheil  be?  Caume?,  welcher  oberhalb  ber  (Erbe  ge* 
warfen  ift,  im  (Begenfafe  )um  JBunelhoIa;  tm 
engeren  ©inne:  bie  $ol£maffe  be?  Saume?  mit 
9u?fd)(uf}  ber  Hefte,  gefpalten  Seibb^oU  genannt 
Stammjahre.  f.  ̂adwalb.  Stammriafter ,  f.  ». 
w.  Stodflafter.  Stammlänge ,  9ca|  für  bie 

£ängenau?bebrnnng  be?  ftehenben  ©aume?  oon 
ber  Srboberfläche  bi?  jum  Scheitel  (Scheitelhöhe), 

bei  (iegenbem  ̂ >oI j  bie  }ur  'Berechnung  be? 
TOaffengehalte?  be?  aufgehaltenen  ©chaftt^eile? 

;  ermittelte  üänge n bim enft o n ,  in  $reugen  nad) 
I  Gtangen  unb  geraben  Zehnteln  be?  m  benimmt. 
StamralDhbtH,  junge  ©chb&linge,  welche  au? 
ben  ÜBurjeln  unb  ©tdmmen  be?  abgehauenen 

$olje?  herDorroachfen.  Stamraranpt ,  ©tamm' 
motte,  etne  ©pinnerart,  f.  ©pinner.  Stantn* 

regifler,  f.  ®efchlecht?regifier,  Stammbaum. 
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Stammrolle,  bie  jum  fttotdt  ber  Hu*hebung  bort 
©emeinbebe körben  $u  f üb, renbe  fiifte  oller  im 

militurpflidittfli'n  Hilter  ftetjenben  männlichen 
(Einwohner.  Stammfdjäfcrei ,  Schäferei ,  bei 

roeldjcr  man  ben  9iufcen  im  Serfauf  bon  3ud)t« 
teeren  fudjt;  f.  Schäferei.  Stammfproffcn,  f. 
SBaffcrreiier.  Stammftärlc,  ba*  2J(a§,  für 
fteheubc*  fiolj  burd)  SJccffungin  Sruftfjöhe,  bei 

liegenbem  burd)  3Reffung  be*  fRittel-$urd)meffer* 

Stammtafel,  [.  b.  m.  ©cfd)led)t*regifter.  Stamm- 
thicrjudjt,  3ü4tung  h°*geAogener  mcrthboDer 

Irjicrftämmc.  Stammbuch  tbudj ,  f.  3üd)tung. 

Stampe,  in  Sdjlefien  eine  SBolljtche,  bie  1','3  bi* 
2  ßtr.  fafet.  Stampfbau,  f.  Sife.  Stanb,  1)  f. 

«tat ;  2)  Siftrict,  roorin  Scott)«,  Dam«,  «Ret)'  unb 
Schwar^wtlb  unb  ba*  jur  hohen  3agb  gehörige 
fteberwtlb  feinen  gewöhnlichen  Aufenthalt  li.n : 
3)  Crt,  wo  SRauboögel  be*  Wbenb*  fugen;  4)  im 
^ferbeftatlc  SRaum  für  ein  einzelnes  $ferb;  5)  Ort 

bei  Selb-  unb  hochtreiben,  ben  jeber  3äger  jum 
Stehenbleiben  unb  Sdne&en  angemiejeu  befommt; 
6)  bgl.  «nftanb;  7)  f.  b.  ro.  Sanbftanb;  8)  f. 

$id)theit  be*  Söoflftanbe*.  9)  ©.,  Sienen« 
fta n  b;  10)  S.  ber  gorftgewädjfc  in  unb  außer  bem 
iiBalbe,  SWafj  feine*  örtlichen  Sorfommen*.  a.  6i  n« 
jelnftanb  (greiftanb),  in  welchem  ein  Stamm 
entroeber  medmnijd)  oon  einem  9?ad)bar  berfel' 
ben  ober  einer  anberen  gleid)entmidelung*fäl)igen 
toljart  an  feiner  ftormentfaltung  in  Surfet  unb 
tamm  gehinbert  wirb,  noch  eine  Scidjränfung  be* 

Dollen  aflfeitigen  Sicbtgenuffe*  erfährt  (Saum  in 

toeitftänbigem  Ucberb^alt  im  SBalbe  —  ober  auf 
freier  gelbflur,  auf  ftelSborfprüngen ,  ©renken, 
Söeibeflächen  jc);  b.  Sd)lufjftanb,  in  mei- 

nem ber  für1  £>ol$eraiehung  beftimmtt  Soben« 
räum  biejenige  Se)todung  jeigt,  baß  jebem  Se- 
ftanbe*gltebe  (Stämmen  ber  berfd)iebenen  $olj« 
arten  ober  9llter*claffcn  beim  SHittelmalbe)  lebig« 
lieb,  ber  ihm  nöttjige  SBad)*raum  gewährt  ift 
c.  Uebergang*formen,  burd)  Setricböarten  bebingt 
ober  geforbert,  in  ben  beriebiebenen  Stufen  burd) 
ted)nijd)e  Hu*brüde  ober  SoDbeftanb*jahlen 

d)ararterifirt.  $errid)enbe  unb  bejjerrjdjtc  Stämme 
unb  Stammgruppen,  je  naebbem  bie  SBipfel  ber  erfte« 

ren  über  le^tere  hinausragen  unb  biefe  im  £icb> 
genufebefchränfen.  S.  flbftant,  Seftanb,  töäumbe, 
$urd)f  orftung ,  lyormaal)!,  Schluß,  Stanbort. 
Stanbarb,  engl.,  SRicbtjchnur,  9tfufter,  al*  3ufafc 
bei  englijdjen  SRaßen  f.  b.  ro.  gefe&ttd),  normal 
bor  ber  gejefclicben  Srobe.  Stanbarte,  Sdjroanj 
be*  ftudjje*,  SBolfe*  unb  $unbe*.  Stanbbaum, 
1)  f.  Satirbäume  u.  SOTutterbäume.  Stanbbrett, 
bei  unten  offenen  Strotjrörben;  oft  ftluglod)  in 
baffelbeeingefdmitten,  borne  breiter  unb  nad)  binten 
id)maler.  yn  gewöhnlichen  Sicnenhäufern  Stöde 
nebeneinanber  auf  ein  fefte*  lange«  Srett  gefteDt. 

Stanbfb'rbe,  f.  Stanb.  Staiibfoppcln,  einge» friebigte  ©ra*pläfce  ober  tlnger  in  ber  9<äfje  bc« 
SJirtb,fd)aftöb,ofea  jur  Sommerroeibe  unb  jum 
Aufenthalt  für  junge*  Sieb,,  öfter*  audj  für  jur 
TOaft  beftimmte  Sinber.  Sgl.  Äoppelroirtb,fd)aft. 
€tanblaut,  giebt  ber  Scbroeifehunb ,  toenn  er 
ba«  franre,  berrounbete  Stüd  SBilb,  rocld)e9  fid) 
oor  i^m  nad)  ber  üöfung  oom  Sdjroei&riemen 
ftcOt,  berbeDt  (anbeOt).  Stanbraanbcln,  SWan. 
beln,  bei  roeldjen  bie  ©arben  in  einer  JRunbung 

i  nebeneinanber  fo  bjngeftellt  finb,  bafe  fie  inroenbig 

eine  Höhlung  haben,  eine  9lrt  |)e(t  bilben.  Stanb' 
ert,  Inbegriff  aller  Serhältntffe,  roeld)e  auf  bie 

|  begetatioe  ©ntroidelung  ber  ̂ Jflanjcn  einroirfen. 
Stcrfmale  ttlirnn  (milb,  gemäßigt,  rauh),  Sage 

'  (gefcbüfct,  frei),  Srpofition  (nörblid),  f üblich  ie.) 
unb  So  ben  nad)  d)emifd)en  Srftanbtheilen  unb 

I  phbfifalifd)em  Serhalten.  Hu£  ben  Stanbortd- 
berhältniffen  abgeleitet,  bie  berfd)iebenen  SBud)*« 
unb  Sd)luß  Srfd)einungen,  Sorrath  unb  3umad)* 
in  ihrer  befonberen  ©eftaltung  bei  junehmenbem 
9llter  ber  Seftänbe,  bie  Stamm-  unb  £ronen>Cnt« 
rotdelung  unb  bie  ©tammjahl  in  ben  berfd)iebenen 
filtern  unb  ftolflarten  bei  reinem  unb  gemifdjtcm 
Sorfommen ;  f.  Sefdjattung,  SobenTunbe,  ftrones» 
fd)irm,  ̂ orftlicbc  Setrieblarten.  StanbJJuttc,  beim 
5)cid)roefen,  1b,c\[  beS  Sohne*,  roeldjen  man  ben 
Xeidjarbeitern  ̂ urüdbehält,  bamit  fte  nidjt  bor 

ber  3eu  ou*  öer  Wrbeit  gehen,  ober  für  be- 
gangene fehler  um  ©elb  geftraft  roerben  fönnen. 

Stanbraum,  l  9lbftcden,  9lbftanb*aahl,  Sdjlufe, 
Serbanb,  ätfad)!?rauni.  Stanbfdjäfcrtien,  fold)e, 
roo  £amm,iud)t  betrieben  roirb;  ©egenfa^  ;u  $am* 
melfd)äfereten.  Stanbftötfc,  bei  Siencnjücbtern 
eingerointerte  Stöde;  Stammftöde,  roeil  ben 
Stamm  für  ba*  näd)fte  3ahr  bilbenb.  3n  0fr 
fiünebürger  ̂ »eibe  Veibimmen.  Stanbthitr.  J. 

Stanbbieh-  Stanbtreibcn,  f.  $afe.  Stanbbb'flel, 
©cgenfa^  tu  ben  3ug-  unb  Strtd)bögeln,  foldje, 
bie  ihren  Aufenthalt  nidjt  beranbent  ober  fid) 
roenigften*  nicht  roeit  oon  bemfelbcn  roegbegeben. 
Stanbtoilb,  23ilb,  welche*  fid)  immer  in  be« 

ftimmter  ©egenb  aufhält,  ©egenfa^  jum  SScdjfel- 
roilbe.    Stauge,   1)  Stangengebi§,  f.  ©ebtfe; 

,  2)  Sdjroanj  be*  md)\ct  unb  «öolfe*;  3)  ber  Ihetl 
am  ©eroehrfdjlog ,  rooburd)  baffclbe  mittel*  be* 

SdjneDerö  loögejogcn  roirb;  4)  ftarfe,  lange  Stüde 
unter  bem  9tei*holje;  5)  f.  b.  ro.  Sa&reifer;  6)  f. 

Sogclftange;  7)  f.  o.  ro.  9Deid)fel;  8)  an  Sdjua- 
brettern  fleiner  Sdjleufen  $>oIj,  mit  welchen  biefe 
in  bie  höhe  gebogen  roerben.  9)  ein  einjelne« 
©ehörn  be*  ©eroethe*  be*  Stoth«  unb  Stehroilbe*. 

Seim  l'amroilb  „Sdjaufel".  Stangen,  gewöhn» 
lid)  au*  3wifd)ennu$ungen  (2)urd)forftungen)  ber 
holjbeftanbe  bom  15.  bi*  50.  3ah"  entnommen,, 
bie  beherrfchten  ober  unterbrüdten  Stämme  jener 
H(ter*c(affen,  bi*  20  cm  Srufthöhe,  in  ben  3 

ftärferen  Staffen  al*  $erbholj ,  in  ben  5  fcbwädie« 
ren  al*  9ieiferhol$  berredinet.  3cne  nadj  Stärfen 
a.  12—14  cm  ftarf  0.09  fm  für  bie  I.  b.  10  bi* 
12  cm  ftarf  ju  0.06  fm  für  bie  II.  unb  c.  7  bi* 
10  cm  ftarf  au  0,03  tin  für  bie  III.  (Klaffe  nad)  ihrem 
$urd)fd)nitt*feftgcl)alt  berechnet,  ffieiferboljftangen 

nad)  „hunberten"  jn  {Rechnung  geftellt,  bei  nn» 
oerfürüter  ©efammtlänge  an  fefter  fyohmafte,  ie 

nad)  ttlaffe  0.1—2.0  cbm;  1.4—7  cm  Sruftbdbt. 
Stangcntifcn,  1)  Stabeifen;  2)  bem  ledereifen 

ähnliche*  ftangeifen.  Stangenbafct,  f.  Jahnen« 
hafer.  Stangenhamen,  Jpanöhamen,  Stielhamen, 
f.  Ängelgeräthe.  Stangenholj,  ©harafterifrif  für 

junge  haljbeftänbe  uad)  Seenbigung  ihrer  natür- 
lichen Reinigung  bi*  $ur  burd)fd)nitt(id)en  Sruft« 

höhenftäife  bon  20  cm,  geringe*  bi*  ju  10  cm 
unb  ftarfe*  bon  10—20  cm  Starte  in  Srufthöhe. 
Stangenpferbe,  beim  3uge  bon  4  ̂ ferben,  bie 
hintern,  am  SBagen  angefpannten  2  Sferbe. 
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etanaeareät,  f.  o.  ro.  ©antredjt.  Sto  ngcnttflc, 

bobe  Stege,  f.  SSogeUjerb.  Stangcn'ftfjnappfr,  Un- 
art ber  Tßferbe,  Die  nad)  bem  iöaum  bct  Stange 

be«  ©ebiRed  knappen  ünb  roenn  fie  biefelbe 
mit  ben  $äbnen  gefaxt  Ijaben,  bie  SBtrfung  bct 

Stangenzügel  1/inbern.  6tann,'nfpalttioI;i,  fpol- 
Hge«  9?u^b,ol.\,  zu  grofjen  SBotti greifen,  X>ad)» 
lottert  ic.  ©tangentabaf ,  f.  o.  ro.  SRolIentabat. 
Stangenücrmadbitna,,  ^tanaenjaun.  f.  Umzäunung, 

£aun.  Stanflrnjüflfl,  f-  ©ebifj.  Stanniol  (3'"«* 
Tolie),  papierbünn,  au«  gemalztem  ̂ innblecrj,  zum 
gelegen  Don  Spiegeln,  jum  Qcinroideln  oon  Seife, 
S^ocolabe  jc,  um  oor  Suft  unb  ?lu«trorfnen  ju 
id)ü$en,  barf  nidjt  bleihaltig  fein  (Vergiftung). 
Stapel,  1)  ein  Raufen,  Wenge  oon  $olz,  troefe» 
nen  SBaaren  k.,  befonber«  roenn  in  geroiffer  Orb« 
nung  aufgefegt;  2)  3afjrmarft,  SReffe,  Stapel» 
plafo,  Ort  ober  &afen  mit  SBaarennieberlagen; 
3)  neben  ober  auf  einanber  gefegte  6  ober  8  3>oil 

ltngd «  ober  Sinzelftöde;  4)  in  Sdjroeben  See* 
ftabt,  roeldje  ba«  SRccfjt  bat,  auf  eigenen  Skiffen 
SBaaren  au««  unb  einzuführen;  5)  in  fid)  abge« 
fdjloffencr  Ibeil  <93üfd)el)  be«  SBofloliefee«-  $ie 
SBollbaare  bereinigen  fid)  ju  Sträbnd)en,  biefe  zu 
Stäpeldien  ober  Dem  S.  unb  bie  S-  fefcen  ba« 
SBliefj  Aufamnten.   SBirb  ba«  abgefrorene  «Bliefc 
eine*  Schafe«  au«etnanbergezogen,  fo  zeigt  fid) 
ein  9ieö  oon  ftäben  (Sinbebaaren)  unb  Knoten 

(S.).   oe  nad)  fiänge  ber  SBoflbaare  tief «  ober 
niebriggeftapelt.    Xtdjter   S.   erroünfdjt,  roeil 
SBoOe  oor  äußeren  öinflüffen  beffer  fdjüjjt  unb 
Srbur  erleichtert;  bidit  geftapelte,  t}o;h  gef räufelte 
S8o0e  gebt  nid)t  in  gtmnt  über;  mef)r  3Jorjüge, 
als  lofe  SBoOe.    Untreue  entroidelt  befonber«  bei 

lofem  S.  ©bie  9Hoüen  befifcen  geringeren  £urd)« 
meffer  be«  S.«  al«  grobe;  Keiner  ifleinmaffen« 
tbeiliger)  unb  groftgebauter  (grofjmaffentbetliaer) 
S.     9?ormal  aufred)ter  Stanb  be«  S.S.  vlb« 

roeidjungen  ber  gebrüdte,  ber  liegenbe  ober  bacb« 
liegeiförmige,  ber  bangenbe,   ber  getntdtc  S. 
Oberfläche  meift  burd)  innere  Slnorbnung  unb 
ftorm  ber  SBoD^aare  bebingt.  Xer  cplinbrifdje 

S-.  bal  an  ber  ©runbfläebe  benfelben  Ouerburd)» 
meffer  roie  an  feiner  Cberflädje,  ber  feulenförmige 
an  ber  Iejiteren  aröfjere  Timenftonen,  ber  fpifce 
ober  fonifd)e  läuft  in  eine  Spifce  au«.  $er  offene, 
flatterige,  flad)figeS.  ift  ftet«  feblerbaft.  fium  Hein« 
gebauten  S.  (bötjere  fteinbeit  ber  SBoflbaare)  ber 
9?abel'  ober  ̂ erlftapel,  ber  SRapgforn»  unb  ber 
Slumenfoblftapel.   3u  oen  ßro&gebauten  ber  ab« 
gerunbete  unb  platte  S.  mit  Öuaber»,  ganzer« 
unb  93rettftapel.   ©ei  burd)   grofjc  Krimpfraft 

?ieroorgebrad)ter,  fugeiförmiger  Stapelform  nufj» 
örmiger  unb  bufd)iger  S.  Orofjgebnuter,  lang« 
gefpiJUer  S.  mit  fdjtocrlöSlidjem  ftettfcbroeifj  zeigt 

„SJetbipifcen" ;  fommt  ba^u  ber  bod)bogige  2Bou« 
«Walter,  fo  toirb  er  gebrebt,  fnöterig,  pfropfen« 
Zt eberartig.  Stapelung,  ber  ftnfd)lufi  an  bie  i 
Vlnorbnung  fämmtltdjer,  baS  Slie|  .unfammen«  | 
fefcenber  S.;  formen  oon  Spenge  unb  Mnorbnung 

ber  SSinbebaare  (f.  b.)  unb  S3efd)affenr)eit  ber  S. 
fBenn  S.  gut  tbeilen,  Stapelung  freiftänbig  ober 

leid)tt^eilip  („guter  gflufe",  3etd)en  guter  S?er» 
fpinnbarfeit).  Sd)»ertbeilige,  oerroorrene,  fdjroer» 
flüffige  JBoue,  roenn  SJinbebaare  nid)t  nur  am 
©runbe  bie  S.  jufammenf)alten,  fonbern  bit  jur 

Ibaiben  fyöty  berfelben  unb  in  gröfeeter  3ab,I 
|  tiorrommen.  (£ble  SBoOe  ftet«  gut  tbeilbar.  Sd&roer 
ober  gar  nid)t  teilbar  bie  bobenfä&iae  ober  bobige 
Stapelung  unb  ber  ftilj  ff.  b.).  »gl.  bie  betr. 
Hrtifel.  ©reiter  (breit  gebauter,  grofj  maffen« 
tbeiliger  ober  grofjgebauter)  S.  bot  im  Serbält- 
nifc  jur^öbe  großen  Ouerburdjmeffer ;  bie  Aaut- 
näbte  umfaffen  gröfeere  gläd)en.  Stnphvlinns, 
gr.,  Safer,  roeldje  ju  ben  Äur^flüglern  (f.  b.)  ge- 

boren ;  grofje  fflrten,  öerbältnifemafeia  furje,  faben* 
förmige  gü^ler,  jiemltd)  paraDelfeitigeS  ̂ aW* 
fdiilb.  Ruften  ker  SJiittelbeine  nid)t  ober  nur 
roenig  oon  einanber  entfernt.  Safter  fabenförmig, 
bie  beiben  legten  ©lieber  einanber  gleid),  3unge 
an  ber  Spi^e  auSgeranbet.  üeben  an  91a«,  int 
Tünger,  unter  faulcnben  ̂ nanzen.  Stoppen, 
Xcicbroefen,  Heine  Söeljre,  mit  Sd)ü&en  oerfeberu 
Starborb,  redjte  Seite  De«  Sdjiffe«,  roenn  mau 
üon  binten  nad)  Dorn  Hebt. 

Starf,  1)  jagblidj,  f.  ö.  to.  gro§  unb  ferner; 
2)  oon  ©etränren,  f.  o.  h».  geiftig;  3)  ein  5Menen- 
oolf,  roenn  e«  eine  grofje  2lnaal)l  «rbeitSbienen 
aufsuroeiien  bat;  fann  bie  .^onigtrad)ten  beffer 
auüjunü0en,  fid)  beffer  gegen  SRaubbienen  roebren 
unb  gut  überwintern.  Starfe  Reifte? ,  in  $o<$- 
malbungen  Väume,  bie  70—80  Saljr  geftanben 
baben.  Starrbeit  ber  Solle,  f.  33arfd)e  SBoOe. 
Starrframpf  (SKaulfperre),  feiten,  bei  ̂ Sf erben 
am  bäufigften.  Jtennjeidje n :  feft  oer- 
fd)loffene«  SKauI;  toeit  geöffnete  91ugen, 
^»croortreten  De«  Slinafnorpel«,  fteif  aufgeridj* 
tete  Cbren,  weit  geöffnete  9?afenlöd)er:  Oorge- 
ftredter  fteifer  £al«  unb  Ropf,  fteifer 
ÜRüden,  bodjgetragener  Sdjmeif,  fteife 
(SJIitbmafsen.  Ur)ad)en  bäufigunbefannt.  SBunb- 
frampf  burd)  SSerle&ungen,  rbeumatif d)er 
Krampf  burd)  (Srfältung.  .  ©etjanblung: 
möglid)|t  roenig  93eunruf)igung,  luftig,  balbbunller 
Stall,  öfter«  Jtletentranf ,  gelinb  eröffnenbe 
ÄlUftiere;  ernäbrenbe,  roenn  9cabrung«aufnabme 
unterbleibt,  febmerjlinbernbe  SJäbungen  (f.  b.). 
^äng«  ber  SBirbelfäuIe  unb  auf  Die  JcaumuSfetn 
$3iljenfrautertract  in  Salbenform,  fcängeappatat 

(f.  b.).  Starrfudjt,  1)  itranfbeit  ber  Seibenraupen 
(f.  Calcino,  SKuScarbine) ;  2)  f.  Äatalapfi«. 
Starter,  ber  fieiter  De«  Ablaufen«  ber  ̂ ferbe 
bei  einem  SBettrennen.  Stapfurtit,  f.  Wbraumfalj. 

State,  breiedige«  ftarled  Sifen  am  ̂ flua, 
beffen  redjter  Sdjenfel  Da«  Streid)brett,  ber  linfe 
aber  ba«  Wolterbrett  über  fid)  bat,  ober  aber 
ganz  baffelbe  erfe$t  unb  roorauf  ber  ganze  $flug 

gebt,  in  bem  e«  ftatt  Raupte«  bient  unb  in  beffen 
Spipe  aud)  bie  ©rifffäule  bann  ftetjt ;  State n- 
pflug,  in  Ibüringen  unb  Sacbfen,  ̂ Jftug  mit 
Sate,  obne  4>aupt  unb  Soble. 

ctatü,  ®  leidjgemiebt  unb  (M  leid)  gern  icb  t 
ber  Kräfte,  in  ber  Sanbroirtbfcbaft  ©lcid)ge- 
roidjt  z<oifd)en  burd)  ©rnten  geftörten  SBad)«tbum" 
bebingungen  ber  ̂ fknzen  unb  beren  SSieberber- 
fteöung,  enger  begrenzt  zmifeben  @rfd)öpfungburdj 
(Sntzieijung  oon  ̂ ä^rftoffen  unb  Srfa^  burd) 

^Bearbeitung  unb  Düngung.  S.  be«  üanb« 
baue«;  f rüber  $>auptftü^e  ber  £mmu«-,  fpäter 
ber  Stidftofftbeorie.  9iad)  3.  o.  Siebig  oon  €i» 
nigen  al«  überrounbener  Stanbpunft  erflärt, 

(I)red)«ler  wS)ie  S.  be«  Sanbbaue«",  (Böttingen 

jd  by  GfJOgle 
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1869),  aber  noch  nach  wie  bor  richtige  SBürbignng  |  beweift,  baß  er  biefen  liefern  fann.   3n  iebera 
unb  Berfucbe,  fie  oollfommen  aufarbeiten;  j  anberen  galle  muß  noch  befchränfenbe  JBorfdjrift 

*.  B.  Reiben,  „fiebrbuch  ber  Düngerlebre",  1879).  I  getroffen  werben.   Die  (Erfaßfrage  bietet  beutiu« 
3roifcben  1800  nnb  1840  biete  Autoren  mit  Auf- 1  tage  feine  Schwierigfeiten  mehr;  bei  allen  Betrieb«- 
roanb  Don  großem  Scharffinn  (o.  SBulffen,  bef.  fpftemcn  finbet  ohne  Beibüngung  {Raubbau  ftatt, 

„Berfuch  einer  Iljeorie  über  bal  Berhältniß  ber '  wenn  nicht  lebiglicb  ober  überwtegenb  organtft^e 
(Ernten  jum  Vermögen  unb  ber  Kraft  bei  ©oben«,  Wäfjrftoffe  Derfauft  werben :  Oel,  Spmiu*.  SBoBe, 

über  feine  Bereicherung  unb  (Erfcböpfung",  Berlin  Butter,  Ääfe  jc.   Der  (Einteilung  ber  <3ßflan$en 
1815  unb  „Boricbule  ber  S.  bei  fianbbauel"  1825; 1  in  fdjonenbe,  bereicbernbe  u.  erfchöpfenbe  hegt  noch 
ü.  Boght  „Anfichten  ber  S.  bei  Sanbbauel",  ein  anberel,  febj  wichtige«,  SRoment  ju  ©runbe, 
1826;  „(Ernährung  ber  ̂ flanjen,  ober  S.  b.       ,  bal  ber  pt)t)ftfalti<^en  Boben  juftänbe,  welche  burch 
$ragl840).  ftmid  ftatifcher  Berechnungen  a.  fteft«  Art  ber  ̂ flanjcn,  Beftellung,  Düngung  K.  in 
itellung  ber  ©röße  ber  entnommenen  Sfäbrftoffe  üerfebiebener  SBeife  geänbert  werben  unb  jur  Döllen 
Der  ̂flan^cn;  für  jeben  SJanbwirth,  für  Verpächter  Söirffamfeit  ber  9fährftoffe  in  feljr  beftimmter 
aber  befonbcrl  wichtig;  l>)  ber  gnicb^f  olac ,  fo  SBeife  oorhanben  fein  muffen.  9Ran  braucht  nur 
baß  bon  jeber  93flan  je  &er  größtmögliche  (Ertrag  bie  Au#brücfc  febonenb,  bereiebernb  unb  erfchöpfenb 

erjielt  unb  bal  gelb  in  feiner  ̂ rud^tbarfeit  nicht  in  erlja  ttenb.  oerbef fern b  unb  oerfchlceh« 
gejehäbigt  wirb;  c.  für  <Bacbtberträge ,  (Ermitte*  ternb  ju  überfefeen,  um  fofort  fich  ju  bergegen« 
lung  ber  Bebingungen,  unter  welchen  bölwiQiger  wärtigen,  worauf  el  fernerhin  anfommt.  Bira« 

Beraubung  oorgebeugt  werben  fann ;  <1.  2Bür«  bäum  giebt  banach  folgenbe  (Sintljeilung:  1)  I [eljr 
bigung  ber  33et »  unb  $ülf$bünger  aller  Art;  oerfchled)ternbe(crfchöpfenbe)^fI<injen:  brett« 
e.  SRegulirung  oon  (Entzug  unb  (Erfaß;  f.  bie  würfig  gefäctel,  wätjrenb  bei  SBacbitbuml  nicht 

Steigerung  ber  gruchtbarfeit,  ohne  bie  lolmenbe 1  bearbeitetet,  SBintcrgetreibe,  guttergräfer,  einjeln 
Beftellung  außer  Acht  $u  laffen.   Hauptfehler  ber  angebaut,  mager  beftanbenel  Sommergerreibe, 

alteren  S.en:  läujcbung  über  bat  fieben  ber  fietn,  *um  Dheil  ©artengefäme;  2)  mäßtg  Der« 
$flanjen,  Hauptgericht  auf  bie  organifeben  Währ«  fchlechternbe    (jehrenbe):  Sommergetreibe; 
fthffe  gelegt,  ©ebraudj  algebraifcher  gormein  unb  ©etreibe  in  Leihen;  Buchweizen,  Hölfenfrüdjte, 
BorftcUung  mit  Hülfe  joldjer   fcbablonenmäßig  Spörgel  unb  Waid,  ju  Samen  beftimmt  unb 

„Stcicbthum",  „Straft",  „Vermögen",  „Dhätigfeit"  breitroürfig  gefäet ;  3)  erhaltenbe  (fchonenbe): 
bei  Bobend  in  „©raben"  berechnen  unb  buch'  ©etreibe  $u  ©rünfutter,  Bohnen  in  Weihen,  fyü.U 
mäßig  conrroliren  ju  fönnen.  Anficht,  baß  ein«  fenfrüebte.  Spörgel,  9caid  aI3  gutterpflanjen, 

jelne  ̂ flanjen  ben  Boben  „bereicherten",  anbere  Äartoffeln,  Süben  aller  Rrt,  Sommerraps  unb 
tljn  „fchonten"  unb  wieber  anbere  ihn  „erfeböpften",  JRübfen,  SRobn,  Kleearten  alt  Samenpflanzen  nnb 
olfo  nur  angeweffener  SBechfel  jwifchen  biefen.  ftleegraä;    4)    Derbeffernbe    (bereichembe) : 
Seit  3-  D.  Siebig  weife  man,  bafj  jebe  (Jmte  um  Xabaf,  Hopfen,  Älee,  fiujerne,  Sfparfettc,  ünpine, 
ein  ber  (trntemertfte  entfprechenbe« SRafe  Don  9?äht*  Zichorie,  JHap?  in  Weihen,  H^nf,  Sonnenblume, 

ftoff en  erf chöüf t ,  unb  bafe  gerabe  bie  ̂ flan^en,  j  ©radnarbe  (Greifet))  unb  ©runbüngunglpflan^en. 

welche  man  für  "bereiebernb  hielt,  fowohl  burch  Wichtiger  Wäre ^u  fagen:    flanken,  wäbrenb  bereu größere  Sentnerjahl,  al&  auch  bureb  bie  größere  9Bach«thum  bis  jur  Srnte  ber  Boben  in  feinen 

Stenge  ber  im  einzelnen  Zentner  frifeber  (Ernte«  j  ©efammt^uftänben  Derfchlechtert,  gefdjont  ober  Per« 
maff e  enthaltenen  organifchen  unb  anorganifeben  beffert  wirb.  %it  Sehre  Don  ber  S.  bat  alfo  auch 

iRährftoffe  mehr  all  bie  erfchöpfenben  (©etreibe)  bie,  um  ti  furj  ju  bejeichnen,  medjanifche  3*»'- 
entjiehen,  alfo  mehr  Wöhroorratb,  bejw.  Dünger,  ftanbl) altung  ber  gelber  \ni  %uge  ju  faffen  unb 
erforbern.  3ahlen  f.  bei  ben  einzelnen  ̂ flanjen  für  btefe  fptelen  Brache,  Bearbeitung  unb  Dreifdj 

unb  Düngemitteln.   sUian  weiß  ferner  jc&t ,  baß  eine  minbeftenl  ebenfo  große  WoOe,  wie  ber  StaS> 
Sauerftoff,  SB  äff  er  ftoff ,  Kohlenftoff  unb  8  tief  ftoff  bünger.   Die  (Erhaltung  bei  ©leichgewichtl  hin* 
bei  bem  ©ebrauch  Don  StaQbünger  ganj  außer  ftchtlich  bei  mechanifchen  3"ftanbel  bei  Bobenl 
Seht  gelaffen  werben  fönnen,    baß  h<nfichtlich  tft  nicht  minber  wichtig,  roic  bie  bei  ©leichgewichtl 
ber  anorganifchen  9?ährftoffe  meift  nur  ffali,  Uwifchen  3uf"^r  unD  ̂ t\a%  Don  92Aljrftoffen ;  bie 

*Ph*>^Phoriäure  unb  etwa  nochKalfBerücffichtigung  «nficht  ber  älteren  Autoren  bleibt,  wenn  man  beren 
berbienen,  fowie  baß   burch   StaOmift    aflein  fiehren  nur  nicht  wörtlich  nehmen  will.  S., 

nicht  genug  Don  biefen  wiebergegeben  wirb,  unb  I  forft liehe,  juerft  1826 Don Hunoelhagen Lgorp- 

baß  burch  Brache  unb  ©rünbünger  nur  bie  ftrume  !  abfchä&ung")  begrifflich  eingeführt,  all  fiehre  oon 
relatio  reicher  an  affimilationlfähiger  Nahrung  ben  SBirthfcbaft^fhftemen,  ber  SBirthfchaftleinrich- 

wirb,  bie  (Erfchöpfung  aber  ohne  (Erfaß  um  fo  j  tung  unb  forftlicben  Speculation ;  1827  („(Encpclo« 
fchneller  erfolgt:  JRaubbau  mit  Umftänben".  Die  |  päbie")  all  2  Äbfchnitt  ber  forftlicben  ©emerbi- 
S- ift  lebiglich  auf  bie  anorganifchen  Beftanbtheile  j  lehre,  Kenntniß  aller  auf  ben  (Erfolg  ber  gorft« 

»u  begrünben,  foweit  el  bte  (Erfcböpfung  betrifft '  wirthfehaft  ein  •  unb  mitwirfenben  ©runbrräfte. 
(Beifpieleaulben  einjclnenBetrieblfpftemen  burch  B.  Borggreoe  nennt  fie  „ßchre  Don  bei  chemifchen 
Birnbaum,  „Siehrbucb  ber  iJanbwirthc",  Banb  III,  (ErfchöpfungunbSrftattungbeimJ3albbau"(„5or^» 

granffurt  1863,  fpäter  burch    analoge  Berech'  I  wiffenjcbaftlicbe  Dagelfragen" ,  Heft  I).  ©uftao 

nungen  beftätigt).  3n  Bejug  auf  bie  (Erfaßfrage  |  Heber  („Hanbbuch  ber  forftlicben  <B/'),  „SRentabÜi» 
fann  jeßt  ber  Verpächter  ben  Pächter  Döllig  frei  tätl-Wechnung  forftlicher  SBirthfchaftlDerfahren", 

nimmt,  über  (Erfchöpfung  unb  (Erfaß  biniichtlicb  nach  ̂ teßler  umfaffenbe  forftliche  Weinertragl» 
ber  genannten  Währftoffe  Wachroeil  ju  liefern,  unb  |  lehre,  WetnertragSwalbbau  („Der  rationelle  SBalb- 



©tatiftif  —  ©tauben. S25 

wirtt)  unb  fein  9?ad)t)alt!*roalb6au  bödjften  Kein« 

ertrage«",  $eft  8,  1880).  Biel  Streit  jwiföen 
ber  alten  unb  ber  neuen  („rationellen")  Schule. 
3nz»ifdjen  „forfilidje  Betriebsiebte"  auf  fioeb« 
fcbulen  als  2Raterie,  welche  bie  S.  unb  bie  Wein» 

ertragSlehre  miffenfcbaftlidj  umfaßt,  eingeführt. 

$unbeSf)agen'S  „SReßfunft  ber  jorftlidjen  Kräfte 
unb  Srfolge",  immer  baS  geifttge  flfüftzcug  für 
baS  Stubium  ber  SBalbmerthredmung.  Statiftif 
(lat.  «tatus,  3"flo"i>.  Staat,  statista,  neulat.), 
ferner  befinirbarer  Begriff  (Sngel  fpridjt  oon  über 
100  gegebenen  Definitionen),  angewenbet  auf 
1)  jiffermäBifle  DarfteQung  Don  Suftänben  unb 
Vorgängen  im  Staats*  unb  Bölf erleben  mittelft 
iRaffenbeobacbtung  unb  3u'ammenftellung  ber 
Grgebniffe;  2)  bie  SBiffenfdjaft  (ftunft),  berartige 
SRaffenbeobad)tungen  zu  Perwertr)en,  um  bie  St» 
Meinungen  im  @efellfd)aft$leben  auf  innewojj* 
nenbe  ©efefee  iurüdzufürjren.  S.  alfo  SRctbobe 
unb  SBtffenfcbaft  um  bie  politifdje,  öronomifepe 
unb  foctale  Sage  eines  BolfeS  ober  einer  Be- 
Pölferungflgruppe  barjufteflen  (Demographie 
ober  Demologie,  BolfSfunbe  ober  BoltSbcfcbrei» 

bung.  SRetljobe  dmrafterifirt  burd):  1)  GJebraudb. 
ber  Softer;  2)  3ifferngruppirüng,  DarfteHung 
ber  bauernben  Dtjatfadjen,  auSgefonbert  auS  ben 
Zufälligen  Ibatfadjen ;  3)  Pergleidienbe  DarfteHung 
Ser  bauernben  ober  jufäDigen,  wecbfelnben 
Xhatfadien  nach  3ett,  Saum  unb  fonftigen  Be- 

ziehungen; 4)  ©ebraudj  ber  feftgefegten  Xbatfadjen 
kü  Schlußfolgerungen.  Heltefte  amtliche  ftatiftifdie 

Huf  nähme  unterjjao,  Raifer  Don  China,  2238 
P.  fchr.  ßrfteS  SEBerf  1663  pon  ftranj  Sanfouino 
(Benebig).  Bon  Conring  (1608  81)  erfte  Bor* 
lefungen  barüber,  widjtigfter  SdjriftfteUer  unb 

grörberer  (1719—1772).  Crfte  ftatiftifdje  Bureauj 
1801  in  Bapern,  1805  in  ©erlin,  1810  in  Dcfter* 
reich,  1809  in  gfranfreid),  1832  in  QEnglanb  jc. 
Von  ba  ab  Streit  über  bie  SRetlioben:  befdjrei- 

benbe  unb  matt)ematifd)e  (politische  Ärithmetif)  — 
Bebeutung  oon  £iffer  unb  ©ort.  Durch  Ouetelet 
(Belgien)   Anregung  *u  ftatiftifdjen  (Eon- 

I reffen,  erfter  1863  in  Brüffel.  Hadj  d.  (Engel, 
ufgabe  ber  S. :  1)  Beobachtung  ber  (Erfdjeinungen, 

Aufzeichnungen,  Urerbebung,  SRaterialfammlung ; 
2)  Unterfucpung  be«  3uf«mmenh«ngS,  Bei* 

gleidjung  ber  (Erfdjeinungen  unter  Jub;  3)  ana* 
Iptifcbe  Darlegung  ber  einzelnen  (Einflüffe.  Gegen* 
ftänbe:  ®runblagen  ber  menfcblidjen  ®emein* 
fchaften  unb  ihrer  (Einrichtungen;  natureller, 
firtlicber,  geiftiger,  politifcher  ttulturjuftanb ; 
BuftanbSPeränberungen  in  Saum  unb  Reit,  präg* 
matifcher  3uf»ntmenhang  ber  SufianbSDeränbe- 
rungen.  Bgl.  bie  einzelnen  fiänber.  Bebeutung 

leiber  in  lanbm.  in 'reifen  noch  nicht  genug  gewürbigt, «nbererfettS  pon  manchen  Statiftifern  arge  Ber* 
ftöfie  in  ihren  Schlußfolgerungen,  gafimi  noch 
lüdenbaft  unb  ungenau.  Durch  Pergletchenbe  S. 
grortfepritte  in  ber  üanbroirthfdmft  am  beften  er» 

fennbar  unb  barauS  wtdjrigfte  SBinFe.  «Rotljwen* 
big  aber,  baß  bie  fläche  be«  lanbw.  benufcten 
BobenS  ju  Orunbe  gelegt  wirb  unb  nicht  bie  ®e» 
fammtflädje,  z-  B.  ̂ tnftc^tlic^  ©röfje  beS  Bieb- 
ftanbcS ;  wünfdjenSwertb,  biefen  fflnftig  audj  nad) 
®etoicf)t  anzugeben.  Dem  fianbwirtb,  rann  nicht 
bringenb  genug  gerathen  roerben,  ftatiftifche  ®r* 

fieipjig  1879. 
meifter(Bogt). 

(lat.,  »örtlich 
®eburt  ober 
SluSbrud  für 

bebungen  beften«  förbem  $u  helfen.  Drientirenbe 

aBerfe:  ftolb,  „#anbbudj  ber  pergleichenben  S.", 
ßeipjigll874.  BradjelH,  „Die  Staaten  guropaS", 
Brünn  1876.  Blöd,  SR.,  „^anbbud)  ber  S.", 

Statthalter,  in  SRedlenburg  $of* 
Status  nascendi  ober  S.  nascens 

ber  JRuftanb  ober  Äugenblid  ber 
beS  gntftehen«),  in  ber  Chemie 
ben  Äugenblid,  in  melchem  ein 

Äörper  auS  feiner  Scrbtnbung  mit  einem  anbe- 
ren  Äörper  abgefdjieben  tuirb.  biefem  gatte 
befi&cn  bie  ßörpertheilcben  baS  grö&te  WfpnitätS- 
Dermögen,  fo  ba&  fie  Berbinbungen  einzugehen 
im  Stanbe  ftnb,  bie  fie,  unter  anberen  Bebing. 
ungen  jufammengebradjt,  häufig  nidjt  eingehen 
fönnen. 

Stau,  1)  f.  b.  m.  ftiOftehenbeS  SBaffer;  2) 
IReerrcaffer,  menn  e«  nach  Der  höchften  gluth 
unb  niebrigften  ®6be  einige  Seit  unperänbert 

fttHe  fteht;  3)  baS  burdj  einen  Damm  herPorge* 
brachte  Wnfpannen  be«  SBafferS.  Stauanlagen, 
fehr  wichtige  Borriihtungen,  bie  beroirfen,  ba| 
ber  SBafferfpiegel  eines  ftanaleS,  BacheS  jc.  auf 
eine  gemiffe  ̂ >öhe  gehoben  wirb,  $.  B.  um  SBaffer 
auf  eme  &läd)e  ju  leiten,  welche  höher  liegt,  all 
ber  urfprüngliche  SBafferlauf.  SBebre  unb  Scbleufen 

|  (Stauapparate),  f.Beroäfferung,  Drainage.  Staub* 
branb.  f.  Branb.  Stauben,  i  Stäuben.  Staub* 

beaäfteruug ,  f.  SBiefenbau  unb  Bemäfferung. 
Staubfeber,  f.  d.  m.  ̂ flaumfeber.  Staubfaben, 
Staubgefäße,  Staubblätter  (stamina),  männ* 
Iidje  gortpflanzungSorgane  ber  Bhancrgamen, 
meift  umgeroanbelte  Blätter,  in  feltenen  ̂ äOen 
ajile  ®ebtlbe.  Hn  iebem  Staubgefäß  ein  bünner, 
meift  Vielartiger  Dräger  ber  Staubfäben 
ober  Filament  unb  ein  breitere«,  ben  Bollen 
ober  Blüthenftaub  enthaltenbe«,  Organ,  ber 
Staubbeutel,  Staubfolben  ober  bie  Sin* 

there.  DaS&ilament  entfpridjt  bem  Blattftiel,  bie 
Hlnthere  ber  Blattfpreite.  3n  ben  meiften  gällen 
finb  bie  S.  ein  fad),  bei  manchen  ̂ flangen  aber 
perfttoeigt  anbererfeü«  oft  Pe  machten, 
ein-,  Ä»ei-,  brei«  ober  Pielbrüberig  (ein,  juxt  jc 
BünbeQ.  3ut°ei(en  aud)  Bermadifung  unb  Ber* 
uoeigung  gleichzeitig,  häufig  nicht  unter  |id>, 
fonbern  mit  ber  Blumenfrone,  refp.  bem  Berigon, 
f eltener  mit  ben  Fruchtblättern, Dermachfen.  Stänb« 

lall,  an  ber  £uft  zerfallener  unb  baburch  gelöfchter 
Äalf.  Staublan«,  Büch  er  lau«  (Troctes  pulsa- 
torius  ober  dirinatorius),  ̂ atteS  tleine«  Äerf, 
Z^ifchen  altem  Bapier,  in  ftaubigen  (Sden,  St&fttn 
ber  ̂ nfectenfammlungen,  Herbarien;  meibtt  ba« 

Sicht,  ernährt  fidj)  Pon  ftaubig  geworbenen  Or« 
ganiSmen.  Staubmergel,  zerfallener  fRergeL 
Staubpllje.  Spcoperbaceen  (f.  b.),  gamilie  ber 
Baudjpilze;  befanntefter  Stepräjentant  ber  Booift. 

Staubregen,  fepr  feiner  Stegen  (f.  Siegen)  nnb 
Sieberfall  ftaubförmiger  SRaffen  auS  ber  fiuft, 
?Iidjenmaffen  ber  Bulcane,  in  ber  Blüthezeit  be« 
9cabe(malbe«  Blüthenftaubmaffen.  Stanbfanb, 
f.  &lugjanb  unb  Sanb.  Staitbröthe,  f.  firapp. 
Staubfitb,  feine«  Draljtfieb,  um  (betreibe  Z" 

reinigen.  Staubä'tttnK,  f.  Beroäfferung.  Stauben, perennirenbe  <&eroäd)$e,  bereu  bauernbe  SBur^el 
jahrlich  neue  ÄuSfdiläge  treibt,  hierher  ber  größte 
DheÜ  ber  fogenannten  gforftunfräuter  (f.  b.) ;  aud) 
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3roiebel*  unb  ftno£[fna.eroäd)ic.  Staubenforn,  f. 

Woggen.  ©taiienbelRäfte,  f.  «oben  unb  Entroäffer« 
ung.  Staupe,  l)$u  nbcfr  an  Tb,  ei  t,  ipunbefeuche, 

£aune,  fiatarrbalfieber,  §unberofc  (Febris  ca- 
tarrbalis  epizootica  canum),  fieberhafter  9lafen« 
unb  Suftröljrenfatarrfj,  (eterjt  mit  entjünblicbem 
Seiben  be$  SerbauungärohreS  unb  mit  ncroöfen 

SufäOen  complicirt.  Anlage  noch,  bei  Staden, 
rf  a  eben.  Erfültung,  juerft  bei  rauher,  roecbfeln* 

ber  SBitternng.  3unac,  berjärtclte,  furjbaarige 

£>unbc,  rocltfje  wenig  ̂ letfdjnafyrung  erhalten,  am 
meiften  beimgefuebt,  pübner-  unb  2>ad)#bunoe  am 

bäufigften.  Eigentliche  Urfacbe  wohl  ein  So  n ta- 

gt um  (f.  b.),  Don  Senuta  burch  Scrfudjc  nach« 
geroiefen.  Anftecfung  oon  franfen  §unben  auf 
gefunbe.  Eontagium  $auptfä<fjltcr)  an  SNafenfchleim 

febuhben.  ftennjeieben.  Sermtnberte  5re&* 
uft,  Xrägbett  unb  mürrifebe«  Senebmen,  matte, 
fdjmierigc  Augen,  leichter  ÜRafenauSflufj,  liefen 

unb  Ruften,  lieber,  1—1.5°  Semperaturcrböhung, 
?ßulö'  unb  Athcmbefcbleunigung,  fjoebgeröthete  unb 
aufgeloderte  Sdjlcimbnute,  gelblicher  9?afcnau$« 
ftufe,  3ufammenflebcn  ber  Augenliber,  oerjögerte 
Entleerung,  troefner  ßotlj,  braungelber  .£>arn, 
SBürgen  unb  Sredmeigung;  oft  noch  Athmcn  für,, 

unb  ftöljnenb,  Ruften  febmer^aft,  lieber  t)o<S)> 
grabig;  9ftagen«  unb  Sarmfatarrb,  bann 
SBürgen,  Erbreeben,  SBibcrroiDcn  gegen  jebe  Stab/ 

rung,  rubrartiger  XurcbfaD,  Saucbfcbmeracn.  — 
Suwcilen  SRauliä^leimbaut,  an  ber  unteren  Seite 
ber  ©ruft  unb  beS  SaucbcS,  an  ber  inneren 
ftlädje  ber  S  lä heften a u § f  cf)  1  a  g.  Seichtere 
©rabe  14  Xage,  bei  Eomplicationen  Sacbcjr  ic  unb 

lob.  Scljanblung.  %m  Anfang  btätctifdjeS 
Serbalten,  mariner  Aufenthalt,  reine,  frifdje  Suft, 
Srccbmittel,  marme  kämpfe,  TOild)  unb  #onig 
als  ©etränf.  Augen  unb  9iafe  reinige  man  mit 
tnarmem  SBaffer.  ©ei  ©ebirncongefttonen  falte 

SBafebungen  be£  JtopfcS.  Eiterbanb  am  £>al$. 
Btict'nuSöl  ober  Sebertbran.  Sei  tjeftiger  Ent» 
jünbung  bcrSruftorgane  fdjarfc  Einreibung,  Aber« 
lafc  unb  fühlenbc  Arjeneien,  fletne  ©aben  SreaV 
tteinftein,  Salmiaf,  ©olbfcbroefel  mit  gencbcl, 

Sü&golj,  $onig  2c.  Sei  qnälenbem  Ruften  Sil' 
fenfrautejtract,  Dpium  ober  2J?orpbium,  Sfeblfopf« 
gegenb  mit  febmerjünbernber  Salbe  reiben,  ©ei 

Srcdnteigung  fehroarjer  fiaffee  ?c.  ©egen  $>ureb' 

fall  SRbabarber  unb  Opium,  bei  Scrfau"  ber  Strafte 
Ehininbecoct.  Sorbeuge:  Abhärtung,  fräftige 

Ernährung,  frifdje  Suft.  Äranfe  abgefonbert; 
bei  Söärtern  oft  juefenber  AuSfdjIag.  Stanroflop, 
f.  Solarifation  be3  SicbtS.  Staufdjlfufen,  f. 
©djleu&en.  ©tauüjafier,  1)  ffiaffer,  beffen  Abfluß 
gebinbert  ift  unb  beSlmlb  anlcbroiDt;  2)  f.  d.  ro. 
Aufqualm  (f.  b.);  3)  ©runbroaffer,  roelcbcS  feinen 
Abflug  erhält.  StalUoiefen,  f.  Siefenbau  unb 
Seroäfferung. 

Stearin,  Sriglpcerib  ber  Stearinfäure  ober 
ftearinfaurcS  ©locerplojpb,  06  H»  ü3  (CM  Hw  03),; 
Seftanbtljeil  ber  meiften  feften  tbierifdjen  ̂ ette 

unb  fehr  nieler  fetten  Oele.  3m  $anbel  t$ett* 
fäurengemifch,  gcroöhnlicb  ©tearinfäure  unb 

^almitinfäure,  j^ur  gabrication  ber  Stearin« 
ferjen.  ßtearinfänre^  jur  Weihe  ber  gettfäuren 
oebörige  organifd)e  Säure  mit  18  Atomen  £ob,len« 
ftoff  (Atomformel:  C,,  llM  ()2,  Aequioalenten- 

formel:  CM  Hs<  0*);  in  ber  9?atur  nur  aW 
Iriglöcerib  (f.  Stearin).  Kein  roeifee,  geruthlofe 

SRaffe,  fcbmiljt  bei  76°  C.  unb  erftarrt  roieber 
(  bei  69.1  •  C.,  frpftaDinifcbe  3»affe  bilbenb.  3n 
!  SBaffer  unlöslich,  I oft  fnb  aber  in  fiebenbem 
Alfohol  unb  fehr  leicht  in  Aether;  brennt  mit 
meiner  lencfjtenbcr  flamme.  Serbinbungen  mit 
Sajen,  ftearinfaure  Salje,  Stearate. 
Stcaroptcn,  ogl.  Aetherifcbe  Oele.  «tebnif  bei 

Siencn,  f.  Singraben  ber  Sienenftöcfe.  Sttdj« 
apfel  (Diitura  L.),  au3  ber  ̂ amilic  ber  92acbt< 
febattengemächfe,  bem  Xabaf  oermanbt;  tricfjter» 
förmige,  öfaltige  Slumenfrone  unb  ̂ flappige, 
unooufommen  4|dcbrige  Äapfel.  SReifte  Arten  in 
Sübamerifa.  3«  ©eutfdjlanb  nur  ber  gemeine 

\  S.  (D.  Stramoniura  L.).  Einjährig,  30— €0  cm, 
fparrige,  gabeltheiligc  Acfte.  Slüthen  einzeln  in 
ben  ©abclipaltcn  unb  an  ber  Spiöe,  »eift.  ftapfel 

ftachelig.  3uli  unb  Auguft  Auf  Schutt  an  SBege« 
ränbern  u.  bgl.  ©ehalt  an  Saturin  unb  Stra« 
monin,  fehr  giftig!  Slätter  unb  Samen  Arjnei* 
mittel.  Abart,  I).  Tatula,  mit  oioletten  Sten» 

geln,  Slütbenftielen  unb  Slumenfroncn,  Rjet* 

1  pflanze.  Stedjapfflblättcr,  Anroenbung  unb  SBir» 
fung  nie  Siljenfraut  unb  XodtirfChe  (f.  b.). 

i  Stco^eifcn,  1)  feine  fdjneibenbe  SBerheuge  öon 
berfcüiebener  ©eftalt,  J^ifcbgabel,  5)ifteleifenf 

SSerf^eug  aum  Auöftecben  ber  Sorfftücfe,  burch  wel« 
diei  biejelben  fogleich  bie  genmnfcbte  5or,n'  ro-e 

fie  ju  iorfbrainä  (f.  b.)  gebraucht  roerben,  er» 
halten.  Stcdjcn,  1)  bei  Sferben  ba«  fpinig 
fchräge  Auöftrccfen  ber  Sorberfü&e  beim  irabe; 

2)  Aefung  f.,  bei  ben  Schnepfen  f.  ü.  ro.  9<ab» 
rung  fueben.  3)  Aufbrechen  beg  SobenJ,  roeldjel 
ber  Xaä)i  bei  bem  Auffuchen  ber  Erbmaft  aruV 

,  führt;  4)  „f."  bie  im  ftrüblinp  ftreitbenben  SBalb» jehnepfen  unb  anbere  Sögel  roäbrenb  ihre«  {jluge«, 

menn  biefe  fich  in  ber  $aarjeit  jagen;  6)  „ftiebr- 
mau  bie  mit  Stecbfcbloft  berfehene  Sücbfc,  um 

ben  Sdjufj  burch  bie  leifefte  Serührung  bei  AB- 
juge«  abzufeuern.  6)  Stechluft  ber  Stetten,  am 
größten  im  ©ommer,  unter  ben  berfdnebeuen 
Sölfern  fehr  üerfebieben.  SBenn  aroei  »äffen  ftd) 

paaren,  S.  Egppter  unb  Seutfche,  bann  bie 
Saftarbc  ober  l'tifchlinge  fehr  ftechroüthig.  Ur« 
fachen,  roeldjc  ba3  ruhigfte  Stenenbolf  ftechlufrig 
machen,  finb:  menn  ein  Solf  feine  3Rutter,  aber 
SBeifelmiegen  im  Stocfefjat;  ©eraitterluft;  »enn 

bie  junge  Königin  ihren  Sefrucbtung*  »  Ausflug 
hält;  mibcrliche  ©erüchc  ober  rohe  Sehanblung; 
roenn  man  bie  SBaben  auS  bem  Stocle  nimmt. 

3ebe  Sicne,  roelcbe  gebrüeft  mirb,  fticht,  unb  läfet 
ben  Stachel  mit  ber  ©iftblafe  ̂ urücf ,  worauf  fie 

in  ftolgc  biefe«  Serluftc«  unb  ber  Sermunbung 
fterben  muß.  2)a3  Sienengift  reijt  anbere  Sienen 
roieber  jum  S.  Stcdjentc,  f.  Afen.  Sttdjcr, 

1)  bei  Sücbfen,  f.  Stechen;  2)  Xorfarbeiter,  roel» 
eher  ben  Xorf  ber  Sänge  unb  Sreite  nach  ab* 
fticht;  3)  fdbarfeö,  fpifcige«  fBerfjeug  *um  fiöcber 
torfteeben.  4)  S.  (Rhynchites),  fcbuppcnloie 

9flüffelfäf er  öon  metft  metatfifchem  ©lanje,  mit  fegei- 
förmigem Sopf,  mehr  ober  toeniger  langem,  faben- 

förmigem  ober  plattgebrücf tem  Düffel,  in  ber  2Ritte 

ungebrochene,  fchroacb  feulenförmige  Wühler.  §al#« 
fcbilb  faft  toaljig  ober  febroach  eingefebnürt,  breiter 

'  alt  lang ,  hinten  mit  Duerfurche.   glügelbecf en 
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breiter  als  fyalSfäilb,  Ritten  cinjeln  obgeranbet, 
Steife  fidjtbar.  8af}lreidje  Birten  auf  Saubbölaern. 
Tie  SBeibdjen  Jorgen  bafür,  bafe  ftrucbt,  Stengel, 
Slatt,  öon  melden  Stoffen  fid)  bie  fufjlote  fiaröe 
ernäbrt,  weifen,  burd)  (Einheiten  (Stedjer.).  Turd) 
btefe«  Srutgefcbäft,  weniger  burd)  eigenen  &raf$, 
mehrere  Arten  im  ftrübjaljre  unfern  Cbftbäumen 
fcfcäblidj;  Abftichc  mit  ben  fiaroen  forgfältig  fam- 
mein  unb  Oernichten.   (Ertoadjfen  fiaroe  oerpuppt 
in  ber  (Erbe.    1)  Ter  ftablblaue  Weben- 
fted)er,  3apfenn>idlcr,  So&enftccber,  Sirfen- 

freunb,  Trecbäler,  Sfrifenfäfer  (lt.  betuleti),  burd)« 
au«  blau  unb  glänaenb,  bisweilen  golbig  grün 
unb  oljnc  Sebaarung;  glügelbeden  bid)t  punftirt, 
6  mm.   An  fiaub^öUern,  namentlich  Sirnen, 
Cuitten,  SBeiben,  (grien,  Rappeln  unb  Hafeln, 
ciflarrcnartigc  Slatttoirfel  erieugenb.  Schabet 

ben  SBeinreben  —  2)  Ter  '$xoeiQab\tc  d)tx , Stcngclbobjer,  ©iebelftecher(R.  conicus),  tiefblau, 
fHüffel  unb  Seine  fchtoarj,  fdjtoad)  bunfel  behaart, 
ftlügrlbecfen  punftftreifig,  3 
oon  Pflaumen-,  ttirfcb«,  ©im 
unb  ?lprifofcn,  1  ober  2  (Eier  in  ba«  SRarf.  3)  Ter 
Slat  trippenftedjer    (R.    alliariae),  etn>a« 
gröfjer,  fdjtoarA  ober  blaugrün  mit  metatlifcbein 
©lanje,  grau  behaart,    ginige  (Eier  in  Slätter» 
ftiele  ber  jungen  Apfelbaume.  —  4.  Ter  Sflau> 
menbohrer  (R.cupreus),  burchau«broncefarben 
ober  fupfcrrotb,  an  Düffel,  ftüblem  unb  ftu&glie» 
bem  f  cbroar*.  ftlügelbcd en  tief  punftftreifig,  4.5  mm. 
(Eier  in  manbelgrofje  Pflaumen,  welche  weifen  unb 

abfallen.  —  5.  Ter  golbgrüne  91  pfeift  cd)  er 
(11.  aurutus),  behaart,  grünlid)  golbglänjcnb, 
SKüffelfpi^e,  ftübler  unb  ©eine  fdjroar*,  7  mm. 
Auf  Stirfdjbäumen,  Aepfel  (Sirnen);  oorjcitige« 
Abfallen.  Stechfliege,  SB  ab  en  ft  cd)  er  (Stomoxys 
calcitrans),  ber  Stubenfliege  fet)r  ähnlich ;  mag« 
red)t  oorftebenber,  ftedjenbcr  Düffel,  einfeitig  ge» 
fieberte  frühlerborfte;  grau,  £algfd)ilb  mit  4 
bunflen  iJängSftriemen,  hinter  berfelben  bunrie 
friede,  Hinterleib  mit  gelbbräunlichem  Anfluge, 
je  8  braune,  oermijchte  frieden  com  Aweiten  JRinge 

unb  Sieb  bei  Tag 

Tie  geringelte 
geringelten  früfjen 
gemeine  S.  (C. 

früfjen,  bräunlid) 

an;  glashcüe  frlügcl.  3m  Spätfommer  baufig  tn 

flimmern,  Siel)  ben  ganzen  Sommer  über  burd) 
Slutfaugen  ungemein  peinigenb.  frufjloie  SRabe 
entwiddt  oorberrfdjenb  im  frifdjen  Sferbcmift, 
mebrere  Sruten.  frliegennefce,  (Einreibung  mit 
Steinöl  ober  Abfodjung  oon  yjatlnufjblättem  in 
ßiTtfl.  StcttflObcl,  f.  Aalgabel,  frifchgabel.  StcoV 
hänfen,  Sdjuöbcbenbaufen,  Raufen  t»on  au«gc 

unb  SRadjt.  gafilreidje  Arten: 
S.  (C.  annulatus)  mit  weifc 
unb  geflcrften  frlflgelu.  Tie 

pipieDs)  mit  ungeringelten 
roftgelbem  TOittelleibörüden, 

bunfelbraunem,  lid)t  geringeltem  ̂ intcrleibe  unb 
braunem  freberbufebe  be«  aRänndjen«,  6,5  mm. 
Stechpalme,  Hülfe,  §ül\enbaumf  H"Uenbufd), 
Hex  L.,  Säume  unb  Sträudjer.   L.  aeprifolium 
L.,  gemeine  S.,  fd)öner  Sarfbaum  unb  au  Herfen, 
audi  in  SBälbern ;  gute«  Holj,  gefud)t,  leichte  Se» 
banblung  unb  [faripflanaung.    L  paraguarensis 
St.  Shilt,  liefert  bem  s3araguaotbee  (f.  b.).  eteeb« 
rlibcn,  f.  t.  to.  Stedrüben.  Stedjfibaf,  ogl.  Sted)- 
baufen.   Stcrfjfdjaufcl,  fpatenartigeö  3nftrument 
mit  b,öljcrnem  Stiele,  1.3-1.5  m,  beim  Torf- 
[tedjen  im  Hanbbetriebe,  jum  Abftedjen  ber  Xorf- 
loben.  Stttbfdjlofj,  SftccbaniSmuS  bon  Srugelbüd)- 
fen  unb  $iftoIen,  burd)  ben  fie  mittelft  eine« 
Stedjer«  (f.  u.  Steuer)  leitbter  lo«jubrüden  finb. 

mm.    itriebfpi^en  6tettfdjß>albc,  f.  t>.  n>.  9iaud)fd)malbe.  Stctbjettcl^ 
aud)  Apfelbäumen  Seleg  über  (Sntriditung  ber  gleifd)-  unb  Sd)lad)t- 

fteuer.    Stttfen,  1)  etnen  fpi&en  langen  ©egen- 
ftanb  in  einen  meidjen  Äörper  treiben;  2)  ein  beff- 
©rennbolpai;  3)  jarte  ̂ flanjen  in  bie  «rbe 
bringen,  mbem  man  üorber  ein  2od)  in  bie  (Erbe 
macht;  4)  ©elb  in  etma«  f.,  f.  ö.  n.  auf  etnia« 
üerroenben;  5)  SBilb,  menn  e«  bei  einem  Treiben 

au  enge  jufammenfommt  unb  nid)t  meiter  fann.  6) 
SBilb,  namentlich  SchiuarAtuilb,  in  einem  Tidicht; 

baffelbe  „ftedt"  fid),  f.  ü.  to.  es!  oerbirgt  fid). 
6tf tfenfaeb,  einfache^  ̂ araDelrocrf  (f.  b.),  nament- 
lid)  bei  ©ebirglbäcbcn,  «Pfablrcihen,  mit  Siuthen 
burcbflodjten  unb  burd)  Holme  jufammengebalten, 
oft  noch  gegen  ba«  Ufer  bin  oerftrebt;  auch  hoppelte 
S.  ©teefforfter,  f.  o.  ro.  Holjförfter.  Stctfgarn, 
brcifadjcö  ©am,  *um  fangen  ber  Sögel,  Hühner, 

Jfanincben  »t ;  2)  glad)qarn  unb  ©arnfad.  6tctf* 
bolj,  Srorigc  ober  Smetgtb^eile,  bem  Saum  ober 
Strand)   im  blätterlofen  $uftanbc  mä^renb  ber 
9?ubeperiobe  oom  Herbfte  bi«  3um  ̂ rühjabre  ent- 

nommen, meldje  *ur  Semurjelung  gebradjt  unb 
au  felbftänbigen  3"o»hibucn  berangejogen  roerben 
fotlcu.   ©efabr  be«  SertrorfnenS  nur  in  geringem 
©rabe,  metl  Slätter  nidjt  üorbanben.   Son  Dbf> 

geböljen  befonber«  Ouitte,  Stachel-  unb  Hohan- 
niäbeerftraud),  SBeinftod,  Feigenbaum  unb  9Jtaul« 
bcerbaum   au«  S.  öcrmebrt;  befte  ̂ eit  SKftrj, 

A^ril;  Ho^j  Wo"  roäbrcnb  bc«  SJinter«  juge- 
fdjnittcn,  gut  aufbenjabrt,  an  gefd)üfetem  ̂ tafre 

mänten  ober  au^gebradten  Sdjafen,  für  fid)  allein  eingefchlagen.  Sgl.  Sermehrung  ber  ObftgeljölAe. 
auf  ̂ ettmeiben  gebuict.  Stcdjmürfe,  Stedjfcbnare, !  Stcdlingc,  Schrei«,  Stopfer,  abgefchmttenc, 
©elfe  (Culex),  mittelgrofte  Sflüden,  runblidjer  |  beblätterte  3roeige  ober  3roeigtbeile;  Sebingung, 
Äopf,  borftenförmiger,  magred)t  öorgeftredter 
Stedjrüffel,  länger  al«  bie  früher;  fünfgliebrigc 
Softer,  beim  SRanncfaen  Ocrlängert  unb  füblcr» 
artig  bebaart;  feine  Webenaugen,  günfaeimglic« 
oerige  .jübler  beim  SBeibcben  borftig,  beim 
SJcänndjen  lang  quirlartig  behaart.  Sttittelleib  oljne 
Cuernabt,  Scbilbcbcn  nein ,  Hinterrüden  über 
baffelbe,  acbtringeliger  Hinterieib  fcbmal,  beim 
SWänndjen  in  Haftjange,  beim  SBcibdjen  ftumpf 

in  abgefd)lo)fener  £uft,  unter  genftern,  ©loden, 
in  Wiftbceten  ober  ©laäbäufern  bi«  jur  genügen* 

ben  Selbftänbigfeit  gjbolten.  Obftgebölje  nur  in 
feltenen  fällen  au«  <s.n  termeb^rt.  S.«3ud)t  nid)t 
Qebermann«  Sadjr.  3  Arten  öfter  borfommenb: 

1)  holzartige  oon  entlaubten  ^au-iqen;  2)  bös- 
artige oon  tmmergrünen  Sflanjcn;  3)  frautartige. 

a)  nur  ©ebölje  ber  Saumfdjule  einfcblie&lidt) 
Sd)lingpflanjen   unb  Wofen,   mehrere  Äugen 

auölaufenb.  glügei  lang  unb  fcbmal,  bebaart.  j  (Jrno^pen)  in  bie  grbe,  ebenfo  öiele  über  bie  (Erbe, 
(Jigrmbümücb  gebilbete,  binten  mit  furjem  Atbem- 1  in  loderen  Soben ;  b)  nur  $ur  Sermebmng  oon 
robr  oerfebene,  fiaroen,  in  ftebenben  ©emäffern.  1 3immerpflan*en.  Sujbaum  unb  fieben«baum. 
wur  bte  3Beibcheu  quälen  burch  Slutf äugen  SWenfcb  I  (Thuja),  8»eigfpi$en,  an  benen  bie  (Enbfno«pe 
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bofJfommen  gebilbet,  bat  §o!j  ber  Ickten  Triebe 
erhärtet  ift,  Dicht  unter  einem  ©larttnoten  gerabe 

burrb  gefchnitten,  nicht  311  lang,  meidend  bei  geringer 
SBärme;  frautaritge  am  meiften,  bewurzeln  ftdi 
fteber  unb  fchncll  im  erwärmten  ©oben.  9lucb  SBur jel» 
ftecflinge  fommenbor.  5orftlicbS.30— 40cm  lange 
Äbfdjmtte  bon  1—3  jährigem  §olje.  3m  größeren 
porft&au^balt  bei  ©Oppeln  unb  Söciben.  ©ei 
forftgärrncriiebem  betriebe  Saub'UnbWabelböljer. 
Ste<flötber(Stccilöcherfaat),Saatcultur  für  Sieben, 
Sueben,  ftaftanien,  9;  hont.  (Efcbe  u.  a.  Saubböljrr 

mit  fchmerem  Samen  unter  liebtem  SJtittclmalb« 
oberljolj  ober  in  ©efamungSjcblägen  im  .fiocftmalbe. 

Sttit  Spiralbobrer  10—15  cm  tiefe  Oetfnuna  im 
©oben,  ober  mit  icbmaler  Wöbe«  ober  Jtarftbacfe 

ober  ©oof'fcber  Xoppelbacfe  Socb,  15-  20  cm  im 
Guabrat,  in  Entfernungen  oon  60  cm  bis  1.2  m; 

unter  ten  einfeitig  aufgebauten  ÜRafcn  je  nach  ©üte 
be$Samcu82— 6Samenförner((£id.eln,©ucbeInjc.). 
Stetfreiä,  bgl.  Sterfling.  Stetfruben,  1)  Stuben»  I 
arten,  befonber?  ftoljlrüben,  beren  ©flanjen  man 
auf  Samenbeeten  ergebt  unb  bann  üerpflanat;  2) 
XeltomcriHüben ;  3)  Stübfamcn.  Stcenbunen,  i.  0. 

to.  (Sibcrbunen.  Stoeple-chaise,  engl.,  Jtircb» 
tburmrennen,  Sennen  mit  $inberniffen.  ©gl. 
SBettrennen.  Stcerancfer,  (Eanbidjucfer  oon  febr 

riaren  Strbftatlen.  gte|tthcn,  eine  9lrt  Schmal^. 
Steg,  1)  tcfamale,  nur  für  Fußgänger  beftimmte, 
höljerne  ©rüde  über  Meine  ©emäffer;  2)  ftu&weg 
überhaupt;  3)  f.  Sattel;  4)  bei  Xbüren  unb 
genftcrlaben  bie  Stüde  bcS  9tabmen3,  meldje 
bie  ftüQung  aufnehmen ;  5)  beim  ©ferbegöpel  bie 
©äume,  auf  welchen  bie  Stellen,  worüber  bie 
Seiten  bt§  Korbe*  aeb,en,  ruhen.  Sieben,  f.  b.  w. 

anfielen,  nod)  niept  abgehauen  fein;  jagbl.,  a. 
für  ben  Mufentljalt  (Stanb)  bon  9totb«,  Tarn« 
unb  SRebmilb  unb  bem  jur  tjohen  3agb  gebörigen 

fteberwilb.  (2)erWuerbab/n„ftebt"aufbem33aume); 
b.  für  bie  (Sigenfcbaft  eine?  ©orfiehlmnbea,  bor 
bem  $ubn,  ber  SBalbfchnepfe  ober  ©ecaffine  meift 
unter  aufheben  eine«  Saufe«  mit  fefter  9tutf>e, 
bie  9?afe  nacb  bem  bor  ibm  (iegenben  ©ogel  ge- 
richtet ,  ben  beranfommenben  3<*fler  abzuwarten 
unb  erft  auf  Commanbo  einjufpringen  ober  bor« 
^urüclen,  fad*  bai  ßuljn  jc.  nicht  aufzeigt  ober 
oor  bem  $unbe  läuft.  Stebcnbe  $ebuna  eine? 
(Bute«,  unoeränberlicbel£infünfte  beffelben.  feteben 
bei  Crt,  Xbeil  eine?  baubaren  SBalbbeftanbe?, 

an  welche  ber  &icb  in  feiner  Jortfe&ung  gelangt. 
Ctebenbc  Saaten,  Xbeil  be?  ©etriebScapttal?  tn 

Form  bon  bcfteOter  Saat.  Steberifdje*  £nbn, 
£>üf>nerracen.  S.  SHinb.  f.  1.  SRürjtljaler,  2. 

SRariabofer,  3.  Sabanttbafer,  4.  Stocferauer,  5. 

©injgauer.  Steterifcbe  SBeine,  SRittelgattung, 
befonber?  im  füblicben  Steiermark  jcfnirfcr  al?  bie 

Bfterreicbifchen,  mehr  Säure,  weniger  Oel  al? 
bte'e.  $ie  um  SWarburg  unb  fitOe  ben  guten 
SRofelmeinen  gleich.  Stetermärfer  ©fcrb,fcbwere? 

ßug«  ober  ffarrenpferbe,  ©ermücbung  be?  vllpen- 
pferbc?  mit  galicifch  -  fpantfehen  Stoffen.  SJtar» 

burger  Krei?  befte  unb  bebeutenbfte.  «Diilitärgeftüt 
©iber  bübfeher,  fräftiger  SBagcnicblag,  au?  93er« 
mifchung  b  ergebener  inacen  ttebilbet.  S.  ©auern» 
pferb  mit  Schweiber  Älpenpferb  überein,  jeboch 
nicht  fo  träftig,  bagegen  lebenbiger,  auch  im  3uge 
gefeierter.  Etappen  unb  Tunfeibraune  am  häufig  . 

ften,  gfelbarbeit,  8iet)en  ber  Saftmagen;  Stafcbrjttt 
unb  groge  ftuäbauer.  Steife^tbe,  tbonige,  mefit 
febr  mit  Sanb  oertuifebte,  grbc.  S.  Sinie,  im 
Iieicbwcfen  Sichtung  einer  Toffirung  (f.  b.),  welche 
weber  $öblung,  noch  ©auch  bat.  S.r  2Dtnb, 
f.  0.  w.  frifcher  SBinb.  SteiRgfcit  5er  ©lieb- 
majjfn  (Steife  ©eine,  Struppirt,  Sftropirt, 
Sontract) ,  burch  ©erfürjung  ber  ©euger  unb 
Schwäche  ber  Strecfer  bebingt,  am  bäufigften  an 

ben  ©orberbeinen  ber  "Uferbe,  fcbließlid)  ©oef- 
beinigfeit  unb  Ueberfötben.  11  r  faetjen.  Starter 
©ebrauch  auf  gepflafterten  Straßen;  wieberb^olt 
überftanbene  r^eumatifebe  Seiben  :  $i3poftrion, 

mangelbaf  ter©au  ber©orberbeine).  Äennjeidt)etL 
2Bentg  auSgreifcnber  unb  babet  fteifer,  unsicherer 
Schritt  ber  ©orberbeine,  leicht  ftolpern.  Xurrfa 

längere  ©emegung  ©angart  beffer.  ©et  jungen 
Xbieren  ©efferung,  bei  alten  nicht,  ©ebanb- 
lung.  SBarme  ̂ ugbäber  au?  ̂ eufamen  ober 
©ranntweinfpüliebt;  ^»aarfeil  ober  ̂ ontaneQ  bor 
bie  ©ruft ,  SBeibegang.  Stetfung ,  böljerner 
Gahmen,  widfürlich  ̂ u  (teilen,  um  bie  pfähle  ber 
rvafchinenbämme  unb  ©odwerfe  baran  su  (et)nen 

unb  ihnen  beim  Sinfchlagen  bie  gebärige  febräge 
SRidjtung  ju  geben.  Steig,  1)  Ort,  wo  gifc§. 
ottern  an  baä  Sanb  fteigen;  2)  $fab,  ben  bte 

.'Öafcn  burch  ffletrcibefelber  machen,  f.  ̂>erenfteig-, 
3)  SBcg,  ben  bai  ̂ ochwilb  burch  ein  Xicficbt 
nimmt.  Steigbügel,  l)f.  Sattel;  2)  f.  ̂örorgan, 

Steiße,  1)  Xreppe,  ober  Seiter;  2)  Ääftg  ober  ©e- 
bältniß,  in  welchem  &au3gefiügcl  aufbewahrt  unb 
aemäftet  wirb;  3)  JRebhubnfaue;  4)  beim  3ä&Ie« 
f.  b.  m.  20  Stücf.  Steigen,  1)  ©eben  ber  &ifcb> 

ottern,  bti  ©iber«,  ©ären  2c.;  2)  bon  Ralfen, 
in  bebeutenber  $öhe  fliegen;  3)  bon  ©ferben, 
f.  b.  w.  bäumen;  4)  b^beren  ©reid  ober  2Berth 
befommen.  Steiger,  1)  ©erfonen,  welctjen  bie 
91  u flicht  über  bie  Bergleute  anoertrautift.  ©ruben«, 

Äunft-,  Bibtnter«,  SJtaurer«,  SBafcb>,  ©oebfteiger. 
Ober*  unb  Unterfteiger;  2)  beim  SBafferbau  reebt- 
winfeliger  Abfa^  am  Ufer,  befonberd  an  £>äfen, 

jurn  Anlegen  unb  91  u^  ober  einlaben.  Stetg- 
rienten,  f.  Sattel.  Steigraum,  f.  ©renneret. 

Steigrohr,  f.  ©umpe.  Steil,  f.  Neigung,  Hb« 
bang  unb  ©oben.  Steilwenber,  f.  ©flug.  Stein, 

1)  fioben ;  2)  f.  Wofenftocf ;  3)  »ern  einiger  ̂ rücbte ; 
4)  Stcinfranfbeit,  ogl.  jparnfteine;  5)  betm  flnt* 
icbmeljen  bon  Kupfer«  unb  ©leierten,  unreine?©«« 
buet  (Shipferftein,  ©leiftein);  6)  £anbel*gewic|t 

(engl.  Stone,  boQ.  Steen,  febweb.  Sten),  ber  5., 
8.  ober  10.  Xöeil  be8  Utr.,  in  Oefterreicb  — 
11.2  kg,  in  $eutfchfanb  10  kg,  in  (£nglanb  k 
6.350  kg;  in  ben  9heberlanben  3  kg;  in  ber 
Schwei j  5  kg;  in  Schweben  für  Stade  13.6  kg; 
in  ©olen  10.14  kg,  für  SBoOe  =  12  976  kg,  In 
2öilna  15  kg.  ©gl.  Steine.  Steinabjäge,  f. 

(Jntwäfferung.  Steiaauflefen,  (Entfernung  fleiner 
Steine  bon  ben  gelbem,  um  ben  ©ßanjen  meb^r 

2Bach?raum  $u  gewähren  unb  SBerfjeuge  nicht  ja 
febr  ab£unu|en,  wo  berwertb.bar  (Strafjenbau, 
Steinabjüge)  Äoften  (eicht  gebeert.  3n  ber  fteget 
wäbreub  ber  ©ewachfung  mit  jflee.  ©obenarten 
mit  ftarf  bünbigem,  fruftirenbem  ©oben  bebürfen 

ber  Steine  $ur  Socferbaltuna.  ©al.  ©obenbear- 
beitung  unb  Melioration,  ^teinoerger,  Wbein' 
wein  erfter  Sorte,  bei  .fSatienljeim.  Steinbier, 
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93ier,  mittels  glühenb  gemalter  Steine  gebraut; 
Äur.  unb  fiieflanb.  Steinbock  f.  Stege,  Stein- 
Itonb,  ̂ flanAenfranrheit,  f.  ©ranb.  Steinbrech 
(Saxifraga  L.),  gamilie  ber  Steinbredjgcrcäcbfe. 
Sinjäbrtge  ober  auSbauernbe  Kräuter;  fchr  arten* 
reiche  ©attung,  befonberS  auf  böseren  ©ebtrgenber 
nörbl.  $albfugel.   3n  Zeutfdjlanb  b.äupgfte  2trt 

ber  förnige  S.  (fnoflentiagenber  ©.,  S.  granu- 
lata  L.),  auSbauernb,  f leine,  förnige  Knollen, 

15-30  cm  i)üd),  SBlumenfronc  tueif],  Aiemlid) 
grofj.  Wai  unb  3uni.  Huf  troefenen  Siefen  unb 
Jpügeln.  ©tnige  Hrten  in  ©ärten  als  3ierPflanäen 
Steinbutte,  Xarbutt  (ogl.  Schofle).  Steinbutter, 
f.  Cfebare  (Erben.    StetnbrainS,  f.  Drainirung 
unb  ©etoäfferung.    Steinbriifc,  f.  r>.  m.  SRofc. 
Steinet,  f leine  Steine,  befonberS  ßiejelfteine, 
neben  ober  unter  ben  ©rcnjfteinen  eingegraben- 
Steinet,  ©aöern,  f.  o.  m.  §agel.  Steinelefen,  f. 
Steineauf lejen.   Steinfifch,  f.  Äabljau.  Stein* 

fladtf,  f.  Hebeft.   Stetn|rutbi,  1)  f.  (Srtrauterin- 
rrä^ttgfeit ;  2)  f.  Früchte,  fctetngatten,  1)  aufHedera 
©teilen,  tief  auf  ben  ©runb  mit  ©teinen  angefüllt; 
2)  mit  ©lutergiefjung  berbunbene  Quetfdjung  ber 
jpufroeid)thcilc  Aroijchcn  ßefftrebe  unbZrachtentoanb, 
oorAugSmeiic  an  ber  inneren  Seite  ber  oorberen 

$ufe.   ÄennAeicben.  öinfen,  mehr  auf  fteini* 
gern  ©oben;  gufj  nur  auf  bie  flehe  niebergefefct, 
fein  ̂ Durchtreten;  oermehrte  SBärme  im  £uf; 
gledc  (Waf/ler)   im    ©oblenminfel;  Sommer 
äu&erung  beim  Xirud.  Ur  fachen.  Fehlerhafter 
§ufbejchlag,  oerfcbrteS  HuSfcbneiben,  mijjoerftan' 
bene  .frufpflege.   93ci  Flach«,  «Boll'  unb  3mangS* 
bufen,  mit  au  nieberen,  aber  auch  mit  au  hohen 

Tr aebtemuä' nben.  83  e b  a  n  b  1  u n  g.  Sifen  abnehmen, mit  SRinnmcffer  unb  $ufbob,rer  Stelle,  xoo  ber 
Fled  fifet,  »orfiebtig  bis  au  ben  Fleifcbtbeilen 
anbohren,  glüjfigfeit  entleeren.   3ft  'ein  Siter, 
aber  (SntAÜnbung  unb  Sdjmer*  Augegen,  üerfleben 
mit  fdjroarAem  $ech  ober  SBacpS,  ralteS  SBaffer. 

3ft  ©iter  oorhanben,  gehöriger  Abflug,  Oeffnung 
trtebterförmig  erweitert,  SBunbbalfam,  manne  Fuji* 
bäber.   ©ei  Siter  an  ber  firone  ©egenöffnung 
in  ber  Sohle.    3um  HuSfprifoen  gewöhnlicher 
SBunbbalfam,  ftupfertjitriollöfung,  (Sarbolfäure 
mit  boppeltem  ©eroicfjtstheil  SBaffer  perbünnt, 

ober  fcöllcnfteinlöfung  (1  g  in  25  -  30  g  SBaffer). 

SBarme  Bähungen,  ©Mat'fcbe  gtüffigfeit.  SBenn 
mieber  Aum  luenft  öerroenbbar,  guter  ©eferdag. 
©än  Alieb,  ju  brrbammen  ift  eS,  ben  ganzen 
©objenttmifct  PoQftänbig  au  burdiroitblen  unb 

in  bie  SBunbe  gefchmolAenen  ̂ uefer,  Hntimontum* 
Butter,  Sdjeiberoaffer  einzugießen.   Steingut/  1) 
S^apence;  2)SteinAeug,  bem  93or3eHan  apuliebe 
$H)onwaaxt;  porjeQanartig  glaftrte,  roei&e  ober; 
gefärbte  unglafirte,  gemeine,  mit  ftoa^falA  glaftrt. 

Steinhäger,  grobe  roeftfälifdje  Seinroanb.  Stein« 
bettet,  SJtafdjine  jum  ̂ luCbeben  unb  fortbringen 
Srofeer  ̂elbfteine.  Steinbub.n  (T.  saxatihs), 
Bilbbu^n  ber  WIpen.  Scbnabel  unb  ftüfjc  rotl?; 

SBangen,  ßeb,le  roeife,  oon  fanftem  fa^roarjem 
©anbe  eingefaßt.  Dberförper  blaugrau,  6 äufjerfte 
©4»roanafebern  roftrotb,;  Kropf  unb  Oberbruft 
blaugrau:  Unterförper  roftgelb,  auf  ben  Seiten 
feftön  getoe,  roftgeloe  unb  fd)roarAe  Ouerbinben. 

46  cm,  SBeibdjen  fteiner.  JJunge  ben  $ert* 
büt)nern  äb^nlia).   5?ab,rung  SRaiS,  9Sa^b,olbcr» 

beeren  ic;  fefir  MftbttA.  Sgl.  ?r<lbb,ub,n.  Steiniaef 
©üben,  f.  ©obenfunbe.  Steinflee  (^onigflee, 
9iiefenflee ,  Melilotus  Tourn.) ,  ̂ ramtlie  bet 

Sa^metterlingSgemädtfe,  ©nippe  ber  Irifolieen, 
mit  bem  fRotf)flee  oermanbt.  1)  fiangrourje» 

liger  ©.  (M.  raacrorrhizus  Pers.,  M.  offi- 
cinalis  Willd.)',  oufredjt.  glügel  unb  ©djifferjen 
fo  lang  als  bie  ̂ atyne.  hülfen  roeid^aarig, 

33lumen  gelb,  %uü  bis  September.  3roe»' 
jabrig.  Huf  SBiefen,  an  Ufern  unb  ©räben. 
2)  ©ebräucblicper  S.  (S3ienenf(ee,  ©ülben* 
f lee ,  gelber  $anfflee ,  gebräudjlicber  fionigflee, 

gelber,  gülbener  Klee,  TOallut,  ge'ber  Weltloten« 
flee,  Welotenflee,  9Kottenfraut,  ̂ ferbeflee,  ®d)o- 
tenflee,  Sd)ud)lein,  Seelotenflee,  ©iebengejett, 

fielber,  gemeiner  Steinflee,  ©tcinfleber,  Zonfa- 
taut,  unfer  lieben  grauen  Scbudjlein  ober 

Sdjlüffel,  Melilotus  officinalis  Desr.).  3*°"' 
jährig,  Hcferrönber  unb  flägel  (befonberä  mit 

äe^mboben).  3n  9?orbamenfa,  (Jnglanb,  Zeutfd)» 

lanb,  in  Sulrur.  Stengel  30—100  cm  btS 
2.25  m,  breiAöbüge  »lätter.  ©olbgelbe,  in 
bünnen  lodern  93(ütb>nrrauben  ftcbenbe  ©lütten, 

Irube  ̂ uni  unb  Witte  ̂ uli.  Flügel  unb  Jvabne 
länger  als  baS  Sdjiffdjen.  ̂ älfe  etförmig,  quer« 

runzelig;  2  gelbe  bis  braune,  l*/c— 8  mm  gro&e 
matte  Samen,  SBetftfleefamen  äb,nlid*.  $n  allen 
Ib,eilen  Eumarin.  SllS  SBiebfuttec  oon  Küb,en  Oer* 
fdjmäljt,  felbftjung,  menn  unoermengt,  bomSdjafe,. 
ttenn  einjeln  auf  SBeiben,  gern  beroeibet,  oon 

^3ferben  jung  gefreffen.  ©etrodnet  Aum  Abhalten 
ber  SRotten,  gerieben  au  fträuterfäfe,  in  ber 
Webicin  nur  noch  äußerlich  in  ©ebraudj.  Olätter 
oft  bem  Schnupf tabaf  Augefebt,  junge  SBurjeln 

oon  ffalmuden  gegeffen.  3)  8EÖ  e  i  b  e  t  ©.  (^ferbe* 
flee,  ffliefenflee,  M.  albus  Desr.,  M.  vulgaris 
Willd.,  M.  leucanthus  Koch.).  Stengel  aufrecht, 

0.5—1.8  m,  Peräftelt.  ©lumenfrone  weiß,  glügel 
fo  lang  als  baS  Schiffchen,  fürjer  als  bie  gähne, 
hülfen  ftachelfpipig,  fatjl.  Stoeijahrig.  83lühte 
3uli  bis  September.  2ln  SBegen  unb  unbe» 
bauten  Orten.  3n  ber  SchroeiA  Auroeilen  JJfutter* 
fraut.  4)  33  lauer  S.  (blauer  ̂ onig flee,  Schab* 
Aiegerflee,  SKottenfraut,  M.  coeruleus  Desr., 
Trigonella  coerulea  Ser.),  einjährig,  0.2  bis 
0.6  m.  S31üthen  in  runblichen  eiförmigen  Äöpfchen, 
blau,  ̂ lügel  fürjer  d(S  bie  ?fahne,  länger  als 

Schiffchen,  hülfen  nur  auf  ber  ©auebfeite  auf* 

fpringenb.  93lüthe  3uni  unb  3uli.  ©übbeutfa)* 
lanb  unb  SdjtociA  ftedenroeife  angebaut,  häuftg 

oermilbert.  9Jiedjt,  getrodnet,  ftart  roiberlich  aro- 
matifch.  3"  Schabjiegcrfäfe.  Seltenere  Ärten: 
M.  gracilis  DC,  deutatus  Pers.,  italicus  Desr., 
M.  parviflorus  Desf.  S.,  0to§et,  gelber,  f. 
fiujerne,  fchroebifche.  S.,  golbenet,  »übet,  f. 

ftornflee.  Steinfflhlen  (Sdjroar  jfohlen),  ooll* 
tommen,  in  fohlenftoffreichere  Waffe  oerroanbelte 
Ueberrefte  oorhiftorifeper  ̂ flanjen  oon  bebeutenb 
höherem  HUer  als  ©rauntohlen.  Hm  bäufigften 
in  ber  probuetioen  ©..formation ,  einzelne,  ge» 
möhnlich  nicht  abbauroürbig,  in  älteren  unb  junge* 
ren Formationen.  ̂ flanAen  jammtlich  auSgeftorben. 

Jfohlenftoffgehalt  75— 90°/0;  JBafferftoff,  Sauer- 
fioff,  fleine  Wengen  ©cöroefel  unb  ©tidftoff. 

Hfcfaengehalt  bei  guten  ©orten  5—8%,  jumeilen 
bis  30%  unb  mehr.   ©pec.  ©etv.  i».  1.20  unb 
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1.45,  Pböfifalifcbe  (Etgenfcbaften  oerföieben.  SBei 
ber  trocfenen  fceftillation  Hefern  fie  brennbare 
©afe  (Seucbtga«),  Zffett  unb  ©aSroaffer,  al« 
fHüdftanb  ftoaf.  3e  nad)  Gigenfdjaften :  $ecb«, 
©rob-,  JRub»,  ©djiefer-  unb  ftaf  er  f  ofj  le; 
nadj  ©erhalten  in  ber  $ifee:  ©atf«,  ©inter- 
unb ©anbf o$le.  3 11  (Englanb: ©aef -,  Splint- 
ober  karte,  ftirfdjen*  ober  meiere  unb 
Gännetf  oble.  Hnttjracit  nidjt  ju  ben  3. 
geregnet.  ge  nad)  bent  ©ebrautb  unb  ftorm: 

©a«»,fiau«-,gabrif-,©cbmte'be-,  SBür» 

fei-,  6d>adjtru&-  Sftu&f  nörpel,  8aJ$'», (stau  b  To  I)  [  e  n.  3m  ßanbel  engltfcbe,  bei- 
gifebe,  ftflefifdSe,  »eftf  älifcbe ,  8»l*- 
euer,  ©Ürfdjni&Cl  Hotiletuc.  gaft  immer 
burd)  Xiefbau  gewonnen;  ntdH  ofine  ©efabr; 

fcblagenbe«  fBetter.  Sdjtcbten  ober  Sagen, 
ftoI|(en>  ober  ©teinfoblenflöfee,  f eltener  bttfe, 

furje,  linfenförmige  ©töcfe.  ©erroerfungen  ber 
Srlö^c  tjäung.  Stein,  „Gpeiuiidje  nnb  diemifaV 

tecbnifdje  Unterfudjung  ber  ©.  ©aebfen«".  Seipjig 
1857.  gtetnfoblenforotaüon  (Roblenformatton, 
<£ar  bo  n  i]  cfcc  Formation);  9lti^e  Oon  ©ebi- 
meutärfdjtdjten,  älter  al«  Ttu£  unb  jünger  al« 

S)eoonformation,  buren  ©ort)anbenfein  oon  ©tein- 
lofjlcnlagern  djararteriftifd) ;  ältere  ©.,  feiten 
ab  ba  uro  urbige  ftlöße;  probuetioe©.  bie  obere 
ober  jüngere  (Etage,  ©ejieine,  toeldje  ©.  bilben, 
aufeer  ©tetnfoblen  in  ben  unteren  Xbeilen  ©rau» 
roarfm,  ©anbfteine  unb  Äalffteine,  in  ben  oberen 

Scbiefertbone  unb  Songlomerate,  untergeorbnet 
t^onige  ©pljärofiberite,  Robleneifenftetn,  Hnttjra- 
<tte  ic  Sab,l  ber  Ko^lcnflöfte  3—20,  feiten 
bis  100  unb  mebr.  SRädtfigfeit  (Xicfe)  üon  ber 
ltde  einer  bünnen  $appe  bi«  ju  16  unb  meb, r  m. 
$i«tocationen,  ©erjd)iebungen  unb  ©erroerfungen 
burd)  £urd>brücb,e  Oon  SRelapboren,  ̂ orpbören 
unb  Xiabafen.  ©ilbung  t^eild  in  au«gebel)nten 
©üfjroaff  ertümpeln ,  am  SRanbe  oon  Sinnenfeen, 
tljeUS  in  feilten,  tief  eingreifenben  3JceereSbudjten ; 
gefammte  ftlora  tropifdje  ©umpf«  ober  SRoraft- 
Oegetation  oon  großer  gformenarmutb,.  3ttin 
Iraut  (Scbilbfraut,  Alyssum  L-), Familie  ber  Jrreu*- 
blütbler,  ©ruppe  ber  SUoffineen.  ©eböteben  2> 
Happig,  auffpringenb.  $äufigfte  Arten:  1)  Hai 
pelfenfteinfraut  (A.  saxatile  L.),  rt«pige, 
fune  Sraube.  ©lütb,en  golbgelb.  ̂ ädjer  2-famig. 
Auf  ttalfgebirgen ,  aufteilen  3terPPanie-  2) 
©erg fteinf raut  (A.  montanum  L.).  Xrauben 

enbftänbig.  fieldj  abfaHenb.  ©lumentrone  golb- 
gelb. 3d)ötd)en  grau,  gäcfcer  2'famig.  ©lütbe 

SKai  unb  $uni.  «uSbauernb.  ftaff-  unb  ©anb» 

bügeL  3)  >te  Irpf  rüdjtige«  ©.  (A.  calycinum 
L-)-  (Einjährig,  6—16  cm.  Äelcb  blcibenb,  btafj 
fcbroefelgelbe ,  fpäter  toetfe  bletcbenbe  ©lüt^e, 
SÄai  bi«  September.  Xrocfene  ̂ läfce,  SBege- 
ränber;  3)eutfd)lanb.  Steinraall ,  f.  ©la«. 
mal*  u.  3Ralj.  Stelnobftgebülje,  Drupaceen, 
Unterfamilie  ber  3tofcngeroäd)|e  mit  .Steinfrucht 
(Drupa).  8tctüöl ,  f.  £rböl  unb  Petroleum. 
Stctnpaüpc,  i.  o.  w.  tadipappe.  3 teinuempe,  beim 
3Baffer  Stotfroerf  oon  gelbfteinen.  Steinprtcrlein 
(«tberneO,  Pimpinella  L.),  gamilie  ber  Kolben- 
«eroäcbfe,  ©ruppe  ber  «mmineen.  1)  ©ro§e« 
©.  (P.  magna  L.),  auibauernb.  40—70  cm. 
»lumentrone  meig,  3uni  bi«  «uguft  ©albränber, 

©ebüfebe,  SBtefen.  2)  ©emctneS  ©.  (P.  saxi- 
fraga  L.),  auibauemb.  30-60  cm.  »lütten- 
ftiele  fabl-  »lutbe  für^er  ali  ber  ̂ rucbtfnoten. 
roei6,  3uli  bi5  ©eptember.  SBiefen,  Vergab 
bange  unb^Begeränber ;  f  a)arf  aromatifd)  f  djmecf  enb« 
SBurjel  al*  «rjneimittel.  3)  ©.  flnis.  Stciaregtn, 
f.  SReteor,  gfeuerfugel.  Steinreich,  f.  o.  to.  Bcine- 
ralreicb-  SteinfantC  (Lithospermum  L  ),  ftamilte 
ber  Qoiagineen ,  mit  Sungenfraut  Oermanbt. 
»eutfcblanb:  1)  © ebräu (blieb er  ©.  (L.  offi- 
ciuale  LJ,  20—35  cm.  ©lumenHone  grünlioV 
roei&.  Küffe  glatt,  roetfelicb,  ftart  glanjenb. 
Wuäbauernb.  ©lüttje  SRai  bi«  Quli.  «n  fteinigen 
Orten,  in  SBälbern  unb  öebüfdjen.  2)  $urpur- 

b  1  a  u  e  r  ©.  (L.  purpureo-coeruleum  L.).  ©lunten  • 
frone  er tt  roll),  bann  blau.  Ttai  unb  3 :mi.  %üffe 

glatt,  roeifj,  glänjenb.  Sludbauernb.  (Bebirg? 
mälber,  befonber*  auf  kalt  beben,  ̂ tcinfrbaf,  f. 

o.to.  «rgali.  Stcinftbüttungcn,  ficberfteS  Kittel 
&ur  bauernben  (Erbaltung  Oer  Ufer  fetbft  bei 

heftiger  Strömung.  Stcinftbnle,  ©aumfcbule,  in 
melcber  Steinobftbäume  gebogen  »erben.  3tctn 

fdjtDamni,  f  9Rauerfra&.  ©teinftotf,  au«  Steine« 
beftebenber  (Einbau  in  einen  ?\iu\i  €teina>aart, 
f.  o.  ro.  Steingut.  Stcintoäljcr,  ̂ olmetfäer 
(Strcpsilas  interpres),  23.5  cm,  faft  über  aüe 
SKeercfiigcftabr  Oerbreitete  ©tranbläufer.  ©cbuabel 

fegeiförmig,  an  ber  ©pi$e  ̂ ufammengebrüdt, 
nadi  oben  gebogen,  ©tim  fugeltg  gemölbt,  ©eine 
niebrig,  orangerotb,,  ?\ü\k  oierjeb^tg,  ftef)tn  ooCU 
fommen  getrennt  Oberfeite  unb  ©ruß  oor- 
berrfebenb  fcb»ar*,  ̂ interrütfen,  ©cbmanjrouriel, 
äußerer  ©aum,  ©aueb,  ffeble,  ©inbe  über  ©ruft 
unb  gflügel  mei§.  9cabrung  fleine  ©eetbiere,  gejuebt 
beim  Umtoenben  ber  ©teine.  4  (Eier,  graubrauner 

ober  gelblitbgrauer  Untergrunb,  bunf  elbraune  ̂ letf  • 
eben.  Stcinaagcn,  f.  o.  ro.  ©lodroagen.  ©teiH« 
tPtin,  f.  ©ocWbeutel.  Stcinroirfc.  ).  ̂latterbfe. 

Stcintoilöprct,  Steinböcfe  unb  ©emfen.  3tein- 

jeug,  f.  ©teingut.  Steif,  1)  oberer  Z^eil  Ui 
tjinterenJRumpfenbe«  berSÖirbelttjiere.  2)  ©ebroan^ 

be«  ©irfb,abnö.  ©tei§  -  „©pielbabnä"  -  Gebern 
febönfte  Xropbäe  be*  ̂ ägert.  Stti&brnt,  i.  ©pifr- 

brut.  ©teifeln,  f.  pdjcln.  ©tei&ljiibner,  trappen- 
äbnticbe  ̂ ubneroögel,  Sdjnabel  bünn  unb  fcbmal, 

l'djroacbfuppig,  10—20  fune«,  nidjt  beroortretenbe 
©cbroanjfebern.  ̂ >interjeben  flein.  garbe  jebön 
lebm-  ober  erbbraun,  tt)eilroeife  bunf le  geicbnungen. 
£eben  am  ©oben  in  SBälbern  9?orbamerifa6. 

etei§räubc  befl*  9iinbe« ,  f.  ̂ autfranfbeiten. 
Stellbottidj,  f.  (Mbrung.  Steabcorfcn,  ©rot  ober 

^rleifcb  an  ̂ angapparaten  unb  fallen.  mini 

1)  f.  o.  ro. 

ild)  gerinnen  macben;  2)  ein  &Iob 

jum  ©tiDfteben  bringen;  3)  f.  ©äbrung  ber  ©ier- 
roürje;  4)  SBafjer  flauen;  5)  ffluf nebten  be*  bob^en 
^agbjeuge«  mt^t  unb  Xücber)  jur  Hbbaltung 

eine«  „eingefteUten"  3ageu?;  6)  ©tebenbleiben 
eine«  f raufen  ©tücfe«  SBilb  oor  bem  oerfolgenbcn 

Sd)roei6b"uDe;  7)  ©orriebten,  Wieberlegen  unb 
Sängifcb'Hufftetlen  ber  ̂ angeifen  unb  fallen; 
8)  (Einliefen  unb  Sinfcbleifen  ber  grangbobnen 
im  Xobnenfteige.  SteüfoHe,  ©teafcbü&e,  fleine 
©djleufe,  mancbmal  nur  ©ebuftbrett,  um  SBaffer 
in  Seitencanäle  ju  fliegen.  Sttflfliigel,  gc 

rabe  ober  gerounbene,  au«gebauene,  teere  Säumt 
im  $olje  jum  beffern  «uffteüen  be«  Sagbjeuge«. 
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SteDgarn,  ftifdmefc,  quec  burd)  einen  giufc  ge« 
ftellt.   SteUlcute,  Arbeiter,  jur  AuffteÖung  ber 

Sagbjeuge.  SteUraatfjer,  f.  b.  ro.  SBagner.  Stett« 

madjerbolj,  f.  9?u&. ,  SSagnerb,oIj.  StcHflange, 
Aiir    Auflteflung  ber  Qogbjeuge  erforberltdje 

Stangen  (ftordjeln,  gorfein,   Stefltemperatur,  [. 
©äfjrung   unb   Maifdje.     SteüüorridjtHiifl,  f. 
Ißflug.   Stelje,  Scpleife,  b^erner,  am  ©rinbel 
angebrachter,  ftcübarer  Sdjub;  Stelaenpflug,  f 
SSflug.   Steüful,  {entrechte  Stellung  beS  $effel3 
(f.  bj  burd)  »erulrjung  ber  SBeugefelmen  in  &oIge 
ton  Seljnenentjünbungen  (f.  Seljnenflapp).  $fcrb 
nur  nod)  mit  bem  ̂ el>ent^eil  auftretenb.  Um 
bienft  tüchtig  ju  erhalten,  mit  einem  (inen,  ba$ 
errjotjte  Stollen  tjat,  befdjlagen.  Seiben  fo  fcbjimm, 
baB  nur  bie  Seifte  ber  ̂ etje  ben  ©oben  be- 

rührt unb  Ueberfötb,en  p  befürchten,  bann  (Sifen 
born  mit  Schnabel  (Sdjnabeleifen).   3n  fe^r 

bodjgrabigen  fällen  Xurdjfdjneibung  ber  ber» 

niijtcn  Seinen  (Sebnenfcbnitt)  burd)  ge* 
fcfiidten  Xtnerarjt,  roieberljolt,  roeil  baS  Farben* 
geroebe,  Steigung  b,at,  fid)  $u  berfür^en.  Steh« 
hubu,  f..  belg.  ftampftubn.  Steigflug,  GtdjraD, 
f.  $flug.   Stemmen,  einen  Saumtfamm  abbauen 
ober  ber  Quere  nad)  teilen;   SBaffer  ftauen; 

$um  ©aufjolj  beftimmteS  §olj  fcblagen  laffen. 
Stempel,  1)  pm  Aufbrürfen  auf  roeidje  Äörper 
(SBach«  jc.)  beftimmte  Ormrm,  ober  SBerfyeug, 
$ur  Verhütung  bon  iBerroecifelung,  geftftetlung 
beS  5J>atum3,  üöeroeiS  borgenommener  Prüfung, 
Verfertigung  bon  Münzen  unb  SWebaiHcn  :c. 
gegen  Abgabe.   2.  S-  ̂ iftiO.   3)  Stampfe  unb 
$od)ftcmpel.    4)  S)  ftorfthammer.    5)  ftarfe« 
Stücf  $ol$.    6)  ©tempelgelb,  Stempelabgabe. 
Stempelfteuer  I  Stauf  aeeiffe),  Abgaben  ober  ©e» 
bü^ren  in  ftorm  eine«  Stempeln,  einer  Stempel« 
marte  ober  oon  Stempelpapier,  Claffen»,  Sßertb« 
ober  ©rabationSftempel.  Quittung««,  Leitung««, 
Äalenber«,  ÜBecöfelftempel. 

Stengel,  Stengelgltcb,  f.  Stamm.  Stengeln, 
f.  P.  to.  Schöffen  unb  Vefteden.  Stengelpilj, 
f.  Äeulen fdjroamm.  Steppengras},  f.  ©uincagra«. 
Stcppcnljuhn,  3Süftenf|ut)n,  Afien.  Steppenpunb, 

f .  .-puanenfjunb.  Steppcnfulj,  f.  Antilope,  steppen' 
pferö,  f.  Vajcbfircu -,  toiraijen»,  J?almüden«,  lars 
taren»,  Xurfomannen  •  $ferb.  Steppcnracc,  f. 
Unflarifcb'^obolifdjeg  8tinb.  Sterbecafie ,  f. 

|>ftlf Waffen.  Sterberoolle,  l".  ftallrooQe  unb  Ab« gebraute  .Solle.  Sterbltdjfcit  (Mortalität), 
numcrifdjc«  iöcrtjältniö  ber  lobeSfäQe  inner* 
balb  eine«  geroiffen  Zeitraum«,  j.  V.  eine? 

Sabre<*,@efammtäahl  Iebenbcr3nbibibuen,  Sieben««, 
unfall«>,unb  Viehberficierung.  Sterbltug,  1)  ge- 

worbene« Huer,  befonber«  Schaf;  2i  geftorbenen 
Sdjafen  abgeiogeue  gelle.  StctblinhötooUc ,  f. 
Abgebrachte  SoQe  unb  geOtooQc.  Btött,  bie 
(ütiü)cit  be£  .uörptT-  ober  9taumma0e^.  Steril, 
Iat.,  f.  o.  to.  unfruchtbar,  bürr.  Sterlet  flcinfte 

Art  bei  StörS  (f.  b.).  Stern,  1)  j.  0.  to.  $u« 

<jiüe,  j.  Auge.  Sternflutfcr,  ̂ ßferbe,  bie  bie  sJ?afe 
foljr  i)od)  trafen  unb  ben  SBeg  nidjt  (eb,en. 
©Icrittmrra,  etgentljümlidje,  fcr)r  feltcne  Äranf- 
ett  bed  Sd)roanjed,  mobei  ein  X^eil  beffelben 
abfällt.  Anfangt  irgenb  eine  Stelle  oti  Sd)toeifed 
fcfjlaff ,  Sdjmeif  unter  berfelben  roie  gelähmt; 
■Stelle  roeicr),  treibt  aOmählid)  etroaä  auf,  Sdjmeif« 

rotrbel  erroeidien,  fdjlie&tidj  fleine  Oeffnung, 

3audje,  freffenbe«  ©efthtour.  «ad)  10—12  lagen 
fällt  ein  Stüd  be£  Sd)»an^ed  ab.  Urfadjen  un« 
berannt.  IBe^anblung:  Sfüljlen  mit  Sfftg  unb 

SSaffer;  bei  @efd)mürdbilbung  mie  bei  Xrud« 
febaben.  §n  biclen  gäUcn  Sd)n>anj  über  ber 
franfen  Stelle  abbauen.  Steuer,  f.  b.  ro.  Stü^e, 
Vülfe,  Steuerruber,  befohlene  Abgabe.  Ade  auf 
biefe  belogenen  Stidjmotte,  f.  u.  $efteuerung  unb 
im  ©injelnen.  Steuermann,  Steuerer,  auf Sd)iffen 
berjenige,  roeldjer  bai  Steuerruber  füljrt,  einer 
ber  Cfpciere.  Ober«  unb  Untcrfteuermänner,  auf 
Suiegfiiftbiff eu  9?abigation3boot$männer.  Steuer* 
nagel,  f.  0.  ro.  «orftednagel.  ©tcuetrob,  f. 
Steuerruber.  Steuerberein,  f.  SoDberein.  Steuer' 
berpadjtung,  baä  bei  fa>(ed)t  fituirten  Staaten  nod) 
gebräud)licbe  .v>iilf «mittel ,  bie  Staatdeinna^me 
fid)  5tt  fidjern  baburd),  ba§  ber  Srtrag  ber  Steu- 

ern an  einen  @eneralpäd)ter  (f.  b.)  berpad)tet 

roirb,  bei  entroidelten  SSölfern  löngft  au&er  &c 
brauet)  unb  allgemein  al£  berroerfltd)  derurtbeilt. 

Steuerjofl,  f-  b.  ro.  grinan^oll,  f.  b.  u.  8btl. 
Stid),  1)  Vertiefung  in  ber  ©ruft  unter  bem 
ftalfe  eined  Ib,iere«;  2)  beim  93ier  Anfang  bom 
Sauerroerben:  3)  beim  2Bein  ftedjenber  ©efdjmad 
bon  erregter  ©ä^rung ;  4)  f.  b.  ro.  laufd),  Sara* 
ttiren,  f.  Earat;  5)  f.  Sienenftid).  Sttdjel, 
}pi$ige3  gifen,  roomit  man  fiödjer  madjt,  um 
Steilhängen  für  Qagb^euge  ein^ufcäen.  Stitgel* 
baarc,  v  -Vunbebaare,.v>aarrarbe  unb^aar.  Stiditl- 

pflugr  Siubrbafcn,  nid)t  unterftü^t,  geroöbnli^f 
für  etn  3ugtt)ier,  im  Sdjroar^roalb  ,yir  Bearbei- 

tung ber  $auberge  bei  ber  ̂ >adroalbroirtt)fd)aft. 
Gin  ftärfer  gebauter  ̂ >afcn  bon  gleicher  Sonftruc» 
tion  tjeifet  bort  SHcifepflug.  ©tidjelrübeu,  f.  0.  ro. 
Stedrüben.  StidjboU,  Xijüringcn,  fd)road)ed 
Saut) ol$,  ini  «ieberlänbifdje  auigef übrt.  Stidjliug, 

1)  Stederling,  Stedjbüttel,  Stadjelfifd)  (Gastero- 
bteus),  fleine  JRaubftfdjej  bor  ber  Diüdenfloffe  unb 
anstelle  ber  83aud)floffe,  Stadjel;  Seib  fpinbel* 
förmig,  feitlid)  jufammengebrüdt,  Äopf  jugefpift, 
Scbroanjt^eil  fet)r  bünn,  üeib  bei  managen  Arten 
jeitlid)  bon  Sdjilberrei^en  begrenzt.  3m  Meere 
unb  im  Süjjroaffer;  bon  ®ra8b,almen  ,  SBurjeln, 

^>oUftüdd)en  baS  fteft;  Gier  bon  Männeben  be* 
road)t ,  roie  bie  iunge  »Brut,  gärbutig  nad) 
innerer  Erregung  be£  jetpr  lebhaften  unb  biffigen 
gifdjeS  berfdjieben ,  am  leb^afteften  roäljrenb 
ber  £aid)jeit.  1)  ber  gemeine  S.  (G.  aculuatus 
ober  trachurus),  3  Stacheln  bor  ber  ÜRüdenfloffe, 
grünlid)braun  ober  frtiiuar.v blaue  oben,  fi(berroei§e 

unten,  Äe^le  unb  ©ruft  bla§  rofen«  ober  blut- 

rot^, 9  cm;  2)  ber  flrocrgftidjling  (0.  pun- 
gitius),  6  cm,  geftredter,  9—11  Stadjeln  auf 
bem  ÜRüden-  Cben  grünlid),  unten  filberalän« 
«nb,  öfter  gefledt.  iöcibe  ber  jungen  griw01"* 
iet)r  )d)äbtid),  mit  2  mm  breitem  £>afen  unb 
Diegenrourm  letdjt  jit  angeln;  gut  fpinnenber 

Slöber  für  Forellen,  nud)  alt»  Gnten«  unb  Sdjroeine' 
futter,  foroie  ali  Jünger  berroertljet.  3 tief cl. 
J )  ̂Sfar)l ;  2)  93efleibung  eine«  Icidje«  mit  Strol) 
eber  Sd)ilf.  Stitfer,  Arbeiter  für  Sorf  unb 
für  53efriden  eine«  £cidje8.  Stiffga^,  f.  b.  ro. 

Stidftoff.  Sticfucu^  Sioögro«,  f.  GnglifcbeS 
9Jat)gra3.  Stitlftoff  (Nitrogcnium,  Ajot), 

farblo)"e$,  fjerud)loje«,  t)öcr>ft  inbifferentc«  ©a«, 
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bei  Xrucf  oon  ca.  150  ?ltmofpbären  unb  Ädlte  Don 

—  140°  C.  farblose  fjrlüffig.feit;  nidjt  brennbat 
unb  ©erbrennen  anberer  Stoffe  nidjt  unterbaltenb ; 

fpec  ®em.  0.9.  Scidjen:  H.  «Itomgeto.  14;  un- 
oerbunben,nur  gemengt  mit  ©auer«ftoff,  etwai 
SBafferbampf  unb  ßobjenfäure,  #auptbeftanbtbeil 

ber  atmofpbärifcben  Suft;  lur  (Sjriftenj  aller  $flan« 

}en  unb  liiere  notbtoenbig ,  aber  oon  biefen 
niajt  btrect  abforbirt,  oon  ben  SPflanjen  nur 
Ämmoniaf  ober  ©alpeterfäure;in  ben  Spanien  als 
(Eiweiß,  Rlcber,  Segumin,  ©lattgrün  ic.  ©ei 

©ertoefung  unb  ftäulniß  toieber  vlmmoniat  unb 

©alpeterfäure,  birect  nur  mit  ©ilictum  unb 
©or  in  ber  $ifce,  (©tief ftoffftlicium  unb 

©tidftof  fbor);  mit  ©auerftoff  nur  mit  $ülfe 
eleftrifdjer  gntlabungen  unb  nur  in  geringer 
SRenge  *u  falpetriger  ©äure,  unb  trenn  Die 

Suft  fet)r  feudjt  ift,  au  falpetrigfaurem  Ämmoniaf. 

3nbirect  mit  ©auerftoff,  ©alpeterfäure,  Unter« 
falpeterfäure,  ©ticfofpbgaä,  ©tidoyt)bulgaS.  (f. 
b.).  ©.  ift  noeb  loefentlidjer  ©eftanbtbeil  gc* 
toiffer  ©flanjentljetle,  natnentlicb  hti  tßroto« 
pla«<ma$,  beS  SlSparaginS,  ber  «Ufaloibe  IC  ftür 

parflfitijcfjc  unb  fapropbbtifdKjSflanAen  organifdjc 

©ubftanjen  al«  ©.  liefernbeS  Sflaterial,  für  fleifd)»  [ 
freffenbe  «ßflanjen  bie  ftidftoffbaltigen  ©eftanb« 
tbeile  ber  gefangenen  ̂ nfecten  x.  Sttrfortjbul  i 

©tidftof  fojtjbulgaS,  ©tidftoffmonojQb),farb»  [ 
lofe«  ®a«,  bei  ftarfem  Drude  unb  feljr  niebriger 

Temperatur  flüjftg,  gerud>lo8;  eingeatmet  Der* 
fefet  ti  in  rauftbartigen  3uftanb  (SuftgaS);  au* 
weilen  mebicwifdj  üemenbet;  entftebt  bet  3er' 
fefcung  falpeterfauren  ÄmmoniafS  in  ber  SBärme; 
14  1%  ©tiefftoff  unb  8  Xb-  ©auerftoff,  ftormel 

NO  ober  N,0.;  inbifferenter  Rörper.  ©tirfftoff- 
eifen,  f.  gifenajotür.   Stidftofftbcoric,  f.  *>ün» 
?iung.  ©Heben,  oon  Stebbübnern,  ibrcnRorb  fallen  ; 

äffen,  ©liege,  Stiegel,  baS  badjförmige  gegen«  | 
einanber  ©efcen  oon  16—20  ©etreibegarben  auf 

ben  ftelbc,  Aum  ©djujj  gegen  Segen,  ©ticalifc, ' f.  ginf.    Stiel,  ©tielbolj,  ©äule  in  $aa> 
merfd-®ebäuben,  Don  ljarAreid)en  Riefern  ober 
fiärcbf n,  für  ©.e  jur  $anbgabung  oon  (Berätben 

(Äfmrn,  Dbftbaum,  «fdjen,  ftainbudjen,  ©ir»  j 
teil),  ©tieleifen,  mit  70—75  cm  langem  eifernen 
Stiele ,  au«  einem  ©tüde  mit  bem  «ßflanjeifen  \ 
gefebmiebet ,   oerfebene3  Sulturinftrument ,  am 

öfteren  (Jnbe  im  angefdjroeißten  Sing  ein  Ouer« : 

boU  oon  40  cm  Sänge,  um  t#flanA.Iödjer  ftoßen  ju  1 
laffen,  um  7—10  cm  entfernt,  für  ©orfd)ulung$»  | 
arbeiten  in  ©aatfämpen;  für  ̂ flanjung  cm» 
jäbriger   Riefern   auf   magerem   ©anbe  nidjt 
mebr  in  (Sebraud).   ©tielbamen,  Stängel«$anb« 
tarnen,  ftifdjereigerätbe  Aum  (Sinfangen  ber  in 
tfifebtäften   ftebenben  gifae.    ©ti« .  f.  ».  »• 

Sinb  (f.  b.),  im  engeren  ©inne  ba*  männ« 
liebe  Sttnb.  $er  ©anteng  (Bos  Banteng,  ober  i 
sondaicus)  auf  Qaüa,  SBorneo  unb  Sumatra; 

Slcicbmäfjig  btcf)t  anltegenbeö  ̂ aarfleib  grau«  I 
raun,  narb  binten  rötbltcb,  Kafenlocb  unb  ©trei«  j 

fen  über  Oberlippe  fabl'braun,  Unterlippe  unb 
untere  Aälfte  ber  ©eine  weil,  ßeib  fräftig, 

©iberrift  toenig  erhoben,  Süden  gerabe,  hinter« 
tbeil  fanft  abgerunbet.  &ali  furj,  bflnn,  mit 
gro&er  SBamme.  Börner  genmlftet,  jiemlicb  febarf, 
erft  uadf  außen  unb  rüdroärt«,  bann  nad)  obt* 

unb  ©pifee  nad)  innen,  40  bi8  50  cm  lang,  fcie 

fdjönfte  milb   lebenbe  «rt.    Äörperfänge  mit 

2.9  m,  am  SBiberrift  1,5  m  b»4-  13  Rippert* 

paare,  6  Senben»,  4  ftreuj«,  18  ©djmanjtötrbel. 

Stieren,  1)  ©ullen,  roenn  fte  bie  ©egattung 

ooü\$ieben;  2)  ffübe,  wenn  Tie  banadj  oerlangen, 
Stierbammel,  f.  o.  w.  ©cbafbod.  ©ticjjwtt 

(^ranAofenfranfbeit,  ̂ erlfeudje,  ftirfefudjt,  SReer« 
linfigfeit,  3Ronat«rciterei,  Äinb«bamen)  ©etlbeir, 
übermäßiger  ©efd)ledjt«trieb,  r>äuftg,bei  «üben, 
feiten  bei  ©tuten.  ftennjeidjen:  gro&e 

9tetjbarfeit  ber  ©efd)ledjt8tbcile,  Unfrudjtbarfeit, 

1Sppeti«ftörungen.  Urf adje:  au  fräftige  (fcr- 

näbrung,  Äranfbeiten  ber  ©efd)led)Worgane,  ^in- 
terleiböoollblütigfeit.  ©ebanblung,  ©efeiti» 

gung  ber  Urfacbcn:  fnappe  grnäbrung,  oiel  Ärbetr, 

Vlbfü^rmittel,  1—2  mal  täglid)  4—8  g  ffam- 
pber,  nadj  8  ̂ aaen  0.2  g  effigjaure$  SKorpbiumv 

8  Xage  lang,  ©tifi,  f.  ö.  m.  (fcrbiin«  ober  «anon, 
in  ©elb ;  in  Naturalien  beipt  er  öilt  ober  «ftlt; 

2)  f.  0.  n>.  $adjt,  «lietbe;  ftiften  f.  D.  ro.  net* 
paebten;  ©tifter,  ber  $äd)ter,  ©tiftmann  ber 
(FrbjinSmann.  3)  ©djubftift,  au«  möglieWI 

aftreinem  iungem  30jäbrigem  Äb^orn«,  ©irfen«, 
9lfaAien»  unb  Spinbelbaum«^)olj  gefertigt.  4in 

geftmeter  fdjrcacber  «bornc  bi«  ju40o*¥.  ©tilbit 

(t>eulanbit),  ©ruppe  ber  8eolttt)e,  fcärte:  3.6—4; 
fp.  Oew.  2,1—2,2;  farbM  ober  toeife,  bäufiger 

xotf),  Slotbeifeneri;  59,9  Jriefelfäure,  16,7  Xbon- 
erbe,  9  Ralf  unb  14,5  SEBaffcr;  (Ralf  burd)  «Ifali 

erfej^t).  ©or  bem  Sötbrobre  bläbt  «  unb 

fdjmiljt  iu  roeifeen  Smail,  oon  ©aljfäurc  unter 

flbjebetbung  oon  ftiefelfäurc  jerfegt.  «uffüOnnjl« 
material  ber  ©lafenräume  üon  ©afalten  unb  We» 

lapbnren.  Stilpnobfiberit,  f.  Sifenpedjer*.  ©iti« 

tonläfc,  überfetter  englifdjer  SBeicfjfäfe,  cölinbrifd), 
15  —  20  cm  ®urd)meffer,  20—30  cm  §0>, 

3-10  kg;  erft  gegen  (£nbe  bc«  iroeiten  3abre* 

genügenb  reif;  befonber«  gut,  menn  im 

oon  ©d)imme(  burdjfe&t.  ©timmapperat.  ©timnt' 

organ  (Organon  vocis).  2öne  (f.  b.)  »erben 

burd)  ©ebroingungen  etaftifct)er  Körper  in  ber 

Suft  ober  burd)  ©(bmingungen  ber  ßuft  \tib\t 

beroorgebradit;  nur  in  ber  Suft  Saute,  ©afier« 

tbiere  ftumm,  löne  unb  Oeräufdje  als  SBabr* 

,\eidjen  nabenber  ©efabr,  9lnloden  be4  anberen 

(S)ejd)led)te8,  ober  ©ebagen,  greube  ober  ©ebmerj, 

aljo  Stimmorgan  für  gamilten»  unb  (iefdjledjt*- 
leben  oon  großer  ©cbeutung.  (5r*eugung  ber 

®eräufd)e  unb  löne:  1)  burd)  Huffajlagen  ober 

«Reiben  barter  Xbeile  beS  ftörperi  an  fremben 

©egenftänben  (Stampfen  ber  Sajafe,  grußfd)lag 

ber  ftanindjen:  2)  burd)  Mneinanberfo?lagen 

barter  Rörpertbeile  (Klappern)  3)  burd)  «nein» 
anberretben  barter  Rörpertbetle  (Sd)reien  unb 

©ummen  oieler  ̂ nfecten);  4)  burd)  befonbere 

©.c.  Sonftruction  legerer  fet>r  »ergeben,  »et 

ÜBirbcltbieren  ©.  ftet«  in  ben  Sufttoegen,  um 

ben  ©trom  ber  «tfjmungSluft  oerroenben  ju 

fönnen,  bet  Säugetieren,  «mpbibien  unb  Slep« 
tilien  al«  «nfang  ber  Suftröbre  (Äebllopf),  bei 

|©ögeln  al«  untere*  ®nbe;  elaftifd)e  ©änber 
unb  SWembranen  in  jum  Suftftrom  geeigneter 

!  unb  ieber  «bänberuna  fähiger  Steuuna  unb 

Spannung;  bei  9Renfd)en  unb  Säugetieren: 

1)  au3  Knorpeln  jufammengefegte«  ©erüfl,  bon 
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Suftftrom  burdjjogene  $öb,le  umfchlicfjenb,  Witte 

*ur  Spalte  —  ©timmrifce  —  oerengt,  betber» 

Teitl  oon  —  ©timmbänbern  —  bejjrenjt; 
2)  complicirter  Wulfe lapparat,  rooburdi  Ätimm« 
ri$e  erweitert  unb  öerengert  wirb.  SBallfifdjc 
unb  Sermanbten  otjne   Stirambänbcr ,   Sctjilb  - 
unb  9tingfnorpel  febr  flein,  ©ie&fannenfnorpel 
unb  ftebjberfel  fe^r  lang,  ju  einer  Vitt  Schnabel 
aulgejogen,  (jur  Seitung  ber  ?lulathmunglluft 
nach  ber  ÜRafenböhle) ,  ber  ©timmrtfcbedel 

piglottis)  nur  bei  Wenfcben  unb  fauenben  ©äuge» 
tfjieren  gut  aulgebilbet,  ben  nicht  fauenben  äBtc 
beltbieren  fehlenb,  burd)  elaftifcbel  Sanb  unb  burd) 
Meinen  Wülfel  in  nach  Dorn  gebogener  Stellung 
gehalten,  am  oorberen  Xheile  bei  Sdjilbfnorpell 

com  ©aumenfegel  umfa&t,  ruht  wie  ein  ausge- 
höhlte!, lanAettf  örmigel  Slatt  auf  ber  oberen  ftlädje. 

3cf)lunbfopf  ununterbrochene  Serbinbung  jmifdjen 
^afenhöhlc    unb    Suftröbre;  bei  JRaubtbieren 
furge  Suftröhrenflappe  nicht  fo  bicht  Don  galten 

bei  ©aumenfegell  umjchloffen  unb  be^tjalb  Sltbmen 
burd)  Wunbböble  leicht.   Durchgang   ber  Suft 

burd)  £>eraull)ängenlaffen  ber  $unge  au*  ̂ em 
Waul.     Set   ben  Sögeln  Sttmmbilbung  im 

unteren  Ztftil  ber  Suftröljre,  unterer  Rebl- 
topf  (Larynx  inferior)  fehlt  nur  ftimmlofen 
Sögeln  (Strauß,  Stord),  ©cierarten),  entmeber 
aulfchlie&lich  oon  ber  Suftröbre  ober  oon  Suft« 
röhre  unb  bem  Anfange  ber  Suftröhrenäfte,  ober 
aulfchlie&lid)  oon  biefem  gebilbet.   Oberer  ftefjl 

fopf  bem  Ippul  bei  Säugetbierfeblfopfel  nach« 
febilbet,  aber  wegen  SBegfafl  ber  Stirn:: ; 
unetion  fehr  oeränbert  unb  Dereinfacbt.  9Jm» 
pbibien  unb  {Reptilien  entweber  ganj  ftimmlol, 
ober  nur  febmaebe  ©eräufche  beroorbringenb, 

meift  nur  Serfcblufeorgan  ber  Suftröbre,  Sau 
iehr  »ereinfacht,  wo  Stimme  erzeugt  wirb,  Rehl« 
fopf  burch  Wulftattung  toon  Stimmbänbern  tc 

für  Stimmfunction  gefepieft  gemacht.  Stimu- 
lantia, (at.,  $ur  SBoÜufi  reigenbe  Wittel.  Stiligel, 

ber  Schwang  bei  wilben  Schweinel.  Sttnlafanb 
fScorodosma  foetidum  Bunge),  Familie  ber 

Tolbcngemäcbfc,  ©ruppe  ber  Sßeucebaneen,  tn  Ser« 
fien,  liefert  leufellbrecf  ober  Asa  foetida,  f.  b.) 

Stinfcr,  f.  ».  w.  31til  (f.  b.).  StinHal!  (bitumi- 
nöf er  ttalfftein),  Äalffteine,  Welche  beim  3er' 

-Ji l n  gen  einen  unangenehmen,  oon  bituminöfen 
Subitan^en  h^rrührenben ,  ©erueb  geigen. 

Stinfneffel  (Ballota  L.),  gamilie  ber  Sippen- 
blüthler,  ©ruppe  ber  Stadjpbeen.  3n  £cutfdi< 
lanb  an  SBegen,  3aunen»  unbebauten  ̂ lä^cn 
überall  bie  jchWarjeS.  (©ottocrgcB,  B.  nigra 

LA  Äulbauernbel,  aufrcchtel  ftraut,  0.6  —  1  m, 

Blumen  •  bläulich  rotb,  fon  ,"vii:tt  bil  Huguft. (Dange  Sflange  übelriechenb.  rtinfrafc,  f.  t>.  w. 

fjltiö  (f.  b .).  Sttnlftbwamm,  i.  (Eicbelichwamm. 
«tinttbier  (Mephitis  Cu?.),  Saubthiergattung 
aul  ber  Familie  ber  Warber  (f.  b.).  Stint 
(<5tin$,  Stint,  Hlanber,  Sd)melt,  Spiering, 
Osmerus  Cuv.),  Crbnung  ber  ̂ hnfoftomen, 
^amilie  ber  Sadjfe  (f.  b).  Xer  gemeine  ©. 

ober  91  lanb  er,  O.  eperlanus  Lac,  13— 20  cm; 
gtücfcn  grau,  ©eiten  nlberfarbcu,  Saud)  röthlicb ; 
im  Weere,  ©een  unb  ftlüffen;  laicht  im  Hpril, 
beißt  gut  an  bie  Dingel  in  ̂ lu&münbungen  unb 
^affin,  Dom  %uni  bil  9ZoDember.   &lo6  com 

HiicI'S  «Ir.ntf  ßonbra.  ßfpfon.  «anb  2   <tcft  10. 

^ifd)  beim  Seiten  umgeleat.  Sleifd)  gart  unb 
wohlfdimedenb.  Stirit,l)  f-  ftopf;  2)  oorbere 
unb  hintere  ©eite  einel  ©ewölbebogenl,  3)  bei 
JRäbern  bie  ©eite,  welche  bie  Seripljerie  hübet; 
4)  f.  p.  w.  ©eefdjwalbe.  Stiritblott,  ber  breite 
Stiemen,  weither  über  bie  Stirn  bei  Sferbel 

geht.  Stirnbüfchel  ber  Siencn,  im  Wai  unb 
£funi  Süfchel  ober  Sträulcben  auf  ber  ©tirne, 

galten  früher  all  Süfdjel«  ober  £örnerfranfheit, 
finb  aber  ̂ otlenmaffe  ber  Orchibeen  unb  bringen 
feinen  Sajaben.  Stirnfläche  beä  ̂ olje^,  bie 
burd)  recht«  ober  faft  redjtwinflig  jur  Hcbfe  bei 
Samuel  geführte,  burch  Sägenfcfjnitt  hergeftellte 

Sdjnitt»  (^irnfdjnttt»  ̂ >irnholA«)  Slädje,  ©runb« 
fläche  für  bie  fubifebe  Serecpnung  einel 
ftüdel  burd)  Wulriplicarion  mit  ber  Sange. 

„S."  an  ber  Stamm  --  Snbflädje  gewöhnlich  an« 
geichrieben  ober  Kummer,  ctirnriub,  f.  ©apal. 

Sttrn)Opfeit,  f.  Börner.  Stodjcln,  6unbe  lange 
auf  einer  ©teile  hmnufadKib-  «toef ,  1)  f. 

Sichern ;  2)  f.  p.  w.  (SOe;  3)  in  Hamburg 
©.  ©erfte  —  90  5a§,  =  16.5  hl  bei  SBeijen, 
Koggen  unb  (Srbfen,  L  ».  m.  Saft;  3)  in 
ber  lorfgräberci  ein  Wajj  =  2  m ;  4)  ber  mit 
Slättern  befefcte  ©tengel;  5)  f.  Sagerung  ber 
©efteine;  6)  ßapital  einer  Srioathanblung, 
©efammtfonbl  einer  ttctiengefcllfcgaft ;  7)  unterer 

Stamm  einel  Saumel,  giebt  Storffcheitc,  Stod« 
flaftern,  Stodholj  (f.  b.).  8)  ©elbfiftc;  9)  öe- 
fängnig  unb  ©efangenfdjaft  (Stodhaul) ;  10)  ̂>olj 
an  ber  JBagenminbc;  11)  Stodwerf,  (Etage;  12)  iu 

Hufammenfeöungen,  ?lulbehnung  ober  Ijoher 
©rab,  i.  S.  ftodfinftcr,  ftodblinb  k.;  13)  f.  Storfl ; 
14)  j.  Sienenftorf.  Stctfaldjcii,  f.  Hnguillulen. 
Stotfauifthlag,  Sermögen  ber  Saubhölger  unb 
einiger  Kabelhölger ,  ftd)  burd)  ̂ rooentiD- 
Änolpcn  aul  ber  am  2Burgelftod  befinblidjen 
SRinbe  fortjupflangen,  fobalb  ber  frühere  Stamm 
nom  Stoefe  getrennt  worben  ift.  Äuf  biefer 
ftäbigfeit  beruht  bie  9?ad)haltigfeit  im  Serriebe 
bei  Kicberwalbel  unb  im  SBefentlicben  aud)  be* 

Wittel-SBalbel.  Äuf  magcrem  Soben  früher  Per- 
loren, all  auf  fräftigem,  bei  unregelmäßigen 

unb  h0£hinunbirten  Sorlänbcrn  früh^  al*  bei 

?leid)^öhigem,  wenig  Dariirenbem  fBafferftanbe, 
ci  oamenpflanjen  früher ,  all  bei  älterein 

Stodaulfchlagholje.  ©renken  ber  S.l'ftäh,igfeit 
auf  fdjlechtem  unb  gutem  Stanborte,  a.  für 
Samcn»SfIanjcn,  b.  für  Slulfcbtagftöde : 

ad  a.  ad  b. 

.  .  30-60  3abrc  140-50  3ahre. 

.   .   30-40  - 

eiche  . 
Suche  . 

Hainbuche 
Ulme  . 

eiche  . 9lhorn  . 

Sirfe  . 

erlc  . 
91lpe 
Stnbe 
SBeibc  . 

35  45 
36—80 
30  50 

35 --40 10  30 

30—50 

25—30 
40-60 
2t»— 25 

60-80 
70—90 

100-120 
80-120 
80-120 

40—60 

50—70 
30-40 

100-150 
30  40 

S.  SBuwclaulfeblag,  SSurgelbrut.  StOtfbnch, 

f.  d  w.  Äatafter.  Stotfrraucr  9ünö,  in  lieber« 

öfterreich,  je^t  fehr  beliebt,  am  Wanbartlberge 
am  heften  gebuchtet,  ©ahrfdjeinlid)  ßreujuna  oon 
rothbraunem  beutfehen  Sanboieh  unb  Würgthaler; 
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©todfaule  —  ©tbirigleit. 

3Weift  bad&Sgrau,  Ijübfdje  Rörperf ormen ,  (Eigen- 1 

l'chaften  wie  SKürjtbaler  unb  SWarialjofer.  3n 
Haltung  genügfam,  im  SRildjertrage  mittelmäßig, 
Qualität  aber  au«gejeid)net-    $ur  ftelbarbeit 
meift   «efriebigenbe«.    SH3  TOaftüieb  minber 
großer  SBertb;  ftleifdroualität  nidbt  immer  bie 

%  | 
©todfäule,  f.  9totbfäule.   ©tod former«,  £anb>  | 

roirtlje,  meldte  Sßieb  oon  beftimmter  "üxt  jüd)« 

ten.  ctocffu'dj,  an  ber  2uft  getrod neter  Rabljau 
(f.  b.).  ©todforraen,  finb  Hdjterftoß,  SBerlepfdj- ! 
beute,  SBeuten,  X^ieraonftod,  unb  Ejicrjonfaften, ! 
Jpalbforb,  Jpalblagcrftod,  $albftänber,  fcoljroob« , 
nungen,Raften,  Raftenftod,  Älo^beute,  Rugcl- 
ftod ,  JJagerbeute,  SJagerftod,  fiefnnfteinroobnungen,  i 
üüftungSbiencnfiod,   Weunbeute,  SRabmenbube, 
©djranfftöde,  ©erbeute,    «stoef guter.   1)  im, 
«ergifdjen  unb  3ülid>fd)en  bäuerliche  tfeibaüter, ! 
bie  in  (Ermanglung  ber  (Srben  in  auf«  uno  ab» 
fteigenber  fiinic  immer  nrieber  auf  bie  fiinie  ju- 
rudfaüen,  oon  ber  fie  juerft  an  bie  gamilie  fl** 
tommen  finb;  2)  ein  in  auSgcrobetcr  SBalbung 
angelegte«  ©ut  ;  3)  f.  o.  tu.  ©tammgut.  ©todbärifl, 
beim  tßferbe,  roenn   ein    ©trieb,   ftaare  nad) 
entgegengefehter  Stiftung  läuft,   ©todbolj,  auS 
©tod  unb  $8ur$eln  geroonnencä  £>oljmaterial, 
mit  Äitfnaljme  einjelner   gefragter   unb  als 

joldjer  abfe&barer  ftleifd)  -  unb  Smboßflöfcc  nur 
»rennftoff  ober  iur$b«rfdnoelerei;  bödjfter  äBertb, 
meift  tn  ber  SrbeitSrente.   <Rad>  ben  Wrbeitf- 
fräften  meift  SNufcbarmacbung  be$  unterirbifdjen 

tfoUantbeileö";  f.  Rien,  Stobung,  Xbeerfdjroelerei. 
xöegen  be£  Sßebarf«  ju  ©pa$icrftöden,  ©djirm« 
unb   ̂ citfdjenftielcn,  $feifenröbren  u.  a.  m. 
getgnete  «ufdjb^öljer   unb    SBilbbeden  fo  bc 
routbfdjafteu,  baß  fie  foldjeS  .fcolj  liefern,  be« 
lonber«  auf  hügeligem  Xerrain  unb  jum  gelb» 
bau  nid^t  geeigneten  ©teQen.    *PfIanjung  mit: 
*frgaborn  (roeißerMborn),Selbaborn  (9Waßb°lber), 
£>erlißen  ober  GorcliuSlirfdjen,  SBeißborn,  ©d)toar  y 
bom,  ̂ >oljbime,  SBilbapfel,  gemeinem  ßartriegel, 
ötetntueidjfel     («Diabalebrirfdje ),  SBilbfirfd)e, 
$?affenbütd)cn,  Streu$born,  XajuS,  ©tedjpalme 
tfafelnuß,  Söilbrofe,  3ungeid)c,  aueb,  SBeiben,  bc 
fonberS   ©obl>   unb    ©cbroarjioeiben.    ©.  £>. 
oäger,  „Xie  9cußboljPfInn*ungen  unb  iljre  93er« 
roenbung"  $annooer  unb  Seipjig  1877.  ©tod- 
boljertrag,  in  $roc.  ber  oberirbifeben,  feften 

*>°limaffe  bei:  &id)te  unb  Sanne  15  —  28°/., 
Ätcfer  unb  fiärdje  lObi«  26%,  (Eidje  12-26%, 
Sudje  8—  25%,  S3irte  5-13%,  Grle  10  bi«  20%; 
^urdjfcbnitt  ganjer  SBälber  16  biö  20%.  SJiffe- 
«nj  ber  3al/len  burd)  Sobenbcrbältniffe.  Äräf- 

ttg«  unb  ©ebirg^boben  meniger  ©. ,  al*  leidster, 
fanbiger,  warmer  ©oben  ber  dbene.  SBefentlidjer 
Untcrjcbieb  einer  ftäüungSart.  ©todigroerben, 
^  3crfe&ung8erfd)cinungcn  bc3  $>oljeö.  ©tod^ 

Iraufljeit,    f.    ftnotentranfljeit   be«  Slog^en«. 
^todlaubuug,  Abgabe  für  bie  Srlaubnift,  ©töde 

roben  ju  bärfen.    ©todmärler,  arme  Seute, 
k'-'nen    man   in   aKarfroalbungen   (f.  b.)  er» 
laubt,  an  beftimmten  lagen  für  fid)  ©töde  ro» 
*>cn  ju  bürfen.   ©iodmaß,  f.  93anbmafj.  €tod- 
Pflug,  f.  t».  iu.  9iäberpflug.    ©todrtdit,  f.Sranb' 

wirtbfdjaft.  ©todrobung (Äeffelbieb),  f.  fcoljernte. 

ctBdroi'f,  f.  i^aluen,  Vlltljce,  $appelmaloe  unb 

dibifd).  Stocks,  enal.,  1)  Summe  baaren  SetbeJ  : 

2)  ffiertbpapiere  atfer  «rt.  Storffäge,  (Bebeftod 

mit  eingelegtem  ©ägeblatt.  Seii)re(b«leraJünt^er 

»u  $ro3fau  für  125  dl.  ©.  mit  ftlbernem 

ßidjenblatt  nebft  Umfdjrift  („Sür  treue  23alb- 

pflege")  an  befonber«  t^ätige  gorftfdju^beainte 
al«  2lu3jcid)nung  öerlicljen.  ©todfO)ettC ,  f.  »- 

ro.  fternfebeitc.  Stodfajnitt,bcim  ©ein,  f.  Sdjnitt. 

©todfdjtDamm,  f.  Agancus.  Stodtafl,  lag,  an  bem 

ti  5Bercd)tigten  erlaubt  ift,  ©töde  robtn. 

©todtrieb,  \.  ©tolonen  unb  Rartoffeln,  ©tod« 

werte ,  f.  5ormarion«gIieber.  Stodroun,  f.  (Eibifdi. 

©todjäbat,  f-  0-  w.  ©adenjabne.  ©todiiemer,  f. 
o.  ro.  Äingbroffel.  ©toberbunb,  1)  englifd>er 

(t'aais  sagax,  anglicus  irritans),  Kreuzung 

tti  englifeben  gudjäbunbe«  mit  bem  trumm- 
beinigen  35ad)«b,unbe;  jiemlid}  är^nlidj,  aber  &Ä$er, 

etroa  fo  groß  roie  ber  beutfdje  ©.  SWeift  roeife 

mit  größeren  ober  Heineren  braunen  ober  fdiwar  • 

jen  gleden.  ©ute  Seiftungen  beim  «uffud)en 

ber  §a)en.  Ib.euer  bejablt.  2)  Xieutfdjer  (Canis 

sagax,  venaticus  irritans),  Rreujung  ber  frumm« 
beinigen  XadjSbunbe  mit  bem  fieitbunbe.  (rr 
abnelt  beiben  8iacen,  ift  aber  gröfeer  atf  bn 

Xacb^b""0  uno  nur  etwa«  fleiner  als  bet  Seit« 
bunb.  ©djroeif  jiemlidj  furj ;  fdjon  im  9.  3afc 
bunberte  jur  3agb  benubt.  3e&t  feb,r  oerbreitet 

yum  Äuffpüren  unb  Verfolgen  bc*  fBilbe* 
beanlagt,  grofee  ̂ agbpaffion,  fudjt  feljr  emfig, 

finbet  gut  unb  jagt  anljaltenb  .an  aQem  tBilb: 
ali  fflraden  ju  gebraudjen,  für  SBilbftaub  aber 

gefäbrlia). ;  auf  fiScalifcben  Äbminiftration#jagben 

in  Greußen  oerboten,  ©tö'ditontctne,  gried>.,8«r' 
bältni§lebre  ber  d)emifd)en  ©erbinbungen,  djemi- 
fd|e  Vte^iunft.  ©tbdemdit,  f.  ©todred^te.  ©töpftl 

f.  Äortc. ©tör  (Accipenser),  ju  ben  ©djmeljfdjuppern 

(f.  Üanoidei)  gehöriger  Sifdj;  fpinbelfdrmi« 

ger,  langgeftredter  Äörper,  an  ben  Seiten  5 
Säng«reii)en  grofeer  Rnod)enfd)ilbcr,  eine  weit 
binten  ftcb,enbe  Stüdenfloffc,  b,inter  ben  Sdjläfen 

©pri^lodj,  beutlidj;r  Riemenbedel1,  fpift  oor« 
ftcbenbe  ©djnauje ,  unten  quere  Deffnuna  bei 
^abnlofen  9Jlunbe*  unb  4  SJartfäben.  ̂ "«DTertift/ 

^leiid)  febmad^aft,  eingefallene  Sier  alt  (taoiar, 

©djroimmblafe  al8  „Jpaufenblafe"  1)  J)er  S.  (A. 
sturio),  obere  ©eite  graubraun,  mebr  ober 
roeniger  in  ©elb,  Unterfeite  glönjenb  filoetroeife. 
2—6  m;  in  europäifdjen  SReeren  unb  ̂ lu^ge* 
bieten,  auger  3Donau  unb    ©(broar^en  SReere. 
2)  I)er  ©terlet,  ©törl  (A.  ruthenus)  fpi^ere 

©djnauje,  infeitig  gefranjte  SBartföben  unb 
^Hüdcnfdjilber,  1   m;  im    Sd>marjen  SReere. 
3)  5)er  ©djerg,  ©djerf,  ©djörgel  (A.  Stella 
tus),  cbenba,  2  m,  f«t)t  lange,  fafl  febroertförmige 
©djnauje,  einfadje  ©artfäben.  4)  2)er  &  auf  es 
(A.  liuso),  bis  8  m  unb  1600  kg.  Sdjnau,« 

furj,  breiedig,  S3artfäben  glatt.  Oberfeite  bunfel* 
grau,  S3aud)feite  fdjmu^ig  weife,  ©d)nauje  gelb- 
lidjroeife.  ̂ m  febroarjen  2Reer  unb  3uf[,utlcn- 
Saoiar  *  ©e)d)äft  am  lebhafte ftcn  an  ber  zBolgo 
unb  bem  St ajpiidien  Speere,  81  unb  93  c*T  pxt 

^ub  (36  $funb)  für  frifdjen  unb  60  cH  bei  ge- 
preßtem, ©ebnen  ju  i5eitfd)cn  unb  ireibftöcfen 

3roedmä6igfte  giftberei  •  (Einrichtungen  «n  ber 
SSolga  ($otaga3).    ©törrißleit,  f.  o.  ro.  $al!' 
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ftarrigrett.  Siörfiange,  f.  gifcbrrampe.  Stärte, 
f.  o.  w.  Schuttfarren.  Stortetoerl,  f.  d.  w. 

leichpfanb.  Stö'nel,  f.  o.  w.  «etiler,  «aga- bunb.  Stöfel,  1)  f.  o.  to.  $anbramme.  Stöfjer, 
groger,  f.  Jpabidjt  unb  Ralfen,  ©tofftoanberung 
(Stoffwecbjel).  ©auftoffe  ber  $flan£en  Don 

ihren  SSilbungSberben  (Dem  (Sblorophbü")  birect 
nach  ben  JBerbrauchSorten  beförbert,  tljeilS  in 

befonbercn  Organen  in  größeren  Stengen  ab' 
gelagert,  um  erft  in  einer  fpäteren  SSegetattonS* 
periobe  berbraudjt  ju  werben  (f.  JReferbeftoffe). 
ftuf  ibrcm  XranSporte  ©auftoffe  ber  SRembran, 
Kerben  unterwegs  immer  in  Iraubenjucfer  ber» 
roanbelt,  fctjr  häufig  borübergebenb  mieber  in 
Stärfe  (tranfitorifcbe  ober  SBanberftärfe).  \yoxm, 
in  welcher  bie  ftidftoff fialtigen  Sauftoffe  beS 
SJrotoplaSmaS  manbern,  noa>  wenig  befannt. 

Sei  manchen  ̂ Jflanjen  (bcfonberS  ben  hälfen« 
frästen)  21Sparagin  als  Bwifcbenglieb;  treiben' 
beS  SKoment  fär  bie  ?ltbmung  (f.  b.).  Stoff' 

mecfjjel  (Don  Hffimilation),  r)auptf äcr)(icf>  in  quan» 
titattber  Se^iehung  abhängig.  Slfftmilation, 
Stteubilbung  bon  Stärfe  nur  unter  Gin  flu  &  beS 

Sicktes  in  cbloropbullbaltigen  Organen  j  (Stoff- 
roecfjfel  im  Sickte  nie  im  ̂ unrein  in  allen 
$flanjenorganen  ( audj  in  cfjloropfjnflfreicn ). 

Sburcb  Wffimilation  ̂ o^Ienftoff geaalt  (unb  Xrocfcu« 
fubftanj)  bermehrt,  burd)  Stoffwecbfel,  refp. 
?ltr)mung,  bermtnbert.  SBirflicbeS  2Sad)Sthum, 

b.  h-  Vermehrung  ber  organifdjen  ̂ flan^en- 
fubftanj,  nur,  nenn  Äffimilation  bie  Htbmung 
überwiegt.  9US  SRebenprobucte  beS  ©toffwecbfelS 
©ubftanjen,  welche  tbeilS  alS  nothwenbige 

fterfcfcungSprobucte  ber  ©auftoffe  $u  betrauten 
fmb,  thetlS  noch  unbefannte  Functionen  auszu- 

üben haben,  (ftarbfioffe,  ©erbftoffe,  ätberifcbe  Dele, 
organifcbe  Säuren  unb  ©alje,  ffllfaloibe  ic), 
all  Schluß  X)egrabationSprobucte,  für  baS  Sehen 
ber  ÜJJflanje  ohne  Sebeutung  (4>arje  unb  ©ummi- 
arten),  wirtliche  (Enbglieber  SBaffer,  ßohlenfäure 
unb  Wmmoniof.  StoffttJedjfel  im  Xhicrförpcr, 
alle  chemifcben  unb  phnfifalifchen  Vorgänge, 
welche  in  ihrer  ©efammtheit  bie  fiebenSer* 

fcfieinungen  bitben.  Stopf afdjof,  f.  ßatfelf^af. 
Stßlflfbiiljrcn  (Jura  stolae)  nach  ber  Stola  6e* 
nannte  ©ebneren  für  fachliche  ftanblungen,  an 
Dielen  Orten  abgefebafft  unb  burch  feften  ®efjalt 
erfe^t.  StoHbenle,  S tollf cbma mm,  ©cfchwulfi 

auf  ber  ©pi&e  beS  (Ellbogens,  plö&licb  (gewöhn- 
lich über  Wacht)  ober  (angfam  entftebenb,  bis 

lur  ©röfje  eines  ftinbSfopfeS,  mit  glüffigfeit  ge- 

füllte  ©eule  mit  geringen  (Ent$ünbungSerfchei- 
nungen,  ober  Cuetfd)ungSgefd)Wulit  mit  hefti- 

ger (Entjünbung,  fpäter  fpeefartige  Sßaffe  (©tou*- 
fchmamm).  3Jcebr  ©chönbeitS«  als  ©cbraucbS- 
fehler.  U  r  \  a  cb,  e  n:  Ouetfdmng  mit  ben  £>ufen, 
wenn  Sßferbe  f t et?  mit  unterge)d)fagenen  güßen 

legen.  (Snngenfranfe  faft  immer,  ferner  bie- 
jenigen,  meldje  roäljrenb  ber  Wadjt  ju  furj  an- 
gebunben  nerben).  Schnell  fid)  bilbenbe  S.n 
nach  Xrufe,  3nfluenja  je.  ©ehanbiung.  5öe- 

feilt gung  ber  Urfacben,  ©efdtigung  l^u  langer 
Schenfelenben  unb  ber  Stollen  ber  (Sifen;  Um- 

rriefluna  mit  Xüdjern  (unb  Stroh,  Sefleibung 
beS  gefiel  mit  ©ummiring,  geräumiger  $la$  tc 
CSähreno  ber  Teilung  (Jijen  abnehmen,  h^hcS 

«nbinben.  S.n  mit  flüffigem  Inhalt  fofort 

öffnen;  feb>enartige  9ceubilbungen  mittelft 
Finger  unb  Schere  nach  äugen.  Dann  £üf)len, 
Ouecffilber falbe  einreiben,  mit  Zerpentin  ober 
Santharibenfatbe  beftrichener  SBergbaufch.  9cacb 
ber  Snuünbung  aus  grüner  Seife,  120  g,  Sal« 

miaf,  30  g,  Steinöl  unb  Santhartbentinctur1,  je 
15—30  g  bereitetes  Liniment  täglich  einmal  auf 
bie  ©eule,  jeben  3.  ober  4.  lag  ausfegen.  Sor 
jeber  (Einreibung  ©eule  mit  Seifenroaffer  gerei- 

nigt; ferner  Salbe  au«  gleichen  Ib.  lerpentinöl, 
grüner  Seife  unb  $otafd)e.  Specfartigen  Stoll- 
fchnjamm  entfernt  man  burch  (Einbringung  oon 
2  g  Äupferoitriol;  ̂ erauSfaDen  oerhütet  burch 
SBergtampon.  Operatibe  ©efeitigung.  ©eftielte 
Stoufchwämmc  burch  SIbbinben  mittelft  SJcefüng- 
braht,  jeben  Xag  etwa«  feftet.  Stollen,  1)1- 
pfeifen;  2)  (Sehr  o Hatten) ,  fantigeS  Schnitt' 
nu&holj,  ift  burch  ßerfchneiben  ber  Sohlen  (f. 

b.)  h«geftellt  in  Sänge  bon  2.5—6  m  unb  mit 
quabratifchem,  feltener  rechteefigem,  Ouerfchnitt; 

Seitenlänge  8—12  cm.  3m  engeren  Sinne 
appretirte  ffiaare  für  ben  Xifcbler,  befonberS 
9cabe('  unb  Söeidjlaubholj,  unb  für  ©lafer  haupt- 

fächlich Sieben-  unb  geringes  9cabelhol^,  felte- 
ner Kaftanten-  unb  Ulmenholj;  f.  9cu£t)ola. 

StoSenaaun,  angemenbet  nur  in  roenigen  gäden, 
befonberS  beim  Saufang  (f.  b.).  Stollfcher  St&\t, 

I  ift  fetter  hoüänbifcher  Käfe.    Stolon«,  f.  b.  ». 
!  Ausläufer,  f.  Stamm.  Stol^,  ̂ »irfch,  nenn  er 
böüig  berenbet  t)at.   Stomadjalten,  gr.,  magen- 
|  ftärfenbe  Wittel.  Stopfen.  1)  f.  «orfe;  2)  bie 
jpunbc  ft.,  f.  b.  to.  bei  $arforcejagben  bie  3Äeute 
aufhalten,  mieber  fammeln  unb  mieber  auf 
richtige  grör^rte  bringen;  3)  f.  b.  w.  Rubeln. 
4)  2>aS  (Einlegen  unb  Sebedten  ber  (Sicheln 
unb  Raftanien  in  für  Stecflöcherfaat  angefer- 

tigte Sacher.  Stopfer,  Stopfmafttjine,  Vor- 
richtung, mittels  ber  man  bem  Feberoiet),  nelchcS 

gemäftet  merben  foll,  ben  9cahrungSbrei  ein- 
pumpt. Stopfroadjd,  f.  RlebnachS.  Stopeln, 

1)  f.  ̂ Pflugart;  2)  Stoppelabharfen,  f.  {^elb- 
arbeiten.  Stoppelbutter,  imjpamburger  Warft  bie 
in  ber  3eit,  in  welcher  baS  JRinboieh  bie  Stoppeln 
abraeibet,  Anfang  Sluguft  bis  October;  gilt  neben 
SBorfommerbutter  für  bie  befte.  Stoppelfrncbt, 
in  bie  umgeaeferten  Stoppeln  gefäete  Frucht, 

j.  ».  »räch  -  Stoppelrüben.  StoppelHte,  Älee 
nach  (Ernte  beS  ©etrcibeS.  Stoppellage,  bei 
^ad-  ober  Seifjwerfen  (f.  b.)  oberfte  Sage 

»ufchholj,  bei  welcher  bie  ftarfen  Subcn  (Stoppel- 
enben)  wafferwärtS  gefehrt  finb.  Stoppeln,  1) 
f.  b.  w.  feigen;  2)  f.  b.  m.  Äehren  lefen,  je. 

Stoppelf ebtoamm,  f.  lorufchmamm.  Stoppel- 
ftürjen,  Um^cfem  ber  Stoppeln,  f.  ̂flugfurchen. 
StoppclDDflel,  f.  b.  m.  »radjpieper.  Stoppet 

I  bogt,  Tluffeber  über  Srntearbeiten,  zugleich  wor- 
mäber.  Stoppclffleibe  (f.  äBcibe),  bie  ausgefallenen 

j  fKcjte  ber  Srnte  fammt  bem  bajwifchen  aufge- 
lmachfenen  ©rün,  für  ©änfe^ucht  oon  grofjer  $e» 

beutung.  Stoppine,  Rünbfchnur  unb  tßifton  am 
$ercufftonSgewehr.  Storarbaum,  gebräuchlicher 
(Styrax  officinalis  L.),  Qamilie  ber  Stbraceen, 
Sübeuropa  unb  ftleinafien,  S.,  liefert  Stor»x 

ober  ̂ ubenweihrauch.  3m  $anbel  3  Sorten: 

in  Römern  (S.  in  granis),  in  Rüchen,  Wanbel- 
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ftorar,  (S.  in  massig)  unb  gemeiner  ©.  (S.  vul- 

garis), guroeilen  bejeidjnet  ©.  ben  oirgini» 
fdjen  unb  orientalifdjen  Wmberbaum  (Liqui- 
dam  bar  stvraciflua  L.  unb  Liquidambar  orien* 

tale  Mill.)*.  ©tordj  (Ciconia) ,  JReiberfamiltc, Sumpfvogel,  Schnabel  weit  länger  ali  Äopf, 

nidjt  abgefdjnürt,  gerabe,  nad)  Dorn  juiammcn= 
gebrüdt  unb  oljne  Kafenfurdje;  §al«  unb  Seine 

lang,  üauf  neuartig  gegittert,  äu&ere  unb  «Kittel« 
«be  bii  »um  erften  ©clenfe  oerbunben,  Kagel 
ber  TOitteljebe  am  ̂ nnenranbe  nidjt  geAäbnelt; 

ftlügel  ftumpf,  Sdjminge  brei  bi«  fünf  gletd), 
bie  längften,  Sdjwanj  furj,  abgerunbet,  jWölf« 

feberig.  „Älapperfiord)".  L  $au«ftord), 
to  e  i  6  e  r  6.  (C.  alba), weife,  Scbwan j  unb  Sd)wung- 
febern  fdjwarj,  Sdjnabel  nub  Seine  rotb,  110  cm; 

gan$  Suropa,  mit  Wu$naljme  be«  b,öb,tren  Kor» 
ben«,  Wfrifa  unb  Wfien.  Seibe  ©atten  bebrüten 

4—6  Weifce  gier  28—31  läge.  Kabrung  alle« 
©etbier,  wa«  er  bewältigen  fann,  aud)  Sogeleier, 

unter  Umftänben  fcbäblidjer,  alz  burd)  Vertil- 
gung oon  gelbmäufen  nüfclicb;  gcfäbrlid)er 

Stenenfeinb.  2.  $er  i  dj  m  a  r  a  c  S.,  fBa  1  bft  o  r  d) 

(C.  nigra),  braunfdjwar*,  Saud)  unb  Unter- 
bruft  roetfe,  Seine  unb  Sdjnabel  rott);  fleiner, 

in  Wittel-  unb  Sübeuropa  febr  einzeln.  —  Ter 
SRarabu  (I.Marabu),  in  ̂ Jnbien,  breifantiger 
©dmabel,  nadter  Stopf  unb  $al«.  in  beffen 
SRitte  wurftförmiger  fcautfad:  Kiefen  ftord) 
(C.  argala),  im  Söeften  Wfrifa«,  aud)  ftropf* 

ftord).  ©torcbfcbnabcl,  1)  (*rranid)fd)nabel,  Ge- 
ranium  L.)  Familie  ber  Stord)fdjnabelgemäd)fe, 
Kräuter,  meift  purpurrote  Slüttjen,  einzeln  ober 
*u  2  an  langen  Stielen  in  ben  Slattaebjeln. 
SBiditigftc  beutfdje  Birten:  a.  mebrjäbrige  mit 
gro&en,  ben  Seid)  iiberragenben,  Äronblättern ; 

h  Kiefen •  ©.  (G.  pratense  L.),  30— 60  cm, 
Slütbenfticld)en  bruftg« jottig,  nad)  Serblüben 
berabgefdjlagen,  *ur  grrudjUeit  mieber  aufredjt. 
Slumen  blau;  $uni  big  Wuguft.  ©amen  fet)r 
fein  punftirt.   Wuf  SSiefen,  in  feudjtem  ©ebüfd). 

2)  fBalb-S.  (G.  silvaticum  L.),  30—60  cm 
bod).  Slütb,enftield)en  bleibenb.  Slübt  oiolett 
bi«  rötblid)  im  ̂ uni  unb  Quli.  $n  feud)ten 
©albungen  unb©ebüfd)en  unb  auf  ©ebirg«miejen. 

3)  Sumpf.©.  fG.  palustre  L.),  30  bid  60  cm. 
Slüfjt  purpurrot!),  3""»  bi«  Wuguft.  Wuf  fum- 
pfigen  «Siefen,  in  feud)ten  SBälbern.  4)  Slut» 
rotier  ©.  (G.  sanguineum  L.),  15—30  cm, 
nad)  bem  Serblüben  etwa«  abwärt«  geneigte 

Slütbenftieldjen,  l-blütt)ig.  Slübt  blutrotb  öom 
3uni  bi«  Wuguft  Wuf  fonnigen  fmgeln  unb 
trodenen  Söalbwiefen.  b.  (Einjäbrtge  Wrten 
mit  meift  fleinen  äronblättern  unb  2-blütl)igen 
Slütbenftielen.  5)  fiebriger  ©.  (G.  pusillum 

L.),  8— 26  cm,  Slüttjenftieldjen  nad)  bem  Ser» 
blühen  abwärt«  geneigt.  Slübt  blafj.oiolett  ober 
Mäulicb-rotf)  com  Tiai  bis  Wuguft.  Unfraut  auf 
Wedern,  an  SBegen  unb  Zäunen.  6)  2  .1) .  t  \- 
blätteriger  ©.  (G.  dissectum  L.),  8  bi«  25cm. 
Slübt  oon  9Rai  bi*  Quli.  Wuf  Wedern  unb 

©djutt  an  4>edeu.  7)Iauben«©.  (G.  colum- 
binum  L.),  15  bi«  50  cm;  Slübt  rofenrotf)  im 
3uni  unb  Quli.  Wn  fteinigen  JDrten,  Sergen, 
jmifd)en  ©ebüidj.  8)  {Runb b lätteriger  ©. 

(G.  rotundifolium  L.j,  8-25  cm;  Slübt  fleifd)- 

rotb,  bon  3uni  bii  ̂ erbft.  Wuf  Wedern,  SBein* 
bergen,  in  ©ärten.  9)  SB  ei  d)  et  ©.  (G.  molle 

L.),  8—30  cm;  Slübt  purpurrot^  oon  Blai  bi* 
^erbft.   Wuf  ©ra*plä^en,  an  SBegen  unb  Werfet« 
ranbern.  10)  Wupred>t«fraut  (G.  Roberti:\» 
num  L.),  15  — 30  cm;   SlAtt)e  rofenrott)  mit 
3  mei&Udjen  Streifen ,  Pom  %imi  bii  Ccrobet. 
©tengel  unb  Slätter  oon  unangenebniem  ©erueb. 
fjeuebte  ©ebüfd)e,  SBälber,  an  SKauem  unb 
fteinigen  Orten.    (Bärtnerifd)  f.  Pelargonhrm. 
Storno,  ftorniren,  Wu«gleid)  eine«  3^"»*»* 
burd)  Uebertragung  an  unrid)tiger  ©teile  eine« 
•tmupt*  ober  <£affenbud)e«.  etof \,  1)  ©djweij, 
Ouantum,  Kabrung  für  eine  »ub  wäbrenb  bet 

Wlpcnweibe  (f.  Wlpenwirtbfd)aft);  2)  tnberSienen» 
Audbt  f.  o.  w.  Stapel  (f.  b.)  unb  junger  Sienen* 
fdjmarm ;  4)  Jpol^mal  für  RlafterboU,  Raufen 
aufgefd)id)teten  ̂ ol^e«;  6)  Hinterer  ib,c\l  ber 
Kabe  eine«  ÜRabe«;  7)  $aden  ober  Kogel  mit 
^oafen  an  beiben  ©eiten  be«  Kungftorfe«;  8)  beim 

§(eifd)Oerfauf  f.  P.  w.  ffeule  (ttalb«ftoß,  Sftinb«- 
ftoß  2C).   ©topbod,  f.  ©emie.    ©to^cr,  ©to%- 
falf  f.  .t>abtd)t  unb  ftair.    ̂ tDBbarfc,  SSerfjeug 
jum  Wu«rotten  be«  Unfraute«.  ©toftoogtl,  Stoft« 
weib,  f.  #abiebt  unb  galfe.   3 topjäinc,  1)  f.  6rf» 
jäbne.    2)  S.  ber  Säge,  »Jabnform,  beren 
SBirfung  auf  Stög  in  ber  9tid)tung  ber  Drud« 
fraft,  jum  Unterfdjicbe  oon  ber  burd)  ̂ ug  wir« 
fenben  Äraft,  beredjnet  ift;   einfad)ftc  redrt» 
winflige«  Dreied,  ̂ opottjenufe  gerabe,  ober, 

(bei  eng(ifd)en  Sägen)  gcfd)Weift.  ©teilfeite  ber 
rleineren  ber  fiatbeten  gegen  ba«  $o(&,  gerretftr 

beffen  ftajnn.  Seim  Küdjuge  8ab,n  nur  glei» 
tenb  unb  allenfalls  räumenb.  Son  ̂ anbfägen  bie 

mit  ©.n  einmännig.   Xifd)ler>Sägen  in  ÜRabmen 
(Oefteden),  5ud)«id)Wönjfägen,  bie  beim  Wufaften 
in  9Ba(b  unb  ©arten  gebrauchten  Sägen,  (^lügel« 
läge  oon  WfylerS).    Sei   jWeimännigen  Salb» 
iägen  ©.  Oon  ber  SKitte  au«  nad)  beiben  ©eiten 

geiid)tet,  eine  ̂ >ä(fte  ber  Säge  arbeitet,  bie  anbei? 
gebt  leer.   Sei  2Jtafd)inen-  unb  Srettfcbneiberei 
2.  in  oer feb t ebenen  formen  gebräud)(id).  (Kabnt*, 
©atter-,  Srreid-  unb  Sanbiägcn.  Btok,  Sapern, 
f.  P.  m.  Sennbirte.   ©tont,  «nglanb,  ftarfe«, 
bunfle«  Sier.    Stoben,  i-  kämpfen,  fünften. 

Straccbinoläfc,  berühmter  italienffdjer  äBeidj« 
fäje  au«  ganzer  SKild)  (Gorgonzola)  ober  unter 
3ufa^  oou  Kabm  (Ji  due  panuej,  badftein» 
förmig,  30  cm  lang  unb  breit,  unb  8  cm  bodj. 
fet)r  meid),  im  Sommer  faum  ju  oerfenben. 

Sträbndjen,  f.  Stapel.  Strä'ndjcr,  f.  Dbftfträud)er, 
©träumen,  f.  Sienenrranfbeitcn,  SüfcbelrranfbeiL 

©trafen,  Iväftige  .t>ülf«mittel,  mit  fdpner}* 
baften  ̂ mpfinbungen  oerbunben,  mittel«  Sporen, 
Gkrtc,  ̂ appjaum,  ̂ eitfrbe  unb  Sanbgurte  bei 

*Uferben,  welebe  ridjtige  hülfen  au«  Jrägbeit  ober 
SBiberfe^lid)feit  nid)t  bead)ten. 

Stragclfaffcc,  f.  Iragantb- 

©trabl,  ©trablbcin,  f.  ̂>uf  unbgufe.  Strnblfönle, 
oor^ugeweije  an  ben  Hinterfüßen,  fäulmjjarttge 

^erftörung  be«  4>ufftrable«.  Rennjeicbcn.  Wo» 
fonberung  fdjwarjgrauer,  jaud)iger  geudjttgfett 
au«  ben  Strablfpalten  ober  ̂ wifeben  ben  Sauen, 
abgetrennte  $ormnaffen,  b,äung  ̂ ^angbufl  Ur« 
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lachen,  Sdjmufc  unb  Stalljaudje,  einklagen 
ber  $ufe  in  5tul?uiift  unb  Üebm;  ju  ftarfe! 
Jfteberfdjnciben  be!  Strabli,  $u  b>he  Stollen. 
©  e  b  a  n  b  l  u  n  g .  Strenge  Stteinlidjfeit ;  Entfernung 
abgeworbener  £>ornmaffen;  $ulDer  aui  gleichen 
Sli.  gebranntem  ftlaun  unb  Qinfoitriol,  ober 
JhipferDitriol  unb  (iid)enrinbe ;  (Jarbolwaffer; 
ttbnebmen  ber  £ifen.  ©eidjlag  mit  Sifen  obne 

bäume  auf  fßrioateigentbum ,  feine  ©epflan^ung 
auf  ber  ©trage.  Bei  Äepfel«,  ©irn-  unb  kirfd)' 
bäumen  gegenfeitiger  Äbftanb  9-— 10.8  m,  bei 
9iuftbäumen  10.5—12  ra.  ,*pöb;e  bei  Stamme! 
ber  Straftenbäume  nicf)t  unter  2  m.  Äufficbt 
burd)  Straftcnwärter.  3n  $annoDer  Don  Staat!- 
djauffeen,  pro  km  50  dH.  ©efammtfoften  für 
ieben  Saum  mäbrenb  ber  erften  15  3afjre  5  <M 

Stollen  unb  ©efeitigung  bei  loigetrennien  §orni  45  A.  S.  ̂ flan^en,  Pflege  *c.  Straubcngeii, 
am  Strahl  beim  ttudroirfen.    Strablgrai,  f.; f.  ü.  w.  Ungarifdjei  Sdjaf.  Straubrab,  unter 
$eibefraut.  Strabüreb*,  entftebt  au«  Der» 
nad)läffigter  unb  falfd)  bcfjanbeltcr  Strablfäule, 
au«  $rud  unb  Cuetfcbung  ber  inneren  ̂ »uft^eile 
unb   au!  unbefannten  ©erbältniffen.  Renn» 

fdjlädjtigte!  iTCüblrab,  an  bem  bie  Sdjaufeln  an 
ber  Stirn  cingefefct  ftnb,  Straubmüfjle. 
Strand),  f.  $olagewäd)?e.  ctrandibäuptc,  ttinbau 
oon  ftafd)inenwerf  $ur  ©efeftigung  bei  Uferi. 

jeidjen:  Umficbgreifen;  juweilen  fämmtlidie | 6tiand)btrbr  ©ogelberb,  beftedt  mit  Keinen 
innere  $uftbei(e  in  3ttitlcibenid)aft  gebogen;  mit j  3weigen,  bie  mit  ben  Sd)laggarnen  überbedt 
feigwarjen-  unb  blumenfobläbnlidjen  SBudjer 

ungen  Derfebene  ©c|"d)Wür!bilbungen,  graue, tvlujfigfeit,  welcbe  auf  ber  #aut  bei  SJtenfdjen 

©ejebwüre  erzeugt.  ©ebanblung  in  fd)limmen  1  jebneiben  jc 
ftäOen  burd)  einem  Ibierorjt.  Entfernung  ber 
Acrftörten  £>ornmaffen  unb  ber  Söudjcrungen: 
jßuloer  au!  gleidjen  Ib.  ©idjenrinbe  unb  ftupfer» 
Pitriol  ober  (Jifcnoitriol.  ©epinfeln  mit  2—3  Ib 

werben.  Straudjboljtr,  Jpoljgcroädjfe ,  roeldje 
fid)  jd)on  Dom  ©oben  aui  in  »efte  unb  flweige 
jertbeilen.  freien  bei  Sdjaftei;  oft  burd)  ©e- 

bergeüellt.  SBilb  wad)fenbe  unb 
Sierfträud)er,  Sträudjer  1.  ©röfte  (oft  über  2.5  m 

bod)),  2.  ©röfte  (1.25—2.5  m)  unb  3.  ©röfte 
(unter  1.25  m).  ©egenftanb  forftliäjer  SRufcung, 
ober  nur©obenbeden  oilbenb,  ober  ©treu  liefernb ; 

Spiritui  unb  1  Zi).  ftreofot.  Sßad)  Entfernung  1  fcbmarofcenbe  Sträudjer  (9Riftel).  Jorftlidj  nur 

ber  grauen  SWaffc  Sblorfalf,  alleitägltd)  1—2  mal. 1  toilb  wadn'enbe,  bauptfädjlid)  £olj  liefernbe, ©leicbjeitig  3)rudDerbanb,  Xedcleifen  Don  3t>b»u-  böbere  Sträudier,  ©eftodung  bei  Wieberwalbei, 
fidnbc  in  mögltdjft  warmem  Gaffer  »afdjcn.  ber  SBeibenbeger  unb  bei  Unterböte!  im  SJctttel» 

tetranbltefer,  f.  Mieter.  «tronDIobl.  f.  l>f cerf obl. :  walbc.  \»lUe  ̂ bäume,  mit  9Iu«nahme  ber  beutfd)en 
Gtranbroggcu,  f.  Haargras,   ctranbfaffen,  bie 
läng«  bcö  Uferi  fdjiffbarcr  Slüffe  wobnenben 
Jöauern. 

Straubboigt,  f.  d.  w.  Teidjooigt.  Strajj, 
SJlainjer  ?Vabrication  fünft» 
lidjer  (Sbelftcine  bienenbe  ©laitnaffc  (©faiflufe) 
aui  »ergfTDftaü  ic.  Stta&fnbau,  f.  (X^auffee. 
Straßcngra^  f.  9tiipengra3.  €trafjcnbunb  (öfl-JP* 
tifeber),  Cauis  leporarius,  araticus  vagus, 
Äreujung  Don  arabifdjen  SBinbljunben  mit  ägup» 
tifdjen  Sdjafal,  faft  überall  in  Slegöpten,  oft 
berrenloS  in  Straften,  ähnelt  bem  arabifdjen 
Jtöinbbunbe,  ift  aber  fleiner;  fürjerer,  bidercr 

&al$,  fdjroad)  eingejogener  Sieib,  jiemlid)  geraber 
Siüden  unb  furje  33etne.  ©robe  ©ebaarung^  in 
Färbung  grofte  SÄannigfaltigfeit,  meift  febr  biffig. 

©trafeenlptb,  Stra6enfebrid)t,  f.  «bfaH- 

Bpffe  unb  ßompoft.  6traptnpflon$ung  anf  Staat«. 
ober   an   Eommunalitrafeen   mtt  Cbftbäumen.  ©enuebt  1—2  (Itr.,  Äopf  fletn,  glatt,  Sdjnabel 
Syflaniung  burd)  9lbjunctionen  abfeitfl  ber  Strafte  ftumpf,  Spifte  platt,  Siafenlöajer  offen,  Oberen 
geben  ju  mecbfetooHe  ©ilber  burd)  gefunbe  unb  unbebedt,  Jpali  fang,  faft  nadt,   ftlügel  iiemlidj 
Iranfe,  gerabe  unb  frumme  Bäume,  gute  unb  groft,  untauglidj  smn  fliegen,  boppelte  Sporen; 
fdjledjtc,  frü^e  unb  fpäte  Strtcn.   93ef|er  burd)  ©efieber  bidjt,   ©ruft  unbefiebert,  ©eine  nadt, 
we^örben  auf  ben  Straftentorper  felbft  gepflanjt  Saufe  groft  gefd)uppt,  jwet  Sc^en'  immer  mit 
unb  $rüd)te  für  Sfledjnung  bei  Staate!  Derroertbet.  groftem  ftumpfem  Wagel.  SDcänndjen  SRumpffebern 

S)amit  Anlage  nid)t  beanftanbet,  Streifen  fianb  febwarj,  Sfügel>  unb  SdjrDanjfcbern  tDeift,  ̂ al! 
Don  2  m  ©reite  über  bie  ©aumlinie  binaui  mit  bodjrott),  Sdjnabel  flcifd)farben.  SBeibcben  Stumpf' 
erworben.  Dbftf orten  weldje  ben  ©eweii  geliefert  febern    braungrau,    fd)Wärjlid)e   ̂ lügel-  unb 

baben,  baft  ftc  gebeiben.  —  ©crfudje  mit  anberen  Sd)Won^febcm,  Sd)Wingen  unb  Sturmfebern  un« 
Sorten  im  Rletnen.   «uf  Straften,  meldje  nur  rein  weift.  3nncrafrifanifd)e  unb  weftafrifanifdje 

5.4—6  m  (18—20  Juft)  breit,  nur  ftirfd)»  ober  6benen,  gefctlig  in  beerben  ober  in  (gamtlien, 
©inibäume.    Äepfelbäume  ibrer  breiten  Ärone  $abn  mit  bi!  4  Rennen.  9?al)rung  ©rai,  ftörner, 
wegen,  Wuftbäume  unb  cble  Äaftanien  nur  für  fterb'unb  fleine  SSBirbeltbiere.   gm  9?eft  bii  30 
breite  Straften.  3tt'etltbenbäume  gar  nidjt.  Obft'  (Jier,  weitere  »erftreut,  abwed)felnb  bebrütet,  ttier 
unb  SBalbbäume  an  ben  9tanb  ber  Straften»  bii  15  kg,  efebar,  aud;  ba*  ̂ leifd),  Skalen 

fcoifirung  (beffer  0.5  m  baoon  entfernt).  JBo  Dbft« 1  ©efäften.  3u"8C  mit  igelaitigen  Stapeln  bil 

9iabelböljer,  Dorübergeb>nb  Straud)form,  Wenn 
auf  ben  Stod  gefegt,  b.  b  über  ber  (Erbe  abgebauen. 
derartige  ©erftraudmng  aud)  burd)  fortgelegten 
33ilbDerbift  ober  Sinfluft  bei  grofte!  in  un« 
günftigen  Stanborten  eine  9ieibe  oon  ̂ abren 
berbeigefübrt.  Straudjtoer! /  Straud)arten  im 
Unterbot  bei  SBalbei,  in  ben  meiften  grätten 

gleid)bebeutenb  mit  Wenig,  inäbefonbere  flu!bufd)* 
reifig;<im  eng«ren  Sinne  ba!  Ku^rcifig  (gafd)inen, 
©rabirborne,  ©efenreifig,  Srb!ftraud)  jc),  unb 
bai  ̂ ur  $luifd)müdung  abgegebene  ̂ ierrctjig 
i^almen,  SHaien,  9iabelboli'3weigfpi^en  \ic). 
Strang,  ©lütben,  weldje  nabe  neben  einanber 

b,erDorgewad)fen  finb  (f.  3nP«>reicenj);  2)  %ebcxn, 
womit  mand)e  ©ögel  am  fiopfe  gegiert  ftnb, 
3)  Struthio,  L.,  ©ogelgattung ,  Familie  ber 
Straufte;  Struthionidae ,  Crbnung  ber  Äurj- 
flügler,  Brevipennes.  ©injige  ?lrtjS.  camelus 

Li.,  gröftter  ©ogel,  2—5  m  tjod),  1.9  m  lang; 
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jä  2  ttonate,  bann  ̂ ^^3»  IffSES  ü? 'ÄÄÖ Hl  WÄ  »rtlifSSSt  TLnS  SufUen  ober  ta9en;  3)  Benegung  ber  iB 

SPfl  fflä Ii.«5* *t  ?8759  Ä on  32  247  m  ff  m  ©ebritt  ob«  (m  Irafe  mit  bem  «inen 

unb    anberwar«   8j*t;  JL  gCj  ,  raXb;r  flegenüberftebenbe  fo  berührt,  ba&  baburdj 
JF°  SSSet/  tarSh*A  «Si  lO^T ̂   SetrSen  b^raetnfei  werben,  meift  bie 

ctftet  ßuohtat  (=  1  |fb.)j  «reg     a?7tei0/a0;  uSSSStebe?  &eflelgelenfe  betroffen,  nid,t  feiten 

««*  ̂  JÄrf^i o ihutttB?  SffJSSSiiS  wrter  ber «nme,  ba*  ©dnenbetn. 

flebrÄen  'l-btütrjifl  obne  Hnfab  ju  einer  feiten 
Bfütbe.  fiüQfpeljen  2,  ungleich  bte  untere

  langer. 

ÄL  •totig,  Ml  ob«  am  
©runbe tmtt fat 

«orbcrfü&en;  balb  nur  mit  einem,  balb  mit  jmet, 

ober  allen  ftü&en,  audj  mit  oerfdjiebenen  Xbeilen 

be«  §ufe«.   «nnittlung  be«  Ib,eil«  burd)  Se^m- Spellen l  bäutig,  W  InftÄff  an  b  e  ©tetf,  »elfte  geftriften  ftt'tb. fnnen  Saaten.  ««oeVeb«1«'^  »reibe  -  ober  fdmmrje  fcuffatbe). 

»lebtften«  ̂ twrtrelenb.  ̂ _5CmCm  »lüft  85"  a"l ofe  Stelle  ob«  mirflije  Ber- 

;«  Ä!  »Pfc*»  Xmein  aSf  munbuna,  
niftt  feiten  mit  f^aft»  «* 

*iri«  ui?b  Tttften  3n  ©anbgegenben  gute* 1  fftwetlung,  
gegeben  al«  f?otae.  Hn  ben 

«leicn  unb  JS^E u  Hü  fi cd)e„ben  oerrounbeten   Steflen   bäufa  »erbidungen  unb 

H.  g,,tmift    "wuÄbaucrnb  J  Sumpfige,  moorige  ber  »eiftfel  burft  fu
rje  «uf&alter  unb  üerfürjte 

SSefen  9!nb  »  4)  SBinb^A.  |sPica  innere  3ü9el ;  ̂ "^^"IWä^lV*'' Siefen  unb  «»aloet.   v  göinbbalm.  Bebanblung  naft  Ur  afte;  burft  falffte  Stellung 

'      6  f>  Taae,'  @mm letbudr  7  »uft  I  ober  ©angart  gar  niftt.   ©uter  Befftlag,  Hube, 

ffiÄ'  2  aWäae  beV^  *»*r«nfl  k.  ffl ;         ergeben.,  bann tu^rung,  £)  ^l'.'iil>t    &*r,h,t,ait    ©treif  fappen,  ©treifleber,  um  Bernmn« 

US."!ir?I2«S«  Sie Seta Kredit SLSw  SBunben  bcbanbelt  naft  allgemeinen 

Än^  Ä  t>ernacb,läffigte  rönnen  ©ftenrel^fftroulft 

EfiS?  2  „'  cllrrffn  11  i '  leimroirtbUaft:  I  in  %olge  baben.  Strei  entnltnt,  metft  paraflel 

lÄeua^^^^  10  ?biilrm  b"ite,  Streifen  3ur  f* 

SLvff^rfi  be  m  Slufbrtitn  unb  Str- 1  ftonbe«be9rünbunß.  Saat,  $flan*uiig  nur  w 
ober  ltettt,  3)  Wttb  Wtm  »»JJ«'*?  J.   ̂eite ;  Einigen  ©egenben  bei  einjährigen  Rie  etn;  30  bi* 

«arpfenbrut.  »t««»»!,  raJJ"»  fitttlAtt  1)  horizontal  (gegen  Wb  qwemmen)  öerlau  enb.  Hb- 

?Z  Älbe) 1  ' l?bm  'pteße^  bcfon^rV^'arrt :  ro°ed,1elnb  in  Är  einzelnen  tteihe  «eine  Bobenab. 
C  «i  ili  ?ü6 hin  «  55ecfgarnen  fdmitte  unbearbeitet,  

©tu  efr innen,  «bftanb 

S„nen-  S  h SSe  ßänbinnS  ober  £ölfinn?n,  bie  1  getoöbnlicb  
1-1.5  m,  »reite  je  nadj  »obenuberiug 

ISÄWtSÄBrSOT  ©egenftänben  ,  §0  cm  (Kiefen  ober  Kiflen)  bt«  1  
m.  Bearbeitung 

KäJ?  unb  na*  Beaattuna  f ebnen;  4)  f.  ü.  w.  mit  «ade  
ober  ?ßflug;  gemobnliä)er  «derpflua, 

2  *«.  M  f  n  »  Sttitfen  beim  Werbe ;  wenn  nur  einegurebe  
gejogen  «erben  Wj&M' 

ßV*  eae! ̂   ober  Rhigge ̂   S  rjieben,  7)  beim  Pflug,  oft  nod,  Unt
ergrunMpffua  auf  Ortftetn- 

IS  ben  IÄ  auf  bem  ©etnäfee  meg.  boben. 
 ©amen  mit  fcade  ober  §te4en  unterge« 

Sebem  8  f  ü%.  jum.  erften  male  pflügen.  brad,t  «*eln  merben  a
ueb  ̂ 9t  ̂ . 

9i  Xie  «urtreituna  einer  ©ebirg«fd,id,t,  eine«  baft,  f.  ».  m.  Kqmn*en.
  »ty}W'*tex\Wb 

ftfMui  ober  eine«  ©anac#  in  ber  9iid)tung  einer  ©auba&  f.  b.)  tm  tre
ten,   «tretfiagb,  1)  auf« 

imS^m£tV^tn  eoriAontalen,  0eratbW  burd,  Iretber  ober  »unbe 

Mo  l^mtSSt  SinieBbe«  Wen  (Ein.  i  treiben;  2) .
  b"ien'8e  ̂ agb  auf  überhaupt  nut 

fXniTet  ̂ ftbte«.  ̂ trttaicr.  »er,  meldjer '  einem  Ibnl  be«  SBalbbtftncte*;  3)  f.  ö.  »• 

Ricael  ober  SS TftKi*L fef4  jur ,  Xreibjagb  im  SSalbe.  ©treineu,  urtnu^  Umber- Micgei  ooer  JLory  E^£müZX  (  tl nter ärunb«- 1  laufen  unb  ©cbleubern  ber  fiunbe.  ©tremer,  cm 

feÄSf  W^9^t^^  Äunb,  be?nid,t  orbentSd,  fpürj,  fonbern  obne 

Öarn  l nb  ©atbe  ItreiSn,  f.  «fing  &ed  unb
  9Ibfid,t  berumlauft  Strfttbaum,  f. 

Ät   ItrdSlartfen  m.  üatirbaum.   Stretttn,  Strebten  gegen 

PtreiAneti  1  t  »5  Stre'idjaarn.  ©trcidjteiai,  bie  $unbe  bei  ben 
 ©auen,  ober  au*  «autjf 

*  pfeifen  am  mtlber  «eilet  mit  einanber.   Strcagel,  ftatani 

Dy  VjOOglL 
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«raune,  Drufe  ber  $ferbe.  Strenger  tfoben, 

fiarf  bünbiger  (Xbon«)  «oben,  f.  ©obenfunbe. 
Gtrea,  1)  (Stnftreu,  roiebtiger  IBeftartbt^eil  be* 
©tallmifie«  (f.  b.).  3tocc':  *)  »anned,  toeidjeS, 
trocfeneS,  reinliches  Soger ;  2)  bie  (Er. crcmentc  ber 
liiere  aufsaugen,  feftjubalten  unb  möglidjft 

»ofliommen  au  gewinnen;  3)  bie  3«fe&ung  ber  85. 
cremente  au  regeln,  namentlich  au  mäßigen;  4) 

ben  SBertQ  beS  X)üngerS  qualitatio  unb  quanii» 
iatibÄU erbeben.  Äm A»ecfenifprecbenbften ©trob 
ber  SEBinterbalmfrücbte,  gutes  Sager,  bebeutenbe 

ttafferfaffenbe  unb  roafferbaltenbe  Äraft,  arm  an 
©hclftoffüerbinbungen .  oertyinbert  ̂ erje^ung, 

großer  »febengebaltAur  ©ermebrung  ber  büngcn» 
ben  ©eftanbtljeile.  9Jeenge  ber  X rocf enfubftan*  beS 
©treuftrobeS  etroa  ein  viertel  ber  Xrodenfubftan$ 

beS  ftutterS.  93^  Langel  an  §alm*  unb  Oelfniebte- 
ftrob,  berborbeneS,  öerfcblcmmteS,  oerfcfjimmetteS, 

bumpfigeS  §cu,  fcbledjt  eingebrachtes,  befallene^ 
fcülfcnfrücbteftrob,  flartoffelfraut,  ©djilf,  Säge» 
mebl,  XcicbgraS,  Xang,  ©eegraS  k.  (in  ber  Släfje 
ber  SReereSfüfte,  bober  Äfdjcngebalt).  Xem  ©trob 
am  näcbften  (Erbe,  bumofer  Xorf,  SBalberbe. 
XranSportfoften  bielfacb  $inbemi&.  Sär  bie 
9?acfjt  Stroh.  2)  SBalbmaterial,  $robucte  beS 

|>olj<©eftanbe3,  •  felbftänbige  ©obengeroäcbfe  unb 
©obentbeile.  (Erftere  JRecb'  unb  ©cbneibel'  (6atf.) 
Streu,  festere  3Räb-  ober  Unfräuter«  unb  (grbftreu. 
Die  JRecbftreu  ans  abgefallenen  ©lättern  ber 
SBatbbäume  unb  SRoofen,  ©cbneibelftreu  auS 

Nabeln  unb  jüngeren  Steigen  ber  MabelbölAer, 
befonberS  Äiefer,  SJiätjftrcu  auS  Reiben,  ©efen» 
Pfriemen,  SBeerfräutern,  garrenfraut,  ©cb/tlf'  unb 
JRiebgrafern,  (Erbftreu  au«  ©obenfilA  ber  $aibe, 
$eibelbeere  unb  Xorfmoofe,  Xorf«  ober  SRoorerbe 
unb  ©anb,  flaggen  jc.  9Jecbftreu  am  auSge« 

bebnteften.  3n  Ouantität  ©mbe  'obenan-  ibr 
folgen  §afel,  ftainbudje,  6(fjroarjftcfcr ,  (Siebe, 

gem.  JHefer,  Särcbe,  gierte,  Xanne ;  geringfte  9luS« 
beute  ©irren  unb  ttspen.  ©albmirtbfcbaftlicbe 
©ebeutung  niebt  gleich.  Slm  größten  bei  Stech« 
unb  fiaef«©.,  ©obenfilA  unb  flaggen.  S3ortr)etle 
ber  Stecbftreu:  frei  roerbenbe  ßob,lenfäurc,  roirf« 
famfteS  SRittel  au  «uffcbließung  ber  mineralifcben 
©eftanbtbeile  unb  Duelle  unauSgefefct  erfolgenber 
Xarreicbung  ber  anorganifdjen  ©eftanbtbeile, 
Xtefgrünbigfeit  unb  SocTerbeit,  (ErbaUung  gleich- 
bleibenber  Xemperatur  beS  ©obenS.  Xcmnacb  un- 
auSgefefcter,  wenn  auch  periobifcb  roieberfehrenber 
(EntAug  nur  nachteilig.  3unäcbft  ©erminberung 
ber  geuebtigfeit,  ©erbärtung  beS  ©oben«,  9Ser- 
minberung  beS  .£)olA.Auroacbfe-ö  unb  ber  Sebent« 
bauer  ber  ©eftänbc,  febließlicb,  SRöglidjfeit  höherer 
Umtriebe  unb  größerer  {RufchoUerjeugung  Oer* 
febroinbct.b.  Uebergang  ju  genügfamen  vtabel* 
böUern.  Äräftiger  «oben,  bebeutenbe  ©runb-  unb 

öuftfeuebtigfeit  fc^roäc^en  bie  üblen  folgen  'ab. 
®eringeren  Srbaben  burtf)  ̂ >acl«  ober  Scbneibel- 
ftteu.  3nbirect  Scrle^ungen  be3  Saume«  unb 

Cerminberung  feiner  Sßu^boljmaffe,  ©runb  ju 
bäufigen  Rrebd»  unb  gäulnifeerfcrjeinungen.  9?ur 
auf  ?lbtriebafläcf>en,  bei  .Xurcbforftungen  unb 
fiäuterungen  obne  ©c^aben.  Crbftreu  nidjt  minber 
fcbäblieb;  &u  tjdufig  nä^renbe  Sdjidjt  entfernt  unb 
rober  «oben  entblößt.  Abgabe  ber  SWäbftreu  al« 

CulturmaBregel  —  aufmerffame  Schonung  ber 

jungen  ̂ oljpflanjen  oorau«gefe|t  —  oortb,eiIbaft. 
Hnroenbung  oon  ga^ricbeln.  gür  bie  Sanbroirtb,- 
febaft  »ebeutung  bureb  J)una-  unb  ©rreuroertb,, 
Hfcbengebalt,  bejonber*  an  ftalf  unb  %$oipi)ov 
fäure.  3n  btiben  ©cAie^ungen  bie  ©.  hinter 
©trob-  ©ebalt  an  Salt  unb  ̂ fjoSphorfäure  nur 
bei  ̂ arrenrraut  unb  Binfen  gröler  ali  bei 
biefem.  ©treuroettb;  am  größten  beim  TOool 
bem  ©trob  ungefö^r  gleieb,  am  «einfien  bei 
Nabeln  unb  ̂ >eibe.  SBenn  ©tro^roertb  =  l 
garren!raut  unb  SRoo«  =  l,  Sefenpfriem  unb 
fleingebacfte  ©cbneibelfrreu  =  0.50—  0.60  9ia- 
belftreu  mit  SKoo«  =0.50,  fiaubfrreu  =  036 
reine  Habelfrreu  =  0.2ö  —  0.36.  Aufhebung  ber 
©treunu^ung  ju  erftreben.  2Bo  »orerft  noeb  niebt 
entbebrlicb,  abjugeben.  »ebörfniffe  bureb«bgabe 
ber  ©icbel»  unb  Unfräuterfrreu,  foroie  ber  gfeeb. 
ftreu  auf  fflegen  unb  ©djnctßen  befriebigen. 
^rrucbtbarfte  unb  feucb>fle  Sagen  unb  gefcbloffenfte 
»eftänbe  beranjteben  in  ben  fräftigften  Scben«. 
altem  (40—70  ̂ abre  bei  »uaje)  unb  in  größeren, 
3  —  6  iäbrigen,  fleitabfänitten.  3um  „Xurnu* 
tm  ©ereeben"  ©treu nufcungöplan,  am 
roenigften  ftbäblicbe  Seit  möljrenb  beö  ©lattabfaa«. 
jpeibe  unb  ©efenpfrieme  roäbrenb  be8  Slüben«, 
garne  im  ̂erbfte.  Äl^^nftrumente  *um  ©treu- 
fammeln  nur  böljerne  roeitAinfige  {Reeben  (©treu- 

bar fen),  ©eile  ober  ©ägen  (herunterreißen  ber 

Hefte  frmt  ̂ afen,  „©ebnatten"  ober  „©cbneiAen" 
ganj  unb  gar  au  oerroerfen),  ©idjeln,  SReffer  ober 
Senfen,  ̂ eibebaclen  ober  4>eiberoiden  (mit 
breitem,  t)äufig  an  ben  (Jnben  reebtroinflig  umge- 

bogenem ©latte)  ober  ©paten ;  furAAinrige  eiferne 
JRecben.  ©treuertrag  nacb  CEbermaoer  pro Öabr 
unb  ha. in  lufttroetenemgufianbe  unb  bei  SÖeftanb*- 
alter  öon  unter  30  3aljren  bei  Siebte  6228  kg, 
ben  30-60  %ah,vtn  bei  ©uebe  4182  kg,  bei  &icbfe 
3964  kg,  Oon  60—90  3abren  bei  ©uc|e  4094  kg, 
bei  gierte  3376  kg,  über  90  $abren  bei  ©uefe 
4044  kg,  bei  &id)te  3273  kg,  im  fcurtbfebnitt  bei 
©uebe  4107  kg,  bei  giebte  3637  kg.  ftiefer 
im  Älter  oon  26  —  60  ̂ abren  3397  kg,  oon 
60—75  Sabren  3491  kg,  oon  76—100  fjabren 
4229  kg,  im  S)urcbfcbnitt  3706  kg.  3jäbriger 
©treuabfall  bei  ©uebe  bl60  kg,  bei  Siebte  7591  kg, 
bei  Äiefer  8987  kg,  6iäbriger  bei  ©uebe  8469  kg, 
bei  Siebte  9390  kg,  bei  Äiefer  13,729  kg,  mebr< 
jäbriger  bei  ©uebe  10,417  kg,  bei  Siebte  13,857  kg, 
bei  ftiefer  18,279  kg.  (Ertrag  ber  2Räbftreu  über. 
aus  oerfdneben.  ̂ »eibeftreu  in  günftigen  S^Hen 

bei  6jäbriger  Sd)onung  6-8  ̂ meifpännige  Jrub« 
fuhren  »  10  ©tr.,  ©efenpfrieme  ca.  4,  fflftftreu 
bei  pfleglicber  Budubung  4  bi«  6S"ber;  ©ülten« 

bieb  auf  gut  beftoeften  Sfäcben  160—320  kbm. 
©ebilf ftreu,  auf  befferen©öbenaroeimalgefcbnitten, 
im  Durcbfcbnitt  pro  3abr  unb  ha  150—200  (Ehr. 
©treupreis  nacb  ̂ reiS  beS  ©rrobeS  bemeffen, 
binricbtlicb  JReeb«  unb  ©cbncibclftreu  bemfelben 
minbeftenS  qleicb.  ©treuen,  1)  (Serocbre,  bie  beim 
©djießen  bie  Scbrote  roeit  auSeinanber  roerfen. 

2)  f.  0.  w.  fäen;  3)  bei  (Betreibe,  f.  o.  ro.  eS  giebt 
oicl  ©trob;  4)  einftreu  geben.  Strcncrbe,  beim 
Hnfabren  unterroegS  Perfcbüttctc  (Erbe,  ©treugabcl, 
böljerne  ÖJabel,  mit  roelcber  man  bie  ©treu  auf- 

rüttelt, ©treupnlber,  l)©ärlappfamen;  2)  kultier, 
auf  5CBunben  geftreut.  ©treufanb;  3^'icn  liefert 
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braunen  mit  ©olbglanj,  fdnoarjcn  mit  Silber« 
fllanj,  grünen  unb  anoere  Sorten,  SWrnberg  ©. 
auS  ©Ifenbein  unb  Knodjcn,  Zeigen  blauen  mit 

©olbglauj  k.  ©trcufdjonung,  8eil>  roäbrenb 
melier  in  einem  ©eftanbe  bie  (Streunufcung  nidit 
ausgeübt  toerben  barf.  ©trcuftrok,  ©treriftirro« 
gatc,  f.  ©treu,  ©treujuder.  f.  t>.  n>.  ©robjuder. 
«tridj,  1)  Karpfenbrut,  f.  Xeicbtmrtbfdjaft;  2)  f. 
SDtildjbrüfe;  3)  fo  oiel  Siegel  als  auf  einmal  bei 

einanber  fliegen;  4)  SHidjtung  gegen  ben  Strom, 
roeldjen  bie&ifdje  immer  nehmen,  toennfieWabrung 
fud)en;  5)  tn  ben  SJiarfdjlänbem  lange  ©trage, 
Aminen  ober  an  einer  {Reibe  oon  Käufern,  ober 
»äumen;  6)  geit,  too  bie  ©trieb«  unb  8ugoögcl 
roegjieljen  unb  roieberfebren;  7)  SJücbfe  (feinen 
©.  balten),  trenn  fic  balb  rcdjtS  balb  linfd  fließt; 

8)  in  Söbmcn  fldcrflädje  —  180 QSRutben •  9)  f. 

0.  m.  mm  •  10)  f.  ©treiben;  11)  bettfifdjen,  .ftanb» 
lung  bcS  SaicbcnS;  12)  f.  o.  tu.  ©tridjel;  13)  ftotb 
ber  ©eibemoürmer;  14)  f.  o.  to.  Sercbenfirid), 

15)  Sefa^affenbeit,  namcntlid)  garbe  mit  Stttne» 
rat  auf  barter  platte  ober  burdj  Wnfcilen. 
%a&  babei  ctroa  abfaOenbe  ̂ uloer  nennt  man 

©.•Sßulöer.  SRagncteifenerj  fdiwarjcn,  ba$  SHotb- 
eifenerj  einen  rotben,  bat  SJrauneifencr*  einen 
braunen  ©.  ©trtdjbrett.  f.  o.  to.  ©tretd)brett. 
©trtdjrl,  Stüd  gelb,  ba$  fein  beftimmteä  Ouabrat» 

ma&  fjat.  ;©trid)fifdje,  f.  o.  n>.  ©tretajfifcbe.  ©tridj- 
fraut,  f.  »Bau.  ©tridjrcgeii,  SRcgen,  ber  nur  über 
einen  Streifen  fianbe«  ftcb  crgie&t.  StridjfcÜr, 
f.  D.  to.  ©tromjeitc.  Strirtjictdj,  f.  o.  to.  ©treiay 
teidj.  ©trtdjöögtl,  f.  3ug-  unb  Stanbbögel. 
©tridjtoatbe  (©djerenbamen),  f.  §amen.  ©trtd, 
brei  Augleid)  an  einer  Seine  geführte  $unbc; 
(©tridbunbe).  ©tridbiinbtg,  $unöe,  toeldje  ficf) 
an  ber  Seine  gut  fübren  laffen.  ©tridbeere,  f. 
0.  to.  s4$rei&elbeere.  ©tridßrlb,  f.  Xarangelb. 
©trirtur,  Iat.,  Verengung  oon  Äörperröbren  in 

ifrolge  Don  ftnidung,  Warbenbilbung  ober  ©e« 
ajwüren  (©peiferöbre,3Kagen,  Xarm,  $>arnröbre, 
tefüfopf,  Suftröbre,  Xbräncncanal).  ©trtcgel,  1) 
Sapfcn  tn  be»  Xamme  eined  Xeicbeü;  2)  SBerf» 

jeug,  oerjinnt  unb  unöerjinnt,  mit  aufgenicteien 
gejadten  Söledjleiften,  getoöbnlid)  mit  #anbgriff 
oerfeben,  Aur  fReinbaltung  ber  $aut,  junädjft  aber 
kum  Auffraßen  bc«  berflebtcn  ©djroei&e«  unb 
ScbmujjeS  ber  Xfjiere,  befonberg  ber  ̂ ferbe,  nur 
antoenbbar  an  fleifdjigm,  mebr  meinen  ©teilen 
am  Stumpfe,  nidjt  am  ffopfe  unb  an  ben  unteren 

fartien  bc$  «PferbeS  (f.  $uf  cn).  $n  ungefaßten 
finben  üble  ftolge.  ftür  »tinboieb  ©n  mit  nur 

$tuei  Seiften  unb  tieferen  fläbnen.  ©triff,  engl. 
«rbcitSeinfteQung  im  ©rofeen,  f.  Koalition  unb 
Arbeiter.  Strin>rentin,  Iat.,  sufammcnjicbenbe 
Arzneimittel,  ©trömlittgc,  an  fdjtoebifcben  unb 
englifayn  Äüfien  oorfommenbc  ©arbeflenart 

0-  b.).  Ströjcrn,  f.  ̂edenfirfebe.  ©trob»  1)  in 
Bremen  126  ©tüd  Wildlinge  ober  geräueberte 
•t)äringe;  20  ©.  =  1  Saft;  2)  in  Bommern  — 
6  -5?afl  ober  480  ©djod.  3)  S3on  ben  ©amen  ge» 
trennte  (f.  Xrcfdjen)  Stengel»  unb  ölatttbeile  ber 
gulturpflanjen;  8?ern>enbung  als  Streu  gutter, 
©trobfeile),  jum  Xadjbeden  (f.  Xadjbedung  ic.) 
3um  9läbrmeitb  t>üIfcnfrud)teftrob,  unter  Strob» 
arten  obenan;  alfo  faft  gleidjmertbig  mit  feuerten. 
tJon  ber  Xrodenfubftan}  be^  ̂ »aImfrüa>tC'  unb  na« 

mentlidj  bedSBinterbalmfrudjtfrrobed  nur  etwa  20°  • 
oerbaut.  5md)tbare  Söben  liefern  mertboollere* 
©trobl,  folebe«  von  gelbreifem  (Setreibe  ift  beffer, 
ald  ba3  bon  tobtreuem.   £irfeftrob  n>eid)er  all 
SBinter^alrnftrob,  erftereS  oon  ben  Xhieren  lieber 

gefreffen.  5ör  Stbmeine  ba3  ©.  als  frutter  über* 
baupt  nidjt.  Slm  beften  für  ©4afe,  gäbigfeit,  bie 
feineren,  garten  $flangentbeile  fid)  berau8*ufua>en. 
?ltle#  Streuftrob  oorber  oon  Iben  ©(bafen  bur<b* 
gefreffen.  ©trobbanb,  1)  f.  «trobfeii.  ©ttobbentt, 
auö  Strob  angefertigter  S3ienenftod.  ©trobbredK. 
ber  ft(ad)0bred)c  ober  SBal^enmafdiine  JbnliAtr 

^erfjeug,  roomit  putter  gebreebt  rairb,  um  eJ 
meiner  unb  geniegoarer  gu  machen,  ©trobbäd' 

lingc,  geräud)erte  ̂ aringe,  roeldje  in  ©trob  Der» 
padt  oerfanbt  .unb  nad>  ©trob  (f.  b-,  3Ra%)  6er» 
banbelt  merben.  Stroböorljlattctt.  gemöbnlicb  bureb 
Spalten   (Seiten)   ober  3ericb»mben  fa>n>aa>er 

9?abcl'bol3ftangen,  feiten  aufl  gefaSnittencm  Fretter« 
material  bcrgefteQt.  Xadjftöde  (f.  b.)  aua  Xurd»« 
forftungSmatcriat  20  bi«  26»jäbriger  WabelboU« 
bidungen.  ©trobetat  (5tat),  f.  ̂utter«  unb  ©trob« 
etat,    ©trobflcdjtcrct  (&Iea^tftrob),  ftabrication 

Oon  .öüten;.  A'örben  ?c.  au£  ©trob,.    2a\u  iebr 
btctjte  9lu£faat  oon  Söcijcn  unb  Joggen,  oljne 
91üdfid)t  auf  bie  Börner,  bann  gebleicbt,  gefpalten, 
ungefpalten  »erarbeitet,    ©trobbof,  f.  ©ebäube. 

«tropiger  Xtinger,  f.  SRift.   Strobiunfcr,  Der» 
ädjtlidje  Sejeidjnuug  für  Vanbcbclmann.  ©trofc« 
lagtr,   ©ienen »  Sagerftöde    öon  ©trob.  liefe 
boppelt    fo    arofe,   als   .ftöbe.     2lu#  einem 
Stüde   nid)t  {Hinge  unb   itranje.  ©trobJ»fbl- 

©erften»  unb  ̂ aferftrob  ju  4)äderling  gemadjt 
unb  auf  getoöbnlidjcn  hübten  roie  ©etreibe  ge» 
mablen.    ©trobbttltj.     SBinfeligc  Strobringe, 
auf  9Jcafd)ine  fauber  gearbeitet  unb  mit  ßlammem 
jufammengebeftet.  yn  ben  ©trol)ringen  Seiften 
üum  ?lufbängen  ber  SBabenträger.  ©trobfdjneile» 
mafdjinc,  f.  ̂ ädjelmafdjine.  StrobfAiiitier,  f. 
Xreja^mafcbinc.   ©trobfeil  f.  ©arbenbänber  unb 
Srnte.  ©trobftülptr,  untbeilbare33ienenmobnung, 
etroa  30  cm  breit  unb  40— 48  cm  hoeb:  gemölbter 
Xedel,  unten  weiter  als  oben.    Arn  beften  für 

Sdm>arm*üdjter  unb  jurUeberrointerung.  ©trob- 

tsobnung,  f.  (Inlinber,  ©lodenftülper,  (lbrift'fa>e 
Süiagajinftöde,  ftort,  ©tülper,  iraubenfrülper. 
rtrobmein,  viu  de  paille,  f.  Sedraein.  ©trok* 
toobnungen^  im  9111g.  alle  Sienenmobnungen  mit 
unbcmegliqem  (ftaoilen)  3tau.   Stroma  (t^nicbt* 
träger),  bat  bei  ben  einzelnen  9lrten  ber  ftera« 

pil^e  ($prenomnceten)  in  oerfd^iebener  Seife  au#» 
gebilbete  ©emebe,  in  toeld)e£  bie  ̂ eritbecien  ein» 
gefenft.   ©tromabfätft,  f.  Sdjlid.   ©trontban.  \. 
3£affcrbau.  ©trombubiten,  Sbmeifer,  ginid>IÖge, 
.Kribben ,  ̂ lügel,  in  ben  ©trom  btnetngebaute 
BaAvetn  jur  ©efeftigung  fd)led)ter  unb  fd>ab» 
bafter  Ufer,  ©trontfreibeit,  Rreibeit,  auf  Strömen 
obne  3ötlc,  ©tapelrcdjte  jc.  frei  fdjiffen  ju  tonnen . 
©tromlorb,  1)  eine  Wrt  3if(breufen;  2)  fpi^tge 
Sterbe  mit  Xornen  gefüllt,  jur  ©efeftiguug  bei 

UferS  in  ba$  SBaffer  geelnft  nnb  befeftigt.  ©troM> 

ntrfier,  1)  3nftrumcnte  Aur  9Reffung  ber  ©eidjroin« 
bigfeit  bei  SBaffer«;  2)  ].  o.  ro.  ̂ egeL 

Strougylidea  Dies,  gamilie  ber  9tunbmür* 
nur.  Orbnung   ber  s)2ematoben,  fabenfdrmige 

!  SSürmcr  mit  runblidjem  Äörper,  oon  $«oiQen 
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umgebener  SDiunböffnung,  eng  ober  flaffenb,  am 
£>tnterreib«enbe  männltdje  ©efd)lcd)t«öffnung  im 
©runbe  einer  fdjirm*  ober  glodenförmigen  Surfa. 
5)er  $allifabentourm,  Eustrongylus  gigas 
Rud.,  ber  grö&te  Spultourm  (f.  b.).  Strontioo 
(Strontianerbe,  Strontiumojbb),  olfa- 
lt)d)e  toet&e  <£rbe,  au«  Strontiummetall  unb  Sauer» 

[ton  beftebenb,  im  »erhalten  unb  in  Sigenftbaften 
bem  Sorot  fetjr  äbnlid),  in  ber  Watur  nidjt  iebr  oer» 
breitet,  nur  mit  Äoblcnfäure  ober  Sd)toefelfäure 
toerbunben;  ber  fobjenjaure  S.  Reifet  Stron» 
JlQ «mU  bcr  Wwefelfoure  (Jöleftin.  S.  (Sr  0) 
ftarfe  Safe,  mit  Säuren  Strontianfalje  ober 
Strontiumfalje.  Strontium,  ba«  in  ber 
©tronttanerbc  enthaltene metallifd)e  Element;  febfln 
golbgelbe  Sorbe,  ftarfer  Sfletallglana,  bärter  al« 
Slct,  nod)  buctil,  rjatfig  forniger  Srud);  fpec  ©eto. 
2.o42,  «equioolent  43.8,  »tomgetoid)t  87.6,  Seidjcn 
or.  Unoerbunben  nirgenb«  in  ber  «Natur.  ©e* 
totfie  Serbmbungcn  (namentlid)  Cblorftrontium 
uub  Stronttummtrat)  färben  bie  flamme  intenfio 
xoty.  Strutur,  rat.,  1)  Hrt  ber  Rufammenfügung, 
«quge,  »au;  2)  Hnorbnung,  «inridjtung,  ogl. 
»citeine.  Strubrlbau,  $adwerf  au«  fiagerböljern, 
•IfWjS  unb  8f»Wmen.  Strumpf,  f.  o.  to.  Stamm, 
ober  ÜBurjelenbe.  Struppbubu,  f.  $übnerracen. 
J&mtppig,  Säume,  toeldje  unten  *u  oiel  Hefte 
behalten  baben  unb  baljer  nur  *u  Srennbol,}  gc= 
bruudjt  roerben  fönnen.  ©trafen,  ftlu&barfen, 
mit  (Betreibe  beloben.  Tie  Rubrer  oerfaufen  bie 
»arren  al«  Srennbolj  unb  Tebren  augufe  jurüd. 
Struflt,  ba«  au«  ber  .vanbnncfel  (f.  b.)  bergcftellte 
©eibenmaterial.  Strwrit  (©uanit),  natürliche 
huftarufirte  Pbo«pborfaure  2lmmoniar»9Ragnefia; 
tn  einem  afrifanifdjen  ©uano,  in  einer  SRoor« 
erbe  in  Hamburg  unb  in  ben  Hb$ug«canälen 
einer  ftaferne  in  Bresben  gefunben.  Ströcbnin, 
eine«  ber  ftärrften  ©ifte,  ftidftoffrcidjc  «Pflanzen» 
oaje,  finbet  fidj  in  ben  grüdjten  öon  Strycbnos 
uux  vomica  unb  ben  3gnatiu«bobncn  neben 
Sructn.  (Snttoeber  toeifce«  $uloer  (burd)  ftätlung 
erbalten),  ober  toeifjc,  glänjenbe,  prt«matifd)e 
ÄroitaQc,  unerträglid)  bitterer  ©efdjmad;  in  SBaffer 
jebr  jegtoer  lb«lid),  leichter  in  Mobol  oon  mäßiger 
goncentration,  in  abfolutem  fcrfobol  unlö«ltd). 
»ormel:  C«,  Hu  N,  04,  ober:  ft,  H„  N,  0,. 
»erioenbet  getoöbnlid)  ba«  fal-peterf  au  re  S. 
ober  Strodjninnitrat (Strvchiiinum nitricum). 
ftarblofe,  ebenfalls  unerträglid?  bitter  fdjmedenbe 
ÄrqftaQe,  in  SBaffer  leidjter  lö«lid),  benufct  *um 
Sergiften  fcbäblicfaer  Sd)langen  unb  «Raubtiere, 
in  fleinen  $ofen  aud)  ju  mebicinifdjen  ̂ meden. 
€tubbrn,  f.  »•  m.  Saumfrümpfe.  ©tubenbreffur, 
f.  ̂ übnerljunb,  ^punbebreffur.  Stubcnfliffle 
(Musca  domestica),  mäfeig  beborftet,  ®runb- 
färbung  febroarj  mit  »ei&lidjem  unb  gelbgrauem 
(Hcbimmer,  Hinterleib  oorberridienb  braunlicbgrau, 

SRittelftriemc  ftbmarjbraun,  Saud)  gleidm'tä&ig graugelb.  üänge  6.5— 8.75  mm.  ftopflofe  SRabe, 
fdjtanr  fegelförmig,  b«nten  abgerunbet,  glatt,  nadt 
unb  meife,  burdjfdjeinenb.  Sange  8.75  mm.  £ebt 
in  Jünger,  feudjten  9fabmng«mitteln  ber  Oer» 

febiebenften  9lrt,  ift  in  '14  Jagen  ermaßen  unb 
rubt  8  —  14  läge  al?  geftredte«,  bunfclbraune« 
lonnenpuppdjen ,  baber  bie  ungemein  fdjneOe 

«ermebrung  ber  S.   5tnbfnDb'geI,  \.  Sogeljudjt. 

StiideiUooae,  SBoüftüden.  weldje  wegen  Stange! 
an  fttu&  beim  «erfpinnen  unb  feljlerbafter  <Kgen« 
fibatten  befonber«  fortirt  »erben  unb  nidjt  in 
bieSunbelrooDe  gelangen;  bobige  unb  filsige  8tie|. 

Xty'üe,  SaudjmoQe,  oerworrene  unb  mürbe  SBolIe ; 
je  nad)  ̂ «inbeit,  ®lecta»,  ̂ rima«,  ©ecnnba-, 
lertia  *  Stüden.  Stürffa^,  ©ebinbe  fBein;  in 
^ranffurt  a.  Tl.  =  8\4  Obm;  in  Seipjig  — 
4,  in  Dürnberg  =  15  —  15« ,  (Simer  Sifirma&; 
baö  bänifebe  Stoff  ab  ä  5  Ojboft  =  11.231  hl. 
etürfboU,  gefpaltene  ober  ungefpaltene  Äld^e 
Cicbenbotj.  Stiirfbiifntr,  Sauer,  ber  nur  einen 
Ibcit  ber  ̂ ufe  tjat.  Stürffoblc,  f.  ftoltfotyt. 
ctüiflobn,  f.  Mccorbarbeit.  Stürfma^,  öoljoer« 

I  taufömafe,  bei  meldjem  jebeS  einAelne  Stüd  für  «ädj 
befonber«  gemeffen,  beredjnet  unb  —  meiften«  aud) 
—  öerfauft  mirb.  «fle  ftarfen  9eu^r>öl^er.  Stämme 
unb  «bfebnitte,  Älöfce  unb  figurirte  Hölter  »erben 
nad)  S.  öerfauft.  StiitfJJarfjt,  f.  0.  to.  «ntbeil** 
roirtbfebaft.  Stüdriemen,  f.  Streifcncultur.  Stüd« 
^abl,  Serfaufgmafe,  bei  »erdfern  eine  geroiffe  «n- 
*al)l,  gcroör)nricb  ̂ unbert  ober  Sdjode,  bie 
äöertrjSeirtbctt  bilbet.  Serrocrtburtg  nad)  S.  be« 
fonberS  bei  ftleinnu^böljern,  bei  benen  nidjt  jebe« 
einzelne  Stüd  getoertfjet  roirb,  alfo  bei  Stangen, 

9ien'erboljftärfe,  ©erten  k.,  ju  ̂ mnbert  in  »er« fauf«ma&  aufgcfdjidjtet  unb  jum  Serrauf  ge* 
fteflt;  f.  Wufäoli.  Stüdjablung.  f.  o.  m.  «b« 
fcblagöjablung.  Stülpen,  ̂ Beftfalcn,  f.  t>.  to. 
©enben,  ober  bem  «der,  toenn  er  5—6  mal  be- 

arbeitet tuirb,  bie  jtoeite  ̂ Purdje  geben.  Stülp* 
forren,  fleiner,  2.  ober  aud)  4*räbriger  SBagen 
jur  gortfdjaffung  oon  Sanb,  Wörtel,  ffljd)e,  Äeb* 
rid)t,  Jünger,  erbe;  mittel«  einfädln  SKedjanid- 
mu«  befjuf«  Entleerung  nur  umgeftüipt.  3n 
neuefter  3eit  bie  oon  ber  Sriftol'SBaggon-SBorM- 
ßompanp.  rjergefteDten  roarm  empfoblen.  ®tMni, 

Cftjeeproüinjjcn,  f.  o.  n».  Sd)neegeftöber,  Sdjnee« 
ioeb,en.  ©titmpfc,  bie.üorn  ftarf  abgeftumpften 
Jelauen  ober  Sdjalen  ber  Jpirfd)e,  namentlia)  bei 
alten  ftarfen  $nrfd)en,  in  fteinigen  ©ebirgen. 
^türjarfer,  91dcr,  roelcber  jum  erften  SKare  ge- 

pflügt ober  gefelgt  ift.  Stürje,  f.  Sßflugftürae  unb 
ba«  auf  einen  aHeinftebenben  Srrof)ftülper  aufge- 

fegte $ad),  au«  Strob  sufammengebunben;  im 

SBinter  Sdju^  gegen  »älte,  im  Sommer  gegen 
Suttt-  Stürjel,  1)  f.  o.  to.  Stoppeln;  2)  im 
oorigen  3ab,rc  oerfurjte  föeben.  Stürjc«,  1)  f.  o. 
n.  Stoppeln,  f.  u.  $flug;  2)  ba«  «lur-  unb  Um 
graben  ber  ©artenerbe  im  Herbft;  3)  einen  gefällten* 
febr  biden  Saum  auf  ber  (Erbe  b,°ri3ontar  mit 
ber  Säge  burd)jd)neiben,  um  ibn  bequemer  tran«» 
portiren  ju  fönnen;  4)  ba«  lobtbinfallen  eine« 
Stüd  gefdjofienen  ober  gebeten  SBilbe«;  5)  Oon 
grofeen  Hau«tbieren,  f.  o.  to.  crepiren ;  6)  ba«  ©e« 
treibe  auf  bem  Soben  umfdjaufeln.  Stünenbt,  bei 

Orofd)inen  ba«  untere  (5nbe.  Stürjftber,  gfber  mit 
ber  fid),  menn  man  beim  Keilen  ftürjt,  ber  Sügef  bei 
Steigbügel«  nad)  binten  aufflappt  unb  rooburd) 
ba«  ©efd)leiftroerben  oerbütet  roirb.  Stürjfnrtbe, 

f.  ̂ urdje.  Stürjftatt,  bie  SteQe,  mo  ein  SBilb 
geftür^t  ift.  Stitrjung,  roenn  ba«  bobe  ©äffet 
mit  ©eroalt  über  einen  Seid)  fällt,  tooburd)  ber» 
felbe  febr  angegriffen  roirb.  Stüöblatt,  1)  f. 
Hno«pe;  2)  f.  2)edbtatt.  Stttfce,  f.  *u«,«ebeftoif. 

Sliifcnbünjiung,  Stufrnfaat,  f.  äodjbüngung, 
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Xibbeln  unb  Saat.    Stufiger  iH?ucöfit ,  mit  mebr 
fcgelförmigem  al«  maljenförmigem  Sdbaft,  unten 
fo  bid,  bat)  fte  o&ne  $fahl  fte&en.  Stubl,  1)  ber 
Sib.  eine«  weltlichen  ober  geiftlid>en  megenten, 
eine«   9tid)ter«ober  (Beriet«;  2)  f.  Xadbftubl; 

8)  ber  untere  fleifcfjigc  Xtjctt  ber  Slrtifdjoden. 

Stublgclb,  Summe,  welche  berftäufcr  eine«  ßaufe« 
bem  Serfäufer  auger  bem  beftimmten  ftaufprcije 
bejahten  mufj;  2)  auf  Unioerfitäten  ©elb,  Weld)e« 
ber  ftaniulu«  von  ben  Ruberem  erhält.  Stubl- 

genoffe,  Stublberr,  f.  ©erid)t«herr.  Stublricqter, 
1)  3>or[tfc enber  ober  tki[i$er  eine«  Xingeftub> 
gericbt«;  2)  f.  ©efpannfdwft.  Stubltoagen,  leichter 
Korbwagen  mit  2  Siben  in  ftarfen  fieberriemen. 

Stnbre,  norbbeutjch,  ftaulbarfcb.  Stule,  Stamm» 
enbe  einet?  gefällten  Saume«.  Stumm,  ber  ftunb, 
menn  er  ba«  Söilb  »erfolgt,  obne  laut  ju  fein. 
Stummel,  für  je«  Stüd  gelb,  befonber«  jwifdjen 
2  größeren  Stüclen.  Stnmmelbeid),  Stücf  Garant 
öon  älteren  SBerfen,  jum  Sdmjj  neuer,  weiter  in« 
£anb  hinein  angelegter,  Xetcbe,  welche  bie  weiter 

öorgebrungene  Jrlutli  notljwenbtg  gemacht  bat. 
3n  .podanb  nennt  man  fte  üRull.  3tuntmcl- 
pflannina,  Seftanb«begrünbung,  refp.  Srgänjung 

mittelft  Stummel«,  Stufe*  ober  Stufccrpflanjen; 
foldjc  Saubboljpflanjcn,  beren  Schaft  man  tljeil« 

*ur   (Erzeugung  eine«   fräftigen  mehrteiligen 
Äu«fct)lage«,  tbeil«  um  ben  beim  2lu«beben  etwa 

befchäbigten  SBurjeln  feine  übermäßige  Smäb« 

rung«aufgabe  aufjubrängen,  „abgeworfen",  b.  b,. 
etwa  3— ö  cm  über  bcmSBurjel'Knoten  fdjräg  ab« 
gejebnttten  ober  abgehauen  b,at;  empfiehlt  f i cf? 
Wenig  für  bolzen  Ilmtrieb,  jur  SJufcholjprobuctton 
an  Orten,  welche  ben  Spätfröften  au«gefefct  finb, 
bagegen  in  froftfreien  21u«fcb,lagwälbern  wegen 
reichlicherer  Soeben,  rajctiereti  2Bacb«tbunt«  unb 
größerer  Sicherheit  be«  Änj ablagen«  ber  Jßflan jung. 
Arn  meiften  ttidjenpflanjen  gcftummelt,  (auch 
Sudbe,  Sirfe,  tfaftanie,  Siehe  ic);  bormiegenb  im 

3-6jährigcn  Hilter.    Surrfharbt  lägt  erft  nach 
Hnwacbfen  [tummeln,  weil  Umpflanjen  unb  „Mb» 

Werfen"  be«  Schafte«  ju  gleicher  $cit  bebenflid), 
fthlaffe  ̂ [länjlinge  inbeffen  gleid).  ̂ nftrumente: 
ftnetpe,  Xittmarfcbe  9l|tfcbeere  unb  ©eil;  SBahl 

bureb  Stärfe  ber  ̂ flänjlinge  geboten.  Sieben« 
ftummelpflanjung  pro  100 1—1.5  cm  ftarfer  Span- 

ien 0.6— 1.2  9ttännertaglöbne.  Stumniclfdjttmiij* 
jdjaf  (Ovis  aries  paehycerca) ,  mittlerer  ©röfce, 
gtttablagerungen  um  ben  furj  behaarten  Sdjwanj 
mit  13  wirbeln.  Süblicbe«  9lfien  unb  nörbltdje« 
9Ifrifa.  Kopf  ungehörnt,  mie  $al«  fdjwarj,  übriger 
Xijcil  be«  Jiörper«  metft  weiß,  mit  Stichelhaaren 
bebeeft.    Stämme:   ba«  fettfteifjigc  Stummel« 

)d)\va\\  y  ober  SJceffafdjaf,  ba«  gemä^nte,  ba«  ma« 
bagaffifebe  unb  ba«  perfifdje  S.  Gewinnung  oon 
»hieb,  gleifcb  unb  frett.  Stummer  ©ein,  1)  f. 

fiefangener  SBein;  2)  SBein,  welcher  fo  ftarf  gc- 
djwefelt  ift,  ba§  er  ben  ©eift  oerlorcn  bat. 
Stumpf,  1)  SBurjelenbe  eine«  gefällten  Saume«; 
2)  jagbl.,  f.  Stümpfe;  3)  ©etränfe  unb  Spetfen, 
wenn  fie  ©eift  unb  Schärfe  oerlorcn  Ijaben. 
Stumpfer  Stapel,  nur  bei  feinen  SBoQen,  ftet« 

fleinmaffentbeilig  (f.  Stapel) ;  cnlinbcrifdjer  inne- 
rer Sau,  formen  {Rap«rorn«,  Slumenfobl',Safalt«, 

behauter,  benefcter  ober  geraubter  Stapel.  Stumpf: 
rechnunß,  8u9a^f  5«  ein«  gefdjloffenen  {Rechnung, 

für  alle  Srfjulbcn  unb  SRedmungen,  bie  wegen 

Unoermögenbcit  ber  Scfmlbner  nicht  baben  ein- 

getrieben'werben  fönnen.  Sturm,  ̂ Bewegung  ber atmofpbärifcben  Suft,  bei  welcher  bie  Scbnetligfeit 
20  m  in  jeber  Sefunbe,  72  km  in  ber  Srunbe 
beträgt;  fcöcbfte  ScbneHigfeit  ju  50  m  in  ber 
Sefunbe  beobachtet.   Sturmbctd),  mit  ganj  fladjer 

Xoffirung  jur  9lbb,altung  ber  SturmfTutljen  öom 
©innenlanbe  angelegter  $3innenbeidj.  Starm« 
flutb,  b°bf  TTluttj,  welche  bann  eintritt,  wenn  mit 
bem  böebüe n  ̂lut^ftanbe  ([.©ebenen)  eine  [t arfe 
unb  anb,altenbe  Suftbewegung  in  ber  ̂ Richtung 
jufammentrifft,  in  welcher  bie  ̂ (utbweüe  oorwärt« 
febreitet.   Sturmhut/  »gl.  Sifcn^ut  (Aconitum); 
ju  mebicinifeben  ̂ werfen  nur  ba«  wtlbwacbfenbe 
A.  Napellus  (A.  Stoerkeanum  Keicbenbji  cul* 
tioirt,  auf  ungebüngtem,  aber  bumu«reicbemSoben, 
Sermeb,rung  Durch,  Ifjeilung  im^xüifiaffit.  5nfd>e 

©lätter  unb  SBurjelfnoOen  geftampft,  mit  fBeiu« 
geift  macerirt  unb  jur  Srtractbtcfe  eingebampft. 

—  ̂ Iconiteytraet,  in  SBirfungen  ben  entjün» 
bung«wibrigen  SRitteln  nabc,  tnnerlicq  bei 

entjünblicp  *  rbeumatiferjen  Seiben  unb  bei  ge« 
fteigerter  Xbätigfeit  im  ©lutgefägfpftem  benuit 

ber  $omöopatbie  fpielt  e«  eine  große  Stoße, 

^ferben  unb  iRinbern  1—2  g,  ̂ unben  O.Ol  bi« 
0.06  p  mit  iBrcrbweinftcin ,  Salpeter,  2)oppelfaU 

,  ober  Salomel,  ade  3—4  Stunben,  bi«  ber  $nll 
'  weicher  unb  feltener  geworben  ift.   Weu&erlicb  in 
^Ibfodjung  SBurjeln  unb  93lätter  gegen  Söufe  unb 
^löbe.  Sturmfcbaben.  tritt  auf  al«  SBinbf  djub 

CÖäume  gefeboben,  t bei l weife  au«  ber  (Erbe  ge* 
^oben),  SSinbwurf  (Säume  umgeworfen  unb 

\  mit  SBurjelbaÜen  au«  ber  Srbe  geritten),  al« 
:2Binbbrurb  (Ibeilc  be«  Saume«,  ober  biefer 

felbft  abgebroeben).    Stocf«,  Scbaft»,  2BipfeI*> 

jßroicfel«  unb  fflftbrucb,  Sinjel»,  fiücfen«,  fiöcber« 
I  ober  Wefterbrucb,  ©äffen«,  Seftanb««  unb  Waffen« 
|  brueb.   Scrfct)icben  nad)  ̂ »oljart  (9<abelböljer  lei« 
ben   wegen   Senablung  me()r  al«  £aub^d(^er# 
flacbwurjelige  |>oljarten  mebr  al«  tiefwurjeltge, 
Siebte  am  meiften,  Don  fiaubböljern  bie  Sudje), 

Sobenbcjcbaffen^eit  (flad>  ober  tiefgrünbig),  tßtt- 

terung  (^roft,  au^altenber  Siegen),  ̂ oljalter  ber 
Säume  (ältere  Se)iänbe  mebr),  mebr  ober  minber 
räumlicher  Stellung,  berScfcbaffen^eit  ber  Stämme 

(laug-  ober  furjfcbäftig,  gefunb  ober  fränfelnb), 
Setrteb«art  (^>ocbwalb  am  meiften),  befonbexi 
aber   Xerrainfiguration    unb  (E;pofttion.  3B 

Xeutfcblanb   finb,   abgefeben   oon  gefäbrbeien 
Sjrpofitionen ,  befonber«  weftlid)e  Orrctlagen  ben 

S.  au«ge[e(^t;  $aupt«(2tcquinoctial«)  Stürme  au« 
SBefteu.   ©egen  S.  nur  oorbeugenb:  1.  bei  Oe> 
ftanb«begrüubung  a.  ÜJcifcbung ber^>oljartcn 

(gefäbrbete  mit  fturmfeften,  Suaje,  Siebte,  mit 
Siebe,  Xanne,  fiärdje);  b.  Serwenbung  fräftiger, 
üerfdmlter  Sinjelpflanjen ;  c.  Anlagen  Don  fturm- 

feften SBinbmänteln  auf  ber  SBetterfette.   2)  bei 

Seftanbäerjie^ung,  a.  mä&ige,  bäufig  toie* 

berfebrenbe  Xurcbforftungen,  meldje  ben  einzel- 
nen Stamm  fräftigen ;  b.  Srfmltung  be«  Seftanb«« 

febluffe«;  c.  Sermeibung  oon  Saumoerle^ungen 

(j.  S.  4>arjen).  3)  Sei  Serjüngung.  a.  Wn« 
Qieb  buiter  bem  SBinbe;  b.  balbige  Räumung 

ber  £icbtfd)läge;   c.  gerabe   begrenjte  ftnbieb«« 

fläche.  4)SeiSetricb«regulirung.  a.  .'öieb«« 
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folge  gegen  ben  SBinb  gerietet,  Don  0.  nach  2B. 
$auungen,  wenn  mögltd),  an  bem  bei  SBinbfeite 
entgegengehen  X^eile  beS  SEBalbeS  beginnenb,  bem 
fBtnbe  unmittelbar  auSgefefcte  julefct.  SBenn 
fciebsfolgc  nieftt  innegehalten  »erben  fann,  b.  ber  { 
voifyito  ober  SicqerheitSftr  eifen,  Auf« 
^iebe  in  30 — 40  m  ©reite,  in  bem  gegen  SBinb 
»erliegcnben  Seftanbe  längere  fteit  bor  beffen  Ab* 
triebe;  babinter  liegenber  Seftanb  burch  giößeren 
2irfjtgeiiu6  ftärfere  Sewur/jelung ;  natürliche 
SRanbbefamung  ober  angepflanzt;  c.  furjer  Ilm- 
trieb;  d.  in  ber  (Ebene:  auf  ber  Sturmricbtung 

fenfredjt  ftehenbeS  Scbneißennefc.  —  ©ebrocbeneS 
refp.  geworfenes  -v»oU  ttmnlicbft  rafcb  aufarbeiten. 
gn  Dcutfcblanb  alle  5  ̂ aljre  ein  Sturmjabr  (f. 

orfenfäfer).    Sturj,   ©djroanj  beS  §irfcbeS. 

Srnrjacfer,  f.  Stürjacfer.  Stunbaffitt,  f.  Schaf« 
wäfebe.    Sturjbctte,  1)  beim  4Bajferbau  einige 
Sagen  fdjräg  anlaufenbeS  Sufcbwerf,  bamit  baS 
fiberfaflenbc  SSJaffcr  niebt  fo  leicht  iebaben  fann; 
2)  in  ber  (Eile  bor  einen  fdjabt)aft  geworbenen 
Deich  gelegte«  iöufcbbettc.  Stnrjbooen,  f.  ©ebaube 
unb  irnte.    Sturjborfenfäfcr ,  Splintfäfcr 

fiScolitus  ober  Eccoptogaster),  fleine,  brehrunbe 
Sorfenfäfer,  Jpinterleib  bom  jweiten  ©liebe  an 
febräg  nach  f>'nten  auffteigenb,  wie  fchräg  abge* 
ftu^t.   güblergeißel  6,  an  Sänge  abnehmenbe 
«Itcber,  eiförmiger,  juiaminengebrücfter  (Enbfopf. 
^alSfcbilb  mäßig  gewölbt,  Sorberfcbienen  mit 
etnem  großen  Gnbljafen,  am  Außenenbe  ohne 

ßähne,  britteS  ftußglieb  sweilappig.   Käfer  unb 
fußlofe  fiaroen  gefellig,  jierlicqe  ©änge  freffenb 
tm  Splinte  üerfdjiebener  fiaubhöljer,  L  ber 
große  3iüfternfplintfäfer  fS.  destruetor, 
Eccoptog.  scolytus)  in  SRüftern ;  alänjenb  jebwarj, 
braune  giugelbecfen ,  punftftreijtg,  Saucbringe 
3—4  beim  Wänncben  mit  je  einem  ftöcfercben. 
6  mm;  Heiner  nur  bis  4  mm;  2.  ber  große 

Obftbaumfplintfäfer  (S.  prum),  entweber 
glänjcnb  febwar*,  an  ̂ rü^lem  unb  Seinen  roth* 
braun,  ober  ftlügelbecfen  braun,  bisweilen  auch 
Borbet  unb  fcinterwanb  beS  £>al$fchtlbeS.  fünfte 
in  ben  3nnfd)cnräumen  feiner;  3.  ber  f leine 
ober  runzelige  Obftbaumfplintfäfer  (S. 
rugulosus),  halb    fo  groß,  fdnoarj,  unebene 
Oberfläche,  weniger  glänjenb,  Spifce  ber  &lügcl« 
beefen,  ftüljler  unb  ©eine  rötfalicbbraun.  Stute, 
weibliche«  $ferb.  Stufcen,  Abreiben  ber  Obren, 
bei  $>unben  (j.  (Eouptren),  ber  Scbwänje  bei  fiäm« 
mern  (f.  (Eaftriren).  Stu&rcchnung,  f.  b.  m.  Sarat» 
conto,  f.  Sarai.  6törar,f.  b.w.  Storaj.  Snbarltifdj, 
3one,  biejenige  SegetationSAonc,  toelche  ben 
nörblichften  Streifen  ber  gemäßigten  3one  bilbet, 
ber  füllen  Witteltemperatur  unb  ber  lang  an« 
bauernben  SBinter  wegen  nur  einen  geringeu 
tSflanjcnwucbS,  namentlich  lein  ©etreibe  unb  feine 

Säume  berborbringen  fann;  3.  93.  3Slanb,  fiapp- 

lanb,  Kola,  nörbltcbcS  ©oub.  Ardjangel,  ruffn'cb 
Aften  bis  Kamtfcpatfa  unb  entfprechenbe  ©reiten 
bon  92orbamerifa.   Subarrenbation,  SBieberpach« 
tung,  Unterpacht.   Subclassis,  lat.,  Unterclaffe. 
Snberin,  bie  nach  Befreiung  bon  allen  löblichen 
Subftanjen  beSKorfS  jurücfbleibenbe  noch  unreine 
(tellulofe,  ton  suber  (lat.,  ber  Äorf)  abgeleitet. 
ABbfcaftation  (Broangdocrfteigerung),  gerichtliche 
Serftcigerung  bon  Immobilien  unb  ©egenftänben, 

raelche  ben  Immobilien  gleich  geachtet  »erben  * 
nothwenbige  ober  freimiOige;  Serfabren  ber  noth- 
»enbigen  Wittel  ber  3roang3oonfrrecfung  jur 
Beitreibung  oon  gforberungen ;  jur  Äuietnanber« 

fefeung  oon  TOttttgenthümern,  namentlich  Seit« 
erben,  jur  Sicherung  eine«  ©eneftcialerben;  frei» 
miQige  unb  noth»enbige.   3"ttänbig  für  S.  im 
beutfehen  SReichebaS  Amtsgericht,   hieben  ber  S. 
läuft  häufig  bie  Sequcftration  (f.  b.).  $al.  ©runb« 
buch«,  ̂ tipothefenwefen.    Sublimat,  ourdj  (Sr- 
bi&ung,  nach  93efinben  burcq  ©lüqen  bei  Cuftab» 
ieblug,   in  Dampf  oermanbelter  unb  burch  Hb» 
fühlen  ber  Dämpfe  in  ftarren  ÄggregaUuftanb 
Aurücfgebrachter  ftarrer  Körper,   ̂ äufig  $ulber« 
form;  in  manchen  Jtäflen  compacte  amorphe  ober 
frpftaainifche  Waffen.    Sublimation,  berjenige 
Vorgang,  bei  toelcbem  ein  ftarrer  Körper  burch 
ßuführung  bon  SBärme  in  Dampf  oeroanbett  unb 
ber  gebilbete  Dampf  burch  Abfüllung  mieber  ju 
ftarrer  Waffe  oerbidrtet  toirb.  3ahl  ber  fublimtf 
baren  Körper  fehr  groß.   Sublocation,  f.  «fter« 
miethe,  Wfterpacht,  Wietge,  ̂ acht.  Submifrton, 
lat.,  Aufbietung  non  Derlangten  Lieferungen  an 
ben  Winbeftforbernben.   Sabordo,  lat.,  Unter* 
orbnung.  Suborüot,  bie  Serbinbungen  berWetaüe 
mit  Sauerftoff,  roelche  bie  geringste  Wenge  bon 
le&terem  enthalten;  inbifferenter  Ufatur,  leicht  jer« 
lesbar,  fönnen  fich  mit  Säuren  nicht  berbinben» 

Subreg-nnm,  lat ,  Unterreich,  f  Kreid.  Subftbtuj, 
in  ber  |>eilf unbeiBobenfa^,  92ieberf cblag.  Subfifttnj, 
lat.,  ber  Seftanb,  £eben£unterha(t.  Snbspeciefi, 
f.  Abart.  Subftttutionfitthcortc,  in  ber  (Ebcmie 
bie  jebt  allgemein  qerrfcbenbe  vi ti ficht,  nach  mel« 
eher  fich  in  djemifchen  Serbinbungen  einzelne 
Atome  eine«  (Elementes  burch  Atome  eines  anbe« 

ren  (Elementes  ober  auch  burch  Atomgruppen  ber* 

i  treten  laffen.  Subftttutoriuw,  bie  jur  Seur» 
|  funbung  beffen  auSgefteQte  Urfunbe.  Snbftrac« 
tion.  Unter*  ober  ©runbbau.   Subtropifcb,  an 

,bie  tropifche  3one  angrenjenb.    Succcffeur,  f. 
(Erbfolger.   Sucoessio  ab  intestato,  geje^liche 

;  ober  natürliche  Erbfolge.    8,  antieiputu,  ber* 

j  frühte  (Erbfolge;  1  entere  beim  Anerbe,  Auszug, 
j  Altentheil  f.  Sauergut.   SuccuBtben^gelber,  ge- 

richtlich niebergelegte  Straf«,  ober  jur  Scjafjlung 
einer  Schulb  beponirte  ©elber.  Suche,  1)  SReoier* 

,  biftricte,  toorauS  bie  Sauen  bei  ber  Streifhafee 

j  herborgetrieben  merben  foüen ;  2)  bie  große  Äam» 
i  mer  ober  baS  $interjagen,  rvo  baS  SBilb  in  hohem 
!  3eu8e  ftetjt ,   roelcheS  auf  ben  Sauf  borgejagt 
\  merben  fofl;  3)  bei  $uuben  f.  b.  to.  9?afe  ober 
©erueb;  4)3««^  in  welcher  mit  bem  fieithunb  auf 

i  ben  $irfcb  gefucht  wirb;  5)  Art  unb  SBeife,  wie 
ber  {mbnerimnb  fidj  auf  ber  ̂ aqb  benimmt; 

w^ohe  S.M,  wenn  er  beim  Siebiren  bie  9?afe  hoch 
trägt,  tiefe  S.,  wenn  er  bidn  über  bem  (Erbboben 
fucht.  Sudjt,  Kranfheit,  befonberS  anftedenbe  unb 
gefährliche.  3.  ber  $unbe,  f.  Staupe.  3uboriftcaf 

jehweißtreibenbe  Wittel. 
StibamerttanifdjeS  ^ferb,  feiten  1.50  m  hoch, 

leiblich  gute  Körperformen,  bortreffliche  fXonfti« 
tution,  gute  fiungen,  berbe,  fefte  Sehnen,  fefte 

^»ufe.  ber  yceujeit  mehrfach  für  ßabaCerie 
nach  (Europa  importirt.  Süöabfaü,  Sübhang,  Süb* 

feite,  bem  Süben  jugefehrte  Seite  eines  SergeS 
ober  ©ebirgeS,  hat  ein  wärmeres  Klima,  weil 
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fte  bie  Sonnenftrabjen  in  fcnrredjterer  Stiftung 

unb  in  längerer  3eitbauer  erhält  unb  ben  wär- 
meren Sübwinben  auigefefct,  oor  ben  (älteren 

Korbwinben  gefduifetift;  einen  Sorten  legt  man 

ber  ©üb*  ober  beffer  nod)  an  ber  Süboftfeite 

eine«  §aufe«  an;  SBotyn«  unb  Sd)lafaimmer  beffer 

an  ber  ©üb«  al«  an  ber  Siorbfeite,  weil  fluft* 

wecbjel  grünblidjer.  Sn&branb,  Sdjwefelpapier 
mit  Corionber  beftreut,  $um  Sdjwefcln  be«  2Bein«. 

©ebrungener  ©lieberbau,  mäfeig  fdjwerer  Äopf, 

weniger  tiefer  Würfen  unb  beflere  frcuppe,  al* 
Sbireb>rfe*  unb  <Etöbe*baler.  ©eine  fräftig,  meift 
rein.  Eurdjgängig  &üd)fc  oon  gleid)mäfjiger 
©djattirung.  ©utc  Ulction,  fanfte*  Xemperament, 

gutmütig,  ftet«  brao  im  3uge.  JfteujungÄpro- 
bucte  mit  ©ollblut  oorrrcff tic^e  SBagenpferbe. 

©.•©tuten  mit  fräftigen  £>albblutfjengften  in  ben 
aHermetften  fällen  tudtfige  9trbeit«pferbe.  $otf- 

©ÜHbolbe  (Myrrbis  Scop.),  $amilie  ber  Kolben»  j  fJtre-Slut  beft^a^ucbt;jaf(i)cr^®ang  unb^gro&c 

gcroäcbje,  ©ruppe  ber  ©canbteineen;  bemerfen«' 
mertb/fte  «rt  bie  wob,  trieben  be  ©.  (Wörrfjen 

ferbel,  ©üfeferbet,  fpanifdjer  ober  9lni*ferbel,  M 

odorata  Scop.,  Scandix  od.  L.,  Chaerophyllum 

9lu«bauer.  JfreuAung  oon  S.-$engften  mit 
ftunter-Stuten  »ortrefftiebe  SBagenpferbe.  Snfftlf- 
:tiiiib,  ©ruppe  ber  ungelernten  (polled)  engli)djen 
9iinber.   Wittelgrofe,  mit  bübfdjem  Kopf  unb 

od.  Lmk.,  Lindera  od.  Aschrs.j.   «u«bauernbe«  |  woljlgeformtem  iieibe*bau,  meift  mau«falb  ober 

fcraut,  0.6—1  m,  bem  ßerbel  älmlid).  Xolben 

gipfelftänbig,  obne  gemeinsame  .$>üHe.  ©efonbere 

Jpülldjen  jurüdgefdjlagen ,  lanjettlid),  jugeipifet, 

gewimpert.  grüdjte  1—2  cm,  länglid)  glänjenb. 
©lumen  weif,  Wai  unb  3uni.   3n  ©ra«gärten 
ber  ®cbirg«börfer  angepflanjt,  auf  ©ergwiejen 

©üb'  unb  Wttteleuropa«  früher.    Xu-  ©lätter 
tiedjen  nad)  9lni«.  ©Upen,  f.  ©äbrung  be«  Wofte*. 

Süjjerbe,  f  ©crptlerbe.   Süfjflrä'fer,  f.  ©räfer. SupgraG,  f.  ©djwaben.  Sü&bolJ  (Gljcyrrid»), 
gamilie  ber  ©d)metterling*gewäd)fe,  ©ruppc  ber 
©alegeen.  ©tauben  mit  bidem,  belagern  8Bur*el- 
ftod  unb  großen  gefieberten  ©lättern.  ©lütten 
in    adjfelftänbtgen ,    menigblütbigen    2  rauben. 
Steldj  2 üppig;  Oberlippe  2$äb,nig,  Unterlippe 

3fpaltig.  ©lätter  be*  ©d)iffdjcn*  getrennt.  Winte- 
re« ©taubgefäfe  gan*  frei,   ©etanntefie  tHrt  ift 

ba«  g  e  m  e  t  n  e  ©.  (fable«  ©.,  Gl.  glabra  L.).  Hu«- 
bauernber  SBur^elftodt,  jäljrlid)  1—2  m  Ijolje,  auf« 
redjte,  üer*weigte  ©tengel.  ©lütben  furj  geftielt, 
am  ©runbe  weife,  an  ber  ©pi&e  lila  bi«  bläulid). 

3uni  unb  3uli.  hülfen  1—1.5  cm  lang,  Ijoljig, 
fapl,  3— 4iamig.   ©üb«  unb  ©übofteuropa  cul» 
tioirt:  in  Xeutfdjlanb  bei  Samberg;  liefert  im 

füblidjen  JHufelanb  aud)  oft  ba«  ige  Ift  adelige 
<5.    (G.  echinata  L  ),  bem  cdjten  3.  äljnlid), 

mebj  topfiger  ©lütb,enftanb.   SBurjelftod  weniger 
füfe.   ©.  al«  fdjleimauSmurf.beförbcrnbe«  Wittel 
bei  Äatarrben  ber  9ltbmung«wege,  namentücb  bei 
trodnem  Ruften.   $ferbe  unb  iRinber  30—60  g, 
©djafe  unb  ©d)Weine  10—30  g,  flcine  jpaugHjierc 

2—6  g  für  ben   lag.   Safrifeenfaft  ober 
»ärenbred  ( eingebirfter  ©ü^oljfaft)  ift  ent- 

be^rlidj.    ©ü&Net,  f.  Iragant  unb  (Jfparfettc. 

©upmaffer,  ©egenfajj  au  ©aljwaffer,  baS  Quell-, 
glufe-,  ©adj-,  Seid)-,  fianbjeewoffer.  ©iifjmaffcr- 
Ußf  loderer,  poröfer  ßalfftein,  au«  Duellwäffern 
abgefegt.    ©üpttafferQuarj,  feinförnige,  meift 
poröfe  ober  jelüge,  fpütterige  ©runbmaffe  oon 
Ouarji,  au«  fiefelfäurepaltigcn  Duet(waffern_  in 
ber 

bräuiiüd),    grofee  SJtildjergicbigreit      Suff  Ol!1 
cdjwcine,  mittelgrofec  unb  fleinc  fdjwar«  9cace> 
nur  nodj  oereinjelt,  grofee  weifec  febr  umfangrei(5 
betrieben  ;  fdjon  in  älteftcr  8*it  grofee  unb  eminent 
fruchtbare  ©djwcinerace.  9?ad)  ?)ouatt  juerft  mit 
Sbern  ber  fdjwercn  Warfdjrace  gefreu^t,  aui  biefer 

Paarung  Xb,ierc  bi«  400  kg.  «uf  ber  internatio» 
nalen  ̂ UiäfteOung  ju  Hamburg  ein  ©d)wein  oon 
700  kg.   Starker  unb  in  ben  ©aden  befonberi 

breiter  fiopf,  leidjte  Äörperformen.  Untere  ®lieb- 
mafeen  weniger  ftäntmig.  ©ute  Qualität  bei  3. 

^leifd)e«.  ©ublcn.  Salden  be«9iotb-  unb  ©djwarj« 
wilbe«  in  Sumpf-  unb  SRoberlödjern  bei  Sal- 

be«, um  fid)  ju  füllen,  „©üble"  bie  ©umpffhlle. 
Sulfat,   fdjwcfcliaureä  Watron.     Sulfate,  bie 

©alae  ber  Sdjwefelfäure  (f.  D.).  Snlfibc  (Snl- 
pf)ibc),  bie,  ben  Dfüben  unter  ben  ©auerfloffoer- 
binbungen  analog  sufammengefeöten,  ©djmefelwr- 
binbuugcn  ber  WetaDc.   Sulfite,  fdjwefligfaure 

©al^e.  Sulfofaure  (Sulpbof  äure),  eine  ja&> 
reidje   ©ruppe  gepaarter  organifdjer  Säuren. 

Sulfojon,  Sdjwefelblumen  mit  fdjwefliger  Säure 
präparirt,  Wittel  gegen  ̂ Jarafiten  auf  ̂ flanjen. 

Sölfarate,  f.  ©cbwefelmetaDe.  Snlfäre  (Sul- 
pbüre),  bie  niebrigeren  Sd)wefelung«frufen  ber 
Wetatle,  bcnO^obulen  berSauerftoffoerbinbungen, 
ben  Sbjorüren  entipredjenb.    Sultantfbu^a,  f. 

£>ürjnerracen.  Sulje,  f.  ©ei«.   Sumadj  ifcifig* 
bäum,  Rhus  Tourn.),  ̂ aniilie  ber  Icrebintben- 
gewädjfe,  ©äume  unb  ©träumer  mit  fd)arfem,  oft 

giftigem  ©afte.   ©Iütben  in  grofeen  jufammen* 
gefc&ten  ©lütbenftänbcn,  jwitterig  ober  getrennten 

©efd)led)t«.    Seid)  5«tb,eilig,  bletbenb.  ftron- 
blätter  ö.  grud)t?notcn  l-fädjcrig,  bei  ber  Keift 
trodene  ©teinfrud)t.    1)  $crrütfen»©.  (fer- 

|  rüdenbaum,  Wujaftraud),  R.  Cotinus  L.).  3  bii 

I  4.5  m.   ©lütten  auf  abfteb,enb  behaarten  Stielen 

in  loderen,  wolligen  8li«pen,  jwitterig,  grünlid»- 

gelb.  3uni  unb  yuli.  3ierftraud)  au«  Sübeuropa. 

Hni  $iola  gelbe  ̂ arbe,  befonber«  für  Seber. 

iüngften  lertiärjeit  abgefe&t.  Siifmaffer'  2)  6f ig-©.  (Cffigbaum,  ̂ irfdjrolben-©., großer, 

focialiften,  f.  Äatb.eberfocialiften.  SÜüenifdje  oirginifd)er  ©.,  R.  typhina  L.),  3-6  m.  3ungr 

Waffe,  a5e*infection«mittel  für  Wbtritt«gruben,  3^8«  braunrotb,  jottig  bebaart.  ©lutpen  mein 

100  Xb.  gelöjdjter  Jfalf,  15  dblormagnefium  unb  15  2-bäufia,  gclblidjweife.  3unt  unb  gulu  grudju 

etcinfPtjlcutfjcer.  Suffoll-^ferb,  ©.-^und),  wa^r-  i  rotb,.  Bierftraud)  au«  »orbamertra.  Saft  ldjar
i, 

fdjeinlid)  ftreujung  oon  normännifd)en  jpengften  I  juwcilen  jur  ©crid)arfung  bc«  S]fig«  gebraust, 

mit  Stuten  be«  alten  ©raf?d)aft«fd)lage«;  früher  3)  ©crber-S.  (R.  Coriana  L.),  3— o  m,  ajnlid). 

„^undj"  (bider  Stöpfel);  iebt  leidjter  gebaut  unb  3unge  Swcige  gelblid)rociR  behaart.  «Iutben 

gängiger  al«  Sbireborfe«,  ©ladborfe«  unb  Glnbe«.  jwittrig,  in  gebrängten  9ü«pen.  3unt  bi«  «uanft. 

aler,  immerbin  nod)  fdjmere  9lrbeit«fd)läge,  |  grüd)te  purpurrotb-    Sübeuropa   unb  Crtent. 

au«gewad)fen  15— lögauft  englifd)  (1.62- 1.65m).  I  Äbftringircnbe  ©lätter  unb&rüdjte  früher  «rjenet- 
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mittel.  3um  Oerben  gebraust,  au  ©uloer  ge- 
flogen ald  Smak  (©cbmarj  im  ̂ >anbei,  für  ©afPart- 

unb  gorbuanleber,  jum  ©cbtoar$färben.  SBurjel 
unb   JWtnbe   röt^tict>c,  föinbe  gelbliche  garbe. 

4)  ©ift-©.  (©ifteidje,  tourjelnber  (Efftgoaum, 
R.  Tozicodendron  L.).   SRieberltegenb  ober  fiel« 

ternb,  feiten  aufregt,  1 — 2  m,  §toeige  toteberSBur« 
jeln  rretbenb.  ©lütten  in  Keinen,  loderen  JRiS- 
den,  bieletng,  grünlich,  oft  purpurn  geabert. 
3uni   unb  $uh.    ftrücbte  eirunb(id).  Starb« 

omerita.   $n  Xeutjdjlanb  angepflanzt  unb  Oer« 
milbert.    <©d)arfer  ©ctldjfaft  fefjr  giftig;  fang- 
mterige  KuSfcblagSfranfljeiten ;  gelblicbtoetfj,  an 
ber  Suft  fdjroarx,  in  ßetnroanb  unb  ©aumtooEe 
unoertilgbare,  fchmar^c  Rieden.   ©lätter  gegen 
9ibeumati$muS,  Säbmungen  u.  bgl.  5)  (Blatter 

©.   iH.  glabra  L.),  3—6  m.   dünge  Qneiqt 
tatyi  ober  behaart.  ©tütljen  oft  2-^äufig,  grünlich. 
Quli  unb  «uaufi.  §rüd)te  ftdj  rotbfärbenb.  3"** 

ftraud)  aus  Scorbamerifa.  Stopal-©.  (R.  copal- 
lioum  L.)  in  9iorbamcrtfa.   ©lätter  bon  3nbia» 
nern  allein  ober  mit  Xabaf  geraucht,  girnifj« 
©.  (japauefifeber  ̂ inüfebaum,  R.  vernieiferum 

DC.),  auS  SJcilcbfaft  japanefijd)cr  grirnife.  Korb- 
amerifa  aus*  SRilcbfaft  pon  R.  venenatum  DC. 

(R.  Vernix  L.),  ameritanifdjer  girnifj«©.  ßefcie« 

rer  fel)r  giftig.   ©on  R.  tiphyaum,  $irfdrfo(ben« 
bäum  hoben  bie  ©lütbentbetle  bte  ftigenfdjaft, 
in   frifdj»gefeltertem  Dbft«  ober  SBeinejfig,  bie 
ic&neßere  ©Übung  oon  Sffigfäure  ju  beförbern. 

€«inatranifcbe0  $ferb,  „©aran  -  fl^ace"  bem  in« 
bifdjen  ©ferbe  mabrfcbeinltcb  nahe  oertoanbt.  3m 
Staate  Ädjin  8ud)t  am  beften ;  nur  hier  jefct  noch 
rein  blutig.   SWieift  Kein,  aber  ftarf,  füb,u  unb 
feurig,  jum  Weiten  weniger  gut  als  junt  3ufle- 
©djeden  am  bäufigften.  ©atta«,  ©irma  •  unb 
jaoonifche  ©ferbe  als  Unterraceu.  ©umbulbaljam, 
(ir. tract  ber  ©umbultourjel,  aus  (Jbina  unb  bem 
2lmurgebieie,  oon  Euryangium  Sumbul.  ©emijcb 

djemifeber  ©ubftan*en.  ©umlotbec,  braune  X!jee> 
art  oon  angenehmem,  oeilcbenartigem  ©erud). 
Summen,  ©eräufdj  in  ©ienenftöden,  am  ftärfften 
an  toarmen  ©ommerabenben  unb  Wächten,  im 
fBinter  nur  bei  ftarfer  fialte,  oft  bis  »um  ©raufen, 
©tarfeö  ©.  lagt  auf  Starftnotb  fcbließen.  ©nm*f, 
mit  ftagnirenbem  »affer  in  folepem  SRafje  über» 
füflter  ©oben,  bafc  er  feine  ̂ eftigfeit  unb  in 
totelen  fallen  feine  £ragfäb,igreit  oerliert.  ©nt« 
ftebt  burdj  ftarfen  ̂ uflufe  au*  ©etoäffern,  »eiche 
über  itjrc  Ufer  hinaustreten  ober  auS  roaffer- 
fü^renben  Srbjcbichtcn  unb  burd>  einen  oermin- 
berten  Äbflufj,  f^olge  ju  geringen  GJefäQeS  ober 
unbur^laffenben  UntergrunbeS ;  probucirt  Xorf- 
moofe,  (Equifeten,  fRiebgräfer,  Äoljr,  ©djilf,  fauere 
©r*ier,  als  ©eginn  einer  ©erbidjtung  beS  ©obenS, 
oon  ben  Ufern  auSgcbenb,  ober  tn  ftorm  Pon 
3nfetn,  spärliche  ©egetation  an  SEBaffenoeiben, 
(Erlen  unb  ftraudjigen  ©irfen.  ©ei  weiterer  ©er« 
brfferung  ftiefern.  Ällc  ©äume  Pon  furjet  SebenS« 
bauer,  mangelbafte  Änwurjelung,  Dpfer  be$  93in« 
beS  unb  ber  gröfte.  3n  ber  Wa|e  ber  ©.e  Sroft* 
?icfa^r  für  ©egetation  Ijeimifdj.  3n  ib^rer  3Äitte 
lare  SBafferfptegel.  ©orbeugenbe  SWittel  gegen 
©erfumpfung:  ©rabenneu,  <£rf)altung  beS  SKalb« 
beftanbeS,  S)urd)bred)enunburd)Ia)fenber©d)id)ten, 
©djlinggruben,  ©ermebrung  beS  ©efälleS  burd) 

©ertthrauna  ber  «bmäfferungSgräben,  ©en!un<| 
be«  SBafferfpiegel«.  TOoore  oft  oerböngnt^ooll  für 
baS   umliegenbe   Salbgebiet,   «der  •  ©elänbe, 
OueOengebiet  ber  ̂ lüffe  unb  ©tröme.   ßu  ®nt- 
fumpfung,  namentlid)  ber  ©ebirgSfümpfe,  fteö 
forgfdltige  (Srroägung  in  ©etreff  ber  SBaftcroet« 
bältniffe.   ®egen  ©ilbung  Pon  ©.en:  1)  (Ermat- 

tung ber  SBalbbeftodung  in  Potlem  ©djluffe; 

2)  ©efeitigung  ber  ©umpfgeroädjfe;  3)  ©eförbe- 

mng  beS  SuftjugeS;  4)  Befreiung  ber  beftebenben 
SBafferläufe  Pon  eintretenben  «bflufebiubemiffen. 

©umpfflädjen  SieblingSftanborte  beS  3iotb-  unb 
namentlid)  beS  (EtdmnlbeS,  günfrige  SBafferjagb. 
©gl.  SDtoor  unb  (Entmäfferung ;  f.  ©obenarten,, 

©obenfunbe.  ©umpftifen,  ©umpfetj,  f.  Wafen« 
eifenftein.  ©nrnpfga?  (©rubengaS,  Seiä)teS 
Koblenmaffcrftof fga«  ,  SKetbültoaff er- 
ftoff),  eines  ber intereffanteften  unb  mid^tigften 
unter  ben  juf  ammengef  efeten  ©afen ;  f  arbloS,  gerud>« 
loS,  0.5536  fpec.  ©eto.  (fluft  =  1)  ober  genau  8  mal 
leidjter  als  SBafferftoff ,  feljr  letdjt  entjünbbar, 

mit  toenig  leud)tenber,  gelblicher  flamme  Oer» 
brennenb;  ©robuete  biefer  ©erbrennung  SBaffer« 
bampf  unb  ftobleufäure.  ©ermifajt  mit  2  Kaum« 
tbeilen  ©auerftoffgaS   unb   entjünbet,  heftige 

(Sfplofion,  mit  geringerer  ßeftigfeit,  roenn  ein 
Zh.  mit  10  %b.  atmofpb,arifd)er  fiuft  gemifdjt. 

(Ehemifdje  ©erbinbung  pon  75  ©emicbtstbetlen 
Äoblenftoff  mit  25  SBafferftoff,  «equioalentformel 
Ci  H4,  Vltomformel  C  H4  $em  ©olumen  nad) 

4  SBafferftoff  unb  1  Roblenftoffbampf,  2  Oer- 

btebtet.    ̂ n  reiflicher  SRenae  unb  jiemlid)  rein 
entmidelt  in  ftehenben  SBöffern,  ©ümpfen  unb 
SRoräften,  namentlich  "»  Sommer;  fortioährenb 

auS  ©teinfohlenjlö^en,  nicht  feiten  ©eranlaffung 
ju  gefährlichen  ffifplofionen  (fchlagenbeSBet- 

ter,  feurige  ©chtnaben).  $auptbeftanbtbeil' 
beS  fieuchtgafeS  unb  überhaupt  in  jeber  Del«  unb 
Äerjenflamme.   Sumpfhuhn  (Ortygometra),  ©at- 
tung  SBafferbühner,  ©umpfoögel,  geraber  ©d)nabe( 
fürjer  als  Ropf ,  ©tirn  ganj  befiebert,  glügel 
fürjer  als  ©chroanjl;  gehen  gelappt,  aufliegenbe 

öinter^ehc  Pon  ber  halben  Sänge  beS  Kaufes. 

Zahlreichen  Strien  in  (Europa,  tn  3)eutfä)(anb 
gugoogel.  1)  $aS  punftirtc  ©.  (0.  porzana), 

olioenbraun,  roeifepunftirt,  untere  ©^chttianjfebern 
meig«röthlich,  Unterflügel  fchmarj«  unb  roeifegebän« 

bert,  ©dmabeltourjel'  roth,  22  cm.  Uebertotntert in  ©übeuropa.  2y  ftletneS  ©.  (0.  miuuta), 

talS,  ©ruft  unb  ©auch  grau,  ungefledt,  untere 
chmanAfebern  roeife,  bunfelgrau  gebänbert  ober 

gefledt,  Unterflügel  fchmar^grau,  ©etne  u.©d)nabel 
grün;  20  cm;  in  Scutfchlanb  feiten.  3)  XaS 

Ileinfte  ©.  (0.  pygmaea),  noch  f eltener,  an  ben 
©einen  blafjrötblicb-  ©umpffdjilbfriitc,  ©fühl« 

fchilbfröte  (EmyB),  in  (Europa  nur  bis  *u  ben 
Siedlenburger  ©een:  bie  leichf dj ilbrröte, 

eturopäif d)e  ©•  (E.  earopaea  ober  lutaria), 
ungepan^erten  Xheile  auf  fcbtoarglicbem  ©runbe 
mit  einzelnen  gelben  ©unften  gezeichnet,  ©latten 
beS  9tüdenpanjerS  auf  fchmar^grünem  ©runbe 

ftrahlenartig  gelb,  gefpribt,  bie  beS  ©ruftpanjerS 

fdmtu^ig  gelb,  unregelmäßig  bunfelfledig.  35  cm, 
10  cm  auf  ben  ©ebtoanj.  Xurch  ©erwehren  junger 

Sifdjbmt  fajäblich.  ©umpffpierftaubc  (SJcäbefüg, 
Ulmaria  Tourn.),  gramilie  ber  Stofengeroöchfe, 
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©umpfoöget  —  (Sujf^u^n. 

Unterfamilie  ber  ©piräeen,  bei  unl:  1)  (Sumpf* 
Jpierftaube  (FJobanniimebel ,  fcrampffraut, 
Burmfraut ,  SBiefenfpierftaube ,  SBiefenfönigin, 

$errgortibärtlein,  edjtei  SNäbefüfc,  U.  pentapetala 

Gilip.,  Spiraea  Ulmaria  L.).  SBurjelftoct  aui« 

bauernb.  0.6—1  m.  Slüttjen  in  jufammenge» 
fester  unb  ftänbiger  WiSpe,  neig  bii  gelblich 
toeifj,  oon  ftarfem  iiißlidjem  (Berud).  3uni  unb 
3ult.  Äuf  feuchten  SBiefen,  on  Ufern.  SBurjeln, 
Blätter  unb  Stützen  in  ber  Sdjroci,^  gegen 

ftlauenfeudje  gebraust;  aucfi  reibt  man  bamtt  bie 
©ienenförbe  aui,  »eil  fid>  bann  bie  Qienen  gern 

in  benfclben  anfiebeln  foUen.  —  ftn  Stengeln 
unb  blättern  fommt  baufig  ein  SRoftpil*,  Tri« 
pbragmium  11  marine,  bor.  2 1  Jt  n  o  1 1  i  3  c  2  P  i  c  r  • 
ftaube  (rotier  ©tembredj,  (Srbeidjeln,  Iropf> 
tourj,  gilipenbeltoebel,  lT.  Filipendula  A.  Dr., 
Spiraea  Filipendula  L.)  Sluibauernb.  SBurjel* 
fafern  gu  länglidjen  Knoden  berbidt.  30—450  cm. 
Slütbe  äljnlid),  aber  weniger  jafjlreid),  grö&cr, 
oft  mit  rotten  ©pifeen.  3uni  unb  3uli.  Wuf 
trocfenen  SBteicn  unb  Änböbcn.  SBurjel  efebar; 
früher  roie  ©Iätter  unb  $3(ütt)en  mebieinifd)  ge- 

braucht. Sumpf bögcl,  SBatoögel  iGrallatores, 
Grallae),  99eine  länger  ali  ber  Äörper,  in  beffen 
SJcitte  eingefügt,  nur  bii  jur  SWitte  bei  meift 
fictjtbaren  ©djicnbeinei  befiebert,  ̂ JcUeu  feiten  mit 

©cbtoimmbäuten,  aber  nidjt  311m  ©djroimmen  ge» 
eignet;  ©djnabel  ocridjiebcn,  meift  fohr  lang, 
immer  mit  2Bad)il)aut.  fliegen  fdjnell  unb  an* 
bauernb,  leben  am  SBaffer  ober  toenigfteni  an 
feudjten  Stellen  unb  ernähren  fid)  Don  SBaffer« 
tbieren,  tferfen  ic.  6  gramilien.  1)  §ül)ner» 
fteljcn  (Alectorides),  huljnerarrtger  Sdinabel, 

beffen  Äuppe  gewölbt,  Dberfiefcr  über  Unter- 
riefer.  Irappen  unb  Jhranidje.  2)  SBaff  er»  ober 
6umpfbüb,ner  Fulicariae),  ©djnabel  gerabe 
ober  Idjroad)  gebogen,  feitlid)  flufammengebrüdt, 
f leben  mit  breiteren  ober  fcbmäleren  §autlappen. 
)  {Regenpfeifer  (Charadriadae),  ©dmabel 

abgefdjnürt  oom  Äopf  unb  meid)  an  ber  SBurjel. 
4)  ©djnepfen  (Scolopacidae).  6)  Weiber 
(Ardeadae).  Sumpftour}  (Epipactis  Hieb.),  ga» 
milie  ber  ftnabenfrautgeroadtfe.  ©lüt^en^üOe 
glodenf  ormig,  braunrotb,  ober  toeif}.  3n Deut)d)lanb 
1)  breitbldttrige  ©.  (E.  latifolia  Al\X  mit 

mebreren  Varietäten,  2)  braunrotbe  S.  (E. 
rubiginosa  Gaud.),  8)  fleinblättrige  S.  (E. 
raicropbylla  Sw.)  unb  4)  gemeine  ©.  (E. 
palustris  Crutz.).  ©unb,  f.  o.  ro.  SKeerenge. 
Snnba-iHinb  ober  33anteng  (Bos  sondaicus  ober 
Bos  banteng,  Füller  unb  Stiegel),  f.  Iföinb. 
©iiperbiDibcnbf:,  f.  Xioibenbe  unb  «ctien.  ©uper* 
tleciatpollforttnicnt ,  geinbeitigrab  ber  SBolIc, 

roonad)  11—12  Jcräufelungibogen  auf  einen  cra 
Stapcllänge  geregnet  werben.  ©aberfieieS,  lat., 
ßbetflädje,  in  ber  9led)tifprad}e  bai  binglidje, 
toeräu&erlicbe  unb  oererblidje  {Redjt,  auf  frembem 
Qkunb  unb  ©oben  ein  ©ebäube  ju  errtdjten  unb 
toie  ein  ISigentljümcr  ju  benufcen  unb  ju  ge« 
brausen,  analog,  roie  bie  Smpbqteufi0  bei  Hder- 

grunbftücfen.  Unter  bem  Kamen  *ßlafcred)t  in 
Sattem  unb  Sadjfen,  in  bem  jefcigen  $Red)t«leben 

©uperpboipbat,  pljoipborfäurereidje  Züngeprä» 
parate,  burdj  iöel)anblung  pljoipborfäurebaltiget 
iHobmatertalien ,  *9aferguano,  Apatite,  y^oi 
pb,orite.  Soprolitben,  Dfteolitljen,  Änodjen  ic. 
mit  Sdjmefeliäure  bergefteQt,  inbem  ber  ipaupt» 

faetje  nad)  ber  ferner  lö^lidje  breibaftid)  pbo#* 
Pborfäure  Jt'alf  in  im  Gaffer  leidet  10l(id)ei 
fauren  pbo^pb.orfauren  Stall  übergeführt  (aufge« 
fdjloffen)  wirb.  ©.  bie  betr.  {Rohmaterialien. 
3n  ben  ®.en  ftnb  überall  ali  burdjfdjnittlidjei 

®et)alt  auf  1  kg.  ($roj.)  lö^lidje  ̂ b.odpborfäart 
Vit  kg.  (^ßroj.)  wofferfreieSdjnjefelfäure  geredjnrt 
roorben;  roenn  man  bab/r  bie  angegebene  SRenge 
ber  Scbwefelfäure  mit  ber  ̂ aljl  1,5  biotbirt,  \o 
finbet  man  ben  meift  garantirten  ©e^alt  bei 
Präparate*  an  löulicbcr  $b,odpborfiure.  Sex 
9ieft  ift  unlödltd)e  $bodpb,orfäure.  Sei  bieten 
S.en  freilid)  auf  1  kg.  in  SSaffer  lö^lid>e  S^oi* 
pborfäure  nur  1,25  kg  roafferfreie  Scbtoefclfäure. 

Xurd)  bie  ̂ bjorptionffabiafeit  (f.  b.)  ber  «der« 
erbe  wirb  bie  leidjt  löölicbe  ̂ bo^p^orfäure  ber  @.e 

aldbalb  mieber  ferner  Io^ltdj.  Zroßbem  SBirfung 
energifeber  ali  bie  ber  nod)  fo  fetn  gemablenra 

5frtod)cnmcble,  beförbert  bie  Römer»  refp.  3uder- 
unb  Stärtebilbung.  9m  beften  unmittelbar  por  ber 
Saat  au^geftreut,  ftarf  mit  loderer  Srbe  oermifd}t 
(beüenbe  SSirrung).  3m  «flg.  auf  2Rittelbdbes 

(nidjt  ju  fanbigen,  nicht  3U  ̂ umofen,  niebt  ju  falf« 
ober  mergelbaltigen  SBöbem  bie  befte  3Birfun§. 

Stärle  ber  Düngung  30—60  kg.  ̂i)oöpb,orfäure 

per  ha.  bei  $almfrüd)ten,  alfo  je  nad)  bem  (Be- 
halte 200  —  400  kg.  Ob  bod)»  ober  gering» 

gräbige  Präparate  ju  oermenben,  ^ängt  dob 
bem  greife  oon  1  kg.  $b,o0pb,orfäure  incL  Xrani» 
Sortloften  ab.   Sur  3"derruben  roäljlt  man  gen 
Immoniaf  »Rali-S.  unb  Ämmoniaf»©.  (f.  b.). 

6upcr»Supcr'©lecta=2öollfortiratBt,  ein  5eti» 
beit^grab  ber  föoOe,  roonad)  metjr  ali  12  Äräuje« 
lungdbogen  auf  einen  cm  ©tapellänge  geben. 
S.  Reinheit  ber  SBofle.    €upPcnanftaltrx,  f. 

Voirdfüdjen.   Supptnlräuter.   v4ieterftlie,  Äerbel, 
v4JortuIaf ,  ©cbnittlaud) ,  junge  ©ellerieblättec, 
Sauerampfer  unb  Spinat,  jur  ̂ Bürje  oon  Suppen 
angeroenbet.    6uppf nwurjcln  ,  f.  SBur^elroerf. 
Supporto,  ital.,  ber  täglicbe  ober  monatliche  Bin' 
oon  3Bed)feln  unb  Huälagen.   Suta,  ein  geiftigei 
@etränf  aui  Rofoinüffen,  ̂ almmtin.  eurdjarge. 
Ueberlaftung,  oerrnetjrte  ila\t.    8uri,  Saft  anJ 
Srrud)t{proffen  bei  jcoto^nu&baumei.   Surnia.  f. 
i&alcn.   Suronen,  oftinbifdje  ungegerbte  Ockfen» 

bläute.    Surrogat,  Littel,  roeldjei  Sigenfd)aften 
unb  SBirlunqen  einei  anberen,  treueren,  ober 
SBaare,  toeldje  bie  SteOe  einer  anberen  erfefcen 

foll,  an  öütc  nid)t  gleid),  aber  mob,lfeiler.  €atrt» 

gatcaPitalitn ,  in  Oefterreicb,,  bei  ftibeicomrmfe- 
bomatnen  9lblöfunaicapitalien  für  ©runbent- 
laftung,  roeld)e  für  $eräu&emngen  jur  £rl)altu»g 
bei   ©ert^ci   bem    ?ribeicommi|  augefdplagen 

roerben  müffen.   ©urfal,  türf.,  allgemeine  ©teuer 

unb  (Erlaubnifjjdjein  »ur  ftuifubr  unb  jum  Set» 
fauf  oon  (Betreibe,   sus,  f.  ©diwein.   6lfer,  f. 

geberroeife.    Sn^penbirei,  1)  aufidjicben,  oct» 
jögern;  2)  auf  einige  3eit  ber  Smtitbatigteit 

entheben;  3'i  Gablung  einftellen.   Sufifpfn forin, 
^erbanbmittel  jum  ̂ odjrragen  einei  %SeiU, 

Zragbinbe,  Srudjbanb.     €bRcjm>i,  f.  Äem» 
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©uffcjrinb  — 

f}u!)n.  Sufjtrrinb,  ä^nlicfj  $eüon[gtret>ieg,  meift 
gebrungener  unb  fcgwcrer.  Äu$ge»achfene  Äuge 
nicgt  feiten  750  kg.  #übfcber  Sopf  mit  jiemltcg 

langen  Römern,  fegt  ftarfe  ©t&ultern,  tiefe  ©ruft, 
gut  gerippter  £eib,  gerabeS  Äreuj,  ftarfe  Seine. 
Jucbfcn  öielfacb  jur  gelbarbett  benufct.  ©ang 
rafd),  niel  Äu3bauer.  Wilcfjergiebigfeit  ber  ßülje 
nictjt  $u  loben,  ftleifcbqualität  ebenfalls,  Snfjcr 
ftbaf,  f.  ö.  w.  ©outgbownfcbaf,  (f.  b.).  Guflej« 
idjmctn,  ©nippe  ber  Meinen  cbwarjen  englifcgen 
Wacen  (breeb$).  3n  ftörpcrgcftalt  unb  SJegaarung 

firögere  Mebnlidjfeit  mit  Sf  ej<  als  mit  33erl« 

girerace;  aber  berber,  fefter  unb  größer,  ßebenb* 
gewicht  mm  150  bis  200  kg  bei  auSgemäfteten 

te.cn  häufig,  ©ped  unb  Sleifcb  febr  wobt» 
fd)tnedenb.  ©robfnodjig.  Orudjtbarfeit  oft  f  djledjt. 
köpf  mit  fpifctger  ©cgnauje,  breite  übergängenbe 
Ogren,  langer  Stumpf,  abgerunbeted  ̂ intertgetl, 
vortreffliche  Sdjenfel.  (SntWtdelung  rafd),  gut 
mäftcnb,  an  gfutter  (eine  ju  b°ben  Änfprücge. 

©warbfcgeG  91uf  rabmoerfabreu,  f.  u.  8iagm,  SRilcb- 
Wtrtgjdjaft,  Slufragmen.  Sroette,  1)  int  Tyric- 
fifcben,  9?ad)barred)t ;  2)  ©renje;  ©egenftänbe, 

welche  bie  ©renje  bezeichnen,  ©wcttfloot.  Sgenit, 
truftaDintfc^ed  TOaffen geftein  non  granitartiger 

©tructur,  nur  au3  DrtboflaS  unb  §orn» 
blenbe  bcftcpcnb,  frgftaninifaVWrnig;  ©emeng» 
theile  mit  unbewaffnetem  Äuge  unterfdjeibbar. 
ßrtboflaS  faft  immer  oorwaltenb,  rötglidj  ober 

ioeiglicb;  ftornblenbe  in  furzen  Säuleu,  bunfet« 
grau  ober  fcgwar*,  regellos  oertgeilt.  häufig 

fommennodjOligofla«,  aRagncftaglimmer,  Apatit«  1 
frgftalle,  Qua«,  aber  nie  ßlafigc  3n>Md)enmaffe 

toor.  3m  SJurcgjdmitt  in  100  Xgeilen :  58.37  Stiefel- 
Säure,  19.21  Xgonerbe,  8.27  (Jifenoftjbul ,  5.66 
ftatterbe,  2.91  SJcagnefia,  3.20  Äali,  2.42  Patron 

unb  geringen  SBafjergetjalt.  ©ei  ber  Serwitte» 
rung  guter,  mcgr  ober  weniger  eifenfcgüffigcr 
Xgonboben  (fiegnt)  Don  odergelber  f^arbe,  nid)t 
unfrucbtbar.  3  ir'onföenit/  ©genitgneig, 
©genitgranit,  ©genitporpfjör.  2>er  6. 

ift  guter  ©au«  unb  Sßflaftcrftein,  lägt  fid)  fcgleif  en 
unb  polireu.  Sgloin,  f.  91b räum-  unb  Kalifate.  J 
©ölütnfäurc,  ftidftoff  freie,  organifdje  ©äure, 

neben  Hbietinfäure  ftauptbeftanbtbeil  bei  Richten» 
IjarjeS  (f.  b.).  goratel :  C»  H*>  0,,  ober 
C«o  Ii....  0«.  Sgtnpatbettfdjc  (Juren,  Teilung 
burdj  geheimnigootle  ftraft  gemifler  Jtörper.  Skr 
fefte  ©laubc  an  bie  fBirffamtett  foü  bie  »aturfraft 

tn  bem  3Rage  anregen,  bag  baburcg  bie  Teilung  be- 
wirft wirb.  3.  tinte,  folcbe  für  eine  tedjrift,  bie 

erft  nad)  einiger  ,^eit,  ober  nacgbem  man  3?er- 
Anberungen  bamit  oorgenommen  gut,  ftctjtbar 

toirb.  Sginpatbic,  gr.,  Mitgefühl,  SEBecbfelge« 
fügl;  öermcintlicpe  getjcimwirfenbe  Kraft  eineS 

ftörperä  auf  anbete.  Sgmpepfttf,  gr.,  33er« 
bauung.  Sgmpb&ftä,  gr.,  Mnodjenüerbinbung, 

©erwacbfung.  ©nmptome,  f  Scranfb,eit3fennjeiä)en. 

€t}QM)toftd,  gr.,  erfrf)laffung,  (Sntfräftung ,  «b- 
magern,  eguant^rofc,  con  $opp.  1871  entbectte 
cigentbümlidje  3udetart,  neben  3nulin  unb  ®lu» 
cole,  in  ben  Knoden  einiger  $u  ben  ©önantberen 
gehöriger  ̂ flanjen,  namentlich  ©eorginenfnoüen 

unb  Xopinamburö.  3ufammcnl'e6unfl  oer  ©ocba« 
rofe  (C„  HM  0,,),  aber  Derfdjicbene  Stgenfcgaften. 

Jöilbet  ooluminöfe,  nieige,  amorphe  SRaffe,  welche 
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aui  ber  fiuft  leicht  geucbtigfeit  anbiegt  unb  «et* 
fliegt:  in  fBafjet  unb  fcgwadjem  SMogol  letc^t 
lödlicb,  wenig  tn  abfolutem  Hlfobol,  unlödlicb  in 
ffletber;  fcgmacb,  faber,  niebt  füger  ©ejegraaef; 
obne  ffiirfung  auf  polarifirte«  fiiebt,  ntd)t  birect 
gägrungäfäbig.  Xurd)  iBebanblung  mit  oerbünnten 
(Säuren  SWifcgung  bon  ©tueofe  unb  Sebulofe, 
boppelte«  J)reb,ung«üermögen  be«  ̂ noertjuefer«: 
—  64.09°.  ©gnartbroft#,  gr.,  f.  fcnocgen.  ©n«. 
carpiura,  f.  gruegt.  6gube^moloait,  «änberlebte. 

Bynbtmuö,  gr.,  »erbanb.  ©gnlraft^,  Set« 
mtfegung.  Sbnotba,  anbaltenbe«  lieber,  ©gno- 
ngm,  finnoermanbt.  egnobta,  gr.,  ©liebwoffer, 
©elenfmaffer.  ©gutaltifa,  anfpannenbe  Wittel. 
Sönteltifctj/  gr.,oerjebrenb,auajebrenb.  ©gntcrtf, 
au8jebrung,  ©cgroinbfud)t.  ©gntgefe,  3ufammen- 
fe&ung  au«  mehreren  Seftanbtgeilen,  ̂ .  SB.  ©. 
eine«  egemifegen  Präparat«  au«  ben  au  feiner 
Bereitung  nötgigen  3ngrebienjien;  f.  Cbcntie. 

Sgpbiltd,  gr.,  fiuftfeuaje.  Sgpbon,  £anal  *ura 
3wecfe  ber  Unterführung  unter  etnem  SBafjerfanf. 
Sgrifdjf  Matt  ber  ©eibenraupen,  1858  bei  uns 
eingeführt,  ergab  bie  glänftenbften  ftefultate,  be- 
fonberd  qroge  (Srgiebigfeit  ber  {ladpelfeibe.  ©o- 
rtfdiffi*  ̂ ettfcDtoanjfcbaf,  Ovis  platyura  syriaca, 
langer,  oom  ©prunggelenf  ab  nad)  aufwärt« 
gefrümmter  ©cgwana,  enorme  gettablagerung  im 
bemfelben.  Äopf  furj  unb  breit.  Obren  fptfc, 
lang  unb  eingerollt,  wie  Kopf  unb  Seine  mtt 
©ticgelgaaren  befe&t,  geübraun.  3BoUe  be* 
Wumpf ti  unb  ©cbmanje«  mittellang,  fcgmu&ig« 

,  weig.  ggrifche  ffietne,  befte  ©orten  tn  ber  ©erg* 
gegenb  ReöraOan  unb  auf  bem  fiibanon.  Sefter 

Sino  b'oro  ober  ©olbwein.  «Beiger  3erufa» 
lemiwein  augerorbentliaj  ftarf ,  rotg^r  fiibanonfdjer, 
wegen  SBohlgefcgmatTS  beliebt;  ogne  Erlaubnis 
nidjt  au«gefügri.  ©grmiftbeö  Schwein,  f.  ©la* 
t>onier«©cgwein.  Sjrnium  alueo,  SBalbfatu,  f. 
gulen.  Syrphus.f.Scbmebfliege.  öonq» (©irup, 
SRelaffe);  92ebenprobuct  ber  3uderfabrication, 
ablaufenbe,  nicht  mehr  frgftallifirbare ,  biefe 
Mutterlauge.  Stohjuderfgrup  ober meftinbif che 

;  9JJe!laffeunb9?unrclrübenfgrup  oberttfiben* 
melaffe,  ungebedter  ober  fog.  grünet®,  (be* 
not  man  bie  Suderfrgftatle  auf  bie  gornten 
bringt)  unb  gebe  dt  er  ©.,  b.  i.  con  ben  auf 

fcutformen  gebrachten  Ärgftaüen  beim  Deden 
gewonnen;  erfterer  weniger  Werth,  bunfler,  ge- 
wöbnltd)  röthlid)braun.  3uderrohrfgrup  febr  füg, 
Diel  ali  SBerfügungStmttel  angewenbet.  8tüben» 
melaffe  mit  öiel  ©aljen,  wiberwärttger,  efeler« 
regenber  ©erud)  unb  ©efegmad;  für  Srannt- 
weinbrennerei  ganj  geeignet.  SRogrjudermelaffe 
jur  Sereitung  oon  SRum  benubt.  Und  ber  «üben* 

melaffe  bura)  Ofmofeoerfahren  früftattiftt* 
barer  3uder.  Sgftrtn,  gried).,  1)  ba«  3ufamraen- 
aefteüte,  Äufammengefeite ;  2)  ein  fiegrgebäube, 
Öehrbegriff,  jwedmägig  georbnete«  ©an«,  gu* 

fammenhang.  Sgftcmc,  ütolDQi\6)t,  f.  (Spocben. 
SOftole,  f.  $ulS,  ̂ er*,  ©lutbemegung.  Sgitrobljt, 
Sufammenbrehung ;  ©efchwulft.  6jalontairfHj»etn, 
f.  Ungarifcheg  ©djwein.  ©jtjarber,  ein  ungarifeget 

Sein  (f.  b.).  ©jnnr0,  poln.,  35titttheil  eine«  9Kot* 
gen  ßanbeS.  cjgbg!i)ö>a,  unfeine?,  mit  fietten 
oerntifcgteS  ©alj. 
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848 Ta  —  Xabaf. 

Ta,  3iricfjen  für  Inn  teil,  ̂ abul,  bai  $um 
Raulen,  Sdjnupfen  ober  flauen  geeignete  Ofabrtcat 
cu3  ben  Blättern  ber  XabafpflanAe  unb  tiefe 
felbft,  Nicotiana  L.,  ̂ amiIic  oer  Solaneen, 

eine  ber  roicrjttgften  $anbel3pflan*en  für  alle  kon- 
tinente, außerhalb  be£  fieimatljabejirte  (Wittel« 

amerifa)  erft  feit  ettoa  3  Steljtbunberten  angebaut, 
1496  in  @t.  Domingo  entbedt,  nadj  3nfel  Xabago 

benannt;  Por  1660  $\tv»  unb  Mracneipflan*e 
(Srömgtn*SBunbfraut),  Blätter  gegen  SBunben; 
burd)  3-  9?icot  um  1660  Samen  nadj  ffranfreid). 
JRaudjcn  Pon  %.  au$  tööbren  bura)  Sir  SB. 

Waleigb  1587  mit  feinen  SRatrofen  nadj  ®ng« 
lanb.  irojj  Bannbullen,  bof>en  Strafen,  Berbot  ic. 
rafcb  »erbreitet.  3"  §olIanb  1616  erfter  %.  in 
SlmerSfort  gebaut,  in  Saufen  um  1631,  in  ber 
$fa($  um  1697  ,jc.  3ur  Reit  §auptlänber  für 
Hnbau  in  (Europa  Defterrcid),  8flb,einlanbe,  Bfal$, 
Glfaß,  SRußlanb,  Eonaulänber ,  Xürfei,  Italien, 
<Wriecfjentanb.  3m  Xeutfdien  3teidj  burcbfdjnitt« 

lidje  Hnbauflädje  26,000  ha  mit  30—36  9RUL  kg. 
ertrag  im  SBertbe  Pon  16—18  SRiü\  oft.  ©e« 
fammterjeugung  äber  1100  Tlxü.  kg  im  ©c« 
fammtraertb  Pon  über  1200  SßiH.  oft.  Der  %. 
tft  ein  einjähriges  ftraut  mit  bis  2  m  bobem 
Stengel,  maffigen,  burdj  Drüfen^aare  fiebrigen, 
roedjfelftänbigen  Blättern,  ei«,  eilanjett»,  unb 
lanzettförmig  (Unterfdjieb  ber  Äri  unb  Braudj« 
barfeit),  mit  ungereimtem  SRanb,  nadj  oben  Oer- 
jdbmälert.  Blütben  in  IRitpen,  Blumenfrone 

tridjterf  örmig ,  fünf  lappig  ober  fünfjäljnig  mit 
Jefaltetem  Saum,  gelb  ober  rot$  unb  rötblidj, 

■clcft  glocftg,  f ünf ipaltig.  bleibenb.  ftrudjt  2  bis 
4'fäcbng,  tjalb  oierflappig,  Pielfamig;  bis  ju 
40,000  Stüd  fleiner  brauner  Samen  auf  einer 

Spange.  Bfablwurjel  mit  wenig  Seitenmuraetn. 
Slrten:  a)  mit  langröbriger,  beürotljer  Blumen« 
frone,  einfadjem,  1.26—2  m  bobem  Stengel 
(SKarnlanb»  unb  oirginifeber  I.),  b)  mit  furj» 

röbriger,  grfinlid)«gelber ,  aufgeblasener,  am 
Sdjlunbe  emgefebnürter  Blumenfrone  unb  Per* 

zweigten  Stengeln  Pon  0.6—1.1  m  $öbe  (Bauern' 
ober  Beilegen«  unb  3ungfern«2.).  Blätter  nar» 
fotifdj  giftig,  burdj  ofabrication  zum  Sbeil  Per« 
loren,  berruljrenb  oon  Sftfotin  (f.  b.),  am  meiften 
in  fdjledjten  foblenben  Sprten;  mebiciniftb  beftia 
wtrfenbeS  nur  porjitfjttg  aruuwenbenbeS  Wittel. 

Sgl.  fcauSapotbefe.  %üt  JHaudjgut  9Bertb  be« 
bingt  Pon  glädjengröße  be$  eigeutlicben  Blattei, 
3abl  unb  Starte  Der  Kippen  unb  Bcrbrennlidj« 
leit,  biefc  Pom  Äaltgebalt  in  Boben  ober  $ünguna. 
Berwenbct  toirb  %.  zu  Äautabaf  ober  Schnupf- 
tabaf  (Sarottengut) ,  ffiaudjtabaf  (pfeifen«  ober 
Sdmeiogut),  $apiercigarretten*  unb  Sigarretten« 
tabaf.  Barietäten.  gfür  bie  Sanbwirtljfdjaft 
nur  etwa  fünf  pon  Belang.  1)  SDer  Pirgi« 
nif  aje  %.  (N.  tabacum  L.),  in  jablreidjen  Barie» 
täten:  bcbeutenbeS  ^öljeuwadjStbum ,  blaßrotbe 

Btütljen;  Blätter  mebr  lang  als  breit.  Ungeftielt: 
^irjcbzungcntabaf ,  lanjettblättriger  Birgtnier, 
ftetf  blättriger  Bincer  unb  breitblättriger  Birgtnier 
ober  ©ounbitabaf.  2)  Ter  großblättrige  X.  j 

!  ober  SRarPjanbtabaf  (N.  macrophylla  Spreng.), 

zu  bem  audj  K.  chinensis,  „$un«u  ober  5^ ine ien= 
tabaf  unb  ber  at£  3^rpflan^e  gebaute  Siefen- 
tabaf  (N.  gigantea  Ledebour)  au  A&blen  tft, 
bunfelrotbe  Blütfjcn,  in  (Europa  unb  Kfien  Piel 
Perbreitet.  Seitenrippen  Pon  ber  Wirtelrippe 

faft  reebtroinflig:  unge^ielt;  furjblätrriger  9Kar^< 

lanb,  langblättrtger  —  im  £l)"a&  „Sdjaufeltabar, 
in  ber  SR&einpfalj  guttert abaf  — ,  großblättrig 
at*  D6,iotabaf,  geftieltblättriger  metft  in  Äften 

gebaut.  3)  Der  So Ibatentabaf  (N.  gluti- 
nosa),  purpurrote  Bfütbe,  fd)arfer  ©efebmaef. 
4)  Zier  Bauern«  ober  Beilcfientabaf  (N. 
rustica),  in  Brafilien  beimijd),  geringe^  Sänne* 
bebürfniß,  größere  SBiberftanb3fäbigfeit  (inSdjme* 
ben  nod)  unter  bem  62. — 63.°  n.  Br.).  3m  ©ein» 
flima  auf  freiem  gfelbe,  perjmeigt  ftd)  unmittel« 
bar  über  bem  Boben,  Diele  SeitenjWeige.  ©ro%« 

blättrige  (N.  rustica  ober  cordata)  unb  f lein« 
blättrige  Barietät  (N.  rustica  ober  ovata).  5) 
Der  3ungf erntabaf  (N.  paniculata) ,  am 
(vt]i!e  N.  angustifolia,  aud  Buenog.Wprei  N. 
viscosa,  in  ̂ ßeru  §eimatb;  unregelmäßig  öedia, 
Stengel  Per^netgt,  Porerft  am  ©ipfel,  gegen  3uii 

'  aud}  am  ©runbe.  Blätter  ftet£  geftielt,  jung  auf 

ber  fttfefefte  raub,  unb  fiebrig.  Äu5  «merifa 
befter  %.  SKarplanb  unb  Birainier;  tbeuer^er 
vapaunatjblätter;  in  Suropa  biefrippige  Pirgi« 
nifd)e  ©ounbie  (febr  ergiebig,  bem  9tofte  menig 
unterworfen),  $u  3)ecf blättern  unb  Sarottengut; 
auf  letztem  Boben  SRaucbtabaf  ( ̂ßfeif entabaf ); 
?lmer*forter  im  fetten  Boben  als  Carottengut 

febr  einträglid;;  furzblättriger  Warnlanb  baupt« 
fäcblid)  Bfeifengut,  gutter«  aber  StbaufeUabaf  ju 
Dedblättern  unb  $feifengut;  großblättrifler  unb 

frübreifer  Beildjentabaf  am  menigften  .niprinMi et), 
Porjüglidje«  ̂ feifengut  ftlima.  2.  gebeibt  bi« 
68.°  n.  Br.  unb  in  fiänbern  oon  7—9°  C.  mitt- 

lerer ©ärme,  f einfteS  «jjrobuct  jWifdjen  36.°  n.  nnb 
36.°  fübl.  Br. ;  milbeS  filima.  Begctationibauer 
22—26  SBodjen;  Xabafbau  felbft  ba,  »o  Bege« 
tation£bauer  nur  Pier  SWonate,  wenn  erft  e  (Erhebung 

in  SRiftbeeten.  Boben.  Bei  jwedmäßiger  Be- 
arbeitung unb  entfpredjenber  Düngfraft  afle  Boben« 

arten,  jtoifdjen  ben  fdjtoerpen  X^on«  unb  reinen 
Sanbboben;  am  beften  in  trotten,  tiefgrünbig  unb 
bumu§reid)em  Boben  mit  a if gebalt .  «uf  leid) tem 

Boben  milberer  ©efdjmarf,  oorzüglid)  als  Slaud)» 
tabaf,  Pon  fernerem  Boben  mebr  Sdjnupf tabaf , 
in  naffen  ober  trodenen  3Qb^^n  leidjt  SRißemten, 
3)  51  n alt) fe.  1000  kg  f nid) er  ober  lufttrodener 
Xabafblätter  entheben,  «fdje  151  mit  »ali  30.3, 

Patron  5.1,  Ralf  62.8,  Sfflagnefia  17.7,  ̂ bo5- 
pborfäure  4.8,  Sdjwefelfäure  5.8,  fticfelfäure  13.5. 
Beftanbtbeile  nad)  öermbftäbt:  39  Tbeilc  ̂ olv 
fafer,  27  Ib-  ©ummi,  13  %%.  «Baffer,  10 
^ar*,  16  %f).  ertractipftoff  unb  7  1$.  Berluft 
(92ifotin  unb  Sffigfaurc).  Sd)ärfe  unb  9roma 
»um  größten  Xljeil  burd)  92ifotin  unb  9cifotianin 
bebingt  unb  burd)  ftidftoffbaltige  Subftanjen, 
unoorbereitet  0.528  Ui  1°;0  9Hfotin.  burd)  ©äby 

rung  porbereitet  nur  0.386°  0;  Berminbcmnfl 
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burd)  ©erwanblung  bei  Sifottn  in  Ämmoniaf  bei ;  in  Ungarn  großblättriger  X.  0.80  m  auf  Dorber 
ber  ©äljning.  Salpeter  erhöbt  bie  2Henge  beS  |  gezogene  fdjmale  ©eete  in  bie  fturebe  ober  Die 
Kali  unb  bte  ©erbrennlid)feit.  ©flanaenabftanb  mtt  einem  Sßarqueur  gezogenen  Sinien ;  aroifeben 
febeint  ben  ftaligebalt  ju  Derminbern,  iBeroäffem  Xoppelreiben  breiter«  Sang  frei,  um  (jultur- 
ben  ©lattroud)#  ju  begünftigen ,  aber  ben  ©e 

halt  an  löblichen  XtyiUn  ber  s2lfd)e  unb  an  fohlen» 
faurem  Kali  berabjubrüden.  4)  Stanbort  in 
berftrudjtf olge.  ©leid)  9iap3  al«  ©orfruebt 

für  weisen,  ©erfte  mit  Klee  k.   ©erträgt  fid) 

arbetten  leiebter  auäfübren  ftu  fönnen.  ©ortbeit» 
baft  im  ©erbanb  (f.  Hrt.  Saat),  3n  ber  ©falj 
roirb  mancbmal  audj  erft  Snbe  %üni  nad)  9tap$ 
ober  SBintergerftc  2.  Derpflanjt;  uur  geringer 
ertrag.   8)  Pflege;  auSgefefcte  ©flanken  bei 

felbft  bei  gehöriger  Kräftigung  bei  ©oben«  Diele  gro§er  fcifre  mit  SJcooS  ober  ©ra3  6ebecft.  9cad) 

Raffte.  Stanbige  XabaWplantagen ,  namentlid)  j  8—14  Xagen  geblftellen  nacbgepflanjt.  9Jcebr» 
in  £ou*anb.  3«  Ungarn  ©artentabaf  obne ,  maligeS  ©efcaden,  auf  leidjterem  ©oben  aud)  ©c« Söecbfel  atljäbrig  gebaut.  9113  9cadjfrüd)te  ade  Dem  j  bäufeln  mit  ber  #anb.  Köpfen  »ber  (Sntgipfeln, 
©oben  angemeffenen  ©flanken.  5)  Xüngung,  i  fcbalb  ©lütbenfronen  8—12  ©lätter  angeie&t, 
roefentlid)  auf  Qualität;  in  guter  ©artenerbe  ber  1  ©luben  Dcrbinbert.  Seitentriebe  ober  ©eije  aus» 
mtlbefte;  ber  fd)ärffte,  bei  Dtel  Stidftoff,  Sdjaf»  J  gebrodjen  ober  abgefneipt.   ©eint  runbblätterigen 
unb  ©ferbemift,  geronnenem  ©lut,  menfdjlidjem 
#arn,  Knodjen  jc;  bureb  SRinbDiebmift  unb  Oege« 
tabilifdjenXünger,  namentlid)  auf  leid)terem©oben, 
flute  Qualität  unb  QuantitätSDermeljrung.  Xunger 
rüb  untergebradit,  namentlid)  bei  roenig  ge» 
bunbenem  (Srbreid).  Stall  ?lfd?c,  guter  (Jompoft, 
SaUabfäüe,  Oelfucben  jroedbienlid;.  3m  «Dg. 
X.  ftarf  gebüngt.  3n  SImerifa  entroeber  in  ge» 
branntem  9ceubrud)  ober  näbrftoffretdjem  ©oben 
obne  frifdjc  Xüugung  mebrere  3abrc  nad)  ein» 

%.  oft  niebt  Köpfen,  aud)  roentger  ©eijen.  ©ei 
trodenem  SBetter  aufgeführt,  wenn  ©lätter  fa)taff 
berabbängen,  bann  am  roenigften  ©lätter  jerriffen 
ober  befdjäbigt.  ©efebmußte  unb  läbiite  ©lätter 
abgelöft.  9)  Sidjerbeit:  burd)  große  9cäffe  ©er« 
aelben  ober  Raulen  ber  ©lätter;  in  ungünftigen 

Sagen  unb  bei  plöfclidjem  ©JitterungSroecbJti  mdjt 
feiten  Soft;  gröfte  Dor  ber  (Ernte  |djaben ;  burd) 
£>agel,  ©lahregen,  Stürme  Sdjäfte  gefuidt  ober 
©lätter  befebäbigt.    SRegenroürmer,  Sdjneden, 

anber  gebaut.  6)  ©obenDorbereitung  meb> !  §eufd)reden,  Staupen  ber  ftlöbfrauteule,  SBinter- 
mal«  tief  gepflügt;  brei  bis  oier  ©ffügarten, 
tbeiW  Dor  SBinter,  tbeil*  nad)  SBinter,  forg. 
fältige  fioderung  unb  Reinigung  Don  Unfräutern, 
bureb  SJcenfcbentjanbe  bebadt  unb  belauft.  Saat, 
©f  lanjung;  Wnfeimen  unb  Srjiebung  gcroöbn- 
Iid)  in  SRiftbeeten  ober  Kutfd)en  (Couches),  an» 

faateule,  Noctua  gamma  u.  a.   ©ei  mangelhafter 
©efteQung  unb  ©Obenbearbeitung  Unfräutcr,  am 

fd)äblid)ften  ̂ anfroürger.   ©ertilgung  unb  ©er- 
binberung  ber  Samenbilbung  unb  rationelle  ?velb« 
bearbeitung  befte  ©egenmittel.   3m  MDg.  nidjt 

febr  fid)cr,  Sid)erbeit  gegen  92.  abneljmenb  10) 
ca.  meterboben,  über  bem  ©oben  erbabenen,  Säften  lernte,  rcenn  bie  ©lätter  idjlaff  berabbängenb, 
mit  guter  öartenerbe.   gr^iebung  ber  ©flänjlinge  ;  fiebrig,  jäbc  unb  leidjt  ablösbar,  gelblidjje  ̂ lede 
aud)  in  geroö^nlicben  ©flanjbccten,  mit  ©retter»  '  mie  marmorirt,  bei  günftiger  Sommerroitterung 
umfaffnngen  umgeben  unb  rote  SWlftbeete  be- i  im  September;  unterfte  ©lätter  juerft,  roegen 
banbelt.   3um  Sdjuhe  aegen  Kälte  Strobmatten  ;  geringerer  Cualität  feparat  bebanbelt  („®rb- 

ober  ©retter,  aueb  Xudjrabmen.   Same  in  ben  .  ober  Sanbgut").   2ann  bie  übrigen  ©lätter  mit 
Kutfdjen  reinig  gefäet,  eine  p.föutbe  Kutfdje  jur  I  ber  £anb  Don  oben  nad)  unten  abgeftreift;  an 
erjiebung  Don ©uanjen  für etnen  borgen  (V*  ba);  i  bitteren  lagen  oor  Aufgang  ber  Sonne;  abge* 
Samen  0.0166  ̂ oDpfunb  ('  ,  kg),    ©ei  forg» ;  brodjene  ©lätter,  mit  ber  unteren  Seite  naeö  oben 

faltiger  Pflege  für  ben  ha  14— 16  qm  ©eetraum  '  gefe^rt,  in  regelmäßigen,  nid)t  ju  boljen  Sd)id)ten 
unb  0.05—0.17  kg,  für  großblättrige  Sorten  0.06  auf  cinanber  gelegt,  einige  Stunben  jum  flbroelfen 
bi^  0.09,  mittelblattrige  0.10—0.12  unb  flein«  j  im  freien,  bann,  mit  Strobbänbern  in  ©ünbeln 
blättrige  0.13  —  017  kg  Samen.   1  kg  10  bii  \  lofe  gebunben,  in  gefebußte  Wäume,  2—4  Sage 
15,000  Körner,  1  kbem  ungefähr  1250  einzelne  i  fid)  felbft  überladen,  mäßige  ©äbruug.  ßierauf 
Körner.   Saattiefe  3.5  mm.    Saatjeit  nacb  nodjmalS  nad)  @ütc  jortirt  unb  mittelft  tyaa nabeln 
«orte  unb  flimatifdjen  ©erbältniffen ;  in  Deutjd)«  i  auf  ©inbfaben  ober  aud)  auf  1.5—  2mlangenSRutben 
lanb  sroeitc  .öälfte  bei  SRär*,  in  Ungarn  Slpril.  I  ober  Stäbd)en,  roeldjc  burd)  einen  Sdjlifr  in  ber 
Aufgelaufene  Saat  mäßig  feud;t  unb  rein  gebalten,  |  Sippe  geftedt  toerben,  lofe  nebeneinanber  ange« 
jei  3lad)t  unb  raubem  Söetter  gefebü^t;  Ungeziefer  1  rci^t  auf  iiatten  ober  äbnlicben  ©orriebtungen  xn 

ern  ju  galten.    Sebr  Dortljeilbaft  ©erfe|jen  luftigen  Säumen  auf gebängt.  Speicher,  Sdjuppen, 
©tquiren)  im  Wbftanbe  Don  4  cm.    KuSpflanjen  Irodfenbäufer.    ©ei  mangelnbem  Suft^ug,  un- 
)er  Pflänzlinge  auf3  gelb  geroöbnlid)  roenn  ba3  \  günftiger  Witterung  unb  unrationeller  ©ebanb« 
ünfte  bii  feebfte  ©latt  getrieben,  in  Kutfd)en  in 
8  —  10  9Bod)en,  in  9Jhftbeeten  früber  erreid)t, 
baber  «nbe  SRäa  bii  Kitte  3uni,  aber  nid)t 
im  3u(i.  gur  Äufnabme  ber  Pflanzen  greud)tig- 
reit,  gepflügt  2  läge  Dor  ber  Pflanzung ;  15—20 
SJcinuten  Dor  bem  Sefren  begoffen.  28ad)3raum 
nad)  Sage,  ©oben  unb  labafJart  ju  bemeffen, 
20—60  cm.  3m  9c.  3)eutfd)lanb3  oft  nur  20  qcin, 
namentlieb  runbblättriger  %.,  im  roeftl.  Xeutfd). 
lanb  (Sntfernung  ber  Seiten  0.54—0.64  m  unb 
«bftanb  ber  ©flonjen  in  benfelben  0.48—0.64  m, 

löUM  »leine*  Uanbm.  Sejfiron.  lOanb  3.  $ef»  10. 

lung  ©erluft  an  Dualität,  faulen  ober  mobern; 
in  foldjen  Sailen  ftaudjern  mit  3Bad)bolber  u.  bgl., 

allerbingS  auf  Koften  ber  Oualität.  2Benn  .vaupt- 
rippe  ganj  jäbe  geworben,  nacb  6—10  Söodjen, 
abgenommen,  nodjmalä  fortirt,  je  25—30  ©lätter 
in  eigenen  ©inbetäfteben  mit  Strob  in  ©üfdjel  ge» 
bunben,  biefe  übereinanber  in  fcbmale  Raufen 
gelegt,  rooDon  einer  ungefäbr  12  ©anbeliere  faßt, 

©unöcl  etroaS  befdnoert,  fo  lange  liegen  gelaffen, 
bii  ©lätter  roeit  fermenrirt,  betm  ShtfübTen  lau, 
faftanienbraun  ober  gelb,  weitere  Steigerung  ber 
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©abrung  burd)  fiüftung  berbütet,  bann  getrocfnet, 
in  »ufcöen  oon  20—30  ©lüde  al«  ßaufmann«gut 
weiter  abgegeben.  3n  ©cgenben  otme  SRonopol 
X.  al«  Robprobuci  in  bem  fluftanbe,  toie  et  bom 
Xrodnung«raum  fommt.  »ebanblung  nach  bem 
Slbftreifen  in  betfdbiebener  SBetfe.  gn  »ärmeren 

©egcnben  gleichmäßige  Keife  ber  »lätter,  Crnte» 

metbobe  nad)  ̂ oljjdjutjet'fdtjem  »erfahren,  ©tau- 
ben, nadjbem  Crbgut  abgeblättert,  einige  Sage 

oor  bem  Äbneljmen  mit  $acfmeffer  angehauen, 
bann  Keife  »lätter  enttoeber  am  Selbe  oon  ben 

6tauben  abgenommen,  ober  fammt  biefen  beim« 
gebracht,  um  ooflenb«  au  trorfnen;  erforbert 
gröfjere  Xrodenräume.  Speciftfcbe«  Hroma  be« 

türfijdjen  Raudjtabat«  burdj  »ebanblung  ber  ge- 
ernteten  »lätter  erjtelt.  SHeje  nach  bem  (Einführen 
Dom  gelbe  mit  glu&roaffer  burcbfeudttet  unb  bann 
am  ©oben  fdncbtenroetfe  übereinanber  gelegt. 
8»i|djen  jebe  ßage  eine  Heine  SRenge  Steinflee 
(tfonigriee,  Herba  Meüloti)  eingestreut,  Raufen 
tnSÄanne«böbe.  Räch  einigen  lagen  angenehmer, 
betäubenber  Xuft.  SBenn  Fermentation  nad) 

einigen  Xagen  beenbigt  (Rübttoerben  be«  Xabat«* 
bügel«),  »lätter  Stücf  für  ©tüct  abgeljoben,  bom 
aw)aftenben  Steinflee  burch  «bbürften  befreit  unb 
an  Schnüre  gereibt  ober  in  JMften  berpacft.  3n 
einigen  Xbetlen  Serbien«  unb  ber  Xürfet  X., 

fein  gefdjnitten,  mit  fconigtoaffer  befeuchtet  unb 
in  fieberfäde  ober  in  »ledjtäften  gepreftt  unb 

terfenbtt  11)  «ttrag,  nach  ®«>rte,  ßage  unb 
Jahrgang  8—22  metr.  Ctr.  lufttroclener  »latter 

»er  ha,  fog.  Sanbgut  nicht  eingerechnet;  1.5—8 
metr.  Ctr.  ©eijen  bie  unb  ba  al«  X.  bebanbelt, 

2—6  metr.  Ctr.  «n  Carottengut  mehr  al«  an 
Efeifengut.  3>er  metr.  Ctr.  X.  im  fübweftltcben 

eutfchlanb  burchfchnitttich  30-40  <M,  oorjüglicbe 
Dualitäten  bi«  70  <M ;  in  Rorbbeutfdjlanb  20  bU 
36  o*.  3n  Ungarn  1860-1872  burcbfcbnittlid) 

17»/,  ©ulben;  Crlö*  pro  3och  (0.57  ha)  burch« 
id)tiittlich  8U  (Bulben.  3n  ben  febrilen  mannig« 
fache  SRanipulattonen;  mit  Saljroafjer  befeuchtet 
in  Raufen  gefchichtet,  neuerliche  (Bahrung,  bann 
jdmeü  getrocfnet,  hierauf  in  Sauce  au«  ©hrup, 
Sali/  aromatifchen  unb  anberen  Stoffen  gebeijt. 
fcbliefjlich  getroclnet,  al«  Xecf.  ober  Ctnlegblütter 
^u  Cigarren  Derarbeitet  ober  jerfdjnitten  al«Raua> 
tabaf  ober  auch  juRau»  ober  ©  chnupftabar  zubereitet . 
Ertrag  an  trodfenen  ©tengein  50-60  metr.  Ctr.; 

PI  Compoftmaterial,  auch  im  troclenen  3u« 
e  zum  »rennen  bcnu&t;  biet  «fcbe.  ©e« 

toöimlicb  ©tauben  am  gelbe  umgebauen,  jer« 
Ueinert  unb  untergepflügt.  Sur  ©amenae« 
rotnnung  einige  ̂ flanjen  1  m  im  ©e> 
merte  auf  gute«,  fonnigc«  ©artenbeet  ohne  ©ipfeln 
unb  ©eijen.  9luch  am  gelbe  befonber«  fchön  ent« 
roicfelte  Xabaf«pflanjen  jur  ©amengeminnung ; 
oiele  »lütbenfno«pen,  nur  bie  oberften  treiben, 
©egen  Oftober  Steife,  ©amenföpfe  über  SBinter 
in  ©äclen  trocfen  aufbewahrt,  im  grübjabre 
burch  Sieiben  ober  «u«brefcben  bie  ölhaltigen 
Äörner  gewonnen,  »abo  unb  §offacfer,  „$>cr 

Xabatsbau",  »erlin ;  grie«,  „Anleitung  $um  9ln« 
bau,  Xrodnung  unb  jur  germentatton  be« 

X-«  ic",  Stuttgart  1871;  fcoUjcbuher,  „Reue 
2abaf«baumethobe" ,  ©otha  1863;  Rejjler,  „3)er 
i.,  feine  »eftanbtheile  unb  feine  »ehanblung", 

Wannheim  1867.  $anbel«forten  getnöhnlicb 
nach  <%raeugung«länbern  ober  ©egenben  benannt, 
öaoannatabaf  erfte  Stelle,  d  u  b  a  t  a  b  a  f  gtoeite 

Sorte,  Domingo  guter  X.  für  (Jigarren,  «Bortorieo 
al«  Wauchtabaf,  befter  für  pfeifen  »arina«« 
fanafter,  in  {Rollen  unb  »lättern.  Columbia- 
ISmbalema  in  9leu«@ranaba ,  milb,  angenehm, 
feiner  ©eruch-  ®iron.«olumbia,  mebriger 
im  2Bertt)e,  biel  al«  Xecfblatt,  ebenfo  Carmen« 
Columbia,  ©eringere  ©orten  finb:  $alnü)> 
tfi,  Upata  unb  Cumanacoa,  (E«meralba, 

au«gerippte«  Ctgarrenbecfgut,  fchön  in  »latt  nnb 
garbe,  nicht  ficper  im  »rennen,  »rafiltaba! 
utr  Cigarrenfabrication ;  gloriba,  borjügltchel 
2)ecfblatt  für  STCittelctgarrenj  »irginta,  jn 
©chnupftabafenunb  mittlerem  {Raucfjtabaf ;  W  a  r  9  « 
lanb-X.  abnlich;  Äentucfh  be«gl.,  auch  fl"te« 
Xecfblatt:  TOeficanif eher  X.  nidjt  biel  in 
unferm  $anbel.   ̂ aoataba!  ^auptfäcbltd)  ju 
(Eigarren;  SKanila  nur  ju  Cigarren;  «In ab 
unbCortngo,  djinefifcher  unb  japanifcher 
X.,  nur  toenig  eingeführt;  türTifche  X.e  höh« 
9iana,  meift  fein  gefdjnitten  in  Cigaretten  ober 
pfeife  geraudjt.  $ocf)gelber,  feiner  ©  i  0  b  e  f  unb 
gelber,  leichter  ©ultanifh  befte  unb  gefuchtefte 
©orten,  »rauner  ©amfon,  Iräftigcr  unb  fein, 
brauner  »afra  näcbft  befte.  Sfibruffifdjer 
unb  ungarifcber  bem  türfifchen  am  nädjften 

$fäljer  borjug«»eife  p  Cigarren.  XaboJbe« 
fteucrnng  (bgl.  »efteuerung).  »crein.  ©t.  oon 
SRorbamerifa  auf  ben  ftopf   ber  »ebölferuug 
3.1  kg  Xabaf,  ©teuer  nicht  gan$  6  rff.  9tieber« 
lanbe  mit  2.8  kg,  Sßtnimum  an  Steuern  unb 
$o\L,  »elgien  2.6  kg,  nidjt  1  oH  «bgabe,  ©djtoeij 
2.3  kg,  ©ieuerfafe  iucfjt  befannt,  Xeutfdhe«  Reich 

unb  Oefterreicb'Ungarn  je  1.9  kg  unb  (bor  1879i 
©teuem  unb^ott  0  4  unb  burchfchnittlicb  3.6  oÄ, 
in  Xänemarf  unb  ginnlanb  0.1  kg,  Italien 
0.7  kg  unb  2.26  e#,  granfreid)  0.86  kg  unb 
6.69  öH,  »ufilanb  0.9  kg  unb  0.82      ,  Cofta 
Rica  8.6  oH.    »erbraud)  trobbera  fehr  gro&. 
Sbfteme  ber  »efteuerung:  a.  »iegabricat« 
fteuer,  »efteuerung  ber  »erlauf«» aaren,  an  fidj 
ooQfommenfie«  ©bftem,  aber  nur  in  ftu&lanb  unb 

in  ben  »erein.   St.  oon  Rorbamerifa  buro>ge- 
führt.  Refultate  nicht  ermuthigenb  genug.  (2>efrau« 
bation,  läftige  Controlmafjregeln).   Xabaf  bau  et« 
laubt,  controlirt  bura)  Xran«portfcheine;  gabrica» 
ion  nur  in  concefftonirten  gabrifen  geftattet, 

»erfauf  nur  in  geftempelten  „»anberoUcn"  unb 
nur  in  beftimmtem  ©entcht.  Wcctfefcheine ;  ©teuer« 

jä&e  pro  Gtr.  (60  kg)  für  »lütter  44,  für  «auch« 
tabaf  261,  für  Cigarren  870  <#  in  Rufjlanb  (brei 

©orten  9taudjtabaf)  ä  je  33  '/»%  bom  ffierth  unb 
3  ©orten  Cigarren  unb  Ctgarretten  ä  30%).  3n 
«merifa  70  bi«  248  cM  für  ©djnupf«,  9taurf>. 
unb  Rautabaf,  43  oH  für  1000  Cigarren,  49.6  bi« 

236  cS  Cnngang«Aoll  für  ©djnupf«,  Rauch«  unb 
Siautabaf  unb  14.17  für  Cigarren  nebft  50°/, 
«uffchlag  bom  SBertb.   b.  Rur  ß oll,  »erbot 
ober  Unmöglichfeit  be«  inlänbfchen  «nbaue«: 

Cnglanb,  310  <M  für  Rauchtabat  mit  5°>  9Tbbi< 
tionalabgaben,  358  <M  für  Cigarren  unb  503.4  et* 
für  ©cbnupftabat;  einfuhr  geftattet  nur  in  40 

j  kg«$afeten,  nur  in  ©cbtffen  oon  120  t  menigftenJ 
■unb  nur  in  36  $afenplä$en.   »elgien.  ̂ ouanb 
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unb  Xoncmarf.  c.  SRonopol,  ©taatffabri» 
cation;  Vlnbau  gefiattet  nach,  SBorfcfetift,  $tett 

je  für  ba8  näc^fte  $a$r  im  Boraus*  be- 
nimmt, ©erfauf  burcb,  Dom  (Staat  Beauf- 

tragte; an  ben  ©renken  meift  mit  billige- 
rem $ret3  jur  ©erbjnberung  beS  ©djmuggel*. 

$n  Prranrrcicb  je&t  16  gabrifen,  16,726  Hrbetter, 
40,000  befiellte  Xebttanten  ober  Rleinhänbter 

(mit  ettoa  12°  05$orlbeil  im Xurcbfcbnitt), (Jigarren 
SU  42—64—26—168  dH  unb  aufcerbem  ÖuruS- 
xuern,  2  ©orten  fftauchtabai,  Saporal  als 

liQigfte  für  bie  SRannfcbaften  bed  Speere«  unb 
ber  flotte,  ̂ n  Oefterreicb-  Ungarn  bestimmte 
Xijt  riete  Aum  Einbau,  {»anbei  mit  inlänb hebern 
Staucbtabaf  erlaubt,  aber  grift  biö  Aur  Ablieferung 

unb  ÄuSfuhj,  greife  ntebriger.  ̂ fernere  HJiono- 
pollänber :  Sofia  9iica ,  Italien ,  (Spanien, 

Serbien  (SRegal)  ic.  d.  ©teuer:  ©an  ©al- 
Oabor,  Qapan,  fliortugal,  Xürfei,  Megbpten, 
Portugal  (hohe  ©teuern  unb  ©erfaufSltcenj). 
e.  ftläcrjenueuer  unb  Soll,  im  Xeutfd)en 
SReiaj,  feit  1879  42.6  oH  für  ©lätter  unb  ©tengel, 

unbearbeitet,  136  <M  für  (jigarren  unb  Cigarretten 
unb  90  <4t  für  anbereS  ftabricat.  glädjenfteuer 

feit  1868  18  Jt  pro  Morgen  (•/,  ha).  $m 
eab,re  1876;  31,662,746  kg,  pro  ha  1462  kg, 
rtrag  befl  #oH3  11.186  mü.  oH,  ber  ©teuer 

1.188  VliU.  <M,  ber  Xabafmanufactur  im  eifafc 
2.613  äRia.  oH,  Aufamtnen  14.886  fad.  G« 
entfallen  auf  900  kg  Xabal  766  eH  ©teuer,  ober 

auf  1  kg  84  SBf.  $arau£  werben  gemonnen 
700  kg  =  100  SJcitL  Siaarren  =  616.0  oH  ©teuer. 
170  *  ,?H;ppentabar  149.60  - 
30  «  Serluft.  

900  kg  766  60  oti  ©teuer, 

(f  ä  loften  100  ©tüd  Zigarren  6.16  ©teuer, 

xabaffjrübt ,  f.  Wbrübrmittel.  Iabalfamcrib'1, fetted  Del,  blafjgriinlicbgelb ,  Don  ber  ttonfiftenj 

be«  $anföle8,  bei  .15"  C.  noch  öoüftänbig  flüffig, 
milb,  fpec.  Oden.  0.923.  Sie  ©amen  liefern  etroa 

18°/o.  .8 um  ©rennen  in  £ampen  oerroenbet. 
lab  ale  rauch,  XabafSbampf,  bient  bem  ©ienen- 
Aüchter  Aum  betäuben  ber  Lienen.  XabaffurTO' 
gate,  ©lötter  Don  ©flanAen,  melche  nicht  bie 
aeringften  ©toffe,  melche  ben  SBertb  beS  XabafS 
bebingen,  enthalten  unb  beim  Verbrennen  meift 

unangenehm  riechen.  3n  grofjem  SWafjftabe  Stu nf e I -- 
rübenbtätter  oerroenbet,  fcljr  brauchbares  XedV 

blatt.  3e  fjöfyer  f\oü  unb  ©teuer,  um  jo  grofjer 
bie  ©erfudjung,  X.  au  öermenben.  ^abanbaum, 
f.  ©uttaperchabaum.  labcllrnredjnunfl,  Sorm 
her  lanbto.  Buchführung  (f.  b.),  nad)  unb  nach 

mefjr  au&er  ©ebraueb  gefommen,  aber  brauch- 
bar, roenn  nur  einfache  (Eontrole  beabfiebtigt 

roirb.  ©orAüglidj  Aur  Rührung  öerfrhiebener 

^ülfebücher,  namentlich  für  $ anmalt,  Xaae- 
lohn ,  #anb »  unb  Spannarbeit  2C.unb  rur 
Zotigen  in  ba$  Örunbbucb  (f.  b.).  ©gL  fflegtfter« 
rechnuug.  £abune,  $erbe  balbmiloer  ©ferbe. 
labuntu,  ̂ ferbemärfte  im  f üblichen  SRufjlanb. 

Tiu-cn,  ©flanaengattung  aud  ber  gleichnamigen 
gamitte  ber  Zaccaceen,  in  Oftinbien  unb  auf 
ben  ©übfeeinfeln ;  rnoüige  fleifchtge  SSurjeln 
mit  nahrhaftem  Sa^mehl,  tatjitijrfje^  tSrro« 

roroot  ober  otat)eitifrher  ©alep.  ladjc,  s-öur» 
gunberroeine    aus    ber   (Segenb    oon  Wnitt. 

Tachlnarlae,  f.  TOorbfltegen.  lachbDbrit  (lach* 
ühhbrit),  f.  «braum-  unb  Äalifal«.  XÄfel*«. 
f.  Betthnen  ber  ©chafe.  Xotio,  f.  »anbrourm. 
Xä«,  SKänndje»  bei  ̂ abichta.  %&\&tfhmt,  1) 
f.  gelbpfefferfraut   unb  gelbpfennigfraut.  2) 
fiirtentäjchel  (CapBella  Vent.),  »amilie  ber 
Rreujblütbler ,  fcruppe  ber  5»epibtneen.  «m 
häufigften  ba«  gemeine  X.  (gemeine*  fcirten» 
tä[d)chen,  C.  Bursa  pastoris  Mnch..  Thlaspi  Bursa 
pastoris  L.).  Cin«  bii  *roeiidhng,  10—40  cm. 
Schötcben  in  langer,  locferer  Xraube  magerecht 
abftebenbe@tiele,  »lumen  meifj,  SKärj  bi«  Cctoher. 
SJcit  wuSnaljme  ber  Xropen  faft  über  bie  ganje 
(£rbc ;  in  $eutfchlanb  gemeines  Unfraut.  Xdttfl» 
ioiren  btr  @chafe,  f.  %ummeriren.  tdubling 
(RuBsula  Pers.),  $il^gattung  au»  ber  Drbnung 
ber  ©ofibieupilie ,   Familie  ber  »lätterpilae. 
3at)lretche,  meift  in  iBdlbern  oorfommenbe  «rteu, 
mehrere  efjbar,  j.  JB.  ©peif etäubling,  ber 
grünliche,  ber  mÜcbroeifo  ber  Oerblaffenbe  X.  ic; 
einige  Ärten  giftig,  befonber«  berSpeitäubling, 
ber  braune,  ber  rotbe  unb  ber  gabelige  X.  Xafel, 
1)  f.  glo| ;  2)  ©cheibe  in  ben  Söienenftöclen. 
Xafelbter.  l).f.  Sooent.  Xofelflüt«,  bonamen- 

t  salia,  @üter,  aur  Söeftreitung  be«  Unterhalte«, 

'  befonber*  ber  geiftlichen  ̂ >öfe;  XafeÜeben,  menn 
üebngüter.    Xafelfdjiefcr ,  ebenflächige,  bureb 
Äoblengebalt   jehroar«  Xbonfchiefer,  leicht  in 
bünne  Xafeln  fpaltenb.  2113  Schiefertafeln,  graue 
als  Xarhjdjiefcr  oermenbet.    Xaffta,  auf  ben  Kn- 
NOCB  ber  ©ranntwein,  aus  ßueferfchaum  unb 
fcbledjtem  ©Drup  abgezogen,  unb  SHum.  Xaffoe, 
f.  ttjeremente.    Xaochafl  (Journal ,  ̂anbbuih, 
3Ranual,  ©trajje,  Älabbe,  prima  nou),  ©uch 

|  aur  üufAeic^nung  aller,  nicht  bie  Gaffe  berühren. 
|  ben,  b.  h.  nicht  in  baar  regulirte  ©orfäde,  melche 
ioon  SEBichtigleit  für  bie  ©uchfübrung  (f.  b.)  ftnb; 
©runblage  au  jeber  21  rt  Don  ©udjung  unb  bef* 

!h,alb  je  nach  gemäblter  ffoem  eingeriebtet  fein 
unb  geführt.  Xagegelher,  (entfehäbigung  für  burch 
21ufenh.alt  außerhalb  bed  Sffiobn»  ober  gemöhn- 
lidjen  2IufentbaltforteÄ  Oerurfachte  ftoften  für 
SJHtglieber  parlamentarifcber  ©erfammlungen  unb 

©eamten.   Xopclobtt  unb  Xagelö'bncr,  f-  u.  Höfa 
unb  Arbeiter.    Xagcrbc,  f.  o.  m.  Xammerbe. 
Xapcttiaff«  (Xogmaner),  baÄ  oon  bef  Oberfläche 
be3  ©obenS  abflteBenbe  SBaffer.  Xogetoer!,  f. 

Ouchart.    Xogf alter,  f.  ©chmetterlinge.  X«g* 
fobten,  f.  0.  m.  ©raunfoljlen  unb  »oblcnidjiefcr. 
Xaglbbner,  Xaglobn,  f.  Xagelöbner  unb  Xage- 
lohn,  Xaglnft.  bte  auf  ber  Oberfläche  ber  (Erbe  be« 
finblidjeüuft,  Ünterfcrjieb  oon  @rubenluft.  lag. 
raabl,  f-  ö-  ».  Xagmerf  Oudjart).  Xagne$c,  9ce|e, 
beim  fierebenfang.   XahlMrl,  f.  3u<ho«.  Xag« 

murmeln,  SBurAeln  ber  ©äume,  ©tauben  unb  Sein« 
[tode,  melche  fetfroärtä  nahe  unter  ber  Oberfläche 
ber  (Srbe  b^inroachfen  unb  bte  meiften  92at)rungfr' 
fäfte  einfaugen.   Xaig,  fchroäbifch,  Obft,  ba&  be- 

ginnt, in  ftäulnifj  uberjugeb^en,  f.  wmorfch-. 
Xaiftt),  rother  Sr^ampagner  aui  ber  ©egenb  Oon 
^Hbeuue;  äKontagnemein.    Xalamoba!/  an  ber 
Suft  erf)ärterter,  mob,lrierhenber  ©aft  eine£©aume£ 
in  vJJtalabar,  ̂ ana  IC 

Xalß  (Unfcblitt,  3nielt),  alle  biejentgen 
(vette,  melche  bei  gemötjn lieber  Xemperatur  eine 

f eitere  SonfiftenA  haben,  alfo  härter  als  bie  ge* 
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talgartige«  SBolIfett  —  Xanne. 

tböbnlid) en  ftette  finb  unb  einen  höheren  Sdjmel$» 
punft  beft&en;  oegetabilifdje  Talajorten 
f.  $flanaentalge  (f.  b.)  unb  animatifdje. 
1)  9tinb*talg  (Odjfentalg ,  9iierentalg),  am 
bäufigften  im  ftanbel,  burdj  ShtSfdjmeljen  ber 
gettjellcn  ber  Bieren  unb  ber  92e^aut  bc$  SRinbe« 

gewonnen.  3m  frifeben  3uftanbc  fajt  gerudjlo« 
unb  tneifj;  unangenehmer  ©erud);  ldjmilAt  bei 

37-38°  C;  fpec.  ©cm.  =  Ü.821;  löft  M  in 
bicrAigfadjet  Spenge  fiebenben  9llfobol«.  2)  Ham- 

meltalg (SdjöpStatg,  Sdjaftalg);  friid)  härter 
unb  roeiger  al«  SRinbStalg,  in  ber  Rälte  fpröbe 

unb  brüchig,  fcbmiljt  bei  38-40°  C,  löft  fid> 
jd)tt>ierigcr  in  fodjenbem  ftlfobol.  $>irfd)talg 
feiten  im  $anbe(.  3'"  910g.  X.  bon  jungen 
Xbieren  meiner  unb  roeifjer,  als  ber  bon  alten, 
ebenfo  ber  bon  im  Sommer  gcfd)lad)teten 
Xbieren.  9lrt  be«  ftuttcr«  bon  Sinflufe.  Xsttetten 

T.  jur  §erfteflung  oon  tterjen  (Talgferjcn, 
Tal  glicht  er)  oerroenbet,  banptfäcblicb  aber  in 
ber  Seifen»  unb  Stearinfäurefabrication  (Talg« 
fernfeife)  auch  au  Runftbutter.  Talgartige«* 

©ollfett,  f.  &ettfäwei&.  Talß*  unb  gettbrüfen 
(glandulae  sebaccae),  foldje  ̂ lbfonberunge>organe 
ber  äu&ern  fyaut,  beren  21bionbcrung«probuct 
nadj  Äugfdjcibung  noch  beftimmten  nfißlidjen 
3n>e(fen  be«  Sieben«  ju  genügen  hat;  nur  tn  ben 
brei  oberen  SBirbclthierclaffen,  cor  910cm  bei  Säuge' 
toteren ;  mit  roenig  ?lu«nabmen  Aufammctigefe&te, 
acinöfe  Träfen,  in  ber  oberften  Schicht  ber  (Suti«, 

entroeber  mit  ben  .^aarbälgen  in  3ufammenbang, 
f.  §aarbalgbrüfcn,  ober  frei  müubenb  mit 
befonberem  9lu«fübrung«gange  auf  bie  Oberfläche 
ber  $aut.  Xalgerbe,  f.  Talferbc.  Xalnine  Suttcr, 

f.  »utterfcblcr.  XalfjUdjt,  f.  Kerken.  Xaln(äure 
unb  Talgftoff,  f.  Stearin  unb  Stearinfäure.  Xalf, 

au«  fiefelfaurer  SJiagnefia  mit  ca.  5°0  Saffer 
befteljcnbe«  SDcincral.  Xalferbe,  XaUerbemetatt, 
f.  SRagnefium.  Xallfdjiefcr,  gefd)id)tete«  ©eftein, 
fdjieferartigeö  Aggregat  paraUelliegenbcr  lalf- 
fdnlppcbcn,  iibr  meid),  fettig  anzufühlen,  fett' 
alänjenb  bi«  perlmutterglänAcnb ;  ©emengtljcile: 
iRagnetcifenerA,  ©ranat,  SJiagnefit,  Scbroefcllie« 
unb  Staurolith;  SBorfommen  mit  ©limmer»  unb 
(Ebloritfdncfer.  Unfruchtbarer  Soben  wie  Serpen- 

tin, (f.  b.),  Xallftciiintarf,  f.  SRüelin.  Xaltnigolb, 
SJcetatllcgirung,  gclfc,  golbähnlid),  fchr  bauerhafter 
©lanA,  hb.5  Ih-  Rupfsr,  12  Tb-  3»nr  unb  1.5  Tb. 

£inn.  Talon,  f.  9Ictte.  Xalpa,  ber  SRauImurf. 
lalutroäubc,  SJänbe,  1)  burd)  Tcrraffirung  unb 
itdle  Äbiprengung  be«  ©eftein«  in  fcnfredjter  JCiöbe 
eiitftanbcn ;  2)  burd)  fenfredjt  aufgeftapelten  SRafen 
iiit  beiben  Seiten  bon  0.5—1  m  $öbe  mit  aus- 
gefülltem  JRaurne,  roorauf  man  SÖäume  pflanzt, 
ober  f  rübe$  ©emüfe,  Srbfen  IC,  bamit  ne  im  fflinter 

i  idjt  fo  biel  ̂ eudb>tigfett  finben.  Xatnarinbcn= 
bannt  (Tamarindus  iudica  L.),  gamilic  ber 
(Säjalpmiaceen,  n  Dftinbien.  9D?arf  ber  hülfen 
iil«  Dbft,  foroie  ju  fühlenbcn  ©etränren  benu^t. 
#ei  nni  mägige«  ̂ urgirmittel.  Xotnort0fcn= 

ßCBjä'djfc  (lamarigcineen,  Jamaricaceen),  ̂ »olj» gettächie  bon  copreffcnartigemSBucbfe.  3n  Xeutfdj» 
lanb  ©attung  Tamarix.  Sdjöne  ̂ Jarffträudjer, 
nur  im  SBeinflima  blubenb.  grembe  Birten  auä 
Sübeuropa.  Tamarix  gallica,  ber  ©aumfd)ulen. 
«ermehrt  mic  aBeiben.    Tampon,  pfropf  bei 

«erbänben,  auSSharbic,  SaummoDe  jebeftehenber 
Saufdj,  mit  meldjem  Äörperhöhlen  ttie  Safe, 
Scheibe  ic.  berftopft  roerben,  um  Blutungen  ju 

ftiflen.  lang,  1)  Tan,  japanefifdjeS  gläflhenmafe 
=  995.73  qm;  2)  aJceereflalgen ,  f.  «Igen  unb 

Seetang.   lanflclbol»,  f.  b.  m.  9?abelholj.  Xan» 

berbiffeuen  ftruppigen  Rieferruffeln;  2)  gemeine 
!  Riefer;  3)  (Sadjjen)  gidjtenmalb.  Jannatc,  f. 

;  ©erbfäuren.  Tonne,  1)  f.  b.  ro.  gidjte.  2)  Abies 
Trn.,  ̂ flan^cngattung  au§  berOrbnung  ber  KabeU 
böiger,  ©ruppe  ber  9lbietineen;  Kerfmale: 
^BoOenfäde  ber  Ouere  nad)  auffpringenb,  Tetf- 
fdjuppen  jur  grudjt^eit  länger  als  3rrud)t- 
fdjuppen,  beibe  bon  ber  aufredjt  fielen  bleiben- 
ben  ̂ .H'fcniDutbti  einzeln  abfaOenb.  Blätter 

,  fpiraltg  um  ben  Stoeia,  geftellt.  ̂ >äufiafle  unb 
mid)tigfte  9lrt®beltanne,  9Sei&tanne  (A.  pecti- 
nata  DC,  A.  alba  Mill. ,  Pinus  Picea  L.),  26 

bis  50  in  £>öb,c  3"nflerc  3rce'9e  niagered)t.  ©lät» 
ter  einzeln,  an  ber  Spifce  auSgeranbet,  obcrfeiW 

bunfelgrün,  unterfeitd  mit  2  roeifjlithen  Säng<« 

ftreifen.  3aPfcn  roal^enförmig,  aufredjt.  Süinbe 

rociö  grau.  'iBlüht  im  Wlai.  Steine  Sjcftänbe 
unb  mit  anbereu  ̂ pol^arten  gemifdjt;  gute«  Sau» 

unbThi^hoU,  befonber«  juJRefonanjbdben.  Sturm- 
feftigreit.  Vlltcr  bon  mehreren  hunbert  3a^en. 
$on  auSlänbiidjen  Urteil  bie  S  a  1  f  a  m  t  a  n  n  t  (A. 

balsamea  Mill.,  A.  balsamifera  Mcbx.),  10—20  m 
hod).  Nabeln  unterteilt  bläulichmei&e  Streifen, 
mohlriechenb.  Rnotpen  mit  bidem  $ar£Über)ug. 
93lühte  9Kai.  Korbanterifa.  9lu«  £ara  ber  Winbe 
Sanababalfam  A.  Nordmanniaua  Lk.,  ani  ber 

Urim,  regelmäßiger  syudji?,  fpäte«  ?tufbredjen  ber 
ftnoäpcn.  A.  Douglasii  Lindl.,  tXahfornicn  unb 

gelfengebirae.  A.  Pinsapo  Hoiss.,  aui  Spanien 
unb  Korbafrifa ,  mit  ipifcigen ,  fparrig  abjteb,en* 
ben  Nabeln.  A.  Pichta  Verb.,  oom  Ural.  Slaffe 

bermanbt  Schierlings-  ober  §amlod£tanne  (f.  b  ). 
3n  Teutfchlanb  1)  SRothtannc  (Richte,  ©rüne, 
Piuus  abies  L.,  Abies  cecelsa  de  Cand.,  Pinus 

picea  de  Roi),  röthliche  Färbung  bet  Sdinbe; 

hauptfächlich  im  ©ebirge.  "Jllyen  bis  2000  in, 
fjarj  biö  900  m.  3m  Uften  ̂ 3reu§en«  Saum  ber 
Sbenc,  reine  93cftänbe  unb  mit  $udje,  Rief  er, 
fiärd)c  unb  ÜBeigtanne;  mäblerifcher  aU  Riefet, 

i  genügjamer  als  X.  unb  vJ3ud)e,  erträgt  flacn- 
grünbigen  ©oben;  am  beften  auf  frifd)em, leuchtem 
Stanbort  mit  nahrhaftem,  bumu*haltigem  «oben 

(Urgebirgc),  am  roeuigften  günftig  »atme  Ralf, 
unb  Sanbböben.  2Bud)3  auf  jufagenbem  Soben 
lang  anhaltenb  unb  fetjr  ftarf ;  in  ber  erften  3ugenb 
langfam,  bom  10.  3oh^  ab  unb  wenn  ftd}  ber  Sd>lu& 
bertfctlt,  bebeutenbe,  oft  meterlange  Triebe,  bU 
jum  100.  unb  120.  3ab«.  3"  biefet  3eit  be- 
beutenbfte  ̂ oljmaffe,  roelchc  ffialbboben  überhaupt 

»u  erzeugen  im  Stanbe  ift.  Oft  rteftge  Ttmen- 

[ionen,  ̂ öhen  bon  40  m.  Rrone  legelfflrmig  unb 
'  jchlant.  Stamm  fchr  regehnä&ig,  feiten  fehr  boH- 
holjig,  in  freiem  Stanbe  oft  bi$  jur  4rbe  be- 
aftet.  aBurjcln  flach  unter  bem  93oben,  ftarf  Der- 
äftelt  unb  rceit  auögebehnt.  QvotiQt  in  gletdjcr 

Jöötic  ring«  um  ben  Saum,  Quirle  bilbenb,  Kabeln 
fürs,  ichmal  unb  fantig,  einzeln  unb  fpiralförmig. 
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um  ben  SmtiQ.  Stauer  5—7  $abrc.  ßeimpflänj« 

djen  mit  6—9,  meift  7  gejäbnelten,  nabeiförmigen 
Samenlappen,  in  ber  erflen  $tit  nod)  bon  her 
Samenhülle  jufammengeljalten.  SBlü^te  Snbc 
3J?ai ,  Anfang  3uni,  männliche,  gelbe  Ääfccben 

an  öorjäljrigen  feigen ,  weibltdje,  rotlje  im 
Gipfel,  nadj  ber  ©lütgejeit  grün,  jur  Reit  ein» 
tretenbcr  Samenreife  licht  unb  braun,  Dctober, 

bann  10 — 15  cm  lang  unb  nach  unten  gefeiert. 
Unter  jeter  Sdjuppe  2  braun  gefärbte,  jugefpi&te 
Samenförncr  mit  S-förmig  öerlaufenber  Jtante, 
von  häutigem  ftlügel  löffelartig  ummaebfen.  Ter 
Same  fliegt  oft  fdjon  im  September,  meift  aber 

im  grübjabr.  3aPfen  am  beften  oon  gefällten 
©äumen.  ©ewinnung  be*  Samens  in  Samen« 
barren  (f.  b.},  1  hl  ca.  1.6  kg.  ©or  ber  Au*faat 

entflüaelt  unb  gereinigt.  Sichrere  3ab,re  Jreim» 
fäbigfeit.  (£in  kg  0.8— 15  oH.  3m  SJurchfchnitt 
ade  6  3abrc  ein  volle*  Samenjabr.  AI*  §odj- 
walb  im  60— 120  jäfjr.  Umtrieb  bemirtbfehaftet, 
meift  im  fiabHcblagbetrieb  mit  nacbfolgenber  Kul- 

tur ober  mit  Kanbvcrjüngung,  ferner  im  gremel  (f. 

©etrieb*arten)  unb  im  gemelfcbtagbetrieb;  Iab> 
gehauene  SlädK  fünftlidj  cultiotrt.  ffabl&Jeb 

mit  Kanbbefamung  wegen  langer  ©erjüngung*- 
bauet  guwacbSüerlufte,  bcfjbalb  unb  Wegen  ftroft 

Spring  »  unb  (Eoultffenbiebe,  oft  ©eftanb*ftreifen 

mit  Ä-atjltlädjen  abwecbjelnb.  SBegcn  ©efdjattung 
unb  Umbrudjgcfabr  aber  nicht  eingebärgert. 
Jemelberrieb  (wenn  ber  $>ieb  fid)  auf  einen  ftorft 

erftredt,  Äeffelhieb)  nur  ba,  wo  Äatjlflädje  gar 
nicht,  ober  nur  febroer  mieber  in  ©eftanb  $u  ban- 

gen (©ergfupuen,  Alpen  jc).  Sfcmelfdjlagbetrieb 
Wegen  Sturmjcbaben*  bi*ber  wenig  im  ©ebraueb, 
neuerbingä  mehr.  Saat  unter  ©ra*wud)*,  oon  Au*» 
frieren  unb  Au*trodnen  fe^r  leibenb.  SBo  ange- 
wenbet,  meift  Streifen-  unb  ̂ lattenfaat.  %üi 

©oDfaat  12—15  kg  pro  ha,  für  erftere  4—7  kg, 

ftrübjabr,  Jceimpflanjen  nach  3—5  SBodjen.  ©e- 
beclung  be*  Samen*  bt*  6  mm.  *JJflan*ung :  ©allen, 
Ivo  ©ertrodnen  ber  SBurjeln  ju  befürchten  ftebt 
unb  nur  auf  ftrauebreinem  ©oben,  ©üfdjclpflan» 
jung  verbrängt  burch  dinjelpflanjung,  baupt- 
fachlich  in  Üödjern  mittelft  $ade  unb  Spaten. 

Dbenaufpflanjung,  SRanteuffelfdje  £ügel- 
Pflanzung  (f.  b.),  ©rabenbügelpflanjung,  Jpügcl 
au*  wrbe  ber  ©räben  gebilbet,  unb  Spaltbügcl» 
pflaiuung,  Kaf  enftüd  in  2  I  heile  geseilt  unb  Spalt 
mit  (Eompoft  ober  Sanb  gefüllt;  ftlemmpf  lau- 

jung,  mit  ©uttler'fcbem  wtfen.  ©ei  Üödjer«  unb 
$ügelpflanjung  3— 4- jährige«,  im  ̂ flanjfamp 

©on  Kebenprobuctenöar*  ba*  bebeutenbfte.  Rinbe 

jum  Oerben,  Seifig  oadftreu.  öon  ©eftanb  bil- 
benben  $oljarten  ̂ dc^fte  SRaffen;  nadj  ©urd« 

barbt  .im  120fien  3aljre  Pro  ba  auf  „fct)r  gutem" 
©oben  818  gfeftmeter,  auf  „geringem"  ©oben 
im  lOOften  3aljre  295  geftmeter.  3n  niebrtgem 
Umtriebe  bebeutenbe  $urd)forfiung*maffen,  böajfte 

malbwirtbfdjaftliche  Kente  auf  jufagenben  Stanb- 
orten.  2)  SBeifc»  ((Ebel»)  X.,  meift  mit  wei&en 
ftled)tcn  bebedte  unb  im  Hilter  eigenartig  auf. 
geriffene  Stammrinbe,  ftordjneftartige  abgeplattete 
«Bipfei,  abgeftumpfte  Kabeln.  Unterjette  ber 
fächerförmig  Verbreiteten  Steige  grauweiß,  nicht 
grün,  wie  bei  Richte,  nicht  ftcdjenb  bei  ©erüb,« 
rung;  füblid)  unbfübmeftlidjSJeutfcblan^Scbroarj» 

Walb,  ©ogefen;  nörbl.  (Srenje  51°  15',  öfltid)e 

läng*  ber  preu&ifdj  -  fd)lcfi|'d>en  Sanbe*grenje. 
ftauptöorfommcn  mit  ©udje,  aber  nodj  1000  unb 
1100  m.  ©ebenen  auf  oerfd)iebenen  ©öben,  wenn 
frifdj  unb  mittcltief.  3n  jab^lreidjen  reinen 
©eftänben,  aud)  al*  aJcifdjbaum  ber  ©uchen»,  wie 

ber  ̂ id)tenbeftänbe.  Xiefgebenbe,  reich  oer- 
äftclte  ̂ erjmurjel,  bebeutenbe  Sturmfeftigfeit 
253  ud)$  in  ber  yugenb  langfam,  Dom  15.  bi*  20. 
Satjrc  ab  längere  Iriebe,  überholt  bäufig,  in 
furjer  fteit  anbere  $oljarten.  $>öbe  Don  50  m- 

©ruftt)ö^enftdrfe  bi*  2  m,  oft  Alter  Don  450-600 
3abren.  ©on  ©orfenfäfern  bostrychus  curvideus 
unb  b.  Ii  acutus  gefährlich,  ben  Kabeln  junger 

v43flanjen  Tortrix  histriooaua,  ben  ftnolpen  T. 
nigricana;  in  ©öbmen  unb  3Jcäbren  T.  rufimi- 
trana?  an  jüngften  Xrieben.  911*  $iUerfd)einungen 
an  {Rtnbe  Accidium  elatinum,  an  Kabeln  Hyste- 
rinm  nervisequium  (28ei§tannenri&en*Sc&orf). 

Söilbüerbife  im  ̂ ugenbalter  erbeblich,  crgänjtPer- 
biffene  SBipfel  tmeberbolt.  ̂ ntenfioe  Statten* 

pflanje.  $m  Älter  öon  70—80  Sauren  im  ©e« 
ftanbe  Samen,  alle  3—6  %a1)xe.  Rapfen  an 
®ipfeläften  aufredet,  reif  ©übe  September  unb 
Anfang  Dctober  be*  ©lütt)ejabre*,  balb  gepflüdt, 
ba  am  ©aume  jerfaKenb,  wobei  Spinbel  freien 
bleibt.  Samen,  bor  Sinfaat  von  Schuppen  unb 

tavbtn  hörnern  gereinigt,  auf  luftigen  ©öben  in 
bünnen  Sagen,  leicht  ertjtöt.  Äeimfäbigfeit  unter» 
fucht  auf  Jrcimplatten  ober  burch  ̂ erfdjneiben ; 
voü,  frifdj,  weip,  flarf  terpentinarttg  riedjenber 
ßern  unb  grünlicher  freim.  60— 60,  leiten  70% 
leimfälng.  1  hl  Rapfen  bi*  2.5  kg  reinen,  ent- 
flügelten  Samen  30—40  kg,  1  hl  Samen  28  kg; 
1  kg  18—19,000  entflügelte  Römer,  0.60  bt* 
0.80  cH.   Same  feimt  leitig  im  grü^Ung  (über- 

erjogene*,  SWaterial,  bei  ßlemmpflanjung  2-iäb« !  fchirmen)  mit  meift  5,  feiten  mit  6—7  fternförmig 
rige*-  Öefabren:  Sturmfdjaben,  Qnfectenf ra&  gefteDten  Äeimnabeln  (Rotplebonen),  etwa*  gröfjer 
unb  %t\xti,  ©orfenfäfer,  SRüffelfäfcr  (f.  Könne)  oft  al«  bie  fpäter  erfdjeinenben  Kabeln,  in  Oeftalt  unb 

verhecrenb  im  Stangen»  unb  Wltbolj,  Curculio  |  garbe  gleich^  ßolj  ber  ßbeltanne  bem  ber  gidjte, 
tlich  tm  @ebirge,  nicht  nachftebenb,  jüngere pini  tn  Sulturen.   Scbnec,  @i*  unb  Kaubreif.  I  namentlid) 

äftilbverbifj,  burd)  Steintoblentb^eer  mit  ßrfolg  SBeifjtanne  bdufig  im  greife  gegjn  Richte  jurüd. 
befämpft;  Schaben  burch  Schälen  be*  Kotb»  unb 
3)ammilbe*  beträchtlidjer.  dagegen  SRifchung  mit 
anberen  ftoljarten  unb  9lu*einanberlegung  ber 
Sulturflächen.  $lran!b,eiten :  Kotbfäule unb  ©lafen« 
roft,  febr  bebeutenb,  quantitativ,  wie  qualitativ. 

$olj  gclblid)  weife,  febr  elaftifd),  l^ara^attig,  fpaltig  ju  Sßottafdje.  ©rennwertb  ungefähr  70 °/0  "be* unb  weich,  ©aumatertal,  Schnitt-  unb  Spaltwaare.  ©uchcnb^olje*.  1  kbm  lufttroden  ca.  lö.ö  Str. 
©rennwertb,  befonber*  al*  Atolle,  feljr  t)ocb  =  Verjüngung  meift  auf  natürlichem  SBege  im  gemel» 
0.8  ber  ©udje.   1  kbm  frifdj  18,  bürr  10  Str.  fa)lagbetrieb  mit  langer  ©crjüngung*bauer  ober 

©oüboljigfeit  unb  Sauer  im  waffer  unb  Srbe 

höher  al*  bei  Siebte.  AI*  Schnitt»  unb  Spalt* 
bolj  (Kefonanjb»(a)-  Au*  jungen,  lange  im  2>rud 
geftanbenen,  $flanjen  ̂ lofewieben;  ̂ jarj  ju 

Straf3burger  Serpentin,  geringwertige*  ̂ olj 
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in  Söcberhieben,  glädje  bom  umliegenben  ©eftanbe 
aufl  befäct,  im  ̂ emelbettieb  unb  tu  Saumfdjlägen ; 
lange  93erjüngung*baucr  fefjr  oort^eil^aft.  ©et 
t^flung  3ungn>u^5  möglicbft  ju  fcbonen,  jumal 
ba,  wo  ©ommerhieb  befiehl.  Umtrteb  100—160 
3af?rc.  Huf  fünftlicbem  SBege  Eeftänbe  burch 

|jflan$ung  mit  3— ö-jährigen,  oerfdrolten  SJfWnj« 
lingen  ober  ©üfrfielpflanjcn  ober  au*  Natur« 
Tönungen  entnommenen  SBilblingen,  coent.  nadj 
borherigem  <£inftu&en  öcrlefcter  fBursetn  unb  Hefte. 
3m  ftrübjahr  1.3  m  Cerbanb.  ©aat  meifl  nur 
unter  ©cbirmbeftänben  auf  platten  ober  Streifen, 
in  9ud)faolabeftänben  häufig  gemölbt  (£>ügelriefen), 
bannt  fcaub  nidb;t  ju  tief  bebede.  fterbftfaat 

Negel:  (fcrbbebedung  1— l1/*  cm.  3UC  ©tcflfaot 
an  reinem  ©amen  60  kg  pro  ha,  bei  platten« 
unb  ©treifenfaat  bie  {»äffte.  3m  ©aatbeet  pro 

Hr  6  kg  bei  ftiflenfaat,  10  kg  bet  JBoHfaat.  «Bflan. 
jenmaierial  entweber  au*  Samen  im  Äamp  unb 

oerfdmlt,  e*  ein«  ober  zweimal  oor  ber  SBerfe&ung 
in*  gtete,  ober  mehrjährige  SBilblinge  au« 
®amenfd)lägen ,  nrrfi  mehrmalige*  SBefdmeiben, 
Aulefct  mit  #edenfcbeere,  ju  felbftänbtgen,  bidjt 
beafteten  unb  »iberftanbSfäbigen  Pflänzlingen 
entwirf elt.  Die  $flan$  weite  im  ©dmlfamp  16  unb 
30  cm.  Sage  ber  ftämpe  froftfrei  unter  milbem 
©chatten,  nid>t  im  Bereich,  ber  Draufe  oon  6odj» 
flammen,  aber  inmitten  oon©amenfcblägen.  fttcbte, 
bobenoerbeffernb,  mertherböhenb  fiärche,  Kiefer, 
Griebe  unb  93ucbe,  reinen  ©eftänben  b^ocbtoertbige 
ßerwenbung  reiche  NuWjoljau*beute,  namentlich 
im  ©ebirge,  eine  amedmä&ige  CeRodung  für  bofie 
SBalbbobenni.fcung,  im  Slaubertrag  ber  SRotljtanne 
am  näcbften.  Drewer,  „Die  SBeifctanne  auf  bem 

Cogejenfanbftein",  ©tra&burg  1880.  3m  $arf 
unb  in  ber  oerfdjönerten  Sanbfd&aft  wirhmg*üolIe 
fi?äume,  febönfte  unter  ben  Nabelholjbäumen. 
Hufjer  SBeijjtannen  befonber*  Norbmann*tanne 
(A.  Nordmanniana)  bom  ftaulafu*;  fibirifdje  D. 
(A.  Pichta)  au*  Norbaften:  ©alfamianne  (A. 
balsamea)  au*  Oft«  unb  2Rtttcl*;  A.  nobilis, 
A.  Casiocarpa  u.  a.  au*  SBeftlänbern  oon  Norb« 
amerifa.  Hn  fübleren,  tieferen,  feuchteren  ̂ läfcen 
(Sbeltannen,  gelegentlich  frembe  D.n  an  SBegen 
unb  Wänbern.  ©ajöne  Säume  nur  freiftebenb. 

DauBcnfitbie,  f.  SBeümutb*fiefer.  Dannenßcwäc&fc, 
f.  ttbietineen.  tartncnllct,  f.  SBunbflee.  Jon* 

BtnlauS,  f  «lattläufe.  SauneBnabelöl,  f.  Richten« 
nabclöl.  DtumeupfeU,  f.  Hbenbfalter.  fanucn« 
lapfen,  bienen  jum  wnmacben  oon  geuer.  Sgl. 
©amenjuebt.  Xanntnjapfenöl,  f.  u.  Derpenttnöl. 
Sännet,  f.  £äufler. 

SoBfliB,  reine  ©erbfaure  (f.  b.),  »ufammen- 
»iebenbe*  SÄtttel  erfter  CElaffe  bet  anhaltenben 

Diarrbben,  ©chlcimflüff en  djromfdjer 9ca< 
tur  au*  weiblichen  unb  männlichen  ©efcblecbt** 
tbeilen,  Harnruhr  it.,  »eil  diweifjftoffe  ber  ©ecrete 

jum  ©erinnen  führt,  Schrumpfung  unb  ©ecre» 
tion*oerminberung  erjeugt;  innerlich  beffer  ber* 
tragen,  al*  anberc  jufammenuebenbe  ÜRirtet;  an 

hinge  X^iere  (0.20—1  g  mit  ©cbleim,  ®rü&e, 
92ilcb);  für  groge  ̂ au*thiere  biet  ju  treuer, 
Cicbenrinbe.  ©erbfäurc  tnner(id)  bei  8  er  gif« 
tungen  mit  Srecbtoeinftein  unb  organifeben 

©iften.  Pferb,  Sinb  2—8  g,  in  SBaffer  gelöft, 
©cbafen,  ©cbioeinen  0.60—2  g,  £mnbcn  0.20— i  g; 

unter  Umftänben  mit  bitteren,  aromatifcb.en  51ftf* 

ggfeiten  ober  Wehl  k.ju  Ritten  unb  Sattoergeit. 
9iuf  unoerle^ter  fiaut  aümütyid)  (Einfchrumpfung; 

auf  tounben  ©teilen  fchüftenbe  Dede ,  baher  Oer« 
minbert  bie  ©ecretion;  äufjerlicb  bei  ©lutun« 
a  en  au*  ©efchled)t«organcn,  SKaftbarm,  9?afe,  bei 
Fatatrbalijcben  SuSflüffen  au*  erfteren  unb  au* 

ben  Hugen,  bei  Ohrfatarrhen  ber  fiunbe,  mit  Sat* 
bolfdure  (oon  jebem  6  g,  ©piritu*  20  g, 

©affer  100—200  g),  bei  ©efd&müren  mit  jauebtaen 
Äbfonberurgen  ̂ ifteln) ,  jum  SufammcnÄiehen 

Oon  ©auttafchen  nach  Operationen.  Ttit  (lo- 
Hobium—  X..£oHobium  —(1  Xh.  geiättigte 
DanninI0fung.  4  1b,.  SoQobium)  bei  dielen!« 
munben  mehrfach  au f geftrichen  unb  mit  SBerg 
bebedt.  3um  äußerlichen  ©ebrauch  gemähultd; 

«ßuloer  (1  :  20  -  30  %k  «Baffer  ober  «loccrin), 
ober  ©alben  (1 : 16-20  S$.  SFett).  Sanninblcifaltc, 
fühlenbe*  unb  ̂ ufammenjtehenbe*  bittet,  toenit 
man  entjünbung*roibria  unb  zugleich  jufamraen« 
jieb«nb  toirfen  miO,  3.  93.  bei  SKaufe,  erethtjehen 

©ejchroüren,  ßautabfajürfungen,  ©ctjnürungen.  — 
£  annin  fei|e  (Sapo  tannini),  etn  gute*  unb 
toohlfeile*  Wittel  jum  äußerlichen  ©ebraueb;  be» 
reitet  burch  3ufatnmenfneten  gefchnittener  ̂ au*« 
feife  (ehoa*  ©piritu*  jufefeen)  mit  lannin  (1 : 1«). 

lanninßenfäure,  f.  0.  to.  (Eatechufäure.  So«- 
Ibnlß,  fo.tt).3aunfönig.  Tmmu/tt$  Xannthttr, 

f.  0.  to.  Damt)irfch.  Xantit'ine,  «ntbeil  am  ©e« totnn  irgenb  etne*  Unternehmen*.  lantifmeLobi* 

f.  Hrbeit«lohn,  Sohn  unb  SBeamte.  Sattöa,  ffleeter« 
höfe  in  ben  Sßu&ten  Ungarn*.  Sanämtiftet« 

ftellung,  f.  Oberarm,  fSfeffel  unb  Äeußere  ̂ Jferbe« 
lenntntfj.  Sapetcnmotte,  f.  »leibermotte.  Xape> 

|icrbtene,  f-  93Iottfchneiber,   Megachile  Late. 
lopiO'Sapt,  rother  ungartfeher  SBein  au*  bem 
Cfener  ©ebirge.   labpcjudcr,  feiner  daffonabe« 
juder,  welchem  burch  ©chlagcn  bie  gform  be*  $ut« 
*uder*  gegeben  ift.  £appfu§,  i.  ©angarten.  Tara, 

ttal.,  Äogang,  abjug,  ©ewteht  ber  beim  Iran*» 
port  ber  SBaare  gebrauchten  Serpadung.  Um« 

hüüung  (Jttficgafj,  IBerfchnürung  jc).  3^9*  tnan 
oon  bem  ©efammtgemicht  bie  %.  ab,  fo  erhält  matt 

ba*  reine  ober  Nettogewicht  ber  SSaare.  Sota« 
MteB,  f.  b.  w.  ©eitbrüdfln.  Xaragono,  au*cje« 
zeichnete  weiße  unb  rothe  SB  ei  ne  au*  bem  fübtieben 
Spanien.  Xoralanen,  f.  ©chaben.  Taraxaenm, 
f.  Sömenjahn.  Jarbutt  f.  0.  w.  Steinbutt.  2artf, 
arab.,  93erjeichni|  oon  greifen  ober  in  ©elb 
au*gebrüdten  fieiftungen,  befonber*  amtlich  auf« 

gefteQte  D.e:   (S  äffen«,   ̂ xa^t»,  KifenbabB«, 
Wünj«,  ©teuer«,  3oötarif  (f.  b.).  8al.  Differemtal« 
tarife  unb  gifenbabn.  Jariftrcn,  in  einen  lartf 
aufnehmen;  tariftrteDcünaen,  folche,  welchen 

burch  ben  gefeilteren  Wünjtarif  ein  beftimmter 
Cour*  gegeben  ift.  Saipan,  f.  ̂ ferb.  larfnö, 
f.  5u&.  Tartarus,  f.  0.  W.  SBeinftein  (f.  b.). 
lartrtte,  Söeinfäurdalae.  terterfäure,  f.  0.  w. 
Söcinfäure.    Sartoffel,  f.  ftartoffel.  tortfeben« 
Mtt,  f.  b.  w.  3«länbtfche*  TOoo*.  lafebe, 
weiblicher  ©cfchlech«thcil  beim  ̂ unbe.  Xaldjett, 

Narren,  Dürfen,  Dafchenbilbung,  Exoascus, 
Iafcbenrranfb,eir,  ̂ ungerjwetfchen,  f.  ßranTbeiten 

Dl gitized  by  Google 



Xafler  —  Sauben. 

855 

(f.  ©.).  Soft«,  rofttiaott,  Xafttorpeiihcn,  Xaß- 
trgaae,  Xaft»  unb  ©effiblsfinn  (tactus).  XaS 
fühlen,  bic  auSfd)ießlid)e«igcntöümlicbreit  ber  fcu- 
fibeln  Heroen,  beruht  barauf,  baß  ber  mit  tiefen 
Werüen  begabte  tbierifche  jförper  bie  don  außen 
|er  einmirfenben  9?ei«  (simuli)  percipirt  unb  fle 
^ur  *Bab,rnebmung  beS  XhiereS  bringt,  Äur 
$erception  ber  9Reue  (mechanifeber,  tljermifd)er, 
unb  djemifeber  Ginflüffe)  bient  jebe  ftautftelle, 
ttulche  bie  SnbauSbreitung  ber  ©efüfjlSnerben 
trägt,  gemiffe  ©teilen  mehr  für  bie  einen,  anberc 
mefjr  für  anbere  Sinflüffe.  Aus  biefem  ©runbe 
machen  bie  äußere  £>aut  (f.  b.)  unb  bie  Schleim- 

häute (f.  b.)  ber  (Ein-  unb  AuSfübrungSgänge 
ber  oegetatioen  Organe  oorneljmlicb  ben  Si&  beS 
«efüblSfinneS  auS  (ögl.  Verden);  liegt  bie  Aus- 

breitung biefer  an  einem  beweglichen  Organe 
(Sippen,  3unge,  Süffel,  Schnabel,  ftühler  ober 
Xafter),  io  wirb  festeres  jum  Xaftorgane 
unb  jum  Sibe  beS  X  a  \t  f  i  n  n  e  S ,  am  befäbigteften 
unb  öoMommenbften ,  wenn  nidbt  nur  beweglich, 
ionbern  auch  ̂ um  ©reifen  unb  Umfcbließen  ber 
Objecte  (wie  bie  mcnidjlidje  $anb)  eingerichtet; 
eine  fefte  ßinterlagc  (ßnodjen  unb  9?ägel  an  ben 
Ringern)  fteigert  biefe  ©efäljigung  nod)  weiter. 
S  übt  i  Ii  tat  beS  XaftenS  bei  oerfdjiebenen 
liieren  üerfchiebenjbci  fleinen  gewöhnlich  höher 
als  bei  größeren.  TBri  ntebrigften  liieren,  na- 

mentlich 3"fuforien  nur  SBimpern,  als  Soco- 
motionSorgane.  ©ei  3Bürmern  $aut  unb  £»er- 
oorragungen  (Xaftborften)  mit  9?eröen  in  3$cr< 
binbung;  bei  freilebenben  SBürmcrn  fabenförmtge, 
füblerartigc  Anfänge  (Xentafcln)  an  ftopfcnbe 
unb SeibcSringen,  SRäberapparate  ber  SR  o  t  i  f  e r  e  n. 
53ei  manchen  munbmürmern  ber  öorbere  aulftülp» 
bare  Xljeil  beS  DefopbaguS,  augleid^  ©reifapparat. 
SBenn  Anfänge  fehlen,  Sorbertheil  beS  SeibeS, 
namentlich  Stopf.  ([Regenwurm,  ©lutegel  je). 
©eiArthropoben  (©liebeifüßler)  mandje  6nb» 
! lieber  ber  (Sjtremitäten ;  aud)  Stellen  ber  Ober« 
aut,  meift  Antennen   (ftühler,  phlhörner). 
m  faugenben  3nf  ecten  (Schmetterlingen  flie- 

gen je.)  fRüffel  am  (Snbe.     Sei  SRolluSfen1 
(SBeichtbiere)  ganje  weiche  ftörperbaut  unb  be« ! 
fonbere  ©efüblSapparate,  nicht  immer  auSjchließ' 
lieb  aumXaften,  j.  23.  bei  Kopffüßlern,  Arme  beS 
ftopfeS  mit  Saugnäpfen,  9Rantelränber  ber  fopf-  j 
lofcn  9RolIusren  (Acepljalen),  ftuß  ber  Schneden,  I 
Jbanj  ber  Xentafeln  bei  Afcibien.  ©ei  SBirbcl« 1 
gieren  äußere  fiaut  als  Xaftmerfaeuge  ®jtre- ! 
mitäten,  Sippen,  gunge  unb  5Rafe  (Düffel).   3e  j 

meljr&ornjcbicht,  je  weniger  3räbfgfeit,©cgenfiänbe ' 
au  umjdjließen,  befto  mehr  tritt  bieXaftempfinbung 
jurüd;  bab,er  «rjremitäten  ber   SBale,  gijdje 
(Stoffen),  «ögel  — glüget  -  unb  bie  Grttemitäten 
unferer  eintjufer  unb  SBiebcrfäuer  jum  Xaftcn , 
untauglich,.    3e  weniger  bie  @ftremitäten  gc= 1 
eignet,  befto  meljr  anbere  Xt)eile;  bei  griffen  I 
Sippen  unb  33  arte  In,  aua>  feparirte  Strafen 
ber  «ruftfloffen.  23ei  naef ten  91  m  p  t)  i  b  i  e  n  §out, 
jafjlreube  $apiOen  mit  Xaftrörperc^en ,  Sippen 
unb  3unge.   33ei  Keptilien  XafnDerfyeuge  auf 
üerfcbiebene  ftörperftcOcn  ocrtt)eilt;  feb^r  üorftreef' 
bare  ̂ unge  ber  Schlangen,  aabjreidjer  (Jdjfen; 
bei  ßrofobilen,  gibeebfen  unb  Sdulbfröten  (Jrtre« 
mitäten  in  golge  93emcglic^fett  ib^rer  Ringer. 

Unter  ben  Sögeln  (oornebmltcb  Sumpf«  unb 
ScbmimmDÖgeln)  S^nabelfpi^e.  ©efü^Igftnn  ber 
Säuger  boraugSmeife  an  9?erbenau*breitung  in 
aqr  äußeren  £aut  (f.  b.);  Xerminalgebilbe  ber 
fernen  tn  Cftremitäten,  ftvinae,  Sippen,  meift  mit 
Xaftbaaren,  Xaftförpercben,  SBagner'-  ober  TOeiß- 
ner'faje  Jf  örperepen,  nur  beim  SKenfcben  unb  Affen 
SJaeinifäe  Äöipercben  unb  ßraufe'fcbc  (Enbfolbeu. 
Xaftt)aar,  ftreng  genommen  nur  3rüb,lt)aar  ju 
conferoatorifeben  ^roeefen,  al«  Senfung  ber  Auf. 
merffamfeit  be«  XljiereS  auf  ©egenftänbe,  bie  ib,m 
bmberlicb  im  SBege  fein  fönnten,  inJbefonbere 
bei  bem  Siaubttjiere  bie  auf  itjrcn  Kaub  in  ber 
Wacbt  auSgetjen,  ober  (Waulrourf)  im  Xunfeln 
i^r  Seben  Triften.  Xatarifdjeö  Wert)  unb  X* 
Ädjaf,  f.  u.  9iußlanb,  $ferb  unb  Scbaf.  Xatto, 
f.3nbifcbe«  «ßferb.  Xatottircn,  f.  Xättoroiren. 
Xattcrfaa,  Anftait,  in  toelajer  ̂ ferbe  nad)  be- 
fttmmter  Xare  in  SBartung  unb  Pflege  genommen, 
geritten,  gefahren  unb  aud)  auf  3Sunfch  beS 
5Jcfi6erS  uerfauft  werben,  Sammelpunft  für 
ftrcunbe  beS  Sport,  urfprünglic^  in  Sonbon,  je&t 
aueb  anberroärt«.  Xafre,  5uß  beS  93ären,  Sömen, 
ber  JJafce  unb  ät)nlicber  XQiere.  Xou,  Xaumerl 
f.  ö.  ro.  Seile  unb  Stride  (f.  b.). 

Xailbcn.   1. 3  o  o  l  o  g  i  f  cb  e  3.  ©irrbögel,  Gvrau- 
tes  Bp.    (Columbae),   Orbnung  ber  S^ögel, 
Familie  Colurubidae.  Jförper  mittelgroß,  gebrun* 
gen ;  ©efieber  feft,  berb,  bidjt,  ftraff,  glatt  anftegenb, 
birf|d)aftig;  ftlügel  lang,  fpift;  Scbroan*  feiten 
lang,  ftuftg;  10  ̂ anbidjroingen,  12—16  Steuer- 
febern.   ilopf  flein,  fdjön  gerunbet;  Augen  leb- 
tjaft,  farbig,  t>on  fleifdjigcn  JRanbbilbungcn  um- 

geben; Scfjnabel  gerabe  mit  mebr  ober  weniger 
gewölbter  Äuppe,  nur  an  ber  Spibe  kornartig, 

,  am  ©runbe  üon  weieber  aufgetriebener  SBad)S- 
Ijaut  umgeben ;  barin  bie  öon  f  norpeligen  Sdjuppen 

j  bebeeften  Kafenlöcber;  93eine  rura,  bis  aum  gfer- 
fengelcnf,  mitunter  barüber,  befiebert,  4  8el)en, 
3  nacb  oorn,  1  naeö  Ijinten,  füraer,  ben  «oben 
gana  berüljrenb,  »orberaeb^en   gana  gefpalten 
ober  bie  beiben  äußeren  an  ber  Sund  wenig 
berwadjfen;  Säufe  born  mit  großen  Scbilbern  be- 
legt.  SKänncben  unb  SBeibcben  faft  gleich,  Sfunge 
weniger  fdjön.  Doppelter  Stopf,  2Ragcn  muiifulöS, 
93lmbbärmc  febr  Hein,  feine  ©aaenblafe.  Siabrung : 
Sämereien  nnb  5rücb.te,  feiten  SBürmer,  Söeicb- 
tt)tere  tc.  unb  biet  SBaffcr.  —  Sebbaft,  beweglich» 
flug,  gewanbt  im  ftliige,  auSbauernb,  gefchieft 
im  Saufen,  babei  mit  bem  Ropfe  niefenb,  fdpeu, 
oorftchtig.   ̂ aarweifc  in  Kälbern  unb  felfigen 
©egenben  faft  auf  ber  ganaen  ®rbe;  Stanbv 
8na<  ober  Strichoogel,  oft  au  Xaufenben  oer- 
eimgt.   Unoerträglid),  futterneibifd) ,  raufluftig, 
aud)  ehelich   untreu.    Xauber   bunh  ©irren, 
fturren,  Uiucffen,  Xurteln,  Sachen  zc.  gcrenn- 
zeichnet,  ftärfer  im  Jrropf  als  bie  Xäubin.  — 
Hefter  funftloS,  2  Weiße  gier,  abwecbjelnb  be- 

brütet,   14  —  17    Xage.     Mehrere  ©ruten. 
3unge    bltnb,   mit   langen,   gelben  Xaunen, 
im  «efte  bis  flügge;  gefüttert  mit  bon  ben 
SBänben  beS  ÄropfeS  abgefonberter  breiartiger 
SRaffe,  bann  mit  im  Äropf  erweichtem  ©efäme. 
ÜJiü^lich  burd)  Unfrautoertilgung,  fd)äblid)  burd) 
ftörnerfraß,  bejonberS  in  SRapS,   Crbfen  je. 
lieber  400  Arten,  in  Xeutfcblanb  nur  4  heimifeh; 

- 
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«»blreicbe  Spielarten  burd)  fludjt,  unterfdjteben 
efonberS  burd?  Kopfform,  gebern  tc  Sauben* 

liebbaberei  fefjr  groß;  mandje  ©pielarten  febr 
tbeuer  bejaht,  ßanbto.  nü&Hdj  nur  bie  ̂ elb< 
ober  ftelfentaube,  roeil  fid)  felbft  ernäbrenb  im 
freien.  Tie  S.  lanit  große  kälte  oertragen, 
brauet  aber  biet  SBaffer  unb  (eibet  ftarf  Don 

Ungeziefer.  ftauptarten:  »•  #übn  er  tauben, 
fiäufe  Iräftig,  ftlügel  tun,  wenig  fliegenb,  meift 

auf  bem  ©oben  niftenb.  (K  r  o  n  t  a  u  b  e ,  C.  [Meg- 
>elia] coronata).  Snbifa^erHra^ipel.  b.  Stgent* 
idje  furjc,  rotfjc ,  tneicfje,  nur  Dom  gefdjil* 

berte  fiäufe,  lange,  fpuje  grlügel,  geroanbte  unb 
fdjnelle  ftlieger.  Stiften  auf  ©äumen  ober  greifen. 

Tu  bin  {Ringeltaube  (große  fcolj«,  JtobK 
SSalbtaubc),  Reifen«  ober  ftelb  t  au  be,  (Heine) 
>3  o  l  ,5  -=  ober  ©oljltaube,  ßadjtaube,  SBan» 
b ertaube,  Korb*  unb  ©übamerifa,  oft  in  nn» 

gctjeuren  ©djaaren,  Surteltaube  (f.  b.). 
Son  fremben  Hrten  ettoa  70  im  $anbel,  tbeilS 
6 tubenoögel.  ©ergtaube,  C.  glauconotos  Bu., 

(f.  b.)  ©tammmutter  ber  ©tf>Iag-  unb  #auStaube, 
8— 9  mal  brütenb  (ftelbflüd)ter  ober  gemeine 
blaue  S.,  Srommel*,  Sßerrüden«,  ober  ©djleier», 
Pfauen»,  Kropf«,  $ürjel*  ©rieftraube  jc).  ?lm 
nüfclicbften  für  ben  .fcauSbcbarf  getoöbnlicbe  £auS« 
unb  gelbtauben :  hellere  Birten  baS  jartefte,  bunflere 
baS  fräftigft  fcbmetfenbe  ftleifd).  Sunge  S.  mit 
langen,  bünnen  ©chnäbeln,  tfeÜen  Süßen  unb 
roeißer  fiaut;  alte  mit  bunfelrotben  ©einen,  traf* 

tigern  ©cbnabel,  blau  cd  Iber  $aut.  Silbe  S. 
muffen  mehrere  Sage  in  Gebern  Höngen  bleiben, 
bebor  fd)madbaft.  H.  8"d)t  unb  Haltung. 
1)  SRacen  in  ©abläge  unb  großer  Qaty,  allgemeine 
(Elafftfication  lurfjl  möglid).  %m  übei  ftdnlidifteu  ift 
bie&intbeüung  oon  ß  e  n  | :  6 Gattungen  mit  Racen 
unb  Unterracen:  I.  Kronentaube,  größte  Ärt,  bis 

5  kg.;  II.  Srb taube,  Hetnfte  9trt,  gelblerdjen« 

P"e.  III.  Ringeltaube,  in  Italien  auf  ihren  Sügen 
beeimirt,  größte  europäifdje  S.  IV.  Surtel» 

taube,  (2ad)taube).  V.SBanbertaube.  VI.$obltauben 
a.  fcolatauben;  b.  gelfentaube;  c.  §auStaube,  in 
jablreirfjen  Spielarten,  färben  unb  formen,  in 

ber  SReujeit  ßujuStyier,  umbilbet  burd)  forgfältige 
ßuebttoabt ,  fogar  tn  ber  ©felettform;  d.  (reib« 
tauben,  Haltung  oft  roegen  ©djabenS  berboten; 
anberroärtS  nur  ßuSflug  toäbrenb  ber  Saat»  unb 
©rntejeit,  ober  wegen  Unfrautfamenbertilgung 

äBobnftäüen  errietet.  9?ad)  ©albamuS  Slang* 
folge  ber  bon  ib,r  geliebten  ©ämereien:  Sein, 
ffiapS,  fRübfen,  fiinfen,  SEBtden,  ©ud)roeuen,  Kidjer» 
erbfen,  (Erbfen,  $trfe,  fßeijen,  ©erfte,  $afer, 

Woggen;  „Unfrautroiden"  unb  Sinfen  allem  bor* 
aejogen;  ©ebölj»  unb  Seerenfamen  in  lefeter 
fiinie.  SBo  maffenbaft  auf  ©elege,  allerbingS  oiel 
fdjabenb.  /*)  garbentauben,  ©röße  unb  @e« 
fr  alt  ber  ftelbtaube,  oljne  ̂ lug  ind  <^reie,  be* 
fieberte  grü|e  ober  Rauben.  &üd)t  boQftänbiger 

Suort,  befonberd  in  Snglanb.  A.  gärbungä* 
tauben:  I.  (Einfarbige,  II.  farbig  ge^eidinete. 
13. 3«icbn ungätauben:  I. $aläbanb*,  II.  Wa^ 

f  en*,  III.  platten.,  IV.  Jcopf*,  V.  ©ruft*,  VI.  ftlflgel., 
VII.  ©djilbttauben.  C.  ©e* eignete  £.; 
D.  SKagfentaube  n;  E.  $t attentauben; 

F.  SKöndjtauben:  G.  »rufttauben.  y .8tab* 
tauben,  befonber«  tn  Snglanb,  toa^tbafte fiujug« 

tauben,  ©ebeutenbfte  nad)  ber 

Clafftfication:  I.  ftropf tauben;  II.  Soten 
tauben,  englifdje  (Sarrier),  früher  Srtef* 
taube,  neuerbingd  n i cb t  meb,r  brauchbar ;  p  e  r  f  i f  <b  e 
Sotentaube  ober  Aragon.  $agabotten*, 

Sagbetten*  ober  ̂ ödertaube.  III.  fltnnt* 
taube,  jabtreicbe  Unterraceni $üf)nex>,  SRali^efer*, 

römifdje,  fpanifdje  %.).  IV.  »arbtaube,  »er* 
bereitaube  (c&prtfdje,  türfifd)e  ober  inbfebe 

%.).  V.$fauentauben.  vi.aKöoentauben. 
3n  Gnglanb  iablreidje  formen  unb  färben, 

„@ulen"  unb  „©lonbinerten-,  jierlidjfte  unb 
fdjönfte  T.n.  VII.  ©urjeltaube  ober  IQmm 
ler,  Unterracen,  ber  beutfd)e  Summier, 

©ort*,  Alfter«,  platten»,  furjftirnige,  (»anbei* 
ober  nimonb)  *,  SBertincr,  Präger  unb  SBtcner 
Xümmler.  VIII.  Kur  inbifa^e  ©trupptaube. 

IX.  3<>cobinertaube,  $errüden*,  ©cbleier* 
oberßabujinertaube.  X.Xr  o  m  m  e  1  ta  u  be.  XLftlle 

T.n,  belade  nur  toenia  bon  ber  gellen  taube  ab* 
toeidjen  (SJiäbnen*,  £ocfen>,  ©eibenbaar*,  filatfcb* 
taube  ic).  Siabrung.  Unfrautfamen,  9Bt(fen« 
unb  Stnfenarten,  ©etreibeförner,  SKai«,  Xeig  aul 
SUleb,!,  Körnern  unb  ftartoffeln  mit  geftampftem 

©alat,  Ueffeln,  ©alj,  für  bie  3eit  ber  ©rnt  nnb 
Sle^ung  SBeidjfutter,  ermeidjte  Sörotfrumen  ober 
ge(od)te  Kartoffeln,  i3cbueu  unb  (Erbfen,  audj  Sein* 
unb  iRäbfamen.  VLit  Reizmittel  f>anf,  nur  bei 
naßfaltcm  SBetter.  Sreifutter  jurßeit  berSRaufer. 

Kleinförniger  2Kai£,  Icidtt  Turdjiaü  unb  Äb^eb* 
rinn].  $auptf a$e  Seränberung ;  für  $au£tauben 

mentaftend  mit  2—3  Srten  bon  frörnern.  >"vur ben  SBinter  gefodjte  Kartoffeln  mit  SBeijenllcte, 
»arm  unb  ein  drittel  ̂ afer.  Ouantum  nad) 

ftace,  Körpergröße,  Kiter  jc.  Turdjidiuüt,  menn 
au«fd)ließlid),  15— 2ö  g.  gelbflüdjter  jur  3eit  ber 
(Ernte  fein  Butter;  frifdje« Xrinfroaffer,  im  Sinter 
lautoarm.  Sußerbem  genügenb  großes  @efö§  xum 

Saben  unb  *)l idien bäbev  gegen  $araftten  auf  Dem 
©djlage,  Wfdic  unb  feiner  ©anb.  3)  $aarunaunb 

93ebanblung.  ©rütejeit  bei  genügenber  »ab« 
rungunb  nid)t  ju  fulter  SBitterung  bom  Februar 
bU  aRitte  0priL  ftelb tauben  in  2)eutf(blanb  5, 

aud)  6  mal,  Haustauben  öfter;  innerhalb  36—48 
©tunben  2  »eiße  ©ier,  brüten  16—17  Sage  bei 
großer  Kälte  ober  bei  ©törungen  bis  5  Sage 
fpäter.  9left  funftloS,  auS  Weifern  ober  ©trob* 
balnien  burd)  beibe  ©efcb(ed)ter,  aud)  ©räten. 

Vielen  ber  jungen  mit  felbft  bereit  crem  mildjartigem 
©peifebrei  in  ben  erften  8  Sagen,  fpäter  mit 
lanjen,  im  Kröpfe  ber  Wlten  erroeid)ten,  Körnern, 

ür  Haustauben  SBeid)futter.  S3ei  gelbtauben  be* 
onbere  Pflege  ntd)t  erforberlid).  ©ei  üufus- 
auben  „Hmmen",  ober  mit  ber  $anb  geftopft; 
©rei  auS  Wila)  unb  ßafermebl,  lauwarm  mittelft 

Kautfcbuffpri^e,  ben  «Iten  «benbs  in  9Rild)  ge* 
focfjter  9leiS  ober  ̂ afermeblfucben.  Äm  beftea 
(Eier  bon  fd)led)ten  ©rütern  ooer  Ve^em  S.,  melcbe 

gut  brüten.  4)  SBobnungS*  unb  s)l\ [t  räume, enttoeber  T  ach  räume  an  ©ebäuben,  ©iebel  nad) 

Often,  roomöglicb  bodi,  um  freie  Umfdmu  au  ge* 

[tatten,  ober befonbere Käufer,  be^.Sbürme.  .\>öblr n 

fdjläge  nur  bon  außen  augänglid)e  ̂ Jüeüböijien. 
einjeln  ober  ju  mehreren  berbunben  an  Kußen* 
feite  bon  ©ebäuben  befeftigt,  ober  auf  $oU«  ober 

©teinpfeilern  befepigte  böljerne  ©ebäube,  .'pöblen 
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«ad)  innen  ju  befefliflt.  Seibe  Hrten  fatt  unb 

fcbwer  jugänglidj ;  gegen  bte  {Raubtiere  jiemlid) 

ftdjer.  9fefter  in  pöuerner  ober  fteinetnet  Ver- 

tiefung, ffammerfdjlage  ,im  Innern  einc8  ®e< 
bäubc«,  an  beren  ©änben.  refp.  am  ftußboben, 
au«  Srettem  gefertigte  Wefter.  $)imenfionen  ber 
«äftdjen:  38  cm  »reite,  26  cm  Siefe,  21  cm  fcö$e. 
Sor  ben  Ääfttfcen  ein  ca.  20  cm  breite«  .Brett, 
weldje«  bie  Oeffnung  balb  ocrfcbließt.  frierburdj 
«efter  b,albbunfel.  Stuf  jcbc«  $aar  2  «efter  ju 

redmen,  auf  jeben  ©djlag  ein  ober  mehrere  %Iuq> 
Öffnungen,  am  beften  nad)  ber  6ommerfeite.  Sor 
ben  Deffnungen  Üaufbrett  ober  mehrere  ©tfcftan» 

gen;  jebe  Oeffnung  mit  fidjer  fdjließenber  Sor= 
ridjtung.  SSänbe  gut  berpufct,  mit  Ralf  geftridjen, 
oft  wieber&olt,  ©oben  gcpflaftert  ober  a«pt)altirt, 

immer  1  cm  Ijodj  mit  ©anb  beftrcut.  SReinlidj. 
feit  £auptbebingung,  «efter  gehörig  gereinigt,  mit 
f rifdjem  #cu  gefüllt.  Sgl.  ©eflügel  unb  fteberoief). 

ßiteratur:  Dr.  Salbamu«,  „$ie  X.",  5>re«ben 
bei  ©djflnfelb,  1878.  Saubcnaugcll,  bei  Sterben 
f.  o.  w.  gefprcnfeltc  Äugen.  Xaubcncrcrcmcntf, 
f.  laubenmift.  £anbfnbabtd)i,  f.  $übnerb,abid)t. 
Xanbcnlorn,  f  Gnglifdjc«  «aogra«.  lanbcnfropf, 
f.  .poljlrour^,  .pütmcrbiß,  ßrbraud)  unb  fieimfraut, 

©pettel,  Silene  L.),  jjamilie  ber  «elfengemäüjfe, 
Unterfamilie  ber  ©ileneen.  $al)lreid)e  Ärten, 

widjtigfte:  Dbrlöf f eltaubenfropf  (S.  Otites 
Sin. ,  Cucubalus  Otites  L.),  SBunclftod  au«» 

bauernb.  20-30  cm.  Slütljen  2'päufig,  jaljl» 
reidj  in  loderen,  gegenftänbtgen ,  ju  traubiger 

«i«pe  angcorbnetcn  SJüfdjcln.  Seid)  rö^rig-glodig 
tabj.  fitonblätter  grünlidf.  Slüb>  9Kai  bi« 

«uguft.  Wuf  fanbigen  gelbern  unb  SEBiefen,  be« 
fonber«  in  ber  9iäl)e  ber  Äüften.  «ufgeblafe* 
ner  %.  (S.  inrlata  L.,  S.  vulgaris  Grcke. ,  S. 

venosa  ABchrsn.),  au«bauemb.  15—30  cm,  fabX 
Slätiereflipttfd)  ober  lanjettlid),  jugefpi^t.  Slütlfen 
dabei'  unb  enbftänbig.  $Md)  eiförmig,  aufge» 

blafen,  oielftreifig,  ne|jig=abcrig,  fabj.  Srron« 
blätter  weife.  Quni  bi«  ©eptember.  Muf  Selbem, 
trodenen  SÖtefen  unb  SEBegeränbern.  ©  t  i  nie  n  b  e  r 

%.  (S.  nutans  L.),  au«bauernb,  30—60  cm  b>d). 
Slütljen  überbängenb,  in  (oderer,  fdjmalcr  5Ri«pe. 
Äelcb,  röljrig,  mitfpifoen3äf)nen.  Äronblättermciß, 
unterfeit«  auweilen  grünüdjc  ©treffen.  Sunt  unb 
Suli.  ftäuftg  auf  trodnen,  fteintgen  ̂ ugeln,  an 
©albränbern.  £aubfnmift,  ber  befte  aller  ©e« 
flügelmiftarten,  in  Seftanbt&etlen  unb  SBirfung 
bem  ©uano  (f.  b.)  fcrjr  na^cftetjenb.  Segen 
ftorfen  Wmmoniafgeljalte«  nid)t  ju  ftart  unb  ntdjt 

unoermifdjt  anjumenbcn.  Äm  beften  of)ne  ©treu« 
mtfdmngau«£aubenl)äufern  gewonnen;  in  Belgien 
am  tjödiften  gefdjäfct  unb  ttjeuer  bejab,lt.  Sgl. 

©rflügelbünger.  Saubcnruf,  fiodpfetfe,  mit  wel« 
cfjcr  bte  ©timme  milber  Sauben  nacbgcafjmt 

roirb.  laubcnitöficr,  f.  §abtd)t.  Ianben»et&, 
f.  3f«ttb,enne.  XaubrnjangenlauG,  f-  geberlinge. 
Sauber,  ba«  Vcänna^en  ber  Xaube.  lauberoden, 

J.  ©coad)te!ljalm.  laubgerftc,  f.  SBiefenfud)«» 
fdjroanjgrae.  laubbafer,  f.  3rl»fl^afer  u.  £afer. 
Jaubbcit,  feltene«,  meift  unheilbare«  fieiben,  burd) 
©djlagflug,  jiranonenbonner  tc  Deranlafjt,  beim 
^ferb  burd)  unregelmäßige«  Objenfpiel  bemerflidj; 
für  Tienft,  wie  gudjt  Sebeutung.  2aubtot)lt, 
fofftle  voljfoblc.  laubfraut,  f.  fiold).  Saabncflcl 

(Lamium  L.),  gfomilte  ber  ßippenblütbler.  Sa¥' 
reirfje  Wrtcn  in  ©übeuropa  unb  SRittelafien.  »fegen 

bumpfigen  ®erudjefl  bom  Sieb,  nidjt  gern  ge« 
freffen.  S)eutfd)e  Ärten:  1)  ©tengelumfaf- 
fenbe  ftlammer-Saug,  L.  amplexicaule  L.), 

nieberliegenb,  15—30  cm,  ftclcb,jäbne  bor  unb 
nad)  ber  93tütfje  ̂ ufammenfcblienenb.  93lumen, 
purpurrote,  SKärj  bi«  Dctober.  (Jinjabrig.  SBeit 
oerbreitete«  tlnfraut.  2)  ̂ urpurrot^e  %. 

(«otber  ©aug,  (L.  purpureum  L.l,  einjährig, 
8 — 20  cm.  stonröljre  inmenbig  mit  ̂ aarleifte, 
bedpurpurrotl).  Tlär,^  bi«  October.  ©emeine« 
llnfraut.  3)  ®ef  leerte  Z.  (©efledter  ©aug,  L. 

maculatum  L.),  SBurjelftod  au«bauernb.  30  -60  cm 
tyodt).  SJlumen,  purpurrot^,  Unterlippe  buntler. 
stronrö^re,  inmenbig  mit  querlaufenber  {»aar« 
leifte,  am  ftanbe  be«  ©dilunbe«  beiberfett«  pfriem« 
lidjer  8al|n.  ?lpril  bi«  Dctober.  3n  feud)ten 
©ebüidjen  unb  SSälbern,  an  £>cden.  4)  SBeifee 

%.  (SBeifeer  ©aug,  L.  album  L.),  audbauernb, 

furj  friedjenb.  30—60  cm.  Slumcn,  met6,©cblunb 
am  9ianbe  beiberfeit«  mit  größeren  unb  meift 
aud)  mit  mehreren  Heineren  Ää^nen.  .f>aarleifte 
in  ber  fitonröljre  fdjief.  april  bi«  Dctober. 
©emeine«  Unfraut.  5)  ©elbe  %.,  f.  ©olbneffel. 

Sautfibecrt ngarn,  laudjbarm,  Xaudjbamen,  Xauaj- 
ne^,  ©enfnefc  jum  fangen  bei  Karpfen  unb 
größerer  tvifdje ,  burd)  freu^mei«  gelegte  Sügcl 
au«gefpannt  unb  an  lange  ©tange  befeftigt. 

Xaudjcr,  Urinatores  Cuv.,  Orbnung  ber  Söget 
f.  Seetaudjer.  Sllfen  unb  Pinguine,  ©emäßigte 
unb  polare  SÄeere  unb  ©eroäffer.  lauferer 

Kill,  f.  ̂uftertb,aler  9iinb.  2oumel!örbel.  f. 
ßälberfropf.  Xaumeirront,  Xaumelloldj,  f.  £old> 

unb  Vergiftungen.  laumcUraiilbfit ,  Taumel* 

fudtt,  f.  Xrebrranfbcit.  Iaunu0fdjiefcrr  f.  ©ericit. 
tauriil  (3fät^ionamtb,  Ämtboat^p  I» 

f  d>roef  1  ig  e  jäur  e);  3erfc6un9*ProDuct  Der 
©aüenfubftan^en  burd)  Säure  unb  ftaulniß,  in 

ber  ©aüe  m&brfcbeinlid)  al«  ̂ aarltng  ber  lau« 
rocol|äure  enthalten;  ferner  tm  Sungengetoebe, 
«umcilen  in  ben  Bieren,  in  ben  HkuiMn  Oer« 
fd)tebener  SDeoDu«fen  unb  im  SDarminb^alt  bieler 
Säugetiere  unb  be«  äRenfdien,  berbinbet  fid) 
roeber  mit  ©äuren,  noä)  mit  SBafen.  gormel: 

C,  H7  Sa  0«;  neuere:  C.  H,  NO,  S.,  fünftlid» 
burd)  Srpiben  be«  ifät^ionfauren  Slmmoniaf« 
bi«  auf  200°  C,  ober  burdj  (Srtoärmen  ber 
d)lorätb,pIfd)mefligen  ©äure  mit  Wmmonia!  auf 
100°  C.  Saurodjolfäure ,  (Sboleinfäure 

S»iebig'«,  Silin);  ©eftQnbtpeil  ber  ©alle 

(f.  b.)  be«  9Renfd)en  unb  mebrerer  ©äugetb,iere 
(9linb,  ©dmf,  ̂ unb,  5udj«,  SBolf  unb  Siege), 

fotote  einiger  Sögel  unb  ftifaje;  ftidftoff»  unb 
fcbroefelb^alttge  organifdje  ©iure;  gerud)(o«,  febr 
bitter  fo^medenb,  jerflie&t  an  berßuft,  roeil  fte 

^feudjtigfeit  an*ieb,t  unb  im  SBaffer  leidet  Iö«Iid) 
tft;  Ißft  &ette,  gettfäure  unb  (Eb,olefterin  in  großer 
SJfcnge;  in  pl)t)fiologiidjer  ̂ »infidjt  fet>r  loidjtig. 
Formel:  C  Hw  N0U  S*  Xaufilj.  laafdjßc- 

fdjäft,  taufdjbcrtraß,  «edjWgefdjift,  burd)  »et- dje«  jeber  ber  beiben  bertrag)d)ließenben  Steile 

bem  anbern  ba«  Sigcntfjum  einer  ©ad)e  über* 
trägt,  ©adje  gegen  ©elb  Angegeben  wirb.  SgL 
grorberung«red)t.  Xoufdjbanlicl ,  f.  £anbel  unb 
©elb.    Sanftbwcrtb,  Serfeb,r«wertb,  f.  aBertb,. 
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laufe ,  3JWd)butte,  allem.,  »reute,  Saujettb« 
fü&cr,  Mvriopoda,  Elaffe  ber  ©Hebertl)iere, 
tfroifcbcnglieb  oon  Srrebfen  unb  Snjecten. 

fieib  lang  geftredt,  cplmbrifcb  ober  flact)  ge* 
brüdt,  Äopf  rote  Snfecten.  2b>rar  flügellos, 
finterleib  in  Slbfcfmitten,  an  jebem  1  ober 

$aar  Seine,  6— 7-gtiebrig  mit  Irnoflen. 
9ltf)mung  burd)  2radjeen,  ©efct>Iecr>ter  getrennt, 
ftortpflanjung  burd;  Gier.  3unge  mit  roenigen 

vlbfdjnittcn  unb  nur  3  8  *ßaar  gü&en;  mehrere 
|>äutungen,  nach  jeber  neue  9Ibjd)nitte  bei 
ftistcttfeill.  Aufenthalt  unter  ©teinen,  SBaum« 
rinben  IC  an  feuchten  buuflen  $lätyen,  an 
©lütben  nnb  brächten,  beionbcrS  SJJatSfolben, 
Dbft  lc.  3um  2ljcil  Don  ̂ nfectcn  unb  fleincn 
liieren  lebenb,  mm  3T£jet(  oon  faulcnbcn  ̂ flanjen 

unb  'Hai.  5— 600t)  9Irten,  meift  in  ben  Iropen. 
2  Crbnungcn:  a)  Sd)nuraffeln(Chilognatha,Dip- 
lopoda)  unb  b)  ßippcnfü&er  (Chilopoda,  Syn- 
Snatha).  3«  jener  Drbnung  ber  I  a  u f  c n  b  f  u  6, 
Itelfufj,  Julus  terrestris  L.,  2— 4  cm,  fd)roarj« 

grau,  mit  gelblichen  üäng^ftreifen  auf  bemSRüden; 
an  90  ©cinpaare,  Tann  fid)  fpiralig  jufammen« 
roden.  3"  ber  Erbe,  in  ÜWift,  unter  Säge« 
fpänen  k.;  ben  Kartoffeln,  SWöbjcn  unb  äbn> 
lieben  ̂ flan^en  fdjäblid).  Hat  jroeiten  Drbnung 
©anbaffel  (©colopenber),  tn  ftal)Ireid)cn  Arten 
in  ben  2ropen.  taufeiibflulbcnfraut  (Krythraea 
Rieb.),  Familie  ber  Enaiangcroädjfe,  roid)ttgfte 
Art  bai  gemeine  2.  (ftteberfraut,  Erbgalle  E. 
Centaurium  Pers.,  Gentiana  Centaurium  L.). 

1»  bi«  2-iät>rig.  10—30  cm.  Slut&en  in  enb« 
ftänbigem  Ebenftraufj.  ficld)  beim  Aufblühen 
halb  )o  lang  alö  fironröbre.  ©lumen  roja, 

3uli  unb  Auguft.  Stuf  Söiefen,  in  offenen  SBal« 
bungen.  SJlätter  alä  Herba  Ccntaurii  minoris 
ojfictneH,  in  SBirfung  bem  Snjian  äbnlid).  Sei 
©erbauungäbefebroerben  unb  UnterleibSftotfungen 

angeroenbet.  SBeniger  häufig,  3—12  cm  geftielte, 
blattroinfclftänbige  Stützen,  ba£  niebltdje  2. 
(E.  pulchella  Fr.,  E.  ramosissima  Pers.,  Gentiaua 

pulchella  Sw.l;  ©ttterftoff  in  ©tengein  unb 
(Blättern,  aber  icbroäcber.  SSirfungen  ä^nlicr),  aber 
milber.  taufcnblorn,  1)  f.  SJcäufefcbroana.  2)2. 
(Hermaria  lourn),  gamilte  ber  Wcltengeroädjfe; 

Unterfamilie  ber  <ßarond)Wiaceen.  fiäufigftc  Art: 
Jtab,leS  X.  (fiab,le8  SBrudtfraut,  fcarnfraut,  U. 
glabra  L.),  nieberliegenb,  6—16  cm.  $31.  flcin, 
Slütben  fefjr  tiein,  meift  10  in  blattroinfelftän« 
bigem  Änäuel,  gelbgrün.  3uli  bii  Dctobcr. 
Auäbauernb.  Au  fanbigen  Wedern,  an  SBege» 
ränbern.  ©djarf  djmedcnbeä  ftraut,  früher  harn« 
treibenbcS  Wittel.  —  ©eltner  baS  bebaartc 
2.  (II.  hirsuta  L.).  Xaufenbtodl,  f.  fcartbeu. 
taufcnbfdjÖn  (2aufenbfd)önd)cn),  f.  ©änfeblüm« 

djen. 
2aPCl,  labeDtuictn ,  rotier  fraitAöfifcbcr  Söein, 

in  fiangueboc  (petit  UourRogne).  3m  2.  unb  3. 
Sab«  tfarbe  Oerloren,  2aration  (Abfchä&ung, 
©cbätung ,  SBerthfchäfrung),  im  AHg.  Äunft,  au« 
äußeren  SRcrfmalen  eine  ©ad>e  mit  möglicbfter 
Sicherheit  ju  beurtbeilcn;  inSbcfonbere  Ermitt- 

lung unb  ftcftfteQung  bei  Bcitroertljea  oon 
©adjgütern,  9Kobi*lien  unb  Snunobilten  burd) 
©ad)oerftänbigc,  perfönlicbe  Sefäbigung  ober 
mittelft  burd)  ä8iffcnfd)aft  unb  ledmif  gegebener 

^ülfämittel.  3n  ber  fianbroirtbjdjaft  giebt  ei 

für  2.:   ©runbftüde,  ©ebäube,  «rbeit«.  unfc 
y^ufcoieb,  ®erätbc  unb  SKafcbinen,  Sorritbe  ollet 
2lrt,  (Srefcenjen,  ©creebtigf eilen,  be^ro.  S)iea|» 
barfeiten ,  tecbnifdje  Stabliffement«  unb  bereu 
^robuete,  Fofniien  aller  «rt,  SBafferfräfte,  fianb- 
gütcr  im  Sanken  ober  2 heile  berfelben,  ̂ erti« 
nencien  IC,  in  umfaffenbfter  SBeife  bei  aufnähme 
ber  ̂ inPentur,  bei  ©ut^übernahme,  Sfpropriation 
unb  ©ubbaftation,  Seleibung,  hppothefarifebem 
(Srebit,  Srbid)aft«au3einanberiefrungen,  IRtäft^ 

ftreitigfeiten  ic,  minber  umfaffenb  bei  2lu5taufd) 
burrb  (Srpropriation,  ©emeinbeitStbeilung,  Getto« 
ration  unb  Melioration,  Slblöfungen,  Srmitt- 

lung  pon  Seitragäpflidjten  ju  2eicp«  ober  IBeg» 
bau,    Kontribution  jc,  FeftfieHung  oon  Snt« 
febäbigungen  bureb,  Unglüd  (^cuer,  ̂ agel,  8ie^« 

fterbeu  tc.),  ©d)aben  Pon  9teb(aui  ober  Colorabo- 
fäfer,  3cr^örung  im  Ärieg  ober  bei  SRanötern, 

;  SBilbfdjaben  ic.,  *um  fymedt   ber  Ermittlung 
|  ber  ©teuerböhe;  ogl.  Sonttirung.  Mtäglid)  muj 
1  tariit  roerben  bei  (Sin*  unb  ̂ Berfauf  oon  Hieb  jc 

,  im  größeren  Sftafjftab  bei  abjub^altenben  8er« 
fteigerungen.   derjenige,  roelcber  (im  Auftrag) 
eine  2.  oornimmt,   beißt  2a;ator;   in  ber 

I  $anbel£roelt  unb  bei  ©cridjtcn  oereibete  laj:- 
J  toren  für  alle  Birten  Pon  Saatgütern ;  für  bit 

:  Sanbroirtbfdjaft    fehlen    folebe    noeb;  Srebit« 
unb  9Serfid)erungdgefeQfd)aften   haben  befonbete 
2a^atoren,  ober  beftimmen  iolrfje  au6  ben  Streifen 

praftifa^'thätiger  Sanbroirthe.   3ur   3"1  muB 
jeber  fianbrotrth  bie  Äunft  ber  2.  feftp  et« 

|  lernen,   ©runbftüde  roerben,   mit  unb  ohne 
(  ©refeenj,  burd)  SBonitätaclaffen  abgefdjä$t:  ogL 
©onitiren   unb  ©runbfteuer;   einzelne  ©runo« 
ftüde,  auch  mit  SRüdfidjt  barauf,  melden  EinfluE 

bie  Entziehung   auf    ben   gefammten  -Betrieb 

haben  (ann;   bauernbe  ©eroäcbje  unb  "Snlagco 
(jpeden,  93äume,  ©ebäube,  Sörunnen,  SBaffet« 
leitungen  :c.),  tarirt  man  befonberi.   lieber  2. 
Pon  ©ebäuben  f.  33auanfd)(ag  unb  ©ebäube« 
conto,   ©eräthe   unb  3Rafd)inen  Ttnb  neu 

l  ober  mehr  ober  roeniger  abgenubt,  oft  burd) 

vi rfi,  9lufpu&  ic.  ©chäben  oerbeert;  'Sefcbaffen« 
,  beit   jebe«   einzelnen  ©tüdei  genau  unterjueb! 
t>vii c-avivante  unb   Iceale  greife  jum  Vlnhah? 
vunft.  (SBgl.  ©eräthe»  unb  9^afd)inen«Conto).  X. 
oon  Hieb  aller  Hrt,  äugerei  Knfehen,  xlbftam« 

Imung,  fieiftung   (j.  ©.  SJcild)-  unb  SBoüpro- 
buetion),  ©eroicht,    (9Jcc6banb),  Sonitirung*- 
tabeOc  (f.  b.),  Points  (f.  b.)  u.  bgl.m.  im  IRarft- 
roertt).   Hei  ©terbefäQen,   Steulung  jc,  unter 

[  Umftänben  nod)  Einfluß  ber  febjenben  ©tüde  auf 
ben  betrieb  befonbcrS  tarirt,  j.  «B.  binftd)tlicb 

2ünger>geroinn.    Hgl.   Kinberpeft.  ©ered)t- 
ifame  unb  Saften,  meift  abgeldft,  fefeen  Ser- 
anfchlagung  (f.  b.)  oorauä.   Ermittelung,  roelcb« 

Hortheile,   be^ro.  9?ad)thei(e,   baburd)  geboten 
roerben  unb  mit  welchem  Stoftenaufroanb  ein  Sor- 

tbeil ergielt  roirb.   Hgl.  9llpenroirthfd)aft  unt 

Jrubroeibc,  Seibered)t  unb  ̂ eibetuertb.  «Bot« 
vathe  aller  Vlrt  tarirt  man  mit  3uS?unoe> 

legung  ber  Warft«  unb  Hejugipreife  loco  v: 

burd)  ©eroicht  ober  burd)  ̂ Berechnung  bei  tut- 
fd)en  QnhaltiS.   Eref  cen jen „auf  Jelbern  ic-, 
3b.  beftetltc  Saat,  ober  Erefcenj  jur  3«*  eine-: 
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§agelfd)aben«  (»gl.  biefen  unb Jfeueroerftdjerung), 
weit  fcbrcierifler  ju  fahren.  $a,  too  flute  Sud)» 
fübrung,  wenigften«  gefammte  Äu«gabe  §u 
finben;  Dgl.<Brunbfrüdc<(£onto.  (Einfadjer  «Bieber- 
erfafc  genügt  aber  nidjt,  wenn  Saat  frfjcn 

^erangemadtfen.  3n  biefem  Pralle  Srei«  ber  Soll- 
ernte  mit  berüdftebtigt  unb  ermittelt,  tote  Weit 

biefen  fdjon  genähert,  Äm  fd)mierigfxen  (Srntitt- 
lung  be*  SBertbe«  be«  2)ünger«,  juoerläfftge 
Bahlen  über  ̂ auer,  bejw.  narfj  jebet  (Srnte 
oerbltebenem  «mbeit  nidjt  Dorliegenb.  Sgl. 
Staflmifl,  3>flnger  unb  (Ealculation«arbetten. 
SBeitere«  f.  u.  (Barbengemidjt,  Sobenabgang, 

SJrufdjfoften,  (Ernte,  gür  £>euertrag  Dualität  be- 
rüdfiebtigt;  100  kg  Kormatyeu  (I.  Dualität) 
=  126  kg  £eu  II.  Dualität  =  150  k*  III. 
Dualität  =  200  k*  IV.  Dualität,  (Brünfutter 
ätjnlid)  tafirt.  Erträge  bei  einzelnen  ̂ flanjen 
nad)  Sobengütc, Scftcflung, ftrudjtfolge,  Düngung, 
tj^rgana  jc.  Zäunte  naefj  Kiter,  Iragfät)ia.feit, 

orte,  »ol*wertb,  3llftanb'  Sage,  Sicfjcr^eit, 
SöobenbefdöarFeti^cit r  Bearbeitung  unb  Tüngung. 

■;  üueast,  wSDie %.  ber  noen  n  amm  t  gen  Dbftbäume  an 

©trafeen ,  auf  Sfelbern,  in  Db(tgärten",  ßeipjig ' 
1873,  alt  befte  Hnleitung).  (Ertrag  bei  ootltragen- 
ben  Säumen:  für  Wpfcf  unb  Sirnen  0.9—9,  für 
Äirfdjen  1—3,  für  Bwetfdjen  4— 6o#  pro  Saum. 
10  kg  al*  unterfte  (Elaffe  —  0.5  dK  unb  übet 
300  kg  =  7.6  cM  al«  oberftc  (Slaffe  im  S)ura> 

febnitt.  (Sapitalmertb,  eine«  Dbfibautn«  nad)  obigen  j 
Momenten,  fotoie  nad)  tfoften  ber  Sflanaungjj 
am  (Enbe  be« 

1.  gafjte«  für  »ernobft  2  <M,  für  ©teinobft  1»/»  oH 
2.  -  2  -     *  2 
3.  •  »  •  4  *  •  *  4« 
ö.  «  *  »5»*  *  6» 
6.  •  •  «6««  -  6  cM  ?c. 

bi*  su  10  $o§ren  für  fternot fi  10  <M.  Hidjt 
tragenb  »ernobft  bt«  10,  ©teinobft  bis  6  Saljre, 
tragbar  auncfmtenb  fternobfr  bi«  34,  ©teinobft 

bi«  14  Sflftre,  oolltragenb  Äernobft  bi«  60,  ©tein- 
obft bi«  353al)re,  tragbar  obnelunenb  ßernobft 

bi«  80,  ©teinobft  bi«  40  3al)re.  %.  ganjer 

(Büter  au«3ufflntntenjäblung  Der  ̂ afc  ber  einzel- 
nen Seftanbtbeile.  $ie  %.  ift  für  Seranfdjlagung 

ttieSud)füfjrung  ®runblage,  nid)t  aber,  wie  bi«$er, 
biefe  umgefeijrt  (Brunblage  für  jene,  ßiteratur 

febr  reid).  SBefentlicbfte  2fnbalt«punfte  in  „$>anb- 

bueb  für  angeljenbe  Sanbwirtbe",  9.  UL  1878 
»erlin.  %.  nad)  alter  SRetbobe  f.  in  ©djltpf, 

„fiebr«  unb  fianbbud)  ber  gefammten  ßanbmirttj' 

fdjaft"  III.  Sanb.  Stuttgart  1850.  ftür  forftlidje 
%.  %  ü  f  d)  e  1 ,  „Sorftencoclopäbie" ,  ßetpjig  1860, 
für  Sauanfdjläge  (Engel,  „$anbbu$  be«  lanbw. : 

Sauwefen«",  ßeipjig  1867,  unb  £>utl>,  „feanb- 
bua?  ber  JBauanfrbläge",  3.  Äufl.,  »raunfajtoeig  i 
1H58.  für  ©erätbe  unb  SKafa^inen  ba«  oft  citirte 
fBert  Don  $erel«.  ©pectalmerfe  in  großer; 

3abl ;  ferner  Sögel,  ̂ ralt.  Anleitung aurfeertb,« 
bcftimiuung  ber  Xorfgrünbe  unb  Sorftoerfanlagen. 

fotfUitbe,  bura>  tec^nifc^c  Unterfudjungen 
entroirleltec  SBertb,  eine«  SSalbe«  ober  eine« 

$oljbeftanbe«  jum  groeef  feine«  Serfauf«,  im 
erfteren  f^aOe  SBalbtoertbreebnung  (f.  b.),  im  Iefc« 
teren  Raufprei«oermitteIung  be«  4?oljoorratbe«, 

ob,ne  58erüdi"t$rigung  be«  ©oben«.  2.  buraj 

@pra$gebraud)  in  Sreußen  fononqm  mit  grorft* 

einriä>tung  (f.  b.),  gorfttajatton«»erf.  „Weoier* 

taye".  ©eftimmung  be«  Sretfe«  ber  SBalbOrobucte, 
B^olj.  unb  WebennutungStaje-  (f.  Srei«  be« 
fcol««).  Hu«  $urd)fcbnitt«preifen  mebrerer  (8 
bi«  6)  3abre>  für  SBertbbererbnung  bei  frei^änbigen 
Verläufen,  jum  Unterfd»iebe  oon  Serwertbung  im 

«Keiftgebot,  für  «lufftellung  ber  «tat«  einzelner 
9reoiere,  weiterhin  be«  ©taat«bubget«.  larbanm, 

f.  Sibc.  taren ,  1)  5mang«meife  bureb  ©ebdrben 
feftgefe^tc  greife  für  SBaaren  ober  Seiftungen, 
nur  nodj  feiten  angemenbet,  j.  S.  für  Werlte, 

«pot^eler,  «boocaten,  für  fcrofcbrenfüljrer  ic.  Hü- 
gemein  amtltdie  $rei«beftimmungen  terroorfen, 
neuerbing«  »ieber  Serlangen  banad).  Sgl.  Srob- 
taye  jc.  2)  bebörblicb  ober  oon  ©acboerftänbigeir 
aufgehellte  Äbfa)ät»ung  be«  SBertbe«  Oon  fiiegen« 

febaften.  2!arin.  ftarf  narfotif^e«,  giftig  roirfenbe« 
^jirincip  ber  Kabeln  be«  Qribenbaume«  (Taxas 
baoeuta).  Tuxoilium.  f.  ©umpfettpreffc.  Taxng, 

f.  Sibe.  tajettr,  ogl.  Karciffe.  icalbaum,  St!» 
bäum,  inbiidie  (Siebe,  Tectona  L.  fil.,  gfamilie 

ber  Serbenaceen,  in  Dftinbien  a».  26°  n.  bi* 
2o  f.  Sr.  unb  73-120°  ö.  fi.  0.  ®r.,  Säume 
bi«  40  m  .t)öfje  mit  oortrefflia^em  9hipbois ,  be« 
fonber«  ̂ um  ©d)iff«bau.  T.  grandis  L.  3»oeige 

jung  »ierfantig,  Slütben  weiß,  ©teinfrud)t  oier« 
faserig,  bafclnutgroB,  Stamm  fd)lanf.  $olj 
braunrötb. lief),  an  ber  öuft  bunfler  braun,  angenehm 
riedjenb,  fpec.  @eto.  0.89,  batt,  gut  ftd)  fpaltenb, 

leidjt  ju  oerarbetten,  nidjt  oon  Siljen  unb  3n» 
fecten  angegriffen,  3  mal  bauember  al«  (Sieben* 
bol,v  am  beften  oon  ©iam.  dtinbe  \um  (Bärben, 
Slätter  jum  färben  Oon  SaumrooÜe  unb  ©eibe 

(purpurrot!»)  unb  toie  Slütfjen  Heilmittel.  %tal> 
UU,  africanifdje«,  f.  Srielbie.  Scifinif.  grv 

Inbegriff  ber  Siegeln,  nad)  »eldjen  bet  «u« 
übung_  etner  ftunft  oerfab,ren  wirb.  Iccbnifcr, 
ber  ©ad)<  ober  Jtunftoerftänbige  bei  Sauten, 
Gabrilen,  (Bewerben,  (Sifenbabnbau  tC,  aud)  f.b.m. 
Söerffü^rer  (Ogl.  (Eulturted)nifer).  r.ctf  (Benerbe, 
f.  o.  w.  9?ebengewerbe  ber  Sanbwirtbfcbaft  (f.  b.). 

Ictbnoloaic,  gr.,  (Bewerb«funbe,  Srfenntniß  ber 
Jhtnfte,  fmtematijdje,  auf  rationelle  (Brunblage 

jurüefgcfübrte  Ztyeoxie  ober  SrfenntniS  aller  ge- 
werblichen Sorrtd)tungen ;  med)anifdje  %.,  Die 

£eb,re  Don  ber  grormDeränberung  ber  Wobftoffe, 

d)emifd)e  bie  Don  ben  ftofflidjen  Ummanb- 
lungen ;  a  1 1  g  e  m  e  i  n  e  %.,  Sebre  Don  ben  Kitteln, 
burd)  weldje  man  gewerbltcbe  (Erjeugniffe  bar- 
fteQen  lann;  fpecielle  %.,  fiebre  oon  ber3)ar- 
fteüung  aller  (£rjeugniffe  ber  ?lrt,  georbnet  nad) 
a.  «obmaterial  ober  Urftoffen,  b.  (Erjeugniffen, 

c.  gewo^nl)eit«mä6iger  Unterfcbeibung  ber  einzel- 
nen (Bewerbe.  Knapp  „üebrbucb  ber  djemifajen 

%.",  Sraunfebweig  184-8  58,  SBagner,  w$anb- 
unb  «eljrbud)  ber  Üeipjig  1858,  »armarfd)^ 

w$anbbud)  ber  medjanifdjen  %.",  6.  ÄufL,  "pan- 
nooer  1875;  Otto,  „fiebrbueb  ber  rationellen 

$ca;t«  ber  lanbm.  bewerbe",  Sraunfd)weig  1876. 
leefttatetftbaf,  nur  nod)  wenig  anzutreffen,  fdjon 

in  febr  f rüber  Seit  burd)  #ew  -  ßeicefter  •  Wace 
öerbeffert.  %t\,  ®ra«art,  aRefjlfrucbt,  f.  Mboffinien. 
teftil,  f.  D.  w.  8"fl<n^oote.  ScttL  fpanifeber, 
guter,  rottjer  ©ein.  Seid)  («Beider),  «Bafferbeden, 

weldje«  abgelaffen  unb  wieber  befpannt  werben 
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Tonn,  (Begenfob  ju  See.  9iad)  Cerfdjiebenljeit 
bei  SJejugSqueDen,  auS  midien  bie  I.e  gefpeift 

werben:  SJad)-,  #luß-,  Oue0>  unb  §immelS< 
teidje,  gefpeift  burd)  Siegen-  unb  Sdjneemaffer  unb 
©reiben.  SBenufct  »erben  I.e  ju  JRor/r«  unb 
ftifdjjud)t,  }u  S3ewäfferungSanlagen  unb  SBaffer< 
werfen,  $um  ©oben  ber  Sdjafe,  für  SBafferqe* 
flügel,  jur  ©lutegcljudjt  (f.  b.)  K.  SBert&  ab' 
gängig  baoon,  baß  ftc  auSreidjenb  mit  SBaffer 
berforgt  unb  ganj  trotten  gelegt  werben  fönnen; 

6ei  ̂ ifr^teir^en  ferner  bon  ber  Wenge  frifd)« 
futter,  weldjeS  barin  erzeugt  wirb,  bebingt  bon 
Xemperatur  unb  {Rcinbaltung,  S3efdjaffenbeit  bcS 
(BrunbeS  unb  für  berfdjicbene  ftifdjarten  berfdjie« 
ben.  ,\iir  Karpfen  Sanbboben,  wenig,  abergateS 
^utter;  3ant)er  Iaicften  gern  in  Xeidjcn  mit 
fanbigem  unb  fteinigem  ßJrunbc.  fiebern«  unb  Xorf» 
boben  für  Karpfen  gut,  weniger  für  goreflen, 

bumofer  £el)m  für  Karpfen  fetjr  aut;  jäber  mage« 
rer  Ition  ift  fdjlcdjt;  möglidjft  ftarfe  Srwärmung 

beS  SB  n'i.iv .  für  goreüenaudjt  CueOteicbe  ge> 
eignet.  Ictdjaufftanb, f.  b  w.  ftifdjaufftanb  (f.  b  ). 
Xcidjbau.  ©ei  neuen  Xeidmnlagcn  freie  XiS 

pofition  für  auSreidjenb  ftarren  3U*  u"b  Slbfluß 
beS  aBaffer«  unb  feine  Wefafcr,  baß  baS  ©affer 
toerfinfe.  ÜNur  in  fclteneu  ftäQen  tfluSfd)ad)ten 
bei  lobend,  weil  au  roftfpielig;  gewöljnlid) 
unebenes  Xerrain  an  tieffter  Seite  mit  Xamm 

abgefdjloflen;  Material,  womöglid)  auS  bem 
Xcidje  felbft,  am  beften  £eljm  ober  Itjon. 
3n  fanbigem  ©oben  ftunbament  auS  £er)m.  9ln 
ber  tiefften  Stelle  ein  SRoljr  burd)  ben  Xamm, 

beliebig  geöffnet  unb  gefd)loffen,  meift  $olfc  oft 
ausgeboxter  SJaumftamm,  in  S3öbmen  in  meidjeS 
SHooS  gebettet,  Sin  fanbigem  ©oben  ganj  waffer« 
bid)t  in  2Wauer  bon  Biegelfteinen  unb  Ccment, 
on  ber  SSafferfcite  in  Spunbroanb  ober  dement« 
mauer,  burd)  3apfcn  ober  Klappe  gefdjloffcn, 
burd)  Stange  ober  Schraube  geboben  ober  nieber« 
beroegt.  Oft  Staubrobr,  fenfredjt  auf  ber 
Xeidjrobre  unb  auf  ber  SJorberfcite  bon  ber 

Soble  biS  jum  SBafferfpiegel  burd)  auf  einan« 
ber  gefegte  Staubrettcr  gefdjloffen;  ©rettdjen 
nad)  Siebürfniß  aufgefegt  unb  fortgenommen, 
»leine  S3äd)e  S3ortbeil,  ba  burd)  baffdbc  baS 
SBaffer  conftant  abfließt  unb  SBafferftanb  leidjt 
beranbert  werben  rann.  Slbfluß  burd)  JRedjen 

bon  Jpoty  gegen  3utritt  ber  ftifdje  gefdjüht;  ganj 
im  2Baf|cr.  Ciferne  iRedjcn  ju  fdjnefl  jerftört. 
ftifd)grube,  in  Weidjem  ©oben  burd)  Sanb, 
Steine  ober  $olj  befeftigt.  9iad)  ieber  ftifdjerei 
forgfältig  bon  Sd)Iamm  gereinigt.  SBo  baS 
SHalfer  bie  Xeidjröbre  berläßt,  Sdjlägelgrube, 
bie  bei  befdjäbigtem  :)u.Un  bie  ̂ ifd)e  aufnehmen 
foO,  rocId)c  burd)  bai  Xcidjroljr  entroeidjen,  mit 

wedben  berfdjloffen,  mit  $ofo  ober  Steinen  be«  j 
f leibet,  ftetS  mit  SBaffer  gefüllt,  bamit  Xeid). 
robr  im  SBaffer  liegt  unb  bor  ftäulnif;  gejd)ü^t 
ift  Tlit  ber  ßeit  Xeid)röbren  im  ̂ nnern  raub, 
burd)get)enbc  frifdje  befd)äbigt,  be«balb  tr>r  Sr» 
Meinen  in  ber  Sd)Iügelgrubc  nidjt  gern  gefcljen. 
«nf  Soblc  bei  %e\d)ei  Gräben,  ©ertiefun« 

ßen,  aui  benen  nidjt  alles  SBaffer  abfließt,  großer 
ebelftanb,  gifd)e  baburdj  berloren,  bcSbalb 

©rdben  ober  Slu^füflung.  SBenn  ftlüffe  ober 
»öd)e  ben   Xeid)  paffiren,    ?Rei6bol5Wcb,  r, 

aui  febroacbem  fficiftg,  l1/«  m  lange  Sofdjinen, 
babon  an  ber  Wünbung  l1/«  m  breiter  lamm, 
bom  SBaffer,  aber  nid)t  bon  &ifdjen  pafjirbar. 

Sumpf  infein    bewirten   fdmelleS  Suwadjfen 
bei  Xeid)e£,  entfernt,  roenn  Xeid)  troden  liegt, 
Sd)ilfn>ud)£  burd)  übmäben  unter  SBaffer  unb 

nad)  Xrodenlegung  burd)  Entfernung  ber  SBur$eln 
bcfd)ränft.  Xcidjbrad)C, Sommerung, ©enu^ung 
abgelaffener  Xeid)e  nad)  beut  Slu^fijcben  burd)  1 
ober  mehrere  !$a\)xe  jum?lnbau  bon  £>afer,?3ud)' 
roeijen,  S3obnen,  ̂ >anf,  ̂ euroerbung.  Xctdjtl, 
f.  b.  ro.  Sanol  unb  mt)te.  Xcidjfiftbcrci,  bepe 
3eit  jroeite  Hälfte  Dctober  bei  fuljlcr  SBitterung, 
Wobembcr  toegen  Jroft  gefäbrlid).  Xeid)  langiam 

gebogen,  ̂ uflüffe  abgefteDt,  SBaffer  in  Sifdjgrub« 
geleitet.  5ifd)e  burd)  SteQnef e  auf  fleinen  flaum 
jufammengetrieben,   gifdjgrube  ununterbrod>en 
geroäffert.    ?lm   5Ranbe   S3ottid)e   mit  frifebem 
SBafier,  Sifdjftätte  mit  S3rettcrn  unb  Sd)ilf  belegt. 
SBafferftanb  nad)  beutlid)  fid)tbarem  $egel  auf 
beftimmter  ̂ ö^e,  ty\d)tvei  früb  am  3J?orgen  mit 
3ugne&.  &iid)c,   iobalb  ber  Aug  beenbet,  im 
s)le%  mit  frifdjem  SBaffer  begoffen  unb  gemafdjen. 
Xann  3anber  in  flcine,  mit  frifdjem  SBaffer 
gefüllte,  Xragroannen;  fofort  in  XranSportfäffer 
unb  mit  biefen  in  bie  für  fie  beftimmten  Xeio>e 
ober  kälter.   Xann  Äarpfen  b^eraug  genommen, 
fortirt,  gcjäblt  unb  gewogen.  SBä&renb  jebrt 
gijd)juge8  SBafferabfluß  eingefteOt.   SBenn  nio>t 
mebr  oiel  gildjc  übrig,  Ää^ne  rein  geroafdjen,  mit 
SBaffer  gefüllt,  ̂ ifdje  mit  Jtefdjern  in  Kdb«e. 
Xran^portfäffer  nad)  einfefcen  ber  Äarpfen 
10  - 12  ein  Üuft  über  SBaffer.  $n  einem  gafe  bon 
35<J  1  Snbalt  2-2'/a  Str.  Karpfen,  ober  Vft  Itx. 
3anber,  ober  2  Gtr.  ̂ )ed)tc;  S3efa&  bei  marinem 
SBcttcr  fleiner.   S3on  Strcidjfarpfen  nur  20—30 
Stüd  pro  Saß.   ©inblafen  bonüuft  ober  ftüblea 
mit  <Ji3.   gifdjbülter  im  Sommer  troefen, 
wenn  befefrt,  burd)  flicßcnbe«  SBaffer  gefpetfr, 

bei  100-120  Qu  ®röße  100-200  «tr.  Äarpfen. 
fteebte,  3anberrl3arfd)e,  goreüen  im  fcalter  mit 
gifdjen  gefüttert.   Soljle  ber  kälter  für  ftarpien 
au«  fietten,  für  3a"ber  aus  Sanb,  für  grellen 
aus  Steinen.   Xetdjfrüdjtt,  bie  auf  abqelajfenen 
Xcidjen  gebauten  ftrüdjte.   Xtidjflrod,  an  ben 
{Ränbcrn,  meift  ju  Streu  benujjt.  Xfii&graf, 
f.  o.  w.  Xciajgraf.   Xcidjbcgcr,  S3eamter,  »elcber 
baS  ?lbfifd)ungSgefd)äft  ^u  beforgen  bot.  Ztifc 

bubn,  f.  Siobrbubn,  SBaffcrbubn.  Xeidjmeifter, 
1)  f.  o.  >o.  Xetdjroartcr;  2)  f.  Xeicbmeifter.  Xeiit« 

rcdjt,  GJefe&c,  nad)  weldjen  Streitigfeiten  in  Xeid»- 
fad:en  gef  cbliditet  werben.  Xctdjrofe.i.Seerofe.  Xttdj- 

fdjlamra,  f.  Sdj.'amm.  Xeidjfcl,  f.  b.  m.  Xeidjiel. 
Xfidjfommcrunfl,  f.  Xeid)brad)e.  Xeidjftönbtr, 
JHinne  jur  §lbtaffung  ber  Xeidje.  XeidjDärttr, 

Xfid)üOtfllr  bie  S3«fon,  roeld)er  bie  Sorge  unb 
Sluffidjt  über   bie   5ifd)teid)e   anbertraut  ift 
Xcidjtoirtbftbaft  (XeidjwirtbfcbaftSbetrieb),  früber 
in   größerem    Unifange    betrieben,   wie  jefct, 
umfangreid)  in  23#l)inen,  S3apern,  Sotbringen, 

Sd)leficn,  Sauft^,  Sd)leSwig>^olftein;  Karpfen 
ber  wid)tigfte  gifd).   3"  geregelter  X,  folgenbe 
Xeidje:    1)  Streid)teid)e   jur  3"d)tuna  bon 

ftarpfenbrut,  wo  möglid)  mit  feinem  SSafter  in 

S^erbmbung,  wcld)eS  ftaubfifdje  einhält,  beSpalb 
.^immelStcidje,  burd)  Segen«  unb  Sdjnecmaffer 



2ei$tmrtf)f<ijaft3c0nto  —  Temperament. 

861 

gefüllt,  im  Sommer  gewäflert.  99anbcr  mäßig 
beroachfen,  namentlich  mit  ©raS,  ̂ fijcbflrubc  fret 
bon  Kraut;  an  bie  SRanber  Strauch  üon  Birten, 
Stabelljolj,  SBacbfjolber;  befte  Streichfarpfen 

4—6  $fb.  <ßro  1  ha  SBafler  6  Sögner,  4  Witwer 
unb  2  flnbe&cr  (b.  b.  3-jährige  aftilcher,  bie  ca. 
*U  oi*  1  w>-  fchroer  finb),  unb  pro  JRögner  ju 
SBittingau  in  Böbmen  1ÖOO— 2000  Stflcf  Brut; 
ju  ©erneueben  im  10'jäbrigen  Xurcbfchnitt  pro 
1  ha  50—75,000  cinjömmerigc  Karpfen:  Xeid) 
br«  1  in  tief,  torfiger  ©runb,  burch  ftelbmaffer  ge» 
fpeift.  $e<hte  oerbinbern  oft  bie  Bermehrung 
oollftänbig.  3U  fiele  Wtlcher  ichäblich;  befte 
üaidjjeit  tEnbe  3Rai  unb  Anfang  bi$  Cnbe  3uni. 
gier  an  Schilf,  ©ra«  unb  Strauch  abgefegt, 
Bleiben  be&  Bieb,3  an  9tänbern  ber  Streichteiebe 

feb,r  nachteilig,  üatchgefchäft  geftört.  BJäbrcnb 
Saithjeit  auf  SRaubDÖgcl  unb  ftifclbbiebe  Webt. 
SBenn  im  Sommer  Xcidjränber  trodfen,  öorfiebtig 

gemäjfert.  flm  beften  im  ftrübjaljr  gefifdjt,  mo^ 
möglich  jeitroeifc  ein  Sommer  troefen  gelaffen 

unb  befteflt.  Cinfömmcriger  Strich  5—15  cm 
lang.   %m  ftrübjabr  grofdjlaich  au8  bem  Söaffer 

gebogen.  2)  S  trefft  ei  che,  mit  Meinen  Karpfen 
ejefct,  um  bicjelbcn  ju  ftreefen,  größer  werben 

AU  laflen;  pro  1  ha  SBafferflächc  im  erften  3abre 
2000,  im  ̂ weiten  3at)re  700  Karpfen.  3n  einem 

Sommer  ©ewiebr  öon  t— l'/tj  aber  '/j  ̂f&- 
genügenb.  §echrbrut  im  Strccfteicb  oft  in  einem 

yabre  2  ̂Jfb.  fdjwer,  fo  öiel  roie  möglich  h«ht« 
freie«  SBaffer.  3)  abroad)««  ober  Karpfen- 

teiche für  Karpfenbrut  im  4.  Sommer  jur  Ber< 
faufSroaare.  t$i\<t\t  gcfcblecbriircif ;  fiaidjen  ba3 
SBachfen  beeinträcbtigenb,  weil3al)l  berKoftgänger 
oermehrenb;  $u  je  10  Karpfen  1  fleiner  ftecht;  pro 

1  ha  SBafferfläche  80— 120  Karpfen.  3n  Böhmen 

ftatt  ber  £>ecfate  4—6  fleine  ganber  P™  1  ha. 
WbroacbStciche  in  ber  Siegel  3  3aljre  befpannt, 

Sefcjanbcr  ©ewicht  öon  3—6  $fb.  Jpecht  unb 
3anbcr  gezüchtet;  in  SlbroachSteidjen.  Xamit 
Snaubfifcbe  SRatyrung  finben,  fleine  BJeißfifche 

in  tyinreiebenber  9)iengc;  in  ju  großer  flabj 

Bcfafe  an  SRaubfjicben  entfprechenb  ertyöfjt.  Brut 
ton  »janber  unb  Jped)t  fortirt  unb  in  anbere  9lb« 
roacf)dteid)e  gebracht.  4)  UcberrointerungS« 

ober  Kammerteich,  e,  tief,  fcblammfreieS  ©in» 
terlager,  genügenber,  nicht  ju  ftarfer,  flufluß; 

pro  1  ha  SBaffer  100—120  Schocf  6'pfünbige 
Karpfen.  QmVlpril  gefifebt  unb  DolIftänbiQ  bom 
Schlamm  gereinigt,  t^tfe^c  märjrenb  be$  Bhnter0 

©eroicbtsoerluft  oon  2— 3%.  Xeidje  nicht  ju 
ftarf  befefcr,  fleinere,  weniger  flci|d)ige,  fonft  im 
©anjen  weniger  Centner  gifchc.  3n  Karpfenteichen, 
welche  feften  ©runb  fwben,  neben  Karpfen  auch 
Forellen,  Beftellung:  jettweife  Xrodenlegung 

unb  Beftellung  üon  großem  Bortbeü;  in  ber 

5P*fleI  ol)ne  Düngung  reiche  (Ernten  unb  $3ach8« 
tbum  ber  Karpfen  bebeutenb  gefteigert.  ÜRacr) 

ber  Betreuung  ©raßnarbe  umgepflügt  unb  ein* 
geebnet.  SBafferpflanjen  millfommeneS  ©treu- 
material.  Xeicbfchlamm  enthält  Diele  begetabi« 
lifche  unb  animaltfche  Stoffe,  met)r  ober  weniger 
wertb^boller  Jünger.  9?ac^  ©eenbigung  ber  %. 
Anfang 9?ooember,  Xcich  oom  Schlamm  gereinigt. 

Slm  beften  ftrömenbe«  SBaffer;  20  Kann  in  6—8 
Stunben  2—3000  guber  Schlamm  bureb  Xetcft- 

röhren  treiben.   Tann  Icirh  jum  ©ntfäucru  unb 

Xöbten  ber  ̂ ifchfeinbe  im  SSinter  troefen.  IBe- 
wäfferte  Xeiche  günftiger  (Einfluß  auf  Klima, 

fiuft  feuchter,  üermeljren  bie  9?ieberfchläge,  ber- 
minbern  bie  ftroftfebäben.   Sieferhof,  B9iu^ung 

ber  Xeiche-,  Dueblinburg  1869;  ©ergerie,  „«n- 

weifung  gfifchteiche  an*ulegen",Oueblinburg  1839; 
Utax  o.  b.  ©orne,  „^if^uc^t" ,  1881;  Weiber, 
„Xa$  ©an^e  ber  gifefaerei  unb  X.",  üRürnbercj 

,  1825.     IctötoirttMcbafttf  conto  (gifc^ereiconto), 
|  felbft  bei  f (einem  verrieb  geboten,  wenn  man 
wiffen  will,  welchen  {Reinertrag  ein  ©errieb  giebt 
unb  welche  95ort^eile  er  für  ben  lanbw.  £>aupt' 
betieb  bringt.   X.  genau  mit  Xcbet  unb  Srcbit 
io  wie  ©runbftücf«   unb  ©ieb,conto  ju  führen. 
Xebet:  Sapitalwcrtb,,  fummarifch  ober  gerrennt 
in  ®runbfläche,  Anlagen,  ©ebäube,  ©erätb.en, 

ÜSieh,  —  8l,(jbiet)  unb  IRu&oicr)  —  (wegen  be* 
XJüngerß),  ̂ ifehbefa^,  SJerjinfung  unb  UnterbaN 
tung  biefer  SSermögendmerttje,  3trbeit3foften,  x3e» 
folbungen,  SJermalrung  ic,  ̂ "tter  für  Sieh  unh 

ftifche,  Saatgut  jc,  ©efteflung«'  unb  Srntefoften, 

|  ernaiger  Kauf  oon  ftifchbefaty  jc.  unb  ©efammt» 
foften  für  ©erfauf  :c   (Jrebit;  ber  rücffetjrenbe 

Sapitalwerth  (ab  Sbnu^  IC  unb  plus  ©erbeffe* 
rung  unb  ©ermeljrung),  bie  oerf  chiebenen  9cu^ungen 

unb  (Ertrüge.  Berechnung  be«  SSertbe«  be8  ftifdj» 
befar)e5  nur  in  Xurchfchnittßfä^en.  9fach  Äcfer« 
tj  o  f  für  Karpfenuicht  auf  32  ha  Xeiche  unb 
SBicfen  ($angbemäfferung)  mit  37Stücf  Waftüieh: 

©cfammtcapital   35,700,  ©ebäube  18,300,  ©e- 
triebßcapital:   23,700,  jufammen   77,700  cM. 
Ausgabe:  6660  eH.   (Einnahme:  11,010  ©Ä. 

Seinertrag  pro  ha  runb  =  136  oH.  Capital« 

üerAinfung  =  12°/,,.   «13  ̂ ßerfonal:  ber  Xeich- 
auffeljer   (Vorarbeiter),    1  Knecht,    1  SKäber. 

Xciß,  1)  teigig,  Xeigigwerben,  8"ftanb,  in  ben 
manche  ©irnen  leicht  übergeben,  ba^er  gering- 

wertiger.  SRancbe  Sorten  oon  geringer  Dualität 
im  teigtgen  3uftanbe  wob,lfchmecfenber,  SRißpeln, 
Speierlingc  unb  (Einbeeren  nur  im  teigigen  Qu* 
ftanbe  genießbar.    2)  X.,  f.  ©robbaefen.  Stig* 
maal,  Xeigmaul,  Xalggrinb,  Xalgflechten,  Xalg. 

f.  Xrillen.  Xelcutofporcn,  gr.,  f.  gtoftpilje  unb 
^il*c.  Xcllertricn,  f.  J^angeifen.  Xcflerroth, 
Xaffenrotb,  f.  Saflor.  Xcücrriibc,  f.  »afferrfibe, 

unb  9lunfel.  Iclluc  (Tellurium),  felteneS  die« 
ment,  gewöhnlich  in  SBerbinbung  mit  Blei,  Silber, 
9Bi3muth  unb  ©olb  oorfommenb;  Sigenfc^aften 
bem  Selen  unb  Schwefel  am  nöcbuen.  leflurifth» 

lat.  (tellus,  (Erbe),  ba$,  wa«  fte^  auf  bie  (Erbe 
berieft  ober  öon  biefer  abftammt.  Xefluritfrrrnöt, 
f.  iRagnctifche  Kuren.  Xeltotocr  Sübc,  feljr  fleine 
Varietät  ber  SBafferrübe  ober  britifegen  Xurnip, 

in  ftorbbeutfdjlanb,  bauptfächlich  bei  Xeltow,  2 
Stunben  oon  $ot3bam,  cultioirt  auf  armem, 

falflmltigem  Sanbboben;  öorjügliche  Speiferiibe, 

weitoerfenbete  ̂ panbelßwaare,  fleine,  gelbe  rot!)« 

föppge  nur  einige  dkg;  (Ertrag  per  ha  8—10 
metrtfehe  Str.  Xcmperaraent,  lat.,  oorb^errfchen- 
ber  ©emütb,3Auftanb  unb  Berbinbung  mit  be« 

ftimmter  Constitution,  fanguinifch.,  crjolerifc^,  me» 
lanebolifdj,  pljlegmatifch,  beeinflußt  mefentlich  bie 
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SeifrungSfäbigreit  unb  »raudjbarfeit.  8on  aRaft« 
gieren  (f.  b.|  »erlangt  man  phlegmatifdjeS  T., 
ebenso  Dom  SRildjoieb,  (f.  b.),  Don  »rbeitsthieren 

JßetftungSfäbigfeit  in  »raftäugerung,  lebhaftere« 

T.,  \o  bag  felbft  fernere  flagpferbe  unb  HrbeitS« 
oebfen  einen  flotten  ©ebrittgehen ;  grögte  (Energie, 

größte«  fteuer,  größter  SWuth  com  Steitpferbe. 

«bei  grögtentbeilS  in  T.e  beS  $ferbeS.  fflegen 

(Energie  ber  Skwegungen  unb  „fteuer"  orientali- 
jdjeS  $ferb   oorzügltcb  als  Sftett»  unb  leiste« 
ftutföpferb,  occtbentalifdjeS  pblegmatifcher,  mehr 

für  ruhige  ©angarten.   Temperantia,  lat.,  f. 
fcühlenbe   Wittel.    Xcmperanjcjcfeüfdjaftrn ,  f. 
ättägigfeitSbereine.  Temperatur,  Mag  ber  2Bärme 
ober    Äälte.    ̂ Beobachtungen    unb  SKeffungen 
mit  Thermometer,  bei  grogen  ̂ ifcegraben  (im 

peuer)  mit  Barometer,  iTempcraturmeflunfltn, 
flinifqe  Tbermometrie,  in  ber  iBeterinärmebictn, 
rote  in  ber  SRenfdbenJjeilfunbe  mistig,  »eil  ftdjere 
flufjcfclüffe  über  Vorgänge  im  Organismus,  bie 
fieb  erft  biel  fpäter  burd)  anbere  Symptome 
Derratf)en,  mit  !W  o  v  m  a  1 1 1)  c  r  m  o  m  t  t  e  r  in  ber 
SBetfe,  bag  man  baS    Dorher  etmaS  ermannte 

Snftrument  in  ben  Don  Rott) bal len  geräum« 
ten  Sftafibarm  etwa  1  dem  tief  einführt  unb 
fo  lange  liegen  lägt,  als  baS  Ouedfilber  in  ber 
9töb,re  ftetgt.  »ei  SÄenfdjeu  in  ber  Ädjfel&öbje. 

—  SRejfungen   immer  &u  berfelben  Xage^ett 
unb   öfterd.     3ur  -Beranfchaulicbung  Euroen« 
Zeichnungen.  SRadj  ber  «nmenbung  Thermometer 
gut  gereinigt,  unb,  bei  aufiedenben  Äranf Reiten 

beSinficirt.    4—6°  als  Oren«  ber  Steigerung 
ber  (Eigenwärme,  meldje  warmblütige  liiere  obne 

au  fterbeu,  ertragen  fönnen.  (Erfüllung  bon  8—10° 
ift  Beiden  beS  TobeS,  —  Steigen  ber  (Eigen* 
loärme  um  1  —  2 0  eintritt  einer  Äranfheit. 
Stehenbleiben  auf  gleidjer  $öf)e  ift  ungünftigeS 

Reichen.  Siachlag  ©efferung.  ©infen  ber  (Eigen- 
wärme bei  facheftifdjen  unb  d)roniia>en 

Srranfljetten,  reichlichen  (Entleerungen,  Blutungen, 
junger  unb  Surft. 

Teraporallebn ,  f.  Kolonat.  Xenacitat,  lat., 

ßä bigfeit,  $artnädigfeit.  Icnalcl,  1)  Chirurg, 
gnftrument,  um  ®efdt>mütfte  zu  galten,  bte 

aufgejehnitten  »erben  follenj  2)  auf  Stammen 
befeftigteS  fiinnentueb  $um  giltriren.  Teneriffa- 
tottu,  gelbbrauner  SBefn  toon  Teneriffa;  befferer 

bem  Sxabeira  ähnlich,  hart  (©iboniamein)  unb 
füg  (SRaloafier).  Senne,  f.  Scheune.  Tennen- 
ftanb,  SbfaQ  beim  ÄuSbrefcben,  Stornfegen  ober 
fBurfeln,  bient  ̂ um  Siebfutter.  Tepptfbbeete 
ftnb  febön  auf  bem  SBrunfplabe  im  SJlumengar* 
ten  ber  ftäbtifchen  Silla,  aber  unfdjön  unb  un« 

Saffenb  im  bürgerlichen  $auSgarten  unb  im 
KtterflUtS'Sdjlofigarten,  menn  biefer  einfach  ein» 

gerichtet  ift,  fie  machen  fo  Diel  Hrbeit  unb  Soften, 
Dag  fparfame  fieute  nidjt  baran  benfen  foDten. 
©ie  erforbern  ferner  mufterhaften  SRafen.  9htr 
Wenige  $ilanAen  erfüllen  ben  Swed  unb  mit 
geringem  «upnanb.  pflanzen  mit  auffallenb 
rotten,  braunen,  gelben  unb  weiglidjen  SBlättern, 

SRof etten«^}f lanjen;  ̂ >auptoertreter  Semper- 
vivum  (4)auSrourj,  SJonnerwurj)  unb  Echeveria, 

fo  biefct  gcpflanjt,  bag  fie  balb  ba«  Söeet  füllen 
unb  ben  erhofften  (Effect  madjen.  Terpen»  in 
gfrieSIanb  ̂ ügel,  angelegt,  bamit  bei  Ueberichmem- 

mungen  bie  fieute  baljin  flüchten 
Terpentin  (Terebinthina),  jähflüiTige  ftarjmafl e, 
auS  ben  ©tömmen  ber  Kabelbäume,  theilS  friet- 
rottlig,  theilS  burd)  gemachte  (Einfchnitte  getnonnen, 
SJaichung  Don  feftem  ßar*  mit  ätherifdjem 
Del  (Terpentinöl).  %m  ©anbei  gemeiner  SC 
(Terebinthina  communis)  alle  Sorten,  trüb, 

Jörn  ig,  $onigconfiften$,  Don  Richten,  Tannen, 
ßieferarten,  Dermenbet  jur  ®e»innung  be*  Ter« 
pentinöld,  beS  githienharjeS  unb  Kolophonium*. 
$enetianifd)er  %.  (Terebinthina veneta) aul 
ben  Särcbenbäumen  in  Tprol  unb  im  füblicben 
granfreich,  bidflüffiger  aber  Ilar  unb  burebftchtig, 

fehf  #M)e,  faben^iehenb  unb  fiebrig-,  (Geruch  an« 
genehmer,  balfamifcb,  fchmilat  ohne,  gemeiner  %. 
mit  ̂ raffeln,  Dermenbet  in  «pothefen  nnb  ali 

i\n')a{\  Mi  Dorfen;  feinfte  ©orte  (Eanababal« 
fam.  Terpentinöl  (Oleum  terebinthinae);  baS 

biUigfie  ätherifche  Del,  burd)  Teftillatiott  »er« 
fchiebener  Terpentinforten,  fomie  einzelner  Tb,eile 
ber  SRabetbäume  gewonnen,  fehr  bünnflüfftg,  leicht 
beweglich,  farblos  ober  febwach  gelblich,  rtar, 

ftarf  riechenb,  flüffig  brennbar,  0.86—0.89  fp. 

@ew.  3m  ̂ panbel  beutfcheS  aus  Richten,  Tan- 
nen unb  iliefern,  öfterreichifcbeS,  fran^öfticheS, 

englifcbeS,  SenetianifcheS,  ruffifcheS,  £at{cbenöl 

ober  »rummboljöl,  Tannenzapfen«,  gichtennabel«, 
ßien-  ober  Teraplinöl  (X)leum  Pim).  Tenaffe, 
bei  (Hartenanlagen  an  vergen  baS  einzige  SRtt« 
tel,  horizontale  ober  annähemb  ebene  flachen  sn 
fcöaffen;  ©reite  nach  Steilheit  beS  «bbang*, 
Anfahrt  unb  Sage  ber  SBobngebäube,  fobag  Die 

■Anfahrt  Don  oben  ftattfinben  !ann;  in  ber 
Witte  für  baS  ©ebäube  ftets  fo  breit,  ba|  bie 
hintere  abgegrabene  Srbe  gerabe  jur  Äuffchüttung 
Dorn  ausreicht,  folglich  an  Sofien  erfpart  wirb. 

Sin  T.n  Dbft-Spalierjucht  ober  Wauern,  Stafen- 
X.  ober  fteile  ©öfchungen  nur  febön,  wenn  be- 

pflanzt, 9cunb«T.n  fchoner  als  gerablintge.  s-öei 
allen  T.n  foll  SBaffer  gut  ab-,  aber  nicht  fort* 

Eiegen;  in  (Ebfiernen  auffangen.  Ter  raff  enbao. 
©ang-,  Dbft«  unb  SBeinbau.  Xenafurung,  f. 
Melioration. 

TtrHärfarntotian   (Tertiär,  SBraunrob- 
lenformation);  ©ebimentgefteine,  nad)  ber 

Sreibeformation  unb  bor  ber  Xiiuüialjeit,  Dter 

(Stögen  (Eocän-,  Dligocän«,  Uiunän-  unb 
$liocänformation;  obere  (Etagen,  Keogea 
ober    Jungtertiär.  Tertiaftüdenfortiment, 

©tüdenwolle  (i  b.)  mitTertiafeinheit  beS  $BoH* 
haareS.    Xerttatootlfortiateni,  ̂ einheitSgrab  ber 
SBoüe,  wonach  5—6  JträufelungSbogen  auf  1  cm 
©tapellänge  gehen.    ©.  Reinheit   ber  Solle. 
Termini,  Treibgüter,  ©eibenraupen,  welche  iid) 
nur  3  mal  häuten.  Ttufcläfcgog,  f.  o.  m.  SÄilj- 
branb.    Teuf elljwtrn ,  f.  €uropäifd>e  ©eibe. 

Teutobnrfltr  ©djaf,  f.  £>annooer  unb  SBeftfalen- 
Te{anifdjefi«  9Unbbteh,  berwilberte  unb  Dcrroahr« 

!  lofte  Hrt  oon  Thieren,  welche  bie  ©panier  oor 
^ahrhunberten  mitgenommen  hatten,  bureh  forglofe 
Haltung  unb  fch fechte  3ücbiung  mehr  unb  mehr 

jurüdgegangen,  Heiner  unb  unanfehnlicher,  mittel- 
grog,  meift  bunfel^  jumcilen  braun  unb  toeig 
gefchedt.  (Behörn  Don  mittlerer  Sänge,  ©ptftcc 
nach  t>orn,  Stumpf  lang  unb  tief,  SBeine  fräftig 
unb  gut  gefteUt.  ©robe  gleifchfafer ;  Cntwicfelung 
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langfam,  nidjt  beionber«  maftfäfjig.  ftleifd»  ohne 

SBoblgefcbmad,  Wildjergiebigfeit  gering,   Xertl« ' fdjaf,  f.  92ieberlanbc,  9tiefenfdjaf  unb  ©djaf. 
ibalfliraa,  ift  milber  als  ba«  be«  .yotfjlanbc«; 
geringere  Weere«f)öhe,  ©cbufo  bor  raupen  Söinben, 
größerer  iKeicbttjum  an  Xbau  (f.  b.).   Vlud)  beim 

(Setreibebau  Serglage  unb  Xhal läge  wefcnt» 
Itdj  berfcbieben ,  namenttid»  SRorb»  ober  ©üblage 

ber  Xbalhänge.  —  Wandje  X.er  finb  wegen  geraber  i 
Äidnung  unb  bebeutenber  ©reite  einzelnen  ÜBtn»  I 
ben  ftarf  au«gefefct.   Xhal'  ober  Unterwinb,  [ 
bei  (Erwärmung  ber  Suft  oon  Wittag  bi*  sum 

Äbenb  thalaufmärt«,  unb  33er g»  ober  Ober'! 
winb,  in  ̂ olge  nächtlicher  Wbfühlung  in  ber j 
9Jad)t  unb  bt«  jum  borgen  thalabwärt*.    £bal  • . 
fahrt,    rva^rt    ftromabroärt«.  Xballanbraccn, 
bunte,    @eneralbegeid)nung   für   Tvlccf  Dich  ber, 

©cbweij,  in  £ärntb,en,  Salzburg,  Xorol,  weiße* 
unb  norifdje*  Sieb,  (Wariahofer  unb  fiaban« 
tbaler)  (f.  b.).   Xb.aflium,  feltene*  metalliicbe« 
Clement,  in  fer}r  fleiner  Wenge  in  manchen  Sori- 

ten  (©cbmefelfiefen).  92ur  wifienfdjaftlicheJJftnter» 
effe.  Xhatlopbörf.n,  f.  Sagerpflanjen.  Shafln* 
(ibaOom,  Saub),  f.  Sager  unb  ftrpptoaamen. 
£b,aljperrcn,  quer  über  ben  Sauf  bon  SRunfen 

(f.  Ätüfeni  gcjogene  SBebre  bon  äußcrft  wiber» 
ftanb«fähiger  Bauart,  welche  eine  Anhäufung 
bei  mitgeführten  feften  Waterial*  oberhalb  ber 
©perrmaucr  beranlaffen,  mäbrenb  ba*  SBaffer 
tbcilö  über  ber  iuone  berfelben,  tbeil«  burd) 

©ideröffnungen  am  ftuße  ber  ©perre  feinen  Ab» 

flu|  erhält.  (gewöhnlich  s?ln,^a^l  bon  I.,  in  ange* racffenen  Abftänben  in  bem  Saufe  be«  SlBilbbacbe*, 
nad)  boüftänbiger  9InfüOuna  ber  fcinterwanbungen  i 
bi*  *ur  Scrone  burd)  ftupäfee  erböt)t.   3e  nach 
jur  Verfügung  ftehenbem  Waterial  unb  Äoften 
au«  $ol$,  ̂>oIj  mit  Steinen  ober  ganj  au«  (Steinen. 
Sgl.  ©ammelbafiin«.   Xbaltttfl,  \.  <Ylußbctt  unb ! 
Stromrinne.    £h aranb   (  I  baranbt) ,    berühmte  i 

gorft-,  früher  auch  lanbm.  Sebranftalt  bei  X>re«« ! 
ben ;  f.  fietjranftalten  unb  ©adjfen,  Jföntgr.  Xban, 

feuchter  9Jieberfchlag ,  infolge  ber  Abfüllung  mit] 
gcuchtigfeit  gefättigter  Suft;  —  an  leicht  erfat- 1 
tenbe  Körper,  wie  ®ra«,  ©anb  jc.  zahlreiche  j 
Heinere  unb  größere  Xbautropfen,  bei  junehmen*  j 
ber  Temperatur  berbunftenb,  jum  Xbetl  bon  ben 

Statuen  aufgefaugt.  Scmöltter  Gimmel,  92ebel,  \ 

Ueberbad)ung  binberu  bie  "Ibaubilbung ;  beiflarem  ! 
£immel ,  rub/ger  Suft  unb  ftartem  Unterschieb ; 

Aroifcben  Jageönjärmc  unb  9?ad)tfälte  regelmäßig. ' 
feorjüglid^  ftarf  an  ben  Äüften  beä  SRittclmeereä,  | 
bti  $erfifd)en  unb  ftrabifdjen  Wecrbufend,  an 

3Baffermenge  bem  fliegen  gleid).  %•  für  ?ßf(anjen» 
roelt  mefentlid),  befonberS  für  ben  SBeinbau:  befter 
äöein  in  ©egenben  mit  großen  Soffen,  ©een, 
Sümpfen.    SHfjeingau,  Ztyib  bei  Jofai,  9?eu* 
fiebler  ©ee  bei  SRuft  unb  Oebenburg  ic.  2^an- 
ftadjö,  f.  u.  ftladjS.  SümtmdL  ber  Xfjermometer- 
arab,  bei  weldjcm  ftcb  in  ber  Suft  ein  möfferiger 
yiiebcrfcblag  bilbet,  im  großen  bei  eintretenbem 
Stegen,  im  Meinen  bei  bem  fog.  S3efd)Iagcn  ober 
Anlaufen  fü^ler  ©egenfiänbe,  j.  ©.  genfter», 
5öritlengläfer.   SRan  bcnuöt  ben  X.,  um  ben 
^reu$tigfcit£grab   ber   Suft  au  beftimmen;  je 
roaffertjaltigcr  bie  fiuft,  um  fo  näfjer  füllt  itjrc 
Temperatur  mit  ber  bti  Z.ei  ̂ ufammen.  4»ngro« 

meter  bon  XanieQ,  bon  Xöbcreiner  unb  fRegnault 
auf  Beobachtung  bei  t.ti  begrünbet.  ibauroftf, 

1  bau  rotte,  f.  u.  ̂ (ad}9.    Ibanfdjlägifl  ober 
-fcf)läd)tig  fpüren,  f.  b.  tv.  baö  S3ilb  tm  Xljau 
fpüren.  ̂ oufdjlag,  1)  ber  gefallene  Xljau:  2) 
bie  gäfjrte  beS  2Bilbe3  im  gefallenen  %qau. 

I&autourjeln,  bie  feinften,  jüngften,  in  ber  ober- 
ften  löobenfdjidjt  fid)  oerbreitenben  SBurjeln  bet 
^flanjen,  oor^ugömcife  Organe  be£  Sinjaugend 
ber  Bobennöb^rftoffe.  Xfcebain,  im  Opium  in 

geringer  Wenge  enthaltene,  fticfftoffhaltige,  orga» 
nifdje  93afe;  gerudjloß,  fdjarf  fdjmedenb,  gifttg; 
in  SSaffet  beinahe  unlöSlid),  lödlid)  in  fflirob,oI 
unb«etb,er.  C16IiM  NO,.  S)ie2b,ebainfalje, 
nur  aus  alfobolifd)er  ober  ötherifdjer  Söfung. 

Xbttf  Xfjeeftraudj,  Thea  Kaempf.  ̂ flanjen* 
gattung  au8  ber  gamilie  Xereftremiaceen,  immet- 
Srüne  ©träueber  ober  f leine  Säume  in  (Stjina, 
fapan  unb  im  oberen  ̂ nbien.  Slätter  glänÄenb, 

leberartig,  5Blütfjen  einzeln  ober  in  ©üfdjeln, 
weiß  ober  rofenrotfj,  ftapfeln  3fädjerig  unb  Sfamig. 
Th.  chinensis  Sims.,  ©trautb,,  bi$  10,  meift  nur 

bi9  3  m  Ijodj,  S3lütt)en  riemlicb  groß,  njoblriedjenb, 
Kapfein  braun,  ©amen  braun ,  glänjenb,  @r5ße 
eine«  ftirfdjfem«.  SBid)tige  ©ulturpflanje  in 

Dftaften  bon  Sljina  (3<>pön)  W  Dftinbien,  in 
^merifa  eingebürgert.  3°9lrrid)e  Varietäten, 
a\8  fog.  Xbeeblütfjen.  Hnbau,  f.  u.  Alflen. 

(Erzeugung  unb  Serbraudj.  Außerhalb  ber 
Sänber,  in  weldjen  X.  gebaut  wirb,  etwa  160 

SHitl.  kg;  Wu3fubr  au«  ßb,ina  100—120  2KitL 
au«  3apan  7—8  WiH.,  au«  Oftinbien  9—10 
SJriO.,  au«  3aba  unb  Wabura  1—1.5  Witt., 
•vauptauSfubr  unb  ̂ auptbanbel  in  gnglanb, 

Serbraud)  über  2  kg  pro  Äopf,  gefammte  (Kn- 
fubr  an  80  Will,  kg,  28ieberau«fubr  bi«  20 

Win.  kg.  3m  beutfdjen  Äeid)  1  —  1.8  Wifl.  kg 
Sinfub,r,  83erbraud)  0.2  kg  ic.,  in^rranfreid)  unb 
Belgien  bi«  O.Ol  kg.  ©orten  a.  fdjwari: 

'Sßefoe,  Äongoe,  ©oudjong,  ftarawanentfjee,  ̂ Jou» 
djong,  ftagertbee,  Jcapcr«Songoe;  b.  grün:  £>ofon, 

^apfon,  „Raifertbee"  (^mperialthee),  ®unpomber- 
ober  ©djießpuloertbee ,  Xonfab,  ober  Xwanfao; 

c.  Sicgeltb,ee,  ©adttetntljee,  au«  blättern  unb 

©tengein  mit  ©djaf»  unb  Ddjfenblut  jufammen« 
gepreßt,  mit  Wild)  unb  fcammelfett  gefodjt  ge» 

noffen,  gilt  aud)  al«  £anbel«münjic.  3lnalbfe. 
Slättet  m  ̂ rocenten:  aoffein  (Xbcin),  0.8  bi« 
6.2,  am  meiften  bei  fd)marjen  befferen  unb  grünen 

geringeren  ©orten,  S3of)eafäure ,  Oerbfäure,  am 

meiften  im  grünen  X.,  10°/o  unb  mebr,  ©aüu«» 
fäure,  Djralfäure,  Oucrcitrin,  ätfjerifdje«  Del, 

(Siweißfioffe,  suf.  29— 46«/o  in  SBaffer  Iö«lid|e 
©toffe,  —  Kali,  lö«lid),  Ralf,  Wagnefia,  ̂ bo«pb,or. 
fäure,  unlö«lid)  in  ©affer.  3Birfung  bebingt 

burd)  Xtyeln  (f.  Soffein)  unb  ätberifdje«  Oel, 

$>auptfad)e,  baß  mit  ganj  fodjenbem  SBaffer  über» 
brüb,t  unb  nid)t  gefod)t  wirb.  Wäßig  genoffen, 

angenehm  erregenb  auf  Serben  unb  («ebirn, 
ohne  ju  beraufdjen,  erwärmt,  ohne  ju  erhifeen, 

bei  allen  Wagen»  unb  Unterleib«übeln  au  empfch» 

len,  namentlich  feiner  fdjwarjer  X.  3«n  lieber» 
maß  ober  ju  ftarf,  aufregenb,  nerböfe«  gittern. 

Unruhe  unb  ©d)laflofigfeit.  @rüner  X.  narfoti« 

fd)er,  weil  mehr  ätherifebe  Dele.  ̂ ur  Aufbe- 
wahrung Sied)«  unb  Sleibofen,  mit  Slei  au«« 
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gelegte  $oljfäftchen,  ©tag-  unb  «ßorceüan«  Toten ; 
<&dju$  bor  Sidjt,  Suft  unb  geudjttgfeit.  Ibec 

hattet ,  ©utterforte,  welche  borjug«weife  ju  ©ut« 
terbroten  beim  Xbeetrtnfen  berwenbet  Wirb, 
©cjl.  Butter.  Ibccr,  ©robuet  bec  trodenen 
Tefttllation  berfebtebeuer  organifdjer  Körper; 

mehr  ober  mentger  btdflüffige,  %ät)t,  bunfel» 
braune  bi«  fdjwarje,  ölige  SÖtaffe  bon  ftarfem, 
unangenehmem  ©erudj  unb  fehr  complicirter 
3ufammenfe&ung,  häufig  92ebenprobuct  ber  gabrw 
cation,  j.  33.  bei  Seud)tga«berettung ,  juroeilen 
ftauptprobuet;  1)  $olgthecr:  bunf elbraun, 

febroerer  als  SBaffer;  lange  anbaltenber,  bureb' 
bringenber  ©erud),  fdjarf,  bitterer  ©efdjmad, 
brennt  mit  leudjtenber,  rußenber  flamme,  Iöft 

[ich  größtentbetl«  in  Klfobol  unb  ftetber.  %n 
harjreidjen  ©egenben  in  Xh«erfd)Welereien  ge- 

wonnen, {Rebenprobuct  in  ©a«an[talten,  in 
irc Uten  §olj  berarbeitet  wirb.  SdHff8tt)eer. 
Änwenbung  5um  Sinfcbmtcren  bon  SBagenaajien 

unb  {Rab^apfen,  bat  nadtgelaffen.  ©irf  enihee'r, in  {Rußlanb  jur  Bereitung  be«  ̂ ucbtenleber«. 
Slußer  einigen  ftidftoffhalttgen  öligen  ©afen: 
Ebenol,  (£re]ol,  $fjtorol,  ©uajaeol,  unb  ähnliche 

Körper,  ©renjeatedtin,  (£ebrtret,  flüffige  Kohlen* 
mafferftoffe,  etwa«  ©araffin  u.  f.  w.  2)  ©raun* 
f ot)[eiiti)eer;  berufst  *ßarafftngetotnnung  au* 
poropiffithaltiger  ©raunfobje  bergefteüt,  bunfel' 
braun,  fibelriedjenb ;  burd)  wieberbolte  Teftiflation 
flüffigere  unb  feic^tece  ölige  Kohlenwafferftoffe  al« 

Photogen,  föjwerere  nad)  genügenber  {Rcini* 
Jung  als  Solar  öl  oerlauft;  au«  bem  ©araffinöl 

urd)  befonbere  ©ebanblung  Paraffin,  rohe  Karbol« 
fäure  nebenbei.  3)  ber  Steinfohlentljeer, 
ftarf  betäubenb  riedjenbe,  braunfebwarje,  bide 

ftlüjftafeit;  reid»  an  nufcbaren  Stoffen,  großartige 
ynbuftrie  ber  Xftecrf  arben ;  wtajtigtte  Stoffe: 

©en*ol,  I ol ucl,  Xatol,  (Eumol,  $^enol  (&ar* 
bolfäure)  unb  ©refol;  Anilin,  Xoluibin,  Soli* 
bin  unb  ähnltaje  ©afen,  {Raphtbaltn,  Hnthra< 
cen,  (Sbrbfen,  unb  eine  {Reibe  ähnlidjer  fejter 
Koblenroafferftoffe.  3n  ben  {Retorten  {Rudftanb 
(St  ein  fohlen  a«pb  alt,  Steinfoh  lentheer, 
pedj)  $u  Tadjpappen  unb  Sl«phaltfußboben, 

Tierarten,  um  $ol$  gegen  ftäulniß  miberftanb«- 
fähiger  ju  madjen,  (©aumpfäble,  größere  $>ol$* 
ttunben  nach  SBegnahme  bidercr  Slefte);  {Rtnben* 
wunDen  unb  bünnere  «ftabfdmitie  mit  ©aum* 

wadj«.  Xöccrfarben ,  wicötigfte:  Änilin-  ober 
SRofaniltnfarben ,  ̂irrinfäure ,  Safranfurrogat, 

Corallin,  {Reforcinfarben,  {Rapbtbalinfarben,  «Ii* 
nn  unb  ©urpurin.  Sheiloarlctt  ber  ©üter.  Ta« 

{Recht  ber  beutfehen  ©auergüter  hatte  fidj  ̂ifto* 
rüd)  bahin  entwidelt,  baß  ber  ©runbljerr  ein 
Sfntereffe  an  ber  (Spaltung  be«  ©ut«  in  feinem 
einbeitlidjen  ©eftanbe  tjatte ;  baflelbe  gntereffe 
batte  ber  Staat  toegen  ber  öffentlidj'redjtlidjen 
Saften.  Sauergüter  baburd)  unteilbar,  fog.  ge* 
f  d)loffene,  gebunbene  ©äter.  ©egen  Tljeiloertauf 
ber  Sd)ug  burd)  binglid)e  Klage,  ©inbication 
ober  SRetracttflage  unb  perfönlidje  «läge  gegen 

ben  Erwerber,  «eunionJflage.  3)em  Teilung«* 
oerbote  unterlagen  nidjt  bie  aaljenben  ©runb* 
flüde,  fliegenbe  Sieder,  meldje  nidft  *ur  (Einheit 
be8  ©auergut«  gehörten,  »eim  «bei  autonome 
gamilienbeftimmung  buraj  ©ertrag  unb  lefrltoillige 

—  X^cillanb. 

©erfügung,  Stammgüter  unb  gfibeicomniffe,  Un- 
oeraufjerlidifeit  unb  Unheilbar  feit.   3RÜ  (Ein- 

führung ber  ©erfaffungen  unb  ber  ©Iridjfjeit  ber 
©eruf«ftänbe    fielen    bie   ©rünbe  jum  «er« 
bot  ber  Teilung  Oon  ©Qtern    tocg  ,  biefe* 
mürbe  baber  ̂ emmenbe  Sreffel  be&  freien  ©erfe^rd  : 
freie  Tljettbarfeit  ober  erleichterte  Tbeitung  ber 
©üter,  namentlich  $beilung«üerbot  befeitigt  ober 
gemilbert,  gegen  unbefebränfte  Ttjcilbarfeit  ber 
©üter  oolfd*,  (anb*  unb  forftmirtbfchaftlidie  üRüd> 

fidjten  geltenb  gemalt  unb  oon  biefem  ©eftdjts* 
punfte  aui  je§t  »teber  {Reaction  .gegen  bie 
Tt)eilbar!eit,  in  manchen  Staaten  alte  Tbei» 
lungdoerbote  nicht  ober  nicht  gan$  aufgehoben. 
Ueber  ©ortheile  unb  Wadjthcile  ber  Ih«tlbarfeit 

bgl.    ©oben^erfplitterung ;    für   jefet    ift  ber 
errfdienbe  ©runbfafc  nodj  ber  ber  freien  Tbeif» 
arteit.  Tiefe  ift  ̂ ulägig  unb  geboten  bei  in* 

tenfioem  ©etrieb,  b^to.  bei  biefen  bebingenben 
©erhältniffen  unb  bei  aufgeflfirten  ̂ Banbnnrthen, 
meld>e,  nie  in  ©elgien,  ein  @ut  ungetheitt  lieber 
oerfaufen,  al«  in  *u  Fleine  Xr)eile  jerfplittem. 

Sie  fann  ©efahren  bringen,  wenn  fte  ̂  u  roeit  ge* 
trieben  mirb;  ©renken,  bii  ju  meldten  unbebenflid? 
gctheilt  werben  barf,  fog.  SRinimum,!  laffeu  fid) 
nur  local  feftftelfen  unb  nur  für  befrimmte  Seiten. 
Stnfauf  ber  jüngeren  (älteren)  ©efdjtoifter  in 
fiebenöoerfidjerunaen,  um  entfprechenbei  ©ermögen 

ju  fiebern  unb  Ten,  welcher  übernehmen  joll, 
nicht  ju  überlaften.  Ta,  too  %.  bebingungdlo« 
frei  unb  ©erbältniffe  nidjt  entfpred)enbe ,  nicht 
feiten  toller  ftuin,  fdjlieglich  ©rofsgrunbbeüft 
mit  ßäuölertbum,  ba,   too  berboten,  wenn 

©erhältniiie  günftig  waren,  Untheilbarfeit  nidjt 
minber  fchlimme  wtrthfchaftliche  3uftänbe.  Ueber 
Untheilbarfeit  unb  {Ridjtunt heilbarfeit  nur  Urtheil 

mit  9tüdfid)t  auf  Ort  unb  Seit;  in  berbälrni§- 
mäüg  fleinen  fiänbem  oft  gleichseitig  berechtigt, 

j.  ©.  für  ©ebira.3gegenben  mit  geringer  ©eDölfe« 
rung  unb  fdjmad)  entwideltem  ©erfehr  bie  @>- 
bunbenheit,  für  (Ebenen  mit  entgegengefe&ten 

©erhältniffen    bie    freie   T.    ©gl.  ©obenjer-« 
fplitterung,  ©arceüenwirthfdjaft  unb  Unheilbar* 
feit.  Xljcilöau,  f.  Halbpacht.  Xhtiten  ber  Staga* 

itnftöffc,  giebt  großen  ©ortheil,  weil  man  ba- 
burch  fowohl  $?on\$  entnehmen,  al«  auch  Slbleger 
herftellen  fonnte.  T^ieuon  hat  nur  noch  untheibare 
©ienenwohnungen.  Theüen  jufaminf ngefloqcner 

^icnenfdjmärme.  Tro^  aller  Hcbtfamfeit  fliegen 
bod)  oft  mehrere  ©ienenfd)Wärme  jufammen,  unb 
bann  ift  tS,  wenn  man  bie  beiben  Königinnen 
erhalten  will,  Sache  be£  ©ienenjüdjter*,  bte 

Sd;wärme  wieber  ju  feilen.  Stnfangen  rafch, 
tuet C  fonft  Königin  bie  anbeten  tobtet,  ©tenen 

in^angforb,    9lu«fd)ütten   auf   wei|e«  lud?, 
Königinnen  in  befonbere«  ffllaö  ober  ffieifelhau«* 
dien,    ©orher  auf  ba«  Tudj  jwei  Körbe,  in 
welche  bie  Schwärme  einrieben  follen.  Kann 
man  ber  Königin  nidjt  habhaft  werben,  läßt 

man  bie  ©ienen  in  einen  etwa«  entfernt  fte  ben« 
ben  Korb  fo  einziehen,  baß  fte  eine  lange  Straße 
bilben  müffen  um  beibe  Königinnen  ju  erhafdjen. 

Xheilhaberfcbaft,  f.  «rbett«lohn  unb  ©ewinnbe- 
theiligung,  t)anbel«gefellfd)aft  unb  ftntbeittnrirth- 
iebaft.  Sbeittanb/  ba«  Sanb,  oon  welchem  ein 
Theil  ber  gtücbte,  wie  fte   auf  bem  »oben 
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roadten  betn  ©utSberrn  aufleben  »erbe.  Heil' 
JcttU,  f.  $albpai)t.  Xbfilnng,  Sermebrung  burd) 
Ibeilung,  f.  Sermebrung  unb  gortpflanaung. 

tieilnng  ber  arbeiten  in  $irnrnf)aate.  Slüe 
©ienen   beteiligen   fid)   qleicbmä&lg    on  ben 

arbeiten,  inner«  unb  au&ertjalb  beS  Sienen» 
ffodeS,  ober  nicht  in  ber  SBetfe,  ba&  btefelben 
Lienen  it)r  ganjeS  Seben  nur  ein  unb  biefelbe 
«rbeit  oerricbteten,  fonbern  fo,  ba&  fte  in  ber  erften 
fleit  nur  bie  Arbeiten  im  Stode  unb  nad)  einigen 
©odien  bie  außerhalb  beffelben  oerricbten.  Xbcin, 

f.  0.  W.  Coffein,   Xbeififlitge,  f.  Eintagsfliege, 
tbeobromin.  f.  (Sacuobobne.    Xbeorttn,!.  d.  ro. 
Sebrfafc.  tUotit,  roiffrnfcr)aftlid)e  erfenntnife  im 
Ällg.,  befonberS  Xarfteflung  einer  SBiffenfdjaft  in 
ihrem   inneren,  fnftematifcben  3ufammenbang, 

©egenfafc  jjur  (Erfahrung  —  (Empirie  unb  SßrariS. 
Xbe orettfd),  rotffenfctjaftltd) ;  Xbeoretifer, 
Kenner  einer  SBiffenfcbaft,  meiere  er  felbft  nicht 
praftifcb  ausübt.    Sine  Xtjeorie  wirb  fo  lange 
für  richtig  gehalten,  als  feine  Ibatiachcn  befannt 
finb,  welche  ir)r  roiberfpretben;  eine  X.,  roelcbe 
fid)  ftetS  unb  boÜftönbig  mit  ber  (Erfahrung  berft, 
roirb  jum  SRaturgefefce;  anbererfeitS  wechseln  X. 
mit     ber    ©utwtdelung    ber  SBiffenjdjaften. 

Xbcrtpic,  äeilfunft,  ©ebanblung  ber  ftranten 

unb  feeiloerfabren.   Xbertal  (Electuarium  The- 
riaca),  ©emifd)  Derfcbiebener  ̂ flanjen,  SBur« 
jcln,  arontatifdie  Kräuter,  ©amen,  $ar$e  mit 
Opium,  fconig  u.  bgl.,  mit  bem  früher  tn  ber 

Ibterljeilfunbe  öiel  llnfinn  getrieben  mürbe;  Oer« 
bient,  in  Sergcffenbeit  ju  fommen.  dermal* 

wäRet,  f.  Xberme.   Xbcrmonfte,  SöärmeburüV 
läf ftgfeit ;  atberman,  folebe  Jtörper,  welche  bie 
SBärmeftrabJen  gar  niebt  ober  nur  unooflfommen 
burcblaffen,  biatberman  bie  für  SBärmeftrablen 

leicht  burebläffigen  Stoffe.   Xberme,  Duelle,  beren 
Xemperatur  bte  beS  gewöhnlichen  OueüwafferS 
unb  flugleicb  bie  SRitteltemperatur  ber  Suft  an 
einem  beftimmten  Orte  wefentlid)  überfebreitet. 

Saue  Duellen  oon  20°— 30°  C.  unb  warme 
Duellen  ober  eigentliche  X.n  mit  mebj  als 

30°  unb  bis  über  100°.  X.n  gewöhnlich,  reich 
an  aufgelösten,  mineralifeben  Seftanbtbeilen,  audi 
©afen,  alS  Mineralquellen  bezeichnet  unb 
benufct.   Xbermiftber  Nequator,  SBärmeäquator, 
fiinie  ber  größten  mittleren  yabreSwärme  auf 
ber  (Erboberflädje,  nicht  genau  beftimmt,  bo<h 

bürfte  bie  ̂ [fotberme  Don  25°  C.  ungefähr  mit 
ihm   jufammenf  allen.    tbermoclfTtricität,  bie 
burd)  Sr^öbung  ber  Xemperatur  in  manchen 
ftörpern    erregte  Sleftricität.    Sei  fteigenber 
(Erwärmung  Körper  oft  abmecbfelnb  poftttö  unb 

negatio  eleftrtfd).    Seim  9bfüt)(en  $luS«  ober 
3JctnuS«(Slcftricität  in  umgefebrter  SBetfe.  XberntO' 
gr&pt),  Sr^fifiimcnt,  burd)  welches  bie  roecbfelnbe 
Xemperatur  ber  Suft  ober  eines  anbern  Stoffes 
auf    fortlaufenbem  Streifen  letcbtempfinbliehcn 

^apterS  Derjeidmet  roirb.  Xbtnnolampen,  Spar« 
öfen,  bie  AugleiCb  roärmen  unb  leuebten.  Xbcrnin« 
meter,  SBärmemeffer,  jebeS  jur  Sefttmmung 
ber  Xemperatur  (f.  b.  wrt.)  beftimmte  3nftru« 
ment.   Sinritbtung  gegrünbet  auf  ftuSbebnung 
bet  Äörper  burd)  ©ärme.  Seim  Duerffilber»X. 
Stanb    beS  DuedftlberS  beim  gtntaudjen  in 

iftjnteljenbeS  6iS  als  (JiS-,  Xbau«  ober  ©efrier« 

tlttriJRkiarl  feni».  Pnifcn.  Vmrtil  9tftl9i 

Junft;  ber  Stanb  beim  «ntauujen  in  fkbenbe* 
Baffer  bei  geroöb,nlidjem  fiuftbrude  roirb  Siebe« 

punft  genannt.  Strede  jrotfdjen  ®efrier«C  unb 
Siebepunft  nad)  «6aumur  in  80,  nad)  Celftu« 

in  100,  nad)  ̂ abrenbeit  in  180  ©rabe;  4°  ». 
— •  6°  ffi.  =  9°  §f.  3n  gleite  X^eile  ift  and) 
nod)  eine  Strede  über  Bern  Siebepunfte  unb 
unter  bem  ©efrierpunfte,  je  nad)  ber  ©efrtra- 
mung  beS  X.S  gett)eilt.  SJorauSgefe&t  ©laSrö^ren 
in  ganjer  «uSbebnung  oon  genau  gleicher  Seite, 
oon  gleichem  Kaliber,  oor  ber  Verarbeitung  ge- 

nau falibrirt.  9Rit  SBeingeift,  burch  garbftoff 

rotb,  gefärbt,  gefüllte  X.  aur  SWeffung  bober  Rölte- 

Srabe,  bei  benen  baS  Duedftlber  gefriert.  3ur 

ßeffung  fe^r  Ijot/er  Xemperaturgrabe  <ßgrometet 
(f.  b.).   3"r  Seftimmung  ber  bödjften  unb  bet 
niebrigften  Xemperatur,  roäbrenb  einer  geroiffen 
Bett,  j.  83.  Xag  ober  Wadjt,  SRarimum«  ober 
IRintmumtbermometer   ober  Xbermometro- 
grapb-  SÄetalltbermom cter,  Duabran- 
ten»X.,  ©eftalt  einer  Xafdjenubr.   Sebr  genaue 
SWeffungen  mit  fiuft«X.  Xtjermoba rometet 
oon  9tegnault,  jur  genauen  SBeftimmung  beS 
StebepunftS  beS  SBafferS  bei  geroiffem  Suftbrud,  5. 
33.  auf  einem  Serge,  beffen  Seeböbe  man  beftim« 
men  will.  Xberraoftpban,  SBärmeentroidelungS« 
anftalt  mittelft  Safferröbren,  $ur  ®rroärmung 
oon  SKiftbeeten,  ©laSljäufern  unb  anberen  Stäumen. 

Xbcuernng  (ogl.  ipungerSnotb,  ©etreibemangel), 
^uftanb,  in  roela^em  bie  greife  notbroenbtget 
fiebenSbebürfniffe,  befonberS  bie  Der  3tabrungS» 
mittel,  ungeroöbnlid)  b°bc  b.  b-  «id)t  im  8er- 
bältnife  ju  ben  ffoften  ber  Srjeugung  unb  8e« 
febaffung  ftebcnbe,  finb.  XbeuerungSpolitif, 
Inbegriff  ber  SRafjregcln  ber  Regierung,  um  bet 
X.  Doaubeugen  ober       8"  befeitigen  ober  in 
ibren  asirfungen  p  milbern,  früher  tn  ber  Äegel 
in  febr  Oerfebrter  SBeife  angeroenbet  unb  metft 
roenig  b«lfcnb.   3e  freier  ber  83erfebr,  \t  recht» 
zeitiger  ber  fcänbler  bie  5Baaren  befebaffen  Tann, 

je  rafcher  ber  Langel  erfannt  roirb,  um  fo  weniger 
leicht  fann  X.  entfteben.   «Ögemeine  9W:§ernten 
giebt  eS  nicht  ßöae,  SKangel  an  SerfebrSan- 
ftalten  unb  fcänblem  ober  ©rfchroerungen  beS 
t»anbelS  madjen  bie  X.en  möglich.  X)er  ©ebanfe, 
burch  StaatSmaga^ine  ben  X.en  oorjubeugen,  i^ 
unauSfübrbar.  SSgl.ftornbanbelunb^anbel.  Xbcne* 

rung^ulagen,  Spftem  ber  Sefolbung  ber  Seamlen 
mit  fe|tem  ©ebalt  unb  mit  Zulagen  nad)  SRa&gabe 
ber  £öbe  ber  greife  für  bie  roichtigften  fiebenSbe- 
bürfntffe.    Xbtcr,  1)  lebenbcS  SBefen,  roelche* 
burch  bie  ̂ ägigjeit  ber  roiQfürlichen  Seroegung 
(f.  b.)  u.  Smpfinbung  (f.  b.)  charafterifirt  ift, 
ferner  burch  bte  im  Innern  Dej  ßörperS  liegen« 
ben  fladjenbaftcn  Organe  (Xarm,  fiunge,  SRieren), 
burd)  ben  Sebarf  organtfeher  Slabrung,  burd) 
ben  Stoffroechfel  (f.  b.),  welcher  (im  ©egenfafr  ju 
bem  ber  ̂ Bflanje)  OfhbationSproceö  ift,  bei  wel- 

chem bie  djemifche  Spannfraft  in  lebenbige  Äraft 
umgefeöt  roirb   (f.  Seben).    Qe  einfacher  bte 
Organisation  beS  XbicrlcibeS  ift  (bei  ben  fog. 
nieberen  X.n),  befto  roeniger  bura^greifenb  unb 
fid)er  finb  bie  genannten  SRerfmale  jur  Unter« 
fdjeibung  Don  X.  unb  $flan$e.   Xie  niebrigften 

X.e  unb  s4*flanaen  laffen  eine  fd)arfe  Unterjchei« 
bung  überhaupt  nicht  mehr  *tt  unb  beSbalb  ift 
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866  $f)ierarjenei!imbe  - 

man  zur  Huf  fteCung  eine«  Atpifc^en  unb  pflan- 
zen- ftebenben  (3totfeben«)  jReicbe«  gefommen,  bera 

$rotiftenreicb,e  (lT$rotozoen).  S)ie  S.c  unb  tb>  Or- 

gane befteben  au«  3eu*geibeben  (f.  ©emebe  unb  Set- 
Ten).  X  i  e  (£i  je  He,  ber  HuSgangSpunft  ber  t  f)ierif  eben 
(Entnricfelung,  erzeugt  baS  TOatertal  bon  gellen, 
melcheS  jur  «Übung  ber  (Benebe  «erioenbung 
finbct  ( enttDicfelung$gejd)td)te  ber  X.e,  fteuauna). 
Vlaä)  ben  Functionen,  welche  bie  ©erocbe  im 
ibterifcben  Organismus  traben,  untertreibet  man 
öegetattbe  unb  animate  ©eioebe  (f.  Hnimale  nnb 
«egetatibe  Xfjättgreü).  Xie  begetattben  ©eraebe 

btenen  ber  Srnäqrung  unb  (Erljaltung  be«  Äör- 
perS  (f.  (Ipitbel-  unb  «inbegeroebe),  bie  animalen 
ber  «etoegung  unb  (Smpftnbung  (f.  9Ru8feIgewebe 

unb  SRerbenfbfiem).  Xie  begetatioen  Organe 
umfaffen  im  toeiteften  Sinne  bie  Vorgänge  ber 
Srnäfjrung,  «erbauung,  «luiberettung,  «lutfrei«« 
lauf,  Htljmung,  HuSfebeibung ;  über  bie  animalen 
«erridirungen,  f  .«etoegung,  Sf  elet,9Je  uSfcln,  ttrtre» 
raitäten  unb  (Smpfinbung,  ißerbenföftem,  Huge,  ©e« 
Ijirnorgan  jc.  —  S)ie  «ebeutung  ber  Sfoct- 
pflanzungSorgane  greift  über  bie  (Erljaltung  be« 
Onbtbibuum«  hinaus  unb  nimmt  auf  bie  ®r- 

Haltung  berHrt«ezug;  f. Fortpflanzung, Beugung«« 
organe,  Segartung,  SBifrudjtung,  «ntnncfelung«- 
gefcbicbte.  —  HÜe  %.t  trennt  man  gegenwärtig 
tn  7Iöpen:  1)  Sßrotozo€n,  Urtiere:  geringe 
©röjje,  einfacher  «au,  ohne  jeQig  gefonberte  Dr- 
flaue,  oonotegenb  ungefef)lecbtlicbe  Fortpflanzung; 
2)  (tölenteraten  :  rabiärer,  nach  ber  (Bruno* 
jabl  4  ober  6  geglieberter  ©au,  für  «erbauung 
unb  (Sirculation  gemeinfamer  fieibedraum  (©aftro* 
baSaüarraum  | ;  3)  (rebin  obcrmata  ober 
Gtachelhäuter:  rabiarer,  oorherrfebenb  fünf' 
ftrabliger,  «au,  oertalfter,  oft  ftacbeltragenbe« 
#aut(felet,  gefonberter  $arm  unb  ©efäfeföftem, 

Werbenfnftem  nnb  Hmbulacralfüfjcben;  4)  SEBÜrmer 
(Vennes):  {eitltcb  ftmimctrijd)  mit  nngeglie* 
bertem,  geringeltem  tförper,  obne  geglteberte 
Segmentanbänge  (©liebmafjen);  5)  Hrtbropo« 
ben,  Wlteberth  terc:  feitlidi  fbmmetrifd)  mit 
beteronom  fegmentirtem  Äörper  unb  geglieberten 
Segmentanbängen  (©liebmafcen) ,  ©ebmt  unb 
«auebgangf  tenfette ;  6)  SR  o  1 l  u  « f  e  n  ober  ffi  c  i  cb  - 
tb iere:  ieitlicb  fp,mmetrifeb ,  mit  weichem  unge« 
A  lieb  erlern  ßörper,  ebne  locomottOcS  ©feiet, 

meift  einfaebe  ober  jtoeiflaöpige  Ralffcbale,  Hb- 

jonberungSprobuci  einer  fcautbuplicatur  (SRantel), 

©ebirn,  Fuji-  unb  Sttantelganglion;  7)  SBirbel- 
tb  iere  (CertebratA):  jeitltcb  fummetrifeb  mit  inne- 

rem fnorpeligem  ober  fnöcbernem  unb  bann  gege- 
benem Sfelet  (SBtrbelfäulc),  bura)  borfale  «Um- 

läufe r  (obere  SBirbelbogen),  $öble  zur  Hnfnabme 
beS  jRüefenmarfe«  unb  ©ebirne«,  bureb  bentrale 

HuSläufer  (Kippen),  $öble  zur  Hufnabme  Oege- 
tatioer  Organe;  böchltenS  gtoei  (gjtremitäten- 
$aare.  ßroijdjen  einzelnen  Xbpeu  Serbin« 
bung«glieber,  auch  für  oerfebiebene  Xhpen  über» 
einftimmenbe  £amenjuftänbe  (HmpbioyuS,  (Solen- 
teraten  unb  Hacibien),  bie  auf  genetifajen  3u- 
fammenbang  berfelben  btntueiicn  (f.  «iogene- 
tücbeS  (Brunbgefe^,  XarminiSmuS,  (Entteicfelungd- 
lebre).  2)  HUt^ier,  bas  toeiblicbe  ©en-,  «bei- 
ober  X)amöilb,  toenn  e*  febon  gebrunftet  bat. 
HitraraeneilMÄbe  (Xbi«b«Ifunbe),  f.  Seterinar- 

2^icrif(§«  Sätme. 

funbe.    rbtercolonif,  f.  Fortpflanzung.  Xbiere, 

jabme  §auStbtere,  geboren  bem  (ligentbümer  aueb 
bann  nodj,  menn  fte  tbm  entlaufen;  toer  ein  folc|eS 
in  geminnfücbtiger  Hbficbt  wegnimmt,  macht  uet 
ftrafbar.  lieber  baS  kH erf? t ,  «teb  hü  halten,  ogl.  Sieb 
lieber  bon  %.n  zugefügten  (Schaben  ogl.  9io{alf lagt 

u.  $fünbung.  Xbtergarteu,  f.  SBübparf  unb  3ooto< 
flifetjer  ©arten.  Xbittljeilfunbe,  f.  «eterinärfunbe. 

Ibitrifaje  (Eleftricität,  «leftricit«  unb  eleftrifcbe 
Ströme  burd)  Organe  beS  Xbierfdrper«  erzeugt. 

Fell  ber  $ta$t  fajon  obne  «erübrung  bureb  lieber- 
^reidjen  mit  ber  troefenen  $>anb  ftarf  eleftrifdj, 
im  5?unfeln  Fünf  eben;  eleftrifcbe  Fiföe,  Rütti' 
rodjen,  3itteroal,  SitterteelS.    S)a«  elefirifa>e 
Organ  begeht  auS  pridmatifeben  Säulcben,  beiin 
Zitterrochen  bis  500,  Dom  «aua>e  nach  bem  ftüdrn 

ober  bom  Hopfe  nach  bem  Schmante  zu  berfaufenb 
unb  bureb  feine,  »abrfcbeinlicb  ifohrenbe,  ̂ Äutc 
getrennnt.   Qtbti  biefer  Sau  leben,  übereinanber 
aufgefd)icbtete  @d)eibcben,  gleicht  einer  «atterie 
aui  fleinen  aalbanifeben  Säulen.  Snttabungf- 
ftrom  oom  dtuefen  zum  «aueb,  beziehentlich  ftoof 
nacb  Scbtüan  v  (?S  lebeint,  bag  ber  92ero  in  feiner 

ganzen  Sänge  einer  galbanifcben  Säule  &u  ber- 
oleicben  ift,  läng«   bereu  ft<b  eine  eleftrifcbe 
Strömung  fortpflanzt  Hucb  bie  2Ru«feln  zeigen, 

wenn  mit  etnpfinblich en  ©albanometern  untcn'uA; 
eleftrifcbe  Strömungen  bonbe^  SRitte  nacb  ber  Ober- 
ftäctje  unb  zurütf .  2.  Söärme,  entftebt  bureb  ebemifebe 

«roceffe,  tnSbefonbere  Verbrennungen  —  «er. 
brennung«.,  0(bbation«n)ärme  —  bureb 
«ewegungen  unb  Reibung  unb  in  &>Iq< 

fteter  ißene^ung  unb  Xränfung  aller  feßen  ®e- 
tnebe  mit  Flüfftgfeitcn.    Sahbtlbung  ohne  gro|e 

«ebeutung.  92ur  innerhalb  fe$r  enger  .Temperatur ■ 
grenzen  ift  ba«  Sehen  ber  höheren  Säugetbiere 
überbauptmöglicb,  atIeSeben«proceffeberlaufen  bei 
einer  bem  Üförper  bon  92atur  eigenen  Xemberatur 

am  intenftbften.    Xtjiere  obne  conftante  ftdeper- 
tüärme,  beren  Xemperatur  mit  ber  ber  fte  tun* 

gebenben  SRebien  febtoantt,  bri&en  meebfetraanne 
(pöfilotberm).  Reptilien,  Hmpbibien,  FM<be  (fte- 

iböbnlicb  Ueberfcbufe  bon  0.5  bi«  3°C.)  unb  SBirbel- 
lofe  (3nfecten,  Spinnen  mit  Ueberjcbufi  bon 
0.1-5.8»,  SRofluSfen  0.46—0.67»  Stacbelbänter 
0.40°,  Scebufen  unb  $olppen  0.21°).  Säugetbiere 
unb  «ägel  finb  gleicbtoarme  ( bomöo therm r 
Xbtere,  SB 5g el  mit  ber  böcbften  conftanten 

ä-n wärme  (39.4  bi«  43.9°  <"■);  grofee  Sauet lufnabme,  auBerorbentlicbe  «eroegltcbleit,  be- 
er« lebhafter  Stoffroecbfel.  Scbtoalben  unb 

Singbögel  bie  tbärmften  Xbiere,  bie  man  fennt. 
3m  «erb,ältnig  bamit  9<abrung«bebürfni6  ent* 
fprecbenb  größer.  Obne  Xabrung  ftirbt  ein  «ogel 

tn  d--3  lagen,  eine  Solange  fann  Monate  ob- r 
^abrung  bleiben,  «ei  Säugetieren  eigen- 

warme z».  6-6 — C.  ffiinterfcb laier 

Zeütoeife  bomöotberm, jeitmeife  pöfilotberm.  €r- 
fältet  man  föjlafenbc  xb,iere  unter  ben  »eftier- 

punft,  fo  gebt  ihr  febeinbarer  Xob  in  mirflicben 
über,  umgefebrt  wirb  bureb  fünft  Hebe  (Erraärmung 
ber  Scblaf  jeberzeit  unterbrod»en.  «cptilten, 
nfecten  jc.  mit  Sommer fdjlaf.  Ditrtlerc 
örpertemperatur:  SKenfcb37^  C,  $ferb  37.6  W 

38.5°,  «inb  38—39»,  Scbaf  39—40.25°,  Sc^rocu 

39-40.Ö«,  $unb  38-38.5,  fta&e  38»,  «antn^e- 
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38.25°  C.  Sdjwanfungcn  burd)  oerfd)iebcne  Um«  ©ebanblung  oon  3uflljunben ,  über  £abung$ge- 

ftänbe  bcbingt.   3unge  Xljiere  um  0.5°  f/öfjcr,  tütest  jc  finb  jum  Xbeil  tbrer  Anregung  ju  ban- 
ältere  0.5-1°  Abnahme,    ©ut  genährte  fen.  Unter  iljnen  gibt  ti  freilich,  $u  toeit  geljenbe 
Xbiere  oor  SBärmeabgabe  gefdjüfct.    «übe  unb  ©eftrebungen  unb  oft  märe  e*  nötbiger,  ber  leiben« 
Stuten  um  0.5°  wärmer,  al*  JBuflcn  unb  £>engfte.  ben  SJienfcben  fid)  anzunehmen.   Ibtcrwolf ,  f.  ü. 
ttinfeitige  Xcmperaturerljöbung  bei  ©rünfttg»  w.  Such«.   Ibtcrjudöt,  ©iebjud)t,  Züchtung  unb 
!eit  unb  Xräcbtigf eit  in  ber  Sdjeibe.   5Race«  Haltung  bon  ftauitbieren,  $ud)t,  vaItunfl'  5üi« 
bfeebe  0.5  —  0.8°  mebr  als  gewöhnliche.    Xurd)  terung,  SBartung  unb  pflege  unb  9iufeung.  3m 
jaljlreiche  ginflüffe  finbet  6rt)öbung  ober  Cr«  engeren  Sinne  Bücbtung,  b.  %  bie  gewiffen  ̂ roeaen 
niebrigung  ftatt;  ©erbauung,  Nahrungsmangel,  entfprecbenbe  Paarung  oon  Xbjeren.  Stellung 

falte*  SBafier,  falle  Rlofticrc,  9lnftrid)  mit  £ad  unb  ©ebentung  ber  X.  Rängen  baoon  ab,  ob  *ßro« 
ober  £eim,  SBafferöerWenbung,  VI u^ftrarjlung  jc  buete  ber  X.  ober  foldje  be*  Aderbaue*  befler 
wirfen  erniebrigenb,  falte  Arzneien,  Rranfbciten,  oerwertf)et  werben  fönnen.   Cft  einziges  SDctttel, 

Stoffoufuljr  jc.  erböbenb.  28iü"  man  Butter  fparen,  ©obenprobuete  in  marftfäbige  SBaaren  umjufefren, 
mu&  für  manne  9täumlid)feiten  Sorge  getragen  oft  „notbwenbige*  Kittel",  um  büngett  ju  fönnen, 
werben.   Strenge  .Halte  unterbricht  SRilcb«  unb  meift  abor  bebtngen  fid)  Aderbau  unb  X.  gegen« 
gettprobuetton.    »Jette  ©änfe  werben  bei  Rälte  feitig  ober  gewinnt  bic  X.  an  ©ebeutung,  unb 

wieber  mager.    Kleine  Xbiere  baben  im  ©er*  fiebert  ben  ©errieb  ber  fianbwirtbjdjaft  unb  SBoht« 
baltuiffe  mebr  9?abrung  nötbig  unb  bewegen  fid)  ftanb  eine*  ganzen  ©oHe*.   Tic  Ücbre  oon  ber 

audj  mebr  al*  arofie.   A.  3ünbel,  „Die  Xbermo«  X.  tbeiltman  in:  Allgemeine  Xbierjudjtlebre,  bie 

metrie  bei  ben  $au*tbicren  unb  beren  "Jcu&lidjfcit  für  alle  $au*tbicre  gültige  {Regeln  giebt:  ber  3UC&/* 
in  ber  Xbierbcilfunbe",  1878.    Xbifröl.  1)  f.  tung,  Haltung,  (Ernährung,  Pflege  unb  SBartung. 
finochenöl.   2)  X.,  ftinfenbe*,  Jjpirfchbornöl,  tbie«  ©cfonbere  Xbier$ud)tlebre :  Sßferbe«,  SRinboicb^, 

rifche*©ranböl.  ̂ ranjofenöl,  f rüber  bei  Krämpfen,  Schaf«,  Schwein»,  §filmer«,  Unten«,  Xauben«, 
aud)  gegen  Aufbläben  gegeben;  innerlich  jefct  nur  ©änfe»,  ©icnen-,  Seibenraupen >,  ftifcbjucbt  jc, 

nod)  al*6babert'*  ©el  (1  Xt>eit  ftinfenbe* X.,  *oologifd)e  ©igentbümlidjfeiten,  fflacen,  Züchtung, 
3  Xbeile  Xerpentinöl)  geaen  (Singemeibewürraer,  Twufcung,  Fütterung  für  beftimmte  flmedc,  JBar» 

30  g  für  Sßferbe,  1—6  g  für  Schafe  unb  Schweine,  tung  unb  Pflege,  lanb«  unb  oolf*wirtbfd)aftlid)e 
5—30  Xropfen  für  $unbe  unb  Raben,   Aeufeer«  ©ebeutung.    ö.   Settegaft,   „Xie  Xbieriud)t"f 
lid)  jum  ©eftreidjen  wunber  Steffen,  um  3n«  4.  «ufl.,  ©rellau  1878;  M.  oon  SBedberlin,  „bie 

fecten  abjubalten,  ̂ ur  Xöbtung  tbierifd)er  ̂ >aut«  lanbmirtbfcbaftlid)e  Xbierprobuction",  Stuttgart 
fdunarofoer.   Xie  ©irfung  feine  ganj  fiebere.  9113  1865;  3R.  SBilden«,  „Beiträge  *ur  lanbwirtb- 

milbentöbtenbeS  HRittcl  in  ber  Söaiylcöen  SBrübe  fdjaftlicben  Xbier judjt",  fieipjig  1871 ;  ®rabl, 
gegen  JRäube  (4  Xbeile  frifcb  gebrannter  Ralf,  „3)ie  Xhier^ucbt,  ibre  Stellung  unb  i^r  örrtrag", 
mit  SBaffer  ju  bünnem  ©rei  gerieben,  5  Xb.  ©reSIau  1880;  ßo(man«5Bang,  „Orunbfäje  ber 

robe  «Jiottafcbe,  3  Xb-  flüffiger  Xbeer,  6  XI).  ftin»  Xbierjucbt^bcutfd) oon Cb.r.3enffen,93remen  1880; 
fenbeS  X.,  200  Xb.  ffiinbcrbarn,  800  Xb-  SBaffer  (E.  SBerner,  „Ratcd)i3mu3  ber  lanbwirtbfajaft« 

bü/ju).  XbicrprobuctioH^lebre,  f.  Xbieraucbtlebre.  lidjen  Xhierjudjt",  fieip^ig  1880  jc.;  «nader, 
XbictQUÖlf ret  unb Xbierfdju^btrtint .  Xaä  beutfebe  „Xie  allgemeine Siebjucbt",  Serlin  1874 ;  91.  fllueff, 

Strafgefefcbud)  (§  360)  beftimmt ,  baf?  berfeni^e,  „«Qgemeine  Xr)ieraua>tlef>re",  93crlin  1878.  X&ifl» 
ber  öffentlich  ober  in  9Iergernifj  erregenber  SBeifc  mcfttr  (XiHmeffer),  eine  9lrt  4>irfthfänger  *ur 
Xbiere  quält  ober  roh  mi6bß«belt,  mitOelbbufje  ©emfenjagb.   Xbimotbbflraö  (Phleum),  f.  üiefd)- 
bi£  ju  150  off  ober  &efänjnif}  bii  ̂ u  6  Soeben  grad  (f^önnid))  unb  ©inograd. 
beftraft  wirb;  äbnlio^e  Strafbeftimmungen  in     Xbon  OJSelit),  ̂ erfe^ungSprobuct  berfd)iebener 
anberen  Staaten.    Xrofcbem  b^ot  man  SSereine  Silicate,  namentltd)  ber  grelbfpatbe,  burd)  ©er» 
?iebilbet,  um  Xbiere  gegen  ®cwalttl)ätigfeiten  ju  Witterung,  a.  an  ober  nabe  an  bem  Orte  feine* 

cfcütycn,  ber  e^ecutioen  Gewalt  bti  Staate*  bei«  Sntfteben*,  R aolin  ober  <ßorftcl(antbon,  in 

»ufteben    unb  für  ©erbefferung  ber  SJage  ber  proige  ©eimengung  freier  feinbertheilter  Äiefel« 
]pau3tbiere  ju  wirfen.  Xie  ä)cittel,  mit  welchen  fäure,  and)  nach  bem  Schlämmen,  nicht  fett  unb 

fie  bie  $ide  ju  erreichen  ftreben,  finb  a.  moralifche:  plaftif^;  b.  burd)  SBaffer  fortgeführt  unb  an  anbe« 
©erbreitung  populär  oerfafeter  Sdjriften  über  ren  SteQen  wieber  abgelagert,  oon  ©eimengungen 

Xbierquälerei  unb  ©cbanbiungöweife  ber  Xbiere,  gröfetentheil*  befreit;  a.  ̂ feifenthon,  weife, 
öffentliche  ©elobungen  unb  ©elobnungen;  b.  mate»  abfärbenb,  jerreiblid),  erbig,  milb,  jerfäDt  mit 
riefle :9lu«jeid)nung oon öanbwcrfern, welche jwed«  SBaffer  $u  plaftifd),  fetter  aWaffe,  feuerfeft,  un« 
mafeig  eingerichtete  ©efepirre  unb  ̂ ab^euge  her«  fd)me(^bar,  oerliert  burd)  ©rennen  auch  djemifd) 
fteflen,  ©elobnungen  für  Anfertigung  oon  ©au«  gcbunbeneS  SBaffer  unb  fdjwinbet  ftarf;  waffer« 
planen  über  Stallungen,  bie  in  fanitärer  §infid)t  baltige  fiefelfaure  X^onerbe  (9lluminiumorhb); 
unb  fonft  ben  9lnforberungen  ber  neueften  wiffen»  47.05  iiiefeliäure,  39.21  Aluminiumorijb  unb  13.74 
fchaftlicbenSrrungcnfcbaftenentfprechen.Statiftifche  SBaffer;  ß.  weniger  rein,  Xöpferthon;  immer 

XJaten  über  X.  fehlen  noch,  lieber  bie  ©eftre« ;  noch  fet)r  plaftifd);  eif  enf  d)üffiger  X.,  brennt 

bungen  gegen  bic  „©ioifection"  (f.  b.).  Xie  X.  fid)  roth;   bituminöfer  X.,  bunfelgrau  b\9 
haben  fid)  bereit*  oon  bem  wüften  Xreiben  fern  frfnuarj,  weife  ober  y.  Sal.abon,  mit  Äochfalj 
gehalten  ober  bagegen  proteftirt.   ̂ bje  Aufgaben  imprägnirt,  ©egletter  ber  Steinfaljablagerungen. 
ftnb  nu^bringenbere  unb  Oerbienen  bie  Äncrfen« :  6.  fllaunthon,  bituminö*,  mit  Schwefelfie** 
nung    Aller.     Xie  neueren  ©erfd)ärfungen  ber  tbeilchen   burchfebt.    f.  QJemcnge  Don  X-  mit 
ÖJcfe^e  über  Sogelfchuß,  über  Gangarten,  über  fohlenfaurem  Ralf,  h^feen  SHergel.   f.  X.e  mit 
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»iel  (SifcnofUobrjbrat  unb  mel)r  ober  weniger  ©onb, 
fie^m  ober  Setten.  Sin  tedwifeber  §inftd)t 

langer  ober  fetter  unbfurjer  ober  magerer 
%.;  fetter  trodnet  fcfjmierig  unb  langfam;  au« 

magerem  X.  Xeig  raub.,  fanbig,  reißt  furj  ab,  au« 
fettem  Xfjontcig  bilbfame  unb  jähe  Waffe,  ©eim 

brennen  Xbonarten  ]'eb,r  berfd)ieben;  manche  fo 
bart,  baß  fie  am  Stalle  gunfen  geben,  anbere 

weid),  fintern,  fcbmelaen;  fette  Xe  bem  Sdjroin« 
ben  unterworfen,  Perjieben  ober  reißen..  Um 
bie«  ju  bereuten,  bor  bem  formen  3uffl&  Don 
fdjon  gebranntem  unb  bann  gemahlenem  reinem 
X.  (Spamotte).  Unfdjme l^barfcit  bebingt  burdi 
SReinbcit;  am  memgften  fdjäblid)  ift  Beimengung 
bon  freier  Riefelfäure;  je  mehr  bafifdje  Stoffe, 
befto  leidjter  fdjmelabar;  am  meiften  Juli,  Wütron 
unb  Äalf.  3U  mandjen  Steden  ©d)tnel$barfeit 
erwfinfcbt,  wenn  feblenb,  abficbtlid?  ̂ rclbfpatr;, 
#bp«  k.  jugefe&t,  j  ©.  beim  $orjeDan,  bem  man 

ein  gefrittete«  ?lu«jeben geben will,  geuerfefter 
X.  (*Pfeifentb,on,  Rapfclthon)  ift  feiten  unb  wirb 
oft  tbeuer  befahlt;  auch,  ber  Kaolin  tft  nicht  häufig. 
Heber  X.  im  91  derb  oben,  ögl.  ©oben.  ©ermenbung 

f,u  Xrwnwaaren,  Ultramarinfabrication,  Rapier« 
abrication  (^rüOmaffe  unter  bem  Warnen  2  e  n  j  i  n 
ober  Seucin),  dement,  fdjmefelfaurer  Xbonerbe 
unb  9llaun,  al«  ftlärmittcl  ic.   Xbonbruft,  oon 

Xljon  aufgeführte SBanb  in  bem  2Batl  eine«  Xeidje«. 

Xboncn,  f.  o.  m.  Xofmen.   X&onerbe,  nidjt  $u  oer« 
Wecbjeln  mit  Xbon,  ©erbinbung  bon  9lluminium- 
metaö    mit    ©auerftoff ,    911  u mi  n  iu m  oynb , 

Älaunerbc;  f.  9Iluminium.   Xboneffcr,  f.  Srb« 
effer.  Xbongmbc,  1)  Ort,  wo  Xtwn  gegraben, 
2)  ©ebältniß,  wo  Iljon  aufbewahrt  wirb.  Xhon* 
Bürgel,  Mergel  mit  oorljerrfcbenbem  Xbongebalte. 

Xbonrb'brrn,  f.  Xrainage.   tbonfanö,  ©anb,  mit Xbon  oermifdjt.    Xbonfdjitfer ,  9lQaemeinname 
für  oerfebiebene,  ben  älteften  ©ebimentformationen 

ungehörige,  qeHf)idjtete©efteincmit  ausgezeichneter 
fdneferiger  ©truetur,  grau  bi«  fcftwarj,  auch  gelb« 
lid),  grünlid)  bi«  rottj,  matt  ober  glanjenb,  im 
festeren  ftafle  fidjtbar  frrjftatlinifd).  Sbenplattige, 
unb  gut  fpaltbare  al«  Xadjfdjiefcr  bcnu&t,  febwarje 

ali  Xafelfcrjiefer.    ©gl.  91laun«,  ©rauwaden», ' 
$eid)enfd)iefcr.   Xbonftein,  f.  0.  w.  ̂ orphnr«  unb  j 
jjelfittuff  unb  Siegel.     Xbonwaaren  iirbene 
SSaaren),  f.  Xöpferwaaren.   Xboraccife,  Xbor« 
gelb,  wbgabc;  f.  Octroi  unb  fleeife.  Iborar, 

gr    ©ruft  unb  ©rufiftüd  bei  Qnfectcn,  Xljo«, 
rafocentefi«,  fünftlidje  (Eröffnung  ber  ©ruft« 
fiöhlf-   Xbränen,  Lacrimae,  1)  bei  Sieben  ba«  [ 
9lu«rinnen  oon  Xropfen  ©afte«  nadj  bem  ©e« 
f djneiben ;  2)  f.  0.  m.  Xrobnen ;  3)  ?lbfonbcrung  be« 
Xbränenapparat«,  3n>ed  bie  Oberfläche  be«  9lug- 
apfeld  feudjt  j(u  erhalten,  SSegwafdjen  fd)äblid)er 

Glegenftänbe,  Erhaltung  einer  gleidjmäfjigen  Ober* 
fläche  für  ben  Xurdjtritt  beSSitdtfeS:  bei  Xroden- 
Werben  Xrübung  unb  unbeutlidje«  ©eb,en.  X. 
nicht  borhanben  bei  Xljieren,  bie  ber  Slugen- 
liber  entbehren,  ober  ganj  ober  nur  flum  Xheil 
im  Baffer  leben  (Srifdje  unb  mandjc  9linphibicn). 

Äu#n<ib»te^röfd>e.  Oberflädje  beS  nUtftp)äi  ohne 
^>in,^ittbun  ber  Xbjänen  angefeuchtet.    X.  bei 
allen  übrigen  Syirbelthierclaffen.   Xhränen  be« 

«itenr-e   unb  abfonbernbe  Xrüfen  (glandulae 

lacryniak-M   mit  91u«führung«gängen  (duetus 

Iacrymales)  unb  Kanälen,  weldje  bte  Xhrftae« 
au»  ben  9lugenhöblen  abführen.   Xie  bei  ben 
Seroiben  in  ber  Vertiefung  be«  Xhrinenbeini 

(iegenben  ̂ irfebthtänenbrüfen  fonbern  feine 

Xhränen  ab.   Xhrä'ncnbctne,  f.  Sd)4beL  Xkth 
nenftfttl,  feiten  oorfommenbe« Seiben;  ©ehanbluna 
wie  bei  allen  Krifteln  burd)  genüaenben  9lbfluB 
be«  <£iter«.  Teilung  feiten,   ©ergl.  Xruelfchäben, 
Ocnirfbeule.  XhränenfdjDatnm,  f.  ̂au«fd)wamra, 
Xhran  i^iftbthran,  gifdjöl),  oerfdjiebene, 

bidflüfi"tge,  tbierifdje,  fette  Oele.  fBallfifa). 
tbran,  ©ped feiten  be«  SBaQfifdje«,  hcngelbeber 
bunfelbraun,  0.920  fpec.  ®ew.,  unangenehmer  ®e» 
ruef)  unb  (Scfcbmacf.  ©übfeethtan  oorgegogen. 

Robben*  unb  ©eehu nb«thran ,  Weufunb« 
lanb«thran  au«  SRobbenfperf;  im  9lQg.  beffer, 

jiemlid)  burdjfidjtig,  gelb  bi«  braun.  Xelpbin. 
tbran,  oom  Xelphm  unb  ginnfüd},  jiemlid) 

bünnflüffig,  gelb,   ̂ aififd)«,  gering«»  unb 
Xöglingtfjran    geringere   ©orten;  8ebec« 
t  h r  a n  (f.  b.).  X.  im  Werben  benu&t  anftatt  ̂ flan- 
Aenöl;  bei  un«  in  ber  ©ämifdjgerberei  jum  (Ein* 
fetten  oon  fieber,  gur  ©ereitung  oon  ©djmierfeife 
unb  al«  Sdjmieröl.   9lDe  ©orten  beim  (Erhi&cn 
mit  9Uralten  rotb,  baburd)  triebt  in  Oelen  naa> 
gemiefen,  wenn  mit  X.  Oerfälfdjt.  Xhrantge 
Butter,  f.  ©utterfehler.   Xhronleben,  Sehen,  bei 
benen  ba«  Staatsoberhaupt  bie  Sehn«h<rrlid)fett 

hat.   ö.  Xhüntnfdjce  (Sefe^,  f.  9Irbeit8lohn.  |. 
ibunenffber    Staat    (Äreife),    f.  3folirter 
©taat.  XbiirtBfteuer.  f.  Srenfterfteuer,  ̂ auafieuer, 
Siifu«fteuer  unb  ©efteuerung.   Umringet  SEBalb- 
bubit/  in  oerfd)iebener  S^idjnung,  mehrere  ©djläge. 
©au«bädd)en,  fd)ön,  fdjlanfgebaut,  9Ibweidmngoon 
fleinen  ̂ »aubenhühnern,   mittelgroß;  ©djwarj, 

©olb»  unb  ©ilber»3rarben.   ©ämmtlite  ©djläge 
berbienen  ihrer  ©djönheit  unb  ̂ rudjtbarfeit  wegen 
weitere  ©eadjtung.  Xbwiablätter,  ©lätter  bei  ft>. 
S  e b  e n  «  b  a  u  m  e «,  follen  ähnlid)  wirfen  wie  6abe« 
baumblätter  (f.  b.);  38irfungen  nod)  aid)t  genau 

feftgefteOt.  ©ei  unreinen,  fdjlaffen  ©efdiwürcn  pul- 
oertfirte«  Kraut  jum  ©inftreuen,  nod)  befiet  bie 

Xinctur  (1  Xh-  ©lätter,  6  Xh-  SBeingeift)  jum  »e- 
ftreidjen.   Xbunfifdj,  Thyuuus  C.  V.,  Jrnodjennfcb« 
gattung  au«  ber  Familie  ber  SWafrelen,  Unter« 
abtbeilung  Acanthopteri,  große  SWeere«bewohnet 
im  aUdttelmeer.  ©d)worjen  SJceer  unb  9tt(antifd>en 
Ocean.    Xcr  gemeine  X.,  T.  vulgaris  C.  V., 

oberfeit«  fdjwar^bläulid),  ©ruftpanger  weigblan, 
©eiten  unb  ©auch  grau,  weifeflfaig/  2 — 4  m  lang 
unb  3—18  Etr.  febwer,  laidjt  an  ben  Jrüften  in 
großen  ©djaren  im  3nni.   Wahrung  Sprotten 
unb  ©arbellen.   Uebcr  Xhunfifdjerei,  f.  3tflIten- 

tVleifd)  gc?d)äftt,  .^aut  unb  Jcitodjen  ju  Oel.  X>cr 
©onite,   T.  palarays  L.,  80   cm.  lang, 
fdjarenmeife    im    atlantifdjen    Ocean.  ©iebt 
Xhran.  thnnftein.  f.  o.  w.  Opinit.  Xburmfall, 
f.  galf.  Xbnrmftfd),  f.  b.  w.  Xöbel.  Xburinrraut 
(Turritis  Dill.),  ̂ flanjengattung  au«  ber  5arnilie 
ber  Äreujblüthlcr,  ©ruppe  ber  Hrabibeen.  3n 

Xeutfchlanb  nur  Jfahle«  X.  (T.  glabra  Li), 

0,5-1,3  m.   ©lumenTrone  gelbhdj  weiß,  ̂ uni 
unb  3ult.    2»  bt«  mehrjährig.    9ln  fteintgen 
Orten  unb  Mügeln.   Xburmfcbttalbr ,  f.  SKauet- 
fegler.   Xljbütn,  entftetjen  in  ©cfäßbünbcln  oon 
^oljgewädjfen  (j.©.  (Eidje,  flfiobinie,  bem  ©einfted 
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i.  a.)  boburcfj,  baß  ber  an  bie  lüpfet  eine!  ©e- 
fäfee*  angrenjenbe  Xbeil  einer  benachbarten,  noch 

toachJthum*fähigen,  Üfflarf  [trabt*  ober  $ol*paren« 
chhmjefle  blafenartig  bureb  ben  Porencantltn  ba« 
innere  be«  ©efäfce«  ̂ ineinroädjft.  Ihqntian, 

Thymus,  L.,  f.  Ouenbel.  IhümianÖ'l  (Oleum 
Thymi),  ätberifdje*  Del  au«  blübenbem  Xbömian- 
fraut,  mein  au«  Dem  iüblidjen  ftranfreicb ;  r  o  t  h  e  « 

unb  weiße«  X.,  bette  in  oerfcbiebenen  Ouali« 
tät«nummern.  ©eruch  ftarf  unb  angenehm  aro« 

matifcb,  Den'chictene.i  Seifenparfümen  in  geringer 
Spenge jugefe&t.  Xbrjmol  i  'Xbpmiancampher, 
Tymolum),  neuerbing«  eingeführte«  ?!r^eneimittcl 
Pon  antifeptiicher  Söirfurg;  neben  Xfmmen  unb 

(tarnen  im  Xbpmianöl,  auch  ©eftanbtb,eil  be«  SJlo- 
narbaflle«,  gewöhnlich,  au«  ötberifcbcm  Cele  ber 
ojnnbijcben  Hjomänjamen  baraefteQt;  rein,  färb* 
lofe,  tafelförmige  Rrpftatte,  ftarf  pfefferartiger 

©efcbmad;  fcbmity  bei  44°,  fiebet  bei  230«  G\, 
unurfebt  oerflücbttgt.  $n  SBoffer  nur  wenig  lö«» 

lieb,  leicht  in  91  ei b, er,  «Ifobol  unb  <5i«effig.  ibbm-- 
fttbc,  f.  o  m.  ftlad)«feibe.  Xhömuäbrüfe  (glan- 
dula  thymus),  $u  ben  ©lutbrüjen  gewählte«,  nach 
ber  Function  unbefannte«  brüfige«  Organ;  bei 

Säugetieren  am  §a!fe,  Anfang  am  oberen  $erj* 
beutel,  auf  weldjem  fie  ruht  unb  mit  ihm  bureb 
©inbegewebc  Derbunben,  an  ber  Suftröbre  bi«  in 
unmittelbare  9?dhe  be«  Äeljlfopfe«,  roo  fie  enbet; 
bei  manchen  Ibicren  in  ber  ©ruft  hinter 
bem  ©ruftbeine.  ©et  ben  Sögeln  ju  beiben 
Seiten  am  $a(fe,  bei  ben  meiften  Reptilien  an 
ben  großen  Vlrter  ientbei  hingen :  ftärffte  (Entwide* 
lung  gleich  nach  ber  ©eburt  unb  in  ber  f rübefien 

Seben«periobe,  geht  nach  unb  nach  hn  ©runbe 
bureb  gettjellenbtlbung.  Function  noci  nicht  be> 
fannt;  für  CEmbrpo  al«  neugeborene«  Xtjier  mohl 
9iahrung«referooir.  Xbprfe,  fptfciger  Same  oon 
Stipaarten  (f.  pfriemengra«),  wirb  in  SRußlanb 
uiroeilen  ben  Schafherben  fdjäbltcb,  inbem  er  bie 
£>aut  Durchbohrt  unb  gefährliche  ©erwunbungen 
Perurfacpt. 

Tl,  3eichen  für  Xitan.  Xitt,  f.  D.  w.  Schwefel. 
Xtalar,  f.  »oroj.  Xiefenltur,  I.  Pflug  ©•  327  f. 
Xtefgeftapelt,  f.  Stapel  unb  (Sbarafter  ber  SBoflc 
SteTßrünbißfeit,  f.  »oben  unb  Pflug.  Xteffaat, 

j.  u.  Saat.  Tiers-etat ,  fr. ,  brttter  Stanb, 
SRittelftanb,  ©ürgerfianb.  Xigerbunb  (Canis 
leporarius,  danicus  corsicanus),  ©ermnebung 

be«  großen  bänifchen  $unbe«  mit  bem  batmati« 
nifchen  fcüljnerhunbe,  wegen  feböner  formen  unb 
hübfeber  ̂ Behaarung  jeb,r  verbreitet  unb  beliebt. 

Abgeflachter  flopf  mit  febroad)  gewölbter  Stirn, 

brette,  lange  Obren,  fur^cr,  fräftiger  £>al«,  ge« 
brungener  Seibe«bau,  mittelhohe,  ftarfe  ©eine, 

ftiemltch  biefer  Scbroeif.  Söeiße  ober  bläulich' 
afchgraue  ©runbfarbe,  biete  fleine  ichroarje  ober 
braune  ftledchen.  ttugen heOgraublau  mit  fchwarjen 

ober  gelblichen  Rieden,  ÜRadjenhöhle  fchroarj  ge« 
fledt.  Suf  Cotfifa  Sarbinien  unb  anberen  San- 
bem  be*  fübttdjcn  unb  mittleren  Europa  ge« 
jüd)tet.  Xigerminbhuub  (Canis  leporarius,  dani- 

cus T^lox),  JrreuAung  bed  eben  bejehriebenen  mit 
großem  SBinbbunoe,  jdjtanfer  alt  jener,  etroaS 
fleiner  all  biefer.  Sippen  ftraff,  Obren  tu»  unb 

fchmal.  ̂ alg  lang  unb  bünn,  fieib  fcfjlanf  unb 
geftredt,  »lüden  fchrBacb  gefrümmt,  ©ruft  fd/mal, 

©eine  jiemlicb  hod?  acer  fdjmacfitig.  Schwang 
bünn  unb  lang,  ©etjaarung  fein  unb  meiften^ 
getigert,  in  Oftinbien  gejogen.  XilRungdfonM, 
vtnfammlung  oon  Kapitalien,  roelche  beftimmt  finb, 

aufgenommene  Schutben  be3  Staate«,  ber  ©emein« 
ben,  SlctiengefeUfchaften  ic.  planmäßig  ju  tilgen. 

Xilgungdmafirtgeln,  f.  ©eterinärpoli^ei.  XU* 

gunfl^itod,  f.  o.  ro.  Xilgungäfonb*.  Ximothee- 
gra0  (Phleum  pratense  L.),  f.  Siefchgra«.  XinMi- 
bahn,  1)  f.  P.  ro.  Xmtbabn:  2)  f.  0.  ro.  fchroarje* 
9Bafferhuhn.  Xinctnr,  glüffigfeit,  burd)  vlu^ug 
aud  geroür^haften  ober  mebicinifch  roirtjamen 

Xhier«  ober  Pflanjenftoffen  mittelft  SBeingeift  ober 
Liether,  ju  yTrjenetmtttetn,  Siqueuren,  Parfüm«  K. 
Xintdch  f.  (Sinforn.  Xtntal,  f.  ©oraj.  XiBtt.  f. 

$inte.  Xintenfifdje,  f.  Röber.  Xintentoein,  1)  t  ». 
m.  Xinto  (f.  b.);  2)  ̂ vitistiuetoria)  fpantfeher, 

frühzeitig  reifenber  "Bein  oon  bunlten  ©eeren,  fo 
bid  unb  roth,  baß  man  bamit  febreiben  fann. 

iiutttlo,  guter  rother  fpanifcher  SBein  au«  ber 
©egenb  oon  Seoilla.  Xinto/  f.  Älicanteroein, 
itraß,  ein  einfache«,  regelmäßige«  ©iered  hüben- 
be«,  größere«  92e&,  jum  Jvange  ber  tHebhübner, 
©achteln,  fierchen  jc,  je  nach  dtoed  Ifiafdjen  oon 
Dcrjchiebener  ©röße.  Xiroler  Seine,  hnuptfäcb« 
lieh  in  Sübtirol  (Stfcbroeine),  beffere  Sorten 
iHarjimino,  ©riyner,  ©o&ner  unb  Xrientiner. 

Xtfane,  ptifane,  «bfub  Oon  ©erfte,  Stet«,  Süß« 
hoU,  IStbifch  ic.  a(«  füblenbe«  ©etränf  für  ftranfe, 

auch  ©rotmaffer.  lifchgelb,  ©elb,  welche«  Xienft- 
boten  ftatt  ber  ©eföftigung  befommen.  Xifd)' 
leben,  Sehngut,  beffen  (Ertrag  bem  ©efiper  jur 
©eftreitung  be«  täglichen  Xijche«  beftimmt  ift 

Sifdjlerhol),  alle  ©ütedaffen  be«  Schnitt'  (Söge«) 
£>o(je«  Pom  feinen  aftfreien  ©rett  unb  bem 

Scbnife«  (©ilbhauer«)  ̂ olj  bi«  jum  äftigen  Schal« 
brett ;  gewöhnlich  jeboeb  bie  befferen  Dualitäten 
ber  ©ohlen  unb©rettwaaren  im9?abelhol^  Sieben«, 

Ulmen*,  £fd)en«,  3lhom«,  ©udjen«,  ©irfen«,  Pap« 
pel*  unb  ben  oerfchiebenen  Obftbaumhöljern.  Äft- 

reinhe't,  feine  Xertur  unb  ©efunbheit  in  allen 
Xheilen  machen  jene  ̂ >öl^er  für  SKöbel-Xifchlerei 
in  mafftbem  3uftanbe  unb  für  bie  Scunfttifchlerei 

geeignet.  Xa«  X.  wirb  meift  im  Sinter  (3Babe(« 
jeit)  gefällt,  ©or  ber  ©erarbeitung  2— 3jährige 
Stapelung  auf  trodenen,  im  Sufuuge  ju  regu« 
lirenben,  Xrodenböben.  Se&te  ©efreiung  ber 
SBaffertheile  bi«  auf  4  bi«  5%  bureb  befonbere 

Xrodnung«oorrichtungen  bei  erhöhter  I  mpera« 
rur.  lifcbfdjiefer,  f.  o.  w.  Xafe(fd)iefer.  Xtftbtrnil, 

ba«  einem  9iittergute,melcbe«  feine  ©raugered)tig- 
feit  hat,  Auftehenbe  Siecht,  ba«  für  eigenen  ©ebarf 

nötige  ©ier  brauen  ju  bürfen.  Xitan  (Tita- 
nium,  SWenafa n);  metaQifche«  Slement,  nodj 
wenig  befannt ;  oerorennt  an  ber  Suft  mit  großem 

©lanje  ju  Xitanfäure.  vTequioalent:  26,  Htomge- 
widjtöü.  Seichen:  Ti.  Xitaaü  (Sphen,  ttre« 

nooit);  gladglän^enbe«,  halb  burchfichtige«,  bii 
unburcbficbtige«  Mineral,  gelb,  grün,  braun  ober 

roth.  4>ärte  =  6,  fpec  ©ew.  —  a4— 3.6;  ©er« 
binoung  oon  titanfaurem  Äatf  mit  fiefelfaurent 

fialf;  juweilen  etwa«  Cifcnorpbul;  in  Spcniten, 

©raniten,  Phonotithen  tc  Xitanfäure  (Xitan« 
biornb),  im  Mineralreiche  fehr  oerbrettet,  aber 
nur  tn  geringer  Menge,  Xitan  unb  Sauerstoff 

(T,  Oi);  in  (iigenfehaften  unb  ©erhalten  ber 
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ftiefelfoure  febr  nabe:  im  freien  3»ftonbe  Änata«, 
«roofit,  Wühl  unb  in  ©erbinbung  mit  ©afen  in 

japlretdjen  Mineralien,  gerudjlo«,  gcfcbmarflo«, 
Ol  SBaffer  unlö«licb :  weites  ̂ uloer,  beim  ©reiben 
oorflbergebenb  gelo;  titanfaure  ©alje  ober 

I  i  t  o  n  o  t  c.  X.  in  ber  «Porfteflanmalerei  jur  $er- 
ftctlung  gelber  ftarbe  benufct.  Xttrtrcn,  f.  9lnalöfe 
unb  ©etbe.  XUrirmetbobe  (SDlaBanalbfe) ,  febr 
praftifdje«  SSerf obren  bet  quantitatiDen  cb,emifeben 
ftnalQfe,  tucldjcst  erlaubt,  in  Derbältnt&mä&tg 

febr  furjer  3**t  eine  grobe  Änjabl  gleichartiger 
quantitatioer  SJeftimmungen  mit  htnreicfjenber 
ÖJenauigfcit  auSpfßbren.  Xttriren  beruht 
barauf,  bafj  man  mtttelft  einet  Söfung,  weldje 

eine  beftimmte,  genau  abgewogene  Stenge  eine« 
gewiffen  ftörper«  entb&tt,  au?  ben  Don  tbr  Oer' 
brausten  83oumentbeilen  bie  SRenae  eine«  anbe« 
ren  ftörper«,  ber  mit  bem  in  ber  Xitrirflüffigfeit 
enthaltenen  eine  beftimmte  djemifebe  SBerbtnbung 
eingebt  ermittelt.  Hm  praftifebften  in  1  1  ober 

1000  g  genau  1,  ober  auö)  '/,0  Slequiüalent  be« 
Steagen«  gelöft.  Seormallöfungen.  SRefc' 
getätfjfcbaften  grabuirte  Büretten  unb  Pipetten, 
SRaijflafcben  unb  SRefjcplinber. 

Xflbtl,  alem.,  baS,  ©cblucbt.  Xobbafcr,  Xob- 
traut,  1)  f.  Sola).  Xotf !  XO(b !  8«™f  $äg««, 
trenn  er  bie  fßarforcebunbe  anfeuern  min.  Xorbt, 

f.  o.  w.  Xoebt  (f.  b.).  Xothterlcbn,  f.  o.  w. 
SBctberlehn.  Sorten  ber  Solle,  f.  0.  to.Wartätjajen, 

frommen.  Xob,  1)  in  (Englanb  SSoIlgewicfjt  — 
»Sfb.,  4X.-1  Saft;  2)  ber  Stücfftanb  Der* 
welfter  iöluttjen  bei  Hepfeln  unb  ©irnen.  3)  91  uf » 
börenbe«©toffwecbfel«unbberfunctio» 
nellen  S;r)ätigf eit  ber  Organe  burd) 
Langel  an  Seben«rei*en,  ober  burd)  Äranf* 
ijeit  qeroorgerufene  Unfähigfett,  bie  SebenSrehe 
aufjunebmen;  plö&tid)  (5Jlife,  ©onnenfrieb, 

©cbtefjwunben,  ^erreifjungen,  fdjwere  One» 
rationen  i;  gewöbnlid)  mehr  ober  Weniger  all« 
möblidj;  Beicben,  welche  ba«  beborftebenbe  (Sr> 
löfchen  be« SebenSproceffe«  anfänbigen:  Xobe«* 
fampf  (Agonia),  weil  mandjmal  unter  ©Dmp« 
tomen  oon  Aufregung,  namentlitb  Oon  ©djmerjen 

unb  Krämpfen,  fjäufig  ftiü  unb  gerauf  ä)lo«,  3:  o  b  e  «« 
id)laf,  befonber«  bei  boajbejabrten  ̂ nbtoibuen. 
Hbfterben  n i.ijt  in  allen Xbeilen gleiebjettig ;  baupt- 

t'ärfjlichfte  ßrfdjetnungen  ber  Ägonie:  dr« 
fdjlaffung  ber  ©efidjtfmugfeln,  bängenbc  ©efiebt«* 
jfige,  #erabfinfen  be«  Unterfiefer«,  flurüdfinten 
be«  bredjenben  2luge«,  tbeilweife«  ©inten  ber 
Äugenltber,  ftarre,  angejogene  £>aut  (©djwinben 

be«  8eben«turgor«J,  (srfalten  ber  ©liebmafjen, 
be«  SWaule«,  ber  Obren,  ber  Börner,  9tu«brud) 

eine«  falten,  fiebrigen  ©djwcifje«,  fraftlofer  $erA« 

fdjlaq  unb  $ul«,  fiöbjtenbe«,  Derlangfamte«  Sltb,« 
Iidbe  (Entleerungen  be8  ̂ arne« 

^croufitloftafett;  äufjereSRer!  ma  le:  lobtenauge, 

S31äffe  ber  Jicbtbaren  ©cbleimbäute,  SSerfa^toinben 
)er  eigenwarme,  Seidjenfälte,  Xobten«,  Seiten» 

tarre  (Rigor  mortis),  Seitben»  ober  Xobten* 
leefe   unb  Sfäulnt|.    lobten  ftarre   je  nad» 

berlobeeuriadje  früher  ober  fpAter,  am  a  uff  allen  b- 
ten  an  ftopf  unb  (Jrtremttäten.  Urfao^e  %t* 
rinnung  ber  flüffigen  eiweifeförper  ber  Sffhi«- 
feln.  Sobbcftänbe,  in  »oben  fold&e  «fiter,  welaje 

auf  Seben^jeit  Oerlieben  werben.  £obbb, 

1)  bem  ©rog  (f.  b.)  abnitdbe*  0c tränt,  anf 
SDcifdjung  oon  SBranntwein  ober  9?um,  Sudex,  ge- 

riebener 3Ru3catnu6  unb  fodjenbem  SBaffer;  2)  in 

3nbien  bereitete«  beraufdjenbe«  ©etrSnf  aus  ge» 
§ obren  cm  $almfaft,  oielfacg  jur  Srafbereirung 
enubt.  Sobfafl,  f.  lobte  ̂ anb.  XoManf,  1)  f.  o. 

m.  grbfauf:  2)  »auf  über  unbewegliaje  ©üter, 
bie  und)  tfuäfterben  ber  Familie  bt$  Käufer« 
unentgeltHdj  wieber  an  bie  be«  SJerfäufer«  fallen 
foflen.  Xobtt  Farben ,  färben  obne  @lana  unb 
Sebb. aftigfeit.  X,  ̂ aote,  f.  Sfalfctje  ̂ taare.  %. 
^ianb,  manas  mortua,  (Korporationen,  befonberi 
bie  ftirdie  in  ihrer  <£igenf$aft  al«  @igentbfimertB 

Don  S3ermögen«ftütfen,  namentlicb  Don  ®runb» 
ftütfen;  bie^uwenbung  Don  S3ermögen«ftücfen  an 
bie  tobte  ßanb  hieß  Smortifation.  ttnorbnungen, 

bura)  wela^e  ber  (Erwerb  befdjränft  ober  unter 
Kontrole  gefteUt  würbe,  fog.  9tmortifation«gefefte. 
3n  ben  meiften  beutfdjen  ©taaten  ©iltigtett  oon 
(Erwerbungen  juriftifd^er  ̂ erfonen,  namentlitb 
©ebenfung,  oon  ber  ©enebmigung  be«  ftönig« 
ober  feiner  ©efjörben  abhängig.  X.  Äallftetttt, 
^e*.  ffir  erratifcqe  Äalffteine.  Xobttnbelicbnna, 
©eliebung,  f.  D.  w.  Seidjencaffe,  SBegrdbntfjcane 

(f.  ©terbecaffe)  unb  bie  ©eiträge  bi«ju.  'Sobrtu» 
bruib,  1)  räubiger  9lu«jab,  befonber«  an  $»fift« 

unb  ©djienbeinen;  f.  Jtautfranffjetten ;  2)  Slepban« 
tiaft«  ber  Äraber.  Xobtcnläfer  (Melanosomata), 

Xenebrioncn,  f.  ©cfjwarj»  unb  9Wehlfäfer.  Xobttl- 

Ib'pitbf n,  Xobtenfopf,  f.  Selblöwcnmaul.  Xobitl* 
fopf,  1)  f.  (£olcotb,ar  (gnglifebrotb);  2)  &$mtttn' 
ling,  gamtlte  ber  ©rbwänner,  Acheroniia  Atropos 

L«  bi«  4.5  cm  lang,  11.5  cm  breit.  «Sorber* 
flügel  braunfebroarj,  rotbraun  unb  gelb  gemölTt, 

aJhttelpunft  weife,  xwei  gelbe  Ouerbänber,  hinter« 

fjügel  odtergelb,  2fdjwar$e  Sinben,  tobtentopf« 
äbnlia^e  3ei<bnung  auf  bem  braunfd^marjen  ©tun* 
fcbtlb,  oclergelb,  Hinterleib  odfergelb,  9Jnttelfrria> 

blau,  Stinge  fa)wara,  btdjt  befyaavt.  fttieat  in 
ber  Starbt;  pfeifenber  Xon  bei  33erüljrung  burd? 
?lu«ftof3cn  oon  Suft  au«  groier  Saugblafe  int 

Sorbertbeil.  Staupe  13  cm,  olalgrän  ober  ntron- 

gelb,  febwar^  punftirt,  gegen  ben  ©auaj  jÄwärs- 
lirf) ;  3uli  bi«  September  an  ßartoffelfraut,  Xeuf  el«- 

jwirn,  ©tedgapfel;  Dcrpuppt  in  ber  (Erbe.  6flb* 
unb  Mitteleuropa,  Slfrica,  3aDa,  SKefico.  »ie« 
nenfeinb;  in  ber  Dämmerung  in  bie  Lienen» 
ftöcfe;  tjäuftg  oon  Qienen  tobt  geftoajen  unb,  in 
fleinfte  Xbeildjen  jerfe^t,  bi«au«getragcn.  Xobtei« 
ubr,  Saroen  Derfd?iebener  Snfecten,  befonber«  oom 
©efa^lecbte  Anobium,  bie  bura)  Anlegen  ibrer 
©änge  ein  ©eräufd? (Riefen)  oeruriarben.  S.ftlopf- 
fäfer.  Xobtenbogtl,  f.  €ule.  ZMt8  f>iU,  f.  ». 
w.  9labelb,olj,  weil  nicht  wieber  au«id)lagenb. 
Xobtc  fünfte,  bie  beiben  Stellungen  einer 
Sturbelftange  unb  ber  bamit  Derbunbenen  Rar- 
bei,  bejw.  be«  ftrummjapfen«,  in  Welcben  bie 
Sichtung  beiber  jufammenfäQt  unb  bureb  Me 
«cbie  be«  Don  ihnen  ju  breb^enben  Stabe«,  bejtn. 

ber  SBelle  gebt.  (5«  werben  in  ben  t.n^.n  bie£>ebel« 
arme,  an  benen  bie  fturbelfrange  angreift,  gleicb 
9cull  unb  fomit  aueb  bie  brebenbe  ftraft  Än 
Tatupi«  unb  ßraftmafebineu  Sinrtcbtungen,  ma 
über  bie  t.n  wegzuhelfen  unb  bie  ©tfiB* 

oermeiben.  Zobttö  Onbtntor,  ©ebiff  unb  ©he- 
febirr,  ©egenfa|  $u  »ieh,  lebenbe«  gnoentar,  f. 
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u.  Snoentar  unb  ©etrieb«capital.  Xobigtbnrt, 

f.  ©eburi.  tthtUQtt,  bie  bamburger  ©übet« 
fUrenfef.  XBbtlieqcnbt«,  f.  Xua«formation. 
lohtmbtütn,  febr  jd)ä&en«mertbe  Qrigenfcbaft 
btt  ftunbe,  roenn  fic  Por  einem  fdjon  oerenbet 
bobenben,  angefd/offenen  SBilbe  mit  «umgeben 

ober  i'autwcrben  fteben.  .fcunbe,  toeldje  bie« 
ni$t  tonnen,  müffen  eine  ©lode  angebängt 
etbalten,  wenn  man  fic  b>6t  ober  genötigt  ift, 

oer'oren  fucben  ju  laffen.  Xöbtl,  i.  t>.  m.  Xöbel. 
Söbetltng  (Xöberidj),  f.  Solttj.  Xöbcrn,  i.  o.  n>. 
Xüberu.  tobten  ber  $itntii,  f.  »bfcbroefeln.  X, 
btt  $nbbtn  fn  jjcn  gocon^.  f.  Slbtöbten  unb 
©cibenraupenjudft.  tolpel,  1)  f.  föap«;  2)  Sula 

F  i  i?h.  9?ogclgattung  au«  ber  Orbnung  ber  {Ruber* 
fifeer  unb  ber  gamilie  ber  X.  Xabin  ber  X.  ober 
rotifje  Seerabc,  S.  alba  Gray,  95  cm  long,  190  cm 
breit,  weif?  mit  fdjwar  jen  Sdniringen  erfterOrbnung. 
Cberfopf  unb  $interb,al«  gel&Iicf).  93emobner  ber 
nörMidjen  SJfeere,  oereinjclt  SRorbbeutfcblanb  bis 

Sranfreid).  Unbebolfen  auf  bem  Sianbe,  oor- 
rreff!id)er  glieger  unb  Xaudjer.  Solonicbruten, 
(Sicr  meife,  nur  je  ein«.  3unge  genießbar. 

9?ab,rung  &i)dje  X.  btr  Öicnenlönt'stn  öbtr  SWut- 
ttrbttnt,  f.  ©pradje  („tut,  quaf").  Xönncbtn, 
1)  puppen  oerfdriebener  fliegen;  2)  länglidje  in 
ber  SJfitte  etwa«  baudjige  Xrodjiten;  3)  f.  P.  to. 

23inbclf(bnerfe.  Xb'bfttei,  Xtjontoaaren'SnPuftrie, 
^erfteüung  geroöbnlidjer  Xfionroaarcn.  Xöpftr» 
rrbc,  Xöpfertbon,  f.  Xbon.  Xofftl,  i.  Rartoffel. 
Xoftf  n,  in  ber  9iäb,e  be«  $ofe«  liegenbe  Koppeln. 
Xofapct  SBtin,  oberungarifeber  SÖein,  auf  bem 

^cgüaüa,  ftarpatben,  läng«-33obrogb  unb  Xbeifj, 
beftcr  bie  Iffens  oon  Xrodrenbecren  ob,nc  ̂ reffung 
unb  Reltcrung,  fdjledjteftei  3Ra«laid)  genannt.  Xollt, 

ftcberbufd),  .£>aube,  Äjppe  ?c,  erl)öf)te  93eftebe- 
rung  auf  bem  Äopfe,  SoQfjaube  ober  $albbaubc. 
XoUcn&u&ner,  $auBentjüf)ner,  alle  \Ärten  mit 

groften  XoIIen,  ©djubcl  mit  fugeiförmiger  Gr» 
böfjung  bei?  SJorberfdjäbel«.  $oflänber,  «jjabuaner, 
Xürfen«  ober  ©ultanbübner.  XoUftultn,  9?ad)t- 
fifdjerei  in  ber  SRarf  auf  ©ecn,  befonber«  für 
Banbcr,  $ed)te  unb  Walraupen  im  SBinter. 

$ei  ftarfem,  burjcbjid)tigem  (Eife  mit  »eulen  ftarfe 
©cpläge  auf  ba?felbc,  gifd)  baburdj  betäubt  unb 

feidtf  gefangen.  >£oll!irftbt  (XoIIfraut),  Atropa  L.), 
[vamihe  ber  ©olanecn,  ©übamcrifa,  (Suropa. 

©iftpflanje.  £Mc  gemeine  X.,  2Botf«tt>utb, 
Xeu  el«fi?fd)e,  A.  belladonna  L.,  aud) 
Seuabonna/^djöne  grau),  Italien  ju  ©d)ön< 

beit«maffey  benufct,  0.6—1  ra,  Stengel  äftig, 
oerboUenjfi,  SBurjel  fleifcbig,  äftig,  0.6  m.  Slütben 
SNltll  big  9luguft,  bängenb,  gloaig,  braunpiolett, 
ftclcb  {kernförmig,  ©eerc  Piel)eitig,  firfebenäbnlicb, 

glän^e/nb  febmarj,  füfj  läuerlicf),  faftia.  9Ju3« 
bauetmb,  ©ebirglroälber,  befonberS  im  Öaubbolj. 
^eetfe,  SSurjel  unb  Slätter  ftart  giftig,  i^gl. 

"fltrppin  unb  33clIafconnin.  9lfparagin  in  ben 

v3|Ättem.  SEBirfung  ber  X.  nidjt  genau  erfannt, 
^imflufj  auf  (Sebirn,  perlängerted  SRarf,  nament« 

©ebneroen,  fcbmerjftiQenb,  betäubenb  unb 

^botenb;  conftante  (ir»eiterung  ber  $u« 
ille.  ̂ nnerlia^  bei  erotifa^em  Roller,  f^alb« 

eittger  £äb,mung,  Spilepftt/Starrframpf,  Ärampf» 
folif,  Irampfböft«  öarnPerhaltung,  frampfbaftem 
SSefen  unb  rrampfbaftem  »erfcblnfi  be«  «cbär* 

muttetmunbe«.  ©etrodnete«  Äraut:  ̂ Jferbe. 

ftinber  8—84  g,  ©tbafe  2—10  g,  öunbc  0.10 

bU2g,  ftifd)  8— 4 mal  mebt;  tägliaj  2-3 mal ; 
SBurjel  V,  meniger.  Satwergenform, Rillen  ober 
ÄufguB.  Heulet  lieb  Umf  ablägen  bei  febr 
itbmerjljaften  gntjünbungen  ber  ©elenfe,  ber 
inneren  Xbeile  bed  Wugc5,  ju  £infpri$ungen  bei 

SBlafenframpf,  3JerfcbluB  beö  SKuttermunbe«  n. 
Xollfirfdjenegtract  (Eztractum  belladonnae 
spirituosum)  innerlid)  2— 6g,  mit jcbleimigen 
SJiitteln,  aueb  Äufgufj.  ffleuierlicb  jur  (5r* 
meiterung  frampfbaft  contrabirter  ©a^liefjmudfeln. 
©ei  9?erpenoerle$ungen  (j.  ©.  Operationen)  (ff- 
tract  mit  4—8  Xf|.  Cuecffilberfalbe,  geroöbnlicb 

Äuflöfung,  jelten  ©albe.  fttropin  (Atropinum), 

rein  (purum)  unb  fdjroefelf auer  (sulphun- 
cum),  nur  äufjerlid)  bei  Äugenentjünbungen 

(^onbblinbbeit),  0.06— 0.12  g  mit  10  g befttllirtem 
Gaffer  ober  ©locerin:  2— 4 mal  einige  Xropfen 
in  ba3  Äuge.   3"  Sinfprifcungen  unter  bie  ̂ aut 

Segen  epilepfie  unb  ©tarrframpf,  ^ferben 
.60—0.10,  frunben  0.03—0.06  in  30—60  Xb- 

SSaffer.  iolüorn,  f.  Solaj.  Xßaftonfbttt  btt 

kirnen,  im  Rai,  Seit  ber  SBei&bornblütbe;  [it 

faDen  Dom  gluglodje  berunter,  ftnb  ni<bt  mebr 

fällig  ju  fliegen,  b"Pfen,  laufen  wie  toll  b,crum. 
TOaifranl^eit,  XoOfranfb.eit,  ftufjgängerei  unb 

glugunfäbigfeit.  XoUIrant,  f.  ©cbierling.  XoB< 
toutb,  ̂ unb^routb,  äßut^franfbeit  i Lyssa,  Rabies), 

gefürdjtetfte  ftranfbeit,  f«*  SRenfajen 
ober  ̂ auitbiere,  ̂ unb,  SBolf,  5ud>«, 

Vpäne,  ©cbafal,  eigen,  burd)  «nftedung  auf 
SRenfcben,  alle  $au3tbiere  (fiafee  unb  Hausgeflügel 

eingefdjlofjen),  Harber,  Xad)S,  »anineben,  TOeer- 
ftbroein,  9tcb,  ̂ iridj,  «ntilope,  Pieüeid)t  aöe 

roarmblütigen  Xb,iere  übergebenb;  acute  3«' 

f  ectionSfranf  beit  mit  immer  töbt« 

liebem  Serlauf,  langer  febr  Pariiren* 
ber  3nfection8bauer,  Störungen  be« 

iÖemu&tfeinS,  jablreiajc  neroöje  Sricbeinungen 

(oerdnberteS  ©enebmen,  Unfälle  Pon  SButb  unb 

Xobfudjt,  Peränberte  ©timme,  Säbmung  be« 

$>intertbeil$)  funetioneüe  (Ertranfung  be*  (Eentral- 
nerüeninftemS.  Urfacben:  9?ur  Uebertragung 

beS ©ifte«,©elbftentnjtdlungoon  ben  metften 

«utoren  in  Hbrebe  geftellt,  ebenfo  fd)Ie(bte  «e- 

banblung ,  mangelbafte  (Smäbrung,  SOcangel 
an  ©aufen,  unbe?riebigtcr  ©efd)led)tStrieb,  fe^r 

beibe«  ober  fefcr  falte«  Rlima,  «ertoeidjlicbuncj, 
Xomeftication,  fernere  «rbeit,  wenig  ©emegung, 

reiftbareS  Xemperament,  3nfection  burd»  Cot» 

tu«.  Angeboren  bureb  n»utb,franfe  SKutter 

nad?  Callinac.  SButbgift  nx)d)  unbefannt, 

nur  im  inficirten  Xbierförper,  fij,  niemal«  jlüd>* 

tig,  niebt  ober  nur  mit  geringem  ©rabe  oerfdjlepp» 

bar,  in  ücidjen  24  ©tunben  nad)  Xobe  unwirf* 

fam,  boftet  am  intenfiPften  am  ©peidjel  unb 
©eifer  be«  9Raule«,  im  ©lute,  femer  an  allen 

©e-  unb  (Ejcreten.  Uebertragung  faft  aui- 
fdjliefjlid)  burd)  S3i&  wutbfranfer  ober  tnficirter 

Xtjiere,  ©tft  birect  in  SBunbe  eingeimpft  «ni 

gefäbrlid)ften  wenig  blutenbe  S3erle$ungen  ber 

©aut,  bei  jtärferen  SSertounbungen  ©{ft  burd) 
Blutung  leidster  f ortgefpült  ;leid)te$>autfd)ürfungen 

bei  ©ejdjmutungen  mtt  Xräaern  be«  SButbgifte«. 

Ueberrragungen  burd)  Sleil'cb  ober  SJcild)  nidjt 
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ober  hödjfi  leiten.  3n  bei  Wcgel  ©enug  ohne 

Kacbtbeil,  weil  int  acte  Schleimhaut  be«  8er« 
bauung«canal«  nicht  empfänglich,  für  SButhgift 

ift.  Uebettragung  burch  3wifcbenträger  nidjt  be« 

fannt,  Dieü*etcf)t  möglich  burch  hautfctjmaro&er. 
flBtrfung  bei  2Butb,oiru«  im  trjtcrifcben 
«örper,  Art  unb  SBeife,  wie  e«  Oon  ber  Sig« 
wunbe  in  ben  Körper  einbringt  tc,  noch  uner« 
forfcbt.  92id)t  iebe«  3nbioibuum  gleich  ftarf  bi«« 
ponirt.  Sei  abficbtlicben  ̂ mpfberfucben  erfranften 

'/» — *l»  ber  Serfucb«thiere.  SRanche  $>unbe  miber« 
fteben  jeber  3nfection.  Sebecftfein  ber  gebiffenen 
ftörperfteHe  mit  paaren  ic,  bebeutenoere  ober 

oetingere  Slutung  oon  Sinflug,  SButbgift  felbft 
le  nach  Urfprung  oerfdjiebene  ̂ ntcnfität  ober 

Sirulenj,  ftiQe  SButb,  weniger  infectiö«,  al« 
tafenbe.  äRenfdjen  unb  flSflanaenfreffer  weniger 

bi«ponirt  al«  Samiboren.  3ncubation«- 
bau  er,  3eit,  um  franfmadjenbe  gigenf haften  $u 
entwickln,  häufig  feljr  lang  (neun  läge,  neun 
SSochen  ober  gar  neun  SRonate  ober  an  „Ijeilige 

Sieben"  gebunben  irrtümlich).  Sei  jpunben 
3-6,  Seltener  7—10  2Bodjen,  3—10  Sage  ober 
6—7  SRonate.  Sei  S$ferben  15  Sage  unb  3  SRo- 

nate, bei  Stinbern  9  Sage  unb  3 — i  SRonate, 
bei  fleinen  SBiebcrfäuern  wenige  Sage  unb  inet), 

rere  SRonate,  gewöhnlich  2—4  Bochen,  ähnlich 
beim  Schwein.  Au«nahm«meife  9—15  SRonate, 
aber  oon  nur  trächtigen  Stjieren ;  bei  Pütjen  erft 
nac^  91bfalben.  (E rieb, einungen  beim  Jpunb  ; 
öeränberte«  Senehmen:  launijcb,,  traurig, 

feljr  unruhig,  oeränbert  tortwäbrcnb  bie  Sager- 
ftdtte.  ©egen  Umgebung  balb  .^utraulicf)  unb 
freunblid),  balb  oerbrieglicb  unb  jum  Borne  cje« 
neigt.  Anffudjen  bunf ler  Orte,  weil  Sicht  gemrt. 
gregluft  gering,  oeränbert;  £iebling«fpeifen 
faum  berührt,  aufgenommene  Siffen  wicbcr  fallen 

gelaffen.  Neigung  m  unoerbaulidjen  (Stoffen  ($olj« 
fplitter,  fiumpen,  Kalfftücfe,  Stroh,  gebern,  eigener 
unb  frember  Roth,),  falte  ©egenftänbe  (Sifen, 
Steinplatten,  Sielennägel,  ÜRafen  anberer  hunbe) 
belecfen,  geft eigene  SBärme  im  SRaule;  rothe 

Äugen  unb  rothe  3unße-  SÄeift  @efcblecbt«trieb  i 

erhöht.  Seigroutb,  crft  fpäter  —  erfte«  ober 
Sfrobromalftabium  —  Vi— 3  Sage,  au«  i$m 
AWcite«  ober  3rritation«ftabium,  ba« 

ber  eigentlichen  SButb,,  rafenbe  ober 
tolle  unb  ftille,  erftere  bie  gefährlichere. ; 

Drang  jum  entweichen  unb  herum» 
fcfjmeifen;  auffallenbc  Neigung  jum 
Seigen,  Seränbcrung  ber  Stimme.l 
Steigerung  ber  Unruhe,   häufiger  SBedjfel  be« , 

?Jlafce«,  Sag  unb  Wacht  in  Bewegung,  3urücf«  I 
egen  unglaublich  groger  Streifen,  Befreiung«« 
rneb  gewaltig,  fehrt,  wenn  gut  brefjirt,  miti 
Siacfclag  be«  Anfalle*  jurüd,  bann  fc&amljaft, 
freunblich,  furcht )am,  ber f riecht  fich.  Seigmutb,, 

anfangt  nur  Schnappen,  roäbrenb  beg  SlnfaQea ' geweigert,  burch  anbere  $unoe,  »tagen  unb  ®e« 
{lügel,  weniger  burch  größere  Shiere,  am  menigften 
burch  SKcnjchen  erregt,  jerfleifchet  fich  fogar  felbft, 
oodftänbiged  Selirium.   Stimme  mehr  rauh, 
beifei  Selige  heul,  Stimmlofigfeit.  Stabium 

3— 4Sage,  rafchc  Abmagerung,  eingefunfene 
Äugen,  glanslofe«,  ftruppige«  f>aar.  Schäumen 
be*  SRaule«  nur  bei  [tiller  f&utt),  beim  Unoer« 

mögen  ju  jchlucfen  (5chlinaframpf).^v3m  i.  ober 
Sä  hmung#ftabi um  Unfälle  fchioächer,  Jtreii> 
lähtnung  unb  Abmagerung  junehmenb.  %n 

AWifchen  5—8,  feiten  10  Sagen.  Sei  füllet 
Suth,  15—20%  fämmtlicher  SButhanfälle,  tx- 
niger  ftarf e  Aufregung,  geringere  Steigung  jtm 
fortlaufen  unb  Seigen,  frühzeitig  Sähmung 
(herabhängen)  bed  Unt  erfi  efe  ti,  Aufnahmt 
oon  futter  unb  (Setränf  gehinbert,  Schleim  rifi 
Speichel  reichlich,  weit  offen  ftebenbel  SRcuL 

Unbegrünbet  finb:  1)  bie  „SBafferfcheu".  Sir8 
AWar  gering,  aber  aüehunbe  tri nfen,  manche  fiu 

Durch  «Baffer  gefchwommen.  2)  ®erabeau*laufci 
unb  Schwanj^wijchen  Hinterbeine  gebogen.  3)ba? 
|)unbe  mit  3Bolf0flauen,  ̂ ünbinnen  unb  caftim 
|>unbe  nicht  toll  werben.  4)  Cntftehung  nur  b.'i 
groger  h<&eober  ftrengemf  roft.  6)  StetiSa)flma 
oor  bem  äRaul.  6)  bag  gefunbe  ̂ punbe  t»r 
ben  SButhfranfen  fliehen.  Äranf heiten,  mit 
welchen  bie  SButh  oerwecbfclt  oerren 

fönnte,  finb:  1)  f  allfucht;  2)  $allettt}ün< 
bung;  3)  SRageu«  unb  Sarmentjünbunaen:  4) 
(Gegenwart  frember  Körper  im  wad)tn 

unbSchIunb,banbwurmähnliche«§ünf- 
(och  in  Stirnhöhlen  (f.  %cn t oftomen),  Sur« 
mer  im SerbauungScanal.  SÖuth  ber  übriger. 

£au sitf)  iere  unb  b  er  jRaub  tt)  iere.  <Bferbe. 

Anfang«:  aufgeregt, wiberfpenftig;  fpäter :  Sdjrerf« 
baftigfeit,  Siffigfeit,  Änirfchen  mit  ben  3ä^nfn. 

häufige«  SBietjem,  beränberte  Stimme,  ftarfe,  gt- 
fchlechtliche  Aufregung,  Appetitlofigfeit,  Selbftoer- 
legung  an  Sorberfch?nfcln  unb  ftanfen,  Scheuen 
be«  SRaule«  unb  ber  92afe;  fchlieglidj:  befchleunig« 
te«  Atbmen.  Serfall  ber  fträfte,  fiähmung  bei 

hintertheil«.  Sob  nacij  4  —  6  Saaen.  Sei« 
91  i  n b e  ähnlich;  Seigfucht  feiten,  aber  heftige! 

Stögen,  Jpömer  abbreegen.  Speicheln  unb  ©eifern 
ftarf.  Sobnach4— 5— 7Sagen.  (Bleiche«  bei  Schaf 
unb  3*ege.  Schweine  fd^reefbaft,  oerfrieehenb, 
bei  ©eräufchen  febr  aufgeregt,  wilb,  aefdörlifft. 

Seigfucht  fehr  grog.  Speicheln  unb  «eifern.  lob 
nach  2 — 1  Sagen.  Äafcen  ähnlich  wie  bie  feunbe . 

ihr  Sig  noch  gefährlicher.  SBolf  unb  öuebj 

auch  ähnliche  Anftectung,  zuweilen  groge  8er» 
breitung.  UeberSach«,  Schaf  il  unb  hhjj1« 

nur  wenig  Beobachtungen.  Harber  öefrige 

Seigfucht  gegen  SRenfchen,  h"«C«  «•  a-  %tixttt- 
Sorfommen  ber  SButh:  fein  Sanb  unb  fein 
Älima  oerfchont  Am  bäufrgften  Seutfchlonb, 

f  ranfreich,  h"Hanb,  Selgien,  bann  Unglonb  uni 
Korbitalien.  Sehanblung  gefebliö oerboten, 

hunbe  fofort  getöbtet,  ebenfo  alle  ̂ btffenen, 

wenn  nicht 6  SKonate  eingeferfert  gehalten.Srffip  • 
*eitige  Sehanblung  ber  Sigwtnben 
bei  unferen  größeren  lanb w.  92ubrl»ere 
anjurathen.  wetl  feiten  für  SRenfchen  unb  cfbere 

Shiere  gefährlich.  Söllige«  Au«fchneiben ,  vj}*' 
wafchen  mit  heigem  SJaffer,  beiger  Sauge,  ftc»er 

Sarbolfäurelöfung.  SBunbe  mit  Saljfäu'«» 
Ae^fali  ober  höflenfteiu  gebeizt.  SrenneifV- 
SBunbe  burch  Aufftreichen  oon  SantharibenfalG» 

Santharibenpuloer  4—6  Sorben  lang  in  Siterurf 

gehalten.  SB  u  t  b f  r a nf  h  c it  be«  äRenfcbe* 
faft  au«fchlieglich  burch  Sig  wüttjenber  Shiere,1 
burch  Impfung  auf  Shiere,  3nfcct»onen  D0H 
äRenfcb,  auf  Wenfchen   fo  gut  wie  gar  nicht. 
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fiduflflpe  Urfadje  Si&  wütbenber  ßunbe  (90%), 
aften  (4%),  »ötfe  (4  %)  unb  $ücbfe  (2%). 

Unter  495  mutbfranfen  SRenfdjen  Seifjftellen: 
63%  an  Armen,  22%  an  Kopf  unb  ©efidjt, 
22%  anfügen,  3% am  Stumpf  unb  fcobenfad; 
an  unbebedten  Körperteilen  am  gefäbrlidjften. 

©röfjerc  SSunben  gefäJjrlicber  aU  fleine.  See» 
giftung  burd)  zufällige  Verlegungen  bei  ©ection 
nur  in  einem  &afl  fic^cr.  Son  gebiffenen  SRenfcben 
«rfranfen  ca.  47  %,  fterben  etwa  8  %,  rechtzeitig 
öctjanbclt  faum  33%,  bei  mangclnber  ftülfe 
83  %.  Son  100  im  ©eftebt  »erlebten  fterben  90%. 

3ncubationdbaue  jcljr  oeriebieben,  am  bäu< 

figften  18.— 60.  läge,  feiten  cor  14  lagen  unb 
nodj  feltener  nad)  1—2  ftabren.  ©pmp  tonte. 
1.  ©tabium.  SB ibe r rotT le  gegen  ̂ Ilxffta- 
(ei  t  (aber  nie  beim  $>unb),  trofcbem  Xurft,  große 
Cmpftnblidjleit  fle9en  ßidjtreij  unb  fiuftjug, 
©cbludbejdjwcrben,  SBattigfett,  Unrube,  grofjeS 

Angftgcfübl,  Slutbrang  nad)  ©eftetjt  unb  Augen, 
Kribbeln  unb  S^mer^oftigfeit  ber  Sifjnaroen. 

ftarf)  24  ©tunben  (feiten  nad)  2-3  Zagen) 
©tabium  beS   anf allroeifen  Auftretend  bis 

teftigfeit  ber  Gtrfdjeinungen.  Krämpfe  ber 
djlud«  unb  JRefpirationSorgane,  öeranla&t  burd) 

berfdjiebene  Steide  unb  Anblid  bon  glüffigteiten, 
angftoofle  ©efidjtöjüge,  Speidjeln  unb  ÄuS« 
fpuden.  9?ad)  36  ©tunben  (3.)  ©tabium  ber 

&iijmung,  manchmal  heftige  grfd)einungen,laffen 
nad),  ©djwädje  unb  ftinfäfligfeit  nehmen  ju, 

Job  nad)  2—18  ©tunben.  3m  AnfangSftabium 

SerwedjSlung  möglich  mit  ©äuferWabn,  t)pfteci  = 
fd)en  unb  epileptijcben  Anfällen ;  burd)  ßrurdbt  unb 
Angft  beroorgerufcneSrfranfung,  fiöffopbobie, 
faft  immer  ©enefung,  wirb  leicht  als  geseilte 

XButt)  angefeben.  Sebanblung.  JRafcbe  unb 
grünbltdje  3erftöruttg  beS  ©ifteS,  tüch- 

tiges Sluten  ber  Söunbe  burd)  llmfd)nüren 
am  bedeuten  Körperteil  über  ber  SBunbe  burd) 
Xrüden  unb  Kneten  ober  Auffegen  bon  ©djröpf- 
topfen  (erwärmte  Siqueurgläfer),  AuSf äugen  ber 
fBunbe,  entroeber  burd)  ben  ©ebtffencn  ober 
burd)  frembe  $erfonen.  $nfection  nur  möglich, 

wenn  in  ber  SHunbböhle  blutenbe  SBunben.  SJiög- 
lidift  fdjnell  tüd)tigeS  AuSwafcben  ber  SSunbe  mit 
ganj  feigem  SBaffer  (©al^ufafc  gut)  in 
Abwechselung  mit  20%  £öfung  oon  (fcärbolfäure. 

Sebanblung  ber  SBunbe  burd)  ben  Arjt.  SBenn 
längere  Seit  jwtfcben  Serlefcung  unb  erfter  Se« 
?anblung  oeraangen,  Sauterifation  mit  S  a  l  j  - 

äure,  .vöUenftein,  Aefelali,  ©lübcUen.  $jö« 
djifdje  Sebanblung:  Beruhigung,  SRulje,  Auf- 

heiterung, fternbaltung  jeber  Aufregung.  Vor- 
beuge. I.  $r opbQlaftifdje  IKafj  r  eg  e  l  n. 

1)  Serminberung  ber  £unbejabl,  Ausrot- 
tung ber  güdjfe  unb  SBölfe,  polizeiliche 

SRafjregeln,  Job  cincS  an  X.  beworbenen 

ÜÄenfcben  Segriff  ber  fabrläffigen  Xöbtung,  58e- 
fifcer  ftraf-  unb  ciöilrechtlicb  für  alle  folgen  ber' 
antmortlid).  2)  3)i  a  u  t  f  o  rb;  ba  Wo  $unbe  gute 
Seifjlörbe  tragen  unb  biefeS  Don  $oli^ei  unb 
$ublifum  controlirt  roirb,  Sortommen  ber  2Butfj 
abnebmenb.  Cbne  SWaulforb  berumftreicbenbe 

$unbe  oerfolgen,  tobten  unb  nidjt  mieber  beraud- 
aeben;  3)  »aUbanb  mit  tarnen  be5  ©e- 
fiöerö;    4)  ©d)nelle  Serdff entli (bung 

bon  SBntbf&Ilen:  5)  Belehrungen  Ober 

fiennjeieben  unb  ©efabren.  IL  6cbu^ma|< 
regeln  bei  auögeb  r  od)  ener  X.  1)  bei  $un» 
ben:   tobten  ober  in  fidjerem  Bebältniffe  ein« 

Iperren.  Sei  8erbad)t  ber  Anftedung  abge- 
perrt  ju  balten.  Xrandport  jum  3roede 
ier  Ablperrung  in  gefiloffenem  ©ebaltniRe 
ober  mit  fidjerem  3Kaulforb  an  ber  Seine, 

ober  an  ftetten  jroifcben  jtoei  ̂ übrern.  Unter» 
fudjung  burd)  beamteten  ober  anberen  appro» 
birten  Zbierarjt.  SBenn  nad)  tr^ierärjtl idjer 
llnterfud)ung  8tueife(  äber  ̂ Juftanb,  Abfperrung 
für  weitere  6  iage.  Ueberlebt  ber  £>unb  biefe, 

%erbad)t  ali  befeitigt  anjufeben,  Abfperrung  auf« 
jubeben.  Sei  tobten  unb  geftorbenen  ̂ unben 
oon  OrtSpoliaeibefjörbe  ©ection  burd)  beamteten 
Itjierarjt  an^uoronen.  3ft  bie  %.  bei  einem 
ftunbe  feftgefteüt ,  ©etanntmadjung.  $unbe, 
bei  »e(d)en  X.  feftgcfteQt  ,  fofort  getöbtet. 

Aud)  Xöbtung  aller  {mnbe,  rüdftd)t(icb  roeld)er 

begrünbete  Seforgnifj  borliegt.  3ft  ein  routb- 
tränier  ober  ber  X.  berbäcbtiger  fmnb  frei,  fofort 

Jveftlegung  aller  im  Bewirte  Dorbanbener  jpunbe. 

©efä^rbet  jebe  Crtfdjaft,  in  roeld)er  tnutbfranfe 
ober  berbad)tige  ̂ >unbe  gelegen  werben,  fowie 
bie  bii  4  km  entfernten  Orte,  greftlegung  oft 
minbeftend  3  SRonate,  nidjt  in  Orten,  in  welchen 
Waulförbe  borgefdjrieben,  nidjt  $unbe  jura 

Bjeben,  wenn  feft  angefdjirrt  unb  mit  fid)erem 
SKauIforb  berfeben;  Serwenbung  oon  Birten« 

bunben  geftattet,  bon  Sagbbunben  unter  ber  S3e« 
bingung,  bog  außerbalb  bed  3agbreoier§  fieberer 
SJiauIforb  ober  an  ber  Seine.  2)  Sei  $au£« 

t Bieten:  oon  ber  Drtöpoltyeibebörbe  fofort  unb 
für  bie  Xauer  ber  ©efa^r  poltjeilid^eSeobad)tung, 

für  «ßferbe  3  TOonate,  für  SHinboieb  4  SKonate, 
für  ©d)afe,  B«eflen  unb  ©cb weine  2  SRonate. 
SBenn  gefunb  befunben,  gur  Arbeit  oerwenbet, 
bei  Serbad)t  ungefäumt  Anzeige.  Unterfud)ung 
burd)  beamteten  Xbierarit ;  wenn  Serbadjt  beft dti gt, 
©tallfperre;  wenn  SButr>rranl^eit  feftgeftetlt,  fofort 

Xöbtung.  Keinerlei  Ruroerfudje.  ©djlacbten  wutb- 
franfer  Xbiere,  Abbauten,  Sertauf  ober  Serbrand) 

einzelner  Xbeile,  ber  9Rild)  ober  fonfliger  Cr* 
Aeugniffe  bon  wutbrranten  Xbieren  berboten.  da» 
baoer  auf  d)emifd)em  SBege  oerniebtet,  ober  nad] 

3erfd)neibuna  ber  $»aut  »ergraben.  3ebe  Au3« 
nu^ung  üerooten.  Oeffnung  bed  (Jabaoeri  nur 
bon  approbirten  Xbierär^ten,  Sagerftrob»  ̂ öl^erne 

©erätbfebaften,  ̂ unbe^ütten  bon  £>ol&  ober  ©trob 
berbrannt,  ©taflutenfilten  mit  ©eifenlauge  ober 

fiebenbem  XBaffer  gereinigt,  Cifentbeile  audge« 
alübt.  ©täfle,  SBänbe  unb  ̂ u&böben  mit  Gb>r- 
fall  gereinigt,  fiitteratur:  S.  ̂ .^ertwig,  „Xte 

SButbtrantbeit  ber  $>unbe  unb  beren  $et(ung", 
Serltn  1853;  Soflinger,  0.,  „Xne  SButblranlbeif, 

fieipjig  1876;  «üntber,  „Xie  ffiutbfranfbeit-, 
ßannober  1880;  ©djafler,  b.  3.»  „Xie  SButbfranf« 

beit,  ibre  Statur,  ibre  £>ei(barteit  unb  it)rc  Se- 

banblung",  3rio.ug. .  Xiffert. ,  gretburg  1872. 
Xolpea  (alem.),  g(ad)d  bureb  ©djlagen  erweisen, 
toraba!  (9iotbgufi),  8totbe3  Effing,  SRotbrnetafl, 

TOetafllegirungen,  auf  1  Xb-  Bin!  meljr  ali  2'/i  Xb- 
Kupfer.  Tomate,  f.  fiiebedapfel.  Xannen.  Heiner 

magerer  SBintertäfe.  Xon,  4>anbelflgcwi4t,  Sng« 
lanb  unb  Ser.  ©t.  oonSRorbameriloJ  20  tftr.  = 

G 
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1016.046  kg,  T.  of  shipping,  Sdjiff Map  — 
2000  $fb.  Sonoernfcbe«  9Hnb,  f.  Schlesrota/fcol« 
fiein.  Soittlaba,  1)  f.  h.ro.  £on;  2)  Schiffölaft 

=  920,186  kg,  »rafilten  unb  «Portugal.  Xontfdje 
Sttttel,  Tonica,  f.  Stärfenbe  SRittel.  Sonlabanm, 

Dipterix  odorata  Willd.,  Sromiltc  ber  Scbmetter« 
lingSgeroäebfe,  Phitjana.  (Eoumarin  entgaltcnbe 
Samen.  Xonfaboljnen,  baju  gebraucht,  bem 
Scbnupftabaf  angenehmen  ®erud)  ju  Perleifjen. 

Sonne ,  SJiafj  unb  ®crotcht  für  trodene  SMnge; 
ftranfreieb  unb  Deutfchlanb  =  1000  kg.  ScfiinS- 
ober  Seetonnen,  fcälfte  ber  ScbiffSlaft  (2000  $fb.) ; 

ftclbmafc,  fehroebifeb  =  49.366,  norroegifd) 
=  39.379,  bänifcb  —  55.162  91r;  %.  ®o!b 
=  300.000  SR. ;  ®etre  bemafc ,  $änemarf  == 

1397g  1,  Schweben  =  164.88  |.s  ftlüffig-ieitSmafj, 
«orbeaur  —  912  L;  I.  «ier,  »erlin  =  lOTVi  I, 
Bresben  —  103.151;  3äblmaf}  für  Stüdgütcr, 
1  %.  geringe  =  1040  Stücf,  1  %.  Steinroblen  = 
210  1;  tonnean,  ftranfreieb  —  1000  kg;  1.440 
cbm;  —  15  ha.  3n  SRarfeitle  =  900  1  Ocl, 
Tonncnabfübrföjtcm,  gerucblofe  Süngcrabfubr,  f. 
Sloafenftoffe,  9lbful)r,  (Jrcrementc  unb  Jünger. 

Xonnenbonig,  amerifanijd^er  ober  polnifcber,  ]otl 
nicht  $ur  göttetung  öerroanbt  roerben;  meift 

ftaulbrut.  lonnenjmppe,  L  3"i"ten.  Sonnen- 
fOftcm,  f.  9lbfubr|nftem  unb  tfjcrementc.  Sontinc, 
(f.  fiebenSöerftdjerung).  Sopa* ;  SRineral,  gelb 
tn  JRüanccn,  farblos,  feltener  anber$  gefärbt. 
$ärte  =  8,  (p.  ®ero.:  3.52  bis  3.57;  burebiiebtig 
bis  fantcnburd)fcfacinenb,  glaSglänjenb;  Goppel* 
jalj  Pon  liefclfaurem ?lluminiumon)b  unb  ftluor 

filicium,  gluoraluminium.  £urd)fid)tige  Sarie» 
töten  geiebäfete  ©belfteine.  9113  Sßarietät  ber  $  ö  f  r  i  t. 
£opa0fel£,  nur  im  fächfifchen  Soigtlanbe,  förnig» 
fchiefrige,  grob  frpftatlinifche  Aggregate  oon 
Cuarj,  Xurinalfn  unb  XopaS.  Xopbrcfftng,  f. 
p.  tu.  Kopfbüngung.  lopfafdjc,  f.  o.  ro.  $otafdje. 

2o£fbaum  (Lecythia  L.) ,  ftamilie  bcr  Seen« 
t^ibeen,  grofjc  SJäume  in  Wittel»  unb  Sübamerita 
mit  ftarfen  Kronen.  30—40  ?lrten.  L.  Ollaria 
L.,  Columbien  unb  Srafilien,  %rüd)tt  Don 

KinbSfopfgröfjc,  ju  Xrinfgefäfjcn  benufet,  oben 
bcdelartig  fich  öffnenb.  ©amen  genicfjbar,  $olj 
hart  unb  bauerbaft,  Saft  in  papicrartigen  Sagen, 

ju  Cigacetten  unb  Rapier.  L.  Zabucajo  Auhl., 
®uapana,  18m,  grüchte  urnenartig,  arofjc,  rooh> 

fchmedenbe  Samen,  Sapucaianüffe  ju  Od,  ̂ rechS« 
let-SBaft  $u  Seilerroaaren.  Xopfbaumjudjt.  Kunft, 
Cbftbäume  in  ®efäfjen  ju  cultioiren,  mit  befon- 
berem  ̂ Icife  in  ttbina,  ohne  ̂ Rentabilität.  3unge 
©äumeben,  einjäbrtge3?ercbclungen,  im  grübiabre 
in  löpfe  mit  ̂ urdjmeffer  oon  15,  für  ftärfere 

Säume  25 — 30  cm,  £öfje  etroafl  mebr,  nie  meniger. 
SBurjel  unb  Krone  regelrecht  befdjnitten,  Krone 

ftärfer.  ÜBeite  bcrXöpfe  alle  2— 33abre  um  2  cm 
meljr;  fcbliefelid)  4)oIjfübel.  (Jingepflaitjte  93äum« 
djen  ftarf  angegoffen,  auf  gejd)ü6te8  53cct  mit 

loderer  @rbc  ju  3/t  ber  Sopf^öb^e  eingejenft, 
Söpfe  mit  3ttoo$,  SKift  ober  bgl.  bebedt.  Segel, 
mäßiger  Sdjnitt  in  ber  Segel  nicht :  nur  ©ilbung 
fugelförmiger  ober  pöramibaler  Kronen.  (Srbe 

nahrbaft;  aÄifdjung  hon  alter,  öerfaulter  Compoft* 
unb  SRiftbeeterbe  ju  je  fltoei  %b,.  unb  ein  Xt)-  fan' 
bigem  ßetim  ober  fleljm  unb  6anb ;  unsermefte 
Stoffe  frtfeher  5D?ift  k.  nad)tbeilig.    Stet«  in 

löpfen,  ober  im  £>er&fte  tief  tn  ben  59obcn,  8rb- 
ballen  8  cm  mit  «rbe  bebedt.  SBiebereinpflanjen 
in  Töpfe  ober  Kübel  ftnfang*  SJtärj.  «lepfel 
auf  3obanni3apfel,  kirnen  auf  Ouitte,  Kirfdjen 
auf  SaucrfirfdjtDilbHnge,  Pflaumen  unb  8wetfd)en 
auf  Prnnus  insititia,  ̂ flrftche  anf  P.  insititia 
(vkt.  St.  Julien),  ?lprifofen  auf  P.  domestica 

(öau^metfdje)  Petebelt.  9Tud)  Stadjel«  unb 
yob;anni*beerfiräud)er  unb  SBeinftod  mit  drfolg 
in  köpfen  cultioirt.  $toedm&%iQ  entmeber  feb^r 
früljreifenbe  Sorten,  Stgetation  befd)leuniat,ober 
febr  fpät  reifeubc  Sorten  für  ̂ rüdjte  im  SBinter. 

lopfen,  f. Ouarg^.  £o$f!äfe,  alter  Käfe  in  lopf 
getban,  um  ihn  gäbren  unb  fcharf  roerben  ju  laffen. 

Sopfpflanjen,  ̂ ftanjen,  roelcpe  nur  in  Xöpfen 
unb  anberen  ®efä§en  gejoaen  roerben  fönnen. 

1)  3imroerpflan jen ;  2)  für  Wintergärten:  8)  für 

froftfreie  ÜRäume  jum  Ueberrointern*  4)  für  ®e- 
roädj^^aui  3ur  „Ueberrointerung"  unb  „Ritnmer- 
pflanzen',  für  Blumengarten  ber  fd)önjte,  be» 
quemjtc  Sd>mud,  weil,  einmal  au^gepfianit, 
unaufhörlich  bis  £um  Spät^erbft  blnbent». 
Serpflanjen  burch  Stedlinge  unb  Äbleger,  manche 
aus  Samen.  Sopfftein  (©eidjftein,  Sd) neibe* 
ftein),  bem  ®limmerfdjiefer  ä^nlid),  ®emenge 
oon  $alf,  Ghlorit,  9l«beft  u.  a.  Mineralien; 
*u  löpfen,  Keffeln,  Ofenplatten  k.  »erarbeitet. 
iOJinnmbnr  (Hclianthus  tuberosus  L.).  S3o. 
tanijchc«,  f.  Sonnenblume.  (Stm.  (Srbartifchofe, 

fnolligc  Sonnenblume,  ^?ferbefartoffel,  (Erb* 
birne  tc),  Süblidjeö  SRefico;  in  einigen  ®egen« 
ben  3)eutfd)lanb3  im  ®ro&en  cultiüirt,  in  ®egen» 
ben,  roo  iöorjüge  Por  Kartoffelbau  jur  ®eltuna 
fommen,  in^befonbere  bei  auSgebeljnter  Schaf- 

zucht. SBor^üge:  gegen  Kälte  nidjt  empfinblid), 
i>l;nc  ̂ achthcil  ben  hinter  hinbureb^  im  Boben 
geloffen,  auf  magerem,  geröllartigem  ©oben  gut 
fortfommenb,  oon  Kranftjciten  unb  ̂ nfecten  gar 
nicht  leibenb,  befcheibenfte  Eulturppanje,  felbft 
auf  geringem  33oben  ftdjere  unb  anfeljnltdje 
Srträge.  %.  mit  rotben  unb  gelben  Knollen; 

erftere  am  häufigften  gebaut.  Sr)cböpfung,  Stitf- 
ftoff  32,  $lid}c9.8,  Kali  4.7,  9catron  1.0,  Kai! 
0.3,  SWagncfia  0.3,  $b°*Pborfäure  1.4,  Sd)roefel- 
fäure  0.5,  Kiefelfäurc  1.0;  Kraut:  Sttefftoff  6.3, 

«fthe  14.ö,  Kali  3.1 ,  Patron  0.2,  Kalf  5.0,  SRagnefia 
1.3,  ̂ bdSphorfäure  0.7,  Sdjroefelfäure  0  2,  Kiefel- 
fäure  3.6.  Knollen  0  0:  «Baffer  80.0,  Wohpr»- 
tetn  2.0,  Sobfafcr  0.9,  ftidftofffreie  fetrad» 
ftoffc  15.9,  Sohfett  0.2;  SätjrftoffoerhäUnifj  f :  8.2. 

^ruchtfolge  in  ber  Segel  nicht;  auf  ihr  juge- 
roiefenem  treibe  immer  roieber  bei  nadr)folgenbem 
®etretbebau  fchroer  ju  pertilgen,  am  liebften 
Wufjcnfclbcr  burch  eine  Sei^e  oon  Sauren,  wit 
fict)  felbft  fe^r  »erträglich,  ©enn  nicht  meb^r, 
forgfältige  grnte  unb  grünblidje  Bearbeitung,  aW 
Wacbf rud)t  Kartoffeln,  SRifchfittter,  ®ra«.  3?er 

"Änbau  roie  bei  Kartoffeln;  Segen  ber  Knoden, 
©obenbereitung  roie  Kartoffelbau.  Saat«itiger, 
auch  »nt  fierbfte.  Segen  oon  «rfchnitenen  KnoQen 
nicht  cmpfcblenäroert^.  ÄuSfaat  in  Seiten  ober 

Stufen  pro  ha  8—12  hl  ober  700—1100  kg 
Knollen;  Scifjenrocite  45—60  cm.  Saattief c 
40—80  mm.  1  hl  Knollen  roieat  75—86  kg.  Ä*f 
ich o n  beftanbenem  Xopinamburfelb  aUjä^ria  Äu«- 
faat  nicht  not^roenbig,  auö  jurüdgebliebenenKnoIIen 
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neue  SprJftttnge;  nur  Süden  autfüllen,  V«— Vj 
bei  oWgen  Saatqantum«  ober  ffolpffan§en.  Äuf 

gittern  »oben  o$ne  9la<^^fltfe  burd)  SÜnger  rae$* 

rete J& ' Stattm 
ftetnfjfl 

fpftterBfattreio>tbum.  (Ernte.  September  ober  Hn» 
fang  Dftober  Entblättern,  oon  unten  au;  Blätter  im 
grünen  fluftanbe  für  ©djafe  feftr  gefunbe*  unb 
gern  gefreffenr«  $utter.  Stengel  oö  $eUmatrriat, 
gletdjfaM  jur  ftiitterung,  wenn  im  September 
nod)  fafrig,  luccefioe  abgehauen,  $u  $äiffef  ge* 
glitten,  m»t  najjrbafterem  ©rünfutter  oermengt, 
om  ffimboieb,  ofjne  SBiberwillen  aufgenommen. 

Spätberbfi  Stengel  fammt  Blättern  in  Bünbeln 
getrodnet.  SDflrrfutter  ben  Sdjafen  oorgeworfen, 
rüdftftnbige  grobe  ©tengeltyeile  Brennmaterial. 

(Ertrag  an  trodenem  Äraut  unb  Blättern  40—160 
merr.  Str.,  Ijalber  9iäl?rroertt)  oon  SBiefenljeu. 
(Ernte  ber  ftnoOen  im  $erbfte;  Aber  fBinter,  im 

§rübjabr,  oetjuttert  wie  Aartoffeln,  $erfd)nitten 
unb  mit  Kraftfutter.  Serfleinert  für  ffiinbbleb, 

unb  Werbe  fe^r  gefunb,  am  beften  mit  concen* 

trirteren  Futtermitteln.  Ertrag  80—200  metr.  (Str. 
£ro  ha.  Berwenbuna  «tr  Spirituifabrication, 
aud?  als  menfd)ltd)e  ißafjrung  unb  für  Sdjroeine. 

£a>if$c  WtUttl,  auf  leibenben  fförpert&eil  nn. 
mittelbar  angemenbet:  Bähungen,  Huf*  unb 
tlmfdjläge,  Einreibungen,  9e&mtttel,  Hafen* 
}iebenbe  unb  blutentjieljenbeSRittel.  lopojrapbte, 
gr.,  Orttbeföreibung  mit  möglidjftem  Eingeben 
auf  Eingetyeiten,  f.  ©eneralftabifarren  unb  Karten. 

Sopologie,  gr.,  £>rt*lel)re  ober  Crtffunbe.  Stopp* 
SiVbj  f.  o.  w.  Xarangelb,  $anbgetb.  £orff  in 
leijefcung  begriffene  Sumpf«  unb  SBafferpflanjett, 

3ttfammengepreftt  unb  oerfefci  mit  wadjdartiaen, 
erbbantgen  unb  fiumdien  (Stoffen,  troden  teidjter 
als  teaffer;  Qualität  bebingt  burd)  «rt  beS  SRoor«, 
Bereitung  unb  Sitterung  wäb>enb  ber  Irodenjeit. 

Streidj*,  ©tea>,  Bagger«,  Brenn*,  SRoor-,  Breft- 
torf.   fBgf-  Torfmoore  unb  Btoor.  Erbige  Bei» 

mtföungen  80—50%.  Obere  Sdjtfftt,  Buwt- 
erbe,  abgeräumt,  X.  nur  fo  tief  all  unoermjftfJt 
geflogen,  ßtrtb,  nad>  toec.  Gew.  ©ute  Ou&fuat 
beim  Streidjen  glatter  ffdrper  Sadtfalauj,  bunfle 

fjfarbe,  wenig  «njerfe|te  Deaeiaoutfdje  Reffe; 
fmwer,  getrodnet  $ort,  jerbttdjt  ferner,  wenig, 
«fdje,  gelb  unb  rbtftliA.  fhtr  in  $odnnooren 
fdjmarjer  fiagetorf  (Bedjtorf),  braunfdiwaq, 
öfter*  gan*  fawatj,  troden  gtänxenber  Brudj, 
Erbbarj  unb  Etgengewtdrt  am  b6a>ften,  lebhafte 
SBärmeentwidclung,  ftarf  brödelttb,  laugfam 

troden,  20—26  kg  per  0.0309  kbm,  eniAÜubet 
fid)  nidjt  leidjt,  befiält  Tange  $i|e,  giftet  IV» 

Stunbe  naä).  —  ©eto  öb,niid)er  ßaaetorf 
braun  unb  fdjmarx,  jünger),  oerbrettetfte  fcrt, 

eß,  gfeiaarrjger,  @d)nittfläd|en  weniger  ®Iau}, 
etdjter,  18-20  kg  pro.  0,0309  kbm.  oerbretrnt 
djnetter,  AoHen  oon  geringer  Scfnglett. 
»raune  unb  weifte  fil3tgeS.,fRafetttorf  tc* 

leidjt,  meftr  gfimmenb  äff  flammenb  oer- 
brennenb,  geringere  ̂ ü>e,  ftarf  auigetrorfnet, 
anfäflgtid)  ]d)neu  auflobernb,  oorjüglio)  tu 
Brauereien,  *um  fialfbrennen,  in  Biegeieieify 
»im  Xorfoerto^fen  jc,  aud)  ju  Srain*.  Steiner 
SR  o  o  1 1  o  r  f  al8  ©rennftoff  geringer  CBertD,  frimpt 
nur  unbebeutenb  ein.  ©treumateriot mit  flaggen 
ober  Erbe,  Eompoftbereitung,  am  beftou  mit 

Äaff.  0n  9cieber«  ober  ©rbnlanbdmooren  ge* 
wöb,nlidjer  2) arg  (Baggertorf),  ftarf  bunteU 

braun,  letd)t,  erbig,  mtt  bieten  unaerfefeteit 
35?urjeln  unb  Büffeln  langer  Suinpfpffanpu, 

trodnet  feft  jufammen,  jiemttdj  ftarf e  ©arme» 

erjeugung,  übler  Qlerud),  fd^war^er  Sbaxq  mit- 
unter b(aufa>warj,  erbia,  btdjt,  wad^aqnfidjer 

©tanj  auf  ben  Brudjflädjen,  lange  »afern, 
ftarfe  fB&rmeeraeugung,  zuweilen  ©djwefeigerud). 
ffbünberungen  unb  ttebergünge.  X.,  an  freier  fluft 

getrodnet,  immer  nod)  26  %  b,ngroffopifa)e#  «Baffer, 

befreit  im  Cnftfreome  oon  100— 120°  C.  Xorf  barf 
anft alten,  um  lufttrodenen  %.  für  wettere 

fiwedegeeignet  ju  matfjen.Stadj  Äarmarfd)  borten : 

fBiegenb  pro    i    Siegen  «fd)e 
Jrubifful  jurüd 

Berbampfte« 
SBaffer  pro  $fb. »erbampfte«  ©arler 

pro  ftubiffuft 

24  Sorten  weiften, 

leimten  .  .  .  !6»/«  —  12»/«  ̂ fb.'  0.4  —  1.6% 24   Sorten  braunen 

X.tt  !l2»/i  —  26      9    0.66  —  7.»/4„ 
27  Sorten  fd)war$en  i 

|.e«  ....  22'/,  -  54V.  .  1  -  m » 
7  Sorten  Baggertorfed  W»/t  —  48'/,  m    1»/«  —  29  „ 

53.2  —  61  Votti 

65.5  —  72.8  9 

58    —  73.6  „ 
53.1  —  62.1  n 

11.28  —  23,37  Bfb. 

28.76  -  48.62  „ 

48.76  —123.75  „ 
57.44  —  85.60  „ 

^eijfraft,  Bud)enb,olj  —  1,  befte  ©orten  1.00 
bi*  1.21;  SWittelforten  1.00  bi*  1.10;  fdjledjtefte 

Sorten  0.80  bis  1.—  Äacb^identijdjer  gufammen« 
fe&ung:2.  aud  Mittelgebirge :  66,66  C,  10.39  H., 
18.59  0.,  2.76  N.,  1.70  «faje.  SKulber 

C  . 
H  . 
O  . 
Äfa>e 

3rrie«Ianb 
Ieid)ter 

.  57.16 

.  6.65 

.  33.39 

.  3.80 

grie«lanb 

jajroerer 59.86 
5.52 

33.71 
0.9L 

$oüanb. 
60.86 

4.64 

30.25 
1&25 

9todj  ©eerer  60  C,  2  H,  88  WaffeT.  Sflad) 
Sprengel 

itoifajen  0.110  unb  0.201 
0.200  -  0.111 

0.685  -  0.097 

0.059  -  0.086 

0.183  -  0.141 
0.124  •  0.190 
0.001  •  0.035 
0.123  -  0.102 

pb/oSpfwrf.  Ralferbe .  «  0.016  •  0.016 
Eb.lornatrium     .  .       •  0.040 
«erluft   0.010 

Benu$ung  als  Brennmaterial  in  $eutfd)lanb 

nid)t  ]o  groB  al«  fein  fotlte,  IRängel  nur,  wenn 
nidjt  ginreid]enb  getrodnet  ober  ̂ >erb«  ober  Ofen* 

Cuanfanb  .  .  . 
ßtefeljäure  .  .  . 
Sllaunerbe  .  .  . 
Kalferbe  .... 

fofyleufaure  Äalferbe 
Eijenojpb  .  .  . 
Sianganojbb   .  . 
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anlagen  nid/t  angemeffen.    3n  fcoüanb  $aupt« 
brennmaterial:  geuerraum  für  lorfbeijung  ctjcr 

gröjjer  ali  tletner  lote  für  $olafeuerung;  fHoft- 
Öffnungen  weiter.  3ug  lebhafter.   Sur  fceijung 
ber  Xampffeffel  nur  befferee,  ooDfommen  troefene 
Xorfforten.  geuerraum  %  größer  als  für  Stein« 

toljlenfeuerung.  Sortfjeil  ber  Xorfb^eijung :  Sitlig. 
feit,  ©ei  gleichem  ©elbaufmanb  bringen  3  Klafter  X. 
270,000  $fb.,  1  Älafter  33ud)enbolj  105,000  $fb. 
einfallen   Söafferi  jum  Sieben.    Serbefferung : 
Stetnfoblentorfategelauf  d)emifd)em  SBege: 

bart,  bid)t,  nid)t  jcrbröaelnb,  ©emidjt  unb^eij« 
fraft  bebeutenb  grö&er;  Xörren  in  ftärferer 
fcibe.   ©ro&e  Xidjtigfeit,  3er&re4«n  nur  mit 
SRÜbe,   (Einfdjrumpfen    bis    auf   bic  £älfte; 

Sreffen:  a)  oerminbertel  Solumen,  (Erleidjte« 
rung  bei  Xranlportl;  b)  Scrbidjtung,  beffer 
all  Srennmaterial;  c)  (Entfernung  ber  tfeud)tig« 
feit;  d)  oerminberter  Beitaufraanb  beim  Xrodnen; 
e)  Senufeung  ber  Xorfabfälle.  Serbidjtet  baburd), 
bafe  in  nod)  naffem3ufianb  jerquet  fd)t  ober  gemahlen 
unb  in  einen  glcidmtü&igen  SBret  Oermanbelt. 
JBor  beut  treffen  eine  SBodje  in  Sdjuppeit  jum 

Äuitrodnen,  nad)  'ißreffen  Xorfjiegel  fo  lange 
unter  Xad),  bis  gan*  burdjtrodnet,  treffen  big 
auf  Vj.  Äotjlen  ju  Sloftfeuerung  bei  fcäullicben 
JRweden  unb  Jpeijung  oon  Xampfmafdjinen;  Der* 
Toblt  rote  &ols,  SBolumen  auf  bie  Hälfte.  Cfjne 
Schwefel  wenig  Wfd)e.  treffen  burd)  SJtafdjinen, 
in  3rlanb  bttbraulifdje  treffe.  93  e  r  f  o  b  1  e  n.  Xorf» 
fof)le  mit  SBortbeil  faft  ju  allen  ftcurunglarbeitcn, 

$t(je  gleidjmäfcig  unb  lebhaft.    Scrbraud)  '/s 
weniger  bei  gleicher  Arbeit;  beim  gärten  in  ber 
SHetaOurgie  weniger  angreifenb.  fietdjtere  Sorten 

Oor  bem  viertorjlen  *u  preffen.  Slul  X.  etwa  40  °/o 
ÄDt)le.   Seljr  bäupfl  ferntroden  in  SJteilern  Oer« 
foblt,  jcrreiblidje  ftobje,  febr  billig,  ©ewinnung 
Oon  Xbeer,  Sljotogen,  Solaröl  unb  Paraffin.  Kotjlc 
aul  100  Xt).  lufttrodenem  olbenburger  unb  ban« 
nooerfdjen  Steddorf:  Xbeer9.06,2lmmoniaralifd)el 
SSaffer  40,  Äoafl  36.32,  0a«  unb  Serluft  16,62. 

JBolumen  um  ' ,  gefdjwunbcn.    100  Xtj-  Xb>er: 
letd)tel  Del   ($6>togen   ober  XorföTi  19.467, 

fernere«  Del  (Sdjmieröl)  19.647,  «Ipbalt  17.194, 
Paraffin  3.316,   ftreofot  unb  »erluft  40.486. 

Stufcen  einer  foldjen  ̂ ^otogenfabrit  20°/o-  3ur 
$apierfabrication,  jum  ©erben  ber  §äute  (in 

Xorfmoor  eingraben,  3  Xb-  «&     1  X^.  ©erber« 
lobe),  &ur  Xüngung,   *um  Sitriolfieben.  Xorf« 
moore  aud)  all  Säber  benu&t.   Sei  oon  Dblen« 
borff,  Hamburg,    fcbwefclfaurel  Amnion iaf  aud 

SJioorfubftanj.  Serpadungl«  unb  Streumittel.  Hui« 
beutung.    ©ebörige  (Entmäfferung  fofort.  Än« 
läge  burd)  Sadjfunbige.  Xorfftedjen,  wenn  Stadjt« 
fxöftt  ntd)t  mebr  warjrfdjeinlid).  3n  Dftfriedlanb 
unb  ̂ oOanb  bie  befte  9Retl)obe.    93gl.  „lieber 

SWoorwirtfjfdjaft  unb  ̂ ebncolonicn" ,  o.  5>r.  Oon 
©obungen.  Sei  bem  flbtorfen  aud)  Untergrunb, 
iu  berüdfidjtigen;  Soben  ridjtig  benujjt,  für  bie 
Sufunft  mebr  SSertb  ali  X.   iHcufe,  „Seobad)« 

tungen  über  ©ewinnung  unb  ©enu&ung  be*  X.", 
Seipiig,  1793;  Stiem,   „Vblj.  oom  gefammten 

Xorfwefen",  XreSben,  1794;  Bofe,  „vai  ©anje 
Oon  ber Xorfwif|enfd)aft", Üeipjig,  1802;  Siüougbi) 
be  ttreöbu,  „Sejdjreibung  be«  Serfabrenfl  beim 

«reffen  bei  X.",  «reiben  1839;  «Wofer,  „Xorf- 

betrieb  unb  Xorfbenu^ung" ,  Dürnberg  1840: 
5-  Ä.  Sdjmib,  Anlagen  jur  ©ewinnung  unb 

Serwenbung  bei  X.el",  Wündjen  1848;  $asfr 

bing,  Ä.,  „Xorfgewinnung  unb  Xorfoerwertbung-, Serlin  1876.  Xorfafdje.  f.  «fdje.  Xorfbrol,  aui 

3kaxi-  unb  Stoggenmebl  unb  */»  Xorfmebl  nebft 
1  kg  6alj  auf  100  kg  *u  «ßferbefurter.  Xorfcroe, 
iUooreibe  ic,  gelbltcboraun  bil  fdiwar^braun, 

verfällt  (eiebt  nad)  Sufammenbaüen,  nimmt  oiel 

|  SBaffer  auf ,  troden  wie  XorfmuQ  unb  iHafen- 
ober  SBurjcltorf ,  all  Streu-  unb  Xüngmaterial, 
befonberl  jur  3Jtijd)ung  mit  Sjcrementen  unb 
Sloalcnftoffen,  all  Sobeuoerbefferung  für  fdjoer 
bünbigen  unb  befonberl  fruftirenben  Soben. 
Sor  fBinter  auf  bal  £anb  gebrad)t  (gehörig  ani« 
frieren)  unb  im  förübjafjr  möglicbft  innig  mit 
Mumie  oermengt;  auf  ftrengem  unb  bumu*» 
armemSoben.  Xorfigcr  iöobcn, gewöbnlitfi Siefen« 
(anb,  aud)  burd)  vlbbrennen  vlderlanb.  Xorf« 
foble  unb  Xorftobltnlöfdie,  Srbe  jur  Sebedung 
ber  heiler  beim  Xorfoerfo^len,  Xungemittel,  all 

Unterlage  für  Xielcnböben  ^6<bu^  gegen  jaul» 
niB,  £>täufe  unb  Statten).  XorfmuQ,  f.  o.  w. 
Xorferbe.  Xorfraoofc,  Drbnung  ber  iiaubmoofe, 
©attung  Spbagnum,  in  Xeutfd)lanb  16  Srtea, 
in  ftebenben  ©ewäffern,  feud)ten  JBälbern  unb 
fumpfigen  liefen  ber  Sbene,  fowie  im  ©ebirge, 
oermebren  fid)  rafd),  überleben  ib^ren  Stanbort 
balb  mit  bidjter,  weid)er  Xede,  an  ber  Spife 
weiter  waebfenb,  untere  Sartten  in  Serweiung, 

vlulgauglpunft  für  SJtoore  unb  Xorflager.  Xorjf» 
Präparat,  jerriffener  SÄooltorf.  oortrefflid}  *ur 
Sinftreu,  oorjüglicbel  Serpadunglmittel,  confer« 
oirenb,  wenn  oor  9Binter  geftod)en,  nag  auf  bem 

fvelbe  gelaffcn,  im  ̂ rübjäb.r  getrodnet  unb  mit 
Steigwaü  jerriffen,  ooüftänbig  gerud)frei,  feiner 
©äbrung  unterworfen.  @ut  Aum  (Einmietben  oon 
Kartoffeln  unb  Stuben,  jum  Serfenben  oon  Db% 

gegen  (Erfrieren,  jum  Serfd)iden  unb  Vlufbemabrrx 
oon  ©emüfen,  ̂ ur  Gonferoirung  oon  Sutter  auf 
Weitem  Xranlport,  für  Aufbewahrung  oon  ©e« 
tränfen  im  Sommer,  all  Öf°^[f4id)t  bei  (Eil- 
b^äufern.  Xorffdjlamm,  frifd),  oortreffliebel  Wittel, 
um  Stein«  ober  Sraunfoblengrul  ju  feften 
Riegeln  ju  preffen.  Xorfftctbraaftbiue.  3n  18 
(btunben,  je  nad)  Sefcbaffenbeit  bei  Sobenl  nnb 

Xorfel  10—16,000  Soben.  ̂ ßreil  700  ctf.  Xilf« 
ttaffer,  Stoorwaffer,  jur  Sewdfferung  tauglicp. 

XorfjicBel,  f.  Xrainirung.  Xonnenttuionrjfl,  j. 
t^ingerfraut,  beliebtel  abftringirenbel  ÜÄittel, 
ben  Serbauunglorganen  weniger  läftig  mit 

Sicbenrinbe,  beionberl  bei  djronifdjen  X'urcb- 
fällen,  Stubr,  Xarmfatarrb^en,  täglid)  3—4  ©oben 
oon  15—30  g  für  grofee,  1—10  g  für  mittlere 
unb  1—3  g  für  f leine  $>aultbiere,  Sulüer  jufiat» 
wergen  unb  StOen  mit  2Bad)fjo(beröeeren,  aitbce 
u.  bgl.,  vlbfod)ung,  Saugfälbern  gegen Durdjfätte 

2—4  g  mit  Stbabarber,  SDtaqnefia  ober  Dpiura, 
(Eftract  ,ut  0.5—1  g.—  Äeufeerlid)  feine  SBer« 
wenbung.  Xorrton»  f.  »•  »•  J>teb"nfl  b-  n« 

Xreb.wüd)figfeit).  Totti,  Sarteiname  für  "bie 
ariftofratifrpe  Partei,  f.  ©rogbritannien.  Xai« 

lonfer  ©an«,  coloffal,  febr  fruebtbar  (30—40 
(Eier),  oorjüglicbe  unb  Diele  ftebern,  mit  ̂ au#aani 
wie  mit  ]apanefifd)er  ̂ öderganl  üorjüglid)e 
liiere.   Xoutue  •  ̂rodjt ,   f.   Xumfpit  (C&nii 
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vert»(?uB,  pictue) ,  ffreujung  Don  frummbetnigen 
X>ad)«t)unben  mit  SRoquet,  flciner  al«  $ad)«bunb, 
im  Körperbau  febr  äfjnlid)  Obren  fcbmal,  Seine 

böfjer,  niefit  fo  ftarf  'gebogen,  Sänfte  Afterjebe,  | nur  au$nabm«metfe  »ebaarung,  für»  unb  platt, 

Perfötcben  gefärbt;  am  meiften  gelblicb-grau  unb 
febief ergrau  mit  fdjmar^en  Jfedfd&cn.  Stubenbunbe, 
&uroeilen  jur Kanincb>niagb  unb  juui  SRattenfangen. 

Xonrntfol,  i.  färben.  Xonrntqnet,  fr.,  «Der» 
preff e,  cb,irurgifdjei  ̂ nftrument,  jur  «erfjütung  ober 
Stillung  einer  Blutung,  inbem  man  mit  ibm  S3lut« 
gefäfje  cemprimirt.  Xortlologir,  gr.,  fiebere  oon 
oen  ©iften. 

Xrab,  f.  ©angarten.  Xrabrffe,  f.  D.  w.  #anf» 
breebe.  Xrabrr,  1)  3<baf,  weldje«  oon  ber  Xraber« 
franfbeit  befaCen  ift;  2»  Pferb,  weldje«  gut  trabt; 

aud)  f.  D.  w.  ftodjtraber.  $3gl.  Orlow  •  9iace. 
Xrabfrfranfbett,  Sdjrudigfein,  ©nubber»,  SBefc», 
3teibe»,  3itterffranif)?tr,  nacb  Anader  Sdbmung«« 

jdrtelung  Perbäten.  3ur  Sprungjeit  unb  wäbrenb 

Der  Xrädjtiqfeit  Sorge  fär  Dollen  ©efunbbeit«ju» 
ftanb.  Scacpbilfe  mit  Saljleden,  bitteren,  aroma« 
tifdjen  Mitteln,  Eifenprdparaten,  Pbo«pborfaurent 

Kaff.  Xraber  {Rate,  f.  u.  Orlom-ffiace.  Trachea, 
tat.,  f.  ßuftröbre.  Xradjt,  1)  beim  weiblichen 
SBilbe  ber  IbetI  im  Seibe,  worin  fid)  bie  jungen 
Xifitvt  entwideln;  2)  Krümmung  am  Steg  De* 
Sattelbaum«;  3)  äufcerer  fRanb  be«  §orn«  ant 

§ufe  be«  Pferbe«;  4)  bgl.  grucbtfolge;  5)  bie 
Lienen jücbter  nehmen  brei  Xracbtjeiten  an;  ftrüb» 
ling«trad|t,  Sommertraebt,  Sinbe  unb  blaue  Rom* 
blumenblütbe,  §erbfttrad)t,  93ud)meiien  unb  $aibe» 
blätbc.  Xradbtanäflüge,  macben  bie  Arbeitsbienen 
in  bem  Umfretjc  etner  Stunbe  unb  weiter. 

Xradjtbienrn,  f.  d.  w.  Arbeitsbienen.  Starbt«, 

j.  Xradjt.  Xrarbtcnfpaltcn,  alle  Arten  Don  $uf- 

fpalten,  3e^en*»  Seiten»,  Kronen»  ober 
Saum»  unb  Xragranbfpalten;  oberfläcbUcbe, 

franfbeit  ber  Scbafc  (Tabes  dorsalis  s.  Hydror- !  burdjb  ring  enbe  (burdj  bie  gan^e  3)ide  bet 
rhachus  s.Myelomalacia  ovis),  angeblidj  aud)  bei  j  ffianb)  unb  burdjlauf  enbe  Kronen-X.  bi«junt 
Siegen  beobadjtete«,  langwierige?,  peberlofe«  Sei 
ben.  Urfadjen.  Serebelung  unb  93er järtelung 

ber  Sdjafe,  befonber«  ber  Jjodjfeincn,  bei  2anb» 
febafen  nur  Seltenheit  unb  feit  ber  3ud)t  fräftiger 
unb  fleifdjiger  Xbtcre  feltener  geworben.  Ser« 
erbung  unbeftreitbar.  Entwicklung  am  fjau« 
figften  tm  2.  unb  3.  2eben«jabr,  übermiegenb 
bei  männlieben  Xbteren,  welcbe  früb  unb  ttarf 

jutn  93e«gatrung«gejcbäft  Dermenbet  würben.  Sie« 
Sfinftigenbc  Momente  ftnb  SBitterungSoerbältniffe, 
irfältungen,  maftige  £rnäbrung,gemiffe  pflanzen, 

beifec,  bunftige  Stallungen  (feuebter,  na&grün» 
btger,  üppig » gra«wüd)ftger  Söoben  ober  letdjter 
©anbbobenmit  ungenügenber,  bürftigerSfabrung). 
9?acb  $aubner  üerfteren  traberfranfe  gerben,  nacb 
anberen  Socalitäten  tJcrfefot,  bie  Äranftjcit  orjnc 

3utbun.     Äen  n  «jeieb  en.     Anfang«  febeueS, 

Xragranb,  i  nnere  ober  Der  bor  gene  (nur  innere 
Sd)id)t):  au«  inneren  leicfjt  offene.  Spalten 
balb  äujjerft  feine  Trennungen,  balb  mebr  ober 
weniger  flaffenbe  Süden;  oft  mit  S3erle$ung, 
©lutung,  Vorquellen,  Eiterung  ber  2Beid)tbeile 
ic.  complicirt.  Urfadjen:  Prellungen  unb  Cr» 
febütterungen  auf  b^ttent  unb  unebenem  Xerrain, 
Eintreiben  $u  ftarfer  9iägel,  SScrlepungen  be# 

Äronranbe«  ber  ̂ ornwanb,  Eiterungen  inner« 
balb  ber  §uffapfel  mit  Durdjbrud)  be§  Eiter«  an 
ber  Jerone.  Irodcne,  fpröbe  unb  in  ben  binteren 
Abtbeilungen  jufammengejogene  ^ufe  in  erfter 
iiinie  bisponirt.  93orberfage:  ^ornfpalten, 
mebr  ober  weniger  erbeblid)e  ßabmbeit;  Teilung 
burdj  atlmäblicbe«  Wadjmacbfen  ber  ftornwanb; 
2—  lOSWonate.  33ebanblung:  93ei  Xagranb» 
fpalten  ba,  wo  ber  Spalt  aufbort,  Ouerlinie 

jebredbafte«  93cnebmen  —  S  d)  r  u  d i  g  f  e  i  n  — ;  I  mit  §ufreifjer ;  niebt  riefer  ffbneiben,  al«  bie  $orn« 
bummer,  ftiercr  93lid,  fdjlappberabbängenbe,  jit 
ternbe  O^ren,  3urürföiegen  be«  Äopfe«;  nad) 
Uionaten  Scbmätbe  im  Jpintertbetl.  ©ang 

breitbeinig,  rafcb,  fun,  trippelnb  —  Xraber — , 
beim  geringften  Anlaß  9?ieberfallen,  obne  ftcb  er» 
beben  flu  fflnnen,  oft  l  e  b  b,  a  f  t  e « (Dielleidjt  fdjmera» 
pafte«)  3"dgcfübl  in  ber  ßenbengegenb ,  in 

ftolge  beffen  unauägefe&t  Scbeucrn  unb  viagen.  — 
©nubber»,  fRcibe»  ober  2B e^f ranf beit  — , 
SSoüe  abgerieben,  ̂ >aut  blutrünftig.  ftuttM 
eigentbümlicbe«  ifnurren,  beftänbig  Stegen,  Ab» 
jebrung,  Erjdjöpiung,  Xob.  3m  Sommer  unb  bei 
jungen  Xbteren  Verlauf  raf^er.  Section.  9Jer» 
änberungen   am  Öiüdenmarf,  niebt  immer.  An 

Seriebcnen  Stellen  im  Unterbautjeflgemebe  9?eu« 
ilbung.    5?  orber  jage  abfolut  ungünftig,  93e 

fr 

wanb  bid  ift.  §ornfpalt  mit  $»uffitt  Derflebt, 

bei  burcblauf enben  ̂ orn»  unb  Kronen- 
jp alten,  mit  ber  $e\t  burcblaufenb,  meebanifebe 

Seftftetlung  ber  begrenjenben  fiornpartien  mit 

1— 2  |)uf nögeln;  beroorragenbe  Spifte  abgejwidt 
unb  oerntetet,  niebt  in  gleifcbwanb  ftfjlagen;  Stän» 

ber  mebrmalig  mit  93renneifen  erweiebt;  93ejdjnei« 
ben  unb  ridjtiger  ©efdjlag.  Unter  Umftänben 

gef (bioffene  Ei jen,  Sorbeeröl  auf  bie  Krone;  Eon- 
tbartbenfalbe,  wenn  ̂ >orn  2—3  cm  oorgewadjfen ; 

am  oberen  Enbe  be«  Spalte«  Ouerlinie  einfand» 

ben.  gür  3eben»  ober  Dd)f enfpalten.  TOe» 
djanifdjc«  3ujammenbalten  ber  Spalte,  Stüdeben 

bünne«  ©anbetfen  quer  über  bie  Spalte  auf  £orn» 
wanb  befeftigt.  Siappc  am  Eijen  entfernt,  jmei 
Seitenfappen  reebt«  unb  lin!«  ber  Spalte.  93ei 

banblu  n  g  erfolglo«.  9?orbauung  nacb  &aub»  I  Eiterabjonberung,  ̂ eroorwaebfen  ber  glüfcbwanb, 
ner:  Au«fd)lie6ung  aOerXbiere  Don  ber  3"<bt,  bie  I  fein  meebanifebe«  3ufammenbalten.  Reinigung, 
anubberfranfe  9cacbfommen  erzeugt  unb  au«  bgl.  i  SSafcbungen  mit  1—2  procentiger  ftupferoitriol« 
Familien  flammen,  ober  Abfcbaffung  ber  g an  jen  I  löfung,  Xtrudocrbanb,  bei  Sdjmenen  warme 

|>erbe.  ©enußung  erft  nacb  Doüenbetem  2.  ̂ abre  '  93äbungen ,  bei  Entjünbungen  Jfdlte.  Slacbe 
jur  3u(bt,  niebt  alte  SRärjfcbafe,  übenreiate  unb  :  ßornflüfte  obne  9cadjtbeil,  tiefe  Derurfacben 
entnerote  S3öde;  Sprung  au«  ber  $anb,  93öde  Sabmcn.   Entfernung  lo«getrennter  §ornmaffen; 
niebt  ftarf  angreifen.  Naturgemäße  unb  gleid) 
mä&ige  Ernibrung,  geregelte  Pflege  unb  SBar* 
tung  ber  9?ad)jucbt.  Scbwäcblicbe  unb  ßranfe 

fofort  au«mer$en,  93erwcicblicbung   unb  83er» 

falte  Umfdjläge,  linbernbe  «äbungen;  wenn  wie» 
ber  in  bünne  Jpornfcfiicbt  $)uffitt  einbrüden,  frembe 

Körper  Dörfer  entfernt,  wenn  ftornfluft  bi«  ju 

ben    9?agelnieten   berabgefdjoben,  fein  9<agel; 
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Sanb  nicbergcfcbnitten,  £orbecröl  auf  bie  ftronc.  ;  arten ,  meift  ängftlid)  unb  furdjtfam.  Appetit 
Störung  beS  3ufatnmcnf)ang£  jmifdjen  ipornwanb 
unb  §ornfoble  b  o  h  I e,  ober  getrennte  Sänbe, 
häufig  am  Sorberfufj,  meift  an  ber  inneren  Seiten« 
ober  Xracbtenwanb.  Ur Ja eben:  XüSpofition 

(tylatt-,  y$oü>  unb  ̂ wanghufe);  zu  enge  unb  zu 
weite  $ufeifen;  zu  ftarfe  Hufnägel;  Schwächung 
ber  Serbinbung  .Mutfdien  $orn«  unb  ̂ rleii^roanb 
burcf)  unDernünftigcS  AuSroirfcn ;  faulige,  jauchige 

grlüjfigfeiten ;  geuchtigfeit  burcb  häufige*  unb  län- 
gere* Sinjdjlagen  mit  Jhtbmift.  Kennzeichen: 

erhebliche*  ijabmgcbcu,  S  d)mcrzen*äu  Ge- 
rung bei  Xrud.  Sei  oerborgener  Ijobjer 

Sanb  trägt  man  zur  (Jrfennung  einige  £>orn« 
jpane  in  ber  meinen  Stnie  ab.  Teilung  burd) 
$*rabmacbjen  be*  $ufe*,  burd)  richtige  £ufpflegc 

unterftü{jt.  fturchc  gereinigt,  mit  |>uffitt  auS 
gefüllt;  Sanb  niebergefdmttten.  Sei  größeren 
Trennungen  gcid)loffene  gifen,  feine  Hufnägel 

an  ber  Ieibenbcn  Stelle.   Sei  Giterung  ̂ leiid)' 
tbeile  blojj  gelegt,  bjnreidjenbe  Siterung  mtt  Rupf  er«  I  fdjlägt  an,  Stoß  bemcrfbar,  übt  man  oon  ber 

oermefjrt,  oeränbert  fid)  oft,  j.  S.  für  droe, 
Äalf  u.  bgl.  Unoerrräglid)feit  unb  ftnttetneib 

bei  Stuten;  c)  Bewegungen  be*  ftötu*:  beim 
SRinb  geringe  SJ<u*lelcontractionen  am  Snbc  be* 
2.  ffltonat*.  3m  legten  drittel  beutlicb,  fidjtbar. 

3m  5.— 6.  SRonat  burd)  ©efübl,  bei  Jhib,  ßanb 
in  red)te  ftlanfe,  beim  $ferb  in  rcd)te  ober  Itnfe, 
beffer  in  Sßabelgegenb ;  tocnn  ̂ tuillinge  bei  Jhib 
IinfS ;  S.  e.;  am  fräftigftcn  9Äorgen*  nad)  Iränfen 
mit  faltem  Saffer,  bei  oiel  ftutter,  namentlich 

©rünfutter,  unb  rajdjen  Bewegungen.  Berwecbje* 
lung  mit  wurmförmiger  Bewegung  bei  Xann« 
canal*  faum  möglich,  weil  plöfclid)  unb  nur  auf 
bejcbränfter  ̂ ladje;  bei  recht  qefunben,  zwed« 

tnä&ig  gepflegten  Xbieren  Xrucf  oft  nicht  fühl- 
bar. Mt)c  in  zweiter  f>älfte  mit  fladjcr  £>anb  in 

rechter  Seite  oberhalb  be*  Sutern  unb  öor  bem 
ftniegclenf  aufbie  Saudjmanbungen  mit  Siadjlaffen 
unb  Sieberboten,  bann  ftötu*  in  Schwingungen, 

oitriotlölung  getränfter  Serg.  3ft  Der  #uf  &ei&' 

falte  Uinichläge.  Sermuthet  man  Sttcr,  mit  .yuf -- 
bobrern  Deffnung.  Xradjtenjttinaer,  jum  $urüd« 
ballen  üorgefaDener  weiblicher  ©eict)lecbt>Jorqane. 

Xraihtgarn,  grofje*  Sfifcfjneö.  Iradjtjcitcn,  f. 
Xracbt.  XracbQi,  eine*  ber  jüngften  Sruptiogefteine 

mit  porptmrifdjem  .\>abituö ;  raube  ©runbntaffe 
mit  oft  feljr  großen,  läufig  zerbrochenen  Sanibin» 
froftallcn,  £ornblenbenabeln  unb  ©limmerblätt* 
eben.  Stiebt  feiten  im  Xurcbfdjnitt:  62—64  Jhefel« 
jäure,  16—19  Xbonerbe,  6  Sifenofübnl  unb  Sifen* 
Oföb,  1.8— 2.5ftalf,  0.8  TOagnefta,  3.6  6.35  Kali, 
4—6  Katron  unb  0.5—1.0  Softer  in  100  Xbeilen. 

Spec.  ÖJero.  2  6—2.7.  Sccefforijd) :  Sobalitb, 
Xitanit  unb  9D?agneteifener£,  feiten  @ranat  unb 
V5na,tt.  X.e  in  ber  Xertiärperiobc  ausgebrochen; 

Soben,  frud)tbarer  Seljm.  Xrad)tjttuff ,  f-  Xuffe. 
Traden  I  nions.  f.  ©etoerfoeretne. 

Xrüber,  f.  Xreber.   ̂ räbcrauöfcblag,  ogl.  .{vuit 
franfbeiten   unb  Scblempemaufe.  Iräbcrbicr, 
i.  o.  w.  Sooent.   Xtädjttß,  f.  0.  ro.  fruchtbar; 
Xrödjtiafcit,  Schmangcrfchaft  (Gravidität),  golge 
ber  Befruchtung,  ift  nichts  ItranfhafteS,  mie  oon 

linfen  Saudjfeite  ©egenbrud,  nod)  beffer.  Sei 
mit  Butter  angefüüten  Xärmen,  ̂ ettanbäufung, 
bider  ̂ >aut,  ungünftiger  Sage,  Xiagnofeerfdjtoert; 
bei  mageren  itühen  jebon  im  5.  3)lonat  leidjl. 
Sei  Stuten  erft  im  legten  Xnittel  fühlbar:  e)8n« 
nehmen  bedSeibedumfanged,  oor  bererften 
jpälfte  faum  brauchbar,  häufig  noch  trügerifd),  j.  S. 
im  Saufe  bed  legten  SRonatö  bei  erftgebärenben 

Stuten  febr  oft.  Xäufcbung  burd)  ̂ änge*  unb  t>eu- 
baud),  Sauchmafferfud)t ,  Gicrftodgcjchroulfte  unb 
©ebärmutterfranfheiten;  [Uber  aber  bei  febärferem 

{)eroortreten  bei  Kreuzbeines,  bebeutenbem  (Ein* 
fallen  ber  SBcidjen,  Düngergruben,  nad)  ber  Saud)« 
t)öt)le  jurüdgefunfenem  Vifter  nebft  (Genitalien, 

uerme^rtem  Mppetit  k.  3"lefet  Saud)  bei  Sieber* 
fäuern  unfummetrifd),  rechte  Seite  roeit  ftärfer. 
^unabiue  bei  Stute  ziemlich  gleich  nad)  beiben 

Seiten  unb  nad)  unten.  SReffung  mit  bem  S7?c§« 
banb  im  legten  Tritte  1,  oon  Wonat  ju  S^onat 

junc^menber  Saucbumfang,  3e»cben  fur  Sefrudi- 
tung.  ©iutterftuten  beffer  bei  Seibe,  wenn  fie 
fohlen  fotlen,  fammeln  ̂ ettoorrätb:  an,  um  nach 
ber  ©eburt  für  aJiildjbtlbung  oorrätbige*  Material 

fiaien  oft  angenommen  roirb;  (eibenbe  Xhiere  su  hoben;  aud)  golge  ber  oerfüijten  ytefpiration- 
merben  burd)  Scfrud)tung  nicht  feiten  gefunb, !  ̂eitroeiieä  Sägen  micbtigeS  Vliivfunft^mittel. 

tragenbe  oor  manchen  >t  rauf beiten  ge|d)übt )  i  92acb  Siueff  bei  Stuten  im  4.  unb  5.  SRonat 
^crbauungSftörungen,  namentlich  ftolif,  bei  alle  8  Xage  burcbfdjnittlicb  5  kg  untir.   f)  3n  ipä» 

trächtigen  Stuten  feltener.  Xrufen  gar  nicht 
ober  nur  in  geringem  (Grabe,  9iog  ift  nicht  mehr 

&u  erfennen.   siki  «üben  SJcaul-  unb  Älauenfeucbe 

terer  ̂ eit  übrige  Srfcnnung^eichcn  beutlid)  ge* 
nug.  £>örbarfeit  ber  iper^töne  nicht  leicht 

wahrnehmbar,  in  ber  rechten  $»an^ngegenb  bei 
geringer,  Sierlfucbt  ̂ eigt  geringere  gortfehritte,  Atübrn  am  178  Xage;  beim  $ferb  Xarmgeräufcbe 
Xoümut^  fommt  erft  nad)  ber  ©eburt  jum  äuS 
brud).   Äenn^eichen:  a)3Äangel  ber  Sie* 
berfebr  ber  Srunft.    Stute  bei  Slnnä^crung 

ftörenb;  in  Kabelgegenb  hörbar  (.pörrobr);  g) 
Scränberungeu  unb  Srfdjeinungenburd) 

bie  SntroidelungbeS  jungen:  Slnfdjtoel- 

eineS  JpengfteS  ungebalten,  zorniger  Süd,  nieber* '  lung  b  eS  Sut  er  3,  aber  auch  obne  Befruchtung» 
gelegte  Ohren,  flemmt  ben  Schwan j  ein,  fdjlägt  nur  bei  befruchteten  Xb,ieren  oft  nicht  befonberÄ 
ouS.  Sei  gleifchfrcffcrn  (^unb,  ftage)  als  3ei 
eben  unbrauchbar,   ^'uueilen  nehmen  Stuten,  ob 

bemerfbar,  noch  SRücb  häufig  bei  unbefruchteten 

Stuten  unb  £>ünbinnen,  2Ri(d)brüfen  in  icbroel* 
flleid)  trächtig,  einigemale  auf  (©eftutöhuren),  Stühe  lung,  3Kila>  ju  einer  3^tt,  in  welcher  fteim  3abre 

elbft  5  Monate  nach  ber  Srnpfäugnif)  (Kacb*  Dörfer  geboren  hatten.    9lnjcbwellung  beS  guter* 

rinbern  ober  Vif terb rauft).    Ueberf rud)tung  unb  3Äild)ab)'onberung  erft  nad)  ber  ©eburt  bei 
bann  oft  bie  ̂ olgc.   ttber  bod)  Ausbleiben  ber  erftgebärenben  Stuten.     Unter  normalen  Um* 
Srunft  wichtiges  Kennzeichen  wäbrenb  bererften  ftänben  bei  ftuh  4-6  Soeben  Por  bem  Kalben 
§eit;  b)  Senehmen  phlegmatifcher,  ruhiger,  cor*  guter  auf fäUn?  grof?,  ungewöhnliche  Sanne, lUild)« 
ftd)tiger  in  ber  Bewegung,  SKeiben  fdjneQer  ©ang»  abern  ftärfer,  Scham  fchwiüt  an,  Sd)amfpalte 
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-  weiter,  'Scheibe  rottet  fiel),  Sdjleim  fliegt  au*  ben 
Genitalien,  an  Seiten  be*  Äreuje*  unb  bec 

©cbroanjwurjel  Vertiefungen,  häufig  .frarn  ent« 
lehrt,  wegen  Xrud  be*  Fötu*  auf  bte  ©lafe; 

„bie  Jhth  beginnt",  „Sinfchliegen  ber  SKilch",  ftajer 
geilen  für  Snbe  ber  ©rabibität;  bei  milchjeitben 

Jculjen  fdjon  einige  Xage  bor  ber  ©eburt  wirllid)e 
Seilen,  ©ei  Ferfen  ©efcbaffenheit  ber  giüifigfeit 
be*  jungfräulichen  guter*  fabenaiehenb  unb  fie- 

berig, wenn  befruchtet;  wie  SEBaffer,  wenn  nicht. 
w3>icfeö  Sittte!  mugte  mir  ftet*  Dienen  beim  Sin* 

fauf  trächtiger  Äalbinnen  im  Simmentb/al"(sJ{ueff). 
yiaü)  Änfidjt  mancher  üanbwirtbe  hat  eine  Stuft 

empfangen,  wenn  ein  Xropfen  Wild)  wegen  ge- 
ringen free,  ©ew.  im  ©runnenwaffer  nicht  unter« 

gcrjt,  fonbern  fid)  mifcbt,  unb  ift  befruchtet,  wenn 
unierfinft.  ©ei  oorgefcbrittener  Xragejett  ber» 
minbert  fid)  bie  Ib,ätigfeit  ber  SRilch« 
brüfe,  befonber*  in  ber  aweiten  £>älfte,  unb  hört 

2—3  Sßonate  bor  ber  ©eburt  gan&  auf.  Xäu» 
jcbungen  bei  gutgenährten  Äüfjen,  bi*  $ur  ©eburt 
SWilch  probucirenb.  ©eim  Stangel  an  ©emegung 

4 — 6  Stachen  üor  ©eburt  an  berfchiebenen  fiörper- 
fteQen  wäfferige  \UiifdjrueHungen,  bei  Stute  an 

©auch  unb  (Extremitäten,  bei  ßub,  am  (Euter,  bei 
Schweinen,  Schafen  unb  $unben  feiten,  ©eim 
$arn  fchon  im  5.  Xräd)tigfeit*monat  Abnahme 
an  flalrfaljen,  am  Schluß  bis  70%.  SBodjen 

bor  ber  ©eburt  auffällig  biet  tSiwcifj.  JRingbil» 
bung  am  Jporn,  oon  welchem  SRonat  an  nicht 
beftimmt.  SBenn  äußere  Unterjuchung  ohne  91  e« 
fultat,  innere,  mit  eingeölter  fianb  unb  be- 
fdjnittenen  3?ägeln;  in  ber  erften  geit  ber  Xräa> 
tigfeit  möglicblt  Weit  in  ben  Slafibarm.  3m  8. 
Sionat  betm  ©ferbe  erfennbar,  ob  3unge*  mit  [ 
tfopf  borliegt  ober  Steiglage  hat.  ©ei  bösartigen  I 
Xbieren  unterlaffe  man  bie  innere  ©rüfung.  ©ei 
llnterfuchung  burch  bie  Scheibe  leicht  Fehl- 

geburt. #ur  Xiagnofe  be*  Sehend  ober  bei? 
lobe*  ber  Frucht:  $er$töne,  Bewegungen  be* 
3ungen,  iHnfdjmellung  be*  (Euter*  unb  ©Übung 

öon  S?ild)  ju  einer  $eit,  in  welcher  bie  ©e-  : 
burt  noch  ju  weit  entfernt  ift.  Kittet,  | 
um©efd)led)t  ber  ungeborenen  grucht  ju 
erfennen,  giebt  e*  nicht.  Sierfmalc  früher  be « 

ftanbener  X.:  ©ergrögerung  bti  (Euter*  unb1 
ber  (Erweiterung  ber  ®eburt*theile,  galten 
an  ben  SBurflippen,  auSgebehnter  ©auch,  9iinge! 
an  ben  Römern.  Offenfein  be*  SJiuttermunbe* 
ohne  ©runft  fpndjt  für  furj  oorhergegangene 
©eburt.  ©ariabilttät*erfd)einungen  in  ber  Xrage» 
jeit  baburdj,  bag  ©egattung  unb  ©efruchtung 
nicht  immer  AufammenfaQen.  (Einflug  ber  9iace 
bei  Schafen,  ©ferben,  frühen  feftgefteBt.  ̂ oüänber 
unb  Shorthorn*  um  7—12  Xaae  füner  at*  ©. 
färnthner  Äühe,  arabifche  ©ferb  bi*  15  Xage 
länger  al*  ©erdjeron*.  (Einflug  bei  ©ater- 
t  hie  reg.  Ungarifche  Äühe  öon  üaoanttljaler 
Stieren  belegt,  1.3  Xage  länger,  at*  nach  ©aarung 
mit  ungarischen  Stieren  jc,  bei  Jf  reu  jungen 
jwifchen  SRerino*  unb  Southbown*  Xraaejeit 
mittlere.  SRutterthier  öon  noch  grögerem 
«influg.  Stuten  360  —  366  Xage  trächtig, 
©efchlecht  ber  jungen;  männliche  etwa* 
länger   (halben  bi*  ganzen  Xag)  getragen. 

©roge  Früchte  uno  $wi  Hinge  früher  ge- 

boren; letztere  in  ber  «Regel  öon  Stuten  nicht  au*« 
getragen.  91 1 1  e  r  be*  Shttterthiere*  ohne  (Ein» 
jlug;  über  Nahrung  ttnftchten  ber f (hieben.  Scan 
unterfcheibet  burcfjfcrjnittlicfte  unb  tppifdje 

Xrächtigfeit*bauer,  erftere  wenn  man  bie  Summe 
ber  Xrachtig!eit*tage  mit  bergab,!  ber  trächtigen 
Sftutterthiere  btöibirt;  le^tere  burch  92otirung  be* 
Xage*,  an  welchem  bie  meiften  ©eburten  ftatt« 
finbeu.  ©gl.  ©eburt*hülfe.  iRcaelwibrig» 
feiten  im  ©erlauf  ber X.  A.  2luf  Xrächtig« 
Ieit*bauer  a.©erwerfen,  b.gr üh geburt. 

c.Spätgeburt  B.  SJlit  ber  ©efruchtung 
in  ©ejiehuug.  a.  ©ietträchtigteit.  ©et 

s4>ferben  ̂ roiUinge  feiten,  bei  fiüben  XriHinge, 
©ter«,  günf»  unb  Sech*linge  bejehrieben,  bei 
3Dcarfchfchafen  immer  2,  nicht  feiten  3  unb  4  nor» 
male  Sunge.  SBenn  man  bei  Schweinen  Diel  3unae 
haben  wiH,  empfiehlt  e*  fidj,  bem  3?f utterttjicr 

mehrere  Sprünge  ju  Zpäl  werben  ju  laffen. 
Xhiere,  bie  jur  ©ielträchtigfeit  hinneigen,  ftnb  bon 
ber  Bucht  au*jufchliegen.  b.  92achberruc&tung, 
Hacbempfängnig.  C.  Wegelwibrig feiten, 

welche  fid»  auf  bie  Stelle  ber  (Entwick- 

lung b  er  '^r  u  cht  be  stehen:  ©au  dj ',  ßie  r» 

)'t|ocfS',  ©t  leite  r  unb  Scheibeträchtigf  eit,  f. 
(Ef tr au t er i nträcbtigf eit .  —  Xiätetif  trächtiges 
Xhiere.  ©ef onbere  Jlufmerf famfeit  unb  ©flege ; 
fonft  leicht  ©erroerfen  unb  Sßiggeburten, 
Fernbleiben  aller  ftörenben  ©emüth*affectionen. 

(©erfehen).  (Ernährung  be*  trächtigen 

SWutterthtere*.  „XieSRiitter  ift  bie  »ripp«", 

ober  „bie  gfohtenjucht  beginnt  im  Mutterleib". 
Nahrung  fräftig,  gefunb  uub  leicht  berbanlidj. 
9cid)t  -vülfcnf rüdjte,  lauwarme*  ©cföff,  Schlempe/ 
mit  ©iljen  befallene*  Futter  (ttbortu*).  3n  ber 

^weiten  ̂ älfte  ber  X.  reichlich  gefüttert,  aber 
nicht  maftig.  ©oluminöfe*  Futter  fann  2lbortu* 
unb  ©ebärmutterberbrehungen  beranlaffen.  Ära 
(Enbe  ber  X.  nicht  ju  öiel  Stroh;  minbeften*  biet 

Futter jeiten.  Xnra)  pldälichenfBechfel  leicht 
acute  ©erbauung*leiben  (»olif,  Slufbläben,  XurcQ* 
fall).  9ttä  feige  Sirbett  für  trächtige  Stu- 

ten, in  ber  erften  Seit  faft  gerabe  fo,  wie  un* 
befruchtet,  in  ber  ̂ weiten  $älfte  anber*;  lang« 
farae  Sßflugarbeiten  auf  ebenem  Xerrain  bi*  nahe 
bor  ber  ©eburt  9iaf  che  ©eroegu  n  g  auf*  pein- 
lichfte  öermieben.  Weitbienft  au*gefdjIoffen. 
Stnfpannen  am  SBagcn  leicht  92achtheil,  wenn 

SBege  fehlest  unb  Teidjjel  bie  ©auchwanb  be» 
fchäbigt.  ©ergabfahren  mit  fchwerem  SBagen  bt* 
benflich;  nieplö^liche*  Aufbieten  bergan* 
jen  Kraft.  %m  Stall  öiel  9iaum,  Stanb 

nicht  abfehüffig;  in  ben  legten  3 — 4  SBocben 
Saufftall.  —  ©uöenforgfältig.  —  ©egen  wäffe- 

rige 9Infchwelluugen  an  ©aud)  unb  ©lieb- 
mögen  wollene  ©anbogen;  öerwerflich  ftnb  ̂ rft» 
feröatiö'tlberläffe,  (unerwünfdjte  SchWä* 

djung,  fogar  Wbortu*).  (Ebenfo  berwerflid)  ©ur- 
gir  mittel.  —  Xa3  Steifen  hört  bei  fräfngen 
Rühen  7—8  9Bodjcn  oor  ber  ©eburt  auf. 
Irächttgleiteralcrnber,  tabeüarifche*  ©erjeichnig, 
über  Anfang,  Xauer,  (Enbe  ber  Xräd)tigfeit,  wirb 
j.  ©.  angelegt,  wie  folgt. 
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Anfang Enbe  ber  Tragezeit  bei 

Tatum Sferben 
340  lagt. 

«üben 
285  läge. 

Schafen 
unb  Biegen 
154  läge. 

Sdjtüeinen  1  $ünbtnnen 
120  Zage.      63  Zage. 

Äafcen 56  Tage. 

1.  3an. 

6.  - 

6.  Xec. 

11.  — 

12.  Oct. 

17.  — 

3.  3uni. 

8.  — 

30.  Hprtt.    I   4.  9Rära. 

5.  TOai.     !  9.  — 

25.  fteb. 2.  SWrj. 

Wlan  bebient  \id)  bei  Seredjnung  ber  Xragejeit 
audj  fog.  föed)nung$ma\d)inen,  juerft  auf  Der 
Kölner  lanbro.  21u«fteaung  gejeigt.    Träg«/  f» 
Satten  unb  Xragfraft.  Iräßbcti,  f.  Sdjlaffudit 
unb  Seharrung«oermögen.   Xranfe,  1)  Ort,  wo 

ba«  £>au«oicb, jjum  Xrinfen  geführt  wirb.  2)  (SEBtlb- 
tränfen)  im  fßalbe,  in  ber  9?ät)e  ber  SaMeden. 

Jrä'nfbeerb,  Xränftenne,  bei  Keinem  SBaffer 
ober  Srunnen  angelegter  Sogelfjeerb,  um  Sögel, 
wenn  fie  faufen,  loegjufangen.   Xrafff,  traftico, 
$anblung,  amtliche  Xabaf«oerfauf$ftene  in  Oefier« 

reidj.  Xragantb  (Särenfcbote,  Xragantbflee,Astra- 
galus  L.),  Familie  ber  Sd)metterling«getoäd)fe, 
©ruppc  ber  tHftragaleen,  jablrcidje,  weit  über 
bie  nörblidje  ̂ albrugel  oerbreitete  Ärten;  mich,« 
tigfte  beutfdje:  1)  Ä tdj er •  X.  (tieberartige,  Heine 
Särenfdjote,  toilbe   Rieber,  rleine  Steintoide, 

Heine  SBotfSfctjote,  8iefer.X.,  A.  Cicer  L.),  30— 
60  cm..    Slumen  geblidj-roeifj.    3uni,  3uli. 
hülfen  runblid)  aufgeblafen,  raubb^aarig.  flu«* 
bauemb.  Hn  SBegränbern,  auf  troefenen  Siefen 
unb  Anhöben,  gute«  gutterfraut,  aber  geringer  Er- 

träge toea,en  niebt  gebaut.    2)  Süfcbolj»X. 
(gro§er  Rtdjertragantb,  Sü&flee,  »übe«  Sü&hola, 
Wolf«fcbote,  Särenfcbote,  SBalbfd)Ote,  Steintoide, 

Erbmöbre,  A.  glycypbyllos  L.),  nicberliegenb, 

0.5 — 1.5  m.  hülfen  Itnealifd),  aufreebt  jufammen« 
neigenb.   Äu«bauernb.  fcäufig  in  trodenen  2Bäl« 
bern,  ©ebflfdjen,  an  SBiefenränbem  gute«  SBeibe* 
futter.    Slätter  unb  Samen  früher  officinell. 
Äu«länbifcbe  Wrten:  ber  edjte  ober  toab,re  X. 
(A.  verus  Oliv.),  in  Kleinafien,  Armenien  unb 

Werften.    Saft  Xragantbgummi  (Gummi  Traga- 
canthae,  Blätter  -  X.,  Smorna-X.),  mebicintfdj 
unb  tedmifdj  in  Kattunbrudereien  gebrauebt.  Xer 
förifdje  X.  (A.  gummifer  Labill.)  unb  ber 
fretifebe  ober  gried)ifd)c  X.  (A.  echinoldes 
Willd.).   Spanifdjer  X.  (Kaffeeroide,  fchtoe. 
bifdjer  Kaffee,  Stragciraffee,  A.  baeticus  L.), 
einjährige ,  au«   Sübcuropa   ftammenbe«,  oon 

3uni  bi«  Wuguft  blfiljenb,  Table«  Kraut,  15—30 
cm,  blafegelbe,  $u  länglichen,  loderen  Köpfeben 
Oereinigte  Slütben  unb  braune  hülfen.  Samen 
eine«  ber  beften  Kaffeefureogate;  ftellemöeife  in ; 

Xeutfdjlanb  gebaut.    Ebenfo  ber  febr  ähnliche  j 
Safen-X.  (A.  hamosus  L.).  Xragbarfeit  ber  j 
bftbämne,  f.  $rud)tbarfeit.  Xrage,  l)  3oaV,  | 

2)  ©age;  3)  ©ebärmutter.   Irnpen,  1)  bot.,  f. 
0.  lo.  grüdjte  haben;  2)  bei  Sierrüfoern,  f.  o.  to. 
befruchtet  fein.    3)  gortfchaffung«art  oon  SBalb« 
Anbieten.   Xie  fiaft,  welche  eine  XurcbjcbnittS«  I 
fraft  für  Entfernungen  oon  3bi«4km  $u  tragen, 
oermag,  biloet  eine  Xareinljeit  für  Serfauf  unb 
SBertbfefifefcung  oon  entmenbeten  Söalbprobucten. 
Xragtaft    eine«   SRcnfdjen   55—70%  feine« 
Körpergemidit«,  0.25—0.75  ber  Karrenlaft,  15— 
45  kg.   Xurd)  Ue^ung  geftetgert,  in  ©cgenben, 

wo  üorauq«weife  bie  grauen  tragen,  Serbältnifr 

$wifd)en  SRänner«  unb  SBeiber«XrageIafren,  nia)t 
tn  anberen  ©egenben,  '/i  bi«  */i  ber  sRanne«tradjt 

j  Xurcbfcbnitt«^OfrauentragIaft  Kaff«  unb  Sefeboü 

[0.03-0.05  fm;  ßeu  10-30  kg;  ©ra«  20—40 
!kg;  Streu  oon  Kabeln  20-30  kg;  fioubfirren 
1 15—25  kg.  S.gtüden.  Xraflöolj,  »rudjt^ori, 

f.  »aumfanitt.    Xrafllraft,  Xragfö'bigfeit  be« 
■^oljeÖ,  re'Iatiüe  geftigfeit,  im  gotjOet« 
banöe  ber  ©ebäube  bei  halfen  (Xrägern),  Sparre» 

unb  Unterlägen  (Xiurcbjügen)  Au«bruel  rfidtoit* 
fenber  fteftigfeit  in  »rorm  ber  Säulen,  Stiele, 

Soften,   (frftere  leiftet  SBiberftanb  geaen  3et- 
breeben  unb  roirb  burd)  ben  ©rab  ber  flflafticttät 

|  beftimmt,  Ieptere  geaen  .Serbrüden  be«  ̂ ol^e«  in 
feiner  fiäng«ad>fe.  halfen  unb  Saufrüde,  »eldje 

j  relatioe  ̂ eftigfeit  ju  äugern  tjaben,  meift  red)t» 
|  minflig  ju  ibrer  £äng«ad)|e  belaftet,  werben  im 
9tecbted  befdjlagen,  Stiele  erhalten  quabrarifeben 
Ouerfdjnitt.   nlte«  Kabel^olj,  fd)neH  unb  gerabe 

geroadjfene  (Eicken  unb  (Sieben  bie  tragfräftigften, 
(Erle,  Sudje,  ®tdje,  JHefer,  4fd)e,  fiainbudje 

^öl^er  mit  größter  Säulenfeftigfeit.  Xraaranb* 

fpalten,  f.  Xradjtenfpaltcn.   Xragfad,  f.  ©ebär^ 

'  mutter.  £ragfprofjen,  mit  Xragfno«pen  oerfebene, 
'  bureb  ̂ ablreicbe  Slättermulfte  fnotige  unb  runzelige 
|  Obftbäume.XragtDÜ(br»ßieit,  burcb^ufäüigeSudji- 
oerbältniffe  beroorgebrad)te  etlipttfebe  ̂ orm  be« 
Ouerfcbnttte«  oon  Säumen,  toetebe  ben  reditedigen 
Sefcblag  im  Serbältnig  jum  gleicben  ©efammr» 
tnbalt  runbermactjfener  Stämme  meientlidj  in  ber 

boben  Kante  oerftärfen  lägt.    Äudj  gebogene, 
fäbelförmig  ermaebfene  Saumftämme,  wenn  fte  in 
Sogenform  aufredet  al«  Sairen  ober  Xborbögen 
Serroenbung  finben.  Xrainiren,  fo^ftematifebe  Sot« 
bereitung  ber  Stenn*  unb  3agbpferbe  ju  ben 
größtmöglid^en  Seiftungen.   Stärfung  ber  3»u«- 
feln.   Entfernung  oon  ftett.   Abführmittel  unb 
Scbroi^en.    Uebung  tn  regelmäßigen  unb  für 
Scbneüigfeit  paffenbften  Sprüngen,  roenig  iSaffer. 
Uebung    ftufenmeife   fertig,    wenn   an  ̂ aU, 
Sdjultern  unb  ,t>intcrfcbenfcln  fein  fühlbare«  fett 
mehr  unb  ohne  Ermattung  jum  kennen  geben 

fann.   ©egen  (Enbe  ber  Xrainir^eit,  3—6  SRo» 
nate,  ̂ roberennen  (Xrial«)  mit  älteren,  einge- 

übten  ̂ ferben.  ̂ »auptbebingung  gefebidter  Xrai- 
nirmeifter   (Xrainer),   guter  Xrainirplafr  mit 
elaftifd)er  @ra«narbe  unb  fanbiger  Unterlage  ober 
reinem  Sanbboben;  eQiptifcb  ober  gerabe  Sahn. 
X-  ober  Xrainjaaen  bei  ber  ̂ arforcejagb  auf  bem 
©efdjleppe  oon  ̂ irfdjläufen,  um  ̂ >unbe  fidjer  unb 
eifrig  ̂ u  machen  unb  ihre  Sefcbaffenheit  fennen 
jm  lernen.  Xralebnen,  oftpreufeijdie«  ̂ auptgeftüt. 
SWittelpunft  ber  bortigen3üd)tung,1726  gegrünbet 
Wu«  ber  $eit  be«  beutfdjen  Crben«  berrührenberr 

3ahr*ehnte  in  fid)  fortgejüdjteter  ̂ ferbeftamm» 
jpcngfte   au«   Söhmen,  Englanb,  Xänemarf, 



Tratte*  —  Stoppen. 

Spanten,  ber  lürfet  unb  ben  fiänbern  beS 
Orients.  ÄuSmufterung  fcbledjt  gebauter  unb 
fehlerhafter  ̂ udjtpferbe.  «13  Horm  für  baS  ©e« 
gut  gleicbmä&ige  Sonn  unb  guc$t  bon  Weit*, 
SSagenpferben  unb  freujli^en  $engften  für  £anb» 
gcftute.  ©e&ter  «Bagenfcblag.  Sorgfältige  Xren« 
nung  ber  berfdjiebenen  Serben  unb  Scbläae. 
1847  bit  1864  enalifebe*  Slut  ftorf  beborsugt. 
jöorffbirebengfte.  £n  ber  neueften  Seit  Sotlblut. 
DaS  oftpreufjifcbe  Solbatenpterb  beftyt:  Sdmel« 
ligfeii,  ©emanbtbeit,  3ä^igfeit  unb  ©enfigfamteit 
unb  bat  bie  Strapajen  unb  (Entbehrungen 
1870,71  feb>  gut  aufgehalten,  beffer  al«  biele 
SoHblutpferbe.  SarrofjierS  ben  beften  SBagen- 
pferben  anberer  Sänber  nicht  naebftehenb.  %raUt&, 
f.  »Ifoholometer. 
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Weilen  auf 

Sanb«  Jhinft*  (Etfen- 

wegen  ftrajjen  bahnen 3.0 
4.6 

16.0 

18.4 

66.4 

17.0  68.0 

27.5 

35.0 3H.0 

110.0 

140.0 
144.0 

Sramwatt,  Sdjienenbabn,  befonberö  bie  mit 
$ferben  befahrene  (Sferbebabn)  für  Serfonenber« 
feb>  in  ©täbten. 

Sranffteuer,  ©etränffteuer,  f.  Sefteuerung  unb 
©ebütjr.  Irangfcriren,  SranSIociren,  Ilmlogiren 
ber  Siene  neier  ober  Sicnenmaben  burdt)  bie  Arbeit«» 
bienen,  ift  nicht  $u  bemetfen.  Die  bebeutenbften 
Siencnfdjriftftetler,  ftellen  e3  in  SIbrebe.  Da& 
e«  aber  bem  Sienenjücbter  möglich  ift,  bat  Pfarrer 
ffiebganbt  auf  ber  XXV.  SBanberberfammlung 
bcuifd)'öTterreicf)ifd)er  Sicnenmirtbe  in  (Söln  be« 
nriefen. 

JranSfnfion  be$  »littet  (Einfprifcung 
frifdjen  SluteS  anberer  Ztyext  in  bie  Senen 
bei  Serblutungen,  befonberS  im  SBodjcnbett,  bei 
(ErftidungS-  unb  SergiftungSfranfbciten.  $ür 
fdjeintobte  Sro^lcn  1 ,»— '  2  1  Slut  in  bie  9?abel« 
bene.   Sur  bauernben  (Erhaltung  be$  Üeben«  nur 
»tut  berfelben  SpecieS.  Die  Dr.  fann  nur  bor 
(ErfticfungStob  frühen,  inbem  fie  bem  Körper j 
Sauerftoff  jufübrt.    Die  Anficht,  ba§  man  ein  I 

franfeS  Ib,ier  bureb  (Entfernung  feine«  SluteS ' unb  (Erfeben  beffelben  bureb  ba§  Slut  eine$ 
gefunben  Dt)iere8  heilen  ober  ein  fraftlofe«  altes 
Db>r  bureb  (Etngiefjen  bon  Sölut  au«  einem 
fräftigen  jungen  Dbiere  Oer  jungen  fönne,  hat 
ftcf)  nicht  beftätigt.   %.  auch  in  ber  SBeife,  bafj 
man  franfeS  Slut  in  gefunbe  Xbiere  überführt, 
um  fiaj  bon  ber  Hnftecfung«fäbigreit,  Hrt  ber 
ßranfbeit  tc  $u  überzeugen.  £ran*bumante0 
((EftanteS,  (EScurial),  f.  WennoS.  Sranftt,  SBieber« 
au«fub,r,  Durchgang  3U  beförbernber  ©egenftänbe 
bureb  ein  ©ebiet.    2ranfttbanbel,  Durchfuhr« 
banbel,  lenft  fid)  baf)in,  roo  bie  rafdjefte  unb 
biüigfte  Seförberung  ift,  bat/er  aiebt  e«  Darif» 
ermäfjigungcn  unb  bat  man  bie  DurdjgangSaöHe 
aufgehoben.  Dran$mutatton*tbeone,  i.  (Entmicfe. 
lungSletjre. 

tranäport,  1)  tfortfebaffung,  befonberä  ber 
KaufmannSgüter;  2)  Uebertrag  berf^iebener  JRecb« 
nungSpojten  auf  eine  anberc  Seite  ober  ein 
anbere«  Conto,  ̂ gl.  Xeichfifcberei,  ̂ if^ut^t. 
^olitranSport,  Ködcn.  JRiejen,  &löfjen,  glöfeeret- 
reajt,  Irittanlagen.  Kacb  Settcgaft,  „Dte  Öanb» 
»trthfthaft  unb  ihr  Setrieb",  2.  $b.  S.  61, 
ergiebt  fich  ber  boCe  Serluft  beS  SBcrtbe«  beim 

roenn  bie  SBalbprobucte  pro  kg  oen  bei» 
gefegten  SKarrtpreii  hoben,  mit  Entfernung  bon : 

7bttJ'fi  Jtlrinr*  fianbiu.  Stfitoa.  ©aiil)  3.  $tft  in. 

42.0  168.0 

45.0  180.0 

80.0 

136.5 

320.0 
546.0 

»rennhöljer  46—48  A 
9tobeIhoIjnug* 

holj  1.60  cH  11.0 
Saumrinbe  bon 

Richte,  S3irfe  jc.  1.70;<^r  113 

4)  £aubbol$nufc* 
bolj  2.75  rM  18.3 

5)  Cichenrinbe     3.50  dH  23.3 
6)  feoljfohlen      3.60  <M  24.0 

7)  Kabelholjbret- 
ter(balbtrocfen)  4.20  c*  28.0 

8)  ̂ oupapier» 
maffc  4.50  <M  30.0 

9)  fiorbmeiben 

(gefebält)         8.0  *H  53.3 
10)  fcarj  13.65  dH  91.0 

hierbei  pro  Str.  unb  Keile  X.  auf  Eifenbahnen 
25  A,  auf  ßunftftrafeen  10  A,  auf  fianbwegen 
15  A.  3"  neuerer  geit  fdjmalfpurige  Sßferbc- 
bahnen  (0.75  m  Spurweite)  $u  7000  dH  pro  km. 
Ob  £.  bon  3BaIbprobucten  rentabel,  Wirb  bie 

gufunft  lehren.        btr  Ctenco  unb  «tewa« 
lontginnen  bebingt,  bag  fie  genügenbe  Suft  haben 
unb  fo  biel  JReiiefutter,  bafe  fie  reichlich  au4- 
fommen.  Xh"lbare  33ienenmohnungcn  ftnb  biel 
gefährlicher  ju    berfenben,    ali  untheilbare, 
£ jieraonfaften  beffer  unb  gefchloffener  als  Stroh* 
färbe.  XranSportfaften  au5  leichtem, bünnem 
^olje;  an  ben  Seiten  Luftlöcher  mit  Drahtgitter, 
lieber    Srangportfoften ,   f.   SBeitereS  u. 
SJcarrtfuhrfoftcn.    Xtan5portbcrn4erung ,  «er« 
ficherung  für  SJerluft  ober  Schaben  bon  ©ütern 
auf    bem  IranSport:    allgemeine,  See«, 
&lu&*  (Strom«)  gifenb  ahn«,  fianbtran«- 
port'S.;  bgL  GaSco  -  «erficherung ,  ©obmereij, 
$abarie,  Stfcnbahnen.  Verlorene  Serftcherung 
ift  bie  beS  SöertheS  bon  ©elbfenbungen  u.  bgf. 

Sgl.  Soft.   3n  Deutfajlanb  giebt  e«  25X.i««n- 
ftalten.  £ran$fubation,  lat.,  einfache,  nicht  ent* 
Aünbliche  Wu«fchtoißung  bon  glüffigfett  (Iran*» 
jubat)  au8  blutführenben  ©efäfTcn.  Iranterlbiitte, 
).  0.  ro.  Sllphütte.  Srapp,  f.  fiornfell,  Welaphpr 
unb  Safalt.   trappen,  Otididae  Seiys,  Drbnung 
ber  Stelibögel(Grallae).  Stanb«  unb  Strichbögel. 

i?lug  fchrocrfäüig.   (Europa,  ̂ ften,  Stfrifa  in  ge- 
I  treibereichcn  (Ebenen  gesellig;  Nahrung  ftörner, 
!  Knospen,  Slüthcn.   (Eier  in  (Erblöchern.  Scha« 
benb  an  gelbem.  Xrappgan3,grofje2:rappe, 
0.  tarda  L. ,  110  cm  lang,  2.5  m  breit,  bis 
15  kg  fehwer.   §al8,  Äopf,  ̂ lügcl  oben  afchgrau, 
SRücTen  roftgelb,  fchmarj  bebänbert,  92acfen  rofl- 
farbig,  unten  fchmuöigroeifi,  Schwang  roftrotb, 
mit  weißer  Spifce.   Seim  SRänncben  lange  ftehl« 
febern,   Söcibchen   Heiner,    gefärbt.  Wittel« 
afien,  Wittel«  unb  Sübeuropa  truppweife,  in 

Deutjdjlanb  nur  noch  feiten.  2—3  (Eier,  ©änfe- 
ctgröfje,  mattgraugrün,  bunfel  gcflecft.   30  Sage 
Srutjeit;  fchwer  ju  fdjiefjen,  fcheu,  aufjer  wenn  er- 

mattet. 3  wergtrappe,  O.tetraxL.,  Sübeuropa, 
fchr  feiten  in  Deutfchlanb,  47  cm  lang,  94  cm  breit. 
SBeibcben  (Heiner)  Kopf  feiten  gelblich,  fteb,le  unb 
[©urgcl  weißröthlid),  Dberflügelbecffebcrn  weifj, 
fchwarj  gefletft.  Wännchcn  am  $>al3  fchwar^, 

56 



882 

tucifec«  SRingbanb  unb  breite*  Ouerbanb.  Ober- 
fopf Ijellgelbltd),  braungcflcdt,  3iüden  ̂ etlröt^ltc^- 
flclb,  geroellt,  quer  fdnoarjfled ig ,  ̂lügeibänber, 
Sdjtoanjbedfebern  unb  Unterfeite  toeig,  Scbroin» 
gen  bunfclbraun.   Sir agentrappe,  0.  Hon- 
bara  L.,  flfrifa,  Arabien,  mit  geberbufd).  Sleifd) 
aeniefebar.   £rapptr,    engl.,  Sd)lingcnfänger, 

SBilb-  unb  Ecljjäger.  £rap  (Xudftcin)  eine  Art 
93im«ficintuft,  gelblicbaraue  erbige  SDfaffe,  ent* 
hält  93rud)ftüde  bon  Sim«fiein,  3Jafalt,  fiaöa, 
©raumade  unb  Xb,onfd)iefer,  einzeln  ßruftalle  oon 

Sanibin,  2Iugit,  Ration  zc.   ausgezeichnete  bo» 
braulifd)e  SNörtel.   Irotte,  förmlicher  ©eebjel, 

©emeinberoeibe,   ©emeinbetrtft,  ̂ Xrattenrecbt", 
bafl  SRedjt,  Sieb,  auf  bie  ©emcinbtoeibeju  treiben. 
Xraubt,  1)  f.  3nflore«cen$;  2)  f.  SBeintroube. 
Xrauüenefftfl.  f.  ftrudjtejfig.  Xraubenfäule,  f. 
Xrauben!ranfb>it.    Traubenfarn/  f.  Süpenfarn. 

Xraubcnbafer,  j.  gabnenbafer.  £raubenlantra= 
Iranlbcit*  burd)  ftuttern  bon  Xraubenfämmcn 

(Xreftem)  unb  be«  JRcbenlaube«,  mit  Sdjlämpe- 
maute  ober  Xraberau«jd)lag  flebnlid)feit.  trau* 

benlerne  geben  ftaffeefurrogat,  gutter  unb  Xrau* , 

bcnltrttol,  burd)  ̂ reffen  erhalten,  fcb>ad)  gelb-  ' 
lid),    beinahe    gerudjlo«,    füfclicb.   gciDÜrjfjaft, . 
0,91  bis  0,92  fp.  ©ew.,  erftarrt  bei  — 11°  C.  butter» 
artig;  an  ber  ßuft  leiajt  bidflüfftg  unb  ranjig. 
Xraubeulirfdic,  f.  t».  n>.  fflb.Ifirjcbe.  Xraubcn» 
Ibrucr,  Sdjmämmdjen ,  jlocfcn«  ober  büidjclartig, 
buntcl  pigmentirt,  frei  am  ̂ upiflenranbe  bei 

^ßferbe-  unb  Sdjafaugc«.   Aufgabe  nodj  nidjt  be» 
tannt.  Xranbtnlraulbett,  372etjltr)au  be«  SBein« 
ftod«,  oerurfadjt  bura)  Xraubenpilj, Erysiphe 
Tuckeri  Berk.,  f.  TOefttbaupihe,  OidiumTuckeri, 
(Eonibiengeneration.   Sil«  SRtttel  Seftreuen  mit 

Sdjroefelblumen.  Xranbenlcfe,  f.  SBeinlefe.  Xrau* 
btnmaifc&e,  f.  freitern.  Xraubcnmuble,  f.  Reitern. 

Xraubcnfäure  (Siacenfäure,  $aran>ein« 
faure,  Sogefenfäure,  $a ratarterf äure, 
Acidum  u  vi  cum),   mit  SBeinfäure  ifomer, 
nacb  (Einigen  in  manchen  robben  SBeinfteinforten, 
nad)  Hnberen  entftet)t  fic  erft  bei  Bereitung  ber 
SBemfäure  aus  SBeinftein,  menn  beim  Äbbampfen 

$u  lange  b,obcr  Xcmpcratur  au«gefe&t.  Cptifdj  in* 
öiffcrent;  lägt  ftd)  in  gleidje  Hequiüalente  9ted)t«» 
unb  £inf«toeinfäure  {palten  unb  burd)  ̂ Bereinigung 
roieber  Ijerftellcn;  gormel:  C,  H,»01S  (bie  ältere: 

Cm  II  ix  Ou).   Jarblofc  burebfiebtige  $ri«men. 
SBafferfrei  weife,  unburdjfidjtig,  feljr  faurer  @e* 
jdjmad,  leiajt  lö«licg  in  SBaffer;    neutrale  unb 
jaurc  Sal$e.  Xraubenfdjimmel  (Botrytis  Bas6iana 
Raddi),  nod)  wenig  befannter  $ilj,  erzeugt  bie 
8Ru«carbine  ber  «seibenraupen.  Xraubenjudcr 
(Xcjtrofe,  ©lucofe,  Stärle*auder,  Äar« 
toffeljuder,  Stedjtötraubenjuder,  ®lr>« 
fofe,  Jtrümeljutfcr,  fcarnjuder);  99e« 
ftanbtbeil  Dieler  fü&fdjmedenber  grüßte,  audj  beä 

^>onigd;  im  Xarmiu^alte  unb  SbbluS  nad)  ®enuft 
ftdrtemebl«  unb  juderb.altiger  ̂ ab.rungdmittel, 
in  ber  Jßeber  ber  ©äuget^iere  unb  anberen  Or- 

ganen, patljologiid)   tm   Urin   bei  $arnrub,r 
Ö«derfranfb,eit,  Diabetes  mellitus);  entfielt  bei 
Spaltung  jablreidjer  ©lucofibe  mit  üerbünnten 
Säuren,  aus  (EeDulofe,  ©ummi,  Störte,  Xejtrin 
unb  2)ialtof  e  bura)  ftodjeu  mit  öerbunnter  Sdjrocfel» 

1'äure.   ©anj  rein,  oerfd)iebcn.  Ku*  SBaffer  Irö- 

tallirtrt,  meift  unburd)rtd)ttge  Hgaregate,  1386 

p.  ©ew.,  2  «equtöal.  Ärüftallmanet ;  auf 

bünntem  «ltob,ol  burd)fid)ttae,  tafelfflrmtae  «ti)' 

taDe,  au«  abfolutem  Sllfobol  au«rrpjtallmrt, 

)arte,  roafferfreie  ff röftaUe,  fdjmeljenb  bei  146*  C. 
*u  farblofer,  burcbridjrtger  SKaffe,  roaf|erbalhge 

Jfruftane  fdjmeläcnb  bei  90  M  100»  C.  gonnel: 

C,  H„  0„  ältere  C„  H„  0„.  ffiajferfreter  X. 

löft  Ttd)  bei  15°  C.  in  1.224  Xb.  Sajfer;  ber  mit 

1  «equit».  SBaffer  in  1.119        unb  ber  mit  2 

fflequio.  in  1.022  Xb,.;  inÄetber  unlä«lid).  Sofung 

in  SBaffer  «igt  ©irotation,  birect  göbrunaSfä^ig, 

Aunädjft SWi ld))äure,  bann SJutter jäure  unb  IRanmL 

«uf  150°  C.  erl^t,  färbt  er  ft*  brann,  bei 

170°  C.  ©emenge  üon  Karamel,  ©lucofan  unk 

unoeränbertem  X;  in  böserer  Xemperatur  oott« 

ftänbtge  Serfe^ung.  9Rtt  einigen  Safen  Serbtn- 

bungen,  aber  roenig  beftänbig :  bagegen  mit  (iQlor- 

natrium.  On  gro&en  Waffen  fabrirmöfeia  bereitet, 

5BerJü6ung3mittet  juni  ©adifiren  ber  Seine,  ßu- 

fa&  jur  S3icrroürje  unb  Xarftetlung  oon  (Earamel. 

Sur  ̂ abrication  tartDffelftärfe;  Sdjmefelf&urc 

burd)  äufafc  üon  ffreibe  ober  Äal!  entfernt. 

Söjung  burd)  93Iutalbumin  geflärt,  mit  ftnodjen* 

foble  entfärbt,  eingebampft,  beim  (Walten  er* 

ftarrt.  Surup  in  ber  Siqueurfabrication  benujt 

(Stärfeforup),  DoDfommen  farbloi,  Har  nnb 

burd)pd)tig,  ift  Sapillarförup;  X.  beJ  ̂ an. 
beU  immer  fdjroanfenbe  Wengen  üon  JJertrtn, 

fdjleimigen  Stoffen  ic  3m  «tatsiabre  1878/79 

im  9Heid)e  47  gabrifen,  2ä4,756  (Jtr.  6tarre|nder, 

323,620  Str.  Stärfefürup,  18,250  (5rr.  touleur. 

X.  in  ijonigarmen  ̂ a^ren  Surrogat  ber  «uffötte» 

rung.  Xraufc,  93ereid)  be«  oon  bem  Slattiditai 
ber  Säume  ablaufenben  Sd)nee«  unbSegenwaflet^ 

bie  auf  bie  (Sbene  projecirte  ̂ rläc^e,  über  welker 

ber  ftronenfd)irm  fid)  ausbreitet ;  aud)  bie  leÄtere 

gläd)e.  3n  bem  ©ereidie  ber  X.  junge  Sämfingf 
ober  oerfdmlte  ̂ flanjen  fd)led)t.  Xraufrf^t,  ba* 

^edjt,  ba«  oon  ©ebäuben  abfliefjenbe  «egenroaffer 

auf  ba«  9tad)bargrunbftüd  laufenju  laflen.  Xxan> 

matiftb,  gr.,  burd)  «erlefrung,  »unbe,  Sti<^  ic 
entftanben;  auf  ScrttJUiibung  bejüglid).  XtaHtri, 

f.  ©angarten    Xrtbc,  f.  o.  w.  Xrift.  Xrifrroeg. 

Xrebcr,  Xräbtt,  Seib,.    Stert  reber,  »or- 
*üglid)e«  Futtermittel  für  Wild)-  unb  Waftnnber, 

bi«  jur^älfte  bc««äb,rftoffquantumS  im  ©efammt- 

futtcr  gegeben,  gür  Jiferbe  unb  Scb>eine  ©ier- 
|  treber  ungeeignet  SJerborben,  gegob,ren,  oer- 

fdjimmelt  nie  oerfüttert.  Obft  treber  an  SRafi- 

fajafcunb  Sdjmeine;  SBe  int  reber  (aBeintrefteri 

an  SRinber  unb  Sdjmetne,  mit  Slaubfutter  öer« 

1  mifd)t  ober  gefodjt  mit  Kartoffeln  unb  Btüben. 

'  Dbft-  unb  SBeintreber  fd)immeln  leid)t  Xiegcl 
!f.  o.  ».  Samenb,anf  (Sünbten).  Irtbala  {Zzi> 

fala),  au«  Sörien  ftammenbe  Xrogue,  Serwen- 
bung  toie  bei  Sago  unb  Salep,  fyobjer  Ctcon  oon 

ber  ©röfee  einer  Clioe,  innen  roei&Iicbe  IRc 

burd)  ein  3nfect  (Larinus  nidificans)  erzeugt. 
66.6°  „  Stärfemebl,  29.6°  9  Xrebalofe,  etroai 

Sitterftoff,   ca.  5°/a  Salje,  ©ummi  u.  baL 

Irebalofc,  burd)  grofee«  Xrebung«oermögcn  (aß1 rcd)t5)  auSgejeidjnet.  fiarte,  roeiBe,  febr  )ü|e  toty 

ftafle,  fdjmeljen  bei  200°C.,löfen  in  SBafe: 
nidjt  in  Wetljer,  jiemlick  leidjt  in  fiebenbe* 

«lfob,ol,  bureb,  Säuren  langfam,  aber  öoOfl4nbt| 
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in  JUd)t*traubenjuder  übergeführt;  Formel:  Cta 

HM  0,i  +2  H,0.  ©roße  Heb,  nlicbfett  mit 

Vtbcoje.  Steuerbing*  neben  SRanmt  in  oerjdjie« 
xen  $tUen  nacbgerotefen.  Ireibbnbnen,  Aufgabe, 
bie  SRidjtung  bei  Strömung  Don  bem  Ufec  ab 
an  bat  gegenübediegenbe  au  leiten.  Hud)  benn&t 
jur  (Entfernung  Don  Untiefen,  felbft  3nfeln. 
Xreibe«,  Serfolgen  be*  roeibltdjen  Silbe*  burd) 
JOirjdje  unb  SRefaböcfe  jur  «runftaeit,  bei  ffiilb, 
bei  §auptjagcn  burd)  SJiannfdjaften  Don  einem 

Drt  jum  onbern  jagen ;  Silb  burd)  9Kenfd>en  auf- 
jagen; 3iebbüb,ncr  unb  ßerdjen  mit  bunten 

Wappen  :c.  in  (Barne  jagen.  £.  bet  $flanjen, 
Verfahren,  fold)e  frütjer  al*  naturgemäß  burd) 

erböbte  Särme  unb  ©eränberung  '"•er  3ab,rej>jeit 
»ur  ©lütbe  ju  bringen,  ©erfabren  fo  Oer idjieben, 

§abl  geeigneter  $ffanaen  fo  groß,  baß  aufgad)- 
fiteratur  oerroiefen  roerben  muß.  „Sinterflora, 

ober  ftanbbud)  ber  ©lumentreiberei",  Don 
Säger,  3.  Hufl.,  Seimar  1880,  „Öimmer-  unb 

fianbelSgärtnerei",  §annooer,  3.  Hufl.  1881. 
lieber  XreibbauS,  „Sieumann*  ©la*bäufer",  Sei« 

mar,  3-  £artroig,  „@eroäd)*bäuier  unb  SWiftbeete", 
Berlin.  Xreibjagb,  ̂ [agbmetbobe,  bei  roeldjer  ba* 
Silb  burd)  eine  Kette  Don  Xreibern  (Xreibleute, 
Sagbleute),  mit  Jtlappern,  ©tflden  tc  Derfeben, 
aufgefd)eud)t  unb  bem  ©cbüfcen  zugetrieben  roirb. 

Xreiblaften,  f.  SNiftbectfaften.  Xreibltnfl.  fünft- 
lieber  ©ienenfd)roarm  ober  Ableger,  mittel*  Hui» 
trommeln*  au*  fdjroarmgeredjtera  ©tode  in  leere 

Sobnung  getrieben.  Xreibjtug,  9ie$apparat,  um 
Slebbübner  unb  gafanen  empfangen,  ©cleiter, 

Gimmel  unb  Rainen,  ©d)ilb,  ©djirm,  mit  braun- 
rotljer  Hub  bemalt.  Xrenfroafj er, ba*,  roeldjeS  Ijinter 
X)etd)en  au*  ber  (Erbe  quillt.  Xreunungöbnbnen, 

f.  o.  n».  ®eparation*roerfe  (f.  b.).  Xrenfe,  1)  f. 
©ebiß;  2)  f.  d.  ».  Sföiftgabel  (Inenje).  Xrenien, 
ba*  ©id)t)örenlaffen  be*  £irid)e*  in  Der  .Brunft. 

Xrepanatton^  Operation,  mittelft  einer  um  einen 
SRittelpuntt  fid)  brebenben£rei*fäge  —  Xrepan— , 
um  bei  franfbaften  ßuftänben  be*  Stopfe*  in  bie 
Derjd)iebenen  £öblcn  beffelben  einzubringen,  j.  ©. 

in  bie  Sd)äbell)öb (*#  in  bie  Stirn«  ober 
Kiefer*  in  92 a f enljöblen,  in  ©tirnböble 
»urXöbtung  unb  (Entfernung  ber  Sorben 
Der  6 d) a f b r e m j e , Dcrf ud)*rocif e bei roertbö  o  Q  en 
Xbieren.  X.  berad)äbelf)öble  Don  (Beb im» 
Juefe,  ben  ©  ebirnblafenmurm  ober 

irebtourm  au*  bem  ©ebirn  ber  Sieberfäuer, 

Doriugtoeife  ber  ©djafe  (f.  X^relffranfbeit)  ju 

entfernen.  Operirte  Xljiere,  e^va  '/«  ße&eüt, 
einige  Söocfjen  leirbt  gefüttert,  idron  nad)  28—36 
©tunben  bebeutenbe  (Erleidjterung.  Xrepprcdjt, 
ba*  9ied)t,  auf  be*  9Jad)bar*  ßanb  ju  treppen, 

b.  b-  ben  $flug  ju  teuren,  f.  Xreiredjt.  Treppen« 

ttefle,  f.  o. ».  fieinpfabe.  Xreforfdjeine.  ft.,  ©djafc- 
!ammerfd)einc,  f.  ̂apiergelb.  Xrespe  (Bromus  IA 
gamilie  ber  ©räjer,  ©ruppe  ber  frcftucacecn,  mtt 
©djroingel  na^e  Dertoanbt.  $at)\xtid)t  Birten  in 
ber  nörblidjen  $älfte  ber  alten  SBclt,  beutfdje: 

1)  Woggen-X.  (Äorn»X.,  große  «der-I. 
Bromus  secalinus  L.).  30—60  cm.  iölättcr 

oberfeit*  unb  am  Sflanoe  jerftreut  bebaart.  9ii*pe 
groß,  abftebenb,  nad)  ber  iBlütbejeit  überbüngenb. 
web rdjen  nad)  ber  Spiße  fdjmäler.  grtucbttragenbe 
tBlütben  am  9)anbe  iuiammengeaogen.  Untere 

MOipelie  3— 6*nerbig,  obere  6  bii  oielneroig. 
Obere  »lütbenfpelje  am  ftanbe  fteif  geroimpert; 
untere  7-neroig,  am  Halbe  abgerunbet,  fo  lang 
al*  bie  obere,  ßmeijabrig.  «lütbe  3uni  bil 

Wuguft.  Unfraut  unter ©etreibe.  2?  Trauben «X, 
(B.  racemosus  L.).  30—60  cm.  9ii*pe  abftebenb, 
aufredet  ober  )ule£t  überbängenb,  nad)  Serblüben 

$ufammenge^ogen.  Äebrdjen eiförmig  länglidj,  Tabl. 
Jlütben  breit  efltptifdj;  fruebttragenbe  am  Manbe 
bacbaiegelig.  Untere  xSlütbenfpel^e  7«neroig,  am 
9tanbe  abgerunbet,  länger  al*  obere,  ©rannen 

gerabe  bftDorgeftrecft.  1— 2- jäJjrig.  ©lütbe  SKai 
unb  3uni.  «uf  SBiefen  unb  triften.  Hder.X, 
B.  commutatus  Scbrad).  3)  ©  e  i  d)  e  X.  ( Sammt« 
,B.  m ol Iis  L.).  15—60  cm.  Slätter  unb  «ebrdjen 

mei<bbaarig,  ber  Dorigen  ?lrt  aljtilid).  3>Deijäb.ng. 

sSlütbe  Wlai  unb  3uni,  auf  Siefen,  Hainen,  an 

SBegen.  4)  81  der- X.  (B.  anrensis L.).  30— 80cm. 
Blätter  unb  Slattfcbeiben  bebaart.  9ii*pe  groß, 

aufredet, jur&rud)tieit  nidenb.  9lebrd)en  linealijeb- 
lanaettlid).  Slütben  edipttfcb-lanaettlicb.  Untere 

Slütbenjpelae  7>nerDig,  fo  lang  al*  Die  obere. 
(Einiäbrtg.  Slütbe  3uni  unb^uli.  Huf  Hedem, 

anlegen.  5)  «aube  X.  (ÜBalb-IJ  (B.  asper 
Murr.).  60-80  cm.  iBlattfcpeiben,  ©lätter  fteif- 
baarig,  meift  fabl.  Sftifpe  äftig,  loder  überb,ängenb. 
Untere  9li*penäfte  a"  3  bi*  6.  Hebrdjen  nad)  ber 

©pifce  fdjmäler.  Untere  fiüflfpeUe  flein,  1-neröig, 
obere  größer,  3-nertig.  Obere  «lütbenfpelae  fura 
meiebbaarig  gemimpert.  ©lütb^e  unb  3uli. 

Hu*bauerno;  febattige  Saubmälber  unb  ©e- 
büjcbe:  gute*  guttergra*.  6)  «ufred)te  X. 

(SBtefen  •  Xre*penfd)ioingel,  B.  erectus  Huds., 
Festuca  erecta  Wallr.,  Bromus  montanusFl.  W.t 

Festuca  moutana  Sa?.).  30—80  cm.  Untere 
16lattfd)eiben  bebaart,  glätter  am  fflanbe  ge- 

roimpert, borftenförmig.  9ti*pe  gleid)mäßig  aus- 

gebreitet ,  aufredet.  Untere  Äefle  au  3—6.  Äebr- 
djen  linealiftb-lanaettlid),  nadj  ber  ©pifye  fdjmäler, 
bidjt  rafenförmig,  au*bauernb.  Slütbe  Hftai  unb 
3uni.  Xrodne  SBiefen  unb  fonnige  $ügel,Äalf- 
boben.  7)@rannenIofe  X.  (gemeiner Xre*pen- 

fdjroingel,  B.  inermis  Leyss.,  Festuca  iuermis 

DC).  «u*läufer  treibenb.  ©lätter  unb  ©latt- 
fdjeiben  fabl,  feb,r  für«  ©ranne  ober  grannenlo*. 
*lütb.e  3uni  unb  3uli.  Xrodne  Siefen,  ̂ ügel, 
SalbränDern.  fifuttergra*,  roenigergut.  8)  Xaube 

X.  (gemeiner  (Efel*bafer,  große  |>afertrefpe.  B. 
storilis  L.).  30 — 15  cm,  ganj  fabl-  Blätter  unb 
©lattfd)eiben  bebaart  ober  raub-  9ti*pe  febrgroß, 
(oder.  Hefte  an  Spitye  überbängenb,  rüdroärt* 
raub-  Hebrdjen  nad)  ber  ©pi^e  breiter,  oft  Diolett 

überlaufen.  Untere  ̂ üUfpelae  1-,  obere  3-neroig. 
Obere  ©lütbenfpelae  borftig  geroimpert.  ©ranne 
länger  al*  ©pelae.  Slütlje  äßai,  3uni.  (Einjährig- 
33egränber,8äune,  Stauern.  9)  5Dad)-X.  (fleiner 
(Efel*bafer,  fleine  $afertre*pe,  B.  tectorum  L.). 
30—45  cm,  oberroärt*  meift  roeiebbaarig,  9Ri*pe 
einfeit*roenbig,  überbängenb,  platte  furabaacige 

Hefte,  ©ranne  fo  lang  al*  ©pclae.  ©lütbe  3Rai 
unb  3"«i-  (Ein-  bi*  aroeijäbeig.  Huf  SKauern, 
trodnen  Mügeln,  Sdjutt,  anSBcgeränbern.  Xtefter, 

tiefte  Don  ausgepreßtem  Obft  unb  Seintrauben. 

Severe  nod)mal*  mit  Saffer  begoffen  unb  ge- 
feiten, fog.  Xrinfroein  (fiedroein).  treten,  ©c 

gattung  ber  ©ögel.  Xretreajt,  X  r  e  p  p  re  d)  t, 
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£reue  be8  2Botnjaare«.  —  X:rie|inenfranlt)ett  ber  @e$roeine. 

Xretti,  Stedjt,  auf  eine«  9?ad)bar«  ©runbftüd 

beim  Wrfern  ben  $flug  umroenben,  fotoie  übet* 
baupt  baffelbe  betreten  }u  bürfen.  Xrcut  btä 
SoDbaortfil,  CHgenfdjaft,  bei  roeldjer  t&  Dom 
•runbe  bt*  jur  ©pifcc  biefclbe  Sreinljeit  (f.  b.), 
alfo  aucb  biefelbe  Äräufelung  befifct.  Geringe 

flbweicbungen,  ftet3  normal.  „Untreu"  aber  wirb 
bal  ßaar,  fobalb  feine  (Srnäbrung  in  ̂ olge  Don 
(trnäbrungSftörungen  ber  #aut  gelitten  t)at, 
feiner,  brühiger  unb  weniger  tjaltbar.  ibct  gänfttger 
(Jrnärjrung  erbält  ba$  $>aar  beim  weiteren  SBadj$' 
tljum  feineu  früheren  ̂ ein^eitdgrab  roieber;  wäb« 
renb  ber  fdjledjten  (Ernährung  geroaebfene  £aar« 

[teilen  „Wbfafc".  Um  treue  ©olle  ju  erzeugen, 
Srnäbrung  möglidjft  gleichmäßig.  Untreue  entfteljt 

aud) burd) bäuftge« 9?a&werben.  „SBellentreu" 
ift  Stalle,  beren  Kräufelungäbogen  in  ber  ganjen 
Sänge  bei  ©träbndjenä  gleid)  finb,  möglid),  wenn 
alle  bal  ©träbueben  bilbenben  SöoDbaarc  gleid)- 
mäßig  fein  unb  elaftifdj  finb.  X.  bebingt  bie 

Braudjbarfeit  berSBotle.  Xriangulatton  (Srbmefj» 
fünft)/  3er'e9un8  c'ne3  Stüde*  ber  Srboberflädje 
in  Xretede  betjufi  trigonometrifd)er  Hufnabme. 
Cgi.  ©eobäfte.  £rta$  (Xria#f ormation); 

febimentäre  ©ebugafebiebten,  roelcbe  jünger  ali 
bie  XöaS  (flJermifdje  Formation)  unb  älter  al3  bie 
CiaSformation  finb.  gn  Xeutfd)lanb  brei  Unter- 

abteilungen, S3untfanbftein,  9Jcufdt)elf alf 
unb  Keuper.  3n  Cnglanb  fetjlt  ber  2Jtujd)elfalf. 
3n  ben  Wlpen:  Untere  alpine  1.,  Bunt» 
fanbftein  (SBerfener  ober  ©röbener  ad)id)ten)  unb 
Siötb,  unb  Obere  alpine  X.,  SJcufdjelfalf  unb 
Keuper.  Xridjtnc,  fpiraliger  ftaarrourm  (Trichina 

spiralis),  einjige  ©attung  ber  Familie  ber  £aat- 
Würmer  (Trichmidae),  baarförmiger  Körper 
unb  flugefpifcter  Kopf,  fleiner  SRunb,  ftumpfeö 
Scbwanjenbe,  mit  Wftcr  unb  *roei  fegclförmigen 
Rapiden;  meiblid)e©efd)[ed)t$ört;nung  in  berfcalS- 
gegenb.  (fcit/älter  unb  (Eierftocf  einfad).  Sungc 
lebenbig  jur  SBelt.  SJtänndjen  1.5  mm.,  SBeibdjen 

3.3  mm.  —  ©efdjledjtgreifc,  ertoad)fene 
X.  al£  Xarmtridjine,  im  Xünnbarm  beS 

SRenfcben,  Dieler  ©äugetbiere  (©djmcin,  Statte, 

£amfter,  SRauS,  Äanindjen,  $afe,  frud)3,  SRarbcr, 
glti«,  $gel,  £unb,  ©d)af,  Salb)  unb  einiger 
Cöael  (Xoble,  Xaubc,  ftubn  K.).  ̂ ugenbform 
junädjft  frei  (SBanbertridjine),  fpäter  ein» 
Sefdjloffen  tn  9Jtu3feln  (SJtu3feltrid)ine) 
e«  SJienfdjen  unb  ber  genannten  Xbtere,  mit 

5Su«fcblu6  ber  $ögel;  unooDfommene  X. 
feiten  beim  £unb,  noeb  feltcner  beim  Kalbe,  am 
bäufigften  bei  SWenfdjen,  ©djmein  unb 
Statte.  Sieuerbing«  X.  in  fteajt  gefunben,  aueb 
auf  gliegenmaben.  fiangenbeef  wollte  ben 
Segenwnrm  al*  bäufigen  Träger  gefunben  baben; 

aber  bloß  Änguiüulen.  —  8nt roief lung  unb 
SebcnSmeife  feit  1832  befannt  unb  abgebilbet. 
©efäb,rlidjfeit  für  ©efunbbeit  tei  SWenfdjcn  bureb 
fieutfart  erforfa^t.  3n  Kapfei  eingef^loffene 
?)iui?fcltricbine,  auf  paffioem  Söege,  mit  robem 
Jleifd)  öerjcbn,  in  Wagen  unb  Xarm  anberer 
Xbiere,  Äapfel  gelöft,  gefangen  gel|altenc  X.  frei. 
Wad)  2\,  Xagen  ©cfcblecbtÄreife,  Xarmrricbine 
am  5.,  be»w.  am  7.  läge  febon  lebenbige  Sunge, 
Xarmmänbc  burebbobrenb  unb  in  SttuSfcln  etn- 

wanbernb.  12—14  Zage  nad)  Qnfection  SBanber. 

,  trtrbinen  in  SWuSfeln,  ebne  IRifroftop  nidjt  auf. 
jufinben.  5—6  Xage  fpäter  umbiegen  unb  auf. 
rollen.  SBäbrenb  bfefer  Seit  in  »cuSrelfibriBe« 

wefentlicbe  Beränberungen,  Cuer«  unb  fiäng«. 

ftreifung  gebt  öerloren,  3nhalt  OerfäOt  in  fetae 
Wolefüle,  5Ru«feirerne  Dermebrt.  Wadj  2  Wonaten 
ftapfel  fdjließlicb  citronenförmig  ober  fugelförmig. 
9la$  einem  ̂ ab^re  ftettinolofüle  an  ben  $olen 
ber  »apfel;  Cerfalfung  gegen  Cnbe  bei  2.3a$re#. 

3n  biefem  guftanb  18—20  3al|re  lebensfähig, 
gnfection  mit  „j ungtrid) tntgem"  mäm 
ntdjt  gelungen.  $robuction  ber  Vier  4  5Bodjen, 
3abl  ber  Wacbfommen  eine«  SBeibeben«  1000  bif 
2000.  Xrei  ©oeben  nadj  ber  gnfection  am  grt&ten; 
bei  Xurcbfad  mit  bem  Jtotbe  ab,  €inroanberung 
oon  (Smbruonen  gering.   (Sine  Ueberwanberung 

i  oon  SRuttcr  auf  ̂ ötu?  nid)t  erwiefen,  aber  mög- 
lid).  —  Cinmanberung  ber  jungen  X.  nidjt  nadj 
allen  qurrgeftreiften  Würfeln  gleid)  ftarf,  bebor- 
*ugt  beim  Sdjwein  »au»,  6cbläfen«,  Hugenmu*. 
fein,  SrocrcbfeQ,  $al&>,  «eblfopf»  unb  ©auttj. 
mudfeln;  Hinterer  Körper  oerfebont.  S3o  SRuiteln 
in  bie  ©ebnen  übergeben,  immer  am  jablreidjfren. 

Xrtdjtnenfranlbeit  (Tricbinosis)  ber  6d)H)tiie, 
junäcbft  abbängig  öon  ber  ßabl  ber  aufgenommenen 
Xricbinen.  ©egen  gnbe  ber  L  SBorfje  %> arm- 
reijung:  Serminberuna  be«  «ppetit«,  ffolif. 
febmerjen,  oft  anbaltenbe  Xurcbfäne,Seben«gefabr. 
Sieberfpmptome,  Neigung,  fieb  unter  bie  Streu 
au  oerfrieeben,  ©djwanj  fd)laff  (ungeringett).  3n 
ber  zweiten  ̂ älfte  ber  2.  unb  in  ber  3.  ffoebe 
©anberung  nad)  3Jiu#cularur,  Zufälle  im  Xarrae 

j  ab-,  lieber  in  ̂ olge  (Jntjünbung  tn  ben  SRuitel- 
fafern  bebeutenb  junebmenb,  Diel  Stegen,  ©er;en 
mit  aufgefrümmtem  Müden,  gefpannt  unb  fdjmerj- 
baft,  Kauen,  Sdjlingen,  «tbmen  erfd)h»ert,  Stimme 
febwadj  unb  beifer.  heftiger  3uefriia,  mabrfd^ein- 
lieb  burd)  (Jinwanberung  in  $>autmu#eulatur.  — . 
Weitere  ©dm»eine  genefen  fnft  immer,  geben  fefbft 
ftarre  SRaftung.  $flicbt,  an  X.  erfranfte  ©djroetne 
fofort  ju  töbten.  Sid^ere  Jeftfteaung  feb,r  fd)rocr, 
©omptome  leidjt  überfeben,  auf  anbere  Urfactjen 

I  belogen.  9Jcifroffopifd)e  Unterfudjung,  aber  nur 
bet  Derbäcbtigcm  6(bn»ein  unb  mdjt  Dor  Äb- 

!  lauf  DonöSöocften  naa^  ber  gnfection.  U rf  adje». 
Vlufnabme  Don  3Ru«f  e  Itricbinen  en  tb  alten  - 
bem  ̂ leifd).  gnfection  burcr)  abgebenbeXarm- 
tridjinen  nod)  febr  ̂ weifelbaft,  aber  *uroeilen  im 
Kotb  unDerbaute  gleifcbftüde.  SBei  retn  pflan»« 

lieber  9iabrung  feine  Xrid)inofe.  Xiipoft- 
ion  nid)t  gleid);  junge  Sfbweine  am  empfänglicb- 
ten.  SSanoenatte  (aua>  SRäufe)  al$  Quelle  ange- 
eben,  Don  Wnberen  8  rfiwei  :i  felbfi  unb  Statte  al* 
infjeirt  DomScbwein  beAeidjnet,  weitau«  meifte 
Qnfcctionen  burd)  triebindfe  Canber- 

ra tten  (feiten  äRäufe)  unb  Hbf ä de  Oon 

trid)inö|cn  ©d) meinen  beroorgerufen.  91  m 
meiften  tridjinöfe  Statten  in  Äbbecfereien.  8a1)l 
ber  trid)inöd  befunbenen  ©cbmeinr 
1876  800,  1877  701,  1878  1222;bcfonber*  gefäbr- 

lid)  amerifanifd)e Sd)infen,  3—5%  tridjinenbalttfl. 
Bebaublung.  Sftebicamente  frucbtlo«,  Xöbtung 
ber  Xarmrrid)tnen  nod)  nid)t  gelungen,  öaupt- 
fatbeSdju^  ber@d)roetne  Dor  (Jrf  ranfung 
anXridjinofe:  l)nurDegetabi!ifd)e©toffe; man 
fefje  ftreng  barauf,  ba&  roeber  ̂  leif d)tb ei  le 

Googl 
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nodj  b«#beim<5cbweinef  d&ladjienbenu^te 
Spülwafjer  an  Schweine  berabreidjt  wirb, 

polten  bon  Schweinen  ben  (Eabiflereien  ju  Der- 
bieten.  Köningen,  $afen,  SDiarber,  Äafcen,  alle 
Xbtere,  bei  benen  SRuifeltricbinen  oorfommen  be* 
fettigt  ober  gefodjt.  2)9iotten  unb  Käufe 
bom  Sebweineftatl  abgalten,  unfdjäblidj  gemalt. 
8)  ©ermcibung  bon  freiem  herumlaufen, 
©üblen  in  Aborten,  SJiiftgruben  u.  bgl.,  Sufam« 
menfein  tranler  Schweine  mit  gefunben.  Stnjeln 
aufgeteilt,  jobalb  Xrid)inoje  borgerommen,  um 

fo  mebr,  wenn  fdjon  ftäUe  bon  Xr.  feftgeftetlt. 
4)  Huffinben  tricbmöfer  {»erbe  roirb  am  beften 
burdj  Unterfudjung  gefangener  hatten  gelingen. 
5)  Xridjinöfe  Schweine  ober  Zueile  bon  folgen 
müffen  fo  berarbeitet  werben,  baß  Xrid)inen  fieser 

getöbtet.  «nljaltenbeS  grünblidjed  9lud. 
rochen,  Sftcfte  berbrannt  ober  $u  fünft  lieben 
3)ungmitteIn,Serf  Marren  geftattet;  großer  ttapitaU 
berluft,  S3ermebrung  ber  jrid)inen.  6)Xbiere 
unter  Sluffidjt  barpunut  unb  nach  ber  Schlach- 

tung mifroffopifd)  untersucht.  Süc  SRenfdjen: 
1)  mif roffopifdje  Sleif ebb ef d) au  unb  2) 

ftletfd)  fo  5 ix  bereiten,  baß  alle  Iridji- 
nen  fidjer  ge tobtet  Werben.  Enthaltung  Dom 
©enuß  Oed  Sd)WeineflePdjed,  nid)t  ftd)er,  weil 

SWefcger  baffelbe  Keffer,  ein  unb  benfelben  ßaef« 
t lofc  benufen.  Schnell  33red)«  unb  ftarfe  Qbfübr* 
mittel,  SBcn^in  in  ©aüertfapfeln,  Sfjlorhjafier,  mit 

Vtjtt.  beftiHirtem  SBaffer  berbünnt,  jroeiftünblid) 
2  Xbeelöffel  unb  10  Minuten  nad)  jeber  ©abe 
SBaffer  nad)trinfen.  3n  ßefterreid)  unb  Ämerifa, 

robed  &leifd)  ju  genießen,  nid)t  allgemein  ber« 
breitet.  fcifce  bon  62—75°  C.  töbtet  bie  Zv. 
SBenn  im  3nnern  nod)  blutroter  Schimmer,  Xri* 
ebinen  nidjt  getöbtet,  and)  ntdj)t  burdi  Schnell» 
räudjerung,  nur  für«  Qtit  Sßärme  bon  60°  C. 
mehrtägige  beiße  mau d) er ung  guter  (Erfolg, 

aud)  längered  ßmliegcn  in  ftarfe  -satylöfungen, 
längered  Sludtrocfnen  aber  nicht.  3n 

Sdjwefelfäure,  mit  Saljwaffer,  Schweine« 
biertel  conferbirt.  ̂ leifd)  leibet  nid)t.  ©efefelid) 
erlaubt :  Abhäuten  unb  Sntfernen  ber  ©orften, 

freie  SBcrwertbung  ber  §aut  unb  SBorften;  2)  &ud* 
jcbmeljen  bed  ftetted;  3)  Bereitung  bon  Seife 

ober  Seim;  4)  d)<mijdje  Verarbeitung \  bc$  ganzen 
Äörperd.  $ur  mifro)Iopifd)en  Untersuchung:  im  ; 
Specf  nie  Iridjinen,  mittelft  feiner  Sdjeere  bünne  I 
Stüddjen  jener  Studie  In  nad)  ber  {Richtung  ihrer  ; 
Siängdfaferjüge,  in  welchen  erfabrungdgemäß, 
felbft  bei  unbebeutenber  Snfection,  bie  meiften 

Htudfeltricbinen  borfommen  (3werd)fen,#tehiropfd«  j 
unb  Äugen«,  Äau«,  ßwtjchenrippen»,  fienben»  nnb 
SNudfcln  ber  Sorbergliebmaßen).  %n  einer  Stunbe 

2—3  Schweine  unterfudtjt,  60  fache  Vergrößerung. 
©d)laud)  förmig  e  33  f  orof permi  en,  SJt ie» 

fdjer'fche  ober  Diaineb'fdje  Schläuche,  au« 
weilen  in  gorm  Äebnltdjfeit,  meift  mit  bloßem 
Äuge  ald  feine,  weißliche  Striche  fiebtbar,  Jlcifdj, 
grauftretftg  ober  blaggelb.  Kleine  raeifeeftörndjen 
tn  geräueberten  Sdjinfen  ftnb  Stearin«  ober 

9Jtarga_rtn»ftrt)ftalle,  (Q)  u  a  n  t  n),  burd) 
bännte  Saljfäure  nid)t,  tute  bie  Xr.,  burcbfidjtig 
tu  madjen,  ober  patQologifdje  9teubilbungen. 

«fbfolute  Sid)er^eit,  aud)  burd)  gereiften' 
baftefte  Prüfung,  nid)t;  bei  größter  Sorgfalt 

Xridjinen  nid>t  entbeeft.  Sdjroeine,  bie  nur  im 

aeringen  (Krabe  trid)inöd  erfdjeinen,  ftnb  aud)  ber 
Sefuubrjett  gefäbrlidj,  roenn  Quantitäten  bei 

gleifdjed  genojfen  roerben.  Obligatorifd)e  %.  nur 
bann  mirflicb  fegendreid),  wenn  gleid)jeittg  ̂ leifcb 

Sut  gebraten,  etngepöfelt  unb  gefoebt.  Xbterärjte, 
lernte,  Äpottjefer  ober  fonft  gebilbete  $erfonen 

berroenbet,  in  größeren  Stäbten  allgemeiner 

Scbladjtjroang  in  gemeinfd)aftlid)em Sd)lad)t» 
baud  unb  mifroifopifdtje Unterfudjung  in  öffent« 

lid)em  So cal borgenommen.  Sonft  nur  trüge« 
rifebe  Sid)erb«it.    Sritborac,  ̂ aargebilbe, 
Organe,  roeldje  ibren  Urfprung  aud  einer  ober 
mehreren  Dber^autjcllcn  bei  SJlatted,  bed  Stamme! 
ober  ber  SSurjel  nehmen,  ob,ne  Stüdficbt  auf 

pf)öfiologifcbe  Functionen..  XribbntÜr  in  'leinen, 
feebdfeittgen  ßamcüen  frbftallifirenbe  Carietät  bed 
Ouarjed.   Xxitb,  ber  SÖäume,  eiroacbenbed  Sieben 
bed  neuen  ̂ abred,  Sd)roeQen  ber  Scnodpen  unb 
beren  (Srrociterung  in  ber  2ängSad)fe  bed  SBtpfeld 

unb  ber  Seiten«,$n)dflc.  ßu  früfjed  treiben  mcifl 
»erluft  bed  grüblingatriebed  burdj  Spätfröfte. 

3n  biefem  pralle  3obonnid«2ricb.  &rud)tbilbung 
jebod)  ftetd  audgeid)loffen.  Sritbfanb,  Sanbmaffe. 
roelcbe  eine  febr  bob«  Seroegltdjfeit  erhalten  unb 
in  ibrer  boQftänbigen  Äudbilbung  aud  einem 
©emifd)  bon  Sanb  unb  SBaffer  beftebt.  Jritf- 
außen,  f.  Äugcnfranfbeiten.  £rfel,  f.  ̂»ald  unb 

5)tdfu6  (Bogen.  Ericft,  f.  b.  ».  Jrift.  Xrift- 
mirtbftbaft,  )•  gelbgradroirtbfcbaft.  ^riebelfanb, 
f.  b.  tu.  Xriebfanb.  2riefdju>irlbftbaft,  f-  b.  tu. 

»rejdjttirtbfcbaft,  f.  gelbgragnjirtbfcbaft.  Iric** 
borfer  JHinb,  f.  u.  Wndbad)er  JRinb.    Jrteur,  Un» 
frautaudlejemafcbine,  fetjr  einfadje  donftruetion, 
*ur  Steinigung  bed  Saatgutcd.  3rür  ©rauereien 

befonbere  X.d.  %xl\t,  16—20  m  breiter  28eg  für 
bad  Sieb  aur  SEBeibe,  bgl.  2riftgered)tiarett,  in 
SBälbern  bei  großer  «u^bebnuna  mit  Kopfbolj* 

flammen  im  4»  bid  5  m«S3erbanbe  bepflanat,  im 
5—  12»jäbrigen   Umtriebe    \t    nadö  $oljart 
Rappel,  ̂ ainbuebe)  genügt  (f.  glößtrandport, 

Eriftanlagen).  3m  engern  Sinne  bad  ©racbjelb, 
iur  Siiebtocibe  beftimmt,  unb  fämmtlidjed  SJieb, 
reeldjeä  man  jufammen  audtreibt.  Xrtftonlagtn, 

Wnftalten  jur  (Jinjeln  •  Flößerei  (Xrift,  fiola- 
fdjroemme),  aunäcbft  Stegulirung  bed  Iriftmafferd, 

Sicberungjanftalten  jum  Sdjutye  unb  jur  gleid)« 
mäßigen  Fortbewegung  bed  Sd)Wemmbol$ed,  Ilm* 
fülirungen  bei  SDtüblen,  jum  Auffangen  unb  Äud* 
iietjen  bed  ̂ oljeg.     Sicberttng  gleichmäßiger 
feaffertiefe  burd)  angebrad)te  Sd)Icu)en  (ftlaufen) 
unb  jeitweife  ßuführung  größerer  SSaffermengen, 

Seen  ober  fonftige  SBalferbecIen  burd)  abfperr» 
bare  Kanäle  tn   ben  ÜBereidj  bed  ̂ lößbacbed 
Sd)Weüungdwcrfe,  Speife*Sanäle).  83ei  breiten 
;riftftraßen  93orrid)tungcu ,  weldjc  bie  Uferber- 

lejjungen  abweifen,  fefte  Sßfaljltucrfe  ober  fdjwim» 
menbe  Strcid)borfä$e.  ßur  geftb,altung  bed  ̂ ol« 
*ed,3fanggebäube,  ̂ olüredjen,  Sperrbauten,  Sfang« 

horizontale,  fefte  „Strecfbalfen"  mit  £öd)ern  ber- 
feb,en,  burd)  roelcbe  eutroeber  bertical  ober  fdjräge 
bem  Strom  entgegen  gerichtete  Stäbe  (Spinbein) 
eingebogen  werben,  bor  benen  fid)  bad  ̂ (ößbol^ 

fammelt,  um  audgewaidjen  ju  werben.  3n  Dejter- 
reid)  unb  SBaiern  bie  bebcutenbften  %.  %xi\U 

beid),  Xamnt,  burd)  fumpftge  öegenb,  umhieb 
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mit  milbem  noch  bronjef  ar  biget  X.  3n  be« 
fonberen  ©arietäten,  OTambribge«  unb  Korfol!« 
Surfeb.  3n  Seutfrfjlanb  wenig  gröfcere  üuäjttri] 
in  Sfranfreich  unb  (Jnglanb  befto  mehr,  im  ©rofjen 
amfumirt,  bebeutenber  fcanbel.  $uterflcifcb  in 

Kobern  Sttafje  jart  unb  wobtjchmerfenb,5J(aftfeine3» 

weg«  fdjmierig.  Ämerifanif  che  ©ronje«S3. : 
Jropf  lang  unb  breit,  ©cbnabel  fräftig,  gut  gebogen, 
beQ  an  bet  ©pifce,  bunfet  an  ber  ©oft«.  ©ejtrfjt, 

Cbj,  Rinnlappen,  $al$  febön,  auch  ©ruft  unb 

Süden  fdjmarj,  bronjefarbig  fchiUernb,  iebe  geber 

enbigt  mit  fcbwarAem  Ouerbanbe.  Unterteil  unb 

©cbenrel  ä^nlirfj,  bie  ©ugfebern  frfjwarj  mit  grün, 
lirfjem  ober  braunem  Süfter.  ©dmungen  jebroarj 

mit  Weifjen  unb  grauen  Cuerbänbern  unb  weif}« 
aefäumten  Slufjenfafjnen.  Wurf)  glügelbedfebern 

©ronjefarbe;  ©djmanabecficbcm  bunfelgrau,  in 

glünienbeJ  ©laufchwara.  Säufe  lang  unb  ftarf, 

meift  bunfelfarbig  ober  fleifcbrotb.  Korfolt-S.: 

fcfawarj,  wctfje  &lede  an  ben  ftlügeln,  <£am» 
bribge-S.  bronjegrau;  erftere«  jartere«  ftleifcb, 

ledere«  größere«  ©emicht.  £ur  «ufaucht  nur 

«eine  ftarmer,  bon  (Snbe  Sluguft  an  auch  für 

größere  garmer.  3unge  $uier  tn  ben  erften  Wlo> 
naten  febr  weichlich,  geben  leicht  ju  ©runbe, 

Degeneration  otelfadj.  Kur  normal  unb  fräftig 

entwidelte  Sbtere  jur  gortpflanjung ;  ©ruft  unb 

§intertbeil  breit,  nicht  borfjbeinig.  $älme  erft 

oo  m  britten  ̂ ab.re  ab,  Rennen  Dom  jweiten  $at)tt. 

Sebtere  bis  jum  ftebenten  3af)re  gierlegen  unb 

»tüten.  Stuf  4— 6  Rennen  ein  $ahn.  ©on 

©nbe  ftebruar  ober  SJcän  meift  einen  lag  um 

ben  anbern  18—20—30  (Jier,  gern  an  berborgene 

ßrte.  ©ritten  oft  jum  aweiten  2Hale.  ©ewirfjt 

ber  «ier  62-85  g;  befrachtete  bi«  4  äBochcn 

nach  bem  Segen  nodj  jum  ©ritten  benufct.  ©rut« 

jeit  28—30  läge,  auSgejeirfmete  ©rüter  eigener 

ftier,  öfter  als  einmal  in  einem  ©ommer.  ©rut« 
ftall  bunfel  unb  füll  placirt,  ba&  einanber  nicht 

fehen,  Suficbnebmen  bon  Kaljrung  bergeffenb. 
S>a$  ftutter  in  ber  »rutjeit  ©erfte  mit  etroaS 

5Brob,  gefjadte  Kleeblätter  unb  Sömcnjahn.  HuS« 
frieden  am  28.— 30.  Sage.  Rüchel  unter  ber 
©lüde,  bi«  troden;  Kaljrung  wätjrenb  biefer 
fleit  nirfjt,  gegen  Rälte  feljr  empftnblicb ;  gebeijteS 
£o!al,  Semperatur  nirfjt  unter  10°  It.  Sprung 
bartgefochte,  fleingeharfte  Cier,  Räfequart  mit 

gewiegten  ©renneflelblättern,  ©robfrumen,  &lie« 
flenlarben,SJtchIwürmern,Kegenwürmer,  Anteilen« 
eier.  Kacb,  14  Sagen  weniger  intenfib,  §afer« 
unb  ©uchweiaengrüfce,  ober  ©rei  bon  §afer«  unb 
©uchweiäenmeljl  in  SHilcb  gefacht,  fleingetjacfteS 
©rüneS;  ©efäfc  mit  fri)d)er  füfjer  SRild)  in  ben 
erften  Sagen  ftünblicfj,  fpäter  ade  jroei  ©tunben. 

Butter  ftet«  frifrf),  nirfjt  meb,r  al«  öerje^rt;  ©rei« 
futtcr  taglirf)  mehrere  TOale  frifcb  jubereitet.  Oft 
einftopfen.  ©ludcnforb  für  Sflutter  mit  gutter 

too^l  oerjeljen.  3"  ben  erften  2—3  Soeben  bie 
Äücbel  oft  in  gebeiztem  fiofal,  SBärme  minbeften« 

10°  R..  Sann  im  freien  gefebü^te,  fonnige  Sßläfce 
mit  ©rfjugbäcbern ;  ,  roenn  Ihati  fort,  niebt  x>ox 

9— lOUbr;  ÄbenbS  gegen  5  Ub,r  toieber  in  ben 

©taQ.  ©cbattige«  ©ebüirf).  ©anj' befonber«  febäb' Ii  et;  Segen,  ftets  ini  Srodne,  Summelpla^  mit 
{Rajen,  ©oben  fanbig,  Slie^aufcn  wegen  Stein- 

ten jur  ©etbauung.  Äufmerffamfeit  unb  Pflege, 

in  ben  erften  SBodjen  gegen  ©rennneffeln  em» 
pftnblirf);  gefäbrlicbfie  $eriobe  8—10  «Boc$ei , 
iRauferjett,  ©arjenb.aut  rotb,  flrf)  fdrbenb,  »tri» 
liebe  Gebern;  gegen  JBitterung  in  Vd)t  genom» 
men,  troden  unb  mann  gehalten,  möglicbft  fräf» 
tige«  Butter;  bei  SKangel  an  Srefeluft  ic.  $f«ff«> 
förner  ober  naclte  ̂ )älfe  mit  ©utter  einfrfjmieren. 

©päter  in  gerben  auf  ©toppelfelber,  bor  Gift- 

pflanzen gehütet,  ̂ ülfenfrüdjte  ungern  gefreffen. 
Slbenb«  unb  SKorgen«  ein  Rörnerfutter  im  ©tatte. 
Ilm  nirfjt  an  Kufbäumen  ju  gewönnen,  nirfjt  ju 
frfjmalc  Satten.  o  ft  bei  großer  ©efräfeigfeit 

leiebt,  nam  6  TOonaten  «bfonberung  erfte  ©e« 
bingung;  Cinfperren  in bunflen  Kaum.  3n  ben 

erften  aBochen  geforfjte  unb  jerquetfrfjte  ftar» 
toffeln  mit  Rieten  ober  $afer-,  ©erften«  ober 
©ucbmei$enfcbrot;  Kubelmaft  fpäter,  8Rai3  ober 
©rei  aus  3Rai««  ober  ©erften»  unb  $>afermc$!; 

3nfectcnlaroen  ober  Sleifcbabfälle.  ©retfuttet 
täglirfj  frifrfj  jubereitet,  Seinlicbfeit,  ©entilation, 

©anb,  Äjcbe  unb  frifcheS  Srinfroaffcr  Äm  jroed« 

mä&igften  ̂ albmaft,  in  4—5  SBocb^en  oollenbet. 
©emaftete  junge  7.5—10  kg,  ältere  £>äl)ne  15 
big  20  kg  frfjroer.  ©erfrfjneiben  ju  Rapaunen 
nirfjt  erforberlirfj.  3"  Srrantreidb)  Kübeln  au$ 
200  g  ftirfenmeh,!,  25  g  ©utter  unb  400  g 
jü&er  BJcilrfj.  ©topfen  breimal  täglirf),  in  24 

Sagen  auSgemäftet.  SWaft  mit  SBaOnüffen  bin 
unb  roieber,  am  erften  Sage  eine  9lufj,  bi«  jura 

30—40  Sage  täglich,  eine  mehr.  SBegen  Unoer« 
träglirfjfeit  getrennt,  ©erbältm&mäfjig  wenig  bon 
Rranf^eiten  b^eimgefucht.  ©ei  jungen  Spieren 
jehuppenartige  J^aut  an  ben  ©einen  grauweifjlid) 

ober  graublau,  weich  unb  feucht,  bei  alten  hörn« 
artig,  troden  unb  rötblicb.  3U  Srntlapaunei 

am  heften  bie  im  grübiab^r  gejogenen,  um  3o- 
banni  geichnitten.  8U  Srutpoulorben  bie  jungen 
Srutfjüpner  im  ©radjmonat,  b,albn)üd)fi^.  Sntttt, 
f.  b.  w.  «alraupe.  Iruttel,  f.  o.  w.  ©chilbfröte. 

Jfcberfcfftnbuljn,  f.  o.  w.  ©panierbuhn.  Steher« 
Icfftnpfcrb/  faufafifrfje  ©ergpferberace,  am  heften 
oon  ben  Äbcbafen  gejüc^tet,  mittlere  ©röfo 
1.45  m,  meift  gebrungen,  früftige  ©liebmafeen, 
oortrefflidbe  i'ht^culatur.  Ropf  jiemlicb  leicht, 
troden  unb  gut  geformt;  meift  ̂ obeStim,  mäfeig 

gewölbter  Kafenrüden.  ©efonber#  jdjön  bai  Äuge, 

feurige«  Semperament.  $irfd)hal8,  ftarf  ent» 
widelte  Stäbne.  ©ruft  breit,  9tüden  leicht  ge- 
icnlt.  Rruppe  ̂ übfeh,  auinahmgweife  abfchüffig. 
Schweif  jicmltrfj  hoc^  angefe&t,  ©eine  bon  fefter 
Rnodbenfubftanj,  berbe  ©eb,nen,  fjarte,  feftefiufe. 
Unterbeine  bureb  triftigen  ©ebang  gefebäftt. 
©cfaimmel  unb  5"*^  bäufig.  ©ang  fidler  unb 

ausgiebig,  im©alopp  bewunbern#wertb^.  Sfcber« 
Homor^Iaba  Winb,  f.  Rubanifdje«  Kinb.  Sfifter- 
mofem,  S)cbemo3jom,  ©cbwarjerbe,  ru|rif(be#  f. 
Siuölanb.  IfchetlDCrlf.  ruffifetje«  ©etreibemafe,  k 
4  Sjchetmerfa  =  26,24 1,  al*  ©etränfmaf}  4=1 
SBcbro  =  12.2889  l,  Sfcbetwert  kS  Sfrfjetweril 
=  64  ©arneö  =  2  079  hl.  S.  SBeijen  380,  Koggen 

354,  ©erfte  290,$>afer240<Bfunb  ruf fif*  (409.52g). 

Sfdjib ,  rfjin.  Sängenmafe  ä  10  Sfbun  ä  10  gun 
=  0.533  m.  Sfdin,  japan.,  Sängenmafe  —  60 
Reng  =  360  ©chaFu,  frlacbenma^  —  3000  Reng 
—  100.33  a.  Sr^n  ,  d)in.  ©ewicljt  —  %  fiiang 
ober  Sehl  =  3,757  g.  Sjubo,  Sfubu,  «inb^eit 
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liebe  „$erle",  «njucht  nur  in  Xöpfen;  ßtoiebeln 
muffen  warm  unb  ganz  trocfen  burcbwintert  werben. 

Xiibcrn,  Xübberu,  Xöbern,  fcefonbere  Hrt  be« 

SBeibegangeä,  HJhttelbing  zwiichen  SBeibe-  unb 
6ta0f ütterung ;  für  Kinbpieh  jiemlidj  allgemein ; 
in  Siebberben  t>on  mehr  al«  100  Stücf  nur  in 

Xänemarf.  Verfahren:  SJcan  befeftigt  Don  einem 
Stricte  ba«  eine  Snbe  an  bie  Börner  ber  Kuh 
ober  aud)  an  eine  Ärt  £>alfter,  ba«  anbere 
mtttelft  Schlinge  an  einen  mit  einem  Knopf  ober 
£afen  öeriebenen  $fal)l.  Um  ba«  Rufweuen  ju 
oerbinbern,  ftnb  2  SBirbel,  gewöhnlich  Don  (Jifen, 
unweit  be«  *nbe«,  am  Kopf  bea  Xbie r*  befeftigt 
unb  in  ber  SHirte  be«  übrigen  Xheile«  tarn 
3 tnrf  angebracht.  Begrafen,  fo  weit,  ali  bie 
Üange  be«  ©trief e«  juläfet,  bann  umgetübert 
unb  babei  Xränte.  Um  100  Hübe  täglidj  2  3Jial 

*u  tränfen,  ein  SWann  mit  einem  Sterbe.  Koch 
beffer  ̂ mifc^en  je  ̂roei  Äüfje  ein  Kübel  SBaffer. 
iftan  meint  bureb  X.  ftatt  5  Kühe  6  ober  gar  ftatt  4 

©tüef  5  halten  ju  fönnen.  Beffer  ift  ba«  fiofe« 
geben  tum  10  bt«  böebfien«  20  Stücf  in  fleiner, 

Jut  eingelegter  (Einfriebigung  oon  circa  5  ha. 
omparatiper  Berfud}  über  X.  unb  freien  SBeibe- 

gang  liegt  nicht  bor.  SRan  fcbäfct  ben  Bortbeil 
iü  20  cH  pro  Kuh,  bie  Unfoften  (Umtübern, 
Xränfen,  Unterhaltung  ber  Xfiberapparate)  auf 

12  — 13  kM.  fianbgeminn  33  oH.  Koiing 
meint,  bafe  X.  bem  ©elbftau«faugen  Borfcbub 
leifte.  Beim  X.  fann  mehr  Bieh  ernährt 
werben  als  beim  freien  SBeibegange,  aber  bie 
$robuction  Pon  TOilcb,  &ett,  ftleifcb  ift  geringer. 
Bertreten  be«  ©raje«  wirft  nachteilig  auf  ba« 
*Bacb«thum.  2)a«  X.  Perlangt  bie  peinlichfte 
«uffiebt.  Xa«  SRelfen  ift  mübfam  unb  befebmer« 
licb,  ba«  Kinbern  wirb  leicht  überfehen.  ©d)u& 

gegen  Kegen,  bfi&e  ©onnenftrablen,  3n?ccten  ,c- 
fehlt.  3un90teh  beffer  bei  freiem  SBeibegang; 
X.  ber  Bullen  ju  empfehlen.  Kur  folcbe  SBeiben 
abtübern,  welche  unmittelbar  nachher  nicht  wieber 
Pon  Kinboieh  abgeweibet  werben;  Soften  faft 
fo  hoch  wie  bei  ©taDfütterung.  tiipfcl,  bei 
Sellen,  welche  ein  Iocale«  centripetale«  Xncfen- 
Wacbdtbum  befifcen,  bie  nicht  Perbicften,  bünn 
bleibenben  ©teilen  ber  SBanb.  tiirlcnbunb.  f. 
».  W.  Kürbid  unb  Lilium  Martagon  L.  Xüt» 
lenforn,  Xiirfifdjfr  ©et|en,  f.  P.  w.  SJcai«. 
Xürfid,  himmelblaue  Varietäten  be«  Kalait.  £ür- 

lifdje  »reffe,  Kapuzinerf reffe,  Kafturtie,  Tro- 
paeolum,  befonber«  T.  majus  mit  gro&en  feurig« 
gelben ,  orangefarbigen ,  boebrothen  unb  bunfel« 
Braunen  Blumen,  feon  einjährigen  Hrten  T. 
Lobbianum  mit  Heineren  Blumen  unb  Öaftarbe. 

MOe  ranfenb,  nur  für  ©elänber  k.  geeignet, 
nicht  ranfenbe  auf  {Rabatten  unb  am  ftanbe 

gro|er  Blumenbeete.  0Ue  einjährig,  aue  ©amen 
in  fRiftbeeten  unb  Xöpfen  gebogen,  Sultur  ber 
aaibauernben  Hrten  ju  fchmierig.  Xürfifcher 
tafer,  f.  gahnenhafer.  t.  Scijen,  f.  SRai«. 
.  föiRbbunb  (Canis  leporarius,  turcicus), 

jeteujung  be«  grted)ifcben  mit  bem  großen  per- 

fifeben;  aRittelglieb,  nicht  fo  grofe  wie  ber  ̂ erfier; 
mittellange  Ohren,  «örpergeftalt  mehr  nach  per- 
fifchen  SB.,  lang,  behaart,  jottig.  SWeift  einfarbig, 
fchiefer-  ober  bunfelafchgrau,  feiten  weife  fchwarj 
unb   gelblichbraun;  wei|e  kläffe   am  Äopfe. 

Xürfei,  ftleinafien  unb  ©Prien,  häufig  in  gro&en 
Kübeln  herrenlo«,  burch  biffige«  SBefen  unb  (Be- 

heul läftig.  Xiirlifche«  $uba  (f.  ©ultanöhuhn), 
wirfl.  ̂ rachthuhn,  Por  20—26  Sahren  au«  «on- 
ftantinopel  gefommen,  gleicht  fehr  ben  weiften 
$abuanern;  5«berfchmucf  reicher,  prüfte  länger, 
bt*  an  bie  6  gehen  bicht  befiebert  (©eierferfen) 
fiebhaft,  fehr  empfinblicb,  Porjügliched  Segehuhn. 
Sier  gro&  unb  weife,  ̂ ür  Sianbwirthfchaft  wenig 
ju  empfehlen.  %.  Bfttl,  etwa  2,260,000,  ber 
orientalif eben  JRace ;  Hein  unb  zierlich,  als  Weit- 
thier  brauchbar,  yn  ben  1871  eingerichteten 
TOilitär  «©eftüten  oorwiegenb   Steitpferbe,  bei 

frioatjüdjtern  Wenig  Sorgfalt.  Serfchneiben  ber 
engfte  feiten,  baburch  fehlerhafte  Xhiere  al«  SBe- 

fdjäler,  ebenfo  gucbtftuten ;  rumelif eher  ©ebtaa  ber 
befte,  1.45  m;  furjer,  in  ber  ©tirn  breiter  Äopf, 

gcraber  Wafenrücfen ,  ziemlich  breite  Äinnlaben, 
wugen  gro§  unb  feurtg,  Ohren  fein,  fehr  be- 

weglich: lebenbiaeS  Xemperament,  £att  mittel- 

lang, febarf,  hübjehe  SKähne.  fieib  fur,^  unb  ge- 
brungen,  Stücfenlinie  oft  eingefenft,  Scruppe  in 
ber  Siegel  bübjcb,  ©chwan^  gut  angefebt.  Steift 
ftämmige  ©liebmafeen,  ^ufe  häufig  burch 

fcblecbten  Sefchlag  frühzeitig  Perborben.  2)ecf- 
haar  unb  .paut  fehr  fem,  weich  unb  glänzen». 
Schimmel  häufig ,  auch  ©Dibbraun  unb  ftucbA 
Kappen  feiten,  ©erfte  hauptiächliche«  Kraftfutter. 
$eu  nur  audnahmäweife,  ali  9iauhfutter  ©erften- 
ftroh-  X.  9iinb.  Äace  be*  fübeuropäifchen 
©teppenoiehed,  fleiner  unb  gebrungener  ati  bie 
pobolifche  unb  molbauifche.  Kopf  breiter  unb 
fürjer,  Börner  für^er,  im  unteren  Xheile  ftärfer; 
bunfelgrau  ober  gtaubraun,  fleine  ubjeichen  an 
Kopf  unb  unteren  ©liebma&en.  Xccftjaar  bicht, 

mittelftarfe  $aut.  Uli  ffltilchoieh  ohne  SBertb; 
täglich  nur  etnige  I  l'iilch ;  fehr  l urje  Sactationl- 
periobe;  befte  9)cilchfühe  faum  1000  1,  aber  befte 
ftefebaffenbeir.  SKaftfäbigteit  einiger  Siehfchläge 
gerühmt,  &(eifcbqua!ttät  nicht.  Ochfcn  tüchtige« 
9Irbeit«oieh.  X.  €cbaf,  5Race  ber  ßacfel  (Oviea 
aries  strepsiceros),  in  Körpergeftalt,  ©rö|e  unb 

Behaarung  ben  waQachifchen  perwanbt;  eigen* 
thümliche  Xrehung  tti  ©ehörnü  um  Sängdachfe 
unb  ©eitwärtdfteQung  am  Kopfe;  weibliche 
Xhiere  meift  hornlo«.  {Beige  Debaarung,  fehr 

grob,  jottig,  neigt  ftarf  jum  SBerfiljen.  Unter 
bem  langen  ©rannenhaar  feinere«  jjrlaumhaar. 
Mittlere  ©rö&e,  tun  unb  gebrungen  fräftige 
©liebmagen,  biefe  ̂ >ufe.  ©ebtrggfebafe  auf  bem 

Halfan  Heiner,  Behaarung  feiner.  3n  9Kace> 
bonien  jierlichere  unb  feinwolligere  Schafe,  ben 
rumänischen  Xjigapa«  Perwanbt.  SRerino«  nur 
wenig,  (in  Bulgarien)  bei  ©roggrunbbefi^em. 
Haltung  aüer  Schafe  fchlecht,  meift  im  freien, 
ym  Stalle  nur  Stroh,  SDcaftfähigfeit  gerühmt, 

auf  befferen  SBeiben  befriebigenbe«  Schlachtge- 
wicht, Piel  Xalg.  X.  Schlot  in,  ftbart  bei 

frauShaarigen  ©chweine«  (Sus  scrofa  crispa) 
fleiner,  zierlicher  unb  leichter  al«  ba«  ungarifche 

unb  rumelifche  Schwein.;  a.  notolifche«,  b.  alba- 
nefiiehe«,  beibe  fleinfte  (Europa«;  zierlicher  Kopf, 

aufrechtftehenbe  Ohren,  mittellanger,  breiter 
$a(«,  jiemlich  langer  fieib  auf  furzen  ober 
mittelhohen  Beinen;  meift  rothbraun  ober  rotbgelb. 

3n  ber  Kegel  fchlecht  bewacht,  ©ute  URaftfähig. 
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^Iod)3,  äanf,  «aumrootle  btt  800,000  Irr., 

Aulfubr  bi«20  MiEL  o*,  ftrapp,  Ko|n  (Opium), 
©emüfe,  Hofen  411  Slofenroaffer.  Dbft  in  Stenge: 
Pflaumen  (ÄuJfubr  unb  au  ©rannttoein),  ftirfdjen, 
Äepfel,  SKrnen,  Aprifojen,  Ouitten,  Manbeln, 
Küffe,  Zitronen  unb  DliPen.  Del,  bis  6  Witt.  <M. 
gutterpflanAen  fo  gut  rote  gar  ntd)t,  SBiefcnbau 

Pernacbläifigt.  SBein  überall,  aber  fcbledjt.  gorft« 
toirtbfdtjaft  mangelbaft,  SBalbPerroüfrung,  feine 
SBieberbepflanjung.  ©iebjucbt  obue  ©ebeutung. 
ftür  Arbeit  Süffel ,  6fel  unb  ftameele.  (©.  ±. 
ffiinb,  ©djaf,  fliferb,  ©djroein.)  ©cbafaucbt  am 
bebeutenbften  (Albanien).  SBanberfdjafe;  bi*  20 
MiEL  kg  SEBotfe  (grob),  feine  bei  Abrianopel ; 

Ausfuhr  bi$  20  MiO.  ftr.  8"9«n  *m  ©ebirge, 
©cbroeine  im  9?2B.  unb  9?.  Seibencultur  ab« 
nebmenb,  bis  6000  dir.  Siobjeibe;  »icnenjucbt 

aQent^alben,  ftncberei  an  ben  ftüften  ftarf  be- 
trieben (©abefdjroämmc,  Meerfcbaum  jc),  5Blut« 

egelsud)t,  Monopol.  ©obenPertbeilung:  40°/0 

Aderfonb,  17e/0  SBeiben  (SBiejen),  14°,°  SBalb. 
Bergbau  Pernacbläfftgt:  ftupfer,  (Eifen  ©über, 
S3lei,  fto^len,  Salj,  bt*  VJt  S»M.  Str.  ®e« 
»erbebetrieb  aunftmä&tg,  befcbränft  auf  ein« 
seine  ©egcnben  unb  $erfonen,  gabrifen  faum, 

3nbuftrie  nur  in  ©täbten.  Seiben«,  ©aumrooQ- 
unb  ©oQgeroebe,  grobe  unb  leidjte  Xudje,  Deden, 

Sbarol3,  Xepptcbc,  5*3/  ßeber,  Maroquin«,  Satt« 
ler«  unb  Sdmbroaaren,  ftärberei,  SBaffen  unb 
Metatlroaaren.  $au«inbuftrie  auf  bem  Sanbe. 
Biel  €inf ubr.  ©  t  a  a  1 1  i  d)  e  9 :  3m  3al)re  1873 : 

gab  ei :  Moljamebaner  (Xürfen,  Oämanifcbc  Ifdjer« 
reffen,  Xataren,  99o«niafen,  Tomaten  (Söulgarier), 
Arnauten  (Albanier,  gr.  Renegaten)  1,410,000; 
Styriftcn  (.peQenen  alban.  roaflacbifdje)  ©riechen, 

Bulgaren,  Kroaten,  $er*egoroiner.  7,385,000; 
©erben  550,000,  Armenier  110,000,  SBaQadjen 
90,000,  3uben  80,000,  Miribiten  80,000,  5>ibri, 
20,000,  ©laPen  120,000,  ©anianie  20,000,  ßutjdji 
20,000,  ßlementi  40,000,  $ulati  20,000  unb 
unb  Mati  10,000.  $auptftabte:  ftonftantinopel 
600,000,  Saloniki  80,000,  Abrianopel  62,000, 
©erajeroo  50,000.  Alien :  ©mprna,  2)ama3cuS  je 

150,000,  Alcppo,  Beirut  j(  70,000,  ftrifttfi, 
Jöruffa,  (Jrjerum  je  60,000,  Xrapejunt  50,000, 
3«rufalem  28,000  (Einw.  D«manli  Xurfmenen 
in  ttleinafien  compact,  fonft  jerftreut,  in  Stambul 

in  größerer  Wenge,  SBefifrer  ber  §auptftellen 
in  Militär,  ©erroaltung  unb  3uftü,  ober  iJanb« 
roirtbe,  feltener  ©eroerbtreibenbe.  ttultuö  unb 

Unterriebt:  (Elementar fdjulen  für  mobam. 
ftinber  Pom  6.  3abre  an  primär  fcbulen, 

nid|t  obltgatorifd),  mit  böserem  fiebrjiel :  ©  e  c  u  n » 

bärfdjulen  unb üoeeen,  Jpöbere  ©djulen, 
Uniüerfität,  Militär«  unb  Marincfdmle ,  mebi« 
etnifebe  Anftalt,  ftadjfcbulen  unb  3Reb reffe, 
©eminare  für  ©ofta«,  ©cbulen  für  SÄulajim«, 
Sanbibaten  für  Siebte  rfteDen  unb  Ulemad 

(©cbrtftgclebrte)  unb  für  SJcubarri«,  9cecbt8« 
fcbulen  §ur  Vorbereitung  für  böseren  ©taatfbienft. 
53ilbungSftanb  fet>r  gering,  ©ciftlicbfeit  in  5 

aiaffen:  ©beidj«  („Acltcfte"),  ̂ Jrebiger  unb 
«ortragenbe,  dbetibä,  SSorbeter,3mame,  für 
SRofcbeenbtenft,  Xrauung  unb  ©earäbniffe,  3JI  u  r  j« 
jted  für  Aufruf  gum  (Bebet,  Raim«,  SBadjter 
unb  Liener,  Derroifcbe  Orben^geiftlicbe.  ©r.» 

fatbol.  ftirebe  $atriarcben,  12  Metropoliten, 

©iidjöfe  unb  fiaien,  ©pnobe;  Wöncb*«  unb  Ron« 
nenf (öfter.  Armenifcb'Cbriftlicbe  ftirebe ^atriarrben. 
Stömifcb'fatbolifcbe  ftirebe  $atriarcben  unb  «rj« 
bifeböfe.  3uben  ©roferabbiner,  Dberrabbiner 
unb  Rabbiner.  Eebötben.  ©rofeoejier,  %xä> 
ftbent  be«  SJcinifterconfeil« :  Äepräfentant  ber  geif!» 

lieben  ©eroalt,  ©beid)  ul  3*loni,  beibe  w^obett*. 
StaatSminifter  —  ©ejir«  unb  SRufcbir«  —  für: 
^räftbium,  Auswärtige«,  ftrieg,  SWarine,  Ar» 
tiOcrie,  3nnere8,  3uftu,  ginanjen,  öffentl.  Ar* 
beiten  unb  fcanbel,  öffentl.  Unterricbt,  $olijei, 

inbirecte  Steuern,  geiftlidje  ©üter,  ((£pfafa«9?aiiri), 
Sioillifte,  Ardjioe,  $räfect  Pon  ftonftantinopel. 
Unter  bem  SWinifterium  @rofe«9teferenbar,  (£^cf 
ber  nanjlei  be*  fatf.  S)ioan9,  UnterftaatdfecretatTf> 

S)ir.  ber  Sorrefponbenj  be«  2R.  bti  Aeujjercn ; 
5  SBeamtenclaffen,  befonbere  für  bai  baut  bei 

Sultan«.  SJerroaltung,  SJilajet«  ober  ©en.» 
©tattbalterfcbaften,  ©anbfcbaf«  08e$.)  ftaja«, 

Diftricte,  9iabi6«  ober  ©emeinben.  Ofl'Äu- 
melien,  ̂ ürft  Ale;.  !3ogoribe&,  unter  ©ouper* 
neur,  autonome  JBerroaltung,  Bulgarien  gürft 
Aleranber  I.  92ationalDerfammlung,  SÄtnifter. 

Samo«,  g-ürft  (Jonftantin  Ab oif  f  ibe5,  Senate 

Metropolit,  Appell«  unb  <Sajfation8b°ft  ©eridjtS. 
bof  I.  3nftana,  ©endbarmerte,  biplomatifcbe  Set« 
tretung.  ̂ ür  Xürfei  3"ftiAbebörben,  für  UÄoba« 
mebaner  Ifcberi«,  für  ftfjriften  unb  SJiobamebaner, 
9?ifamiieb3,  gemifebt.  &ür  Ifcbert«,  ̂ ödjfte  ̂ öff 
für  (Europa,  AfUn  unb  ftonftantinopel.  3»i 

jebem  JBilajet  Ifd)eri«©ericbt  unb  SDiPan-Xem^ft 
(AppeÜat.'QJer.) ;  für  Xiftrtcte  unb  ©ejirfe  ©e* 
nebte  unb  3iifamhj|eb« ,  ©cbieb*gerirf)t  für  3Äo« 
bamebaner  unb  ©briften«  3«  ben  ©eeftäbten 
49  $anbel«gericb,te.  jßerfaffung.  lürfei  fett 
1876,  conftitutionetle  SWonarcbie.  ©ouPerän  unb 

ooerfter  <£^alif  jur  geit  Abbul  $amtb  at)<xn, 

©ultan  ober  tßabifebab  („©roftberr")  unperant« 
roortlicb,  in  $erfon  r>eiltg.  9iei<b«öerfammtung, 

©enat  unb  Xeputirtenfammcr,  Äedjte  ber  Seid)«« 

angebörigen  otjne  Unterfrf)ieb  ber  Sieligion.  SBtö 
jebt  aber  SRiferoirtbicbaft  geblieben,  ̂ inanjcn. 

<S3ubget  für  1879—1880,  ftinanjjabr  1295)  in 

<Uiaftern  i  18 ff.  A.  Aufgaben:  1)  DeffentX. 
©cbulb  165,048,351,  2)  Dotationen  205,75^243, 
((EiPillifte  108,640.500,  fromme  Stiftungen  lOJfeitL, 
Suboentionen  18.499»iIL,  ̂ enftonen  65.463Kia.  2c) 

3)  Slefiitutionen676,000, 4)9Rinifterien716,133,777, 
(Äinani  41  9Riü.,  3nncre*  71.45,  3"ftij  61.44« 
Au«ro.  13.0,  ftrieg  350.0,  Artillerie  unb  ̂ eftungi- 
bau  96.0,  Marine  64.0,  öffentl.  Unterricbt  11.5, 
öffentl.  Arbeiten  5.75,  fcanbelu.  Acferbau  2.0  MiEL). 
5)  ̂ oltjei  unb  ©enSbarmerie  116,716,901,  6) 
ftdOc  unb  inbirecte  Steuern  45,000,000,  7)  ÄrdjiPe 

6,000,000,  8)  gforften  unb  «ergroerfe,  12,000,000, 
9)  *oft  unb  Xclegrapbie  30,000,000,  10)  OcffentL 
©efunbbeitsrocfen  7.105,169,  juf.  1,304336,441. 

B.  «innabmen:  1)  Söüt  160,000,000,  2)  Äe* 
gpptifeber  Xribut  76,500,000,  3)  Sonftige* 
1,188,082,000,  (8ebnt,  »ermögen««,  ©cbaf», 
XabafSfteuer  tc.)  auf.  1,424,582,000.  C.  Gtaatt* 
fcbulb  1^90,887,433.  S«a§e,  SRünjcn,  ©e- 
roiebte.  Metrifcbe«  ©pftem,  feit  1871.  ̂ rüber 
Cffa  =  1275  g,  ftilo  =  25-37  1,  %id  ̂ ulebi 

=  „(Elle  Pon  Aleppo-  =  0.686  m.  «ßiafter  =  40 
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$ara  —  18  $f.  £  anbei  in  $änben  bon  grem- 
ben,  ©riec&en,  *elbgefd)äft  in  benen  ber  «rrne» 
nier  unb  (Briedjen,  ebenfo  ber  S9innenb>nbel; 
fcauptbafenpläfce  Äonftantinopel  unb  Salo- 

niki.  £auptt)anbel#p[ä$e  ©mbrna  unb  Gbio«. 

taupteinfubrartirel  finb :  SaummoCtDaaren,  $o!j, 
affee,  ?)roguen,  (Betreibe  unb  We$I,  Xudje, 

fBoDmaaren ,  Petroleum,  fRei«,  Ruder,  (Eifen, 
(fcifentoaaren,  Wobetoaaren,  ©teinfoblen.  f>aupt» 
au«fubr:  (Betreibe,  labaf,  Solle,  Opium,  Wcer- 
fdjaum,  ttofeneffenj,  (Bummi,  Waftij,  ijäute, 
«aumrooüe,  ftrüdtfe,  SBein,  fconia,  2Bad)«,  Waro- 
quin,  «au^ofj,  ialg,  Ärapp,  leppttfje,  ftreuj. 
beeren,  fltegenbaare,  Äocon«  unb  ©eibe,  fcbrom» 
erj,  (BaDäpfel,  Leinengarne,  ©efam  K.  83on  ©amo« 
föofinen,  ©ein,  £äute,  Sranntfeein.  (Sinfubr 
637.5  Will.  5r.  Huöfubr  496.25  Will,  ßan« 
bel«flotte:  1876  220  ©egelfdjtffe  11  Dampfer, 
üabung  181,600  t.  «ingang  22,904  ©djiffe, 
6.8  Will,  t,  «efammtberfebr  13.95  Will.  U 
fcifenba&nen  in  ©etrieb  1243  km.,  Bulgarien 
224  kra.,  ftleinafien  über  300  km.  Soft:  334 
«nftalten,  2.4  Will.  Briefe,  ̂ ofttarten,  75,000, 
1.25  Rill.  Seitungen,  juf.  3.76  SKiCL  ©enbungen. 
(ttnnabme  2,753,130,  Hu«gabe  1,866,398  dH\ 
©amo«  .35,058  ©enbungen.  lelegrapbie: 
©taat«ltnie  27,497  km.,  $rä$te  62,142  km., 
©ureau'«  417.  S)epefd)en  1,344,702.  (Einnahme 
2,782,590,  «u«gabe  4,428,899  Will. ;  ©amo«  1802 
$epefd)en.  Wilitairif dje«.  7  Orbe'3  ober 
«rmeecorp«,  im  ̂ rieben  134,4000  Wann  3n» 
fanterie,  22,400  Wann  (Eaballerie,  8400  W.  Hr- 
tiHerie,  40,000  W.  <Ben«barmerie,  auf.  168,000 
Wann  mit  604  (Befcfcüfcen.  gfir  ben  Krieg 
100,000  Wann  töeferoe  unb  100,000  W.  fianb- 
toebr  (fflebif)  mit  192  unb  120  Kanonen,  ob>e 
$ülf«truppen  unb  irreguläre,  mit  biefen  bi« 
600,000  Wann,  ftlotte  60,000  W.  im  actiüen 
SJienft  (8  3ab»  unb  50,000  W.  für  {Rebif  (5 
3ab,re).  19  $anjerfd)iffe,  17  Sdjraubenbampfer, 
80  anbere  Kämpfer,  1600  <Befd)ü&e.  Xürfifetj 
ftotb,  3nbifo>rotb,  mittel«  Krapp  beroorgebradjte, 
lebbaft  rotbe,  fct>r  etfjte  ftarbc.  $fitCÄ,  Xon  ber 
«od)  in  ben3eaenbefmblid)en9tod)id)ioarmrönigin 
au«  gurd)t  unb  um  fld)  ju  bergcroiffern,  ba&  nod) 
feine  junge  Jtönigin  ihre  ßelle  berlaffen  tjat. 
Xnff,  luffroade,  lodere«,  mürbe«  (Beftein  als 
Hbiafc  au«  SBaffer  ober  bulcanifcb.  Xntyt  (Tulipa 
Tourn.),  gamilie  ber  fiiliengemädjfe.  1)  2Balb» 
X.  (SBtlbe  %.,  T.  silvestris  L.).  30—45  cm. 
Blütben  bor  bem  Äufblüben  nidenb,  gelb,  innere 
nebft  ©taubgefäften  am  (Brunbe  behaart.  Wai 
unb  3uni.  tferftreut  auf  SBalbmiefen,  in  <Bra«. 
gärten.  2)  ©arten»I.  (T.  Gesneriana  L.). 
«lütben  aufrecht,  Hpril  unb  Wai,  in  zahlreichen 
ftarbennüancen.  ©tammt  au«  ©übeuropa,  juerft 
1559  in  Äug«burg  cultioirt  5!ulpenbaam 
(Liriodendron  L.),  gromilic  ber  Wagnolienge» 
roäd)^  3n  (Barten  unb  *ßarfanlagen,  ber  edjte  X. 
(L,  Tulipifera  L.),  8—16  m.  (Broge  tulpen« 
förmige,  grünIid)«rotbgelbe  ölütben,  im  3uni  unb 
3uli.  Stammt  au«  yforbamerira,  erträgt  unfere  1 
bärteften  SBinter.  irraftDoOer  Hftbau,  breite 
Jf rone,  benfbar  fdjönfte  ©elaubung,  gebeibt  in  1 
iebem  guten  »oben.  Staffle! ,  gerabbetnige 
Xad)«bunbe  (Canis  vertagus  rectipes);  mabr» 

fdjftnltd)  ftreuuina  ber  rrummbeinigen  Xad)*^ 
unb  beutfd)en  «Stöberbnnbe.  fo  gro|  Die  Srftere, 
aber  ruberer  »opf  mit  ruberer  ©djnauje,  breite 
Db«n,  jiemlid)  lang,  Seine  für*,  ftämmig,  immer 
aerobe  gefteflt.    «n   ben  ̂ tnterfüfeen  bteftg 
flfterjeben,  Sdjroanj  lang  unb  bünn.  Qeftaanug 
unb  garbe  wie  frummbeinige  3)ad)«bunbc  3n 
Xeutfdjlanb  ̂ öt^ft  feiten.   Inmoiflbeidj,  1)  in 
Dftfne«lanb  ein  Xeidj,  ber  um  einen  StoU  (toi' 
gefpülten  (Brunb)  bfmmgebt;  2)  jeber  Sommer« 
betd).    InmraclPla|,  f.  ftoblengarten.  2ta, 
lonur,  93eo,  engl,  .poblmafc  unb  £anbel«geniid)t 
für  ©etreibe,  We^l  unb  ©alj  =  5  Cuarter,  al« 
SBeinmafe  =  252  (Ballon«,   für  ©ier  =  216 
©aflon«.   Innbra,  Woo«fteppe,  f.  «fien.  Xmm- 

guftfibc«  ̂ fcrb,  toabrfcbeinlidj  Irreujung  ber 
buratifdjen  unb  ftbirifd^en  Stoffe,  ben  leiteten 
in  ftörpergeftalt,  (Brö§e  unb  Behaarung  äbnlidj, 
bauptjädjltcb  Weit-  unb  ßafttljiere,  in  ber  9lefel 
bunfelbaarig,  imSBinter  langeJ^ottigefiXedbaat. 
Wäbnen-  unb  ©d)n>eifljaar  Oon  anfebnlidjer  Sänge, 
feiten  befdjnitten.  Xappe«,  Raufen  ungcbunbenen 
(Betreibe«,  in  ben  Oftfeeprobinjen  jum  Iroefnen. 
Xut.  faurafifdje  ©erg^iege,  Capra  cauc&sica. 
Xurbine,  iebe«  horizontale  ©afferrab,  toelcbei 
burd)  ba«   barauf  geleitete  «luffcblagmaffer  in 
Umtrieb  üerfeftt  mirb.   Inrf,  engl.,  f.  0.  n>. 
3tafen,  figürlich,  f.  D.  to.  Kennen,  $f erberennen 
auf  «Siefen.    Xurf öl ,  Seudjtöl  au«  Xotf^tn. 
Tnrkish  naked  do^  (Canis  caraibaeus  aegrpti- 
cus  turcicus),  nadter  SBinbtjunb  au«  ftreujung 
be«  egoptifd)en  ̂ >unbe«  mit  fleinem  italienifdjem 
SÖinbbunbe,  ftörpergeftalt  unb  (Bröfje  mieleÄterer, 
etraa«  jierlidjer,  baarlo«,  Kopf  r)ö^er  al«  ©tim, 
Obren  breit,  meift  balb  aufredet,  bräunlidjfleifd)* 
färben,  feiten  rätbüd)>afd)grau.   ©i«roeilen  an 
Saud)  unb  Seinen  b'He  ̂ ledcben.   (Begen  ftdltt 
bödjft  empfinblidj.  Xnrfümonefl'^ferb.  eble  uni 
leiftung«fäbiae  Ibiere  ber  orientalifdjen  Siacen, 
bäuRg  jur  Serbefferung  benu&t.   1.60  m  gro§; 
t)üb|d)er  ftopf,  lebenbige  Äugen,  feb^r  bewegltdie, 
»iemlid)  lange  Obren.    ̂ »al«  lang,  bünn,  niebt 
feiten  oerrebrt  —  Wie  beim  £>irfdj.  —  Wäb^ne 
©d)opf  unb  ©d)»anj  febr  lang,  feiten  befdjnitten. 
iJeib  unb  Stüden  etwa«  ftarf  geftredt,  fräftig. 
«Ibfajüffige  ftruppen  nidjt  feiten,  ©teOung  ber 
butteren  (Bliebmagen  bäuftg  in  ben  Sprungge- 
lenfen  etma«  enge,  Wu«fulatur  unb  Seiner 

untabelb^aft,  erftere   Bfeft  wie  Warmor"-  Be« 
baarung  bidjt,  bell;  ©dummet,  falben,  (Braut 
unb  &üd)fe;  Äalftreifen  auf  ber  Wittellinie  bei 
dürfen«,   ©ebr  au«bauernb,  ifoffti  Seben«alter. 
©tutenmild)  zur  Kumigbereitung.  lurlomantfdjtr 
öadjtbunb    (Canis   domesticus  armeniacus), 
reine,  unoermifd)te  State  bei  vodjlanbe«  oor. 
(Eenrral>9fien,  in  ber  Neuzeit  bt«  an  ben  Qoi< 
poru«  borgebrungen,  grojje  Hebnlidjfeit  mit  ub> 
garifebem  3Bolf«bunbe.     Stirn  jiemlidj  flach, 
©(bnauje  mä&ig  »ugefpi^t,  furje,  breite  O^ren, 

aufredjt.   ©eine  fur^,  gelblid)  rotbbraune  Be- 
haarung, grob  unb  zotttg,  fnapp  behaarter  ©djmanj, 

meift  bängenb.  SBädjter  ber  fiütten  unb  ©ebütet 
ber  »iebberben.   lurtnalio  (@d)örO,  Wineral, 
meift  langftänglig,  pri«mattfd)  jumeilen  furz« 
fäulenfärmig,  Sero  unb  förnig;  unDoHfommene 
©paltbarfeit,  Srud)  muffelig;  ̂ ärte:  7—7^; 

Google 



EurtrmUnfett  —  Xgp$u$. 

895 

fpec.  «ew.:  2  94  bi*  3.24;  Scbwarj,  aufteilen 
>raun,  gelb,  grau,  Seltener  rotb,  blau,  grün  obct 

arbfo*;  glaSglattjjenb,  burcöflc^tig.  3ufammen« 

ejfnng  fdfwanfenb;  Kiefelfänre,  »orfäure,  SBbo** 
jborfaure  unb  %Ivlox;  SRagnefia,  (Elfen, 
Mangan,  fiitbion,  Xboncrbe,  Kall,  Patron  unb 

Sali;  rot^e  Varietäten  SRu belli t,  blaue  3nbi - 

golitb:  grüne,  rotbe,  blaue  all  (Ebelftetne,  burcb« 
fi^tige   ju  platten  ber  ̂ olarifation^apparate. 
lunnaltnfe!«  (<S<^ör  ffel«),  au*  weißen  bi* 
grauen  Ouawörnern  unb  febwanem  Xurmalin 
befteljenbe*  ©eflein  mit  bichtem  ober  förnigem, 
auwetlen  fdjiefrigcm  ©efüge.    Uebergänge  in 
©ranit.     Xntner,    f.   Äafefeffel.  Xnrntfol, 
Xournefol,  rotber  Sorbftoff  au*  ©tengein, 

©lütten,  Glattem  unb  grüßten  öon  Croton  tinc- 
torium  L.,  jum  färben  ber  (Ebamer  Käje  benufct. 
£ttrnip£  (Brassica  Rapa  rapifera),  f.  3tap*, 

Rübsen,  Hüntel.  Turn-ont,  engl,  „Hu*Tebren-, Hufftanb  ber  Arbeiter,  f.  Koalition.  SnrnuS,  f. 

Srucbtfolge.  Turteltaube,  »übe  fiadjtaube  (f.  b.). 
Xufcbc,  Schwarbe,  au*  Sepienfoble  unb  bem  9tu§ 
oon  verbranntem  chinefijcben  ©efamöl,  fowie  au* 

fieim  als  Vinbemittel  bergeftetlte  unb  mit  Sampber 
ober    SRofcbu*   parfümirte   IBafferfarbe ,  au* 
ttbina.   (geringere  Sorten  auf  gidjtenruß  ober 
fetten  Delen,  perbrannten  Äpriiofenfernen  unb 
©ummi  arabicum  ic   ©ute  X.  mufe,  wenn  an» 

gebaucht  unb  auf  2BoKenfioff  gerieben,  braun* 
Schwarten  ©lang  geigen  unb  Woblrtecbenb  fein. 

£nfioo,  löflub,  inbifcheS  fiängenmafj  —  0.029  m. 
2»alch,  f.  mugbafer  unb  Solch.    Tao,  fette, 
Schwarbe  (Erbe,  ju  geuerung^material  benufct. 
iDPtntbforic,  f.  ttbemie.  Xttpbu«,  Xnpboib, 
$f er  bef eudje,  Kerpen«  ober  Saulfieber 
ber  Vferbe,  meift  feueren  artig  fieberbaft  unb 
acut,  unter  bem  (Etnfluffe  oerfdjiebener  ursächlicher 
Ü3ert)ältniffe  entwidelt,  aueb  (Eontagium,  circulirt 
mit  bem  «Blute  unb  wirft  Perberbenb.  Bluter» 

franfung,  nerüöfc  unb   anbere  Srfcbcinungen 
nachher;  eigentlich,  jebe*  Sieber  mit£erabftimmung 
ber  Sehen*«  befonber*  ber  Blut«  unb  9Jcu*fel« 
tfjätigfeit;  bann  K ranf Reiten ,  bem  SRilgbranbe 

na^e,  mit  Schnellem  Verlauf ;  jur  3" jefcung  Ijin- 
neigenbe  Blutbefdjaffenbeit  mit  Stupor,  Stumpf« 
finn  unb  «Betäubung,  Schnelle«  ©infen  ber  Kräfte; 

erböbte  Körpertemperatur.   lupboib,  bie  tppbu*- 

ähnlichen,  nicht  jo  bösartig   unb  fd)neti  Per« 
Iaufcnb;  tüpböfe  Kranfbeiten  alle,  bei  welchen 
früh  ober  fpät,  ba*  tt^p^dfe  lieber  unb  neroöfe 
SufäDe.   Qiotfcrjen  %.  unb  Xppbolb  Unterfcr^ieb 
»ie  oon  Viel  $u  SBenig,  fcirnt.,  JRücfenmarft , 
Xarmt.   £.  bet  aQen  (Gattungen  ber  §au3tr)iere, 

Bejeidmung  febr  perfdbiebener  Kranfbeiten.  Bei 
Ijjferben  SRtlgbranb,  ̂ nfluenga  ober  ©rippe  oft 
mit  X.  perwechjelt;  beim  SRtnboieb  fflinberpeft, 
SRtljbranb  in  milberen  ̂ formen,  bei  Scbfteinen 
9iot^lauf,   iebe   Scbroeinefcucbe;   beim  Schafe 
SKiljbranb-  Tarmfatarrb,  fonftaud)  ©eflügeljeucbe. 
^ferbefeuebe  bem  Xarmtppbu«   bei«  Scenfcben, 
Scbleimfieber,  unleugbar  abnlidi,  »umeilen  ali 
neue  SeucbentranTbeit  betrachtet,  fjäufig  beobachtet, 
namentlich  bei  SJcilitärpf erben;  (Strapazen,)  in 
ben  lebten  fahren  Viutperönberung  mit  ©e« 
nauigfett  feftgefteHt ;  in  ©tfiOen  ber  Sanbwirtbe 
feiten;  jmoeilen  großer  Schaben,  ©hotptome 

nur  in  ©runbriffen  gleich,  in  dinjelnbeiten  ber- 
fchiebenartig,  nach  (Jrgriffenfein  einzelner  Organe, 
9lace,  lemperament,  Hlter,  ̂ abTgang,  3abre4« 

»eit,  ©egeno,  immer  aber  mit  auffauenber  ©e« 
lammterfranfung  be8  ganjen  Drgani^mu« ;  Kraft« 
loftgteit   (adynamia),  ©ang  fchwanfenb, 

?rö|teln  unb  SÖruifeUittern,  appertt  öerminbert; 
afer  Perfchm&bt,  £angfntter  noch  oerjebrt. 
tbmen  mehr  ober  weniger  beschleunigt,  Vul- 

fatton  oft  60—70  in  ber  SRinute,  jumal  am 

«benb.  3m  «nfang  Xemperatur  40—41*  C; 
bleibt  erhöbt,  am  flbenb  ein  ©rab  metjr  all  am 

SRorgen.  SBenn  42°  C,  fchlimme«  Reichen,  fo» 
wie  plö&ticbe*  Sinfcn.  Vaffioe  Blutungen, 

(Songeftionen;  auf  Schleimbauten,  Seltener  auf 
^>aut,  Heine  Seiden  (Vetecbien).  ©chleimbänte 
fctbffc  rotbgelblicb,  Penö«.  ©eaetion  erböbt 
übler  ©erudi  bei  Schleime«;  Katarrbe  nicht  im 

Anfang.  92ift  faft  normal,  fteingeballt,  mit 
Schleim,  ̂ >arn  tjeu,  Derhältnifemäfeig  feiten.  $aut 
oft  falt,  oft  warm;  wenn  Rumpf  warm,  Schweife 
auf  Schultern  unb  planten,  feiten  am  ganzen 

Körper,  $autau6fcbläge,  Söunbcn  leicht,  Schlecht. 
9lüe  Sömptome  plöfchct),  faft  unerwartet.  Weift 

localifirt,  fog.  Weroent.,  ßungent.,  «bbominal- 
tppbul  k.  Widjt  feiten  mebr  XhPbuifieber, 

rafched  (Enbe.  fingen  trübe,  Vlngft,  ©tü|en  an 
bie  ©taüwanb;  «nfäüe  oon  $trnmutb,  nach 

mehreren  Unfällen  Säb011111^  ̂ Itbmen  befchleunigt; 

^erjfcblag  laut  pod)enb.  wn  Perfdnebenen  Wr» 
perftetfen  Knoten  unb  Beulen  ober  wulftig  b& 

grengte  ©eich Wülfte,  anfangs  Permebrt  wann, 
Vtuf  Scbleimbäuten  bunfelrotbe  Petechien,  arö§ere 

»ufammenflieBenbj  gelblicb'Wäfferiger,  blutiger, 
übeler  WaSenau§fIu|:  ©eifern  au*  bem  Seattle: 
acute  ftorm,  bem  TOilgbranbe  nabe,  Stob  in  3 

4  ober  7— 10  lagen  unter  Steigerung  ber  guffille, 
in  fcuäftcht  bei  r)eftigen  fieibSchmerjen,  grofee 
9ltbmung3befchleunigung  unb  drftidungögefabr; 

oft  au5geatbmete  Suft  übelried)enb,  Vranb  ber 

Sungen,  bann  Körpertemperatur  auf  einmal  86* 
gie  er  im  böchften  ©rabe.  Surücftritt  ber  §ant» 
gefchwülfte,  $>autbranb  bäufiger  nidjt  fo  bd#arrig 
unb  Schnell;  wenn  localifirt,  Schon  am  2.  ober 

3.  2age,juweilen  am  5.  unb  6.,  auch  in  biefen 
t allen  vrtranfung  ber  £auptorgane;  pafpbe 

ongeftion  (falfche  (Jrntjünbung  genannt),  «n«- 
anbergeftredte  «Sorberfüfee,  oermebrte  Slanfen« 
bewegungen  (20—26  per  SRin.),  nach  unb  nao) 
unregelmäßig;  fleiner  unb  fdjroacfjer  fcuften,  oft 

Wieberbolt  unb  fcbmerjbaft.  SBenn  Vaudjeinge» 
Weibe  in  SKitleibenfchaft  gejogen,  wabre  ©elb« 

Sucht,  folleTartige  (Eingenommenheit  bdt  Kopfe*; 

STCaul  troden,  Junge  Schwarj  belegt;  Vaucb  em« 
pjinblicb,  beSonber«  recht«:  {Rüden  empfinblicb, 
Kreuj  nidjt  biegfam.  KoltfanfäQe,  Verftopfung, 
mechfelt  mit  3)iarrboe,  Rotb  mit  febr  fd)lechtem 

©erudj,  fdjleimige  ̂ äutdjen  oft  eiterartig,  ßar» 
bell,  ölartig,  Tauer  reagirenb,  ohne  falftgen 
Vobenfab,  immer  «iwei*  entb,altenb;  au&er» 
orbentliche  SuiScheibung  oon  ̂ arnftoff,  ̂ arnfäure 
unb  Kreatin.  ©tarfe  «bmagerung,  wabrer 
©cbwunb  ber  SRu*!eltbeile,  Settablagerungen 
langSam  abnebmenb.  DebematöSe  Änfcbweüungen 
ber  ©liebmagen  am  8.  ober  12.  Xage.  Wach  unb 

nach  ©ang  febwanfenber,  in  oielen Süllen  früh  Säb- 
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mung,  befonberl  bei  $intertbeild,  »uPor  Linien, 
Unempfinbltcbfeit  immer,  ßerabfhmmung  ber 

Sinne,  Symptome  bei  Xummfollerl.  Set 

fd)»ad)lid)en  unb  fd)led)t  bepanbelten  ©ferbcn 
Xnlpofttion  »um  JBapnfinn.  Hnfäfle  auf  einmal, 

mit  außerorbentlidjer  5Riebergefd)lagenbeit  »edj» 

felnb,  oft  fiäpmung  unb  Xob.  3e  nad>  Rranf« 
beitlAetcben  Kamen,  Xpppulf ieber,  HRila- 
branbtpppul,  eigentlicher  X.,  Sungentppbul, 
bei  SRilitärpf  erben  häufig ;  «  6  b  o  m  i  n  a  1 1  p  p  b  u  I, 

epigoottfcpe  Gastro-entiritis, ©  e  b  i  r  n »,  3t  ü  d  e  n« 
marfl«,  9?ieren«  aud)  Xermatotppp  ul. 
HIß  bcfonbere  ©erfdjltmmerungen  Hinzutreten 
ber  Jforufe,  ©ilbuna  oon  Hbfceffen,  meift  falte, 

außerorbentlich  gcfatjrlid»  SntAünbungcn  Don  ©c» 
Ienfen  unb  Sepnenfcpeiben,  £>ufrepe,  SntAünbung 
ber  ©inbepaut  unb  ber  oorberen  Rammer,  au 

gleicher  $ett  ©erbauunglftörungen,  Gastro- 
cotijunr tiviti»,  an  ftd)  ntdjt  gefäprticp, 

$etlnng  faft  oon  felbft,  aber  immer  nad)  3  Mo- 
naten, (Jrblinbung  eine«  ober  beiber  Äugen, 

©ermerfen  ber  ©tuten,  ©erlauf  feljr  oerfcpieben, 
in  acuten  nur  einige  Xage,  in  anberen  3fäQen 
SBorfjen  unb  Wonate.  ©enefung  »enn  nerüöfe 

Hbftumpfung  aufbort,  ber  ©atient  auf  bie  Bußen« 
»ett  fcdjt  giebt ;  fritifcpe  $arnabfonberung,  Kranf« 
heitlgifte  foAufagen  weggetrieben;  §aut  fcuctjtcr, 
Kräfte  »ieber  jurücf,  Auweilen  fcpnefl,  fo  uner» 
»artet,  »ie  bie  fcrfranfung.  Uonüalelcenj  lange, 
»äprenb  biefer  gute  Pflege  unb  Sorge,  Küdfäue 

fepr  leitet,  bann  Ictbalel  Snbe,  SÖafferfucpten, 
Xob  bei  Xpppulftebec,  faft  immer  unb  f  ebnen, 

bei  Sungentpppui  ^äuftg ,  oft  golge  bei  jjaul« 
fteberl.  Mortalität  immer  groß,  nacbgabrgängen 
oerfcbieben;  aud)  in  5 tobten  ober  auf  bem  flanbe, 

in  ftarf  bcoölferten  ̂ jerbeitaflen  ober  bei  ©articu« 
larcn,  Wittel  jap  l  13,  Minimum  6,  Warjmum  24%. 

3m  X.  ftnbet  man  »äprenb  bei  üebenl  bic  Sien« 
berungen,  welche  fonft  nad)  bem  lobe  im  53tutc 
eintreten,  um  fo  mepr,  ald  bie  Jtranffjcit  eine 
filtere  unb  eingreifenbere  ift;  beim  Xppbulfieber 

ärger  all  beim  Xppboib.  —  811  gewöhnliche 
fiäfionen  ber  Organe  faft  immer  bie  ber  Stangen; 
bieje  meid),  öbematöl,  mit  rotten  ober  fchmarjen 

Rieden,  Spfenifation  berfiunge,  Xljeile  ber  Hungen- 1 

gewebe  belorganifirt ;  Säde  unb  §öplen,  »eld)e  j 
bal  in  ftäulniß  übergegangene  graultd)  fd)»arftc  | 

Wagma  enthalten ;  Sjfubation  tn  bal  fiungen» . 
Semebe  gar  nicht;  Kranfbeit  gebt  au  fcbneQ.  Seröfe  | 
[ulfdmnfeung  in  ber  Pleura  nur  bei  matteten  ■: 

ftäflen.   S<hleimpaut  ber  ©rontpten  oft  ftarf  ge«  | 

färbt  unb  oerbieft,  befonbere  Sccbpmofen,  oft  ©e«  j 
ichwüre.   ©leiepartige  fiäfionen  auf  ber  Scpleim« 
baut  ber  ßuftröpre  unb  bei  Keljlfopfel,  tiefe! 
©efdjmüre;  aud)  im  Wunbe  unb  auf  ber  9iafen* 
fd)leimbaut.   üpmpbbrüfen  ber  ©ruft  immer  mit 
©lut  überfüllt,  angelaufen,  Aumeilen  eiterartige 

Waterie,  $erj  immer  mit  ergriffen ;  größer,  weiep, 
mepr  ober  weniger  entfärbt,  oft  leiebt  jerreißbar, 
Wulfelfafern  entartet;  ©lutejtraüafate  auf  ber 
inneren  SBanb  am  b^äufigften  (©eteebien);  in  ber 
linfcn  fterAfammer  oft  entfärbte  ©lutflumpen, 

innere  Ärterienwanb  rotp  gefärbt  unb  geflcdt.  — 
©cbärme  üon  außen  graugrün,  fdjmierig  anju« 
fühlen;  breite  oiolette  Rieden  auf  ben  Peritoneum, 
arm  an  Inhalt:  Spitzel  ber  Sd)leimf)aut  fettig 

entartet,  auf  bem  Xünnbarmc  fiebrig,  fcpleimtg, 
ober  eiterig ;  ©Iutecd)pmofen,  ju»eilen  ©ef djmüre, 
©efröibrüfen  angefcbrooHen,  röt^Hd)  gefärbt  geber 
gröger,  bleich,  oft  lehmartig,  »ie  gefodjt,  Ieid)t 
^erbrüdbar,  ftarf  granulös.  ÜJlit*  ftetl  oergröfeert. 
Bieren  faft  immer  entartet,  btder  unb  größer, 
oft  »eidj  unb  jerbred)lid>:  ©lutertraoafate  in  bei 
Subftanj,  in  bem  9Jierenbeden  eiterartige  Slüfftg* 
feit;  $ambtafe  flein ;  Schleimhaut  ber  ©efdjledjtl« 
tbeile  begenerirt,  ©etedjien  ober  Heine  ©efdjwüre. 
9)fulfelfleifd)  immer  blaß  unb  weid),  gfafern  felbft 
entartet,  fettige  unb  eiterige  Wügelcpen  (Entartung 

oon  3ender).  ©ubftanj  bei  ©epirnl  unb  Siüden* 
marfl  weich,  balböbematöl;  ©efägne^e  ooQ  ©tut. 
©rognofe  mifjlid)  unb  unfidjer;  Xljermomerrie 
fo  ziemlich  all  9Rag.  Ur fachen  bei  %.  nod) 
»enig  befannt:  übertriebene  Arbeit  unb  unge« 
nügenbe  Srnägrung  begünftigen  bie  3nfection, 
joiuic  SJcaftfutter,  befonberl  ju  ütel  Stuben  ober 
Kartoffeln,  Ortl»ed)fel;  birecten  Ginfluß  bat 

Urfad;e  ift  ein  WiaSma,  in  ber  Cuft,  im  SB  äff  er 
oerborbenel  ̂ uttcr.  fBa^re  unb  oieQcid)t  ein« 

ober  in  ber  9cafjrung;  Verunreinigung  burd) 

organifd)e  Stoffe,  thiertfehe  ober  pfIanAlid)e  lieber* 
re^e,  in  ©ährung  ober  gäulnife,  geueptigfeit  unb 
SBärme,  alfo  SBitterung  unb  ̂ farjrcljcit  oon  ftdje» 
rem  (Jinflufj.  Srbmialma;StaQmtalma  mehr  oon 
(Einfluß  auf  neu  angefaufte,  an  bie  ©erbältniffe  nod) 
nicht  gewöhnte,  ©ferbe.  9(ber  Änftedung  in  einem 
Stalle  bauernb  nicht  fich  erbaltenb  unb  fortAu» 
pflanjen,  nicht  nad)  anberer  ©egenb  Perfd)leppbar. 
Änftcdung  oon  fronten  Spieren  faft  nie,  »enigftenl 
nur  in  Wenigen  unb  nid)t  fieper  conftatirten  fallen 
beobachtet,  ̂ rifection  burcp  UeberfüQung  ber 
Ställe,  Unreinlicpfeit,  fcplecpte  ©efunbpeitlpflege, 

2HangeI  an  ©entilirung  begünftigt.  ©ebano« 
lung  niept  au  fpftematifcp,  3}cittcl  je  nad)  &orm 
unb  9tatur  ber  Seucpe,  fowie  ©tärfe  ber  erfranften 

Xpiere;  immer  in  ftarf  er  Xofii;  abroartenbe  3Re» 
tpobe  (Sypectation)  befonberl  fcpäblicp,  aud> 
^omöopatpie.  SJian  fuepe  gleid)  ba8  ©runbleiben, 
bal  VlOgemeincrfranfen,  im  ©anbe  au  galten,  ber 
Katur  au  helfen.  91m  heften  »äre  proppulaftifä) 

au  oerfapren,  ©Obenmeliorationen,  beff ere  ©efunb* 
beitäpflege,  fräftigere  Kaprung,  Xelinlection  unb 
VtuStüftuug.  3Benn  Kranfpett  ausgebrochen  ift, 

heftige,  ablcitenbe  Wittel,  Einreibung  ber  ©lieb" 
maßen  (ber  Knie«  unb  Sprunggelenfe)  mit  Sroton« 
öl  (4  g  in  gewöhnlichem  Oele  ober  beffer  in  einer 
Wijchung  oon  Xerpentinöl,  Sletper  unb  Hlfopol 
aufgelöft);  Senf  ober  (Xantparibenpräparate  nicht 

fieper;  ̂ »aarfeile  wirfen  au  langfam,  nepmen  gute 

Säfte  tjtnweg.  Äberläffe  ganA  ju  oermeiben;  nü^» 
lieh  aeigt  fid)  tueptige»  Reiben  ber  .yaut,  felbft  etn 

Xampfbab,  Spaziergang  im  Schritt,  bei  nicht 
peißem  Sonnenfcpetn,  fräfttgel,  aber  leiept  Per« 
baulidjc«  ̂ utter.  innerlich  tonifebe  Wittel,  gleidj 
ftarfe  I)ofi8  üon  fdjwefelfaurem  (Epinin  (2— 4  g); 
Xemperaturüermtnberung  oon  mehr  all  einem 
halben  ©rab.  —  Söachpolberbeeren,  Snjian;  Sifen« 
Präparate  fpäter.  SBenn  ©(utoeränberung  gleid) 

tief,  antiseptica,  befonberl  Xerpentinöl  (au  30 

bil  40  g);  Sarbolfäure  (au  10  g)  ober  Salicol» 
fäure  (au  60-100  g)  (Stebuchon  ber  gieber- 
temperatur).  Höbroterapie,  umfiänblidj,  fana 
mepr  fepaben  all  nüfcen;  Kaltwaffercur  beförbert 
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günftige  Anregung  unb  nötige  SReaction.  Mad?» ,  IRabrung  Kerbtiere;  4—6  rötplidjwetge  braun 
befjanblung  burd)  fjarnrreibenbe  Wittel.  Sprann,  getüpfelte  (Eter;  ?rleifdj  gefdjäfct,  be«palb  gejagt. 

Äbnig«wütget,  Tyrannns  iotropidus  Temm.,  Xpra£,  f-  &•  W.  lira«  ((.  b.).  JttrofiB,  fticfftoff. 
gatmlie  bet  Iprannen,  nur  in  Ucorbamerifa,  faltige  organifdje  Subftaiu,  neben  Seucin  SBeftanb» 
artenreidj,  Orbnung  ber  Sperling«bögel;  21cm.  Itbcil  berfepiebener  (Bewebe  unb  ftlüffigfeiten  be« 
lang,  36  cm.  breit,  glfigcl  fpifr,  jiemlid)  lang,  tpierifepen  Organi«mu«,  namentlich  ber  fieber.  ber 

Scproanj  abgerunbet,  breit,  Scpnabel  ftarf,  ge»  *ßancrea«,  juweilen  ber  Wilj,  im  Urin;  in  bet- 
rübe, berobgebogen.  Oben  bunfel  blaugrau,  Unten  pältnigradgfg  großer  Wenge  in  ber  (Socpenifle, 

grauweig,  $al«  unb  Äeple  weife,  Schwingen  unb  neben  fieucin  allgentein  aufttetenbe«  Sräulnig» 
Sturmfcbern  bräunlicpjdjwara  mit  weigen  Spifcen.  probuet  ber  meiften  ̂ roteinfubftanjen;  Formel: 

$aube   bon  feuerfarbigen  ftebern.    3"g"ogel.  I C9  H„  N03. 

lt. 

F.,  1)  Seidjen  für  Uran  (f.  b.);  2)  Wünjort 
$au;  3)  Urb«,  Stabt.  Udjatinäftapl,  birect  au« 

SRopeifen  bargefteüt,  granulirte«,  au«  Wagnet« 

eifenftein  erblajene«  JRoqcifcn  mit  Spat^eifenitein« 
fmlber  be|djtcft,  SBefcpitfung  im  Gkapptttiegcl  ge< 
djmohen.  Ulf derj,  Leuciscus  alburnus,  etne 
Art  SBeigftfcp,  gefeQig  in  Sflüffen  unb  Seen,  laicpt 
im  April  unb  SD?ai ,  fer)r  lebhaft,  bei  warmem 
Sßettcr  an  bet  Dberflädje,  bei  faltem  tiefer,  im 
EHnter  in  tiefen  Tümpeln,  bortrefflidjer  Jföberfifcb 

3 um  ftang  ton  $edjten  unb  Sarfcpcn.  Angeln 
am  beflcn  mit  ?rlifflcnrutbe  unb  2—3  mm 
breitem  Jfcofen.  911*  ftöber  Waben,  Stropwürmer, 

neine  SRegenwürmer,  Xetg.  Ubometer  (f. ategen« 
meffer).  UÖfdji-  (Uji)  fliege,  fepr  gefäbrltdjer 
Rfeino  ber  Seibenraupen,  in  Spina  u°b  3apan, 
12.5  mm  lang  unb  6  mm  br:it,  erfdjeint  im 

Erübünge,  legt  je  ein  Si  äugerlidj  an  einen 
orberring  ber  Raupen.  Carben  im  Innern 

be«  Spinner«  bi«  $um  $uppenjuftanbe  be«  legten 
bohren  fid)  bann  ficrau«,  burepbredjen  ben  Gocon 

Wie  burd)  SRabelfticö,  Perpuppen  ftdb)  in  Sdjlupf» 
Winfeln  an  ber  (Erbe  binnen  4 — 5  Xagen,  über» 
Wintern  waprfcpeinlidjin  biefemftuftanbe.  Unferen 
Seibenjuditen  niept  berberblicp;  Gocon«  mit 
Iebenber  Wabe  niebt  eingeführt.  Uebelfaftigfeiten, 
SiedjfranMjetten,  Sucbten,  Äacpejicn,  Absprung, 

fiungenfcpnnnbfucpt,  Unterleib«fd)Winbfud)t,£>art« 

bäutigfeit  be«  fflinbe«,  «leicpfucqt,  gäule,  SBaffer. 
fudjt,  Xuberfeln,  SSurmfranMjetten  u.  f.  w.  lieber- 
baut,  f.  Aeugere  $ferberenntnig.  Ueberbcine, 
Franrpafte  Au«n>üdjfe  be«  ffnodjenaemebe«  infolge 
bon  ftnoebenentjünbung  (|.  b.)  an  allen 

Änodjen,  am  Sdjienbein  be«  <ßferbe«,  Sdjiefcr 

ober  Sepie  fei,  in  ber  Au«bilöung  fdjwer  ju  er» 
fennen.  #infen,  juweilen  beim  brutfenben |>erab* 
ftreidjen  fdimerjpaf  te,  beige,  wenig  erhabene 
Stelle.  Au«gebilbeter  Sdjiefer  leid)t  ju  ettennen: 

Meine  längltcpe  ober  runblidje  ßnodjenauftrei» 
bungen,  fefl  mit  Sdjienbein  berbunben,  meift 
o^ne  Wadjtpeil  für  ©ebraud).  fiapmgeben  nur, 
wenn  nabe  bem  ©elenf  ober  ben  Sepnen.  Ur» 
fad)en.  Wedjanifcbe  Kcrle^ungen  (Sdjlöge, 

Srreidjen  u.  f. ».);  »ererbte  Anlage.  93ebanb' 
lung,  wie  Sdjale.  Iirucfoerbanb  mit 931eiplattc; 
fieiben  mit  glattem  $o!a;  Äbfägen  nur  burd) 
J^ierarjt.  Ueberbringen,  im  Xeicpmefen,  an  ber 

Illfl'J  KUivtt  $an*w.  Person  ©onhü   ̂ eft  19. 

2Bafferfctie  abgraben  unb  auf  bie  xianbjeite  werfen, 
llcbcrbuttcrn,  gortfe^ung  be«  Suttem«  über  bie 
Reit  be«  8ufammengeben«,  giebt  mitunter  mept 
©urtet,  aber  fdjledjte,  jdjmierige,  nur  futje  8"* 
baltbare.  Utbcrbüngcn  (Xopbrefftng),  Kopfbängung, 
Hebungen  fdjon  aufgegangener  Saaten,  lieber  einer 

^anb  ftteben,  beim  Stedjen  ber  Soben  ben  tiefen 
Stid)  fo  gleicbförmig  füpren,  bafj  biejelben  auf 
bem  Tc\d)c  wieber  genau  an  einanber  fernliegen 

UcberfäHc,  UcberfaÜwebr,  ^Jaclwetf  obet  ffle^t 
über  bem  92iPeau  be«  Unterm  äff  er«.  Ueberfabrt, 
JRccfjt,  über  ba«  ©runbftücf  eine«  Änbem  ju 

fapren.  llcberfaörcdjt,  ogl.  Ueberbang.  Ucber- 
fatltibeid),  f.  d.  m.  Sommerbeid).  lleberfradjt,  @e- 

wiept  ber  ®egenftänbe,  wclcpe  man  auger  ben  ge- 
matteten nod)  auf  einem  SBagen,  Scpiff  IC  mit  fid) 

nimmt  unb  wofür  befonbere«  ̂ fradjtgelb  bejaplt 

wirb.  Ueberfreffcn,  f.  Wagenüberlabung  unb  Ser- 
bauung«ftörungen.  Ueberfrudjtung,  j.  Sladjem« 
pfängnig  unb  Iräcptigfeit.  Ueberfüttern,  f.  d.  m. 

Verfüttern.  Uebergä'bren  (f.  ©äprung).  Ueber» 
gafle  bcö  iHinbe^,  f.  p.  w.  iHinbctpeft.  Ueber« 

gang^abgabt,  Srgan^ungöabgabe,  ?(u«glei(buug«* 
abaaben,  f.  SoUbetein.  Uebergang^forntarifiH, 
Uebcrgang«gebirge,  Scpicpten  bet  cambrifdien, 
filurifcpen  unb  beüonifcpen  Jormattonen.  Ueber» 
gann^Iäftdjcn,  jum  aHmäplicpen  Uebergange  oon 

Stropforb«  ju  ber  2)Aierjon»  ober  Äaftenbtenen- 
juept ;  müffen  in  berfelben  breite,  wie  bie  Diiet- 
jonfaften  gebaut,  öben  unb  unten  offen  unb  etwa 
20  cm  poep  fein.  Wan  fe$t  fie  im  Jrüpjaqre  mit 
SBabcnanfängen  unter  einen  oolfreidjen  StocI. 

llebergang^jeHea,  ̂ wifdjen  bie  Arbeiter«  unb  35rob- 
nenjeflen  gebaut,  grßger  al«  bie  Arbeiter»  Meinet 
al«  Die  Dropncnjcflen,  werben  nie  aurlörut,  wopl 

aber  au  ̂ onigjeDen  benufct.  Uebergang^racett 
naep  (Settegaft  9tacen,  au«  primitiven  maetn  per* 
borgegangen,  inbem  ber  Wenfcb  mit  fortfdjreiten« 
bet  (Sntwicfelung  ber  SBittpjdjaft  ipnen  eine 

forglicpere  Haltung  unb  gleicpmdgig  reidjlidjere 
QErnaprung  angebetpen  lieg.  UcbergrifftQ,  99änme, 
wenn  fie  oider  finb,  al«  bog  fie  ein  Wann  mit 
beiben  Armen  umfaffen  fann.  Ueberbätißifl,  f. 
Aeugere  ̂ ferbefenntntg.  Ueberpaltcn,  SJaume 
ober  gan^e  Öeftänbe,  wenn  paubar,  noep  weitet 
waepfen  laffen,  fei  e«  jiim  Sd)ub  füt  junge 
$flan$en  obet  Untcrbolj  ober  jur  <öid)crung  be« 
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SobenS.   Ucberbang;  f  ür  Saumpflanzungen  wirb 
eine  gemiffe  (Entfernung  Don  ben  Scachbargrunb* 
ftücfen    oerlangt    unb    bem  ®runbftüc!Seigen* 
tbümer  baS  Siecht  gemährt,  bie  auf  fein  ©rnnb* 

ftüd  herüber b an genben  8roe»8*  eines  Machbar« 
baumS,  fomie  bie  Dom  Stadjbarbaum  ̂ crüberge« 
faOenen  ftrüdite  tief)  anzueignen.  Ueberhau,  SBalb, 
auf  welchem  oberjäbrige  Säume  ober  überjäbrigeS 
Sufchbolz  flehen.  Ucbcrljaucn,  Sorgreifen, 
ftällen    oon    £wlz    in   größerer  SJtaffe,  als 
jabrhd)  ii adi    bem  ̂ oljetat  gefcblagen  werben 
fotf  unb  ber  Wacbbaltigfeit   beS  (Ertrages  ent- 
jpricht.   Ucbcrbiitcn,  f.  «btjüten.  Uebenäbrigctf 
£olj,  f.  Uebcrftänbig.  llcberjoflbbar,  Rurich,  wenn 
er  über  8  3abre  alt  ift.   llcbtrttbr,  f.  «brech* 

ling.    llebcricbrcu,  f.  ̂ olztransiport.  lieber* 
tippen,  f.  o.  w.  Ucbertötben.  llebcrflaftcning, 
Saum,  welcher  mehr  als  etne  Klafter  Srennholz 
giebt.  Ucbertötben,  f.  ftöthenjrtüfiigfeit,5cffel  unb 
Stelzfuß.   Ueberlanb,  1)  in  Oesterreich,  einzelnes 
(Brunbftücf,  welches  burch  ftauf  ober  (Erbe  z" 
einem  anbem  ©ute  gefommen  unb  ohne  Serbin« 
bung  mit  einem  $aufe  fte^t ;  2)  in  Ungarn  baS 
auSgerobete  unb  *u  ftelb  gemachte  2Balb»  unb 
Sufcblanb,  lleberlehen  ein  folcheS  fianb,  wenn 

es  auf        ftebt.   Ucbfrtanbübrcmien,  f.  €>acf- 
roalb.   llebcrtaflcr,  ber  Flößer,  melier  baS  $olj 
auS  einem  ©ebuße  heraus  unb  in  ben  anbem 

hineinflögt    Uebtrlanf,  flache  niebrige  Stelle  in 
einem  Cetebe,  worüber  baS  SSaffer  hineinfließen 

barf,  auch  mit  pi  u  betleibct;  UcberlaufSbeicb. 
llebufaufciir  5rifdjlingc,  junge  wilbe  Schweine 
im  zweiten  3abre.  liebt rmanganfäure, ).  Mangan, 
llebermaß,  f.  Schwinörnaß.  llfbfrortjbe,  f.  .£>Pper* 
ojube.  llebcrpfropirn,  bei  einem  Saume,  welcher 
fdjon  Perebelt  ift,  einen  2bcil  beS  ocrebelten 
lud  abfebneibeu  unb  an  biefer  Stelle  ein  (Ebel' 

reis  pfropfen.  lleberprobuction,  (Erzeugung  oon 
6acbgütern  in  foleben  Mengen,  baß  fieb  ber  Ser* 

brauch  nicht  mehr  ermöglichen  läßt;  ögl.  "Sbfafr, 
firifen.   lltbcrretf,  reifer  als  nöthig  unb  bienlidj 
ift;  f.  (Ernte.   Ufberritfrlung,  f.  Sewäfferung, 
Siteielroiefen  k.  liebe  rriitfen,  f.  P.  w.  Oberrüden, 

tlfbcrfdjlan.  I  (Etat.  ilcbcrichlngen,  1) f. ».tu. Heber- 
töthen  (f.  tfeffcl).  2)  Unart  ber^ferbe  in  ftolge  Pon 
a)ummtoDer,  roher  Sehanblung,  ftarfen  hülfen 
mit  Sappzaum  ober  SJcunbftüd,  fdjarfer  flau* 
mung,  engem  Summt,  feftem,  rafchem  ©ürten, 
am  nachtheiligftcn  bei  harter  ungejehidter  Rüh- 

rung, febroerem  föcitergemiebte,  fchwacbem  hinter» 
theil  beS  $fcrbeS  bei  langem  fd)lechtcn  JRüdcn; 
oft  U.  mit  Verlegung  beS  Hinterhaupts,  abhülfe 
burch  Sefcitigung  ber  Urfadjen.    ©träfe  burch 
Schlage  auf  bie  Ohren  beim  Steigen,  mit  fcharfen 
Sporen  bei  nacbgclaffenetn  Hügel,  lleberftblirfen, 
Uebcrfchlämtueu  beS  am  SJiecre  liegenbeti  UferS 
burch,  bie ftlutben.  HcbtTfdjnappen,  f.  p.  w.  lieber» 
fötben  (f.  geffel).   UcberfrbtDänflcrnnfl,  ).  Wach* 
empfängniß  u.  Irädjtigfeit.  Ucbcrftbrotniniungcn, 
mcbj  SBaffer^ufuhr  als  hinmeggefü^rt  werben 
fann,  nüfclicb  füi  Siefen  unb  Stoiber,  burch  Mb- 

lagerung  pon  feinem  Schlamm,  febäblicb  für  'fleefer, 
(harten,  SerfehrStoege,  menfehliche  Söohnungen. 
«bhülfe;  1)  gerabeS  Sett,  in  welchem  baS  «Baffer 
fchneCer  abfließt;  2)  Sett  Perbreitcrt  unb  burch 
Eämme  erhöht;  3)  bem5lu&bett  noch  ein  breite*, 

I  eingebämmteS  giutljbett  als  fBiefenflädje,  (Ein* 

enqungen;  4)  ®egen  alljuroeitgreifenbe  «bboliung 
i  «Bieberanpflanjungen  pon  3Balb.  8n  SReereS- 
füften  U.,  wenn  anhaltenber  Sinb  unb  gleichsei* 
tigeS  (Eintreten  Pon  Sonnen*  unbSRonbfluth  (f.  <9  e  * 
weiten)  bie  Söaffer  höher  als  gcmö^nlich  an  ber 
tfüfte  auftauen;  bei  ̂ eichburchbrücb,en ,  in  benen 
baS  Sanb  tiefer  liegt,  als  ber  SReereSipiegel  «ur 
^lut^eit.  Hn  Orten,  wo  U.  öfters  unb  in  großer 
Starte  eintreten,  Vorrichtungen,  um  bei  (Befa^r 
baS  Sieh  auf  bie  Oberböben  beS  £>aufei  ui  fchaffen. 
3n  ̂ interinbien Käufer  auf  b^ohen  SambuSbalfen, 
Sei  U.  pon  gelbern  Schuß,  bamit  nicht  gutes 
fianb  ̂ inmegfpült  wirb  unb  ̂ i^V"  Pon  ©reiben 
gegen  Stehenbleiben  Pon  Söaffer.  Ucbtrfcßcn  bet 
Icidjr,  |.  leichroirthfchaft.  Uebcrncbt»7rorten,  f. 
J\orftfarten.  llebtrficbtln  cineS  SienenoolfeS,  f. 
Umlogieren.  Ufberftdnbcr,  bei  ber  SRineltoirtb- 
fdjaft  biejenigen  Säume,  bie  Pon  jeßt  an  erft 
beim  3.  Umtriebe  beS  Unterholzes  zum  ftiebe 

fommer.  llclicritänöifl,  1)  Saum  ober  ̂ oUbeftanb, 
ber  fdjon  früher  feine  ̂ aubarreit  erreicht  hatte, 
aber  gcfdjont  roorben  ift,  ober  Jpolj,  wenn  eS  febon 
lange  auSgewachfen  ift,  nicht  mehr  zunimmt, 
fonbern  jurüefgeht:  al5  äjcarfholj  »enig  nußbar. 
2)  f.  p.  n.  überreif.  Hebcrftaunng,  Semäfferung 
(f.  b.)  llcbcrftoßen,  fchroeij.,  f.  p.  n>.  eggen.  Hebtr= 
ftiißiß/f.  ttöthenidjüifigfeit.  Ueberfturj,  baS  gemalt 
fame  Uebcrflicfjen  beS  5BafferS  über  einen  S)eid;. 

Ucbcrtnlt,  lieber  triclü?rcd)t ,  Schafmeibebe* 
redjtigung  auf  frember  Wartung  (pgl.  Irift- 

I  berechtigung  ).  Uebcrpcrfifhemna  ,  bie  Ser- 
fidjerung ,  bei  meldjer  ber  Serficherte  ben 

j  SBerth  ber  besicherten  Sachen  höhw  nn» 
giebt,  als  er  eigentlich  beträgt,  um  eine 
höhere  ScrficherungSfumme  $u  erzielen;  wirb 
als  Setrug  (f.  b.)  beftraft.  UtberDOlItruHfl,  f. 
SePölferung.  UebertDallung,  Ueberroeüung,  baS 
Ueberroachfen  ber  Säunbcn  eines  Saume*  mit 
neuer  SRinbe  unb  neuem  volze.  Utbertpcißen 

(jRahm),  f.  ©ährung  ber  Sicrroürje.  Ucbcröinb, 
burch  eine  (Erhöhung  beS  SobcnS,  ober  jonft  einen 
Öegenftanb,  ber  ben  SJinbürich  abhält,  gefrfjü^te 
Stelle.  Uebcrnmtterung  örr  Siencnbölftr  bebingt: 
1)  eine  junge  ttönigin,  2)  ein  ftarfeS  Solf,  3) 

Jponig  genug ;  für  S'urcbminterung  nur  Stühe, 
Siencnitanb  nicht  in  bcr  sJZähe  einer  Scheune, 
Sdnniebe  ober  SRühle.  2Jie  Königin  barf  höfhflcns 
im  brüten  3ahrc  fein,  baS  Solr  foH  menigftenS 

•4—5  iBJabengaffen  belagern,  ber  $onigoorratb 
menigftenS  8-10  kg  betragen,  ber  SBabenbau 
gut  unb  bcr  Jponig  perbecfelt  fein.  Honigwaben 
nebeneinanber,  ohne  Süden,  fo  wenig  wie  möglich 
oerzudert.  Wohnung  bicht,  warm  unb  ohne 
üRißc.  Xecfe  pon  biefem  ̂ olze  ober  Strohmatte 

aufgelegt,  Sögel  unb  Saßen  muffen  entfernt  ge* 
halten,  Fluglöcher  fo  berengt,  baß  nur  eine  Siene 
hinbureb  fann ;  audj  int  SBintcrlocale  offen,  aber 
por  SBinb  unb  Sonne  Perblenbet.  9US  Ueber. 

winterungSlocat  troefner  Sf eüer,  (f rbgrube  ob.  bgl., 
aber  bei  warmen  Jagen  bann  feine  WeinigungS» 
Ausflüge,  ober  ̂ >in*  unb  $>erfcbleppen  ju  mühfam. 

s^lm  beHen  Stöcfe  auf  bem  Sommerftanbe  loffen 
unb  warnt  einhüllen,  ftür  Auswinterung  Jt>aupt* 
fache,  bag  noch  Jponig  genug  oorräthig,  wenn 
nicht»  in  gebecfeltcn  SBaben  ober  großen  Portionen 
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reichen,  ber  Sörut  wegen  mit  einem  3)rittti>eile 
SBaffer  öerbünnt.  U.  oon  pflanzen,  aus  »ärmerem 
Mltnm,  felbft  auS  nörblidjen  ©egenben  unb  oon 

Hochgebirgen,  roelcbe  on  ftarfe  Sd)neebede  ge- 
wöhnt finb.  3m  freien  üaub,  SNooS,  Richten- 

nabeln,  §eibefraur,  öcrberlobe  K.  fo  ftarf,  bafj 
ber  ftroft  nicfjt  tief  einbringen  fann;  ttinbinben 

mit  Stroh,  ftichtcnjwetgen,  $eibefraut  ic.,wanb- 
unb  baepartige  Vorrichtungen  unb  Stroh«  ober 
4?olzberfen.  immergrüne  ©eljölac  nur  loder  unb 
bohl  eingebunben ;  unter  feftcr  Söebcdung  Sölätter 
(Nabeln)  unb  Zweige  oerberbenb.  Strot)  ganj 
auSgcidjloffen.  »lattlofe  Holzarten  niebergclegt  wie 
Siofen.  fiebrige,  feb,r  zärtliche  Sträucbcr  unb 
grün  bleibenbe  Stauben  bedft  man  ganz  bohl; 
ringsum  ̂ Jfläble  ober  bobenlofeS  ftafj,  auch,  Morb 
barüber,  minbcftenS  40  cm  flauer  Umfafc  oon 

i'aub,  SJiooS,  SHift  ic,  bann  Uccfe  barauf.  S3ei 
mandjen  pflanzen  förmliche  JpüDe  bon  92abcI^oI^> 
zweigen,  Schilf  Stroh,  SÖrettern  je.  gebaut 
Hcberointentnööränme  für  Zierpflanzen ;  trodener, 

nicht  ganz  bunfler,  froftfreter  SRaum  für  aüe 
holzartigen  pflanzen;  helleres  SSlumenjimmer, 
einfaches  ßrbbauS,  nur  fooiel  gebebt,  bafj 
bie  Malte  nidit  einbringt  unb  ber  SDiobcr  nicht 

fdjabet.  liefe  Ääften,  bei  Stalte  ftarf  bebedt.  lieber' 
Wurf,  »auchfellbrucb,  Knopf,  »erfdmüren,  innerer 

©auajbrud)  bei  Ocpfen,  ̂ erreifjung  ber  58audjfcC= 
falte,  welche  ben  Samenftrang,  befonberS  ben 
Samenleiter  umgtebt.  3n  bie  entftanbene  Oeff* 
nung  fdjiebt  fiefj  bann  Don  oorn  nach  tjiiiteu  ein 
Stüd  beS  XarmeS  in  baS  93eden  ein,  woraus 

allerlei  böfe  gufalle  fieb,  entwideln  fönnen.  — 
&ennAeid)en:  Srolifartige  Unfälle;  Appetit» 
mangel  unD  Äufljören  beS  SBieberfauungSpro« 
ceffcfif ;  f leine,  feftc,  jcbroär gliche  JtotbbaOcn ;  gänz- 

liche »erftopfung.  »eim  Xrud  auf  bie  planten 
©dimerj,  bei  Söemegung  fdjleppenber  ©ang.  Ohne 
£mlfe  binnen  S  bis  8  Jagen  ©ntjünbung,  ÜBranb, 

<£ob.  SDiagnofe  nur  bureb  Unterfucpung  com  i'caü 
barm  au«.  Urfadjen:  Saftration,  ju  ftarfe 
Xehnung,  refp.  Mbreifjung  beS  SamenftrangeS, 
Vlnftrcngung,  »erganzieben,  (am  bäufigften  in 
(Gebirgen).  »ebanblung:  $erabgehcn  cineS 
(teilen  93ergcS;  %i)kx  hinten  hoch;  mit  ber  $anb 

Tarmftüd  zurüdfebieben ;  S3aud)fd)nitt;  fcbleimig« 
ölige  Singüffe  mit  ©lauberfalj.  Ucbcrjäbne.  f. 

ftalfdjmärfer.  Uebcrjiebcn,  Ueberwccbleln,  SBeg« 
geben  beS  ftocbwilbcS  oon  einem  9ßlaö  £Utn 

anbern;  über  gäbrtc  weggeben,  ohne  fie  ju  be« 
merfen.  Uctfe,  f  o.  m.  ftröte.  Uferaa«,  f.  ö,  to. 
Cintagöfliege.  Ufcrbou,  jeber  5öau  an  unb  mit 
einem  Ufer,  um  ben  ̂ lufj  fdjiff barer  (ftlu&bcet 

tiefer)  }tt  madjen,  ober  anftoßenbesi  fianb  oor 
Ueberfdjroemmung  *u  fidjern.  9}gl.  3)cidj,  2>eicb* 
wejen,  ̂ ubnen,  ̂ afdjinen,  ̂ ßaerroerfc.  llfcrbr 

fcftigung  (^egerbau),  ©d>u^oorrid)tung  für  (ir- 

Haltung  ber  Ufer,  meift  JRaicnbedungen  unb 'An- 
pflanzungen, öon  SBeiben,  §afd)incn ,  gledjtroerf, 

©teinen,  eingebängten  Räumen  zr.  Uferläufer,  f. 
SBanjen.  Ufern,  bie  Ufer  eines  ®raben«  ober 
einer  liefe  rein  madjen  unb  baS  6ingemad)fenc 

abftedjen  ober  abbauen.  Hferrccbt,  f.  0.  to.  ©tranb< 

redjt.  Ubu,  f.  Sulen.  Ulrai'itiiajcö  $ferb,  alter 
fianbfdjlag,  feiten  bid  1.50  m  tjoeb :  bübfd)  geform« 
tcrÄopf,  lebenbige,  feurige  Augen,  mittellanger 

£>al3,  ftarfe',  lange  a»äb;ne,  breite  »ruft,  guter 
iRüden,  meift  fttion  geformte  Jeruppe,  Aiemlid) 
ftarfer,  bider  ©d)»ctf,  b,od)  angefe^t.  ©<6enfel 
fein,  Unterfü&e  jierlid),  ̂ )ufe  b,übfdj  geformt, 

fefte  ̂ ornfubftan*.  3)unfle  ̂ aarfärbun^  öorb,err» 
fdjenb,  ©djeden,  ©djimmel  unb  gücbfe  ntdrt  feiten. 
Älugbcit  unb  ©elebrigfeit,  auweilen  Xüdifdjfeit 
unb  ÜBö«tartigfeit,  grofec  HuSbauer  bei  fnappem 

Butter.  ®blere,  fdjöncrc  s4iferbe  mit  orientalifd)« 
arabifdjen  $cngften,  feiten  Vollblut;  öortrefflidje, 

febr  leiftungSfäijige  92ad),sud)t,  für  Ärmec  mert^« 
ooller  Sieitfdjlag.   Serüb^mte  Staat««  ober  Äron< 
Oeftüte  2)erful,  ilimarero^f,  9tatt»a«8llefanbroto«f 
unb  StreletSf,  oorroiegenb  arabifdje  ̂ >engfte  als  ©e« 

fdjäler,  tücbtige  9teit-  unb  Söagenpferbe.  9<euer« 
bingS  audj  Crloroicbc  Jöengfte.  11.  töinb,  Steppen« 
riub,  (f.  b.)    Söiberrift  auffällig  bod)  unb  breit, 
langer  9tumpf,  fdjroadje  Senbenpartie,  igintert^etl. 

Streu  j  abfdjüf  fig,  Sdjman  j  tief,  gingef  aQene^rlanf  en. 
»eine  b,od),  ftarf  unb  muifulöS.    ^e  1.60 
unb  1.80  m.  ©idjerer,  meit  aulgreifenber  Sdjritt ; 
bei  Treibarbeit  unb  oor  bem  Sagen  fleißig  unb 

au$bauernb.    §aut  unb  vaar  bid  unbberb,  grau« 
roeifj  ober  afebgrau.  ftü^e  nur  wenig  SRilcb,  8001: 
9D?aftfäbigteit  läßt  ju  münfdjen,  geroöbnlid)  Qki\ä\ 
grobfafertg,  öerbältniBmä&ig  oiel  Xalg.  gaft 
alljä^rltd)  ÜRinbcrpeft.  3n  ber  Keujeit  eble 
Sd)afe   (SJierinosJ   unb    lAtgapaS)  beliebter. 
Ulme  (UlmusL.),  f.  9iüfter.  Ulmcrbamn,  f.  &eO>- 
ulme.   U.  (Werfte,  feine  in  Ulm  fabricirte  Perl- 

graupen. Ulratn,  Ulminfäure,  f.  ̂umuifubftanjen. 

tlna,f.  (Elle.  Ultramarin  (A  j  u  rb  lau,  Saf ur- 

blau); prächtige  blaue  Slnftridj' unb  Malerfarbe, 
früher  auöfdjlieBlid)  au«  febön  gefärbten  Stüden 
bti  Safurftein«  bereitet,  je^t  nur  fünftlid)  bureb 
ölübcu  oon  Zfyon  (Kaolin),  Soba  unb  Scb>efel 
ober  bon   Xb,on,   ©lauberfalj  ifd)mefelfaurem 
Patron)  unb  ftoble.   hierbei  entfielt  Aunädjft 
Ultramaringrün,  burd)  iRöften  mit  ©dnoefel 
bei    niebriger    lempcratur    unb  Luftzutritt 
blaueö  U.    3m  §anbel  febr  feines,  trodene«, 
gerud)«  unb  gcfrijmadlofeS  ̂ uloer  oom  beUften 

»lau  bis  zu  'Tu uf elljimmelblau ;  nidb)t  giftig  unb 
Zu  billigen  greifen  ju  b,aben.  »erroenbung 
oielfeitig:  als  mnftridjfarbe,  in  ber  Oelmateret,  zu 
lapeten«  u.  »untpapierfabrication,  3eugbruderei, 

ju  meinen  Subftanun  (Rapier,  3»der,  Stärfe  jc., 
um  ibnen  ben  gelben  Sdiein  zu  nehmen,  gör 
1000  Sentner  guder  circa  1  kg.  U.  ̂ robuetion 
in  3)eutfd)lanb  6,680,000  kg.,  in  gan,*  Europa  10 

miü.  kg.    Umbcllifcron,  v3robuct  ber  trodenen 
Teftitlation  einiger  ̂ arje,  fertig  gebilbet  in  ber 
Seibelbaftrinbe.   llmüra,  erbige  »raunfoble,  att 
braune  fflnftridjfarbc  benufet,  auS  ber  ®egenb  bon 

Söln.    Umbromcter.  f.  iRegenmcffer.  Untbei« 

ajung,  1)  bie  Siorriajtung,  baß  ein  Stüd  Sanb 
burdj  2)eidje  gegen  baS  SBaffer  gefcbüöt  wirb; 
2)  bie  fämratlicfjen  in  einer  ®egenb  beftnblidjen 

Deiche;  3)  baS  Rurüdlegen  eines  neuen  3)ei(fi« 
ftüdeS,  mcldjeS  bte  SteQe  eines  alten  befdjäbigten 
Stüdes  erfe&en  foQ.   Umöreben  ber  ̂ teneufiode, 
menbet  man  an,  wenn  ein  Strob,lorb  beraubt  wirb, 

foü,  wenn  bie  Käuberei  nod)  nidjt  ju  weit  fort« 

gefepritten,  oft  helfen,   llmbrcbung,  !•  Notation. 

Umfahrt,  SBeränberung  in  einem  GJutSbefi&e. 

Umfaß,  SJiehfeudjen,  aa  welchen  baS  Bieb,  fdjnett 
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ftirbt.  Umfallen,  f.  D.  w.  fterben.   Umfriebigung, !  biefe  mit  Binbfaben  in  biefelben  feft  unb  bangt 

muß  bei  3icrgärten  mit  ber  Umgebung  in  liebet» fie  in  ben  neuen  Stod,  meldjer  auf  bie  ©teile 

einftimmung  fein,  ober  nidjt  gejeben  «erben.  Sin  beS  umlogirten  ju  fielen  fommt.  $ie  Bruttafeln 

fcbloßartigeS  ober  fonft  lujuSreidjeS  SBobngebäubc  müffen  neben  einanber  Rängen,  bamit  bie  Brut 

ctforbert  eine  U.  Don  ßifen ,  in  betreiben  Stole  leidjtcr  erwärmt  werben  fann.   5Benn  bie  SBaben 

mie  Berauben,  Sauben  ic.  Sin  belebten  Straßen  angebaut  finb,  muffen  bie  Binbfaben  loSgelöft  unb 

unb  <JMäben  Tann  ̂ veefe  ober  einfadjer  ̂ oljjaun  entfernt  werben;  befte  3eit  jum  U.  tfrübjabr. 

nld)t  genügen,  auf  bem  Sanbe  ober  in  ber  ab*  Umpfropfen,  älterer,  noeb  fräftig  Degetirenber 

gelegenen  Borftabt  ibren  ftmed  DoUftänbig  er-  Cbftbäume  mit  fd»led)ten  ober  Sorten,  weldje  unter 

füllen.  ®ut  gezogene  £>eden  (f.  b.)  fmb  bie  biEhgften  ben  flimatii'cben  Berbältniffen  ibje  ootle  ©ute  nidjt U.en.   Hm  beften  Bktßborn,  SBciß-  ober  fcain«  erreidjen  ober  nidjt  entfpredjen.   «eitere  Äefte 

bud»e  (^ornbaum);  bie  ©clänber  Don  gcriffenem  mit  bider,  alter  SRinbe  Derebelt.    Bfropfen  in  ben 

(Eicbentyolft  finb  in  ben  SRljeinlanben  allgemein,  Spalt,  in  bie  9iinbe  unb  «Seitenpfropfen  (f.  pfropfen 
anbere  fünftlicbe  $olagelänber  Doraujieben,  roenn  unb  Berebeln).   SS  empfiehlt  fidj  nidjt,  bie  btden 

man  feine  Sicberfjeit  gegen  ©eroalt  unb  Ueber«  «ftabfdjnitte  mit  Bfropfrcifern  au  üeifeben;  nur 

neigen  Der  langt,  jabricanten  foldjer  ©elänber,  bic  jenigen  Äefte  abgeworfen,  roeldje  be«  pfropfen« 

Sauben  ic:   ©ebr.  Süßmaner,  Bodent>eim  bei  rccgen  entfernt  roerben  muffen, ober  ju  btdjt  fiteren ; 

ftranrfurt  a.  Tl.,  Wir,  frranffurt,  ft.  Sdjließmann, '  alle«  übrige  fiolj  in  ben  folgenben  3abreo  nad> 
ttafteü  bei  SHaiii*,  ©.  $od  in  SBien.   JRob,e  ge-  unb  nad)  entfernt,  fogar  baS  pfropfen  auf  jroei 

riffene  Spalierftäbe,  Iruteln,  oon  Sdjüler  unb  3al?re  DcrU)eiu,  nidjt  au  jeitig  im grübjab«;  einige 

Seibert,  fcoebfpeter,  baijr.  ̂ falj.   Umgang«,  1)  Reit  Dorber  gelidjtet  unb  *um  pfropfen  juge- 
ftelbbüter;  2)  ftarfer  roilber  fteiler,  ber  au«  einem  fdmitten,  bei  Dem  ipäteren  2luffe&en  ber  Steifer 

gagbreoicr  in  baS  anbere  medjfett.   Umgang,  1)  bie  au  Derebelnben  «Iftabfcfjntttc  frifdj  Augcfdjnitten, 

feierlidje  Befidjtigung  ber  Jturgrenjen;  2)  ©ang  Steifer  ftetS  früher,  feudit  unb  !üf)l  aufbewahrt, 

um  ein  ©ebäube;  3)  am  Bferbcgefdjirr  breiter  Bei  allen  SeiferDerebelungen  muß  bie  Unterlage 

Riemen,  beffen  beibc  gnben  an  ben  Bruflringen  in  ber  @ntwidel«ng  bem  $fropfreife  oorau*  fein, 

befeftigt  finb  unb  um  baS  $tntertbeil  beS  s}Jferbe3  Umfafc,  ©efammtbeit  ber  an  einzelnen  concreten 
geben,  erleidjtert  bergabwärts  baS  Wufbalten  beS  Saatgütern    oorgefjcnben  BefifcDeränberungen, 

SBagenS.  Ümgrbenbeä  ücljen,  f.  D.  w.  SJlaioiat.  bef.  bei  ©efdjäften  bie  ©efammtb/it  ber  inner- 

Umaelb,  f.  d.  w.  3oO,  Wccife.  Abgabe,  außer  balb  eines  3abre8  erjielten  ©elbctrculationen  — 

SeeAolI.  Umgraben,  f.  Bearbeitung  unb  ©rab-  ]  einnähme  unb  HuSgabe.  Umfdjanfcl«,  f.  Um- 

arbeit.   Umbaden,  f.  fcaden,  ̂ afenpflug,  Wuf-  fteetjen.   Umf-tlag,  1)  grofje  Ärümmung  an  einem 
lodern.   Umhängen  M  WautQ,  f.  Crbnen  ber ,  ^eiebe,  um  einen  großen  ̂ eiajbrud)  b,crum ;  2) 
Söaben.  Umljtiüunaffpfcubomorpbofcn,  f.  Sfogenc  f.  d.  w.  Sä^ng  (f.  b.,  ffiaffer,  BreiumfAlagc) ; 

©ilbung.  Umlage,  1)  für  Soften,  bie  Sdjrift,  3)  f.  d.  w.  geblgeburt;  4)  Serberben  be«  SBeine«, 

woburd)  fie  Derbältnifemäßig  repartirt, umgelegt  beg  SttereS,  ber  3Jiild}  jc.  (f.  b.  unb  SBeinfranf- 
werben;  2)  ba«  Object  ber  U.;  3)  bie  umgelegte  b-iten).  Umfdjreiben,  bie  Dtity  Don3eit  $u  Seit 

Summe;  4)  fonftige  Saft  felbft.  Uralanb,  1)  baö  bcfidjttgen,  oermeffen  unb  ben  ©efunb  mit  ber 
Sanb  in  einem  Sieladjt  (f.  b.),  worauf  fein  $auS  S)eid)rolIe  Dergleidjen.   Urafe^cn,  1)  Dom  SBinbe, 

ftebt,  wcldit«  feine  Naturalabgaben  *um  5)eid)bau, !  au«  einer  ber  früheren  entgegengefe^ten  ober  bod> 

jonbern  boppelte  Umlage  jablt;  2)  ©runbftüde,  anberen  5Rid)tung  weben ;  2)  SBaaren  Dertaafdjra, 
al«  Dötlig  freie«  Stgentbum  unb  auf  bloße  SöiQfür  befonberS©elbforte  gegen  anbere;  3)  topfgeroddjfe 

befl  ©runbberrn  obne  (Jrbredjt  überlaffene  ©runb»  berauSnebmen  unb  tbnen  frifd)e  Crbe  geben,  ba- 

ftüde.   Umlauf,  1)  f.  Srudjtfolge;  2)  f.  Cnt^ün- '  mit  fic  neue  Nabrung  befommen;  4)  tapital  u., 
bung;  3)  ©efammtbeit  ber  in  ber  ©ütermelt  Dor  •  f.  Umfa^.  Umftedjen,  ©etreibe  auf  bem  ©oben 

ftd)  gebenben  »eftbüeränberungen.   Umlaufenbe^  [  mit  Sdjaufel  ummenben.  Uraßcffen,  einen  93ejjirf 

tftUJital,  f.  D.  W.  SetriebScapital.  Umlegen  ber  |  mit  Wefren,  lücbern  ic.  umgeben.   Umtrteb,  Um 

&icr,  ift  nacbtbeilig,  inbem  bie  fiüdcn  mit  ber  triebtfjeit,  turnuS,  Aeitraum  Don  ber  flnjudjt 
SteQe,  wo  baS  Ibier  berauSfommen  foD,  auf  ju«  |  ber  halber  bis  jur  SBieberDerjüngunfl,  Derfc^tcben 

Hegen    fommen   fönnen  unb  erftiden  müffen.  burd) Betriebsart,  Stanbort,jpoIiart  unb ©eftanbe*- 

Umlegung  ber  ©runbftüde,  f.  WuSeinanber«  mifdjung.  €töd)fterU.nurauf  beftemBoben,  inx^oefe- 

fc^ung  unb  ̂ Igrargefe&gebung.  Umlogieren  eine*  malb  nur  bei  Überfallenen  Jöeftänben  uir  (fr- 

löicnenüOlfeS  nebft  bem  ganzen  SBadjübau,  ̂ >onig  jiebung  Don  §ol&  im  boppelten  U.,  im  lieber- 

unb  Brut  auS  einem  luierjonfaften  in  einen  roalb  nur  in  fluen,  bort  nur  für  S(biffSbau- 

anberen  Don  gleidiem  OTafee,  ift  fcljr  leidjt  unb  bolj,  Brüdenbolj  ic;  Dortbcilbaftcfter  1.66  ber 

nur  Umbängen;  ift  ber  umiulogierenbe  ftaften  3eit  ber  flröfeten  SKaffenerjeugung.  Wutbarfeit 

böber  unb  breiter,  fo  müffen  bie  SBaben  auS«  bei  5?abelbolj  oft  fdjon  mit  20  ̂ abren.  <Be» 

gefdjnitten,  in  bie  ffläbmdjen  eingepaßt  unb  mit  ringfter  U.  auf  gutem  Boben  giebt  Bau-  unb 

Binbfaben  eingebunbeu  roerben.   Biel  fdjroicriger  Sdjtrrbolj.  3m  Wieberroalbe  Bufdjbolj  ober  ge- 

ift  baS  U.  auS  etnem  Strobforbe  in  einen  ̂ ter*on«  ringfter  U.  für  WeiSbolj,  mittlerer  ober  geroöbn- 

faften.   Vlan  betäubt  bann  am  beften  baS  SoR  lieber  für  ßnüppel»  unb  SeiSbolj  12—20  g., 
mitBoDift,  Salpeter  ober  SdjießpulDer,  bringt  eS  böserer  bei  barten  ̂ ol^arten  auf  gutem  ©oben; 

bann  in  ben  neuen  ftaften,  jiebt  bie  ©peile  auS  fcid)enfd)älroalb  12-20,    ̂ adwalb   15—20  R 

bem  Strobforbe,  löft  juerft  bie  fleinften  SBaben  I  unb  bei  auS  Samen  gezogenem  Beftanb  6 — 8  3. 

on  ben  Seiten  los,  gebt  JU  ben  größeren  über,  j  Hm  fürjeften  ffieibe  unb  ©afel.    3m  Wittel- 
paßt  biefe  in  bie  Berlepfdjen  Siäbma^en,  binbet  walb  Unterbolj  niebriger  als  im  9?ieberroafb,  be' 
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£artt)or$  10-35,  bei  SBeiehhot*  10— 2ö  3-,  in 
Äuenmalbungen  50-  70  3-/  bei  Oberholl  wie  im 

Hodjwalb,  28etd)hoIa  30-  60  £artb,ota  60—903. 
(3  mal  IL  be$  Unterböte«).   SBet  Ameihiebigem 
ober  jtDeialterigem  Hod)Walb  Unterholj  bei  halbem 

U.  be«  ̂ odjroalbeS  genügt,   Seredmung^eit  bei 
Setriebäregulirung   für  olle  Seftänbe  in  ber 
Siegel  gleich,  Aufnahmen  für  (Sinaelbeftänbe  um 

Vi— Vt  ober  2-fach  mehr.    Für  SRefernen  3—15 
3ab,re  mehr.   Sei  ber  SBabJ  ber  UmtriebSjeiten 
tft  mafjgebenb:  a)  Älter  für  Dollfommene  ©a* 

menprobuetion;  b)  ©eminnung  ber  größten  ."polj- 
moffe;  c)  3eit  oer  $öcl)ften  Sraudjbarleit  ber 
Höüer  für  beftimmte  3roede;  d)  (frjielung  be$ 
höchsten  ©elbertrag«;  e)Sered)tigungen dritter  auf 
beftimmte  ßolafortimente  ober  9iebennu$ungen. 
Äüdfidjt  auf  ©eminn  Don  Sauholj,  ober  SBrenn- 

|o!j   ober  Abfall,  Seifig   jc.   —  $iie  Höhe 
bei  11.  bebingt  bie  ©röfje  bei  SetriebScapitalS. 
Seredmung  mit  3infc«jin«.    Umwedjfcltt,  auf 
einem  gelbe  alle  3afjre  eine  anbere  Frucht  fäen.  3Ruttermunb  e«, 
Unbfhofte  Stute  (unbeljoDenbe  £.),  foldje,  meiere 
Weber  Käufer,  nod)  anbere  ©runbftüde  haben, 
f.  o.  w.  HauSgenoffen,  £>äu8Iinge  ic.  Unbe|udjtr$ 
£anb,  f.  o.  w.  Heubruch  (f.  b.).  Unbeocßlidjc 
©adjea,  f.  Smmobilten.  llnbrrbrataS,  Unter* 
brain«,  Fontanellen,  f.  SJrainirung.  Un» 
foHstrft^eruitg ,  Serficherung    oon  Sieifenben 
gegen  Unfälle  unb  Serfidjerung  ber  Arbeiter 
gegen  Unglüdöfätle,  ©djäbigung  an  ©efunbljeit 
unb  fieben  unb  bauernbc  ober  Dorübergeljenbe 
Arbeit«Ioftgfeit  bei  Ausübung  ihre«  Serufe«  in 

Form  ton  (Japital«  ober  Seibrenten*ahlung.  Sgl. 
jpaftpflid)tgefeb.   Die  Haftpflicht  für  nicht  Der» 
fdjulbete  Unfälle  in  naebroeiabarer  Folge  oon  An» 
orbnungen  be«  Arbeitgeber«  ober  ber  Beauftragten 
beffelben  hat  Seranlafiung  jur  ©rünbung  Don 
©efeUfdjaften  gegeben,  iheil«  auf  Actien,  tb,eil« 
auf   ©cgenfeitigfeit.    €in  ©efefc  über  U.  ift 
feilend  be«  ffleidj«fangferamt«  aufgearbeitet  roor» 
ben  mit  ber  Sefdjränfung  auf  nur  einzelne 
Kategorien  oon  Arbeitern  unb  mit  ber  lenbenj 
ber  3n>angSDerfid)erung  bei  einer  $u  grünbenben 
Weid)«cafle  unter  SeitragSleiftung  burd)  Unterneh« 
mer,Arbeiter  unb  ßommune.  S)ie  gfrage  tft  nod) 
nicht  genügenb  ju  beurteilen,  mcibalb  Siele 
t)te  Sfteform  be«  $aftpflid)tgefefre8  (f.  b.)  öor< 
jieljen.  (Sine  genügenbe  Serftcberung  mürbe  min« 

beften«  10°/„  be«  ßohne«  al«  beitrage  pro  3ahr 
erf orbern.   Uufruchtbarteit  (Steriütas),  abfolute 
unb  rclatiDe,  bei  erfterer  fehlen  bie  Keime  (Gier 

gungen  *ur  (Jsntmidelung.  —  I.  S)ie  abfolute 
U.,  häufiger  beim  weiblidjen  fann  be» 
grünbet  fein  burdi  SR  a  n  g  e  1  ber  (Eietflöde 

[f.   b.),  männlicher  Sharafter;  ©djmunb  in 
hohem  Alter  in  gofge  Don  Kraßheiten,  3m  it- 
terb Übungen.     llriadjen   ber  unfruchtbaren 
männlichen  Z^iere  ftnb  SRangel  betber  Ho- 

ben (Anorchidismus),3urüdb leiben  in  ber 

Saud)hölH<  (Cryptorchidismus).    Schmu  nb 
in  golge  langwieriger  ©ntjünbungen,  Dumm» 
foDer,  ©e^irnerfebüttcrung,  ftopfDerle^ung,  2>rufe, 

5Ro$  je.  —  SSergrfl§erung  nad)  entaunblidjen 
^roceffen.  2>ie  ̂ robuete  ber  Paarung  oon  I^ie* 
ren  toerjdji ebener,  aber  oermanbter  Artend  j. 
^?ferb  unb  (Sfel,  finb,  nidjt  immer,  boeb  meift 

unfru^tbar.  Aeb^nlid)  ergebt  ei  Zieren,  bie  au* 
gnjuebten  (f,  b.)  entfproffen  finb.  II.  S)ie  rela» 
tioe  U.,  entfprtngt  au«  H'nberniffen  ber  ©e- 
frud;tung;  ju  feften  gierflo digewebeS,  Un» 
n^egfamfeit  ber  (Jiletter,  Serfdjlufe  be* 

angeboren  ober  erworben, 
Sageö eränberunge n   ber  ©ebärmutter 

(feiten),  Degeneration  ber  ©ebärmutter» 
fd)  leim  haut  (f.  b.),  Seren  gung  ber  ©djeibe, 

fd)iefe,  oerjogene,  faft  wageredjte  Stel» 
lung  ber  (Schamlippen.   iRelatioe  U.  beim 

männlichen  Zljiere  bebingen:  Unwegfa'm- 
feit  ber  ©amenleiter,  Serengunlg  ber 
Sorhaut,  (Sntjünbung  unb9}eubi(bung. 
Ferner  llrfachen  ber  U.  ber  weiblichen  %^\txt: 
weiibarfeit  ber  ®efd)led)t3organe,  ©etlljeit,  SReij* 
loftgfeit,  9?id)tjHfagen  ber  ©efchledjter,  gegen» 

feitige  Abneigung,  ungleidje  Xemperamente.  — 
Sehanblung:  Abfolute  U.  ift  unheilbar.  Set 
ber  rclatioen  U.  Sehanblung  nad)  ber  Urfache.  U. 

ber  jDbftba'umc,  Urfache  {ehr  berfchieben.  Häufig 
fehr  bitter  Stanb,  SRangel  an  Sicht  unb  üuft, 
ju  tiefes  $flanjen,mehrere  auf  einanber  folgenbe 
reiche  Obftjahre,  ju  ftarfeS  ©djneiben.  Unfunbirte 
3cbulb,  f.  o.  w.  ©chmebenbe  6d}ulb. 

Ungarn  (Magyar-orszäg.  flaoifd)  Vengria,  Tat. 
Hungaria,  floDafifd)  üliorsko),  fiänber  ber  Unga» 
rifdjen  ßrone,  öftL  $älfte  ber  öfterr.'ung.  9Ron» 
ardjie,  SranSleithanien,  eigentliche«  U.,  Sieben- 

bürgen, fyumt  fammt  ©ebiet,  Kroatien,  ©laoo« 
nien  unb  iRilitärgrenje,  begrenzt  Don  Währen 

unb  Deftreichifch'Schlerten  im  9c  ,  ©alijjien,  Su» 
fowina  unb  Rumänien  im  0.,  Rumänien,  ©er« 
bien,  So&nien  unb  Dalmatien  im  ©.  unb 

3ftricn,  ftrain,  Äärnthen,  ©teiermarf,  lieber» 
efterreid)  unb  SKähren  im  ©.(Sgl.  u.  Oefter» 

©amen)  jur  (Sntwidelung be3  Fötu«,  bei  lebtercr  r e t d).)  A.  Allgemeine«.   © r ö & e  unb  S e 
fmb  Keime  Dorljanben,  e«  fehlen  aber  bieScbin- 1  Dölferung  (1876): 
Ungarn,  ©iebenbürgen, 

3lcu.Crfowa:           280,430.04  qkm,  13,561,245 
Fiume  unb  ©ebiet:            19.82    „  18,178 
Kroatien  unb  ©loDonien:  23,263.57    „  1,128,180 
SRilitärgrenje:  20,332.01    „   693,733 

324,045.44  qkin,  15^64,533 

ßinw.,  (6,802,073  männl.) 

„  (8,319  „ 
(559,001  „ (364,414  „ 

48.5  pro  1  qkm 929.8  „  „ 
49.0  „ 

36.6  „  H 

Sinw. 

9cad)  ber  SolfSjählung  Don  1880  16,608,723  Sinw.  (13.7 

154^05  Heirathen,  713,156  ©eburten,  561,279 
ZobeSfäQe.  151,877  Köpfe  Ueberfchufe:  naefi  Dr. 
Frider  SRifl.  1.8  Deutfche,2.0Xfd)ed)en,  IRähren  jc, 
0.6  Stuthcnen,  2.57  Kroaten  unb  ©erben,  0.06  ©lo« 
benen,  5.68  SPcagüaren,  2.8  Womanen,  0.58  3«rae» 

(7,723,807  männl.)  =  48.3  pro  1  qkm 
Ungarn,  1.19  Kroatier  unb  ©laDonicr). 

liten,  0.1593igcuner ;  in  Zaufcnben :  3  3taliener  jc, 
30  Sulgaren,  5  Armenier,  2.1  Albanefen,  1  ©riemen, 
7.1  Anbere.  9?ad)Keleti:  Ungarn  49  8,  S)eutfcb> 
14.3,  Rumänen  10.9,  ©loDafen  16.4,  ©erben  2.6, 

Kroaten  1.9,  SRuthenen  4.0,  ©onftige  0.1 8  0  im 
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Ungarn. 

eiaentlieben  Ungarn  unb  Siebenbürgen,  in  gleicher  I  Orient. ,  6  38  2.,  271  6d) .)  beloet. ,  8  60  &, 

gierte  im  ©anien  40, 12.3, 16.9, 11.3, 15.6  (©erben  j  171  ©dj.)  augSb.  (Sonfeffton,  1  (6  23  ©4.) 

unb  Jhoaten),  3.0—0.1  •/».  9f  ad)  €onf ejfioncn : '  Unitorier  /  6  faüjol.  für  Rroatter,  ©laoonter  (28  2., 

7^58,658Iat.  «itu«,  1,699,628  gr.JRitu«,  6,133 «r«  1 161  ©d).),  1  für  3«raeliten  (1877).  SRedjtSafa» 

menifdjer  9Htu$,  1,113,608  HugSburger  <£onf.,  bemien  13  mit  1744  ©dnUern,  6  fgl.  Untberft* 

2 031,243  £>eloet.(£onf., 2,689,319  Orient,  ©riedien, ;  täten:  SBubapeft  291  Socenten,  2461  ©tubenten, 

646  Orient.  Armenier,  54,822  Unitarier,  2,734  an«  Rlaufenburg ,  .fflgram,  ̂ olötedmtcum  ©ubapefr. 

bere®ecten,583/64l33raeliten,223©onfeHtonSlok.  SKilit.  $od)jdiule ;  fianbe^SJcufterAcicbnungSfdrale 

fcauptftäbte :  SB ubapeft  370,476,  ©jegebin  70,179. ,  unb  Seidjenlebrerfeminar,  SJcufif-Sirabemie,  §an- 

§m  ©anAcn  191  fgl.  ftreiftäbte,  719  3Jiärfte,  belSarabemic,  Saubftummcn-  unb  Slinbeninftttut, 

16,776  Drtfcbaftcu ,  3960  &reilanb'©emeinben,  Nautifdje  «fabemie  giume,  2  33ergf  dmlen ,  2 

16,468  tBobnorte.  SJolfreidjfteö  S)orf  CroStj^a,  ftebammenanftaltcn  jc.  325  3eitfdjriften  (161 

über  14,000®inro.  ©djönfte Dörfer bieberSeutfdjen,  potitifdje).  —  194  in  ungarifdjer,  72  in  beurfdiet 

fdjleditcfte  bie  ber  8httb,enen  unb  SSaladicn.  ©pracbe  jc.  fianbro.  Unterriebt  in  ben  beeren 

ßberfläd)engeftaltung,©en)äffer,@eog-  SolSfdmlcn.  ftnftitute :  Ungarifdi'Hltenburg  (ßö« 

noftifd)e$,ftlora,5auna,f.  Ceftcrrcidj.  Sin«  rer  208).  ©amencontrolc ,  pflanaenpbbfiologifdie 

tbeilung:  67  (Jomitate.  (Sonfef  f  ionellcS.  d)cmifd>e  unb  S3criudi3|tation  für  2Rafdjinen  unb 

ftür  ffatbolifen  (JrAbiStbümer  a.  ©ran  (gürft  ©erätfje.  ©rofce  ©utStmrtbfdiaft  (grrterAog  «1* 

$rima«  P.U.)mit9  ©iStbümcrn,  fotoie  (Srjabtei  brccfjt'fcfjc  ßerrfdjaft).  Xebrec Ainer ,  RSAtbclöer, 
SJtartinSburg  unb  2  gr.'fatlj.  «iStlnUnern;  b.  gr«  RoloSmonoftorer  fldcrbaufdmle,  Rafdjauer  lanbw. 

lau  mit  4  »iättj.;  c.  Ralocfa  mit  4;  d.  «gram  fiebranftalt.  Rroatifdie  Kriczoci  (RreuA)  lanbto. 

mit  2  gr.'faU).  SBiStb.  283  Rlöfter,  8623  ©eift* '  unb  forftroirtbfdiaftlidje  fiebranftalt  mit  tfeferbau» 
liie  jc.  Ratb- Rircbe  be3  gried)ifd>cn  {RituS:  Sa-  jdmle.  X^icraraneifc^ule  (Slcabemiein  «ubapefi), 

bütbümer  Rai  ISburg  unb  »lafenborf  mit  3  fiipotuiDärer«(fcrbaufcbuIc,Dfner3Binjer«,  Rettet- 

7  Rlöfter,  2665  ©eiftlidjc  jc   @r.«orientaltfd)e  meifter«  unb  ©ärtnerfdmlc.  (ErbiocAeger,  larcja* 

Rirdje,  ferbifdjer  Nationalität:  <£rAbt$tb.  Karlo«  leter  ÜBinAerfdjulcn.  5«ag0caentmiflöfer ©ccAtera6et 

roifc  mit  6  rumänifdjer  Nationalität  SrabiStf).  j  Hderbaufdmlen.  SRanenburgcr  «der»  unb  ®at» 

fiermannftabt  mit  2  SöiStb.,  3584  ©eiftlidje  je. ;  tcnbaufdmle.   9Jlebtaid)er  Stebenbürger*fädjfifdje 

Unitarifdje  Rird;e:  S3ifd>of  in  Siebenbürgen,'^'  lanbro.  fiebranftalt.  3ftü&ntelcrer  Stcferbaufdjule. 

cane,ffiepräfentantenconfiftoriumXberconftftorium  ©diemni&er  ©erg.  unb  gforftacabemie.  Hujjerbem 

unb  ©nnobe.  $eloetiid)e  unb  «ugSburger  Kon'  nod)  12  mit  lanbro.  Untcrndjt  ergänze  ljölj«e 

feffton  je  5  ©uperintenbenjen;  ©eneralconoent  SJolfSfdmlcn.    SBilbunaSfdjulen  lanbro.  2eb,rer, 

6  Rirdjenbiftricte,  56  Senioratc,  ©encralinfpecto*  tanbro.SSorträgc  für  5Jolf3fctjullcr)rcr  in  ben  Serien. 

Tat, ©eneralconoent, 4 Äirdjenbiftricte, 5)i)trictual«  SBanberlebrcr  für  Dbftbau,  93auniAud)t,  Seinpro* 

contente,   36  3>ecanate  mit  (Sonoenten.    3u«  buetion1,   ©ienen^uebt  jc.  SJcufterbaumfdjuIen. 
fammen  3372  ©eiftlidje.  ©cbulmefen  (1875):  §örer  ber  iJe^ranftaltcn  unb  3((ferbaufd)ulen  69^ 

44  Sebrbiftricte:  16,387   33olWfd)ulen,  19  610  ber  fiebrer-^räparanbien  184,  «ßrofefforen  10a 

ße&rer.  1,598,074  ©djüler  r68»/a°/o);  1  Sdjule  ©eiammtaufmanb  für  Ianbro.  Unterrid)t  275,000 ]L 

auf  930  ginroobner,  104  ©djülcr  auf  1000  (Sin. ,  2872  Ä.  3od)  (Jigcntbum  al«  9Ruftermirtbfdjaft 

»obner;  uon   ben   ©aiülern  740,577  Ungarn,  tfablreidje  Vereine,   öerfaffung  u.  »ebßr« 

264,152  aJeutfdje,  173,287  «Rumänen,  217,1%  ben,  8ted)t3pf lege,  ̂ inanAen,  SJltlitÄ- 

©loroaren,  85,675 Serben, 27,349 Äroaten,  28,914  riflcbeS,  SJcaa^e,  SRün.Acn,  ©eroidjte.  — 

Siutbenen  jc.  «uf  je  1000  ©dullern  Ratboliren  93erfef)rimittel,  ßin»  unb  Ausfuhr,  in- 

127,  gr.  Unirte  78,  nidjt  Unirte  71,  ̂ eloet.  113,  buftriel  te   Xbätigfeit  unb  ©elbmarft, 

«ugSb.  (5onf.  144,  Unitarier  108,  ̂ äraeliten  f.  Ccfterreid).   B.  Sobenptobufte.   I.  »erg« 

104,  im  ©anien  HO.   ©cbulen  mit  nur  ungart-  bau.  ©roöer9?eid)tI)um,  befonber«  ©alj  (648,694 

fdjer  Spradje  7991,   nur  beutfd)  1810,  nur  3Riü.  Gtr.  in  Ungarn  unb  456,690  in  ©ieben» 

rumänifä  2878,  nur  flaoifdj,  flooaftfdj  2046,  bürgen).  ®i)«n,  ftoblen,  Rupfer,  gbelmetalle  ic 

nur  ferbtfd)  312,  nur  froatifd)  73,  nur  rutbe- '  ©efammterjeugniß,  olme  ©alj  (9JconopoI),  »erg- 
nifd)  567,  mit  mebreren  Spracben:  1537  mit  wertäbefifcer:  1242:  ̂ ädjtcr  994,  Beamte  1968, 

2  ©pradjen,  258  mit  3  ©pradjen.   9?ur  lefen  Arbeiter  45,892.  Unglucf^fäUe:  9Rinimum  329, 

fonnten  (1871):  10.5  %,  nid)t  lefen  unb  fdireibcn  SJcajimum  736.   XobesfäUe  54.   «ermögen  ber 

58.2°;0   ber  3}enjoh,ncr,  in  U.  51,  in  ©ieben*  «ruberlaben  6.58  9».  fl.    erjeugniö:  ©olb 

bürgen  78,  in  ©laoonien  unb  Rroatien  84,  in  1874  1291.1  kp,  1,801,000  fl;  ©Uber  1874: 

beraJlilitärgrenAe67°  o.©efammt.©runboermögen  17,421.2kg,  1,587,900  fl.  Sifen:  1867  1,618,979 

ber  ©djulen  7,848,000  fl-/  ©djulgclb  948,000  fl-,  ©ifenbergmerfc  ber  ©taatSeifenbab,ngefen- 

©taat«-  unb  (Sommunalbciträge  5.6  Witt,  fl.,  fd)aftl871-1875  638^00  metr.  Str.  (Sifen  unb 

gigene  ©ebäube  13,792,  gepadjtcte  1598,  fiebrer-  ®ifenerx,  1875  77^00  metr.  (Jtr.  »effemer 

tooljnungcn  16,449.  —  fiebrer*  unb  fiebrerinnen'  ©tabl;  ©djmcljöfen  über  112.  ftoblett:  ©tein- 
^räparanbien  65  unb  10.  66  neue  Sdjulen  fofjtcn  in  gro&er  Wenge,  12.9  iSRill.  qm  fiagcr, 
au«  Staatsmitteln,  104  Ober*  unb  51  Unter- metr.  Str.  im  ©anjen  (185,087  metr.  Sa. 

gumnafien,  1800  fiebrer,  29,080  Sdjüler;  Ober-  SBriquetteS).  Sraunfohlen :  jäbrtid)  3  S»ifl.  metr. 

unb  Untcrrealfdjulen:  17  unb  22,  410  fiebrer,  Str.  Sd)tt>arA-  unb  ©raunroblenprobuctton  au- 
8162  ©dualer,  ©eminarien  unb  NeligionSfdjulen:  fammen  1874  2,170,000  metr.  (Str.;  HuSfubr 

20  (111  fiebrer,  569  Sd)üler)  röm.-fatb.,  4  221,000  metr.  Str..  Rupf  er  burd)fd?nittltd> 

(23  fi.  197  Sä).)  QrAatf).,  4  (16  £.,243  ©di.)  gr..  22,118  metr.  (Str.,  SBertb,  829,900fl.  93lci  14,693 

Diaitized  bv 
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metr.ttrr.;  ©leiojöb  2090  mehr.  Ktr.;  Querf- 
filber  in  Rupf ermifebung  132  metr.  (Str.;  Qinl 
in  Slabonien;  Stiefel  unb  Kobalt  3300  ntetr. 
Ctr.;  «ntimon  934  metr.  «tr.;  Gbrom  6899 
tnetr.  (Str.;  SDtangan  5933  metr.  Ktr.;  28 1 3« 

in  u  1 b  -  *fl  r  f  e  n  flcnnflc  Sßrobuctton,  400— öOOmetr. 
Ktr.;  Schwefel  9466  metr.  Str.,  auch  Stebenpro. 
buet  bei  Kupfer  unb  Kifen  ober  an  Kifenfulphat; 
SchroefelfieS  117,768  metr.  Str.;  §ara,2Rine. 
ralöl,  Steinöl  im  18,050  metr.  (Str.;  Sern« 
ftein,  mineralifdjc  f^arbeftoffe  1300  bt§ 
1600  metr.  Str.;  Steinfal^  1,108,558  fl.  Stein» 

(3e»inn  bc3  Staates  10.5—10.8  SRiff.  fl.,  «r« 
beiterjaht  2095;  Smport  248,208,  Krport 
320,643  Str.;  Sltaun  1303  metr.  Ktr.;  Sal» 
peter  unb  Soba  auf  130  Q3R.;  ̂ JrobuctionS- 
foften  beä  Salles  pro  SD3.  Kittr.  31.09  fr.  9)ta« 
uipulattonSfoftcn  17.50  fr.  brachten  74  fr.  SRar« 

mor,  Sedfchiefcr,  9Rüb Ifteine,  Guar*- 
fteine,  Sauf  cfcni&  fteine,  ©ranit,  SJafalt, 
^orpbör,  ©neig,  Serpentin,  Sanbftein,  31  lau  n- 
fctjiefer,  Kbclfteine,  befonberS  Kbel«Dpal, 
©balcbon,  ©ranate,  $öacintbe,  Slmetbnfte,  Kar- 

neole, 9lcbate,  33erflfröftaHe,  „97tarmarofer»S5ta» 

manten".  Cuarje,  Cuarjfanb,  ftlujjfpaU),  #orn» 
ftein,  Surmalin,  löpfcrtbon,  ̂ orceüancr&c,  ¥13« 
beft,  SBalferbc.  9JtincralquelIen  923.  $n  Sie- 

benbürgen 120  Salzquellen.  II. fianbroirtb. 

fchaft.  iJanbro.  Stegionen.  1)  9icg.  bei  Iinfen 
2)onau«Uferö  ober  ber  ©erfte,  beS  SieinS  unb 
ber  Kartoffeln.  2)  9t.  beS  ©ebirgSfanbeS  ober 
be3  SBalbeS  unb  ber  SSeiben.  3)  SR.  beS  regten 
Tonau«llferS  ober  ber  3ucfcrrübe  unb  ber  9Röhre. 
4)  9t.  öon  Söubapefi  unb  Umgebung  ober  bcS 
9ioggen3  unb  ber  ©cmüfepflanjcn.  5)  9i.  beö 
linfen  Ibci&ufcrS  ober  bc«  Seuettl  unb  ber 

§irfe.  6)  9t.  beS  SieflanbeS  (Sllfölb)  ober  bcö 
©etreibeä  unb  9tapfeS.  7)  9t.  Don  Siebenbürgen: 
a.  SBeftregion  ober  9t.  be8  9JcaiS  unb  SBeincS; 

b.  Dfrregion  ober  9t.  be3  ßaferS  unb  beS  Sucbmei» 

aenS.  8)  Kroatien  unb  Slaoonten.  —  2)  83  oj* 
bett  bef  d^af  f  en^citj.  Defterretcb.  2500r>3Reii. 
atluöiale  unb  biluoiale  93ilbungen,  14,000  aJerttftr, 
770  Ouatemftr  unb  Alter,  70  ©rauroarlenjc&tc&t, 
320  fraftallinifche  Klaftergebirge,  450  »afalt* 

Iradjät.  3)  Klima,  febr  raub,  wecbfclnb.be- 
fonberS  auf  bem  wenig  bemalbeten  ftlfölb,  SBin» 
ter  manchmal  febr  (ang,  manchmal  febr  milb; 

ftrühling  oft  troefen  unb  für,,,  Sommer  wenig 
9iegcn.  3n  Siebenbürgen  £unfiab  am  märmften. 
Kältefter  3Ronat  ber  Januar,  roärmfter  ber  3uti. 

©ärmeoerbältniffe:  $re&burg  10.2°  C,  Dberun- 
garn  5.7,  Oebenburg  9.7 ,  Subapeft  10.4,  Sjege» 
bin  11.3,  Sieben  (meftlicb,  Siebenbürgen)  8.6, 
Sraffö  (öftlich)7.5,  Egratu,  Kroatien  11.3.  Starter 
SSedjfel  jwifeben  Zag  unb  Stacht;  Htfölb  Wit- 

tags im  Sommer  30°,  früh,  SJtorgenS  nur  4—5°, 
93obcnwärme  9Jttttag3  bis  45°,  Stach«  nur  4— 5°. 
©renjen  ber  3abre3temperatur  5.9°  (Schemnifc) 
unb  141°  (ftiume).  Stieb  erfebläge  in  mm:  Oren» 
bürg  530,  U.'WItenburg  655,  Subapeft  3ö2,  ©«• 
gebin  502,  Sjebcn  (Siebenbürgen)  668,  33raff6 

(Äronftabt)  839, 9lgram,  Kroatien  706.  Sgl.  Oefter« 
retd).  4)  SJobenücrtbei  luug  unb  93efify« 
oerbältniffe:  fruebtbarcr  «oben  29,736,214  ha 
=  91.8%,  unfruchtbarer  2,644,368  ha  =  8.2%. 

32,400,582  ha.  =  100.0%,  im  eigentlichen 
Ungarn  92  unb  7,  in  Slaoonicn  89.2  unb  10.8%. 
9iacb,  Kulturarten :  «cfetlanb  10,925,676  ha.  = 

36.7%,  ©arten  unb  2Bie{en  4,216,528  =  14.2, 
SBeinberge  405,227  =  1.1 ,  2Beibe  4,690,912  =-= 
15.8,  SBalb  9,34:3,303  =  31.4,  Scbilf  k.  154,568 

=  0.5.  Sa.  29,736,214  ha.  =  109.0%  —  lanbm. 
ftläche  20,238,243  ha.  =  68.3%.  Romanen 

5.9 °,o!,  Stiftungen  0.8U0,  Kommunen  3.6°/^ 
Kircbengüter  2.8°;0,  5i&cicommi&güter  p/^  ̂ ßri- 
oate  7ö.9°l0.  tfacb,  berörb^e: 

2,348,110  ©üter  oon  5—30  3ocb,  jujammen 
132,72<)     .       .       30—1000  - 

5,195     «       -  1000-10,000  * 
231    •  über  10,000  . 

2,4iS6,265  ©üter 

3n  Siebenbürgen  ütel  3«^I»fterung.  ^n 
£unoab  ©üter  »on  2—20  3ocb  in  21—40  $ar- 
ceOen,  oon  400—1000  3ocb  in  4-10  ©emeinben 
unbbier  in  «Barceaen.  ©röfete  ©üter  f.  u.  Oeftcr* 
reid).  5)  Sianbro.  33eüölferung:  6,009,698 
ftöppfe.  30°, o.  £anbarbeiter:  1,650,870  auf  bag 
3abr  fieb  oerbingenbe,  1,369,912  im  ̂ aglopn 
Strbeitenbe,  zu).  3,020,182  ̂ erfonen';  auf  i  8r« 
beiter  9.8  ha  beö  KulturbobenS.  Slatifcb-unga* 
rifebe  Säuern  nur  in  Dörfern  unb  ©emeinben  mit 

meift  fcbledjten  felbft  aufgeführten  S3aulidjreiten. 

fyelber  in  langen  fcbmalcn  Streifen.  Ueberau* 
fttobr»  unb  Strobbäcber.  sJtaf)rung  ̂ iebel^nob« 
laueb,  Specf,  oiel  Sörob,  ©emüje  unb  ScbnapS, 

15,027,889  ̂ .  =  32.3°,  o 
13/400,000  -  =  28.0% 
14,240,000  .  =  30.0% 
3,930,000  «  =  8.5% 

56,597,889  3. 

ber  33efteDjeit  unb  Krnte,  aber  obne  SluSbauer, 

menig  georbnete  SSerbältniffe.  9tumänen  in  Sie* 
benbürgen  genügfam,  meift  gutmütbig-  Krebit» 
oerbältnilfe  im  ©anjen  mangelhaft;  bei 

Sielen  SBerfcbulbung,  ̂ Sacbt«  unb  Steuerrüd- 
ftänbe;  1876  8  3R.  fl.  Ungarifcbe  93obencrebtt« 
Slnftalt,  83obcncrcbitanftalt  für  ffleingrunbbe« 
fi&er.  Sielfacb  Krnte  auf  bem  ftalme  oerfanft, 

ßfecutiouen  unb  Sicitationen.  Subapefter  ©e« 
trcibe'ßntrcpütS,  Debenburgcr  ©efeflichaft  unb 
ähnliche  Snftitutionen  gemähren  SJorfcbüffe  auf 

©etreibe,  SRagaiinining  im  ©rofeen,  Krricbtung 

oon  3roc>9anf»0lten-  Sn  ben  meiften  ©ebietf« 
theilen  burch  Sorglofigfeit,  grojäe  Irocfenf|eit, 

nur  an  gefttagen  Sdjafflcifd).  3n  Dbemngarn  'öranbftiftungcn  unb  SRangel  an  geuermebren 
öiel  ̂ >afer  unb  Kartoffeln,  in  "dRittclungam  ©erfte, ' 
im  ganzen  Sanb,  befonber«  im  Süben  9Rai§  als 
Hauptnahrung;  bei  ben  farpathifchen  Slaoen 
.ftirfebrei,  bei  ben  Ungarn  ©oulafch  unb  SBein 
ali  ©etränf.  Vorliebe  für  ̂irtcnleben  unb  83ieh* 

befonberS  «ßferbejucht,   grofeer  ̂ leiß  mährenb 

unb  Söfcbgcrätben  häufige  Sränbe,  befonberS 
nach  ber  Kirnte.  SerficberungSgefcflichaften:  ürfte 

ungarifcbe,  ̂ eftcr  unb  3  «nftalten  in  Jrieft, 
juf.  28  3JiiO.  fl.  oerfiebert,  Prämien  2.2  StiD.  fl. 

696,000  fl.  Gntfcbäbigungen.  6)  Hnbauunb 
Kr  träge.  Turcfjfcfjnitt  ber  ̂ ahre  1868,76: 
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2,105,932  ha  «Betjen       «=  26.67%  be$  «tferlanbeS,  auf.  19,419,076  hl 
1,534,757 
872,201 
984,347 

1,629,213 
84,709 

369,817 
18,685 

6,122 
66,785 

SÄeijrauSfubr 

Koggen 
©erfte 
ßafet 
Wati 
9iap3 

Kartoffeln  = 

8ucferrüben  «= 
glacbS  = 

|>anf  == 
im  2)urd)jdmUt 

-  19.44% 
=  11.05% 
=  12.46% 
=  19.30  % 1.07% 

466% 0.24% 
0.08% 

0.72«/o 

=  9.22  hl  pro  ha, =  10.94  .,    .  . 

Don  1868/74  ju 

64.1  MW.  fl.  im  SBertb.  Kartoffeln  öon  360,454 
3oaj  11,996,436  hl,  «üben  (99  metr.  Str.  pro 

ha)  6—7  SÄiO.  Str.,  fcopfen  7843  metr.  Str., 
map»  768,348  hl,  fieinfamen  46,631  hl  öon  6660 
3ocb,  fieinfafer  30,334  metr.  Str.  öon  6466  3ocb, 
|>anffamen  189.419  hl)öon  27,359  3ocb,  fcanffafer 
664,179  metr.  Str.  öon  59,780  Socb,  ftrout  760 
»liU.  Str.  Köpfe.  SNobn,  3nbiqo,  Sonnenblu- 

men,  SRoloen  (pro  ha  140—740  kg  ©lütter, 
2J?arjmalernte  1956  kg),  2Bau,  Krapp,  ©aflor, 
©afran,  Kümmel,  ftencbel,  Änü,  $aprtfa  (rotier 
Pfeffer),  ©üßboU,  Kürbtffe,  ©urfen,  ©parael 
unb  anbere  ©emüfe;  jufammen  über  4  ÜJiiü.  kg 
Hugfubr,  jpauptbQu  burdj  ©ulgaren.  Xabafbau 
0.5—0.66  metr.  Str.  Butter  bau  in  immer 
größerer  «uSbe&nung,  olle  Ärten  öon  Klee,  Su« 
aerne,  Sßobor,  SBicfgemenge  mitfcafer  u.  SKifcb» 
futter  öon  Safer  unb  ©erfte,  ©rümnatf,  8tüben 

aller  Mrt,  sH?öbren  :c.  SBtefen  unb  SBetben  neuer« 
bingS  befd&ranft  bur<ö  Umbruch,  oft  in  &u  großem 
SÄage.  83  9RUL  metr.  Str.  $eu  unb  ©rummet 
öon  SBiefen,  12.5  SWtll.  öon  anberen  gfutter» 
pflanjen,  168  SRiH  ©trob  jc  2,449,320  ha 
SBiefen  unb  263,547  ha  gutterf  elber,  öon  ben 
SBiefen  11.8,  öon  Suaerne  unb  ftlee  21.3,  öon 
SBiefen  unb  3Robar:  20.4  metr.  Str.  pro  ha  als 
mäßige  SRittelernte.  ©om  gefammten  gutterbau: 

45 0  o  auf  SBiefen,  6.1  auf  Kartoffeln  unb  fcülfen« 
früdjte,  32  auf  itlce  ic,  13  auf  fcafer,  3  auf 
©racbe  (SBetbefulter).  Dbftbau  febr  auSgebebnt, 
7310  ©aumfcbulen  mit  4.7  2JctH.  ©aumen.  ©e- 

ernte  13-1.5  SRiH.  hl  (30—40,000  hl 
aflanien).  gtoetfc&en  (SBatbungen)  in  ©labonien, 

öiel  ju  ©ranntroein,  ©libotoiö  öerarbeitet.  fBaH« 
nüffe  in  Mengen,  feigen,  SJcanbeln  unb  anberei 
Cbft.  SRaulbeerbäume,  *unebmenb  im  Änbau. 

39 ei nb au  mit  in  erfter  fiinie,  18—31  mit  hl. 
Hebung  be3  SBeinbauS,  ber  Kelteret  unb  beS 
SBeinberfaufä.  Xraubenattffubr  bebeutenb.  Unter 
ben  Ungar  »einen  vortreffliche  ©orten  (über 
200)  toetße  unb  rotbe,  befanntefte  ber  Sofajet, 
fbftlicbfter  Xofajer  Sffenj;  naefi  biefem:  Wuibruct), 

9)iaid)lafcb  unb  orbinarer  SBein.  ©orAfiglicbe  »u8* 
bruebtoeine  ©t  ©eorger,  ffhtfter,  Debenburger, 

©abaefonq  unb  Kfltoagoörfcö.  ©iberSburg,  $reß« 
bürg,  ßeil,  Watfcfjborf,  Dbernußborf  gute  Xifdj» 
meine,  ̂ b&lbpbegöe  mit  berrlicbem  ©ouquei; 
^ünffirdjen  gute  SBeißroeinc,  einer  ber  heften 

SRothtoeine  ©cbiflofdjer.  SBeine  öon  Dfen  bun« 
telrotb,  febr  jd^roer,  außerorbcntlicb  genmrabaft: 
$ecJ,  Sotfalu,  ©t.  Snbre,  ©teinbruefier  (bei 
Hseft)  unb  anbere.  3m  Hraber  Somttate  SRenefcber 
9totb>ein  unb  2ftenefd)er  «uSbrucb ,  toeißer  2Ra 

15,403,476 „   10,362,961  „    =  11.88  „     „  , 

„    12,490,608  „    =  12.69  „    „  , 
„    16,814,248  „    =  11.06  ,     „  , 

it  n       734,999  „    —   8.68  „    „  , 
„  „   12,733,983  „    —  35.39  „    „  , 
„  „     4,774,026  Str.  =255.50  „    „  . 59,202  n    =  9.68  „    „  . 

:       716,614  I    -  12.62  !    !  \ 
tanntere  ©orten  öon  SarUburg,  Sartljolem, 

»iftrifc  unb  Käfülömar.  7)  Vcebl-  unb  0e. 
treibeöertebr.  Äu« f u^r fett bem neuen  beutföen 
Xanf  toefentlicg  naebgefaffen;  in  U.  trachtet  man 
babtn,  bie  Jtuäf ut)r  über  gtume  ju  b,eben  unb  ben 
engttfeben  SJlarft  ju  erobern.    Kndfubr:  1879 

9,702,116  m.  Str.,  1880  4,282,965,  metjt  unge* 
rtfcfjeö  Srjeugniß.  $er  ungarifebe  ©etretbe»  unb 
ÜJieblbanbet    biäber  unter  Sifferential'Xarifen 
gelitten,  je^t  energifd)e  Sifenbabttpoltti!  bei 
©taated.  9ka)  9tu*bau  bt&  Sifenbabnne^el  nott) 

erforberlict)  glußregulirungen  unb  Sanalbaa. 

internationaler  ©aatmarft  ju  Oubapeft,  ̂ aupt« 
pla&.  S3erfucl)e  jur  ©efettigung  t>tä  3tt»tf(^en- 
banbeU  unb  Aur  befferen  ©ebanblung  bti  9t' 
treibe*  burdj  Sleöatorne^e  im  Sanbe  nacb  amen« 
(anifebem  Diufter.  37tübleninbufirie  jpaupifif 

in  SBubapeft,  12  große  SRüblen  mit  mobernften 
<Stnria)tungen.   XampjmuEjlen  492,  Labien  mit 

«Bferbefraft  6361,  SBinbmüblcn  854,  2Baffecmüb;ita 
17,249,  aufammen  24,966.   Srjeugniß  3  KUX 
mtr.  Str.  3n  teebnifeben  Slebengewerbti 

erfreulicher  Uuffcb»ung  im  ©erfahren,  binjtcbtiii) 
ber  ©rennereien  n?egen  ber  boben  ©teuern 

mücfgang,  feit  1866  töteber  «uffebtoong;  Heine« 
lanbw.  ©rennereien  93,352,  größeres786,  9M- 
probuct«©erarbeitung  9,630,372  hl,  wbuctkt« 
©piritu«,  im  3abre  1876  1  SJlitt.  hl,  öotü||lb<n, 

35,708,  öon  ©etreibearten  47,963,131,  öon  min- 

trebern  1,092,368,  juf.   49,041,207°  Hlfö^al. 
jpauptft^  %rab,  9  größere  unb  2  Heinere  ̂ abfit" 
im  fortmäbrenbem  ©etriebe.   &£port  metft  -it 
Italien,  ßuef erf abrication  «nfana  inlbta 
40er  3ab"n  noeb  febr  gering,  18  §abrntn, 
SfWbenoerarbettung  (1876)  814,885,  probuettft«: 
Bucfer  118,760,  SRelaffe  46,985  mtr.  Str.,  bau> 

facblicb  ienfeitö  ber  S)onau.  ©  ierbrauereiV« 
200,  ̂ robuetion  605,690  hL  Oelfabrüe«: 
©ubapefter  ©ebiete  65,100  9tap*,  10,000  mit 

Str.  &in  öerarbeitet,  Slobprobuct  25,000  De'. 
unb  45,000  Oeltucben,  SBertb  1,400,000  fl-  &' 
le^terer   ̂ cu  Sognacfabrication  in  mehreren 
©täbten.    Sacbtgelb  pro  3<*br  bei  großen 

«Bacbtunaen  8.57  fl.,  bei  «einen  12.28  fL,  bei  §&ui> 
lern  8.70  fL  Staatsgüter  im  3)urcbfcbnit t  7.17  fl. 
pro3o«b/0>«  geringften  (Ungöarer)  2j39,  am 
größten  («raber)  10.04  fl.  Sfeucrbing«  längere 
$aajtjetten,  forgfam  entroorfene  ̂ Jachtöer\trdgek 
garmgefcllfcbaft  Pachtungen  auf  20  Safyvt.  S 

fä|e  mit  ftoft  15-29  fr.,  ohne  «oft 41—105Ä 

für  [Jfrauen  7— 24  fr.,  für  Jftnber  6—  40mt 
£öd)fte  Sobnfäfee  3—4  fl.,  abfoluteS  SDcarint 
230  fr.   fiöbne  im  eigentlichen  U.  am 

SS 

böcbfte 

3n  ©iebenbüraen  30  —  80  fr.  10)  ©  c  fl  e  U  u  n 
aber  Sifchmetn  ic.     ©iebenbürgifche  |  unb  ©etriebeweif e,   S)ie  großen,  mit  atten', 

eine  gleüfc  ben  mittleren  ungarifeben;  be* 1  Füllmitteln  ber  ««eujcU  üerfebenen  ©üter  meift 
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in  IRegie  bewirthfcbaftet,  mehr  9Jcuftertoirthfcbaf«  I 
ten  unb  alle  Hbftufungen  bis  »ur  SRifjroirtbfchaft. 
.fcauptfebler  geringe  &at)l  bet  Spannfräfte,  au 
geofeei  Vertrauen  auf  ote  natürliche  gruchtbartett. 
3m  ©ebrautb:  7689  Sämafcbinen,  1839  2Räb« 
marinen,    2416  $ampfbrefcbmcifchinen,  3198 

©öpelbrefämafdjinen,  1,300,000  gute  pflüge  (58t« 
baej,  eiferner  S-f*ug),  20,000  anbere  ßulturgeräthe 
unb  10  Xampfpflüge.  ©enoffenfcbaftlicper  gnoerb 
nicht  feiten  bei  ftleiugrunbbeft&ern.  $ei  oiclen 
eigentlichen  Steuern  gelbbau  noch  febr  primitio, 

bejonberS  im  ©üben,   Starte  Sjradjbaltung  bot 
SBinterfrucht,    Vorher  rieben    beS      bener bauS, 
Düngung  ber  Stoppelfelber  in  ungenügenber 
SBeife  für  Sommerfrücbte ,  bef.  SRai3  im  ftrüt)« 
jabr,  Sinfaat  auf  $erbftfurcbe  für  eigentliches 
Sommergetreibe,  leiebteö  Uebereggen  unb  Schlei« 
fen,  feltener  SBaljen,  übernnegenb$anbfaat,9Rai$ 
mit  Slufenfaat,  (Einlegen  mit  ber  #anb.  3m 
ftrübjahr  meift  mit  £>afer,  bann  ©erfte,  Äartoffeln, 

ÜJcais  unb  SBohnen,  ̂ roifc^enfaat  oon  (Erbfen, 
Sajeolen  ober  tfürbiffen  jtoifchen  SflaiS,  nur 
einmalige«  S3ehacten  unb  Seljäufetn,  fluderrüben 
in  ber  Vtähe  bon  gabrifen  mit  leihioetfem  SeAug 

Oon  Saatgut.   Hl«  Bugsiere  «Bferbe,  im  »ruft« 
gefebirr  unb  im  ihimmet  (Dcbfen  im  Eoppeljocb). 
^ferbejuebt  mit  SRaterial  oon  leichtem  Schlag. 
(£rnte  fe^r  frühzeitig,  3uni  unb  Anfang  3uli 
für  Joggen  ic;  Öetreibebrefcben  bureb  $ferbe 
unb  äWaidjüien.   Weinigen  btelfac^  nur  bureb 
SBerfen.    Saatgut  in  totloS.   Schnitte  mit  ber 
Senfe,  feltener  2Jcähma}cbincn.   ÜRacb,  ber  Srnte 

in  SrreuAen  oon  26—30  ©arben  lang  auf  bem 
gelbe  ober  gleicb  gebrofeben.  9tinber  unb  ̂ ferbe 
auf  SBetbe,  Slinber  unb  Schweine  auf  Stoppel« 
weibeit,  Schweine  gemeinfam  gehütet,  £>aupt» 

calamität  ©elb«  unb  fcrebitmangel,  AbhängiafeU 
bon  ©peculanten,  ftabrifunten,  $änblern  it.,  »er» 
fauf  auf  bem  $alme  unb  bie  geringe  SJerwen« 
bung  oon  Arbeit«räften.  Sei  grö&eren  ©auern 
Haltung  Oon  Änetbten  unb  Xaglöijnern  niebt  in 
genügenbem  ©robe;  auf  großen  ©ütern  fehlt 
e«  allenthalben,  fomie  an  ©errieb«mitteln  über* 
baupt.  Huf  37cuftertüirtbjd)aften  ©etrieb  gleicb, 
bem  anberer  ßänber,  im  Allgemeinen 
biele  all  foldje  angefeben,  ot)ne  e«  ju  fein. 
Swtfcben  S)onau  unb  £t)ei§  au  oiele  SBiefen 
unb  SBeiben  umgepflügt,  feblt  Siel),  fRinberpeft 
oft  öertjeerenb.  SRangel  an  SBatb  unb  ©äumen. 
2)reifelberwirtbfchaf  t.  9  ü  n g  u  n  g  nacb  äain  für 
fämmtlicbe  Aecfer  unb  SBeingärten  1680  SRia. 
mtr.  Str. ;  3aud)e  noeb  faft  gan*  oerloren,  9Kani* 
pulirung  be«  Jünger«  feb,r  pnmitio.  Compofi» 
Sammlung  feiten.  Surrogate  unb  fünftlicber 
Dünger  in  nicht  nennen«mertt)en  Siengen.  3m 
SBeißenbur ger  (Eomttat  berühmte  SBirib« 
febaften.  3n  Siebenbürgen  2)reifelbermtrthfcbaft 
in  ber  (Ebene  unb  in  mäßiger  Jpöbe,  im  ©ebirge 
.ßwcifelberwirtbfchaft  mit  2—4  3ab,r  Acfcrbau 
unb  ebenfo  lang  ober  länger  SBeiben,  ba  wo 

Eelb  unb  SBalb  toecbfeln,  Scblagwirthfchaft. 
eim  3>reifelberbetrieb  befonbere  9Rat«felber  mit 

jährlichem  Anbau  oon  3Rai«.  3n  ber  (Ebene 
fonft  noeb  SBetAen  unb  fRoggen,  im  ©ebirge 
Sommermetjen  unb  $afer  als  $auptfrü<bte, 

SBiefen  auf  feuchten  ̂ lüben,  «uen,  in  ©arten 
unb  Dbftpflanjungen,  tm  ©ebirge  auf  SBalbnnejen 
1 3abr  SRäbfutter  unb  1  aal)r  SBeiben  im  SBecbfel. 
3m  »Ilg.  Slcler»  unb  SBeinbau  an  ben  %l)aU 
roänben,  SiebAUcbt  unb  Acferbau  auf  ben  $ötjen, 
Söiefjfauf  in  ber  «bene  unb  Sietrieb  im  ©anAen 
11)  öieSjucbJ  (1870): 

2,158,819  $ferbe  pro  9  km. 

30,408  gel  »  9 
3266  SRault^iere  unb  SRaulefel    «  9 

5,279,193  SRinber  «  9 
16,076,997  Scbafe  .  9 
4,604,905  Sdjroeine  «  9 
671,973  8iegen  -  9 

6.6 

16.5 
46.5 
13.9 

1.8 

pro  1000  ginro 
-  1000  - 

«  1000  » 
-  1000  - 

«  1000  « 
•  1000  « 

5 
140  pro  1000 

392 
1072 
126 
18 

1000 

1000 

1000 
LOOO 

108 
260 
743 

222 

28 

iO,869,ÖÖÖ"©ro6oieb                    pro  9  km.  3.3    pro  1000  (Einm.  1870  pro  lOüO  ha.  636 ^ßf  er  beAUcb,  t  febon  in  älterer  Seit  feb,r  umfang-  ligfeit  unb  «uibauer  wegen  gern  gefauft.  3n 
retcb,.   S3auernpterb  noeb  jebt  grofee  Aeb.nlichfett  Siebenbürgen  «BferbeAuebt  febr  gut;  2  Scbläge  : 
mit  tartarifdjen  flfioffen ;  in  golge  langanbauern»  a.  SDer  grofee  Siebenbürger  Scbjag,  größer  unb 
ber  mangelhafter  Pflege  unb  forglofer  ̂ üebtung  ftärfer  als  ba«  ungarifebe  »auempferb,  meift 
fianbrace  in  manchem  Siejirfc  oerfümmert.  ©et 
ber  großen  Sorliebe  für  ̂ ßferbejucht  tüchtiger 
tBferbefchlag  für  oerichiebene  ©ebrauchiarten  balb 
erreichbar ;  reichlichere  Fütterung  ber  jungen  %f)itvt 

unb  ber  3u(f"PferDc  erfcheint  geboten;  ebenfo 
febminbenber  ©ebrauch  ber  grohlen  *ur  Arbeit, 
©rö&e  ber  Sauernpferbe  1.30  unb  1.60  m; 

ettta«  tief  eingefejjjter  troefener  fiopf.  ̂ alfi 
fchmal,  lang  unb  bünn,  häufig  aufgebogen.  SBi 

fdjönere  Äörperformen,  Seibeibau  gebrungen,  gute, 
ftarfe  ©liebmajjen,  fehnige  SJeine.  SJortoiegenb 

Aum  3uge,  Artillerte«  unb  Irainpferbc.  b.  2)er 
f leine  Stebenbürger  Schlag,  in  ben  ©ebirgSlanb« 
f (haften,  nicht  ganA  fo  hubfeh,  aber  bauerhaft, 
flei&ig  unb  fielet  auf  ben  SBeinen,  fog.  eiferne 
Jpufe.  gür  fchmerc  ̂ Bferbe  neuerbing«  mehr  Sorge, 

i<ercherong,  SlpbeSbaler  k.  21/,  SRiH.  JL  für 
©eftüte  ,  Prämien,  Aulftettlungen  :c  Ssereine '8  • 

bernft  fdjarf,  fRucfen  f urA,  ftruppe  metft  gerabc,  I  unb  unbeiolbete  (Jommiifionen  in  ben  ©omitaten, 
Schweif  hoch  angefe^t.  ©eine  fein,  trotten,  in  Actien«@efeafcbaft  für  9ieorganifation  ber  $fer« 
bcr  **I2  qut  9e1teDt'  ̂ u^c  öon  Wttx  ̂ ornfub»  bemartte,  Sserloofungen  unb  höht  ©eroinne,  SBett« 
ftanj.  »raune  ̂ ßferbe  am  meiften  Oorfommenb.  i  rennen  (feit  60  3ahren),  Rörorbnung  jc.  Rur 
3n  ber  Wethe  ber  Staatögeftüte  ungleich  größere  S3crbef)erung  arabifche«  unb  englifche*  »ollblut. 

wnb  fchönere  »ferbe,  auch  bei  "»auern  eble 
gängige  SReitpferbe,  brauchbare ,  fräftige  SBagcn« 
pferbe,  leichtere  Shiere,  ali  3uder,  ihrer  Schnei« 

alte3  ungarifched  ̂ ferb,  oerbeffert  burch  Bucht, 

oorAugSmeife  Weitpferb,  152—158  cm  groß  in 
ber  »afonüer  unb  SJechcr  ©cgenb,  160—166  cm 
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groß  auf  ben  freieren  ffieiben.  Wa?c  ber  fteierifcpen 
©renje  mefcr  fdm>ere  öfterr.  «ßferbe  unb  Heinere 
norifdjc,  febr  gute  fiaftpferbc,  bei  ben  ©laben 
harte  «aftpferbe,  144-152  cm  groß,  unter  ben 
Siumänen  fet)r  große  ̂ ferbe.   Huf  ben  Staats, 
qcftütcn  nenerbing«  S3olIblut  bermebrt.  $uray 
fcbmttSpreife  febon  bi$  2620  fl.   SBon  ben  ©e- 
ftütörjcnaftett  50,000  ©tuten  bcforgt.  ©eftüte  mit 
31,000  La  «real;  KiSber  450  Stuten,  rein  eng« 
ItidjeS  SSoH-  unb§alblut.  SrädjtigfeitS.Skrbältniß 
72%;  2)  Sabolna  450,  früher  ungarifcbe,  ficben- 
bürgifdje  unb  beffarabifaje  Stuten,  auSfcbließlid) 
orabifdjeS  Soll'  u.  ̂ albblutge^ü^tet.  Xräcbtigfeilö« 
berbältniß  80-82%;  3)2Ke*öbegbe$,$fcrbel400. 
Budjt  berfdjiebencr  <ßferbe,  Ungarifdje,  merflen« 
Iwrgifcbc    unb    berfdjiebene    anbere  ©tuten. 
Werbe  naa^^äb,igfeit  ju  SRilitärbienften  gemäht. 
3n  legerer  Bett  5  ©tämme:  ©  i  b  r  a  n,  ber  Heinere 
unb  größere  «Nontufl,  englifd)  jpalbblut, 
Worfolfer    für    mittlere    ftarfe  gugpfcrbc. 
XracbttgfcitSberljältniß  71  bis  77%.  ftogarafer 
9m,  um  bie  in  ben  ©ebirgen  borbanbenen 
Werbe  flu  oerbeffern.  Bucbtmatcrtal  neapolitani» 
ia)e,  fpamfcbe,  au3  bem  Often  ftammenbc  unb 
yipicaaner<JJferbe,  ftrenge  ̂ ucbt.  Jpengfte.£epot3 
m  Stublweißenburg,  ÜRugü'KöröS,  $ebrecin, 
oaepfi.eaent.©pörgü  unb  «araSb,  1800  üenafte. 

1859-78  800,000  ©tuten  belegt,  geboren 
300,000  Werbe.  Aufgabe:  Söeroollfommnung,  um 
bie  ©eüute  unb  Depots  cinfdjräufen  *u  fönnen. 
jöeleggelb  für  ©eftüte.£engfte  2",— 10  grancS 
(2— o  flO,  für  befonbere  ober  Vollblut » ftengite 
JrSl       *riüate  ober  Vereine  fönnen 
für  400  bii  1200  ftr.  .fcengfte  auf  bie  ©erfungS- 
Seit  in  ̂Jacf)t  nehmen,  burfen  aber  nur  40  ©tuten 
auf  einen  £engft  reebnen.  2)urd)fcbmttlicb  belegt 

KSJ^Sff1  ̂ °-35  Stutcn-  Iräcbtigfeit^er- 
caltni&  6o»/0.   Werbeaugftellungen  mit  Weisen 
^anbeö-Sonb^  für  «oubluMücbtung ;  30  Stenn. 
Stallungen  mit  circa  250  gerben  in  Training, 
^ferbeiuebt  -  Slctiengcfeafcbaft    („A  magyaror- 
szagi  loteuyesztes  emelesere  alakult  reszveny- 
tursasag")   mit   llnterftüfcung   ber  ̂ Regierung, 
c.  Hinbötebauebt,  auf  ben  fußten  meti't  tneiß. ober  iilbergraue  SRinbcr;  bon  berittenen  mit«*) 
unb  anberen  (®ulua$)  Birten  Übermacht,  ftn 
ber  «uStöabJ   ber  guditftiere  forgloS,  Kälber 
tm  freien  geboren.   700—800  1  mid),  beffer 
als  bei  roefteuropäifeben  MebcrungSracen.  äRait- 
fdbtgfctt  mit  SRedjt  gerübmt;  800—900  kg,  febr 
Diel  Saig;  gleifdjqualität  niebt  su  loben,  bei 
ber  Hcbeit  ©efajicf  unb  biel  «uSbaucr;  biefe 
paut,  bortrefflicf)  gegen  SBetter,  febr  gefuebt, 
baltbareS  fieber.   Eon  ©raf  Gcart,  ju  KörmSb 
^ereblung,   jmeefmäßige   Haltung,  forgfältiae 
^ucbttoabl  (SReiiijucbt),  Milcbergicbtgfcit  gebelfert. 
3B [Siebenbürgen  ftarfcS  Bugoicb  unb  flcine*, 
na?t  lief)  mdftenbeS  Scblacbtoicb  im  ©ebirqe, 
"cm,  gebrungen,  fur^örnig,  bunfeltirau,  be- 
wcglicb.   3n  ber  ebene  größer,  geller,  oft  meißer 
SB?8'  Ör°B$örn'fl  "«b  langfam,  aud)  gut  *ur 

iil'   ftJe^nSflfn  tf^1  ocrodbrt,  biel  frcmbeS 
5?  W»b  Düffel.   JRetnjucbten  bon  ̂ in^gauern 
unb  aJcurjtbalern,  berebelte  in  aJce^öfcg,  bei  ben 
Sjeriern  unb  ̂ aebfen.  Söorjüglicbfte  Sbortbornö 
in  Ung.«Slltenburg  unb  ©cüoe,  »erner,  ̂ inj. 

jgauer,  Mgäuer  unb  ̂ oTIänber.  8on  $albbbit 
•  «erner  am  beliebteften.  MDgäuer  gut  betDdbrt. 
Halbblut  au«  ungar.  Küfftn  gelobt;  jeböne  3t>r« 
|men,  licbtrötbliaVgefb,  röt^licb  gefdjeeft,  far^, 
ftarfe  $älfe,  furje  Äörner,  Sererbung  ber  wefent- 
Itcbften  ©bortb,ometgenfcbaften,  gute  (aber  wenig) 
3Ätla),  leiste  Mnlernunajum  gug,  tu r$er  Stritt, 
m  5ieiftung  bei  ber  arbeit  nacbfteljenb. 
aJcunfacg  Ungarn  unb  Sßinjgauer  ffül>e  mit  @bort< 
bornS.    SRinboiebjucbt  am  ftärfften  am  redten 
©onauufer  unb  im  Horben.  Stuf  maneben  ®üttn 

febon  gieifcbjucbt.   ̂ n  Oberungarn  SJcilcbwirt^. 

febaft.     Ääfcrcigenoffenfcbaft    im  SÜcarmarofet 
Gomitat  —  «llpenrotrtbfcbaftäberrieb  —  «sport. 
3n  ber  9Jäb,e  ber  ©tobte  a»ilcbn)irtb;fcbaften  nrit 
3ttürjtbaler  unb  Scbeinfelber  »ieb;  in  Wittel* 
Ungarn  feblt  ei  an  ftutter,  im  Süben  9hnb  mit 
Scfjtoeincn  ober  »l>ferben  gemeinfam  bauernbe 
SBeibe.   ̂ inficbtlicb,  ber  JRinbcrpeft  neuerbing« 
energifebe  Maßregeln.    Scfjafe,  großer  9»ei(^ 
tfmm,  bauptfäcblicb  in  Kittelungarn,  10aKiD.g^ 

reöbn liebe,  5  2Ria.  eble.  B"r  #ebung  ber  SBofl' 
unb  Scbafpdjt,  auSroärtige  Kräfte.  SKafrfcbaft 

jur  Jluöfubr  in  2Äenge.  Kreuzung  mit  Samt- 

tooü*  unb  englifcben  Scbafen.  lieber  ©oDjutbt  |". 
Merino.    %m  ©ebirge  baS  frauäroollige,  im 
Xieflanb  baö  grobroollige  Radel)d)a1  (f.  b.)  9nf 
großen  ©ütern  glcifcbfcbafe,  SÄerino^ucbten  unb 
^Rambouillets.  SöoDou5fubr  1,280,000,  ̂ robuc' 

tion  196,000  metr.  d'tr.  SBoOttJafcberei  inOubüpeff. 
Söeim  ungarifeben  3° cf elf cbaf  (ovis 6trepti- 
ceros  hungaricus)  mädjtige  (jntroicfelung  b«r 
Börner,  bei  Söden  fettlicb  unb  faft  t)OÜy>t\al 
bom  Kopfe  ab,  in  brei  Jang  gezogenen  ©piralen 
gerounben,  bei  83cutterfcbai>n  um  bie  #älfte  fleiner, 
naaj   aufroärt«.    Kopf   ünb   Seine  bis  über 
Sprunggelenf  bunfel  mit  gdatten  furjen  ©lany 
baaren,  bei  njeiblidjen  Sbkren  oft  roeijj,  Süefe 

fcbmu&ig-njeiß  gefärbt,  9Jci|'ajtiPone,  roenig  umeUte, 
grobe  ©rannenbaare  23  cn>,  eigentlidjel  ffioll- 
baar  (Untcrbaar)  14  cm  lanrt.  3n  Siebenbürgen 
befte  Scbaf,md)t  in  ̂ patejeg  uRb  im  ©renagebtrge 
nad)  ber  SSaladjei,  Söanbcrfdjaf  mit  grober  ©olle; 
Scbaffäfc  all?  ̂ auptertrag.    ikrübmt  gröfli* 

^unnabifdjc    Stammfcbäfcrei  armenn-Xarann 
Oeit  80  3abren).    BiegenjudV  borjugdroeii« 
tm   ©ebirge.     SdjttJeinc^ucbt, b«borragenb, 
befonberö  in  ben  SBalbbiftricten  int\ßüben.  «ui' 
fubr  febr  groß,   gleifcbfcbroein  Sjaldfüaer  SRace 
frembe  {Racen  n>cnig,  aJcccflenburgci\  auf  ®ut 
Kafcbau.  Ungarifd)e«  Scbroein,  groß,  fctflanf  unb 
fräftig,  nteift  mit  großem  Kopf,  langem, g*«00" 
Düffel,  mäßig  langem  f>al$,  guten  fieibelr»'"^c,« 
unb    ftarren    ©licbmaBcn.     U.»  51cifd}|W,Demc 

rötblicb,  jeblirfrtbaarig;  oortrefflicbeScbinfcn '»  ni** 
feiten  3  —  350  kg,  gemöbnlid)  „©aronper''  %<' 
nannt;  Giebeln  unb  türfifdjer  äBeijen  ̂ aupr' lieb   Futtermittel.    ?ln«fubr  im  ©amen 
800,000    Srfief.      ©tebenbürger  fflcongolij 
Sdjmeine  neucrbingS  mit  englifdjen  Scbroeir- 
gefrcu.jt;  Halbblut  biel  begebrt.   Scbtoeine  r« 
nieinfam  gebütet,  nidjt  fonberlid)  gepflegt.  L 
Untere  2»onaulänbcr.    ©ef lügeljucbt  alle 
balben  mit  Vorliebe  betrieben;  ftatiftifebe  t 
gaben  fehlen.  16,000  mtr.  (5tr.  Gebern,  in  groi 
Wengen  Gier  unb  Scbladjttbiere.  &ür  fünftlu 
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grifcfcaudjt  Entfalten  in  Ugrocj,  ftlein  ©d)cm« 
nifc  unb  3ßlo.  ̂ iicbreiihtburn  nicht  mehr  gro§ 
im  ©aitjfit,  nobj  aber  in  einzelnen  ©ewäffern: 
Sorben,  Karpfen,  Raufen,  ©röre,  SadjSforetlen, 
gogaÄ,  Jcrebfe  u.  f.  ro.  ftür  feebung  ber  2rifd> 
,Micl)t  neues?  ©efeö.  Deidjwirtbfcbaften  Don  Se« 
beutung  im  ̂ retfburger  unb  $opfer  ttomitat  in 

Siatia,  focDeS-Dbal,  Ung.  -  Ältenburg  u.  a.  m. 
Raffet  gijcb$ud)tgefellfcbaft.  Sienenjudjt, 

Siiufterbienenbäufer  bei  ben  fiefyranftalten.  Sc- 
ichrenbe  Schriften  unb  Sienenftötfe  oerttjettt. 
ftucbtbereine  befonber*  im  ©üben,  S3anberleb,rer. 
£>aupiaugenmerr  auf  beffere  Sermcrtbung  ber 

probuete;  befonberc  SRajjregeln  gegen  f£älfd)ung 
bon  SBadjS  unb  #onig  burd)  bieJpänbler;  btrecter 
Vlnfauf.  93rei3Derthcilungen,  SluSfteflungen. 

©eibenjuebt.  ^n  Oberungarn  fJucbtDerein  in 
ftafdjau.  3m  ©anjen  nicht  (Jrbebltcbeß.  ©eiben» 
bau-^nfpectorat  ©jegSjärb.  Sertljeilung  bon 
(Stern,  Sinfauf  Don  6ocon$:  Gocon3»einlöfege« 

frllfd)aften  in  ".I'Jeifjfirchen  unb  ̂ anefoce.  .f>a$pel- 
ttnftalten.  3m  ̂ abre  1880  in  31  ©emeinben 
10,161  Säumeben  $u  9Haulbeer«©ärten  Derpflanjt, 
U>caulbeer»@ehulen  in  76  ©emeinben.  Slu«  172 

©emeinben  Don  1059  Sötern  int  ©an^en 

10,131  kg  Gocon«,  Setrag  11,062  fl.  Unter  ben 
Züchtern  200  JHolrsfcbullehrer.  gf o tft ro i rt tj - 
febaft  unb  3agb:  9,343,303  ha  SBalb;  bem 

Staate  gehören  1,790,000  3ocb  «Salbungen  in 
Dier  Stoffen:  1)  bc8  nörblichen  SbeileS  —  $>aupt- 
bäume :  ̂ßed)tanne,  Richte n,  Suche,  in  minberer  j 
8abl:  eiche,  Kiefer,  £agebud)e.  2)  öftlid) 
fämmtliehe  fiebeubürgifebe  SÖülber,  ßumitatc 

Sitjar  ftaranb  unb  Slrab:  Suche,  *Becbtanne, 
Richte,  ycrrfitbf»  Hagebuche.  3)  SBalbungen  ber 
grofjen  (Jbene:  «fajie,  eiche,  VlilanüjuS,  —  hier 

nur  1— l'/»°/o  ber  3rläd)c  bemalbct.  4)  SBälber 

be«  füblichen  DbeileS,  rechte  ©eite  ber  Donau,  bis  ' 
iur  ©renje,  flar>ontfct>e  unb  Sflilitärgrenae,  feböne 
SRifäung  bon  #öl,sern.  «uf  ha  2Balb  4.12  kbm 
als  Solagcroinn;  jährlich;  38.4  WiU.  kbm.  SBerttj 

beS  ejportirten  unb  im  Snnlanbe  oerarbeiteten  j 
unb  öerbrauchten  fcoljeS  50  DHU.  fl.  3n  ben 

meiftbemalbeten  ©egenben  für  SBälber  50—58% 
beS  SobenS.  ©d)Wetnemaft  bcfonberS  im  ©üben, 
©aQapfel,  Änoppern,  Sttnbe  (15,000  SBaggonS 
eidjenrinbe  HuSfubr),  $arje,  Äohlen,  $ed)  tt. 
©rofjc  fianbftrccfen  walttoS,  $ol£  burd)  ©ebilf, 
3iot)r,  ©troljunb  getrotteten  ftuljmift  erie&t. 
ftür  ben  ©taat  ©efammteinnabmen  1877  = 
6.653,467  fl.,  ©efammtauSgabc  4,034,203  fl.  «eiche 
Sagbreoiere;  ©cmjen  in  ber  Datra,  Sären  in 
SJcarmaroS,  SBölfe  in  grofjer  8ab,I,  fonftige 
Kaubthtere  unb  iHauboögel  aller  Ärt,  (Sbel-  unb 
3)amroilb,  ©chroarjUiilb,  $»afen,  gelb-  unb  an- 

bete §üljneroögel ,  aufjerorbentlid)  biel  ©ing- 
»ögel,  SBaffergcflügel  unb  Irappen  in  ben  9iol)r» 

biefichten.  —  Literatur.  S)ie^,  „3)ie  un- 

garifche  SanbttJtrtbfchaft",  Seipjig  1867.  Sofcb, 

„Die  v4iferbejucht,  Ccftr.-Ung.  nach  iljwn  f»aupt* 
tnpen  bargefteat",  Jflagenfurt  1878.  «Kajor, 

„©tati|tifche  Safein  ber  lanbm.  »erhältniffe 

be«  ffönigr.  Ungarn",  2Bien.  ©.  ̂ eefe,  „$ie 
yanbmirtbfchaft  ber  Umgebung  üon  Ung.-Sll- 

tenburg",  SBien  1861.  —  Köneg.  A  magyar 
birodalom  statisztikai  kezi  könyve.  Keleti, 

Hazäuk  6s  n6pe.  Hunfaloy,  MagyarorszÄg 
etbnographiäja.  A  budapesti  statisztikai  hira- 
tal  kiadranyai.  Szerkessti,  Dr.  Eörbsi  Jozsef, 
Nagyobb  gazdasagok  ismertetfese.  Kiadja  az- 
orszägos  gazdasägi  egyesület. 

Ungcbörntc  9itnbcr  auf  ben  britffthen  Unfein, 
im  Horben  ©canbinabienä,  gtnnlanbii  unb  9hig« 
Xaixbi  nicht  feiten,  in  $eutjtb(anb  nur  ab  unb 

au,  in  JpoÜanb  unb  (rranfreid)  gan^  bereinjelt. 
^n  ©cbottlanb  unb  Snglanb  mehrere  namhafte 

Staren,  Ungct)örntfein  conftant  üererbt.  ̂ at)r- 
fchetnlid)  ©pected  Bos  frontosus;  mehrere  in 

öeibeSbau  unb  Äopfform  größere  ffleljnlid)!eit  mit 
gledoieb  ber  ©thmei^,  al*  mit  9tinbern  ber  9We» 
berung ;  $lbftammung  nicht  ficher.  92ad>  g)ouatt 

feit  ältefter  ,-^eit  hnnnidi,  befonberS  in  ben 

l'arfö  oon  &t)iQingb,am  unb  CShatcrtherault. 
9iacfa  ben  Dänen  ̂ Jrofdj  fcanbinaoifche  ©chläge 
häufig  burd)  ftarf  conoc?  gebogene  ©tirn  unb 

fruiumc«  92afenbein  audge^et'chnet.  Die  ©chotten 
rühmen  bie  gro^e  SRaftfäljigfeit  ihrer  unge- 
hörnten  ?lnguiJ»,  ©afloroatj'  unb  *lberbeen.9iinber, 

bie  cnglifdjen  ̂ armer  bie  ftuhe  au«  9?orfolf  unb 
Suffolf  al8  milchergiebig  unb  maftfähig-  —  Da? 
Sieh  in  ̂ rianb  ift  ziemlich  unbefannt  unb  nidjt 
roeit  Derbreitet;  bai  in  Slafc  unb  Dtpperar^ 
nach  üoro  ber  Stmähnung  roerth.  Uiififlb, 
f.  o.  m.  Umgelb.  Ungcrabe,  ̂ irfchgehörn,  roenn 
an  ber  einen  Stange  mehr  Cfcnben  ftnb,  als  an 
ber  anberen.  llnflcfdjtüänjtc^  ̂ nbn,  f.  »aulhutm. 
Ungcnjitdjng»  foritlid)  baö,  toai  nidjt  gut  roächft. 
Ungejttfcr,  fchäbliche  Ifyiere,  \.  ̂arafiten  unb  bie 
betreffenben  ©tichroortc.  Unibcrfalenltibator  K., 
Bezeichnung  für  folcbe  Jliafchincn  unb  ©eratt)e, 
welche  für  alle  bejüglichen  Arbeiten  fid)  eignen 
füllen;  j.  50.  auch  9Jcähmafchinen  für  fflra«, 
©etreibe  unb  Jflec  k.  Untöcrfalbüngtr,  dorn- 
pofition,  meld)c  überall  anroenbbar  fein  foHte. 

Unibcrfttüt.  Orbentliche  Srofefforcn  (professores 
publici  ordinarii)  alt  Doübcrechrigte  Vtitglieber 
ber  (in  ber  9tegel)  4  gacultäten  (XtyoloQie,  SWebi« 

ein,  «echt,  *4$f)ilofopbie).  1ttfabemifcb.er  ©enat, 
©efammtb.eit  ber  orbentlicben  Srofefforen,  Rector 

magnificus  unb  Decane  gewählt,  i'anbedl^err 
bann  oft  a(8  Rector  magniheentissimus,  unb  ber 
jährlich  erwählte  SRector  Xitel  ̂ Jrorector.  Hufjer» 
orbentliche  $rofefforen  (Professore3  publici 
extraordinarii),  ̂ riDatbocenten  (privatim  do- 
centes),  welche  bie  (Srlaubnifj  (veniam  legendi 
ober  doceudi),  nidjt  bie  Sflid)t  haben,  SBorleiungen 
ju  halten,  ©tänbige  Snnbici,  UniDerfttät^richrer 
ober  «äthe  ali  Verwaltung«.,  Solijei-  metft 
aueb  al«  Suftiflbebörbc.  ©rabe  ber  Saccalaureen, 
üicentiaten  unb  SJiagifter  in  ber  «eujeit  in 
SöegfaH  gefommen.  Die  eintheilung  in  4  8facu!« 
täten  ift  nach  bem  Huwacbfen  be«  £3iffen«ftoffe« 
in  ber  pljilofopbifcben  gacultät  nid)t  mehr  red)t 
haltbar.  SKeift  fd)on  Drennung  in  ©eerionen 
(1.  qjhilofophic,  Philologie,  2.  ©efehiebte,  Soff«. 
wirthfd)aft,  ©tatiftif,  ̂ inanjwiffenfchaft,  8. 
9Kati)ematif,  9?aturwiffenfchaften).  ©eit  ber  neuen 
beutfeben  ©crid)t§Derfaffung  befonberer  ©ericht«- 
ftanb  nidjt  mehr  juläffig.  Ueber  ©tubium  ber 
fianbwirthfdjaft  an  U.n  f.  üehranftalten.  9lu3- 
fnnft  über  SBobnungen,  greife,  SSorlefungen, 
iloftenunbSBebingungenber3mmatriculationenic. 
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auf  Anfräße  bon  ben  UntberfitätSlanjeleien. 
Untttrfum,  SBeltafl  ober  SBeltganjeS.  Uniboltint, 
Staupen,  bie  fidj  einmal  int  felbigen  3a^re  au 
puppen  unb  biefe  au  Schmetterlingen  berwanbeln, 
beten  (Eier  überwintern;  Weitaus  bie  meiften 

heimifeben  Ärien.  ©egenfafc  ©iboltini  beren  ©ier 
erft  in  »weiter  3ahreSgeneration  bi«  jum  nächsten 
grübjahre  in  gleichem  JRuüantc  auSbauern. 

Halt,  Bombinator  Morr.,  Stepttlgattung  au$ 
ber  Familie  ber  ftrötenfröfäe  (f.  b.).  $aut 
tnarjig,  Ringer  frei,  3unae  bünn,  faft  freiSrunb, 

ganj  angewachsen,  £>intcrfüjje  ganj  mit  Schwimm« 
bauten,  ̂ autenfeQ  uerftedt,  töugen  fet)r  grofj. 
Tie  Je  uerfr  ö  t  e  (B.  igneus  M.},  Sänge  4  cm, 

oben  braungrau,  unten  orange  unb  blau  mar« 
morirt.  ©anj  guropa  in  (sümpfen,  ©rüdjen, 
©räben  im  Sommer,  im  #erbft  auch  auf  bem 

fianbe.  Stimme  laut,  in  bumpfen,  einzelnen 
iönen,  abenbs  unb  nachts  9cabrung  3n|ecten, 
©cemeden,  SBürmer;  (iier  in  Älumpen,  SKai  unb 

3uni,  3unge  im  Dctober  entmidelt.  j$n  ber  «ngft 
wei&er  fdjarfer  ©cbleim  abgefonbert.  Uniinten,  f.  b. 

tu.  ©pejen.  Utilrau  t,  im  lonbw.  unb  gärtnerifcben 
©inne  jebe  ̂ flart^e  jwifeben  ben  (Eulturen,  welche 
nicht  ba  fein  foQte  unb  baS  SBacbStbum  ber  beab 
fichtigten  Saaten  beeinträchtigt  ober  beren  2Bertt? 
berrtngert,  $.  ©.  fBet^en  unter  Joggen,  wenn 
ffleinfaat  geroünfcbt  wirb  je,  im  engeren  Sinne 
alle  natürlich  wadjfenben  ̂ ftonjen  unter  ben 

Guliurpflanjen,  welche  entweber  burch  Staunt« 
ober  SßabrungSentjiehung  ober  burch,  nachteilige 

©igenfebaften  fajaben.  ©amen-  unb  SBuraetun- 

fraut,  j.  Xf>.  Xüngcr,  ftutter,  fetbft  aum  ©rannt« 
»einbrennen  (Cueclen),  ©treu  unb  ©djufcbede. 
Xurcb  ©djafe,  obfetjon  *ur  Verbreitung  beitragen, 

U.  auf  23racb-  unb  ©toppelweiben  abtüten.  Huf 
SBiefen  Sertilgung  bnrd)  SluSftedjen,  Ueberriefeln, 

l'djarfeö  (Eggen  unb  Ueberftreu  mit  Xungntttteln, meldte  baS  SBad)Stb,um  ber  guten  ©rajer  unb 
Shräuier  beförbern.  $ier  II.  auf  mit  Wenig  ©räfern 

angefaßten  9*iefelmiefen  alle  anbeten,  auf  natür« 
liehen  SBiefen  nur  bie  ̂ flanjen,  rockte  nicht 
iur  §euwerbung  beitraaen,  ben  gutterwertb 
beeinträchtigen,  ober  burdj  ju  breite  Blätter  ba$ 

Xrocfnen  erf  ärmeren,  ober  für  boJ  ©ie$  nach« 
tt)eilig  finb.  ©egen  11.  auf  gelbem  forgfältiqe 
miebert)olte  unb  gute  (tiefe)  Bearbeitung  mtt 
^flug,  Sgge,  Suitibatoren,  $ade  ic  U.  im 
Salbe  alle  Kräuter,  ©träurher  unb  Stauben,, 
roelche  mrfit  ©egenftanb  ber  Vln^udjt  finb  unb  bie 
SBalbpfianjen  im  SBacbStbum  behinbern.  9<ü&lid) 
als  ©obenfdjufcbede  unter  Umftftnben  oft  nicht 
unbebeutenber  Webenertrag,  fteuerungSmaterial, 

tntler  für  Sieb,  unb  SBtlb,  ©dm&mittel,  jur 
achbeefung,  ©eerengemian  ic.  Vertilgung,  auch 

mit  9füdficht  auf  bte  Soften,  nur  be«  abfolut 
idjäblicben  U.ei  unb  ©erbinberung  ju  üppigen 

SBadjSthumS.  (Ertrag  auf  unbeftanbenem  SBalb* 
boben  pro  ha  bon  SJeooSftreu  alle  5—6  3at)re 
48—72  Str.,  bon  fceibelraut  alle  6-6  3at)re 
24—72  CStr.,  »on  ©efenpfrieme,  ©inftcr  je.  40 
bis  64,  bon  ©<btlf  unb  hofjcn  ©räfern  72—96, 
bon  furjen  {Rtebgräfern  36—48  (Etr.  grifdje« 
»efenpfriem,  ©iafter  ic.  nadj  %  «derun« 

fräuter  V'3,  ©räfer  •/«— %  ®ä)ilf  unb  öinfen 
Ve— Vi  aW  Xrodengemicht.   SBerbungStoften  pro 

Etr.  ©djilf  unb  »infen  '/,— 1  Ärbeitttag  (50°  ; 
bei  ©ruttoroertheS),  ̂ eibe  unb  Safen  V«i— V»  SC 
»5feuerung$tt>erth  ber  ̂ oljigen  Iter  mte  geringe« 
üiei^hcilA,  bon  Schilf  unb  $infen  halb  fo  b><$. 
SBal-  ©treufurrogate.   Äm  meiften  leiben  üfeben, 

Ulmen,  ©irfen  in  ben  erften  2—3  3ab^ren,  in 
Samen) d; lagen   auch   Richten;  in  ©aatUmpen 
U.  nie  ,su   bulben.    Huibaden,  Sluifchneiben 
?lu3roben  bon  SBachholber,  ©efenpfrieme,  ©infter, 
©rrauajroert    anberer    «rt,   incL  Rufammen« 

bringen,  pro  ha  20—36,  Wuütjieb  auS  ©chonungen 
8—12,  Hbmähen  bon  Unfraut  ebenfo  btel,  Äui» 
raufen,  ̂ Bieten  ober  ̂ äten  im  ©aatfamp  24  bii 
48,  fetbft  bii  72  Arbeitstage.    Littel  bei  ben 
einzelnen  ̂ flanjen  angegeben.  Unlanb/  aOei  un« 
cultibirte,  meift  auch  ba£  uncultur fähige  £anb, 

h.  Xt).  als  SSetbe  nußbar,  j.  Xb.  Cebung.  lln- 

münbifie,  bgl.  SKinberjähnge,  impuberes.  Uä- 
organifcb/  f-  ftnorganifd).  ilnqucübarfcit,  (Eigen* 
fchaft  mancher  ©amenarten,  befonberS  ber  Scbmet- 
terltngibtüthter,  welche  barin  beftebt,  ba|  bte 
©amenfchale  abfolut  unburchbringlich  für  SBaffer 

ift.  Urfadfe  im  anatomifchen  ©au  begrünbet.  U. 
aufgehoben  burd)  bie  gertngfte  medjanifche  Ser« 
le^ung.  ©ei  fteeartigen  ©ewächfen  unqueübare 
ober  hurtfchaligc  ©amen  ftebenber  $rocentfa^, 

in   ber  Kegel  niebrig,    juweiten    30— 40,/o 
(f.  ©amencontrole),  bon  wilbwachfenben  ^apilio» 

naeeen  oft  mehr  alä  90°/0.  Hilfsmittel  für  lange 
Erhaltung  ber  Srten.   llrtratb,  nach  Sorb  $al« 
merfton  iebe«  5)ing  am  unrechten  ?labe.  bie  ©e- 
fammthett  ber  burch  üblen  ©erud)  bei  ber  See» 
wefuna  ober  burch  ©taub  »c  beläftigenben  «b« 
foOftoffe,  «jeremente  ic.  (f.  b.).  Unfcblitt,  f.  b.  w. 
Saig,  llnfchulb  unb  Schnlb,  f.  b.  w.  «ctiba 

unb  3$ajfiba.   llnterardjc,  f.  b.  w.  bie  Onterlinie 
an  einem  ̂ agbtuche  unb  fte&e.    Unterarm.  \. 

Aeugere  $ferbetenntntfj,  ©feiet  unb  gug.  Uli' 

terliau,  1)  ©runbbau;  2)  ber  Xbeit  eines  ©cbäu- 
bed,  welcher  unter  ber  ©rbe  ftctjt.  Unterbauen, 
1)  bei  einem  baufällig  geworbenem  ©ebäube  bic 
unteren  Zueilt  auSbenern  ober  neue  SRauern  auf. 
führen  unb  fo  bie  oberen  frühen.  Unterbtabuog 
ber  ©tutgefäge,  f.  SBunben.  linterchlorige  Säurt, 
Untertblorfäure,   f.  ttb>*fäure.  Untcrbantm, 
©runb,  auf  welchem  ein  S)eich  errichtet  wirb,  be» 
fonberS  wenn  erft  fünftlich  angelegt.  Unterbruib, 

berbuttet,  ̂ ßflanje/  Welche  bon  einer  nebenftehen- 
ben  fräftigeren  unb  größeren  überfdjirmt  unb 
im  SBachSthum  geljinbert  ift. 

Untere  Sonouläaber ,  ©ergl.  Defteueich,  Wu§- 
(anb  unb  Xürfei.  A.  ©oSnien,  liegt  im  norb- 
meftl.  SBinfel  ber  ©atfanhalbinfel,  jw.  33°  10, 

unb  37°  10'  n.  ©r.,  grenjt  im  9t  an  ttroatien 
unb  ©labonien,  im  SB.  an  ©erbten,  im  S.  an* 
Söilaiet  ̂ riftina  unb  Montenegro,  im  0.  an 
«almatien  unb  (Iroatien.  946  geogr. 

(62,102  qkm).  9D?it  fier*egowina  ©ebtet  ber  bt* 
narifchen  Älpen.  ftretS  SRoftar  Rarftformation, 

reich  an  untefirbifchen  glufeläufen,  in  langge* 
ftredten  Xerraffen,  *um  SReerc  abgebacht,  ©. 

walbreicheS  Ucittelgebir^Slanb,  Xhalnicberungen 

ertragreich,  im  92.  allmählich  gegen  baS  ©rert£> 
gebirge  anfteigenb.  Sm  ©.  Xormitor  2606  m, 
Rom  2850  m  |>öhe.  9cur  jwei  fleine  Seen  bei 

©öühtffar  unb  Sejeto.    ̂ auptflüffc:  ©abe  bon 

Digitized  by  Google 



Untere  Sonaulönber. 

909 

Xampf Riffen  befaljren,  Nebenflüffe  rec^t* :  Unna  Sdiulen  für  moljamebanifdje  ftnaben  öon  7—8 
llttac  unb  Saoe,  ißrbaS;  linf«  <Jilioa,  recbtS  ̂ a^ren  faft  in  jebem  Ortr,  toob,(tb,ätige  Stiftungen 
«rbanja;   Ufrina,    SBoSna,  mit  fleleSnica,  (SSafuf);  TOittelfdiulen  (SRuftbbiä);  für  bie  ortV 
SRiljacfa,  Ärioaja  unb  ©prrca,  linfS:  Öepenica,  boyc  ©eoölferung  in  allen  größeren  Orten Sdjulen, 

SaSüa  unb  Uffora,  'Srina,  ̂ ioa  unb  Xara  im  für  fatbolifdje  flinber  granfliSfaner.   1879  646 
O.  für  Heinere  gabrjeuge  fdnffbar,  Ruflüffe:  moljamebaniiay  Sdjulen,  29,516  Sdjüler.  110 
SuttnSta,  Söiftrica,  ̂ ßraca,  3cPa  ""b  Xrtnaca,  c^riftltc^c  Sdjulen  (54  fatfjolijdjc  unb  56  ortljo« 

redjtS :  Oebotina,  ̂ rijoj,  SJanina,  2im.  Waren»  bore),  5913  Sdjüler.    Unter  öfterr.-ung.  ©er» 
ta,  aus  ttrupac  unb  <ßrtbOoricfa,  3tjeda  tfjeil»  wallung  errietet:  4  [täbtifdje  ©olfsidjulen,  428 
weife  oerfumpfte  Arme  in  baS  abriatifdje  SJfeer;  Sdjüler,  19  ©olfsfdjulen.  806  Sdjüler,  14  ©e» 
Oon  atfetfoüid)  an  für  Meine  Xampfboote  fdjiff»  meinbefdjulen,  833  Sdjüler,  ̂ roei  fietjrcurfe  in 
bar;  redjtS:  Keretoac  ober  f leine  SWarenta,  ber  SanbcSjpradje,  Sealgpmnafium  unb  fräbttfe^e 

SRama  tc;  linfS:  Stranina,  ©una,  ©regara, ;  SWäbdjcnfdmle.  ©erf  af f  ung.  Verwaltung  Oefiet- 
Jfruppa.   $auptgebirgSjug  JBafferfdjeibe  AWtfdjen  reid)«Ungarn  übertragen.    Dberfte  öeitung  im 
Saoe  unb  abrtatifdjem  SReere.  Söarme  Sdjwe-  fianbe  ber  SanbeSdjef;  für  politifdje  unb  jubi- 
fe  (quellen:  ©anjalufa,  Qlibje  unb  ©rucica;  cieDe  Angelegenheiten    SanbeSregierung,  für 

mehrere  Sauerbrunnen.    ©eognoftifdjeS.  ftnancieüe  ftinan jlanbeSbirection ;  beratbenbe  Or* 
Sämmtlidje  ©efteine  ftreifenförmig  in  ber  3Rid>»  nane  2Jcebjliffe  (gewählte  ©erwaltungS*©eirätbe). 

tung  oon  80.  nacb  9128.   gr*Iagerftätten  in  ber  SedjtSpf  lege  unb  ÄedjtSf  idjerljeit.  ©e» 
3Kitte   beS   ßanbeS.    3m   ©28.  tröftatlinifdie  ridjte  unterfter  3nftan*  bie  ©ejirfSbebörben,  je 
Sdjiefer,  paläo$oifd)e  Sdjidjten  unb  XriaSgebilbe.  ein  geprüfter  ©eridjtSbeamter  beigegeben,  fedjS 
310.  faft  auSfdjlie&lid)  triabtfdje  ©ebilbe,  tiefere  JcreiS»  (Uoüegial«)  (Beriete  als »weite  Snftanj, 
werfencr  Sdjidjten  unb  rotlje  ober  weifje  ober-  j  Obergeridjt  Sarajeüo  als  lejjte.  ©eiftlidje  Sidjter 

triabifdjetfalfe,  im  SC.  Örtüfdj,  Scrpentin.©abbro» '  fßabiS,  9Jiuffetifdj).    gür  «ng^ebörige  frember flüge.    Mittlerer  Xrjcil  neogene  ©ebtlbe,  burdij  Staaten  SonfularjuriSbiction.  äubfibiartfdj  baS 
ifoblenrcicbtbitm    roidjtig.     STOontanfcbä&e    im  in  Oefterreid)«Ungarn  geltenbe  SRedjt.  Strafgefefc, 
ftrfibjaljr  1879  burdjforfdjt;  mäßige  ©raun»  Strafproäe§orbnung,©orfd)rtftenüber©ermaltung 
f oljlenlager,    Salzquellen,    ^a^lerje,  be§  $upiQaroermögenS  unb  über  Beglaubigung 

'  Guerf f  Über,    (Jifenerj,    SRanganerj,  oon  Urfunben  in  ftraft,  (Eiüilprocefjorbnung  unb 
(Jl^romerü,  Rieglertbon.   Ausgebeutet  nur  3uriSbictionSnorm  in  Vorbereitung,  iöefe^ung 

bie  fto^le  bei  3f»ica.   Klima  mehr  gemüßigt,  jämmtlidjer  ̂ uftiAbeljörben  mit  auS  Defterreid)» 
in  ben  malbigen  35iftricten  ootb,crrfcb,enb  feuebt;  Ungarn.    1900  Slcann  ©enbarmerie.  ginanj» 
fcerjegoroina  mie  ialmatien.    Sior^errfcbenbe  roelen.    Umgeftaltung  beS  gefammten  Steuer« 
SBinbe:  9?.  unb  9?D.  (¥ora)  unb  SSB.  (Sirocco).  wefenS  bcoorftebenb.   ÄuS  ber  türfifdjen  Serroal» 

S 1  o ra  unb  ftauna,  f.  Sübeuropa.  1)  Staat-  rung  9?atural$eb, ent,  oon  allen  iöobenpro- 
lidje  ©int^ei lung.  6  »reife,  früher  SWuteffa«  bueten;  (6inf  ommenfteuer,  4°/oo  »om  (tr- 

rifate;  47  Sejirfen  (Äaimafamate),  Är.  ©ib^ad,  »erbe;  ̂ auSjinSfteuer,  40/0  »om  4Bol|nungS- 
©anialufa,    5)olnja    Xu^la    (Qroornif),  mert^e  unb  3"0  oon  ben  oermiet^eten  Säum» 

Xraonif,  Sarajebo,  TOoftar.  31  SRärfte.  lidjfeiten;  ©eb^äubefteuer,  4°oo  »oni  SBert&e 
»eoölferung,  6%,411  üebige,  452,282  »er*  be«  ©runbeS;  Sd^af»,  Siegen»  unb  ©orften» 
b,eiratb,ete,  69,747  SerroittOJete.  1105  ©eiftlidje, :  oiebfteuer:  AuSfd»anffteuer,  25%  »om  «Ocietb,» 
689  ©eamte,  260  2ef)rer,  93  SanitätSperfonen, !  iinfe  beS  SdjanflocaleS;  Steuer  fürbenSer- 

95,490  ©runb»,  ßauS- unb Sentenbefi&er, 84,942  rauf  oon  <|5ferben  unb  ©rofetjornoie^, 

?äd)tcr,  10,927  ̂ aubel-  unb  ©ewerbetreibenbe,  2'/t0/o  oom  @rlöfe;  ̂ roce&gebüljren,  3— 5° 9 
52,640  Hilfsarbeiter,  Iaglöb,ncr  unb  Liener,  beS  abjubicirten  ©etrageS;  Stempelgebüb- 
912,294  fonftige  ̂ erfonen.  (Jonfeffion  448  613  ren.  Srträgnifc  oor  «uSbrud)  ber  SBirren  4  MS 
SRob^amebaner,  496,761  orient.-ortbobor,  209,391  5  SJiifl.  fl.   Daju  feitber  StaatS»9Konopole  auf 
röm.»fatb,ol.,  3426  3fraeliten,  249  ̂ erjonen  Oer»  Sal^,  Xabaf  unb  Sd)iefjpuIoer,  inbirecte  Steuern 
fdjiebener  Religion.  Scrajcoo  21,377,  SBanjalufa  auf  3urfer/  ©rannttoein,  ©ier.  Steuerämter  unb 
9560.   Nationalität,  «rnauten  (Albanefen),  [  Steuerinfpectorate  für  birecte,  Zollämter  unb 

?[uben,    fübflaoifdje,   fcrbifdje    ober   croatifdje  ̂ inanjinfpectorat  für  inbirecte  Steuer,  ̂ inanj« 
Spraye,  mit  türfif eben  ©orten  gemengt.  Xürfen  SanbeS •  Xurection.  3RiIitärifa^eS. 
ober  eingetuanberte  OSmanen  nur  wenige.  SWo-  jieljung  ber  gefammten  ©eoölferung  iur  SBebr» 
b,amebancr    bertfdjcnbe    Slaffe.     eingeborene  pflidjt  in  ©erbanblung.   treffe,  ein  einziges 
Srunbbefi^enbe  Klaffe;  gutmütig,  bilbungSfäb,ig,  Journal,  ÄmtSjeitung  „©ofanjfo  ßereegocade 

urd)  langjährige  Unruhen  oermilbert  unb  Der»  9iooine".  ©efunbheitSpolij'ei,  6  Rretiärjte armt.    (SultuS  unbUnterridjt,f.  lürfei.  unb  6  ÄreiStbicrärjte  in  ben  (Jmbrudjftationen 

tfür  ridit  unirte  ©r iedjen  »wei  ©ifdjöfe  für  SSie^trieb,  lanbeSfürftlicbe  SejirfSärite.  ̂ eil- 
((Jpardjen),  ein  (Srjbifdjof  (Wetropolit)  500®eift»  anftalten,  nur  SRilitärfpitäler  unb  9lnftaltenbur<h 
liebe  ($open),  SRöndje  tn  ben  Dörfern  ober  in  fromme  Stiftungen  (Sßafuf).  Agrargefehge- 
ftlöftern  für  ©otteSbienft.   fiebere  ©eiftlidjreit  bung.     ©runbeigentl|um#oerbältnifje  äbnlid) 

unwiffenb,  ob,ne  ©runbbefi^.  gür!at$oltf  dien  ben  übrigen  fiänbern  ber  S3alfanb,albtnfel.  Sin» 
CultuS  SJicare,  ©ifdjof  oon  Sagufa.  granjiS«  b,cimifdje  ©ro&grunbbefi$er,  wenn  jum  ̂ Slam 
ranerorben  mit  etwa  200  CrbenSgeiftlidje  in  übertraten,   im  ©efi&  belaffen,  oon  ̂ ädjtern 
84  Pfarren  unb  5  Rlöftern,  in  großem  Anfeljen.  \  ®rnteantb,eil,  an  ben  Staat  fteljent.  Siegelung 

5reie  Ausübung  beS  (SultuS.     Confeffionelle  im  3ab,rel860.  Sed)tSüerb.ältni|je  jwijd)en®runb» 

i 
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eigentljfimern  unb  dauern  im  Söfteme  bc8  ZtyiU 

baue«.  5  Rategonen  bon  ©runbftüden,  Staats* 

grünbe,  ̂ rioatgrünbe,  Stiftungen,  bem  allge- 
meinen ©ebraudje  übergebene  ©rünbe  unb  öbe 

©rünbe.  2Rünjen,  9tta&e  unb  ©erotdjte. 

Vorläufig  nod)  bie  alten  türfifdjen,  metnfcöe  in 

mätok.  Xobar  (fifcfbefeft)  ==  100  Dfa  ober 

112\,  kg.  «18  Vobenmafj  Ciftlif,  Mdcrlanb, 

meiere«  man  in  einem  Satire  mit  einem  $aare 

Cdjfen  bettelten  fann,  bei  Vobcn  1.  Qualität 

70—80,  bei  »oben  2.  C.  100,  bei  3.  O.  130 

3)unum,  gleid)  1600  Qftuf}.  Gifcnba&nen 

448  k.  $oft«  uub  lelegrapljcnroef  en: 

41  «ßoft.GourSfabrien,  18täglid)e,  41  Tele« 

grapsen* Stationen,  2692  km.  Straften 
1580  km,  943  km  fahrbar,  637  km  jur  Rott) 

fahrbar,  1870  km  nur  für  Iragtbtere,  Saummcge. 

^robuetion,  jpaupterroerbö  jroeig  ü  a  n  b  ro  i  r  t  b,« 

fdjaft,  tjödjft  primitio  unb  irrationetl  betrieben, 

^robuetion  (1874)  in  Dfa  =  1.125  kg.: 

SBeijen  24,487,514,  SRai*  62,772.830,  ©erfte 

22,807,503,  Woggen  5,160,929,  *udm>ei*cn 

1,773.340,  SHobrb/trfe  2,446,848,  fcirie  7,734,976, 

Safer  14,566,268,  ftlacbS  289,064,  £anf  197,812, 

rbäpfel  1,694,993,  Pflaumen  4,646,534,  Vobnen 

1,632,804,  Xabaf  532,450.  Vergroert,  teifen, 

$ufeifen,  Siagel,  ©erätb,e,  Jtocbgejdjirre),  1879 

17,000 Dfa  Steifen.  Saljfieberei  4,618,7001 

Soole,  Salü  122,300  kg.  ©eroer  bliebe  $ro- 
buetion  Verarbeitung  einb,eimi)d)er  fltobprobuete 

unb  fcauSinbuftrie.  ©erberei,  in  «ufjcbroung. 

«oljlcber,  Safian  unb  dorbuan,  tbeilroeife  Sjrport. 

S3ierbra  uereien.  ©olb»unb  Silber  «&i  Ii» 

granunbincruftirteSlrbetten,  eifelirte 

unb  eingelegte  upfergef  d)irr c,  einge« 
legte  ©äffen.  Vln  Dielen  Orten  Verarbeitung 

tum  giegenljaaren  $u  Herfen,  gro&en  Säcfen,  oon 

8tot)leber  juDpanfen  (lanbeSübtidje  ftufjbcflei« 
bunt}).  XabatSf  abrifen,  SKonopl  febr  günftig 

aufgenommen.  9113  Jp  a  u  3  i  n  b  u  ft  r  i e  SBou»  unb 
SBetBrocberci,  Xeppidjerjeugung,  ©trieferei  unb 
Stieferei.  greife  ber  ̂ auptprobuetc. 

»anjalufa,  brittgrö&te  Stabt,  1880  per  metr. 
dir.:  SSeuen,  9.1,  10.5  fl.  ©erfte,  5.0,  fcafer, 
6.60,  SRebl  1.  Gl.  8.40,  Sfte&l  II.  ©I.  8.30, 

ffieiü  26,  SBeijengrieS  86,  SRodgerfte  38,  Crbfen 

32,  fiinfen  36,  Vobnen  7.70,  .t>irfe  9  70,  Reiben 

8.50,  (Erbäpfel  8,  Rinbfleid)  40,  v>eu,  1.40,  t?«^ 

$>olj  per  kbm  2.80,  meines  2  fl.  «u$>,  Gin« 
unb  S)urd)fubrb,anbel. 

1874 

nad)  Defterreid)*Ungarn 
aus  Oefterreidj  •  Ungarn 
S>urd)fubr  VoSnien  .  . 

Xurcbfubr  oomSluSlanbe 

in  fl.  öfterr. 

3,800,(XX) 
3,816,700 
557,444 

8,680,758 

1875 
SBäbjung. 

3,184,563 

6,357,306 250,584 

7,655,664 
&aupteinf utjrartifel,  Suder,  Sflasun  unb 
^flttuent&etle,  Sd)laci>  unb  3ugt>iel>,  ftleifd)  unb 
tbierifcfje  ̂ Srobucte,  Petroleum,  Bier,  SBeine,  gc 

brannte  ftlüffigfeiten,  Vaumrooü"*,  Sehten*,  SBofl* unb  Seibenroaaren,  £olv  unb  Veiuroaaren, 
©lag-  unb  Xtjonroaarcn,  aRetaEhoaaren,  Sterben 

unb  Seife,  bebruefte  Vaumrootlroaaren,  ÜReiS. 

ftauptauSf  ul>rartifel:  ©etreibe,  «pflanjen, 
$flanjcntbfüc  (Rnoppern,  gebörrtc  Pflaumen, 
SBadjS),  Seile  unb  fciinte,  ßifen-  unb  Stab> 

roaaren,  Sieb,  unb  t^ieriferje  ̂ robuete.  3abf 

märfte  43,  SBocbenmärf te  65.  fcanbel** 
politif  unb  §anbel3Deeträge.  30UjJe6i.ft 
ber  öfterr.«ung.  SÄonarcbie,  ö|terr.<ung.  3oÖ*anf. 

©elb«,  ©rebit«  Hnftalten,  #anbeU*  unb 

©eroerbefammern.  V  e r  f  i  d)  erung$an< 

ftalten  giebt  e3  niebt.  ©emeinbetoefen 

nodj  febr  primitio,  nirgenbS  nennenroertbe«  unbe« 
tt>eglicf|ed  Vermögen.  Sonfumtiomlabgaben  unb 

©ebneren.  Vi«  auf  SBeilercS  türfifcf)e3  «Belebte- 

gefc^.  üanbroirtb^fdjaft.  V obenoerttjei • lung.  «pprofimatio:   

Weder,  ©drten  unb  fteMnnb   .  234  OSReilett 

9Balb  422 

SBiefen  unb  9Seiben   ....  158 

Oebe  ©runbe  132 

9?ad)      Xorgeel  in  ̂ rocenten  für  Vilajet  Vo*- 
nien  (incl.  ̂ er^egoroina  unb  9ia8cien)  lanbw. 

JVlädje  24.7  0  o,  Stoib  46.7°  0,  SBeiben  15.8  unb 

fterile  ftläcfjcn  12iJ°'„.  yobenbefdjaffen^ett. 
Rarftfalfe,  grd&tentr>et(#  treibe,  bem  ̂ oljroucfMe 

förberlid),    Vobcnfrume    lehmiger  ftallbobeu. 

3n    Wieberungen    fruchtbarer  «fluoialboben, 

>Ö6ifen  meift  tertiäre  Äalfe  unb  Sanbfteine,  letdjt 

oerroitternb,  guter  Voben,  befonber«  für  SBalb. 

jStanb  ber  Öanbroirt^e.  —  »efyörbeu.— 
'Vereine ic.  üanbroirtt)e  im  eigenthdjen  Sinne 
I  be«  2Sorte3  nidjt.    Rationelle  Ägticultur  nur 

!  ton  einzelnen  fleincn  ©runbbeft^ern  unb  öon 

fattjoliidjen  ßlöftern  betrieben.    Vereine  ober 

3eitfd)riften  befte^en  nidjt,  lanbro.  Hilfsarbeiter 

(lagelöbner)  im  «Qg.  nid)t,  $ad>tgütet  ob,ne 

frembe  9lrbeit«fräftc  beroirtljfdjaftet.  tigen- 

tbum.    Xorgeel  rennet  für  ba3  Vilajet  6L2*. 
Staate«  20.4  %  Äird)en-  unb  18.4 °/0  ̂rioatbeftfc. 

Von  ̂ aajttrn  beroirtl))cfiaf teter  ©rofegrunbbe|i§ 

1  oorb^errfetjenb.  ̂ n  ber  Wälje  ber  Stübte  fletnere 
.  ©üter,  meift  d)riftlidien  Äaufleuten  gebörenb. 

Iftaufpreife  15  unb  200  fl.  per  3od)  gelber. 

'  Viele  mobamebanifdje  ©ro^grunbbefi^er  auSge- 

roanbert,  manebe  günftig  gelegene  ©ütercompleje 

'  biSponibel.beutfcbe  Soloniften.  Ve trieb« arten, 

Iftrurfjtfolgen.    Xretfelberroirtbfcbaft,  b
at« 

berridjeub  mit  1)  SKaiS,  2)  ©erfte,  2Beijen  ober 

3)  Vraa?e;  in  Saoenieberungcn:  1)  öradje,  2) 

9topS,  3)  SBeijen,  4)  Vra*e,  5)  Söcijen,  6}  fttttu- 

i  ru^,  obne  Xüngung  unb  bod)  bebeuteube  Ertrage. 

3n  b^öb^er  gelegenen  ©egenben  gelber  oft  6»et 

^ab,re  unbebaut,  ftlee  unb  gurterbau  qar  ntebt. 

Öadfrucbtbau   feiten;  SHoggen,  $eartoffeln  unb 

fiein,  Mais  fcauptfruept,  nod)  bi«  2500  «5.  »• 

ernte  Dctober,  für  Roggen  «nfang  «lugutt,  für 

23cMen  unb  ©erfte  «uguft  unb  Änfang  Sej) 

tember;  Saat  fefjr  fpät  im  ̂ erbft  unb  ̂ rubtatjr 

Vietj  auf  bie  ©ebirgäroeiben,  oft  ob^ne  S*ut 

überwintert.   &ür  ̂ ferbe  Sötnterfurter  ©ente, 

nur  in  ber  §crjcgoroina.    Reis  feiten,  V*™' 

fiinfen  unb  Vu^roeijen  jiemlidj  aOgcmein,  »ew 

im  ©ebirge,  #anf  in  ber  ffibene.  Xabaf  ftiemltä 

otel.   Sapital,  faft  nur  eigene«;  Vorfd)« 

©e^öfte.   &acb,roerf,  in  ber  fcerjegorotna  unb
e- 

b^auene  Steine,  9Bofml)au8  mit  mebreren  ©f 
mädjern,  mantbmal  ein  bi«  jroet  Stätte.  Jgm 

mit  §edc  ober  Baun  umgeben,  oft  nur  au«  %ltä):> 

roerf  rjergeftctlte,  mit  2ebm  beroorfene  unb  mf 

aJtaiSfrrob,  bebedte ^ütte.  Vobenbearbettung. 
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v.Bflug  ber  Wlpengegenben,  mit  cifernemWeffer  unb 
2JfIugfd)aar,  ober  ljöfoernem  28enber,  pflüge  mit 
nur  einer  ̂ flugfdjare,  ipafen.  Unfrout  nidjt  be« 
fertigt,  ftrucöt  mit  nur  fdjroadjem  Jtern  mit  Spreu 
unb  SBidcnfornern  oermifdjt  auf  bem  SJfarft. 
SDrejdjen  burd)  liiere,  ©ebüngt  nur  in  wenig 
©cgenben,  meift  feine  Ställe.  SReliorationen 

|elten,  aWufteriütrttjfcrjaft  Irappiftenflofter  93an- 
tolufa.  (Srträge.  SBeiaen  8—  12fad),  #afer 
12— löfad),  ©erfte  lOfad),  SRai«  20faif),  $irfe 
12— 20fad»,  Sioggen  8fad).  6.7  WiU.  Str.  Ucrea- 
lien,  labaf  10,000  Gtr.,  Celfrüdjte  50,000  Str., 

Sein,  fcanffafer  6000  Str.  23  i  e  f  e  n  1— 3  f djürig, 
£eu,  alleinige*  28interfutter,  in  Struppen  ober 
.-Pöhlen  untergebracht.  28iefen  meift  feud)t, 
2Bänerung$einrid»tung  fet)r  primitio;  ertrag 
11.3  SKiD.  (Str.  Dbftbau  Ijeroorragenb,  ̂ flau» 
men,  t^eild  ju  Sliöooifc  gebrannt,  tljeil*  in 

Barten  ̂ roütnaen.  $ferbe  im  SBinter  in  fdjledjten 
Stallungen  ober  im  freien,  ©eflfigel,  $aupt* 
unb  £iebling*fpeife,  aÖentljalben.  ©tenenjudjt 
fet)r  primitio,  am  bebeutenbften  im  itrefie  San- 
jalura  (über  30,000  ©icnenftöde).  Huäfub,r  an 
SBarfj*  unb  §onig  für  80,000  fl.,  «Brobuct  fälemf. 
Setbenaurfjt  trofc  aiemlid)  bebeutenben  »e- 
ftanbe*  an  SRaulbeerbäumen  unbebeutenb.  gif  dj. 
au  d)t,  Seidjroirtbjdjaft  nidjt.  goreHen,  «ale, 
Rrcbfe.  ftang  frei.  SBluteg el^ud)t  in  Süm- 

ipfen,  80,000  IBiafier.  3agb- unb  Sagbge  fefce, 
bebeutenbe  Quantitäten  bon  ̂ agbroilb:  23ären 
28ölfe,  fcüdjfe,  Sudrfe,  SBilbfafcen,  2)ad)fe,  3ltiffc 
2C.  in  Wengen,  8tauböögel  —  «bler  bi*  ju  «einen 
Stöbern  —  tn  grofcer  #al)l.  fcafen  unb  föcb&ügner 
roenig  ja^lrcid).  ©emfen  im  ©ebirge,  8totl>»  unb 
Eamrotlb  überall,  ̂ äljrlid)  200  23ären,  lfiOO 
2Bölfe,  8000  gücfjfe,  ÖOO  Sutfife  ic.  23albbau. 

beoeutenben  Quantitäten  gebörrt,  au  9Ru*  gefodjt  gaft  bie  .fcälfte  be8  ©efammtiläAeninbaltcS  2Balb« 
etoortirt;   großartige   tnlänbifaje  donfumtion, 
über  90,000  dtr.  Mitffu&r ;  im  ©anjen  630000  Str. 
Riffe  laufenbe  oon  ßentnern ;  Äpricofen,  SJirnen, 
unb  SIepfel  roenig,  ju  $erme*,  moftartigeö  ©e» 
träuf,  oerarbeitet,  ftirfdjen;  Ärei*  SRoftar  Dbft» 
forten  be$  Süben*.   28 einbau.  Jper*egomina 
oiel  SReblanb,  23c$anblung  primitio,  ÜHot^roein. 
iöefte  Sorten   SKoftar,  Wlagai   unb  Äojnica. 
23orf)errfd)enb  blaue  9iebe,  23eljanblung  fd)led)t. 
3n  23o3nien  28einbau  nur  berein^elt,  burdjau* 
fpät  reifenbe  Sorten,  160,000  Gimer.  ©emüfe« 
bau  mit  beften  erfolge  SBaffer»  unb  3utfer- 

melonen,   ftürbiffe,   v4>arabieääpfel,  SVnoblaud). 
»ieb,ftanb.    qjferbe:  158,034  Stüd.  SKauI« 
tfjiere  unb  SWanlefel :  413,  «fei :  2721,  SRinboicb : 
762,302  Stüd.   SBüffcl:  776,  Sd)afe:  849,988, 
Sicacn:  522,123,  Scbtoeinc:  430,354,  JBienen- 

töde:  111,148  runb  2'/,  3»ia.  Stüd;  bafür  nur 
;i4,000  Stallungen  für  ©ro&öieb,  unb  63,592 
ür  ftleinoicb,.    9tinböieljaudjt,  au^gebe^nte 
ette  SBeiben,  aber  JRinberpeft ;  burdj  ftrenge  Mb» 
perrung^«  unb  3)eäinfccttou^ma§regeIn  feudjen-- 
rei.  ©raue  pobolifdjc  8iaffe  (f.  b.)  an ;  80%  be$ 
Sieftanbeg,  aber  tiein,  ftarffnodjig,  grobgeformt, 
laum  250  kg  Sajladjtgetoicfit,  butd)aü$  uubefrie- 
bigenbe  Sieiftungen.   1  »ub^  bis  45,  Ddjfen  biö 
65  fl.    3n  gebirgigen  ©egenben  ferner,  aber 
fdjledjte  SJebanblung,  begenerirt.  Sdjafautfjt 
^auptfäd;lid)  in  ber  «raina  (norbmeftlidjer  ib,eil) 
unb  in  ben  Saoenieberungcn,  ungleid^tnüfeig 
entmidelt,  ftarr,  giebt  2— 2V,  kg  grobe  Hammrooae '  bejm.  Bulgarien , 
orbinärer  ?lrt,  lang  unb  bodj  gcfräufclt.  SDlutter- 
fd»afeim  Sommer  gemolfen;  itäfe^auptnabrungä» 
mittel.  ,Siegen5udjt,  befonberö  ̂ eraegotoina. 
6d)»eiiie;iud)t    unter    türfifd^er  jperrfdjaft 
burd)  böbere  ÜJefteuerung  beinträdjtigt;  faft  nur 
in  Saoenieberungcn.    ^"Ptjudjt   Storben  ber 
5öo«na,  Sdjroeine  b,alboer»ilbert  in  eidjen»  unb 
r^icbtentoalbungen,  nur  oon  fleit  au  >Jeit  »ufuru*. 
«affeberungarifeben  naljefteljenb,  mit  SBilbfdjroet- 

nen oiel gefreujt.  «Bferbejudjt.  »o3nif dje« $f erb 
flein,  feiten  über  13  ftauft,  im  Sommer  beffer  ge- 
näb,rt  al3  im  2Binter,  auebauernb,  genügfam,  tm 
llebertoinben  Örtlidjer  ̂ inberniffe  au|erorbentlidj 
getoanbt,  ifl  oor  «üem  Keitpferb;  ältere  unb 
Idjtoäcbere  Xb,iere  a\i  Xragtbjere.  eigentlid)e 
^ferbejud^t  nidjt,  ̂ albblutpferbe,  au*  benad}« 

boben,  104  □9R.  fdjlagbar.  ©i«  2500  fiaub> 
toalb,  jtoifcben  2500  unb  3500  g.  fiaub.  unb 
^abelroalb,  barüber  nur  ber  lefctere;  ©eftänbe 
meift  gemifajt.    «lle  gorfte  Staatseigentum, 
bodj  barf  bie  58eoölferung  naa)  Siebarf  Sau«  unb 
S8rennb.olj    fiolen.     «orb,errfa)cnbe  ̂ olaarten: 
33ud)c  (8totb,bud)e),  Gidje,  Stieleidje,  Trauben« 
eiaje,  meid}^aarige  eiaje,  Wb,orn,  fiinbe,  Ulme, 
efdjc,  Rappel,  «trfe,  S3ogclfirfd)e,  toilbe  löirnen 
unb  9lepfel,  Strob,birne,  toilber  Kufebaum  je. 
Jpodjroalb  oon  ̂ abelljolä  (lanne,  5id)te,  Sdiroar*« 

unb  9Beif?fö£)re)  Stämme  oon  oft  1—2  m  a)urd;- 
meffer  unb  40  in  ftölje  :c.   ©ro§er  2)ebarf  an 
©adjitfnnbeln.   SJicle  Stämme  befd)äbigt,  inbem 

man  „anfoftet";  iReft  unbenü^t.  Ätefertoälber 
burd)  ßienbol,sgeroinnung  gelitten,  Ificnfpan  nod) 
SeleudjtungSmjttel.    »ul  SBalbbranb,  oft  um 
urbaren  ©oben  ju  geroinnen.   2)ie  Sägenbeft|er 
Labien  nur  ben  8ei)tmt.  ̂ olAtranSport  feb,r  er» 
)d)toert.   90  Ml  Äubiffufe  ̂ a^egoerbraud)  im 
fianb,  10  3Äia.  3luöfub,r,  jufammen  5.2  SRiD. 
3od)  SBalb.  ̂ oljpreife  gering.  1  tflafter  5Bud)en« 
jdjeitb,oli  12—15  «Biafter  ä  20  $f.   SBertb,  ber 
©aßonen  2  —  300,000  flv  ber  be*  fioUoerrauf* 
7-800,000.    B.  Serbien  (türf.  Siro,  flao. 
Srbija),  ftürftent&um,   unabhängig  fett  1878, 

liegt  aro.  43°  10'  bi*  45«  n.  Sr.  unb  19«  10*  bis 
22°  42'  ö.  ß.  oon  ©r.,  begrenzt  im  5R.  oon  Ccfir» 
Ungarn  im  28.  unb  S.  oon  2Jo«nien,  ̂ eraego» 
roina  unb  Sürfci,  im  D.  Oon  Rumänien  unb  lürfei 

je^t  48,657   qkm.  1,576,622 
einro.,  pro  1  qkm  32.4  einro.   Jpod)lanb,  reid) 
an  5tuBtb,älern  unb  Sdjludjten,  eben  nur  an 
ftlufjgebieten,  an  ber  3)onau  t^eilroeife,  nidjt  im  O. 
Ulm  gebirgigften  SD.,  3  güge  an  28eft>,  Süb- 
unb  Cffgrenaen,  burdjaogen  oon  ©ebirggfettenjug 
im  Strich,  Oon  S.  nadj  9L  ©ebirge  Xroglaw, 

Il'cbemerno,  3)iaforoo.  ̂ dd)fie  .^obe:  ßopaonif, 1945  m.   ebenen:    SRatfdjroa,  Ximoftbal  unb 
3)onaupajen.  ©eroäffer.  £onau (mit  mehreren 

3n|*eln)  im  9?.  unb  5R0.;  ̂ uflüffe:  SKlaroa,  Üßer, $oretfd;fa'9iiefa,  limor,  SJioraroa,  (fdjiffbar)  mit 
28eliri  28aro,  Sfragefd),  fieliaa,  3bar,  ©rufaja, 
bulgari|d)c  SKoraroa,  23ugomir,  ̂ afieni^a,  Sage* 
niga,  3rfli&a'  9iuroaniba  unb  Sflejfaroa.  Saoc, 
im  9J2B.,  mit  2)rina,  Sijuboroibja,  3«bar,  2)ubra- 
roa,  Xamnaroa  mit  IIb,  ftohtbara  mit  $ejd)tar 
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unb  Togbfchiber.  ©eognoftiicgeS.  Älima. 
3m  N.  unb  in  ben  gbenen  gemäfjigt,  angenehm, 

taub,  im  ©ebirge;  im  S.  tgl.  SoSnien.  gtora, 

Oranna,  f.  Sübeuropa.  Staatliche  (Sin* 

theilung.  18  Xtftricte,  66  »ejirfe.  93eüöl« 

ferung,  männliche  etwas  über  öl.4°'<>.  Sumacf)# 
notb  bem  lebten  Rrieg  222,732  fcöpfe,  oorber 
1,363,890  gmw.,  baoon  im  ©anjen  13,791 
ßeirathen,  62,736  ©eburten,  44,562  TobeSfälle, 
Ueberfcbufc  8174.  Nationalität  1,058,189  Serben, 

127,545  SBalacben,  24,607  3igeuner,  2589  Teut- 
fdje,  3256  Derfcb.  Stämme;  Religion:  1,340,291 
fcatholifdje,  4161  röm.  Äalboltfcbe,  463  Pro- 

testanten, 2049  Israeliten,  6306  SRohamebaner. 
Seigrab,  27.605  (Ein».  Jurten  oorjugSmeife  im 
Xonaubejirf.  Stäbte  nicht,  nur  umfangreiche 

Torffchaften  mit  fcbledjten  2eb,mljäujern  primi» 

Hbfter  Art.  lieber  1100  ©emeinben.  StanbeS« 1 
unterfebiebe  nicht.  AIS  ©efeböftigung  überwiegt 

ber  Acferbau,  bejm.  bie  Siebjudjt.  Familien  tn 

patriarchalifcfjer  feerfaffung  unb  L'ebenSweife,  An*  1 
Sehörige  nnb  auSbrücflicb  Aufgenommene,  bolle 

Jütergemeinfdjaft.   SultuS  unb  Unterrieb,!.1 
Nationalfirche,  ohne  ©egenfafc  jur  gofatbolifcben  ; 
©fiammtfircfje;  Oberhaupt  SRetropclit,  grjbtjcbof, 

©ifchöfe,  juf.  Nationalfpnobe  als  Jtirdjenbebörbe, 

NeoifionS«  unb  SJerufungSinftanj  AppeQationS* 
eonriftorium  («ifeböfe  unb  4  ©eiftlidje),  als  erfte 
3nftanjen  4  gpardjialconfiftorien;  gpardjien,  37 

$rotopre£buteriate.    Seit*  unb  lilpüergnftlicfie, 1 
41  älöfter.  —  (EultuSfrei^eit.  StaatSunterftü&ung 
für   eöangelifdje   ©emeinbe.    3m    Scbulroefen  i 

wejentlidje  gortfebritte.    Unentgcltlicbfeit.  <*e 
meinbefcbulen  ohne  Scbuljmang,  Verpflichtung  für 
iebe@emeinbe  mit  über  200  Jföpfen;  jur  3eit 
637  (47  SRäbenchfcbulen)  mit  23,278  »inbern 

(2840  SRäbdjen).    9110  StaatSanftalten  SRitte!« 
unb  Ijoljere  Spulen,  9  ©qmnafien,  1  Oberreal« 
fchule,  8  Unterrealfcbulen,  je  1  flebrerbilbungS' 
anftalt,  höhere  SRäbdjenfcbule,  fiehranftalt  für 
©eiftltcbe,  Üniberfität,  ftriegSafabemie  unb  Ar- 
tiüeriefcbule,   i]anb*  unb  forftlidje  fiefjranftalt 

mit  SRufterroirtbfchaft  Pofcbareroafc.  National« 
mufeum.  Serfaffung  oom  3ab,re  1869.  ftürft- 
liebe  So»11'''«  Dbrenomitfcb,  grblicbteit,  jur  3eit 
SRiloS   Obrenooic   IV.    Sfupfdjtina,  134 

Witglieber,3ahreeöerfommlung.  Senat  alSStaatS« 
rttb,  (17  SRitglieber).  SRinifieröerantwortlicbreit. 

©emeinbegefefc  r>om  20.  Dctober  1875.  Selbft« 

rerroaltung.   Cberauf  ficht  burd)  Polijei«,  JfcreiS« 
unb  ©ejirfSbeljörben.  Patriardjalifche  3nftitution 

ber  f>au£communion  (3abruga)  immer  feltener. 

17  «reife,  »,5  ©ejirre.  ©elgrab  unb  SRajban« 
pef  als  gefonberte  Tiftricte.  (Sentrolregicrung 
burd)  7  SRinifterien,  für  Aeu&ereS  (präfibent), 

grinanj,  3"ftij,  öff.  Arbeiten,  ftrieg,  3""«™^ 
Unterricht  unb  SultuS.  —  Bureau  für  amtliche 
Statiftir.    Rechtspflege.  griebenSgericbte, 

17  Preisgerichte,  Stabtgericht;  AppellationSge« 

rieht,  Dberfter  (Berichts*  unb  gaffationSlwf,  §an« 
belSgericht  Agraroerfaffung  analog  ber  in 
©oSnten.   Postgüter  (OiftlifS)  Tretina  (grnte. 
ant^eil).   Tenbenj,  bie  mohamebanifeben  ©runb« 

befifcer  gegen  (ungenügenbe)  gntfebäbigung  ju 
ejpropriiren.    ©efffc  oom  April  1880.  Herren» 
guter  ̂ AgalüS),  (Srunb  eine  Art  (Erbe  (baitina) 

ber  ̂ achter;  coloniftrte  ̂ adjtgüter,  Richter  roeeb- 
felnb  (BaStina,  üon  bast,  ©ater,  fianb,  welche« 
freie  fieute  als  Patrimonium  erblich  befa&en). 
3eber,  ber  ein  Herren,  ober  Pachtgut  ein  3a£r 
t»or  ber  ferbifchen  Cccupation  inne  l^atte ,  ift 

burch  Sahlung  einer  Sntfdjäbigung  ber  öeiftung 
enthoben  unb  gigenthümer.  Sntfchäbigung  in 
natura  bie  8facbe,  in  ©clb  bie  7fadje  mittlere 

3ahreSrcnte.  ̂ rift  jur  3a^«n9  8  3ah". 
tem,  welche  weniger  als  \0  3ah^e  auf  oent 

Ciftlif  f«$en,  mufj  ber  ©runbherr  ̂ >auS  unb 

5  Xagwerfe  pro  Steuerfopf  überlaffen  (1  lag- 
werf  =  1  Tunum  =  1600  nftu&).  ginanjen 

(Subget  für  1877,78)  in  Omaren  ä  80  Pf. 

g  i  n  n  a  h  m  e  n :  Perfonalfteuer  9,882^17,  ©eftnbe- 

fteuer  29,474,  Rigeunerfteuer  2,106,  Xireete 

Steuern  9,913,950,  Söfle  2,357,895,  «erjehrung. 

(teuer  526,316,  Saljregal  315,789,  XabafSregal 

244,211,  CergmerfSregal  5,894,  3birecte  Steuerm 

3,450,105,  Xajen   591,579,  StaatSgüterertrag 

1.075.789,  SAulfonb«  715,789,  UnoorhergefehenetJ 

3.243.790.  18,991.002.  Allgemeine  Ausgaben 

jufammen  1,773,03,  3uftiüminift.  unb  Zentral- 

bebörbc  1,720,240,  SJlinift.  beS  dultuS  unbUnterr« 

idjts  2,410,343  (Untergeht  334,196),  SKinift  be« 

Acufjercn  3,571,056,  SRinift.  beS  3nn«"n  940,856, 

SRinift  ber  ̂ inanjen  7,031,882,  9Rinift.  beS 

RriegS  1,168.359,  3uiammen  18,615,769,  (Ueber- 

fchufj  375,233)  («on  ben  Staatsgütern:  Dom- 

änen  252,631,  3infen  12,632,  Ätaaribrucferei 

189,474,  StaatSgeftüte  14,737,  Sriefpoft  160,000, 

Telegraphen  210^26,  Crebitanftalten  236,789.) 

StaatSfchulb  (fett  1876)  35  SRitt.  6teuerbate 

Perionen  1876  jufammen  287,047.  3RititiTV» 

fcheS.  StehenbeS  &ttz  (1000  SR.)  unb  fta« 
tionalarmee  in  jmei  Aufgeboten,  erfte«  in  aüen 

Waffen,  jweiteS  nur  Infanterie,  (160690  SR.) 

|3Bappen.    JRotheS   Schilb,   mit    »ronc  be» •  beefter   Purpurmantcl,    filbemeS    Äreuj  mit 

U  S^cuerftählen  in  ben  Ucfen.  Nationalflagge 

Iroth,  blau,  weifj,  4  golbene  Sterne  im  oberften 

rothen  25appen  im  blauen  SRittelfelb.  SRafee, 

Shinjen,  ©ewichte,  ältere  (bis  1880t  Silber- 

inünjen  su  1  unb  2  Xinaren,  a  80  Pf.,  «upfer- 

1  münjen  ju  5  unb  10  Steuerpara  =  V«o  Steuer- 
i  piafter  =  36  Pf.,  im  $a"bel  Piafler  =  18  Pf^ 
©olb-Xufatcn  =  28  Steuer-  «56  $anbelSpiafter; 

GonbentionSthaler  =  12  Steuer  =  24  $anbeW- 

piafter.   1   Arfchin  =  0.683  m;  1  Sana»  = 
!  57.546  Ar  (=  1  m.  3od>).  OHa,  ̂ anbelSgewidjc 
I  =  4  fiüra  =  100  Tramm  =  1.281  kg.  Xoocir 
1  =  100  Dffa.   «on  1880  an  metrifcheS  Softem. 

«crtehrSanftalten,  poftbureauy  (1874)  juf. 

54.     Priöatbrtefe  710,069,    offxcieDe  575,821. 

ginnahme  249,239,  Ausgabe  501,299  Xinar. — 

Telegraphier  1461  km  Smien,  2146  km  Trabte: 
37  Sureauj  —  165,256  Tepcfchen.  ßanbftra§en 

nach  ben  ftauptorten,  im  ©anjen  noch  feljlenb. 

SchiffSberfehr  auf  Tonau  unb  Sabe  lebhaft 

vtanbelSfreihcit.  —  ̂ anbelS»unb  ©emerbefammer. 
Ilcärfte  in  jebem  RreiS  einer,  befuchtefter  SBaljcwo 

unb    Tfcbugria.     $anbelSpläfce:  Seme»bria, 
Sabac.  Cbrenobac,  Tubraoica,  ©rabifie  uni 

firagujebac.   Turch  Uebercinfommen  DerpfUdjtet, 

gifenbahn  bon  -3anbeSgrenje  nach  Wifcb,,  fton« 
ftantinopel,  Salonicht  ju  bauen.  $anbel*Der 
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fe$t  in  Million  $inarS:  1874  «uSfuhr  89.02, 
Ctnfu^r  32.46,  Surrbfuhr  631,  tfoHeinnabme 

2.16.  SBicbtigfte  HuSfuhrartifel :  Pflaumen,  gafc. 
bauben,  SBacbS.  fconig,  Änoppern,  «Bolle,  ftette. 
©infuhrarttfel:  ©ifen-,  «Beb«  unb  fBirt- 
toaaren,  ©arne,  ©laS,  ©las « u.  Xfjomoaaren,  Seife, 
Renen,  ̂ apierroaaren,  SBeine,  Oele,  Petroleum, 
Mebl,  ©olonialmaaren,  SR  übel ,  fieberrwaaren, 
Äocpfali.  $anbelSbertr age  bon  ber  Pforte 
abgefcbfofjen.  daneben  ber  allgemeine  ferbifdje 

SoHtartf  bon  1864.  greunbfcbaftS-  unb  fcanbeU- 
bertrag  mit  ©ro & br i tann i c n .  $auptprobncte: 
Pflaumen,  MaiS  unb  Borftenbteh.  Jianb- 
wtrthfcboft  noch  iurütf,  in  ber  9?eu*eit  Sehr- 
unb  Mufieranftaft  lopbfehiber.  flifferniäfeige 
(Srgebniffe  liegen  nicht  bor.  ̂ nbuftTieOe  Ver- 

arbeitung ber  Kohfioffe:  Btererjeugung  feit 
bielen  Sabren.  Bierbrauereien  jwei  in  Bel- 
grab,  10  fleinere  an  anberen  Orten.  60,000 

ferner  fcoppelmärjen,  92—190  Sagerbier,  80-90 
^3iafteT  BeraebrungSfteuer  naebtheilig.  Sptri- 

tu«  fett  ben  legten  3ab,ren;  Beigrab  unb  Um* 
gebung  3  Brennereien,  20,000  (Eimer;  in  Bei- 
grab  3  Tufaten  per  (Eimer.  Metjlberei- 

tu  na  in  immer  grö&erem  Sluffcbwung.  » ar- 

ten fobricotion  bura)  gef erheben  (Sinfuhrjou* 
begünstigt,  2  ftabrifen.  Sobamaffer  4  gfa« 
Griten,  60,000  ölafchen.  ©igarettenpapier 

befannt.  3m  Äflgemeinen  ähnlich  BoSniett 
Betriebsarten,  gfruc^tf  olgen : 

ein  Saljr  bearbeitet,  im  nächfien  rutjenb;  WatS« 
ftrunfe  bi«  bahin  eingepflügt.  Oft  2—3  3«bre 
nacheinanber  bebaut,  bann  ein  3afjr  brach. 

3n  mannen  ©egenben  mehrjährige,  ftellenmeije 
contuinirlicbe  Drainage  ober  Bemdfferung.  SDlit 
Mais  unb  Rom  auf  nicht  aebüngtem  Boben 
Kaubbau.  Seit  ben  legten  3aljr&e$nten  gort» 

fchritt.  frfirbiffe,  Melonen  unb  Bohnen  oft  in  ein- 
fac£>fter  SBeife  mit  MaiS  jufammen.  ©ctretbe 
burch  Ockfen  ober  $ferbe  ausgetreten.  .£>au$  au* 

Stein  ober  Siegeln,  gemiffer  ©omfort.  Äora- 
böben  unb  Scheuern  wenig  befannt  «lle  Bor* 
räthe  in  ftoliba*  aufbewahrt,  $eu  unb  Mais- 
folben  oft  nur  auf  Stangen.  (Ein  Xfteil  ber 
©rate  an  bie  ©ommunaljpeieher  abgeliefert 
Bobenbearbeitung:  meift  alte  ©eräthe; 
sroci  bis  bier  Baar  Ocbfen  $um  Bflug.  Sichel 

ober  Senfe,  Siechen  ntdjt.  ©rnte  theilS  mit 
©abeln.  1867  gab  ei  29,385  pflüge  mit 

einem  ̂ Baare,  50,132  pflüge  mit  mehr  als  1  $aar 
Ocbfen  Befpannung,  als  Hcferbieb,  18,680  Bferbe, 

307,516  öcbjen  unb  Stiere,  pflüge  neuer  ©on- 
ftruetion.  Bon  Mafcbincn  SJrefch»,  SBorfel-  unb 
MaiSentförner-Maf  chine.  Düngung  theilS  un- 
befannt,  theilS  irrationell.  Meliorationen 

feiten,  ©infaat  burch  bie  grau  ober  locht  er, 
4  ©tabliffementS,  150,000  (JartonS  ju  60  Büchein. '  gemifchter  Same  in  gezogene  fturct)e,  Bufchegge 
8ünbhöl  jehen  unb  £  a  nbf*  üb,  1  eber.  $auS-  mit  Steinen  befdjwert,  MaiS  bei  SBeitem  bor- 
inbuftric,  ßanb  SBeberei  unb  Spinnerei  bon  herrfäjenb,  Mär*  ober  Wpril.  Bei  feuchtem 
Seinen,  Schaf-  unb  fliegenmolle,  Xepptdje.  SBetter  feiten  mehr  als  10  Morgen.  3  ffolben 

©rofcc  3rertigfeit  ber  Dorfbewohner  in  jeber  «rt  1  Dffa  (1.12  kg).  Brob  auS  MaiSmeh^,  fcaupt- 
$anbwerf.  §anbwerfer  nur  in  Stäbten.  ©e-  nahruna.  Mit  Störnern  Schweine  gentäftet,  mit 
werbeorbnung  bon  1847.  öefefc  über  Äleinbanbel !  Stengeln  Bieb  im  SBinter.  ©r  trüge  1880: 

1867.  20  ©emerbe  für jünftig  erflärt,  ofle  übrigen  SBeüen  pro  3och  S»  15—18  Meten  i  80  SB.  ̂ fb. 
frei.  _Bergbau  auf  ftohle;  Mangel  an  (Kapital  ©erfte       •         20—26    «      •  67  • 

«bbau  nicht  mit  I  Koggen unb  IranSportfchroierigfeiten. 

grogem  ©rfolge.  ©ifen-  unb  ̂ üttenmerfc,  8inf, 
Jrapfer,  Silber  unb  ©olb,  lithoaraphifche  Steine, 

3m  0.  Xhcnnen  mit  35—58°  K.  ©elbmarft; 
gin8fu§  12%;  fchwer  ©elb  ju  haben.  8anb». 

«rebit,  StaatSinftitut,  bie  „  gonbSbireetton". 
anbelS*  unb  ©emerbef ammer  Beigrab. 

I  Wogge: 15—16  •  •  77  • 
30-35  -  •  2  - 

b  ff  bau.  «irfehen,  «epfel,  Birnen,  «prifofen 

befonberS  Pflaume;  roh/  mehrere  EBochen  ̂ aupt- 
nahrungSmittel;  größter  Xfjeil  ejportirt,  theilS 
Slioobiö.  1867  20,429  Äeffel.  «uSfuhr  gebörrter 
Pflaumen  600,000  mtr.  (5tr.  CinfaufSpreiS  pro 

Sanbmirthfchaft    1)  »obenoerthei-  100  Ofa  $rima  190,  geringfie  Sorte  170  ̂ iaiter. 
lung.  glüchenangabe  nicht  genau,  für  ©runb 
beft|  feine  Befteueruna,  Bermeffung  nie.  Än- 
nüherungSroeife  jroei  drittel  bemalbet  ober  uu« 
bearbeitet.  Waa>  Bafer  1879:  «eefer  1,150,000 
«eres,  Dbfiaürten  (bor  allem  Pflaumen)  155,000, 
fBiefen  610,000,  JBeingarten  85,000;  SBeijen 
262,000,  Koggen  33,000,  ©erfte  64,000,  MaiS 
463,000,  ßafer  81,000,  fcirfe  3,000,  »artoffeln 
14,000,  ftohl  17,000,  Xabaf  4000,  Sein  3,000, 
C>anf  34,0U0,  ©emüjegärten  20,000,  Obftgärten 
155.000.    2)  Bobenbefa>af fenheit  £bal- 

SBeinbau  faft  auSf^lie&fich  auf  fcügelterraffe 

längs  ber  t)onau.  Irauben  bon  Semenbria 

berühmt.  3m  grühjahre  Stamm  bon  ©rbe  be- 
freit; SBeinbereitung  febr  einfacb.  «Bein  «nfangS 

fü§,  fpüter  meift  fauer,  feiten  SBeinpreffe;  mehr 

importirt  als  ejportirt.  granfreich  tn  erfter 

flinie  Käufer,  bann  Schroeij,  Sübbeutfchlanb. 
SB  eine  bon  Semenbria,  weniger  gefugte  Wei§e; 

Stragorer  im  3nnem.  ©artenbau  gering; 

Biehftanb  1867:  $ferbe:  122,985,  fcornbieh: 

741,426,  Schafe:  2,677,310,  8**8"* •  461,249, 
flächen,  ÄDubialboben  bon  großer  Xiefe,  bis  2  m;  Borftenoieh:  1,291,164,  Bienenftöcfe:  106,452, 
faft.  wenn  nicht  ebenfo  fruchtbar,  Wie  JBaOachei.  Kad»Barerl879:$ferbel69,850,C>omoich963,8öO, 

*uf  ben  Mügeln  gegen  Süben  SBeinlagen,  auf  Schweine  1,678,600,  S<b>fe  3,480,500,  8»c8en 
ben  Seibern  SBei^en  unb  Mais.  Ärbeit er-  686,680  ©caueS pobolifcheS  Stcppenbieh,  ffieibe. 

löhne:  für  t>auer  6  $ia|ter  6  $ara,  für  Bflug  3m  Söinter  in  ber  »dbe  ber  SBohnungen 

(mit  Bebienung  unb  Bespannung)  29  ̂ tafter '  ober  in  ungenügenben  Stallungen,  troefene 
6  $ara,  Maurer  9  $iafter  32  ̂ ßara.  ©röfte  |  MaiSftengel.  3n  lefrterer  8«*  ou*Iünb'i£he 

ber©üter,©ebunbenheit,«rronbirune,l  Ihiere  jur  Berbefferung.  Milchertrag  fehr  fpär- 
©igenthumSberhültniffe,  «auf-  unbllid»,  Butter-  unb  Äafebereitung  faft  unbe- 
$achtainS,  «üterberfehr:  ©cnaucS  nicht  fannt.    Schafe  als  beliebtes  Nahrungsmittel, 

XbU?t  ttebtei  8anb».  »erlton.  Oanb  3.  «^ft  1».  68 
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audj  (Schafe  Don  eMerer  lang*  unb  feinhaariger 
Siace.   Siegen  in  höher  gelegenen  ©egenben 
bei  SRildjertragei  roegen.   ©dj weine  toicbhgftc 
SrwerbSquelle,  bebeutenber  auSfuhrartifel  (1874 

367,439  ©tüd);  im  gro&en  SRafcfiabe  in  ben  (Si- 
chemu  albern  ber  Sräutnabia.    $ferbe  Hein, 

elten  mef/r  ali  12—14  gaufr,  flittf,  auibauernb, 
idjer,  Xragtbiere;  £uru«bferbe  aui  bem  «ui- 
anbe.    3n  ̂ oiarebac  ($affaron»ifc)  ©taatige- 
täte.    ©ef  lüget:  ßüljner  unb  Xruthüfjncr, 
eltener  ©änfe  unb  (Enten.  Lienen  aüenthal- 
>en;  #ontg  nationale  fiieblingöfpeijc;  Söacbi 
bebeutenb  ejrportirt.  ©eibencnltut  bis  jum 

Sluibrudje  bei  Äriegei  btühenb;  ©erth  bet  Hu«, 
f ub. r  oon  (Eiern  unb  GoconS  100,000  fl.  infolge 
bei  Äriegei  faft  ganj  aufgehört,  gtfdjftudjt, 
fünftlidje,  nidjt.  frifdjerei  auf  S)onau  unb  ©abe 
bom  Staate  berpad)tet;  biet  8rifd>e  eingeführt. 
W ebengeroerbe  rttc^t;  3agb  nur  ali  9hifr- 
jagb;  SBalbbau  bie  Hälfte  bei  fianbei.  SJurcb, 

©efefc  von  1867  jufammcntjängenbe  bidjte  SBalb- 
compleje  ali  ©taatieigentbum,  angrenjenben  (De* 
meinben  SRaftungi»  unb  SBeiberedjt,  ©djlagrcdjt 

oon  3? au-  unb  Brennt)ol$  für  SBebarf ;  rationelle 
gorfnoirt&Jajaft  auSgefc&loffen;  neuei  grorftgefefr. 
Berfudjianftalt  in  Xopbfdjiber.  (Sid^enroälber 
jur  SKäftung  bei  Borftenbiebi;  ̂ afcbauben  aui» 
geführt,  bie  ftnoppern.  1879:  40,000  ßofl-Ctr., 

180  «ßiafter  per  100  Ofa.  fii  t  er a  tut:  Statis- 
tique  de  ls  Serbie  (ferbifdj);  Äanifc,  ©erbien, ! 
fieipjifl  1868.  </.  {Rumänien,  bormati  9Jiot bau 
unb  SBaladjet,  Jfönigreidj  feit  1881. 127,584  {Jkm 

mit  5,376,000  (Einro.  Sage  jwifdjen  43°  38'  unb 
48«  50'  n.  »r.  unb  70»  11'  bi8  46»  45'  ö.  S.  bon 

pr.  Begrenjt  im  9i.  bon  Wufjlanb  unb  Oesterreich, 
im  SB.  bon  Defterreicb,  ©erbien  unb  Bulgarien,  im 

©.  b.  Bulgarien,  im  0.  ©d>war«i  9Jceer  unb  8lu&« 
lanb;  nach  9i.  fdwtalfter  Xheil.  Oberfläche 
!|röfjtentbeil3  Xiefebene,  im  91.  unb  SB.  ffarpathen 

824—2720  m),  ali  ©Abgrenze  Donau,  500  km 
a n 3 ;  jaljlreicfjc  ©emäffer  bon  ben  ©ebtrgen. 
Snnfchen  Xonau  unb  SReer  fladjei,  an  Den 
bieten  3)onauarmen  fumpfigei  ©ebiet,  neu  ern»or- 
bene  Xbeite.  XMfac  tm  ©ebtrge  eng,  »ilb, 
romantifd)  unb  fielt  anfteigenb.  (Sero  äff  er: 

Suflüffe  ber  S)onau:  SRotru,  ©dna',  01t  ober 
Vüuta,  SBebe,  Xeleorman,  Wrbjifd),  2)urbourifra, 
Ottcmi&a,  3atomi&a,  ̂ radjoroa,  Bujao,  ©erath 
mit  SRolbau,  Biftrifca,  SRilforo,  $rotufd),  «ar- 

tet; Heinere  Sufluffe  anrifdjen  ©areth  unb 
$ruth;  Äanat  jroijcben  Xjd)ernarooba  unb 
ftöftenbje  in  bai  ©duoarje  Sceer.  ©ee  bon  Ba- 
babagh;  Heinere  ©een  »berhatb  an  ber  Donau. 
Ä I  i  m  a:  3n  {Rumänien  jefjr  bebeutenbe  Unter- 

fajiebe;  im  ©ommer  +  22.«6  R.,  im  9Binter 
—  2.5°,  SRanmum  38°  ©ärme  unb  20°  »älte. 
Sehr  gefürchtet  ßrin>i&,  fdjarfer  Siorboftrotnb,  mit 
unb  ohne  ©dmee,  grö&te  ffälte,  oft  ftoßmeife, 

12—15  läge,  bii  jum  «alfan,  oft  Cerfehriftodung. 
Sierein*elt  »alte  bii  25°.  3m  Frühjahr  maffen- 
hafte  Segengüffe,  ©ommer  he«6  trooen, 
»efteflung  ntd)t  feiten  erft  im  STOai  boOenbet, 
^flan^en  rafdj  bertrorfnet.  «m  SWeer  unb  nad) 
ben  ©ebirgen  ©ommer  angenehmer  unb  feud)ter. 
©eognoftifdiei,  ^lora,  Sauna,  f.  ©übeu- 
ropa.    «inthettung:  33  »ifhicte,   164  Streife, 

1169  ftübtifche  «emeinben  unb  3020  ßanb- 
gemeinben.  ©ebölferung:  3m  Sahre  1877 
29,312  fieirathen,  158,790  Geburten,  133,381 
Xobeifäüe,  2005  Xobtgeborene  unb  25,409  Äöpf e 
Ueberf dmft.  Bebölferung  ber  Dobrubfdja  108,943 
«inm.  31,177  »hiraänen,  16,493  2ürfen,  28,715 
Bulgaren,  6540  Xartaren,  8166  ©rieben,  1051 
3iraeliten,  803  «rmenier,  10,058  Sigomaner, 
6162  orthoboj.  Stuffen,  2471  Deutfche  unb  308 
an  bereu  Stationen  Ängeljörenbe.  3m  älteren 
Xheil  4.3  3Ria.  Sumänen,  400,000  3iraelüen, 

200,000  Bigeuner,  85,000  ©toben,  39,000  «eut- 

fa)e,  29,500  Ungarn,  8000  «rmenier,  50ÜL' 

'  ©riechen,  2000  granjofen,  1000  englänber,  500 
3tatiener,  2700  Xürlen,  $oleu,  Xartaren  a.. 

juf.  172,700  Äid)t-9tumänen.  'SRe^xiaifi 
griccb.'fatf).,  2°  0  rönt.>f atb,,,  0.2* ,  $rote|tanten , 

8%  Siraeliten.  42  Bemohner  auf  1  9km;  S3u- 
djareft  177,646,  3affü  90,000,  «alac|  80,000, 
unb  ̂ iatra  20,000.  ßanbbolf  über  7&f+  3n  ben 

©täbten  auf  986,000  (Einm.  64,000  ©eroerb* 
treibenbe,  33,000  »aufteute,  24,600  ©anbmerfer, 
23,000  Beamte,  4000  ßehrer,  450  «bbocaten,  300 
«er*te,  9800  ̂ riefter,  3970  SRöndje  unb  SRonnen. 

euiftui,  gried).  Hirdje,  ®rjbifd)öfe  unb  iUei:: 
politen,  Bifchöfe,  8750  SKönche  unb 

3uben  nur  gebulbet,  nicht  boDlommen  ernanri« 
pirt.  primär«  ober  Slcmentar-,  ©ecunbär-  unb 

höhere  ©d;ulen;  bon  elfteren  2261;  224  $n« 
batfdjulen.  6  achtclaffige  Shc««^  18  »lereloffige 

@om«nafien,  8  ©eminare,  5  detUralmabcb:*:. 
fdjulen,  2  ̂anbeli«,  7  Normal* ,  4  (Semerb«, 
2  9»ufif-,  2  Shinftfchuten,  1  Brüden-  unb  ©tra- 
feenbau,  1  pharmaccutifche,  3  SKilitär-  unb  1 
Sieterinärfchule:  «derbaufchule  Bucharefl,  ted>« 
nifch  lanb».  ©chule  3affb,  3Ruflerroirtbfd|aft, 
6  TOaulbeer-  unb  Dbftfchulea.  Buchareft  unb 

3affä  Uniberfttäten.  3m  ©anjen  Bottibilbung 
fehr  jurüd.  <9emetnben  täffig  in  (Einrichtung 

unb  Unterhaltung  ber  ©dmten.  ©pi$e:  9Ri* 
nifter,  Unterrid)tirath,  ©eneratrath.  Berf  afi- 
u  n  g :  conftitutionelle,  erbliche  Monarchie.  St  a  r  1  L 

(b.  ̂ ohenjoQern)  Doman  ober  Domniton ;  Der- 
antroortlicbe  SRinifter.  ©enat  (76  SRitglieben 
unb  Deputirtenfammer  (157  äJiitglieber),  aemähi: 

in  Diftricti-SBahtcotlegien ;  breimonatlidje  ©effto- 
3Ritte  9cooember  beginnenb.  5ür  (lommunen  »ecb, : 
ber  Octroierhebung  auf  ©etränfe,  Brennftofft, 

f^utter^offe  unb  Baumaterial.  Xarife  geregelt 
B  e  h  ö  r  b  e  n :  SWiniflerium,  ̂ räftbent  unb  iRinttier 
bei  flderbauei,  {»anbeli  unb  ber  öffentlichen  flr 

betten,  bei  3nnern'  bCt'  öffentlichen  Unterriij:-* 
unb  ber  Suite,  ber  gfinanjen,  ber  auim.  vi:  • 
aelegenheiten,  bei  ftriegi,  ber  $ußi|;  •auj 
Secretär.  —  ̂ räfecten,  Unterpräfecten,  ^iftric« 

tuatrath  (12  SKitgL)  mit  ftuifdm&  (3  HRitgt.«, 
©emeinberath  (9—17  SRitgl.).  S5er  primär,  aaft 
gemahtten  ©emetnberäthen  ernannt,  ift  «gent  ben 
Sentralbertoaltung,  Seiter  ber  ©eheimpottjei,  jut 
Xheil  ber  Ortipoligei,  ©tanbeiregip^er ,  B3ab> 

Iiften  ̂ u  birecten  ©taatifteuem  unb  bgL  erhebend 
©emetnberatbibefchlüffe  genehmigt  bureb  ftui« 
irfiuB  unb  SKinifter  b.  3.  9iecbt«pflege,  ttafi 

tionibof  mit  ©eiu-$rocurator,  ©eettoni-  nnb  1 
^räftbenten,  «tppeOhöfe,  ßreiieinielridjtet  uni 
ftrei^tribunale.  (Befcbmornenaeridite  für  St 
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fatfen,  Ceffentltcfifeit  unb   SRünblicbrett.  gür 
ginanatoefen  8lecfinung«bof  (»ubget   1878,  in 
SRia.  fiel  =  80  »f.):    einnahmen:  birecte 
Steuern  23.45.  Sfnbirecte  Steuern  39.22,  Do- 

mänen unb  gorften  18.06,  SR.  b.  3.  6.19,  gi- 
nana  1.277,  Weujjere«  0.103,  Unterricfit  0039, 
ffrieg  0.66,  öff.  «tLetten  18.32,  »erfefiiebene« 
9.63,  juf.  117,281.  ausgaben:  linterriebt  8.779, 
Srieg  4155,  öff.  Hrbetten  6.61.,  öff.  Sdjutb 
46,088,  (Sifenbab.it  6.68,  juf.  127.899,  deficit  Don 
10.61,  Staat«fcfiulb   609.992,  ijöbrltcfie  Ä0jten 
64.803.    SRtlitärifcbe«:   a.  ftebenbe«  $ecre 
mit  SRefertoe;  b.  Territorialarmee  mit  Sieferbe; 
c.  SRilij;  d.  Bürgergarbe  ber  Stäbte,  SRafien- 
aufgebot  ber  fianbgemeinben.    Dienftpflicbt  all- 
gemein  bom  21— 46  $abre.   Befianb:  $eer:  880 
DffWere,  67  Beamte,  16,222  SRann,  2739  «ßferbe, 
96  ©e-febübe  im  grieben.    territorial  •  fllrmee 
64,473  iR.  unb  192  ©efcfiüfre.    SRilij  47,746 
HR.   gür  ben  ffrieg  160,000  |SR.  unb  288  ®e* 
fcfiüfce.   3Rarine:  2  Dampfer,  6  ftanonen»Scfia' 
Iuppcn,  20  Dff.,  246  iR.,  im  ffrieg  500  SRann. 
8)  UBappen.   4felbrige«  Scfiilb,  tn  ber  SRitte 
Heine«  4tbeilig,  2  gelber  über«  Äreuj  frfjtoar*, 
2  weiß.  Obere«  linre«  gelb  SSappen  ber  Söaladjei, 
flolbener  gefrönter  tfbler  in  blau,  golbene«  Äreuj 
tmScfinabel,  Saniert  unb  Scepter  in  ben  gängen; 
oben  im  reefiten  <£cf  golbene  Sonne;  araeite« 
gelb  reefit«  SRolbau,  golbener  Stierfopf,  in  JRotlj 
aroifdjen  ben  Römern  golbener  Stern,  linf«  oben 
golbener  $albmonb.   Dritte«  gelb,  unten  linf« 
golbener  gefrönter  fiöroe,  au«  golbener  ftrone 
madjfenb  tn  JRotfi,  jnüfefien  ben  $ranfen  gol- 

bener Stern;  bierte«  gelb  jtoei  golbene,  naefi 
untertuärt«  gegen  cinanber  gefrümmte  Delphine 
in  Blau.  —  glagge  blau,  gelb  unb  rotb. 

SRaafje,  SRünjen,  ©eroiebte.  Einheit  Sei 
—  100  Bani  ($ara)  =  80  IJf.  5,  10,  20  fi. 
Bon  1880  ab  metrifefie«  Softem  für  SRafje  unb 
©eroiefite.  Batynen  (3  Staat«»  unb  3  Sßribat« 
bafinen),  1388  km,  im  Sau  90  km.  —  $oft: 
228  Bureauf,  8.03  3Riü\  «ßribatbriefe ,  446,372 
eingejefiriebene,  460,669  ̂ oftfarten,  5.16  IRiö. 
Drucffacfien  unb  üöaarenproben,  339,014  Söertb- 
briefe,  146,420  $aquete.  (Sinnabmen  4.45  «in. 
fiel.  Delegrapbte:  172  Burcaur,  26  ̂ oli*et« 
lelegrapbenftationen,  4366  km  fiimen,  8068  km 
Dräfite,  1,115,777  Depcjcfien.  Sinnabme  2.04  fiei. 
Straßen  fcfilecfit  unb  mangelnb.  Schiff  fahrt: 
11,129  Schiffe  mit  1.7  9RtlI.  t  eingelaufen, 
10,966  Schiffe  mit  1.65  SRiCL  t  auggelaufen. 

"Ürobuction:  Slgriculturftaat  erften  5Range«, ^auptermerb«jtt)eig  gelbbau,  SBirtfifcfiaft  mefcr 
ertenfio  al«  intenfio.  1875/76:  SBeuen 
7,508,441,  Spelj  18,101,  Bucfitueijen  (fieibe) 
62,978,  «Roggen  1,141,949,  HRai«  22,912,694 
©erfte  6,348,228,  $afer  1.407,398,  jjirie  648,830, 
Wap«  130,345,  £anf  106,588,  fiein,  70,376  hl. 
labaf  2,072,158,  Kartoffeln  18,844,268,  Bofiuen 
13,031,670,  Sinfen  527,416,  grbfen  747,853, 
«m«  356,077,  (Jorianber  638,  .fcopfen  1,562, 
ftotbroein  151,861,  äBetßroein  546,199,  ©rannt« 
raein  243,404,  Spiritu«  173,90,  kg.  534,967 
SBacfi«  %,083  kg.  ttonfumtion.  3ab,re 
1876  mürben  in  ben  Stäbten  an  Bieb  gefefifaebtet  : 
Ccfifen  unb  Äübe  147,268,  Büffel  398,  fiälber 

9594,  Hammel  unb  Scfiafe  106,404,  ßömmet 
unb  Biegen  429,907,  Scfitoeine  61,550  Stücf. 

2££LbeL&fl*1&t}  «inbDiefi  89,  gifefie  unb ©üb  24,  SSferbe,  «fei,  SRaultbiere  12  SRiH.  Sei. 
Die  gewerbliche  Brobuction  tft  »um 
größtem  Xbeile  in  ben  $änben  bon  gremben, 
Äum  Db«l  be«  fianbmanne«  fetbft:  ©erätbe, 
fiaugbau,  Spinnen,  «Beben  ber  nöthigen  Stoffe, 
^nbuftrielle  uur  JBirtbe  unb  ̂ uffebmiebe,  in  ber 
iRegel  ̂ tgeuner.  3iemlicfi  entraicfelte  Scfiafroonen. 
tnbuftne.  fianbrairtbfcbaftlicfie  3nbuftrie 
jefir  au«gebebnt;   gegen  700  SRublen,  10,000 
«rbetter  (SBmb-,  äBaffer-  unb  ©rpelmüblen), 
33  Dampfmüblen.     Söranntraein   au«  SRai«, 
Koggen,  ©erfte,  Kartoffeln,  Pflaumen;  gegen 
2000  Brennereien,  für  4  9RiD.  fl.  Spiritu«;  70 
Scfilacfitbäufer,  600  ©erbereien,  300  fiäfereien, 
600  Säaemüblen,  bebeutenbe  gabrication  bon 
eiefienfagbauben.   ^oljgefäße  bon  8tgeunern  ge- 
Idjntfot.;  9tobrgefled)te.   ̂   au«  i  nbuftrie:  au« 
frlacfi«  ̂ emben,  §anbtücfier,  93ettraäfd)e  unb 
«n^üge,  au«  SSoDe  Ducfi,  Xeppicfic,  Decfenftoffe 
unb  Säcfe;  ̂ emben  unb  Scfileier  mit  felbft 
gcroonnener  Seibe  geftial.   Döpfereien,  8»egel- 
fcfilagercien,  ftairöfen;  in  Stäbten:  ©äefer,  natio- 

nale Scfiufter,  Scbneiber,  2*eljmacber,  72  iöiet. 
brauereien,  2  Wübcnjucferfabriren,  1  SRetaagie- 
ßcrei,  1  Db°nn>aarenfabrif,  1  Ofenfabrif,  29  «uefi- 
bruefereien  60  iog.  ©a«fabriren  (^etroleumraf fine- 
rien)  unb  Seifenfabrifen,  ©lag-  unb  ̂ orjellan- 
fabrifen;  augfcfiließlicb  Import  bon  ̂ nbuftriearti. 
fein.   33 ergbau:  gifen  unb  Ouecffilber,  ffupfer, 
Steinfoble,  »ernftein,  Silber,  ©olb;  gebaut  faft 
nur  auf  Petroleum  (50—120  m  tiefe  Srunnen) 
jäbrlicfi  40—42  2Rifl.  Ofa.  Bruttoertrag  ber  fy* troleumbrunnen  170,000  bi«  180,000  hl.  Bern- 
ftein,  Sanb-  unb  SRüblfteine.  Säuerlinge,  SRine- 
ralqueOen   in  großer   HRenge.    $retfe  ber 
ftauptprobuete  1875,  im  SRittel  per  hl  in 
fiei«:  SBeijen  4Ä)  bi«  17.76,  3Rai«  6.05  bi«  11.50, 
Sofinen  5.65  bi*  34.59,  orbinärer  ©ein  15.52 
bi«  73.10;  ̂ flaumenbranntroein  37.58  bi«  133.75, 
JRtnbfleifcfi  pr.  kg  34  unb  77  Gent.  Sebr  fcfilecbte 
eomniunication«»erbflltniife  im  inneren  be«  fian- 
be«.   fcanbel  febr  bebeutenb;  Rortirammcr  für 
bag  füböftlicbe  Suropa ;  ©etreibeaugfubr  (1879) 
SSertb  bon  183  SRiO.  fiei.  £auptabnebmer  ®ng- 
lanb.   ©erfte  bunfelgclbe  garbe,  oft  nur  beffere 
guttergerfte;  berfpäteter  Scfiuitt,  lange«  fiiegen- 
laffen  anf  bem  gelbe.    SBicfitigere  Vlu«fufir« 
artüel:  tbierifefie  ̂ Srobucte,  SBoDe  unb  &äute, 
animalifcfiegabrifate,  Samen,  33ergwerr«probucte, 
befonber«  Petroleum,  Dürrobit.  Singefäbrt: 
Steinfoblen,  liüen-  unb  Baumroollenroaaren, 
fiein-  unb  Seibcnroaoren,  SRöbel,  URetaQ-  unb 
fieberraaaren,  3«cfer,  (£olontaltt>aaren,  SBoH-  unb 
33aumraoaioaaren,  SUiöbelftoffe,  Bijouterien,  ©olb- 
maaren,  JÖJebe-  unb  SBirftuoaen,  Önftrumente, 
Wajcfiinen,  ftur^«,  fieber-,  ©ummi-  unb  Äurfcbner- 
waaren,  9Retan«,  Stein-,  .fcolj.,  ©la«>  unb 
Ibomoaaren,    efiemifefie    ̂ robuete.  ginfubr 
154,482,629   fiel,   WuSfubr  238,650,006;  «öOe 
22,568.348.   Born  SBertfi  ber  «uäfubr  80°/0  ®e- 
treibe,  10°/,  «ieb,  3°  0  Salj.   Xranfitoerfebr  un- 
bebeutenb.    Scfiif  ffabrt«bett>egung:  1879: 
2262  Sdjiffe,  721  Dampfer  mit  797,554  SRegift  er- 
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tonnen.  Stäbte  ©alafc,  Braila,  Zulticba  unb  Äüften- 
bje  als  Freihäfen.  (Europäifcbe  3)onau< 
tommiffion,  Sifc.  in  ©alafc,  unabhängig,  Coli* 
matten  mit  fouoeräner  ©emalt,  Bolijei,  fRegle» 
mentS  mit  Ocfc^eSfraft,  Steuern,  Knleben  be- 
bufS  iHegulirungSarbeiten  u.  f.  w.  Vertretet  ber 
7  BertraaSmächte.  Bubgei,  ttuSgabc  94,968  &r., 

(Einnahme  2,  \  79,076 &r.,  Uebcrfcbufj  1,229,107  ftr., 

Scbulben  5.7  SJciü*.,  Wctiüa  etwa  3  Kill.  gr. 
SWangel  an  ̂ Irfaeit^f räf ten  unb  Sapital,  geringe« 
Berftänbnifj,  Dorwiegenb  agricole  Beoölferung, 
SBiberftanb  gegen  grembe.  flmei  tarife  für 
»ollbefrcite  ©egenftänbe  fpeeififeber  3<J0e;  in 
reinem  ber  beiben  enthaltene  SBaare  7%  iger 

SBertbfloIl.  $urcbfubr*ölle  auSgcfcbloffen.  tempo- 
räre 3<>nfreif)eit  für  SRarftDertebr  unb  SeibeDieb- 

©elbmarf  t,  (Srebitmefen.  Wationalban f, 

ÜRotenemüfion,  „Societe  finauciere",  „Banque 
de  Rownanie",  Filiale  für  ÜTceliorationen,  Societe 
de  credit  foucier  roumain;  „Credit  foncier 

urbain  de  Houcarest"  unb  „Creditfoncier  rö« 
umain".  „Baiique  de  Boucarest".  3  Spar« 
caffen,  l@emerbc'unb$anbeisrammer; 

inlänbifcbe  *crfid)crung«gefellid)aften  „iJacia" 
unb  „SRomania",  auSlänbijche  üerbrängt;  günftige 
fRüdüerficberungSDerbinbungen.  B.-©ef.„Unirea". 
üanbroirt^fdjaft.  l)BobenDertbetlung: 

(1873)  68.3°,  o  probuetio  unb  31.7<>/o  unprobuetio; 
Don  erfterem  29.3%  «der-  unb  ©artenlanb,  0.8% 
tteblanb,  21.3%  Siefen  unb  Seiben  unb  16.9% 
SBälber.  Seiten  auf  1,063.440  ha,  Spelj 
996  ha,  Buchwesen  6036  ha,  Soggen  143,704  ha, 
SttaiS  1,384,760  ha,  ©erfte  613,211  ha,  fcafer 
109,526  ha,  $irfe  104,  781  ha,  SRap«  40,356  ha, 
fanf  13,338  ha,  Sein  6659  ha,  Sabal  4691  ha, 
artoffeln  9725  ha,  Bohnen  32,  624  ha,  Sinfen 

3305  ha,  (Erbfen  1132  ha,  HniS  437  ha,  dort« 

anber  -  fcopfen  69  ha,  ©ein  121,616  ha,  *u< 
fammen  3,560,416  ha, 30.39%  beSftläcbeninhalteS. 

S5obrubfcba,  500,000  Sfcunum,  125,000  S)u« 
num  nicht  urbar;  75,000  3>unum  Söalb,  baS 

Uebrige  fruchtbare«  Ader»  unb  Seibelanb. 
Bobenbejcbaffenbeit,  mit  bem  ber  Sombar» 
bei  ju  Dergleichen,  mit  fruchtbarem  Sehnt  Derfefcte 

ftlüffe,  jur  Bemäfferung  noch  beffer,  für  ©etreibe« 

bau  befonberS  geeignet.  Ueberau*  Aderboben 
üppig  unb  fett,  hoch  mit  'Sammerbe  unb  ftarl 
mit  Sal\  unb  Salpeter  gejebwängert;  präcbtigfte 
Sieienfluren,  wenige  Striche  ̂ öcrjfter  ©cbirgS« 
gegenben  unb  Sumpfnieberungen  ber  Xonauujer 
unfruchtbar,  Sanbmirtbe,  über  80%;  mittlerer 
unb  fleiner  ©runbbefifc  üorberrfdjenb.  ©rofje©üter 

(ehemalige  Kloftergüter),  (Erträgnifj  17—18  SRiu. 
gr.  Bauer  arbettjam  unb  mäßig;  Währung: 
©entüfr,  Stttlcb  unb  SMamaliga  (SBrei  auS  SföaiS' 
mebl),  ©elbauSgaben  wenige,  üobnjagc  fetjr 
hoch-  Jtloftergüter,  freier,  mittlerer  unb  fleinerer 
©runbbefit).  Bis  1864  ©rofjgrunbbefifc  oor* 
herrfchenb;  414,435  fleine  ©runbbefiper,  I>omä« 

nen  in  größerer  'ilnjabl  Derpacfctet.  (Ertrag  gering, 
jährlich  Berfauf.  Tie  tilgung  ber  ©runbent« 

lafiungS«  (8Ftural«)  Cbligationen  bis  Hprill880. 
Betriebsarten,  ftrudjtf  olgen.  (Eultur 

ertenfio  (21%  ber  Slädje  als;  Sribe).  Borherr» 
fcbenbbreijäbrigeBracbe,föapSoberWaiS,48eiAen;; 
»räche,   Skijen.   Huf  «ledern  im  fteten  Bau, 

(Erntegut  fehlest,  gfutterbau  Dernacbläfjiat;  Klein- 
roirthfehaft  faft  unbefannt.  Siefen  unb  Seiben  in 
trodenen  fahren  Derbrannt,  ©eböfte.  $äufer 
fchlecbt,  roeber  ©arten  noch  SirtbfcbaftSböfe;  Sieb 
im  freien,  (Ernte  auf  bem  Pfclbe  gebrojeben,  fogletdj 
oerfauft.  2lu«ftattung  äufjerft  einfach.  Käufer, 

^au3'  unb  ftüdjcngeräth  fehr  rein  gehalten. 
3n  größeren  Dörfern  unb  in  Stäbten  Käufer  nach 
europät)cbem  Stufter.  »obenbearbeitung: 
©eräthe  meiftenS  noch  unbeholfen  unb  primitio; 
1873  im  fianbe  223,496  pflüge  (boninter  37,661 

ftunftpflüge),  470  Säemafchinen  unb  989  Dampf» 
brefchmafchinen.    Steift  einfurchig  befteflt,  bat 
Saatgut  im  llebecmaag  mit  ber  ̂ >anb  fa>lecbt 
audgeftreut  unb  untergeeggt;  oft  »ergehen  Soeben 
ber  heften  Seit,  bis  3ugthiere  fräftig  genug. 

3m  §erbft  »oben  oft  ju  troden;  8—10  D<^fen 
oor  bem  $flug.  Schollenjerbrecher  giebt  tt  nicht. 
Wegenmetter  im  Wooember  oft  &u  üiel,  bann  nber» 
ftürjte  t>aft,  fdjlecht  befteUt.   Düngung  faft 
unbefannt.   (Erträge  1875/76:  per  ha  in  hl 

©eijen  7.0,  SpeU  18.1,  »uchtoeyen  10.4,  »oagen 
8,  TOaiS  16.5,  ©erfte  12.3,  $afer  12.9,  ̂ Trfe 

6.1,  «ap«  3  2,  fcanf  7.9,  Sein  10^,  Jabaf  441.^ 
Kartoffeln  1937.7,  ©obnen  399.4,  Sinfen  159A 
(Erbfcn  651.8,  «IniS  812.5,  topfen  22.6.  9n  ber 
Dobrubfcha  ÄuSfaat  50,000  kg  öerfebtebener 
^ruchtgattungen,  jnjan/iigfacheS  Srträgnijj,  SBerth 
5  9RilI.  ©ulben.   C  b  f t  b  a  u  noch  in  Anfängen. 
Pflaumenbäume,  au5  beren  ̂ rüdjte  ©ranntwetn. 
iUeloncn  in  groger  Quantität,  ©einbau  fe^r 
oerbreitet,  oorjugSmeife  auf  ben  Slbhängen  ber 
Karpathen.   Seine  ber  (Ebene  herb  unb  wenig 
haltbar.     33efte  Sorten  (Eotnar,  Xragafchani, 
Obobefchti,  QDeolce  mare  unb  9iicore)d)ti.  Sein 
als  gewöhnliches  ©etränf,  Diel  erportirt  (Ein 
Sechitel  beS  SRcblanbeS  bem  Staate.  ̂ »^eTei* 
tung  unb  KeQerwirthfchaf  noch  wenig  entnadelt, 

^robuetion  etwa  5  i'iiD.  $ebra  (1  Sebra  wt 
12.88  1  in  ber  SSaUadjei,  15.2  1  in  ber  Kolban) 

©emüfe  (Sinfen,  Bohnen,  Kraut,  ̂ wiebel  unb 
©urfen  reichlich,  Hauptnahrung  beS  fianbmannJ. 
Zabaf,  bem  türfifchen  jtcmlid)  gleich,  buntlerc 
{varbe;  befter  in  ber  ©egenb  Don  ̂ ufch.  Seit 

Einführung   beS    Monopols  Anbau  gurüdae* 
gangen.   Biehftank  (1873)  annähernnairoeiie: 
«inöDieh  3,600,000,  Büffel  100,000,  Scftmeinc 

1,200,000,  sterbe 600,000,  «fei  u.3Äaultbiere8000, 
Schafe  u.  Lämmer  5,000,000,  Riegen  500,000,  Qfe> 
nenftöcfe  300,000,   ©eflügel  14,000.000;  nach 
anberer  «ngabe :  Slinber  u.  Büffel  1,857,947  ©tnd, 
Sferbe  426,859,  (Efel   unb  SKaulthiere  6734. 

Schafe  3,502,404,  Biegen  194,188,  &djn»eine 
836,944  Stüd.  JRinboi  eh.^u  cht:  jahllofe  Aer- 
ben,  miebtigfte  (Erwerbsquelle  unb  vanbelfiarttfel: 
^inbDieb,  oortrefflich,   flein,  unanfehnlic^;  im 
Sinter  unb  Sommer  im  freien,   ©ejüdjtct  um 

o-leifch,  lalg  unb  £>äute  jn  erzielen.  3RtI" 
)t-(ten   $u  Butter   unb   Käfe  Derwenbet, 
^BaQachci  ̂ nqt^tcre  3^ch  auf  bem  ftaden. 
fijfcr  oon  gerben   ju    1000  bis  3000  Stüd. 
Büffel  fehr  gefcbä$t;  Alpweiben  nicht  bm% 
KinbDieh  ober  nur  wenig  benufct.  B^ 

terinärwefen  wefentlicher  gortfehritt  enet- 

gil'chen  SRagregeln  gegen  SHinberpeft.  ©djar 
mittlere  glcifcbfchafe,  grobe,  lange,  aortige  WSvmt, 

Google 
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tbeil«  gehörnt,  tljeil«  ungehörnt;  auSgewacbfen  | 

fammt  XBoOe  4—6  5r.,  fiamm  1  -2  ftr.  SBanber- 
fcfjafe  Don  bec  Tonern  bi«  *u  ben  ftarpatben  unb  j 
jurücf,  im  SBintcr  bil  Bulgarien;  gerben  oon 
1000—2000  Stürf,  Kunerfcbafe;  nur  SRelffcbafe 
tomtnen  in  ben  $ferd).  Schwache  fiämmcr  unter* 

Weg«  abgejcblachtet,  Sleijd)  oft  fpottbiOig.  3n  ben 
(Ebenen  SBeibe  feljr  reich,  Mai«-  unb  fBeijen«  I 
felber  gra«wücbfig.  SBeibe  gepachtet.  3m  SBtnter , 

tcu  auf  Schnee;  bei  ftartem  Schneefall  Diele, 
cfjafc   au    Qkunbe.     $n    ben    Alpen   Ääfe : 

—  Srutja  —  roh  unb  unreinlich  gefertigt, 
ftabrication  bi«  Auguft.    Auftrieb   im  9Wai; 
fehlte«  an  ftutter,  «Munw  sunt  Senagen  ber 

Änofpen  gefällt,  SÜalbungen  beoaftirt.  ©runbbe» 
fi&er   haben  gerben  Don   Tauienben,  einfache; 

dauern  oft  §unberte.  Schafpelze  jur  Äleibung  i 

ber  Semobner;  fiammfleifdj  beliebtes  Nahrung««  | 
mittel.   «Boflmärfte  $tojefti.   Merino«,  Tfigan, 

Stogofd),  3furfan,  gumurin,  Torfa  al«  SRacen 
unb  Schläge.   SBeiben  ber  Tobrubfdja  Don  au« 
Siebenbürgen  eingewanberten  Mofanen  benufct;  i 

Schaf  wolliubuftrie,  SteQenjucbt,  gut  entwidelt.  | 
Schweinezucht  in  xöalacbei  gegen  Serbien 

äurücf.    3"   Tonaunieberungen  gifebfebweine, ! 
»on  ausgeworfenen  faulen  ftifeben  ernährt;  &leifch 
unangenehm  nach  faulem  Jvifcbcn.    Molbauer ; 
Schwein  am  meiften  Derbreitet,  mtttelgrofj,  braun, ; 
(rauhhaarig,  in  Söilbheit  unb  Sö«artigfeit  bem 
föilbfchwein  (aum  nadjftehenb.    (Entwidmung ! 

ziemlich  langjam;  Maftfähigfeit  ber  unocrebelten 
fianbracen  läfct  ju  münfeben.   3n  ber  Sßeujeit 

Äreujungen  be«  alten  Manbfcbweine«  mit  ebleren  j 
Schlägen  Ungarn*  unb  Serbien«,  wefentlicbe  85er»  j 
bcfferuug.  Schweine  be«  rumänifchen  fianbjcblagefl  , 
fleiner,  fchntaler  ftopf,  ftarf  behaarte  Ohren,  ftarf | 

gefrümmter  SRüden,  flachrippig  unb  furj.    3m  [ 
Surbertbeile  beffer.   Auf  $>al«  unb  Stücfen  Sor« 1 
ftenhaar  aufrecht;   an  ben  übrigen  ÄörperfteBen 
funer  unb  frau«;  fräftige  ©eine  mit  ftarfen  > 
4c>ufen.   %üx  SBeibegang ,  auch  jum  (tintrieb  in 
bie  SBälber,  fetjr  geeignet,   ̂ rut^tbatfeit  mittel«  • 
mäfjig;  feiten  mehr  al«  7  fterfel,  gewöhnlich  ge« , 
ftreift,   fpäter  braun  ober  fcbmarjgrau.    Qur  | 
Stallhaltung  unb  Staümaft  nicht  recht  geeignet; 
wilbe«  Temperament.  $ferbe  tiein  unb  ftruppig, 

nie  geftriegelt,  fchnefl  in  Bewegungen,  jähe  Au«« 
bauer,  fähig  bie  größten   Saften   ju  tragen, 
©efebirr  fetjr  einfach;  primitiüe«  Stlengefdjtrr, 

faft  ganj  ohne  fieberjeug ;  3n  neuerer  Seit  jwei 

©efellfchaften  jur  ßebung  ber  <$ferbeftucbt,  „Societe 

«questre"  unb  „Jockey-Club",  für  militärifche , 
ftroede.  Seim  QJrofjgrunbbeftfr  eble  $ferbe  Oer«  j 
fchiebener  fRacen.   $ferbe  Diel  auf  Alpweiben. 

® ef lügelj ucht  wert  fortgefchritten;  $ühner, 1 
Truthühner,  ©änfe  unb  (Enten  gebogen,  weniger 
Tauben  unb  anbere«  ©eflügel.  ©xenenjucht 

ziemlich  ftarf ;  SBad)«,  febönite«  in  (Europa.  Sic« 
nenftöde  1876  :  215,720;  534,957  kg  $onig  unb 

%,083 kg  SBach«.   Seibenjucht  au«  einheimi« 
fchem  Samen,  fett  langer  $rit  au«  japanischem 
Samen  gute  Wefultate,  aber  wieber  in  Abnahme. 
93,357    Maulbeerbäume.  Seibenwürmerfamen 

«148  kg,  Cocon«  29,739  kg.    ̂ if  eher  ei  fetjr 
reichlich,  Raufen  unb  Stör;  (EaDtar  fehr  gcfchä{u 

unb  Dielfach  genoffen,  fechte,  „rother  ttaDiar1. 1 

fftfehe  §auprnahrung3mittet  ber  Seoölferung, 

^U'cbe  au«  ben  Tetchen  ber  Tobrubfcha,  tflu#fuhr* 
artifel.  Webengeroerbe  nicht.  3agb  unae« 
mein  au«giebig.  3m  ®cbirge  ©ären  unb  3Bölfe; 

im  S)ügellanb  S)irfche,  Siehe,  $afen  unb  anbere« 
SBilb;  in  Tonaunieberungen  ^afferoögel  aller  Ärt, 
Sfteit)er,  $elifane,  wilbe  Schwäne,  ©änje  unb 
Snten,  Sirfhühner,  dlebhübner,  Secafftnen  unb 
Serben.  3Q9b  frei.  ©  albbau:  ein  Sechftcl 
ber  Sobenfläcbe  mit  SBalb;  mehr  al«  ein  Vier- 

tel Staat«eigentbutn.  (Ertrag  ber  bem  Staate, 

öffentlichen  flnftalten  unb  (Korporationen  ge- 
hörigen ftorftc  abzüglich  91bminiftration«foften 

13l/i  SKifl.  grr.  ynfolge  Schwierigfeiten  be« 
Transporte«  unb  be«  Mangel«  an  2lrbeit«fräften 

nicht  unbebeutenber  3wport  au«  Suf ooina.  fjoeft» 
cultur  noch  fetjr  im  Hrgen,  Sentralfchule  für  Mcfer* 
bau  unb  gorftwirthfehaf t  in  ftereftfteu.  ®efebe  wenig 
beachtet.  äBälber  fchonung«(o«  niebergefchlagen, 

ohne  neue  Anpflanzungen.  Siehe  in  Dielen  Va- 
rietäten, 9tugbaum,  Suche,  SBeig-  unb  9iothe[chc, 

Ulme,  (Erle,  üinbe,  Tanne.  Siteratur:  „SU- 
tistica  de  Komania".  (Eonfularbericbte.  ^penfe, 
9iumänien,  ßeipjig  1877.  Üntcrcggcn,  f.  Saat. 

Untergähruncj  unb  Unterhefe,  f.  Währung  unb  Sier. 
Untergrab.  1  ©obengra«;  Dgl.  SBiefe.  Untet« 
grunb,  f.  Soben  unb  Sobenfunbe.  Untergrunb« 
pflüg  (Minirer)  unb  UntergrunbwUbler,  f.  $flug 
unb  Sobenbearbeitung«geräthe.  Unterhaar,  f. 

^laumhaar.  Unttrbänbler,  f.  D.  w.  Mafier. 
Unterbaltungefoitcn,  f.  Arbeiter  unb  ̂ au«halt, 
Suchführung.  Unterhefe,  f.  @äh*ung  unb 
Sier.  Unterhol),  (Sefammtheit  ber  unter  bem 

Oberholl  (f.  b.)  wachfenben  ̂ oljarten.  Untet« 
irbifdje  Sanäle,  Dgl.  Tunnel.  Unterjagb,  f.  d. 
w.  fiebere  3agb.  Unterfitfet,  f.  Schöbe!. 

Unterloge/  ©runbfiamm,  Serebeln.  Unter- 
laufen, ftch  bem  Auerhahn,  währenb  er  ben 

Saljlaut  au«giebt,  um  einige  Sprünge  nähern. 

Unterlegpferbe,  f.  d.  w.  9telai«pferbe.  Unter» 
leib,  f.  Saud).  Unterleitnng,  (Eanal,  unter 
SBaff erlauf.  Untermaft,  f.  (Erbmaft.  Unter- 

nehmer (Entrepreneur),  Terjenige,  welcher 

nach  eigner  SSabt  unb  auf  eigne  @efahr  wirth- 
f cfaaf t lieh  thätig  ift.  JUuternehmergeDinn,  Wewcrb«» 

Siewinn,  Profit,  ber,  bem  Unternehmer  ju» 
ommenbe,  (Gewinn  au«  werbenber  Thätigfeit, 
welcher  übrig  bleibt,  wenn  aQe  Unfoften  unb 

Au«lagen,  tnet.  (EapitaUin«,  in  ber  fianb« 

wirthfehaft  auch  für  ®runb  unb  Soben  (©runb- 
rente),  unb  eigene  Arbeit«thätigfeit  abgezogen 
werben ,  mit  ober  ohne  Abjug  ber  fRiftcoprämie, 

meift  al«  folche  aufgefaßt.  Unterpfanb,  pwo* 
thef;  $fanb.  Unterpflügen,  f.  Sobenbearbeitung. 
Unterricht«lehre,  Tibaftif,  Sgl.  S«ule  unb 

(Erziehung.  Uuterfcbä'lunß,  (Entfernung  ber  (Erbe an  bem  gufje  eine«  Teiche«  ober  Ufer«  burdj 
fBeOenfcfalag.  Unterfdjale,  ber  untere  Tt)eü 

be«  Sanier«.  Unterfthläthtißeg  Mab,  mit  Schau» 

fein  oerfet)ene«  SBaff errab,  burd)  Sto§  be«  ba- 
runter b;tnroeggeleitctcrt ,  Don  gewiffer  ftöfje 

herabflicfeenbcn  SBaffer«  in  Umtrieb  Derfe^t 
Unterfichfteünng,  überhängig,  unterftänbtg,  f. 
Aeufeere  ̂ ferbefenntnife.  Unterfprinnen,  f.  d.  w. 
Unterlaufen.  Unterftütf,  f.  ®ranb.  Untcrfiii&tfl, 

f.  0.  w.  fteljfüfeig,  f.  Steljfu|.  Untcrftü$unfl£>« 
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caflen,  f.  $ülf«caffen.  Unterftii$ungitoobnn$, 
f.  fceimathSroefen.  Unterbratnd,  f.  ©räben  unb 
Drainage.  Unterftamm ,  f.  Unterlage.  Unter« 
tuaffer,  f.  ©runbroaffer.  Untrer,  f.  b.  ro.  tBolff 
in  mannen  ©egenben  f.  b.  to.  Ungeziefer;  bei 
Ofen  Warne  fürynfuforien,  Korallen,  Sd)n>ämme|ic. 
U.  ber  ©olle,  f.  (Eharafter  ber  SBoOc  u.  Dreue 
tti  ffioflfjaares.  Untußf  übt n,  üble  ©croobnbeiten 
ber  Sßferbe,  f.  Heufjere  ̂ ferbefenntnifj.  llnurr 

brennlicbmacben  ber  WctDtbe,  Imprägnation 
mit  Stoffen,    roelcbe   beren    ju    letzte  (Ent* 
flammbarfeit  berljüten  ioHen,  fte  toerben  nur 
djroer  entjünblid) ,  brennen  nicht  mit  geller 

flamme,  fonbern  bcrfoblen  unb  öerglimmen  nur. 
fVür  gröbere  orbinärerc  Stoffe  ßöfungen  bon 
Hlaun  ober  SBoraj,  $infbitriol,  ÄBafferglaS  unb 
ähnlichen  Stoffen;  le^tcred  beeinträchtigt  manche 
Sorben.  %üx  feinere  ©eroebc  am  beften  ßöfung 
ton  borfaurem  unb  pboSplrorfaurem  Slmmoniaf 
ober  auch  üöfung  oon  roolframfaurem  Watron. 

Unbermögen  männlicher  Xbiere  ( lmpotentia), 
f.  ©cf d)led)t#trieb  n.  bgl.  Unfruchtbar* 

reit.  UiiDerträ'filitbfrit  ber  ̂ flanjen,  f.  ftnttbt» 
folge.  Unroaibmä'nnifd),  ben  herkömmlichen  ©e* braueben  unb  ber  a.croöbnlicben  3agbbetriebSart 

juwieb erlauf enb.  Untoat,  SteOe  in  einem  ©e< 
roäffer,  roelc^e  fo  tief  ift,  bafj  man  nicht  burd>* 
fommen  fann. 

Upupa,  ber  ffiiebehopf.  Ur,  f.  b.  ro.  Hueroch«. 
Urämie,  Vergiftung  beS  SMuteS  mit  Urin,  bejto. 
fcarnftoff,  f.  Slutfranfbcit.  Urallt,  f.  $orn- 
blcnbe.  Uran  (Urauium),  feiten  unb  nur  in 

geringer  Spenge  borfommenbeä  metaOifcbe*  (Sie* 
ment,  nur  in  S3erbinbung  mit  Saucrftoff  in 

Uranoder,  Uranpecbera,  Ilranglimmer,  Uran* 
otantal  unb  Uranbitriol.  Salpeterfaure« 

Uranojbb,  üranium  nitricum;  grünlichgelbe, 
in  S3affer  leiebt  lö3lidje  ftrbftafle,  in  SJerbinbung 
mit  effigfaurem  Watron  &ur  ©eftimmung  ber 
^3bo^Pborfäure  in  Düngemitteln  je.,  Uranöjub 
unb  Uranofbbnatron  ,u  febönem  Scbroar*  auf 

tßorjeDan  unb  \uv  Bereitung  bti  gelben  Uran* 
glafe*.  Uranit,  U  rang  Ii  mm  er,  feiten.  Ralf* 
uranit  unb  ftupferuronit;  erfterer  Doppelfal.j 
von  pbo^pborfaurem  Äalf  mit  pbolpborfaurem 
Uranorijb  unb  SBaffer,  legerer  enthält  an  Stelle 
bei  Sralfpbo£pt)at6  pboSpborfaure«  fiupferojpb. 
©eibe  ftarf  glänjenb,  grünlicbgelb  bi$  fmaragb- 
grün.  Uranpetberj  OJJecbblenbc,  Wafturan), 
tm  SBefentlicben  Uranojubulojpb ;  tieffctjroar^, 
fettglänjenb,  berb,  febeinbar  amorph,  unburd)* 
fiebrig.  ©efammtauSbeute  bei  böbm.  unb  fäcbf. 
(Erzgebirge)!  300  Str.  llrao,  natürliche  Soba, 

f.  b.  Urate,  lat.,  ̂ arnfduiefalje  unb  Dung* 
mittel,  auS  $arnbeftanbtbeilen  gefertigt.  Sgl- 
(Ejcremcnte  unb  §anbel£bünqer.  Urbar,  1)  fianb, 
roelcbeS  burch  Anbau  unb  pflegliche  Söebanbluug 
(Ertrag  giebt,  fcoljungcn,  Xeidje  unb  SBiefcn; 

2)  fianb,  roeldjeS  mit  *$flug  unb  Spaten  bear* 
beitet  wirb;  3)  f.  b.  tu.  Wuöung,  (Ertrag;  4) 
f.  0.  ro.  Urbarbucb,  f.  Urbarien;  5;  f.  d.  ro.  Ur* 
betbe.  Urbarien,  1)  lanbe«berrlicbe  Serorbnun* 

aen  über  bie  ©erbältniffe,  Dienfte  unb  Sdiulbig« 
Feiten;  2)  ©runb*  ober  ttagerbüdjer.  Urbarem  2anb, 

fianb,  welche*  auf  irgenb  eine  Hrt  jur  ttultur  oor. 

bereitet  ift.  Urbarialgrfefc,  ©efefr,  roelcbe*  bie  Ur- 
barmachung ber  ©runbftücfe,  bie  freie  Senu^ung 

berfelben  unb  bie  Abgaben  oon  benfelben  betrifft. 

Urbarlente,  Uanbleute,  roelcbe  angebaute  %tlbtv 

befiften.  Urbarmachung,  f.  SRelioration  unb  Bo- 
benbearbeitung,  Wobung,  ©ntfumpfung  k.  Urbar« 
riebter,  f.  o.  ro.  Dorfrichter,  urbarftener, 
Steuer  oon  angebauten  ftelbcrn.  Urbe,  f.  0.  ». 

ilrebtneen,  f.  WoftpiUe.  Urfei,  ber  caftrirte  Sc^af * 
boef,  $ammcl  (mittl.  Schroeij).  Urflebirge,  bie 

älteften  gefchichteten  ©ebirg«arten,  ©neifj,  ̂ orn» 
blenbefchiefer,  ©limmerfchiefer  unb  Urthonfchieftt. 

Urbengft,  f.  $oben.  Urholj,  1)  f.  &.  to.  Ur* roalb;  2)  f.  ö.  ro.  fiefeholj.  Urin,  f.  $arn. 

Urlallftein,  bie  älteften,  gewöhnlich  frrjftaDiniftb 
auÄgebilbeten,  öerfteinerung^lceren  Ralffteine. 

Urlc,  f.  (Srle  unb  glatterrüfter.  Urmafi,  f.  u.  to. 
«icbmafj.  Urraeriftera,f.  Segetationöpunft.  UrochS, 

f.  v.  ro.  9lueroch3.  l'romjces,  f.  WoitnilJie. 
Urprobuction.  Srjeugung  oon  Wohftoffen.  Ut* 
rca^te,  ©runbreebte,  SWenfchenrechte. 

Urfprungfiftertificate,  amtliche  Scugnifje  jnr 
S3eict)einigung  bafür,  bafj  eine  SBaare  in  einem 
qeroiffen  £ano  ober  Crt  oerfertigt  roorben,  um 
baburch  freie  (Einfuhr  ober  Cerminberung  be* 

3oD3  ju  erzielen.  Urftier,  f.  o.  ro.  ̂ uertxfii. 
UrftOffe,  f.  o.  ro.  (Elemente.  Ursns,  lat,  f.  &&x. 
Urthierc,  f.  b.  ro.  Srotojoen.  Urtbonfcbiefex, 
bic  älteften  Dhonfchiefer,  in  roelchen  man  feine 
organifchen  Ucberrefte  finbet.  Untguao,  f. 
^Imerifa.  Urtoalb,  Salbungen,  in  roelchen  noch 
niemals  $oh  gejchlagen  roorben  ift,  too  bie 

Säume  bor  'Alter  abfterben  unb  firh  ohne  aUcS 
Äuthun  ber  Äunft  burch  Samen  unb  Schößlinge 

fortpflanzen. 

Ur^euguna  (Generatio  primigenia,  aequivoca, 
spontana,  beterogeuea  jc),  birecte  (Eurftefung 

bon  Organismen  au3  organifchen  ober  auorgani- 
fchen  Stoffen,  roelche  in  feiner  burch  Sfortpflan- 
Aung  bebingten  Sejiehung  ju  biefen  Organismen 

flehen,  aljo  (Erzeugung  bon  SBefen  ohne 
(Eltern.  Die  jpbpotbefe  ber  U.  fann  fi$  nur 

auf  bie  sJWoneren,  auf  bie  ftructurlofen,  niebrig- 
ften  fiebenöroefen  beziehen.  $eber  bifferencirte, 

aud  Organen  jufammengefe&te  Körper  fann  erft 
bureb  Differenciruni,  fetner  %b,eih,  mithin  nur 

burch  ̂ hhlogenefid,  au«  einem  inbifferenteren 
unb    nieberen    Organi^mud    entftanben  fein. 

I.  8.   ̂ Bezeichnung  für  United  States  (ot 
America).    I  sance,  frj.,  Ufage,  Ufo,  Ufani,  f. 
b.  ro.  $>erfommen,  ©eroohnheit,  faufmännifd^x 
Kudbrucf  (bgl.  auch  Rarere);  U i o ro c cö fei,  ein 
SBecbJel,  bei  bem  bie  gablungSfrift  ftfh  nadj  ber 
©eroohnheit  be3  3ahlungdorteS  beftimmen  foO. 

Uftilagineen,  Sranbpilje.    Utah,  f-  «merila. 
Utenfilien,  ©eräthe,  roelche  ju  einer  frabnr 
^>auSroirtbfcbaft  jc.  gehören.    U.*Sonto,  bie  in 
bem  fcauptbuche  geführte  Wcdmung  über  btefe. 
Uterinbrüfen,  Uterinrailch,  Uteri.«,  f.  ©ebär 
mutter.    Utopien,  tat.,  f.  b.  to.  WirgenbM^ 

fabelhafte  ̂ nfel  in  Dh-  3Roru#'  Staatdronum, —  Sdjlaraffenlanb. 
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«  hpr  22  Bucbftabe  im  beut fc&en  «Ipljabete.  |  cirtc«  Schmieröl ; 
 t>erfd»iebene  ©orten,  ©iebepunhe 

*m '  fiSriniW«  V  =  U.    «3   8«WU*W  lämmtIid>  «ber  960
»  C  ;  leid,tefte  ©orte  V. 

Sm_  s         ber  Ebemie  V  =  Banabin,  auf  Spindle  Oil,  bei  218°  berbampfen
b,  bei  263»  ent- 

»c«*«äUh«           W  Of*W«W  /nbet 
 fpec,  ©ew. q  0.871;  ̂ rfte  ©ort^  V. 

(Ecu  «uf  »iünAen  ==  Troyes.  Bacctnatton,  Cy  linder  Oil, 
 0,893  fpec.  ©ew.,  bei  U 

fepoden.  ober ©V&blattermmpfung  (f.  3m- 

K ?  »uftiniin    S  Blättern  ber  Brei&elbeer.  »anobtn  Ban
ab,  \  anadmm),  metom^e«  «lc 

eitha"  Ser  »ttSSff    »aftertn,  öa«.  ment,  in  gorm  öon  Ban
abmfäure  in  ber  Rate 

SEX    et? er  fflei*"ie    in  ber  ©djwcij  im  Aiemlid,  oerbreitet,  
a  t  nur  purentteife  ttt  bieten 

^^StS^fÄriSt  tariS  «etnete  fyonen,  ©e
ftein«arten ,  Cijenenen;  fe ten  tn 

Sei  «öftere i^etlSS«  a^ffi^titome  größe
ren  Mengen  felbftänbige  fttneralten  btl- 

im  *K2S iebenber  SiitaenAeaen,  n&t  mit  benb.   -  Kein    all     eine«   $ulöe
r,  unter 

St  hellere  Warf  begrenze  gleden,  bei  ibrem  an  ber
  fiuft  unoeranberltA,  brennt  mit  leb. 

e  ten  S  baftem  QHanAe;  fchemt  unfcjmehbai. 

ftr  ut  im  TStop[a^ma,  wäbrenb  be«  SBacb*  V  ober  Va  f
equtoalent  unb  fctomgewidjt  = 

bum«  bn3Ctt™Iu  größeren Aufammenflie&enb.  51.3;  fpec.  ©ew..  =  5.65.  Sernenbung  mit
; 

Sum  leerer  fem,  f.  fiuftpumpe.  Bacuum-  mit  
©auerftoff  Pier  JBerbmbunßen.  »anabin. 

5525S  «iciiu«7fttii«ett),  au«  ftarfem  faurc«
  Wmmonia  («mmontumoanabatv 

ftupferblecb aefertiateV  fuflclföimiflc  ©efäfee,  in  .Ammonium  vanadin.c
um),  trob.  feine«  bj>ben 

SclAen  mittelft  einer  fiuftpumpe  ein  luftoer-  greife«  jur  Gra
eugung  oon  JHnilinidjmarA  auf 

iE«  {Raum  neraefteUt  nerben  tarnt,  ber-  SBoüe  oerwenbet.  Banab
tntiute,  Sömng  bei 

£&?  bjiÄ^^  *»  <fluren'    öanabinfauren    «Italien  «rft 

SSirSfeiten TmögliW  febnefl,    bei  niebriger  äpfeltinctur
;    nod>  majt  tu  ben  Raubet  ge- 

<£>mn?rnhir  unb  unter  fflbidjluft  ber  fiuft  Per- 1  fommen.  . 

2  i  rhrU„  ,      Srjaft  inWct.     Vanille  (Vanilla),  $flanA
engattung  au«  ber 

fabri n    ta  bbol  ertractf  f    ©oü  V  oer-  gamilie  ber  ttna
benlränter  ober  Dr^been  «et- 

BeBRet  gewonnen  werben, ;  ternbe  ©trdueber  mit  Suftwurjeln  btdnetfdj.gen 

SSbe?  Wobol  IC  bei  Bereitung  <*emi-  Blattern  ober  f
aft  blattlofen  Sdjeibenunb  blatt- 

ker  Karate    fo  mufc  ber  B.  befonber«  wtntelftänbigen
  Blütbentrauben.    Stncjt  eine 

iie«u  dnSte  fein    Baaatf--Sdjaf  («anaa*,  20-30  cm  fang
e  fdjotenartige  ftttfeL  oft  mebr 

335   Ä  ber  ungebörntenlurj.  al«  20,000  fehr  f leine  ©amen;  lief
ert  ba«  al« 

mWw  täW™  braehyura  akerastis)  8.  wegen  [*to?J*™!  ̂ T^S^H^S^ 

i    IcioT  unb  SRarfdMof),  in  ber  2Beid,fel«  betannte  ©ewür
j.  »ie  ».  giüqnme  VamUae) 

niebmina  unb  be  n  S  ei-  unb  «ogat-SJelta,  I  beftebt  auö  ben  unreifen  grud)  tapfeln  (unndjt U
 

SSSTW  ÄnÄ    TOorfcbÄafe    ab,  i  ger  2öeije  ®*oten  gen
annt)  biefer  vpflanjen  ̂ te 

in  b«  ̂ Weujeit  pielfa*  mit  engti|d,em  »lute ;  ©a^reifer  tragen  Won  nad,  8>^
Wb8QW 

gefreujt     fiä&t  fid)  nidjt  in  gerben  balten,  40  3a$re;  dne
  ̂ flanje  jajrlid,  6t«  50  &rtejte. 

I 

fft  toäblcnfd)  im  gutter,  fpätreif;  fljemäftet ̂ oot« 

Aüqlidie«  gleifdj  unb  »iel  Xalg.  SBoOe  länfler 

unb  gröber  al«  bie  be«  Warfd)fd)afe3.  «gl.  Oft« 

preufjen.   Yaglna,  lat.,  1)  bie  ©cheibe;  2)  f. 

Sultur  auf  SRinben  oon  Södumen;  »efrudjtung 

burd)  3nfecten  ober  fünftlidj.  3e&t  nur  nod) 

cultioirte  S3.  im  $>anbel,  wilbe  ».  (V.  Cimar- 

rona)  nid)t  me^r  oerjenbet.   $»auptforte  ©our* hrciififii     Vacina.  Iat.  1)  Die  ocpeioe;  bj  i.  rona;  nimi  mt^  v»^,",,m'v'-  . 

«ntr ntin«  9arirbolüdirtft.  f.  P.  w.  fob  en  eure  •  (SReunion)  1877  :  3
0,973  k«,  auf  UKaurmuö 

»aSnefio    ÄcÄ  Valeria».  7000  bif  10.000  kn.  .  öantücjnrfer,  f.  «etn«J. 

^CeSbtteÄÄ  I-  W  «aaonea,  «der- 1  Ander  ©anittin  (^1  'n"m)  «e, tan^etl  b 

boDPen  ober  if noppern  au«  ber  fieoante,  jum  «aniflen  rudjte  (
).  BomBe),  bem  btefe  baupt- 

•«ben  b«  ̂ttter»Sir.  f.  ö.  w.  Baiuta.  fädjlid,,  aber  ni
djt  allem,  iljren  ®erud)  öerbanf  en; 

Ca  0«n«  f«Ä;  f  Sran^ortPerfiAerung.  1.2-2.
6% ;  jefit  aud,  fünftlid,  gefertigt.  StniO»' 

StUta  (Va  ™  r  Value),  f.  P.  w .»ertb,  ©el,alt,  fäurt,  neben  «omnm  in  be
r  »M««* 

ftaMuno  feÄB  SSerth  berfelben.   öertböerbält-  Säure,  aud)  au    »
erWiebene  Seife  »nJUÄ 

©über,  RetaO.  unb  1  »aniflon.  «aniOe,  <^ 

Sa>ie5rflelb,  5wifdjen  oerjdjiebenen  3RünAföftemen,  >  nid,t  fo  fem,  wie  ber  ber  ̂ Wfl«2 

Srtbberraa,  für  weldjen  ein  «öedjfel  au«gefteüt,  i  Babori  ation ,    «erbomp  unfl,  
»«n"*^""^ 

weiter  gefleben  ober  Perfauft  worben.  „Baluten-  Baboriutetcr  (Don  
@ei6  ei :  in  »etlm  , 

wSnuna-  f  o  »  auf  21b-  ober  «"»djnung, '  rat  Aur  Be  timmung  be«  «Ifobolgebaltea (m  2Bem 

SbnTbSort h&MMl  B$mitn,  Bcftimmung  1  Bier,  ßiqueuren  i
c.   3) je  SBirfuna  bej  Apparate« 

MtBert^e«, S %rtf eTein^^^Sbtti  betn^t  bnanf.  baB  Raffe
r  wb  ta  * 

bi :  fflürbiauna  be«  ©ertbe«  frember  Künäen.  bene   ©iebepunlte    
boben    unb  «lfobolbampf 

&t^bBtT8dbXl!  in  «merifa  \vM  Uf4«  78  unb  100«  C.  tjg»  g»g 

{ebner  flüchtigen  Xb,eilen  be«  Petroleum«  fabrt-  ©pannfraft  j
eigt,  ba«  SBaffer  erft  bei  lOü  u, 
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Srafttfd),  »o  man  ntd&t  oiel  Scateriat  jur  Set« 
igung  f»at.  Sine  ©eftimmuna  etforbert  nur 

5  -10  SKtnuten  8«t-  ©arec,  «arecb,  »elp,  $. 

3ob.  Varlatio,  Variation,  «bänbernng,  Hb. 
roctcftunfl  ton  ben  ©igenfdjaften  ber  Vorfahren, 
SReubilbungen  ber  Statut,  SRaturfpiele  (Lusub 
naturae).  SBotanifdje*  f.  Hbänberung.  ffienn 
eine  größere  Anjal)!  Don  Ibicren  in  betreiben 
SBeife  öariirt,  fo  entfielt  eine  Varietät,  Hbart 

(f.  b.),  Unterabteilung  ber  «rt  (f.  b.).  »gL  «n- 
Raffung.  Varietät  im  Sinne  be*  Zoologen  ba*- 
frlbe,  nie  IRace  im  Sinne  bei  Xbterjficbter* 

ßaltgebenbe*  Wittel,  inbiffetentet  ober  unrotrt« 
tarnet  Stoff,  bem  fräftig  nrirfenbe  Subftanjcn  in 
geringer  Ouantität  beigemifcbt  Werben,  um  ibre 
sRaffe  unb  ftorm  ftu  öeränbem.  Sehntet,  f.  b.  to. 
Torfgräber,  Vebalaaö,  Xorflagex.  Ceblimetfrtr, 
Xorfgräbermeifter. 

©eücbei,  (Viola  Touru.),  ̂ flanjengatrung  caii 

ber  gleichnamigen  gfamilie  ber  Veilcbengeroädji'e. 
fiebrige,  einjährige  ober  auibauembe  Äräuter 
mit  langgeftielten  Vlütbcn.  5  ftelcbblätter,  fporn* 
artige  «nbängfel,  bis  tn  ben  Sporn  be*  üorberen 
tfronblatte*.  ftrucbtfapfeln  bei  Dielen  «rten  burcb. 

Varicellen,  f.  Spifcpoden.  Varrcnbeläbctdj,  f.  b.  |  Speite,  fo**«  im  Sabre  auftretenbe,  unfcbeinbare 
ro.  Vauernbeicb.  Vafeline,  toeicbe,  weifje  parafftn- ;  Vlfithenform  ohne  Vlumenfrone  erjeugt  Seit 
artige  IRaffe  bon  Salbenconfiftena  au«  ameri«  übet  bie  (Erbe  öerbreitct.  .SBicbrigfte  beurfcbe 
tanifdjem  Petroleum,  öollftänbig  gcrudjloS  unb  «rten.  a)  Ohne  Stengel;  bie  Vlätter  unb 

inbifferent,  nie  ranjig,  anftatt  Schweinefette*  in  [  Vlüthenfttefe  au*  bem  SBurjelftocfe.  1)  Sumpf- 
«potb,efen  *ur  Bereitung  oon  Salben  öertoenbet  t> e  i  l d)  e  n  (V.  palustris  L.).  0u8bauembel  ftraut 

»afclmaft,  f.  ö.  to.  Safelmaft.  «atertafett,  f.  6—12  cm,  blaß-lila,  biolette  Würbe,  »oi  unb 
b.  m.  oftinbifcber  $f  lan  jentalg.  3uni.  8uf  fumpfigen  SBiefen  unb  Torfmooren. 

See«,  ÜJrbn,  Venn,  1)  in  $oHanb  unb  2)  ̂ Rauhhaarige*  V.  (V.  Lina  L.).  «u*. 
CftfrteSlanb  eingebämmte  unb  burcb  (Sandle !  bauernb,  ofjne  Slu^läufer,  6—10  cm.  SBlütben 
rroden  gelegte  SRoor*  unb  Xorfgegenb,  toirb  gerucblo*,  blafc-lila.  «pril  unb  SRau  Äuf 
*um  gfelbbau  unb  jum  Xorfficcbcn  benufct.  SSiefen,  fJrainen.in  ©ebüfdjen.  8.  SBobl» 
»gl.  $enn.  2)  («ebne),  in  SMeberfacbfen  i  rieben  bei  18.  (SKärjoeiltben,  V.  odorata  L.). 
eine  Xorfgräberei.  JCeencnltW,  f.  SRoorcuI*  ffluSbauernb,  mit  langen,  triecbenben«u*lä  ufern, 
tur.  Vecfen ,  f.  b.  to.  S)tnfel.  Vegetabilitn,  ©lütben  tooblriecbenb,  bunfelöiolett,  feiten  rofc, 

$flan$en,  ©etoädjfe;  $flanjenfpcifen.  Vegetart«  hellblau  ober  toeifc.  $m  8Rär§  unb  «IpriL 
aner.  $flanjeneffer,  «Inbänger  ber  Sebre  nach  *d"fig  auf  Siefen,  an  8o»"»en,  in  ©ebüfcben; 

SWetoton  unb  3.  Simpfon,  bag  nur  $ffangen«  in  ©arten,  b)  Sftit  beutlicbem,  oberirbifebem 

ft  bem  SRenjdjen  »uttäglidj,  bagegen  bie  dr*  |  Stengel,  fttt»  ob^ne  «ufiläufer.  4)  SBalbsetl« 
nähmng  mit  thienfehen  Stoffen  fchäblid)  unb^en  (V.  siWestris  L.).  tluibauerab,  nieber« 
oermerpid)  ift.  »efämpft  oon  Zirchow,  fiubtoig,  Itegenb  unb  auffrrebenb,  fahl,  fironblätter  oiolert. 
geufer.  92ad)toeil,  bag  ber  SÄenfcb  „natur«  Wpril  unb  SNai.  Jpäufig  in  Saubmälbern  unb 

gemäß"  auf  &leifdj.  unb  ?ßfIanaenfoft  angetoiefen  ©ebüfdjen.  5) ̂ unblöeildjen  (V.  canina L.). 
tft.  äJegctation,  $flanaenmud)ö,  £cben§fraft  ber .  Äulbauernb,  6—30  cm;  himmelblau  mit  roeifeem 
^flanjen.  SöcflctationGcentrum,;  f.  $fIan*engeo*  j  ober  gelblichem  Sporn,  boppelt  fo  lang  aW  bie 

Srapbte.  ©cgetalion^Drgane,  biejenigen  Organe  Äelchanhängfel.  ffllflht  im  SRai  unb  3uni.  (Re- 
er ^flan^e,  rueldj c  nur  )ur  Ernährung  unb ,  mein  auf  SBiefen  unb  in  SBdlbern.  ißeränberlid} 

*um  SBadjSthum,  nidjt  aber  »ur  gortpflanjung  in  $6bt  unb  ßage  be«  Stenge«,  fotoie  ®räße 
ber@etoächfe  bienen,  hauptfächlich  alfo SBurjeln,  ber  Blätter  unb  Blütben.  6)  S)reif arbtQei 

Stengeloraane  unb  fiaubblätrer.  jöeflttatioBÖ«  |  8.  (Stiefmüttereben,  Treifaltigfeitlblume,  ^rei« 
periobe,  Seit,  toeicbe  eine  $flanae  öon  ber  «ei»  famfraut,  «efer  JB.  (V.  tricolor  A.).  Cinjährift, 

mung  bii  Aur  nollenbeten  Samenreife  braucht. '  auffteigenb  ober  aufrecht,  7—80  cm.  ftronblätter 
?lu«  ber  Kombination  biefer  Seit  unb  ben ;  in  &arbe  unb  ®rä|e  febr  öeränberlicb:  weifelid)« 

burchfd)nittlichen    £age#toärmen    refultirt   bie:  gelb  ober  3- farbig ,  badjjiegelartig.  SÖIüht  3»a-. 
arm  dumme,  beren  eine  ̂ flan^e  }ur  QnU  oiS  October.  ©emein  auf  Wedern  unb  SBradjen. 

toidelung  bebarf,  j.  ©•  (Berfte  1000°,  ber  SBeijen  ̂ auptformen :  V.  tric.  vulgaris  Koch,  biolett 
2000°.  9ln  »armen,  füblidjen  fiänbern  bie  Steife  ober  bla^blau  unb  gelb,  unb  V.  tric  arreusiä 
baher  früher,  in  faireren  fpäter.   Söegeiatton**  Murr.,  gelblich  unb  toeig,  feiten  b(a%t)ioleü. 

Pbafcn,  bie  aufeittanberfolgenben  dntrotdelung«»  Ifraut  au  herba  Jaceae  s.  Violae  tricoloris 
üuftänbe  einer  $flan*e:  fteimen,  (Enttnidelu  ber  officinel; 
SBlärter,  Stengel,  «no*pen,  SBlühen,  Samen 
reifen.  »eactationSpunfi.  ba«  äufeerfte  fort- 
toachfenbe  (5nbe  (ber  Scheitel)  eine*  Drgani, 

0.  ber  Stengel  unb  Sßur^eln.  »egeta  tion«» 
egel,  ber  S.,  wenn  berfelbe  alt  fegeiförmige 

Verlängerung  am  Scheitel  eines  toadjjenben 
Sproffe*  heroorragt.  0m  8.  nur  protopla*' 
maretche,    tbeilungSfäbJge,    an    ©röfee  unb, 
S^orm  Ziemlich  gleiche,  ohne  ̂ fnterceHularr&ume ;  ©rofjen  in  Sftiftbeeten  unb  niebrigen  Käufern, 
an  einanber  fchliefeenbe  3eö««f  jufammen  ©rö|te  ©lumen  dxax,  Cictoria*®.,  aber  erft  fpät 
Urmeriftem  (f.  b.)  bei  ftröptogamen  in  ber  erfebeinenb  (f.  Stiefmütterchen),  ©lumenblärter 

JÄcflet  nach  fein«  fcntftebung  auf  bie  Scheitel-  öon  aufgeblühten,  frifchgepflüdten  JB.  ju  ̂ ar- 
fümeriejroeden  unb  «Ipothefen,  auch  in  ber  fernen 

mirft  auf  Schleimhäute  unb  ̂ aut* 
thätiafeit,  beliebte«  JBoIÜheilmittel.  3n  «arten 

grofe«  Stiefmüttercheu  gana  anbere  «rt,  bie 
au5  ber  ßrim  unb  Sibirien  ftammenbe  V. 
altaica  Pallas,  gür  (Härten  noch  ba*  KltaUfB. 

(V.  altaica  ober  pura),  ba*  gro|e  alpint iefie 
©olb'SB.  (V.  grandiflora  ober  lutea),  ba*  $orn-5B. 

Sr.  cornuta)  unb  anbere.  3m  ©arten  gefüllte 
.,  bie  fcerbft.  ober  9»onat*.JB.  S3.-8udjt  im 

ttllc  (f.  b^  jurüdjuführen.  9tWd,  tat.,  1) 
guhrtoerf,  gahrjeug,  »eförberung*mtttel;  2)  ge» 
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Epäcbfc  (SBiolocctn).  S)i!otaIebone  ^flan^en- 
»ilie  aus  ber  Drbnung  bet  ttijttfloren.  3n 

ropa  nur  «iola.  ©eU4>eii»nr3,  «Bürgel  me&- 
rerer  3ri3  (befonber«  oon  I.  florentina,  in  Xo*  • 
cona  bei  ftiorenj  roilb  ttadjfenb  unb  angebaut), 

ber  liegenbe,  wie  Ralmu«  unb  ̂ ngniex  aui- 
febenbe,  unterirbifdje  berj»eigte  Stamm  ober 

fcurjefftod.  SKan  pflanjt  6  —  10  cm  lange 
SBurjelfiüde  mit  Blatt*  unb  ©lütbenröpfen, 

10—15  cm  entfernt  in  Stoben  unb  lä&t  bie 
^flanjcn  3  i>at»re  fielen.  «ttfgraben  im  Spät« 
fommer.  ©eitere«  u.  ©dj»ertlilie.  23cil^tn- 
MRjeÜlL  au£  ber  ©etlcbentturjel  gewonnen, 

[ehr  $o$  im  greife,  ba  Wu3beute  nur  äu&erft 
gering. 

BtmhßtNt,  f.  t>.  W.  Phaseolus  vulgaris,  f. 

©ohne,  ©cttftanj  (Chorea  St.  VitH,  mit  gort* 
boucr  be«  boOen  ©e»u&tfein«  einbergebenbe 

flonifebe  Rrampffcanfbeit  (b.  i.  Sto&*  ober  $ud* 
frampf,  #udung,  gonDuifton)  ber  roiflfürlidjen 
SDiuäfeln,  ungewöhnliche  unb  jeltfame  ©eroegun» 
Sen  ber  ©lieber  ober  oe£  Stumpfe«,  Kopfe«  unb 

JefichteS,  abftcbtlol  ober  ber  Hbficht  $uroiber. 
Kach  Änatfer  föunen  alle  jpQuötbiere  tn  biefe 
£ran!beit  oeriauen,  bei  ber  Preßluft,  ©lutctrat* 

Iotion  unb  8?eftriration  in  ber  Siegel  nicht  alterirt 
finb.  Xie  SRn«ielaudungen  nehmen  einen  gewiffen 
»bbtbmu«  an,  »oburdj  bie  ©e»egungen  gemiffer 
Körperteil,*  tanjartig  »erben.  Sippen,  Obren, 
Kopf,  §ali  ober  ©tiebma&en  in  umoitlfürlicher 

Slction.  (5>ie  (Srfdjeinungen  berlieren  fleh,  nach 

Soeben  -unb  SRonaten  faft  immer  Don  felbft; 
binterla'iten  mitunter  Sdjuuinb  ber  SRu«fel  ber 
afpeirten  (Bliebma&en.— Xer  (BeburMact,  ©äugen, 
©luicycmutb,  Rranfbetten  (parte  (Srlälrungen, 

Set)n  Jucht,  acuter  SRbeumati«mu«,  ©i'birnleiben, 
(EingetDeiberoürmer  :c.)  f ollen  «um  6.  bi«pontren. 
«natomifche  Störungen  al«  Urfadje  ni(öt  feft* 
flcftcfut.  ©elegenbeitfurfadjen:  Sdjred,  gfurebt, 

Onanie,  (Erfältung,  SBürmer.  ©ebanblung :  fub- 
«utcjne  (Einfprtyungen  bon  dbloralftbbrot,  2Ror» 

tftytm,  Htropin,  ißfeilgtft,  ferner  «etherinbala« 
tioiien,  «rfenif,  tEleftricität.  ©clon,  ©cflon,  1) 
fbanifch«  Warnt  für  Rupfer;  2)  f.  o.  ».  Kupfer* 
raünae,  Rupfergelb.  ©enäfeetion,  Äberlafc. 
©cualität,  Käufltcbfeit.  ©enen,  f.  «bern  unb 
©lutfreifiHauf.  Ükutrie,  benerifdje  Rrant- 
heit,  1)  ©efd)älfeud)e,  (Ebanferfeucbe,  bösartige 
gönn,  unb  £ejd)älau$fcbtag ,  ̂Ölä^djenfeuc^e  al« 
gutartige  ftorm  (bgl.  ©e|cbälfranfbeit);  2)  über* 
mäßiger  <8efcblecbt3trieb ,  Srierfud)t,  f aft  nur  bei 
roeibl\<ben  tbieren  unb  am  bäutfgften  beim 
Äinbe  \borrommenbe  Jcronfbeit.  ©tierfuebt  meift 

burd)  icranfbeiten  ber  ©e(d)Iecbtlorgane  beran* 
t.  g)tnctianif<$e  ftrtibc,  f.  b.  to.  ©pedftein 
>.).  ̂ 3.  ©eife,  f.  SKarfeiDer  ©eife  unb  Seife. 

Jtnitl  »(»•  lat-  ventus,  SBinb),  SBerfcblufc  für 

SRöbren/  unb  ©efäfee,  bie  eine  tropfbare  ober 
luftfflrnrttge  glüfftgfeit  enthalten,  »eieber  fieb  je 

nach  ber  SBetoegung  ber  gtüffigfeit  felbft  öffnet 
ober  «erjdjlieftt,  aber  aurb  burrb  Sinrotrfung  etner 
anber»  Kraft  geöffnet  unb  gefrbloffen  »erben 

fann.  !  3e  nach  grorm  unb  (Einrichtung  floppen», 

©töpfe;!-,  Kugel«  unb  Sfegetöentüe.  Än  2»ampf* 
febirrten  $>ampf  abwecbfelung8»eife  bor  unb 

.  binter  ben  Kolben  geleitet  buref)  bie  Steuerung, 
»el$e  au3  jroei  paffenb  mit  einanber  berbunbe* 
nen  ©ebieberbentilcn  beftebt.  ©ei  fiuftpumpen 

$umpencblinber  burdi  ben  Stermegbabn  ab* 

\  »echfetnb  mit  bem  SRecipienten  unb  mit  ber 
atmofpbärifcben  Suft  berbunben;  aud)  Suft* 

■  pumpen  mit  S.n  im  gettöbntidjen  Sinne. 

Sötnttlation,  (Erneuerung  ber  £uft  in  5Sobn- 
röumen  ber  SDcenfcben  unb  in  Ställen  ber  Xbiere, 

bauptfäcblicbfte«  6rforberni6  für  gefunbe  «nttoid* 
lung,  um  fo  notb»enbiger,  je  geringeren  Um* 
fang  unb  räumlichen  SntSatt  bie  KufentbaUorte 

befi^en ;  frifct>e  finft  gu*  unb  f djlechte  Suft  abge* 
leitet  bureb  Suftberoegung.  (Erneuerung  ber 
Suft  nicht  heftig,  fonbern  aQmäblid).  Kn  ber 
3)ede  ber  Wäume  Oeffnungen,  »eld)e  in  Kobre 
münben,  bie  (möglicbft  in  bie  innere  Stauer 

ber  ©ebäube  gelegt),  in  ben  SRauern  empor« 
gefübrt  über  bem  $ad)e  bti  ©ebäubeS  in  bie 
freie  Suft  münben.  3n  ben  SBobnräumen  Sie* 
aifteroerfchlüffe,  auf  bem  oberen  Cnbe  über  bem 
%ad)t  brebbare,  burdjbrodjene  Köpfe,  um  bie  ©e- 
»egung  ber  Suft  in  ben  Sb$ug3röbren  ̂ u  be* 
fcbleuntgen.  3)urch  bie  entfernte  Suft  momentan 
luftleerer  ober  luftberbünnter  Siaum,  fofort  Suft 
oon  unten  nad)  oben  naebfrrömenb.  8ur  Ableitung 
ber  fdjledjten  Suft  aui  Sälen,  ̂ abrif räumen, 

2:bcotern,  ©cblafjimraern  jc.  Künftlid^e  »or- 
riebtungen  an  ber  S)ede,  nacb  unten  mögliajft 
»ette,  trichterförmige  unb  nach  oben  an  bie 
engeren  Oeffnungen  ber  flüge  ftd)  anfdjlieöenbe 

Dunftfänge.  3n  biefen  flammen  (®a«ltdjter 
ober  Sampen),  bureb  (Erbi&ung  lebhafter  3ug, 

ober  ©djornftein  benu^t,  ober  in  bie  SBentila* 
tionöene  Xampfrobr  geleitet.  3ufübrung  ber 
Suft  möglicbft  in  ber  untern  Sage  ber  Staunte, 
SRobre  in  bie  SRauern,  »eld)e  tbeiU  mit  ber 

äugern  frtfrben  Suft,  tbeilS  mit  ben  SBob^nräumen 
in  »erbinbuna  fteben.  Oeffnungen  in  ben 
Simmern  mit  JRegifterberfcblüffen,  beliebige«  Deff* 
nen  ober  ©(bliesen.  Obere  unb  untere  3u3e 

gleichmäfeiß  geöffnet,  um  rationelle  (Erneuerung 
ber  ber  gimmerluft  $u  erzielen,  ©ei  9täumli<b» 
feiten,  »eldje  bielen  $erfonen  bienen,  in  ben 
©outerräinS  ©ebläfe.  ©or»ärmen  in  Keller* 
räumlirbfeiten  burch  groge  Oefen  mit  boppeltem 
Hantel.  &r ifdje  Suft  mit  £Bafferbampf  gcmtidjt ; 

irpifchen  äußerem  unb  innerem  SRantel  ber  Oefen 
SBaffergefä&e.  »•  mit  Suftbeiiung*anlagen  (f.  b.) 
berbunben.  3n  XBobnungen  ohne  ©entilattond* 
iüge  SBinbrofen  an  ber  oberften  ©teile  ber 
oberften  genfterfebeibeu.  ßur  8.  ber  Küdjen 

Xunftfänge  (f.  b.).  Sebni  unb  ©adftetne  löffelt 
bie  Suft  am  leid)teften  burchbringen,  bann  auf- 
fteigenb  Ralftuff,  gebrannte  SRauerfteine,  jule^t 
©anbfteine.  Stobtficationen  bureb  Ärt  ber  Äui* 

füQung  ber  9ugen  mit  SRörtel  tc.  Orür  Stallun- 
gen: 1)  bad  bertteale  ©entilationdfpftem  burch 

Xunfteffen  ober  Schlüte  au£  ̂ olj  ali  ichlc-chtcm 
SBärmcleiter,  unten  »enig^en«  1  m  breit,  oon 
ber  StaHberZe  aus  jenfrecht  nad)  ber  Xadjfirft 

in  bie  £öbe  gebenb,  lonifd)  fidj  berengenb.  Um 
baS  hälfen  gu  bereuten,  Umpadung  bon  ©trob. 

Bfc  überbaebt,  untere  (6taO*)  Deffnung  mit 
Klappe.  (Ergänzung  burch  gefnidte  (Eanäle  in 
ber  SBanb  über  bem  ©taüpflafter,  Sugluft  oer* 

( 
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mieben.  fBanbcanöte  nacft  ©cbarf  mit  ftlappen 

geöffnet  unb  getroffen.  3n  «tnberftäDen  fiuft- 
canale  burd)  fcu&enwanb  in  ben  grtittergang, 

burcb  fenfreebte  Deffnungen  auSmünbenb.  Deff- 
nungen  burd)  ttbarntriTappen  üerfdjlie&bar,  Deff- 
nung  an  ber  «ufjenmanb  oergittert.  2)  SRebr 
ober  weniger  complicirte  unb  wirffame  Apparate, 

|.  IB.  gmmöbrenfaftem,  Saugöentilatoren,  Saug» 
belme,  3aloufiet$ürmc,  Ventilatoren  ic  3)  Äünft« 
tiefte  Bewegung  ber  Suft  burd)  Dampf  mafd)inen 
ober  Suftturbinen;  foftfpielig,  im  SBinter  $eijung 

unerläfjltd).  4)  flfteift,  bei  richtiger  Bauart  ge- 
nügend fiuftfläppen,  genfter  unb  DTjüren  (8ug- 

luft  aber  ju  oermeiben),  £uftlöd>er  ($üge)  burcb 
«inmauerung  bartgebrannter  Drainrühren  ober 

gebeerter  fcolafaften.  ©enMator,  ©ebläfe,  jebe 
fünftlicfte  Sorrichtung,  mittel*  meldjer  man 
feftlccftte  Suft  entfernt,  S.n,  weldje  benftatl  bei 
SBaffer«,  Dampf  ober  anbere  Gräfte  als  SRotoren 

benufeen.  ^ro  fiopf  Suftbcbarf  kbm:  für  §ofpt- 
taler  60—100.  bis  150  bei  Sc  neben,  für 

©efängniffe  50,  für  SBerfftätten  60—100,  für  Äa- 
fernen  ober  Realer  40—50,  für  S3olfifd)uIen 
12—15,  für  $örfäle  für  Srwadjfene  25—30,  für 
Jiäume,  in  weld)en  Serfammlungen  abgehalten 

»erben,  30,  für  Stauungen  180—200.  Cenuö- 

SiegenjaUc  (Dionaea  museipula  LA  Familie 
er  Sonnentljaugemäcbfe,  !B flanke,  beten  am 

SRanbe  gewimpertc  tMatter  [ich,  infolge  meebani- 
jeher  SRei jung  2f lappig  nacft  oben  ftufammentegen, 
jog.  infectenfreffenbe  Sßflanje.  3n  Sümpfen 
(£aroItna4  einfteimiitft ,  bei  un«J  in  ©emad)*- 

bäufem  cuUioirt.  »erä'nbenmg  be8  ftliraaS,  ift behauptet  unb  geleugnet  werben.  Siebet  ift, 

bafc  in  ben  unfern:  gegenwartigen  geologifdjen 
3eit  oorangeljenben  Sßerioben  Der  wrbbilbung 

ba$  Ätima  bei  gegenwärtigen  Horbens  ein  an> 
bere«,  beiScte«,  gewefen  ift ;  ffiefte  au«  2§ier- 
unb  $flanjenwelt  geben  Neroon  beutüd)  ftunbe. 

Snnerbalb  be«  3eitalter«  unferer  quartären  Bil« 
bungen  wechfeln  in  einem  SocluS  ton  etwa 
26,000  Saftren  bie  $al)reäjeiten  ber  nörblicften 

unb  f  üb  lieft  cn  £älfte  ber  Grbe  anhänge:  gegen* 
wärtig  öberroiegen  bie  warmen  ̂ ahreSjetten  auf 
ber  Siorbtjälftc.  ftinbet  cinmal  ba$  (Entgegen- 
aefefcte  ftatt,  bann  ift  ba3  ftttma  ber  gefammten 
hebe  niebriger,  ba*  ber  nörblicften  (Srbbälfte  be< 

beutenb  tiefer;  eS  ift  wa&ndje  in  lieft,  bafj  fobann 
eine  Si^eit,  Uebergletfdjcrung  ber  §od?gebirge 
unb  ber  ft öfteren  SRtttelgebirge,  wieberfeljren 

wirb.  Dod)  ftnb  biefe  Uebergänge  unmerflieb, 
um  fo  mcftr ,  ba  bie  tlimatifcben  Srfcfteinungen 
ber  einzelnen  Saftre  öon  einanber  aufjerorbentlid) 
abmeidjen  unb  erft  in  längerer  2Btebcrfcb,r  ber 
©runbton  erfannt  roerben  fann. 

Strangcrter  «oben,  mit  Hafen  bewaajfene« 
Stiicf  Sanb,  öon  welchem  ba*  fiotj  gan*  abge- 

trieben ift.   Scranfcrn,  f.  ©ebäube,  9ttauern. 
©cranfcftlagnng,  Fertigung  öon  «nfcftlägen  ober 

^ahrfcfteinlicftfettsberechnungen  über  Söetriebe, 
*ctrieb«jroeige,  €ulturpflan*en,  Wu&oiebftaper, 
Kebengeroerbc,  Ertrag  ober  fioften  eine«  Unter« 
nehmen«,  »ebarf  an  ©elb,  ffutter,  Dünger,  ̂ anb» 
unb  SpannarbeitSfräften,  Xöafferfraft,  Dorfftiaj, 

Siebm-,  ©anb-,  SWergelgrube  jc,  SWeJiortion3- 
arbeit  —  Dammbau,  SÖaff erbau  — 

SJeroäfferung  jc  Oft  gleiebbebentenb  mit  larc 
tion  (f.  b.),  aU  9eu$ung«anfcfitag  ganjerßanP 

güter  mit  Da  je;  bie  Dajarion  ift  nur  »trt;- 
fcbä&ung,  bie  ».  SBabrfcfteinIicbceit*berecbnun;, 

auf  (Brunb  meb^r  ober  minber  umfajfenber  Soi* 
arbeiten,  au  meldpen  aueft  bie  Daration  atW>- 
in  Durdftfcftnttt«|ä^en  ju  entwerfen,  fyu  %b* 
fdjäjjen,  Hnfd)tag,  Sau-,  grtragäer 
febtag,  ̂ orfteinriefttung,  § olja nicht:; . 

Soften,  etat,  GJ ut 3-,  ©üter-,  Saufs 
^aefttanjeftta  g  unb  Dotation.  Die  «rt 
nnb  IBeife,  wie  biäber  bei  SSUn  oon  Üant« 
gütern  »erfahren  würbe,  fann  niä)t  mtty 
befürwortet  werben,  weil  baburd)  niebt  bet 

auf  (Efrunb  aller  erforberlicben  JBorarbeiten,  afio 

aueb  ber  ̂ prei«tajen  für  bie  dinaerbeftanbu)ftlf. 
*u  bereeb^nenbe  (Ertrag  ermittelt,  fonbern  o^nt 

^JreiStajen  bur*  capitelweife  ̂ ebeneinanbet« 
fteHung  ber  9*ob<w$gaben  w«b  WottillllfW 

beren  Differenj  gefuc^unb  biefe  al«  ber  Mini 

be«  ßapital«,  welebe«  be\SBertb  be«  ®nte*  bar' 
fteüen  fofl,  betrad/tet  wirb\|o  bafe  ben  «ufet», 

um  ficb  niebt  ju  oerfaufen,  mt  bie  «ufgabe  ob« 

lag,  einen  mögltcftft  geringen  3  anauneljmfi 
Diefe  «rt  ber  nod)  beute  ba ̂fbrejudjlirl), 

ei  an  guter  ©uefifübrung  fetjlt, '^eranldiaulictt am  beften  ScMipf,  im  III.  »anb  Vnfl ^ 

bud)3  ber  ßanbwtrtbfebaff  in  gtoei  8«fPl<("' 
für  Korb-  unb  für  Sübbeutfdjlanb.  »J*1 
minber  irrtbümliebe  SRetbobe  *eigt  ü.Ö*Pt"fl' 

„Die  Dbeorte  berertragSanfebläge  ber  SUWg"' ^annooer  1858.  «efebreibung  be«  ©uÄj 

fteDung  be5  SBirtbfd)aft«3berriebe8  unb 
beredjnungen  in  etner  Änjaljl  oon  Dabene^y 

©ut,  welefie*  ju  ©runbe  hegt,  ffat  895  9ttrg^h 
Q9iutb.  hannöD.  TOaB  =  346.7  ha,  ©ebäube  , 
%kk.,  SBieb  8547  %t)h.  12  ©gr.,  ©erätbe  1601  f 
Die  Xabeüen  finb  I.  Ueberfidjt  ber  ©runbr 

II. — IV.  SRaturalerträge,  V.— VII.  «Brobucte^ 
9eu&oieb,e«,  au8j(bl.  Dünger,  VIII.  «infaat, 
Drefcberloi/n,  X 
Dienftperfonal,  X 

Dljlr.  12  ©gr.,  ©runbfrütf e  *u  1436  D$ir.  12  ff 

fflueb  biefe  SRethobe  unb  bie  «rt\unb  «Beife  1 
fog.  8?einertrag«ermittelung  fönnert-  niebt  gcbtlP 
werben,  «ine  britte  SÄetbobe  «inte  ©raf  i 

Sippe-SBeifeenfelb  in  -Der  lanbw's  drtxaQ^c ■ 
fdjlag-,  ßeipaig  1862;  SBorarbciten:93'V*nunar 
ftuiammenfteuung  ber  einnahmen  unb  ' 
Differen*,  jerlegt  in  91rbei«rente  unb  ©tp 
Slucft  biefe  Seranfd)lagung«meife  ift  nia> 
Sin  (Srtragsta ni d)Iag  bat  nieftt  ba^U  \u  bit 

„angemeffenen  ffaufprei«"  tu  ermitteln, 
baju,  ju  jeigen,  WeldjefJ  ©efdjäft  mit  im 
bureb  layatton  gefunbenen  feften  greife 
bem  feftauftellenben  erforberlidjen  ©efamn 

{lemadjt  werben  fann,  alfo  ben  wad; 
tefern,  wie  b»cb  fieb  biefe«  oer^infen 
ber  S33irtbfcb.aft«einrid)tung,  wcld)e  auf 

ber  einfeblagenben  Serbältniffe  angenomm 
ben  muß  ober  naeb  bem  ©unfdje  bej 

icftlagenben  angenommen  werben  foBL  3n 
Sinne  aufgefafet,  jerfdOt  jebeS.  in  MtfWj 
Arbeiten:  D^ajotion  ber  oor^anbfncji 

bl.  Dünger,  VIII.  (Jinfaat,  r 
Naturalien  für  3Birtbfebaft  C 

11.  »aar  4100  Xblt.,  juf.  23/' 

>gat 

inbi 
rie 

jecte,  buraj  ©onittrung  (f.  b.),  %n)d)fo9> 1 
Drainage, 1  ben  greifen.  2)  3n  forma  tion  (f.  b) 
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antwortung  aUer  babei  »u  fteflenben  fragen  über 
tBaljl  ber  ju  bauenben  ißflanjen,  ber  Rufcthtere, 
Rebengewerbe,  ber  (Ergänzung  ober  Rebuction  in 

Sejug  auf  ©ebäubc,  Weh  unb  ©erätbe.  3)  (Ent- 
werfung  be«  SBtrtbf  d)aft«plan«  (f.  b.),  Ab« 
inberung  mit  Angabe  be«  SReljrbebarf«  an  ©elb. 

4)  $n »en tut  (f.  b.),  fo  wie  au  icbcr  Buchführung 
(f.  b.)  am  Anfang  be«  ©efcbäft«jahre«  crforber- 
Iid).  5)  (Einrichtung  berSüdjer  auf  ©runb 
bcr  3n0cntur-  6)  £a  lculatton«ar  betten 

(f.  b.),  anjuncljmenbc  greife  loco  £>of,  unb  (Eni* 

toerfung  ber  etat«  (f.  b.).  7)  Die  S.  felbft, 
b.  f}.  bie  £ntwerfung  ber  nad)  boppelter  gorm 
gegebenen  Sonten  in  Durd)fd)nitt«iä$en,  fo  wie 
unter  Buchführung  unb  bei  ben  einzelnen  (jonten 
gejeigt,  ober,  nur  ber  Konten,  weldje  einen  Salbo 
erwarten  laffen.  8)  8»ehu«8  ber  Bilanj. 
Die)e,  mit  ober  ohne  Bermögen«werthänberung 
(Sermebrung  ober  Serminberung)  im  Sergleicb 
mit  bem  für  ben  Anfang  gerechneten  Vermögen, 
ergiebt  mit  möglidhfter  Sicherheit  ben  ju  ermar- 
tenben  {Reinertrag,  aljo  bie  Berjinfung  be«  Ca« 
pttal«.   ftanbclt  c«  ficr)  barum,  biefen  Reinertrag 

!u  tr>citcn,  A.B.  awijdjen  Pächter  unb  Berpädjter, 

o  ift  nad)  i'cafegabc  be«  bon  beiben  feilen  jum 
Jetrieb  geftellten  Sermögen«  ju  »erfahren. 
Der  Serpäcbter  hat  bie  (EapttalDerAinfung,  fomett 
eigene«  Kapital  bcrgelieben  toirb,  bie  Vergütung 
für  etwaige  Sertboerminberung,  bieRificoprämie, 

ber  Pächter  bie  Ser*iniung  unb  3nftanbb,al« 
xuna  be«  eigenen  Capital«,  b*e  Arbeitsrente 

(J&tyaU)  unb  ben  Unternebmcrgeminn.  Bat.  Sßadjt. 
gebe  anbere  RedjnungSart  tu  irrtümlich  ober 
filtert  $u  unAUDerläfftgen  Rcfultaten.  $anbelt 
eS  fid)  barum,  ben  (Ertrag  Don  einzelnen 
©runbfiücfen  ober  Biehftänben  ober  ted)nifdjen 
©emerben  ju  Deranfdjlagen,  fo  fann  ebenfalls 
ba«  (Eonto  nad)  boppelter  Bud)ung«form  fixere 
ÄuShtnft  geben  (f.  u.  ben  Konten),  lieber  S3. 

ber  ̂ Salbungen,  f.  ftorfteinriebtung,  gorfttajation 
unb  ©albmertbberecbnung.  SB.  tm  Sinne  Don 

ßoftcnübcrfcbjägen,  f.  u.  Anfdjlag.  Slod,  „Sei- 

träge jur  £anbgüter-Scbä$ung«funbe",  Sre«lau 
1840:  d.  gr  lot om,  „Da«  «erfahren  beigertigung 

ber  (Ertiag«anfcbläge  über  fianbgüter",  2cip*tg 
1822;  fcetnrtd»,  „Seiträge  jur  SJebre  Don  ber 
Äbfdjä&ung  ber  fianbgüter  *um  Behuf  be«  barauf 

*u  Dermilligenben  ßrebttf-,  Bre«lau  1845; 
Srracbt,  „populäre  Anleitung  ju  Srtrag«- 
anfd)lägcn  über  fianbgüter  unb  beren  (Eapita« 

lifirung".  Roftocf  1847;  ff  r  e  u  6  i  g ,  „Natur- 
gemäße  Begrünbung  ber  lanbw.  (ErtragSbcrecb- 

uungen,  ©üterucranfchlagungen  unb  SBerthtajen", 
»rag  1840;  SRadjt«,  „Die  3Öerthfd)ä6ung  lanbtt». 

©üter",  üöien  1870.  Ccrantin,  au«  ßrappmurjel 
xu  getDinnenber  brauner  amorDfjer  Stoff,  roabr- 
jdjemlid)  Btrftfrung^probuct  be«  Stubian«  burd) 
(ginmirfung  Don  Säuren.  Ccratrin  (Veratrinum), 
fcljr  giftige,  ftidftoffb,altige  organifaje  Safe  ber 

toeifeen  9he«tt»urü,  roeiße«,  frD,ftaE(tnifcbe«s4JulDer, 
febmeeft  fdjarf  brennenb,  gerudjto«,  beftige«  unb 
anbaltcnbe«  liefen.  3n  faltem  SBaffer  faft  un- 
löslidj,  Don  fod)enbem  in  1000  Steile;  reagirt 
alfalifeb.   3n  Alfobol,  Het&er  unb  Chloroform 

§nt  imid).  ©ei  115°  C.  fajmiljt  S.  ju  öliaer 
lüfftgfeit,  beim  drralten  gelb  burajfajeinb.  3n 

I  Derbünnten  Säuren Sal&e.  Formel:  Cn Htt  Ns » »B > 

\  Senufot  äugerlid)  jum  (Einreiben  (mit  ̂ ett)  al« 

örtlid)e«  Reizmittel.  Sei  *4>f erben  1     bet  ̂ unben 
0.15—0.26  g  innerlid)  frfjon  töbtlid). 

Serbättnng,  Snuünbung  ber  Hinteren  ttyiit 
bei  fiufe«,  namentlich  ber  Sailen,  f.  Klauen- 
unb  t>ufentjünbung ,  Steingaden. 

©crbänbcrnng  (gfa«ciation),  franf hafte  Äu8- 
bilbung  Don  ̂ flanjenftengeln  ̂ u  breitem,  banb» 
artigem  Söuajfe.  häufig  bet  SBetben,  (Jrlen,  Richten 
unb  Dielen  anberen  öetuädjfen.  Urfacbe  aQju- 
reichliche  Ernährung,  befonber«  ©afferreiebthum- 

Serbanb  1)  f.  D.to.  Sanbagc  (f.b.).  2)  $u« 
fammenhang,  welchen  man  ben  Saumatertauen 
bei  (Errichtung  Don  Sauwerfen  giebt.  3)$flana< 
methobe,  Dreiect«-  Ouabrat«D.  jc,  f.  ̂flanjen. 

Serbtiöen.  1)  wilbe  @nten,  wenn  fie  fieb  unter 
bem  Söaffer  tm  ©eröhrig  einbeifjen  unb  nict>t 
mieber  jum  Sorfchein  fommen;  2)  Aufhören 
be«  Salden«  beim  Auerhahn;  3)  Abbeigen 
be«  jungen  £>o(jtriebe«  unb  Aufwürfe«  Don 
Seiten  be8  tBilbe«.  Verbellen,  1)  f.  Srua>«; 

2)  (Stellen)  jagblich  Don  Sdjweighunben,  Sau« 
finber  k.,  wenn  fie  ein  angefa^offene«  ober  ftd) 

pr  SBehr  fe&enbe«,  fich  ftcllenbe«  SBilb  anbellen, 
(ogl.  Xobtoerbctlen);  3)  f.  d.  w.  SeebäHen. 
Serbinbca  (Öerbinbuna),  1)  f.  Serbanb:  2)  j. 
Acccffion,  3)  f.  6h«mt|cbe  S.;  4)  (jagblich)  )• 
Rachbinben.  ScrbinbunaSlauge,  fchmadje  Ae&fali- 
lauge  Don  9  bi«  10°  Um.,  bei  Sereitung  ber 
Scbtnierfeife  Derwenbet;  fpäter  benu^t  man 
ftärfere,  bte  Spren»jlauge.  Ccrblnbunflt?iiffttuitg 

ober  Durdjgangöcanal,  tn  Daierjonftöcfen  in  ber 
Rüclwanb,  etwa  3  cm  hoch  unb  10—12  cm  breit, 

{ angebracht  für  Arbeitsbienen  bei  irjrer  Ser- 
'  eintgung  ali  Durchgang.  Sor  ber  Sereinigung 
!  Serfdjlufj-ft löschen   au«  bem  Sanol  entfernt. 

SerbinbungätDä'rme,  bie  bei  ber  d)emtfd)en Sereinigung  ber  Stoffe  frei  werbenbe  ©arme, 

f.  u.  Särme.  Scrbtffen.  f.  Serbei&en.  Scr- 
biffentö  ̂ olj.  junge«  |>olj,  beffen  Spiöen  Don 
bem  SBilDe  aogebiffen  worben  finb  unb  ba«  ba- 
burcb»urüdbletbt.  Strblaten,  Serblattcn,  Slätter 
be«  SSeinftod«  au«brechen,  um  bie  Irauben  bem 
Sonnenfchein  au«Aufe&en.  Btrblattet,  ift  ein 

Rehbod,  wenn  er  bureb,  unric^ttc|e  Töne  auf  bem 
Statte  migtrauifch  geworben  i)t  unb  nun  auf 
ba«  Slatten  (f.  b.)  nicht  mehr  achtet.  Verbieten, 

Ueber5iet)en  metallifcber  ©egenftänbe  mit  Slei,  bei 

Sauten  (Sinbleien)  Sefeftigen  Don  Sifen«  ober 
anberen  3RctalI|täben  in  Stein.  Strblcnben,  1> 

bei  hölzernen  ©ebäuben,  bie  brache  au«mauern, 
bie  Säulen  Don  uujsen  mit  einem  halben  Stein 
oermauern,  bamit  fie  wie  ntaffiD  au«fehen;  2) 

Xhüten  unb  genfterrabmen  mit  Srettern  jur 

Seite  Dcrfdjlagen;  3)  Sagbfchirme,  Stänbe  unb 
Qagbjeuge  mit  grünen  iRetfern  behängen,  um  fie 
bem  SSiloe  ju  Derbergen.  4)  Ausgänge  ber 

Röhren  eine«  Saue«  ober  eine«  Serftede«  Der- 

hängen,  jufe^cn  ober  bgl.,  bamit  ba«  barin  be« 
finbliche,  etngefpürte  SBilb  (Such«,  Dach«,  SHarber, 
^Iti«)  nicht  h«rau«  r.ebt.  5)  Serbeclen  rauher 
5Bänbe  burch  glatte«,  gut  au«fehenbe«  Saumaterial, 
(S.  Sadftein-  unb  Ziegelbau).  6)  ber  ötenen 
ftbde,  um  ba«  Serfliegen  ober  Beunruhigen 
anberer  Stöde  ju  oerhüten,  recht«  unb  linf«  an 
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bem  Stode  be«  aufgeregten  Bolte«,  Bretter,  ob>e  i  burd»  Stoifäenlagen  getrennt  gehalten.  §at  bom- 
ben 9?acbbarftödcn  bie  gluglWjcr  Derbeden,  grabige  B.  auf  größerer  ftörperoberfläcte  ftart- 

B.  ber  tflnglbcber  nur  bann,  wenn  IRäuberei  int  gefunben,  ölig-fdjlei  mige  SJJittel  Aum  Beftreidjen. 
ÄnAuge  ift,  ober  bamit  im  SBinter  bie  eiftg  ÜJcrDrtnnnnoöJproccf? ,  bei  bjöb.erer  lemjje» 
falten  SBinbe  bie  innere  Stodroärme  bei  ihrem  ratur  unter  Seuereridjeinung,  Bilbung  glüfjenber 

(Einftrßmen  nid)t  au  fc^r  herabftimmeu.  Bei'  gasförmiger  BerbrennungSprobucte,  oor  ftdj 
blufft,  jagbl.,  3agbhunb,  wenn  er  ben  9Jlutlj  gebenbe  cbemifcbe  Bereinigung  monier  demente, 

ni*t  mehr  bat/  ein  SBilb  au  üerfolgen  unb  namentlich,  be«  SBafferftofje«  unb  be«  Kohlen- 
onAufaffen.  Berblntnnß,  Suitritt  bon  ©tut  au«  ftoffe«,  mit  bem  Sauerftoffc  ber  atmofphärifdhen 
Aerriffenen  Blutgefäßen  in  foldjer  Stärfc,  baß  ber  iiuft,  burdj  ftarfe«  Crbifcen  eine«  Xbeile*  ber  ak 

Xob  erfolgt.  Bfrbobmeit,  f.  Bobmcrei  Btr*  oerbrennenben  fohlenftoff faltigen  Sttaffen,  Sin- 
boljrn,  Berbinben  oon  $olj-  ober  ftifentljeilen  Aünben,  eingeleitet,  in  ftolcjc  bei  fiuftjutrirtc* 
mittel«  Bollen,  ober  oon  §ol\  an  Sifen,  Siirn  )d)tieflcr  ober  langfamer  über  bie  ganje  ju  Oer- 
an  Stein  mittel«  berfelben  $>ülf «mittel.  Ber=  brennenbe  SRaffe  oerbreitet.  Bei  reichlichem  £uft> 
börnen,  f.  SWagenüberlabuna,.  Bcrborgenriißlcr,  Zutritte  (#ug)  Bilbung  oon  ffohlenfäure  unb 
f.  Ceutorhynchus.  Berbrautb.  Gonfumtion,  SSafferbampf.  BoDftänbige  Berbrennung  fohlen» 
i  u.  ben  einjelnen  fiänbern.  Bcrbraucbtfftcucrn,  ftoffbaltiger  SRaffen  erzeugt  bie  ftärffte  £i$e, 

Hufwanb«,  (£onf  u  mtion«  - ,  Berdel)«  oorauSgci'efet,  baß  ber  fiuftjutrirt  ober  8U8  n»djt 
tung«fteuern,  inbirecte  Steuern,  bor  ber  Ber-  au  reichlich  ift  unb  einen  Ibeil  ber  glübenben 
roenbung  bei  Bermögcn«  au  gereiften  Steden  BerbrennungSgafe  $u  fcfcnetl  bureb  bie  ßfte  ent- 

erhoben, befonber«  oor  BermögenSbcrrecnbung  fütjrt.  Sine  noch  ftörfere  £>i&e  reirb  er» 

für  ©enujj»  unb  9iahrung$-mittel:  Jabaf,  Bier,  galten,  reenn  bie  fot)lenftoff^altigen  SRaffen  au« 
Branntroein,  Spirituofcn  anbercr  Hrt,  SBein,  näcbjt  burdj  mäßige  Grbi&ung  jerfefct  unb  Die 
$urfer,  Salj,  Xbee,  Äaffee,  atjocolabe,  gleifch,  oou  biefer  trodenen  2)eftilIatton  herrübrenben 
(Scblacfitfteuer),  Brob  ober  SHehl  (SRablfteuer)  :c,  Brobucte  bann  unter  reichlichem  fiuftjutritte  nacb 

für  SBofmungcn  (SOiictb«,  §au«fteuer)  ic.  Bgl.  ber  fjeißeften  Stelle  be«  BerbrennungSraume* 
Beteuerung  unb  bie  einjelnen  Hrten.  geleitet  werben,  reo  fie  burdj  ihre  t>oDftänbige 

Bcrbrcd,cn,  1)  f.  b.  ro.  «bbreeben  •  2)  auf  ben  Berbrennung  Aur  Unterhaltung  eine*  hohen  fcifce- 
«njdjuß,  bie  Scbroeißfä^rte  ober  auf  bag  erlegte  grabe«  beitragen.   Bei  ©a«feuerung«öfen  Brenn- 
SBilb  einen  frifdjen  Brucb  fo  legen,  baß  ba«  ab-  ftoff  oergaft,  in  Oollfommenen  Brennftoff  Oer» 
aebrodjene  ßnbe  nacb  ber  ttidjtung  b^injeigt,  roelcbe  roanbelt,  bann  erft  öerbrannt.   Bei  reid)licbem 
ba«  Jöilb  genommen  b.at.  fiuftjutritte  Äob,lenfäure,  SBafferbampf  unb  «jdje, 

Bcrbrennlitbt  Beftanbtbeile,  f.  DrgnnifdK  Be-  wenige  Stoffe  unooDftänbige  Berbrennung  ober 
ftanbtbeile  ber  Bflanjen  unb  be«  ib.ierförper«.  t^eilroeife  troefene  3)eftiQation,  3.  B.  Äoblenor^b, 

Berbrennung,  Berle^ung  ber  fiörperoberfläcbe  Äo^lcnreafferftoffe  infeaa-ober^ampfform,  9laucb 
in  5olge  ber  einroirfung  er^ötcr  ©egenftänbe ;  unb  9iuß.  Bei  fpärlicbem  fiuftautritte  Äob^lenofOb, 
in  ibjren  Solgen  nad)  ©rabeu  unb  3)auer  ber  ftobJenroaftcr|toffe  {%\)ttx,  ̂ oüejfig,  fieucbtga*  ic) 
einrotrfenben  ̂ >i^e  oerfebieben:  leidjte  ©rabe  er-  SRaud)  unb  9luß,  freier  lfob!en|toff  in  IRenge 
*eugen  blo*  rotlje,  entjünbete  unb  etroa«  ge«  jurüct.   (Berfoblen  be«  ̂ >olje«  in  Kohlenmeilern, 
fdjrooDene  glede  mit  brennenbem  Sdjmcrj,  ober  ber  Steinfoblen  in  Soafiöfen,  Berbrennen  ju« 
an  ber  Oberhaut  Blafen,  bie  entroeber  abtroefnen,  gefebter  ftob^len  in  Scbmeljöfen).   SRad)  unffem« 
ober  eiternbe  Stellen  b^interlaffen,  toobei  SRöttje,  jdjaftlidjem  Spracbgebraucbe  B.  aud)   auf  Oer» 
©efdjmulft  unb  Sdjmerj  ftärfer  finb ;  bei  febreereren  febiebene  anbere  djemifebe  Borgänge  auigebebnt. 
©raben  gntjünbung  bi«  in  ba«  Unter jellgereebe,  Soljle,  Bbo«Pb",   Sdjtoefel   unb  Oerfdjiebene 
BranbftcQen  bunrclrotb,  Cberb^aut  in  Blafen,  mit  Metalle,  oorljer  glübenb  gemadjt,  in  Baflon  mit 
bunfler,  blutartiger  ftlüffigfeit  erfüllt,  Sdjmera  reinem  Sauerftoffgafe  mit  glänjenbem  Siebte  ju 
heftiger,  gieber  unb  (iiterung.  Bei  nod)  ftärferen  Äoblenfäure,  B^oeipborfäure,  fdjreeflifler  Säurt 
Berbrennung#grabcn|>autgänilicbjerftört,fd)rearA,  unb  *u  Derfdjicbenen  9JeetaaofDben.   «ntimon  i« 
unempfinblid)  (Branbfcborf),  löft  fid)  mit  $»ülfe  ßljlor,  Zinnfolie  in  Scbreefcl  (nacböorljeriger  «r» 
neuer  intjünbung  lo«,  hinterläßt  eiternbe  Steden,  bt&ung)  mit  flamme,  ftalium  unb  Watrium  auf 
©ereöhnlicb  gieber,  leidjt  gaftrifdj-neroöfe«  Sta«  Söafter  gebradjt,  cntiieb,en  rafd)  Sauerftoff  unb 
bium.  B.  in  ber  SRätje  empfinblid)tr  Organe  unb  brennen.  B.  in  ber  fiunge,  Blut  beim  fltbmen 
auf  größerer  DoerfläJhe  be«  Sörpcri  gefäljrlicb,  mit  Sauerftoff  ber  Üuft :  ftoljlenfäure  unb  fBaffer» 
im  ̂ weiten  gaü  fogar  lob  beroirfenb.  Bei  leichter  bampf,  oermittelft  (Blutroärme).  Berbrtttnnaß*- 
B.  falte  SBafferumfd)läge,  Cintaudjen  in  falte«  rögre,  Vlpparat  für  djemifebe  Unterfucbung  oraa» 
SBafter,  Mufleacn  ju  Brei  geriebener  ßartoffeln,  niieber  ftörper  auf  ib,re  tlementarbeftanbtbeile, 

au  erneuern,  fobalb  reurm  gerooiben.   3"^  2in' ,  be)onbcr«  fioblcnftoff,  iBafterftoff,  Sauerftoff  unb 
berung  ber  Schmerlen  Bleiroaffer  ober  "Alaun.  Stirfftoff.  Btrbiirgung,  f.  Bürgfd)aft  Bcrbrübem, Bei  febreereren  ©raben  fiälte  ober  Godobium;  l)  burdj  heiße«  ©affer  öerlefcen:  2)  bei  Biene«, 
Blafen  fdjneibet  man  fcitlidj  an  unb  entleert  fie.  roenn  ihnen  bei  Transporten  be«  StotfeJ  bie 

Beftreuen  mit  Wehl  ober  fem  geftoßenem  4>ot*.  *u  fltoße  $ibe    töbtlid)    reirb.  Berbronftc«, 
fohlenpulocr,  ober  Baumwolle.   3ft  bie  Oberhaut  §irfcb,  wenn  er  aufhört  ju  brunften.  Berbägei, 
grtgenffen,  reeiebe  fieinroanb  mit  ungefaljener :  \\  Bf  erb,  f.  0.  to.  fid)   ben  Bug  Oerrenren ; 

utter,  Jieinöl,  Sahne  ober  ßibotter  beftridjen,  j  2)  ein  Sdjreein  ju  nahe  über  bem  Buge  fieeben 
öfter«  geroeijfelt.  Iritt  (Jitcrung  ein,  Blei«  ober  unb    baburd)    ba«    tjleifch    baöon  oertefen. 
ßinfjalbe.   Berbranntc  Iheile  nahe  aneinanber  Bcrbäramcn,  1)  mit  etnem  SJamme  oerfd}liefeen 
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ober  einfperren;  2)  etroa«  burd)  Stögen  ober 

Stampfen  feft  madjen.  Jöerbä'mpffii,  1)  etroa« 
in  feinem  SBacbStbum  ftören,  unterbrürfen,  2)  forft* 
lief)  oom  WabeltroUe,  ba«  barunter  roaebfenbe 

fiaubboU  erftiefen.  Örrbämpfnng.  f.  SBerbünftung. 
Berbanlicifctt  Sieicbtigfeit,  mit  welcher  bie 

56erbauung#fäfte  bie  Wahrung  ober  ihre  'Seftanb- 
tljeile  jur  Äufnab,me  in  ba«  $3(ut  oorbereiten, 
Rürje  ber  Seit,  nad>  welcher  ein  Wübrftoff  refor« 
birt  wirb,  erfid)tlid)  au«  ber  Differenz,  weldje 

entfielt,  wenn  man  bie  im  Rothe  ben  Xtjier- 
förper  ocrlaffenben  (Stoffe  ab$tef)t  öon  ben  im 
Futter  gereiften,  SJeicfjt  Oerbau  lieb  $u  75 

bi«  100°  o  ftnb  alle  concentrirten,  an  Wobjafer 
armen  Futtermittel  Römer  unb  Fr"d)te,  SBurjeln 
unb  RnoOen,  1Hbf  äße  tedjntidjer  ©eroerbe  unbFutter* 
mittel  animalücljen  Ursprünge«;  ferner  oerbaulidj, 

*u  25— 70°'o,  bie  meiften  Waubjutterarten  unb  oer« 
blühte«,  ber  Weife  entgegen  geljenbe«  ©rünfutter. 
5)  ie  B.  wirb  oon  mandjcrlet  Umftänben  beein- 

flußt; ber  SJanbrnirtb,  bat  e*  aber  jurn  %b\t\\  in 
feiner  ©eroalt,  bie  im  Butter  enthaltenen  Währ- 
ftoffe  möglidjft  ooHftänbig  jum  (Sffect  gelangen 
ju  laffen,  roenn  er  nicht  mehr  Währftoffe  oerab- 
reirfjt,  al«  bem  betreffenben  Wufeung«jmede  ent« 
fprid)t,  unb  ba«  nötige  Wäbrftoffocrbältniß  bcob- 
achtet.  3m  «Mg.  ift  bie  JB.  ber  Protein» 
ftoffe  im  Waubfutter  um  fo  größer,  je  enger 
fein  9iäljrftoffDeib/ältni&  unb  je  geringer  ber  ©e» 
Ijalt  an  Wobjafer,  welche  oerbaulicbe  Währftoffe 
umfcbliefjt;  Sommerftrob  bed^alb  oecbaulicber 
als  «Binterftrob ;  ba*  oon  £>ülfenfrüd)ten  nodj 
mehr,  faft  ben  $euarten  glcid).  Die  procentifche 
JB.  be«  Fette*  am  gcringften  in  ̂ Bflanjen, 
Welche  hoben  ©ehalt  an  $arj  jc.  befi&en.  JB. 
ber  Wobfafer  oom  ©ehalte  an  GeHulofe  be- 

bingt.  gleifcbfreffer  unb  «&*e*freffer  fieinen 
nur  bte  jartefte  Wobfafer  in  jungem  ©rünfutter, 
©emüfen  unb  SBurjelfrücbten,  Derbauen  ju  fönnen 
(ca.  60%).  JBeffer  $ferbe,  am  oollftanbigften 
©ieberföuer  (fteuarten  60—70,  Strobarten  36 
bt«  60%,  Römer  unb  bie  meiften  concentrirten 
Futtermittel  faft  ooUftänbtg),  am  gröfjten, 
roenn  au*fd)ließlid)  rof)faferreid)e  Futtermittel, 
Oerminbert,  roenn  größere  Wengen  reiner  Rollen» 
höbrate,  Stärfetnebl  unb  Surfer  (Rartoffeln  unb 
Wunfeln)  oerfüttert  »erben.  Unoerbaulidje 
Xbetle  ber  fttdftoff freien  (Er. traetftoff e 
(f.  b.)  bei  Futterberecbnungen  unberüdfiebtigt, 
wenn  bie  ftidftofffreien  ooH  tn  Wechnung  gefteHt 
toerben.  JBeigabe  anberer  leidjt  ©erbaulicher  Futter- 
mittel  bewirft  oft  beträdjtlidje  ßerabminberung 
(Deorcffion).  JBon  (Sinflufe  auf  bie  JB.  ftnb: 
1)  bie  Wetbobe  ber  fceumerbung;  2)  bie 
«ufberoaljrung;  (Jölattoerluft ,  djemifc&e  Um- 
fefcungen;  3}  bie  JB egetati on*periobe,  (f. 
©rünfutter) ;  4)  3af)re*mitterung,  «obenbefebaff  en- 

Seit,  Düngung;  5)  med)oni|cbe  Serfleinerung 
»adjelfcbneiben,  Ouetfcben,  Schroten;  Dämpfen, 
hüben  unb  Sauerfutterbrreitung  nur  roemgi; 

6)  ̂ nbioibualität.  Ccrbonnaß  (Digestio),  ab- 
bängig  oon  ßänge  be«  Damttractu«.  Wad) 
«Btlbt  Oerrocüt  ba«  Oon  einem  Schafe  aufge» 
nommene  F"tter  in  ben  erften  3  SRagenabtbei» 
lungen  20,  im  fiabmagen  1.2,  im  3)ünnbarm  2.3, 
im  Jöltnbbarm  7.0,  tm  ©rimmbarm  1.6,  im 

SRaftbarm  4  ©tunben.  Serbauungdproceg  ein- 
geleitet unb  erleichtert  burd)  Aufnahme  ([•  b.)  bec 

9?a&rung,  Rauen  (f.  b.),  (jinfpeic^eln,  ©dringen 

(f.  b.),  roeldje  gtrneinemnci  unb  bie  Um- 
roanblung  oon  Starfemet)!  in  Tejtrtn  unb  Irau- 
ben juder  beroirfen,  am  meiften  geförbert  aber 

im  Wagen  burd)  ba3  im  Wagenjaft  enthaltene 

*Bcpfin  (f.  b.)  unb  freie  Säuren;  Umroanblung 
be«  größten  Xbeil«  ber  ̂ Jroteinftoffe  in  Peptone 
(f.  t>7),  rooburd)  fie  leidjter  ju  ©lutbeftanbtt)eilen 
toerben  fönnen,  als  nicht  umgeroanbelte; 

aHmätjlicbe  üöfung  pon  geronnenem  öiroeig  — 

flüifigeS  QEiroeiß  bleibt  gclöft  —  ̂ äHung  unb 
SJieberauflöfung  oon  ttafein,  Äufiaugung  lö8- 
lidjer  unb  gelöfter  Stoffe;  periftalrtfdje  Jöe» 
roegungen  (f.  b.),  JBeförberung  bei  nod)  nidjt 
oerroanbelten  9lefte3  in  ben  Swö^Pnfl^f00101« 
JBet  SSieberfäuern  gröbere  9fat)tungSmaffe  in  ben 

Sßanfen,  nach  beffen  Fügung  —  ©efühl  ber  Sät- 
tigung —  burdj  SJcuäfeUu|ammenjiet)ung  in  bie 

Jpaubc,  reichlich  burd)  Speichel  erroetcht,  bann 
in  einjelnen  Riffen  normale*  (Jrbrccben  (f.  b.) 
in  bie  Wunbböt)le  jum  ooüfommneren  Rauen 
unb  Sinfpeid^eln,  oon  hier  mittel«  Schlunbrinne 
unter  flu«fd)lug  oon  $anfen  unb  ̂ aube,  roie 

flüffige  Wahrung,  in  5Blättermajgen,  pon  bjer  in 
fiabmagen  jur  eigentlichen  Wagenoerbauung. 
(©eitere*  f.  unter  Wagen.)  Jöet  jungen  It)ieren 

fo  lange  auf  flüffige  Wahrung  angeroiefen,  Lab- 
magen (f.  b.)  ftarf,  hänfen  wenig  entroirfelt. 

©e|ammtrefultat  ber  Wagenoerbauung  ift:  £ö- 
fung  oon  Saljen,  Suder,  ©ummi,  tb^eilroetfe 
ber  in  Söaffer  utvlösltchen  Subftan^en,  oerftärfte 
Umroanblung  oon  Stärfemehl,  faft  ooQftänbtge 

übiung  fleiner  Wengen  oonSiroeigförpem,  Uebet- 

gang  größerer  Wengen  unb  be«  nicht  oerroan- 
belten Stärfemehl«  unb  Fette«  in  ben  flroölf» 

fingerbarm;  fjier  Speifebrei  mit  ©aQe,  Jöaud)«' 
fpetcbel  unb  Tarmfaft  (f.  b.)  oermifcht,  Fette 
reforbirt,  thetl«  gelöft,  th^  eil«  in  Smulfionen  ober 
oerfeift,  befähigt,  burd)  Wembranen  ju  bringen. 
$urd)  bie  periftaltifdjen  Jöeroegungen  be«  Darme* 
Speifebrei  oorroärt«,  bem  «fter  jugefdjoben, 
legte  d)emifd)e  unb  phhftfalifd)e  Umanberungen, 

Roth.  Äuf  bem  ©efammtroege  ber  JB.  in  Jßlut 

übergegangen:  ̂ Brotei'ntörper,  unoeränbert  unb peptontfirt;  Fette,  unoeränbert  unb  oerfeift; 
Suder.  JBcrbouunfl^apborot  (Snteftinaltractu«), 

bie  ©efammtheit  ber  JBerbauung«organe  (Or- 
gana digestionis),  oerfd)ieben  burd)  bte  Sieben«- 

roeife  ber  Ihiergruppen.  Jöcrbauung^ftörunftcn^ 

1)  Ueberfreffen,  JBerfangen,  JBerbor» 
nen,  Verfüttern.  Äennjctdien:  JBcr* 
fagen  be«  F"*ter«,  Stftirung  btt 

JBerbauung«tl)ätigfeit  (JBerbauung«geräiiioV 
SSieberfauen  jc),  mhige«  Siiegen  ot)ne  Schmer* 
jen«äußerungen,  aber  Stöhnen.  Urfad)en:  ju 
reicher  Wabrung«genug,  ungerootjnt,  fcijroerer 

oerbaulid),  ober  ju  gierige«  Freffen.  Renn* 
reichen  ber  SBefferung:  $oltem  im  JBaudj, 
äöinbe,  Wülpfen,  bünner  Roth,  ©rbredjen  (beim 

Schroein  unb  $unb).  9tt  ungünftigen  FäDm  Un*> 
oerbaultdjfeit,  Rolif,  Aufblähen,  Wagen-  unb 
Xarmenüünbung.  Sutoeilen  plöölidjer  Xob  burd) 

Schlaganfau*  ober  Jöerftung  be«  Wagen«,  ©ein» 
^ferb  ®efab,r  am  größten,  beim  Schroein  am  ge» 
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ringften.  33  e  £}  a  n  b  l  u  n  g .  S3emegung,9Ibretbungen 

be«  »auche«,  ftlhftiere,  ©alje  unb  Oele  jum  «b- 
führen,  f.  ftolif  unb  Serftopfung.  gutter 
entzogen.  3n  ber  ©enefungfoeit  Heine  Portionen 
leicht  berbaulieben  gutter«,  bittere  Wittel  («n|ian, 

3Bermutt)).  Sgl.  Wbeumati«mu«.  2)  Unber » 
baulidilicbfett,  Sdiroächc,  83erbauung, 

appetttlofigteit,  SHei&e  fion  fr  anhaften  ßu« 
ftänben,  geiuöfmlicb,  fteberlo«,  feiten  mit  gaftrifebem 

lieber,  Äenn  ̂ eichen.  Wangel  an  ̂ rcBluft, 

$eitraeife  Certmnberung :  Hppetit  nad)  unber- 
baulichen  unb  ungetoöhnlichen  Stoffen,  SiuftcHung 
be«  SBiebertauen«:  Brechneigung;  fdjmierige 
Waulfdjleimhaut ,  belegte  tfunge,  berjögerte  unb 

unregelmäßige  (Entleerung,  fefte,  bunfelgefärbte 
ober  großgeballte,  blaffe,  »ibrig  ober  fduerltcb, 
riedienbe,  mit  biel  S^lcim  umhüllte  Äothmaffen, 

gro&e  Xrägbeit,  Wattigfeit,  (Eingenommenheit  be« 
ftopfcä  unb  Hbmagerung.  iiohfen,  äronifdje 

Darmentjünbung  ic.  Ur  fachen,  fjalfche  Cr» 
nährung«öerbältntfff ,  (Erfättung.  ©ebanblung. 
9lbftcHung  ber  Urfadjen,  fleine  Gaben  ßocbJaU 
unb  ©lauberfalj  mit  (Enjian  ($ferb,  ©ch»einj 

ober  SBermuth  (SBteberfäuer)  unb  Äocbfalj;  ju» 
»eilen  Abführmittel  unb  bittere  Wittel  Hinter- 

er. AI  eine  Gaben  Sfocbjalj  unb  ©lauberfalj, 
ei  ©cb»äche  belebenbe  Wittel,  bei  f  auerriechen, 

ben  (Ejcrementen :  fäuretilgenbe  Wittel.  JCleine 

ftutterrationen ,  leidet  berbaulidje«  fturter,  Rod}« 
falj,  borftchtiger  llebergang  jum  alten  Butter; 

#autcultur,  mäßige  ©etoegung.  Sgl.  «bmagerung 
unb  Xrommelfucbt.  3)  S^rontfeb^e  Unser« 
bautichfeit  ober  fBfalterberftopf  ung  ber 
fRinbcr.  ßennaeidjen.  aufhören  be«  feie» 
berfauen«,  tfppetitloftgfeit,  fterbortreibung  ber 
linfen  Srlanfengegenb,  wie  bei  ©läbfucbt;  ber» 
aögerte  (Entleerung  «einer,  fefter,  fchroärjlicher 
Jtothballen,  mit  ©djleim  über jogen ;  übelriecbenbe 

Durchfälle,  balb  $artleibigfeit  unb  Berftopfung ; 
übelriecbenbe  (Safe,  ftinfäHigfett,  Stöhnen,  ̂ lieber. 
^Reichliche  Äotljentleerung  unb  SBiebereintrttt  be« 
SBicberfauen«  berfünbigen  ©enefung.  Urfaehen. 

^m  Kflg.  wie  oben.  ©ebanblung.  ölaub  er- 
folg, ©redjroetnftein,  ©aljfäure,  Dabaf,  fdjleimige 

ßingüffe,  Ritten  au«  «lauberfal|,  «loe  unb 
S3red)»einftetn:  (Ealomel  mit  Schleim,  bittere 
Wittel  al«  ftaajcur.  ̂ anfenfttt^,  grottiren  be« 
SBauche«,  Dtätettfcbe  öehanblung  wie  oben. 

Jöerbetfelnng,  öccftcgelnn^  ber  3t den  mit 
glattem   SBa-h«becfel.  Watertal  bon  »ulftigen 

äeüenränbem  ober  frifd^  au«gefchwtjjtem  SBadjfe. 
knn  Dro&nen»  unb  Ärbeiterbrut  richtig,  immer 

Sicher  Dedel,  bie  ber  fconigjellen  glatt,  bie  ber 
rutjeüen  runblitfi.  garbe  nach  SBacbSruabe, 

©edel  ber  $onig«Qen  beller.  fBeftnbet  fieb  Drob,» 
nenbrut  in  «rbetterjenen  (Sudelbrut),  gefdjloffen 
bon  alter  ßönigtn,  bereituelt  bon  Drohnenmutter. 

Jüerbtdjtung,  f.  ©afe,  Ültmofpb,dre,  {Regen,  (Eom. 
prejfion  unb  (Sonbenfation.  Serbingctrbeu,9cc»rb* 
arbeit.  ̂ crbüUtn,  f.  b.  m.  Serbiet)(en.  fßtx» 
brängung^pfeubomorphofen,  f.(£fogcne  SStlbungen. 
Serbiinaung  ber  Soft,  f.  «tmofphäre:  ber 

öafe,  f.  fiuftpumpe.  Cerbuulelung  ber J^or«- 
haut.  f.  fteu&ere  $ferbefenntntß,  tSeugere  tfügen- 
entjünbuna  unb  ©taar.  JBerbuBlrung,  f.  Dampf« 
btlbung.  Serbu  nftung^menge  nad)  Droden« 

—  SScrebeln. 

fieit  unb  ttetoegung  ber  £uft  tute  nad)  SBSme; 
o  bebeutenb,  baß  in  trodenem  Klima  Seen  bie 

jugefüb,rten  Söaffermengen  an  bie  Siuft  abflebt«, 
objte  WbfluB  ju  bebarfen.Serbunftung^fä  ite. 
bte  SBerminberung  ber  Lufttemperatur,  babnrdi 
berborgebradjt,  ba|  bie  Serroonblung  bon  «Baffer 
in  SBafferbampf  eine  gemiffe  Quantität  SBärme 
berbraudjt.  8-  (Dranfptration)  bfitt  ̂ flanjen, 

gef  ehielt  burd)  alle  I  heile;    au  Berbern  oudj  im 
ynuern  in  bie  ̂ fnterceQularräume  hinein, fBaffer* 
bampf  burd>  ©paltäffnungen  in  umgebenbe  2uft 
©röfje  ber  SS.  bon  äußeren  SSebingungen  snb 
inneren  SebenSborgängen  abhängig.  Organe, 

burch  btde  ftortlagen  gcfdjü&t ,  (Stämme  ber 
$»oljgewäd)fe)  ober  mit  ftarf  entwiaelter  Snrtcnls 
berfehen,  berbunften  ttenig;  ebenfo  ffartoffeln 
burdi  ftorFbüHe,  Qebfel,  S3imen  u.  burd)  Schale 
gefügt.  Blätter  mit  zahlreichen  Spaltöffnungen 
berbunften  mehr  als  folche  mit  mentgen.   S.  um 

fo  größer,  je  rrodner  unb  märmer  bie  umaebenbe 
fiuft  tft.    Cinfluß  be*  Sichte«  fo  ftarf.  bafe 

SBirlung  ber  anberen  jVactoren  oft  boüftänbig 
berbedt.  3n  ininnigem  3"fammenhang  mit  inne- 

ren fiebenSborgängcn,  befonberS  ßerlegung  ber 

Äohlenfäure,  nachgeroiefen,  baß  Wenge  bed  »er» 
bunfteten  SBaffer?  in  beftimmtem  Cerhältniffe  |nr 
Waffe  ber  »ährenb  biefer  Seit  probudrten 

Drodenfubftanj,  h«rju  Rohlcnftoff  nur  unter 
Einfluß  be«  fiicfjtei  bon  grünen  Organen  gerfe&t, 

alfo  auch  ̂ -  in  erfter  Sinie  bom  Siebt  ab- 
hängig, »ährenb  ber  9Jacht  fehr  niebrig,  (aft 

Iflxm,  fteigt  in  ben  Worgenftunben  anmählii, 
gegen  Wittag  Wa;imum,  Nachmittag«  langsam 

abnehmenb.  IBaffer  burch  3UPU&  au«  S3oben  er» 
f efet,  ober  e«  b  e  r  to  e  l  f  t  bie  Wanjc.  8er> 
bnnftung^meffer,  f.  «tmometer  flltmibometer). 
S3ercdt,  auäaeredt,  ®ehöm  be«  ̂ irfche«,  mens 
böaig  ermachfen,  erhärtet  unb  bon  »aft  befreit 
Cereoeln,  SSerfahren,  eine  jhto«pe  ober  eines 
^toeig  einer  $ftanje  mit  einer  anberen  fo 
in  Serbinbung  an  bringen,  baß  (^runbftamnt  unb 

aufgefegter  3roeigtheil  innig  mit  einanber  ber» 
machfen,  aemdhnlich  toirtliche«  S3.  be«  0runb> 
ftamme«  ober  ber  Unterlage,  inbem  anf  gering« 
toerthtgere  ©orten  »erthbouere  aufgefebt  »erben, 
aber   auch   Uebertragung    bon  8iei)em  unk 

J(no«pen    überhaupt ,     gteichbiel    ob  belfere 
ober  geringere,  bielleitht  für  befonbere  SBrnb/ 

fchaft« jroede  geeignetere  ©orte,  bem  (Brunbftamm 
aufgefegt  »erben.  9i«  je^t  nie  gelungen, 

»ei  3nbibtbuen  au«  jwei  »irflich  ber» 
djiebenen  ?f lanjenf amilien  butdj 
auernb  m it  ei nanb er  ju  bereinigen.  Sie 

»eit  bie  Wöglic&Jeit  ber  Ser»achfung 

A»if$en  Gattungen  unb  fSrten  inner- 
halb einer  Familie  reicht,  bi«6er  nodj 

in  feiner  natürlichen  $f lanjengrnbpe 

burch  Sjperimente  feft'geftellt.  ©beeiftfeb 
beränbember  (Einfluß  »ebet  burch  ̂ runbftamm 
auf  Cbelrei«,  noch  umgefehrt  bom  Sbelreid  anf 
<9runbftamm  au«geübt.    Seränberungen  burä) 
©äftemifchung  meift  unmefentliche ,  oanable  unb 
überhaupt  foldje  (Jigenthümlidjfeiten,  bie  ben 
fpeeiftfehen   dbarafter    ber   ̂ flanjenart  nicht 
bebingen.  Sichere  8ermehrung«wetfe  ber  ©orte, 
burch  »eiche  ba«  Snbibibnum  mit  allen  feines 
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fcigentbümlicbfeiten  ebenso  fortgepflanzt  wirb, 
wie  burd)  Stcdlinge  ober  ©terf^olj.  Slugenmert  auf 
Sab,!  be«  ©runbftamme«.  Äuf  feljr  jroergarltgen 

3ohanni«apfel  (ParabieSapfel)  Derebelt,  bleiben 
oon  Siatur  baumartige  Sorten  febr  niebrig  unb 

tragen  bäuftg  fdjon  im  folgenben  3ab]re;  auf 
Splittapfel  beträchtlichere  Ximenftonen,  mittel» 
hohe  formen;  Frudübarfeit  «ad)  wenigen  3abren, 

auf  Sämlingen  ber  eblen  Sorten  ober  auf  anbe« 

ten  baumartigen  SpecicS  Pfropfreifer  *u  fräf- 
ttgen  Bäumen;  &rud)tbarteit  erft  nad)  yaljren; 
auf  3obanni«äpfel  gepfropfte  Sorten  leben  feiten 

über  30  3abre,  auf  Splirtäpfeln  etwa«  J)öf)er, 
auf  Sämlingen  ber  baumartigen  eblen  ©orten 
150-200  3abrc.  Slepf  el  auf  3obanni$-  unb  Splitt- 
äpfcl,  wenn  fiwergform  unb  frühe  grud)tbarteit 
erwünfd)t,  auf  Xauerbafiigteit  aber  fein  SBertb, 

gelegt  wirb;  auf  SBilblinge  (Sämlinge  ebler 

Sorten)  aber,  wenn  Xauerbaftigfeit  unb  auS- 

gebetmteS  SBacbStbum  gewünscht  wirb.  Saum« 
artige  ©eljölje  beffer  auf  ftraudjartigen,  al«  Iefc» 
tere  auf  erfteren.  Xauernbe  Berwacbfung  nur, 

Wenn  Gambialjcbitbten  Don  (EbelrciS  unb  GJrunb- 

flamm  in  einem  fünfte  zufammenfaflen;  am  ooH» 
fommenften,  fo^ncflften  unb  bauerbafteften,  wenn 
(Eambialfcbicbten  beiberXljeile  ftdj  in  allen  fünften 
beden,  alio  Unterlage  unb  Sbelrei«  Oon  gleicher 

Stärfe  finb.  ttuf  Wbjcbnittfläcbe  be«  Butter- 
flamme«,  wenn  oom  Pfropfreife  bidjt  umfd)lofjen, 
Barend)ömgcmebe,  mit  Pfröpfling  in  Bcrbinbung 
unb  unter  Begünfttgung  möglichst  ooHfommenen 

Äbidjluffe«  oon  ber  Sltmofpbäre  Bereinigung  ver- 

mittelt, „intermebiäre«  3eügemebe",  „ftiitgewcbe", 
ipäter  abfterbenb,  oon  ©ambialf$id)tcn  innig 
umfdjloffen.  3n  jebem  3<»bre  neuer  ftolzmantel. 
9ln  ber  Berwad)jung«ftelle  £oljbünoel  leichte, 

oft  faft  S'föruüge,  biagonale  Biegung,  burd)  ben 
Stamm,  man  nennt  fie  Trennung«-  ober  Xemar- 
cation«ltnie.  Wlle  über  biefer  oorfommenben 

»Übungen  gehören  bem  Pfröpfling,  alle  barunter 
fid)  fcnbenben  bem  SJiutterftamme  an.  Kegeln: 
Sdjnitt  mit  fcbarfemStteffcr  fo,  bafelbfcbnittfläcben 
feft  an  einanber.  Bereinigung  fdjnetl,  Berührung 

ber  Schnittfläche  forgfam  oermieben,  fonft  Ber- 
wacbfung crjdjwert,  bei  bemOculiren  abgetrennten 

Äno«pen  mit  bem  Binbeja)ilbdjen  nicht,  mit 
SRnnb  feftbalten,  bi«  (Sinjcbnitt  am  ©runbftamme 
ausgeführt  unb  Stinbc  gelöft.  Berebelung  beffer, 
wenn  (Ebelrcifer  oor  ber  Bermcnbung  gejdjnitten, 

Unterlage  in  ber  Sntwidelung  oorau«  ift.  SBertb,» 
feala  ber  gebräuchlicheren  Berebelung«arten: 
Copuliren,  Oculiren,  flnjcbäften ,  Wblactiren, 

Pfropfen,  a.  in  bie  JRinbe,  b.  feitlid)  e-ber  Gin» 

fpifcen,  c.  in  ben  feitlidjen  falben,  d.  ben  feit» 
lieben  ganzen  Spalt,  e,  in  ben  burdj  ba«  Sftarf 

geführten  ganzen,  f.  halben  Spalt.  S.  bie  betr. 
»rt.  B.  ber  Blumen,  wie  beim  Dbft,  nur  jte^t 

man  gewiffeBerebelungSartenoor;  oerebclte  Pflan- 
zen oft  burdjSinfteüen  in  ftäften,  (iJewäd)«bäufer 

ober  ©la«bebedung  abgejcbloffen,  in  Folge  beffen 
lein  Stleböerbanb,  pfropfen  unter  ber  (Erbe  unb 
auf  SBurjcln  Wofen  meift  oculirt,  bauerbafteftc 
fronen,  am  fid)erfien  für  ba«  Freie.  Berebe* 
lungdlteujung ,  f.  Kreuzung.  Beretae,  f.  bie 

einzelnen  fiänber.  Bereinigen  mebrerer  Bienen» 

ÜÖ'lfer,  um  fie  felbftftänbig  fielen  ju  laffen. 

Kegeln:  1)  nur  gegen  ftbenb;  2)  madje  bie 
Bölfer  oon  gleichem  (Berufe;  3)  oereinige  too 
möglid)  »roei  92ad)baroöl!er  unb  fefee  bafi  oereintc 

Bolf  auf  balben  glug;  4)  bringe  baS  ganje  bei« 
jufefeenbe  Bolf  auf  einmal  au  bem  anbern; 
5)  Königin  einige  Xage  in  einen  SBeifelfÄpg,  ober 
6)  Königin  in  feinem  Stode  unb  bal  enttoeifette 
Bolf  ju  biefem  gegangen;  betäubt  mit  Boöift, 

7)  nad)  ber  Bereinigung  füttere  bünnflüfftgen 
t»onig;  8)  bei  ber  Bereinigung  in  Xjierjonfäften 
bänge  bat?  cntroeifelte  Bolf  auf  einmal  ein:  bei 
Strobförben  fdjütte  baffelbe  in  Unterfa|j  unb  ftülpe 
bann  ben  Jlorb  mit  bem  Bolfe  barauf;  9)  be« 
fprifce  bie  Bölfer  mit  ̂ onigroaffer.  Bereinigte 
Staaten  oon  Morbamerila,  f.  Hmerifa. 

Bereinb'bung,  f.  Wbbau  unb  £>offd)lufc.  Ber« 
einemefen,  f.  «ffociation,  ®enoffenfd)aft  unb 
Ägrarpolitif.  Berenben,  f.  ö.  ro.  Sterben  bei 
SBilbe«. 

Bererbnng  (4>erebität),  Uebertragung  ber  Sigen- 
fdjaften  ber  Organismen  burd)  Fortpflanzung; 

(Srblidjfeit  bagegen  ift  bie  gäbigfeit  ber  Organis- 
men, iljre  (£igenfd)aften  auf  ibre  Kad)fommen 

burdj  Fortpflanzung  zu  übertragen.  B.  unb 

Änpaffung  (f.  b.)  finö  bie  beiben  SKomente,  burd) 
roeldje  bie  beute  ejiftirenbe  belebte  SBelt  auf  bem 
Bkge  aQmäblicber  S ntrairfelung  ibre  Sigcnfdjaften 

nad)  GWft  alt  u.  £eiftung  erlangt  bat.  Xie  6rbhd»feit 
ijl  ba«  erb^altenbe  (conferoattoe),  bie  Bariabilität 
baG  fortfcbrittlicbe  (Element,  ttuf  ber  B.  berubt 
bie  ?lebnlid)feit  ber  fieberoejen  mit  ber  langen 

SReibe  ibrer  Borfab,ren,  auf  ber  Bariabilität  ber 
Umftanb,  bau  ba£  bezeugte  ben  3<ugenbcn  titcfjt 

congruent  ift.  Xie  B.  berubt  auf  materiellen  Bor- 
gängen ber  Fortpflanzung,  ift  bie  gefcbledjtlicbe 

Uebertragung  elterlicher  Sigenfdjafteu  auf  bie  Jrin» 
ber  burd)  bie  Subftanj  ber  oon  ben  (Eitern  geliefer- 

ten 3euflungöftoffe,  beS  männlidjcn  SamenÄ  unb 
be8  toeiblidjen  ©ie«.  d.  ̂ )  ä  d e  l  unterfdjeibet B.oon 
Borfabren  ererbter  €igenfdjaften,  erbaltenbe  ober 
confertatioe  B.,  unb  B.  erworbener  Sigenfdjaften, 
fortfebreitenbe  ober  progreffioe  B.).  A.  3"  ben 
(irfdjeinungen  ber  erbaltenben  B.  gebört  1)  bie 
un unterbrochene  (continuirlicbe)  B-,  unter 
böseren  Xb,ieren  unb  Pflanjen  iHegcl  nad)  bem 

Wrunbja^:  „©leicbeS  zeugt  (UleidjesJ"  ober  „ttet)n- 
lid)e«  zeu9(  Webnlid)e8"  „We^nlicbe?  zeugt  meift 

(ober  oft)  «ebnlidje«",  2)  Xa«  0efe|  ber  unter- 
brochenen (latenten,abwed)felnbcn,alternirenben) 

B.  lautet:  „Xie  ßnfel  finb  ben  Großeltern  glcid), 

ben  Sltern  aber  ganz  unähnlich".  Bei  nieberen 
Xbteren  ift  (BenerationSwecbfel,  bei  9Jcenfd)en  unb 

$>au£jäugethieren  9tudfd)(ag  nnb  Vtiatuviir.ut, 
mögliche  SBieberfehr  oon  längerer  3eit  oerborgen 
oererbten  ISigenfcbaften  ber  Borfahren  bei  ben 
9?ad)fommen.  3)  Xie  gefd)led)tliche  ober 
ferueüe  B.,  bie  o»n  (Jigenthümlidjfeiten  nur  auf 
bie  Kadjlommen  gleichen  (Befehlest*,  z«  Ä  bie 

fecunbären  ®efd)led)t^d)araftere  (i.  b.).  4)  ®e- 
mifchte  (beiberieitige,  amphigone)  B.,  bie  oon 

(Jigenfchaften  be«  Bater«  unb  ber  Stuttes:  fiehr* 
fa^:  ,,Uuähnlid)e«  mit  Uuähn(id)em  gibt  (oft) 

«uflgleichung";  Prinzip  ber  Baftarbzud)t  (f.  b.) 
unb  ber  ftreuzung.  ft)  fl  bgef  ür  zte  ober  oerein» 
fachte  B. :  fur*e  SBieberholungber  paläontologifcben 
Stamme«gefchichle.    Ii.  Fortfebreitenbe  B., 

Diaiti7PdbvC j 



928 SSctetbung. 

».  mit  «npaffung  (f.  b.)  ocrbunben.   1)  Singe»  | 
paßte  ober  erworbene  B. :  Unter  befiimmten 1 
Umftänben  oon,  erft  toäbjenb  beS  fiebenS  burd) 

Änpaffung  erworbenen,  (Eigenfdjaften,  befonberS 
bei  bebeutenber  Äbänberung,  SRenfdjen  mit  6 

SÜngern  unb  8'bfn,  Stadjelfcftmeinmenfdjen,  unge« 
örnte  föinber,  Dtterfchafe,  S3lutbud)en.  Drauer- 

weiben,  8  rbf ebler  (f.  b.)  9<ad)  Sctiegaft  ift  ben  „9?  eu' 

bilbungen  ber  Scatur"  eine  beroorragenbe  SSerer» 
bnngSfraft  eigen  (f.  3nbioibualpotenjtbeorte;  nidjt 
ober  nur  auSnabmSmeife  (Erbltd)feit  ber  Cerftüm- 
melungen  (SJerfchneiben  ber  Vorbaut,  Coupiren 

ber  Sibmänje,  Stufeen  ber  SRutbe).  Durd)  «n- 
p  a  f  f  u  n  g  (f.  b.)  gibt  ber  tbierifche  Organismus  ben 

fünftlidjen,  oon  STJenfdjen  gefdjaffencn  (Einwirlun- 

gen  nad),  öeränbert  fi dj  unb  überträgt  bie  er« 
worbenen  (Eigenfchaften  auf  bie  9?ad)fommen: 

Steigerung  unb  mfeber  {Rüdgang  in  ber  SJiildjer- 
giebtgfett,  je  nadj  Söebanblung  unb  Uebung  mit 
bem  SHelfen  (f.  b.).  Scbnetligfeü  unb  bie  biefe 

bebingenbe  Äörperform  beim  SRennpferb  buidj 

Drainieung  in  fbftematifcher  Uebung  ©en»ra» 
tionen  binourdj.  fträfttgeS  $>intertbetl  ber  ©e« 
btrgSracen  burd)  Huf-  unb  Slbfteigcn  unb  Ärt  I 

beS  grcffenS.  SRaftfahigfeit,  grübreife  burd)  reiche  , 
(Ernährung  jur  richtigen  $eit  in  ber  (Entmicfelung ! 

ber  Kälber  ic.  2)  ©efeftigte  ober  con- 
ftituirte  C,  burd)  bauernbe  (Einwirfung  auch 

bei  allen  folgenben  ©enerationen.  9cotbwenbig« 
feit  ber  ©efeftigung  ber  burd)  Änpaffung  ober 
Äbänberung  neu  erworbenen  (Eigenfchaften  bis , 
|U  gewiffem  GJrobc,  e^e  mit  SBabrfcheinlidjfeit 
auf  B.  ju  redjnen  ift.  3)  ©leid) artige  ober 

bomodjroneC,  nad)  Darmin  „8.  im  correfpon»  I 

birenben  fiebenSalter".  Srfcbeinen  oon  erb(id)en  j 
flranHjeiten,  hörnern,  ©eweUjen  u.  f.  W.  in  bem 

Älter,  in  Welchem  biefe  bei  ben  (Eltern  fid)  ge«  | 
äeigt  bitten  ober  oon  biefen  erworben  werben 
Waren.  4)  ©leidjörtlidje  ober  homotqpe 

fß-,  „B.  an  correfponbirenber  Äörperftelle". 
©roßc  Muttermale,  @efd)Wülftc  ber  $>aut  u.  bgl, 

oft  ©enerationen  binburd)  in  bemfelben  Lebens- 
alter unb  an  benfelben  Stillen  ber  f>out. 

BererbungSfraft  beißt  baS  a)<aß,  in  welebem 

bie  X tjit re  bie  $äb,igfeit  ocfi{jen,  ibre  (Eigenfchaften 
auf  bie  Siadjfommen  ju  übertragen.  Deren  SBefen 

unb  bie  fie  bebingenben  Urfodjcn  fmb  für  bie 
ßüd)tung  oon  r)Öc^ftem  3nterefje,  fo  baß  man 
barüber  oon  jetjer  oerjdjiebene  Slnfidjtcn  unb 
^öpotbefen  aufgeftetlt  bat-  Bon  biefen  ftnb 
unb  altbar:  1)  ber  (Einfluß  ber  wäbrenb  beS 

BegattungSacteS  im  fluftanbc  ber  (Erregung  auf- 
genommenen ©eficbtSetnbrürfc;  2)  Bcrfeljen,  (Ein- 

fluß  beS  erften  BatertbiereS  auf  nad)folgenbe 
öeburten  (f.  3nfectionSthcorie).  8weifelf)öfte, 

Wenn  nicht  unwabrfdjeinlicheSlnficbten  finbj: 
1)  ber  Bater  bererbt  mehr  baS  Borbertbeil, 
ben  Sd)Wan$,   beffen  Slnja^  unb  Behaarung. 

2)  Die  Sereblung  bei  fireujungen  Dom  Borber« 
tgeile  auSgebenb.  3)  Uebcrwiegcnbe  SererbungS« 
fraft  beS  mit  größerer  fiebenSenergieauSgeftatteten 
3«bioibuumS.  4)  Sd)Wäd)ung  burd)  ju  häufige 
JBenu^ung  jur  Aucrjt,  ju  jugenblidjeS  unb  ju 
bobeö  Hlter.  5)  Xer,S3ater  fotl  mebr  bie  ftorm, 
bie  Sliutter  me^r  bie  ©röfee,  bie  innere  Drgani« 
fation  unb   ca$  Temperament  Oererben;  ber 

©ater  mebr  auf  bie  Xoebter,  bie  TOutter  auf 
ben  Sobn;  gefreujte  iß.  Wicbari  C,3c«auttfl 

unb    «ererbung",   ©onn    1880)    fteut  eine 
neue  Xbwrie  ber  8.  unb  ©Übung  bei  ©e- 
fd)Ied)te<   (f.   ©efd)Ied)tSbilbuna )    auf:  2>a» 
mannlidje  ©efd)led)t  wirb  als  etne  t)ö^ere  (Eut» 
wicfelungS«  unb  Organifationifrufe  bei  ßeime* 
bargefteut,  weld)e  ti  bann  erreid)t,  Wenn  bie 

mütterlidje  3euflunfl8ltatt  befonberS  leiftungl» 

[db«g  ift.  Sinbet  bieS  im  bödmen  ©rabe  ftatt, 
fo  wirb  ein  Rnabc  geboren,  ber  feiner  Wuttet 

oorwiegenb  äbnlid)  ift.  3ft  bie  mütterlidje 

gungSfraft  fd)Wad),  fo  erreid)t  ba«  (Ei  bie  SRann» 
lidjfeit  uid)t;  e«  entfielt  ein  3JcäDdjen,  weldje* 
feinem  Sater  mebr  ober  minber  gleidjt,  ba  ber 

Same  ungebinbert  auf  baS  (Ei  ̂ at  wirfen  fönnen. 
BüdjtungStbeori  en,    SReinjudjt,  Con« 
Uanjtbeorie,  f. 3nbioibualpoten 3nut 
Urtbeil  über  ben  Streit   um  biefe  Zbeorien 

ift  ju    bemerfen,  bafj  jebeS  Htytx  in  fid) 
(Eigenfdjaften   bereinigt,   1)    weldje    eS  Dom 
S3ater,  2)  weld)e  eS  oon  ber  SJlurter  geerbt  unb 
3)  wetdje  eS  burd)  (Etnroirfungen  ber  Vlugenwett 
erworben  f)a\.  Die  größere  ober  geringere  Äeljn- 
lidjfeit  (nad)  ftorm  unb  Seifrung)  beS  ®e*eugten 
mit  einem  ber  3cug.enben  ift  ber  3Jca§ftab,  nad) 
weldjem  bie  Sicberbci t  unb  ©röße  ber  Sererbungf» 
fraft  beurtbeilt  wirb.   Die  (Einwirfungen  ber 
Außenwelt  tragen  baju  bei,  bie  Äebnlicbfett  ju 
bergrögem  ober  ju  Derminbern ,  \t  nadjbem  baS 
©e«ugte  benfelben  ober  anberen  (Einwirtungen  ber 
Außenwelt  (fiebenSbebingungen)  wie  bie  3eugen- 
ben  ausgefegt  ift.  SBilbe  Xbiere  bariiren  wenig, 
fie  finb  conftant,  weil  bie  üebenSbebingungen  in 

ber  Siegel  gleid)  bleiben.    Mebnlid)  Oerbalten 
fid)  bie  primitioen  SRaccn  unferer  ̂ auitbiere. 
3üd)tungSracen  bleiben  bei  9teinjud)t  fo  lange 
conftant,  als  bie  natürlichen  unb  bie  oom  3Renfd)eu 
bereiteten  fiebenSbebingungen  fid)  nidjt  änbern; 
fie  werben  inconftant,  fobalb  baS  wirtbfcbaftlidj 

ober  geograpbifdj  ber  ̂ atl  ift  ober  S3Iutmifd)ung 
ftattfinbet.  3n  ben  fietftungen  ber  Ibiere,  welcbe 
ber  TOenfd)  nidjt  ber  ̂ üdjtung  unterwerfen  unb 
burd)  ißeränberung  ber  fiebenSbebingungen  niebt 
beeinfluffen  fann  (Organe  unb  Functionen  für 
(Erhaltung  beS  ̂ nbioibuumS  unb  ber  Wrt)  werben 
aud)  8üd)tungSracen  conftant  ©ererben.  %it 

gefebä^ten  (Eigenfdjaften  ber  #auStbtere  jeigen 
fid)  im  embröoualen  Sieben  gar  nidjt,  fonbern 
werben  nur  in  Wnlage  oererbt  unb  unter  gunftigen 

33ebingungen  ber  (oom  SKenfcben  mobincirten) 
Wußenmelt  erft  nad)  ber  ©eburt  .entwidelt.  S)ie 

Cigenfd)aften  oon  SBater  unb  SJcutter  fönnen  in 
berfelben  8iid)tung  tenbiren  unb  fid)  unterftü|en 
ober  in  (Eoncurrenj  treten.  3m  erfteren  pralle 
wirb  baS  ©ejteugte  ben  (Eltern  möglicbft  äbnlid) 
fein.   Treten  aber  bie  (Eigenfdjaften  ber  einanber 

;  unäbnlidjcn  (Eltern  bei  ber  ßeugung  in  (Eon« 
,  curren^,  bann  finbet  ÄuSglelcbung  ftatt  ober  ei 

'  überwiegt  einer  ber  (Erzeuger.   Sinb  Cater  unb 
Mutter  in  gleicher  SBeife  ihren  fiebenfibebingungen 
angepafit,  bleiben  [\e  im  ®lcichgemid)t,  Ift  ber 
eine  Xbcil  mehr  angepaßt,  fo  erhält  er  tn  ber 
S3.  baS  Uebergewid)t.   Die  SJererbungSfraft  ber 

RreujungSprobucte  ftebt  in  bem  8tenomm6 

wtr  Unficberbeit.    Dasjenige  (Element  wirb  in 

I 
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9tad)Iommen  überroiegcn,  roclcfteS  burd)  bie  Gin»  nur  bei  fcbleuniger  §ülfe  erfolgreich;  gänzlich 
mirtungen  ber  Äufjcnroelt  unb  burd)  t»te  Gigen«  entfernt  burcb  $5red)«  unb  Abführmittel ,  ober 
fchaftcn  beS  SRitfleugenbcn  unterftüfct  unb  begün«  Sdjäblitfifeit  oerminbert,  burd)  allgemeine  $etl« 

fitgt  wirb.  93crfä*H(titcr  $onfg,  ®Iocofe  mit  mittel,  einljfiüenb  ober  oerbflnnenb;  (Eiweifj, fletncr  flugabe  oon  33ienenbonig,  in  welchem  (um  SJcildj,  Cel  (SRofjn»,  $Rfib«  ober  93aumöl),  ©erb« 

bic  SäuYcbung  recht  grofj  ju  machen)  noch  einige  ftoff  (SBeiben«  unb  (Eidjenrinbe,  Xannht),  bie  brei 
93iencnleiber,  ̂ lügel  ober  ̂ cine  t^crumfcftrotmmen,  erfteren  bei  83.  burd)  SRineralfäuren  unb  Ke- 

ift immer  burftdjtifl  hell;  bie  feiuften  9?atur>$onig» ,  tafle,  mit  welchen  fic  fcbwcr  lösliche  Serbin» 
orten  oertiercn  nach  gereifter  Äeit  bie  Surdjftd)« ;  buna  eingeben.  SRitd),  Del,  Giweifj  (in  toarmem 
tigfeit.  öcrfälftbung  oon  £eben0tnitteln,  f.  jSBaffer)  ober  Seifenroaffer  jofort,  fo  toiel  unb  fo 
gälfchung.  iütrf all.  33crf allzeit,  33crfaflcn,  Sag,  an  oft  ber  Vergiftete  oermag,  nod),  wenn  erbrechen 

roelcbcm  ein  23?cd)Kl  ober  eine  Scbulb  befahlt  eintritt;  ®erbftoff  gegen  33  burd)  Alfaloibe. 
toerben  iofl.  -Ikifangtn,  1)  f.  (Einbauen  ber  33.  bei  #auSfäugctbteren  fommen  häufig  in 
(fifen ;  2)  9*tjeumatt$muS;  3)  Stauen«  unb  £uf«  ber  Umgegenb  oon  Arfentf«  unb  iBIetroerfen 
entjünbung;  4)  SRagcnübertabung.  33erfebern,  oor.  33.  burd)  kämpfe  mit  gutterftoffen,  auf 

f.  b.ro.  ftd)  maufern.  Verfettung, Umroanbtung oon  roeldje  Arfenif  burd)  Hüttenrauch  ober  33tet« 
©etocbS«  unb  Crgantbeiten  in  §ett;  acut  befonberS  tljeiteben  niebcrgcfdjtagen  finb;  femer  ©räfer, 
nach  phoSphoroergiftung;  ebronifdj  im  boticn  welche  mit  Sänger  auS  83leiWeifjfabrifen  ge* 
Älter,  bei  Unthüttgfeit  beS  betreffenben  Zf)e\l&,  büngt  worben  waren.  Xfjiere,  welche  auS33äcbcn 
in  golge  geftörtenSßcrücnetnfluffeS.  33erfftcgen  ber  in  ber  9tät)e  oon  33Icit»er!en  trinfen,  erfranfen 
Lienen;  bie,  welche  mit  fconig,  Rollen  obcr^ropolis  an  33leifolif.  9?adj  Ueberfchroemmungen  33.,  welche 
belabcn,  werben,  roetl  fic  ctroaS  bringen,  nicht  ab«  en jootifch.  auftreten,  ober  als  §autfranfhcit.  lieber 
geftochen,  bie  aber,  welche  als  9iajdjcr,  SRäuber !  bie  fdjäbltdjen  (Emanationen  ber  Kütten« 
ober  hungrige  erfannt  werben,  umgebracht.  I  toerf e  auf  bie  gutterfräuter  unb  Xbiere 

SSölfcr  mit  unbefruchteten  SKüttern  fteöc  man, 1  f.  $aubner  („Arcbio  für  rotff.  u.  praft.  Xhfbe. 
wenn  möglich,  in  einer  Meinen  (Entfernung  oon  IV):  <Raud)  aus  kämpfen  ber  fd)Wefeltgen  unb 
ben  anbern  Stöden  auf,  bamit  bic  jungen  Sftütter  ,  arfenigen  Säure  unb  oerfebiebenen  metallifdjen 

fidj  ih«n  Stod  leichter  merfen  unb  ffch  nicht  fo  '  Sämpfcn,  meift  oon  S3tei  unb  $int,  auS  erbigen 
leicht  o.  S3erfliidltigcn,  f.  0.  to.  Abbampfen.  33er  |  Subftanjen  unb  auS  Shifj,  in  ber  ßuft  Schwefel« 
flüfügungMranlbciten  ber  $flanjen,  fotehe,  bei  fäurebbbrat  unb  feiner  Staub.  Sie  (Erhebung 

benen  ©ummi,  §ar*,  Schleim  u.  bgt.  an  Or*  unb  Verbreitung  oft  roeit,  bei  feuchter  fiuft 
ganen  auftreten,  roeldje  normal  berartige  ©toffe  nur  im  Xtjal.  33letoergiftungen  nur  burd)  im 

nicht  probuciren;  f.  Oummi«,  $ary,  3KanuafIu6.  j  SSaffer  fuSoenbirte  33Ieioerbinbungen.  fBirlun- 
iücrfohlen,  Abortiren  oon  Serben ;  f.  Abortus.  I  gen  beS  Hüttenrauchs  auf  ben  Ader  nicht 

83erforftcn/  oon  einem  S3aume,  welchen  manjbeutticö  in  ben  gelbfrüchten.  93ei  trodener  £uft 
auf  bem  Stamme  gefauft  Ijat,  bie  Srorftgebühren  I  f  ein  roahrnchmbarer  na  djtheitiger  Cin* 

entrichten.  83erfrad)tcn, Srradjtgelb geben ;  SBaaren  flufeaur  ̂ utter pflanjen,  bei  33efeud)tung 
als  graebt  oerfenben,  befragten.  33trfüttern/  fchäblidjc  SBtrfungcn  in  fünefter  ̂ eit  bemertbar, 
f.  9KagenüberIabung,33erbauungSftörungen;  Äheu«  faft  auSfchlie&lich  oon  ber  fchtoefligen  Säure 
matiSmui.  SJcrgäbrung,  f.  SJcaifchgäbrung.  Qec<  oeranlafet.  (Jhtorophptt  angegriffen,  «Blätter  fahl, 
nantiwg,  f.  ®ant.  Vergotten,  ein  gelb  gehörig  gelblich  ober  bräunlich,  geflccft  ober  geränbert, 
bcftetlen.  öcrgtilen,  f.  Stiolement.  8?ergiftnngcn.  ©räfer  an  ihren  Spieen  roei§.  Aehnlid)  arfenige 

33on  ber ^cftigfeit ber SBirfung  ber  ©ifte  ̂ .  b.)  ©äure,  3«nf«  unb »upferoitriol.  ©taub  nur  wte 
hängt  bie  Quantität  ab,  um  gefährlich  ju  rotrfen;  anbercr  auch,  aber  nachtheilig  auf  (Sefunbheit  ber 

gasartige  Stoffe  gelangen  burd)  ben  AtbmungS«  Ihiere  unb  Wcnfchen.  ̂ uttn  herb,  brertAtichfauer, 
apparat  in  ben  Rorper  unb  ocranlaffen  Srftidung  reich  an  Scbwefetfäure,  ärmer  an  Stfagnefium 

(f.  b.)/  flüfrtge  unb  fefte  burd)  ben  33erbauungS*  unb  ffoljlenfäurc.  ?5aS  baburd)  oeranlafite 
apparat  ober  burd)  SBunben  auf  ber  äufjeren  fieiben  ift  eine   djronifche  33ergiftungS- 
taut  unb  Tonnen  örtliche  ober  al  lg  cm  eine  tranfheit,  in  allgemeinen  Grfcbeinungen 
törungen  heroorrufen.  3c  nadt)bcm  baS  ®ift  unb  folgen  überall  gleid),  nach  Art  ber  «in« 

jofort  nach  (Einführung  ober  erft  fpäter  feine  roirfung  beS  ftutterS  Q^tx  mn  öerfebiebenen 
SBirfung  ausübt,  unterfdjeiben  wir  acute  (fdjnefl  fiocalletbcn  oergcfctlfchaftet  (SDlarfflüfftafeit, 

ocrlaufenbe)  unb  djronifdjc  (langroierigc)  33.  Sungentuberfulofc,  33rufrröhren«  unb  33ronchiaI« 
Sleijenbe  ®ifte  oeranlaffen  Sntjünbung  unb  fatarrh,  lnt*ünbungS*uftänbe  mit  Änä&ungcn  an 
Steigung  an  ben  Stellen  beS  SeibeS,  an  »eichen  Kagen  unb  Wärmen,  Perforation  beSfiabmagenl). 
fie  mit  bemfelben in 33crührung fommen:  (Erbrechen,  Tvolgcfranfhciten  finb:  frühzeitiges  Auftreten 

Durchfall,  grofjen  Surft  unb  Angft;  Teilung  ber  ̂ tarthäutigfeit,  reichliche  Abfdjil« 
burd)  33erbünnen  unb  SBcgfcbaffen.  Sic  narfo»  ferung  ber  ̂ aut.  SWuSfel f d)wu nb  unfc 
tifchen  ober  Kcroe  ng ift e  erregen  ober  lähmen  KuSf  elf  chroäche  (Rreujläb.me)  im  ̂ interttjeil 

baS  92eroenfhftem  roibernatürlich ;  aufjer  3Seg«  juerft,  fpäter  unaufhaltfam  fortfehreitenbe  Ab« 
fchaffung  nod)  $ülfSmittel  jur  SBiebcrbclebung  magerung,  enblid)  33erfiedjen  ber  SJlildj,  fei« 

beS  KeroenfpftemS  (33egiefien  mit  fattem  SSaffcr,  tenere  (Empfängnis,  33erfalben,  jögernbe  Sei« 
Äi^eln  unb  görberung  ber  Athmung  burch  (Ein«  nigung,  Arfentffacheiie.  Mufj  ruft  33ergif« 
blafcn  oon  2uft).  Sie  fcptifd)en  ®tftc  unb  tungSerfcheinungen  bewr,  fowie  ÄIce,  an  bem 
fog.  AnftedungSftoffe  oerlangen  befonbere  ̂ >eil«  Äalf  ober  ®pp<  tjänaen  blieb,  ̂ flanjcn  mit 

mittel.  Sie  93ehanblung  acuter  33ergifrung  ift  fpanifchen  fliegen,  SJtarienfäfern,  HRarienwür» 

Zbicl'»  tlttnfl  8anbm.  Serifon.  Qanb  3.  (»eft  20  59 
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mem  ic.  befefct,  beranlaffen,  wie  bie  mit  bieten 

9Ktlben  begebenen  gutterfloffe ,  neben  anberen 

Spmptomen,  3Ragen»  unb  Xarmentyünbungen, 

festere  auch  baS  mit  Vlattläufen  berunretnigte  gut- 

tcr  bei  Schweinen,  bei  Vferben  lieber  unb  fcaut« 
bronb  an  weifeen  ©teilen.  SBieberbolt  beobachtet 

taftrifeber  3uftanb  mit  ftorfem  ®ctfer,  wäfferigem 

tarehfall,  «ppctitiofigfett ,  Watplaffen   in  ber 

9)ctlcbprobuction  «.   nach  Verfüttern  bon  mit 

paarigen  Staupen  befe&tem  Butter;  feine  fcaarc 

ber  VrocejfionSraupen  bringen  in  Sippen-  unb 

'.Dtaulfchleim^aut;  üble  Sßtrfung   burch  «Jctjatt 

on  Ämeifenfäure.   Schleimige  ©etränfe,  Koggen- 
fleie  je.  ali  Heilmittel  mei|t  erfolgreich.  Vgl. 

SRutterforn,  5Roft  jc.    Vflanjen  nut  giftiger 

ober   feb üblich  er  ÄBirfung  bureb  ©ehalt  an, 

nartotif  eben,  auf  Werben,  Gehirn,  »tut-  unb  \ 

ftinterleibSorgane  wirfenben,  Stoffen:  Unruhe, 

Aufregung ,    fpäter    Scbwinbcl ,  Betäubung, 

Krämpfe,  fiäbmung,  Scblagflufe  zc;  juweilen 

anfangt  loben  unb  SRafen,  unter  Umfiänben 

erbrechen,  Verftopfung,  Xrommclfucbt,  ©eifern, 

Xob   inncrbalb  24— 48  Stunbcn,   ober  bureb 

fcharfe,  bie  Schleimhäute  bcS  VerbauungScanalS 
unb  bie  Bieren  rei$enbe  (Stoffe:  böfc,  fogar 

blutige  Xurcbfäfle,  Vlutbarnen,  Vlutmelfen,  9fta- 

gen»  unö  Xarmentjünbungen,  unter  Umftänben 

Seeroenjufälle,  *.  V.  fcahncnfufearten,  Küchen- ; 
Idjefle,  SBolfSmtlcb,  Vingelfraut,  fierbftacttlofe, 

SBafferpfeffer,  ©ottcSgnabenfraut,  Slderfenf,  Sabe» 

bäum,  Karaffe,  SiieSrourA,  SJieerrettig,  berfchiebene  I 

Sumpfpflanzen.   3m  gefäbrlicbften :  Xaumellold), , 

Söafferfdjierling ,   geflccftcr  Schierling,  ©arten« 

Wierling,.  KeUerrropf,  2Baffermerf,  ©arten»  unb 

^relbmobn,   Sdjöflfraut,   (Sibenbaum,  gtfenbut, 

Kornraben,  Xabaf,  Vilfenfraut,   Waehtfcbatten,  I 

Fingerhut  zc;  nachteilig:  Schachtelhalm,  Verl- 

graS,  ftlachS,  SpartgraS,  ftingerfraut,  glacbSfctbe, 

Xannennabeln,  Sproffcn  unb  Knospen  bon  (Erlen, 

(Sieben  ic.    Hm  gefährliehften  als  ©rünfutter 

morgen*  nüchtern.     Vebanbluug:  bei  h?Hifl 

wirfenben  Vflanjeu  fmlfe  ju  fpät;  bei  narfott- 

icben  Vergiftungen:  febwarjer  Kaffee,  ©erbfäure, 

(£  jiig  (innerlid)  unb  als  Klbftiere),  f  aure  Vuttermilcb, 

falte  Vcgiefeungen  bcS  KopfeS  unb  ber  Söirbtl- 

jaule,  Nberlafe,  große  Xofen  ©lauberiaU,  wenn 

Jpirnjufalle  eingetreten  finb;  nacb  febarfftoffigen 

©lftpflanjcn  Vrech-  unb  üajirmittel,  fcfaleimig- 

ölige  Ctngüffe;  nacb  ̂ flan^en,  welche  narfotifche 

unb  feparfe  Stoffe  enthalten,  Kaffee,  Gifig,  oiel 

Schleim;  fernere  VcbanMung  nacb  Art  ber  befon- 

beren  Sufäfle.    Nderfenf,  Wblcrfarn,  9lbontS, 

nur  frijcp;  Sllpcnrofc,  nur  int  grünen  guftanbc 

fdjäblidj.   Värentlau,  Vilfenfraut,  Vingelfraut, 

Kabeln,  ftrocige,  Vceren  beS  Sibcnbaumcs,  mirfen 

meift  febr  raieb;  (Siientjut,  frifd)  unb  getrodnet, 

gefährlich  unb  fdiäblid),  ftiebtenfprofien,  Singer- 

but,   ftingertraut,  ftlacbSfeibe,  ©ift)'d)Wäinmc. Sporen  bcS  Vobift  in  ben  Wugeu  hcfliflc  ?luflcn" 
entjünbungen.  ©iitlattig,  ©olbregen,  ̂ abnenfuB, 

Ranunculus  (R.  aquatilis    unb  rcpen6  nitrjt 

fehäblid),  ali  Futtermittel  gcfammelti.  ̂ eberich 

.verbftjeitlofc,  grün  unb  getrodnet  fetjr  giftig, 

.Siegen    nicht  icbabcnb,  am  gefährliehften  ber 

©amen.  SobanncSfraut,  Kornrabe,  befon?er*  für 

5chn)cine, Riegen,  Kälber.   Äronwirfe,  Kerne  bou 

Äürbi«  ,  bei  fiühneroögeln,  ̂ i(d)t>erfied?cn  bei 

Kühen,   fiäufefraut,  grün.  9Weerrettig,  in  gröfierer 
«Dfenge  bei  Kühen,  Srfranfunj,  jelbft  Xob,  b 
Ileinen  ©oben  beim  tßferb  »ppettt  unb  »erbanunj 

anregenb.   SKohn,  unreife  ©amenföpfe.  Waniffc, 

Vafttnafe,  bei  8|egen  heftige*  «rechen.  $exl- 
gras  in  größeren  Mengen,  ̂ Jcarfpüjfiafeit.  tyoü- 
erbfe,  bei  ̂ f erben  V.  wie  fcatjnenf u&arten ;  für 

Schafe  unfchäblicb.   Sabebaum,  Vferben  »enger 

fehabenb.  Sauerampfer,  bei  Vfcrben.  Scbo^tel- 

halm  (f.  b.).    Schierling  ober  $unbipeterfli< 
bei  Kinbcrn.   Schafe  unb  Riegen  erfranfen  ai^f; 

Schierling  am  gefährliehften.   Schierling,  8affti> 

icfaierling  in  aflen  2h«ilen  fl'ftig  unb  fdjarf  nade^ 

tild),  aud)  im  trodenen  3uftanb.  SajölUrau:, 

Schroalbenrourj  ober@iftnnirj,  Seibclbaft,  6omw< 

thau,  3partgraS,  Sproffen  unb  Knospen  Den 
©albbäumen  (Siaen,  Srlcn  2C.),  Stecbopftl, 

Sumpfporid)  unb  Sumpffilge,  in  grofeen  Caan- 
titäten.   Xabaf,  balbtrodne  ffllättcr  qt^üiir. 

ali  f rifche  unb  gan j  trodne ;  bei  ßiegen  grofef  »er. 

gen  ohne  Schaben;  Kinbcr  bergiften  fidj  IcUht 
Xannennabeln  ungefaut  üerfehludt,  lawnelteW 

ober  Kälberfropf;  gemeiner  Kälberfropf  nit^gif 

'  tig.  Xaumcllolch  obcrSd»n)inbeIhafer,grun,iujeiji' 
lieh  unfchäblicb;  am  gefährliehften  ber  reif«»««. 

3unge  Xhicre  fehon  mit  geringeu  ©aben.  In- 
!  mcntill,  Xoafirfche,  SBaffermerf ,  SBuq,  bei  Jai- 
bern:  SBaffcrpfcffer,  2i>afferriSpengra«,  in  fwp« 

!  Wengen  2Balbhäf)ncben  ober  Anemone,  an4  ge- 
trodnet nod)    gefährlich.    SBeinrebenlasi  »ab 

jßJeinträber,  SBintergrün,  SBolfSmileh,  |tW  9^ 
trodnet  mehr  ober  weniger  gefährlich  für  3ieSc: 

:  ohne  Schaben.   Vergilben  ber  Xannen  unb  Ru- 

fern, Sßurmtrodniö  (f.  b.).  Verflt§mtiarA 1 1)  ©ebenfemein;  2)  SJcaufeohr,  Myosoüs  L, 

i  milie  ber   Voragineen.    ®in«  bis  me^ ! 
!l)Sumpf«V.  (M.  palustris  L.).  ®u 

ifchief,  friechenb.  15— 45  cm.  ©lumen  b^iranuftl 

feiten  weife.  9Jlai  biS?Iuguft.    ©emem  in  •} 

ben  unb  auf  feuchten  SBiejen.   2)  flder»8.(3|- 

strictaLk.,  M.  arenaria  SchraeL,  M.  arreoi' 
!  Rcbb.).  8—20  cm.  Krone  hellblau «prilbtS » 

1  ©entern  auf  fanbigen  Gedern,  ̂ ügeln.  3)  8n»- 

teSV.  (DerfdjiebcnfarbigcS  V.,  M.  versicolr 

l  Sm.),  einjährig,  10-20  cm.   Vlumen  MM 

]  gelblieh,  bann  oiolett,  julefct  blau;  Swt 
Vluguft.   9luf  Gedern,  ©raSpläfeen,  M JWJ 

Iränbern.   SSeniger  tjäufifl.    4)  SBalb»*-  i> 

.silvatica  Uoffm.).    ÄuSbauernb,  15-30  c" 

Krone  himmelblau,  feiten  weife;  3Rai  bt*  3*: 

3n   fdjattigen   Saubwälbern    unb  ©cbui- 

5)  NaubeS  V.  (fteif haariges  V.  [M.  hispi- 
SchMl.,  M.  colliua  Rcbb.]),  einjährig,  15—40«^ 
Vlume  hcnblau;  3Kai  bis  3uli.  ̂ äung 

nen  Sfelbetn  unb  fonnigen  Mügeln.  6j  witü- 

rcS  V.  (M.  iutermedia  Lk.),  jwctjährtg,  lö  s ■• 

60  cm.     Vlume  bunfelblau,   3uni   W  •  ••' 

fluft    Sehr  häufig  auf  Gedern  unb  »a.^'': 
Vcrhoanuifl,  abnorme  ttrfdjcinung  bei  $ 

auf  trodnem   Voben  bei   Langel  an 

unb  'Jeährftoffen,  mehr  #aare  als  im  no 

^uftanb,  theilS  -Önare  auf  einen  engeren  
Ju- 

i^ujammengebrängt.   Vtrhämmcln,  i-  ffattrat.. 

Verhängen,  1)  i.  o-  w.  Sinbtnben  (f.  b.);  8)  «ja 
aBolbiftrict  in  Schonung  ober  §egc  legen,  i)  w 
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$ferbe  ben  Söfld  fehr  frei  laffen  beim  fdmellen 
fiaufe.  4t  V.  ber  V ienenfönigin  mit  etner 
Drohne.  Verhärtung,  f.  (tntAünbung.  ©crbaltcn, 
1)  ber  SR t leb,  f.  Weifen:  2)  »ilb,  imXudicbt 

fpät  am  Wbenb  b«rau«tretenb ;  3)  {Reiten,  in  lang* 
famere  ®angart  äbergeben.  Verbau,  ©ebege,  Ver» 
bad,  f.  Schu&mehren.  Verbauen,  1)  f.  ©tpfeln; 
2)  Schlag,  wenn  unregelmäßig  gefteQt  unb  iebon 
oorau«  flu  (eben  ,  ba|  ber  Srfolg  ber  Äbficbt 
nicht  entfpredjen  werbe;  ein  ganzer  ftorft,  wenn 
bie  Stauungen  (f.  b  )  überall  am  unreebten 
Orte  anfangen,  fehl  echt  gemacht  finb;  3)  §olj 
n.,  mit  Räumen  einen  jum  &orfte  fübrenben 
2Bcg  verlegen.  Verhören,  morgend  unb  abenb« 
in  ber  Vrunft*  ober  ValAieit  Webt  geben,  wo 

ftdj  Jptrfche,  Buer«  ober  Vtrfbäbne  hören  laffen 
ober  evelbbubner  febreien.  Vcrbe$t,i.  o.  w.  über« 

iH'^t  Verjährung  (praescriptioj.ye  naebbem  bureb 
ba«  53cftet)cn  eine«  3uftanb^  wäf>renb  einer  ge» 
wiffen  3"*  *«n  SRecbt  erworben  ober  verloren 
wirb,  fprid)t  man  oon  erwerbenber,  be* 
rünbenber,  Wcqu  iftttö*V.,  ober  oon  er« 
öidjenber,  *  erftörenber,  ®r,tinetiö*V. 

unb  nennt  bie  erftere,  infofern  ju  bem  guftanbe, 
beffen  Vefteljen  geforbert  wirb,  ein  Vefifc  gehört, 
Crfi&unfl»  Ufucapion.  SDie  Dann  ift  in 
ber  Siegel  30  3abr*;  im  neueren  ffleebt  aber  für 
laufenbe  gforberungen  (foldje,  bie  t^rcr  9iatur 
nad)  geeignet  unb  beftimmt  finb,  au«  laufenben 

(Einnahmen  getilgt  jtt  werben)  2—4  3ab".  n<** 
mentlid)  für  gorberungen  ber  Äaufleute  für 

SBaarcn,  ber  fcanbwerfer  für  Arbeiten,  ber  Dienft* 
boten,  ®efeüen,  ©efchäft«gebülfen  für  Üobn  unb 
3)  eb,alt  jc.  SRüdftänbe  ber  pertrag«mäfjigen  Kinfen, 
SDcietb«  unb  ̂ adjtgelber  verjähren  in  4  fahren 
in  SJJreufjen,  felbft  Wenn  ba«  Stecht  im  ©runb> 
buche  eingetragen  ift.  ftiir  anbere  Stechte  finb 
6  SRonate,  1  §ab,x,  3  ̂aljre,  5  3abte  eingeführt. 
Tie  erwerbenbe  V.  erfdjeint  am  bäufigfien  in 

ber  gorm  ber  örfifcun,  usucapio,  longi  tem- 

poris  'possessio,  welcher  ba«  langjährige  Ve* 
fteben  eine«  Veft&e«,  b.  %.  be«  tactifeben  §aben« 
einer  Sache  mit  bem  SBillen,  fte  für  fid>  au  fjo« 
ben,  wefentlid)  ift.  X>ie  3)auer  ber  (ErftUung«« 
^ett  ift  im  gemeinen  9?ed)t  bei  beweglichen  Sachen 
auf  3  ̂ abre,  bei  unbeweglichen,  je  naebbem  bie 

„Parteien"  ber  (Erfijjung  in  berfelben  ober  in 
oerfebiebenen  VrovinAen  fid}  aufhalten,  auf  10 

ober  20  Sab«  f eftgefefat ;  (entere  betben  3«it* 
räume  au  et;  im  neuern  Stecht,  aber  particularedjt« 
lid)  veridjieben.  3n  beftimmten  fällen  ift  bie 
ßrft&ung  ganj  au«gefd)loffen,  fo  namentlich  bei 
geftoblenen  Soeben,  fomobl  feiten«  be«  Xieb«, 
al«  aud)  beffen,  an  ben  er  bie  geftoblene  Saelie 
oeräufeert,  felbft  wenn  biefer  in  qutem  ®lauben 

ift,  unb  an  ©adjen,  an  bereu  Verfolgung  ber 

(Sigentbümer  zeitweilig  gebinbert  ift.  Ver- 
jiingen,  1)  bie  proportionale  8?erfleinerung 
aQer  Ztytik  einer  Scicbnunfl  °ber  einel  SWobeflG 

gegen  bie  wirflidje  (Srö&e  biefer  ̂ ciU  im  bar« 
gejtellten  Original;  2)  9?euanbau  ber  XBeinberge, 
beren  Störte  anfangen,  abftänbig  ̂ u  werben; 
3)  *.  ber  »iefen,  f.  3Siefe.  4)  Ter  $acfae> 
böl^c,  burd)  redjtjeitigeS  ßinfdjneiben  ber  @e« 

fträudje  unb  Ueberwadjung  berjenigen  5f3äumc, 
weldje  ?liii?fiebten  ju  oerwatbfen  jetgen.  6)  SB. 

eine«  SBalbbcftanbe«,  bie  (Er)e^ung  bed 
biebreifen  SBeftanbeö  burdj  einen  neu  begrünbeten, 

bureb  bie  freie  Söirfung  ber  92atur  —  natür« 
l  i  eb  e  fß.  ober  ̂ >  o  1 1)  u  efi  t ,  mitteilt  abgefallenem 
Samen,  ober  bureb  ben  SRenfeben  —  fünft  liebe 

mittelft  Saat  ober  $flanjung  (f.  b.).  Vor» 

Verjüngung  ift  bie,  weldje  oor gänjlidjem  Hb« 
trieb  bei  alten  SBeftanbeS  unb  unter  bem  Sebu^e 
ber  alten  Väume  bewirft  wirb,  oft  jur  Sufbeffe« 
rung  unooQfommcner  ober  nerborbener  Salbungen 

angewenbet.  (Vgl.  Wentel»,  Samenfcblag«  unb 
Sdjirmfeblagbetrieb ;  ferner  Äablbieb).  6)  SB. 
oon  ftöljern  ober  (Sifen-  unb  Stetnconftruc* 
tiondtbeilen  eine«  @ebäubed,  bai  SBerfleinern  ber 
Stärfebimenfionen  an  einem  önbc  foldjer  Xbeile. 
7)  fß.  bti  $Babenbaue3.  ^n  Vienenftöden 
mit  bewegliebem  Sau  foQ  man  bie  23aben  nidjt 

älter  al*  3 — i  Qabre  werben  laffen,  weil  öon  jeber 
au«  ber  gelle  fnedjenben  jungen  Viene  bai 

9?nmpbenbäutd)en  ^urüdbleibt,  wobureb  bie  &tüe 
immermebr  Pertletnert  wirb,  mitbin  burd)  bie 

fleiner  geworbene  gelle  aud)  bie  barin  erbrüteten 
SBienen  fleiner  werben  müffen.  3"  StrobfÖrben 

fann  man  biefed  giel  erreidjen,  inbem  man  im 
früben  ̂ rübjabre  wecbfelweife  auf  ber  einen  ober 
anberen  Seite  immer  nur  einen  2tjeÜ  ber  alten 

SBaben  audfebneibet,  welebe  bann  bureb  neue  er' 
fe^t werben.  Sßcrjüngtt0  ©crtnnc^erinne.welebei 
naeb  ben  Wüblräoern  f,u  enger  wirb.  Sei' 
labein,  f.  o.  w.  jebem  Sftitgliebe  eine«  3)eid)oer« 
banbe«  bad  Stüd  Teid)  geriebtlid)  ftumeffen, 
welebe«  er  au  unterhalten  bat.  Verfalben,  f. 
B  bor  tu«.  Verlanen,  f.  Cjobiren.  Vcrfalfunfl, 
Äranfbeit  ber  Seiberaupen,  f.  Jtalffucbt  (Salcino). 
Verlauf,  Abtretung  eine«  Sigentbum«  für  gewiffe 
Summe  an  einen  anberen.  Qrten  oerfebieben: 

im  (Sanken  (en  gros)  (f.  b.)  unb  im  kleinen,  im 
Einzelnen  (en  detail)  (f.  b.),  für  eigene  JHecbnung 
(pour  sou  compte),  für  anbere  in  Sommiffion, 
in  SSuctionen  (oerfteigern).  Vcbingungen  eben* 
fall«  Pcrfebieben,  gegen  baar,  auf  Vorg,  mit 
Verluft  oberQJewinn (agio).  Vgl.Äauf.  Verlauf 

bueb,  ein  ̂ anbbueb,  in  welebem  ber  tägliche  Ver* 
fauf  einzeln  ober  bem  ganzen  Vetrag  nad)  ein« 

getragen  wirb.  Verlauf  nadj  gan)en  cdjla'pen, forftl.,  V.  be«  fämmtlid)en  auf  entern  Stüd  Sal- 
bung ftebenben  vol.se«  mit  Vorbehalt  einiger 

Samen«  ober  £a?jbäume.  Vcrfcbr,  ununter* 
broebene  Verbinbung,  in  welcher  SÄcnicben  burd) 

gegenfeitige  Seiftungen  unb  gegenteiligen  ©üter« 
au«taufcb  fteben,  Verbältni|  jwifeben  9Renfd>en, 
bie  ju  gegenfettigen  Seiftungen,  ibre«  Vortbetl« 
wiOen,  übereingefontmen  finb.  Oft  V.  nur  im 
Sinne  oon  $anbel  genommen,  irrtümlich  fog. 
nur  für  inneren  £)anbel,  oon  (Sarep  al«  (Uegenfa$ 
j|iim  $anbe(.  Man  unter ichetbet  freien  unb 
giebunbenen  (befdjräuften)  V.,  leiteten  al« 
burch  goUfcbranfen,  Privilegien,  Vorrechte,  (Eon* 

ceffion«wefen,  ̂ afjAwang,  9eieberlaffung«*  unb 
§eimatb«recbt  u.  bgl.  befchränft.  Siarft« 
oerfebr  bebeutet  nicht  blo«  bie  ©röfee  ber  ge* 
machten  Xaufcbgefchäfte,  fonbern  auch  bie  BabI 
ber  Vefudjer,  ftäufer  unb  Vertäufer,  „Seb« 

baftigfeit  be«  V.«",  ̂ .  V.  jwiicbcn  |jwei  Orten, 
nicht  blofj  bie  @röfee  ber  gemachten  laufcbge- 
febäfte  aller  ?lrt,  fonbern  btc  ©efammtbeit  ber 
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93ejiebungcn  ju  einanber,  baJ  jßiu-  unb  Serbe- 1 

rocgen  oon  ̂ cn'onen  u.  ©ütern.  93.8  *  ?t  n  ft  a  1 1  c  n , 
bie  öefammtbeit  ber  Iran8portmittel.  93. 8» St« 
beitcn,  bte  Arbeiten  bec  ©üterübertragung,  ber 

S3crtbcitung,^anbel8',2eib,',»iietb8'U.fiu8leib;e', 

93ermictV.mg8»,23erpa(brtung3.©ejcbäfte.  93.8-5  r  ei- 

beit,  $anbcl8freibeit  u.  Freiheit  im  ̂ erjonenoer- 

lehr  (obtte  ̂ afcjroang).   S.8-©  p  e  r  r  e ,  bie  obrig- 
feitlich  befohlene  Unterbrechung  bc8  23.8,  *.  93.  bet 

föinbcrpeft.  93  8 -Statt  ft  if,  bie  Stattftif  über  be- 

f örbertc  ®üter  unb  $crfonen.   93.8  •  S  t  e  u  e  r  n ,  f . 
o.  «.Gebühren,  ©erüclen.  junge8  fteberoieb,  wenn 

e8  bie  *um  Prliegen  nötbigen  ftebern  befommen 

bat.    HJerlitfclunfl    (Silif  icatio  n );  Cor« 

gang,  bureb  welchen  oerfcrjtebcnc  Oeftetne  mehr 

ober  nteniacr  mit  fficfelfäure  imprägnirt  rour- 

ben,  juroeilcn  bi8  jur  gänzlichen  Subftttution 

ber  urjprünglicben  ©efteinSmaffe  burch  fcornftein 

ober  bieten  Guar*,  fo,  ba&  bie  ©efteine  beftänbig 

mit  Öucllroaffcr  in  33erübrung  famen,  welche* 

fiefcliaure  Stlfaticn  gelöft  enthielt.   £urch  «in- 

roirfung  ber  Koblcnfäurc  ber  Suft  mürben  biefe 

unter    93tlbung   fob,lenfaurer    Sllfalien  burdj 

SBafier  weggeführt,  äerfeßt,  mäbrenb  bic  Kielet» 

fäure  fid)  abfdjieb  unb  jwifeben  ben  ©efteinS- 
elemcnten  fieb  ablagerte;  im  üaufe  ber  Sdttn 

roMommnc  Subftitution  ber  ©efteinSmaffe  burch 

HicJeMäurc.  9lucb  ba8  «erfahren,  ftalfftetn,  War- 

inor,  £ola  u.  bql.  mit  Huflöfung  oon  lieielfauren 
\IIfalien  (3Ba)Vrgla8)  ju  tränfen  unb  bann  ju 
trodnen.  93erHcincruHg  unb  93ergrö»crung  ber 

23ienettUJObnungen,  um  oon  ben  93iencn  ben  rechten 

duften  ju  haben,  bei  Strohforbjudjt  juerft  fleine 

stülper,  meldte  ocrgrflßert,  bei  ber  $Äierjon- 

judjt  foldjc  Haften,  welche  oerfleinert  ober  Der- 
engert  werben  fönnen.    Serlliiften,  Scrlluften, 

33erfe&en,  beim  £ad)8  unb  ftuebs  (f.  b.),  f.  P.  w. 

fid)  in  ihrem  33au  fo  tief  berfebanjen  ober  eine \ 

iRöbre  jufebarren,  bafc  ber  $unb  fie  nidjt  fin« 

ben  fann.    33er!notcn,  bie  Sieben  be8  SBcin. 

ftod$  (o  beidmetben,  bafc  nur  3—5  Slugen  baran 

bleiben.  83cr!nüpfen ,  1)  Sichbegatten  be8  Sucbfe8 

unb  Sud)fe8;  2)  3ufnÜpfen  be8  Sd)lunbc$  beim 
3ufbred)en  be8  Uöilbe8.   iOeiloblung,  f.  Äöfcjlcret 
unb  Soaf8.  83er!oppcUing,  i.  «grargefefcgebung 

unb  3ufammcnlcgung  ber  ©runbftüde  (Sepa- 
ration). 83erforhing,f.  3elle.  93crrorneH,  ©etreibe, 

menn  e3  Äörner  betommt.  SJcrlrüppelungen, 

f.  SJcißbilbungen.    ©erläblung  ber  Sötenenbrut, 

fommt  im  5rubiabrc  bor,   menn  bie  93ienen 

ba8  93rutneft  fdjon  jicmlicb  weit  au8gebeb,nt 

haben  unb  wieber  !üble8  95?etter  eintritt,  weil 

jie  fid)  bann,  befonber8  in  Talten  dächten,  roieber 

in  bie  9Sintertraubc  jufammenjieben ,  mobureb 

bie  äußeren  93rutwaben  erfältet   roerben  unb 

bie  barin  befinbltihe  93rut   abftirbt  unb  Oer- 

fault,  gutartige  ftautbrut,  ofjne  ©efat)r  ber  «n- 
ftedung.    £te  bertrodneten  Sorben  beißen  fte 

qu8  ben  Sellen  unb  tragen  fte  herau8.  be8 

ikutncfte8  finbet  ftatt  bei  ju  bielen  ̂ robnen- 

maben  im  grübiahre,  meltfie  bon  bem  83olfe  nidjt 

belagert  werben,  roeil  nodj  feine  93rut  bartnnen 

ift,   ober  menn  jmifeben  ben  93rutroaben  bie 

3roifdjenräume  ju  groß  ober  SDfäufe  ju  grofee 
Üüden  in  ba8  93rutncft  gefreffen  baben,  ober  bie 

Stüde  nidjt  bidjt  genug  gearbeitet  ftnb,  ober  bie 

Dedbretttfien  nidjt  ricbtlg  aufliegen,  ober  bie 

Umhüllung  ber  Stöde  ju  früb.  entfernt  rourbe. 

Serlrümmung,  1)  eine  Art  be8  $iolsoerbanbei ; 
2)  bei  Xhtcren,  f.  SKifebilbungen.  93cr!iinungeil 

ber  allein  unb  Sebnen,  i.  S?u8lrlfranfbetten. 

^erlänflentngber  S3ienenjellen.üä6tman  ben 

3roiid)enraum  jrotjdjen  jroei  Ärbeiterniaben  ju 

groß,  fo  bauen  bie  93ienen  entroeber  Prolinen- 

roaben  unb  3roidel  oon  ?lrbeiterroaben  ba- 

jrotldicn,  ober  fie  »erlängern  bie  Sellen  ant  oberen 
Snbe  ber  Slrbeiterroaben,  »eldje  bann  nur  jur 

4>onigauffpeid)erung  bienen  unb  ̂ onigjellen 

genannt  roerben,  an  ganjer  28abe  3«""»  *<r' 

Fingert,  ̂ onigflööe  ober  ftettroaben.  ©er« 

lag^Iatalog,  93er^eid)niB  ber  oon  einem  83erlag$< 
bucbhanbler  beröffentlidjtcn  SBerfe,  j.  93.  fax 

fianbroirtbfdjaft  febr  au^fübrlidj  bie  jäbrlid)  er- 

fefieinenben  oon  gäfp  unb  5rtd  —  9Bien,  ̂ Jareo  — 

«crlin,  §  S3oigt  —  fietpjig  jc.  öerlammen, 
\.  91bortu8.  93erlQnbung,  i.  5lufeabfa&.  Berloppen, 

1)  einen  ̂ agbbiftrict  mit  lutb-  ober  fteber- 

läppen  umfteflen,  um  ba8  95Bilb  barin  ju  be- 
halten. 2)  93et  Sdjafen,  bcjonber8  6töbren, 

Sdjürjen  ober  Sappen  bor  bte  S^fl"«^16«^ 

bangen,  um  fte  an  ber  93egattung  ju  btnbcrn. 

i"erlaffcn,  3agbbunb,  roenn  er  ein  anaefd)offene8 
SBilb  *u  ocrfolgen  aufhört.  93crlafii,  f.  b.  ». 

9£ad)lai  SJcrlaiibttng,  franfbaftcr  Suftonb  oon 

^flanjen  ober  ̂ flanv'ntbeilcn,  in  roeldjem 

93egctation8organe  an  Stelle  bon  9teprobuctton8- 

organen  gebilbet  roerben.  93lütbenorgane ,  am 

häuftgften  baoon  betroffen;  rüdf ebrettenbe 
2ttetamorpbofe  in  ber  Ipauptfadje:  1)  93ergrü- 

nung,  geroöbnlid)  anber8 gefärbt, 931ütljenorgane 

in  golge  Auftretens  oon  Ghloropbpn  grün.  2)  (Ji- 
entltdje  93.  (93ht)lIobie,  ̂ bpfomorpbte).  «n 

teile  oon  S)edblättem,  ftelchblättern,  Jhron- 
I    ,  

blättern,  Staubgefäßen,  93ifttHcn  (juroeilen  ?clbfl 

Samenfnolpen),  öaubblätter,  wenn  ade  99lüti)en- 

blattrrcife gleidjjcittg,  ©  t ü n b  l ü  1 1) i g f  ei  t  (ffbto- 

rantbie).    3)  TluSeinanberbebung  «pofta* 

fte);  aufetnanberfotgenbe  931attfreife  einer  93 lütfje 

(j.  93.  Kcld)  unb  93Iumenfrone),  burdj  längere 

ober  fürjere  ̂ ntemobien  getrennt.  4)  93erfprof- 

fung  (^roltferation),  an  Stellen,  roo  in  ber 
«Hegel  feine  flehen,  ftno8pen  ju  ©lütten  ober  ju 

ßaubfproffen    auSroacbjenb,   im   dentrum  ber 

93lüthe,  Shircbroadn'un  g  au8  ber«d)iel,  Adjiel 

oerfproffung.  83erlegen,  «ergruben,  beim  95ein- 
ftod,   SReben  nieberlegen  unb  in  ben  93oben 

bringen,  jo  baß  bie  Spi&e  ju  Sage  tritt,  aud) 

um  ganje  S3erge  neu  &u  beftoden ,  oerlegte  Äefie 

gleid)  am  9)lape  ftetjen  bleibenb.   2)  ,tücber  ober 

V?epe  |o  au8jicben,  anbinben  unb  auf  Jöen  93oben 

legen,  bafe  man  fie  gefdjroinb  auf  bie  Stcflftanaea 
beben  ober  aufridjten  fann.  ©erlorent«  ®tfäöe, 

oerlorenc  Steigung.  Strafee,  ©ifenbabn,  S3rnn- 

nenleitung,  roeldje  anfteigt,   um   gleidj  roieber 

»u  fallen.    93ei  Straße  nbauten  ju  Oermeiben, 

I  roeil  bie  Sugfraft  ber  ?ferbe  unnötbtger  Seife 

I  in  Slnfprudb  genommen  roirb;  bei  Crunnenlei- 

hingen  gebt  tirudhibc  oerloren.  Bermädjtniß- 

neuer,  f.  Crbjcfaaftfabgabe.    Cermablen,  bie 

©renjen   eine8   Crte8  mit  Kablftemen  ober 

©renjjeiihen  bejeidjncn.  93ermaif(ben,  f.  SRaifcbeiL 

Siermchrong  burd)  Samen,  bei  Obftgcbbljen 
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tntift  jur  «ewinnuna  üon  SBüblingen  (Unter- 

lagen),  auf  welche  bie  gewünfchten  eblen  ©orten 

aufgelegt  werben,  augewenbet.  Dbftferne,  bet 

©ereitung  beS  EörrobfteS  unb  SRofte«  aus 

Rüdftänbcn;  gewöhnlich  biele  unb  berfebiebene 

©orten.  Äudj  bie  »on  Samenbanblungen  ange- 
botenen Jrerne  finb  beffelben  UrfprungeS.  ©ute 

Dualität  bei  (Entfernung  ber  Samenfdjale  unb, 

fiaut  ober  im  SDurdjfdjnitt  bie  Jf  otulcbonen  wei&i 

eint  öenufe  fü&,  refp.  bitterlich  angenehm,  nidn 

ranzig.  EuSfaat  bei  ÄernobfteS  im  fcerbjte,  mt 
trebertbeilen  unb  ßernbauSreften  oermifqt,  ober 

im  grutjjaf)«.  Der  $altbarfeit  wegen,  bon  un- 
reinen ©eftanbtljeilen  befreit,  an  luftigen  Crten  auf- 

bewahrt unb  üor  bem  Reimen  b c tu a t) rt ;  aufbe- 
wahrte Samen  meift  längere  Seit  im  ©oben, 

beoor  fie  leimen,  oft  bis  Aum  grüb  jähre,  burd) 
baS  fog.  Strattficiren  oermteben.  Samen  fd)ieb> 
toeife  tn  Räften,  mit  feuchtem  Sanbe  ober  Srbe 
8efuDt,  bii  Aur  SluSfaat  im  folgenben  grühiabr 
.60  bis  0.70  m  tief  in  ben  »oben  eingegra- 

ben. Wicht  auf  biefe  ?lrt  betjanbelte  Samen 
im  grübjaljre  in  ©cfäfjen  fo  lange  in  warmem 
SJtiftbeet,  bis  baS  gebereben  als  feine  Spi&e  an 
bem  Augefpi&ten  (Enbe  bei  Samens  b.eroortritt 
(bei  ftcrnobft),  worauf  füfjl  gefteüt  unb  Samen 
fo  lehnen  als  möglich  in  ben  ©oben  gebraut. 
Stemobft  wirb  am  beften  im  $erbfte,  alSbalb 

nach  ber  (Ernte,  gefäet.  Saatbeete  frei  bon  Un> 
traut  unb  Unfrautfamen,  gut  borbereitet  in  Sode- 
rung,  $crfl einerung  unb  Xüngung.  Huf  fertig 
gesellten  Söeeten  4  cm  tiefe  unb  15  cm  oon 
einanber  entfernte  Duerfurdjen,  Samen  in  Hb- 
ftänben  oon  5  cm,  3urdjen  mit  (Erbe  beS  ©eeteS, 
ober  beffer  mit  loderer,  nahrhafter  Gompofterbe 

gefußt,  ©eete  mit  fur*em,  oerrottetem  SKifte  be- 
bedt,  mehrmalig  unb  burd)bringcnb  bei  trodener 
Witterung  begoffen.  ftatf)  einem  3abre  SBilblinge 

bcrpflanAt.  2}  ©.  auf  ungef  d)led)tli  d)em 
JEBege,  a.  ©ermebrungSarten ,  bie  fidj  in  ber 
*ftatur  oon  felbft  boüaiehen,  alle,  bei  welchen  bis 
»ur  ©ewurAelung  ber  abAutrenncnbe  tbeil  in 

feerbinbung  mit  ber  SRutterpflanAe  bleibt,  „Hb- 

f enter",  unb  b.  burd)  ftnoSpen,  Stedlinge  unb 
Stedholj,  fofort  eine  ooKfommenc  Trennung  bom 
SKutterftode.  Hbfenler  burd)  unterirbifdje 
triebe  ober  WuSläufei.  3m  ©erbft  ober 

grübjahr,  im  Umlreife  bei  SOtutterftodeS  ausge- 
hoben, abgetrennt  unb  oerpflanAt.  Hbfenfer 

burd)  StodauSfdjIag,  gleichfalls  *ur  IB.  ge- 

eignet; namentlich  bei  Johannis-  unb  Stachel- 
beeren,  Pflaumen,  Sauertirfcben,  ßuirten  (neben 

SBurjelauSfcblag) ic.  Hb f  enfer  burd) Sur* el< 

ouSfdjlag  ober  2Bur jeltriebe.  3ufaI1*' 
ober  HbbeniibfnoSpen  (f.  b.),  Himbeeren, 
Quitte  unb  Pflaume,  burd)  Verlegungen,  Sid>t 

unb  Suft  begünftigt  SBurjelauSfdjfl,  ̂ üan^en 
überhaupt  nie,  bei  anberen  mit  ioldjer  Sicherheit, 
bafc  man  bie  %8urieln  in  Stüde  febneiben  unb  mit 
(Sicherheit  bie  mei)ten  SBurAcIftöde  erwarten  !ann. 

Hbfenten  burchÄnhaufeln,  im  crfienftrül)' 
jalir,  Stamm  bis  auf  15  cm  berfürjt,  ber  Der- 
zweigte  Strauch  im  Frühjahr  mit  |>ügel  gut 
gebüngter  (Erbe  umgeben,  zahlreiche  $meige  mit 
tfjrer  ©aftS  Oon  (Erbe  beS  §ügelS  untfdjloffen. 
triebe  an  ihrer  Wnfa&ftelle  SBurjeln,  Aura  grämten 

%i)t\U  im  folgenben  grübjahr  gerrennt  unb  ge« 
pftanjt.  Die  Stöde  bilben  Zahlreiche  neue  triebe, 

nach  Sinei  3a^cen  *on  Beuern  benu^t.  Wlan 

oermebrt  fo  namentlich  3obanniSapfel  unb  Maul- 
beerbaum; für  Duittengehöla  Stedlinge,  Stod-  unb 

2Bur jelauSf chlag  mehr  ju  empfehlen.  «  b  \ e  n  f  e  n 
bureb  9cieberlegen  bon  Steigen,  nahe 
bem  ©oben,  trieb  junäcfjft  probemeife  nach  bem 

©oben  herunter,  um  bie  Stelle  au  ermitteln, 
welche  in  ben  ©oben  tommt.     ©ilbung  bon 

SSurjeln  unb  ÄBadjfen  erleichtert,  wenn  man  an 
biefer  Stelle  ben  3lpci8        auf  tiaä  Kambium 
burdjfchneibet ,    aewßhuiith  SReffet    an  einen 
Änoten,  ben   öweig    etwa    haIb  fcur*  unD 
fpalten  bii  *um  nödjften  oberen  Rnoten.  Um 
beranntepen  tft  ba«  abfenren  ber  Keifen,  ©ei 

(Schätzen  auch  einen  2  cm  breiten  ffiinbenftreifen 

ganA  abfdjälen.    fln  bem  oberen  Äanbe  ber 
Söunbc  in  ber  (Erbe  9Bulft,  burd)  welche  bie 

SSurgeln  tyxtiovbxttyn.  3rocT9  nun  na^?  ̂ cm 
©oben  herabgezogen,  mit  ber  angefangenen 
Stelle  in  fleine  ®rube  gebracht,  feftgehaft,  an 
jener  Stelle  mit  (Erbe  bebedt  unb  mit  feiner 

freien  Spifce  an  einem  beigeftedten  Stabe  ober 

Pfahle  befeftigt.  ©ei  «eben  «nfdjneiben  nicht 

abfolut  nothwenbig ,  bei  anberen  £olAarten 

©erfahren  weniaer gebräuchlich.  ©.  burch  ab- 

gefebnittene  ßweigthetle  wähtenb  ber  Be* 
getatton  im  beblätterten  Quftanbe  (aus  Sied* 

Ungen)  unb  währenb  ber  Kuheperiobe  im  blatt- 

lofen  ßuftanbe  (aus  Stedholj).  Stedlinge  wei- 

cher, waffetbaltiger,  weniger  reich  an  Äeferbe- 

ftoffen,  werfen  unb  bertrodnen  leicht  (©Ifttteroer- 
ounftung)  nicht  im  Stanbe,  ftcr)  ohne  SBurjeln 
fo  lange  wie  Stedholj  au  erhalten,  ©ebingungen 

ihres  ©cbeihenS:  feuchte,  gefdjloffcne  fiuft,  feuch- 
ter ©oben,  SBärme  unb  Schatten;  fchnell  jur  ©e- 

wur jelung  gebracht ;  nidjt  unter  aewöhnlichen  ©er» 
bältniffen  angewenbet,  aber  bie  burch  Sted» 
Holj,  im  ̂ erbfte  unb  grühiahr  abgefchnitten, 
birect  auf  gut  präparirte  ©eete  ins  freie  Sanb, 

für  Duitte,  SBeinftod,  SohanniS-  unb  Stachel- 
beerftrauch.  Äm  geeignetften  baS  ipolj  im  lau« 
fenben  3ahre;  auS  langen  8weiaen  mehrere 

Stüde,  unterer  Z1)til  ftetS  ber  befte.  «n  fei- 
ner ©afi«  bie  9Rarrröhre  meift  eng,  oft  nicht 

fichtbar.  Sßenn  Material  im  Ueberflu&,  ©afal- 
ftüde  au  oerwenben,  obere  Sweiatheile  unten 
bid)t  unter,  oben  bicht  über  einer  ifnoSpe  fdjräg 

abgefdjnitten,  beim  ©einftod  fteti  etwas  bom 

Wuge  entfernt.  Sänge  theoretifdj  ein  RtoeurtficU 
mit  einem  Äuge,  in  Gärtnereien  bielfach  Sieben 
ca.  5—6  cm  lang,  Äuge  etwa«  über  ber  SJtitte, 

im  grühjahr  in  ©ermehrungSfäften,  in  ©emädjS- 
bäufer  ober  SJcipbeete,  in  Sanb  ober  fanbiae 
Srbe  etwas  febräg,  baS  «uge  bid)t  auf,  nial 

aber  felbft  im  ©anbe.  ©ewurjelung  fehr  fehnefl, 

bewurzelte  ginbioibuen  gewöhnlich  tu  töpfe  ge- 

ppanAt,  ben  Sommer  über  in  topfen  gehalten, 
tm  fierbfte  ober  folgenben  grühiahr  berfauft 

3m  §reien  gelingt  biefe  ©.  nia>t  ober  nur  un- 

bollftänbig.  £>ier  Stüde  oon  20—25  cm  Sänge, 
etmaS  fefräg  in  ben  ©oben ,  oberes  fluge  frri. 

Stedhol*  ber  anberen  Cbftarten  15  cm,  ©eete 

tief  gelodert,  $o!a  nidjt  birect  in  ben  ©oben, 

am  beften  in  bet  Duere  beS  ©eeteS,  fleine  (»rube 
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mit  vir agcr  SBanbung  ,  Stecf fjoU  tief  gen ug, 
neue  ©rube  unb  fo  fort;  f.  Berebfung.  B.  ber 

Bienen,  f.  Ableger,  (Eierlage,  ̂ lugling,  Schwann, 
Triebltng  nnb  ttormalAabl.  BermebrungSwetn, 
gabrifat,  in  öfterr.  Blättern  angepriesen,  in 

fetcn  innerhalb  ber  Sinien  ber  (Sinter  6— ö1/,  fL 
fofort  juni  flu?frbanf  geeignet,  aNs  gänAlidj  un« 
fdjäblidj  bcr;örblicr)  erlaubt,  Bcnuengte,  Oer« 
raifdjte  Saat,  f.  SRengfaat.  Berouffung,  f.  9<tb* 
meffen,  ßanbeSoermeffung,  formale,  SWeffung, 
ftorfteinridjtung,  ftorftfarten,  ©eobäfie,  Äatafter. 
$ur  2  i  t  e r  o t  u  r  nodj  $  e  n  n  i  g,  3. 6.,  „  Änweifung 
v  Selbfierlernung  bei  ftufnebmeni,  Auftragen« 
Beredmenä  unb  tfceUenl  Don  ftlöcben,  bei  Ätoel« 

lircni  unb  fcöbemejfcni'',  Eeipjig  1881.  Ber« 
mictte»,  bgl.  iRietbioertraa.  Bcnnobetl,  bai 
langfome  Berwacbfen  organifcber  Subftanjen  bei 

befdjränftem  SuftAurrttt  in  mäfeig  trodenen  fRau- 
men;  nur  ber  butnppge  SRobergeruä),  geroörjnlicr) 
Sdjimmelbilbung;  ber  oermebernbe  Körper  jerfätlt 

flaubförmtg.  BrrmHgcn,  Summe  ber  Saat- 
güter aller  Ärt,  metdje  Sfemanb  befl^t r  Summe 

ber  im  (Eigentum  einet  Berfon  beftnblidjen 
©üter,  im  »eiteren  rinne  aud)  bie  ftedjte,  meiere 

toirtrjfc^aftlicr)  fBertö,  baben,  nadj  Hbjng  ber 
Sdjutben  unb  mit  ßuredjnung  ber  gorberungen. 

National»  ober  Bolfioermö gen,  bie  ©e 
fammtfumme  ber  (Einjeloermögen  ber  ßanbe«- 
angrijörigen  unb  boJ  bei  Staatei  felbft  (lat.  unb 
turtft.  bona,  franA.  riehesse,  engt,  wealtb). 

MilMkit,  B.Bilanj,  B.'Madjuicti,  f.  3n. 
oenrur.  B,'9cetbt,  @egenfafc  jum  ftatmlienrecöt, 
f.  «erfjt.  B.'©di»f,  ).  ©djof  unb  B.-6tencr, 
»gl.  Bremen.  $.=Stanb,  f.  «tat.  Berotogen^- 
Ütner,  Beteuerung  ber  Bürger  nadj  bem  33er« 
ältntfi  beS  Vermögend  obne  9tüdftd)t  auf  beffen 

©efdjaffenbeit;  3mmobiliar«  unb  SRobiliarfteuer, 
in  mannen  Staaten  neben  (Einfommenfieuern 

erhoben,  (EiSpljora  ber  Ebener  ali  B.  (Elaffen« 
fteuer,Sd}ofc,  Sdjafeung,  8 o f u n g im SRittet« 
alter,  Bennögen*fd)oö  nod)  beute  tn  Bremen. 
Ungemeine  B.  ali  foldje  oon  allen  (Sutern 
erhobene  Steuer;  (EapitaU,  ®runb*,  $aui«, 
Mobiliar*,  (Erbfcbafti-,  Hbjug«fteuer  ali  «rten 

ber  B.  «gl.  Befteuerung.  BermörtclB,  f.  «er» 
pufcen.  Beratorfcben,  >}uftanb  bes  ßoUei,  IRauer- 

werfi  je,  meiner  bem  eigentlichen  Berfau*  Ooraui» 
gebt,  Rann  aufgehalten  unb  oermieben  werben, 
wenn  man  bai  $0(3  unb  SRauerwerf,  welches 
in  (Befahr  ift,  tro«fen  legt,  entwäffert  unb  bie 
notbraenbigen  Sehufcmittel  ergreift  (f.  Seijen, 

(Entwäfferung,  $>auSunb  Waucrjcbwamm,  SRauer« 
Sa§).  BcrntunAcn,  SJletall  jur  Berfertigung  oon 
tünjen  oerbraudjen.  Bernaccio,  guter  ttalie- 

nifdjer  ©ein,  Oegenb  oon  ®enua,  3nfel  Sarbi» 
nien  bei  dagltari  unb  Oriftagno.  SernogeluHg, 

f.  fcufbefcblaa..  Wagtl  in  falfdjer  Wt^tung  ein- 
gefcblagen,  Stid)  fofort  toieber  b"Q»igeAogen, 

bei  eigentlidjer  B.  ̂ leifdjtbeile  nietjt  birect  Oer- 
ie^, neroenreidje  fBetcbtbetle  gebrüdt  unb 

gcquetfdbt..  Scfamerg  erft  nach  einigen  'lagen, $tnfen,  ̂ ufentsünbung  unb  Siterung.  SBenn 
ber  92agel  nur  bei  Bewegung  toenig  brädenb 

wirft,  geben  bie  Ibtere  2—3  ©odjen  ganj  gut, 
bi«  plö^lid)  aOe  Spmptome  ber  «  ber»ortreten 
unb  beim  «infdjnciben  ein  fcf)toaragrauer,  übel. 

rieebenber  (fiter  $um  Borfdjein  lommt  —  Ut* 
j  ad?  e  n :  ja  enge  ober  nad)  Umft&nbeu  aid)  ja 

weite,  au  tief  gelobte  (Eifen;  »erfeQrtei  Änjtsr- 
unb  (plitterige  ober  au  fiarfe  $ufnägel;  )u  ̂t> 
fei  Mnjieben  beim  SRieten;  übermafeigtl  ttfb 
febnetben  unb  Berfleinern  bei  ̂ ufet;  im  jpuf  p< 
rüdgebliebene  92agelfrumpen ;  mangelnbe  Aenvc:; 
bei  Stfimiebei.  Bei  feb^r  vertretenen  ̂ nfen  u) 
audgebroebenen  SBänben  unb  bei  4>uf en mit  bünrei 

©änben  %agelftid)  felbft  bei  größter  fliifmn!' 
famteit  leidet  m&glid).  —  Bebanblung.  Iii» 
Aieben  bei  9tageli,  ftfiblen  6—24  @nmbea  (i. 
Klauen-  unb  ̂ ufentAünbung ,  (EntAünbung),  di 
(gntAÜnbung  au  Derbüten.  gft  bie  SerleBÜng  Ii 

beutenb,  otcl  Blut,  Sifen  ab,  Oeffnung  tridrter- 
förmig  erweitert,  SBunbe  mit  fBerg,  (Etfen  wuber 
auf,  an  betr.  Stelle  burdj  Äieberfdjneiben  M 
Xragranbei  freigelegt,  mebrere  läge  US^ln:, 
bii  Sdjmerj  oorbei.  Bgt.  Steingafie.  flet » 

gentlidjer  B.,  dtfen  fofort  ab,  betr.  Äagelöpuaj 
tridjterförmig  bii  na^e  ber  jleifdjfoble  etmettta 

ununterbrochene  Rüblung  oorgenommen,  bei  4::;: 
bilbung:  (Erweiterung,  um  0bflu§  *u  liorr 
Serbünnung  bei  £uft)orn3  in  ber  Umgebung  In 

SBunbe,  warme  Bäber,  og(.  (Enttünoung,  St«- 
gaHe,  Klauen«  unb  öufentAunbung.  Äageltrilr. 
Verlegungen  ber  Sobienflädje  burd)  (Eintretfi 
frember  Körper,  wenn  Bferb  ober  Ddjfe  MmI 

ber  arbeit  »f*JH4  btnfen  ober  fteben  Hs»n 
unb  einen  ̂ u§  aufbeben.  (Erfennung  bei  6»; 
wunbung  biiweilen  fe^r  fd»wierig,  nameitii^  W 

t [erben  in  ben  Strablfurcbem  Bei  UntfiiwfcniJ 
tfitirAange  unb  fBirtmeffer  (ogl.  ©tet^aiej. 

Dberfläd)ltcbe  92ageltritte  obne  Bebeutasft, 

fere  oeranloffen  SBunben,  SBunbfieber  unb  Sian- 
frampf  (f.  b.).  Bei  Beriefungen  ber  ̂ euqr r 
unb  bei  ßufgelenfi  fdinnüt  ber  gufe  bti  jsa 

Seffelgetent  an ,  fo  ba|  bie  liiere  nidjt  W« 

nnen.  Bebanblung  wie  bei  B.  bebeil» 
lieben  ftätlen  fteti  Z^ietor|t  »emarbmt, ,3- 
türlidje  Bereinigung  getrennter  tbeile  butcb  T«ri 
©ewebe,  bei  $flanAen  burdj  3e0en  (f.  b.),  tri 
Ibieren  burdj  BtnbefubftanA ;  f.  ffiunbe. 

no tuten,  f-  O.  m.  (Eafrriren  weiblicher  Ztr.t 
Bcron,  ein  rotber  Burgunberwein  oierter  Si-V 

aui  Oem  Bewirf  Send.  Berpadjtea,  f.  Mt  Ser* 
parfong,  1)  ber  SBofle,  f.  Sdjaffcbur;  2)  bj 
(Einbringen  unb  (Einbauen  oon  lofen  $"7 

ftetnen  jnm  Sd^uf  e  ber  untersten  Sdjidjtfn  5* 
Ufer  bauten.  Steine  lofe  neben  bem  au  j4m^> 
ben  Bauwerf  oon  oben  binabgerollt,  In* 
bann  oon  felbft  nad)  Sd^were  unb  2ager^i? 

auf  bem  Boben  unb  auf  einanber.  gugen  *i 
Steinfcbotter,  Knarf  ober  Äiei  auigefüDL  «fM 

p  änbnng,  f.  f»bpotbefenred)t,  $fanbredjt. 
pfianien,  bei  Blumen  gebräud^licber  unb  ne 
btger,  ali  bei  SJufpflanAen;  aber  aud)  da 
weiebe  ei  burdjaui  nicfjt  oertragen  (92 

Äitterfporn ,  Dfobii  K.);  eigentlicped  B., 
topfen,  größerer  Bflanjen,  «uipflanjen 
Töpfen  in  bai  £anb,  gewöbnlicbei  $flan|en 
Sämlingen  unb  anberer  rTnAiia)t,  (EinpflM 

bereiti  ftarfer  Sanbpflanjen  in  Topfe.  *S- 
oielfeitig,  ba&  feine  Siegeln  gegeben  wiJ 
fönnen.  B.  großer  Baume  bei 

in  ̂ arfanlagen  unb  bei  neuen  «nlagen 
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um  Süden  in  einer  8Wee  auf  jufüQcn.  Seftr  nu&- 
lieft,  aber  nur  ju  empfeftlen,  wenn  auf  bem 
©ruttbftürfe  bcjonbcrS  idjönc  Säume  fteften, 
welefte  nieftt  bleiben  fönnen;  müfteooll  unb  tfteuer. 
Säume  gefunb,  feftlerloS ,  wo  möglich  aOfeitig 
ootl,  Diele  SBurjeln;  frei  geftanben,  in  beffereren 
Soben,  als  Der  mar,  roo  fic  gemaeftfen  finb. 
Miene  nieftt  bureft  ftarfeä  (Sinfcftneiben  aller  Äefte 

oerftümmelt,  nur  cntbeftrlicfte  tiefte,  au  lange 
ober  meit  auSgcftenbe,  Aurüd.  ©röfcter  Sfteil 
ber  SBurjeln  bureft  oorfiefttigeä  Ausgraben 

au  erftalten.  S.  mit  ̂ roftbaflen  nur  bei  Soni* 
reren  ju  empfeftlen.  9iur  frei  aufgeroaeftjene 
Säume  Dertragen  ben  neuen  freien  Stanbort. 
Säume  aus  biefttem  SBalbe  ummicfelt  man  mit 
3Roo$  ober  ftreicftt  fic  ftarf  mit  einem  Srei 
Don  fieftm  unb  ÜRinbermift  an,  fo  ftoeft  e£  gebt. 
3u  großen  Säumen  befonberer  Scrpflanaroagen, 

(gewöhnlicher  $intcrwagen  baju  eigeriebtet).  Su« 
eften  unb  §ainbucften  (Söeißbucften)  feftwer,  mit 
befonberS  gutemj(£rfolg  alle  mcicftftolAigen  Säume. 

„$a$  S.  großer  Säume"  Don  Steineden,  £>.  3äger 
„ÄatecftiSmuS  ber  Bicraärtnerei1'.  Serraincn, 
©renAcn  Don  ©runbftücfcn,  Fluren,  ©emetnben 
an  ben  Srecftpunften,  b.  ft.  an  benjenigen 
Stellen,  an  benen  fteft  bie  ßinien  ber  ©renken 

idjnetben,  mit  Steinen  beAeiebnen.  Serren» 
runaen,  f.  Serftaucftungen.  Serringeln  ber 

weiblichen  £ftiere,  auf  gcmcinjcftaftlicftcn  Xummel» 
pläfcen  ober  ©emeinbemeiben.  S.  ber  Scheibe, 

um  fo  ben  SegattungSact  au  Derftinbern. 
t  efteftt  barin,  baß  bureft  bie  beiben  Softem« 

tef^en  quer  brei  Augejpi&te  9J(ej|'tngbrätbe  Don ber  Stärfe  einer  bieten  Stridnabel  geftoeften 
werben.  An  iftren  (inben  werben  fobann  Deftre 

gebogen.  Tu  an  jeber  Scharniere  ftrft  überein' 
anber  befinblicften  brei  Ceftre  werben  fobanu  mit 
einem  Don  oben  naeft  unten  laufenben,  gleichen 
Tratfte  in  Serbinbung  erftalten.  Sin  ben  beiben 
Snbcn  ber  ienfiecftt  laufenben  Xrärjte  werben 
ebenfalls  Deftre  aufgebogen,  womit  baS  Traft! 

gitter  feinen  bauerftaften  Seftluf}  ftat.  Sorju» 
jiehen  ift  bie  Scparirung  ber  ©ejcftlecfttcr.  Ver- 

rinnen, anrinnen,  f.D.  w.  feimen  ber  jungen 
Saat.  Serfäen,  einen  SBeg  bureft  ein  Selb 
aufaefem  unb  bejäcn,  um  babureft  ba3  Segeften 

beffelben  au  oerfttnbern.  Serfanbuurj  beä  2)orm* 
eanalS,  Sanbtolif,  Srbfäulc,  in  ftolge  auf- 

nähme Don  oerfanbetem  ^uttcr,  ftäufig  beob- 
achtet in  SiDouafS  ober  belagerten  $läben,  wo 

bie  fßferbc  ben  £>afer  au3  Srblöcftern  freien,  bei 
jungen  SBetbepferben  unb  Seftafen  auf  Reiben 
mit  Sanbbergcn,  bei  Stinbern,  welefte  Diel  an 

fanbigen  üeftmtüänben  lecfen.  SeftmerAenSäu&e' 
rungen  bumpf;  wäftrenb  beS  biegen*  Siöftnen, 
fieib  feftwer  unb  ftart,  in  ben  (fcjrcrementen  Sanb ; 
Appetitlofigfeit  unb  Scftmäcftc.  Suis  faum 
oeränbert;  Tob  erft  bei  längerer  Sauer 
unb  Dieler  Sanbaufnaftme  unter  Abmagerung 

Seftanblung.  ©roge  ©aben  Don  fcftleimig- 
öligem  (Einidjutten;  ftlnftiere  unb  ©lauberfalj. 

Sgl.  Äoltf.  Serfafcctrat,  \.  fieiftftau«.  Ser- 

lauern,  ber  SflanAen'  i.  AuSfauern  unb  Au5= 
wintern.  Serfdjalen,  \.  Sauftolj  unb  Serbielen. 
Serfcftcinen  bes  (Betreibe*,  ftranffteit,  bei  welcber 
bie  Ausübung  ber  Körner  unterbleibt.  Ur- 

faefte  SSaffermangel,  Wenn  berfelbe  plöblicft  ein- 
tritt unb  längere  3*"  anbauert,  nadjbetn  bie 

Dorfter  fräftig  oegetirenbe  SflanAe  eS  bereits 
bis  Aum  Slütftenanfa^e  gebraebt  ftatte.  fBenn 

iefton  Don  ber  erften  Öugenb  an  ftattfanb,  frranf- 
fteit  n  i  eft  t ;  Römer  in  ber  gewöhnlichen  Seife 
auägebilbet,  nur  iftre  abfolute  SRaffe  eine  geringere. 

?lm  menigften  feftäblicft,  wenn  Börner  bereit» 
3Jeilcftreife,  weil  bann  ju  DöQiger  SluSbilbung 
llmwanblung  unb  3ufubrung  ber  Dorftanbencn 
Subftanjen  genügt.  Serfcftie&en,  1)  mit  bem 

Reuergemeftr,  ba«  Material  oeroraudjen;  2)3agb- 
bunbe,  wenn  fie  fieft  oerirren  ober  Derlaufen;  3) 
Sienentönigin,  wenn  fte  in  einen  unreeftten  Stocf 

fliegt.  Scrfcftlagen,  f.  StfteumatiSmu*.  Ser- 
itblammunfl,  f.  Xeieftmirtfticftaft  (Aalen).  Ser* 
jctjleimuttfl,  f.  üeüc.  SerfdjlciBuitg,  l  Abnufeung, 

Seif  auf.  SerfdjlieBnng  be0  WM$toxmt§,  Slftei- 
fpeirc,  ein  angebotener  Silbungflfeftlcr,  bejon« 
ber^  bei  Kälbern  unb  Ferteln.  Qfrjcfteinungen: 

erfolglofe«  drängen  jur  Äotbentleerung,  Unrufte, 
ungenüaenbc  Saugluft,  ffolif,  Aufbläften.  3ft 

ber  ÜRaftbann  nur  Dureft  ̂ aut  ocrfcftloffen,  ftreua« 
feftnitt,  unter  Umftänben  gebilbete  ̂ autlappcn 
mit  Sefteere  ab,  (Sjcrcmente  entfernt,  Xalglieftr 
ober  mit  Xalg  betriebener  SBergpfropf,  um 

Söieberjuiammenwacfticn  ber  Jöunbränber  ju  Der» 
ftinbern.  ©nbigt  ber  SJcaftbarm  entfernt  Don  ber 
normalen  Steüe  in  einem  blinben  Saef  unb  feftlt 

äußerlicft  jebc  Slnbeutung  jur  Aftermünbung, 
ttreujlcftnitt  unb  Xrofar.  yft  baö  Snbe  mit  bem 

Ringer  nieftt  ju  erreieften,  Seftlacfttmeffer.  Cer« 

fcftloffcne  &t\t,  f.  0.  »•  Scfton-  ober  ̂ ege*eit. 
Serjöjneiben,  1)  f.  daftriren;  2)  S.  tti  Bettf, 
i'fijdjuiii]  meftrerer  äftnlicftcr  ©emäeftfe  ju  gleich- 

artigem ©an^en,  aueft  Serfe^en  junger  geringerer 
SBeine  mit  älteren  feineren  Sorten,  um  jenen 

meftr  Souquet  au  geben.  Scrfcbnitt,  Serluft  an 
•vol.s  beim  Seftauen  unb  bei  Bearbeitung  Don 

Soubolj.  Serftftöuernnöemittel,  f.  Setrügereicit 
im  «ßferbeftanbel.  Serfcftrcibung,  1)  ̂ anblung, 
wobureft  feftriftlieft  ̂ emanbem  gtwad  jugefieftert 

wirb;  2)  3"f'c&crung  jelbft;  3)  fcftriftlicfte  Ueoer« 
tragung  cined  Stcalreeftted;  4)  (Einräumung  eine»* 
SfanbrecftteS;  5)  ).  D.  w.  ScftulbDerfcftretbung. 
Serfdjujärwcit,  Sienenftocf,  wenn  er  nieftt  meftr 

feftwärmt,  ju  Diel  ober  51;  ftarf e  Scftmärme  pon 
iftm  ausgegangen  finb  unb  er  babureft  matt  wirb, 
bie  Scftmärme  &u  weit  fortfliegen,  baß  man  fie 
nieftt  wieber  finbet.  Sgl.  Seftmarmjcit,  Scfttoärmen 

U.  f.  id.  Serfcften,  1)  ogt.  ©rabe  ber  culpa,  Obli- 

gation. 2)  S.  bou  SdjmaHflcrcit  unb  trä'cftngen 
ibicrcH.  ^aeft  weit  oerbreiteter  "Ännaftme 
{öden  :Ket,u',  welefte  bai  92erDenfoftem,  befon- 
ber^  ben  Seftnerocn,  eines  trächtigen  Iftiere* 
treffen,  für  bie  ftuäbilbung  gewiffer  Qrigenfcftaften 
im  Äinbe  bclangreicft  fein,  wenn  ber  betreffenbe 
9tei*  bie  SKuttcr  entroeber  plö^licft  unb  befonberS 

intenfiD  trifft  unb  fomit  ein  Srjcftrecfcn  Derur- 
faeftt  ober  bte  SRutter  wäftrenb  ber  Iräcfttigfeit 
bauernb  einen  gemiffen©eficfttdeinbrucf  aufneftmen 
mufj.  Ter  Seftreef  foQ ,  um  S.  ju  oerurfacben, 

nieftt  not^wenbig  fein ;  aua)  anbauernbe  ©eftcftt£' 
einbrüde  »oHen  baffelbe  bewtrfen.  ittacb  bem  heu- 

tigen Staube  be$  SBiffeni  baS  S.  in  fobrebc  ge- 
fteflt.   Alle  Serfudje,  um  S.  beliebig  ftcröei- 



936 Skrfenbung  —  SSerfiopfen. 

Anführen,  haben  fein  föefultat  geliefert.  SBie  cS 
fd)eint,  foll  bie  SBirtung  beS  V.S  ftc$  nur 

auf  bie  Färbung  öon  #aut  unb  paaren  be* 
fchränfen.  §n  Vejug  auf  Spiere  ber  eigenen 
Art  b,at  btefe  Xhatfadje  feine  VeroeiSfraft; 
benn  bie  Variabilität  ber  fiauSthtere  in  Vejug 

auf  §aut*  unb  fiaarfarbe  ift  fe^r  groß  unb  bie 
Variation  (f.  b.)  würbe  auch  eingetreten  fein, 
ohne  Gelegenheit  jum  33.  3n  ben  meiften  fällen 
ift  immer  erft  bann  öon  9?.  bie  SRcbe,  wenn  ber 
ftötuS  feine  befinitioc  ©cftalt  unb  gärbung  ber 

£aut  fdjon  beinahe  erreicht  ̂ at.  —  $afen* 
idjarte,  SBolfSradjen,  ftlumpfuB  IC.,  welche  man 
früber  ebenfalls  bureb,  V.  erflärte,  [mb  als 
SKifebtlbungen  unb  ftemmungSbilbungen  erfannt, 
toeldje  mit  oon  ber  SWutter  empfangenen  ©efichtS* 
einbrüefen  in  feinem  urfäcfjlidjen  3ufammenhange 
flehen,  fonbern  in  ber  frür)eften  Sntmidelung  beS 

ßmbrtjo  angelegt  iinb.  Viele  ber  hierher  gerechneten 
Srfcbemungen  fielen  nacbgcwicfenermafjen  mit  bem 
V.  in  feinem  urfädjlidjenflufammcnbange,  anbere 
laffen  fidj  als  Variation  unb  fRücffcblag  erflären; 
taufenbe  öon  fällen,  roeldje  nicht  für  ober  gegen 
bie  8?id)tigfeit  ber  CrflärungSweife  bureg  V. 

fprecfjen,  fallen  unbeachtet  ber  Vcrgeffenbeit  an« 
beim;  feb,r  wenige,  bcfonberS  auffaOenbe, 
fönnen  burch,  AuiäfligcS  3uiammentreffen  oon  Ilm« 
ftänben  unter  ̂ nlmlfenalnne  ber  Vtjantafie  als 
83.  erflärt  werben,  unb  »erben  bemgemäfe  ihrer 
©eltcn^eit  wegen  im  ©cbädjtniffe  aufbewahrt. 

Verfcnöung,  f.  5ücbAud)t,  VflanAentranSport, 

(Emballage,  ftraebt.  VerfenlteS  ®fbä'lfc,  Eon* ftructionSart  oon  Tachftüblen,  befonbcrS  bei  flachen 
5)äcbern,  welche  ben  lichten  Siaum  Awifdjcn  ber 
junächft  unter  bem  Xadje  befinblicben  Valfcnlagc 
bi3  au  biefem  möglichft  öcrgröfjcrt.  Vcrfcnfung, 
l)beS  SBafferS,  |.  ©ntwäfferung;  2)  V.  oon 
vjro&en  Steinen  unter  ber  Strume,  Wenn  man 
jolche  nicht  ausgraben  ober  jermalmen  fann  unb 
roiH,  in  ber  9lrt,  bafj  man  auf  einer  Seite  fo 
lange  ©rbe  ausgräbt,  bis  fid)  ber  Stein  nach 

biefer  genügenb  tief  fenft,  ober  Sprengoerfahrcn. 

Vcrfcfcorcttcbeu,  f.  Seicöbau.  Vtrfejöcn,  1)  f.  Ver- 
pflanzen; 2)  ftaarwecbfeln  beS  ScbwarjwilbeS; 

3)  Singraben  be0  SacbfeS  unb  £rucbic£,  um  bem 
$unbe  au  entgehen.  4)  Verwerfen,  Abortiren  beim 

sJioth«,  ipirfcb*,  $am*  unb  SRc^roilb ;  5)  Verteilen 
aefaufter  Vienenftöcfc  im  üperbite,  wenn  bie 
tflugAeit  oorüber  ift,  unbebenflidj  an  jeber 
Stelle,  im  ftrübjahre  nach  oen  erften  Ausflügen, 

nur  in  wenigftcnS  einer  falben  Stunbe  (£nt* 
femung  oom  früheren  Stanbort,  weil  fonft  ber 
größte  Xljeil  ber  ̂ lugbienen  auf  ihren  früheren 

Stanbort  Aurüdflicgen  würbe.  Vor*  unb  9?acb* 
fdjwärme  fann  man  auf  jeben  beliebigen  Ort  Der« 
fe&en,  weil  ihre  Vienen  nicht  junt  ehemaligen 
Stanborte  Aurücffliegen ,  SRacbfdjwärnie  erft 
bann,  wenn  ihre  jungen  Königinnen  befruchtet 

finb,  weil  biefe  fonft  bei  bem  £>ocbAeit8*AuSfIuge 
oerloren  gehen  fflnnten.  gluglinge  unb  Trieb* 
linge  müffen  immer  auf  bie  Stelle  beS  SWutter« 
ftodfed  au  ftehen  fommen.  3eber  Schwärm  wirb 
bann  am  oolfreichften,  wenn  er  auf  bie  Stelle 
beS  TOutterftorfs  au  ftehen  fommt.  Verficherung, 

f.  ftcuer*,  -{"»ogfl*,  Vieh*,  Unfall»,  SebenS»  unb 
«üdoerficherung.  VtrfldfntngSgrubeu,  Kittel  jur 

(Sntwäfferung  (f.  b.)  unb  Schacht,  Sentgutbe.  Ctr 
Regelung  ber  VrutjeHen  ber  Vienen  aeidneht  Mi 
ben  jungen  Arbeitsbienen  immer  au  beftionntn 

Seiten,  a.  V.  bei  Arbeiter»  unb  $robnenlnfr 

Aellen  nach  9,  beibenenber  ÄöniginnachS1  jtaöft, 
bei  ben  ̂ onigjellen,  wenn  fie  angefüllt  ftnb.  SÖtr 

ricgenbtrKildj,f.9Rilchrteber  Vtrft9en,autef4dt 
Werft  ernenn  fie  nicht  aufgeht.  Vcrf  orgungsanftiltt: 
Änftalten  Aur  Anlegung  fleiner  «rfparniffe  a 
^orm  oon  Sparcaffenbüchern  ober  jur  Crütun| 
oonSeibrentcn  unbXanti^meertrigen.  ober8Ä* 

PerftcherungSanftalten  überhaupt.  Scrfpaftr , 
1)  f.  o.  m.  leef  werben;  2)  £oI»,  antB  d 
burch  pfiffe  unb  fiuft  bie  fettigen  Ztyilt  Dellien 
unb  mürbe  unb  weich  wirb,  oerwittert,  »erbirtt. 

Vcrfpinern,  f.  etiolement.  Vcrfproffunp,  f.  Solo, 
bung.  Verftorfru  ber  Vicncnbblfcr,  gelchiehtbn* 
Sntnahme  oon  Vruttoaben  mit  gebedclter  13na 
oon  bem  ftarfeu  Volfe  unb  ßtnhangen  in  bei 

fchwachen  Stocf  in  fo  großer  3°^.  all  gut  be» 
lagert  werben  fönnen;  bem  ftarfen  Voße  Wirt 
baburch  wenig  gejehabet,  bem  fchwachen  trtel  jf 

nü&t.  VcrftärfüngiMdjitöttn,  f.  (Jpibermil.  I» 
ftaudjung,  Verbrehung,  übermä&ige 
betmung  ober  3«rung  ber  ®elenfbänber  sd 
ber  ba«  ©elenf  umgebenben  ZtyiU,  tn 

9lrbcitöthieren  oorjugsweife  an  ben  ©liebma?ea. 
Verrentung,  bie  Äulweichung  tuet 
S^nochen3  au*  feiner  ©elenfoerbinbung;  Wft 
öelenfflachen  gänzlich  außer  Verfthrung  gffWnw* 

heifet  fie  oollfommene,  ionft  unpolllo«* 
menc  V.,  höchft  feltene  ßreigniffe  in  Sflljt 
be*  Vauc3  ber  (Bclenfe.  ÄennAeichea  bei  I. 

Schmerj  im  ©elcnf,  ßahmgehen,  entjünbnij  W 
leibenbcn  %1)tiU3  —  ber  Verrcnfunj:  1^ 

wegungSlofigfeit  befl  betr.  (Sltebel,  miabexti 
i'age  unb  Kidjtmtg  bcffelben;  oerönberte  fron: 
be*  ©elenre«;  Schmer^;  SntAünbung.  —  Dt- 
fachen:  Aeufecre  ©ewaltthätigfeiten  unb  Ijemj; 
sü?u«relcontractionen  (9fieberfaQen,  «nlanfe«  « 

fefte  ®egenftänbe,  Stecfcnbleiben  im  Sa)lams. 
Hfchltritte,  Ausgleiten  ic.).  Vehanblung  fc« 
V.:  itufjlen  (Dal.  SntAünbung  unb  Sebncnftow), 
fpirituöfe  SBafcpungen;  bei  Slfücffall  ftärfereSW» 
Terpentinöl,  Salmtafgeift.(Eamphertiniment  ivji 
^pauSapothefe),  fcharfe  Salben  (ttantharibenfottf), 
jelbft  ipaarfeil,  ̂ ontancH,  Vrenneifen.  DofleWe 
(f.  Spat).  Vei  Verrcnfung:  1)  Cinrithtnä 
bes  ©liebes  unb  2>  ft'jruung  beffelbtr. 

Vfrftcigeruug,  ©ant,  Vergantung,  !«• 
tion(f.  b.);  3  Wang  S.V.,  f.  Subhaftatfo».  »p> 
^oUlicitation.  Vtrftcinerungcn,  f.  ̂ etwf«» 

gormenfunbe,  ßtnfchlüffe,  ̂ olfleifenftctn,  ̂ ali» 
tologie.  VcrftcUen  ber  Vienenftäife,  f.  '«y* 

Vcrftopfrn,  *ifircn  (f.  b.),  oorläufigeJ  v* 

flanpjen  Meiner  Sämlinge  aus  bem  Saatba:; 
um  fie  für  bie  eigentliche  SPflanjung  btrnh  fr««: 
Staub  unb  beffere  Vewurjelung  Dor3ubereüt: 
im  Vlumengartcn  nur  bei  ju  bidjt  gerathew» 

Saaten  unb  allen  fiefy  fehr  auSbreitenbcn  VI»««' 
befonbcrS  folchen,  bietn  löpfen  angezogen  nKrtti. 
Vortheile  gröfeerer  ©rftarfung,  Qrrfparinia 

^la&  für  Saaten,  grö&ere  Stärfe  beim  etaent" 
liehen  ̂ Sflanjcn,  alfo  längerer  Sauer.  SRetp  « 

flacben  löpfen  unb  ̂ oljtäftchen  ausgeführt,  br. 

SKaffen  in  SWiftbeetfäften,  feltener  im  &W' 
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©trftopfung,  Dbftruction,  nur  innerhalb 
längerer  Venoben  erfolgenber,  ipariamer  ober 
tmrcb  längere  3ci*  aanVltcf)  mangelnber  Äbfaö 
ber  (Ejcremente,  bnrd)  ®erbauung$|törungen  unb 
anbere  Urfadjen,  Pyl.  Rolif.  Äennjeidjen. 
Hott)  fletn  gebaDt,  bunfel  gefärbt,  läufig  mit 
Sdjleim  überwogen,  feiten  (Jpartlei  bigfeit), 
oft  mehrere  Jage  lang  nidjt  abgefefet;  Langel 
an  gre&luft;  fpäfcr  aber  ©d)merj,  Wuftreibung 
be«  Saucbe«,  (Entflünbung,  Snmptomc  anberer 

ftranfbeiten.  SJebanblung.  JBeim  $ferb : 
©lauberfalj  unb  Aloe;  bei  ©ieberfäuern: 
©lauberfaU,  labaf,  SBierfjefe;  bei  $>unben  unb 
jungen  teeren:  SRicinu«öl.  gerner:  Rlöftiere, 

Wu«räumen  be«  SRaftbarm«,  ̂ riefsnife'ftbe  Um- 
flöge, grottiren  be«  $aud)e«,  angemeffene  S3e« 

roegung.   Grotonöl  fräftig,  aber  audj  gefäljrlid). 

roorben  unb  feljlt  ei  nod)  immer  an  S3crfud)3< 
ftationen  jum  ©tubium  ber  fiebcnSroeije  unb 
(Entroidelung  ber  ̂ flanjenfeinbe,  roeldjc  nur 
bann  roirffam  befämpft  »erben  tonnen,  roenn 

beren  (Entroidelung  unb  2eben«roeife  befannt  finb. 
gaft  alle«,  roa«  mir  bi«  jeBt  barüber  miffen,  Der« 
banft  man  Sttännern,  roclaV  prioatim  fid)  mit 

lanbro.  $oologie  befcbäftigten.  Son  ben  mit 
SJiufterroirtbJcbaften  au«ge  trotteten  fiebranftaltcn 
ift  fo  gut  nie  gar  fein  Beitrag  jur  ©efämpfung 
biefer  gefäb^rlidqen  ̂ obJftanb«*erftörer  geliefert 
morben.  1)  Vertilgung  ber  SJcäufe,  a.  bie 
9iatur  felbft  (antjaltenb  naffcfi  SBctter,  befonber« 
©lattei«);  b.  geinbe :  fta&en,  SBieiel,  SRarb«, 

$lti«,  gueb«,  $unb,  Iburmfalf,  SHäufebuffarb, 
©edpenbuffaro.  fcäußdjen,  ©umpfculc,  9lad)tfauj, 
Dbreule,  ©djleiereule,  ̂ erleule,  SJofjle,  Saat« 

n  fd)leimig«öligen  glüifigfeiten  aber  nur  Pom  j  fräbc,  Sßebclfräbe,  9labenfrälje,  Stord)  u.  f.  n  , 
Jbierarflt  inbicirt.  ©djletme  unb  Cele  aud)  für  c.  ̂ ilje,  Acborion  Schönleinii,  Deranla&t  ben 

ftd)  empfeblenömertb.  Saftige«  ©rünfutter,  ßnol«  (Erbgrinb,  Söabengrinb  ober  bie  gaPu«« 
lengeroäd)fe,ftletentränfe,  bünneSRild)  (beigleijcb«  i  franfbeit  (f.  b.),  feudjenartig  ftdj  Perbreitenb, 

£rejtern);  3lunfelblätter  unb  rolje  Startoffeln  gut.  I  übertragen  Pon  Sfläufen  auf  beren  geinbe, 
ifad>cur  täglidj  Keine  ©aben  oon  bitteren -burd)  §unbe  unb  Raben  aud)  auf  SHenfdjen. 
Mitteln  mit  ftodjfalj.  Söcrftrcrf cn ,  oon  £>trfd)en  i  ©djorfiger  WuSfdjlag  auf  bem  ganwn  ftörper, 
unb  SKefien  neue«  ©eljöni  auffeBen.   ÖtrjUeidjcn,  befonber«  an  ftopf  unb  $>al«,  aud)  im  Äuge, 

«UJ« 

ft(Ö;  roenn  gafanen  ober  91ebl)üi)ner  jc.  bie  ©egenb  baburd)  (Erblinbung,  leidite«  gangen,  im  S 

Perlaffen,  too  fie  geboren  finb.   ücrftiimmclnng,  fcblag    un^äblige  v£il*fäben.    Do  tb^ieri, 
1)  burdj  ©erlcbung  herbeigeführter  Serluft  eine« |  Sßarafiten  jur  Sertilgung  beitragen,  ift  nod) 
Crgan«  ober  Organtljeil«,  oerbunben  mit  ©eein 
trädjtigung  ber  Function  beffelben.  ©elbftoer» 
ftümmelung,  um  jur  Erfüllung  ber  SBebr« 
pfliebt  untauglid)  jumadjen,  mit  ®e(ängni6  niebt 
unter  1  unb  bi«  5  3al?re  beftraft,  nach  Umftänben 
aud;  mit  öerluft  ber  bürgerlidjeu  Sbrenretöte 

nidjt  befannt.'  d.  2>urd>  ben  SKenfdjcn.  3ur 
Äb^altung  Pon  geimen  (f.  b.)  Springall' febe* 
Untergeftefl.  einlegen  tobter  firebfe,  bewn 
©erud)  bie  SRäufe  oerrreiben  foO.  3teb,en  Pon 
gerabroanbigen  ©räben  um  bie  geime  mit  gang« 
löqern.   SJ.  auf  bem  gelbe:  Uebcrmaljen  unb 

Bat  ruffijcbc  Secten  im  ylxt.  Wuffifcbc«  Steid).  Auftreiben  oon  Stbafen  tuniroedmägig  unb  wenig 
43.  nnb  Xöbttn  ber  ©tenenlbntgtn,  fommt [ belfenb), ©d)meine*?luftrieb;gallen, tmgrüb^jabr 

befonberi  oor,  menn  man  frembe  Äöni«  i  feb^r  mirffam;  im  ̂ »erbft  jpülfe  überhaupt  unrcirf« 

ginnen  beifent  unb  biefe  ju  frub  (bor  bem  3.  '■  fam,meil jumaffenb,aft. J&obenbeimer  galle  |f| 
Xage)  au«  ibrem  Jfäfige  befreit.  35ie  Wrbeit««  |  befte,  tooljlfeil  unb  nüßlid),  jpoljröb,re,  16  cm  lang, 
bienen  nagen  ibr  bann  bie  glügel  ent^mei,  per»  j  2— 2,5  cm  weit,  im  3°n«n  geber,  um  eine 
berben  iljr  einzelne  ©lieber  an  ben  güfcen  ober  i  Xrabtfeber  nieberjujieben.  fiödjer  juoor  nieber« 
icblie&en  fie  in  einen  Älumpen  ein  unb  erftiden  j  getreten  unb  in  bie  roieber  geöffneten,  bie  gaQc 
[it.  3n  feltenen  gällen  toerben  Königinnen  Dom  mit  bem  Ibeil,  meldjer  ben  gangapparat  ent« 

.'igenen  SoHe  angcfallea,  ob^ne  bafe  man  einen '  bält,  eingelegt.  Wbnagen  be«  gaben«,  ttmpor« 
©runb  bafür  angeben  fann,  häufiger  beim  Wu«- 1  fcbneOen  ber  §eber.  ̂ iftrictroeife«,  gemeinfame« 
manbernebmen  ber  ©ieuenoölfer  im  grübjabr.  Sorgeljen  im  grübja^r  am  beften.  (Erftiden 
^crfHdj.f.gfperiment.lB.öanftaltcn,  Ö.flftationcn,  I  bitr  d>  di  aud)  unb  ©d)»ef  elb  arapf,  ßinfen» 
y.fifmirtbfdjaflen,  f.  91griculturd)emtfcbe  unb  forft«  I  fd)cr  5Häud)erofen,  3ülid)fdjer  Wauajofen  (14^  oK), 
idje  *erfud)«ftationen,  fiebranftalten  unb  9Jfufter-  (f.  b.J;   JRäud)erpatronen,   Säudjcrftbnüre  ober •  Rdudji 

oirtbfebaft.     ©.«flä'djt,   f.   ̂ robeflädje.  Vitt 
erftengel,  ob^ne  Ofen  anjuroenben  (Wpotbefer 

beilungäflräben,  f.  ̂angbau.  sytrtbcilnng^plan,  ^.  Nicolai,  fiiegniö),  aRäufejünber  nadj  Keller, 

'gl.  $betlung«plan.  Werlbciluug  bt?  ©runb»  ifarl«rube ;  600  ©tüd  1kg  ferner,  100  Stüd  *u 
tftDtä,  f.  ©röfee  ber  ©ütcr,  ©runbeigen«  43  A  (SJfi«fe  unb  $)offmann,  Altona),  leidjt  an« 
t)um,  ©ebunbenbeit  unb  X^rilbarfrit,  im  juroenben.  SRäudjcrn  mieberb^olt,  jebe«malige« 
iimtlnt*  unter  ben  einzelnen  fiänbern.  ©tr»  Suroaljen  ber  fiöcfier,  f«j  ba&  man  nur  in  roieber 

bcilang£fteutrn,  92epartttton^f)rnerR,  ©egenfcB  1  geöffnete  SRaudj,  bejro.  ftünber  feuft,  Sö  a  f  i  e  r  o  b  c  i 
u  Cuotität«fteuem,  folebe,  roelcbe  im  (Ertrag  ju«  5  aud)  e;  lobten  ber  fludjtenben  SRäufe,  fangen 
or  feftgefeöt  unb  bann  auf  bie  ©teuer jabler  |  i  n  ßöcbern  mit  Siocbeifen  ober  fiodjljol*,  auf 
tadj  SBerbältnife  auigeroorfen,  oertb,eilt  »erben,  mehr  tbonigen  ©oben.  Bergiften  mit  ©iften, 
5.  Steuern  unb  ©efteuerung.  Jücrtical,  f.  ßotb;« i  roelaje  feine  anberen  Ibiere  tobten,  of)ne 
erbt,  üötrtilßunflömtttel  fdjäölidjer  tbtere.  Iroö  grofte  SWüb,en  unb  «oftenaufroanb.  $b;o«pbor« 
en  Millionen  oon  Warf,  roeld)e  laörlid)  ber 
;rd)  bie  Xbierroelt  an  ben  (Eulturpflanjen  Per« 

tfadjte  ©cbaben  beträgt,  ift  feiten«  ber 
taaten  bi«  jejjt  nur  roentg,  feiten«  ber  lanbro. 
eretne  faum  9?ennen«rocrtbe«  bagegen  getban 

p  Ü I  e  n ,  1.4  Pfennig  pro  SWau«.  «rfenif,  ©trpd)- 
nin  polijeilia^  ju  oerbieten.  Uebcrtra  gung  oon 
anftedenben  Kran  freiten.  $odenimpfen 
unb  geimpfte  Ib«ere  laufen  laffen,  erfolglos, 

3nficirung  mit  gaou«franfbeit;  2)  ©.  Don  SBir« 
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beUofen.  a.  -Jlar.n  felbft.  Witterung*« 1  fttd en,  mit  Sdjroefelbantpf,  Vefpripen  ob-r 
e t n f  1  u %  nur  in  befchränftem  TOaße,  außer  für  Vegießcn  oon  Staupen  IC.  mit  oerichtebcnen 
Vrutgefch3ft.    ©et   roarmem,  troefenem  Setter  j  ftlüiftgfeiten,  J.  SS.  Seifenroaffer,  C^lorfalftoaffer, 

mehr  (Jier,  al*  bei  faltem  unb  naffem.  —  ftür  Garboliuaffer,  SJauge,  oerbünnten  Säuren ,  Qaudjc, 
ba*  öouTommene  3nfcet  ftarfer  ftroft  nicht  immer  Wbfocbnngen   oon  Sermutb,  SaDnußblättern, 

töbtlid);  am  gefähriiebften  ©lattei*.   Von  fiaroen  1  Xabaf  tt  mittelft  ©artenfprityen  unb  fi t qu t b - 
am  meiften  bte  beeinflußt ,  welche  frei  auf  ©lät>  «tomö^er(^lüifigfeit«jerftäuberfürfIeine$fIan- 
rem  ftfeen,  weniger  bie  in  ber  Vflan3e  ober  in  ̂ en).    yn  Ämerifa  gegen   ben  ftartoffelfafer. 
ber  (Erbe.    Äm  öerberbenbringenbften  Unwetter  Sin  Arbeiter  pro  Stunbe  0,10  ha.   ?U*  töbtenbe 

für  Staupen,  iiaroen  unb  TOaben,  wenn  fie  ba*  SubftanA   arfenüfaure*  Jcupf erojtjb ;  '/«  kg  w 

(Ei  oerlaffen,  ober  roenn  fie  fleh  bauten.  —  groft  31  l  SBaffer  für  reichlich,  1  ha.  3er^äut>un9** 
wenig  roirffam.  —  b.  freinbe:  ygel,  SJtaulwurf,  apparate  nach  bem  principe  ber  topri&flaidjen. 
Spi&mau*,  ftlebermäufe,  tag-  unb  Stacbtraub-  3um  Einreiben  ober  XränFen  ber  (Segen* 
oögel,  Spechte,  Senbebal*,  Stucfucf,  Vlaurarfc,  ftänbe,  roorauf  ober  roorin  fcfadbltcbe  Ihiere  fich 
ftltegenfcbnäpper,  ftotbjcbrodn^chen  unb  anbere  nähren,  Xabaf,  (Earboljäure,  SBermutf),  Koloquin- 
©ingoögel, Sacbtel,Stebhufm/ Sumpf« unb Safier»  ten,  Ouaffia  ic,  auch  Ärfenif.  Rum  Veftretten 

Döget  jc.  (CEibechfen,  Kröten,  gröfche).   Von^n*  gnfcctenpulDer ,    mittelft    Vla)ebalg  nertheilt, 
f ecten  fetbft:  fiauffäfer,  Kurjflügler,  Sei<tfäfer,  Xabafpulocr,  Knoblauch,  Staute,  Pfeffer,  Äfant, 
Jcugelfdfer,  3Äorbme*pen ,  Schlupf  roe*pen,  SJtorb-  Vilienfraut,  gebrannter  Kalf,  ©op*.  Siebet- 

fliegen,  Vlattlau*fliegen,  Ramcelljaiafliegen,  Saf*  |  holte*  pflügen,   Xief  pflügen.  Stallen, 
ferjungfern,  t^angheufchreefeu  (f.  b.).   c.  ̂ Silje:  |  richtig  unb  -,:u  rechten  Reit.   grülje*  Stn« 
t)auptfäcf)ltcf)  oertjeerenb,  Empusa  musca,  ali  fchneiben.    Vgl.  bie  Specialartifel.  Vertrag* 

gefährlicher  ©aft  ber  Stubenfliegen ;  Entomoph-  Udjfett  ber  ̂ flanicn,  f.  ftruchtjolge.  Vertros, 
thora  radicaas  für  Vertilgung  bcr  Kohlraupen,  f.  Kauf.?}.,  Vacht»V.,  Xienftmiethe,  Spiel,  Serie, 
d.  Durch,  bie  SJtenfcben.   Vorbeugung*»  fSoffiiung*räuf ,    Verfich/rung*«  V.,  Siebente, 
maßregeln:   bienlichfter   Voben ,  bamit   bie  Obligation,  Slbfaffuna,  oou  V.en.  Vertrauen?« 
Vflanjen  rafch  bic  3ugenbperiobe  überfchreiten,  nrwerbe,  Vcrufe  ber  ÄerAte,  StecbtSanroälte  u.  bgl. 

richtiger  gr  uebtrocebf  el.   Saatzeit  möglicbft  Vertretbare  Sachen,  f.  fungible  Sachen.  Ctr« 
fo,  baß  ba*  gefährliche  3nfect  feine  (Eier  febon  fUnttt  (©emifebter  Sein),  f.  Setnbercitung  unb 

abgefebt  bat,  ober  recht  frühjeitig.  ©egenöetreibe»  färben.  Verwaltungen  unb  Vetftopfungen  ber 
motten  (Betreibe  fur$   cor   Äbfe&eu   bcr  (Eier  3t*jen;  Urjacbe  gewöhnlich  geringe  obenTdcbUchc 
auf  einige  Seit  oom  Speicher  fortnehmen.  ©egen  Verlegungen,    V.  burdj  SWelfröljren,  am  leidjtefteu 
roanbernbe  #eufcbrecfen,  Staupen  unb  Schnecfen  *u  erfennen,  roenn  im  unteren  I^cil  ber  8«1>e, 

(Srbroälle  unb  ©räben  mit  10— 16  cm  tiefen  fo  baß  bie  SJtilcfa  fich  faft  bis  ̂ ur  3iÖen'pi5e 
ganglöchern,  Streifen  oon  ülfche  ober  ge»  treiben  läßt,  Diagnofe  fdjrocr,  roenn  im  oberen 
branntem  ftalf  im  ©raben.   ©ea.cn  flugunfähige  Xheil    be*  3i&enfana(*;    bann    (eiber  leicht 

©eibefaen  be*&roft(panner«  unb  gegen  bie  Staupen  Verwechslung   mit  Verfielen   beS  hetreffenben 
bti  gefährlichen  Rief  ernfptnnerS  Jt  leb  ringe  in  (SuteroiertelS.  Vehanblung:  3nbem  man 

•VÖhe       1  m  mit  Vecferichem  Vrumata«  bie  3i$e  recht  ftraff  anficht,  burebftieht  man 
fieim  ober  ̂ olbornfchem  iJeim.   SJtecha«  mittelft  einer  Stricfnabel  ober  Stahlfonbe  bie 
nif  eher  Hb  ich  luß,  gegen  SJtottenfraß,  ̂ elj»  ober  Verroachfung  unb  fchiebt  ftur  Verhütung  neuer 

Soüroaarcn,  l'einroanb.   Stieehftoffe  (*4?etro»  Verroachfung  eine  mit  Vleifalbe  beftrichene  5>arm« 
leunt,  Qarbolfäure,  Sampbcr,  labaf,  Scrmuth,  faite  ober  etne  jugefpifctc  Spectfchroarte  ein,  bi. 

Steinhalten,  WuSflopfen,  Umjc^cn.  Ver«  Vernarbung  erfolgt,    üiicrant:  jeher  ope ratio c 

tilgung*mittcl:9angbäume(f.  b.).  JVang»  Eingriff  ftarfe  Steigung,  unter  ungünftigen  Um« 
apparate:  (£rb  f  lohfangmaf  diine,  Sieber»  ftänben  Snt^inbung.     Vgl.  ̂ »artmelfen  (f. 
holung.    Siapgfdfcrfangmaf  djine  roenifjer  SKelfen).  Vrümmer,  wXa* SJtelfen  unb  beffen  «9e» 
praftifch-   ̂ lußcrorbentlich  gut  bie   X» e fjof f 5»  beutung   für  (Sntroicflung  unb  Xhdtigfeit  ber 

SJiafchinc  jur  Vertilgung  ber  Staupen  ber  ©amtna«  SJtilchbrüfe".  Vrcnieu,  1881.  Verroabrungätiertrig, 
Culc  (SJtobcOe  in  i*cip,stger  L'ehrmittclanftalt  oon  Vertrag,  burd)  roelchen  eine  Partei  ber  anbern 
Dr.  Xieh),  pro  Xag  6  bi*  6  ha.   Sammeln  eine    Sache    ,*,ur    Äufberoahrung  übergiebt. 
^hefonber*  in  ©arten),  im  (EiAttftanb  ober  aans  Xer  Verwahrer,  Xepofitar,  ift  oerpflichtet,  bie 

jung  unb  noch  niajt  oerftreut  iSngcrlinge,  SJtai«  Sache  beut  ©eher  auf  Verlangen  jurücfjugehen, 
fäfer).   ttbbürften  ber  Vautnftämtne,   fcharfe  fann  aber,  wenn  er  burd)  bie  Verwahrung  Sd}a- 

'Hbfochungen.  fangen  mit  vj",CJt  geg^n  Stap*-  ben  gehabt  b,at,  beffen   Srfan  f orbern.  5UC 
plan,^fäfer,Siüffelfäfer(Crrbflöhe.  iltaulmurf*grillen  Untergang  ober  Verjchlechterung  ber  oerroahrtea 
in  Xöpfen,  auf  unterirbifchen  ©ängen,  Seppen,  Sache  Im»:-.:  er  nur,  wenn  er  bie*  bureb  böfc 

"flmeiien  u.  bgl.  burch  Süßigfciten  in  ©läferu  ?lb)icbt  ober  grobe  gahrläffigteit  oerfchulbit  btu. 
mit  engem  ̂ »alä.  Veftrcicfaen  ber  Obftbäume  Vertoallung,  f.  5rbwaÜ.   Verwalter,  f.  Ianbw. 
mit  St alf.  treuer,  Spiritudflammc  gegen  Stau»  Veantte.    Verwaltung,    f.  Hbinintflration 
pennefter  unb  3tachtinfecten.    Xrocfene  ^>i&e,  (fianbgüter.V.),  Crecut iogcwalt,  oollaieheube 

gegen  Stötten;  Xbrrftube  nicht  über  50°  C,  Xörreu  ©ewalt.     Vcoölferung*« ,   Vilbung*-,  fBirtb/ 
anbauernb.  Später  oerborgenc  l'aroen  unb  Käfer  fchaft*rocfen,  Volisei-,  Ärmcn«  unb  Vcreiniroefen, 
burch  Vacfofenhifc.   Jpeiße*  Saffer  unb  t|eige  Sulturmaßrcgcln,  ©eiunbheit*polijei,  ftörberur  , 
Safferbämpte:  Stducherungen   mit  Schroefcl  unb  Pflege  ber  cinjelnen  Veruj*«  unb  SSirtb- 
unb  etroa*  Salpeter  beroirfen  nur  betäuben.  Ur»  id)aft*artcn,  §anbel,  S^ßwcfcn,  SJtaß»,  SJtün}-. 
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®cwid)t$rocien,  Xomatnen,  ©eftüte,  ©ergwerfe, burd)  Hagelwetter  jerfiört.  Senoirleii,  Wehl  in 
©erfehrtaniialtcn  u.  f.  w.,  bie  einzelnen  Üänber,  Xeig  ocrwanbeln.  Sermittcto»  1)  Scblageifen 

Äbminiftratipiuftij,  Selbftregierung  u.  ©ureautra«  [  ober  anbere  ̂ ctOe  mit  bem  ©itterungälappert 

iiSmu«.  Stein,  „©.««lehre",  Stuttgart  1866/68. !  (ftarf  rieebenbe  Stoffe)  beftreid)en,  um  ihm  ben 

©nein,  ,,©.«<juftu,  3icd)t«wcg",  Sertin  1869.  Ei|engerucb  ju  benebinen;  2)  eingab,  um  Söttb 
©fijer,  „Sieform  oer  ©.««red)t«pflege".  Stuttg.  oon  gelbem  abgalten,  Sappen  mit  übelriecben» 
1873.  üBerioanMnnß,  f.  Snfecten.  iUcrtoanbtc,  ben  unb  bem  Silbe  unangenehmen  Sachen  an 
©erfonen,  bie  oon  einanber  ober  unmittelbar  furjen  Stangen  um  ba«  Jelb  herum;  3)  mürbe 
ober  mittelbar  oon  einer  unb  berfelben  ©erfon  »erben  oon  ©egenftänben,  welche  ber  £uft  unb 

abftammen.  ©errcanbfebaft  in  auffteigenber,  bejw.  /  bem  Siegen  au«gcfeöt  finb;  4)  SWeßung  bet 
abfteigenber  ßinie,  Slicenbcn^  unb  Xejcenbenj,  |  Mineralien  unb  ©ebirgäarten  burd)  Etnwtrfung 
jmtichen  Äinbern  unb  Eltern,  (Großeltern  ic.  oon  SBaffer  unb  Uuit.  Xa«  SBoffet  wirft  biet* 

rcjp.  uragefehrt.  ©enoan&tftbafttfgrabf,  bie  Stufen  '  bei  tt)cild  löfenb,  t^etld  bpbratbilbenb,  bie  8uft 
in  ber  ©lut«oerwanbtjd)aft  mehrerer  ©erfonen,  j  burd)  ttoblcnjaure  unb  Sauerftoff.  Tie  Äoblcn« 
im  gemeinen  Sic  du  berechnet  nach,  ber  $at)i  I  fäure  ̂ erfebt  bei  Segenwart  pon  SSaffer  nad)  unb 
ber  Geburten,  bie  man  hinauf  unb  hinab  ,  nad) bie  Silicate,  ferner  bringt  ba«  foblenjäure« 

jäblen  muß,  um  uon  ber  einen  ber  in  ftrage  \  baltige  ©affer  Karbonate  in  ßöfung;  ber  Sauer* 
fommenben  ©erfonen  *ur  anbern  ju  fommen,  ftoff  ojobirt  oorhanbene  SKanganojübul«  unb 

}.  ©.  oom  So^n  jum  Später  unb  oon  biefem  pm  '  Eiienojpbulocrbinbungen,  oerwanbelt  fte  in  Cfr,be 
^Weiten  Sohn,  io  baß  ©rüber  im  ̂ weiten  ©rabe, ,  unb  lodert  ben  3ufammen&an8  ocr  Urfu^Äi 
ber  eine  ©ruber  mit  bem  Sohne  leine«  ©rubere  Xa«  ©.  ber  ©efteine  jehreitet  oon  außen  nad) 
im  britten  ©rabe  oerwanbt  finb,  fog.  römifche :  innen  aQmählid)  oorwärt«  unb  wirb  burd)  bie 

Komputation.  Tie  fog.  fanonifche  Komputation  j  3erwitterung,  b.  h-  bie  ̂ crtheilung  ber  03c« 
jählt  in  ber  Seitenlinie  bie  ftatyl  ber  ©eburten  ftein»maffcn  burd)  mechaniidje  Straft  (©Übung 

oon  ben  beiben  in  &rage  fommenben  ©erjonen  feiner  £aarriffe  unb  Spalten,  ©irfung  be« 

bi«  nun  gcmcinfd)aftlid)en  Stammoater  unb  ftrofte«  auf  bie  barin  befinblirhe  m'uduigfett  ic) 
fprtcbt  oom  ̂ weiten  unb  britten,  britten  unb ,  unterftüßt.  Tie  auf  ber  Oberfläche  bei  ©eftein* 
pierten  ungleichen  ©lieb,  wenn  bie  Entfernung  i  befinblidje,  au«  ben  ©erwitterung«probucten  be» 
auf  ben  beiben  Seiten  perfchieben  ift.  &ür  j  ftebenbe  Schicht  wirb  bie  ©erWitterung«» 
Xeutfcblanb  befonber«  wichtig  bie  fog.  Sineal* !  f rufte  genannt.  Xa«  am  bäufigften  oorfom» 
©rabualorbnung  ober  ©arentelenorbnung,  wo« :  menbc  ©ermitterungäprobuet  ift  Xhon. 

nad)  über  bie  Stahe  ber  ©erwanbtfcbaft  bie  9?äbe  i  ©.  Beben,  ogl.  ©obenfunbe.  ©erwb'lfen,  bei 
ber  ßinie,  b.  b-  bei  geiueinjcbaftlicfaen  Stamm« :  jpunben  j.  P.  w.  oerwerfen.  ©trjäuuta,  mit 
Pater«  unb  in  ber  ßinie  ber  ©rab  entfdjeibcnb  j  einem  Sann  einichlie&en,  oerfperren  ober  befefti« 
ift.  Berechnung  ber  ©.  namentlich  im  Ehe«  unb  !  gen.  ©enabnung,  ©erbinbung  zweier  ober  mehrer 
Erbrecht  not  big.  ©frwanbtfdjaf tftnifet  /  3n^ud)t ;  ©allen  über  einanber,  welche  in  einanber  oer* 
im  engeren  ©mne,  Diejenige  3ud):methobe,  bei  j fchnitten  finb.  ©erjthrung,  1)  f.  P.  w.  flu«» 
welcher  Xbicre,  welche  au  einer  ftamilie  gehören, ;  jehrung,  Schwinbjudjt;  2)  f.  Gonfumtion.  ©er« 
mit  einanber  gepaart  werben.  3e  »a4  ©rab  juderunfl,  Ueberführung  oon  Starfemehl  in  3»cfer; 
ber  ©lut^oerwanbtfchaft  gamilienjud)t  unb  i  Bei  ber  ©rauerci,  aud)  in  ber  ©rennerei  mittelft 

©lutichanben«  ober  Onceftju cht  (f.  b.);  mit  bem  j  SJialj,  SJialtofe,  mit  oerbünnten  Säuren,  ©lu« 
©rabc  ber  ©erwanbtfchaft  fteigt  bie  «ehnlichfeit  i  eofe.  ©crjugäjtnfci!,  f.  Darlehen,  ©crjiwciflung, 

ber  %b,iexe.  Erfolg  hat  bie  ©.  nur,  wenn  ber  8"d)»  {  bie  ©ilbung  neuer  gleichartiger  ©lieber  an  »djon 
icr  für  Jehl«  feiner  Ihiere  ein  id)arfe$  Äuge  bat. !  oorhanbenem  Stamme  ober  öurjeln,  Wcfte  ober 

£)ie  Solgen  ui  lan^e  fortgelegter  ©.  unb  ©lut»  .ßroeige  unb  Siebenwur^eln.  ©efammtheit  bec 
fd)anben^ud)t  finb  -Schwächung  ber  Eonftitution,  i  fflu^weigungen  incl.  be*  ©liebe«,  aai  bem  fie 
©erfümmern,  Scbwäd)lict|feit,  Unfruchtbarfeit,  h'roorgegangen  finb,  ©er^weigungdf pftem. 
ftranfheiten  bed  Sieroenfoftemd,  Steifheit  ber  |  ©gl.  ©lüthenftanb. 

©liebmaBcn,  frühe«  Sterben,  Tllbinidmu«,  bei ,  ©erjtoergung,  burd)  mangelhafte  Ernährung  in 
Schafen  Iraberfranfheit.  Um  empfinblichften  ift  trodnem,  icplecbtem  ©oben  herporgerufener  Su' 
bai  Sdjwcin,  bann  folgen  Schaf  unb  ©ferb,  i  ftanb  oon  ̂ flanjen,  bei  welchem  alle  einzelnen 

fd)lie§lid)  bai  Slinb;  3üd)tung*racen  ftnb  em* !  Crgaue  bebeutenb  fleinere  Ximenfionen  befifen 
pfinbltcher  cfl*  primitioe  unb  Uebergangäracen.  \  ali  im  normalen  3ufianD-   3"  ̂ cr  ©ärtnerei 

©erioechelung^gcbüht,     ».  w.  ©rooifion.       ;  wirb  bie  ©.  oft  abftchtltch  heroorgebracht  burd) 

©ertotntiungeftrucr,  i.D.  w.  ÄufwanbSfteuer. '  Entfernung  ber  fteimblätter  oon  Sämlingen  ober 
©erwrrfen,  \.  ftbortuä.  ©.  be^ol)e£f.  f.  ̂polj. ;  burd)  Einpflanzen  oon  Xopfgewächjen  in  mög* 

©ertoerfungen,  Störungen  b<*  ursprünglichen  lichft  fleine  Xöpfe.  Xurd)  eine  überreichliche  Er* 
©aue*  ber  ©ebtrg^glicber,  oeranlaßt  burd)  Sen«  nährung  fann  bei  fonft  gefunben  ©flanken  aud) 
fungen  einzelner  iibeilt  beffelben  läng«  einer  ber  entgegengefc&te  3u'tanb,  eine©errief u ng, 
ftluft  ober  Spalte,  feltener  burd)  Hebung  einzelner  \  herbeigeführt  werben.  ©cnC^crinD,  hübfd)  gefärbt 

©artien.  ©trtDtrthung  ber  l'iiUi,  f.  3»olferet. ,  unb  cigenthümlich  gezeichnet.    Uebergang  oon 

©ertpefung.  langjame  ̂ 'ne&ung,  Ofpbation  Mpöhelanb^raccn  ju  Siieberungdichlägcn,  in  ftör* 
organijdier  Körper,  burd)  ©ährungSerreger  ein«  performen  ähnlicher  ben  erfteren.  3n  befferen 
geleitet  unb  unterhalten,  langiamer  Cfpbationa«  $3irtbid)aften  oon  mittlerer  ©röfee,  ̂ iemlid)  fräf» 
proceß  (f.  b  )  bei  ©egenwart  oon  Jeudjtigfeit  unb  tig  gebaut ,  mit  berber  £aut  unb  gutem  $aar. 
©arme,   ©erwettert,  %elb'  unb  ©artenfrüd)te  3Reiu  h'D^raun,  mit  heflem  Siudenftreifen  unb 
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fflefynaul.  SRilcbergiebigfeit  lägt  *u  toünicben 

übrig,  frleifcbqualität  bcr  Dcbi'en  untabel^aft  bei 
guter  (rrnäfjrung  unb  SRäfturtg.  Weuerbing«  Statu- 
jungen  mit  normanntfdjem  93lut,  Siefultate  nicht 
redjt  befriebigenb.  SRilcbertrag  1500,  feiten 
2000  1.  ÖtfuPian  (3borra«),  bem  $oror  nahe- 
ftefjenbe«  SRineral,  ober  in  oortoaltcnb  pri«» 
matifeben  gformen,  üertical  geftreift,  audj 
förnig,  feiten  bidjt,  =  6.5,  fpec.  ©eto.  3.34 
bi«  3.45;  fpaltbar  pri«matifcb,  Söruct  uneben 
unb  iplittrig  ober  unoollfommen  muffelig,  gla«» 
glänaenb,  auf  ben  SBrudjfläcben  mehr  fettglän» 
jenb;  burebfiebtig  in  öden  Graben,  meift  grün, 
gelb  unb  braun  gefärbt,  »utoeilen  bis  febroarj, 
feiten  blau;  im  SBcfentlicfjen  Silicat  oon Xhon- 
unb  Äalferbe,  mit  mebr  ober  weniger  ©ifenornb 
unb  SWagnefia.   Varietäten  (fcgeran,  Spprm. 

Wr tcrinärbpgif nie,  S!ef)re  Oon  ber  ©efunbbeit«' 

pflege  ber  lanbto.  £>au«fängetf)iere.  (Eine  ange« 
mefjene  ©efunbbeitflpflege  beugt  ftrantbeiten  oor. 
?ll«  X^cil  ber  SB.  wirb  bie  fiebre  Oon  ber  @mäb« 
rung  angefeben.  Sie  eigentliche  SSartung  unb 
Pflege  bejte&t  1)  in  bcr  Hautpflege,  2)  in  ber 
Pflege  ber  güfjc  (©cbenfcl,  £ufe,  flauen)  unb 
3)  in  bem  richtigen  ÜSecbfel  oon  ©emegung,  SHulje 
unb  ©cblaf.  ©eitere«  f.Hufaucbt  unb®eburt$bülfe, 
$ferbe*ucbt,  Scbafjucbt,  ©chtoeineAuebt,  Winboieb,. 
Aud)t  (Sartung  unb  Pflege)  unb  ©ebanblung  bcr 
±\)itxt.  Siteratur:  Äuer«,  „Siätetif  ober  (De» 

ftmbfjeiWpflege  be«  $ferbe«,  ©cbafe«  unb9iinbe«", 
Berlin  1839;  ftalfe,  „Sebrbuch.  über  bic  ©c 
funbbeitfipflege  ber  lanbnnrtbjcbaftlicben  $au«» 

tbiere",  fieipjig  1850;  SRagne,  „©runblebren 
ber  nach  bem  &ranjöfifd)en  oon  $5ud)«",  Ber- 

lin 1844;  £>aubner,  „Sie  @efunbbeit«pflege 
bcrlanbn)irtbfd)aftlicbeuHau«fäugetbierew,3.«ufl., 
Bresben  1872;  &ürn,  „Sie  Pflege  ber  gefunben 
£au#fäugctbiere",  ©erlin  1875.  Surebau«  empfeb« 
lenStoertb  finb  bie  beiben  lefctgenannten  SBerre. 

Sktcrinä'rfwtbe.  SBeterinärtoef  en,  Xbier» heilfunbc,  IbicrbciUunft,  Xbeil  be« 
menfcblicben  SBiffen«,  »oelcber  ba«  feilen  oon 
ftranfbcilen  ber  §au«tbiere  unb  beren  §eil  über- 

haupt beredt,  unb  jtoar  ba«  bcr  «Bferbe,  ejel, 
SHinber,  ©djafe,  Riegen,  Äameele,  ©djtoeinc, 
ßunbe,  Staden,  ftanineben  unb  be«  ©efliigel«, 
Sa«  SBort  Veterinär  fommt  au«  bem 
lat.:  veterinae  flugtbiere,  oon  vehi, 
Rieben;  ober  oom  Teltifcben  vee,  ©ieb, 
teeren,  franffein,  »äbren  unb  arts,  Wrjt.  3n 
bcr  älteften  £eit  febneb  man,  tote  SRandje  beute 
noch,  fduoere  ftrcmfbeiten  unbSeudjen  unmittel« 
bar  ber  ©ottheit  (Strafe!)  ober  böfen  ©eiftern  &u 
unb  glaubte  bureb  ©ebet  ober  3auber!ünfte  unb 
*eid)it>örungen  ba«  Uebel  bannen  ju  fönnen. 
«1«  SSiffenicbaft  fläblt  bic  «.  erft  Oon  ber  Seit 
ber  ßrricbtuug  ber  SJeterinäricbulen  an,  1761 
£non,  1767  ©icn,  1778  $annooer,  1780  Sre«« 
ren  je.  »eben  biefen  blieben  bi«  in  unfere  3eit 
©cbafer,  £uffd)miebe,  «bbeefer,  Cb,arlatane  unb 
U^fuicber  mit  robefter  (Empirie  bie  ma&gebenben 
Autoritäten.  3b«  beffere  «u«bilbung  erlangte 
du jE  inunferem  3abrbunbert  burd)  bie  «Natur» 
nuiienfchaftcn.  SBon  ba  eine  «eibc  glänjenber 
Siamen  unter  ben  Sbterärjtcn.  ©ebr  fegen3reid) 
toirften  internationale  Congreffe  für  Veterinär- 

Polizei,  fcb-toebr  ber  Ciebieucben,  unb  beri^iebeaf 
bie  9J.  unb  ba«  ̂ ad)  betreffenbe  «ngtltaf:.. 
beiten;  |>amburg  1863,  SBien  1866,  8ütid>  W67. 
i^ari«  1878,  »ruffei  1880.  flur  SBa^ruBg  bn 
©tanbeSintereffen  ber  beutfebe  CetcrinotT^. 
©leidjartige  JBerbänbe  in  Selgien,  granfteic^  3i 
ber  rationellen  Ibierljeilfunbe  befte^t  (ein  bef» 

bere«  ̂ eilfpftem.  3n  ben  33eterinäridjulea  trifft 
man  nie  grofee  Unterfdnebe  in  ben  llnfi^tu. 
Sine  ̂ auptroHc  fpielt  bie  »aturbülfe,  oft  Im 
obne  vinjutbun  oon  Äunft  bie  ©enefung  lomnei, 
oft  nidjt;  bic  SBiffenfcbaft  mufe  bann  erft  Inira- 
binge  in  Wnroenbung  bringen,  ba*  fcinbernii  bü 
©cnciungetiemmungcn  bintoegräumen  unb  bn 
Jlnftoß  ,uir  ©enefung  geben.  Sie  Eatur&ifia. 
febaften  im  ©anjen  bilben  biete  ©runblagt 
Sie  Jvadjer,  roclcbc  bie  JB.  au«mad)en,  S9ehut< 
madjung  oom  27.  3Rär^  1878  über  ̂ <bprifa| 

ber  Ibierärjte  für  ba«  beuti'dje  9tetä),  jinb: Änatomie  ber  ̂ au^tbiere  unb  fciftoloflte  neb« 
anatpiuiftben  unb  ̂ iftoloflifdjen  Uebungen,  fb> 

fiologie,  ißotanif,  Sbemie  (unorgantjebf  toi 
organifdjc)  mit  Uebungen,  ̂ 3^pftf ,  3oologie, 

9lUqemcine  ̂ Jatbologie  unb  Xtytapvt,  M»tem 
meuica  mit  Xorifologic,  ̂ barmüfolcgte  nl 

Pbarmaccutijdje  Uebungen,  patbologifd>e  Är.:- 
temie  nebft  patbologifd)«anatomifdjen  ^cboj- 
ftrationen  unb  Üect tonen,  fpecielle  ̂ atb^ologUnU 

5b"ap«f/  Chirurgie,  Wfiurgie  nebft  Operatu«*« 
Übungen,  Stjeorie  be«  ̂ »utbefdjlag«  nebjt  praf* 
tifdjen  Uebungen,  Siätetif,  Z^ierauci)tlebrc  nebft 
©eftüt«runbe ,  ©eburt«bü(fe  nebft  Uebunj«  cp. 
Phantom,  üehre  oom  Örterieur  ber  $ferbe  uni 
ber  übrigen  Ürbcit«tbiere,  SBcterinärpoli^ei  mit 

Jöcrüdfidjtiflung  ber  öffentlichen  ©eiunboeuftto'- 
unb  ber  Seucbenlehre,  gerichtliche  2h»«beiln«t<, 
©efchid)te  ber  XhterhciKunbe,  ©pitalfltnit  b* 

ambulatorifche  Älinif.  gür  X^ierarsnei -©tnbi' 
renbe  Sleife  für  $rima  eine«  ©pmnafuimi  »ba 
einer  Jftcalfchule  1.  Crbn.  S'/i-jäbrige«  Stub« 
(Uniocrfität). 

^rterinärpoltjei,  ©efammtbeit  ber  ftootliit; 
j  SMa&regeln  ,^ur  Verhütung  ber  ©efa^ren  bunt 
i  feuebenartige«  Auftreten  oon  ßranfhtittn  bc 
X tticre  unb  aur  Erhaltung  ber  ©efunbbeit  u«f 

benfclben;  alfo  ©efunbhett«pflege  (f.  Cetennä' 
hbgienie)  unb  ©cbufcma&regeln,  oon  biefen  pr»* 
p  inilaftiicbe,  oorbeugenbe  unb  nach  Ä«' 
brud)  oon  «ranfbeiten,  Xt  l  gungSmafjrtJ'lt 

3ene  werben  roieber  unterfd)iebcn  in  A.  6^«l' 

maßregeln  gegen    anftedenbe  frail« 
beiten  im  Qnlanbe.  EL ©dju ftmafer egtta 

bem  tHu«lanbe  gegenüber.  Silgung*- 
maßregeln:  ©epariruna erf ranfter Xbüactlne: 
ärztliche  ©ehanblung,  fo  lange  möglich  unb  rätb 
lidj;  Se«infection«ma§regeIn  in  roeitefte»  B» 
fange.   Soften  aöer  Mrt  oom  ©taate,  uo«  tr> 
öinjen,  ftreijen,  ©emeinben,  ficili  oon  ben 

eigenthümern  aufgebracht,    ©eorbnet  wirb  btr 
©anjc  auf  ©runb  befonberer  ©efe&e:  Stet 

feuebengef eöe  (f.  b.),  je  nad)  Staaten  ii  W 
oeriebiebener  ffieife.    3m  beutfehen  Weüh  p 

groHen  Xpeile  einheitlich    geregelt.  2Bt4t*fk 
©efeee  finb :  o.  7.  «prtl  1869,  betr.  SRafecnwi 
gegen  bie  9iinberpeft  (f.  b.);  23.  Sttad  1» 
betr.  ttbtoebr  unb  Unterbrüdung  oon  JßiehfeoAo 
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(feit  t  April  1881  in  Ätaft  getreten),  Dom 
27.  gfebrucr  1876,  betr.  Sefetttgung  Don  An» 
fiecfung*ftorien  bei  Stebbeförberungeri  auf  Sifen» 
bahnen.  Cgi.  bie  bei  ben  mief/tigften  Äranf» 
beiten  angegebenen  SRa&regcln  uno  über  ba* 
Siebfeucbenqefeft.  fiaubner,  £anbbucb  ber 
Seterinäi«Soliaei,  1868.  fipbltn,  Serätnpfung 
ber  aniteefenben  X^terf ranftjetten  burd)  ein  5Keid)3« 
gefefc,  1875.  Xammann,  RottjWenbigfeit  eine* 
einheitlichen  Siebfeucbengejefcr*  für  ba*  beutfebe 
Reich  1875.  SR  a  ich  er,  Stebfeucbenwefen,  1880. 
3ünbel,  Xe«tnfecttou*lebre,  1876. 

^ettoeröl  Owaranfufaöl),  ätberifebe*  Del 

au*  ber  Setioer»  ober  ftroaranfufarour^ef  oon 
Anatberura  muricatuni:  oerwenbet  ju  $arfü» 
nierien.  Sieintilbabntn,  Sicinalroege,  Reben« 
bahnen  unb  Rcbenftra&en.  Stetualicn,  aQe 
SSacren,  welche  sunt  SebenS-unterbalt  be*  SRen» 
feben  bienen.  S.»£an|bel,  f.  d.  w.  Seben*mtttel« 
tjanbet  unb  ̂ öferei.  Sicitn»a,f.£ama.  Sieb,  Übet 
ben  lüneburger  Sienenjücbtern  „ber  Stocf  bat  ciel 

Sieb/',  i.  0.  m.  Solf ;  2)  in  ber  Xbier$ucfjt  f.  D.  w. 
bie  $au*tt)iere  (Siebftanb).  Siebbremfe,  f.  Srcm« 
fen,  Sieäfliegeu  unb  2Ragenbremienfranfbett. 
Stcbgra$,f-  Rt*pengra«  unb  Süfcgra*.  Stcbcttt« 
fubroerbote,  »gl.  Rinberpeft,  Siehjeucbe.  Sieb* 

Öanöei,',  ftebt  tm  AUg.  unter  ben  Sorfcbriften 
be*  ,t>anbel*geie&bucb*,  wenn  gewerb*mä{jtg  be« 
trieben;  für  S.  unb  für  einzelne  Siebrauf*«  unb 
Serfauf*gefd)äfte  ftnb  bie  ©runbjä&e  Don  ben 
Stchmängeln  wichtig;  f.  ©ewäbr*mängcl  unb 
Rauf,  ©eitere  Sorficbt  erforbern  bie  Siebjeucben» 
gefeße.  Sgl.  bie  Art.  über  bie  einzelnen  Seuchen 
u.  ̂ ferbebanbel.  Üicbbnnb  (Canis  domesticus, 
Zingarorum  pecuarius),  SRtfcbling  Dom  Spifc« 
unb  jpeibenbunbc,  biefent  ähnlicher,  aber  «einer, 
fehmäebttger  —  Stirn  faft  Döllig  flach,  ©ebnauje 
ziemlich  ipi&,  $al*  furj  unb  bief,  fieib  gebrungen, 
Schweif  ftarf  behaart,  bief.  Sebaarung  »iemlich 
lang  unb  weich.  Oberfeite  unb  Seine  febroarj, 
übrige  ftörpertbeile  oftmal*  rothgelb,  auch  ein« 
farbig,  grauweife,  rothbraun  unb  fahlbraun.  3n 
Süb-Xeutfchlanb  jur  Sebütung  ber  Schafheerben Derwenbet. 

»iebfraut,  f.  Sbrenprei*.  Sieblerfftetne,  f. 

Äocbfalj.  Sic&mä'nflcl,  ögl.  SiebbanDel,  ©ernähr*« mängel.  Sicbmctrlte,  f.  b.  einzelnen  ßünber  unb 
SRärftc.  Stcbmc&iunft,  ©ewid)t*beftimmung 
ber  Xbiere  bureb  IRefjbanb.  Hat  beften  hat 

fich  bi*her  bie  Srefjler'fcbe  SRettjobe  bewährt, 
wonach  au*  ©ruft«  unb  Sängenmafj  eine  „SBaljen» 

»iffer-  gefunben  unb  biefe  mit  ber  ber  Xbier« 
form  nach  Race,  ©efcblecbt  unb  Räbrjuftanb  ent- 

fpreebenben  „ftormjafjl"  multipluirt  wirb.  S. 
Art.  Sanbrnafe,  Sebenbgemicbt,  Schlachtgewicht, 

«flt.  SR.  R.  Srefjler,  „Reue  Siebme&funft", 
2.  Aufl.  fieipjig  1880  unb  ,,(Erfabrung*beiträge" 
baju.  Siebmutter,  Auffeberin  über  TOilchfühe. 
Siebfendjen,  f.  bie  einzelnen  Seuchen,  h»nfid)t« 

lieb  ber  Statiftif  bie  Sefchreibung  ber  einzelnen 
flänber.  ».«©efefc  für  ba*  Teutfche  Reich, 
©ejefc  betr.  Abwehr  unb  Unterbrücfuug  oon  ©eu» 
eben  aller  Art,  au&er  Winberpeft  (f.  b.),  gegeben 
am  23.  3uni  1880,  in  Jrraft  getreten  com  1. 
tflpril  1881  ab.  Uebermachung  burd?  ben  Reich*« 
fanjler,  Änorbnungen  unb  Seitung  be*  Serfab« 

ren*  bureb  Sanbeäbehörben  unter  SRitwirfung 
approbirter,  nöthtgenfatt*  auch  anberer  Xhier« 
är$te.     Sefentlichfte  Seftimmungen  einheitlich 
für  ba*  Reich:    a.  ©egenfeitige  Unterftü^ung 
ber  Sanbe*«  unb  ©taatenbehörben,  ndthigenfall* 
9ieicb*commiffar  behuf*  befferen  ̂ ufammenwtr« 
fen*.   Kl*  oerbäcbtig  gelten  aQe  Xbiere,  oon 
welchen  bie  Aufnahme  be*  Hnftecfung*ftoffe*  oer« 
muthet  wirb,    ̂ ür   folche  Serbot   be*  freien 
Serfehr*  ober  ber  Sin  fuhr  mit  öffentlicher  Se« 
fanntmaebung  ber  SRaBreael,  be*gt.  bei  ©egen- 
ftänbcn  aQer  Art,  welche  Xräger  Don  ßranfheit*« 

i  Ü  offen  fein  fönnen.  RegelmäBige  ReDifionen  an 
©rensbejirfen.  Allgemeine  Änjeigep flicht  für 
irälk  oon  SRit^branb,  lottwuth,  ̂ o&,  üJiauU 

,  unb  Rlauenfeuche,  Sungenfeucbe,  ̂ oefen,  Sefchäl* 
feuebe,  Slä*cbenau*fchlag,  Raube  u.  f.  w.,  beim 

Srfranfen  unb  bei  allen  Derbäcbtigen  Gricbct« 
nungen;  für  AQe,  welche  mit  Sieh  thun 

haben.  Amtlicb/e  Ermittelung  unb  Unter« 

|  f  u  ch  u  n  g  nach  Anzeige  ober  fonft  erlangter  Rennt« 
!  nifj.  3uj"huna  Don  Shierärjten  feiten*  ber  Se« 
fi^er  geftattet.  Sofortige  Scbu^ma&regeln 
bei  Au*brucb  ober  Serbacht  ber  Seuche  (Sin« 
fperrung,  Abfonberung,Scwachung).  SRittel  unb 

Art  auf  Änorbnung  ber  Seljörbe,  bejjw.  ber  Wente. 

Scnu^ung  ber  Ztyevt  unb  Serwcrthung  nur,  fo* 
weit  erlaubt.   Serbot  ber  ©emeinwetbe,  be* 

SBeibc-  unb  Siehtrieb«,  Der  Senu&ung  öffent- 
licher Srunnen,  Xränfen  unb  Schwemmen  ic 

9iach  Sefunb  Stall«,  ©chöft*«  unb  Ort*fperre. 
Serbot   ober  Sejebränfung   Don  ̂ cilocrmcben, 

-  Sehanblung  nach  Sorfcbrtft.   Xöbtung  herrenlo* 
herumlaufenber  Xh*ere,  Sefeitigung   unb  Un» 

■  jchäbltchmachung  :c.   llmfaffenbe  Xe*infection  (fw 
unten).    (SinfteQung  Don  SRärften.  (Entfcbä« 
bigungen  in  ööbe   be*  gemeinen  9Berthe4, 
ohne  RÜcfficht  auf  ben  SRinberwerth  in  grolge 

!  ber  (Srfranfung,  bei  ro^franfen  Xtytvtn  nur 

ju         bei  Iungenfranfem  Rtnboieh   ju  */»» 
|  zahlbar  au*  öffentlichen  SRitteln.  Anrechnung 
ber  Serficberung*fumme    au*  SriDatnerrrägen 

(bei  Roß  ju  »/»,  bei  ßungenfeuche  ju  */■»  in 
öden  anberen  fallen  Doli)  unb  ber  Dermerth« 
baren  Xheile,  foweit  folche  Derbleiben  burften. 

Serweigerung  ber  Sntf chäbigung:  bei 
franf  in  ba*  Retch*gebtet  eingeführten  Xbjeren, 
unb  bei  nachher  erfranrten,  wenn  innerhalb  90 

Xagen  bei  Ro$,  180  Xagen  bei  fiungenfenche, 

wenn  berRachwei*  ber  Änftecfung  nach  ber  (Ein« 
fuhr  nicht  erbracht  werben  fann.    SBegfaH  ber 

Mnfprüche  bei  faqrläffiger  ober  fabfid^tlic^  unter» 

laffener   Ausführung   ber  Anorbnungen,  An» 
jeigen  k.  Seftimmung  unb  geftftellung 

Der  Sntfchäbigungen,  fowie  Aufbring* 
ung  nach  bem  Srmeffen  ber  fianbe*behÖrben. 
Uebertretungen  ber  ©e«  unb  Serbote 
be*  ©efeöe*,  fofern  nicht  nach  anberen  ©efe$en 

höhere  Strafen  beftimmt  ftnb,  mit  ©elb  ober 

§aft  beftraft.    ̂ nftruetionen  be*  Sunbe*- 
rath*  unb  ©efefce  unb  Serorbnungen  ber  (£injel« 
ftaaten.   Xe*infection*mittel:  ftali»  unb 
Ratronlauge:  a.  rohe  ̂ ottaf che  1  Xb.,  ©äff er 
10  Xb.,  beim  Auffochen  nach  nnb  nach  &ufa$  oon 
1  X9.  ungelöfebtem  ftalf;  wenn  ̂ oljafche  ftatt 

Sottafche,  Dann  ba*  4facbe  biefer.  —  b.  ©oba 
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unb  ungelöfdjter  ftalf,  äfcnlid)  bereitet,  ff  ri f  - 
g e(öf coter  ftalf  jur  ©efd)üttung  ber  (Jababer, 
alt  Äalfmildj  Aum  Uebertündjen,  Uebergiefjen 
bei  S)ünger«,  einlegen  Mn  $äuten  —  (1 
ftalf  auf  60— 80 ib- feaffer).  —  Äodjfalj  unb 
Salpeter.  ffb.Iorgo«.  Ucbermangan* 
fanre«  ftali  unb  Patron,  4— 6%  fiöfung 
in  ©offer.  —  (Earbolfäure  mit  4-6fad)em  Od 
ober    flalfwaffer.    ©tei  nf  Orient  beer  unb 

fioljf  Orient  beer.  —  Xrodene  $ifee  in  ge« 
tbloffeneh  Räumen,  minbeften«  70°  C.  — 
©iebenbe«  SBoffer  unb  SBaf  ferbämpf  e. — 
Ueberbrüben  unb  Äocben.  glantmenf euer  — 
OUübbifcc.  Mu«trodnen.  ©icbftanb  unb 
©tebftanbftatiftlf,  f.  u.  ben  flänbern.  ©ic&tritb, 
©irbtrift,  Ml.  Xriftgeredjtigfeit.  ©irijöcrfitbc- 
rung,  befonberS  rotcpttg  für  ßanbwtrtb,e,  bon 
biefen,  befonber«  Mn  ©rofjgnmbbdi&ern  nur  in 
ungenfigenbem  SRafje  bewirft,  t^eil«  au«  Seidjt« 
fmn  unb  SKacbläffigfeit,  tb,eil«  au3  Unjufriebenbeit 
mit  ben  ©efeßfdjaften  feltener  au«  «nlafj  Don 
©dbftüerfidjerung  ober  weil  ber  ©taat  ba«  ©e» 
bürfnife  befriebtat  (f.  ©iebjeudjengefefc).  3n 
Teutiajlanb  ©er|td)erung*oerbcinbe  auf  ©egen« 
tetttgfeit.  SiäumlidjeT  Umfang  nadj  ber  Hrt  be« 
8ufico#.  ®efab,r  gteidueitig  nur  auf  flcinen 
Ifjeil  ber  SRitglieber,  aI|o  ©.«gefellfajaften  gegen 
Geucben  weit  auSgebeljnt,  foldje,  gegen  fpo» 
rabifdje  Unglfld*fäÖe  befdjtärtfl.  Gröbere  ©e« 
feüfcr)aften  öon  (Öocal.)  ©ereinen  wo$I  au  unter» 
fcbciben.  (Srfterc  mit  großem  SBirfungSgebiet 
(Seutfdjlanb,  Defterreid))  neljmen  mehrere  Xbier» 
gattungen  unb  alle  gegen  mannigfadie  ©erlufte 
tn  ©erfidjerung;  Iefetere  nur  je  eine  X^iergattung 
ober  nur  für  wenige  ©erlufte  bei  mebreren, 
bei  JHinböieb^erfidjerungen  j.  ©.  ©eudjertberluftc 
auägefdjloffen.  Oft  nur  für  eine  Hrt  Mn  ©er. 
luft,  $.  ©.  Xridjtnofe  ober  «oft-  unb  SBurmfranf» 

beit.  33  größere  ©efellfdjaften  1880.  $ie  ©ta« 
tuten  unb  ©erfidjerungabebingungert  öerfdjieben ; 
genaue  ©rüfung  ju  ratb/n.  Hbweidjenbe  ©e- 
fttmmungen  a.  ©.  über  bie  HuSfdjlie&ung  in 
Folge  oon  Hlter,  ©cbredjen,  ©enu&ung,  £al* 
tung  je,  über  Seit,  nadj  welker  bie  ©er- 
fidjerung  in  ftraft  tritt  (Ouarantatne),  über 
6öb,e  ber  Prämien  unb  (fcnrfdjabigung,  über  Ob- 
Itcgenbeiten  be*  »erfidjerten  bei  ffranfbetten  unb 
Sot>e3fälIen.  §öf)e  ber  Prämie  nad)  ©rö&e  be« 
SuficoS,  unb  na*  allen  «umgaben.  Stuf  baö 
Siifico  wn  «influfe:  1)  bie  ©efa&ren,  welken 
bic  Sbiergattungen  aufgefegt  ftnb:  2)  bie  ffiacen ; 
3)  bie  «rt  ber  ©enu&ung;  4)  bie  fiage  be«  ©irtb,. 
fdmftfbofe«:  (aMgftcftfrit  ber  «nftedung,  ©eu« 
cben»(Stnfa)leppung),  Sbjerarjt  unb  Stpotljefe 
yiadjbarfdjaft  —  Sfolirung  ober  niait;  5)  ©oben- 
biMdjaffenbett;  6)  3Btrtbfcbaft3bctrieb:  lanbwtrtb,. 
[4W  mit  teajnifajem  (Bewerbe,  ©tallfütterung 

ober  3öeibegang,©ejcbaffenb,eit  ber  3-utterraittel,9lrt 
be§griaöe3be«  ©te^ftanbeö;  7)  ©auart  ber  6tülle; 
8)  Umfia^t  unb  ©efebie!  be3  ̂ erfonal«;  9)  locale 

{pdufijfcit  Mn  Äranf rjetten ;  10)  ©eterinärpoluet 
unb  ̂ euebengefeßgebung;  11)  fiöb,e  ber  natur' 
Hajen  SterbefäOe.  «a*  ©ett  geben  bur<b 
2oD  oon  ber  Oeburt  bt*  jur  ̂Tbgewöb.nung  | 
oerloren  Mn:  «tnbüteb,  3°'0,  Sparen  10%, I 
Stbweinen  2o/o;  bi«  äum  Älter  oon  1  3ab,re:' 

-  Sßielfrafe. 

»inböieb  2%,  S(öafe  8°  o,  ©ajweine  6%;  Ma 
1— 2  3ab,ren:  Siinboieb.  2*0,  ®*afe  7«fc 

S^weine  3°/0;  Mn  2—4  3ab,ren :  Winbt»ie5 
l'/t%,  ©djafe  5°/o,  ©cbweme8°,0;  $ferbe  tM> 

renb  ber  9lu&bauer  50j'0-  ©loci  rennet  bei 
9Rilcböie^  5°;«,  bei  0<bjen  bU  jum  3.  Sab« 
2*ii*L  bei  8"gocb,fen  5%  bei^ferbju,  incLUu. 
glüefs fällen,  lo°l0,  bei  ©djafen  in  feb,r  gut  ge» 
baltenen  ©a^äfereien  5— 6°/0  ©erluft.  ».  $e>n» 
ftebt  für  SKilajoieb  «erlufl  4<y0,  für  8ugo4fen, 
incl.  «bnu^ung,  6°  *  für  ©ferbe  befiat  8% 
lebtglid)  Unglü(f«fälle  4°,0,  für  fiämmer  bii  aux 
1.  Qa^re  12°/0/  fürSajafe  imtsaa.  8V  »Tee» 
mann  bei  ftinbbieb  bis  jum  3.  3a§re  3° t, 

3ugoa)fen  5°,0/  Umdjöieb,  ind.  SBertboerringe- 
rung,  4°/0/  ©ferbe,  ind.  «bnu^ung,  10  8?  uä 
fcf)ä$t  ben  ©erluft  bei  ©ferben  bureb  Kbnu^ung 

unb  Xob  auf  10%,  Äoppc  au  12V«V  ®no* 
beut  für  Stinboieb  im  911g.  5°  ,„  bei  Sdjaffr. 
10°/0/  bei  SWaftuieb  wäbrenb  ber  9Kaftieit  bil 
6°;0  JC  5ür  ©ereebnung  ber  ©rämicn  raeiS 
9lbtb,eilungen  unb  (Elaflen.  3)ie  ©erfitberten  jebn 
?lbtb]eilung  für  fid)  beftebenbe,  auf  ©egenfeitigreu 
berub,enbe  8Red)nung«daffe,  SUitglieber  an  ©^ 
winn  ober  ©erluft  anberer  ftbtb/ilungen  feine: 

S^eil.  (Slaffe  für  „Ueberoerlufte",  nur  für  lanbts. 
©iebbeftanbe  (©ferbe,  «inber)  Mn  wenigüenl 
3000  dH.  %tx  ©ieb^befifeer  trägt  bie  ©erfaß« 
allein,  we!d)e  als  normal  ,mi  betrafen  ßnb; 
bie  über  bie  normalen  oorfommenben,  gegen 

1%  iäbrlidjer  ©römie  bie  ©efellidjaft.  ©ettrdge 
meift  nidjt  fiytrt,  erft  nadpträglidj  fenge\teut. 
©ei  ©eginn  ber  ©erfieberung  SR  i  n  i  m  a  1  p  r  am  t  e 

jur  ©ejtreitung  ber  «umgaben  ber  betr.  Sbtt  • 
ung,  nacb  ©cbarf  ©rämienjuf djüff e.  2)ie 
©dd)f.  ©.«banf  ju  S)re8ben  beredjnet  aui  ber 
2)ifferen$,  weldje  fidj  au«  im  ©orau*  feftgefe^ten 

^rämieneinnab,men  nad)  Äbjug  ber  ©erroaliungi» 
foften  ergiebt,  bie  ©ummc,  welche  an  bie  beföä* 
bigten  ©erftdjerten  ju  aa^len  übrig  bleibt.  SRaa)- 
träglidje  3uf4üffe  Mn  ben  3Ritglicbcrn  n;±: 
bie  (£ntfd)äbigungen  aber  juweilcn  fe^r  flering. 

„©erbanb  beutfajer  ©.«aefeaitbaften*  1878  jw 
£>ebung  unb  görberung  oer ©.  £ocal»©.£Mr> 
eine  bi«^er  fegenSreidj.    ̂ »inrtcbtlidj  ber  gtc%tz 
©efeüfcbaften  ftlage  befonberd  über  ju  r)o^c 

trdge,  £U  geringe  Srttfdjäbigungen,  (5dj»ierig 
feiten  beim  ©erfeljr  mit  ber  ©efeüicbaft.  %e 

grofee  ©iebbefi^er  min  nur  gegen  Ueberoexlufir 

gebedt  unb  bet  ©efeüfdjaften  wie  ein  Ort«-$. 
tn  dtüdberfidjerung  genommen  fein,  ©on  öat- 

fdjäbigungSi'umme  10  — 2ö%  als  ©elbßoerfi^e- rung  unb  weitere  20—25%  für  faum  au  cer- 
wertb,cnbe  Xb.ierrefte  ($>aut,  Sleifd),  ßnoäfnx  x.] 
in  SbAug  georadjt.  ©orfebriften  bei  einrretenber. 
»ranfbeiten  unb  XobeSfaHen  ©runbfä^e,  nal 
benen  bie  ©efellfdjaft  baS  gefallene  Xb,ier  tar-« 
unb  bie  Cntfa>äbigung3fumme  feftftcDt.  SBeme:. 

„Xa8  ©.«wefen  im  2?eutfcben  Seid)"  ©erlin  1875. 
iUebDerftcOung,  f.  gifern  ©ieb,.   ©icbAndjt.  I 
SbierAudjt.    ©iefbobne,  f.  fiupine.  ©telfrr: 

Üd)wcb.  Fjsel  Fr»ss,  5elfenfa|e,  SBoIoerw 

in         Ämerifa),    Gulo   Storu,  Säuaftbie^- 

I  gattung  au*  ber   Crbnung   ber  9tauotbJet' 

'  Familie   ber  SWarber   (f.  b.).  Horben 
1  alten  unb  neuen  Seit  bi»  jum  fublidien  9lr:- 
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oegen  jc  2)er  norbifdje  83.,  G.  borealis 

s'ilss,  in  b°$en©ebirgcn;  frefeflierig,  gefäbrlid) 
ür  Semminge,  3Rofd)u«tbxere,  Sien«  unb  (Elen- 

dere unb  SRinber,  fe^r  ftarf  unb  wilb,  mutljig, 

experimentelle,  patbologtfdj*pf)öfiologtfd)e  Opera- 
tion an  lebenben  Xfjieren,  auf  pbufiologifdjen 

^nftiruten  unterer  §od)fd>ulen.  Sunt  3*oed  bie 
eben«oorgänge  im  töterücben  Körper  ju  et* 

mSbauernb  in  ber  SBerfolgung,  nüfclidj  burd)  forfdjen  unb  bie  ©efefce,  unter  weldjen  f«  Wen 
ßertilgung  üielcr  Käufe.  .yotttg  behaart,  braun 
djwarj,  Süden  unb  ©eine  febwarj,  b,eHarauer 
Sfled  awifdjen  Slugen  unb  Obren  unb  hellgraue 

Binben  oon  ber  ©dmlter  längs  ben  ©ctten ; 
l  in  lang,  46  cm  tood).  Sunge  tn  S3äumen  ober 
Jrbböblen.  freue,  Slarfajou«,  fefcr  gefd)äfct. 
^iclfuß,  f.  ftopffü&er.  SMrlflUt,  f.  §aarftrang. 
JMtlbufcr,  f.  Xidbäuter.  SMeraußc,  f.  SBürmcr. 
i'ifrblatt,  f.  Sinbeerc  83icrd)C  \.  iSidje.  SMer* 

flar^ulegen,  bie  Wbweidjungen  oon  biefen  nor* 
malen  Vorgängen,  weld)e  man  Sfranfbeit  nennt, 
ju  beobachten,  tljre  Urfadjen  gu  ermitteln  unb  bie 
gemalten  (Entbedungen  bei  ber  Teilung  praftifdj 
gu  oerwertfjen.  21  rt  unb  SBeife  ber  ?lu«fübrung 

berjd)icfcen,  ba  bie  3ioede  üerfdjiebene,  an  be« 
ftimmten  StörperfteOen  oorjunebmenbe,  Opera* 
tionen  crfjcifcfien.  JBerlefrung  ber  Xtjiere  auf 
ba«  unumgänglid)e  SKafj  befdjränft,  empfinb» 

clbrrttirtljfdjaft,  f.  23etrieb8fuftem,  Äörnerwirtb,-  lidjc  X^cile  möglidjft  umgangen,  mit  narfotifeben 
haften.  ©ierbänbcr ,  f.  Äffen,  ©iernüfttß,  j  Httitteln  betäubt.  2lu«  biefen  Operationen  reid)» 
flaumftamm,  fo  ftarf,  bafj  oier  filafterfdjeite  lieber  wiffenfcbaftlidjer  SJufcen,  in  bo^em  ©rabe 

daraus  gefpalten  werben  fönnen.  2JicrfrbaiiUer,  |  ber  Sftcnfdjbeit  praftifdj  ju  ©ute  gefommen, 
3cbaf,  Weld)e«  bie  inneren  SJiitteljäbne  gewechselt  toi djtigft e  Sntbedungen  baburdj :  1619  $>ar» 
f)at,  Sllter  oon  ungefäbr  2  3Q$rcn  (f-  Älter« 
beftimtnung).  Stcrfpänner,  1)  (93ierunbjwan 
\iger,  Sierjiger)  Xannenbaufjolj   oon  oerfd)ie 

oei)  an  lebenben  Sieben  groger  Kreislauf,  ge* 
fdjloffcne«  SBlutgefäfjfoftem  im  Zfjierförper,  ba* 
burd)  neue  37ietl)obc  ber  SBlutftiQung  bei  SBerlefc* 

bener  Sänge"  ünb  Xide;  2)  Stauer,  roeldjer  4  ©e*  [  ungen  be«  Äörper«  (Unterbtnbcn,  ©lüfjeifen);  Un* 
fpanne  Ijat.  83tertel$büfnerl,  Sierteldbubtter,  j  terfd)ieb  aroifdjen  Heroen  unb  ©ebnen,  nad)  (t> 
99auer,  weldjer  nur  ein  viertel«*  (pufen-)  @ut ,  perimenten  an  lebenben Xtjie"n,baburd) Anregung 
befifct.  ffiieraa&nig,  Sdjaf  mit  4 
Sdjneibesä^nen,  ).  SJierfdjauflcr.  23illaHd)C 

rtlüffißleit,  f.  »leieffig  unb  Iflupferüitriol.  83ina« 

ticoboU,  Oon  Pente  indica  Spr.  (Laurus  in- 
dica  L.),  'auf  ben  Sljoren  unb  (Xanarifdjen  3n' 
ein,  bem  TOatjagonibolü  in  fyärte  unb  ©d)önbeit 

bleibenben  |  ober  Hemmung  ber  X^ätigfeit  ber  Verden,  jabllofe 
Sduuerjen  gelinbcrt  unb  (Einfid)t  in  ba&  SBefen 

fdjmercr  (Erfranfungen  befotnmen ;  —  frantbafte 
Vorgänge  ber  Sntiänbung  bis  oor  menigen 
3abren  nidjt  gefannt,  nidjt,  bafe  bei  äöärme 

bc£  $lute«  nabe  über  42°  ba£  fieben  erlifdjt ; 

i l-Ijv  äljnlid).  iUolr,  ber  btfamartig  rieebenbe  I  burd)  (Experimente  an  lebenben  Iljtcrcn  doüc 
,\lcd  ober  bie  Xrüfe  ber  ©cbman^rourjel  beö  I  ©infid)t  gewonnen,  baburdj  ©ebraud)  bcS  Xber* 

^»djfe«  (bie  gudj^blume).  iSJtrpinia,  bem  33afe*  mometerS  in  ber  Jpeilfunbe  unb  Wnmenbung  ber 
(in  äfjnlicrje*  Präparat  aui  Stobpetroleum,  %ux  Stälte;  93teXe  gerettet,  bie  oormalö  bem  Sobe 

donferoirung  oon  SJictallgerätben  unb  SEBaffen 1  nidjt  entrinnen  Tonnten ;  —  burd)  JBerfud)  an 
oermenbet,  in  ber  beutfdjen  2lrmee  al«  SBaffenöl  lebenben  Xt)teren  flar  bargelegt,  ba§  aui  ber 

i-ingefüfjrt.  iMi'tin,  in  mfindjen  ̂ flanjen  oor«  eingenommenen  92abrung  bai  93lut,  bie  ftörper* 
rommenbe  wcidic,  ̂ äbe,  elaftifdje  unb  fiebrige  fraft  ftdj  bilbet  unb  bie  SRabrung  au«  beftimmten 
Subftan^en,  s-  ©•  int  SBogclleim,  in  Viscum  Stoffen  befielen  müffe,  wenn  SKenfd)  gefnnb 
cvlhum  (Sftiftel),  Hex  aquifolium  unb  liobinia  fid)  erhalten  fotl.  3cf  <3d)Wermütbige  bureb 

viscosa.  Bifirttt,  fielen,  auf«  ftorn  nehmen;  {Regelung  ber  SJerbauung  beilbar.  —  Üöerib  anti« 
sieben,  nad)  gehörigem  SDlafe  unb  riebtigem  SJer*  feptifdjer  SRittel  erft  au«  iSerfucben  an  lebenben 
fyälrmfe  oerferttgen;  9li6  Oon  ©ebäuben  madjen;  Xfjieren  erfannt  (f.  pflanjlidje  $arafiten);  je^t 
burd)  ein  fremroljr  ober  Xiopter  feben.  SJtftr-  Seucbe  in  Sdjranfen  gebalten;  laufenben  ba« 
lunft,  bie  Jtunft,  ben  Onbalt  oon  ̂ oblgefägen  ju  Seben  gerettet  werben.  ÜBirolafett  ($irola* 
beftimmen.  58ifirftäbe,  bie  ̂ )ülf8mittel  baftu. ,  ta lg),  s^flanjenfett,in  ©uiana  au«  bem  6amen 
- be«  Ouerf djnitt«  am  (Spunb  -f-  '/»  ber  ©oben»  ber  virola  sebifera  Aubl.,  gewonnen;  gelblid), 
fläd)e  multioltcirt  mit  ber  £ängc  —  Inhalt,  «n-  talgartig,  ber  3Ru«catbutter  äljnlid)  riedirnbj;  be* 
biidje  SS.  jum  9lblefen  be«  Qlnbalt«.  S.  58  arf  ufe, ,  beeft  bei  längerem  Siegen  mit  perlmutterglänjen« 

„Äunft  be«  93öttd)er«",  Söeimar  1876  in  6  «ufl. !  bem  froftaninifeftem  93eid)lag,  febmiUt  tbeilweife 
^tftraia§,  ba«  genau  nad)  gefefolidjer  S3orfd)rtft  bei  44°  C,  ootlftänbig  bei  öO°;  Iöft  f«d)  in  SBein* 
ctngerid)tete  Sttafj,  im  ©cgenfa^  oon  6d)enf«  geift  unb  Äetber};  ift  tbeilweife  oerfeifbar;  in 
maß,  ba«  in  ber  Segel  etwa«  fleincr  ift.  ©uiana  unb  Sorbamerifa  Äerjenmaterial;  fe^lt 

Vismln,  framilie  ber  3°^nni«frautgewäd)fe,  I  in  unferem  ̂ anbel.  ©Iteß,  ber  ganje  jufammen- 
3übamerita,  befonb.  ©upana,  (amerifanifebe«  bängenbe  SBoüpel^  eine«  ödjafe«.  SlUtefeuiäfdje, 

(iJummtgutt).  93itclltn,  im  (Eibotter  ber  33ogeIeier  \  f.  6d)afwäfd)C.  93iie§woIIc,  gute  9BoDe,  im  ©egen* 

unb  ber  Rnorpelfifdjc  enthaltener,  bereu  ̂ aupt* !  fa$i  ju  Soden  (f.  b.  unb  f.  6d)affd)ur). 
bcftanbtbcil  bilbenber,  pbo«o^orf)aItiger  (Etmeife*  JBdflCl  (Aves),  Slaffe  ber  Sirbeltbiere,  cbaraf« 
Törper;  ©emenge  Oon  Secitbin,  ©erebrin  unb  terifirt  burd)  größere  (Einförmigfeit ,  Slug* 
einer  unlö«lid)en  (EiweiMubftan^.  Vitriol,  blauer,  <  fäbigfeit  unb  ©eben  ober  Rupfen  auf  ber  (Erbe, 

f.  b.  w.  Rupfcroitriol;  tDCffler,  f.  ßinfoitriol;  j  »arme«  rotbeS  fölut,  ein  £er*  mit  2  t»er^ 
nrüncr,  f.  (lifcnoitriol.  iöitriQlöl,  Scbwefcl«  |  fammern  unb  2  83orfammern,  Sungenatbmung, 

fdure.  Sit^bobnr  f.  33obne.  ̂ iüerra.  3»betb* '  2  $aar  ©liebmafeen,  oorbere«  al«  frlügel, 
faije.  JlMotanit,  f-  ©ifcnblau.  iMoiparu«,  lat.  Rörperbebcdung  mit  frebern  unb  Jaunen  (f.  b.), 

lebenbig  gebärenb.   IMbifcction,  wiffcnjdjaftlidjc, 1  ©efieberung,  Verlängerung  ber  ©cfid)täfnod)en 
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jum  Schnabel ;  \.  Sfelet.  gußwurjeln  unb  Se$<n  1  mäßigten  ftlimaten.  SRonogamie,  außer  bei 

mit  dornigen  Schuppen  unb  platten  bebecft,  (Enb- 1  fmljnera,  gafanen  :c.    2eben«bauer  oft  groß . 

glieber  ber  3eb,cn  mit  platten'  ober  fraaenartig  ©anberungen  im  §erbft  unb  ̂ rübiabr  bet  log 

gefrümmtcn  «Rägeln,  meift  3  Ringer,  Xaumen, ,  ober  bei  «Racbt,  fliegenb,  fcbwimmenb,  laufenb, 

SRittelfinger  unb  Meiner  Ringer,  feiten  2  ober  1,  »uroeilen  9Äännc$en  unb  «Jeibchen  getrennt.  iRücf- 

öon  gcmeinfamer  $aut  umfcbloffen.   «Äbtbeilungcn  febr  ju  ben  alten  Stanbquartieren.  Berannt 

ber  Wrme  in  ber  SRube  wie  ein  lat.  N  anetn-  ca.  8000  «Ärten,  (Europa  etroa  500,  Teutfchlanb 

anberliegenb,  al«  glügel.  Cberfcbenfel  für*,  350,  foiftle  wenige,  «auboögel  überall,  3la«. 

anliegcnb ,  Schienbein  immer  lang  unb  ftarf, 1  frcffer  nur  in  ben  Xropen,  «cbwimmoögel  über« 
SBabcnbein  immer  bünn,  an  Stelle  ber  guß«  wiegenb  im  Horben,  oon  fianboögeln  fitfrner- 

wunel«  unb  «JRittelfußfnochen  ber  ftarf  e  lange ,  f  reff  er;  Birten  jab,l  gering,  in  ben  Reißen  ©egen« 

Üauf.    Sgl  guß.    ©roße  Xragfraft,  Schlafen  ben  am  größten  unb  oorjug«wetfc  «örner-  unb
 

im  Sieben.  SBürjel«  ober  Oelbrüfe  oberhalb  ̂ nfectcnf  reff  er.  «intbeilung  febwterig.  teuere 

ber  SÄwanjwirbcl,  Schweißbrüfen  fehlenb.  Bor»  \  in  15  Crbnungen:   Papageien,  ftuducf«Dögel, 

riebtungen  jum  glugoermögen;  f.  gliegen.   Son  Spechte,    Segler,   SperlingSoögcl,  «Jiauboögel, 
ben  Stnne«organen  am  bebeutenbften  cntwicfelt  Tauben,    Sdjarroögel,  fturjflügler,  SteUoögel, 

bte  Äugen  (f  b.).   «eußere«  Cht  (f.  Jpörorgan)  Störche,  8ahnicbnäbler,  Shiberfußler,  Seeflieger, 

feblcnb,  bei  ttulen  gölte  al«  »läppe,   «leußere  Taucher.   «Raumann,  „«Raturgcjcbtchte  ber  S. 

«Raie  (f.  b.)  fehlenb,  «Raienlöeber  nahe  an  ber  Teuticblanb«",  iJeipaig,  1822  — 1860;  «Reiche n- 

©urjel  be«  Schnabel  im  Cberfiefer.   ©erueb  bad),    „Sollftänbige  «Jtoturgefcbicbte   ber  33.", 
unb  ©efehmaef  wenig  entroicfelt.  £unge  meift  I  Tre«ben  1848—1854;  Srehnt,  „ytluftr.  Xhi«- 

fnorpelig,  beionber«  nach  oorn.     laftoermögen :  leben",   «3b.  4—6,   Setpjig   1880  (3.  «U 

gering,   Serbauung«apparat  (f.  b.)  einfach,  »iem«  '  Söaelcäbinlel,  in  Württemberg  biel  ecrbreitete
 

lieh  übereinftimmenb.   Schnabel  (f.  b.)  nur  jum  i  weiße  Tintelart,  nach  bem  *>oir*glauben  oon 

Eingreifen   unb  gehalten   ber  «Rabrung,  bei  Sögeln  in  einen  Söeinbcrg  im  Cberamt  eßltngen 

«üapageien  wtrllicbe«  ftauorgan,  ©aumenfegcl  getrogen  unb  oon  bort  weiter  angebaut, 

fehlt.    Äehlfacf,  Speiferöhre;  ftropf  mit  Sor-  iHölferiunbc,  f.  (Ethnographie.  JBolfCP^fncbo- 
ober  Trüfcnmagen.   £eibe«höhlc  nicht  in  jraci  logte,  f.  Anthropologie.   Solle,  Sollae,  f.  ü.  ». 

Höhlungen  getrennt,  SroerchfcO  nur  ange«  Trommelfucbt.  Söfllancr,  rother  unb  weißer 

beutet.   «JJeß  fehlcnb.   glciiaV  ober  aRu«felmagen  I  ©ein  in  Ungarn.    Vogelbauer,  |.  ßananen. 

bei  gleifcbfrcffern  nur  häutig,  bei  ftörnerfreffern  oogel.  SogelDtcrbauni  Morbus  aueupana  L.), 

jwei  febr  biefe   unb  fefte  SRuSfcln,  »uroeilen ,  f.  Ebcrcjchc  u.  Gl«bcerbaum.  Vogclbuiß,  feine«, 

brittcr  IRagen,  enge  ̂ förtneröffnung,  Tiefbarm  fletnförnige«  SArot  (f.  b.).    Sogclfanß,  (ttgl. 

für*,  gcrabe  abwart«  oerlaufenb,  blafenartige  Sogelidjuß  unb  Die  bejdjriebenen,  mein  älter:n 

dtoafe.   ©efammtbarmlänge  2—15  SRal  fo  lang  Gangarten),  foKte  nur  oon  «JRitte  Wugutf  bi« 

al«  ber  Körper,   fieber  groß,  Aweilappig.  ©allen-  SRitte  «pril  betriebenwerben;  leicht  beim  gangen 

blaie  feiten  fehlenb,  RtU  Hein.   Jperj  mu^culö«,  oerwunbete  Cögel  mu&  man  fliegen  laffen,  ba  ne 

m  ber  SRittellinie  auf  bem  «ruftbein,  Spiöe  fichbannbalb  erholen;  ftärfer  Cerleßte  imb  forort 

nach  hinten,   ̂ erjbeutel  bünn  (f.  i>erj).   ftrei«.  ̂ u  töbten.     «gl.   iReß.    gaaaarn,  lohnen, 

lauf    Donrommen    hoppelt,    sölutwarmc    l^ocf).  Tupfen,  ginfenitich,  ©arne  (Üerchengarn  «.), 

3roei  ftehlföpfe,  Srtmmapparat  (f.  b.).   fiungen  Sjogclherb,     ßau^,     SJaufbohne ,  fieimruthe, 

flein,  mit  fiuftfäcfen  (f.  glugbewegung).   Bieren  fioefbufeh,    IReijenfaftcn,    Vit}},    Scblinge  :c. 

groß,  plattgebrücft,  long  geftreeft.   kleine  «Jceben-  Voßtlfuß   unb   ü>ogclfu&flce,   f.  Älauenfcbote. 

nicren.  ̂ arnblafe  fehlt.   Harnleiter  hinter  unb  SJogclßrae,!'.  Knöterich.    VogeUjerö  I- 
jwifchen  ben  Wuüführung#flängen  ber  ©efcbleeht*«  ̂ ohe«  ©crege,  gaügarn,  gelbtenne,  t)eibelerch' 

organe  in  bie  Gloafe  münbenb.  ^amfecret  weiß,  rechen  k.   Vogclhunb,  1)  f.  Äajanahunb ;  2)  eine 

breiartig,  rafcb  hart,  freibeartig,  mit  Äoth  ber«  «rt  öühnerhunb,  ̂ ur  3atf>  auf  fleine  Sögel  ob* 

mifcht.    Sei  Straufeen  Urinanfammlung.   Xop.  gerichtet.    Soflclften,  ba«  bürre,  fehr  fiemge 

pelte  ̂ oben,  oorn  an  ben  Bieren.   Kebenhoben  jpolj  au«  ben  troefen  geworbenen  Spißen  ber 

wenig  entwicfclt.   «uthe  meift  fehlenb.   Segat.  alten  Riefern.   Soflflfopf  (Spaßenjunge,  ©per. 

tung   burch  «neinanberlegen  ber  «fterftefien.  ling«ichnabel),  gamilie  ber  ̂ eibelbaftaewächfe. 

Samenleiter  in  bie  Cloafe  fich  öffnenb.   SBeib«  ttinjahriger  S.  (Passenna  annua  VNickst.. 

liehe  ©efchlcebt«organe  recht«  üerfummert.   liier»  Thymelaea  Passerina  Coss.  et  Germ.,  Stellera 

fioef  meift  einfach,  traubenförmig  ;  f.  «i.   gott«  Passerina  LJ.  15-30  cm  grün;  $uli  unb  fluguft. 

Pflanzung  nur  burch  Ci«.  bebrütet  burch  flörper.  Süb-  unb  «JJfittclbeutjchlanb  auf  trodenen  «eefem 

wärme.    Srunft  unb  «Paarung   im  grübjaljr,  uno   Änhöhen,   befonber«  Ralfboben.  Sögel- 

feiten  Sommerbrut.   Junge  nach  Sprengen  ber  Iralir,  f.  ftlauenfchote.   Vogellraut,  1)  f.  ©a»cb- 

(Jiichalc  fchon  mit  glaum  bebeeft,  im  Stanbe  heil,  Hungerblume,  Hrreujblume,  Rreujfraut  unb 

*u  laufen  unb  Nahrung  au  iuehen  («Jceft  flüchter,  Sternfraut,  Sternmiere,  Stellana  L.  gamilu 

Autophagae),  ober  naeft,  blinb,  unbehüflich  unb  ber  9lelfenaewächie,  Unterfamilie  ber  «Iftneti. 

unfelbftdnbia  («Refthocf  er,  Insessores).   (Eier  oerbreitete  ©attung,  einjährig  ober  au«bauernb. 

in  «efter  (f.  Srüten).    9iahrung«bebarf  groß,  1)  ©aib-83.  (^ain-S-,  «ZÖalbfternmiere,  St  n«- 

ftarfc   Serbauung,   gleifcb*   unb  «ßflan»enfoft.  morum  L.),  Stengel ftielrunb,  20— 60  cm.  Slüthf 
äöaffcrbebarf  mtiu  groß.  Stanb-,  Strich«  ober  weiß,  9Rai  unb  3uui.  «u«bauernb.  Anfeuchte«, 

Rugoögcl  (f.  b.).    Schönheit  be«  ©efieber«  be«  förmigen  Üaubwälbem  unb  ©ebüfehen.  2)  ©e- 

fonber«  in  ben  Xropen,  ©efang  in  ben  ge-  meine«  S.  (SRittlere*  Sternfraut,  Sogelmiett, 

Goo 
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Vcgelmcier,  SWäufebarm,  $üf)nerbarm,  St.  media  I  ÄuSbauernb.  Äuf  ©iefen,  in  ©drten,  jerftreui. 
Im,  Alaine  media  L.).  Stengel  ftielrunb,  12)  Ditrfenbe  85.  (0.  nutans  L.,  Myogalum 

5-30  cm.  SMüttjen  gobel-  unb  enoftänbig,  faft  nutans  LkM  Albucea  nutans  Rchb.),  20—40  cm. 
tat  ganie  3abr  binburri.  (Einjäbrig.  ©emeinfte  ©Iütljen  in  jiemltcr)  loeferer  Iranbe,  nidenb, 
Unfräuter  auf  bebautem  ©oben,  Sdmtt,  an !  grünlich,  innen  roeijj.  Hpril  unb  SRai.  Siefen 

Siegen,  beliebte«  unb  gute*  Vogelfutter.  Sei '  unb  Slecfer,  in  (Barten  AUtoetlen  angepflanzt, 
allen  folgenben  Arten  ber  Stengel  4fantig, ,'  oerroilbert.  ÜBonelneft  (ÄeftrourA ,  Neottia  L.), 
Blatter  ftfrenb:  3)  ©rofjbl  um  ige«  C  (Äugen»  l^atmlie   ber  »nabenfräuter.    ©attAe  ̂ flan^e 
troft«Sternfraut,  St,  Holostea  L.),  15—30  cm 
83lütljen  in  gabeläftigen  (Ebenfträu&en.  Äpril  unb 
Rai  WuSbauernb.  $eden,  ©cbüfdje  unb  fiaub» 
mälber.  4i9Wcergrüne$  (graugrüne  Stern« 

miere,  St,  glauca  With.).  20—40  cm.  Sölüb.t 
3unt  unb  §uli.    Mudbauernb,  feudjte  Söiefen, 

olme  grüne  Blätter.  ©lüt&enbülle  glocftg,  faft 

belmartig.  £a$  gemeine  95.  (braune  92eft» 
nrnr*,  »ogelnefttourA,  N.  nidus  avis  Rieb., 

Uphrys  Nidus  avis  L.,  Neottidium  Nid.  uv. 
Schldl.),  äüurjelftocf  aui  Dielen,  biefct  aneinanber 
liegenben,  Aulefct  fletfdjigen  gafern,  oogelneftartig. 

droben.  5)©ra3blättrigeS  83.  (St.  gra- 1 30-46 cm  boefj.  ©lütten in^eicf>biütljfgcr  Staube, 
minea  L.).  16—50  cm.  83lübt  SRai  bi$  ̂ uli.  Kai  unb  $uni.  ©anje  SBflanAe  gelblidj,  juletft 
Äu^bauernb.  Unfraut  an  Äderränbern,  auf  ( bräunlidj.  ÄuSbauernb.  Sdmtttge  SBälber,  Aer- 
©iefen  unb  ©raSpläfcen;  6)  S  u  m  p  f  •  fß.  (St.  ]  ftreut.  iUogelncftcr ,  tuötantfdjc ,  Hefter  einiger 
aliginosa  Murr.).  10—30  cm.  ©lütjt  ̂ uni  unb  ,  Scbroalbenarten  auf  inbifdjen  ̂ nfeln,  in  Jpöljlen 
Suli.  «n  ©räben,  Duellen,  fumpfigemSBalbboben.  unb  uberbängenben  Reifen  an  ber  Seefufte, 

yogellcira,  83i«cin,ed)ter  auSSJeeren  berSRiftel  j  gelblidjroeijj,  balb  bur^fidjtig,  30— 50  g  fdnoer, 
Viscum  album)  (f.  b.),  bi«  jur  ftälfte  mit  SBaffer  jjart  unb  ipröbe  roie  fieim  .ober  ©elattne,  löfen 
Ibergoffen.  Irodjen  unter  beftänbigem  llmrübren  |  fiefi  beim  Äoajen  au  gallertartiger  Subftan*  oon 
mb  jeitroetligem  Begeben  oon  etroai  «Baffer  fabem,  etwa«  fälligem  ©cfd)ma(f  auf.  (iinfatn- 
nebrere  Stunben  lang.  SBenn  feft,  Sbfublen  bt3 
auroarm  mit  SSaffer,  audroafO)en.  S.  au*  Sein« 

»1,  jum  Sieben  er^i$t  unb  bann  entjünbet;  fo 
ange  brennenb,  bt*  9linbe,  oerlöfcbt  burtb,  0c 
eefen  be«  ©efäfee*.   Sine  anbere  Sorte  V.  au3 

Liidjlerleim  mit  roenig  SBaffer  unb  concentrirte  |  ropa  Serbraua^  geringer,  lyogclöbergcr 
ibiung  oon  (Eblor^inf,  gut  burc^einanber  ge» !  fübroeftbeutfmeg  ̂ Öbelanb3oieb,  rotbraun, 

mein  natt)  ber  britten  33rut;  ̂ anbel  au&er» 
orbentlicb  einrrdgltd)  (1  »ßiful  =  62'/»  kg  = 
3000—4500  oU),  SRonopol  ber  {Regierungen,  oon 
3aoa  aOein  ca.  14,000  kg  oerfajifft,  gröfetent^eil« 

nad)  Sbtna,  ju  Suppen  unb  ÜRagoutS.  3n  *u» 

o^ne rbeitet.  ©oßrlmtlbt  (Dermanyssus),  breiÄrten:  roei^e  Äbjeic^en.'  C^er  Hein  al«'  grofi,  etroa 
.■»übnermtlbe  (l).  galliuae),  Sogelmtlbe  300  kg;  Stiere  150—200  kg  größer.  «u*ge- 
L>.  avium),  unb  Scbmalbenmilbe  fD.  hiru-  mdftete  Dcöfen  oom  ®ogel*berge,  i^red  Aarten, 
inis);  oielleidjt  ein  unb  biefclbc  Wrt;  fanbrorn«  feinfaferigen  Hrleifdie*  roegen  gern  gefauft;  bU 
rofee«,  länglidjrunbe*  ober  btrnförmige*,  ettoa«  460— 600  kg.  Wilcbergiebigrcit  nidjt  ju  rübmen; 
bgeplattete«,  8füfetge3  X&terc&en,  nüd)tern  SBeib-  feiten  bi«  2000  1.  Cualitöt  febr  .»gut.  —  ».  gut 
nn  1  mm  lang,  roeifeü^  ober  grauroeiß  mit  au  gelbarbeit  unb  jum  Rieben  tleiner  fiaften. 
ufetjenförmtgen  Qeicbnung  auf  bem  SRucfcn,  be»  SJorbertbeil  gute  formen,  r)übfcber  Äopf,  mtttel- 

enbe  bemmlaufenb ;  DoOgejogen  ungefäbrl,'4mm,  lange«  ©ebörn  Don  mä&tger  Stärfe.  Jpol«  mit (urrotb,  9Ränncbcn  ettoa*  fleiner.  (Sier,  ßbeinige  SBamme,  ©ruft»  unb  Sdjulterpartie  gut  gebtlbet, 
aroen,  nad)  mehrmaliger  ̂ äutungS  «eine.  C.n  i  niebt  su  fdjroadj;  cefige*  unb  fdjmale«  jpintertbeiL 
n  tage  oerftedt,  überfaflen  ben  Söirtb  roäbrenb  »erbreitung^bejirf  Atemlidi  aroft;  faft  überatt 

•r  Wacbt.  3n  fiübnerftällen  St^ftangen,  bt«- ' 
eilen  auf  unterer  Seite  in  &olge  unjätiliger  SRilben 
inj  rotb,  in  fiegen eftern  an  ben  diern.  2?urd) 
lutfaugen  «ögel  ftarf  mitgenommen,  oft  Srüten 
ifgebenb.     S5.  aud)  auf  Säugctbiercn;  beim 

in  fteffen-iRaffau,  am  Hirtin,  an  ber  ßa^n, 
Sieg  :c.,  an  mandjen  Orten  in  SBefterroälöer 
«tcb  übergebenb.  SBogelfdjn$  unb  SBogdfdju^- 
pefefr.  35ie  fortfdjrettenbe  Sntroalbung,  t>a& 
«icberbauen  aller  alten  unb  boblen  Säume,  ba* 

ferb  «u«f(blaa,  »orten«  unb  Sdjrunbenbtlbung  Urbarmacbcn  aüti  unb  jeben  benuöbaren  Äcfer- 
it  lebbaftem  yuefen.  Söei  «inbern  unruhiger  ftüde«,  ba$  «u«robcn  uer  Äeden  unb  Äablntacben 
djlaf,  letzte«  lieber.  Kenf  (bliebe  SB  ob  ber  Äaine,  bie  Regelung  ber  «Baff  erlauf  e,  furj 
ungen  unb  SStebftalle  bc8^alb  nie  mit  unfere  gefammt«  gegennxirtige  Sanb»  unb  gorfC 
u  b  n  e  r  ft  d  11  e  n  in  »erbmbung;  nie  rotrtbfcbaft  beraubt  aüe  freilebenben  «ögel  ibrec 
ubner  «ufentbalt  btrect  im  «iebftall.  SBobnorte  unb  bamtt  ber  JJafeinibebtngung; 
er  tilgunglmittel:  pcinlidjfte  Seinlicbfeit,  unfere  unentbebrüaften  Sögel  roerben  auf  bem 

«"gruben  ber  »äfige,  «enu&ung  3uge,  befonber«  in  Italien,  au  Dielen  laufen- 
bler  glteberdftc,  tn  bie  ftdi  gern  bte  SRilben  ben  gefangen  unb  Derart,  Sauboögel,  «ta>- 
rfrtedjen,  ju  Stßftangen.  SSafdjung  mit  SJcifd)-  börneben  unb  ̂ >au«fa6en,  ©üben,  geroerblmäßige 
g  oon  95  %\).  KM  unb  5  tb-  ttarbolfäure;  Vogelfänger  unb  (tterjammler  bebroben  bie  «ögel 
tsitangen  abnebmbar;  Sdjroefelfoblenftoff  nur  unb  ibre  »efter  arg.  2)efjbalb  Vereine  für 
orgen«,  XagS  überSuften.   lüoßtlrail^  (Urni-  gebilbet;  Ib,ätigfeit  Unterbrücfung  be«  «ogel- 

iß  mit  grünen  »tüdenfireifen.  «prtl  unb  mal  ben  unb  rooblfcilen  Scfiriftcn  über  Seben  unb 
~bul'ö  Kleine*  fianbw.  8e(tton.  Oanb  9.  (irft  20.  60 
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äöirfen  jener  nüplicben  ©efdjöpfe.  3)ie  Bebörben 
bertbeilen  Bogelfcbupfcbriften  maffenweife  unb 

lofjen  Äiftfäften  in  ̂ orften,  ftäbttfcben  Anlagen  ic. 
anbringen ;  für  Höhlenbrüter  an  ßhauffcebäumen, 
auf  Bäumen,  auf  SBegeoerbanbftra&en  »e.  S5ie 
Bogelfcbupangelegenljeit  war  fcbon  ©egenftanb 
eine*  internationalen  Songrcffe«.  ©eiefcttcb.  muß 
eine  alljährliche  Schon-  unb  ©cbupjeit  feftgeftellt 
werben,  außer  für  al#  fraglos  überwiegenb  fcbäblich 
berannte  Sögel.  Unbebingter  ©cbup  JU  Kber 
3ett  für  ©cbwalben,  ©egler,  ftacbtichwalbe 
(Siegenmelter) ,  SBenbefjal«,  »leiber,  ©pecbte, 
Baum-  unb  Dauerlauf  er,  ffucfucf,  SBiebebopf. 
Äbler,  gälte,  ©perber,  ßabic^t,  SBeibe,  Habe, 

Alfter,  beibe  $äf>er,  beibe  ©törd&e,  Weiter,  SRobr- 
bommel,  Kormoran,  Xaucber,  ©äa,er  unb  Uhu 
bürfen  bon  3agbberechtigten  jeberjett  erlegt  unb 
gefangen  werben.  3eber  Waffenfang  ift  ju 
»erbieten,  Ausrauben  unb  3erftören  ber  Hefter 
nupltcber  Bögel  firafmürbig.  Daju  gehören 
Waufebuffarb,  Berleule,  ©umpfeule,  fBalb-  unb 
iKaubJu&fauj,  Käupdjen,  Jforn-,  SBiefen-  unb 
©abelmeibe,  SBcfpenfalf,  Sburmfalf,  $oble, 
Xauben,  ©cbwara-,  ©rün-,  ©rau«,  grofjc  Bunt-, 
Steife-  unb  fleiner  Buntfpecbt,  ©enbebal«, 
Äucfucf,  Wanbelfrä^e,  U8iefenfrf)nepper,  ¥lcfer« 
mannten,  Bacfaftelae,  «Siefen-,  Baum-  unb 
Bracbbieper,  Bftngftoogel ,  Sing-  unb  Wiftel- 
broffel,  Amfel,  yfferling,  grauer  ©teinfcbmätjer, 
Braun-  unb  ©cbmarAtcbldjen,  «RacfjtigaH,  ©profter, 
iHotlj-  unb  Blaufeljlchen,  ©arten«  unb  VauSrotb' 
jcbwänacben,  Wönd),  Wüllercben,  Tora«  unb 
©raimücfe,  Baftarbnacbrigall ,  3fif«8/  9cIt"  unl> 

feuerföpfige«  ©olbbäbndjen,  ßaunfönig,  bie  Wei- 
fen, Serben,  Simmern,  ©perlinge,  ©tieglipe, 

Bua>  unb  Bergfinf,  ©taar,  ©aat-  unb  Webel- 
fraise,  Kleiber,  Baumläufer,  SBiebebopf,  Wehl-, 
Blut-  unb  Xburmichmalbe,  3ieacnmelfer,  ©achtel, 
SHebl)uf)n,  Bradwoael,  SRcgcnpfeiferarten,  ffiiebife, 
aßalbjdjnepfe,  Becajfine,  weiter  Storch,  .t»änf- 
li«g,  ©rünling,  Xeicbbuhn,  Sacbtclfönig.  3m 
Warj  finb  alle  natürlichen  Wiftljöhlen,  fowie  bic 
aufgehängten  Wtfträften  5U  febüpen,  mit  bicfjtem 
Xornenfranj.  Stunftlicbc  Wiftfäften  bureb  Ab. 
tycper  WörS  (Sortiment  bon  6  ©tücf  7.50 

O.  9leinbolb  l'eiprig  (Sortiment  fürStaare, 
Weifen,  fflotbfcbmänjchcn,  gltegenfchnäpper  3r*), 
•ftoljwaarenfabrif  oon  ftrübam,  Wüblhaufen  in 

^ringen,  ©iebcl,  „S5ie  nüfclicben  Bögel", 
Berlin;  {Reiche,  „$ic  fcbäblicben  unb  nü^licbcn 

Bogel  Xeutfcblanb*-,  Berlin,  ©lafer,  „Xic 
fcbäolicben  Cbft-  unb  SSeinftocfinfecten  unb  bie 
iu  beren  Bcrtilgung  bienenben  Wittel;  Xiecf, 

„Ueber  Bogelfchupgcbölje  unb  ihre  Berwenbung", 
JpaQe,  1876;  ft.  oon  Trofte,  „S>ie  Bogclfcbup« 

frage",  fünfter,  1872;  Stufe.  „$ie  gefiebertc 
Üöeit",  Berlin,  1872.  Bogelfpinnc  (Mygale 
Walch.),  ©pinntbier,  Crbnung  ber  SBcbfpinnen, 
gamilie  ber  bierlungigen  Spinnen,  größte  ©pin» 
nen  ber  SBelt,  in  ben  Xropen  auf  Bäumen  in 
runben  ©ebäufen.  B.  ober  Buftbfpinnc, 

N.  avicularia  L.,  i.tiM'.;,  rotbbraun  ober  fud)£> 

«tb„  biebtbebaart,  fupferrotb  befiljt  an  Beinen, 
Palpen  unb  paaren  ber  Wunbroemcuge.  5  cm 
•ang,  Beine  13  cm.  Bife  giftig.  ©üb- 
amenta.   Wabrung  $tnfecten,  GolibriS  unb  junge 

Bögel  überbaupt.  ®ürgfptnne,  Tberephoia 

(M.),  Blondii  Latr.,  8  cm  lang,  in  fJtitttlamerifc. 
Boifltti,  Hmt,  «mt«bejirf.    Botgtläubcr  JHilb, 
feiner  tüchtigen  ?lrbeit#leiftungen  wegen  belamtt 
nnb  beliebt,  bauptfäcblidj  in  ben  3utffrfabnte 
Wirtschaften.  Vrbeitd-  unb  WaftDieb,  b^eimifcb 
im  ©äebfifeben  Boigtlanb,  Obermaintreti  Bapem, 

im  Sgerlanb  Bö^men'S  alt  (Egerl&nber  ©cblag 

(f.  b.).  3ft  WQbn'cbeinlicb  mit  Biüertbaler  Bieb PerWanbt,  biefem  äbnlicp,  jeboeb  niept  fo  grog 
unb  fräftig.  Weift  rotbbraun  obne  Kbjeicpen. 
ftiibe  360  kg;  ©tierc  unb  Ockfen  bebeutenb 

fcpwerer.  SeibeSformen  gut  abgerunbet,  Staf- 
feln fräftig,  Jcnochen  feft,  Kopf  ̂ übfcb,,  breit  in 

ber  ©tirn,  nicht  ju  ftbmal  im  unteren  Xbjeile ; 
feine,  mirtellange  ̂ öntcr,  mit  ber  ©pipe  nad) 
com  geneigt.  S?acfen  febj  fräftig,  ̂ alS  furj, 

fleijcbig;  mafoig  ftarfe  9Bomme:  Bruft  breit  unb 
tief;  mücfenlinte  gerabe,  bei  älteren  Ifuben  ein- 
gefenft;  üeib  gut  gerippt,  Rteuj  mäfeig  ̂ ot6, 

breit,  fräftig,  ©cbwanj  b^oeb  angefept,  bübfcb  be- 
ouaftet;  fräftige,  ftämmige  Beine,  gute  ©teQung, 
weit  au^greifcnber  Schritt.  Bor  Bftag  ober 

33agcn  grofee  ?lu?bauer.  ^leifcbqualität  oor- 
trefflicp.  WildEjergiebigfeit  feiten  mebr  aW 
2CKX)  1.  Qualität  untabclbaft.  3n  firmeren 
Xiftricten  lobcn«merthe  ©enügfamfeit.  Bill,  1» 
bie  oon  einer  wilben  Snte  ausgebrüteten  jungen ; 

2)  f.  $lug;  3)  f.  ö.  w.  Bienen;  4)  ©efammt- 
b,cit  ber  unter  gemeinschaftlicher  ©taatSregierung 

bereinigten  Angehörigen  eine«  Staate*),  Karion 
im  ftaatsmiffcnjcbaftlicben  ©inne;  6)  ©ejammiljeit 

ber  Bürger  im  ©egenja^  ju  Briöilegirten, 
Slriftofratie;  6)  bie  arbeitenben  (llaffen;  7) 

f.  t».  w.  Böbel.  BolfSbanfcn,  f.  Banfen,  ®e- 

nofenlchaften, ©par-  unb  drebit-Borfcbu&'Bereine. 

Bolfc'fliiterlcbrt,  f.  b.  w.  Bolföwirt^f(baft*lebre. 

B9VffmSimt»  f«  Boirswirtbfchaft.  Bol!*rccbi€, 
f.  b.  w.  ©ewohnheitSrechte.  ^olf*repräfcntontcn, 

f.  0.  w.  BolfSbcrtretung.  Bolfi?rcicbtbnnt,  Na- 
tional reicht  buw,  irrtbümltcb  für  gleich- 

bebeutenb  mit  Bolfibermögen  (f.  b.)  genommen, 
gro^c  Wenge  bon  ber  @c)ammtbeit  gcb.örenben 
Sacbgutern,  nur  bei  reichen  Bölfern.  B.  btr 

Btf nc nftbrff,  bebingt  ben  9cupen,  welchen  bie  3ucbt 
abwirft,  1)  gute  Ueberwinterung,  2)  frühe  Brut, 

3)  geringer  Beraeb,r,  beffere  «uSnu&ung  ber 
^onigtradjt,  frühere«  ©chwännen,  befferen  ©chup 
gegen  Stäuber.  Bolffiiüfrmehritng,  i.  Bebölferung. 
^'olli'bcrmönea,  färnrntlicpe  ju  irgenb  einer 

3eit  int  Befi&,  in  ber  ©ewalt  ber  Staatsbürger 
unb  bc«  Staat«  (ber  ©emeinfebaft)  beftnblichen 

Sachgüter,  nicht  blo*  bie  Summen  ber  (iin- 
^elbermögen  be«  ©taat«  unb  ber  ©taat«bürger, 
fonbern  auch  9lfle«,  woran  biefe  gemeinfebaftlicb 
ttntbeil  haben,  j.  B.  Sanbftrafeen  u.  bgl  BeUtj» 

berlrctung,  Bolf« « 9icpräfentation,  Stepräfentarib- 

fpftem,  f.  bie  einzelnen  Sänber;  ©in  unb  S»«« 
f ammerfnftem.  BolW Wtrtb, Scationalötonom, 

derjenige,  welcher  fid)  bie  4 rforfchung  ber  ©efe|e 
im  SSMrtbfcbaf »leben  jur  «ufgabe  fteüt,  3eber, 
welcher  fid)  mit  ber  fiöfung  wirtbfehaftlicher  (je 

rialer)  fragen  befcb;äftigt.  Bgl.  ffammeralift. 

BolIi'tDtrtbfcbaft.  Wationalöfonomie,  Bolf#b,au*« 
halt,  ein  Begriff,  welcher  noch  nicht  einb,eitlid> 
erläutert    unb    in    berfchiebenem    ©inne  ge- 
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uommen  wirb  unb  jwar,  für  1)  SBcltroirtfndjaff,  fiofraten  unb  (Segnet,  granjöfiicbe  ©ocialtften 

2)  Öirt^'djaft  aller  Angehörigen  eine*  Solle«,  |  unb  ©egncr.    Abiolmiftiidje  unb  lobeube  Cflef« 
im  ©egenfafe  jur  ©taat*wirtbjcbaft,  ober  mit  tüer.    3ftonard)ifcf).burfaufratii4c,  romantiicbe, 
biefer  aufgefaßt,  3)  ba*  ©üterleben  eine*Solfe3,  rujfifcb- beutfcbe,  0b.  ©mitb/fih*  Schule,  grei» 
4)  f.  o.  w.  ber  ttrirtbjdjaftlidje  3uftonb  eine*  ßan-  Ijänbler,   Socialiften,    donferuatibe,  Staat*« 
be*,  5)  f.  0.  w.  Solr*wirtbfd»af  Wiehre.   Sali!«  focialtften.    9tealiftüd?e ,  ̂iftiftorifrfje,  etbijdp, 
WirtMdjaftltcbc  Süftetuc  unb  S.  ©cbulen,  f.  SBirtb-  fiatifti jcbe  Schule,    ©o  oerfdjieben  nie  bie  Se- 
fcbaftspolitil.    Sollßttirtbfcbaft0lcbrc,  Begriff,  griffSerfläruna    finb    auch   bie  (Jtntheilungen 
für  welchen  biclfadje  Sejeicbnunaen  gebraucht  über  ba*  (Bebtet,  Welche*  bie  S.  bemänteln  (oQ. 

tourben  unb  noch  werben:  ©efeüfcbaftswifienfcbaft,  Sange  £eit  binburcb,  aalt  8* au  als  ber  bebeu* 
©üterleljre,  ©rößenlebre  ber  ©üter,  National«  tenbfie  ©uftematifer.   $3 agner  bezeichnet  beffen 

öfonomie ,    Scattonalöfonomtf ,   ̂üationalroirtb,«  Sintbeilung    als   femer   nicht   mehr  boltbar. 
fchaftdlehre^etaph^r^berSetriebfamfeitOeffent*  %\t  Untericheibung  in  theotetifcbe  unb  praltiidje 
liehe  SSirtbfcbaftSlebre.  Celonomie  unb  Defono«  i  S.  femmt  eon  SR of eher,  welcher  al*  II.  Itjeil 

mif,    ̂ Bolttifcbe    Oefonomie,    ©ocialötonomte ,  „bie  {Rationalöfonomtf  be?  AcferbaueS"  giebt. 
unb  ©ocialwiffcnfchaft,  StaatSwiffenfcbaftSlebre,  iiaS   umfaffenbfte   „Schema   ber  SBifTen- 

Zaufchgüterlehre,  Xhforie  be*  92ationa(retchthumd  fdjaften  Dom  Soll*  leben"  giebt  ßau£:  A. 
unb  Ibcoric  be*  Solfsoermögen*,  Itjcorctifdjj  (Einleitung  in  bie  SolfSlebenSlebrc, 

Oefonomie,   SolWflütcrlebre ,  ©irthiebaftslcbrc  B.  © cfellfc&af t*>Stb i f.  CStationaLDefo» 
unb  SBirthfchaft^winenjchaft,  dhremattftt!,  Katal'  nomif.  I>. Siecht  Sroiifen fchaft.  K.Staat*- 

laftif  ic,  balb  eng,  balb  fehr  weit  begrenjt.  wif  fenfehaf  ten  (barunter SolfSroirtbfcbaft** unb 
(«gl.  Gameralwiffenjrbaften).  $a*  SBefentlicblte  j  gtnanjpolitif).  $ebe  SDarfteÜung  ber  SB.  muß  im 
ber  berfdjtebenen  Auffaffangen  liegt  barin,  ob  einleitenben  Xb,eil  bie  wefenütebften  ©runbbe« 
bie  Aufgaben  ber  &  nicht  nur,  „auf  ba*  empi«  griffe  bringen,  befonber*  über  ©achgut  (@ut), 

rifch»realc  SolfS«    unb  SRenfcbenleben  "  be« ,  Sebürf niß ,  Sermögen,  {Reicbtbum,  3Bof)lftanb, 
fchränft,  fonbern  auch  auf  „ctbifcb,  höhe«  ßwede"  Armutb  jc.  Srei*  unb  SBerth,  93reiSmaß,  Singe« 
belogen,  bie  S-  al*  „etbijch  pqilofopt>ifc^e  (grfatj- ,  bot  unb  Nachfrage,  (Soncurrenj,  (Selb  unb  Gabt« 
rungSroiffenfcbaft  *ur  fiöfung  focialer  unb  ftaat»  tal,  (Erebit,  (Einfommen,  {Rente,  Arbeit,  ßanb 

lieber  Probleme"  aufgefaßt  wirb.   3ö>eifeWobne  ober  {Ratur,  fcanbel,  ßauf,  SRietlje  ic,  ftini,  Bolm, 
Tann  bie  S.  nicht  nur  ©üterleljre  fein,  ber  i  (Jrjeugung ,  Verbrauch  (Sonfumtion  unb  $ro' 

focial'politifche  (Heficbtäpunft  braucht  aber  nicht !  buetion),  £u£U0  K.   ©ob&nn  ift  j}u  entwicfeln, 
in  ben  SBorbergrunb  ju  treten.    9Ran  !ann  |  wie  bie  ©achgüter,  alt  bie  wefentlichften  Cbjecte 
ali  ooüftänbig  nach  aßen  {Richtungen  t)ia  ge«  |  ber  SB-,  gewonnen  werben,  Aneignung  natftt' 
nügenb  fagen:  „SJ.  ift  bie  Sehre  oon  ben  g;gen» ,  lieh  gegebener,  ©rjeugung  mitteilt  Söenu^ung 
feitigen  iöejiebungen  ber  SRenfehen  bei  Aneig» 1  be*  ©oben*  unb  ber  Katurlräfte,  3aflb,  &ifcheret, 
nung,  Jperoorbringung ,  SBertheilung  unb  SBer- 1  Sergbau,  Sanb»  unb  ̂ orftwirthfehaft,  ©arten*, 

brauch  oon  ©aebgütern".    AI*  foldje  mug  fte  I  Dbft«,  SBeinbau,  Umwanblung  ber  sJiohftoffe  (®e- 
au?    bie   Erfahrung    \id)    frühen,    empirifch»  werbe,  ©ewerfe,  3nbuftrie),  ferner  wie  Ueber» 

htftonjche  HRethobe,  —  höherer  S^ecf  —  muß  fLufj   unb   SRangel    burd)    ben    {»anbei  ihre 
aber  auch  unterfuchen,  wie  ba*  gefammte  SBirth*  Ausgleichung   finben,   wie  ba^u  Xaufchmittel 
fchafteiebcn  tn  Kufunft  befriebtgenber  für  Alle  (©elb)  gehören,  Arbeit  unb  ©apital  (biefe*  im 

ftch  geftalten  laffe,  um  immer  mehr  ber  äRenfcb«  weiteften  ©inne   aufgefaßt) ,  jufammenwirfen 
heit  tm  ©an^en  mit  größerer  SBehaglichlcit  ber  muffen,  Sapital  angejammelt  unb  nu^bringenb 

Gf iftenj  bie  ©ebingungen  ju  bieten,  hö^ren  oermerthet  werben  rann,  Arbeitgeber  unb  Ar- 

Sulturaufgaben  i'ich  Wtbmen  ju  fönnen.    3m  j  beitnet)mer,  Sapitalbefi^er  unb  &apitalfud>enbe, 3wecl,  nicht  im  ̂ Begriff,  ift  ba£  ethüche  SRoment  fich  fou  einanber  »erhalten  follcn,  welche  SBortheile 
»u  juchen  unb  für  biefe*  giebt  e*  ba*  oon  ber  Xtjcilung  ber  Arbeit  unb  Affociatton  bringen 
Schule  ber  freifinnigen   beutichen  SJolf^wirthe  u.  bgl.  m.  2>aS  ©ebiet  ber  ©.  fann  bemnach  mehr 
ftetd  betonte  ftitl:  {Recht,  SBoljlftanb  unb  53ilbung  ober  weniger  eng  begrenzt,  ober  fct)r  weit  au*> 
mögltehft  ju  oeraOgemcinern,  nicht  ohne  SRitwir*  I  gebehnt  werben,  ber  öauptfacbe  nach  fich  nur 
fung,  aber  auch  nicht  auf  alleinige  Anorbnung  ber  auf  bie  fietjren  über  drjeugung  (©ewinnung), 
©taatägewalt  (©taat^fociali*mu*).    8i  o  f  d)  e  r  ,  SJerth eilung  unb  Seebrauch  ber  ©achgüter  be* 
behanbelt  bie  S.  in  „Darlegung  ber  ©efchiehte  ber  Riehen,  ober  auch  noch  bie  ©efammtheit  ber 

yiationalöfonomil   in  3)eutfchlanb " ,   SRüncbcn  )og.  jocialen  fragen  mit  in  ben  Srrei*  ber  SBe> 
1874,  in  ben  Abfdjnitten:  Mittelalterliche  Solfö»  trachtungen  jiehen,  nur  bie  ̂ rioatmirtbiebaft 
wirthfehaft :  ftanonifrbe*   unb  beutfehe*  {Recht,  unb   beren   ©efammtheit   all  Solfimtdbfchaft 

I.  {jieri obe:  Xr)eologif ch*humaniftifche*  unb  auch  noch  bie  ©taatswirthfebaft  umfaffen. 
Zeitalter:  Aeltere  .^umaniften,  SReforma-  ̂ m  oorliegenben  3Berfe  finb  allenthalben  bie 

toren,  ©ocialiften  ber  {Reformation*Aeit,  $raf<  wichtigen  Segriffe  unb  £i*ciplinen  ausführlich 

tifche    ©taatflwirthe  —  SEBälfcher  {RegaliSmuS.  bci'ctjneben  worben.    AI*  begrünbenbe  SBiffen* 
populäre  tljeologifche  Wationalöfonomie.  Anfänge  fchaften  finb  an^ufehen:  Sänber«  unb  Söller- 
ber  fbftematifcben  unb  gefchichtlichen  S.   II.  funbe,  ©tatiftil.  Anthropologie,  9iecht*wiffen« 

^eriobe:    Solijeilicb    cameraliftfchcS  jehaften,  ©efchichte,  Aflg.  Staatslehre,  {Ratur* 
Zeitalter:   {>DUänbifchc  ©djule,  äRercantil«  wiffenfehaften ,  Xedmologie,  £anbel*wiffenfchaft, 
fpftem,  jpaDefchc  Schule  —  Cfleftifer.  —  III.  ©ewerbSlehre,  incl.  fianb«  unb  ̂ orftwiffenfehaft  jc. 
$eriobe,  SBiffenfchaft(ichc*3eitalter.  $hh'  Literatur  fehr  reich.  Soll*iDirthfchaftSraih, 
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tn  $reu&en  1881  eingerichtete  3nftitution,  welche 
auf  ba*  Stetd)  übertragen  »erben  jofl,  mit  bem 

Cbarafter,  Sertreter  oerfdjiebener  Seruf*fretfe 

zu  beratbenben  Serfammlungen  über  roiebtige 
fragen  ber  Sirtbfd)aft*politu  $u  berufen.  (Em 
Urtbetl  über  biefc*  Kollegium  tft  jur  ßett  noch 

niebt  juläfjig.  Solttzäblunfl,  f.  SeDölferung. 
Sollbauer,  SoElmcur,  f.  d.  ro.  Öanjbauer.  Sott» 

Mut.  in  ber  Sprache  ber  Xhieraüajter  in  Der« 
febiebener  Seife  gebrauchte*  Sort ,  gleicfjbe- 
beutenb  mit  Steinblut  (f.  b.).  Abftammung  ba* 
SRa&gebcnbc,  bem  entgegen  £>.  0.  Jtathufiu*: 

„weit  Derbreiteter  Qrrtbum,  bajj  au  bem  Segriff 

bei  »I  Steuereinheit  gehört."  Settegaft:  „S.  ift 
ber  3nbegriff  oorjügltcber  Sigenfdjaften,  bie 
(Eoncentration  unb  ber  Au*gang*punft  in  fid) 

gefchloffener  3üd)tung*racen,  ber  Kulmination*« 
punft  ber  Schönheit,  bez.  bei  Abel*,  all 

Xöpu*  einer  anerfannten  Stace  auftretenb".  Der 
Segriff  S.  flammt  au*  ber  ©cfd)id)te  ber  eng 
Itfcpen  ̂ ferbejuebt.  Unter  einem  englifdjen  Soll« 
blutpferbe  Derfteb,t  man  nämlich  ein  Xbier,  für 
roelcbe*  burd)  ba*  ©eneral«Stoobboof  bie  Ab« 
ftammung  entroeber  oon  einem  ber  brei  ortenta« 
Iifcben  .vengfte  Sct)erlö«Iurf ,  Xarleu«  Arabien 
unb  ©obolphin-Arabien  ober  oon  einer  ber  oon 
Sari  II.  eingeführten  orientalifcben  Stuten  nach* 
geroiefen  roerben  fann  (f.  Stennpferb  unb  (Jnglifcbc 
tßferbezuebt).  Son  ber  Sfcrbejudjt  rourbe  ber 
Segriff  S.  aueb  auf  anbere  3u$tcn  übertragen, 
weiche  auf  ber  £öbe  ber  £eiftung*fäbigfeit 

flehen  unb  ein  öffentlicb  anerfannte*  Stamm« 
regifter  führen.  Au*  ber  Paarung  Don  S.  mit 
gemeinem  Slut  entftcüt  Halbblut.  Solle  SR  aß, 
eine  SRaft,  roenn  faft  alle  Midien  ober  Sueben  Doli 

grüebte  bangen,  f.  SRaft.  Solle  Certer,  Schlage  in 
aubbolzroälbern,  welche  noeb  nicht  angehauen  mür- 

ben. Sollboljigleit,  1)  im  Sinne  ganjer  Seftanbe 
ein  im  Sedalint!)  f,um  Hilter  befonber*  groger 
jpol.soorratt} ;  2)  bie  ftorm  bei  einzelnen  Stamme« 
im  Sergleid)  ju  ber  ftorm  bei  Spltnber*  ober 
bei  ̂ araboloibe*,  Aulbrurf  für  ben  ftubifinhalt, 
bie  ©rö&e  bei  Abfall*  (f.  b.)  unb  bamit  für  ben 

ÄBertb,  befonber*  roenn  mit  üänge  unb  Schaft« 

retnbeit  Derbunben ;  abhängig  oon  ̂»ol^art, Stanb« 
ort,  »Her,  SeftanD,  öcbluB  K.  S.  gormjabl, 
Sau«  unb  Sdjaftformjablen,  erftere  mit,  le&tere 
ohne  bie  Hefte.  Sgl.  Abholzt«..  Soübuf, 
jpuf,  bei  roelcbem  fid)  bie  Soblc  conoer  über  ben 

Xragranb  ber  ÜSanb  heroorioölbt,  unbrauchbar 
für  ldjneüe  Oangart  auf  barten  Segen;  f.  ftladj» 
b,uf.  SoHmaft,  f.  ftettmaft  unb^taft.  SoUfpätmer, 

1.  D.  ro.  SoHbauer.  Solontairc,  fr.,  grciroiüiger, 
.  lanbro.  Seamte.  Solumen,  f.  d.  ro.  Staumitt« 
ia(t.  Solumenbcrbälni»,  tn  ber  (Ehemie  ba*  Ser« 
baltni&,  in  roelcbem  fug  bie  öruubftoffe  ober 
Elemente  bem  Staume  nad)  zu  Derbinben  Der« 
mögen,  lägt  iid)  nur  bei  benjenigeu  Elementen 
burd)  ben  praftifeben  Sccfud)  au*mitteln  unb  mit 

ber  nötigen  Schärfe  feftfteücn,  bic  entroeber  fd)on 

galfönnig  '  finb  ober  fid)  burd)  Srroärmung  in 
Siefen  ̂ uftanb  überführen  laffen;  nur  ber  ga?> 
förmige  ift  ber  geeignete  jur  Sergleidjung. 
\Ku*  Allem,  roa*  man  bit  jebt  binfid)t(id)  be* 
S  e*  bei  ber  Screinigung  ber  Stoffe  ju  ermttteln 
termodjte,  geb,t  b,croor,  ba&  bie  ftörper  fid)  ntebt 

in  zufälligen  ober  fdjroanfenben  Ser^ältn  iffen, 

fonbern  nach  febr  einfachen,  ftcf»  unter  aQen  Um« 
ftänben  gleicbbleibenben  Serb^ältniffen  djemüdj 
Dereinigen.  Soluntcter,  SoIumenometerr 

3nftrument  jur  Seftimmung  bei  Solumeni  ge» 
puloerter  ober  fefter  unb  poröfer  SDcaffen.  StI. 

Aräometer.  Volnay,  ;einer  ber  feinften  franko» 

fifdjen  Stottjroeine,  Departement  (Söte  b'or.  Sot- 
Qrnt,  f.  Äeugere  Sferbefenntnig  u.  Stelet.  Öor» 
anfdjlag,  f.  (£tat.  Sorban,  bie  an  bie  Stäbdjen 
ober  Dtähmcben  angeflehten  Stüde  IBaben  ober 
fänft(id)en  i'cittelroänbe.  Sorbauung,  f.  Teilung. 

Sorbauunßi?-3ntpfung,  f.  d.  ro.  Sdju^impfung, 

f.  3mpfung.  Sorbcrtflnnfj*fdjlag,  f.  ©albocr» 
jüugung.  Sorbercitungt^cIIca,  3eQcn»  mit 
eben  bie  Arbeitsbienen  fid)  entroeber  auf  bal 

Sdjroärmen  ober  bie  Sr^iehung  junger  ftöni* 
ainnen  Dorbereiten;  immer  am  Staube  ber  ©abe. 

vorbiegiglcit  ber  Seine,  f.  Aeu&ere  ̂ ferbe- 
rtnntniß.  Sorbradje,  in  SJtecflenburg,  bie 
ftoppel,  bic  mehrere  Oab^re  SBeibe  geroefen  ift, 
bann  bearbeitet  unb  im  öerbft  mit  betreibe, 
iebod)  obne  Dünger,  befteQt  roirb.  Sorbrua> 
buttcr,  f.  Räfe.  Sorbomra,  Abbämmung,  burdj 
roetdje  bat  Saffer  Don  einem  Orte  abgehalten 

roirb,  um  bafelbft  eine  Arbeit  im  Xrodnen  Dor« 
nehmen  ju  fönnen.  Sorbcrbetn,  f.  8u§.  Sor» 
bereuter,  f-  2JWd)brüfe.  Sorberhaupt^bein,  f. 

Scbibel.  Sorberfnie,  f.  frifc.  Sorberjeug,  Sruft- 
riemen,  f.  Sattel.  Sorfacb,  Jpaar,  rooran  ber 
Angelhafen  mit  bem  ftöber  gehängt  toirb. 

Sorfafl,  Trolapsus,  f.  SJtaftbarmDortcul  unb 
Gingcroeibcbruch  unb  ©cbtirt*bülfe.  Sorflöfc, 
ba*  Stecht,  fein  4>olj  auf  einem  5Mfe  früher 
fortjuflöfeen,  alfl  ein  Anberer.  Sorflut^,  DgL 

Safferred)t,  SntroäfferungSgefe^gebung,  ©efätt. 

^orflutbcr,  f.  Sdjleufen.  Sorfrudjt,  ].  grucht» 
folge  Sorfütterung,  f.  ma\t.  Sorgäbrung,  f. 
Iftaiidjgährung.  Sorgeifi!,  bie  ©emfe,  »eldje 
eine  £>erbe  anzuführen  pflegt,  geroöhnlid)  ein 

alter  Sotf.  Sorgelb,  Sorheuer,  eine  Ärt  Laa- 
demium  (f.  b.).  Vorgelege,  f.  ®öpeL  Sorge- 
Djeuöe,  ©eroenbe,  Angeroenbe,  ba«  Stücf  ßnnb, 
roelcbc«  beim  Adern,  um  mit  ben  SuQ^""11 
barauf  roenben  zu  fönnen,  bi£  zulegt  liegen  bleibt 

Sorgreif en,  1)  f.  Sinhauen  in  bie  Cifen;  2)  Ui»« 
Ziehen  eine*  Salbe*  mit  bem  üeithunbe,  um  zu 
fefjen,  ob  Silb  barin  geblieben  ift;  3)  unbeutliche 
Jährten  Derlaffen  unb  im  Sogen  hentmfuchen, 
um  genauere  zu  fxnbcn.  Sorgrnnb,  Sanb  dot 
einem  Deiche.  Sorhanb,  f.  Aeufeere  ̂ ferbe» 

fenntnifj.  Sorbang,  f.  ̂tlje.  Sorban,  Sorfdjo» 
nung,  haubarer  jpoljbeftanb,  nod)  nicht  in  regeP 
mäßigen  Scfamung*fd)lag  gefteüt,  fonbern  nur 
fo  Diel  be*  fchlechten  ̂ olze*  h«au*genommen, 

baß  ber  Seftanb  gereinigt  roirb  unb  bei  eintre» 
tenbem  Samenfchlagc  leicht  in  regclmä&igen  Se- 
famung*fd)lag  gefteQt  roerben  fann.  Sorbannt, 
1)  oor  ben  Käufern  liegenber  gemeinfehaftlichet 

freier  SJlafc;  2)  ba*  an  beiben  Seiten  eiltet 
Srüde  beflcibetc  Ufer;  3)  f.  0.  ro.  «nroanö, 

Vorbaut,  f.  3eugung*organe.  Sorbantentjäa» 
bung.  f.  Xripper.  Sorherfoge,  Srognoie,  f. 
ftranfheit.  Sotbieb,  Sorrichtung,  bafe  bie  Slö§» 
fcheite  bei  grofeem  Saffcr  nicht  au*  bem  Sac^e 
getrieben  roerben.   Sorbof  uub  Sorhflffeafter/  f. 

Google! 
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fcörorgan.  itforbolg,  befonberS  beroorragenbe 
Sudbiegung  eines  SBalbeS.  Sorbnt,  bat.  grüb« 
tabrSweibe.  Soriagb,  f.  Äoppeljagb.  Sorioütn, 
ba>*  SSitb  bor  bcm  Scbicßfdjirm  borbeitreiben. 
Cor  rammet,  f.  $erg.  Sortauf  $rtajt,  SRecbt,  oon 
bem  ßtgentbümer  einer  Sache,  bie  berfelbe  Der* 
taufen  will,  gu  »erlangen,  baß  er  an  ben  Sor« 
laufSberecbtigten  entweber  gu  im  Sorau3  be« 

ftimmten  Sebingungen  ober  gu  gleiten  Sebin» 
aungen,  Wie  fie  etn  anberer  Staufluftiger  angeboten 
pol,  berlaufe,  entftetjt  meift  burd)  Sertrag,  aber 
aud)  gefefclid),  unb  wirft  meift  nur  perfönlicb; 
ber  Stauf  er,  ber  o$ne  Stenntniß  beS  fß.S  getauft  bat, 
tonn  nidjt  berbrängen,  fonbern  nur  Sdjabenerfafc 
forbern.  TaS  beutfdje  SHectjt  fennt  aber  eine  ÜReiljc 
Dinglicher,  ftärfer  wirfenber  S.e,  bie  Setractredbte 
(f.  b.),  unb  läßt  bie  SJcöglid)feit  flu,  einem  S.e 
bureb  Eintragung  in  baS  ©runbbueb,  binglidjen 
ffb,aralter  gu  gewähren.  SBenn  bann  ob^nc  Be- 

fragung beS  iBorfaufSberecbtigien  baS  ©runbftüi 
an  einen  Anbern  berfauft  wirb,  muß  fid)  berfelbe 
gefallen  taffen,  baß  il)m  ber  33orfaufSbered)tic,te 
aS  ©runbftücf  abftreitet  unb  gu  benfelben  S)e« 

bingungen  roie  er  übernimmt.  -Borfranttiig, 
Ueberbau,  Don  ßragfteincn  getragen.  Süorlanfer, 
bie  Seiben  «IRäupdien,  meld)e  fdjon  cor  bem 
allflemcinen  AuSfdjlüpfen  (f.  b.)  erfebeinen,  ßer« 
ben  burd)  Slacirung  an  füllen  Ort  (bis  gu 
16L'  H)  unb  bei  weniger  reidjem  guiter  gurfief« 
gehalten,  bamit  fie  ben  Sage«  barauf  in  Waffe 
erfcheinenben  nidjt  gu  weit  tm  SSadjStbum  cor» 
tommen.  Collage,  1)  ffieeipient,  ©efäß,  bei 
Teftiüationen  am  wetortenbal«  um  baS  Ufber» 

beftiüirbare  aufzufangen.  S.  ©renn-Teftinir« 
apparat,  ©aSbeleudjtung;  2)  gleidjlaufenbe  Sin« 

fafiung  ber  Ufer  mit  Sufd)»  unb  SReiSmcrf  (f.  fta« 
jd)inen);  3)  borfpringenber  X^eil  einer  ©ebdube« 
toanb.  iBorlanb,  f.  b.  w.  Slußenbeich;  f.  Deich- 

bau k.  Vorlauf,  f.  fiäutermoft.  Vorlaut,  nidit 

abgugewöbnenber  Schier  bon  $agbbunben,  laut 
Werben,  ebe  baS  S3ilb  aufgejagt  ober  ftdjtbar 
roirb-  SÖnrlcßcn,  1)  Sammeln  ber  Lienen  am 
gtuglodje,  in  Älumpen,  bor  bem  Schwärmen  unb 

bei  gu  großer  §i&e  im  Stoet  (über  30°  C).  $or« 
Uno,,  in  Jpannooer  \,  borgen  Steter.  JBor« 
maifcber,  Sormaifchbottig,  f.  Sflaifcbbottig.  $or« 

jncrlunß,  f.  $Qpotljefenrecht,  «uflanung  je.  Sor« 
tätigt,  f.  Srnte,  fconigborratb,  Stufbemabrung  unb 
Capital,  SetriebScapttal.  Sorratbtfconto,  Gonto 
gur  Verrechnung  oon  Vorräten  aller  9lrt,  #wif eben* 
conto,  roirb  angelegt  roie  baS  Voben«  unb  Scheu- 
nenconto  (f.  b.),  b.  %.  im  Xebet  mit  Seftanb, 
Eingang  ber  Sorrätbe,  ©efammtfoften  ber  Unter« 
bringung  unb  Aufbewahrung,  im  ffrebit  mit 
Äbaang  aller  SeftanbUjeile  gu  um  bie  Soften 
erbostem  SrciS  unb  mit  9feftbeftanb.  Sehet 
jxnb  (Irebit  follen  fid)  becten.  Qrtmaige  Siffereng 
tpirb  im  ©ewinn»  unb  Scrluftconto  gebucht, 
©orratböeioeiö,  f.  ̂leifcbbilbung.  SoneSt  3n 
befonberen  gällen,  beren  bäupgjter  ber  be«  Con« 
curfeS  ift,  erbalten  geroiffe  gorberungen  roegeu 
ihrer  Clualität  bor  früher  entftanbenen  ober 
früher  geltenb  gemad)ten  ein  5?.,  SJorjugSredjt,  jo 
baß  erft  nach  beren  boüftänbiger  Sefriebigung 
bie  übrigen  ©laubiger  auf  ben  9left  beS  tßermö« 
gen3  «nfprua)  erheben  tonnen,  «gl.  pribilegirte 

©laubiger,  iüorfdjan, Xcictjfcbau,  im  Hpr.  ob.  Tlai, 
Unterfudjung  unb  «noibnnng,  melcbe  Arbeiten  im 
ßaufe  be«  Sommer«  an  ben  SJeicben  gu  macben 

ftnb.     ©Btfcbcln,   SSorfchlagen,  erfte«  Ueber* 
brefdjen  ber  noeb  unaufgebunbenen  ©arben,  roo« 
bei  nur  bie  reifften  unb  größten  Äörner  au«« 

i  fallen,  93 o rf  cb lag.  ©otfcbuRjcfchäft,  f.  «nticipa« 
tion  (9Rem.bourSge(cbaft)  unb  ©ommijfionflgefcbäft 

'  ©orfrbut)btrctne,  f.  @rroerb3-  unb  SBirtbfcbaftSge« 
noffenfebaften  unb  Srebit.  SÖorfdjutt,  bai  Butter, 

!  roelcbeS  man  ben  »üben  Sauen  im  Sinter  auf 

jbie  Srbe  febüttet,  treiSförmig  ober  in  langen 
'Streifen,  bamit  bie  ftürferen  Xfnere  bie  f<bu>ä* 
cheren  nic&t  berbrängen.  JBorft^ßittct,  bei  ber 

Xeicbfifcberei  bai  1  rabtgitter  im  «bjug«grabeiv 

!  um  ba«  2)urcbfcblüpfen  ber  f?ifcr>e  ju  berbmbern. 

Sorfomracrbuttcr,  auf  bem  Hamburger  üRarft 
bie  im  3uni  probucirte  53utter.  Söorfpelje, 

f.  ©rafer.    Corfpitl,  f.  Suitfle  »ienen.  »or- 

fprunfl/  bie  größten,  febönften  unb  reifften  Stör« 
i  ner,  Die  beim  SBurfeln  al«  bie  febroerften  am 

weiteften  fliegen  unb  uim  Samen  benufct  werben. 

;S3gI.  Sorfcblag  (f.  fcrefeben).    ©orftanb,  ber 

imtt  baubarem  §olje  beftanbene  Ort,  ber  an 

!  einen  neuen  Schlag/ grengt.   Sorftcctnc^,  Xeicb» 
f  fifcherei,  9ceß  ohne  iBufen,  bem  Xreibgeug  äbnlicb, 
I  bon  oerfchiebenerfiünge.  ©orftthen,  f.o.  ro.Steben, 

I  f.  $agb.  unb  ̂ ühnerbunb.  SBorfteherbrüfc,  f.  3eu« 

gung3organe.   ©orflthhunb  (C'anis  Bagax,  «vena- 
ticus  major),  Jrreugung  bon  ßeitbunben  mit  eng« 

lifcben  Toggen,  grö&er  al«  jener,  in  ber  Stirn 

ftärfer  gewölbt;  Ohren  fürger,  nicht  fo  breit. 
frais  turg  unb  biet,  fieib  gebrungen,  ftart,  bor- 
jrchenbe  ©ruft,  giemlich  ftarte  «eine,  fünfte 

Slftergeb«  regelmäßig  borhanben.  9Jleift  einfarbig 
buntelrotb  ober  branngelb,  fetten  weiß  ober  grau; 

aefebeette  unb  getigerte  oft  beffer  als  bie  einfar- 

bigen. Sgl.  $>ühnerbunb.  Sorftog,  bei  einfacben 

gläjemen  5ceftiQirapparaten  gwifeben  Wetorte  unb 

Vorlage  (f.  b.)  tonifch  geftaltete,  oben  unb  unten 

offene  ©laSröbre  gur  Verlängerung  be«  SRetor- 

tenbalfc«.   ©ortbicr,  beim  ffiilb,  befonber«  bei 

©emfen,  ba«  alte  %\)in,  welcbe*  ba8  fRubel 

anfübrt.  SDorttieb^recbtr  Werbt,  guerft  mit  ̂ fer- 
ben  unb  Äinbbiel)  auf  eine  SBeibe  gu  treiben,  ebe 

fie  bon  Sdjafen  unb  anberem  fleinem  Sieb  be- 

trieben Werben  barf.  ©ormärmer,  f.  SJfaifchmär- 
mcr.  Borwtbcn,  f.  u.  ©eburtsbülTe.  ©orwerfri, 

f.  o.  w.  Vorläufen.  Sorwcr!,  fyeil  eine«  großen 

i  SanbguteS,  welche«  befonbere  ?Birtbfcbaft«gebäube 

bat  unb  für  fid)  allein  ober  in  Serbinbung  mit 

bem  §auptgute  bewirtschaftet  wirb,  meift  gut 

»iebjucbt  benu&t.  ©ortturf,  fiodfpeife  für  föaub- 

tbiere.  ©orgugörtebt,  ogl.  Vorrecht,  pribilegirte 
©läubigcr,  Priorität.  Snlcan  (Sultan),  Serg, 

burch  einen  auf  feiner  ̂ >öbe  auSmünbenben 
Sanol  mit  bem  inneren  ber  @rbe  in  Serbinbung, 

berfdjiebenen  gasförmigen,  feften,  namentlidj  aber 
gefdjmolgeneu,  alfo  feurigflüffigen  Stoffen  guui 
VluSgange  bienenb ;  bie  nod)  gegenwärtig,  biefe 

Ifjätigteit  geigen,  nennt  man  tbätige  S.e,  im 
©egenjap  gu  oen  erlofchenen,  bie  in  ̂ ifto« 
rifdjen  3euen  '"nc  berartigen  Srfdjeinungen 
wabmebmen  ließen.   Tie  lange  Untbätigfeit  ift 
jebod)  fein  fidjereS  Wcrtmal  bafür,  baß  ein  S. 
wirf  lieb  crlofdjen  ift;  eS  ift  borqcfommcn,  baß 
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8.e  nad)  Diele  3aprpunberte  langen  Raufen  tote« 

ber  tpäig  nwrben.  ©eftalt  meift  mepr  ober  rot» 

niger  fteilcr,  abgeftumpfter  Regel,  Äuffteigungi» 

rotnfel  gemöpnlic/j  28  bü  32°,  fteilec  unb  weniger 

fteil,  audj  foldje,  fcie  eine  abroeiepenbe  Sform  pa- 

ben.  Slbftumpfung  bei  Stege!«  burd)  trid)ter. 

förmige  «infenrung,  Rt\ater,  gebilbet,  auf  beflen 
23oben  ber  grupttonicdflal.  öäuftg  auf  bem 

«oben  bei  Ärateri  japlrtocpe  Heinere  ober  ein 

grö&erer  ffegel.  33ielc  «Alaffen  SBafferbämpfc 

unb  ©afe  entweichen;  bei  eiVgen  ift  ber  «roter 

fornodhrenb  mit  gefdjmoljenerAJaoa  gefüllt.  Tie 

93.e  beftepen  au«  mepr  ober  roenföaer  regelmäßigen 

Sogen  ober  Scpicpten  auigemorfencr^^M^inSf^lJ* 

mente  (öutcanifdje  $lfcpe,  fiapiQi  jc.)  W  a"f8f* 
floffenem  oulcanifdjem  TOatcriale  (2aDa>(S3ul' 
canifdjc  %\<bt,  feiner  Stcinftaub  au«  ftfiäTIKfcn 
auigetoorfen ,  zuweilen  oom  Sturm  erfafjt,  au 
aroßc  (Entfernungen  pin  fortgeführt,  burd) 
Xampfejplofionen,  baburcp,  bafc  fid)  ©afe  unb 

Xömpfe  burd)  bic  glutpflüffige  Saoa  iöapu  bredjen. 
Unter  bem  Mifroffope  flcine  ttrpftaöe  ober  Ärp* 
ftaflbrucpftüdc  bon  Hugit,  2eucit,  Jclbfpatp  unb 
Magneteifenftein,  Splitterdjen  öon  objibianartigen 

©laimaffcn.  "Ji:i  nabeiförmigen  MugitfrpftaÖcn 
päuftg  tpränenartige  Tropfen  oon  erftarrtem  mit' 
canifdjem  ©lafc.  Sino  bte  genannten  Mineralien 

in  größeren  Söröddjen  auigebilbet,  nennt  man 

bai  Sruptiouiprobuct  ö.n  Sanb;  A'örncpcn  oft 
oon  nngepeuren  Mengen  leerer  Xampfporcn 
burcpfe&t,  *aplreid)e  ©laieinfdjlüffe  unbMifrolitpe 

(f.  b.).  8.  Eruptionen  (JB.  2lui  brüepe),  $er« 
oorfommen  geschmolzener  ©efteinimaffen  (fiaoa) 
aui  ftraieren  ber  Tukane  unb  Smporfcpleubem 

Oon  Äuiunirflingcn  (Slidje,  flapifli,  Schladen, 
ü.n23omben);  Urfacpen  ber  SBafferbampf,  ber  fid) 
bilbet,  wenn  Gaffer  im  3unern  ber  Srbe  bii  ju 

jenen  liefen  bringt,  in  roclcpen  bie  ©eftetni' 
moffen  nod)  in  gefcpmoljeuem ,  feurig» flu jfigem 
3u|tanbe  beftnblid)  finb.  tönfleiepen:  Verficgen 

ber  SBrunnen,  (Erschütterungen  bei  33obeni,  unter« 
trbifcpei©ctöfe,Sd)meljenbci  Scpncei  ber  pöljeren 

SBulcangipfel,  Dcrmctjrtc  Sluipaudjung  oon  SBaffer« 
bämpfen;  bann  (Emoorfcplcubcrn  ber  StuSnutrf» 
linge,  enblicp  Xurcpbrucp  ber  2aoa  in  einem 

ober  mehreren  Strömen,  SBafferbompfe  in  un» 

geheuren  SRaffen  auigcfto&en,  oerbidjtet  tn 

pöperen  Legionen  $u  ©Olfen,  paufig  ftarf  eiert« 

rifdj,  unter  33li&  unb  Xonner  gewaltige  ̂ lafi« 

regen,  Stplammflutpe n,  für  Umgebung  fepr 

gefäprlid).  Tie  ©rö&e  ber  fiaüaftröme  fepr  per« 
[epieben,  im  oberen  Xpeilc  oft  fcpmdler,  weniger 

cid,  auf  ber  Oberfläche  raup  unb  jerriffen, 

fcpladenartig,  fcpmarjgrau,  auf  weniger  geneigtem 
Terrain  breiter  unb  bider,  innen  frpitathnifdj. 

10.  töcftctne,  f.  (Eruptiogcftcine.  Cr  Sana,  f.  «• 

»ulcanifcper  2Iicpe.  «.^  <Sla«,  f.  o.  w.  Obftbtan. 

^nlconiriten,  ögl-  fiautfdjuf  unb  ©uttaperepo. 

•^ulcauiCrau^  Inbegriff  aller  au?  bem  Srbinnern 

peraujmirtenben  Ipatigfeiten  unb  ßroftaufeet» 

ungen,  in  einer  SBccpfelroirfung  »roifepen  feurig» 

nTnfigem  Crbferne  unb  ftarrer  grbfrufte  begrünbet 

griff  oller  Wcactionen  be«  3nnern  un* 

iereä  iBHancten  gegen  feine  3tinbe  unb  Oberflädje
, 

niept  H?SfiritPtioneu  gefcpmoljener  
£aöo  mü) Xampfejplofion 

fonbern  aud)  japl 

£LuetIen,  ©ag.  unb  X 
unb  Sentungen  groger 

unt:rirbifd)e  ginftürje  in 
gen  unb  fflu£roafd)ungen  K. 
bräud)Iid)Cd  ©dimtermittel  für 

täubter  ©eftcinÄinofffn, 

«u^brüepe  Don  pei&en 

fcjpalotionen,  »ebungen 

bftriepe,  grbbeben, 

e  oon  ?lu$laugttn» 

leanöl,  oief  ge« « unb  anbere Majdjincn,  »fifepung  oon  ̂inera!I^J!{f^57, 
leum  geroonnen)  unb  rogeni,  unraffintlt  c^n  Dfl 
für  beiferc  Mafcpinen  nidjt  äu  cmp\^jjn^rfli. 
parjt  unb  freie  ̂ fla»scnfaure  entpält.  \ctt  ein- 

öle cpne  jenen  i3ufa&,  roenn  ftc  gceigttn«anaen 
fiftenj  paben  unb  nid)t  unter  200°  C.  ̂ jdcaa, iu  tierbampfen,  öl?  Schmieröle  jepr  gut.  ÄuiCane 
retlicti,  lüulcangruppen.  SJcrtpeilung  ber 
auf  anferer  (Erbe,  reipenförmig,  gruppenf 
Auftreten  immer  an  bie  9Wpc  bei  SWeere 
bunbtn.  3Jon  ben  139  Sulcanen,  toclcpc  fe 

Mitte  bei  oorigen  5taP?P-  Eruptionen  g 
paben,  liegen  98  auf  3nfcln,  ̂ 1  Q»f  Eontinei 
üon  biefen  bic  grofee  Meprjapl  birect  an 
Meereüfüfte.  ©ro&artigfte  SJulcanreipe  auf 
©ebirgifette  ber  9lnben.  Vulgär,  (ot)  f.  o.  tu 
mein,  afltäglid),  niebrig,  pöbelpaft. 

£ 
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SB. 

j©.,  22.  SJucpftabc  bei  beutfdjen  »Ippabeti. 

Gnglifcp  =  boppeltci  u,  im  Sateinifcpcn,  gran» 

fifepen,  3talienn"d)en,  Spaniicpcn  unb  ben  meiften 
anberen  Spradjen  Sö.  für  SB.,  im  $äniid)en  gar 
nidjt,  im  Sdjmcbifcpen  nur  beim  Xrud  in  beut» 
fepen  fiettern,  fonft  9.  W  =3eicpen  für  SSolfram, 
SBcften,  SBecpfel,  9B.  25.  «=  SSiener  Söäprung. 

Auf  SWünjen  W  =  2iü*e.  SÖoagc,  f.  Söage. 
SBaarbamin,  Tamm,  ber  bai  fianb  gegen  an» 
fcproeUcnbei  SBaffer  fepü^t.  ©aare,  1)  Sebeni« 
mittel,  SRopftoffe  unb  anbere  ©egcnftänbe  bei 
ftanbeli;  f»alb«  unb  öanjfabricate;  2)  in  ÜBeft« 
falen  nur  bie  Srjcugniffe  bei  33obeni.  3"  ber 
Siegel  ®rje,  93auueinc  ic.  öom  93egriff  SB.  aui« 
gefd)loffen.    SBaarenluuoe ,    SRopftoff  lepre, 

fiepre  oon  ben  in  ber  ledmif  benu^ten 
ftoffen  ober  Scprc  oon  ben  ©egenftanbc 
t>anbeli.  93gl.  Tcdjnologie  unb  |)anbelitt)i 

i'djaft.  SÖaarennicbtrlagc,  f.  ©ntrep^t.  9Btta 
Uitftcnfdju^  ( gabrif^eiepen ) ,  f.  Warfenfcpu 
l^abe,  lafcl,  Söacpitafel,  23ienentaf< 

Öiofe,  Scpcibc,  sJiooi,  JRaai  ober  9iaa 
bai  ganje  $3ad)igebäube  bei  Sienenftodei.  91 
SB.  paben  eine  Mittelroanb,  ju  beiben  Seiten 

Sellen  in  aufrecht  ftepenben  2Binr"el  angeb leine  glatte  t$läa)e,  fonbern  auf  ber  einen  Sl 
Vertiefung  bei  3eQenbobeni,  auf  ber  entgt 

gefegten  ürpöpung.  9uf  ben  ;{-.-lI  *niu^t-:: ied)^edigen  3*Qcn  aufgebaut.  3ebe  3cQe  mit 
3eöenbÖben  ber  gegenüberlicgenben  3«Qcn  ] 
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mit  fecljS  3eöenroonben  ber  Kachbarjeflen  in  83er« !  Stamm  5  —  16  m,  aufregt.  23eercn  eiförmig, 

binbung,  ungebedelt  neun  33erührung3punfte,  ju- ,  ß«rfttauc^  auS  Worbamerifa,  Dermenbet  wie  Sabe« 
gebecfelt  nod)  bie  S3erbecfelung.  Xie  Dielen  bäum;  baS  rothbraune,  woljlrtechenbe  §oI$  (Dir» 
SerührungSpunfte  geben  bem93au  bie  ̂ f**ö^e^* '  ginifcr)e8  Gebernholj)  »u  XredjSlcrarbeiten,  (Ii- 
oerhinbern  baS  3ufanimenbred)en  bei  großer  öt&e  ;  garrenfiftdjen,  93leiftiftfaffungen  u.  bgl.  83on  J. 
ober  beim  Transporte.  Itfabcn,  9icfter  ber  jeucn*  i  ßermudiana  L.,  SBermubifdje  Unfein,  rotb.eS  Ge» 
bauenben  bienen»  unb  meSpenartigen  ̂ nfecten;  >  bernljolj.  23iele  SBarietäten  bef.  für  ©arten  u.  bgl. 
fünftliche,  f.  ßuuftwabe  unb  fiänge  ber  ÜS.  2Ba» 1  Sgl-  b^infi^tlid)  beS  2B.S  in  SBalbungen  unter 
beubau,  i.  Sauen.  Sa&enbrcttdKn,  f.  Stäbchen.  |  9?ebcnnufcungcn.  öJetrocfnete  reife  grüßte, 

©abenanfänge,  f.  Zorbau  unb  Aufleben.  Saben« :  SBacb.^oIber-,  Jtabbig»,  ßrammetbeeren  (liaccae 
flabcl,  flum  Gin*  unb  WuSbäugcn  ber  SBaben,  j  Juuiperi,  Fructus  .luniperi)  ?lrtifel  be3  Droguen« 
^wei  Qmten  ftarf  Don  Gifen,  SSeite  ber ;  hanbelS,  Ijanptfäcblid)  in  Ungarn  (Karpathen), 
3infen  im  93erb,ältniß  jur  SBabenbreitc,  öorne  fUa*icn'  Rußlanb  unb  oerfebtebenen  ©egenben 

Heiner  Soriprung,  bamit  bic  SBabe  nidjt  XeutfchlanbS;  reif  erft  im  ̂ weiten  3ahre,  fchwär^- 
berabfatlen  fanit.  Sabcttgrinb ,  f.  ftautfranf»  lid)«Diolctt ;  im  erften  noch  grün,  nidjt  gcfammelt, 

Jeiten.  S&abcnhölidjcit,  f.  Stäbchen.  SÖabctt»  getrodnet  fcbwärjltdj'braun,  glatt  unb  glän^enb 
Intdjt,  2£abcnfafttn,  ©eräthe,  um  ben  inneren  ober  ftcBenwcife  matter,  bläulicher  Steif;  in  weicher, 
Sau  eines  X^icräonfafteuS  auSeinanberjuneljmen,  i  brauner  3Jtaffe  brei,  pmeilen  ein  Same,  ©erud) 
ob,ne  bic  fBaben  aus  itjrcr  richtigen  Reihenfolge !  kräftig  balfamifd),  ©cfdjmad  ebenfo,  füß.  ©erueb 

unb  bic  Sielten  aus  ber  Ruhe  $u  bringen,  ge»  '  burd)  ©ehalt  Don  äthertfdjem  Oel  (ca.  l\'a°'0)- 
nau  in  breite  ber  ̂ Aterjonfäftcn  am  beften,  bc»  \  9iacb/9tittbyaufen  in  100  Xh.  SEBadjholbcrbeeren 
mit  baS  Üid)t  feinen  Ginfluß  übt  unb  ber  herab-  10.77  SSaffer,  3.37  Äfdje,  14.36  Iraubenjuder, 
tröpielnbe  .»>onig  feine  {Räuberei  im  ©efolge  fjet.  11.70  anbere  lö3licr)e  Subftanjen,  12.24  ftett,  §ar* 

Sotfjc  (Siencn,jud)t),  \.  äSadjtpoften.  2öai) » I  (Suniperin),  ätbcrifdjeS  Oel,  5.41  Protein,  31.60 

holbtr  (Juni per ua  L.) ,  s.EfIanjenorbnung  ber  |  Rohfafer,  10.55  ftiefftofffreie,  lösliche  Subftanjen. 
Gomferen,  Familie  oer  Gupreffincen ;  Sträiufjer  ©ut  troefen,  wenn  möglichst  groß,  glatt,  nid)tfd)im» 
ober  fleine  Säume  mit  immergrünen,  ftadjeligcn !  melig  unb  Auiammcngcictjrumpft,  weber  fcfjmar$, 
Blattern.  Slütben  aweibäufig.  Männliche  auS ,  noch,  *u  Ijctl  ober  grün.  Vlnwcnbung  jum  Räu« 

idnlbförmigen  Schuppen  gebilbet,  3— 6  Slntfycren« ,  djern,  jU  Unu'djlägen  unb  ©äbern,  ju  Spiritus 
radjer  am  unteren  DJanbc ,  wctblicb,e  23lürt)en  nnb  Salben  für  Ginreibungen,  als  innerliche* 
quirlige  ober  gefreute  Sdjuppen,  Sainenfno^pen  fd)wei&«  unb  barntreibenbcS  9Kittel,  als  ©ür^e 
aufrecht.  Jrudjtftanb  Scbeinbeerc,  3  ober  4  Der- 1  in  SBilbpret  unb  anbereS  glcifci),  i^u  SBadj- 
roadjjene  ötudjtjdjuppen,  mit  Samcnfno^pen  als  !  bo  Iberb  ran  ntwe  in  ,  ©eneoer,  Siöadjtjolber« 

beionberer  Cuirl  abwed)ielnb.  Rörblidje  ̂ alb«  «fficj,  28acbbolberwein,  Sprup,  iJiuS,  ätb,erifcb,em 
fugcl.  1)  ©emei  ner  2ö.  (©egfjolbcr,  SWadjanbel,  Oel,  als  iu  iÖier,  aueb,   ̂ ur  üiqueur- 
3i?ad)tjolbcrbaum,  *ad)b.olberbaum,  Jvrunefcaum, ,  fabrifation,  SLlad)t)olbcrreifig  |tt  feinem X^ecr.  *um 
Rebbaum,  Cranatbaum,  Türrenftaubc ,  gelbcp-  5Räud)ern  Don  jletfdjwaaten.  Söai^ljolbcrljolj 

preiie,  £olIcrl)ol,},  ßranjbeert'taube,  Duarfclbufdö, '  (Liirnum  Juniperi),  gelblidj'Wcife,  im  ftrüljjafjrc 
Rcdbolbcr,  ftntefcr,  Stedjbolbcr,  2öcgf)clber,  ju  fammeln,  £)oli  ber  jüngeren  ?lefte  unb  58ur- 
JC>egcborn,  J.  communis  L.),  Straud)  (ielten  *eln;  bidjt,  feinfaferig,  leid)t,  fdjmecft  Ijarjtg, 
baumartig)  0.5  —  2  m.  SBtflt^e  3lpril  unb  JRai.  fdjarf  unb  gcmürjfjaft  unb  bat  einen  föma<f)in 
Reiben  unb  Kälber.  laS^u  ̂ arj.beutjcbcrSanba« '  ©erud)  nadj  3öad)t)olbcr;  fein  geraspelt  93eftanb< 
raf^Iäudjerunacn,  ^tolj  ju  Sd)nij(=  unb  2rccb,^lcr-  t^eil  mancher  Sorten  Don  .^oljtb^ec.  WuS  ben 
arbeiten.  2)  3werg  wad)  bolber  (Sllpentoad)«  fdjlanfen  9iutbcn  Reitgerten.  üBadtf  (Cera),  Sn  . 
Ijolber,  J  uaua  Willd.),  Straud),  0.3—0.7  m, 1  jecten«, s$\ lan jen  =  , 6rb wacbS.  Siiencnwadi-i 
WIpcn,  Riefengcbirge.  3)  Gebern wacb.bo lb er  ̂ robuet  ber  ?luSjcbwiöung  bcS  HiencnleibeS,  auS 
(ipauifdje,  flaoonifdje  Geber,  5öleiuiftb,olj,  Gebern»  8  Xrüfen  in  ben  Düngen  bcS  Unterleibes  bei 
wacbbolbcr,  J.  Oxyoedrus  L.).  Xürre  $lä^e  in  jicmlicb,  ̂ ober  Icmperatur  aurgefdjwi^t,  ingorm 
Sübeuropa,  größere,  braunrotbe  iöecren,  auS  länglicher  ©limmerdjcn  ober  ̂ lättc^en.  Um  1  c 
beniclben  Oel  (hnile  de  Cade.  Oleum  cadinuru),  ?B.  erzeugen,  muß  bie  93ienc  10  V"nig  nebtt 
in  ber  Ibierfieilfunbc  gegen  vautfranffjciten  gc*  Rollen  unb  Söaffer  M  fid)  nebmen.  5Der  53autrieb 

bräudjlic^.  ̂ polj  jur  paffvna  Don  93teiftifien.  in  ber  wärmeren  Sommerzeit  am  größten.  SNan 
5)  Sa  beb  au  m  (gebräuchlicher  Äabebaum,  ?llpen«  erhält  baS  9B.  entweber  burch  «uSpreffen  ber 
fabebaum,  SeDenbaum,  3ungfcrnpalme,  ftinber-  äBaben,  ober  burd)  freiwilliges  WuSfließeulaffen 
morb,  SDiä^bebaum,  Roüid)iDan5,  Segclbaum,  beS  .^onigS  unb  Grhi^en  ber  SBabcn  mit  ffiaffer, 
Sentrich,  Siebenbanm,  Stinfhol^,  ftiufcnbcr  SLJ.,  als  gefchmol^ene,  nadj  bem  Grfalten  als  jufam- 
J.  Sabina  L.,  Saliina  officiualis  Grcke.),  Stamm  menhängenbe  SWaffe.  Xurd)  Umfchmeljicn  unb 

Itegcnb,  1.5  —  3  m.  53ccren  meift  4  fleifchigc  Xurchfethen  gereinigt;  fdjlicßlid)  in  Schüffein, 
Fruchtblätter,  fugelig,  fchwar^,  blau  bereirt.  33oben  mit  bünner  Sdjidjt  Saftet  bebedt,  unb 
blühte  «pril  unb  SJeai.  3n  ben  9llpen  milb,  in  ©eftalt  runber  33robc  im  ,v»anbel.  23iele 

bei  unS  in  ©arten  unb  ».jJarfanlagen.  ?unge  3»e>ö('  vanbel^'orten.  ?  a  r  b  e  an  iid)  weiß ;  je  nach  Rah« ipi^en  (Summitates  Sabinae)  ojficineQ;  ätheri«  rung  unb  burch  tfuSbünftungcn  bräunlichgelb  bis 
idjeS  Oel,  innerlich  ftarf  bluterhi&enb ;  als  51bor-  röthlichgelb  (Cera  tlava,  Cera  citrina),  burch 
tiDmittel  oft  mißbraucht.  6}  Sirgin  i  ich  er  53.  öfteres  33rüten  fchwarjbraun ;  auS  jungen  Stöden 
(rotber  SB.,  oirginifcher  Sabebaum,  Dirginifdje  5"  "  <?  fern  wach  weißlich,  ©eruch  lüßlich,  an« 
Geber,  J.  virginiana,  Sabiua  virgiuiaua  Ascbs.),  genehm  bonigartig,  bejonberS  beim  Grwachen  ; 
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ta.  0».  0.960  bi*  0.963,  au«  Xropenlänbern  0.966. 

3n  ber  ftälte  fpröbe,  beim  Srroännen  meid), 

fcbmilAt  bei  62»  C.  au  flarer  ̂ lüffigfeit  3n 
53affer  unb  faltem  Wlfofjol  nidjt  lö*lid),  in  fod)en- 

bem  911100,01  bi*  au  » l0.  $er  $>auptfad)e  nad) 
«Balmitinfäuremelif  f  ölätber(2Jcöricin)unb 
freie  Serotinfäure;  f  leine  Tiengen  Sero  (ein, 
bei  28°  C.  fdjmelAenb,  rceldjem  ba*  SB.  feine 
gettigfeit  oerbanft.  3m  fcanbel  roeifje*  SB. 
(Gera  alba),  in  gorm  bünner  Scbeiben,  burch, 
93leid)en  geroonnen,  auf  cbemtfdjcm  SBege  ober 
baburcb,  bafc  man  gelbe*  SB.  in  bünnen 
©cbidjtcn  unter  öfterem  93ene$en  mit  SBaffer  ber 

freien  fiuft  unb  bem  Sonnenlichte  auäfc'&t.  (Be* bletd)te*  9B.  bärter,  jpröber,  b^berer,  ̂ roifdjert 

64— 69°  C  fdjroanfenbcr,  ScbmelApunrt.  Sjerroen« 
bung  in  Äpotbefen  au  Salben  unb  ̂ flaftern, 

Aur  .fcerftellMng' oon  33acb*figuren ,  9fad)abutung anatomifcbcr  Präparate ,  Aur  Bereitung  oon 
SBacb*ftÖcfen,  fterAcn.  häufig  ocrfälidjt,  a.  93. 

mit  Paraffin,  (irbtuad)*,  Siflanjenroacb* ,  Xalg, 
#ar$,  (£rb  cnmcbl,  S3leiglätte,  Oder.  Sfjincfi» 
fdje*  3"  ectenroacb*,  Pe-la,  ̂ robuct  einer 
auf  ber  cbinefifdjcn  (Efcbc  lebcnben  93lattlau* 

(Coccus  Pe-la  Westw.t;  gleist  bem  23alraib,  i)'t 
frpfiallintfcb,  glänAenb,  roei&,  nicfjt  fettig,  jdjmilAt 

erft  bei  83°  C.,  läbrlicb  gegen  200,000  kg  ge* 
fammclt;  cerotinfaure*  eerotölofpb.  —  93gl.  3a» 
paniidje*  SB.,  ßrbmad)*  (tfereün).  93ci  bcn 

<BflanAen  SB.  al*  (Einlagerung  in  ber  Suticula 
ber  (JpibermiS  oberirbifcber  $fIanAeutbeilc  ober 

al*  Ueberjug  auf  ber  Cberflädje;  bläulicher,  ab* 
mifcbbarer  SReif  (a-  S3.  auf  Pflaumen,  SBcinbeeren, 
SBlättern  ber  ßob,larten  jc),  oft  größere  Aufam« 
menbängenbe  Staffen  (j.  93.  an  Stammen  mancbcr 
Halmen).  Unter  bem  SJiifroffop  fiaufroerf  oon 
.M?örnd)en  ober  SRäbclefjcn  ober  Stäbeben  ober 

Scbüppdjen  unb  53lättd)en,  ober  Aufammcu« 
bangcnbe,  membranartige  Ärufte.  Sdjufc  ber 
betreffenben  Organe  oor  93ene$ung.  Äufeerbem 
9B.  im  93lütb,enftaub.  9>gl.  oegctabilifdjeS  SB. 

8£adj*artigc*  Sßotlfctt,  i.  gettfdjraeife.  <H>adj*- 
bäum,  f.  £lagia,  Wtaaßbtat,  ®agcl.  Sadi*- 
blume,  1)  j.  ©oua;  2)  (Cerinthe  L.),  ftamilie 
ber  93oragineen,  n>aljliaVglodigc  93lumenrrone, 
fette,  bläulieb  bereifte  Kräuter  mit  aufreebtem, 
öeräfteltem  Stengel  unb  überbängenben  SBidel« 

trauben.  3n  •3)eundjlanb  fleinc  XB.  (C.  minor 
L.)  unb  9Upenn)ad)äblume  (C.  alpina  Kit.  unb 
Korh);  3)  f.  93lumenmacberei.  ÜHadjtfböut,  f. 
S3oget.  2Badj$!tulett,  ©rieoen,  beim  9Iu»preficn 
bei?  Jponig*,  meift  au  9Bad)*fadeIn  benubt.  8Öadj*» 

loble,  f-  $t)ropif)'it.  ÜöadjiJinottc,  ).  93tenen- 
feinbe  unb  JRanfmabe.  SBadjtfntprtc,  f.  93ad)*« 
bäum.  23ad)$preffcn,  Pon  Xatbc  in  (Stftrup  bie 

befte,  ganj  au*  6i)en,  oerträgt  ftarfc  jtraftentroiefe' 
lung.  töadjöidiobt,  f.  o.  ro.  93ienenmottc.  iÖadjt11' 
falbe,  10  Xb-  Olioenöl  mit  4  Zt).  roeifjem  Wadtf 
unb  ettoaS  Xalg.  2Öad)öfd}0tc,  gelbe,  f.  iJupine. 
Sodj^ftraudj,  i.  (BoacL  iWadj^tcune ,  f.  SKal*. 
8Öacb<Jtbum,  in  ftolQc  gefteigerter  emäbrung 
ftattfinbcnbe  DecmcQttc  93ilbung  organifeber  ®e« 
trcböelemcntc,  in  allen  Ibfüen  ber  organifeben 
Körper,  gleicbniäfeige  3unabmc  an  üange  unb 
Xicfe,  bis  fic  irjrc  @ren,)e  erreiebt  baben.  9iad) 

»ollcnbetcm  3*3.  nur  uodj  SJergröfjcrung  cinAelner 1 

Organe,    fcppertropbte  ober  Uebemabrung. 
SB.  beim  Jbierförper  bureb  3nncnaufnabme,  3n- 
tu#f uiception  (f.  b.),  ober  bureb  9nfa|  oon 

Wufeen,  Äppofition  (f.  b.),  befonber«  bei  ben 
Srnocbcn;  in  ber  Siegel  fo  lange,  bis  bie  ftnoeben- 
anfä^e  fämmtlicb  mit  ben  SJhttelftürfen  ooflftani- 

big  »ertoaebfen  ftnb,  bei  ̂ Bferben  im  6.-8.,  bei 
9itnbcrn  im  5.,  bei  Scbroeinen  im  4.,  bei  ßunben  im 

2.  3a^re       in  oer  SäugeAcit  am  größten.  83gl. 
Sniäbrung,  ̂ eflbilbung,  Sllter.  93.  ber  $f  lan» 
Aen  in  gleicper  SBeife  bureb  ̂ unabme  unb  93er- 
mebrung  ber  Qeütn  in  ben  genannten  jHicbtungen  ; 
Stoffe  bureb  tfjiimilation  unb  au£  Stefcroebebäl- 

tern.   SB.  unb  s2lffimilation  niebt  immer  an  ba^- 
felbe  €rgan  gebunben;  ein  93latt  a.  93.,  ttelcbeö 

iebon  aufgewacbl'en  ift,  fann  nod)  afftmiliren. 
Jrücbtc,  Samen,  Äartoffeln  roadjfen,  obne  ju  afft- 

miliren. SBicbtig  für  roaebfenbe  Organe  bie  i  et)  n- 
barfeit  (f.  b.)  bei  geringer  (Slafticität  (f.  b.) 

umgefebrt  bei  auägeroacbfenen  Organen.  Cergl. 
9}iegung£e(afticität.    Ia>?  Warf  roäcbft  rajeber 
in  bie  äange  al£  ba*  umgebenbe  öeruebe,  fiä  n  g  I « 
i  sannung.   daneben  aueb  Querfpannung, 
Heranlaßt  burdj  iene  unb  bureb  2)icfenmacb*tbiun. 

Sigl.  $olAbilbung,  Sp  i$enn>acb*t^um  ift  bai 
ber  93erlangernng  eine*  vBflanAentb,nl*,  tntcr» 
calare*  SB-,  ba*  burd)  Strecfung  unb  Ihn  hing 
oon  3cn<m  crfolgenbe.   93.  anfang*  febr  lang- 
fam,  bann  Auncqmenb  unb  Pon  ba  mieber  ab- 

nebnenb.  3n  93eAug  auf  bie  ;\at  gro§e  $  e- 
rioäe  unb  flcincre;  oon  äußeren  (Etnflfiffen  ab- 
bängige  Scbroanfungen.  93gl. 3uraad)3.  Heuser  e 

93  c  b  i  n g  u  n  g  e u  für  2ängenttacb«tbum;  ^eucbtig  - 
feit,  SBärme,  aber  fiidjt  oerjogernb;  ogL  (Etiof» 
ement   unb  jpeliotropi*mu*.    lieber  ben 
(Einfluß  ber  Scbiuerfraft,  f.  ©eotropi  #mu5, 
über  Mu tat ionsbcioegung ,  f. 93emegung en. 

Siergl.  ̂ eübilbung.   ©adj^triefen,  f.  £>eiligen- 

roiefen.  iiöadjtel ,  ('oturuix  Moehr.  (Meyer), 

BogeL  gamtlie  ber  SBalbbübner,  Tetraooi'dae, 
Untetfamilie  ,vo  1 : imbncr,  l'eniicina.  Srfte  ̂ >anb- 
febraivge  fo  lang  al*  bie  Aroeite  (Unterfcbicb  Pon 

fHebbutjn-  äugocgel  (SKat  bi*  September).  »ÜHe auf  93aumcn,  faft  nur  im  ®ctreibc.   Öem.  SB., 

Sanb-,  Stbnarr»,  S(blagtoad)teI,  C.com« 
muais  Bonn  (daetylisonans  Meyer),  20  cm. 
Wänncben :  GJurgel  unb  Oberbruft  roftgelb,  Stellt 
roftgelblid)n>ei6,  boppelte  roftbraune  Ouerbinbe: 
SBeibcben:  fteble  met&licb,  ®urgel  unb  Oberbruft 

roftgelb,  b«De  Scbaftftricbe,   febmarje  ftlecfdjen. 

9lfrifa,  Europa  mt  au  60°  n.  93r.,  befonberl 
in  GJctreibccbenett  (SBetAen).  Siafcbcr  5Iug.  8  bi# 
14  bräunlicb  gelbe,  bunfelolioenbraune,  fdjtoar* 
gefledtc  unb  puufttrte  (Jier  in  blo&er  93ertiefung. 

«rut^eit   18—20  Xage.    9eabrung:  ©etreibe, 
Sämereien,  93lätter,  Hnoäpen,  fierbtbiete.  93ei 

lag   oerborgen.    gurebtfam.    (Stj araftertftif cber 

^3aarung3ruf  ̂ 93üdn)ertt)üdM.  3"  ®efangenfa)aft 
gut  baltbar.   93irginifcbe  93.,  dolinbubn, 
Unterfamilie   ber   Vaubbnbuer;  f.  £anbroacbtel 
(9lmcrifa).  Xic  SB.n  merben  iebr  fett  unb  gelten 
al*  befonberer  £ecferbt)fen.   ©adjtclbunb,  C;uüs 
extrarius,   hispauicus  hirsutus.   Tbe  Cocker, 

X.'i:rnv!)unD,  meutger  al*  ̂ a^D^r.r.b  93ern>enbung. 
Auffällig   breite  Obrlappen  mit  feibenmeia)em 
^taar,  ojt  bi*  jur  (frbc.  Site  Slugen  grofe,  enoai 
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öorfteljenb,  leicht  trieftg.  Slett,  jierlidj,  wenn  gut 

im  Jpaar  gepflegt.  Schnauze  glatthaarig,  ftör« 
per,  befonberS  {Ruthe,  prachtooll  lang  behaart. 
Siorberfüße  bübfcb  befebert,  $interfchenfcl  gut 
betjoft.  .ßjmifchen  oen  Stfen  oberfeitS  ftaar« 
büfdjelchen.  SReift  weiß,  mit  fdjwaraen  ober  tot)- 

braunenjpfleden.  Wm  Kopfe  egale  3Ra3fenaeich* 
ming.  SBacbfame  8'mmerhunbe,  bei  wenig  S3e* 
toegung  leicht  ftettfucbt,  ebent.  fretträube  ©rößte 
SpecxeS  bcr  Spaniel,  jur  fmhnerfuche,  auch 

aL?  ftofmäcbter  oorjuglich.  Stuart) tc llönia,,  SBiefen» 
fnarrer,  SBiefenfdmarrer,  Schredcr,  ©cbnarper, 
Sdmära,  Leibwächter,  Crex  pratensis  Bechst., 
Gallinula  pratensis  Bechst. ,  Rallus  crex  L., 
Familie  ber  Wallen,  Orbnung  ber  Stelaoögel, 

29  cm,  hellbraun,  fdbwara*  oberbraungefIcdt,ftlügel 
roftbraun,  $alSfeitc  grünlich,  Kehle  unb  Söaudj» 
mitte  weiß,  Seite  gelblichweiß,  rötb,lic&braun 

Saergeftreift,  #al8  mittellang,  JSopf  jiemlicb  groß, 
eib  feitlidb,  ftarf  aufammengebrüdt ,  bgl.  Schna» 

bei;  befiebert  big  jur  ̂ erfe,  ftlügel  mulbenförmig, 
Scbwana  fura,  febwacb.  duropa,  SJcittelaften. 
flugbögel,  SRai  big  September.  3n  Ebenen; 
9?acb>  unb  lagoogel.  Nahrung  3nfecten,  SBür« 
mer,  junge  Sögel,  Sämereien.  9ieft  auf  blumen» 

reteben  SBiefen;  9—12  glänaenbe,  gelblicbmeiße, 
biolcttgrüne  rothbraune  (Jier,  am  ftumpfen  (Snbe 
bicht  gefledt  unb  punttirt.  Sdmarrenber  Schrei, 
glcifcb  eßbar,  sart,  wohlfdnnedenb.  ©achtel« 

ttcijen,  ©letfch,  Melampyrum  Tourn.,  Ruf)' 
Weisen,  framilie  ber  S3raunmur agewäd) fe ,  röh« 
riger,  4aäb,niger  Äeldj,  aurüdgefdjlagene  Oberlippe 
ber  S3lumentronc,  febief  eiförmige  f^rut^tfopfet, 

1—4  langrunbe,  glatte,  flügelloje  ©amen.  Auf- 
regte ober  ausgebreitete  iiräuter,  auf  ben  SBuiaeln 

anberer  üßflanaen  fdjmarofeenb,  auch  felbftänbig 
(ftalbfchinaro&er).  S3eim£rodnen  febmara.  (Europa 
nnb  9?orbaflen.  3n  SJeutfcblanb:  1)  Ramm- SB. 

(M.  cristatum  L.),  15 — 30  cm.  JJedblätter  grün* 
lichweiß  ober  rfltblicb.  93lumenfrone  gelblich' 
Keift,  purpurn  überlaufen ;  Unterlippe  gelb.  $uni 
bis  (September,  einjährig,  3n  SBälbern,  auf 
troetnen  SBiefen.  2)  «der-SB.  (ftelb-SB.,  (M. 
arvense  L.),  f.  83b.  L;  3)  #ain»$Ö.  (M.  nemo- 
rosum  L.),  20—60  cm,  §ainfuhwei Jen ,  blauer 
Cchjenweiaen,  Winbermeijen,  lag»  unb  SRadjttraut, 
blauer  SB.,  SBlütfjenähren,  mie  auch  bei  ben  fot* 
Senben  Ärten,  loder,  etnfeiWwenbig.  Dedblätter 
lauoiolett,  rötbjid)  ober  weißlich.  SBlumenfrone 

golbgclb,  Söhre  roftbraun,  3uni  bi«  ?luguft.  3n 
©ebufeben  unb  fiaubwälbern.  3"  93lühe 
gefchnitten,  gutter  für  ftühe.  4)  SBiefen-tSB. 
(M.  pratense  L.),  gelbe  SBalbhirfc,  Stengel  15 
bil  30  cm  hoch-  2>edblätter  grün.  S3lumenfrone 

gelblichweiß,  Dorn  bunfler,  $uni  bis  Sluguft.  Sluf 
BBalbwiefen  unb  in  ©ebüfeben.  5)  SBalö-SB.  (M. 
silYaticum  L.)t  16 — 30  cm.  S31uraenfrone  flein, 
bunfelgelb,  gefrümmte  JRöhre.  %uni  unb  3uli. 
3n  »ergmälbern.  9igl.  gelbhaubiftel.  SBacht« 
poften  ,  2Ba<6c,  fächelnbc  SSiencn,  melche  jebe 
frembe  33iene  jerjaufen.  Sorfc,  1)  ftarfe*  b,ob]et 
8ugne|?;  2)f.o.  m.  SBuhne;  3)  f.  o.  n>.  SKolfen; 
4)  83ermittcrung$probHct  bafaltifcher  ©efteine 
tf.  b.),  «afaltmade,  SBadenthon  ic.  ©adenbuch, 
iiiolanb  Serjjeid)ni&  ober  33efcbreibung  ber  83e- 
fdmffenljeit  etneö  fianbguteg.   ißjadenthon,  9ier« 

minerungSprobuct  ber  iBafalte^an  (Jifenoröb  reime 
f iefelf aure Xhonerbe.  ® oi, l)SWanganfchauin; 
2)  SBaftfafer  bon  Urostygma  bengalense.  Sal>> 
Hd,  SBabbif,  SBabide,  f. p.m.  SRolfen  (9tu&. 
lanb).  BtU,  f.  gu&.  ©obd,  1)  f.  b.  »  fioljt- 
fdjlag  (f.  Hblage,  gällerlohn);  2)  geit  be«  «oU- 
monbe« ;  3)  9tei«hoI$,  mabeln,  f.  o.  m.  «ei^hol* 
madjen;  2Babcl3cit,  f.  b.  w.  |>ieb3jeit.  SBobe«» 
bein,  f.  ©feiet.  Säbcljcit,  f.  b.  ro.  SBabeUeit 

SÖÖhntno,  Valuta,  gefebliche  «Rorm  für  Steguli- 
rung  ber  öfrage,  aut  melchem  Stoffe  ba§  Sahlung«- 
mittel  in  einem  fianbc  beftehen  foll,  ber  gefe^liche 
SBerthmafjftab  für  ben  Saufchroertt)  ber  SEBaaren. 
83ei  entmidelten  Sölfern  faft  nur  ©olb  unb  Silber, 
beibe  aber  auch  SBaare,  Silber  ber  9#enge 
nach  met)r,  ©olb  begehrter,  SBrobuctionSioften 
größer,  (irrrag  fchmanfenber  (in  9lfien  geringer 
flefdjQftt);  Serth«relation  jnjifchen  beiben 
entfeheibenb  für  2Bahl  ber  SB. ,  im  «erlauf  ber 
3eit  ftetig  geänbert,  alfo  au*  bie  SB.n.  «enbe- 
rungen  ber  SB.  tief  eingreifenb  in  alle  mirtl). 
fmaftlichen  93erhältniffe,  nicht  ohne  beträchtlichen 
jioftenaufmanb  burchpführen,  burch  Sinjiehen 
unb  Unifchmeljen ,  bej.  S3eräu§erung  ber  alten 
9Jfün$en  unb  S3efd>affung  be$  WletaM  ber  neuen, 
in  großen  Sanbgebieten  auch  für  SBcltmarft  oon 
Einfluß  unb  auch  lieber  burch  biefen  beeinflußt. 
5)eutfche  matt  ausgeprägt  in  ©olb  (gehnmarf- 

ftüd)  au  2^  kg  ̂ eingolb,  Silbermarf,  über* 

roerthig,  §u      kg  geinfilber.  ©efeglicheS  Raub,. 

gewicht  bon  10  *H  ©olb  3.98247  g,  oon  10  dH 
Silber  =  5.5635  g,  gefe&liche*  geingemicht  jener 
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3.58422  ß/  biefer  5.0  g.   gcingehalt  beiber  ̂  
Soüroerth  jener  10  oK,  biefer  0.90  oH.  S3ei 
SWün^en  innerr  ober  SRetallwerth  bebingt 
burch  ̂ eingeholt  (Äupfer  behuf*  Scgirung  nicht 
rocfcntltch)  unb  ihnen  Perliehener  g  ef  etlicher, 
nomineller  ober  gewohnheitsmäßiger 
SBerth,  ber  welchen  baS  ©efe^  ihnen  giebt  unb 
bie  ©ewohnheit.  SBerthoerhältniß  ftetS  fcftgeftellt 
nach  bem  greife,  au  welchem  jur  Qeit  bt&  ©e- 
fe^eS  beibe  Sttetalle  im  SBclthanbel  ju  haben  ftnb, 
mit  SRüdfidjt  auf  bie  nach  SBahrfcheinlichfeit  ftch 
ergebenben  Schwanlungen  in  nächster  ober  über» 
fet)barer  ßeit  (Mnnahme  beS  wahrfcheinlichen 
$urcf)fcbnittS).  Sienbert  fict>  fpäter  ber  $rei«,  ift 
ber  berliehene  SBerth  uidjt  mehr  autreffenb,  höher 
ober  geringer.  SBar  baS  erftere  ber  ftaH,  fo  wäre 
baS  prägen  neuer  SRünjen  (nur  bem  Staate  er- 

laubt), mar  baö  lebtere  ber  gall,  fo  ift  baS 

Sinfchmeljen  unb  SJerfaufcn  gewinnbringenb. 
(Sbenfo  wenn  baS  angenommene  S3erhältnif 
mefentlid)  änbert  ober  in  anberen  fiänbern  ein 

wefentlich  anbereS  ift.  ©uteS  (mchrwerthige«) 
©elb  wirb  üon  fchlechtem  (minberwertbigen)  per« 
brängt,  fann  aber  nie  bief eS  Perbrängen. 
9lefmlich  Wünjgelb  unb  Rapier  (ogl.  S3anfwefen) 
unb  ©olb  unb  Silber,  wenn  beibe  gleichseitig  in 
einem  fianbe  als  gahlmittel  gefe^lich  gelten. 
SBerthSoerhältniß  jwifchen  biefen  um  1100  = 
1:9,  um  1800  =  1 : 15.42,  1870  =  1  : 15.60, 
1876  =  1  :  1732.   S3on  1500-1848  =  36  Mill. 

}d  by  Goo 



954 2öäf)rung. 

©olb  u.  76  Kill.  Silber  Skobuct.  pro  auf.  12,280 

Kill,  ©olb,  26,600  9RiII.  Silber;  1843—1875  — 

5<X)  SJtiU  ©olb  u. 240  iRiEL  Silber  Skobuction  pro 

g.,  juf.  14,000  Kitt,  ©olb,  6800  Kill.  Si
lber. 

Do*u  18—14  Killiarben  SJapiergelb.  Sühnte 

ber  «Brobuhion  unb  «enberung  be*  SBertoeer- 

bältniile«  bebingt  burd)  (gntbedung  ber  Solonial- 

gebiete,  ber  ©olblager  in  Kaltformen  unb  Huftra- 
1 

lien,  ber  neuen  reiben  Silberlager  oon  1867  an, : 

bie  SilberauSfubr  nad)  «fien  (oon  1500  bi«  1850 

wenigsten«  14  Killiarben,  neuerbtng*  jurücf ge- 

gangen), bie  SSapiergelbemiifionen,  inx  Sab«  1867 

ber  Äb)'d)lu&  ber  laleinil'cfjen  Künaconoention, 
bie  gifirung  in  Slmerifa  unb  1872  ff.  bie  beutfebe 

Künjreform  (©olbauSmünjung  oon  1800Kifl.o#, 

Sdjeibemün^e  in  Silber  oon  427  Kill.,  Sin«ef)ung 

oon  ettoa  1500  Kitt.  Silber,  jur  Seit  nod)  eitoa« 

über  400  Kill,  ju  oeräu&ern).   Sur  SSurbtgmig 

al«  33eifpiel :  Gurd)id)n.Xage«umia$  im  Sonboner 

glearingbouje  400  ©tili.  <tf,  in  ©olb  —  159,464 

kg,  erforbert  80  SJferbe  jum  Irandport,  in  Silber 

2,471,692  kg  =  1240  «Bfcrbe.  SBegen  ber  Sdjtoan- 

fungen  im  ©olb-  unb  Silberpreis  internatio- 

nalcrSScrtragfür  eiubeitlidjc  SB.  unb  ©olb  unb 

Silber  neben  einanber,®imetalli3mu$,  empfohlen. 

Künjfofteme  bii  iefct:  1)  ©etoidjtSgelb» 

j  Oft  cm;  fcirculation  be«  ©elbc«  nad)  ©erotebt 

ober  ©röfee,  nod)  in  SJirma  mit  ©olb,  Silber, 

S3lei    Steter  ©ebraud)  ber  SBage  bei  Ungeroiß' 

beit  über  ben  fteingefjalt.  2)  Ga«  freie  Säb- 

I  u  n  g  i  g  e  l  b  i  o  ft  e  m ;  Prägung  oon  Kctattftüden 

oon  feftgefteütem  ©ctoiept  unb  gein^eit  ju  beliebt- 

gern  ©ebraueb,  ©olb,  Silber,  ftupfer  mit  ©etoid)t«- 

ftempel.  Wotfnoenbigfeit  fteter  S3cred>nungen  unb 

S3enacptbeiligung  toenig  ©cübter.  3)  Stnfacbe 

SB.;  nur  ba«  ©elb  einer  Ketattforte  al«  geie^- 

liebe*  8ab,lmtttel  erflärt,  oerbinblicb  für  aüe Gon-  u»^  ^^-  „--- 

traete  menn  niebt  ba«  ©eqentbeil  auSbebungen  nur  S<orfd)lag;  nur  Rapier,  fun
btrt  auf  « 

wirb.'  tföcbite  Ginfacbbeit  unb  Sicqerqcit  all  Bor- 1  befifc  unb  StaatScrebtt     Bat  «a™cn 

Seife,  aber  je  nad)  <BretS  be«  KetaQ*  Sdnoierig-  *— «•«    « 
 Ähftem  öJa  r  nier. 

fett  für  grofee  ober  für  tieine  Rablungen,  über' 

qaupt  fürtfleinocrtebr.  4)  SS i elf  ad)e  48.;  <ßrä- 

Sung  oon  2  ober  meljr  Ketattcn  unb  Skrorbnung 
er  «nnabme  beiber  in  beftimmtem  S3erbältni& 

unb  freiftebenber  53atjl  jtoifdjen  bieien  ©olb-  unb 

Silbermünüen.  ©efabr  fteten  Hnfauf«  ber  befferen 

©olb-SB.  Silber-SB. 

gnglanb,  ba«  beutfdjc  Meid),      SRu&lanb  (Rapier),  Cefierreid) 

(Rapier ) ,  Serbien  ( frembe 

Klinsen),  Keiico,  fcaiti,  Uru- 

guay (Rapier),  Domingo  (Ra- 
pier), 3nbien,  ßbina,  Siam, 

Guni«,  Slbeügnien. 

9fieberlanbe,  Sdjroeben,  Wor 

roegen,  Ganentart,  Portugal, 

S$.  Staaten  oon  Worb-Slmertfa, 

ttuba  (Rapier) ,  83rafilicn 

(Rapier) ,  Slrgcntinifajc  iRe> 

publif,  fernen,  ©ntifdjc  Go» 

Utümt  unb  fd)lie&lid>  bie  (Eirculation  nur  ber 

töledjteren,  je  nad)  ttour«.  5)  ©emifdjte  S.; 

eine  SKünae  al«  geie&ltd)e3  ̂ aupt,sablung«mirtel 

für  (Jrfüttung  aller  grö&eren  ©elbcontracte ,  ba- 

neben  geftattete  «nnabjne  anberer  SRünjen,  aber 

nur  bis  ju  geroiffem  betrage  al*  flequiüalenr 

für  tene,  «uSgleid)ung*mittel  unb  Sablmtttet 

für  f leine  Summen  (beutidje«  Softem  j.  ©.).  ©on 
ben  ?B.n  unb  33orfd)lägen  für  biefc  bt«  ie#t: 

ü.  «eine  Silber-SB.;  Siedmung3einb^ü  ein 

getoiffe«  ©eroidjt  Silber  in  ungemünjtem  ober 

aemünjtem  3uftanb,  j.  33.  93ancomarf  Hamburg 

(119  =  1  kg  S«mfilber).  b.  Steine  ®olb-3B.; 
«ed)nunfl*eiub,eit   ein   geroiffeö  ©eroidjt  ©olb. 

Silber  al«  Sd»eibemün/\e ;  jur  S3erl)inberung  be* 

S-injdimeljenS  fo  geprägt,  ba&  Tie  al«  ooßroert^i- 

ger  gilt,  be^ro.  untermertbig  bleibt  (DeutidjeS 

Siüttuefeb).  c.  ̂ arallcl-SB.  (Weben-,  &ti» 

ten-,  g  l  eid)  je^ige  SB.).  WebtW  SB.en 

,  unabbangig  neben  einanDer,  |,  S3.  Xb,aler,  Z\)<xl<x 

©olb,  ©utbenoorbem  in  5)eutid)lanb.  d.  Goppel- 

SB.,  a.  «IternatiD'SB.,  SBab,l-S8.,  Spftem 

SSoloroflfü,  franjöf.  Softem,  imei  neben 

etnanber  beftebenbe  SB.en  mit  ber  S3ered)tigung 

be*  Sdjulbner«  in  ftlberncn  ober  golbenen  grrane* 

nad)  S3eltebcn  ju  jablen,  fyeinge$alt  §u  etnanber 

feftgeiteüt  mit  1  :  15^,  abioedn'elnb  ©olb  unb Silber  al«  SBertt)meffer  je  nad)  $ttit.  Sbftem 

ber  lat.  Sftünjconoention. Jä.  33imetalli*mn« 

ober  ftarre  Goppel- SB.,  oertreten  befonber« 

burd)  (£ernu«d)i;  iUeinung  für  lariftrung  beibet 

«ietjUjortcn,  um  bie  SBertbrelation  auf  gleitet 

i>öbe  ju  erbalten,  wenn  alle  Staaten  fid) 

baju  entfd)lie&en,  alfo  internationale  SB., 

Sierfimeljung  beiber  Ücetalle  gletd)iam  ja  einem 

„eieftron".   flngebltrf)  S3ortb,eil  be«  HufbörenS 

attet  Scbroanfungen.    e)  SJaplcr-SB.,  bU  \t%\ 

'  ©runb- 

unb 

33anfen.  f)  Softem  ©arnier.  SBertbeinbeit, 

in  g  ©olb  oon  o't0  5ein9ebalt-  Stüde  ©olb  oon  1, 

2,  5,  8,  10  g ,  geprägt  in  Uebereinftimmung  
mit 

Silbcrftüden  in  ganjen  Siiclfad)en  oom  g  (i^ 

3äb:gelbfoftem),  nad)  Sljeoalier  1  dkg  ©olb  al*
 

internationale  fcauptmünje.  Stanb  ber  SB.  &ux 

Seit: 

Goppel-  (Sllternatio»)  SB. 

Gic  Staaten  ber  lat.  SERünj- 

conoention:  fttanUtia) ,  3ta- 

lien,  Stbroetj,  S3elgien,  «rie- 
djenlanb,  Rumänien.  Spanien, 

Xürtci  (1:151),  $inlano-  Sil- 

gier,  Gbile  (1:16.3902)..  «cua- ßor,  SRittelamerifa,  fytvu, 

«olioia,  Slegopten  (1:16.626). lonien,  3apan. 

SBirfungen  ber  SB.en.  S3ermeb,rt  fid)  bei  ber  nutzen  ber  freien  J3«reinb^runf
l  ̂ rlaffen; 

©olbroäbrung  bie  ©olbmenge,  roirb  btefe« 

bemnad)  btütger,  fo  finbet  eine  «Breiafteigerung 
aller  SBaaren,  alfo  aud)  be*  Silber«  ftatt  (roenn 

biefe*  nid)t  ungemo^nlid)  b"d)  begehrt  wirb, 

wie  jur  Seit  ber  SJtaEtmalabfuljr  nad)  Slfien 

oermtnöert  fid)  ba*  ©olb,  loirb  e*  tb^eucr,^ jo 
werben  aQe  anberen  SBaaren,  aud)  ba«  Sil- 

ber, billiger  (unter  äonlidjen  ?lu«nabmen).  S3ei 

reiner  Silberroäfjrung  bleibt  ber  SJtei*  ber  ©olb» 

fintt  bei  9iermebrung  bc«  ©olbe«  unb  umgeregrt. 

48irb  ba«  Silber  ocrineprt,  \o  werben  aQe  SBaaren 

tbcurer  unb  umgefebrt.  S3ei  ber  Goppel-  i^llter- 

natio-SB.)  flie&t  balb  ©olb,  balb  Silber  ab,  ba« 

©olb  balb  babin,  mo  ba*  S3er^ältniÖ  t)ö^v,  balo 

babin,  mo  e«  niebriger  normirt  ift.  Ger  Ein- 

fluß auf  bie  greife  anberer  SBaaren  mad)t  fid; 

in  geringerem  ©rabe  bemerfbar,  bie  ©erlufte 

für  fleine  Seute  unb  Ungeübte  finb  aber  um  f» 

Googl 



SBOlfö  -  «Bärme. 

955 

großer  unb  regelmäßig  bei  jebet  SJeranberung 
im  greife  oorfommenb.  £inficbtlicb  bei  geplan- 
ten  ©imetalliimui  fönnen  bie  Regierungen 
bem  ©olb  unb  6ilber  gefe&lid)  jebei  beliebige 
SBertboerbältniß  geben  unb  bureb  Uebereinftim- 
mung  bem  ©Amanten,  fomeit  ei  bie  SRünjen 
betrifft,  ein  (inbe  machen,  nicht  ober  bie  $robuc» 
ttoniroften  ber  SRetatle  gefefeltcb  oorfebreiben,  alfo 
auch  md)t  ben  5keii  ali  SBaare.   «tan  reebnet 
jur  ftett  im  Hbenblanb  90  VKU.  kg  Silber 
unb  8.5  SR.  kg  ©olb  in  ben  50  SRiHiarben  gr. 
IRünagelbei,  guf.  105.5  HR.  kg.   ©ei  gefeblicber 
©leicbftellung  für  alle  Reiten  mit  bem  Safe 
1:15.5  würbe  bai  kg  „glefrron"  ben  SBertb, 
bon  nicht  ganj  500  gr.  erhalten,  ©Über  alfo 
gefefelid)  etwa  boppelt  höher,  ©olb  über  7  fad) 
ntebriger  geidjäbt,  ali  geliefert  werben;  felbft- 
toerftänblicb.  3cbermann  bem  ©olbe  ben  SJorjtug 
geben.   Die  S3efiöer  ber  ©olb«  unb  ber  Silber* 
minen  müßten  auf  bai  Dieffte  berührt,  jene  be- 

nachteiligt werben,  biefe  beoorjugt.   Dai  (Sbel- 
metall  b,at  im  »erlaufe  ber  3ett  an  ieiner  Kauf» 
fraft  bcrloren,  bai  Silber  aber  mehr  als  bai  ©olb. 
Die  tünftliaje  Skeiibeftimmung  würbe  bie  tieffte 
SSeranberung  im  SerfeljrSleben  bebingen,  ja 
©unften  Weniger,  jum  Stäben  ber  iRebrjabl 
unb  ber  Keinen  «eute.   «er  (Stnmanb,  baß  jur 
Durchführung  ber  ©olb*SB.  niebt  ©olb  genug  pro- 
buetrt  werben  fönnte  (oergl.  g.  Sueß,  „Sufunft 
bei  ©olbei",  Sien  1879),  wirb  oon  ben  ©eog- noften  ntcfjt  beftätigt.   Der  ©olb-SB.  gehört  bte 
ßufunft  tm  entwidelten  Skrfebrileben,  bie  Sil- 

ber-SB.  hat  für  arme  Völler  mit  geringen  «e- 
bürrniffen  unb  billigen  greifen  ben  SJorjug.  Der 
©imctalliimui  im  Sinne  tum  (£ernuid)i  würbe 
ju  gefefclidjer  Silber«SB.  im  Kleinoerfebr  führen 
muffen  unb  $u  ©olbwägegelb  für  ben  ©roßüerr'br. 
Die  UJarifer  (Eonferenj  wirb  jebenfalli  bie  An- 

flehten Hören  Reifen.    Literatur  fetjr  arge- 
waebfen.  ©ute  orientirenbe  Äuifunft  in  Sggeri, 
„Die  ©elbreform",  Serlin  1873  (für  internatio- 
»oteSWluc);  28.  Stanlen  Scoeni,  „Selb  unb 
©elbüerrebr-,  Seidig  1876  ßntern.  SBiff.  83ib- liotbcr,  XXI.  Stoib.);  (Jheöalier,  „la  monnaie" 
beutf*  o.  $oru,  ßeipjig  1856. 

SÖälfdl,  f.  SBelfa).  gÖärntf,  febwingenbe  ober 
ö£r\reJ!ö,e  jöeto/flitng  ber  neinften  Strichen 
(SRolefüle)  ber  feften,  flüffigen  unb  luftförmigen 
w  rplc  unb  bcS  N«4  oooi  ©efütjliftnn  alt  SB. 

ober  Kalte  empfunben,  je  naajbembie  entfpreAen- 
ben  oibrtrenben  Bewegungen  ber  I^eilcben  ber  be- 
fublenben  $anb  langfamer  ober  fdjneller  oor  fieb 
act)en,  al§  in  bem  befühlten  ©egenftanb.  3m 
feften  fluftanbe  einei  Körperi  finb  bie  SRoletule 
nid)t  weit  oon  einanber  entfernt  unb  Rieben  fid) 
bcibalb  fiärfer  an,  ali  fie  ftcb  abflößen  (ttobäfton 
unb  (Jrpanfion,  burd)  bie  oibrircnbe  SBewegMna 
ber  «etnften  £beild)en).  3m  tropfbarflüfftgcn 
^uftanbe  (Soböfton  nur  feb,r  wenig  gröfjer  ali 
•-x?föan^on'  ̂ ciI*en  leitet  burdjeinanber 

mt|(bbar;  otbnrenbe  iöewegung  ber  Rieben  bc- 
beutenb  fajneaer.  3n  ben  ©afen  unb  Dämpfen 
uberwiegenb  Sfpanfion ,  große  gegenfeitige  €nt- ferttung  ber  Ibeilajen,  Vibration  im  weiteften 
Spielraum  unb  am  fajneUften.  «ibriren  bei 
einer  unb  berfelben  Temperatur  ber  fleinftcn 

Ib,eila)en  ber  luft-  ober  bampfförmigen  Stoffe 
am  j(bnenften,  weniger  febnea  bie  ber  tropfbar 
flüffigen  unb  am  langfamften  bie  ber  feften  Stoffe. 
Seim  ©leiajgewidjt  ber  ftörper  glei$  warm,  wenn 
md)t,  fo  tbeilt  bie  eine  SWaffe  einen  XbeU  ber 
Bewegung  i^rer  TOolefüle  ben  TOolefülen  ber 
benaebbarten  SRaffe  mit,  jene  ift  wärmet,  biefe 
falter,  freie,  ober  fretgemorbene  S8.  SRittbeilung 
ber  SB.  bon  einer  Subfianj  auf  bie  anbere  ent- 
weber  burd)  gortpflan^ung  ber  S3eWegung  oon 

I  £pcüä)tn  ju  Xbcilcb,en  ber  ba^wifeben  lieaenben 
feften,  flüffigen  ober  luftförmiaen  Subllanjen 
oor  ftcb  geben, —Sei tu ng  ber  SB.,  in  mannen 
Stoffen  febneaer,  in  anberen  langfamer  (gute  unb 
icblecbte  Seiter),  ober  burefc  Siibration  ber  Jbeil» 
eben  bei  *wifajen  ben  feilen  ber  feften,  flüi» 
ligcn  unb  luftförmigen  Stoffe  unb  in  ben  Säumen 
AWifcben  ben  einzelnen  fiimmeliförpern  befinblidjen 
Vletberi.  —  Strablung  ber  SB.,  gortpflan. 
jungiweife,  welcbe  berjenigen  ber  Sicbtfcbwingun» 
gen  fo  Oerwanbt  ift,  baß  S3iele  bie  ftraljlenbe  SB. 
unb  bai  fiiebt  für  biefelben  ©ewegungen  bei 
«etljeri  balten.   3n  ber  2b,at  entfteben,  wenn 
bie  SB.- Schwingungen  größere  ©efebwinbigfeit 
erlangt  baben,  gleicb^cittg  Sicbtfcbwingungen;  ber 
ilörper  glüt>t ,  erft  bunfelrotb,  bann  beOrotb, 
IcblieBlid)  weiß.   Ouellen  ber  SB.  alle  Äörper 
welcbe  an  ibre  näbere  ober  entferntere  Umgebung 
burd)  ßeitung  ober  Strablung  SB.  abgeben,  alle 
glübcnben  Körper,  bie  glutbjlüfüge  Sonne  unb 
bie  glübenben  unb  brennenben  Stoffe  auf  ber 
Srbe;  ferner  bie  in  djemifeber  Ummanblung  be- 

griffenen Stoffe  beim  SJerbrcnnungiproceß ,  bei 
ber  Htbmung  in  ben  üungen,  bei  ber  ©äbrung  je. 
SB.  ent]tebt  auaj  burd)  ginmirfung  äußerer  meeba- 
ntfeber  Kräfte  auf  bte  TOolefüle  einei  Äörperi, 
A.      bureb  SReiben,  Druden,  Stoßen,  Lämmern, 
yiucb  bie  eieftricität  erjeugt  in  oielen  ̂ äOen 
tebwadjere  ober  ftärrere  SB.-SBirfungen:  oergl. 
«leftricität  unb  ©aloaniimui.   Sel)r  er» 
giebige  SB.-Guellen  ftnb  cnblid)   folebe  Stoffe, 
weldje  aui  einem  bünneren  in  einen  bitteren 
Suftanb  übergeben,  namentlich  wenn  fie  babet 
ibren  «ggregatjuftanb  wecbfeln,  latente  SB.  frei 
£tr&-  *fll-  Dampfbilbung.  3m  entgegengefefiten 
tvaue  müffen  ibre  Ib«Id>en  an  SSibrationigefdjmin» 
bigfett  fid)  änbern,  burd)  Erwärmung  ober  (Jr- 
btyung,  ober  baburd),  baß  fie  ben  benachbarten 
Körpern  öon  gewöhnlichem  Demperaturgrabe  ihre 
SB.  entgehen.   Sigl.  Kältemifd)ungen.  jrünftlidje 
StSerjeugung.   SJerbunftung.  Da  blc  SB.  eine 
S3cweaung  ber  TOolefüle  ber  Körper  ift  unb  bte 
gegenfettige  (Entfernung   biefer  SRaffentheilcben 
oon  ber  ©efebwinbigfett  abhängig  ift,  fo  muß 
bte  SB.  auf  alle  Körper  auibeljncnb  wirfen.  3. 
vluibehnung.  hierbei  Ieiftet  bie  SB.  eine  gc- 
wtffe  Hrbeit;  für  mechanifche  3wede  nuftbar,  wenn 
man  bie  gegenfeitige  Spannfraft  ber  Xhcilchen 
ber  Dämpfe  unb  ©afe  burd)  ftärfere  (£rhi&ung 
erhöht  unb  fie  bann  auf  geeignete  SBeife  in  eine 
oielfad)  anwenbbare  bewegenbe  Kraft  ummanbelt 
S.  Dampfmafcbine,  (Talorif che  SRafchine. 
vJiennt  man  eine  SB. -Einheit  bai  Quantum  SB., 
welchei  nöthig  ift,  bie  Temperatur  Oon  1  kg 
=  1  1  SBaffer  um  1«  C.  ju  erhöhen,  fo  ift  jur 
^eroorbrmgung  biefer  SÄenge  SB.  burd)  Reibung 



956 2Bane  —  2Bagenf<r)rmere. 

ober  fonft  burd)  medjanifdbe  Sraft  eine  ÄrbeitS» 
leiftung  berfelben  uon  424  mkg  nötfjig,  b.  t).  eine 
Slrbeuileiftung,  burd)  roeldje  424  kg  in  einer 
Setunbe  einen  m  b,od)  gehoben  merben  ober  5.653 

SSferbefraft.  9Ran  nennt  424  mkg  baä  mctfio« 
nifdje  Äequioalent  ber  SB.  Stpecififdje 
SS.  ift  baS  SB.-Guantum,  roeldjc«  bei  Perfdjiebe- 
nen  Stoffen  jur  Srqöljung  ber  Xempcratur  um 

1 0  C.  nötrjia  ift.  (Ed  gefrört  baju  beim  SBaffer 
bie  größte  SB.-SRengc.  kennen  mir  bieielbe  1, 
fo  tft  a.  S3.  bie  fpec.  SB.  bei  Sllfobol*  0.7—0.6, 
bei  SBIeie*  0.0314,  bc«  (EifenS  0.11—0.13,  bei 
StableSO.llSö,  beS  Wölbe*  0.0324.  Die  fpec.  SB.n 

ber  d; nm irtien  (Elemente  ober  Sllom-SB.n  geben,  mit 
ben  entfpredjenbenÄtomgeroicbten  multiplicirt,  faft 
burdjgängig  gleite  S3robucte,  tvaä  auf  einen  innigen 

Sufammentjang  ber  Ärögc  ber  SHtome  unb  ibre 

*..akrböltni[je  fernliegen  lögt.  S.  fpccififd)e 
KB.  3njolge  ber  berfdjiebenen  SJeftrabJung  burd) 
bie  (sonne  (Snfolation)  ift  bie  SBärme  auf  ber 

(Erbe  ocrfd)ieben  oertb,eilt.  Sie  muß,  ftreng  ge- 
nommen, am  Slequator  am  bebeutenbftcn,  an 

ben  5J*olen  am  geringften  fein,  unb  ei  bilben 

fid)  auf  ber  (Erbfugel  oerfdjiebene  SBärmegür» 
tel  ober  SBärntejonen:  bie  beige $one,  bis  ju 
ben  beiben  SBenbefreifen  retd)enb,  biejenigen 

®egenben,  über  roelcben  gu  gemiffen  Reiten  bie 
Sonne  im  Vtittag  fenfredjt  itetjt ;  bie  falten  Qo» 
nen,  Pom  %ol  bii  »u  ben  Sßolarfreifen ,  bic,  in 
benen  ju  geioiffen  Reiten  bie  Sonne  länger  als 
24  Stunben  über,  *u  anberen  fetten  länger  alt 
24  Stunben  unter  bem  ̂ orijonte  ftcljt;  bie  ge* 
mögigten  ßonen  liegen  jnufdjen  ber  feigen  unb 
ber  falten  .tfone.  I^atfädjlidj  finben  fid)  in  ber 
(Erwärmung  biefer  Sontn  Slbroeidjungen,  fjeroor» 
aebradit  burd)  bie  Siertfjeilung  pon  SBaffer  unb 

i'anb,  unb  bie  (Erhebung  bei  JßanbcS  über  ben 
Sfleereäfpiegel.  SBärmeäquator,  bie  fiinie, 
toeldje  bie  fünfte  ber  fiödjften  üiitteltemperatur 
mit  einanber  Perbinbet,  nidjt  gleid)  bem  mallie» 
matifdjen  ?lequator,  meift  nörblid)  oon  bemfelben, 

ja  b\i  10°  abroetdjenb;  SRitteltemperatur  jtoifdjen 
26 0  unb  30«  C.  —  2Hit  flunepmenber  TOeereSb,öbe 
ftnft  bie. mittlere  Temperatur;  bab,er  pertifal 
übereinanber  liegenbe  SBärme ftufen,  oon  be» 
fonberer  SBicptigfcit  für  ̂ flanjen«  unb  Xljier- 
leben.  S3om  Ülequator  big  v.i  jebem  tyole  8  Siege* 
iationSjonen  (f.  b.).  Die  Jöcieidjnung  2Bärm,e» 

region  ift  meljr  localcr  9?atur.  3ebc  ®egenb 
bat  ipr  SBä  r  memajimum,  Ijödjfier  tbatiadjlid) 
oorfommenber  SBärmegrab  nnb  SBärmemini* 

m  u  m ,  geringster  tpatfädjlid)  oorfommenber 

SBärmegrab.  Die  SRittelaaljl  au3  ben  |'ämmtlid)en 
SBärmebeobaditungen  eine!  3aljrc3  unb  oomöglid) 
einer  3ab,re^reib,e  ergiebt  ba$  SBärmemittcI 
ober  bie  SRitteltemperatur  eines  Orte«, 
©gl.  tbierifdje  SB.  unb  yatjrcStcmpcratur,  3fo- 

tb/ermcn/3fotb,eren,^fod)imencn.  Starre 
(fdjioj.),  bei  auf  Sllpen  roeibenbem  SMcb,  in  golge 
bei  Stidjea  beS  UestruB  bovis  entfteijcnbe  ©e- 

fdjroulft.  ©öfdjt,  1)  im  SWg.  ein  Sicinigunga- 
proeeg,  bermtttelft  ftlüffigfeiten,  gercöbnlid)  mit 
SSaffer  an  feiten  ftörpern  in  ber  Söeiie  oofljogen 
nrirb,  bag  bie  glnifigfeit  bie  au  entfernenben 
Iöilid)en  ober  unlö$lid)cn  Stoffe  in  ftd)  auf- 

nimmt unb  burd)  SIbgiegen  ober  gortfüljren 

entfernt.  SJgl.  (Er^mäfc^e,  Sdjafroäidje.  SÄeüu. 
gung  ber  @eroebftoffc,  foldje  Stoffe  Deiche  tvegex 
ber  bei  iljnen  öftere  nötb,ig  merbenben  SJeinigung 
au£  Seinen,  S3aumroolle,  fianf  k.  gefertigt  »er» 
ben.  Sbemifdje  SBirfung  aller  SB afd) mittel,  Sauge, 

Seife,  yßoxa^  7t.  babin,  boJ  gett  in  eine  ts 
SB  äff  er  tödliche  gorm  ju  bringen,  fo  ba§  H 
burd)  eine  nadj^erige  med)anifd>e  S3ebanbluaa 

(Reiben,  Klopfen)  ber  ©eroebftoffc  baoon  aettp 
unb  mittelft  SBaffer  abgefpült  roerben  Cann. 

(S3afd)mafd)tnen,  SBafdjräber  jc,  Dampf roäfofc. ; 
1  Anleitung  in  SBityelmi,  HDie  mufterb.afte  Cebv 

nomiemirtbfdiafterin'',  Berlin  1861,  bei  (X. 
mann.  Soffen,  1)  $auAäf)ne  ber  frei ler;  S 
92ägel  an  ben  äcgen  ber  S3ärenpranfen.  firafla 
an  ben  Sängen  ber  größten  JHauboögel.  SSagt. 

1)  Slnftrument  unb  S<orrid)tung  *ur  Qeftimnuau 
bei  abioluten  öeroidjtei  einer  SRaffc,  im  ©ei- 

teren Sinne  aud)  Apparate  ̂ ur  $3eftimmung  ber 
Did)tigfeit  ober  bt»  fpecififd)en  @croid)tci  eine: 
Subftan v  ,v  23.  SIräometer,  Sllfo^olometer,  SKild)- 
unb  Säuremagen.  SB.n  jur  S3eftimmung  bei  ab* 
foluten  @emid)ted  finb  Äe bei-  unb  tteb 
magen.    Die  feinften  S3alfentoagen  finb  b« 
d)emifd)en,  für  feinere  Unter iudjungen,  roeLfc 

felbft  eine  3Ref)rbelaftung  Pon  nur  1  to  mgr  burd 
Slbrocidjung  i^rer  |junge  anzeigen:  33elajhng 

ntdjt  über  30  g.  ßroge  Saften  mit  S3rüden-'ober 
Sebermagcn  gewogen,  römijdje  unb  fd?»e« 
btfdje    3  d)  n  c  1  l  ro  a  g  e ,    SCIBe  r  »«9  *t 
S3rüdentt)agc  (Decimal-,  Stragburger  9\ 

Dad  ̂ »ebelfoftem  fo,  bag  bat  aufzulegende  Qk« 
mid;t  in  ber  fRcgcl  x/xc  bti  ju  miegenben  Scaau 
ftanbed   beträgt.    lafelroagcn    in  w» 
teriol«  unb  äbn(id)en  @ejd)äften.  ̂ eberroagei. 

2)  f.  0.  m.  ̂ ugroagc,  S3orrid)tung  jur  liebt:« 
tragung  ber  3u0^öf*  a"f  Söagen,  ̂ djhttts. 
Siflig  jc.  Söagen ,  Suftnoerf  mit  4  «oben. 
CbergefteQ  vir  Slufnab.me  ber  Saft,  Unter- 
magen,  Slcbfen  mit  Siäbern  unb  S3orxid)tourj 

xur  9Inipannung  ber  ̂ ugt^ierc.  ̂ inter»  ni 
SJorbergefteü ,  Ic^tcrei  beroeglid).  SJoi 
geringer  als  £>interräber.  Durd)  bie  SBegegefe% 
gebung  {Wlflcnbreite  beftimmt,  im  ©er^äuxrs 

jur  S3e(auung,  i,.  S3.  für  100  Str.  8  cm.  %pmt> 

i  weite Je  nad)  SBagengröge  2.50-2.80  m.  S3oi|igi 
bei  SB.3:  beffere  Sklaftungäfäljigfcit,  geringen 

<9e\apt  be-s  UmrocrfemJ;  Karren  lenfbarer,  fia 
coupirte  lerramoerljältniffe  beffer,  bequem  bnx^ 
Umfippen  entleert.  S3et  abid)üffigen  SBega 

{>emmoorrid)tungen.  Kaftenmagen  unb  Sei  tri- 
magen.  SB.  mit  Spurweite  pon  0.72  bii 
136  m,  (SJemicbt  44—1010  kg,  jum  greife  Ml 
66-436  cH.  SBagcnbaae,  Sagcnbau^,  SSofa- 
fdjupptn,  S^agfiijdjcucr ,  f.  @ebäube.  ®nge» 
fdjmtere,  S}cifd)ung  auäSteinfoqlentlieer  u.  Xal^ 
aud)  ̂ ar^präparat,  $um  <Einfd)mierenber9cbfen,bc: 
9?aben  unb  bei  Senf-  unb  ffieibfcbeitel,  um  bu 

tyriction  ju  Derminbern,  bai  pubrmerf  leitetet 
bemeglid)  ju  madien,  bie  3ufl"aU  8"  fdjoner. 
foroie  eine  geringe  Slbnu^ung  ber  ang^ 
gebenen  SBagentf)cile  ju  bemcrffteOigen  unb  ba 

irnuünbung  berfelben  ju  Permeiben.  $ör  cir 
Sldjfen  Srctt  ober  ©aumöl,  für  böUerne  Tlftn 
unb  ?\-;n    ibeer  aQein  nid)t  rät^lid).  ba  leid-i 
abläuft,  fd)ncll  trodnet  unb  gefriert.   Älauen  ftfl 
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oon  geringem  ©ehalt  feljr  fdjlecfjt  riecbenb.  XaS 
bei  bet  ̂ araffinbereituna  als  Wfldfianb  biet- 
eenbe  bide  Del  (©elgiffhefö.),  oerborbene^utter, 
23aloolinöl,  SJcafchinentijranöl  unb  Schmieröle, 

©agenfttuer ,  f.  CuruSfteuer  unb  «efteuerung. 
28aa.fMütnbe,    28ertyeug    »um  §eben  großer 
ßaften,  ftarfe  Ijßljerne  #ülfe,  auS  Welver  eine 
burch  ein  ©etriebe  bewegte  3ahnftange  beroortritt, 

welche  bie  ßaft  hebt.   2öagerccbt,  f.  fwrijontal. 
©agcjclb,  QJelb,  welches  tiafür  entrichtet  wirb, 
bafe  man  SBaaren  auf  einer  öffentlichen  2Bage 
wiegen  läßt.   Waggon,  f.  23agen  u.  (Sifenbabn« 
wagen.    Sabltiche,    1)  f.  o.   w.  Steineibe; 
2)  £idje,    welche    fid)   ber  Käufer  auf  bem 

Stamme  auswählen  fann.    SSJabnlanf,  ungül- 
tiger Stauf.     Söahnlorn,  leere  mebltofe  ober 

ungeftaltete  ©etieibeföruer ,  j.  ©.  TOutterforn. 

ttaÜmtf/  falfcb/S,       «eine«  Waß.  ©ahn- 
fancr,  bei  23ier  unb  2Betn  Säure  fjabenb,  bei 
weiter  SRabm  erjeugt  wirb.    Sabnfc&tffel,  ber 
lefcte   Scheffel    oon    einem  Raufen  ©etreibe. 
i©abnfarac,  f.  Webcnfame.  ©nbnwaare,  oerbor« 
bene  28aare.  29atbtl,  altbeutfcb,  flluffeber,  Lie- 

ner, Beamter,  ©ericbtSbiener.  Satb  (Isatis  L.), 
gärberwaib,  falfcber  3nbigo,  gär  her- 

gehörte, gamilie  ber ftreujblutfjler,  ©ruppe  ber 
3fatibeen.     (Einzige   bemcrfenSmerthe  Mrt  ber 
§ärberwaib(I  .tiactoriaL.),  zweijähriges  Kraut, 

aufrecht,  äftig,  0.6  —  1.2  ra,  ©lätter  fa^l,  bläu« 
lidjgrün,  ftengclumfaffenb.     Sölütljen  flein  mit 

golbgelben  Sronblätteru.   Scbötcben  an  bünnen 
Stielen  15  bis  18  mm  lang,  anfangs  grün, 
fpäter  purpuroiolctt,  julc&t  jajwärjlicb.  SMühte 
SRai  unb  3uni.  3n  ftranfreidj  unb  Tcutfcblanb 
jerftreut,  befonberS  auf  ftalfboben.  %n  Ungarn 
unb  Xhürtngen,  wegen  beS  in  feinen  blättern 

enthaltenen  f^arbftoffeS  gebaut.   9ttü  ber  (tin- 
fuhr beS  Qnbtgo,  (iultur  jurürfgegangen.  ©roßer  : 

ober  SBinter-  unb  fleiner  ober  Sommerraaib 

(fleinere  Stengel  unb  Slätter)',  SBintermaib  iml 
i?erbft,  fluguft  ober  September;  Sommernaib  j 
(Enbe  SRärj  ober  WnfangS  Hpril,  auf  tiefem, 

toderem  unb  fruchtbarem  2wben  in  milben  ©egen« 
ben,  am  beften  im  feuebtmarmen  Älima;  <eb)c  j 

oiel  X'ünger ;  berrotteter  SRinbüiebmift,  auf  fair- ' 
armem  ©oben  25eibüngung  mit  Äalf,  Woben- 1 
bcarbeitung  möglichit  tief,  gewöhnlich  tiefe  3furd)e  I 
oor  28inter,  im  zeitigen  Frühjahr  noch  einmal;! 

oor  $erbftfaat  halbe  brache,  größere  unb  bc-fjere  ! 
(Ernte.  Saat  breitwürfig,  feltener  in  Neimen,  | 
80—46  cm  flbftanb,  liefe  6—15  mm.  Same,! 
1  hl  9—12  kg,  1  kg  Samen  200—260  Saufenb  | 
fiörnerf,  meift  in  hülfen  gefäet,  breitwürfig  81 
bii  10,  bei  9teibenfaat  4—6  kg.  lieber  Sommer 
mehrmals  gejätet,  beim  SBintermaib  noch  bor 
(Eintritt  beS  28interS.   23eim  Sebacfen  oerein« 

jel  18—22  cm,  ohne  9?acbtheil  üerfejibar.  3m 
Zweiten  3abre  ̂ öhe  bon  0.5—1  m.,  ©lüthe  mit 
JBorliebe  bon  denen  befuebt.   (Ernte  wenn  bie 

fölätter  gelblich  werben.  Tiefe  mit  Sichel  abge- 
fehnitten  ober  mit  28aibftoßeifen;,  in  ber  28eife 
abgeftoßen,  baß  bie  Krone  ober  baS  ijerj  ber 
Stengel  unüerlefct  bleibt.   Unter  güuftigen  8er« 
hältmffen  S3interwaib  erfte  (Srnte  oor  ©inter«,  j 
«weite  im  $um  ober  3"Ii,  brirte  im  fcerbfte.  3n  \ 
Ihüringen  jmeifacbe   (Ernte,   nach  ber  erften ! 

3uni  ober  3ult,  forgfältig  geeggt,  nochmals  be* 
haeft  unb  bie  naebwaebfenben  ©lärter  im  <>erbit 
abgeftojjen.   3ft  ber  28.  fchwaa),  drnte  erft  int 
nächften  3flbre.    3U  Samen  einige  Sflanjen 
im  2.  3ahre;  ©lätter  gut  getroefnet,  im  Schatten 
auf  $>orben.  Xrocfene  ©lätter  in  2—3  Schnitten 

!  32—40  mtr.  Str.  pro  ha;  an  Samen 300— 600  kg, 

1 100  kg  Blätter  16-40^;  au«  100  metr.  dtt. 
grüner  53aibblitter  12  &tr.  getroefnete  SSaib- 
baQen  OBaibfugeln),   bann  boüftänbig  aulge* 
troefnetoerwenbet  jum  SJlaufärben.  Iföaibmännifo)» 

nach  ben   Regeln  ber   eblen  3äg«ei.  iSaib« 
mann,  f.  o.  m.  3äger.   ®aib»erl,  f.  o.  w. 

3agb  (f.  b.),  große«  28.,  f.  o.  w.  habe  3agb. 
SPaladjci,  f.  Rumänien.  2BalachtfcÖc«  Ston,  \, 

©erfte.  SÖalb,  l)mtt  milbem  ̂ >ol  j  bewachfene|fläche, 
©efammtbeit  beS  mit  gefeUtg  wachfenben  2)aum* 
cjewächfen  unb  unter  bieten  oegetirenben  $flan)en 
oerfchiebener  Wrt  bebedten  23obenS,  Urwalb,  «a« 
turwalb  unb  Sorft  (f.  b.),  b.  h.  cultioirter  28.; 
2)  f.  o.  w.  23aumfrone;  3)  ein  wüfter,  wilber 

©oben  (gorftrecht).  28.  in  größerem  Umfange 

wichtig   wegen  ber  "JJrobucte,    bie  er  liefert 
9teferooir,  Sammler  unb  SSertljeiler  bc*  SReteo» 
rwafferS,   Sorrector  beS  StlimaS,  Schubwehr 

gegen  rauhe  28inbe,  irlugfanb,  Stumtfluth,  Ka- 
minen, (Erbabfchwemmung  jc.  (ogl.  2)ann«  unb 

Schu^walb);    oerfchönert   ben  lanbichaftlicben 
Gl) ar öfter,  bietet  gejünbere  Suft ,  wenn  nicht 
ju  bicht  bewachfen,  bem  28ilb  gefiederten  9Iuf> 
enthalt,  aber  auch  ben  gefährlichen  9iaubtbieren, 
oielem  Ungeziefer  unb  Solchen,  welche  Urfadje 

haben,  im  Verborgenen  ju  leben.   Turch  2Ba(b« 
oerwüftung  23ebingungen  *ur  ̂ robuetion  von 
Segetabilien  oermchtet.    $eftimmte£  Wag  für 
fog.  92ormalbewalbung  nicht,  ba  nach  totalen 
-Serhältniffen  Oerfchieben,  auch  nicht  gewiffeS  2$ro* 
cenioerbältniß  ber  fläche  überhaupt,  fonbern  28. 
über  ein  £anb  angemeffen  oertheilt.  Vor  Willem 
28.  in  ber  £>öbe,  auf  2)ergfuppen  unb  an  Werg* 
hängen;  in  Ibalfoblen  unb  (Ebenen  nur  ange« 
meffener   28echfel:   28.,   23ufch     unb  ©ehöU. 

28.  in  Sufammenfe^ung  f.  unter  bem  Fachwort  unb 
u. gforft.  ̂ albbahn,  f.  liefen.  Salbbau,  W albbau» 
lehre,  ber  Ibril  ber  gorftwiffenfehaft  (f.  b.), 
welcher  bie  burch  (Erfahrung  unb  28iffenfchaft 
feftgeftedten,  fpftematifch  georbneten  ©runbfä^e 
über  ßoljjucht,  (Erziehung,  Pflege  unb  (Erhaltung 
beS  28albbeftanbeS,  bie  Sehren  unb  ©runbfä&e 
ooOfommener  natürlicher  Fortpflanzung  unb  iu 

fünft  lieber  s?(n^ud)t  oon  28albungen,  ̂ ol^ucht  unb 
.froljanbau  (f.  b.),  enthält.    2Jgl.  toochwalb-, 
lieber«  unb  Ücittelwalbbetrieb,   Stopf holjMucbt, 

Jpadwalbbetrieb,  28albfelbwirth?chaft  unb  Sfiöbcr« 
walbbetrieb,  $länter-,  Schleich»,  gehmelmirth- 
fchaft,  2)aumfelbermirthfcbaft,  Sehneibelmirthfchaft 
unb  ©ufchholzbetrieb ,   Turchforfiung.  Ueber» 
gang,  Wifehhöljer,  gorftcultur,  Saat,  ̂ flanjung. 

Salbbaugcnoffcnfchaft,  f.  ©eno^fenfehaften  nnb 
28albfcbu&.    29albbenuöuugmtbt,  ogl.  Sorft« 
feroituten.   Salbbcwäffcrunfl,  Sulturmittel  hö- 

herer gorftwirtfehaft,  jelbft  ba  nur  oereinjelt  in 

einfachster  28ei)'e  burch  horizontale,  bis  1  m  tiefe ©räben  an  bejonberS  trodenen  Steden,  fo,  ba§ 

baS  28affer,  in  biefen  gefperrt  werben  fann, 
wenn  in  brauchbarer  23efcbaffenheit  nicht  |tt  wei 
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bergest  werben  mu&.  Qtrfolg  an  fitb  fteti  out  I  raub  aber  gefunb,  im  Kittel  7— &>  R.  Bai 

bei  richtiger  9lu«fübrung.  SÖalbboben ,  ftorft-  §annober,  Reffen  unb  Braunfcbweig.  Beoöl. 
toben,  folcber  »oben,  Welver  feiner  natflr«  ferung  (1876)  54,743  «inw.  (26,696  mannt), 

liefen  Befcbaffenhcit  unb  Sufflotmenfe^ung  nach  14  ©tobte,  107  Dörfer.  Ueberwiegenb  Sutbe»' fleh  nicht  für  lo^nenben  Bderbau  ober  ©tefencultur  raner,  ffat^olifen  1306,  3uben  834,  SJcennontten 

eignet,  j.  B.  roefemlicb  feiner  Ouarjfanb  für  unb  Ou&ter  oereinjelt.  '/,  *>c&  fianbe*  Salb, 
Ätefernroolb  ober  gröberer  ©ranitfanb  für  8fid)<  ̂ ie^udlt  bebeutenb,  Äderbau  aurüdtretenb. 
ten,  ober  ©umpfboben  für  SBeiben  unb  «rlen.  B ergbau  in  Äbnabme,  Jcupferer$e,  69,488lir. 
$a,  wo  rräftigere  .Kälber  flehen,  fännte  auch  (Sifencr«,  200  fftr.  ajeanganerje,  2  «ifenwerle, 
«derbau  mit  (erfolg  betrieben  werben.  Salb'  2707  tftr.  Roheifen,  1944  Str.  griieheifen  nnb 

branb,  böcbft  gefährliche  8«ftörung  oon  2BaI« '  (Jifenfabricat,  SBtlbungener  unb  ̂ prmonterTOine- 
bungen,meift  in  ber  trodenen  3abre*actt  burch  ralwaffer.  3nbuftrie  unbebeutenb,  fcabaf., 
«ntjünbung  be*  trodenen  flaube*  (Reifta*, 1  SReffer»,  @talflwaaren,©eberei unb fiohfcbniberet, 
ber  Kabeln  ic),  ou*  ftahrläffigteit,  feltener  I  Sein-  unb  Baumwollenwaaren ,  Jfletninbuftrie 
burd)  oon  ßoeomotioen  au*ge jdjleuberte  Junten,  bebeutenber,  jablreiche  itorn«  unb  Sagemühlen 

noch  feltener  burch  Blibfcblagl,  oft  gefltffent*  Bierbrauereien,  (Gerbereien.  3447  Aaujtbetnebe' liebe  ftntjünbuna  au«  Soweit,  SRuthwilIen  ober  5603  Befcbäftigtc,  648  für  Xabal  fianbel 
«iaennuB  (Hfcbebrennen,  «ulturmlttel  k.),  bier  $olj,  Rinboieb,  Butter,  Ääfe,  ©olle.  Rur  % 
unb  ba  burch  Uebergreifen  bon  SRoor«,  flaggen-  oon  «ifenbahn  berührt,  ©traben  gut.  Bofi  unb 
branb  ober  abricbtliä)  jur  8«ft&nmg  ton  Unge- !  Xelegraphie an Breu&en übertragen.  Unterricht 
jiefer  jc,  meift  Bobenfeuer,  bann  ©ipfel»il23  ©tabt«  unb  Sanbfcbulen,  Äleinfinberfcbttleu, 
ober  ©ipfelfeuer.  «m  gefährlichsten  bei  bef»  j  l  Gfpmnafium,  ßöbere  Bürgerfcbule ,  2  nutm 
tigern  ©inbe;  gefährlicher  für  «Habel-  al*  für  Bürgerfdjulen.  ©chulorbnung  com  9.  ̂ uli  1866, 
fiaubbolj,  in  trodenem  al*  in  feuchtem  ©om- 1  ^rootuaial-Scbulcoaegium  ju  «affel,  4  Jrrei*. 
mer  unb  nach  lanaer  $ürre.  3e  gefährlicher  bte  fcbulüorftänbe.  3n  «rolfen,  Gorbocb  unb  Sil« 
Seit ,  um  fo  fd/ärfer  bie  Wufficht.  $ur  «bwebr  bunger  ftrei*  fianbwirthfcbaftlicbe  ©inter-ftort- 
rajebefte  $ülfe,  um  ba*  ©ettergretfen  au  Oer«  bilbung*|cbulen.  ©anberlebrer.  8er faf fang 
meiben  unb  «rhaltuna  be*  noch  nicht  brennen«  ffonftituttonelle,  erbliche  Wonarcbie.  Rene  oom 
ben©albe«;  brennender  ©alb  nicht  mehr  ju  17.  Hug.  1872.  Sanbtaglö.  bureb  allaem.  inbtrerte 

nügenbe«  ftorftpcrfonal,  §euerwää>ter  jc,  »erbot  ©äblbarfeit  bom  30.  3abre  an  nacb  2jdbriger 
be*  »iaueben«,  Seueramnacben«  k.  oon  SRärj  1  ©taatSangebörigfeit.  ̂ eligion«freibeitf  gletcbe 
bi»  SJecember,  ®icberJ)eit«ftreifen  —  20—30  m  {Rechte  unb  Pflichten,  «erwaltung  laut  Bertcoa 
breit  «Difdjrn  «abelhol*  — ,  Unterbrechung  burch  18.  San.  1867  burch  ̂ reufjen,  %ütft  «toro 
6djnei6en,  ©ege,  ©raspächen  (Iriften),9Rifchung  «ictor  (feit  1858),  ©egnabigung*recbt,  Je«*««« 
bon  £aubhoU  »wifeben  «abelhol*,  «nlage  oon  regiment,  (Ertrag  ber  Domänen  unb  ̂ ortten, 
breiten  Streifen  läng*  ber  Bahnlinien  $u  «der»  j  fonneOe  ßuftimmung  bei  ber  ©efe&gebung,  «a« 
lanb  ober  {Rafen,  Anbringung  oon  Sunfenfän-  waltung  nach  «ufcen,  ootliä^rig  oom  22.  Sfabre 
«m  jc.  Bei  aufgebrochenem  33.  Aufgebot  aller  an,  (Erbfolge  im  3Ranne*ftamm,  Siecht  ber  feß» 

rbeit*fähigen  jur  Mithülfe,  oerpflichtet  «He  in  geburt,  agnatifche  fiinealfolae,  nach  «rlifeben  bei 
beftimmter  Ötntfernung  (etwa  lo  km),  fo  lange  bi*  9ttcnne«ftamme«  in  SB.,  roetbliche  Sinie,  in  ̂ nr» 
Beamte,  welcher  bie  Söfcboperationen  leiten,  bie«  mont  ̂ reu§en.  ftrei*orbnung  oon  1856.  irret*» 
felben  entlaffen.  «in  Xh«l  bleibt  jur  Bewachung  amtleute,  ftrci*oertretung,  lereiigemeinben.  Oh- 
ber  fteuerftätte  unter  «ufpeht  »urüd.  Oft  ̂ euer  '  meinberäthe  Dreiclaffeneintbeilung.  BAtaef 
burch  rafchAufammengebunbene*  belaubte*  «eirig  '  meiller  auf  6  gahre  gewählt,  oon  ber  »t» ober  (frbe,  flaggen,  fRafen  erfriert,  meift  junächft  gieruug  betätigt  Behörben.  aanbeibreedo» 
bem  geuer  bie  9tabruii8  am  Boben  endogen, :  riunu  gürftl.  Domänenfammer.  (lonfiftorinm. 
in  ber  Richtung  be*  ©inbe«,  entfprecbenb  brei-  4  Supenntenbenten.  Oberlanbe*gericht  u.  Saab- 
ter  Streifen  ooQfommen  abgeräumt,  felbft  Bäume  gericht  Saffel  unb  $annooer.  4  Änrtioerixbtt, 
niebergefchlagen.  Rieben  oon  «räben.  ©egen-  »rei*geri<ht,  Schwurgericht,  ftür  «bldfunfl,  Ok* 
feuer.  $e  mehr  Scbneifeen,  um  fo  leichter  bie  meinbeit*theilung  (lommiffion  in  taffel.  6pe> 
Bewältigung.  S^albbnpc  (J^oljbufee) ,  f.  Bann,  i  cialcommiffton  in  Vrolfen,  Sanbrentenbcsf; 
©albtd  (©.'^Ormont),  Deutjche*  ̂ ürftenthum.  fianbw.  Beretn,  Jcrci*oereine  Xwifte,  (tifenberg 
1121  qkra,  2  burch  weftfälif che*  u.lippefche*  (9ebiet  unb  (Eber,  fianbw.  daftno  «rolfen.  Tnnlit 
getrennte  ̂ ürftenthümer:  a)  im  Rorben  ̂ pr-  tammer.  &inan»en:  (Bubget  1878/80).  —  Ca> 
mont,  jwifchen  Sippe,  Aannooer,  Braunfchweig  nähme:  997,856,  9?2,931,  973^04  <A.  %>tmt- 
unb  ber  weftfälifcben  Snclaoe  üügbe  51«  55'  nenreoenuen  16,976,  «runbfteuer  124^60,  SUfte» 
bt*  62»  n.  Br.  unb  7"  bi«  7«  52'  ö.  £.  o.  «r.  fteuer  120,800,  «ewerbefteuer  40,950,  ̂ nbcfkBB 
6*'»  qkm  gro&;  b)  ©.  jwifeben  ©eftfalen  unb  7800,  Sportein  jc  11^79,  inbtrtde  6temcrx 
fieffen-Raffau,  oon  51°  5'  bi*  51°  28'  n.  Br.  unb  9130J,  Beitrag  au*  % omanialoermbgeii  40,000 
&  12*  bi*  6°  57'  ö.  a  0.  «r.,  1056  qkm,  au*  preu&.  ©taat*caffe  310,000  c*  »to  3abx »reife  Xroifte,  fttfenberg  unb  «ber.  3m  fianbe  «u*gaben:  997Ä6,  972,931,  973,404  cM.  *\+ 
preufe.  Snclaoen  «imelrobe  unb  ̂ öring*haufen.  malxg.  Sanbeiicbulb  2,492,700  cM.  8Ratriadcr' 
^Ormont  ift  »ebiet  be*  ©efergebtrge*, glufegebiet  beitrug  76^00.  —  SRilitärif a>e*.  femftes- 
ber  «rnrner.  ©.  hochgelegene*  Berglanb  an  ber  rion  oom  1.  Oct  1867.  Iruppen  tum  3.  M. 
«ber  unb^iemel,  ̂ luigebict  ber  Sefer.  «lima  gnfanterieregiment    Rr.  83,  XI.  Ärmetcoo* 
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Wapptn:  8  gelber,  für  ©.  fcbroarjet  Stern  irotbe*  «nferfreua  in  @ittet;  ̂ urpurmaniel, 
von  8  Strahlen  auf  golbnem  ©runb,  für      I  gurftenbut.  2anbe*farben  fcbmari,  rotb  gelb. 

a  Sanbmirtbfebaft. 

g&g  unb  ©artenlanb    ....  48^42  ha 
SBtcfcn   9013.9  «■ 
23eiben   7167.7  - 

SBalb   42,499.6  -    (26,606.0  Staat«.  10,900.7  Gemeinte,  4922.7 

SEafTerflä^e   2.0  -  «ßritattoalb). 

jSScgc  Je  ̂ .  •   'r  'b 1915  5  " 
Iffiäümc  f teienIanb  ;   •  ;  ;  ;     ml  >    (nidjt  über  25.52  a). ©efammtfläcbe  11,209.3  ha 

Änbau  unb  (Ertrag  (1878).  ha  3451.0  «Bei» 
jen,  10,648.8  föoggen,  1079.2  ©erfte,  10,829.5 
$afer.  1.9  ©uebweijen,  2.3  SRai*,  1324.6  ©rbfen, 
115.2  fiinfen,  34.0  gehobnen,  426.2  Slderbobnen, 
445.9  ©iden,  83.3  JSupinen,  9423  SRengforn, 
8467.5  Kartoffeln,  460.0  «unfein,  45.5  SNöbren, 
18.1  äßet&rfiben,  58.3  Äoblruben,  212.4  Stoty,  | 
503  anbete  ©emüje,  484.7  9iap*,  406.1  gladj#, 
2.8  (Jicborie,  3136.0  tflee,  296.5  £u$erne,  &64.5 
Giparfettc,  1.0  Ximotbeegra*,  197.8  fonft.  gutter, 
837.5  ©arten,  3162.1  Hdermeibe,  372.1  SKeng. 
futter;  5745.7  ©räche,  9013.9  SSiefen,  7167.7 
SBeiben.  64,823.6  ha  lanbwirtbichaftl.  7j lache. 
113,524  Cbftbäume,  1,089,774  kg.  «nbau  tc 
f.  bie  benachbarten  $rooin$en.  1877  oon  1146 
©efi&ern  6267.74  ha  feparirt  unb  oon  Seroituten 
befreit.  5699  $ferbe,  71  (Efel,  19,714  Slinber, 
59,869  Schafe,  15,289  Schweine,  7707  Siegen, 
äuf.  37,270  Stud.  ©ro&oieh  1  Stüd  auf  1.6  ha. 

3073  ©ienenftöde.  Ueber  ©iebaudjt  f.  bie  be» 
naebborten  Ißrooinjen.  Staat**  ober  Xomcntal« 
walb27,871.68ha,©emeinbe«2C.  SBalb  10,99932  ha, 

$rtoatwatb  4203.28  ha,  auf.  43,074.28  ha.  J*n- 
fpection  Ärolfcn  7  flfieoiere,  3nih«tion  28il« 
bungeu  7  SReoiere,  3nfpection  ̂ Ormont.  1  Ober« 
forftbeamter,  23nfpcctionSbeamte,  130berf»rfter, 

10  ateoier.§ülf*beamte,  68  ̂ orftaufjeber.  ©om 
Söalb  90%  fiaubbois.  Söalbeifen,  f.  ©aum« 

ftempel.  Salberrrag,  f.  aRafienertrag.  Salb- 
crttaööerraittcUing,  f.  gorfteinriebtung.  Salb- 
fclbban,  f.  ©aumfelb  ,  Sföbelanbmirtbfcbaft,  i>acf- 
walbwirtbjcbaft,  ftauberge,  ©ereutbbrennen,  ©e» 
rrieb*fofteme.  «Salbten«,  f.  SBalbbranb.  ©alb« 
fladjc,  ©rö&e  be*  Balbbeftanbeö  in  einem  Sanbe. 

!h>alDflärtncr ,  f.  ftiefernoerberber  unb  $>olj«  i 
frefjcr.  SBalbflticr,  SRaufebuffarb.  ffialbßc 

nofletifcbafi,  iRarfmalbung,  einet  ober  imctj- 
reren  ©emeinben  gehörige  Salbung,  noch  je&t 
in  geringer  ̂ abj,  im  92orbwefien  X>eutfd)lanb*. 
©emeinbe  ober  ©ejamnttcjcit  ber  ©emeinben 

SRärferfcbaft;  SRitgüeber  SRärfcr,  «Riebt- 
mitglieber  Äu3märfer.  HU  Oberbaupt  C ber- 
märfer,  2Rarf-  ober  ̂ olflgrafen.  Wedjt** 

perljältniffe  auf  fog.  SRarfgebingen,  $01$« 
geuebten,  georbnet  unb  geregelt.  Sgl.  SÄarfgc« 
n  offen  f  (haften,  gorftbobett  unb  ©eböferfchaften. 

©albgräfcrei ,  @ra*nu$ung  in  jungen  S3e- 
fiänben,  befonber*  im  iRieberwalb;  am  ftärfften 
auf  frifebem  ©oben  unter  Srlcn,  Seiben,  Cappeln 

unb  (Efcben,  am  beften  in  Söcibenbegern ;  im  jpoeb* 
warb,  bebingt  burtb  (Julturart,  unter  ©irren. 

9<u^ung^eitDom2.— 3.,bi^  jumö.— 10.,  bann  wie- 

berum  10.— 15.  (©eibe,  Rappel),  im  20.  (ttrle),  im 
9cabeIboUbocbroalb  Pom  6. — 8.,  im  Saubbob  Pom 
8— 10.  Sabre.  ©ei  {Rinn-  unb  Steibenfaaten 
unter  ©orftebt  ftfjon  im  1.  3nbr.  Schonzeit 
im  1.  3<*bre  bei  S3eibenbegern ,  fonft  Pon  3—6 
3abren  bei  Sicbelgräferei;  im  9tiebetmalbe  20 — 
25%  gefebont.  ©ra^^eit:  9Rai  bi*  Sugufi 
ober  nur  Snbe  3uni.  Grnte:  iRupfen  mit  ber. 

§anb,  wo  ̂ o^anpflanAungen,  mit  Sicheln  bei 
iKeibencultuten  unb  auf  unbeföten  ©lögen,  mit 
Senfen  bei  weiten  SReibcnpflanjungen.  (Ertrag 

in  beiebatteten  SBalbblögen  böchftenS  60<>/o  oti 
Ertrag«  ber  entjprecbenben  Siefenclaffe,  im 

^olabeftanb  15°/0;  5  kg  «ra3  ju  1  kg  §tu. 

putterroertb:  ö— 10%,  geringmertbiget  at« 
l reigemaebfene«  ©ra§.  SBerbungäfoften: 

33—50° -o  be*  ©ruttomertbe«,  beim  SKupfen  mit 
ber  $anb  unb  erfebmerenben  ©erbältniffen  70 
bis  80  %.  SRtt  ber  Sichel  pro  Str.  ©ra«  ohne 

O«o  je  2—3,  mittelft  3fhipfen  3—8  Stunben. 
©elb ertrag:  pro  ha  ber  bagu  überlaffenen 

gtäcbe  2-4  oH,  in  SBeibebegern  oft  al«  ̂ raebt« 
mertb  24—36  dH ;  auf  troefnem  ©oben  gar 
nicht  lobnenb.  ̂ öber  burdj  Samengeminn  (f. 

©raöfamen).  Salbbammel,  Heine*  ©eil  mit 

bernorragenbem  ftopf ,  auf  welchem  ein  be« 
ftimmte*  Beieben  in  erhabener  Arbeit  angebracht 
ift,  ium  Zeichnen  ber  jum  fallen  befttmmren 
©äume;  pgL  ©aumftempel  unb  ̂ ol^ernte,  $tolj. 
umfcblag.  S&albbttb,  ber  unterfte  Xfc;eil  eine* 
Stamme*,  roo  er  Pom  Stade  getrennt  werben 
ift  (Stammenbe).  SBalbbubn,  f.  $übnerpöget  unb 

jwar:  ©ir!',  $afel>,  S<bnec>  unb  Sluerbubn, 
amerif.  ©aum^  unb  gelbbubn.  Selbläfet,  f. 
SRüfielfäfer.  Salblohc,  f.  ffiürger.  JWalbfoaj, 
f.  ftulen.  Söalbürfcbe,  f.  3obanne*beerfträucber 
6  unb  ftirjebbaum.  Söalblranfheit ,  f.  Etagen- 
uab  Sarmentjünbung  unb  ©lutbarnen.  Sföalble* 

ecblaa  (8iinb),  im  ©aberifeben  SBalbe,  ©öbmen 
unb  ̂ ieberbapern,  femmelf arbig ,  bunHcr  gelb. 
KU  EcilcbPieb  lein  gro&er  SBertb,  «ur  gelbarbeit 

jebr  tauglich;  groge  91u*bauer.  SBalbmantel, 
SBalbftretfen  oon  befonberer  3ufammenfegung, 
welcher  einen  SBalbtbeil  an  feinen  ©renken 

einschliefet  unb  gegen  SBinb  unb  Sonne  fcbfi£t. 

S5?albraeifter  (üöalbmeter,  ̂ erjfreube,  Stetn» 
leberfraul,  Asperula  odorata  L.),  befannte 
^flanje  au*  ber  ©attung  Asperula  (f.  Weier), 

auibauernb,  ©lüthen  in  Irugbolbeu,  lang  ge* 
ftielt.  ©lumenfrone  triebterförmig,  4fpaltig,  metfe, 
Hein,  ©lötbe  9Rai  unb  3uni.  3n  fajattigen 
fiaubwälbem,  befonber*  ©ebirg^gegenben.  SBegen 
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iljrel  (Eumarin-@ebaltei  junge  Jriebe  ju  SRairoein 
oerwenbet.  ©egenftanb  fünulidjer  3"djt  in  ©ärt« 
nereien,  in  großen  Tiengen  orrfauft.  Ueberfdjufj 
*u  SRairoeineffenj  ober  getrodnet.  2Dalbmenfdj, 

f.  Orang-Utang.  2?albpfItflC>  f.  ftorftcultur. 
2Balbraupcn,  f.  gorftinfecten.  Salbrebc  (Cle« 
matis  L.),  Familie  ber  ̂ aljnenfu&geroäcbfe.  8a&> 
reiebe  Wrten,  »fit  Derbreitet.  Siele  auilänbifcbe 

in  ©arten  ali  Sdjlingpflanjen  beliebt.  1)  &  u  f  • 
r  edjte  23.  (Steife  28T,  C.  recta  L.),  0.5—1.25  rn. 
»lütf/en  in  riipigen  Xrugbolben.  fteldjblätter 
weife.  3""»  unb  3uli.  Huibauernb.  Auf  trocfnen 
ilgeln,  an  23albränbem.  2)  ©emeine  23. 

ci&liebe  23.,  C.  Vitalba  L.),  15—5  m.  »lütten 
tn  Xrugbolben,  £eld)blätter  aufjen  grünlich, 
innen  njeifelia).  $un\  bii  Wuguft.  $n  ©ebüfdjen, 
an  23albränbern.  Unter  ben  cultioirten  Hrten: 

3)  3talienifd>e  23.  (C.  YiticcIIa  L.),  2  bii 
3  m.  »lütben  cinjeln,  Violett.  Quni  bii 
Äuguft.  »efleibung  oon  Cauben.  4)  ©anj« 
blättrige  23.  («laue  SB.,  C.  integrifolia  L.), 

50— 80  cm.  »lütben  oiolettblau.  $uni  unb  3uli. 
Äuibauernb.  Sicrpflanjc  aui  Sübeuropa.  23alb« 
recbtrr,  Ueberljalter,  biejenigen  »äume,  roclcbe 
man  jur  Verjüngung  oon  ftodjroalb  beim  Hb» 
trieb  fteben  lägt,  f.  Ueberbaltibetrieb.  23alb« 

roggen,  f.  ̂obanniSroggen.  23albrtnbt r,  f.  ftoreft- 
rinber.  2£albfd)abcn,  f.  &orftfd)u&.  Salb- 
fcbnepfe,  bie  richtige  Sdmepfe  (f.  b.).  23albfdjüfir, 
23albroärter,  ftorftbeamter  jur  $anbbabung  bei 
gorftfdju&ei  unb  jur  »eauf|tdjtigung  walbroirtb« 
fcbaftlicber  Arbeiten,  »gl.  »eamte,  unb  ftorft- 
perfonal.  23albfdju&,  orgl.  »aamroalb,  ftorft« 
idjuf,  ̂ orftljobeit.  ©albuten ,  f.  Nedjftreu 
unb  Streu.  SOalbtrnfel,  1)  f.  «ulen;  2)  f. 
Wu&bol.*-  2$albtrodcn ,  f.  $olj.  Salböft- 
btcdjcn.  f.  ftorftfrcoel.  2$albbtrbtrbcr,  alle 
bem  23albe  fdjabenben  Ibiere  unb  Vflanjcn. 
»gl.  frorftfcbuft  unb  23ilbfd>aben.  Stfalbüep 

inngnig1,  f-  &aat,  Stocf-  unb  23urjelau«icblag. 
Umtrieb,  Sdjlag,  Sdjlagfolge,  Saat,  »flan- 

jung,  @d)u$bolj,  Stod»  unb  23urjelau*fd)lag, 
£oljfamenjud)t ,  »flanjfdjule  f  Samenroalbbe- 
trieb,  Hatürlidje  Verjüngung,  Tuntclfcblag. 
tt>irtbfd)aft,  »orbereitung«id)laq,  Xunrct-Vefa. 
mungifdjlag,  ßichtfcblag,  «btnebSfcfclag,  fcabl' 
fdjlagmirtbfcbaft,  gebmelmirtbfcbaft,  Jtünftlidje 

»erjflngung,  »iermanni  unb  23uttleri  Sutturme« 
tbobc,  »üfdjel'imaelpflanjung,  SanbfcboOenbau, 
SSalbfelbmirtbfdjart,  «uifdjlagroalbbetrieb,  $ad-, 
9?ieber«,  Sdjälroalb,  VufdjboU,  ftopfbolj,  Sdjnei. 
belroirtbicbaft,  Kittelroalb,  Umroanblung,  ffieini« 
gung#bieb  ic,  ̂ oljanbau  unb  Verjüngung. 
S&albtDfabnu,  f.  .^oljabfubr  unb  ̂ oljtran^port, 
C^auffee-  unb  Strafeenbau,  Vrüden,  Xurdjläffe, 
Sdjutt«  unb  Siderbotjlen  ic,  ftnüppelroege, 
Vub,nen«  unb  Safdjinenroege,  fReiHgroege,  Xamm- 
unb  Xeidjroege,  Sentier-,  Seit-,  Scblitt-,  3agb« 
mege,  Sdjneißen,  &uöpfabe  :c.  Sdjeppler, 

„Ter  23.  unb  ba3  WioeÜiren",  Vcrlin  1873. 
2€'albBJeibc,  f.  23eibe,  Sdjafineibe,  Sdmeincjudjt, 
Scbroeineeintrieb,  SWaft.  gnbing,  „Sedjt^ocr' 

bältnifTe  beö  23albe3",  1874.  2$albttJtrt&,  3eit- roertb  eines  23albc8,  ̂ ol^beftanb  unb  ©runb 
unb  »oben.  2^albttcrtbbtrtdjnuiig,  in  erroei* 
fettem  Sinne  üetjre  oon  ber  gmroidlung  be« 

23ertbe5  eine*  23a(bed  mit  allen  baju  au  fget&tn- 
beten  Vermögenitbeilen  jum  3ro«de  bei  »erfaufe«. 
Ueber  (Ermittelung  bei  (Eapitalroertbei  t>on  ©c- 
bäuben,  ?3erfAeugen,  Vorrätben,  ©runbftüden  f. 
Xagation.   »oben  entroeber  abfolutec  23a(bbobra 
ober  aud)  ju  (anbra.  ftuäung  nad)  bem  flbboljea 
brauchbar.    3n  beiben  fällen  nißt  anberi  roie 
lanbro.  »oben  tarivt.   nur  jur  »eurtb.eiluna; 
Momente    anberi  ju  scidmcn,   menn  »oben 
nur  ali  23a(b  nu$bar.  Weift  „»obenermartungi« 

roertb"  mit  ̂ ülfe  bon  3»nf^jin*red)nung  unter 
3ugrunbelegung  bei  23irtbfd)aftirinifugei  (jux 

Seit  meift  2— 3°  0)  in  ber  ?lrt,  bafj  ber  Qest- 
»ertb    aQer  aui  bem  SBalbe  ju  ertoartenbrn 

(Sinnabjnen  abjüglid)  ber  Orfttncrtbt'  aQer  auf 
biefen  rufjenben  Hoftcn  unb  Saften  gefudjt  tsirb. 
Vgl.  »onttiren.   $er  ̂forftTDtrtrjfcfjart  eigent^üuv 
lid)  vi  bie  23.  bei  ̂ olsbeftanbei,  bie  ©e» 
fammtbeit  ber  3Retboben  jur  ?lufftnbung  bei  »er» 
fauf^roertbei  bei  roaebfenben  unb  geroad>fencu 

^»oljei,  ̂ oI*beftanbe«roertt| ,  beregnet  bei 
(klagbarem,  {ofort  oerläuflid^em  ̂ olj  aui  bem 
©ejammtroertl)   bei   Stamm»,  Slft»,  Shnben-, 
23urjelboIjei  >c,  nad)  ̂ äQungunb  Aufarbei- 

tung abjüglidj  ber  Roften,  loco  23alb  ober  iucl. 
Wbfubrfoften,  otfo  loco  Strafe,  2agerpla| 
»eftanbc ^oerfauf iroertb-    ®"  n°4  nid)«» 
Dcrnjertbbaren  »eftänben,  9led)nung  complirirter, 
unb  jroar    a.    ̂ efttroertt)   bei  $olibefhmbe#, 
b.  ber  bii  je fct  jur  Erlangung  biefei  aufgemenbete 
©ef  ammtf  oftenbetrag  (»eftanbifojtenoertb,), 
c.  ber  fünftig  ju  erroartenbe  23ertb  bei  ̂ toljei, 

33uri)forftun  gi«  «nb  »btriebigelbet- 
rag,  d.  ber  nod)  ju  erraartenbe  Roftenaufroanb 
bii  jur  Srlangung  bieier  lefcteren  28ertbe,  »e» 
ftanbierroartungimertb/  c.  unb  d.  nur  auf 
©runb  oon  iBaljrjdjetnlicbfeitiredinung  feftgeftellt. 
b.  aui  ber  »ud)fübrung  ober  aui  ber  (Erfahrung 

nad)  Turd)fd)nitti{ä^en.  23ertb  a.  am  idmne» 
rigften  feftAufteQen ,  ali  fefter  Hnbaltipuuf. 
nur  )er  biiper  gemad)te  ©efammtloftenaufmanb. 
ftenr.t  man  biefen  unb  nennt  tb,u  x  unb 
nimnt  man  ben  nod)  erforberlidjen  ftoftenauf« 

»anb  ju  x1  an,  bie  ju  enoartenbe  Cinnabme 
aber  bii  unb  burd)  ben  fdjliejjlicben  Abtrieb  ober 

bie  Abboljung  ju  y,  fo  ift  ber  3e&t»ert$ 
bei  ̂ oljbeftanbei  -=  y  —  (x  4-  xm,  unb 
biefen  fann  ber  »erfäufer  oon  bem  Ääufer  oex» 
langen.  2Jüfdjel  mill  ben  ̂ oljbeftanb  inci. 
»obenroertb,  beregnet  haben  burd)  ,^t:ii?=  unb 
Sientenredmung  aui  ben  aui  bem  23atbe  ju  er« 
roartenben  (Einnahmen  unb  jroar:  1)  bei  nadj« 
balrigem  »errieb  unb  regelmä&ig  ju  erroartenber 

gleicher  ̂ [abreieinnabme  ober  9iente  burd)  ffapi- 
talifirung  biefer;  2)  bei  ungleichmäßig  ju  er» 
ftartenben  (Einnabmen  oon  unregelmäßig  be> 
ftanbenen,  frei  ju  benu^enben  23älberu  unb  Don 
einjelnen  23albbeftänben  burd)  Xiicontirung  aller 
fpäter  cingeljenben  periobifdjen  ober  einjelnen 
(Erträge  aui  bem  3e&*roertb,e ,  beren  Summe 
bann  bie  23albnjertt)e  bilbet.  15iicontirung 

minbefteni  für  100-  120  Safjre  bei  ̂ ocbroalb- 
umtrieb.  Unberüdftdnigt  bleiben  bie  nadi  120 

^abren  eingebenben  (Erträge.  Sur  »eredjnnng 
befonbere  8in«tafcln  mit  Vornjertb^  unb  Äbjin- 

fung  ober  'iiieontirung  bei  3»nfeijini.  3)  »et 

Uigitizeci 
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23erth  be$  SRittelroalbeS,  beregnet  unter  Wnwen»  n.  Br.,  große  23anberungen,  ju  3—4  feiten,  meift 
Dung  ber  SRetljobcn  1  unb  2).  Unterholz  auS  100  unb  mehr  Stüd  jufammen.  Paarung  in  auf' 
bem  nachhaltigen  Srtrag  burdj  (Eapitalifiiung,  rechter  Stellung,  10  2Jconate  Tragzeit,  1—2 
Oberljolj  aus  bem  periobifd)  bei  jebem  Unter« 1  3unge,  3—5  m  lang.  SMJen  in  Äutjeutergröfie. 
holjumtriebe  ju  beziehenben  ertrage  burd)  $i3»  3fagbt^ter ,  be8  %i)xan§  unb  be3  gifd)bein3 

contirung  für  bie  3^it  bon  100—120  3ab,ren,  megen.  3m  9lbneb,men  Begriffen.  Stroa  '4Q°I0 

ausgeführt  für  jeben  ̂ abreSfcblag  ober  iebe '  beS  ©emidbtS  Sped  —  etwa  33  °/0  Thron. 
Stlterdclaffe  befonberS.  Ober  Berechnung  beS  |  93et  18  m  fiänge  70,000  kg  =  30,000  kg  Specf 
Ober-  unb  Untertjoljc«  nach  ber  le&teren  9Re«  I  =  24,000kg  Thran  unb  1G00  kg _  gifcfjbein.  2) er 
thobe  bei  frei  zu  benufyenbeu  halbem  nach  ber  1  ?luftralifcbe  23.,  B.  australis  Desmoul.,  in 
oortheilhafteften  92u&ung3$eit.  4)  Trennung  beSiben  füblichen  ftemifpfjären ,  fteiner,  jdjroar |  mit 

BobenroerthcS,  nur  bann  erforberlid)  unb  flu«  j  roeifjem  Bauchfled,  alle  7  $al$nnrbel  üertoadjfen. 
iäffig,  roenn  ber  Boben  anberroeit  benufct  werben  j  Sübfeebanfen.  Nahrung  ber  23.  eine  Sdjneden» 
jott  ober  fann  unb  barf,  ober  bei  WuStauid),  ge«  ort,  23alfifdjaa8 ,  Clio  borealis  L.,  ftrebfe  ic., 
roöhnlicb,  14— 16°o,  ̂ ertb,  be?  aJcaterialoorratb,eÖ,  rieine  gifdje.  Ütfalleröe  (*Ja  Ifer  erbe) ,  fchr 

bemnad)  84  —  86  0  0.  „28albr  entirungfl«  |  feiner,  jarter,  fiei'elfäurereicher  Xfjon,  jum  23al» 
Werth"/  ermittelt  auS  ber  5Rente  (©efammtgelb«  j  fen  bei  ludi*  oertnenbet ,  milb  unb  fcr)r  fettig, 
ertrag),  capitalifirt  mit  bem  SirthJchaftfyinSfufj, !  verfällt  in  23affer  unter  ftuSftofcung  Don  fiuft« 

Dem,  5U  roeldjem  fid)  burdn'dmittlid)  in  einer  Mädchen  ju  breiartiger,  aber  nicht  plaftifdjer 
©egenb  zur  $eit  oic  forfttu.  (Kapitalien  Oer« j  SJcaffe;  (auf  bem  Bruche  uneben  ober  flach« 
Zinfen.  ».  $>ener,  „Anleitung  ̂ ur  5öalbmerth'  mufchelig,  gräulidmjeifc  ober  grünlichgrau  bis 
beredmung  2.  Auflage,  fieipzig  1876.  Salb-  olibengrün,  zuroeilen  geftreift,  gefledt  ober  roolfig 
örirtbfcbaft,  l  gorftroirthfebaft.  23albu>ollc,  woH«  gezeichnet.  2£allarb,  männlid)e3$ferb,berfchnitten, 
ähnliche  gafern  oer  Kiefern«  unb  ftichtennabcln,  ruhiger  unb  fügiamer  unb  im  allgemeinen  brauch» 

bieneu  roic  Seegras  als  ̂ olftermaterial  unb  barer.  Bgl.  öaftriren  ber  ̂ ferbe.  ffionertu^'fdjc 
mit  23oCle  ober  Baumiuotle  als  Spinnfloff  zur  <  Sbcorle,  f.  Düngung.  S3allnufi,  21*allnufjbaunt 

•Bereitung  einer  ?lrt  ©eiunbbcitftanellS.  Sieben« 1  (9cu§baum,  Juglans  L.),  gamiite  ber  23aQnu&« 
probuet  gichtennabelejtract,  28a  Ib roo  II» :  geroächfe.  StännlidjeBlüthen  in  einfachen,  toaUen« 
c  j  t  r  a  c  t  u.  Richten n ab e  1dl,  Ti?a Ibra ol löl  J  förmigen  Hänchen  mit  zahlreichen  Staubgefäßen, 
(i.  b.).  ©albfflurj,  f.  Bruftnwrz,  gicbtenfpargel.  I  weibliche  ju  1—3  mit  boppeltcr  BlütbenhüQe. 
^ÖalbjctftO,  f.  üaubfänger.  Ütfalc,  Seefäuge« !  Steittfrudjt  mit  unregelmäßig  fich  ablöfenber, 

thiere,  ftif  d)f  dugethiere,  S  chm  imm« :  fleifchig,  leberiger  Schale.  1)  ©emeine  ©. 
thiere,  ©alfifche,  Cetaceae,  f.  (Setaccen.  I  itoalfcher  Wuftbaum,  J.  regia  L.),  12  — 24  m. 
Untcrorbnungen:  I.  Sehte  2ö.,  CetaL.,  Cetacca  ■  ̂rucht  fuglig  ober  Idnglich-fuglig.  Blühte  im 
Carnivora  Ciiv.,  fleifchfreffenbe  AB.  ober  Schwimm-  Wai.  Ter  ftrüdjte  toegen  angepflanzt,  ©erbftoff^ 
thiere:  1)  8a^ntt,a«e»  Üenticete,  Delphine,  reiche  grüne  Jruchtfchalen  unb  Blätter,  beijen 

'Dtarroale,  ̂ ottfifche  (i.  b.);  2)  Bartroale  Mysti»  ̂ oljroaaren  braun  unb  färben  Solle  braun; 
cete,  JBalfifche,  ginnftHje.  II.  Sirenen,  See*  (Iftract  gegen  Sccofeln  unb  Spulroürmer;  un« 
fühe,  Sireuia  JH.,  Cetacea  herbivora  Cuv.,  <  reife  Früchte  eingemacht ;  XarfteHung  be«  9?u6« 
pflanjenfreffenbe  33.  (f.  b  ).  3m  S3affer  lebenbe !  ligueur*.  Herne  beliebte*  Obft  unb  ju  SBafl« 
fifchähnliche  Säugetiere  mit  meift  foloffalem  nufeöl.  f>olz  zu  5)red)8ler*  unb  Xifchlerarbeiten. 
itörper  ohne  ©lieberung.  9Jceerbcioohner.  3"9'  3"  ̂ arfanlagen  ̂ aufig  au3  9ccrbamcrira : 

thiere,  gejeQig  in  Schaaren,  ober  paarroeife  ober ;  2)  Schmarje  23.  (J.  nigra  L.),  11— 20  m. 
einzeln  jroifchen  Sommer-  unb  2Bintcrplä|?en  \yXüä)t  fuglig ,  jcltner  birnförmig.  gaft  alle 
roechfelnb.  2öalfifd|C,  Bartmale,  Halaenodea,  I  %  heile  ähnlich  ber  gem.  28.  benu^t,  3)  öraue 

Mysticete,  Qdf)t\t  nur  ttährenb  ber  gntroidelung, '  f&.  (J.  cinerea  L.>,  furzhaarig.  3unfle  8roc'flc 
im  Oberfiefer  bleibcnb.  Untcrfiefer  jahnlo«.  |  mit  fiebrigen  paaren;  grudjt  eiförmig  -länglich. 
3chlunb  flein.  Kopf  fehr  groß.  1)  SR öhrenlroale  '  S)ie  23.  oerlangt  nahrhaften,  tiefgrünbigen, 
ober  5innf  if  che  (f.  b.);  2)  ©lattwale,  Balac«  |  mehr  troefnen  Bobeu.  J.  nigra  unb  cinerea 

nidae  Grey,  ohne  Sücfenfloffe,  breite  abgcftufcte  :  aebeihen  auch  im  Sanb,  lefctcre  beffer  in  fchmerem 

^Öruftfloffe *  Barten  lang,  fchmal,  Baud^  glatt,  Boben.  ^arfbäume  in  Sinzelpflanzung  auf 
ohne  Jurchen.  Nahrung  gloffenfüfecr,  linten*  i  SRafen  ober  zu  Rainen,  rafd)  roadjjenb,  fchön  be» 
ftfdje,  Ärebfc.  2azu:  ber  ©rönlanbSmal,  I  laubt.  3nViaeen,  an  Strafen ,  in  gelbern  zu 

grßnlänbifdjer  23alfifdj,  Balaeua  mysti- j  bicht  bejdjattenb,  10—15  m  entfernt.  Bcrmeh* 
cetus  Cuv.,  Rörper  platt,  oben  fdjroarz,  unten :  rung  burd)  Samen;  Wuäfaat  im  Jpcrbft  ober 

roeifj,  feiten  einfarbig  fdjroarj  ober  meifj;  nur !  grühiahr ;  6—10  cm  entfernt  in  troefenroarme 
t>ie  oorberen  2  $alirotrbel  berroachfen.  18  biä  Saatbeete.  §m  23inter  mit  Xannenreifig  zu* 

24  m  lang,  bi$  150,000  kg  febroer.  Äopf  0.3'beden.   Beim  ̂ Biquiren,  im  9lltcr  bon  1  $ahr, 

4  m  breit,  Äörper  bid,  runb,  gegen  Sdjmanz«  Befdjneiben  gar  ntdjt.  grüdjte  gefdjlagen.  Be« 
floffc  ftarf  berjüngt,  3(X)— 360  Barten  im  9Jfaul, ;  fonbere  Pflege  nidjt  nothmenbig.  3n  nidjt  Z" 
(Rifchbein,  f.  b.).  8ltn8e  uuterfeitö  feftgenmehfen,  •  hohem  ?llter  auf  Stodamljchlag  Zurücf  oerfeßt. 

oft  bi3  400  kg  fdjroer,  4—5  m  lanjj.  Oberhaut ,  Xragbarfeit  bom  10.  bis  zum  60.  — 70.  $a1)xt. 
ocrhältniBmäöigbünn,  Seberhaut  mit  20— 40  cm  23unben  heilen  fd)led)t.  Srfrieren  in  h«ten 
Äpedlagcu.  Bewohner  bed  nörblidjen  SiS«  23 intern.  91n  Berghdngen  in  Ralfgeröll,  Bafalt, 

meerö  unb  bei  grofeen  23eItmeerS,  bon  6-1— 75° '  ©ranitfehutt  u.  f.  to.   Srtrag  fefjr  reiflich,  oft 

Iblcl'»  Klfinf«  Ean»re.  SfiHon.   ©an^  2.   ̂ tft  iu.  61 

bii  0.4  ber  Sänge.   9Äaul  5—6  m 
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i>ro  Saum  bii  10  metr.  (Str.  ffiaÜuujjßCaiäife  9*  in gelro alAcn,  ̂ roei  28alAcn!örper,  in  einem 
(Suglanbeen),  bifotole  $tIanAenfami(ie  aui  her  |  Stammen  hintereinanber,  jeber  befifct  eine  Acbfc 
Orbnung  ber  Amentaceen.  Jiörblidje  gemäßigte .  auf  melier  linfenförmige  ©Reiben  aneinander 

3one,  befonberd  Worbamerifa.  Gattungen:  2BatI-  |  gereift  finb;  ledere  nach  ibjer  «Peripherie  fdjarf < 
uu&,  $iforqnuf),  glügclnufe  unb  Eugclhardtia.  fantifl,  ©reite  Don  ca  90  mm,  lurehmeffcr  Don 
HNIwfil  (Wu&öl,  Oleum  Juglandum);  frifd)  325  mm;  fioebmeite  45jnm,  3aI)1  Dcr  ©Reiben 
unb  fall  geprcjjt  faft  farblos  bla§grünlid»flclb 

ohne  GJerudj,  fpäter  gelb;  fpec.  ®ero.O,928  bei  12"; 
angenehmer  ©ejebmad,  Speifeöl.  ßrftarrt  bei 
— 22°  C  au  nm&cr  SHaffe;  auStrodnenbeS  Del, 
trodnet  beffer  aläfieinöl;  in  ber  Delmalerei  gern 

öertoenbet.  iBci  faltem  ̂ reffeu  40— 50pEt.  ber 
reinen  kerne  an  Cel;  beim  beitien  ̂ reffen  et» 
!;alt  man  etroaS  mehr,  aber  ftarf  gefärbt  unb  Don 

roibrigem  ©erueh  unb  ©efebmad.  ernte  für  Cel« 
bereitung  erft ,  roenn  bie  Schale  auffpringt,  bor 
Au3pref|en  DoOftänbig  troefnen.  $reffen  Dom 
\'coDember  bis  3anuar.  Sd)roachc$  Xarren  ift 

Itattbaft,  hoch  mit  großer  Sorficbt,  au  ftar!  ge« 
barrt  fd)ledjte«  Del.  Sor  bem  $ref|en  Schalen 

burd)  3crfd)lagen  ober  baburd)  entfernt,  baß  mau 
bie  Sinffe  Atotlcben  gerippten  23alAeu  bjnburd) 

geben  lägt;  auch  Scbeibenjänbc  entfernt.  ̂ refe- 
fudjen  Aur  Siebfütterung.  ̂ alratb  (2Ballratb, 
Cetaceum,  Sper  mucet  i),  eigentümliche 
feine  fjfcttfubftan a ,  com  ̂ ottfijd)  ober  ̂ ottroal 

(PhyseUsr  macrocephalus),  in  ben  fogeu.  2öal« 
ratbjbcbältcrn,  gre&e,  mulbenartige  Vertiefungen 
ber  oberen  Scbdbelflädje  unter  ber  Spedlage  ber 
.yaut.  längd  beä  ganzen  föüdena  bis  Aum  ScbroatiAe !  tränje,  auf  beren  Peripherie  hölzerne  ober  fdjmtcJ 

37—49,  ©eroidjt  obne  XranSportDorricbtung  bei 
2  m  breite  10  bi*?15  (Str.  Acbfe  ton  fiola,  fei- 
tener  oon  ffifen;  9iingfd)eiben  gcrDÖbmicb  hob:, 

oft  maffio.  Xranport  auf  Släbern,  bureb  Qebel* 
oorriebtung  eingeteilt,  häufig  ̂ üb^rerft^  über 
bem  {Rahmen.  SRnbolf  Sad,  $lagn>t$  fRäbenoalje, 
Sdjeibenräber,  bcmeglid).  ©latte,  cpliube  • 
rifebe  2S.n  Don  $oIj  ober  (Sifcn,  Xurd/meffet  30 

bi«  50  cm,  flänge  1.50—1.80  m  in  Ijöljernen 
JRabmen.  iJcidjte,  hölzerne  2B.n,  2—4  tttr., 
fdjtoere  böljernc,  leiebte  eiferne  unb  freinerne 
In*  10  Str.,  febr  fdjroere  eiferne  20  unb  meljr 
Str. ;  bei  boblen  28  n  ©ettjidjt  regultrbar. 
Scliebt  Aroei-  unb  mehrteilige  2B.n,  beim  SBea« 
ben  (Einroüljlen  in  ben  Soben  Dermieben.  Xrei 

tbeilige  gujjeiferne  ßobenbetmer  28.,  C^linber 
50  ein  lang,  50  cm  Xurcbmeffer,  in  hölzerne: 
SRabmen  brei  getrennte  Acbjen ,  ein  ttptinber 
DorauS,  bie  anberen  tvoei  rüdmärtS  unb  &ur 

3eite.  350  kg,  ̂ rei*  170  oH.  ̂ rtlma. 
malten  www  ebenen  unb  krümeln  beiiBobenf 

Aum  3erbredjcn  leidjtcr  Äruftc  unb  jum  Unter- 
bringen  feiner  Sämereien.   $rei  bid  öier  9täber* 

jid)  admäblid)  Derjüngenbe  mit  2B.  acfüHtc  Se 
bältcr,  aud)  im  ftlcifd)  unb  Sped  ̂ erftreute 
5ädd)en,  roeldje  S.  entbalten.  3m  lebenben 
Ibiere  flüffig,  erftarrt  nad)  bem  verau3nebmen 
aui  bem  getöbteten  Xbiere  5U  metglicbgelber, 

talgartiger  SRaffc.  Son  biefer  ber  flüifig  geblie- 
bene Xbeil  bureb  Abprcffen  getrennt ;  28  a  1  r  a  t  b  ö  • 

ober  6permacetiäl;  fefter  Z^eil  baä  robe 
2B.;  geroöbnlicb  in  9torbamerifa  unb  Snglanb 
toeitertr  Reinigung  unterroorfen,  raffinirte« 
ober  gerein  ig  teiSB. ;  fdjneemeiB,  glänjenb, 

balbburcbfid}tig  ,  blättrig  •  (roftaüinifd) ,  fettig, 
febmadjer,  nid>t  unangenebmer  (Serud),  fpec.  &tm. 

0.943,  fcbmilflt  bei  45°,  gan*  rein  erft  bei  49bi3 
60°  C,  bann  llar,  ölig.  3n  ©affer  uulöJlicb, 
in  Vilfokol  rornig ,  in  Vit: bor  unb  Sennin  leiebt 

löältdr,  auf  Rapier  feine  ̂ ettflcden.  Senußung 
in  ̂ Ipotbefen  au  halben,  $omabcn,  in  Snglanb 
unb  9?orbamerifa  $u  fterjen  (lHalratbierjen) 

mit  *Bad)i.  SB  a  l  r a  t  b  r)  I  bellgelb,  ölig,  bureb* 
ficbtig,  Don  fcbioadjem  Xbf'inflerudje ;  öortrefflidje« 
<£d)imermittel  für  Wafcbineu,  Xburmubren  u.  bgl. 

Stfalit,  Sldergerätb  Aum  ̂ eftbruef en  be3  lofen 
SJoben?,  ßerfleinern  Don  Sdjoüeu,  Unterbringen 
uon  teinen  Sämereien,  Sertilgung  Don  tbterifeben 

geinben,  Aur  rafdjeren  Serrottung  be3  unterge- 
pflügten 3)üngerif,  jur  Scicitigung  ber  9iad)tbeile 

beä  ftu£friereuö  IC  Serfdjiebcn  in  Sonftructton 
unb  SKaterial;  böl^erne ;  eijcrne,  fteinerne;  glatte, 

priämatifdje,  geAabnte,  geriefte,  tiRingel-  unb 
(»tacbelroalAeu;  einfache,  boppelte  unb  breitbeilige, 
(eiebte,  mittelfd^reere  unb  febroerr  23. n.  3cbroerfte 
ber  €d|ollenbred}er  Don  droäliQ  (f,  b.),  aud 
ge^abnten  Scheiben,  auui  ̂ crfletnem  ber  Sctjoden 

auf  febroerem  Soben.  Sei  und  DorAugdroeife  tue« 
gen  DorAüglidjcr  Slrbcit  bie  boppelten,  eifernen 

fib  ui 2i>icn. 

eiferne  Stäbe.      5-  Sdert,  Serlin,  iJurdjmeffer 
Don  1.1  m,  Sreitc  Don  2.66  m,  ©eraidjt  30  Ctr. : 

^Jireid  400  r//.  gugfraft  nur  gering,  ba  XuraV 
meffer  ftetd  groß.    Sejabnte  SB.n  (Stäche; 
toalien,9tollcggen)  Uebergang  jtu  Sggen,  ein  ober 

aidci  bölAerne  körper  mit  10—20  cm  langen. 
2-2.6  cm  breiten,  febmfebeeifernen  Stacheln 

befe^t,  jcrfleinern  3 .tollen  unb  verbrechen  b-'- 
Derfrufleten  2^oben,   gemöbnlid)  SDoppelroaljen. 
Stapeln  felbfttbätig  gereinigt;  bidroeilen  ̂ übre: 

nb  feitltdjc  Staber.    ?l.  Surg  u.  Soi- 
Sreite  1.26  m,  ©etoirbt  471  kg,  ̂ re:; 

3<X)  oH.\  äbnlicb  in  grö&erer  Sreite  9Karfir-2?.r 
f3apfen-2ö...) ,  an  Cberfläcbe  in  gereiften  dat- 
femungen   3QPf?n   fur   Scrtiefungen   in  bea 
Soben,  au  Samen   ober  Sflan^en.  5öl^eru 
§anbmarnrtrommetn,  roie  bie  Sridma>2B.n  nrc 
Reiften ,  kämme   einbrüdenb   unb  marfimb. 
Seift ung  ber  leiebteu  einfpännigen  SB.n  15 

bi3  1.90  m  breit,  in  10  ©tunben  2.75— 430  ha, 
bei  mittelfcbroeren  1.25— 1.60  m  breit,  Aroetfpfinnig 
febr    )d)iüere   1.6—1.9  m   breit,   brei»  nn: 
üierjpännig  2.3—6.3  ha.   Mrbeit  ber  2B.n  nicht 
im  naffen  ober  feuchten  ̂ uitanbe,  mit  Sortbeil 
nach  Auflaufen  ber  Saat,  am  heften  Atoifcben  Arc<; 

^>flugfurd)cn ,   gegen   rafd)e  Sntroidelung  tc 
Samenunfräuter,  jur  Serrottung  flach  unter; 

pflügten  Xüngerd  unb  gegen  tbierifebe  ̂ einM 
Xurd)   3ufammenbrüden   Gapiflarfraft  erbe: 

2öaffer  rafdber  au3  ben  tieferen  Schichten  n:* 
oberer  krume,  keimungdprocefc  rafdjer. 

fpätercr  3«it  DUfdJ  rajd)eren  öntjug  Don  SBar- 
^flanu'  leibenb,  Augeroaljter  Ader  leicht 
Schlagregcn  Augefd)lemmt  unb  Derf ruftet; 
gegen  2Binb  unb  kälte,  Auflaufen  oon  Sar 
unfräutern.   Aud  biefem  ©runbe  nafih  bem  £ 
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96:; 
ein  ober  jtuei  Eggenfiridje  jur  (Spaltung  ber 

©obenfeudjtigfeit  unb  ©efdiränfung  ber  Ent« 
nndelung  ber  Unlräuter.  Tut*  abtoedjfclnbel 

(Sagen  unb  SS.n  feudjt  gepflügter  unb  fef>r  er- 
warteter ©oben  flar.  SSLn,  um  ̂ flanjen  $u  be« 

feftigen,  beim  Wuffrieren.  9Rit  ©ortfaetl  ju 

fräfttger  Saatenftanb  burd)  9S.n  öerbefferi 
2)  ©trafjenroaUen,  um 
Prehenfce  Ijoftle  Eolinber  oon 

burd)  Einfutlung  oon  ftic*, 
fdjroert.  ©efpannung  $ferbe 
grö&eren  Ebauffeebauten  Xampffirafjenroalje.  @e 
reicht  bebeutenber,  fefte  ©ahn  nidjt  mehr  aufge 

ihre  flcbjen  fid) 
SSolü  ober  Eifen, 

Sanb,  SSaffer  be« 
ober  Dthfen.  ©ei 

Sdjreitroanjen,  ©!inb-  ober  SBiefenroanjen,  £>aut« 

roanjen,  ©ettroanje.  II.  SBaf f ertoan jen  (Hv- 
drocores),  in  ftebenben  ©eroäffern  beiber  Erb» 

bälften,  fliegen  9?ad)t8,  ftecben  empfinblid).  Fami- 
lien: l)9tüaenfd)n)  immer,  NotonecticiBurm. 

(Notonecta  glauca,  Notonectidas,  Pediremi  Am. 
Serv.),  Schnabel  furj,  Sfibler  3— 4«glieberig, 
oer  ben  flugen  befeftigt,  lange  ©d)roimmhaare, 
fiinterleibienbe  borftenlol.  N.  L.,  ftübler  unb 

Schnabel  4-gIieberig,  roaljenförmig,  große  Äugen. 
N.  glauca  L  ,  gem.  fRüdenfchroimmer  ober 
SBflfferroanje,  1.5  cm,  braun,  ftopf,  fiallfdjtlb, 
©orberflügel  unb  ©eine  graugelb,  ©cfailbcben 

riffen,  Arbeit  25  bis  40%  billiger.  3)  SB.,  f.  fcbroarj,  fdjmer^after  ©tich,  ber  gifdjbrut  fdjab- 
©angarten.  Sal^cnbe  (Brunbftücfe,  fo!d)e,  bie  lid).  2)  Safferfcorpionmanjen,  Nepini 
ju  einem  ©ute  als  $ertincn$  gehörten,  nicht  Bann.,  Nepidae  (Pedirapti  Am.  Serv.), 
untrennbar  oerbunben  finb,  ffianbcläder,  auch  ,  ftübler  füner  all  ber  ffopf,  3  —  4«glieberig ; 
foldje,  bie  auf  bal  fcnpotbefenblatt  eine!  anbern  ©eine  theill  jum  ©dw>immcn,  theill  jum  (Er 
©runbftüdl  gefchriebcn  finb,  raeil  fte  bcmfelben 
Eigentümer  gehören,  ohne  Sßertinenjien  jene? 
©runbftüdl  ju  fein,  namentlich  in  fflegenben,  in 
benen  ber  ©runbbefifc  fc^r  jerfplittert  ift. 

Saratnc,  Sampe,  f.  t>.  ro.©ruftlappen  oberXriel. 
Sanb,l)$ufroanb,f.$uf ;  2)9tanb  an  ben  ©djalen 
bei  SBilbei:  3)  ftippenftfld  Aerlegien  SBilbel; 
4)  Seihe  aufgehellter  Kefce  unb  Xücher  bei  ber 
3agb;  5)  ungehauener  Iljeil  etnel  SBalbel. 
88.,  bohle,  f.  Srachtenfpalten.  Sanbclgefcbäft, 

greifen  ber  ©cute,  güfje  l'glieberig  mit  unb 
ohne  einfache  ÄraHen,  ober  3  glieberig  mit  2—3 
Srraflen,  ©eine  fahl,  Wintere  mit  paaren, 

fpariam  belebt,  aud)  2  ©orften  an  ber  hinter« 
leiblfpifee.  3m  ©runb  ber  ©eroäffer,  Kadjtl  au&er» 
halb,  ifcer  gemeine  SBaf ferf corpion,  Nepa 

cinerea  L.,  fdjmu&ig  grau,  ftintertljeil  oben  rotlj, 
2.6  cm,  läng(id),  faft  flarfj,  lange  ©orberbeine, 

güfee  einglieberig;  bte  ©ebroimmroanje,  Nau- 
coris  eimieoides  L.,  b^eftig  ftedjenb,  in  Icidjcn, 

f  ibörfe.   S?anbclflut,  ©runbflüd,  roeld)^«  un- !  16  cm,  oben  fdjroarjgrün,  gelb  gefprenfelt.  Körper 
gctb^eilt  mehreren  ©efi&ern  gebort,  bie  in  ber 
©enugung  beffelben  jd^rlid)  med^ieln.  Sanbeipön, 
Seiftung,  gegen  roeldje  ein  0ertragfd)lie6enberlb,eil 
üon  ber  Erfüllung  einel  SJertragl  juräcf treten  fann, 
tHngelb,  arrha,  Xaraufgabe  (f.  b.),  fReugelb, 
bejonberl,  menn  oercinbart.  ©anbtlung^IIaßC, 

f.  ©etoäljrlfeljler.  SBanbtrbicntnjutbt/ 1«  ©arten» !  ©eine,  bebenbel  Saufen  auf  ber  Dberflädje  bei 
bienenjuebt.  SBanblluft,  imftluft,  ̂ ornfluft,  SBafferi,  9(abrung  [leine  3ni«tcn-  H.  lacustris 

Trennung  ber  ftornroanb  bei  ̂ ufei  in  ber  Otter«  U,  ber  SBafferläufer,  20—28  cm,  oben  idjroarj 
ridjtung  ({»ornipalt,  in  ber  fiängiridjtung).  ober  braun,  unten  burd)  feibenartige  ixudjcn 

©eb^anblung:  Reinhaltung,  Entfernung  »on  lofem  roeifelid).  ̂ U^börner  borgeftredt.  Sdiaarenroeije 
$am(  entiünbungSroibrtge  Wittel   (falte  Um« ;  auf  füfeem  fteqenben  unb  fliefeenben  SBa^er 

länglid),  breit,  mäßig  geroölbt,  ©eine  Ijcn^elb 
ober  grünlidj,  unterhalb  fein  bebaart,  6djtene 
ber  SJNttel'  unb  Hinterbeine  bebornt,  ©ebroimm» 

?aare  an  ben  3>giieberiacn  ̂ üßen.  3)  SBaffer- 
ä  u  f  e  r    (Floteres   Latr.,  llvdrometridae), 

liniert«    ober     fabenförmig,    bünne,  lange 

fdjläge),  fdjmeralinbernbe^ä^ungen;  ©eförberung 
bei  £tad)ltbuml  bei  ̂ ufel  burd)  Einreibung 
r>on  Siorbeeröl  auf  bie  itrone,  Sinjdjmieren  bei 
^>ufel  mit  milben  on  ber  betr.  ©teile 
feinftagcl.  Sanblitngifcbler,  f.  ©eroäbrimängcl. 
2£an&fanm,  ̂ lcijd)|aum,  \.  f>uf.  Sanbfpaltc  f. 

äöanbfluft.  Sangt,  f.  Ropf.  SÖanit,  1)  t>eu. 
mafe  in  SSürttemberg ;  2)  in  natürlichen  ober  feften 
fünftlidjen  ©ren jen  eingefdjloffcne  ̂ elbflddte  ober 
tjlur.  ©ermannuug,  f.  d.  ro.  ©eparation.  Sanne, 
pneumattffbc,  f.  ̂ncumatiidic  SBanne.  Sanft, 
f.  o.  ro.  Hänfen,  i.  Ü?agen.  Sanjtn  (Heterop 

Sanjenfraut  (Cimicifuga  foetida  L.),  im 
öftlic^en  Xeutfdjlanb,  Familie  ber  $abnenfufj« 
geroächfe,  grünlidjroeiße,  fd)(ante  ©lütljcnabren. 
©lütter  roibernjflrttg,  betäubenber  ©erud).  San- 

genfatnen  (Corispermum  Juss.),  jVatuilic  ber 
©äniefußgeroädjfe,  meift  einjährig,  ©liitben  ein« 
jeln.  ©cbliefefrudjt  braun,  einer  SBan^e  ätjnlidj. 
3n  Xeutfdjlanb  4,  feiten  corfommenbe,  9(rten;  am 
tjäufigften  C.  intermedium  Schweigg.,  im  ©anbe 
längi  ber  Dftfeefüfte.  Sanjltbtner  ̂ flug,  feb,r 

beliebt  jum  Xiefadern  oon  mtlbem,  frümelungl« 
I  fähigem  ©oben;  bei  ber  3»derrübcncnltur  bai 

tera),  ̂ nfecten,  ̂ alb^ügler  (Ilemiptera)  (f.  b.),  *  oorjüglidjfte  ©erätb,;  fteil  auffteigenbel  Streid)» 
toon  tbierifeben  ©äften  ober  ©lut,  ober  $flanjen 

ftoffen  lebenb,  bei  ©erüljrung  unangenehmer  ©e- 
xud)  aul  ©läldjen  am  .^interleib  mit  «uSfüb)- 
tunglcanal.  glügclpaare  tn  ber  9luhe  horizontal 
auflieaenb,  »orbere  bie  h,inieten  bebedenb, 
©d)nabel  an  ber  ©pi^e  bei  Stopfe!,  in  9)ut)e 
nad)  ber  ©ruft  jurüdgefdjlagen.  ftlügetfofe  fiar 

brett.  Uebergang  bon  ©tcilroenbern  »u  Ärümlem. 
3n  oorjügltcb,er  Äulfuhrung  öon  G&r.  unb  %t. 
©er)renbt,  SBanjleben,  Jtnodje,  Otterileben, 
Sdjmibt,  Erfurt,  ©d) mar j,  ©erlindjen,  O  tto, 

aRertfdjüfe  tc  liefgang  36—40  cm,  ©eroitpt 
incl.  Starre  85-100  kg,  $reil  80  —  90  cM. 

Sapt,  f.  o.  ro.  w©aubeuer^  ober  „©aufinber* 
ben  plump  unb  breit,  anberi  gefärbt,  mehrfach  '  Sapit  ( Worbamerifa ) ,  f.  Ebelhirfch  Saragal, 
ftd)  h^utenb.  Eier  gruppenroetfe  an  ©lätter,  ober  %  ingo,  f.  ̂ unbe  unb  X>ingo.  Saranl, 
^Panjentheile  iL  angefleht,  fugeiförmig,  breit, ,  fälfehlid)  SSarnetbedjfe,  Monitores,  größte 
oben  mit  Teddcfaen.  I.  Sanbroanjen,  f.  gfamilie  ber  ©djuppeneebfen,  31  i  I  e  i  b  e  rh  i  e, 

Geocores.  Familien :  ©(hilbwanjen,  Sangroanjen, 1 1.6—1.9  m  lang.   3nnerafrifa  an  unb  in  ftlüffen. 
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unb  Mineralien  äu   unterfudjen  bat.  ©  arme  90  «»..   # ober 

»mummt.    ih!otm»ofl«i»tte ,  |.    R<«4«.  g**»  S1™*  §5j  oejdjüst,  «i*  fft* 
SBarttfdiultn.  1. ». ».  Hkinfinbtridjuttn.  SBattbe-  =*'4ten  blau,  (tam  >»1J  8e|?„,?  (9cm.  =  L 

imna««  an  b«  Staube,  i.  *ta».  »iSf*fe  
».»»  «»»  a Bbert 

ssä  ml«  i  SsS^Ärs 

felbft  auf.   5 1  c  i  |  dj  n  a  r  h  c  n  beremjelt Heilig,  H^Kfi  Tcmöeratut ,  wenn  Xampf 
—   bünncr  $ornfd)id?t   überwogen,   «bbtnben  bampft  b  et   tfptx  »J^JJ r'  ü  gaAtSp 

bei  drittelten  SB.  möglid).   «bfepnetben  mit  »«  er  gefugt  ÜTÜ  2u[t gSSE 

axterotoeren  m  oura)  sirupen  «juiaciiwiiuu..H  j  ri"".wvl""" r^V.'j^ 'IZriEhi«  bei  2  «tmoiptjären 
eingeimpft.  «Mut  fol*er  fleubilbungen  (SB.)  ,  If  ntebrjer  Sur tbruef  f1  f  VÄ»  C  Ti  3  «t- 

ZK  fiüb,e  mit  SB.  an  ben  Strien  mit  ®tad  «lebfpunft  
f*0H  be*  120,6  Übet*  « 

«orfidjt  gemolfen;  blutenb,  $>dnbc  Sorgfältig 

roafdjen.  Vertilgung  an  Bifcen  febroierig,  guter 

ietjr  empfinblid),  cnergiidje  Mittel  md)t  uertragenb. 

Operation  am  beften  buret)  erfahrenen  Veterinär, 

einige  SBodjen  cor  bem  Kalben.  ©arjcnitbuieiii 

(Phacochoerus  Cuv.),  Saugetier.  Orbnung  ber 

Vaarjef)er,  ftamilie  ber  Sdiroeine,  Suina,  plump, 

tjä&lid),  toaljig ;  £ats  furj,  mafiig,  fcopf  im  Muffel- 

ttjeil  befonber*  berbreitert  unb  an  ben  Seiten  mit 

3  raarjigen  SluSroüdjfcn.  ^auer  riefig,  nadi  oben 

gefetjrt.  ©eine  niebrig;  4  $uU-  Sdjroanj  mit 

langer  Ouaftc,  $aut  mit  furjen,  einzeln  fteljcn- 
ben  Vorften.  JHüdenmätjue  unb  Vartenbart.  $a$u 

baS  ttingaUo,  P.  Aeliani  Kuepn  (f.  b.)  unb  ber f  ......    ...,,.,,.<,,-        »K^.ii  -»ili.Vr 

mofpbdren  bei  133,9"  C.  tt!  \  %»e#äiflÄ 

ftörjer  gelöft  enthalt,  fteigtW  
«tebebunft  um  » mepr,  je concentrirtcr  MeSöS^^JJjflg 

b Übung,  SB olfen).  SB.W"*«  
ßeiter  ber 

glertricitat,  fdnuadjeö  fiidb.tbre*ungSoermogen.  
2) 

Gf,emijd,e  8uf  ommenf  
ettunfl.  »««e# SBaffer  nur  SBafferftoff  f»(ff*föP!&g 

cfcemif*  bereinigt;  bemnadi  JJ*  V«  im 

S  tj  b  r  o  g  c  n  o  r S  b.  Xem  OJtM**"  na* 
 m™ 

K: :  "All  »äff er-  unb  ̂ ftt  i 

1  kg  SBaffer«  unb  8  kK  3aucr|\off  9
  kg  SB.  »« 

Silbunq    be«  SSafferbampfe«  W»
 ei  Jto»' 

tbeil  SBafferftoff  unb  ein  9cau*tJ^  ©auerrtcj 

gerbiebtttttfl  um  V,  9iaumtr,etl>         ®«»-
. M baß  ttingaOo,  P.  Aeliani  Kuepn  [\.  b.)  uno  oer  «erPiajiuau  um  ̂  ^-..»,v„.  - 

frartiaufer,   &leifd,  ungeniffebat.   ©afdjliar,  Maf  erbampf
e»  _0b22.  33u   e  fcp^  «  ̂  

1-rocyon  Stor'r.,  Säugetbier,  Orbnung  ber  «Kaub-  Jatinnben.    mufite  baj  pec  "jfflÄ 

tt)iere,  Familie  ber  «dren.  ©afcbtBÜtel,  f.  64a  .  d)emifd,c  g
ormcl:  H,  O,  altere  «L^ö«»™ 

mW,  SMqg*  SB.,  blanfc  SBdfcbc  unb  ftunjt-  ftcOung
  ber  »erbaltntf]c,  in  welffe»  ™° 

mdfcDe!  2Bofen,  f.  Roidjinen.  ©afcnntctfter,  f. !  ©afe  \iä)  j
u  S.  bereinigen: 

?lbbccfer.    ©äffet,  ber  auf  ber  Oberflädje  ber1 

SBafferftoff.  ©auerftoff. 
HO  ^f> 

©eroid)t*bcrl)ältm&:  1  X&1  f  8  S&eil.  geben  9  WUJ*-  k- 
Waumoerbältnife:     8  Bot.   +  1  SJol.       „    2  Vol.  Stafferbampi.  beftefcnb. 

«tomoerDältniö:      2  «tome  +  1  «tom      „    1  «olelul  Söaffer,  au
«  3  «loniiT»     1«  ̂  

Ter  eleftrifdje  Strom  fann  SB.  leidjt  in  feine  meinitc«  ̂ öiung^mittel.  für  gr^c  >ö  J  ̂ 
beiben  »eftonbtbeile  Kriegen;   3)  Gr,cmifd?eS  ftörper;  ©afe  fann  f  ber 

Verbalt  n:  SB.  DOÜfta.ioig  neutral  unb  inbin-  lovption),  Diele  m  geringe r  ̂cW-fin^«fr  Xcr, 

SS:  «3  mit  Vafen,  Sauren,  Salden  unb  Wlfalien  jerfc^
n  ba«  SB.  bei  getpo^li«^* 

ToppclfaljeninbeftimmteuVerb,altniffen  djemifd)  peratur  unter  Cntreicfclung         
®fJ  erX"? 

wrbinbbar.     Verbinbungen    mit   Vafen    ober  ebenfo  TOetoOe  
ber  alfali,d,en  Srb  n(Ba 

(;„s»(,  /f.hhrntmnU.rV  tnitSal.  aber  lanaiauter,  anbere  SKetaDe,  j.  « 
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tote  j.  23.  manche«  9legenwaffcr.  Stegen*  unb 
©d)neeroaffer  natürlich  beftiflirteS  28.,  burd) 
S3erbidjtung  beS  auf  ber  (Erbe  oerbampften  2B.S 

auS  SBolfen;  trofcbem  nidit  abfolut  rein,  na» 
mentlicb,  ju  Slnfang  eines  {Regenwetters  Oiel 

©taub,  fleine  Wengen  falpetriglauren  unb  fal« 
pctcrfauren  WmmoniafS,  namentlich  bei  (Beroitter- 
regen,  cntftebenb  aus  ben  23eftanbtbeilen  ber 

Suft  burd)  eleftrifdjc  ßntlabungen.  9luf  media« 
ntfdjem  28ege  fcfte  I^eildjcn,  in  ber  9iäbe  beS 
WcercS  ©al$.  ifuft  abforbirt,  feine«  Solu» 
tncuS,  aber  mit  mefjr  ©auerftoff  unb  Koljlen» 
fäure  unb  weniger  ©tidftoff  als  atmofpbäriiche, 

23cid)bcit  befonbcrS  gutjum  28a|chcn.  b.  ftluß«, 
©fißfee»  unb  Xcicbma  ff  er;  aud)  nod)  roeidj, 
nteift  nidjt  fo  Diel  anorganiidpe  23eftanbtbeile,  als 
23runncnwaffer ;  reifer  an  organifd)en ;  fcfte  23c» 
ftanblbcilc  awifefien  1  unb  3  2h.  in  10,000  2fa. 
2Mc  ftauptmenge  gewöhnlich,  ber  foljlenfaure 
Äalf,  burch  freie  im  28.  enthaltene  Kob,lenfäurc 

als  boppelfoljlcnfaurer  Kair  gelöft  erbalten,  febwe» 
feliaurcr  Half,  roljlenfaure  Wagnefia ,  Cblor» 
natrium,  fcfawcfcliaurcS  9?atron,  in  geringerer 
Wenge  anbere  ©alje.  3"  ber  9?ä^e  großer 
Stäbte  unb  ftabrifen  oft  fcljr  unrein,  in  ftlüffen 
Im  oberften  iiaufe,  in  Söadjen,  in  ber  9?älje  ber 
CiucIIen  oft  fcljr  rein.  c.  23run  nen waff er, 

28.,  in  gegrabenen  23runncn,  2rinfwaffer  metyr 
anorganifdje  2kftanbtljetle,  gcmöbnlid)  foblen» 
faure  ©alje  bei  ßalfSj,  ber  Wagnefia,  fleine 
Mengen  beS  (EifenofübulS;  (an  ber  iiuft  ober 
beim  Äodjcn  braune  frlodcn);  Schwcfelfäure  an 
Salf  unb  SRatron  gebunben,  (Jblornatrium,  fleine 

Mengen  oon  Kalifaten,  Shlormagnefium,  Stiefel» 
fäure,  falpeterfaurc  Salje  ic.  Karbonate  burd) 

freie  ßoljleniäure,  als  23icarbonate  gelöft,  gemöbn» 
lieb  in  großer  Wenge,  beim  Jtochcn  Garbonate 

ouigef djieben ;  23runnenwaffcr  weidjer.  (Steffel» 
ftein).  d.  Wccrwaffer,  e.  Wmcral» 
waffer,  f.  WincralqucDcn;  (2rainwaff  er). 
6)  Prüfung.  Öcwöbnlicb  baraitf,  ob  jiim 

2rinfen  unb  S?od)cn  geeignet,  ober  für  gewerb» 
lube  vSrccde  (23icrbrauen,  2Jleicben,  Speiden  oon 
2ampffeffeln  u.  bgt.).  3n  manchen  ftäflen  genügt 
bic  Ermittelung  beS  ftärtegrabcS.  Sal^e,  welche 
baS  28.  bart  machen,  folche,  bie  burd)  Korben 
ausgefällt  unb  foldje,  bie  burd)  Korben  nicht 

oeränbert  werben  (fcbwcfelfaure  Sal$e  unb 
Gblonbe  ber  Srben  unb  ̂ Italien),  bletbenbe 

Sf  är  te,  für  jene  oeränberlicbc  ober  weeb» 
felnbe  £>ärte;  ̂ ufammen  ©efammtbärte 
beS  2B.S.  $ärte  auf  einfache  SBeife  burd) 
(Seife  in  28eingeift  beftimmt,  beim  ©(buttein  mit 

hartem  SB.  getrübt  (23ilbung  unlöslicher  Ralf» 

Wagnefiafeifen,  Slbi'djeibung  oon  9lotronicife burd)  ©cgenwart  ber  übrigen  Salje)  ober  genaue 
qualitatiüe  Wnalüfc.  OuteS  Jrinfroaf f er  nicht 
tnebr  al«  O.ö'.-O  fcfte  23eftanbtbctlc  in  1000  Xh\ 
im  1  Vi  g;  in  größeren  Stabten  oiele  Brunnen 
1,5—2  g  (Sefammtrüdftanb.  28.,  welches  ju  wenig 
fcfte  23eftanbtb,eile  enthalt,  niebt  fchmadtjaft,  fabe, 
Siuft-  unb  Koblcnfäuregebalt.  3uIäffi8«  ®rcnje 
nidjt  mebr  alt)  0.010  —  0.050  organifche 
Subftanjen,  0.004-0.006  ©alpeterfiure,  0.180 

?  bii  0.200  Äalf,  0.020-0.080  dtyot  unb  0.002 
bil    0.080   ©cfiwefeliäurc    in   1000  Ibeilcn. 

•Berbäcbtig  $f)oSpborfdure,  Wmmoniaf  unb  fal« 
perrige  Säure  in  leicht  nachweisbaren  Wengen. 

3uflu&  oon  ©chleufe,  äbtrittSgrube  ober  2)ünget« 
baufen.  Qebeutung  ali  Heilmittel:  A.^nbiä» 
ti icher  iBe$tef)ung  nüylich  unb  uncntbfbrlidj: 
ali  ©etränf,  ald  SfceinigungSmittet  unb  als  23ab. 
Wufnabme  oon  ©etränf  oerfd)ieben.  ̂ Jferb  bei 
Xrodenfütterung  17  kg,  SRinb  40  kg,  junge  Hjiere 

rne^r  als  ältere;  tn  böserem  9llter  28afferauf» 

nähme  fc^r  gering.  3um  8U8'  u"b  JHeitbtenft 
größere  tVlüifigfeitSaufnabme.  3ur9JctId)probuctton 
(f.  b.)  bebeutenbe  3ufubr  oon  23.,  wäf)rcnb  ber 
fcett»  unb  5Ic»fd)btlbung  (f.  b.)  große  Wengen 

nidjt  günftig.  fym  ©ommer  23afferaufnaijme 
größer  alö  im  23tnter.  ©ctränf  fo  oft  als  man 
gutter  oerabreiebt,  bei  Irodcnfutter  weit  mcl)r 
a(S  bei  @rüntüttcrung.  dieineS,  flarcS,  frifcbeS 

OueO»  unb  ftlußmaffer,  nicht  ju  tfatt,  baS  befte 
28affer.  TeftiüirtcS,  ober  Slegenwaffer  nid)t  be* 
liebt.  2Baffer  mit  fauligen,  organijdjen  ©ub« 
ftan^en  fchäblid).  Temperatur  möglichft  gleich, 

8— 12  °R.  Irinfmaffer  oon  einer  ̂ ütterungS^ett 
bis  ftur  anbern  im  StaO  fteben  ju  laffen,  nicht 
lobcnSwertb-  3m  bitten  28intcr  nid)t  f,u  große 

Wengen  auf  einmal.  2üerwcrflid)  23runnen,  na» 
mentlid)  Schöpf»  unb  ̂ umpbrunnen,  in  Stallungen. 
Steht  nur  fchlechteS  Irinfioaffer  jur  2<erfügung, 
^iltrirapparat.  Ofür  3lrbeit3tl)iere  nie  warmes 
28.  2)  511$  9i  c  i  n  i  g  u  n  g  S  mittel,  oorjugSweife 
jum  28ajd)cn  ber  .^ufe,  ber  llnterbcine,  ber 
ttugen,  Siajenlödjcr,  ber  ©efchlecbtStbeile  (nament» 
lid)  ber  männlichen),  beS  HfterS.  3)  ̂ IS  23 ab, 

f.  23äber.  B.  ̂ n  tl)crapcutifd)er  ^»iitficbt 
in  ücrfdtjiebcnen  Temperaturen  mit  großem 

23ortbeil.  Kalt  eS  28.  (-f-8°  K.),  burd)  Älofticce, 
3n  ftorm  oon  2iegießungcn,  28afchungen/  23äbem, 
naffen  ©inbüllungcn  unb  als  ©etränf.  (SiSfalteS 
ffl.,  (Iis  unb  Schnee  jur  Scfeitigung  örtlicber 
(intjünbungSjuftänbe.  2Jei  trächtigen  unb  rbeu« 
matijd)cn  unb  rotblauffranfen  Xtyeren  febr  oor» 
fichtig.  «IS  fcbwctßtrcibenbcö  Wittel,  um  örtlicbeS, 
allgemeines  Schwöen  berbeijufübren.  ^Jr i efe» 

nip'fcbe  Umfcbläge.  lauwarmes  28.  \u 
forcirten  28ajferinjcctionen  in  ben  Uarm 

(f.  ftlhftiere)  unb  in  bie  ©cbärmutter;  aud)  bei 
i«ratarrljen.  28armeS  28.  (-f  28biS  30°  R.): 

u.  um  auSgefchwi^te  SntjünbungSmaffcn  ju  er* 
weidjen,  ju  oerflüffigen  unb  jur  SReforption  ju 
bringen;  b.  beginnenbe  fyatic  Siterfnoten  jum 

fchneüeren  JReifcn  ju  oeranlaffcn;  c.  in  ©cwebS* 
tb,eilen  fi^enben  oerDidtenSiter  flüfüg  ju  mad)en 
unb  jum  Ausfließen  ju  bringen.  ̂  c '  &  I  •  ®-  a^ 
beSinfictrenbeS  Wittel,  28unbcn,  burd)  ben  23tß 
toller  vkiioc  ober  bei  Sectioncn  ber  (Sabaoer 
folcher  Ttjiere,  bie  an  infectiöfen  Kranfbciten 

(Wiljbranb  j.  2J.)  erlegen  finb,  bei  23ranbbräunc 
(f.  Hal^entiunbung)  ber  Schweine  focbenbcS  28. 
Cualmbäbcr  unb  lauwarme  28affer» 
bämpfe  bei  SrfältungSfranfhciten,  kämpfe  oor* 
j^üglid)  bei  fatarrhaliüten  3uftänben  ber  Kopf* 
höhlen  unb  9tcfpirationSorgane.  2*o affer  oll 
triebfraft,  f.  2Bafferfraft  unb  Tampf.  20affer» 
oblcttung,  f  entwäffcrung,6auälc,  Siel.  SSofitrbao, 
ade  im  28affer  funbirenben  23auten,  im  engeren 
Sinne  nur  folcbc  jur  28afferbcnu&ung  unb  jur 

SJcrbütung  oon  28aj|crfd)aben:  f.  ̂luß»,  Strom», 
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danal»,  Sdjleufen*,  Stau«,  SBeb>,  $etd>bau,  (fnt- 
unb    23eroäfferung,   (Janalifation  unb  SSaffer* 
Icitutig  (Äquabucte) ,  Duhnen,  3rafd)inen,  Ufer* 
idiufcbauten  u.  f.  to.  ftür  Sdnfffatjrt  nodi  Strom*  • 
correctur»   unb  Stromregulir bauten.  $erel£, 

„£anbbucb.   be«   lanbro.  2B.e«",  ©erlin  1877.! 
©afferblütbe.  bte  jeitroeilige  gleid)tnä§tge  gär*  I 
bung  ber  Oberfläche  be$  SBafferä  ftetjenber  ©e*  j 
roäffer  burd)  jabttetct)e,  mtfroffopifcb,  Meine,  ein«  ■ 
icUtge  «Igen  (f.  b.).  Saflerböde,  f.  «ntilopen. 

©aflerbrudj,  oermebrtc  Wntjäufuna,  oon  S3lut* 
flüffigfcit  in  ber  Sdjeibenljaut  be$  $oben*  (f.  b.) 

unb  be$  Samenftrange«.    ©afferfudjten  ((.  b.). 1 
Renn  jetdjen:  ftobenfad  angefdjrootlen,  olme ; 

Seiten  ber  (Entjünbung;  Song  beläfligt;  ÄOge* 
meinbefinben  nidjt  geftört.  33eb,anblung:  wn* 

fang?  wanne  S3reiumfd)läge,  (Eidjenrinbe,  Saftra« 
tion.  SBafierf reie Säuren,  (.Slnfjobrite. 2öaff  er« 
furchen,  fleinc  (EntroafferungSgräben  über  ge* 
pflügte  ober  fetjon  befteüte  gelber  jur  Ableitung 
be$  gurcbenroafferä  (j.  b.),  beim  93eetbau  bte 

©tete  meift  in  fdjräger  Stiftung  burdifdjneibenb,  | 
bamit  fic  auS  ben  SJeetfurdjen  ba$  SBaffer  auf« 
nehmen  unb  hinroegführen  fönnen,  {ebenfalls  ftet« 
in  ber  SRidjtung  bcS  © efäD*  unb  gleich  nach  ber 

ooüenbeten  Saatarbeit  angelegt,  Drainage  über*  < 
flüffig.  Ta,  wo  nicht  entbehrlich,  gut  Unterbalten, 
im   grübjabre    nacfjgefehen    unb  auSgebeffert. 

SÖaffergalle,  f.  ©alle  unb  {Regenbogen.  ©affer= 

ga«,  1)  gasförmige«  SBaffer,  $ampf;  2)  £eud)t* : 
ga«.    SBaffergerecfjHfifettcn,  mistige  91rt  ber  i 
länblidjen  ©runbgercebtigfetten  jn  oerfdjiebenen ! 

formen:  a.  ©afferteitungögerechttgtett,  jeber  3« »t, : 
am  läge  rote  in  ber  Wadjt,  im  Sommer  rote  im 
SBinter,  ober  nur  jtt  beftimmten  3£iten,  {Recht . 
auf  ein  beftimmteft  Quantum  Jßafier  beiebränft,  { 

berbinbet  ba$  Stecht,  auf  bem  „bienenben"  ©runb* 
ftüde  JRinnen  »ur  ßcitung  be«  SBaffer«  anzulegen. 
b.©afferfdjöpfgerecbtigfeit,auf  frembem©runbftüde 
9ied)t,  über  bai  frembe  ©runbftüd  big  jur  Duelle 

AU  gehen,     c.  si<iebtränfgerecbtigfett.    äi?affer*  j 
ala$  (911  f alijilicat),  SSerbinbung  ber  ftiefel*  I 
fäure   mit  fllfalien;   Äalt*   unb  9iatron*| 
©affcrglaS,  erftere«  toenig  fabrteirt,  meift  nur 
Watron»  ober  3)oppclroaffergla$,mit  9latron 
unb  Kali  *u  gleich.    JRatronroafferglaS  (tiefei* 
faure*  Patron,  92atriumfiIicat,Natrum 
s  i  1  i  c  i  c  u  m )  bureb,  Sdmteljen  oon  Soba  mit  fein« 
gemahlenem  Cuarj  ober  einer  anberen  ¥lrt  oon 
Jttefelfäurc;  anftatt  Soba  ©laubcrfalj  (fcbroefel* 
faureS  Patron)  unb  ftoble.  ?Iu*  ̂ nfuforienerbe 
(ßiefelgufjr)  burdi  Äodjen  mitftarfer  Natronlauge 
unter  erhöhtem  Trucfc.   tfaliroafferglaS  ebenfo, 
nur  an  Stelle  ber  Soba  $ottafdje.  SB.  tb,eil3 
burebftebtig ,   farblos  ober  idjroarf)  grünlich  im 
$anbel,  theilS  gemahlen  ober  fiöfung,  öerfenbet 
in  fjäff cm  ober  ©laäbaüott*,  cor  jjutritt  ber 

&uft  ,;n  fd)ü^en,  ba  Ro^lenfäurc  nad)  unb  nad) 

unter  91bidjetbung  oon  Jfiefelfiure  jerie&t.  SB.  für 
Stereodjromie,  ?vif  iru*ng3»s-lö.   SB.  jum  3n* 
orägntren  oon  ̂ >ol^  jum  Wnftrtcfi  (f.  b.)  oon 
Stoben,  jur  ̂ abrication  Fünftlidjer  Steine,  jum 
3eugbrud,  al3  3ufafc  Au  Seifen  ic,  aucl)  $um 
-Unftrid)  ber  23iencnftöcfe  unb  23ienenl)äufer  unb 
Littel  gegen  ben  ibienenfttd).  Safferftaltcnbc 
Mraft  bt«  Sobcn^,  f.  5Ibiolute  Xurdjläiftgfcit. 

Safferbebemafdiint,  f.  Xampfmaidjine,  $umper 

^aternofterroerf.  ©offtrbtijuna,  f.  ̂eijung  unb 
5)ampfb,eiAung.  SBaffcrbofc,  i.  Sinbbofe.  ©affer- 
bübner,  Sumpfbübner,  Galliaulinae  Gray, 
Crbnung  ber  Stel^oögel,  Grallae,  S.  $urpur*> 
bub^n  ober  Sultanöbubn,  Xeicb*,  9Jioorb,u^n  ober 
9iotbblä&d)en  unb  SöbU^ubn,  ©laffe,  CöDe,  8oPP, 

£}afferb,ub.n.  2öafftrbiife,  s31btb,eilung  ber  §tf(p- 
roaffer  nad}  ̂ ufen,  roonad)  bie  ̂ fifeber  Sadjt  unb 
Steuer  entridjten  müffen.  Sofferbüb^nerbunb 
(Canis  sagax,  venaticus  aquatilis).  xreujung 
oon  Vorfteb^unben  unb  großen  Rubeln.  $a)t 
fo  gro§  unb  ftarf  wie  ber  erflere,  ©ebaarung, 

für,jer  unb  jottiger.  Kopf  jtemlid)  b>d},  Stirn 
mägtg  ftarf  geroölbt,  Sdjnaufte  fur.%  unb  ftumpf, 
Jpald  betfürjt  unb  bief,  Setb  coli  unb  gebrungen; 
©eine  fur,^,  aber  fräftig.  9In  ben  ̂ )interfü§en 
fefjlt  bie  fünfte  Slfterjelje.  ginfarbig  roeife/  grau 
ober  gelbltd),  feiten  gefletft.  3ur  Qagb  auf  gebet» 
toilb  (Saffer*  unb  Sumpfoögel)  benu^t. 

öcr  langhaarige  M-'anis  sagax,  venaticus  villosus), 
ftreu}ung£probuct  ber  beutfdjen  ̂ tübnerbuube 
unb  frau^qaartgen  Skufounblänber,  in  ©eftalt 

bem  erfteren  ̂ temlid)  är)n(id);  33ebaarung  meift 
feibenartig  roetd),  $ottig  geträufelt  ober  rooDia. 
Sitttlcre  ©rö&e,  letdjter  «au,  fleiner  «opf, 

mäßig  fyorje  33etne.  Rux  %aab  auf  Sumpf*  unb 
SBafferböget.  U^afferbnnb,  1)  bem  jt)übnerbunb 
jiemlid)  ab,nltdier,  nur  für^er  unb  gebrungen 
gebauter  §unb  mit  turnen  Obren  unb  langen, 
rauben  paaren;  j^ur  Safferjagb  auf  $ütmer, 
(Jnten  ic;  2)  jeber  ̂ agbbunb,  ber  im  ©affer  ju 
fudjen  abaeridjtet  ift.  SBafferjungfer,  f.  SibeOen. 
ÜöaHetläfer,  f.  Sduotmmfäfer.  Si^afferlälber, 
4Jionb«,  S  pect  fälber,  bäuftgfte  &orm  neben 

93aucr)'  unb  93ruftroajferfud)t  audgebilbete  £aut> 
roafferfudjt,  anbere  ftorm  nur  ̂ öplenroaRerfudit. 
23eibe  formen  erfebroeren  bie  ©eburt.  S.  ©e» 

burtdb,ülfe.  Saffertie^  iStrablf  icS,  Stfar* 
fafit,  SpeerfieiJ,  rbombifdjer  jifen* 
fieS),  Wincrat;  au8  Sdjrocfeleifen  mit  46.7 
CSifen  unb  53,3  Sdjroefel,  «ifenbiiulp&tb  (Fe  S»). 
Ärnftatlformen,  rt)ombifd)  (Sdjroefelfiel  tefferai), 
ber  ißerroitterung  (eid)t  unterworfen,  garbe  grau* 

(icbfpeidgelb ,  biiroeilen  grünlichgrau,  metallalän« 
jenb.  Varietäten:  Äammfie*,  ßeber!ie#, 

Speerftest  unb  Straljlfic*.  3UC  Bereitung 
oon  Sdjroefeljäure  unb  (Eifenoitriol  Derwenbet. 

©afferfopf  (Hydrocephalus),  entftebt  burd) 
ftarfe  Änfammlung  oon  feröfen  gflüffigfetten  in 
ben  Hohlräumen  bei  ©efjtrn*  roäbrenb  be5  götal* 
leben«  unb  äufjcrt  fid>  burd)  bebeutenbe  Hui* 
beb,nung  bei  Sd)äbe(«.  ©ctjtrn  atrop&ifdj,  Func- 

tionen gar  nicb,t  ober  nur  unooflfommen.  ©eburt 

nidjt  feiten  gan^  unmöaltd);  9}otb,fd)lad)tung. 
Ctjne  3crftüdelung  ber  grud}t  ((Embrpotomie) 
faft  nie,  in  roentgen  |> allen  genügt  IräftigeJ 
3te^en.  33ei  geringer  9lu#bilbung  liiere  länger 
ali  einige  tage  am  5?eben  erhalten.  Saffer» 
fünft,  21  n läge  oon  mit  einanber  oerbunbenen  (ia#- 
caben  unb  Springbrunnen  ober  Wnftatt  §nm 
gmporr)eben  oon  SBaffer,  f.  SBafferteitung. 

Safjercurcn,  f.  33affer.  SBafferläufc,  f.  Ströme, 
glü  fc,  33äcbe,  binnen.  «SPaffcrlänfcr,  f.  ©an^en 
unb  Sdmepfen  (Totanits  Hahrt),  lleberläufer  unb 
Uferlerdje.    Safferleitung  ,  fünftltcfpe  »orrieb/ 
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SBafferlinie  —  SBafferrübe. 967 

tungen,  Anlagen  unb  ©auwerfe,  um  SBaffer  in 
größeren  ober  Heineren  SJJengen  bon  einem  Orte 
nad)  einem  anbeten  fortjuleiten.  Sä?,  in  Wösten, 
bureb  lunnel«  unb  mittelft  ©rüden  unb  Dämmen, 
über  S^aleinfcb,nitte  bintoeggcleitct.  Hm  ̂ äuftgften 

23affer  »um  Irinfen  ober  »um  ©ebraudjc  in  oer- 
idjiebenen  getoerblicbea  Anlagen  mittelft  9tobrlei« 
tungen.  3ur  Auffinbung  ober  jur  Beurteilung 
fdjon  oorbanbener  Quellen,  genaue  Scnntnijj  ber 

geognoftifeben  3ufammenfe$una.  be«  ©eftein?,  ber 
Lagerung  ber®ebirg«fd)id)ten.  2>gl.Artefiicb,e  Brun« 
nen.   Au«  Sammelbajjin  28affer  in  fcoljröbren, j 
9töb,ren  bon  glafirtem  Xbon  ober  SteinAeug,  in  | 
gijcnröbren  unb  audj  in  SRöbrcn  bon  a«pbaltirter 
SJapiermaffe  an  Beftimmung«ort  geleitet.  Köhren 
oon  Blei,  mit  3inn  Ifflirt  0Der  übcrAOflen,  au 
furzen  Seitungen  in  ©ebäuben  ic.  3um  irinfen 
ftiltriren  bureb  Schiebten  bon  Sanb  unb  flarer  | 

poljfoble  tc  23afferltnie ,  ©rcn*e  Atoiicben  bem 
eingetauchten  unb  bem  über  2Baffer  befinblidjcn 
Itjetl  be«  Schiffe«  unb  ftläcbe,  roeldje  bie  eigent- 

liche 28.  begrenjt,  nebft  allen  biefer  parallel  gc* 
badjten  Schnitten.   B  e  I  a  b  e  n  e  23.,  bie  bei 

grö&tmögltcber,   leichte  23.,  bie   bei  feiner 

Sabung.    *B>affcrIinfcn  (Scmnaceem,  ̂ flati^en- 
familie  au«  ber  Cronung  Der  $elobicn  ober 

Sumpfliliengemäcbte    Sd)tt>iinmcnbc  ober  unter« ! 

getauchte  ̂ flan^en  ofme  Blätter  aber  mit  blatt- 
artig  ausgebreitetem  Stengel,  welcher  unterfeit« 

meift  2BurAeln  treibt.   Blutben  feiten,  mit  ge- 
trennten @eii)led)teru,  Betmcbrung  bauptiäd)lid> 

burd)  ©proffung   be«  Saubc«.   Sie  überleben 
ftefjcnbe  ©ewäffcr  oft  ooöftänbig,  finfen  im£erbft 

unter  unb  fteigen  im  ̂ rrübling  mteber  emoor. 1 
l3llle  Birten  für  Schweine,  (£ntcn,  ©änfe  unb  an« 
bete  23affcroögel  nahrhafte«  Sfutter.  lieber  manne 

unb  gemäßigte  Hone  oerbreitet.  $n  Deutjcblanb  ' 
Lemna  L.  (feafferlinfe,  fltntenflott,  (Entengrün); 
burd)  5  Birten  oertreten:  bretfurdjige  (L.  trisulca  | 
L.),  bie  oielmurAelige  23.  (L.  polvrrhiza),  fleine 
23.  (L.  minor),  bucfelige  23.  (L.  gibba)  unb  i 

murjellofe  28.  (L.  arrhiza).  Safferioben  (23aifer* 
reifer,  SRauber),  fenfreebt  in  bie  $öb,e  waebfenbe, 
lehr  fraftige,  au«  alten  Aeften  ober  Stämmen  ] 

entfpringenbe,  mit  langen  3ntcrnobien  oerfebene  1 
Saubtriebe,  in  feuebten,  mannen  Frühjahren  ober  • 
Sommern  au«  Abbentibfno«pcn  entroicfelt,  auf ; 
Boben  mit  ju  grofjem  28affergeb,alt;  beeinträchtigt  i 

bie  (Ernährung  anberer  fruebttragenber  Sweifle;  j 
An$ab,l  älterer  3wcige  befeitigt,  23afferreifer  Oer«  j 
ebelt  unb  Untergrunb  öffnen.  Saffcnnantjel,  f.  | 
23ienenfranfbeiten  unb  Durftnotb.  2öaifcrinclone 

f.  ©urfe.   ©afftrmfffung,  1)  Jböbrometrie  ober  i 
Xacbometrie,  SMeffung  ber  ©efd)mtnbigfeit  be« 
23affer«  eine«  Bache«,  gluffe«  :c;  oorgenommcu, 
um  au  ermitteln,  welche  Cuantität  23affer  in  i 
einer  Secunbe  bureb  ba«  Ouerprofil  be«  au  | 

meffenben  2Bafferlauf«  t>tnburc^fl>e6t ,  mittel«! 

Schwimmern,  welche  mebr  ober  weniger  tief  ein« 
frören,  ober  mittel«  au  biefem  $mtdc  erfunbenen 

3nftrumenten.   ̂ itoffdjc  Möhre,  23altmann'fd)c 
ftlügel  unb  ber  Jparlarf)er'fcf)e  Flügel.   %üv  bie 
Amecfe    be«    l'anbroirtb«     9?ieffung     mittel« ' 
sebroimmer   genügenb.    3ft  bie  Hänge  j.  C 

20  ra   unb   braurfjt  ber  Scf)n)immer  12  Se« ' 
cunten,  um  biefe  Sänge  ju  paffiren,  fo  ift' 

20 

bie  ©eftfjtoinbigfeit  jg  ==  1>666  m  in  ber  Sc* 

cunbe;  ber  2Bafferlauf  fei  an  bem  oberen  8nbe 
ber  Sänge  6  m  breit  unb  2  m  im  Kittel  tief, 
am  unteren  (Enbe  5.ö  m  breit,  2.25  m  tief,  fo  ifl 

(6x2) +  5.5x2.25 
ber  mittlere  SBafferquerfdmitt  g  ~ 

=  12.1875  am  unb  ba«  2Bafferquantum  be«  ge- 

badjten  2Bafferlauf«  ift  bann  12.1875  =  1.666  = 
20.304  kbm  in  ber  Secunbe.  23ei  23erecf)nung  ber 

23affcrquantität,   meldje  23eriefelung«canäle  (f. 
Kanäle)  ben  28iefen  ju^ufübren  baben,  ift  eine 

möglicbft  genaue  23.  be«  £auptjulcitung«canal« 
oon  grofeer28icbtigfeit.   SKit  bem  28afferlaufe  be« 

oben  angegebenen  Beifpiel«  fönnten  ben  Beriefe- 

lung«canälen  in  24  Stunben  20.304  =  3600  =  24 
=  1,754,265.6  kbm  sugcfüljrt  roerben.  2)9Reffung 

be«  ̂eud)tigreit«gebalte«  ber  Suft,  f.  fcbgrometrie. 

3)  SKcffung  ber  2>icbtigfeit  be«  2Baffer«  unb  oder 

tropfbar  flüjfigen  Äörper  f.  tträometrie.  4)  Xiefcn» 

meffung,  Teilung  bon  2Bafferläufen,  leiajen 

Seen,  Speeren,  f.  Teilung.  SBaffcrnabcl  (Hvtlro- 
cotvle  Tourn.).  gamitie  ber  ̂ olbengeroäcbfe, 
unbeutliaj.   Der  gemeine  28.  (H.  vulgaris  L.), 

fabenförmige    frieebenbe,    10  —  25    cm  lange 
Blumen,  meifj  ober  rötblicf).    3"li  Äuauft. 

«uf  moorigen,  iumpfigen  2Biejen,  an  28affer- 

gräben.   Äraut  für  Sdjafe  fetjr  giftig,  bewirft 

Blutbarnen.  Saficrnuß  (TrapaL.),  gamilie  ber 

Wacbtferjengeroäcbic.  «Bafferpflanjen  mit  febmim« 
menber  Blattrofette.  An  Dcutfcblanb:  Sdjroim« 
menbe  23.  ((Semeine  23.,  23afferfaftanic,  Stacbel- 

nufj,  3efuitennufj,  T.  natans  L.).  Bliltfjen 

rocii   3uni  unb  3uli;  meblig,  faftanienartig 
febmeefenöe  ̂ rücbtc,  rob  ober  gefodjt  gegeffen, 
aueb  au  Brob  berbaefen,  gute«  SJiaftfutter  für 

Scbroeme.   $n  maneben  ©egenben  cultioirt.  — 
Unter  au«länbifdjen  \flrten:  bie  jroeib,örnige 

23.  (T.  bicornis  L.  til.),  in  ftef)cnDen  ©eroäffern 

Sbina'«!;  roo   ber  SHet«    mangelt,  ̂ auptnab* 

rung«mittel.   3>ie  b  i  e  r  b  o  r  n  i  g  e  28.  (T.  quadri- 

spiuosa  Roxb.)  unb  bie  Atoeibornige  28.  (T.  bi- 

spinosa  Roxb.,  Singfjomnufj)  unb  T.  coebin- chinensis   Lour.   in   Sod)incbina.  Sofferpeft 

(Elodea  canadensis  Casp. ,   Anacharia  Alsi- 
aastrum  Bab.),  gamilie  ber  Örofcbbifegemäcbfe. 

Blütben  flein,  rötb.licb;  bei  un«  nur  toeibUcfje, 

3uni  bi«  Sluguft.  §lu«bauernb.   8u«  ©anaba, 

bureb  3ufaa  oor  ca.  40  Sabren  in  (Suropa  ein- 

geführt, feitbem  ungemein  oerbreitet.  3"  mandjen 

©egenben  füüt  fic  Xcicfte  unb  ©räben  faft  boO« 

flänbig  au«;  in  Kanälen  wirb  fie  tbeilroeife  ber 

Sd)iffiabrt   binberlid).    Düngemittel.  Safjer- 

ränmitnööntafdjtne,  f.28afferhebemafd)ine.  Saffer- 
räber,  oberid)läd)tige  unb  mittelfdjlädjtige  28., 

meift  bei  wenig  28affer  unb  anfefjnlicberem  öe- 
fälle  unb  unterfd)läd)tige,  um  horizontale  Mdjfe 
brebenb,  unb  Turbinen  (f.  b.).  Soffcrrcgol,  f. 

glufjregal  unb  glööerredjt.   2Öafierrcief  (Zizauia 
palustris  L.),  bem  gemeinen  wei«  berroanbte 

^flanxe,  in  Sanaba  cultioirt,  in  Sübcarolina 

unb  ̂ amaica  milb,  Dla&rung«mittcl.  SBaffer- 

röfte,  i.  5lad)«.  Saffcrrofe,  f.  Seerofe.  Soffer- 
riibe,  Brassica  rapa  rapifera.  L  Botanifcbe«: 

f.  ftab«  unb  Sübfen.   H.  Anbau.   Die  23. 
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(wei&e  Stöbe,  ©racbrfibe,  Stoppelrübe,  Saatrübe,  all  ©radjrübe.    (irntc  in  ber  Wege!  Dcrober 

Jurnipt),  '3BurAclTuttergett>ad)t,   befonbert    in  '  ober  «nfangi  »ooember,  iucceffibe,  lammt  ßrau: 
Snglanb,  granfreicb  unb  »orbbeutfd)lanb ,  im  fo  otel   alt  jur  gütterung  notbroenbig.  3n 
Clfajj  unb  am  9?ieberrbein,  beffer  alt  fto&>  milben  Sagen  bü  in  ben  Sinter,  in  (Englanb 

rübe  $ur  Stoppelfrudit  wegen  fdmetler  Cntwide«  über  ben  ganzen  SBinter  im  gelbe.    3n  ©rub'n 
Iung;  aud)  menidjlidjet  ftäljrungimittel.  (Ertrag«  ober  SRieten  jwtfdjen  Sanb.   «bweiben  auf  bem 
ni&  ietjr  grofe;  bei  entfpredienber  Gultur  6  btt  kontinent  nidjt  üblid).   (Ertrag  200— 500 metr. 
12kg  unb  me$r  ftfcmer.  ©ro§e3al)l  Don  Varietäten,  (Str.  pro  ha,  Staut  35—65  metr.  ttrr.,  Stoppel» 
toemg  (Eonftanj,  ipinbel«eiförmige,   runbe  unb  rüben  100  bit  260  metr.  dtr.,  Rraut  12—  32  metr. 
flacbgebrüdle  ober  tellerförmige,  wei§e,  gelbe,  Str.  Vcrmenbung  für  9Jinboieb,  namentlid) 
totbe,  oiolettc.   3n  2eutfd>lanb  ©eifcrübc  ober  2Rtld)tbiere,  im  gehörigen  Verbältni§  mit  IRaub« 
SJfäljer  Spinbeirübe,  (Elfäffer  grüntöpfige,  ©ort«  futter  unb  ftidftoffreidjen  gutterftoffen,  ©obnen. 

felber  «derrübe,  fleine,  ge!be,rotbföpfige  Xeltomer  $ure  Kübenfütterung  oon  ganj  jugenblicben,  au*- 
(f.  b.),  fleine  3ettingerrübe,  Sanbrübe,  SU  ima;  gebünnten©raa>unb  Stoppelrüben  oljne  Sdjaben. 

bit  jum  71°  n.  ©r.  cultioirt,  unter  45—47°  n.  «ud)  pure  febr  geeignet  ju  eingefäuertem  gurtet, 
©r.btifiöbe  oon  2000  m.  VegetationibauerU— 16,  HngenefjnuS  unb  gefunbet  ©emüfe,  im  natür- 
Stoppelfrucbt  10—12  ©odjen;  nidit  febr  emfinb-  lidjen  3uftanbe  unb  gefäuert,  wie  Rraut  (Sauer- 
lid),  in  trodenem  ©oben   unb  feudjter  Sltmo»  tobl)   gefdjabt   unb   eingelegt.  SBafkrfdjei&C, 
fpfcäre  aufcerorbentlidje  (Erfolge.   Stoppelrüben  fiinie,  weldje  bicrjocfjftcn  fünfte  ber  £ügelfetten 

nur  bort  wo  bat  JSintergetreibe  oor  gnbe  3uli  ober  ©ebirge  oerbinbet,  glufj«  ober  9heberfd)lag« 
abgeerntet  unb  9Jad)fommer  unb  $erbft  nidjt  ju  gebiete  zweier  glüffc  trennt  unb  bewirft,  bafe 

regenarm,  ©oben  leidn,  fcutbtfanbig  ober  lebm«  bat  «Baffer  bem  einen  ober  anberen  gluffe  ju- 
fanbig,  ftalfgefjalt.   ©ränben  in  «Ipenlänbcrn,  geleitet  toerbe.  2BoffcrftfjCU,  i-  iollwtttb.  Gaffer« 
bei  knoebenbüngung  trodener,  warmer  ©oben,  fdjicrltnfl  (Cicuta  L.),  gamilie  ber  $olbenge« 
aud)  mä&igtroden  gelegter  SKoorboben.  grudjt«  macbje,  wid)tigfte  ?lrt  ber  giftige  28.  (SBütberig, 

f  olge.   ©radjfrudjt,    in  ©ebirgtgegenben   alt  C  virosa  L. ).  tflutbauernb,  0.6—  1.3  m,  S3urjel» 
StoppeIfrud)t.    3"   (Snglanb  fafi  autid)liefjlid)  ftod  btd,  fleif(big,  hobl,  fädjerig.  ©lumenfrone 
©racbfrudjt  (lurnip).    #infid)tlid)  Vor«  unb  wei§.    %uli  unb  fluguft.     3n   ©riben  unb 
92adjfrud)t  rote  anbere  iRüben.    3n  ?2ieberÖftcr-  Sümpfen,    an   Xeicbränbern   unb  glniufern. 

reid)  unb  ©elgien  mit  ©uebnjei.ien  gebaut,   im  ©iftigftc    unter  ben    einbeimifd/en  Solbcn» 
Clfa§  in  ©etretbe  ober  mit  SOiobn.   Xüngung,  pflanjen;  ©erudj  betäubenb,  ©cnufe  ber  SBur^el 
ob,ne  Kadjtljeil  reid)ltd>,mit  ftidftoffreidjemXunger,  bei    SRenidjen   unb    ZtytTcn    fogat  töbtlid). 

grofee  «jcmplare,  RJäiferigcr,  burdj  engere  Stel-  j&afierfdjnedc ,  f.   «ntroäfferung  unb  «rdjtmc« 
lung  oorgebeugt,  mit  ftarf  treibenben  Xünge-  bifebe  Sajraube.  Saffrrftoff  (öaf f erftof  fga« , 
mute  In  an  Gualität  unb  Cuantität  beftc.   Um  ̂ nbrogenium),  letebtefter  unb  bünnfter  aller 

günftigften  Stallmift  mit  leiebt   lötlidjcm  ftid«  roägbaren  Stoffe,  unter  gcroöbnlidjen  ©erbilt» 
Ftoffretdjem  Jünger,  ©eibünger  mit  ober  oor  ber  niffen  färb«  unb  gcrudjlofeS  ©at,  flüfftg,  ipec. 
Saat.  3"  Stoppelrüben  cor  ber  Saat  febroadje  ©eto.,  fiuft   alt  (Sinbeit,  0.0692.  lÄequtoalent 

SJitftbüngung  ober  ̂ aud^e.  sJiadibüngung  tüjbrcnb  unb  bat  Vltomgewidjt  =  1  kbem,  3^(bcn  =  iL 
ber  ©cgctation;  ©erfte  unb  fiein  gebetben  nidjt  ©ebeutenbet  2id>tbred)ungioermö§en ,  brennbar, 
barnadj.   ©obenoorbercitung.   ©rad)«  unb  unterhalt  bat  Verbrennen  nidjt,  foroie  mit  £uft 
Stoppelrüben  in  tief  geloderten  unb  fräftigen  ©o«  gemengt,  (fntjünbung  mit  ftarfera  Änafl.  glamme 

ben.  SubenVradjrübenimjperbftetiefegurcbe.im  Ieudjtet  an  unb  für  fid)  nidjt,  fetjr  bobe  temp«« 
grübjabre  weiter  gelodert  unb  gereinigt.   Sllt  ratur;  fowie  fefte  ftörper  in  bic  glamme,  lenktet 
Stoppelfrudu  ©etreibeftoppel  febälen,  bann  oer«  le$tere  \ef)x  ftarf  (ogl.  ftnallgatgeblöfe).  SB. 
ejgen,  abredjen,   wallen  unb   tiefer  pflügen,  unb  Saucrftoff  im  ©erbältniffe,  wie  im  SBaffer, 
öaat.   ©radjrüben  Vlai  bit  3uli,  Stoppelrüben  Änallgat.   ©ei  ber  Verbrennung  biefe*  ober 

(£nbe  3uli  unb  erfte  fialfte  «uguft.  3n  Cnglanb  bet  SB.ct  ftett  SBafferbampf,  burd)  «bfüblung 
0.64  m  entfernt.    Ramme  ober  fdjmalc  ©eete  ,su  flüifigem  ©äff er  oerbidjtet.    gür  fub  allein 

(1.2—1.3  m  breit)    auf  lefotcre  2 reinig,  auf  niebt  atljembar,  (Srftidung;  mit  atmoipbärifeber 
erftere  einreibig.   3"  ieutjdjlanb  unb  Cefter»  2uft  gemengt  eine  3«»*  Iflng  oljne  ScadjtbeiL 

reid)  nod)  ©reitfaat  gleicbmafeig,  pro  ha  bei  Vom  feaffer  foft  gar  nidjt  oerfdjludt,  bagegen 
©rad)rübcn  3—5  kg,  bei  Sieibenfaat  1—2  kg.  oon  maneben  SHctaHen  (^aHabium).  %m  freien 

Stoppelrüben  4—6,  reibig  2 — 1  kg.   1  hl  wiegt  3"l*tanbe  nur  in  geringen  SWengen  unb  nidjt 
60—68  kg.  —  fiidjten  unbebingt,  Verbünncn  übcraO  in  ber  Suft ;  ©cftanbt^eil  ber  üarmgafe 
uötbigenfaQt  wieberbolt;  Dortljcilb,aft   mit  ber  unb  ber  Srjpirationtluft  ber  Zt)iere,  jumetleu 
jpanb  bebadt  unb  oerbünnt,  0.3—0.5  m  entfernt,  unter  ben  ̂ balationtprobucten  ber  ©ulcane  bei 
©ei  ber  dieibenfaat  bit  0.3  m.    ©etm  Stoppel*  SDtildjfäure«  unb  ©utterfäuregäbrung.  Sonftitu* 
rübenbau  ameimaliget  ©erbünnen,  für  Speife«  irenber  ©eftanbt^eil  fämmtlidjer  pflanjen,  % biere, 
rüben  bidjter.    3"r  Samengewinnung  im  bet  mcnfdjlicben Organitmut,  bei  SSaffert,  11|% 
greien  überwintert  ober  im  steiler;  f.  dtunfel«  feinet  ©ewidjtet.   »bfdjeibung  ober  ©ewinnung 

rüben.  Sidjerbeit.  ©egen  groft  nid)t  empfinb-  burd)  3erfe&ung  bet  SBaffert  mittelft  cleftrifdjen 
lidj,  aber  oiele  tljterifd)c  geinbe,  namentlid)  3"'  Strömet,  burd)  3ufammenbringen  oon  Natrium 
fecten.    Srbflob,  (Haltica  hrassicae),   {Rüben«  ober  öbnlicben  Metallen  mit  SBaffer,  burd)  Sin> 
raupen,  SRübenblattwetpe  jc,  aud)  «derfdjneden,  wirfung  oon  wüfferigem  6b>rwafferftoff  (Salj« 
gelbmäufe  ̂ tafen.  Stoppelfrud)t  weniger  fidjer  fäute)  auf  gifen,  3tnf  ac.  grüber  benu&t  ̂ um 
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Kütten  be«  fiuftballonS,  (jefct  £euebtga$).  $n 
d)emifd)en   Saboratoricn   oerroenbet;    auch  gu 

Sfnaflga«  unb  Trummonb'fdjem  fialflid)t.  SÖaffcr« 
ftoffbWcrojföb  (SBafferftofffuperojpb,  £o« 
brogenbtojpb,  OrljbirteS  SBaffer),  Skr» 
binbung  üon  SBafferftoff  mit  Sauerfton,  noch 
einmal    fo    oicl  Sauerftoff  als  ba«  SBaffer; 
farblos,  burd)fid)tig  unb  geruchlos,  1.452  fpec. 

©em.;  bei  —  309  C.  ttod)  nicht  feft,  Acrfeßt  beim 
Srroärmcn  in  SBaffer  unb  Sauerfton;  herb,  mc« 
taOifeb;  im  ccncentrirlen  3uftanDe  roei&er  Tvlccf 

Ottf  ber  Sange,  ouf  bet  £>aut  heftiges  Süden. 
SnergiicbcS  DjpbationSmittcl,  bleicht  SiadmuS  unb 
anbere  SStlanjenfarbftoffe.  SBaficrfudjl  (Hydrops), 

1)  ÄranfbeitSform,  bei  ftolageioäcbfcn,  Dbftbäu» 
men,  burd)  lange  Seit  ftagnirenbeS  SBaffer.  SMätter 

fdjon  im  Sommer  abfatlenb,  fruchte  toäffcrig 
unb  gcfdjmadloS,  oor  ber  Weife  faul,  junge 

Sriebe  nicht  gehörig  oerbolüt,  im  SBinter  leidet 
i^äulnifj.    S3et  mehrjähriger  Tauer  S3aum  au 
©runbe.   SKittcl:  S>erje&cn  in  anberen  Bobttl 
bei  ftarfem  S'rrfcbncibcn  oon  SBurjel  unb  ftronc. 
8uroeilen  ?(ufanq  ju  anberen  Saftflüffen,  ®um« 
niiflufe,  f>arjflu6  unb  JtrebS  (f.  b.j.    2)  ©ei 

Sbieren  (unb  SKenfdjen)  jebc  franf^afte  Wuefdiei« 
bung  unb  Slnfammlung  »oäfferiger  geudjtigfeit 
in  etner  ftörpcrböble  oc>cr  im  $ellgcmebe,  acut 
unb  djroniicf).   Srftcrc  ftolgc  einer  Sntjünbung 
(f.  b.  u.  üungenentjünbung),  Iefetere  Sied)- 
franfljct.    ftcnnflcidjen  toic  bei  Seberegel» 
Iranfbeit  unb  fvaulc  ber  Schafe,  charafteri» 
ftifdje     .ftarttoaf  ferf  ttebt:  unfdimerflbafte, 
teigige,  julejjt  fon,ar   fditonppenbe  ©efcbmülftc 
an  abhängigen  Störpentcllen,  bann  Einfallen  be8 

ficibcS  in  bei-  ̂ lan(engegent),  erweiterter  Ilm. 
fang  beS  35aucbei?  nach  unten,  Schwappen  fco» 
SBafler?  beim  ?lnf topfen.    SJruftwaf  f  erf  ucht : 
erschwertes,  bcfchlcunigteS,  wogenbeS  ©audjattjmcn, 
Slufreifjen  ber  Sßafenlöcber,  eigentbümlicbe  9ltb. 
mung$geräuicbe,  gebämpftcr  Xon  beim  Wnflopfen 
cn  ben  unteren  $beil  ber  Üiruft.   Ur  fachen. 

5ölutwäffengfeit  (»gl.  S3lcich|'ud)t),  53lutftauung 
in  ben  Sknen  (Scher»,  Sungen»  unb£>cräletben); 
plöfclid)  unterbrüdte  $aut«  unb  9iiercntbättgfeit 
feltener.  5}  c  b  a  n  b  1  u  n  g.  Entfernung  beS  SBafferS 
burd)    ̂ amtreibenbe   Littel     mit  fühlcnbcn 

Salden  jc.    ©lauberfalj,  Sochfalj,  Sifig.  9lb- 
flapfen;  f.  Irofarircn.   ?lbfonberung  burdj  #ci» 
Iung  beS  ©runbübelS  nur  bei  S3lutwäfferigfeit 

(f.  SMutarmutb,  SMcicbfncht  unb  Seberegelfranf« 
tjeit).    SBäljrenb  ber  ©enefung  nährenbeS  ©e» 
fijff,  faftigeS  ©rün  unb  üppig  nährcnbeS  Butter. 

Stfafferwanc,    f-  Sanalwage,  fiibeHe  unb  9?i« 

beQiren.   '^öatrij'Trn,  turfomanifebe  SBacbt^unbe. 

aOattr-epanitl,  trlä'nbtfdjcr,  f.  ̂ rlänbifd)  SB. 
2Batbf,   gröfttcS  9Jc^  bei  Xcid)-  unb  milber 

jvifäVrei,  2  Seitcnmänb:,  ein  Sad,  ©efenfe  unb 
^loffe  au8  b,Qnfeiim  ̂ äben  gefertigt.  S)ie  ßänge 
ber  ©ettemoänbe  berfebieben,  ̂ öb,e  mit  $iefe  bei 
ijruffed  barmonirenb.  ih^attfit,  SSabben,  ©djoren, 
feilte  «tclleu  in  ber  Morbjce  läng«  ber  Rüfte 

81*011  (Reseda  L.),  Familie  ber  5Refebengenjäd)f e ; 
oben  offene,  einfäcbjige  ̂ ruditrapfel  mit  jabl« 
reidjen  Samen.    1)  gär  ber-©.  (ftärberrefebe, 
^ärberfrant,    ©clbfraut,    Stricbfraut,  SBiebe, 

äöaube,  ̂ arnfraut,  R.  luteola  L.),  jroeiiäb,« 

rig,  0.6-1.2  m.  ffeld)  4tb,eilig.  »lütb,enftielc 
für^er.  Äronblätter  4,  Ijeflgclb.  3uli  unb  Wu« 
guft.  Hn  SBegerönbern,  auf  Wedern,  cultibirt. 

2)  ©elber  fB.  (R.  lutea  !..'>,  ausgebreitet, 
20—40  cm.  ftcld)  6tb«ilig.  Jfronblättcr  6,  beÜ- 
gelb,  gerudjlo«.  3uli  unb  Wuguft.  Smciiäb,rig. 
9In  23cgränbern,  auf  fteinigen  Mügeln.  |3)2Bobl» 
rieebenbe  tHefebe  (R.  odorata  L.),  ein«  bi« 
*roeijäb,rig.  93liif>t  öon  3uli  bii  Dctober.  Hn« 
bau.  3n  allen  2b,cilen,  befonberS  in  S3lättent, 

gelber  (Varbftoff,  SBinter»  ober  Sommerfrudjt ; 
biefe  befonbcr3  in  gfranfreidj,  fleinere,  bid)ter 
ftebenbe,  farbenreichere  ©lättcr,  fürüercr,  roenig 
oeräftelter  Stengel.  fteudjtcS,  marme«  SJlima, 
trodener,  fräftiger  ©oben;  ob,ne  frifebe  Düngung, 
©ute  ©obenooroercitung,  nacb  ̂ »adfrudit,  uncr» 
läfelidj;  Sommermau  nad)  ©racbe,  grübfartoffel, 
©rünfutter.  2Binterfrud)t  im  $uli  ober  Wuguft, 
Sommerfrudjt  möglidrft  fettig,  bei  ßleinbcit  bed 
Samenfit  niit  feinem  Sanbc  gemifebt,  meift  breit» 
mürfig  au^geftreut,  2jäbriger  SB.  audj  unter 
©erftc.  5RciljeniDeite  bei  Srillfaat  30  —  45  cm, 

breitroürfig  6-10  kg,  TriWaat  4—6  kg.  1  bl 
Samen  64  kg.  2  Sabr  Äeimfäb,igfeit.  Söäb,* 
renb  ber  Vegetation  yäten,  ̂ aden,  öerbünnen. 
Sei  ungünftiger  SBitterung  miferätb  ber  28. 
Srntc  menn  untere  ©lättcr  gelben  (Sommer« 
mau  im  Quli,  SBintermau  ?lugiift),  fur3  nad)  ber 
©lütbe,  abfd)neiben  ober  aufhieben,  am  frelbe 
abhelfen,  bann  im  Scbattcn  trodnen.  ©läticr 
burfen  nidjt  mit  Unfraut  oermengt  ober  nafj 

werben,  fonft  bunflcr, -fduoer  abgefegt,  ©rtrag 
üon  SBintermau  (beutfebem  SB.)  36—40  mtr.  Gtr. 
pro  ba,  uon  Sommermau  (franjöfifc&emSB.)  15—32 
mtr.  Str.  ©ctrodnete  unb  in  S3üfd)el  gebunbene 
fertige  fiaufmannStuaare,  ber  mtr.  Str.  6—8«^. 
Ter  f ranjöfifdK  tfycurer.  3"r  Samener  jtebu  ng 

*Pflanjen  ausreifen.  Same  ölbaltig,  fann  gepreßt 
werben.  Wu«  SB.  auch,  Sdjüttgelb.  SJcrbraud) 

immer  meb,r  abgenommen,  ©uter  SB.  bünn« 

ftengelig,  blßtb/n'  unb  blätterreieb,  gelblid)  unb 
beim  ftoeben  mit  SBaffer  unangenebm  füfjlicber 
©erud).  ßut colin  (f.  b.).  Siuifamenöl.,  jur 
febmarjen  iialifcife  Perrccnbct.  StfaüfUit,  fiafionit, 
aui  mafferbaltiger  pb,oöpb,orfaurcr  I^onerbc  bc« 
ftebenbe«,  je^r  fein  fruftallinifcbe«  Mineral, 
häufig  Ucber^ug  auf  Stluftfläcben.  ftäxte:  3.5—4; 
fpec.  ®eto.:  2.3—2.5;  gelblid),  graulid),  feiten 
meifj,  grün  ober  blau;  burd)jd)einenb,  gla^glän* 
jenb;  oor  bem  Sötljrobre  unfcbmeUbar.  3" 
Säuren  unb  Kalilauge  auflöälid).  38.0  Ifjon« 

erbe1,  35.3  ̂ >b,o«pl)orfäure  unb  267  SBaffer. 
Sftamla,  SJaftoonHolopteleaintegrifoliaPlanch.; 
fefjr  bidjt,  gelblid)  unb  glanslo«,  aufjen  glatt, 
innen  raub,;  toie  ßinbenbaft  oerroenbet.  SBar- 

öirf,  Acclpensor  Uueldetistacdtli  Brandt, 
eine  ber  gefdjä^teften  Birten  ber  Störe  (f.  b.). 

SÖfbfn,  ©eroobnljeit  maneber  s^ferbe,  mit  ober 
ob^ne  Marren'  ober  firippenmetjen.  Beidjen:  im 
StaDc  oor  ber  ftrippe  SBicgen  unb  SBeifcn  mit 
ftopf  unb  §ai§,  ber  SJäng*rid)tung  ber  Grippe 
entfprecbenb,  S^croegungen  uad)  rechts  unb  linfS, 

oft  mit  Sdjncibcjähnen  |in»  unb  tjttxoet^tn,  oor» 
bere  Kanten,  namentlich  Oberfiefer  tuegfchleifen. 
fchlimm,  aber  roeiter  oerbreitet,  inSbefonbcrc  bei 

Ih'eren,  bic  nicht  Diel  ju  arbeiten  haben.   91  u5- 
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etnanberftellen  bcr  oorberen  ©lieb« 
ma§en,  fo  (ehr,  bafj  bleibt,  namentlich  bei 
jungen  $f erben,  unb  bann  balb  roatfchelnber 
Sana,  oft  Uriadje  $u  Lahmheiten,  namentlich 

be*  §effet-  unb  Äronengelenfe«.  Wittel :  3u* 
fammenfd)naüen  ber  Sdjtenbeine  beiber  Söorber« 
fufjf  mit  einer  SBeibefeffel,  ögl.  S3arrenroe&en. 

iSebcrnöflel,  Ploceidae  Sund,  Familie  ber  Sper» 
lingloögel,  nörblidj  unb  füblid)  be«  Äequator«. 
Unterfamilien :  %  r  a  et)  t  f  i  n  f  e  n ,  SBittroe  n« 
öögel  ober  SBibafinfen,  unb  ed)te  SB., 
P.  Cab.  Xiefc  meift  in  Sdjaaren,  oft  roeit  man« 

bernb,  gro&e  Verheerungen  an  Treibern.  SJcehr- 
malige  ©ruten.  SRefter  beuteiförmig,  ju  20—30 
{ufammen,  oft  in  Mengen  an  einanber  gebaut. 
Ruhe«  unb  raftlo«,  lebhaft,  ftreitfüd)tig.  ̂ a^rung 
ftcrbtbiere  unb  Sämereien.  §od)jeit«fleib  fcfjön 
gelb,  roth,  unb  fdjroar*; ,  SBcibdjcn  ftet«  grau, 
«cblanf  gebaut,  ̂ ieroögel,  biel  Derbreitet  in 
Suropa.  (Kattungen:  Sßieljroeber,  Textor 

Temm.,  mit  SBüf  f  el  tue  ber,  T.  erythrorhyn- 
chus  Üm.,  unb  ftleftooogel,  T.  alecto  T.  (f.b.); 

(fcbelroeber,  Hyphautoruis  Gray,  mit  ;Ui  ,u: 
tenroeber,  ©clbroeber,  II.  gulbula  Ruepp; 

21  m  memo  e  ber,  Flürens  Cuv.,  mit  SB  a  «  .i  • 
Weber,  S3  lutjcbnabelroeber  ober  X  i  o ctj , 
P.  sanguiairostris  L. ;  fteuerfinfen,  Euplectus 
Sws.,  in  ©etrcibefelbern,  ©eftrüpp  unb  »ioljrictit, 

gefeOig,  mit  ̂ euerfinf  ober  Drangeoogel. 
Stfcdifel,  1)  jagbl.  ber  Crt,  reo  £ocbroilb  regel« 
mäfeia  tjcrauv»  unb  hineingejogen,  ober  roo  e«, 
hcrjufommcn  ober  hinzugehen  pflegt;  2)  ber 

Ort,  roo  Jjagbtüdjer  ober  9ie&e  juiammen« 
gefnebelt  ober  mit  einanber  oerbunben  finb;  3) 

eine  fdjarfe  ftefe,  bie  bei  einem  3aflt>Iauf/  j.  SB. 
im  SBierecf,  gemalt  roirb.  4)  3aMu«8^öer* 
fpredieu  otjne  Angabe  be«  baffelbe  tu*  Sieben 
rufenben  inneren  9ted)t3grunb«  (©efdjenf, 

Rauf,  2)arleb,n  je),  fo  ba&  ein  9iüd- 
griff  auf  ba«  $u  ©runbe  liegenbe  materieOe 
5Ked)t«gefd)äft,  etne  Sinrebe  au«  bemfelben  au«- 
gejcb,lo|jen  ober  bod)  befchränft  ift,  roäf)renb 

Augleid)  bie  materielle  (Srleidjterung  ber  Skr» 
folgung  be«  9icd)t«  aud)  bureb  befonbere  9°tmen 

bc«  ©erfahren«  (SBecbfelprocefj)  erheblich,  geför» 
bert  roiib.  (SBechfelftrenge).  2a«  SBecbfel» 
red)t  ift  für  ba«  beutfdje  Sieidj  unb  Cefter- 
reid)  (mit  9lu«nab,me  Ungarn«)  einheitlid). 
©er  fidj  burd)  Verträge  oerpflid)ten  fann,  ift 

aua)  roecbfelfähig;  (iinfdiränfung  ber  SBecbfel» 
faljigfeit  ohne  (Srfolg.  formen:  gesogener, 
frajfirter  SB.,  Iratte,  ober  eigener, 
trorfener  SB.  B.  ber  SHuttcr,  S3cfcitiqung  Don 
SBienenlöniginnen,  nenn  e«  mit  itjnenju  (£nbc  get)t, 
ober  bie  ftruchtbarfeit  balb  aufhört,  entroeber 

burd)  lobten,  oft  aud),  trofc  Vbflänbigfeit,  nod) 
eine  jeitlang  neben  ber  neu  erbrüteten  SRutter 
gebulbet.  SB.  b.  9Ä.  fagt  man  aud),  wenn  man 
eine  frembe  Königin  beifc&t.  S£etbfclcour£,  |oer 
(Oeränberlidje)  Skei« ,  nad)  welchem  man  ben 
SBerth  eine«  auSlänbifäjen  ©elbbetrag«  beredinct, 

f.  Xilcont.  Sfltfelgeuil,  f.Änochen.  SÖedjfclgc^ 
fpann,  Stfechfclroageu,  ba«  $ab,ren  mit  einem 
SBagen  uttfft,  al«  ©ejpanne  tb,ätig  finb;  berjenige 
SBagen  ift  ftet»  otjtieQJejüann,  tueldjer  ftetjen  bleibt, 

um  auf-  (Xünger)  ober  abgelaben  ju  werben  (Srntc). 

Setoftlbalen,  im  Wecflenburgifc^en  ein  ©efpann 
oon  4  Ockfen,  bie,  ju  2  unb  2  mec^felnb,  ben 
Xag  über  ben  $afenpflug  jieljen,  bab,er  SBedjfel- 
fjafer ,  ber  Jt  rtedjt,  toeldjer  biefe  Slrbeit  beforgi. 
S^tdjfelfrutara,  ein  Stamm,  wenn  er  bon  aücn 
Seiten  frumm  ift  unb  fid)  nid)t  einmal  auf  jroei 
gegen  einanber  überfte^enben  Seiten  gerabefqniht. 
QJeroörjnlicr)  SBrenntjolj.   iSedjftlpfcriöt,  gegen» 
feitige«   Hkitbepfercrjen    ber    ©runbftucfe  bcr 

«adjbarn.    Scdjfelpflitfj  (SBenbepflug),  foldjer, 
me(d)er  am  Snbe  ber  ̂ furd)e  in  ber  Stellung 
be«  Streidjbrette«  qeroedjfelt  roerben  fann,  um 
ba«  rocite  herumfahren  ju  oermeiben,  f.  SJflug. 

Sccftfelratn,  ein  Slain  ämifd)en   2  gelbem, 
roetdjen  bie  ̂ elbnacb,barn  raedjfelfeitig  benagen. 

Stdjfelfdjlacj,  1)  ein  ftelbfiüd,  roeldje«  längere 
3eit  eine  perennirenbe  <Bflan^e,  j.  S3.  S3ujente, 
tragt  unb  bod)  babei  @(ieb   einer  geregelten 

5rud)tfnlge  ift.   2)  ̂orftl.  biejenige  ftrt,  ̂ olj 
ui   )d)lagen,  ba%  etn  jüngerer  unb  ein  älterer 
Schlag    Atoifdjen    unb    neben   einanber  finb. 
2ßed)ftltDieftn,  1)  SBieien,  meldjc  in  (Semeinfd)aft 
abgeerntet  roerben;  2)  in  Italien,  foldjc,  bie 
nid)t  jum  beftänbigen  @ra«bau  beftimmt  finb, 

fonbern  aud)  abroed))'clnb  mehrere  ̂ abre  *ur Rörnererjeugung  oerroentet  roerben.  SBcdjfrlttrilbv 
ogl.  Stanbroilb.    ©edjfelöitrthfdjaft,  1)  f.  o.  »• 

geregelte  5elbgra«routt))d)aft  (f.  ö.),  ffruchtroecbiel- 
roirttjfcbaft.   S.  S)ftrieb«foftem.   fficbtl,  1)  f.  o. 
ro.  Scbroan^  be«  Orlnt-,  Sbel»  unb  2amrot(be<; 

2)  forftl.,  einSöufdjbolj;  3)  bie  SBlätter  ber  Jarnc 
(f.  b.),  Salinen  unb  Snfabecn.  ScbgctDOob, 
Bat  Steingut.  Sebro,  rufrifdjer  Simer  — 12.3  L 
Steffi,  ber  SBau  ber  S3ienen,  bab^er  roefetn,  f. 
o.  ro.  bauen.    2i3tg,  f.  SBege.  SBcgamt,  ©e- 
b,örbe,  roeldje  bie  Slufncpt  über  bie  fianbftrafeen 

unb  S5rüdcn  führt.  SBegbortt/  f.  Äreuaborn  unb 
Faulbaum.  Sikge,  öffentliche:  (Bemeinberoege 
innerhalb  einer  ©emarfung  ober  Sßerbinbung 

mit  ̂ adjbargemeinben,  6  m  'außer-  unb  7  ra 
innerhalb  ber  Drtfdjaften;  5u6roefle  1  ™  &reit; 
fianbftraßen  ober  S8i cinalroege,  über  ben 
örtlichen   unb   nachbarlichen    SBerfehr  binaul, 
aber  nicljt  Stunftftragen,  8  m  breit,  ohne  bie 

,  Seitengräben,  oft    SBorfdjrift    für  Spurweite 
:(1.6in);  Runftftra&en  ober  (£ c)au ff een  (f. b.) 

|  S3ei  S.  im  ©arten  unb  $arf  hat  man  \u  beachten : 

{ 1)  bafj  fie  bie  Schönheit  ber  ©artenanlagen  be« 
j  förbern  unb  ihren  ©cnug  burch  günftige  Rührung 
1  erhöhen;  2)  bau  fie  gut  angelegt  roerben,  um  fie 
I  bei  jebem  SBetter  angenehm  begehen  ober  befahren 

j  au  fönnen.    3m  regelmäßigen  SBlumengarten 
i  pängt  bie  Siage  ber  SB.  oon  ber  (iintheilung  ab, 
ja  bie  SB.  machen  bie  Sintheilung.    3u  lanb« 

fd)aftlid)en  Anlagen  ift,   roenn  nidjt  ein  be* 
ftimmte«  Qitl  au^  einen  nächsten  gcraben  SEBeg 
oortheilhaft  erfdjeinen  lägt,  bie  gebogene  Stnie 
oorherrfchenb  unb  geboten.   Wlan  entwerfe  nie 

auf  bem  s$lanc  einen  SBeg,  ohne  bie  Befcbaffen» 
heit  be«  lerrain«  genau  ju  fennen.  Änlage 
i>anb   in   ̂ anb   mit  anberen  S3obenarbeiten. 

Segepflu,  f.  Shauffeebau  unb  Sd)ubert,S.  C 
„Sjaubro.  SBegc«  unb  SJrücfcnbau ,  $anbbucr>  für 

üanbroirthe  jc."  SBom  Eongrefe  ber  SJanbroirtht 
rourbe  oerlangt:  a.  Slnlage  unb  Unterhalt  ber 
©emeinbeftrafecn  burd)  bie  ©emeinben,  SJettrüge 
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oon  ben  «Brtöaten,  Korporationen  ic.,  weldje  bte 

Straßen  ftarf  in  Hnfprud»  nehmen,  Huffidjt  burd) 
Crt«oorftänbe.  b.  Unterhalt  unb  Snftanbfefcung 

ber ilanbfrraßen falb  burep fBegebauoerbänbe 

(ffiegebejirfe),  b>lb  burdj  ben  Krei«oerbanb.  «uf» 
fiept  burcp  Kreiäbebörbe.    c.  «ei  Runftftraßen 

Xedung  ju  »/,         °fc  StaatScaffe,  »/■  bie  ©e» 
meinben,  '/*  bie  Krei«ocrbänbe ;  flnpörung  ber 

©emeinben  unb  Kreife,  Unterhalt  burcp  ©emein» 

ben  V'i  1 4,  KreiSüerbänbe;  $u  je  V,»  Staat«caffe 

*ur  §älfte  unb  jeben  TOeprbetrag  über  10  <Bf.  pro 
laufenben  m.   f.  SIbicpaffung  üon  oQem  SBeae« 

gelb,  metjrftufige  Steuer  auf  in  ̂ ritoatbefih  fiep 

befinbenben  SBegen.  ̂ epflonjung  mit  Obftbäumen 

burcp  bie  Acuter,  im  JBeigerung«faH  bie  ©emein» 

ben.   ©riepenferl,  „3ur  ftrage  oon  ber  ©e* 

ftaltung  ber  2B.<©efe&gebung  im  Teutleben  SReicp", 

$!cnffcprift,  <8raun»'cpmeig  1872.  Scßcbrett,©  e  g  e« 
rid),S8egtritt(  I'latmigo  L.),  ©egericpgewäcpie, 

jwitterige  23lütpen,  furj .  röbjige  "ttlumenfrone, 
quer  auffpringenbe  Kapielfrucpt.   1  bis  mehrere 

©amen  in  jebem  ftaaj.  1)  ©  r  o  ße  r  SB.  (P.  major 

L.),  15—30  cm.   ttrone  bräunlicp.  «Iüpte  3ult 
bi«  Dctober.   Sin  SBegränbern,  auf  SBiefen  unb 

Xriften.   S3olf«beilmittet  bei  §autent-,ünbungen 
unb  leisten  SBuubcn,  fcpleimige  Samen  für 

»öget  angenepme«  Butter.  2)  3«  it t lerer  «3. 

(P.  media  L.),  20—  40  cm.  Krone  bureptdjeinenb. 
©lübte  äflai  unb  3unt.  SluSbauernb;  auf  Siefen, 

Sietfern,  an  SBegränbern.  3)  Spifc'SB.  (lanjett- 
blättriger  SB.,  Heiner  SB.,  P.  lanceolata  L.),  15 
bi«  40  cm.   Krone  burcbfdjcinenb.   23lübte  SWat 

bi«  September.  ?lu«baucrnb.  Unfraut.  4)3fteer- 

ftranb«»3B.  (P.  maritima  L.) ,  15—45  cm. 
Krone  weißlicp.   Slu«bauernb.  S3lüpte  3uni  bi« 

Cctober.  SBiefen,  SBcge,  auf  faljpaltigem  S3oben. 

5)  Kräpcnfuß.SB.  (P-  Coronopus  LA  10  bi« 

45  cm.    S3lüptc  3ult  unb  Äuguft.    «in-  bi« 

mepriäprig,  ̂ Öufig  am  SHittelmeer.   6)  Sanb> 

23.  (P.  arenaria  W.  KX  15—30  cm.  SMüpte 

3uli   unb  Sluguft.    (Sinjäprig.    Äuf  fanbigen 

Hedern  unb  Sanbpläben.  Sübeuropa  unb  9iorb« 

afrita.   ftlo&'SB.  (tflopfraut,  P.  Psyllium  L.), 

giebt  ben  globiamen.  ÜBcgcborn,  f.  Sauerborn. 

UötflCflClb.  i.  SSegebau  unb  Spauffeegclb.  Sege« 

gercdjtigfctt,  9ted)t,  ein  frembe«  ©runbftücr  al« 

SBeg  ju  benufcen;  21u«bebnung  berfepieben,  auf 

ftänbtg  eingeriepteter  SBeg  ober  mept.  Birten :  5uß« 
fieigbereepttgung,  fteept,  über  ein  ©runbftücf  ju 

fepen,  auep  ju  reiten  unb  mit  Scpubfarren  bu 

obren;  SMebtriftgerecptigfeit,  SRecpt,  über  frembe 

©runbftücfe  S3iep  ju  treiben,  aueb  S"6ftc*9sfie* 

reeptigfeit;  &abrweggered)tigfeit,  SRecpt  auf  ooH* 

ftänbige  Straße  über  ba«  frembe  ©runbftüd,  ber 

Siegel  naep  2  m,  bei  SBenbung  4  m  breit.  Sgl. 

SJiebttiftgerecptiafeit.  SSJcßcrtdipftDäcbfc  (Planta- 

gineen),  bifotple  <Bflanjetifamtlte  au«  ber  Orb» 
nung  ber  2abiatifIoren,  roelcpe  meift  Kräuter 

umfaßt  mit  (ürjerem  ober  längerem  93lütb,en* 
flengel  unb  einfaepen  blättern,  melcpe  oft  eine 

grunbftänbige  Sofette  bilben.  SJlütpen  in  langen 
ober  fopfförmigen  Wepren,  fdjeinbar  regelmä&ig, 

meift  jWittrig.  ftclcp  4blättrig.  8lumenrrone  4< 
tpeilig,  trodenpäutig.  Staubgefäße  4,  gleid)  lang, 
öor  ben  Keimblättern  ftepcnb,  in  ber  Rno«penlagc 

cinroart«  gebogen,  5ru(ptfnoten  1»  ober  2fäcperig, 

burd)  folfdje  Sijetberoänbe  jumeilen  4fäd)erta, 

1  bi«  mebrfamig.  ©rtffei  etnfad).  Same  eiwei|» 

fjaltig  mit  gerabent  ßeimltng.  Ueber  200  «ttett 

in  ber  gemä&igten  3one.  ®cafcbleife,  ©erätp 

jur  ?lu«oefierung  oon  einfatpen  »elb»  unb  Sßaü> 

roegen,  fdjafft  bie  «rbe  nad»  bet  Witte  unb 

runbet  fomit  bie  JSege  ab.   Scgfcpnecfc,  f.  «rb- 

fdjnede.    SSeQftein,  f.  o.  m.  SWeilenftein  ober 

©renjftein.   ̂ eben,  f.  ©cburt«pülfe.  ffiebt,  1) 

f.  giftpjwdjt;  2)  SBaffe,  ©eroepr;  3)  iflauen  unb 

Öaujäpne  fleüd)freffenber  Tb,iere;  4)  bie  jum 
Sanbbau  nötbige  5Bertaeugc,  ̂ noentarftüde;  5) 

in  SBeftfalen  ©ut(SBeprgut)  eine«  freien  Sanbbe» 

jiber«  (JBeprfefter);  6)  Stauanlage,  meldje  ba# 

©affer  frei  über  tpre  Ärone  fließen  läßt,  paupt- 

fäcplicp  um  JBaffer  in  einen  Seitencanal  abju« 

leiten,  Wüplencanal,  ober  jutn  8™ede  ber Jbe* 

roäfferung.  Väufig  ma  Scpleufe.  SB.e,  an  einem 

X^eile  mit  einem  £ur<pla&tt>epre ,  nennt  man 

lidjte,  Ueberfall*  unb  Sdjl euf enroepr e, 

angelegt,  menn  ̂ oeproaffer  Scpabcn  oerurfadien 

mürbe.   Öei  Sd)ifffaprt«anlagen  lleberfallmepre 

in  .pöb,e  erforberli(pcn  groll«  ermäßigt,  beweg» 
liepe  unb  «»abelroeprc.  ^efte  SÜ.e  in  sroet 

©ruppen  je  nadj  ̂ )öpe  be«  Staue«,  SBeprftone 

ftet«  unterpalb  be«  niebrigften  Saffer«  (®run b- 
roepre  ober  unoollfommene  Uferfälle), 

um  ben  SBafferftanb  ju  peben;  ober  ftrone  über 
1  bem Wioeau  be« Unterroaffer«, Ueberfallroepre 

[ober  ooll  tommene  Ueberfälle.    SU«  9Ra« 

terial  ̂ aiepinen,  $ol$  unb.  Steine  in  »erfdiic- 
I  bencr  Sonftruction ;  SBaffermenge  unb  6öpe  be« 

iSB.e«  entfepeibenb.    WafftDe  SB.e  folibeften,  bei 

]  guter  9lu«füprung  unb  roiberftanb«fäpigem  9Ra« 
|  terial  Xauer  faft  unbegrenjt.    3u  §olge  bet 

erpöpten  ©effproinbigfeit  be«  ©affer«  Ufer  unb 

[Sople  ftarf  angegriffen,  bei  Wu«füprung9iüd* 

fidjt  ju  nepmen.  3m  lanbro.  ffiafferbau  2B.e  in 

befepränrter  9lumenbung,burcpStauaupäufig  ältere 

9led)te  »erlebt,    ̂ eref«,  „^anbbudj  be«  lanbw. 

©afferbaue«".  2B.  al«  SBafferfaa^arf*  unb  fianb« 

idjaft«Aierbe,  große  Steine  oon  malerifdjer  ftorm 

jo,  baß  ba«  SBaffcr  fid)  baran  briept.  Sötbrbrtef, 

f.  Kaufbrief,  ©ebrlanfc,  Cftfrie«lanb,  ba«,  mel- 

cpe« bie  9?acpbarn  abroecpfelnb  beroeiben.  ®ebtli- 

fcbulc,  f.  Sepranftalten.  ©ebrftcuer,  »efteuerung 

berjenigen,  roeldje  niept  jum  $ienft  berangejogen 

werben ;  oorberpanb  noep  «Broject.  Scbtoieb,  1) 

ba«  }um  3nbentarium  eine«  ©ute«  gepörige  Siep; 

2)  bte  guten  Sdjafe,  mel(pe  überwintert  werben 

foüen.  ©eibergemetnftbaft,  f.  5ociali«mu«  unb 

ttommunt«mu«.    ^eiberfontmer,  f.  Mltroetber- 

fommer.   Scidjbilb,  1)  ©ebiet  einer  Stabt  mit 
tprer  ©erieptibarfeit;  2)  Stabtflur  außerpalb  ber 

Ringmauer ;  3)  f.  o.  m.  Stabtrecpt.  S^ftcbbotttg, 

f.  CucObottig.   2\?titbc^  ©ttreibe,  f.  d.  w  fiafer. 

föfidje?  ©affer,  iolcpe«,  melcpf«  tetne  faltigen 

Sbdle  entpält.   Sttcbbett  btr  ©ofle,  f.  f  onft» 

peit  ber  äBoüe.   ©eiebbufigr  5fb.ler  ber  ̂ Jferbe, 

welcpe  ju  jarte  wei*e  ̂ ufe  paben;  angeerbt  ober 

baburcp,  baß  Ibie  «Bferbc  ju  lange  an  Jcudjten 

Drten  ftetjen.    ©eiebraura ,  SRaum  bei  WaMbe- 
rcitung  *um  Ginweicpen  ber  ©erfte.  S^Ctcbftlf  V 

Kirfepe.  ©cicpfelrobr,  beliebte,  burcp  angenepmen 

©erud)  fiep  au«ieicpnenbe  Xabaf«pfeifcnröprc  unb 

(Sigarrenfpifeen  au«  Scpößlingcn  oerfepiebener 
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SHrten  ber  ftidcbbäume  (Sauerftrfchbaum,  Khl' 
firfcbe)  (f.  ttirfcpe),  echte  ober  türfiicbe,  Bon  bcr 
Steinweichsel.  SBergl.  fiucicnbolj.  Söcicbfcljopf, 
SBicbtff'Subcnjopf,  Zricboma,  Sirragra  (Plica 
seu  Trica  polonica).  Setben  bei  SDecnj  !i. :;, 

sterben,  Winbern,  ̂ »unbcn  unb  Zauben,  noch 
rätbfelbaft,  faft  nur  in  Holen,  SRujjlanb  unb  ber 
Zartarei,  SBerfilzen  gemiffer  ftaarpartien,  bei 
SRenfcpen  ber  fiopf^aare,  beiHferben  bcr  Warnen* 
unb  Schweif  haare;  bei  SRinbern  ber  £aare  bcr 

Scbweifrübc,  beim  .fmnbe  bei  iBebangel;  un- 
echter ©.  bei  febjeebter  jpaut«  unb  Haarpflege, 

$aarfilzwülfte  allmählich  abgeftojjen;  echter  23., 
ar.ii  bei  ben  reinlicfjit  gehaltenen  $aitf* 
tlueren,  febeint  conftitutioneH;  wenige  gut  bc» 
obadjtete  unb  gut  bcfdjricbenc  Jäfle,  tDa^rfcfjein- 

licb  immer  „Trübung  im  VlOgemeinbehnbcn" 
ooraulgibenb,  fdjwinbet,  wenn  oon  -vmut  fiebrige, 
ftarf  übclriccbenbe  ̂ euchtigfeit  aiilgejcbwi&t,  welche 
SBerbidung  ber  £aare  bebingt  unb  nad)  unb  nach 

3öpfe.  3uwcilen  23. e  nacb  febweren  inneren  ilranf» 
beiten,  z-  23.  na<b  5tnfluen,sa.  Urfadjen  nacb 
©ünllcr  bei  Wenjchcn  ein  ̂ il^,  Trichophyton 
)licae  polonicae.  SBql.  SUläbne.  23.  (botanifdj) 
.  fierenbefen.  2Hcid)ftocf,  f.  SMaiz.  iTtfrithtbicrr, 

.  SRolIulfen  unb  aJiufcheln).  i&ctdjtrctci!,  Xuich» 
reien,  f.  ©angorten  unb  gefiel.  JftJcioc,  1)  $tt« 
tung,  ©runbftüd  mit  Futterpflanzen,  Don  barauf 
getriebenen  #auHl)iercn  abgefrefien;  bie  mit  ben 
gcrtngften  Unionen  üerbunbene  SBobcnnuöung. 
llnbcbingtc  ober  ab folute  23.n  folebe,  weldje 
feine  anbere  Söcnufcung  erlauben.  23eftänbigc 

unb  n a tü rl i d)e;  9cieberungl»S13.n  an  ̂ rlüf- 
fen  unb  SDceereäfüfteu,  procilen  überjebwemmt, 

zuweilen  an  Zrodentjeit  leibenb.  0  e  b  i  r g  i  •  23. n, 
an  [teilen  Söergcn,  m  bcr  JHegel  reichliche!,  ge» 
funbel,  nahrhafte!,  aromatijcbc*  ftuttcr.  0  a  i  b  e « 
®.n,  granbiger  ©oben,  große  Zrodenbcit,  nur 

(Schafen)  fnappc  Wahrung.  90t o  or  *2B.n,  naß 
ungejunb,  fdjlcdjtcö  {vutter.  —  23irt  bidjaft« 
lieb  bebingten  SB.n  in  cftcnftoer  3Bcibcroirtf)- 
fdjaft  ober  in  intenfiDer  (Zfjcilc  Sugtanbl). 
23ed)felnbc  ober  fünftlicbe  23. n  (Zreefcb» 
23.n)  in  geregelter  Koppel»,  ftrlbgral»,  Schlag» 
unb  Sggartcnwirtbfcbaft,  bortreff  liebe  SB  o  rf  ru  ebt 
für  Diele  Kulturpflanzen;  fünftlicbe  Hutfaat,  f. 

ftleegementjc.  23cibeDicb,  fo  lange  fern,  bis  Hilan« 

$cn  gefräfttgt.  lieber  bie  Zaucr,  i.  siJctrieb5fl)ftcme. 
3u  fällige  ober  92 ebenw eiben:  Stoppel» 1 
weiben,  23racbweibe,  23iefenwcibe  unb 

9iad)bnt  im  $>erbft.  Saatweibe  auf  au  üppi. 

gern  SllUntergetreibc  im  Ajerbft,  23inter  unb  ftrüb» 
jabr  bei  troefenem  SBoben,  troefner  SBitterung  unb 
fo  lange  nodj  nicht  Schöffen.  Qm  28intcr  unb 
(frübjabr  mit  Scbafen,  im  .frerbft  aud)  mit  jRinb« 
tieb.  ftlee,  Sujernc,  Giparfettc  unb  anbere 

Futterpflanzen  nacb  bem  legten  Schnitt,  ül*  a  l  b= 
roeibe  nur  bort,  mo  ̂ orftnu^ung  unb  £ol,vzucbt 

niebt  gefdjäbigt  mub.  Sieben,  unb  s43udicnioalb'23.  ■ 
beionber?  für  Scfjroeiue.  nadj  ibiergattungen 
ur.tericfteibet  man  iHinber -  ober  ttnb»,  itett-, 
^fcTbc-,  Scbaf«,  Scbtueinemeiben.  Xic  entfern« 
tefteu  Jg.n,  nur  mit  trarfdjfäb'gcn  Sdjafcn  be» 
trieben,  beifecn  Sluftenrocibcn;  öerraft,  bcr» 

nacbläifigt,  unbebaut;  nidjt  gebüngt.  —  3e  nad) , 
SBefib  commune  ober  ö  e  m  e i  n  b  c  ro  c  i  b  c\n  (Sflngcr) 

!  ober  ̂ ritiatroeiben,  erftere  natürliche  unb  beftän» 

I  bige,  aber  feineäroegS  abfolutc  2B.n.  häufig  frucht- 
barer SBoben  unb  nahe  bem  $orfe,  oielfaä  burdt) 

©emeinbettdtbeilung  befeitigt.  SBebanblung 
unb  SBenubung.  (introäffern,  ©rdben,  ©äffet» 

fange,  2Bafferfurd)en  ftetö  im  Stanb  b alten. 
3Raulrouri#bügel  ebnen,  llnfiäuter  abfd^neiben 

ober  au£)ted)en,  SBcibebüngcr  audeinanber  :Ala« 
gen.  3taQmiftauffub,r  feiten,  böcbftend  auf  Stlpen« 
roeiben.  SRit  fteigenber  3'»tcnfität  ber  S8eb>nb» 
Iung  forgfamer.  Äopfbüngungcn  mit  (Sompoft, 
91icbe,  ßalf,  ©t)p#,  jlalifalAen  unb  pboöpborfäuxe* 
baltigen  Züngemitteln.  SBicbauftrieb  angemeffen 
(f.  SBefa^).  9lbtbeilung  in  Schläge,  nach  cinanbec 
abgebütet  ober  burch  eine  Zbtergüttung  nach  bet 
anberen,  bamit  rtictjt  ju  oiel  ©ra»  5ertreten  unb 

;  baS  oorhanbene  gut  abgefreffen  roirb.  Schlag  ab» 
geroeibet,  eine  Zeitlang  liegenb.  Tie  am  beften 

Äu  ernäbreuben  Zlnere  zuerft  aufgetrieben.  SBe« 
ginn  mit  ÜKinboieb,  bann  S|?fcrbe  unb  Schafe.  3n 
jtoppelroirthicbaften  öiutfjeilung  burch  Änicfe  (f. 

b.).  Ueppigc  23.n  nidjt  bon  hungrigem  SBieh  be- 
trieben; gefährlich  Älleeroeibcn  (f.  IrommcÜucht). 

Vorher  trodeneS  ^utter.  SBott  SRegcn,  %^an, 

Reif  nafie  Sß.n  nidjt  betrieben.  Ucbergang  Don 
^;mtcrftatlfüttcrung  zum  SBeibegana  allmählich 

(i.  ̂utterDcrabreichuug).  9luf  ber  23.  gefunbea 
Iränrroaiier,  auf  entlegenen  SB.n  ein  9cothftaQ. 

SBorzüge  bei  StBcibegangeJ:  Schmadhaftig- 
feit,  SBerbaulichfeit  bei  Jvutterö,  frifche  Suft, 

maftige  ftöryerberoegung  :c,  größerer  Äppettt, 
regerer  Stoffroechicl,  befferel  9lDgemeinbefinben, 

größere  ̂ ruchtbarfeit ,  RierthDoQere  Sßrobucte 

^JÜhlch,  SButter,  grfparung  ber  guttertoerbung*» 
rotten  :c.).  Uebclftanbc:  UngleichmfißigFeit 
ber  (Ernährung,  Aufnahme  Don  ©iftpflanjen 
unb  Äranfheiten  ücrurfachcnbcn  SBefaflunglpiljen, 

aJcö^lichfcit  ber  Slnfttrfung  mit  Seudjcn  beim 

v^ajiircn  öffentlicher  Sl'cgc,"  Aufnahme  Don  Sin* geroeiberourmbrut ,  Don  IHilzbranbbaftcrifn,  SBe» 
laftigung  bcr  Ihicre  burch  fliegen ,  3c^cn» 
Etüden,  Oeftribcn  jc,  welche  ben  U&affel« 
bculenauöfchlag,  bie  Sd)lcuberfranfbeit,  SBrent« 

fenfranfheit  jc.  Deruri'achcn  (f.  SÖetcrinärhö« gieuie).  SBered)tigt  ift  bcr  Söeibegang:  1)  auf 

abjolutcn  SB.n;  2)  tocun  auf  ̂ ccbcnmciben  be« 
beutenbe  unb  merthDoHe  guttermaffen  autan« 
nu^en  finD,  meldjc  anbcrnfalll  Derloren  gehen 
würben;  3)  wenn  ei  fichum  Haltung  oon  Schafen, 

3"d)tftutcn  unb  Aufzucht  Don  ßälbern  unb&°^en 
baubelt.  3.  lübern.  lieber  Srtrag  ber  ©eiben 

f.  layation,  VI Ipenroirtrjf (djaf t  unb  Glatfification. 

SEScrth  auch  bebingt  burch  bie  Zauer  ber  SBcibe» 
Zeit;  in  ©ebtrgen  unb  fälteren  Sagen  100—120, 
in  initiieren  150—180,  in  ben  beften  Sagen  180 

bi$  200  läge,  für  Schafe  20  —  30  Zage  mehr. 

?x.  SBurgtorf,  „Slöiefen-  unb  SScibcnbau", Ihaerbibltotbef,  53crlin;  ̂ .  SScrner,  „Jpanbbucb 

bei  ftuttcrbauel  auf  beut  S?ldcrlanbc", Berlin  1876 ; 
SBcilfc,  „SBeiträge  zur  ftrage  über  SSeibe- 

wirthfdjaft  unb  StaUfüttcrung",  SBrellau  1871. 
2)  SB.  ober  Jcabjung  bei  SBiencn,  wenige  ̂ flan« 
zen,  weldje  nichtl  liefern,  bie  meiften  liefern  ent« 
joeber  i>onig,  ̂ oDcn  ober  ̂ ßropolil  (Äirt).  König- 

reich ©egenb  mit  Frühlings*,  Sommer«  unb 

.^erbfttraebt,  honigarm  bie,  wo  blol  etwa!  grub,« 

ogle 
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jabrS»  unb  Sommertrad)t  ift.  Xte  £erbfttrad;t 
mufj  bic  SBtnteroorrätljc  liefern.   ©ute  jradjt, 

wenn  im  grübjabre  aOe  ftrudjtbäume  unb  Sträu- 
bet ober  gro&e  SRapSfelber,  im  Sommer  bie 

fitnbe  unb  blaue  Kornblume,  im  £>erbfte  große 
SWengen  S3udm>eijen  ober  .§cibc  bluten.  3)  33. 
(Salix  Tourn.),  ftaniilic  ber  SBeibengcmäcbfe 
(f.  b.),  Pon  Rappel  baburd)  unterfdjteben,  ba§ 

Kä&djenfcbuppen  gan*  unb  <3erigon  bis  auf  1  ober 
2  ftonigbrüien  rcbucirt.   Staubgefäße  2  bis  12. 
ftahlreidje  Slrten,  au&erorbentltdj  geneigt  jur 
SJarietätenbilbung  unb  S3aftarbirung,  Umgren- 
jung  ber  Slrten  ungemein  icbroierig.  SBichtigfte: 
a.  SJrucbrociben  (ftnadrociben) :  Räfecben  gleich- 
zeitig  mit  SBlöttcrrt,  Schuppen  gelblicb-grun,  por 
grudjtreifc  abfaOcnb.   l)ftünfmänntgc  33. 
(Sorbeerroeibe,  S.  pentandra  L.).   1  bis  12  m. 

Blühte  "Uiai  unb  3uni.  $n  feuchten  SBälbern 
unb  Sorfgegenben,  an  ftlüffen;  bitter  abftringi. 
renbe  {Rinbe  oiel  ©erbftoff  unb  Salicin,  Surro» 
gat  für  (Ehinarinbe.   Samenbaarc  als  SBciben- 

ober  fcbleftfche  33aumrooÜ'c  bcfannt.   2)  SJrueb- 
SB.  (f.  b.)  3)  Silber-SB.  (roctfee  SB.,  gemeine 
33.,  S.  alba  L.).   6-18  m.    33lühte  Slpril  unb 
SKai.  Sin  Ufern,  in;  feuchten  SBälbern.  —  Slbart 
(bottergelbe  ober  mcnnigrotben  groeige)  X  o  tt e r - 
SB.  (S.  vitellina  L.).   4)  Xr  au  er- SB.  (Wapo- 

leonS»3B.,  S.  babylonica  L.).   3—6  m.  Sroeige 
bogenförmig  übertjängenb.    SBlü^te  Slpril  unb 
Sftai.    ©ei  unS  nur  weibliche  ©fcmptare.  b. 

Tl  anbel'SS.:  Räfccbenfcbuppcn  bis  &ur  ftrudjt» 
reife  bleibcnb.  6)  vcattbe!* 33.  (manbclblättrigc 
33ufdpSB.,  S.  aniygdaliua  L.).  Strauß,  1.5—3  v», 
aufregte  3rocifl«/  Itafcbenfcbuppcn  fab,l.  33lübte 
Slpril  unb  4Uai.   31  n  ©räben  unb  Ufern,  auf 

feuchten  33ie|'en.  Slbänberungcn :  33  e  r  f  cb  i  e  b  e  n- ; f  arbigc33.  (S.  discolor  Koch);  breimännige 

33.  (gleichfarbige  38.,  S.  triandra  L„  S.  con- 
color  Koch).  6)3Bcl  lenblättrige  33.  (S.  un-, 
dulata  Ehr.  **»  S.  alba  X  amygdalioa),  3  bis 
6  m.   Rä&cbenfcfiuppen  an  ber  Spifce  bärtig. 
33lühte  9Ipril  unb  SKai.   Sin  Ufern,  5ttorbbeutfd>.  I 

lanb.   7)  Seebornblättrige  33.  (S.  hippo- 
phacfolia  Tbnill.  =  S.  vimiualis  X  amygdalina), 1 
1— 3  m.  fiätjchcnfcbuppcn  raub,baarig.  c.  Schim- 
mel-SB.  (Steif  •  SB.).    Jtafrdjen  fcttlid),  fifeenb. ; 
8)  Spibblättrige  33.  ({Reif =33.,  S.  acutifolia  I 

Willd.,  S.  pruinosa  Bess).  3—9  m.  Rä&djen 
grof?  unb  birf.    33lübte  SKärj  unb  Slpril.  ?ln 
mnbigen  glu&ufern  unb  am  SHecreSftranb.  Sin 
ber  Oftfee  eine  9Tbart  mit  bünneren  Räfedben 

(5i.  pomerauica  Willd.).  d.  <B ur p ur-3B.  Räb- 
chen feitlid),  ftfccnb,  Schuppen  an  ber  Spi^e 

fdjnjärjlid)  ober  rotbraun.  9)  <ßurpur-SB.  (S. i 
purpurea  L.).  1—3  m.  33lühtc  3Jtarj  unb  Slpril.  i 
Sin  Ufern  unb  feuchten  Orten,  häufig,  formen: 
S.  Lambertiana  Sm..  niebriger  mit  abfteb,enben, 
S.  Helix  L.  (SRofen-33.)  mit  aufregten  Sleften. 
10)  ffiotbe  33.  (33ach-3B.,  S.  rubra  Huds.,  S. 
viminalis  X  purpurea  Wimm.)  1.5 — 5  m.  33lübl 
Slpril  unb  SJcai.    Sin  Ufern,  in  feuebten  ®e« 
büiajen,  meift  oereinjelt.  e. ßorb-SB.  ll)Rorb- 
3B.  (33anb-38.,  S.  vimiualis  L.).   1.5-3  m. 
Ää^cben  grog,  bis  3  cm.  Scbuppen  an  ber  Spifee 
fcbroärAlicf}.   Sfübt  Wärt,  unb  «pril.   «n  Ufern  I 
ötelfacb  angcpflanjt.   12)  SSe id)baarige  33. 

I  (S.  mollissima  Ehrh.,  S.  hippophaöfolia  X  vimi- 
jualis  Wimm.,  S.  triaudraXviminalis  G.  Mey.). 

j  1—3  m.  Kä^d)enfcbuppen  gelb(icb<roftbraun  mit 
I  fdjmu&ig»n)ei6en  paaren.  33lü9t  im  Mpril.  3ln 
Ufern,  fcltner.  13)  9lebenblatt«?B.  (S.  stipu- 

.  laris  Sm.,  S.  dasyclados  X  viminalis  Wimm.), 
ber  Korb -33.  äfanlidj,  febr  febön  aber  feiten, 
f.  ©  a  a  l »  SB.   {>obe  Sträudjcr  ober  33äume. 

.  Räbcben  feitlicb,  anfangs  fiöenb,  fpäter  gefttelt. 

.  Sdmppen  an  ber  Spi^e  gefärbt.  14)  ©raue  33. 

(Oleafter-SB.,  Ufer-SB.,  S.  iueana  Schrnk).  3  bis 
6  m.  Räödjen  faft  fijienb,  gefrümmt.l  SMübte 

'  9Ipril  unb  9Kai;  fteinige  ftlufeufer,  füböftlidjeS 
Scblcfien,  3llpen;  in  Startanlagen  angepflanzt. 

.  15)  S  e  i  b  e  n  b  a  a  r  i  g  e  33.  (S.  holosericea  Willd.). 

I  93lüf)te9Här$  uubSlpril.  16)Scbtt)arün)erbenbe 
i  33.  (S.  nigricans  Sm.).  Straucb,  1,5— 6  m.  S3lübt 
j  im  Slpril  unb  9flai.   Selten,  auf  feudjten  SBiefen 
unb  33rücben.  17)  Scfalcfifcbe  33.  (S.  silesiaca 

I  Willd.).   33lübt  im  9Jlai  unb  3uni.    Sin  naffeu 
Stellen ;  böbere  ©ebirgSmälber,  bef.  flliefengcbirge. 

18)  Sang  blättrige  SB.  (S.  longifolia  Host., 
S.  acuminata  Auct.,  S.  dasyclados  Wirnm.^. 

I  §ober  33aum.    33lü^t  im  ?lp*ril.  Stellenroeife [an  Sluftufem,  am  Straube  ber  Dftfee;  juroeilen 

;  angepflanAt.    19)  Saal»,  Sabl»,  Sobt'33. 
(ober  Söbl-S3.,  «Balm-SS.,  S.  Caprea  L). 
3-9  m,  Straucb  ober  33aum.   Räbcpen  groß, 
mit  biebt^ottigen  3?edfcbuppen.   S3lüb,t  im  SDlärj 
unb  Slpril.   vernein  an  Ufern  unb  @räben,  in 
©ebüfcfjcit  unb  fiaubroälbern.    20)  ©raue  SB. 

(SBerft-33.,  S.  cinerea  L.).   0.5—1.6  m  boO)- 
3meigc  unb  RuoSpen  graufiljig.  Räßcbenjcbuppen 
biebtjottig.   93lübt  im  SRärj  unb  Jlpril.  ̂ äufig, 
an  ©räbtn,  ftUC&ten  SBalbräubcrn  unb  auf  feuebten 

Siefen.  21)Dbr«33.  (geöbrte  SB.,  S.  aurita L.). 
Straucb,  0.5—2.5  m.  Rä&cben  f lein,  mit  behaarten 
3?ccffcbuppen.   S3lüb,t  im  Slpril  unb  SWai.  Stuf 
funtpfigen  SBiefen  unb  lorf brücben,  an  ©räben 
unb  SBalbränbern.  22)  Sm  ei  farbige  SB.  (S. 
phylicifolia  L.,  S.  bicolor  Ehrh.).   2  bis  4  m. 
33lübt  im  2ßai  unb  3uni.  ©cbirgSabbängc,  feiten ; 

3utuei(en  angepflanzt,  gform  mit  obcrfeitS  bunfel- 
grünen  331ättern  bie  £orbeer-3B.  (S.  laurina  Sm.» 
S.  Caprea  X  phylicifolia  Wimm.),  g.  91  i  e  b  r  i  g  e 
Straucb« SB.,  mit  unter  ber  <5rbe  fortfneebenbem 
^»auptftamm.   23)  Rriedjenbe  SB.  (S.  repens 
L.).   15  —  50  cm.   S3lüb,t  im  Slpril  unb  3Hax. 
9luf  2orf-  unb  TOoormiefen ,  Reiben.  —  Hbart 
bie  roömarinblättrtge  ffi.  (Ö.  rosmarinifolia  L.). 
h.  3llpen«SB.  Sepr  öftige  Sträudjer  mit  furjen 
böeferigen  Sleften.   24)  iJapplänbif  dje  SB.  (S. 

Lapponum  L.).   0.3  —  1  m.   30tti9c  Ää^cben. 
3ln  feudjten  Stellen  ber  Sllpcn  unb  im  Sitefen« 

gebirge.  25)  33  ä  u  m  d)  e  n  -  SB.  (S.  Arbuscula  L.), 
aumförmig,  bis  1  m.  i.  ©letf djer -SB.  8mexQ» 

baftc,  bicht  am  33oben  roaJjfenbe,  rafenartige 

Sträudjer, e n bftänbige  Raichen.  26)92cfcabrige 

SB.  (S.  reticulata  L.).  Rä&djen  an  langen,  blatt« 
lofen  Stielen.  27)  Stumpfblättrige  SB.  (S. 
retusa  L.).  28)  R r au t artige  33.  (S.  herbacea 
L.).  Sluf  ben  Sllpen  in  ber  9?äbe  ber  Sdjneegren^e. 
*ian  tbeilt  bie  SB.n  aud)  ein  in:  a.  bitterrinbtge 

OKeif«,  Rüften»,  fafpifdje,  cebte  Trauer«,  Silber-, 
Xottec,  S3rucb-  ober  Rnad-,  fünfmännige  ober 
üorbecr.33.) ;  b.  fchaUnrinbige  (»lanbel-,  $urpur- 
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IB.):  c.  Sadnoriben;  d.  fforbmeiben;  e.  breit* 

blättrige  SB.  (Sohl*,  Salm*  unb  $feifenholA) 
(Brau-SB.);  f-  Sjoeifarbige  SB.  (8orbeer*S8.);  g. 
großblätterige  SB.n;  b.  Sroftgtoeiben ;  i.  SBoflig* 
blätterige  SB.;  k.  Äurjgeuielte  81pen*SB.  SScibf 
brueb,  1.  X'armbrucb  unb  Slutharnen.  Sttbc 
barm,  f.  Ücaftbarm.  Seibegang,  f.  Krnährung, 
Jrodenfütterung,  ©rünffitterung,  SBeibe,  Inf t* 
weg.  StiDf Rtrtrtjtipff it,  britte  fcauptort  ber  länb* 
lidien  ©runbbienübarfeiten  (f.  tX  bat  SRedjt,  auf 
einem  fremben  ©runbftüde  au  roeiben,  SBetberedjt 

ba*  VRccfjt,  au  weihen  überhaupt,  a.  S3.  auf  eige- 
nem ©runbjtücfe;  SBeiberedjt  aud)  au*  Sugebörig- 

feit  au  einer  Korporation  entfpringenb.  Sergl. 
$utung*«  unb  Sd)äfereigered)ttgfeit.  S3.  gemeffen 
ober  ungemeffen,  je  naefabem  bie  $al)l  ber  auf 
bie  SBetbe  au  brtngenben  Ibicrc  begrenzt  ift 
ober  nidjt.  KrfterenfaD*  barf  aud)  ba*  fäugenbe 
3itngoieb,  aufgetrieben  werben.    9ludj  bei  ber 
ungemeffenen  SB.  fann  ein  SRafimum  angegeben 
fein;  int  Sltlg.  barf  ber  Serechtigte  nur  fo  Diel 

auf  bie  SBeibe  bringen,  al*  er  mit  felbftgcwonne* 
nem  Butter  auf  feinem  ®ute  burchrointern  fann. 
Suroeilen  ift  er  berechtigt,  fein  Siecht  an  Slnbere 
au  übertragen.    Xie  SIrten  be*  Sieb,*  tonnen 
burdj  ©ertrag  ober  £>erfommen  beftimmt  fein; 

anbemfatl*  Sufl'  un0  SRtnboie^,  Schafe,  Schweine, 
giegen  unb  ©änfe  auf  bie  SBetbe  getrieben,  in  an* 
beren  ftäOen  bie  brei  Aulefct  genannten  balb  ganj, 
balb   oon   gemiffen  SBetbegrunbftüden  au*ge* 
fdjloffen.   Unreine*,  ungefunbe*  Sieb  ober  Wieb,, 
welche*  anberem  gefährlich  ift,  barf  in  feinem 
galle  auf  bie  SBeibe  gebracht  werben.  Seit  ber  SB. 
beftimmt  nach  ©ertrag  »c,  eoent.  nad)  9?atur 
be*  SBeiöegrunbftüd* ;  aufreiben,  SKoorgrünben 

jc.  jeber  Qtit,  auf  ftrudUädern  nad)  K"rnte,  auf 
SBiefen  in  ber  offenen  Seit,  burd)  feerfommen, 

^rooinjialgefeöe   ober  ©emeinbeoerfafiung  be* 
ftimmt.   Ter  SBeibeberedjtigte  muß  fid)  bie  ge- 

wöhnliche Kultur  be*  belafteteu  ©runbftüd*  ge* 
fallen  laffen,  in.tt  aber  ungewöhnliche  Kultur* 
Pcränberungen,  a.  S.  Ummanblung  ber  SBeibe* 
roiefe  iu  SIder.  3>cr  Sigentbümer  barf  aud)  fein 
eigene*  Sieb,  treiben  laffen,  trenn  ba*  gutter 
nid)t  au*reid)t.   Slnber*  bei  ungemeffenen  SB.n, 

bei  welcher  ber  (Eigentümer  ba*  Stecht  ber  sJ0iit* 
b,ut  !>at.   «u*übung  cioiliter,  pfleglich,  b.  b» 
mit  fdjonenber  Siüdficbt,  Sieb  unter  einem  Birten, 
Onneinbeoteb  nur  unter  bem  ©emeinbeijintn. 
2üe  SB.en  in  ber  neueften  Seit  aufgehoben  ober 
für  ablö*bar  erflärt.   Literatur:  SDiüntner, 

„Kai  SBeibered)t"  1810.   Seibclanb,  f.  SBeibe. 
Seibcnbitttr,  f.  Salicin.  SHeiocnbobrer,  f.  SBei* 
bcnbolAbobrer.  2£f  ibcncultur,  fünftlid)e  Krjiebung 
oon  au  &led)i»  unb  Sinbemerf,  Aiim  Itjeil  auch 
Aur  Weroinuung  oon  Stinbe  ober  Srennbolj  ober 
tvutterlaub  geeigneten  SBeiben  (oergl  SBeibe), 

©egenftanb  ber  Sucht  für  iJanb*  unb  ftorftmirtbe ; 
höbe  {Renten,  Sortheil,  aud)  Don  ©runbftüden, 

welche  mit  anberen  SflanAen  nur  geringe  diente 
abroerfen,  mannigfache  Deutung.  Jtorbroaaren* 
ftnbuftrie  großartiger  Sluffdjmung,  Material  Aum 
Ibeil  nod)  oon  au*märt*,  tn  bebeutenbem  SDcaße 

für  Hu*(anb  probucirenb.   Xu-  SB.  bat  *u  lie- 
fern: a.  S3rennftoff;  SJrenntoertf)  ber  SBeiben 

au  bem  ber  Suchen  nur  toxt  1:2,  Skbeutung 

( für  Diele  (Beaenben,  in  anberen  toenigften*  Slb« 

I  faO.  Su  biefem  S>^ed  SBeiben  in  ftop'fbolA«  unb Schneibclbetrieb.  befonber*  Salix  alba,  fragiiis, 

pentandra.  b.  ©anbftöde  für  Sö  tt eher,  ein- 
jähriqe  ftarfe  unb  mittelgroße  SBaare  al*  grüne, 

i  2— 4jährige  Sohben  für  localen  (Vbfa^,  brauch» 
bar  aud)  nicht  gan*  aftreiue  SBaare,  wenn  nidjt 

biüd)ig,  auch  ̂ ufbolj  &\i  Schnifeereien  sc  Su 
Äüfcrbanb  befonber*  fcblanfe  unb  jähe  9iutheu. 
Sil*  Korten  S.  fragiiis,  alba,  caprea,  viiuiualis. 
le&tcre  SWaffcnertrog  unb  fräftige,  fdjlanfe  ©tWe. 
c.ftorbmaaren*9KateriaI,  grün  unb  getdjalt, 
Aauptanbau,  $>anbel*maare,  lohnenbfte  Kultur, 
^auptfache  Slftreinheit,  möglichfle  SBeifee,  ©lani, 
Reinheit  unb  @ch(anfheit  ber  Nutfcen.  SorAüglid) 
S.  purpurca,  vimtoalis,  acutifolia,  feinftc  SBaare 
8  aureata.  d.  Ja  fd) inen,  erft  in  3— 4  $JaÖ«n 
OoQ  nu^bar,  ̂ )aupt<ache  ftarfe  Sctourjelung  unb 

;  bichter  8tanb',  möglidjfte  Slftreinheit,  mögltchit 
weiße  garbe,  große  3ä^igfeit  S.  vitellina,  vimi- 
nalis.  cannabina  (lange,  fchlanfe  SIu*fch(äge  ohne 

;  Slefte),  S.  helix,  aniygdaliaa,  purpurea,  rosoxa- 

I  rinifolia,  arenaria,  'e. &utte rlaub,  befonber* Sahlweiben,  f.  Saubarten,  f.  Stinbe  al*  fterb« 
material,  pro  Kentner  2.5  r*L  unb  mehr,  S- 
viminalis  unb  purpurea  bi*  3  c4l  unb  barübtr« 
f.  SBeibenrinbe.    S.  arenaria  12.89,  eigentliche 

ftorbtoeibe  11.86°  „  (Berbftoff.  g.  ©etoöhn  lidje* 
Sinbematerial  au  Herfen  Don  Tächern,  Sin* 
ben  oon  Sträuchern,  Sieben,  Säumen,  Farben  tc, 

Säunen,  gutterfdrben  tc,  Äopfroeiben,  je^t  Por- 
5ug*mei{e  SBeibenpIantagen,  SBei benhegern. 
L  6terfling*jucht,  jum  Serfauf;  oier^cad)* 
frage,  i.  Järoematerial.  k.  Material  für  Salicin. 

L  Surrogat  für  {»opfenbitter,  toenig  empfehlen*» 
merth-   m.  SReife-  unb  Suloerfohlc.    n.  Siencn* 
futtcr  unb  o.  Sucht  al*  Sirrpflanjen.  3m  SBalbe 
S.  caprea  unb  arnita  al*  jorftunfraut  laftig ; 

Sefeitigung  burch  9ietnigung*h<eb.  ̂ n  ̂ ranfreich 
Slnbau  metft  forgfamer  al*  bei  un*,  nur  mit  be* 
mährten  Sorten  unb  forgiamfter  Slu*roahl  be* 
Krntcprobuct*  nad)  Sraud)barfeit.   Änbau  bort 
Sache  be*  fianbtuirtb*,  Serarbeitung  fetten*  ber 

Rechter,  meift  im  Slccorb;  Serfchleiß  burdj  grö* 
ßere  ©efchäftc.   Serbrauch  Don  SBeiben  30  $f. 

pro  Kopf,  für  Srutfchlanb  13.5  SRiU.  dH  Oiob- 
material,  für  1  Ktr.  gefchälter  SBeiben  4  —  5.5  ok 
Arbeitslohn,  auf  ben  ha  40—50  Ktr.  Crtrag,  aljo 
160—440  c-H  Serbienft  für  ̂ anbarbeiter  in  Wob/ 

material.  ̂ auptDerbraud)  noch  oon  fleinen  SKet« 
ftern,    weniger    burch    Gabrilen;    aber  Sluf- 
fchmung  berftorbmaaren^nbuftrie;  3)urd)fchnitt*« 
bebarf  eine*  SDceiiter*  mit  2  ©ehülfen   36  bi* 
40  Ktr.   Slerfauf  in  grüner  einjähriger  SBaare 
gefchält  unb  al*  Sanbftodnu^ung.  greife  für 
ben  Ktr.  gefchälter  SBeiben  12  bi*  18  <M.  3n 

SBeibehegern  lanbm.  Sor«  nnb  S^if^cnnubung. 
Sebingungen.  SWittel  (250  —  480  <M  Äoften 
pro  ba),  geeignete  Sorten,  geeigneter  Sobcn, 
paffenbc  Kulturmethobe,  richtige  Sehanblung  ber 

Einlagen,  möglichft  h°&<  Serroerthung  be*  9Ra» 
terial*.   feuchte,  marme  fiuft,  große  SBärme  bei 
bebedtem  Gimmel,  marme  9iäd)te,  Sdjuö  Por 
rauhen  SBinben  unb  Spätfröften.  Strien.  3U 
Äorbroaaren  Schnitt  Dertragenb,  gefunbe  Stämme, 

üppiger,  aftr einer  SBuch*,  große  S^fl^eit, 

DU 
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nwtfeei,  flarei,  glänjenbei  £>olj.   S.  purpurea  i 
on  erfter  Stelle,  aber  nicht  ITCaffenertrag,  jährlicher 
©cfinitt,  ©djnitt  fd)on  im  erften  Jtaljre  gefunbe 
(Stämme,   baä  fchflnfte  $>olj,  aber  lange  $<it 
nur  mäßig  enltuicfelt,  nicht  ju  ©anbftodmaterial 
Sorgfältige  Gultur,  Dom  SBilb  oerfcbmäbt,  leitet 

ton  ©allen  betroffen,  nicht  Don  Stoctfäule    S. ' 
viminalis  in  SHaffenertrcig  obenan,  ju  ©anbftöden. 
Schnitt  im  erften  3ab,re.  SWinber  fcbönei  #olj. 
Seichter  erfrierenb,  ftarf  00m  SBalb  beeinträchtigt. 

Grtrag  bii  140  Str.  =  13  fm.  S.  aurita,  für  fiurui« 
ttaaren,  96  Str.   S.  acutifolia,  fafpifdje  SB., 
fräftig,  gut  noch  auf  glugfanb,  Portreff  lieb  in 
feuchtem  tjumofen  ©anbhoben.  Sinjäbrige  Xriebe 

Ii»  2  m.  ©enügfamfeit,  Schnitt  in  2—3  3ab,ren, 
früb,e  ©erjüngung  burch  Reuanlage.  S.  pentan- 
dra  naffen  ©oben,   ©oben,  aufjer  lorf,  alle 
©obenarten   bii  an  bie  ©renje  bei  fdjroeren 

thonigen  ©oben«.   $e  fthmerer  ober  je  torfiger, 
vtn  fo  mehr  ©earbettung  cor  bem  (tinlegen,  je 
leid»ter,  um  fo  eher  unmittelbar.    Äm  beften 
mtlber  feidjter  b,umofer  Sanb,  tief  loderbar  unb 

rcjolt,  roenn  ftarf  perqucdt.    Düngung  birect ' 
nicht,  aber  Aur  ©orfrucht.  ©earbettung.  Siefe 
fioderung  bii  Rajolen,  forgfältige  ©orbereitung, 

Reinhaltung.    3roi|chencultur :  Ranfeln,  Kohl- 
rüben it.,  gebüngt.  ©eete,  4—15  m  breit,  burch 

©räben  getrennt,  fdjmälcr  auf  rohem  unb  feuch- 
tem ©oben  Sin  ̂ afft  lang  ©orbereitung  mit  unb 

obne  Düngung,  bann  rajolen  ober  tiefe*  ©raben. 
SBenn  thunlich  ©emäfferung.  ©eint  SBalbfelbbau 
auf  Rabatten.    9  n  b  a  u  a  r  t.   a.  8**1?™  DOn 

©turne lg  räben,  0  5  —  0.75  m  tief  unb  1  m 
breit,  ©elegen  ber  ©öichungen  mit  SBeibeftumeln, 
bann  3"füuen  ber  ©räben;  bichter  unb  enger 

©eftanb,  aber  Uferfdmfe  erft  im  3.-4.  3ab,r. 
b.  ©ernötbung.   parallele  ©räben,  0.6—1  m 
tief,  fpatenftichbreit,  pfähle,  0.75  in  entfernt, 
©eflecbten  mit  1«  unb  2  jährigen  Ruthen,  bann 

Sufütlen ;  folibefte  Anlage,  gut  ju  Uferfdju^,  am 
ttjcuerften.  c.  Stedlingicultur,  am  biTIigften, 

aber  wenig  Uferfd)u£,  qute  ©obenoorbereitung ; 
©tedlinge  30—36  cm,  t»;  ©erbanb  Pon  0.6  bti 
0.7  m,  in  Heftern  ober  Reihen,  75  cm  entfernt, 
40  cm  in  ber  Reihe;  ©tedlinge  bon  2  jährigem 

quten  ©todtjolj,  am  beften  im  öerbft  unb  Ts  ruh- 

j  ihr  ,^ur  froftfreien  $t\t.  d.  JfopJ»  unb  ©cbneibel« 
boljnutoung  für  ©rennljolflgeroinn,  Krone  unb 

©eitenafte  alle  2 — 4  3afjre  mit  glatter  £iebung 
ju  Kopfljolaftangen,  ©afcftangen  2—6  cm  lang, 

5«  bii  6  jährige  fluifdjläge  mittelft  $fat)leifen. 
geinhe.   Unfraut,  SBinbe,  ©renneffel,  ©piräa* 
arten,  Krafcbeere,  Duerfen,  SBeiberoftpilj,  Spät« 
fröfte,  ̂ agelidjaben,  falte  Raffe,  ©onnenbranb, 
SBtifjlratte,  SBilb,  Kanindjen,  üaroen  bon  Gösaus 

lingnipenla  unb  Cerambix,  Saperda  populnea, 
Fidonia  progennunaria,  Liparis  Salicis,  Ne- 
matus    Salicis,    Cecidomyia  saliciua  Honchi 
{(Ballen)  ©djlupfroripen  unb  Tridymus  salicilis, 
Liparis  Salicis,  SBeibenfpinner.  (trnte  jährlich 

ober  alle  2 — 4  Satjre,  ober  bom  3.  ̂ atjre  an. 
Ruthen  in  ©unbe,  Porter  entrinbet  -ober  nid)t, 
©ebunbe  bor  Siegen  unb  gu  rafdjem  SCrocfnen 
gefdiü^t.   ©djnitt  bon  Cctober  bii  Äpril.  ©or 
bem  rdjnitt  fluirupfen  Pon©rai.  ©interfdjnitt  ju 
©urtenroieben,  1  m  lang,  3  mm  unten  ftarf,  jum 

dieifigbinben  1.6  m  lang,  unten  5  mm  bid,  &u 

$ad)n?ieben  für  Strob,»  unb  9tob,rbüd)er  2  m  lang, 
unten  7  mm  bid,  juerft  burdjforftungimeife  aui 
£>egern.  ©tedlingifdjnitt  im  92är^  unb  3Sinter. 
Qu  3d)älroeiben:  ©aft«  unb  SBafferfctjälen,  erfterei 
fofort  nad)  Schnitt,  beffer  befahlt,  le^terei  in 
ber  0rt,  bag  bie  ©ebinbe  aufberoabrt  unb  bann 
4  2Bod)en  oor  bem  Sdjalett  aufredet  in  SBaffer 
geftedt  werben,  bann  getrodnet  unb  eingebunben, 
14  läge  lang  92ad)trodnen.  ©erfauf  nadj  ©e« 
roidjt.   ̂ unbertpreii  für  ©urtenroieben  20,  für 
©inbroieben  50,   für  5)ad)roieben  75  für 
©tedlingifctjnitt  100,000  roeife,  Sdjnitt  pro  ©unb 
9-10  $f.,  ©djölen  66  $f.f  S.  vim.  3.46,  S. 
purp.  3.6,  S.  caspica  6.0  cH,  für  ©ebunbe  pro 
Str.  18,  21,  24,  18  oH.  Roften  für  ©ajnitt  unb 
©dualen  im  Äccorb  4.5  oH ,  fonftige  Koften  1^, 

»uf.  6  cM  pro  dtr.,  Winbe  3  cM ,  25°/0  ber 
SBciben.  Reinertrag  120—160  <M  pro  ha.  $ro 

ha  24-30  Dcanni»,  304  grauen«  unb  Kinber« 
tage.    Sin  Str.  gefc&älte  SBeibtn  giebt  9—10 
©unbe.    ©ei  äSeibenbegern   auf  20  ha,  nacb 

^anfelmann  („Btg.  für  $oz$>  unb  Sagbroefen" 
VII.  ©b.  1.  ̂ .  1874):  «orbau  1  5ab>  ̂ afer 
=  1927  dH  Srtrag,  1987  oH  ffoften;  ©etneb: 

^abreiertrag  für  Korbroeiben  20,212.  SBerbungi- 
foften  Pon   65  Str.  6738,  SHeinbaltung  1728, 
Düngung  4665  d,  juf.  13,131  c4i.   «flg.  Kofien, 
©erroaltung,  flufficbt,  ©ebäube,  ©puppen  :c. 
2000,  ©runbfteuer  192  <M.  ©umme  ber  Sinnabme 

22,139  e^,  Koften  1 7,310  oÄ,  Reinertrag  4829  cH 
—  pro  hu  241  c4l.  ©reitenlobner,  „Gultur 

ber  Korbroeiben",  $rag  1877;  9tött)tid)i, 
„Korbroeibencultur",  2Bten  1875;  «.  ©djuUe, 

„%'\t  Sultur  ber  ftorbmeiben",  ©ranbenburg  1874, 
bio.  8«Md)riften  je.  Setbenbeßtr,  f.  ©egerbau, 
Flechtarbeiten,    SBeibencultur ,  Reftcrpflegung. 

Ü^cibenboljbofartr ,   SBeibenb obrer,  Cassus 
ligniperda  Tain.,  Pbalaena  Hombyx  Cassus  L., 
plumper  Schmetterling,  Familie  ber  ̂ oljbob,rer. 

SBeiggrau  unb  braun  getoäffert,  fpedartig  alän» 
jenb,  fcbmarjbraune  Ouerlinien.   Raupe  fchen 
rojenrotb,  fpäter  bunfler  braunrotfj;  16  ©eine, 
^uppe  braun,  ̂ »interleibiringe  mit  ©tadeln. 
§(ug»it  £tuni.  Sier  tief  inRinben,  biebt  über 
ber  Srbe  an  anbrüchigen  ©teilen.  Räupcben  an* 
[  fangi  unter  ber  Rinbe  9  cm  lang,  ©änge  freffenb 
lim  ©plint,  Aulefet  im  £>oU,  gtä^t  mit  fdmrf 
j  riechenber^lüffigfeit.  Sntmtdlung^ifit^mei  ^ahre. 
©erpuppung  in  3  fahren  im  %xa\  im  $ol&,  fei« 
tener  in  ber  Srbe.   ©ertilgung  fcbn»er,  ©djaben 

oft  grofe,  auch  an  Dbftbaumen.  Ulmen,  Srlen, 
Rappeln,  Sichen,  Stuben,  ©ueben.  Seibenrtnbe 
(Cortex  Salicis),  getrodnet  tbeili  ©eebmaterial, 
theili  in  Vlpothefcn  unb  in  ebemiieben  Gabrilen 
xu  ©alicin  (f.  b.l  benu^tt.  gür  lefteren  $mcd 
Salix  purpurea.  S.  hehx  unb  S.  rubra:  jur 
fieberbereitung  (alicinarme,  aber  gerbftoffretche 
Rinben  bon  S.  peotandra,  fragilis,  alba,  caprea 
unb  cinerea,    ©erbftoffgebo.lt  bei  S.  purpurea 
8.03,  bei  S.  arenaria  12.89,  bei  anberen  »rten 

bii  13,  an  ©alicin  bii  8*/*.  3n  Ruglanb  Rinbe 
Pon  S.  caprea,  pentandra  unb  arenaria  jum 
3ucbtenleber,   mtttelft  ©irfentheer  ©erud),  in 
Teutfcblanb  ?3.  jum  feinen,  leichten  ©affianleber . 
aJlebicinifch  SB.  bei  ©luttronfljeiten,  «bjehrung, 
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bei  SReconöaleScenten,  bie  noch  febr  fdjroacb  ftnb.  i  einjährige,  nur  7—20  cm  große,  ofopbl.ätt» 
f^ür  große  $auStbiere  gepuloert  20—60  c*  pro  lag.  i  r  t  g  e  SB.  (L.  hvssopifolia  L.j,  fleine,  rotbotolette 
Seiöenrin&enbitteritoff,  f.  Salictn.  SBfibenröl«  1 Silütben.    Auf  feueren  Aedern,  an  Stäben. 

(Jen  (Epilobium  L.),  gamilie  ber  Sachtferjen-  SBttbtfdjlag ,  ber  Schlag  in  SBeiberoirtbicbaften, 
getoäcpie  ober  Onagraceen.  Seit  über  bie  ganje  welcher  im  betr.  3abre  beroeibet  roirb.  SDetbc« 

Srbe  Derbreitet.  3Bicbtigfte:  1)  Scftmalblatt«  mirt&fifiaft,  f-  ©raSmciberotrtbidiaft,  8r«lbgra*« 
r  i  g  e 9  33.  (Scbotentpcibericb,  ßberieb,  geuerfraur,  roirtbidjaft ,    Alpenroirtblcbaft ,  ©etriebSipftent. 

2t  ÄntonSfraut,  E.  angustifolium  L.,  E.  spica-  SBeibcjantn,  auS  Striefen  gefertigt,  bem  roeiben» 
tum  Lmk.,  Cbamaenerion  angustifolium  Scop.).  ben  cKtnbtueb  angelegt,  Dert)inbert  baS  Äbfreffen 
0.5—1.2  m.  S3lütbcn  groß,  hcllpurpurrotb,  feiten  niebrig  bängenber  Steige.   SBtibtoerf ,  f.  3agb. 
roeiß.   3uli  unb  Auguft  An  SBalbränbern,  auf  SBeibe,  f.  frotfen.  SÖeibrandi  (Ulibanum),@ummi» 
$>oIjf<^läqen.    ̂ unge  Xriebe  roie  Spargel  ge>  bar*  oon  icbroacbeni,  aber  angenehm  balfaraifcbem 
aeffen,  93ldttcr  in  Äamtfdjatfa  alt  Xhee  benußt.  ■  Werud)  unb  bitterem,  fd)arfem  ©efebmaef,  größten • 

2)  SRaubbaarige-i   SB.   (©roßblüthigeS  SB., ,  theilS  con  Boswellia  noribumla  Royle  (B.  pa- 
3otrigeS  SB.,  E.  hirsutum  L.,  E.  gramiirlorum  i  pyrifera  Höchst  ),  an  ber  Somalifüfte.  35er 
\Veb.),  im  verbfte  Ausläufer.   0.8  bis  1.2  m.  ja]iaiifcbe  Don  B.  serrata.   SB.  enthalt  4  bii 

Ärone  trichterförmig,  groß,  bunfelrotb.    3ulil6°o  ättjecifcbeS  Cel,  jparj,  ©ummi  unb  etma* 
unb  Auguft  An  ©räben,  Ufern,  in  feuchten  ©e-  ̂ afforin ;  mit  SBaffer  milchige  ftlüifigfeit;  ;u 
büfehen.    3)  ftleiublütbigeS  33.  (E.  darvi-  $}flaftern  unb        Stauchern  oermenbet  3Betb* 
florum  Ketz.,  E.  hirsutum  vur.  b.  L  .  Chamaene-  ranthbautn,  inbifdjer  (Boswellia  serrata  Roxb. ), 

rion  pamüorum  Schreb.).   20— 60  cm.   33  lu»  in  Cftinbten,  33urferaceen  ober  33aljambäume. 

men  flein,  heflöiolett   Quni  bis  Auguit   An  '■  $ax&  ber  gtebte  unb  mehrerer  SBacbbolbcrarten 
Ufern,  ©räben,  feuchten  ©cbüichen.  4)  33  er  g«  äuv  ̂ erfälicbung,  auch  als  „gemeiner  SBeijpaud)" 
SB.  (E.  montauum  L.).  20— 80  cm.  S3lütt)en  Dor  im  §  anbei   SBciltr,  eine  Anjabl  |bci  einanber 
bem  Aufblühen  nidenb,  roia  bis  roeiß.  3uni  bis  Iiegenber  länblicber  SBobnungen,  bie  noch  fein 
Auguft  3n  SBälbcrn  unb  ©ebüfeben.  Skränber* !  3Jorf  bilben,  feinen  eigenen  tarnen  unb  feine 
lieh.  5)  SofenrotbeS  SB.  (E.  roseura  Reiz,  j  eigenen  ©ertebte  haben.   SÖein.  L  (Rebe,  SBein- 
Cbamaenerion  rosenm  Schreb.).   30  —  80  cm. ;  rebe,  SBeinftocf,  Vitis  L.),  Familie  ber  ttntpelibeen 
S3lQtben  cor  bem  3lufblüben  niefenb,  flein,  blag« ;  ober  ÜRebengeroäcbie.   ̂ ablretdje  über  bie  mär« 
roia  bii  mei§.   ̂ uli  unb  9(uguft.   31n  ©räben  merenlÜdnbcr  ber  nörblicpen  ̂ talbfugel  verbreitete 

unb  S3äd)en.  6)  S3ierf antige*  SB.  (E.  tetra-  Mrtcn,  meift  ranfenbe  $oljgemäd)fe;  roidjtigtte : 
gonum  L.,  E.  aduatum  (irieseh.,  Cbamaenerion  j  1)  ber  eble  SB.  (V.  viuifera  L.).  Kanfenbec 
obscurum  Schreb.),  fdjon  furj  nadj  ber  SJlütbe»  i  Straudj,  bii  10  m  #öbe  unb  barüber.  Clättet 
£cit  Ausläufer.   0  3  bis  1.2  m  poch.   33lütl)cn  tief  3— ölappig,  bet)aart  ober  rilvg,  SBicfelranfen 
cor  bem  Äufblübcn  aufreept,  flein,  roienrott).  (umgeroanbelte  3wigc)«  33lütbc  in  großen  8li#* 
3uli  unb  3lugu|t  3erftreut  an  33äd)en,  in  Süm»  pen,  meift  ̂ mitterig,  rooblriedjenb.  33Iumenfrone 
pfen.   7)  Sumpf  «SB.  (E.  palustre  L.).  ;15  bis  gclblicbgrün.   S3eeren  fugelig  ober  länglich,  be« 
45  cm.   331ütben  oor  bem  Aufblühen  ntcfenb,  reift,  blau,  grünlichgelb  ober  bräunlich.  S3tübie 
fleifcbfarbig  bis  meig.   ̂ uli  unb  3(uguft.   Auf  3uni  uno  ̂ uU-         ̂ aufafuS  noch  milb;  in 
fumpfigen,  torfigen  SBiefen,  an  ©räben.  SOeiöcn   Europa  ca.  1500  Spielarten  cultioirt,  in  ©röfce, 
fthttätmer,  f.  Abenbpfauenauge.  SOeibenfdjtuantnt  ©eftalt,  ̂ arbe  unb  ©efehmaef  ber  Seeren,  S3e« 

(rooblriecbenber  fiöcherfchmamm,  Polyporus  sua-  baarung  ber  331ätter  k.  unterfchteben.  ©eogra» 
veoleus  Kr.),  an  alten  SBeibenftämmcn,  S$ilj,  ̂ a« !  Phüche  Verbreitung  befdjränft,  füblidjfte  ©renje 

milie  ber  Vöcher«  ober  SRöbrenpilje,  früher  mebi«  27°,  nörblicbfte  52°  n.  S3r.;  roenn  Cage  unb  33o« 
cinifch.     S^etbenfpinncr,   Liparis  Salicis   L., ,  ben  günfttg,  im  öftt.  Suropa  unb  Aften  oiel  tiefet 
Schmetterling  (f.  b.),  Spinner,   ©län.jenb  roeife,  herab.   2)  Amcr  if  a  nifcher  SB.  (V.  Labrusca 
fchroarjgeringelte  füüße  unb  Schienen.  3uni  unö  Ii.)-  SJIätter  unbeutlich  ülappig  ober  eefig,  Saufen 

3uli.  Saupe  fd)mar,v  feitlich  braungrau,  botter«  filzig.  iS3lütl)en  unoonftonbig  jroethäufig,  in  flei« 
gelbe  ober  roeifje  Rieden  ̂ roiiehen  rothgclben  be-  nen  SciSpen.  33lumenfrone  gelblichgrün.  S3eerett 
Jaarten  SBär^chen  auf  bem  Süden.  3  bis  4  cm  bunfelpurpurn  ober  grünlich.  Sorbamerifa.  3) 

ang;  auf  Rappeln  unb  SBeiben,  oiel  Schaben. ;  ̂eriblättr  ige r  SB.  (V.  cordifolia  Michx.). 
150— 200  (iter  in  febnurig  iilberroetBcr  SKaffe  an  33ldtter  herifbrmig.  33lüthen  roohlriedjenb,  in 
Sinbe  ober  33lättcrn,  im  Jperbft  ober  Orrühjahr  loderer ,  reichblütbiger  StSpe.  33eeren  flein. 
Stäupdjen,  im  Sttai  grefeperiobe,  meift  Sad)tS.  Worbamerifa,  oft  Sterftraud).  Su^en  SBetnbe* 
#ur  Qcit  ber  Häutung  in  großen  Raufen  in  ben  reitung,  Xafeltraubcu,  Xraubenjurfer ,  ftrran*« 
Aftachfeln.  !$m  3"ni  berpuppt,  nach  3  bis  4  branntroein,  SBeineffig,  SJottafdje,  Oel,  ̂ efer 
SBochen  ber  Schmetterling.  Sammeln  ber  gier.  Tüngmittel;  ̂ utterlaub  unb  ÄbfaQhola.  II.  See 
SüfiÖeiilDOÜc,  Sanienhaare  üon  Salix  pentandra, 1  gegorene  Saft  ber  33ecrcn  be«  SBeinftocfe* ;  im 
f.  SBeibe.  Si^etbtrrcht,  f.  SBeibe«  unb  ̂ utungS» ,  roetteren  5 iune  ausgepreßte  unb  gegobrene  <Bflan- 
aerechtigfeit.  SBcibetidj  (SBeibenröSchen,  Lythrum  jenfäfte  (Obftrocin,  $almenraetn).  Bereitung} 

L.),  jramilie  ber  SBetbcrichgenjäcbfe.  ©emeiner  beSSBeinS.  ^reffen  ober  auf  anbere  ffieife 
SB.  (S3lut-SB.,  rotber  3B.,  großes  SMutfraut,  blauer  geroonnener  Saft,  ©ährung,  zeitgemäßes  Abziehen 
^•uchSfchnjanj,  L.  Salicaria  L.).  10.6—1  2  m.  331u-  auf  Jäffer,  jiuedmäßige  SBetterbebanblung,  forg- 
ntenfroue,  groß,  purourroth.  ̂ uli  bii  Septem«  famc  Pflege.  üurd)  ©ährung  im  Irauben» 
ber.  An  Urem,  in  feuchten  ©ebufchen.  33urjel ,  fafte  iSJcoit)  3U^«  (©lucofe)  jerfeiht  in  Alfohol 

unb  33lütbett  früber  offijinell.  —  Seltener  ber  1  nnb  ftoblenfäure,  5°  ,,  in  anberer  SBcife  $u  ©In» 

)ogIe 
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cetin,  Sernfteinfäure,  Keuulofe  (ftcfejetlen),  flei*  3udcx  ooüftänbig  jerfefrt,  rein  geiftige,  trotf  tut 
nenSRengen  üon  SBeinfufelöl  ober  Cenantbätber;  SB.e  ober  bie  faueren;  tft  etn  Xgeil  unjerfefct 

Souqet  entroidelc  erft  beim  Sagern.  Selbfrein»  geblieben,  füfje  SB.e,  wenn  bidflüffig,  fett,  ßt- 

tritt  ber  ©äljrung  burch  Sdjimmel»Siljfporen.  förmeine.    gerner  unter jdjeibet  man  milbe 
Xrauben  um  fo  mehrender  unb  um  fo  weniger  unb  b,crbe,  mouffirenbe   ober  Staunt» 
Säure,  je  reifer.  Xraubenlefe  ($erbften)  ber  meine,   junger  SB.  Reifet  arüner  SB-,  ob» 
mei§en  Xrauben,  wenn  bie  Seeren  an  ber  Son*  gelagerter  Firnewein.  —  $auptbeftanbtbeile, 
nenfeite  bräunltcbgelb  unb  burd)fdj einenb ,  ber  Der  aWenge  nad),  94  bi$  81%  SBaffer  unb  14.5 

rotten  unb  blauen,  wenn  fdjwar*  unb  fdjon  weif,  bis  5.5%  «etbblalfoljol;  Serfdjieben^cit  im  @e» 
Sterne  leidet  Dom  gletjdje  fid)  löfenb,  £rauben*  febmad  unb  ©erud)  nad)  »nmefenbett  ober  2tb- 
ftiele  am  ©elenf  leid)t  abbredjenb.   rvür  feinere  Wefen^eit  unb  gegenteiligem  SRengenberbältnifj 
SBeinforten  forgfältig  au$gejud)t,  faulige  ober  un«  ber  übrigen,  nur  in  «einen  SRengen  oorfommenben, 
reife  Seeren  berau$geid)nitten.  Abbeeren  (Äb«  Seftanbtbeilc;  tbeilS  fdjon  im  SRofte  üorbanben, 
fdmmen,  Vlblöien,  Wappen)  mit  £änben  ober  ©a«  tfjeild  erft  wäljrenb  ber  ©äljrung  ober  Lagerung 
bei,  Xraubenrafpcl,  ober  einfadjem  SBeiben«  aebilbet.     3n  aUcn  SB.en  anorganifdje  Salje, 

geflecbt,  audj  bei  blauen  Xrauben  für  JRotbwein  0.11  unb  0.25%,  tjöc^ft  feiten  0.6  unb  0.05°/0. 
empfeblenSmertb,  ba  Stämme  ju  oiel  ©erbfäure  Jpauptiäcblid)  foblenfaurer  Sali  unb  pljoeptjor- 
entbalten.  Seeren  frei  ober  an  ben  Kämmen  3er»  f aurer  Sralf;  in  fleiner  ÜRenge  SRatron,  2Rag« 
brüdt;  burdj  gerftampfen  mit  böljerner  Äeule  nefia,  SdjWefelfäure,  fiiefelfäure,  &t)lov,  (Sifen, 

(3Rofter)  in  einer  Sütte  (fcotte,  aTcoftel*  juweilen  ibon«be.  $ie  nid)t  flüdjtigen  Seftanb« 
f d)a ff)  ober  burdj  3«quetfdjen  auf  ber  Irauben«  t^eile   SBci n ejtr act ;   1.5   bis   3%,  barin 
müble.  3n  Sübeuropa  Austreten  mit  ben  güfeen  nidjt  flüdjtige  organifdjc  Säuren,  8u(*er' 

nod)  gebräudjlid).   £eim  Abbeeren  unb  «ufein*  cerin,  Sectinförper,    garbftoff,  Srotei'nförper, 
anberjjäufen  oon  felbft  üäutermoft  ober  So  r»  ©ummi  jc.  —  Crganifdje  Säuren  flüchtig  unb 

lauf,  burd)  greifen  ober  Reitern  ^reß«  nidjt  nur  lefctere  im  SßJeineytroct,  bie  flüdjtigen, 
moft,  zulegt  an  Säure  unb  ©erbftoff  reicherer  (Sffigfäure  unb  Spuren  ber  biefer  junädjft  lie* 
5R  a  dj  l  a  u  f ,  SRadjmoft,  Xrudmoft  ober  genben  homologen  ber  gettfäuren,  bei  guten  SB.en 
Srefterm  oft,  für  fid)  oergobren,  ba  geringe  nur  Srudjtbeil  ber  ©efammtmengen  ber  Säuren. 
Qualität.  Xurdj  Uebergie&en  ber  ̂ refjrüdftänbe  $ie  nidjt  rtüdjtigen  finb:  SBeinfäure  (jumeilen 

mit  SBaffer  iRadjwein,  Uauer.    2lnftatt  ber  Xraubenfäure),  Sernfteinfäure,  «epfelfäure,  ©erb» 
treffen  in  mandjen  ©egenben  Zentrifugal*  fäure  unb  möglidjerweife  Spuren  bon  SRildj» 
mai chine.  Sei  9iotb,wein ^reffen  erft,  nadjbem  fäure  unb  ̂ ectinfäure.     Xie  (Sifigfäure  unb 

bie  ©äbrung  mehr  ober  weniger  oorgefebritten  |  Sernfteinfäure  entfteben   erft   burd)  ©atjrung. 

ift,  weil  baburd)  erft  garbftoff  mit  rotier  ftarbe  97lenge  ber  (Sffigiäure  0.025  bi«  0.1750;0,  im 
gelöft.   Tie  Sraube  Xinto  ober  Sontaf  als  fiiter  0.25  g  bis  1.75  g;  JaoeDa  am  menigften, 
Bufaf,  um  ftärter  gefärbten  2B.  ju  erbalten.  3Rabeira   am    meiften;    freie    SBeinfäure  0.2 
Turcb  SKitaäbrenlafien  ber  Xrefter  SRotbwein !  bi^  0.3%,  SaOella  am  meiften,  Sorbeauf  unb 

[ruber  trinfbar,  weil  ©erbfäure  fdmeQcre  3b»  |  SautemeS  am  menigften.    Die  ber  (Ejfigfäure 

Reibung  bewirft;  baffelbe  Kefultat,  wenn  au3« 1  bomologeu  Säuren  (Sutterfäure  unb  Saierian* 
geprefete  Xrefter  gan*  ober  jum  Ztyii  unter  gäfj«  fäure)  nur  V12  bis  \,6  Oon  ber  SRenge  ber  Sffig- 
renben  SDioft   gemifd)t.    yufömmenfebung  be3  fäure.  Sernfteinfäure  in  fran$öüfd)en  SB.en  nur 
SJcofteS  nad)  Iraubenforte,  Älima  unb  gabraang  0.087  big  0.15%,  alfo  im  fiiter  2B.  0.87  bi3  1.5  g. 
febr  febmanfenb.   S.  SWoft  unb  ©äbjung.   vlad) ,  Xer  grö&erelb«t  ber  Säuren  an  Safen  gebunben, 

7  bis  12  lagen  fo  oiel  Wlfobol,  ba&beraufdjenb;  $um  Xtjeil  faure  Sal^e,  ber  Heinere  Ii)"1  frei 

Sraufemo)t  ober  Sauf  er,  Sufer.    SBenn  j  oerminDert  •  burd)  2letberification  ,   ein  fleiner 
^lüffigfeit  fid)  flärt,  ̂ auptgäbrung  oorüber,  nad)  [  %b,eil  ber  SBeinfäure  unb  Äepfelfäure  in  gorm 
12  bis  14  lagen,  ijicrauf  langfame  97adjgä^rung  oon  ©lucofiben,  in  Serbinbuug  mit  Irauben» 
in  gänern.   »blaffen,  Äbjieben  ober  31  b»  ̂ uder  als  ©lucofoäpfclfäurc  unb  ©lucof»mein» 
f t  e  d)  e  n  in  einigen  ©egenben  jofort  nad)  ber  )äure;  jerfefct  mit  ber  3"t  i«  golgf  langfamet 
^auptgäbrung,  in  anberen  erft  Cnbe  Xecember  Wadjgäbrung  ber  ©lucofc.  ©efammtiäurc:  Wbtin« 
ober  im  gebruar  unb  Anfang  SWärj.   SBä^renb  weine  0.4  bis  0  7%,  franjöfüdje  {Rotbweine  0.6, 

Stadigäbrung  gafjgeläge  auf  bem  Soben  unb  Seigweine  0.4  bii*  0*6,  böbmi)d)e  0.6,  rotlje 
SBeinftein  (|.  b.)  an  ben  SBanbunqen.    fiager«  0.56,  ei|ä&er  SB.e  0.69  bi«  0.7%.  —  ©Incenn 
fäffer    feft  öcrfpunbet  wie   bei  Sfadjgäfjrung,  bei  {Rbeinwcinen  0.978  bis  1.669  %,  bei  franjö- 

immer  ooQ  erbalten,  weil  3ebren  be«  SB.S; ,  fifd)en  0.874  unb  1.537°  0.  (Ejtractgebalt  in  franj. 
junger  SB.  mebr  als  alter.    5Rad)füDen  anfangt  Sot^weinen:  1.9— 2.9%, inSBei&wetnen:3.7— 5°  0; 
wödrjentlicb,   fpäter  ade  Oier  Söodjen  unb  mit ;  in  weisen  9i^einweinen   oon  1.5  bis  4.5%; 
berfelben  SBcinforte  ober  beffer  gut  gewafdjene !  in   böbmifdjen   SBeincn   oon   1.9   bi«  2.3%; 

mnb  mieber  getrodnete  Äiefelfteine  in  ba*  gafe.  I  in   Slfäffer  SB.en   1.2  bis   1.5°  „,   bei  füfeen 
Sagerfeüer  möglid)ft  fübl.    Sobalb  f  lafd)en«  |  ßiförmeinen  bi3  ju  20  unb  24%.  »Ifobolgebalt 

reif,  aufglajdjen,  wenigften«  bie  feineren  Sor«  \  5  bia20°o  bei  gewöi)nlid)en  beutfdjen  unb  fian» 
ten.  glafdjenreif  bann,  wenn  fein  Sobcnjaö  mebr  jöfifdjen  SB.en  8  bis  11%;  Portwein  unb  2Ra« 
unb  fid)  nidjt  mebr  trübt;  nur  bei  Siotbweinen  beira  am  alfobolreicbften.    Slume  ober  ba& 
in  ben  glafdjen  Mbfa|j.  SBeige  unb  rotbeSB.e ;  Souauet  nod)  unooQfommen  befannt,  nur  in 

mebr  ober  weniger  bunfelrotb;  b,tüxo\b,e  Sdjil«  äußerft  geringen  Mengen;  flüdjtige  Serbinbungen, 
ler  ober  Sd)ieler,  rötblid)e  Sleidjert.  Senn  meift  jufammengefe^te   2letr)er;    aud)  oerfd)ie« 

ZbUCe  >;■'••■  i:anMu.  irpfen.  «ont  2.  c.  i:  20.  62 
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bene  Älbeljöbe  in  fleinen  Wengen  Dorljanben.  I 

3n  alten  SB.en  gefunben:  fiffig*,  ©einfäure-,  | 
werafteinfäure  • ,  iBropionfäure • ,  Cutter  •  unb  j 
Denantb.ät^er;  wabrfd)einlid)  fefjr  f leine  Wengen 
^BropfüU  unb  Hmnlatber,  fjarbptoffc  ftiditofffrei. 

3tn  {»anbei  SB.e  nad;  Slrobuction#länbern, 
it)etl3  nad;  Orten  benannt,  unb  imrfj  %at)T* 
gangen,  ferner  Heinere,  bie  fdjwädjeren,  roe» 
niger  feinen,  grofje  unb  mittlere,  bie  bou< 
auctreidjereu  unb  [tarieren.  Teutfdje  SB.e. 

Sl^ein»,  ftranren»,  ^Jfäl^cr-,  ftaarbt» 
unb  Wofelroeine,  mit  Saar'  unb  Tauber» 
meinen,  Wedar»  ober  fdjroäbif  d;c,  Slfäffer 

(unb  ÜotJjringer),  ®lb«,  2aaltüeine,®rüne« 

berger;  ftran  jöjh'tfje:  ©orbeauj«  rottye 
unb  roeifje,  ©urgunber»,  Gbampagner«, 
fiangueboc»  (WuSfatroeinei,  Taupbinee« 
unb  $roDencemeine;  Cefterreid)ifd)eS8.e: 

Kieberdfterreicber,  "ö  ö  ̂  m  i  f  che,  Wab- 
rifdje,  Steiermärfev,  Xproler,  Talma» 
tiner,  giumaner,  Jlftrianer  unb  Sie« 
benbürgener,  Ungarroeine;  Sd)roei*er, 

3talienifd;e,Spanifd;e,<Bortugicfi)d)e, 
©riedjifcbe  SB.c;  ©aproeinc,  $ujfifd;e 
SB.e  au$  ber  Krim  unb  bem  StauTafuä,  Sali' 

fornndje  unb  Äuftralifcbe  SB.e.  —  Ueber 
bie  ©röße  ber  SBeinprobuctton ,  [.  bie  einzelnen 

Jiänber.  SBeinDerbefierung.  —  9iur  bei 
fd;led)ten  SB.en,  immer  nur  mittelmä&ige3frabricat, 
bem  Slaturroein  nie  gleich,  guter  SB.  trofc  forg« 
fältigfter  ©eljanblung  nicht  in  geroünfd)ter  33e- 
jdjaffenbeit,  trübe,  oljnc  ?,äb,t  ju  fein;  SJerbeffe» 
rung  bureb  Sd)önen  (JHären)  mit  ©elatine  ober 
ftaufenblaie  ober  ©erbjdure ;  erftere,  roenn  Trü« 
bung  burd)  jdnoebcnbe  Schleim«  unb  ©äljrungS' 
ftoffe  entftanben,  leptere,  menn  flu  reich  an  Crt- 
weifcftoffen  unb  w  arm  an  ©crbjäure,  jeben« 
falld  bad  unfdjulbigfte  SJerbefferungämittel.  3n 
granfreid)  Dielfad)  ©npien  ber  ÜB.e,  um  Tlarer 

unb  faltbarer  ju  machen.  £urd)  GJupS  mein* 1 
faurer  Stall,  ber  int  abreibet,  unb  jcbrocfelfaured 
Mali,  welcbefl  gelöft  bleibt;  gefe&lid)  nid)t  mcl)r 
als  2  k  jd)ttjefeUaurc$  ftali  im  iiiter.  c 

fauere  SB.e  burd)  DJeutralijation  mit  treibe  ober  j 
Warmorpuloer  milber.  3"fa&  öon  ®lpcerin, ! 

©erud)ftoffcn,  SBaffer  unb  Wlfobol,  Wepfclroein  IC  J 
fdjon  SBeinjcbmiererei,  aud)  jog.  SBeinoerbeffcrungS«  [ 
metfjoben,  @  a  1 1  i  f  t  r  c  n ,  (Jfjaptalijiren  unb 

SBetiojiren  0*.  b.).  Literatur  über  $3.: 
ü.  S)abo,  „Tie  Srieugung  unb  Skljanblung  be$ 

XraubenroeincS  nad)  ben  neueften  (Erfahrungen".  • 
&ran!fun,  1862.  Siinfler,  „Die  SBein« 

pflege".  Stuttgart,  1862.  —  Wcjjfer,  3-,  „Die 
SJebanblung  beä  SBcineS" ,  8.  ÄirfL  Stuttgart, 
1878.  —  25  a b,  le  n ,  SB.,  „Tie  SBeinbercitung". 
SBraunfdjroeig ,  1879.  —  ännalcn  ber  Oeno» 
logie  oon  SHanfenfjorn  unb  Wö&ler. 

$cibelbcrg.  Weinbau,  StatiftijcheS.  Turd)* 
fd)nitt*ertrag:  Ofranfreicb,  960  Will.  cU,  Spa- 

nien 692  SJtttl.  <rH,  Italien  543  SKiEL  c-H,  Ungarn 
204  SRin.  r4i,  Tcutidjlanb  104  Witt.  r-U,  $ortu- 
aal  80  Will.  rf(,  Cefterreid)  47  UiiO.  cH,  Scbroeij 

26  9Rifl.  cH ,  juf.  2556  Will.  cH.  ißon  Süb» 
afrifa,  Saliforuicn,  9brbamerila  3ablen  md)t 

befannt.  ^ireal  awi  ber  legten  ̂ ett  u)ea>*  i 
felnb  megen  flcblauö,  früher  burd;  äöeinpilj. 

3n  oielen  ©egenben  ift  ber  S.  aufgegeben  »or» 
ben;  am  mafegebenften  mar  fteW  ber  lobnenbere 
Einbau  anberer  $flanjen.  Tie  Srfd)dpfung  bti 
Stabend  tommt  weniger  in  iöetradjt.  Ter  SB. 
erforbert  gro&e«  (Japttal  unb  Diele  «rbeitffräfte, 

jumal  ®efpann  unb  &ut>rmerf  ineigentlidjenSBein» 
bergen  niebt  Derroenbet  werben  fönnen,  feb,r  foft- 

fpielige  Mutagen,  Terraffenbau,  Wauern,  Xrep» 
Pen  jc.  Slnlage  oft  grö&ter  Ztyil  ber  Soften. 

Unfiajerbeit  bei  Ertrag«,  ©rfl&e  ber  fflu«gabett, 
ftarfed  Tüngerbebürfnife,  obne  Tüngermaterial 
ju  liefern.  Pvür  SSeinbebanblung  umfaffenbeJ 
Stubtum  unb  Diel  «ufmerffamfeit.  gfür  fleine 
SBcinbauern  S.  Dtelfad)  nur  nod)  burd;  Serfanf 
ber  Trauben  möglidj,  <8efammtau0gabe  für 
J^ellereiroirtbfcbaft  erfpart.  SBeit  mebr  »ie  bei 
Cfaft  ̂ erioben  Don  ungenügenben  §abren  unb  bie 
8a^l  ber  wirf  lid)  guten  ®rnten  ̂ u  f  lein,  in  ber  Äe« 
gel  nad)  guten  Srnten  9}euan(agen,  nadj  längerer 
Beit  fd)(ed)tere  Anlagen  audgerobet,  fomeit  nidjt 
Dor^üglid)e,  in  feften  Jpänben  befinblicbe,  betrifft, 
9Jad)  alter  Hufjeid)nung  im  Sibfinflau  in  209 

3ab"n  (1626  1837)  31V,  =  66  gute,  13«/. 
=  27  ̂ auptjabre,  alfo  44.5°  0  —  93  Treffer 
unb  55.5%  —  116  ftef)ljabre.  9Jad>  Tünlelberg, 

„Ter  Sfaffauifdjc  $8.",  SBieSbaben  1867,  günftigfte 
Uagen  pro  ha  68ö7.1  *M,  geringere  5285.6  «M, 
burdjfcbntttlid)  3100  cH  a\l  ©elbroertb/,  au§er- 
balb  be«  «beifgaud  1360  cH\  pro  ha  an  $fäb>n, 
Stöden  jc.  Sapital  3900  dK,  Äetlereigerätbe  jc 
170  cH,  (Julturfoften  761.6  dH.  9<adj  filubef, 

„fianbiDtrtb,fd)aftöle^re",  für  Cefterreid)  Tuta> 
febnitt  1800  cH  «nlagefoften  unb  über  220  3lr  = 
beitatage  pro  3ab.r  unb  ha.  9?euetbing#  Um- 
trieba^eiten  immer  für^er  unb  bie  8«*  bcr 

3mifd)ennu$ung  (lanbm.)  nad;  Umrobung  unb 
yieuanlagen  immer  länger,  «n  fid;  Webe  meb» 

rere  ftunbert  3abre  tragfäbig,  in  ben  SBein. 
bergen  am  JHb,ein  aber  böcbften«  nod;  20  3flb^re 

Drag^eit  unb  5  —  10  3aljre  groifdjennu&ung. 
Stoben  nad)  unb  nad;  feljr  erfdjdpft,  b,auptfäd;ltd) 

an  Mali  unb  ̂ ßboäpbat,  beibe  nur  fd;n>er  in  er* 
forberlidjer  liefe  fünftlidj  unb  nod;  fd)»ieriger 
auf  troden  beißem  Sioben  aifimilatiomJfäbia.  @ut 
oerrottetcr  Stadmift,  burd)tncngt  mit  »alifalj 
unb  unb  in  bie  Stufen  gegeben. 
Hltbauact,  in  ber  gbene,  im  Tb.alboben  in 

SB  e  i  n  g  ä  r  t  e  n ,  an   Rängen   in  Sein* 
bergen,   im  itlcinen  am  ̂ auifpalier  ober 
(norbroärt*)  im  Xxtxb^aui  unb  in  Xopfjucbt 
(jeltener).   fß  e r  m  e b  r  u  n  g  ber  Siebe  a.  bur<&  © 
men  (ftern^uebt,  fternjaat),  feiten  erft  nad;  8 
bii  10  ̂  .ihr cii  tragbar,   nur  Don  Partnern, 

h.  T  u  r  d)  il  u  g  e  n ,  bei  eblen  Sorten  Don  .yanDel«» 
gärtnern,  c.  burd;  Sdjnitt«  ober  Stedltnge, 
iBlinb.,  *1ob-,  Änotböljer  (f.  b.),  im 
^erbft,  4  cm  über  bem  Wuge,  febrdg  gegenüber 

fdjarf  gefd)nitten,  in  ©ünbeln  Don  10—25  Stücf 
bii  ftum  grübjabr  eingeicblagen,  im  ̂ rirbia^r 
geidjmtten,  fogleid)  in  bie  Srbe  auf  loder  fruebt 
barem  S)oben  in  fonniger  geid)ü^ter  ̂ age,  in 

©räben  fdjrög  gelegt,  begoffen  mit  SBaffer  uttb 
oerbünnter  ^audje ,  bebedt  mit  Wood  ober  bat. 
iKeinljaltung,  Stegic&en,  Serpflan^ung  im  ̂ >erbf: 
ober  tfruujaor  ali  SÖurAltnge  ober  SBur|cf* 
rebe.   d.  burd;  Senfer  ober  ̂ edjicr,  am 
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ftdjerften  unb  fdmellften;  (Einlegen  gefunber,  gut 
au«gepu$ter  {Reben  in  ©ogen  in  bie  erbe, 

1—1 V»  m  Dom  Stod  entfernt,  mit  unb  oljne  {Rtn- 
benoerrounbung.  $fahl,  {Reinhaltung,  ©egiefjen. 
2ludj  grüne  flmeige  »on  3acobt  on  mit  6—6 
Hugen;  bewurzeln  fid)  reicblid).  Slbfdineiben 
unb  ©erpflarucn  im  ftrühiabr.  e.  burd)  ab- 

lege r,  bei  ©elänberreben.  fieitung  einer  {Rebe 
burd)  ben  ©oben  eine*  ©lumentopf«,  mit  erbe 
gefüat,  an  pfabl  ober  Spalier  bef eftigt,  bei 
altem  $olj  im  «pril,  bei  jungem,  Anfang«  Sunt. 
Trennung  Dom  SRutterftod  im  #erbft.  f.  ©er- 
«belung  burd»  pfropfen  unter  ober  über  bcr 
6rbe,  feiten.  (£r$icljung#art.  3n  warmen 
fiänbern  b>he  8"d)t,  guirlanbenartig,  Don 
©aum  ju  ©aum  unb  unter  ©efcbattung;  bgl. 
Italien.  3n  nörblidjen  ©egenben  {Rebe  mebrtg, 
je  weiter  norbmärt«,  um  fo  niebriger,  je  feister 
ober  magerer  bcr  ©oben,  um  io  fürjer.  3unge 
{Rebftöde  in  fiopf-  unb  Scbenfelerziebung  (f.  b.) 
bebanbelt,  ohne  #olzunterftüöung,  ©ocffcftnitt 
(©odtoeingarten)  unb  ©alfenbau  (f.  b.);  oljne 
ipolz  ober  in  friedjenber  §edenwetn- 
gartenAie^ung,  Weben  auf  bem  ©oben  lie- 
genb;  feiten,  im  Süben,  ober  auf  feb,r  fteinigem 

©oben  (oberes  {Rabetbal)  —  3ud>t  auf  Stein« ' 
mauern;  mit  ̂ oljunterftüfcung  in  $fabj.,! 
Rahmen»,  Kammer-  unb  ©elänber-  ober 
Spalier  -  (5r»iebung,  neuerbing«  eiferne 
pfähle  ober  Srabt.  ?für  erwaebfene  tragbare  Sieben  I 
jährlich  fio)  wieöerljolcnbe  Arbeiten:  Sehnet- 
ben,  {Rutb,enbiegen ,  ba«  ©erbrechen 
<3widen)  rnb  Ginfürjcn,  Ueberfjauen 
ober  Wu«flügetn  ic,  f.  Klima  unb  Sage. 
3m  «Kg.  SRebe  mittlere  Sommermärme  oon 

18  -20°,  Söinterfälte  nid)t  über  15°.  ©iel 
Sonnenschein,  mehr  trodne«  flare«  SBetter,  bie 
ben  einzelnen  entwidelung«ftabicn  jufaqenbe 
SBittcrung;  trocfen  zur  ©lütbe.jeit,  Ijei&e  SPärine 
im  Wuguft,  flare  Sonnentage  in  SBecbJel  mit 
SRebel  in  bcr  {Radjt  im  September  unb  ßctober. 
e  geringer  bie  Höhenlage,  je  mehr  Hbbadjung 

im  ÜBinfel  uon  15 — 40°,  ie  füblidjer  unb  je  mehr 
Umgebung  gegen  raube  ÜRorbwinbc  Scbujj,  um  fo 
günftiger  für  {Rebpflanzung,  ©efonber«  oortb,eil< 
Ijaft  {Rätje  grö&erer  SBafferfläcpe,  Strom  ({Rhein- 
gau):  Wu«bünftung  auf  {Reife  ber  Irauben  unb 
tb,rc  Dualität  bemerflieben  Sinfluft.  600  in  über 

bem  SReerciJfpiegel  ©renze  bc«  ä8.e«.  i'agen 
am  \>lu«gang  eine«  engen  Ibale«  nidjt  geeignet, oon 
falten  äBinben  beftriajen.  ©anz  ebene«  lerrain  nur 
in  wenigen  ftäflen  geeignet.  Sonnenftrab,len  in 
mebr  fpifcem  ÜBtnfel ,  weniger  erwärmt,  al« 
Wbljang  meb,r  SRebel  unb  {Reif,  oft  auch,  Untcr- 
grunbdroaffer,  groftiebaben  immer  am  bärteften. 
«bene  nur  mittelmä&ige«  ober  geringe«  Sßrobuct. 
-pagel,  fjilafcregen,  Sturmwinb  abfolut  fdjäblirfj. 
©oben,  {Rebftod  anerfannt  genügfam,  felbft  in 
magerem  Steingeröll  Trauben,  aber  ju  2B.  tief- 
grünbtg,  burdblaffenb,  warm,  gehörige  goderbeit, 
tiefe«  {Rajolen,  einlegen  oon  ̂ oljwerf  unb  Stetnen 
in  bie  {Rottgräben.  Drainiren,  Ueberfcbütten 
mit  !airb,alttgem  SRaterial,  j.  ©.  SRergel. 
SAiefer,  am  Äaiferftufjl  $olerit,  in  ber  $falj 
©afalt;  Stiebtorf  jur  fioeferung.  5Ronnal«SSein- 
berg :  in  ber  SRitte  «bbadjung  Pon  20  bi«  30°  naaj 

Süben,  Süboft  oberSübtoeft;  dftlidje  fiagen  bcr 
mcftlidjen  üorjiyieben,  weil  SRorgenfonne.  (Er- 

frieren Ieicbter.  ©oben  bnnfel,  lorfer,  frdfttg 
unb  burcftlaffenb,  im  Untergrunb  jerflüftetel  tBe- 
ftein,  3"  Summa:  rafifje  ©obenermärmung 
(bunflei  ober  belle«  QJeftein),  lanflfame«  Sr- 
falten,  gute  JRücfftrablung  (niebrige  ßutöt),  lief* 
grünbigfeit,  ober  teiebt  burajbringbare«  &el«* 

geröD,  frijdjer,  reifer  Untergrunb,  trodenmarme 
Rrumc  mtt  reichem  9Rineralbeftanb,  fioder^eit 
©orjüglidjftcSBeine  am  SRbein,  burd)  ©ouquet  au«- 
gejeidjnet,  auf  iaunuSt^onfa^iefer,  anbere  auf 
rtjcinifdjem  ©rauroadeftbiefer,  wieber  anbere  auf 
fd)toerem,  fairreidjem  Ib,alboben,  SJBürjburger 
©eine  auf  ̂ alfgeftein,  cbenfo  bie  ̂ u  Champagner 
tauglidjen.  Sffietajc  SRebforten  im  fftöigen,  mageren 
©oben  bei  fdjroadier  Düngung  bener,  geiünber; 

iiehaltboller  im  füllen,  fetten  ©oben,  ober  bei 
tarier  Düngung;  härtere  Sorten  in  fröftigem, 
ettem,    buntu«reia)em  ©oben,    bei  Härterer 
Düngung  rafajer  jeirig;  fetter  unb  füljler  ©oben 
nur  für  Sorten,  beren  $olj  frühzeitig  reift 

unb   b,art  gegen  Spät,    unb  SBinterfröfte  ift. 
Anlöge   ber  öeinberge.  Snftanbfefcung 
be«    ©oben«  —  $lanirung,    SRauern,  ̂ er- 

raffen,  Sreppen,  )Rajolen,  etntbeilung,  ba« 
©epflan^en  unb  ©ehanblung  ber  jungen  Stöde 
in  ben  erften  fahren.    3m  Slbgang  begriffene 

:  JRebftüde  2  ober  3  3af>re  mit  ̂ adfrüchten  ober 
Ißlee  bebaut.   3f*  ber  Seinberg  abhängig,  Vlb« 
jug«gräben.  Gewöhnlich Jpaupt-Äb(}ug«graben, 

I  „SBafferlauf",  in  bie  SRitte.   91uf  ben  üBafferlauf 
floate  ©räben,  häufig  „Stfjlammfang".   3ft  ba« 
Xerrain  »icmlidj  fteil,  ̂ erraffen;  mo  Steine 
nicht  öorhanben,  ©öfdiungen,  3lnjabl  ber  2er- 
raffen  nad)  ©rab  bcr  JRcigung;  je  ftciler,  befto 
mehr  unb  fcömäler  2lbjug«gräben ;  bei  ̂ erraffen 

;  bergeftalt,  bafj  Seitengraben  am  ̂ u&  ber  SRauer 
ober  ber  ©öjdjung,  lerraffenmauern  ein  toenig 
im    ftumpfen    SBinfel    auf    ben  SBafferlauf. 
SWauern,  troden  aufgeführt,  unten  bider  al« 
oben,  ein  roenig  gegen  ben  ©erg  neigenb.  fiode- 
rung  burtb  iRajolen,  je  nad)  ©efetjaffenheit  graben» 
njeife   auf   eine   liefe   oon  0.80  bi«  1.20  m, 

|  ©reite  bon  1  m,   fiänge  nad)  @rö§e  ber  <ßar- 
cetle.     3n  felfigem,  ftctnicjem  ©oben  geringe 

1  liefe,  in  fd)tt>ererem,  thonigem  ©oben  tiefer  al« 
1.20  m.    ftleinere  Steine  entfernt  man  nidjt 

'  wegen  fioderuna.   3"  manchen  ©egenben  fianb  in fdjmalen  Streifen  (Jträfjen)  rajolt,  ba^roifchen 
befinbliche  erbe  unberührt.    Anpflanzen  ober 
©epflan^cn    be«    SBeinberge«    in  trodner 
fiage  im  &erbft,  fonft  in  ber  legten  ftälfte  be« 

NJlpril  ober  Slnfaug  9Rai,  am  beften  mtt  SBurjel- 
reben  ober  SBür^lmgen,  bann  mit  Scbnittlingen, 
welche«  9cacbpflanjcn  erforbert,  bi«  enbe  3uni. 
Ableger  ober  Senfer  zum  9lu«bcffern.  $lQe« 
^flan*en  in  {Reihen,    gurichten  ber  Pflänzlinge 
im  9Rärz.  —  3Begfcbneibcn  aller  oberen  SBur» 
zeln  bi«  zur  ̂ älfte,  ©erfürzen  bcr  grußwurjeln 
bi«  auf  10—16  cm,  entfernen  oon  aüem  bürren 
£olze,  Schnitt  bi«  auf  ba«  lebenbc  #olz,  bei 

jehabhaftem  ̂ >ol$e  bi«  auf  ba«  ̂ roeite  ©elenfe. 
Aufberoahren  in  ©ünbeln  in  ber  erbe,  horizontal 
gelegt,  bi«  12  cm  mit  erbe  bebedt.   $ur  Pflan- 

zung ©ertheilung  ber  Reben  in  b'e  {Reihen,  Riehen 
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twn  Gräben,  bit  Vi  m  breit,  40  cm  tief,  mit 

12  cm  «rbe  gefüllt,  alle  »,«  bi<  1  m  ein  Se&lmg 

fo,  ba&  bet  obere  X^eil  mit  ben  SBuc^eln  unb 

jungen  Sieben  fentrecbt  an  ber  oorberen  Seite 

bc«  Graben«  ftebt,  ber  Wintere  mit  ben  forgfawft 

auSjubreitenben  iBurjeln  auf  bet  guten  «rbe 

liegt,  bann  (Srbbcbecfung  (Dünger)  —  oben  ganj 

leiste  ®rbe,  felbft  Sanb,  bann  «infcblagen 

ber  $fäl)ld)en,  jum  iiennjeieben  ber  Steffen, 

ffBabl  ber  ©orten  nach  Gleicbjeitigleit  ber 

Weife ,  in  böcbfter  ttage  bie  frübeften ,  in  ber 

Witte  unb  nad)  unten  bie  fpäteren  Sorten. 

Äulbeffem  mit  $flanjlöa>em.  ©ebanblung: 

Sm  erften  3abre  ©egie&en,  forgfameS  Säten,
 

efjenlaffen  ber  Sieben  am  ©oben,  im  Jperbft 

Surüdfchneiben   auf  3  Äugen,     ©ebeden  
ber 

eben  mit  ftrbc  ober  «Rift.   3m  jweiten  3abre 

bie  jwei  ftärlften  gruchttriebe  belaflen,  angeheftet, 

fleißige«  3äten,  im  fcerbft  8urüdjd)neiben  auf 

3  Hugcn,  ©ebfdung.    3m  britten  Sab"  ©e- 

loffung  be*  unterften  Wugel  an  jeber  Siebe  ju 

fünftiger  grudjtrebe,  Mbbreeben  ber  Spifre  im 
5.  Statt  bei  ben  anberen,  ©ilbung  ber  Stutben, 

Anheften,  bie  Sntwidelung  ber  ftrüchte  aller 

au$ge|d)lagenen    «ugen,    SBegncbmen  ameter 

©lätter  über  ber  oberften  Draube,  unterfte* 

Huge  unb  Geij  bis  junt  Jperfaft  belaffen,  bei 

nicht  Iranben  entroidelnben  Wugen  SBcgneljmcn 

»Weier  ©lätter  über  ber  erften  Gabel.  3»" 

oierten  ftrübjabr  Söegfcbneiben  aüer  Driebe  bis 

auf  bie  4  leöten,  biefat  am  Stopfe,  ©erfur^en  ber 

ftetjen  gebliebenen  Sieben  bi«  auf  4  flugen,  unter 

Umftänben  nochmals  3utudfcbneiben  bi«  auf  ein 

fcuge,unter  mangelhafter  Jtopfbilbung  nur  33ieben, 

auf  ein  Äuge  ober  auch  2  eingetünt,  um  barau« 

furje  Sdjcnlel  ju  ergeben,  an  welchen  immer  ein 

Aopfen  oon  2  Vlugen  unb  oberhalb  biejeS  eine 

§rud)trebe  oon  4  unb  mehr  «ugen  angefdmitten 

wirb;  ba  w*  man  febr  gute  Sieben  bat,  aud) 

fltntwidelung  ber  Xrauben  bi«  ju  6  Sohren  ju« 

tüdgehalteu,  fonft  im  4.  3ahre  (Erhebung,  je 

nach  gewählter  Schnittart:  tt°pf«,  ©od«,  Stopf« 

fchenfel»,   Stod-  (fiaubenbadjer )  Dreijcbenlel« 

Schnitt  jc   Siiebcre,  höh««»  boppelte  Stöhnten» 

erjiehung  (f.  b.).  ©ehanblung  ber  tragen» 

ben  SSeinberge.   Sluf  jietien,  Aufräumen  («er- 
räumen)  ber  SBinterbebedung,   erfter  Schnitt, 

«ufllcjen   ber  Stnotböl»er,  «blegergeminnung, 

pfropfen  (wenn  beliebt),  (Sinfchen  ber  pfähle 

unb  Spaliere,  Graben,  fcaden,  Düngen  (SKärj), 

«nbinben  (oom  Wpril  bi«  jur  ©lüthe  unb  wie. 
ber  nad»  ber  ©lüthe),  £eften  (Sunt),  «uSblatten 

uub  «UfJbrecben  ber  Gcije,  »weites  ©ehaden  unb 

©ehäufeln  (3uni).    «bgipfeln  ober  «inftu&en, 

©erbrechen,  3roideu  unb  öinfür^en.  lleberhauen, 

«uSflügeln,  Gipfeln,  fiaubfebneiben,  WtiSblatten, 

heften,  ©inben,  3äten  (3uli,  Muguft).  ©efon- 
here    Arbeiten:    Graben  •  9lu$jd)lagen,  Siain» 

prüfeben  (fteftfdjlagen  oon  GraSratnen),  Steine« 

lcfcn,4rbe  nad)  9lbid)Wcmmen  auftragen,  SJtauern 

auSbefjern  jc.   ©earbeitung :  erfte«  Steigen  (Staub,« 

feigen ,  ©rächen,  Stühren),  »weites  Seigen  (Üauter- 

graben),  britteS  feigen  gegen  bie  Sieiiejeit.  ©er- 
folgen bergetnbe,  unauSgefefcter  Äampf  gegen 

Unfraut.   Gegen  Steifest  Schluß  bcS Weinberge«, 
roirffamer  Scbu&,  Sag.  uub  Nachtwache  bis  jur  ilefc. 

terbft«  unb  SBinterarbeiten :  fianb  auffchneiben, 

j&hle  au«iiehen  unb  einsammeln,  SZieberlegen 
unb  ©ebeden  (Irachen,  ©eüehen)  ber  Sieben; 

Düngung,  am  beften  in  Der  Xtefe  unb  ober« 
halb,  ftrume'  unbllntergrunbbüngung,  SDiaterial: 

guter  oerrotteter  i'cift ,  mit  icalifalj  unb  $b°** 
Phat,  bei  (altarmem  ©oben  aud)  Äalf;  Crb*  be§. 
öeröüauffuhr.   ©gl.  Düngung  unb  (irbmijchung. 
>Vür  Spalierreben   ift  gut  fauche,  oevbünnt, 

Spülwaffer,  ©lut,  oerbünnt,  u.  bgl.   Huf  Sein« 

bergen  möglichst  concentrirter  3Jli|t  unb  SRineral- 
ftofT  jur  Wifchung.   Düngung  in  fd)werem  unb 
(rä(tig)tem  ©oben  aOe  6,  in  mittelgutem  alle 
3—4,  in  leichtem,  rafd)  unb  ftaef  jehrenbem 
aüe  2  3ahre,  felbft  alljährlich.     Stärte  ber 

Düngung  nad)  Anlage,  3"t  verbft  oor  Schnee» 

faü,  auf  leichtem,  mtlbem  ©oben  aud)  im  3-rüh- 
jähr.    Art:  £od)büngung.    Umtriebl^eit  buret) 
Kali  oerlängert,   3toticbenruhe  oertürjt  burd) 
©eibüngung.     Sicherheit   be«  Ertrages. 

SBitterungdeinflüffe,  allein  über  (Düte  unb  größten- 
theilS  mit  über  iUienge  bei  Ertrage«  entjeheibenb, 
Sütnterfalte  (Jpotjerfrieren,  gcuchtholierfrieren, 

äöurjelcrfrierungj,  ftarfer  äBinb,  jpagel,  Srbab« 

fcbtoemmungburch^lagregenu.  bgl.  Gelb*  (Seeg»), 
Öafferiucht,  Gtpfelburre,  Dürr]ud)t,  frühreife, 
Xbetntrodne,  äBtnbbürre,  rother  ©renner  (fiaub* 
raufch)  unb  fchwar^en  ©renner  (©ranb,  Stauf d), 

„Voutg.  ober  4Jiehltt)au")  ©erwad)fen  berlrauben, 
Sajtfulle,    Drauben*    ober  Sd)imrae(franfbeit 
(Oidmm  Tuckeri)   Sonnenbranb,  Sonnenftidj 
(©raten  berlrauben);  Schwammbilbung, Grinb, 
Raulen,  Ausgehen,  Sd)roinbfud)t  («u#*ehrung), 

Di ooo  k.  ©onZhierenfchaben  befonber«:  Jpeu-obcc 

Sauerrourm  ^olf),  Springwurmwidler,  (Sulen» 

rauchfilge,  $(ed)tiDiuben,  "iBetnoogel,  Slebenftedjer, 
3Katafafcr,  SiuffeU  unb  ©latttäfer,  ©irtenrüfiel» 

täfer,  £orniffen,  3öc«Jpen,  felbft  ©ienen,  SRüden, 
Schneden,  Ameifen;  oerfd)iebene  ©ögel:  Staare, 

^elbhühner,  Sperlinge,  Krammetdoögel,  Clfternr 
Dohlen,  ©anberbroffeln  ic,  güd)fe,  Dad)fe,  SRar« 
ber,  SRäufe,  Statten,  kanind)en  (Unterioübtung)/- 

felten  Jpajen,  ̂ irjehe,  Slehwilb,  äBUbjcbweine, 
Riegen  tc.    10)  Ertrag,    ©gl.  fieie,  ÄufHefe, 
^rüh-  unb   3patleje.     3m  Durchidjnitt  pro 

Stod  7,  kg  Xrauben;  auf  1  ha  10,000—12,000 
Stöde,  al\o  6—6  metr.  Str.  Xrauben,  oon  bie* 
fen  75%  Saft  unb  25%  Stüdüanb  in  ben  ©ee- 
ren,  ober  l.ö  bia  3—8  Dhm  =  2.4  bi*  4.8  bi« 
12.8  hl  "Hein,    ftoften  432-480  oM  in  ben. 
Siheinaegenben.   ü.  ©abo,  „Der  2Beinftod  unb 

jeine  ©artetäten",  granffurt  a,3».  1844;  ©ro- 

Itner,  H48etnbau  in  Deutfd)lanb" ;  Dornfelb, 
„Der  rat.  *ö.  unb  SBeinbereitung*lehre",  $eil' 
brenn  1864;  Xumef ,  „fraubb.  bti  2B.e#  unb 

ber  iBeinbehanblung",  siöien  1877;  ÄöhUr, 

I  „Der  ÜBeinftod  unb  ber  S8.",  «arau  1869;  SRo  hr, 
„Der  ÜBeinftod  unb  ber  «Bein",  ttoblenj  1864; 

St  n  c  d)  t,  „Üerb.  SBeinbau",  ©erlin  1858.  SßcU- 
branutrocin,  j.  Scgnac.  ©einen,  1)  Dbränen, 
bluten,  beim  SBeinjtod  bad  ̂ luöflie&en  bed  wäffe» 
rigen  Safte*  au*  im  Frühjahre  oerfd)nittcnen 

Sieben;  2)  Vlbtröpfeln  be$  ©ranntwein«  aui  ber 

©lafe.  SeinoetlX  im  engerem  Sinne  ber  au*  «Sein 
bereitete,  oon  allen  Slebenbeftanbtbeilen  befreite 

(entfufclte),  s2lcthhlal!ohol;  im  weiteren  Sinne 
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«etbplalfobol  (Spiritus,  HIfobol).  Sringrli* 
madjtn  ber  %Üf\tt,  bie  im  fcerbfie  oorauneb/ 
rnenbe  ©orbereitung  ber  gebrausten  ober  neuen, 

gut  gereinigten  Raffer  §ur  Vufnabme  be*  neuen 
SHofreS.  ©pirttu*  ober  guter  fufelfreier  ©rannt« 
»ein  ent^ünbet,  ©punblocb.  *u,  oon  8eit 

auf  einer  Seite  geöffnet,  ober  glefd)  mieoer  ge« 
fcbloffen.  Oft  bie  glamme  erlogen,  gafc  gut  ju- 
gefpunbet  bi«  jum  einfüllen,  am  beften  24  ©tun« 
ben  Por  biefem.  Stinbffe  (©eläger,  $r u« 
fen,  Xrub),  brauner  ©djlamtn,  wie  ©ierbefe, 
rnifroffopifeb.  fleine  $il$geoilbe.  $>er  S^eftiCation 
unterworfen,  D  rufenb  ranntroein.  Xurd) 
XcftiQatton  mit  gefpannten  ©afferbämpfen,  ölige 

glüjftgfeit,  ©einbeeröl  (©ein&efenöt, 
©ognaeöl,  fcrufenöl,  ©etnfufelöl, 
Denantbätber) ,  $od>  im  greife  (pro 
ftilo,  90  bis  200  oH).  ©erueb,  ben  ©einforten 
cntfpredjenb ,  niebt  mit  bem  ©ouquet  ju  Per- 

roedn'eln.  100  <£tr.  ®.  (5000  kg)  geben  2  kg 
fpec.  ©em.  0  8725,  fieben  bei  224°  C,  gelb,  *u« 
Weilen  5fupfergeb,alt  grün,  in  «ITotjol  letebt  lo*« 
lieb,  in  ©affer  nur  Wenig.  2er  §auptfad;e  nadj 
£  e  n  a  n  1 b  i  nured  t  bp  lä  t  b  er  ( t*clargonfäure* 
ätfcer),  jur  ©erettung  Oon  fünftli^em  ttognac 

Perwenbet.  $n  bem  ©eine  Vw°/o.  Äu*  bem 
Ilationlrüdftanbe  ©einflein;  oon  100  (Etrn. 

ungefähr  6  —  8  (Str.;  ßefenfubftanj  nad> 
fohlung  feine  fdjwarje  Robbie,  al«  garbe 

Perwenbet,  granffurter  ©ebwarj.  ff  ünft  liebe* 

©einbeeröl  au*  Coco*nu&f*l.  ©gl.  ©äbrung 

be*  Wofte«.  »einige  ©ä'btung  (geifttge  0a> 
rung),  bietenige,  bet  ber  bauptfädjlieb  Äetbpl« 
alfobol  gcbtlbet  wirb.  Stinfauf,  f.  £eib.fauf. 
göciulranibeiten,  bureb  faljebe  ©ebanblung  bei 
ber  ©äfjrung  ober  bureb  ©ernadjläjftgung ,  am 
fcäufigften  .gäbroerben,  (©leieb  werben, 
J^angwerben,  Sieben),  trübe.  SBetc^e  unb 
füfce  ©eine  Poriugiweife,  namentlieb  in  »armen 
Steuern,  fcäujige*  Umgeben  unb  8uffl&  öon 
Xraubenbeeren  ober  ©erbfäure  (3uder,  um  neue 
©äbrung  ̂ eroorjurufen.  ©auermerben 

(Stiebtgwerben) ,  *?Ufoljol,  anmäbjicb  in 
fcftigfäure,  meift  bei  f  leinen,  leisten  ©einen, 
»enn  *u  roarm  lagernb  unb  niebt  genügenb 
gegen  £uft  aefdjü^t.  ©o  frfancll  rote  möglid} 
Perbraucbt  ober  auf  Sffig  Perarbeitet.  ff  ab* 

nen,  Cfntfteben  öon  ffabn  ($il$gebilbe),  PoC« 
ftänbigeS  ©erbrrben  al*  ftolge.  Stabn  forgfältig 
entfernt,  »weif  ad)  fdnoefligfaurer  ffalf  ober  ©alicoN 
fäure.  ©im  erwerben,  f eltener,  grrcöbnltcfj 
nur  bei  gewiffen  ©orten,  j.  33.  ©urgunber. 
SHuf  gefcbmefelte  ftäffer  abjieljen.  «bftet>en, 
eine  »rt  fcbleimiaer  ober  l'iilcbfäureaäbjung ; 
SBeinföure  unb  ÄlFo^oI  oerfa^roinben ,  SBein  Oer» 
birbt.  ©raunroerben  be«  SBeigtoeintJ, 

bellgelbe  §arbe  nad)  Oeffntn  ber  glafo^e  in  furjer 
3ett  in  ©raun,  SSetn  babei  trübe;  ̂ auptfäcblio> 
bei  ganiftrten  Ireftertoeinen,  bei  eo^ten  ©einen, 

toenn  Permengt  mtttraubenfaft  Pon  faulen  ©eeren, 
fonft  bei  ©einen,  bie  ju  roenig  ©äure  baten, 

©finlanl,  f.  ©auerfutter.  Sötinlefte,  ©ergab» 
Eang  mit  ©einflörfen  bepflanzt,  ©einmonot, 

October.  Stinmoft,  Söcinmoftmeffer,  f.  Wo\t. 

Leinöl,  f.  Xruienöi.    Setnorbnung,  obrtgfeit- 
liebe  ©orfebriften ,  welche  ben  ©einljanbel  unb 

bie  Pon  bem  ©eine  §a  eniria^tenben  abgaben 

betreffen.  ®ein*ftfy(e»  f.  Oefonomteböfjer.  ©gl. 
Xrabtiucbt.  Semfiirt  (©etnfteinfäute, 

I arterfäu re,  Acidum  tarUricum),  im  ©ein« 
ftein,  organifebe  ©äure;  in  feinem  ̂ flanjentbeit 
tn  fo  grofjer  Wenge,  alt  in  ben  Weintrauben, 
au«  ©einftein  fabrifmä&ig  bereitet;  tb,eiW  frei, 
tt)ei(«  an  ftali  ober  Halt  gebunben,  neben  anberen 

organtfeben  Säuren  in  einer  großen  ̂  n *,at>I  fauret 
unb  ffifjer  ©eerenfrücbte,  in  fletner  Wenge  in 
©lättern,  Scinben,  ̂ öljem  unb  ©uueln.  Molft 
©.  be5  ßanbel*  bdufiq  mit  Meinen  Wengen  oon 
©cbwefelläure,  ober  ©puren  pon  ©(eiorob,  für 
tedjnifcbe  ftwedt  niefct  fjtuberlicf» ,  jum  inneren 
©ebraueb,  unb  für  mebicinifdje  $mtde  gereinigt 

©.  auf  oerfebiebene  ©eife  fünftlitb,  ©Übung*- 
ro^i^en  noeb  feine  praftifebe  ©ebeutung.  Weine 

©.  gro&e,  borte,  farblofe,  burebfebeinenbe  Ärn- 
ftalle  an  ber  Suft  troefen  gerueblod,  ftarf,  aber 

angenet)m  fauer;  in  ©äff er  leia)t  töjüd),  aneb 

auf 

in  Wfobol,  ni<bt  in  «etber.  ©eim  Srbi&en 

135°  C.  fdjmiljt  © ,  bei  weiterem  «rljt&en  m* 
iegt  Perfcbtebencn  anberen  ©äuren.  £infd« 
roeinjäure  (Seoor acemf äure)  unb  ge« 

roöbnhcbe  ober  5Red}t*n)etn(ä'urc  (Xer- troracemfäure).  Wifcbt  man  gleidje  Wengen 

in  concentrirter  £5fung  ̂ ufammen,  fo  erwärmt 
fidj  bie  gtüffiafeit  unb  liefert  beim  ©erbampfen 
trpftaae  oonXraubenfäure.  Turdj  ©ätttgen 

mit  ̂ wei  oerfepiebenen  ©ajen,  s.  ©.  92atron  unb 
Ämmoniaf,  Xraubenj&ure  wieber  }u  SRedt)W- 
unb  üinf ötpctnjäure ,  roab,rcnb  mit  nur  einer 
©afe  traubenfaure«  ©alj.  ©eibe  ©.n  jwei 

Reiben  oon  ©a(jen,  fauere  unb  neutrale  wein« 
iauere  ©a($e,  mehrere  recbtdweinfauere  mebieinifcb 
oerwenbet.  gformel  für  beibe  C«  H„  0«  ober 

C,  Ufl  0„  ober  C,  H«  010  +  2  H  0.  «ine 
brttte  0rt  optifcb  inactip  nur  au*  ©.  ober 

Xraubenfäure  auf  fünftlicbem  ©ege.  SBttnfcbäb' 

ltna,  f.  ©auerborn.  Seinfajmitrerti,  f.  ©ein« 
oerfälfcbuna.  $x»cinf djroärracr,  mittlerer,  Spbinx 
ilpenor  L.,  gnmilte  ber  (»cbroärmer,  Xag« 
alter,  grltgrün,  ©orberflügel  oiolcttrotb  ge- 
treift,  ̂ interflügel  rofenrotb,  an  ber  fflurwl 
cbmarj,  66  mm.  Staupe  grün,  fdjwarjgeflreift, 

ober  blau,  IjeHgeftreift ,  Wugenflecfen  am  4.  unb 
5.  fieibe#ring  mit  weißem  Wonbfled.  3uli  unb 

«uguft  bef.  auf  Sablraut.  »einfdjröttr,  Per- 
pflichtete  Hblaber,  weldje  ben  ©ein  in  bte  föeller 
unb  au*  benfelben  fdjroten.  Seinftcin  (Tar- 

tarus), ein  ©eftanbtbeil  be*  Zraubenfafte*, 
febeibet  ftd)  tbeil*  wä^renb  ber  ©ät)rung  be* 
Wojic*  mit  ber  $efe,  tb,etl«  beim  Sagern  be* 

©ein«,  Wegen  feiner  ©d)merlö3licbfeit  in  alfobo« 
lifeben  glüffigreiten,  ab  unb  feöt  fid)  in  lebterem 
%aUt  ali  borte  frpftaDinifcbe  lerufte  an  ben 
©anbungen  ber  fiagerfäffer  an.  (Ein  hl  ©ein 

wöbrenb  längerer  Lagerung  burdjfcbnittlicb  a/« 
kg  ©.  3e  naebbem  au«  ©eife.  ober  Siotbwein 

oerfebiebene  ̂ farbc*  im  erfteren  OraQe  grau 
ober  gelblicbweig  (Tartarus  albus),  im  letzteren 
bräunliebrotb  ober  rötblicbtoeif}  (Tartarus  ruber), 
ftet«  febmere,  bidjte,  frpftallintfebe,  tafelförmige 

Stüdeben.  ©tätiger  unb  feljr  gefügter  ̂ anbel«- 

artifel.  Sie  Hauptlieferanten:  Stalten,  7y ranf- 
reidj,  Oefterretd)»Ungarn  unb  ba«  fübroeftlid^e 
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Xeurfdjlanb.  JKober  SBeinftein  (Tartarus  crudu6) 
berfiauptfadjenad)  boppeltoetnf  aure«  Kali , 
faft  immer  fcbroanfenbe  23?  engen  üonmetnfaurem 

Stall,  noib  geringe  SJtenqen  2Jiagnefia ,  Kiefel« 
fäure,  gifenojnb,  ftarbftoff,  Sud«,  CeOulofe  ic. 

3m  roben  ftuftanbe  jitrotUen  in  ber  Färberei 
Dertoenbet,  fonft  immer  im  gereinigten.  Son 

ftarbftoff  unb  jum  Ibeil  aud)  roeinfaurem  ftalf 
bcfctit  (Tartarus  depuratus)  faxte,  roeifee 
KrufiaUfniften,  Crystalli  Tartari),  Ujeil« 

gepulpert,  fog.  SBeinfteinrabnt  ober  Cremor 
Tartari.   ftür  mebicinifd)e  Statte  nod)  weiter 

8 ereinigt.  ©anj  rein  boppelmein.faurc« 

'alt  Oauere«roeinfaure«Kali,  Kalium« 
bitartarat,  Kali  bitartarieum),  bleu« 
benb  tr>ei&,  feinfruftallinifd),  gerudjlo«,  fdnuad) 
fäuerlidj,  löft  fid)  in  f altem  fBaffer  ferner,  in 

Ijei&em  leidjter;  In  Sllfobol  unlö«lid).  Seim  trod« 

nen  6rbifrcn  im  bebedien  Xiegel  jerfefct  411  ®e» 
menge  Don  Stolle  unb  foblenfaurem  Kali, 

fdjroarjer fflufe.  Salfle unb  SoppclfaUe.  Rot« 
mel  be«  reinen  2B.:  C\  H6  ()8  Ka,  ober  KaO,HO, 

C8 H4 0,<*  ©eintraubtn,  Stiele  ober  Ramme 
unb  Sccren,  mit  ©oft,  SeDgetuebe,  §ülfcn 
unb  Kernen.  100  @en)id)t«tbeile  roeifjet  @ut« 
ebeltrauben  97  Saft  unb  3  hülfen,  Äernen  unb 

ßeClgemebc,  abgebeerte  fdjroarje  SJurgunbcr« 
rrauben  94.8  Saft  unb  5.2  füllen,  ̂ eageroebe 

unb  Äernen.  9hdjt  abgebeerte  fdjroarje  Surgun» 
bertrauben  91  Saft  unb  9  Kämme,  hülfen, 

Kerne  unb  Scöfleroebe.  9iad)  ftrcfeniu«  SS.  74.3 

bi«  79.9 °0  SBaffer,  10.6  bi«  19.2 %  Suder,  0.5 
bi«  1%  freie  Säure  unb  0.37  bis  0  47  «fd)en- 

beftanbitbeile.  hülfen  ober  Skalen  1  0  0  Dom 
®en>id)te;  fte  enthalten  ©erbfäure  unb  bie  ber 
blauen  irauben  aud)  nod)  blauen,  burd)  Säuren 

rotb  roerbenben  ftarbftoff,  Oenocöanin.  Kerne 

6V>  bi«  7'/t4/o  ©erbfäure  unb  10  bi«  11  %  fette« 

Del  (Xraubenfernöl),  ungefähr  2"  u  com  ©cnjidjtc 
ber  ÜBeercn.  Stiele  ober  Kämme  cntbalten 

etroa«  SBeiniäure  unb  fooiel  ©erbfäure,  »ic  bie 

Kerne.  SBeintraubrnpUj,  f.  Sraubenfcbimmel. 

J©finDcrfälfdjung,  8"fa&  »on  SBafler,  Mlfobol, 
©Ujcerin,  Cbftrocin,  Stärfcjuder  jum  SKoft, 

©erud)  gebenben  Stoffen,  jfarbftoffen  (guebfin, 

Slaubolj,  «otbboli,  Kirfcbj'aft,  $eibelbeerfaft, SKalocnblötben,  ßigufterbeeren,  §ollunberbeeren, 

rotten  SRüben,  ben  Seeren  Don  Pbytolacca 
decandra  tcX  Wlaun,  ©np«  unb  äbnlidjcn  Mitteln 

juin  SBein.  9iad)tt>cifung  burd)  fradjebemifer.  Sgl. 

©allifiren,  Gntfäuren,  färben  jc.  ©ctnttHdlcr,  Co- 
chylis  reliquana  Fr.,  Familie  ber  SBidler,  f.  b. 

©cinjCbC.  Söeinjettel,  Söcin.ntcrl ,  Oefterretd) 
f.  o.  n>.  SBinjer.  SÖciitjollraüatt,  Rabatt,  bem 
SBcinbänbler  für  importirte  Söeine,  wenn  unter 

Gontrolc  gehalten,  beim  Serlaffen  be«  Jiager« 
für  SdnuinbungSDcrluft.  2#eifcX,  f.  Sienen« 

fönigin.  Söctfel  ̂ äu^djtn,  Scifel'ftä'fia,  $um (fcinfperren  ber  Königin,  au«geböl)lteö  Studien 
föeibenbolj  ( Kloben  1;  bei  ber  Xjicrjonaucbt 

öon  $rab,t  »geflocbtener  Sjeifenbedel  ober  oon 
Äjierjon  erfunbene«  flcmc«  2Bcifclb,äu$d)en, 
fpater  größere,  in  n)eld)cn  bie  Arbeitsbienen 

aui-  unb  eingeben,  aber  bie  Königin  cingefperrt 
blieb,  nod)  fpäter  bie  $8eifelburg,  mit  ganzer 
«rutroabc,  nebft  Lienen  unb  Königin.  JlÖeiftl» 

lofigTeit,  f.  ̂ icnenfranfbeiten.  Sttfclrirftrtg, 
Siencnoolf,  roeld)e«  eine  normale  Königin  bat. 
^rifclunfruditbar    unb  ̂ cifclbrob.atnbriitig, 

Königin,   roeldje  nur  Tiobneneicr  unb  feine 
flrbeilJbieneneier  legt,   ̂ ciieljttlen,  f.  König«. 
AeQcn.      Stifetmetbobc ,    f.  gorfteinridjrung. 

^eipbärtigt«  Sdjnjetn  (Sus  leueomystus),  }.  3fn» 
biidje«  Sd)roein.  Seipbctn,  Werb  mit  roeifen 
^üfecn,  roo  ba«  Söeifee  Rq  bi«  auf  bie  SRöljre 
binjiebt;  überfteigt  e«  bie  Witte  berfelben,  fo  ift 

ba«  *Uferb  bod)iueiß  ober  geftiefelt  (f.  fcb*eid)en). 

©eipbiert,  obne  8ufflfe  Don  Sarbmalj  bereitete 
oberqabrige  Siere.    ih>ci£binber ,  S-  -BöttcJbjcr. 

*Äri»binbint?  Saltucin,  S.  vittatus,  f.  3nbtfdje# 
Sdnuein.    ̂ eiHbliitißfeit  (fieufämie),  SlutPer- 
änberung,  bebeuteube  unb  anbaltenbe  fln^äufung 

meiner  Slutförperdjen  im  ©lutc  gegenüber  rela- 
tioer  «rmutb  an  rotben  ©lutförperd)en,  bie  fRila, 

bie  Spmpfgefänbrüfen  |ober   ba«  ftnoebenmarf 
am  ftärfften  afficirt,  lineale,  lömpljatif d)e 
unb  mnelogene  gorm.   Sei  §au«faugetbieren 
(Urfacbe   nod)   jicmlicb   bunfel)   nicht  tjäuftg. 
Scbafe  unb  Siegen  faft  feine  S;i«porition:  ̂ unbe 
mebr.  Scränberungen:  Sunflbniebernjei§en 

unb  9lbnabmc  ber  rotben  Slutförper» 
d)en,  Slut  niebt  normal  bodjrotb,  fonbern  beller 
bi«  fclbft  roeißliebrotb.   9)iagnofe  febr  fcqroer. 

Serlauf  langfamer,  mit  allmäblicber  Serfdjlim« 
merung  bi«  jum  Xobe   in  gfolgc  wn  (Erfcbf»- 

pfung.   Sorbcrfage  ungünftig;  nnr  im  vln- 
fang  Teilung  moglicb.    lieber  Setjanblung 
menig  Srfabrungen.     SttBbud)C,  ̂ ainbudje 

(i^ornbaum,  'Hauhbucbo,  .'jpagebudje,  Carpinus 
Tourn.).   I.  Sotan  if  dje«.   gamilte  ber  baitu 

bud)cnartiflen  Säume  ober  Sträudjer  mit  idjlan» 
fem,  glattrinbigem  Stamme,  febr  oerjmeigter, 
jiemlid)  bid)t  belaubter  Krone,  fegelförmigen, 
con  Dielen  fpiralig  gefteHtcn  ̂ ediebuppen  umbüQten 
Kno«pen  unb  fi^enben,  bängenben,  bidroaljigen, 
ftarf  gcroölbten  Sd)uppen,  männlit^e  unb  mit 
bem  £aubau«brud)  erjebeinenbe,   an  ber  Spi6c 

junger  beblätterter  triebe  ftebenbe,  febr  f(bmäd)' 
tige  rociblicbe  Kä$d)en.    3^be«  Slütbdien  ein 
jtroeifäd)eriger,  in  jebem  ̂ ad)e  eine  umgefebrte 
Samenfnodpe  entbaltenber,  grud)tfnoten.  ̂ rudjt 

ftarf  gerippte,  jufammeiiflebrüdtc,  ̂ artfd^altge 

9iu§,  oiel  fürftcr  al«  ba«  ̂ üQblatt,  bei  ber  Kei- 
mung eine  Keimpflanje  mit  biden,  Iwdj  über 

ben  Sobcn  emporgebobeneu  Keimblättern.  1 1  ©  e 
meine   .painbudje    (©emeiner  $ornbaum, 

t^legelbucbe,  Jpaqebud)e,  ̂ ambuebe,  $iedenbud}e, 

|jornbud)c,  3od)baum,    :Knid)tM:dn\  ^Hotlbcl> 
topinbelbaum,  Steinbutte,       8äbbud)e,  $aüiu 

budje.  3roerflbud)e,  C.  Betulus  L.).    3n  oer 
jRegel  nid)t  über  20  m,  feiten  über  150  C^abrc. 

fetjr  au«fd)laqfäbig,  bart,  je  nacb  Sobenbefdjaffeii' 
beit  Dcrfd)iebcne  Scn)ur,\elung,  meift  fpannrüdtge, 
feiten  lualjenrunbc,  filbergraue,  balb  Peräftelte 
Stämme.     Kno«pen  bedbraun,  bebaart.  3m 

Wpnl  unb  SJcai  meift  febr  jablreidje,  3 — 4  cm 
lange  männlid)e  Kä^cben,  gelblicbgrüne,  getoinv 
pertc  Sa^uppen  mit  rotbbrauner  Spifee,  loeibtictjc, 
beflgrüne  Ka^a^en  meniger  MblreiA.  2  cm  lang, 
langgemimperte  Sdjurpen,  bängenbe,  im  October 
reifenbe,  nad)  bem  Saubabfall,  bt«meilen  im 

folgenben  g-ruljjabr  abfallenbe,  ungei'tielte,  &rucb;t« 

Google 
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rapdfen  5—9  mm  lange,  fjeügrüne,  Aule$t  bräun« !  1.5 — 5  m  $ölje.  Steinfrucht  obal«eifftrmig,  r»tt). 
liebe,  fable  Wü&cben  mit  3—4  cm  langem,  bett«  SJlumen  weife,  SRai  unb  3uni.  2)  (Eingriff« 
grünem  ftrudjtbedblatte,  Saum  fefcr  fruchtbar,  liger  SB.  (einfamiger  SB.,  C.  monogyna  Jacq., 

alle  2  —  3  3a^re  DoHe  Samenernte,  böcbftenS  Mespilus  monogyna  Willd.).  1.5—5  m.  SJlu* 
1  3abr  feimfäbig  bleibenbe  Samen.  3Jcebrere  men  weife,  ungefäbr  14  läge  fpäter.  «n  SBalb« 

SJarietäten.  ©emeine  ftainbudje  am  beften  auf  ränbent  unb  $eden,  weniger  häufig  als  poriger, 
fanbigem,  frifajem  fiebmboben,  borjugSmeife  in  3n  ©arten  in  jablreidjen  formen  mit  einfamen 
meftöftlicber  SHidjtung  Durd»  baS  mittlere  unb  ober  gefüllten,  fteifdjrottjen ,  rofaroHjen  ober 
öftlidie  ©uropa  unb  baS  weftlidje  SRittelafien  bunfelrotljen  S3lütben.  (Sigenfdmften  unb  S3er« 

oom  fübmeftl.  ftranfreidj  bis  SSerfien,  norbwärtS  i  wenbung  wie  oortge  &rt.  SluSlänbifdje,  al* 
bis  Snglanb,  ̂ änemarf,  fübl.  Sdnoeben,  bis ;  ,8»«ge»oäd)fe  cultiotrte  Ärten:  geuerborn 
toeftl.  SRufelanb,  fübwärtS  bis  Unteritalien,  SWorea  (Oreuerftraudj ,  immergrüner  33.  C.  Pyracautha 
unb  Verfielt,  ̂ olargrenje.  Süben  ©otlanbS  nörb«  Pers.).  —  Mjarol-SB.  (ÄAarolbaum,  melfdje 
lid)fter^unft,5lu6IereF  ©renje  an  bem  Äafpifee.  SKUüel,  C.  Azarolus  L.).  5  — 8m.  »tut» 
3n  ©ebirgen  nidjt  b,od>,  in  böberen  ©ebirgen  rotier  SB.  (C.  sanguinea  Pall.).  3  — 4  m. 
feiten,  mit  Vorliebe  jpugelgelänbe  unb  ebene,  Scbtoarj er  SB.,  C.  nigra  W.  et  K.  unb  C. 
gern  in  (Sieben-  unb  Siotbbucbenwälbern.  $o!a.  melanocarpa  M.  B.  $ab,nenf ufe«3B.  (C. CruB 
idjwer  fpaltbar,  auf  ben  Spaltflädjen  glänjenb,  galli  L.).  3-4.5  m.  Sdjarladjrotber  SB. 
in  ber  Waffe  balb  au  ©runbe,  oon  SBagnern  (C  coccinea  L.).  3—6  m.  —  SSon  norb- 
unb  £rcd)*lcrn  gefd)äfct,  als  SBaubolji  geringer  1  amerfanifdjen  Ärten  cultioirt:  C.  punctata  Jacq., 
SBertb,  Äobl-  unb  »rennbolj  beut  Sueben- !  C.  leucophloeos  Mncb.,  C.  cordata  Mill.,  C. 
bolA.  DorauS.  StodauSidjlag  unb  als  Äopffwlj  plandulosa  Mnch.,  C.  rotuudifolia  Mncb.  u.  a. 
unter  ao  ̂ ab,xen,  aueb  au  Spalieren  beliebt.  Seijjcr  ̂ rätipitot,  f.  Duedfilber.  SBeiüc  »iübe, 
Ntnbc  auui  ©elbfärben.  Blatter  ai.ted  SJicbfutter.  f.  Stoppel-  unb  S3radjrübe.   SÖtißerj,  1)  SBeife« 
2)  $ie  orientalifcbc  ^ainbudje  (C.  dui-  tellur,  2)  Sjarietät  beS  «rfeniffiefr«.  SBeipe 
nensis  Scop.).  S3aum  3.  ©röfec  ober  Straud)  Spifeflt,  f.  Soden,  ©eißfnule,  f.  tjäule,  £oIa.« 
m  £cden  unb  SSälbern,  Ungarn,  S3anat,  ̂ ftrien,  franrbeit',  ©rünfäule.  Stfcipfclfbcrt  f.  Stantc. 
Italien,  Serbien,  9iumelien,©rietbenlanb,2ürfei,  SBci&ftfcb  (©runbel),  \.  ©rünbling,  Ufelei  unb 
ftlrinafien,  ifaufaiuS,  Skrfien  unb  Surfeftan  SMpbine.    SttpflctfrÜBlcr,  f.  Ceutorhynchus. 
3)  amerifanifebe  £ainbud)e  (C.  caroli-  SSfiöb^.  I  SannenbarA.  StfciBbubn,  f.  Sdmee« 
niana  Walt.)  mittelgrofe,  #oIa  wie  baS  ber  oorigen  bubn.  Stfcipfobl,  Scifllraut  f.  ttobl.  ©ct§- 
gut.  II.  frorftlicbeS.  Untermifcbung  mit  an-  liegcnbe*,  j.  X?öaS,  ©rauliegenbeS.  Seiftlinge, 
bern  :polAarten ,  weniger  au  reinen  Sjeftänben,  f.  Jfoblweifeling.  2BctBriibe ,  f.  SBafferrübe. 
bod)  audj  in  foldjen,  in  ben  Wieberungen,  mit  S&ritffpinner,  iHaupen  oon  Hombyx  mori.  meldje 
Verjüngung  burdj  natürlicbe  33efamung.  SBädift  weifte  Seibe,  in  Dielen  Sdjattirungen,  fpinnen. 
rafd)  bis  jum  40.,  bann  langfamer  bis  jum  80.  ScißWurj  (Polygonatum  Tourn.),  gamtlie  ber 
^abre,  oon  ba  ab  wenig.  Stamm  oft  fpann»  ÜUtengemäd)|e,  ©ruppe  ber  Smilaceen.  1)  Cui^jl* 
riidig,  ftarfe  «ftoer^wetgung,  im  bieten  Sdjluft  blättrige  SB.  (P.  verticillatum  AU.,  Conval- 

fdjlanf,  bis  15  n.  18  m  lang,  SSurjeln,  1— 2m  tief,  laria  verticillata  L.).  9!uSbauernb,  30—80  cm. 
obne  SJfablwurael.  S3rennwertb  ju  33ud)c  =  Slütbenftänbe  l-3blütbig.  S3lütbenbütte  Weife, 
1.07:1.  Unempfinblid)  gegen  &röfte;  Sdjutj«  an  ber  Spi^e  grün.  S)eerc  rotb.  ©lübte  SUiai 
bäum  für  anbere  ̂ ol.j_arten.  S3obcn:  frifd),  u.^uni.  Qn  febattigen  OebirgSwälbent,  leiten  in 
loder,  reid)  an  SWineralbeftanb,  mitteltief. !  ber  Ebene.  2)©  ebräud)  liebe  SB.  (wenigblütbige 
Betriebsart:  oorjüglid)  Wieberwalb,  lieber-  fB.,  groge  Scaiblume,  SalomonSf icgel, 

baltung  in  fd>wad)en  üafercibeln  ,  Äopf-  unb  j  SalomonSmurs,  Scbminfmurj,  P.  ofticinale  AU., 
^cbneibelbol^betrieb,  untermifdjt  mit  anberen  i'.  aneeps  Mncb.,  Convallaria  Polygouatum  L.). 
i>ol,}arten  im  $ocbmalb.  ßaubarfeit:  jWifdjen  1 15— 45 cm.  SJlütbenftänbe  1—  2b!ütbig.  S31ütben- 
70  unb  80  3abr,  feiten  über  90,  fiebensbauer  bis  j  büße  am  ©runbe  oerfcbmälert,  nebft  ben  Staub« 

16C>.  S3efamung:  reid)lidj,  faft  jebeS  3abr.  fäben  fabl.  SJceren  fd)war,\blau.  S3lübtc  9Rai 
same  weit  oerbreitet,  gut  auffeimenb,  audj  j  unb  3uni.  "MuSbauernb.  3n  Saubwälbern.  SBurjel« 
,\wifcben  ©raSwudjS,  burd»  SDcäufe  oft  Sdjaben.  >  ftod  in  Slufelanb  S3olfSmittel  gegen  l3lb,evimati&' 
irebweinetrieb  febr  nü^liib.  SJefcbattung  ntd)t '  muS  unb  ̂ unbSmutb;  3)  Siielblütbige  SB. 
oerlangenb.  SJerwücbfc  benu^t  burd)  Vlbfdjneiben,  I  (oielblumige  »taiblume,  P.  multirlorum  All., 
um  ftarfen  StodauSfdjlag  au  erzielen.  Selten  Convallaria  multirlora  L.).  30—80  cm  b0*- 

l^flatiAung.  SllS  SluSjdjlagbolj  Oor^üglid),  Diel 1  Qlfityettftösbc  2— öblütbig.  Slütbenbüüe  am 
natürltdje  «bfenfer.  Siicbtbieb  naa)  2  ̂ abren  !  ©runbe  bauebig,  innen  nebft  ben  Staubfäben 
btS  jur  Hälfte  ber  Samenbäume.  2—3  3abre  bebaart.  S3lübte  3Jiai  unb  $uni.  3n  fd)at« 

später  SlbtriebSicblag.  (Srtrag  geringer  als  tigen  i'aubwälbern  unb  ©ebüfdjen.  3unge  Iriebe 

Wotbbudje.  ÜOftfcborn  (^ageborn,  SWeblbeerc,  wtc  Spargel  gegeffen.  Scttficbtiglett,  sUreSbo'o« 
Crataegus  L.),  gamilic  ber  ̂ omaccen  ober  pie,f.  SlccommobationSDermögen, 

9lpfelgewäd)fe.  SKeift  ftraud)«,  l'eltener  bäum«  Sluge,  53rillen.  ̂ cijen(TriticumL.).  I.  SJo« 
förmig  oerbreitet,  gemäfeigte  Üänber  ber  nörb«  t  a  n  i  |  d)  e  S.  gainilie  ber  ©räfer,  ©ruppe 
Itdjen  fialbfugel.  1)  ©emeiner  SB.  (jweigriff-  ber  ̂ »orbeacecn.  Wur  1  cnbftänbige  Webre. 
Ügfr  SB.,  gemeiner  vageborn,  vagen,  BedDIKII,  Hebn$etl  ftttttb,  rinjelfl  btH  Hulfdjnttteu  ber 
iDicblbeerflraucb,  C  Oxyacauthea  L.,  Mespilus  1  Spinbel  eingefügt,  meift  3  bis  mebrblütbig, 
Üxyac.  Gärtn.).    Straud)  ober  fleincr  S3aum,  breite  Seite  gegen  bie  Spinbel,  2  eiförmige 
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ober  lanjertlidje  £üllipel$en.   Stützen  begrannt 
ober  grannenlo«.    Karben  feberig,  Slrten  in  4 

©nippen :  a.  SIebrdjcn  mefcr  ober  tninber  bauchig 
aufgetrieben,  fcüllfpeljen  eiförmig  ober  länglid). 
Spwbel  *ä$e.   ̂ rudjt  bei  ber  Weife  frei  ab» 
faüenb.   Sommer«  unb  SBintertoeiflcn.  1)  ©e» 

meiner©.  (T.vulpare  Vill.), 0.6 — 1.2  m.  9lef)re 

4feitig,  badjjiegelig.   «leb, r eben  meift  4  blütljig. 
£>üüfpeljcn  baudjig,  3uni  unb  Suli.  8ablretdjc 

»arietäten  in  2  Untergruppen:  Kol  ben -SB. 
(T.  hibernnm  L.)  unb  ©rannen»©.  (©art-SB. 

T.  aestivum  L.).   2)(£nglifd)er  38.  (T.  tur- 
gidum  L.).  0.6-1.2  m.    ftünfpcljen  mit  Rief. 
Varietäten:  SB  unb  er  «SB.  (SRumtcn«SB.,  $ora« 

miben«3B.,  T.  compositum  L,)',  3)  S)art-2B., 

©erften«SB.,  ©la««SÖ.,  T.  duriim  Desf.).  $üu*. 
fpeljen  baudjig,  länglid),  3  mal  länger  al«  breit, 
breitftadielfpifcig  mit  faft  flügeiförmigem  Kiel. 

4)  $  o  l  n  1 1    e  r  SB.  (©ommer,  Äftradjani« 

fd)e«,  Sibirifdje«,  SBalladnfdje«  Korn,  T.  polo- 
nicum  L.).    0.6—1.2  m.    Siebte  unregelmäßig 
4  fettig  ober  jufammcngebrüdt.   Webrcben  meift 

3blütb,ig.    ̂ üQjpel^en  länglicb'Ianjcttlirfi,  Oiel« 
neroig,  auf  bem  Küden  gefielt,  rurj  2flöbnig. 

S3lütl)en  lang  begrannt.  b.  Slebrdjcn  unb  vu"* 
fpel^en  roie  bei  ooriger  ©ruppe.   Spinbel  jer» 
bred)lidj.    ̂ frudjt  oon  ben  Speljen  feft  um« 
fdjloffen.   5)  Spelj  f.  Fintel.    6)  Gmmer  f. 
(immer.    7)  Ginforn  j.  b.    Hebere  2jeilig. 
2lef)rcljen  flact)  jufammengebrüdt.  .^ütlfpeljen 

lanjcttlid)  ober  länglid)«ltnealijd),  mdjt  au3roärt>* 
gebogen,  ©lottneroen  mit  furjern  paaren.  8)  SM  n » 
Unförmiger  SB.  (T.  junceum  L.,  Agropyrum 
junceum  P.  Ii..).   Wuebaucrnb,  roeit  friedjenb. 

0.3—0.6  m.  Sicbrdjcn  5— 8blüU)ig.  ftüllfpeljen 
Iineal'Ianiettlid),9— 11  neroig,  ftumpf,  ein  drittel 
fürjer  al«  ba«   ?lefjrd?en.   $lüt£)cn  grannenlo«, 
ftumpf,  Sunt  bis  Sluguft.    Hm  Stranbe  ber 

5?orb»  unb  Dflfee.  d.S5lattnerocn  oberfeit«  burdj 
einfadje  SRctljc  SBorften  ober  fef)r  fleine  Stadjeln 

raub.  9)  Cuede  (f.  b.).  10)$>u  nb«-38.  (f.  b.). 
IL   91  n bau.    Sleltcfte,   roid)tigfte  unb  ebelfte 
©elreibeart,  au«  Hfieu,  öurd)  SJölfertoanberungen 

unb  Kriege  oerbrettet,  ob  nod)  ttrilbtüacbjenb,  ift 
unentfdneben.   Varietäten,  ©emeiner  SB., 

länglid)  ooal,  englifdjer  SB.,  runbe,  bod)  gemölbte 
Körner,   ftet«  begrannt;   fdjöne«    unb  feine« 

9te$t,   Gultur  be«  englifdjen  SB.«,  oorjug«njei)'e 
(Englanb,  füblidje«  §tanfreid),   Spanien  unb 
ein  Xbetl  Oon  Italien,  gemeiner  SB.  in  ganj 

(Suropa.   SJolnifdjer  2B.,   in  *]3oIcn  unb  bort 
loo  otel  Sdjnee,  als  Sommerfrudjt  nidjt  immer 

reif.  3m  $anbel  a«  toaladnfdje« ,  aftradjanifdje« 
ober  ägöpttfcbe«  Korn,  3erufalem,  Kairo,  coli» 

forntfdjcr,  grtedjifdjcr,  polnifdjer  SBart,  afrifa«, 
nifdjer  brei  f antiger,  edjter  polnifdjer,  Surinam«, 

fieto'fdjer  Joggen,  aftradjaner  Woggen,  Kiefen« 
roggen,  liebt  fruchtbaren  S3oben  unb  bunnen 
Stanb,    roggengleidj    emporfdjoffenbe  Siebren, 
burd)fdjeinenbe  glafige  Körner,  ftarle«  Strob, 
SKebl  geringioeribtg.  Siartrocijcn,  Portio  ei  jen, 
©la«roei^en,9lfrifan)eijen,  bortfamigerSB.  Äorner 

glafig,  fur^e  S3egetation«jeit,  ftarfe«  Strob,  be« 
träcbtlicbcr  Äömererrrag.    S3egronnter  SB.,  im 
Sltlg.  ftärfere«  Strob,  weniger  löranb  unb  SRoft. 
8ablreid)e  Abarten  ber  Siarietäten  aller  SB.  S3e» 

Hebte  Sorten:  Sflerogolb.  neuer  Stidjmonb,  8ic> 

toria«,  ̂ elena«,  9Kand)efter»,  aigierifd^er,  SRonx* 
»arfer«,  ©anbomtr«,  (Effej»,  »anater-,  ©ö$« 

mtjeber;  anfprud)«oolIer:  Sleoer  f>od)lanb-,ftaiffr* 

weijen,  fieffinglanb,  fallet«  ̂ ebtgr6,  Bli  de  l'il« de  No<>.  S3on  ben  angegebenen  tBetjenartro 
tfl  ber  gemeine  SB.  in  35eutfd)lanb  ob^ne  3°*^* 
am  metften  cultiotrt,  Oerträgt  aud)  ba«  ftbat 

am  beften  unb  toirb  al«  SBinter«  unb  (Sommer« 
frudjt  cultioirt;  ber  engltfdje  SB.  bau  bie  %*etn 

SBinter  nidjt  gut  aud  unb  wirb  mit  rae&r  Sor- 
tbeil in  toärmeren  fiänbern  gebaut,  ift  cBomrao« 

unb  SBinterfrud)t.  Xer  Siartroetjen  mirb  xr. 
»ärmeren  fiänbern  al«  Söinterfrucbt,  in  2>esrf(b- 
lanb  nur  wenig  unb  bann  al$  Sommtrfruit: 
gebaut,  ba  er  balb  reift;  er  ift  ba«  oorgüglüfiit 

aRaterial  jur  3Kacaroni«5öbrication  unb  »tri 
ebenfo  ju  ©rfi^c  oermenbet;  ber  polnifd)c  8. 
mürbe  meber  au«  $olen  ̂ u  un«  gebracht,  mMj 
mirb  er  in  $olen  in  größerer  Wenge  gebam: 

er  toirb  bei  un«  nur  al«  Sommerfnidjt,  im  0är= 

meren  (Europa  unb  9?orbafrifa  aber  ali  SBintti' 
frudjt  cultioirt.  Xrodene  Sommer  finb  ibm  js« 

träglid).  Klima.  Unter  47°  n.  S3r.  nnb  is 
$öbe  Oon  1000  m  SBinterroeijcn  nidjt  me$r,  ut 
ber  ßbene  nur  bort  mit  Erfolg,  too  Sdjnet  «tdr 

über  5  9Ronate,  meb,r  feudjte«  Älima.  Segetatioi«» 

^eit  300  Jage  ober  42  -  60  «Bodjen,  nittfen 
«temperatnr  3.7°  C,  mittlere  Sommettenaer^' 
tur  14.0°  C.  SBtdjtigfter  SRonat  ber  thri: 
troden  nidjt  ertoünfd)t.  ®or  bem  ©djoffei,  In 

fang  3«ni  feudjt.  ©oben.  SBinterroei je«, «**» 
genommen  febr  raube  ©ebirg«lagen   unb  t 

Seiegene«  l^oor«  ober  Sumpfterrain,  beraa}' 
beratl;   guter   tiefarunbiger  S3oben,  Ic^kuj 

unb  tbonig,  ftciKbtigfeit  unb  ftalfgebatt  jurräs- 
lieb,  bünbtg  unb  fräfttg.    ©ebunbener,  t|on* 
faltiger  ?3oben  al«  SBeijenboben  bejeie^net.  #c 

gleicbmägig  oertbeiltem  9?ieberfdjlage   dos  Ii* 

bi«  160  cm   nod)   auf  fanbtgcn  ©runbfrüdr" 
nidjt  juträglid)  trodener  ©anb,  faure  ober  as 
ftaanirenber  9täffe  leibenbe  gelber.  9tnfpruo>f* 

DoOer  al«  Koggen  unb  anbere  ©etreibeartes. 

Stnalbfe,  f.  *f djenanalofe  unb  flutte: 
bered)  nung  (labeden).    Stanbott  in  be: 

frudjt  folge.   9?orfrud)t:  SJflan^en,  welche  b< 
Stoben  rein  erhalten  unb  ba«  Äuffcbliefjen  MV 

Köbrftoffen  begünftigen,  mit  bebeutenber  fBurut' 
fraft  unb  günftiger  pr>Qftfalifc^er  SBirfung,  Ält? 

arten,  ̂ ferbebobnen,  gebüngter  Kap«,  9iunfelr- 
ben  ober  Kartoffeln,  gebüngte  ©radje  ober  <Sxss« 
futter,  bei  forgfältiger  Ctultnr  auf  frftftiaez 
S3oben  aud)  9Kai«,  SBintergerfte,  Koggen.  3«: 

SBieberfebr  in  ber  Kegel  mmbeften*  2—3  3a|re 
35  ü  n  g  u  na.  Unmittelbare  Tüngung  mit  fru? 

ftoff baltigen  ©ubftanjen  auf  nidjt  ju  entfrftftctem 
S3oben  nidjt  angezeigt,  am  beften  jweite  trtO> : 

bei  £U  ftarfer  frifeber  Düngung  S3ranb  nnb  9co^ 

befonber«   in  naffen  ̂ abrgängen  Regung  b*. 
ftarf  treibenbem  Jünger:  ̂ oip^ate,  Gyapct- 
pbo«pbat,  ftnodjenmebl.   Äuf  untbätigem  9)obo 
«allen. Kadj  ber  Saat  bei  fd)roäd)lid)em 

Kopfbängung  ober  $fera).  S3obenoorberr 

tung:  möglidjft  reiner  S3oben,  forgfältige  ̂ ; 
arbeitung,  Iangfamc«  SBad)«tbum,  letdjt  Unfrau 
Saatfurd)e,  befonber«  nad)  Klee,  einige  SBodjex 
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vorher;  ju  gcpuloerter  unb  fein  gefrümelter 
©oben  nicht  auträglicb,  eher  fdjolliger,  rauher. 
Sgaen  ober  SBaljcn  nach  aufgegangener  Saat. 

Auf  fe^r  leidstem  ©oben  oft  gar  nicht  gepflügt. 

adj  mehrjährigem  ©raS-  ober  Kleebau  mm» 
beftenS  eine  halbe  ©radje,  bei  einjährigem 
Rleebau  in  ber  Siegel  eine  fturdje  einige  §eit 
iov  ber  ©aar.  Nach,  8iapS  meift  amci  fturcben. 

5  a  a  t.  3n  ber  Siegel  nadj  Koggen,  in  SRittel» 
curopa  um  SRidjaeli,  gegen  ttnbe  September  unb 

Anfang  October,  atoifcben  Anfang  September  bis 
in  ben  Nooember;  je  rauher  baS  Klima,  befto 

früher,  toeniqftenS  4  SBocben  Oor  ftrengem  SBintcr. 

3m  Allg.  frülje  Saat,  toeil  bann  genägenb  be« 
jiocft  unb  im  SBinter  weniger  leibenb,  aber  ntc^t 
;u  üppig,  ba  fonft  leicht  auSrointcrnb.  ©efunbei 

JöQig  reif,  forgfäliig  gereinigte«  Saatgut.  ©egen 
»tcinbranb  ©eijen  (C  b.),  Rupfer»(blauc r)©itrtol. 
3um  $ei&en  nur  gan*  gefunbe  unb  beim  AuS» 
nefcben  unbcfchäbigte  Körner.  Kid  ttjeilrocifer 

5dm&  jröcijä^riger  Samen.  ^eitroetfer  Samen» 
oechlel.  ©reitroürfig  mit  ber  (Egge  untergebracht  ober 

nittelft  föeibeniäemafebine^bftanb  Oon8— 16  cm, 
tuf  trodenem  unb  loderem  Srbreich  mit  SBflug 
>ber  Sfftirpator  flach  untergearbeitet,  &eudjte 

Befteflung  fcbabet.  Saatquantum  2.2  —  3.2  hl 

»ber  168—262  kg  (bürden.  2.7  hl  unb  208  kg), 
>ei  föeihenfaat  1.4-2.0  hl  ober  101—164  kg 
burdjfcbn.  1.7  hl  unb  131  kg),  bei  Stufenfaat 

)  5-1.0  hl  ober  29-82  kg  (burchfchn.  0.7  hl 
tnb  64  kg).  $e  früher  bie  Saat,  je  beffer  gelb 
orbereitet,  um  fo  geringer  baS  Saatquantum, 

hl  Samen  72—82  kg  (burcbfdjn.  77  kg), 
Neufcheffcl  38.68  kg.  1  kg  Samen  burcfcidjn. 

56.6  £aufcnb  Römer;  Don  100  Körnern  ca.  95% 
eimfähig;  Reimfäbigfeit  3  ftahre.  Saattiefe  2.6 

iS  2*6  cm  (im  Wittel  3.86  cm);  je  trodener 
er  ©oben, befto  tiefer.  Pflege,  ©et  günftigem 
Budjfe  bor  Sinter  abgemäht  ober  abgetoetbet, 
efonberS  in  ©egenben,  in  toelcben  ber  ©oben 

ar  nicht  ober  nur  fdjroad)  «ifriert  unb  &röfte 

tit  Ibauwetter  bäufig  njedjfeln.  3m  grübjabr 
ei  trodener,  milber  feitterung  Uebereggen;  bei 

art  geworbenem  ©oben  Rreuj»  unb  Ouereggen. 
;aat  oon  Klee  juleich  mit  £ggenftricb.  ©ei  AuS» 

»intern  im  grübjaljr  rechtzeitig  SBaljen.  @e» 
nnter  SB.  behadt;  manchmal  bei  breitroürfiger 

Beüenfaat.  Unf  raut  gejätet,  Difteln  auSgefiocben. 

U'i  befürdjtenbcm  fiagern,  Ueberfabren  mit  28a  Ije, 
Kröpfen  ober  Serben,  ßnbe  SRai,  Anfang 

;uni,  nach  (£rforberni&  mieberbolt;  öftere«  ©e« 
üten  mit  Schafen.  Sicherheit.  Wicht  feiten 
uSwintem,  Auf frieren.  Unfräuter:  XreSpenartcn, 

►eberich,  Sßtdenartcn,  ̂ »ahnenfamm,  gelbmofjn, 
;enf,  SWobn,  Adertoinben,  2)iftelarten,  SBacbtel« 
ti&tn,  ̂ elbdjamille,  Sauerflee,  Sauerampfer, 
Bucherblume,  gelbfreffe,  ̂ uflatticb,  ©rachflee, 

Schafgarbe  jc  Unter  ben  *j$flan$enfranfbciteit 
Bei^enfteinbranb  am  fdjäblicbften.  Staubbranb, 

lug«  ober  9ht§branb  unb  Steinbranb  (Schmier» 
Der  gaulbranb).  9t  oft  unb  Webltbau.  Unter 
?n  zahlreichen  thterifchen  ftetnben  Staupen  ber 
Jinterfaateulc  ber  SBeijeneule,  ber  25rabtnmrm, 
e  fiaroc  bei  ©etreibelauf fäferS,  ber  fttoergeicabe, 
e  ©ammaculc,  bie  SRaben  ber  SBeijenmüde 

»er  £almfliege,  bie  ©lumenfliege,  bie  fiaroe 

ber  SBei^engallmüde,  ber  Äderlauf  fäfer,bie  Raupen 

ber  Duedeneule,  ber  (Seireibemotte,  ber  (Betreibe» 
rü&Ier,  bie  Aderfdjnede  u.  a.  m.  ®id)t>  ober 
iHabenfranfbett  burd)  fiarbe  beS  ffieiaenälcbenS. 
Sperlinge  unb  anbere  Sögel,  $amfter,  SRäufe, 

Siebe  unb  fonftigeS  28ilb  febäblicb.  Cr nte,  bei 
trodenem  Älima  unb  marinem  ©oben  früher  als 

in  rauhen  unb  falten  Sagen,  nach  ber  Koggen» 
ernte.  Qn  Ungarn  fcbon  im  3unt,  im  Horben 

Anfang  unb  halber  Auguft,  in  mittleren  ©er» 
hältninen  atoeite  $älfte  3uli.  Wichtiger  $eit« 
punft  ®elbreifc,  nicht  tn  ber  SRildjreife.  3wif(hc» 

©elb»  unb  ©ollreife  bei  fü^ler  Sitterung  8 

bt«  12,  fonft  nur  3—4  läge.  2>er  28.  mit  Der 
Sichel,  Senfe  ober  SRajdjine  gefa>nitten.  3um 

Nachreifen  unmittelbar  ober  halb  nach  oem  9b' 
bringen  ©arben  je  6  ober  6  ju  puppen  ober 

^oden  unb  burch  übergeftürjte  ©arbe  gebedt 
ober  Etilen  oon  20  ©arben  ober  ftreuje  ober 

SJianbeln.  (Einbringen  mit  thunlidjfter  ©er* 

ineibung  oon  Kärneroerluften.  Ertrag  an  ftör« 
nern  oon  einem  ha  10—32  hl,  £urd)fd)ntttder' 

träge  auf  geringem  2Beijcnboben  10—16,  auf 
mittlerem  16  —  24  unb  auf  fehr  gutem  SBeijen« 
hoben  25  -32  hl.  (Sin  hl  SB.  65-74  kg  (in 

granheid)  bi«  80  kg).  3m  $reife?B.  um  25— 30°/0 
höher  ali  Koggen.  Srtrag  an  Srrob^  fammt  Spreu 

13—47,  burchfehn.  27  metr.  (Jtr.;  auf  100  kg 

Römer  ungefähr  150  kg  Str»b.  Sommer* 
meinen,  audnahmdmeid  jpatt»  ober ©laSweiien 
unb  polnischer  28.,  Abarten  oon  gemeinem  unb 

englifchem  28.  u.  a.,  auch  begrannter  SBedjjel» 
meinen  unb  2Binlertgelroeijen  bei  früher  Saat. 

Erträge  quantitatio  unb  qualitatio  Schlechter, 
im  Allgemeinen  unpeherer.  A13  Sommerfrudjt 

gemeiner  SB.  bi$  60°  n.  ©r.  unb  unter  bem 
46°  n.  ©r.  bis  2000  m,  ©egetationSbauer  18 

bis  20  SBocben;  feuchtes  ̂ rü^jahrSmetter  ̂ ufa« 
^enb.  ©oben  womöglich  fräfttger,  im  ̂ erbfte 
in  guter  ©orbereitung,  bann  häufig  Saat  im 
Srühjabr  unmittelbar  auf  rau9e  £>erbftfurche. 

AIS  ©orfrüchte  Klee  unb  gehängte  $ad« 
früd)te.  Saat  möalichft  jeitig  unb  btehter  (um 

10— 15°io)  gewöhnlich  erfte  «Bochen  beS  April. 
Saatquantum  für  ©reitfaat  2.7  hl  ober  203  k& 
für  gieihenfaat  1.7  hl  ober  128  kg,  für  Stufen- 
faat  0.7  hl  ober  63  kg.  1  hl  72.78,  bfehn.  75  kg; 
1  Scheffel  39.13  kg.  Cinbeiien.  Abernten  meift 
einige  SBocben  fpäter.  (Ertrag  an  Römern  um 

etma25°  0,  an  Stroh  um  ca.  20°/0  geringer, 

in  günftigen  Jahrgängen  ben  ber  SBintcr* 
fruebt  übertreffend  3ra  großen  2)urchichnitt 
Römer  14—22  hl  ober  10—17  metr.  tttr.,  Stroh; 

12—27  metr.  Ctr.,  auf  100  kg  Römer  im  SRittel 
140  kg  Stroh,  ©erioe  nbung:  ©rotfrucht  in 

d nglanb,  Jfranfreich ,  Sübeuropa  faft  auS|chlie»ä- 
lidj;  in  Scorbbeutfdjlanb  ju  feinerem  ©aefroerfe. 
Nach  altem  ̂ cablüerfahren  oon  100  kg  etroa 

65  kg  gfeinmehl,  18  kg  SRtrtelme&J,  9  kg  Sd)a»ari- 
mebl  unb  18  kg  Äleie.  Sur  9Rel)tbereitung 

SBintermeijen  höher  gefa)ä(>t  als  Sommermetjen. 
Äur  ©iehfüttemng  au  foftbar,  Rleie  toert^bolL 
SBeijenarieSfleie  noch  mert^ooQer  als  gemöh,nliche 
SBeijentleie,  SBeijenfuttermehl  weniger  juerthootl. 
3ur  Stärfefabrication:  Stärfe  feiner  unb  meiner 

als  Kartoffelftärle.    AuS  SBeijenflärre  Stärfe* 
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2Sei$en,  türfifdjer  — 

fuder  ali  gudercouleur  unb  in  ber  Siqueur* 
obtilotion  Mnwenbung.  Rur  ©ier»,  ©rannt* 
»ein*  unb  gifiqer  jeugung  in  befcpränftem  SRaße, 
and)  *ur  $erfteuung  bon  Sitten  je  Stroq  außer 

gut  Fütterung,  gledjtwaaren ,  ©trob,  be« 
■Sotnm erroei jenS ;  tu  mannen  ©cgenben  f^-ranfreidjS 
unb  Italien«  SB.  nur  feine«  ©trope«  balber 

cultibtrt,  ju  biefent  Qtotdt  Saat  möglidjft  bidjt 
auf  magerem, falfgalttaem  ©oben,  alme  gerauft, 
fobalb  gleichmäßig  blaßgelb  fammt  ben  SBuraeln. 

loScanif  djer  $utwet3en, ftledjtmatertal  für gloren* 
tinet  ©troljljüte.  ©ommerweuenftrob,  um  V« 

Wert^boller  als  SBintcrwetjenftrob,  lefrtereS  wertl;- 
Polier  als  föoftgenftrob,. 

SSB.,  turüfeber,  f.  HKatS.  »eijcnöran^f.^ranb- 

franfpeiten.  göcijeneule,  f.  Sldereule.  Söetjen* 
futtermcbl,  au«  ber  Irlete  abgertebte  u.  jtoifdjen 
SRübJftetnen  aufammengefegte  Wbfätlc  bei  ber 

Bereitung  bei  SBetaenmetilS,  gruttermittel,  biet* 
fad)  üermtfrfjt  mit  Unfrautfamen,  wenn  mit  ilorn* 

rabe,  gefäbrlid)  für  ©djweine;  f.  fjrutterbered)* 

nung.  ffietaengemenge ,  2ttengfaat.  Set3cn- 
Heic,  butdjfdnt.  5.6—6.5%  tlfdje,  14%  geuef)* 
ttgtelt,  26-29.6%  ©tärfe,  2.5—8.8%  gett, 
26—80%  (JeHulofe  unb  12.7—16.4%  ffleber. 
©tiefftoff gebalt  1.96  bis  2.36%.  ©.  SBeijcn*  unb 
gutterberedjnung.  SSeijenmebl,  burdjfdm.  0.8  % 

KfAe,  14—16%  SBaffcr,  62—66%  ©tärfe,  2.3% 
Suder,  1—1.2%  Qrett,  6.8—6.2%  ©ummi,  ber 
Sleft  GKweißfioffe  unb  ßleber.  S3ergl.  SJcebJ. 

Söeijcnmabc,  Ptlywilib  f.  Cecidomyia.  3£et* 
jenberwüfter,  f.  §effenfliege.  2BelIbobeB,  f.  0.  W. 
©djwelfboben,  f.  axalj.  ©eil.  in  ber  ©djwei* 

ber  Sfäfeteffel.  Sefle,  1)  Keifigbfinbel,  f.  grafdji* 
nen;  2)  in  Oefterreid)  ein  ©etreibefdjwab ;  3)  f. 
SRab ;  4)  SKoeauberänberung  ber  Oberfläche  eine? 
©ewäfferS,  bei  weldjer  infolge  beS  ßuftbrudS 
SBaffertb,eile  niebergebrüdt  werben,  wäljrenb  neben 
ibnen  anbere  2Baffcrtt>et(c  über  baS  frühere 

«Ribeau  auffteigen;  6)  f.  ©djau*.  Scllenbiftel, 
j.  gelbmänncrtreu.  SSMcubolomit,  Dolomit* 
fdjidjt ,  in  mannen  (Segenben  als  oberfteS  ©lieb 

ber  ©untfanbfteinformation,  mit  wellenförmig 

gerunzelter  Oberflädje:  feft,  gelb  ober  gelblid)« 
grau,  rettfj  an  organifdjen  Ucbcrreften.  Sellen« 
iQl!,  bidjter  ober  erbiger,  feiten  förniger  ftalf* 
ftein,  im  ©rudje  muffelig  bis  feinfpltttrig, 
meift  etwaS  bituminös,  rt>  eilen  förmig  runzlige 

Oberflädje,  meift  fet)r  bünne  ©dnd)ten,  faft  be* 
ftänbige  SSerfledjtttng  mit  9RergeIn;  bläulid)* 
bis  fdjroär jtitfja,rau,  bei  ber  ©erwitterung  fdunufetg 
gelb.  ©emögnlidj  arm  an ©erfteinerungen.  Sellen« 

treu,  tteflenuntten,  f.  Xreue  ber  Bolle,  Seiler- 
betfe,  SellerbDlj,&olifür  SBeHerbeden.  Seilern 

unb  SeHcrioanb,  j.  v}Sif6bau.  Sellnnflötncffer,  f. 
SBoHmeffer.  Seife  (Siluroldei  Cuv.),  gtfcbjamilie 
aus  ber  Unterorbn.  ber  $fmf°ftomen.  ©roß,  faft 
überall  in  ftlüffen  unb  Seen,  einige  im  SJteer 
an  ben  ftüften,  fämmtlid)  Staubftfdje.  £aut 
nadt  ober  bebedt  mit  Jfnodjenplatte,  ftopf  gro§, 
niebergebrüdt,  SKaul  »eit,  Sartfäben,  gettfloffe. 

Sdjroimmblafe  meiftenS  in  Serbtnbung  mit  ®c« 
b,flrorgan,  SRagen  ali  weiter  ©ad,  oft  am  Orunbe 

bcr  üöruftfloffen  eine  eigentbümltd)e  Oeffnung,) 
jum  weiten  ̂ ot)lraum  fü^renb.  S)er  gemeine 

SBel«,  »onaumel«,  SBellcr,  Silurus  gla- 1 

nis  L.,3m  lang,  2— 2Vt  mtr.  (Etr.  ̂ edjelfftrra. 
auf  bem  ß^'idjenriefer,  Untcrftefer  unb 
febar.  Siücfenfloffe  furj  ob,ne  ©tadielftra^I,  « 

floffe  lang,  faft  in  ©djwanjfloffe  übergebend 
Süden  unb  SRänber  her  ̂ loffen  blaufdjroat, 

©eiten  grünlidjfdjtoora,  ffttter  am  röttjltdjgelblic 
wetBcn  s6aud)e  mit  oliöengrünen  glcden,  rhu 
Sartfeber  am  Dberfiefer  ieberfei«,  4  turje  an 
Unterliefer.    9?abrung  ̂ ifdje,  ßrebfe,  §rtf6t. 

SBafferöögel ,  größere  Ztytvt  unb  felbft  bab:n&? 
ßinber.  ßittermeU,  Staufdj,  Malapternnii 

electricus  Lac,  30—46  cm  lang,  obne  iRuden. 
aber  mit  ftettfloffe,  ̂ aut  fet)r  glatt,  fdjletn; ; 
grau,  fdjma«  geßedt,  unregelmäßig.  3m 
unb   Senegal.     (£lcftrtfcr>e   ©daläge    mit  bea 
©d)roanae.  SB.  im  öftlidjen  Teutjdjlanb  unb  in 
5£)onaugebiet,  feblt  faft  ganj  im  tkltein,  ber  gne 
unb  SBefer.         ©een  unb  Hüffen  bei  ebenes 

Sanbe«  auf  fd)lammigem  ©runb  unb  in  rubtger 
tiefem  SSaffer,  laidjt  im  3uni  unb  3uli  bz 

SBafferbflanjen.    3un8e   ̂ m   erften  %ab,T  i:J 
700  g  fefimer.    ̂ anbangel  feiten;    ali  Stötr. 

Mffc  gröfdje,  »ögel,  2»äufc.  gleifdj  ber  jungen 

^tfebe  meifj,    fett  unb   woblfd)med>enb,  abn 
fd)toer  berbaulid).    3n  ber  ßaitbjeit  nidjt  ̂  

geniefjen,  am  beften  öom  auguft  bi«  «^rj 
Sffielfaje  9ta&,  f.  ©aanuft.    Stiftet  M| 

f.  Xrutb,abn.    föelfcbforn,  f.  Wax*.  &tl]t:- 
ftbeden,  8id)tfdjeden ,  f.  Siebten.   äBcnbarfrr,  f. 
0.  to.  Ängemenbe.  g&enbe,  im  norbroeftl.  ftottity 
lanb  f.  b.  m.  %  HJlorgen.  IBcnlitfabttTL  i.  o.a. 

SRübjen.  föenbefurdje,  f.  grurdje  unb  feeubai. 

SBenbegraben,  bei  Anlegung  eines  SBeinbciad 
bie  tiefen  ©räben,  um  (frdjfcr  b,inein*ujiet!fa 

Senbefial«,  Jynx  S.  (Yunx  L.),  einjtge  (5a: 
tung  ber  Jyngidae,  Orbnung  ber  ©pedjtt, 
lang,  Äopf  flein,  ftlügel  fura,  ftumpf,  S<bn>oa. 
mittel  lang,  breit,  roeiebf  eberig.   ©cbnabcl  farv 

aerabe,  Tpty/  3un9c  weit  ouSftredbor,  febet- 
förmig,  o!)ne  SBiberbafen,  güfje  oier-  unb 
jebifl,  ftarf.    2)er  SB.  ober  ber  gemeine  £ 

I '  reljljal*,  JRa  tt  c  n  wen  bc  1,  J.  torqailla  L 
Oben  graulid)roftrotb^ ,  unregelmäßig  braun  ns! 

icbtnarj  gefledt  unb  punfttrt,  braunfdjmar;:- 
©treif  dorn  Warfen  bxi  Oberrüden,  Äeble  usi 
33ocberb,alS  roftrötb^lidj  mit  fdjmaten  fd?n>c:> 
braunen  Ouerbänbern,  $ruft  unb  33aud?  nxii 

lict),  braunjefledt.   ©d^wanj  grau,  fd^mori  g^ 
fprenfelt,  ©d;wingen  rotb*  unb  fdjwaribraun  » 

bänbert,  klugen  gelbbraun,  ©djnabel  unb  ~c:- ; 
grüngelb.    Mitteleuropa ,  SRtttelafien  unb  :a: 

über   na  et)   *Rorb  unb  ©üb;  in  ̂ elbr/öljern 
Sanbgärten,  SBorbMaern  ic.  ̂ ugoogel,  bei  um 

bon  Anfang  iUat  biS  September.  9BenbuB?f~. 
mit  ftppf  unb  $al£,  Äugenoerbreben ,  Strcutv i 
ber  ft  op  fiebern  u.    Kabrung  3»feeten,  br 

Hmeifen  unb  puppen  ber  Mmeifen;  7 — 12  rc 
Weiße  glänftenbe  Sier  in  Saumb^öblen.  S&esbf: 

1)  beim  91  der  bau  f.  0.  W.  jum  ̂ ro  eiten  Wial  bt- 
91der  pflügen;  2)  einen  SBeinberg  anlegen;  3)  b^ 

Umlegen  beS  )um  tlbtrodnen  baliegenben 

treibeS;  4)  Umfdjütten  beS  ©etreibe«  auf  be- 
hoben; 6)  Me  ©pur,  meldje  ber  ßirfd),  roenn  :: 

ju  ̂ olje  jieb^t,  mit  feinem  ©ebörn  im 
jurüd  läßt,     ©enbebffog,  ridjtiger  SBedjic! 

pflüg,  S3edjfel9iud)ablo  unb  ©edjfel*  " 
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.  Wm-  ©ertb,f9B«a.  ©crbcr,  1)  2Bort$, 

IBört^,  ein  Aderuüd,  weld)e«  (gartenrecht  (f.b.) 

)at  unb  baljer  mit  $ut  unb  Xrtft  oerfchont  wer« 

>en  mu&;  gewöb/alid)  bcfticbigt,  nalje  am  Hofe, 

wr$ug«weife  jum  GJemüfe»  unb  ftutterbau  &c' 

un)t;  2)  3nfel  in  einem  ftluffe;  3)  ßanbftridj 

,wifdjen  bluffen  unb  ftefjenben  ©emäffern;  mcift 

}an*  eben  unb  feljr  fruchtbar;  4)  au«  Sumpf 

roden  ablegte   unb  urbar   gemachte  ©egenb. 

»Seren,  20cm,  bic  neben  ben  gelegten  SReufcn 

n  Suchten  au«gefpanaten  9cefce,  welche  bie  ftifdje  I 

ibtjatten,  bafj  fie  nicht  bei  ben  SReufen  oorbei« 

leben  fönncn.     SÖcrfen,  1)  f.  Wieberwerfen ;  i 

>)  f.  0.  w.  Brüchen,  ©e$en,  SBölfen;  3)  Au«- 
äffen  eine«  Rolfen  an  cm  ju  fangenbe«  2bier ;  j 

1)  Wieberreijjcn  unb  fangen  eine«  ©tüd  SBil» 

>c«  burd)  einen  $unb  (f.  SBerfer);  5)  beim  Hol*  j 
.o.w.  fich  frumm  jieb.cn:  6)  beim  SJrefchcn  f.  J 
i.  w.  würfen;  7)  oon  Werben,  roelctjc  einen 

djweren  Xritt  haben,  ben  SReiter  fcbr  in  bie 

^ötje  fto&en.  SÖerfer,  großer  Schwei&bunb,  welcher 

»erfolgtes  angefefaoffene«  äBilb  anpaeft  unb  nieber« 

tebt.  ÖJtrft,  1)  f.  ftettengarn;  2)  f.  <ScbiffS- 

uerft.  SÖeritflarn,  f.  fietneiigarn.   SBcra,  SBer* 

ig,   l)  f.  ftlacb«:   2)  f.  ö.  w.  SSergtflc 

IHoUc    (hebtge    2Boüe),    flachbogige  untreue 

:nb  wirr  burdjeinanber  gewadjfene  SBoflhaarc 

f.  Gbarafter  ber  SöoUe).     Scrfboh,  f.  9lu&- 

olj.    Serfftiicfc ,  »ruchfteine  au  £t)ür*  unb 
renfterßerüften ,    ©imfen,    Ireppenftufen  2C. 

ßcrlbcrbingung,  f.  9fttcttjc.  SSkrmutb  (SBurm- 
ob,   bitterer  Seifufj,  Artemisia  Absinthium 

j.),   jur  ©attung   „Seifuö"  (f.  b.)  gehörige 
iflanjcnart,   Stengel  aufrecht,    0.6  —  1.2  m 
töpfchen  faft  fugclig.  «teurere  Hüllblätter  aufcen 

sei&grau « filjig.    SBlütbenboben  jottig  behaart. 
31umenfrone  gelb.  8tanbblütl)en  weiblich.  23lühte 

\un\  bi«  September.  Au«bauernb.    3n  ©üb* 
cutfeblanb  etnhcimifd),  im  Horben  oermilberr, 

5anjc  $flanAe  ftarf  wiberliaVaromatifeh;  feljr 
itter  fdjmerfenbe$  ftraut,  Arzneimittel  gegen 

Scrbauungsfcbler,S8Ürmcr,  Hautau«fd)läge,  ©cro* 
ein  ic   83on  Schafen  nach  ber  SBeibe  gern  ge» 
reffen  jur  Seförberung  ber  Serbauung.  ftür 
tpotljefen  unb  XcftiOattonen  angebaut,  auch  jur 
^ertreibunq  ber  SKotten  unb  AumSBeruhigen  ber 

Menen  beim  ©chmärmen  ?c.  ßum  Anbau  frei« 
ige«  trorfne«  üanb,  Anpflanzen  burd)  geseilte 
bei  au«  Samen  gezogene  ̂ flanjen ,  Peinigen 

er  ©eete  oon  llnfraut.   Abftanb  oon  V3— Vi  m. 
Jcim  Abernten  nur  bie  obere  Wülfte  ber  Stengel, 
[einer  ©chmeiAer'Abfintb  au«  Slpenarten  oon 

»enigften«  8ulaÖ  baüon.  ?lu^er  Artemisia  mu- 

?llina  feine  5lrt  culturfäb,ig.  —  „gjontifcrjer  SB.", 
ei  ber  SJeftillation  oon  SBranntroeinen  oerroen» 
f\,  ift   Acbillea  moschata.    ®erud>  be«  SB. 

en  SBienen  feb,r  »uroiber.  &l§  93eröud)erung«» 
taterial  fe^r  roirffam.   SSermutb,  (SIbfintb,, 

Ibfüntb,,  Extrait  d'Absintbe),  fiiqueur  oon 
ittcrem  unb  aromatifebem  ©efdjmact,  nadjge* 

liefen,  bafe  ju  häufiger  Oenufj  auf  ba«  Sieroen« 

)ftem  böebft  nadjt^eilig.   SJorfdjriften  jur  S3e« 

?itung  oerfd)tebcn,  entroeber  SBermutbrraut  mit 

wxwwi  auögejogen  unb  9lu«jug  mit  aroma« 
feben  Celen  parfümirt,  ober  SBermutb,fraut  nebft 
iniöfamen  beftillirt  mit  reinem,  ftarfem  Spiri 

>  i 

tu«,   ̂ dufig  nur  burdj  3luflöfen  oon  ätljcnfdjem 
©ermutb,öl  (Oleum  Absinthii)  unb  «ni«öl  in 

Spiritu«  unb  8"fafe  bon  ffiermutb,tinctur  be- 
reitet. S)er  metfte  «bfintb,  in  ber  Sebtoeij  be- 

reitet,   föermntljlraut,  oortb,eilbaft  für  «er- 

bauung«fd)roäd)en ,  djrontidje  ftolifen  X.  Kn- 
b,altenbe  unb  gro&e  @aben  oerleib,en  ber  SWild) 
bittern  ®efcb,macf.  ®abe  um  Vi  gröfjer  at«  bei 

(Jalmu«  (f.  $au«apotbefe).   Starfe  «bfodjungen 
jum  Vertreiben  unb  «bbalten  oon  Säufen,  ̂ Uwen, 

fliegen  k.  fötrmutöbittti/f. b.nj.« bf intb ün 

(f.b.).  ©ermutböl  (Vlbfintb,öl,  Oleum  Absin- 

thii), ba«  au«  bem  blübenben  ffraute  oon  Arte- 
misia absinthium  burd)  2eftiairen  mit  SSBaffer* 

bampf  gewonnene  ätberifdje  Del;  febr  ftarf  aro- 
matifd),  brennenber,   bitterer  (Befdbmacf;  0.92 
bi«  0.97  fpec.  ®ew.,  fiebet  jwiicben  180  unb 

205°  C,  Drer)t  bie  ̂ Jolarifation«ebene  nacb  redjt«, 
reagirt  neutral  unb  Iöft  fidj  leid)t  in  Wlfobol. 

0.3  °/0  bc«  frifd)  getrodneten  »raute«  an  «u*- 
beute.   Serfdjiebene  ̂ anbel^forten,  feinfte«  unb 
tbcuerfte«  au«  angebautem  SBermutb,  im  fübl. 

^ranfreieb.  Serwenbung  in  Slpotbefen  unb  jur 
Bereitung  bitterer  Siqueure.  Wuf  fleinere  Xtytxt 
wirrt  JB.  töbtlid).   ffierre .  f.  SWaulwurf«griae. 

Serrig,  f.  gladj«.  Söertb,  in  ber  SBolföwirtb,- 
fd)aft«lebre  ber  am  oielfeitigften  erflärte  Söe- 
griff,  nod)  beute  niebt  ein^eitltd)  aufgefa&t ,  nid)t 
au  oerwedjfeln  mit  $rei«  (f.  b.),  aber  mafjgebenb 

für  ̂ Jrei«böbe,  aQein  biefe  aud)  nid>t  allein 
bebingenb,  weil  burd)  Angebot  unb  Siacbfrage 

reguliit.  lieber  Sintbert  erflärungen.  %\t  (Sinen 

balten  bie  Söertblebre  für  überflüfftg,  bie  Än- 

beren  für  bie  banfborfte  Aufgabe  ber  $3olf«wirtlj- 

fdjaft«lebre.  3n  ©umma :  SB.  entftebt  in  golge 
;  ber  Slnerfennung,  ber  S9raud)barfeit,  burd)  ba« 

SJerlangen  naaj  bem  S9efi$  unb  wirb  bemeffen 

nad)  ber  ©rd|e  ber  anjuwenbenben  «nftrengung 

ober  ®egenleiftung,  um  in  ben  $9efi&  ju  fommen. 

SBertbmale,  f.  *omt«.  ffiertbfdjäMung,  f-Jtaja- 

j  tion.  SBerttlftcmpel,f.  ©rabation«ftempel.  ffierto- 
oerftdjerung.  f.  iran«portoerfid)erung.  Sefpen, 

VeBpariae  Latr.,  Vespidae  L.,  '^nfectenfomilie, 
Drbnung  ber  £mutflügler.   ß0pf  faft  breiedig, 

Dberfiefer  ftarf,  gejäbnt,  tbeil«  unter  bem  grofeen 

Äopffd)ilb,  t^eil«  ftarf  oerlängert,  bie  Unterftefer 

'bilben,  bie  3unge  umfaffenb,  eine  «rt  Saug- 

apparat.  Äinn  lang,  gewölbt,  Riefertafter  6«, 

fiippentafter  4gltebrtg,  B"n9e  brcilappig,  Äugen 

nierenförmig,  innen  ftarf  au«gefd)nittcn,  SReben- 

äugen  beutlid),  gü^ler  nidenb,  meift  beutlid) 

tebrodjen,  nab,e  beifamen  über  bem  3Runb,  beim 
«änneben  13*,  beim  SBeibdjen  12gliebrig.  ßrfter 

^ruftring  fdjmal,  Körper  id)Wara,  9iinge  unb 

Rieden  gelb  ober  wei&,  faft  nadt,  fdjlanf,  »orber» 

flügel   ber  üänge   nad)  Aufammengefaltet,  bte 

,  fiintcrflügel  tbetlweife  umfaffenb,  ben  geftielten 

'Hinterleib   jur  Seite,  biei'en  niebt  bebedenb. 
Söeibcben  unb  Arbeiter  mit  2Bef)rftad)el.  Seine 

unb  5ü§e  einfad)  obne  ftarfe  &aaxt  unb  dornen 

unb  obne  S3ürftd)en.   fiaroen  weiß  ober  gelblidj 

;  mit  bräunlichem  Jropf.   (Sinfam  lebenbe  mit  nur 

;  3»ännd)eii  unb  SBeibaien,  S3rut  mit  ̂ nfecten,  jum 

Ibeil  |d)äblid)en,  gefüttert,  unb  gejeaig  lebenbe 

mit  oerfümmerten  SBeibcften,  Arbeitern,  S3rut  mit 

(fügen)  Säften  ernäbrt,  wie  bie  »ienen  in  ©e- 
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fellfcbaften,  »efter  in  Ijoblen  ©äumen,  Ställen, 

unter  Tätern,  an  ber  (trbe  ic.  au3  löfd)papier» 
öbnlidjem  Stoffe,  SBabenbau,  SRanneben  unb 

SBeibdjen  im  $>erbfi,  befruchtete  SBeibcben  über 
SBMnter  an  gefdjü&tcn  Crten,  8ellenbau  im  Tvrub, 
jabr;  nacb  4  SBodjen  Arbeiter,  Eierlegen  öom 

S^rübjabr  bi*  Sommer.  92abrung  ftrüdjte,  ftonig, 
leifdj,  lebenbe  ̂ nfecten  (fliegen),  oft  Diel  5d)a« 

ben  in  ©ärten,  befonber*  am  Spalierobft,  an 
JBäumen  burd}  Abfdjälen  (ttfdjen,  SHrfen,  bej.  burd) 

f>orntffe),nü6ttd)  burd)  Sertilgung  idjäMidjer  3n> 
fecten:  1)  Sd)  maro&ertoefpen,Musaridae,  nur 

Sübcuropa;  2)  fiebm»  ober  3R  auermefpen, 
f.  b.  Söanbmefpe,  6.5—13  mm,  in  fiöcbern, 
diötjren,  bolA.»  unb  frautartigen  Stengeln;  9cab/ 
rung  5örut  tobtgebiffener  fliegen,  SBidler» 
raupen  ic,  3)  öorniffe  (f.  bA,  SBalbtoefpe, 

4)  v#apiertr>efpen,  (f.  b.).  »gl.  Söeg«  unb 
©rab«,  ©olb-,  ©etreibebolmv  lölatt» 

#oIa«,  ©elb»  Sd)lupfn>efpen.  Tie  SB.  mit 
tbren  oermanbten  Arten  finb  bötbft  gefäljrlidje 

©ienenfeinbe.  Am  fdjlimmften  finb  bie  ̂ orniffc 
unb  ber  ©ienenmolf  SHan  fänat  SB.  in  ftläid) 

eben  mit  enger  Deffnung,  in  meldje  man  3urfcr« 
ober  fconigmaffer  einfüllt  S&ffpfnbnffarb,  Bienen« 
falf,  f.  Ralfen.  Scfpfltftidj,  f.  Vergiftungen. 
Steffel,  tfölnifdjcr,  am  SRicberrljcin,  au«  bem 

fninbepflug  (f.  b\]  beröorgegangcn,  ^ladjroenber, 

XBenbepflug  mit  <ötreid)bretttoed)iel,  SBorbergefteü" 
unb  einer  Sterbe,  au  allen  Arterarbeiten  benu&t. 
JHWterttälber  Wk,  mittelbeutfdje«  fianboieb^, 
flein,  feinfnodjig,  meift  braunrot!)  mit  weißem 
Stopfe,  genügfam,  bei  ber  Arbeit  auSbauernb. 
SiMtfalen,  Söeftp^alen  (preu&.  $roo.)  im  SB.  ber 
2Bejer  bi$  an  bie  SRbcinproöinA.  ©renken: 

$annooer,  üippe,  ©raunfd)h>eig,  $effen«*Raffau 
unb  SBalbeef.  20,199  qkm,  ffieg..«eAirf  SRünfter 
7249.13,  Arnsberg  7696.96,  SRinben  5253.24 

qkm.  93erglanb,  Crbenen.  Turd)  bie  Sippe,  in 

2  $älften  get&eilt,  fübl.  $odjlanb,  mit  »erg. 
»ügen.  {flotfjlagergrbirge,  (Smmelfopf,  778  m), 

tfitgenbelle  (826  m),  #unau  (815  m),  Sd)lofjberg 
(788  m),  SBrud^äufer  Steine  (748  m),  $oomert< 

gebirge  (660  m),  »aloer  2Balb  (548  m),  Cbbe. 
gebirge  (666  m),  Arn#berger  ÜBalb,  £aar 
ftrang),  roeftmärtS  Arbei  unb  baS 
gebirge  a.  b.  fflubr.  ̂ m  öftl.  I&eil  Ausläufer 

oe$  oberrbeinifdjen  ©ebirgSfoftemS,  Plateau  öon 
flSaberborn  mit  Sage,  Sölmerftob  (468  m). 
©lieber  beS  l)ercönifd)en  ©ebirgSfüftemS,  füblidj 

Teutoburger  SBalb,  nörbtid)  XBefergebirge,  SBeft- 
fälifdje«  Plateau.  flroiicben  beiben  ftügeüanb, 
norbroeftl.  mit  Steinfof)lcngebirge.  ßbene,  burd) 

£>ügelgruppen  unterbrochen,  roenig  frudjtbar, 
fdbroer ju  bearbeiten;  frudjtbarftcr  »oben  in  ber 

SKttte  unb  im  SRO.,  Soefter  unb  SBarburger 
33Ärbe.  Qm  D.  tfjeil«  fanbiger  unb  roafferarmer, 
tf)eil$  oerfnmpftrr  ©oben,  ber  aud)  frud)tbare 
Strecfen  umfd)lie&t  (bie  Senne  ic);  öftl.  ber 
Senne  23oferb,eibe,  feit  1853  burd)  ©afferbauten 
inSSieälanb  oermanbelt.  ^auptftrom  bie  SBefer, 

bei  Scblüffclburg,  150  m  breit,  redjtö  fcolAminbe 
unb  ©eDenbadj,  linW  ̂ olAaje,  (Iber,  Tiemel, 
»euer,  9?etbe,  Aa,  fflerra,  »aftau,  e^per  ic. 

(&m$  (febiffbar)  mit:  fturtl),  $>ölpe,  Söoppel,  Talfe, 
Alpe  unb  fceffel.    Sieg,  JRub,r,  mit:  fienne, 

$>aar  (J£>aar« 
Steinfoblen« 

»elme  unb  SRönne,  Sippe,  ©Upper,  emfdjcr  er: 

fiobn,  ?)ffel  mit  »ertel  unb  «ed)tc  mit  f>inL. 
©rofee  Sümpfe,  tRoore,  ©rfldje.   Älimo  fet: 
oerfdjieben,  tn  ben  (Ebenen  milbe,  in  ben  ffibt 

©ebirgdgegenben  raub,  unb  oft  nebelig.  TOftnftr 
7,46,  ©üter«lo^  7,17,  ̂ aberborn  7,14,  Otiten 

6,00  °R.   Wegenmenge  im  Tieflanb  etwa60— ? 
auf  bem  fübl.  Serglanb  100  unb  meljr  cm.  9rt< 
gnoftifdjeS.     ^tora,   gauna,    f.  Kerl» 

beutfcblanb.     (Eintb^eilung.    3  9rcgienu|f> 
bejirfe:  fünfter  mit  11,  SXinbenmit  10,  «ra*- 
berg  mit  16  Sf reifen.   Oberpräfibent  *u  SRtafte. 
»eoölferung.    1875:  1,905,697  «in»,  ob« 

auf  1  □km  94.3.   SWünfter  611,  Sflinben  914. 
Arnsberg  127.5.   Stabtgemeinben  28,  28,  44 

Auf.  100,  fianbgemeinben  241,464,  805,  juf.  151 
©utSbejirfe  16  (SRinben  12.  Arnsberg  4).  flSWj 
9351  ©eborene,  335  (ebenb  unb  17  tobtgebWrtf 

Unebelicbc,  3866  ttb,en,  6015  ©eftortxme.  tteber- 
fd»uft   3336  ßöpfe.    Au«roanberer   427.  Ad. 
949,118  Jfatb^olifen,  806,464  «Dangelifdje,  17J» 

3uben.     3m  ©anjen  Ferniger  3Renfdjenfdjlj| 
mit  alten  Sitten  unb  ©ebräudjen.  SBob.nuujex 
ücben^roeife  unb  9?al?rung  ber  ßanblente  nod 

Alemlid)  cinfad).  ©emerbtreibenbe  125,414  ß  IST- 
betriebe  (3747  ©rofebetriebe  mit  über  5  $ertonei 

—  ßunft«  unb  $anbel«gärtneret  610,  &ifö>err 
27,  ©ergbau  je.  97,610  unb  ©enu&mttttl 

Dampfmotoren  433^  mit  163.808  tßferbebfffcs. 
Sanbmirtb.fcbaft  auf  bem  gladjlanbe 

fd}äftigung,  eigentlicher  »auernftanb  mit 
ftüden  fon  8—80  ha  auf  etwa  57%  ber 
Guttut  unb  linterriebt.  S3iit^ümer9IMbrx 

unb    Sßabcrborn;    Gonfiitorium    ju  Stt^x. 

.Uiöfter  meift  aufgeboben.   Afabemie  ober  ̂ rfb- 
unioerfität   iRünjter  mit  fatt).  tbeologifd)er  ct: 
einer  pb,ilofopbifa^en  gacultüt,  20  (Vommafui, 
3  ̂ rogumnafien,  9  9lealfd)ulen  erfter  Ol 

6  b%re  ©ürgerfdjulcn,  7  Sdjullefjrerir 
5  SßrooinAial^eroerbefcbulen,  4  Xaubftur 

2  «linbenanftatten.   fianbro.  2eb, ranftalten  te* 

forb'Unb  fiübingb^aufen.  (Elementarfc^uleii#_fM» 
all,  aud)  in  ben  größeren  ©auernfdjaften. 
baufdjulen  JKiefeuroM  bei  fBerbo^l  unb 

bei  9ceb.cim  ('jJiellin'icb.e  Stiftung),  SBü 
fd)ule  Siegen ,  JRetercifcbule  jpau*  <9e\ft  bc 
£)oelbe,  (Euriud  für  Cbftgdrtner  unb  Qaurmvtcltr 

Au  £ünen,  Cbftbaufcbule  Üübingb^aufen,  11  S«a» 
berlebrer,  2  SReierinnen.  ^roDinjialftftubr 

12  dürften  unb  Herren,  20  Abgeorbnete  ber  3ra« 
terfd)aft  au3  6  SBablbeftirfen,  20  ber  Stdbtr  n> 
20  ber  J?anbgemeinben.  8erfammlung*ort 

fter.    o«  ben  9)eid)dtag  17,  in  baa  Vbv 
netenb^au«31  Vertreter.  Oberlanbe3gerid|t 

fiaubgeridjte  Arnsberg,    Sielefelb,  5Doi 
$agen,  fünfter,  $aberborn  unb  Sffen,  mit  18, 

13,  8,  12,21,  17,  4  Amt«gerid)teu.   »ejtrt  be*  : 
Armeeforp?.  ©eneralfommanbo  IRünfter.  itikz 
bahnen  über  1400  km.  Stele  fianbftraßen.  S: 

Ae u g n i  f  f e :  oorAÜglid)  SBciAen,  Woggen,  Aafs. 

sJ3ud)roei,^en;   Startoffeln,    ßrbfen   unb  ̂ laÄf 
Brauereien  unb  Sranntmcinbrennereien,  iagrofa 

^Renge.   &ta9>  unb  j^utterprobuetton  ergiefeq 

Obftbau   gering.     Sid)en>$»oljj  faum  für  bc 
eigenen  93ebarf  SBilb  unb  f^ifdje  ftarf  Dem» 

bert.   S3ienenAud)t  Aiemlidj  ftar!  —  einige  E 
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Segel»  unb  $adtucb, 

JJumpernidel,  <ßuloer, 
v>rl\roaaren,  ftaoence, 

Zigarren  :c.  greife. 

besucht.  Biehiucbt  in  ieber  fcinficbt  gut.  -Be- 

rühmt Äunftroiefcnbau  im  Siegen'fcben.  —  «Riebt 
(Betreibe  genug.  —  Mineralien,  namentlich  Stein* 
fohlen  unb  eifenerje.  Steinfohlen  (1876: 
214,980,60  £tr.)  in  Lochum,  Xortmunb,  fcagen, 

ledlenburg;  (Sifener^e  (1876:  15,984,597  Ctr.) 
im  Schiefer»  unb  SÄuhrfoblengebtrge  (Siegen 

unb  Olpe).  QxnUtit  (1875  :  630,487  (Str.),  ffupfer» 

rrje  (787,636  (Str.),  »leier«,  Ouedfilber,  Hnti» 

mon,  Schtoefelfie*  (2,361,061  Str.),  Diel  SaU, 
©bp*,  Salt»  unb  waufteine,  SJiarmor,  Dach» 

jcbiefer,  Xöpfcribon  ic.  Äitie  SDlineralqueflcn. 
äfifen»  unb  StabUoaaren  bauptidcblich  in  Jpagen, 
öocbum,  Dorimunb,  ̂ ferlohn,  Altena  unb  Siegen ; 

iJccffing«  unb  SBronictoaaren  in  3ierloh"  unb 
Rhena;  3*nn*  un0  93ritanniatuaaren  in  Süben« 

fcbeib;  Nabeln  Sferlohn,  Draht»  unb  Draht» 
ajaaren  Altena.  SJerübmte  Seintoanbinbuftrie, 

Sielefett),  $erforb  unb  Sarenborf.  fertige 
Säjche  unb  ©eroebe  au«  Sute  in  ©ielefelb; 

öaumnjofleninbuftrie  in  fünfter;  Rapier  (Stroh» 
unb  ̂ adpapier)  $u  beiben  Seiten  ber  unteren 

L'enne;  @la*fabrication  in  ben  Salbungen  ber 
Egge,  im  Steinlohlengebirge  jc;  ©erberei  unb 
tJebcrinbuftrie  im  &r.  Siegen.  Seilerroaaren, 

feine  Jleifcbroaaren  unb 
^ottafche,  3uder,  Seife, 
SDcarmoriüaaren  (Olpe), 

Hpril  1880  in  Pfennigen 

pro  100  kg:  Sei*en  230,  Joggen  186,  ©erfte 
182,  $afer  157,  ®rbfen  238,  Speifebohnen  302, 
3infen  369,  Kartoffeln  82,  Stroh  58,  $eu  70; 

Rinbfleifch  pro  kg  113,  Scbtoeinefleifch  119,  Italb« 
leifd)  87,  §ammelfleifch  99,  Sped  137,  »uttcr 
225,  Scfcroetnefcbmala  152,  ®ier  pro  Schorf  267, 

JBeijenmehl,  ftr.  1,  38,  ffioggenmebl,  9tr.  1,  30 

jro  kg.  —  3n  ben  ftabrifgeaenben  greife 
jöher.  Ausgeführt  bauptfäcblicb :  Seinroanb  unb 
öaumrooflenroaaren ,  Seber,  (Eifen»,  Stahl-  unb 

Dceffingf abricate,  S 1 ei n fohlen,  $ol .jroaare n, Scbin» 
fen,  ̂ umpernidel,  Surfte,  ©ranntroein,  Siier, 
Del ac;  eingeführt:  (Eolonialtoaaren,  Sein,  Seibe, 
önumwofle  IC.  ©  c  1  b ,  S  r  e  b  i  t  ic.  Corfcbufjcaffen 

in  ben  $auptorten,  Sparcaffen  in  aOen  be« 
jeutenberen  Drten ,  auch,  auf  bem  Sanbc, 

Bfanbbriefe  ber  Sanbfchaft  fünfter  ju  4% 

3tnfen.  ©eleibung  rjöctjftenö  jum  22  fachen  be- 
trag be*  ftataftral»  Reinertrag*,  ©ebäubetoerth 

nidjt  berüdfichtigt,  facrifch  nur  ber  18facbe  Stein« 
ertrag  belieben,  »ielefelb »  Sefifälifcbe  »anf. 
157  Sparcaffen,  159,802.693.59  cH  (Einlagen, 
128,394  Bücher,  1417  auf  10,000  «inm.,  1135.20c* 

auf  1  Euch;  168.5  SKifl.  <M  ©ermögen.  £an« 
5el*fammcm  fünfter,  93iclefelb,  Dortmunb, 

3ferlob,n  tc  SBeftf.  fteuerberficberHng*»Societät, 
28efif.  &••«.•©.  fünfter,  5..«..©.  be*  jtleru*  be* 

Bt*tbum*  SRfinfter,  910g.  &..93..»eretn,  8*t»etnijd>- 
JBeftf.  9tüdoerf..®ef.  ©labbacb,  ©labbacbcr  ft..».- 
»ef.  «iebfeuchen  (1877; 78):  SRiljbranbö Werbe, 

32  Scinber,  15  Schafe;  ätfaul«  unb  fflauenfeuche 

Hl  Äinber,  436  Schafe,  28  Schroeine;  jungen» 
eudje  73  9linbcr;  SRoö  unb  SBurm  67  Sferbe; 
Haube  1  $ferb,  634  Schafe;  Xoarouth  29  ftunbe; 

J  SRinber,  10  Schafe,  1  Sdjroein,  34  ̂ unbe  ge* 
töbict.  ©obenoerthcilung.  »on  ber  ©e« 

ammtfläche  41.6  °/0  «derlanb,  0.9%  ©arten, 

7.7%  SBiefen,  17.3°/,  Seiben,  27.9%  SaU 
bungen  ober 

848.697.6  ha  ttdertanb  unb  ©Arten. 

166.482.7  „  Siefen. 

348,529.4  „  Seiben. 

48  „  Seingärten. 
564,433.7  „  Salb  (47,977.8  ha  Staat««, 

109,889.3  „  ©emeinbe*, 
406,666.6  „  ̂rioattoalb). 

1,619.3  „  Safferfläche. 
66,836.3  „  Sege,  ftlüffe. 

2,827.0  „  Unlanb. 

31,508.7  „  ̂ ofräume  :c 

2m9^934.6  hMStatijtif  be*  Äeich*  1878). 

(1,353,714.4  ha  lanbto.  fläche.) 

©röfete  «derflächen  (über  55%)  haben  $erforb, 

Sarburg,  äKtnben,  9lrn«berg,  jroifchcn  Sippe, 

«Dröhne  unb  Stuhr;  geringer  im  roeftlichen  unb 

nörblichen  li)tii  SKünfter  unb  auf  ©crglanb 

sMrn«bcrg,  Siegen  unb  Sittgenftein  nur  1» 
bi«  14%  «derlanb.  »obenbef <J>af f enheit 

nörbl.  flach.  Streifen  läng*  bem  ftufe  be*  Se» 

fergebirge*  unb  läng*  ben  Ufern  ber  Sefer 

jehroer  f chroarj  fettig  ober  fruchtbar  roth«  ©oben, 

mehr  mit  Sanb  ober  SRoor,  nach  bem  Korben 

bei  SRhaben  lofer  Sanb-  ober  SRoorboben. 

3m  fübl.  3Jtinben  uneben,  *um  Ibeil  gebirgig, 

magerer  9toggen«  bt*  guter  SeUenboben.  Äoer« 

frume  flach  auf  magerem  Sehm,  Sanb  ober  ttifen» 

ftein  ic,  befter  Sei^enboben  auf  ben  «nhöben. 

©iel  Sanbboben  für  JiabelhoUcultur.  —  ©raf» 

fchaft  5Raoen*berg,  jübrocftlich  flach  un^ 

fanbig,  öftlicb  weniger  eben,  feucht,  mehr  jähe, 

thonig.  $ei  ©ünbe  Sanbboben;  Vlotho  {an« 

biger  ßehm,  lehmiger  Sanb,  «laie.  häufig 

»aarfröfte.  ©rafjchaft  Sedlenburg  falfartig 

(ttfparictteboben).  ©ebirg*rüden  flach,  nach  S. 

unb  S.  unabsehbare  (Ebene.  Sanbboben  bor« 

j  berrjebenb.  Untergrunb  oder»,  moorartig,  aud) 
!  fteinigter  fiehm  jc;  nach  ber  Düte  Sanb  mit 

iäehm,  Schiefer,  SJiergelfanb,  SKoor.  dürften« 

thum  SKünfter  febr  leichter  Sanb«,  thonhaltiger 

ftlaiboben  febroerfter  «rt.  Sertbüoacrer  buntler 

ftlai  mit  grobförnigem  Sanb.  teenfelboben,  mit 

weniger  2-hon,  fteQenroeifc  Äalf,  burchmeg  Diel 

feinförniger  Sanb.  Sehmboben ,  meift  abge« 
ichmemmter  Itlai«  ober  Sentelbobcn,  an  fich 

I  mager,  bunggierig,  nicht  fcrjrocr  ju  bearbeiten, 

banfbar  für  Pflege.  Strengerer  ftlaiboben  häufig 

auf  9Jlergel,  jept  unter  unfruchtbarer,  fchäbltcher, 

»äher,  gelber  XhonIage.  SRanchmal  9Rergel- 

Ifeljen,  über  60  m  tief,  in  ber  fiöbe  unb  liefe 

(9Kufcheln  unb  «mmon*hörner)  Ihoniger  Xrjeil 
,  in  SKünfterlanb  oon  ̂ orftmar  füblich  nach  2>bpe, 

bann  öftlich  nach  ©edum  unb  Oelbe,  ber  frucht» 

barfte  IheiU  Sanbboben  be*  SDtünftcrlanbe*  roie 

^annooer.  SWoor«  ober  moorartiger  Söobtn  mehr 

in  ben  Kieberungen  ober  Ebenen,  Sanbboben 

j  mehr  an  ben  höheren  Stellen,  eigentliche*  «der- 
;  lanb  auf  ben  jog  ttfdjen.  —  «uf  bem  .pelltoeg, 

©raffchaft  9Jcarf  unb  $er$ogtbum  S.  —  frucht» 
barer  ©rbftrich,  jroijchen  Stuhr,  SÄöhne  unb 

\  Sippe  bon  Sffen  bi*  $aberborn,  Sänge  75  km, 
»reite  7  —  20  km  —  milb,  mergelartig,  tief 

abgezeichneter  Koggen«  unb  ©erftenboben ,  auch 
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Slai-  unb  Sebmbobenarten,  ober  alle  feljr  mertb* 
totl.  ©ocfter  8örbe,  oorjüglidje«  Wemifdj  tum 
Sebm  unb  3)ammerbe.  Untergrunb  Scbm  unb 
X$on,  auf  böberen  Gedern  »eftein.  ttadj  ©. 

©oben  öe«  ̂ eflroegS  meljr  ober  weniger  Iljon, 
oft  mit  Steinen  gemifdjt;  nörblidje  ©eite  nieb* 
riger,  bober  feuchter.  9?ad)  ber  Sippe  fteüenwetfe 

^äfje,  aueb  tuofjl  moorig  ober  fanbig.  —  3m  v^a> 

berborn'fdjen  Dbcrfladje  bfigelig ,  flellenweife 
fc^öne  ftlädjen,  gegen  ba#  Xeutoburger  Stoib» 
gebirge  boppelte  «bbacbung,  eine  nad)  ber 

SBcfer,  bie  onbe«  natf)  ber  filmt.  Huf  ber  Weft- 
Itcben  «bbatfmng  gldfcfalf  eor§errfcbenb ,  öft- 
Itdi  meift  eifenfdjüffiger  Iqon,  reid)  an  Äalf, 
befonberfl  in  ber  ©egenb  oon  $öjter,  blutrotb. 

«n  ben  £flbcn  nafjer,  tboniger,  eifcn^alttgcr 
S3obcn,  laum  bearbeitbar,  weft  liebe  Hälfte  ftalf- 
felion,  mefjr  ober  roeniqer  mit  (Erbe  bebeeft  IC 

iöefter  »oben  in  ber  SBarburger  8örbe.  3n 
ben  weftffllifdjen  ©ebirgigegenben  —  *u  grofee 
8erfcbiebenbeit  bei  »oben?,  t^eil*  fleefäbig, 
guter  ©erftenboben,  tbril«  faum  SRoggenboben. 
©tanb  ber  S.anbwtrtbe.  Ter  mittlere  unb 

ÄleingrunbbefiÖ  berrfebt  bebeutenb  öor;  — 
etwa  oorbanben:  680  ©üter  oon  150  ha  unb 

barüber,  1400  oon  75—160  ha,  4600  öon 
10—75  ha,  74,000  Oon  2  —  10  ha,  116,000 
Don  unter  2  ha.  ©emobner  fleinerer  «Birth- 

febaften  *um  Ztyil  lagelöljner,  SBocfjen  ober 

Monate  lang  in  #ou*anb  ober  nebenbei  #anb» 
werfer.  ©rö§ere  ©üter  pro  £beil  aiemlidj 
rationell  bewirtbftbaftet  —  8  er  eine:  Sanbw. 

$roo.-8.  f.  SB.  unb  Sippe  gu  SRünfter,  2)  Sanbw. 
$aupt«8.  f.  Heg.-SBea.  fünfter,  tfreüoereine ; 
9  Socaloereinc,  £oe«felb  al«  2anbw.8.  9tid»t 

centralifirt:  2  Socal.8.,  3*enn-8.  ©artenbau.«., 

8erfcbönerung«.8.,  8.  für  8ogelf<fiu&.  3)  Sanbw. 

$aupt-8.  $erforb,  6  Jrr..8.,  8.  für  ©eflügel. 

£ua?t,  „ftauna",  8.  für  ©ingöögel-,  ©eflügel', 
Kaninchen-  unb  $if4|W$t,  8.  für  8ogelfd?u&, 
©eflügel-  unb  ©ingödgeljucbt,  8.  für  ©eflügel- 
Sucht,  8.  $ur  Hebung  ber  gfifehjuebt,  4)  $aber- 

lorn'fcber  $aupt-8.  u.  je  4  Ort«,  unb  ffr.-8., 
Stiebt  centralifirt :  25  Socal«8.,  3  8.  für  ©arten- 

bau,  2  8.  für  8oaelfcbufe  unb  ©eflügcljucbt, 
2  Sanbw.  Cafino«,  2  DrtS-8.,  8.  für  8ienen- 

Aucbt,  Sanbw.  8auern-8.,  6)  Sanbe«cultur-@e- 
fellfchaft  für  «rnSberg;  Saubm.  unb  Sanbw. 
©ultur«8.,  8  Rrei«-8.,  4  Sanbw.  unb  ©ewerbe- 

8.,  „©aßuS",  8.  für  ©eflügel-  unb  ©ingüöael. 
»udjt,  8theinif(ber  8.  für  8ienenpcbt  unb  ©ei- 
benbau,  8.  jur  Hebung  ber  ftifrbAudjt,  2  8.  für 
©eflügeljucbt  unb  8ogeIfchu&.  Seicht  centralifirt : 

18  Socal-8.,  ©artenbau-8.,  8.  jur  »eförberung 
ber  flucht  unb  fcreffur  oon  gerben  »um  fcienft 
ber  Saoallerie,  fttfdjerei»8.,  8.  für  »tenenauebt, 
©artenbau -8.  8e$örben.  Sanbfcbaft  In 
SNünfter;  ®en.  -  Sommiffton  SRünfrer  jur  »tegu- 
lirung  ber  gut«berrlid)en  unb  bäuerlicben 

Bertöftniffe  ac,  GoHegium  mit  «rftftbenten, 
6  SRitgliebern,  2  fcülfSarbeitern,  2  8üreau.8e- 

amten ;  ©pecial-ffommiffionen  14 ;  SBeftf.  Sanb- 
geftüt  ©arenborf.  e.  Sobnfä|e.  2—3  dH  im 
©ommer,  1.25-2  Jl  im  SSintcr  al«  Xagelobn, 
obne  Äoft.  180-430  für  ©ro&rnecbte  al« 
Sobn,  entfprecbenb  für  «neckte.    13Ö-225  ett 

für  aßäqbe.   $u  ben  ̂ nbuftriebejirfen  oft  bü 

xuöeÄ  tagelo^n.   SWännl.  SInfiefaer  iictjn  :  UE 
Iii  397.5  dl,  SBeibl.  150— 360  d(,  ITne^te  lOüi 
b\9  255  dK,  9Rägbe  72—150  dH,  jungen  54  bti 
60  dK,  äJianncr  ftoft  266.1  dK,  Leiber  243  <4 

^abrei?ctnfommcn   ber    contraethdj  gebunbenr 

Xagelöbner  585  dK.   Hrronbirt  nur  ein  ae> 

ringerer  itjcü  ber  ©üter.   ©rögere  ober  8oC- 
erben  im  SKünfter (anb  etwa  10—15  ha,  oi? 
bem  filaiboben  65,  ju  einem  3eHerr>ofe  26— 30, 
gu  einem  Götter  5—8  borgen  Slcferlanb  vxl 
©radgrunb.     9Jlcift  gigent^ümer ;  in  le$trrea 
3a^ren  parcellenweife  oerpaajtet;   auc^  tltin 
aEBirtbf^aften,    welcbe  SBucberer   an    ficb  je 

bringen   wußten.    Siefe  feljr  fcbäblicb,  oiele 
Sanbleute  nur  nodj  bem  tarnen  nach  (Ziqtz 
i immer,  in  SöirMicbfeit  SOcietbaieute  ober  fine^tt 

8auernftanb  in  SBewirt^fcbafrung  burch  9H6t£ 
beftbrünft.    ©emeintriften ,  ©emeinbaibefläc^a 

IC  ̂äuftg  getbeilt,  indbefonbere  auf  bem  ̂ bc- 
lanbe.     3U   ocn    weiften    größeren  (Büters 
•Üeuerleute.      ©fiteroerfebr,    #auf-  nil 

$acbtgind.    3m    Allgemeinen  greife 
©runb  unb  8oben  wenig  oeränbert.  (£injel:( 

größere  ©üter  um  2ö-80°/o  treuerer  oertflnfr, 
ali  fie  bötten  foften  bürfen.  3m  frrei«  Sübiac' 
bauten  entfernt  oon  Ortfa^aften  7.27  ha  %,  1 

unb  4.  Klaffe  für  26580  <M,  alfo  per  ha  3693  <4 
3m  «reifl  Sippftabt  bei  ̂ arceDenOcrfünfeH  bn 
ha  2400-3600  dK.    8ei  Sübenfcbetb  im  0^ 

birge  «derlanb  600—900  dK,  febc  gntei  bi# 
1800  dK,  SBiefen  1000  btf  3000  vK.  3n«rilon 

«der  750—1500  dK,  SBiefen  bi*  2800  <?K.  3« 
^atte  einjelne  ©tücfe  gute«  «derlanb  3000  hl 

4000  dK-,  in  $)erforb  Ui  6800  orff;  Sübe^ 
gute  «eder  6000 dK,  Sergtanb  1400  bi«  1800  r* 

»ßaa)t«n*  abgenommen,  feine  grofee  «Racbfrac; 
nadb  $ad)tungen,  parcellenweife,  forttoäbrenb  gv 
fliegen,  namentlid}  padjten  fleine  Sanbwinlx 
.öanbmerfer  unb  Xagelöbner  einjelnc  SRorgrs 

Sanb  ju  enorm  beben  greifen.   I.,  IL  unb  Iii 

(Haffe  burcbfcbnittliü)  30—36  dK  pro  SRor 
3n  äferlo^n  ̂ atbtpreife  »urüdgegangen,  in  jpen 
unoerünbert.  in  Sübingrjaufen  erbobt.    3n  8r;. 

Ion  (©ebirge)  «derlanb  40-64,  Siefen  40  bei 
240  dK  per  ha;  in  Olpe  ftabrifbiftricte  72. 

abgelegen  54  cÄ;  in  Hltcna  Siefen  90  bi* 
?lder  bei  fleiner  ̂ arceflirung  bi«  100 dK.  »f. 
trieb«arten,  ffrutibtf olgen:  Ätemhdj  cX: 
SBirtbfcbaftöfofteme  oertreten,  SBeioewirtbifbfi^ 
ganae    unb    halbe  ©tallfütterungiwirt^fcbah 

Stöppel-  unb   SBetfjfelmirthicbaft,  freie  »irtt- 
fdjaft  IC   2)er  rocftfdliidje  Sanbmann  ift  tocti 

mit  ber  §zii  ooran  gegangen,  aber  er  t)at  ni±: 

ba*  8eftebenbe  zertrümmert,  grudjtioljjen  kr 
mannigfaltig  —  ntebr  ©etreibe*  ali  <$utler»  u^ 
£anbeldgewaa)«bau.   ^afer  alö  $auptfom 

Joggen,  weiter   unb  fd)warjer  ober 
£mfer,  anbere  ̂ aferf orten  arten  rafd; 
©ommergerfte  mel)r   in  flachen  unb  ftt. 

Ü^eilen,  gebüngt,  mit  ftlee  ober  im  folgenfcr 
3ab,r  Siden  ober   Scbfen  im  ©emenge 

JHoggenftrob  für  ̂8ferbe,  mit  etwa«  ̂ ferbebob«« 
8o^nen  im  ©ermfeb,  befte  unb  fteberfte  dr=r: 

auf  gemergeltem  8oben.   gutterfräuti'r  im  8c: 
bältnifj  jur  8obenfIü(be  niifit  genug.    $u  9ij 
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enSberg  weniger  Oelfämereien  unb  mebj  Slacb«, 

;ber  ̂ ufebreit  Sanbe«  forgfam  bcnu^t,  Diele 
jrgfam  gepflegte  Setben,  Diele  Silbgrünbe  be» 
rbart,  SRafenbrennen.  SJteift  Rübe  alä  3"9t&iere. 
Rergel  überall  gebraucbt,  nacb  Umftänben  alle 

0—20  3abre  unb  mit  6—20  ftuljren  pro  SRor- 
en.  $afer  am  beften  nacb  Treifd),  i'cin  am 
eften  nacb  $afer.  3U*  Seibe  oft  auf  3—4 
faljre  mit  Rice  befteflte  Äderfelber.  (Eine  Strtb« 

cbaft  Don  100  SRorgen  bat  ungefähr  17  in 
}reifd),  unb  fäet  jät)rlicb  4—6  STOorgen  mit  Rlee 
nb  anberen  Suttergetoäcbjen.  Rartoffellanb  im 
rrüt)iabr  gebfingt.  Braunfobl  für  Sinterfüttc 
ung  ber  Rübe.  3m  Sinter  Stiele  auf  $ädfeL 
abe  für*  gefcbnitten  unb  in  bie  (Siebe  gegeben, 

vn  Xedlenburg  faft  immer  ̂ laggenmift.  3n 

en  fteibegegenben  nrie  in  ̂ pannooer  Diele  uncul« 
ioirter  unb  ntdjt  Diel  toeniger  fd)led)t  beurbarter 
lagerer  Boben.  ©efpinnpflanAen  Diel.  Rartoffel' 

au  ftarf.  ©eregelte  ftrucbtfolgen  feiten.  2>urd)« 
»eg  büngt  man  alle  2  $a1)ref  aud)  roobl  2mal 
n  3  Qabren.  Stuf  feuajtem  Boben  XreSpe  mit 

ioggen  ( oorAÜglicbeS  $f  erbef  utter) ;  Rice  (meb- 
cre  «rten),  Spörgel,  SerrabeÜa  jc.  3"™  #lee 
efalft.  $anf  fteüentoeife  ftarf  angebaut,  jur 

fabricat*on  beS  „üötoenbliuncn",  befter  Sanb* 
oben,  iebr  ftarf  mit  ̂ Jferbemift.  Bei  mittelgutem 
Jeratben  1  borgen  £>anf  2  ©tfid  fiöroenblinnen, 

•be«  oon  200  brab.  Glien  =  ettoa  130  m.  3m 
•ürftentbum  SKünfter  aOc  ©etreibearten  ic. 
luf  bem  ftlai  r)äufig  55>rcifdt>-  ober  Roppelmirtt)« 
ijaft.  ©etreibebau  berrfdjt  oor,  fteflenroeife 
ubrere  3abre  bintereinanber  ©etreibe,  worauf 
iebrjäb,rige  Seibe.  (betreibe  mit  (Erbfen, 
Jobnen,  glad)$,  Rlee  :c.  roecbfelnb.  Rlee  ober 

irbfen  nidjt  gerne  öfter  at£  aQe  6  —  7  3abre. 
luf  fdjledjtem,  fog.  pannerbigem  Boben:  Bracbc, 
5emenge  oon  Koggen  unb  XreSpe,$afer,  Dreifaj. 
iap3,  ytübfcn  unb  Sein.  3"  ben  münfierifeben 
:taibiftricten  gute  Seiben,  aber  mebr  fcblecbte, 

igentlidje  gettroeiben  nidjt.  3"  ben  ©anb- 
egenben  baupt|äd)licb  Koggen,  BudjtoeiAen , 
nchter  ober  brauner  §afcr ,  Sommerroggen, 
5ommermeijcn  unb  ©erfte.  3n  ben  öftl.  ©egen* 
en  fjäufig  iWcngforn,  *.  B.  Bud)tt>eiAen  uub 

>afer,  Diele  öadfrücbte,  Spörgel,  Rlee,  Stop« 

drüben  k.  ̂ ilaggenmift  unb  Rompoft,  ftellen« 
jeife  Xreifcbroirtbldjaft.  SRandjer  ©oben  jabre- 

ang  Joggen,  alle  3  —  10  3ab"  BucbroeiAcn, 
tartoffeln,  Stecfrüben  k.  Koggen  jebeS  3ab,r 
ebüngt.  ?luf  nieberigerem,  fruchtbarem  Boben 
rartoffeln,  ftladjS,  Sßöbren,  ©erfte  mit  Rlee, 
or  unb  nacb  Koggen  ober  ftafer  Amiiajenein. 
Beilen  nur  auSnabmStoeife.  ttladjSbau  oon  Sieb' 

gfett.  Borfrucbt:  £>afer,  Rartoffeln  —  aud) 
Greifet).  3luf  bem  $eün>cge  nur  auSnabrnStoeiie 

jlaggenmift,  bagegen  Staümift,  Scblamm,  ®rbe, 
ralincnabfäOe,  Ralf,  SKergel  :c.;faft  au3fd)lie§- 
tcb  ̂ ferbe.  ̂ albe  Staflfüttcrung  be«  9iinb* 
iebed  bäufig;  beffere  Seiben  burd)  ljäbrige 

j cifte  ftlecbreifcfte.  &iel)  auf  benfelben  getübert. 
luf  ftettweiben  Sieb  Xag  unb  92ad>t.  ©ctreibe 

muptgegenftanb  ber  Sultur.  Joggen  aU  ̂ >aupt' 
orn.  grucbtfolge  febr  oerfebieben.  Düngung 
oierfpännige  ftnbtt  per  SRorgen,  *u  ©erfte, 

3rad)rübcn,  glacbS,  ftartoffeln,  IRapi,  Äubjen; 

Auneilen  au  Seiten,  Joggen,  vülfenfrücbten. 

puttergemäcbfe :  t)aupt[äa)licb  SJiottj  unb  Seig* 
flee,  Rartoffeln  unb  9lüben.  —  %m  ̂ aberborn« 
feben  StrobftaOmift.  3n  einigen  (Segenben  £ic 
genbaltung  bebeutenb.  SJlergel,  ©Dp£  (aueb  ge« 
brannter),  Ralf,  ?l)cbe  unb  Srbe.  Arbeit  mit 

^ferben  unb  Ücbfen.  ©ctreibe  ̂ auptgegenftanb. 

3n  fanbigen  ©egenben  Diel  SucbmeiAcn.  Jpül- 
ienfrücbte  aOcr  ?lrt,  Rartoffeln  unb  Stäben. 
Delfämereien  unb  ©efpinnftpflan^en.  3&ten 

uicbt  gebräueblicb,  ftellenmeife  ftarf  Derunfrautet. 
iKotbfiec,  Seiftflee,  Sdparfette  unb  ünjerne,  Diel 

©ieb,  Gmäbrung  mittelmäftig.  ©ebirg«» 

gegenben  Bearbeitung  unb  Sfrucbtfolge  fo  Oer« 
Kbteben,  mie  £age  unb  ©oben.  Düngung  mit 

2ljcbe.  —  3n  33rilon  guter  Rlaiboben,  33iebftanb 
ftarf,  aber  irfilcrbt  genabrt,  unjen>öc)nlicb  grofte 
l'ln^ahl  (Siel  unb  Biegen.  Stabtberg,  guter 
Rlaigerftenboben;  Arbeit  mit  ̂ ferben,  Siel  ali 

Scblepptbiere,  Tifteln  unb  ijpuflatticb  ftarf  Ijerr« 
febenb.  Sinterberg,  Ijintücr  ̂ ßunft,  langer 
Sinter,  Diele  Sdjafe,  Arbeit  mit  ̂ ferben 

5)reifcbn)irtb,fcbaft,  ̂ ofer,  Koggen,  Rartoffeln,  SRü« 
ben;  Stall-,  ̂ laggenmift  unb  Stfdye.  Rlee  an 
befferen  Stellen,  grofte,  aber  fefjr  mittelmäßige 

©raSfladjen.  —  Olpe,  meift  mittelfcbmerer  guter 
©oben.  ©rofte  ©raSfläcben,  Sut'crrübenbau , 
2>reijcb:  rotb,er  Siefenflee,  roilbe  Sicfe,  BtudK 

Ramm«  unb  ̂ oniggraö;  nacb  einigen  3a^rcn 
Rlapperfraut.  Rartoffeln  febr  bidjt  gepflanzt; 

nacb  benjelben  Koggen,  forgfältig  mit  Jünger 
überbeeft.  i'candimal  im  ̂ rübjabr  Rlee.  Dcbien 
alt  gugtijiere.  3n  Sceinert^bagen  ©oben  jum 
Xtjeil  leiebt  unb  unfruebtbarer.  ©tallmift,  mebr 

aber  ̂ (aggenmift,  aueb  mit  Ralf  burcbfdücbtet. 
3nt  Allgemeinen  ftnb  Bearbeitung  unb  Düngung 
ungenügenb.  9Jad>  mebr)äbrigcm  2)reijcbe  oft 

fünfmal  ̂ >afer.  Ddjfen  unb  Rübe.  211$  ©treu- 
mittel  $cibe,  fiaub,  garrenfraut,  ©infter,  ̂ lag» 

g^en  ic.  ©trob  all  Sinterfutter,  ju  magerem 
sqcü,  ctmal  RnoUen»  unb  SurAeltoerf.  3)urdj« 
meg  magere  Seiben  unb  Siefen,  magere* 
Sieb,,  magere?leder.  93rederoelt,  biebt  beDößert 
unb  angebaut,  iyelb  in  f (einen  Rampen,  mit 

nieberigen  ̂ >edcn,  3ännen  >C  9Jean  büngt  alle 

4 — 5  3aljre,  ̂ miieben  jebem  Umlauf  mehrere 

^[abre  SDreifdt).  Seijen,  aüerbanb  ©etreibearten, 
fjülfenfrücbte,  Diel  Rartoffeln  unb  Küben,  Rlee:c. 

Rleeftoppeln  mit  */j  ßrbe  unb  '/s  Äalf  überbüngt. 
Bei  $>erbede  gute  ftetttoeiben,  bei  Ucferrat^ 
^rucbtmecbfcl.  Bei  ftltenfircben  Diele  ©tedrüben. 

Bei  Gmmericbenbain  Diel  Robl,  aueb  ©tauben» 
roggen.  Rartoffelbau  überall  ftarf.  Seiben 

beffer,  aud)  befferel  Kinboieb,.  3m  ©anjen  Bo« 
ben  im  ©ebirge  gut,  Rlima  aber  mandjen  ̂ früd)* 

ten  binberlid).  ,au  menig  Tanger,  nidjt  tief  bear- 
beitet, au  b^ufig  mebr  Boben  unter  bem  $flug 

als  Jünger,  unb  ̂ utterbau  in  feinem  paffenben 
Berbültntft  jum  ©etreibebau.  Capital.  %m 
SlOg.  Diel  au  gering,  ©eböfte  meift  einzeln 
abgejonbert,  ©runbftüde,  mcbrcntbciU  in  Rampe 

(Roppeln)  Dertbeilt,  mit  ̂ eden  unb  Sailen  ein- 
gefcbloffen.  ©eaöbnlicb  ̂ iemlid)  in  SRitte  ber 

Befi^ungen  —  bie  $>öfe,  mebr  ober  toeniger  unter 
fid)  entfernt;  in  fcblecbtcren  ©egenben  gröftere 
als  in  fruebtbareren  ©egenben.   SJieift  inbeffen 
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mebrerc  ßöfe  näljer  äuiammen,  ber  fteru  ber 

SBouetfcftaft;  mit  ©cfiutyau*,  jugleicb  SJerfamm» 

lunflöort.  ytuf  ben  meiften  Golonaten  «peuer« 
IjäuTer.  ©auart:  ÜRenfdjen  unb  Xbiere  unter 

einem  Xadje.  Bieljfianb  ftet*  unter  Äugen. 

33equemlicbfeit  ober  fogar  flegana  nicht  au«ge- 
fefiloffen.  Stallungen  an  einer  Iuftiacn  lenne. 
Um  ben  oberen  Xgeil  be§  Raufet  (SBo^nräume) 
oft  recht  bübfebe  (Bartenanlagen,  tn  ber  Snörje 

5Baumgruppen  ober  ©ebölj,  ferner  Ctebrociben. 
83  Oben  bearbeitung,  urfprüngliche  einfache 
Geräte  unb  faft  alle  in  neuerer  Heit  erfunbene 
ober  oeränberte.  35er  metfte  SBoben  leibet  an 

SSeruntrautung.  'Spatcncultur,  auger  in  einigen 
©egenben  ©patpflfigen,  ntcr>t  gewöhn  lief).  T  ü  n  g> 
nng  im  ©anjen  üiel  ju  ffbtoaa),  SReliora* 
tionen  in  ben  lefeten  50  3abren,  große 

©treden  entmäffert  ober  bureb  SJetoäfJerungS« 
«nlagen  fruchtbar  gemadjt  (fBoderbeibe  ac.).  3n 
SBeurbarung  oon  ©ilbgrünben  unb  ©etoalbung 
bebeutenbe  ftorrfebritte.  3n  oielen  ©irtbfcbaften 
2Riftftätten  rationeller  angelegt,  $>fingerfcboppen 

gebaut,  meb^r  Dbftbau.  SBege  gebeffert  ic.  S3er« 
rebrÄtoege  burchtoeg  gut.  Sßflanaenpflege 
meift  noeb  fet)r  im  Urgen.  (Ernte  unb  Sr* 
träge: 

(Eerealien. 

SSintertoeijen 

©ommertoeijen 
©intcr-Ginforn 
©ommer'Sinfom 

IBinter«©pela 
SBinter-Woggen 
Sommerroggen 

3Binter«@erfte 

©ommer«(Berfte 
feafet 

»udjmeijen 

SRengtorn 

Qrrbfen 
fiinfen 

ügbobnen 
«eferbohnen 

SBiden 

Xunglupinen 

ftutierlupinen 

ha 

kg 

kg 

ßörner ©trob 

auf  1  ha 
69,814.4 1464 2609 

6683.8 1246 2136 

143.1 1516 2748 
34.8 1037 1155 
0.2 

2208 
3400 

227,780.6 
1242 2879 

2187.9 1057 1991 
4387.8 1568 1967 

27,771.4 
1290 1616 

151,731.6 1351 2076 

14.889.0 1101 
1511 

83.1 1026 1445 
67.7 1794 2503 

17,593.2 
1233 1600 

Ifenfrfichte. 
6830.9 1266 1690 

1409.3 889 1019 

2610.8 1408 
1527 

12,333.2 1506 1856 

10,969.0 1160 1673 
2020.8 
3003.0 1239 1895 

Sartoffeln 

Xopinambur 
fluderrüben 
»tuntcln 
Sflöbren 

Söei&rüben 
»oblrüben 
MI 

gmiebeln ©urfen 

»erfct>.  ©emufe 

$adfrudjte ha 

75,881.0 
2.0 

277.4 
8554.4 
2543.1 
6291.5 

2724.3 

2380.8 3.3 

? 
1022.4 

pro  ha 7487 
5947 

27,234 
20,440 
12,454 

11,683 
16,648 
25,467 
8450 

15,000 

11,446 

// 
n 
H 
II 

II 

II 

H 
II 
» 

•I 

£anbel«pf  langen, ha  kg 

fförner 

auf  1  ha SBinter-fftapsi   4742.9  1340 

©ommer.ffiap«  1187.4 
«otter TOobn 
©enf 

lad)* 

auf 

opfen 
idjorie Kümmel 

©onftige« 

7.8 

0.4 
8.2 

6538.9 
766.5 

0.2 

131.1 
0.6 

15.7 

1738 
738 575 

1068 
1005».  619  Sfflnre 
1231  „ 

10,682  „  «torjeh 

800  „  ftörner 
1946  „  ©lätter  :: 

6959.6 
902.8 

3262.2 8.2 
190.9 

81.8 

5460.3 

Klee 

Sujerne 
Ufparfette ©errabella 

©pörgel 

©enf 

Ximotbeegra* 

SRaoaraS 
Sonjt.  gfutter 
SKifcbfutter 

?Beiacn.®rünfutter 
Joggen 
©erfte 

ta
fe
r 

ueb
toe

ije
n 

SRa
i« 

Slrferbobncn 
SBiden 

ßupinen 
SRengfutter 

©artenbau  13,286.8  ha 
fteferweibe  84,334.0  „ 

Sötefen  848,697.5 
2Beiben  156,482.7 

guttergemädjfe. 
ha     pro  ha 

kg  $eu 
66,622.3  4630 
2071.1  6796 

3502 
2854 

1924 
360 

3288 2560 

3130 
2221.2 1243  kg  ffr.  19,164  Smi 

24.5  ha   auf  1  ha  i? 587.6 

81.3 

108.7 
7.6 

67.7 

12.0 
1494.7 

224.4  . 

133.1  ,, 

n 

n 

Ii 
254^  . 

4448., 

H 

reid) 

gering pro  1  ha  4185  L 

SSeinqärten  4.8 

427,884  «pfelbäume      wm  9,862,866 
131,502  Birnbäume       —  1,314,337 

455,446  Pflaumenbäume  -  6,246,624 

73,222  fttrtäbäume      —  842,244 
6417  »aftanienbäume  —  168,845 

20,539  SBaDnufebäume  —  263,490 

kg* 

* 
M 

n 

1,115,010  «äume 
— 18,698,866 

3u  Obft  meift  ftlima  unb  »oben  fehr  gut, 

Dbftban  jurücf.   gfelbgarte nbau  inbetS^ 

größerer  ©täbte  bebeutenb.  Siebftanb.  1*3 

«roßoicb  836,674  ©tütf,  1  ©tfld1  auf  1.6  k» 
Ianbm.^lädje,  118,073  $ferbe,  567,975  6tüd  *«> 
Dieb,  484,151  ©djafe,  251,840  ©«meine,  1TI  - 
Biegen  unb  95,668  Stenenfiocfe.  ®ef»am 

Pieb.    SKünftcrl.  ̂ fcrbefdjlag,  befte*  Okbraa:-- 
pferb,  für  lanbto.  Arbeiten  befonbert  gettgi?- 
ÄI8  SKilitärpferb  betoäbrt,  all  Sfrad)tfub.cp^: 
meber  Pon  in»  noch  aullänbifcben  Siacen 

troffen.  TOittlerer,  eber  fleiner  all  gro§er 

feiten  über  15-16  jpanb,  gebrungen,  febr  ttl 

Digitized  by  Google 



ffieftfrieftföeg  33iel>  —  SBefipreufeen.  993 

bauernb,  fefte,  faft  unbermüftlidje  ©efunbbeit.  Regierung  für  birecte  Steuern,  Domänen  unb 

3n  legerer  3ctt  burdj  »reujuna  Derborben,  ftorften  mit  Sirigenten,  8leg.-9iätben  unb  SRit- 

faum  noch  ein  echte«  ju  finben.  Seht  auch,  in  gliebern,  ©ceretanat  unb  Weg.«$auptcaffe.  ftorft» 

Bauernftätlen  aDerbanb  hochbeinige,  fog.  ebele  mfpectionen.  $uf.  1  Dberforftbeamter,  2  3n\ptc» 
ober  Derebelte  Sbiere.  ©eftüt,  roa«  ba«  „Bercbe-  tionSbeamte,  8  Obf.,  57  ©djubbeamte  (ein* 

IungSmaterial"  enthält,  Don  SBarenborf  nach  fcbliefelicb  4  SBalbtoärter  unb  12  gorftbülfSauf* 
SRünfter  Derlegt.  Uebelftänbe  fonft:  junge  $ferbe  feber.  3m  ©anaen  noch  bebeutenbe  Salbungen, 

(f.  Sohlen)  ju  früh,  in  ©ebraud),  Hrbeittpferbe  j.  B.  im  ©iegen'fdj en,  bod)  §olabeft«nb  bebeutenb 
tijcilweife  febr  jcblecht  gefüttert.  SlinbDieh»  abgenommen.  Biel  SBieberbewalbung,  grofje 

judjr.  fianbDieb,  je  nach  ber  ©egenb  leidet  ober  §etbefireden  bem  $>o(jbau  geroibmet.  (Siefen, 

mitteljcb>er.  Bei  guter  Srnäbjuuq  in  befter  Buchen  unb  Sannen  berrfeben  Dor.  fiiteratur. 

Reit  8  —  15  1  9Hilcb  pro  lag.  Bortbeilljafte  Beitreibung  ber  ßanbmirtbfcbaft  in  993.  jc, 

<Kaft,  feine«,  faftigeS  ftleifcb.  Biel  Bieb  au«  Don  3.  9*.  D.  ©d)tt>era,  Stuttgart  1836.  Sa* 

Streuung  mit  au3länbifd)cn  fflacen  tt>eil«  beffer,  malerifche  2B-,  öon  frreihgrath  unb  ©cbütftng, 

tljetlS  fdjlechter,  im  Berbältnifj  Don  bebeutenber  $aberborn  1871. 

eöjtoere,  rcd)t  gute  8"fltl)i«e.  3m  ©anjen  3Deftfrtrftfd)eet  Bich,  f.  ̂ rieftfcöc  tötnber 

ftinboiehjuebt  in  ben  legten  30  3abren  geboben.  unb  fcotlänbifcfce*  Bieb.  2lMtbigblanb0Dieb, 

$n  einigen  ©egenben  ganje  Sommerftadfütterung,  SBcftbocblanbeöitb  ,  SBeftboälänber,  the  West 

im  Ällg.  aber  halbe  ©taDfütterungS«  unb  fBeibe«  Highland  breed,  jum  „mittelbornigen"  Bieb 

mirtbldjaft.  3ungDieb  au  häufig  fcblccbt  ernährt,  gebörenb  ,  wabrjchetnlicb  Dom  Ur  (bos  primi- 

3m  IRoliereiroefcn  bebeutenbe  gortfehritte,  Cutter  geuius)  abftammenb.  Scbottlanb ,  ftocblanb 

jiemlicb  gut,  mehrere  red)t  gute  Sfäfcforten. ,  unb  #ebribeninfeln.  ©röjjc  rerfebieben.  Irlein 

Kälber  bäupg  nüchtern  ober  einige  Sage  alt  im  nörbüchen  unb  mittleren  fcocblanbe,  größer 

gefcblacbtet.  SurcbfctteS  Bieb  feiten,  ©chmeine-  in  ttrgnle  uub  auf  ben  fcebriben.  ©ebirgSoieb 

;u5t:ba«burd)(SinfübrungunbÄreuiungmitau8«  i  äbnltd)  bem  milben  ̂ Barfrtnbe  (f.  goreftrtnber). 

länbifdjen  föaeen  ganj  Dencbuwnbene  roeftf älifcöc  2Bid)tigftc  Schläge:  fccbribenrinb,  ©faetlanbrinb 

Bebmein  mar  bei  guter  Haltung  meijt  grojj,  I  (f.  b.)  unb  ba«  Sieb  ber  ©raffebaft  «rgöle; 

bebeutenb  maftfähig,  lang,  tief,  beborftet,  ebenmä&ig,  Bruft  breit  unb  tief,  ©cbenfel  Doli, 

uiberftanb«fäbig ,  inSbtfonbere  für  SBeibe  unb  ̂ aut  meid),  £aare  bidjt,  ©liebmafeen  furj,  mu«. 

>ie  SBalbmaft  gut,  im  Älter  bon  bii  2  culö«,  {Rippen  geroölbt,  Küden  gerabe.  SWaft- 

Jab,ren  leidjt  200  kg  ©djladjtgeroidjt,  burdjroeg  fäbigfeit  unb  grü^reife  genügenb,  SJtilchergiebig* 
5—12  gerfel.  Berübmte  Sd  inlcn;  je^t  mitunter  feit  gering. 

■oeniger  flcifdjig  unb  jd)madbaft  unb  nid)t  me^r  ©eftpreugen,  preu&.  ̂ roöinj.  Sgl.  $reu« 

noljraud).  SJiettroürfte  berübmt.  Bereitungsart  &en  unb  Cftpreufeen.  «Ite  ßanbfdjaften  ̂ o« 

ebr  einfad).  SKaft  baupt(äd)lid)  Kartoffeln,  merellen,  ̂ omefanien,  Kulmer  ßanb,  unmittel- 

Serften»  unb  9loggenfd)rot,  faure  SDlild).  SBalb-  bare  ©täbte  Danjig,  ßlbing,  %f)oxn  jc,  jept 

maft  nid)t  meb^r  oon  »ebeutung.  Sdjinfeu  unb  |  9lgbea.  5?anjig  7954.77  qkm  mit  (1875)  542,316 

Surfte  nod)  immer  aulgefübrt.  Riegen,  tljeil« ,  ®inro.  (264,698  ml.),  682  auf  1  qkm,  u.  «gbj. 

iroßer  auägejcidmetee  ?lrt,  bejonberS  in  ben  I  HWarienmerber  17,544.99  qkm  mit  (1875)800,744 

icbirgigen  ©egenben  in  gro§cr  5Wenge.  ©  e  *  C.  (393,720  ml.)  45.6,  auf  1  qkm  auf.  25,499 

lügeljudit  überatt  mit  Vorliebe.  (Sier  au«-  qkm  mit  (1875)  1,343,000  (Emro.  (658,418  ml.), 

lefübrt.  »icnenaudjt  überaO,  ftenenmeiie'  52  6  auf  1  qkm.  ©renjen  Ditfee,  Oftpreufeen, 
Itöde  mit  bewcglidjcm  iBau.  ©eiben  jud)t;  i  ffiu&tanb  ($olen)  unb  $ofen,  Bommern  unb 

■inige  ßiebbaber  mit  Srfolg;  Slnpflanjung  öon  i  Sranbenburg.  ftm.  63°  1' unb  54°  52' n.  S3r. 

Waulbeerbäumen  ic.  ju  febj  öernaebläffigt.  |  u.  33°  43'  unb  37«  32'  ö.  g.  9?orbbcutfdie 

Scibe  fiarf  unb  redjt  gut.  pifcbaudjt  öon  |  Siefebene,  ftlufegebiet  ber  SBeidjfel,  in  meb,- 

einer  grofeen  ©ebeutung.  gifdjftanb  öernad).  j  reren  Hrmen  mit  Sßogat  in  ba«  5rifd)e  ̂ >aff 

äffigt  unb  ftarf  Derminbert.  SRcb  en  gerne  rbe:  unb  in  bie  Sanjiger  ©ud)t  münbenb.  Srifcbe 

Del-  unb  9Kablmüblen,  Brennerei,  Brauerei  unb  ;  t>aff  unb  &rifd)e  9lebrung,  nur  jum  Xljeil.  3m 

^uderfabrication,  ftalfbrennerei,  Kiegelei,  Icunft» ;  fdjmale  fianbjunge,  $ela,  Dor  $u&iger 

»üngerfabrifen,  ©pinnen  unb  »Beben,  $ola« !  SBief.  JrüftenauSbebnung  nidjt  gro|;  bebeutenber 

d)ubmad)er  ic.  3a gb  auf  größeren  ©ütern  i  fcafen  9?eufabrroaffer  bei  Sanjig.  2Benige  $öbcn« 

tod>  gut.  Unter  bem  Bauernftanb  „3agbjud)t-  i  jüge,  Don  SB.  nach,  D.  weftl.  «bbaebung  be« 

um  grofeen  ©djaben  ber  SBirtbfdjaften  unb  ber  preufeifeben  fianbrüden«,  ftarfe  Sünen.  SBeftlich 

)aat>.  1876/77  mürben  7824  3agbfd)eine  ge-  ber  2Betd)fel  platte  Don  ßartbau«  mit  Sb""»*' 

öft.  SBalbbau.  ©taaWmalbungen  59,256  ha  berg,  334  m,  nadj  ©. £>ocbebenc,  120  bi«  180  m 

ind.  28  ha  eidjbolj  bei  Wrn$berg  unb  928  bod)  mit  Sudjelfdjer  ̂ eibe.  3m  O.  ber  SSeicfcfel 

1a  HRarfenforften  im  »eg.»Bej.  Arnsberg).  —  gort|'e&ung  be«  fianbrüden«  in  breiterer  WuSbeb- 
'28  ha  jorften  in  fünfter,  bem  ©tubienfonb«  nung,  80—120  m,  mulbenförmige«  ©ebiet  ba- 

ebörig.  4554  ha  ©tifWforften.  4559  ha  ber  Dor  mit  ficbmfuppen.  Bei  ßlbing  Srunjer  Berge, 

tnftituten,  »treben,  Pfarren  unb  ©djulen  im  200  m,  ifolirt.  5)a3  übrige  ßanb  flacb.  ©e- 

Reg.«Bea.  «rn«berg,  48,406  ha  fcauberge  ba«  »äff er.  SSeidjfel  aW  ßauptflufc,  353eid)fel  unb 

elbft,  57,026  ha  ©emeinbeforften  unb  nur  1366j9?ogat,  Sanaiger  unb  Slbinger  Söeidjfel.  ßu* 

ia  3ßriDatforften  im  8teg.»Bea-  SKinben,  au'-  fl"nc  recht«:  Srewena  unb  Dffa,  linfS  ©djtoara- 

75,8yö  ha.  «n  ber  ©piöe  be«  ̂ orftroefen«  |  maffer ,  SKontau,  gerfe  unb  Sttottlau  mit  Wab- 

)ber»^rärtbent,  Dbcr«^räfibialratb.  2  «btb.  ber  1  auer.   3n  bie  9iogat  Siebe  ober  alte  9*ogat,  in 

XBid'l  «Irinf*  8anb».  Berlfon.  Canh  t.  ̂ eft  20.  63 
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bat  ̂ vifc6e  feaff  Gibina ,  im  $ufciger  Sief 
{Rbeba.  5Radj  Bommern  Seba  unb  Stolpe,  aul 
Bommern  Äübboto.  Droufee  unb  ©efertcbjee  mit 

Klbing«Dberlänbif(&em Kanal,  Sorgenfee,  ̂ erno« 
rotier  See  (pommerfd)e  (Brenge).  {Rabauer  See, 
aRarienfee  (ffartbauSplatte),  Sabbaefee,  infelreicb, 

am  Sfltoaratoaffer,  ©ro&'Sietljener  unb  SRüSfen* 
borferSee  an  ber»rabe,  ©rofj«»6ttinfee($)euijaV 
Krone,  im  SS.)  unb  *aljlrei$e  Heinere  ßanb- 
feen.  Kanäle :  Oberlänbifc&er  mit  7,  gfortfe&ung 
narf)  DftprcuBcn  mit  3  Kanälen,  toeftl.  »or. 
ftretfung  mit  6  Seitencanalen ,  Seiajfel-^oaat* 
canal,  ßrebfoblcanal  bon  SRogat  jur  ElOing, 
Seicbjefbaffcanal  nebft  £iepe.  Schiffbar  ftnb 

Klbtng,  1.8,  Sorge,  1.1,  Seidjfel  32.70,  «Rogat 
6.85,  Klbinger  Seiajjel  3.0,  SKottlau  0.3  aKeilen, 

Kanäle  im  Wanden  26.81.  ftlima:  äljnlidj  Oft* 
preufcen  (f.D.),  gefunb,  auf  ben  $öben  raub,,  in 

ÖJrab  R.  auf  bem  Sßlateau  im  Sinter  (— )  2.3, 
Erübjabr  3.97,  Sommer  12.74,  fcerbft  6.34,  im 
abr  7.94;  an  ber  ßüfte  Sinter  (—)  0.6,  grüb- 

jabr  4.72,  Sommer  13.41,  öerbft  6.82,  im  Saft 
6.09.  Unterfdneb  mi\ö)tn  Sommer  unb  Sinter 

15.04  unb  14  Ol.  $>anaig  6.08,  £ela  6.02,  Sam- 
berg (ÄartbauSplateau)  4.65,  Äonifc  6.32.  Stegen* 

menge  19.43,  Sinter  2.791,  ftrübling  3.626, 
Sommer  7.44,  fcerbft  5.1  par.  ßoH  =  27  mm. 
5rüb,iab,r«beftellung :  meift  Hpril  bis  3Ritte  9Rai, 
Seiajfelnieberung  Knbe  äRai,  Salbgegenben  tRat 
bi*  felbft  Sunt.  Heuernte  bi*  Knbe  3uni, 
©rummeternte  Mnfang  bis  Knbe  September. 
Knbe  ber  Krnte  Bnfang,  auf  ben  $öben  SRitte 

September,  ©etoitter  unb  $agelfä)aben  feiten. 
3m  &rübjabr  oft  Spätfröfte,  falte  auSbörrenbe 
iRorbofnoinbe,  jur  Heuernte  unb  fpater  an« 
bauernbe  «egcnaüffc.  Kintbeilung.  Kegbej. 
3)anjia  mit  9,  aRarientoerber  mit  14  Greifen, 

5  gleden,  1390  felbftftänbige  ©utSbeairfe.  »on 
ber  »eoölferung  gab  eS  1875/78: 
12.735  12,163  19,949  18,896  (geborene, 

9136  8272  13,302  11,706  ©eftorbene, 
3599  3891  6642  7190  Uebcrfcf>u&, 

5Jan*ig  97,931,  Klbtng  35,610,  $er  {Religion  nad) 

48.37«/.  Kbangelifcbe,  48.68  «atljoiifen, 
über  2°/o  Sfraeltten,  0.9ö°/0aRennoniten.  Eeutjaje 
über  900,000,  «Bolen  440,000.  «uStoanberer  im 
Eurififdjnttt  2547.  ©etoerbtreibenbe  (1875)  in 
53,770  Hauptbetrieben  (1175  ©rofeberriebe  mit  über 
5  SSerfonen)  im  fflanjen  95,853  SBerfonen.  flunft« 

unb^ßanbelSgärtnerei  260,  gifcberei  1835,  »erg. 
bau,  Salinen,  §üttenmerte  905,  IRabrungS«  nnb 
@enu|mittel  11,399.  gabj  ber  Dampfmotoren 
643,  »ferbefräfte  7681.  2)anAig,  Klbing,  SJirfaV 
au,  Xbont  bie  ßauptorte  für  3nbujtrie,  be* 

achtenswert^:  Kifengie&erei,  Kifentocrfe,  2Ra« 

fcbinen*  unb  Schiffsbau,  fieinentoeberei,  Sollen- 
unb  »aumtoontoeberei,  Strumpf  ftrtcteret,  ©las« 

fabricatton,  ßel»,  »olp,  Sägemüljlen,  Pfeffer« 
fücblerei,  Xabalfabricatton,  »terbraueret,  Bren- 

nerei 2c.  ftttr  fcanbel  #auptorte  3)anaig,  Klbtng 
unb  Xborn.  JRbeberei  101  Segelfcbiffe  mit  42,775 1 

unb  10  $ampffcbtffe  mit  46,538  t,  juf.  1483 
ÜJtann  »efafcung.  fcanbelSfammern  2>an*tg, 
Klbing,  Sfjorn.  $auptaoüamter  Stonaig,  a>cutfd)- 
firone,  Kibing,  aRanentoerber,  3Jr.  Stargarb, 
Xborn.  »ergbau  nur  lorf,  »raunfob,len, 
tyon,  »ernftein.    Sonb».  »eöölferung 

65.1' 

nad)    SRei&en    oor   1866  ^anibo^ 

tungen  150,633,  »er»6er  oon  ertragSfa^igcn  2* 

genfdmflen  77,908,  45,670  auf  bem  platten  fiani. 
»efdjäftigte  765,701,  im  $auptgemerbe  «igt: 
tb,ümer  42,444,  $ädjter  2120,  «ngel>örtge  216^71 

im  SRebengewerbc  Siaent&ümer  19,161,  9iä4u: 

1373,  «ngeb,örige  77,666,  ̂ nfpectoren  unb  Ser- 
malter 3029,  Sirtbjajafterinnen  1450,  ftnet: 

unb  Sungen  43,916,  SRägbe  32,270,  Xaglöijr.f 
63,135,  % aglölmerinnen  59,677.  366,164 

figer,  pdjter  unb  «nge^örige,  198,998  Xagldbun 
unb  ©efinbe,  3029  »eamte.  »  erfet)  römit  e- 

800  km  «ßrioat'  unb  Staatdba^nen,  an  700  ix 

Staatäftrafjen,  an  1200  km  »eairK-  unb  StvrJ- 

ftrafeen.  {Rechtspflege.  Oberlanbrfgcnfr 
äRarienioerber,  2anbgcridjtc  3)anjig  mit  S 

Kibing  mit  7,  ©rauben^  mit  5,  £oni|  mii  i 
%b]oxn  mit  9  «mtf gerieten ;  12  Hböeorbr^i: 

aum  {Reistag  unb  22  aum  Sanbtag.  Tl :  i 

rif(b,e3.  L,  IL  Ärmeecorpi.  ̂ ftungen  ii?' 

aig,  2b,orn,  ©raubena.  »Übung«  anftalitn. 
11  ©omnafien,  1  ißrogtimnaftum,  6  fiebr.T 

!  jeminarien,  4  Sieali'djulen  I.  Drbnung,  2  ö&x: 
;  »ürgerfdjulen,  1  ̂ anbeWafabemie,  2 
faulen,  1  92aoiaationdf^ule,  1  Xaubf 
anftalt  jc.  SJolWfd)ulen  f.  $reuften. 

Bonenburg ,  Slderbau(a^ule  Sertb,in  bei  Serx 

Kurfud  für  ©artenarbetten  au  $rauft  bei  2"^: 
SReiereifa^ule  Kaertoinflf,  SRolferet  -  Snftndc: 

9iicolatfen  bei  Stmjm;  Sanberleb;rer  92oiü  »a- 
rientoerber;  »erfud)dftation  au  Tanaifl-  äftiets. 

»ereine.  ß.  ».  X)anjjig  mit 68  «Stoeigoerttutr. 
5Rid>t  centralifirt:  ein  Socaloerein,  a»ei  ©aitee- 

bau*».,  »erfc^önerng«'».,  I^ierfc^u^»»^  5  »u:- 
auajt«  unb  1  mila^wirt^fa^af tltdjer  ».,  gforftoerrx 

»e^örben.  {Regierung  $u  S)an*ig.  Sprsd- 
collegium,  2  Specialcommtffäre.  iRegierun^  y 
aRanenroerber.  3  Specialcommifidre,  SBefipr. 

Sanbfd)..Xir.,  ajroo.«2anbfaj.«3)ir.  Kcne  Sefcr 
Sanbfa).,  Sanbgeftüt  aRariennJerber.  Staate 
orften  unb  unter  StaaWüertoaltung:  296^1- 
a,  46  Dberf firftereien,  670,424  rm  ̂ erbjc-' 

Ktat.  RvlI  2  Dberforftbeamte,  4  3nfpectioiü.- 
amte,  46  Dberförfter,  561  Sdjugbeamre,  tncL  i< 

für  Unterperfonal.  »obenbertb,ei lung.  <t. 

fammtflädje  2,549,967  ha  : 
54.2°/.  «efer-  unb  ©artenlanb  .  .  1^81*^. 
6.9  „  Siefen   177^ 

10.6  „  Seiben   271,97c 

Seinlonb   4* 

71.7  °lo  l,831,95i 

21.5  „  Salb   639,75" (Staatftoalb  273,777.3  ©emeinbemalb  24,714 1 
akioatmalb  241,265.7) 

2.6  „  Saffcrflädje   66,53?. 
2.5  „  Sege,  glfiffe   66,7?^ 
0.9  „  Deb-  unb  Unlanb    .   .   .  25,34. . 
0.8  $5fe  unb  ©cbäube>c.  .   .  2Q£U 

100.0  •/. 

Straub  221  km,  meift  gute  Tüncn,  bot  h 
»orbünen  804  ha.  »on  »innenbünen  bebirr 

ber  »efeftigung  644  ha  Staat*-,  1379  ha  Kr: 
munat',  100  ha  ̂ rioatbünen.  «n  bec  9?el;r 
nur  menige  Dörfer  bnr(b,  »erfajüttung  btbr?: 
ißeufäbr  bi*  9leufab,r»affer  «üne  b 

^clafpile  unb  ßoppot  fio^e  Ufer  unb 
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rünbe,  auf  ber  ©eefeite  wieber  Dünen,  Bon 
Infang  ber  $albtnfel  bii  jur  pommerfcben 
3renae  ftetle  Äüften,  1000  ha  Dünenterrain 
n  ©efabr.  «ob enbefcba f f e nheit.  Born 
^raufenfee  bii  jur  Weichfel  übermiegenb  mtlber 
"cbm-  unb  HRifcbboben,  auf  ben  Jfuppen  magerer ;procflebm  auf  üuarjfanb,  anberwärt«  fiebm. 
lergel  auf  fietten,  in  Bulben  ftebenbcS  SBaffcr 
nb  jHeichtbum  an  Wafferriffen,  „Parowna",  bii 
m  oft  eingefcbnitien.  Swifcben  Jbom  unb 

xofenberg  oiel  ©umpflanb,  mergelbaltigcr  «oben 
nt  SBiefenfalf,  auS^ebehnte  2&ongrünbe  nörblicb, 
rucbtbar,  milber  $umuö,  thon-  unb  falfreicb, 
emgefcblämmt,  glifcernb.  »ei  Gulm  unb  im  ©. 
eS  Ühreife*  ©anb,  tbeil  fiebm.  Weicbfelmünbung 
ruchtbar,  milber  fiebm  in  großer  liefe,  einzelne 
;anbablagerungen,  oiel  ©umpf.  3m  eigene 
idjen  Delta  bumofer  9ßeere3fanb,  aud)  2orf 
nb  3ttoor,  übermiegenb  guter  ©chltcfboben,  Siecht« 
er  9cogat  unb  sum  £aff  eingepolberte  ftifcher. 
Jmpe,  innen  auSgebebnte  Wiefenfläcben,  oiel 
'ämme,  Deiche,  ©räben  unb  Bäche.  Sinti  ber 
cogat  fruchtbarer  Bobcn  au«  feinem  Schlief,  groß« 
rtigere  Sinbeichungen  unb  Dämme,  infelartige 
:mpolberungen.  Wuf  bcrWebrung  ftarfcr  Dünen« 
>all,  ©anb,  fruchtbarer  9fteberung$boben.  «m 
ranziger  Werber  leichter  »oben,  außerhalb 
?anb,  innerhalb  fchmer,  fräftig,  am  ftluß  auf- 
>ärt«  moorige  Wiefen  unb  naffe  ftelber;  oiel 
:etchbau,  ©räben,  Dämme,  Pommerfcber  fianb- 
uefen,  fanbiger  Sebm,  tiefer  Jfalfmergelboben 
nb  granbiger  ©anb  auf  blauem,  jähem  Dbon, 
lel  erratifche  Blöcfe.  9?acb  ber  ©ee  ju  SJcoor 
nb  Bruch,  höber  leichter  ©anb,  fanbiger 
etjm  auf  oft  unburcblaffenbem  Untergrunb, 
lorf,  9Jcoo«  unb  Jpeibe  ober  meliorirte  Wiefen 
*r.  ©targarbt  leiste  unb  febwere  ficbmfelber, 
sanb,  ©ranb  unb  fiebm,  guter  unb  fcblecbter,  oiel 
Becbfel  im  Boben  auf  furjen  ©treefen,  bei  TOeroa 
hmerfte  Dbonböbcn,  ftromabmärt«  milber,  bei 
^irfcbau  befter  »oben ;  auf  hoben  Ufergelänben , 
lefer  fiebm  auf  gutem  Untergrunb,  nach  W. 
hlecht,  falt,  quellig,  bei  Danjig  unb  Olioa 
:icbter  ©anb  unb  ©ranb.  3m  ©iibabbang  beS  I 
'anbrüdeuS  §eibefläcben,  ©umpf;  ©anb,  grober! 
".iti.   $eibe   mit  tbonbaltigcm  ©anb,  faurer  I oorboben ;  Ducbler  #eibe,  30  □•teilen  groß 
iur  Weicbiel  Braunfoljlengebilbe ,  feiner  ©anb, 
aß,  plaftifch  unb  fchwer,  troefen,  bürr,  hart, 
äubenb.  SRacb  28.  oon  ber  ̂ ßhe  bii  *ur 
tvent  Sebm,  fietten,  fiebmmcrgel,  eifen. 
hüjfiger  ©anb,  ©eefanb  mit  Bernftein,  ©ranb 
nb  erraiifeben  Blöden.  Dbon.  unb  SRergellager 
} efter  »oben  ber  Proo.  im  jtrei«  9Jcarienbcrg,  im 
[ebngen  ähnlich  Dftpreußen  (f.  b.).  (E  i  g  e  n  t  b  u  m. 
Jett  ßanbm.  befchäftigte  ©runbeigcntljümer  in 
)auptgetoerben  52,444,  al«  Kebengemerbe  19,161. 
luf  ©ro&roirt^fchaft  im  ®an*en  43.4%,  »efifr 
er  »rone  (pr.  SRg.)  98,960,  Romainen  108,997, 
5taaWforften  1269,105,  fonft.  80,105,  ber  dorn» 
lunalen  136,878  für  ©täbte,  32,285  für  fianb- 
emeinben,  ber  Kirnen  151,226,  ber  ©chulen 
3,907,  ber  Stiftungen  10,948,  Seijen.  unb 
ftbctcommi&güter  184,309,  $riöatbefifcungen 
,767,272.  ©teuerbare  ©ebäube  281,832,  »titter. 
uter  846  bei  Danjig  unb  nac^  ben  ̂ ö^en, 

größere  felbftftänbige ,  na$  bcr  SBeicbfel  Heinere 
unb  acrftücfelte  ©üter;  SRarienburg  größere  au*. 
nabmStoeiJe;  (flbing  «lein«  unb  3Jcittelbefte, 
felbft  bemirtbfehaftet;  9?euftabt,  große  unb  Heine 
©üter  abmecbfelnb,  ©elbftbemirtbfchaftung.  Rofen» 
berg,  großer  eigener  SBefiß ;  ©tra#burg  faft 
nur  eigener  Betrieb;  oiel  polnifcher  »lein, 
arunbbejiö;  9Äarientoerber,  meift  eigener  ©runb« 
befifc  unb  ©elbftbetrieb.  3n  ber  SRieberung 
unb  im  Ä..2B.  bäuerliche  SBtrtbe,  Pachtungen 
feiten.  X^orn,  eigener  Betrieb,  ©chlodjau,® roß. 
befi&,  wenige  Bauernbörfer,  feiten  Pachtungen; 
Gulm,  60  große  ©üter  oon  250—750  ha,  mittlere 
unb  fleine  bi«  50  ha  gut  Oertreten,  ©rau» 
benj,  50  ©üter  über  250  ha,  oiele  jtoifchen 
600  unb  1000  ha,  ©elbftbetrieb.  ©cbroe&  beigl. 
©enig  Pachtungen.  Hominiftratton  unb  ©elbfl- 
betrieb.  ©eroitutl.Slblöfungen,  ßonfolibationen, 
©emeinbeit^theilungen  größtentbcil*  abgefchloffen, 
föeallaft'Wblöfung  faft  beenbet.  Crebtt.  8Beft- 
preußifche  fianbfehaft:  «Reue  meftpreußifcbe  fianb. 
fchaft;  32  ©parcaffen,  3,629,901.45  «inlagen,  auf 
1 5Buch  351.12  <,H,  auf  10,000  «inro.  379  «ücher, 
jufammen  10,674.  ©ermögen  3,900,843.17  dH. 
Danjiger  ßopotbefen ,  herein.  Sanbn»irtl>e, 
©.  Oftpreußen  unb  Pommern.  Ärbeiter,  meift 

i  9?aturallobn.  Sagelobn  im  Sommer  1 5— 2.50  eH, 
:  im    SBinter    0.6—1.25 ,    Wccorblohn  1—1.5, 
1  feiten  4.0  <?K\  Änechtlocjn  100—150.  ber  für 
j  9Rägbe  60-100  *H.  3n  ber  Srnte  Xagelo^n 
!  3.5  o*(;  Slccorblo^n  mit  ©eföftigung  45— 50  o*, 

'  ̂ochsinfer,  3«nniebiat.(£batouil.»ffecuran^bauern, 
!  Puftfaüiener,  ̂ eiburfen,  Ciebranjer,  Donifer, 

j  fpannfähig,  jum  D^cil  auch  bie  Koloniften  anb 

|  bie  JtöOmer,  nicht'  aber  tfötljner,  Soo«männer 
ober  Söübner.  3m  Durchl'cbnttt  7.5  ha  al«  fpann« fähiger  »efi$,  bi#  b«ab  ju  4  ha.  3n  ftlatoio, 
Deutfcb'ßrone,  ©chlochau  unb  5toni^  bie  größten 
Bauernhöfe,  bi«  ju  250  ha,  neben  folchen  bt* 
5ha.  Betrieb,  ©erätbe  ähnlich  mie Oftpreußen; 
in  ber  SSeicbfelnieberung  oiel  ©rignon,  auf  ber 
£öhe  amerifanifche  Pflüge;  ©panntbiere  wie 
Dftpreußen.  Schwere  Pflüge  in  bcr  Kieberung 
nut  6-8  Sugtbieren.  «uf  bem  linfen  «Bcichfe^ 
ufer  reine  Brache  atigemein,  bei  Bauern  Weniger, 
auf  ber  Wbbacbung  *ur  SBeichfel  bii  »/•  xlee 
unb  Brache,  \'3— */»  «Binterfrucht,  9teft©ommer. 
früebte.  0.25-0.33 °0  Delfrucht.  Sartoffeln  in 
geringcrem  ©rabe,  fRoggen  4.-5.  Jraajt,  wenn 
Söeijen  nicht  gebeizt.  Düngung  noch  ungenügenb, 
auf  4—5-6  $abre  gegeben;  SJccrgel,  TOober  unb 
®üp3  oiel,  Runftbünger  wenig  oerwenbet.  3m 
Xborner  unb  Sulmer  Ärei*  ©tallfütterung  mit 
»iüben«,  Jtlee«,  fiujernc  unb  ftarfem  Äartoffelbau. 
3m  linfen  SBeicbjelbelta  SBiefenwechfelwirthfchaft: 
Siciche  gettwiefen.  3n  bcr  höheren  Kieberung 
Brache,  im  jweiten  3ahre  meift  ©erfte,  bann 
Winterfrucht  (Söeijen),  Rice,  Winterfrucht,  ̂ afer 
ober  halb  Winterfrucht  unb  halb  £>afer.  >/,  ber 
Brache  Delfrucht.  «Sur  Brache  5  pflüg,  unb  6 
fcafenfureben,  fogar  bi«  14gurchcn,  *u  Joggen 
2  mal  gepflügt  unb  2  mal  $aten.  fiafer  ein- 

furchig.  DriÖfaat  ju  Bohnen  unb  $ülfenfrucht. 
Bon  iWontau  aufwärt«  freie  Söirthfchaft,  lieber- 
fchwemmungSgcbiet,  parcettirtc  ©üter,  oiel  Bich, 
Oelfrucht,  Dabaf,  ©erfte  unb  $afer,  oft  3  Jfömer- 

63* 
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frücbte  bintereinanber  unb  bann  2  —  3  Sabre 
Klee.  8iap3,  Sübfen,  Kartoffel,  $irfe.  «uf  bem 

flanbrücfen  um  fcirfcfcau  feqr  intenftocr  feucht« 

roc^fel,  StaOfüttcrung,  SKä^e-  unb  ©etbeflee; 

um  Stargarb  unb  KartbauS  Scblagroirtbjchaft 
mit  reiner  brache,  Brennereien,  Kartoffelbau, 

V»  be«  Äreal«.  ©ei  ben  ©auern  annäljernb 

fcreifelberroirthjcbaft,  ftlacb«.  SBalbftreu«  unb 

SMaggenbüngung,  SJupinen  k.  SJon  kernet  nach 
©üb  unb  ©übroeft  üiel  Slufcenfcbläge,  3  bis 

9jäfjrig  ffioggenbau.  Langel  qu  3$iefj,  oft  nur 

Vl0  unter  bem  $flug  (Kaffubei).  Kartoffeln  unb 

SRoggen  fcauptfrücbte,  §afcr  in  ©patfaat.  3m 

fte&egebiet  ähnlich  ber  iDiarf  (f.  b.);  Schlag, 
roirtbjebaft  in  $eut)cb- Krone,  fttatoro  je.  SJefie 

SBiefen  im  SKarienburger  Sperber  unb  im  Stüh« 

mer  KreiS,  64  cH  SKetnertrag,  ober  96—120  Str. 

£>eucrtrag  pro  ha.  %n  ber  SDanuger  SRieberung 

auf  1  Kuh,  26-36  a,  für  1  ©tücf  ©ro&oieh; 
20—24  vH  %aä)i.  SlnbenoärtS  44  Str.  $eu  für 

SBeibcn,  1  5  ha  für  ein  (SJrojjüieb,  felbft  bis  24 

Str.  herunter  unb  6  ha  für  1  Stuf),  ftettroetben 

bi«  180  oM  s£acbt  unb  barüber.  Auf  ben  §öben 
toie  ©ftpreufjerT«  nbauunb  Grträgc  (8teicb> 

ftatiftit  1876): 

ha 

70.002.4  ©interweiaen 
5865.1  Sommerroeijen 

334,742.1  SBinterroggen 
18,022.2  Sommerroggen 

1298.5  SBintergerfte 

62,6147  Sommergerfle 
141,390.9  $afer    .   .  . 

12.305.5  »uefctoeiaen 

231.4  fiirfe  .  .  . 
•   410.7  SRaiS    .   .  . 

54.981.4  Crbfen  .   .  . 
173.3  Sinfen  .  .  . 

1109.1  Hderbo^nen  . 

181.2  (E&bobnen 

17,046.9  Siefen     .  . 

11,464.2  fcunglupinen 

26,322.1  ?tutterlupiucn 

16.597.5  SWengforn  . 

kg 

Börner 1513 
1876 

1092 
782 

pro  ha 

kg 

Stroh 
3063 
2644 

2842 

1917 

:l 

161,659.1  Kartoffeln  . 
8.5  Topinambur  . 

1201 1  ftueferrüben  . 
6214.3  9tunfelu     .  . 
688.2  SKöbrcn     .  . 

263.0  SBei&rüben  . 
8655.5  Kohlrüben  .  . 

702.5  KohJ     .   .  . 
2.0  (Surfen  .  .  . 

0.3  ßroiebeln  .  . 
621 4  «Inbere  ©emüfe 

(2676  ©rftr. 
1589  2100 

2100  2279 
1275  2179 

(1954  ©rftr.) 
685  1088 

(2690  ©rftr.) 
1376  1434 

1408  4204 
(6968  ©rftr.) 
975  1741 
619  804 
1542  2187 

(2800  ©rftr.) 
1377  998 
1276  1972 

(2880  ©rftr.) 

1133  2311 

(3088  ©rftr.) 
1128  2016 

(2684  ©rftr.) 

kg  Knollen 7176 

6,979 
22,396 
23,849 
18,856 

10,242 
15,670 
23,275 
6875 
4200 
6166 

?   «Morien  8348kg3Bttrjeln(197kggi. 

14,616.9  ffiinterrap«     .  .   .  pro  ha  1315  kr 
107.6  Sommerraps    .  .   .  1286  „ 
84.0  fcotter   „ 

249  3  SKobn    1113  „ 
78.2  Senf 

3881.1 
3.8 

848.1 

63.4  topfen  .... 
8.5  Kümmel  .... 

13.8  fonft.^anbeWpflanjen  1278 

pro  ha kg  $eu     kg  Saar 

kg  »oft  kg  Samt: 1040  661 
1191  810 

1504  kg  »lätrrr 

472  kg  3>ol5<- 821  kg  Ädrsr 

119,460.1  Klee  .  .  . 
2824.4  Sujerne  . 

43.0  «fparfette  . 
2395.9  SerrabeOa  . 
380.1  Spörgel .  . 
47.4  Senf  .  .  . 

242.7  £imotb>egra3 
77.5  Scbaffcbnungel 
80.1  SRaograS 

3562 

2385 2636 

1711 

3952 3488 

3999 
2561 

276 

7v 3* 

215 
8319.8  fonftige«  gutter  2961  3 -\ 
5584.9  9)ci?chfutter  1165  kg  Kr.,  2127  kg  ̂  

2966  kg  ©rünfutter,  5604.8  ©arten. 
113,595.1  ha  «eferweibe, 
176,312.8  „  »räche, 

1,381,995.9  „  ' 

Scfer  unb  ©arten, 

24
- 

177,979.8  „  SBiefen  .... 

271,973.6  „  ©eiben  reieft  •   -  • 

gering    ....  KT 
4.4  m  SBeinlanb. 

822,893  Dbftböumc     6,847,711  kg  Dbft. 

©artenbau  um  3)an*ig,  ßueferrübenbau  jB»i>6- 

Sflarienburg  u.  Xirfchau,  {Roggen  unb  ftanc- bau  überall  ßauptfache.    5ür  Dbft 

(Slbina  unb  Xoncönna  ßauptorte.  $ret 

(1870)  für  100  kg  <M\  ffieiien  19.0,  9h%: r 

13.50,   ©erfte  13.40,    $afer  12.30,  «rtw: 

13.70,  Speifebo&nen  34.40,  Sinfen  58.60,  i:: 

toffeln  5.20,  Stroh  3  26,  $eu  4.40.   ̂ ferbe.  y 

roöbnlicbe,  300  oH  unbtoeniger;  Kühe  nom^xzi 

fchlag  120  dtt  unb  mehr,  oom  «einen  potnrf*:-- 
©cfalag  borunter;  3ugocbfen  öon  160  cM  •» 

»eaftoefifen  öon  240  <M  an;  pro  1  kg  $|er.-; 
SRinbfleifch  99,  Schroeinefleifcfi  102,  Kalbfleif*^ 

C»ammelfleifa>  93,  Sped,  ger.,  161,  ©chmalj  14- 
^a&butterl85,  (£ier  1  Schoo!  250,  SBeiaenmeljU 

SHoggenmeb,l  29,  JRei«  69.   8  i  c  b,  j  u (fi  t.  19U?. 

Sferbe,  430,406  Slinber,  1,806,056  Schafe,  241,0: 
 ■ 

chweine,  41^10  Riegen,  85,179  »iencn$£<f: 

1,131,000  St.®ro&Oieb,,  1  St  auf  2.23  h*.  T 

b^ltniffe  ber  »ie^uebt  ähnlich  roic  Dftprei: 
»ranbenburg  unb  Bommern,  »er  grdfete  f 

beftanb  im  SBeichfelmerber,  inStuljm  ber  oon 

hieb,  für  Schafe  ©raubeni,  9iofenberfl  unb  U 

für  Kilcbroirtbichaft  (Elbing  unb  liegenbof.  1 

ben  ̂ f erben  faffubifcher  ßanbfcfalafl  oicl 

breitet,  9feuftabt,  »erent  unb  $6henlanb.  8: 

jüglich  9Jferbe  im  ffierber,  befonberS  ali  ̂ rar 

pferbe;  fchr  oerbreitet  «Pfcrbe  au«  ' 
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3on  fremben  Wacen  «JSerchcronl,  Suffotfl,  f)oxl* 
ihirel  unb  anbete  englifche,  SRetflenburger  iL 

3m  (Sanken  Stammheerben  wenig,  mcift  ,Sufauf 
ober  Slufjucbt  bon  aul  Slrbeitlpferben  gezogenen 

füllen,  bielfach  ÄreuAungen.  SBilcbwtrthfchaft 
roefentlicbe  ftortfdjritte;  im  Allgemeinen  Sieb,  im 
CSinter  rationeller  gefüttert.  3?on  roob,lb,abenbercn 
Sauern  Qungoieb,  unb  angelernte  Bugocbfen; 

Uütcr  mit£>oilänbern,Breitenburgern  unbDlben- 
imrgern;  Shortbornl  wenig,  SJcaft  ftet)t  hinter 
Der  SRildjwirthfchaft  Aurüd.  Sdjwerfte  liiere 
bei  SJanjig  unb  Xiegenhof.  gettbieb,,  auf  SBeiben 
In  ben  Wieocrungen.  Auf  ber  $öhe  Streuungen. 
IRaftbieb,  meift  nad)  Snglanb.  Unter  ben  Schafen 
£>öbefd)af,  in  ber  Wieberung  SJiarfcbfchafe,  unter 
)en  SöoDidjafen  Widjtung  auf  ftleijd),  SBoOfchafe 
dten,  Wambouifletl  unb  cnglifcbe  ©erjafe  all 

Serebelungl  •  Material;  Stammbeerben.  Sei 
5  d)  m  e  i  n  e  n  biet  englifdjel  Blut,  Stammheerben, 

rud]  chinefifd).  WebenAudjtcn  unbebeutenb.  Öifd)- 

;ang  nod)  reichlich,  gifd)Aud)t  in  Seen,  leiten  ic. 
3agb  nod)  gut.  933  a I b,  f.  o.  Webengemcrbe, 

.  $reufeen.  Literatur:  ^awlowafo,  „Die 
ßrobinj  Sßreufjen  in  gefchidjtlidjer  tC  Entwide» 

una",  Danjig  1878. 
Setter,  1)  SS  i  1 1  e  r  u  n g,  bie  ©efammtheit  ber 

limatijcben  Berbaltniffc,  welche  an  einem  Orte 

lleid^eitig  ftattfinben,  namentlich  in  Bcjug  auf 

«ufttemperatur,  Bewegung  unb  2rcud)tigFeit«gcb;aIt 

»er  fiuft,  Bewölfung  bei Jpimmell,  feuchte  ober 
rodene  Wieberfd)läge.  SBitterunglwechfel, 

efct  einigermafeen  burd)  gewonnene  Erfenntnifc 
Iber  bie  Berünberungen  bei  fiuftbrudel,  and)  im 
Soraul,  aber  nur  für  Für  je  3«ittäume,  bii  24 

stunben,  au  bcurtheilen  berfuebt.  SBctterbe- 
id)te   rafd)   befannt   gemalt,   hoben  febon 

ielen  Wuöen  geftiftet.   Bereine,  weldje  bie  Wach- 
idjten  rafd)  auf  bal  fianb  Derbretten.    2)  Die 
n  ben  ©ruben  borljanbene  atmofpbärifdje  fiuft, 

rifche,  matte,  böfe,  fdjlagenbe  SB.  (f.  Sdjlagenbe  SB.), 

i  cttcrbiifctK,  SJcifcbilbung  ber  jungen  triebe  bei 
?abelholAel,  feiteuer  ber  fiaubhcl.v  unb Cbftbäume. 

Betterglaä,  f-  Barometer,  Sellerhausen,  f. 
)ügrometer.  Setterfunbe,  SBitterunglfunbe, 
Meteorologie,  ©efammtheit  ber  ftenntniffe  bon 
en  Vorgängen  in  ber  9Itmofpl)äre,  burd)  treibe 
al   SBctter   beoingt   toirb :  Beftimmung  ber 

3ertb,eilung  ber  Wegen  über  bie  einzelnen  Seiten 
m  3abje,  ber  Regenmenge  für  bie  einzelnen 

•Jegcnben  ber  (Erbe,  ber  f:|ten  Wieberfcbläge,  ber 
hmf eudjtigfeit  burd)  bie  jptjgromet  er ;  Beftimmung 

er  mittleren  Temperatur  unb  bei  'Barometer- 
ranbel   für   ben  lag,   für  ben  Neonat  unb 
ür  bal  3°hr,  ber  Widjtung  unb  Starte  bei 
Binbel  für  jeben  Ort  unb  für  eine  längere  Reit ; 
3eobad)tung  fonftiger  für  bal  ftlima  eincl  Drtcl 
.Heutigeren  Grfdjeinungen :  ©rab  ber  Bebedung 

cl  $immell  burd)  SBolfen,  Wad)tfröfte  im  grrütj- 
ihr  unb  im  fterbfi,  Wufblütjcn  ber  erften  Früh« 
:nglb(umen  am  Orte  ber  99eobadjtung,  Seobadj» 
ung  ber  SBieberfeb^r  unb  bei  SBeggangel  bcr 
iugbögel  :c.    9lul  allen  biefen  Beobachtungen 
Qgemeine  Wegein.   ©efte  (Erfolge  bil  je$t  in 

;orc)erfagung  ber  SBinbe  unb  ©türme,  .frafen« 
rte  bon  gro§cr  JBebeutung.  9Weteorologifct)e 

leobac^tunglftationen  in  telcgrapr^ifctjeiu  53erfet)r, 

Sentralftationen,  beutfdje  Seetoarte  in  Hamburg, 

täglid)  en'djeinenbe  fartograpb^ifd)  beranfdjau- 
Hajte  SBetterberid)te ,  SBetterprognofen.  Setter- 
Ieudjten,  eleftrifdje  (Sntlabungen,  mit  roeitbin 

fiditbarem  9luf(eud)ten,  ob,ne  eigentlichen  löli§ 
unb  Bonner,  ober  SBieberfdjein  entfernter ©li^e. 

Setterpropbejetbunß,  fugt  mebr  auf  ßermutb,ung, 
all  auf  SSiffen  unb  berbient  nicht  Diel  Glauben. 

Die  ftdjerften  9ln«id)en  liefert  bie  Watur  felbft, 

fc$3.  ftalffteine  bei  beborfte^enbem  Wegen  (biet 
afferbampf)  feudjtel  Hnfehen,  herborragenbc 

Berggipfel,  bal  SWeer.   SKanche  Xhiere,  L  ». 

Spinnen  (Si^en  im  9ceft,  in  bcrSWitte  bei  (De* 
fptnftei  ic.).    Bienen,  bei  gutem  SBctter  nicht 
flieaenb,  Wegen  au  ermarten;  fer>r  eilig,  fchaaren* 

•  roeife  nach  §aufe,  ©eroitter  ober  Sturm;  menn 
morgenl  bei  trübem  $immel  fchon  anfangen 

fliegen,  balb  Sonne  unb  gutel  SBetter;  3«' 
bauen  bei  ̂ (uglochl  mit  $ropolil,  falter  SBinter. 
SBetter  ficr)er  felbft  nur  für  roenige  Xage  boraul 

angeben  au  fönren,  hat  noch  Wicmanb  ergrünbet. 
Setterfcbaben,  ber  Schaben,  melcher  an  ben 
t^elbfrüchten,  befonberl  burd)  ̂ >agel  ober  burd) 
anhaltenben  unb  ̂ u   heftigen  Wegen,  ange* 
richtet  wirb.  Setterfcheibe,  1)  bie  S)unftfreilftelle, 
mobin  foroobl  ©emitter   all  Wegenmolten  au 
Aiehen  unb  (ich  au  Aertheilen  pflegen;  2)  lang 

geftredte   hohe,   frei!   abfaflenbe  ©ebirge,  an 
melchen  in  golge  «bfühlung  ber  fiuft  auf  bie 
eine  Seite  maffenhafte,  auf  bie  anbere  weniger 

Wicberfchläge  [allen,  a.  B.  Älpen,  ̂ imalapa, 
9Inben,  norroegifch'fdjmebifchel  ©ebirge.  Setter, 

fdjlogenbe,  f.  Schlagenbe  SBetter.  Settrennen 
(^ferberoettrennen,  Sßfcrberennen,  Wennen).  Be* 
rühmtefte  englifdje  Wennpläfee   finb  Sllcott, 

Derbh,  Doncafter,  Spfom,  SJcelton-aKombrao  unb 
Wcramarret.    3m  3ahrc  1830  in  Berlin  bal 

erftc  englifdje  SB.,  befanntefte  unb  befud)tefte, 
Wennen  Berlin ,  Stachen,  Doberan,  tföniglberg, 

Brellau,  fieipjig,  Baben«Baben,  Stettin,  ̂ »am» 
bürg,  Schwerin,  Äanftatt,  München,  SBien,  ̂ eft, 

S3arbubi6,  $rag,  Oebenburg,  ̂ regburg,  Hem- 
berg, Salchau,  Brünn,  ftlaufenburg,  Debrecjin  k. 

ünglifche  SB.    Wach  Befchaffcnbeit  ber  Bahn 
Flachrennen  (flat  races)  auf  ebener  Bahn, 

für  $ferbe  unter  6  fahren  unb  foldje,  in  benen 
nicht  ein  geringer  Bruchteil  unreinen  Blutel  ift, 
£»ürbenrennen  (burdle  races),  mit  leichten 

^inberniffen  bon  glecbtroerf,  ebenfalls  reinel  ober 
faft  reinel  Boablut  all  beftel  Material.  Hir  rf)- 

thurmrennen  (Steeple-chase)  auf  einem  mit 
fünft lidjen  unb  natürlichen  ̂ »inberniffen  berfehenen 
lerrain.  Urfprüngl.  ftirebthurm  all  3iel,  nüßlichel 

©egengetbicht  gegen  bie  furzen  Flachrennen;  Er- 
probung bon  Weiter  unb^ferb,  Entfernung  bon 

4  engl.  SWeilen,  Slulbauer.  $ferbe,  über  größere 

Diftanjen  aulhaltenb,nenntraanwStehcr"(Stayer) 
im  ©egenfat;  au  „Fliegern"  (Flyer),  befonbere 
©efchminbigfeit,  aber  nicht  genügenbe  ftraft  für 
längere  Wennen,  befonberl  für  fur^e  Flachrennen. 

Steeple-Khafc  bielfeitigcre  fieiftung,  neben  ©e- 
fchwinbigfeit  unb  Slulbauer  normaler  Bemegungl- 
apparat,  nicht  nur  t)or)e,  fonbern  auch  weite 

Sprünge,  träftigen  Borbertheilel,  gut  (anben; 
couragirt   über   fehwierige   §inberntffe,  nicht 

„refuftrt'';  gute  Sinnelorgane,  lenffam.  ̂ ferbe, 
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im  Sotlbefi&e  ihrer  Kraft,  minbeften«  ba«  5.  wärt«  treiben,  tiefer  SBruftfaften,  große«  6er  j,. 

ßeben« jafjr ;  gejcbloffener,  compacter  unb  tiefer  weite  »lutgefäfce  (ba«  SoDblut  hat  28—32  $11«* 
gebaut  al«  ̂ ladjrenner.   öjnfichtlicp  ber  ©angart  fcpläge  in  Der  SRinute,  gemeine«  SBlut  36— 40V 
fammtlieb,  im  ßarrit  re  au«gefübrt,  ba«  Iräb» 
rennen  (Trottine;  races),  nur  traben,  im  Sattel 
ober  im  ©efefjirr.  yn  ber  {Read  auf  ebener  ©ahn 

ober  nur  roenig  coupirtem  Xerrain.  3rt  9?orb» 
amerifa  fefjr  beliebt,  befonbere  Sßferbe  für  biefen 
3tt)ecf  bie  amerifanifepen  Traber.  Xerter  j.  ©.  1 

engL  Steile  (1600  m)  in  2  9Rin.  17'/,  ©ec.  jurücf, 
gannü  Senf«  101  SW eile  in  9  Stunben 
42  SRinuten  unb  25  ©ecunben.  greife 

für  gute  Z ruber  fefjr  bodj,  j.  S.  für  ein  ©e* 
braucp«pferb  5000  TolTar«,  für  3ucptbengfte 

80-40,000  EoIIar«.   Äuep  SRennpreife  fehr  fwcp, 

feftei  Sinbegemebe  unb  fefte  Knochen.  ScpneQig- 
feit  bureb  3u^tun9  mc&r  Qefteigert.  3m 
3abre  1721  tief  ftlping  Ebjlber«  im  Älter  oon 
6  fahren  unter  ©ewiebten  oon  9  6t.  2  Efb.  (128 

Bfb.)  ba«  gurlong  (ungefähr  V*  engl.  HRetle  — 
220  $arb«  =  ta.  200  m)  in  ungefähr  J4  ©ecunben 

oou  •  4— V furje,  oon  %—'/•»  mittlere 
lange  kennen  oon  '/,— 1  beutfebe  SReile  (7500  in), 
Herren-,  Offizier««,  3odeo»,  ©eamten»,  löauern« 
reiten,  Brennen  um  Staat«-,  herein«»,  :c.  {ßrer«, 
{Rennen  für  Eferbe  glcicbcn  Älter*  mit  gleicbem 

©croietjt  unb  für  $ferbe  jeben  Älter«  mit  oen'cpic» benem  ©emiept.  kennen,  an  roelcbem  Sßfcrbe 
jeben  Älter«  unb  Jeber  gähigfeit  theilnetjmeii, 

febwäcperen  Weber  SJorfprung  ober  geringere  SJe» 
laftung.  feanbicap  (f.  b.).  JBerfauf«rennen 
(Solling  race),  nacb  welchem  ba«  ablaufenbe 

»JJferb  nacb  gereiften,  in  ben  "liropofitioncn  naher 
beftimmten  fcebingungen  oerfauflicp  ift.  3ung» 
fernrennen  (Maidenstakes),  jreifepen  Sterben, 
bie  noeb  nicht  gefiegt  haben.  Entfepeibung«« 
(auf,  Brennen,  roelcbe«  nacb  einem  „tobten 

Stennen4*  ben  Äuöjcplag  geben  foB.  9Ratcp 
(Söette),  ba«  {Rennen  jreifdjen  $wei  ̂ ferben  allein. 
Unternehmer  ton  KB.  metft  ein  {Renn»  ober  Leiter- 

in einem  {Rennen  oon  3V»  engl.  SReile,  SBeji 
Äuftralean,  oierjäbrig,  ©eroidrjt  oon  8  ©t.  9  $fb. 

(118  $fb.)  2',,  engl.  Weile,  ba«  gurlong  in  13»/* 
©ecunbe.  %n $>inbernifjrennen  auf  roeite  3>iftanjen, 
unter  febroerem  ©ewiept,  auf  coupirtem  Xeirain 

tann  fiep  bie£eiftung«fäf)igfeit  unbSraucpbarfcit 

unb  j  be«  ga  n  j  e  n  $ferbe«  jeigen.  SJDefccn,  1)  ©djärfen 
ber  ©enfen,  ©icbeln,  SReffcr  tc;  2)  Klappern 
mit  bem  ©emerf  bei  toütbenben  wtlben  Sauen; 
3)  fcbleifenbe,  Töne,  ber  Äuerfjabn  bei  beröalje. 

5©e$iteia,  £U  ©enfen  unb  Siegeln,  ganj  feiner 
unb  fefter  Sanbftein,  befte  fieoante  (nacb  Steper« 
marf),  Sombarbei  ic.;  weniger  gut  bie  SB.e  auS 

Düringen,  kapern,  Tprol.  Äünftlidje«  ©emifdj 
oon  feingemahlenem  Scbiefer  unb  ©anbftein; 
nuben  fict>  bagegen  fcbneller  ab.  2£bi*!ep, 
©btefp»  engl.  9Bagen  mit  febr  bobenr  ©efteu; 
einfpännige«  leiebte«  gubrroerf;  au«  ©erften» 
ober  S^ei.jcnmol^  mit  geringem  Bu)aÖ  Don  ̂ afec 
bereiteter  ©ranntroein.  SiMcbfc,  ©ebuhwiebfe^ 
3Rifcbung  oon  fetten  (Oel,  lalg,  SBacp«,  $ar$) 

mit  Stufj,  bat  um  jo  mebr  ÖJlanjf  je  reieper  an 
2Bacb«  unb  ̂ >ar,v  boeb  haftet  fie  bann  weniger 
am  fieber.  (inglifebe  ©lanjwicbfe  ©qrup,  ©ummi, 
Baum!!,  SBcinicbwarj  unb  Scbwefcliäure.  ©rofit 

herein,  ober  »Slub;  9ienngeje^e  (rules  of  racing)  Sorficbt,  wenn  ba«  fieber  niept  leiben  fott. 
al«  Wtcptfcbnur  für  bie  SBetpeiligten.  lieber  ben  j  Seifige  SB.n  (Seife,  Seim,  ©ummi,  3»der)  geben 
92u^en  ber  S.  für  bie  ̂ ferbejuept  UUi-  matten  ©lanj  unb  nehmen  wenig  Staub  an, 
nungen  weit  au«einanber.  $rüfftein  fürfieiftungen  j  beffer  al«  bie  wäfferigen  38.n  (3uder,  ©ummt, 

be«  englifcpen  Koflblutpfcrbc«  nur  fo  lange,  al«  i  (Siweifj),  wclcpe  ba«  fieber  fpröbe  maepen.  Sitt- 
ßücpter  feine  Shre  barin  fcfcte,  3uchter  unb  bobnt,  f.  Siupine.  ©ttfc  (Vicia  L.),  L  ©ota* 
^cfitoer  be«  beften  ̂ ßferbe«  ju  fein.  Änber«, 

al«  ©eminnfuept  pol/e  ©elbpreifc  au«fehte  unb  noep 
pöpere  ÜBcttenum  bte  ̂ Sferbc  einging.  9Ranjüeptete 
niept  mehr  burcp,  fonbern  für  bie  {Rennen. 
Um  frpnell  ©elb  ju  oerbienen,  würben  ein»  unb 

jWeijährige  fohlen  auf  bie  SBabn  gebracht, 

nothwcnbtgerweii'e  Entfernungen  oerfürjt  unb ©ewiepte  Perminbert.  TurcP,  bauernbe,  einfeitige 
3ucpt  litt  bie  Itörpcrconftitution  auf  Soften  unb 

Su  ©unften  ber  „{Rennpoint«",  lieben  ber  Kräfte 
f.  Xrainiren)  oortheilhaft  auf  Entwicklung  be« 
törper«  unb  Erhaltung  ber  ©efunbheit,  aber 

niept  bi«  ftur  fiergabe  ber  legten  Äthem^üge  unb 
OoOftänbiger  (Srfcpöpfung.  bauernbe  Lahmheiten 

^äupge  folgen  folcper  „Uebung".  ̂ äufig,  jwei» 
jahrige  ̂ ßferbe  überrajebenb  gut  laufen,  bann 

auf  immer  oerfdjwinben.  i*ferbe,  welcpe  au«  furjen 
tRennen  mit  leichtem  ©emidjt  al«  Sieger  heroor« 
gepen,  ohne  83ebeutung  für  ̂ ferbejuept,  ba  3"' 
fälligreiten  ben  Erfolg  beeinfluffen,  j.  Äunft 

be«  Sotfep'«.  SHetne«  englifepe«  «oüblutpferb, 
Sieger  auf  2B.  mit  furzen  Xiftan^en  al«  ©e« 
brauch«'  unb  Eampagnepferb  unbrauchbar,  ju  an« 
fprucp^ooH,  ju  ̂ art  unb  niept  au«bauernb  genug. 
$or£üge  finb :  lange  unb  gut  angelegte  Kruppen«  u. 
$iinterfchcnfelmuifel,  welche  bie  Wafd)ine  oor. 

nifepe«.  gamilie  ber  Schmetterling«blüthler, 
©ruppe  ber  löicicen.  ̂ >ülfe  jufammcngebrücft, 
jwei'  bi«  oielfamig.  Keimblätter  be«  Samen* 
waprenb  ber  Keimung  unter  ber  Erbe  bleibenb. 

Zahlreiche  Ärteng,  faft  ade  oorjüglicpe  gutter- 
fräuter,  über  bie  ganjc  Erbe  Derbreitet,  befonber* 
in  ber  gemäßigten  3one.  (NB.  bie  Ijter  fehtenbett 

Ärten  f.„Ervumu):  1)  $ec? en-2B.  (rothe  ©alb- 
2B.,  V.  dumetorum  L ,  Abacosa  dumetorum 
Alfld.),  1  bi«  2  m,  Xraube  reichblüthift,  lang 

geftielt.  ©lumenfrone  rotlwioiett,  ipäter  fcpmu&ig 

gelb.  3n  ©ebüfepen  unb  Saubwälbern.  Än«- 
bauernb.  2)  58ogel«9B.  (V.  Cracca  L.,  Cracca 

major  Godr.  et  üren.),0.3— 1.2  m.  Irauben  lana 

geftielt,  reicpblüthig.  Krone  oiolett.  5ölüpte  ̂ unt 
bi«  Äuguft.  Äu«bauernb.  ^äufig  auf  ©tefen 

unb  Äecfern.  3)  ̂ einblättrige  2B.  (V.  te- 
nuifolia  Roth.,  Cracca  tenuifolia  Godr.  et 

Gren.J  0.3—16  m.  Äu«bauernb.  SJlüpte  ̂ ^ni 
unb  yuli.  Vluf  Äecfern  unb  Sergwiefen,  in 

.©ebüfepen;  jerftreut.  4)  3  Ott  ige  «3.  (V.  vil- 
losa  Roth.,  Cracca  villosa  Godr.  et  Gren.),  jottig 

behaart  93lüt>te  3uni  unb  3uli.  «Weift  jwei- 
jäprig.  3erft«ut  unter  ber  Saat,  für  Sanb» 

gegenben  al«  Eri'a^  für  fiupinen  empfohlen. 
5)  3aun'2öv  (v-  sepium  L.,  Wiggeria  sepiura 
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Fl.  Wett,  Atossa  sepium  Alfld.),  0.6—0.8  m. 
©lumenfrone  fcbmujjig-oiolett,  feiten  blafjgelb,  mit 
ftled  oor  ber  Spifce  bei  Scbiffcbeng.  93lül)te  5Wai 
bid  Huli.  3n  $eden  unb  ©ebüfdben,  auf  ©iefen; 
bäuftg.  Hugbauernb.  6)  Karbonner  933.  (f. 

granaöfifche  ftutter»933.  7)  Ungar if che  933.  (V. 
serratifolia  Jacq.),  ftaljne  Diolcttrotr)  mit  bunt* 
leren  Wbern,  Flügel  fcfcroamotl).  Strtjä^rtg. 
8)  Selbe  933.  (V.  lutea  L.,  Hypechusa  lutea 
Alfld.),  Stengel  ausgebreitet  nieberliegenb,  big 
0.  3  m.  hülfen  rauhhaarig,  Blumenfrone  bcOgelb. 
93lübte  3uni  unb  3uli.  einjährig.  Unter  ber 
Saat  am  SRittelrbdn,  fet>tt  in  SKorbbeutfchlanb. 

9)  Saat -933.  (gemeine  guttcr-9B.,  gfelb»933.,  y. 
sativa  L.),  0.3—0.8  m.  gabne  bläulich,  ftlügel 
purpurrot^,  Sdjiffdjen  met&üct).  (Jin«  big  jtoei« 
lähng.   93lühte  9Rai  big  3ult.  guttergetoäcfig. 
10)  Schmalblättri  ge  S.  (fchmar^c  ober  f leine 
tutter»933.,  V.  angustifolia  All.),  0.16—0.60  m. 
abne  unb  Dingel  purpurn.  Sin»  big  xroti» 

jdhrig.  83lühte  SKat  big  3uli.  «luf  ©ragpläfcen, 

Gedern,  unter  ber  Saat,  in  trodenen  ©ebüt'djen. 
§lnbere,  einjährige,  t^eilg  auglänbifcbe  9lrten, 

1.  99.  italicnifdje  gutter»93.,  V.  cordata  Ten.; 
Kugel  »933.,  V.  globosa  Retz.;  Kaufaüfcbe  Futter« 
933.,  V.  Michauxii  M.B.:  ungarifdie  Futter«933., 

V.  pannonica  Jacq.;  gro&blüttjige  933.,  V.  gran- 
diflora  Scop.;  fdjmu&iggelbe  933.,  V.  sordida 
M.  B.;  83aftarb»933.,  V.  hvbrida  L.  —  11) 
$latterbfenartige  933.  (#id)er»933.,  V.  lathy- 
roides  L.),  Stengel  nieberliegcnb,  7—20  cm, 
tjcIlDiolm.  flpril  big  3"*"-  einjährig.  Huf 
für*  begraften  .^ügcln  unb  Sainen.  12)  93  o  Ij  n  c  n « 

933.  (Saubohne,  93uffbobne,  V.  Faba  L.),  J.  99uff» 
bohne.  Einbau,  tljeilg  jur  Körnergenunnung, 

tljeilg  $u  ©rünbüngung  u.  menfcblicbem  SRabrungg* 
mittel;  rotlje  Sommernndc  unb  (Janabijdjc  93. 

(Vicia  sativa  alba)  mit  meinem  Samen,  SReljl 
(ca.  10°  0),  bem  SBeijenmeljl  auaefe&t.  Sommer» 
unb  933interfrucht.  9llg  Futterpflanzen  cultioirt: 

gemeine  933.,  allein  ober  im  ©emenge,  erbfen- 
artige  933.,  auf  fanbigcm  93oben,  2—2.8  m.  933tnter» 
mide,  feine  grofje  SluSbeljnung ;  93ogclroide,  nur 
in  (gngtanb;  rooßige,  afiattfdje  unb  einblütige 

933.,  fanbige  ©runbftüde  empfeljlengrDertb;  paarige 
9B.  ober  ldjroarje  Sinfe.  flur  Rörnergetoinnung 
faft  augfchlie&licb  gemeine  253.  alg  Sommerfrudjt, 
Diele  93arietäten,  burdj  garbe  ifjrer  Körner 
unterfdueben.  ©rofje  ober  narbonenfifdje  933.,  be» 
ionberg  große  runbe  Körner  unb  tooljlriechcnbe 
Jlüthen,  jelten  cultioirt.  SBintertoide,  Ijaupt» 

fädjlicfi  für  Futterbau  alg  Unterfaat  ju  Futter» 
roggen,  in  Snglanb  unb  ben  Sieberlanben  Hei- 

nere, bunfler  gefärbte  Samen,  fchmälere  93lätter, 
häufiger  $ur  Rörnergeroinnung  gebaut.  Klima 
unb  93oben.  Sierljältniffe  nrie  bie  (Srbfe,  felbft 
in  fälteren  Sagen,  überaß  noch,  mo  933eijen  nietet 

ju  ipät  reift,  fürjerc  93egctation?bauer.  alg  ©Hin- 
Tuner  14—18,  big  jur  Samenreife  18—22  SBodjen. 
93oben  ebenfo  ferner,  feucht  gelegen,  alg  fteinig 
unb  mager;  auf  lalfbaltigem  beffer  alg  auf  falf- 
lofem.  $rocentifd)e  flufammenfcöung,  f.  Futter» 
berechnung.  Srucbtf o l ge:  alg  Körnerfrucht 
nid)t  ju  oft,  alg  ©rünfutter  einige  SWale  nach, 
einanber.  3m  ©rfinfuttergemenge  93orfrucht  oor 
Sapg  ober  manchmal  and)  alg  Stoppelfrucht  jur 

ßerbftfütterung  ober  ©rünbüngnng  (f.  b.)  gefäet, 
Stntermiden  audj  alg  Unterfaat  für  futter- 
roggen  tm  $erbftc  häufig  Ueberganggfrucbt  ju 
neuen  gruchtfolgen.  Düngung,  frifdjer  Eung. 
93ei  gutterroiden  3auci)e  oor  ober  nad)  ber  Saat. 
Sluf  gnpgarmen  mtbet»  ©opfen.  JBobenoor« 
bereitung,  wenig  «üdrtcbt;  wie  *u  öafer  ober 
93ucfatocuen.  Saat  fpäter  alg  bie  ber  Srbfe,  big 
in  bie  SKitte  9Äai,  breitroürfig,  mit  ®gge  unter» 
gebracht  (Saattiefe  3—6  cm),  ober  in  Seihen. 
ms  9teinfaat  »um  JReifwerben,  bei  83reitfaat 
13-2.4  hl  (137-201  kg),  bei  «eihenfaat  1.2 
big  1.8  hl  (91—151  kg)  pro  ha.  3teihenroeite  bei 
DriHfaat  20-30  cm.  9Son  ber  narbonenfifdjen 
9B.  breittoürfig  2  4—3  unb  gebrillt  1.6-2  hl  pro 
ha.  3m  ©emenge  mit  4>afer  ober  ©erfte,  nur 

25  big  30  0,0  mefjr,  alg  bei  reiner  9B.  3ur ©rünfütterung  im  ©emenge  unter  ̂ afer  ic. 
bidjter  gefäet.  %m  ©rünfuttergemenge  bie  fcälfte 
9B.n  unbgrbfen,  anbere  Hälfte  J&afer  ober  •/»  ober 
2,s  923.n  unb  »/■  ober 2  3§afer.  $m  ganzen  ©emenge 
l'inb  3.5  hl  Samen  pro  ha  binreidjenb.  1  hl SBtdenförner  rciegt  76—84  kg,  1  «ReufcJjeffcl 
36.67  kg;  1  ke  enthält  9000—30,000  Körner 
unb  ftnb  oon  1000  Körnern  burdjfcfcn.  97°/0  !eim* 
fähig;  Sauer  ber  Kcimfäl)igfeit3  3al)re.  Sidjer- 
1> e it.  Sllg  ©rünfutter  mandjmal  Unterfäule; 
Schufemittel  SriOfaat.  «nhaltenbe  Xrodenheit  in 

ber  erften  gntroidelung.  Ungeziefer,  nament- 
lich (Jrbfloh,  tbierifche  geinbe  ber  übrigen 

£ülfcnfrücbte ,  933tdenfamenftecher  (Apion  vi- 
ciae),  ein  Wüffelfäfer.  93on  Unfräutcrn  wenig 
leibenb.  Crnte,  ju  ©rünbüngung  100—200 
metr.  (£tr.  grtrag  an  ©rünfutter  pro  ha 
150—210  metr.  Ctrn.  auf  mittelgutem  ©oben; 
©iahen  am  »rocdmä&igftcn  jur  ©lütbejeit;  3)ürr- 
futterertrag  30  big  42  metr.  (Etr.  ̂ eu ;  auf  ge- 

ringem 93oben  20  metr.  (Str.  alg  guter  ertrag. 
3ur  Körnernußung,  wenn  Wehrjahl  ber  Schoten 
ooQfommen  retf,  früher  alg  bei  Srbfen,  in 
gleicher  9Beife,  wie  bie  anberer  ßülfenfrüchte. 
i«ach  fRohbe  26-43  Heufchcffel  (etn  «Reufcheffet 
ju  40  kg);  mittlerer  16  hl  ober  128  metr.  (Jtr. 
Körner.  2ln  Stroh  12  big  26  metr.  (Irr.  «uf 
100  kg  Römer  150  kg  Stroh,,  ftarbonenftfebe 
9B.  14  —  20  metr.  «tr.  Körner  unb  15-25 
metr.  tttr.  Stro^.  3m  greife  bem  Soggen  jiem- 
lich  gleich.  S3ern>enbung.  ©rünbüngung, 
Futtermittel.  Sin  ooflfommeneg  Sutter  oerbau- 

licher. Stroh  ber  reifen  SB.  im  Säh^rmert^ 

minbefteng  bem  Srbicnftrob  gleich.  93ure  unb 
troden  gefüttert,  fchmer  oerbaulidj  unb  unfebmad- 
t>aft,  Korn  er  feftr  concentrirt,  proteinreic^,  be- 
fonberg  bei  forcirter  Kraft»  ober  frlrifcbptobuction 
oortheilhaft,  boch  oon  liieren  roegen  eineg  93itter* 
ftoffeg  nicht  gerne  gefreffen,  am  liebften  oon 
Werben.  Sntbittern  empfohlen.  3"  größerer 
Wenge  gefüttert,  nachtheilig  auf  ©efunbheit, 
beionberg  bei  tragenben  ober  jungen  liieren. 
93ei  sterben  ©e^irnfranf^eiten  (Summfoßer  jc). 
Sßidltr,  Tortricina  Gerst.,  Tortricidae,  ©ruppe 
ber  Kleinfcbmetterlinge,  Wühler  borftenförmtg, 
Ütppentafter  meift  groß,  Oceßen  beutlicb,  Süffel 
tun,  glügel  längltch,  oieredig  big  triangulär, 

bacb^förmig  aufliegenb,  oorbere  2—3  mal  fo  lang 
alg  breit,  16beintg,  Staupen  jroijdjen  oerfponne- 
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nen  Blättern  ober  in  $rno$pen  unb  ftrüdjten, 
oerpuppt  in  einem  ©eipinnfte,  juroeilen  in  ber 
(Erbe.  (Sattungen:  1)  Tortrix  L.  SWittelrippe 

ber  jpinterflügel  unbehaart.  Birten:  a.  (Eichen- 
wicf ler,  T.  viridana  L. ,  Xtyora;  lid)tgrün, 
Hufeenranb  ber  Borberflügcl,  Stopf  unb  Softer 
gelb.  Staupen  im  Hcai  in  ftnoipen  ber  (Stehen, 
fpüter  frei  auf  Blättern,  ©efpinnften,  oon  ben 
Bäumen  ljerabl)ängenb.   {Raupe  gelbgrün,  köpf, 
Sinterranb  bti  $al3fdjilbe$,  Wfterflappe  fdjtoarj. 
nbe  %uni,  Anfang  3uli  ber  Schmetterling. 

2)  Grapholittea  Tr.  SJtittelrippe  ber  hinter* 
flüget  an  ber  SBurjel  behaart.  Hrten :  a.  G. 
dorsana  Fabr.,  (E rbf enrotdler  (f.  b.);  b.  G. 

iCarpocapsa)  pomanella  L.,  Tortrix  pomonaua 
j.,  9lpf  elmidler,  Dbfttoidler,  JRäupdjen 

ali  „Obfimobe"  in  „angeftod)enen"  Hepfeln 
unb  Birnen,  im  3Kai  oerpuppt,  tm  3uni  Sdjmetter« 
ling.  Blaugraue  Oberflügel,  Ouerlinien  oon 

brauner  jfrärbung,  rötbjid)  bunfelbrauner,  rotb,« 
golben  eingefaßter,  rour^eltoärtS  tief  fdjtoarj 
begrenzter  ©piegelfled.  Äteferaallenroidler 
(Retina  (T.)  resinella),  febäblid)  ben  Xricbrn  unb 
bem  jungen  §olje  ber  3tabelbäume.  Borberflügel 
belle  SBeÜenlinien  auf  bunflem  ©runbe.  &lug> 
leit  im  2Wai.  SRaupe  im  SKarfe  (£>arjtl)ränen). 
3>er  ftieferntriebroidler  (BuolS  •  SBtdler, 
Retina  ober  Coccyx  Buolina,  T.  Bouo- 
lina  W.),  Borberflügel  lebhaft  fudjgrotb,,  roeifj, 
filbergläruenb  gezeichnet,  Unterfeite  rötbjidjgrau, ! 
(Eier  tm  3uni  tn  Spi&en  ber  9D?aitriebe,  braune 
fltäupdjen  im  öerbft,  leben  oon  RnoSpen, 

reidjlid)  $ar$  abfonbern.  3m  folgenben  $al)re] 
frümmt  fid)  ber  Irieb.  2Ieb,nlid)  ift  ber  Mi  e  f  t  r  n- 
Inoäöcnroidler  (Retina  turionana).  ftic- 
fernrinbentoidler  (Grapholita  duplicana, 
T.  pactoloua  Kuhlw.,  T.  dorsana  Huebner), 

Borberflügel  braungrau,  mit  beutlidj  erfenn- 
barem  Spiegclfled;  febroar^graue  ßinterflügel. 
Sibber,  f.  Bod.  SBibberdjen,  Zygaenidae, 
©ruppe  ber  Dämmerung«»  ober  9?ad)tfaltcr  (f.  b.), 
Unterabteilung  ber  ©rofjfc&metterltnge.  Z.  minos 
V.,  auf  Scabiojen  unb  Schafgarben,  fliegt  bei 
Xag,  febr  Nein.  Sibbcrlarara,  f.  Bod.  Siber= 
rift,  Stöerrüit,  f.  Beu&ere  ̂ ferbefenntnifi  unb 

2>ornfortfä$e.  Siberriftiocfc,  f.  3od>.  Stbcr-- 
riftd>äbtn,  f.  Drudfdjäben.  ffiiberftanbäträiie, 
f.  Kraft.  Sicbebojjf,  Upapa  L.,  Familie  ber 
$opfe  (Upapidae),  Orbnung  ber  Kufufdoögel 
(Coccygomorphae),  fiauf  nad)  unten  mit  ©ctjil- 
bern,  $eb,en  ftumpffrallig ,  äu&erfte  am  ©runbe 
Derroacbfcn;  Schnabel  fpi|j,fd)lanf,  fer)r  lang,  bünn, 
gebogen;  ̂ lügel  abgerunbet,  breit, grofi;  Scbtoanj 
aerobe  abgeüu&t.  behauptet  mit  großem  aufridjt« 
baren  geberbufd).  9iat)rung  ̂ nfecten  unbSBürmer. 
3n  Sanblödjcrn,  ,ycl$höblen  ober  auf  ebener  (Erbe 

niftenb.  lex  g  e  m  e  i  n  e  SB.  (öaar«,  Stüd«,  Rotb,» 
oogel,  Lüfter«,  fiufufsfnccht,  l .  epops  L.),  27  cm 
lang,  47  cm  breit.  Hopf,  $>alS,  Bruft  lef)nv  ober 
rottjgelb,  Stüdenmittc,  Schultern  unb  Flügel 

fdnoarj,  gclblidjroeife  geftreift,  Bauch  toeifj,  bell, 
Bauch, jeiten  fdjroarj  gefledt,  Jreberbufd)  oben 
fdjroarj  gejaumt,  roftgelb,  Sd)röan*  fdjroar^  mit 
breiter  meifeer  SRittelbinbe,  ßlügcl  fdnoarj,  mit 
roeifeen  Binbcn,  Sdjnabel  idjroarj,  Flügel  blei« 
grau;  3Beibd)en  weniger  glan^enb  gefärbt.  3U8* 

oogel,  bei  un*  Scän  bis  9luguft,  in  listen  93äU 
bem,  auf  Bie^roeiben,  in  baumreid)en  Sbenen 
u.  f.  ro.  (Europa,  92orbafrita,  SRittelaften.  Ber- 

tiiger oon  (Engerlingen.  4—5  längliche,  i'cfjmu&ig 
Srünlidjmeifee  bis  gelbgraue  (Eier,  feiten  braun, 
ebrütet  oom  SBeibdjen  in  16  Xagen.  Unratb, 

im  92eft  belaffen,  baburd)  unb  burd)  ©ecret  ber 
Bür^elbrüfe  übelriecb,enb.  Siebcrfäuer,  ftmei* 
bufer  (Artiodactvla  ruminantia,  Bilulca  Blum., 
Pecora  L.),  Orbnung  ber  Artiodactyla  (f.  b.), 
Unterorbnung  ber  Säugetiere,  mit  aui  3  ober 

4  Kbfdjnitten  jufammenaefe^tem  Wagen,  oljne 
unb  mit  nur  2  oberen  Sd^netDejä^nen,  faft  au3« 
nab^mdloS  mit  oerfebmol jenen  9Retacarpal«  unb 
SWetatarfalrnodjen.  Sdjlanfe,  meift  grofee  liiere 
mit  anliegenbem  glattem  ober  rooQig  geträufeltem 

Saar.  Stopf  mit  langen  Kiefern  unb  breiter 
tirn,  oft  mit  hörnern  unb  (Ueroeir).  92ab,rung 

ooluminöfe  Bflan^enfubftonjen ,  oberflädjlid)  ge* 
laut  unb  fpäter  tn  9iube  burd)  einen  Hct  nor« 
malen  (£rbrecb,en&  roieber  in  bie  TOaulb^öble  be* 
förbert  unb  bann  grünblid)  jerfteinert.  ©ebife: 

Unterüefer  8,  feiten  6,  nad)  Dorn  geneigte  fdjaufel» 

förmige  Sdjneibeftätjne  jum  Abrupfen  ber  9ta$« 
rung,  fdjmelafaltige  Badiäb.ne  mit  roeQenförmig 
erböten  unb  oertieften  Kauflädjen,  auf  jeber 
Seite  oben  unb  unten  je  5,  6  unb  7;  ̂ ra mo- 

laren 2,  Volaren  4  balbmonbförmige  Schmeiß 

teilten,  i'ieift  ein,  febr  cntrotdelted,  feb.enbed  unb 

behaartes  3^en      0Dec  -Mach,  lieber 
bie  ganje  (Erbe  oerbreitet,  in  Steub^ollanb  ali 

8ud)ttb,iere  erft  eingeführt,  b,eerbentt)eife ,  polö,« 
gamifd)  lebenb.  5a,m''fn:  1.  Sd)rDtelenfü6er,  f. 
Santa  unb  ttameele,  2.  ©iraffen,  3.  3Kofd)u*tbiere, 

4.  ̂ irjebartige  2B.,  f.  fcirfd)  (3)amb,irfdj),  Wotb,« 
hirfd),  (Eid),  »lentljier,  5.  ̂ orntb^iere,  ̂ >o^lt|örncr. 
Unterfamilie:  Äntilopen,  f.  ©emfe;  Sd)afe,  f. 

Sdjafe  unb  8icflen;  ̂ linber.  f.  SRinb  unb  beffen 

©attungen  unb  »rten.  Stebcrlantn,  f  Berbau« 
ung.  ̂ Biebern,  bem  ̂ Jferbe,  nidjt  bem  (Efel  unb 
l'caultbierc,  eigentb^ümlicbe  Stimme,  furfte,  mit 
einanber  oerbunbene,  fdjnetl  aufeinanber  folgenbe, 

anfangs  b^öb^er,  bann  tiefer  roerbenbe,  meift  roeit« 
Ijin  ̂örbare  XÖne.  3unge  liiere  roiefjern  ̂ öb^er 
ali  ältere,  ̂ engfte  häufiger  all  Stuten.  53.  aui 
Seb>fud)t  nad)  befreunbeten  X^ieren,  ©efd)led)ti« 
luft,  junger  ic;  f.  Stimme  unb  Stimmapparat 
Siele,  OftfrieSlanb ,  fdnff barer  danal  in  ber 
lorfgraberei.  ffiicner  ®rün,  f.  ö-  ro.  Sdjroein» 
furter  ©rün.  Siener  ßalf,  ̂ uhmittel,  Kalf  unb 
ÜRagnefia,  burd)  Brennen  oon  Xolomit  erhalten. 

Siffle,  f.  gelbulme.  Siefe,  mit  ©rüfern  unb 
Kräutern  in  gefd)loff enem  Beftanbe (©ralnarbe) 
bauernb  beroadb,fcne«  ©runbftüd,  bem  SBedjfel  im 
?lnbau  meift  nidjt  unterroorfen ;  9?u&ung  mäbbare* 

©ra$  rejp.^eu,  funftlidjen  grutterfelbern  gegenüber 
(Ertrag  fieberer,  oon  oerfdjiebenen  Bflonaenarten 
gebilbeter  Beftanb,  weniger  allgemein  ungünftigeR 

SSitterungScinflüfien  unb  ben  geinben  aui  Xfjter- 
unb  Bflanjenroelt  unterroorfen  (ogl.  SJcengfaat). 

Borjüglirbe«,  nahrbafte«,  gefunbe«  ̂ uttcr,  für 
mandje  Uiu^ung^roede  o^ne  Beigabe  paffenb. 

gür  Statit  (f.  b.)  SB.n  oon  ber  größten  Bebeu» 
tung,  $eu  oerfüttert,  3Kineralbeftanbtheile  in 
Jünger  unb  Slderlanbe.  Xauemb  gleid)  I)ot>e 
ober  fteigenbe  (Erträge,  burd)  Düngung  ober 

DU 
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Sdjlammablagcrung.  «Ii  SB.n  ©runbflüde  gu 
>enufren,  tätigt  fid)  oU  Äderlanb  nicht  eignen, 

leberfchmemmungSbereid)  ober  über  15  •  geneigt 
>ber  natürliche  (BraörDÜc^ftgFett  fo  grofe,  bafe 
Reinertrag  öom  Äderlanbe  geringer  fein  mürbe, 
>ber  ju  weit  öom  SBirtbfcbaftShofe  gelegen. 
ßid)t      SB.n  ©runbflüde  mit  Ueberflufc  ober 

Dcangel  an  SBaffer,  burd)  €nt«  ober  ©emäfferung 

ticht  regulirbar,  über  20°  geneigt,  z"  bünbiger, 
teiniger,  fiefiger  ©oben,  flache  Krume,  ju  weit 
>om  SBirttjidjaftörjofe,  weniger  als  2  t  $eu  pro 

ia  jährlich  (SBeibe,  SBalb).   SRacb  Sage  ftlufe«, 
Eb>l-,  Äue«,  äRarfaV,  WicberungS«,  ©erg«,  SBalb«, 
Vclb-  unb  SRoorwiefen.  Salzwiefen  am  Ufer  com 
Oceere  ober  oon  faltigen  Seen,  meift  burch  ©üte 
>e$  ©rafeS  unb  burd)  ftrudjtbarfeit  ausgezeichnet, 

flach  bcm  (Ertrage  einfc|ürige  (3acobS«ober$erbft« 

»iefen},  jroeifchürige  OBfingft'  ober  ©rummet» 
oiejen)  unb  mehrfcbürige  33. n.    SBertb,  einer  SB. 
ebingt:  1)  oon  Krume  unb  Untergrunb;  am 
eftcn  angefchwemmter,  frifcber,  warmer,  reiner, 

cidjer  ©oben  mit  mäßig  gebunbenem,  näb,rftoff« 
eifern  Untergrunbe;  2)  oon  Sage,  Entfernung, 

tuma,  Neigung,  SBäfferbarfeit,  Ueberfluthung 

unentgeltliche  Xüngung),  (Ebenheit,  ©efährbung 
nrd)  (SiSgang  ic.;  3)  oom  ©raSbeftanbc  ober  ber 

JraSnarbe.     ©orherrfcbenb  foll  fte  aus  Süfj» 

räjern  unb  Kleearten  befielen.    SJian  unter* 
fjetbet  Ober«  unb  Untergrad;  ju  erfterem 
erhören  öräjer   unb  «trauter  mit  aufrechten, 

öderen  ©tengein,  ,zu  lebterem  (©obcngraS) 
Jräjer  mit  au«  bem  SBunelftode  zahlreichen 
Uaiterbüfcheln ,  Stengel  niebrig  ober  triechenb. 

Benn  Ober*  unb  Untergrab  gleichzeitig  oorhanben 
nb  im  rechten  ©crhältnife,  SB.  möglichft  ho^cr 
rrtrag.     ̂ a^l  ber  pflanzen  fehr  oerfebieben, 
;ad>  Sinclair  auf  0.3047  qm  reidjfter  natürlicher 

Beibe  1000  Pflanzen  (940  ©raS«,  60  Klee«  unb 
nbere  pflanzen)  im  ©anjen  nur  20  Birten,  auf 

Iter,  feuchter,  moofiger  SBeibe  634  pflanzen  (510 

JraS»,  124  Klee«  unb  anbere  pflanzen)  auf  be« 
)äfferter  SB.  1798  (1702  ©raS-  unb  %  Klee« 
nb  anbere  pflanzen).    üRad)  $anftein  („S)ie 

•amtlie  ber  ©räfer",  SBieSbaben  1857)  fönnen 
ch  finben:  1)  aufSB.n  mit  fruchtbarem  feuchtem 

Joben  ohne  ftodenbeS  SBaffer:  SBiefenfudjSfchmanz, 

emeineS  SRtSpengraS,  SBiefenfchwingel  als  cor* 
err}d)enbe,  wenig  rohrartig  ©lanzgraS,  englifcpeS 

tapgraS,  SBiefcnriSpengraS,  Knaulgras,  ©olb- 

afer,  ftioringraS,  9iucpgraS,  flittergraS,  i?onig*| 
raS  unb  £pmotheegra$;  2)  auf  SBäfferungSmiefen : 

3iefenfchwingel,  englifd)eS  9laögraS,  Knaulgras,  | 
StejenriSpengraS,   gemeines  {Rispengras,  mit 
enig  ©olbhafer,   SBiefenfucbSfcbwanz,  franz. 
lapgraS,    gittergraS,   StucbgraS,  fconiggraS, 
ammgraS,  weicher  IreSpe  unb  3fioringra3;  3) 
uf  troefenen  SB.n  mit  fruchtbarem  ©oben:  franz. 
lapgraS,  SBiefenriSpengraS,  engl.  SiapgraS,  Knaul« 
raS,  SBiefenfchwingel,  weicher  $afer,  ©olbfmfer, 
Jther  Schwingel  mit  wenig  gemeinem  8ti$pen« 
raS  unb  SBiefenf  ud)Sfcbmanz ;  4)  auf  troefenen 
3.n  mit  wenig  fruchtbarem  Stoben:  borftig« 
ätterige  Schwingelarten,  Kammgras,  franz. 
aqgraS,  SBiefenfchwingel  unb  fpärlich  SBiefen» 

tchSfchwanz  unb  gem.  IRiSpengraS.   55aju  fom* 
en  für  gute  SB.n  noch  bic  Äleearten  in  ge- 

ringer SRenge  unb  einige  anbere  Kräuter,  oon 
©räfern  noch:  SRafenfdnniele,  jährige«  ftilpen» 

graS,  SBaff erfüfegraS ,  fchwimmenbeS  SüggraS, 
gefiebertcr  Stielfchwingel,  gemeiner  SBinbhalm, 

SBiefenhafer ,  aufrechte  XreSpe,  gemeine  Äamm» 
fchmiele,  oon  anberen  ̂ Bflanjen  noch  Ärten  aus 

oen  ©attungen  Schnedenflee,  (gfparfette,  Stein- 

flee,  SBicfc,  ̂ latterbfe,  Kümmel,  ̂ ßeterfilte,  «ßim- 
perneQe  unb  SBegerich.  pflanzen  mit  abfaOenben 

S3lüthen,  SBiefenranunfel,  Kuducfdblume,  Ringer* 

fraut,  ßömenjahn,  «mpferarten,  in  größerer 
SRenge  oom  Sieb  nicht  gef reffen,  baher  SBiefen« 

unf  räuter;  auf  feuchten,  oerfumpften  „f auren" 
SB.n:  Spperaceen,  SBoQgra«,  Sumpf binfe,  Segge 
ober  SRiebgraS,  ̂ [uneaeeen,  Simfen,  fiolbenge» 
mäcbje,  GalmuS,  Schachtelhalm,  Sftoofe,  Sumpf« 
botterblume,  SBafferminjc;  alle  harten,  holjigen, 

ftachligen,  giftigen  s$flanAen:  3)iftel,  ijauchechel, 
f>erbftaeitlo]et  gefledter  Schierling,  S3ilfenfraut, 
SBolfSmilcharten  ic.  —  ©ei  fünftlicher  Änfaat 
nur  bie  oben  angeführten  befferen  ©räfer  unb 
Kräuter,  nach  ©oben  unb  Sage  in  entfprechenber 

SKifchung.  —  ftür  Stiefelanlagen  mit  Kloafen- 
büngung  englifch-  unb  fran^öfifch.  JRapgraS.  ©er« 
breitungSbe^ir!  für  SB.n  bid  in  ben  höchsten 
Korben  unb  hod)  über  ben  SKeereSfpiegel.  ©on 
ÜJcatur  geringe  SB.n  Derb  cf  f  er t  burch  SReguürung 

ber  SBafferoerhältniffe,  Ent«u.  ©ewäfferung. 
Sluf  ju  feuchten,  fauren  SB.n  Sntfernung  beS 
SBafferS,  bod)  ©orftcht,  bamit  nidjt  (^u  troden 
unb  unfruchtbar.    Hrt  ber  Sntwäfferung  nach 
©runb  ber  ©erfumpfung:  Schumi  gegen  lieber« 
fchwemmung  burch  Wnlage  Oon  dämmen,  Siebten 
unb  Peinigen  oon  offenen  ©räben,  3)rainbewäffe* 

rung  (f.  b).    Drainage  meift  zu  ftarf  (f.  (fnt- 
wäfferung).   SBichfiger  SBafferzufuhr,  in  oerfchie« 
benen  Birten  aufgeführt,  unter  Umftänben  t t>c 1 1- 
weifer  (natürlicher  SBiefenbau)  ober  gänzlicher 
Umbau  (Knnftbau).  Ueber  bie  2ft ettjoben,  f.  ©  e « 

wäfferung,  ^ang«,  Küdenbau,  J)rain« 
bewäfferung.  Ueberftauung ober  Staubewäffe- 
rung  (Stauwief  en),  einfad)  unb  billig ,  aber 
unooQfommen,  Sanb  mit  dämmen  umgeben;  je 
ebener,  befto  größer  bie  Staugebiete,  nicht  über 

25  ha,  fonft  SBeHenfchlag  ttbfafa  beS  Schlammes 
bebinbert.  Sluf  geneigtem  Jcrratn  5)ämme  an  ber 

tiefen  Stelle  fehr  pod)  ober  Staugebiete  feb^r 
flein;  baher  Ueberftauung  nur  für  ebene  flächen. 
SBafferablafe  im  $)amm  an  tieffter  Stelle,  Schu^, 
welcher  gezogen  werben  tonn;  ÄbzugSgräben, 

$auptgraben.    3)urd)  Schlammablagerung  gute 
Krume  oermchrt,  burd)  Ueberftauung  fd)äbfiche 
Ibiere  unb   Unfräuter  oernichtet.    Keift  nur 

bet  hohem  SBafferftanbe  überftaurj,  fo  lange  baS 
©raS  noch  furz  ift.   ftadjtljeil,  bafj  manche  gute 

©räfer  in  ©runbe  gehen.    Koften  beS  Hnlage 

36—104  oH  pro  ha.  UnterIjaltungGfoften  gering. 
—  Düngung  nur  bort  cntbebrltd),  wo  minera« 
lifdje  ̂ flanzennährftoffe  zugeführt  werben.  Statt« 
mift    feiten,    alle    mineralifd)en  ,  gepuloer- 
ten,  leidjt  auözuftreuenben  Jünger,  Sompoft  ix. 

?luf  frifd)  angelegter  SB.  Schweinemift,  am  heften 
im  ̂ erbft,  im  grühjahr  abgeeggt,  Klumpen  icr« 
tieinert ,  Stroh  gefammelt  unb  abgerecht,  pfer- 

chen mit  Schafen.   Sehr  gut  oerbünnte  fauche 
unb  Kloafenftoffe.    Um  oorzügltchften  ffompoft 
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(j.  b);  ini  $erbfit  ober  SBinter,  im  ffrfibja$r 

gebreitet  unb  fdjarf  eingeeggt,  mit  fauche, ' 
afebe,  ßolifoljen.  ©Übung  bet  ©ro«n 
bei  Sleuanlage  ober  um  ju  oerjüngen  burch 

Slnfaat  ober  Impfung.  ßur  Slnfaat  ©oben 

gut  gelodert,  gereinigt  unb  burdjbüngt.  Äuf 
Stauanlagen  ©orberettung  be8  ©obenS  birect, 

auf  älteren  Aunäcpft  alte  (SroJnarbe  entfernt,  mit 

flach  »enbenDem  $fluge  umgebrochen,  abgefchntt« 
tene  JRafenftreifen  gut  gewenbet,  grünblidjer  Wa- 

ten untermifcht  mit  Ralf  16  in  Comp  oft,  ©oben 

unterbeffen  mebrmalS  gepflügt,  in  rauher  furche 
bem  röinterfroftc  ausgefegt.  Umbruch  tm  |>erbft. 

gm  nächften  grühiah*  8tafenftreifen  mit  ©cari» 
ficator  jerfleinert,  mit  Srümmer  unb  Sagen  ©o« 
ben  !lar  gemacht.  (Entraeber  nun  9Injaat  ober 
im  erften  Sah«  Safer,  Sein,  ©uebtoetjen,  im 

»weiten  gebüngte  .^acffrüdjtc  unb  Saat  erft  im 
brüten  %af)xe.  SluSfaat  entroeber  allein  ober  mit 
Ueberfrucht,  im  Frühjahr  ober  im  $erbfr.  fo  bofj 

junge  $flan&en  hinlänglich  fräftig  in  bte  ©out' 
merbürre  fommen  ober  öor  biefer  möglichft  ge- 

fcbü&t  ftnb.  Sfm  VOg.  auf  rothfleefäbigem  ©oben 
bei  rauhen  ©intern  im  grübjahr,  auf  lugerne« 

fähigem  ©oben  unb  in  weniger  ftrengen  SBin- 
tern  im  £erbft  ohne  Ueberfrucht.  Saat  bicht, 

40— 5t.)  kg  pro  ha,  untergebracht  enttoeber  gar 
nicht  ober  mtt  ber  $ornegge  ober  mit  ber  SBal&e. 

Um  (SraSnarbe  bicht  au  machen,  auf  SBäfferung«- 
roiefen  fcpwache«,  aber  häuftge«  SBäffern,  ßur$- 
halten  be$  ©rafeS  burch  jcütgcä  fflcähen,  um 
©eftoefung  ju  beförbern.  Koch  bem  erften  Schnitt 
SBaljen,  ©etoeiben  nur  in  fehr  geringem  SKafce 
ober  nicht.  3  m  p  f  u  n  g  ( f.  ©erafen)  ba,  too 

föafenftücfe  in  erforberlicher  Spenge  unb  ©efdjaffen« 
bon  anberen  ©ra$länbereien  ober  bei  Umbau  bor* 

ber  abgefdjält  unb  bei  Seite  gebracht,  aufgelegte 
giafenftreife  ober  ©tücfe  mit  ber  SBiefenpatfcbe 

feft  anfcqlagen  ober  mit  fchtoerer  SBalae  an« 
brüden,  Srotfäenräunte  mit  (Erbe  auffüllen,  ebent. 
mit  ®ra3famen  beftreuen.  Pflege  ber  SB.  jur 
©eförberung  beS  9BoctjSthum^ :  ©efettigung  Don 
©teinen  burch  Sprengen,  Wblefen  ober  ©erfenfen, 

bon  ©ebüfeh,  bon  Unebenheiten,  «Maulwurf«« 
unb  Hmeifenhaufen  burch  Schleife,  Cgge,  SBiefen« 
hobel,  Stechen  unb  ©paten,  bon  nicht  beliebten 

<ßflan*en  unb  Unfräutern;  3nftanbbaltung  ber 
©ewä|ferung8anlagen  unb  richtige  SluSfübrung 

ber  ©ewäfferung  (f-  b.).  SRooftge  SB.n  im  grrür)- 

jähr  ftarl  eggen,  bi«  fchtoarj.  #ur  ©ertilgung 
beS  SKoofe«  Auffahren  bon  (Erbe  ober  ©anb. 

Ueber  Äberntung  f.  #  e  u.  C  r  t  r  a g  auf  gebüng« 
ten,  gut  ben)äfferten,  breifchärigen  SB.n  bis  8.5  t 

$eu  pro  ha,  gute,  natürliche  jtoeifchürige  33. n 

geben  4—6  t  $eu,  einfehürige  2—4  t.  3m  grüt> 
jähr  nach  bem  lebten  Schnitt  im  fterbfte  bemeibet 

tl  SBeibe,  (Slaff  tf  ication).  —  Siteratur.  %. 

©urgtorf,  SBiefen-  unb  SBeibenbau,  ©erlin.  ftrte«, 
Sehrbuch  be$  SBtefenbauä,  ©raunfdjiocig ;  fpäter 
$ünfelberg,  $er  SBiefenbau  in  feinen  lanbto.  unb 

technifchen  ©runbaügen,  ©raunf djweig ;  $afiig, 
ber  praftifebe  fRicfelloirth,  Seipjig;  ©incent,  5)er 
rationelle  SBiefenbau,  beffen  Xheorte  unb  ̂ Brari«, 

Seipjig;  2)eliu3,  Sie  Kultur  ber  SBiefen  unb 

@ra$roeiben,  #aHe.  SStefel,  f.  SDcarber.  SÖtefen« 
aufriß  SBetbenaufrife, Umbruch,  Umtoanblung 

in  Bderlanb  (f.  Melioration ,  ©rafnaröe  urj 

^eubruch).  Siefenbaum,  f.  $eubaum.  ffiiefeü' 
beil,  ©eil  mit  langer,  gebogener  ©chneibe  un: 

langem,  gebogenem  Stiel,  »eichet  mit  ba: 
fiänben  geführt  uirb  unb  ba&u  bient,  beim  Ur  - 

ban bon  SBtefen  ben  flafen  in  Streifen  ab$> 

haefen.  Sicfcnegfie ,  ©panngeräth,  um  bea 
Sßiefenboben  ju  offnen,  bamit  bie  9trmofpbär 
einbringen  fann,  unb  bon  9Koo3  ju  rtintgn 
«m  beften  eifernen  ©lieber»  ober  ffetteneggen  ;i 

®gge).  Sieftncrj,  f.  «afeneifenftein.  ®itfii 

Sit,  Sanbgut,  namentlich  in  ber  SRälje  boIfrti6cr 
tobte,   beffen  ©runbftücfe  faft  ouifchlifBlii 

SBiefen  finb,  jur  ffirjeugung  frifaj  au  berfauft:. 
ber  fiuhmilch  (f.  ©raSrotrthUbaft).  fötefenbobt:, 
Jpügclpflug,  %5iefenfchleppe,  9Jlau(murfdegge,  ne$: 
ober  toeniger  frfjrocr  conftruirted  ©panngeräth,  ̂  

aJtoultturf^-  unb  31  meifen tjaufen,  fo  lange  "a 
noch  ttiO)t  ju  alt  unb  berraft  finb,  auf  Sir  -, 
ftu  ebnen;  in  ber  leichteren  ̂ rornt  Sufcr>egge  (|.  fc. . 
an  borberem  ©alfen  fcharfe,  etmaö  gegen  i 
©oben  aerichtete  eiferne  ©chneibe.  3n  ber  fä^. 
reren  $orm  aui  4  ©alten  beftet)enbe  Scblerr. 

mechfeld»eife  mit  ftarfen  Sobeleifen  unb  3'; ' 
berfehen  (fog.  ungarifdjer  Wug),  ?lnfpannun^  er: 
6     erben,  Arbeit  fo  fcQffiierig,  ba§  <3vxxr 
öfter«  »echfeln  muß ;  im  grühiahr  f o  jetrig  iJ 
möglich,  Wenn  SBiefen  abgetroefnet.    9taä  Uz 
(Gebrauch  jerriffene  92arbe  mit  leichten  Sg:^ 

bearbeitet,  gemaljt  unb  neu  befamt.  Sötefaßr*- 
cule,  Noctua  glyphica  L.,  Oattung  ber  &a 

(f.  b.),  JRanpcn  Aumeilen  bem  Kotbflee  fiiM-Js. 
Sßicfcnlnariet,  SBiefenfchnarrer,  Sdjnacf  e,  §£zx.> 

per,  tedjnarj,  grelbmächter,  f.  SBachtelfönig.  Sit- 
feuluopf  (Satigui8orba  L.),  gfamilie  ber  Re  e 

gewächfe,  Unterfamtlie  ber  Sanguiforbeen.  ©ix- 
then  gebrängt,  in  Köpfchen,  theil«  jmittrig,  rfcrJ 
getrennten  ©efchlechtd.  1 1  &  e  m  e  i  n  e  r  SB.  (falii: 
ober  rothe  ©iberueH,  ©lutfraut,  Sperbertr^; 

S.  officinalis  L.).   0.3  —  Im.  ©lüthen  buvii. 
braun,  in  eiförmig  *  länglichen  ßöpfdjen.  $.r. 

big  Sluguft.   Vuäbauerno.  tHuf  feuchten  SStf'r 
gute«  ̂ utterfraut.  3Bur$et  in  ber  Xtiieryctifur:: 
gebräuchlich.  2)  ß leiner  SB.  (gemeine  ©edn 

blume,  Heine,  melfche  ober  fdjmar^e  ©ibenul 
ißagelfraut,  S.  minor  Scop.,  Potenum  Sangt 

sorba  L.).   30  bid  66  cm.   ©lüthen  in  fuje- 
förmigen  Köpfchen,  anfangt  grün,  fpäter  rötijU: 
untere  männlich,  obere  »ertlich,  mittlere  r 

fltoittrig.    Mai  bis  ̂ utt.    91u«bauernb.  3- 
troclnen  Mügeln  unb  SBtefen,  bef.  itairboben. 

mür^hafte  ©lätter,  ju  Suppen  berroenbet.  BJ 
^futterfraut  fteüenmeife   im  (Sroften  cultiwr 
©gl.  «bbife.  ©iefennorbe.  @ra«narbe  (f.  b.)  bei 

SBiefe  (f.  b.).  SBicfenpotfche,  fianbaerät^,  tta 

sBiefenbau,  um  abgefchnittene  Stafenftucf  e  an  M 
©oben  an^ufchlagen,  fo»ie  ben  ©oben  }u  bti:: 

unb  )u  formen.  Sirfung  ähnlich  ber  ber  Ca... 

SBiefenpflug,  einfache?  Snftruraent,  um  ©irr 
bon  aJcoo3  ju  reinigen,  fte  oufÄurtgen,  bamit  M 

barauf  gebrachte  Junger  einbringen  tönne.  SBi: 
fenraupe,  9iaupe  ber  ©raieule  (f.  b.).  SBicini 

tOöte  (Thalictrum  Tourn.),  Familie  ber  ̂ atjr.o 
fu&genjächfe.  ßelch  blumenfronartig.  1)  V feie 
blätterige  SB.  (T.  aqailegifolium  L.)#  0,6  . 

1.2  m.  ©lüthen  in  fcrugbolben.  »elc^  arunl^: 

Digitized  by  Google 



SBtefenretfeer  —  2Bilbf<$eu<$en. 

1003 

Staubfäbcn  lila  bi«  oiolett.  HuSbauernb.  Slüljte 
3Rai  unb  ̂ unt.  91  uf  feuchten  Salbwiefen,  in 

©ebüfdjen.  2)  Sd)malblättertge  SB.  (T.  an- 
KUBtifoliam  Jacq.).  0.6  bi«  1.2  m  l)od).  SRiSpe 

foft  ebenfträufcig.  Stätten  an  ber  Spifce  bei 

tiefte  unb  Weftcben  bidjt  gebrängt,  gelb.  Wu»- 
bouernb.  fteud)te  Siefen  unb  ©ebüfdje.  3)©elbe 

S.  ($eilblatt,  beutfdjer  9lb,aborber  (T.  flavum 

L.j.  40  bii  80  cm  b,oä).  SurAelfiod  friedjenb. 
39Iütr)en  atjnlidi.  3uni  unb  $ult.  Huf  feudjten 

Siefen,  Aerftreut.  ©anAe  ̂ flanAe,  befonberä  Sur* 
ael,  mit  gelbfärbenbem,  giftigem  (Saft.  Siefen» 

reijjer,  )■  Scarificator.  Siefenfdjleppe,  f.  Sieien- 
bobeL  Siefenfdjnarrer,  f.  Sad)telfönig.  Siefen- 
fdjröpfer,  wie  ein  Sjftirpator  gefteflte«  3nf*ru» 
ment,  beffen  man  fid)  in  Defterreid)  Aum  9Juf« 

rei&en  ber  Siefen  bebient.  Siefcnunlräutcr,  f. 
Stefe.   ÜtUefcniuadit»,  fämmtltdje  \u  einem  ©ute 
fieberige,  ober  in  einer  ©egenb  bcfinblicbe  Sie- 
en  in  SRücf fidjt  itjreS  @ra«ertrageä.  Siefenwoüe, 

l\  föubjrfrauf.  Silo,  1)  aQe  in  ber  freien  9Zatur 
aufwadjfenben  unb  beftnblidjcn,  nü&lidjcn  unb 

idiäblidjen  ̂ agbtb.iere  au«  ben  Staffen  ber  Säuge- 
totere  unb^ögel;  2)  ebleS  eigentlid)e$  3agbwtlb 
an  iüögeln  unb  Säugetieren,  ogl.  Silopret;  3) 
weiblidjeS  $irfd)wilb.  Silbarfer,  nalje  bei 
Srunftpläöen  ober  in  Ibjergärten  mit  ©etreibe, 
Rartoffeln,  Klee  ober  bgl.  bebauter  umAäunter 

«der,  fpäterbin  bem  Silb  Aum  ttbäfcn  überlaffen. 

Silbbabn,  f.  o.  w.  3agbbcAirr,  ̂ agbgeljege  unb 
jeaderter  unb  aufgegrabener  Seg  in  einem 
3agbbejirfe,  auf  weldjem  man  bie  ftäjjrte  oeg 

bin  unb  bermed))"elnbcn  Silbe«  leidjt  erfennen 
fann.  3m  ftubrwefen  ber  ungebahnte  Seg  neben 
oem  orbentlidjen  gabrroege.  Stlbbann.  f.  o.  to. 

^agbbobeit,  3agbre*te,  öergl.  Sann,  «annforft, 
gorftbobeit  ic  Silbbaunt,  Säume,  gercöbnlid) 
Mfpen  unb  Kiefern,  weldje  man  ben  Sinter  über 
*ur  (Srnäfjrung  beä  Silbe«  fällt.  Silbbret,  f. 
Stlbpret.  Silbbeube,  »einer  Silbbiebftabl. 
Silbbieb,  ber,  roeldjer  Silbbiebftabl  begangen 
bat;  maebt  er  biefen  au  feinem  ©efdjäft,  fo  beißt 
er  9taubfd)üb.  Silbbiebftabl,  im  ffledjtSfinn  fein 

Dicbftabl  im  Sinne  beS  Strafredjtä,  fonbern 
unbefugter  Eingriff  in  frembe«  3agbrecb,t.  9?ad) 
bem  beutfdjen  9tcid)*ftrafredjt  ©elb|trafe  bii  300 
dH  ober  ©efängnifc  bii  au  3  ÜKonaten,  bii  auf 
bai  doppelte  erbost,  wenn  mit  Sulingen,  Weben, 
fallen  ober  anberen  2?orrid)tungcn,  ober  wäbrcnb 

ber  gefefelicben  SdjonAeit,  in  Sälbern,  Aur  Wadjt« 
jeit  ober  gemeinfd)aftlid)  oon  2)tcbrcren.  ©ewerbS' 
mäßige  Silberei  ©efängntjj  nid)t  unter  3  9tto. 

naten,  SJerluft  ber  bürgerlidben  gbren« 

red)te,  3uläf|"igfett  oon  ̂ olijeiaufficbt.  3n  allen Jällen  Konfination  bti  ©eroebreS,  be^  3agb« 
icrätbeS  unb  ber  jpunbe,  ber  ©djlingen,  Ke&e, 
fallen  unb  anberen  Corridjtungen.  ©Übe  Lienen, 
KrTentofe,  im  SSalbe  in  einem  bob>n  ©aume, 
n  einer  SKauerfpalte  ober  fonft  reo.  Äudj  burdj- 

jegangener  ®d)roarm.  Stlbeneien,  ©runbftücfe, 
in]  benen  bie  ̂ acfmalbnjirtbftbaft  (f.  b.)  betrieben 
oirb.  ©Uber  £ontg,  4>onig  oon  b«tenlofeu, 
m  SBalbe  lebenben  «ienen,  feiner  öefdjaffenbeit 
tad)  berfelbe,  wie  in  «ienenftöcfen.  Silbern,  f. 
).  n>.  SBilbbieberei  treiben,  ©übeuier,  f.  SRilcb' 
>rüfe.  ©Übe  Uebcirtcfelmtg,  ©d^langenbcrieie. 

lung,  f.  fcangbau,  natütlidjer.  ffiilbfnbrc,  SBilb- 

fu^re,  f.  o.  to.  SBilbbabn  unb  f.  o.  w.  breite  JJ-elb- 
ratne.  Silbfang.  Cbclfalfe;  Sfangen  wtlber 
Ibtorc,  im  ©egenfajj  bc«  ©djiefeen«;  Jebe«  roilb 
eingefangene,  lebenbige  Ib»er,  befonber«  in  ber 
Söilbnife  aufgeroaebfene«  unb  bann  eingefangene« 

$ferb;  gärtnerifd),  f.  o.  n>.  SBilbling.  Silbfolae, 
«erfolgung  be§  2Bitbe5  auf  9?ad)barterratn.  Silb» 

orft,  3agbbe^irf  in  einer  SBalbgegmb.  Süi* 
ntternng,  f.  Fütterung  be3  Silbe«.  Silbfubre, 
.  Silbbabn  unb  SBtlbfa&re;  ̂ fubre  jur  §ort- 

djaffung  be«  Silben.  Silbgattcr,  f.  ©ebege. 

Silbgefäüc,  einfünfte  oon  erlegtem  Silbe. 
Silbgraben,  Saffergraben,  btirdj  roelcfjen  bad 
überflüffige  Saffer  aui  einem  3Hüblgraben  ober 
bon  bemielben  abgeleitet  roirb.  Stlbgrube,  f.  ö. 

m.  Saljlede  unb  ßirrung.  Silbbafer,  f.  jjfog« 
bafer  unb  üold?.  iiUlöbcnc,  Schonung  unb  Pflege 

bei  Silbe«.  Silbbfflcr,  ̂ Beamte,  benen  bte 

«Pflege  be«  Silbe«  obliegt.  Stlbbeu,  an  fteilen 
"öergabbängen  ber  9llpen  maebfenbe«.  Sübbuter, 
Särter,  meldjer  baiJ  Silb  oon  gelbfrudjten  unb 

Seinbergen  abhält.  Silbbubn,  f.  0.  to.  SReb- 
buim.  Silblaib ,  junge«,  namentlid)  ntibli<S)ti 
Ibier  be«  .t)irfd)e«  im  erften  3abre  bi«  ju 

Martini.  Stlblfnge,  1)  ©tämme  oon  roilben 
Cbftbaumarten,  Aur  «erebelung  benubt;  2)  au« 
Kernen  guter  Dbftforten  erzeugte  Obftbaumd)en; 

3)  au«  Surjeln  ober  oon  Semen  roilber  Obst- 

bäume aufgefdjoffene  Sprößlinge.  <B.  «erebeln 
unb  üßermeqren.  Silbntciftcr,  i  ©ebegebereiter. 

'Stlbntonat,  f.  September.  SÜbJJern,  nad)  Silb- 
pret,  melcbed  fdjon  etxvai  in  f^aulnig  übergebt, 
riedjen  unb  fdjmeden.  Silbpret,  Silpert,  1) 

f.  p.  w.  Silb;  2)  (fturjfS.)  ^>oben  be«  j>ir- 
)d)d;  3)  ade  jagbbaren  ib^iere,  »eldje  ben9Jcen« 
leben  aiic  92abrung  bienen.  $aar»  unb  jveber», 

Jocbwilb  unb  niebere«  Silb  (f.  b.).  Silbfdjaben. 

yrrage,  ob  ber  ̂ agbbcreebtigte  ben  S.  an  ©runb- 
ftüden  iu  erie&en  oerpflia^tet  ift,  beftritten.  5ur 

$ejabung  angeführt,  ba|  bem  3aabbered)tigtcn 
bie  vJ>fl:d)t  obliege,  feinen  übermäßigen  Silbftanb 
iu  begen,  bamit  fein  erbeblidjer  Schaben  entfielen 

fann;  gegen  biefelbe  fpridjt  ber  Umftanb,  bafe 

nad)  bem  neueren  9ied)te  bie  3agb  jebem  ©runb= 
eigentbümer  Auflebt,  trenn  er  aud)  nict>t  felbft  auc 
^ludübung  berfelben  berechtigt  ift,  ba§  ti  baber 

feine  Sacbe  fei,  fid)  gegen  S.  ,au  fd)ü&en.  S3on 
le^terem  Stanbpunfte  aui  Sürttemberg,  33aben, 

Greußen  (£rfo^pflid)t  für  S.  befettigt;  anbere 

JRecbtSgebietc  (a.  33.  SJapern)  baben  ©efeße,  be« 
treffenb  ben  (Jrfaß.  So  gefebltd)  nid)t  gewährt, 
Sadje  bei  3agboerpäd)ter«  93efttmmungcn  über 
«erbütung  unb  eoentueQen  Srfaß  be«  S.«  in  ben 
^3ad)tcontract  auf^unebmen.  93ergt.  3a8Drcc^t' 
Abbeißen  u.  Slbfdmfj.  Silbfcbeutben,  &um  Scbuä 

gegen  Silb,  namentlid)  9iotbroilb,  gegen  lauben, 
ginfen,  Krcujfcbnabel  unb  anbere  SSögel.  3m 

erfteren  ̂ alle  mit  alten  Kleibern  bebangene 
menfd)enäbnlid)e  ©eftalten  ober  mit  ftarf  riedjen« 
ben  Stoffen  (asa  foetida)  begoffene  Strobroipcn, 

quer  gefpannte  ©trobfeile,  Sappen  ober  Sebent, 
im  Sinbe  betoegli*.  ©eftalt  unb  Oertlicbfeit 

nad)  wenigen  lagen  gewecbfelt.  üBögel  burd)  au«« 
geftopfte  iHaubDögel  ober  geberlappcn,  burd)  Xeden 
mit  SReifig  oon  Vcabelbolj,  Stadjelginfter,  3IcS 



1004 
SBitbfd&ongefefr  -  SSinb.  ? 

u.  a.  abgehalten.  SBiloftongefCfc/  f.  ©djonaeit.  I  Suftbetoegung;  ba,  tto  2Reer  unb  2ant  tz 

®übf<biU,  f.  SBilbbieb.  ÖHbf4toeia,  f.  Cuto«  rinanber  grcnjen,  Sanbtoinb  unb  ©eetoUi 
päijdjeS  SÄlbfduoein  unb  ©au;agb.  SBilbftanb, 
ba«  gan^c  SBilb  eine*  3agbreöiere*.    söergl.  Hb- 

Id)uß.    ffillbßCBCr,  «bgabe,  in  einigen  San» 
>em  bon  ben  (Brunbeigentbümem  be*  3a8b* 
rebier*  an  ben  Sagbberrn  (5ntfd)äbtgung 

für  Stinberung  be*  SBilbe*.   «©abtrage,  fiarfc* 
oieredige*  9?efc,  tooran  ba*  erlegte  SBtlb  jufam« 
mengetragen  roirb    üßjilbniädjter ,  f.  b.  ro.  9Bilb- 
büter.  ffiilbttCtt,  f.  0.  n».  8ilbba$n.  ©ilbtteto, 
Silber  2Bein,  f.  b.  ro.  ̂ ungferntoein  unb  anbere 

$u  ben  föebenarten   geljörenbc  Schlingpflanzen 

mit  niebt  eßbaren  $rüd)ten.  gBilbjaun,  (Sinfrie. 
bigung  ber  gelber  iunb  ©einberge  jum  Srfjufce 

gegen  ba*  ffiilb.   ̂ >öbe  naef/  (Dröge  be*  in  ber 
©eaenb  befinblicften  ©übe*.    Stlia  (©arung), 

Sajlfafer  bon  Eydia  calycina,  im  roeftlidtjen  3n« 
bten,  gamtlie  ber  SBfittneraceen.   Safer  gelbltdj, 

glatt  unb  fthmad)  glanjcnb.  Snnenfeite  toeife  unb 
matt;  (Erfafc  für  Smbcnbaft.  SSMlftermarfdjfcbai, 
ba*  in  ber  ©ilftermarfcb  in  ©d)le*nrig'$olftein 

beimtfdje  ©djaf,  f.  Sttarfchfcbaf.   SBimbcl,  ©im» 

bei,  Ämeifenljaufen,  ©tmbeln  ober  SB.  fdjlagen 
ober  macfjen,   wenn  $irfd)e   au*  SRutb>iuen 
«meifenbaufen  mit  bem  «e$örn  au*einanber 

»erfen.  SBiramcln  (roemmen,  $erbften),  f.  o.  ro. 

traubenlejen.   2ßimmltt ,  Xraubenlefen ,  $erbft- 

*eit,  ©einlefeAdt.  ©imperbetoeßtittg,  f.  glimmer- 
betoegung.  28impertbiere,  f.  3nfujorien.  ©ira- 
jjergraS, f.  ̂erlgra«.  ©imucracllen,  f.  Cpit^elien, 
ßpibermi*,  glimmerbetoegung.   ffii«b,  beutlid) 

toaljrnef)mbare,  allgemeine  Bewegung  ber  Suft. 
Urfadbe  Derfdjiebenartige  Dtdjtigfeit  unb  Sdjioere, 
oon  (fcegenb,  in  melier  ftarfer  üuftbrud  ljerrfdjt 

(Barometer  tjober  ©tanb),  roo  fcfjroactcr  (SBaro- 
meter  tief  ftet)t).  Unter  bem  Slcquator  unb  bt* 

1U  ben  ©enbefreifen  täglich,  ftarfe  Srtoärmung 
tn  ben  bem  Srbboben  naljen  Suftfcbidjten,  al\o 
täglich  ftarfer  auf  fteigenber  S  u  f  t  ft  r  o  m. 
83on  ben  $olen  her  foltere,  fdjtoere  Suft  nach  bem 

Äequator  *u,  regelmäßige  polareStrömung; 
auf  ber  nörblicben  £>albfugel  SRorbroinb,  auf  ber 

füblid)en  $albfugel  Sübroinb.   «Richtung  biefer 
allgemeinen  burdj  Umbretyung  ber  ßrbe  beränbert. 

«alte  Suft  ber  fßotarftrftmunqen  fommt  mit  ge» 
ringerer  Umbre$ung«ge{d)roinbigfeit  in  3«>nen,  in 
benen  bie  UmbrebungSgefchtoinbigfeit  zunimmt 

(unter  bem  60°  n.  unb  f.  8t.,  täglich  20,000  km, 
unter  bem  «equator  40,000  km),  bleibt  bat  er 

hinter  ber  ber  (Erbe  jurücf ;  fo  ber  nörblicb'en 
$albfugel  $u  92orboft-  unb  enbliib  *u  Ofttoinben, 
bie  ber  füblicben  fialblugel  au  ©üboft-  unb  Cft- 
roinben  ober  ̂ affaten  (f.  b.),  in  getoiffen  #o« 

Äm  rcgelmöfeigften  bei  oceanif(b,en  3nfeln  In 
Xropengegenb.  Qtoi\d)tn  ben  .Ronen  ber  $ofiaü 

buret)  beiberfeitigen  üuf  tbruef  3one  ber  5  a  l-  : 
ober  2B  t  n  b  ft  i  II  e  n  (f.  dalmen);  be*gleicbfz 

in>ifdt)en  ben  ̂ offaten  unb  Slnttyaflaten  tnnp 

mäßigere  Calmenione,  „Wo&breiten".    3ar  3rc 
ber  ©onnentoenbe  (im  $uni)  mettet  nadj  9corba. 

al*  lur  ̂ cit  ber  entgegengefet^ten  Sonnenroc: 
im  (5)ecember)  nad)  ©üben.  &ur  bie  fubtto^ifcbf: 

3onen  fct)arfer  Söedjfel  ̂ roifeben  rrodnen  Sca« 
mern  unb  regnerifeben  Sintern.    Vorgang  bc 
(Entnidelung  be*  SBinbe*  boppelt.  (fcntwetr 
itrömt  naef)  einem  9iaum  mit  oerbflnnter  letale 

Üuft  (A)  bie  febtoerete  Suft  oon  aufeen  i)er  jb. 
bann  perft  Bewegung  Oon  B  nadj  A,  bann  tn 
C  nacb  B  unb  A,  bann  oon  D  nad)  C,  B  n:: 

A  u.  f.  f.,  pofitioe&.e  ober  ®.e  burd)  «f:> 
ratio n.  Ober  bie  Suft  btingt  oon  außen  b 
ununterbrodjen  öorroärt*  wie  ein  SSaRerftrca 

SB.e  buret)  3mpulfion  ober  negattoe  S.c 

Qeroegungen  ber  Suft  in  ben  oerfd)iebentlen  Stif- 
tungen: t)orijontal,  fdjräg  auffteigenb  tir. 

nieberfleigenb,  oertical  empor ftcigenb  ober  hi 

l)erabfenfenb;  o{t  gleid)aeitig  bcrfdjiebece  6t» 
mungen  über  etnanber.   Starfe  ber 

gung  (SBinbftärfe)  fei)r  berief} i eben. 
jtiüe  unb  leidjte  ©rife  */,  m  in  ber  ©ecssN 
febroadje  Kühlte  bi*  ju  2  m,  labbere  ftübßr  t  t 

5  m ,  frijdje  Äüb,lte  bi*  7  m',  fteife  »ü^ltt  hl 
10  m,  fdjtoerer  2B.  bon  10  bi*  13,  Sturm  wär. 
al*  13  m  in  ber  Secunbe.   Orfane  bi*  45  - 

Bgt  Änemometet  ober  SBinbmeff  et  €tärlr 
ber  (Einmirfung  bei  7s  m  ©efc^roinbigfetr  it  tc 

©ecunbe  auf  ein  am  360  g,  betJ181/«  m  ©efdn  : 
bigfett  60  kg,  bet  39  m  ®e)dmnnbigfeit  200  u 
Orfane  Ttnb  SBirbelwinbe,  an  geroiffe  3eüri 

unb  an  gewiffe  ©egenben  gebunben:  burd) 
rieb  in  ben  oberen  Suftregionen  begegnenbe 
mungen  entftebcnb  unb  in  einen  unteren, 

eigener  ©eioegung  bepnblidjen  Suftfttom  (^cri 
einbringenb  unb  oon  bemfelben  fortgeriff en,  tarn 
bon  einet  falben  Stunbe  bi*  ju  10  ©tunben;  £ar 

im  ©an jen  frumme  Sinie,  nad)  bem  «ufeenr:.i: 

ber  ?ßaffatjone  oorwärt*,  in  ber  «ntipaRatjc 
aber  rüdm&rt*  gemenbet.  %n  äBeftinbien  Oon 
gans  ober  jpurricane*,  am  ©enegat  Xontabo« 

am  Vorgebirge  ber  ®uten  Hoffnung  trooai:-? 
im  d)inemd)en  SKeere  Teifune  (d)ineftfd)  Ti-fuxu 

englifd)  Typhoon),  in  Oftinben  Spflone  oN: 
Sbf Ionen,  tm  toeftlidjen  9cittel*9lmetifa  Sa9a- 

gaDo*.  geidjen  juerft  febr  Weine*  fd)»atje*  ©«Il- 
gen am  $orüont ,  Qdjjenauge,   a 0 ™ z t 

nen  regelmäßig.  3)er  in  ber  Reißen  Sone  auf»  pnfter,  fd)tocre  ?8olfen,  »Iifre  unb  35onnet,  plCf 

eigenbe  Suftftrom  auf  ber  nörblid)en  |>albfugel  üd)  ©türm  mit  Ooller  SBut^.  §n  »erfdjiebenet 
Sübtoeft'  unb  SBeftroinb,  auf  ber  füblidjen  92orb- 

toeft*  unb  SBeftroinb,  Äntipajjate  ober  rüd» 
febrenbe  $affate.  Xiefe  Sntmidelung  ber 

Suftberoegung  burd)  35ert$eilung  oon  SBaffer  unb 
Sanb,  ungleid)e  ©cftaltung  unb  (Erhebung  ber 
Sanbrnaffen  roefentltdi  geftört  unb  Oeränbert.  «tn 

Sewaltigften  im  3nbifd)en  Dcean:  ungleidjjeitige 

•rwärmung  ber  ̂ odjlanbe,  Sttonfune  (f.b.)  ober 
3abre*ieitwinbe.  Ungleidje  SBärmeOertbei. 
Iung  oon  Xag  unb  ftadjt  täglid;  SBedjfel  in  ber 

©egenben  locale^S.e,  regelmäßig  nad)  beftimx 

tenOefefeen.  3m  JRbonet^al  9Zorbwinbe,  SRintaL 
fältenb  unb  au*trodnenb,  Sora,  Djt-  oberSZori- 
ofttoinb  in  Xrieft.  3n  Tälern  mit  SBe<*jiel  tsr- 
lag  unb  9Zod)t,  Untenoinb  tbalaufroart*,  in  ber 

falteten  ftadjtftunben  Dberroinb  tbalabroän/ 
SBidperrainb  im  3Bi*pert^al  unb  im  9lf)eintb>- 
Döingen  unb  Oberlaindern,  3noerna  unb  Cr= 
al*  Unterroinbe,  ©öoera  al*  Obenoinb  auf  b«c 

«arbafee  unb  Sago  SRaggiore.   ®rofee  SBüpr.- 
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oinbe  flnb  bcr  $armattan  in  bcr  tocftlichen  ali  obere.   Untere  ©pelje  öneröig,  nab>  unter 
5*hara,  ber  (E&amfin  in  ttegöpten,  ber  ©ci-  ber  ©pifee  begrannt.   ©tielförmtger  «nfafc  »u 
occo  in  Italien  (al«  göhn  über  bie  «Ipen  Atoeiter  Slütbe  oorhanben.    (Bemeiner  $3. 
treidjenb,  j.  b.),  ber  ©am um  ober  ©mum  in  (langgrannige  SBtnbfabnc,  SBinbftraußgra«,  große 
Srabien,  ber  ©herfi  in  ffurbiftan,  faltau«trod»  i  Yldcrfdjmiele,  große  SRebbel,  Xb>Uiira«,  A.  spica 
icnbe  ©tcppenroinbe  ber  jBampero  in  Sirgen«  >  venti  P.  13.,  Agrostis  spica  venti  L.).  8ii«pe 
inien,  ber  fßiuga  ober  SBurtan  in  ben  rufft«  j  toeitfd>toeiftg,  aufregt  ober  überljängenb.  ©ranne 
cfjen  Steppen,  ber  tfri toi fc  in  ̂ Rumänien.  25Mn&«  3— 4mal  fo  lang  al«  bie  Spelle,   ©lühte  3uni 
irudj,  SBinbfaH,  ©inbtourf,  f.  gorftfdmfc.  Söinb-  \  unb  3uli.   einjährig.   Säftige«  Unfraut,  befon- 
»iidjf £anbgetoebr,  bei  toelcbem  bie  Äugel  mit-  ber«  ©anbboben.  IßMnbbanfcil,  50—60  cm  hohe 
elft  comprimirtcr  fiuft  burd>  ben  fiauf  fortge«  fcäufdjen,  in  welche  ba«  abgemelftc  SBiefengra« 

djoffen  wirb.   JßMnb&orit,  1)  f.  Jrrcujborn;  2) !  bei  ber  $ürrheubereitung  gebracht  wirb  (f.  $eu). 
fciefernwurm,    ftiefergefcbmür,    eigentümliche  Sölnbbefrtr,  f.  SBinbtjunbe.  Iföinbbofc,  SBetter* 
iranfljeit  be«  Unterftefer« ,  feltener  be«  Ober-  \  f  ä  u  1  e,  Xrombe,  fiufterfdjeinung,  bei  mel« 
iefer«,  beim  SRinb  häufig  fcfjwer  heilbar.   Ur«  djer  au«  einer  niebrigen  SBolfc  ein  ftarf  rotiren« 
a  che  oernaailäffigte  ©einbaut«  unb  Änotbenent*.  ber  SJunftfegel,   mit   ber  ©pt&e   nach  unten, 
jünbung  (f.  b.),  fcbließltcb  Knochenfraß.   Renn-  fid)  auf  ben  Srbboben  ober  auf  bie  SBafferfläcbe 
^eichen,    ftauftgroße  ©efdjwulft,  im  «erlauf  ljerabfenft,  bi«  er  bie  Oberfläche  erreicht  unb 

>on  3—6  ffiodjen  am  hinteren  Jtjcil  be«  Unter-  nun  au  einer  fortwäbrenb  rotirenben,  wirbeln» 
iefer«,  bricht  auf,  entleert  rötblid)  gefärbte  ftlüifig«  ben,  meift  nacfj  ber  Stiftung  bc«  SBinbe«  ge« 
eit.  «u«  ber  SSunbe  berbe,  aber  leicht  blutenbe  ]  neigten   fcunftfäule   wirb,    in   beren  ijohfem 
Waffe,  immer  oon  Beuern.  Se&anblung.  Sin«  Innern  eine  ftarfe  aufroärt«  fteigenbe  ©eroegung 
ang«  falte  Umschläge,   brobt  Sitcrung ,  bann  ftattfinbet,  fobaß,  wenn  fid)  bie  Srfdjeinung  auf 
oarme  33äb,ungen   unb  Arzneimittel.    3ft  bie  bem  fianbe  jcigt,  ©taub,  Sanb  unb  anbere  be- 
iJefdjwulft  aufgebrochen,  Einreibung  Oon  San«  wegltdje  ©egenftänbe,  njenn  fie  über  ba«  SJleer, 
baribenfalbe  (f.  $au«apotIjefe).   $m  Ocralteten  über  ftlüffe  unb  Xeidje  hinweggeht,  SBaffermengen 
Juftanb  meift  unheilbar.   2Bin&C  (Convolvulus  rafcö  in  bie  §öbe  getrieben  unb  fortgeführt 
a.),  1)  Familie  ber  SBinbengemäcbfe,  2 lappige  werben.  3m  erften  ftade  fianbhofe,  im  jwei« 
»ber  2tb,eilige  Karbe  unb  ooDftänbig  ober  unooll.  tcn  SBaff  ei  b,  ofe.   ffitnbb,unbc  unb  ffitnbfpicle, 
ommen  2fäcb,rige  Rapfel.   3ab,lreidje «rten,  bc  Anlage  berartig,  ba&  fie  mit  großer  ßeicbttgfeit 
onber«  in  ber  ÜÄittelmeerregion.  1)  Baun-SB.  unb  SameHigfeit  weite  Diftancen  au  burdjlaufen 
C.  sepium  L.,    Calystegia  sepium  R.  Br.,  t  oermögen.   2B  nbb,unbe  oon  75— 80  cm  ©djultcr» 
ßurgir«SB.),  1.5  bi«  3  m.   »lumenfronc  groß,  blattb,öb,e,   SBinbfpiele   faum   bie  $ö&e  eine« 
d)nee»ei&.  3uli  bi«  Dctober.  HuSbauernb.  3n  ̂ ü^nerbunbe«.  Xer  große  2Binbb,unb  (Canis 
^ecfcn  unb  ©ebüfdjcn,  an  ̂ lu&ufern.  2)  «der-  leporarius  major)  burdjgängig  fur*e«,  meidje«, 

©.  0.3-0.6  m.  »lumenfrone  weiß  ober  rötblid), 1  glattanliegenbe«  Äörperhaar,  ber  fdjottifdje 
lufjen  fünf  rot^e  Streifen.  3uni  bi«  Dctober.  (C.  I  hibernicus  hirsutus)  ftruppige«,  raube«, 
1u«bauernb.    ©emein  auf  Hedem,  an  SBeg*  fogar  ©todb,aar.  3)er  gr ied)if  d)e  (C.  1.  grajus) 
ränbern.  911«  ̂ ierpflanjen  in  ©ärten  bie  bret«  mtttellange«,  weidje«  ̂ aar  unb  jiemlidj  befajnte 
arbige  SB.  (fajöner  lag,  C.  tricolor  LX  au«  SRuttje,  ber  perfifdje  9B.  (f.  b.)  in  ©ehaarung 
Bübcuropa,  bunfelblaue  ©lumentrone,  SRö^re  bem  ©cibenb,unbe  äbnlid),  fajöne  ̂ >ofen,  ooller 
oei^am  ©runbe  gelb;  bab,urijdje  32.  (C.  dahu-  ©dnoeif,  33au  ber  oerfdjiebencn  2öinbb,unbe  jiem- 
rica  R.  Br.),  au«  ber  Xartarei  unb  Sibirien,  ltd)  conform.   ßanggeftrcdter,fd)maler,  fpift  Oer* 
:ofafarbige  93lumenfrone.    3n  Rteinafien  unb  laufenber  ftopf,  große«  fdjarfe«  «uge,  jur  3agb 
mf  ben  griedjifdjen  Unfein  orientaliidje<ßurgi  r-  Auoerläffiger  at«  9?afe.  Oberen  tjod)  angeje&t,  oom 

oinbe  (C.  Scammouia  L.),  burdj  Sinl'dmitte  in  »opfe  etroa«  aufredet  ab,  fpiö_  oerlaufenb  nadj )ie  9Sur*el  SRildjfaft,  an  ber  fiuft  erhärtet  $ur-  hinten.  SJruftforb  auffällige  feeite  unb  ©eräu» 
jirbar*,  fräftig  »oirfenbe«  Abführmittel.  2)  3Ke.  migfeit,  gute  «u«bilbung  ber  Sungen,  lange^ 
ljanijdje«  ̂ nftrument  ober  2Jlajd)iiie  jum  $>eben  bünne,  fehr  magere,  faft  fnödjerne  Stütze,  nicht 
jröfeerer  fiaften,  ̂ ebemafd)ine.   aBinbengctoädjfc  gerollt,  fonbern  lang  getragen.  Wicht  feht  intellü 
ttonooloulaceen),  bifotblebone  ̂ flanjenfamilie  gent,  auch  nicht  Auoerläffige  5Bäd)ter  ober  S3e» 
m«  ber  Drbnung  ber  lubifloren  ober  Köhren«  gleiter,  fonbern  nur  fiuju«bunbe.  93on  ttharafter 
>iütb,igen,  toinbenbe  Kräuter,  feltener  ©träudjer  meift  falfch  unb  heimtüdiieh,  im  Umgang  mit 
»ber  Säume,  gegen  800  «rten,  Aum  %b,til  ber  ihre«  ©leiten  feig,  fchlau  unb  biffig.  ©olofänger 
jemäßigten,  meift  aber  ber  beißen  &ont.    fßon  unbeAahlbar.   SinfarbigfchmarAe,  braune,  gelbc^ 
»eutfdjen  ©attungen:  Convolvulus,  SBinbe  unb  meiße,  buntgefchedte ,  gefledtc  unb  gefiromte. 
^uscuta,  ©eibe   oon  au«länbifd)en  Pharbitis  SBinbfpiel  bem  großen,  glatthaarigen  SBtnb- 
ßierpflanjc  in  ©arten),  Ipomoea  (f.  Sfalapen»  b,unbe  am  ähnlidjjten,  fleiner,  fein  unb  jierlich 
oinbe),  Batatas  (f.  ©atate).  Stnbfahne,  f.  ©et-  gebaut,  ©alonfjünbchen  im  oollften  ©inne  be« 

erfab^ne.   SinbfaK,  i".  SBtnbbruch.  Sütbfcge,  SBorte«,  atte  ̂ aupt-  unb  SRifcbfarben,  am  häu- 
.  ©ortir-  unb  9teinigung«mafd)ine.  Sinbflafd)C,  figften  mäufefatjl  unb  erbJgelb.  93gl.  italienifdje« 
.  ©inbbüdjfe.  SBinböticbmulft/  f.  o.  to.  (Jmphujem.  SBtnbfpiel,  92adte  ̂ unbe,  dnglifdje  ̂ unberacen, 
EBtnb^Qftr,  f.  ̂afer  unb  glughafer.   Söinbbaltn  3rlänbifdjcr  Söinbhunb,   Xürfijcher  SB.  Tur- 
Apera  Adans),  Oro"»»!'«  ber  ©räfer,  ©ruppe  ber  kish  naked   dog  etc.     SBtnbiß/  SBinben» 

Sgroftibeen,  mit  ©traußgra«  am  nädjften  Oer«  f  dj  ro  ärmer   (Convulvuli  L.)\  gamilie  ber 
oanbt.  Untere  ̂ üflfpelje  fürAer  nnb  fdjmäler  Schroärmer,  lagfalter,  afdjgrau;  Sorberflügel 
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braun  unb  weiß,  ßinterflfia.el  lidngrau  mit  bier 

fdjwarjen  »inben,  tfinterletb  in  ben  ©eiten  roib, 
aud)  mit  fd»war*en  fiinten,    Waupe  b,tU  ober 
bunfelblau,  SRüdenlinic  bunf ler,  »aud)  unb  Seiten 

odergclb,  berftedt  an  Aderwinben,  im  Auauft 

erwadjfen.  puppen  mit  bogtg  gefrümmter  JRüfiel* 
fdjeibe.  ftlugseit  9Jlai  unb  §uni,  feiten  noch  im 

ßerbft.   ©inbigcn,  gebrofdjene«  ©etretbe  in  ber 

SBtnbfege  (f.  b.)  bon  ber  ©preu  reinigen.  gBtnb- 
läßcr,  f.  b.  w.  8Binbhe&er.    SinMaftei ,  ®e- 
trcibe&aufen,  in  welchem  ba«  gemähte  (Betreibe 
»um  Xrodnen  auf  bem  ftelbe  aufgeteilt  wirb. 

SBinblolü,  f.  ftolif  unb  Srommelfucht.  Stab- 
foppen,  f.  floppen.  SÖinbmefler,  f.  Anemometer, 
ätfinbmonat,  f.Hobember.  Sinbrab  (SBinbmttble). 
3ebe5  9iab,  welche«,  ein  Xriebwerf,  eine  SKafd)tne 
ober  SBafferpümpe  bewegend  burch  ben  ©toß  bei 

SBinbe«  in  Dotation  gebraut  wirb,  4  —  6  unb 
mehr  ftlügel.  (Eigentliche  SB.  ein  in  mehrere 
(6  bi8  8)  ©ectoren  geteilte«  SRab,  an  welkem 
eine  große  Än»afjl  bon  feften  ober  beweglichen, 
fächerförmig  unb  rabial  geftellten  Srettern,  oon 
geringer  2>tde,  bem  ©toß  be«  SBtnbe«  eine  große 

®efammtfläd)e  barbieten  unb  welche«  eine  Ver- 

richtung befl&t,  mittelft  melier  fid)  bie  ©efc^roin- 
bigfeit  beS  wabei  felbft  regulirt.  teuere  ameri* 

fanijcbe  SB. r,  »uerft  nach  ©meaton'«  X^eorie 
bon  einem  Unbefannten  conftruirt,  bann  wefent- 
lidj  bon  ftauabab  berbeffert.   SB.r  mit  feften 

»retiflügeln,  £>albmeffer  bon  1.40  Ml  1.80  m,  »/» 
auf  bie  »reite  ber  »rettflügel  unb  Vs  auf  eine 

im  Gentrum  fretgelaffene  Seere.  An  btefen  8tä- 
bern  SBinbfahne  bon  großen  3)imenfionen,  Fläche 

redjtwinfelig  $u  ber  (Ebene  ber  bon  ben  «Brett- 
flügeln gebilbeten  ©djetbe.   $rud  be«  SBinbe« 

gegen  bie  gähne  breljt  bie  ©tfjeibe  nad)  ber  Kid)* 
tung  be£  SBinbe«,  SBinbftoß  Sffect  au  bollfommen 

gleichmäßiger  9tofation,  Siegulirung  felbft.  — 

^aÜabaQ'fdje  SB.r  au§er  ber  SBinbföfme  beweg- 
liche fvtügelfectoren ,  gleidje  ©efdjWinbigfeit  ber 

Umbrehung.  $u  biefem  flwed  ®ewid)te  an  eifer- 
neu  öebelarmen.  (Einrichtung  fo  bollfommen,  baß 
bie  SRäber,  welrfje  pumpen  treiben,  »u  arbeiten 
aufhören,  fowie  bie  föefcrooir«  boa  ftnb,  unb 

wieber  beginnen,  fowte  fie  fidj  entleeren.  »enu^t 
»um  treiben  bon  SRühlen,  pumpen.  Anferti- 

gung unb  Aufteilung  ber  amertfanifchen  SB.r 

burd)  patent  gefd)ü&t,  ftet*  ratsam,  fltfj  an  5r= 
berten  »u  menben.  3m  Uebrigen  f.  SßerelS,  „Die 

neuen  amerifanifdjen  SBinbräber  für  lanbwirth- 

fdjaftliche  #wede,  SBicn  1877".  ©inbritöt&Ctt  (Ane- 
mone Tourn.,  Familie  ber  $ahnen)fußgcwächfe. 

Stützen  regelmäßig.  Äeldj  blumenfronartig  ge- 
färbt, Weißlid)  ober  gelb,  Ärone  feljlcnb.  1) 

SBalbwinbröSdjen  (A.  silvestris  L.).  SBur- 

»clftod  furj.   15  —  30  cm,  weiß  »ottig  behaart, 
»lüthen  einzeln,  groß,   feibenljaarig,  weiß  ober 
fd)Wad)  röt^lid)  überlaufen,    «bril  unb  3Jtai. 

9lu8bauernb.  Suf  fonnijen  Mügeln,  in  Iia)ten 
fiauiwälbern,  bef.  auf  »allboben.    2)  8ufd)- 
winbr&dd)en  (weißet  SB.,  fleine  SBalbanemone, 

weißet  9Balb^ä^nd)en,  SBalb^a^nenfuß ,  Weißer 
SRanuntel,  wetße  Ofterblume,  A.  nemorosa  L.). 
Sßurjelftod  berlängert,  friedjenb,  audbauemb.  10 

b'xi  2ö  cm.   53 lütten  einzeln,  Weiß,  außen  oft rät^lid),  feiten  gan»  rot^.    SRärs  unb  ftbril. 

(Demein  in  SaubWälbem  unb  ® ebüfdjen.  ts^arc 

©aft  äußerlid)  bautreijenbel  Littel.    5)er  «» 
nuß  bewirft  bei  ©djafen  ffllut^arnen,  beim  ÄtBi 

oie|  9hi^r.   3)©elbe8  SB.  (^a^nenfuBblü^i3*f 
fB.,  gelbe  Ofterblume,  A.  ranancaloides  L 

»lütfjen  ju  1—3,  meift  »u  2,  gelb,  aufeen  weil 
paarig.  April  unb  9Kat.  3n  4>c^cn  unb 
büfdjen.  ftaweilen  ©aftarb  ber  beiben  le|ten: 

Arten,  »wtfdien  ©tammarten  madjfcnb,  mit  txr- 
»einen  \ni  ̂ Beißgelbe  berbfeidjenben  Stützen  (A 

ranuncaloldes  x  nemorosa  Kunze,  A.  int*-- 
media  Wiukler).  ®tnbrofe,  eine  am  STnemoairtr 

(f.  b.)  unb  am  GompaS  angebrachte  Scheibe,  n 
welcher  eine  bon  8  ober  16  im  SRittctounfte  r± 

fd)neibenben  fiinien  gebflbeler  ©tem  bte  Seieil 

nung  ber  §immel8gegcnben  fü^rt,  »ätjrenb  U: 

umgebenbe  ÄreiS  bte  ©tnt^eilung  in  330°  tri? 
amnbfcbaben,  f.  SBinbbrucb.  Sinbfdjattci,  ̂  
rung  oor  unangenehmen  unb  nachteiligen 
ben:  ©übbang  eined  S9erg»ugS,  namentlisS 

^uß,  im  2B.  gegen  falte ,  auStrodnenbe  3bri- 
oft-  unb  92orbwtnbe.   Auf  ben  (leinen  Aarüc 

SBeftfeite  ber  höheren  3nfeln  im  SB.  gegen  %:k 
(93affeterre,  bie  bem  fteten  ̂ off at  auSgetefcteSr- 

Capeaterre.   Stnbfd)tcf,  Stamm,  Wenn  er  ern 
ben  SBinb  naef)  einer  Seite  gefrümmt  »orbat  n. 

ffitnbfajlag,  f.  SBinbbrucf).  ffiinbforpnfflskr 

f.  SBobne.  jffiinbforfcbttcin,  ju  ben  Keinen  dtj-: 
engl.  Schweinen  gehörig,  langgeftrecft,  toaUmiv 
mig,  »eine  für»,  t*opf  fdjmal,  ©c^nauicis, 
Obren  aufred)tfte^enb,  jwar  frühreif,  abetrÄ 

fe^r  fruchtbar  unb  empfinblid).    <B.  fo^';t' 
©djweine.    Sinbftillc,  ruhiger  3ufianb  ir 
Atmofphäre,  wenn  ber  fiuftbrud    in  wecr 

Umfange  fidj  glcid)  bleibt ,  ober  wenn  bie  £r 
bei  regelmäßiger  (Erwärmung   leife  anfvir 

fteigt,  wie  in  ber  (Jalmenjone  btS  Heauatcn 
ober  bei  ftarfer  Rälte,  wie  in  ben  nnbewfför: 
SBintertagen  Sibirien«  ober  bcS  arfrtfdjen  ta 
rifa.   ©urtftrti.  I  3Rild)brüfe.  ©inbfo*!, 

a:rommetfud»t,  »läbfud)t  unb  ficanfheiten  !=• 
©eflügel«.  gBinbturbioe,  amerifanifc^e,  f.  &u 
räber.  SBinbloael,  f.  »raajbogel.  SSiaotnr 

febwäb.,  f.  b.w.  SBeingärtner,  9iebmannf  mtn 

©infclrecbt,  f.  b.  w.  lothrecht,  fenfredjt.  ©ia- 
arbeiten/  Verrichtungen,  vom  <£nbe  ber 
frud)ternte  bi«  »um  ©eginn  ber  gfrfibjoir^ 

beftellung  bon  Anfang  September   bi*  tnfi^ 
Kobember;  bi5  ̂ ebruar,  felbft  April.  3n 
europa  SBinter  im  lanbw.  Stnne  oom  <&cptt9^ 

bi»  Abril,  71/«— 8  SRonate,  ober  bon  »oben^ 
bii  «nbe  Februar,  31/!— 4  SKonatc.    3n  nrisa 
ftlima  meift  biel  länger,  al«  anbere 
»eiten.    ̂ ür  ben  ©intet  widjtigfte  Aufgabt  ta 

ArbettJfräfte  nu^bringenb  »u  befchäftigen,  ?r 

bienft  »u  fa)affen,  unb  fidj  fomit  bie  «rb«^ 
fräfte  für  ben  übrigen 

R  djern. 

Jh«l  be«  3o^ref  • 
$refdjen,  mit  bem  Riegel  ober  r: 

ber  ©öpelbrefd)mafd)ine ,  Steinigung  unb  ft^ 
bewahrung  ber  Börner  auf  bem  »oben ,  b 
ftellung  marftfähiger  Saarc,  3)üngcrorbevt 
«ebanblung  be«  Stallmifte«,  ttombo]tberetru 
Arbeiten  in  ber  Brennerei,  »rauerei,  Qni 

fabrication,  SKildjwirthfchaft,  Pflege  unb  »etja 

lung  ber  Spiere,  ©interlammnng  bom  2^cc 
ber  bis  gfebruar,  für  Sommerlammung,  <Sjm; 
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Reiten.  Sortyeüe:  «cr&ütung  bei  Ausgleiten« , 
bai  (£inballen  oon  Schnee,  bei  Einbringen«!  Don 
fremben  Körpern  in  bie  untere  gl&dje  bei 

jpufei,  (Jrljöljung  ber  ftofebredjenben  SBirfung 
ber  elaftifdjen  Apparate  bei  Sru&ei ,  aber  ©obje 

unb  Strahl  beim  Auftreten  beläftigt  unb  fdjlteB- 
lidi  blöber  (gang;  befanntefte  Einlagen  bie 

fcartmann'fdjen  fcufpuffer.  —  5)  8tinn» 
eijen,  iBobenfladje  tiefe  Kinne  mttjwei  fdjarfen 

SRänbern,  griff-  unb  ftoHenloi.  —  6)  $ferbe- 
$uf»(Eiiframmen,  am  ©riffujeil  bei  §uf- 

eifeni  befeftigt.  $rofpecte  unb  preii  -Courante 
gratii  unb  franeo  bur*  SKetridj,  SSotibam. 

—  3n  ©egenben,  wo  oiel  ©djnee  fällt,  (ödjnee- 

f  d)  u  t)  e.  SinterflttD^fc,  f.  9Binterfrud)t.  SSMn- 

terbaarc,  f.  fcaare  unb  $aarmed)|'e(.  SSinterllrfä 

eit  im  Januar  unb  Februar,  ©eburt  ber  go$len 
:ib  S3eid)ä(aeit  in  ben  lebten  SBintermonaten, 

udj  oon  iRtnböiet)  unb  ©djmeinen,  wo  SBeiben» 
ang.  Pflege  unb  ffiartung  Ijodjtragenber  Spiere, 
tttt  ©pannoiclf,  fo  lange  5n>ft  unb  ©djnee  nic^t 

nmögltdj  madjen,  pflügen;  geftünt  ober  in 

rfter  ober  jweiter  fturdje  tief  gepflügt,  XBenn  Ader- 
rbeiten  beenbet  ober  unmöglich  geworben  finb, 

Infubr  oon  Sola,  Kohlen,  f aufliefen  Butter« 
ntitteln  (flftapüucbcn,  5uttermebJ) ,  ©aumaterial, 

Drainrögren,  Abfuhr  öerfaufter  ̂ robuete,  fo  Oer- 
fjeilt,  bafe  alle  Xbjere  an  Arbeit  unb  ©emegung 

:  Uil  Ijaben.  «ctjroacbc  Ibiere  werben  mel)r  ge- 

ebont;  ber  Arbeit  entjprecpenb  (Ernährung,  5Ra« 
ionen  oerringert,  9?är)rftoffoerI)äItnifi  erweitert 
i.  bie  gutternormen  im  Art.  gutterberecrjnung). 

für  #anbarbeiter  bie  (ginfüljrung  einer  $aui- ,  ber  öögcl,  j.  Sebent.   Sinterloni,  f.  Koggen. 

eit.  i&interbabn,  Stfttittcnraeg  auf  bem  ©dmee, 

uf  toeldjem  allei  &oh  auf  £>ol,tfcfjiiiten  ini 
ütjaf  unb  oU  ben  grloBbädjen  gebracht  wirb. 
SMnterbecre,  f.  $eibeibeere.  SEÖintcrbefcblag, 
ejioedt  bie  Sßferbe  oor  Äuigleiten  unb  »allen 
u  bitten,  einfad]  unb  bequem,  einzelne  Hufnägel 

urrb  (Eiinäael,  püramibal  ober  met&elartig 

ugcfpifct,  erfefot,  brauchbar,  umjdjnett,  bei 
eisten  S)ienften  unb  für  furje  3ett  flaueren  #alt 

u  geben.  Sei  anljaltenbem  groftwetter  ©tollen 

efdj&rft,  meift  nur  Außere,  innere  bloi  Ijöfjer 
nb  bünner  gemalt.  SBet  ferneren  ftugpferben, 
iit  ©riffeifen  befdjlagen,  aud)  ©riffe  gefdjarft. 

^toed mäßig  ©tollen  unb  ©riffe  oon  ©tafr,  (Eifen 

ebeimal  abgenommen,  befjfjalb  ali  ©djärfeoor- 

idjtungen,  nacb,  ̂ cbürfnife  in  bie  #ufei[en  ein* 

nnngiajaji  uno  Lienen.  winicucijnc,  *oeji»  uuo 
SRorb abrang,  in  SRorbeuropa  bem  Pflanzenbau 

wenig  günftig,  nur  3—6  ©tunben  oon  ber  ©onne 
befallenen,  au&erbem  ben  Ijerrfdjenben  SBinben 

auigefefet.  ©intcrlctie,  mtttcmacbtlicfje  ©eite 
einei  Söergei  ober  Abfmngei.  ÜBtntcrlocal .  f. 
Ueberwinterung.  fötnterloldj,  f.  t£nglifd>e«  Rab* 

grai.  ©tniwlnfinng,  für  »ienen  nur  gluglodj 
oben  an  ber  SBölbung  angebracht,  fcrjledtte  Üuft 
leitet  entweiht,  am  ©oben,  ©tod  leicht  oon  tobten 
SJienen  unb  ©emüfl  gereinigt,  ilötntermifrtjltng, 

xu  Orutter  angebaute  92engfaat  aui  äBinter« 
trübten.  JBintcnnonat,  C  »•  w.  S)ecember. 
2BinterOfetb.  f.  »laipferb.  ©tnterfodt,  gr o e , 

f.  Kapi.  Jffiintctfaateulc,  f.  Adereule,  hinter« 
Wlof ,  f.  ©cblaf.  ffiinterfcttc  f  f.  SBinterleb,ne. 
SBöintcrfpanncr,  f.  ftroftfpanner.  Sintetfporen, UlJlU»um,  iiuuy   t-ayuuiup    ui  vu  ^u|ii|cii  tili-    wiUl[t[^UUU(lf   !>  nu,l'IVW'H'vi.  ^viHtiiivwuii, 

eie^t  unb  wieber  ̂ erauigenommen :  1)  © djrau- j  f.  Koftpil^e.    Üöintcrftdnbig ,  f.  SBinterbebarf 
nftoUeneifen,  ©touen  eingefc^raubt,  ̂ aupt*  ber  Sienen.  SBittterftaab,  1)  Ort,  wo  fieb  SU  üb 

rforberntg  tiefei  aber  f einei  ©ewinbe,  gleite  I  ben  ©int er  über  aufhält,  9läb,e  warmer  OueUen, 
Dide,  fatt  auf  Sifen  aufftäen,  aui  ©tabj  unb  i  ©ümpfe  ober  $ididjte;  2)  Söiencnftanb,  auf 
nfen.  ©ans  ftäfajerne  brechen  leicht,  laffen  fieb  i  welkem  bie  Lienen  im  SBinter  fteb.cn.  Sinter» 
i)led;t  bearbeiten,  ganx  eiferne  Tmb  ju  wettf).  trefpc,  f.  englifajeiKaögrai.  Sinttrttäffernng, 

Stumpf  igeworbene  ©äjraubftoHen  2—4  HJcal  f.  ÖetDäfferung.  ©intcrttilfc,  1)  f.  ̂latterbfe; 
icfdjärft.  3um(£in>unbAuifd)rauben@d)rauben>  unb  2)  äBicfen.  SöJintcrwicft,  SBiefe,  welche  im 

djlüffel.  —  2)  ©tedftollene.ijen,  mit  runben  !  SBinter  gewäffert  werben  lann,  wenn  SBaffer 
;inftedtbeilen,  an  ben  ©a^enfelenben  ober  auc&  |  Würmer,  ali  SStefenboben  unb  £uft.  ©.  ̂ ^Uen 
:m  gefenttjeilc  @toHenldo>er.  ©tollen  burä)  unb  Semäffcrung.  SinterwoÖe,  bei  ©djafen, 

eid)te  $ammerfd)läge  eingetrieben,  treten  ftd)  fo  weldje  jäb^rlidj  jweimal  gefroren  Werben,  60% 
eft,  ba|  nur  feiten  Oerloren.  ©eb,ufi  ̂ >eraui- ,  Pom  jäbrlidjen  SBoHertrage.  2£ippc,  Ii  ).  Sdjütt* 
tab^me  einige  leiebte  fiammerfdjläge  auf  Soben»  ober  ©tumarren:  2)  f.  itrai;n.  Sippen* 

[äcbe  bei  Utfeni.  Witt  oieredigen  ©tollen  fo  baub ,  Kutten ,  mit  benen  grafebtnen  jujammen* 
ewä^rt.  bafj  allgemein  bei  SWilitflrpferben.  —  { aebunben  werben.  SBippenmüblc,  eine  Art  b^ol» 
I)  S5ai  JJominirfdje  $atent*©djarfeif en,  länbifdjer  SBinbmüb^len.  SBUiptr,  f-  JHpper. 

ewöb,nlid;ei^ufeifen  unb  ei n  j cjj  bare  © dj ärf-  Sirbellofe  (animalia  eventebrata),  Xbiere 
orriditnng,  in  &wei  Ivetten,  üangenftüd  obne  inneres  Änodjengerüfte :  ©hebertbiere, 

:üt  Porberem,  mit  gabelförmigen  Äuifc^nitt  ber-  SBürmer,  2Beid)tb,iere  unb  ©tadjeltb^iere.  Sirbel* 
er)enem  ©rifftbeil  unb  Unterem,  mit  ©djrauben-  faule  (Columna  vertebralis),  bai  für  ben  93au 
lutter  auigeßatteter  ©eminbetljeit.  3n  ber  i  ber  SBirbeltljiere  (f.  b.)  d)ara!teriftifdje  Äajfen- 
ftitte  burd)bo^rtei  Ouerftüd,  2  ©tollen,  ber  eine  |  fielet.    Sei  einfacbjten  unb  nieberften  SBirbel- 

ofer  Sefdjlaa  aud)  w'ö^renb  bei  ̂Binteri,  bei  j  bilbenben  öinbegewebifd)iä)t  3cber  53trbel  be* rroft  unb  ©lätte  elaftifa^e  ̂ olfter  0um  Einlegen  fte^t  aui :  1)  SBtrbelfdrper,  mittlere«  $auptftüd, 
ii  ben  ̂ wifebenraum  bei  Sifeni.  5iadj  ̂ orm,  häufig  mit  Keßen  ber  fcfjorba  in  feiner  Aa)fe; 

JlatttitX,  Art  ber  »efeftigung  ic.  8erf Rieben- •  2)  »eurapopb,ofen,  $wei  obere  »ogenftüden  suc 
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llmfapfelung  be«  (Jentralneroenfbftem«  unb  3) 

.£>ämapopf)t}jen,  jwei  untere  Bogen ftüden,  oft 
nocf)  4)  Zornfortfä&e,  unb  5)  $leurapopbbfen, 
feitlidje  Hu^ laufet,  an  ben  oberen  Sogenftucfcn 
rote  am  SBirbelf  örper.  Kippen  ber  ftifdjc  Stüde 

ber  fcämapopptjfen.  bie  ber  fjö^cren  53irbett^icce 

gehören  ju  ben  ̂ leurapopppfen.  $m  (Banken 
unb  in  Zueilen  feljr  grofje  Berfdjiebenp>iten. 
3e  größer  Sie  SB crfdjtebenfjett  in  ber  Function, 
tieft o  größer  au*  im  Bau.  Hn  oorberer  ©eite 
geroötbt,  an  Hinterer  au«gefd)toeift ;  unter  ein* 
anber  in  (Betenfoerbinbung.  3m  ®egenfafc  ju 
ben  ba«  ganje  fieben  getrennt  bleibenben  magren 

SSirbcln  feigen  bie  ba«  Kreuzbein  burdj  Ber« 

wadjfung  bttbenben  SBirbel,  falfdje.  1)  ßat«» 
nur  bei,  bei  $au«fäugetljiercn  7  refp.  G. 
2)  Brufttoirbel,  SRüdenwirbet,  mit  Kippen 
toerfeb>n,  beim  $ferbe  18,  fetten  17  ober  19, 

©treu,  ©trfinglobl,  f.  SBelc&to&L 

f.  «ngerling.  Sirtb.  «eftnbetttrtfc,  3« 
tjaber  eine! Bauergepöfte«.  SBirt&febaft ,  Cr 

nomie,  1)  Oefammtpeit  ber  Zpätig  feiten.  §c 

(Erhaltung  unb  Ber»enbung  von  6aeb<p; 
(^rtöattttrt&fdjaft);  2)  ©efammt&eit  aller  i>:: 

ridjtungen  unb  üorljanbenen  SRütel  (Bermösfr- 
tfceile  unb  (Einrichtungen  aller  Hrt)  aum  fcroen 

unb  jur  Sprung  be«  $au«balte«  ber  (ttnjel 
ober  für  (Korporationen,  ©efeHf djaften,  Sir- 
tungen  (^auaroirtbyfc^aft,  fiau^alt):  3)  f.  D.  l 

Betrieb,  j.  B.  ßanb-  u.  gorfttDirtpftfjaft;  4:  i. 
0.  ».  Betrieb«fpftem  (f.  b.);  6)  f.  ö.  w.  ®c; 
bau«.  Bat.  BoHfDitttyrfjaft.  gBirtbidjefin 

(2Sirtb.f(ÖoftcriB),  f.  b.  ro.  Sanbtoirtb,  unb  $asi< 
talter($au«bälterin).  Sirtbftbaftlidje  «rbeitn, 

f.  b.  to.  Stoff  arbeiten,  Bert cpr«arbetten ,  ®tcf. 
gewinnung,  ©üterummanblung  unb  ©uteri:  r 

beim  ©djweine  14—15,  bei  ffiieberfäuern  unb  tragung.  ©.  (Bötet  (Berfebr«güter),  f.  t .  K 
&Ieifdjfreffern  13  (f.  Stippen),  Zornforifäfre,  ftart  Saatgüter.  S,  «reife,  f.  Sfolirter  ©taat  S. 
entwidelt,  jjum  Z&eil  für  ©iberrift  ®runblage  ̂ olittl  unb  ®.  etaatflllitfljjettöle&re,  f.  ©iru 
unb  ©epulterblättern  als  ©tüfre.  3)  Senben-  fcpaftspolitif.    ©.  3uftänbe,  ba»  2Ra&  Sc 
»trbet.  Baud)»irbet,  beim  $ferbe  6,  fetten 

(«raber)  5,  beim  (Efet  5-6,  bei  SBieberfäuern  6, 
beim  ©djweine  6—7,  feiten  5,  bei  ©unb  unb 
Äafce  7,  fetten  6.  4)  äreuawirbel,  Beden- 
mir  bei,  beim  fßferbe  5,  bei  SBieberfäuern  unb 

©djweinen  4—5,  bei  SRaubt!)ieren  8,  «ifammen» 
ae»acpfen  ffTeujbein  (f.  Beden),  mit  Zarm- 
Beinen  bie  Jtreu jgetenre ,  Zornfortfäbe,  beim 
sterbe  unb  ben  SBieberfäuern  entwidelt,  aum 

Slnfafc  ber  SJtu«fetn  be«  Ober«  unb  Unierfdjenfel«, 

beim  Slinbe  oerfepmotyen,  beim  Scpwoine  festen 

Bebürfnifjbefriebigung    in    ben  abftufun$c: 

®tenb,  Langel,  Strümp,  Zürftigfett ,  ti.~ 
fommen,SBopl|ianb  8tetd}tpum,Ueberflufj.  &\rJ. 

fdjaftS-SluftDanb,  W.'Mtn,  ©efammtb>n  hc 

WuSgabcn  für  3nftanbpaltung  eine*  Berrtx^ 

ober  eine«  $au#patt«.  SB.-Betrtcd ,  \.  v.  z 
Sanbroirtb,f ajaftSbetrieb.        Bu^,  f.  o. ». 

b;al«budb;,  f.  Buajfübrung.  SB**5>lrectioi,  1. 1. 

gemeine  ßanbroirtbf^aft«Ieb,re  u.  Zirectioi  S.* 
(Jinri^tung,  f.  ßanbgüteroermattung.  ffi.vt^. 

®eid)ä|t«jajr.  .  f.  Budjfü^rung.    ©.-ÄÄit,  1 
fte.  5)  ©ajmanjmtrbet,  ©^»eifmirbet,  SRagertäfc.    ©.'ftorn,  natf)  älterer  Bc:r 
beim  Sßferbe  18  unb  19,  beim  Btinbe  19  unb  20,  clafflfication    ber    ungefähre  Ueberfc^Iaa  6c: 
bei  ©cbafen,  \6) wanatofen ,  3,  furjfajmänjtgen  ftoften    be«  gelbbaue«    ober  eine« 

12—16,  tangfdjroänjigen  22  —  24,  mit  bieten  ©..ftuttbe,  f.  2B..ße$re.   SB.'Sebe«,  Q^gnSas, 
llebergängen,   bei   ber  Siege  10—12,  beim  erroerbsieben.    ©.«Sc&re,  fe^r  oetf Rieben  cc- 
Scbroein  unb  ©unb  20—22,  bei  ber  Rahe  16. 1  gefaßter  Begriff,  gleicb,bcbeutenb    mit  Bei 
8a^l  ju  fdbtoer  fcftftetten,  »eil  fefte  ©renje  ;  wirt^faiaftglebre  unb  nicb,t.  Bürg  er  Ii  4  e  S.'i 

i  tu  i  >  dj  e  n  teötett  ST  reu  \-  unb  erftem  ©c^  ro  a  n$m  t  r  b  e  t  ober  $rioatötonomte    unb  polttifä' 
md)t      ,\tefjen.   ©ämmtti$e  S33irbetfdrper  mit  Def  onomie,  5  ff  entließe  SS.-S.,  Staat! 
«uönab^me  ber  beiben  erften  unter  einanber  burd)  |  »irtbf djaft,  &b,re  bon  ber  Berforguna  fcö 

Reiben  au«  gaferfnorpel  bereinig^  Zornfort-  Staate«  bermittelft  fadjltc^cr  ©üter,   f.  BcL'r- 
fä&c  burcö  «einige  Bänber  oerbunben.  Bejonber«  totrtb^fcbaftSteb^re  unb  ©taat«n)iffenfd)afteri.  £v 
betoegtta^e  9fiegionen  ber  28.,  $al«  unb  ©d)toanö,  Drganifatioit ,  f.  ßanbgüteröerroaltung , 

befi&en  bide  ©etenffnorpet  unb  furje  gortfäfec.  $tau,   f.  Information.    Sß.-^olltil,  »tri: 

Stugerbem  Berbinbung  ber  SBtrbel  buraj  feb>ige  fa)af  tlidje    ̂ otitif,    öfonomifdye  ^olm' 
Bänber.    BJirbelfua^t,  f.  o.  to.  Zrebjranf$ett.  ber   praftifdie    ober    angetoanbte   Z$eil  l~ 
Sirbtttbicrc,  9?üdgrattb;iere,  Vertebrata.  Osteo- !  ©taat«n)irt^d)aft«leb;re,  nach,  Einigen  nur  eiger. 
zoa,  Zöpu«,  feitlidj  fbmmetrifd),  mit  innerem  lidje  Botf«toirtb;fdjaft«Ieb,re  mit  «uötoluf; 
fnorpeligen  ober  fnödjernen,  gegtieberten  ©feiet  politif^en  Oebiete,  »eldje  bann  ber  ©taai^t 
( SBirbelfäute ) ,    toetebe«    buraj   borfate  «u«.  »altung«teb,re   übertoiefen  »erben,    «rt  uz: 
lauf  er  eine  $ö$te  bilbet,  in  »etdjer  ba«  Central-  SBeife,  »ie  in  einem  Staate  ober  ui  einer 
neroenfpftem  liegt  unb  bura)  bentrale  2tu«tdufer  ftaatlidj  ba«  SBirtb;fdjaft«Iebcn  *u  förbern,  t:.- 

eine^öble  jur  3tufuab>e  ber  oegetatioen  Organe !  iu  leiten  oerfudjt  wirb,  ber  3n&e9nff  l>« 

(Sunge,  Darm,  Bieren,  ̂ >erj,  OJefäfe);  nur  2$aar  j  fdjauungen  über  Leitung  unb  fienfung  ber  ̂ rtrr 
©liebmafeen.  (Staffen:  gifdje, «mpbibien  (Surdjc), !  unb   ©taaWwirt^ajaft.    ffi. -Jiatb,   f.  e.  r 
Reptilien,  Böget, ©äugetl)iere.  2Öirbel»inb,  buraj  Bolf«»irtb;fcbaft«rat^    ©.-©OfttlB,  «rt  uz: 
Sufammentreffen  jroeier  ober  mehrerer  fiuftftrö- 1  SBeife,  wie  bie  Bolf«wirtb,fcbaft«politif  eine«  Si3 

mungen   bemirfte   Umbrcbung   ber  fiuft,  im  be«,  einer  geit  geftaltet  ijt  ©.  3Rercantilföfte=L 
Ätetnen  oft  in  ©öfen,  auf  ©tra&en»infetn  unb  ̂ nr«»fcati«inu«,  Snbuftriefoftem  ober  ©mitfr- 

nt   af? n tief?   eingefdjloffenen   Orten    beobaebtet.  ni«mn«    unb  ©0Aiali*mu«.     Bg*-  SBetrieii- 
3m  ©rofecn  3Btnbbofen  (f.  b).  ©trlmtffcr,  foftem.     ©. •  föiffenf djaften .    f.  »ofttwir: 
f.  ̂ufbefajtag.  SBirrbunb,  Btrrftrob. ,  Ärumm- 1  fd»aft«le^te  u.  ©taat«»»ffenfa)aften.   SÖifdjc,  n 

ftrop,  «egenfafc  jum  fiangftrob,,  fo  ©trob;  unb  '  bebaute«  ober  neu  uragebrodjene«  ©töcf  ge^ 
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HMUhfang,  eine  Art  Vogelfang  $ur  S8inter«jeit 
m  tiefem  ©cbnce  mit  au«aejtedtem  SBijd)  ©c« 
reibe  unb  9?efc.  ggifent,  Bißou,  Untergattung 

Oer  SBieberfäuergattung  Siinb,  Auerod)«  unb  ©i« 

on.  föiältt.  f.  Sßtji^rp.  SBi«inutb  (Bismu- 
:hum),  rötblid)«weiße«  Dfetatl  oon  großblättrig' 

'vnftaHinti'djem  ©efüge,  mäßig  hart,  fct>r  fpröbe, 
[cpmilAt  bei  264°  C.,  erjtarrt  bei  242°  mit  bebeu« 
:cnber  SJolumenocrgrößerung;  oerflüdjttgt  bei  ab' 

gehaltener  £uft  in  ber  SBeißgIüf)hi&e,  bet  gewöhn» 
tdjcr  Temperatur  unüeränbert  glänAenb ;  fpec. 

Bern,  be«  S8.:  9.799,  Aequioalent  unb  Atom« 

jewidjt  210,  ehem.  3eid)en  =  Bi.  5Bon  Salafäure 
nidit  angegriffen,  tn  ©alpcterfäure  löft  c3  fidj; 
elten,  meift  nod)  weniger  finbet  in  SJerbinbungen, 
,.  93.  SBi«mutpotf er  ober  natürlich  S8t«« 
nuthojpb,  mit  89.9%  SB.,  SBUmuthglan* 

>ber  ©d)Wefelwi«muth,  mit  80.9°/0  SB.  unb 

Bi«muthfupf  ererj,  mit  47.24 °'0  SB.  ©ehr 
elten  2ellurmi«muth.  3m  metallifcben  3n- 
tanbe  SB.  nur  au  leidit  jdjmelAbaren  üegirungen 

>erroenbet  (ügl.  fRofe'«  9Reta£l,  SBoob'«  a»etaü); 
irößere  Mengen  ju  SBi«muthPtäparaten. 
ItMtloof/  SBeißtaub,  großwurjelige  Art  milber 

[idjorie,  al«  fiaffeefurrogat  angebaut.  SHMtichen, 
gfärbergtnfter  Gittern,  1)  f.  o.  m.  winben; 

)  f.  o.  m.  ber  $unb  nimmt  burd)  ben  ®erud) 
a«  SBilb  ober  ba*  SBilb  bie  ©efaljr  wapr; 
)  Ausfliegen  ber  ©ienen  bei  fdjöncm  SBetter, 

m  ft<*>  fonnen.  SBittcrnno.  1)  f.  o.  ».  @e« 
udj,  unb  bie  ftarf  rieepenbe  Diane,  mit  welcher 

a«  SBilb  angelocft  ober  abgehalten  wirb.  Vgl. 

Jöber.  2)  «gl.  SBetter.  Ötfotbcnlöbncr,  f.  «fr. 
eiter.  SöölfCH,  «ebären  ber  SBölfe,  ftücpfe, 

iunbc.  SÖb'rte ,  1)  <Jka«gartcn,  eingefriebigte« ;tucf  @ra«lanb;  2)  Srpöhung  be«  SJoben«  in 
IJiarfdjgegenben ,  f.  SBcrber.  SBoge,  ©djlefien, 

'/i  Stloben  ober  3  kg  ftlad)«.  J&oblbchangcn, 
3alb,  welcher  nod)  Wenig  gelichtet  ift  unb  in 
;eld)em  ftd)  nod)  oiele  alte  Stämme  au  S)au« 

nb  SRupholj  befinben.  SÖoblDcrlcih  (Arnica  L.), 
ramilie  ber  Korbblütler,  Unterfamilie  ber  Go« 
nmbiferen,  QJrupöe  ber  ©enecioneen.  §rüd)te 

lit  fcaartrone.  SBidjtigfte  Art :  58  e  r  g -SB.  (5aU- 
raut,  ©t.  fiueiansfraut,  ©ticqmurAel,  A.  mou- 

ina  L.),  20—50  cm,  meift  1—3  ©lüthentöpfe, 
auernb,  S31umen  orangegelb,  3uni  unb  3uli. 

[uf  feuchten  SBalbmiejen,  befonber«  in  ©ebtrg«> 
egenben.  SBurAel  unb  SJlütben  offtcineQ,  idjarf 

romatifdjer  ©aft  befcqleunigenb  auf  SHutcircu« 
ltion,  namentlich  bei  nerööfen  ßranfheiten  an« 
emenbet;  aud)  äußerlich  im  GJebraucn.  SOobnfitf, 

;omicil,  Ort,  meldjen  ̂ [emanb  jum  9J2ittelpuntte 

■inei  gefammten  bürgerlichen  Sebent  madjt, 
icpt  Aufenthalt,  Oerloren  nicht  burd)  jeitroeilige 
ntfernung,  fonbern  burd)  Abf  idjt.  SJeftimmung 

'.9  Sö.cä  wichtig,  meil  perjönliche  9ied)ti?oer« 
tltniffe,  S).  ̂ anblungäfähigleit,  ÖroBjährig« 
it  2C  nach  bem  an  feinem  SB.e  geltenben  Siechte 
nimmt  »erben,  unb  3eber  bei  bem  (Berichte 

:£  SB.ei  feinen  allgemeinen  ®erid)tiftanb  hat. 

'ohnungerecht ,  Siecht,  in  frembem,  nicht 
miethetem  (Brunbftüdc  ju  raohnen,  faft  jtet* 

heil  be*  «u«|ug«,  WItentheil«  (f.  b.),  aber 
ich  wenn  ber  S)auer  einem  ©ohne  ba£  ®ut  ab* 
itt  unb  für  bie  übrigen  ftinber,  fo  lange  bie« 

7ikr«  Jtlcinel  üanbft».  (ccüon.  Qanb  a.  (>tft  20. 

|  felben  unfelbftftänbig  finb,  ein  SB.  befteüt,  be^to. 
ioorbehält.    ©ohnuitgeftcuer ,   f.  (Kebäubefteuer. 
SBohrtcn,  f.  ©eibe»inhfd)«ft.  ©ülf,  l)  SBunbfein 

i  an  ben  ©djenfeln,  bgl.  Afterfratt;  2)  beim  $ferbe 

j  maufenartiger  Ku3jd)lag  auf  ber  S3eugefeite  bei 
llniee«;  3)  Slaubthier,  Lupus  ant.,  ̂ amilie  ber 

^unbe  (f.  b.);  Stopf  mäßig,  breit,  fpi&fchnaupig, 
;  ÜRafenbeine  meiter  in  bie  Stirnbeine  als  bie  Ober* 
I  tieferbeine.    Augen  fdjräg,  $upi(le  runb,  Ohren 
breit,  fpifc,  aufreiht.  Seine  hinten  ziemlich  hoch, 
bünn,  ttüBe  oorn  5,  hinten  4  3e^en-  ©ebroan^ 

V«  ber  fiörperlänge,  langhaarig;  ©chtvanjbrüfe. 

Ter  SB.,  Canis  Lupus  L.,  l.b  m  lang,  85  cm 

'  hoch,  ©chmanj  bufd)tg,  45  cm,  unten  mit  fdjtoar* 
jem  tfled,  geibgrau,  fdjroarj  gemifcht,  heller  an 
©tirn  unb  linterfeite,  Ohrranb  fd)toar£,  oariircnb 
(C.  lycaon  Schreb.  faft  ganj  fchroarj,  fd)»arier 
SB.,  1  m  lang,  ©djman^  30  cm).   $inter  ben 

3ehen  nadte  OuerbaQen,  unter  jebem  vJ2agelg(ieb 
I  Heiner,  runblich,  am  tleinften  an  ber  ̂ mun^ehe 

1  be«  SJorberfuße«,  nicht  ben  ©oben  berührenb.  Auf- 
I  enthalt  bichte  SBälber,  in  ©panien  ©etreibefelber, 

im  Frühjahr  unb  Sommer  in  Familien,  im 
>  SBinter  in  Kübeln,  Suropa,  92orbme|t'  unb  2Rirtel« 

I  aften,  Siorbamerifa  unb  Atlaägebirge ;  in  ©ebirgS« 
I  gegenben  unb  in  ©teppen,  in  $olen,  Siußlanb  k. 
in  ben  (Ebenen.    Slutbürftig,  gefräßig,  gegen 

9Jienfd)en  fd)eu,  außer  bei  junger,  gefänrlid)  |ür 
SBilb  unb  $auätl)iere;  bif|ig,  jdjlau,  frech,  int 
Säinter  planmäßig  üeute  oerfolgenb.  Paarung 

Xecembcr  bid  April,  Kan^eit  14  läge,  Xrag« 
«it  64  Xaat ;  4—5,  feiten  bi«  9  3unge,  21  Xage 

blinb,  9icft  unter  ©aurnnjurjeln  ober  in  ertoei« 
terten  Xadjl-  unb  ̂ rud)dbauten.  SRannbarfeit 
in  3,  fiebcnlalter  bii  13  %ab,xt.  3a^nibar, 

trenn  jung  gefangen,   fruchtbare  Saftarbe  mit 

ßunben.   s^el*  unb  ̂ >aut  gefucht.  —  ftcmg  mit 
Xeder*  unb  berliner  Sifen,  in  ©ruben,  meift 

gejagt  mit  Jpunben,  feiten  oergiftet  burd)  ©trqaV 
nin  ober  ßrähenaugen.    ©d)aben  burd)  SBölfe 

groß.  SBolfram  (©djeel,  Sungfteinmetall, 
weheelium,  SB.olf r ami u m,  Jtafeenjinn), 
in  ber  S2atur  wenig   berbreiteter  metallifcher 

©runbftoff,  nur  in  Cerbinbung  mit  ©auerftoff 
at*  SBolframfäure.    Sieine«  SBolframmetall  bU 

jept  nur  mit  ffiifen  S3errocnbung,  als  SB o  1fr am« 

ftahl-   föolf^art,  ©aftarbe  oon  nahmen  Söölfen 
unb  i)unben;  f.  biffige  fcunbe.   S3olfi?bi&,  un« 
bemoÜte  ©teile  am  ̂ intericpenfel  be«s  ©d)afed. 

Solf^erbfc,  f.  fiupine.   Solf «falbe,  f.  $aar« 
färbe.    SolfifflifgCB,  Asilidae,  *u  ben  3roei« 
ilüglern  geljeicnbe  Öramilie,  fühncSiauber,  nußlid) 
burch  Vertilgung  Oon  fd)äblid)en  Snfectcn,  bef. 
bie  Raubfliege,  Asilus  L.,  bunfelf arbig,  burch 

Sang   be«   ©orfenfäfer«.    7  Slinge,  waljcn« 

I  förmig,  weißlich,  nadt.   Aufenthalt  in  fanbigem 

Stoben,   puppen  braun,  mit  bebornten  hinter« 
leibdringen.   A.  crubroniformis  mit  gelbem,  A. 

Igermanicus  mit  fchwarjem  hinter  leib,  glügel 

Srau,  grußglieber  unb  ©d)trm  rotb ,  jener 

i«  3  cm,  btefer  ((einer.  2Bolf«hunb  (Cauis  lu- 
parius),  S3aftarb  Oon  SBolf  unb  $unb.  Unter  ber 

Benennung  „SB."  üerfchiebeue  Slacen,  polnifche 
banerifepe  IC  Sdjter  SB.  Oröße  eine«  Sieufunb« 
länber«,  oft  bie  be«  engl.  SRaftiff«,  lange«, 

ziemlich  grobe«  $aar,  graubräunlich,  fchroarje 

64 
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$aarfbihen,  jugefpi^tc  Schnauze,  ftarfe  »allen, 
aufredjtftebenbe  fpi&e  Cijren ,  ziemlich  biifcöiqe 
iHuthe,  na*  oben  getragen,  nicht  fo  bänaenb 

ober  in  geraber  ̂ Richtung  wie  beim  SBolfe.  ©er- 
wenbung  als  $irtenf)unb;  in  »abern  als  fog. 

^anghunb.  SBolfSflancn,  (leine,  ioderbängenbe 
Klauen  an  ben  $interläufen  mancher  $unbe. 

2tfolf$Ilef,  Medicago  lupulina  1^,  f.  Sdmeden« 
flee.  gBolftfenbe,  f.  «eufcere  $ferbefenntni&. 

2Öolf$mildj  (Euphorbia  L.,  Tithymalus  Scop.), 

gamilie  bet  ©olfSmilchgeroädjfe.  ßablreiche 
Slrten  faft  über  bie  ganje  Srbe  per breit et,  alle 
burd)  fdjarfen  SJtildjfaft  ausgezeichnet,  oom  Cieb, 

auf  ber  ©eibe  nicht  gef reffen;  beutfebe:  a.  Wanb- 
brüfen  ber  ©luthenhülle  quer»obal  ober  runbltcb, 
ganaranbtg.  1)  Sonnenwenbige  SB. 

^Sonnen»©.,  «der«©.,  E.  helioscopia  L.,  Titb. 
heliosc.  Scop.),  8—30  cm.  (Einjährig,  blühte 
3uni  bis  (September.  ©emetneS  Unrraut  auf 
ffledern,  in  ©ärten,  an  ©egränbern.  2)  5Jreit- 

blättrige  ©.  (©ege-©.,  E.  platyphyllos  L., 

Tith.  plat.  Scop.).  30—60  cm.  einjährig, 

»lübte  Suli  bis  September,  «uf  «edern,  'an 
©räben.  3)  Sü&e  ©.  (E.  dulcis  Jacq.,  Tith. 

dulc.  Scop.).  ÄuSbauernb,  20—60  cm.  Drüfen 
anfangs  grünlid),  fpäter  bunfel  rotbbraun. 

»lübte  Hpril  bis  3uni.  3n  fdwttigen  Saub* 
wälbern  unb  ©ebüfdjen.  4)  Sumpf*©.  (E. 
palustris  L,,  Tith.  pal.  Kl.  et  Grcke.).  KuS« 

bauernb,  0.6—1.2  m.  »lühte  SJcai  unb  J*uni. 
«uf  fumpfigen  ©tefen,  an  Ufern,  b.  Wanb- 

brüfen  ber  ®lfithenhüu*e  bal&monbförmig  ober 
jweibörnig.  5)  Cbpr  effen-©.  (E.  Cyparis- 
sias  L.,  Tith.  Cyp.  Scop.).  HuSbauernb,  16—30 
cm.  (Huf  ber  Unterfeite  ber  SBlätter  häufig 
Aecidium  Euphorbiae  Pers.,  Blätter  füaer 

unb  breiter,  Stengel  berfrflppclnb,  unfruchtbar 
bleibenh).  Prüfen  jwachSgelb,  aulefct  braun. 
5öluh>  «prtl  unb  HRai.  ©emeineS  Unfraut 

auf  Äedern,  Mügeln,  an  ©egränbern;  im  Hor- 
ben feltener.  ©urjel  unb  Kraut  megen  brennenb 

fdjarfen  SDcilchfafteS  früher  offteineü,  bef.  als 
$urgtrmittel  unb  »um  ©egbeijen  oon  ©anen. 

6)  ©emeine  ©.  (ftumpf blättrige  ©.,  gfelS-©., 
Sfelgmild),  (EfelSfraut,  E.  Esula  L..  Tith.Esula 

Scop.).  «Mehrjährig,  30-60  cm, Prüfen  gelb,  fonft 
wie  oorige.  »iübte  3Rai  bis  3uli.  ?fn  ©egen 
unb  Slderränbern.  7)  ©arten«©.  (#unbs» 
leuf eiSmild),  E.  Peplus  L.,  Tith.  Peplus  Gaertn.). 
Cinjäbrig,  15—30  cm.  991ür>te  Sfult  big  Dctober. 
©emeineS  Unfraut  in  ©arten,  auf  ©chutt,  an 
©egrönbern.  8)  SHeiue  ©.  (E.  exigaa  L., 
Tith.  exiguus  Mnch.).  einjährig .  6—20  cm. 
*lüthe  Quni  bis  Oerober,  häufig  Unfraut  auf 
Gedern  unter  ber  ©aat,  bef.  tm  ßehmboben. 

9)  Spring-©,  (freuablätrrige  ©.,  fleineS 

Springfraut,  «JRaulmurfSfraut,  E.  Lathyris  L., 
Tith.  Lath.  Scop.).  ßwet  jährig,  0.8—1  m. 
a3tütr)e  3uni  bis  «uguft.  3n  ©fibeuropa,  bei 
uns  tn  ©ärten  angepflanzt  unb  berwilbert; 
ölreidje,  pfefferforngrofee  ©amen  trüber  als 

»red)*  unb  ̂ urgirmittel  gebräuchlich,  (fleine 
©pringWrner,  ^urgirföraer),  auch  alS  fcrfaä 
für  Specacuanha,  ßel  anfrort  Crotonöl  bei 
«leifolif,  fcarmoerftopfungen  unb  »anbwurm, 
SOhlchfaft  ber  »lätter  äftenb  unb  blafenjiehenb; 

gegen  ©argen  unb  bei  ÄahnfdjmeMen  gebrwtc 
—  »on  anSIänbifdjen  Ärten:  E.  officinaruiL  1 
Vifrifa,  unb  E.  canariensis  L.,  auf  btn  fanr 

fdben  Unfein,  liefern  dupb^orbiumbar j,  E,  Ipea 
cuanha  L.  (»redjwurjel.©.)  unb  E.  corollaul 

(großblumige  ©.,  SKilcbwurjel,  ©chlangeninarw 
tn  «Rorbamertfa,  fräftige  »reajmirtcL  E.  hit« 
nica  Spr.  in  ̂ rlanb  unb  E.  piscatoria  Ait  er 
SKabeira  unb  ben  canarifd)en  Unfein  {um  ? 

täuben  ber  gfifd)e,  E.  heptagonu  L.  (ftebe 

fantige  ©.),  giftiger  ftilAjtft  Metb,iopienf  tt 
licheS  ̂ feilgift.  »er  SRtlc^faft  oder  «riet  er 
hält  Rautfcbuf,  aber  in  febj  oerfeftiebenen  Äeicr 
ÄuS  oerfchiebenen  «rten  £up§orbium$c:i 

fchärfer  als  (Iantb,ariben,  jnr  ©erftärfnn^  :: 
Santbaribenfalbe,  4— 8  g  auf  32  g  Canrbari^ 
falbe,  ©ei  eblen  $ferben  oorftdjtig,  ttinrett-j. 
leicht  b^aarlofe  ©teilen  unb  felbft  $amtrat: 
innerlidjajergtftungen ;  barauf  *u  adjten, 
bie  ©albe  nicht  ableiten.  3he  fdjarfen  c!; 

ni  a.  Iii  dien  ̂ flafter  enthalten  auch  SupborH^- 

barj.  föolf^mildjfibtoäriner,  Sphinx  Euphci^  i L.,  »ämmerungS-  unb  Nachtfalter,  eitötacrr 
^orberflügel  in  ber  9Ritte  breit  bleichgelb,  rs: 

lieh  angeflogen,  $interflügel  rofetrrotjf,  icfcr" 
bebänbert,  le^te  $tnterleibSringe  roeiftgei«-: 
bis  7  cm.  Staupe  grünücbjcbroarg,  roeig  rurirr 

Äopf ,  »eine,  Stücfenftreif  rdtb,,  getbe  ̂ ledc  ~ 

ben  fingen,  lebt  auf  gem.  ©olfStnilch.  f&- 
monat,  f.  o.  w.  S)ecember.  2Bolf?niü. 

©aumenfpalte.  ffiolfäfdjott ,  f.  s31atteö^  r : 
Supinc.  SolfSftrcel,  f.  Äarbe.  gS^olffRii 

«upine.  JSolf^abn  be^  6(hajetncÖ,  ber  tfrterr 
ber5Badeii/iä^ne.  SKolfc,  mebr  ober  minbrr^ 

begrenze  SRaffc  bon  ©afferbampf,  in  bez  %~ 
bon  mifroffopifd)  fleinen,  mit  Suft  qtftlz 

2BafferbläSd)en  (ftebelbläScben),  gufammeng«:-: 
©olfenbilbung,  f.  Webel.  ©ollenfornr 

in  großer  ̂ öpe  5eb«motfcn  (f.  Cirrns);  rr: 
fcfjarfe  iBegrenjung  auSgejeicpnet  ̂ atrfemr:> 
(f.  Cumulus);  oben  unb  unten  f)ori$outei 

grenzte  unb,  ben  ganten  Gimmel  bebe  der:  ; 
ftaltlofe  ©chidjtenwolfen  (Stratas).  i 
Sßittclformen  Cirro- cumulus,  febertge 

fenwolfe  (bie  fog.  ©thäfeben);  Cirro-str&t: 
f eberige  ©chidjtenwolfc :  horizontale,  auS  *r 

f  afcrigen©Ölfd)en  beftebenbe  Schieb,  ten,  Cum:, 

stratus,  getb,ürmte  ̂ >aufenwolfe :  tKn^ocr." 

bunfler  ftaufenmolfen,  wie  aufget^ürmte  ©efr-:? 
©enn  burdj  (Srniebrigung  ber  Temperatur  fc; 
entftcljt,  Nimbus  ober  ÄegenrooITe,  Cirr; 

cumulo-stratus:  buntle,  Weit  auSgetrro: 

horizontale  ©olfenmaffen,  faferige  ober  r 

mal"  ebene  legren  jung,  t^eilweife  bicfjt  mit  r: 
anber  oerwaegfene  $auf enwolf en.  ©  o  1 1 1  n  i : : 
6500  m,  bis  11,700  m.  fCm  haften  wa^rfebris 

fteberwolfen.  Cirro-Btratus  bei  und  mrif.  * 
©olfenbanf  im  ©eften.  ̂ aufenwolfen  bei  : 
terem  ©etter,  wieber  b]erabftnfenb,  berfcbwinK: 
400  bis  6600  m  über  ber  £)berfläa>e  ber  f: 

in  SJide  bon  460  bis  860  m.  9iafcb  we6;;- 

^»aufenwolfen  bor  ©ewittem.  ©djid^tenm? 1 bisweilen  auf  ber  (Erbe,  namentlich  auf  fcßr 

Sergen:  äquatorialer  ©olfenrtng  - 
ber  (fcalmenregion  ber  beißen  8on*f  Wegen  j«i 

auS  jahrein  feiten  unterbrochen.  S>o!brc: 
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luf  meteorologifdjen  Stationen  ©rab  bcr  93c- 

jölfung  (ganj,  $u  brei  Viertel,  $al»,  $u  einem 
Viertel,  feblenb,  ober  nodj  genauer  in  ©raben 
er  ©etoöirung  oon  0  bi«  10)  regelmäßig  be« 
bautet  unb  mit  ber  JRidjtung  be«  28inbe«  Oer' 
.lidjen  (ftcpbjfdje  2Binbrofe).  (Sbenfo  gab,!  ber 
Jebel«,  Wegen-  unb  ©djneetage  ocrjeidjnet.  8ab,l 
er  oollftänbig  toolfcnleeren  läge  bei  un«  ge» 
ing.  Völlig  trübe  Xage  140  bis  180.  — 
tfollenbrud;,  f.  Regenguß.  SollabfäHc,  f. 
!oden.  äHonabfafc,  f.  ftiiid  in  ber  28oHe  unb 

Ibfafc.  BMEtfctl,  f.  SBofle  unb  «bei.  2M' 

ufiffoH,  f.  «umfallen  ber  23olIe.  Sollbälle,  f. 
>aarbäHe.  2Boflbinbeii,  f.  ©djafjdmr.  2Bofl« 
lume,  f.  28oHfraut  unb  28unbriee.  SÖollbiiiibel, 
Vünbelroolle.  SSBoaclafftftcation«,  f.  »onitiren. 

^Ollconötnt,  1823  fieipjig  1880  Bereinigung 
on  SBollintereffenten,  in  Sfeipjtg  Organ:  „Sei- 

mig für  ©djafjudjt  unb  23oHprobuction". 
Bollbfdjtbeit,  28onbtdjtin.rrit$mefifr,  f.  SJidjt* 
eit  be«  28olIftanbe«  unb  §aar.  2öoHc,  nad) 
_etoöfjnlid)em  ©pradjgebraudje  ftaarfletb  be« 
sdjafe«;  aueb  ftafdjmirjjiege,  ftämeUiege,  fiama, 
ücunna,  unb  gereifte  Ibjere  im  Sinter, 
olcfje  namentlich,  beren  $el$merf  gefdjäfet  ift, 
)aarfleib,  ber  ©djaftootle  in  Vau  unb  (feigen- 
ijaften  gleidjtnert^ig.  ©efidjt  unb  &üße  be- 
ecfenbe«  ©lanjbaar  ber  roolletragenben  ©dmfe, 
warf  leib  be«  SRuflon,  be«  ©tummelfcmoana' 
ijafe«  unb  be«  9Hä$nenfd)afeS  nitfjt  al«  28.  an- 
ufefjen.  28 o Hb, aar  nrie  jebe«  £aar  ©ebilbe 
er  $aut  (f.  b.).  ©.  £aare.  $em  feinen  2Boa- 
aare,  namentlid)  bem  ber  Sftertnotoollen ,  febjt 
ie  SRarffubftanA.  HRan  unterfdjeibet  1)  ftlaum, 
a«  feine,  gewellte,  marffreie  2BolIl}aar  mit  fefter 
:eftur,  Äörperbebedung  her  fctmoolligen  ©djaf- 
acen,  im  .franbel  al«  SWerinotoolIe  (f.  ftlaurnfmar). 
)  3arfc^aar,  mit  SKarfcanal  oerfef/en,  lang, 
)ber$aar  bcr  primitioen,  niajt  oerebelten  ©djaf» 

acen  (Radeln,  §eibfd)afe,  fett&üftige  unb  breit- 
ijtoänjige  ©djafe),  batunter  in  ber  fälteren 

MvtSttit  ftlaum,  bidjte,  leidjt  oerfUjenbe  Ve* 
edung  be«  Äörper«.  23eiforgfältiger23eb,anblung 
.  unter  günftigen  f limat.  (Jinflüffen  flaumartiae« 
8oEtyaar  Dberb,anb,  bann  $auptfäd)lid»fter  Ve« 

:anbtb,eil  be«  Vließe«.  3m  fcanbel  „SodelwoOe" 
I)  ©rannenljaa r,  lang,  gebellt,  marfljaltig 
:nb  marfftei,  langmollige  3Jiarfd)fd)afe.  23ei 
l)Ied)ter  Gattung  übertoiegen  bie  marffjaltigen 
jaare,  28.  fjaarartig,  fpröbe,  ftarr.  Sei  guter 
paltung  unb  Verfeinerung  be«  §aare«  Oer- 
djroinbet  bie  SRarffubftan g ;  28.  Weimer,  feiben- 

rtig  glänjenb,  „fiüftretooHe".  4)  ©  ttdjelljaar, 
latt,  für*,  ftraff,  marf&altig  auf  nidjt  betooHtcn 

Körperteilen,  au«fd)ließltdje  Äörperbebedung  ber 
it  ben  Iropen  einb,eimifd)en  ©djafracen,  un« 
eeignet  jur  Verarbeitung  $u  njoüenen  ©toffen. 
(nalofe.  3n  1000  X$.,  lufttrodn,  ungeroafdjen 
nb  gewafdjen:  28affer  150  unb  120.  ©tidftoff 

54  unb  94,  «fdje  98.8  unb  9.7,  ftati  74.6  unb 

1.8,  ©djtoefel  beträd;tlidj  fdjwanfenb,  am  größten 
in  groben  28.n,  am  geringften  in  feb,r  feinen 
üammroollen  (1.6%).  ©pec.  ®ero.  marf freier 

28oIIbaare  bei  15°  R.,  Iufttroden,  1.318-1.320, 
bei  ebelften  2B.n  nidjt  größer,  a(«  bei  gröbften, 
wenn  marlfrei.  (Etgenf djaf ten  be«  SBoII- 
baare«.  1)  3 ei nbTei t,  3nb;art  ber  mittleren 
$urd)fd)nitt«f[äc$e.  3ur  Prüfung  2Bonmef[er. 
Ouerburdjfcbnitt  feptoer  b,erfteflbar,  ©djnitt  letdjt 

fcbräQ  unb  ©dmttfläcpe  meb^r  ooal,  a(«  ber  28irf* 
ticfjfett  entfpriebt.  Hud)  £äng3ridjtung  nidjt  gleidj. 
«uftreibungen  unb  (Jinfdjnürungen,  jebod^  )o  un* 
bebeutenb,  baß  #altbarfeit  nidjt  beeintrdajtigt. 
2)fträufelung,  gfeinb>it  unb  (Slafticität  im 

gufammenbang.  Da«  28o0fett  begünftigt 
©täpeldjenbilbung  unb  erfdjroert  bie  fpiraligc 
Drehung,  «uf  bcr  ffräufelung  beruht  bieÄrümp* 
fr  oft  (f.b.).  3e  ooaftänbiger  «nfdjlufj  bcr  Äräu- 
jelungSbogen  ber  einzelnen  28otIbaare  an  einan- 
ber,  befto  ebler  (f.  «bei).  JRaa)  gorm  ber 
Äräufelungöbogen  normal,  IjoaV,  fladj.  ,gebeb,ntbo- 

gig,  fc^tic^t  (f.  ©  t)a  rafter  ber28.)  3)  Ireue 
ff.  b.);  gebier,  Untreue,  «bfa^  (f.  b.),  ftnid 
in  ber  28.  (f.  b.).  4)  ̂ ogroffopicität, 
oerurfadjt  burd)  4)obIräume  ber  »linbenfubftam, 

in  toeldje  28afferbampf  einbringen  fann;  marr- 
b,altige  .^aare  boprofropifdjer  al«  marffreie« 
gröbere  oon  biefen  mieber  Ijöproffopifdjer  al- 

feine. 28.  mit  fdjmerflüffigem  2BoDfett  am  we- 
nigften  roafferfaffenbe  Äraft.  2B.n  mit  mittel 

l'cbroerem  5ettfa)tt»ei§  10— 12°;«  28affer,  nad)  ber 
28äfd)e,  menn  nidjt  gut  getrodnet,  15°/0  unb 
baruber.  6)  formbar  fett  für  Verarbeitung 
ber  ÄammmoUe  midjtig.  6)  ̂ >öb,e,  (Sntfernunfl 
ber  §aarfpi&e  oon  bcr  ̂ aut  im  gehäufelten, 
ßänge,  im  geftredten,  aber  nidjt  gcbeb,nten 
^uftanbe  oon  einer  ©d)ur  ̂ ur  anbern,  aifo  bei 
eintourigen  28.n  im  3ab,re«mud)«.  «m  »audj 
28.  am  rürjeften.   9?ad)  ®.  28ilb,elm 

&öt)t  Sänge  ̂ öb,e=100 
_  .  .  cm     cm    jur  fiänge CeiceftermoHe   ....  23.0    31.0  135 

ftladjbogige  ©outb^boton- 
toofle  8.6    12.0  141 

aJcerino-ÄammmoIIe  .   .   5.5     8.6  155 
9?ormalbogige  3Kerino< 
Iud;n)  4.0     6.6  162 

6od)b.  aJlcrino.Xudjtt).  .  2.0  5.0  178 
28.n  unter  4.5  cm  für  Judjtooflfabrication,  oon 
4.5—6  cm  k  deux  mains  unb  folcfce  oon  6  bi« 
8  cm  #öbe  für  ßammgarnfpinnetei  braud>bar. 
7)  Iragfraft  unb  Deb^nbarf eit,  jufammen 

„ttraft  ber  28.-,  bebingen  bie  $altbarreit  ber 
©toffe.  Xragfraft,  bie  (Srö&e  bcr  Vclaftung,  bei 
tocidjer  ba«  äöoQbaar  reißt,  Deb.nbarteit  bie 
ftäbjafeit ,  fid)  ju  ftreden ,  ob,ne  ̂ u  reißen« 
9Rarfb.a(tige  $aare  finb  meift  beb,nbarer  al« 
marffreie. 

$eibefrfjaf,  a.  Oberbaar 

b.  JJIaum  * . ©out^boiontoolTe    .  . 

Iröofraft«  flUl 1  8  SBelaftung  ent-  DeBnbarfeit 
Ta  fällt  ein  Duerf^nftt  oon  in  % 
In  8         laufenbftel  qmm  ber  fiänge 

.  34,3                158.88  22.5 
14.8 

10.7 

67.86 

90.60 

24.4 

15.4 

64*
 



1012 2BoHe. 

auf  1  g  ©elafhtng  ent-  fcebnbarfett 

in  f  '  f m  ein  Guetf^nitt  bon  in ß         Xanfenbftel  qmm  ber  Sänge 

SBitielfeine  aRerinomoIle 
greine  „ 

(Englifdje  fiangwoüe 
3aaelwofle,  a.  Oberbaar 

b.  ftlaum 
^rutigfdjaf,  a.  Oberbaar 

b.  glaum 

6.9 

3.6 15.5 

60.2 
19.4 
53.6 

13.6 

89.91 

87.47 

78.37 
66.67 61.81 

49.64 
47.17 

20.2 22.5 
20.3 
31.2 
25.1 

22.3 

24.2 

t&enn  Xragfraft  burdj  SStttcrung  gelitten,  fr  oft« 
lo«,  mürbe.  8)  (Elafticität  ij.  b.  unb  ©ieg- 
f  a  ra  I  e  i  t),  ©efebmeibigfeit ,  ©anftfjett  unb  Sföilbe. 

t^e^ler^aft  „fdjlaffe",  „baumwoüartige",  „ftarre", 
„raube",  „barfebe",  „b.otÄtge",  „tobte",  „Ijarte" 
23oM}aare  (f.  Sfjararrer  ber  SB.  unb  Xtarjcbe 

2B.).  9)  garbc  (f.  b.).  10)  ©Ian$,  wiebtig 
für  bai  fünftige  ©ewebe,  bon  bodjf einen  normal' 

bogigen  SRerinoWülIen  „(Sbelglanj";  ©eibenglanj« 
323. n  ber  SWaudjamp«,  fiincoln«  unb  Sekefter» 
©cfjafc,  gut  ju  Süftreftoffen.  geblerbaft  bei 

barten,  fpröben  paaren  glafiger  ©lanj.  5Bon  bc- 
fonberem  ©lan^e:  ©lan/i<,  $unbe  ober  uneigent' 
liebe  ©tidjeltjaare,  an  ben  unteren  Xbeilen  ber 

Söeine,  auf  $autfalten  unb  Farben.  3nt  Ijoben 

©rabe  midjtia  ber  frettfebweifj  (f.  b.).  —  2>ie 
einzelnen  SSoUfjaare  legen  fid)  mit  ibren  Stellungen 
an  einanber,  was  ber  ̂ eltfdjmeife  beförbert,  unb 

bilben  ©trab, neben,  mehrere  ©träljncben  mit 
ÄSülfe  ber  ©inbeb^aare  einen  ©tapel,  grobe 

SBotlljaare  mit  geringer  Slafticität  unb  fträufe» 
lung  bilben  Weber  ©träf>ndjen,  nodj  ©tapel,  fon« 
bern  liegen  neben  unb  burdj  einanber;  93er» 

filjen.  Siräfjndjeu»  unb  ©tapelbilbung  Sigen« 

fdjaft  fetner,  elaftifcber,  gefräufelter  SBoObaare, 
befonberi  Derjenigen  ber  SDcerinofdjafe.  ©eim 

©tapel  »u  beadjtcn :  1 1  $  ö  b  t  („£  i  c  f  e")  u.  C  ä  n  g  e, 
J)ie  J)ifferenj  jwifdjen  liefe  unb  Sänge  Jjeifjt 

„3ug".  „©tarfen  3uß"  baben  elaftifcbe  boeb» 
bogige  2B.n,  „guten  3ug"  elaftifcbe,  normalbogige, 
„jebmacben  3ug"  fpröbe,  fd)led)te  S33.n.  %n<S)- 
wollen  follen  guten,  Kammwollen  fdjwadjen  3"8 

$aben  „ftuty"  ober  „ntebrig-",  „tief-",  „lang., 
ober  „b.ocbgeftapelt",je  nadjbem  bie  933.  f  ür  bic  ̂ abrt» 
cationSiWede  furj  ober  lang  ifh  2)  $ura> 
meffer  bei  ©tapelS,  bei  eblen  SB.n  flein,  „flein 

maffcntbeilig",  „fleingebaut",  bei  groben  „grofe« 
maffentbeilig",  „grofegebaut".  3)  $id)tb,eit, 
f.  b.  u.  |$aarc.  4)  gnncrer©au.  klaren,  bäum« 
wollartigen  ©au,  Krepp,  ftilj,  bobigeSöoQe,  3n>irn, 

SBerg,  Xreue  IC  f.  Sljarafter  ber  SBolIc  unb  bie 
betr.  SBorte.  5)  Ueber  bie  Dbcrflädje  bei  ©ta» 

peli,  ©efcbloffenb^eit,  SRabel-,  93erl«,  fflapgforn, 
©lumenfobl«,  SBürfel«,  Ouaber»,  Spanier«,  ©rett- 

ftapel  K.,  f.  ©tapel  unb  bie  betr.  Sorte.  Ber- 

einigung ber  ©tapel  $um  fließe,  f.  b.,  ©cur« 
tbeilung  ber  933.,  f.  ©onitiren.  92acb  Verarbeitung 
feinere,  SJcerinomoHe,  orbinäre  ober  fianbwolle. 

©egenwärtig  SJierinowolIen  in  3  9lbtljciluna.cn, 

1)  Xu cb wolle,  *u  gewollten  3"»gen,  mit  nla» 
artiger  Xede  (f.  Xucb),  foübefi&ena.ftein&ejt, 

Diele  $aare  in  einem  graben  bereinigt  unb  balt- 
bar;  in  golge  SBerDolIfommnung  ber  ̂ abrication 

genügt  (tlecta-  unb  ̂ Jrtma-^ein^eit.  b.  itür^c 
bei  iBtapeliS  —  niebt  über  4  cm,  Damit  jab> 

reiebe  SBolIenben  ben  graben  unb  bai  Qk»o» 
raub  macben,  f,u  fil^artiger  Oberfläche  bei  Xi^e 
toiebtig.    c.  fträufelung,  eng,  normalbr. 
mellentreu,  bebingt  Elafticität  unb  ßrüo|hat 

d.  ftlarcr  83  au  unb  fietcbttljeiligfeit  —  »r 
SSinbebaarc.  e.Kuigegl t cb< nbei t. 2) 

roolle,  *ur  4>erftellung  glatter  fräben,  an$  i 
bie  933ouenben  ntdjt  b^eroortreten ,  fofl  ben? 

a.  flacbbogige  Rräufelung,  bamit  ftcb  bie  $mb 
niebt  umfcblmgen,  b.  längeren  ©tapef,  6— 

geringen  3U8>  c«  geringere  (Elafticität,  ntii  ü. 
bogiger  fitäufelung,  bamit  fid)  bie  ftaarc  c 

ber  S3lie|mafcbine  beffer  fireefen  Ioffen,   d.  j 
ringere  ?fcinbcit,  $rtma  -    unb  <5eetnib<ner 
ment.  e.  Xrcue,  bebingt  $>altbarfeit  beint6titfc 

unb  ffämmcn.  3)  ©  t  o  f  f  w  o  1 1  e,  m  • 
953.,  4—6  cm,  leiebtergu  pcobuciren,  ie  vaäfp 
ftänben  ä  deux  maius  (als  luebroolle  tber  t 
Sfammmolle)  oermenDet,  jerriffen.  ̂ rtm 

©ecunba  «©orttment,  normalbogig,  baltbc  t 

liebt  au  ̂ofenftoffen,  CuWfini  *c.  »0»' 
norooQcn:    1)  fcluftroollen,    aui  I 

jungen  Don  Sanbfcbafen  mit  SJcerinoböden, 
geftapelte,    grobe  RammrooHe,  gebeb 
leiebt  flüftcnb,  Sertia-geinb^eit;  grobe 
Seppicbe  ic.    2)  fififtreroollen,  lange, 

fräufclte  S33.n  Don  TOarfcb»,  Sincoln-  onb 
febafen  mit  ©eibenglanj.  3)  ©pinnwcl 
Don  beutfdjen  Sanbfdjafen,  obneSrräufe; 

Stapelung,  jum  Xb^eil  mit  marfbaltigett  $c 
Uebergang  ̂ u  ben  3acfeln)oIIen  (f.  oben). 
9cad)frage  nacb  guter  Spinnmoffe  ift  gt»| 

Angebot  gcrina,  weil  bie  ©pinnwouen 

ßreujung  ber  Sanbfcbafc  mit  SWerinc»*  xv 
wollen  werben.  4)  ßumpenmollert,  f.  An 
wolle.   Ueber  Söäfcbe,  f.  ©djafttäf  cbe.  U 

©djur.',  f.  ©cbaffdjur.    Ueber  Hudbeati. 
©djurgewiebt  unb  bie  ©djafracen. 
wolle  cbarafteriftifcb  glatte,  fpt^e 

(ßamm^aarc,  Sammfpi&en),  bei  eblen 

fpäter  auifallenb;  bie  #aarenben  fpipe- 
unter  bem  SJcifroffope  betrad)tet,  ju.  —  3m 

genfafc  jur  ©cburmolle  bie  ®tetbliif< 

wolle   (f.   Hbgebracbte  ©.)   unb    bie  fr 

berwolle  (f.  b.)  ober  föaufwofle.   (5.  2otf< 

wolle.  —  ̂ robuctionS«  unb  SRarf:: 

b^ältniffe:   3n  ben  20er  $abj:en  unfereJ 
bunbert«  greife  ber  feinen  SB.n  (ber  <Eli 

faafe)  in  fcbwinbelbafte   ̂ >öbe.  ̂ ann 
SDcafdjinen  geringere  9B.  glelcb,  feiner  ju 
Don  überfecifd)en  Colonien   grofee  Waffe« 

Dccimirung  ber  ßlectoralbeerben  bunfi 

franfl/eit,  bcfebalb  meb.r  ̂ robuetion  öon 

als  ̂ einbeit.  1864—67  in  ben  ©ereinigte» 

ten  SKorbamerifaS  ca.  76  eH  für  1  «tr.,  " 
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keife  gewaltig  herunter,  für  Xeutfcplanb  9?otb>en- 
igfeit,  bei  geftiegenen  greifen  für  ®runb  unb 

)oben  unb  gefteigerten  SBirthfajaftifoften  ?Ret>c- 
uen  aui  ber  Schäferei  burcö  2Jcaftroaare  ju  erhöben. 

Jn  »volge  beffen  3u<h*  äbertoiegenb  auf  gro&c 

laftfäbige  ©cfjafe  mit  reichlicher,  wenn  auch  roe« 
iger  feiner  SB.  (beutfdje  unb  franaöfifche  9Jterino* 
:ammtoolle).  —  3m  beutfeben  3°n°erein 

3ab,r. 
(Einfuhr. 

(Str. 

9lu«fu^r. 

Str. 

SKehreinfuhr. 

fctr. 

1851—65 
1856—60 
1861—65 
1876—70 
1871—74 

232,426 
346,873 

493,869 
869,894 

1,170,761 

101,143 

103,849 
143,030 

333,463 
420,678 

131,283 

240,024 
350,839 
536,431 
760,083 

einfuhr  rapib  geftiegen,  */*  überfeeifeben  Ur- 

prungi.  ©djafftanb  <4>eutfchlanbi  feit  1869  um 
teljr  ali  4  SHiü.  ©tüd  öerringert,  jährlicher 

luifaH  ber  heimifeben  <JJrobuction  (1.25  kg  auf 
Schaf)  ca.  100,000  (Str.,  Hu8fub,r  auch,  geftiegen, 
ber  auf  8Recbnung  frember  SB.  SBerth  ber  1873 
ingeführten  SB.  195  2RiÜ.  e*,  ber  ber  rtuifuhr 
4  2RilI.  cH,  SRebreinfuhr  160  SRitl.  oÄ,  eigene 
Jrobucrion  626,000  (Str.,  SBollDerbrauch  1,485,579 
l\x.  ober  1.8  kg  pro  Stopf.  3n  (Großbritannien 

874  eingeführt  344,470,000  ?fb.  fiiteratur:  f. 
5cb,afjutb,t,  ferner  Seppe,  -Xerminologie  ber 

Schafzucht  unb  SBontunbe",  &oftocf  1847;  Stohbe, 

Beiträge  jur  Äenntnifc  bei  SBoDhaareS",  »erlin 
857 ;  »obm,  „SBolIf  unbe",  erfter Ib,eil ber „©cbaf * 
ud)t",  »erlin  1873;  SB.  0.  Watbufiui-fiönigS* 
orn,  „2>ai  SBolHmar  b.  ©chafi",  »erlin  1866; 
Settegaft,  „»übliche  XarfteOung  bei  »auei  unb 

er  (Etgenfcbaften  ber  2RerinoioolIe",  ©erlin  1869; 
$anie,,,SBonprobuction'',  »reilau  1864.2)  3agb* 
ich  f.  ö.  ro.  6afenb,aare.  Soflef  reff  en,  SBoÜjupfen, 
Ingewohnbeit  mancher  ©cbafe  (SRerinoi)  im 

perbft  unb  SB  int  er  beim  vluf  enthalt  im  stalle 
nicht  beim  SBeibegang),  gegenfeitig  SBoHe  ab* 
reffen  unb  Spielerei  ber  Cammer,  an  (Euter  unb 

i>ofen  ber  SRüttcr  SBoQe  &u  benagen ;  Untugenb, 

nrcfi  9?acbabmung  }in  gefährlicher  SBeife  fieb  Der» 
reitenb,  meift  mit  Wenigen  liieren  beginnenb. 

lrfprünglid)fte  JBeranlaffunfl  rnotjl  fehlerhafte 
ruttermifrfmng ;  bei  bem  eqten  (Entbecfen  SSotlc* 
reffer  abfonbern,  experimentell  feftfefccn,  welche 
cahrftoffe  fehlen.  SBeibegang  ober  »ebingungen 
effelbcn:  »eroegung,  gutei  $eufutter,  etwai 

<aub,  ©abgaben,  Srbftreu,  Kalfwaffer  ober 
Baffer  mit  ftreibe  unb  ̂ ol^afche,  bielleicht 
ihoSphatnteb,!.  »on  Manchen  SB.  als  (Erbfehler 
ngefehen,  Don  Slnberen  unbefannten  Ursachen 

ugefchrieben;  ©egenbeweii  nicht  erbracht,,  ju* 
erläffige  »eljanblung  ebenfo  wenig,  £>aubner 
uten  (Erfolg  {mit  $unfelb>lten  bei  ©taflS  am 

Hage.  91agen  an  ber  SBoHe  ber  SRütter  burdh 
Spielerei  ober  in  Jolge  oon  SRagenfäure; 
.Oollfäbchen  im  SKagen  burch  3uiflwmenbanen, 

3erbauungiftörungenbiiÄbächrung.»etyanbIung: 
luijupfen  Der  SBoOe  am  (Euter,  balbige  Iren« 
iitng  ber  3Ruttertbiere  unb  Cammer,  Diel  S3e> 

>egung.  —  »etm  SB.  in  Jolge  oon  Äuifdjlag  mit 
arfem  ̂ ucfgefühl  Urfaa)e  befeitigt.  ©oller- 

trag,  f.  ©eburgewiebt  unb  ©chafracen.  Sil« 
fehler,  f.  SBofie,  Äntcf  in  ber  SBoQe,  Bbfafr, 
Untreue,  Xreue,  »obige  SBolIe,  Jilj,  Ärepp, 

SBerg  :c.  SBittfett  fSol  tfjf  ett),0gl.&ettfchtoei6. 

Jettmaffe  aui  SBafcfjroäfferu  abgefchteben.  S3e* 
ftanbtheile  bei  ©djaffchwei&ei  (SBoQicbwei&cS), 
bai  jum  (Einölen  ber  SBofle  Dertoenbete  £)e(, 

gröfctentheili  oerfeift,  Jtalifeife,  jum  SBafchen 
ber  SBolIe  unb  bei  <8amei  benugt.  9lui  biefem 

SBafchnjaffer  Scheiben  ber  Jette  ober  frettfäuren 

burch  ©chroefelfäure  ober  Saljjäure.  $m  Xurch* 
fdjnitt  auf  7000  1  25  kg  ©chroefelfäure  oon 

66°  S3aum6.  (Erwärmen  auf  60  bii  66°  R. 
fdjlammige  SWaffe  im  SWittel  200  kg  oon  7000  l 

SBaffer,  nach  gehörigem  vlblaufen  bei  SBafferi 
juerft  falt,  bann  heiß  gepreßt;  man  erhält  nur 
50  kg  ftett,  ber  SRücf|tanb  enthält  |ebocf>  noch 

34  bii  36%  gett  unb  ungefähr  22  bii  23°/0 
anbere  organifche  ©ubftanjen.  Jett  mit  chlor* 
faurem  Kali  ober  auch  mit  boppelchromfaurem 
Ii  alt  unb  ©chroefelfäure  bleichen,  ju  orbinärer 

©eife,  im  rohen  3uftanbe  auch  &ur  jperftellung  oon 
SBagenfchmiere  berroenbet.  Äui  SJreferücfftänben 

fehr  heO  leuchtenbei  fieudjtgai.  3ur"cfbleibenbe 

Jfohle  auigelaugt  nach  bem  S3erbampfen  unb  dal« 

cintren,  33°/0  fehr  reine  ̂ ottafche  (fohlenfaureJ 
leali)  aui  SBodfchroeiß  \t%\  in  ?)eutfchlanD 

erzeugt.  Jettfchlamm  mit  überhtytem  SBaffer* 
bampf  befttOirt  unb  burch  treffen  abgefchiebene 

fefte  jettfäuremaffe  ali  Rcrjenmaterial  oerroenbet. 

iReinei  SBoüfett  ber  ̂ >auptfaa)e  nach  ©tearin* 
fäure  unb  Celfäure,  im  ©chroeiße  mit  ftali  Der* 
bunben,  alfo  oerfeift,  augerbem  Diele  anbere 
©ubftanjen;  (SbeDreul  fanb  29  (jept  Qaty  noch 

oermehrt),  fpäter  (Elinfäure,  tt^olefterin, 
3f  ocholeftcrin;  Heine  Wengen  Ylmmoniaf, 

freiei  fobjenfaurei  ßali,  (Ehlorfalium,  effigfau* 
rei  unb  fchrocfelfaurei  Kali  (aber  fein  Patron), 

Äalf ,  $h»iphDrfäure,  (Eifen,  SÄangan  unb  Vlaa» 
nefta,  ©puren  oon  Kupfer.  SBougraä  (Jlachi» 
grai,  Jlocfenbinfe,  SBiefenroolle ,  »infenfeibe , 

Eriophorum  L.),  {JfamiHc  ber  Äietgräfer.  Äehr* 
eben  mehrblüthig,  oon  allen  ©eiten  bacbjiegelig. 

1—2  »lüthen  unfruchtbar,  »lüthenhülle  aui 
jahlrcicfjen  langen  »orften  gebtlbet,  nach  ber 

S31üthejeit  bie  ©pelzen  weit  überragenb,  feibig* 
molliger  Stoff  Jmcht  etnbflQenb,  1)  Schei- 

big ei  SB.  (E.  vaginatum  L.),  graugrün,  30  bii 

46  cm.  9?ur  1  enbftänbigei,  anfrechtei,  ieHtp* 

tifcheirtehrchen.  Spellen  lang  ̂ ugefpifet,  filber* 
grau.  «Tuibauernb.  Sölühte  Wpril  unb  Tiai. 
Xorf*  unb  STOoorboben.  2)  ©chmalblättrtgei 

SB.  (S3infen«3B.,  E.  polystaehyum  L.,  E.  angusti- 
folium  Rth.).  30—45  cm,  Siebrehen  3—5,  Aulefct 

äberhängenb.  Speljen  röthüch  *  grau,  ©anjc 

^flanje  lebhaft  grün,  Aule^t  gelblich-grün.  9Iui- 
bauernb.  »lühte  Äpril  unb  tRai,  auf  fumpfigen 

S3iefen,  an  (Bräbcn.  3)  ©reitb  lättrigei  SB. 
(SBiefen*SB.,  faule  SRägbe,  E.  latifolium  Hoppe). 
30  bii  60  cra,  «chrchen  5-12,  ©peljen  fchmärj* 

lieh  grün.  lorfige,  fumpfige  SBiefen.  ©amen» 
haare  aller  vlrten  wie  »aumrooQe  benu^t,  be< 
fonberi  ja  fterjenboebten  unb  Rapier.  9l£le 

tlrten  Oerrathen  einen  febjeebten  »oben,  als  Jut* 
ter  nicht  ju  aebrauchen.  Sotthaft,  Kager,  Ja* 
milie  ber  ̂ afenmäufc,  Lagostoma,  oergl.  ©hin* 
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d)itle.  %tz  SB.,  Eriomy8  Lichtst.,  ftaninchen- 
grflfje,  ©dunan*  lang,  bufchig.  (Sefellig  in  $öblcn 
unb  ftlfiftcn.  Sleifcb,  efjbar,  $el$  gefugt.  eb.ilt. 

Sftollbubn,  f.  Ghtnefifdje«  $uhn.  gSSolltgc  <£o- 
conff,  gaben  tofe* ,  ungeleimte«  ©cfptnnft,  in 

beigem  SBaffer  als  berruorrene  gfabenmaffe  ju- 

fatnmen;  nidjt  laufenbe  §afpelfaben  Don  ihnen, 
be«balb  nur  bureb  gloretjptnnerei  Oerwerthbar. 
©olllraut  (ßfinigaferje,  Verbascum  L.),5amilte 

ber  ©raunwur^ewächfe.  ©lumenfrone  robför* 
mig  mit  faft  glcidjmä&ig  ölhaltigem  Saum.  Birten 

febr  geneigt,  ©aftarbe  *u  bilben:  1)  fttein« 
blumatge«  SB.  (ßöntg«'fer*e,  $immelbranb, 

V.  Thapsus  L.),  0.3—1.5  m  boct).  ©latt  gelb- 
Itc^er  §il*.  ©lüthentrauben  meift  einaeln,  ©lu« 
menrrone  trichterförmig,  mittelgroß,  gelb,  ©taub- 

fäben toei&moQig.  Zweijährig;  auch  folgenbe 
Urten.  ©lügte  $uh  bi«  September,  an  ftei- 

nigen  Orten  unb  9Balbplä&en.  2)  ©rojjblu* 
mtge«  83.  (V.  thapsiforme  Schrad.).  ©tu« 
menfrone  fladj  rabförmig,  boöpelt  fo  groß,  fetter 
gelb,  feiten  weifj.  Blätter  unb  »lütten  btefec 
arten  officinell,  innerlich  al«  2b>  bei  leisten 
Katarrhen,  äugerlidj  JU  Umfdt)tägen  gebraucht. 
3)  SBinbblumenähnliehe«  28.  (filjige«  2B., 

JjHfcbferae,  V.  phlomoides  L.).  0.6— 1.2  m  hoct). 
831  ätter  mit  gelblichem  ̂ ilj.  S3lumenfrone  rab' 

förmig,  firügelb.  ©taubfäben  weijjwollig,  3fuli 

unb  auguft.  auf  toüften  $läfcen,  an  SBegerän* 
bern.  ©lüt  hen  unb  ©lätter  officinell,  tote  bie 
borigen  arten,  ftrifcoe«  ftraut  unb  bie  ©amen 
in  Italien  unb  ®riedt)enlanb  *um  ©etäuben  ber 

?tfaje;  SBolIe  ber  ©lätter  al«  gunber.  4)  SR  eh- 

i  g  e  I  333.  (lidjtnelfen«artige«  SB.,  V.  Lychnitis 
L.).  0.6  bi«  1.2  m.  ©lätter  unterfett«  fiaubtg* 
fiijig  grau,  ©lumenfrone  mittelgro§,  ̂ cögelb, 
feiten  weifc.  alle  ©taubfäben  weifjroollig.  ©lügte 
Jguli  unb  auguft.  auf  troefenen  Mügeln,  an 

fanbigen  glufjufern.  5)  ©chwarje«  SB.  (V.  I 
nigrumL.).  0.6-1.2  m.  ©lätter  oberfeit«  faft 
EflfL  unterfeit«  bünnftljtg.  ©lumenfrone  mittel« 
grofc,  hellgelb,  am  ®runbe  blutrotg  geflecft,  feiten 
roei§.  ©taubfäben  üiolertooonig.  ©lühte  guni 

bi«  ©epteraber,  an  SBegen,  Ufern,  in  @ebüja)en. 
6)  ©  dj  ab  en -SB.  (Schab  cnfraut,  SWottenfraut, 
V.  Blattaria  L.).  0.6—1.2  m.  ©Idtter  fabl, 
©lütt)en  einaeln,  ocrlängerte  Xraube,  he%lb, 
am  ®runbe  oiolettbärtig,  äugen  oor  aufblühen 

röthlich-  ©taubfäben  Otoleti » wollig.  $uni  bi« 

auguft.  an  SBegeränbern,  Ufern,  in  feuchten 
Oebüjchen;  bi«weilcn  in  ®ärten  cultioirt,  Oer- 
roilbert.  Unangenebm  rieebenbe  u.  bitter  fdjmecfenbe 

©lätter,  früher  officinell.  SBotllunbc,  8eb>  oon 
ber  (Entftebung,  bem  ©au  be«  SBoHha«"«  «nb 

ben  «igenfehaften  ber  Solle  (f.  b.).  SoMäufc, 
Paarläufe,  ©amen  oon  SRebicaaoarten  beim 

teibegange  ber  Schafe  in  ber  Söoüe  hängen 
bleibenb,  fcf)toer  ju  entfernen,  ben  SBertb,  oer 

SBollc  oerminbemb.  SÖollmä'rfte,  f.  u.  ben  ein- 
zelnen fiänbern.  SöollraeRcr,  Sirometer.  jur 

©eftimmuug  be3  geinheit^grabe«  ber  SBoDhaare« 
mittel«  ©crgrö&erungSglafe«  oon  S)oHonb,  2)au* 
benton,  ̂ ilgram,  ©otgtlänber  unb  «Binfter, 
öon  SerebourS,  ©ftaban,  ®ramert,  Iho«- 
ftleinert,  äöölcr  unb  ̂ artmann  (©locf).  ftur 
©eftimmung   bei  geinheiWfortimentel  ©etten 

biefe«  fträufelungdbogenmeffer*  ber  Sieibe 
an  bie  SBoDftränchen,  bii  bie  ©ogen  in 

3ähne  be«  gnftrumente«  paffen.  Ueber  &einh«t^ 

grabe,  f.  u.  gtinljeit  be«  fBoHhaare«  in  ©ofcs 

„©chafjucht",  Tabelle  ber  oerfajiebeneit  Sorti* 
mente  mit  ben  ̂ feinheit«graben.    ß$ollpel|,  L 

©chafpelj.   ©ottirti«.  ungefähr  100  kg  «lecta. 
SBofle  760— 960/ljjrima  660—720,  ©eamba 

lerria  960—636,  grobe  Sanbmotle  180— 36T. 
SBoHe  oon  großen  englifchen  Slacen  280—320 

Soaprobuction,f.  SBoOe.  SBollprobuctioaf- 

f  utter, Jgutter,  welche«  auf  Ouantität  unb  De: 
lität  ber  aßolle,  unabhängig  oon  ber9tace  roefestl'.t 
einwirft,  giebt  e«  nicht.  SBolifcbafe  (f.  b.).  «Ii 

tuchwollfchaf e  Oon  ben  SRerino«  (f.  b.)  oo:> 
füglich  bie  ̂ um  (£lectoral*  unb  KegrettitJu^ 
gehörehben,  Die  au«  ©ermifchung  beiber  c& 

Jtanbenen,  bem  (glectoraMRegrettitrjpuJ  aast' 
hörenben  ©chafe,  bie  mobern  fächfifche  Sei' 
richtung    mit    bem   Qü^tangtiitlti  fräTr^.': 
wiberftanb«fähiger  Rörper  mit  reichlichem  ©rc 
unb  Gewicht,  mit  fcbwei^lofer  lucfjrootte, 
60  kg  ich  tu  er  mit  faltenlofer  $aut,  gut 

warbfenem  ftopf  unb  ©einen.  ?rür  gröbere  r . 
wolle  oerfchiebene  9tacen  ber  Sanbfchafe.  $i 

ftammwollf chafen  oon  Merino«;   bie  Star- 
bouidet«  unb  bie  SRouchamp«,  au«  reinem  Sc> 

rinoblute  mit  bem  3"^  QUf  möglichfte  fix- 

lange  gezüchtet,  bie  au«  Sfterino«  Sr£z=* 
Woüheerbcn  umbilbeten  in  SieuOorpommen  o: 
SÄecflenburg,  bie  furjwolltgen  englifchen  8^rr. 

befonber«  ©outhbown«.  ©aftarbfehafe  in  Sin* 
temberg ,  ©anern  unb  Thüringen,  U e bergen;  f. 

$leifchichafen.     ©ollfchrau^,    29  —  45%  W 

fchmu^igen  ©liefee«  au*  (bei  13— 15°;.  reiTm 
SBoOhaar  unb  9-43%  $ettf<bmei&),  f. 

wäfche,  SBoHfett  unb  ftettjitjroeiB.  »Soafctmtri?. 
f.  5ettfchwei&  ber  SBotte.  SoOfortem. 

i^abneant    für  luche  Oerlangt  StucbDolt:. 
ber  ©tofffabricant  (©ucf«fin  unb  gemalfte  Stoi: 
Stoff-  ober  ä  deux  mains  {Bolle,  berftara 

garnfpinner  Ajammwolle.  ©.  SB  olle.  Orsi: 
be«  ©erbrauch«  je^t  in  ber  umgefehrten  Jkttt 
3ebe  ©orte  mu&  gefnnb,  ebel,  treu,  elairijc 

fanft  unb  milb,  ferner  au  «geglichen  at: 

leicht  (wenig  3Bafd)0erluft  jeigenb)  fein  (n£r. 
über  20%  ©erluft  in  ber  grabrifwäfche)  ,  tu^ 
wolle  f)obt  SBalfbarfeit  ober  ftrümpfraft  babei 

unb  hächften«  r)ocf)bogig  fein;  für  geringere  Xafr 
genügen  auch  Atemlich  furj  geftapelte  ©ton 

engl,  fur^e  ̂ Böllen  unb  foldje  au«  ̂ reujnr^:.- 

probueten.    Stoff-  ober  i  deax  mains  SBc-L' 
jur   Kammgarn-  Spinnerei    Oertoenbbar,  mxi 
ebenfo  Oiel  ihrümpfraft,  biefelbe  Jträuf elung,  äste. 

tieferen  ©tapel  (bis  An  7  cm)  haben  —  an: 
©ecunba  — ,  jur  3c tt  befonber«   au«  cVci 

Üänbern  mit  ber  $egrettixucht  geliefert,  am* 
2)eutfchlanb    oon   ben   au«   biefer  ̂ eroorgr 

Sangenen  Ifammwollherben.     3für  SamnuD^l. 

ie  härtere:  lange  englifche  ®lan*|WolIe  (2r.- 
cefter,  Sincoln,  Sotdwolb,  Drforbfhirebotov  xc\ 

einige  SRif ty,  %U j «,  8 a  cf e ( tu oOe n  u .  b i e  ro  e  \  &  t : 
für  j  tu  Dil  ige  engl.  ©OUtbbown,  Stjropihirercr 

ßampfhirebown,  Orforbfhirebown,    naeü  d-.; 
SRidjtung  gezüchtet,  unb  2RerinofammröolIe,  leste- 
für  Äammgarnfpinnerei,  woju  möglichft  gerinc! 
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ftrümpfraft,  bie  große  Stapeltiefe  (9—12  cm, 
ür  grobe  Xeppidje  noch  tiefere)  unb  möglidjft 

oenig  Jfräufelungen  —  flachbogig  bis  normal' 

bogig  —  oerlangt  wirb.  SBolimadiütbutn,  i|t 
Har  ber  Schur  am  ftärfften,  beSbalb  SöoQertrag 

bei  #weifcbur  etwas  größer  alt'  bei  (Sinfdmr. 
Rroetfchur  aber  nur  möglich  bei  ̂ Bollen,  welche  im 
salben  3abre$wudjS  fegon  bie  für  eine  beftimmte 

^abricationlricbtung  crforberlidje  üänge  erreichen. 
B.  SBi  nterwo  lle.  SöJoüuctbcn,  gro&c,  grobe 

Säde,  in  benen  SSoHe  oerpadt  wirb.  tlHolljupfelt, 

.  SBoflefreffen.  SSolDcrcne,  f.  93ielfra§.  Spönne* 
nonat,  f.  o.  w.  SJiai.  Stfoobrarmcrtf,  ßanb* 
oirtbe,  welche  SSalbungen  aur  ?iuSnußung  pachten. 

h?oob'$  2Wetall,  9ttetatlleguung  mit  leichter 
Scbmeljbarfeit  au«  50  SBtSmutf),  27  93lei,  13 
}mn  unb  10  Äabmium;  benußt  in  djemifchen 

)aboratorien.  !h:OOÖ,  inbi  jeher  Stat)l,  I  a 
naScenerftabl,  au$  SUcagnctetjenftein  gewonnen. 
©Orb  (aOem.,  fefamäb.),  ber  Senjenftiel.  2£orbcu 

allem.),  friicbgemäbteS  ©raS  jum  Irodnen  fter* 
ireuen.  2Borftln,  j.  o.  m.  Surfen,  UtfoulfidKr 

'Ipparat,  mehrere  burch  Uiöbren  mit  cinanber 
erbunbene  ^laichen  mit  jmei  bis  brei  Ralfen 

SSoulf'jcbe  Raichen),  frür  ebemiiefae  iiabo- 
atorien  auü  ©las,  für  ben  ftabrifbetrieb,  5.  33. 
pobafabrifen,  oon  gebranntem  Ibon  (Stcinjeug). 

i^rorf,  1)  j.  Traden;  2)  ßörper  gefcheiterten 
ber  untauglich  getoorbenen  Schiffs;  3)  alles, 
iad  baS  ANecr  Don  oerunglüclten  Schiffen  ans 

Ifcr  treibt, SBrad  gut,  geborgene  ©ütcr.  2Brafcr, 

ÖradflacbS,  u.  ftlad)*.  l&rungrl,  Jpol- 
:ein  friiebe  ftäfemaffe,  Cuarf.  SSJrudc,  f.  ftob> 
übe.  ®ud)fr,  wirb  nad)  bem  neuen  beutfdjen 

teicbSge)e&  oon  1880  mit  ©efängnifj  bis  $u  ü 
Konaten  unb  Augleirb  mit  ©elbtfrafe  bis  ju 
000  oH  beftraft,  auch  fann  auf  SBerluft  ber 
ärgerlichen  Sbrcnrcchte  erfannt  unb  bie 
; träfe  bis  auf  baS  doppelte  erhöht  werben, 
)cnn  ber  SB.rer  fich  ober  einem  dritten  bie 
jucberltcben  83ermögen3oortbeile  oerfcbleiert  ober 

jecbfelmä&tg  ober  unter  23erpfänbung  ber  i^tire 
uf  (Ehrenwort,  eibltcb  ober  unter  ähnlichen  93er« 
cherungen  ober  93etbeuerungen  oerfprechen  läfct. 
)iefelben  Strafen  treffen  denjenigen,  welcher 
tit  Renntnifj  beS  Sadwerbalts  eine  berartige 
tfechjelforberung  erwirbt  unb  entweber  bieieloe 
»eiter  oeräußert  ober  bie  toudjcrlidjcn  93ermö« 

enSoortheile  gelte nb  macht.  Xer  gemerbS«  ober 
cwobnbeitSmäjjige  S3.  wirb  mit  ©efängnifj  nicht 
nter  3  ÜKonaten,  jugleiß  mit  ©clbftrafc  oon 

50—16,000  eH  unb  «erluft  ber  bürgerlichen 
:t)renred)te  beftraft.  äöucberlicbe  Verträge  finb 
ngültig.  SämmtlicbcSSermögenSüortbeile  müffen 
unrfgcmäbrt  unb  00m  läge  beS  (SmpfangS  an 

erAjnft  werben.  XiefeS  9iüdforberungSrecbt  Oer« 
ibrt  in  5  3ab,ren  oom  Xage  ber  gewährten 
eiftungan.  ̂ er  ©laubiger  ifk  berechtigt,  ba3 

\&  bem  ungültigen  Vertrage  ©eleiftete  jurud^u- 
rbem;  für  bieten  Wnfprucb,  baftet  bie  für  bie 

rrtragSmä&ige  gorberung  befteüte  ©icbertjeit. 
^udjtrblumc  (Chrysanthemum  L.),  ̂ amilie  ber 
orbblütbler,  Unterfamilie  ber  Sormnbiferen, 

ruppe  ber  Äntbemtbeen,  gelbe  ftungenförmige 
trabfblütben,  gewölbter  ober  b,albrug(iger,  mtt 
rarf  audgefüQter  iölüthenboben,  &rüd)tdjen  ber 

ranb«  unb  mittelftänbigen  ̂ lütben  oerfebieben  ge< 

geftaUet,  ranftänbig  betberfeit«  geflügelt.  Saat- 
fe.  (C.  segetum  L.).  15 — 16  cm.  (ginjäljrig. 
iölübte  3u'i  u"b  9luguft.  QJemcineä,  fd)Wer  ju 
oertilgenbe«  llnfraut,  unter  ber  Saat  oft  faft  gan$ 
fe^lenb.  C.  Myconis  L.,  ähnlich,  Heinere 

Sölütbenföpfdjen,  Zuweilen  llnfraut  unter  Serra* 

bella.  (Sefrönte  9S.  (C.  coronarium  L.^.  15 
bi«  60  cm.  Sinjätjrig.  Blübte  %üli  uno  Wu» 
guft.  3lcrPflnnÄe  unb  oerwilbert.  S&eifje 
Ch.  Leucanthemum  L.,  f.  fläjcblume.  ®tef)- 
rere  ©artenblumen,  befonber*  bie  inbifetje  2H. 

C.  indicum  (rid)tiger  Pyrethrum  sinense),  eine 
IB int erafter.  Siidjcf fticr  (aüem.),  3"djtftier, 

Marren,  93ullen.  ©ubcln,  Söadjfen  eines  ©ienen« 
ftoded.  ©übler,  S^üblpflug,  f.  W"8-  Sürfcl- 
folpctcr,  f.  o.  w.  (Ibiliiaipctcr  (falpeterfaured 

Patron).  Würfel ftapcl,  Cuaberftapel,  ̂ orm  bti 
großmaffentbeiligen,  platten  Stapel!,  Cberflädjc 

bii  7  qcm  große  flächen,  gettfebweife  noch 

gutartig.  Sgl.^anser«  unb  sörett)tapel.  SÜrfltr, 
h  Trebfranfb.eit  unb  Scbafbremfenlrantbeu. 

SÖürger,  Laniidae  Cab.,  gamilie  ber  Spcr« 
ling^oögel.  4  Unteifamilicn.  Sigentlicbe  SS., 
Lauiiuae  Cab.,  mutljig,  morbfüd)tig ;  Wahrung 

3n)"ecten,  93ögel,  iKeptilicn;  abgerunbete  glü« 
gel,  Sd^nabel  unb  Qatyn  ferjr  ftarf,  Sdjwanj 

lang.  Xa^u  bie  tfridelfter  ober  ber  große 
graue  SS.,  Lanius  Excubitor  L.,  (f.  b.)  unb  ber 

SZeuntöbter  ober  25ornbreber,  Enneocto- 
nuB  collario  Gray  (f.  b.),  ber  9i 0 1 b  f  0 p ? , 

pommerfeber  93.  ober  SSalbfa&e,  E.  rul'us  L. 
(f.  b.).  2BÜrgcrfdjnäpp«,  Dicruridae  Cab.,  f. 

2?rongo  unb  löienenfönig.  SBürflcftrang,  1*.  ©rem* 
fen.  SÖiirmcr,  Vermes,  ̂ auptgruppe  ber  SBirbel- 
lofen,  meift  langgcftredt,  feitlid)  jommetrifdj, 
platt  ober  cglinbrifd) ,  mit  weiter,  fcblüpf- 

riger  §aut#  ungegliebert  ober  (böbere  3BJ  gleich- 
artig fegmentirt,  geringelt,  ob^ne  ober  nur 

mit  ungcglieberten  ©licbmaften ,  jumeilen  mit 

93orften  ober  Saugnäpfen,  feitlicben  9lu3fd)ei» 
bung^canälen,  SOtunb  baucbftänbig,  £arm  after- 

lod,  Äfter  meift  rüdenftänbig  (ogl.  S3erbauung3* 
apparate).  S3aucbicite  $ur  Fortbewegung  unb 
jum  9lnbafteu,  bei  böberen  SS.n  oorbere  Segmente 

al£  Stopf  mit  SKunbönnung,  ©ebirn  unb  Sinnes- 
organen, baut  unmittelbar  in  Sierbinbung  mit 

bem  fcfjr  entwidelten  ̂ autmuStelfcblaucb,  weich 

unb  härter,  Oberb^autfd)id)t  bei  nieberen  SB.n 
jart,  bei  höheren  oft  gefcfaidjtet;  Suticularfdjicht 
mit  SSimpern  ober  paaren,  93orften,  .pafen  unb 

ftlammerwaffen.  Jaftfinn  ftarf  entwidelt.  33e- 
wegungöorganc  als  Sauanäpfe  mit  accefforijeften 

Älammcrwaffen  ober  Söon'ten  tragenbe 
ftummel,  paarig  auf  bie  ScibeSringc  oertbeilt, 
an  JRüden  unb  33aucb.  92eroenf9ftem  oft  fehlenb, 

ober  nicht  nachgewiesen.  Slugen  juweilen  ein« 

fache  Pigment flede,  ©eruchS«  unb  ©ebörorgane 
feltner.  Xaftorgane.  92ur  bei  höheren  Sonnen 
»lutgefäBfoftem  unb  S3lut,  gefärbt  (33lutAellcn), 

fonft  heü,  farbloS.  $cr£  ftetS  fetjtenb.  ?lthmung 
burch  gefammte  äußere  Sörperbebedung.  gfort- 

pflan^ung  meift  burch  ilnofpung  unb X^tiluna  ober 
burch  Äeimförper.  3m  gefd)led)tSreifeu  3uManbe 

Switter,  feltener  getrennten  ©efchlccht«.  Snt- 
widelung  mit  SKetamorphofen ,  bei  83anb«  unb 
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Saugwürmern   comptdrter  ©enerationdwedtfel,  23er  gt,  Cimpurger  Serge,  ©tttoanger  93ergt  au 
oft  mit  oerfcbjebenen  SBirt^en.  Aufenthalt  feiten 
auf  anberen  I&terrn,  frei  tn  feudjter  (Erbe  ober 

in  Sdjlamm  ober,  böcbjte  gönnen,  in  ©ü&-  unb 
©alAWaffer.  klaffen  ober  Drbnungen :  1)  Sßlatt» 
Würmer  Plathelmintb.es,  Platoda,  Mbtbeif  ungen 

»anb»,  Saug»  unb  ©trubettoürmer,  Cestodes, 
Trematodes  unb  Turbellarii.  2)  3iunb Wür- 

mer, Nemnt  helmint  hes,  Äbiljeilungen  ftrafcer 

(Acanthocephali)  u.  ftabenwürmer  (^Nematodes). 
3)  Si  ä  b  e  r  t  f)t  e  r  e  (Rotat oria,  Rotiferi).  4) 

SrratMbeimer  #arbt.  föadj  9L  fcaüer  unb  <  : 
benloher  «bene  mtt$arbtbäufer  5Salb.  Wxa> 
böbc  bed  ganzen  Sanbed  490  m ,  tief fte  Stcr 

135  m.  §öd)|ter  bewohnter  SJJunlt:  Ältjantc. 
fd)anje(®aftbau«)  auf  «niebi«,  966  9m.  $as» 
tbeil  bed  fianbc«  ©ebirgSlanb  unb  Jpocbplattci 

läng«  ber  ftlüffe  fruchtbare  (Ebenen,  «e»  äffer 
2) on au,  137  km  lang,  mit  3 Her  mit  fBetfa^ 
Slitrad),  «uänanger  Heb,  Rott),  SBefteross 
(SRottun  unb  3)ürnadj),  9ii&  mit  Kiter  Äife  a> 

St  e  r  u  tu  ü  i-  :n  e  r  (Uephyrpii.    51  iKtngel'  Umlarb,  kleben,  Ätan.^acij,   smrajrAüd»,  C"';r 
Würmer  (Annelides)  .6)  Cru  djopfa  oren  (Ury-  unb  Hbladj,  linld:  Ggge,  8renA,  9lau,  Sic. 
chophora.  —  ©.  b.  unb  ̂ arafüen.  iSdjmiecben,  üauter,  Bd),  Saudmrt,  ©djmie  n! 

Sffiiirütmbtrß,  Söüriembe  rg.Söi  rtemberg, ;  (Elia.  Sthein(69  qkm  au  SB.) ,  mit  *roi4 

Königreich  «KL  3)eutfcbe*  RtSt),  26°  52' 20"  ©alAach,  $finA,  «Ib,  Sfturg,  ̂ flumci.: 
28°  9'  36"  ü.  fi.  ü.  &erro_  unb  47°  35'  unb  49°  Jfinjig,    Morbach  ,    ©djuften,    «rgen.  Vlti. 

t 

36'  30-  nörbl.  »r.  ©röpte  Sänge  223.27  km, 
größte  ©reite  16896  km.  ©renjen:  Samern, 
Reffen  unb  Saben,  ©obenfee  unb  $obenAOÖern. 
Umfang  1795.675  km.   ©rö&e:  19,603.69  qkm 

Sfjn e  ,$obenfeeantbeif]  3.6.  ejclaoen  in  »oben, 
berflädic.  3m  äbeften  ber  ©chtoarAWatb 

(bgl.  5Baben),  89  km  lang,  «afeenfopf,  1151  m, 
höchste  $Öbe  bed  SanbcS.  «lud  Säuern  bie  Wlp 
ober  ber  frbtoäbtfdje  3ura,  Semberg  unb 
Battenberg,  1014  bi*  1004  m.  $lateau  bed 

Kruberg«  unb  ber  $arbt  (nach,  ber  S)onau). 

Infchlie&enb  ßod)enlette  n.  .!pobenäollern< 
alp,  öftlidjbie©.  «lp(«lb),«lp  im  engften 

©tnne,  Abteilungen  :9teutlinaer,  Uracber,4)iun- 

fiuger  mit  SRünfinger  $arbt,  ftirdjfjeimer,  ®ei3« 
ltnger,9rieblinger,  Sbtnger.  Ulmer,  $eiben§eimer 
unb  ffllaubeurer  Hlp  ober  »taube  Hlp,«lbudj, 

ßodjfträfj  ($onau  bis  Had?  ©lau)  unb  $arbt» 
felb,  bi*  au  869  m.  ©üblidj  baoon  bie  ober« 

f dj wäbt)cb'bauerijd)e  «podjeben  c,  420  qkm,  SBaffer- 
fdjeibe  AWtfchen  Xonau  unb  ©obenfee,  680  m 

$od)  mit  Bltborfer  SBalb.  ttörblid)  moo- 
rige SBiefengrunbe  im  Sonauttjal.  3m  ©.»D. 

9t beiegg  mit  ©cbwarjfopf,  1111  m,  Äuiläufcr 
be3  baber.  Sllpenlanbe*,  jcbroäbifche  «lp  mit 

bem  fränfifdjen  Xerraffenlanb  —  bödjfte 
^ocbnädje,  «aar  bi»  780  m.  fteebt*  unb  linf* 

bom  Metfor,  «ßtateau  Ui  oberen  ©äu'#,  715  m, 
öftlid)  $(ateaud  bis  660  m,  ©dmrtoalb,  Strom» 
brrg,  $eud)elberg  k.  Saljheimer  unb  9Kain* 
parater  SBalb,  SBalbenburger  unb  fiöwcnft einer 

CbcrSmter  qkm 
.   .      18  3326.80 ber  HectarfretS 

ScbwarAWalbfrei* 

»agjtfreii 
35o naufreiS 

17 
14 

17 

4773.21 
6138.92 

6264.87 

66     19,603.80  1,881,505  96.5 

278  km  lang,  fdjiff bar  für  glö&e  bon  Stottmeil,  fs 

©djiffe  bon  i>eilbronn  an;  red)Ut:  3agft,  Sto±r- 
Sfturr,  Kern«,  Sil«,  Srm«,  ©djaj,  <£ua<$,  ©cbliditL 
^eine;  linÖ:  ßeinbad?,  Saber,  ®ltm*,SE» 

golb,  ölatt  unb  Sfdmd).  3m  9c.-D.  ©ebiet  hü 

3Ra\ni,  Sauber,  43  km.  iBobenfee,  fy  eber- 
256  ha,  fleinere  ©een  unb  9Beit)er  in  fknf. 
IV.  ftlimo.  i9eobad)tungen  feit  1792,  §> 

regelter  feit  1825;  jeöt  (SentralfteOe  unb  £ 
Stationen.  50  jährigen  3)urd)f c^nitt  mitrl.  Sirs 

bon  6.94°  bis  10.08°.  $ür  1878  31.6°  al«  gxjp 

SBärme,  größte  »ölte  28.7  °,  Sonnentage  AWticr. 
3  unb  44,  fyr ofttage  71  u.  146,  SB t ntertage  6  s.  X 
Sdjneetage  81  unb  69,  ©ewtttertage  9  mt  37, 

Sage  mit  ©raupein  unb  $agel  1  unb  27,  Ik: 

mit  «ieberidjlag  162  unb  224;  ̂ leberfdjlagTS:- 
unb  1665.8  mm,  SRapmum  bed  9?ieberfd}l^tf 
in  24  ©tunben  18.8  unb  79.0.  ©arometerniu 

3abre«mittel  69^9  unb  741.73.  «lare 
14  unb  86,  trübe  71  unb  208.  ZBtnbe:  5c: 
bi«  349  im  ©an^en.  Wörblidje  SBtnoe  32 v 

fübliaje  57«/0,  weftlidje  64 »/0,  d^tlio^e  24>< 
Swifdjcn  le&tem  grübiabrd«  unb  erftem  ̂ er^ 
froft  161  unb  206  Sage.  Älimatifdje  Stcgic: 

(nad)  ©örij)  be*  IBeinbauei,  bed  «Bintergetrf 
bed,  am  audgebe^nteften,  bed  SommergerreiJö 
böbereö  ©ebirgälanb.  ©eognoftif c^ed, glon 

gfauna,  f.  ©übeuropa.  Staatlicbe  die 

tl)  eilung  unb  Qeodlterung.  Äreijt  *- 
Dberämtern  unb  ©emeinbett,  juf.  «mtdf  dq)er1d^% 1876: 

(iinro.  auf  1  qkm  ©emeinben  Sinxel^öfe  :c. 
587,834     176.6  396  84« 
454,937      95.3  516  1159 
390,703      76.0  427  2202 
448,631      71.8  573  3766 

1911 

880  ©emeinben  bid  600,  auf.  334,546 
528 M 1000,  „  408,197 

„1600,  „  347,663 
167,805 
95,714 
62,189 

475,391  Gtnw., 

„2000, 

„2500, 3000, 

91 
43 
23 

57  ©emeinben  über  3000,  *uf 

Ulm  30,222  unb  ©tuttgarbt  107,273  (Einwohner. 
3n  ©täbten  mit  über  2000  Cinto.  Auf.  633,294 

Köpfe  =  33.6°/o.  SIBeibliaie  Cin».  474,191,  auf 
1000  männliajc  1073.  »erbeirat^et  661^01,  ber- 

Witt wet  110,454,  gefd)ieben  3154 ,  unber^eimir 
1,116,484.  ̂ au^baltungen :  386, 892mit  1^06,Tt 
Äöpfen,   556  ©xtral>audf)altungen   mit  32^s2^ 
Köpfen,  einjeln  fiebenbe  41,896.  ©nrttemberge: 

97.59°/0,  fonftige  fceutfdje  1.78%,  «udlänCf 

0.63%,   eoangeltfdje    1,296,650  =  68.92 ! 
Äatbolifen  667,578  —  30.17»/o,  fonftige  Cbrt 
4167  =  0.22%,  SSraeliten  12^81  =  0.68- 

©onftige  229  =  0.01%.  8er u f.  fianb- 
,  fTorftmtrtbjcbaft,  ©ärtnerei,  SBeinban,  3aab  es: 
I  gifdjerei  ©etreibenbe  48.20,  »ergban  u.  .parxt 
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Inbuftrie  unb  »auwefen  29.72%,  $anbel  unb 

ierfeb>  6.32°/0,  ̂ ßerfönlic^e  Dtcnfte  fieiftenbc 

.39o/o,  «rmee  unb  flotte  0.67°/o,  fonftige  »e- 
ufe  5.66—.  Dbne  «ngabe  ober  ofjne  SJeruf 

,04°/,.  »Hube  1515,  Xaubitumme  1179, 

9eifte«f  raufe  7953.  Syma^mt.  1871  bi«  1875 

juna^me  336 «u«manberer.  1876  = 
061.  «ultu«  unb  Unterricht.  Oberauf« 

(bt  be«  «önig«,  fetbftänbige  Drbnung  ber  Bn- 
elegenbeiten.  Äatb,olijcbe  Scirc^e.  ©efefc 
om  30.  Januar  1862;  boCkr  ftriebc.  Dberr- 
r>etntfcx)e  JcirdjenproDina,  ©tfdjof  unb  $)omcapitel 

■^Ottenburg,  Jfird)enratb,  audj  für  ©d>ulauffi$t. 
i61  Pfarreien,  über  900  @eifilit$e.  «oan- 
iclifdje:  unirt.  Reformirte  ©emeinbe  (tlctn) 

Stuttgart.  (tonftftorien  für  Äirdjen-  unb  ©ajul- 

adjen.  2anbe*fönobe,  49  SJccane,  6  ©eneral- 
uperintenbenjen,  855  Pfarreien,  über  1000 
9etftltd>e.  3«  ra  etilen.  Obertircb,enbeb,örbe, 

2  Rabbinat«be$.,  49  ff  irdjengemeinben.  ©cbul- 
5cfen  au«gejeidmet.  ©ertngfte  Saljl  ber  Anal- 
babeien.  8*olf«fdmlgeje&  »om  29.  ©eptember 

836,  RoöeUe  öom  6.  tfoüember  1858.  ©d)ul» 

roang  Von  7—14  3afren,  ©onntag«idmle  obli- 
atoriftf  *i«  $u  18  Sauren,  ©erpfltajtung  für 
sdjule  in  allen  ©emeinben  mit  über  30  &ami* 
ien.  3910  CoifSfajulen,  über  3910  Sc&rerfteflen. 

eüangelifdje  üetjrcrfeminare.  ffgl.  ffattyartnen- 

:ift,  höhere«  Seminar  Stuttgart,  2  ̂rioatfemi» 
arien,  2  fattjoliidjc  gu  ©münb  unb  ©autgau; 

*ßrtöatpräparanbenanftalten.  3  fBaijenljäufer 

l«  grjiebung«anftalten.  ^ilialanftatten  für  taub* 
umme  ffinber  an  ©emtnarien.  9  (Elementar- 

-fjulen  jur  Vorbereitung  für  .©munafium  unb 
Jealfäule  in  ©tobten,  tfateinijdje  Spulen  70, 
luceen  8,  ©ömnafien  9.  fiebere  tbeologifdje 

5eminaricn  4,  Jöorcurfe  für  Uniocrfität.  „©tift", 
Ite  b, öb,ere  tljeologifcbe  Stubiena nfta 1 1  in I ubinqen . 

'Hebere  fatbolifdje  Sondiere,  BttnefoffHfi  böb>re 
Inftalt  in  Bübingen.  Uniücrfität.  4  alte  gacul» 
äten,  ftaatsmifienfcb/iftlicbe  unb  naturwiffen- 
ijaf titele.  Realfdmlen  64,  fRealanftalten  mit  Ober» 
taflen  15,  fic&ranftalten  261,  polotedmifebe 

vdjulc  Stuttgart,  §od)fdjule  mit  7  gadjjd)ulen 
ür  Ärdntectur,  3ngenieurrDe?cn ,  SJiafcbinen- 
au,  djemifebe  Xedjnif,  SJiatljematif,  9latura>iffen* 
haften  unb  allg.  bitbenbe  gäcber.  ©augewert- 
ijute,  §anbel«id)ulen,  153  gewerbliaje  ftort« 
ilbung«jcbulen,  über  10003nbuftriefcbulen,  2Bcb- 
djulen  an  mehreren  Orten.  ffunftfdjule  ©tutt» 
art,  Sonferoatorium  für  2Ruftt.  £aube«b>bam- 

rtenfdjule  baf.  flablreicbe  ffinberpflege*.  unb  Sie- 
?a^ranftalten,  2  Rettung«anft  alten,  3  Steifen- 
äufer,  4  Gpileptifdje  $eil-  unb  $ßegeanftalten, 
Saubftummenanftalten,  6  Staat«irrcnanfialten, 

3linbeninftitute  k.  ffgl.  ftatifttjcb-topograpbifcbe« 
3üreau,  SKufeum  ber  bilbenbenffünftc  mit  ffunft- 
Aule,  ßanbw.  Unterriebt,  a.  (ffgl.  lanb- 
nb  forftro.  fflfabemie  $obenb,etm  (f.  b.),  cöemifebe 

nb  forfllicbe  BerfutfjSftationi,  Samen-Prüfung«* 
[nftalt,  9l(f erbauidiule,  ©artcnbauicbule,  Seljrcurje 

ttr  Obftbau,  ©djullebrer,  ©cb,äfer,  Söagner  (Stea- 
tacber)  unb  ©ajmiebe.  b.  «derbauftbulen ,  je 

2  ©cbüler:  SOmangen,  ßirebberg  bei  SuU,  Oa>- 
.»nljaufen.  c.  SBintcrftbuIen :  ̂ aH  am  »oeber, 

>ei!bronn,  9iaDeni?buvg, Reutlingen,  Ulm.  d.  Sein- 

baufdjule   fBein^berg.     e.  ̂ au«baltung8f(bute 

©tuberit)aufen.   f.  ̂3omologifa>e#  gnftitut  Reut- 

lingen ,    Dr.  £uca«;    lanbw.  ®artenbaufd)ule 
Unter -©renningen   a\i  Corfcb,uIe.    g.  fcultur» 

tecöniferfcbule  an  ber  ©auaeroertfcbule  Stutt- 

gart,  h.  Ägl.  Xbtoarjneifaule  Stuttgart,  mit 

$ferbeflinif,  ©efd)lag)4miebe  unb  ©urful  für 

ftuffdb,miebemeiiter.  L  |Ort«bibliotbefen  in  721 

©emeinben,    111,282    »ücber ;    dormo«  ic. 

143  freiwillige  ftortbilbungSfcbulen,  689  obli» 

gatorija^e    9lbenbfdjulen;  «benboerfammlungen 

in  36  (»emeinben,  82  Sefeöereine.  SWebrere  fBan- 

berlebrer.  Serfaffung,  ©tobt- unb  ßanb« 

gemeinbeorbnung,    »ebörben.  Urtunbe 

öom  25.  September  1819,  conftutionefle,  erbtiaje 

iKonarcbie.  ftönig(Scarl  L^rriebricb,  «lejan- 

ber,  feit  1864),  alle  ffiedjte  ber  Staatsgewalt, 

SKitwirf  ung  ber  ßanbftänbe,  ©rblicbfcit  im  Öianne«- 

I  ftamm,  fiinealerbfolge  unb  (SrftgeburtSrcdjt,  nacb, 

;  beffen  Srlöfdjen  weiblicbe  fiinie,   in  ben  RaaV 

fommen  wieber  ISorrecbt  ber  männliajen.  ®ofl- 

jätjrtgfeit    00m    19.    So^re    an.  Religion 

;  eoangelifd?-lutberifcb,.    3n>etfammerföftcm.  (Be- 

beime, aügemeine,  birecte  ©abl  auf  6  3abre. 

SBoblbarfeit  nom  30.   3ab,re  an.  ©taatl- 

SWinift  erium:   ̂ ßräfibent  unb  auswärtige«, 

ftin'anj-,  Äircben-   unb  ©djulweien-,  innere«, 
Krieg««  unb  3uftij-9Rintftertum.  ©erroaltung«» 

geria>t«bof,  Ui«ciplinorbof,  a»inifterial.2)epor. 
tement« :  I.  für  %u\t\y.  Oberfianbe«genajt,  Ober» 

ftaat«anmalt,  ©trafanftalten-eoaegien.   IL  für 

Vlu«wärtige  «ngclegenbeiten:  @eneral-3)irection 

ber  SJerfefr«onftalten,  (eifenbabnbau.dommiffion, 

gtfenbabn-,  ̂ oft-  «nb  2elegropben-S)irectton). 
III.  be«  3nnern:  £rei«regierungen  (Directoren), 

(Eommiffar  für  «bel«-3Rotrifel,  attebictnal-dolle. 

gien,  eentralftelle  für  ©ewerbe  $anbel,  fianb- 

wirtbfa^oft  unb  £anbe«culturia^en,  «Ibtbeilung 

für  ©trOfeen-  unb  SBaffcrbau  ic.  SKinifterial» 

«btbeilung  für  ̂ odjbouwefen,  £anbgeitüt«'£om- 

miffion,  Dber.58ergamt.gorft-2)irection.   IV.  be« 

ftirdjen»  unb  Sajulwefen«:  (Joangelifaje«  6on- 

fiftorium,  Äatbolifdjer  Srircb,enratb,  »btbeilung 

für  ©elebrten-  unb  Reolfajulwefen.   V.  Ärteg: 

VI.  giuanjen:  Ober-^inanifornmer  mit  Ro- 

mainen- unb  gorft-Rirection,  Obcr-Recbnung*- 

fammer,  Steuer-ttollegium,  Statiftifaj-topogra- 

Pbifaje«  33üreau,  Rotofter-(£ommijfion.  Staat«- 

n> appen.    ©efpaltene«  ©d)tlb,  rea>t«  3  febwarje 

ftirfdjgeweib;e  in  golbenem   ©runbe,  lint«  3 

febworje  leoparbirteSöwen  übereinanber  in  ©olb. 

darüber  mit  ftönigSfrone  gezierter  8iitterb,clm. 

,  911«  Scbilbljalter  f(bwarjer  fiöwe  unb  golbcner 

fcirfä.    Unter  bem  SBappen  flatternbe  »anb- 

iileife   mit   Sprutb:    «5urd)tlo«   unb  
treu". 

Sanbe« färben:  fömaxi,  unb  rotb.  4  stimmen 

I  im  S3unbe«rotb,  17  «bgeorbnete  jum  9Reicb«tag. 

iflreije:  Regierung,  Dberamt«beitrte,  Oberamt- 
imann,   «mt«oer|ommlung.  ©emrte"l?.e?0e/rt" 

faffuna  oom  1.  9Jlärj  1822  unb  6.3ultl849. 

1  Trennung  in  bi«  5000  barüber  unb  unter  1000 

i^inwobner.    Rein  Unterfdjieb  *wifcben  ©taot 

unb  Sanb.   ©emeinbeoorfteber,  Stabtfcbultb^i&c, 

I  ober  ©(bultb,ei6e.    ©emeinberatb,  unb  »ürger- 

!  au«ftbu&,  gemäht  auf  6  bejW.  2  3ab,re.  
©elbft- 

ftonbige   ©teucrerbebung.    4)  Redjt «pflege. 
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»gl.  Deutjcbc«  Ketdj.  Ober«  ßanbeSgericbte  8, 
63  ßanb  geriebt  e.  Sanbe*obert)anbelSger.  Scb>ur« 
gerichMböfe,  »ejirfegefängnifie,  3e[Iengefängni& 

fieilbronn,  2  Su^tbdufct,  2  Sanbe*gefängnifie, 
Strafanftalt  für  weibliche  (gefangene,  für  jugenb« 
Itdbje  »erbreeber  männlichen  ©efcblecbta  u.  geftung«« 
ftrafanftolt.  140  SR.  ffluffi*t*perfonal.  ©efan« 

gene,Durcbfchnitt3Aah  11873/ 74  =  1423.6.  Hgrar« 

gefefcgebungin  erfier  fiinie,  befonber«  bin* 
nebttieb  ftörberung  für  äReliorationen  aller  &rt. 
Befreiung  be$  ©runb  unb  »obenÄ  oon  Saften  ic 

oerbältniBmä&tg  frübjeitig,  bie  ubergro&e  $ar* 
ceOtnmg  nodj  nidjt  befeitigt.  »otlfommene 

frreiijcit  erft  Don  1848  ab.  $n  52  Oberämtern 

«blöfung  oollcnbet.  Befreiung  oon  SB  ei  be- 
reiten unb  Äblöfung  oon  2Balbweibe», 

SSalbgrafereiunb  SBalbftreu rechten  bureb 
©efefc  öom  26.  3Rär*  1873.  1542  ©emeinben 

(80.77%)  Schaf  roeiben,  in  1054  ©emeinben 
(55.21%)  9tinböiebtoeiben,  in  60  SBeiben  mit 
$ferben,  in  196  SBeiben  mit  Sdm>einen,  in  237 

Reiben  mitfliegen.  UcbertriebSrecbte  121,  pri« 

üatrerfniute  Sulturbefcbränfungen  30.  SRinbüteh« 
weiben  auf  Siefen  in  282,  auf  abgeernteten 
gelbem  in  682,  in  weiterer  SluSbegnung  in 

190  ©emeinben.  ©emeinfarae  $ui  in  350,  triu- 
elbut  in  632,  gemifebte  in  72  ©emeinben. 

eoertriebSrecbte  45,  prioatreebt  liebe  Eulturbe* 

febränfungen  28.  »om  Söalbe  belaftet  mit  SBei» 
bereiten  1510  borgen  obne,  351,246  borgen 

(über  Vt  De*  SBalbeS),  mit  »efebränfung  auf 
fahrige  &nt;  berechtigt  746  ©emeinben,  790 

tprioate.  StaatSmalb  belaftet  mit  42  %  feiner 
gldcbe  unb  mit  72%  ber  SBeiberecbte  überhaupt, 
©r  äferei  reebt  auf  1111  2Rorgen  unb  auf 

29,674  SRorgcn  nach,  ßerfommen  im  Staats«  unb 
ftanbedljerrltcben  SBalb.  berechtigt  58  ©emein» 
ben  unb  1  ̂ irioater.  ©treurechte,  berechtigt 

441  ©emeinben  unb  223  ̂ rioate.  lieber  hhPO' 

thetarifche  »elaftung  fehlen  eingaben.  4 ßanbeähh* 
poth  efbanf  cn  ober  »ereine,  g  i  n  a  n  je  n.  »ubget  D. 
1880,81  inSRia.  <£:  A.  Einnahmen:  I.  »om 
Äammergut:  1)  Domänen  6.885  (Kameralämter 

0.785,  gorften  6.382,  »erg«  unb  fcüttenmerfc 
0.15,  Sahnen  0.56,  bleich-  :c.  Hnftalt  «Bci&enau 
7.300  oH).  2)  Bon  »erfebrSanftalten:  14  301 

(Stienbahnen  13.729,  $oft  0.66,  Selegrapfi 
12,000  oH,  »obcnfeebampffcöifffabrt  10,600  dk). 

3)  (Ertrag  ber  9Kün*c  2800.  4)  betriebenes 
1.101,  Auf.  22.290929  dH,  II.  «uÄ  Steuern: 

Dtrecte  12.522  (©runb»,  ©ebäube«,  ©emerbe« 

freuer  8.723,  SBanbergemerbe  18,000  <M,  «ppa« 
nagen,  Capital«  unb  dienten«  unb  (Einfommen« 
fteuer  8.780,   inbirecte  10,746  («eeife  1.739, 

tunbefteuer  0.2127,  SBirtbJcöaftgabgaben  7.643, 

portein  1.15),  Auf.  Steuern  23,267,471  <M.  %xA 

fReftoerroaltung  4.0,  auf.  Sinnahmen  49,968,900. 
B.  ftulgaben:  (Eioiflifte  1,836,257,  Äpanagen 

328347,  StaaWfcbulb  21.740461,  «enten  467,087, 
(fntfchcibigungen  62,416,  $enfionen  1,661,672, 
Duiefcenjaehalte  12,263,  ©ratialien  830,000, 

©eh.  ffiath  59,975, 3uftiA«Departemcnt  3,633,536, 
Departement  be«  «eufeern  163,691,  Departement 

bei  Snnern  4,790,641,  ftirrfjen-  unb  Schulmefen 
8,091,397,  «üg.  ginanjOerwaltung  3,066,228, 

ßanbftänbe  345,280,  9teferüefonb«  105,000,  3Ra- 

tricularbeiträge  6,961,462,  *uf.  53,674,593 
C.  Staat*  fcfiulb  («pril  1879)= 376,756, 19M 

(gifenbabnfcbulb  289  SRiH.  <M).    »cm  ben  El* 

gaben  finb  für  ßanbmirthfcbaft  öerroenbet,  btp 
oorgefehen,  461,457  <M.  Steuerfotaftertoerth  fciJ 
©runb  unb  SBobenS  nach  neuer  (Einfdbä^ung  n 

100  SRitt.  aH,  Steuerbetrag  4,722,966  c*,  w.H 

2163  oH  ©efäüfteuer,  nicht  ganj  50  o  bei  f:< 
bentoerthe«.   Der  SEBerth  felbft  (1863)  2082 

cM  (1,867,100  ha),   »oirseinfommen  au# 
ftoffen:  Sieferbau  66.5,  SBeinbau  6,  Dbftbau 

©artenbau  4.6,  Auf.  81.5,  83ieb*ucf)t  45,  &~> 
roirthfehaft  10,  »ergbau-  unb  Xotfgewinn  U 
3Jcia..   *uf.  140  mn  fl.  =  240  SRifl.  4 

SBerth  thicrifcher  gaeugniffe  80  9RtO.  n#.  Uc:: 
bem  ginanaminifterium  64  (£ameralamttt, 

Sergamt,  5  #üttcnämier,  SRünaamt,  Üufüci- 

behörben  über  ©ewet)rfabrif  Dbernborf,  Saha  - 
unb  6alahanbel,  Staatfcaffenoermaliung,  3:1 

unb  SteuercoQegien,  16  j>aupt*oC[«  unb  §m*> 
fteueramtlbcjirfe.  SRilitärifche«,  f.  beuiio 
9letch.  13.  «nneecorp«,  8  JReg.  Infanterie,  4 

©aoaUerie,  2  {Reg.  &elbartiHerie ,    1  ̂ iar.w 
unb  1  Drainbataillon,  9teich$feftung  Ulm 

treffe  unb  «ereinöroefen.    fd%L  u.  I 
SReicb.    238  periobtfehe  blätter,  23  für  ©eirc: 

unb|>anbel,  201anb-  unb  forftroirtbfchaftltdK-  2." 
»er einen  aller  Hrt  fehlt  td  nicht.  Sehif- 
enttoiclelt   ift  bai  ©enoffenfehaft^roefen.  - 

tanbroerferbanf  in  Stuttgart  ift  Ccnttclril: 
anbroirthfcbaftliche  Vereine:  A. 

tral«  Sanb».  »SSerein  mit  (Sentra.. 

f  ü  r  2  a  3  b  n>. ;  Organ :  „SBocbenblatt  für  SJtis " 
Dqäu  gehören  12  ©au«  unb  64  IBejirfsw^" B.  SBanberberein  SBJürttemb.  ßanbroirtbe.  Sr 

berbefferungigefeafebaft  Stuttgart  mit  9  Ikü 

Söeingärtneroereinen,  SBanberberein  ber  S&na -* 

Obftprobucenten ;  ©artenbau«».  „3rloro",  $ot:r- 

bau«».,  2  anbere  ©.«».«SC.,  2  für  SBanbettKru--- 
lung  ,5.  »eförberung  rationeller  &ieneu$n&  - 
bienenjucht'».  Ob.  Schroäb.  ».  f.  görberr.^  - 

vUferbcAucöt,  SBürttemb.  2Bettrenn«)6.,  6pott«€.- 

9tenn«»erein,  Dt}ierärjtl.       i*anbe«öert»aü  l 
berein   ber    bogelfreunbe,  ^roe\QX>eTtizt 

frifcher^erein ,   gifcherdub,  gifduuefit .  %c.r 
gorftro.   fiefe«»erein.  SBürttemb.  9orft«*ßr- 

©efunbheitiftatiftif ,  SRebicinalwe''^ 1873/75  3rrenanftalten  14.  3810  3b^- 

unb  3489  ©eifteSrranfe.    ̂ eilanftalten  für  ftr 
teptifche  299  itranfe,  fianbcihcbammenfchnl!  1 
Schülerinnen,  84  oon  ©emeinben  unterteilt 

431  Schmangere  aufgenommen.    Vlcr^te,  fcö 
höhere  SBunbärAte,  513  niebere  SBunbärjre  a  . 
Hebammen:  2802,  Sticht  approbirte,  aber 
melbete  ̂   et  (fünft!  er  52.    91  pot  beton  256,  I 

penfiranftalten  19,  pharmaccutifched  $er>e:~ 
496  Köpfe  (264  «cfiöer,  »ermalter  *c).  KllH 

tränten«  unb   berpflegung« anftelr. 

|97,  «rmenhäufer,  »ürger«  ober  Sto 
1 19,  bürgere  ober  Stabtfpitäler  mit 

botenanftalten  (berficherungdfafjen)  22.  Stäbn 

ßranfenhäufer  27,  Sieine  Dienftbotenan^a'J 
unb  irranlenhöufer  8,  bejirl*fr»nfent>4uf«r  tj 

epibemiefpitäler  2,  Auf.  105  Wnftalten  ber  t' 
ohne  bie  UniberfitaWanftalt  »erpflegte  14>  I 
bU  16,421  (62-65.4%  mannt),  Kuttfelt« 
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:t$e  9,  880  »etten.  ©über  56«,  fonfttge  ftur- 
ittter,  Sßolfenfuren  jc.  61.  fßon  1872/75  lobe*. 

tOe:  Käfern  jätjrlidj  154—407,  .Urndjbuften  888 

i#  1093,  SQaxlad)  542-1639,  S>ipt)t$erie  217 
t*619,  Dorfen  6— 1164,  9hi$r  367-1066,  lu- 
W  663-730,  SWalaria  1—10  SBaiferfdjeu  1873 
=  2  % obe« f äfle;  Iridrinofe  bi*  jefct  nici&t  beobachtet, 
mpfflationen  1130,  ©etmpftc  53,655,  re- 
accinirte  e*ülcr  12,514.  6elbftmörber258 

El  334,  burcöfänittlicö  294  (247  männl.),  baüon 

S.3"  o  ßanbtoirt$e.  Xöbtlt^c  UnglüdS  fälle  bur$. 
r  m 1 1 1  i dj  10.  Xö  a  t  f c  n  f)  ä  u  f  e  r  3  mit  623  £ög. 
ngen.  X  a  u  b  flu  mm  en  a  n  ft  o  It  e  n,  243 
inber.  S Hnbenanftalten  2  mit  79  3nfaffen. 
tafje,  OK  mt  d)tc,9W ünj  en,  f. Xeutttie*  9ieid), 
Jafferftrafjen.  »obenfee;  $ampffd)iffe  9, 
X)  bi*  6000  Ctr.  £rajeftfal)n  8000  (Ett.,  4 

>d)leppboote  8200  Str.,  8  ©egelfdjiffe  13,370  tttr. 
raßfraft.  «tngcfotnmen  (1877)  417,691  <£tt. 
üter  unb  1553  ©rüd  Bieb;  abgegangen 
159,842  Gtr.  ©üter,  19,562  ©tüd  Stet), 
djufjen,  1.5  km.  Äinjig,  24.48  km. 
ebenbädje  mit  $fö§etei,  2>onau,  4©$iffe, 
!,192  Ctt.  ©üter.  31  ler,  Flößerei  416,110  Gtr. 
edar,  flößbar  244.04  km,  föiffbar  95.69  km, 
agolb,  68  6  km  flö&bar,  mebrere  Sicbenflüffe, 

egel{d)iffe  54,598  £tr.  Jragfraft.  Seit  1878 
rttenfd&ifffaljrt.  3n  #eilbronn  bnrdjgegangen 
£,610  ©tämme  =  1,325,582  m  unb  25,334  Ctr. 
dmittmaaren.  »ergfatjrt  1148  ©djiffe  1,469,147 
tr.,  Shalfa&rt  797  ©d)iffe  =  856,646  «tr. 
ragfraft,  ©taatfftra&en  2,678,802  m.  ©efammt- 

ifwanb  1,780,300-1,852,351  SERit  Staats* 
iträgen  unterhaltene  JBtcinafftrafjen  970,482  m, 

olm  91.72  e#  «uSgabc.  fflaftergelber  nur 
id)  (1878)  in  24,  ©rüdengelber  in  38  ©emem» 
n.  «ifenbatjnen  (1878):  ©taatSbahnen 

20.56  km,  16.69  km  (1.3%);  Hnlagecapital 

1873.  3at}reSmittel. 

bet  ©taatSbabn  396,062,087.89  o*.  ©üteröer- 
feb,r  60.805  VWl.  tttr.,  |$erfonen  8.264  SHÜ\ 

oft  feit  1851  ftaatlid).  1  ©Ürean  auf  39  qkm: 
auf  1  «Inwohner  16.8  ©rieffenbungen,  2.2 

©elbfenbungen  unb  $ädereien,  0.7  ̂ oftantoei- 
fungen  =  43.63«^  unb  14.6  fleitungSnummern. 
ftabrpoft  737,265  $erfonen.  ̂ oftbüreaur.  499, 

©rieflaben  2887,  ©eamte  (b,öb,ere)  1657,  Unter, 
bebienftete  2567,  ftreimarfenoerfdjlei&er  778. 

«nlagecapital  4,236,889.20  c4l,  ©erjinfung  über 

4.2°/0.  ©cregelteS  fianbpofttoefen.  %  e  I  g  r  a  - 
p  ip  c  375  ©tationen ,  6923.3  km  £änge, 

1320,324  fcepefcben,  fReinerttag  10,132  <M. 

3m  ©anjen  SReljrauSfuljr.  fiaupteinfuljr: 
(Eolonialioaarcn,  ©übfrüdjte,  Dele,  ̂ arbpflan^en, 

Xabafblätter ,  #anf,  (Etfenmaaren,  fcäute  unb 
ftefle,  ©eibe  unb  ©eibewaaren ,  ©aumwofle, 

©laS  unb  ©laS«,  ©alanteric«,  ©aftwaaren  *c, 
©teinfoljlen  unb  Goars.  1876/77  auf.  485,800  t 

Cinfu^r,  9076  t  HuSfutjr.  »läge  über  SBanber» 
lager.  50*$fcnnig»©afcf)äftc;  SBaarenauctionen. 

3roifajenb,anbef  für  garbe«,  9Jt*aterial-,  Kolonial« roaaren  unb  Sieb,.  Hn  390  Crten  ̂ Qljnnärfte, 

1146  Kram-  unb  1083  «ie^märftc,  202  ̂ f'erbc, 
39  ©djweine*.  98  %la<i)t»  ̂ anf-  unb  iieinroanb- 
26  ̂ olj.,  8  fieber-,  8SBonmärfte,  18,568.83  Crr. 
perfauft  18,416.40  6tr.,  65  berechtigte  ©djrannen. 

I  ̂aturalumfa^  1,764,049.68  tttr.,  ©elbumfa^ 

18,426,603  oH.  S»arft  für  ©erberrinbe  ju  ̂>eil- 

bronn,  für  Sfäffer  ttfelingen.    (EentralfteHe  für 
I  fianbet  unb  ©eoerbe,  8  ©etuerbe*  unb  ̂ anbeM- 
I  fammern ,  79  $anbel£«  unb  ©erocrbDereine. 
greife.  Durdjfdjnitt  ber  legten  10  %ofyxti 

«erne  12.11,  S)infel  8.58,  «oggen  9.61,  ©erfte 
9-26,  ̂ afer  7.66  SBoOc,  beutfdje  (1877)  137.80 
—  170  —  »aftarbmofle  173.99  bi«  225,  fpc 

!  nifdje  207.44  bi«  250,  gemifd)te  SBoüe  141.47  bi* 
I  160,  ßammwoDe  141.70  6id  172. 

t)nf&|e  für 

®rb|"en  15.85.7i 
Sinfen  1620 

»rbnen  14.34.M 

1  Bfb.  SWaftoc&,fcnfIeifd)  066.T7 
Rubfleiftfj  0.54.M 
1  6tr.  ̂ eu    ....  2.42.B6 

2ob,nfafe  in  ̂ abrüen  burd)fdjn.  (1872)   2.88.„  <M 
bei  §anbwerfent   2.40  „ 

iagelötjuer  in  dffentl.  Arbeiten     .    .   .  2.00  „ 

Hrbeiter  nach  P.  b.  ©ol^  „ßage  bet  Idnbl.  Arbeiter  im  J)eutfd).  «eidj",  1875. 

Kartoffeln  .  . 
JRct^  .... 

SHoflgerftc  .  . 
KinDfleifd)  .  . 
Sdjroeinefleifd) 

©trot)  ... 

3.71.„ 

26.61..4 

25.28.„ 0^7.u 
0.65.77 
1.77.U 

1.68—  2^6  f.  3Rann«tag  o^ne  »oft,  ©ommer 
l  23—     1.71  SBinter 

1.07—    1.48  SBeibertag  o$ne  Jtofl,  ©ommer 
).81—    1.18  obne  «oft,  ©inter 
>.32—     2.90  SRünner  in  «tecorb 
1.29—    2.24  SBeiber  in  «ccorb 

L.  1—  391.  9  «oft,  SRänner 
1.  0—  216.  9  SBeiber 

i.  0—1132.  5  3al)re«einfommen,m.©runbbei'i$ 
).  6—  942.  9  ohne  ©runbbefifc 
7.  1—  448.  2  SKännlidje  «uffe^er,  «ob,n 
t.  4—  214  20  SBeiblitfe 
».  1-  280.40  ftneefite 

;.  6-  123.  3  Wägbe. 

Äur  9la bruug  für  SRenftfjen  angebaut  (1877) 
13.236  2tttu\  Gtr.  ©etreibe,  ©aatgut,  Fütterung 

unb  Brauereien  oerfügbar  7,317,388  Str.,  pro 

Ropf  389  ̂ Jfb.  —  ßartoffeln  ab  ©aatgut  unb 
franfe  8,494,046  «tr.  =  pro  «opf  4.61  Crr. 

erjeugnijfe.  (Erft  feit  toenigen  3ab,r^bnten 
inbuftrieOe  (tnttoidlung,  überrafdjenb  entfaltet; 

fcauptfadje  nodj  ßanbn)irtb,fd)aft«.  unb  jjrorft- 

betrieb.  Wad)  ber  ©tattftif  bed  Xeui'djen  Weicfjö 
in  kg:  ©etreibe:  7,822,809.6 Äörner,  26^79,739 
©trob.  Mlfenfrfiäte:  726,059  Äörn er,  1,660,628 
©trob.  18,520,663  ftnoOen  unb  SBur^eln  K. 

ßanbelipp.:  198,363  ßörncr.  gutterpfl.:  23,038 
ftömer  unb  13,160,764  gurtet,  liefen  28,767,188 

gutter.   SBeiben  gering  u.  reid)  313,209  Jutter. 
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»einberge  351,688  hL  «ernobfi,  (burebfcbn. 

1  SKia.  hl).  ©teinobfi  (burttfcftn.  0.1  Witt.  hl). 
Urber  drträgniffe  bet  ©tebjucbt  febjen  Angaben, 
lieber  Sorfiwtttbf  ajaft,  f.  »albban.  ©  e  r  g  b  a  u, 

faft  nur  «ifen  unb  ©at$,  ßütten»  unb  Salinen» 
betrieb.  (1878)  19,100  t  »fenfie«,  100 1  ©chrae- 
felfie«,  75,700  t  ©teinfaü,  26,900  t  «ocbfalj  unb 
11,400  t  iHobctfen.  18  (Eingruben,  4  Salj  in 

©taat«jalinen.  £orf  befonber*  im  Donaufreil  — 
800  SKiO.  ©tücf.  ©ajieferöl  unb  Scijgafe 
au*  bituminöfen  Schiefern.  SpecieH  216,215  Str. 

Siobeifenprobucte.  —  (Befammtprobuction  ber 
fiütten  390,301  «tr.  ©elbroertfc:  4,206,973  <M. 

5m  ganjen  ©ergwefen  21  SBerfe,  2467  $erfonen. 
»itrfolfajiefer,  ©Up«  übet  1  SRifl.  (Str.,  treffliebe 

»aufteine  aller  8rt.  Gewerbe  unb  3n* 
buftrie, 

©etriebe  $erfonen 

Äunft-unb^anbeUgärtncrci  .       472  855 
gtfäeret   .      173  161 

aufammen  166,780  288,948 

=  16.3%  ber  ©ebdlferung  mit  37°/0  «ngebörigen. 
9iacb  fcauptgruppen:  Gabrilen  19,445  «fr 
ftalten,  90,907  $erfonen:  $anbmerfer  80,160  «nft., 
145,308  $crf.:  ©anbei  unb  Iransport  21,719 

«nft.,  32,862  $erf.,  $uf.  121,944  «nfi.,  269,077 
$erf.  Hauptbetriebe  148,702,  Webenbetriebe 
18,019,  288,948  $erfonen  (46,981  weibl.),  21,440 
Sebrlinge,  ©etriebe  31.8  %  mit  über  700  oH 

©etrieb«capital,  506.7  SRia.  <M  *uf.  $a- 
xu  2171  ©etriebe  (©Safer  jc  1762),  auf. 
6,315,600  oH.  ©cföäftfleiter  150,126  =  62.1  % 

ber  ©ejdjäftiaten,  Sebdinge  7.4%  ©ebülfen  unb 
Arbeiter  116,488,  «rbetterinnen  in  ftabriren 

11,407.  3ugenblicbe  «rbeiter  3002.  $ülfS» 
mafebinen:  Xbiergöpel  53,  UmiriebSmafajinen 
mit  ©afjerfraft  521,  aRübJenetabliffementt  3154, 
Xampfreffel  847,  ftebenbe  2>ampfmafa?inen  663, 
transportable  117,  weitere  3>ampffeffel  140,  nitbt 
aU  «Rotoren  *u  rennen.  Umtrteb«maf<binen 

mit  «aMraft  46,  mit  feiger  fiuf 1 6.  3m  ftlein- 
gemerbe  nod)  167  (BaSmotoren.  SWbmafajinen 
K  »etriebe  mit  über  6  «cbülfen  5650.  gür 

tilinbuftrie  396,697  ©pinbcln,  7718  SBeb» 

im  ©rofj«  unb  17,933  im  ftleinbetrieb. 
)W.  (Bewerbe.  Snbuftrieen:  cbemifebc  ftabri» 

cate,  3)roguengcfd)äft,  öiel  ÄuSfubr.  «nilin» 
färben,  garbladfe  :c  Sßarfümtrte  ©eifen,  ©djiefj- 
puloer  —  SRebX  «erollte  ©erfte,  (Brüner  ffern, 
©uppenfräuter.  donbitor»  nnb  Xragantwaaren, 
fiebfuäjen  ic,  grrudjtbonbon* ,  getroefnete  unb 
eingemachte  ftrürbte,  öiel  Huifubr,  75  SRifl.  kg 

^Hüben,  ("peilbronn),  Gidjorie.  ©tfcaummein  ((£&« 
lingen,  Wu«fu$r).  Brauereien  im  ©etrieb  7765, 

38  SRia.  hl,  an  (Betreibe-  nnb  SRaljfurrogaten 
1,561,409  Str.  fBoüwaaren  2  SRitLkg  (Sinfubj. 
Merino«,  übet«,  Xeppicbe,  ©treiebgarne,  Seberei, 

Sütber  unb  ©iber.  SBoubecfen,  ©aumwollfabrica« 
tion ;  ©aurawoüe  =  10  mu.  oH,  SBeberei  42 
9RiIl.  oH,  öiel  $au5inbuftrie;  fleineninbuftric: 

Janbweberei,  über  3.6  SM  in.  kg=16.5SRiÜ\  <M. 
©eiben^mirnerei,  ©eibentoeberei ,  Älöppelet, 

©tieferei,  *Bofamentirerei  unb  ftnopffabrication. 
©trieferei,  »oüartifel,  ©trumpfroaaren,  ($au*« 
inbuftrie),  ftebengefcbäft  auf  bem  ßanbe.  Cor» 

etten,    £eberbanbfc^ub;e,  ^utmacberei,  ftles.- 
»aaren  oon  &tn%,  ©oft  jc,  grofee*  «efdfer: 
öiel   Knifu^r,  ©erberei,   öiel    9Iu«fubr,  gas 

SBoare,   alter   9luf.     ©obl-,    SBacbe*,  ©(bet! 

Äalb»,  8ufll<beT,  fümifdj-  unb  alaungatei  &tr 
(aefirte  SBaare  je.    (Bolb«  unb  ©ilbermaarrr 

Wefferfäjmiebemaaren,  ©enfen,   ihi^fer«  m 

©leebroaaren ,  öiel  «uSfubr.  aReffinamacn- 
«locfen.   gceuftlber-,  ©roneewaaren  ic  SRibeJ 
Sßarfetterei,  Seifien.   «abmen  u.  bflL  Sie?. 

$orceÜan,  feuerfefie  ©teine,  ©teingut»  Ste- 
ttaaren,  Xöpfe  k.    »uSfubr,  über  7O00  3^ 
geleien.   dement  u.  bgl.   SBefr  unb  ©tmfic. 

«uSfubr.   ̂ ob.1»  unb  XafelglaS.   CartonS,  f.-: 
tefeuiaemaaren ,     (Balanteriemaaren ,  ©4r-- 
maaren  in  fiolj,  ©ein,  (Elfenbein  :c,  öiel  ?.  . 

fuhr,   ©pielroaaren  in©lecb  unb  ©olj.  liar- 
fabrication  altberübmt,  50  Gabrilen,  7—8 
kg  =  6  biÄ  6.5  mU.  <H,  HuSfubr  bebeöeir 
^erbftmeffe.   ©rof(e  «nriquariatögeje^afte. 

febinenfabrication:  (fiocomotiöen  unb  3>ampts; 
febinen),  ̂ nftrumente  ((bemif(b.e  SBaagen,  2t? 

grap^enapparate  :c).    Ub^ren  in  ̂ audinbsjtr 
&laöiere,  $iano«  :c,    Harmonium*,  Crjp- 

3—6  mVL  cH    8)   «elbmarft,  «ret 

JReicb«banfb.auptftelIe    ©tuttgart ,  Webeirftel': 
^eilbronn.  Weutlingen,  Ulm.  (Be^d)äft#.r 

1879  =  823,602,200  <#,  bereebneter  Oet-'s 
umfa&  400  Uliff.  J(.     SBürttemb.  »oten.L:-i 
SBürttemb.  Srebiröerein  für  (Brunbccebit  Ber. 

temb.  ̂ tipotbefenbanf,  Ällg.  SHentenanftal:  *i: 
©runberebit,  Sapitaliftenberein  beJgl. ;  SBär.- 
©ereinSbanl,  ©an!  für  ©auten  unb  3n5rr:. 

Immobilien  unb  ©auaefellfdjaft,  ®emeiB»e|it 
©augefeafebaft;  «Ilg.  ©augefenfajaft,  ̂ eilbteisr 
©augejenfebaft;  66  ©orf cbufeöereine,  SlJ» 
SJiitglieber,  395  mü.cti  Umfab,  1.437 

©ruttogewinn,  47  SMU      «ettoen,  15  SRtE. 

eigene«  ©ermögen.    4  btt  16%  3)iöiber: 

©parc äffen.  (1876)  203,402  Einlagen,  Icl» 
UNS.  dH   «ut^aben  ber  «inleger  am 
HU«|  49.72  SRifl.  tM.  «uf  1  ein». 

9.30  otf.  •antungenI(©anrerotte).  1864:- 
1873  burcbfa)n.  pro  3abr  76.9  unter  lei^s 

©utabefifcern  (©auern  icj,  3.6  unter  (Bornum 
2.4  unter  5ßäcbtern  unb  »erweitern,  12J)  err 

©tbäfern,  1^6  unter  ©ölbnern  unb  ftletabaaer. 
62.4  unter  Xaglöbnern,  0.7  unter  ©ieWirte»  vx 
22.9  unter  EBetngfirtnern,  juf.  unter  fianbnrirt^ 

194.7,  gegen  1068.5  im  ©anjen.  »erfii; 
rung«wefen  bomicilirt:  Seb.»».»  u.  fciö.-t 

80g,    9tentenanftalt,  «ebäube.©ranbö.-tL  Ic 

Äönigr.  ©.,  ?ßriöat'&euerö. •  ®. ,   fjf erbet- >* 
SBürttemb.  »iebb.*0.,  (Bla4ö.<@.,  aOg.  betr; 

Unfano.»».,  fBürttemb.  Iran«porto.^S.  Ott 
bäubeöeriieberungen.     1877    jdblte  r-. 

294,352  ̂ auptgebfiube,  229,913  gZebcngcbr- 
ßatafterwertb  11,654,478^71  <M,  öerrtcb<rt  r. 

496,064;  13,757  WU*  oH  ©erricberung#n»er: 

SWobihar  0  e  r  f  i  d)  e  r  u  ng  ©eiamratoerli- 
rungicapital  696,186,940  fl.  in  248,499  ̂ oltcr- 
17  frembe  unb  1  mürttemb.  ®efeD)a>aft.  ©tö 
fcb&ben  öeraütet  mit  384,035  fl.  in  838  $elk: 

©efammt^ai)!  ber  ©ranbfäUe  5881.  ̂ agelr; 

fia^erung,  fe^r  auSfübrlidb,e  ©eriebte  aui  in 
bi«  1873.   3n  46  3ab«n  1660  &alle.  Sa: 
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um  Uran)  mit  65,  Minimum  Stuttgart  mit 

grdflen.  Säbrlitfjer  Stäben  1,392,820  fL 
:afimum  1873  mit  4.08  8Kin.fi.,  SWinimum 
07  mit  0.69  Still,  fl.  «erfichert  131464,006, 

ramien  2,271,849  fL  Sntfcbäbigung  2,223,247 
,  ©efammtfdjaben  mar  30,122,320  fL,  uneut- 
tfbigt  (nicht  besichert)  92.6%  be«  ©<baben«. 
anbwtrtbfcbaft.  3m  «llgem.  Betrieb 

eift  flUWIicb,  gemiftbt  mit  getperbltcf)  tnbuftri« 
lern  Betrieb,  ßleinbeit  bieler  Bedungen,  au«» 
ebige  Webenbefcböftigungen.  ©atuen  lob,. 
;nbe  ftleincultur  mit  #anbel*pflanäcn,  Dbft  unb 

©ein,  richtige  Bauernwiribjcbaft  mit  wenig 
gro&en  ©fitem.  SRtt  SRecht  fagt  man,  baß  SB. 

ftörnerttirtbfcbaft  mit  intenftoem  Betrieb  Oer- 
binbe.  Bezügliche  Düngung  unb  Bearbeitung, 

ftarter  gutterbau,  gute  SBiefen ,  reiche  Söeftel- 
tung  ber  Bradje  mit  §adfrüd)ten  unb  gutter« 
pflanzen  unb  auSgebebntcr  ©ebraua>  ber8">i|c§en« 
culturen  unb  9cacbfrütf)te  im  IRabmen  bcr  ̂ rci' 
felbernnrtbfcbaft,  aber  unter  ber  Berooflfommnung 

big  jur  (Brenge  bei  SRöglichen.  S3o b  enoer t  b  ei* lung. 

ff 

©eb&ube  unb  fcofftätten   8799.9  ha  =  0.46  °/0  ber  gläche 
©arten   38,296.2  ha  =  1.96 °/o 
Weinberge   26,134.6  „  =  1.34  „ 
«rferlanb   828,384.9  „  =  42-48  „ 
Siefen   277,860.1  „  =  14.25  „ 
SBeiben   84,130.0  „  =  4.31  „ 

lanbto.  ftläcbe   1,264,808.8  „  =  64.34  „ 

9-ßalbungen    604,917.8  „  =  31.02  „ 

Debungen   26,242.6  ha  =  1.33  •/• 
Steinbrüche   347.4  „  =  0.02  „ 

Ibon-,  SRergel-,  ©anb- 

gruben   703.8  „  =  0.03  „ 
Seen  unb  SSetber  .  .  4177.9  „  =  0  22  „ 

giüffe,  Bäche  ....  8603.4  „  =  0.44  „ 
Strafen,  SBege    .   .  .  41,881.6  „  =  2.15  „ 

unbebaut  pifammcn  .   .   .   .   81,856.7  „  —  4.19 

_  1,960,379.2  ha  =  100.00 %  ber  gläcbe. 

enteerträgniffe  (1879),  ©etreibe  auf.:  SBei^en, 

pelfl,  (Sinfout,  Koggen,  ©erfte,  fiafer,  SKeng* 
ud)t,  503,864.1  ha,  babon  244,788.5  »Sinter-, 
»9,076.6  ©ommerfr.,  4.1  Webeufrucbt,  Wachfr., 

'4.0  ©rünfutter.  fcülfenfrüchte:  Buchweizen, 

itje,  9Kai$,  (frbfen,  ßinfen,  Sfebobnen,  «der» 

ihnen,  Suptnen,  Berfdjiebene«,  SBiden  36,446.6ha, 
löon  —  2Btnter-,  36,446.2  ©ommerfr.,  573.8 

ebenfrucht,  Wacbfr.,  4999.7  fflrünfutter.  $ad- 
üebte:  Startoffeln,  Jopinambur,  3udcrrüben, 
utterrunleln,  9Höbrcn,  SBeifjrfiben,  ßoblrüben, 

ffraut  2C,  ©onfttgeS  112,216.6  ha,  baoon  3.5 

Sinter-,  112,213.0  ©ommerfr.,  22640  Weben- 

frud)t,  Kaebfr.  §anbcWpflanaen:  8tap«,  Sein- 
botter,  SKobn,  ©enf,  §lad)3,  #anf,  labaf,  #opfen, 
(Eidwrien,  SBebertarben,  ©onftigeS,  26,163.9  ba, 

babon  13,463.6  SBinter»,  12,700.4  ©ommerfr., 
0.6  Hebenfrucbt,  Eaebfr.,  6637.8  ©rünfutter. 

Futterpflanzen:  Älee,  fiuaeme,  (Sfpatfette,  ©er- 
rabeDa,  Spörgel,  Staügra«,  ©onftige  ©räfer 

109,769.0  ha;  baoon  ju  ©amen  3934.8,  Weben* 

fruebt  1214.3. 

STdcrtociben  .  .  . 
Brache  

10,909.5  ha; 
74,792.8  „ 

©artenlanb  .  .  . 

SBetnberge    .  .  . 
SBiefen  
SBeiben  .... 

9,995.5 
23,365.9 

283,591.5 

68,983.0 

„  18,448  ha  in  Qrrtrag. 

I   babon  reidje  »eiben  6703  ha,  geringe  62,236  ha. 

efammter«nbau  im  Wcrfelb  787,460.1  ha,  ba- 
:  Brache  unb  Ädcrweibe  jufammen  8,731,624; 

ach-  unb  ttebenfrücbte  4056.8  ha,  biefe  ab, 

bleibt  867.105.6  ha,  2870.1  ha  Weniger,  wie  für 

Kderlanb  im  ©an  jen  ju  rechnen  ift.  Unter  Sin« 
red? nun g  ber  Fehlerquellen  im  ©angen: 

niebt  forft-  unb  lanbto.  glätfie  »ufammen  93,0638  ha  =  4.09°/.  ber  glicfie. 
SBalb   .     699,514.8  „  =   30.73  „    „  * 

3ujantmen  .  . 
alfo  für  Sanbto. ©arten  jc. 

692^78.6  ha  =  34  82*/0  ber  &laa)e. 
1,267,790.4  0  =  65.18  „   m  m 

Sufammen  •   •  1,950,369.0  ha  =  100.00°;o. 

oli  ben     .   1,257,790.4  m  =  65.18 .  ber  8fW*c 

ftnb  für  ©drten  unb  SBein   33,361.4  „  =    1.70  „    m  m 

^eSrfuTSÄirtbfcbaft    1,214,429.0  ha  =  63.48»/.  bei  fHA^e. 
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»on  bet  lanbto.  fläche  ju  1,214,429.0  ha,  ab«  1 11)  Xorf-  unb  SRoorboben;  Cberfcbroaben .  Sc 

$üglid)  9?ebenfrucbt  auf:  uautbal  Slottau-  unb  SRteöt^at,  obere«  Schuft 
Körnerfrüchte   43.99%  tfjal,  SBurjacber  Wieb,    ßerftreut  im  gany.: 

|>anbeISpflanaen  unb  bie  fiacffrüchte  .  11.20  „ 
utrerpflanaen,  SBiefen  unb  SBeiben  .  37.98,, 
räche   6.83  „> i 

100.00% 

»obenbefdjaffen^eit,  grofjeBerfcbiebenartig* 
feit,  aufjer  glugfanb  unb  9ftarfchboben  jebeet  18o« 
benoorfommnifj.  #auptgruppen :  1)  Strenget 

Xbonboben,  w2etten«boben",  nur  mit  4  Aug* 
tbteren  bearbeitbar,  ©ebiet  be$  SiaifdjieferS , 
nörbftch  unb  norbweftlicb  ber  fcbwäbifdjen  «IIb, 

©ailingen  unb  Umgegenb.  2)  Xt)on  mit  etwa« 

Sali,  „Starfer  »oben",  fieupergebiet,  beliebte« 
SReblanb.  3)  Se^mbobenarten,  weit  oerbreitet, 

Sttufchelfalf',  ffeuper-,  2ia3«,  $i(ubia(*  unb  SMu« 

bialgebiet,  3urafatf  unb  «Dcolaffe,  Ijauptjäcfjlicfi 
ftilberplateau  K£obenhetm),  Unterlanb,  oberer 
®äu  unb  Stechgäu,  auf  ber  8Ub.  4)  Seifje, 
falte,  falflofe,  fruftirenbe  ©obenarten  mit  oiel 

freinfanb,  „Sdjlie&boben",  jiemlicb  berbreitet. 
)  SÖeffcre   ©anbb  obenarten,    mit  mehr  ober 

weniger  23jon  unb  $umu£.  ©untfanbftetnqebiet, 

Sobfanbiger  im  Äeuperfanbftein,  troefener  im 
hwemmlanb  ber  9ticberungen.  6)  SRergel« 

boben,  weit  Derbreitet,  Äeuper«  unb  Orenj« 
gebiet  awifchen  ©untfanbftein  unb  2Jhifcbelfair. 

„flerf boben''  im  fficmStbal,  febr  fruchtbar  für 
Futterpflanzen  unb  JReblanb.  7)  Stalfboben, 

troefen,  wenig  oerbreitet,  ̂ lateauj  be«  SRufchet« 
fall«,    mb.    8)  fcolomitboben ,  SKufdjelfatf. 

9)  Xrofjboben,  $obentwie(,  SRicS*  unb  Jteffeltbal, 
baöertfd)e  ®renje,  lebmbaltig,  trotfen,  mager. 
10)  ©npsboben,  Sfcupcr  auf  SRufthelfalf.  SBiefen. 

unter  5  borgen  =        1.5768  ha  im  Sanbe  10.9%  (  4.9%  in  Dberftbwaben,  18.öim9?etfaxkr 

l'anb,  oielfadj  meliorirt  unb  »um  Xbeü  wc 
lauere  SBiefen.  12)  ftefonber*  fruchtbare  ©ober 

arten,  SRufcbel-  unb  ßta«ialfgebiet,  linierte; 

oft  Oiele  STCeter  tief  guter  ße^mboben.  13)  «er:: 
boben  ober  bodj  Söoben  mit  übergroßem  Sr: 

tfcum  an  Steinern  ©ebirgSfelber,  3u»ofalWr.:. 
3m  Mg  cm.  ba,  »0  id)led)tere  Erträge,  oet 

Sßaffermanael,  ali  Sobenbefcfiaffenbeit  bie  '£ fache.  Siel  troefener,  flacbfruraiger,  faltiger 

fanbiger  ober  fteiniger  ©oben,  äRittlere  %nt 
barfeit  ̂ öbenjüge  befi  fteupergebirgei,  SRorc^ 
baitfl  ber  5Ub.  @rbRc  ber  Wut  er;  »or$^;i 
weije  JUeinbefife ,  überaus  große  ̂ abl  ber  $c 

cellen.  3m  Saljre  1863  felbftänbig  befebrietr: 
mit  ®renjfteinen  marfirte  1,867306  h,  je? 

5,005,929;  im  2)urcbfcbnitt  auf  1  gSarceße  m 

37  a;  bamal«39a;  HetnfteSbeilfmcfe  burdjü- 
unter  16  a,  größte  1  bii  2  ha  (Sebiet  bei  ¥r 

einöbungSföftemS).  gür  1857  3abJ  ber  ®ra?> 
eigentbümer  33,000,  für  1  ®runbbefi&er  tat* 
febnittlid?  3.9  ot)ne  unb  mit  SSalb  5.7  ha.  fc: 

bem  jefoigen  Äreal  berechnete  uch  unter  Z:-:  : 
nung  ber  nicht  bebauten  Slädje  auf  1  <9rr~ 
befi&er  5.9  ha  bebaute»  ßanb.  S?on  ber  ̂  

ber  Orunbberttjer  71,000  ©rwerbtreibenbe,  &£■ 
Wirtbfcbaft  ali  9?ebengefcfiäft ,  36,000  ̂ as- 
arbeiter,  grö&tentljeUd  im  lallet) n,  unb  7i.  v 
anbere  ©runbbefi&er.  (Eigentliche  SanMrntr 

150,000,  bon  welken  36,000  noeb  ein  fexa 
gefc^üft  betreiben,  gfür  eigentliche  £anbvtr£ 

©runbbefi&  burcbfcbnittlicb  7—8  ha.  9Za<| 
eren  Angaben: 

bon  5—10  t 
10—  30  - 
30—  50 
50—100  ^ 
100-200  „ 
über  200  „ 

=  1 67—  3.16  , 

=  3.16—  9.46  „ 
=  9  46-15.75  n 

-  15.75—31.51  ^ 
=  31.61-63.03  „ 
=          63.03  , 

17.7 

25.2 
15.2 

6.4  „ 

16.4  „ 

baf., 

baf., 

(12.1  n  im  9?ecfarlanb, 

baf., 

baf., 

im  Sagftlanb, 

20.8  ba>.^ 34.8  baf.; 

20.9  im  Sagute: 
S2.0  baf.t, 

19.3  i.Oberfd)»:: 

14.4  im  «Iblc- 

n      19-3  ff  (  6-2  R 
9.6  „  (  2.5  „ 

;  7.1 ;  u.4 ; 

«tgene  Oüter  989,208  ha  «eder  unb  SBiefen,  74,878  ha  ©ärten  k.,  29,171  ha  SBeiben, 
JJJacbtgfiter       27,384  H     m      H       „       3,622   „     „       „    7,787  „ 

Staatsgut  (48  Domänen)   10,239.16  ha 
fioffammergut  (55  Domänen)       ....    5,870.91  ha  ?BaIb, 

©emeinbegrunbbefib   231,899.60  ha  (79%  SBalb), 
etiftungenbefib   21,509.00  ha,  babon  etwa  72%  SBalb. 
@ut^berr(i<be  SBalbungen  reefinet  man  au    73,647.00  „ 

(Sro&e  ©üter  (ebemalS  grunbberrlicbe  ober  9lit» 
ter'QJüter)  718.  »obenwertb.  Wad)  W\U 
tbeilungen  öon  1863  für  1^67,100  ha  2082  0 
9ttiH.  dH.  fflad)  0.  $au«ner  (w8ergleicbenbe 

©tatiftif  oon  (Europa*  1866)  Bruttoertrag  ber 
Sanbwirtbjebaft  312  SßiH.  <M ,  Nettoertrag 
68.8  9Hin.  cf(.  23  e  t  r  i  e  b  $  a  r  t  e  u  u  n  b 

T^ruchtf  o  Igen.  Keine  ©raöro  irtbfcfi  oft, 

Seibewirtbi^aft  mit  Kinboieb,,  «lpenwtrtb,icba|t 
unb  ©cbäfereiwirtbjcfiaft,  am  5u&e  ber  «1b, 

SBiefengüter  meift  obne  «cferlanb  «röfee  3—11 
ha,  Stauung  mit  fBobnung  bei  Schäfer*  in  ber 

fRitte  ber  Kiefen,  für  ©tnierfutter,  gebüngt  mit 
bem  gefammten  S)ünaer  ber  Schafe.  Sommer* 
weiben  außerhalb,  gßilbc  gelbgraSwirtb- 

fchaft,  nur  auf  Äu§enf elbern  ber  Älfcfcör:: 
1—2  3)infel*  ober  fiaferernten.    (ig gart ce 
wirtbic&aft,  ogl.  iöaben,  Sc^Warawalbge^ 
Jcoppelwirtbfc^  aft,  im  Schwarjwalb,  ur: 

6—6,  feiten  nur  4  unb  noeb  feltener  12 
OraSlanb,  1—2  3abre  3Räb,egra«,  bann  S&c:: 
Umbrucb  gebrannt  unb  gebüngt  ober  nur  : 

büngt,  6—8  Sa^re  ffiinter*  unb  Sommerfrud; 
Sein,  Kartoffeln  ftleegraftfaat  (f.  Oaben).  ̂ 3 

SBeUbeimer  Söalb  4-5fvb[dgig,  in  Oberfdjtxr 
4  felbrig.    »reif elberwtrthfchaf t ,  irax 
mehr  oerooQIommnet,  oorb.errfcbenb,  in  urf on: 

Heber  Feinheit  oerein^elt,  meift  öerbeffert  bil  w 

jumCerfchwtnben  be«  dbarafter«  bcrRornernnnb 
febaft,  Uebergong  §um  gruchtwe^f efbetne 
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ober  faß  in  biefem  aufgel>enb.  $n  ber  Kätje 

bon  €täbten  freie  SBtrtijftbaft  unb  BeiriebS- 

»eifen;  7«  unb  Sfdjlägige  (Eintljeilung  weit  im 
Sanbe  berbrettet,  je&t  näd^fl  ben  gormen  ber 
ftelbgraSwirtbfdjaft  berrfdjenbeS  ©oftem.  Äuf  ben 
(Hütern  größerer  fianbmirtlje  BetriebS»eifen  ber 

Sfteufteit  \o  rationell  nie  anberwärtS,  bei  bäuer« 
fielen  SBirtben  locale  Borfommniffe,  Betrieb 

ber  9?adjbarlänber.  3m  (Sanken  grofie  3Ran» 
niafaltigfeit  ber  UebergangSformcn  8»ifaen  Oer« 
&efferter  Äömer»irtbf(öaft,  ftrua^rwctbfel  nnb 

5eIbgra«J»irtbfd>aft.  ^flanjen :  Oberfcbroaben  unb 
nörblidjfter  3agttfreiS  eigentliche  ßorntammern 

öorwiegenb  ©pelj«  unb  SDinfelarten;  $auptan« 
bau  im  Unterlanb.  3m  (Bebirge  (Smmer  unb 

Sintern.  Bon  SBeijen  ©ommerjrudjt  oorljerr* 
dienb.  Joggen  im  ©dj»arjwalb  unb  im  SRorb» 
jften.  SBtntergerfte  im  milben  Äliraa,  ©ommer» 

jerfte  überall,  £>af"er  am  beftert  auf  bem schwarjwalb  unb  tm  8llbgebiet,  üereinjelt  ©in« 

terbafer;  §trfe,  Bucbwehen  faft  gar  nid)t;  9RaiS 
n  mtlberen  Sagen,  (Srbfen  befonberS  im  ©trob« 
jäu  unb  im  Horben,  Sinfen«  unb  ?Werbobnen 
.iemlicb,  SBirffutter  unb  SBicfgemcnge  allgemein, 
3rutterpflan$en,  mit  HuSnabme  oon  ßupinen, 

iberatI,  in  öortrefflidrjer  (Düte  unb  reiben  (Er- 

rägen.  #adffrücbte  alle  Ärten  ffiüben  ic,  Qmi» 
rhen»  unb  9Ga<bfrud)t.  3  u<*e  r  r  üben  bau 
»ifefien  1,068,000  (1876)  unb  1,684,000  (1875) 
Str.,  2793  ha  Ü876)  bis  3664  ha  (1873).  Sein, 
$agftfreiS.  ftlarhSbereitunn8anftalten,  Bertbei- 
ung  guten  ©araenS,  Äntoeifung  über  Wöftüer« 
afcren.  $anf  meljr  in  Ibälem  unb  Hiebe« 
ungen,  8tapS  ̂ iemltcr)  allgemein,  2Robn  in  ben 
mteren  Siedargegenben ,  *um  Stbeil  be^uf § 
}$>iumge»inn,  reifer  ©ebalt  an  Sttorpbium  btS 

15%!)  labafbau,  1852-1870  643  ha  (1858) 
>iS  berab  ju  48  ha  (1862),  ertrag  böcbfter  80 

Str.,  niebrigfter  13  Ctr.,  fcurcbjcbnitt  24—28 
ttt.  SßreiS  pro  Str.  SKajimum  42.9,  SRinimum 

0.3  (1867).  1867—1870  nur  notb  32-49  ®c« 
neinben.  ftoftenaufroanb  pro  1  ha  627.92  eH, 
t)ne  ©teuer  Buclerrübenbau  462  cH  bei  480  aH 

ertrag  (480  (Str.  Hüben  ä  90  A).  #opfen« 
au,  fcurebfebnitt  5283  ha,  61,956  (Str.,  pro  ha 
1.98  (Str.,  pro  (Str.  152.2  oH,  im  «anjen 
,670,322  cH.  «u«gebebntefte  S)rabtaucbt  unb 
Sflanjung  mit  att>eijät>rigen  ̂ flanjen  ftatt  gea> 
;rn,  febr  rationeller  9Inbau.  3Be  ber  färben 

tt  ©cbuffentbal  :c.  (Sidjorie  im  Sßetfartbal. 
Biefenbau  mit  in  erfter  Sinie;  oorjüg liebe 
rettroiefen,  oiele  gute  SBiefen  unb  bortreffltcbe 
JebirgS»iefen  unb  SBefben,  ftunfftoiefen  mit 

eieber  Beroäfferung,  guter  unb  reiajer  Düngung, 

>rgfame  *ßfleae,  ri^tjger  Änfaat  ober  ;9fai£bbülfe, 
-itroeifer  Umbrucb;  fBiefenwucb«  mit  9ted)t  ber 
?toli  beS  SBürttembergerS.  »tele  SBiefen  jäb,r« 

dj  mehrmals  (mit  ©üHe«  ober  (Sloafenftoffen) 
eher  naeb  iebem  ©djnitt,  ober  falle  Stai)x  ein« 

$ferbe   104,297  unb 

fiel   
Slaulefel  unb  ©cauttbiere 
Stinber  .......   911,013  „ 
©cbafe   655,256  „ 
©ebroeine   254,888  „ 

Steflen   30,963  „ 

mal  bebüngt;  SBafferjufubr  oft  mit  »eher  Sei' 
tnng.  3"  große  SBtefen  bepflanjt  mit  Cbft. 

^euertrag  1877  197^68  ha  jtoei«  unb  68,989  ha 
einmöbbige  SBiefen,  19.85  VHÜ.  Ctr.  ßeu  unb 

7.36  Seil  Str.  ©nimmer,  auf*  27,216,417  Str. 
©rofjartige  ©cmüiccultur  im  grelb  unb  in 

$anbel£gartnereten.  Vereine  für  ©  artenbau  roeit 
oerbrettet,  überaus  tbätig.  ®  emüf  e  Diel  Der  baucht, 

in  Mengen  ausgeführt.  Serübmter  ©amen« 

bpnbel.  „fianom.  Obftbau^  an  erfter 
©teile.  SepflanAung  aQer  ©tragen  mit  Obft  obli« 
gatorifeb.  «Böfcbungen  ber  Sijenbabnen  (feit 
1872)  bepflanjt  25  ha  mit  8600  ©tüd  Rernobft« 
SWirtelbocbftämmen.  ^flanjung  auf  180  ha  = 
60—60,000  »äume.  Wefonbere«  ©ulturroärter- 

perfonal,  pro  SEBärter  40—70  km  Süabnlänqc. 
©efammt^abl  ber  Dbftbäume  1852  auf  4,724,102 

Srernobft«  unb  3,223,672  ©teinobftftämme  an^e« 
geben;  feitbem  toefent(td)  erhöbt,  an  10  SRiH. 
©tür!  an^unebmen.  Xurdjjcbnittgertrag  1  oH 
pro  Baum,  juf.  10  Win.  *H  ober  über  3 
iictü.  hl  ober  2—3  mu.  (Str.  ju  burebfebn.  4.5 
rM  pro  (Str.  3n  einjelnen  Sagen  unb  Pflegen 
erftaunlidbe  Erträge.  Hllentbalben  »üume  unter 

$flege  befolbeter  Dbfttoärter,  gut  berangebilbet, 

aecorbweife  ®efammtpflege.  Sebrer  unb  ©ajul» 
finber  Bäume  $ur  befonberen  Pflege.  3n  bielen 
Orten  Bäume  mit  ©djilbdjen  mit  Stummem 

üerfeben;  manche  @emeinben  Ibfen  au*  Obft  bie 
gefammte  Communalabgabe.  Bon  Sifenbab,n  bei 

(^propriationen  im  Durcbfcönitt  für  im  mitt- 
leren Älter  ftebenbe  tragbare  Obstbäume  60—90, 

felbft  bis  120  oH  bejablt,  für  3u>etfcbgen  16  bis 
20  eH.  ©efammtaufmanb  pro  Baum  etrua  25Sßf. 
tltt  Söärtcrlobn.  SB  ein  bau,  bauptfäa^lic^  tm 
unteren  Sanbe,  im  Slerfarrbale,  in  etwa  30 
9?ebcntb,älern,  im  Xa übertrat  unb  9cebcntb,älern 
unb  am  Bobenfee,  in  ehoa  586  Ortfajaften. 

Befanntere  SBeine:  flämmler  (Äellbacb),  Brob- 

»affer  (Stetten),  ©cbaltfteiner  (Beftabeim),  ßäS« 
berger  (TOunbetSbeim),  «Ifinger  (SRaulbronn), 
aWarreläb.eimer,  Berrenberger  unb  ßinbelberger 

(Saubergebtet).  Berat.  9*ecfar»eine.  Biel  fog. 

©cbiller»ein  (f.  b.).  Obft*  unb  leiste  Irauben« 
»eine  allgemein  öerbreiteteS  Oetränf,  au(b  für 

«rbeiter.  S)urcbfcbntttSertrag  .1827/76  435,418 

hl  —  8,237,169  oft  »ie  befte  Crnte:  1835  mit 

1,013,773  hl,  pro  ha  tragbaren  SBeinlanbS 
5070  1,  fcbleajtefte  1864  mit  77,108  hl,  pro  ha 

tragbaren  SBeinlanbS  461 1.  SKarimum  beS  trag«- 
fäbtgen  SlrealS  1837  =  20,147,  Minimum  1857 
=  17,087  ha.  Biebjudjt  berOorragenb  fajon 

feit  längerer  Seit.  Unter  SBilbelm  I.  Srieb- 
ri(b  ftarl  bur<b  ö.  SBecfberlin  »uf  ber 

Btebjudjt  roefentHaj  begrünbet.  ftgt.  SRufter- 
»irtbftbaften  ftlein»$obenb,eim,  ©£beerb,aufen  unb 

2Beil,SRonrepoS,8iofenfleinic.  ^n^obenb.eim  wür- 
ben berübmtefte  9tacen  aller  ßänber  gehalten.  ®e« 

fammtbeftanb  1867  u.  1873:  (natb  KeiebSftatiftif). 
96,970  Btüd  (88,471  über  3  Sabre  alt). 174  „ 

946,228 

577,290 

267,350 
38^05 

tt 
tt 

(584,069  über  2  3abre  alt). 
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$abl  ber  Bieftbeftyrr  235,416  ,  232,696  juglcicb 
Sanbwirtbe.    $au«baltuugen  397,980  ,  235,416 

mit  SBiefjbalnirtg     9?ad)  © r  o §  t»  i  c  geregnet 
(1873)  1,028,609  ©tüef  ober  1  ©rücf  auf  nicbt 

gan*  1.2  ha.    KinboiebAucbt.    Bon  946,228 
iRinbern,  122,544  ftälber  unter  Vt  3afjr,  239,625 

3ungüieb  bis  2  3<.«j",  6088  3udjtfriere,  5760 
ButTcn,  118,207  ©tiere  unb  öcbfen,  460,092  ff  übe, 

188,886  sur  «r6eit  bonufcte.   SBefentlicbfte  ein* 
fjcimifdje  Stämme  WIpoteb,  £ecf.  unb  Hecfar* 
icbläqe  unb  ßreuAungen,  ©cbwäbifcb'fiantfcbe 

SSteb,  ©cbwäbifcb'fiimpurger  (f.  b.).    «"1  oer- 
breitet ©cbmefoer  unb  «Ügäuer,  befonber«  ©tmmen- 

tbaler  unb  ©immcntbal«©aaner.    Bgl.  8tofen« 

fteiner  8u£b*  SRaftbetrieb  oorjuggweife  im  3agft* 
frei«,  fowte  ba,  wo  gro&e  Brennereien  ober  ätjn* 
liebe  ©ewerbe  betrieben  Werben  ((g&linger  8"^«' 
fabrif).  «u#fubr  meift  nadjgranfretcb.  3™  beeren 
Allgäu  unb  im  ©cbwarAWalb  Snproetberoirtbjcfjaft. 
Bgl.  »oben.    $ferbe*ttdjt  in  SB.  f<fion  feit 

langer  fl«t  oortrefflicb,  (Bcftütc  febr  gute  fieiftun« 

gen.    ßanbgefiüt  mit  etwa  180-200  fcengften, 
77—80  ©tuten  unb  160—170  ftoblen  ouf  4  ©e« 
ftütäböfen ;  fgl.  SJiriöatgeftfite  roecbjelnber  Beftanb 

oon  fcengften,  etwa  160  ©tuten,  106  ©tut«  unb 
124  fcengft»  unb  SBaHacbfobJen,  reine  Äraber- 
suebt,  (48  £engfte),  felbftgejogene  Xrafebner, 
arabifö  Vollblut  mit  englifcf)  Halbblut  getreust 
(SSagenfcblag,  bem  Irafeljner  wenig  nacbftebenb). 

3n  geringem  ®rabc  englifcb  Botlblut.  ftür  fianbcS- 
pferbeAucbt  oorAug«wetje  Äbel,  öerbältntfcmä&ige 
©rö&e,  SRegelmäfjigfeit  be*  Baues,  ©tärfe,  gute« 
gunbament,  befonber*  flnoebenftärfe,  greifein  oon 
erbli^cn  fteblern  berueffiebtigt,  guter  Weitfcblag, 

tücfjtige«  «rbeittpferb  eiAielt  Bon  ßanbgeftüts« 
bengften  *uf.  9630  ©tuten  gebeeft,  bürden.  63, 

in  lOjäbrigem  2)urcbfcbnitt  87«/0  träebttg.  ffie- 
fammtfoftenprofcengft  189c#.  «innabmen  25,710 
dfL,  ©prunggelb  48  dH.   §engftc  aufeerbalb  ber 
BefcbälAeit  jur  Arbeit  unb  in  mäßigem  ftutter 

gebalten.  $a3  wärttemb.  $f  erb,  Hbfömmling 
be«  beutfeben  $ferbe$,  burdj  ÄreuAung  mit  engl. 
Halbblut,  eblen  fiebenbürger  unb  ungarijeben 

pengften  oeränbert  unb  üermifebt,  feine  gleidj- 
rörmig  gurebgreifenben  SRerfmale  im  Heufceren. 
Bon  oerebelten  ©djlägen  berüorragenb  bie  aui 
engl.  Halbblut  beroorgegangenen,  meift  ftücljfc, 
roeit  ber  breitet  unb  berübmt.    lieber  ben  01b' 

fcblag  f.  b.   3«  Zwangen  Oiel  «u«fu6r;  Be- 
ftanb: 3170  einjährige,  2977  Aweij.,  2362  breij. 

goblen,  417  fluebtbengfre,  69,990  Ionbw.  benufcte 
sterbe,  12,567  onberweit  benufcte,  3836  Sflilitär« 

pferbe,  1661  ionftige  töeit«  unb  «Bagenpfcrbe. 
©ponnoieb:  pferbe  69,990,  Ocbfen  unb  ©tiere 
118,207,  5tube  188,886.   ©cbafAucbt:  fönigl. 
^riDatidjäfereien  «Icbalm  unb  §obenbeim,  ebelfteS 

fäc^fifc^cö  Blut;  febon  1786  ebie  ©panier.  Sanb« 
fdjaf  ber  Kacbbarlänber ;  gleifcbicbafe  unb  franj. 

^Rambouillets,     ©cbafbaltung    burtf)   befonbere  j 
Scbäfer  auf  eigene  SRedjnung,  bei  Bauern  wenig 
ober  gar  feine  ©cbafe,  SBeibc  oerpactjtet.  %m 

Worbweften  nur  f£b,ma(e  SBeibefläcben  unb  Sief  er« 
roeibe,  am  meiften  ©cbafbaltung  auf  ber  aip 
unb  im  ©cbwar^walb.   1762  Betriebe  mit  pf. 
841,943  oH  aefebä^tem  Cintommcn.  ®er  jefctge  j 
Beftanb  an  ©tbafen  acrfällt  in  I 

22^19  feine  (fpanifcöe  ©oUfcbafe), 
7838  oerebelte  gfleif^afe  (engl.  ©Im}, 

427,295  »afiarbfebafe, 
119,838  ttanbfwafe, 

ftirtbbeimer  fBotte,  bie  oon  »aftarbiebafe 

bebenflicb  gröber,  gebier  in  ftolcje  ber  ftreujv: 

gen.    ©cbweincüutbt:   1236    Öfter,  26,4:- 
9Jtuttcrfcb weine,  136,462  SWaftfcf;»«iiie,  108,1  A 
Käufer  unb  SRilcbfcbweine.  8itaeuh*±: 

eacbemirjiegen  in  SReiujucbt  unb  fcrru^uns  r 

Hngora-  uno  einbetmif eben  8«gen.   ®  e  f  I  u  3 ' 
juebt.  216,639  «änfe,  112,237  Cnten,  255> 
Rauben,  1,418,460  ̂ ü^ner,  6074  Xxutm* 
1974  ©tücf  fonftige«  «eflüget.  »ienenjul 

106359  »ienenftöde,  15.6°/0  mit  .bcwegltd- 
SBaben.    ©eibenju(bt.   docoiiS  238  pt 

©cbnecfenjutfjt,  oiel  im  Dberbonaufrr-- 
^unbejuebt.   ©.  Seonberger.   8<x1)l berfcci* 
47,814  ©rfief .  gf  i  1  *  h  u  d)  t ,  bureb  ©taatipwir  x 

Seförbert.  gfifcbreicbtbum  beträchtlich  nadjgela  • 
fn  Verwaltung  ber  Sameraiämter  406  Sttn  - 

^ifebwaff er  oerpaebtet.   ©  a  1  b.  3m 

(Buntfanbftein)  9cabelwalb,  Äiefer  an  espoiisr 
unb  felfigen,  Xanne  in  mittleren  XffaU,  fr- 
in  SKtttelgebieten.   «uf  ber  Hlb  me^rfiautfc  , 
oiel  fable,  walbarme  Stäben,  Bucbe  mit  fr» 
nu§,  an  ben  Rängen  £»ainbucbe,  (Efd^e,  £nU 

Ulme,  «born,  ®fpe,  SBeibe.    3m  fcrjmäbifär: 

©ebirge  wenig  tBalb.  Siebe  in  Heineren  &ciic 
3n  Dberfcbwaben  oiele  Keine,  Aerftrent  liegaif 
halber  unb  öälbd)en.   SanbbolA  im  @aiua  £, 

«abelbolA  40,  gemifcfjteö  Saub«  unb  »ab#4 

24,  Littel«  unb  9cieberwa(b  15%  ber  %hst 
3m  ©taat«walb  würben  oerwenbet  im  3*r 
1875  auf  595  ha  jur  ©aat  3730  kg  gtffcr 

14,239  kg  SBeifetannen,  1587  kg  groreben, 

djen  ic,  8673  fiieben,  1748  Buchen,  1093  jfn? 

Saub^ola,  für  3338  ha  $flan«en    32,37;  - 
5cabel*  unb  3,307,000  ßaubbolA,  in  ben  |Wai-- 
fluten  ©aatoerbraueb  kg  2809  Siebten,  9964  Sr.| 

tannen,  1551  goreben,  660  £ärcben,  142  S.-. 
moutbdfiefer,  8883  2aubf)ol&,  Auj.  auf  302  bi. 
Sulturaufwanb  438,002  dK.   Grlö^  au^  ̂ flave: 

25,652  dt.    ̂ oljfaaung:  ©efammterrrag  %v> 
bol*  incl.  Siinbe,  SRetfig  1,004,147  im.  ̂ cl» 

fjacferlöbne:  ©tamm^ol*  1  fm  =  0.86— 1* 

oH,  ©Reiter  unb  $rügel  mit  s2lrtrücf erlobn  1  n 
—  1.50  cM,  Seifig  100  SBetten  =  2.93— 4.94 
©toefboii      1  rm  =  1.60—4.30  cH.  ©efamas 
einnähme :  1874, 75  13,251,096  cH,  »efamralair 

gäbe  4,803,490  <M,  Reinertrag  8,447,604  m 
pro  ha  44.16  eH,  obne  3°gD,  pro  ha  29a± 

Srorftftrafrecbtdpflege.     1876:  Bergebr 
26,221,  im  ©taatöwalb  16,242.   Wacfj  ̂ ubeii. 

„Sorftfalcnbcr",  1881,  für  190,805  ha  Stoc- 
unb  142,670  ha  unter  ftaatlicber  83ermalr.: 

ftebenbe  unb  für  46,495  ha  ©emeinberoalb  Uh 

bewirtbfebaftet,  Aufammen  879,970  .ha.  Bc: 
waltung  ber  ©taatif orften.  grorftbirt 

tion.     Sur    ftörperfdjaft^forften  %cr 
birection,  4  3«fP«tionen,  24  ̂ orftämter,  14 

©taati',  41  SommunalreOiere.  4  rtorftrdt^e  %J 
3nfpectoren,  29  gorftmetfter  unb  25  «ffiftemr 

148  Sieoierförfter,  32  9ieoieramt«««ffiftenten,  4! 
Commune Iförfter,  517  gorftmäebter  unb  C;- 

fcfjü&en,  32  $ilf$wädjtcr.  $ofiägermeifter«il£^ 
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iof '  Xomainenfammer.  5  §offammerämter. 

(agb.  $trfd)e  noch  in  Sdjönbud);  2>am*  unb 
rcbmarjtotlb  nur  tn  $arf£.  Klcinmilb  unb 

iaubjeug  gering.  1873— 1876  jährlich  56,385.66 
#  —  7048  Sagbfarten.  Ertrag  ber  ©taatS- 
jgben  1877  78  13,703  dH ,  burcfi  ©elbftöer- 
mltung  7200  d,  burd)  $adjt  6350  otf,  baDon 
b  700  ^adjtgelber  für  frembe  3agben  unb 

100  cK  für  ©djufj-  unb  ftanggelb.  Einnahme 
er  ©emetnben  Dom  Sagbrecbt  72,000  oH  (1860 
t*  1868).  2  i  t  e  r  a  t  u  r.  „SBürttembergifd)e 

Jahrbücher  für  ©tatifti!  unb  öanbeSfunbe",  Der» 
itebene  ̂ afjrgänge.  „XaS  Königreid)  SB.,  eine 

Jefdjreibung  Don  fianb,  3$olf  unb  ©taat",  ©tutt* art  1863. 

2$ür$burgcr  ©eine,  f.  ftranfenmetne.  ©tirsc, 
.  ©ierrourje  unb  SBier.  SÖürjeeffia.,  f.  ©ctreibe« 
fftfl.  SÖtirjeltbcn,  f.  Embröo.  SÖuftung,  früher 
nter  bem  Pfluge  gehaltenes  ©tücf  fianb,  ju 
Beibepläfccn  ober  &u  Anlegung  eines  §oljeS 

iegen  gelaffen.  SBubnen,  fumpfige«  fiodj  auf 
suchten  SBieien;  Södjer  in  ba$  (cid,  um  2uft 

en  5if(^en  ju  oerjdjaffen.  SBieberzufrieren  burd) 
strob,  oerhjnbert.  SBunbarjncüunft,  f.  Chirurgie. 
SÖunbett.  Sftit  jeber  SBunbe  finb  ©cbmer*, 

3Iutungu. Entjünbung  oerbunben.  SB u n b» 
ieber  gcmöbnlid)  nur  bei  grofjen  ̂ erruunbun« 
cn  an  jeljr  neroenreidjen  Organen;  f.  grieber. 
|e  nad)  ilörper,  toelcbc  bie  SB.  üerurjadien: 

rennitt-,  ©tieb»,  SMeb-,  ©djufj',  SHfj* 
nb  geriffene  SB.   iBeljanb  lung.    93  1  u t - 
illung,  Entfernung  frember  Körper 
nb  Steinigung  ber  SBunbe  (föegiefjen  mit 
Baffer,  SKilch,  fchleimigen  fttüffigfeiten  ober 
itttelft  Ringer,  $incette  u.  bergl.);  Teilung 
ber  SBieberoereinigung  ber  getrennten  Xfjeile, 

djnelle  {Bereinigung  ober  flufammemoadjfen 
uf  bem  SBegc  ber  Eiterung.  Erftere  SDietbobe 

infacb,  fdjneü,  fleinfte  Warben,  aber  nur  mög« 
idj  bei  einfachen,  glatten  SB.  üeidjt  gequetfdjte 
Ö.  madjt  man  jur  reinen  SBunbe.  SBunbränber 

nb  SBunbfJädjen  bureb  Eoüobium,  flebcnbe 
Jflafter,  ©tnben  ober  Wätlje  in  ber  Sage  er- 

halten. S3ei  batbtoegC  großen  SB.  heften  mit 
Sunbnabeln  unb  genuebften  Söänbdjen  ober  graben, 

t'nopf»,  Kürfdjner«,  3aPf*nnQ*^  ununterbrodjene 
nb  umjdjlungene  Waljt.  $efte  rueit  genug  oon 

en  SBunbränbern,  nalje  genug  aneinanber,  15 
i*  25  mm;  nidjt  au  feft  anheben;  erfteS  $eft 
mmer  an  einen  SBtnfel  ber  SBunbe;  etwaige 
rnoten  nie  auf  ber  SBunbe  f etbft  anbringen, 

'fadb,  bem  $eften  jroecfmäfjig  Eoüobium.  Kalte 
Imjchläge  Don  SBaffer,  ©leitoaffer  :c.  Entjün« 
ung  heftig,  #efte  loder  unb  Xag  unb  Wadjt 
llte  Umfdjläge.  {Reiben  ber  SBunbe  öertjinbert. 

letlung  burd)  Eiterung  langwieriger, 
tüblen,  bei  grofcen  ©djmeräcn  Oel  ober  Sörei- 
:mfd)läge,  bann  Skrbanb  mit  Earbolroatte,  Xi- 
;eftiofa!be  au?  Serpentin  unb  Eigelb  (f.  b.). 

3ei  übelriedjenben  ,S3.:  Earbolmaffer,  Earbolöl 
f.  Garbolfäure  im  9Irt.  ̂ auSaDot^efe),  fonft 
j ie  bei  X  r  u  d  f  d)  ä  b  e  n ;  bei  ferjr  groge  3d)mer jen 

Silfentrautertract,  Opium  ic,  Gifenb,ut  unb 
Hnger^ut,  SKorp^iuminjection,  örtliche,  fdjmerj« 
eiflenbe Säb.ungen.  Snnbetbaum,  l)f. {Robinie; 

)  Efjriftudpalme,  Keroabaum,  Ricinus  L.,  fta* 

Ibicrs  Aleine»  ßanbir.  £eiiton.   «anb  9.   ̂ tft  20. 

milie  ber  8BoIf3mild)gemäd)fe.  »lüttjen  mit  ge- 
rrennten ®efd)ledjtero,  einläufig;  grudjtfapfel 

3fäd)rig.  Xer  aemeine  SB.  (inotfdier  fRicinu«, 

R.  communis  L.j,  au^bauernb,  in  Dfttnbien  ein' 
ljeimifd),  12  m.  ©lütten  in  Zrauben,  männlidjc 
unten ,  roeiblidie  oben.  Slütben^üIIe  gelblid). 

Warben  rotb,.  grudjtfapfel  ftadjelig.  ßier- 

pflanje  einjährig.  SBlüt^e  3uli  unb  Äuguft. 
OffkineQ  ©amen  unb  KicinuS»,  SBunber-  ober 
Eaftoröl.  Xrodene  £age,  fetter  Staben  unb  Diel 
Düngung.  3  m  unb  barüber  ̂ oeb,  S3(ätter  Don 

1 ,  m  Xurd)mcffer.  Sönttbriec  (Anthyllis  L.), 
Familie  ber  ©d)metterlinggblütb/ler.  SSidjtigfte 

fflrt:  ®emeiner  SB.  (Xannenflee,  SBoa« 
blume,  S3cruf3fraut,  ©ruftfraut,  Äa^cnfraut, 
itafcenflee,  3foe,  A.  vulneraria  L.),  au^bauernb, 

15—60  cm,  ©tengel  mehrere,  liegenb  ober  anf- 
fteigenb.  ©lütten  in  enbftänbigen ,  fugeligen 
Köpfen  mit  fingerig  geteilten  Xedblättern.  fteld) 

baudjig  aufgeblafen,  roeiferooHig.  Krone  hellgelb. 

3m  «Rai  bi«  «uguft.  grü§er  ofnjineü*  al* 
SJunbb.eilmittet.  Jum  ©etb«  unb  ©laufärben, 
SBilb  auf  Kalf«,  SJtergel*,  bolomitifdjem  SBoben, 
©anb  unb  üeljm,  für  leidsten  ©oben  paffenbe 

Futterpflanze,  beffer  ju  Kleegemengen  ali  allein. 
SBärme  unb  Xroden^eit,  »erträgt  ©efdjattung, 
entmidelt  fid)  frühzeitig,  ©aat  13  kg  pro  ha. 

©efteüung  toie  Klee,  (Düte  geringer.  Stapel  nieber* 
liegenb.  Ertrag  fleiner.  ©gl.  ©olbrutbe.  Huf 

gelbem,  bie  9flotbflee  nidjt  fidjer  tragen,  ali  Erfa^. 
Ünempfinblid)  gegen  Klima,  felbft  ftarfe  gröfte; 
Derlangt  oor  vLütm  Stall,  ©icöerfter  ©tanbort 

auf  leid)tem,  mcrgelb^altigem  2thm.  Xiefge^enbe 

SBurjeln,  bod)  nur  bei  reteber  Krume.  55uf  SBei- 
ben,  Rüningen  mit  leidjter  ©obenbefd)affenb,eit 
unb  gefunbem  Untergrunb,  ob^ne  ftaueube  Waffe 
mit  geroiffer  Xungfraft  unb  SJtergelung,  ftetf 
Qualität  ber  SKild)  crfjöbcnb.  ©ebtngung  feineü 
©cbeiljen«  ift,  frei  Don  Öucden,  weil  anfänglid) 
fpärlidje  Entroidelung.  ©päter  reid>e  SBuriel», 
©tengel*  unb  ©lattentwidelung.  Watb,  SBemer, 

„§anbbud>  be«  gutterbaueS",  ©efammtmenge  ber 
roafferfreien  ©toppel-  unb  SBurzelrüdftänbe  5596^ 
kg  pro  ha  (Supinen  nur  3942.6  kg).  Hftfje 
1090  kg  pro  ha  (Supinen  nur  616  kg).  3n 
biefer  bei  SB.  Statt  152.3,  SKagnefia  20.1,  Kali 
29.1,  ̂ b,o«pborfäure  27.1,  bei  Supinen  Kalf  90.1, 

Wagnefia  13.6,  Kali  19.1,  -$bo8pb,orfäure  25.6. 

S^ortrefflidje  83orfrud)t.  $eu  bei  beainnenber 
©lütb,e  geidjnitten;  fo  menig  als  mögltd)  ©ear- 
beitung;  Don  ©cbafen  unb  Winbern  gern 

gefreffen.  ̂ Bferbe  lieben  ti  nidjt.  Ertrag  an 
Aeu  20—23  Etr.  KU  ©rünfutter  Don  SBertb. 
$rü^er  ©djnitt,  niebt  genügenbe  SKaffe;  über  bte 
©lütbe  b^inaud  au^gebeb^nt,  SJertjoljung  ber 

©tengel;  jroeiter  Sdjnttt  nidjt  ju  enoarten.  H13 
SBeibepflan«  b,öd)fte  «u8nu^ung,  Xauer  *u  brei 
3ab,rcn.  ©lüt&e  SRai  unb  3uni,  Weife  $uli 

unb  Wuguft.  ©ame  länglich  ooal,  glänjenb  gelb« 
rotb,  bii  braunrot!},  Enbe  meift  grünlid),  Wabe! 

oertieft,  fdjroarjbraun  umranbet<  liefe  ber  Ein- 

faat  1 — 1^  cm.  ?luf  leidjtem,  lehmigem,  falf- 
baltigem  ober  gemergeltem  ©anbe  ju  €d)afmeibe 

auf  3—4  3ab,re  per  ha:  SB.  4,  SBeifeflec  6, 
$opfenflee  5,  ©d^afdfdjmingel  5,  Xb^imotbecgra« 
5,  franj.  Waograd  10,  SBiefcnf djw  ingel  8  kg 
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(Summa  43  kg  per  ha).  Sunbltegttl/  f.  Huf* 
liegen  unb  Steuerungen,  göunbrofc,  fönnblOU* 
lauf,  f.  £aulfranfheiten.  göunbfein  ber  $aut, 
f.  SBolf.  Surf,  1)  Scham,  f.  8«Uflung3organe: 

2)  f.  ̂Öltransport;  3)  $obma|,  f.  King;  4) 

junge  £>unbe,  welche  eine  *|>ünbin  auf  einmal 
»im;  5)  SRüffel  ber  toilben  Sau;  6]  ange- 

griffenes SBilb;  7)  Stiel  bet  Senfe  (f.  b.}. 

feurftlB,  f.  ö.  ».  SBorfeln.  SBurfgorn,  Surf« 
baube,  Surfnefc,  fegcl»  ober  trichterförmig  ge- 

triefte« Sifdmefc,  unten  mit  S3leifugcln.  töurf« 
lab.  ©arferhebemafc&ine,  beffen  £>aupttheil  ein 

Stab  ift,  in  bereu  Seile  ftarfe  Sirme  fid?  befin« 
ben,  an  bereu  äußerem  Snbe  etwa*  fchräg  gefteüte 

Schaufeln  angebracht  finb,  meiere  baS  SBaffer 
f äffen  unb  borwärtS  in  bie  #öbe  werfen. 
9113  SWotor  ba£  SB inbr ab,  in  neuerer  fttit 

^ampfmaiebiue.  ätfiirnt  ,  1)  SSurmfranN 

heit,  ̂ autnurm,  jpautrofc,  mit  bem  Jtofce 
tbeniifcbe  ffranfheit  be$  ̂ ferbegefchlecbteS;  Sife 
fjauptfächlich  in  ber  $aut,  butefc  Änoten,  fpäter 
burdb  Qkfcawürc  bezeichnet  (bgt.  JRoprranf heit) ; 
2)  33.  be*  ©ebirn«,  f.  SReroenfpftem;  3)  forftl. 

Sl'ranfljeit  ber  Bäume,  lucldjc  burcö  bie  SRabe  ber 
»orfenfäfer  entfielt.  2ß,  febttaraer,  f.  b.  m.  lini« 
trter  9?abelb>l*fäfer  unb  böefenger  (Eichenholz 

fäfer  (f.  b.).  Surraancitrbfiinten,  f.  Strongrjliben. 
Sunnbculcn.  bei  Shteren  Beulen,  bie  bon  SBüt- 
mein  ober  Snfectenlarben  an  ihnen  entstehen. 

SSurmfäulc,  f.  ttifenmabenfranfheit.  ©urmfarn' 
wurjcl,  ftarnmurjel  (Rhizoma  s.  Kadix 
Filicis),  fommt  in  Slnwenbung  bei  Surmietben, 

60—120  g  für  grojje  $au«thiere,  8—16  für  Schafe 

unb  Schweine  unb  1,5—8  g  für  §unbe  unb 
ftanen,  in  Berbinbung  mit  aromattjehen  unb 

bitteren  Mitteln.  6—12  Stunben  nach  ber  Ver- 
abreichung Abführmittel.  gur  Heine  liiere 

ßrtract  (Extractum  Filicis  aethereum).  $unbe 

1—2,5  g  mit  SDcebl  Je  au  $iüen.  Vgl.  Hrt. 
töanb  wur  in  fr  a  nfheit,  SDi  a  gen  wur  mf  r  auf« 

heit  je  ffiönnfrafi,  forftl.,  f.  SBurm,  febwar* 
*cr.  Siinngrubcn,  f.  Hühnerzucht,  ©ircmlranl- 
heit,  1)  f.  aBurm  unb  Ney;  2)  f  »anbwurut, 
ytegenwurm  jc;  3)  SB.  be£  8toggen$  unb 

anberer  öalrafrüdjte,  St  od,  Knoten,  Kropf,  burch 
Auguillula  devastatrix  Kühn.;  Sielchen  lebenb 
in  ben  ftoternobien  bei  jungen  $alme8  unb  in 
ber  33aftd  ber  ©lattfcbeiben.  3n  golge  beffen 
HuSgang  SBinterS  Blätter  gelb,  fchmal  linealifch, 
füraer,  bicht  neben  einanber,  $alm  fu«,  ftoefig. 

3»n  SJJarenchpnt  AWifdjen  ben  (Befägbünbeln 
(Eier,  Sarben  unb  gefdjIecbtSreife  SInguiflulen. 
pflanze  wirb  gelb  unb  ftirbt  ab;  f.  Welchen. 

IBurmfraat,  1)  (SBurmfalat,  Helmiuthia  Juss.), 
Familie  ber  Äorbblüthler,  Unterfamilie  ber 
Gichoriaceen ,  Qkuppe  ber  Seontobonteen.  Sei 

un&  baS  natternfopfartige  SB.  (H. echioi'des 
Gaertn.),  einjährig,  30—60  cm;  fteifbehaarte 
Stengel.  Blumenfrone  gelb,  Quli  unb  Äuguft. 

Unfraut  auf  Hedem,  an  SBegränbern.  SRitfrem* 
ben  Samen  (bef.  ftlee  unb  ßujerne)  eingeführt. 

2)  (Sisymbrium  Sophia  L.),  f.  fRaufenfenf.  3) 
Ulmaria  pentapetala  Oilib.,  f.  Sumpffpierftaube. 
»gl.  SKübefüfj  unb  «nöterich.  ©urramcW,  f.  ö. 
ro.  Semen  Lycopodii.  Sporen  bon  Lycopodium 
claratum  L.,  (f.  »ürlapp.  Surmtnoo«,  tn  Äpo- 

tiefen  oorfornmenbeS  (Bemenge  oerfcf)iebenex  So 

algen  auf  ber  gamilie  ber  gloribeen,  %tifr. 
berühmte«  Littel  gegen  ZBürnter.  SSnxmfaxcj 
^ittmerfamen,  Flores  Cinae  lerantici,  Seaa 
Cinaei  Santonici,  bie  Santontn  (f.  b.)  entbalm 

ben,  noch unenttoicfelten,  331üth enföpf 4enm«h:r. 
im  Orient  einbeimifcher  Hrten  ber  Gattung  A: 

temisia  (f.  tteifufe).  3n  ber  XhierheiHunbe  nz 

häufig  in  Snmenbung.  ̂ nnbe  8—4  g  in  $ils 
mit  bittern  Hütt  ein.  2)o£  mirffamere  ̂ räpe- 

S  a  n  t  o  n  i  n ,  allgemein  bei  9Knb  ern,  bie  an  6ti< 
ruürmcrn  leiben,  gegeben,  ift  für  ßauJt^ien  u 

theuer.  Schoo&hunben  20  cg.  2)ad  fi^in 

famcnb'l  (Oleum  Cinae)  ift  blafjgetb  bii  Dräns.: : 
an  ber  Suft  balb  bid.  hat  ftarten,  unangeneb-  : 
©erudj  unb  brennenben  ©efdjmacf.  ©pec  C»  - 

0.92S-0.94ß,  fiebetito.  170-220°  C.  $n 
bon  2  g  bei  Kaninchen  töbtlicfj.  SBurmtrctfi 

f.  «orfenfäfer.   ©unnbiper,  f.  ©iftnattern. 

©nrftflift,  Settgift,  wenig  befannte 
ftanj  in  Derborbenen  dürften;  nach  ben 

nuffe  sTlagenfchmer^en,  Erbrechen,  &tmtiimz 
ber  Pupille,  ©eränberung  ber  Stimme  ac,  icLt 

lob;  SB.  borjugSroeife  tn  biden  2Ragenn?ärr: 
unb  ben  mit  tn  SRilch  geweichter  Semmel  > 
reiteten  ücberroür jten  entroief elt,  namenrlith  cc 

gefroren  unb  an  ju  feuchten  Orten  längt;; 
aufbewahrt ;  am  haufigften  Vergiftungen  in 
weftbcutfdjlanb,  meift  im  fflpril.  3)urd)  ßrocfcrar 

«ratenSB.  nicht  jerftört ;  ̂unben  unb  ßa;-c- 
febäblicb.  «ehnlich  giftige  Stoffe  jumeilen  näs 
ftafe,  gifchen  u.3Ru|cheln.  SurWron^  f.  SXqpz. 

Stuftet  (radix),  baS  in  ber  bent  6ts«= 
entgegengefepten  JRichtung,  meift  nach  abcci 
in  ben  S3oben  hinein,  toachfenbe 

gebilbe  ber  ̂ flanjen.  Unterirbifcf^e  ©tann 

|  organe,  tm  gewöhnlichen  Seben  oft  bamit  » 
wechfelt.  ©.n  an  ihrer  Spitoe  befonbere  ■ 

webe,  ©ur^elhaube  ober  Söuraelmüse, 

Jweigungen  tmmer  enbogen  entftebenb  unb  In 
31ätter  ober  blattartigen  Organe.  %>tn  niesen 

itrtjptogamen  fehlen  bie  33. n;  bie  ©efä%pn£»:J 
beulen  mit  wenig  aufnahmen  (3.  Le^j 

arrhiza,  Epipogou)  immer  echte  93. n.  Sie  err 
fchon  am  Deimling  im  Samen  oorhanbene.  £ 

(SBür jeldjen,  radicula)  h ei&t  ̂ auptrourjel: 

ablwurjcl,  bei  ben  meiften  Xifotslebwi 
unb  ftabelböl&ern  auch  im  weiteren  «erlauf 

entwidelt  att  ihre  Verzweigungen;  »äblidj,  q'.j 
brifch,  waUig,  fpinbelfbrmig  fuglig  ober  bidriüa 
förmig.  Sei  ben  meiften  SRonofotutebonei  n 

gegen  (a.  89.  (Bräfern)  ̂ auptwurjel  gaz  r :: 
audgebilbet,  fofort  am  umfange  be*  uns-! 
Stengelenbed  unb  fpäter  auch  au£  me^rrri 

höher  liegen  ben  Stengelfnoten  jahlreicjbe  fc£a 
förmige  vtebenwurjeln,  wenig  ober  gar  nitt::^ 
iweigt;  Söüfchel-  ober  gfaf  erwürbe  In.  Zcv 
lieh  manche  2>ifotpIebonen  mit  friedjenbew  r 

?om.   Stebenwuneln  oft  ftarf  oerbiett,  bann  ad 
idje  ober  hanbförmig  g  et  he  Ute  ober  büfi  4 
33ut jelf nollen  (ftnouen  ber  ftartoffel 

unterirbifche  Stammorgane).  Bcrjroeiq; 

ber  SB.  feiten  biebotom  (f.  ̂ erjroeigung).  v 

Öiegel  entliehen  Seiten-  obergeebenn?  ur 

an  ber  »auptwurgel  ober  an  9?cbenwi~ 
höherer  Orbnung  in 
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nb  in  afropetater  Hidirung,  bie  jfingften  her 
pptfce  am  näcbften.   ©päter  nod)  «büentiö- 
öur^eln  an  beliebigen  ©teilen  jtoifd&en  biefen, 
:ud)  au«  bem  ©ramme,  felbft  au«  Slättern. 
Jn  anatomifdjer  Seaiebung  bilben  ftd)  Heben« 
jurjeln  en bogen;  bie  Anlage  erfolgt  tief  im 
Jnnern  tm  $ericambium,  Taft  immer  an  ber 
lufecnfeite  ber  Jglembünbel.   ©päter  ebenfo  oiele 
!ang«retbenoonftcbenmuraeIn,  al«ber&ibrooafal- 
rtang  ber  $auptwurael  iolembünbcl  enthält. 
3etm  weiteren  SBad)«tbum  junge  ©eitenwurael 
itnbengcwebc  burdjbredjenb,  ebe  an  Oberfläche: 
tut  bte  ©efä&bünbcl  ber  ©eiten«  nnb  SKuttcr- 
5uracl  tn  btrectem  Sufammenbang.  (jjogen  ober 
berflädjltd)  entftebt  nur  bie  erfic;  ©räfer  «u«« 
labme;  ftbon  erfte  ftaferwuMeln  im  Innern,  oon 
tner  oft  ftarf  entwidelten  ©ewebefd)id)t  bebeeft, 
•et  ber  ftetmung  burebbrodjen  unb  noeb  längere 
fett  ben  oberen  Xtjeil  ber  SB.  toie  ©djeibe  um« 
ttuenb  (SBuraelf  djeib  e  ober  Coleorrhiza).  — 
Im  ©djettel  jebe  SB.  nod)  umbflllt  oon  ber 
8  u  r  *  e l  b  a  u  b  e  (S8uraelfd)wämmd)en,  Kalyptra), 
3egetatton«punft  mit  ©ebettelaelle,  refp.  Urmc« 
•tftem,  nitbt  an  ©ptfce,  fonbern  etwa«  rürfwärt«. im  Segetatton«punft  nad)  rüdroärt«  fortwäbrenb 
icue  3eflen  gebaut;  aud)  uadj  unten,  refp.  nacb 
er :  ©ptfce  jn,  SBuraelbaube  regenerirt,  äu&erfte 
Jeflen  oon  flett  Äu  £eit  abgeftofjen,  oon  innen 
urd)  neue  erfefct.   2ängenwad)«tbum  ber  SB.  nur 
urd)   fdjmale,   binter   bem  Segetation«punft 
clegene,   «egton    bewirft.  $idenwadi3tbum 
er  SB.  ber  Xifotulcbonen  unb  ©omnofpermen 
n    ben  meiften  ftäüen  Jäbnltd)  toie  ©tamm. 
3et    ̂ olagemäctjfen    anatomifdjer    Sau  ber 
B.   unb   be«  ©tamme«  nidjt  mefentltdj  Oer« 
ineben.    Ein  ©tüd  rüdwärt«  hinter  ber  wad)« 
mben  ©pifce  oiele  SB.n  bidjt  mit  SBurael« 
aaren    befe&t,    fdjlaud)förmige  Serlänge« 
ung  ber  GptbermiSaellen,   baburd)  Oberfläche 
ergröfeert    unb   flüfftge   SRabrung    au«  bem 
Joben  beffer  aufgefaugt.  Functionen  ber  SB.: 
^  r°"0"nftenbe  SBaffer  fortwäbrenb  erfefeen, 
tt  für  «ufbau  be«  $flanaenförper«  nötbTgen 
Jcmeralbeftanbtbftle,  fowie  ben  ©tidftoff  (in 
^orm  oon  falpeterfauren  unb  ÄmmoniaffaUen) 
erbetfebaffen ;  nicf>t   nur  baburd),  bajj  bureb 
Dtrfufton  bte  fajon  gelöften  ©toffe  aufgefaugt 
jerben,  fonbern  SB.n  felbft  wirfenb,  tbeil«  burd) 
lu«|d)etbung  oon  Äoblenfäure,  tbeil«  burd)  ibren 
lucr  reagirenben  Sellfaft  birect  anflöfenb  auf 
3ober.parttfeld)en.    fiuft wurzeln  bei  tropi« 
Jen  Drdjtbeen,  «roiben  unb  Saumfarnen,  *ur 
Jefefttgung ;  <£pt)eu  unb  anbere  flettembe  «Bilanzen 
llr*  tfuJtttt0uxi^  («lammertourjeln). 

Ibci  QM<bn»ttenen  SBeinftöden 
nb  Strien  Sluten).  Urfacbe  nid)t  ein  oon 
ben  ber  wirtenbe«  Saugen  in  golge  ber  Ser- 
unftung,  ba  üerbunftenbe  Organe  bjer  feblen, 
inbern  oon  ber  SBurael  ber  mirrenber  S)rucf, 
nbem  bie  ̂ eflen  ber  SBurjeloberfläcbe  mit 
ro&er  enbo^motifeber  Äraft  SBaffer  au$  bem 
Joben  auffaugen  unb  babureb  nebft  ben  »eiter 
aa)  tnnen  gelegenen  fetten  fo  ftarf  turge«cent 
»erben,  ba§  bai  tBaffer  aud)  in  bie  ®efä§e 
tnetnfiltrirt,  an  beren  oben  geöffneten  fcnben 
>  bann  ̂ erau«flie6t.   jeraft  biefer  SB.  in  man- 

djen  fällen  gleidj  jiemlidj  bebentenber  Oued- 
ftlberfäule  (betm  SBeinftocf  j. ».  bil  über  800  mm). 
SB.  nur  bann,  toenn  Serbunftung  fer)r  gering.  3n 
biefem  gaae  Sfolfltn  aud)  an  unoerlefcten  $flan« 
^en,  »enn  fte  feine  bebeutenbe  ̂ öi^e  befipen, 
tnbem  an  ©pi^en  ber  Slätter  unb  an  ̂ äbnen 
be#  Slattranbc«  SBaffertröpfcben  auJgeprerjt  »er« 
ben,  i.  S.  bei  ®räfern,  «roiben,  Alchemilla 
vulgaris.  Sröpftfjen  leidjt  mit  ibaurropfen  oer- 
ttecbfelt.   (Jntbalten  bei  frautiaen  «Bflanjen  fafi 
nur  SKineralftoffe  au5  bem  Soben,  bei  ̂ oljge« 
roäcbfen,  wenn  länger  in  ber  ̂ Bflan^e  öertueilt, 
aueb  organifebe  ©toffe,  bef.  Suder.  Söurjelfänlc 
(Srbfreb*,  ̂ arjfttden),  Srranfbeit  ber  Habelböljer, 
burd)  Agaricus  melleus,  4>animafcb,  f.  Srbfrebl. 
©nrjtifrnnjlöcrbitnnunfl^iuaftbint,  f.  «Bferbebade. 
2^urulfii61cr(Khizopoda),  f.^rotojoön.  ©nncl* 
futicr,  f.  «unfelrübe  ic.  Surjtlflancn,  »uftrei- 
bungen  an  ben  SBurjeln  ber  Äoblarten,  oerurfadjt 
burd)  ben  tfobfgallenrü&ler  (f.  Ceuthorhynchus). 
SÖur3flgctt)äfJ)fc,  Sur3clfrittbtt,  biejentgen  @e- 
roäd)|e,  oun  roeldjen  bte  tief  in  bie  Qrrbe  brin» 
genben  SBur^eln,  um  berentmillen  fte  bauptfädj« 
lid)  gebaut  werben,  |üorjüglid)  jur  ©peife  ober 
ium  Sic^futter  benußt  werben;  f.  gelbfrüajte, 
fcadfrüdjte,  guttermittel,  gutterpflanjen,  gfrud)t« 
folge  unb  bie  betr.  ̂ flanjen.   ©nr^tlbo^,  bei 
Baumen  ber  unterftc,  ftd)  am  Umfang  unregel- 

mäßig oerbreiternbe,  ̂ b^etl  be8  ©tamme«,  wo 
berfefte  in  bie  SBurjcl  übergebt.  SÖuritlbolj, 
SBurael«  unb  ©torfau3fd)lag  ober  ̂ ieberroalb. 
^urjfllanfräfrr,  Zabrus  gibbus,  f.  ©etreibe« 
lauffafer.    Surjcllan^,   f.   o.  w.  9ieblau#. 
Sunclrcbcn  (©ruber),  f.  Webe  unb  Hbleger. 
SHtarjclrüduoitbc,  f.  Grnterüdftänbe.  SÖnrjcI- 
langer,  f.  gicbtenfparael.    ©nrieifibnciöcr,  f. 
sfartoffel«  unb  9lübenfd)neibemafd)ine.  Snncl- 
ffbmaroöct   (SBuraelparaftten),   parafttifd)  auf 
ben   SBurjeln   anberer  $flan$en   lebenbe  ©e- 
wäd)fe,   weldje  ein  eigene«   SBurjelfoftem  be* 
ftfien,  bunb  weldje«  fie  SBaffer«  unb  «Winerai- 
ftoffe  aufnebmen  fönnen,  «ufeerbem  aber  noeb 
befonbere   £auftorien    ober    ©augorgane  in 
bie    SBuncln    ibrer    SBirt^gpflanje  fenben. 
burdj    melcbe    \it    benfelben   Wäbrfioffe  ent- 
iteben;  ober  ei  Jinb   anftatt  edjter  SBurscln 
nur    berarrige    ©augorgane   oorbanben.  <&9 
gehören    b^rber    tbeil«    ootlftänbige  Gara- 

nten obne  Sbloropböü:   ©ommerwura,  Sd^up- 
penwura,  3id)tenfpargel,  tbeil«  fog.  ̂ albfd)ma- 
rofcer  mit  djloropbnnbaltigen,  grünen  Slättern: 
S3ernetnfraut,  «ugentroft,  ßlappertopf,  Säufe- 
fraut,  SBaajtelmeiaen.   Sur3dfproffcn.  f.  SBurael- 
au«fd)lag.  SBunelftod  (Öibtaom),  l)unterirbifdje«. 
metft  borüontal  weiter  wadjfenbe«,  audbauernbe« 
©tammgebilbe,  oon  meldjem  au«  fid)  alliäbrliQ) 
beblätterte  unb  blübenbe  ©proffe  ober  aud)  nur 
Slätter  über  bie  (£rbe  ergeben,  nur  mit  fd)uppen- 
förmigen  SRieberblättern  unb  an  ben  ©eiten  mit 
«boentiowuraeln  befe^t;  feiner  3form  uad)  ein- 
fadj   ober  oeraweigt,  bünn   unb  langgeftreeft 
(Ouedc)  ober  bid  unb  fnollig,  folib  ober  int 
ginnern  b,ob,l  (fierajenfporn)  ober  burd)  Ouer- 
wänbe  gefäd)ert  (SBafferfdjicrling)  ac.  2)  SBut- 
aeln  eine«  Saume«,  naajbem  bie  äufjercn  SBur» 
ieln  abgebouen  finb;  f.  ©todrobung. 

65* 
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SnrjeÜfccUlllg ,  ßenncl>runfl«ari  t  ber  aus«  atri,  ©efammtyeit  ber  9BuiAel-  uub  ftnoü 
bauernben  Staubcngemädjfe.  iSurjeltbi) tcr  (Hei-  früdjte  unb  befonberS  bei  rüoenartigea  0em 
rainthosporium),  f.  SRöljrenfranfljeit,  $oden,  JRb>  iunb  J\üd;enge»äd) fc. 

joctonia,  ftrranf^rit,  ISrfranfen,  Lanosa.  jffiurjcl«  |    SButi),  f.  loüroutb,  unb  ©tenenlranrtjeiten. 

I,  auf  SWünjen  9tmien3 ;  in  bcr  Sftatbematif 
unbefannie  ©rö&e ;  in  alten  mebicinifdjen  SBerfen 

Unje.  lantbaaarin,  garbftoff1,  in  biefem  aber 
nidjt  fertig  gebübet.  Xantbjn  (Xanticornb, 

barniflc  Säure),  ftidftoff faltige  organiidjc 
JBerbinbung,  33eftanbttyeil  mehrerer  tljtcrifdjer 
©croebe  unb  Organe,  namentlich  beS  gleifctjeS 
ber  Säugetiere  unb  ber  Sifdjc;  aud)  im  Qkljirn 
unb  in  ber  93aud)ipcirf)elbrü)c,  in  f leiner  Spenge 
im  $arne,  in  größerer  in  managen  ftarnfteinen ; 

auch,  in  orientalifdjen  S3e»oarfieinen  unb  im  ̂ ar* 
tiäguano.  f$e  nadj  SJereitungSrocife  rottfeed 
$uloer  ober  fleine  S3lättd)en,  unter  bem  SföifroS» 
fope  Feine  beutlidje  Jtröftatlifation;  gcrudjloö  unb 
ge  djmadloS,  unlöSlicb,  in  ¥llfol)ol  unb  in  Ketzer, 
15 1  fid)  fetjr  toemg  in  f altem  SBaffer,  etwas 
mebr  in  feigem,  leidjter  in  Sllfalilauaen  unb 
öerbünnten  Säuren;  in  ber  $i&e  aerfefet.  gormel: 

Cio  H4  N4  04,  neuere:  C&  H4  N4  Oj.  »mibartiger 

ftörper:  83erbinbungen  mit  23afen  unb  mit  Säu- 
ren, fegr  unbeftänbig.  3n  S3erül)rung  mit  fter» 

menten  unb  SBaffer  K.  in  ftarnfäure.  fiünftlid) 
burd)  ©ebanblung  Don  ©uanin  mit  falpetriger 

Säure  unb  au£  $>arnfäure  burd)  SRebuction  mit» 
reift  üftatriumamafgam.  Xantbogciifäurr  (San* 
tbonfäure,  Slctljtiljul  f  of  o  bieuiäur  e, 

BettyüMulfocarbonjaurc);  cinbafifdje,  ein- 
atomige Säure,  treibt  fioljlenfäure  aut;  farblofe, 

ölipc  tflüffiafeit,  fernerer  als  Gaffer,  uuangenelj« 
mer,  ber  fdjmcfligen  Säure  äljnlidjer  ©crud), 

rötfjet  üadmuSpapicr  unb  bleibt  eS  bann ;  brenn* 
tat,  beim  (Erwärmen  Mlfot/ol  unb  Sdjmefelfoljlen» 
ftoff;  rantbogcniaurci?  Jtali  (rantbon* 
faureS  Jtali,  Jtali  umra  ntfjoflenat)  = 

C,  S,  OH»  Ka  (ältere  Sdjrcibweife:  KaU,  C4  H»  O. 
8  CS,),  färbt  bie  fcaut  gelb,  in  SBaffer  löSlid), 
fiöfung  neutral,  an  ber  fiuft  balb  alfalifd)  unb 
trübe;  Derwenbei  alt  Wittel  gegen  Web  lau« 

unb  C  r  b  f  l  ö  b,  c.  Xantbop&cnf  äure,  gelber  ftarb« 
ftoff,  erhalten  burd)  (Erbten  oon  Wrfcnfäurc  mit 

ttycnol  ober  Crefol;  färbt  SB  olle  unb6eibeoi 

Seiten  gelb,  bie  garbe  wiberfteljt  ber  <Ser 
Salje  färben  rott).  Xantbopfcbll,  f.  (Ebloroffc 

i'antbopilrin  (Xantb, ojülin),  gelbe  Stobt 
iöitterfloff,  in  ber  SRinbe  oon  Xanthoxylum  CU 
Herculis,  auf  ben  KntiQen  fieberöertreibal 
Wittel,  möglid)ermeife  tbentifdj  mit  Dem  h 

berin.  Jaut&orrböabarj,  23otana  b  ailjarj. 
Slcaroibljarj.  Xanthoxyleae  unb  xl 

tboxylon,  f.  ®elbboljgeroädjfe.  3tant|B|lf: 
frnfiaainifdjcr,  in  SBaffer  unlö«lid)er,  in  mm 
lö*lid)er  öitterftoff  im  japanifcfjen  &tk 

Srüdjten  oon  Xanthoxylum  piperitum,  z::t 

I  ftarfriedjenbem  ätb.erifdjem  Ccle,  iantr^ox: 
Xercfii  (^erc^roeiu),  S^err»  ber  (TiigTati 

;  ftarfe  meige  SBeine,  auf  bem  ©ebiete  imqip 
ben  üiünbungen  bei  (Suabalquiüir  unb  dasIdB 

!  in  ber  llmgegcnb  oon  lere«  be  la  ftrontr:: 
ber  3täb,c  oon  Eabir.  lolot^cuintli,  be  ks 

Wericanern  ber  nadte  ̂ »unb  (Canis  c&raitaflB. 
meridionalis),  im  fübltd)en  veerico  in  nofift 

gro&er  ftahl  ge^üd)tet,  all  Sd)oo&-  ober  Stria- 
bunb  gehalten.   Kleiner  Hopf,  langlicfi, 
b,aupt  mä&ig  breit,  Stirne  ftarr  geroölbt, 
iiemlidj  lang,  Augefpifct,  Sippen  furj  nib 

SBangenljaut  etgentb,üm(id)  gefpannt, 
lange  Cljrcn,  breit,  in  ber  9tege(  rjalDäsfoti 
$alä  mäßig  lang  unb  bünn,  fieib  geörrtö  ru 
)d)mäd)tig,  SBiberrift  ergaben,  S3ruft  fdjm: 
tief,  Diücfen  Icidjt  getrümmt.  S3eine  iiemurftbt 

fdjlanf,  jart;  feb^r  bünner  Sd)roani  bii  an; : 
gcffelgelenf.   Sdjmärjlidj  ober  bunfelgrau,  i 
weilen  fleifdjfarbtge  gleddjen.    Stimme  s* 
©cbeul  al»  ISebcfl.   Son  ben  ÖJuarani«  Jjfmm 
genannt.   Xjjltra,  f.  ©efägbänbel.  X^Is^WW 

f.  ̂»ol^grün.   Inloibin,  nitrirte  Stftrtc. 
erplobtrbarer  Äörper,  entfielt  burdj  fbfiH 

oon  Stärrc  in  ftarfer,  f alter  Salpeterfdun:  -H 
S3erbünncn  mit  SBaficr  roeige«,  unlöSlicfreJ  W 

Xnloloßic,  Ifenntnig  ber  ̂ oljarten. 

2),  auf  SPhinjen  Sourge«,  in  ber  Watb,ematif 
jroeite  unberannte  ©rö&e;  aI3  8al)bei(t)eR  400, 
mit  ßomma  400,000.  ßeieben  fürjttnum.  gadjt, 
Wagb,  f.  u.  id.  3ad)t.  gal,  f.  ©runjod)«.  ?Jam 

(Dioßcorea  L.),  ̂ amarourjel.  2)orobamabuljn, 
f.  $fi$nerracen.  Jfjorfcrfraut.  f.  o.  to.  ßilber- 
fraut,  f.  SoW.  Bfäfttxetfetlj  öorlfbtrcftbtBtint, 

f.  ©rogbritannien.    ?)pulonculc ,  f.  9k 

?)fen,  f.  Ulme.  ?)fopöl,  f.  3fo|>dL 

por)Otli  unb  pp^otli,  bei  ben  SJiericaner- 

Icibiae  S^udel^unbe  (Canis  caraibaeus,  r 
desii),  meift  gan^  baarlo«,  rötb.lidjgelb, 
fdiroarjgefledt.   Sfleinföpfige  liiere,  mit 
Ijäugcubcn  Cljrcn,  furjem  ̂ alje  unb  ffani 
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trümmtem  Stüden.  ©ajwona  jiemliä)  rurj,  fafümit  Sauerfroff  berbunben  all  #ttererbe,  fettenet 

tyängenb.  Äeigt  jur  f^rltbtlbung.  $?)ttcrtrbe,  ein*  mit  gluor.  (Etgenfcbaften  bei  reinen  metaüijcben 
iigebefannte  Gauerftoffoerbinbung  bei  gttriuml.  £).  no<f>  ungenügenb  befannt.  gurumi,  f.  o.  ID. 
»tterbinm,  erft  bor  wenig  Sohren  entbedtei,  me«  Ämetfeufreffer.  $Dorne,  einer  ber  beften  unb  be» 
taüifcbel  Clement,  «tomgerotebt  17,301.  gttrtltm.  liebteften  ©cb>eijer»einc.  f)ma,  Söeibenrinbe, 
feftr  wenig  Derbreitetel    (Element,  gewöhnlich  jum  ©erben  bei  ©oljlleberl;  rujftföe  Äorfo. 

3.
 

3,  auf  römtfehen  Snfchriften  »/■  Äl.  bei  ben 
alten  Äerjten  1'/»  Unje  ober  1  J)radjme,  ober 
8  ©frupel.  «uf  Wimen  ©renoble,  in  ber  SRatb> 
ntatü  bie  3.  unbefannte  ©röfee.  3o«ßtiflfl» 
befte  ©orte  ttodjenille,  Tierchen,  bie  ftd)  tb>r 
(Eier  nur  tljetlmeije  entlebigt  Ijaben.  3ttdcl&aar, 
f.  fBoDe.  3atfelfäaf,f.Ungarifcbel©cbaf.  3aden, 

(Enben  bei  ̂ trftrjgeroei^eö.  »Jatfenhola,  f.  b.  W. 
fcftbolj.  3arfenlntibt,  unterer  gforftbebtentefter, 
ber  bie  Äufftdjt  über  bie  $oljhauer  hat.  &aitn- 
fäote  ( Bunias  L. ) ,  1)  ©  o  t  a  n  i  f  cb,  e  I. 
ftamitie  ber  Sfreiublfithler.  S)ie  orientalif  dje 
A.  (B.  orientalis  L.)  aul  bem  Orient,  all  Un« 
traut,  hin  unb  wieber  an  glufeufern,  auf  wüften 

r^läfcen  u.  bergt.  3weijährig.  0  4—1  m.  6d)ötcf)en 
auf  aufregt .  abfteb,enben  ©tieldjen.  ©lübt  im 

niunb^uli.  $n  ©übeuropa  fenf blättrige 

(gadenjenf,  B.  Erucago  L).  $.  all  gutter* 
»flau«  genügfam  betr.  ©oben  unb  fteudjttg- 
teit.  Saat  bid.  SWitte  Dctober;  3  Schnitte;  in 
(Ertrag  unb  (Eigen  fdjaften  ber  Sujcnte  ähnlich. 

3atftnnialac,  f.  ©tacbefwalje.  &aättn,  ©renj- 
ratne  unb  ©renjfteine  abadern  ober  mit  (Erbe 

bebeden  unb  unfcnntlieh  machen;  2)  fteif  unb 

turj  traben.  3ä'de,  f.  3ede.  3ä'&e$  £nlj.  f. 
©auhol$  unb  J)auer.  ̂ äpigfett,  l  fcehnbarfeit. 

3äb(ne,  Dentes,  bei  SBtrbelthiercn  jum  Cr« 
greifen  unb  jur  3*rtteinerung  ber  Stahnmg  bie» 
nenbe  $artgebilbe;  ©efammtheit  mit  ©ebifj 

bezeichnet,  ©eftalrung  fomie  Äulrüftung  Der« 

fäjteben  nach  Wrt  unb  2Bci)'e  ber  Aufnahme  ber 
<Rab,rung,  fowie  beren  ©efebaffenheit.  3-  nadJ 
gorm  Scbneibejäbne,  Srfjäljneu.  ©aden« 
Jäbne,  an  jebem  3ahnmurjel,  8a1)nf)ali  unb 
Sabnfrone;  bei  oerfdjiebenen  Tierarten  unb  an 
Verriebenen  ©teilen  Don  Derfchiebener  gorm 
unb  ©rö&e.  $aupfmaffe  3ah"bein,  Dentine  Don 
flaljnröb^cben  burdjfe$t  u.  mit  ©chmelj  überwogen. 
§e  nad)  ©cbmeljlage  einfacher  Ucberuig  ober 
faltenartig.  X>ie  ©cb/neibe*äb/ne  beim  SJcenfcben 
4  6  6 

yi  bei  ben  Staubtljieren  6 ,  beim  ißferbe  ̂  

roeilen  me$r  ober  roeniger  nac§  hinten  ge* 
frümmt,  bei  eigentlichen  9iaubtbieren  am  ftärfften 

(ßa^en).  9htr  beim  mdnnüc&en  $ferb  unb  Scbroein 
je  ju  beiben  Seiten  im  Ooer«  nnb  Unterliefet, 
beim  (Eber  mäebtige  ©to^maffe.  ©ei  ̂ flanün- 

freffem  unb  SKenjcben  nur  rubimentär.  ©et 
®ieberfauern,n>eibIid)en9Jf erben  u.  Siegern  bintet 

©cbnetbeidb,nen  bebeutenbe  Säde,  bann  ©aden- 
AAb^ne;  äbnlicbe  Sude  aueb  beim  m&nnl.  $ferb. 

fiüdenjäb,ne,  3lei&ja$n  unb  SRabljab.ne.  S[e  raub- 
gieriger, um  fo  meb^r  bie  aJtaljljäljne  auf  Äoften 

bei  Steigjabnel  jurüdtretenb ,  bei  ßaulb^unbett 
unb  Saften  bebeutenbfte  ©töfee.  Yteb^nUcb  bei 

3nfectemreffern.  ©adenjäbne  ber  ̂ ßflanjenf reffer 
fcr)meljfaltig.    Die  3<^l    beträgt  beiberfettl 

beim  SJlenfajen  A/  Beim  ̂ ferbe      bei  benffiie- o  6 

berfiuern     beim  ©djtoetn  ~,  ̂ unb  fta|e 
d  ob 

—.  —  ©gt.  (Ed-,  (Erfafr-,  Staff-,  fRirtcljäljne, 3 

©ebifi  unbAJedjtgebi^;  ihinbe,  «Itcrlbeitimmung 
unb  bie  einzelnen  tb'crarten.  3äbtotrbCB  fett 

©eint«,  f.  SBeinfranr^fiten.  3ä*f(öta,  Uvula, 
f.  (Baumen.  3änmnng,  f.  3aum.  3äitne,  *or- 

©runb)tüde 

ben  SBieberMuern  ~,  beim  ©ajmein 
o  6 

bei  ben 

Hagern      (beim  fcaafen  A)  mei6elförmiger,bei 

{Raubtieren  unb  ̂ [nfectenfreffern  öortoiegenb 
Sangorgane,  mäßig,  jelbft  unbebeutenb  entmtdelt, 
bei  Ißflanjenfreffern  aum  Äbraufen,  bei  Wägern 

tjor^ügticr)  aulgebilbet,  um  feb,r  b^arte  ̂ flanjen« 
tbeile  ju  jerfleinem.  Scbnetbejäbne  ber  $ffan* 
jenfreffer  nu|en  fta)  beftänbig  ab  (f.  Älteclbc» 

).  (EdjaVe  fegeiförmig,  fpt^er,  ju« 

riebtungen  unb  ©auten,  um 
einanber  ober  Don  ©ecfeb^rlmegen  abzugrenzen. 

3e  nad)  #mt&  Don  uerfebiebenen  SJcaterialien 
in  berfrfjiebenen  §öf)tn  übet  bem  92ibeau  bei 
©obenl,  mit  mebr  ober  weniger  (Elcganj.  Mn 

©erfeb^rimegen,  ̂ ofraum,  ©arten  betm  SBobn- 
baufe  am  jtoedmägtgften  Sattenjaun  ober  Stacfet, 
balbrunbe  ober  öierfantige  ©tämme  (©dulen, 

^Jfoften)  in  «bftänben  oon  etwa  2  m  in  ben 
©oben  eingefebt,  lott>rect>t  gefteOt,  an  berjenigen 
Seite,  an  meläjer  bie  Stiegel  unb  Satten  ange- 

bracht werben,  glatt  gehobelt,  tief  eingelegt, 
fo  ba&  &u6  unter  bie  ftroftgrenje  reicht 

i  (f.  b.) ;  fo  weit  in  ber  (Erbe  rob,  unb  'Snftrid}  ober Hnfoblen.  3e  nacb  ̂ ö^e  Aber  ber  (Erbe  10 
bil  16  cm  ftarf  im  Du  abrät,  am  oberen  (Enbe 
ober  Äopf  abgeprägt,  bamit  bal  SBaffer  rafd) 

abläuft.  3"  Üöfy  Don  40—60  cm  über  bem 
©oben  Rerbe  in  Säulen,  welaje  Siegel  auf- 

nehmen, minbeftenl  Don  Säule  ̂ u  Säule  magredjt. 

Stiegel  6—8  cm  boeb,  4—6  cm  ftarf,  an  Säulen 
mittell  groger  Wäget  ober  ©ol^en  befeftigt. 

Stadetb,öbe  1.25  —  1.75  m  über  bem  (Erbboben. 
3m  erfteren  galle  70  cm  über  bem  unteren 
Stieget,  im  le&teren  1  m  über  biefem  ein  jweiter 
Stiegel.  Sluf  Dorberer  Seite  ber  Stiegel  bie  3<»un« 
latten  befeftigt.  Cuabratifö)e  ober  rec^tedige 

^öljer  Don  3— 31/»  cm  ©reite,    «uf  allen 
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Seiten  gehobelt,  bii  jum  »oben  20  bii 
30  cm  über  ben  oberen  Riegel.  Köpfe  ber 
Satten  oicrfantig  jugefpi&t.  mittels  «ägeln 
an  Riegel  befefttgt.  gtmai  bertieft  au  fcblagen, 
über  ben  SRagelröpfen  Ritt,  hierauf  ©runbi« 
rungianftricb  Don  befter  Sleiweifefarbe,  zweiter 

mit  Jfarbe  aufgetragen.  (Mut  3  «nftriehc.  Köpfe 
ber  Säulen  unb  Satten  bor  bem  ©runbirungi« 
anftrich  mitteilt  Bleimennige  ober  gefachtem 
Setnöl  befonberi  gefchüfot.  Startete  gur  tfierbe  ic, 
nid)t  höher  ali  1.25  m.  3roif(ben  unterem  unb 

oberem  Stiegel  nod)  ein  UJcittelriegel.  Lattenzäune 
um  AttMCraffc  3.60  —  4  m  ljod).  Säulen  ftärfer, 
au  V»  ber  Sänge  in  ben  ©oben;  am  ftufcenbe 

feftangebradjtei  KrcuA,  (Edfäulen  bann  16  x  16 
bii  19  xl9  cm,  fflfittelfäulen  16  cm  im  Ge- 

feiert. Stiegel  jäune  nur  aui  Säulen  unb  Sie- 
geln ohne  Satten;  ftatt  ber  Stiegel  19-28  cm 

pohe  Srctter,  baupt fachlich  um  ftlächcn  abzugrenzen, 

tn  welche  Sieb  mdjt  foD.  1.50—2  iu  bo*,  mit 
8—4  Siegeln  ober  Srettem.  «Bfoften-  ober 
Sßfahljäune,  lofe,  oljne  weitere  ÜBerbinbung, 

übereinanber  gelegte  $foften,  iHunb-  ober  ̂ >a(b- 
runbb,öl*er.  Qid Aad«Sinien ,  ungerabe  $foften 
na*  ber  einen  fRtcbrung  gelegt,  gerabe  nach  ber 
anberen,  an  ben  Scfen  übereinanber,  Kopfenben 
ber  $foften  30  bii  60  cm  über  bie  (£de  nad) 
au&Wärti.  8tafcb  aufgestellt,  nad)  Sebürfnifc  rafdj 

umgefefct,  „gence"  bei  flmerifaneri.  Stein» 
jäune.  Steine  in  folcher  2Beife  übereinanber 
gefchiebtet,  bafj  ber  ju  gebenben  §öbc  ali 
Safii,  bie  Krone  au«  möglicbft  flachen,  40  bii 
60  cm  breiten  Steinen.  9cad)t^ei( ,  oiel  Ötaum, 
bagegen  im  93tbürfnifefaIIe  jeber  3eit  Material. 

fiüt  gelbungejiefer  gute  Scblupfminfel  unb  bei» 
halb  möglichst  bermieben.  Sgl.  lebenbe  .peden 
unb  3ö"n"d)t.  .Sttfltl»  f.  b-  m.  Schwanz,  3opf, 
(Bipfei  einei  Saumei.  ^ablenbe,  ber  ©ipfel 
einei  gefällten  Saumei.  ^abjfub,  eigentümlich, 

gehörige  Kub;  ©egenfafc  ̂ aebtfübe.  äalltlgf' 
tinftcfliinfl ,  oergl.  Concuri.  3a^luna^raittel,  f. 
(Belb.  J&abm,  gejähmt  ober  an  ben  SKenfchen  gc- 
toötmt;  j.e  Stene,  A.ei  Schaf,  töferb  jc.  3abmc 
Säume,  Säume,  welche  nicht  ielbft  anfliegen,  fon« 
bern  aui  Samen  gebogen  werben  muffen. 

gifdjjucbt,  f.  Künftlidje  ftifcb*ud)t  unb  Xetdj- 

wirtbfdwft.  3^narme  Sä'tigcthiere,  3a*>niüder, gabnlofe,  Edentata  Cuv.  Bruta  L.,  (ibentaten, 
rbnung  ber  Säugetiere,  in  3  ftamilien  mit 

wenig  zahlreichen  (Gattungen.  3nfectenfrcff|cr 
mit  «meifenfreffer,  Schuppenthier  ,1  €rbfchmein, 

©ürteltbier  unb  93anzertbter,  (f.  b.).  Öiiefcn-- 
faultbiere  unb  ftaultbiere  mit  ftaulthter  u. 
Cholopus  III.  ,xHabiucblcr,  3^^nfranfbeiten  beim 
$ferb,  aufjerorbentlidj  wichtig,  weil  gefunbei  unb 

ftarfei  Kauwerfzeug  $>auptbebingung  zur  Unter- 
haltung ber  ©efunbheit  unb  ber  Kraft  bei 

X^ierei ermünfebt.  Sridieiuungen:  bai  üjjferb 
ge^t  mit  Appetit  oor  bie  Krippe,  naebbem  ei 
aber  etmai  gefreffen,  bort  ei  auf,  brebt  ben 

Jpinterfiefer  zur  Seite  unb  fpeit  einen  Xbeil  bei 
RXtterl  ali  balbgefautc,  jufammentjängenbe 

Klumpen  aui.  fSuifpuder;  ei  „priimt".  — 
Sei  grojjen  Schmerzen  gar  nicht  fauen.  prefet 

nur  bie  Riefet  jufammen.  ?lui  bem  SJcaul  ge- 
wöhnlich  unangenehmer  ©eruch.    dauert  ber 

ßuftanb  lange,  magert  bai  Ibier  ab,  $aar 
ftruppig,  Saud)  aufgefdjürjt.  SRift  grobbaDig, 
loder,  biet  unPerbaute  Körner.  —  0ud)  3-  ̂ öne 
Sömptome.  Unterfuchung  ber  Schneibejähne 
unb  ber  »orberften  Sadjätjne  toäbrenb  bai  $ferb 

ftebt;  »wifeben  bie  34^n«  eingebrungenei  gutter 
befeitigt  mittelft  3abnftocber.  Seb>  oft  »eTtb« 
boüe  jpülfe  bureb  Übfneipen  fcharfer  Spieen, 
(Entfernen  einei  Splitter«,  ttuiiieben  überiäb» 

ligen  Sadenjabnei  k.  3n  manchen  fiatien 
ebtrurgifebe  ̂ >ülfe  gar  nicht,  5.  S.  bei  Sdieeren» 
ober  bei  Ireppcngebifj.  S)ann  allein  Äenberung 
in  ber  Fütterung  (Äleie,  Schrot,  Srob,  [nament- 

lich ©rünfutter).  Uurcgelmäfeigfeitcn  beim 

3ahnroecbfel  (f.  Älteribeftimmung), bleibenbet 
Sd)neibe*ahn  entroeber  an  falfdjem  Orte  ober 
fehlerhafte  {Richtung.  Wuijieben  ober  abfneifen 
unb  ftänber  mit  9taipel  glätten.  9Kild)Aähne 
fifcen  bleibenb  unb  fdjief  roadjfenb.,  ohne  Sinflufc 
auf  fianen.  Sei  Störungen  im  iBechfel  ber 
Sadjahne  Kaubefd)merben:  U  e  h  e  r »  a  h  l  i  g  e 

3ähne,  auigejogen  ober  abgefniffen,  Ceran» 
laff ung  *u  Kaubcfchroerben.  uui&ieh.en  Pon  Sad* 
Aä^nen  febr  fchroieria,  bem  lechniler  oorbebalten. 
llnüolljäblifje  ̂ abne  in  fvolge  angeborener 
Unregelmagigtett  ober  Serle^ung  bei  Kieferi; 

3abn  bei  entgegengefe^ten  entfernt  ober  oor- 

ftebenben  2b"l  ber  Krone  abbauen.  —  Un- 
regelmäßig ab geriebene3äbne  (f. &alfdt>* 

merfer),  fchroerlid)  Sebanblung  lohnenb.  «pöble», 
rourmftichige  ober  cariöfe  ̂ äljnc,  be* 

merfbar,  toenn  Kaubefcbroerben  eintreten.  Tei- 
lung in  6—8  SBocben  mit  (Erhaltung  bei  3ah"ci. 

Unter  Umftänben  Huibrennen  njieberbolt,  Tei- 
lung bann  4—6  SRonate.  —  $ft  bie  Siftel  bii 

in  bie  Sftaulhöbje  eingebrungen,  jeigt  ftch  Spal- 
tung ober  Soderung  einei  $ab,nei,  (intjernung 

f ebne  11,  um  CEariei  au  Perhüten.  Stnreilungen 

mit  Ouedfilberfalbe  angetoanbt;  oeraltete  nuf- 
treibungen  bleiben  jebodj  unoeränbert  Sin- 
treffen  oon  gutter  in  bie  leere  Zahnhöhle  burd) 

Sinftopfen  oon  SBerg  roäbrcnb  ber  erften  läge 

(täglid)  1—2  SHal  erneuern]  oerhütet.  &iftel 
im  Unterlief  er  ungünftiger;  niebrige,  breite, 
hölzerne  Krippe,  fRänber  abgerunbet  ober  bura> 

Ytuiftopfung  meid)  gemacht.  Hli  Nahrung  ein- 
gemeichtei,  gequetfehtei  ̂ uttcr,  Siob,  ©rai. 
(Stodflotb/  ̂ anbbud)  ber  thierärjtlichen  Hb,iv\iv 
aie.  fieipjig,  1879),  3«h«B»"i  (8°-)ntouraeI» 
3ahnlraut,  DuntariaTouru.).  ^amilte  berKreuj« 
blüthler,  ©ruppe  ber  Ärabibeen.  ßmi ebel-3. 
(fnonentragenbe  3«  bulbifera  L.),  bei  un* 
in  Saubroälbern  auibauernb,  30—60  cm.  Slu- 
menfrone  rofa,  lila  ober  toeifs.  Viai  unb  %uni. 

$ain,  geflochtener  Korb  ober  |9ca&,  womit  Kohlen 
gemcjfen  rcerben;  Stüd  ober  Stab  gegoffenei, 
gefebmiebetei  ober  gcwaljtei  Ülctafl  für  ÜTcunften, 

tn  formen  oon  geeigneter  ©röjje  gegofiene 
Stüde  ©olb-  unb  Silbcrlegtrungcn.  3  0  i 
eif  en,  bünnfte  Sorte  Stabeifen.  Znmia,  3ra- 
milic  ber  Sncabecn,  Xropen,  ftärfehaltigei  .Viarf 

ber  Stämme  au  9Irt  Sago.  ̂ atiDcr,  Sanber,  Sanb- 
aal,  Schill,  91maul,  Stadjmaul,  Lucioperca 
Cuv.,  gamilie  ber  Sarfche  (f.  b.),  geftredt  gebaut, 
2  getrennte  Wüdenfloffcn,  oorberc  Kiemenbedel 

fleiagt,3'i^nc  fPifc'  Iai,9'  Sürftenjäh,ne  an  Kiefer- 
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ib  ®  aumenf  iemen  fein,  Struppen  Hein ;  1.25  m 
mg,  16  kg  fc^toer ,  Rüden  grünlichgrau,  Saud) 

Iberweife,  oberfeit«  ftreifjg  braun  geroölft  ober 
anfe(  gebanbert,  Äopfieiten  braun  marmorirr, 
l offen  fcbroäralicb  gefledt.  (Elbe,  Ober  unb 

'onau,  feltener9tb,ein-unb  SBef  er  gebiet  9Raubftfctj, 
Ijr  raubgierig,  rafdj  medjfelnb.  SRaljrung  ftifdje 
nb  3nfecten.  3nt  fliefeenben  unb  fteljenben 
3affer  mit  fanbigem  ober  fteinigem  ©runb; 
t  Seen  mit  mehr  ober  weniger  trübem  SBaffer 
nb  Dielen  gutterfifcben.  fiaidjseit  Don  ber 

emperatur  bei  Saffer«  abhängig,  bi«weilen 
'lärj,  gewöhnlich  Slprtl  unb  StRai,  bidroetlert 
i«  September,  auf  fanbigen  SWnbern,  auf 
rtctngrunb  unb  Söaffcrpflanjen.  Sichtung. 
;n  Seen  nicht  feiten  plöftlid)  ohne  erfennbaren 

3runb  audgefiorben ;  ob  bestimmte«  ©eroäffer 
ufagt,  bureb  ©erfuaje  ermittelt.  3n  SBittingan 

üt  beftem  Erfolge  in  Karpfenteichen  mit  fan- 

igem  ©runb.  93eim  Slbfifcbcn  juerft  herau«ge* 
ommen,  wenn  noch  ötel  SBaffer  oorbanben  tft ; 

u«  9iefc  fofort  in  mit  frijdjem  SBaffer  ge» 
üüte  ©efäfie  unb  in  Xran«portfaB.  »uf  550  1 

$nbalt  1  —  1V4  Sdwd  Sc&janber,  ober  V«  bi« 
4  Sdjod  große  g.  5a6  botlftänbig  gefüllt.  ,§ur 
Vermehrung  in  Seen  unb  ?f  lüften  fünftlict>e  Said)- 
arten,  Sanb  bom  Ufer  in«  SBaffer  geworfen, 

n  SBinter  in  ba«  Ei«  £öchcr  genauen  unb  ba- 
inein  Sanb  unb  Steine  gefarrt.  2ln  Stellen, 

»o  bie  Srifc^crei  nicht  geftört  wirb,  oerfenft  man 
iaumftubben  mit  meitDerawcigten  SBurjeln  im 
efen  SBaffer.  $ie  83ermehrung  be«  3  *  Dur4 

ie  fünftlidje  ̂ ifd))ud)t  ift  bisher  nicht  gelungen. 
;-  a  n  g  mit  ber  n  g  el.  Sluguft  unb  beTon- 

er« ber  §erb)t.  3n  Strömen  pflufjanget  unb 
,-ifa^e  af«  ftöber.  Ober  $aternojterangel,  meb« 
ere  ftifebchen  oberhalb  ber  Stelle  ,  Wo  man  3- 
ermutbet.  Jleifcb  leicht  oerbaulich,  befonber« 
eliebt.  $n  ber  SÖolga  unb  bem  linjeftr  ber 

3erfdjid  (L.  yolgensis  Cuv.),  im  ©rojjen  jur 
rettaewinnuna  benufct.  3Qngc,  1)  ftum  Er« 
ireifen  unb  gefthalten,  Slbjwiden,  QtTktoidtn 

inb  anberen  $weden  bienenbedSBerfjeug;  2)  93er* 
anbftüd  bet  gacfiwerfbauten ;  3)  3nftrument 

■eint  Ouaberbau;  4)  ftanQtmäfyne;  o)  Söaben« 

ange,  f.  Söienengcräthc;  6)  Wnhängfcl  am  £>in- 
erleib  berßerbtfjtere  (f.b.);  7)f.3öljnc.  gongen» 
äbne,  bie  4  mittleren  (Oorberen)  Scbnetbejähne, 

.  v2llter«bcftimmung.  3tt$ftn#  1)  ©auholj,  $olj« 
'erbinbung;  2)  83er)djluB  ber  jum  9lblaffen  ber 
vlüfiigfeitoeftimmtenCeffnung eine« gaffe«;  Enb» 
lüde  einer  SBefle  ober  einer  mit  einem  SRabe 

lerbunbenen  SBefle,  mit  benen  biefe  auf  ben 

Icbjen*  ober  9d)fellagern  aufliegt  unb  welche 
taj  bei  ber  Bewegung  ber  SSefle  auf  ben  leöteren 

lerumbreben.  SBaljenförmig,  beträchtlich  Meiner 

il«  bie  SBefle.  Sei  ben  Söagen  um  welche 
ich  ber  SBagebalfen  bre^t,  unb  3-  an  benen  bie 

Sagjdjalen  aufgefangen finb ;  3)3.unb3apf*n» 
räger,  f.  (faucht;  4)  beim  SBeinbau  bie  auf 

2,  3  Slugen  gei'chnittenen  9lebenftöde:  länger 
lejdmittene  äroeige  nennt  man  Sdjenfel;  5) 

•IblaBOorridjtung  bei  %t\d)en.  3ft$fcnbä'umc,  ( 
Koniferen.  3<Ü>fcnb,aui?,  f leine«  über  einem 

}apfengcftell  errichtete«  Jpau«.  3apfenfcol},  1)  ba« 
polj  be«  Faulbaume« ;  2)  f.  3^fcn-  3o4)fenöl, 

f.  o.  W.  Terpentinöl,  Schmieröle  sc  3&t)feU' 
rofen,  f.  ©allen.  3ajfenf4niit,  f.  »aumfehnitt. 

3apfcnträgtr,  (Juniperine*e),  f.  (loniferen. 
^aPfentoarjc,  SDcarfirmalie,  ber  Stachelwaljt 
(f.  b.)  ähnlich;  in  gewiffen  Entfernungen  auf  bem 

Umfange  3Q*fen/  bur4  welche  in  regelmäßigen 
ttbftänben  Söchtr  in  ben  ©oben  gebrudt  werben 
*ur  iBejeichnung  ber  33fIanAftetIen.  3Wfcn©urjtI, 
f.  b.  w.  $fahlwurael.  3apfntQ^,  SajenfmaB, 
©egenfatj  be«  eigentlichen  £anbe«getränfmaBe« 

(Bezeichnung    Wltmaß,  ÄichmaB,93irirma§  ic). 
3oppelfudjt/  3Ru«felunruhe,  anbauernbe, 

unmiufürliche  unb  ungewöhnliche  ^Bewegungen 
(flonifche  tträmpfe)  einzelner  ©lieber  ober  be« 
ganzen  Körper«,  j.  83.  SBadeln  unb  92iden  mit 

Bern  Äopf,  jitternbe,  judenbe,  jappelnbe  löewe» 
gung  ber  Sdjenfel,  $tn-  unb  ̂ erfdjwanfcn  unb 

brahtpuppenähnliche«  9luf-  unb  Abwogen  be« 
ganjen  Körper«  it.,  ohne  Störung  be«  93ewuBt- 
fein«  unb  ber  Sinne«empfinbungen ;  feiten  nur 
bei  jungen  Xhitten  (befonber«  bei  ̂ unben  unb 
Schweinen),  fchwinbet  gewöhnlich  währenb  be« 
Schlafe«,  ©efentlicb^eröenfchwäche  unb  92erDen- 

rci^barfeit;  Söehanblung  burch  Xhierant;  gute 

Pflege  3orc^  iadförmige«  gifchne^,  oben  unb 
unten  an  langem  Keif  befeftigt,  jum  gangen 
ber  ßaulbärfche.  3örß^  SRanb,  eine  Sinfaffung ; 
in  9J2ühlen  bie,  worin  bie  SRül)Ifteine  umlaufen; 

ferner  f.  ©erbftahl.  3tttflcn/  bünn  gcfpalten« 
^oljbrettchen  jur  a3erfertigung  Don  Sieben,  ge- 

wöhnlich Sichten- unb  Tannenholz;  23öhmerwalb, 
erjgebirge  unb  Thütingerwalb.  Attrthcit  bec 

®oüe,  f.  Sanftheit  ber  3Bofle.  3afertDur3cl, 
f.  gaferwurjel.  3<»ubclfchaf,  f.  Sawptlfäaf. 

3auberrtnß,  Siingelfchnitt.  2Begnahme  eine« 

jdjmalen  winbenftreifen«  im  ganzen  Umfange  be« 

Stamme«;  ber  „geringelte"  £hctl  üppig,  früher 
reifenbe  unb  befonber«  DoUfommenc  grüchte,  auf • 

fteigenber  roher  9cahrung«faft  am  ttbfteigen  ge« 
hinbert;  nur  in  befchranftem  SJcaße  an^uwenben 

unb  mehr  bei  rr&ftigen  al«  fchwachen  ̂ nbioibuen. 
©eringe  SBirfung  fchon  einfacher  Kmgelfchnitt, 

Derft&rft,  wenn  jroei  SRingeljchnitte  neben  ein- 
ander, ©ewöhnlid)  Vi  bi«  1  cm  breiten  SHinben- 

ftreifen  jwijchen  ben  beiben  Sinfchnitten  im  gan- 
jen  Umfange  be«  QtoeifttS  ober  Stamme«  hin- 

weg, ftingeljangen  Don  Derfchiebener  Eonftruc- 

tion.  £antiit,  T  d.  w.  fcfinbin.  3flnm,34«" 

mung,  ftopf gefchirr ,  Sßferbegefchirr,  ©enidrie- 
men,  ©aclenftüden,  Scafcnriemen, Stirn- 

riemen, Äehlr  iemen.  ÄufAäumen,  Äopp- 
$aum,  ̂ alftcr,  Scheuleber,  ©ebiß,  Sögel,  irenfe, 

Weiten,  Rohren,  ©efchirr  ic  3aumgclb.  ̂ elfter* 
gelb,  Stridgelb,  Xrinfgelb.  )Bergl.  S)raufgelb. 

3auntrccht/  iunge  $ferbe,  welche  an  ben  3<*»ni 
gewöhnt  unb  augeritten  finb.  3flUttUÜbentDuracl, 

©id)trübe  (Radix  Bryoniae),  gute«  Uitttel  jum 
Vlbtreiben  ber  Eingeweibewürmer  unb  93remfen- 
laroen  bei  fohlen;  für  ein  $fcrb  60  g  frifet)  ge- 

riebene SBurjel.  3oun  (v4ilanfen),  3aunarten,  f. 
©efriebigungen ,  ̂ eden,  3äune.  3oun!öirlg 
(Troglouytes  Vicill.),  gamilie  ber  Schlüpfer, 
Troglodytidae ,  Orbn.  ber  Sperling«Döge(,  fleine 
$$ögel  mit  roftbraunem  ©efieber  mit  bunflen 
Wellenlinien;  im  bichteften  ©ebüjd),  nahe  ber 

Erbe.   Nahrung  Sutten.    2iCr  gemeine  3^ 
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Saun»,  SJaumfcblüpfer,  S^nee»,  2Bin* 
ter«,  2ftcifnifonig,  Äaunfänger,  3oun« 
fdjnerj,  T.  parvulus  Koch.,  nur  10  cm  lang, 
15  cm  breit,  mittlerer  ftlügelbctfiaum  unb  unterer 
®djwan$berffaum  mit  weifeetn  ̂ tecf  an  ber  Spijje, 
oberfetW  roftbraun  mit  fdjmärAlichcn  Ouerbtnben, 

unterteil  blo3  roftbraun  ober  roftgrau  mit  bunt* 
len  SBellenlinien.  Ueber  bem  Huge  ein  roftbräun« 
lidj-weifeer  Streif,  bureb  ba3  braune  Äuge  ein 
brauner  ßügelftreif.  Schwingen  innen  bunlel 
braungrau,  aufecn  Icidjt  rofigelbltcb  unb  febwarj 

gebänbert  ober  gefledt,  Sdjwanafebern  rötblid). 
braun,  mit  bunflen  Duerftreifen  wellig  bura> 

flogen.  Süfee  unb  Schnabel  rötblicbgrau.  SBetb» 

(öcn  blaffer  gefärbt.  Europa,  ftorbafrifa,  filein» 
afien;  in  XJeutfdjlanb  Stanb»  ober  Strichvogel; 
X^algrünbe  mit  biebtem  GJebüfcb  unb  fdjatttge 
SBälbern,  am  liebften  Suaden,  ©efang  bem  ber 

Ganarienbögel  gleich.  sJleft  runblid),  boeb,  tief 
ober  gan*  auf  bem  S3oben,  mit  feitlicbem  Gin« 
gang,  grofe,  oben  badofenfürmig  überwölbt. 

6—8  Derljältni&mä&ig  grofee,  meifee  bis  gelblicb' 
weifee  Gier,  am  ftumpfen  (£nbe  rotbraun  punN 

tirt.  SRaljrung  Spinnen,  Heine  3"i«cten,  3n» 
fecteneier  unb  puppen.  3aunrcbe  (wilber  SSetn, 
Webling,  %ütictftznxebe ,  Arnpelopsis  Michx.). 

gamilie  ber  iRcbengemäcbfe.  Sie  fünfblät» 

ttige  3.  (Sptjeu«  Webling,  A.  quinquefolia  R. 

et  Sch.,  A.  hederacea  Michx.,  Hedera  quin- 
quefolia L.,  Cissua  hederacea  Fers.),  aui 

Scorbamerifa,  tjäufig  an  fiauben  unb  SJcaueru 

angepflanzt.  filetternberStraud),6— 12  m.  beeren 
bunfelblau  bis  fd)Wär3lid)>grünlicb.  Zaunrübe, 

I.(Bryonia  LX  gamilic  ber  SürbiSgewäcbJe,  trieb» 
terförmige,5tpeilige,  f leine,  gelblidjwcifee  ©lumen» 
frone,  l)©djwar  jbeerige  8-(®»d)trübc,  Xeu* 
felStübc,  weifee  3  /  weiter  ßntwin,  weifecr  SBi« 

bertbon,  B.  alba  ,L.).  2—4  m,  Iletterub.  SHänn» 
ltdje  unb  weiblidje  5jlütb,en  auf  berfelben  ̂ flan^e, 
Solbentrauben;  Seeren  febwarj.  S3lübte  Suni 
unb  3uli.  HuSbauernb.  VLn  Jaunen  unb  $eden. 

SBurjelfnoflen  mif  SBrljonin,  giftiger,  heftiges 

s$urgiren  bemirrenber  Söitterfioff ,  2)  wotb,» 
beer  ige  3-  (U.  dioica  Jacq.).  2ftännlidje  unb 

weiblidje  lölütljen  auf  üerfcfjicbenen  ̂ flau^cn. 
Jöeeren  firfcbroU).  UebrigenS  wie  Dorige  Wrt. 

3aunfplicfie,  b^lbrunbe  Stämme,  ju  $foften« 

ober  s#fabUäunen,  f.  3äunc«  &<utf>th  !•  &»  w. 
SdjmierDief).  ^atlpclfttjaf ,  S3aoern  (f.  b.)  (f. 
fianbrace),  fchmal)djroänaigeS Sdmf,  fcblidjte,  leidjt 
filjenbe  SBolIe,  mit  3adeli)aar  bermifebt.  ftrüber 
3.  ganj  Sübbcutfdjlanb,  gegenwärtig  Derbrängt 

ober  bureb  Äreuaungen  in  anberen  Waccn  aufge« 

gangen.  Sdjulterljöbeöö—  60  cm.  SJliefee  fdnnu&ig 
beiß,  »uweilen  biaun  unb  fchwarj,  mit  b,ellem 
^licfe  oft  belle  Sdmaujen  unb  fdmmr^e  fRinge 

um  bie  Hugen.  3n,clföur»  SafjreSlänge  ber 
iüoUt  bis  24  cm.  Sdmrgewtdjt  bei  guter  Säfcbe 

2.6  kg.  5ettfiiwei|  wenig  unb  gutartig,  ftrucfjt' 
barfeit,  oft  ̂ rDiÜinfl^geburten.  S}?a]tfäbigfeit. 

frleifd)  woblfdjmedenb.  Seltne,  I«  °-  »•  3o» 
elfetle.  3tbro,  Xigcrpferb,  Hippotigris 

H.  Sm.,  Untergattung  ber  ©attung  ißferb  (f. 
Equus),  üeib  aebrungen,  §al$  ftarf,  Dbjen 

breit,  länglid).  lKäb,ne  aufredjt  fte^cnb,  Sdjwanj 
am  (£nbc  lang  behaart,  gell  weife,  mit  fdjwarjen 

Ouerftretfen.  fiebbaft  bis  bodbaft  ©ergpfe:: 
H.  Zebra  L.,  wei|  ober  hellgelb lic^,  fdj»«t|  e: 

rotbraun  geftreift,   Cuagga  (H.  Q.  6me 
braun  an  Hopf,  SRücfen,  Äreu^  unb  Sdjc: 

weife  an  Saud),  ̂ nnenfeite  ber  S> Teufel 
Scbwanj,  graulidjweife  geftreift  an  Stopf,  p>; 
unb  Schulter  unb  geringer  am  fieib.  üge: 

pferb,  2  an  tu,   H.  Burchellii    Grey#  tb* 
wie  oorige,  oberfeitä  ifabeQf arbig,  (unten  »ei 

ftüfee  reinweife,  überall  fdjwar*  :gefrreift.  31' 
nerafrifa,  00m  Süben  btd  Qbefrmien  ia  fmm 

gerben,  meift  mit   Straufe  unb  [(Mvax.  t& 
otjne  ©ertb  für  ben  Gkbraucb,  meb^r  ̂ agbt^io 

feiten  gejäb,mt  unb  benu^t,  baftarbirt  mit  fjel 

^albefcl  unb  $onp ,  flüchtig,  febeu  unb  tUrjfc 

3ebraraupcu  (3«;bra),  Seibenraupen  Don  Bon- 
byn  mori,   bie  ftatt  ber  rein  getblirfjMcÜB 

garbung  eine  idjwarjgeftreifte,  getigerte,  banti* 
punftirte  IC  S^idjuung  b^aben.   j$tbu,  f. 

od)fe.  Acdjt,  f.  0.  w.  3""ft,  ©enoffenfcbyafi,  QHSbt, 

Sieitje,  Orbnung,  ̂ robnf ub,ren.  @rube  ober  Ocq* 
gebäube  unb  oai  einer  ©ewertfdjaft  Derüe^e» 
unb  Don  biefer  abgebaute  <$elt).   £t tbfttinfimi 

tton,  obere  Slbttjeifuug  ber  beutfeben  3)nal  üe 

permiidjen Formation;  1)  Untere  3»»  icnjife:- 

fdjicfer,  3cd)itein.   2)  «Wittlere  3.;  tt 
bpbrit  unb  älterer®rip«  (Sta&f urter Stra- 

fal^lager);  Dolomit,  Stinfftet'n,  6: 
fdjtcfcr  unb  9raud)Wacfc.    3)  Obere 

gab?   braune  unb  blaue  Selten,  jüngere: 
@ppS  unb  rotbe  Xb^one.   $tdtu  (Ixoda.. 

milbenartige  Xbjere,  Slaffc  ber  Spinnen,  jiru 
mit  (eberartiger,  ftarl  betmbarer  4>aut  iimfhiit, 

adjtbeinta,;  julammengefeßte  Saugwerfjeuge,  icr 
empfinbltd)  fteebenb.  3ln  ®ebüid)en  unb  inxtak 

auf  i<orübcrgci)enbe  X^icre  faHenb  unb  üdj  fr: 

faugenb,   bii   ju    ̂ afelnufegröfee  ooÜgei:; 

(niedrere    Xage).    9iid)t   gewaltfam  abret^x 
Saugrüffel  bebeutenbe  ßnt^ünbung.    Sm  fejfea 
mit  Del  ober  iöenjin  beftreieben.  ©rofeeSRanB^ 

faltigfeit.  Nichtig  1)  ber  gemeine  ^» 0 I^br r 

(lxodea   ricinus),    1.1—2.2  mm,  &oBjfl«l|B 
12  mm.  9luf  ̂ unben,  Schafen,  9tinbern,Ädja, 

anberen  Saugctfaieren  unb  iUcnfdjen.  2)  Oeries- 
jede  (I.  reticulatus  8.  reduvius)    mit  für 

buuflen  üäng^ftreifen;  2.2 — 4.4  mm  lang,  Ben 
DoOgciogcn,    botmengiofe;    auf   Kinbern  trJ 
Scbafen.  —  3)  Xie  geranbete  ©aumje- 
(I.  refiexus),  feltner  a\3  ber  $ol$bocf,  Oocy^ 
weife  auf  ber  Xaube,  Don  biefer  auf  ankn 
Xtjiere  unb  37cenfcben,  Xaubennefter  nidn  r 

vJiäbe  ber  Ställe  unb  ber  Schlafzimmer,  ts 
Xage  in  3ii&cn  oerftetft;   bei  92acbt  befoikrl 

jungen V31ut  faugenb.  4)  Xie  p er f  if  dt)  e  Saas* 

jede  (Argas  per5icus),„9R aller) "  ober,,©- 
wan(^c  Don  IRiana",  in  ber  perftfeben  Stü: 
3Jciana  in  grofeer  ürenge,  licbtfcbeu,  bei  %m 

in  9ii$cn  unb  fiödjern  ber  SBo^nungen,  bei  9ha 
äbnlid)  unfercr  53ettwanje.  Sdjlaf  lauifliejr 

(Melophagus  oviuus),  Beete,  Scbafjecle,  S<fc«)- 
tefe,  mit  eigentlichen  3-  nicht  gemein,  Am» 
flügler,  Saudfliegen.  $mi\ä)en  ber  SBotte,  Cbr> 

fauger,  färben  burd)  i^ren  Stotb,  oft  bie  SA 
grün  unb  ueranlaffen  bte  Schafe  ficb>  An  ntfei 
unb  bie2$o(leau£Aujupfen.  fiebenlgefährlidj  fein 

in  Staffen  junge  X^iere  in  ber  Sntwicflung  3'uri- 
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altenb.    fiamm  wolle,  borzug«meife  ftotf  fett* 
urchtränfte  SBolle  ber  filteren  liiere,  namentlich 

•et  fäwerfchweiBigen  (Electoral-  unb  ftegretti' 
eerben  weniger.  Öbft  fett  (Einführung  ber  fran- 
öfifdjen,  leichtfd)wei&tgeren,  Stämme  mit  Schaf« 
efen.    Sur  Vertilgung  fämmtlichf  Schafe  ber 
anjen  beerbe  zu  gleicher  3 e i tjicfdjoren  unb 
u  gleicher  3eit  behanbelt.    9Jiit  gutem  Cr- 

£>lfl  //©igg'3  berbefferte   Schaf-  unb  fiamm- 
3aoe « Compofition  gegen  Jeden,  fiäufe  it."  burcb 
3refton  u.  Comp,  {Rotterbam,  10  kg  für  100 
5ct)afc,  incl.  ga&,  ©ebrauch«anweifung,  10  sh; 
De«Hrt«  u.  Comp,  in  Hamburg  „Sittle'«  Mftffto 
eit",  eine  ©allonc  für  100  Schafe,   10  <&. 
schloffer  zu  SHeubranbenburg,  Siemerliua/«  Wpo« 
tiefe,    Carbolfäure  bollftänbiq  mit  SBaffer  ber- 

ufet, 5  kg  für  100  Schafe  6  dH.   Hber  SWittel 
ergeblidj,  wenn   nicht   gleichzeitig  grünbliche 
Säuberung  be«  Stalle«  unb  ber  StaOgeräthe, 
£arbolwaffer,  ßalfmifch.    (Enblich  feit  neuerer 
Jett  9Jcobenfranfb,ett  ber  Schafe  burcb,  37?a- 
en  einer  ©olbfliege  (Lucilia  ferinata).  Äuguft 
i«  Dctober  (gier  in  bie  dttty  be«  Hfter«, 
Jarben  in  bie  £aut,  wo  fie  ©efdjroüre  bilben. 
iommer  am  meiften  leibenb.  Kennzeichen: 
3raune  SBoÜfarbe,  Weihen  ber  liiere;  Äraftlofig- 
-*it  unb  Surüdbleiben.    Sei   näherer  Unter« 
tdjung  Raufen  jufammen  30—100  fiarben  bon 

— Vf%  mm  Xide  unb  6— 12  mm  üänge.  Mittel 
ie  borhjn  angeführten,  häufig  wieberbolt,  weil 
{nfection  immer  bon  Beuern.   2Benn  ftranlheit 
:b,r  ftarf,  Sd)afe  im  Stall,  nur  währenb  ber 
facht,  menn  bie  fliege  ruht,  auf  Söeibe.  2Bo 
iele  Bögel,  befonber«  Staare,  Schafe  berfdjont. 
iefte,  f.  ftuft.   3e$engänger  (Digitigrada), 
d)te  9iaubthiere,nur  mit  3eh>n  auftretenb,  be- 
aarte  Sohlen;  fcunbe,  ftafcen,  SKarber,  St- 
erren.  ,$chcnthicrc,  (Digitata),  $auptabthei- 
ung  ber  Säugetiere,  3eb,en  mehr  ober  weniger 
rei  beweglid»,  mit  Nägeln  ober  Krallen:  ftle- 
ermäufe,  Wffen,  ölaubthiere,  Beuteltbiere,  Wage« 
^iere  unb  3ahnlüder.  3ehet!U>anb,  f.  u.  ßuf. 
Ahnten.  Kirchen- unb  weltliche  ober  fiaienzehnten, 
nfänglid)  bequeme  Abgabe,  burch  Hblömng«ge- 
efee  (f.  b.)  in  fefte  ©elbrenten  bernjanbelt ,  aber 
urdjau«  nicht  boüftänbig  aufgehoben,  noch  jeöt 
iele  ©runbftüde  mit  3.  belaftet,  jebt  ©runblaft; 
ewölmlicb  ben  zehnten  Ib,eil  bcr3BirthJchaft«er' 
eugntffe  ju   forbern;   bereinjelt  %,  %,  % 
20/    »,    «0,  ftaturalzebnt,  fijirte  Abgabe,  Sad- 
efjnt,  in  au«gebrofcbenem  (Betreibe  ober  in 
4elb  entrichtet.  Berechtigung  balb  auf  alle  ©runb« 
üde,  balb  auf  einen  Iljeü,  balb  nur  auf  grüchte 
Jelbje^nt,  %xud)t jeb.nt),   balb   nur  auf 
:b>re  unb  beren  ̂ robuete  (Slut-,  Ib^ier», 
>au«»,  Jleifcb,.,  Sdjmal-,  ̂ mmenie^nt; 
roper  gelb^nt  alle  QJetreibearten ,  $eu  unb 
Betn,  fleine  nur  ©arten,  unb  ©aumfrüdjte, 
>adfrücb,te  (Ärautjeb  nt),  grofjer  SBlutjebnt 
rö&ere  Xb>rgattungen,  Heiner  nur  geberoieb;. 
}ur  ©etüäb,rung  derjenige  oerpflidjtet,  ber  bie 
früdjte  jteb,t,   alfo  aud>  ber   SBädjter.  S3on 
inem  ©runbftüde  nie  mebj   al«  ein  3ebnt. 
le^ntberea^tigter  braudjt  (Jntid)äbigung  in  ©elb 
id)t  anjune^men.  3eb;ntpflidjtiger  barf  ntdjt  Wn. 
au  unterlaffen.  (Sulturberänberung  ̂ umeilen  nur 

geftattet,  toenn  Se^nt^err  bollftänbig  entftf)4bigt. 
äeftresbt*  ̂ fanb ,  lebenbe*  Xb,ier,  namentlich 
Sieb,.    3eb,rfteber,  Sd^mtnbfudit.  Äm  t)äu- 
figften  bei  jungen  unb  arten  liieren;  allmäcj[td> 
fortfajreitenbe  Äbmagerung,  nmljrfdjeinUtfj  uor- 
juginjeife  burd)  (Jcrfranfung  eine«  für  bie  llr» 
näbrung  toidjtigen  Organe«  berurfad^t.  Äenn« 
aeidjen:   Kager  Feit  bei  autem  Butter;  glanj. 
lofe«  i>aar,  ftraffe  Ijarte  ̂ aut;  batb  grefcgier, 
balb  «ppetitlofigfeir;  balb  aufgetriebener,  balb 
aufgefdjürjter  ©aud);  balb  Durchfall,  balb  ̂ art- 
leibtgfeit  jc.  —  llrfadjen:   ÄranHjeiten;  feiten 
än§ere  Sinflüffe,      ».  reid^lidje  «bfonberung 
ber  ©efdjledjtabrüfen  (SJWoV  unb   Samen).  — 
©eb^anblung.  Orunbleiben  meift  unmöglidj.  fficr« 
bauung  unb  Slfftmilation  t)cben,  gut  näb^renbe«, 
leidjt  üerbaulidje«  Butter,  regelmäßige  unb  retd;* 
lidje  Fütterung,  oorfi^ttge   Slbroedjfelung  im 
Sutter,  gute  Hautpflege,  tägliche  raäfjigc  Bewe- 

gung 2z.   SSerbauuna«|tärfenbe  (bittere)  HRittel, 
ßnjtanwurjer,  Äocbialj.    Con  biefem  für  grcfje 
^au«tt)iere  30—50  g,  für  Heinere  10—15  g, 
täglidj  2  —  4  mal.     gür  SSieberfäuer  geringe 
Mengen  Sabaf.  ̂ äufig  Sdjwefelfpiefjglanj  unb 
Hrfenif.     3uweilen   (Jifenmittel  mit  (JnAian, 
Äalmu«  unb  ftodjfal*  ̂ ur  fiatmerge  ober  Etilen, 
breimal,  bei  SJerftopfung  Heine  ©aben  ©lauber- 
falj.  Betbaft,  f.  tfeller&al«.  3ti*cu,  3räb,rten 
be«  (Sbelbjrftfje«,  beim  $ferb  Jtenn^etdjen  an  ben 
gtttten  unb  «bleichen.    3cidjcnbcil/  f.  b.  w. 

Söalbbammer  3eid)CnfcbicftM'.  «reibe.  3cid)ncn, 
vjeicben  (f.  b.)  madjen-  93eriecb>n  ber  ̂ ätjrte 
be«  S33ilbe«  unb  babei  Stehenbleiben;  bei  ajfer- 
ben  3äljne  wcdjfeln;  3.  ber  Strafe,  f.  Kurn- 
mertren;  3.  ber  Dbftbäume  u.  ̂ flanaen,  f. 
ettretten;  f.  $  l a  n  j  e i  dj  n e n.  3eibelbanra,  großer 
ftarrer  iöaum,  in  welken  iöeuten  genauen  werben 
Tonnen.  3tiMbrtti,  i^rett,  womtt  Die  Oeffnung 
ber  fflofebeute  gefdjloffen   Wirb.  3etbelßütcr, 
bet  Dürnberg  ©üter  ber  3  e  i  b  l  e  r ,  welche 
ba«  9iedjt  be«  3eibeln«,  b.  5.  bie  «ufRit 
über  bie  wilbe  ©iencnjudjt  ober  ba«  Bienen- 
balten  unb  Jnonigfdjneiben  in  biefen  SBalbungen 
hatten.   3tibelme^obt,  f.  SRethobe  berSienen- 
^uc^t.    3ctöeln,  f.  $onigau«beute.  3eiblcr, 
BtenenAücbtcr,   welcher  3eibel- Bienenzucht  be- 

treibt; früher  jeber  Bienenzüchter.  3eifelwa0C8, 
leichter,  offener  Äutfchwagen. 
3eftbod,  f.  3cttfchaf.  StitUtWUt,  f.  »örfe. 

^fttflCWtnngHt.  iJeibgewinngut ,  bgl.  (lolonat. 
3cittjaminer,  f.  3«tf4af.  3eitigung,  ftuftanb 
einer  Sntjünbung«gefchwulft,  wenn  bte  (Jiterung 
eintritt.  3citfuh,  eine  zweijährige  Äub.  3cii- 
leben,  Sehen  auf  beftimmte  3eit  ober  auf  Sebent. 
zeit,  ba«  nicht  bererbt  werben  fann.  3citlöbncr. 
Zeitlohn,  f.  Sohn.  3citlofe,  f.  ©änieblümchen, 
^crbftzettlofe  (Colchicum)  unb  ©iftliliengewächfe. 
3eitmeffcr,  f.  Chronometer.  3eitpacht,  I  $acht 
3eltrcnte,  f.  Seibrente  unb  Annuität.  3eit* 
fchaf,  3«Hbod,  3cil$ammel,  weibliche«, 
refp.  männliche«  ober  caftrirte«  Schaf  im  Älter 
Don  ca.  2  Sahren,  auch  Bierfdmufler  (f.  b.)  ge- 

nannt. 3citfa)riftcR  nnb  3cKunflcn,  f.  unter 
ben  einzelnen  i'änbern.  2)ie  ©efammtzahl  ber  ber- 
fdjiebenen  3-  »i^b  auf  23,000  angegeben,  wo- 
5on  auf  (Suropa  bie  2ftet)rzahl  fommt  (J)eutfd)' 
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Ianb  3800,  ©roßbritaunien  2500,  gfranfrei^ 

2000,  Deftert.* Ungarn  unb  Italien  je  1200, 
Hußlanb  500,  ©cbroeij  460,  Spanien  400, 

©djmeben  ca.  800,  Dänemart,  Portugal,  Sßieber- 
lanbe,  Belgien  je  260,  Iflrfct  unb  ©riedjenlanb 
200,  Wortoegen  180),  Wften  ca.  400,  Hfrifa  60 
bis  70,  «uftralien  äber  100,  Hmerifa  ca.  4500 

Ster.*St.  3200).  3)ie  Hnaabl  bec  periobifäen 
et  Sanbtoirt^fdjaft  unb  bie  mit  t$r  bermanbten 

Unterabteilungen  betrug  am  1.  $uli  1881  circa 
160  im  Umfange  beS  beutföen  8ieicb,3,  DeftetreicbS 

unb  bet  Sdjneift.  3>ic  metften  erfajtenen  je  ein* 
mal  monatlich,  in  bet  Stärfe  eines  Sogen«  (59); 

4  zweimal,  eine  4  mal,  48  einmal  mddjentlicb, 
82  alle  14  Xage,  4  alle  6  SBoeben,  6  alle 

2  Etonate  unb  3  üierteljäbrlicb.  BettbieJ,  f. 

Bettfcbaf.  3eldie,  Setfle,  Sdjlag  in  ber  Äörner' 
rcirtbicbaft,  söejeicbnung  für  Sö  r  a  d>  f  1  u  r.  BclaV 
bolj,  bie  ftarfen  Kefte  unter  bem  XBinbfaU. 

Belle,  I.  Pf  lanaenBelle,  meift  nur  müro* 
flopijfb  fidjtbareS  fclementarorgan  ber  Pflanze,  in 

Oeftalt  unb  ©röfee  fefjr  Oerfdjieben,  in  Sin» 

orbnung  Bleibe  (8ellfaben)  ober 
ober  BeBförpet:  bei  genuffen  «Igen  unb  Vitien 
eine  einzige  $.  Xtefe  aOfeittg  gefcbloffenen 
SBläSdjen  befteben  au«  8 ellbaut  (Zellmembran, 

Ijelltoanb),  Protoplasma  unb  Bellfaft, 
SrotoplaSma  am  wtcbtigften,  nur  fo  lange  Soeb- 

en unb  JBermcljren:  »enn  aufgebraust,  abge- 
torben,  tobte  8-n;  btefe  nur  für  SBaffertranSport, 

?cbufc  an  ber  er  Organe,  Secrete  in  fttr>  auf* 
nebmenb  tc.  SBenn  3eCf^out  bei  lebenben  Q.n 

feblt,  nadte  ober  Primorb  ialAellen(niebere 

Shpptogamen)  bei  böl>er  organifirten  pflanzen 
(Eizelle  im  (Embröofad,  oon  SDcembran  umbüut; 

Protoplasma  gebilbet  aus  ®iroeißftoffen,  fBaffer  u. 

Ilcinen  Wengen  mineralifdjer  ©eftanbtbeile,  mel)r 

ober  weniger  jäb.  febletmtg,  balb  bomogen  unb 

burcbftdjtig,  balb  bureb  5etttrööf(6.en  ober  Starre, 

för neben  trübe  unb  lörnig;  im  leiteten  %aUe 
immer  noeb  eine  äußere,  oft  feqr  fcbmale, 

$elle  Schiebt,  §autfcbid)t  ober  Primot* 

bialfcblaucb.  3n  fcobltäumcn  beS  Proto- 
plasmas, »acuolen  (f.  b.)  für  Sellfaft, 

biefer  burebbringt  aueö  baS  Protoplasma  unb 

bie  SKembranen  unb  ift  toäfferige  fiöfung  Oer« 
febiebener  Stoffe;  immer  SaUe,  in  maneben  fällen 

IRobrjucIer,  Xraubenjuder,  Pflaiuenfäuren,  gfarb- 

ftoffe,  ©erbftoff,  3nulin  ic.  ffiaffergebalt  febr 
berfebieben.  3m  inneren  fp&ter  ftacuolen,  immer 

größer,  Protoplasma  aHmäbJicb  nacb  bet  Peri- 
pherie, julefct  auf  §nnenfeite  ber  3e^roatlD  nur 

noeb  als  bünne  Scbicbt.  9Bid)tiger  »eftanbt^eil 

beS  Protoplasmas  ber  8  eil  rem  (nucleus),  meift 

rugltg  ober  bief  -  linsenförmig ,  feltener  unregcU 
mäßig;  im  Qnnern  mit  Jcernrörpercben 

(nucleoli).  3n  maneben  Rallen  SröftaHoibe, 

Protein*  ober  fltcuroiiförner,  Clfiiorop^nn,  Störte, 

jjeti,  Ätöftatle  öon  oralfaurem  ober  roblenfaurem 

Stall  u.  a.  —  BeHbaitt  anfangs  äußerft  jarteS 

|mutcben,  balb  bureb  ̂ roiictienlagerung  neuer 
SJcolecüle  (SntuSfuSeeption)  3>tdenroacbSt$ura, 

nur  centrtpetal,  fetten  c  entrifugaleS  unb 

gtäcbentoadjStljum.  Oft  bureb,  »äff erreidjere 

unb  toafferärmere  Sameflcn  S  aj  i  Ä  t  u  n  g  , 

oft  noeb  Streifung  ber  3ttembran,  oft  in  sroei 

ftcb  rreujenben  ©qftemen.    Unter  ben  mir.: 
[eben  Einlagerungen  befonberS  folfieafaxua  iä 
ojalfauret  MO  unb  Äiefeletbe.     3m  fpittrs 

Kiter  8etIot!ung  obet  dttttctslat.Hris' 
»erboljung  unb  ö  e  r  f  eb  le  im  u  n  g.  £.i 
bung  neuer  Bellen  :  1)  bntcb Setjnnas: 
bet  aftimerjellf ;  2)  bureb  Conjugatioi; 
bureb  freie  StUiilbuwq:  im  3 
3)tutteraeIIe  entfteben  mebrere  neue  Q.n, 

helle  blett  mit  einem  onberen  Z^tü  bei  fxz 
blaSma«;  4)  bureb  Zbeiluna:    a.  bie  ta 

BeUbaut  »äcbft  aamäblicb  mit    bet  forrte-i 
tenben  grurebung  unb  Trennung  bei  $roroplcr- 
oon  außen  nacb  innen  (bei  maneben  21  Igen  t ;  b.  I 
3eabaut  entftebt  erft  nacb  ber  Xbeilung  bei  fcc 
plaSmaS  an  auen  Punften  gleicbacitig,  banjm: 

§all.   SWeift  bureb  Xbetlung  nur  jmei  aeseji 
»iertbeilung,  bei  PoÜenbtlbung  bet  Pbcr: 
gamen  unb  Sporenbtlbung   bet  »efäferrzr: 

gamen;  SJiertbcilung  bei  ©ilbung  ber  Sc|t 
fporen  maneber  «Igen  unb  Pilje.    IL  Ibte:: 
febe  8-  3Ät t  ftetn  auSgeftattetei  i: 

plaSmaflümpcben  Cellula, Heinde ©lurfüc- 
eben  Durcbmeffet  bon  0.06—0.07  mmf  gt#§^ 
(im  gfett*  unb  9tcrbengeroebe)  0.115  mm.  9frz: 
form  rüg eltg,  abgeflaut  bureb  B»f ammenbrÜJ 
(Sompreffion)  oon  oben  unb  unten  an*  rajefa 

B.n;  bei  einer  feitlicben  Sompreffton  cülini: 
ober  feg  elf  örm  ig.  SRobificationett  f  c^eiftü 

blatt*,  fternförmtg  tt.  unb  aui  boben  fefcJ 
comprimirten   fubifcb,    fpinb  c  I  förrr. :  s 
3nbalt  ber      Benfubftana  febr  berfcöiefeci  h 

meißftoffe,  getttröpfeben  unb  anbere  ©nbc^i 
als  geformte  (Einbettungen  in  »ecbfelnber  Sk. 

eiroeißftoffe  im  «Baffer  unlöSlicb,  (Eigenfcban- 
BufgueHenS ,  ScbrumpfenS  unb  ©erinncri 
beftimmten  (EtmatmungSgraben  unb  im 
3m  reifen  unb  alternben  Buftanbe  an 

Protoplasma  anbere  SKaffen;  in  ben 

gelbgefärbte,  roafferflare,  [rar?  gequollene 
ftanj,  in  ben  BeQen  auf  bet  OberfwoV  : 

täute  fefte  ttafferarme  Subftan I  (uragemat: 
Ittetßftoff),  ̂  o r n fto f f  («eratin);  umgenwait 

3eUen  aber  abgeftorben.  «bgrenjunB  bet  $di 
bureb  bie  toeidje  «Raffe  beS  protopIaSnuU 

häufiger  bureb  eine  mebr  erhärtete  Sage,  ̂ ii^ 
ober  »tinbenfebiebt,  ober  butcb  fefretTei,  ter 

ftänbtgeS  ̂ äuta)en  (Bellenmemb  tan)  ̂  
pUenloje  obet  nadte  BeSen  (cellalaenad& 

unb  umfüllte  obet  ̂ autjeden  (cellulae me: 

branosae).    SWembran,  miajtig  füt  donü- 
ber  Oemebe,  fe^lt,  wo  B  n  "n  flflfftflei  Gk»^ 

berftetten  (B-n  beS  »luteS  unb  bet 
obet  too  in  feftete  Smüdjenfnbftanj  et» 

(B*n  ber  ftnoeben).  —  BeHenmembran  ma 
OJröße  beS  »cmeS  0.0011—0.076  mm.  dnd 
form  fugelig,  bläScbenförmig,  Sage  balb  ccsr: 
balb  efeentrifaj  ober  peripbertfeb.    3m  3^ 

beS  ftemS  öfters  noeb  baS  Jternrörpercben  (na:^  i 
Iub).  —  Äerne  in  fpäterer  ßeit  fcbmal  ober 
benförmig,  flacbgebrüdt  (|>ornfubftans.) 

feft,  #üue  unb  9tucleoluS  gan§  oetfebmu^- 

(gpttbeltaljeflen  ber  ©cunbboble).     ©ran-  ' 
ober  rörnige  Äcrne  babureb ,  baß  ftd)  im  Bs:^ 
Rörncb^en  ablagern.  —  91ucb  Q.n,  bei  benr^  : 

Rernc  burc^  gfetttröpfen,  pigmentmolefölen  (?-*" 
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toffttj eilten)  bcrbecft  bleiben,  unb  folc^e,  bei  nur  XocbteneOen.  Dotterfurdjung  ähnlich, 

Otiten  lein  Kern  met)r  borhanben  ift.  —  Siel«  in  Xottermaffe  jmei  neue  Kerne,  um  leben  ber« 
öratge  3-n  fetten,  nur  im  Knocbenmarf.  —  felben  halbe  gellenförper  ($ottermaffe)  jufammen* 
Ebemifdje  3ufantmenfc&ung  be«  3eflinf)alt*  ber»  geballt.  S)urd)  weitere  Teilungen  biet,  fobann 

Rieben.  —  £eben«crfcbeinungen  ber  3-  Stoff» !  acht  ß.n  ic.,  enblidj  gro&c fiafl  remhalttger  3-n. 
tufnahrae,  Stoffumwanblung  unb  Stoffabgabe,  I  Kno«pen»  ober  ©pro j [fenbtlbu na ,  bei 

Sad)«thum«,  Vermehrung  unb  (ihnpfinbung.  —  höheren  Wbiexen  nur  an  großen  farblofen  ß.n 

frnabrung:  Cinfübrung  ber  Wahrung,  Verbauung  '  au«  ber  SWtlj  junger  Säugetiere  (namentlich 
iber  Aneignung  (Hffimtltrung)  brauebbacer,  ju-  Kaöen)  beobachtet.  Jtjeilung  ber  Perne  in 
efct  Bu«fd)etbuncj  unbrauchbarer  Stoffe.  Warfte  mehrere,  an  ber  Söanb  3-  Um  jeben  neuen  Kern 

\.n  umfliegen  bte  ju  ihrer  Wahrung  beftimmten  ein  Xfjeil  ber  StUevUxpev ,  auf  ber  Oberfläche 

Stoffe,  oerbauen  fte  unb  entfernen  ftcb,  oom  Un-  in  gorm  einer  Äu«ftülpung  ober  einer  Kno«pe. 
brauchbaren  abfliefeenb  (Hmoeben  unb  SBIutrör»  |  QSiefe  fonbert  fich  oon  ber  ©runbjeHe  (SJcutterjeüe) 

jerchen).  —  Umhüllte  3-n  ernähren  fich  nach  bem  i  unb  btlbet  eine  neue  3-  (bie  lodjterjelle)  ober 
Uefcfee  be«  Turcbfidern«  (Diffusio),  fo  lange  fte  bleibt  in  Verbinbung:  im  le&teren  galle  eben« 

)i«  Gonfiftcnj  gleicbgeftellt,  Endosmosis  unb  fall«  QtUtn^avi^n.  —  £ie  3-n  bewegen  fich  unb 

Sxosmosis.  Vermittlung  burdj  bie  Rettexi»  1  empftnben  baburdj,  baß  fi*  fich  auf  äußere  SReije 
nembran.  Vergrößerung  ber  3-n  burch  (Sinla* !  pfammenjiehen  (Eontractilität)  unb  ihre  formen 

lerung  neuer  tftaffent heilten  jwifeben  borhfln«  j  oeränbern  fönnen;  nadte  3-n  fenben  ?lu«läufer 
)enen  (per  intus  suseeptionem).  —  3n  i  au«  ihrem  Protoplasma  au«  unb  Riehen  fie  wieber 
m  feinen  ©ctoeben  berfajieben:  epithelial  jeden  ein;  treffen  fie  bei  biefem  Vewegungäfpiel  bie 

.  93.  fehr  mäfcig,  ftaferjeQen  ber  9Ru«feln  ftarf.  Äefte  benachbarter  3-n,  fo  bcrflie&en  fte  ju  nefc- 
-  SWit  #eranwad)fen  ber  3eQ'örper  wacfjfen  auch  artigen  gormen.  Vei  ad  biefen  Vorgängen 
ieHfern  unb  Kernförpercbeu ;  Äuinahme  alternbe  Strömen  ber  !(3rotopla«mafömcben.  Äu«fenben 

\.n,  bei  »eichen  ber  Rem  fich  auflöft.  —  93ei  um>  ber  Ausläufer  unb  ganje  Vewegung  erinnert  an 

lullten  3-n  Sünbenjdjicbt  ober  SRembran  ftläcben«  ©eftaltoeränberuug  eine«  einjelltgen  Xjtjiere«,  ber 
•ergrö&erung ,  fcüflc  btditer  unb  fefter  (Knorpel*  Wmoeba;  au«  biefem  ©runbe  Reifet  biefe  Verne« 
eilen).  Stoffwechsel  im  embryonalen  Qu-  gung«art  ber  3-n  amoeboib.  Äm  befreit  Ve- 
tanbe  nur  im  erwachsenen  ©efdjöpfe-  Äuch  roegung  an  farblofen  Vlutförperchen,  an  grltmmer* 

}berflädje  burch  $ifferencirung  fefter,  burch  «den  unb  an  Samenfäben  beobachtet.  —  Der 
luSfdjeibung  fefter  Subftanjen  feiten«  be«$ro*  Untergang  ber  3-  wirb  bebingt:  1)  burch  iren» 
opladma,  baourch  3eQ(n(apfeln,  eingefapf  elte  nung  oon  ihrer  Unterlage,  (Epibermi«  unb  Epi« 
J eile  (Knorpel).  Entftehung  tljeilweifer  Kapfein  thelialübcr*üge);  2)  burd)  Slenberung  ihre«  3n» 
ur  bie  Vtlbung  ber  bie  brüfigen  ©ebilbc  um-  halt*  (Einlagerung  frember  Staffen,  befonber« 

ebenben  ßaut,  Membrana  propria,  bon  '  bon  Sialfjaljen ;  burdj  Vtlbung  ber  ̂ »ornfubftan) 
roner  93ichttgfeit:  aneinanber  angren^enbc  theil» '  (Keratin),  (Vtlbung  bon  paaren,  Römern  zc.); 
jeife  ftapfeln  bilben  gleichartige  Schicht,  welche  burd)  Einlagerung  bon  9Jeutralfetten  (9Rild)brüfe) 

ie  Srüfe  in  gönnen  blinber  Säcfe  umgiebt.  unb  3)  burch  aIIjugro§e  Verbünnung  bc«  3CH- 
Drunbfubftan$  (Sotoblaftem),  9ßaffe,  bie  ftd)  au«  inhalt«,  wobei  bie  3ellenmembran  plafct  ober  fia> 

er  «u«fcheibung  be«  ̂ eainhait«  btlbet  unb  bie  1  löft  unb  ber  3eHeninhalt  ausfließt,  (rotlje  Vlut' 
\.n  jufammenhält,  Wenn  ̂ wifchen  ©eroebeelemen« !  förperchen,  ober  3-n  in  ben  Speichelbrüfen.  — 
:n,  3nterccllularfub  ftanj.  SKächtiflfeit !  £tütnat)Uatt,  wbleger,  toelebcn  man  mit  einer 
nb  llnfehen  berfchieben,  faum  bemerfbar,  al«  \  berbedelten  SBetfeljede,  alfo  ftöntgtn,  herftellt. 

3inbetitt  Amifchen  3-n  ber  Epithelicn;  in  ben  ̂ cllcnfäulc,  28urjelbranb,  f.  Äartottclfranfheiten. 
tnorpeln  fehr  mächtig,  beftimmt  bie  Gonfifteitj  ̂ cllenflratnümng,  Eier«  (®rain««)  geroinnung 

ti  ©etoebe«.  —  ©ewöhnlicb  roafferhell,  in  J  oon  Seibenraupen ,  nadjbem  bie  Schmetterling«» 
iand)en  ftnorpelarten  mildi weife,  in  manchen  , paare  einzeln  in  f leine  jüüfädd)en  eingejdjloffen 

ein  geftreift,  faferig ,  in  nod)  anberen  neuartig,  j  worben  ftnb.   3um  3roecic  oer  Untersuchung  ber 

-  ̂ n  djemifchcr  .t)inficht  Eiwei§ftoffe,  entweber  i  Schmetterlinge  unb  beren  8ier  auf  franfhafte 
ö«ltd)  in  einer  glüffigfeit  (Vlut,  fibmphe),  ober  \  3uftänbe.  ̂ eflettpflanjcu,  Pflanzen,  ohne  ©c« 

haderte  (®la«förper  be«  2luge«)  ober  geronnene  J  fäfjbünbel  (Älgen,  ̂ 5ilje  unb  SRoofe.)  ̂ tUtvit, 
?ubftanj  (Epidermis)  ober  leimgebenbe  ©ewebe  t  f.  Sellerie.  $tüt rnu&,  fpanifd)e  9iu|. 
Chondrin  tm  bleibenben  ßnorpel),  ober  elafti-  £tUQttDtbt,  1)  f.  Bellt,  ©ewebe  ber  ̂ flanjen; 
4er  Stoff  (ftefclnorpel  unb  bie  ®efä§häute)  2)  thieriiehe  3-.  Aggregaten  üon  gleichartig 

Vermehrung  ober  (Jrjeugung  oon Scachfommen  umgewanbelten  QeUen  (f.  b.)  unb  ihren  Den« 
ei  ben  3-n  burch  X  h  e  i  lung  ober  ftno«pung;  baten  gebilbete  Eompleje,  entftanben  burd)  Z)iffe« 
reie  3ellentbetlung,  ober  l!)eilu:ig  ber  hüHen«  | renetrung.  Vinbe-,  Knochen«,  Knorpel*, 
ofen  3-n  unb  innere  (endogene)  ober  I bei-  3Jht« fei« ,  Werben ge webe,  Spithelien. 

ung  membranhaltiger  ober  eingefapfelter  3.n.  [  Epithel  unb  Vtnbegewebe  fönnen  al«  begetatibe 

-  ynt  erfteren  gaue  Äern  in  jwei  Ztyile,  *wei  j  SKuSfel»  unb  Werbengewebe  al«  animalc  3-  &e- 
eue  (fleine)  3-n-  —  Vei  enbogener  Qeuen» .  zeichnet  werben,  ^ehre  oon  ben  3-n  .fjifiologie 
heilung  Rcmförperchcn  (nucleolus)  boppelt,  ober  ©ewebclehre  (f.  b.).  &tUt)ant,  3cßfnhalt, 

ann  Kern  burch  Einjchnürung  getheitt,  unb  ba-  ̂ clUcrn ,  f.3eQe.  3cllförper,  Kieler  unb  ÜHutbe 

urd)  Ihc^"n8  t>c*  3cDenförper«;  neu  entftan-  r3eu9un8*orflane.  &tttn\if},  f.  3«Qcrnu§.  3cß' 

ene  3-n,  wieber getheit  unb  gan je ©enerationen  polfter,  f.  ̂uf.  ̂ tttftoff  (.(Kellulofc,  ̂ flan- 
»on  neuen  3-n  in  gemein jehaftlicher  Kapfei  ober  jenf  aferftof  f.   3n  ber  ̂ flanje nirgenb«  üölltg 
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rein,  immer,  mehr  ober  weniger  Don  anberen  ©ub« 
ftan$en  burrfibrnngcn  ober  überlagert,  namentlich 
Don  Schleim,  ©ummi,  3UC*«>  (Eiroeifeftoffcn, 

ßarjen,  ftarbftojfcn,  orqanifchen  unb  anorgani* 
fdjen  Salden.  Ilm  roenigften  enthalten  *.  SB. 

bie  ©aumroollenfafern,  bte  grafern  ber  Agave 
americaua ,  ba*  fcollunbermart ,  au*  btefen 

baljer  am  leidjte[ten,  reiner  Q;  biefer  toeifj,  r^alb- 
burdjficbtig ,  feibenartig  alänjenb,  je  nach  Ur« 

fprung  oerfc&iebenartig  geformt,  gerudj-  unb  ge- 
fdjmadlo*,  fehr  b,pgroffopifd>,  1.62  free,  ©en>., 
unlö*lid)  in  SSaffer,  ©eingeift  unb  Wcther;  ba< 
gegen  lö*lid)  in  Jfupfcrorobammoniaf,  au*  biefer 
blauen  glüffigfeit  bureb  Sahfäure  in  roei&cn 

tlocfen  mieber  au*gefd)ieben.  Tic  je  beSorganiftrte 
rflulofe  oon  djemifchen  Ägentien  leichter  Der* 

anbert.  gufammenfe^ung  C,  H,„  0,  ober  C„ 
0,0:  bie  ©erbinbung  mtt  Jfupferorobammoniaf 

nad)  SR  u Iber:  2  (Ce  HI0  O,)  Cu  (NH4)2  0. 
gremo  untertreibet  eigent  1  idjc  (Jcllulofe, 
$aracellulofe(im  marf  ftrahlcnbilbenben Utri« 
culargctoebe),  Ba*culofe,  (fcoljgefä&e  bilbenb), 
% i  b  r  o  f  e ,  (Däfern  be*  ̂ >oIjc3  bilbenb),  <£  u  t  i  n , 
bie  Oberbaut  ber  Blatter,  331ütf)en  unb  ftrüdjte 
bilbenb.  Xic  eigentliche  (Eellulofe  ld*lidj  in 
ffupferojübammoniaf,  in  concentrirtcr  SaUfäure, 
in  concentrirter  Sdjtoefelfäure  unb  Jtalilauge. 
©anj  reiner  3-  Deränbert  fid)  an  ber  fiuft  nicht, 
aber  an  feuchter  fiuft  nad)  unb  nad)  Ojtjbation, 

gelbliche  jWrbung,  fdjliefclid)  braungefärbte  jer- 
reibliche  Waffe  ($umu*bilbung).  ©eim  (Erlji&en 
an  ber  fiuft  Derbrennt  3.  mit  flamme  $u  Jroh- 
lenfäure  unb  SSafferbampf.  Unter  fiuftabfcblufj 
färbt  er  fid»  braun  unb  hinterlägt,  unter  (Eni' 
toidelung  ber  gewöhnlichen  ̂ robuete  ber  trodenen 

5)cftiDatton,aule&t  reine  Sohle,  «ei  SSehanblung 
mit  falter  concentrirter  3 d)W e f  elfäure 
farblofc  fiäfung  mit  $>ol$fd)toef  elfäure ,  fo- 
Wie  einer  burd)  SBaffer  au*fäDbaren,  bem  Stärfe* 

mehl  naheftthenben,  Subflan*  oon  gallertartiger 
ttonfiftenj;  nad)  längerem  Stehen  ber  fiöfung 
ober  beim  Crrtoärmen  3uf<>0  öon  SBaffer,  Xertrin 
unb  Xraubenjuder.  Iflöglichfeit  ber  Xarfteuung 
oen  Hlrohol  au*  ̂ ol^fafer  (Sägcfpähnen).  »ei 
längerer  Berührung  mit  concentrirter  Schwefel- 
fäure  ober  bei  (Erwärmung  bamit  3«  unter  SBil» 
bung  huminartiger  Körper,  bei  raTdjem  (Erwär- 
men  unter  (Entwidmung  fdjwefliger  Säure  SJer« 
fohlung.  Xurd)  oerbünnte  Sdjwefelfäure  eben- 

falls Xertrin  unb  Xraubenjuder  gebilbet,  jebod) 
nur  beim  Äodjen  unb  nad)  Diel  längerer  Seit. 
SKifchung  Don  2  SRaumtheilen  concentrirter  ©djtoe- 
felfäure  unb  1  Raunttbeil  SBaffer  ungeleimte* 
Rapier  inSJergamentpapier  Dcrwanbelt  burd) 
concentrirte  Salpeterfäure  beim  Jfodjen  in 
Jforfjäure  unb  Dralfäure.  Xurd)  SSehanblung 
mit  SRifdjung  oon  concentrirter  Salpeterfäure 
unb  concentrirter  Sdjwefelfäurc  au*  eyplobtrbare 
Witroprobucte  (SoHobiumwoHe  unb  Sdjie&baum- 
njolle),  burd)  fdjmeljenbe*  ßali«  ober  Watron- 
höbrat  unter  (Entmidelung  Don  SBafferftoffga* 
unb  anberen  3erfetjung*probuctcn  Cralfäure. 

$umu*,  Xo:f,  Söraunfohle  unb  Steinfohle  ftnb 
Deränbcrter  unreiner  3-  ®gl-  SRofjfafcr  unb  ©er* 
bau  neuron. 

3cWtr,  $ferb,  ba*  einen  guten  Sßafj  geht, 

ruhige*  unb  be*balb  jum  leiten  für  X^ameB 
geeignete*,  meiften*   müd>ruet§e*  $fetb: 
mehr  jum  Xragen  al*  jum  Weiten  befKnra 
$ferb.  Sclteraanö ,  f.  o.  m.  $afe.  3cm 
ber  3ahrtoud)*  be*  ©einftod*.  ßtolitbt,  ©rr^ 
oon  «Mineralien,  fämmtlid)  roofferhalttae  %t$t 
filicate  mit  Ibonerbe;  fpec.  ®em. unter  2.4.  Ii 
eim,  »reoicit,  Xe*min,  Stilbit,  Spifttlbit,  tyil 

fit,  Saumontit,  fieonfjarbit,  Caporctann. 
jafit,  ̂ erfchelit,  QJmelinit,   tfebererit.  Sc 
Shabafit,  ̂ abbenit,  ̂ hafolith,  SRarrolitb,  6pa 
ftein,  fiehuntit,  ©alaftit,  Sfolejtt,  Rcfrfl 
^nonalit^,  ?Intrimolith .  3CQ0onit,  Xhoa^n 
Gomptonit,  ©lortalith  unb  @i*monbin.  3cj. 

pappt,  f.  ̂ achbedung. 
3trflitpbarlcit,  ba*  ftarf  hPgtofTopifc|e  t 

halten  mancher  fefter  Stoffe,  namentlich,  ir1 
bener  fal^ähnlicber  Subftan^en,  Dermöge 
fie  SBaffer  au*  ber  fiuft  an  fid)  jiet)en  nb! 

burd)  aHmählid)  in  ben  halb-  ober  gang  f 

3uftanb  übergehen,  j.  33.  Shlorcalcium, 
mangnefium  ic  3ffflcincrn  ber  fintu 

^utter^ubereitung.  3trlcgen ,  jerrotrfte*  * 
auf  toaibnränmfche  91  rt  in  einzelne Xt)ei le  ̂ trtii 

3errti^ungtn  unb  Vlut'öcbnungtn  btx 
nnö  Stbnen,  fommen  feiten  unb  faft  nur  u  : 
®licbmaöen  bor,  meift  in  golge  bc* 

auf    glatten    SBegen,   Steden»  ober 
bleiben*  mit  bem  fyufit,  heftiger  Spr 

ßenn^eidien.    ^3lößlid)e*,  ftarfef 
Dcränberte  Stellung  be*  leibenben  ©liebe*,  I 

«n  unb  ©efchmulft  in  bemfelbcn.  ©ebanb::* . 
«u3gebcb,nte  Xrjeile  erftarfen  allmäf)licb 

;U'iTei&ungen  beilen  burd)  3roif$enfubftaB;,  2 

gänftigften  ̂ au  binnen  3—5  ©odjen  QlibxaM 
fähigfeit  roieber  bergeftellt,  fühlenbe  9^tttrlte 

(Snt^ünbung),  fpirituäfe  2Safd)ungcn.  Unter  b 
ftänben  33anbage  unb  ̂ ängegurt.    Solle  ? 
3crrcigungett  ber  Sld)iOe*fehne,  ber  Seageftx 

am  Schienbein  ac.  meift  unheilbar.  €  r  f  d)  I  a '  ■ 
ber  Sehnen,  Sänber  unb  3Jlu*reln  an  <> 
mafecn  ift  entroeber  angeboren  ober  aUmKß 
burd)  fchlechte  (Ernährung,  ftidjtgebraucrj  brrOa 
au*gebilbet,  ̂ eranlaffung  ju  roibernatftrS* 

Stellungen;  f.  Slbblatten  ber  Sdjulter. 

Iung,   YlbfteHung  ber  Urfachen, 
SOafchen  mit  fpirituöfen  unb  reijenben 
jcn.   ̂ utueilen  fcharfe  Salben  unb  ©lüb^erjo. 

3erfd)lagtn,  ̂ en'tiidclung  ber  (Stanfö? Xiömembration,  ̂ JarceOirung,  f.  Xhfilbatftii  1 
bunbenheit  unb  ©cfchloflenheit,  9f 
unb  3ujammenlegung.    $ttU $CB,  cfje 
binbung  in  ihre  93eftanbtbeiU  ̂ erlegen.  & 

thtilung,  f.  (xntjünbung.  3enoirrcn^  ben^ 
Xam«,  iRch-  ober  Schroarjroilb  nadj  beftirr 
bei  ber^ögerei  angenommenen,  Siegeln  bie  i 

(Xcrfc)  abgehen.   3ctttUcutc,  f.  0.  to^6Mpe 

fit,  ig 

t  ßefen£lb!l 

yagbgeräthe  jinb  Qägerornat;  SRörtel; 

raanbte.  betteln,  |.  D.  ro.  breiten.  3 
jebe*  ©ährung*mittel,  ftatt  ber  ßefen; 

;  TO 

beeren,  aud)  Söeinftöde;  ̂ ifd)roate  ic, 

ifuflbnirfcrci.  f.  Färberei 
rugung,  f.  Fortpflanzung  unb  Urjettgo; 

.  tuninigpapporat.   Organe,  burd)  »et^t» 
3euguug  oermittelt  wirb,  (organa  sexc^ - 
gencratiouis.)     Srft  bei  ben  <I dienten" 

Digitized  by  Google 



3euguitfl«ttppatat. 
1037 

{3oopbäien)  fann  ton  einer  8rt  3.  bie  9tebe 
fein,  Bilbung  bec  ©efdjlecbttprobucte  faft  burcb- 
gcbenb*  an  Directe  Organe  gefnüpft,  alfo  all' 
mählich  fi<b  localißrenbe  gunction,  inbem  ba* 
gutoberm  an  gan*  beftimmten  ©teilen  jur  Bil- 
bung*ftätte   ber  3eugung«probucte  (gier  ober 
(Samenförper)  mirb.   ginjelne  3eöen  ber  gnto» 
bermfcbicbte  werben  unter  Bolum*Dergrößerung 
SU  giern,  Elemente  be*  Sperma  au*  ber  Tiffe- 

rencirung    anberer   fleinerer   QtUen  gebilbct. 
9?idjt  feiten  beiberlei  3e"9"ng*ftoffe  m  bem 
Äörper    be*    männlichen    SnbtDibuum*  cni- 

ftebenb    (Wntojoön,  fliippcnquaDen) ,  bagegen 
bei  ben  übrigen  gölenteratenclaffen  faft  burdjrocg 
3nbiöibuen  be*  gleichen  Siode*  tb,eil*  männlich, 

tbeil*  weiblich.    Befruchtung  ber  gier  burcb 
Samenförper  häufig  erft  außerhalb  ihre*  gm« 

fte^ungSortc*;  ftobcn.  gcbinobermen  mit 

fletneu    "ÄuSnabmen    (OpJjturibcn)  getrennten 
©efcblecbt*.   gierftod  unb  $oben.  Befruchtung 
ber  gier  faft  burdjroeg  im  SSaffer  außerhalb  be* 
mütterlichen   Seibe*.    Bei   ©ürmern  unge- 
fdjledjtlidje  Bermeljrung  burcb  Teilung,  #no*. 
pung  unb  Bilbung  Don  Äeimförpern  unb  ge- 
|d)led)tlidje,  bei  ben  meiften  Blattroürmcrn,  Bruo« 

joett  unb  ftnneliben,  (betmapbrobitifcb),  bei  ©epbh« 
reen,  Wematb,emintben,  föotifcren,  unter  $tatt« 
Würmern  bei  Wemertincn  unb  SHifroftomeen  (ge« 
trennten  ©ejcblecbt*).   Äcimbereitenbe  Crganc  in 
großer  Berjcbicbenbeit.   5ortpflan$ung  ber  Ar« 
tbropoben  oorroiegenb  gcjcblcchtlicb,  in  feinem! 

gaQe  Ibcilung  unb  Sproffung;  *uweilen  gut-' Widelung  unbefruchteter  gier   (^arttjenogenefe)  | 
ober  Äcime  innerhalb  ber  ©euitalbrüfen  (Garthe- 

nogonefe  bei  Äpb,iben).   SHit  sflu*nabme  ber  her« 
mapbrobitifeben    girripebien   unb  larbigraben 
©eicblecbter  getrennt,  gierftöde  oon  oerfd)iebener 
gorm  unb  ©eftalt.  «II*  iJettuug*apparate  (Eileiter, . 
boppelt  unb  oerfcbmoljen  ju  einem  Ausführung*'  j 
gang  (manche  gruftaccen,  Äradmiben,  Snfectcn),  | 
M  manchen  g&JUn  (gruftaeeen)  bi*  jur  ajeiin« 
bung  boppelt.   Scheibe  bei  Onfectcn  am  hinter- 
letb*enbe  unter  bem  Alfter,  bei  Spinnen  am  Wn* 
fang  be*  Mbbomen,  bei  gruftaeeen  oor  bem 
Schwanke ;  gier  mit  männlichem  Samen  befruchtet, 

in  ben  BcgattungSorgancn  ober  in  befonberer 
Samcntaicbe  (receptaculum  seminis),  biebt 

oberhalb  ber  Begattung*tafd)e  (Scheibe).  Wach, 
ber  Befruchtung  häufig  noch  mit  fiebrigem  Se» 

cretc  ber  Mnbang*brüicn  überjogen.    ftoben  — 
in  Sage,  Bau  unb  oft  in  Sorm  ben  weiblichen 
©enitalien  üollfommen  ähnlich,  oft  mancherlei 
Abweichungen,   gortpflanjung  ber  9ftollu*fen 
ungefcblecbtlid).    Äuo*pung  unb  unoollftänbigc 

^beilung,  Kolonien;  fonft  $>ermapbrobiti*mu*. 
©efdjledjtäorgane  ber  Bradjiopobcn   at*   biefe,  | 
gelbe  Bänber  unb  iöülftc,  paarig  oon  ber  fieibei- 
böijle  au*  in  £acuncn  be*  Mantels ;  ̂ier  Ber* 
Öftelungen.  üamcllibrandjiaten  unb  ©aftropoben 
tbeiW  ̂ roitter,    tbcil3   getrennten  ©efcblecbt*. 
fflebnlicb  bei  ̂ wittern  bie   Sroitterbrüf en, 
Samen»  unb  gier  bereitenbe  goQifeln,  räumlich 
gefonbert  ober  abroechfelob  balb  ̂ )oben,  balb 

Coarien',  in  ber  Siegel  nicht  gleichzeitig,  mann» 

liehe  ÜReife  ber  roeibtichen  oorauö  (fianb'ichnccfen). -peteropoben  burchtoeg    getrennten  ©efchlechti; 

$>oben  unb  (Sierfidcfe  im  hinteren  Xbeil  be«  (Ein* 
geroeibefaefe*  mit  groflifeln,  theilroeife  in  ßebec 
eingebettet.   Samenleiter  unb  (Eileiter  an  bec 
rechten  Sförperfeite,  $eni*  mit  5°rtfe{jung  ber 
©tmoerfurche  unb   $rüfenrutb,e.  Cephalo- 
poben  getrennten  ©efchlecht«.    Beim  fBeibdjen 
unpaarer  traubiger  Sierftocf  in  fadförmtger  Um- 
büOung  bti  Bauchfell*  (Sierftodfapfel);  in  bie 
SJiantelhöhle  auJraünbenber  (Eileiter,  Ätrtftoff  jur 

j  Umhüllung  ber  gier.   5>iefe  einzeln  ober  in  grfl. 
feerer  3ahl  oon  langgeftielten  gifapfeln  umhüllt 
unb  untereinanber  ftu  traubigen  Staffen  (See- 

trauben )  an  frembe  ©egenjtänbe  be*  SReere*  an- 
geheftet. aWännlicher  ©efd)lecht*apparat  unpaare 

3eugung8brüfe,  au*  langen  culinbrifchen  Schlau- 
chen gebilbeter  $oben  mit  äugerer  Kapfei,  burch 

;  Blaöcn  frei  geworbene  Samenfäben.  Begattung 
j  burcp  Bermittelung  be*  $ectocotplu*arme*.  Bet 
;  einigen  gephalopoben  (Tremoctopus  violaceus, 
Philunexis  Carcnae  unb  Argouauta  argo)  DoH- 
ftänbiger  Begattungöapparat    mit  Samenför» 
perchen,  Pom  männlichen  Äörper  actrennt,  eine 

3eit  lang  felbftftänbig  beroegt.    3-  &cr  SBir- 
beltbiere  burchmeg  gierftoef  unb  Jpoben;  &ort- 
pflanAung  auf  gejchlechtlichem  fBege;  ©cfchlechter, 
mit  «uönahme  roeniger  gifcharten  (Seranu*- 
arten)   unb  einiger  Kröten,  getrennt.  Äcceffo- 
rifche  Xheile  be*  3-e$  'n  manchen  fällen  fe^r 
Aufammengefe$t,  in  anberen  mehr   unb  mehr, 

fclbft   num   oöüigen  Berfchminben   f  er  c  iura  du. 
gierftöde  folib,   bei  Säugethieren,  Bögein, 
Schilbfröten  unb  Krofobilen;  bei  ben  übrigen 

SHeptilien,  nadten  Amphibien  unb  jum  großen 
Xheil  bei  Knocbenfijcben  hohl-   Soliber  gierftod 
in  reifem  3uftanbe  binbegemebige,  gefäßreiche, 
muäfel«  unb  nerocnfjaltige  Stü^fubftanj,  Reim» 
lagcr  ober  Stroma,  unb  oberflächlich  liegenbe* 
JU-imepitbel.  Bei  Sauget hieren  burchgehenb*  fehr 
flein,  bei  Bögcln  unb  Sieptilien  fo  groß,  baß 
gierftod  gauj  fttoifcben  ihnen  Perfchmmbet,  faft 
traubenartig;   gierftöde  ber  Säugetiere  bide 

platte  oou  bohnenförmiqer  ©eftalt.   ̂ >ohle  gier- 
ftöde Beutel,  an  beren  SBanbungen  bte  gier  fia> 

bilben  unb,  roenn  reif,  in  benfelben  hineinfallen, 

gif  che  mit  2tu*nabme  ber  Scranu*arten  unb 
feiten  beobachteter  Äarpfenjroitter  getrennten  ©e- 
fchlecht*.   gierftöde  paarig  (bei  £>aien,  Berca 
unb  gobiti*  unpaare)  unterhalb  ber  Wieren  j)u 
beiben   Seiten   be*  Tanne*   unb   ber  üeber. 

froben  meift  paarig  (mit  %u*nabme  ber  Schrine) 
©enitalporu*  —  nach  außen  oft  ohne  $lu*füb* 
rung*gänge.   Äeußere  Begattung*organe  nur  bei 
^(agioftomen   al*   lange  Knorpelanb,änge  ber 
Bauchfloffen;  fonft  gier  (£aicb)  außerhalb  be* 
ÜJcutterleibe*  im  SSaffer  befruchtet.    Bei  ben 

nadten  ftmpbibien   gefchlechtltche  gortpflan- 
jung;  al*  3n)itter  nur  Bufo  variabilis,  calamita» 
agua.    ©efch(echt*organe  ftet*  paaria,  überall 
mit  £>arnorganen  in  etgenthümlichem  Berhältniß, 
Su*fuhrung*gänge  beiber  aemein;  hintere  2Banb 
ber  gloafe.   92ieren  aOer  ©irbelthiere  nicht  h"' 
molog,  bie  ber  nieberen  nur  mährenb  be*  götal- 
leben*  oorhanben,  (eigentliche  Wiere),  bei  höheren 
SBirbeltbJeren,   roenn  jene  toieber  fchminben. 

Urnieren  bei   nadten  Amphibien,  iRüÜer'fche 
Trüfe,  mit  Reimbrüfen  unb  3Bolff'fcher  Äörper, 

by  Godgle 



1038 
3eugung3apparat. 

(eigentliche  9Kere).  «ulf üljrunglgang  bet  TOüHer- 
(djen  25rüfe,  gemeinfamer  ßarn»  uno  ©efcbledjti» 

gang,  Urnierengang.  ©ei  männlichen  «m- 
pf>ibien  Befruchtung  tote  bei  ftifcben,  nur  SSBeib- 
eben  beim  (Eierlegen  Don  betn  it)r  auf  bem  dürfen 
liegenben  SJiänncben  umarmt  Sei  Sögeln 

(Eterftod  ber  regten  Seite  öerfümmert  ober  Oer* 
febminbenb,  unfümmetrifcb  entwidelt.  Am  Uteru* 

erbatten  bie  (Eter  bie  ftalffdjate.  »ei  Wep. 

ttlien  «ierftod  ähnlich  Wie  bei  Sögeln;  (Eier« 
ftöde,  (Eileiter  boppelt  entwidelt.  Beu&ere  Se* 

aatrung*organe  bet  Reptilien  überall;  im  Weib- 
neben  ©efd) ledjte  Rubimente.  Sei  (Erocobilen 

unb  <Sd)ilbfröten  an  ber  Sorberwanb  ber  floate 

eine  oon  jwei  ftbröfen  ftörpern  geftüfete  fdjroen- 
Bare  Stutze,  Rinne  jur  Hufnobme  uno  ftortfüb* 
rung  be*  ©amen«.  Sei  (Eibcdjfen  unb  ©anlangen 
Ruthe  boppelt,  hinter  ber  (Eloare  am  ©djroanje 
in  tafdjenarttgem  $oblranme  eingebogen,  bei  ber 

Begattung  beröorgeftülpt.  Seibe  Rutben  in  roeib- 

Iiaje  Xb.etle,  jebe  in  einen  (Eileiter  eingeführt. 
Sei  Sögeln  Sinridjtungen  für  Segattung  meift 

einfacher  al«  bei  Repttlien,  bei  manchen  9tu8« 
münbungSftetlen  ber  ©amengänge  in  ber  dtoafe 

nur  auf  etwa*  tjerbortretenben  SBarjen,  burfb  ?tn< 

Een  ber  blutgefä&reicben  Umgebung  noch 
berüorgchoben.  Sei  einigen  größeren 

ögeln  unb  ©umpfoögeln  an  ber  Sorber» 
toanb  ber  Cloafe  warzenförmiger  Sorfprung  al* 
Anlage  eine*  SSeni*;  bei  ben  raetften  ©traufeen, 

(Enten,  ©änfen,  Scf/roänen,  an  ber  Sorbertoanb 

ber  Eloafe  gefrümmter,  oon  jmei  ftbröfen  Hör- 
gern geftüfrter  Scqiaud)  mit  Winne;  (Enbe  mitteilt 

elaftifiajen  Sanbe*  eingebogen.  Sei  Säuge« 
toteren  ®efcblecbtSapparat  mit  bebeutenben 

Seränberungen.  (Eierftöde  nur  bei  SRonotremen 

n  golge  Serrümmeruna  ber  linfen  $älfte  un« 
ommetrifcb,  traubig.  Sei  ben  übrigen  ©äuge« 
bieren  beiberfeit*  gleicbmä&ig  entwidelt,  bobnen« 

örmtg,  in  ben  Rotten  bei  Peritoneum«  einge- 
agert,  ©troma  unb  fteimepitbel.  Unter  biefem 

bindegewebige,  aefäfifofe  Sage,  corticale  Schicht, 
barin  luglige,  bjullenloje,  Oom  Äeimepithel  abge< 
ftoßene,  S*Den,  bie  jungen  Quellen.  3n  bem 
©troma  lefctere  in  weiterer  Cfntwidelung  bf 

griffen,  oon  einem  SKantel  fleiner  unregelmäßig 
runber  gellen  umtjüOt,  iugenblicbe  grolltteln  be* 
(Eterftod*  ober  (Etfeime,  ein  je  In  metjr  aerftreut 

(bei  größeren  Säugetieren  unb  SJtenfcben)  ober 

tn  (STruppirunaen  (£>unb,  ftafce).  Sei  weiterer 

(Entwidmung  ̂ eDenmantel  oom  (Ei  entfernt,  lep« 
terei  in  einem  mit  gelblich-fiebriger  glüfftgfett, 

liquor  folliculi,  ftch  füllenbem  Hohlraum.  2Benn  in 
nötiger  ®rö§e,  mehr  unb  mehr  an  Oberfläche, 

bi*  balbfugelförmig  über  bicfelbe.  Snjwtfdjen 

goaifel  immer  mehr  mit  liquor  gefüllt,  größer, 
burdjbrechen  bie  überbaut  be*  (Eterftod*,  $üHe 

«erijfen,  reif  geworbene  (Eier  in  ben  (St- 
üter. Se&terer  bei  paarigen  (Eierftöden  auet) 

boppelt,  mit  breitem  Oftium  münbenb  in  ben 

erweiterten,  guweilen  paarigen,  häufiger  un« 
paaren,  SRtttelabfdmitt,  gruchtbälter  (Uterus), 
au*  welchem  bie  ftrudjt  burd)  ben  SRuttermunb 

(orificium  uteri)  in  bie  Scheibe  (vagina)  nach 
außen  geleitet  wirb.  Sei  SRonotremen  mün» 
ben  beibe  ftruthtbältcr  in  bie  (Eloate.  Uterus 

duplex  mit  äu&crltdjer  Trennung  unb  bop&el: 

9Rnttermunb  (Seutler  unb  manebe  92agtxb*f" 
U.  bipartitus  mit  einfachem  SJcuttcrmurtb,  si 
mit  innerer  ©djeibewanb  (Waget biere),  U.  bicer 

mit  gefonberten  oberen  ̂ älrten  ber  bet: 
»ruebtbebälter  (ßnftbiere,  %Mfr : 

f  reff  er  unb  SBaHe)  unb  U.  simplex  mit 

einfadjer  6öb,le  (SRenfdj,  «ff e).  $11  anatomv: 
^)infid)t  (Etletter  nnb  UteruS  peritonealer  Heb 
«ig,  S»u«elfd)idjt  unb  6d)Ieimf(bid>t;  leitete 
Sileiter  brüfenlo«,  trögt  bei  beiben  ein  fltmr 
be«  (Eölinberepitbel,  nadj  ber  Xräcbttgrett  i 

gewöhnliche*,  ̂ m  Uterw)  nod)  Uterinbtr 
(glandulae  utriculares),  «pitbelaeaen  in  I 
irädjtigfett  burd)  SRetamorpbofe  in  wei§e,  h 

t^ötud  jur  (Ernährung  bienenbe,f^lüfugfeit,  Uter 
mild),  übergehenb.  Sei  SBieberföuem  ©d»In 
Daui  oe»  uierusiorpero  uno  oer  jpornrr  nu^ 

artige  (beim  9tinb)  nnb  napfförmtge  (bei  $z 

unb  ©djaf)  (Erhebungen,  bei  «üh^  86—156.  i 

Schafen  unb  Siegen  80—130  an  ber  Jei 
Uteru«cothlebonen,  fiebförmig  burc^lödjerte  Cw 

flache,  in  welche  bie  Sorten  bc*  grudntc:. 
einbringen;  ebenfalls  eine  tut  (Ernäbnma  > 
,vötu*  bienenbc  gflüfftofeit,  bon  ben  ©efäfee«  > 

$laccnta  aufgefaugt.  ©ajeibe,  jnr  Xnfnabnu  3: 
männlichen  Ruthe  bei  ber  Paarung,  \ow\e : 
männlichen  ©amenflüffigfett,  anberentheili  gz 
durchtreten  ber  jungen  bei  ber  ©eburt,  * 
Uteru«  Sraferfcbidjt,  ftarf  entwidelte  9RuSreü*r 

unb  brüfenfreie  ©d)ieimf<hi(bt  Sd>eibenet«::; 

unmittelbar  an  ber  ©chamlujpe,  *at|lreid»e  tan 

traubenförmtge,  Sartholini'jdje  Prüfen,  6c: 
in  ber  Srunfoeit  reichlicher  nnb  fpeciftftfcer  ̂  

rud»,  ben  männlichen  Xbieren  angenehm,  ttetyr- 
weibliche  ®efchled)Wtheile  burch  jwei  du6ere<« 

Wülfte,  Schamlippen,  unb  einen  ber  mfaroba 

Stuthe  gleichartigen  fcbweUbaren,  caüernöfea  Jte 

per,  beK  «iöler  (clitoris)  gebilbet  Setra  ab- 
lieben @efd)led)täapparat  ber  ©äugethiere  xss 

lich-ooale  ̂ oben,  nur  bei  SKonotremei  d 
SSaHen  wie  bei  Reptilien  unb  Sögeln  tu  y 

yiaty  ber  Bieren,  in  allen  anberen  gpäHes  h 
Oor  ba*  Seden  fjerab,  unter  Sorftülpcn: 

Sauchfen*  in  ben  Seiftencanal  (Diele  &£c 
häufiger  noch  au*  biefem  in  Doppelte,  jna  V 
benfad  (scrotum)  umgeftaltete  J^autfaltt. 
fenfubftanj  be*  $oben£,  ßobenparenc^qm,  : 
oon  einanber  getrennte  legelförmige  fiäpri: 

(lobuli  teBtis),  oon  einem  ober  mehreren  (Bobs 

röhrchen  ober  ©amencanälchen  (canaliculi  stzz: 
feri)  burchfe^t.  fiebtere  ju  breiteren  dan&M 

(ductuli  recti)  jufammen,  ÄuiführungJ;: 
(vasa  effereutio),  burd)  fnänelförmige  Sj 
bungen  92ebenhoben.  Äeufeere  männlid)e 

tunglorgane  bei  allen  ©äuget hieren  ftet*  fdfcx' bar,  bei  SRonotremen  in  einer  laiche  ber 
Derborgene  Rutbe  (Penis),  honptfäd)lich  fdc:: 

mige  (caoernöfe)  ®ewebe,  ̂ oblränme  bejtisX] 
mit  Slut  gefüOt;  tritt  SlutüberfüQung  na,  i 
erfolgt  bie  Änfcbwellung,  bie  Äufricbtung  m 
bie  wrection  ber  Ruthe.  (Eaoemöfe  Schwtfircrx 

rebucirt  bei  (Eloatentljieren  auf  Aaangt  ftse 

ber  Urethra  (corpora  cavernosa  orethraai,  tr 
ben  übrigen  Xtjteren  unpoar  geworbene,  t- 

Urethra    umgebenbe    ©chweüförper  nnb  w« 
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obere  Corpora  carernosa  penis.  SSoHuftorgan 
bcr  SRutbe  all  borberer  i^eil,  (Eichel  (glans), 
barin  Sterben  mit  befonberen  Xcrminalgebilben 

<£BolIuftförpercben)  enbenb.  »ei  »aubtbteren, 
$t)ofen  unb  Wägern  im  cabernöfen  ©eroebe  ber 
JHutfje  fnorpelige  ober  fnöd)erne  ©rüfcen,  $eni3- 
fnoeben.  3m  3uftanbe  ber  SRulje  8tutbe  in 
©autbupheatur,  bte  ©orbaut  (praeputium)  Aurud, 
biefe  reidj  on  2)rüfen.  Heber  ©orbautfdjmiere 

(smegma  praeputii)  f.  Xaljjbrüfen.  ©äugetbiere 
urfprünglicb  b*rat°bbn>bittfcb.  3eber  ttmbrno 
mit  boüftänbiger  Anlage  beibec  ©ejd)lecbtgorgane; 
ÄuSbilbung  ber  perfiftuenben  grorm  baourd),  bafj 
ber  eine  beftimmier  berbortritt  unb  an  ©röfce 
junimmt,  bec  anberc  im  urfprünglidjen  3uftanbe 
berb,arrt  ober  fid)  jurüdbilbet.  Anlage  bco  ©am« 
unb  ©efd)lcd)t$apparate8  (Urogcnitalapparat)  ut» 
fprünglicb  gemeinfdjaftlicbe  Urniere,  fteim« 
brüfenanlage  mit  gemeinfdmftlitben  Sluöfübruuqä« 

gangen  für  bie  tteimprobuete;  3ibitterd)arafter. 
Urogenitalapparat  paarig :  roenn  beibe  entioidclt, 
feitlidjer  ©ermapbrobiti$mu3  (f.  b.).  Äm  untersten 
fcbeile  be«  2)armcanal8  geftielte  iölaje,  »lantoiS ; 
unterhalb  ber  Sinmünbung  ber  9Uantoi$  (floate, 
bei  nieberen  äBirbeltljieren  perftftirt,  bei  böseren 
SKaftbarm  unb  ©arngefd)led)t$Ijöble  (sinus  uro- 
geuitalis).  5BgI.  ßrttaettbeorie,  ©ebärmutter, 
®efd)le(bt$bilbung,  ©etdjlcd^börfer,  ©efd)led)t3» 
organe,  ©eid)led)t3n>er!äeuge,  ©amgefdjledjtS« 
böble,  ©oben,  Wierenfpftem,  2Äütlerid)e  ©änge, 
©djam.  lleberßeugung^tbeorie:  ©iglöubige, 
fttiiidjadjtelungöt^eorie,  ®pigenefi3tbeone,  ©e« 
fd)ledjt#bilbung,  SRi&bilbung,  Doiften,  ̂ angenefi«. 

Üibbt,  3U»bt,  1)  f.  o.  m.  SRutterfcbaf,  f. 
©$af;  2)  t>a4  tuetblidje  Äanindjen.  3ibetb- 
buäne,  f.  Srbroolf  unb  Juanen.  3ibetb« 
latsc,  dttCtltbiCff  Viverra  L. ,  Orbnung  ber 
9iaubtb.iere.  gamilie  ber  ©djlnddayen,  Viver- 
nida  (Viveruina).  Äörper  langgeftredt ,  leidjt 
gebaut,  Scbnauje  unb  9iafe  fpibig.  3äbne 
6.  1.  6.  1.  6  ̂   t  .  „ 

6.1.  6.  h  6'  C^ren  b-mt'  au9fn  mä&l8  8r°6' 

©eine  aiemlid)  bod),  ftüfje  breit,  nidjt  behaart, 
Äraflen  furj,  gebogen,  jurüdjiebbar,  Sdjroan 
fd)laff.  3n  ber  ©egenb  ber  ©e|d)lcd}t«tbeile  : 
SBorljautbrüfcn,  roeldje  3ibetb  abfonbern,  um 
fdjloffcn  oon  gemeinfamer  Xaftfje  aroifdjen  Hfter 
unb  @efd)led)töorganen.  3"  betben  ©eiten  bei 
WftenJ  Xrüfenfad  mit  itinfenber,  betfjenber 
glüffigfeit.  «f  r  ifani  f  dj  e  3„  gipette,  V. 
Civetta  Scbreb.,  70  cm,  ©djroanj  35  cm, 
in  «früa  in  ©ebirgen,  befonberl  Ober« 
unb  Siieberguinea.  ©au  *roifdjen  bem  berfta&en 
unb  TOarber,  Seib  fräftig,  ©djtoanj  bufdjig, 
am  (5nbe  fdjmarjbraun  mit  meinen  &lecfcn, 
bom  $aI8  bii  jum  ©djmanj  afdjgrau,  SDlä^ne 
aufriebtbar,  au3  langen  ©rannenbaaren,  $elj 
mit  ̂ liebten  ©rannenbaaren  unb  reidjlitben  SBoD- 
baaren,  febmu^ig  gelblid)roei6  mit  braunen  Rieden, 
om  S3aud)  beuer.  9?äd)tlidje«  Saubt^ter  auf 
f leine  ©äugetljiere,  «ogeleter,  fiurdje,  aber  aud) 
auf  grüdjte  unb  Sönr^eln.  ̂ ung  ̂ öbrnbar. 
«fiatifdjeS.,  3«bettb.ier,  3ibete,  V.  Zi- 
betha  L^.  etma«  größer,  obne  SWäbne,  ©djnauje 
fpi&er,  Obren  größer,  <Bd)toam  länger,  fura- 
baartg,  fdjroara  mit  6—10  meißen  .^albringen. 

Dufter  bräunlidjgelb,  bunlel  roftrotb  gefledt  unb 
geftreift,  am  Ropf  weiß,  an  ber  Steele  bräunlid), 
am  Saud)  meifelid).  Oftinbten  unb  Unfein, 
fiiefert  audj  8ibetb.  9taf fe,  V.  rassa  Hrf., 
120  cm,  Bäftvaxif,  faft  fo  lang,  mebrfadj  ge* 
ringelt,  graugelbltdj  bii  bräunlid),  fd)tbar^  ge» 
mäffert,  reibenroeife  bunfler  gefledt.  3"bien 
unb  fübaftatifd)e  Unfein  bii  (Sbtna.  $n  ttäfigen 
gehalten  roegen  bti  ftibetb,.  ©infterta|e, 
©enetttabe,  V.  genetta  L.,  60  cm,  40  cm 
langer  6d)manj  (f.  b.).  3ibf tbrattc,  f.  ©ifamratte. 

3id,  1)  f.  b.  n>.  febler^aft,  fäuerlid),  be* 
fonberi  bom  »iere  unb  Söeine;  2)  ungarifd)e 

Soba.  Ritfc,  3WtI/  3idlcin,  iunge  ftiege, 
3idtln/  yunge  befommen;  nad)  ̂ iege  ried)en 
ober  fdjmeden.  3^rr,  f.  b.  tu.  (Etber. 

3iCflC,  forftl.,f.  o.  n>.  Kiefer  unb  Capra  L.,  ©äuge- 
tbiergattung  aui  ber  Orbnung  ber  Sßaar*eber 

(Artiodactyla^,  Unterorbnung  ber  SBieberfäuer 
(f.  b.),  gomihe  ber  ©obfljörner  (Cavicornia),  mit 
©diafen  jufammen  Unterfamilie  ber  Ovinae  (f. 
Sdjafe).  Ätnn  meift  behaart,  92afenrüden  ge« 
rabe,  Börner  feitlid)  ̂ ufammengebrüdt,  quer« 
böderig  unb  ba^bmonbförmig  nad)  b,inttn  ge« 
brädt.  Xbränengruben  unb  Klauenbrüfen  meift 
feblcnb.  3m  «Dg.  fräftig,  §ali  gebrungen, 
©eine  b«>d),  klugen  lebhaft,  Obren  aufgeriebtet, 

*ugefpt(jt,  ©ebroanj  furj,  meift  aufreebt  getragen. 
3ur  53runftjcit  penetranter  ©erud;  (Sod^gerud)). 

Urfpränglia)e  $eimatb  Drittel*  unb  ©ubafien, 
Europa  unb  9?orbafrifa,  ©oa>gebirge,  in  ©erben. 
Sfletterbemtögen  bebeutenb.  Ärten:  1)  C.  ibex 
L.,  ©teinbod,  ©örner  bom  abgeplattet,  o^ne 
Stiel ;  Inur  an  ben  ©renken  bed  emigen  SdjneeS. 
3n  «lpen  faft  ausgerottet,  bii  auf  SWonte  8iofa. 
?llpenfteinbod,  fpanifdjer,  pprenäifa^er,  cauca» 
fifdjer,  fibirifdjer  ©teinbod.  1.5  bis  1.6  m  lang, 
80—85  cm  bod).  ©tirne  ftarf  gewölbt,  Äörper 
gebrungen,  ©örner  bif  1  m  lang;  1  ober  2 
3ungc.  (Vleifa^  ttoblfo^medenb.  ©teinböde  paaren 
fidj  mit  ©au^iiegen.  2)  C.  aegagrus  L.,  ©e« 
«oarxiege,  $afeng,  im  910g.  gleidj  bem  Älpen- 
©teinood,  jebodj  jufammengebrüdte,  Dorn  geftelte 
©örner.  ©efjaarung  braunlictj-gelbltcb,  ©tirn, 
9?ajcnrüden,  SBart  unb  ©djman*  bunfel  bi8 

fdnnar.v  ©eimatb  ©od)gebirge  9Bef>  unb  Littel» 
afienä,  ynfeln  be$  mittellänbifa^en  Keere«, 
Stube!  bon  10—20  ©tüd,  oom  altem  ©od  gefübrt. 
$aarung«jeit  Stobember,  ©eburt  im  Vpril,  mei^t 

2,  feltener  1  3u"9eS.  3una  eingefangen,  leidjt 
gejäbmt.  ©egattung  mit  ©anbiege  frudjtbar. 
Xarmconcremente,  ©ejoarfugeln,  all  Ouadfalber« 
mittel  in  3"bien  unb  ̂ erfien  ©ermenbung. 
3)  C.  Falconeri  Wagn.,  ©djraubeniiege, 

faft  gerabe  nad)  oben  unb  binten  gerichtete, 
um  ftd)  felbft  fdjraubenförmig  gerounbene,  bii 
1  m  langen  ©örncr.  Sange  ÜXäbne,  ©ebaamng 
bell  graubraun,  ©odjgebirge  Dftinbieni.  4)  C. 
hircus  L.,  ©auijiege,  Neiner  al*  ©teinbod, 
©ömer  mebr  ober  toeniger  jufammengebrfidt, 
beim  ©ode  fdjneibig,  mtt  Ouermülften,  beim 

SSeibeben  geringelt,  aumeilen  Wjlenb.  —  ©gl. 
2lbftammung  ber  ©au#tbtere.  flflacen  jablreid), 
je  nad)  ©orbanbenfein  ober  Seblen  ber  ©ömer, 
©ebaarung,  Obren  jc.  SBidjtigfte :  a.  3nnerafrica» 
nifdje  3»ergjiege  (Hircus  reversus),  60  cm, 
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3iege. 
brudj  unb  SBeebfel  bcr  3dbne  rote  beim  &$af, 

f.  «lter«beftimmung.   —  S1"^  betrieben  jum |,    tili c i vut (lim munty.     —     o*""**       A  V  t-  

Sroede  bet  «r*eugung_  1)  üon  3ud)ttbteren, 

2)  Pon  ftleifd),  3)  oon  STJitd),  4)  oon  paaren  jc, 

»od  »ur  3u*t  benufrt  mit  ober  2  3al>ren; 

1  »oc?  für  100-150  Sieften.  2  »Öde  für  600 

46  cm  $o<$,  b^djften«  23  kg;  gebrungcn,  Börner
 

taum  fingerlang.  »e^aarung  für*,  btdjt,  meift
 

bunfel.  3nncr.flfri!a,  jroifcben  SBet&em  fflufc 

unb  9Jiger.  SRilcberaiebigteit  gerühmt,  »o
r» 

ftügUft  für  unjugdnglicbe  Sßelben.  b)  «  n  g  o 
 I ;  a  * 

Tieg:  $M  ¥f>  ̂ f^^^T^r^ 
iörner\4raubenförmiggebre^t.  Kange«,  ftraffe«,  W  an  einem  Xage LH*J£JPJ&!2 

feine«,  fcbtidjte«  ©rannenbaar  unb  furjer,  feiner, 

weitbet  &laum.  Weift  b,eH,  ftlberroeife,  au*  gelb- 

lidj,  braun  bi«  fdjroarj.  ©rofe-  unb  Klemttbet, 

»ucbaret  bi«  »um  2anbe  ber  »irgtfen,  in  wen» 

aalen  eingeführt.     3"  Sranfrei*   in ,  Sd)d. 
erei  Skrptgnan  Rudjt.  «ccltmatifatton  gelungen, 

jäbjlieb  16-20  9RiO.  $r«.  Ertrag.  3_n  De|««*? 

unb   Württemberg   §ucb,t  erfolglos  geblieb
en 

ftutteranfprücbc  gering;  im  Sommer  Bewegung
, 

tm  SBinter  ©arme,    d)  W  a  m  b  e  r  1 1  e  a  e  I  Hir- 
cus   mambricus),  Db,ren  lang,  fdjlaff 

bdngenb;   b.o<b,  grofc,   gebrungen  »eb^arung
 

äbnlid)  bitfit,  ftraff,  feibenartig  glanjenb.  
©c- 

fiebt,    Obren    unb   Unterfü&e   finb  bebaart
. 

Kleinafien  bi«  tu  tirgifüdjen  Xataren.  ff
lltld». 

ergiebigteit   gerühmt,     »eibe  ©efdjlecbter 
 mit 

mittellangen  »ort.   e)  »  u  tf  e  l  n  a  f  t  g  e ,  a  g  ö  p  - 

tifebe  ober  tbebaifdjc  3.  (Hircus  thebaicua), 

Stafcnrüdcn,  bejonber«  beim  «od,  ftart  gewölbt, 

Börner  meift  febjcnb  ober  fetjr  flein.  »art  fetjlt; 

joaare   glatt   unb  gletdimä&ig,   dbnlttf)  ftulj« 

baaren.   Färbung  lebhaft  rotbraun.   3"  Eber-
 

ägnpten  l)etmiftf).   ©emeine,   beutfdje  
ober 

fdjroetjer  tfauSjiege,  mit  ober  olme 
 Wart, 

mit  ober  oljne  Börner,    tfornlofc  3iegen  btfl er 

für  Bctltf).    fflbnorm  3  «  mit  3  bi«  5  fiörne
rn. 

Färbung:  weife,  febwar»,    braun,    falb,  rötb
,- 

lieb,    gelb,     jdjwar»grau,     afdjgrau,  gef
ledt. 

»elmarung  lang  unb  für*,  unb  unglctd),  an 

Kopf,  ßal«  unb  »einen  für».   Unter  bem  Xc
d» 

baar  im  $erbft  auf  bem  9iüden  unb  ben  Se
iten  ■ 

weifter  glaum.   «m  fcalfe  »urocilen  bi«  7  e
in 

lange,  mit  paaren  bewadjfene  «u«wüd)jc  „©lor
t- 

d,en-  ober  „Cidjeln".    Xie   3-    »f*   laumfdj, : 

nedifeb,  neugierig,  eigenfinnig,  ßeigt  Sunetgung 

»um  2Kencb,cn,  liebt  ba«  Klettern  unb  finbet  fid> 

in  »erflüfteten  2fel«gegenbeu  am  woblften.  filug« 

beit  »orfiebt  unb  ©eroanbt^eit;  in  ©ebirgSgegen«
 

ben  Spanien«  SJeittb,icr  für  Sdjafc.  ̂ \[\t  ertragt 

bie  3.  leid)t.   llnenipfinblid)  gegen  Wegen,  Stalt
e 

unb  3"  9"6«n  *cvocn       8lft  n<lT 

iu  büten,  weil  au^einanber  laufenb.    »ort  letjr 

tampfluftig,  geil  unb  eiferfüdjtig     3"*t  im 

©ro&en  in  ©ebirg«gegenben,  wo  Sctjafpaltung 

unmöglid).   3n  ber  Scbioeij  im  Sommer  3ieg
en« 

berben  in  ben  Xrümmcrlabprintben  unterbalb  be«  j 

ewigen  Sdmceö;  im  4»erbft  auf  niebere  Äub- 

alpen,  im  Sinter  infl  Xb,al.   3n  ©riertjenlanb 

foft  ba«  cinjige  ̂ erbenbie^.  3m  ?lflg.  frud)f« 

bar   genügfam,  liefert  niebr  90H(4  al«  «*af; 

»laftfdbiafeit  unb  Oualitdt  bc«  gleifd)e«  gering. 

Haltung  all  9Rild}tb,ier  unb  6rfa&  einer :  «W 

bei  lleinen  üeuten.   2ie  3-  berwertbet  qualitatio 

unb  quantitatio  ein  gutter,  wcldje«  für  Kub,e 

nidjt    genügt;     in    intenfio  bewtrtb,fd)aftet
en 

©egenben  ötridmnnbet  fie.    Wännlid)e«  Xl)ier
 

»od,  weiblidje«  ©ei«  ober 3-,  ̂ üxiqcS  iiamm, 

3idlein,  fti^lcin,  ©i$i,  ̂ ippeldjcn  jc.  —  B»
 

VVU      Uli      min»  ^—  -  |  .D    yry 

legt.   Haltung  eine«  guten  3ud)tbodefl  rentab
les 

«efebäft.  —  fiaunenbaftigfeit  Untugenb|,  roeldje 

bie  Haltung  eriebwert  unb  (Ertrag  beeinrrädjttst. 

3.  mit  7  SKonaten  brünftig:  erft  mit  VU  Sagten 

»ur  3udjt.   8ud)ttauglicb  bi«  jum  10.  SU»  — 

ßornlofe   3.n,  mit  ©löddjen  am  *alfe,  mtt 

langen  paaren,  »art   unb  Db,ren  porgejogen. 
Ucber  Seit  unb  Dauer   ber  »runft  J-  £• 

Die  im  üerbft  gebedte  ©ei«  lammt  (wirft,  tydelt, 

*idelt)  bei  20—21  ©oeben  Srag$eit  im  &rüj» 

?abr  1-2,  feiten  3,  nie  über  5  $unge.  3" 

ber  legten  Seit  bcr  Xrüdjtigfeit  nab^rbafte«,  leidit 

oerbaulidje«  &utter;  gute«  §eu,  ©erftenicbrot, 

ftleic,  Xreber,  juweilen  t>afer,  nidjt  ju  laltei 

Söaffer.  ©eburt  meift  ob.ne  Scbwiengleit.  3unge# 

4  bi«  5  Xagc  nadi  ber  ©eburt  ber  ̂ J""« 

folaenb,  beffer  unter   einen  bcfdjWerten  Korb, 

3  ober  4mat  täglid)  berau«gelaffen.  RrftWajW- 

lämmer  beffer  al«  ̂ erbftlammer.  ©rünfuttet 

(©ra«,  »aumlaub,  Salat,  Jfobjblätter)  bem  X
urr» 

futter  für  fiämmer  oorsuftietjen.  9caturgema
6c 

9Jabrung :  ©ebirgSgräfer  unb  ftrauter,  «^tter 

öon  iungen  »äumen  unb  Sträud»crn;  im  «ug. 

9Me« ,  wa«  «inb  unb  Sdjaf  audj  freffen:  auf 

Jeucbten   Stellen  geil  gewadjfenc«  ®r"«iutte5 

menia   juträglicb.      2Bolf«mild),  Sd)öatrau
t, 

Seibclbaft,  »Jfaffenbütdjen  ,  Sberwurj,  JKauec- 

pfeffer,  ̂ uflattid),  SWeliffe,  Salbei,  Scbierlmg, 

I  fiunb«pcterftlie     fd)aben     niebt.      v\bt  unD
 

^ingerbut  für  3-n  ©ift.  -  3f  ® im 

StaDe   «bfäfle    uon   Salat,   ßob,l,  9Höb,ren, 

(Jrbfcn-  unb  »ob.nenid)alen,  »lätter  unb  8w«9e-
 

oon  befebnittenen  f>eden;  lebtere  aud)  tm  «3 tnter
 

getrodnet.  3m  SBinter  wie  «Diilcfjfütje,  am  beft
en 

£>cu,  hülfen«   ober  ̂ almfrucbtl'trob *  Sdjrot, 
ftleie,  Dclfucbcn,  SSuraelwerf;  in  SBcingegenben 

eingefäuerte  SBcinblätter  (f.  Sauerfutter),  ötet« 

Salj  »um  Seden  (3  ke  pro  3obt  unb  fiaupt). 

3iegenitaa  geräumig ,  luftig,  troden,  im  S
mter 

mann,  auf  1  3-  mit  fiamm  1,75,  auf  1  Stüd 

int  Xurdjfcbnitt  1,12  qm.  Wicbt  unter :Hn» 

ftaa.   9ieinlid)feit  namentlicb  bei  Staü^altung.
 

iRaufe  unb  niebrige  Krippe,  «erfdjmabte«  Jutter 

einige  Xagc  ausgelüftet,  wieber  üorgelcgt.  Setc
bte 

Kette,  befjer  al«  Strid.    Kranf fetten:  
Untier- 

baulidjfeit,  Xrommelfud)t,  Äolif,  Xreblranrb.ett
, 

Xuberculofc,  fiuften,   euteroerb.drtung,  »tduDe
, 

Klauenübel,  Safferfucbt,  SWilsbranb,  «ugene
nt- 

»ünbuna,  »lutbarnen,  Sdmnnbfudjt.  Scu&ung 

bebingt  burd)  Stdrre  ber  Nachfrage  nad)  ßm* 

bueten.    HJtitteleuropa   im  «Hg.  ntdjt  gun|tig 

für  3iegenjucbt.    Sübfranfreicb ,  Ungarn, 
 Nn> 

lanb,  ©riedjenlanb,  9lcgopten  unb  in  großen
 

Xbeilen  s21fien«  gut.    3"  Xcuticblanb  3-n  nur 

oereinselt  ber  miä)  unb  be«  Slcifcbe«  wegen. 

Dbne  ftll  lammen,  geben  3.n  jabrclang
  SJcildi; 

(Srtrag  böber,  wenn  man  regelmdötg  la«"1
"" 

lafet  (1.  Siegenmildj),  gut  gehalten,  frifcrj
mtldjcnb 
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äflKdi  5  1,  im  ganzen  3a$re  800— 900 1  SRücfc. 
tmal  melfen,  wenn  altmildjenb  nur  2mal.  2ttUdj 
rifcb  ju  Äaffecmild;,  für  Jrinber  unb  fcbwacbe 
ßerfonen,  ob«  *u  3iegenfäfe  oerarbeitet. 
£Ietfeb,  Don  Süblänbern  lieber  gegeffen,  all 
Scbaffleifcb,  bei  un«  umgefebrt.    fönt  beften 
Heifd;  junget  Sämmer  unb  weibenber  3  n  im 
rrübjabr;  frleifd)  fpäter  jäbe,  Don  ©öden,  felbft 
on  caftrirten,  faft  ungenießbar  unb  fdrtoer  Oer* 

>auH$.   Srleifct)  ber  älteren  liiere  nicfjt  ju  em* 
fehlen,  audj  ntd)t  letdjt  oerbaulid;,  ba«  ber 
ungen  gemäfieten  ftidltin  etwa«  meicrjlicf),  abrr 
jo&lfdjmedenb  unb  leicht  Oerbaulid;.  Saig, 
•on  gemäfteien  ©öden  bi«  7  kg,  SJtoterial  jur  ©e- 
eitung  Oon  Seife  unb  flehen,  feiner  ©rüdjigfeit 
:egen  mit  8linb«talg   oermifdjt.    fcärme  ju 
Satten  für  Streicbintfrumente;  au«  ben  gellen 
forbuan,  Saffian,  Sb,agrin  (f.  b.  u.  f.  Seber), 
Jeinfleiber,  ftanbfcbube,  Pergament,  in  ©rieben« 

anb  SBein»,  in  Slfrifa  SSafferfdjläucbe.  Börner 
u  $red)«lerarbeiten,  in  Ärabien  ju  Sdjröpf« 
5pfen  benufrt.   S.  3iegenbaar.   3icgenmift  bem 
scbafmift  ätjnlidj  (f.  StaUmift).     3.,  wilbc,  f. 
Jemie.  3*?J}tl  ( 3 » « g  e  l  ft  e  i  n  e ,  2R  a  u  e  r  ft  e  i  n  e) ; 
rbtnärite  Sorte  ber  Ifjontoaaren ;  flur  fterfteflung 
m  beften  ber  fietjm,  reiner  Ib,on   ju  fett. 
Ingebrannte,  fog.  fiebmfteine,  wenig  baltbar, 

:Iten  oerwenbet.  ©ut  gebrannte  3-  beim  darauf«  j 
hlagen  mit  bcm  Jammer  beOer  ßlang,  porö«, 1 
Saffer  einfaugenb,  lodere«  ©efüge,  nidjt  übermäßig 
btoer,  unter  bem  Jammer   in  ber  SRicbtung 
e«  ©djlage«  bredjenb,  gleichmäßig  lebhaft  rotr) ; 
ie  3"tenntat       Srarbe  oon  je  meb,r  (Kfenornb  [ 
efto  bunrier.  Beimengung  oon  Sdjwefelfte«  ober  < 

alt     Urfatfje  be«  2Jiauerf raße«  ober  Sal- >' 
et  er  fräße  «  (Scbtoefelgeljalt  ber  Steinfoblen  j 

ber©raunfob,len  jum  ©rennen),  ftalfreidjerßebm  ' 
ijäblidj,  wenn  3-  bei  üerbältnißmäßig  niebriger 
:emperatur  gebrannt  »erben;  (Weöfalt)  bei  ̂otjer  I 
:emperatur  unidjäbltd;,  weil  Äaif  mit  Jftefet*  I 
iure  Äalftbonfilicat.    ©rößcre,  öercinjelt  im 
eljm  üorfommenbe,  Jfalf-   unb  SWergelfnoIIen, 
wie  fciefelftetne  fctäblict).   Dualität  be«  fiebm« 
erbeffert  burd;  ©inmirfung  be«  ftrofte«.  Ceijm 
iinäcbft  eingefumpft.     Hnfiatt  Xreten«  in 
rößeren  3iegeleien  ©ebanblung  mit  3Wafd;inen 
tbonfdmeibemafdjinen,  Ibon^netmafdiinen)  gor« 
len  mit  ber  $anb  (3tegelftretdjen),  ober 
littelft  SKafdjinen  (Siegele  reffen).  $ie 
1  gewonnenen  Seljmfteine  m  ber  JRegel  ge- 

rannt ;  8  r  e  n  n  e  n  gewöbnlid;  in  Ccfen,  3 1  e  g  e  l • 
fen,  feltener  in  Keilern  (gelbbranb). 
trennen  in  Oefen  ift,  wenn  man  tabeflofe  Steine 
aben wiD, öorjujie^en.  Conftruction  ber  3  i e  g  e \* 
fen  oerfdjieben.   Sefjr  oerbreitet  finb  ie&t  bie 
ingöfen  mit  continuirlicbem   ©ctrtcb,  oon 
irfdjiebener  (Jonfiruction.   £«  ift  immer  nur  ein 
beil  ber  Defen  in  Ibötigfeit,  ein  anberer  Zh,eU 
jgefüblt  unb  ein  britter  Ib^eil  ausgenommen 
ib  neu  befe^t.  3.,  roeldjc  ber  ftärfften  ̂ i&e 
i^gefe^t  finb,  erleiben  leidjt  eine  anfangenbe 
cbmeljung,  woburd)  fie  ibre  ̂ orofität  öerltcren, 
t  ber  Dberfläcbe  unb  im  4Jrud)e  glatt  unb 
afig  werben  unb  SSaffer  nidjt  meb^r  einfaugen. , 

linTerober  ©la«föpfe,  mit  flcinen  SRengen  ' 
tangan,    in  ̂ oQanb  unb  DftfrieSlanb  ab*1 

tbttl  l  Äleint«  Öautw.  gejiton.  ©an»  2.  ̂ eft  20. 

ftdjtlidj  b.ergefteHt  unb  ju  2Safferbanten  unb  jum 
?ßflaftern  Don  Segen  oerwenbet.  Rür  btefe  3. 
Äalfaufafc  iwedmäßig,  3ufammenflic|en  beförbert. 
.t»obljiegel,    für    ©ewölbebauten,  fa)lea)te 
XBärmeleiter,  warme  ftimmer.   geuerfefte  3. 
(f.  ©bawottefteinc)  au«  Xljon-   ̂ ür  55ad) jteget 

plaftifcber,  gut  burebjearbeiteter  ßebm:  behebt 
bie  fdjwaraglafirten:  ©lafur  mit  Craunftein  unb 

»leiglätte  b«geftellt.    Sgl.  ̂ artmann,  fc, 
„2)ie  Xbonwaarenfabrication  in  intern  ganzen 

Umfange-,  Oueblinburg  1850.  fiöf  f,  w«rünb- 
lidje  9lnleitung  jum  ©au  oon  Äalf«,  ©öp«-  unb 

Siegelöfen,   fowie   jum  iBetriebe  berfelbcn", 
«erlin  1869.   ffiübne,  3.  gf.,  „fiebrbudj  ber 

Äalf»,  dement»,  ®op«*  unb  3iegelfabrication*, 
|  ©raunfebweig  1877.    ©tegmann,  w3eitfcbrift 

für  bie  gefammte  Ibonwaareninbuftrie",  ©raun' 
fdjweig.       gn^etfernt,  neue  3?ad;ung  oon  großer 
©ebeutung,  febr  baltbar  unb  praftifd),  oon  bem 

!  (Stfenwerf  ©röbi^  (Caucbljammer)  bei  Wiefa  in 
;  Saasen,  fdjöne«  «nfeben,  leidjt  unb  oerb,ält- 
!  nißmäßig  billig.    2Bai)reub  ba«  qm  einfad^ed 
3iegelbad)  57—60  kg,  ba«  qm  5)oppeljieqelbadi 
76  —  80  kg,   ba5   qm   einfadje$  Sdjicferbaa) 

i  25—30  kg,  ba«  qm  Xoppelfd)ieferbaa)  30—85  kg, 
!  mt  Scbalung  unb  ©atten  wiegt,  beträgt  btc 
©elaftung  eine«  qm  burd)  gußeijerne  3-  nu^ 

I  26—30  kg.   föoften  burd;  ©lafur  ober  «Spbalt- 
überjug  unmöglia).   3iegclfäfe,  f.  ©adfteinläfc. 

3icgclpfTafter,  in  ftetnarmen  ©egenben,  ̂ aupt- 
iäd)lid)  jur  ftußwegberfieHung  angeroanbt.  Äm 
beften  Jllinferfteine  (f.  b.)  wegen  tljrer  ̂ ärte. 
3i?0tnfuß,  9lb«id;en  beim  ̂ ferbe,  f.  b.  W.  ge- 
fledter  SBeißfuß.  3tcßenljaar,  1)  ̂>aar  ber  ge* 

'meinen,  ber  ftafd>mir-  unb  «ngora$iege,  JBi« 
cognewoDe  unb  <ßacobaar.   2)  fog.  ̂ unbebaare, 
bet  Scbafen  marrbaltige  fdjlicbte  ̂ >aare,  tn«be* 
fonbere  an  oerleftten  »ötperftenen.   Sdjafe  baber 
oor  ©iß  ber  Sdjäferbunbe  unb  uor  ©erlebung 
mit  ber  Sdjaffcbeere  ̂ u  fdjüben.  SitQtniolk, 
f.  ü.  w.  Jtiefernbolj.  3icgcn!äfc,  werben  meilt 
tn  ber  nädjften  Umgebung  be«  ?|jrobuction«orte« 
confumirt.  3icflcn!amccl/  |.  0.  w.  fiama.  Ritqtu» 
radier ,  SRadjtfdjwalbe,  Iagfa)läfcr,  ©cbwelf 
(Caprimulgus  europaeus),  Sdjretöogel;  funer, 
flacbbreiediger  Scbnabel.    SRunbfpalte  bi«  btcb,t 
unter  bie  «ugen,  ber  »tont  be«  ScbnabeM  oon 
fteifen  ©orften  eingefaßt,  ©eine  febr  febwadj,  rurj, 
balb  nadj  innen  gerichtete  fiinter*eb,e  unb  famm« 
artig  geinter  9?agel  ber  9Kitteliebe.  ©efieber 
eulenartig,  meid;;  Dberfeite  bcDafcbgrau,  braun 
gewäffert,  febwarj  gefledt  unb  punftirt;  Kaden 
unb  ftlügel  roftgelb  gefledt.  «m  Sage  fct)(afenb 
am  ©oben  ober  auf  einem  Äfte  :c.  wegen  feine« 
büftern  ©efieber«  febwer  fid;tbar;  in  ber  3lad)t 
gebt  er  feiner  Stifectennaljrung  nad;  unb  ift  ba- 
burd;  nüfclidj.  3m  9Rai  ̂ wei  große,  ooale  ßier. 
auf  beHem  ©runbe  graubraun  gefiedt,  einfad; 
obne  Unterlage  auf  ben  ©oben.    £>eimatb  Eu- 

ropa  mit  «u«fd;luß    be«    böberen  Korben«. 

3tfgcnmilcb,  3ufammenfe&ung:  SBaffer  82,25  bi« 
H9  36,  Eaiein  2.41  2.38  bi«  3.65  6.59,  Sllbumin 
0.79  2.38  bi«  1.60  6.69,  ftett  2.47  bi«  9.38, 
SWilcbjutfer  3.00  bi«  5.72,  «febe  0.35  bi«  1.36. 

3icgcnodjfc,  f.  $ar.  ̂ tegenpeter,  f.  SRump«. 
3icgenfaugcr,  f.  o.  m.  3tcg«uutelfer.  3ieger  unb 
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ßufammenfe&ungen,  f.  iWfe.  3»"«"/  gimmer, 
1)  ber  SRürfenbraten  beim  ̂ erlegten  Sien',  (Ebel«, 
3)  Qm»,  Sieh«  unb  ©chmanwilb.  SSebel«,  SKitte!- 
unb  Blattjimmer.  2)  f.  SDroffel.  3)  ba«  ©chmana- 
ftüd  eine«  gefchladjteten  fRinbe«.  6)  ba«  mann» 
Iid^e  (Blieb  eine*  größeren  Spiere*.  &itp9,  f. 

^J'P«.  Tiergarten,  f.  Blumengarten  |unb  ̂ arf. 
ijiergeflüflcl,  (Geflügel,  weites  feine«  frönen  «ul» 
fehen«,  weniger  (eine*  rDirtr)f(t>aftIi(f>en  9?u$en« 
wegen  gehalten  toirb,  j.  B.  Pfauen,  Schwäne  IC 

^terßräfer,  f.  ©räfer.  Aternu&baum,  f.  flirbel- 
tiefer.  3terpflanicn,  f.  ©ehöUe.  3tefel,  ü\t\tk 
ntauä,  (£rb$iefel,  Spermophilus  citillus  L. 
3icft  (Stachys  L.),  ftamilie  ber  fiippenblüthler. 
1)  4>eutfcüer  8-  (wolliger  3,  grojjer  Slnborn, 
S.  germanica  L.),  0.6—1  m,  bid)t  Wollig,  jottig. 
Blatter  herdförmig,  moflig-ftlaig.  Scheinquirle 
80— 40blüt^ig.  Blumenfrone  IjcD  purpurrot!). 
3uli  unb  STuguft.  8meijährig.  8luf  fonnigen 
Mügeln,  SBegrdnbern,  Gedern,  befonber«  auf 

Ralfboben.  2)  SBalb'3.  (ftinfenber  2Balb«9ln. 
born,  S.  silvatica  L.).  ÄuSbauernb,  0.6 — 1.2  m. 
{Quirle  weift  6blütr>ig.  Blumenfrone  boppelt  jo 
lang  als  ber  Kelch,  fdnuufcig  •  bunfel  •  purpurn. 
3uni  bi«  ?lugufl.  3n  feuchten,  fc^attigen  SBäl» 

bern  unb  ©ebüfehen.  3)  Sumpf«$.  (S.  pa- 
lustris L.).  30—80  cm,  weichhaarig.  Oufrle 

6 — 12blütr>ig.  Blumenfrone  boppelt  fo  lang 
alt  ber  ffelch,  fcbmu{jig.rofa.  3uIi  unD  Äuguft. 
Slu«baucrob.  wn  ©räben,  Ufern,  auf  feuchten 

Hedem,  fumpfigen  SBiefen  häufig,  gleifdjig* 
mebliger    iffiur^lftocf    al«    ©emufc  gegeben. 
4)  » der 3.  (&elb-3.,  S.  arvensis  L.).  (Sin. 
jährig.  8—30  cm,  fteifr)aarig.  Cuirle  6blütbig. 
3uli  bi«Dctober.  3erftreut  auf  «edern.  6)  ®tn- 
jähriger  8-  (Sommer-3-  S.  annua  L.). 

16—30  cm,  oberwärt«  weiebhaarig.  Ouirle  4 
bi«  6blütb,ig.  Blumenfrone  rjcOgelb.  3uli  bi« 
Dctober.  9luf  Niedern  unb  SBeinbergen,  nament« 
lief»  auf  Ralf-  unb  £eb,mboben.  6)  ©eraber 

ß.  (aufrechter  3.,  Berg«3„  BerufSfraut,  ©lieb« 
Iraut,  8.  recta  L.).  3Ü— 60  cm,  rauhhaarig. 
Guirle  6— 10blütf)tg.  Blumenfrone  blafjgclb. 
3uni  bis  Octobcr.  Sluibaucrnb.  5luf  fonnigen 

£ügeln,  gelfen,  SBegränbcrn.  ̂ ifjafafdiaf,  f. 
StebenbüraifchcS  3adelfcbaf.  3igcr,  Sieger, 

f.  Ääfe.  3iflerflee,  ̂ tgerlraut  (Meulotaa  coe- 
rulea).  3isienner  »$unb  (Canis  dorae3ticus, 
Zingajorum)  wahrfcheinlich  Rreujung  bon  grofjem 

$ariah»|>unb  unb  fioltjun  ober  $ijole ;  bem  SSolf S« 
Imnbe  ör)nlici),  fo  grofj  wie  ber  ftueb«.  $al« 
mittellang,  fieib  fcfjwadj  geftredt,  eher  ooll. 
Wüden  fdjwacb,  gefrümmt,  Bruft  berhältnifjmäfjig 
breit,  aber  nicht  t>orfteb,enb.  Schwang  lang 
unb  bid  behaart.  3iemlidj  feine«  X>edhaar, 
graugelb,  ©elebjig ,  aud)  jur  Bewachung. 

3tgeuner:8pt$  (Canis  domesticus,  Zingajorum 
pomeranus)  ÄreujungSprobuet  be«  JBie^^unbeS 
unb  beS  Spt^e«,  metft  lang  behaart,  bem  beutfdjen 
©pife  äljnlid).  3if Abtren,  Slepfel,  wenn  fie  [id) 

ganj  in  6aft  berwanbeln,  glasartig  unb  bureb.« 
fiajttg  werben  unb  wie  gefroren  ausfegen.  &iüt, 
fiab,n  ober  Meine«  &lufjfab/rjeug.  ̂ illertbaler 
iRinb,  Sledoiet)  lirol«,  mit  Düf  unb  dufter- 
tb,alcrn  Aufammcn  Unter  •  ̂nnttjaler  ©djlag. 
3)tittelmäf3ige    SJcildjergiebigteit;  befriebigenbe 

Waftfätjigfcit.  3.«X)urer  Cieb,  ftarf,  gebrungen, 
bunf elbraun  bi«  fämaxy,  am  Wüdgrat  unb 

Sdjmeif  wei§,  abgekartet;  TOildj  unb  Ääfe  fett« 
reid).  450  bi«  500  kg.  SWildjertrag  1500  1. 

3tntmergai1eit  unb  3tmraerßärtiterct.  »lumen. 
jud)t  in  bewohnten  Räumen,  t^eil«  Änjudjt, 

tbeil«  Pflege,  «njudit  febmierig  unb  für  ben 
*ewob,ner  ftörenb.  SJon  brei  ftenftern  nur  ein« 

mit  Blumen  befetyt.  ̂ Toppelfenfter  im  SBinter 
unb  Blumenbrett  tm  ©ommer,  berjierter  Ballon 

unb  Sadmarten;  Blumentifd)  unb  B(umen>©(a«* 
fdjranf.  §um  Ueberwintern  befonbere  Blumen* 
nimmer  mit  biel  Sicfjt  unb  (Einrichtung  jum 

^eijen.  ©.  „bie  ftimmtv*  unb  ̂ au«gärrnerei*' 
bon  4».  Qäger,  mit  Dielen  Wbbilbungen,  1882, 

Jpannooer.  S^mmcr^cb/  Bearbeitung  be«  Bau- 
bolje«  im  2öalbe.  3lmraerb,olj.  ).  Bau^ofo. 

3imraertnann,  ©rünfpedjt  u.  Bodfäfer. 

Limmer  3'mmt/  Nt  Sinnamom,  f)oU  Sta» 
neel,  franj.  tfannelle,  Winbe  bom  3tntwet«  ober 

timmtbaum    (3immet(orbeer,  Cianamomum), 
amilie  ber  fiorbeergewächfe«  Bäume  mit  immer- 

grünen, leberartigen,  Blättern  ob,ne  Siebenblätter. 
Blütben  in  {Rispen.  5md)t  eine  lfamige  Beere, 

bon  bem  bleibenben  fjerigon  becherförmig  um» 
hüM.  Htt  Scnlonifcb,e  3.    (echter  »aneel, 
C.  Ceylauicum  N.  ab  E.,  Laurua  Cinnamomum 

L.),  in  (Jenlon  einheimifch  unb,  wie  im  übrigen 
Oftinbien,  auf  ben  SRoluffen,  in  SBefttnbten 
unb  Scntralamerifa  cultioirt:  innere  braunrotbe 

JRinbe  ber  echte  ceblonifche  3»mmt»  ®er  *fli* 

fien«3-  (Siwmetcaf f ie,  C.  aromaticum  N. 

ab.  EL)  in  China,  weniger  feine  3imntttinbe* 

Unr:ifc  Qrrüchte,  3immetblüthen  unb  Rim» 
metnägcldjen,  geben  nebft  ber  8tinbe  3^m* 
metöl.  3m  ̂ anbel  unterfcfjeibet  man:  1)  (Echter 
3.  bon  C.  Ceylonicum:  Keplon,  3aoa,  Brafilien, 

fübL  3nbien*K.   2)  SKalabar jimmt,  fcolj» 
caffie,  Cassia  lignea  (f.  b.).   3)  3immet- 
caffie,gem.  oberd)inefifd)er3  /  bon  Cassia 
aromaticum,  mehrere  Ärten  tn  3nMen,  (j^ina, 
Mnam,  Scnlon  unb  Sumatra.   4)  ftoljcaffte. 

5)  SKutterjimmt  bon  C.  .Tamaia,  wenig  ge- 
bräuchlich,  (i)  SB  ei  6  er  8.  bom  (Eannelbaum, 

Eanetla  (f.  b.).   ffianeel  unb  Jeanetjl  (portuaiefifch 
CanncQa  unb  SaneHa,  9töhrchen),  ijauptfächlid) 

für  (Eenlonjimmt  gebraucht.   Ghcmijche  Beftanb- 
theile  be«  echten  3.  3uder,  SRannit,  ©ummi, 
Stärfe,  ©erbfäure  unb  3<ntmetöl.  ©efdjmad 

füfjlich,  gewür^haft,  fchwach  brennenb.   3e  ftärfet 
unb   bunfeler,   befto   werthlofer.  ©emahlener 

häufig  mit  geringeren  Sorten  ober  anberen  Be» 
ftanbtheilen  bermtfeht.   3immtöl  in  ber  ̂ arfü» 
merie»  unb  Jüiqueurfabricarion  unb  ber  Si«10161* 

tinetur,  Simnutrinbe  in  ber  9lrjneifunbe  Ber» 

wenbung.  3iwnietblätterb,l;  nach  $)ufemann  au« frifchen  Blüthenbe«  Gehlonjimmtbaume«  beftiüirt; 
braun,  1.053  fpec.  @em.,  riecht  nach  8immt  unb 

helfen  jugleich,  bei&enber  ©ejehmad,  nach  ©ten* 
houfe   ein    bem   Sbrnol    ähnlicher  Gamphcr, 
9?elfenfäurc  u.  Beiuinfäure.  QbKMtt$U&lWL*U 

öl;   a.  (Echte«  Seplonjimmetöl  (Oleum 
Cinnamomi  acuti);  meift  fchon  in  Ceülon 
au«  Abfällen  beim   Berpaden  unb  8uric^tcn 

be«  8tmmet«  beftiüirt,  golbgelb,  fpäter  rötblid)- 

braun,   fehr  feiner  unb   [tarier  ©erudj  nnb 
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Vefämad  nach  3immet;  foec.  QJew.  =  1.026. 
ausbeute  gering,  «ßrei«  fehr  $0$  (per  kg  210 
i«  220  cM).  b.  ©ewöhnlicbe«  3immetöl 
Gafftaöl,  3im  metcaffienöl,  Oleum 
assiae),  Weniger  angenebmer  ©erudj,  bicf« 

lüffig,  gelb  unb  gelbbraun,  tn  «Hoho!  löJIicb, 
ur  8—9        per  kg.    $auptbcftanbtheil  bei 
eiben  3tntmetalbehöb  (S  i  n  n  ä  m  b,  l 
Ibeh&b).    ^immttfäure  (Sinnamdl- 
äureh  orgamfdje  ©äurc,  ©eftanbtbeil  be« 
LOlubalfam«,  be«  ̂ erubalfam«  unb  be«  ©toraf, 
ucb  burcb,  Oröbatton  be«  3tmmtdlc«  (f.  b.), 
urcb  (ginwirfung  bort  E^loracetnl  auf  Söenjoe- 
äure  ober  bon  Gbloraceten  auf  ben*oefauren 
3arüt.    Ca  H,  O,  große,  farblofe  Jcröftalle  be« 
nonorltnifcben  ©ufteme«,  gerucblo«,  gewürzt, 
unterer  fcbwacbfra&enb,  lödlic^  in  laltem  SBaffer 
ur  wenig,  leiajter  in   beifjem   unb  Wlfohol, 
Aaiify  bei  129  °C  unb  ftebet  bei  300— 304°  C, 
ablimirt  fcbon  bebeutenb  unter  bem  ©tebepunfte. 
ttit  S3afen  bie  jtmmtfauren  ©alje;  bie  mit 
IfaUfcf^er  Söafi«  in  SBaffer  Ieicbt,  bie  übrigen 
agegen  ferner  lö«licb  ober  unlö«licb.  3tmmet= 
aurC'Bimmttätticr  ober  ©toracin,  Serbin« 
ung  ber  3immtfdure  mit  bem  Hetfjer  be«  6on- 
amol-  ober  3tmmtalfobol«,  V3eftanbtr)ei(  bei 
?toroj  unb  be«  $erubalfam« ;  gerucblofe,  farb- 
oje  Äroftaac.    3immctjHrfer,  f.  ©erucb$ucfer. 
itmmt  :c,  f.  3tmmet  ic.   3tngcl,  Aspro  Zingel 
;uv.,  Familie  ber  »arfcbe  (f.  b.),  «btb,etlung 
:tralm,  Aspro  Cuv.,  in  ber  Tonau  unb  ihren 
Jebenflüffen,  «aicbjeit  im  STCai.  Zinglber,  f. 
;ngmer.  3tnt  (Ziucum,  ©piauter),  mctal« 
.fcbe«  Clement,  in  ber  Statur  nur  mit  Schwefe! 
ber   mit   ©auerftoff    oerbunben.  SBicbtigjte 
imferje:  3intipatb  ober  ebler  ©almei  (mit 
3°o  80/  Ätefeli  infer  j  ober  gewöhnlicher 
$almei  (mit  52.8%  3  )  unb  8infblenb  e  (mit 
7°,o  3.),  anbere  jinfbaltige  SWineralicn  nicht 
ur  SWetallöewinnung  oerroenbet.    SReine«  3. 
läu*licbwci§,  ftarf  metallifcbglänaenb,  blättrig, 
cuftallinifcbe«  ©efüge,  bafiger  ©ruaj;  bei  nieb. 
19er  Temperatur  fpröbe,  über  100°  C.  erbtet, 
ncbmeibig,  bei  360°  bi«  410°  fcbmiljt  e«,  bei 
040°  C.  Sieben,  befttOirt  bei  abgehaltener  fiuft 
nberänbert  über.   Bei  fiuftjutritt  entjünbet  ficb, 
er  flinlbampf,  auch  ba«  fiebenbe  3inf,  oerbrennt 
ut  blenbenbem  bläulicbgrüncn  Siebte  ju3inf. 
jbb,  als  meiner  föaucb,  üerbreitet  (Lana  philo- 
ophica).  ©djon  bei  gewöhnlicher  Temperatur 
rau,  oberflächlich  ojübirt  in  bafifdj'fobleniaure« 
linfojüb  berwanbelt,  fpec.  ®ew.  be«  3.;  7.15, 
lequibalent:   32.6,  Htomgewicbt ;   65;  ehem. 
letchen:  Zn.   $n  ©äuren  lö«licb,  cfiemifchreine« 
id)t  fo  leicht,  wie  unreine«  läufliche«.  3R\t 
jauerftoff,  fowie  mit  ben  übrigen  ©aljbilbnern 
t  einem  »erhältniffe  Dereinigt,  Sntereffe  nur 
Itntofüb  unb  3infcblorib.  »cetaüifche«  3. 
ur  Stellung  pon  Sinfgufegegenftänben,  alö 
kltanbtheil  ber  galoanifchen  Söatterien,  jur  »e- 
eituna  oerjehiebener  fiegirungen  (SWeffing  unb 
feuftlber*  <ßattinfoniren),  jur  ̂ erfteflung  öon 
;infblech  unb  jum  Cerjinfen  oon  (Stfenblecr)  unb 
:raht,  jur  Bereitung  berfchtebener  cbem.  3tnf. 
raparate.  ̂ robuetion  bon  SRob^inf  auf  beutfeben 
•ütten  (1877)  1,899,916  6tr.,  SBcrtb  33,812,848^ ; 

tn  «nglanb  12,000  t  (a  20  «tr.),  in  »ereiniaten 
Staaten  15,000  t,  in  Oefterreiaj  unb  $olen 
5000  t.  3infprobudion  ber  (Erbe  178,690  t 
Shemifchrcine«    3.    nur   in  «pothefen  unb 
chemtfehen  Laboratorien  oerwenbet.    äm  ©au- 
wefen  benufct  in  lafelform  ober  ali  Binfblecb 
bauerhafter  unb  bab^er  beffer  att  3tnn,  aber 
theurer.  3um ßöthen  (f.  b.)  benu&t  Sinfblcch,  in 
qilattenform  au«gewaUtea3inf,  oon  oerfchiebener 
©tärre,  jum  3)achbecfen,  ju  Dachrinnen,  «b- 
laufröhren,  »abewannen,  Oie&fanncn,  SBaffer- 
behältern  jc.    Speifen  unb  ©etränfe  nicht  in 
Rinfgefä&en  aufbewahrt;  3infoerbinbung  giftig. 
Sinlblenbe  (S  p  h  a  1  e  r  i  t),  oerfchiebene  Varietäten 
im   aSefentlichen   ©chwefeUinf ,    häufig  Meine 
Tiengen  ßabmium  unb  ynbium,   fowie  bii 
28%  ©chwefeleifen;  reinfte,  wei§e  ober  farb- 

lofe, hal&ourchficbtige  3-  fcb,r  feiten  (9teu-3lerfeo), 
am  höufigften  ift  fie  braun  ober  fchwarj,  *u- 
weilen  roth,  gelb  ober  grün.    #ärte:  3.6—4, 
fpec.  ®ew.:  3.9—42;  Tiamantglana  unb  gett- 
glanj.   Keinfte  3.  37%  $inf  unb  33%  Schwefel. 
3inlblüihe  (^übrojinf it),  natürliche«,  maffer- 
balttge«,  fohlenfaure«  3infofOb,   blaßgelb  bis 
fchneeweife,  nierenförmig  unb  berb,  erbig  ober 
biebt.    3infölumtn  (Flores  Zinci),  f.  3inr- 
oföb.  3inlbuttcr  ift  Shlorjinf.  Sinlcblorib 
(ahlorjinf,  falifaure«  3inf,  3inl- 
butter,  Z  ineum  chloratum,  Ziucum  mnriati- 
cum),  ZnCl.,  feft,  wei&,  ä$enb  Wirfenb,  »iebt 
an  ber  fiuft  mit  grofeer  »egierbe  geuchrigfeit  an 
unb  ierfliefet,  bei  ungefähr  100°  C.  fd)tnil*t, 
tn  ber  ftotbglübhi&e  »erflüchtigt  e«.  Eermen» 
bung  jum  Smprägniren  bon  öol$,  befonber« 
eifenbahnfchwetlen  (83  um  ett  if  tren),  jur  Be- 

reitung ber  ©orettfehen  HRaffe,  auch  aunt  Kafft- 
niren  be«  9*üböle«,  al«  9tefcrbage  bei  ßeüblau 
in  ber  falten  Äüpe,  fowie  mit  ©almiaf  ju|ammen 
«um  fiöthen.   SSegen  ©iftigfeit  Sorficht.  Sebr 
fräftige«  «c&mittel,  bei  caOöfen  ©cfchroürcn,  bei 
wuebernben,  leicht  blutenben  ©ranulationen  jc 
angewenbet;  fann  ben  §öflenftein  erfe^en,  weil 
e«  febr  in  bie  Tiefe,  ungemein  fieber  uno  rafcö 
eingreift,    ̂ uloerform    ober   mit  beftiüirtem 
2Baffer  breiig  gemachte  9Kaffe.    3inren.  1)  f. 
(Beweib,;  2)  f leine  Trauben   an   ben  (Säbeln 
3)  in  ber  ©aunerfprachc  3e^cn,  SBappen;  4)  in 
Baben   abgefonbert  oon  ben  Törfern  liegenbe, 
aber  im  ©emeinbeberbanb  fteljenbe  Käufer  unb 
|>öfe.  3inlcnborfcr  $flitg,  in  Ungarn,  lieber- 
öfterreid)  unb  SWähren  berbreitet,  aui  bem  3ug- 
maöerfchen  (f.  b.)  h«borgegangen.  3infcnbarfc, 
im  ©artenbau  oermenbete«  ^anbgerätl),  ähnlich 
wie  Cjftirpator  al«  ©panngerätt),  um  15  cm 
tief  »u  lodern  unb  SBurjelunfräuter  heiauip- 
fchaffen.   6  3tnfen,  burch  Äeile  feftgehalten  unb 
leicht  herausgenommen.    3tnfgclb,  fleibc,  au« 
ebromfauren  3infofüb  beftehenbe  garbe,  nicht  fo 
fdjön,  aber  haltbarer  al«  Shromgelb,  Weber  burch 
©chwefelwafferftoff,  noch  burch  tfalf  beränbert,  *u 
Söaffer-  unb  Stalrmalerei.  3in!grÜH,  f.  «inn- 
mann«  ©rün.  3in!loth,  f.  fiothmittel.  klnl* 
Oftib  (3infblume,   3infmei&,  Flores 
Zinci),  65  Th-  3«nt  unb  16  Tb.  ©auerftoff 

jZn  0):  wei&e«/  geruchlofe«.  in  äßaffer  unlös- 
liche« $uloer;  bei  jebe«maltgem  (Srhiften  gelb 
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beim  (Ertaltcn  mieber  wet&;  in  bcr  äifce  mcbt 

[cbmeljbar  unb  nidjt  fluchtig;  aud)  frt)ftaainiic&. 

Hl«  $arbe  jut  SSerweubung  fommenb  3in'* 

Weife»  giftig,  becft  nitfit  fo  gut  al«  93leimet&, 

aber  Sorjug,  bafe  burd)  fc^toefclroaffcrftofftjalttge 

Suft  nicht  oeränbert.  ftür  mebicinifcbe  Hrorae 

aufeer  3infweifj,  in  Äpotbefen  Zincum  oxydatum 

via  sicca  paratum,  nod>  ein  auf  naffem  SSrae 

bereitetes  3-  (Zincum  oxydatum  via  humida 

paratum).  9Btt  Säuren.  3tnforubfaüe  Igt«!  • 

falje);  farblo«,  meift  in  ifcBaffer  lödltd),  bod) 

aud)  unlö«ltd)e,  alle  giftig,  meift  ©redjen  et» 

regenb.  SBichtigfte:  ©albrian  faure«  3,n"' 
ojöb  (iöalerianf  aure«  3infojdb,  3*"'* 
öalerianat,  Zincum  valer  ianicum); 

oiel  öermenbete«  Arzneimittel  mit  trampfftillenber 

fPirrung;  «eine  perlglänjenbe,  luftbeftänbigc 

blättrige  ftröftaHe,  fettig,  fdjmacber  Ealbrtan- 

gerudj;  in  faltcm  SBaffer  bcffer  t5«lid),  al«  in 

bei&em.  —  Jtoblenfaure«  3  i  n  fo  j  0  b  (3tnf- 

carbonat)  f.  b.  —  Hiildjfaure«  3intojöb 

(3inflactat,  Zincum  lacticum);  eben- 
falls mebicinifd)  oermenbet,  wei&e,  früftaflinifcöe 

«ruften,  lö«licb  in  28affer,  unlöslich  in  Hlrobol. 

gffigfaure«  3infojt)b  (<£  f  f  i  g  f  a  u  r  e  « 

3inr,  Sinfacetot);  wei&e,  glönjenbe,  blätt- 
rige ffrnftalle  öon  fcbwacbem  Gffiggerud)  unb 

unangenehmem  mctalltjdjem  ©efcbmacf,  in  SBaffer 

lö«lidj,  mebicinifd)  bermenbet.  —  3tn!ftltcat 

(«ieieläinrerj,  Salamin,  gemeiner 

(Balm ei);  näcbft  3int|'patb  wichtig  für  3inf- 
gewinnung.  3inlfpatb  ((Sbler  ©almei, 

©mitbionlt);  micbtigfte«  Äinfcra  für  ©ewm- 

nung  be«  3inf«.  Seb,r  bäufig  anbere  Sarbonate 

beigemengt,  namentlich  (jifenorpbulcarbonat  unb 

üttangancarbonat.  3roM*eil9lieöer  5-  ®«  Der 

ßifena  in  fi  p  a  tb,  unb  ber  SHagnefiasinffpatb. 

3tn!ftaub  (3infgrau,    3infmelj l),  partes, 

Sraue«  ̂uloer,  fe  in  jertb,  eilte«  metQlIifd)e«3in',au* 

bi«  10°  o  3ini0föb  befiebenb,  cntjünbet  ju- 

weilen  an  feuchter  Suft,  häufig  aud)  burcb  Sab« 

mium,  Strfen  unb  Wntimon  ocrunretnigt,  für 

djemifdje  Saboratorien  febr  wichtig;  feb,r  geeig- 
nete« SRebuction«mittel  für  organiidje  Bcrbin» 

bungen  auf  trodcnem  Sege.  3in^itriol/  (fcbme- 

felfaure«  3inf,  fdjwefelfaure«  Sinforpb,  3tnr- 

fulfat,  SiJei&er  SJitriol,  SBei&er  ©alifcenftcin, 
Zincum  sulfuricum):  für  mebicinifcbe 

werfe  reinigen  ober  burch  ̂ luflöien  öon  reinem 

tn!  in  reiner  nerbünnter  Scbwcfelfäure  3U  er- 

halten, farblofe,  burijficbtige,  in  ©affer  leicht 
öSlidje  JfröftaQe,  unangenebm  fdjarf  mctallifd)er 

©efcfcmad;  ÄröftaOwaffer  (ZuO,  S03  +  7HO), 

fdjmcljen  in  biefem,  oerwittern  oberflädjlid)  an 
ber  Suft  unter  S?erluft  eine«  Ztyilei  be«  SBaHer«, 

mirfen  giftig;  benufet  roie  fiupferDitriol;  f.  §au«» 

apotbefe,  ju  Wugcnroancr  gegen  Slugenentjün* 
bungen  unb  93erbunfelungcn  bcr  öornljaut  (1 

Xfyni  mit  60  bi«  120  Zt).  beftiü.  Sßaffer.  «I« 

au«trodnenb  e«,  juiammenjtc^enbc«  9Jlittcl 
*um  i<erbinben  bßfer  ©cid)roüre  1  mit  12 

bi«  20  ?Baffer,  Olncerin  ober  3ett  —  $e- 

ftanbtbeil  ber  »iHüt'idjen  ̂ lütfiflfcii.  3inn 
(Stannum),  metalliidjf«  Clement,  tn  ber  SRatur 

nur  in  5Berbinbung;  Sr^e:  ber  3innftein  ober 

Saffiterit,  mit  79%  3.   unb  ber  3inn- 

fie«,  mit  26  — 29°0  3m  |fak 

3m  anftebenben  ©eftein,  namentlia>  im  »trr 
ton  Hrfenii-unb  ©djroefelfie«,  TOot|bbtaN 

unb  ffiolfram  begleitet,  reift,  tocil,  ftrfc 

Wetaaglanj,  an  ber  Suft  unoerdnbtrt;  vdr^ai 

gefdjmeibig,  btegfam,  fniftert  beim  ©ie^«  ■ 

eigentbümlidjem  ©eräufd)  (3  i»n gef djrei).nfi 

beim  53erüb,ren  mit  feudjten  ̂ änben  nnün|e«te 

läfet   Tt*   in   W*  *&nnt  $Iatrcn 

(©tanniol),  fdjmilat  nod)  bebeutenb  um 

®lübb,i&c,  bei  235°C,  bei  SBeiBglübb^®^ 

beim  (fcrb,i$en  an  ber  Suft  ornbirt  auf  krOfcc 

fläd>e  ju    roeifegrauer,   3innoföb  «P* 

9J?affe,  3innafd)e,  ̂ oltrmittel  für 

i»ctaOe,  3eid>en  Sn;  «equioalent  =  Bf,  *» 

gemidjt  118;  fpec.  ®ero.  —  7  2-73.  -  X 
(Jt)lor  Dercinigt  oerfd)iebene  Serbinbungea,»» 

djlorür  unD  3innd)lorib;  mit  ©auerftoff  3^ 

oyubul,  ba«  3innfe«quipj0b  unb  3innfäatt. 

anbei  nad)  ben  ̂ robuction«länbern;  fear 

anfajinn  u.  malaffajinn  ober  Stttul 

jinn,  ftinterinbien;  bann  englifdje«  «.fii 

jifdje«  3.;  neuerbing«  auftralifdje«3-i"lB'B 

SRcngen. "  '^Jerroenbung  jur  Cerfertiguij 

tinngerätbfebaften,   3  i  n  n  rö 
 l)rti  rat 

tanniol,  jum  »erjinnen  oon  (Sifenbleo  l 

fupfernen  Reffein,  ju  oerfdjiebeneu  2egtr«a 

namentlid)  ̂ ronjc  unb  ©ladenmetall,  j«  !• 

ftcllung  oon  djemifdjen  3tnnpräparaten  X.  £ 
©auroefen  mie  3i"'        ju  benfelben  ffim 

bod)  ift  e«  jpröber  unb  brühiger,  bab« 

gut.   lafcln  be«  3i«nbled>«,  au«  totlQnm 
bedungen,   ̂ adjrtnncn,   Hbfaflrobre  gefg 

werben;  bei  Slbfaürobren  auf  ber  inner«  8« 

mit   tücbtigcn  flnftrieb,   oon  ©leimcnni«J 

ftridjen,  baburd)  lange  ̂ auerbaftigfeit.  6.1^ 

mittel.    3inndllonb  (3innbidjlorib,  3t,: 

tetradjlorib,  ^oppeld)lorjinn,  3»';' 

f  ad)  d)lorjinn,  3tnnbuttcr,  Stan
a": 

bichloratum,  Butyrum  9tanni);  59  Xb  0 

71  Ib  S^tor;  9tepuioalcntenformcl  Sn  Cit  »*: 

«tomformel  Sn ( lt ;  roafferfrei,  8i  n n d) loriji«* 
bnbrit  farblofe  ober  fd^roacbgclblidje,  f<"° 
^lüffigfcit,  an  ber  ßuft  raudjenb;  Wg*f 

bem  tarnen  Spiritus  fnmans  Libavii  ofücw- 

jc^t  nidjt  mebr  oerroenbet;  bagegen  einWtWJ 

baltige«  3.  (Sn  Cl».  5H,0),  weiß, 

lini)d),  in  ber  Färberei.   «I*  ftarfe  ttbhBg 

für  ftarben,  bic  oon  freien  ©äuren  oeriiK 
werben,  nicht   anjuwenben;   in   btef«  W 

^inffalü,  ©erbinbung  be«  3.  mit 

ftoffammoniaf;  ebenfafl«  frbltalltmfcb,  f«rt- 

wafferfrei,  71.23n'ö  3-  Binncftloriir  (Sin»»"'1' 

djlorib,    3innprotod)  l  0  ri  b,  *«»HJ' 
cblorjinn,  Stannum  chloratum);»« 

3iun  mit  35.5  Xb-  &&>r,  «equioalentewil» 

Su  Cl,  9ltomformel  Sn  CU;  mafferfrei,  obctS«^ 

djlorüranbobrit,  wei&,  burdjfdjeineai. 

250°  fdjmcljbar,  in  ber  9iotbglübbi&* 

fludjtig.   8.  mit  jwei  aequiöalentcn  ob«  *f 

9ltomen  Baffer  (Sn  C1+2HÜ  ober  SnO*4b7 

3innfalj  be«  ̂ anbel«  ffalafaure«  8t«1' 
oröbul  bcr  älteren  Sbemifer,  Stannum««^ 

aticum);   loder,  farblofe  Jtrnftafle,  a« 

Suft  leid)t  feudjt,  in  luftfreiem  «affer  tm» 

lid),  burd)  grö&ere  Mengen  fBaffer  unb 
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ure&  gleichzeitige  dtnroirfung  Don  fiuft  Aerfebt, 
t»ei&ei,  aui  3  l  n  norbdjlorib  befietjenbei 

■uloer).  Öcrwenbung  3*  ni(f)t'  3»nnfolü  Da' 

eg«n  in  gro&er  SWenge  in  ber  gärberei.  3iniUJi' 
tat  tStfiftjaartgcr  vunbälatticb,  Thrinciu  hirU 

Ith.),  Familie  ber  Korbblütler,  6  —  18  cm. 
Mütt)entöpfd)en  bor  bem  Äufblü^en  nidenb. 

Mumenfrone  gelb,  äugen  mit  blaugrünen  Strei- 
n.  3uni  bii  September.  Vuibauernb.  Äuf 

Bielen  unb  Xriften,  befonberi  fal  jtjaliigen.  $imi< 

rt!$,  3iitnlrant  (Equisetum  arvense  L.),  f. 

idjadjtelbalm.  3tnn!u$fer0riiii ,  lebhaft  grüne 
Raier-  unb  «nftridjfarbe,  unldilid)  in  SBaffer, 

innfaurei  Jhipferojob  j  ttriab^  für  bai  fe^r  giftige 

5cbroeinfurtergrün.  3imilCfltningcn,  f.  Äupfer. 
nb  ©leilegirungen,  iöritanniametaO,  Söabbitti 
RetaD\  SBtimutblegirung  (*81ei,  SBÜmutt)  unb 

;inn),  XBeifte  ©ronce  famn  unb  3in!)  unb 

Iber  (jintbaltigei  3*nn)-  3»»"0bcr  (Cinna- 
aris);  100  Ouedfilber  unb  IG  Sdjtoefel,  in  ber 
catur  ali  Cinnabarit  ober  BJtercur b  lenbe 

1  groger  SRenge  fünftlid)  bereitet  unb  ali  rottje 

•arbe  benubt.  SR  atür  lieber  3-  b«D  unD  ein- 

efprengt  in  förnigen,  bieten  unb  erbigen  Vi 9  - 
regaten,  feiten  in  ttrpftcüen  (rb>mboöbrifd)) : 
ur  nod)  feiten  ali  gfarbe  benufct,  geroölmlid)  auf 
tic cffilber  »erarbeitet.  33  e  r m i  1 1 0 n ,  feurig  rott), 
r  SBaffer  unldilidjei,  »ebroerei  $uloer,  in  ber 

übe  flüdjtig;  ali  Malerfarbe  unb  ju  Siegel' 

icf  oerroenbet.  3fllirjÄe«  3inn  m*t  Sauerftoff, 
;innojnbul,  8n  U;  $innf  ciquiojüb, 

-d,  Oi  unb  8innfä "te,  Sn  0,.  9iur  bie  leb- 
ere  einige«  ̂ ntereffe,  aud)  3 i nnojljb  ober 
iinnbioxpb,  roeigei  ober  febroad)  gelblicfteS, 
erud)lofei  unb  gefcbmadlofei  ijJuloer,  tn  ©affer 

oQftänbig  unloilicb.  $wt'\  SRobificationen 
.»3*nnfäutc  unD  b«$innfäure  ober 

Retajiunfäure*  toafferfret,  auf  trodenem 
Bege  gewonnen,  jur  (Bereitung  bon  (Emaillen 

nb  SRildiglai,  foroie  ali  <Bolirmittel  oerroenbet. 
Bidjtig  bai  jinnfaurc  SRatron  (3innojbb» 
atron,  ÜRatriumftannat,  Xruderfalj, 

3runbirfalj  ober  SBräpartrfala,Natrum 

tannicum),  in  ber  Färberei  unb  3CU9' 
ruderei,  roeifee,  glän«nbe,  in  ©affer  löälidje 

rroftalle.  3»nnftttn  (8  i  n n  e  r  j  ,  Äaffi« 
e  r  i  t);  bai  für  bie  3inngeroinnung  roidjtigfte 

rtj/  78.6  3«»n  unb  21.4  Sauerftoff,  farbloi,  gc» 

■ctfiilicti  in  ftolge  (füengebaltei  gelblidjbraun 
Ü  bunfelLraun  unb  fd)roar£,  feiten  gelblidnoeig 
ii  meingelb;  burdjfdjeinenb  bii  unburd)fid)tig ; 

Diamantglanft  ober  ftettglanj;  ftärtc  =  6  bii  7, 

pec.  (Ben.  6.8—7;  trpftauifirt  unb  berb,  feiten  in 
artfaferiqen  Ägregaten  ($  0  1  j  5  i  n  n  e  r  j) ;  in 
digeu  Stüden,  ©efd)ieben  unb  lofen  hörnern 

Seifenjinnerj).  Binnfulfib,  f.  ©djrocfel. 

}infiS,  lat.  Census,  Äbgaoe  in  ®elb  ober  Natura- 
len, bef  onberi  Vlbgabe  für  benufcte*  frembed  Sigen- 

bum.  SWietb.iin«  ober  $ad)t,  Kapital  j mi 
(.  3infen)  unb  ©runbjini,  ©ülte,  bgl. 

iolonat',  (Belb«  unb  92aturaljin5,  aufgelegter 

nb  borbebaltener  S'xni,  9iente  unb  B^ent. 
(infen  (lat.  Usurae):  Vergütung  für  ttntbeb- 
ung  bei  ©enuffei  einer  Sadje,  namentlicb,  einer 
klbfumme;  eine  gefeblid^e  Verpflichtung  im 

ade  bei   Serjugi  (f.  b.),  $erjugi«3.en, 

Bögerung«.  3.en.  ̂ iöf)c  ber  3  f  n  «a  4  herein« inifuß  jebt 

barf  niefit  ge* 
lieber  3'ni> 

SinSaäalc,  f. 

ro.  ̂ arceuen» G.ipttalfteuer. 

ftrantyeit  bei 

barung  ober  ©efeb;  gefeblictjer 

5— ,  bei  Äaufleuten  6°,0.  3-  öon  i 
nommen  »erben,  fttnatoctimui). 

bef djränf ungen  bgl.  fB  u  dj  e  r. 

grud)tjini.  ̂ iBÖflfrciitcr ,  f.  b. 
Paarungen,  ^increntenftfuer ,  f. 

3ippC,  f.  fcroffel.  3ippcriein/ 
«eflügeli,  f.  b.  to.  ®td>t.  3irbd,  Sirbelfieftr, 

Bitbclpioic  Pinus  Cembra  L.),  f.  »iefer.  3tcbel- 
brüfe,  ilincalbrüfe,  Glandula  piuealis,  Derber, 
einem  Xannenjopfen  äb^nlid^er  Körper  in  ber 

SHüte  bei  grogen  ©e^irnei.  ̂ Ijnfiologifdje  53e- 
beutung  unbefannt.  3irbe(Iieftr,  f.  Ätefer. 

BitltlHÜffc,  efebare  Samen  ber  Qixbtllic\ti 
(3irbelnu6baum).  jÜMUSfäMt  freiirunbe  Säge, 
an  eine  SBeQe  befefttgt,  burd)  fünftlid)en  SRotor, 
Xampf,  beige  £uft,  b,pbraulifd)e  9Jcafd)inenf 

Wü^lräber  beroegt.  j^trlon  unb  IBerbinbungen 
nid)t  bäufig  borfonimenD.   3Ucrn,  f.  ßid)ererbfe. 

3ift,  f.  3»^-  Bitront/  i-  Kttrone.  Bittetotl, 
Gymuotus  Cut.,  ftnocbenfiicbgattung,  Unter» 

orbnung  ber  *ßrjpfoftomen  ober  itatjlbciücbe,  aal« 
artig.  Xer  3"  Ö.  electricus  L.,  bii  2  m, 
20—26  kg,  tn  roarmen  ©eroäffern  in  ©üb» 
amerifa,  bei  Xrodenb^eit  in  tiefem  Sdjlamm,  in 
fiödjcrn,  olibengrün,  am  fiopf  unterfeiti  gelb  unb 

rotb-  S(eftrifd)ei  Drgan  auf  V»  ber  fieibei- 
lange,  burd)  fräftige  cleftrifebe  Schläge  jur 

fiä^mung  feiner  Seute,  ftifät  unb  SSaffertbiere, 
babureb  berbeerenb,  bofj  er  metjr  Xbiere  töbtet, 

ali  berjebrt.  Sdjlag  felbft  für  SJcenfcben  unb 
sterbe  gefäbrltdb;  burd)  Sdildge  erieböpft,  leidet 

gefangen,  gleifd)  e§bar.  3i«*fr0t^  (Briza  L.), 
Familie  ber  ©räfer,  ©ruppe  ber  ̂ eftucaeeen. 
©icbtigfte  «rt:  Mittler  ei  3.  (glittergrai, 

füttern,  ̂ eteriforn,  B.  media  L.),  auibauernb. 
20—45  cm.  Slätter  fcb,mal  unb  raub,.  $Iatt- 
bäuteben  febr  furj,  abgeflubt.  ffiiipe  aufredet, 

ausgebreitet  mit  glatten  heften.  ̂ lcb,rd)cn  5—9' 
blütbig,  ftarf  bon  ber  Seite  jufammengebrüdt, 

Aule^t  ebenfo  breit  ali  lang.  SBlütbe  9ftai  unb 
3uni.  ̂ äuftg  auf  trodnen  ©iefen.  ©utei 

fvutterarai,  aber  nur  geringe  (Erträge.  —  0(1 
3iergrafer  f leine  3-  (B.  minor  L.)  unb  oai 
groge  3.  (B.  maxima  L.).  3ittcrtbifrdjett 
(Vibrio),  ©attung  ber  Spaltpilze  (j.  b.).  3itt 

»er,  beutfdjcr  (Acorus  Calamus  L,),  f.  ftalmui. 

3tttroerfamen,  f.  ZBurmfamen.  3täenfranlbtiten, 
bem  3Relfgefcbäft  oft  fef)r  b^inberlicb,  fluffpringen 
burd)  roieberbolte  93e fdjmubung  burd)  Sd)(amm  ic, 

bäunger  in  ben  erften  Zagen  bei  SBeibegangei, 
roenn  raube  t^rüb^lingiroinbe  bai  im  XBintcr 
berroeid)lid)te  duter  treffen.  Sor  bem  Austreiben 
auf  bte  SBetbe  Suter  unb  namentlich 
S  triebe  mit  Sfett  roieberbolt  einreiben. 

$ebanb(ung,  m5glid)ft  früb^eitig  cbe  tiefe 
ffiiffe  unb  Söunben  entftanben,  fofort  «nftrid) 

oon  ©leicotlobium  (1  Zi).  gefättigte  ©leijudcr« 
löfung  mit  8  II).  SoDobium)  ober  roenigfteni  bon 

gutem  ̂ ett,  ©locertn  ober  einem  milben  fiini- 
{  ment,  beb^utfam  beim  SKelfen.  Sei  tiefen  SRtffen 
©unbbalfam,  «lot-  unb  ̂ prrtjentinetur,  2  Xb,., 

Xerpentinöl  1  Xbeil.  %(i  Sdjubbeden  ge- 
fd)roürig  geroorbener  3 triebe  ©ummiüber^ug, 

bureb  $eftpflafter  befeftigt,  bah  aber  feb^r  fdjledjt, 

Digitized  by  G^lbgl 



1046 
3o$e  —  3öttc. 

Streifen  mm  englifchem  $flafler  beffer.  2Relf«  I 

ftifte.  ©egen  Sf  erwacbjungen  unb  8er«  I 

ftopfungen  ber  ©triefte  tbierarzt.  Diagnofe  I 

mtoex,  »oenn  fcinbernifc  im  oberen  Dbeile  bei 

äjiftencanali;  bann  leitet  S3erwed)i
lung  mit  »er»  I 

tegen.   IBarjen,  23ertilgung  nicht  leicht,  «uteri 

t^r  empfinbtieb,  feine  febarfen  SWittel.  SBunben, 

mreb,  %odcn  unb  onbere  ̂ autauifcblage,  be>  < 
banble  man  wie  aufgefprungenc  ßi&en.  *fll. 

SKclfen.  3o<hr  ftarfipflug,  Umwanblung  bei 
bei  ber  SBeincultur  gebräuchlichen  tfarftei  ober 

ftweifpifeei,  Spaltung  bei  Scbarei  in  jroet  Zueile. 

5öei  aufrechter  Rührung  23oben  burcbwüljlt  unb  I 
fehltet)  aufgehäufelt,   unooOfommen  geroenbet; 

fturctjenfobje  fammförmig  aufgeriffen.    SRur  in 

eftenfioen  SBirthfchaftioerbältniffen;   im  Saufe 

ber  3eit  ron  bem  $fluge  Derbrängt.    Wach,  Siau 
-Wbtjanblung  über  bie  3.n  unb  Setracbtunaen 

über  bie  (Entftebungen  ber  pflüge"  Slnnalen  ber 
fianbwirtbjcbaft:  ebinefifebe,  ruffifdje,  ftnnifcbe, 

liölänbifcbe,  furifebe,  littt>auifd>e,  fibirtfebe,  ool« 

buniiebe,  polnifche  unb  preu&ifcbe  3.   3n  9ttemel 

Stagutte  (f.  b.).  Äm  DoQIoramenften  bic  preu» 
fjifcbe  3-  filebaut. 

3öflc,  bauten,  inbircete  Steuern,  erhoben 
öon  SBaaren  (^erfonen)  bei  Ueberfcbreitung  ber 
(Brenjen  cinei  Sanbci,  eigentliche  3  /  °ber  bei 
Ueberfchreiten  einer  ̂ riiefe,  einei  SBegei  je. 

»rüden«, SB  eg.,  Gbauifce«,  ftlu&zoll  iL, 
hauptjächlich  Söaarenjoll,  Sjerbrauchifteuer 
ober  Eonfumtioniabgabe;  ogl.  S3efteuerung. 

früher  auch  83iunenzötle,  innere  3/  erhoben 
beim  Iraniport  im  üanbe,  jeftt  nur  noch  ©ren*« 
Zölle  ober  S3innen,jjöflc  ali  Cctroi  (f.  b.). 
a.  (tinfuhr-obcrSingangijölle;  b.  Slui« 
fuhr»  ober  ?luigangijöllc;  c.  Durch« 
gangi«  ober  Iranjit jölle.  3-  ö°n  tinem 
©taate  felbftänbig,  ohne  SRÜrfficbt  auf  anbere 
Staaten  auferlegt,  autonome  Q.,  ober  nach 
Uebereinlunft  in  £anbel$Derträgen,  conoen« 

tionelle  3-  SBenn  erftere  hoch  ober  fo  ge- 

ftellt,  bafs  3ntereffen  ber  Wachbarlänber  be- 
rührt, Siepreffio  jölle,  ali  ÜRepreffalien  auf« 

erlegt.  8°  l  Krieg  alibann  fo  lange  auf  beiben 
Seiten  geführt,  bti  Schaben  zu  gro§  unb  ber 

SBunjcb  auf  SJerftänbtgung.  Differential« 

jölle,  oerfchiebene  3°ßfäfte  für  gleiche  haaren* 
fiattungen  je  nach  bem  flanbe,  aui  welchem 

te  fommen.  §anbelioerträge  in  ber  Siegel  auf 
©runblage  ber  Siewährung  ber  S3ortbetle  ber 

metftbegünftigten  Kationen  abgefchloffen,  Diffe- 

rentialzoll bann  in  SBegfall,  bezw.  nur  noch  in« 
foweit,  ali  ältere  23erttäge  hefteten  ober  ßänber, 

mit  welchen  £>anbeliüerträgc  noch  nicht  abge« 
fchloffen  ftnb.  Siegünftigte  Einfuhr  oon  SBaaren 
auf  eigenen  gegenüber  fremben  Schiffen,  geringer 
mit  ̂ otl  belegt  ober  gar  nicht  (fcoflanb  für  ein- 

zelne Brtifel),  glaggenzpll,  Surtaxe  (droit) 
de  Pavillou,  ber  SBufung  nach  93egünftigung 

ber  Schifffahtt,  aber  ßrfdjwerung  bei  See« 
traniporti;  in  anberer  SBeife  SBegünftigung 

bei  Schiffbaui  burch  Dtegiftrirungigebübr 
oon  im  Suälanb  gebauten  Schiffen,  infofern  für 
bie  ̂ Berechtigung  $ur  Tvaljrt  unter  rjctmtfcrjcr 

flagge  oerlangen,  empfohlen;  baburch  9if)eberei 
gefchabigt.     ?lnberwärti    Sd)iffibau«  unb 

Schifffahrtiprämien,  (Denffcbrift  b.8teicb> 
regierung  an  ben  9teichitag,  «pril  1880).  Durch 

2Jcafjregeln  ber  «rt  fteti  ©egünftigungen  «tn- 

jelner   auf   Äoften  Änberer,  fdjlie&ltcb  Ber- 
theuerung  ber  SBaaren  für  bie  Sonfumenten  unb 
bai  SJeftreben,  wieber  burch  ©egünftigung  an- 

berer «rt  Sluigleichungen  zu  l'chaffen.  Unter- 
f  d)  c  i  b  u  n  g  ijoll,  Surtaxe  d'entrepöt, 
»ur  53egünftigung  bei  (burch  jene  Söüe  ge« 
fcöcibigten)  ̂ anbeli,  burchgefübrt,  anbere  Mrt 
ber  Differentialzölle.  Sgl.  äftoile,  „Der  Unter- 

fcheibungijoll".    ©egen  biefen  gutachtlich  bie 
^anbeWfammern,  ber  Solfiw.  Songrefe,  bie  See- 

ftäbte,  3nbuftrieDe  in  Süb-  unb  Sübweftbeutfd)- 
lanb  unb  am  Statin.  UnterfdjeibungSjofl  oon3e^ 

für  ©aumwotle  etwa  3°'»,  für  Petroleum  20°/# 
oom  SBerth  IC  Kadbtheile:  a.  S3ertheuerung  ber 

^robuetc ;  b.  unnatürliche  SSerfdjiebung  bei  8er- 
fehri,  zum  Scacbtbeil  ber  «heinfehiff fahrt;  c.  Be- 

unruhigung  bei  §anbeli  unb  ber  ̂ nbuftrie: 
d.  Schwächung  ber  nationalen  Ärbeitifraft  auf 

i  brüten  SJcärften,  befonberi   für  ftoblen-  unb 
(fifeninbuftrie;    e.   9lepreffalten  ber  Kachbar- 
Staaten  lebhaft  besprochen;  f.  Schäbigung  un- 
ferer  3nbuftric  infofern,  ali  oon  auiwärti  nieb^t 
mehr  bie  oerttjeuerten   Wohftoffe,  fonbern  bte 
$alb«   unb   ©anzfabricate  oerfenbet  mürben; 

g.  9lbhängigfeit  bei  ©iittelftanbei  oon  SBenigen, 
Welche  bie  birecte  (Einfuhr  ermöglichen  fönnen, 

alfo  iBcgünftigung  bei   ©rofehanbeli;  h.  Un- 

möglichfeit ber  Durchführung,  bezm.  ber  Er- 
reichung beffen,  wai  mit  ber  SRafjregel  erreicht 

werben  foü.   9ietorfionizÖlle  ober  Äui» 

gleichungi«  Abgaben,  i\xm  Schufte  ber  in- 
länbijchen  §nbuftrie  gegen  Senachthciligung  burch 

3onma&regeln  anberer  Staaten,  *.  5B.  gegen- 
über ben  Acquits  äcaution  ($affufcheinen) 

in  J^ranfreich,.   «egünftigungizöDe  begehrt  ober 

empfotjlen  bei  bem  Spftem  bei  Schuftjollei.  — 
SRücfzoll'  Wücfoergütung  gemachter  »uilagen 

für  ©crzollung,  wenn  bie  SBaare  Wieber  in  bai 

Wuilanb  auigeführt  wirb,  «uigleicbungi« 
»oll   ober  Uebergangifteuer,  für  (Einfuhr 

lolcher  (Jrzeugniffe,  welche  in  ben  »u  einem  Soll- 

fpftem  gehörenben  fiänbern  oerfchieben  befteuert 

ftnb,  wenn  fic  aui  einem  fianbe  in  ein  anberei 

mit  eerfchiebenem  3oUfa&  übergeführt  werben.  — 

«gl.  SoQoercin.  —  ©ewichti-  (fpec.)  unb 
2Bertbzöl-e  (ad  valorem  3.),  erftere  in  feftem 

!  Safte  für  beftimmtei  ©ewiebt,  Wafe  ober  ©rütf- 

!  zahl,  lefttere  im  ̂ Jrocentfaft  oom  SBerth,  an  fic^ 

i  gerechter,  aber  in  ber  «Brafii  nur  febr  fchwer, 

,  oft  gar  nicht  burchuifübren,  befonberi  für  ©arne 
,  wegen  ber  Dielen  fteinb,eitigrabe.    S3etrug  fe^r 

leicht;    für   3ollbeamte    SBerth  Z«  ermtt- 
i  teln     nur     an     wenigen  AauptzoHämtern. 

;  9lli  «uifunftimittel  gegen  zu  niebrige  Declara- 

i  tionen  3wang,  SBaaren  um  ben  erflärten  SBerth 

lneb|t5-1000  «uffcftlag  für  ̂ anbeligewinn  bem 

,  Staate  zum  SJerfauf  zu  überlaffen  —  ̂ räemtion, 
;in  granfretcb  üblich,    ginanjzölle,  folche, 

irocichc  nur  tm  ̂ ntcreffe  ber  Staatifinan*en, 

i  ohne  Webenabficbt,  oon  ©egenftänben  ber  auilän- 
1  bilden  (Erzeugung  erhoben  werben,  ©cbubzöH*' 

bei  welchen  nicht  nur  bie  (Sinnahme  für  ben 

Staat  mafegebenb  ift,  fonbern  auch  bie  SRüct- 
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fid)tnabme  auf  bie  inlänbifcbe  SrAeugung,  um 
biefe  bor  (Eoncurrenj  mit  bem  ÄuSlanbe  au 
fdjüfcen,  alfo  erhoben  tum  ©egenftänben,  »eld)e 
fo»obl  im  3n»  wie  im  ÄuSlanbc  erzeugt  »erben. 

Sßrobibittbjoll,  roenn  fo  hoch»  bafj  bon  <5in* 
fu^r  überhaupt I  nicht  mebr  bte  Webe  fein  (ann. 

©efammtbeit  ber  au  berAoüenben  jotl  pflicr)- 

tigen  ©egenftänbe  georbnet  nad)  (Haffen  — 
nach  3ufammenflc^ri8'e'*  —  im  Solltarif 
mit  Bnaabe  ber  §öbe  be«  SoübetrageS,  3 o II- 
fafc.  SReuer  beutfeber  8oQtari[  bom  3ab,re  1879 
in  43  Stummern.  9llpbabetifcbe3  ©erAeicbnifj 

273  joüfreic  unb  951  Aoflpflicbtigc,  Au|ammen 

1224  fpecieH  aufgeführte  ©egeujtänbe.  ©or« 
iojrift  über  3otlgefebe,  3ollftra§en  (alle 
anberen  Nebenwege),  über  (ErbcbungSftellen, 
Sollämter  ober  3oltftätten,  Hrt  unb  SSeife 

ber  3cüentricbtung,  bc3  SdjufceS  gegen  Tefrau« 
bation,  3t>llftra]gefe&/  unb  bie  au  ge»ägren« 
ben  (Erleichterungen:  amtliche  ©erjebnürung, 
SJJlombirung,  für  in  baS  £anb  gebenbc  JSaaren, 
toenn  niebt  fofort  an  (Brenge  entrichtet;  ©eftattung 
öon  Freilagern,  2ra nf itla gern,  $od3, 

(EntrepotS  k.,  ©eftimmungen  binftebtlicb  9iücf- 
jdQ,  (Erportbonificjtion  je.  Ter  flanbcomplej. 
für  »eichen  ein  3oHfüfiem,  beA».  ein  Xartf  gilr, 
beifit  ba3  Sollqtbitt  ftollbcbörben: 
a.  WeicbSregierung;  b.  ̂ inanAminifterien 

ber  (EinAelftaaten,  in  ©apern  StaatSmintfterium 
be8  ßaufeS  unb  be$  Äeu&ern ;  c.  für  baS  3ten1) 
in  ben  (EinAelftaaten  JReidjScommiffarc  ober 
StationScontroleurc;  d.  ßollbf  rectloii  ober 
Steuerbirection  in  ben  (EinAelftaaten;  cßaupt» 

ämter  für  (Erbebung  ber  3  /  Aoflamtlicbc  SBaaren- 

abfertigung  u.  0renAbe»ad)ung,  einbeitlicb  orga- 
nifirt;  Sollabf ertigungSftell en  (Srpebi* 

tionen,  Gfpoftturen);  f.  $auptAoll»  unb 

Steuerämter;  g.  Scebenjoll«  unb  Unter» 
ftcuerämter  I.  unb  II.  Elaffe,  an  Straßen  oon 
untergeorbneter  ©ebeutung,  beA».  im  ̂ nnern; 
h.  ©renAauf  ficht.  (ErbebungSroeijc:  ©e- 
»icbtSAötle  Dom  ©ruttograichtj,  wenn  ber  Xarif 
ba£  ausbrüdlid)  oorjcbrcibt,  unb  bei  SBaaren  niebt 
über  6  oft  3oü  für  100  kg,  für  alle  anberen 
SRettogettucbt.  ©erAoHung  nur  an  beftimmten 

3oQfteüen  für  fdrtucr  controlirbare  ©aumroofl« 
maaren.  ©eiammtbeit  ber  gefefclidjen  ©eftim« 
mungen  beberrfdjt  bureb  9lnfdjauungen  über  8 oIU 

politif  (f.  b.).  An  ben  ©renjbeAtrfen  (Erleid)« 
terungen.  Qollptx\onal  für  Greußen  9283 
Äöpfe,  obne  bie  nidtjt  etatSmä&igen  ©eamten. 
Für  baS  beutfebe  SRcicb  15,000  ©camte.  ftoften 

ber  (Erbebung  über  12°0.  ©efammteinnabme 
inet.  Aoerie  1879,80  über  107  SWiO.  oH. 

Schmuggel  in  ̂ reufjen  1879(80  an  11,888  fd)»e. 
benbe  3otIproccffc. 

3oiatri!/  gr.,  X\)\ti%t\U  ober  XbierarAneifunbe. 

3oifdj,  f-  b.  w.  animalifcb.  Boifi'mui?,  gr., 
tbierijebe«  2eben  unb  ©efammtbeit  feiner  Sr* 
fdjeinungen. 

3oflcrebtt,  Stunbung  be3  %oVL&  bei  Söaaren, 

»eiche  in  amtlich  controlirbare  lieber  lagen  aoQ» 
frei  oerfenbet  »erben,  um  bort  anber»eit  oer» 
arbeitet  ober  auch  nur  aufbewahrt  au  »erben, 
biä  jum  ©erbraueb  ober  ©erfauf.  SoüUxttü, 

©ertrag  s»ifchen  ©ro^ftaaten  behuf«  gegenfei« 

tiger  Unterftüftung  bei  Ucber»achung  ber  3oObor« 
fchriften,  ?Ib»ebr  be»  Schmuggel«  je.  &oUlttUitt, 
Schiffe,  an  ben  Äüften  jur  Cerhinberung 
be«  Schmuggeid.  3ottniebei:tageii,  ̂ aefhöfe, 
Sagerhäufer,  Iranfitlager,  3°Hlafle«/ 
55 od 8,  Släume  jur  ßagerung  jollfrei  ein* 
gebenber  unb  lagernber  SSaaren  unter  amt- 

licher Hufud)t,  öffentliche  unb  ̂ ribatlager,  fteti 
unter  amtlichem  $crfcblu§.  3oQi^bnnng,  ©e- 

fammtheit  ber  gefeßlieben  ̂ orfchriften  über  Cr* 
bebung  ber  3öHc  mit  Söeftimmungen  über  Sott- 
gebiet ,  ©renjbejirf ,  3°a^ta6cn '  ftoübrntn, 
©ren3»acbe,  Änmelbe»,  Scgleitfcbeine  je.  S.  SAH«. 

3oUpoIittI,  ©efammttjeit  ber  jemeilig  tyrtfätTi» 
ben  "Jlnfcbauungen  über  QoümtUn,  hauptfachlich 
©cgeniafc  j»ifchen  Schu^AoH  unb  greihanbel  (f.b.). 

Aum  Sabre  1815  gab  e£  in  Teutfchlanb 
atler»ärt«  youfdjranfen,  meift  im  3ntereffe  ber 

Staatseinnahmen  ber  fileinftaaten.  RoU» 
pladereien,  Sd)muggeloerfehr  größer  ali  legi» 
timer  $anbel.  9tacb  Seenbigung  ber  9capoleo- 
nifchen  Kriege  nachtheiltge  Ueberfch»emmung 

mit  englifdjcn  SSaaren.  Petition  ber  3nter« 
effenten  um  ©efeitigung  ber  inneren  3°H* 
fchranfen.  Srfter  Schritt  oon  ̂ reufjen  1818  jum 

FreihanbelSfbftem,  für  (Jnglanb  ISnfto^,  bie  alte 
«bfchllefeungfJpoliti!  aufzugeben.  S3efeittgung  aller 
©innenjölle,  frembe  (IrAfugniffe  gintritt  unb 
durchfuhr,  eigene  WuSfuhr,  nad)  aufeen  hia 
iHeciprocitat,  Sergeltung  für  SJefcbränf ungen,  aber 
gleiche  Freiheit  aI3  ©runblage  für  2lbfd)lu6  bon 
£anbel«oerträgen,  3oDfäÖc  l-öO  oH  pro  Str., 
fowie  SBerbrauch^fteucr  für  im  ßanbe  bleibenbe 

frembe  Fabrif-  unb  2ttanufactur»aaren  mit 
10"  ü  bom  SBerthe  35ann  $)anbel9bcrtrügc  unter 
9lnroenbung  bei?  ̂ rincipS  ber  Weciprocität.  Son 
ba  ab  ßampf  jroifcben  ̂ Jreufeen  für  (Einigung 

unb  9lnerfennung  feiner  freifinnigen  ©runb» 

fä^e  auf  ber  einen  unb  ben  ßleinftaaten  unter 
Führung  oon  Oejterreid)  gegen  ßinhcitlidjfcit  unb 
für  Scbu^Aoflpolitif  auf  ber  anbern  Seite.  Fr. 
üift,  Agitator  für  nationale  3°Üeimgung.  1819 
Sübbeutfcber  ̂ »anbeWoerein  einjelner  Regie- 

rungen, ©abern,  Württemberg  unb  beibe  4>ohen« 
AoOern  Sübbeutfcber  3°HDerein;  1828 
Sachfen,  4>annooer,  Shirbeffen,  ©raunjebtoeia, 

Clbenburg,  9la}fau,  Reffen  •  ̂ omburg,  %xam» 
furt  a  Tl.  unb  bie  meiften  Ibüringifchen  Staaten 

SJctttelbeutfchcr  ^anbcl«oerein,  Greußen 
nach  unb  nach  mit  beiben  Scb»arjburg,  ©eirnar, 

Anhalt,  Sippe,  SJcedltnburg  unb  (SoDurg-©otha 
©ertrage  für  freien  ©erfchr  mi  Abrechnung  ber 

"ahlung  oon  Aocrf ionalfummen,  1828  mit 
effen^arrnftabt  ooÜftänbigc  3oIIeintcjung  mit 
ebenuenocrtheilung  nach  ber  iöebölferungSjahl. 

—  1831  Äurheffen  baju;  ̂ anbeUberein  ber 

8  Xhüringifchen  Staaten,  1833  ©ereini- 
gung  be$  baberifch-»ürttembergifchen  mit  bem 

prcu§ifdj<heffiichen  ©erbanbe,  mit  ifgr.  Sadjfen 

unb  bem  ttjüringifchen  $»anbel3berein.  1.  Januar 

(1834)  ̂ reu&ifcb'fceutfcbcr  Rolloerein; 
öannooer,  Clbenburg,  ©raunfdjroeig  unb 

Üippe  Steuerberein.  3nj»ifdjen  leutfchlanb* 

3nbuftrie  cnt»idclt,  ̂ anbel  nad)  «lufeen  mehr 

unb  mehr  jurüd,  ©efettigung  ber  Scbu&AöHe,  be- 

fonberS  für  (Eifen*  unb  SBoHroaaren  unb  ©aum« 

by  Co 
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ttJoQgamc,  erftrcbt  unb  lebhaft  beFämpft.  8on 
ba  ab  ftampf  groifcbcn  ©djubjöllnem  unb  $rei» 
bänblcrn,  iarifoeränberungen,  Berabrebung  *ur 
ßrböbung  ber  Äunfelrübenfieuer,  fcbu^5Dnerifcb,e 

SBefirebungen  baS  Uebergeroicbt;  gegen  «preufcen« 
$egenomie  unter  DeftcrreidjS  fttyxuna  immer 
größere  Dppofition.  ̂ eriobe  be*  ©cbtoanfcn* 
bjnfi$tlt$  ber  majjgebenben  3 .,  be*  Kampfes  um 
bie  firfitjrunß,  ber  ©eltenbmaebuna  ber  nein- 
ftaatlidjen  unb  be*  fleinlicbften  ÄampfeS  um 

©onberintereffen.  1848/49  aufnähme  ber  botl» 
fommenen  flofleinfjcit  für  gan&  $eutfd)Ianb  in 
bie  8teidj*Derfaffung.  92acb  Unterbrficfung  ber 

»etoegung  Dcfterreidj  für  ßonetnigung  mtt 

S)euifdjlanb ;  1860  aucb  bort  SBinnen$olIe  aufge« 
boben,  im  larif  ©runbfäfce  be«  3olI.J8erein* 
ungefähr  aboptirt,  an  $eutfd)lanb  Sinlabung  jjnr 

Söeratfjung  eine*  gemetnfamen  3oU-  unb  f>an» 
beiaocrtrag*  mit  $oben  Stnfu^rjöllen  auf 
tfrabrifioaaren.  1861  ©  e  p  t  e  m  b  e  roertrag 

£totfd)en  {ßreufjen  unb  $annober  Aber  Eintritt 

be*  ©teueroceein*  in  ben  ̂ ofloeretn.  Äblebnung 
ber  Xbetinabme  an  ber  SBiener  Sonferenj,  Stint» 
fterialconferenqen  in  Wernburg  unb  J)armftabt 
feiten*  ber  anberen  {Regierungen,  2)armft äbter 

(Koalition,  1862,  behufs  örünbungeine*  SWittel* 

beutfdjen  ̂ otiücceinä  mit  Defterretdj.  Äünbi- 
aung  be*  3oU*%erein*  burcb  freuten 
für  (fnbel853.  fflbfcblufj  be*$anbel*«  unb  gotU 
t>ertrage8  attifcben  $reufjen  unb  Defterretcb  1853, 
unter  ̂ ot beb, alt  be*  ̂ Beitritts  ber  anberen  Staaten, 

breubifcb'öfterretdjifcber  Boll*  unb 
$anbeI*oerein.  Aufhebung  aller  #anbel*« 
Oerbote  außer  für  Xabaf,  ©alj  unb  ©cbiefcpuloer, 

ßonfreib^eit  für  Stobftoffe,  ermä&tgter  tarif 
(Snjtfd)enaoIItarif)  für  gewerbltdje  gneugniffe, 
Grleicbterung  be*  3roifdjenDer!ebr£  unb  »ef^rän- 

Tung  ber  »u*(jang3abgaben  auf  nur  toenige 
TlrtifeL  WbfdjIuB  be*  f  r  a  n  j  ö  f  t  fcb  ■ c  n  g  l  i  f  cb  e  n 

anbel*bertrage*  mit  §iemltdi  frei  finnigen 
runblagen  (1860);  ftrenge  ©cbufcaoIIpoUtit  ber 

bereinigten  Staaten  oon  SRorb»?lmerifa  burcb 
ben  ©ecefftonSfrieg.  ©i*  babin  nad?  unb  nach, 

Ermäßigungen  ber  3öUe.  1861  fallen  bie  Sur*, 
gangäabgaben.  ^otljraenbigfeit  be*  Äbfcbluffe* 
eine«  ̂ anbelÄOcrtrageg  mit  ftranfrcidj,  neue 

Ärift*  1862/65,  lebhafte  Agitationen  bafflr  unb 

bagegen,  beftigfter  Äampf  jreifeben  ©cbufcjoll» 
unb  greibanbewparteien,  jtnrifdjen  Greußen  unb 
Sinjelftaaten;  «bfcblufj  Itmften  granfreieb  unb 

tBreu§cn,  Äampf  unb  fprotefte;  Hntrag  Oefter» 
reieb*  unter  Wnnabme  be*  Seretn*tarif*  mit  bem 

an^cn  ©ebiet  $um  gemeinfamen  $anbel£*  unb 
oflbunb  einzutreten;  Ablehnung  Oon  fßreufjen; 

ufiimmung  oon  ©adjfen,  DIbenburg  unb  So- 
urg<©otba;  Slbleb,nnng  oon  Sabern,  SSürttem- 

berg,  fiannoüer  (megen  be*  $räcipuum*)  unb 

§ef[en»5)armftabt ;  3>robung  ber  Änflöfuna  be* 
^oCfoerein*  burcb  SBreu&en,  Sonferenj  in  Berlin 
ylooember  1868),  »eitere  »eitritt*erfiärungen, 
bann  fteueonftituirung  be*  3oöoerein8  mit  ber 

Annahme  be*  Vertrag*;  Sbfdjlufe  äb^ilicber  ©er* 

träge  mit  dnglanb  unb  Italien,  1866.  — 
1866  giorbbeutjcber  Sunb,  3  o  I  lpar  lamente, 
1871  Hamburg  unb  Cremen  Uebergang3abgaben, 
fotpeit  bieffieferoatreebte  bie  fübbeutfeben  Staaten 

betreffenb.   9tmi%iqün^  bei»,  «nfbebin?  : 
gifenjöae  unb  ftrifi*  Oon  1873.    Vgitatics  || 

©ebu^ttnerpartei,  Oon  1877  au  aad>  ber  lax::-' 
Sieg    ber   ftbubJöHneriicben    Sttdbtung,  m 
ber    neue    SCarif   mit  SBiebereinfebtni 
©etreibe-  unb  Gifenjöne,  ber  3ötte  auf  K 

tbierifä>e  $robucte  zc.  unb  überbaust  »rierJ 
erljßbten  ßoHfa^en.    ©efärnpfung  ber  timk 

JRicblung  überhaupt,   SBerurtbeiluug  ber  fei 
banbeWrid^tung   unb  8ertb,eibigtrag  bei  Er 

|a?toungi  unter  Sluffteflung  ganj  neuer  SJocrr. 

mit  großer  Süt)nbeit  ber  iöebauprung,  obere:- Söerociö  ber  Sabrl^eit  (Scbre  oon  ber  tn$c 

ber  3dfle  bura?  bie  Hudlänber,  oon  ber  £:t:::: 

ber  S±uy.iclle  für  bie  Hebung  ber  aCgeorr': 
SSoblfabrt,  oon  bem  ju  erwartenben  glastws: 
?iuficbtouug,  oon  ber  Unfcbäblic^teit  ber  $ti 

auf  Seben*mittef,  Petroleum  ic.  für  ben  gewr. 

Sßann  u.  bergt,  m.)  Ungemeine  QJefrbäfUir: 
feit,  obne  SB  ei  t  eres  ber  fretr>äitblerifc^ea  hi 

tung  feit  ffbfcbtuß  ber  ̂ anbei*Derträge  ;.: 
febrieben.   Seitbein  Saljn  ber  gegentbeiiigrs sb 
tung  meiter   betreten  unb  unberummen  o 
®egenOorfteilungen  felbft  fdjon   oQue  bie  m 

langte  web,rli<be  Brobc"  für  ben  neues  Znj  i 
Sumarten.  —  ©e^r  lebhaft  SSerbaltnife  jn  C« 

reicr)  befproeben.    8on  beffen  iianbbar^:. 

nacb  Xeut^lanb  66%.   Vu*«  nnb  Gin  in-  k Ceftcrrci*  nad)  Teutidjlanb  etroa  gleidj;  beb 

bigenbe*  S3erftünbni|  ntdit  erhielt  Qinfti- 
be*  Xarif*  auf  feinem  (Sebiete  günttigt,  - 
mannen  ©ebieten  entfärben  n achtteilige  Sr 

fung  naebgemiefen.    Ungarn  fudbpt  nub  ̂  
Slbfa^  über  giume,  Stuglanb  über  feine  Cr? 
Ejäfen  unb  über  Obeffa;  ̂ urcbfubroedttr  : 
mefentltcb  rebucirt  £eben*mittel2ö&e  fei:  au 

tbeilig  unb  ber  Sanbtoirtbfd}aft  ntdjt  förberi« 
bequeme*  ÄgitationS mittel  ber  polttiföen  %s 
teien.   Sftit  Mcpreffalicn  9?ad)barlänber  fcfc.v.  : 

gönnen.  3fnfrafttreten  ber  neuen  laTiffi^  w 
1.  Dctober  1879  be|.  betreibe,   ̂ ol^  x«  o 

1.  3 "Ii  1880  bex.  SIad>S  unb  oegeta&ifc): 

©pinnftoffe,  aufeer  fflaumwotte,  tnel.  «bffittc,  c: 
mit  l.  Januar  1880  be».  ber  fonft  anfgefB^ 
Oeaenftänbe. 

Sootbtmie.  J:b,ter-(Ib,emie,  grietbifcb  (isr 
Xlner),  %f^t\i  ber  ©bemie  (l  b.),  toek&n  ü 
mit  ben  »eftanbtbeilen  be*  tb^rförperJ  fcf  : 

Hat.  Boogene  ®eüei«e,  folcöe,  roeube  ■* 

fcbliefeltcb  ober  oorjugdroeife  au*  tbieriiÄ'- heften  gebilbet  finb.  Boolitbeu,  Oester 
SRefte  üortoeltlicber  Xbiere,  f.  SBetrefacte*. 

3D0lfl0ie.  grieeb.,  »iffenfebaft  oon  ben  I> 

renf  Xb,terlebre,  ib,ierfunbe,  aueb  9catr:»:. 

„©t'fdjid)te  ber  2b,tere-  genannt  nnb  ftas: 
febiebte,  aber  nur  ein  Xljeil  biefer,  ber,  & 

bie  miffenfcbaftlicbe  ftenntnig  be*  S^iertr^ 

3n  unjerem  gabr^unbert  großartige  tstri* 
lung,  auBerorbenthcber  einfluß  für  £aof>  - 
f^orfttoirtbfebaft  unb  für  «raneüoiffenfcbaft  (fr 

rafiten  ic).  Gebiet  eingetbeilt  in  t$eorefi!6 
ober  reine  ober  eigentliche  3.  nnb  out 
n> a  n b  t  e  3-  (mebicintfcb  *  pb armuceu tif a)r . 
nomifdje  ober  lanbto.,  forftm.  nnb  teannt 

3.),  bie  tbeorereHfc^e  in  «Ugemeine  1-' 
fpeciette  3-,  beftbreibenbe,  ober  bcleriptioe,  fcfr 

Digitized  by  Google 



3oologif$e  Station  —  Su$tJroe(*- 
1049 

itarifdje,   googtapftte.    Einteilungen   nicht  brauchbarem  Si'^tntoteriale.  —  9<a<b  bfm  Grabe 

leicbartig:   3n  Sronn,  „SlUgem.  3"»  Stutt-  ber   Äeljnlicbfeit   ber   mit  einanber  gepaarten 
iart  1860,  Schema:  A.  3°onomif,  Statut  bei  liniere  2  Gruppen:  3n&ud>t  (f.  b.)  unb  Kreuzung 
hjieret.    1)  Anatomie   tm   wetteren    Sinne,  (f.  b.).  3ur  Snjucbt  Sermanbtfcbaftiaucht  (f.  b.) 

Jootomie:    f>iftoqrapbie    unb    Drganograpbie,  mit  3ncclt$ucbt  (f .  b.)  unb  gamilienjucbt  (f.  b.), 

\)  Jjtoopbbfi*,  «Soo^coiie,   3j   3°oP^pTioIofli*r  <  ferner  SReinjucht  (f  b ).  —  Sgl.  w$Baftarbjud)t". 
.)  iRorpbologie,  5)   ̂ fucbologte.     B.   3oo.  heterogene  Paarung.    ̂ Mtötinuiter,  f.  Sienen» 

inofie,   3-  im  engeren  ginne,   Sefchreibung  fdnigin.     Rnüttfttb ,  y  $ferbejuc^t.  3"d)t* 
ür  ftcfj:  6)  Qooqtaptfie,  7)  oergletcbenbe  Sio«  rfßifttr,  (ötammregiftrr,   3  u  cb  t  u  n  g  3  - 

irap^te  (3°onu>rpi)ofe,  organifcbc  Sntmictelung,  regifter),  SRegifter,  aui  welkem  bcr  s)lamc  bei 
rbicrrfonomie,  geistige  Ihatigfeit  nach  außen),  weiblichen,  ber  bei  männlichen  3u<^^bterei,  ber 

i)  Geojoologie:  Ihiergeograpbie,  9)  Xbierge»  |  lag  bei  Sprunge«,  ber  ber  etwaigen  SBieber» 
i)id)tt,  10)  lojonomte,  fpftematijcrje  Sefchreibung.  bolung  (Sprungregifter),  ber  ber  Porau«fid)t« 
3iteratur  reich.  Sronn  (f.  o.).  O.Sebmibt,  lieben  Geburt,  ber  erfolgten  Geburt  (Geburt«« 

.fiebrbud)  ber  3-"/  ©ün  1864  unb  „Seitfaben  regifter),  bie  genaue  Sejeicbnung  fce«  3ungen 
»er  3-"/  l874-    Caru«  unb  9  erftä  &  1 1,  nach  Gefcblecht,  ftarbe,  Sketchen,  eöent.  Warne 
£anbbud)  ber  3.",  1868  75.  Xöbner,  ,,$anb«  ober  Kummer,  welche  ba«  %tytx  fpäter  erlangt, 
ud)   ber  3  ">   mu   bcfonberer  SRüdficbt   auf !  Semerfungen  über  ben  Serbleib  (gefcblacbtet,  ca« 
farftw.,  fianbw.  unb  3agb,  Serlin  1862,  11.  Sb.  ftrirt,  öeifauft,  für  Sucht  oerwcnbet  jc.)  erftcbtlidb. 

Hau«,  „Grunbjüge  ber  3  "/  SDtarbacb,  fieipjig  gübrung  eine«  berartigen  Wegifteri  bei  nur 
.867.    Giebel,  „fianbw.  3''»  Glogau  1869.  einigermaßen    auigebefjnter    3ucbt  unbebingt 
^oologifdjc  Station,  f.  Serfucbiftation.    300=  notbrocnbig.   S.  Stammbaum,  §erbbud).  Rütijt' 
■atbologic,   iiepre   Don   ben  Jtranfbciten  ber  ritbtuitfl,  h  ̂ ud}t^roccf.    ̂ uüjtlctjaf ,  {.  ©crjaf. 
:b,ierc.    «SoobbUttn,    f.    Korallen,    $olppen.  3ud)tfd)ffitin,  f.  Schweinezucht.    3udjtfti«,  f. 
ioofpermtcn,  gpermatojocn,  gr.,  Samentierchen,  iHmDtno^udjt.  ^üäjtUod,  f.  Scbmarmbienenaucbt. 
©amen.    Zoosporangium,  ftelle,  in  welcher  3u<btftutt,  f.  tyferbcjuebt.   ̂ udjtteid),  f.  Xeidj* 

ie  3oofporen  erzeugt  werben,  .sootfthntf,  3ucbt  Wirtschaft.    3nd)ttbicre,  3  u  Ü  t  tu  a  t  e  r  ia  l, 
nb  Senufcung  ber  ifiicre  unb  ttycer  ̂ robuctc,  3>1*)toteb,   joldje  ̂ audt^iere  (f.  b.),  welche 

Zb^ierjud)t.     3ootbcrapte,    Xtjiertjctlfurtbc.  Dorjugdweife  $ur  Qr^eugung  pon  92ad)fommen 

io^fenbc,  1)  £>olA)tüc!e,  welche  Pom  Saubol^e,  oerwenbet  werben,  Gegenfafe  ju  Gebrauc^i*  ober 
adjbem  biei  in  erforberlicber  fiänge  abgeje^t  5?u&tl)ieren.   ©djarfe  Trennung  meift  nur  bei 
)orben  ift,  abfallen;  2)  ba$  fcbwädjfte  Cnbe  eine«  männlidjen    gieren    i3ud)t' stieren,  Söffen, 

{unbbol^ei    bei    langen    ganzen    Stämmen,  ftengften,  Sbern  it)j     auf   großen  Geftäten 
^opfftange,  bei  oieripannigem  pflüge  bie  Stange,  Stuten  nur  ̂ ur  3u$t-   Weift  beibe  Kubuug«« 
joran  ba£  Porbere  $aar  Cdjjen  jie^t.   3^'  Qrten  (3ucÖr  uno  Gebrauch)  Pereint.  Srforber* 
roefen,  Saum,  ber  gegen  ben  SBipfel  bin  ab*  niffe  eines       wobureb  bic  3uctittaug  Ucbf  e tt 

eftorben  ift.   3ottigcr  Tadj^bunb  (Cauis  ver-  bebingt  wirb:  1)  SKöglidtfeit  normaler  Segat» 
agus,  sericeus),  ftreujung  Pon  trummbeinigen  tung  (gefunbe  3^ugung«organe,  fraftige  Sprung« 

'  it  ebi-  unb  großen  Seibenbunben,  ben  erfteren  gelenfe  ic.)  unb  ber  (Erzeugung  Pon  9?acbfommen« 
Unlieber;  meift  febwar^gefärbt,   jiemlicb   lang  jebaft;  2)  greifein  Pon  Srbfeblem  unb  erblichen 

etjaart;  Weiße  Slb^eicben  am  Körper  nicht  feiten  >t rauf beiten;   3)  Pon  weiblichen  Zf)ieren  Gut« 

-  5(agtbunb.    Zr.  Qtiibtn  für  3irfon.    3U*  ntütbigfeit  unb  etwa«  pblegmatifcbei  Sempera« 
rtten,   f.   T erfein.     3ubnße ,    f.    Sergredjt.  ment;  4)  große  grucljtbarfett;  5)  Gefunb» 

\u(S)t,  1)  bie  Fortpflanzung  ber  Xbiere;   f.  ̂ett  unb  fräftige  donftitution,  gute  gutterper« 

?i ersucht,  3ücbtung,  Äuf^ucht,  JHinbpiebjucbt,  Wertbung   unb   möghchfte  grübreife;   6)  b°bc 
erbeAucbt,  Sienen^ucbt,  gifcb(^ucht  IC. ;  2)  eine  Seiftunglfäbigfeit,    bem   3u^tibeale  möglichst 

tit  bestimmten Cigenfcbaften  Perf ebene,  conforme,  nahe;  7)  bie  Xbiere  muffen  inbioibueü  für  ein« 
Iruppe  Pon  ̂ >auitb,ieren,  welche  buret)  3ü^tung  anber  paffen;  gebler  bei  einen  Xb,iere«  müffen 

rttftanben  ift  unb  eine  Unterabteilung  Per  fflace  burrf)  entfpred^enbe  Sonüge  be«  anberen  auige« 
b.)   bilbet.     ̂ udjtbuüt ,   f.  9linboieb$ucbt.  glichen  werben;  8)  ttbjtammung  (Stammbaum, 

urbtebtr.   f.   Schroeine,^ucht.  3»<btb#ngft :,   f.  ̂Jebigree)  oon  ©idjtigfeit,  Vlufi'cbluß  über  ©igen« 
ferbejudjt  unb  Sefdjäler.   3u*^beal,  fcfjaften,  welche  man  nicht  aui  ber  unmittelbaren 

tobell  bei  $ücbterS,  bai  Stlb,  welche«  bem  Seurtheilung  be«  ibterc«  erfennen  fann;  9)  bai 
üchter  in  feinem  Geifte  porfdjwebt  unb  welche«  Älter;   10)  ßrftiingitbicrc  benu^t   man  nicht 

ourdj  3"^tun8  hü  erreichen  trachtet;  muß  £ur  Qüä)t.   —   $er  33erth  einei  3'^  (3u$t* 
t  aQen  fetnen  (Einjelbeiten  bem  3Ü£bter  genau  Werth)  erft  nach  bem  ®ertb  ber  vcachtommen 

im  SBemußtfein  gelangt  fein.   S.  3U£btiwerfe.  beftimmbar.   3n  ber  Kegel  ift,  gleiche  (Eigen« 
urbtmaterial,  SoQectiPbegriff  für  3u4n^ere  febaften  porauigefept,  ber  xBertb  einei  männlichen 
.  b.).   3ucbtntttbobc,  bie  auf  Grunb  ber  (Er«  Ibierei  für  bte  3uc^t   S^ßer  ali  ber  einei 
nnniß  |ber  ßigenfehaften  bei  3u4t<naterialei  weiblichen,   weil   Macbfommemcbaft  zahlreicher, 

•ef  ftrterieuri ,  ber  3eu9un9  un0  Sererbung)  Stoburd)  Sigenfcbaften  bei  männlichen  3-«  fchncll 
m  ßuchtjwede  entfprechenb  geregelte  9luiwahl  Gemeingut  ber  ̂ >erbe.   3u(btwabl,  Muiroabl  ber 

:r  Xbtere  bebuf«  beren  Paarung.   99ar)I  meift  Xt^iere  behuf«  beren  gortpflan^ung.  Äüuftliche 
:cbt  bem  Selieben  bei  3udjteri  an^eim  gcfteOt,  3-  ~   Äu«wahl   ber  3ucbtthiere.  3"4tjiel, 

nbem  abhängig  oon  3uchtswecf  unb  Sorban«  ̂ utbtjtpetf,  3u4tn<btung,  3li*tun8*ä^el'  3ucb* 
nfein  ober  Scbwierigleit  ber  Sefdjaffung  pon  tungi^wea,  nur  porbanben  bei  ber  bewußten 
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3ucfet. 3üdjtung  (f.  b.),  fe$lt  ber  regetlofen  Audjt, 
heftest  entroeber  in  ber  (Erzeugung  oon  3ucb> 
toteren  (f.  b.)  ober  in  ber  Don  ©cbraudj«tb,ieren. 

ferner  tonn  3.  jein:  1)  eine  Äerbe,  3u$t  it. 

anj  ber  §6fje  igrer  £etfiung«fäl>tgi'eit  gu  er- 
glatten ;  2)  eine  ßerbe  ic,  in  tocldjer  nur  wenige 
Xbjere  bem  ftuajtibeate  ent)pre#en,  roetdje  alfo 

nbioibuen  f et? r  öerfdjiebener  ßeiftunggfopig- 

it  enthält,  mit  ber  3«Ü  f°  ju  geft alten,  baß 

ade  3nbiütbucn  möglicbjt  gute  Seiftungen  ge* 
währen  unb  in  biefen,  rote  in  intern  «cufjeren, 

flbereinftimmen  (f.  Konformität);  3)  9ceue«  ju 

fcbaffcn.  —  ©tet«  3ü<btung  etnaelner  Spiere 
letzter,  a(«  (Erhaltung,  ftufprägung  unb  yceu- 
bilbung  eine«  beftimmten  ttfjarafter«  auf  eine 

gro&e  fcerbe;  3ü$tung  üon  ©ebraud)«t$ieren 

leidjtcr  al«  bie  Oon  ̂ udjttljieren ,  (Srbaltung  ge- 
toiffet  Sigenföaften  letzter,  al«  berenSfeubilbung. 

3ntftr  (Saccharum),  (toHectioname  für  eine 
STn.jab,!  bem  ̂ flanjen«  unb  Xbjerretcfj  ent« 
flamraenber  organtfcber  Serbinbungen  oon  mebr 

ober  weniger  ffi&em  ©efcbmad,  färnrntlicb  fttcf- 
ftofffrei,  nur  au«  fiobje,  SBafferfioff  unb  Sauer- 

~  >ff  beftebenb.  9»eb, r.jab.  1  ber  3ucf eraiten  ft obje» abroetcfjenbe abrate,  anbcre  abtoeicb,enbe  Sufammenfe&ung. 
\m  getcöljnlicfjen  ßeben  3-  nur  bie  ©accbarof« 

(au«  8ucferrob,r  ober  8iüben).  ©ämmtlic^e  Hrten 
oon  3.  neutral,  meift  in  SBaffcr  leic&t  lö«li$; 

farblos,  gerudjlo«,  *um  größeren  Xfjcil  frqftalli« 
ftrbar.  3n  ber  $ifee  aerjefet.  Behalten  gegen 
Dolarifirte«  8ic$t  feb>  oerfdjieben;  ebenfo  gegen 

@äf>rung«erreger  (ftermente);  einige  birect  gab,« 
rung«fäbig,  anbere  nidjt,  fonbern  erft  naebbem 
fte  eine  Ummanblung  in  eine  anbere  Surferart 
erlitten  tjabcn,  nocg  anbere  überhaupt  nidjt; 
namentlich  btejenigen,  roeldje  eine  oon  ben 

Äobjebjbraten  abmeicbenbe  3ufammcnfefeung  be« 
fi&cn;  aucb  einige  nidjt  gäf)ruug«fäbjgc  unter 
ben  fto&Jeftbraten.  8i«  je&t  mit  ©ic$er$ett 
berannte  3uderarten: 

A.  fluderarten  oon  ber  Sufantmen« 
ießung  ber  Äolji  e  fj  ü  brate. 

I.  «ruppe.  —  Tire  et  unbleidjtgätjrung  «* 
fähige  Qucferarten: 

L  $ertrofe  (©lucofe),  2.  fieoulofe,  3.  ©alactofe, 

4.  SKaltofe,  5.  2Jcannitoje,  6.  Xulcitofe—  C6  H„  0„- 

II.  ©ruppe.  —  Rid&t  btrect  ober  ferner 
gäfjrung«fä$ige  3uderarten: 

7.  ©aedjarofe,  8.  jBarafac$arofe,  9.  Sactofe 
(SJcilcb juder) ,   10.   Welejitofe,    XL  SMitofe, 
12.  2reljalo)e,  13.  ©bnantljrole  =  Cu  H«  0,,. 

III.  ©ruppe.  —  9H$t  gä&rung«f ät)ig{e 
3uderarten: 

14.   Sucalin,   16.   ©orbin,  16.  Ouercitofe, 
17.  Snofit  m  C,  H„  0«. 

B.  Stidjt  ju  ben  ftoljlc^öbraten  geljö« 
rtge3uderarten.  (Widjt  gab,rung«fäljig). 

IV.  ©ruppe.  —  Stit  14  «tonten  SBaffer» 

»off: 18.  SRannit,  19.  ©orbtt,  20.  SDulcit,  21.  3fo- 
bulcit  =  C,  H„  Oe. 

V.  ©ruppe.  —  Veit  12  2tt  omen  SBafier* 
ftoff: 

22.  Oucrcit,  23.  5ßinit  =  C»  II,,  Os. 

YL  ©ruppe.  —  SRtt  10  «tomen  8a  - 

»off: 24.  3nbiglucin  =  C,  H,, 

Opttid)e«  Xret)ung«oermdgen  ber  tn^tija 
Suderarten  für  bie  »urcb^anflJfarbe: 

a.  ffiecftttbre&enbe. 

m  •  •  ■  ■■:*•* . ..  +  . ©aedjarofe   +  V 
$atafaccb,arofe   +  11 
©alactofe   +  9 
(Jucalin   t 

fiactofe   +  8fJ 

SDielitofe   -•  B 

SJcetejitofe   ■■  *i 
Xrefjalofe   +  1ä 

gfobulcit   4  3 
Duerdt   -r  s- 

$intt   +  fei 

b.  £inf«brefjenbe. 

.   .   .   .   —  100°  lc  15; 

.   .   .   .   —  63°  „ 

....   —  46,9» 

ßebulofe  .  .  , 

^  ... ©orbin    .  . 

©onanttjrofe  —  6409° 

Beitreibung  biefer  3uderarten  f.  w»^' 
tarnen,    ©emöbnhtber  3.  (Sac$a:. 

iRotjrjuder,  Stübensuder),   b^auptfa^i  : 
3uderrob,r,  in  ben  ©tengein  oon  ©org^o 

9,50,0)  unb  SRai«  (7.4  bi«  9%);  in  b«  \ 
(7  bi«  ju  14%),  in  ber  irrappmurul  • 

lö°/4  in  aJtötjrcn,  ßötoenja^nmuriel,  fcr 
Slngelifa  unb  anberen  SBurjeln;  im  Sofa  r 

[ebtebener  ̂ almen  unb  be«  3ucfera^orti 

«rattern  be«  SBetnftod«,  Äir|cb;baume«  tti  ** fidjbaume«  neben  Snoertjuder;  in  Dielen 

ruä b,renb  ber  3eit  be«  Keifen«,  bei  oöüijti i- 

i,anj  ober  «um  grö&eren  Steile  3n«n;-:
 

f.  b.)    ©ro&e,  farblofe,  burcbfcb^eineHi«  * 
talle  (fianbi«*uder):  Jjart,   an  b«  i 

unoeränberlicb ,  fein  firpjtalltüaffer.  öesiit 
bidjte,  feinfrüftattinifebe  9Raffen,  behnßerii^ 
im  SDunfelen  mit  bläuliebem  Siebte  pVft^ 

cirenb.  »ei  160°  C.  fämtljt  bie  6ac£^«. 

Uarer,  farblofer  ̂ lüfftgleit,  erftarrt  beia « 
{alten  |n  ni(b,t  meqr  trbftallinif^er  (am::: 

burebfieptiger    SRaffe  (®erften*ndei),  r 

einiger  3eit  bon  felbft  fdjfialUntfä,  tri»  '- 
unburebitebtig.   Seim  (Erbten  über  160r  C 
menge  bon  X)eytrofe  unb  &buIofan,  nod^ 

erb.i&t,  »ab, rfebeinlid)  ©lucofan,  bei 

210°  C.  unter   »raunfdrbung  Sarar 

noeb  b^öbercr  Temperatur  unter  Huta&i 

brennbarer  ©afe  Cerfoljlung.  3n  ©afiet  lr- 
löölicb,  aua)  in  Hlfoljol,  roenn  er  fBaffer  e«* 
aber  ni^t  in  abfolutem  in  ber  Witt.  : 

längerem  Sieben  an  ber  ßuft  gnoertiud«,  •* burdj  längere  (Sinroirfung  oon  »ierb^efe  aa? 

fcbnell  bureb  Scbanblung  mit  oerbünnter  * 
raljäure  in  ber  SBärme,  Iangfam  in  ber 

Siele  ©aUe  Ijaben  ba«  SermBaen  bei  J. 

£ö|ungen  tn  ©lucofe  üb erju^u fuhren.  }» 

lange  fortgefe&te«  Kocben  mit  oerbünnter  *- 

felfänre  ©lucofe,  SeOulinfaure  unb  «meifen- 
2)urcb,  »eb,anblung  mit  oerbünnter  ©alpet^ 
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,uderfäure  (f.  b.),  burd)  concentrirte  ©ol* 
eterfäure  in  ber  fri^e  Ojalfäure,  burd)  SJiticöung 

on  Salpetersäure  unb  ©djwefelfäure  9Htro« 
acdjarofe,  burct)  Serütjrung  mit  glüljenben 

.'örpern  er. plobirenb.  Turd)  SblorgaS  ®l  u  c  o  n « 
Iure,  ber  SKannitfäure  ifomer.  Turd)  SCIfalt- 
»ugen  nicfjt  gebräunt,  burd)  fdjmelAenbeS  9lefcfalt 
;borf>  ebenfalls  Cjalfäure.   ©einjaure  alfalifdje 

Stäben  fofort  nad)  (Srntc  unb  möglidtft  fdjnett 

geförbert;  burdi  längered  ßiegen  ärmer  an  3ucfcr; 
Kampagne  tn  ber  Siegel  bis  gegen  bat  ftrüb- 
jabj.  3ün&d))t  Stäben  in  geeigneten  SSaid)« 
apparaten  ober  SBafdjtrommeln  befreit,  bann 

©aftgemtnnung.  ®ut;  3udcrrüben  ca.  80°/» 

9Bafier  unb  13°/o  Sudtx;  7«/0  ̂ ectinförpet, 
Setlulofe,  ̂ roteinförper,  SttineralfalAe  tc 

®e« 

hipferlöfung  burd)  Sacdjarofe  nictjt  rebucirt, ,  Wtnnung  beS  (Safte* :  a.  burd)  Verreiben  unb 
rft  nad)  (Eintritt  ber  ̂ noerfion  Stebuction  oon  ;  SluSpreflen;  b.  burd)  3cr"iben  unb  HuSfdjleu« 
tupferojübul.   9J?tt  9iatronfatf  erl)i&t,  geringe !  bern  (Centrif ugen) ;  c.  Durd)  3«™ben  unb  WuS« 

ftengen  Don  91ctl)plen,  iJropplcn  unb  Sutolen, 
ait  reinem  Webfalf  Aceton  unb  SJtetaceton.  ÜUtit 

erfdjiebenen  Saien  Serbinbungen,  mehrere  frp 

aflinifa),  J.  S.  8uderbarut  (ClsHM0„.BaO) 
nb  bie  Serbinbung  mit  ©trontian 

lebrere  oerfdjiebene  Serbinbungen,  Pon  SBtd) 

igfeit,  weil  bei  Bereitung  beS  3.5  aus  Stuben» 
aft  unb  beim  Staffiniren  beS  inbifdjen  Ralf 
erwenbet.  SDiit  (£l)loriben  beS  RaliumS  unb 

JatriumS  frnftallinifdje  Serbinbungen.  23id)« 
iger,  ftirfftopfreier  92atjrftoff,  fdjnell  unb  unper« 
nbert  im  SerbauungSapparate  reforbirt.  Starfer 
}ucfergenu&  beförbert  ben  ftettanfaö  unb  foH  bie 
rrudjtoarfeit  Perminbern.   2Jtanntgfad)e  turnen 

laugen  beS  StübenbreieS  mit  SBaffer  (©d)üben- 

bad)'S  SJtaceratiouSoerfaljren);  d.  burd)  ?luS- 
laugen  ber  geidjnittenen  Stäben  (Stöberte  Tif- 

fuftonSoerfaf)ren).  3ebeS  ©erfahren  Sorjüge 
SRit  _Ralf  j  unb  ©djattenfeiten.  3um  Qtxxexbtn  befonbere 

SRafdjinen.  Sreffen  am  gebräudjlidjften.  ©aft« 
auSbeutc  beftimmt,  inbirect  auS  QJemidjt  ber 

^re&rüdftänbc  (^re&linge).  (Beben  100  tttr. 
Stäben  18  Centner  Sßrefjlinge,  fo  mar  bie  Aus- 

beute an  ©aft  82°,0;  guter  Turd)fd)nittSertrag 

fajon  80°  o-  ̂ rcfclinge  als  Siebfutter  benufct.  — 
Ter  auf  bie  eine  ober  anbere  JBeife  gewonnene 

©aft  junädjft  ber  ©Reibung  ober  Läuterung 
unterworfen ;  geeignete  Seljanblung  mit  Ralf  in 
böserer  Temperatur  in  ben  ©d)etbepfannen  ober 

©d)eil 
 " 

ung  jum  Serfü&en  oon  Speifen  unb  ®etränfen, 

'uloerifirt  unb  alS  ©ürup,  in  ber  SRebicin. !  ©djeibcfeffeln.  $fIanAeneimei§  gerinnt,  ©d)aum« 

Jutfcrbcfttucrunfl,  f.  3u<toft«"«-  Snrfcrcoultur,  bede  entfernt,  fdjlammarttger  9tieberfd)lag  (©djei- 
Uramel,  bie  beim  (£rf)i&en  ber  oerfdjiebenen  beidjlamm),  unlö^Iidje  Serbinbungen,  bie  fid)  ab« 
Jucferforten  unter  WuStritt  oon  SBaffer  entfteljen«  j  fdjeiben.  3m  ©aft  au&er  Rudtx  nod)  Ralt, 
en  ©ubftanjen,  getoöbnltdj  aud  Sto^riuder  burd) ,  Statron,  Ralf,  ftifenofnbul,  9Jianganojübul  unb 

ängeresi  Srbi&en  auf  llJ0  bii  220'^  erbalten. 
fn  {Baffer  unb  «Ifoljol  letdjt  lödlidj.  Sielfad) 
um  ©elbfarben  oon  ©pirituofen,  ©ein,  ̂ leifd)> 

SÄagnefia,  mit  ̂ bo^Pbotf^urc,  ©djroefelfäure, 
Ofalfäure  unb  Sitronenfäure  Oerbunben;  S^lor' 
falium  unb  Stjlornatrium,  fllSparagin,  Setain, 

rü^en,  »um  (Siniejien  ber  grumte,  Bereitung  i  ®ummi,  gitoeifj  ic.   (SifenofPbul,  Wanganofpbul 
on  SonbonS  unb  Sonieroen  angemenbet 

3Btfcrfabricatton.  8IuS  Qndczvof)x  unb  RudtV' 
üben, ^ßalmenfaft  unb  3udcra^orn.  (lieber  Starfc» 
uefer  ).  Xraubenjuder.)  1)  Bereitung  au£ 
;uderro^r,  nur  in  Xropengegenben,  am 

.'idjteften  rein.  Rudercotjx: 
©affer  72.0  bi«  72.1 

3uder      17.8  bis  18.0 

Soljfafer    9.8    ,  qQ 

aljen      0.4    1  Ja toljr  fofort    oerarbeitet   ebenfo   ber  baraug 

eroonnene  ©aft,  fonft  fdjnell  Gerung.  ®e* 
)innung   be«   ©aftcS   burd)   3£rquetfd]en  btx 
jtengel  jroifdjen   cannelirten   S3alien.  ©aft 

unb  Wagnefia  neben  pb,o$pt)orfaurem  Ralf ;  Rali 
unb  Statron  bleiben  im  ©afte;  Ralfoer binbungen 
ber  Cjalidure  unb  Citronenfäure  nidjt  ooQftän« 

big  abgefd)teben.  Aiiparagin  burd)  Ralf  in  fld- 
paraginjäure  unb  2lmmoniaf  ^erfept,  ein  I^eil 

be£  3U(^ecS  mit  &att  äu  3urfcr^^  Perbunben. 
Ter  Ralf  mu§  raieber  entfernt  merben,  burd)  Sin« 
leiten  oon  Rofjlenfäuregad,  tbeild  burd)  SBefjanb- 

lung  mit  Rnod)enfo^(e;  gemöbnlid)  beibe  SDlc» 
ttjoben  bintereinanber.  Turd)  Roljtenfäure  3uder* 
falf  Aerfe^t  uno  foljtenfaurer  Ralf  abgefd)ieben. 

Xurd)  ftnodjcnfoblc  lebte  Stefte  oon  ©aft  ent- 
fernt, entfärbt  unb  oon  räbenartigen  ©efdjmad 

unb  @erud)  befreit.   —  Rnod)enfot)Ie  fo  lange 

0—14°  5Öaum6,  burd)fd)n.  faum  ö0°/0  be«  oor«  benufcr,  bis  unmirffam,  bann  roieber  belebt, 
anbenen  ©afteS,  pon  18—20%  beS  im  Sto^re  1 3ufdju&  neuer  Ro^le  nur  10—12  °/<v  um  ben 
3rb,anbenen  3uder«  nid)t  meb>  als  8°  0  in  «bgang  au  beden.  Filtration  burd)  Rnod)en« 
;infter  ̂ orm;  burd)  «nmenbung  ftärferen ;  fo^le  in  großen  gefd)loffenen  ttolinbern.  Ter  fo 
>rucfeS  auS  100  kg  Stoljr  70  bis  80  kg  ©aft.  \  bebanbelte  ©aft,  Tünnfaft,  mirb  nun  Oer« 

:n  einjelnen  ©egenben  neuerbingS  rationeQere }  bampft,  aQgemein  in  Sacuumapparaten  (f.  b.) 
jaftgeroinnungSmeife.  3um  gewonnenen  ©afte  mittclft  Tampf.  ̂ ierbura)  fd)neüereS  «er« 

>fort  Ralf,  auf  1000  1  0.2 — 0.3  kg,  bann  Oer« '  bampfen  bei  oerbältni6mä6ig  nieberer  Tempe- 
ratur (bei  ungefähr  50  -  60°  C.)  unb  «bfd)lu§ ampfen.  Cingcbidter  ©aft  in  gäf^r  mit  burd) 

iffenbem  ©oben,  f^ier  erftairt  ju  braunem  fro 
aüinifdjem  StobAuder  (3R oScooabe);  ©orup 
set  SWelaffe  ablaufen.  3n  biefem  3uftanbe 
über  SiobAuder  auSfd)lieSlid^  in  (Jpuropa  raf« 
nirt;  je|jt  nur  nod)  wenig,  Staffiniren  in  ben 
rAeugungSlänbern  fclbft,  burd)  Se^anbeln  mit 
tut  ober  Siweiö  unb  Rnodjenfoble.  2)  Serei 

ber  £uft,  oermieben  Umwanblung  beS  QudtxQ 

in  nicfjt  frbftaQifirbaren  Qüdex  (^noertAuderbil* 

bung),  weld)e  fonft  (eid)t  eintritt.  SiS  au  24° 
Saume  oerbampft,  Ticfiaft  ober  Rlärfel, 

Oerbampft  bis  Aum  RrpftadifationSpunfte,  Rr^» 
ftadifation  in  ber  Sacuumpfanne  (Rodjen  auf 

Rom),   ©ei  weniger  guter  3udermaffc  Slanf« 
mg  beS  StübenAuderS.    Serarbcitung  ber  fod)en,  Serbampfen  im  Sacuum  nur  fo  weit, 

0 
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3uderfu6  —  3u<krrübe,  8uto*u«fel- 

ba|  ffrpftalltfation  fpfltcr  beim  Srfalten  erfolgt, 

burdj  8iübjen  befdrbert  —  QnAtt  nun  fcaufwer! 
fietner,  lofer  Surlerrrpftalle,  »on  anlffingenbem 

(Sorup  mebr  ober  weniger  gelb  bii  braun  öe* 

färbt,  »opjuder.  ̂ erftellung  bon  ©rob* 
juder  oft  befonberen  Raffinerien  tiberlaffen, 

in  anberen  Qudttlabtiltn  ©aftmeli*  borge« 

Stellt.  Um  fefi  aufammenbängenbe  ftudttmaftt 

Qr  ©robe  &u  erhalten,  Temperatur  beim  fitö« 
tattifiren  in  ben  Äröftaüifationlgcfäfcen  tjöt?cr, 

al*  für  lofen  Äobjuder.  (Entfernung  bc«  SprupS 
burcf)  Hbtropfenlaffen,  bei  ben  Broben  burdj 

tt>  e  et  e  n;  lebte  Antbeile  6rjrup  burdj  flufgie&en 
w>n  concenrrirter  retner  Snrferlöfang  oerbrängt; 
bterbei  Qn&tx  in  formen,  unten  in  ber  Spi&e 

Oeffnung  gutn  Abtropfen.  Sin  I$eil  ber  &eua> 
tigrett  burcb  ©augapparat,  Scutfdje,  entfernt, 

tReft  burtb  Wu^trorfncn.  ©ollftänbtg  gereinigter, 

ganj  wei&er  8u(fer,  Waffinabe,  harter  alSSHeliö. 
x)urd)  8uf°&  Heiner  SRenge  Ultramarin  entfernt 

man  ben  gelb  rieben  ©djern.  gfarlnjucfer  ift 
imloerf  drang  er  8"*er,  aus  fd)Iecbt  ausgefallenen 
©robeu  ober  Wobjudermaffe  burd)  gerquetf^en 

erhalten.  —  SRelaffe  (ca.  50°/0  froftaütfirbarer 
#uder),  feit  mehreren  Sohren  im  ®rofjen  auf 
Butler  oerarbeitet.  Slutionioerf obren  unb 

04mof  eoerfabren.  Literatur:  ft.  eta|m- 
mer,  „SBegmeifer  in  ber  ©raunfdjroetg 

1876.  —  Otto,  „fiebrbntb,  ber  rationetten 

H3rari$  ber  lanbw.  ©ewerbe",  7.  Huflage, 

8.  I$eil;  „Die  8"»  ©raunfdnoeta  1877.  — 
§f.  ©to^mann,  „$anbbbudj  ber  ©erlin 

1878.  —  6  t  «mm  er,  „9fe$re*beridjt  Aber 
Unterfucbungen  unb  grortfdjrttte  auf  bem  (Bf 

Smmtgebiete  ber  8-"  —  8«tfönft  be«  »eretn« 
r  iHübenjucierinbuftrie  bei  beutfcfjen  Steina.  — 

eue  8.  für  »übenaueferinbuftrie  (©cpetbler).  — 

8  für  3ucferinbuftrie  in  ©öbmen  (SReoole).  — 
Organ  be*  (Eentraloerein«  für  »tübenjuderin* 
buftrie  in  ber  bfterretcbtioVnngarifcben  3Jconardjie 

(ftoblraufdj).  —  6ta  mm  er,  „Xofd)enfalenber 

für  8ucferfabrifanten,',  ©erlin. 
Bntfcrfufj,  f.  (BeiSblatt  .gliäcrgafi  (Lepisma 

saccharina  L.),  ftamilie  ber  Lepismidae,  5lbt&lg. 

ber  GMterflügler,  Orbnung  ber  (Berabflfigler,  Or- 
thoptera.  gnfect,  rafcb  beroeglidj,  8  mm  lang,  ©an* 

(Juropa,  in  Käufern  als  „ftijcbäjen",  9?ad)t3  tbättg. 
^abrang  ©ü&igfeiten,  SRebJ,  oerberblieb  für 

SBotte,  flein»eug,  Rapier  ic.  3ntfergro*  f.  Wtol)» 1 
renbirfe.  3«atrbornrubt  (Diabetes  mellitus), 
bei  Xt)ieren  leiten,  gröfeere  Wengen  oon  Xrauben« 
Aiider  im  ©Int,  bnreb  $arn  au«gef Rieben. 

<£rf Meinungen:  ßinfafligfeit.  ©ebroadje  im 
Stntertbeil,  bebeutenbe  (Empfinblicbfelt  in  ber 

rnbengegenb,  Abfdjeibung  großer,  fü&lid)  fd&med« 
enber  Wengen  oon  fcarn,  Abmagerung  trob 
guten  Appetit«,  gefteigerter  Surft.  Urfadjen 
unbefannt.  Teilung  unmöglich  3  n  der  bitte,  f. 
»obrenbiefe.  3BtffrbjittrnMt,  f.  JrobL 

Burterjbro&uction  nnö  (fonfnmtion.  —  9?adj 
©.  m.  Äubloro  ergab  bie  8u<ferernte  oon  1876 
in  runben  8a^«: 

gtüben-guefer. 
Deutfcbe«  9tei$  .  .  346,646  Tons, 

granfreieb  ....  462,259  „ 
«ufelanb  u.  $o!en  .  245,000  „ 

DefterretöVUngarn  .  153,922  Tons. 
»elaien   79,796  „ 

$>ouanb  .  .   .   .   .     30,000  „ 

1,317,623  Toas. 

©efammtprobultion:  3,457,623  Tons  Rofori- 
Qu  ben  ©eretnigten  (Staaten  ̂ erbrata 

Abornauder  13,000  Tons.  1840—184131 
145  ftabrifen  in  tbatigfeit,  *u  1  «tr.  totiat. 

im  S)ur(bfcbnitt  17  6tr.  «üben,  1877-187-  : 
326  Buderfabrifen,  p  1  Gtr.  durfer  1081a 

Wüben.   1840—1841  eine  gabrif  b«ro>Waicu 

1959   (Jtr.   «obiuefer  probucirt,  1877-. 
22,979  Str.,  Oerarbeitete  Siüben  bamaW  SL^ 

Str.,  1877—1878  bagegen  248,691  (Etr,  f«i^ 
oon  $\idtt  gegenüber  ber  (Einfuhr  eutr»  j 
fliegen,  lebtere  umgefebrt  gefallen.  %ix 

aui  SRelaffe  1877—1878  im  beutfdjen  Srj 
über  90  Srabrifen.    3ä^li(ber  3uder»trfcai 
pro  Stapel 

in  «nglanb    .   .  ■  ».ü  ; 
in  ̂ ranfreio}  75  , 
in  $oHanb  u.  ©elgien  1*  t 
in  S5eutfd)lanb  6.7  , 
in  Cefterrcid)  UM 
in  Diußlanb  U 

3utfcrroör  (Saccbaram  officinarnm  L. 
mtlie  ber  ©räfer,  ©nippe  ber  Äubropcj?«^ 

SBurjelftocf  auSbauernb,    n»eit  nml}ertru&t; 

2.6-4  m  ̂ od),  25  —  55  mm  bio?,  on  ben 
nirfit  fnottg  oerbieft.     ©(ätter  febr  brei:  rl 

lang  (bii  über  1.5  m).   Siebreben  lblüt.u  : 
Atoet  an  ©clenfen  ber  9tiSpe,  ein*  getrieft  ra 

ft^enb,  an  ber  <5ptfee  2  feitlio^e  geftielt,  ers  ms 
lere«  ftbenb,  oon  feibenglanjenben  Haares  a 

geben.  3BtTrrrübe,3nrfcrtunfeI.  (©otani^M 
f.  Kunleirübe).    X)urcb  fortgefe^te  ©nllsr 

©amenauSroab,!  an«  ber  getoötjnlidjen  %rr>. 
runtel  (f.  b.)  entftanbene  Abart,  cm  <Bro$es  ;i 

baut,  fett  ©eginn  biefe«  ̂ ab.r^unbert*  oon 

rcid)  aus",  1806  burdjttontwentalfperre,  in  Sari 
lanb,  inSbefonbere  ̂ rooin*  Sacbfen,  in  C<» 
reiä)  ©öb,merlanb,  im  Anbau.  ®egenrocn:: 
granfreidi,  S)eutfcblanb,  Defterreio>,  Äeilil 
Belgien,  Italien  in  me^r  ober  weniger  etür 

Au«bebnung.  —  ©arietäten.  gfutterTütf. : 

@peculation,  große  An^ab,!  neuer,  oft  toerrfeLi 
©arietäten,    gfür  Samenbejug   grofee  ©*r*:i 

nid)t  jebe  Äübe  für  iebe5  filtma  nnb  ieben  f*sh 
gleicb  gut.   Am  geratbenften  bemäbrte  6cn^ 
neue  oor  Anbau  im  @rofjen  Prüfung.    3c  EL 

am  bebten  §ur  gabrication  bie  juderreuife-: 
alle  anberen  ©eftanbt^eile  surüeftretenb.  tri 

jeieben:  nidjt  ju  grofe  unb  fd^mer;  grt»Be  tttf. 
wenig  Rudet,  oiel  ©äff er.  SRtttleref  »eri 

*/t— *U  kg.  ou  Beine  Wüben  ein  geringe*  if : 
getötet,   ftleijdj  feft,  reinmeife  nnb  bidjtel 
füge.   Kopf  nur  wenig  aui  ber  (Erbe,  fonfi 

®eftalt  regelmäßig  birn»  ober  fegelfönniÄ. 
obne  Irrümmungen  niebt  Aertbetlt.  ©tele 

wurjeln  nacbtbeilig,  aud)   btrffe  nnb  Useki 
beiten.  ©djale  glatt.   S)idjte  1.06— 1.7.  ©et? 
fcblefifdje  Q.,  befonbert  au«gejeidän«t,  bin 
förmig,  liebt  mebr  troefenen,   leidjten  ©c:i 
ftr  fa^wereren  ©oben  ßueblinaburgir 

ranjöfifcbe  ober  belgijdje  8,  bie  ? u 
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rial-  ober  ftnauer'fc&e  Stäbe;  Hein, 
[an!  birnförmtg.  $le  fibirifdjc  3-  berab* 
naenbciölctter,  SBiener  tellerförmige 
rbefferte  Bi tmorinrübe,  Scfte^oma 

cf  erreidjfi  e  Stäbe,  (Sjabaüer  3mperi* 
tübe,  mä^rijcfjc,  SBan  jlcb  ner,  S  d)  l  an- 
bteriJtübeu.a.  $ie  3.  beanfprudjt  eine 

getation«bauer  0011  24  big  28  SBodjen;  bif 

n  71°  n.  33 r.  culttoirr,  liebt  feu^te  »arme 
moipbäre,  reidjlictjen  Stegenfatl  in  ber  erften 
t  widc (u  11  fl « jf  i t ;  SRai  feud^t  unb  »arm.  53  0  b  e  n 

f er,  gut  burd)gearbettet,  tiefgrünbig,  fcumu«- 
dj,  ißebmboben,  anbere  Jöobenarten,  wenn 

Fgrünbig,  nur  nirfjt  nag,  falt  ober  $art; 

mig,  f elfig.  «nalofe  in  1000  kg  ber  luft- 
denen  Subftanj,  Sursel:  SBaffer  815, 
iefftoff  1.6,  Hfd)e  7.1,  tali  3.9,  Statron  0  7, 
If  0.4,  SRaanefia  0.5,  ̂ oSpborfäure  0.8, 
bwefetfäute  0.3,  »iefelfäure  0.1.  Äraut: 

ifler  897,  Stidfioff  3.0,  «fdje  18.1,  ftatt  6.6, 

itron  2.7,  Kalt  2.7,  Wagnefta  2.7,  $b°«b$°» 
ixt  1.3,  Sdjmefelfäure  0.9,  »iefelfäure  0.7. 
nnbort  in  ber  ftrucbtfolge  mic  anbere 

dfrüdjte;  oft  gar  fein  beftimmter  Xurnu«,  ge- 
fjuitcfj  nad)  (betreibe.  83ei  intenftbem  9tüben- 

1  in  9  Sabren  6raal,  */»  bc«  Areals  mit  Stäben 
»aut,  ohne  bebeutenben  Siüdfdjlag  einige 

I?re  nadjeinanber  auf  bemfelben  treibe,  borau«» 

e£t  entfprcdjenbe  92a d)b üngung ;  al«  gelbfrudjt 
otfferma&en  Stolle  ber  SJradje.  $)üngung. 

atlbünaer  erft  in  Reiter  Xradjt,  bei  fortge« 
tem  Rübenbau  nid)t  oodftdnbiger  (Erfafr,  in 
)  (Str.  Stäben  unb  40  Str.  ©latter  96  kg 

it,  besijalb  Sali  erforberlid),  ermiejen,  ba& 
t  gefteiaerter  Äalibüngung  ber  ̂ ucfcrgebalt 
d)ft.  3ur  Sängung  alle  faliretdjen  Sub« 
n$en;  in  ben  Blättern  ftali,  im  Wittel  36  kg, 
unetn  61  kg,  «abrtttabfälle  in  ber  SRelaffe, 

bntttltnge,  Schlamm  unb  Stobjuder  ungefähr 

leg,  für  je  160  Str.  Kuben  46  kg  toieber&u- 
>cn,  borau«aefe&t,  ba&  Sdnitilutge,  $reglinge 
b  6(beibefd)lamm  »urüdbebungen  tuerben. 
idbttgfte  ftaliquellen  für  Rübenbau  bor  Allem 
elaffe  felbft,  aber  nid)t  mefcr  benoenbet  9b' 

Ii- y robuete  nur  bejdjränf t.  ftrn  Odmofe*9Baffer 
•6%,  in  SlutionSlauge  2.3°/.  Bali,  pr  Iran«, 
rt  aber  ungeeignet,  ebenfo  wie  Sdjlempe  ber 

elaffebrennereien,  (0.5%  Äali)  unb  <JJotta?d)e- 
)\t  (3.80%  ftalt);  Alfaltfalje  ju  Stafefurt  f.  b. 

4«,  5  facb  concentrirte  ftahfalje,  nod)  [treiiig, 
Sbjorralium  ober  fdjwefctfaure«  Kali  roirf- 

ner;  S)üugung  mit  ftalifalaen  fo  früb  tote 

iglid)  ober  im  fcerbfte.  —  Scad)  ®rouoen: 
ruguano,  SRifdmngen  oon  ®uano  mit  $ott« 
be  unb  $ferbemift,  Gemenge  oon  ffibilifal- 
:er,  ̂ ottafd&e  unb  SuperpboSpbat.  Soubrette, 
ipSfudjenmebl  unb  gebämpftc«  Änodjenmebl. 
ilfäbüngemtitel  ftnodjcnmeb,!,  (Eompoft,  Kall, 

ränbängung  im  SBedjfel  mit  Stallmift.  — 
obenoorbereitung,  mögltdjfte  Vertiefung, 

nigfien«  eine  tiefe  ̂ urdie,  nad)  ©et reibe,  An« 

ig«  Dctober  Stoppel  [türmen,  barauf  tiefe 
irdje;  audj  tiefes  (Ef[ttrpiren,  Vor  bem  Anbau 
»ben  geebnet;  je  fetner  unb  buloertger,  befto 

fcr.  Äu«na$me  bei  JBöben,  bic  jur  ftrufien- 

bung  geneigt  finb.  ©tidftoffbaltige  Dünge- 

mittel möglidjji  im  ̂ erbfte  unterzubringen.  %vlv 
ßröfeere  Wübcnroirtbfdjaften  Sampfcultur.  Saat. 
Unmittelbare  @aatbeftcHung  bortbeilbaftev  unb 

biOiger  ald  $flan*ung,  Abfälle  bei  ben  Saat' 

rüben  6°/w  bei  %flan^räben  12°/^  fdjabbafte 
Siuben  um  16°/«  bet  ben  (e&teren  mebr. 
Öanb-  unb  3Rafd)inenfaat.  Entfernung  SRittcl, 
auf  Qualität  ober  Quantität  einftutoirten.  «ei 

engerem  Stanb  Stäben  juderreieber,  aber  fleiner; 
bet  größerer  (Entfernung  Sulturfoften  geringer; 

too  ber  fertige  3"dfer  besteuert  roirb,  mebr  ba8 
Untere;  (Entfernung  in  ben  Sieiben  20,  25  bt* 
28  cm,  Abftanb  oon  einer  Keine  ̂ ur  anberen 

32—54  cm.  3e  fräfttger  ber  »oben,  um  f» 
engere  «JJflatuung.  %n  mittleren  SBetjjdltniffen 
0.126  qm  SBadjöraum  am  geeigneten.  Saat 
oon  Anfang  April  biS  SRitte  Vtal  ̂ euebtem 
©oben  aiebt  man  oft  bte  ftammform.  Als  2fta§ 

für  (Entfernungen  beim  Samenauelegen  ber  §ru§ 
be0  Arbeiter«,  ober  für  je  $&dd)en,  Sänge  beS 

Stiel«.  Stad)  bem  Säen  anmalten.  Unterbringen 
möfliidjft  flleidjmäRig.  9Rafd)tnenfaat  entmeber 

2)ibbe(-  ober  SriOiaat,  beenge  be«  Saat« 

gute«  gering;  an  eine  Stelle  3—4  Samen,  bei 
miuber  gutem  Samen  6—8.  Sullejen  mit  ber 
taub  8—12  kg  pro  ha,  beim  Stupfen  auf 
ämme  9—15  kg;  mit  ber  Säemafd)ine  15  bis 

36  kg.  1  hl  3"derrunfe  If  amen  miegt  burdn'djnitt- lid)  26  kg,  ein  SReujdjeffet  13  7  kg;  ältere  Samen 
nidjt  rät§ tidj.  Saattiefe  für  leiste  »öben  3  biB 

5  cm,  für  fernere  2—4  cm.  Rruftirung  be«  Sa« 
men«  mit  Samenbänger  bei  entfpredjenber  Sor« 
bereitung  unb  Ku«toab(  be«  »oben«,  gutem 

Saatgut  unb  Unterbringung  nid)t  notbtoenbig; 

(Einquellen  bor  ber  AuSfaat  tn  angefaulter  SRift- 

jaudje  im  Kleinbetrieb  ju  beadjten,  im  ©roß* 
betrieb  getuagt  SBatjrenb  ber  erften  Sntroide- 
lung«pertobe  biete  Unfälle,  3nfectenfd)äben;  oft 
roiebet^olte«  Stadjfäen  mit  ber  ̂ anb.  Pflege, 
mehrere  SRale  be^adt,  fobalb  83oben  Trufte  bilbet, 

ober  toenn  Unfraut  auffommen  roiü;  erfte  ̂ >ad- 
arbeit  miSglidjft  frflb,  Anfang«  SRai,  oft  fdjon 
(Enbe  «prtl.  Scadjlegen  an  geblfteflen,  erfieS 

«ebaden  immer  mit  ber  Äanb ;  ftrenge  ©eauf- 
fid)tigung  unerlä&ltd).  Arbeiter  ftufenmeife. 

3eit  oe«  fttoeiten  93ebaden«  bon  33 übenbef Raffen* 

beit  abbängig.  MnMtjaf*  ober  Bereinjelnen, 
menn  Stuben  niebt  fd)on  ftngerbid.  SBenn  ber 

©oben  fe$r  feft  ift,  $flan$en  bart  über  bem 
©oben  mit  SReffer  obfdjneiben.  »erfüttem  ber 

abgezogenen  ̂  flanjen  niebt  angezeigt;  Compo« 
ftiruug.  2fm  (Großbetrieb  jroeite  £>aae  nad)  bem 
SSereinielnen  SRitte  3uni  ober  3|ult,  $ferbeb,a<fe, 

nad)  Umftänben  3  — 4mal.  Stäben,  bte  geneigt 

!inb,  au«  bem  ©oben  m  Macbfen,  mit  (Erbe  be» 
»edt.  SRit  bem  legten  »eba^tn  »ebäufeln.  3m 

Kleinbetrieb  ©lätter  geroö^nlidj  im  Auguft,  ent- 
fernt nnb  al«  «iebfutter  betmenbet.  »eifer  fnaW» 

bor  ber  (Ernte  bei  gfutternoty.  9tad)  Hertel« 
©erfahren  Vorbereitung  j)ur  Saat  fdjon  im 

äerbfte,  nad)  borau«gcgangener  Düngung,  bor 
hinter  unb  nad)  borber  erfolgter  Saatfurd)e  mit 
Kammformer  mögltcbft  f)Of)t  Ifrbtämme, 

im  gfrübiab^re  am  efcften  trodnen  unb  balb  er- 
roärmt,  am  ©tpfel  ftarf  gepreßt  unb  in  gewölbte 

gorm  gebradjt.  5  cm         unb  42  cm  öaft« 
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Suderfäure  —  3u(ferjfcuet  tt.  3uderaolI. 

(Entfernung  bon  24—30  cm,  amecfraäßige  ©er- 
Teilung  unb  Unterbringung  be«  tfunftbünger«. 
€id)er$eit  ©pätfrefte,  ftarfe  ffiinbe,  Dürre 

toäljrenb  be«  Sommert  ober  balb  narf)  bem  Stuf- 

geben  ber  Saat  fcbaben  ber  8-  fe^r.  Änb^altenbe 
$)ürre  begünftiät  bie  «u«brcttung  thterifdjer 
2retnbe;  am  gefäljrlid)ften  (fcrbfldhe,  namentlidj 
Atomoria  linearis,  SJcaifäferlarcen ,  $)ral)ttOurm 
fElater  segetis),  fiarbe  ber  Runfelrübenfliege 

(Musca  conformis),  ber  grüne  ©djilbfäfer  (Cas- 
sida  nebulosa),  bie  Samma-Sult  i  Plusia  pamma), 
bie  Saateule  ( Agrotis  segetum),  ber  Xaujenbfufe 

(Julius  puttulatus  unb  terrestris),  bie  Staut* 
rourf  «grille  (Uryllotalpa  vulgaris),  ber  Stegen« 
tounn  (Lumbncus  terrestriB),  bie  fiarbe  be« 

HaSfäfer«  (Sylpha  atrata),  bex  StübcnrüffcHäf er 
fCleonis  punetiventris ) ,  bie  Siübenncmatoben 

(Heterodera  Schachtii).  $\xt  Vertilgung  Rüben* 
bau  einige  Seit  fiftirt,  «bfäHe  felbftänbta  com- 
poftirt  unb  Gompoft  nur  für  SBiefen.  Rüben« 
mübtgfeü,  Urfadje  $u  häufiger  Änbau,  dr* 
fdjöpfung  an  Kalt,  in  mannen  gfaHen  an 

$b,o«pborfäure ;  um  fo  früher,  je  ungenügenber 
ber  fierfafr.  Huf  rübenmübem  iöoben  getoobnlid) 
9?ema  toben,  fteüen fäule  ober  Runfelrübenfranr« 
Beit  bureb,  Helmmthosporium  rhizoctonum. 

2RebJtf)au,  aBurjelbranb,  «oft,  ©lattbürre.  $afcn 

unb  tjelbmäufe  —  fcrnte,  fobalb  bie  bunfel* 
grünen  Sötätter  mattere  Färbung  belomraen  unb 
Der  unterfte  SSlattfranj  gelb  ftu  »erben  anfängt, 
September  ober  October;  in  3uderfabrif«ttnrn)- 

fdjaften  fdjon  in  ber  erften  ipälfte  «uguft.  (Ernte* 

ntetljobe  nach,  ©üben  unb  SSerljältnijfen  Oer« 
fdjieben.  Huf  toderem  «oben  fammt  Äraut  mit 

ber  $anb  gebogen,  ©onft  ©rabgabcl  ober  $aue. 

Sftug  fo  tief,  baj»  er  bie  Rüben  untergreift. 
SBObJer,  ber  bie  SBur$eln  an  bie  O&erflädje  bringt 
(Rüben$eber)öon  Sieber«  leben,  1.5  bi«  2  ha 

abgeerntet  Rüben  in  ber  Regel  gleid)  im  gelbe 

„gefoppt",  oft  für*  bor  ber  grnte  Sebafe  »lätter 
abaeiben.  Rüben  am  gelbe  bi«  gutn  Sbfabren 

in  ©pifebaufen  bon  2  —  3  SÄetercentnern  ge- 
worfen, gegen  «bmelfen  mit  Blattern  unb  etwa« 

ßrbe  jebroaeb  bebeeft,  in  iRietben  ober  in  SKaga« 
jinen  aufbewahrt  (Ertrag  ungemein  febtoanfenb: 
pro  ha  anrifdjen  160  bi«  360,  ßraut  40  bi«  60 
SKetercentner.  Rüdfftänbe  bom  ̂ refjoerfaljren 

bie  »ajferärmften,  ftttfftoffreid)ften  unb  baber 
heften;  sfcaceration«*,  fonne  ttentrifugenrüdftänbe 
fegr  toafferreieh,  ungemein  auflgelaugt  unb  ba« 
%tt  minber  toertyboll.  S)iffufion«fdmifrel  fe$r 

reich  an  SBajjer,  enthalten  etoa«  meljr  Protein* 
ftoffe,  aU  Rüdftänbe  bon  ber  ©aftgeminnung 

mittelft  (Eenrrtfugen.  Rübenblätter  junt  Ver- 
füttern, nicht  frifdj,  fonbern  in  (Brühen  in  faure 

©äbrung.  (fcinfäuern  ber  ffire&liuge  unb  ©rfmiftel 
angezeigt;  begieriger  aefrelfen  unb  faltbarer, 
©ruhen  entmeber  untenrbifch  unb  ausgemauert 
unb  jur  Ableitung  be«  SBafier«  mit  »rainage 
berfeljen,  ober  oberirbifdj.  Suderrüben  mandj« 
mal  beljuf«  SHelptterung  an  Stelle  ber  Futter- 

rüben gebaut;  erftere  baben  18—20%  Xroden* 

fubftanj,  lefctere  10-12%;  tro|tem  burcbjdjnitt« 
Udj  au«  8  kg  $.n  nicht  mebr,  als  4  kg  getoöbn* 
lieber  8rutterrüben.  fl.n  jur  »ranntweinbren- 
nerei,  unb  unter  Umftänben  ©urjel  ber  fi.  g« 

Spiritu«  »erarbeitet,  aud)  aU  Seaffeeiurrr-g: 
SBürfel  gefchnitten  unb  getrodnet  in  hefebete^ 

SJiafee,  tbeilmeife  aud)  at«  Oemüfe.  6«e- 
erjieb^ung  für  ben  größeren  Hübenbauer  : 

großer  ©idjtigfeit,    felbftgeaogene   Rühe»  - 
röiberftonb«fäbtger   gegen    f  ctjäbli  ct>c  ftir.-.. 
©amenjuebt  unter  Umftänben  lobnenber 

8ur  guebt  im  ßerbfte  bon  ben  ge  erntet  er.  . 
jeln  jene,  melä)e  bie  djaraft eriftif djen  SRerfr; 
oer  betreffenben  0rt  an  ftd;  tragen.  $rob< 

Sucfergerjatt.      Wufbetuabjung     ber  erra_: 
üben  über  ©inter  mit  Sorgfalt,    ©ei«  fr;- 

Stopf  mdjt  abgefebnüten;  man  bre^t  bie 
ab;  ©amenrüben  in  gutem  Keller  mit  bem  kr: 
nad)  oben  in  trodenen  ©anb  gebettet.  >. 

Sultur  gute«  gelb  in  alter  ©obenfraft:  fr  : 
unb  ftarfe  Düngung  taugen  nidjt.    $m  (yrtfcr- 
gelb   marfirt  unb  bie  au«  ben  SHftetba 
brachten  Rüben  im  Cuabratoerbanb  auljti 

3Bad)«raum  0.6—0^  qm,  ̂ ftansenjaM  fix 

12,600—20,000  ©tütf.    2Bä$renb  ber  Beqe 
öfter«  gehadt;   heigeftedte   pfähle.    Um  & 
längere  ©lüben  ju  bmbern ,  oberfte  Xtitbt  i 

gejtoidt.  »egetarionflbauer  20—24  2Bod)en. 

an  bem  ©elblidjroerben  ber  f$tüd)tc  ju  eries?- 
nidjt  alle  ftrücfjte  an  ben  Roetgen  ju  oke 

Seit;  j»eifadj  ernten,  j^erft  bie  reifen  8» 

unb  fpäter  bie  nachgereiften.   @eroöbnli$  Sr 
Snbe  Äuguft.    flroeige  fammt  ben  5rüdr^: 

JBüfdjel;  man   jteut  fie  gum  9?adjreif«  m 

hierauf  9u«brefchen;  ©amen  jum  %todmen  tir. 
unb  luftig  ausgebreitet.   fOnr^etn  ati  Scs; 
material  benn^t. 

&udtt\jhut,  1)  $anbel«nome  für  QralfcU; 
2)  eine  fttdftoflffreie,  jweibafifdje  orgamfd^er- 

Drt)bation«probuct  bon  Irauben-  unb  Rctr 
mit  weniger  ©alpeterfäure,  al«  gur  S3ilb»: 

Ojralfänre  nothtoenbig  ift.   8.,  auch  ÄDbra;: 
fäure  genannt,  farblofe  fpröbe  SRaffe,  bü 
noeb,  nteft  fröftaHifirt,  an  feudjter  Suft  ierftiet 
febmedt  ftarf  unb  angenehm  faner,  bei*  c 

btjjen  auf  106  gelb,  bann  braun,  bei  txur 
graben  nidjt  verud)  nadj  brennertbem  3^ 
3n  SBaffer  unb  in  ̂ (fob^ol  Ieidjt  lö«ii 
«eth,er  fdjwierig.  gormel       Ht  C^.  Skr 

unb  fauere  ©al^e,  mehrere  Irni'tallifirfcar. 
fäure.    ̂ uderfdjtDcfelfäure  (Xraubenjii- 
fd)»efeliäure,©lucoiefchn)efeIiä  =  : 
paarte  Säure,  burd)  3ufammenreiben  bon 
unb  faüer  concentrirter  ©djwefelfäure  erb« 

gorrael:  C.HiOiSO,;  nur  in  toäffriger  Ür." ober  in  Serbinbung  mit  Safen  befannt. 

^udtrfteutr  u.  änderjoft  (^ueferaeeife,  $si 
mautb,).    3m  beurfdjen  Reidj  finb   nai  . 
neuen  Solltarif  (Rr.  26  x)  bie  3oCjä§<: 
rafftnirten  S«*«  aller  «rt,  Rohsucter  r: 
19  unb  barüber  30  oH ,  für  Ro&^adex  • 

berer  «rt  24  dfi,  für  Suderauflöfungea.  - 

UfUjt  heftimmt  erfannt,  24  dH,  für  $udr* 

60  dH  pro  ICO  kg.  »efteuerung  be«  Kobprsis.- in  ber  Vrt,  ba§  ber  $oü  ben  (djaraftti 

Sdjuöaon«  behalten  h,at,  trofr  ber  fteti  boV- 
©efteucrung  ber  Sucferrüben  bi«  nab,e  aa 

©renje  ber  ®leid)ftellung  mit  bem  SoOL   2.':  • 
8udcrfabrication  gcnjöb,rte  Sdju&joU    nact  ? 
pro  3ah,r  bürden.  13  »ha.  Jl.   ̂ m  &  t 
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}uderfteuer  67.2  Witt.  cH,  al«  SolonialAuder 

U  W\Vl.  ort;  ®ratification  an  bie  Qudttfabxi» 
nuten  16.89JNH.<~tf .  Slber  üoüfommen  nationale 

Inabljängigfett  obne  (Eolonialbefiö  erreicht, 

trofo  ber  ̂ ob.en  Steuer  unb  be«  Boll«  ©er» 

>rauch  ftetig  gefteigert,  »on  1840  6-6  $f.,  1870 
uf  13  bi*  14  Ef„  Aur  Seit  annähernb  15  $f. 
9ei  45  *lill.  (Etnm.  ©erbraud)  oon  315  SRiü.  kg. 

Berti)  ber  inlänbifdjen  S"derfabrication  unge- 
äbr  150  Witt.  cH  pro  3aljr.  Sie  beutfc^e 

juderfabrication  concentrirt  um  SJca^beburg, 
on  bort  SBorbitber  für  allen  lanbw.  ftortic&ritt, 

oweit  nicbt  Rlcinwirthfcbaft,  Obft-  unb  ©ein« 
au  ic.  betrifft,  ©crechtigung  ber  ©efteuerung 

cfolgert  au«  ber  übertoiegenbcn  9catur  beö 
Juder«  al«  £uru«gegenftanb  unb  au«  beffen 

3raud)barleit  Aur  TarfteQung  altoholiger  ®e» 
ränfe.  Suder  al«  Nahrungsmittel  nicht  uncnt« 
ehrlich;  ̂ ^r^unbcrtc  lang  nur  ©enufjmittel. 

9efteuerung  pro  Stopf:  in  Schweben  0.08  dH, 

n  Siußlanb  0.14,  in  (Guatemala  (Plantagen- 
teuer)  0.19,  in  Defterreitf)  0.31,  tn  ©nglanb 

i.33,  in  ©elgien  0.76,  im  beuifchcn  flfietch  1.25, 

n  Sranfreia)  3.33  cH.  SDteljreinfuhr  an  rafft- 
;irtem  Ander  (hauptsächlich  au«  ftranlreicbj 
6,463  (Etr.,  bie  be«  9iohAuder«  868,831  (Etr. 

iaffinerien  auf  74  geftiegen.  74  Siebereien  au- 
immen  6.76  SRill.  c4i  Soff  unb  322  Suderfabrifen 

ufammen  45.6  SRtQ.  cH  Steuer.  ®elegentltch 

er  ©erljanblungen  be«  erften  Teutleben  weich«« 

ig«  Steuer  oon  90  $fg.  pro  (Etr.  Stuben  oor« 
erlagen.  ©leichftcllung  nach  bem  Staube  ber 
Jabrication  erft  %  $fg.  Steuer  pro  (Etr.  SRüben 

egen  80  $fg.  Aur  Qtit  Wach  je&igem  Säße 

.ir  (Eolonialtohjutfer  au  12  <M  Qoü  ä  87^, 
taffinabe  für  1  (Etr.  föaffinabe  14.6  oH  H^X 

ei  fRübenrohAuder  nach,  bem  Stcucrjap  au  10  cH 
et  82%  9taffinabe  für  1  (Etr.  biefer  16  dH, 

j  baß  S°flfcgu&  für  ben  (Etr.  iRobAuder  2  oH 

nb  für  ben  (Etr.  «afftnabe  4.6  cH  ift.  ©jport« 
onification  10  cH  für  1  (Etr.  £ut»,  ©rob»,  Äan» 
i««  unb  gezogenen  $utAuder  unb  8.25  cH  für 

tob,*  unb  ̂ rarinAuder.  (Snglanb  b,at  Orinanjuofl, 
Mterreid),  ftranfretdj,  Siußlanb  ha°en  {Rüben* 
uderfteuer  unb  SchußAoll.  Sudertoein,  1)  f.  u. 

y.  Sect;  2)  f.  0.  w.  9lum;  3)  au«  SJtclaffe  ge- 
ogene«  unb  mit  gruchtfaft  gemifdjte«  wohl» 
tntcrfenbe«  geiftige«  (Betränt.  $ü(ltxtOüii , 
iudcrtDUtACl ,  \  Sfterf  (Sium  Sisarum  L.),  ogl. 

•rbfaftanie,  Carum  ober  Huuium  Bulbocastanum 
nter  ftümmel.  3üchtin,  f.  o.  tu.  weibliche« 
5djwein,  f.  SdjwetneAucht.  Süchtitng ,  SBab> 
ud)t,  Qud)t  nach  fieiftung,  bie  oon  ®runbiäBen 
u«getjenbe  unb  fid)  ber  Siele  bemühte  Paarung 
er  ̂ auit^tere.  Sra(d,  oon  ben  oortjanbenen 

|ua)ttbieren  eine  möglid)ft  Aa^Ireic^e,  trüftige  unb 

efunbe  92ad)fommenfd)aft,  9?ad)Audjt,  au  ge' 
>tnnen,  in  toeldjer  bie  SSorjüge  ber  Altern  tfmn« 
icbfl  conferoirt,  beren  etmatge  gebier  unb  Mängel 

agegen  oerbrängt  finb.  3)ie  Q.  ober  SBa^l« 
ud)t  beruht  auf  ber  Su4twa^l  (!•  b.).  %it 
!ebre  oon  ber  Sv  toeldje  mit  ber  Sebre  oon  ber 

)altung  (Fütterung,  ©artung  unb  Pflege  au« 
jmmen)  bfe  aflaemeine  2b,ierAud>tIeb,re  (f.  ibier* 
udit)  au«mad)t,bat  alfo  au  beganbeln:  btc  Kucb^t- 

iele  (f.  b.)  ober  »S»ede,  bie  ftenninifc  ber  eigen- 

fdjaften  ber  S«<Were  unb  bie  SRetboben  (f. 
Sudjtmetboben),  mittelft  meldjer  bure§  wnu&ung 
ber  (Et genf d;aften  ber  S"d)ttbtere  bie  SudjtAroede 
erreiebt  werben  fdnnen.  SüajtungSconitaHA,  f.  n. 
QnbtoibualpotenA.  SndJtUöÖ^facc,  f.  ttulturrace. 
^üdjtunatiregifttr,  f.  Sucötregifter.  SüditunflS- 
riet,  Südjtung^wcd,  f.  ftucbtAiel.  £üii«fer, 
Ü  i  d)  t  m  o  1 1 e  n ,  Pyralidae  (Phalaena  Pyralis  L.), 
Ä(einfcb,metterlinge,  meift  fer)r  fdjäbltd);  im 

Ißflanftenftengel  oon  Wart  lebenb  ober  frei  auf 

ben  ̂ flanjen,  puppen  lang,  fd)Ianf,  in  engem 
®eb,äu|e  über  ber  (Srbe.  a.  3)er  5ettaün«ler, 

f5rettf djabe,  Scb.malAAün«ler  (Pyralis 

(Aglossa)  pinguinalia  L.,  22  -26  mm  breit, 
aelb'rötblitfjgrau ,  SJorberflügel  graubraun,  ge» 
»djedt  unb  beüer  gewürfelt,  $interflügcl  ein- 

farbig gelbltcb, grau ;  Hinterleib  be«  9Äänn« 
djen«  mit  Slfterbufcb,  be«  SBeibd^en«  mit  fiege» 
röfire.  SflugAeit  SKai,  %üni  unb  fpäter. 
9laupc  glatt,  braun,  glänAenb,  mit  Ijellen  Sorften, 
in  Butter,  Sped,  Sdjmalj,  aua)  ©üd^ereinbänbe 
unb  faule«  $olj  benagenb,  im  SJlärA  unb  Slpril 
in  weiglicbem  ®e)pinnft  in  SJJtnfeln  fidj  Oer« 

puppenb;  ̂ Juppe  braunrotb,  fein  punftirt,  mit 

gelblichen  Sorften  am  6nbe.  b.  Z)er  ftob,f*ober 
5ßeer r ettigAÜn«ler,  Botys  forvicalis  L.; 

c.  ber  9tübfaatAÜn«ler,  Pfeifer,  B.  mar- 
garitalis  Hb.;  d.  ber  Saat a ün«ler,  (f.  b.); 
e.  ber  4»i  rf  e  jün«  ler,  B.  silacealis  Pr., 
aJcänndjen  braungrau,  Äopf,  Wüden  unb  SJorber- 
flügel  purpurfarbig  fajtCernb,  Jöorberflügel  mit 

gelbem  SWittelflcd  unb  gelben  Ouerltnien,  Ainter* 
flügel  beüer,  mit  gelblid)  meiner  S3inbc,  Jinter» 
leib  gelb  mit  toei&ltcöen  2—3  mm  (Einfdmitten. 
^lugjeit  SRai,  3uni.  {Raupe  glänAenb,  aber 

fajmu$ig-grau,  unten  wei&liaj,  Äopf  jd&warA- 
braun,  Öiadenfdjilb  gelblich,  fdjtoarAbraun  ge- 
mifdjt,  weißer  Säng«|treif;  auf  jebem  9ling  3 
febwarje  SBärAchen,  2  mm,  oom  3uH  an  auf 

3Jtai«,  ̂ irfe,  ftopfenftengeln.  f.  S)er  ©renn» 
neffelAÜn«rer,  B.  urticalis  Hüb.  ®länAenb 
weiß  mit  fcbwarAbraunen  Orledenbinben;  ©ruft, 

Alfter  unb  $interlcib«einfd}nitte  gelb,  bi«  15  mm. 
Äaupen  blaßgrün,  auf  ©rennneffeln,  Saunmeiben 
unb  Stadjelbeerbüfdjcn.  g.  J)er  ̂ opfenAün«Ier, 
Hypeaa  rostralis,  wirb  je^t  au  ben  (Euldjcn  ge- 

rechnet, f. b.  u. (Eulchen.  h. 3)er 3Jlehljün«ler, 

Saatmotte,  Asopia  farinalis,  Scopula  fru- 
mentalis  (f.  b.).  i.  S)er  große  ßiefern- 

jünSler^ichtenAünaier^roBeÄiefern- 
motte,  Dioryctria  abietella  Wien.,  Verz..  24 
mm,  ©orberfiügel  afchgrau  mit  2  weiBltchen 
Ouerbinben  unb  weißlicher  Wittelwanb,  $inter- 
flügel  weißlich,  am  ©orberranb  unb  Saum  grau, 
(Eier  in  Äinbe  unb  SflPfen  ber  Jtiefern  unb 

Richten.  9)aupe  betlgrün  bi«  röthlich'braun,  hell- 
grau im  Hlter,  Stüdengefäg  heller,  bohrt  ftch  in 

bie  fflinbe,  frißt  bie  jungen  Iriebe,  bie  fidj  bann 
frummen,  überwintert  unter  ber  Stinbe  ober  in 

Sapfen,  oerpuppt  im  ̂ rühiahr.  k.  $)er  ©ie- 
nenAün«ler,  bie  ©ienenmotte.  Sütbclbaura, 

Sirbelticfer,  f.  Jciefer.  Sürgclbaum  (S ötß el- 

ftrau ch,  Celtis  TournJ,  gamilie  ber  ulmacecn 
ober  Siüftergewächfe.  ©lüthen  in  ©lattwinteln, 

mit  ben  ©lättern,  theil«  AWitterig,  t^eil«  männ- 
lich.  Steinfrucht.    1)  IRorbamerifaniicher 
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3uggef$irr,  Sugtette  —  3uwgcn!ran!6citen. 

3.  (C.  occidentalis  L.),  3  bii  12  m.  Slütfjen  in 

1— 3-blütljigen  Xrugbolben.  Slüthenbülif  gelb» 

grün,  ftrucbt  bunfelpurpurn.  Slüljrt  «pril  unb 

Kai.  2)  Sübeuropätfeher3-  (C.  australis 

L.).  Slütt)cn  einzeln,  ̂ rucfjt  fchwarj.  3roeige 

2Baterial  au  «peitidjenfttclen.  Seibe  Hrten  in 

©ärten  unb  $arfanlagen  cultioirt.  Cgi.  Slibcer- 

baum.  Suggefchirr,  Sußlctic,  f.  ©efdjirr. 

3ußfraft,  ).  d.  w.  Spannfraft.    ijuglühc,  ftü&e, 

roelcfje  jur  Wrbeit  benufct  werben,  j.  ©efpann  unb  <  unb  an  ben  Seitenflächen  ber  3-  nieifi 

1  auf  bem  JHüden  mehr  uneben,  gerunzelt,,  pol 

SJcuiculatur,  beträchtlichere  (Bröfee,  mehr  cjbbd 

cirte  Structur  —  3n  anatomifeber  ̂ iifir 
ber  Säugetbiere  meieblichei,  beroegltdjei,  »dn 
lid)  muiculöfei  Organ,  AWifdjen  ben 
bei  Unterliefer«  u.  ben  Schneibeaähnen  W  ft 

ftehlfopf;  eingetfjeilt:  in  ben  (Brunb  ober  fc 
SBurjel  (radix  linguae),  in  ben  JWrper  (eotpi 

L)  unb  in  bie  Spifcc  (apexl.),  öon  berS^'- b,aut  ber  lUau[t)öb,le  überwogen,   an  ber 

3linboiebaud)t.  &üü\tint,  ifeine,  an  welche  ber 

noer)  nicht  ganA  abgerichtete  Seijoogel  ange« 
bunben  wirb.  3u0(inif7  fiinie,  in  welcher  bie 
Jhraft  bie  3"Qibiere  auf  ben  fortAubewegenben 
fiörper  wirft;  wichtig  für  ofle  ftabjjeuge, 

pflüge  2C  &MMtfeCtfu|fl  1*flii0,  ein"  ber  per. 
breüetften  pflüge  in  Cefterreidj.  Steilwenber 

mit  ftarf  gewunbenem  Streichbrett,  Seetpflug 
mit 

(beim  *Pferbe  2  mm)  unb  mit  Rapiden  bC'J- 
"sn  ftolge  bei  leßten  UmftanbeS  Si&  ber  S 
jebmadfinnei.  9ln  ber  Stelle,  tt»o  ber  ftfcpcr : 

bie  Spifce  übergeht,  Unterfläche  in  btr  9fttte8rc 
3uugenbänbchen  (freaulum  1.).  ©erüfte  ber  [ 

flungenfleifcb  unb  gai'erfnorpef,  aui  39iubegtve 
Unter  ben  Rapiden  Meine  ober  fabenforr 

Sorbergeftell.  3wßineffcr ,  Apparat  Aur  j  feulen«  ober  fcbwammförmige  unb  fog.  nM 

SJceffung  bei  üuftAugei  in  Scijornfteincn,  SWano»  SBärjchen;  phufiologtfcbe  Scbeurung  bei  fcr.:: 

hiflfrTnr*  HJicffung  bei  Xrudri  ber  @a)'e.  3«Ö*  crl'ten  no$  erwiefen,  bie  umwallten  Sfcj 
neß,  f.  o.  w.  3uflhamen,  f.  £amen.  äugodjfen,  1  eben,  in  geringerer  Qaf)l,  (bei  (Einhufern  2.  :-: 
f.  «Rinboiehjucht  unb  ©efpann.  3ugpfcrÖC,  f.  j  ben  SSieberfäuern  15  bii  17),  eigentliche  io 

SJienftAWcd  unb  ̂ ferbeAuctjt.  3ugrcbe,  ̂ laichen-  mittler  ber  ©efebmadiempfinbung  («ef$mo<* 

träger,  SRebe,  an  ftarfeu  SBeinßöden  auf  7— 8  '  f noipen),  ouale,  meift  birnenförmige  Oei&t 
Wugen  bejdjnitten.  3ugredjt*  f-  Sßäherrecht.  3ug«  Cberflädje  oon  länglichen  fernbaltigen  3eilei» 

fticr,  f  SRinboietjAuait.  3ugtaubc,  f.  0.  w.  grenjt.  3n  biefe  ©ebilbc  Heroen  -mit  ihrem  tt> 

SBanbertaube.  3uflöteh,  £  $ienftAwed,  Slinb»  fajern.  »ujjer  biejen  ©ebilben  in  bec  dar» 

Oiebjucht,  ©efpann.  3u8b0ßel,  f.  ̂ögcl.  3u»  !  fchleimh^ut  Schleimbrüien,  auf  bem  %mr.  : 

lotnraen,  f.  0.  w.  beyruchtet  fein.  3unbtr,  f. 1  Sfjcile  beö  9iücfeni3  bie  "öalgbrüfen  unb  biegnla 
3unbcrfchwamm.    3unbcrptlj/  3unberfchwamm  Scanbein  ober  XonfiQen,  alle  für  ©ilbua; 

(Polyporns  fomentarius  L.j,  f.  SRöbrenpilj. 

^unfttöcfcn,  f.  Innung,  ©ewerf  unb  ̂ >anbwerf. 

5uit()C,  1)  (lingua)  bai  in  ber  Uiaulrjö^le  bc« 
rtnblicrje,  bei  manmen  Ihi«en  bewegliche,  con« 
tractile,  öfter«  nubr  ober  weniger  aueftreefbare, 
bei  anberen  feft  angewachfene  Organ,  in 
maneber  53ejiehung  Smne?werf^eug,  @i&  bei 

©eicfunacffinncS  unb  (bei  Schlangen)  bei  laft» 
finned  ober  wichtiger  Seftanbtheil  bei  Serbau' 
ungiapparatei.  Unter  ben  niebrigeren  Xhteren 

Snfecten  (bie  Honigbiene)  eine  ftrt  3-  al» 

augcanal  (f.  SWunbwerf-^euge).  Unter  ben 
SJcolluifen  nur  Scphalopboren  unb  Sephalo* 

poben  bewegliche  3-  (I-  SSerbauungiapparat). 
Siel  mannigfaltiger  3-  SBirbelthieren,  mit 

Huinahme  ber  ̂ ijetje  unb  ̂ ungenlofer  50a« 

trachier,  überall.  —  Slufgabe  ber 3-,  bie  aufge- 
nommene Spcife  im  HRunbe  in  bie  gehörige 

Sage  gegen  bie  3^hne  ober  bie  Schnabelränber 
au  bringen  unb  fte  oehufi  92icbcrfchlucfeni  gegen 
Den  Schlunb  sn  bewegen.  93ei  Dielen  Ilnereit 

Aum  (Ergreifen  ber  92ahrungiftoffe.  311m  Saugen  M. 

Set  Schlangen  unb  anberen  Reptilien  be» 
beutenb  Porftrcdbar.  Sei  manchen  Reptilien  unb 

Amphibien  Sronginftrument.  Sei  Ärofo» 
bitten  unb  33a len  3-  i"1  Sobeu  ber  SDcunb» 
bohle  feftgewachfen,  fonach  geringe  Sewegungen. 

Sei  Sögeln  oorberei  Snbe  in  ber  Siegel  oon 
Perhornter  <£pithelialjd)id)te  bebedt,  häufig  mit 
ieitlichen  SEBieberhafen,  oorftredbar  (Spechte),  oft 

gefpalten  (Solibrii),  ober  mit  feinen  Sorften 

pinfelartig  befe^t,  i^onigfauger,  Cin-nyridac)  im 
Slumcnfaft  aui  itelrhen  au  holen;  bei  wenigen 

SJogelarten  maffto,  muSculöi  (Papageien).  Sei 
Säugethieren  bebeutenberc  (Intwidelung  ber 

Scbleimei,  fei  ei  birect,  fei  ei  inbirect,  in 

SSichtigreit.   Sgl.  ?leu&ere  ̂ ferbe!ennrni6.  I 

Rüffel«  3)  f.  Scholle,  4)  f.  ̂unbijunge. 
3ungenbranb,  f.  SJciljbranb.  3nngfifrrr 

heiten,  1)  frembe  Körper  in  ber  3un9^ 
unter  bai  f^Mer  gerathen,  Qunat  oftmals 
hart  unb  blau.    Sntbedung  bei  fremben  Äör: 
meift  aufjcrorbentlich  fchwer.    SRaulgitter  vt 
SZicberwerfen.   9cad)  (Entfernung  ®rai  ober 
gewetdjtei  gutter  unb  Äleientrant.    tBar  Iii 
(iinidinttt  nothig,  häufiger  oon  Suttertheilen  |f 
reinigt  unb  mit  Sunbbalfam  (f.  b.)  ober  Wm 

tinetur  bepinfelt.  —  2)  SBunben  in  be c  3BG^ 
burch  gewaltjame  Stö&c  mit  bem  ättunbfabf  14 

3aumei  (f.  ©ebig),  burch  (Einlegen  be*  tydjtol 
in  bai  l'iaul  unb  burch  anbere  Urjacrjen.  f 

f  ch e in  u n g e n.    ©eifern ;  3urü*ireten  Oos  .\ 

Krippe,  Schmerjäufecrungen  beim  Setaften  : 

3unge;  3Jiattigfeit  unb  aufgefchürjter  Seit.  - 
Sehanblung.  .{läufigei  ̂ luijpri^en  bei  Staate 
weierjei  »rutter;  ftlcienwaffer;  öeften  ber  ©u:: 

wenn  bieie  nicht  au  groß  unb  noch  f rtfd»;  ft* 
pinfeln  mit  SBuubbaljam;  iBuiipri^en  mit  Sari* 
oitriollöfung  ober  Sarbolwaffer  (f.  $au4apo$rfc 

um  fchlechte  Siterung  au  Derhüten.  3'. 

3ungenfpi^e  ftarf  gefchwoaen,  tiefe  fSinjärj-. 91  b  reißen  bei  oorberen  Xheilei  ber  Sff 

beim  ̂ ferbe,  auch  bei  fiuh  beobachtet.  Slxtuf 

gering,  balb  Sernarbung.    3e  nach  ©röße  : 
Scrluftei  Prutteraufnahme  unb  Sauen  mehr  »br 

weniger  erfdnoert,  allmählich,  ttnfangi 
9)cniiLtoäffer.     Sleibt   Sdjwerbewegltdjfeit  W 

3ungenftumpfei  .surüd,  (Jinfdjneiben  bei 
bänbdjeni.  —  3)  ftr  of  chgefchwulft  (f.  b.l  - 

4;  ©ejchwulfte  an  bec  .yunge,  abgefaßt::- 
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•er  abgebunben.  —  5)  tfntjünbung  ber 
unge,  a)  einfache  ober  traumatifcbe  burd) 
jenbe  Wrjeneien  (Vrecbweinftein ,  ©rotonöl, 

eniger  ©laubcrfal$,  Hloe,  Senf),  äußere  Ver» 
gungen,  ̂ utter,  mit  ̂ iljen ,  waupen,  Vlatt» 
ufen  befefct,  f.  Vergiftungen,  ©rfdjeinungen : 

eifern;  unooQftänbige«  ftauen;  fcbmcr^afte  unb 
rfcbwollcne  Bunge;  ift  Hebung  Urfacbc,  ganje« 
iaul  geröthet.  Vehanblung.  äJcäßigc  Diät; 
äb.ungen  mit  aromatifdjcm  3nfu«,  auf  100 
Ucü  ein  Ibcil  Alaun,  djlorfaure«  fiali  unb 

•  ora(.  8un8e  bläulich  unb  feljr  gefcbwoDen, 
:infd)nitte  unb  Vlutung  burd)  warme  ©Ölungen 
merbalten,  ogl.  SKaulentzünbung.  b.  Tie 

ranbige  (Ent&ünbung,  aueb,  Bungen- 
ranbbeule,  umschriebene  Partie  Don  Vranb 

.-griffen.  Urfacbcn  unbefonnt.  —  c.  $)ic 
uberculöfe  Sntjünbung,  nur  beim  ?Rinb- 
ief),  Ablagerung  oon  lubcrfelfnoten  in  ber 

unge,  Qeiäten  tieferen,  conftitutioneden  fieiben«. 
lei  älteren  Stuben  meift  in  allen  jenen  Organen 

uberfei  abgelegt,  in  Welchen  fie  fonft  bor« 

>mmen.  9cad)  Pödinger  Schimmelpilz  (Acti- 
omvees  bovis).  Kennzeichen.  Verhungerte« 

ltc-iebcn;  Ijotjle  Düngergruben ;  (Reifer  fliegt  au« 
cm  Statt  luberfel  al«  Heine,  ̂ eQgdbc  Jrnöt« 
len,  burd)  Verfalfung  ber  Jtnoten  ©enefung ; 

•icht  JRücffäfle,  namentlich  bei  unoorfiebtigem 
intern  mit  hartem  ftutter.  %n  ben  meiften 

rällen  Vefferung  nicht;  ̂ reffen  immer  febmie« 
iger,  fd)ltcfelicb  gar  feine  Siahrung  mehr  auf« 
enommen.  Xob  gewöhnlich  in  ftolgc  Abzehrung, 

leljanblung  wie  oben.  —  6)  Vorfall  ber 
[unge,  (Üahnuntg,  ober  VerWunbung  ber 
jungenmusfetn  lt.),  tn  ben  meiften  gällen  „üble 

Gewohnheit"  Bungen ftreefen,  nur  wenn  baS 
3ebtß  im  9Raul,  bte  ̂ Jferbe  ftet«  in  Xrenfe  ober 
^anbare,  im  Stalle  ober  in  ber  $>alfter  geführt, 

;unge  in  ber  natürlichen  Vage  gehalten.  Werth 
urd)  biefe  Untuaenb  beeinträchtigt.  Xnrdt 

;ptel«,  Goppel-,  Vogengebiffe  ic.  aufjuheben. 
Jungenpfropfeu,  f.  ßcpuliren.  Buugenfptel.  f. 
H  b  iß.  Bupoftttt,  frolt  poftenwetfe  tn  Raufen 

ber  Klaftern  flujählen  ober  übergeben.  Burlan» 
ijaf,  f.  Sjurfänfehafe.  Bufammcnbangslraft,  f. 

;oj)äfion.  Bufammeniagen,  Vereinigen 
roeter  Vienenbölfer.  Bufautmeuleßuufl,  Abfdjaf« 
ang  oon  SBegcn,  Slrronbirung,  Verdoppelung, 
-onjoltbatton,  Gommafation  in  Oefterreich,  Se« 
aration  in  Greußen,  Veretnöbung  in  Vanern,  f. 

loffebluß,  Hblöfung,  2luScinanberfegung,  Sauen, 

5emannwegregulirung.  Bufamraenpflüßcu,  ̂ flug- 
rbett,  bei  welcher  bte  #urd)en  oon  jeber  Seite 
et«  nach  ber  SJcitte  (beS  Veete«)  gelegt  werben, 

W"9-  3nfnntintnjithcnbe  Kittel  (Adstrin- 
entia),  f.  flbftringtrenbe  Littel.  Bufdjlaß, 

)  f.  ü.  w.  Schonung;  2)  bei  Verweigerungen 
a«  Buerfennen  ber  berftetgerten  Sache  an  unb 

uf  ba«  hö<hfte  ®ebot ;  3)  f.  (£ifen.  &u[tm,  ber 

)ber-  ober  Sffeifterfnecht  ber  6ennen.  Bu  aftal, 
o.  w.  ftromabmärtS,  ©egenfag  juVerg,  ftrom« 

ufwärt«.  Butheilung,  j.  o.  w.  Vegattung.  B»' 

ceiber,  f.  o.  w.  $irt.  $utreter,  B^itfcbaf,  ba« 
jebaf  nach  bem  jweiten  yatjre.  B"&>aaV>  1  *  Art« 
)ad)3,  Hcceffion;  2)  ba«,  wa«  in  einem  SBalbe 
ihr  lieh  nachwächft;  3)  ba«,  toai  ber  Uanbmann 

a  Uta  t  «Kincfl  tan*».  ttfUun.   Bant  2.   vcit  80. 

auf  feinen  ©runbftücfen  an  (betreibe.  §eu,  SBein 
u.  bergl.  erbaut  unb  an  jungem  Vieh  aufhiebt; 

4)  f.  o.  w.  Vermehrung.  Buwacbfungärteht,  ̂ Qu' 
Dton,  fflnwachfungarecht,  »cceffton.  Broünßen,  f. 

4>irfchfährte.  Buntngf euer ,  &euer  womit  man 

Väume,  ohne  fie  abzubauen,  ^u  Vlidjc  brennt. 

Bttöngbuf,  ̂ uffe^ler ;  ein  Z1)til  ber  ̂ ornfapfel 
befl  hQt  fetne  naturgemäße  &orm  bet» 
änbert  unb  ftch  ben  Söeichtheilcn  fo  genähert, 
bafj  er  biefe  brüeft.  Urfache:  falfcher  Vefchlag; 

olögliche  Verlegung  befchlagcner  $ferbe  bon 
feuebter  SBeibe  auf  troefne*,  warme«  ̂ flafter. 
9flan  unterfcheibet  ß-  eUflcr  4>ufe  (unheilbar), 

Weiter  £mfe  (fo  lange  bauernb,  bis  bie  enge 
Stelle  herunter  gewachfen  ift),  ftumpfer  ̂ ufe 

(lange,  aufgefrümmte  B«h^)»  fpi&cr  ̂ ufe  (ftarf 

nach  born  gerichtete,  hohe  brachten).  Guter  Ve^ 

fchlag.  Bwanfi^enteignung,  bergl.  fcjpropriation. 

Bwang<<flerecbtifl!ett,  Bioong*"£ht,  ogl.  Vann» 
recht.  Btoflnflgbergleith,  oergl.  «ccorb.  BroangS* 
üerfteigerung,  f.  @  u  b  h  a  ft  a  t  i  o  n  unb  ̂ fänbung. 

Bwonfl0bcrtDaltttng,  ogl.  «bminiftration,  6e» 
queftration.  Bwöngi'boUltrecfung,  ein  oom^roceffe 
ober  oon  bem  fonft  jur  Vefchaffung  be«  VoH- 

ftredung^titelö  erforberlichen  Verfahren  ooOftän- 

big  getrennte«  unb  felbftftänbige«  B^angdber' 
fapren,  um  bie  bom  ©djulbner  nicht  gewährte 

Erfüllung  ber  ihm  obliegenben  Verpflichtung 

herbeizuführen,  nöthigenfaÖ«  burd)  (Gewalt  unter 
ftaatlicher  «utorität.  Xitel  für  bie  B-  ift  meift 

ein  gerichtliche«  Snburtheil,  welche«  boQftrecfbar 

ift,  wenn  c«  rechtäfräftig  (ogl.  {Red)t«fraft , 
9ted)tdmitteO  ober  wenn  e«  für  bor  läufig 

oollflrecfbar  erflärt  ift.  BtDMfltfrtben,  ba« 

legte  lI reiben  bei  einem  etngeftellten  3aöcn» 
woburch  man  ba«  SBilb  in  einen  gan*  engen 
{Raum  bringt,  um  e«  nach  eingegangenem  Vefehl 

fogleich  auf  ben  üauf  treiben  *u  rönnen.  Btoflr8/ 

Bwarf,  f.  Ouarg.  Beeden,  !•  Ouetfe.  £mdtn> 
holj,  f.  fcecfenftrfcbe.  Bweibeute,  X>iierjonftocf, 
wo  jjwei  Raften  auf  einem  ©rette  hergefteüt  finb. 

Bwciblatt,  1)  (Majantbemum  bifolium  L.) 
f.  Schattenblume;  2)  f.  SRaiblume (Listera  R.Br.) 
Familie  b.  ftnabenfräuter.  1)  Gtblättrigc« 

B.  (große«  8-,  L.  ovata  R.  hr.).  20-60  cm, 
Xraube  oielblüthig.  Vlüht  Hcai  u.  ̂ uni.  «u«- 
bauernb.  Wuf  feuchten  SBiefen,  in  ©ebüfehen. 

2)  ̂ erjblättrige«  B-  (fleine«  B-,  L.  cordata 
R.  Hr.).  10  bi«  15  cm,  ©lüthenhülle  «ein,  grün« 
(ich.  zHat  unb  3uni.  3"  ((hottigen,  moofigen 
SBälbern  unb  Xorfbrüdjen.  Büteibrachett,  b. jweite 

pflügen  eine«  Vrachacfer«.  Bweicl,  f.  o.  w. 

stibig.  Bleien  (allem.),  f.  o.  w.  ocutiren, 

pfropfen.  Boeifacger  Splint,  bei  manchen  Vau« 
men,  SRing  oon  eben  fo  weichem  §o!je,  al«  ber 

Splint,  gegen  bie  SWitte  beö  Vaume«.  Bttteifel* 
bäume,  btejenigen  Väume,  bei  benen  e«  bei  ber 

Auszeichnung  be«  Vau«  unb  sJ?ughohe«  xweifel« 
haft  ift,  ob  fie  nach  ber  gräöung  fehlerfrei  ge« 
funben  werben.  Btoeifclbertotrthfdjaft,  f.  ftörner« 

wirthfehaften  unb  VetriebSjöftem.  *^toeifIÜglct 

JDiptera),  f.  ̂fliegen,  SJcürfcn,  Sdjnacfen,  Vrem« 
jen,  ftlöhe.  Bweig,  f.  Stamm.  Btteigeftblcthtigc 

Vlütbe,  f.  b.  w.  Bwittcrblüthe.  Bweiftfleiter, 

auf  großen  ̂ errfchaften  ber  2)irector  etner  Xo« 
mainc.    Bweibänöcr,  joologifdjc  Ve^cichnung  für 
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bcn  SRenfdjen,  f.  Baumen.  3toethäuftg,  f.  $iö< 
cifcb.  ättrihttuig,  f.  b.  w.  jtocii^ürifl.  3toci- 
bötfcr,  f.  ö.  w.  Irampeltljier.  ^tocitjufer. 
Bisulca,  f.  SBieberfäuer.  Bwctforn,  C&lC«.  f. 

gmmer.  Btotilänbler,  ©ciMopf,  genfer  (f.  b.), 
ber  ,^tnc i  3a^re  lang  tat  föeblanb  geftanben  bat. 

ätocimähbtfl,  f.  o.  to.  jwetichüria,.  3weimafdjinctt> 
fbftera,  j.  fcampfpflug.  3öjeitäbrfßcr  ßarren,  f. 
i^agen.  Btocif^aofler«  Jährling,  einjähriges 
Schaf  (f.  b.).  3ö>cif4|hrig,  Siefen,  auf  welchen 
baS  OkaS  jweimal  genauen,  alfo  §eu  unb  auef) 
brummet  gemacht  werben  !ann.  ̂ nHtfrlMinDßÜe, 

f.  SJoppelfdmr  unb  ©chaffdmr.  3&>cifoänncr, 
ein  ©tüd  fcannenhoh  bon  beftimmter  Sänge  unb 

Eide.  3toeif9i$,  ftanbgeräth  bei  SBein-  unb 
Äartoffelbau,  mtrffamer  etferner  %tyU,  in  gorm 

eines  oerlängerten  #ufeifenS.  &istit\<btDazm,  f. 

o.  m.  SZadjfchwarm.  3weimt&$toan3iflcrfto&,  $a- 
billon,  b^at  jmciunbjiüanjtg  grocfjer  ober  ©icnen« 
ftöde.  Sluf  ben  brei  ©etten  flehen  jwei  ®rei» 
beuten  unb  neben  ber  £ljüre  noch  jtoei  Sin« 

beuten  auf  etnanber.  ̂ tocitDÜdjftrj,  1)  ungleich« 
mäfjtgeS  ffiachSiljum,  oerurfacht  bureb,  Unter- 

bringung beS  Samens  in  oerfdjtebener  liefe; 
üermteben  burdj  3)rt0faat;  2)  nicht  gebräuchliche 
Jöeaeicbnung  für  Untreue  ber  SBoHe.  3ttefoahu 

(SBafterboft,  Bidens  L.),  gamilte  ber  Korb- 
blütler, ©nippe  ber  $cliantbeen,  »tütbenboben 

mit  ©preublättcfien  befefct.  SRanbblüthen  unfrudjt* 
bar.  fßappuS  auS  2—4  miberljafigen  ©orften 
gebilbet.  1)  3)  r  e  i  t  h  e  i  I  i  g  e  r  Q.  (SBaffer- 
b>nf,  ftraucnfpiegel,  B.  tripartitus  L.).  ein- 

jährig 0.2  bis  1  m.  93lüthen!öpfe  aufrecht, 
©lumcnfrone  gelbbräunlieb  ohne  ©trahlblüthen. 

ftrücbtchen  öerfehrt-eiförmtg.  Sölütbe  Sult  bis 
Dctober.  91n  Ufern,  ©räben,  auf  feuchten  SBiefen. 

2)  91  i  d  c  n  b  e  r  &  (beutfdje  Mcmeue,  B.  cer- 
nuus  L.).  einjäbrig.  0.2—1  m.  lölflt&enföpfe 
ntdenb,  jiemlid)  fladj  unb  breit.  SJlüthen  gelb, 
mit  ©trahlblüthen.  Sluguft  bis  Dctober.  Sin 

©räben,  Xeiajen,  Sümpfen,  weniger  ljäufig. 
^weijabniß,  ©djaf,  welches  *wet  bletbenbe 
Scbnetbejähne  hat,  Jährling,  f.  ©chaf.  3»cld>- 

OCiacn,  f.  Sold).  Rmnlt  (Brachypodium  P.  B.), 
^amilte  ber  ©räjer,  ©nippe  ber  fteftucaeeen. 

»ehrten  fur^geftielt  in  cnbftänbtger,  jufammen- 

gc^ogener,  ährenförmiger  SiiSpe,  bielblüthig. 
MQfpeljen  für^er  als  baS  Web^rdjen.  Obere 
Spelle  am  Sianbe  fteif  fammförmtg  gemimpert. 

1)  SB  a  I  b  -  8.  (B.  silvaticum  P.  B.).  ̂ urjelftod 
auSbauernb,  faferig.  0.6  bis  1  m  boef).  Wehre 
meift  loder,  überhängenb.  ©ranne  ber  oberen 

SBliithcit  meift  länger  als  bie  ©peljen,  oft  ge- 

fchlängclt.  «lüht  3uli  unb  Wuguft.  3n  föat< 
tigen  SBälbern  unb  ©ebüfdjen.  2)  ©efieberte 

3-  (Sfieber-g.,  gcberfdimingel,  B.  piunatum  P.  B., 
Bromus  pinuatus  L.),  SBurjelftod  auSbauernb, 

friedjenb.  0.6—1  m.  Äebren  meift  bidjt,  auf- 
regt, ©rannen  füner  als  ©pcl«,  fteif.  ©lüht 

3uni  unb  3uli.  «uf  grafigen  Mügeln,  an  SBalb- 
ränbem,  in  ©ebüfrfjen.  ̂ ritttergräfer  oon  unter- 
georbnetem  SBertf)»  ̂ wcrrijfcll  (Diaphragma  s. 

aeptum  transver-sum) ,  bei  ben  ©äugetfjieren 
(bei  ben  übrigen  SSirbelnjicren  feblt  pe)  oon 
einem  unpaaren  breiten  SHuSfel  gcbtlbete, 

8toifa)en  ber  Jöaua).  unb  Sörufthöhle  (f.  b.)  aul- 

gefpanute,  gewölbte  (nadj  ber  törujlböhle  coi»fr: 
ftaut.  Sorbere  ober  obere  (©ruft»)  grläaV  ̂ ; 

33ruftfeD,  bie   entgegcngefe&te   öom  Caadr'- 
.  überjogen.  SKatt  unterfajeibet  ben  peripb,en^ 
imuSculöfen  unb  ben  mittleren  fehnigen  2 

ober   ben    ̂ elmonrfdjen    ©piegel  (specu::: 

Helmonti),  bon  bem  muSculöfen  Xheil  nccL: 

eingefdjloffen,  ©ehnenfafern,  welche  ein  &c 

j  nuum  ber  pertpberifd)en  SRuSfelmaffen  6il:s 
©eitlid)  bom  ̂ elmontfdjen  ©piegel  baS 

bencnloch  (foramen  venae  cavae),  jum  tzm 

tritt  ber  bwleren  ^ohlbene:  tm  ntuScnlÄ- 

Xheil  tfoei  Oeffnungen,  eine  für  ben  Dimfen- beS  ©d)lunbS-  unb  beS  Sungenmagennert>en, 
an  ber  SBirbelfäule  ber  %ortenfcfali$  fir 

durchtritt  ber  Äorta,  beS  SRilchbrnftgangei  a 

ber  unpaarigen  Sene.  ©ehr  bt^tutenbti 
ftrument  ber  einathmung,  f.  Kthmung.  3»^ 

fomeit  nicht  erflärt,   f.  unter  bem  SRoök^ 

Btoergbänrat,  f.  Swergobft.  3»»tröbiif4c, 

welche  burd)  baS  Serbeigen  beS  33iebeS  niera 
gehalten  werben,    äwcrgflaä)«  (Swerglein,  L 
diola  Dill.),  gamilie  ber  Seingeroächfe,  »lir> 
theile  4jählig  gfruajtfapfel  8faa)rig.    SJer  tu 

fenbförnige  3.  (lein-artiger  ß.,   R.  c 

grana  Sm. ,  R.  linoldes  GmeL,  R.  mukös  * 
Aschs.,  Linum  Radiola  L.),  2 — 5  cm,  eiujiir 
fetjr    fleine  weifte  ©lüthen.  3nli  unb  Äaf-i 

öäufig  auf  feuchtem  ©anbboben  unb  ÄetfV 
3wcrflhubn,  f.  ̂ ühuerracen.  3ttcrgI«EV 
ßulen.  SwcrgÜrfÄc,  f.  ̂ edenfirfc^e.  ̂  

löntginnen,  nur  12  mm  lang,  fdjwer  oon  Imx- bienen  *u  unterfcheiben,  erfüllen  aber  ihres  £ 

ruf  boöfommen.    3weramifptl,  1)  f.  Sfcfc- 

2)  Cotoneaster  Med.,  gomilie  ber  ̂ ßomaac. 
Steinfrucht   mit  3—5  unter    fidj  jufjK*. 

hängenben,  bem  fleifchigen  Reldj  nur  anliegea-Vi 

an  ber  ©pifce  freien  Steinen,  ber  etaentfci-- 372iSpel  ähnlich.    S)ie  gemeine  3.  (blutrr: 

8-#  C.  integerrima  Med.,  C.  vulgaris  Li^: 
0.6—1^  m.   »lumenfrone  rofa.   IJrüdHe  fa:i . 
fahl,  blutrot!)  gl&n^enb,  überhängenb.  Er 

unb  SJtai.  S^rftteut  auf  fonnigen  öägela  ti 

Reifen.    Äudj  3icrftraudj;  ebenfo  filsige  .; 
(C.  tomentosa  Ait.).   3wernobft  (3wergbäux 

bon  9?atur  auS  niebrig  wachfenbe,  ober  äs. 

ft uiil't  niebrig  gehaltene  Saume  mit  gruäc^ 
fag  in  geringer  Entfernung   oon  ber 

93gl.    S3aumfd)nttt.    Xopfpjan&en   unb  H 
Orangerie,  Rabatten«  unb  ©pafierjudjt  (f. 
Äugelbäume,  Jceffelbäume ,  ̂oramiben,  Si 
bäume,  Rwerggebüfdje,  ©oSquetS,  S^^a^- 

üüatürl.  öwergb.  finb:  Johannis-  (^arai' 
ftirfdjfapfel  unb  Touciu,  Ouüte  unb  9er 
3wergweichfel,  Dftheimer  Jfirfdje  ober  öeitjfl 

hrfche,  3wergpfirftche,  gefüttt  blühenbe  3*-; 
manbel,  inbifetje  3wergmanbel,  Stachel»  nn? 
hanniSbsere  Gerebelt  werben  SIepfcI  auf  3-- 

niSftämme,  kirnen  auf  Quitten  unb  ©etpn 

ßirfchen  (Sauerfirfchen)  auf  8Rabalebüx-Ki 

unb  Slpricofen,   ̂ firfifche  unb  SKanbeln 
^aferpflaumenfträucher.   Äemwilblinge  jur 

terlage  für  3.  müffen  auS  fchwaa)  treibe 
Sorten  gebogen  werben,  5.  &  aus  la: 
©utterbime,  5öorSborfer  u.  3"  3wcr8 

U)  ii^ Ii  irtQit  ̂ Sorten  xntt  itcttflrltc^ 
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:rteb  unb  befonberer  gruehtbarfeit.  SRufeen  beS 
t.«  1)  geringer  ffiaumbebarf,  leiste  Ueberficbt, 
Pflege  unb  ernte,  frühzeitige  Sragfäbigfcit, 
clatib  gröjjere  ftrud)tbarfeit,  gröfjere  ©enüg« 
amfeit,  Unterbringung  an  $lä&en,  melcbe  jonft 
ür  Obft  nidjt  nufebar  finb,  cblerc  ftrüdjte  wegen 
lärferer  ©eftrablung,  leiste  Anpflanzung  unb 
Ergänzung  Don  geblfiellen.  —  S.  Dbftbau. 
SWcrgpalmt  (Chamaerops  humilis  L.).  ©innige 
n  Europa  urfprünglicb  einbeimifebe  unb  am 
«tieften  nörblidj  reubenbe  «ßalme,  tm  füblid»en 
Spanten  unb  fclbft  bei  Wi^a  nod)  biajte  ©e* 
üfaje;  nur  bis  5.5  ra  hoch,  mit  fc^r  fur^em 
stamm.  AuS  3tt>cra.pflanscn,  fitliputpflaiiäen, 
fltniaturpflanzen,  Meine  Reifen«  unb  SHauer' 
flanken.  äaierßfägetoefpc,  Cephus  pygraaeus, 

fcalmwcfpe.  3ujerßtDaünu0  (Juglans  regia 
ertilis  ober  praeparturiens).  2!aS  ©cb,ölj  wädjft 
rauebarttg,  trägt  früh  unb  febr  reidj,  nur  feiten 
efunben,  öerbient  um  fo  mehr  Seadjtmtg,  ba 
uref»  feine  Anpflanzung  auefc  bei  befdjranftem 
Ireat  bie  ̂ robuetion  oon  SBaunüffen  in  flet» 
eren  Stengen  noch,  möglich  ift.  3tocrgtoirtb- 
J>aft,  ©obenjcrfplitterung ,  »obcnzerftüdelung, 
^arcellenwirtbfcbaft.  3wcfrfjcn,  f.  £oQunbcr. 

»tucifdje,  f.  Pflaume.  3tteifdjcnfpinncr ,  f. 
itngeljptnner.  3toetfdjenwurm,  ber  «eine 
letfcbrotbe  SBurm  in  ben  öruetfe^en ,  bureb 
icldjen  biefe  frühreif  werben  unb  abfallen,  f. 
Bidler.  3djettlci  6<blag,  f.  ©föbler  ÜRinb. 
itoic,  .StDjje,  f.  b.  w.  Pfropfreis.  3wiebel, 
)  \t\)i  öerfürjter,  ziemlich  flauer,  meift  unter« 
rbifc^cr,  mit  zahlreichen,  biebt  gcfticlten  unb 
tig  aneinanber  fdjliefjenbcn  blättern  befefeter 
stamm,  $.  ®.  bei  ber  Speifezwiebel,  ftöactntbc, 
:ulpe  je.  2)  Allium  Cepa  L. ,  f.  Saudi, 
in  ber  $fal$  Sniebdbaü  pro  SRorgen  375  dH 
teinertrag.  Rebft  Kopffobl  unb  Spargel  £.n 
nb  ©urfen  bie  bebeutenbftcn  Kulturen  beS  ©e« 
lüfebaueS  im  ©ro&en.  Seffere  ©orten :  ©cfurter 
la&rotbe,  fdjwefclgelbe,  filberroeifee,  bfa&rofa 
jorte,  Ulmer  bunfelrothe,  Sraunftfiweiger  bunfcl» 
Dtbc,  St.  SobanneSzwicbel,  blajjgelbc  bla&rottjc, 
iebforbfrjire  etjampion-  unb  9ttabeirazwiebel. 
He  3.n  oerlangen  warmen,  freien  Stanb,  et« 
•aS  Sdju&  unb  milbeS  Klima,  locferen,  mehr 
roefenen  als  feuchten  »oben,  nicht  frifdj  gebüngt. 
iemeine  3.  aus  Samen  gebogen,  a.  einjährige 
-ultur:  Saat  SNärz  auf  gut  gegrabenes  2anb, 
reitwürfig  ober  in  Siethen,  nur  fladb  bebeeft 
nb  mit  Xretbrettdjen  feflgetreten,  in  lauwarme 
Jciftbeete;  fpäter  auspflanzen,  im  SRai  Oer» 
ogen,  jebe  3.  minbcftenS  12  qm  Kaum;  auS* 
exogene  3roiebclpflanzen  auf  eigene  SBcete. 
!anb  ftetS  Ioder  unb  rein  gehalten.  Ueberftreuen 
er  Saatbcete  mit  £o$e,  altem  2Hift  jc.  zu  em« 
fehlen,  b.  ßwcijäljriae  (Jultur:  aus  fogenannten 
;tedzwiebcln;  fleine  $.n,  bereu  Samen  ein  3aj)r 
orber  gefäet,  jebodj  nur  wenig  auSgcbtlbet 
jurben.  Um  rcd)t  gute  Sterf^wtebeln  zu  er« 
alten,  fäet  man  im  SJiat  auf  mageres  fianb  febr 
idjt,  breitwürfig,  bann  fo  grojj  als  eine  ̂ afel» 
ufj,  im  ̂ )erbft  eingeerntet,  narfj  guter  3)ura> 
jinterung  im  Warmen  Limmer  nob,e  am  Öfen, 
tu  folgenben  SWära  12  cm  auSeinanber,  2  cm 
tef  auf  »eete  geftedt  unb  glcidb  ber  gefäcten  & 

beb,anbelt  Sobalb  ber  ̂ atS  ber  3.  weidj  wirb, 
nimmt  man  fie  auS  bem  ©oben,  laßt  fie  an  ber 
fiuft  abtrodnen  unb  bewahrt  fie  in  froftfreien 
Kammern  auf.  §ur  Samenjudjt  bie  fajönften, 
ooflfommenften  Q.u  nacb,  guter  Ueberwinterung 
reebt^eitig  im  grübiabr  auf  warm  gelegene  unb 

gcfdjü^te  93eete.  Samen 
mit  ntdjt  umfniden,  Jlöp 

tengel  an  vJßfäb,le,  ba* 
c  fdjneiben,  fobalb  ber 

meifte  Samen  fdmmra,  ̂ adjreifc  an  ber  üuft. 
9?ur  2—3  3abre  JfeimfäbigFeit.  Oft  Reinertrag 
öon  GOQott  pro  äJiorgen.  SBobcauSnufeung  nidjt 
bebeutenb,  ba  man  in  aweiter  %xaä}t  baut.  9ltn 
berbreitetften  plattrunbe,  bcDrotbe  unb  gelbe  #.n. 
Söcifee  ©orten  befonberS  fein,  Imlren  fid)  aber 
ntajt.  3ß>ifbelfltcge,  f.  Antfiomyia.  ̂ wicbclgc» 
wärtjfc,  bliibenbc.  4  «btljcilungen :  1)  3.,  weldje  tm 
freien  auSbalten  unb  nur  aus  ber  (£rbe  ge« 
nommen  werben,  wenn  fie  oerpflan$t  werben 
muffen;  2)  3.,  weld)e  im  freien  auSbalten,  aber 
aOjäbrlidj  ober  öfter  auS  ber  Srbe  genommen 
unb  im  Sommer  troden  aufbewahrt  werben ; 
3)  ß.,  weldjc  im  Sommer  im  Sanbe  fteljen,  im 
hinter  troden  unb  froftfrei  aufbewahrt  werben; 
4)  3.,  weldjein  köpfen  gebogen  werben.  3.  üon 
Kr.  1  im  5lüg.  wie  Stauben  bebanbelt.  (Milien, 
Jfaifcrfroncn,  Sdjneeglödcbcn,  Scilla,  Karaffen 
u.  a.  mA  3u  2  ade  &rül>lingSblüb,er,  ^ua- 
Zintbcn,  tulpen,  (SrocuS,  Karjtffen,  Xajetten 
unb  anberc.  3.  oon  3  fcbwädjer  oertreten,  baju 
Ciladiolus  f.  Siegwurj.  3u  ben  Iopf.3.n  Araa- 
ryllis.  Singemeine  (Sulturrcgcln:  me^r  fanbige, 
als  fdjwere,  ganj  oon  frifdjem  Süftbünger  freie 
Grbe  unb  ein  nidjt  naffer  Stanbort,  einige  3. 
wäbrenb  ihrer  Vegetation  SBaffer  im  ®ereiaj  ber 
Surjeln.  «erpflanzcn  im  3uftanbe  ber  JRuhe, 
j.  2J.  weiße  fiilic  im  3uli,  bie  meiften  auberen 
ütlien  im  Spätb.erbft  bis  April  w.  Swicbradjcn, 
l)f.  Ifarften;  2)  f.  o.  w.  3weibrad)en.  ̂ Wiefel, 
gabelförmige  Teilung  eineS  9lfteS.  ̂ wicgült, 
in  dauern  ber  boppclte  grfafi  beS  SdjabenS 
für  einen  ̂ orftfrcocl.  Swiüitfj,  f.  0.  w. 
SJrcH.  3willingc/  zwei  zu  gleidjer  3eit  in  ber. 
felben  ©iuttcr  reifenbe  ftriidjte,  feiten  bei  <ßferb 
unb  9iinb,  ̂ auftg  (je  nad)  9tace)  bei  Sdjaf  unb 
3«cgc  (f.  ©efdjlecbtSbilbung,  gntwidelung). 
3tmainfl0pflua ,  Toppelpflug,  ̂ lättenfabrer. 
iJeitenpflug,  gladjWenbcr  unb  ©lattpflug  mit  2 
Körpern  int  Söecbjel  zu  VorbergefteD,  erft  Anfang 
beS  19. 3abrlmnbertS  in  Dbcröfterreid)  eingeführt. 
•^Winge,  Aufbewahrungsort  ber  &rud)t,  f.  «am. 
lüingcr,  ein  befonberS  eingezäunter  Ort  für 

^agbhunbe.  &to\tn,  1)  ©ejpinnft.  2)  fehler« 

bafte  SBoneigeni'djaft,  f.  Eharaftcr  ber  äSotte. ^iDtrntturm,  f.  ftabenwurm.  3roif(bcnclaffc,  f. 
lilaffification  unb  3)onittren.  ^tDtffbcttcuUur, 
Anbau  oon  ̂ flanjen  (3wifd)enfrud)t)  auf  freien 
3wifd)enräumen,  meldje  oon  anberen  baS  gelb 
bereits  einnefimenben  ̂ flan^n  gclaffcn  werben; 
gebräuchlich  tm  Kleinbetriebe,  z-  z^iffben 
SWatSpflanzen  3wcrgbohnen,  Kartoffeln,  9iüben, 
ftürbiffe  ic,  auf  SWaiS«  unb  Kartoffelfeibern 
Sonnenrofcn,  zwifchen  .^opfen  Rüben,  Kraut, 
©urfen,  gendjel  je.  Karbe  als  Swifdbenfrucht 
unter  ©etreibe,  ̂ adfrüdjten,  Oclfrüd|ten  ic. 

,8ttnfdjenbanl)cl,  .^anbel,  welchen  Snlänber  bureb. 
Aufrauf  auSlänbtfdjcr  äBaaren  zu  bem  3wet!e, 

gitized  by  GÄgl 



1060 
3wifäenfubftonj  —  Stjmotocjie. 

ftc  gelegentlich  tuieber  in  ein  anbere«  ÄuS- 
lanb  au  oerlaufen,  betreiben,  nicht  au  Oer* 

Ueffeln  mit  Surdjfuljr*  ober  Xranftto- 
h anbei,  welchen  HuSlänber  auf  ibje  Rechnung 
betreiben  mit  auswärt«  getaufter  SSaare,  für 

beren  ©eAug  fte  nur  bte  gracbtgelegenbeiten 
eine?  anberen  ßanbe«  in  Wnfpruch  nehmen. 

Sgl.  u.  $anbet.  3n  anberer  gorm  innerhalb 
eineS  Sanbe«  ftrotjchenhänbler  al«  Vermitt- 

ler AWifcben  Sonfumenten  nnb  ̂ robucenten,  ®rofc- 

'änVer  unb  S)etailifien  ic;  in  biefer  frorm 
r  ßanbwtrtlje  ©egenftanb  Don  großer  53ebcu- 

tung,  nü&licb,  Wenn  e«  an  Gelegenheit  fehlt, 
bie  CrAeugnifte  jelbft  au  SKarft  au  bangen  unb 

an  bie  Confumenten  abfegen  au  Unnen;  Stach- 

Heil;  geringerer  ?|3rei*.  3-  au  befeitigen  auf 
bem  SBege  ber  Äffoctation,  wenn  ©ewinn,  welchen 

bie  Btoiftf)enf)änbler  machen,  au  grofj.  Sgl.  Muf- 
fauf, $aUbel  unb  (Benoffenjchaften.  3tüifc&cn* 

fubftanj,  f.  Sntcrceuularjubftana.  3»Tttcr  bei 
ben  Lienen  folcbe,  bei  benen  manchmal  ba« 
männliche,  manchmal  ba*  weibliche  (Element 
oor&errfchenb  ift.  SRan  nannte  fic  früher 

©tachelbrohnen.  Emitter,  $  er  map  ̂  r o b it ,  3n< 
btüibuum,  welche«  foroobl  männliche  ©amen 

(f.  b.)  brobudrenbe,  al*  weibliche,  «ier  (f.  b.) 

probucirenbe  (Befcblecht «organe  befijjt.  —  ̂ roitter- 

bilbung,  bie  einfachere  uno  filtere  ftorm  ber  ge» 
fehl  echt  liehen  ftortOflanAung,  bei  ber  großen 
SJcehrAahl  ber  $f(anAen,  aber  nur  bei  wenigen 

Ihieren.  |»iele  3witter  fönnen  fleh,  felbft  be- 

fruchten: bei  anberen  ift  Kopulation  unb  gegen- 
fettige  ̂ Befrachtung  AWeier  flroitter  notbwenbtg. 

Uebergang  §ur  ©ejchlechtsrrennung.  —  S)urcb.  ben 

£ermapbrobiti«mu«  SRoglichfeit  Gattung  au  er- 
halten, wenn  nur  noch  ein  3nbiotbuum  bor- 

janben  ift,  ober  wo  Huf  enthalt  nnb  Organi- 
sation bie  «nnäb>rung  AWeier  gnbtoibuen  unmög- 

'  machet  ober  hoch.  fet)r  erfcb>ert,    ©•  Bei  Sin« 

getoeibewflrmern.  Unter  ben  &tfc$en  3.  bet  weh  • 
reren  Serranu Sorten ;  Auweilen  beim  Karpfen  in 

ber  Art,  bafj  auf  ber  einen  Seite  bie  männ- 
lichen, auf  ber  anberen  hie  weiblichen  Organe 

liegen.  —  Hueb  bei  «mptybien  3.  —  ©ei  Säuge 
thieren  unb  2Jcenfcben  3*  im  Wahren  Sinne  bert 
SB  orte«  nicht,  aber  in  ben  @e|cblecbt«organen 

SJcifeb  Übungen,  bie  leicht  §crmaphrobiti«mu>t 

oortäufdjen,  Urfprünglidje  Anlage  ber  3eu- 

gung«oraane  be«  SKenfcben,  fowie  ber  SBirbel» 
thiere  überhaupt  AWitterartig.  j^Uterbrife, 

Organ  ber  SLRotluSfen,  in  bem  beibe  Äeimbrüjeu 

(männliche  unb  weiblich»  oereinigt  finb.  3molf « 
cnber,  f.  Jpirfctj.  £arj,  ein  Stüd  ttanfjou  oon 
beftimmter  Sänge  unb  S)icfe.  3toölferilo&,  biet 
2)retbeuten  mitber  SRücfenwanb  Aufaramen. 

3hßomorbÖ  monofommetrifch  (unregelmäßig) 
Stützen,  welche  nur  burch  einen  einigen  Schnitt 
bergeftalt  in  *Wei  Hälften  jerlegt  werben  fönnen, 
baß  bie  eine  ba«  Spiegelbilb  ber  anberen  ift. 

^ügoratjeetei,  f.  ScbimmelpüAe.  38ßr.fporc, 

Spore,  welche  burch  Konjugation  AWeier  ruhen- 
ber  ober  beweglicher  #elien,  einer  männlichen 
unb  einer  weiblichen,  entfielt,  welche  äu&erlidi 

weber  in  ftorm,  noch  ©röfcc  oerfchieben  finb. 
ZvKosporeae,  f.  SagerpflanAen.  3gmbel!rtit 

(ffialboöglein,  Cephalanthera  R.),  ftamilie  ber 
Jrnabenfräuier.  1)  «ro&blfithige*  8.  (C. 

C.  pallens  Rieh.)/  im  3Rai  unb  3unL  «u*- 
bauernb.  3n  ©ergwälbern,  befonber*  auf  ftalf. 
2).Scbwertblättrige* 
Reh.  iL  C.  ensifolia 

mit  gelbem  Slecf  an 
unb  Sunt.  «u*bauernb.  3erftrent  in  fchattiaen 
3Bälbern.  3)  Hotbe«  3.  (C.  rubra  RicL), 

Slüthen^üKe  ̂ enpurpurroth  ober  rofa.  3uni  nnb 
3uli.  «u«bauernb.  «uf  bufebigen  ÄnfSb^en,  in 
Bälbern,  befonber«  auf  «alfbe 
ßeb,re  oon  ber  ®ä$rung. 3omologic, 

enbe. 
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